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SOgeueiae Siteritur. (Steuere Snfteme be« internationalen Brioatrecbt«). Story, Com-
mentaries on the conflict of law- . Bofton in ^ablreicben Auflagen feit 1834. o. Saoigno,
elftem be« beutigen romifchen 9tecbt$, 8b. 8 (S. 1—367) 1849. o. Bar, Xbeorie unb Braji« be«

internationalen Brioatrecftt«, 2 8be. 1889 (2. Stuft, be« 1862 erfcfajenenen internationalen $rioat*

unb etrafrecbt«); englifdje Überfefcung mit Stoten über ba« englifcbe Stecht oon @ille«pie, ©bin-
bürg 1892. o. 93 ar, Sebrbud) be« internationalen Brioat» unb ©trafrecöt« 1892. Whartou, A
treatise »n the conflict of laws, 2. Äufl. Bbilabelpbia 1881. Äff er, 2>a« intemationate Brioat«

retfjt , beutfd) bearbeitet oon (£obn 1880; franjöfifcbe (oeroollftänbigte) Bearbeitung oon Siioier
*ari« 1884. Laurent, Le droit civil international, 8 8be. Brüff'el, B<m« 1880—1882. West-
lake, A treatise on private international law. 3. Äufl. Sonbon 1898 (beutfcbe Bearbeitung oon
u. §ol*enborff 18841 Weif», Traitd elementaire de droit international priv6. 2. «ufl.

Bart« 1889; Weif», Trait.' theorique et pratique de droit international prive. BariS 1890 it.,

bü ie$t 4 8be. Fiore, Diritto internazionale privato. 3. -Jlufl. Xurin 1888—1901. 3 Bbe.
äRubeim. Sie Brinjtpten bei internationalen Brioatredjt« im fcbroetjer $rioatrea)te, 1887. Ro-
guin, Conflits des lois suisses en matiere internationale et intercantonale, 1891; Steil i,

2Die Äobifttotion be« intcrnat. 3ioil« unb fcanbclsrecbt« 1891; SWeili, (Sefdjicbte unb Spftem be«

intemat. Brioatredjt« im Wrunbrifc 1892; Torres Campos, Eletnentos de derecho inter-

nacional privado. 2. Slufl. iUabrib 1893. Settel, $anbbua) be« internationalen Brioat« unb
Strafred)t« mit Slücfftc^t auf bie ®efe$gebungen OfterreiaVUngarn«, 1893. Despagnet, Prccis
de droit international privd. 3. äufl. Bon« 1898. Surville et Arthuys, Cours elemen-
taire du droit international prive\ 3. Stufl. B<*n« 1900. Dicey, A digest of the law of
England witb reference to the conflict of laws with notea on american cascs by Basset
Moore, Sonbon 1896. A. Rolin, Principe? du droit international prive et applications aux
diverses maticres du code civil. 3 8be. Bari« 1897. Lescoeur, La condition legale des
etrangers et particulierement des Allemands en France. JJtarburg unb Bari« 1898. St eu mann,
internationale« Brioatrecbt in ftorm eine« ©efefjentiourf« nebft kRotioen 1896. 3itefm«nn,
internationale« Brioatredjt, 8b. 1 1897, 8b. 2. $ä(fte 1. 1898. '-flarajettt, 2>a3 internationale

Brioatrecbt im ©efefcbucbe für bag 3>eutfdje 9tei<6, 1897. Stiemen er, Ta« internationale Brioat-

recbt be« Bürgerlichen ©efefcbudjei, 1901. SJteili, 25a« internationale 3">tl* unb $anbel«red)t. 2 Bbe.
1902. 3Die 8ebr« unb §anbbücb>r be« 8rioatred)t« unb manche Sehr« unb §anbbücber be« Bölfer«

recbt« enthalten einen ba« internationale 8rioatrea)t bebanbelnben (freilich oft nur fefjr furjen)

Slbfcbnitt. Über ba« internationale 8rioatred)t nach bem Bürgerlichen ©efe^bucbe für ba« ©eutfcbe

Seid) ftnb namentlich bie ftommentare ju biefem ©efeöbucb (Ginfübrungög'fcfc) einjufehen; be«

fonber« eingebenb unb genau ber Kommentar oon Bland. 8b. 6 €>. 21—99; Aufammenfaffcnb,

übersichtlich unb fcbarf: »eumann, $anbau«gabe be« Bürgerlichen OefefcbucbS. 8b. 3 6. 1336 bi«

1379 (1900). Befonbere 3*»tftbriften: Revue de droit international et de 16gislation comparde.
Brüffel unb Bari« feit 1869; Journal de droit international prive, rebigiert oon (Slunet. 8ari«
feit 1874: l^ti'rfjrtit für internationale« Brioat« unb €trafred)t, begrünbet oon BÖb^m, fortgefe^t

oon 9iiemeger, 1891 ff.; Rivista di diritto internazionale. Napoli feit 1898. iL' ich t ig aud) bte

Berbanblungen be« Institut de droit international, Annuaire de Tlnstitut d. d. L, feit 1877 er«

fcbeinenb. — 9Hd)t fömtlicbe biefer £'ebr> unb $anbbücber bebanbeln aud) ba« Bro)ef(red)t. ftnber«

fei» pflegen aud) bie 2eb> unb ^anbbütber beä 3ioilprojeffe« ber ftrage ber Mnroenbung au«län»

bifcben Brojefired)t« einen 9lbfd)nitt ju mibmen.

I. begriff rnib Jtttftaße bts interntttionaffn ^rittatre^ts.

§ 1. ^ntetncttionctlcd ^ßttnatrcd)t nennt man fjcutjutotjc ben 3"^9"ff berjcnigcn

fiJrunbfäftc, nad) benen bie Untcrroerfunci etneö priootcn 9ted)t«öerl)ältniffeä unter boö
!Hed)t (GJ>efe^) be« einen ober nnberen Staate« ftd) beftimmt. NBtan fann c« uiclleid)t

am rid^tigften beftnieren al« bie iöeftimmuna, ber Äompeten^ ber 6Jcf efcgcbung
1'
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i II. 3U>iIre<$t

(unb bcr Organe — ©ertaste, Sef>örben) ber ein 3c Inen Staaten für bie
prioaten ÜRcdjtöücrfjältniffe. Sei SRechtöoerhältniffen , bie jum 2luölanbe in

feiner Beziehung )tef>en, ift eö ohne roeitereö tlar, bafi barauf nur unfer einheimifcheö

?Ret^t 2(nroenbung finben fann. Söenn aber j. B. ein ^nlänber mit einem 2luölänber

einen Äontraft eingebt, ein Snliinber im 2tuölanbe ein SRechtögefdhäft oornimmt, bort

belegene Saasen veräußert, ober roenn jioci Sluölänber oor einem f)iefigen ©erichte einen

^rojep führen, fo roirb bie $rage, o& unb inroieroeit ^ieftgeo ober frembe* 9iedjt (unb

welches frembe Siecht) ber @ntfd>eibung ber babei oorfommenbcn Rechtsfragen ju ©runbe
51t legen fei, oon oornherein unb abftratt gebaut eine fefyr oerfdnebene Beantwortung

alö möglich erlernen Iaffen. 35ie Theorie beö internationalen $rioatrecf>tcö foÜ biefe

fragen löfen.

Statt 00m internationalen ^kioatredjte fpradj man früher oon ber Sefjre bcr flollifion

ober bem ftjmftüte ber Statuten ober ©efefce, unb in ber englifaj = norbamerilanifc^en

Suriöprubenj ift biefer 2tusbrud auch noch nia)t oöllig oerbrängt roorben, roährenb bie

beutfche Theorie roenigftenö ba , wo fie bie Seljre alö einjelneö Äapitel in einem 2el)r=

ober £>anbbua)e beö ^Jrioatred^tö ober ^rojefirechtö unb nidjt etwa monographifd) bef>an=

belt, jefct nach bem Vorgänge Saoignnö oon bem örtlichen Jperrfdjaftögebicte ober

etwa auch ben räumlichen ober örtlichen ©renjen ber Rechtöregeln ober Rechtsnormen ju

fprechen pflegt. 3n ber lat ift ber 2luöbrutf „Äonflift ober ÄoHifion ber Öefe^e"

beöfjalb fein ganj geeigneter, weil er bie Meinung nahelegt, als (janble eö üd) fner um
einen ciferfüdjtigen Äampf ber Jerrttorialgefctygebungen, welche jur möglichften Söabrung
ber Souoeränitätöreo?)te tunlichft oiele ftecbtöoerhältniffe jebe unter ihre befonbere £crr=

fcr)aft $u jic^en bemüht fein motten, wäljrcnb bod) in ber weitaus größeren s
Dtef)r*ahl

ber t$äüc eine genauere Unterfua)ung ergibt, bafj bie ©efefcgebungen ber oerfdnebenen in

Betracht fommenben Sänber überein ftimmenb nur einer oon ihnen baö fragliche

Berhältniö *ur Gntfcheibung überweifen. Da nun ber Slusbrurf „£ehre oon bem räum=
Hajen .^errfa)aftögebiete ber Rechtönormcn" niajt wotjl alö ein leicht oerftanblia)er be=

jeia)net werben fann, augleid) aber eine Bearbeitung unferer Materie lebiglid) aus prtoat=

rechtlichem ©efichtöpunfte unjureic^enb erfc^eint, weil eben nicht unwichtige Erwägungen
über bie ©renjen beö Souoeränitätöred>tö ber einzelnen Staaten nad) ben formen beö

Bölferrechtö eingreifen, fo empfiehlt fid) ber sJcame „internationalem ^rioatreajt", wohl
$u lyitcrfdjeiben freiließ oon bem Bölferrechtc , welcheö niefit bie ^Srioatrechtsoerhältniffe

ber einzelnen Angehörigen oerfchtebener Staaten, fonbern bie Begehungen ber Staats^

gefamtheiten jueinanber jum ©egenftanbe fyat. 2lllerbingö roirb nia)t feiten auch in ben

Äompenbien beo Sölferreehtö baö internationale ^rioatrecht mitbehanbelt, unb neben bem
internationalen ^rioatrechte ift auch 00n einem internationalen Strafrechte bie 9tcbe,

nad) roelajem beftimmt roirb, ob unb inroieroeit ftrafredjtlich erhebliche ^anblungen ber

Strafgeroalt beö einen ober beö anberen Staatö anheimfallen, bejiehungöroeife ob unb
inroieroeit auch ftrafprojcffuale 2lfte beö einen Staatö in einem anberen Staate 3ötrf

=

famfeit äußern ober bort gur SBirffamfeit gebracht roerben tonnen.

£icr foll nur baö ^riüatredjt mit ©infchlu^ beö 3iöilpro3e§rechtö behanbelt roerben.

5Die abgei'onbcrte Behanblung beö internationalen ^Jrioat- (unb bejiehungöroeife Straf=)

Sfechtö empfiehlt fich beshalb in roiffenfchaftlicher Beziehung, roeil, roenn aucf> auö ber

9iatur ber 9tecf)tönormen ber ßinjelftaaten bie ßntfa)cibungen ber 1)kv fraglichen %äüe
roefentlich mit abzuleiten finb, boa) babei, roie bemerlt, auch allgemeine oölferrechtliche

formen ut beachten finb, roeld)c auf bem communis consensu» ber Bölfer beruhen, unb
benen fein

v^olf, baö mit bem anberen in einem acorbneten unb frteblichen Berfcfjr

fteljen roill, fidj roiüfürlich su entgehen oermag.

Borauöfeftung eineö Softem« beö internationalen ^rioatrechto ift 1. bie gegen*

feitige 2lnerfennung ber Staaten alo Crbner beo 9ied)tö für einen geroiffen Äomplej
»on 3)cenfchen unb Sachen, eine Slnerfennung , bei ber man notgebrungen oon bem
^rinjipe auogehen muß, bafj eine Äompetenj, bie roir für unferen Ztaat alö Crbner
beö Weajtö in 3(nfpruch su nehmen Imben, im gleichen Jalle auch einem anberen Staate

einäuräumen ift; 2. bie Slnerfennung ber 3iec|töfähigfeit ber Auölänber auch fur bie
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o. *>ar, internationales vrroaireajt. 5

Sterte, bic unfcre Stethtsorbnung gemährt. Sofern nun irgenb ein friebltdjer, rechtlich

gefcbüfcter 3Jertef)r $roifchen ben Angehörigen oerfthiebener Staaten beftet)t, fehlt es

nicht an einer raenigftens teilroeit'en, befchräntten Anertennung biefer beiben 3Joraus*

fefcungen. Aber erft bic prinjipiefle, beraubte Anertennung ermöglicht eine fonfequente

unb roiffenfehaft liehe Ausbtlbung bes internationalen ^rioatre^ta.

II. £efd)id)tf brs intanaixonaten &tix>aUe$ts.

fiiterattir. v. 3 au in n u
, ©efajtdjte be« römifchen Hecht« im Mittelalter. 8b. 1. 1834.

«runner, 2)eutfd>e 9Mt*aefd)ia)te. 8b. L 1887. Äarlorea, Slömtfaje 9?e$t3qefd)ta)te. 8b. L
1889. Laind, Introduction au droit international privd. 8b. 1. 8ari« 1889. SRitteiö,
->teirf>*reii>t unb ^olforedjt in ben öftlidjen ^rooinien beo römifd)en Aaifcrteidj«. 1891. Catel-
lam, Storia del diritto internazionale privato e dei suoi recenti progresai. Torino 1895,
unb Zeil 2. 1902. SHeili, Über ba« Qiflori|dje $ebüt be« internationalen ^rtoatredjt«, 1899. -)ltu =

maper, 2)ie a.emeinred)tlia)e Gntroidluna, bes internationalen 8rioat- unb Strafredjt« bi« 8ar>
tolu«. 1. Sie ©eltung ber StammeSrecbte in Stalten, 1901.

§ 2. Auch im Altertum tonnte es an StedjtSregeln über ben 3Jertel.iv mit Auö=
länbern nicht fehlen. GS haben aber im Altertum bic mannigfad)ften Softeme ber 3Je=

hanblung pon AuSlänbern unb felbft ber 3}et>anblung oon ^nlänte™/ *>»c i« i>os

lanb ud) begaben, in ben oerfdnebenen Staaten geherrfdjt unb oft in bemfelben Staate

geroechfelt, ja ^inftd)tlia) ber Angehörigen oerfchiebener Staaten in einem unb bemfelben

Staate nebeneinanber beftanben. So tann man für baS Altertum allgemein gültige, auch,

nur in ben Umriffen übereinftimmenbe ^Jrinjipien nid)t erfennen; eS hing mehr ober

weniger bie ^e^anblung ber AuSlänber unb beS 3Jertel)reS mit ifynen oon roecbjelnben

politifd)en ^Beziehungen unb jeitroeifen 33ebürfniffen ober auch baoon ab, ob es fid) um
Angehörige eines oöllig fremben Staate«, ober um fold)e AuSlänber fmnbelte, bie man
als ©enojfen eine« größeren nationalen ©angen betrachtete, beffen Seil aud; ber eigene

Staat mar, roie benn in ben gried)ifd)en Staaten bie Unterfd)eibung oon ©ried)en unb
Barbaren oon funbamentaler 3Jebeutung mar. 3u einer burdjgreifenben Anertennung ber

ooüen, Derjenigen ber ^nlänber gleichen Stechtöfäbigfeit ber AuSlänber ift baS Altertum

nicht gelangt, unb nur jroifcbcn bem römifchen Altertum ber fpäteren 3eit unb ber ©eftalt,

meldte baS internationale "JJrioatrcdn im Anfange beo Mittelalters annahm, beucht bis

je$t nachweisbarer gefdnd)tlicher 3»f«»"^enhang. Stur oon bem römifd)en Altertum foll

baher hier bie Stebe fein.

3Jon Anfang an achtete ber römifdje Staat jroar anbere Staaten als gleichberechtigte

©emeinroefen. Aber naa) ber 3JorfteHung ber Stömer galt baö Stecht ber Angehörigen

jebeS Staate« nur innerhalb ber territorialen ©renken beS eigenen Staates; ber

AuSlänber mar im römifchen, ber Stömer im auSlänbifthcn ©ebiete bem ftrengen Stechte

nach rechtlos. 2öenn fchon ziemlich früh 3Jerträge mit anberen Staaten Ausnahmen
machten, nach benen eine befchränfte StecfjtSfähigfeit ber AuSlänber im römifchen unb
ber Stömer im auSlänbifchen ©ebiete anertannt rourbe, fo unterfdneb man fpäter im
römifchen 9ted)te einen unioerfellen unb einen ftreng nationalen "öeftanbteil; bie burch

ben unioerfellen Öeftanbteil — burch öa* >U8 gentium „quod apud omnes gentes

peraeque custoditur", roie bie SHömer annahmen — geroährleifteten Stechte tonnte ber

iyrembe, ohne baft babei eine Öefchräntung auf Angehörige beftimmter prioilegierter

Staaten ftartfanb, erroerben, ausüben unb gerichtlich oerfolgen; an ben Stechten, roelche

bem sroeiten
s
öeftanbteil, bem ins civile, jugerethnet rourben, tonnten nur römifche Bürger

teilhaben, eo fei benn, bafj bem ©emeinroefen, bem ber AuSlänber angehörte, ein ^Jrioileg

beigelegt roar, baä commercium, welches fid) auf baö 3Jertehrörecht unb baö teftamen*

tarifche 6rbred)t befchräntte, ober ein roeitergehenbeS, commercium et connubium, welches

beroirtte, baß ein Stömer mit einer Angehörigen beö prioilegierten Staates eine @be mit

allen ©irfungen ber römifchen (ilie, eine Stömerin mit einem Angehörigen jene« Staates

eine ©he mit allen SBirtungen bes auölänbifchen Stechte« eingehen tonnte.

3n ber Siegel tarnen aber Streitigteiten unter gremben nicht oor ©criebte, bei
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6 II. 3ioilre$t.

bcnen römtfcfye fünften tätig roaren. 2>arauö ertlärt fidj bie $ürftigfeit ber uns oor=

liegenben Cuellen im internationalen ^rioatrecht. 3)och haben neuere Unterfuchungen

einige ©runbfäfcc feftgeftellt. Über <yamilienrecht entfehieb baö Stecht ber Civius, ber

baö #aupt ber ftamilie angehörte, einschließlich ber ©eroalt über Sflaoen unb beren

ftreilaffung; in ber fpäteren 3^tt fcf>eint über bie @he auöfchlicßlich baö Stecht beö

Mannes entfdneben ju haben, unb für ©efchäftsfähigfeit unb Vormunbfchaft galt baö

Stecht ber £eimat ber ^Serfon, für baö Erbrecht baö ^eimatrcdjt beö Herftorbenen.

Stur in ben feltenen Jäflen, in benen ftamilien* unb Grbrechtsoerhältniffe oon ^remben
alö ^n^ibentfragen in 93etrad>t famen, fanb ber römifdjc ^urift Anlaß, fty mit

ber Anroenbung auswärtigen Siebtes ju befdfjäftigen , unb fdron in ber erften Äaiferjeit

begannen prioatrechtliche, für baö ganjc Steicb erlaffene ©efe$e baö s#artifularred)t ein=

juengen, unb noch mehr mußte bie ©erütffidjtigung anberer Steckte als beö römifchen ftc^

oerringern, als ftaifer Garacalla allen freien ßinroohnern bes römifchen Steigs baö römifche

Bürgerrecht oerlieh, rooburch bas römifche ^Jrioatredpt auf fte anroenbbar rourbe. So ift

in ben Stechtsfammlungen Suftintanö überhaupt oon Regeln über bie Anroenbung ab*

roeidjenber i'ofalrcchte nicht bie Stebe, fonbern nur oon ber Interpretation oon 2ßillenö=

erllärungen nach bem Sprachgebrauch einzelner ©egenben ober Crte (»gl. %. 8. 34 D.
de R. L 50, 7; 6 D. de evict. 21, 2).

§ 3. Mittelalter. Als germanifche Stämme anfangs alö Öunbesgenoffen, fpätcr

alö Gröberer in bem ©ebiete bes römifchen Staates fieb anfiebelten, behielten bie S3e=

roolmer ber römifchen ^rooinjcn unb Stäbte \\\x bisheriges Stecht, roätjrenb jene ebenfalls

bei ihrem Stammeörecht oerblieben. So ftanben bie oerfdnebenen nationalen Siechte alö

S tammeörea)te in ben oerfdnebenen Staaten nebeneinanber, unb fo fam eö ju bem
fogenannten 6 n ft e m ber perfönlid>en Stechte, einem Softem, baö gegenwärtig ba
ein Analogon ftnbet, roo Angehörige oon Nationen feljr oerfdnebener Äultur in bemfelben

i'anbe leben, roie heutzutage im englifd)en ^nbien, in Algerien, ^eber rourbe beurteilt

nad) bem Steckte beö Stammes, bem er burdj Abftammung angehörte
;
nach biefem rh'odjte

rourbe er beerbt, oeräußerte, erroarb unb oerpflidjtete er fidj, fo baß bei jroeifeitigen

Stcdjtögefchäften unter ben Angehörigen oerfd)iebener Stämme bie 93orfdjriftcn jebeö ber

betreffenben SJolfsred^te beobachtet roerben mußten. 2)er ffiohnfifc roar babei ohne ßinfluß.

Xarauö entfpringcnbe Unterbetten fuc^te man bei urfunblich abgefaßten Stedjtögefchäften

burd) bie (fpäter fogen.) professiones iuris ju befettigen, b. h« burdj befonbere

(Srflärungen ber Parteien über baö Stecht, nad; roeld>em fie lebten.

Ursprünglich galt bieö Softem nur für bie innerhalb beöfelben Steid>eö oereinigten

Angehörigen oerfd^iebener Stämme unb Nationalitäten; Jrembe roaren urfprünglich aud>

nad; germanifchem Siedle rechtlos unb erlangten Stechtöfchufc nur burch bem Holle

angehörenbe ©aftfreunbc unb in allgemeinerer 2Betfe burch bie Äönige ber germanifchen

Staaten. Aber bei Angehörigen oerroanbter Stämme roar boa) tatfächlich oon Stecht»

lofigfeit nicht bie Siebe, unb namentlich rourbe, befonberö infolge ber Bereinigung feljr

oerfchiebener SBolfsftämme , in bem großen ^ranfenreiche bas Softem ber perfönlichen

Stechte baö allgemeine ^rinjip beffen , roas roir heutzutage internationales "^Jrioatredjt

nennen.

Alö aber nad) Auflöfung bes großen JranfenreicheS bie ©renken ber einjelnen

Staaten roieber ftabiler rourben unb bie einzelnen Hölter unb Stämme fich roieber ftrenger

fd)ieben, oerfdjroanb aümählid; baö Softem ber perfönlidjen Stedjte als ©anjes. 2)ie

Aufnahme in ein beftimmteö ©emeinroefen trat an bie Steüe ber reinen Abftammung,

unb burch freie Vereinbarung roie burch einfeitigen Söillcn eines großen ©runbherrn

roarb bas befonbere innerhalb eines Heineren ©emeinroefens geltenbe Stecht für bie

^Jerfonen roie für bie in bem "Öejirle befinblicften unbeioeglichen Sachen begrünbet, unb

burch einzelne ipanblungen, Äontrafte unb 2)eliftc, unterwarf man ftd) bem Sterte eineö

beftimmten 53ejirfeö.
'

3)abci erlangte jeboch infolge ber Ausbreitung beö 2ehn8*

roefenö roie geroiffer ©runbfäfte beö germanifchen ^rioatrechtö bie lex rei siue eine roett=

reichenbe Sebeutung. Jranjöftfche Autoren überfchä^en bieö jeboch, roenn fie gerabeju
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oon einer bamals henrfchenben prinzipiellen Territorialität beS Rechts fpredjen. SDie

einzelnen tleineren ©emeinweien, bie innerhalb ber größeren 5Hcic^e wieber eine weit=

greifenbe Autonomie ju erlangen pflegten, fudjten babei, ebenfo rote bie größeren Steide

l'elbft, meift in mannigfacher Seife bie 9ted;tSfähigteit ber ftremben $u befd;ränfen,

wogegen biefe, roenn fie gefc^irft waren unb ihr heimatliches ©emeinmefen ihnen mirfungsoollen

unb fräftigen Sdjufc angebeiljen laffen tonnte, oft roieber roeitgreifenbe ^rioilegien erlangten,

fo namentlich bie Angehörigen ber beutfdjen §anfa in ßnglanb, Uiormegen u. f. ro., fo

bafj fie felbft oor ben Angehörigen biefer Staaten in beren eigenem ttanbe eine beoorjugte

Stellung genoffen.

3nbes roar im ÜJltttelalter nicht mehr oon völliger 3ted)tlofigteit ber Auslänber bie

^Hebe — ein ficf> länger erfjaltenbcr SReft biefer 5Hed;tlofigfeit roar baS fogen. Jus albinagii,

bas 9tedjt bes SanbeSherrn, ben 9cad;lafj eines im 2anbe oerftorbenen ftremben einziehen,
ein 9ted)t, baS nachher in bie 6rf>ebung einer Abgabe com s

3iad;laffe (Gabella hereditaria)

fid) oerroanbelte — , jebenfalls nidjt, fofern biefe bem d>riftlid>en ©lauben angehörten,

ebenfowenig aber oon einer Territorialität beS MechtS in bem Sinne, ba& in ben

oerfc^iebenen Territorien lebiglid; beren SRed;t aud> für Auslänber jur Anwenbung ge=

fommen roäre. 9Benn £ef>nred;t unb £örigteit aud) meift ba*u führten, baji SSererbung

oon ©runbftütfen unb ehered;tlid;e Herfjältniffe , fofern biefe 9Birfung auf ©runbftüde

haben follten, nad; bem ©efefce beS Orts ber Sadje beurteilt würben, unb oft ber

©rroerb oon ©runbftürfen, ber längere Aufenthalt in einem ©ebiete mit ber ooüen

Unterwerfung ber ^ierfon unter baS 9ted;t bes ©ebiets oerbunben war, fo war baS

^Mittelalter bod; weit entfernt oon ber l^bce einer unbefd;ränften territorialen Sou=
oerämtät, fraft beren man bie 93erüdfiä)tigung auswärtigen StedjteS rfidfidjtSloS r)ätte

ausließen fönnen.

§4. Statutentheorie (Ausgang beS Mittelalters bis 6nbe beS 18. 3ohr=

hunberts). Vielmehr entmidelten italienifche ^uriften (^oftgloffatoren), unter benen aud; im
internationalen ^rioatrednje SiartoluS eine beroorragenbe Stelle einnimmt, nad; unb
nad; bie fogenannte Statutentheorie, ber mefentlich bie $bee ber freiwilligen Unterwerfung

^u ©runbe gelegt würbe. 2>urd) ßrwählung beS 2)omi$ilS unterwirft man fid; in

»nfehung ber bie ^Jerfon betreffenden 9ted;tSfä&e ben am Orte beS S)omij$ilS geltenben

@efe$en (Sututa personalia); für $Hed;te an unbeweglichen Soeben ift baS an beren

Orte geltenbe Worin (statuta realia), für Jpanblungen baS Siecht beS Orts mafigebenb

an welchem bie .ftanblungen oorgenommen werben (Statuta mizta). Sei beweglichen

Sachen gab bie leiste unb häufige SBeränberung ihres Ortes, bie Sdnoierigfeit , in

erbred;tli<|en fällen auf einen jerftreuten Äompler oerfd;iebeneS Stecht je nad; ber ört=

liehen Sage ber einzelnen ©egenftänbe anjuwenben, Anlafj ju ber Stegel : „mobilia perso-

nam geejuuntur" ober „mobilia ossibus inhaerent" , b. h« 9ltt|t ber beweglichen

Sachen ift abhängig oon bem Stechte, welches gilt am Eomijil ber berechtigten ^erfon,

inSbefonbere in ^eerbungSfällen oon bem Stechte beS GrblafferS.

So einfach inbes biefe Theorie erfdjeint, welche, im 16., 17. unb 18. 3af)r=

bunbert namentlich oon franjöfifdjen unb nieberlänbifchen 3""f»en auSgebilbet, auch, in

2)eutfd;lanb jur ©eltung gelangte, fo 3wetfell)aft unb beftritten war fie in ihrer An*
roenbung im einzelnen, ©efefce unb Stcd;tsfä$e, welche anfeheinenb nur baS fogenannte

^erfonenredjt betreffen, äußern ihren ßinflujj auf bie ©ültigtcit oon Stea)tshanblungen

unb ben ßrwerb oon 9led;ten an Sachen, unb wie baS befannte, nicht feiten oerfpottete

Öeifpiel bes ÖartoluS fa;on jeigt — ber je naa; ben 3Borten eines bie @rbfd)aft betreffenben

Statuts „primogenitus succedat" ober „immobilia veniant ad primogenitum" bie @rb=

folge nach ber lex domicilii, bem ©efetje bes SBofmorteS (hier beS (jrblaffcrS), ober nad;

ber lex rei sitae, bem am Orte ber Sad>e geltenben Stechte, beurteilen wollte — ift eS in

ber grofjen 3Jlehr$ahl ber JäHe nid;t fer>r fd;wer, einen unb benfelben SRedjtSfab in oer=

febiebenen ffiortfaffungen wieberjugeben , oon benen bie eine bireft oon ^erfonen,

bie anbere oon Sachen rebet. Glicht feiten würbe aud; bie Einteilung nicht oon bem
©egenftänbe ber oerfdjiebenen 9ted;tsfäee h^flenommen, fonbern oon ben Söirtungen
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berfelben ; ein <Re$tdfa(, bem eine über baä Territorium be$ ®efe^e6er8 ^inouSreic^enbe

ffiirfung beigelegt roarb, ht'tf;t bann ein statu tum personale, ein 5Hed)t$fa$, beffen

©irffamfeit ftreng auf bao Territorium beä ©efefcgeberä befd)ränlt roarb, bagegen statutum

reale; statuta mixta beben teilroeife biefe, teilroeife jene Sötrffamfeit, ober aber

fte roerben als fold)e bejeid)net, bie bie Jorm ber £anblungen betreffen. «Suroeilen roirb

fö au rii ferner, bei bem einzelnen 3d)rtftfteller feftjuftelten, in meinem Sinne er [ich ber

fraglidjen Einteilungen bebient; bei mandjen fommen bie Kategorien ber statuta perso-

nalia, realia unb raixta in biefem unb jenem ©inne oor ; unter statuta mixta roerben aud)

roo^l <Red)t$fäfce oerftanben, bie ^erfonen unb $anblungen betreffen.

Urfprfinglid) roar man oon ber Sorauäfefcung al$ einer felbftoerftänblidjen am--

gegangen , baft bie ©efefcgebung , roeld)e man mef)r als eine autonome 2lbroeid)ung oon

bem gemeinen, burd) ßaifer unb ^Japft gufammengef>altenen fHed^te beä G^riftentumö benn

als eine oolltommen fouoeräne betrachtete, über nia)t=ein^eimifa)e ^erfonen unb aufjerbalb

beä Territorium* belegene Sad)en, über aufjerfmlb beä Territorium^ oorgenommene
^anblungen "-öeftimmungen nid)t treffen tonne. Tu' allmählich auffommenbe Jbee ber

oollen (Souveränität ber Singelftaaten liefe erfennen, bafj ber ©efe^geber, wenn er

rooUtc, feinen 0erid)ten bie 3(nroenbung be* nid)i=einbeimifd)en 9led)teö überhaupt oerbieten

tonnte. 2öenn man bie ftremben niä^t gerabeju berauben, oielmebr mit iljnen in georbnetem

Verfebr leben unb fte im allgemeinen, wie eö ber 3bee beä Gbriftentume unb be8 c^rift=

lid)en SEBcltreid^eö entfprad), als red)tefäbig gleid) ben @inbeimifd)en anertennen rooQte,

fo roar allerbingö eine geroiffe SRüdficbtnabme auf auölänbifd)es 9ted)t, 3. 'S. bei 5$e=

urteilung eineä im Sluälanbe gemalten SHeajtserroerbeö , notroenbig. Sie erfdjien aber

nun als freiwillige Äonjeffion beö territorialen ©efefcgeberö, als eine Steige ber freunb=

lid)en ftüdftd)t, ber cotnitas natiouum, wie man fid) auobrütfte. "Diidjt feiten rourbe

bann biefe comitas unrichtig als eine Slrt oon ®efäHigfeit gebeutet, bie man mebr ober

weniger roiüfürlid) unb beliebig befd&ränfen ober aufbeben fönne, unb fo bie Theorie ber

2(nrocnbung fremben territorialen SKed)to gerabc infolge einer an fid) rid)tigeren unb
ftrengeren Äuffaffung ber Souveränität ber Öinjelftaaten nod) mebr in Verwirrung

gebrannt.

Ungeadjtet ber wenig einlabcnben, nid)t feiten abfdjretfenben unb geiftlofen t^coretifdjen

^egrünbung unb Verbrämung Ijaben jebod) bie befferen 8d)riftfteller ber genannten brei

^abrbunberte, oon benen g. 8. b'2lrgcntre, bie "Jiieberlänber s
Ji 0 b c n b u r g , £uber,

(Uli! 0 e t unb 3 0 b a n n 0 e t , im ad)tjef)nten ^ahjfjunbert bie ^ranjofen 0 u b i e

r

unb $ 0 u 1 1 e n 0 1 ö ^eroorjubeben finb , bie Gntfd)eibungen oieler einzelner 5r<*gen Wiß
jweifel^aft richtig unb aud) fo getroffen, bafj fid) eine jiemlid) fid)ere Trabition bilbete.

$>ie Übereinftimmung, felbft in 2tnfel)ung mancher (Sntfdjeibungogrünbe, crfd)eint nod)

erf)eblid)er , wenn man fid) bie 'AK übe gibt
, $u unterfudjen , roeld)e $artifularred)te bie

einzelnen SdjriftfteUer oorjugoweife oor 9lugen Ijattcn, unb wenn man babei bebenft,

bafj germanifdje unb römifd)e Sluffaffung, j. beo (Jrbredjte, bes cl)elid)en ®üterred)tö,

eine oerfdjicbcnc ©eltung bes territorialen 3ied)to bebingen !önnen.

2luf bem *Boben ber Statutcntbeorie, wie wir jene Tbcorie fur^ wobl nennen bürfen,

fteben wie ber Codex Maximilianeus Bavaricus oon 1756 fo aud) baö $ircu^ifa)e

gemeine ^anbred)t, ber Code civil unb bae £)fterreiü)ifd)e Bürger licfje ©efe^bud?,

unb felbft in neuefter 3eit begegnet man in ber nid)t=beutfd>en Literatur wie in ben

Urteilen nia)t=beutfd)er Öcrid)t9böfe (namentlid) aud) ber fran^öfifdjen) ^uöfüljrungen

barüber, ob ein OJefe£ alö ^erfonaU ober föealftatut u. f. w. ju betrauten fei. »Vrcilid)

wiU man bamit nidjt fomobl bie 5ra
**c entfdjeiben, ob ber betreffenbe 9led)töfa£ über

s^erfonen ober £aa)en ober ^»anblungen 'Öeftimmung gebe, als oielmcbr bie J^ge ber

ertraterrttorialen ober niajt-ertraterritorialen ©irtfamteit beo JHedjtöfa^eö , unb bei

genauerer Unterfud)ung ftrtbet man, baft fa)lte^lid) bie 6tatutentbeorie ba, wo fie nod)

feftgebalten wirb, oft nur eine äußere (£infleibung bilbet für bie nad) (Sinjclerroägungen

ber dmä^igfeit , nad) Unterfud)ungen über ben 9BilIcn beo 0efe^geberä getroffene

6ntfa)eibung , freilid) aud), ba^ fie, roie bei bem fteftbalten unflarer ober mebrbeutiger

Terminologie leidet ber ^att ift, nid)t feiten in gefäbrlidier ©eife irreführt.
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§ 5. ©egenmärtige Theorien. Seb,on im 18. ^a^r^unbert blieben einzelnen

Sdunftfiellern bie Schwächen ber Statutentbeorie nid)t perborgen, unb z- B. fpäter verfügte

(riebt) o vr ( ßinleitung in bae beutfcbe ^rioatrecbt. 1. 2(ufC. 1823) mittele bes (auf einem

fehlerhaften $ixUl berubenben) sJ$rinjipä bee Schuftes wohlerworbener 9ted>te in 33er*

binbung mit einer weitreidjenben Slnerfennung ber ©irtfamfeit bcr lex domicilii ber

Parteien roie ber freiwilligen Unterwerfung ber beteiligten ein Softem bes internationalen

^rioatrecbte tu fonftruieren. 31ber erft G. ©. o. ©äcbter erwies in einem umfangreichen,

geiftretcben »uffafce (2lrcb> für bie jioiliftifdje ^rarie, Bb. 24 u. 25. 1841/42), ber

Jtuglcicb an Der älteren romaniftifd/en unb beutfd^en Literatur grünblid) Äritif übte, bie

innere .£>altlofigteit ber Statutentbeorie unb bie zabllofen 2öiberfprüd)e unb ^ntonfequengen

ihrer Vertreter unb (teilte als neue« Prinzip ben Sab auf, bafe einerfeits ber über

einen Wed)tsftrcit urtcilcnbe dichter zwar fiets gcbunben fei an ben erilärten ©illen be*

öete&gebers, beffen Organ er nur fei, bafr aber anberfeits Sinn unb ©eift ber
einzelnen $Ked)tsnorm über it)re Slnmenbung auf :H e d) t * o e r h dl tni f f e,

bie sumStuölanbe in Beziehung flehen, entfcbeibe. 2öenn auch Pächter,
zu einfeitig »on romaniftifehen Stnfdjauungen ausgehenb, bem germaniftifdjen 3techtsfnfteme

nicht gerecht roirb, audi auelänbifd)e Literatur unb i; :an- nicht berütffiebtigt, fo mar
bodj bie oertebrte idiolaün'rfjc ÜRetrwbe abgestreift unb ber richtige Jluogangspunft an*

gebeutet, freilich nodj nicht mit genügenber Älarljeit unb insbefonbere oerbunfelt unb

beeinträchtigt burd> ben oon Pächter gleichzeitig aufgeteilten unb in fefjr weitem Umfange
benubteit Sab, ba& im Zweifel ber Widder lebiglid; bie ©efeöe feine« eigenen Sanbes

(bie foge nannte lex fori) anjuroenben b,abe.

Pächters 3(uffa$ erlangte nur eine wefentlid) fritifdje, negatioe Bebeutung.

Sas er als Sinn unb ©eift bes ©efe&es bezeichnet hatte, erfdnen ju unbeftimmt unb
iubjeftio, unb ber jule^t angeführte irrige Sab, ber bem inlänbifcbe 9ied>te gegenüber

betn auslänbifdjen eine allju abroer)renbe, faft fcinblidje Stellung anwies, mufcte in oiel=

fachen Beziehungen ju unbefriebigenben (Srgebniffen führen.

Dagegen hat Saoignn — ber weniger bebeutenbe Berfud), bas internationale

^rioatrecbt zu tonftruiren, oon Sd)äffner (Gntmidlung bes internationalen ^rioatredjts

1841 » lann hier nicht fritifiert werben — unter ^Jurüdweifung ber oon 2Bädf)ter für bie

Smoenbung ber lex fori aufgeftellten s#räiumtion ben oölferrecbtlicben ^intcrgrunb bes

internationalen ^rioatrecbts , „bie oölferrecbtlicbe ©emeinfehaft" beroorhebenb, bad inter=

nationale ^rbatredjt auf ben Sab ju grünben unternommen, es fei für jebes 9tecbt«i=

oerhältnis Dasjenige ÜHecbtsgebiet aufzufucbcn, welchem biefes 3tecbtsoerbältnie feiner eigen*

tümlichen Statut nach angehört ober unterworfen ift, ober, wie ein mehr bilblicr)er Sluobrud

lautet, bas )Re<f)tsgebiet, in welchem bas ftecbtsoerhältnis feinen Sib Imt. .Sugleich begann

caoigno, franzöfifd)e unb englifch-norbamerifanifche Literatur für bao internationale

^rioatrecht nufebar z 11 machen unb einzelne fragen genauer , a lo bie bar)in in ber

beutichen Literatur ber J^all war, Z" erörtern. Saoignpe iiehre ift, wao ben aü-

aemeinen ©runbfab betrifft, in ber beutfdjen Literatur bee internationalen ^rioatrechtö

bie ^weifelloe herrfchenbe geworben, hat auch <m Stuölanbe rüde Anhänger gewonnen unb

allgemeinfte Beachtung gefunben, unb fein Sdjriftfteller , ber fiel) in irgenb umfaffenber

58eife mit bem internationalen ^rir»atted)te befchäftigt, wirb an ihr, ohne fie zu würbigen,

oorbeigefjen fönnen.

©leidnoobt bebarf Saoignne üehre ber Weftififation unb SJerooQftänbigung in

einigen erheblichen Beziehungen. Saoignn fpridjt oon ber oöIterred)tlicben ©emeinfehaft,

«ue ber bie ^wlaffunfl
auswärtiger Rechtsnormen alo JRcchtepflicht ber einzelnen

Staaten, roie er mit ÜHecht fagt, unb nicht etwa nur ale Sache blojjer ©efälligteit folgt.

Slber bie wichtige negatioe Seite biefer 2lnerfennung ber oöllerrechtlichen ©emeinfehaft,

b. h- ber Souoeränität ber anberen Staaten in ben oölferrechtlichen ©renzen, mit anberen

Sorten bie Ableitung gemiffer bie Slnwenbung bed inlänbifchen Rechtes in wichtigen

fällen oölferredhtlich auefchlie^enber Schranten fehlt, unb felbft bie pofitioen Folgerungen

<m* jener Slnerfennung polterrechtlicher ©emeinfehaft finb unjureichenb, unb ber eigent=

liehe ©runbfab für bie "Jiicbtanwenbung beo inlänbifchen, bie 31nwenbung eines beftimmten
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auölänbifchen fted)teö in ben einzelnen fällen ift mehr angebeutet als auögefproa)en.

2)ie Natur ber 2a die bebeutet bwx : 2luffuchen bes gefefcgeberifchen immanenten Sroede*

ber einzelnen Mechtönormen nnb Seantroortung ber >yrage, ob btefer ^roed bie iMnroenbung

beö inlänbifchen ober etroa eine« beftimmten auölänbifdjen Nethteö »erlangt, fcabei ift

zugleich $u berüdfichttgen bie allgemeine 9ted)töficherheit, bie "iWdglichteit eine« georbneten

'ikrfehrö mit bem Stuölanbe — man wirb j. SJ. nia)t leidet annehmen tonnen , ber

©efefcgeber fjabe bie beteiligten einem öefcfce unterwerfen roollen, beffen 2lnroenbung

fie in feiner 2öeife oortjerfehen tonnten — , bie im internationalen i<ertehre roid)tige

Mejiprojität unb anbererfeito bie nahe liegenbe sIHöglichfeit, bafe anbere Staaten bei

Überipannung ber sBirffamteit unferer ©efefce ju anwerft fdjäblidjen ©egenmafjregeln

gebrängt roerben , enblia) unb nid: t ;um roenigften bie etroa bewährte Xrabition nidit

nur ber inlänbijd)en ^uriöprubenj, fonbern auch berjenigen i'änber, beren ©efefce für bie

fraglichen Jällc mit ben unfrigen auf gleicher ober annäbernb gleicher ©runblage berufen.

Selbftoerftänblich mufe ber SRtyter aber ber für ben fraglichen ftaü in ber eigenen

©efefcgebung feine« ifanbeö gegebenen ^orfdjrift unb felbft ber mrfit auöbrüdlichen,

oielmehr nur aud bem 3ufammenhange flu folgernben, ftiüfchroeigenb erteilten Sßorfdjrift

biefer ©efefcgebung gehorchen. 9Bo bieö lefctere aber nid)t zutrifft, müffen ähnlich roic

bieö bei bem ius gentium ber Börner ber jaB roar (ogl. Äarloroa, 9iömifa)e 9ted)tö=

aoidndiic I. 6. 452) jene allgemeinen (Jrroagungen entfdjeiben (ogl. aud; jefct
v$land,

Kommentar jum $i.©.33. , 6inführungögefeg beö b.Ö.b. , aügemeine bemertungen \u

21rt. 7, 81), unb nid)t ift, roaö aud) jebroeber Irabition unb sJJrariö roiberfpred)en

roürbe, bem Siebter Ijier eine abfolut freie (intfcheibungögeroalt gegeben, roenn aud)

mana)e Unfiajerfjeiten unb 3roetfel — in welcher ÜRechtömateric fehlen biefe oölligV —
nicht auögefchloffen finb. 3öie aber einerfeitö bie heroorgehobene bejiehung umt
SJölterred^te nicht geleugnet roerben lann, fo ift es anberfeitö nidjt möglich, roenigftenö

jurjeit unb auf abfef)bare #eit nia)t möglich, aud) nur bie allgemeinen Umriffe ober

bie ©runblagen einco Softemeö beö internationalen "Jlrioatrechtö allein auö ben "Normen

beö Sö(terred)tä abzuleiten.

(*ine anbere t^eoretifd)e ©runblage l)at bagegen bie neue ttalienifd)e Literatur gc=

nommen. Seit einer berühmten ÜKebe 9)tanciniö (Deila nazionalita come fondamento
del diritto delle genti) roirb mehr ober roeniger oon ber italienifdjen Literatur, roelchc

übrigens auf bem ©ebtete beö internationalen Wcdjtö unb inöbefonbere auf bem beö

internationalen s^rioatred)tö in ben beiben lefcten Jahrzehnten febr tätig geroefen ift

unb einen ehrenoollen v
Jjlafe fich erobert hat, alö 2hiögangöpuntt für bie $3ehanb=

lung beö internationalen ^rioatreajtö bie Nationalität ber <ßerfon betrachtet, unb
biefer neuen ©runbauffaffung hat fia) bann ber belgifdje ^urift Laurent, *um 2cii mit

red)t bcben(lid;en 3Irgumenten unb oielleidjt teilroeife ebenfo bebenflittjen Nefultaten, an=

gefdjloffen, fie überhaupt überfpannt. 3(ud) franjöfifdje Tutoren, j. b. ©eift, Ijaben

3Kanciniö s^rinüp angenommen. 2>aö Mcä)t ber einzelnen ^erfönlidjfeit im iltuölanbe

roirb alö ein 9(uöfluj? i^rer Nationalität unb fomit alo etroaö betrautet, roaö fie aud)

in baö Sluölanb mitnimmt, roie baö blut, roie Laurent fagt, roeldbeö bie Albern, unb baö

9Harf, roeld;eö bie Mnodjen füllt. 3lbcr biefer oon felbft gegebenen ilnroenbung beö

heimatlichen 9ted)teö ber i<crfon fte^i baö öffentliche ftedjt beö ierritoriumö befchränfenb

gegenüber, in roclchem bie ^erfotl fid) aufhält ober SHcdjte geltenb madjen roill. 2)ie

^nbioibuen fönnen ihr 9ted;t bem ^Hechte ber Glefellfchaft entgegenhalten ; roenn aber etroaö ben

^nlänbern unterfaßt ift, fo mu| fold)eö Verbot jebenfallo aua) für bie ^remben gelten.

Unb ferner tonnen fich bie Parteien auch einem beftimmten territorialen fechte unter*

roerfen, foroeit eben ihre freie $iöpofition reicht. S)ieö aber geflieht nicht nur auö=

brüdlid), fonbern auch flillfchroeigenb , unb eö ift bie Stufgabe beö Öefefceö unb beö

Stechteö (beö SHichtcrö), biefen präfumtioen 2ÖiUen btr Parteien ju erforschen.

^nbeö bei allen Öefefcen lä&t fich ein öffentlicheö ^ntereffe nachroeifen, unb

geroife nicht am roenigften bei benjenigen ©efe^en, roelche naa) ber Theorie Wanciniö
unb fcaurentö baö ^nbioibuum in baö Sluölanb begleiten foUcn, \. 35. ben ©efe^en,

bie baö ^amilienrecht, bie ©efchäftöfähigfeit betreffen ; benn gerabe hier rjanbett eö fia) oft
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9. D. 33<tr, otit^fimtionaleS Uriuatvecfjt. 11

um Rechts|ä§e, bie als „ius publicum quod privatorum pactis mutari nequit" an-

gelegen roerben. $cr SSirffamfeit bes jroehen ^rinjipS, bura) roeldjeä ba$ erfte begrenzt

roerben foÜ, lägt ftch alfo, genau betrautet, gcrabe eine beftimmte ©renjc nid)t anroeifen,

unb jene Iheorte ift baber in fid) felbft roiberfprechenb unb ungeeignet, anbete als roiütür*

lia)e iiöfungen ber einzelnen fragen bes internationalen ^rioatreebts ju liefern. ßnblicb,

aber ift es aud) unrichtig , bas fogenannte bispofitioe 9ted)t, bas freiließ bem er-

fürten *ßarteiroillen nachgibt, jurüdjmführen auf ben präfumtioen ober ben ftiflfcbroeigenb

erflärten 3BilIen ber Parteien. 25as fogenannte bispofttioe Werfet ift oielmefjr — unb
barüber bflrfte bie beutfebe Wedjts^iffenfchaft jefct ziemlich einig fein — baä, loas nacb

änftdft bes ©efe^gebers im allgemeinen auö ber s)tatur ber Sache folgt, roas aber bie

Parteien nad) ihren in bioibu eilen ©ünfehen unb 33 eb ü r f niffen änbern t ö n n e n.

$as britte ^rinjip Saurents führt alfo jurüd auf Saoignus $riit|if) ber 6ntfd)eibung

nad) ber "Jiatur ber Sache.

3Han barf aber ben ßinflufj ber allgemeinen • oon ber neuen italienifcben Schule,

ber übrigen© teinesroegs alle namhaften Tutoren in Italien angeboren — aufgehellten Theorie

auf bie roirflid)e Söfung ber einzelnen fragen bes internationalen ^rioatrechts nicht ju

bod) oeranfdjlagen. Jpter roerben oielmcbr metft ©rünbe gcltenb gemacht, bie ber "Jfatur

ber Sache entnommen finb, unb bie allgemeine Theorie bilbet bann nur eine äußere

trttfettc für biefe wahrhaft entfajeibenben ©rünbe. ©anj unfchäblich ift fte freilid)

nidjt; fie tann irreführen. Slnberfeits fjat tie italienifche Schule nicht unroefentltd>

bazu betgetragen, ber Berüdficbtigung ber fogenannten Nationalität ober Staatsangehörige

feit im internationalen ^rioatredjte an Stelle beo früher maftgebenben Domizils in oielen

Staaten ben ©eg ni ebnen. %m allgemeinen aber gelangt bie neuere franjöfif^italienifdje

^urisprubenz *u Grgebniffen, roeldje oon benjenigen ber beutjdjen ©iffenfebaft unb ^rart*

nidjt in aQju oielen unb nichtigen fünften abweichen.

Xagegen ift ein ziemlich tiefgreifenber ©egenfaft oorhanben jroifchen ber Behanblung
bes internationalen ^rioatredjts in ber englifd)=norbamerifanifd)en ^uriöprubenz einer*

unb in ber Surisprubcnz bes europäischen Kontinents anberfeits, welcher letzteren

ftd) übrigens auch mehrere außereuropäifche £änbcr mehr ober roeniger angefcfcloffen

haben. 2)ie cnglifcb=norbamerifamfche ijurisprubenz, großenteils nod) beherrscht oon ben

Trabttionen bes Sehnredjts, betrachtet in roett größerem Umfange bas am Crte ber 3nv=

mobilien geltenbe 3fed)t als maßgebenb, obrool)! bies in oielfacbcn Beziehungen ben

mobernen Berhältniffen nid>t entspricht.
s
)iach unb nad) madjt aber eine größere 2ln=

näherung an bie ^urisprubenj ber anberen Staaten fieb, bemerflich, roie bies namentlich

bie ©erfe oon ©eftlatc unb ©harton zeigen.

31tleö in allem genommen roeift bie Bebanblung bes internationalen ^Srtoatredjts

einen erfreulichen ^ortfehritt auf. 2)ie franjöfifcbe unb bie italienifche Literatur fmb-

reich an trefflichen Untersuchungen einzelner wichtiger fragen, unb bie Unficberbeit ift

auf bem (Gebiete bes internationalen ^rioatred)ts feinesroegs fo groß, roie eine oon oer=

einjelten Schriftftellern gehegte peffimiftifche Jluffaffung glauben machen möchte. Sehr
förberlich finb in biefer Jöejiehung geroefen bie Beratungen unb 53efd)lüffe bes 1878
gegrünbeten Institut de droit international unb für bas 3)eutfche Weich, bie auch im
"üuslanbe hoebangeiehenen @ntfcheibungen bes 3)eutfchen Reichsgerichts, x'lud) ber iüeg

internationaler allgemeinerer Vereinbarung über fragen bes internationalen l'iioatrea)ts

ift in neuefter 3eit befcf>ritten roorben (J&aager Äonferenjen 1898, 1894, 1896), betreffenb

einige 5r*flen bes .-Umlpri^eiin-dit*
, ferner bes Öhe=, 33ormunbfchafts= unb (Erbrechts.

Tott) fmb bis jefct auf biefem 2Bege nur einige nicht fetjr fct)roierige Sä^e bes ^rojeß=

rechts in ©irffamteit getreten.

35aö Öinführungögefe^ g um Bürgerlichen ©efefebueb beö 2)eutfdjen

Seichs bezeichnet für ba§ internationale ^rioatrecht infofern einen bebeutungsooUcn ?rort=

ichritt, als barin oiele @rgebniffe ber neueften 6ntroidlung ber 3Biffenfd)aft bed inter=

nationalen ^irioatrechts *um erften 3Kale eine gefe^liche Sanftion erhalten ifaben, roenn-

gleid) (pgl. unten § 16) einige ©iüfürlichfeiten ju beflagen finb. ein japanifebeä-
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©efe$ oon 1898 hat in mehrfachen Bcjiehungen ©runbfäße angenommen, bie fich in

bem jum «.©.33. finben.

HL JKTgemeiite 0nittbfä$e.

§ 6. MedjtSpflidjt, unter geroiffen Boraus fefcungen ausroärtigeö
:>tea)t $u berüdfidjtigen. @ine folc^e befteht ber richtigen 3lnfid)t nad); bie 3tn=

raenbung ausroärtigen üRcd^td im jioilifierten , im allgemeinen internationalen ftultur*

»erfehr ftehenben Staaten ift mein 3 ad>e bloßer ©cfälligfeit, ber comitas nationum in

biefem Sinne, fo bafe man gan* roillfürlia) bie Anmenbung ausroärtiger ^Rechtsnormen

ausfließen ober biefelbe hier unb ba ju einem Austaufdjartifel für anbere internationale

©efälligfeiten machen tonnte. ÜJlan muß aber genau unterfdjeiben bie Stellung bes

©efefcgcberS unb bie Stellung bes Richters. $er Midjter ift nur ausfübrenbcS Crgan
bes ©efefcgebers ; er fdmlbet biefem unbebingten ©eborfam , unb roenn baher ber ©efeß*

a,eber in nod) fo oerfebrter SBetfc bie Anroenbung auSlänbtfd>en 9led)t6 »erbieten follte,

fo mürbe, folange ba« fragliche ©efeß bauern mürbe, biefcs Verbot bod) für alle oon
ben ©endeten biefes Staates ,*u entfdjeibenben Mechtsftreitigfeiten formeües Med)t, jebe

Abroeid)ung baoon pofitioes Unredjt fein. Abfolut betrautet tann alfo ein Staat,

folange er fduncrän ift, bie Anroenbung fremben Rechts bei feinen ©eridjten ausfälligen,

unb baraus folgt, bafi bei einem jeben ^rojeß ber 5Hia)ter in Anfeljung ber #rage,

ob er auölänbifd)es 9tea)t unb roeldjeö er anjuroenben habe, junätfjft an bas ©efe$ feines

Staates geroiefen ift, bajj junädjft alfo immer bie fogen. lex fori entfd)eibet, unb bafc

erft beim Sd)roeigen btefes ©efeße* ober einer nicht auöreid)enben (Xrflärung auf allgemeine

©ruubfäße gegriffen roerben barf, baß baljer auch eine oorfid)tige (Erörterung ber einzelnen

fragen beS internationalen ^rioatredjtö niemals bie lex fori foroie bie
s
J)cöglid;feit außer

ad)t laffen barf, bafe bas fragliche fficchtSocrhältnis burd) »or bem 5Hia)tcr biefeo

ober jene« Raubes jur Beurteilung gcbrad)t werben fann.

Allein es mürbe fid) fragen, ob bie übrigen Staaten unb bie auslänbifdjen ©erid)te

alle unb jebe Urteile jenes Staates, bie in fouoeräner Nichtbeachtung ihrer ©efefce unb
ihres SHedjtS getroffen mären, ju refpeftteren oerbunben mären. Unb biefe Jrage märe

)lt oerncinen : ein Staat, ber fremben ©efe^en alle unb jebe ©irffamfeit abfpräd)e, hätte

aud) feinen Anfprud), baß bie Urteile feiner ©eridite irgenb oon anberen Staaten

refpeftiert mürben; benn bie Urteile ber ©eridjte empfangen ihre Autorität nur burd)

bie Autorität ber ©efeße. @in Staat alfo, ber feinen ©eridjten prinzipiell bie Anroenbung

auSlänbifdjen Weltes oerbicten roollte, mürbe einerfeits nid>t feiten feine ©eridjtc Urteile

fällen (äffen, bie tatfäd)(id) nid)t $ur Ausführung fommen mürben, tatfädjlid) mein

gelten mürben — roie 3. B. menn ein ©ericht beS Staates A jemanbem an einem im
Btaata 13 belegenen ©runbftüde ein Medjt $ufpred)en rooUte, meines nad) ber in B
a,eltenben ©efeßgebung juriftifd) unmöglid) ift — , anberfeits aber bie allgemeine föedjts:

oermirrung organifieren ; benn infolge jenes erorbitanten Verbotes mürbe ber im ^Jrojeffc

Unterliegenbe natürlid) nid)t unterlaffen, fobalb er faftifd) im Auslanbe in ber Sage
•märe, jenes Urteil mit allen feinen flonfequenjen als nichtig barjufteHen, ja biefe 9iid)tig-

feit möglid)ermeife ju einem pofitioen projeffualen Angriffe auf bas Vermögen bes

©egners
, oielleid)t aud) ber !Med)tsnad)folger beSfelbcn , *u benußen. Unb ba unter

Umftänbcn ooUfommenc 9iid)tad)tung bes auslänbifa^en ^ed)ts, j. B. bei einem im 9lus^

lanbe gemalten Grmerbe, gerabc^u in Beraubung frember Staatsangehöriger auöartcn

fönnte, fo mürbe ein Staat, ber bie Anmenbung auslänbifdjen 3ted)tö feinen ©erichten

überhaupt oerbieteu mollte, fid) felbft biplomatifdjcn ^Heflamationen unb oölferred)tlid)en

^mangSmitteln ausfegen. Jur ieDcn Staat alfo, ber feinen Angehörigen einen georbneten

Berfehr mit bem AuSlanbe, fremben mit ihrem Ö3ute ben (eintritt in fein ©ebiet

fleftattet, ift eine gemiffc ^üdfid)tnal)me auf auslänbifches ^ed)t unbebingte 5Rechtspflid)t

fdjon nad) oölferrechtlia)en ©runbfäßen. Unb biefe je^t mohl oon faft allen namhaften

Sd)riftftcllern anerfannte ^ed)tspflicht ergibt fid; aud; aus einer oernünftigen Betrachtung
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bee "Kedit* felbft, bem ber jebeemal urteilenbe Richter untern du. 3ebe6 oernünftige

fleckt mufc oon ber 2lnfid)t auagehen, bafc ber ^rojejj nid)t baju befrimmt ift, neue 9tcd)te

|u (Raffen, fonbern oorhanbenc flarjuftellen. £aa ©egenteil roürbe a6er bie ftolge

i«n, n»enn ber *Rict)ter prinzipiell ftetö fein eigene« ©efefc, baS ©efeft bee ^rosefeorted,

anroenben wollte, an roelct)e$ bie Parteien, 5. alä boö fragliche Redjtöocrhältniö entftanb,

oft gar nicht einmal beuten tonnten.

daraus ergibt fict) bann roeiter, bajj baa internationale ^rioatreebt, wie es einer-

\txti freiließ auf beut frcunbnad)barlichen Skrfehr, ber comitas nationum in biefem

Sinne, ruht — ein fidi abfolut ifolierenber 2taat , aber aud) nur biefer, tonnte jebe

Südftd^tnafjme auf auälänbifcheä Stecht ausfcblieften — , fo anberfeitö einen 2eil beä in

jebem Äulturftaate roirflid) geltenben $Hect)teö bilbet, baji alfo oerfeljrte Stnroenbung rote

uertehrtc Widjtanroenbung ber ©runbfä&e beö im Staate geltenben internationalen ^rioat=

reebts einet $*erlefcung einer anberen prioatrecht lieben Rechtsnorm gleichsteht. 2Öenn alfo

<5 549 ber beutfehen ^ioilprojeßorbnung (Rebaftion oon 1898, früher § 511) für bie

Suläfftcifeit beö Rechtsmittels ber Reoifion, abgefeben oon beren fonftigen SBoraussfefcungen

al$ Siegel oerlangt, bafj bie Rechtenorm, beren ^erle^ung im 2i*ege ber Reoifion gerügt

toirb , in bem sÜejirfe bes betreffenben CberlanbeSgertcbtQ gelten müffe, fo roirb biefem

tfrforbern iffe entfprod)cn, roenn ein Safe bes internationalen ^rioatrechts, roie bas lefttere nach

bem Rechte jenes CberlanbeSgerichtsbejirfcs aufraffen ift, oerlefct toorben ift. $>abei ift

;u bemerten, baß nad) § 550 (512) eine jebe, aud) eine erft aus bem 3ufammen=
rwncie ju folgernbe Rechtsnorm als ©efefc im Sinne beS § 549 gilt. 3)er Rcdjtfprechung

bes oeutfdjen Reichsgerichts unterliegt alfo baS internationale ^rioatredjt in febr weitem

Umfange, roärjrenb ber franjöftfdje Äaffationsbof nur infofern über bas oon franjöfifdjen

Öeridbten anjuroenbenbe internationale ^rioatredjt urteilt, als ber betreffenbe Saft bes

internationalen ^ri»atre<f>tö auf ein ©efeft im eigentlichen Sinne jurüdgefürjrt werben

tann, eine ^egrenjung, bie aÜerbings als fließenb unb in geroiffem Sinne arbiträr ju

oejeidmen ift.

§ 7. Slnroenbung auslänbif d)er Redjtöfäfte oon Slmts toegen. $a
bie ©runbiäfte bes internationalen ^rioatreebte einen Teil bes Restes eines jeben

Äulturftaates bilben, roerben bie zur iHnroenbung ju bringenben Säfte bes auSlänbifchen

fleetnes prinzipiell 00m Richter auch, nicht als iatfact)en im engeren Sinne, fonbern

als Red)tSfäfte betjanbelt, beren Kenntnis er fict) oon Stmtö roegen oerfebaffen tann unb,

foroeit e« fattifefi, möglich, ift, aueb, |ii oerfdjaffen oerbunben ift.
s)Jur tann man e* bem

Siebter nicb,t $um Vorwurfe machen, roenn er auölänbifcfie SRecbtenormen unbeachtet lä^t,

menn er etroa irrigerroeife oon ber $orausfeftung ber übereinftimmung ber auölänbifc^en

Ned&täfäfte mit ben inlänbifct)cn für ben fraglichen ^all auägeljt, unb in ber Statur ber

cacb^e liegt e$, bafe bie bei ber iMnroenbung ber auölänbifchen JHechtönorm für ben frag-

lichen intereffierte Partei bem dichter bie Äenntnidnar)me erleichtere; baher ift eine

richterliche 3)eroei§auf(age (nach ber beutfehen C. ein $3eroeiftbefchlu^) in ,vallcn

namentlich, *n welchen nicht unmittelbare ©inficht etneä auölänbifchen ©efeftbuchö ober

anertannter auelänbifcher 2iteratur bie erforberliche Slufflärung oerfchafft, in jener

Dichtung aQerbingS üblich; fie fehltest aber nie eine ergänjenbe Dffijialtätigteit

be« Richters au9, unb ein Vergleich ber Parteien ober eine übereinftimmenbe (Srilärung

berfelben über bie Sinnahme ber ©siftenj ober s
Jii<hterjftenj einer auälänbifchen Stechtönorm

ift für ben SRidjter nicht formell binbenb, ebenforoenig aber auch eine barauf bezügliche

eibrtbelation. (3-$-D. 298 [265]).

^nbes ift nach ^er beutfehen 3-^«C. ein Irrtum beö Richters über 3 n holt
ober Öebeutung eines auölänbifchen 9ted)t6fa$eö lein Steoifionägrunb , aber nur roegen

ber befonberen Sorfchrift beö § 549 (511), nach roelcher nur eine über ben ©ejirt bes

^Serufungsgerichtö hinuuo , alfo boch auch in biefem ^ejirte geltenbe Rechtsnorm

reoifibel ift. 3>ic ^roedmä^igfeit biefer Öefchränfung ber Steoifion bürfte jroeifelhaft fein.

§ 8. ©eroohnheitärecht im internationalen ^ r i 0 at r e ct> t. 3luch im
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internationalen v$rioatred)te tann es geroofmljettsredjtlidje formen geben, roie benn in

ßnglanb bas internationale ^rioatredjt roefentlid; auf ber Autorität ber ^räjebenjfälle

beruht, ^nroieroeit ©eroofjnljeitäredjt auf bem ©ebiete bes internationalen ^rioatredjts

neben ben gefefclidjen, bao internationale ^rioatrcdjt betreffenben gefe^lictjen $$orfd)riften

gelten ober folgen 9)orf$riften gegenüber felbft berogatorifdje Äraft ausüben fann, ift

nad) ben allgemeinen SJorfdjriften ju beurteilen, roeldje in jebem Üanbe über bao ^er-

ffältnis bes ©eroobnfjeitSredjteS aum ©efcfcesredjt gelten.

^nfofern es nun früher ein gemeines, über bie ©renjen ber einzelnen Staaten

f)inausreid)enbes 9tea)t gab, mußte auetj ein allgemeines, nidjt an bte ©renjen bes einzelnen

Staates gebunbeneS ©eroofmf)eitsrecf)t anertannt roerben, unb in ber lat beruhen

roidjtige, je 13t aua) in bie ©efe$gebung aufgenommene c iu.u\ namentlich ber Sa$ „locus

regit actum" auf folgern allgemeinen ©eroolmt)eitared;te. 2)ie fortbauernbe ©eltung

besfelben ift anzunehmen, infofern bie ©efefceSbeftimmungen unb bie aus ihnen ju ent*

roicfelnbcn Äonfequenjen bem ©eroohnbeitsrechte nicht roiberfpredjen , baS ©eroobnbeits*

recht alfo , ebenfo roie ein neu entftetjenbes ©crootmheitSrecht , Süden beS ©efefceS auSju*

füllen geeignet ift.

daneben oerbient eine ettoa in anberen Staaten befterjenbe fonftante ^uriSpruben*

über internationale 3lnroenbung eines »(edjtsfafces, roenn in ber fraglichen
sDlaterie unfere

©efefcgebung mit ber bes SluSlanbeS auf ben gleiten ©runblagen beruht, auch bei uns

"Öeadjtung.

§ 9. $roi>iit|ia(* (unb 2»iat*)9l«}t innerhalb besfelben Staates
einer* unb ©efefce ausroärtiger Staaten anberfeits. 2)ie Jyragc, ob

unb inroieroeit ein aussroärtigcS ^Jrooinjial- ober ^ofalredjt besfelben Staates an-

juroenben fei, ift nad) benfelben ©runbfäfccn ju beurteilen, roela)e für bie 2tnroent>ung

ber ©efefce auswärtiger Staaten yia$ greifen. $ies folgt fdron barauS, bafe, roenn j. 8.
eine bisher bem Staate A ungehörige ^rooinj je$t bem Staate B angefd)loffen roirb,

baburd) an ber ©eltung ber ^rioatredjtsnormen in jener ^rooinii nicht bas minbefte

geänbert roirb; unb roenn man bebenft, bafe einerseits ^rooinjen unb ©ebiete felbft oon

äufjerft oerfcfjiebener ftultur unter berfelben oberften Staatsgeroalt oereinigt fein tonnen —
in einem ©ebiete fann ja ber ^Slam anerfannt fein, roähjenb in bem anberen bas

Gfjriftentum Staatsreligion ift — , unb ba& anberfeits felbft ber Unterfdjieb oon pro*

oinjieüer 2lbf)ängigfeit unb bloßer ^erfonalunion felbftänbigcr StaatSorganiSmen unter

bemfelben Jrierrfdjerbaufe möglidjerroeife im fonfreten #alle feljr fontrooers fein fann, fo

ift bie ^rrigfeit ber entgegengefefcten, jefct aber rool)l allgemein aufgegebenen Änficbt leicht

eingehen.

§ 10. Sogenannte jroingenbe ober ^ror)ibitiogefe^e. (SS ift un*

richtig, mit Saoigno unb anberen eine Älaffe oon Rechtsnormen auS^ufajciben, rocldje

abfolut bie 2Inroenbung geroiffer auswärtiger Rechtsnormen auSfchliefcen follen, unb
ganj befonberS unnötig roar es, roenn Saoigno baf)in gar alle ©efefcc rennen roollte,

bie auf anberen ©rünben als ber reinen Redjtsfonfequenj ju beruhen fcfjeinen, 9. "S. alle

©efefce, bie auf nationalöfonomtfehen ©rünben beruhen, roonacfj benn, genau betrachtet,

bie 2lnroenbung auSroärtiger Rechtsnormen aud) 3. bei Skftimmung ber (Erbfolge

abfolut auögefdcjloffcn fein mürbe. SBenn ferner bie franjöfifdje Söiffenfchaft unb s^rajis

bie inlänbifdjen ©efefce be$ Ordre public ober, roie neuerbings gefagt roirb, bie inlän=

bifdjen ©efefce bes Ordre public international unbebingt unter oöHigem 2luSfd>lufe bes

auswärtigen , oon folcfjen ©efefcen abroeidjenben Restes angeroenbet roiffen roia, fo finb

biefe Kategorien in bödlftem ©rabe unbeftimmt. Hielmebr läßt ftd; oon feiner aud) nod;

fo feljr felbft unferen fittlid)en 9Infd)auungen ober unferer MedfcjtSauffaffung roiberfpredjcnben

auslänbifd)en !jHed;tSnorm behaupten, baß fie nia)t irgenb eine aud; bei uns ober oor

unferen ©ericfjten anjuerfennenbe Tiafy ober
s
)ccbenroirfung baben fönne. So roirb bie

^Hologamie naa) unferen fittlidjen unb ^Hcd;tSanfd)auungen ocrioorfen ; aber eine Erbfolge,

bie fid; auf eine im SluSlanbe rea)tSbeftänbige "JJologanüe grünbete, roäre bod; aud) bei
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uns anjuerfennen. 2lnbcrfettd fann niemanb auf ©runb eines auswärtigen ©efefces

bei uns ober oor unferen ©ertöten jemanben atö feinen ©flauen ober Setbeigenen re-

llamieren ober etwa ein 2ürfe auf ©runb feines h«»ntatlict)en ©efefces eine aus feinem

jparem entflogene Jrau, mit ber er in sUolngamie lebte, bei uns oerfolgen. Siorfommen

Linn es aud), bajj ein ©efe$ bie ^eftftellung eines 5$erf)ältniffeä oor ben einheimifchen

Berichten abfolut oerbietet, roäbrenb es bie oor einem auswärtigen ©eridjte erfolgte Jcft=

tteüung in ihren roeiteren Äonfequenjen aud) oor intänbifdjen ©engten geltenb ju

machen geftattet. 3o roirb 3. 35. ber Sat) bes 3(rt. 340 bes fran^öfifdjen ^ioilgefefcbuchs

,1a recherche de la paternitd est interdite" oon ber franjöfifdjen ^urtsprubenj nahm
befdjränft, bafj er bie ©eltenbmadjung eines auswärtigen Urteils

, roetd)eö oon einem

Sluslänber gegen einen Sluslänber nach bem heimatlichen Recf)te biefer sJSerfonen erftritten

ift, cor franjöfiichen ©engten nid)t ausfließt. (Sine oöllig befriebigenbe Formulierung

tes hier gemeinten Safces aber ift noch nicht gefunben. immerhin möchte noch ocrl)ältnis=

mäßig bas ridjtigfte fein, ju fagen : untere Rcchtsorbnung unb unfere ©eridjte bürfen

ntdjt unmittelbar Rechtsuerhältniffc unb Recf)tsaniprüche realifieren, bie nach ben ein*

heimlichen Öcfefcen als unbebingt unjuläffig )tl betrauten fmb. $ic im 3lrt. 30 bes

8.8. *um ©.©.$5. angenommene Formulierung: „$5ie 2lnroenbung eines ausroärtigcn

Öefefces ift ausgefchloffen, roenn bie 2(nroenbung gegen bie guten Sitten ober gegen ben

,}roed eines beutfdjen ©eje$es oerftoßen mürbe," fann Slnlafc geben, bie 21nroenbung aus=

»artiger Rechtsnormen in ju roettem Umfange ausschließen; benn fdjließlich fann be=

hauptet roerben, baft bie Erreichung ber Snx'tfc unferer ©efefce meiftenä baburd; in

atvtjfem Umfange beeinträchtigt roirb, baß mau überhaupt in manchen Fäden ftatt ihrer

auwKtrtige ©efeße bei unö anroenbet. ^mmer bebarf es einer forgfältigen (irroägung

her böigen einerseits ber ^tnroenbung, anberfeits ber Ridjtanrocnbung ber betreffenben

au*n>ärtigen Rechtsfärje. Vielleicht tonnte man eine berartige, auch »n «incr
s
2)ict>r^of)l

annerer neuerer ©efe^gebungen fid) finbenbe Vorbeljaltsflaufel, bie man roor)l alö „Sicher^

bfti5Dentir bezeichnet tyat, unb bie in ©ahrheit nur baju bient, oor ber allzuweit

aetjenben 3lnroenbung oon Schlußfolgerungen aus allgemeinen GJrunbfätjen unb 9lnalogien

W warnen, überhaupt ftreichen. X?ie .'pauptfadje ift, baß bas beutfdjc ©efeß in ridjtiger

Seijc nid)t foroof)l ben allgemeinen Gljarafter ber betreffenben Rechtsnormen, als oieU

meb,r bie Slnroenbung in ben gerabe in ^Betracht fommenben Fällen für majjgebenb

erllart, roas allerbings noch beutlicher heroorgetreten f£in mürbe, roenn ftatt bes" ©ortes
..wenn" bas ©ort „inforoeit" im 2trt. 30 gebraucht morben märe.

§ 11. ©leiche prtoatred)tlid)c Red)t6f äfjigf eit ber 2luslänber.
Ungeachtet ber nicht feiten fK">ortretenben engherzigen unb meift oom furjfichtigften

Sgoismus biftierten Verfuche, F^embe auch in prioatrechtlichen Verhältniffen gefeßlich ju

benachteiligen, ift im mobernen Recht ber $ioilifterten Staaten ber ©runbfaß ber ooHen

Sfcbtsfähigfcit ber Sluslänbcr roenigftens als Regel geltenb geroorben, fo bafc 3luönahmen,
&ie eine minbere Rechtsfähigfeit ber 2tuSlänber beroirfen follen, ftetö befonberer gefeß=

lieber SJeftimmung bebürfen. Stnbers fteht eö freilich — unb mit gutem ©runbe —
auf bem ©ebiete bes öffentlichen Recht«, b. h- infomeit politifchc Rechte in F™ge ftehen,

nwjehe jemanbem irgenbroic einen Anteil an ber öffentlichen
s3)cacht ober einen @influfi

auf biefelbe einräumen. Faroilü'nrechte, obfehon fie in einem anberen Sinne als jum
ias publicum gehörig betrachtet roerben fönnen, finb herber nicht ju rechnen, unb cbenfo

itt einem 3ludlänber bie Fäh»9^^ Vormunb }u fein, nid)t abjufprechen ; benn bie 33or=

munbfehaft ift nach richtiger Sluffaffung nicht eine politische, fonbern eine familien rechtliche

^unftion. 5)ie Unterfcheibung oon droits civils, roelche nur ben ^nlänbcrn bejiehungö=

o«ie befonberd prioi legierten 21uslänbcrn suftehen follen, nach bem fran^öfifchen ©efe^
h&* (ogl. Sttt, 7. 11. 13) ift oon ber franjöfifchen ^uriöprubcnj felbft übermiegenb

W als eine 3ierirrung erfannt roorben , unb man erflärt ben F^mben jc^t auch in

^ranlreich mef)r unb mehr aücr Derjenigen Rechte fähig, bie ihm nicht fpe*ied oeriagt

ßrt. dagegen l)at baä italienifche ©efeftoud; 3trt. 3 bas ^rinjip bev ©letchftellung ber

wmben mit ben ^nlänbcrn im ^>rioatrecf)t ausbrüdlidj ausgefprod;en. 3)em (?.©. jum

Digitized by Google



16 II. 3iotIretf)t.

93.@.
s#. liegt, obfdjon ein fold)er allgemeiner 2afc nid)t barin enthalten ift, unjroeifelfjaft

bacfelbe ^rinjip ju ©runbe.

2ro$ Änerfennung bed ^rinjipö tonnen aber Auönafjmen für einzelne fted)te oor=

fommen, unb rjier unb ba mad)t ftd) gerabe in neuefter 3?it mieber ftärfer bie lenben*

geltenb, Auölänber oon geroiffen Wed)ten auöjufd)liepen , h 8. oon bem fkftye t>on

©runbeigentum. Auf bem ©ebtete be$ Urheberrechtes , bes Patentrechtes u. f. ro. (ber

fogenannten immateriellen fechte) genießen häufig Auslanber nicht bie »olle Nechtsfähigtcit

ber ^nlänber.

Aud) auälänbif d)C juriftifd)e$erfonen, b. h- fold)e, bie im Auslanbe

ihren Sifc ^aben, finb als rechtsfähige Subjefte bei unö anjuerfennen, roenn ir)re $on=

ftituierung ober ir)r Skftefjen nach bem am Orte ihres Sifces geltenben Wefelen rechts^

gültig ift. Gs fann inbes fraglid) fein, roie roeit bie ftedjtsfäfiigfeit reia)t; jebenfalls

fo meit, bafe bie juriftifdum fterfonen bas Mcdjt haben, oor ben ©ertöten eines jeben

Staates if)re 9fed)te $u oerfolgen unb $u oerteibigen, unb baft fie burd) Briefe, Tele-

gramm ober mittels Telephons oon bem i'anbe aus, in roeld)em fie ihren Sifc f)aben,

mit ^erfonen, bie fid) in anberen l'änbern aufhalten, Verträge fchliejjen fönnen. 3n=
roieroeit juriftifd)e ^erfonen im Auslanbe 5. ©runbeigentum erroerben, ©eroerbe be=

treiben ober inlänbifd)c lefctroillige 3"roenbungen unb 2d)enfungen rechtsgültig annehmen
fönnen, ift nid)t allgemein beftimmbar. daraus, bafe inlänbifd)e juriftifd)e perfonen

gleiten Grjarafterd folche 3kd)tsbefugniffe höben, folgt nicht unbebingt bas ©leid)e für

auslänbifdje juriftifdje ^erfonen, obfdjon auslänbifd)e juriftifd)e perfonen nie eine um=
faffenbere Wechtsfälugfeit beanfprud)en fönnen als inlänbifd)e ^erfonen gleiten Gharators
(roobei übrigens ber für bie Beurteilung ber Mecfjtsfäljigfcit überhaupt jur Anroenbung
fommcnbe 2afc — ogl. unten § 16 — $u berütffidjtigen ift).

")cad) GM. Art. 87. 88 33.©.*. ift bie *rage, inroietocit unb unter melden Boraus*

fefcungen Auslänber unb auslänbifd)e juriftijche perfonen im Qcutföcn deiche ©runb-
eigentum erroerben fönnen, im allgemeinen ber ©efefcgebung ber einzelnen Staaten über-

(affen. 5eb°<h beftel)t eine erfjeblid)e Anjahl oon internationalen Verträgen bes Weid)es,

nad) benen ben Angehörigen ber betreffenben i<ertragsftaaten bie <yäl)igfeit *um Grroerb

oon ©runbeigentum geroäljrt roirb. $>iefc
sHertragsbeftimmungen gehen felbftoerftänblid)

ben ©efefcen ber Ginjclftaaten oor.

$aä G.©. jum $.©.!ö. l)at im Art. 10 nur eine ^orfd^rift über einem fremben

Staate angerjörenbe Vereine. Tu inlänbifd)e Vereine nid)t ot)ne roeiterco als voll

fommen red)tsfäf)ig gelten, mod)te man bie Nedjtefäljigfeit aua) auolänbi|d)en Vereinen nid)t

unmittelbar burd) ÖJefe^ erteilen ; bie 9tcd)tofäl)igfeit eineö auolänbifd)en Vereines mu^
baljer, um in ©emäj?f)eit bes an iljrem 2i^e geltenbcn ^Hccf^teo auc^ im 2)eutfd)en

s
Jieid>e

roirffam ju fein, erft com Öunbcöratc anerlannt fein. Aud) fann nad) bem ^.©. sö.

23 einem auelänbifd)en Vereine, abgefeljen oon beffen ^eljanblung im auelänbifd)en

ed)te, bie 9ted)töfäl)igfeit (für ben Scrcid) beä 3)eutfd)en 3teid)ä) 00m 33unbesrat oer=

oerlie^en roerben. Gine auölänbifd)cr herein, beffen 9ied)tefäl)igfeit oom ^unbeörate

nid)t anerfannt ift, roirb roie ein nid)t=rcd)täfal)igcr bcutfd)er herein bc^anbelt, b. I). er fann

oor beutfd)en ©erid)ten oerflagt roerben, nid)t aber als Äläger auftreten; unb auf ben

herein finben im übrigen bie Scftimmungen über bie ©efeüfd)aft 3fnrocnbung (^.^.D.

§ 50 Abf. 2 ; 33.©.«. § 54).

Gä roirb angenommen roerben müffen, bap auolänbifd)e juriftifd)e <Perfonen, bic

nid)t Vereine fmb, im 3)eutfd)en 3leid)e jebenfallä baö oben be^eid)nete Minimum ber

9ted)t©fä^igfeit genießen, roäfjrenb ein oom 2)eutfd)en 9teid)e oölterredjtlid) anerfannter

frember Staat aud) prioatred)tlid) alö ooll rcd)tsfäbig ju betrachten fein roirb, nur baf;

herfömmlid) ber Grroerb oon ©runbeigentum burd) einen fremben Btaat bie Suftimmung
be* Xerritorialftaates erforbert. 2)er ©efd)äftöbetricb auölänbifdjer Aftiengefettfdjaften

roirb Filialen berfclben nad) Staatöoerträgen unter ben für inlänbifdje Afticngfjettf4«f*en

beftel;enben ^öebingungen geftattet.
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§ 12. Borausfefcungen (Anf nüpf ungsmomente) ber Anwenbung
ber Rechtsnormen in internationaler Bejiehung. 311© folche fönnen in

Betracht fommen
1. ber Aufenthaltsort einer fßerfon,

2. ber Crt einer Sache,

3. baucrnbe Berbinbung einer $erfon mit einem ©ebiete, meldje {ettamfen Aufent=

halt in einem anberen ©ebiet nid)t ausfließt,

a. burd) SHohnftfc ober
b. burd} Staatsangehörigfett (nationalite im Sinne ber franjöfifchen ^Hcc^t9=

tpradje), meiere ben "JÖofmfifc in einem anberen ©ebiete nicht ausfließt,

4. Crt ber Bornahme einer £anblung,

5. 3ubet)öx einer Sache ober eines Rechts jum Beftfce ober bejm. $um @igentum

oöer Vermögen einer ^erfon.

Snbes fann ben Momenten 4. unb 5. eine grunblegenbe Bebeuiung nicht juge*

fprodjen werben. $enn um ju miffen, welche faftifeben Borgänge eine recjjtsbcbeutiame

Öanblung bilben, muß man juoor baS anjumenbenbe Rccf)t fennen. 2)er Crt ber Bor=

nähme einer ^anblung ift, genau betrachtet, ber Aufenthaltsort einer ober mehrerer %tt-

ionen ju einem beftimmten 3eiipunfte. @S fjanbclt fieb, alfo hier um einen ungenauen,

toenngleid) bequemen Sprachgebrauch, (rbenfo fcfct bic Beantwortung ber Jrage beö

Benfes, beS Eigentums, ber ^ugeljörigfeit flu einem Vermögen bereits bie Beantwortung

einer Rechtsfrage »oraus. Unb gcrabe in Anfeljung ber rechtlichen Bebcutung oon Jr>anb=

hingen, ber Annahme beS Befifces, bes (Eigentums, ber ^ugeljörigfeit $u einem BermÖgen

bifferieren bie oerfdnebenen lerritorialrcchte ftarf. dagegen ift in restlicher Beziehung

oorausfefcungsloo ber fattifdje Aufenthaltsort einer ^erfon unb ebenfo ber Crt einer

Sache, ©er ©ofmfifc einer s^erfon ift jmar fein reines Saftum; es tonnen oielmehr

bie ©efe^gebungen über ben ©ohnfifc in geroiffen Beziehungen bifferieren, unb noch mc^r
ift bies wof)l ber $all in betreff ber Staatsangehörigfeit. Aber in einer fef)r großen

Anzahl oon Jällen werben bie ©efeftgebungen oerfdneoener Staaten in ber Beftimmung
bes ©ohnfi^es einer SJ3erfon übereinstimmen, weil babei bod> bas tatfädjliche Moment
überwiegt, unb bie Staatsangehörigfeit wurzelt aud) im 33 ölferredete , nicht nur im
territorialen Recht eines etnjelnen Staates. AnbcrfeitS tann bas internationale ^rioat=

recht, ba es aud; mcfentlid) bauernbe Berhältniffe oon ^erfonen ju regeln hat, ber Be=

rüdftchtigung einer bauernben, gleidjfam ibealen, alfo restlichen Berbinbung einer ^erfon

mit einem Staate (einem Territorium), nicht entraten; es muß alfo in gewiffen Be=

Rehungen anfnüpfen entweber an ben Sofjnfifc ober an bie Staatsangehörigfeit.

^m Altertum hielt man fich , wenn es fieb, um bie ^erfon, bie ^amilie unb ba£

(jrbredjt hanoe ltc » an D * e Gigenfdjaft ber ^erfon als Staatsbürger, an bie Staats^

ongehörigfeit ; feit bem fpäteren SN ittelalter trat mehr unb mehr baS 35omijil im Sinne
bes römifdjen Rechts an bie Stelle ber Staatsangehörigfeit, unb bie meiften Schriftftcller

unterfchieben in ben Erörterungen über internationales l
; rioatred)t $)omi$il unb Staats-

angehörigfeit gar nicht; hö<r)ftenS fam lefctere infofern in Betracht, als gewiffe Abgaben

nur oon Gingewanberten erhoben würben. @rft feit ber erften franjöfifdjen Reoolution,

ba wieber bie Rebe war oon politifdjen Redeten ber Staatsangehörigen, Redeten, bie man
iyremben nidit jugeftehen fonnte, bie nidjt fefter als burch 2Bobnfi$ bem £anbc oerbunben

waren, trat bie Unterfcfjeibung wieber beutlicher fjenwr, unb ber Code civil wie bas öfter»

reichifche ©efefcbutf; oon 1811 laffen fcjwn beftimmt bas fogenannte perfönlidie SHed^t ber

Jranjofen unb bejw. ber Cfterreidjer im Auslanbe oon ber ßigenfcfmft eines ^ranjofen,

eines CfterreidjerS abhängen. Auf bem europäifd;en Äontinente haben bann baS ^>rinjip,

baS fog. perfönliche 5Hcd;t ber Auslänber wie ber ^nlänber oon ber Staatsangehörigfeit

abhängen ju laffen, eine grofee Anjahl bebeutenber Staaten angenommen, fo Belgien, bie

Rieberlanbe, baS Königreich Italien unb nunmehr aud; baS SDeutfdje Reich (ogl. j. B.
Art. 7, 13, 14, 15, 17), wäfjrenb bis jum ^nfrafftreten beS Bürgerlichen ©efefcbud)s in

ben ©ebieten be«» fogenannten gemeinen Rechts unb beS preufjifchen allgemeinen i'anb=

red;ts bas fogenannte perfönlidje Redjt unb auch *>aö Jamilien-- unb Grbreajt nach tem
Cncijnopäbie ber J:e4tlioiffenf*Qft. C, J>« «euöcartti». 1. ilufl. II. 2
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am Jöofjnfifce ber Spcrfon geltenben ©efefce fid) beftimmten. $aö Domijilprinflip gilt aber

}, 8. nod^ in SDänemarf unb — was befonbero wichtig ift — in ben Sänbern bei

cnglifch=norbamerifantfchen Medjts.

2)aö $omiflilprin$ip bat ben Nachteil, bafl eö eine $nberung beö fogenannten pcr=

fön liehen :Ked)to abhängen lai-t oon einem rein einteiligen, gänjlicb, formlofen, bem
t
\nM

uibuum nic^t immer flum beutlid)en ^emufetfein gelangenben Vorgänge — benn *uweilen

wirb aus einem anfango nur ab einftweilig oorgeftellten Aufenthalte fpäter unmertlid)

ein S&ofmfty — , unb bajj anberfeito ber Staat, in meinem ber 'ßJobnfijj genommen, nid)t

aber auch bie Staatoangehörigfeit erworben wirb, wie wenigfteno gegenwärtig nad» ben

©efefccn ber meiften Staaten ber JaH ift, jebcn Augenblid tmrd) Auomeifung biefem

ganzen SJerhältnio einfcitig ein (fnbe machen tann. 2)aj|u tommt, bafc bao Jamilien^

unb (Erbrecht feljr ftarf mit nationalen Änfdjauungen unb Sitten oertnüpft ift, bie

man nid)t bei einer blofoen, nid)t feiten burd) oorübergetjenbe üiebenomenbungen oer-

anlaßten Verlegung beo 3üohnfi|je* in bao Auolanb oljne weitere« ablegen ober oerlcugnen

möchte, i^ür baö 2)omi^ilprin^ip wirb oon SdjriftfteHern beö englifcf) = amerttanifd)en

fted)to geltenb gemacht, rat; bao Tonuul nad) außen eine leichter erfennbare latfache

unb bafjer mit Würfficht auf bie Sicherheit beo Hcrfehro oorjiMiehen fei. 3n&eo ift

gerabe oft ein nur länger bauernber Aufenthalt oon einem wirtlichen ^>omi^i[ feiner *u

unterfd)eibcn, unb ber Unfidjerljeit beö 9ted)tooerfehro läftt fia) auf anbere SSeife begegnen.

Solange aber in einem Staate fefjr oerfd)iebenartige ^rioatredjtonormen gelten, t)at

allerbingo t^ao Staatoangehörigteitsprinjip feinen rechten Sinn; benn innerhalb eineo

größeren Staatöganjen mit bem gleiten Siaatobürgerred)te unb ooller Jyreijügigteit tann

nur bae 3)omi^ilprin^ip gelten; bie Weitung beo StaatöangehÖrigfeitoprinjipe (neben bem
2)omMilpriinipc) für bie Angehörigen biefeo Staates, fofern fie fid) im Auölanbc
aufhalten, mürbe nur bie Sd)wicrig,feiten oermehren unb neue Verwirrungen heroorbringen.

Auo biefem ©runbe roirb baö Domi^ilprin^ip in Staaten, bie einer einheitlichen natio=

nalen ©efefcgebung nod) entbehren, einftmeilen nod) ben t<or*ug oerbienen unb oermutlid)

aufrechterhalten roerben.

Aber aud) bei Annahme beö Staatoangehörigfeitoprinjipö burd) bie ©efefcgebung

oerbleibt bem ©ohnft&c eine Auöhilfobebeutung für ben %aü, bafe eine Staato=

angehörigfeit ber "Jkrfon nidjt feftgcfteüt merben tann (Art. 29 b. j. 8.0.9.),
unb auperbem muß baö ©efe() beö ©ohnfifcco ber richtigen Anficht nach im Db=
ligationem, im ^tDtlpro.^efi^ unb flonfurorechte in weitem Umfange als mafegebenb

angefehen werben. Jür ben Mü inbeo, bafe jemanb feine Staatoangehörigfeit nerloren

hat, ohne eine anbere Staatoangehörigfeit erworben |ti h«ben, mufi ber Monfequenj nad)

bei Annahme beö Staatöangehörigfeitöprin^ipo bie frühere Staatoangehörigleit für bao

pcrfönlid)e ÜKedjt (auch Familien = unb Erbrecht) als mapgebenb gelten. (So auch Art. 2H
beö (S.©. |. 8.0.8.

2öo weber eine frühere Staatoangehörigleit noch c*n gegenwärtiger 2Öofmfi$ feft=

aufteilen ift, läftt <g.®. j. $.Ü).$. Art. 29 ben Crt beö Aufenthalt jur Seit beö non
ber ^erfon oorgenommenen Wechtoafteö entfd)eibcn.

$ie Jragc, ob eine ^erfon ftaatöangehörig fei, ift für jeben dichter, infofern eö

ftd) um bie ^ugehörigteit p bem Staate beö ÜHtd)terö hctnbelt, unzweifelhaft auöfd)lieftlic^

nach ^em ©efe^e eben biefeo Staateö ju beurteilen, alfo für ben beutfdjen dichter nad)

bem beutfehen GJefefce (nad; bem iReid)ögefefce oom 1. ^m\x 1870 über ben ©rwerb unb
^erluft ber ^Heid)o= "unb Staatöangehörigfeit). 3)aö internationale ^rioatrecht tann einen

hier etwa eriftierenben pofitioen .Honflift, wenn bie betreffenbe ^Jcrfon etwa gleichseitig

nach Öcfc^e eineö anberen Staateö beffen Angehöriger fein würbe, nid)t löfen, ba
eö fid) fncr »m eine ber SorauSfctjungen für bie Anwenbung eineö Xerritorialred)teä

hanbelte. ©enn aber in einer oor einem beutfd)en 3iid)ter anhängigen Streitfad)C barüber

ju entfd)eiben ift, ob eine ^ierfon einem oon mehreren anberen Staaten angehört, fo

muft ber ridjtigen Anficht nach, faßö bie beiben ober mehreren fremben ©efetjgcbungen

für ben fraglichen JyaH im Örgebniffe übereinftimmen , bieo Grgebniö auch für ben

beutfehen dichter gelten, im £alle beo pofitioen Äonflifteö ber betreffenben ©efe^gebungen
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aber bte ^erfon als bemjenigen Staate zugehörig betrautet werben, in reellem fie julefct

ibren 3i$ot)n'tt? errietet hat (^Jrtnjip ber freien Ausroanberung).

$iefes leitete ^Jrinjip ift, unter ber borausfefcung, bafi bie ^erfon eine beftimmte

längere 3«t (fünf Safjre ununterbrochen) in bem anberen Staate fid) aufgehalten i)at,

auch angenommen in ben Verträgen, welche ber s
Jcorbbeutfche bunb, bie fübbeutfdjen

Staaten unb Öfterreid^Ungarn in ben %ah,xen 1868—1872 mit ben bereinigten Staaten
oon 9corbamerifa abgefdjloffen haben (fog. b a n c r o Überträge).

$er 3)eutfche, ber bas Bürgerrecht in ber norbamerilanifchen Union erroorben unb
fich fünf 3af)re ununterbrochen bort aufgehalten hat, gilt alfo audj für ben beulen
dichter als Angehöriger ber Union unb umgefehrt.

durchaus unrichtig mürbe eö fein, für bie 5ra
ff
c / 00 "ne ^Jerfon einem fremben

Staate angehöre, fofern nicht zugleich bie Angehörigteit zum $eutfchen SReidfc in Jragc
fäme, bie borfdjriften beö beutfehen Staatöangehörigteitsgefefccs ober bie formen bes

(r.0. 3. b.Ö.b. (j. b. für bie 3ra
fl
f / °& etne Legitimation ftattgefunben tjabe, eine

@he fci red)tsbeftänbig) als pofitioes ?Ked^t zur Anroenbung ju bringen.

ein mehrfaches, gleichzeitiges Untertanenoerbältnis berfelben ^erfon (etroa begrünbet

burch Vorbehalt bes früheren jnbigenats bei Übertritt in einen Staatsoerbanb) ift in

bezug auf mehrere oollfommen fouoerän ftch gegenüberftehenbe Staaten richtiger nicht

als rechtlich möglich anzunehmen, bei genauerer Untcrfuchung ber zuweilen hierher

gerechneten <yälle roirb man finben, bafe entroeber hie* nur oorliegt bie 'jDiöglichfeit, in

einfacher unb formlofer 3öeife in ben früheren Staatsoerbanb jurüd^utreten , ober bafj

es fich um befonbere diente ober berbtnblichfeiten h^nbelt, bie möglichermeife, roie j. b.
bie Pflicht, Steuern zu Rahlen, nicht oon ber Staatäangehörigteit , fonbern etroa nur
oon bem längeren Aufenthalt in einem Staate abhängen. S^nfallö <*&er «1* »
unmöglich, bie Beurteilung beö perfönlichen Stecht* unb beffen, roa* aus biefem folgt,

oon mehrfachen unb bifferenten ©eiefcgebungen abhängen flu laffen, mag man nun bas

ber Siegel nach lebiglicb, oon bem 3BiUen ber s
l$erfon abhängige 3)omijil ober bie Statio=

nalität (Staatsangeljörigfeit) als entfdjeibenb betrachten.

§ 13. 2)ie fogenannte Stüdoerroeifung (bejiehungöroeife 28 ei t er*

oerroeifung). ©eiche* ©efefe ift anjuroenben, roenn ba* ©efelj, bem bas ©cricht unter*

roorfen ift (bie lex fori) bie Gntfa)etbung einer beftimmten #rage einem beftimmten au*=

roärtigen 5Rect)tc juroeift, in biefem lefctcren Stechte aber umgefehrt fia) bie beftimmung
ftnbet, baß bie ßntfeheibung nach bem am Drte bes Berichts geltenben ©efejje ober etroa

nach bem ©efefee eines britten Lanbes ju erfolgen b,abe'? SRit anberen ©orten: foüen

bie ausroärtigen ©efefce, falls fie nach Maßgabe unferes ©efefce* jur Anroenbung gebracht

roerben, lebiglidj nad) ihrem materiellen Inhalte in betraft fommen (Softem ber ber=

neinung ber 5Rücf= bejiehungsroeife 23eiteroerroeifung), ober finb babei auch biejenigen

beftimmungen bes auswärtigen Rechtes ju berüdfidjtigcn , roelche bas internationale

$rioatr«ht felbft betreffen (Softem ber Stüd= bejiehungsroeife üöeiteroerroeifung) V 25icfc

rtrage ift außerorbentliä) beftritten, aber für bie befonberö widrigen /fälle, bafj es fia)

um beftimmung bes perfönlichen Steeles (©efchäftsfähigfeit) roie bes 5amüien= unb
(Erbrechts honkei^ richtiger im Sinne ber Annahme ber Siüdoerweifung ju entfeheiben,

roie bies auch W« &®. j- b.©.b. Art. 27 für bie bezeichneten befonberö, roichtigen ftälle

ausörüdlich geliehen ift, roenn bie betreffenbe beftimmung beö auswärtigen Stechte* bie

Gntfcf}eibung bem beutfehen fechte juroetft. (2Befenilich übeTeinftimmenb ift auch bas

japanifche ©efefc Art. 29). 35ie prinzipielle Sticb,tigfeit biefer Anficht ergibt fid) baraus,

bafj bie Siormen be* internationalen ^rioatred)ts nur Äompetenzbeftimmungen finb, eine

Kompetenz aber, bie baS auswärtige ©efe$ ablehnt, iljm nicht oon unferem ©efetye

beigelegt roerben fann; genau betrachtet b,at ja auch eine ©efe^gebung, roelche 3. b. bie

©efchäftsfähigfeit nad) bem ©efeftc beö $)omizilö beurteilt, gar feine beftimmung über

bie ©efchäftsfähigfeit ber eigenen im Auslanbc bomijilierten Staatsangehörigen. $)ie

entgegengefe^te Anfidjt, roeldje bie beftimmungen ber lex fori über bas internationale

^rioatrecht alö abfolut gcltcnb auffaßt, oerfennt, baft gerabc hieraus, roeil bas berhältniö

2*
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ber Angehörigen aller frcmben Staaten ju ihrem eigenen Staate bodj nid)t naa) vliiaß=

gäbe bes bei und gültigen ^rinjipd beurteilt werben fann, für bie 9tea)töfid)erl)eit ber

beteiligten bösartige folgen entfiehen {önnen. So tu benn auch in ber <£>aager internationalen

Äonoention über bie internationale Vehanblung beö Erbrechts oon 1894, 2lrt. 1, bie 3tüd=

oerroeifung in gereiftem Umfange fajlie^lia) anertannt roorben. eine ©eiteroerroeifung roürbe

3. 58. in bem ^aUe ftattfinben, roenn bie lex fori baö ©efefc ber Staatsangehörigtcit als

entfdjeibenb beseicfmete, biefeö aber 3. V. baö am Orte ber Ofhefdjliefjung geltenbe ©efe$ für

majjgebenb erflärte, biefer Ort aber in einem brttten (Staate belegen roäre, roic benn 3. V.

bie järjigfeit 3ur (Shefa)Iief$ung nad> ben (£.©. 3. V.Ö.V. nad) bem ©efefce ber Staatö=

angcfjörigteit fta) beftimmt, für Angehörige ber norbameritanifa)en Union aber, für roeldje

bao £cmuilt»rinsiii gilt, nun materiell nia)t baö Domijilgefefe, vielmehr baö ©efe$ bes

Crtö ber 6befd)liefiung jur Anroenbung fommen foü. 3)as (£.©. 3. V.@.V. fagt über bie

23eiteroerroeifung nia)tö. Db fte ^}la$ 3U greifen ^at, ober ob baö 3unäa)ft 3uftänbige

auswärtige ©efcfc materie entfdjeiben (oO, mu| baoon abhängen, ob man in ber

Veftimmung beö Art. 27 beo bie Anroenbung eines allgemeinen ^rtnjipö ober

nur eine befonbere Vorfdjrift 3U ©unften ber Anroenbung gerabc beo beutfdjen materiellen

Steeles 3U crbliden l>at. Das erftere bürftc bas richtigere fein.

§ 14. ^e3ipro3ität unb Stetorfion. %n internationalen Vcrhältniffcn ift

bao ^rinjip, ©leidjeö mit ©leidem *u oergelten, in getoiffem Umfange unoevfennbar

berechtigt unb 3roctfmäjiig. J^anbelt es ndi um eine befonbers günftige Vehaublung, bie

man nach allgemeinen ©runbfäfcen nicht forbern fönnte, fo nennt man biefe Vergeltung

!Hegiprojität ; hanbelt es fid) um eine ungünstige Vebanblung, bie bemjenigen roiberjpricht,

roaö mir entroeber nad> allgemeinen international geltenben ©runbfäfcen, ober naa) s
3Nafe=

gäbe ber fpe^tcll bei unö geltenben ©efefce ober 3){arimen für rcdjt ober billig galten,

fo nennt man bie Vergeltung Stetorfion. Süoa) fann oon Stetorfton nur bie Stebe fein,

roenn Angehörige unfereö Öanbeö ober Jrembe ab foldje in bem auswärtigen Staate

eine nachteilige Vehanblung erfahren, nia)t, roenn eine unferer Anficht nach, fehlerhafte ober

unbillige Stechtsnorm in bem auswärtigen Staate in berfelben Seife gegen Angehörige

biefeö Staates roie gegen Auölänbcr angeroenbet wirb. Stetorfton fann nur bureb bie

©efe&gebung angeorbnet roerben, fofern niebt bie ©cfe&gebung ben ©eriebten ober

anberen Vebörbcn ba3U eine befonbere (Jrmächtigung erteilt, Art. si bes (*.©. 3. V.©.©.
beftimmt bcmcntfprechenb : „Unter 3u ftim^un fi

Vunbcörats fann burdj Sinorbnung

bes 'Kädj'jfanjlere" beftimmt roerben, bafi gegen einen auölänbifdjen Staat forote beffen

Angehörige unb ihre Steci}tönachfolger ein Vergeltungörecbt 3ur Anwenbung gebracht

roirb." (Vgl. aua) tf.D. § 5.) 2>er ©runbfafc ber (00m Siicbter 3U beurteilenden) 9lc^t-

projität ift angeroenbet bei ber Anerfennung unb Vollftretfung auswärtiger richterlicher

Urteile (34*.C. 328, Sir. 5, 723). $ic fita$c, ob im Auölanbe ©egenfeitigfeit beobachtet

roerbe („oerbürgt" fei, 3.^.0. 328, 5), gibt oft 3U 3"*tfdn unb Streitigfeiten Anlaft.

ÖS roürbe unrichtig fein unb 3U Stüdfchritten in ber Äultur führen, wollte man
ber 3tegel nad) bie 2lnroenbung ber an fia) für richtig befunbenen ©runbfä^e bes inter=

nationalen ^rioatredjtö oon ber ©eobadjtung ber !Re^tpro^ität in anberen Staaten ab=

hängen laffen.

§15. Sie Stege I: locus regit actum. 3)iefe Stegel bebeutet, ,bafj für
bie 5 0 r m eines 9ted)töafte8 bie Veobad;tung beö am Drte ber Vornahme bes Sted^töafteö

geltenben ©efefecö genügen foll. Sicö entfpridjt nidpt, roic man früher roohl angenommen Ijat,

ber 9tea)tsfonfequcn3. 5Der Äonfequen3 beö Stcchtö roürbe entfprechen, bie ?vorm beö

iflcchtsgcfchäftes naa) bemfelben Stedjtc 3U beurteilen, nach welchem baö 9iechtSoerhältnia

aud) materieü 3U beurteilen ift. (So aua) auöbrüdlich ö.©. 3. V.©.V. 9lrt. 11
2lbf. 1.) Die 9tömer h^ben beifpielöroeife gerabe bie formen bes fogenannten in»
civile nie auf ^eregrinen angeroenbet, nie angenommen, bafe ein im Sluslanbe

roeilenber Börner nach bortigen formen fein Seftament errichten fönne. SDie Siegel

beruht oiclmehr auf einem bie 9tea)tsfonfcquenj burd;bred;cnben, übrigenö aua) im englifd>=

Digitized by Google



9. o. 8ar, 3nternationaIrt ^rioatred&t. 21

norbameritanifchen Siedete geltenben ©eroohnheitSrechte unb ift erft fett bem fpäteren

"iDlittelalter nachweisbar unb ihrem Urfprung nach auf bcn gerichtlichen 9lbfcf)luf? oon

^Ked^tsctefc^äften jurütfjuführen. 2)ie im Mittelalter oor^errfa)enbc Jorm für widrigere
.

SlechtSgefchäfte war bie Vornahme berfelben oor ©eridjt: baS ©eridjt aber beobachtete

feine ©efefce, bie für ben ©eridjtsbejirf geltenben formen, unb jroar um fo mehr, als

nicht feiten ^Rec^tdgefc^äfte in bie %oxm eine« ScheinprojeffeS eingefleibet mürben. 35er

gerichtlichen Jorm aber oinbijterte man allgemeine ©ültigfett: „acte facta coram uno
iudice fidem faciunt apud alium."

Sdron biefem Urfprunge nach ergibt ftd), baß man in unferer Siegel nur eine ben

Sled/tSoertebr erleidjtembe ju erblicfen, bafj man ihr bafjer auch einen nur f a f u 1 1 a t i o e n
unb nicb,t einen imperativen Gffarafter beizulegen fyat, unb bieS ift auch überroiegenb

bie Meinung ber 3d)riftfteHer, unb nicht feiten in ben ©efe^büchern, fofern fie fia) über«

haupt barüber auSlaffen, unb fo im italienifchen ©efe&bud)e, ebenfo aber auch im e.@.

|. V.©.$. 2lrt. 11 3lbf. 1 auSgefproehen. freilich roirb in ber Siegel bei Nichtbeachtung

beT lex loci actus jur ©ültigfeit beS fraglichen SlechtSgefdjäftS oorauSgefefct werben

muffen, entweoer bafi baSfelbe ein einfeittgeS ift, j. V. ein holographeä £eftamcnt, welches

ein ftranjofe im s2luSlanbe errichtet, ober bajj bie beteiligten ^erfonen bemfelben Staate

angehören ; benn ohne biefe VorauSfefcung mürbe entweber fdwn bie 9lbfia)t, fid) binbenb

ju oerpflichten, leid)t jweifelhaft fein, ober man mürbe 3. V. bei Verfdnebenheit ber nach

ben heimatlichen ©efefcen ber Kontrahenten geforberten formen ju bem unbilligen Sie*

fultate fommen, ben einen, nicht aber ben anberen Kontrahenten für gebunben ju erflären.

6s gibt aber auch Ausnahmen oon ber Siegel, welche bemnach bie SlechtSfonfequenj

roieberherfteüen. So tyat biefelbe unbeftrittenermaficn nie gegolten für bie formen beS

örmerbs unb beo Verluftes binglicher Siechte an Immobilien unb gilt ber richtigen Anficht

naa) auch nicht in biefer Vejiehung für bewegliche Sachen (roie bieS auch ausbrürflid)

erflärt ift im 3lbf. 2 beS 2lrt. 11. beS e.@. 3. «.©.«.), wäfjrenb fte aHerbingS gegolten

hat unb gilt ber richtigen Anficht nach für lefctwiHige Verfügungen unb erboerträge,

infomeit bie erbrechtliche Verfügung nicht als Verfügung über bie einzelnen Sachen,

fonbern als Verfügung über bie ©efamtheit beS Slac&JaffeS betrachtet roirb (ogl. unten

bas erbrecht). ebentV fommt es oor, bafj baS im übrigen über baS fragliche Verhältnis

entfcheibenbe ©efe^ bie Siegel „locus regit actum K
ganj ober teilroeife aufoer Kraft fe|t;

§, 4L lann baS in ber ^eimat ber Vetciligten gelienbe ©efefc für eine im 2luSlanbe

einjugehenbe ehe gleichwohl geroiffe ^örmlichteiten oorfchreiben. eine berartige Siecht©*

oorfchrift ift leineSwegS ungültig ober oölferrechtswibrig, roenn auch möglicherroeife roegen

ber Schroierigfeit , im StuSlanbe bie im heimatlichen ©efefce oorgefchriebenen formen ju

beobachten, bebenflich, aua) unter Umftänben bedr)a(b, roeil barauS fefjr leicht 2äufd)ungen

unb Schäbigungen beroorgehen tonnen.

Stur für bie oon bem ©efefce beS DrtS ber Errichtung (genauer oon bem Staate,

melier bie ftutorifation oerliehen fyat) für einen 3Ift mit publica fides oorgefchriebenen

formen ift jebeS ©efefc obligatorifd). $enn nur unter Vorausfefcung ber ^Beobachtung

jener normen ift bem Veamten, bem SJotar, Konful publica fides überhaupt oerliehen,

dagegen ift eS aUerbingS ein Verftofe gegen bie 00m ©efefcgeber innejuhaltenbe 3u=
ftänbtgfeitSgrenje , roenn ber ©efe^geber für geroiffe etwa in feinem Territorium oor*

genommene SlethtSalte , bie materiell burchou« einem fremben ©efe^gebungSgebiet an*

gehören, bie Veobadjtung ber in feinem ©ebiete geltenben ^orm für obligatorifa) ertlärt.

eine folche , unter Umftänben ju fchroeren unb unlösbaren Verroictlungen \
]

l u lan gebenbe

Vorfchrift finbet fid) aber (ogl. fd)on Sl.@. 0. 6. ^ebr. 1875 § 41) im 2lrt. 13 be«

e.©. ). V.©.V: „3)ie %oxm einer ©he, bie im Snlanbe gefd)loffen roirb, beftimmt fich

au9fd>liegltd> nach ben beutfc&en ©efe^en." (S. unten § 25.) gorm eines Slechtögefchäftö

ift bad unb nur bad, roaä jeber beobachten t a n n , roenn aud) beobachten mufj, um feinen

freien ©illen jur ©cltung ju bringen. 2)aS erforbemid einer fremben 3ufttmmung,

roenn biefe rechtlich oerroeigert roerben lann, j. V. 3uf^m,"un9 ^eä Vaters, beS Vor*

munbeS, ehemannö, ift nicht Jorm beö 3led)tSgefchäfte. $ie englifch*norbamerifanifche

^uriSprubeng roenbet übrigen« bie Siegel „locus regit actum" in einem weiteren Umfange
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an. dagegen finb anbete ©efdjränfungen ber Regel „locus regit actum" , 3. auf

formen, bie nur beö SBeroeifes roegen oorgefdjrieben fmb, fdjon roegen ber Unmöglichkeit

einer genügenben v
,Begrenjung ju oerroerfen.

Unrichtig ift es aud), bie Regel nidjt anjuroenben, roenn etwa bie Parteien, gerabe

um nia)t bas ©efdjäft unter bie rtormoorfdjriften bes ^nlanbeS ju [teilen, basfelbe im
Stuolanbe oornefjmen. @in fogenanntes .f>anbeln in fraudem legis liegt luer nicht oor.

§ 16. $>ie Sefjanblung bes internationalen ^rtoatredjtdimßin*
f übrungsgefefc jum beutfdjen Vürgerl. ©cfefcbudj. £>ie in bem @.©. ent-

haltenen Vorfdjriften über bas internationale 'iJJriöatredjt finb weit roeniger oollftänbig als

biejenigen, roeldje bie früheren (Sntroürfe bes $}.©.©. aufteilten. $ie ©rünbe biefer 00m
Vunbcsrate an bcn früheren ßntroürfen oorgenommenen &nberungen ftnb nidjt befanntgegeben,

unb aus ben Vcrbanblungen bes Reichstages, ber ben 00m Vunbcsrat feftgeftellten (Sntrourf,

fooiel bas internationale ^rioatredjt betrifft, mit nur unbebeutenben Anbetungen annahm,
ift über jene ©rünbe aud) Stuffdjlufo nidjt flu erhalten, ^ene mistigen Anberungen
beftefjen aber roefentlid) barin, baft für eine Reibe oon fragen jroar bie Jällc ber 2ln=

roenbung bes beutfdjen Redjts beftimmt finb, bagegen nicht gefagt ift, roeldjcS auswärtige

Recht im Jaüe ber Ricbtanroenbung beS beutfdjen Redjts für mafegebenb &u erachten ift.

3?er richtigen 3tnftdjt nach ftnb bie fo entftanbenen L'ütfen burd) bie SRHffenfdjaft (ogl.

oben § 5) auszufüllen, insbefonberc ift nach, Wafegabe ber ©iffenfcbaft feftjuftellen, ob

mir es mit einer ejjeptionell nur ju ©unften beutfdjer Staatsangehörigen ober nur jum
befonberen Sdjufce gerabe ber beutfcben Recbtsorbnung gegebenen Vorfcbrift, bie eine

analoge Slnroenbung nicbt juläjjt, ober aber mit ber 3lner(ennung eines allgemeinen

^Jrinjip» ju tun haben. Gine roirtlidje SBMütür ift jebenfalls bem Richter bamit nid)t ein*

geräumt, unb befonberS beflagensroert fmb bie fo entftanbenen l'üden nicbt; benn

genau betrachtet roirb man nidjt leicht eine ©efefcgebung Huben, bie nidit für bas inter-

nationale ^rioatredjt ;u bebeutenben 3n>eifeln 2lnlafe gäbe ober erhebliche Süden jeigte,

unb immerhin finb Süden, welche allmählich Sötffenfcbaft unb ^rartS ausfüllen, »crfeljrten

Vorfcbriften Dorschen, bie ganje Materien in Verwirrung bringen. 2lus biefem

©runbe ift aud; ber gänzliche Langel an 33eftimmungen über bas Recht ber aus VerfebrS=

oerträgen entfpringenben Obligationen nidjt ;u beflagen. Taf; fcbliefelicb bei ben

(jntfchliefeungen bcö ©unbeorates bie richtige 2lnficbt mitgemirft b,at, nadj welcher es

nidjt Sache beö beutfcben ©efefces fein fann, alle möglichen Äonflitte jwifeben auswärtigen

Recbtsorbnungen , bie hm unb wieber als ^njibentfragen eine 5WoUe bei 6ntfa)eibungen

unferer @erid)te fpielen tonnen, für uns aber meiftens inbifferent fmb, fur^roeg 00m
©tanbpunft bes beutfdjen ©efe^es aus ,^u entfdjeiben, ift nidjt ju be^roeifeln. Jvür aüe ^cd)ts=

materien, für meldte bas 6.©. baS ^Jrinjip ber JRüdoerroeifung anerlannt bat, mufe babei

ber freilief) beftrittene ©runbfa$ gelten, baR, roenn eine 5raßc jebenfalls nad) einer

oon mehreren auswärtigen ^Hedjtsorbnungen \u entfd)eiben ift, bie ü berein ft immun

g

biefer JHedjtsorbnungen barüber, roeldje oon if)nen jur ßntjdjeibung juftänbig fei, aud>

00m beutfdjen 9lid)ter ju refpeftieren ift.

35urd) bas 6.®. fmb bie in bem bisherigen beutfdjen ^j3arti!ular redete ent=

baltenen S^orfdjiriften jebenfalls, foroeit bas SBerbältnis ju aufterbeutfdjen 5Redjtä=

orbnungen in iöetradjt fommt, als befeiti^t anpfeljen. 35ics folgt fdjon barauS, bafe

bie Seftimmungen bes 6.©. über internationales ^rioatredtf überall oon bem Verhältnis

beutfd)er ©efe$e \u au^erbeutfd)en reben, nidjt nur oon bem Verhältnis ber Weichs*

gefe^e 3U aufeerbeutfd)en ©efe^en; benn bcutfdje ©efe^e finb bie ©efefce ber einzelnen

beutfdjen Staaten aud). 31ub ber Sinnahme ber entgegengefefcten 9lnfid)t roürben aua>

laum erträgliche SBerroidlungen hcr00rgchpn. bebarf baher bei biefer fyrage ber

©erufung auf !ärt. 55 beS (£.©. unb ber Unterfudjung nidjt, ob bie SSorfchriften be^

internationalen ^rioatrechts bem ^ßrioatrechte ober bem öffentlichen Stechte angehören.

Slber es ift aud), obwohl bieS beftritten ift, bem ©efagten zufolge anjunehmen, bafe felbft

für bie ber Sanbeägefefcgebung überlaffenen Rechtsnormen bie Vorfchriften beS über

internationale« «Prioatrecht nidjt nur nach ^afegabe ber 2lrt. 4 bes G.©. als Grfa$=
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uorfdjriften für baS bisherige partitulare 2anbesred;t, fonbern als abfolute getreten finb,

welche auch für jene befd;ränften, im übrigen ber ^anbeSgefefcgebung überlaffenen ©ebiete

burd; 2anbeSgefe$ nicht außer Äraft gefegt roerben tonnen. (Sine Ausnahme erleibet bieS

nur 1. nach @.@. 2Crt. 56 für Seftimmungen , bie enthalten finb in StaatSperträgen,

midie ein ©unbeSftaat mit einem auSlänbifd;en Staate vor bem ^ntrafttveten beS iö.©.^.

gefdjloifen hat, unb 2. infofern ein ^öunbesftaat auf eine Stnroenbung feines s#artifularrecbtS,

welche nach ben ibeftimmungen beS ß.©. im iöerbältnis ju einer auswärtigen sJfecf;tS*

orbnung möglid) märe, Oermten (bie fonft eintretenbe 2öirtung beS SanbeSgefegeS eilt*

Uhränfen) fann. (£nblich muß aud; angenommen roerben, baß bie 3$orfd)riften beS ©.©.

im internationalen ^rioatreebt , foroeit fte als Folgerungen aus nach 2lnfid)t beS @efe$=

gebers allgemein gültigen ^rinjipien unb nicht etroa als befonbere SSorjugSoorfchriften

für bie beutfehe 9ied;tSorbnung erfebeinen, auch für baS Verhältnis ber beutfd>en ÜanbeS*

gefefce untercinanber gelten, nur baß aud; i)iex jebeS £anbesgefefc auf eine ihm nach eben

biefen iBorfdjriften bes (£.©. jufommenbe ertraterritoriale ©irffamfeit oer}ia)ten fann.

§ 17. ^Jerfonenredjt (9fed;tS* unb ©ef d;äf tsf älji gleit). xSroei 2lt=

tribute fommen regelmäßig ber ^erfon ju: 1. baß fie 9fed;te erwerben, haben, aus*

üben, unb 2. baß fie einen für ben SRedjtöDerfefjr erforberlidjen sBillenSatt oor=

nebmen fann. $eibe Attribute, bie 9ted;tsfäbigfeit unb bie £anblungsfät;igteit ober,

wie jefct bas 39.©.33. fid) genauer ausbrüdt, bie ©efchäftsfäfugfeit — ba bie 3)elittä*

fäbigfeit nach anberen ©eftcijtspunften ju bebanbeln ift —, faßte noch S a t> i g n o , b^rin

ber älteren Theorie folgenb, unb faßt nod; großenteils bie auolänbtfd;e Literatur unter

bem gemeinfamen tarnen Stallt % ber <JJerfon, 3«ftano ^erfon an fid; unb Fähig1

feit ber ^Jerfon (£tat et capacite) jufammen unb glaubt, baß ot)ne weiteres ber Oiatuv

ber Sache nad; unb jugleid; in ©emäßheit ber Irabition bes europäifdjen Äontinents

für biefen fogenannten Status ba« heimatliche ©efefc ber ^erfon (alfo je nadjbem baS

©efefc bes 2)omijuls ober baS ©efefc ber StaatSangebörigfeit) anjuwenben fei. 3n *>eS

läßt fid; biefe Theorie bes Status ber ^erfon nid;t burchfüfjren ; roenn j. $3. in ber

Heimat einer sJkrfon 9fed;tsbefd;ränfungen — etroa aus fonfeffioneüen ©rünben —
gelten, fo fonnen biefe tn etnem anberen Staate, in bem »öllige ©leiajbeit ber religiöfen

iBefenntniffe ©runbfafc ift, gewiß feine sBirffamfeit ausüben. 2>ie &onfequen$ ber Status*

tbeorie, welche bie ^rrigfeit ber lefcteren geigen tonnte, roirb abgewehrt, inbem man

©efefce ber letztgenannten 3(rt für sroingenb (fo Saoignu) ober für ©efefe beS Ordre

public erflärt, welche außerhalb bes Territoriums feine, innerhalb beSfelben aber un«

bebingte ©irffamfett, roie man meint, ausüben follen.

3)ie ©efebränfungen ber 5Red;tsfäbigfeit einer= unb bie $3efd}ränfungen ber ©efd;äfts=

fäbigfett anberfeitS — benn praftifd; banbelt es fid; bei pf;ufifd;en ^Jerfonen um gefe^

lid;e öefd;ränfungen, ba oon ber Siegel, ber oollen unb unbefd;ränften Stents* unb ©e--

jd;äftsfäbigfeit, auajugeljen ift — beruben aber auf oöllig oerfd;iebenen gefe^geberifdjen

3roeden. 5)efd;räntt man ^erfonenflaffen in ber 5Hed;tsfäbigfeit , fo roill man fte red)t=

lid; benachteiligen
;

befa;ränft man fie in ber ©efd;äftsfäbigfeit, fo roill man fie rea)tlid)

itbüften, fd;üöen oor ben nachteiligen folgen, roelajer if;r eigner, buref; ungenügenben
s

^erftanb leidet mißleiteter ©iüe il;nen bereiten fönnte. 9luS bem grunboerfd;iebenen

^roede ergibt ftdj international eine oöüig oerfefuebene Sebanblung.

1. 3>ie 9fed;t9fäbigfeit ift ju beurteilen nacb bemjenigen ©efefce, bem baS im ein=

meinen Jaüe fragliche MfechtsDerhältnis auch «m übrigen unterfteüt ift. Sllfo ift nid;t —
roie Saoigno meinte — ^ier immer baS ©efefc beS urteilenben Richters anjuroenben,

oielmehr ift j. bie Frage, ob jemanb ©runbeigentum erwerben tonne, nach ber lex

rei sitae j\u beurteilen, unb jemanb, ber nach ben ©efeften feiner Heimat Sflaoe wäre,

ift, folange er bei uns fid; aufhält, frei unb fann nicht in ©emäßheit feiner heimat-

lichen ©efefce bei uns oinbiftiert werben. $as (r.@. \. Ö.©.^. h«t nun jwar feine

allgemeine ^öeftimmung über bie üHecbtsfäbigfeit pljoftfcher ^erfonen. 9lber währenb bas

(4eieß allgemein nur über bie ©efchäftsfähigfeit ber ^erfonen
s43eftimmung trifft (Slrt. 7),

äußert es fid; im 2lrt. 9 über bie ^uftänbigfeit jum ßrlaß einer XobeSerflärung unb
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über bie 2Öirlung ber Unteren in einer sBetfe, meiere erfennen läjjt, baß es »on ber

Öeurtetlung ber Stechtsfähigfeit nach jenem foeben für richtig ertlärten ^rinjipe auS=

gef)t: benn in ber fogenannten Xobesertlärung roirb gefagt , bafi ber für tot ßrflärte

nid)t meljr als Wedjtöfubjeft in Slnfebung beftimmter 5Hed^tdoerr)ältnifK gelten b^abe.

S>af)er tann nach, 31 rt. 9 im SDeutfdjen $Reicf)e für tot erflärt werben nicht nur ein

$eutfcf)er, fonbern auch ein 2fuälänber, legerer aber mit 3)efd)ränfung ber ©irfung
ber iobeäerflärung auf bie nach beutfdjen ©efefcen flu beurteilenben ÜHecbtsocrbältniffe.

I^ebenfaüs roirb [itanadi audi im Teutleben 5Reid>e anjuerfennen fein bie im äuälanbe

erfolgte lobeserflärung eine« ^luSlänbers für biejenigen 9fed)tSoerl)ältniffe , roelcfje bem
Wed)tc bes Staate« unterliegen, beffen ©eridjt bie lobeserflärung ausgefprodjen b«*-

(Die Xobesertlärung ift fein Urteil im Sinn ber ,S.
S
JJ.C. § 328, oielmebr ein 9ftt ber

freiroiüigen ©criebtsbarfeit.)

(über juriftifdjc ^erfonen »gl. oben $ 11.)

2. 35ie ©efefee, roela>e bie © e f d) ä f t s f ä b i g f e i t einfa^ränfen, bagegen anlangend,

fo folgt aus bem rfroede bauernber /fürforge für bie in ber ©efdjäftsfäbigfeit befebränften

^erfonen, bafc biefe Jürforge jebcnfaüs ihre ©renje an bemjema.cn finbet, roas ber
Staat hierin für notroenbig erflärt, bem bie betreffenbe ^erfon bauernb angehört; eine

roeitergebenbe tfürforge , bie ber ^erfon etroa in einem anberen Staate jtt teil werben

foüte, roürbe nur Üerroirrung beroorbrtngen, roie g. 33., roenn ber Staat A eine in feinem

©ebiete (ich aufljaltenbe, bem 2.taat B angebörige unb nad) beffen ©efefcen fdjon ooll=

jährige ^erfon besf)alb noch als ba"blungsunfäi)ig bebanbeln rooüte, roeil ftc nad) ben

in A geltenben ©efe&cn bas Stlter ber ItoUjäbrigfeit noch nicf)t erreicht haben foüte.

dagegen folgt für ben umgetebrten JvaU — bafe eine nad) ihrem heimatlichen fechte ge=

fd)äftsunfäf)ige , nad) bem ftedjte bes 2lufentf)altsorts aber gefcbäftsfäbige ^erfon an

lefcterem Crte 3fecf)tSafte oornimmt — bie Ungültigfeit bes Wcdjtsaftcs feinesroegs mit

"Jtotroenbigfeit. ^nbes läfet fich, für ben europäifdjen kontinent ein aUgcmeines, auch

bureb, eoibente ^roedmäfeigfeitsgrünbe gcftüfctes, auf bie ^oftgloffatoren unb bie Statuten*

tbeorie *urüd*ufübrenbes ©eroobnheitsredbt behaupten, fraft beffen bie allgemeine ©efd»äft«=

fäf)igfeit lebiglicb nadj bem heimatlichen ©efefce ber ^erfon beurteilt roirb, unb jroar

roirb nicht nur bie (Triften* ber C\ieftt>üftöunfäf)iflfeit , fonbern aud) beren 33irfung nad)

bem heimatlichen ©efefce ber ^erfon beurteilt. 2)ie mit ber ©efchäftsunfäbigfeit com
©efefcgeber »erfolgten ,Sroede roürbcn leidet illuforifd) gemacht roerben fönnen, roenn mit

Überschreitung ber ©renjc eines fremben Staates bie beoormunbetc "^erfon plöfclid)

gefdjäftsfäbig roerben fönnte, unb roas roürbe es anberfeits bem Staate A nüfcen, roenn

er eine nad) feinen ©efe&en gcfcfjäftSfäbige, nach, ben ©efe^en ber Heimat aber gefd>äfts=

unfähige ^erfon roegen eines in feinem ©ebietc norgenommenen Wechtsatteö oerurteilen

rooüte, bie ©eriebte bes .^eimatftaates aber, roelche man in ben meiften ^äüen um Woll*

ftredung bes Urteils erfuchen müftte, bie 3JoUftredung oerroeigern roürbenV Sfflerbings

beurteilt bie englifch^norbamcrifanifche 5;urispruben:| bie ©efehäftsfähigfeit nach ^>er lex

loci actus unb beruft fid) bafür auf ben tSroedmäpigteitsgrunb ber l»ona fides bes SJcr=

febrs: ber s)Jiitfontrabent fönnte burd) fpätere Berufung bes Sluslänbcrs auf beffen un*

befannte ^»eimatsgefetie leidet getäufcht roerben. $nbes lä^t fich bie bona fides beö 25er=

Ich i-o genügenb baburch »djülu-n , bat; man foldje fpätere Berufung auf ein bem anberen

Kontrahenten unbefanntes ©efefc bann ausfdjliefit , roenn biefem anberen Kontrahenten

bejüglid) ber (Trtunbung ber ©efchäftsunfähigfeit eine
s
Jiad)läffigfeit nicht $ur Saft fäUt,

roobei benn auch auf bie 9iatur unb bie faftifche 3öichtigfeit bes ©efchäftS Stüdfidjt )(u
•

nehmen ift, — eine Wobififation bes ©runbfa^es ber 3lnroenbung bes f)eimatlid)en ©efefees,

bie bereits bei fran^öfifchen ©erichten (Eingang gefunben f)at.

3)iefe Untere 5)iobififation roürbe zugleich bie richtige iföfung geben für bie (übrigens

bureb, bie neueren ©efe^gebungen immer mehr befeitigten) ,>äüe, in benen baS hcimat=

liehe ©efeft geroiffe ^erfonen *roar im allgemeinen für banblungsfät)ig erflärt, ihnen aber

bie 5Berpflid)tungsfähigteit in 3fnfehung einzelner
slkrtragsarten nimmt bie

©echfelfähigfeit). (rin aögemeines hier bie ertraterritoriale ©irffamfeit bes heimatlichen

©efe^eä beroirtenbes ©eroohnheitärecht roirb fidj — roaS freilich beftritten ift — nid)t
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behaupten lafjen. Ter Sidjerheit be« Skrfebr- würbe ber ^edjtsfaft nicht bienen, ba in

folcher befonberer 2öeife bef<hräntte ^erfonen i^r Vermögen fattifch in Jpänben höhen, was
bei allgemein gefthäftSunfähigen ^erfonen nicht ber ^aQ fein wirb.

iäud> ba« (r.@. jum 3lrt. 7 fteflt als allgemeine« ^rinjip auf bie Seur*
teilung ber @efd)äft«fät)iahtt nadj bem ©eiefte ber 3taat«angehörigteit. Sie im Stus*

lanbe einmal erworbene ©efdjäftöfabigteit foll aber (was auch burefjau« rationell ift) für

einen 3(u«länber, ber beutidjer !>Heich«angehöriger roirb, burch biefen lederen Vorgang
nicht oerloren gehen, unb für Sfedjtsafte, bie ein 3tu«länber im ^nlanbc (im Seutfdjen

Weiche) »ornimmt — mit 3lu«naf)me jebodj ber Mecfttogefchäfte , welche familienred)tlid)er

ober erbrechtlicher
sJJatur ftnb, ober bureb, welche über ein au«länbifcf)e« ©runbftüd oer-

fügt roirb — foU bie ©efd>äft«fäbigfeit be« Äu«länber« jebenfaU« aud) inforoeit gelten,

als fie nad) ben bcutfdjen ©efeften oorhanben fein roürbe. 35iefer lefttere, bie Slnroenbung

be« heimatlichen ©efefte« im (oermeintlicben) ^n^refie ber inlänbifcben 3$erfehr«fid)erbeit

auofcbließenbe, bejro. befdjränfenbe Saft ift nachgebilbet bem analogen Safte be« 5Srt. 84
ber ©ecbfclorbnung , über bie 2öett)felfäb,igteit oon SCuSlänbern , bie im ^nlanbe (im

a\ midien Weiche) ©echfeloerpflichtung übernehmen, unb bem § 53 ber ;>.i'.C. oon 1877

(jeftt § 55), welcher bie ^rojefifähigfeit oon 2(u«länbern, bie oor beutfd)en ©eriebten al«

Parteien auftreten, betrifft, roie benn 3tcd)t«iäfte gleiten Jnbalt« fid) j. !8. auch {droit

in bem preufüfdjen allgemeinen fcanbreebte unb in bem ©efeftbuebe für ba« Königreich

Sachsen fanben. 3>er Saft tann ber Raffung nad; nid)t au«gebehnt roerben auf :Hod)to-

atte, bie Seutfdje im &u«lanbe »ornchmen, unb ba er fid) fomit als ein ejjeptionell nur
ju ©unften gerabe be« im Seutfdjen Weiche ftattfinbenben Wecbtöoerfehr« angenommener
djarafterifiert , fo tann er aua) nicht angeroenbet roerben auf Wecbtöafte, bie 2lu«länber

im 3(u«lanbe »ornehmen. 2)er juerft ermähnte befonbere, bie einmal erworbene ©efchäft«*

rahigfett betreffenbe Saft mufe, roeil er allgemeinen ^rinjipien be« internationalen 'tjjrioat*

recht« entspricht, aügemein auch für ^ierfonen jur 2lnroenbung fommen, bie in einen

auslänbtfcben Staat«ocrbanb eintreten, inbe« nur, fall« nad> bem borrigen ©efeft ober

einer feftftehenben bortigen ^Jrari« nidjt ba« ©cgenteil anzunehmen ift.

6« macht feinen Unterschieb , ob bie ©efchäft«unfähigfeit unmittelbar burd> ©efeft

ober burch ben oom juftänbigen ©efefte für suftänbig erflärten Widjter oerfügt, bie

^erfon alfo entmünbigt ift. ^nbeö fann eine (?ntmünbigung al« Wotfacbe aud) vom
Staate be« SSobnort«, bejro. Slufentbaltortes erfolgen (6.©. j. 2lrt. 8).

9lid)t alle 3lrten ber Öntmünbigung roerben in allen Staaten als roirffam an«

ertannt. So roirb nad) englifd^em ÜHedjte eine in einem anberen Staate erfolgte Gnt*

münbigung roegen SSerfdjroenbung für 5Hed;tof)anbIungen bee ©ntmünbigten in ßnglanb

ober über in ßnglanb belegene« ©runboermögen nid^t anerfannt.

IV. §a$enxeQt

§ 18. ^Red)te an unbeweglichen Sachen. 3)a« Sachenrecht beantroortet bie

^frage ber unmittelbaren, oölligen ober teilroeifen, befinitioen ober prooiforifchen §err=

fa)aft über eine förperliche Sadje. (jö fann biefe unmittelbare 4?errfchaft felbftoerftanblich

nur anerfannt unb ausgeübt roerben in ©emäfibcit beo am Orte ber Sad;e geltenben

ÜHedjtö. 2>ie auefchließliche 3lnrocnbung ber lex rei sitae für bao gefamte Sachenrecht

einfdjlieBlich bee ^efiftrechte«, foroeit unberoegliche Sachen in Jyrage ftehen, ift benn auch

fchon fett ben Reiten be« Mittelalter« allgemein anerfannt roorben für baS 6igentum«=

recht, Seroituten, bingliche Öelaftunfien — bei welchen ba« am Orte ber bienenben
Sache geltenbe JHedjt ju entfeheiben fyat — , eben|"o aber für ben ©eftft unb bie ßrfiftung

aller folgen fechte wie für bie ßntfeheibung , ob eine Sache res extra commercium,
ob fie berrenlo« fei.

§ 19. dtedjte an beweglichen Saasen. Jvür biefe ift in ber älteren Literatur

meift bie ©ültigteit beö Safte«: „mobilia personam sequuntur" (ober „mobilia ossibus
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inhaerent"), b. fj. bie Beurteilung nach bem ^etmatli^en ©efefce ber ^erfon befonber«

mit Siüdftcht barauf behauptet, bafe bewegliche Sachen leicht ben Crt wedjfeln, lefcterer

nicht feiten nur fdjwer beftimmbar ift. 5Jiebr unb mehr tjat man jebodj nach bem Borgange

ber bcutfd)en 3uri«pruben$ fl£b von **r Unbaltbarieit biefer Siegel (bei ber e« fofort

swetfelhaft ift, ob ba« heimatliche Siecht be« Eigentümer* ober be« Befifter» ju

entleiben habe) unb baoon überzeugt, baß auch auf ÜHobilien bie lex rei sitae 2In=

wenbung finben müffe. G« entfajeibet aber immer ba« ©efe$ beejenigen Crte«, an

welchem bie Sacf>e fid) $ur &\t be« betreffenben rechtöerhebltdjen Gretgniffe« befanb, unb

barau« folgt, baß ein nach ben ©efefcen be« Staate« A rechtsgültiger Erwerb nicht ba=

burefj unwirffam wirb, bafc bie Sad>e fpäter in baö ©ebtet be« Staate« B gebracht

wirb, naa> beffen ©efefcen ber frühere Erwerb an ftrengere Erforberniffe , j. B. an bie

2rabition, gebunben fein mürbe, roährenb nach ben ©efe$en beö Staate« A eine 2ra=

bition etroa nicht erforbert roirb. $rgenb ein neue« rechtserbebliche« Ereignis, 3. B.

auch nur ein * e f i $ erroerb, mufe aber auch in feinen Strfungen auf früher in anberen

Territorien erworbene Siechte an ber Sache nach bem Übergange ber Sache in baö Ierri=

torium B nach DCn *" B gcltenben ©efetjen beurteilt werben. 3)lan fann alfo inforoeit

oon einer ^räponberan* be« am jeweilig legten Crte ber Sache geltenden Siecht«

fprechen; namentlich präoalieren bie nach biefem Siechte ftattfinbenben Befcfjränfungen

ber Binbitation, ber ©eltenbmachung oon ^fanbrechten $u ©unften eine« gutgläubigen

Beftfcer«, unb biefelbe Betrachtung führt |, B. auch baut, baji möglidjerweife bie 5ro
fi
e <-

ob jemanbem ein *J}fanbrecht an einer beweglichen Saa)e überhaupt *uftebt, nach

Siechte beö Staate« A, bie ^rage bagegen, welchen Siang biefe« ^fanbrecht im Berhältniö

$u anberen ^fanbreebten im Äonfurie einnehme, nach bem Siechte bei Staate« B beurteilt

werben mufe. Stur infoweit ein Siecht an einer beweglichen Sache oon ber Interpretation

eines Vertrage«, oon ber 2lbficht ber Parteien bei 3lb|'chluft eine« Bertrag« abhängen follte,

wirb man bie lex domicilii ber Parteien ju ©runbe $u legen haben, unb auch in ber

heutzutage praftifch wenig erheblichen Jrage ber Erfifcung beweglicher Sachen wirb man,

fofern e« fid) nicht um Sachen Iwnbelt, bie, wie $. B. ba« ^noentar eine« H'anbguteö,

ihrer Beftimmung nach bauernb an einen beitimmten Ort gebunben finb, de facto faum

ein anbere« Siecht al« baö am Domizil be« Befifcer« geltenbe anwenben fönnnen. Jätte

ber lefctcrcn 2trt unb ber Umftanb, bap man ben 3*itpunft be« Siecbtöerwerbö nicht

gehörig beachtet, haben wohl manche au«länbifche Schriftftelier oeranlafst, noch an b*r an

unhaltbaren, oon ihnen felbft buref» Sluonahmen oöüig burchlöcherten Siegel feftjuhalten.

Bei ben englifchen unb norbamerifanifchen Schriftftellern fommt ^tn^u, bafe oermöge ber

Siegel „mobilia personam sequuntur" bie ^bee ber Unioerfalfucceffion im (Erbrechte für

Siobilien, aber nur für biefe, anertannt wirb. Ijnbe« finb bie neueften unb namhaf=

teften Schriftftelier felbft in Englanb unb Scorbamerifa mehr unb mehr oon ber Unhalt=

barfeit ber Siegel für ba«, wa« wir Sachenrecht nennen, überjeugt; namentlich ©harton
weift nach, ba& fie in ben Entfärbungen ber ©ericht«höfe reell feine Bafi« hat.

Gö fommt oor, bafe eine ©efefcgebung gewiffe bewegliche Sachen al« unbewegliche

behanbelt. Bei einer Differenz ber ©efefcgebungen über biefe Jyrage muß bao ©efefe be«

Crte« entfeheiben, welche« für ba« fragliche Siechtsoerhältni« an fich ma&gebcnb ift. Senn
B., fooiel ba« eheliche ©üterrecht, bie Beräufeerung«befugni« be« Ehemann«, bie 3u=

gehörigfeit ftu ber gemeinfehaftlichen ©ütermaffe betrifft, gewiffe SJiobilien ben ßmmo*
bilien restlich gleichgeftellt werben, fo entfeheibet Dasjenige örtliche ©efefc, bem bie Efje=

gatten in Slnfetjung ihre« ©üterrechtö überhaupt unterworfen ftnb.

$a« Ö.©. }. B.©.B. enthält über bie internationale Bcljanblung be« Sachenrecht«

feine Beftimmung. hiernach mu| um fo mehr bie 3lnwenbung ber lex rei sitae auch

in Slnfehung beweglicher Sachen tyla$ greifen, al« bie ^raji« be« Sicichsgericht« unb

nicht minber bie angefehener Cberlanbeogerichte fchon längere ,Seit oon biefer Ülnfidjt

ausgegangen war. Stanb bod) fchon feit Saoigna feft, bai; bie in § 28 ber (Einleitung

sum preufeifchen allgemeinen 2anbrecf)t (ogl. auch öfterreichifche« B.©.B. § 800) gegebene

Siegel ber Beurteilung ber SJiobilien nach *>en für bie ^Jerfon be« Eigentümer« geltenben

©efe^cn fi<4> für baö eigentliche Sachenrecht gar nia)t burchführen laffe.
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V. 00fi0ttton(i9e ^ertrage.

§ 20. Allgemeine ©runbfä^e. ©ährenb bie ältere Anficht, bie auch im
Auslanbe r.od} als bte im wefentliehen herrfdjenbe bezeichnet werben t arm

, für obliga-

toriübc Verträge bat Ort beö äkrtragöfchluffeö als majjgebenb anfal), ift fett 3 a o i g tt

in $eutfd)lanb meiftenS baö ©efefc beö Orts ber (Erfüllung angewenbet worben, nament=

lieb, aud) in ber ^Jrarta beö 9feichögerid)tö.

Richtig unb burchfüljrbar ift aber allein bte Anficht, meiere prinzipiell baö

$omijtlgefe$ beö Schulbnerö jum ©runbe legt, aber anertennt, bap fomohl jahl»

reiche unb wichtige Ausnahmen für obligatorifdje 3krf)ältniffe im ganjen toie für ein«

tflne Beziehungen ber Obligation befielen fönnen (j. 3J. ÜHobalitäten ber Erfüllung), — eine

Anficht, bie in neuerer $eit von angeichenen beutfdjen Theoretitern oertreten ift. (Die

Tätigfeit ober iieiftung beö Sdmlbnerö ift bei jeber Obligation bie £auptfac$e, unb bie

bem ^arteiroillen nicht nad)gebenben Säfce beö Cbligationenrechtö bereden faft burdj*

gängig ben 3d)u| beö Schulbnerö, oon bem auch meiftenö angenommen werben fann,

baß er ftdj im Sinne beö ©efefceö feineö Domizil« fw&e oerpflidjten motten. 35as 3)omizil=,

nid)t bagegen baö ©efefc ber Staatsangehörigfeit , ift aber beSfjalb jum ©runbe ju

legen, weil für bie $$erfebrsoerhältniffe bes täglichen Icebens bie ^erfon bura) SBte$l beö

Domizils in ber Tat in bie Rechtsordnung beö $omijils eintritt.)

Als bie midjtigften Ausnahmen oon ber Anwenbung ber lex domicilii beö Schulbnerö

ftnb folgenbe $u nennen:

1. 3)iandje Beftimmungen beö ^ertehrsrechtö berufen auf 5öerüdfid>tigung rein

lofaler 3uftänbe. £ier ift bie lex domicilii auf Rechtögefdjäfte, bie im Auölanbe ab-

gefdjloffen unb bort abgemidelt merben follen, nicht anzumenben.

2. 2)ie im internationalen 3Jerfcbr hödjft mistige bona fides fann aud) fonft bei

folgen lebiglid) im Auslanbe fich oolljieb,enben 9ied)tSr.erhältniffen bie Anwenbung eine*

anberen ©eicfceS als beöjenigcn bes 3)omijilö beö Sdjulbners oerlangen, z. 8. ein

länber mietet fia) mäljrcnb feineö Aufenthaltes im Auslanbe bafelbft eine Sofjnung.

3. Für bie Erfüllung fommen jebenfallö bie am Crte ber Erfüllung geltenben

^rohibitiogefe^e in Setradjt (mir muffen bie frembe Rechtöorbnung innerhalb it)re&

©ebiets refpeftieren unb fönnen nidjt tfjrc ©efefce einfad; als ntdjtejrtftierenb anfehen) r

unb roaö ©elbf orten, 3)iafte unb anbere s])loba Ii täten ber (Erfüllung betrifft,

fo muß im 3 roetfel angenommen merben, bafj bie Kontrahenten bie am Orte ber Erfüllung

gefefclichen ober üblichen im (Sinne gehabt höben.

4. Verträge über unbewegliche Sachen ftnb regelmäßig nach *>er lex rei sitae ju

beurteilen.

5. ^iöglicfjermeife fann unfere 9fedjtöorbnung ein Redjtögcfchäft in bem Sinne alö

unjuläffig ober oerroerflid) betrachten, bafc, wenngleich materiell baö betreffenbe Red)ts=

oerhältniö einer fremben Redjtöorbnung angehört, boa) bei uns jebe gerichtliche ©eltenb=

machung biefeö Rethtöoerhältniffeö auögefdjloffen ift.

Selbftoerftänblich fommt ber Regel „locus regit actum" im Obligationenrechte

eine befonberö prafrifd;e Sichtigteit Unter Abmefenben (brieflich, burch Telegramme

ober telcphonifch) abgefchloffene SBerträge aber ftnb ber richtigen, roicroohl fel)r beftrittenen

tMnficht nad) formeü nur bann gültig, roenn fie bieö nad) ben 25omizilgefe$en beiber
Kontrahenten ftnb. SIuö bem ©efagten ergibt ftd;, bap eine gefeftliche Formulierung
ber für bas tJiedjt obligatorifa)er Verträge im allgemeinen mafegebenben ©runbfä^e hödjft

fdjroierig unb beShalb mißlid) ift. 25as 6.®. j. 5B.©.3). hat — roährenb (Jntrourf II

bes 33.©.33. § 2242 nodj eine gommKerung untcr ^ug^unoelegung in erfter i'inic be*

©efe^eö beö Crteö beö Hertragöfchluffeö oerfucht hatte — auf foldje Formulierung oer=

üdjtet.

§ 21. ©injelne Rechtsfragen bes allgemeinen Teiles bes iUertragSrecfjtö^

35ie Ä lagbar feit ber Obligation ift, ba fie niajts anberes als bie Frage ber mehr ober

weniger oollfommenen 2öirffamfeit ber Obligation bebeutet, nidjt etwa nach. *>er lex foriy
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fonbern nach Demjenigen Sickte *u beurteilen, roelcheö überhaupt in Slnfefjung ber

Obligation entfd>eibct.

2)ic &nberung ber obltgatorifchen Verbältnif fc bureb, dolus, culpa,

Verzug, Untergang beö urfprünglidjeu C b j e f t ö ber Obligation ift nad) benjenigen

©efe^en ut beurteilen, meldte überhaupt entleiben über ben ^nlialt ber fraglichen

Obligation ; benn jene »nberung ift gleidjfam nur bie ßebrfeite ber urfprünglidjen Ser-

pflichtung, ober fic ftellt (roie |. V. bie rnora beö ©läubigerö) eine Begrenzung biefer

lederen für beftimmte ftälle bar. Stuf ben Ort , ro o bie fraglidjen Unterlaffungcn,

^anblungen, zufälligen (jreigniffc eintreten, fann eö baber nid)t anfommen. sJiur für

bie £Öfje beö ^ntereffeo müfete |. V. baö am Orte ber (SrfüQung Übliche, ber bort übliche

IDiarftpreiö, insbefonbere maftgebenb fein.

Jür bie Interpretation eines Vertrag« laffen ^roar nur Slnbaltöpunfte , nicht

burchgreifenbe Regeln fid) auffteHen. ©iajtig ift aber Die Sprache, beren bie Äontra*

fjenten fid) bebienen, n>ia)tig aud) juroeilen ber Umftanb, ob beibe Äontrabenten ber=

felben Nationalität angeboren, unb ob bicö ihnen gegenfeitig befannt ift, roidjtig ferner

ber Umftanb, ob baö ©eidjäft auf einer Weife, einem Warfte, einer Vörfe gefdjloffen

ift unb ju ben bort üblichen ©efchäften gehört, unb roenn jemanb alö ein einzelner aus

bem ^ßublifum mit einem Unternehmen fontraluert, baö ©efdjäfte ber fraglichen 2lrt

maffenroeife nad) feftftet)enben unb allgemein funbgemad)ten Regeln abfdjliefU, fo ifat er

fid) of)ne weiteres aud) bem diente unterroorfen, roelcheö am <3i|e jeneö Unternehmens

gilt, fo ber ^affagier, ber Verfrachter, ber eine ©ifenbalm benufct.

5ür bie 3rffion ober Übertragung einer Obligation ift junädjft mafjgebenb bas

•@efci3 , roeldjeö überhaupt für bie Obligation normiert, alfo regelmäßig baö heimatliche

©efefc beö Sdjulbncrs; bie Jrage ift ja, ob ber 2d)ulbner noch D€m erften ©läubiger

ober bereitö bem Succeffor oerpflid)tct ift. 2(ber bie Aftern ober Übertragung tann

<iud) alö felbftänbiges Wed)tögefchäft betrachtet werben. 25er Sdjulbner roirb Daher aud)

liberiert, roenn baö le$tere gültig ift (etroa nach Dcm -^«hte beö Drteö ber $effion), unö
er bat, roenn ber erfte (Gläubiger gleidjroobl noch forbert, biefem gegenüber bie exceptio

•doli. $ie #rage, ob eine com ©efefce gemifebtlligte 8effion oorliegt, roelche ben Schuldner

teilroeife befreit (lex Anastasia™), ift meiftenö nad) ber lex domicilii beö ©djulbners

SU beurteilen; foldje ©eiefce bezroeden gerabe ben <Sd>u$ ber 6d)ulbner; genau richtig

roirb man fagen : auch Darüber entleibet fein anberes ©efefc alö baö im allgemeinen bc=

füglich ber Obligation maftgebenbe.

*ür bie ^Hatihobition eine« Vertrags fommt baö ©efefc beö Ortes ber öe=

ftätigung in Betracht, roenn bie üHatibabition Vebingung ber ©ültiglcit ift ; bient fie nur

zum Veroeife, fo ift ber Ort beö urfprünglichen Vertragöfd)luffes mafegebenb.

Vefonberö ftreitig unb jroeifelbaft ift bie Beurteilung ber Mnfprudjö ü e r j ä b r u n g.

UBäftrenb bie englifd^norbamerifanifche ^urisprubenz biefe Verjährung als prozeffualcs

^nftitut betrachtet unb Demnach bie lex fori anroenbet, roill bie jefct im 2)eutfchen Stcicfee

norherrfchenbc , insbefonbere non ber ^Urajriö bes 3leid)Sgerichts angenommene Anficht bie

"Verjährung nach bem im übrigen für bie Obligation felbft mafjgebcnben ©efefce beurteilen.

2)a aber bie Verjäbrungögefefee unzweifelhaft ben Sdjufe beö Sdjulbnerö bejroerfen, ift

boch eine geroiffe Berürffidjtigung ber lex domicilii angezeigt, unb ift roobl folgenbe ner=

mittelnbe 9lnfid)t richtig: bie Obligation ift überall alö oerjäfjrt *u betrachten, roenn fic

verjährt ift nach bem ©efefye, roeldjes für bie Obligation an fid) mafjgebenb ift; au^erbem
•aber fann fid) ber Sdhulbner auf fein (ihm etroa günftigereö) 3)omijilgcfeft berufen, fallo

bie Älage in foro domicilii angebracht roirb. $5ie ©efefce eineö britten zufälligen
-SMageorteö fommen nicht in Betracht; bei einer #nberung beö 35omizilö mürbe ber

Schulbner fich berufen fönnen auf bae Ciefeö beö früheren ober baöjenige beö fpäteren

25omijilö, je nachbem bieö il)m oorteilhafter erfcheint; aber bie Verjährung in ©emäft=
heit ber ©efe^e bes fpäteren 2>omi)iIö roürbc erft oom S^itpunfte beö (^rroerbcö biefeo

$omijilö an beginnen. 2)ic Anficht, roelche fogar einen roillfürlich geroähltcn (Sr-

füllungöort für bie Verjährung ma^gebenb erflärt, führt auch fa* W roiberfinnigcit

,Monfequenzen.
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§ 22. 8t II ge In«, inobefonbcre I) an b e l s rechtliche Vertragsocrhältniffc.

1. Bei papieren auf ben ^n^ober ift ju unterfa)eiben bie Obligation unb
bas bingliche Stecht an bem Rapiere. $ie erftere ift oon ber lex domicilii bes Scf>ulbners

abhängig , alfo aud) btc ftrage ber Siiberierung bes Sdjulbners, bie SJlortififation ; für

bic Vinbifation bagegen muß bas ©efefc bes Crteä beo Beftfcoerluftes, be*iehungsroeife

bes neuen Stea)tderroerbes am Rapiere entfdjeiben.

2. $)ie 5ra9^ ob eine Sad>e £anbe Isiase fei im Sinne bes materiellen Stedjts,

mutj nach bemjenigen Sted)te beurteilt werben, roclc^eo überhaupt in
s
Jlnfehung ber Obligation

entf$eibet; bagegen ift bie ,yra.u\ ob ein ^rojefe als &anbelsfad)e im pro^effualen Sinne
$u gelten b^abc, alfo oor befonbere $anbelsgerid)te (nad) bem beutfdjen @erid)täocrfaffungs*

gefe^e oor bie |>anbelsfammern ber it'anbgerichte) gehöre, nad) ber lex fori entfd)ieben

roerben. 95ie tfrage, ob jemanb Kaufmann im Sinne bes ©efefces fei, ift in einem

^rojeffe immer nur eine Vorfrage für bie Beurteilung ber ftrage, ob ein $anbelSgefd)äft

oorliege
;

bab,cr mu| bas oorhin Bemerfte auch, hier entfdjeiben ; nur infofern bie rage,

ob jemanb Kaufmann fei, abhängt oon ber ®cfd)äftefäl)igteü, muß bas iterfonalftatut

entfdjeiben.

8. $ie i$rage, inwieweit jemanb haftet als GJcfeUidjafter ,
^rinjipal, Steeber für

•Öanblungen eines GJefellfchaftcrs , eines ^irofuriften, Sdnffsführers im 2luslanbe, muß
abhängen oon bem GJefefce bes ©orjnorts be*iehungsrocife ber £anbelsnieberlaffung ber

©efeflfebaft. ©enau betrautet hau reit es fid) E)ter überall um bie ,vi\w ber (Sjiftenj

und bes Ilmfangs einer VoUmad)t; baß auf örunb unb in Veranlaffung ber Vollmacht

im 3luslanbe gchanbelt roirb, änbert bie Bebeutung biefer Vollmacht nio)t. fynev Sa&
wirb namentlich aud) Slnroenbung finben müffen auf bie 9Birfungen ber Eintragung ober

Mdjteintragung oon (Jrflärungen im £anbelsregtfter in GJemäfefjcit bes beutfdjen £anbels*

gefeebudjs.

4. ftür baS @ t f en ba b,n f r ad)t r i di t Ijat ein internationaler Vertrag (Berner

Monoenrion, 1890), jebodj nur für ben internationalen Verfeljr, unter einer Slnjafjl oon

Staaten bes europäifdjen Kontinents, ju benen aua) bas Tcun'rtjc föeidj gehört, ein

international gleiches ,y r a d) t r e di t gefdjloffen.

5. 5ür bas 3£ed)fclred)t roerben folgenbc ©runbfäfcc als richtig ju be*

^eid/nen fein:

a. 2)ie Statur bes $öed)feloerfeht6 erforbert ein möglidjft roeitgeljenbes Vertrauen

auf ben gefd)riebenen Wortlaut, auf bie litera scripta ber 'iBedjfelerflärung. Taher
ipredjen ftd) bie englifd)-norbamerifanifd)cn ^uriften aud), abgefeljen oon ber für ben

&>edjfeloerfef)r befonbers roid)tigen Siegel „locus regit actum" (ogl. beutfdjc s2kkcbJclorbn.

'iltt. 85), für bie Beurteilung aller (frforberniffe ber ©ültigfeit ber 3Skd)fclcrflärung

nad) ber lex loci actus aus, b. 1). praftifd) genommen roohl für bie Slnroenbung bes

Sledjts bes Crtö, oon welchem bie ©cchfelcrflärung batiert ift. Die franjöfijdje

unb italienifdje 3unäP*uo*nj beurteilt bie 5L*ed)fclfäb,igfeit aügemein nad) bem ^erfonaU

ftarut bes Verpflichteten, bie beut »du- ^urisprubenj nur bie Verpflichtungen oon 2>eutfd)en

;

fie bejieljt ben 2lrtifel 84 ber beutfd;en ©edjfelorbnung (ogl. oben § 17) feinem 3öort=

laute gemäj? nur auf Verpflichtungen ber 2tuslänber (
vJiid)tbeutfd;en) im 3"^n^

( $euifd)lanb) , nid;t auf ben %all ber Verpflichtungen ber ^nlänber im Sluslanbe.

dagegen b,at ber internationale ^anbelsrechtstongre^ ju 3lntroerpen 1885 ben ©runbfafc

ber englifch=norbamerifanifchen ^"risprubenj angenommen.

b. 3)ie einjelne 2ßcchfeler!lärung fteht/ roas ihre ©ültigteit, ihren ^n()alt (j. V.
in Xnfehung ber Sietourrechnung), ihre Jortbauer unb anberfeits ifjr ©rlöfcx)en betrifft,

abgefehen oon bem unter c unb d ^eroorjuljebenbin lebiglich unter ihrem eigenen Stechte

unb ift bei gezogenen ©ecbjeln feinesroegs abhängig oon bem am ffiofjnorte bed Be-

logenen geltenben Stechte (ogl. in biefer Beziehung namentlich Allgemeine 2)eutfd)e

®ed)felorbnung 91rtifel 85 3lbfa^ 2). $ie Scotroenbigfeit einer i^rotefterhebung ift alfo

als Vorauäfeftung ber einzelnen 9öechfeloerpflid)tung immer nach ^ren befonberem Sled)te

ju beurteilen.

c. Jür bie ©echfelfumme ift bie am 3ahlungsorte geltenbe SHünjforte mafe=
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gebenb; ebcnfo ift bic ^roteftfrift , bie *xa$t , ob Refpefttage beftehen, bie $oxm bcr

%}$rotefterbebung von bem Rechte beo Sablungoortcö abhängig.

d. 3Me s3)lortifiiation abbanben gefommencr "JHechfel foüte nad) bcm am ©ofm.;

orte beö Traffaten be.zichungorocife bei eigenen "5öcd»feln na* bcm am sBobnorte (bcr

j£>anbclonicberlaffung) beo iNuoftellero geltcnbcn Rechte beurteilt roerben. Regelmäßig roirb

biefer Ort aud> bcr ßrfüüungoort fein.

e. $)te ^uläfftcffcit eineo befonberen s
IÖ>ccbfelprozeffeö tjänqt zunächft oon bcr

lex fori ab; fogenannter Sedjielarreft aber roirb ber richtigen Anficht nad) aua) nur

ftattftnben bürfen, roenn irm bao ©efefc, unter roeldjcm bie einzelne Berpflicbtung ftebt,

gegen ben Verpflichteten geftattet.

§ 23. Berpf lid)tungen unmittelbar burd) ©efefc, inobefonberc auö un =

erlaubten Jpanblungcn. fciefe Verpflichtungen finb entroeber rechtliche Äonfequenzcn

anbercr Me<^

t

öo er t)ä Itn i ffe (x. B. beo ©runbeigentumo), unb bann nach bem für biefe maf;=

gebenben 5Hecf>te gu beurteilen, ober fie finb rechtliche Äonfcquenzen bcr allgemeinen

4?anblungofreibeit, Beroegungofreibeit, inobefonbere aud; rechtliche ftonfequenzen ber Uber=

fchreitung bcr ©renken biefer Freiheit, in roelchem lefctcren ^aüc bie .*>anblung alo unerlaubte

erfcheint. $ie allgemeine Beroegungo= unb .franblungofreibeit aber !ann für aüe in einem

Territorium befinblichen ^erfonen nur einheitlich benimmt roerben, unb ba& bico allein

billig ift, muß auch 00m auolänbifdjen ©cfetjgebcr, bcr etroa in Slnfcljung ber Schaben©^

crfafepflidjt für fein Territorium abroeichenbe ©runbfäfye auffteüt, aner!annt roerben, um
fo meljr, ba jeber Multurftaat heutzutage ^remben ben Eintritt in fein Territorium ge=

ftattet. $arauo folgt bie Beurteilung ber rechtlichen Äonfcqucnzcn nach ber lex loci

actus (genau nad) bem OJefefc beo Slufentbaltoorteo beo angeblich oerpflidjtenben Crr=

eigniffco). $ic Anficht $ll äd)terö unb 3aoign«o, roclche biet, rocil eo fich um
jroingenbe ©eie&e banble, lebiglid) bic lex fori anroenben roollen, ift unhaltbar, hat aber

eine ^ittonp, bie beutiche SßrarU ftarf beeinflußt, roelchc erft neuerbingö roieber zu bcr

früher Ijcrrfchenben Anficht ber Beurteilung nach ber lex loci actus zurürfgefebrt ift

(fo inobei. bao Reid)ogerid)t). Rur forocit eö fich um privat ftraf e, nicht aber um 3d)abcno=

eriatj banbelt, roürbe bie lex fori bafnn in Betracht |U pichen fein, bafe ber Richter zu

einer Strafe nur iniorocit verurteilen barf, alo feine ©eieöe bico für gerecht erflären

;

hier ift bic Sinologie beo öffentlichen Strafrcdjto mafcgebenb. 35ic engltfdj-norbamerifanifdK

Prartö nimmt eine Berpflidjtung ex delicto nur forocit an, alo bicfelbe forooljl oon bcr

lex fori roic oon ber lex loci actus anerfannt roirb.

$ao (SM. z- B.W.B. 3trt. 12 beftimmt: „3luo einer im iKuolanbe begangenen

unerlaubten .Oanbluug fönnen gegen einen Deutfdjcn nicht roeitergehenbc SlnfprüdK

gcltenb gemacht roerben, alo nach ^cn bcutfdjen ©eietjen begrünbet ift." Unzweifelhaft

ift hiernach anzunehmen, baji 2lnfprüd)e auo im 25eutjcben Reiche begangenen ^anblungen

nach beutichem Rechte beurteilt roerben unb nad) beutfehem Rechte oerpflichten. 2)ie bc-

fchränfenbe Borfd)rift aber fann nur zu fünften eineo 3Dcutfd)en gcltenb gemalt roerben

:

ber Sortlaut beo ©efefeeo fpricht entfehieben gegen bie 2lnnahme beö ermähnten all-

gemeineren Prinzip© ber englifch-amcrifanifchcn ^uriöprubenj.

2)ie Jähigfcit, fich our£h unerlaubte .§anblungen ju oerpflichten, roirb allgemein

nid)t nach bem heimatlichen ©efefce ber perfon beurteilt, oielmchr nach bemfelben ©efefce,

nach bem bic fragliche .franblung überhaupt ju beurteilen ift.

VI. Sogenannte §ntmaterte(Te 3*ed)te.

§ 24. 3)iefc (Urheberrecht, Patentrecht, Recht ber .Oanbelomarfe, Rcd^t beö auö-
fchlieBlichen ©ebraud)ö einer ,"yirma, eineo ^iameno) finb bem ^ublifum gegenüber 5$er=

bietungorechte (Befchränfungen ber allgemeinen .£>anblungöfreiheit) , ihrer ,Suftänbtgfcit

nach bagegen reine prioatrechtc. 2)anach beftimmt ftch bic internationale Behanblumv
Ob alfo eine Verlegung beo Rea)teo ftattgefunben hat, ift naa) bem ©efe^e beö Crto
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ber £anblung ju beurteilen, alfo auch ber Umfang bes Urbeberrechts, bie Sdjufcfrift,

bie $rage, ob bas Cbjeft überhaupt ein ju fcf)ü$enbes ift. dagegen ift bie Über=

tragung bes flehte« nad) benjenigen @runbfä$en ju beurteilen, roeldje fonft für Über-

tragung foldjer 3fled)te gelten, bie nid)t unmittelbar ÜHed)te an förperltdjen Sadjen finb.

2)ie @efe$gcbung unb bas burd) Staatsoerträge gefdjaffenc, hier befonbers in Setrad)t

*u jiebenbe Stecht roeidjen jebod) in einigen Schiebungen ab oon jenen aus ber sJiatur bes

i*erbietungsrecf)ts gezogenen Äonfequenjen. (Scfonbers mistig bie ferner Äonoention

oon 1886 über bao fog. literarifa)e unb artiftifcfje Eigentum.)

VII. Jamtfiwredjt.

§ 25. (Einleitung, ©enn in irgenb einer Materie bas per[online (heimatliche)

9ted)t ber Parteien ma&gebenb fein foü", fo wirb bies für bao 5<*milicnred)t behauptet

werben müffen. @s banbelt fict) hier um iljrer
sJtatur nad) bauembe Hcrbältniffe oon

^erfon *u "itarfon, meiere *u regeln ber beimatlidje Ztaat alles, ber frembe Staat, in

roeldjent etwa bie Parteien ftd) oorübergebenb aufbalten, im allgemeinen fein ^intereffe

bat. 3)as ©runbprinjip ber Sebanblung nad) bcin b*imatlia)en Wed)te ber Parteien

ftebt aud) feft.
s
)cur über 3lnroeubungen im einzelnen berrfd)t ÜDleinungöoerfcbiebenbeit,

unb allerbings ift es in mannen Schiebungen md)t fo einfad) au beurteilen, ob unb
tnroteroeit bas heimatliche ©efefc ctroa ber Wegcl „locus regit actum" ober ben am Orte

bes urteilenden ©eridjto geltcnben Gteie&en ober ber lex rei sitae im einzelnen nad)*

jugeben f)abe, ba in baö ^amilienredjt and) Nedjtsgefd)äfte eingreifen, bie @efe$e aber,

welche bas Familien red)t betreffen, pm großen Acile bem ^rioatroillen nid)t nachgeben.

§ 26. Qtyetcdft. %m tem angegebenen ^rinjipe folgt, baft bie ftabigleit jur
Eingebung einer Qf)e nad) bem heimatlichen Öefefce ber ©bleute 51t beurteilen ift, unb

aroar muß, roenn 9)iann unb Jrau oor ber oerfdjiebenen Staaten angeboren, nad)

ber meift angenommenen 3lnfid)t bie ^äbigleit nad) ben ©efetyen eines jeben ber 93er=

lobten oorbanben fein (ogl. aud) <£.&. S.Ö.S. Ärt. 18, 9tbf. 1), aud; infofern es fic^

um lebiglid) im öffentlichen $ntereffe beftebenbe (Sbebinbcrniffe (*. S. um *u nabe

33erroanbtfd)aft) banbelt. (stroaige $)ispenfationcn oon ßbebinberniffen, foferu burd) Se-

feitigung ber leöteren bie Öültigfeit ber (fbc bebingt roirb, finb baber aud; bei ben Sebörbcn
bes £anbes einzuholen, roeld)em bie in bie ($t)t eintretenbe IjJerfon angehört.

$ür bie #orm ber ßbefdjlie&ung gilt, mie bemerlt, bie Wegel „locus regit actum"

(nad) ber ©efefcgebung mand)er Staaten hier mit ^roingenber Sebeutung) für ben Staat,

in roeld)em bie ßb« gefd)loffen roirb (fo ß.$. 5. 3lrt. 13, 2lbf. 3). 2)ie Siegel

locus regit actum ift ber richtigen 2(nftd)t nad) — abgefeben oon entgegenftebenber

pofttioer 9?orfd)rift — aud) bann nid)t auSgefd)loffen , roenn in bem Jpeimatftaate ber

(Eheleute auöfd)lie^lid) fird)Üdje, an bem Orte ber ßbefdjliefoung aber nur bürgerliche

Trauung mit rechtlicher ©irfung ftattfinbet. S)ie norbamerifanifa)e Juridprubens be=

urteilt biö je$t nod) aud; bie perfönlid)e Jyähigteit jur @befch(ießung nad) bem ©efelj beö

Crts ber (S;l)t\d)lie^nng,. 2)ie englifd)e ^urisprubenj roenbet in mannen ©ejiehungen

bereits, roaö bie ^ähigfeit ber (£hc betrifft, bao ©efe^ beö 35omijilö an.

Scber Staat fann ihn oertretenben (SJefanbten unb flonfuln bie öefugniä erteilen,

als 3i°illtanbe$beamter im Stuölanbe hu fungieren für Gr)en, bie oon feinen Staats*

angebörigen gefd;loffen roerben, aber mit allgemein anjuerfennenber ®ültigfeit ber @he "ur»

roenn bc ibe Eheleute feine Singehörigen finb. (SJgl. 0. 4. 3)tai 1870 über bie

6hcfd)lieRung ber ^leid)öangehörigen im Sluslanbe; ogl. inbes oben § 14.)

§ 27. <£t)elid)e* (Güterrecht. 2)afe bie Sermögensoerbältniffe ber ©begatten,

befonberS bie ^Hed)te beä 9Kannes am Vermögen ber ?frau, oon ben OJcfc^cn ber Staatö=
angehörigfeit bes Cannes (bejiehungsroeifc bes 2)omihils bed DJknneö) abhängen,

unb jroar ohne SRüdftdjt auf bie Sage felbft oon 3'nmobilicn, rocld)e ju ben betreffenben
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Bermögensmaffen gehören, ohne fHüdfid)t auch auf ben Crt ber (Ebefchliefeung , ift in

$eutfdjlanb unb Stalten jefct bie unbebingt berridjenbe, in ,"vranfretd) neuerbing» mehr
unb mehr angenommene 2lnftd)t , welche auch, im (E.®. j. B.©.B. 3frt. 15 Slbf. 1 , für

Crbcn beutfdjer Staatsangehöriger (bei benen ber (Ehemann ^eutfdjer ift) ausbrüdlid;

anerfannt ift. Söenigcr tlar unb beftimmt ift bie englifd)=norbamerifaniichc ^urieprubenj.

Sie neigt fid) tnbc« immer meljr *u ber Sfnerfennung be« richtigen ^rin^ipö , bafe nid)t

ber zufällige Crt ber (Ebefdjliefcung , fonbern ba« $omijil ber (Ehegatten (b. b- alfo ba«

be« (fbemanne«) entftbeibet, unb halt nur noch, feft an ber j. B. aud) oon ber älteren

fran$öfifd)en 3u"°pru^en 5 behaupteten Beurteilung ber Medjte an ommobilien nad) ber

lex rei sitae. 2)ie Md)tigfett biefer le&teren 3Infid)t ift in ber Jat ebenfowenig für

ben Stanbpunft ber franjöfiid)en Coutumes wie für benjenigen bes englifdjen Mcd)ts bc=

ftreitbar. Bcibe flkchtsfnfteme ftnb noch, nidjt oollfommen ju ber Sluffaffung bes Bcr=

mögen« al« eine« ibealen, einheitlichen ©an*en gelangt. (Es ift fo, als beftänbe ba«

Vermögen au« Sehngut unb 2lUob; für erftercs wirb man auch in $eutfd)lanb bie lex

rei sitae für mafegebenb erachten, ©cf)ören bie (Ehegatten perfönlid) einem Staate an, in

welchem ba« Vermögen (aud) im (Erbrechte) als ibeale (Einheit betrachtet roirb (fo ift e«

nad) bem B.®.B. unb bereito nad) bem früheren gemeinen Med)te, überhaupt nad) ben

©efefcgebungen bes europäischen Kontinents), fo mufi bod) felbft oon ber heimatlichen

©efefcgebung ber (Ehegatten bie vBirffamfeit ber lex rei sitae in Änfeljung bes au«=

roärtigen Bermögens anerfannt werben, roenn oiefe« lefctere Wefefc biefen Befi$ nad) ber

2£eifc be« cnglifd^norbamerifanifchcn Mcd)t« al« Sonberoermögen bcbanbelt. 2)ie« gilt

aud; nad) ausbrüdlid)cr Beftimmung be« IL®. B.©.B. Slrt. 28 für berartige« au«=

roärtigeo Vermögen beutfeher (Ehegatten. 2(uBerbem tonnte jur itHirffamfcit be« ef)e=

lidjen ©üterred)ts gegenüber dritten in ©emäfeheit ber lex rei sitae (Eintragung in ein

öffentliches Buch (Wrunbbud)) erforberlid) fein.

Bei einem sü>ed)fcl ber Staats an gehörig feit ber (Ehegatten befteljt (fofern

nicht bas ©efe£ be« Staates, bem bie (Ehegatten nun angehören, ein anbercs oorfd)reibt)

ba« einmal begünbete eheliche ©üttcrrcd)t fort, ba es bod) fchroerlid) bie 2lbfid)t be«

©efefces fein fann, einmal rechtsgültig begrünbete eheliche Wüteroerhältniffe *wcdlos um*
}1lftO$en , fall« überhaupt oertragsmäftige Abweichungen oon bem nach &em ©ciefce regel-

mäßig eintretenben ©üterrechte geftattet roerben (Unroanbelbarfeit bes ehelichen

©üterrechts). $iefe bereits früher oon ber ^raris bes iH.©. angenommene Anficht ift

im (E.©. \. B.©.B., 8tt 15 für ben Jvall, bafe jur tfeit ber (Eingehung ber (Ehe ber

(Ehemann £eutfd)er roar, foroie für folcfjc (Eheleute, bie erit fpäter bie beutfdje Staats-

angehörigfeit erroerben , gefetjlid) beftätigt ; nur erhalten bisher auslänbifd)e (Ehegatten

bureb, ben ^rroerb ber beutfehen Wcichsangehörigfeit bie Befugnis, ihr eheliches Güterrecht

oertragsmäjjig ju änbern, follte ihnen aud) nad) bem auslänbifchen Wefejje biefe Befugnis

entjogen geroefen fein, dritten gegenüber erlangen aber nur nad) einem auswärtigen

©efefce geltenbe Befcfjrän fungen ber Berroaltungs= unb ^iu^ungsbefugniffe bes trhemann«

erft bura) (Eintragung in bas ®üterred)tSregifter bes juftänbigen beutfehen ©erichts

5öirffamfeit, unb geroiffe, nach bem B.0.B. beftef)enbe Berroaltungsbefugniffe ber (Ehefrau

gelten, foroeit fie dritten günftiger ftnb als bas auslänbifd)e ©efe$, unbebingt (Slrt. 16).

2)iefe ^echtsfä^e gelten auch für auslänbifdje ehdeute, bie ihren 2Öof)nfi& im beutfehen

deiche haben.

Über ben Jyall, ba& ein beutfehe« ©cricht über bas eheliche ©üterrecf)t oon "^erfonen

ju entfdjeiben hätte, bie oon einem auswärtigen Staate in einen anberen auswärtigen

Staatsoerbanb übergetreten finb, fagt bas (r.@. j. B.0.B. nidjts.

§ 28. perfönlid)« Rechts oer hältniffe ber (Ehegatten. UnÄroeifclljaft

muf3 hier bas ^Jerfonalftatut ber (Ehegatten entftheiben; inbe« tonnen bergleidjen Siechte

bes einen (Ehegatten gegen ben anberen foroohl an bem ©efefce be« Ülufenttjaltsortes roic

an ber lex fori eine Schranfe finben. ^roang fann nicht weiter angeroenbet roerben, als

biefe lederen ©efe^c geftatten.
s
3{ia)t nach allgemeinen Regeln ftnb bie feltcncren ^älle su be-

urteilen, in benen bie (Ehegatten nicht bcmfclben Staate angehören. 2Irt. 15 bes (E.©.

Digitized by Google



9. d. Sar, 3nternationa(eS ^rioatrec^t. 33

}. «.©.33. befiimmt , baß perfonlidje 3ted)tsbe$iehungen beutfd)er ehegatten 311 einanber

r.adj ben beutfdjen ©efefcen beurteilt werben foUen, aud) wenn bie ©begatten im SluSlanbe

wohnen ; bie ©hefrau, bie $eutfd)e geblieben ift, wäljrenb ber ÜJ^ann bie beutfctje 5Heicr)ö=

angebörigfeit ocrloren hat, foll, was bie perfönlidjen «ejiefjungen betrifft, it>r beutfdjeö

fledjt behalten. Über bie perfönlidjen «ejief)ungen auslänbifdjer ehegatten enthält bas

6.©. eine auäbrütflidjc «eftimmung nid)t.

3u ben perfönltduT. liHechtsbejiehungen ift aud) bie 31 Ii mentationspf lid)t ju

rennen, «ei Serfdjiebenheit bes persönlichen Stents ber ©Regatten wirb fte nur foweit

an^uerfennn fein, als bie« nad) betn einen wie nad) bem anberen ©efefcc ber fiaU. ift.

§ 29. ©hef Reibung. 2lus bem oben § 23 angegebenen ^rinjipe folgt fjier un«

mittelbar bie 2lnroenbung lebiglid) bas <ßerfonalftatuts ber ©begatten. 2lnbererfeits aber

tann, ba bei ber ©hefd)eibung es fid) um unmittelbare Serwirllid)ung aud) fittlid)cr @runb=

fä^e hanbelt, ber dichter auf bie 6f)efd)eibung aud) nur fein eigenes ©efc$ ober ein für

ben fraglichen ^aü mit ber lex fori überetnftimmenbeS ©eiefc anmenbcn. 35er 2Öibcr-

ftrett löft fid) baburd), baß man für bie ©befd)eibung eine e^flufioe ^"ftönbigfeit bes

heimatlichen ©ericf/ts ber ©Regatten annimmt unb ausnahmswcife eine ©hefdjeibung burd)

bie ©eridjte eines anberen Staates nur bann für juläffig erflärt, roenn für ben frag=

liefen 5faü aud) bas heimatliche ©efefc ber ©Regatten bie 2Reibung geftattet. So ins=

befonbere bas ©.©. }. 33.©.«., 3lrt. 17, Slbf. 1 unb 4.

§ 30. Verhältnis oon ©Itern unb Äinbern. 3n Setreff bes Verhält-

niffes üroifd)en eitern unb Äinbern muß bas ^erfonalftatut ber eitern alfo regelmäßig

bes Katers entfdjeiben, fo insbefonbere über bie Üllimentationspf lia)t. Die Jragc

ber el)elid)en ©eburt muß abhängen oon bem heimatlichen ©efefce bes angeblichen Saters

:

e* fragt fid) eben, ob bas Äinb ber Jamilie biefer ^terfon angehöre. 3lud) bie befonberö

widrigen <Präfumtionen für ober gegen bie Sinnahme ber ehelichen (Erzeugung finb nad)

bemfeuen 9ted)te tu beurteilen (ogl. unten bas ^ro^eferecfit). 2)asfelbe muß aud» für bie

nadjfolgenbe Legitimation eines unehelichen Äinbes gelten; roenn jebod) bas Äinb

einem anberen Staate angehört als bemjenigen, welchem ber Vater angehört, fo roirb

es notroenbig fein, baß bie fiegitimation aud) in Übereinftimmung mit ben ©efefcen jeneä

erfteren Staates erfolge. $as Verhältnis eines unef>elid)en flinbes jur SJtutter ift nad;

bem ^3erfonalftatut ber 9Nutter ju beurteilen.

liefen Säfcen finb bie «eftimmungen bes 6.©.
J.

«.©.33. 3lrt. 18—22 im
roefentlid)en fonform; bod) fpridjt bas ©efefc aud) hier nur oon ben #äHen, in benen

ber Vater, bejiehungsroeifc bie Butter bie beutfdje Meichsangehörigfeit befi§t, unb eö

)od bas 5Hed)tSocrb,ältniS eines bem 3)eutfd)en ffieid)e angehörenben Äinbes 311 ben (fitem

immer nad) ben beutfd)en ©efefcen beurteilt werben, roenn bie eitern früher 3)eutfd)e

roaren. $iefe ledere, felbftocrftänblid) für ben beutj"d)en 3<id)ter maßgebenbe «eftimmung
roirb aber bei einem ©iberftreit ber ©efefcgebung, ber nad) bem Austritt aus» bem
beutfd)en 9leid)fi»ocrbanbe ber Sater (bejro. bie Butter) unterroorfen ift, ftd) fd)roerlid)

realifteren laffen, inSbefonbere foroeit 5Äed)te beö SaterS am Vermögen bes Äinbes in

©etrad)t fommen ; bie 9*ed)te bes Vaters am Vermögen ber feiner ©eroalt unterworfenen

flinber müffen ber richtigen 3lnftd)t jufolge nad) beren heimatlidjen ©efe^e beurteilt roerben,

unb §roar nad) bem ©efe^e berjenigen Staatöangehörigteit, roeld)e jur $eit ber fraglid)en

Crroerbung beftanb. eine Unoeränberlid)feit , roie fold;e für bas eheliche ©üterrecht ju

behaupten ift, fann hier ber richtigen 2(nfid>t nach n*fy ^ Ia6 greifen , wenngleich bie an

einjelnen Vermögensbeftanbteilen bereits begrünbeten fechte fortbeftehen müffen.

3« @nglanb unb ^forbamertta will man auch je$t noch bie ^Birtlingen ber in

©emäßheit ber lex domicilii begrünbeten ^anuuenoerhältniffe in «ejug auf ©runbbefi^

nicht anertennen; man will oielmehr, wie bie 9ted)te bes Cannes am Vermögen ber

ftrau, fo aud) bie Spechte beö Vaters am (unbeweglichen) Vermögen ber Min er; nur nad;

ber lex rei sitae beurteilen unb leugnet aud) bie 3Birfungen ber im 3Uis(anbe (nad) ber

lex domicilii) erfolgten Legitimation für Succeffionen in englifd)cs beim. norbamerifanifd)es

enajflopaHt btt 3itctt*i»lfTen^aft. btt Jltub«arb. 1. TLufl. »b. II. 3
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GJrunbcigentum. Ohne Zweifel haben wir es in lefttercr ^c^ie^un^ mit einer s
3tach-

wirfung bco alten englifcbcn ftccbtofa&eo gu tun , reeller ben unehelich (Geborenen bic

uoüe Wechtöfähtgfett »erfaßte. Vom Stanbpunte bco mobernen Medjto aus ift jene englifaV

norbamerifanifche Anficht Schwerlich fonfequent.

Übrigens erfennt auch, g. Art. 28 bie .^errfebaft ber lex rei sitae

an , foweit biefe bas il)r unterworfene Vermögen bes .Stinbcs als Sonbcroermögen

befsanbelt, wie bies nach englifcbem fechte ber fall ift.

5)ie Unterbaltsanjprüche eines unehelichen .Uinbes flehen ben angeblichen Grjeuger

würben nach einer früher oielfacb angenommenen, jeboeb unhaltbaren Anficht auf eine

obligatio ex delicto fturütfgefüfjrt unb bemgemäfc entweber nach bem dJefe&e bes Crteo,

wo ber gefcblecbtlicbe Umgang itattgefunben hatte, ober nad) ber lex fori beurteilt.

Crbcnfowenig richtig ift bie Anficht, welche bao ^erfonalftatut beo (angeblich) Verpflichteten

cutfchcibcn laffen wiü; benn eine *ioilrecbtlid) an^uerfennenbe Verwanbtfchaft befiehl hier

gerabe nicht, dagegen ift, weil eo fich um ein bao ftinb fcbüfcenbes (SJefefc hanbelt, in

erftcr 2inie beffen ^erfonalftatut, b. I). bao ^erfonalftatut ber Butter (nach bem beutfehen

GJefefe (ur $eit ber Wcburt bes Minbes), in Betracht *u sieben. (So auch G.Ö. j. V.6J.V.

Art. 21.) $ic hiernach fich ergebenben Ansprüche aber fönnen nicht mehr gewähren, alo

bie öefefee bes Crts bes gefchlechtlidjen Umgangs gewähren, unb möglicbermeifc fann

auch c *n ^efeft, wie ber Art. 340 bes franjöfifdjen Wefcfcbuchs, ber (yeltenbmacbung beo

Anspruchs am Drte ber .Hlage entgegenstehen. Das g. V.Ö.V. Art. 21 fagt : „(Ts

tonnen nicht toeitergehenbe Anfprücbc geltcnb gemacht werben, alo nach ben beutfehen

tfkfe&en begrünbet finb/ Stuf bie Wefefce beo fcanbes, wo ber gcfchlechtliche Umgang
ftattfanb, fommt eo alfo naa) bem (r.ö. nicht an.

§ 31. öormunbf d)af ten unb $f legfdjaf ten (Kuratelen). $ie Be-
urteilung ber Vor munbfcbaf t unb Muratel naa) bem heimatlichen Wefefce ber beoor-

munbeten vJkrfon unterliegt im allgemeinen teinem 3wctfd. (To hanbelt fich um c *nc

liiurichtung ipejueller <yürforge für eine ^erfon unb für ein Vermögen mit Müdftcbt auf

biefe ^erfon. daraus ergibt fich, baf» ein in bem .'peimatoftaate beftetltcr Vormunb mit

©ültigfeit, ohne befonberer Autorifation ju bebürfen, in Wemäfcbeit ber ©efefee feineö

Staats im Auslanbe Wechtsljanblungen uornehmen tann, unb baran barf ber Umftanb,

baj? nad) bem stechte ber meiften Zauber ber Vormunb heutzutage feine Vefugniffe auf

ein $efret ber Staatsbehörbe (ber Cbcroormunbfchaft) jurürfführt, nicht irre machen: eo

tann feinen Unterschieb begrünben, ob ber Vormunb unmittelbar traft Wefefceä eintritt

ober mittelbar, inbem er oon einer Vehörbe auf ©runb eineo Wefefeeo ernannt wirb.

(Ste wirb aber, aud) wenn prinzipiell über bao fogenanntc perfönlicbe ftecht bic Staato-

angehörigfeit cntfefaetbcit foll, bic Vefugnio bco Staates, für im l'anbe befinblidjc, inö=

befonberc für bomi^iliertc Ausläuber eine Vormunbfdjaft ga IcfteUen, nicht *u beftreiten

fein, menigftenO folange ber \X'unatoüaat in biefer Vc^ichung nicht fürforgenb ein*

getreten ift ((r.W. ^.(^J.V. 2lrt. 23). 2)ao beutfebe ^eichogefeh über bic ^ngelegen=

heiten ber freiroilligcn Wcrichtöbarteit, § M> 5tbf. 2 gebt auch *>on ber Annahme aus, ba^

für einen im 3lusianbe bomijilierten ober fieb, aufhaltenben beutfehen bic Vormunbfcbaft

bei bem beutfehen GJericbte öes legten inlänbifchen 'Bohnfifees gu beftcllcn ift; inbeö

fann nach jenem öefetje § 47 bie ^tnorbnung einer beutfd)cn Vormunbfchaft untere

bleiben, menn im Utuolanbc Die erforberliche Vormunbfchaft angeorbnet ift, unb eö fann
auch in jenen fallen bie bereits im beutfehen flteidje angeorbnetc Vormunbfchaft an ben

Staat bes Sol)n= ober 3tufenthaltsortcs abgegeben merben; benn allerbings fann, g. 8.
toenn ber 5^obn^ ober Aufenthaltsort bes sJ)iünbcls fehr entfernt ift unb bas Vermögen

fich xm 2J uolanbc befinbet, bie lefctgenaunte ^Jiaftrcgel cbenfo roie bic 3lbftanbnahme oon

ber (rinrichtung einer Vormunbfdjaft im beutfehen deiche bem ^ntereffe bco s})lünbcld

entfpred)en. Ginen Untcrfcbicb ^itttfcfjen ber Verwaltung beö beweglichen unb ber Ver=

roaltung bes unbeweglichen Vermögens madjt baö beutfehe Wefc|j richtigcrwcifc nicht.

^n (rnglanb unb ben Vereinigten Staaten oon Ocorbamerita wirb bagegen für

bas in biefen iiänbcrn belegene unbewegliche Vermögen eine auswärts errichtete Vor-
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munbfa)aft nicf|t ancrtannt, unb nach, bem öfterreicfnfchen ©.V. § 225 mirb für in Öftere

reich befinblic^e * Immobilien ein befonberer Kurator beftellt, beffen Vefugniffe jebodj von
bem heimatlichen Neckte bes Pflegebefohlenen abhängen. 3(us bem richtigen principe aber,

weichet bie ©inheitlidjteit ber VormunbjcbaTt in (bemäßheit bes ^erfonalftatuts ber be=

oormunbeten perfon anerfennt, folgt auch,, bafe eine etwa erforberlid;e befonbere Stutorifation

*ur Veräußerung ober Verpfänbung unbeweglicher Öüter bes ÜRünbel« von bem ^JerfonaU

ftatut bes legieren abfängt unb baher oon ber burcfj bie f es Oflefefe für wftänbtg
erflärten Vehörbe *u erteilen ift.

^rt Dielen flonfularoerträgen ift übrigens ben .ttonfuln bie Ausübung gewiffer

obenwrmunbfchaftlicher Vefugniffe in Slnfebung berjenigen gu beoormunbenben ^jcrfonen

beigelegt, bie bem Staate angehören, ben ber Äonful in bem auswärtigen Territorium

tiertritt.

Die Verpflichtung jur Übernahme einer Vormunbfcbaft ober ^flegfcbaft ift eine

allgemein ftaatsbürgerlichc Saß; fie gehört bem ius publicum an, unb ber Staat fann

fie ihrer ^Jatur nad) nur oon benjenigen forbern, bie feinem Verbanbe bauernb angehören,

fie aber möglicherweise, aber freilief) aueft nur in ganj gleichem Umfange wie ju

Öunften inlänbifcber s3Hünbcl, forbern gu ©unften oon Zimbeln, bie bem Sluslanbe an=

gehören, unb unter ben gleichen Vorausfefcungcn, meiere für inlänbifdje Vormunbfdjaften

ai'lten. Daraus ergibt fia), baß hier bas heimatliche ©efefc ber angeblich »erpflichteten

l'erfon entfeheibet, unb bafe, ba genau betrachtet, fdwn ber möglichen Veränberungen ber

©efefcgebung wegen bie Verpflichtung gegenüber einem auslänbifc&en oormunbfchaftlichcn

(Berichte nie ganj gleich ift ber Verpflichtung, welche eine inlänbtfdje Vormunbfchaft
auferlegt, eine auslänbifdje Vormunbfchaft, ftreng genommen, ftets abgelehnt werben fann.

3?t bie^ Vormunbfchaft aber einmal übernommen , fo mu| über ben Umfang ber baraus

refultiercnben Verpflichtungen fteto ba« am Si£e bes oberoormunbfchaftlichen ©erichts

(erfter o"ftanj) gcltenbe >"Hed)t entfdjeiben.

$ur Übernahme einer Vormunbichaft finb ber richtigen ^Inficfjt nach, welche

freilief; in ^ranfreich u»folge ber Unterfcheibung ber droits civil» unb naturels beitrirten

wirb, auo) Sluslänber befähigt.

VIII. gx&teQL

§32. Stilgemeine ©runbfä^e. Unioerfal= unb Singularfuccef fion

3nteftat* Erbfolge. Di« Sluffaffung bes burch, Erbfolge entftehenben Verhältniffc«

als» einer Unioerfalfucceffion macht e«J erforberlid) , ein ©efefc aufjufuchen, nach welchem,

ohne 9tücffuht auf bie möglicherweife ferjr bifferente örtliche Sage ber einzelnen "flachlafc

beftanbteile, bie fragen bes Erbrechts einheitlich behanbelt werben. 6s ift nicht

möglich, *u behaupten, baß A bie oermogcnsrechtliche s
Jterfon feines Grblaffers repräfen*

tiere, wenn er jwar bie in bem Staate X belegenen s
)fachlajiftüde, nicht aber bie in bem

Staate Y belegenen erbt, weil bie lex rei sitae in bem erfteren, nicht aber in bem
le&teren Staate ihn jur Erbfolge beruft. iÖenn man baher »om Stanbpunfte ber UnioerfaU

fucceffton aus bie Siegelung bes Erbrechts nach ber lex rei sitae ber einzelnen s
^acblaft=

gegenftänbe (bie j. V. auch, was bie Haftung für bie Schulben betrifft, $u unlösbaren

Schwierigfeiten fuhren mufj) ju oerwerfen hat, fo bleibt faum ein anberes übrig als bie

Stnmenbung beS heimatlichen ©efefces be« (Srblaffers; benn bie 2tnwenbung bes Nestes
besjenigen Crtes, an welchem ber (Srblaffer ftarb — bes einigen Rechtes, welche« neben

bem heimatlichen fechte bes 6rblaffers eine einheitliche Vehanblung bes Wadjlaffes unter

allen Umftänben gemährleiften würbe — , wäre besljalb abfurb, weil fie bas (Erbrecht unb
bamit ba« Scfncffal ber Jamilie in materieller .^inficht oon einem ganj zufälligen,

möglicherweife felbft buref) ©ittfür dritter ,^u beeinfluffenben Umftanbe abhängig machen

würbe. 2)aju fommt aber noch bie Grmägung, ban Erbrecht unb ^amilienrcdjt in ben

mannigfachften Ve^ieljungen uoneinanber abhängig finb, bas eine gewiiiermafien eine (Sr-

gän^ung beS anberen ift. (Sfögliroetfen ift baaegen bie ,S"nidfül)rung ber ^nteitat^

8*
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erbfolge, welche gegenüber ber teftamentarifeben (Erbfolge als baS primäre erfebeint, auf

ben präfumtioen 2öiHen beS GrblafferS.)

2) ie 3bee ber Unioerfalfucceffion ift oollftänbig burebgeführt im römifeben Stechte,

dagegen ift bieS nia)t ber t$aü in bem älteren beutfehen fechte unb oollftänbig felbft

nierjt in bem heutigen englifch-norbamerifanifchen S^ec^te. $)arauS ertlärt fidj einerfeits

ber ©ang ber hiftorifdjen ßntmidlung unb anberfeits bie $ifferenj ber Änftchten in

ben »ergebenen Sänbern. $ie überwiegenbe Anficht beS Mittelalters mar, bafc baS

Grbrcajt ein fogenannteS Slealftatut fei, allerbingS mit ber SRobififation , bafi oermöge

ber bereite oben ermähnten 9legel: „mobilia personam sequuntur" fingiert mürbe, bie

Mobilten hätten ftcb, fämtlicb, am legten ©olmorte beS leftators befunben, — eine SHobi*

fifation, welche ftcb, einerfeits aus bem praftifef^en bebürfnis, anbererfeits aber barauS

ertlärt, baft ber Mobiliar erbe im beutfehen 5Hed)te juerft als Unioerfalfucceffor, als für

bie Schulben beS GrblafferS f^aftenb angefehen rourbe. Ginjelne Italiener oerteibigten

inbes fdwn bie 3Infid}t oon ber 2ltlgemeingültigfeit ber lex domicilii, unb in $eutfd)lanb

wud)S feit bem 18. ^ahrlmnbert bie 3af)l ber Slnbänger biefer lederen Anficht beftänbig,

fo baft fie im 19. 3ab,rbunbert unbebingt als bie Ijerrfdjcnbe, in ber ^rajiS auch, gültige

bejeidmet werben mufete. 3" ^ranfreid; bagegen, in beffen coutumes bie ©runbfäfce

beS älteren beutfdjen MecbtS fiel) auch im Erbrechte bis flur Sleoolution in roeit größerem

Umfange erhalten Ratten, überwog nod) gur 3eit ber Stebaftion beS Code civil unbebingt

bie Anficht oon ber Realität ber erbredjtlichen Statuten, wenngleich j. b. fdjon ber be=

rühmte ^ßarlamcntspräfibent Soupier für bie lex domicilii fidj auSgefprocben hatte.

$aber roirb auch nad> ber in ber franjöfifdjen ^rajiS beutjutage nodj berrfdjenben

3lnftd)t ber jmeite 8a$ beS 2lrt. 3 beS Code civil: „Les imroeubles, meme ceux

possedes par des etrangers, sont regia par la loi francaise," auf baS Grbredjt mit=

belogen unb fomit bie lex rei sitae angeroenbet, mäfjrenb bie angefebenften üfjeoretifer

fia) für baS ^ßerfonalftatut beS GrblafferS auSfpred)en, wie benn in ber lat im Code
civil bie Unioerfalfucceffion bem Grbred)te $u ©runbe gelegt ift. (Gbenfo unrichtig ift

§ 300 beS öfterreidnfehen ©$i. unb $ofbefret o. 22. 1812, wonach für in Cfterretdj

belegene Immobilien eines &uS(änberS bie lex rei sitae angemenbet mirb.) dagegen Inu

3lrt. 8 ber einleitenben 33eftimmungen beS italienifcben ©efejjbuchs fid> für bie 2lnwenbung

beS StaatSangehörigfettSgefefceS ertlärt unb, roie nid>t anbers §u erwarten mar, aud»

b. G.@. j. 53.©.». Stri. 24, 25, biefes beutfehe ©efe$ jebodj mit einigen, unten gu er=

wäcmenben Vorbehalten.

$)ie engltfch * norbameritanifebe 3""Sprubenj behauptet b,eutjutage nod) überein*

ftimmenb bie alleinige Snmenbung ber lex rei sitae für ben unbeweglichen 92adj(aft.

2) ie bafür oorgebradjten ©rünbe finb nicht übergeugenb. 2Senn aud; gujugeben ift, baß

baS unberoeglidje Eigentum ein ganj fjeroorragenbes öffentliche^ 3ntereffe barbietet, fo

folgt barauS bod; nid;t, ba& für baS Sdjidfal besfelben in einzelnen jällen (unb biea

jroar lebiglidb, für bie 5ra9e / rocr ber berechtigte fein roerbe, nicht für bie 5ra8c ^€r

Statur ber einzelnen Berechtigung) nicht inbireft ein frembeS ©efefe ma^gebenb fein

tonne; namentlich für eine ©efetjgcbung, meldte, roie bie englifche, eine fdjranfenlofe

Freiheit roiflfürlicher le^troilliger SJiSpofitionen anertennt, ift jener ©runb oöQig hinfällig.

Xtx roafjre ©runb ber 3Inroenbung ber lex rei sitae in Gnglanb unb 9corbameri(a ift

benn aua) einerfeits bie Irabition, welche biefen ®a£ als faft unangreifbares Slrjom

erfcheinen läftt, anberfeitS ber Umftanb, ba^ bie ^bee ber Unioerfalfucceffion in ßnglanb

unb Worbamerifa noch nicht oöüig burchgebrungen ift. ©ine 3)iobifitation muß aber

notgebrungen bie 3lnwenbung beo ^erfonalftatutS beS (SrblafferS infofern erleiben, als

bie lex rei sitae bie Unioerfaliucceffion niebt anertennt; bie Immobilien gelten infoweit

als ein 8onberoermögen , wie etwa ein JibeifommiB ober Sehngut. $ie& erfennt

$J&. 2lrt. 28 wie für baS eheliche ©üterreefit fo auch für baS Erbrecht an.

3)aS (5.©. beftimmt ausbrüdlid) nur über bie Erbfolge in ben
%

)tad>l.tf; oon

3)eutfchen unb oon Sluolänbern, bie im 5)eutfa)en 5Reicbe iln
-

en 2öohnfift haben, für ben

(enteren JVall unter Annahme ber !IHüdoerweifung. $er feltenere Jall, baft über ben

^acbla^ eines nicht im SDeutfd^en deiche wohnhaften 2(uSlänberS oon beutfa)en ©erichten
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ju entleiben ift, roirb (mit stecht) ber ^Regelung ber näcfjftbeteiligten 9iecbt*orbnungen

(Staat ber Staatsangeljörigfeit unb Staat bco 2)omiflilä) fiberlaffen. SJocb enthalt

2trt. 25 für bcn Joll ber Veerbung eine« im SDeutfchen 9teich wohnhaften Sfuelänberd

eine fpejieü* beutle Sfeicheangchörige begünftigenbe (oöllig irreguläre unb roenig rationelle),

baber ju ©unften oon Sluolänbern nicht anroenbbare Veftimmung : ,.@in ^Deutfcher fann

. . . erbredjt ltdje Sfnfprücbe aua) bann geltenb machen , roenn fie nur nadj ben beutfeben

©efegen begrünbet finb, eö fei benn, bafe nach, bem fechte beä Staate«, bem ber (Srb*

laffer angehörte, für bie Werbung eines 25eutfd)en, welcher feinen ©obnfig in biefem

Staate fyatte, bie beutfeben ©efege auefcbliefjlich $nftänbig finb."
sDtan fann ftdj benfen,

welche Verwirrung im praftifeben internationalen ^Jrioatrecbte entftetjen mürbe, roenn

ähnliche unrichtige Slnroenbungeu ber ffietorfionomarime oon anberen Staaten roieber jur

^Hetorfion gegen bas jegt erft im beutfeben Weiche geltenb geroorbene ^rinjip ber Staate
angel)örigfeit ftattfinben roürben. Dfoch oerfehjter ift freilich, eine Veftimmung eines

franjofifeben ©efegeö oom 14. 3«li 1819, welche gleichfalls ju ©unften oon ftranjofen einen

(Eingriff in bie oon einem auslänbifeben ©efege abhängige Erbfolge enthält. (b oerfteb^t

fich oon felbft, bafi für Staatsangehörigfeit unb 2Öohnfi$ ftets ber 3eirpunft bes lobe«
entfdjetbenb ift.

§ SS. Öegtmillige Verfügungen, Segtwillige Verfügungen muffen oon

bemfelben ©efege abhängen, welches über bie ^nteftaterbfolge entfeheibet ; es hanbelt fid)

um bie (rinroirfung bes inbioibuellen Sötllens auf bie legrere. $ie englifch=norbamcri=

fanifdje Junspruben,^ hat baher oon ihrem Stanbpuntte ooUfommen rechet, roenn fie auch,

für bie #ä big feit, legtroillig flu biäponieren, in 3fnfef)ung ber Immobilien bie lex rei

siue entfeheiben läfjt; ber 2fusbrurf „$äl)igfett" barf — roas freilief) oft überfeinen

roirb — nicht ju ber Slunahutf oerleiten, bafj hier nur eine befonbere Slnroenbung ber

aügemeinen ©efchäftsfälngteit in $rage ftefje. ( jähigfeit für ©efcfaäfte unb 2eftierfäf)ig=

feit finb ja auch in oiclen ©efeggebungen oerfdbiebenen formen unterroorfen.) 3)aher

erlangt jroar eine roegen mangelnber £eftierfähigfeit bes (Srblaffers ungültig oorgenom*

mene legroillige Verfügung nicht baburef) ©filtigfeit, baft ber ßrblaffer fpäter perfönlich

einem ©efege unterroorfen roirb, nad) roelchem er ju bem früheren 3e»*punfte bereits

teftierfäbig geroefen fein roürbe, roof)l aber muß ber SfleehtSfonfequena nad) bie leftier*

fähigfeit oorfjanbeu fein nach, bem legten ^erfonalftatut beö (Srblaffers. ffiie inbes

ähnlich, ein englifdjes ©efeg (24 and 23 Vict. c. 114) für Jeftamente oon ßnglänbern

getan b,at, fo beftimmt auch bas (5.©. 2lrt. 24 9lbf. 3 aus SroerfmäfeigfeitSgrünben,

bafe bie legtroillige Verfügung eine« Sluslänbers, ber fpäter bie beutfdje ffletchsangehörig=

fett erroirbt, nici^t lebiglid) roegen ber nur nach, bem beutfdjen ©efe^e ettoa mangelnben

2eftierfä fugfeit ungültig roerben, unb bap felbft biefe leftierfäfngfeit ungeadjtet beö fonft

entgegen fteljenben ©efefcee fortbauem foll. 25er richtigen 3lnficht nach gilt ber festere

Sag jeboch nur für ben #all, baf; bie in ben beutfeben 9feic^Qoerbanb übergetretene

"^erfon in ber Xat eine le^troiHige Verfügung errid;tet f)at (beren 9lbänberung ermög=

lidjt roerben follte), unb auf (e^troillige Verfügungen oon Sluelänbern, bie in einen an-

beren auälänbifchen Staatäoerbanb übergetreten finb, fann roeber ber erfte noch ber

jroeite Sag biefeä beutfeben ©efefceö 2tnroenbung finben.

^ür bie Jorm (egtroilliger Verfügungen gilt bie SRegel „locus regit actum"

;

boch roirb man roegen bes nur fafultatioen Sinneö biefer Siegel bie Errichtung in ben

formen bes heimatlichen ©efegeö bes leftators gleichfalls für gültig jU erachten beben;

aber roäf)renb ein in ben formen bes heimatlichen ©efegeö im 2tuälanbe errichtete« Xefta-

ment infolge einer $öo^nort9oeränbcrung ungültig roerben fann, ift bae bei einem in

©emäfjfjeit ber Siegel „locus regit actum" errichteten 2eftamente nic^t ber Jall, fofern

nicht baä ©efefc beö legten 3)omijilö — roae ja freiließ möglich ift — bie ©eltung ber im
3luslanbe errichteten ^eftamente befonbere au3fd)ließt. $ür unberoeglicf;e Sachen ver-

langt bie englifch^norbamerifanifche ^wn^prubenj roieberum bie Veobac|tung ber nach ber

lex rei sitae oorgefc$riebenen jorm.
9öie roeit bagegen bie Jreibeit bes Seftatoro reicht in Sfnfefjung ber s!)cbglidjleit,
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geroiik nahe Verwanbte 511 übergeben ober auösuf*lieften, wie weit mit anberen Korten
eine Grbfolge felbft gegen ben Hillen beo 2eftators (

s
JJoterbfolge, ^lfli*tteilöre*t) ftatt*

finbet , mufj ausf*liefjii* oon bem ©efefce abhängen , wel*eö über bic ^nteftaterbfolge

überhaupt entj*etbet.

Gö fann übrigens ein unmittelbar bingli*eo 5Ne*t an einzelnen 2a*en, unb ;\war

ber ri*tigcn Anft*t na* an s3)iobilien V. ein Vefi$re*t), nur entftehen, foweit bieö

na* ber lex rci sitae ber groll ift, unb bie Unoeräu&erli*tett einer mit einem #ibei=
fomtnip belegten Sa*e, bic 3ßirtfamfett beö leßtcren gegenüber dritten tann ebenfalls

nur fo weit ftattfinben, als bie lex rei sitae geftattet, unb unter Veoba*tung ber oon
Unterer oorgef*riebcnen Vorf*riften.

Grboerträge muffen na* benfelben Regeln beurteilt werben wie lefctmtllige

Verfügungen. (G.Ö). Art. 24 fpri*t allgemein r>on Verfügungen oon 2obeö
wegen.) Aber bur* eine $nberung beo ^erfonalftatuto lann ein einmal gültiger Grb=
tiertrag mein ungültig werben , unb anberfettö tonnte ein Grboertrag beöbalb ungültig

fein, weil er etwa auf ber Vorauöfefcung ruht, bafe beibe 2eile fi* gültig oerpfli*tet

haben, unb bieo bei einem Teile na* beffen f)eimatli*em ©efefce ni*t ber JaU ift. Au*
wirb, mäljrenb bie Interpretation ber Teftamente meift in ©cmäfrhett. beo v^erfonaU
ftatuto beo Grblafferö ju gef*ef)en b,at, bei ber Interpretation »on Grboerträgen häufiger

»on ben für Verträge geltenben ©runbfä^en Anwenbung $u machen fein, obf*on hier,

wie überhaupt bei ber Interpretation von 2iMllenoerflärungcn , bie Umftänbe beö ein*

meinen Jalleo au* ein anbereo an bie £anb geben fönnen.

§34. (Erwerb »on 2obeö wegen unb Jpaf tung toer Gr ben. 3Die tfäl)ig=

feit, oon Sobeö wegen ju erwerben, muft, ba cö fi* um bie Wc^öfäbigteit banbelt, na*
bem ©efefte beurteilt werben, bao über bie Erbfolge überhaupt entfdjeibet. Gö fommt
aber, fofern es fi* um ben Grwerb oon Gkunbeigentum Ijanbelt, au* bie lex rei sitae

in Vetra*t, unb ber Gintritt in geiftli*e £rben, mel*e bie Vermögenolofigfeit ber
sBiitglieber forbern, tonn als freiwilliger Verji*t auf Grwerb burd) Grbf*aft aufgefaßt

werben.

35er Grwerb oon Tobeö wegen unb bie aus foldjem Grwerbe heroorgehenbe Haftung

für Grbf*aftöf*ulben unb burd? Verfügung beo Grblafferö beftimmte Auflagen muß in

erfter Sinie unb jebenfallö infoweit oon bem bie Grbf*aft überhaupt beherrf*cnben ©e=
fe$e abhängen, alö Grwerb unb Haftung nur eintreten, foweit bieö ©efefc cö beftimmt.

3n biefem Sinne ift au* Abf. 1 beö G.©. V.0.V. Art. 24 $u »erftehen. ^nbeö tann ohne
3utun ber betreffenben ^erfon baö Grbf*aftögefefc ni*t unbebingt ertraterritorial bie

Haftung begrünben. 3" bemerfen ift bie Seftimmung bee G.@. Art. 24 Abf. 2 : „£>at

ein 5>eutf*er jur $e\t feineö £obeö feinen 2öolmfi$ im Auölanbe gehabt, fo fönnen bie

Grben fi* in Anfebung ber «Ortung für bie "Jia*lafwerbinbU*feiten au* auf bie an
bem $£of)nft$e beö Grblafferö geltenben ©cfe$e berufen." Sie erflärt fi* woljl baburd),

bafi allgemein bas ©eri*t beö legten 2Öolmfifces beö Grblafferö alö juftänbigeö G3eri*t

für Verhanblungen ber freiwilligen ©cri*töbarteit unter 9)iitcrben unb sJia*la§gläubigern

bctra*tet wirb, wie benn au* baö beutf*e 91.©. über bie Angelegenheiten ber freiwilligen

Weri*töbarfeit (1898) § 73 baö ®eri*t beo 28ob,nfr$eö eineö Sluölänberö im 35eutf*en

3tei*e d: er für juftänbig erflärt. Gö fommt aber au*, namentli* auf ©runb oon
Staatsoerträgen, oor, baft ber 9?a*la^ oon Sluölänbern an beren Jpeimatöbeljörbe oerab^

folgt wirb. So erflärt ber jitierte ^aragrapf) beö genannten beutf*cn SM.&. aud>

bcutf*e 0eri*te jur Veljanblung beö 9fa*laffeö oon S)eutf*cn ebcnfaüö für juftänbig,

wenn biefe jttt 3eit beo Grbfallö feinen Söofjnfi^ ober Aufenthaltsort im 3)eutf*en

M^ci*e Ijatten.

IX. 3ttnfpro^(irc(tlt.

§ 35. Allgemeine«. Allgemeine ffiegel ift, ba^ für jioilprojeffuale Afte ber

9li*ter bie ©efe^e feineö Sanbeö (Vejirfs) anjumenben hat. 2)er Äläger ma*t, inbem
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er bic öilfe beä <Btaat& anruft, feine Sache baburdj aud) ju einer 3adje bes öffentlichen

^ntereffe«, unb bie Staatsgewalt (ober beren Crgan, baö ®erid)t) foll bie Über=

Zeugung oon ber Grjftenj (ober Stichtejiftenj) feine« 2(nfprud)6 gewinnen. (r$ ergibt fid)

baraus, bajj im 3ioilpro,^cffc im allgemeinen für bie 3lnwenbung frember ©efefce wenig

Mlaum ift; eine Überzeugung läfet fid) nur nad) v
3Jiafigabe ber eigenen ^nbioibualität,

b. h- l)ier ber eigenen ©eje&gebung, geroinnen.

3nbes finb mit biefer allgemeinen Siegel nicf>t alle Schwierigfeiten ju löfen.

(Trftens ift es nid)i immer leicht, projeffuales unb materielle« Stedjt richtig zu

trennen; nid)t feiten erfdjeint ein 3a$ beä materiellen 9led)tä im prozeffualen ©croanbe.

3weitens ift es* oon 3öid)tigfcit , zu unterfudjen, ob biefelben ©runbfäfce, nad) benen

unfere einzelnen ®erid)te bie einzelnen 9ted)tsfad)en if)rer "öchanblung ju unterziehen

ober umgetehrt oon fidi abjuroeifen hoben, ohne Unterfdneb aud) bann gelten müffen,

roenn Sluslänber ober auslänbifcfje ^ro^epobjefte babei in 5ra9c fommen, unb inroieroeit

ein Staat biefe Äompetenjgrunbfäfce, meldte bie ®eric^te eines anberen Staates nad)

"rtajjgabe ihrer ©efefee anroenben, feinerfeite als binbenb aud) für feine ©erichte an^u-

erfennen tyaL drittens fann ber Jall eintreten, bafl bas ©erid)t eines Staates, um
bie 5Berf>anblung bes Sfcd)tsftreite« ju (*nbe ju bringen, ber .§ilfc eines anberen @e*

ricfjtes bebarf; man muft hjer bie ftrage beantroorten, roie roeit unb unter Beobachtung

welcher ©efefce (bes einen ober bes anberen Staate«) bie Stecfjtsbilfe ju gewähren fei.

Viertens — unb biefe ivrage ift oielleidjt bie roidjtigfte unb febwierigfte — muf& bie

^rage beantwortet roerben: inwieweit fann bie eigentümliche Kraft, roelc^e bem Urteile,

ber res iudicata nad) iDlafjgabe bes inlänbifd)en Sfed)te$ jufommt, aud) bem oon einem

auswärtigen ©crtd)te gefprodjenen Urteile beigelegt roerben? (("ntblid) fann es fraglid)

erfdjeinen , ob nid)t manche projeffuale 3lfte , $. 3). Horlabungen, 3uftcllungen, beef)aI6

eine •JWobiftfation erfahren follen, roeil fie im einzelnen #alle gerabe im Sluslanbe roirt^

fam roerben foücn.)

§ 36. ^uftänbigteit ber (Berichte. Jftier gef)t bie aügemeine Slnfidjt bafjin,

baft bie ©erid)te eines Staates biefe nad) ebenbenfelben Regeln ju beurteilen fwben,

roeld)e gelten, roenn bie fragliche ^rojepfacfje zum Sluslanbc ober p 2luslänbern in feiner

"öej-jieljung fteljt. Selbftoerftänblicb/ roirb übrigens biefe "-Beziehung fcf)on burd) bie

©runbfäfce, roeld)e über bie örtliche ^uftänbigfeit ber (Berichte gelten, in geroiffem Um-
fange berüdfid)tigt fein; benn bas natürliche ift, baft auch projeffual bie Sfed)tsoerhäIt*

ntffe bemjenigen ©erid)te pfallen, beffen "öejirfe fie materiell angehören, ©enn j. 8,
Älagen beftimmter 31rt nur in foro rei sitae erhoben roerben fönnen , fo finb bamit

alle berartigen klagen, welche auf auswärtige Immobilien fid) beziehen, oor ben ©ertdjten

besjenigen Staates ausgefd)loffen , ber biefe ©runbfä&e aufgeteilt h<*t. Sludj fann

mögltd)erweife ein ©erichtsftanb nur ju ©unften inlänbifchcr Kläger gegeben fein,

wie bies g. nach iKrt. 14 bes franjöfifdjen bürgerlid)en ©efe&bud)S ber Jall ift. l>lber

man wirb j. ö. einem 3(uslänber bas Stecht oor unferen ©erichten nicht besf)alb oer=

fagen fönnen, weil er Sluslänber ift. ^reilid) wirb oon einzelnen f r a n j ö f i fd) en

SdjriftfteUern nod) bie entgegengefe^te Theorie oertreten. Sie finb ber Anficht, ba^ ber

Staat fein 9ticf)teramt im ausfd)ltejilid)en l^ntereffe oon 3luslänbern auszuüben nid)t

berufen fei, unb oerlangen bafjer für bie Äompetenj ber franjöfifdjen ©erid)tc ber Siegel

nad), baft wenigftens einer ber ftreitenben ieile bem franjöfifdjen Staate angehöre.

3nbes ift biefe in (inglanb fowohl wie in Siorbamerifa unb 2)eutfd)lanb unbefannte

^urisprubenj oon fo mannigfachen Ausnahmen burd)lödjert unb ftcht fo fef)r mit unferer

heutigen Sfed)tsanfchauung im SÜibcrfprud) , ba^ iljre $efeitigung wol)l nid»t allzulange

auf fid) warten laffen wirb. Gine anbere #rage ift, ob nid)t mit Sfüdfidjt auf möglidje
s
BJtRbräud)e ber Staat manche .ttompctenjgrünbc für feine ©eridjte einfd)ränfen foüte,

wenn e$ fid) um ^Bcflagte h^nbelt, bie im Ijnlanbe feinen ©ohnrift haocn -

^n Wahrheit wirb man nid)t behaupten fönnen, ba§ alle ©eridjtsftänbe, bie ein

Staat in feinem Innern jujulaffen für gut finben mag, fid) aud) zur allgemeinen

internationalen 3(ncrfennung eignen, — eine Jrage,bie teineswegs ibentifd) ift mit
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her foeben besprochenen ftrage, ob bie ©erichte unferes Staates in glcid)er ffieife oon
ihrer 3uftänbigfcit zu ©unften von Sluslänbern roie von ^nlänbern ©ebrauch ju machen

haben. s2öenn man im allgemeinen annehmen mag, baß bie ©erichte eines unb besfelben

Staates gleich gut urteilen, ja, baß fchroierige Rechtsfragen innerhalb beöfelben Staates

an benfelben oberften ©erid)tsi)of gebracht roerben fönnen, baß biefer toenigftens bie

^urisprubenz feljr roefentlich befjerrfcht ober beeinflußt, fo fjat es vielleicht roenig

benlen, bie ^uftänbigfeitSgrünbe für ben internen s^ertel)r aus 3rocrfmäßigfeitSrütffichten

ftar! ut oermehren. 9lnberS aber oerljält cS fich mit ber 9tnerfennung ber ^uftänbigfeit

auswärtiger (Berichte.
sDkn fann alfo baraus, baß bas ©efefc ein inlänbifdjes ©ericht

für zuftänbig erflärt, noch nicht unbebingt fließen, baß es in gleichem Jolle auch We
^uftänbigfeit auslänoifcher ©erichte anerfenne. 21ucf> in Gnglanb unb Rorbamerifa, roo

man bie ftompetenjgrünbe nicht über ©ebüfjr ausbehnt unb weit baoon entfernt ift, jene

große 'ÜHufterfarte oon .^ompetenjgrünben, toelche |. bie beutfehe 3»*ülpn>8eßorbnung

auszeichnet, ;u befifoen, erfennt man neuerbings mcl)r unb mehr bie ©efatjren, melche,

maS bie internationalen Äompetenjgrünbe betrifft, aus bem fdjeinbar einfachen ^Jrinjipe

ber reziproten Ülnerfennung ber inlänbifchen Äompetenjgrünbe enoaa)fen. 9)tan neigt

ftch baher in ber Theorie bes internationalen prioatrechts immer mehr ber Slncrfennung

beS richtigen ^rin^ipeS zu, baß bas ©ericht besjenigen Staates im internationalen Sinne
als fompetent zu betrachten ift, beffen ©efe^e auch materiell über ben fraglichen Rechts^

anfpruch ju entfeheiben haben, ein ^rinjip, bas freilich tnfofern eine SJiobifitation er=

forbert, als bie Parteien, foioeit überhaupt ihre 3)ispofitionSbefugnis über bas materielle

Rechtsverhältnis reicht, auch frcirotllig, unb zroar ausbrüdlich ober ftillfdnoeigenb, einem

an fich unjuftänbigen ©erichte ftch unterroerfen fönnen. (Sine roeitreichenbe ftittfchrocigenbc

Unterroerfung muß man in ber
s#egrünbung eines 3)omijilS in bem Üejirfe eines

©erichts finben. ^Die beutfehe ^ioilpro^eßorbnung bafiert aber auf bem gerabc für bas

Tau 'du- Reich megen ber vielfachen unb ausgebebnten Mompetenzgrünbe bes inlänbifchen

Rca)ts befonbers bebenflichen ^rinzipe ber Reziprozität, roie aus ben $}eftimmungen bes

$ 328 über bie ßrdution auslänbifchcr richterlicher Urteile hervorgeht.

§ 87. %> r o z e ß f ä h i g f e i t. 53 e f o n b e r c R e ch t S n o r m e n über Partei*
rechte unb ^arteipflichten oon Sluslänbern. Prozeßfähig ift man, infotocit

man rechtsfähig (parteifähig) unb zugleich gefchäftsfäfjig ift, — prozeßfähig im engeren

Sinne unb nach bem Sprachgebrauche ber na<h biefer (§ 55) gilt aber ein 9Ius=

länber, welchem nach bem Rechte feines Hianbes bie Prozeßfähigfeit mangelt, (oor beutfehen

©erichten) als prozeßfähig, roenn ihm nach bem Rechte bes Prozeßgerichts bie Prozeß*

fähigfeit jufteht (r-gl. oben § 17); ber 2Iuslänber ift nach bem jit. § 55 ebenfalls

prozeßfähig, roenn er es nur nad) bem Rechte feines Staates ift.

$ie bem flagenben Sluslänber fonft obliegenbe Pflicht zur Skftellung einer Maution

für bie pro^eßfoften ift nach bem .ftaagcr Ülbfommen oom 14. Rooember 1896, bem bas

ieut|"d)e Reich beigetreten ift (R.©.33l. 1899 3. 285), für Singehörige ber Vertrags--

ftaaten, bie in irgenb einem ber VertragSftaaten ihren 3öofmft& haben, in ben Vertrags*

ftaaten befeitigt ; ben 3lngel)örigen ber Vertragsftaaten roirb in biefen ebenfo roie ^nlänbcrn

bas fogenannte itfrmenrecht für bie Prozeßführung beroitligt, unb perfonalljaft in $\v\U

unb .fianbelsfachen gegen fie finbet nur unter benfelben Vorausfefcungen ftatt, unter

benen* fie gegen ^nlänber zuläffig ift. £ie recf)tsfräftige Verurteilung eines folchergcftalt

oon ber i'eiftung ber Sicherheit für bie Prozeßfoften befreiten «lägers muß anberfeits

in jebem ber Vertragsftaaten für oollftredbar erflärt roerben.

§ 38. Rechtshilfe f ü t 3 « !**Ult n g e n unbVeroeishanblungen. "Jöirb

ein ©ericht oon einem auswärtigen ©ericht um Rechtshilfe erfucht, fo hat es (abgefehen

oon ber noch unten zu berührenben Vollftredung oon Urteilen) bem allgemeinen ©e=

brauche zufolge biefem Grfuchen nachzufommen, falls es felbft bie ^uftänbigfeit zur Vor*

nähme ber fraglichen .^anblung befifct unb Rechte dritter babura) nicht berührt roerben.

Stehen SroangSljanblungen in jrage, fo fann ber ^roang nur infofern geftattet fein,
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als bas eigene :H>:dn beS unmittelbar tätigen ©erid)tcs folgen oumna, galant ; ju ©unften
einer fremben iRechtsfache tann nicht ein roeitergehenber 3n>ang gerechtfertigt fein als ut

(fünften einer bei einem inlänbifdjen ©cricr)t anhängigen ^Hed^tdfac^e , unb bie VerpflicV

tung jurn 3«ugnis insbefonbere als eine unmittelbar öffentliche Pflicht, roelche bie in

einem Territorium fid) aufhaltenbe ^erfon ergreift, tann, roas mit jenem ftefultate über=

einftimmt, nur oon bem ©efefce bes beseitigen Aufenthaltsortes abhängen. Aber freilich

tonnte auch bas ^roje&gericht nicht eine roeitergehenbe Verpflichtung forbern, als feine
®efe$e für angemeffen erachten. 2)aS erführe (Bericht hat bie formen ;u beobachten,

roela)e fein eigenes ©efefo forbert. Db bas erfuchte ©ericht neben ben in feinem
®efe$e oorgefchriebenen formen noch anbere beobachten fönne, welche oon bem auSlän=

bifct)en ©erichte befonbers geforbert roerben, ob es g. 33. bie GibeSformel burch einen

befonberen 3ufa6 erroeitern, bie Unterfchrift ber Partei unter ein ^rotofoH fe&en (offen

Dürfe, roenn nach inlänbtfchem fechte Unteres nicht geflieht, mujj baoon abhängen, ob

einerfeits bie ^Beteiligten gutwillig ju bem entfpred>enben Afte fidt) bereit finben, unb ob

cmberfeitS bas inlänbifche Öefel bie feiner Anfügt nach nötige ?yorm nicht als eine folche

auffallt, über roelche unter feinen Umftänben hinausgegangen roerben barf. $as (entere

feftjuftellen ift Sache ber Interpretation bes einzelnen pofitioen ©efe$es.

Wit biefen Säfcen ftimmt im roefentlichen überein bie oben § 86 ermähnte $ a a g e r

Äonoention. $as ßrfuchen eines ©erichts eines ber Vertrags ftaaten foH abgelehnt

roerben tonnen, roenn bie Vornahme ber ^anblung nach Auffaffung beS erfuchten

Staates geeignet erfdt)eint , beffen ^oheitSrechte y.i »erleben ober feine Sicherheit ju jje»

fährben. 3*^«0. § 869 (334) enthält übrigens noch DCn befonberen (nicht oöllig torreften)

3a$: „ßntfprtcht bie oon einer auslänbifchen Veljörbe oorgenommene VeroeiSaufnähme
ben für bas ^rojefcgericht geltenben ©efeöen, fo fann barauS, baß fie nach ben auo^

länbifchen ©efefcen mangelhaft ift, fein ßtnroanb entnommen roerben."

§ 89. Veroeisredjt. 3)ie Jrage, roelche VeroeiSmittel juläfftg finb unb
unter welchen Vorausfefcungen, mufj im allgemeinen naa) bem ©efefee bes ^Jroje&gerichts

entfehieben roerben. Aber unter ber %oxm, bafe beftimmte 9tedjtSocrf)ältniffe ausfchliefdia),

wie }. 8. nach franjjöfifchem ÜRechte in grojjem Umfange ber Jall ift, nur burch Urfunben
ober @ib beroiefen roerben follen, fann fkh eine bebingte materielle Unoerbinblichfeit bes

traglichen VerhälrniffeS oerfterfen, unb inforoeit roürbe bann ein Veroeismittel auch nur
unter ben Vorausfefeungen juläfftg fein, unter benen man es nach tem materiell nor-

mierenben ^Hechte julaffen roürbe. $)ie Jrage ber Veroeislaft ift, abgefehen oon ben

gant allgemeinen projeffualen ©runbfäfren, roie j. $i. oon bem ©runbfafce, bafe ber

Kläger ben ©runb feiner ftlage beroeifen muM , eine ftrage nictit foroohl bes '^rcu'U* als

bes materiellen Rechtes, baher nicht oon ber lex fori abhängig. $)asfelbe hat auch °°n

^Bräfumtionen $u gelten, roelche bas Stecht für einzelne ffiechtsoerhältniffe aufftellt;

Ö. liegt in ber ^räfumtion für bie Annahme ber ehelichen Abftammung eines ftinbeS

eine Vorfchrift ber materiellen Utechts; baS ©efefc roill bas ^amilienrea)t bes Äinbes

aufrechterhalten, fofern nicht tlar oorliegt, baft eheliche (Beugung nicht ftattgefunben hat.

§ 40. Anerfennung unb Vollftretf ung auslänbifcher Urteile. Unter

welchen VorauSfefcungen foll man auSlänbifche Urteile 1. anerfennen unb 2. oollftrecfen V

Seibe Tfra^en ftehen im .tfufammenhange ; benn bie VoUftrerfung enthält immer auch bie

Anerfennung ; aber fte erforbert zugleich einen Auftrag ober eine Automation ber Staats*

geroalt, bas auSlänbifche Urteil reell auszuführen. So finb beibe fragen feineSroegs

ibentifch, roenngleich fie irrigerroeife oft ibentifijiert roerben, unb eS ift tlar, bafe man
bie VoÜftredung oon VorauSfefeungen abhängig machen tann, bie für bie einfache Aner=
fennung ber res judicata nicht oerlangt roerben ; benn bei biefer leereren hantelt es fid)

nur barum, bie fidj oon felbft oolljiehenbe ober bereits oolljogene ©irtung eines auS=

länbifa)en richterlichen Urteils nicht roieber inbireft rüdgängig ;u machen ober ju Ijinbern.

^an erfennt aber ein Urteil nicht an, roenn man feinen 3 n h a 1 1 nachprüft unb je nach

bem Ausfall biefer Prüfung fieb, oorbehält, bie Anerfennung ju oerfagen. 3)icS fpricht
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audj aus 3.^.C. 55 723 (661), in ber 33eftimmung, bafe, wenn ein auswärtiges Urteil im

Deutfdjen Steide überhaupt oollftredt werbe, biefe 5$ollftretfung o f) n e Prüfung ber ©efe^

mäjjigfeit ber (Sntfdjeibung erfolgen l)abe.

Wogegen fjat bic neue ftebaftion ber 3>9-&* §§ 'M&> '23 bie allerbings aud)

fdjon oon ber ^raris bes 9fg. angenommene irrige (oon ben angefef)enften Sd)rift:

fteüern 5ranfrcid)S unb ^talieno reprobierte) @leid)ftellung ber Grforbern iffe ber ein^

fad)en 9lner!ennung ber res iudicata unb ber 2*ollftredung ausbrüdlid) fanftioniert.

$ie erfte unb wid)tigftc $lorauäfefcung ber Stncrfennung (unb alfo aud; ber \L*c Li

ftredung) ift unjroeifel^aft bie 3uftänbigteit auswärtigen ©erid)ts ober genauer bie

^uftänbigfeit ber ©erid)tsgewalt bes auswärtigen Staates überhaupt; benn bie 3$er^

teilung ber einzelnen Streitfällen an bie einzelnen ©eridjte innerhalb ber Sphäre ber

©eridjtsgewalt bes
1

einzelnen Staates ift lebiglidi Sadje biefcs Staates, bafjer oon bem

anberen Ztaate nidjt nad)juprüfcn. Die ,3"ftänbigfeit aber lann nidjt jeber Staat mit

internationaler ©irffamfett fid) felbft burd) fein ©eiefc beliebig jumeffen. Gs bebarf

bafjer nod) eine* anberen Wafceö, unb nalje liegt es, bie tfuftänbigteit bes Staates,

beffen ©erid)t ba£ Urteil fällt, an ben ^uftänbigfeitsnormen ber ©eridjte bes Staates

$u meffen, in beffen ©ebiete bao Urteil oollftredt roerben foll. (So aud) $. S}JX. § 328,

$bf. 1 ;
©ertöte beä auswärtigen Staates müffen nad) ben formen ber beutfd)en

©efe$e ^uftänbig fein.) Dennod) ift biefe ^eftimmung internationaler ,Suftänbigfeit bem
oben § 35 ©efagten Aufolge unridjtig unb füfjrt bei ber 2lusbef)nung ber ©eridjtsftänbc

nad) oielen ^ro^efigefefcen j\u praftifd) unbefriebigenben Grgebniffen. Das richtige ^rinjip

ift: bie ©erid)te bes Staates Ijaben ju cntfcrjcibcn, beffen ©efefc aud) materiell für

baö fragliche, unmittelbar in Streit befangene ^Hed)tsoerl)ältnis entfieibenb ift ; baneben

aber ift aud) anjuerfennen bie ^uftänbigfeit, begrünbet burd) freiwillige Unterwerfung,

roenigftens für alle ber freien Dispofition ber Partei unterliegenben Med)tsoerl)ältniffe,

unb in ber (jrridjtung eineö Domijilö in einem l'anbc ift foldje frciioillige Unterwerfung,

in roeitem Umfange )tl befinben. Die praftifdje Durd)füb,rung biefer ^rinjipien ift aber

in ben meiften Staaten erft oon ber 3uh»nft ju erroarten; annäljernb finbet fie ftatt

in ben Üänbern beö englifd)=norbamerifanifd)en Nedjts.

Die jmeite 93orauöfe$ung ift rationellerroeife, bafe bie Partei roir!lid) ©elegentjeit

()atte, tr)re 5Hed)te warjrjunefjmen, alfo nidjt lebiglid) auf ^iftionen berufjenbe Aufteilungen

an biefe Partei (Labungen) ftattfanben. Dem entfprid)t ein § 828 Slbf. 1 "Ar. 2 —
freilid) nur ju ©unften einer beutfdjcn Partei — gemachter SJorbefmlt.

©ine weitere Horausfefcung für bic 3Jollftr ed bar fei t ift bie 5>crtrauens*

würbigfeit ber auölänbifd)en ^ufti^. i^ür ben Midjter ift biefe im allgemeinen fdjroer

ju prüfen; bie englifd)e ^uftij, bie feine abftrafte ^efcf)ränfung bejüglid) ber Staaten
fennt , beren Urteile überhaupt ooüftredt werben fönnen , erfefct biefe SJoraudfefcuna,

baburd), bafj fie bem ffiidjtcr im einzelnen /falle bie Prüfung geftattet, ob eine gross
injnstice oorliege, b. I). inobefonbere eine grobe i<erlefcung ber ©runbfäfcc eines

geredeten ^erfafjrens. Jvranfrcid) unb jaljlreidjen anberen Staaten werben UrteiW
nur auf ©runb eineo bie

sl<ollftrcdung anorbnenben internationalen Vertrags mit ben
anberen Staate oollftredt. ^n einer 2Jnjal)l oon Staaten — unb *u biefen gehört ba«
2Jeutfd)e 5Heid) — bcftefjt ftatt beffen bas (jrforbernis ber ©egenfeitigteit; bie 2ln
erfennung eines auslänbifd)en Urteils ift ausgefd)loffen , „wenn bie ©egenfeitigfeit nidj
oerbürgt ift",(3.^.C § 328,5, burd) Staatöoerträge ober bie ^rariö bes anberen Staates)
3)ieä ift jebod) ein fel)lcrl)aftes ^ringip. ©egenfeitigfeit ift feine 'öürgfdjaft für bi
Sertrauenswürbigfeit ber 3u^t| eines anberen Staates; aufeerbem gibt bic Prüfung be
^rage, ob ©egenfeitigfeit beobadjtet wirb, unb ob fie oerbürgt ift, flu Streitigfeiten im
Zweifeln oielfad)en 2lnlaft, fo ba^ oiclleidjt bas fran^öftfd)c , allerbings engfjer^ig ei
f(f)einenbe Softem in ber Jßrariö fid) nod) beffer bewähren mag, mäbjcnb prinzipiell ba
englifd)e, freilief) für ben 9fid)ter beö europäifdjen Äontinents faum paffenbe, freiere <3r;ften
abgefeljen oon ber allerbings grojje Sd)wicrigfeitcn barbietenben Regelung burtt) Staat«
oerträge, bas rid)tige Softem fein bürftc.
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SCic beutfdje 3. V}$.C (teilt, rote bewerft, bao lirforberniö ber ©egenfeitigteit (wi*

rid^ti^ern>eife ) aud) für bie 2lnerfennung bcr res iudicata auf, maa)t aber baoon

328 Sdjlußfaft) eine 2luönahme, „wenn bao Urteil einen nid>t oermögenörechtlid)en

änfprud) betrifft unb natb, ben beutfä)en Wefelen ein ©eri<f)toftanb im l^nlanbe nicht

bearünbet roar "
. 35anadj ftnb namentlich viele auölänbifd)e Urteile, bie in {(»genannten

Statusprojeffen unter 3luölänbern ergangen fmb, aud) ohne baß bem (Trforberniö ber

©egenfeitigteit genügt ift, anjuertennen.

»nberfettö maa)t bie 3.^.0. (§ 828 9lbf. 1 9cr. 3) eine »uönahme oon ber

Snerfennung unb ÜKollftredung , roenn oon geroiffen, baö internationale ^rioatredjt bc

treffenben , in bem GM. j. 3).©.5J. enthaltenen Säften jum 9tad)teile einer beutfdjen

Partei in bem auöroärtigen Urteile abgewichen ift.

3)aß aud) bei; ber 2(nerfennung unb ^ollftredung auoroärtiger Urteile bie oben

§10 ermähnte Sdjrante ju beachten ift, oerfteht fiä) oon felbft (ogl. inbeo auch bie auö=

brürflidje Seftimmung in § 828 Äbf. 1
s
Jtr. 4). SBci ber i<ollftredung roirb

biefe Scb,rante mehr in SJetradjt fommcn alö bei ber. bloßen Slnerfennung auoroärtiger

Urteile.

Säljrenb nadj bem früheren gemeinen Siechte bao sJ$rojeßgericht bebufo ber 3Jofl«

ftredung ftdj mittelö (£rfuä)ungöfchreibenö (Siequifition) an bao auswärtige 3$ollftredungö

geriet roanbtc unb lefttereo (eoentueH baö biefem ©erichte oorgefeftte ©eridjt auf er*

bobene Öefchroerbe) über bie Hollftredung in formlofer Seife entfdneb, muß naa) ber

3-$.C § 722 (660) (ähnlich aud) in mannen anberen Staaten) bie ^oüftredung begehrenbe

Partei eine förmliche im orbentliä)en ^rojeffe ju oerhanbelnbe Älage auf ßrlaffung eineo

$*ollftredungourteilö bei bem juftänbigen beutfa)en ©ericf)te (regelmäßig ©erichte im all-

gemeinen ®erid)toftanbe beo ©egnerö) ergeben.

häufig fpridjt man nur oon Slnerfennung unb ilollftredung redjtofräftiger
auölänbifdjer Urteile, unb nach ber 728 31bf. 2 ift bie (nad) ben ©efeften beo

auöroärtigen 3taateö flu beurteilenbe) Jliechtofraft ebenfallö Siorauöfeftung ber 3iou*ftredung.

(fo bürfte aber richtiger fein, bem auöroärtigen Urteil unter benjcnigen ^orauöfeftungen

SBMrtfamteit ju gewähren, bie nach bem auöroärtigen ©efefte gelten, faüö man eö über-

Ijaupt anerfennen roill, alfo auch einem nur oorläufig ooüftredbaren Urteile bie 2Jollftred=

barteit *u gewähren, um fo mehr, alö eö gar nidjt abfolut ftcher ift, baß in je ber ©efeft*

gebung eine fdjarfe Sdjeibung ;nu'djon bloßer 'llollftredbarfeit unb ret» iudicata bcftefje.

ftredung erfolgt. Stach biefen ©efeften ift inöbefonbere aud) bie ^rci^it geroiffer 2Jer=

mögenöobiette oon ber ^Jfänbung ju beurteilen. $Jon einer (Sinrebe ber £itiö =

penbenj auf ©runb eineö im Sluölanbe anhängigen ^Jrojeffeö fann nur bie Siebe fein,

roenn bem in bem auöroärtigen ^rojeffe ergeljenben Urteile bie i*ollftred barfeit in unferem

Staate geroiß ift.

§ 41. -X l lg emeineö «ßrin jip. (Eft ift tlar, baß eö bem 3»»ede beö Äonfure=

©erfahren© am beften entfpredjen roürbe, biefem Verfahren unioerf eile, ertraterritoriale

Strfung beizulegen in bem Sinne, baß eo aua) alle außerhalb ber unmittelbaren ^iadjt

fpfjäre beö einjelnen Staateö befinbliajen Sermögenöobjefte ergreifen roürbe, aüe ©läubiger

nur bei einem unb bemfelben ©endete, roie in einem einheitlichen Staatögebiete , ifjre-

Slnfprüd;e oerfolgen tonnten, unb bie 3lrt unb Seife ber Seenbigung beo Üonturfeö

gegenüber allen unb jeben gegen ben ©emeinfdjulbner beftehenben jorberungen roirtfam

fein roürbe, unb jroar aud; m ber Seife, roie bie am Sifte beö Äonfurögerid)tö beftehenben

©efefte biefe Sirfung fe [tieften; benn baö ftonfurörerfahren bejroedt eine billige unb,

inforoeit nid^t befonbere i<orred>te anerfannt roerben, aud) gleichmäßige ^öefriebigung bei

fämtlichen ©laubiger beö Äribarö.

©leichroohl ift bie oon namhaften frainöftfcfjen unb befonberö italienifchen Tutoren, aber

X. ^onßutsredit.
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44 II. 3totlrec$t.

auch von Saoignn vertretene 3lnfid)t, roeldje ofme weitere* biefe llnioerfalität beo Äon=

turfeö annimmt, unhaltbar ; bura) Staatöoerträge tonnte Untere eingeführt werben, aber,

wenn fie nidjt felbft roieber in anberer $l*eife bie Wechtöftcherheit gefär)rben fofl, aud) nur

unter erheblichen $orfid>tömaferegeln unb !öefd)räntungen.

$)er Äonlurö ift roeber eine Unioerfalfucceffion, nodj enthält er bie Äonftituierung

einer juriftifchen ^erfon; er ift oiclmehr ein möglichft umfaffenbeö $roangöoolh
ftredungöoerfafjren unb junä^ft iöefd)lagnahmeoerfahren bejüglid) beö 5Ber=

mögen* beö ©emeinfchulbnerö ju ©unften aller fid) melbenben ©laubiger. 9(uö ber

^atur beö 3n>angör>ollftredungöoerfabrenö aber folgt, bafr eö nidjt ofme weitere« ertra-

territoriale 5Sirffamfeit haben tann, folgt mit anberen ©orten feine ^unädjft ftreng terrU

toriale, gerabe nich^unioerfelle 'Jiatur im internationalen Sinne. $aber beftimmt aua)

bie beutfdje Äonfuröorbnung § 237 (207) Ülbf. 1 : „$efi$t ein Sdjulbner , über beffen

Vermögen im 9luölanbe ein Äonturöoerfahren eröffnet ift,
silermögenögegenftänbc im $m

lanbe, fo ift bie 3n>angöoollftretfung in baö inlänbifdpe Vermögen juläffig," b. h- eö

tritt bie bei einer in(änbifa)en Äonturöeröffnung unmittelbar eintretenbe Ortung ber

9(uöfd)lief$ung anberer 3n>angöoollftredungen (M.C. § 14) nicht ein. (freilich tonnen

traft 3htorbnung beö Weidjöfanjlerö mit 3uftimmung beö Öunbeörateö, fomie burd)

Staatöoertrag 3luönaf)tnen, welche alfo ber auölänbifchen Äonfuröeröffnung jene SSirfung

beilegen, ftattfinben ). dagegen tann bie im "Jtuölanbe eingefefcte Äonfuröocrroaltung,

faUö nid)t im ^nlanbe über baö im ^nlanbe befinbliche Vermögen ein befonberer ßonfurö

$u eröffnen ift (»gl. unten), biefeö Vermögen in ben auölänbifd)en Äonfurö herein-

fielen unter ber 3i$orauöfe$ung , ba& nid)t ©laubiger, bie im ^nlanbe ihre Änfprüdje

gcltenb machen tonnen, burd) ^Irrefterroirtung bieö fjinbern. $er ©emeinfcbulbner, ber

burd) bie Äonfuroeröffnung nicht gefcbäftöunfähig wirb, oielmehr nur bie $iöpofitionö^

befugniö über baö in ben Monfurö fallenbe Vermögen oerliert, tann ebenbeöbalb, folange

bie flonturöoermaltung nia)t baö in einem anberen l'anbe befinblid)e Vermögen tat=

fäd)lid) mit Öefdjlag l)at belegen laffen, über biefeö lefcte Vermögen oerfögen. $er SJefdjlufc

beö ©eridjtö ben ftonturö ju eröffnen, ift nidjt ein Urteil im Sinne beö 3i°ilp*0$effeö.

H>'\t ©runbfäfce unb Formalitäten, meldte für 33oUftretfung oon auölänbifd)en 3\\)iU

urteilen gelten, ftnben bafjer feine Sfnmenbung.

§ 42. Einzelne fragen, $aö juftänbige Äonf urögeridjt roirb nid)t

burd) bie Staatöangefjörigfeit, oielmebr, ba eö ftdj um ©eltenbmachung oon 3tnfprücben

in einem möglidjft umfajfenben ©eriebtöftanbe banbelt, burd) ben ©ohnfifr im Sinne
beö 3iDilpro

L
iefjred)tö beftimmt; bafür fpridjt aud) bie prattifdje ÜKücfficht, bafe ber $öofjn*

fi$ ber Wittelpuntt ber gefd)äftlid)en 2ätigfeit beö ©emeinfchulbnerö ift. JaÜ« ber

©emeinfdjulbner eine gewerbliche 9iieberlaffung hat, ift nad) ber neuen Mebaftion ber

beutfajen ß.D. § 71 ber Ort biefer Wcberlaffung in erfter tfinie mafjgebenb.

(rö tann aber jemanb gleichzeitig mehrere SBohnfifce ober bod) ©efchäftö =

Zentren ober 3Jermögenöfomplere in mehreren Staaten haben. SDann tonnen
in biefen Staaten befonbere Äonturfe über baö bafelbft befinbliche Vermögen ftattfinben

:

nad; Ä.C § 238 (208) finbet im $eutfd)en deiche ein fold)er
s^artitulartonfurö ftatt

roenn ber Sdjulbner im 3"tonte eine geroerbliche 9iieberlaffung ober ein mit 2öof>n=

unb 2Birtfdjaftögebäuben oerfeheneö ©ut alö Eigentümer, s
)iu^niefter ober ^ädjtei

berotrtfehaftet.

^cbe 50rDerung tann in bem Äonfurfe beö ©omijulö, eine 5*>rberung in einen
nicht oon bem $omijilgerichtc eröffneten Äonturfe aber ber richtigen Anficht nact> nui
bann geltenb gemalt roerben, roenn bei bem betreffenben (Berichte ein ®erichtöftanb fü-

bie Jorberung begrünbet ift. (3Inberö freilich nach **r meift oertretenen Studlegun«

Ä.O. § 238.)

35er richtigen, freilich beftrittenen (in ©nglanb aber für bie ©efriebigung an
anberem Öeftft alö ©runbbefi^ geltenben) Anficht jufolge mufe jeboch ber ©laubiger, wa
er in einem Äonfurfe erhalten h^ in einem anberen Honfurfe, in welchem er cbenfall

^Befriedigung fucht, fid> anrechnen laffen.
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9. d. Skr, internationale« ^riootre^t.

Sefonbere beftrittcn unb jugleid) roid)tig ift bie 5raß* bcr internationalen 2Birf-

famfett ber ßonfurobeenbigung (inöbefonbere burd; 3 n> a n g ö o e r g 1 e i ci) I bejüglid; ber nidjt

t>oll befriebigten ^orberungen. $ie Befreiung für ben JReft mttjj aua) im 3n ^an^c

roirten, roenn bie ^orberung materiell nad; bem ©efefce bes Staate* bes tfonfurägeridjtä

$u beurteilen ift ober ber ©laubiger fte bei bem Äonlurögeridjte geltenb gemalt bat,

rooburdj er fid; aud) allen Äonfequerun biefee &onfuröoerfaf>renä unterwirft. 9lur

für einen gleichzeitig in einem anberen Sanbe eröffneten ^artitularfonfure roirb foldje

Befreiung nidjt gelten fönnen, roenn nidjt aud) materiell bie Jorberung nad; ben ©efeften be*

erfteren Staate* ju beurteilen ift. Tto Anficht, roeld;e ber Befreiung beö Sdjulbnerö

burd; ben &onturo in jebem Jalle ertraterritoriale S&irfung abfpridjt, roiberftrebt ber

bona fides unb fü^rt ju Grgebniffen, bie im internationalen Berfeljr faum erträglid) ftnb.

25ie 9iangorbnung (Priorität) ber einzelnen Äonfursforberungen ift nad; bem
am St§e beä Äonfurögerid;to geltenben 9ted;t *u beurteilen; ^ifanb= unb 9teten =

tionsredm fmb jebod; nad; ber lex rei sitae, ^fanbredjte an Forderungen nad; bem
über le^tere entfd;eibenben ÜRed;te ju beurteilen, unb jroar mu^ nad; biefem ©efe^e aud;

beurteilt roerben bie Priorität fold>er 9ted;te untereinanber roie bie Jrage, ob unb in=

roieroeit biefe rHedue bas :Ked)t einer abgefonberten Befriebigung gewähren ; benn biefe

Unteren fragen f,n& nidjt* anbereö als fragen über bie Bebcutung jener ÜRedjte felbft.

2)ie 2tnfed;tbarteit ober %Jiid)tigfeit geroiffer, oon bem ©emeinfdnilbner fd;on

oor ber Äonfuräeröffnung oorgenommener £>anblungen mujj junäcfjft ab-

bängig fein oon bem örtlichen ^cd>t. welchem bas fragliche Wedjtftgefchäft an fid; unter-

worfen ift; aber bie ©laubiger (ober in ihrer Vertretung ber ©üteroerroalter, Stmbit)

fönnen eine fold;e Anfechtung aud; ftetö nur inforoeit burchfeften, ale baejenige 9ted>t fte

geftattet, auf roeldje<j fte überhaupt if>r 9ted;t zur Befchlagnahme ftüfcen, b. t). alfo ba*

:Hodit beö Äonfuregerichts.

5ür eine Aufrechnung mit einer einem Sdjulbner ber .Vconfuromaffe pftefjenben

Jorberung mufj e* genügen, roenn bie Aufrechnung geftattet ift nad; bem ©efefce, nad>

welkem bie ©egenforberung be* Sd)ulbnerö an fid; zu beurteilen ift, ebenfo aber, roenn

nur baö ©efeft bes Äonfursgerid;tQ bie Aufrechnung geftattet.

§ 43. 3 a) l u
fj b e m e r f u n g. 2>ie oorftehenben Säfte jeigen, bafe, ungeachtet eine

unioerfette $öirfung beö Äonfurfe* nid}t anzunehmen ift, bei einiger Vorfielt ber

©laubiger unb ber Äonfuröoerroaltungen aud; nad; bem ^rinjipe ber Territorialität

be« Äonfurfee ben Bebürfniffen beö internationalen Bertehra unb Ärebitd einigermaßen

genüflt roerben fann. ®ie ridjtigc Abfaffung oon Staatsocrträgen über internationale

Bebartblung ber Äonfurfe ift, roenn bie ©efefcgebungen ber in Betracht fommenben

Staaten roefentud; oerfcfjieben ftnb, teineöroegä leidjt, unb ein allgemeiner berartiger

internationaler StaatSoertrag, ber jebem jioilifterten Staate ben Beitritt geftatten roürbe,

müjjte ^urjett in tjotym ©rabe bebenflid; erfd;einen. 2)ie ^aager Äonferenj für inter=

nationale« ^rioatrecht fyat fidj freilid; fd;on mit einem ^rojefte allgemeiner internationaler

Befjanblung ber Äonfurfe befajäftigt.
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l'itcrotnr. Sie Anfänge ber $ebanblung be« 5|)rojeffe« reichen in bie ©loffatorenMit jurüd —
lehrreich ift btfonbere brt am brt ©loifatoren,jeit fkmmenbe, Wahrfcpeinlich abet in Orranftridg gefaxte

Brachylogus (iBud) IV); wichtig ift ferner bie fanoniftifche SBebanblung im 12. unb 13. 3abthunbert.

Sine gemaltige, ober ööUia unoetbaute Sammlung be« wifjenjrbaftlichen ^rojefjmaterial« feiner $c\i

bietet Dorantis (f 1296) speculum juris, ba« auf bie Sntmidlung einen ungeheuren Sinflujjj au««

geübt unb unmittelbar wie mittelbar ben romanifdj'fanonifcben ^ßrojeij beherrscht hat. Sine 9ieibe

beutfeher tyrojefimer(e finb für bie 9te;ieption«geichid)te bebeutfam, bieten aber (einen »$ort[d)ritt in ber

^tbpnbluna be« Sterbt«. Sine neue 5Batm betraten bie Saebfen: Aönig (Practica unb ^rojefj ber

8erid)t«lrufttc 1550), GarpjoD (Processus juris in foro Saxonico unb Jurisprudentia forensis

Komano-Saxouica), fottir bte Äameralfcbrififteller, namentlich, 9Jtün finge r unb Öaill. Sin weiterer

Sntrieb (am in bie Snttoidlung burd) ba« Waturredjt im tinfang be« 19. 3ahrhunbrrt«, namentlich
burd) (Bonner unb @rolman. Sagegen mar, wa« fonft bie erfte Hälfte bti 19. Sla^rtjunbert* brachte,

inibtjonbrre ber ^itulprojeö Don $ieron&mu« Saher, öon bebauerlicber SJlittelmäfugleit. Sine
neue Siebanblung begann mit 203 ehe II, ber juerfl ba« eingebenbe hiflorijche ©tubium bti italie*

niieben unb fächpfchen $rouffe§ anregte unb wenigflen« ben ÜÜerfud) einer tieferen ©uftematif machte,

ober ffir ben raobernen $roje& unb fein Sebürfni« nicht ba« minbefte 2)rrftänbni« blatte, ©ein
.epftem be« orbentlidjen 3iDilprojeffe«' erfebien in 3 Auflagen (1854, 1864, 1878). 3m Söergleich

birrju ift Äenaub (1867, 2. 9luff. 1873) fehr minberwertig unb Snbemann, Sa« brutfrhe $\t>il-

pioitBredjt (1868X grrabeju fehlest. 93on Sinjelarbeiten ragen 9Br iegleb, Öejrhicbtrbe« Sselutiüproaeffe«

(2. Stufl. 1845), Stnleitung in bie Iheorie ber fummarifd)en $rojeffe (1859), ^land, SJcebrbeit öon
«ffbtftreitigfeiten (1844), Kehre Dom 5»ewei«urteil (1848), Simmermann, ®lauben«eib (1863), unb
$ülow, yrhre Don ben $roje§einrrben (1868) weitau« perDor. JBahnbrrdjenb mar ba« nicht genug
iu rübmenbe SBerl Don ,1nif, Srmittelung be« €aehDerf)altr« im franjöfifd)en 3**»ilpro,jeft (1860),

2 $dnbe (1. SBanb bie Wbhanblung, 2. SBanb bie ^Belege eutbaltenb), welche« bie ganje 3)er(nöd)erung
unb ungelen(e Steifheit, bie Un(ultur unb Jtulturunfäbig(eit bti gemeinen ^kojeffe« barlegte.

3Wit ber beutfrhen 3i»i(pto}e^orbnung folgte im großen ganjen bie Wirbermerfung be« fäcfa*

Richen Verfahren« unb be* jüngften 9ceirh«abfcbiebe« unb bu Xürffehr jum romanifd)*germaniicb--

(anonifeben $roje&, toätjrenb auf einigen Öebteten ber germanifrhe Ißrojefi eine neue Sntmidlung
natjm. Sie SJiteratur ift Dormiegenb jeommentarliteratur, bie notmenbig ift, aber eine niebrigere

Stufe in b(r miffenfrhaftlicben iBc'hanblung lennjeithnet. Sod) nahm jebt unter Srfaffung ber recht««

KttftftUdja ftatur be« $rojefie« unb fdjarfer «nalufe feiner SBeftanbteile bie Süiffenldjaft felbft

etuen neuen ^uffc^mung: jeht erft entflanb eine mabre ^ro^miffrnfdmft. a rt?
,
$anbbud) be«

beutfdjen 3^ilprojf&rc<bt« (1885), melrbe«, wenn aud) otjne 9ird)t«oergleid^ung oerfafjt unb in Oielem

abirrenb unb auf unrichtige iBatjnen füt)rrnb, bod) eine bebeutfame wiffenfd)aittidu' Ueifiung war,
ift nid)t über ben erften vanb gebieten, unb aud) biefer ift nid)t nacb ber neuen ^tuiiptcKKcrb-
nung umgearbeitet. 3m ©egenfa^ baju ift ^lantf

, l'eljrbucb be« beutfdjen 3ioilproiffercd)t« I (1887),

II (1896), jwar oollenbet, aber Oößig rüdftdnbig; e« ftrfjt Weber bogmatifd) nodj btftorifd) auf ber

Ol unb (ann mit ben frütjeren projeffualifd)en Arbeitern be« Serfaffer« niebt orrglicben werben. Ser
rrfte $anb eine« neuen £ebrbud)« De« bcutfd)en 3>f>Iptojeffe« ift 1903 ton Dellwig erfrbienen.

Ten $ro)eg ali 9ied)t«Dert)ältni« arbeitete li\ berau« in meiner ©d)rift .^royB al« :)itd)t -

fcrbältnifc' (1889), weldje ©djrift jugleic^ gegen bie 3«tümer SEßacb« unb feiner Wacüfolger ^ront
modjte. 3Beitere, namentlid) red)t*pergleid)enbe ©tubien ton mir erfdjienen al« .^roAffetertjtlidje

Ororicbungen" (1888), fobantt „llngeborfam unb Soüflrrdung im ,Sivtlprr^»i" (1893); eine ©ammtung
berfebiebenrr projrffualiid)er %bt)anblungen enttjalten bie ,®e;ammelte ^Beiträge jum ^unlpri^rB" (1894).

&in £et)rbud) be« ;iioilprj<fiiec< foQ in 33älbe erfdjeinen.

iBon ber Literatur über flonfureretbt ift au« frütjerer 3ett ju nennen Saigado de Samoza
(t 1664), Labyrinthus creditorum, ba« einen mäcbtiaen. aber mrtst eben günftigen Sinflug auf bie

fntwidlung übte. 9)on ber neuen Literatur, bie groBenteil« Aommentarltteratur ift, erwähne irb:

ben trefflieben Kommentar Don 3äger, ,ifon(ur«orbnung auf 6(runblage be« neuen 3ceicü«rrd)t9" (bie

2. flufl. int Srfd)einen); ba« lebneirbe 3Ber( bon Thaller, Faillite en druit compare* (1887);
8. Seuffert, Seutfdje« Äon(ur«proje|rcd)t (1899), ein SEBerf, ba« Don richtigen GJrunbgcbanten at;->-

flebt, obne fie aber mtt analntifcbrr ©djärfe burchjufübren. Süon mir etidjtenen: .ßetjrbuch. be«Äonlur«»
nd)t«* (1891). worin id) bie richtige 9efcblag«rerhtetf)eorie nid)t nur entwidette, {onbem aud) im
ganzen unb einzelnen, in fyijlorifcber unb recbtsDergleichenber ©runblegung burd)jufüb«" fudjte; «Seit«

Taben be« beutjd;r!t flon(ur«red)t« (1893) unb nunmehr (1903) bie jweite, bebeutenb Dermebrte «uflage
biefe» äeitfaben«, worin ein 2eil be* ße^rbud)* mitoerarbettet ift.

Sine SBtfienfthaft be« ^rowffe« hat fid) nur in Seutfd)lanb entwidelt; ^ran(reid) unb Sng=
lanb fteben nod) auf bem 9?oben Der empirifd)en Jrommrntarlitetatur. 9tur in Italien jeigt fid) fett

neuerer $til ein frifd)er 3>>g> unb man juebt hier im Snfcblu§ an Seutfcblanb eine jabrbunberte'
lange ÜJerfäumni« wteber ^uhumadjen unb bie ungeheuren ©d)ähe be« ^iroieferecht« , bie ftch in

ber itolienifchen ©täbteentwtdlung finben, ju heben.

«nc^lopdDie ber »«WwtflenWcift. Oer «^ubeerbeit. !. »ufl. »». II. 4
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50 II. 3»»it"d)t.

(Einleitung.

1. ^ruitbDegriflfe.

§ 1. 2)ie '-Berroirtlidjung bes ftecbts gegen rotbcrftrcbcnbe menfchliche Ginflüffe fann

burd) 3elbü£)ilf e , b. I). burd) private Ülbrochr, erfolgen, unb bies roar, rote bereits an
onberer Stelle 1 bevoorgeboben, bie en'te ?lrt, rote man fid) beo (Gegners erroefjrte. Eafr

biefe ,"vorm ber ÜKcdjtserlangung einer fortgeschrittenen Äultur nidjt pafete, ift bort bar*

gelegt roorben, unb ebenfo, in welcher Seife ber ^roneft alo ein ^ufammenroirlen ber

jßrioaten mit bem Staate juerft roahlroeifc eitt|tanbeu ift unb fpäter bie einjige ?vorm

roar, in ber man ben ©iberitanb überroinben tonnte. ^eijufügen ift, baf? idron in

Hammurabis öefefcen von 2250 v. Gl)r. (§ 113) bie Selbftbilfe oerboten rourbe, unb
jroar be^eidjnenberroeife ebenfo roic nad) bem D»'crc»tum beo HRarc Slurcl (deeretmn divi

Marci) babureb, baft ber (Gläubiger feine rtorberung verlor.

xHllerbings, einige Ülrten felbftl)ilferifd)er lätigteit mußten erhalten bleiben: bie

Selbftbilfe als Selbftocrteibigung unb iuobefonbere als i>erteit>igung bes $kfi$es (§ 227
unb 859 9.(3.9.) unb enblid) bie Selbftbilfe als

s
Jcotl)ilfe in ben fällen, roo ohne pri=

oateS Eingreifen bao Mecbt roirtuna,oloo roürbe unb öffentliche Hilfe nicht oorhanben ift

(§ 229 f. ».©.».)•
3lbgefel)en baoon, beftimmt bie NedUOorbnung, bafj, roer fein ^Hecf)t gegen roiber=

ftrebenbe menfdjltchc 3Scfen burdjfübren null, fei eö nun gegen Hanölungofabigc ober .franb*

lungöunfaljige, fid) nur beo 'ißrojeffeo bebienen barf, mit anberen Korten ben entgegen*

gefegten Sßiflen ober ben (Affigen Sillen nur mit £tlfe beö Wcricbts befiegen barf.

*

!£as ift ein Wrunbgefeb aller Atulturnationcn ber heutigen Seit. 2>er ^rojefj

erroeiü fid) auf biefc 21 rt als grofje ©obstat, aber auf ber anberen Seite ift bie ffled)ts=

orbnung verpflichtet, ihn fo cinjuridjten , bafj eine möglicbft balbige unb ausgiebige 2Jer=

roirflidjung beo t-lfcdjtö ju erjielen ift.

SÄit ber 3Jerroirflicbung beo Wedjts finb noch anbere 23e[trcbungen l;eroorgctreten,

unb auch biefe mußten ihre 23cfricbigung finben; inobefonbere ocrlangte bas gcrmanijdje

ffledjt unb unfer neueres moberneö ?>tccf>t ein Hilfsmittel, um ben Streit über Wea)t unb
Unredjt 311 befd)roid;tigen unb um fdjliefelid) ben ^roicfpalt ber 2lnfid)ten über bie ©e=
red)tigung burd) einen feften Slusfprud) beo Wedjts ju begleichen. £aburd) ift bie 2tuf=

gäbe bes ^rojeffes bebeutenb erroeitert roorben. @r foll nidjt etroa bloft Wed)te uerroirf-

lidjen , er foll auch '"dj* blofs bao Wed)t inforoett prüfen , als es nötig ift , um in ber

^erroirtlicbung bas Süchtige 511 treffen, fonbem er foÜ bas Med>t in einer mafrgebenben

Seife feftftellen.

(Sntfpredjenb l;at ber ^ii'ilprojej? groci ganj oerfchiebenc Jätigfeiten ju entfalten

:

bie Wcdjtsfeftftellung unb bie 3Jollftredung. Set ber Medjtsfeftftellung fommt roieberum

jrocierlei in Betracht: bie oorbereitenbc lätigteit unb bie ^cftfteHungstätigleit ; lefctere

gefchieljt burd; Utteilofpredjung : bie Urteilsfprcdjung ift etroas eotl ber fonftigen Werid)ts=

tätigfeit innerlich unb rocfcntlidj $erfd)iebcncs, toie fid) bies unten ergeben roirb.

§ 2. $er ^rojeft hat alfo bie Aufgabe, bao Mcd)t ju *oerroirIlid)eit unb feft=

aufteilen. Crr »erfolgt bamit einen boppelten $\iKd

:

1. SRedjt muH -Hcdjt fein; bie ^crroirflidmng bes 3led)to ift eine ber roidjtigften,

Multuraufgaben; roo eo baran fehlt, ift jebc gebeit>lid;c tSntroidlung auogefchloffen.

1 (5nct)flopöbic 1 S. ü3.
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10. Äob,let, 3if»^wa'6« VlA ÄonfurSredjt. 51

2. 2>er Streit fotl ber Herub,igung Staunt geben, benn eö ift eine Horauöfefcung

ber Äulturorbnung, baß alle 2)inge jjur rKubc fommen, bamit von ba aus fieser roeiter»

gebaut werben fann. (*ö barf nic^t fein, bajj ftetö eine neue Grfchütterung ju be>

fürchten ift.

Sfuö 1. ergibt fid): bic ©erid)te foHen mit aller Äraft baf>in ftreben, baö roahre

Stecht ju »erroirfliehen unb feftjufteßen ; unb ber Staat foH bie nötigen Nüttel gewähren,

um ein foldjeä ju ermöglichen, inöbefonbere bie Gerichte (mit ben nötigen ^nf^njen) in

biefer 5lrt einrichten.

2luö 2. ergibt fiel): 3ft bieö ben ©engten nicht gelungen, bann muß nidbtöbefto*

weniger if>re Gntfdjeibung gelten, benn eine ftete Erneuerung beö Streite« mürbe
gerabe ben unfdjäfcbaren Vorteil aufgeben, baß eine Herur)igung unb Sicherheit ber

Serbältniffe eintritt.

25arauö ber Safc: bie ©ültigfeit ber ©ntfeheibung ift nid^t r>on ihrer 9tid)tigfeit

unb ©ütc abhängig.

§ 8. 2)er ^rojeji ift baö Nüttel, um auf normalem 2Sege ben Sföiberftanb einer

$erfon *u überroinben; er ift nicht baö einzige Nüttel ber Hcrmirflicfmng beö Rechts,

benn biefe fann auch auf mittelbarem 3Segc erfolgen ;
inöbefonbere fann man fidj mög«

lidjerweife bes feeltfdjen ^roangeo bebienen; cö fann Übung fein, baß ber 3iicbtjal)lenbe

c.if eine fdjwarse 3afel getrieben ober auö einer ©emetnfdjaft auögeftoßen wirb. 2>aö

war alten ÜRechieö unb fommt auch heutzutage oor, fofern fid; ^Bereinigungen gebilbet

haben jum Schule geroiffer ^ntereffen gegen bic (Sinwirfung mibcrfpenftigcr Elemente.

SMerbingö finb berartige Littel jweifdmcibig
; fie fönnen auch 8ur Hebrütfung mißbraucht

werben unb fchroeren Schaben anrichten.

Gin anbereö Littel ber fojialen 3ied)töücrwirflidmng operiert mit bem ^ßrojeß,

aber cö operiert in ber 2lrt, baß ber ^rojefj nicht bem einjclnen aufgebürbet bleibt,

fonbern baß bic öntereffenten, als Ärcbitorenocrbänbe, .^auöbefi^eroerbänbe, Herbänbe ber

Slutoren, es übernehmen, in pullen ber Wedjtöoerle^ung ben ^rojeß ju führen unb bem

einjclnen bie Wühen unb Äoften beö ^Jrojejfeö abjunefjmen. derartige Herbänbe h,aben

fefjr fegenorcich geroirft unb inöbefonbere in b/ilfamer SBeife ben fonft blüf>enben 9ied)tö=

»errungen gefteuert; oiele 9iecb,töt>erle£ungen erfolgen in ber Erwartung, baß" ber Her=

lefcte bie Soften unb Unanneb,mlid)teiten eineö Nechtöftreiteö fdjeut. $>arum fyabtn

fola)e Herbänbe noch ftnc große 3 l^u»ft 1
.

§ 4. 3i°ilp r0 3eß if* ei" (g ro i | et) e n jmei ^ er fönen) obfdjwe ben beö
föedjtöoerfjältniö, wcldjeö ben 3wed oerfolgt, auf bem 2öege beö Her =

fabrenö (jHed»tögangeö) unter richterlicher Beihilfe ttorhanbene ^ri na t =

recbtöanfpüche gu oerroirf liehen ober »orhanbene Siechte ober e cf) t ö =

oerbältniffe prioater Strt feft aufteilen.
28aö (in ^arenthefe) über bic jmei ^ierfonen gefagt ift, gilt aücrbingö nicht für

jeben ^rojefi, eö gilt aber für bie regelmäßige Jorm, für ben ^arteiprojef; ; eö gilt nicht

für ben ^rojeß im Unterfuehungöoerfahren.

3ir>ilprojeß ift alfo nidjt ibentifdE» mit Herfahren (Wedjtögang), aber ber 3ioiU

projeß bebarf beö Herfahrcnö.

»erfahren (ober ittcrfitögang) ift eine geregelte Sätigfeit, bic einem beftimmten 2lb=

fajluß jufteuert. Regelmäßig fällt nun ber 3i»i lPr0 5e& wit bem Herfahren in ber 3lrt

jufammen, baß ber 3(bfd;luß beö ^rojeffcö juglcidj aud) ber 3lbfchluB beö Herfahrenö ift

;

bod; nicht immer: möglicherweife fann baö Herfahren mit einem Urteil abfdjlicßcn, baö

es ift ein ^roetteö Herfahren, baö möglidierrocifc nad) anberen ©runblä^cn ftattfinbet
2

.

J>aö 9techtöoerhältniö bleibt baö gleidjc, aber innerhalb beö Rcd^töoerhältniffeö finben

1 HgL bierju bte bcmftfenäwcrte SarfteUuna. t»on »ot^nacjel, Gjcfution burd) jojtale 3nter*
fffengtuppen (SBien 1899,'.

s eine bis jefet nodj nidjt genügenb beobachtete ©rfa)einung.

4"
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ftcf) jwei (Sntwitflungöftufen unb biefe werten jufammengehalten burdj baö s
l*orbef)alts=

urteil, b. b- burch baö Urteil, baä »ich felbft bie auflöfenbe SJebingung fteHt, wonach eS

im s3io<^oerfaf)ren geänbert werben !onn
; biefe auflöfenbe ©ebingung aber ift ein $)efianb=

teil beö 9techtöoerhältniffes unb ebenfo baöjenige, wa« baju bienen foü, bie auflöfenbe

23ebingung in Erfüllung ju fefcen. SDarum liegt b,ier ein 9tea^tooer^ältnid unb jwei

ßntwieflungöftufen, barum liegen jwei oerfa)iebene Verfahren oor.

2)aäfelbe gilt oon einem ^rojejj mit mehreren Snftanjen : aua) fner bleibt baö JRea)tö*

oerhältni« baö nämliche, eö wirb aber in mehrere Herfahren jerlegt, wooon jebefl Herfahren

fid) felbftänbig abwicfelt; auch h^ier ftnb bie mehreren Herfahren oerbunben burch bie

auflöfenbe Hebtngung, meldte jebem noch nicht re^toträftigen Urteil anflebt.

^Darüber ift 6. 152 f. ju b,anbeln.

Das Herfahren beä 3i"»lproj«fM ift meift ein fogenannted ^arteioerfahren, b. b,. ein

Herfahren, um im Äampfe jroeier ^erfonen, jweier fogenannter Streittetle ben Stoff für bie

Gntfdjeibung bes <$rojeffeö ju geroinnen; eö ift ein v#arteioerfahren, unter 5)litroirtung

be* Staates, um burd> ben öffentlichen 2Billcn bie Herwirtlichung ober JeftfteUung beö

SRecfftö ju erjielen, um ju entfdjeiben unb ju jroingen. Natürlich ift biefer Äampf nicht

ein leiblicher, fonbern ein geiftiger Äampf ; man gelangt babureb, am beften jur (frfenntniö,

roeil fieb, im ßinjelfampfe am leichteften alle oft cinanber roiberftrebenben Grfenntnid»

momente cntmicfeln laffen
1

.

Dies gilt oom gewöhnlichen 3">ilp™jefj, oom ^Jarteiprojeft. Sluänahmsmeife

gibt es ^irojeftformen ohne Parteien; man fpria)t ^ier oom Unterfuchungöüerfabjen
; fo

im ßntmünbigungöprojejj. %>m folgenben wirb oom ^arteiprojeji unb oom Unter*

fuajungsoerfaljren bie 9tebe fein, roooon ber ledere bid je$t faft feine roiffenfa)aftlia)e

Heljanblung gefunben b,at.

§ 5. Daß fia) ber Simlproje^ in einem redjtlia) geregelten Herfahren entwidelt,

^t er

1. mit bem fdjiebsridjterltdjen „Verfahren",

2. mit ber freiroiHigen ©erichtfibarleit,

3. mit bem Herwaltungsftreitoerfahren,

4. mit bem Strafprojefc

gemein.

Horn erftcren unterfdjeibet er fidj babureb, bafe eö fieb, bei bem Sioilprojefc nid)* um
ein ^rioatoerfafjren b,anbelt, fonbern um ein Verfahren unter 3«}ich"nfl ftaatlidjer

Organe, roäfjrcnb bie fct)iebdricf>terliche Xätigfeit fidt> innerhalb cineö prioatrctb,tlia)en

Herhältniffes abfpielt.

Hon ben übrigen brei Herfahrenöweifen unterfdjeibet fid) ber 3iotlpro§efe burch feinen

3wetf; benn bei ber freiroiHigen ©eridjtobarfeit (fltechtspolijei) follen neue 9led)ta=

bejiebungen gefct}affen, nicht alte oerroirttidjt ober feftgefteÜt roerben (neue 5Red>ts=

bedungen beö bürgerlichen Ned/te, bod) gibt co auch e'nc freiwillige ©ertebtöbarfeit

beö öffentlichen fltechtö); beim Herwaltungoftreitoerfabren aber rjanbelt es fia) um bie

Herwirflid)ung ober Jeftftellung oon Hejiebungen bes öffentlichen Rechts unb beim

Strafprojefe um ben 3wed, bafc einer ftrafbaren #anblung bie gebührenbe Strafe ju

teil roerbe.

§ 6. 3)er Unterfdjieb beö ^rojeffeö oon ber freiwilligen ©erichtobarteit ergibt

ftch auö bem obigen mit Klarheit baljin, bafc bei ber freiwilligen ©erichtsbarfeit neue

SKecbtäbejiehungen gefchaffen werben foüen, währenb ber ^rojefe jur örlebigung unb

geftftellung oorhanbener jHechtöoerhältniffe beftimmt ift. %m übrigen hat auch ^e
s#ehörbe

ber freiwilligen ©erichtsbarfeit natürlich nicht blinblings ju hanbeln, fonbern oorher ju

1 Vi an hat mit c::trrc?ci:i:i holten . brr nrujeitlid)e Vxo\t\\ tooüe feilten ßampf, ionbern frieb*

liebe l*:i::i't(flun.i. Sit* brtarf (einer SDibetlegung : bie geifttgtn Aömpfe holu-n nirtit oufaebött unb
»erben nicht aufhören, tvenn nix nict)t in einen 2Dtntrrfd)laf Otrfallrn toollfn, unb fo au et) nicht bie

geifticjcn Äämpfe im ^Jrojefj. lafj ber geiftige Äatnpf ben leiblichen ablöft, baä ift ber gfortfehritt

ber menfchlichen 93tlbung.
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prüfen, ob bie Borausfe$ungen berjenigen SHechtsbetätigung vorliegen, welche bie Behörbe
ausüben foll. Tie Prüfung rinbet aber bann nuti mut )u bem $wed, um ein 9ted)ts=

perb,altni4 ju entfdjeiben, fonbern ju bem, um ber Behörbe einen Slnhalt ju geben, ob

fie bie Betätigung ber freiwilligen ©crid)tsbarfeit oolljiehen ober ablehnen fofl. 2lller=

bings ift es fyier benfbar, bafe bie Borausfefcungen ber freiwilligen ©eridjtsbarfeit oorljer

burd) ^rojejjoerfahren unter ben Beteiligten feftgefe^t werben, unb eö ftefjt natürlich ber

(Befefcgebung frei, ju beftimmcn, bafj eine Betätigung ber freiwilligen ©eridjtsbarteit erft

bann erfolgen barf , rocnn baä Beftehen eines ?Red)tsDerhältniffes , weld)e3 bie Borfrage
bilbet, proje&gemäfj entfcbieben ift. <3o barf j. B. bem ©eiftcslranfen (abgefehen »om JaU
bes § 1906 B.©.B.) fein Bormunb gegeben roerbcn, wenn nid)t oorher eine (Int*

münbigung unb bamit eine Betätigung ber ©eifteSfrantheit ftattgcfunben r)at. $iefe

Äonftatierung ift bann nicht ein blofteä Glement in ber Äette ber freiroiHigen 0erid^t9=

barteit, fonbern fie ift eine notroenbig oorausgcfjenbe gerichtliche Gntfdjeibung (S. unten).

SnberS bagegen, roenn beifpielsmeife im Jolle ber §§ 1867, 1858 B.©.B. unb § 53
bes ©efefces über freiwillige ©ericbtäbarfeit (©. f. ©.) baä BormunbfchaftSgericht ju erwägen

bat, ob ber ©ebraucb, ber i-bcliorrltdjcn ÜJcacbt uds als ein IKiftbraud) barftedt, ober roenn

im Jaü* ber §§ 1379, 1402, 1447, 1451 B.Ö.B. bas Öeridjt prüfen mu§, ob ein „aus*

reicbenber ©runb" ber 3«fi»mmung9oerrocigerung oorlicgt. £ier roäre es ja fefjr wohl

möglich, bafi bie ©efefcgcbung oerorbnete, es follte biefe Jragc juerft burd) ^rojeft ent-

idjieben werben. IRan roill aber reo möglich ben ^Jrojefj unter (ffjegatten oermeiben unb
überlädt es barum bem BormunbfdwftSgericht, biefe Jrage lebiglicb, als (Srmägungspunft

ju betrauten unb ohne projeffuale @ntf<heibung ber Jrage nad) bem Grgebnis feiner

(frroägung unb Prüfung ju tjanbeln. Unb baefelbe gilt oon ben SHegifteretnträgen im
Jirmenwefen (§ 125 f., 142 f. @. f. ©.), baäfelbe oon ber 5Tätigfeit bes etanbesbeamten

<$erfonenftanb.*@ef. § 11, unb ©. f. ©. § 69).

Cb bas eine ober anbere, ift nicht eine Sache grunbfä$lid>cr 2trt, fonbern eine

3aa>e gefd)id)tlidjer ßntroidlung unb pofitioer ©efe^gebung, (ogl. aud) ben § 127 ©. f. ©.
unb § 1308 B.©.B. mit bem [aufgehobenen] § 32 ^erfonen'ft.*©ef.).

3n gleicher SBeife ift eä möglich, baft eine Behörbe ber freiwilligen ©eridjtsbarfeit

einen ooflftredbaren Bertrag aufnimmt; es ift aud) möglid), bajj fie Beteiligten eine

Jrift fe|t, um SSiberfprud) gu ergeben, anfonft fie als juftimmenb gelten; auch bieS ift

bei uns mehrfach, ber Jaü* (ogl. unten). 3n allen biefen Jaden acht bie Beerbe nid)t

über bas ©ebiet ber freiwilligen ©erid)täbarfeit hinaus. ^Möglich wäre natürlich aud)

hier eine anbere Befmnblung, bafj man im SBege bes ^Jrojeffes bie Beteiligten ju einer

(Trllärung jwänge. 9)tan hat aber bei uns ben obigen 2Seg gewählt.

frier wie fo oft gilt ber Safc: bie Begriffe finb feft, bie 9trt ihrer £anbf)abung

ift gefd^idjtlid) wanbelbar.

§ 7. In- bürgerliche ^rojefe als ^arteiprojeß ift ein 9ted)tsoerb,ältnie jwifdpen

jroet ^erfonen, welches eine Gntwidlung 3uläf|t unb beftimmungsgemöfe eine ®eiter=

bilbung unb eine Sluflöfung barbieten mufe. 3«o«lprojep ift nid^t ein Behältnis für

bie 25auer, — er ift ein Äampfjuftanb, ber einem balbigen Jrieben unb einer möglid)ft

fd)leunigen ©rlebigung juftreben mu|.
3n biefem 9lecr)töoerr>ältnid fönnen, wie in jebem Sied/tsoerhältni* ,

9ied)ts=

Ijanblungen oerfd)iebener 3trt oortommen, bie bas 3ied)tsoerf)ältnis weiterbilben unb ber

(Jrlebigung entgegenführen . immer aber ift unb bleibt es ein unb basfelbe 9ted)ts=

oerb,älrnis, unb es ift oöllig abwegig, t)'\et eine Summe ober eine Reihenfolge oon

9ted)tsoerhältniffen anjunchmen. 25enn ber 3toilpro$efl muß richtig angefponnen werben,

bamit er richtig wieber erlebigt werben fann; irgenb eine Einleitung, weld)e einen

@runbfef)ler in fut trägt, macht bie ganu' folgenbe 2ätigfeit mangelhaft unb ftört ihre

Söirtung 1
. 3)as jeigt fich auch noch barin, bafe, wenn etwa bas ^NechtsoerhaltniS burd)

Unterbrechung aufhört, alles, was in ber Unterbred)ungsperiobe an ^rojefchanMiirtgen

1
SBfll. auch SEDetifädet, 3- f. 3it»..^roie§ XXVII, 6. 20 f.; O.8.®. Stuttgart 24. OTai

1901, Dtugban III ©. 120.

Digitized by Google



54 II. 3tethf$t

geflieht, bebeutungSloS ift, jum 3*"*)™, baß aüeö von einem unb bemfelben ^rojejj

getragen roirb.

§ 8. $er '^rojefe als ^arteiprojeft ift nur ein SBer^altmS unter ben Parteien,

rttc^t ein Berbältnio zroifdjen Parteien unb OJertd^t , unb völlig abroegig ift eS, r>on

einem Mechtofcbu&aniprucb ju fpredjen, fraft beffen bie Partei bura) beginn beo 3»"» Is

projeffcs ben sJiid)ter jroinge, $u ihrem Sdju^e tätig ju fein, fo bafc ber dichter mitten

in baS 5Hecr)tö«erl)ältniö f)ineingejogen roüroe unb ber Partei gegenüber ebenfo rechtlich

gebunben märe roie ber ©egner. £as ift ebenfo unrichtig, alo roenn man bei irgenb-

roeldjen anderen StaatStätigfeiten annehmen wollte, ber Staat fei bem einzelnen gegen*

über oerpflichtet, er fei ctroa oerpflidjtet , auf feinen SBunfö bin jur IeftamentS=

erric^tung mitjuroirfen, ober auf feinen S&unfdj bin zur (rl)efd>liepung feinen Beiftanb

ju geben, ober ifmt im einzelnen JaU ben polizeilichen Sdnifc angebeihen ju Iaffen. £a&
beruht auf einer oölligen Berfennung ber ftaatliajen 2ätigfeit, als ob ber Staat etroa

ein grojieS £ofal unb bie Staatsbeamten bie Liener mären, bie man nur herbei*

Zuläuten brauste unb etma auöjanfen bürfte, nenn ftc nidjt fofort }u Üöiüen finb.

derartige, bem ^efen beS Staates roenig entfpred)enbe Borftellungen mögen manchen,

bie oon ber Selbftberrlicbfeit beS (rinjelmefenö gegenüber bem Staat ganj befonberS

überzeugt finb unb barin etma ben 9len> ber s}krfönlicbfeitSentroirflung crbliden, annehmbar

erfdjeinen; mir aber, roelcbe von ber Roheit beS Staateo als ber SSerroirflidjung ber

fittlid;en 3>bee überzeugt finb, tonnen berartige Borfteüungen nid)t teilen.

3roar Ijat man nod) folgenbeS geltenb ui machen gefudjt: ber 9ted;tSfdnt$anfprud).

fei nid)t ein abftrafter, fonbem ein fonfreter; nicht jeber sDienfd) habe eine Älagebefugniö,

fonbern nur berjenige, ber roirtlidj einen jioilredjtlidjen 5lnfprudj fyabe. 3Rtt biefer

Untertreibung aber roirb bem ganjen ^rojeft ber i'ebenofaben abgefdmitten ; benn eine

richtige ©eftaltung beS ^rojeffeS ift nur bann möglich, wenn zunäcbft bei ber Beurteilung

ber StaatStätigfeit ganz aufter S3etracr)t bleibt, ob bie Partei rca)t ober unred)t tyat,

weil ber Staat feine ^rojefitätigfeit in bem einen roie bem anberen ^aHe in gleicher

SBeife barbieten mu|. Unb baß ber Staat, roenn er oon meinem jHcd)t überjeugt ift,

ein mir günftigeS, fonft ein mir ungünftigeS Urteil gibt, ift jmar oöHig richtig, in feiner

3öeife aber ein Beroeis für einen 9{edjtSfd)U$anfprud); benn eS beruht nur eben einfach

barauf, baf} ber dichter gehalten ift, ftedjt z" fprcdjen, roie eo feine Überzeugung ge=

bietet, ^aofclbe gilt ja auch oom SdnebSricbter, unb man (ann geroife ntc^t fagen, bafc

man bem Sdjieboridjter gegenüber einen ftedjtöfdjutjanfprud) habe; man f)«t ihm gegen=

über nur baS Stecht aus bem Vertrage, bafe er als Sd)icbSrid)ter tätig ift (roeil er als.

Privatmann feine öffentliche Pflicht ber ©end)te>leiftung bat): man bat biefeS jWedjt aus
bem SdjiebSoertrag, gleichgültig, ob man in ber ^auptfadje «a)t bat, ob ein ju fduifcenbeS.

9ted)t beftebt ober nicht.

2. (vkftfjicfiffidie gntwirßfang.

§ 9. $Öie jebc 9tecbtScrfcf)einung , fo fann auch unfer 3iwfPro 3c ft "ur gefdjicf)t=

lief; ertannt roerben.

$er ^rozejj ber beutfdjen äioilprojefeorbnung ift nid)t aus bem gemeinen ^rojeft

heroorgegangen , fo roie biefer fich oom 16. ^abrljunbert an in 2)eutfd)lanb entroidclt

hatte. Gr ift oielmebr burdjbrungen oon ben ^rinjipien beS fran^öfifdjen ^rojeffeS, unb
biefe finb nid;tS anbereS als bie ©runbfä^e beS fanonifdjen ^rojeffee, roie er fia) aus
bem 3«f««'»ncnftoft bes rÖmifcf}en unb germanifchen Rechtes gebilbet bat.

2>ie Behauptung, bafj roir unferen ^ro^ej? aufgeben müßten, rocil er fein beutfeher

^>rojeH roäre, ift olme roeitereS jurüdjuroeifen. I)cr germanische ^rojcp, roie er bei

2lufnabme beS römifchen Rechtes geftaltet roar, roäre unfähig geroefen, bem Äultur=

bebürfniS ^u cntfprea)en. Gr geigte einen gormaliomuS, ber unerträglich rourbe: unter

lauter uns ganz unoerftänblichen formen rourbe bie .vauptfad;e oernadiläffigt ; baS

SBeroeiöfoftem roar ein unferem neujeitigen teufen ganj roiberfpredjenbeS, es beruhte
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nod) auf ber ©runblage beä ®otteSgerid)t$. $er ^rojeB.mu^te bab>r, wenn er bcm
Äulturbcbürfnte entfprcdjcn wollte, eine burd;greifenbe &nberung, eine Umwälzung,
nia>t etwa bloß eine Reform erfahren. Sie fid) bie (Sntwidlung ohne baö rbmifdje

9ted)t geftaltet hätte, tonnen wir ungefähr auo bem englifdpen ^rojefe erferjen: biefer

ftarrte biö in bie 9ieujeit, bis ju ben Reformen oou 1852 unb 1873, fo feb,r oon

Wormeln, bap wir unä fieser barin nicht wof)l füllen würben. 2lUerbingö hatte baö eng*

Iifd)e 9ted)t baä grojje ©lud, baß ftd) neben bem alten Verfahren ein 33illigteit3=

oerfafjren, ein Equity-Mecht entwidelte, aber biefeä war oom römifd)=fanontfd)en iltcdjte

burd)brungen , aud) maö bie ^erfafjrenöroeife betrifft. 2)ie Aufnahme beä römifd)=fano=

nifd)en Rechtes ift barum alö Ölütf anjufef>ett. Sie erfolgte in ber £aupt)adje ; in einer

ßrofcen 9teif>e projefered)tlid)cr (Einrichtungen aüerbings bat baä germani]*a)e SNcdjt beö

fremben gefpottet unb fid) fiegreid) erhalten, folgenben wirb $unäd)ft com
romanifcb4anonifd)en ^rojef? unb bann oon ben beutfdjen ÜBilbungen unb ihrem (rinfluB

bie «Hebe fei.

$ie Aufnahme beä römifeben s^rojeffeo erfolgte junädjft bei ben gciftlidjen GJerid)tcn.

3Bir finben in $eutfd)lanb bei biefen fdwn im 14. ^ythrbunbert bie romanifdje tform;

fie würbe allmählich für bie weltlichen ©erictjte maBgcbcnb, unb im 15. unb 16. ^abrfyunbert

romanifierte man ben ^rojefr in ben beutfdjen 3täbten. 2lber fdjon früher l)atte fid)

in Italien, unter Slbänberung beö langobarbifdjen Med)tes, baö römifd)=tanonifd)e $er-

fahren in bie 3tabtred)tc eingeführt; aud) in 3übtirol finben wir im 12. 3&hrbunbert

rjeimifd)eä unb fanonifdjes SHcdjt nebeneinanber '. Merbingo nahm man aud) hier un=

bemuBt eine 9teif)e oon germanifd)en 3>been mit in Mauf. Gine biefer ^bcen mar bie

ber 2)iitwirfungäpflid)t bco ^eflagten unb bie Sbce, baß ber ©cflagte fid) bcm Verfahren

unb bem Urteil unterwerfen müffe: fo entftanben bie merfwürbigen formen beö ^er=

fäumungäoerfahreno , wonach bcr $3etlagte burd) bie oerfdjtebenften Littel, burd) Grfom=
munifation, Skrmögenöeinmeiiung u. a., 311m (rrfdjeinen genötigt werben foHte

;
formen,

bie ^eutjutage aUe roeggefallen finb, fid) aber anberwärtö ate frud)tbringenb er*

wiefen haben.

(Sine anbere germanifdje ßinwirtung ift bie (iigenbeit bcr Urteilobilbung. 9tarf)

germanifdjem 9ted)te mar jebe Gntfa)eibung Urteil, unb jebeö Urteil tonnte geidjolten,

b. h- für ungerecht ertlärt werben. 21n Stelle biefer 3d)elte trat fpäter bie Berufung,

unb fo entroidelte fid» ber 3a$, bafe aud) fogenannte ^lüifdjenurteile berufungöfäl)ig feien,

ein 3a^, mit bem bie 5°^e5c ' 1 gerungen Ijat, ben man allmäljlidj mcljr ober minber ju

befeitigen fudjte.

$er römifd)=tanonifdje '^rojeß mar baljer eine ^erbinbung beö römifdjen mit bem
germanifdjen 9tcd)t; beö römifd^en 9ted)tö, beffen ^been teilroeife frifd) unb lebenbig,

teilroeife aber aud; alt unb oertnödjert waren, fo uor allem bie 3bee ber fogenannten

notwenbigen ober feierlichen lerminfolge. $er ^JrojcB mufete nad) bem romanifdjen

^ted>t jener 3 c, t in feften Stufen oor fid) geben; biefe 3tufen waren oertreten burd;

ebenfo oiele iermine ; fein Sennin burfte übergangen, feiner mit bem anberen ocrfcbmol^en

werben. 35iefe feierliche lerminfolgc hatte etwaä ungemein 3d)leppenbcö unb ?forma=

liftifcheä; fie entfpraer) bem bureautratifchen Seien bcr fpätrömifchen 3eit; fie entfprach

ntdjt ben ^Bebürfniffen einer aufteimenben neuen ftultur, unb barum i)at man in Italien

biefen «Pro^eBfaB allmäblidj aufgegeben. 2)ao berühmte (»JrunbgefeB beo ^rojeffeö, baö bie

2lrt an bie Surjel legte, flammte aücröingo nicht auo Italien, fonbern auo 3toignon,

1 Äömifch'tauonifch ivax ba# Söerfabrfn bei bem ftcttdjte bed podestü in Jlorenj ?rf)on im
13. 3afjtf)., tgl. bie Urteile bei Sabatini, Docum. doli' antica costituzione di Firenzc, jl SB.

X). 1'244 p. 313; übet bae ^otitionoloerfabteit in iJeroita »gl. ben ^rojeß ti. 1240 ^ipifdjcn

©. Stefano unb S. Wtorgio in 3Hancolint, Chiese di Verona IV, p.?46; tnSRom ( 136:ij tjgl.

bie Statuten I 8 ff.,
II 79, 138, in tRaoenna (15. 3abr()., Mon. istor. pert. alle prov. di Ro-

maipa p. 55), in Xeramo (14401 II 3 unb 4, in (Jaftellarquato (144Ö) II 1.; nudj in bin

übrigen ttalienifcben Stäbten, »gl. Lattes, Diritto consiietudinario p. 92 f.: über Sübtiul tgl.

Voltelini, Acta Tirolensia „II p. l'XXXIIff., über fyranfreief) Tardi f, proct;dure civile au
XIII et XIV siecle p. 110 f. Uber bie öntioidlung in 5Böbmen, bei weldjet flatfrr Üaxi IV. einen

ttefentlidjen öinflufe ausübte, tgl. C tt, ^Beiträge 311t Mcjepttonageicbidjte S. 164 f.
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allein es rührte oom päpftlichen Stuhle ^cr; eö roar bas ©efefr oon (Kernend V., Die

Clementina Saepe oon 1306. $amit oerhält es fich roie folgt: Schon feit bem
12. ^abjhunbert gab ber $apft bem oon ihm belegierten dichter Ijäufja, bie ©efugnte,
einfach unb ofme Umfchroeife, simpliciter unb de piano, ;u entfdjeiben : bieS mar bas SSer=

fahren de piano, de piano, de piain, rote rotr es aud) in ^ranfreia) finben 1
. 9Jtan roollte

bamit fagen, baß ber Stidjter oon ben ^rozeßformen unb namentlich oon ber feften

2erminorbnung entbunben roäre. $abei fa)lid) fid? nun atlerbings mancher SRißbraua)

ein, roie wir bie« aua) aus 2)ante erfahren*. Mein, es lag barin ein fruchtbarer

Äcim, ber um fo mehr Slnflang finben mußte, als ttalteittfd)( Stäbte fdjon feit einiger

Seit ähnliche (Erleichterungen gegeben hatten. 3)ic Clementina Saepe roiH nun nicht

ein neues Verfahren einführen, aber fie beftimmt, roie baö ©erfahren simpliciter unb
de piano zu entroideln fei, unb gibt in biefer ^Beziehung namentlich folgenbe 9iorm : e$

foüe feine beftimmte lerminorbnung befterjen, fonbern ber Seichter es in ber £>anb

haben, bie Termine beliebig ju beftimmen, namentlich aud; ben ^arteten aufzugeben,

in einem Dermin alles noch, nicht Vorgebrachte jufammenjubringen. 2(ußerbem erhärte

fte noch mehrere anbere Neuerungen als berechtigt, fo namentlich aua) bie, baß felbft

bei Slbroefenheit bes söeflagten bie Sadje unterfucht unb entfehieben roerben fönne.

tiefes großartige £>auptgefe& beS ^Jrojeffcs ift bie ©runblage, auf ber fich bas

franzöftfdje Verfahren entroidelte; eö roäre auch *n $eutfdjlanb barjnbredjenb geroorben,

hätte man nia)t für bad Sletcb>fammergericht roieberum bas altfanonifche Verfahren als bie

Storni angenommen. So fam es, baß bem gemeinrechtlichen Verfahren in $>eutfchlanb bie

Reinheit unb (^efchmeibigfeit ber Clementina fremb blieb, unb bas roar ber iUmft , in

bem uns bas franjöftfd)e Verfahren weitaus überlegen roar. 3)azu fam noch oerfdnebeneS

anbere. 2)as römifche unb bas fanonifche Sted>t — unb bementfprechenb aua) bas

franjöfifche unb bie romanifchen Prozeßrechte — machten einen wichtigen 3lbfchnitt mit

ber fogenannten litis contestatio.
v
\m römifchen unb romanifchen stecht hat ic bas 8er*

fahren oor biefer litis contestatio bie SJebeutung, baß eine Steit)e prinzipieller 2ln=

ftänbe erörtert unb erlebigt rourbe, beoor man in ben Prozeß eintrat 8
, unb bas gleiche

galt auch »m fanonifchen Siechte, roo bie litis contestatio ben eigentlichen Streit er=

öffnete, §n 25eutfd>lanb hat eine fpätere (Jntroitflung biefe Spaltung aufgegeben: 3U

Unrecht; fie taua)te heutzutage roieber auf in ber erften 2agfa$ung, im ÜJortermm, tote

ihn insbefonbere bie öfterreidnfehe ^rozeßorbnung aufgefteüt unb roie man ihn aua) bei und
mit 3tea)t oerlangt hat. (Ss ift für bie ganje Prozeßführung oortctlhaft, roenn ein erfter

Crientierungstermtn oorhanben ift, in welchem ^ucxleidy prinzipielle fragen, roie bie ber

^rozeßfäfjigfeit ber Parteien unb ber (Geeignetheit ber Sachen zum bürgerlichen Slustrag

unb anbere ©orausfefcungen bes ^rozeffes erörtert, in welchem entfprechenbenfaHs ein

Vergleich abgefdjloffen, entfprechenbenfalls ein 2lnerfenntnis erzielt, entfprechcnbenfalls ber

Prozeß burdj Ausbleiben bes Skflagten oerfäumnisroeife crlebigt roirb. j)as hat ben großen

Vorteil, baß eine JReifje oon fragen flargeftellt roirb, beoor man in ben Prozeß eintritt,

unb noch mehr, baß eine Weibe oon sJkozeffen zum oornroeg fich erlebtet unb man nicht

nötig hat, bie normalen Triften unb 2öege beS ^rozeffes zu beobachten. 2eiber hat
man in $eutfd>lanb auch xn *>cr 3»oilPro^nooeUc Da* altberoährte SJiufter nicht befolgt.

3m übrigen übte auf bie Gntroidlung, nicht beä SteichäfammergerichtS' , aber bod)

beö beutfehen XerritorialprozeffeS bas" fächfifdjc Verfahren einen feit bem 16. Sahrljunbert

fia) ftänbig fteigernben unheilooüen irinfluß. Es beruhte auf einem nicht organtfdjen, fonbern

med)anifd)eit fteftfjalten germanifdjer ^rozeßgrunbfäfce , unb bie ^olge roar, baß S)ciß*

• Sgl. bie Drbonnonj SPbitipp IV. für louloufe to. 1303 a. 13. Über bad »erfahren de piano
bei ben ftanjöftfchen «Dtorftgerichten, namentlich in bet Champagne ffll. Huvelin, Essai sur le droit
des march^s p. 384, 418.

* SDgL meine Slbbanblung: ,2er fummartfdje Strafprozeß ju 5Dante$ 3f't" im Vlrdjiii für
©trafrecht 48, 6. 109 f. Sgl. aud) über ba3 fummariidje iüerfabren «Rooara (1277) c 62, 9lom
(1363) I 37 f., Scramo (1440) p. 25, lurin 1360 (Mon. hist patr. I p. 712).

» Brachylogus IV 10 unb 13, an ben ftdj bie romanifdje »ilbung, namentlich in gfranfretdj

angefa^loffen %at.
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btlbungen eintraten, bie in bas moberne :Hed|t nid)t hineinpaßten unb bie ;~! werte beS

Ißrojeffes roefentlich fcfjäbigten. 3" biefen gehört oor allem baS fogenannte SeroeiSurteil ober

33eroeiSinterlotut unb bie baburcb, bcroirfte Scheibung jroifd^en bem tatfäcblichem unb 23eroei§*

Herfahren.

Damit oerhält es fich, wie folgt:

2öie früher bemertt, roar baS Seroeisoerfahren im germanifchen ^rozeß nicht ein

neuzeitliches ; es beruhte nicht auf bem rationellen SeroeiSfnftem, fonbern auf bem Spftem
bes ©otteSberoeifeS (oben I S. 67), bes 33eroeifeS mit ©ottesprobe unb mit Etb (allein

ober mit Eibeshelfern). $ieS braute es mit fid), baß baS Urteil cor bem öeroeis*

©erfahren gefällt niurbe: eS mar ein Urteil auf SeroeiS, bem ein roeiteres Urteil nicht

$n folgen brauste, ba baS Ergebnis beS ©otteSberoeifeS feinem 3roeifel unterliegen

tonnte unb baf>er bie folgen au« bem SeroeiSurteil fich oon felbft »erftanben. Tao
SBeroetSurteil mar ein bebingteS Urteil unter ber 33ebingung ber Erbringung bes 33e=

roeifeS; bie fog. „Säuterung" traft Erfüllung ober Nichterfüllung ber SJebingung ergab

fict) oon felbft ; es beburfte teiner richterlichen FeftfteHung, ob bie Etbe geleiftet ober nicht

geleiftet feien. 2tls aber nachträglich ber SBeroeiS ein rationeller mürbe unb mehr ober

minber in bie inbioibuelle *2öürbigung bes 9ticbterS gelegt mar, mußte in einem zweiten

Urteil über bas Ergebnis bes SkroeisoerfahrenS unb bamit über bie Säuterung bes

Skroeisurteils entfehieben roerben. So befam man unnatürlich jroci Urteile : bas $JeroeiS=

urteil unb bas läuternbe Cinburteil, unb bieS mar bie Kennzeichnung beS beutfcfjen Ver-

fahrene, bis jur Reform, b. h- 6iS jur Aufnahme bes fanonifd^franjöftfchen.

tiefes ganze Verfahren taugte für ein moberneS SSeroeiSfoftem nicht. $öch[tenS

ließe ftch eine richterliche Verfügung bahin rechtfertigen, baß ber dichter unoorgreiflia)

feine Slnficbt ausfpricht, roonacb, ber SeroeiS ber einen latfadie oom Kläger, ber SeroeiS

ber anberen oom SJetlagten erroartet werbe. 3lber auch baS roäre eine höcbft unrichtige

Einrichtung unb i'cfjon barum höcbft umftänblicb unb binberlich, roeil ber dichter bierbureb

genötigt wirb, bie Sieroeislaftfrage in erfter fiinie zn erörtern, roährenb boch, roie fpäter

(S. 113 f.) zu erörtern, bie ganze ^rrage oon ber 93eroeislaft, foroeit möglich, zu befeitigen ift.

5Den Prozeß mit unnötigen Sfogen zu beläftigen, ift ber größte fehler, ben man begehen

tann, benn überall in ber v#rariS foU man nur fo oiel Scbroierigteiten aufroerfen, als erforber*

lieh ift, um bie praftifebe Aufgabe zu bewältigen. Eine folche Verfügung nun aber noch

gar als Urteil zu faffen, berufungsfähig zu machen unb reebtsträftig zu geftalten, bas

tonnte nur bie Erfindung oon SJureautraten fein, ober vielmehr mar es eine bureau=

frarifebe 3äbigteit, baß man eine Einrichtung, bie aus bem früheren Stechte ftammte

unb bort einen getroffen Sinn hatte, in ein Verfahren übernahm, roo ftc nichts mehr
taugte. 3)iefe unnatürliche Spaltung beS ^rojeffeS, meldte bahin führte, baß man
monatelang über bie ÖeroeiSlaft ftritt, gegen baS SeroeiSurteil Berufung einlegte unb
bann erft bie ©eroeife brachte, bie otelfad) biefen ganzen Streit als überflüffig erfcheinen

ließen, — biefe Spaltung aufgehoben zu haDen / gehört zu ben ©lanzpunften ber 3»$*Ov
unb Diejenigen, bie heutzutage nichts ©utes an biefer Schöpfung ber fiebziger 3°^e laffen

«rollen, mögen roohl bebenfen, baß fdjon biefe eine Neuerung ein 3?erbienft erften

fRangeS mar.

Eine anbere Eigenheit unfereS gemeinen ^ßrozeffeS mar bie fefte lerminorbnung

beS NeichöprozeffeS. 2)iefe rourbe $mat im fogenannten jüngften SteidjSabfchieb oon 1654
nebft anberem aufgegeben, aber bafür tarn ein anberer Formalismus. 3« bem Seftreben,

ben Prozeß zu befcbleunigen, beftimmte man, baß, roas zu einer beftimmten Stufe beS

^JrozeffeS gehöre, oereinigt roerben müffe, anfonft es nicht nachgebracht roerben bürfe.

So hatte bie Partei oielen unnötigen Stoff zu bringen, ben man nur beShalb herbeifdjaffte,

roeil, roenn man ihn fpäter etroa brauchte, man ihn nicht mehr nachholen tonnte. SDiefeS

nannte man Eoentualmarune ; man itylte fie ju ben ©runbprinzipien beS ^JrozeffcS.

Sie führte zu einem entfestigen Formalismus unb zu einer grünblichen Skrfchrobenbeit,

fo baß schließlich eine Partei genötigt roar, einanber ganz roiberfprechenbe 2)inge oor=

Zubringen , ba« eine in erfter Sinic, baS anbere eoentuell für ben $aü, baß baS erftere

nidbt gelte; bas ^rozeßoorbringen rourbe zur reinften Unnatur, unb, roaS noch mehr ift:
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unter ber Wotwenbigfeit, foldje wibcrfprechcnbcn Behauptungen aufstellen , litt bie

Offenheit unb (rfjrltdjfcit beö ^rojeffcö. So war bcr bcutfdje gemeine ^rojefj biö inö

19. ^ahrfninbert geftaltet; fein Seiten war ^erbaüfjornung unb Wißgeftalt.

§ 10. 25ie Äufnafjme beö fanoni^franjöftfchen Verfahren* erfolgte in £eutfd)lanb

im 19. 3«hrh"nbert. 3iad>bem man feit ber preuftifeben öeriebtoorbnung oerfdnebene 2kr=

fuebe gemalt ^atte, in mef)r ober minber ungcfdncbtlicher Söeife ben 'tpro.^efi *u gcftalten,

griff man in ber fjannöoerfd)en ^rojeßorbnung oon 1850 auf ben tanoniiaHranaöfifcfjen

<jkojefj. 2lUe Skrberbniffc beö ^rojeffeö burch, bao Bemeiöinterlocut, burd; bie fogenannte

ßoentualmarime unb burd) bie cdjriftlidjfeit fielen allmählich; unb nadjbem ftrfj Xcutfch*

lanb geeinigt hatte, cntftanb auf (*)runb diefer (rntwidlung bie 3.$.D. famt (rinfübrungö*

gefefc oom 30. 3«uuar 1877 (mit Wcricbtöocrfaffung oom 27. Januar beö gleiten

Jahres); fie trat am 1. Cftober 1879 in© l'cben.

SUlerbingö erfüllte biefe lange nid)t alle Erwartungen; bodj oielcö, inöbefonbere

eine gewiffe fragmentarifche Ärt ihres ÜHcfenö, roar burd) ben bamaligen 3 u fi<mb beö

bürgerlichen Wecbtö bebingt. $ie Schöpfung bes Bürgerlichen ©efefcbucbö gab Slnlafe $u

einer Umformung, bie ieiber otel ju wenig eingebend roar unb eine 3tcibe ron 2tn=

forberungen nid)t befriebigte. (io cntftanb bie ^iuilpro^cpnooelle famt (rinfübrungögeiefc

oom "17. SKcri 1898 unb bie Weufaffung oom 20. 3)fai 1898; fic trat am 1. Januar 1900

in Straft (jitiert mit 3-^-£-) famt neu gefaxtem Werichtooerfaffungögefet) (®.SB.©).

Xü]u tarn baö 3roangöoerfteigerungö= unb 3wfl"pöoerroaltungögcfe6 (für baö

3roangoocrfal)reu in unberoeglidico Vermögen) oom 24. "iDcär* 1897, neugefajjt 20. ÜJiai

1898 (jitiert 3-B.Ö.), unD oueb bie .Honfuröorbnung, bie am 10. Jebruar 1877 ergangen

unb feit bem 1. Cftober 1879 in Araft roar, rourbe einer Umformung unterroorfen

burd) ©efetj oom 17. 9Nai 1898, und fo ift fie am 20. N
])iai 1898 neu befanntgemadjt

roorben (zitiert it.C).

(*inc Ergänzung braute eine SKeibe weiterer ©efefce, roooon bie 9lecbtöanmaltö-

orbnung oom 1. ^uli 1878 (91.9.0.) unb baö Wewerbegcricbtögefett oom 29. §uli 1890,

umgeformt 80. 3 U"» 1901 unb in neuer Raffung feit 29. September 1901 (in ftraft

feit 1. Januar 1902) (®MX$.) bie bebeutfamften find.

Gntfpricfjt fo im allgemeinen unfer ^rojeft Der, eine Slifdjung beö germanifef^en

unb römifdjen 9ted)tö entljaltcnben, römifd^fanonifdjen Berfabrungowcife, fo l)at fid) baö

germanifdje IRcty in brei Widmungen fiegreid) Balm gebrochen:

1. in ben örunbfäfcen beö öffentlichen 3n>angcö, bie unfer Bollftredungöwefen

beherrfdjen

;

2. in ben auö ber Selbftbilfe unb ihren 2tuöläufern beroorgegangenen wichtigen

Schöpfungen beö (Srefutiooerfabrenö, beö 2lrreftö (.Hummer), be& Urfunben= unb IDcalm«

pro jeffcö unb beö Äonturfeo

;

3. in ber ritterlichen Jürforgeibee, wie fie in bcr Sicherung beö Beweife$

heroortritt, unb in ber, in oerfdnebenen Ginricfttungen, namentlich im Slufgebotöoerfabren

unb in bcr tfauprinteruentton beroortretenben, großartigen ^bee, baft bie ^rojepentfchei=

bung fojial geftaltet fein foü, welche fojiale Oicftaltung allmählich an Stelle ber auö ber

9ted)tögeichäft9natur beö ^rojeffeo beroorgebenben romanifdj=inbioibualiftifchen treten muß.

S)iefe germanischen (iinridjtungen bilben eine große (Gruppe, bie bem fanonifdj-

franjöfifchen ^rojeB fclbftänbig gegenübertritt. Sie wirb auch «» unferem Softem eine

befonbere Stelle finben.

3. f\nx\e imfjcrftrije $$i(2»erung beo *Re<bt$$anc\$.

§ 11. 2)er 2lnalofc bcr ''Urojcßoorgänge muß eine furje äußerliche Stijje ber

^rosefjcntwirflung oorhergehen.

5)er $me| beginnt regelrecht mit ber Mlage, welche meift burch 3uftellung eineö

Sdjriftfatjeö erfolgt, welcher ben 2lnfpruch enthält unb 51t gleicher $tH bie fiennjeichnung

beö 'Kcchtö, auö welchem ber 3lnfprud) Ijeroorgeht. hiermit foll, fofern erforberlid), eine

Slngabe beö Strcitwerteö oerbunben fein.
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&ie £lagc muß aufjcr bcm Obigen eine Labung enthalten, eine Sabung be8

$3etlagten ju einem beftimmten Dermin, meöbalb fie oor ber Aufteilung bei ber ©erid)tö=

Treiberei jur Serminbeftimmung einzureiben ift, worauf ber Sorfifcenbe bie £ermin=
befrimmung oornimmt unb ber £läger nun bie Älage abholt unb aufteilen läßt, ^n
ben *Hormalfällen , in ben ^rojeffen oor bem Sanbgeridjt, muß bie Älage oon einem

bei bem betreffenben iüanbgeridjt jugelaffenen diechtoanwalt ausgeben unb bie Sluf*

forberung enthalten, baft ber ©eflagte ebenfalls einen folgen Anwalt ju feiner Ser»
tretung ernenne, weil er felber wegen bed Anwaltszwanges nid;t in ber Sage wäre, Den

Aufgaben ber ^ro^Borbnung ju cntfpredjen.

T>ie Sabung barf nid)t erft unmittelbar oor bem -Termin jugeftellt werben, fonbern

es foll jwifd>en ber Aufteilung unb bem Dermin eine Awifdjenfrift liegen, bie fogenannte

(rtnlaffungsfrift ; biefe beträgt, wenn fie vom ©eridjt nia)t abgetürjt ift, beim 2anb»

geriet $wei ©odjen (früher einen SHonat); beim Amtegericht ift fie fürjer.

3n ber 3ro»f^cnjcit foHen bie oorbereitenben Sdjriftfäfce gewechselt werben, es" foll

alfo ber Seflagte burd) feinen Anwalt eine Entgegnung geben. AUerbingä fe&t biefe

ooraue, baß ber Kläger oorljer einen oorbercitenben 8d;riftfa& unter Angabe ber 2at=

fadjen unb s
33eweife, Die er bringen will, aufteilt; bie$ geflieht aber regelmäßig in ber

Art, bafe ber »orbereitenbe Sd)riftia& mit ber «läge nerbunben ift. Auf ben Schriftfafc

bes 33eflagten fann ber Äläger feinen ^genannten ÜKepliffchriftfaß abgeben, unb nun=

met)r fommt ber Dermin Ijeran.

3>m Dermin finbet bie münbliay 3?err)anblung ftatt. 2)ie Anwälte haben junädjft

bie Anträge aus" ihren 8a)riftfä^en zu »erlefen unb fobann in freier 9tebe Satiadjen,

Öeweife unb 9techt$ausfüb,rungen zu geben.

$abei fönnen ^rozeßfragen in i'etradjt fommen, fo beifptelsweife bie $rage ^r
Unjuftänbigfeit bc$ öerid^tS. (finige ber ^rojeßfragen ftnb baburd) ausgezeichnet, baj$

ber SJeflagte »erlangen fann, baß fie oor allem anberen erlcbigl roerben: e$ wirb bann
über biefe 5*agc ein Urteil erlaffcn, fei eä in ber Art, ba& bie Älage roegen ^rojeß*

mangele abgeroiefen wirb (absolutio ab instantia), ober in ber Art, baß" bie (Sinrebe

»erworfen unb bie
sl{ orauö)"e£ung bes" ^rozeffes alö gegeben erflärt wirb.

$ie widftigfte Serfjanblung aber ift bie fachliche: t>ier follen bie auf ben 9tecfi>

ftreit bezüglichen jatfad>en, Skweife unb MechtöauSfübrungen gebraut werben, unb Ijier

hat jeweils aud) ber Wegner auf alle«* biefeä ju antworten.

©irb bie Streitfadje in bem Dermin nicht erlebigt, fo hat ber dichter ohne weiteres

einen Dermin zur ftortfeftung bes Verfahrens zu beftimmen, an welchem in ber gleiten

Seife weitert>erl)anbelt wirb; fo fönnen mehrere Termine aufeinanber folgen. Sie
gelten aber als (rinbeit in ber Art, bafe in jebem folgenben Termine alles trübere fur$

iufammengefaßt werben mufe, fo baß es ift, alo wenn bie (yntfdjctbung lebiglidj auf ©runb
bes legten ierminö erfolgte. 35ad ift um fo nötiger , alä möglidjerweife ein SRidjter

unterbeffen weggefallen ift unb baä ®erid;t bei ben fpäteren Terminen anberö befe^t ift

als bei bem früheren.

3ft baö GJerid)t fo weit in ber Sadje unterrichtet, ba^ eö fein Urteil fpredjen fann,

fo fjat eö bieö ^u tun. @ä fann aud) moglidjerwcife ein Xeilurteil erlaffen, wenn nur

über einen ieil ber «läge fo oiel beigebracht ift, baß er jutn Sprud) reif wirb.

ÜJJöglicberweife aber ftnb iatfadjen ungewiß, über weldje ber iHidjter im flaren fein

muß, um ben Sprudj ju geben. 3" biefem Pfalle bejiefjt fic^ ber ^Hicf/ter auf bie oon

oen Parteien in tfjrem Vorbringen oorgefd^lagenen "öeweife unb erflärt, baß beftimmte

Öeroeiömittel erhoben werben, fo oiele il)m eben $ur Ülufflärung ju bienen fcb,einen. Tiefe

iBeftimmung gefd)ieljt burd; ^cfd)lu^, ben fogenannten $eweiäbefd)luß.

daraufhin werben nun bie im Öewetäbefdjluß bezeichneten 3Jeroeife erhoben; ins»

befonbere werben bie Saugen gelaben, waä burd) Vermittlung bcö Öerid)t9fd)reiberä ge=

idjiebt, unb fte werben eiblid) oernommen, wenn bie Parteien nid)t auf ben Gib oer*

^idjten. ßbenfo fann eine beeibigte (ober unbeeibigte) Ginoernabme oon Sadjoerftänbigen

ftattfinben, weldje Don bem iiHidjter inftruiert, b. b. über baö Xljema beleljrt werten

muffen. Sobann fommt inöbefonbere aua) ber Urfunbenbeweio in
siktrad)t: bie Ur*
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funben ftnb oorzulegen, ober eS finb bie erforberlichen Anträge roegen ihrer #erbei=

fd)affung zu fteHen. SDie ootle Erhebung biefer Seroetfe fodte eigentlich oor bem ©ertöte

ftattfinben, unb baran füllten ftc^ bic Schlußoerfjanblung unb baö Urteil anreihen. 6ö
ift inbes geftattet , bic Beweiserhebung burch ein SJcitglieb bes üJcrtchtö (beauftragten

Richter) Dornec)men ju laffen, baö bie 20en>eife erbebt unb barüber ein ^rotofoQ

fertigen Li tu, roorauf in ber münblichen Serrjanblung bie ßrgebniffe ber Seroetfe burd>

bie Anroälte oorzutragen fmb; baran reiben fid) bann bie Sdjlußoerbanblung unb ba$

Urteil, roie oben.

Gtroas Sefonberes gilt oom Seroeis burd) *ßarteieneib
;

r)ter roirb in ber Regel ber

@ib nia)t oor bem Urteil auferlegt unb gefcfjrooren unb bies bem Urteil ju ©runbe ge*

legt, fonbern regelmäßig roirb ber Gib in bas Urteil aufgenommen, fo baß bas Urteil

bebingt gefaßt roirb; erft roenn bas Urteil redjtöfräfrig ift, roirb bann ber Gib ab=

genommen unb baraufbin burd) ein jroeiteö Urteil baö erfte geläutert, b. h- unbebingt

gemacht: m. a. SB., es befte^t r)ier noch baä Serfafjren mit groei Urteilen.

SDas Urteil foll regelmäßig unter bem frifdjen Ginbrurf ber Serhanblung, alfo

fofort, unmittelbar im Anfd)(uß an ben Serhanblungötermin, oertünbet roerben. 3>nbes

fann ein befonberer, fpäterer Dermin jur Urteilsoerfünbung beftimmt roerben, bod; fofl

biefer regelrecht nicht metjr als eine $öoa)e oom legten ÜBerljanblungötermin entfernt fein.

$as Urteil ift mit ber Berfünbung für baö ©eria)t beftimmenb: baö ©eric^t

iann es nicht mehr abänbern. dagegen haben bie Parteien bie ÜJioglidjfeit , Rcd)tä=

mittel bagegen einzulegen ; fo gunädjft bie Berufung, roeldje gegen lanbgeridjtlicbe Sachen
beim Obcrlanbesgeridjt einzulegen ift. 2)ie Ginlegung geflieht burch Bezeichnung bes

Urteils, Grflärung bes Serufungsroiflens unb gabung oor bas Dberlanbesgericht. Sie muß
baher burd) einen Cberlanbesgerichtsanroalt gefchefjen, unb ber Scf)riftfa$ muß oorher bem
Cberlanbesgcricht oorgelegt roerben, bamit ein Scrhanblungstermin eingefefct roerbc, roelcher

Vorlegung auch eine beglaubigte Abfdjrift ober Ausfertigung beö Urteils beigegeben

roerben foll.

$as Cberlanbesgeriajt fann bie Sache nach allen Seiten h»n prüfen; auch ty&*n
bie Parteien baö 5Recr)t , neue £atfaa)en unb Scroeife oorgubringen. Gs entfeheibet be=

ftätigenb ober abänbernb; nur ausnahmsioetfe fann ober foll es aufheben unb bie An=
gelegenheit an bas Sanbgeridjt gurüdoerroeifen.

©egen bie Gntfdjeibung bes Dberlanbesgeridjts ift unter Umftänben bie fogenannte

Reoifton an bas Reichsgericht möglich, icboctj regelrecht nur, roenn bie Reichsgerichts*

fumme oon 1500 3Jiart gegeben ift. Seim Reichsgericht fönnen nur Rechtsmängel gerügt

roerben, unb auch biefe nur, foroeit es fich um reoifible Rechtsnormen hanbelt (Reichs^

recht, auch £anbesred)t oon größerem örtlichem Umfang). $as Retdjsgericht roirb in

oielen fällen in ber «agc fein, bie Sadje felbft ju entfeheiben; in anberen muß e$ fid;

barauf befchränfen, bas Urteil ber oorigen ^nfanj aufzuheben unb bie Sache zur noch»

maligen Serljanblung zurüdguoerroeifen.

Söefentlicb, anbers geftaltet fich Verfahren, roenn ber Setlagte ausbleibt:

bann roirb auf Antrag bes Klägers ein Serfäumungsurteil crlaffen, roelches baoon aus=
gel)t, baß bie tflagtatfachen als fcftftehenb angefehen roerben. ©egen bas Serfäumunge*
urteil ift ber Ginfprud; Zul«ffig, roorauf bie Sache, roenn beibc Steile erfchienen finb,

nach *>en obigen ©runbfäfccn roeiter oerhanbelt roirb.

3n Heineren Streitfachen beim Amtsgericht entroidelt fich bie Angelegenheit etroas

oerfchieben. 3)ie Parteien brauchen feinen Anroalt z« beftellen ; ber Kläger tann fich bei

ber Älageerhebung , unb auch Seflagte fann fia) bei feinen fdn-iftlichcn Prozeß*
hanblungen ber Seihilfe bes ©crichtsfchrcibers bebienen. Sorbcreitenbe Scbriftfäfce

fönnen, aber brauchen nicht geroedjfclt
z
u roerben. $)er Amtsrichter rjat bei ber Ser*

hanblung ber Saa)e barauf Rüdficht zu nehmen, baß bie Parteien möglicf)erroeife rechts=

unb gefchäftsunfunbig finb : er muß ihnen baher, ohne baß er feine unparteiliche Stellung
oerläßt, bie nötigen Seiehrungen geben unb burch Sefragen bahin roirfen, baß ihre @r=
flärung beutliaj unb oollftänbig ift.
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©egen baS Urteil beS Amtsgerichts gibt e« eine Berufung an bas «anbgeriebt,

aber hiergegen leine weitere ^nftanj.

©efonbere formen beS ^ßrojcffed bejeidmet man auch als aujjerorbentlicheS Verfahren,
fo ben Jamilienprojefi (einfchliefilich beS ©heprojeffeS) ; fo bie oerfdnebenen 3trten beS

ÖetreibungSoerfahrenS : Verfahren mit ooflftredbaren Urfunben, Urfunbenprojefj, SHafm*
©erfahren, femer baS 2trreftoerfahren unb bie einftweiligen Verfügungen.

35a* VoflftredungSoerfahren tft ein Verfahren für fict) unb folgt feinen befonberen

Regeln. <&* fefct oorauS, ba§ ein VoüftredungSantrag geftettt wirb, unb bajj baS ©ericht

©erichtsbarfett hat. 35er »ntragfteller muß einen ooUftredbaren litcl für fieb, anrufen:
nulla executio sine titulo.

StroaS VefonbereS gilt oon ben Verfahrenäwetfen , weld)e nicht bem ®runbfa$ bes

^Jarteiprojeffe«, fonbern beS UnterfuajungSprojeffeö b,ulbigen, fo baS amtsgerichtliche Gnt»

münbigungSoerfahren, baS 2tufgebotSoerfahren unb einiges anberc.

A. 2?omanifd?=fanomfd7*mobcrncr Pro3c§.

A. "3ttiftxnrRen6e 'gvivatpevfotxetx.

. § 12. 35ie ^rojefeorgane finb:

1. mitroirfenbe ^rioatperfonen

,

2. ©ericht unb Organe bes ©erichts.

35ie ^Srioatperfonen ftnb im ^arteiprojefj bie Parteien unb it)re ©efnlfen, im
Unterfud&ungsoerfa&ren bie Vetei ligten. Kon beiben gilt, bafc fte ^arteifä^igfeit unb
^roje^fä^igfeit befifcen müffen ; auch mu& bie 'tßoftulationSfähigfeit gegeben fein.

^arteifäf)i t;
1

ober gerichtsfähig ift, wer für ben ^rojcjj rechtsfähig ift, b. t).

wer bie Vefäfngung ho*» ©ubjeft einer ^ro3ejjroIle $u fein; biefe r)at bei uns jeber

SJienfdj: es gibt feine Ausnahmen, benn mir l)aben feine red;tsunfät)igen s
])tenfchen,

feine flJtenfchen ofme ^erfonendjarafter. SlnberS oerljält es fid; mit ben Vereinen, £tif=

hingen, 2lnftalten, überhaupt mit benjenigen fojtalen ©ebilben, welche rechtliche ^erfön*

lic^feit erlangen fönnen. £aben fic feine erlangt, fo tft oon einer 9ied)tsföljigfeit, unb
barum auch oon einer ^arteifäl)igteit feine fRebe, unb es fann mithin ein ^rojejj oon

ihrer Seite ma)t geführt werben; eö tft hier nur möglich,, bajj entweber bie Vereins^

gen offen in ftreitgenöffifdjer 3Beife flagen, ober bafo ein einjclner als !Xrcut)änber ben

^rojefe führt in ber 3(rt, baß bie einzelnen Diitglieber, welche ftd) tatfädjlich unter bem
2d>u$e einer oermeintlichen juriftifchen ^erfönlithfeit bergen, biefe Sreue annehmen.

(Sine ganj befonbere Veftimmung tft bie unferer^roje^orbnung §§ 50, 735 unb HonfurS^
orbnung § 218, wonach fämtlicr)e Vereine, auch bie Vereine ohne jioilrechtliche juriftifche

1 3d> mu& mid) biefe* oom ©efefce gebtauchten Huäbrudä bebtenen; et ift ungenau, »eil et

audj bei Stidjtpotteien in $etrad)t fomtnt. M) hatte mid) ftüb>t be3 jutnrffntben ftudbturfä „©cttdUä*

fabigtrit" bebient; in bei 3iöiIptojf§nooeUe fyat man aber beu fdjledjteten Sluäbtud angenommen.
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9}erfönlia)feit , bocb, für ben ^rojcfe $erfönlia)feit fjabcn follen, foroeit fic oertlagt finb

ober burdj i*oHftrcdung angegriffen roerben. Gö oerl)ält ftd) hiermit afmlid) roie im
9Dlittelalter mit ben Öeädjteten unb Örfommuniaierten, toeldjc nidjt flogen ober oerflagt

werben tonnten 1
.

s)iatürlta) fjaben fie bie juriftifdje ^erfönlicbjett nur für ben ^rojefe,

aber in ber 2lrt, bafe bie jioilredjtlicfjen folgen beö jßrogeffef bie cinjelnen 3$ereinö=

genoffen treffen: biefc finb ja bie Präger beö Skreinöoermögenö, baö man ungenau im
!^eben unb Spradjgebraud) ein:r ma)t oorfjanbenen jioilifttfdien ^Jerfönlidjfeit jufcfjreibt.

®a mithin ber herein alo projeffuale juriftifdje ^erfon ben ^rojefe führt, bie folgen

aber bie Söercinogenoffen treffen, fo liegt fner baojenige oor, roao man ^rojefiftanb*

fd^aft nennt, roie unten (S. 80) roeiter erörtert werben foll.

r o sefif ä \) i g f e i t ift bie Befähigung, bte ^rojeflhanblungen felbft oornchmen ober

roenigftenö ifjre Bornahme im einzelnen beftimmen ju tonnen, ©äfjrenb nun fämtlidje

phufifche 3)ienfa)en parteifähig finb, fo finb nt$t alle pro^ef?fät)ig ; ber ^ro5efrunfähige

fann allerbingö Xräger einer ^ro^eßrolle fein, bie ^rojefcbanblungen aber finb bureb,

einen gcfefclidjen Vertreter oorjunebmen. Mitunter ift aud) bie Partei befajränft pro$ejj=

fälng : in foldjem ftall fann fie jroar s^roje^f)anbIungen oornehmen, aber nur in Sachen,

roo fic gefchäftöfäfjig ift.

2)ie ^ro^efrorbnung hat bie ^ragc ber ^rojc^fäbigteit niapt geregelt, fonbern be=

jieht fid; auf bao bürgerliche ®efe( surüd (§ 52 ,34$-£-)- Sofern bie Partei nach

bürgerlichem Siebte über bie im ^rojeffc ftehenbe Sadje fid) oerpflid)tcn tann, infofern

tann fie aua) bie s^roje)V)anblungcn oornchmen; nia)t alö ob ber s
}iro$ej? eine 33er=

fügung märe, rool)l aber in ber 2lrt, bafe ber ^rojeft ju (Jrgebniffen führen fann, welche

einer Verfügung gleid) flehen. .§anbelt eö fia) um ben Üntcrfud)ungöpro3cjj , fo gilt

etroaö Befonberes: bie ^rojefjfähigfcit bes Slntragftcllcro ift oollfommcnc 0>iefd)äftäfähig=

feit; über bie ^ro$ejifähigfcit beo betroffenen Seite ift fpäter (8. 102) ju h,anbeln.

$n einigen Sailen, nämlid) in perfonenred)tlia)en X'lngelegenheiten , wo tiefliegenbe

^ntcreffen ber ^erfon im Spiele ftehen, fann jjroar nid)t ber ®cfd)äftounfähige , roof)l

aber ber 0efd;äftöbefa)räntte olme guftintmung 0C9 gcfctylid)en 93ertretcrö ben "iJJrojefi

führen unb ^ro.^ljanblungen oornehmen; bieo inobejonbere, roaö bie Gbefd)cibungö=

flaac, bie 2lnfccf>tuna einer Gf)e unb bie 3lnfea)tung ber Äinbfdmft betrifft 612, 641
3.$.D., §§ 1336/ 1341, 1595 f. 8.©.«.). ^a, wenn cö fia) um bie 3lnfea)tung

ber Gntmünbigung Ijanbelt, fann ber iSntmünbtgte unb infolgebeffen $efcb^ftobefdjräutte

ober gar ©efa)äft9unfäh,ige felbft bie Mlage ergeben (§§ 604, 079 ^.^.C). Unb roaö

bie ökiüerbegcridjtc betrifft, ogl. § 30 ÖJcio.©.®.

2öol)l ju unterfa^eiben oon ber ^•ojefnätytgteit ift bie iogenanntc ^oftulationö =

fäljigfeit, b. h,. bie Jäfngfeit, bie ^orm einer "^rojcpljanblung ju erfüllen. 5lia)t feiten

oebarf bie ^roje&ljanblung einer Jyorm, unb jur ^vorrn fann gcljören, baft fie oon einer

beftimmt geeigenfdjafteten ^erfönlia)feit ausgebt. 2^aö fann beftimmt fein 3tir Sia^er^

Ijeit bafür, bafc bie ^rojefjljanblung toobloorbereitet ift; eo fann aber aud; 311 beut

^mede bienen, bamit jemanb oorfyanben ift, an bcn man fid) leicht toenben fann, \\<x&)--

bem bureb, bie ^rojcpl)anblung baö Herfahren in Sauf gefommen ift. $er .ftauptfall

ift ber beö Sfmoaltoprojeffcö : in oielen ^roje^facb.en fann bie münblidjc wie fdjrift-

lidje ^roje^lwnblung nur burd) einen föedjtoamoalt oorgenommen roerben, ober minbeftenö

bebarf eö eine« il{ea)töanroalteö , ber neben ber Partei Ijanbclt unb ben ^rojep auf fid;

nimmt. 2)cr örunb ift ber: man roill, namentlia) bei Wcljrljcitogeridjten, rootjloorbereitete

(*rtlärungcn entgegcnneljmen unb eö nidjt etroa nötig Ijaben, aus laienhaften 2luf?erungen

ber Parteien ihren SöiUen 311 erraten; baju fommt nod; baö roettere ^ntereffe, ba^ ber

^rojcfj oon einem iUnroalt geführt roerben foll, ber in ber Stä^e rocilt unb mit bem
man bafjer oljne roeitereö oerfel;ren fann. (Tin 3ü)itlid)eö gilt, roaö bao patent eined

1 iöcleac bafür in bcn ©cfammeltcn Beiträgen 6. 592 f. So aud) 9Jom (1363) I, 12 unb 13:
ein tutaen Edjulbrn diftidatus, fotecit t% fiel; um <£d)u(beu über 100 solidi ^anbelt. 9tud) fommt
oor, bai tsex bie OJelbftrafnt niajt Qejafjlt b-itte, feine Älage ergeben burftc; fo Sa 16 (1386) a. 134
(*ettoni IV, p. 18ö).

Digitized by Google



10. 3. flottier, 3h>ilptoje& s unb Äonfur#re$t. 8

^uslänbers betrifft; ein fold)cr ift in Sejug auf bie ba3 patent bctreffenben ^irojeffe

nur bann poftulationsfäfjig , roenn er einen inlänbifdjen Vertreter bat; benn nur bann

ift jemanb i>orf)anben, bem man obne Herjug unb Umftänbe alles aufommen Iaffen

fann, roaö iljm in bem oon iljm angeregten ^erfatjren ju erflären ift
1
.

3n ben ^rojcffen cor 3ftel)rf)eit9a,cridjten gilt ber 2lnroalt9jroang burdjgängig für

münbltchc roie fdjriftlidje ^ro3efibanblungen , roeöfjalb aud) bem ^öeflagten bei ber erften

Sabung funbjugeben ift, bafi er einen Stnroalt gu bcftcllen bat, § 215 3.^.0. 8
; er

feblt luer nur in jroei fällen, nämlid) 1) bei ben 5Red)töI)anbluna,en, bie nidjt oor bem
^Kollegium , fonbern oor einem einzelnen UJlitgliebe uorgenommen roerben , roclcfjcö im
tarnen beö Kollegiums Ijanbelt, fo j. 50. bei einer 3eugeneinuernaf)mc ; er fef)lt 2) bei

ben 5Rcd)töl)anblungen, bie cor bem @erid;tsfcbreiber uorgenommen roerben tonnen, glcid>

gältig, ob fie roirflid) uor bem Ojeridjtöfdireiber uorgenommen roerben, ober ob fie in

«iner fdjriftlidjen (lingabe an baä öcridjt erfolgen (§ 78 ^.^.D.).
xUuo bem ©efagtcn ergibt fid), baji bie fogcn. ^oftulationofäfyigfeit nicbt ein

perfonenredjtlidjes ©rforbernio ift, fonbern ein Grforberniö ber %oxm, roeldjcä aUerbingä

eine beftimmte perfönlid)e Sluslabung l)at. daraus gel)t aud; beruor, bafi im inter=

nationalen ^roje^redjt für bie ^oftulationsfälngfeit nur bao Öefefc beö "^rojefjorteö,

nid)t bas Öefety ber £>eimat ber Partei in
NBetrad)t lommt, unb es fann bafjer fein

grember beanfprucf>en , bei unferen l'anbgerid)ten besljalb obne Necbtsanroalt probieren
j^u bürfen, roeil er in feinem fianbe oljne Slnroalt projeffieren fann. 35as 2Sibcrfptel

$um 2lnroalts$roang ift bie oerfctjrte 33eftimmung unfercö ©eroerbcgcridjtdgefefces (§ 81),

baf; bei ben ©eroerbegeriebten ffiecbtöanroälte alö Vertreter ober SJeiftänbe auägcfdjloffen finb.

§ 13. 2)as %>roje^ocrfaf)ren ift ein ^crfaf)ren unter 9)iitroirfung beö ©eridjtö

unb ber 0erid)tsorganc.

©eridjt ift biejenige 5öef)örbe, bie mit ber ftaatlidjen 3lutorität oerfeben ift, um
fHedjt ju fpredjen unb bas Wed;t ,$u uerroirflichen. ©eridjtsorgane aber finb S3camte,

roeld)e innerhalb bes ftreifes ber ©erid)tstätigteit mit mebr ober minber Selbftänbigfett

roirffam finb. Sie finb im SJebörbcnorganismus mebr ober minber bem Werid)te an=

gegliebcrt ober fteljen boeb unter feiner Sluffidjt; crftereS ift ber gfaO bei ben Staats^

anmalten unb ©eridjtsfdjreibcrn, letzteres bei ben ©erid)tsöoll$iel)ern. eigenartig ift es,

ban ^oftboten, roeldje in ben meiften Staaten Unterbeamte beö <Heid)S finb, auch in

gerichtlichen roirfen.

§ 14. SDaö ©eriebt ift ©cridjt fraft ber ©erichtsbarfeit, b. b. co ift es, roeil e3

uom Staat mit ber ÜJiadjt begabt ift, 1) in mapgebenber SBctfc p beftimmen, roas 5Red)ten§

ift, unb 2) Nedjtsfyanblungen |U uolljic^cn, roeld^e beftimmt finb, baö JHcd;t, felbft gegen

ben 2SiIlcn bee 3iellagtcn, ju uerroirflidjen.

2)iefe Autorität fann nad; unferen Slnfdjauungen nur baö ftaatlidjc ©ericfjt

fjaben, roalirenb frübere ßulturperioben audj anberen Äulturmädjten bie ©efugniö gaben,

onm, ti'f lau pim 9lrmcnrcd)t jugelaffcn nirrbrn, lufommm im SlnffiatUptogffj, unb
ir.ögltdicrhjciic aud) im tRidjtantealtäprcwft einen Wcdjtäautvalt unentcieltlid) brigeotbnet (bei bem
9tmt§getid)t mögltdjfrroeije aud) einen fonfttgen 9{fd)t«lunbtgcit) 115, 116 § 34 SRedjtö:

011». C. (31.91.0.). 3)qS ©ftftem beö 2ltmenanroalt3 finbet ftd) oud) in ben Statuten: in Bologna
(1250) 1 24 gab c* einen judex pauperum 3um Beiftonb ber vidune, orfaui, scolares extranei
qui propter paupertatein vel potentiam advor>aiii advoratum , habere uon possunt (Mon.
istor. di Romagna p. 214); atjnlidj in fflercelli (1241) a. 116. Übrigen^ laffen fid) ©puren ber

SIrinenantvattfcQaft febon im .»hipitularienredjt entberfen; vol. v'r.f:, 9Inu?altfd)aft im 3(italter ber

iÖoU«red)te (1891) 6. 36 f. Unb fo belam aud) bei ben mittelalterlid) beutfdjen OJeridjten ber lln«

lunbige feinen gfirfpredjer,

B. ^eric§f.

1. VHIlflcmciitcß.

2. öertdjtdbarfcit.
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@erid}te ju Raffen, mit ber 3Jcoglichfeit ber SRechtfprechung unb ber 9tecbtsoerroiri=

Hebung, fo inSbefonbere ber Ätrche. 2)a nämlich bie Äirche oielfadj im ©iberfprud)

ftanb mit bcm fonftigen nationalen 2eben unb biefes einer Ijeilfamen 2>tSjiplin unter*

roarf, fo betrachtete fte es als eine SebenSfrage, bafi tf»r nicht nur geftattet werbe, Bor=

fünften ju geben, bie im bürgerlichen Seben ju berüefftchtigen feien, fonbern aud> ©e=
richte einjufefcen, um biefe Borfd)riften ju oerrotrtlichen. 2)aS galt inSbefonbere für

2Buchergefefye , baS galt aber auch für bie perfönlidjen Berhältniffe ber ©eiftlidjen, bie

jroar in ber bdB fräntifc^en 9teicheS einfach unter ber ftaatlichen Autorität ftanben,

bann aber in fpäteren 3ahrf>unberten immer mef>r eine unabhängige Stellung begehrten

unb fic fdjlie&lich auch erlangten. Bon befonberer Bebeutung rourbe fax bie AuthenticA
Statuimus ftriebrichS II. oon 1220 *.

2)ie fogenannten orbentlic^en ©erid>te fyaben eine unbefdjränfte ©erichtsbarfeit,

mit wenig Ausnahmen: bie ©erichtsbarfeit fehlt nur ba, roo es fich um «jkrfonen

banbelt, bie ber ©erichtsbarfeit entjogen finb*, roie StonbeSberren , 9Jiitglieber ber

lanbeSherrlidjen Familie (§ 5 6.©. jum ©.SS.©.), ©efanbte, irjre Familien, ihr ^Jerjonal,

i^re 3)ienerf(fjaft, lefctere, foroeit fie nicht aus 3n^nbern befteht, unb enblich frembe

Staaten, foroeit eS ftch um bie Beurteilung nicht prioatrecfitlicher, fonbern ftaatSrea)t=

licher unb Dölferredjtlicher Betätigungen banbelt 8
. 3" biefen Beziehungen fehlt es aud>

ben orbentlichen ©engten an ©erichtsbarfeit (§ 18 f. @.B.©.).
$ie Sonbergerichte aber h<*oen nur eine befcr)ränftc ©erichtsbarfeit, unb roenn fie

barüber hinausgehen, fo ift ihre £ätigfeit nicht mehr eine richterliche.

Sonbergerichte fmb bie in mannen Staaten beftehenben ©emeinbegeriebte , ferner

bie fianbesfulturgerichte, bie Slheinfchiffahrte* unb ölbjollgerichte ; biefe oier ©erichte be=

ruhen auf SanbeSgefety. SReidjSrechtliche Sonbergerichte aber finb 1) bie ©eroerbegeriebte

fraft beS ©eroerbegerichtSgefefceS (neue Raffung in Befanntmachung oom 29. September
1901) 4

, 2) bie Äonfular* unb Sd)u$gebietSgerichte, bie, aus oölferrechtlidjen ©ebanfen

erroachfen, nunmehr, roaS bie SchufcgebietSgerichte betrifft, ju ©erichten bes beutfehen ©ebiets=

lanbeS geroorben finb, benn bie Schufcgebiete finb ^nlanb, venu auch nic^t ieile bes

Bunbeogebietes im Sinne ber 9teichSüerfaffung.

§ 15. einem Bunbesftaat fann bie ©erichtobarfeit oom Bunbe roie oon ben

einzelnen ©liebftaaten ausgehen. So j. 53. in ben bereinigten Staaten oon Stmerüa,

roo es Staatengerichte unb BunbeSgerichte gibt, unb roo bie BunbeSgerichtc fpejieü

über folche Sachen urteilen, roeldje ber bunbesgerichtlichen ©efe^gebung unterteilen.

@S gibt baher in 2lmerifa Bunbesgerichte erfter unb höherer Orbnung. 2>n 2)eutfd)=

lanb roie in ber Sd)roei$ finb bie ©erichte erfter ^nftanj, roenigftenS in 3i"ils

fachen, ftets ©erichte ber ©liebftaaten, unb nur bao höchfte ©cricht, bao Reichsgericht (in

ber Schroei^ baS Bunbeogertcht), ift ein Oiericht beS Meiches (beS BunbeS) unb aus ber

Souoeränität biefeS heroorgegangen 5
. $al)er b«t in 3)eutfa)lanb baS SReia) bao Reichs*

geriet ju befefcen unb führt baS Reich bie Slufficht barüber; bie SluSgaben bcsfelben

finb Reia)sauSgaben. dagegen tyaben bie einjelnen Staaten alle anberen ©erichte gu
befefcen, unb bie Soften berfelben $u beftreiten, roas bie ©erichte erfter roie jroeiter $n=

1
2>od) würbe ber Sörraidjt bei Öftfllidjen auf Da« Privilegium fori für gültig angenommen,

fo ßomo (1252) a. 277 (Mon. h. p. XVI, p. 192).
* 'Äbaefefjen Dorn au«fd)lieftlic^en bincjlidjcn ©etidjtÄftanb, ber aueb hi« butdjateift (§ 20

©.23.©.), toflf. SR.©. 41, 6. 388. Über einjelfroflen 2Bittmaarf, 9lrch. f. b. cio. $r. 90 S. 1 f.

8
Slgl. über boi Iffeterc ©ffammelte Beiträge 6. 542. £a& auslänbifebe 8taatöafJe oon ben

inlänbtfdjen ©eriebten nid)t abgeurteilt Werben bürfen, barüber Ogl. aud) ^Ippcllfjof Trüffel 1. 3ult
1891, Journ. du droit intern. priv6 XX, p. 224.

4 Uber bie ©efdjichle' ber ©etverbegeriebte »gl. bie lebrreidje 2)arfteQung uon Stieba, XaS
©ewerbegeridjt (1890); über bie franjöfifd)en Prud'hommes »gl. Lyon Cacn et Renault, Traite
de droit commercial I, nr. 529 ff.; über bie ftntroicflung in ber Sdjioeij tigl. Äöpfe, Uber gewerb»
tid)c Sd)ieb*geria)te (1895).

6 SBejüglich ber 6d)Weii »gl. 93eitt), ber restliche (?influ§ ber Äontone ouf bie SBunbfd«

g_ewol^(1902) ©. 28; bejüglid) ber bereinigten Staaten Le Für unb ^ofener, 9?unbe#ftaat
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10. 3- flohler, 3iö^pwjefe- unb flonfutdrecht. 6&

jlnq betrifft. Dtefe Einrichtung ift in Deutfchlanb gerichtlich f)ex$ebtad)t; fajon als

ba& fränfifdje SRcid^ jerfiel unb lanbeSljerrliche Territorien entftanben, roaren bie @e=
tidjtc vornehmlich iianbeSgeridjte

;
Reid)Sgerid)t bagegen war baS £jofgericht, fpäter bas

Äammera,ericht, bann baS ReichSfammergericht unb ber Reid)Shofrat. Reichsgerichte roaren

aud) nod) einige anbere ©erichte, welche (ich mit Recht ober Unrecht bie Befugnis ju=

febneien, RedjtSfadjen aus bem ganjen Reiche an [ich jiehen unb entfdjeiben au bürfen.

2Senn nun auch bie ©eridjtsbarfeit größtenteils aus ber Souveränität ber Nlieb*

ttaaten hervorgeht, fo tjat boch bie ,3u8ehörigfeit berfelben ju einem einheitlichen ©anjen
Iii« ©irfung, bafj ihre ©erichte fich fo juetnanber verhalten, als roenn fie ©erichte eines

Staates wären; ja, nicht nur bie ©erichte, fonbem auch We gerichtlichen Organe, fo

j. 8. bie ©erichtSooüjieher unb im Strafprozeß bie in ©eridjtSfachen tätigen $olijei=

organe. Daher gilt ber ©runbfa§, baft jebe (£ntfd)ctbung eines ©erid^S ber ©lieb*

ftaaten für ganj Deutfdflanb gilt, baf? ftd) ifjre feftfefcenbe SSirfung über ganjj 3Ü)eutfct)=

lanb verbreitet, unb bafj bie ^'"«nflSgeioalt beS ©eriajtS baS ganje Deutfdje Reich um=
faßt; toeShalb auch ein jeber von einem fliehen ©erichte (ober auch einem Rotar eines

GHicbftaates) auSgehenbe oollftredbare Titel in ganj Deutfdjlanb vollftrecfbar ift, mithin

aud) alle vollftredbaren Urteile, bie baS ©ericfjt eines ©liebftaates gefällt hat, in ganj

Deutfa)lanb voflftredt werben müffen, unb iveShalb ein jebeS ©erid)t Deutfd)lanbS, aua)

ein folchcS, roeleheS einem anberen Sunbesftaate angehört, h»lfs= unb unterftü$ungS=

pflia)tig ift.

Der ©runb biefer ßrfd)einung beruht barauf: ebenfo roie bie Souveränität ber

ein$clnen ©liebftaaten in ber Souveränität beS Reichs ihren ©ipfclpunft hat* ebenfo

cie QerichtSbarfeit ber ©erichte ber ©liebftaaten in ber ©erichtsbarfeit beS Deurfchen

fleicfjs. Die ©erichte ftnb baher, obfehon ©erichte ber ©liebftaaten, juglcich mittelbar

©«richte beS Deutzen Reichs unb toirfen mithin für beffen Äreis.

3* ©eddjtsjtoang.

§ 16. Der -3 ro£mg, beS ©erichts ift nicht nur ^ollftredungSjroang : auch *n bem
?ro$eBoerfahren vor bem Urteil tritt bie ^rcwtgögetvalt tyexvov. Sie tritt hervor

1. im 3 u f*ellunflSred)t. Daö ©erid)t unb bejtv. ber gerichtliche Beamte (©e=
ridtWvoUjicher, *ßoftbote) haben bie sBiöglid)fctt, jujuftellen, b. f). ein Sdjriftftütf (eine be=

$laubigte Hbfdjrift bes Originalfd>riftftüds V) einer Partei ober einem Dritten jufommen
;u laffen, mit ber s2öirfung, bafe beftimmte, im ^roje&gefcfce vorgefehene ^rone^folgen
nrnteben. s])ian fönnte nun sroar behaupten, bafo bieS nur eine tatfädjliche Übergabe
in beftimmter urlunblicher Jorm fei ohne 3ro«»8*eingriff; allein ber ^roangeeingriff liegt

torin, baß a) auch wenn bas Schriftftüd nicht an ben 3u f*ellungSabreffaten fommt, bie

Aufteilung bod) als erfolgt gilt, infofern nur bie Regeln beS 3 uf*elIungsoerfahrens be=

adjtet ftnb. Der für bas 0erid)t tätige iöeamte hat alfo bie tfäl)igfeit, eine üätigleit

ber 3lrt ju vollziehen, baß nidjt mitgeteilte Sdjriftftüde boch als jugeftellt gelten. So
bei Den (jrfa^uftellungen aller 9lrt

;
(frfafcjuftellung ift eine RedjtSbanblung, bie nia)t

Aufteilung b. h- Übergabe an bie mafjgebenbe s^erfon ift unb bod) biefe RethtSivirfung

fat; t>ies tann Übergabe an eine britte ^ierfon fein, insbefonbere an einen er*

Gwc&fenen £>ausgenoffen, an einen ®eroerbe= ober $ureaugef)ilfen, roenn bie maßgebenbe
frrjon nid)t in ber Sofmung ober im ©efd;äftslofal antvefenb ift

8
. Davon finb bie

frfafcmittel ber Aufteilung 3U unterfcheiben, fofern baS Sdjriftftüd gar nidjt übergeben,

'anbern angefchlagen ober burd) bie treffe betannt gemalt rvirb, rvas bann ber #all ift,

wnn bie maßgebenbe ^erfon an unbekannten Orten abroefenb ift ober ihr im 2(uslanb nia)t

1 SBobtt btr ^rglaubi^ung burdj Wetichtsvoüjifljcr, bjtt. 0ettd;tid)roibcr obrr Xntvalt (jefdb,ir()t

i]5 HO, 196 3.V.C). 2?if »rgloubiflung eines ieben ift genügenb (9t.8. 19. 3uni 1900, B. 46,
5. 399). £if «nfteftt. bafj in ftnem gall nur ber eine, im anbewn mit ber nnbfre gültig beglaubigen
S«tw, tcürf ein unsäglicher ^uc^ftobcntult. 3n gereiften ftätten teirb eine Ausfertigung übergeben.

* Sabung ad domum habitacionis, si personaliter non invenietur, in ben alten Statuten
tea eomo 210 (Mon. hisL patr. XVI p. 82), u. a.

ei<«ru»pdk<« >et «e^Mwtffenf^aft. (i.. bet «eubfarfttit. 1. Jlufl. «b. II. Ö
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zugcftellt roerben tann. 2)er crfte Crrfa^ beruht auf ber germanifthen ^bee Der ©inb^it

bes Kaufes , ber letjte auf Dem .®ebanfen, baß in .£>inberungefäUen bie s$reiägabe ber

Übergabe gleidjniftcllen ift, als "Jlreiogabe ber iHadjricht gilt aber bie oom s^roje^erid)t

(ogl. barüber 9t.®. $b. 41, S. 427) oerfügte öffentliche öefanntmaehung. 2)iefc ^bec

finbet fid) bei ben beutf$en rtemgeridjtcn ebenfo roie in ber gemeinrechtlichen ßntroidlung

feit ben Clementinae unb Bartolus. 3)ie tfemgeridjte pflegten bie .Hlagc in bas Stabttor

hineinjuroerfen unb fid) t>om 2or einen 3pab.it abgufdmeiben, ober bie Älage irgenbroo

fefMunagcln. Über bie gemetnred)tlid)e (rntroieflung aber ngl. .Hohler unb ^iefegang, Bei«

trage nir «efd)id>te be* römifdjen SRedjto II ©. 140 f. b) ÜRo$ oiel mehr aber liegt

bie ^roangogetnalt barin, bafe, roenn ber 3"ftcHungöabreffat bas Schriftftüd nicht an*

nimmt, bie Aolgc ber Aufteilung einfaa) burd; einfeitigeo X'iegenlaffen bee Sdmftftüde*

entftcht; §§ 170 ff., 203 ff. 3.^.0.
2. 25en Parteien gegenüber l>at bao (Bericht regelmäßig eine ineitere 3wangfts

gemalt nicht. (Srfdjeinen fic nid;t, fo treten zroar gemiffe Medjtofolgcn ein, aber baä

Weridjt bringt fie nicht geroaltfam nor feine Schranten ; eo tut bieo auch nid)t einmal

mittelbar baburd), bafe eo bao (Trfchetnen bureb, Vufce ober .^>aft erjroingt ; foldjeä mar in

früheren Gntroidlungoformen Deo "llrojeffeo brauch unb Wedjt, heutzutage ift eo uid)t

mehr ; roenigfteno nicht in Vermögcnoprojeffen. $n ^amtlienproKffen allerbingo, nämlich

in Gbeprojcffen, in ^rojeffen über .Uinbfchaft unb über (rhelidjfeit, tann bao (Bericht baö

Cirfcheinen erjroingen , roenn auch, nicht burdj Inhaftnahme , fo bodj bureb, Vorführung

unb burd) (Üelbbufje (§§ 619, 640, 641 *ür 5!ermögen6fadjen gilt nur bei

(»Jeroerbegericbten etroao &|nlicheo, roo minoefteno «elbbuße alo 3roangomittel ftattb,aft

ift <W.©.«. § 42).

Sonft bebarf man eineo joldjen 3n>ange nid)t, roetl bie Parteien mit einem Wed)to=

nerhältnio umfaftt unb in Wedjtolagen gebracht roerben, roelcbe aud) ohne 3n>ang eine

Irrlebigung bco s^ro$effeo ermöglichen. SDaoon ift im ^rojeft alo Mea)tooerhältnie 31t

hanbcln (©.103 f.). (Stroao «efonbere* gilt bei ber (SntmünbiguncM§§ 654,656, 671 3-^.0.).
3. Gin ®erid)to*roang dritten gegenüber fann baburdj oeranlafrt roerben, bafj

bao Oieridjt jut Grlebigung beo ^rojeffeo ber .£>ilfe britter ^ierfonen bebarf.

Solche Aälle finb gegeben I. im 2Utf flärungöoerfahren , nämlidj 1) im /fall ber

^orberungopfänbung: b^ier tann bem 3)rittfd;ulbner bie Slufforöerung ;;ufommen, ftd> ju

erflaren, ob er bie ivorberung jugeftebe ober nid)t unb inroiefem fie ber ^>fänbung frei

oDcr bereit* burd) frühere ^Hed;te gebunben fei. 3'n JVafl ber sJ{id)terflärung tritt, roie

überhaupt im JVall ber
s
)iid)terfüllung einer öunften einer beftimmten ^erfon ein*

geführten Pflicht (§ 828 3d;abenerfaöhaftung ein (§ 840 3.^.0.).

Unb ähnlid) ift eo, 2) im tfonfuro fraft beo offenen Vlrrefteö: ber britte iöefi^cr

ber Sadje roirb »erpflidjtet, bem Äonfurooerroalter oom SBcfifcc ber ©adje Anzeige

machen, anfonft er für 2d)abertoerfa^ haftet (§§ 118, 119 ft.O.).

Soldje ,väüe finb gegeben II. im SBeroeiSoerfahrcn: ba gerabe ber ^eroeie r»iel=

fad) nur mit .("»ilfe britter ^erfonen geführt roerben fann, fo ift e$ roefentliaj, bap ber

Staat mit 3»oangögeroalt ^Jerfonen jujiefycn fann, bie ihm Reifen, ben Steroeis hcrguftellen.

25as römifdjc Ned>t fannte lange 3eit feine 3eugenpflid)t im ^tpilproje^ , fonbern nur
im 3 traf»erfahren. Ifrft ^uftinian l>at eine allgemeine 3eugenpflid;t eingeführt. Kiel
tiefer bagegen murmelt ber 3cugniejroang im germanifdjen ^fedjte, unb ber GJebanle burd)=

bringt bie beutfdjen fechte, bap, roer fein 3f"önio nerroeigert unb bamit ben Staat
im Stiche ldf?t, aud) uidjt roürbig ift, bap ber Staat fid) feiner mehr annimmt. &ar>er
tann ber 3euge burch i?ld)tung ^e^roungen roerben, unb barauo Ijat aud) bao tanontfd)e

?Hea)t ben Sa$ gefchöpft, baft man ben Acuten erfommunijieren fann, bio er fid) ber
3cugniopflid)t unterroirft. 5ludj heutzutage bleibt bie Vorftellun^ mäa)tig, ba& eö eine

öffentliche Pflicht ift, ale peria)tltd>er 3cugc ju erfd;einen. 3lnbererfeito roirb man im
3iDilprojeB ben Webanfen nia)t loo, bap ein fola)er 3'nang boch nur im Tsntereffe ber
einzelnen lüroje^parteien ftattfinbet. barauo hat man folgenbeo entnommen : (Tö ajbt
3roang*mittel, bie ohne rocitercö tron Staate ha^cr eintreten, unb fola)e, bie man nur
anroenbet, roenn ein "^rojefibetciligter bie 3lnroenbung begehrt; baljer tann, roaö bie

3eugniöpflia)t betrifft, auf Antrag iBeugungöhaft bio ui fea)ö Monaten ftattfinben,
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10. 3 Äotjlrr, 3iö»lpMJ<6* Äonfuräredjt. 67

roabrenb ber ournna gegen Sacboerftänbige ntdu über ©elbbuften f)tnauQgef)en fann

<§§ 380, 390, 913*, 409 34*-D)- 3m Unterfudmngsoerfabren finben biefe 3roang*=

mittel oon 9Cmt9 wegen ftatt (§ 653 34J.D.).

25ie Scugntopflt^t fann afferbtnga nur unter roefentlidjen Söefajräntungen ertragen

roerben, benn eo gibt eine Miettje nichtiger oiitcroiien , bie burdd eine unangemeffene

Slnroenbung ber SeusonpHicbt gefräntt mürben. AKan barf nid)t jebes ©ebeimnifl ;cr-

ftören, man barf nid)t oom 3eu9en oerlangen, bajj er feine eigenen ^ntereffen ober feine

IjeUigften ©efüblc jurücfbränge. s]Han tann i>on bem 3««9cn bie Erfüllung feiner Staate
pflidjt oerlangen, man tann aber oon -Ann teinen .freroiämuä beanfpruroen. Daljer gibt

eo Müe ber berechtigten 3eugni*oerroeigerung (§§ 376, 383 ff. 3«$&«)> 3" 93efonberbeit

ift bas ©ebeimnioredjt ju roabren unb jroar foroobl bad Staatsgeheimnis (fomeit ber 3te=

amte nid>t oom ©eljeimniffe losgefagt roirb) als aua) bas ©efchäftsgebeimnis (baS eigene,

roie bas frembe) unb fobann oor allem baS $3erufsgebeimnis. $em 2lrjt, bem Anmalt,

bem ©utac^ter unb bem Seelforger mufc man alles mitteilen bürfen, obne bie ©efal>r,

baß er es eröffnen mujj. 2)as ift ein allgemeine« Sntereffe, nia)t nur ein 3"*ereffc

bes einzelnen; benn roenn aua) nur in einem einjelnen Jolle ein foleber SBcrtrauenS»

mann gejroungen märe, 3*Mfl«to abzulegen, fo mürbe niemanb mehr fia*> einem folgen

für 2eib ober Seele fteber anoertrauen tonnen, unb bie Aolge märe, baft oiele ju

©runbe gingen.

Sfa audj bas eigene ^ntcreffe oerlangt fein Stecht: man brauet nicht 3euftniä

abzugeben, roenn eo gegen bie eigene (£ljre gebt, nodj auch bann, roenn bao eigene 58er*

mögen auf bem Spiele ftebt; auch bann nicht, roenn Vermögen ober (S^re einer nab,e

ftebenben (noeb lebenben) ^erfon, alfo eine« nahen SSerroanbten, berübrt roirb. 2lber

au* aufeerbem barf ein jeber 3e«ge, ber mit einer Partei oerroanbt ift, baS 3««9"i*
abiebnen, unb roenn mebrere Kläger ober $et(agte in oerbunbenen ^rojeffen auftreten,

fo tann ber Herroanbte auch nur eines biefer Äläger ober Sieflagten baS 3cugni*

abiebnen, roeil eine s2lusfcbeibung ber Stuöfage b]xev taum möglich ift (§§ 876, 888,

384 3-*.0.).
i>luSnabmsroeiie gibt eo Jälle, roo bas 2Jerroeigerung*rea)t überboten roirb burch

eine Steigerung ber 3f"gnispflicbt. 2Ber feinerjeit als ©efdjäftsjeuge teilgenommen bat,

!ann roeber roegen ^erroanbtfa)aft nod) roegen Kermögensintereffes bas 3eugni$ ablehnen,

(rbenioroenig, roer ein Stecht übertragen bat unb über biefes flteebt als 3euge oernommen
roerben foll, ebenforoenig ber ißertreter, ber im ^rojefe bes ©efebäftsberrn ju oernef>men

ift. 2)er ©runb ift ber: alle biefe ^erfonen b,aben bie Söabrung ber ^ntereffen be=

fonberä übernommen ; |ie baben eine befonbere Jreupflicbt , für ben "öeroeis ju forgen,

unb biefe 2reupflid>t überroiegt jroar nicht alle, aber bo(b oiele ffiüdfid;ten , bie ber

3eugnispflicbt entgegen finb.

Öine weitere i'luo nähme roar jtbon im tanonifd>en 9ted)t feftgefeftt, fofern eö ftc$

nämlicb um ben "öcroeio oon ^amilienoerljältniffen bonbelt, j. 8. ©eburt unb £obe3=

fallen. 2)iefer $eroeto tann oielfacb nur bura) nabe oerroanbte ^erfonen unb bura^ foldje

gefübrt roerben, bie oermögenored/tlia) beteiligt finb; barum tann aueb bicr ber ^6eroei$

ntebt auo ben obigen jroei ©rünben abgelehnt roerben (§ 385 3-^P-D.).

Mitunter roirb bie 3eugenpflia)t bura) bie gewerbliche Stellung gefteigert; baljin

gebort bie alte feerecbtlicbe *]}flicbt ber Seeleute, bei ber fog. Sertlarung eiblidje 9tu3=

fagen gu machen (§ 525 .$.©.$3., § 42 Seemannö.=0.) 1
.

SDer 3cugni^"">»g gd)t auf 3eugenaudfage nacb ^iaßgabe ber SBatjrnefymungen

unb entfprecbenbenfallä auf Seeibigung. (Sine ^iflic^t ber 5(ad)forfa)ung bat ber $t\i$e

nia)t, abgefe^en oon ber ^Jflicbt ber (Sinfia^t feiner eigenen Zotigen unb ber empfangenen

Briefe, faQ* er fia) nia^t erinnert, unb nur fofern bieö nia^t mit au^ergeroöbnlicber

gKüberoaltung oerbunben ift (9t.©. Söb. 48 3. 392).

3)ie Saa)oerftänbigenpflicbt ift eine roeniger ftrenge ; Saa^oerftanbiger braucht einer,

ber nid>t ba^u angeftellt ift unb fty niebt bereit ertlärt bat, nur tu fein, roenn er

* SJgl. febon bai Consolado del mare 54 (99) unb 179 (224i.

5»
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öffentlich ;um S&*ü bes Grroerbes ein ©eroerbe ober einen Öeruf treibt, ber bie bc*

ftimmte Munbe oorausfeftt (felbftänbig ober als G5er)ülfe (St.®. 50 S. 392); fobann

fann unb hat ein öffentlicher Beamte bas Sadroerftänbigenamt abzulehnen, roenn bie

oorgefefcte $eb,örbe es im ^ntereffc bes Eienftes unterfaßt ($ 407 f. 3.$.D.). — Stiles

bied ift fet)r begreiflich, benn abgefehen oon ber fcfjroereren Velaftung bes Sadroerftänbigen,

ift ber Sadroerftänbige meift erfejjlid), ber 3euge nicht.

(Sine Pflicht dritter, Urtunben für ben ^rojefj oorjuroeifen, tyat jeitroeife beftanben

unb befteht (mit Slusnabmen) im englifchen Stechte fort 1
.

«ei uns gilt fie nicht mehr; bei uns ha* nu* berjcnige oorjuroeifen, ber nach

bürgerlichem Stechte oorroeifungopflichtig ift, alfo insbefonbere ber 33efifcer einer Urtunbe

gegenüber bem (Eigentümer ober Miteigentümer, foroie ber Vefi^er einer fogenannten

allein ober mit errichtet roorben ift, § 810 *.©.». Datier au* ber Sa$: will man
eine folct>e Urtunbe für ben ^rojeft ha°en, fo mufj man fie im eigenen 'Jkojeti herbei«

Raffen, $u roelchem man im £auptpro*efe aOerbtngs eine ftrifi beantragen fann,

§ 428 »C.
'Jt'ur infofern gilt eine projeffuale Vefonberheit : befteht hiernach bie Vorrocifungs*

Pflicht einer ^rojefepartei , fo hört fie auf, eine Pflicht $u fein unb roirb ju projeffua*

lifdjer ©ebunbenhett : bie Urtunbe roirb je$t nicht etroa jroangsroeife herbeigeschafft,

fonbern es tritt bie ungünftige ^rojcfifolge ein, bafe bas ©eria)t nach Umftänben ben

oom ©egner behaupteten Inhalt ber Urtunbe als erroiefen annimmt (§ 427
Dasfelbe, roic bei Urtunben, gilt auch &ei Äugen fcfjeinsfachen, aber noch mtt einem

3ufa$e : britte sJ*erfonen fmb bann perpflichtet, ©egenftänbe bes iXugenfcheins jum Öeroeis

oorjutegen, roenn ein Wcchtsocrhältnis bie Vorlegung gebietet, ober roenn bie Vorlegung

nötig ift, um eine ftrafbare £>anblung $u lonftatieren: benn ba im Strafpro jefe bie Vor*

legung oerlangt roerben fann, roenn eö ftch um bie ftrafrechtliche Mcattion banbelt, fo

roirb man fagen müffen, bafe im ^ioilprojefi jUtn 3u>ede ber bürgerlich = rechtlichen 2lus=

gleichung nicht minber eine folcf)e öffentliche Pflicht gegeben fein mufc. (*s roäre roiber»

fpredjenb, roenn ber Staat bie Verfolgung bes Verbrechen© nur nach ber einen Seite

burch eine folche Veftimmung begünftigen rooUte, nicht auch nach ber anberen, unb geroife

ift bie Möglicbfeit ber ^ioiloergütung ebenfogut ein ^ntereffe ber Öffentlichfeit roie

bie ftrafrechtliche Äfmbung 8
. Soweit bie Parteien bie Slugenfdjeinsfache berbeijubringen

haben , gilt ähnliches , roie oben , ebenjo roenn eine Partei etroa pflichtroibrig ben c. ach

oerftänbigen an ber lätigfeit tnnbert — bas (Bericht fann hieraus bie betreffenben 3ct)Iüffe

fliehen (ogl. 91.©. 46 S. 869).

§ 17. Der ©erichtsjroang fann nur innerhalb bes Staatsgebietes geübt roerben;

alfo nur in Vejug auf ^erfonen, roelchc ber Sroangsgcroatt bes Staates unterroorfen fmb,

bem bas ©ericht angehört ; bies ift ber ftaU :

1. roenn bie ^erfonen im Staatsgebiet ihren Sofmfin haben;

2. roenn bie ^erfonen auch nur augenblidlich im Staatsgebiet getroffen roerben

;

8. roenn bie Sache, auf bie fich bie ©erid)tspflicbt bezieht , fich im Staatsgebiet

befinbet (bieö gilt oon ber ^Injctgepflidjt im .Honfurs).

Der ©erid)ts5toang bes ©eridjtö fann innerhalb bes Staatsgebietes geübt roerben

;

allcrbings nicht immer unmittelbar, ^sebes ©ericht hat feinen Vejirf, in bem es tat=

fächlid) 8roang ausübt; roill es biefen in einem anberen Ve$irf geübt haben, fo hat es

bas" ©ericht btefes Vcjirfs ju erfudjen. Man fpridjt hier auch oon ©eridjtsfjilfe (Stechts=

hilfe), aber im uneigentlichen Sinne: es foü hier nicht bie rechtliche
sDtad)t beö Wericfjtö

über feinen Ärcis erftredt roerben; eö foll nur ber ©eridjtoljanblung bie tatfäcbltcbe

1 «rfammoltc Beiträge 6. 375 ff.

1 fflkmt auf bem Örbicte bei 3fug,enbfwrife«, teae ba* 9<ccf)t ber Sfugnteablffmung, betrifft

Untttfchifbe uoifchen 3»öil» unb Strafproar§ herrjeben, fo ftrib btii ttntrrlcbifbe im cinjtlnfn, nietji

im Örunbgebonfen.
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10. 3- Äobler, 3toilproje&. unb Ponfurärfdjt. 69

^Racht gegeben werben, bie fte nötig hat- Daher ber ©runbfafc, bajj biefe £>ilfe fteW

$u gewähren ift, foroctt fie überhaupt geroäbrt werben tann (§ 159 f. ©.$$.©.). ßtroaige

SWeinungSoerfcbiebenhetten entfcbeibet bas Dberlanbeegericht.

§ 18. Der ©ericbtäjroang acht alfo ntcr)t über bae ^nlanb lunau* : jott ein

©erichtftjroang außerhalb bes Staatsgebiete* erjielt werben, fo tann bieS nur in ber

«rt geliehen , bafc sunt inlänbifchen töericbtsjroang ber aualänbifche Innjufommt. Dae
fann nur baburcb erfolgen, oafe ber eine Staat feinen ÖcrichtSjroang einem anberen

Sur Verfügung ftellt. Ob er bieS tut, hängt oon ben oölterrecbtltcben Regierungen ab.

(Seridjtojroang in bürgerlichen Sachen, forocit cS fich ntc^t um ^roangaooUftretfung

banbelt, (worüber unten), pflegen bie Staaten fich regelmäßig gu leiften; nur bafe fie

bie «jierfonen, welche bie ©eriebtebilfe ju leiften haben, roie 3cugen unb Sadjoerftänbigc,

regelmäßig nidu an ben tUou'üon groingen, fonbern bei 1 1 et) oernebmen unb jur %m-
fage bei fic^ nötigen ; bie* aber auch nur, roenn rtic^t Umftänbe oorliegen, toelcbe fte nach

bem Siebte biefeo ihre« tfanbes oon ber tfeugenpflidjt befreien.

4. einrid)tttn0 be« ©triebt«.

§ 19. ©runbfäfce. Die (Einrieb,tung ber (Berichte ift aus ber gerichtlichen

dntroirflung beroorgegangen.

Die ©eriebtstätigfeit gebt urfprünglid) oon bem SBolfe in ber SJoltSoerfammlung

üii'i ober oon bemjenigen, ber bas Mtecht beS Voltes in feiner ^erfon oercinigt, oom
Häuptling, fpäter oom König. $ttt ber $e\t tut eine beftimmte ^nbioibualifierung not

:

bie lätigfeiten beS Staate* tonnen rtterpt alle oon biefen Organen ber SBoltSgemeinfchaft

ausgeben, unb eS bebarf eine* ReamtenorganiSmu*, um nad) ben oerfchiebenen ^Richtungen

bin bie ftaatlichen Aufgaben ju erfüllen. So entftcljen neben ber 33oltSoerfammlung

unb neben bem König bie dichter. Die Crganifation b^at ftc^ oerfchieben entroitfelt, je

nac^bem ber eine ober anbere 3lu*gang*puntt überroogen b^at; roo baS Königsrecbt bie

Gfrunblage mar, fmb bie (Berichte burd) toniglicbe Beamte oertreten: fte üben ifjr 3tmt

<tuS traft ber timen oom König gegebenen 2öürbe unb fte finb auch bem Könige für

Die Ausübung oerantroortlicb ; roo aber bie iWfoocrfammlung bie ©runblage roar, ftnb

otelfacb 33ollSrühter übrig geblieben, einjelne Männer aus bem "iBolte an Stelle beS

SSolfe*, bie um fo eher baS ©anje oertreten tonnen, als audj bei ber s
-ßolfs^

oerfammlung gewöhnlich nur einige ftnb, roelcbe ben WechtSfprucb oorfdjlagen, toäb,renb

anbere burä) ^uftimmung fich ihnen anfchliejien. Solche Uolt*ricbter gab e* in 5Roin,

gab folche aber auch, in*befonberc in Deutfdjlanb, unb oor allem im fränfifeben Weiche.

Die 2lrt ber ©ericbtSorganifation im fräntifeben Weiche ift iat)rt)unbertelang für Dcutfdj-

lanb mafjgebenb geroefen, unb als ba« Weich Karl* be« ©rofjen ftch nach Horben unb
©üben auSbefmte, ift bie fränfifebe (ÖerichtSoerfaffung ftegreid) jur ©eltung getommen;

oor allem aud) in Italien, rocldje* oon ba an ber ^erb ber roeitcren (Jntroictlung

^croorben ift. Die Gigentümlicbteit ber fräntifd;en ©eridjtäoerfaffung aber beftanb barin,

"ba^ bae Urteil red^tlid) oon beuten au$ bem i^olfe gefproeben roirb. Die Urteils*

fpredjer, roie fte Karl ber Wrofee eingeführt hat, unb roie fie fpäter burchauo üblidj

.geworben ftnb, alö bie SJolteoerfammlung nicht meb^r gern gufammentreten roollte, betfeen

<3chöffen (Scabini).

Die Sd)öffenoerfa|fung tyat in Deutfchlanb mehrere ^abrb,unberte geberrfcht; mir

finben fie jur Seit beö Sacbfenfpiegels im 13. unb gur ^ett be« i'Hicbtfteige' im
14. Scthjbwibert. 2Bi r finben fie noch »" Sübbeutfcblanb bis in baö 18. ja iu ber

iödjroeij bis in baS 19. ^at)rl)unbcrt tyinein. 2öir finben fte in Staden im 12. uno

18. ^ahrhunbert, bie fie allmählich bem fremben ^Kecht erlegen ift.

Der Schöffe roar Urtcilofprccbcr ; er allein gab baö Urteil; ber fönigliche Beamte
"r>atte nur bie 5Hecbt*iache ju leiten unb fcblie&licb baS Urteil ju oerfünben. Die 31n-

1 »8l. brifpifMmifr »etttäfle 3ut getmanifchen «Prioatrftht49ffd)td)te III. S. 6 f.
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fecfjtung beö Urteile fonnte urfprünglicf) nur burd) Stntdjulbigung ber 3lecf)tömtbrigleit

erfolgen, bie aber jebem aus ber SSolföoerfammlung juftanb; worauf bie ®ad)e burd)

gweitampf erlebigt würbe. Später jjog man in fold) einem *aUe bie Streitigteit an

einen ^genannten Dbertjof, b. b. an baö ©eridjt eine* Crteo, wo man eine befonber*

genaue Kenntnis beo Wedjtö oorauofe$en ju bürfen glaubte.

$80 bagegen ber flönigögebanfe mächtig mar, ba lag nid)t* näher, als bafe bie

©treitfadje an ben Äönig alo 9iid)ter unb bejro. ale tjö^eren Stifter gebogen rourbe.

35ie6 roar ein ßulturelement non groger $tebeutung: in fflom fomobl hat bie Anrufung
bce Äaifere roie aud» in $eutfd)lanb bie Anrufung bes Honigs ab &önig*gerid)t, in

dnglanb bie Anrufung beo Äönigs, in ftranfreief) bie Slnrufung ber Parlamente |'ebr

baju beigetragen, baö Stecht aus ber 3f*fplittenmg ju erretten unb einen größeren

3ug in bie Necf)tebilbung ju bringen, ^n $eutfd)lanb leiber haben biefe SJeftrebungen

gu feinem regten $\elc geführt, unb barum bie bebauerlidje ,Ser|pHtterung unb ^erfahren*

hett beo 3tecf)tQ}ufianbea.

5Die mobernen Äulturftaaten haben aud bem erften ^Jrinjip oielfad) bie ^u^ietjung

von fcaien beibehalten. (So namentlich (Snglanb : bwx gibt ei Netd)Worene aud: in bürger-

lid)en Streitfadjen , 3ioilgefd)worene. Jn Staden unb in 2)eutfd)lanb ift mit Untergang

ber Schöffenoerfaffung ba* fiaienelement jurfidgebrängt roorben. 3)aju tarn bie 3luf>

na^me beö fremben ÜHechtd , beffen Äenntnie oon ben i'aien nidjt erwartet roerben fonnte.

Unb fo roaren nun bie ©erichte fämtlid) tönigliche ober lanbeoh^riicfje @eri<f)te, unb fo

entroidelte fid) aud) ein regelrechter 9fcchtemittclgang, nicht an einen Dberfwf, fonbern an

ein Cbergeridjt, ba* bemfelben ober wenigfiene einem oerroanbten ©erichtSberrn unterftanb.

')iur mit (Sntroidlung ber Innungen unb Aaufmannfdpaften — ale fidj für bie

inneren Kerhältniffe ihrer ©enoffen bie Ücoiwenbigfeit befonberer ©erichte ergab, roeil

bie gewöhnlichen bürgerlichen ©erichte oiel §u wenig in ihre (Eigenheiten eingeweiht

roaren — trat wieberum baö Saienelement tpmox, aber h»« nia)t von ber itolfs*

oerfammlung auögeljenb, fonbern von ber ©enoffenfdjaft beö ^erufd ober ©tanbeä aus.

9Öir haben heutzutage biefe ^bee oertreten in unferen Jpanbelögericf)ten
;

aud) in ben

©ewerbegerichten unb einigen anberen Sonbergeridjten, j. 50. in ben ©emeinbegeridjten,

wie fie in iöaben unb Württemberg beftehen.

Die ^anbelogerichte aber finb in Italien entftanben haben fid) in tfranfreid) ent*

widelt 8 unb fmb in $eutfd)lanb bchmid) geworben 8
, (lo waren urfprünglid) ©erichte,

bie nur aus ftaufleuten beftanben. Sin mannen Crten hat man fte fo geftaltet, bafe

ber SBorftyenbe ein Ijurift ift unb baneben §wei £anbelörid)ter tätig finb. i*on biefem

(Stanbpunft geht aud) bie beutfd)e ©eridjtaoerfaffung aus ; fie hat aber einen wichtigen

neuen ©ebanfen eingefügt, ber fofort (©. 78) jur 2)arftellung fommen foü.

Stbgefeljen oon foldjen Slusnahmen, ftnb bie Öeriü)te (in monarebifeben Staaten)

auö ber föniglid)en ©ewalt hen,orflffl°nßcnc ©erichte, eö finb Beamten», feine t'aien-

gericf;te. Sfber in einem ^Junft ift man auf ben früheren bemofratifchen 3tanbpunft

jurüdgefehrt. Söäbrenb nämlich ber frühere ©ebanfe batnn jielte, ben Mönig alo höcbften

5Rid)ter walten ju lajfen, fo bajj bie einjelnen 9tid)ter nur gleicfijam bie rechte .(-vanb bed

Äönigo waren, ift feit bem 18. ^ahrfjunbert ber ©runbfafe aufgefommen, bafc ber

1

H llf rft aU ÖJÜbffloridjtr, namrntlich in ^(orenj; in briritS in brm statututn cainp^orum
ti. 1299. Sann taten ftd) bie fünf erften Silben ,\u einer ®emtinfd)af t , ber mercanzia lufammen,
beten Berichte bind) bie generalis balia ö. 1808 einen ftaatlidben 6l)arattrr befamen; Vaftig, $nU
n?idlunßätoege be* ^anbeUred)tS 6. 258

f.,
403 f. Über ^anbelegftidjte tn ber Combatbei oa.1. Novo-

comi a. 885 (Mon. bist. patr. XVI p. 282), über 3unftgeridjtf in 9t om, 6tatuten 1368 1 127.

* 3urrft 9JlarftgeriO)te ; über ihre ßejchidbte t>cjl. Huvelin. Kssai histor. des marches
et foires p. 393 f.; ali ftänbige Einrichtungen eingcfühTt burd; (»iiün Staxli IX. t>om Tcoormber 1563;

aufrechtethalten burd) bie ^rüjefjorbnung Dom flpril 1667, Ittel XVI unb burd) bie £>anbfle*

orbnung öom ÜJlätj 1673 Jitel XII, fobann tiom code de commerre a. 615
f. Übet bie einjclnen

©täbte »gl. Huvelin p. 411.
8 3lal. namentlich bie gute €d)tift Don Gilbetfcbmibt, Sntftehung bti beutfehen ^>anbrU<

grtid)t* (1894). »ot attem bezüglich Slütnbetg* 6. 83 f. Über bie #anbel*getid)te (28rttgerichte) in

Äönigsbftg ugl. fttommer, llnfdnge unb ftntw. ber £anbel$gerid)te in bet Stabt Äönig*beig (1891).
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Äöntg felber nid»t liHecbt fpredjen bürfe; eo i ft ein ®runbfa$, ber auf einer IWfdjung
bemofrarifdjer unb monardnfdjer Elemente beruht unb im QJrunbc in ber englifdjen 6nt=

mitflung wurjelt unb in ber ©elbftänbigfeit, bie in Gnglanb bao Mchtertum bem
Könige gegenüber einnahm. \Muo bem englifdjen Medjte unb auo ber 2)arftellung o d e 3

(Two treatises of government II ch. 12 § 143 ff.) l)at befanntlid) s
J)i o n teo q u i e u

(Esprit des lois XI 6) bie 2f)eorie von ben brei (Gewalten gefebaffen, bie nicht in einer

£anb oerbunben fein follen, unb baju gehört aud) ber Sa-fc, baß meber ber Äönig

Siedet fpredjen barf nod) auch folche ^erfonen, bie von bem ftönig abhängig finb unb
ben Reifungen ber ^Regierung $u folgen fjaben

1
. 25iefer ©runbfa£ ift faft überall burch*

gebrungen, unb fo aud) bei uns. (Xo gibt feine .Uabincttojuftij ; bie dichter, obgleich, vom
Äönig ernannt, finb nidjt Vertreter beo .Honigs, fonbem felbftänbige Organe beo Staate*,

bie barum aud) möglicfjerroeife über föniglidje ilngelegenljeiten rieten tonnen. $)ao ift

ber Örunbfa^ ber Unabbängigfeit ber Wechtopflege , ben man beowegen für nötig fanb,

weil bie 5Red)topflege nid)t beeinflußt roerben barf burch bie uerfdjiebenen , oft wecbfeln*

ben 33eftrebungen ber Verwaltung unb "}>olitif, unb weil bao ^Kccfjt aud) ber ^olttif

gegenüber ftanblmlten muß; benn iWect)t muß Medjt bleiben.

§ 20. Crganifation im einzelnen, ^m übrigen beruht bie Organisation

ber (Berichte teile auf bem (*injelrichterfnftem, teile auf bem Softem ber Midjtermeljrln'it

ober Kollegialität. 3>ao erfte Softem mar befanmlich im römtfdjen ftedjte bao regele

mäßige : ee entfdjieb meift nur ber eine "ü)tann , menn aud) nad> 3(n()örung eineo

Wateo, »ielletdjt aud) eineo ftänbigen ÜKateo, ber il)m feine Slnfidjt oorjutragen hatte.

Gx tonnte alfo einen leil ber Anteiligen} oom 9tat annehmen, er allein aber fpttie ben

©illen, er allein hatte bie (Sntfcheib'ung unb bie Verantwortung. $od) gab eo aud)

fdjon im 3tltertum ^luenafjmen.

3m übrigen ift bao 9)lef)rl)eitofnftem l)aupt|'äd)lid) in Italien entmidelt morben

unb fjier oielfad) aus einer Umbilbung beo Schöffenfnftemo entftanben. ffieim man
nämlid) ben Vorfi^enben als 9Jfitfd)öffen betjanbette unb mitftimmen ließ, fo war bie Um=
wanblung jum Äollegtalgeridjt oolljogen ; unb auf biefe

s
2öeifc geftaltete eo fidj aud) im

töniglid)en ober ftäbtifäen föat unb geftaltete eo fid) in ben «oberen (Berichten SJeutfchlanbo.

So hatte fia) bie Sache in Stalten entwidelt, fo würbe fic in $eutfchlanb über*

nommen, wafyrenb bie Sdjöffenoerfaffung felbft in 3Deutjd)lanb ju Wrunbe ging unb bie

Sdjöffen fd)ließ(id) nichto anbereo alo Wericbtojeugen unb fontrollierenbe Veififcer waren.

Übrtgeno ift bao SKefjrbettefnftem aud) bao Softem Jrantreidjo geworben, wäljrenb bao

nicht burd) Italien beeinflußte (fnglanb nur bei ©eriefaten höherer 3*tft<»»M eine 9Nehr*

Ijeit mitmirfen läßt, wäfjrenb in ber erften ^nftanj, aud) in größeren Sachen, nur

ein dichter urteilt, bem allerbingo bie Sachen oielfad) oon ben fogenannten masters

ooTbereitet werben.

©ir h,aben in allen bebeutenberen ©ad)en bao 9Hel)rbeito)i)ftem. befteljt barin,

baß mehrere 5Rid)ter entfd)eiben unb jmar nad) ^Jieljrljeitoabftimmung , wäljrenb einer

berfelben, ber Vorfitjenbe, jugleid) bie >)(edjtofad)e $u leiten unb inobefonbere ben 1lro;eB

uon einem Stabium }um anberen weiter ju fd;ieben bat. 2)abei gilt folgeubeo: jebeö

^eb,rb,eitogerid)t bilbet eine Veljörbe, weld)e auo ocrfdjiebenen Slbteilungen ju beftelien

pflegt. 2)ie 8el)örbe ift jwar feine juriftifd)e ^erfon , fie ift ein Crgan beo 2taateo,

aber ein Crgan mit einer gewiffen ©elbftänbigfeit unb einem il)m jugewibmeten Vermögen.

5)iefe ©eljörbe behebt regelrecht aus mehreren 3lbteilungen, unter bie bie (Siefdjäfte ner=

teilt fxnb, unb jmar in ber 2lrt, baß eine 3ln$al)l 5)iitglieber auo ber Abteilung jeweilo

ba* fungicrenbe ©eridjt bilben. Wlan unterfd)eibet alfo : Veb,örbe, Slbteilung, fungieren*

beo ®ertd)t. 2)ao ift natürlid) : bie Vebörbe, aud) bie Abteilung, befte()t auo met)r WixU

gliebern als bao fungierenbe Öerid)t; bie Abteilung beof)alb, weil für ben <vaU ber

Verfjinberung beö ein}elnen bod) bao fungierenbe Weridjt gebilbet werben muß, unb eine

1 6d)on Sode a. a. C. fpriept baüon, baß r« tnay he too great a tetuptation to human
frailty, apt at grasp a' power, for the same persons, who have the power ot uiaking laws,

to häve also in their hands the power to execiite them ....
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Mehrheit oon Abteilungen ift gegeben, ba eine Abteilung ber ©efdjäfte nid)t £err roürbe;

fo bcfteht bad 3)lehrrid)tergericht aud fogenannten Kammern (bei Oberlanbedgeria)ten

unb 9teidjdgerid)t Senate genannt).

$)ad Verljältnid ber Abteilungen tritt regelrecht nad) aupcn nidjt ^eroor; in welcher

ber Mammern bie Sache oerljanbelt wirb, geht bie Parteien nichts an (mit einer ald=

balb, S. 73, gu erroäfjnenben Audnahme) ; bie Mammern ent|"d)cibcn nidjt ale Mammern, fie

entfajeiben als Organe bed ©eridjt*, ober oielmehr burdj fie entleibet bad ©eridrt ab
©erid)tdbehörbe , unb biefed entl'djeibet nidjt tninber, roenn aud) eine anbere Mammer
entfd)icben hat, al* regelrecht fjättc entfcbeiben follen (vgl. N.W.Straff. Vb. 23 S. 235,
Vb. 28 S. 215).

Aber nid)t nur bie Mammern ober Senate ftnb für bie ©erid)tdbcl)örbe tätig,

fonbern unter Ümftänben aud) ber fogenanntc beauftragte dichter; bie* ift ein ©erid)td=

mitglieb, bad oom "Bkljrheitögeridjt aufgeftellt wirb, um eine einzelne ^roje^anblung
oorjunehmen, fo eine 3cugenDcrnct)mung, einen Augenfdjein unb bad Verhör ber Parteien
im ^dmungdoerfahren , b. h- in bem Verfahren, roeldjed ftattfinben fann, roenn bie

Parteien über ocrfdjiebene Soften unb ©cgenpoften ftreiten. 2>ie Jätigfcit eined beauf-

tragten >)tid;terd ift gleid) ber ^ätigfeit bed ©erid)td, aber nur innerhalb feiner Sdjranfen.

Überfdjreitet er biefe Sdjranfen, ginge er gar fo roeit, bad Urteil $u fäflen, fo märe
ein foldjed £>anbcln nidjt ein £anbeln beo ©cridjtd, unb baber nid)tig.

3u ben Organen bed ©eridjtd gebort ber ©erid)tdfd)reiber , roeldjer aunäcbjt ald

^rotofollfüljrer gebadjt ift: er bat bad Si&ungsprotofoll ju führen unb (nebft bem
Vorfifcenben) *u unterjeidjnen (§ 163 $. s

}}.0). Alo foldjer flammt er aud bem germanijd^

fanonifdjen v
^rojefe. Schon oon alterd fjer oerroanbte man in 35eutfd)lanb Notare jur Qt-

rid)tung einer notitia über bie ©eridjtdocrbanblungen. Durch bie berühmte $efretale c. 11

X de prob. (2, 19) l)at ^nnocenj III. bie Oiotioenbigfeit eined ©erid)tdfchreiberd beftimmt.

Übrigend r)at ber ©crid)td|chreiber aud) bei ber Aufteilung unb bei ber Vollftreduna,

$u tun (§§ 166, 168, 196, 204, 207, 753 ,S.$.D.).

Aud) er fann unter Ümftänben für bao ©crid)t Ijanbeln. @r fann indbefonbere

eine fteirje oon 9U'd)tdbanblungen ber gartet entgegennehmen, fo namentlich eine Ab=
lehnung bed 9lid)terd (§44), baö ©cfuch um Armenred)t l§ 118), um Veroeidfid)erung(§ 486),
um Audfefcung bed Verfahrend (§ 2 48), bad ©efud) um MoftenfeftfteHung (§ 104), bad ©efud)
um Arreftlcgung (§ 920), unter Ümftänben bie Vefd)toerbe (§ 569), bie (£rflärung ber nad)=

traulichen eibedleiftung (§ 4>>6), ben Antrag auf ftüdgabe ber Sicherheit (§§ 109, 715),

ben Irntmünbigungdantrag (§ 647), ben Aufgebotdantrag (§ 947 ^.^ß.O.). ^od) toeiter

reicht feine £ätigfeit im amtdgericht liehen Verfahren, roo er inebefonbere auch OTC Mlage
in ber Art entgegennimmt, bajj er ihr bie entfpredjenbe Raffung gibt, geeignet, um
jugcftellt unb baburd) erhoben ju roerben (§§ 496, 497, 501, 502 3.^.0.). Auch bie

Jätigfeit bed Werid)tojd)reiberd ift eine Xätigfcit bed ©erid)td, aber nur bann, roenn

er fid) innerhalb feiner Sdjranfen hält; fonft roäre fie feine ©eridjtdtätigfett unb bamit

nichtig. Aid Xätigfeit bed ©eridjtd unterliegt fie ben gcfe^lidjen Veftimmungen ; bie gartet

ift niefit in ber i'agc, ihm ein anbereo Verfahren oor^ufchreiben (^(.©. 46 ©. 823).

5* Birten Der or&CHtltdjen (<irridjtc.

§ 21. 2)ie regelrechten (Berichte (erfter ^nftan.O ftnb bie Sanbgcrichte, bie burch it)re

3toilfammem bie bürgerlichen !?Mechtöfad)en erlebigen. $ie ^ioilfammer ald fungicrenbed

©crid)t hat brei dichter, mit (rinfeblufi beo Vorfi^cnben. 2Jie ©efehäfte roerben für bad
gan^e ^ahr nach beftimmten ©eftchtdpunften oerteilt, (rd ift nicht ctroa geftattet, beliebig

Sachen oon ber einen Mammer auf bie anbere Mammer überjufdjieben. 35er Oirunb ift

ber : man fürchtet eine Veeinfluffung ber Mied)töfad)cn, inbem fonft bie Wöglichteit gegeben

roäre, bie Mammern fo ju bilben, bafe im einzelnen Jvaßc gerabe dichter einer beftimmten

Sebendanfchauung unb einer beftimmten politifd)en Dichtung tätig roären. 2)ie 0erichtd=

tätigfeit bed ^anbgerichts burch 2ätigfeit ber 3»°i^amm^rn »f* tobet eine objettio

abgeteilte — allerbingd nur im obigen Sinne (ogl. ©.V.©. § 62 f.).
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3n bies Softem nun l>at man bic Äammer für #anbelsfact)en t)inetngefügt. sJWan

wollte nämlich mdn mehr felbftänbige .^anbelsgeridite haben, um bie vielen überflüfftgen

©treitigfeiten, ob eine Sache an baS #anbelSgerict)t ober an bas bürgerliche ©erid)t gehöre,

§u oermeiben. Allerbings ift biefe Cammer als fungierenbes ©ertd^t anberS mfammen*
gejefct als bie 3*otlfammem, nämlid) mit einem 3Jlitglieb bes ^anbgeridjts unb jroei

faufmännifc^en Steigern. Aber trofcbem ^anbelt fte als Organ bes JiianbgeriditS unb

für bas ^anbgeridjt, unb roenn eine ,->iri Hammer bie 3treitfad)e als ^anbebgerid^tlia)

ertlärt unb umgeferjrt, fo roirb fte einfad) an bie betreffenbe Äammcr oerroiefen, unb es

hat babei fein 53erocnben. StroaS ©efonberes ift es, bafj bei biefer Sterroeifung bie

Parteien eine 3tolIe fpielen : ber Stläger hat ju beantragen, bafi bie Sache an bie Rammer
für .§anbelsfad)en fommt; ber 33eflagte fann bie Verroeifung an bie 3wH<»mmer be*

geboren, roenn bie Sache nid)t ber .Mammer für .^anbelsfadjen angehört, ebenjo umgeter)rt,

roenn eine an biefe Cammer gehörige Sache an bie 3ioilfammer gebrad)t ift; aufeerbem

fann bie Äammer für #anbelsfad>en oon fieb, au« eine Sache an bie tfimltantmer oer=

weifen, nicht aber umgeteljrt (§ 103 f. ©.$.©.).
35ie i)öt>exen 3n fian 5flcr^lc fl«b fämtlid) Äollegialgeridjte mit Senaten als Ab-

teilungen, roooon bie Oberlanbeogeridjte als fungierend GJeridjte mit fünf Richtern unb
bas Äeidjsgericht als fungierenbes ©eridjt mit fieben 9tid)tern cntfd)eibet.

Möglich ift es, baji bas fungierenbe ©eridjt auSnahmSroeife aus fämtlidjen WlxU

gliebern aller ober einzelner Abteilungen ber ©ericbtsbd)örbe befte^t. 3)ieS trifft

ju, roenn bie „oereinigten 3»»ilf«nate" ober bas „Plenum" bes Reichsgerichts ent=

fdjeibet, roas in bem £aUe [tattfinbet, roo ein 3i»ilfcnat oom anberen, ober (bas Plenum),
roo ein 3i°ilfcn«t oon einem Straffenat in ber ©ntfdjeibung abroeidjen roill. $)as

fungierenbe @erid)t roirb fjier baburd) gebilbet, bafj fämtlid)e ^Diitgliebcr ber 3i"ilfenate

ober bes aan^en NeidjSgerichtS ober minbeftenS fo oiele tätig finb, bafj bie anroefenben

^erfonen jroei drittel biefer SJlitgliebcr ausmalen (§ 137 f. ®.5ß.©.).

(Sinjelrid)ter finb bie Amtsrichter. Aud) l)ier ift ju untertreiben jroifd)en Amts*
geridjt unb bem einzelnen Amtsrichter als fungirenbem Widder: unb aud) hiev foHen

nach bem ©eifte bes ©efefceS bie Streitfachen nach einer beftimmten Orbnung oerteilt

werben, roofür aber bie £anbesgefe$e SBeftimmung geben 1
. Übrigen« l>aben bie Amts^

ridjter nod> ganj anbere lätigfeiten, inSbefonbere iätigfeiten ber freiwilligen ©eridjts*

bar!eit, oon benen fner nid)t roeiter ju fpred)en ift; aber aud) liier ift bie Abteilung

nur ein Analogon ber tfammerabteilungen , es ift nid)t fo, als ob bei bem Amtsgerichte

mehrere 2öeb,örben oereinigt roären 8
. $er Amtsrichter entfd>eibet in ben bürgerlichen

Sachen aÜein, er fann auch Icincn ©Höffen jujiehen; ber Amtsrichter al« Amtsrichter

ift fungicrenber dichter.

^m ©cgenfa$ baju entfeheiben oon ben Sonbergcrichtcn bie ©eroerbegerichte roieber

als 'UlcljrheitSgerichte unb jroar ein 5Sorfi^enber mit fiaicnbeifi&ent , roeld)e teils ben

Arbeitgebern, teils ben Arbeitnehmern entnommen fein müffen (§ 24 ©eroerbe=©.©ef.).

^ür ben dichter, für baS ^Dtitglieb bes ©crichts ift bie JRichtertätigleit 9ted)t unb
^flidjt. Ausnahmsroeife fann ein ffiidjter bered;tigt unb oerpflidjtet fein, bie 9lid)tcr=

tätigleit $u oerroeigern.

Verpflichtet ift er, im ftalle er „ausgefchloffen" ift, b. i). roenn eine Unoerträglichfeit

jroifa)en feiner ^erfon unb ber beftimmten 9techt«fache oorliegt, insbefonbere roenn er

felbft Partei ift ober in ber <3ad)e in einer bem ffiidjtcramt roiberftrebenben lätigfeit

<j. als Vertreter einer Partei) geroirft tyat.

AnOers fmb bie JäUe ber Befangenheit, roenn 39eroeggrünbe oorliegen, bie trübenb

1 »gl. j. ». ^rfu§. 9lu*ffibruncj»9ffeb jum QJ.3J.CB. § 23.

' wie j. bei betn ^otrntatnt bet ift, bad einf ftnftalt mit mehrerfn 9et)örbrn bilbet,

•£anbb. bti i'atrnttrdjt* 9. 677 f. ^aran* gttjt tiaöor
: toai bri einer Abteilung bti ftmtäQertdjtt

grridjbfunbig tft, ift beim gnnjen 9lmtegfrid;t gerichUfunbic^; eine »efdjmerbe ber einen Abteilung
gegen bie anbere, a. 9). ber tichtetlicben Abteilung gegen bte @runbbud)abteilung gtbt ti nidjt (ee

ift €od)f ber ^Beteiligten, nötigenfalls !öcfcbnjrrbe ju erheben: »gl. $ronfe, 3. f. 3ioilptojefe XXVII
353

f.).
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eintoirfen tonnten ober auch nur naa) auflen Inn ben Schein oerbreiteten, als ob folcbeö

ber ftafJ wäre
, j. 8. 5rcunMa)aft > Sfeinbfc^oft. Jpier fann ber Stifter fid) felbft ab*

lehnen, er fann auch oon ber einen ober anberen gartet abgelehnt roerben unb mufe,

roenn bie Ablehnung für begrünbet erfannt wirb, fia) ber Wicbtertätigteit enthalten

f>. Werid)t9ftQHb*orbnuitfl.

§ 22. Bon ben Verl)ältniffen ber Abteilungen besfelben ©erichts ift foeben bie

Webe geroefen. Sofern aber ber Staat mehrere gleichartige ©erichte aufteilt, tann er

eine Orbnung in ber 31 rt l'djaffen, bafc für bie eine Sache bas eine, für bie anbere bad

anbere ©eria)t tätig fein foll. Möglich ift aUerbings auch bas entgegengcfcfcte Softem,

bafe, roer bie ©erichte anruft, bie freie 3öal)l jroifdjen allen ©erichten bes Raubes haben

foll. Tao (entere Softem hatte aber toenigftens in größeren örtlichen Staatsgebieten

roefentlichc Wad)teile
;

nidjt etroa b t o
!

* nach ber Micfjtung Inn, bafe bie ©erichte fe^r oer»

fdneben überlaftet ober ganz arbeitslos waren, fonbern e$ roiberfpräcfje bies namentlich ben

^ntereffen bes Vetlagten: benn es ift nicht jebermanns Sache, oor allen ©erichten bes

ganzen l'anbeo Webe ju fteben. .frier aber müfete er entioeber überall erfdjeinen ober an ben

oerfdnebenften Orten Vertreter aufftellen, alles 25inge, bie mit Sa)roierigfeiten , Um*
ftänblidjteiten unb Äoften oertnüpft finb. $>as foll oermieben roerben, unb barum oor*

Züglich Ijerrfdjt eine Drbnung, bie man bie ©erichtoftanbsorbnung ober Äompetenjorbnung

nennt. Aufeerbem tann bas ^ntereffe ber Sache in ^etradjt fommen; fo ift es bei

binglidjen Wechtsftreitigteiten unb bei jamilienprozeffen ein 3ntereffe öffentlicher Orbnung,
bajj fie nicht an ein beliebiges ©ericfjt, insbefonberc nic^t an ein auslänbifches ©erteht,

gebraut roerben. £ie ©erichtsftanbsorbnung ift eine Verteilung ber ©efdjäfte, aber, im
©egenfafc *ur Verteilung unter eine 9)lebrh.eit oon Kammern, ift eo eine Orbnung,
roeldje bie Weckte bes Veflagten berührt; ber Veflagte hat bas projeffuale 9ted)t, ein

unzuftänbiges ©cricht abzulehnen ; aber auch bas ©eria)t hat bie Pflicht, bafür ;u forgen,

bafc bem Vetlagten tein Unrea)t geflieht: biefer hat nicht nur baö Wecht, bas un=

Zuftänbige ©ericf>t abzulehnen; er hat ein Wecht barauf, bafe bei einem unjuftänbigen

(Bericht feine ^Hec^tobanblungen gegen ihn oorgenommen roerben : bad unjuftänbige ©endjt
hat oon ud) aus bie Sache abzulehnen, folange es unzuftänbig ift.

35ie Orbnung roirb fich naa) ber Dichtung geftalten müffen, bafc bie Sache an
biejenigen (Berichte fommt, roelche entroeber mit bem Veflagten in geroiffem ^ufammen»
hang ftehen ober roelche mit ber Streitfache felber in einer folgen Steife oerbunben

ftnb, bafo man bem Vetlagten zumuten fann, Ijter zu erfcheinen. 3)er erfte ©efid;t«=

puntt ift ber burchfchlagenbfte ; man pflegt ihn mit bem We(f)tsfpricbroort Z" bezeichnen :

actor sequitur forum rei; nicht ber Veflagtc hat bem Äläger z" folgen, fonbern ber
Äläger h<>t ben Veflagten aufzufuchen

1
;

bafjer gilt als bie sJtorm: ber Veflagte ift an
bem Orte zu belangen, mit bem er fraft feiner Verbältniffe am meiften oerfnüpft ift.

Arüljer roar bies bie Ortsangebörigfcit, auch fdron ber Veftfe oon ©runbeigentum ; beut-

^utaa.e oor allem ber 2Hobnfife, bei ©efellfchaften, Vereinen, juriftifchen ^erfonen ber

(§8 7, 24, 80 $.®/8.) 9
. Der Veflagtc fann fich "»^t befchroeren, roenn man ihn ba oor

bao ©eridft ^ier)t , roo er ben Wittclpuntt feiner roirtichaftlichen Xätigfeit hat. "Neben
bem ©ohnftft fann unter Umftänben, aber nur feltener, ber Aufenthalt ober ber frühere

2Bohnftfe in Vetradjt fommen, regelmäßig nur bei einem folchen, ber gar feinen 2öob>n=

ft^ t)at, roeber im ^n- nod) im Sluolanb. ^anbelt es fich um einen folgen, ber im
2)eutfchen Weiche feinen Sßohnfifc hat, h»er aber Vermögen befi§t, fo fann in Vermögen©*
fachen bas ©ericht bes Vermögensbefi^eö angerufen roerben. 2)enn roenn jemanb an
einem Ort Vermögen befi^t, fo roirb er hier auch in irgenb einer 2ikife Verfehr haben ;

aber auch abgefehen baoon : roenn man ilju oermögensrechtlich oerfolgt, nimmt man nic^t
feiten feine Vermögensiachen in Vefcfjlag, unb zur Vertretung berfelben hat er hier ju

• eine 2lu«nab>e baoon entfjält § 371 9lbf. 4 ^.©.5»., eine SBefonberfjeit enthält § 27 öenj.ö.Qj.
• JPejüalich be« 9<eeber8 unb Schiffäeianers fommt nodj § 488 unb § 6 5Binnenicb,iff.C»ef.

in SBettadjt.
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eiidjeinen. 2luo biefcn ©ebanten entwidelte fid) ber fogenannte ©erichtoftanb beo "Her*

mögenöbeftfeeo : er war früher eine Jvolge beo gegen ben Öeflagten erwirtten iÄrrefteo,

heutzutage befteht er auch. ot)ne folgen. 3lüerbingo muffen bieo sHermögenafachen fein,

bie auf bie 2)auer mit bem 3;nlonbe »erbunben fmb: ber ©eriebtoftanb wirb niebt

baburd) begrünbet, bap ber SJetlagte mit ben nötigen Kleibern unb einer flleifetafche im

Jnlanbe erfdjeint '. ^anbelt eo fid) um ^nanfprudmabme emco ftreitigen ©egenftanbeä,

ber möglicberweife bem «eflagten gar niebt gehört, fo tritt ber Crt beo ftreitigen ©cgen=

ftanbeo an £teüe bes Crteo beo itomögenobefifteo. ^efonbero intereffant ift biefer

©eridbtoftanb, wenn eo fid) um Immaterialgüterrechte ^anbelt, bie in irgeub einer 3i*eife

lololiftert werben muffen. 2ötr haben eine befonbere Seftimmung barüber in $e$ug

auf bao Patentrecht : btefeo ift ba lofalifiert, wo ber Vertreter beo auowärtigen patent*

inhabero wohnt, nötigenfalls in Berlin, roo bao patent erteilt roirb (§12 Patentgef.) a
.

2lnbere ©eridjtsftänbe ergeben fid) barauo, baft man eine Kertnüpfung awifdjen

einer Crtlidjfeit unb ber Streitfache annimmt. 5öenn ber SJetlagte bie Streitfad)e

beefen will, fo finbet man eo gerechtfertigt, bafc er bei bem (Bericht auftreten foll, mit

bem bie ©treitfachc mfammenbängt. 3)er .^auptfall ift ber, welcher bureb ben Xuobrucf

forum rei sitae, Sift ber gelegenen Sache, bezeichnet roirb. .franbelt eo fid) ino=

befonbere um ©runbftütfe, um bao (Eigentum unb bingliche Wedele baran 8
,

namentlich

um .popothefen, fo ift eo gerechtfertigt, bafe bie Streitigfeiten ba ausgetragen werben,

roo bao ©runbftüd liegt, hierfür fpricht noch cm wichtiger internationaler ©runb.

So ift nicht wünfdjenowert, bafi über bao Eigentum am ©runb unb ^öoben beo ^nlanbeS

frembe ©eridjte entfeheiben. 35iefc Wüdftchten b«ben im beutfehen Stechte m bem Safte

geführt, einen folgen ©eriebtöftanb alo auofchliefelich *u bezeichnen, b. b. )U erflären,

baß i)iex feine 3uftänbigfeit$oereinbarung möglich unD baft hier ^uch ber obige mit bem

JBohnfi^e beo ^Betlagten in 3?erbinbung ftehenbe ©eridjtäftanb auogefchloffen fein folle
4

.

Slnbere berartige ©ericbtöftänbe finb nicht auofchlieftlich, ionbern roahlroeife gegeben.

25ahin gehört oor allem ber berühmte ©erichtoftanb beo (*rfülhmgoorteo. Wlan nimmt
an, baf$, roo eine SSerbinblicbfeit $u erfüllen ift, fie auch eingeflagt werben tonn, $ie$

hat allerbingö manche s^ebenten. 2)er Grfüllungoort einer Schulb ift allein abhängig

oon ber eingeflagten Scbulb unb baher oöllig in bao belieben beo Älägero geftellt, ber

bie freie iDciglicbfeit hat, ber Älage einen miÜfürlichen Inhalt m geben. Solche ©erichtö*

ftänbe aber fmb ein fehler, benn fie ftehen im ©iberfprueb mit bem ©runbgebanfen

ber ©eridjtöorbnung, welche auf einem Mechte beo ^öeflagten beruht unb ihn ber ©illfür

beo Älägerö entgehen will, Wcbtobeftoweniger hat bie biefen ©erichtoftanb an=

genommen unb ihn troft meiner wiffenfehaftlich geäußerten Siebenten neuerbingo bei-

behalten (auch ©ew.@.©. § 27), währenb 8. bie öfterreichifche ^rojefeorbnung (^urio=

biftionönorm) mit Stecht oon einem fo allgemeinen ©erichtoftanb mrüdgefebredt ift : fie

gewährt ihn nur bann, wenn ber (Srfüllungoort fchriftlich oereinbart ift, ober unter

£anbeltreibenben, wenn eine barauf lautenbe, mit ber Sare gefebidte ft«**»™ »« r

beanftanbet angenommen rourbe (§ 88 3uriob.9form).

^eben biefem ßrfüllungögeridjtoftanb gibt eo nod) einige Sicbengerichtoftänbe , bie

auf bem ©ebanfen beruhen, ba$ für gewiffe Streitigfeiten regelrecht ein beftimmter Ort

ßrfüllungoort fein wirb. So 8. wenn jemanb eine Weberlaffung h«t, unb cö fid)

um ©efchäfte biefer
s
Jiieberlaffung hanbelt; unb ähnlid; ift eo bei slliarftftreitigteiten,

bod) ift ber SJiarftgerichtftanb an beftimmte ßrforberniffe gefnüpft (§ 30 ^.^J.C).

3fud; cmcn ©cridjtoftanb ber unerlaubten 2at fennt unfere ^.^i.C., wao einige

«e^rünbung hat ; benn ba, wo gegen bao ©efeft oerftofjen ift, foll auch bie ©egenwirfung

eintreten fönnen. 3Jon befonberem ^ntereffe ift aber nod) ber ©erichtoftanb beo Grbee:

1 »ithtia 8®. SBtrntfn 6. Eejbr. 1884, 3. f. 3imlpro,ie& X 6. 394. ajagegen gilt als

SJnmögen ein tn einem Öefchäftsraum litgenbee .g)onbcUbuch (91.©. 51 S. 163).
1 ßanbb. br? $atenttrcbt3 6. 63 f.

3 Such 9tfalgftt>erbered)tr, 9t.Ö. 29. Woü. 1899 (Sntfd). 45 £. 385.
4 6* gibt abtr auch iWUe, »0 ber bingltd)e «etid)teflanb nicht auefdjlieftlich ift, § 26

aber and) § 15 3. 2 <&.&. bajiu.
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loo nämlich ber ©rblaffer jur Seit feinet $obe* feinen allgemeinen Öeric^taftanb haue,

fotten bie (SrbfcbaftSftreitigfeiten unb ebenfo aud) bie bamit oerbunbenen Abroidlunge*

ftreitigleiten erlebigt loerben fönnen. Siefer @erid)t$ftanb ift oon großer internationaler

Sebeutung, benn er ermöglicht es, in Grbfchaftsangelegenhetten bei bem (Srbfchaftsgericht

eine (Sntfcheibung w erroirfen, obgleich bie (£rbfd?aft oielleicht großenteils aus ®runb=

ftücfen befteht, bie in anberen ©ebieten, otelletcht in einem gan^ anberen Sanbe, gelegen

finb. Auf biete 5Seife tann bem oben angeführten Safee, roonacb, ein frember Staat

nid^t über ©runb unb iöoben entleiben foH, juroiber gebanbelt werben, roao aber nicht

ju oermeiben ift, roenn man nicht bie Einheit ber ßrbfehaft aufgeben, roenn man fie

nia)t in ber Üöeife be« englifchen stecht« in fo oiel ^arjellen, alo es Üänber ftnb, in

benen ©rbfdjaftsgrunbftücfe liegen, auflöfen nritt. OJSidjttg barum a. 28 Ö.©.@.).

Soroeit nicht ein ©ericbtsftanb auSfcblicßlicb, ift, hat ber Kläger bie 3öab,l gmifchen

ben etroaigen mehreren ©eriebtäftänben , bie im einzelnen gfafl jur Verfügung geftellt

ftnb, alfo inebefonbere jroifchen bem SÖobnfifegerichtSftanb unb ben befonberen ©erichts

ftänben. $iee ift eine geioiffe Ausgleichung bafür, baß regelrecht ber Kläger infofern

fchlimmer geftellt ift, als er ben Öeflagtcn auffuchen muß unb nicht verlangen fann,

baß ber Veflagte an ihn herantritt. 9)tan gibt baher bem Kläger bie "ÜJcöglichfeit, an

©teile bes ihm oielleicht fehr unbequemen Söolmfi&gerichtSftanbe« bes Gefragten ben

befonberen ©ericbtsftanb ,m roäblen l
.

3n geroiffen fällen jietjt bie 3«ftänbigteit ber einen Sache bie ber anberen nach

fich : VereintgungogerichtSftänbe (§§ 25, 83, 603 3.^.0.), beren roichttgfter ber bingliche

©erichtäftanb ber .vSnpotbetenllage in feiner (Srftredung auf bie Schulbflage ift.

Auöfchließlicb finb (außer bem binglichen ©erichtöftanb) regelmäßig bie ©ertchts=

ftänbe bca ftamilienprojeffeo ; meift ift es ber ©ertcbtsftanb beS für bie Jamilie maßgebend

ben ehelichen SBohnftfcee, auch beS früheren 2öohnft$es (§§ 606, 642, 648, 665 34$.D.).

3n Notfällen roirb ein juftänbigea ©eridjt oom Dbergericht auf Antrag beftimmt

(§ 36 f. 3-JM?.).
2)ie ©erichtsftanbsorbnung ift eine im 3"*ereffe beS beilegten, auch im ;$ntereffe

bes ©erichts unb ber Sache felbft gegebene Orbnung; fie rührt aber nicht fo fehr an
ben ©runbfeften bes ^rojeffcö, baß eine Verlegung biefer Orbnung üWichtigfeit herbei^

führte
2

; bas träfe nur v.i , toenn bas unjuftänbtge (Bericht aua) ber ©eridjtsbarleit ent-

behrte, roae aber nicht ber ^all ift: baS orbentlidje ©ertcht hat ©eridjtSbarteit in allen

möglichen Sachen unb bie ©ertchtsftanbSorbnung ift nur eine Pflicht*, nid)t eine 93e=

fchräntungSorbnung, eine Orbnung, roeldje befagt, baß man oon ber ©erichtsbarfeit unb
bem 3ied)te ber üRed?t}prechung nur in beftimmt geregelter ©eife (Gebrauch machen foUe.

Sie ©ertchtsftanbSorbnung ift oornehmlich im ^ntereffe bcS ©eflagten gegeben ;

baher ift es nicht auogefchloffen , fie burdj Vertrag ju regeln; man fpridfjt hier von
^uftänbigteitsabreben ober Prorogation: folche ift einer ber projeßreajtlichen Verträge,

oon benen nod) bie Webe fein toirb. Übrigen« ift, ba baS ^ntereffc beS Veflagten nidtjt

bas einzige ift, eine folche Vereinbarung nicht immer ftatthaft; fie ift namentlich auö=
gefchloffen, roenn ein auSfchließlicher ©erichtöftanb befteht, unb ftetS in ^amilienprojeffcn

(§ 40 8#.o.).

T. SacliliriK ^uftöttbigfeitdorbnung.

§ 23. Ciö gibt jroeicrlei orbentliche (Berichte erfter Stiftung: bie ^anbgeridjte uttD

bie Amtsgerichte. Auch hier befteht eine Orbnung: cS ift bem Kläger nicht ins ^Belieben

geftellt, ben ©eftagten oor bas eine ober anberc ©ericht rufen. Auch bicr fmb teil©

^ntereffen beS Veflagten beteiligt, teils ^ntereffen öffentlicher
s)iatur: meift roiegen bie

erften ror : bann ift eine ^uftänbigfeitöoereinbarung mögltd).

1
üi- gibt übrtgrn# 9lu4ital)m3fäUe; fo ift nad) § 2 b<$ Wcfchc« übrt unlautrTftt äUcttbetPetb

ber Süot)nfitjcierid)t*ftane, nad) § 272, 309 f>.©.$., nad) § 51, 96 (Mrnoff. ©cf., S 75 ©ff. übrt @e*
ftllfd). mit brfdjr. Haftung ber ©ftid}t*ftanb bce St^e« ber ©rfrüfehaft, naa) § 47 SBörffn*©cf. ber
Öftidjtsftanb bft unrtlaubtfn lat ausfdjlußltd).

* 6o oud» ouilänbifdje 9ted)tf, a- Äaffat. = 6of 9lom (^IcnarcntfdjfibungJ 27. April
1886 Monitore delle le^gi 1886 p 302
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Ter Jrntuptgebanfe ber Verteilung ift : bie roidjtigen Z adjen an bie ftärfer befehlen

ianbgeridite ju bringen; baljer gilt gunädjft bie Crbnung: Jamilienredjtöftreitigfeiten

unb isermögenöftreitigfeiten über 300 -äHarf Strettfumme fommen an baö itenbgeridrt,

anbere Sa^en an baö 3(mtögerid)t (§ 23 u. 70 ®.9.),
Otun gibt es aber geroiffe Streitfadjen, bie, teilö roegen ber roünfdjenöroerten 5k=

idjleunigung , teile im ^ntereffe einer oerföbnlidjen Beilegung, offne Sfüdfidjt auf bie

Summe an baö 2fmtögerid)t fommen, fo SRäumungöüagen , Streitigfeiten jroifd>en

Seifenben unb ©irren, aroifdjen 0efmbe unb #errfd)aft, Älagen über SJierjmängel, 2öilb=

fdjaben, über bie folgen ber auftercrjelicfien $eiroor)nung; unb beftimmte ^rojefcarten,

wie baö Wafjnoerfafjrcn, baö Unterfudmngöoerfabren (S. 101), geboren ftetö an baö

Bmtögeridjt.

Umgefefjrt finb geroiffe Streitfadjen of>nc 5Rücfftcf)t auf bie Summe lanbgeridftlia)

unb jroar auöfdjliejjlidj lanbgerid;tlid>, inöbefonbere GJefjaltftrcitigtciten ber Beamten unb
Streitigfeiten gegen Beamte roegen ÜÖerlefcung iljreö $ienftocrf)ältniffeo, roorüber in § 70
®.$. unb in ben entfpredjenben Öanbeögefefcen , j. 35. § 39 preufj. 2luöf.=@Jefefc jur

baö Nötige entroirfeit ift.

8* 3nftan)orbnunß,

§ 24.
v
Jfeben ber GJerid)töftanbö= unb fadjlidjen 3uftä«^ig^itö(frbnung gibt eö eine

3nftanjorbnung. Eamit will man folgenbes befagen:

2Bie fpäter auöjufüfjren, fjat man baö Softem ber Medjtemittel eingeführt, b. fj.

baä Softem, roonadj bie (SntfReibungen ber 0er i dito auflöfenb bebingt ftnb unb ein

roeitereö (f)öf)ere«) Gieridjt angerufen merben fann, um nötigenfalls ben Sluflöfungöfatt

berbeijufüfjren unb eine neue Gntfcfjeibung ju geben. $)ie Oiericfite , roeldie auf folrfje

Seife eine fjörjere Gntfdjeibung geben, finb nadj bem bereits oben (S. 70) ermähnten Softem
ben erften ^nftanjridjtern übergeorbnet unb man fagt, fic bilben eine jroeite ^nftanj.

Sei unö ftnb bie i?anbgerid)te bie jroeite ^inftang gegenüber ben Slmtögeridjten, fofern alfo

bie Sadje in erfter Snftanj beim Slmtagericfjt fdjrocbte. Sie finb aud) bie jroeite 3"f^nj
gegenüber ben GJcroerbegeridjten. Gntfdjeiben bie Sanbgcridjte in erfter ^nftanj, fo bilben

bie Cberlanbcögeridjte bie jroeitc ijnftanj, unb nur fofern biefe entfdneben r)aben, fann

eine Sadjc nod) an eine britte ^nftanj fommen. dritte 3n ft<*n$ ift jefct faft auö=

fdfliefeltdj baö 9icid;ögerid)t , unb nur ausnaljmöroeife , in kapern, fann baö oberfte

2anbcögcrid)t in 3)tünd;cn jur (Sntfdjeibung fommen ; ogl. namentlich a. 6 gum 9.9.9.
3(uö bem Cbigen (S. 71) ergibt eö fnf), baß bei bem üianbgeridjt eine ober mehrere

Abteilungen befielen, bie alö 33erufungögerid)te (25efd)roerbegeri(f)te) gegenüber ben 2(mtö=

gerieten unb Werocrbegerid)tcn tätig finb. Slber aud) biefe Abteilungen bilben nidjt eine

befonbere :öef)örbe, fonbem fie ftnb alö Organ eineö unb beöfelben i'anbgeridjtö tätig.

£ic ^ufton^orbnung ift in erfter ffietlje ntdit im ^ntcreffe ber Parteien, fonbem
im ^ntereffe ber iHidjtertätigfeit gegeben, benn bie 33efe$ung ber Cbergeriditc fjat gerabe

im Jjjinblid auf bie ^efonberfjett ber fjöljeren ^nftanjtäti^feit ju erfolgen, tarier fann

bie ^nftanjorbnung nidjt burdj ,Suftänbigfeitöoertrag beeinflußt roerben. Slnbcrfeitö rüfjrt

aud) biefe Drbnung nidjt fo feljr an ben 0runbfeften beo s
^ro^effeö, baft eine Verlegung

berfelben
s
Jtid)tigfeit r)erbeifür)rte : fie enthält feine

S
-Befcf)ränfung ber ©eridjtöbarfeit.

9. «nbertoarttge öffcntlt^e Crganf.

§ 25. Soldje ftnb:

1. ber Staatöannxtlt, ber nur im ftamilienprojeffe tätig ift, 607, 632, 640,

641, inöbefonbere aud; in ßntmünbigungöpro,^effen, aber mit Unterfd)ieb, regelmäßig nur
bei ßntmünbigung roegen 0eifteöfranff)eit unb @eifteöfd;roäd)e (§§ 652, 664, 666, 679,

684, 686 ,S.^.C). 3)ie lätigfeit beö Staatöanroaltö ift meift bie 3:ätigfeit alö (Mcljilfe

beS 9ffid)tere (§§ 607, 640, 641, 652), mitunter f)at er bie Siolle einer Partei ober

eineö ^nteroenienten (§§ 632, 664, 666, 679, 684, 686 3-^.D.) 1

;

1 3n toritftrm 5Jlofee finbet ftdj bic 6taatdantoaltätätiflffit im ftanjöftfdjfn ?)roje{i; bodj tjat

PI bott t>on 2Did)tigffit ferjx abgenommen; Ogl. Pacaud, Frais et lenteurs p. 229 f.
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2. ber Öerichtsooüjieber, ber bie $>oppelftellung beo 3ufteHungö= unb Voll*

ftredung&bcamten vereinigt, (rr ()at firii auö bem altbeutfdjen Fronbotcn (bem fran

jöfifdjen sergent) cntroidelt unb ift, rote bcr franjöftfdje huiasier, ein felbftänbiger, alfer^

bingo unter 3Iuffid)t beo ©eriebtö ftehenber Beamter (§§ 166 f., 753 f., 766, 808 f.,

845, 888 f.). Ör fteht nid>t in einem prioaten Verhältnis jur gartet; er hcmbelt nur

eben auf ihren Antraft: von einem 2Iuftrage=,
sDianbatöüerhäitniS ift feine SRebe; man bat

bies rein äußerlich, gcfcbloffen aus bem oielbeutigcn Sfaftbrud „Auftrag" ($ 753 f. ^.^.C).

II. ^rojeiforw.

1. aRtinblidje« Verfahren unb Termine.

§ 26. 35 ie ^arteitätigfeit roie bie Unterfudjungstätigfeit hat in einem Verfahren

ftattftufinben ; bas Verfahren entroicfclt ftch in beftimmten fytlkn, unb jroar fpinnt e*

ftd) meift ab in Terminen l
, b. b. in 3^itpunften ober furzen ^eifräumen, bie barauf an=

gelegt finb, baß mehrere beteiligte s13erfonen jur gegenteiligen Stuofpradje unb Vernehmung
^ufammentreffen. 3)as gilt namentlich, für bie fogenannten Verhanblungstermine.

2)ie ^arteitätigfeit roie bie Tätigfeit ber im Unterfucbungsoerfahren beteiligten

erfolgt regelrecht b'urch münbliche (Srflärung, bas Verfahren ift meift ein münblidjeS;

bies gehört ju ben ©runbgebanfen unfereo ,Sioilpro$effeo. (Sin geregeltes Softem münb=
lidjer ISrflärungen , roobei jebe Partei unb jeber ^arteigebilfc fia) äußern barf unb bie

Äußerungen jufammentreffen, roobei bas ßJeridjt, roclches bie (Srflärungen oereint, einroirfen

unb auf bie Vollftänbigfeit unb Eeutltchfeit binroirfen !ann, heißt Verlmnblung, unb
für bie Verhanblung beftehen folebe Verhanblungstermine.

2)ic Streitfadje fann in einem Termin erlebigt roerben; ift bieä nicht ber Fall,

o ift ein Termin ^ur ,"yortfefcung bee Verfahrens ju beftimmen u. f. ro. ; eö fönnen

ich mehrere Verfahrenöterminc aneinanber reihen. £ier gilt nun ber törunbfafc: in

ebem folgenben Termin ift bas (Ergebnis bcr früheren Termine }ti roieberf>olen, oöDtg

ober auft^ugöroeife
;

le^tereä genügt bann, roenn bie 5Hid>ter nid)t gerocdjfelt ha&en, fo ba|
ein .fnnroeis auf baö ©ebädjtniö beS Richters bie Verhanblung oerfürjen fann. 2ötrb

baljer im 'Schlußtermin entfehieben, fo toirb entfdneben nach, bem Vorbringen bes Scf>lufe=

terminö, roeld)e$ allcrbingö baö Vorbringen aller früheren Termine in fich faßt.

Slußerbem finben Termine ftatt jur Veroeiäerbebung, bei roelrfjcn bie Parteien an=

roefenb fein bürfen unb berechtigt finb, bureb fragen unb .ftinroeife auf bas* Veroetö=

oerfahren ein^uroirfen (§§ 357, 397 3»$*&)< Swit bem Verocietermin foll ein Verhanb=
lungötermin, jur Verhanblung auf Gkunb bcr Veroeiöerhebung , uerbunben roerben,

roenn er oerbunben roerben fann, roenn nämlich, bie Verociöerhebung oor bem cnt=

fdjeibenben (Bericht felbft ftattfinbet (§ 370, ogl. auch 465 3.^.0.).

3Dte Termine finb feftftufefcen, bie tfeftfc&ung ift bei 9)ichrheitsgerichten bie Verecbtigung

beo Vorfifcenbcn: er ift ber .$err ber Terminrolle, er hat gu beftimmen, auf roann
bie Sachen angelegt, auf roann ein Termin oerlcgt ober ein Termin jur ftortfcfcuna.

bee Verfahrend beftimmt roirb ($§ 216, 361). dr E^at bafür einjuftehen, baß feine

unmotioierte Verzögerung ftattfinbet (§ 261 tf^P-Q«)«

2)ie Termine follen regelmäßig an ber ©eriebtäfteüe ftattfinben (§ 219 34J.D.),

fte fotten regelmäßig nia)t an Sonn-- unb Feiertagen erfolgen (§ 216 3.^.0.), unb
regclmäfjig ntd)t in ben ÜJerichtöferien (außer in fdjlcunigen Sadjen, bie barum ^ericn=

fachen heißen) (§ 202 0.V.W.). (Stroao Vefonbereö gilt für bie Vernehmung im QtxU
münbigungäoerfahren (§ 654 3*$*D>)<

2)er Termin fann oerlegt roerben (auf Antrag ober oon Slmtö roegen) ; er fann
aufgehoben roerben ; er ift im ^arteiprojefc aufzuheben, roenn eö bie Parteien beantragen

(§ 227 3#.0.)-

• 3d) gebrauche ben fluäbrutf ber ^tojefjorbnuncj. (** roäre toünfd)en3n?ert
, hierfür einen

OoUitfimlidjrn Su*bn.rf, toit latfaW (fübbeutfd)) ober lagfatmng (Dnemid). jU to&tytn.
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2)ie Xerminjacbe muß aufgerufen, b. h- ihr beginn äußerlich tunbgemadtt werben;

wer im Dermin oor fetner Seenbigung erfdjetnt, ift nicht fäumig, auch wenn er jerft

mitten in ben Dermin ^ineinfommt (§ 220 3.^.0.).

3t"t ber lermin oerfäumt, fo tritt bei Verhanblungsterminen , auch bei folcben,

bie mit ber Veroetöerbebung oerbunben finb, baS ^erfäumniöoerfabren ein; bod) roirb

bier, wie bei Verfäumung eines blopen Veroeistermins, ber Veroeis, foroeit es geht, erhoben

<§ 367 3-^*0.) : ba« tann eine Unoolltommenheit ber Veroetöerbebung jur £olge b,oben

;

eine fBteberbolung berfelben finbet aber nur ftatt, roenn fie olinc Verzögerung bes ^rojeffeö

erfolgen tann ober roenn bie JÄbioefenheit ber gartet entfdjulbbar mar (§ 367 34$.D.).

2)as Verfahren im Xermin oerlangt feine Regelung; bie Siegelung nennt man
<2ad> leitung. <5ie fteljt bem GJertd^t, bei einem s

])tehrhettägericht bem Vorfifeenben ju.

€r bat hierbei bie gefefclichen Veftimmungen ju beobachten. $iefe befteljen bann,
baß bie Anträge ber Parteien unb ihre Vorträge angehört roerben, fomeit fie fac^btenlic^

ftnb unb auf bie ^örberung ber Sa die ( ntcfjt auf bie blofee Verfchleppung) Innjielen,

unb baß burch Jragefteü'ung unb Grregung oon Vebenten auf bie ooüftänbige <5r*

örterung ber Sache hingeroirtt mirb.

SDie formellen Littel, bamit oiefer gefeilteren Vorfdjrift entsprochen roirb, befielen

in ber Erteilung unb Verfügung bes 3ßorteS, in ber ^ragefteUung , in ber ©eftattung

ber Jragefteflung eine« ÖJerichtSmitgliebä unb in ber Schließung ber Vertmnblung (§§ 136
bÜ 139 3.^-0.), ferner in ber Ülnorbnung oon 3Hafiregeln gur Sicherung ber Ruhe unb
Drbnung (§177 0.3$.®.). 3n (Singelburcbführung biefer gefefrlichen Veftimmungen
bleibt natürlich oieleS ber 3n>ectmäfiigteit3erioägung vorbehalten.

2)as Verhältnis bes Vorfijjenben ju ben übrigen ©erichtsmitgliebern bei Sad)s

leitung aber befteht barin : foroeit 3n>etfmäfugfeitSerroägungen gelten
, ift er oon ihnen

unabhängig, nur baft er

1. jebem "Dtitglieb baS Recht geben mujj, fragen gu [teilen (§ 139 ^.s^.O.)

;

2. bie Vcrljanblung nur fcblieRen foü, roenn baS @ertdjt ben Stt)lufj für an=

gegeigt hält ($ 136 ^.0.);
3. bie gef(bioffene Verbanblung nur auf Vefdjlufe bes WertcfrtS roieber eröffnen

fou (S 156
4. nur traft Vefcbluffes beS ÖeridttS einem sDittroirtenben ben Vortrag unter*

fagen tann ($ 157 34*.0. ).

5. (rnblitb Ijat bas ©ericht ju befchliefsen, ob bie Verlmnblungen junädjft auf

einzelne ^untte ju befd^ränten ober gar mehrere S^rogeffe getrennt ober oer=

einigt werben follen (§js 145 ff., ^.^J.D.).

C4*cr)t er aber aus bem Rahmen ber .Sroecfmäfjigfeitserroägung heraus , hanbclt es

fta> barum, bafi eine Xätigteit bes Vorfifcenben gefefilid) unftatthafi ift, fo erttfcr>eibet

(auf Verlangen) Das Öcrid)t (<j 140 S&O.). ßbenfo, roenn eine ^roangsmafiregel

ober OrbnungSftrafe gegen Verfoneu ftattfinben fott, meldte baS Verfahren ftören ober

fieb einer Ungebühr fdjulbig machen (§ 178—181 ©.V.).

bas s
JKehrhettögericht burch einen beauftragten Stifter tätig, fo ift ber beauf*

tragte fHtcbter, folange er tätig ift, roie ein ßinjelrichter tätig unb hat bie entfprcdjenben

»efugniffe (§182 ©.V.).

25a? münbliche Verfahren »erlangt feine fcfariftliche Aeftlcgung, bamit auch ber

fpäteren ,S«t ein Vilb bes Verfahrens erhalten bleibt; für gar manche fragen tünftiger

Jage, insbefonbere, roenn ber ^ro^eR burch Rechtsmittel erneuert roerben foll, ift eine

Kenntnis beS Verfahrens nicht nur im gangen, fonbern auch im einjelnen unerläßlich.

3)a aber baS Schreiben mit bem Sprechen nicht gleichen Schritt hält, fo tlafft

hier ein Üöiberfpruch , ber oielfach gur Entartung bes münblichen Verfahren« geführt

bat. ,Smar roar ber römifche ^rojeft unb ber germanifche ^rojefi münblich geroefen, aber

obne genaue unb eingehenbe ^irierung; im gemeinen Rechte, oor bem Reichötammer^

gericht trat bie Jiricrung fc^arf heroor, unb bie Jyolge roar, bat3 bie s}Jroturatoren bie

€rtlärungen in Schriftfäfcen einreichten unb biefe Schriftfä^e oorlafen: bieS hielt man
fpater für überflüffig, unb es genügte, roenn bie Sd)riftfäfee oorgelegt rourben. Vei ben
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leuitorialgeridjten ift bann audj bicfe Vorlegung roeggefaüen, unb bie Sdjriftfäfce

rourben einfad) eingetieft. Unb fo Ijat fid) baö fd^riftische Verfahren geftaltet, ba* bia

in bie Witte beö 19. 3af)rf)unbertö *n $eutfdjlanb üblieb, geroefen ift, jum fajroeren

Stoben ber iUedjtfpredjung unb jur außerorbentlidjen Verfdjleppung ber ^trojeffe.

(Sin oollfommen genügenbeö Littel ber Jijrierung be© münblid; oorgetragenen

Materials bat aüerbingö aud) ber heutige
v}Jrojcß nidjt. Wandje i'änber bebtenen »ich

ber (Stenographie l

, roeldje aber nodj oiel ju unjuocrläffig ift, alö baß man fie für offi=

jieUe Sitte alö maßgebenb eradjten tonnte, namentlich ba es nid)t möglich ift, für recht*

jeitige Äorrettur ju forgen unb bamit ben Irrtümern unb Wißoerftänbniffen abzuhelfen,

©in anbereö "Büttel roäre eä aflerbingö, roenn unfere phonogrammatifebe lecfmif foroeit

entrottfelt roäre, baß ba8 gefprodjenc 3L*ort einfach aufgefangen unb feftgehalten roürbe,

um nachher beliebig reprobujiert ju roerben. ^roeifelool)ne roirb biefeö feiner $eit er«

reitet roerben, unb cä roerben bann bie ©eridjtöaften ein ganj anbercö 2tuöfehen an*

nehmen: fie roerben im roefentlidjen in Scheiben ober Wollen beftchen, roela^e berartige

phonogrammatifche Bestellungen enthalten, .fteutjutage hilft man fidj burch eine Kombina-
tion oon Rütteln: man läßt ein Sitjungoprotofoll fdnreiben, bao aber bie Vorträge ber

Parteien nur im allgemeinen anbeutet, ohne auf ihren Inhalt einzugehen; man läßt

ben SHicbter ben latbeftanb fdjreiben, ber mit bem Urteil oerbunben fein foü unb eine

inhaltliche 2)arfteUung ber Vorgänge beä ^rojeffeö enthält ; man läßt bie Slnroälte io-

genannte oorbereitenbe Sd>riftfäfcc mad>en unb gibt bem Wid)ter bie Wöglichfeit, bei ber

münblidjcn Verhanblung tu prüfen, inroiefern ber Vortrag mit biefen Scf>riftfäfcen über*

einftimmt ober nicht. Slucb müffen im SlnroaltSprojcß bie Anträge auö oorbereitenben

6djriftfä$en ober nad)träglich 3U ^rototoll gegebenen Schriftftütfen oerlefen roerben, fo

baß biefe fdron fnerburch festgelegt roerben (§ 297 ff. ^.^.0.). 2luf folche Sßeife foU

ein S3ilb beä ^nb,alted bes ^arteioorbringenö gegeben roerben; roobei nodj ju bemerfen

ift, baß bie oorbereitenben Scf»riftfä$e nur foroeit in Vetradjt fommen, all ber Iat=

beftanb fid) auf fie bezieht unb fte $u teilen beö Satbcftanbeö ergebt.

2)aö roäre an ficr) leiblid), aber oon großem Vebenfcn ift cö, baß bie Veroeiö =

erbebungen regelmäßig ooHtommen protofolliert roerben müffen. $ie 3ioilprojcfe=

orbnung geftattet nur bann (jicroon abjuftehen, roenn bao Urteil feiner Berufung unter*

liegt (§ 161 8-^.0.), roaö faft nur bei Urteilen jroeiter 3nftanj jutrifft.* fciefe

auoführlidjcn 3eugenprotofollc bilben eine grofec ^aft, Ijemmen bie 3$erl)anblungen, laffen

bad ^ntereffe erlahmen unb oer^inbern, baß ber Stieltet ein ein^eitlidjeä Silb beö Ser«
fab,renö erlangen fann.

2)ie oorbereitenben Sdjriftfäfte, oon benen foeben gefprodjen rourbe, b,aben nod) eine

anbere ^iebeutung: fie ftnb bas Wittel, roeldjeö eine gebeil)lid>e münblicf)c ^er^anblung
ermög(id)t, namcntlicb unter Wcdjtäanroältcn, unb finb baf)er im Slnroaltöprojeß oor=

gcfd;rieben. Sie entftammen bem frangöftfdjen ^rojeji, roo juerft ein 8d;riftrocd;fel oon
avouA ju avou^i oorfommt, roorauf fie fogenannte conclusions mothrfai in einem iennin
bem ©eridj»te oorlegen 3

. öet unö roerben bie Sd;riftfä£e in ber 3lrt geroedjfelt, ba$
jeber 6d)riftfa6 »or ober naö) Aufteilung an ben OJegncr in einem Gremplar bem 0e=
ridjtc übergeben roirb (§ 133 ^•^•C-). Korvin rourbe b,eroorgeb,oben

, baß biefe r>or=

bereitenben Sdjriftfä^e in ber ^>anb beö Öeridjts ein Wittel finb, um baö münblidje

Vorbringen feft^uftellen, foroeit fie, roaö natürlia) ber Winter prüfen muß, mit biefem

Vorbringen übereinftimmen. $ie >)auptbebeutung aber ift folgenbe : ber £d)riftfa|j ift

eine 31 n f ü n b i g u n g beffen , roaö in ber münblidjen Verljanblung oorgcbraa)t roerben

foll, fo baß ber Wegenanroalt bie fünfte fennt, bie im ^Jrojcß jur (Srörtcrung fommen.
(Sr ift fein Vorbringen; er ift nur eine Slnfünbigung beffen unb jroar eine 3ln=

tünbigung ol)ne Vinbung; feine Vebeutung ift baljer nur eine tatfädjlidje ; aber biefe

tatfädjlidje Vebeutung ift fer)r groß. (Srft bie Scfjriftfä^c ermöglichen eine fließenbe, alle

Xeilc umfaffenbe münblidjc Ver^anblung, roeil erft burd) fie ber ^{ed^töanroalt in bie

> 60 aud) bie öftrrrctd). S.%0. § 280.
» 6o |d)on bie fratijöfifdje ^roaefeoibmitiQ Dom ?lpril 1667, litfl III unb XIV.
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t'age tommt, fid) auf jebeS Vorbringen beS ©ea,nerS oorjubereiten unb ftcr) bie nötige

ilusfunft ju holen (§ 272 34S.D.). 2)te 5aft0rcn , toeldje im gemeinen ^ßrojeji von

ber iWünblichfeit jur 2d)riftlid)teit geführt haben, werben j)terbur<| nieberget)alten
; jefot

wirb bie münblia^e Verhandlung nidn mehr babura) jerftütfelt, bafj ber ©egner ftets erft

im folgenben lermin bie Beantwortung bringen fann, waS ber $ob beS münblichen

Verfahrens märe.

2. 3d)rifiiidiee »erfahren unb Triften.

§ 27. 2)aS münblia)e Verfahren fließt nicht aus, baß fajriftliche (Srflärungen

gebraut werben: im ©egenteil ift bie 2 dir i * t form für viele ^ßrojeßhanblungen r»or=

abrieben, namentlich für bie, meldje eine Sabung enthalten unb baburdj baS Verfahren
beginnen ober fortfdneben follen, fo bie Klage, bie Berufung unb 9leoifton, fo bie

Labung jur gortfefcung beS Verfahrens. 3" Wefen fällen führt bie fchriftlid)e ßrflärung

nic^t ju einem fdjriftlichen , fonbern ju einem münblia)en Verfahren, unb ber auf foldje

Seife begonnene Äampf wirb münblia) auSgefod)ten.

©obann gibt eS (hflärungen, welche einen beftimmten Slbfdjluß bilben unb teine

l£ntfa}eibung oerlangen, welche barum fdjriftlia) gefd)ehen fönnen, fo bie Stütfnalmte ber

«läge, bie 9iücfnaf)me be* GinfpruchS, ber Rechtsmittel (§§ 271, 846, 515 3.^.0.).

äuSnahmSmeife gibt eS aber auch %äüt, wo Sßrojeßhanblungen nid)t nur fd)rtftlid>

oorgenommen werben, fonbern aud) baju führen, baß ot)ne münbliche Vertjanblung ent=

Rieben wirb. 6o baS ©efud) ber Ablehnung eine« ftiäjterä (§§ 44, 46), fo baS ©efuef)

um »rmenrecht (§§ 118, 126), um 2luSfe$ung beS Verfahrens (§ 248), um fteftftellung

ber ©erichtsfoften (§§ 104, 105), um Sicherung beS BcmetfeS (§§ 486, 490), um
»efrimmung eine« juftänbigen ©erichtS (§ 87), fo bie Befdjwerben (§§ 569, 573), fo

ber Antrag im 3Wa^noerfa^ren (§ 690), fo ber 3(rreftantrag (§ 920, 921), ber 2lntrag nad>

109, 715; 203, 225, fo ber Antrag im «ufgebotSoerfahren (§9473.^.0.), fo bie Anträge

im VoQftrecfungS* unb ÄonfurSoerfahren. Jaft überaß, wo fner ot)ne münbliche Verf)anblung

entfdneben werben fann, fann übrigen« baS ©eriajt einen Dermin beftimmen, ju bem
ber eine leil ben anberen ju laben hat. $)er Dermin ift bann ein fogen. informatorifd)er,

b. f). er ^at nur bie Bebeutung ber 2(ufflärung, fo baß, wenn ihn eine Partei oerfäumt,

nur eben baS wegfällt, waS fic an SÄufflärung bringen fönnte, m. a. eS ift ein Dermin
ofcne ^arteifampf unb ohne bie folgen beS ^artetfampfeS, oon benen 6. 95 f. bie 9tcbe

fein wirb. »gl. auch ©. 161.

Solche fd)riftlid)e ßrflärungen tonnen an Triften gebunben werben, ja, fic müffen
es oielfad), bamit ber ^Jrojeß nicht in bie ftevne fd)meift. Von befonberer Bebeutung ftnb

msbefonbere bie Triften ber ^Rechtsmittel unb bie Triften ber fogenannten fofortigen Be=

fymetbe. Äber auch fonft fann eine l^rift nötig fein, |. 39. um eine beftimmte Urfunbe

beijubringen, um eine beftimmte ©egenerflärung fchriftlid) ju geben. Von biefen Triften

ciilt nun folgenbeS: ftnb fie gefe^lid; beftimmt, fo fönnen ftc regelmäßig nid)t richterlich

perlängert werben. 6inb fie fogenannte ^otfriften, fo fommt baju, baft fie aud) in ben

fterichtSferien (jwifchen 15. 3ult unb 15. September) laufen, unb baß fie auch Durd)
Vereinbarung ber Parteien oerlängert werben fönnen, unb baß, wenn fte oerfäumt ftnb,

eine 3Siebereinfe$ung in ben oorigen ©tanb möglich ift; nicht immer, aber bann, wenn
jtc infolge unabwendbarer 3"fäQe nicht beachtet worben finb. Verfchulbung be§ Anwalts
ift fein unabwenbbarer 3«föß '• »n biefem %o.tt ift leiber feine 3(bhilfe gegeben : bie Partei

ift auf ben iRücfgriff gegen ihn oerwiefen, was für beibe Üeile bebränglia) ift. WIM Stecht

bat übrigen« baS SR.©, ben Begriff ber unabwenbbaren 3ufätte Mi an bie ©renken beS

Möglichen auSgebehnt (fo neuerbingS Bb. 48 S. 409). Vgl. § 223 f. 3-^-0.
Jöanbelt es fidj um Triften ohne gefe$lid)e SDauer, fo werben fte gerichtlich MI-

aefe^t; bann fönnen fie auch oerlängert werben, burch $Rid>terfpruch , wie burch Ver=

einbarung ber Parteien.

TRit 2lblauf ber Triften entftehen ^Rechtslagen ober auch Sfadjte, fo }. B. wenn
baS materieUe (Snburteil bura) Stblauf ber ^rift reajtSfräftig wirb.

(fncpftepäbit btt Äe^tlioiflenfcftaft. 6., btt 3Jcubeart. L Suff. 8b. II. 6
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S. £ffentH4feit.

§ 28. $ie ^rojefehanblungen in ber münblichen Berfjanblung follen öffentlich

geilen, fofem nicht ein befonberer ©runb für ben 2lu&fchlufj ber Öffentlichfeit fpridjt,

waS inäbefonbere im <Sh«s unb EntmünbtgungSuerfahren oorfommen fann, aber aua)

fonft wegen ©efäljrbung ber öffentlichen Drbnung, ber Staatäfidjerheit ober ber ©ittlicb,-

feit, — lefctere ©rünbe fommen aber faft nur im Strafprojefi in Betraft unb fonnen

tlier übergangen werben (§ 171 ff. @.B.@.). öffentlich will heilen: fo, bafe ba* ^ublifum

flu foldjen Berfjanblungen 3UI"tt

$)ie öffentlichfeit mufe beurfunbet werben (§§ 159, 164 3-$-D.)-

Sie ift nicht BorauSfefcung für bie ©ttltigfett be« Verfahren«, aber ihr SWangel

ift ein ^rojefimangel, ber burch ^Rechtsmittel geltenb gemalt werben tann (§ 551 3- <>

«Sie ift nur für Berhanblungen oorgefcfjrieben , nicht für Beweisaufnahmen, nicht

für Erörterungen im BollftredungS* unb Äonfuräoerfahren ; fie gilt, wenn eS ftch um
^Kehrheitögerichte hanbet** nur vom «erfahren oor ben erfennenben Äammem unb

6enaten, nicht oon bem Verfahren cor bem beauftragten dichter (§ 170 ®.B.@.).

2)ie Beratungen unb Slbftimmungen finb bei und nicht öffentlich (§ 195 @.B.):

baS gilt in ben meiften Staaten. Sine Ausnahme befteht in einigen ©chmeijerfantonen

unb bei bem Schweiber BunbeSgericht.

2>ie Öffentlichfeit fann auch eine Öffentlichfeit burch 3uflänglichmachung ber Slften,

b. h« ber bei bem ©ertchte in ber ^Jirosefjfache ermachfenen Schriftftüde, fein. Eine (Sin-

fi et? t in biefelbe ift natürlich mit Einwilligung beiber Parteien unbebenflich ; fonft

fann fie ber Borftanb beS ©erichts (ber ©erichtSbehörbe) ben ftntereffenten geftatten

(§ 299 3.^-0.).

9)tan fpricht auch *>on ^arteiöffentlichfeit unb will bamit fagen, bafe bie Partei*

fämpfe unb bie Beweiserhebungen in ©egenwart ber ^arteien ober bodj wenigstens nach

Benachrichtigung berfelben gesehen follen. Söidjtig ift bieS namentlich für bie Beweis-

erhebung, oor allem für bie 3«uÖen"noerna^mc- r>cftanb lange 3"* "ne 21«**

nähme. $)aS gemeine Stecht frf>ob bie ^arteten jurüd, obgleich baS römifche wie baS

fanonifche 9ted)t fte jugejogen fyattt; erft ba3 ^JJrotofolI über bie oernommenen 3«ugen

ober ein 2luS$ug barauS würbe ihnen nachträglich mitgeteilt
l
. 5Wan glaubte, baburch bie

Bveinfluffung ber 3eugenausfagung beffer ju oermeiben. 3)er neujeitige ^rojefj fennt

eine fola>e 3urüdfchiebung ber Parteien nia)t mehr (§ 357, 897 3-^-D.). 3öaS t>on ben

Parteien gilt, gilt auch oon ben Beteiligten im UnterfuchungSoerfafjren (§ 658 3.$.C).
3ur ^arteienöffentlichfeit gehört auch b«* fwte Stecht ber Slfteneinficht (§ 299 34S.C).

4* iWtttelbatfett unb Untnittelborfeit.

a) Unmittelbarfeit ber ^ßarteihanblungen 2
.

§ 29. $ie Unmittelbarfeit ber ^arteihanblungen ergibt fich bei ber münblichen Ber-
hanblung oon felbft : inbem bie Partei ftd) oor ©erid)t erflärt, erflärt fie fich unmittelbar

gegenüber ber ©egenpartei. $ieS gilt aber auch oon fd/rtftlichen Örflärungen. #ier
wäre ein doppeltes möglidj: entweber fteQt bie eine Partei ber anberen bie (jrflärung

unmittelbar $u; ober ber Bertef)r ift ein gerichtlich oermittelter , inbem bie eine gartet

bie Erflärungen bem ©erichtc übergibt unb biefeS bem ©egner.

£>er ©egenfa^ burd)bringt baS Stecht ber Böller, er jeigt fich tnSbefonbere in ber

Älagerljcbung. 3)iefe war ehebem burchauS eine unmittelbare, fie ift aber mit ber 3^t
»iclfach mittelbar geworben

; fo im ^uftinianifchen Sibellprojeft, ber im Mittelalter reid}=

1
<5tf burften nur aur Kontrolle einen 9cotar fenbnt. Bo auch Statuten uon Gafteüar»

quato (1445) 11 1.

» ^arteihonblungen unb £anblung,en ber SBetcilißten im Unterfud)una*t>erfahren.
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10. 3- Rotyex, 3iöilpro3f6' £onfuT3«d)t. 83

liebe Nachfolge gefunben hat S)aS beutfche SRecht fannte beibeS : bie unmittelbare Sabung,
mannitio, unb bie Sabung burch gerichtliche Vermittlung fraft 2lmtSrechtS, bannitio.

3m franjöfifdjen blecht h«t fia) bie unmittelbare Sabung erhalten » ; in SJeutfdjlanb

batte ficb baS mittelbare Verfahren entrotdelt, eS b,at in unferer <ß.D. roieber bem un*
mittelbaren «JJlafc gemalt (§ 253 34S.D.).

$rür bie Älage läßt fid) biefeS Verfahren als Siegel rechtfertigen. @S gilt aber

bei uns aud) für bie ^Rechtsmittel , mit SluSnafjme ber >8efchroerbe, welche bei Meridjt

einzureichen ift (§ 569). 2)ie Beibehaltung ber Unmittelbarfeit auch für Rechtsmittel

ift ein fehler; mtnbeftenS ift es ein fehler, baß nict)t neben bem unmittelbaren 33er=

fahren roar)lroeife baS mittelbare Verfahren geftattet roorbcn ift.

25er Jetjler liegt im folgenben: Sei Rechtsmitteln ift Recfjtjettigfeit eine SebenS=

frage; erfolgen fie nicht rechtzeitig , fo fönnen Millionen oerloren fein. 3f* nun bie

(Trfjebung beS Rechtsmittels nur burd) Aufteilung möglich, fo ift ber RechtSanraalt

oöllig abhängig oon ber richtigen 2ätigfeit beS 3uftellung§beamten ; tut biefer nicht, roaS

er ;u tun b,at, fo ift baS Red>t unroiberbringlid) bafnn; eS bebarf nur eineS fotykxi
ber 3ufteü*ung, unb bie Berufung ift ungültig unb infolgebeffen bie BerufungSfrift oer=

fäumt. 33ie oiele unnötige borgen, roie oiele Bangigfeit unb rote oiele ungerechte 6r»

gebniffe hat biefe Beftimmung gezeitigt ! 2Bie einfach baS Verfahren, roonad) baS Rect)ts=

mittel burch 6inreict)ung bei ®ericf)t eingelegt roirb! SlllerbingS liegt barin eine ge=

roiffe öefdjroerung beS Richters, ber für bie Aufteilung ju forgen hat. 2lber man fann

ja bie 6inreid)ung bei ber ©erichtsfehreiberei gefdjehen laffen, unb biefer bie ^eilige 3Jer*

pflichtung auferlegen, fobalb als möglich bie Kundin na Su betreiben. 2)ao muß aber

aua) genügen: bie Partei in ihrem grunblegenben projeffualen Redete baoon abhängig
ju machen, baß ber ©erichtSoolljieher nichts oerfäumt, heißt : ihre beften fechte aufs

Spiel fefcen. (Sine Snberung biefeö 3uftanbeS roar bringenb geboten. Seiber hat bie

33-^ooeQe hier, roie fonft, nur falbes geleiftet. Sie geftattet in folgen fällen, baS

Rechtsmittel beim ©erichtSfdjreiber einzureichen, aber nicht in ber Strt, baß biefe 6in=

reia)ung als ßinlegung beS Rechtsmittels gilt, fonbern fo, baß fie ber ©inlegung als

gleichwertig betrachtet roirb, roenn im Saufe oon 2 Söochen nach ber ©inreichung bie 3u=
fteOung nachfolgt (§§ 166, 207 3-^.D.). W\t ber lederen Beftimmung roirb bie ©ohltat,
bie man bem 2tnroaltSftanbe erroeifen wiü, großenteils roieber aufgehoben, ^ebenfalls ift

fie aber fo roeit als möglich auSjubefmen: bie ftrift gilt burch Aufteilung in ben jroei

©ochen als geroahrt, roenn biefe auch, tro| beS beim ©ericr)tfcr)rei6er geftellten SlntragS,

oon Slnroalt ju Stnroalt ftattfinbet (9t.©. 46 ©. 890).

2lber auch &ei ber £lagerr)ebung , roo ftch im allgemeinen ber unmittelbare Ver=

lehr mit bem Beflagten beroäfjrt 1)<xt, fann mögliajerroeife ber 3*itpunft fo oerhängniSooll

fein, baß eine Verfäumung nicht roieber gut gemacht roerben fann. 2luct) hier fann eS

}u ben fchlimmften folgen führen, roenn bei ber 3u
1
ICAun9 trgcnb etroaS ocrnachläffigt

wirb, ^n befonberen fällen rjat nun bie 3-^-D. § 207 geholfen, nämlich, ,D*nn oie 3«s

tteUung im 2tuSlanbe ober burch öffentliche Öefanntmachung ju erfolgen hat. ^ier ift nämlich

beftimmt, baß bie (Sinreichung bei ©ericht unb ber Antrag, baS Nötige oorjufehren, bie

iyrift roahrt, roenn auch cr
l
t nachträglich bie 3wfteHung erfolgt. 3Jtan hätte aber baS

gleiche auch für ben ^all julaffen follen, roenn bie 3u ff^un9 wn ^"la"^ in nicht

öffentlicher Seife ju erfolgen i)at; benn aua) hier hat bie Partei unb ber Slnroalt

Älippen unb Unebenheiten ju befürchten. @S roäre baS befte geroefen, roieber bie jroei

formen ber Sabung, bie unmittelbare unb bie Sabung burch *>en dichter, ^ur StuSroabJ

?u fteüen.

Ginigermaßen roirb atterbingS ber Formalismus gebrochen burch bie neue 33e=

ftimmung ber 3>$*C, roonach, roenn bie Partei tro$ ber Unregelmäßigfeit ber Sa-
bung in ben Seftfc ber ecbriftftüde gefommen ift, baS Schriftftücf als minbeftenS

1 SgL Brachylogus IV, 9. <£ai 8ibeß routbe bei «eriebt eingereicht unb öom ©eridbte au*

Sfftflt.

* ^rojeßorbnung »on 1667, litel II: Des ajournements.
6*
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mit bcm "Diomcnt beo $eü$erroerbeo jugeftelh $u betrachten ift. (TS ift baS bie

ftimmung beö § 187. Sie ift allerbingS bem ©ortlaut naa) nur für ben ^all paffenb,

baß bie Partei felber erflärt, in ben 93efi^ beS e^riftftücfeo gefommen ju fein. 3nbeS

bie Veftimmung mu| ausbefmenb aufgelegt werben; es ift nicht eingehen, roarum eine

fold)e Grflärung ber Partei ber gangen Sachlage einen neuen Gbarafter geben follte;

es ift oielmebr anjunehmen, baß bie ^ßrojeßorbnung eben an bie gewöhnlichen ,}äüc

benft, roo es fich aus ber lonalen (Jrtlärung ber Partei ergibt, baß unb wie fte baS

Sd)riftftücf in bie £anb befommen hat, unb baß ftc überhaupt ben Sa$ auSfprecfjen will

:

3ft bie Partei in ben Vefift ber Sabung erroeislicbermaßen getommen , fo tritt

ber föedjtöerfolg ein, als ob im Slugenblicf beS SBeftfcerroerbS bie Aufteilung beS ©a)rtft-

ftücfS gegeben märe.

Übrigens erfolgt bei und bie i'abung jroar unmittelbar, aber boeb,, abroeichenb

oom franjöftfchen Verfahren
, nicht ohne ^iitroirfung beS ©eric^td : baS ©ericht bat,

beoor bie Sabung erfolgt, ben Dermin ju beftimmen, unb beSbalb muß bie Labung bei

©ericht eingereiht roerben. 3tber bieS ift nur äußerlich
; nicht fnerburch wirb bie Sabung

beroirft, mcf>t bierburet) roirb bie Älage erhoben : ift ber Dermin beftimmt, fo ift es Sache

ber Partei, bie auf fold^e ©etfe oerooHftänbigte fiabung jur 3"fteßung ju bringen,

©o, roie in ftranfreid), baS WoHenfoftem gilt, b. l>. bie Älagen. in ber ^Reihenfolge , in

unb fällt baber bie ierminbeftimmung unb Qtermtt auch bie gerichtliche SRirrairfung roeg
l

.

©ibt aber baS ©ericht ben Dermin, roährenb bie eine Partei bie anbere labt, fo

hat man feine Sicherheit bafür, baß bie Labung fo rechtzeitig erfolgt, als bieö im

3Jntereffe beS anberen Seile* geboten erfefieint. ©enn alfo betfpielSroeife ber flläger bem

SBetlagten bie Sabung jur erften Verbanblung jugefteflt hat, fo ift an f«h noch feine

Sicherheit bafür gegeben, baß er baS nicht erft am Sage oor bem Sermin tat , alfo ju

einer .Seit, roo bem Veflagten nicht bie genügenbe Vorbereitung mehr geroährt roar. Um
biefem Übel abzuhelfen, ift, roie bereit« in ber honnöoerfchen 3.$.D. (§§ 189, 882, 489),

baS Softem eingeführt, baß bie 3ufteßung eine beftimmte 3C** oor b*m Sermine ge*

flehen foD; man nennt biefe SRinbeftfrift SabungSfrift unb in einem gafle, roenn eS

fich um ben erften Sermin fjanbelt, (SinlaffungSfrift. 2>iefe SRinbeftfriften fmb gefefclicf)

gegeben, jeboch fann ber dichter fie aus befonberen ©rünben ablürjen. 2>ie regelmäßige

ginlaffungSfrift bei Sanbgericfjten ift 2 ©ochen, bie SabungSfrift 1 ©oa)e (§§ 217,

262 3.^.0.).

!Roch unmittelbarer ift natürlich bie Älagerhebung , roenn fie in ber münblictjen

Verhanblung felbft erfolgt. 2)ies roar im altbeutfchen VolfSgericht ein häufiger Vraucfj, roo

ftch Kläger unb Veflagter als ©erichtSgenoffen im VolfSgerichte trafen. 3m fanomfcfjen

Verfahren fanb eS ftatt, roenn ber Veflagte auf ©runb ber Sabung jum ßlagerhebungö=

termin erfchien. Vet uns fmb eS feltene Jälle, roo bie Älagerfjebung münblich gefchiebt

;

regelmäßig nur bann, roenn eine Älage im Saufe beä ^rojcffeö erhoben roirb, alö

©iberflage ober als 3n8^cnt i
l'itfteflungSflage, b. h- als Älage }ur ^eftfteUung eines

^räjubi^ialpunfteS , oon bem ber Älaganfpnich abhängig ift (§§ 280, 281

Slufcerbem in jroct g-äüen beS amtsgerichtlichen Verfahrens, roenn nämlich

1. an orbentlichen ©eria)tstagen bie Parteien freiwillig erfcheinen (§ 500 3-^-0.),
roaS eine Erinnerung an baS germanifche VolfSgericht ift,

2. roenn ein Sülmeoerfabren ftattfinbet, rooju jeber Xetl ben anberen (aber ol)ne

iKechtSnachteil) oor baS SlmtSgericht laben fann, unb roenn bann eine 2luSgleichung nidjt

ftattfinbet unb ber Äläger feine Älage oorträgt (§ 510 34S.0.). Vgl. aua) noch ©• 203.

1 $ai KoaenWfirn ift in granfreid) butc^ ^etret öom 80. 3Jlöt} 1808 neu geregelt toerben
lin einigem geänbtrt am 10. 9lot>ember 1872). gtühet mar ti auch in ^rantrrid) oorgetommrn, ba%
man burth fog. placets bti Soift^rnbm einfn unmittelbatm Termin erlangte. 2cfotere$ Verfahren ^at
man auch i« Gebieten Oorgejogen, too fonft bo8 franjöfifche Stiftern angenommen würbe, ©rtoiffe
©ad)en tommen übrigen« auch in gfranireidj außerhalb ber ÜRoÜe, Tacaud, Lenteurs et frais
de justice p. 113 f.

)igitized by Google



10. 3. ftotjlet, 3iotlptoifß 5 unb Äonfitr*tfd)t. 85

b) Unmittelbarfeit ber ©erichtstätigfeit.

§ SO. 2)aS (vendn foli bte ©rflärungen ber Parteien ober dritter nicht burcb,

SJltttelglieber erlangen, fonbem ohne weiteres oon ben 'ijSerfonen, reelle ihm bte 8e*
(errungen ju geben haben. Steuer follen bte Parteien ober ib,re 2lmoalte, toaS fic ju

fagen Imben, ib,m ohne roeitereS unb münblich tagen; ebenfo hat bas ©ericht bte

3eugen, Sachoerftänbige unb anbere Veroeife unmittelbar ju frören, eS foQ mit ben

$erfonen, meiere if}m bie nötige Auäfunft geben, felbft fpredjen unb namentlich in ber

Sage fein, iljnen bie nötigen ftragen oorjulegen unb ftdj bte erforbcrliaje 2lufflärung

}u oerfchaffen.

DiefeS gro&e Sßrinjip ber Unmittelbarteit rechtfertigt fta) oon felbft : jeber toeiji,

baR eine Vermittlung nur Trübung braute. Leiber- fann es nicht bura)get)enb

beobachtet werben ; eS gibt Jälle, too inSbefonbere bie 3eu%en nicht oor ©ericht ge=

bracht werben fönnen : in biefem ftaHe mufe man ftcb, mit ber 2tuSb,ilfe begnügen , bafj

bie 3euSen oon einem beauftragten dichter oernommen werben unb bie Anmalte barüber

bem ©erichte Vortrag erftatten (§§ 355, 375, 285 3-$«D.). ^eutjutage ift eS fogar bei

SKefjrljeitägericljten bie Siegel, bajj bie 3euÖcn n*fy unmittelbar oernommen werben,

fonbem burcb, bte Vermittlung eines folgen beauftragten 9ticr)terS. 2)aS Verfahren hat

ftcb, gegen ben Sinn ber eingebürgert; eS fehlte an genügenber ©egenwirfung, ba

fiter ber § 355 33«C bie Vefchwerbe auSfcf;liej$t. SDaS hängt aber mit anbeten lln

oollfommenhettcn beS ^rojeffeS jufammen, oon benen bereits oben (S. 80) gefprodjen

roorben ift.

23ie bie Unmittelbarfeit ben IKem'dien gegenüber gilt, fo gilt fic auet) gegenüber

ben leblofen Z adieu : ber entferjeibenbe 9ticr)tet foU eine Augcnfct)einSfache felbft fet)en

;

(od) gibt eS aud) Ijut &uSnab,men : ber 2lugenfd)ein wirb oielfacfj burcb, einen beauf»

tragten SUchter aufgenommen, toorauf bie Anwälte über baS Ergebnis ju berichten

haben (§§ 372, 285 $.%X>.).

gartet- unb Mnferfurfiungaterfafixtttt*

I. ^axttivexfatyttn afe £\amvU*v erfahren.

A. "Jfarteten unb ißre $eßtCfen.

§ 31. $er ^arteiprojefj fennt jwei miteinanber im Kampfe befinbliche Parteien,

ben Angreifenben unb ben Angegriffenen, ben Älager unb ben Söeflagten. 9Der $roje&
ift ein geiftiger 3 w e i fampf . SRefjr Parteien fann es ntc^t geben, unb toenn ber Sctjein

einer größeren SHefjrheit entftefjt, fo ift bieS nur beSfmlb , weil in ber %at mehrere Sßrojeffe

oerbunben ftnb: fo bei ber fogenanten aftioen unb pafftoen Strettgenoffenfchaft : l)ier

ftnb eS mehrere ^rojeffe, bie äußerlich in Verbinbung gebracht ftnb; fo j. 93. A unb B
Ilagen gegen X

;
fjier finb jwei «Projcffe (A gegen X unb B gegen X), bie man aus

praftifdjen ©rünben äufjerlict) jufammenfügt.

Cber auch, es finb nur fcfjeinbar mehrere Parteien oorb,anben, in ber %at aber ift

auf ber einen Seite eine Partei unb neben ib,r eine anbere ifjr helfenbe ^ßerfon

l^nteroenient, ftreitgenöffifcher ^ntc^enient).

^ie Stellung als Kläger unb Setlagter ift eine innerlich oerfchiebene : bie un=

günftigfte ftolge beS ^JrojeffeS fann für ben Kläger nur bie fein , bafe er abgemiefen
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wirb, eine Verurteilung beS fllägerS als Äläger ift nid>t möglich; — oon ben Äoften

ift f^icr abjufeljen, benn ber Äoftenerfafc ift nicht ein burdj bie Verhältniffe oor bem
$ro$efi bebingter, fonbern eine Jolge ber in bem ^rojeffe fidj entroitfelnben finanziellen

Verhältniffe.

gemeinen Stecht glaubte man aflerbingS an fogenannte judicia duplicia, roo ber

Äläger ju gleicher £eit ber Vcflagte fei unb oerurteilt roerben fönne. 3n 2at
liegen r)ier jrori ^Jrojeffe oor, ein Älage* unb ein SBtberflageprojejj. SSenn ber fl läger

ben Vefi$ behauptet unb beanfprucht, fo lann aud; ber Vcflagte ben Veftfc behaupten

unb beanfpruchen ; tut er bieS, fo ergebt er neben ber Mlage eine 5Biberflage, unb bann
wirb über Älage unb Söiberflage zugleich entfdneben. 2öenn bann ber Äläger oerurtcilt

wirb, fo roirb er nicht in feiner ßigenfdjaft als Äläger oerurteilt, fonbern in feiner

(Sigenfa)aft alö SBiberbeflagter , alfo in einem jroeiten ^rojeft, ber mit bem erften nur

formell jufammenljängt. $ie Annahme ber judicia duplicia beruhte auf einer nicht loeit

genug gelangten juriftifdjen Slbftraftton.

§ 32. 2BaS im Kampfe begriffen ift, finb :Hcd)t i, Rechtslagen unb Slnfprüdje.

3Jleift ift eS fo, baft ber 2lnfprudjSberechtigte fämpfenb auftritt. $>ieS ift auch bann ber

ftall, roenn ber 2lnfpruch ein änfpruch ju ©unften dritter ift, roie im Jau* ber tefta*

mentarifdpen Auflage !
.

Mitunter aber ift ein frember Slnfprudj bem fd)ü$enben Kampfe eines Tritten preis?

gegeben. SDieS ift aUerbingS eine 3JuSnaf)mc; benn felbft wenn bie ^ßerfon ihn- x\nt ereilen

nicht felbft berfen fann, roirb baburd? geholfen, bafj eine anbere ^Jerfon biefe ^Serfon

bedt, unb erft mittelbar it>rc ^ntereffen. $ie anbere ^erfon l/anbelt burdj ein #anbcln
in ben Äreis biefer ^Jerfon hinein : bamit trifft fte bann biefeS frembe 3"tcreffc, allein fie

trifft es, roeil fte ben ganjen RedjtSfreiS ber ^ßerfon berührt, roeil fte, roie man fagt, in

frembem Flamen unb bafjer als SteQoertretcrin l)anbelt. $aoon ift unfer $aü oer=

trieben, roenn jemanb im eigenen 9ted)tSfretfe bleibt unb bod) baS frembe ^ntereffe burc!>

progeffualen Äampf be^errfd)t. $aS ift eine Ausnahme, beruhenb auf ber Vefonberljeit

ber 9tea)tSfteIlung. 9Jian fpridjt f»cr oon tyx ogefeftanbf djaf t. (Sine foldje t)at ber

(Seemann beim gefefclichen ©üterfpftem bezüglich beS eingebrachten ©uteS ber ^rau
(§ 1380 V.©.V.), eine foldje h<" ber frühere ©laubiger, ber roäfjrenb beS $ro$effe3

bie ftorberung abgetreten hat; eine foldje I)at ber Äapitän, roenn nach 696, 761

gegen ihn (ftatt gegen ben Reeber) Älage erhoben roirb 8
. ßin befonberS wichtiger #aü

liegt bann oor, roenn ein nicht rechtsfähiger Verein ocrflagt roirb: er r)at blojj progeffuale

5Red)t8erjftenj , feine jtoilredniiche , er ift eine juriftifche $erfon mit blop projeffualer

SRedJtSfä^igfeit ; er fabelt projeffualtfdj im eigenen Warnen, bie jioiliftifajen Rechtsfolgen

beS ^rojeffeS aber treten in bem Vermögen ber einzelnen VeretnSmitglieber ein, benn bie
juriftifche ^erfon felbft tjai fein Vermögen (als blojj projeffuale ^erfon), baS Vermögen
gehört ben VereinSgenoffen, unb biefe roerben oon ber Gntfdjeibung betroffen.

§ 83. Von ber ^rojejjftanbfdjaft mu| man ausgehen, um bie 3nten>ention ju oer=
ftehen : 5nIcroenient ift, roer einer Partei in feinem 3"*creffc ju ^ilfc fommt. Qilfi er
etwa nur burd; Rat, SBarnung u. f. ro., fo tritt er jioilprojcffualifd) nid)t t)*roor.

Söirft er aber im ^ro^effe bura) Rechtshanblungen mit, fo wirft er in Vejug auf
einen fremben Slnfprud); bod) unterfd;eibet er fidj oom ^rojeBftanbfdjafter baburd) , bafe
er nicht ben ^rojeß übernimmt, fonbern in einem ^Jrojefe, ber für einen ©ritten geführt
roirb, ^.tro}e&hanblungen oornimmt: bie Sntfcheibung erfolgt für ober gegen bie ^ro§eft=
partei unb bie ^rojefjfoften treffen in ber #auptfaa)e fie, nicht ben ^nteroenienten (oor=
bchaltlich ber Veftimmung beS § 101

Solcher ^nteroentionen fennt unfere jroei 9lrten, nämlich D" einfache unb

' ?ltcbio für bürofrliäV* XXI S. 259 f.

ÜMamotfltc »eittäge 6. 570.
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bie ffreitgenöfftfdjc 3"terDcntion ; ein Unterfd)ieb, ben fefron frühere SRedjte erfannt, ber

aber erft in neuerer $e\t in ooHer Älarljeit ausgeführt roorben ift.

2)er ftreitgenöffifcfje Snteroenient roirb nid)t Partei, ober er ift ber Partei gegen»

über felbftänbig, infofern er aud> foldje 9ted)taf)anblungen oollflieben fann, bie mit ber

^ro^efitätigfeit ber Partei im 28iberfprud) ftcfjen. SlflerbingS tonn er nur bcitjelfenbe

Sätigleit ooUjtefjen: er fonn nid)t etraa bie fllage aurüdnefjmen ober eine 2öiberflage

ergeben aber er fann Jätigfeiten oolljiefien, bie benen ber Partei roiberftreiten, et

wirft nidjt nur „supplendi" , fonbern aud} „corrigendi causa" : er fonn inäbefonbere,

roenn bie gartet ben 2(nfprud) anerfennt, ifjn beftreiten, er fann, roenn bie Partei auf
ein fledjtsmittel oerjid)tet, es bod) einlegen, er fann, roaä bie Partei jugeftcfjt, oerneinen.

^on beiben iätigfeiten gilt bann biejenige, roeldje ber ^arteiroUe bie günftigfte ift.

(rine foldjc ftrcitgenöffifdje ^nteroention tritt bann ein, roenn ber Snteroenient

aiutlia) roie eine Partei, am JHedjtSftreit beteiligt ift ; roenn alfo baS Unterliegen ber

'Iktrtei and; il)n in feinem ©erfjältnis junt ©egner berührt, roie eö ber #all ift, roenn

gefejjlidje unb 2cftamentserben miteinanber ftreiten unb ber ik'rmädjtniänefjmer inter*

oeniert*, unb oor allem im #aH beö § 327 3.%D.
$er einfädle !Jnter»enient Ijat jroar aud) bas 9led)t, ^Jarteifjanblungcn »orjunetmten,

er barf aber nur ergänjenb, nid)t berid)tigenb roirfen: er barf bringen, roaö bie Partei

niajt gebracht fmt, er barf aber nid)t mit ber gartet in Söiberfprucb. treten. 3)iefe ein*

»aa)e ^nteroention ift in 9iüdgriffftoerf)ältniffcn gegeben, roo alfo ber Snteroenient jum
i^rojeBgegner in feiner ©ejicljumj ftefjt, fonbern blofo ;u ber Partei, ber er beitritt,

liefe* ^ntcreffc fann ein jioiliftifd)eS fein, roenn nämlidj ein 9tüdgrtff$anfprud) jioiliftifd)

erft gegeben roirb, fall* bie Partei im ^rojejj unterliegt : fo roar es im römifd)en 9tedjt,

toenn e* fid) um ©oiftion fjanbclte, benn ein JHürfgriff roar nic^t fdjon ftattf)aft, roenn ber

Ääufer nid)t Eigentümer geroorben roar, fonbern nur roenn er als Nichteigentümer im s2ßege

bes ^Srojeffeö oerbrängt rourbe ; ber ^rojefi fjatte baffer nidjt etroa blojj baö projcffuale

(hrgcbniS, für ben SRüdgriff fcftjufteüen, ob ber föüdgrifföfall 0)iid)teigentum beS Ääuferä)

gegeben fei, er roar oielmeljr jioiliftifdje 3$orauSfe$ung beö $RüdgriffSaniprud)S. 2)iefeS

^ntereffe fann aber aud) möglidjerroeife ein nur projeffualifd)eö fein, inbem ber ffiüdgriffs*

anjprucf) auch, ofjne baö Unterliegen im ^rojefi, auf ©runb lebiglid) ^ioilifttjdjer 5?orauS=

feflungen, beftefjt, fo bafi es fid) im s^rojeB nur barum fjanbelt, biefe jioiliftifd)en 5BorauS=

fe&ungen feftjulegen. 3DaS ^ntereffe beS 3nte">enienten ift Ijicr nid)t, ju oerfjüten, bafj

ber fRüdgriffSfall eintritt, fonbern ju oerfyüten, bafe ber behauptete (aus jioiliftiidjcn

Örünben abgeleitete) SHütfgriffSanfprud) als oorfjanben feftgclcgt roirb. £o ift es j. ö.
bei uns nad) 33.©.©., roenn ein Ääufcr oon einem „5?inbifantcn" angegriffen roirb:

ber Wüdgrifföanfprud) ift naef) 9.0.8. febon gegeben im #alle bed Äauf* einer fremben

Hadje, roenigften« fjat ber Ääufer fjier bie 9led}te beö §?} 326, 433, 440 33.©.©., unb
bie ^nteroention fjat nur bie ©ebeutung, e« ju nerljüten, ba^ bafc ©erid;t ju Unrecht

bieieä ftürfgriffäoerrjältniä alö gegeben annimmt.

6* fmt fid) nun folgender ©runbfaö entroidelt: ber ^nteroenient fann in ben

Urojefc einroirfen unb baburd) $u einem günftigen Grfolge oerb,elfen; jebenfalls aber, ob

ber Grfolg günftig ober ungünftig ift, roirb bie JHedjtoroirffamfeit beö Urteils auf iljn

erftredt, bei ber ftreitgcnöffifdjen 3nt*rt)ention unmittelbar, bei ber einfachen $nter=

pention infofem, alö ba* Urteil eine ^räjubtjialfrage beö ^üdgriffSprojeffes erlebigt,

bie Jrage nämlid), ob bie eine SJorauäfeftung beö 9iüdgrifföanfprucl)6 gegeben ift. $er ©e*
banfe ift ber : roer am ^rojefr teilgenommen f)at, barf ben ^rojeR ntd)t oon fid) ablehnen.

2siefer ©ebanfe ift oon grofecr fojialer Öebeutung, benn er beroirtt, bafe jufammen-

bängenbe ©erf)ältniffe jufammenfjängenb bleiben unb nid)t bejüglid) bc* einen fo, bejüglid)

bes anberen anberö entf(f)ieben roerben.

Unb barauf bauenb, Erat man folgenbeS geftaltct: man fjat ber Partei baS ^Kea)t

gegeben, benjenigen , roeld)en fie in biefe Sage ju oerfefcen roünfd)t , aud) gegen feinen

1 (Hnc jtoilinifc^r lätiafrit, trit ?Infecb,tung, Aufrechnung, fann er nur oornefumn, trenn er

}u biefft .lätiofeit ali jioiliniWer 2ätigfeit befugt ift; über (finreben ift fpäter (S. 116) ju tjanbeln.

" Uber bie tytx cintretenben a3erf)iiltniffe f. unten ©. 147.
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gBtSetl in ben ^rojep" hineinjujiehen burd) fogenannte Streitoerfünbung : ift ber

Streit oerfünbet, fo fann ber Streitocrtünbcte, er fotl eintreten : jebcnfallo, aud) wenn er

nic^t eintritt, mu& er fid) ben <5rfolg bea ^rojeffe* gefallen lafjen (§ 72 ff.

2Jorau«fe$ung ift, bafr ber ^nteroenient fo frühzeitig eingetreten ober (bei ber

Streitoerfünbung) baf? ibm fo frühzeitig ber Streit oerfünbet roorben ift , baft er nadj

feinem Eintritt nod) genfigenb in ben ^rojefc einroirten lonnte, bafe ifjm bie (Jintoirtung

aud) nid)t burch bie roiberftrebenbe lättgfeit ber Partei unmöglid) gemalt roorben ift

<§§ 68, 74

Dabei ift unfere $JD. ftehengeblieben ; leiber: fie b,at bie grofee ©eiterbilbung

be8 germanifdjen ^ecbtö rttc^t mitgemad)t. Die ganje Einrichtung ber Streitoerfünbung

beruht auf gcrmanifd)er , ja, inbogermantfdjer ®runblage: e$ roar alter Brauck, ba§

ber Ääufer, ber mit ber SBinbitation belangt war, ben $?ertäufer b,eranjog, fd)on beäljalb,

um fieb oon ber DiebftahJäbefdjulbigung ju reinigen; biefer würbe ^etlagter unb führte

ben ^Srojefs ju @nbe ; mit bem ^rojef} mürbe jugleid) ba$ 33erl)ältni«3 jroifd)cn bem ©eflagten

unb bem eingetretenen Streitoerfünbeten bereinigt. Später blieb ber SJeflagte Partei

unb ber Streitoerfünbete trat nur als 3>nteroenient ein. 3« °er gemeinredjtlidjen 6nt-

loicflung fiel nun bie Sereinigung jroifcben ^nteroenienten unb Steflagten aud bem
Unser, Ijeraue: fic mufete im befonberen ^rojefc erfolgen; aus einem i'rojefe mürben

jroei; unb fo aud) bie beutfebe S.^.D. dagegen |at fid) ber germanifd)e ©ebanfe im

franjöftfd^italtenifdjen unb englifd)e!t Werbt erhalten : bae erftere rjat bie assignation

en garantie a
, bie azione di garautia, baö englifche Miedet bie third party notice. Damit

ift bem germanifeben Sah oon ber fokalen ©cbeutung beä "Jkojcffcä eine neue Seite

abgeroonnen, roovon fpäter ( 3. 200 f.) bie >Hebe fein roirb.
sIöir finb leiber gurüdgeblieben,

benn eä ift ein unleibigce Verhältnis, menn aus blofj boltrinären OJrünben bie 6r=
lebigung oerjögert unb aus einejm ^rojefi jroei gemacht roerben.

eine befonbere 2lrt ber Streitoerlünbung ift biejenige, roelche man laudatio auctoris

ju nennen pflegt, roenn ber Mcbteigenbefifeer, mit einer ^inbitation belangt, bem
mittelbaren

s
33efi£cr ben Streit oerfünbet, bamit er in ben ^ro$e(? eintrete, entroeber alo

ftrcitgenöffifdber ^ntcroenient ober als 9ted)tsnad)folger in ber ^arteirolle (§ 76, ogl. aud)

§ 77 -S-ÜC.). Daoon ift in ber t'ehre oon ber 5Rcd)t*nad)folge (S. 136) ju (janbeln.

§ 34. Der v$rojejjftanbfd)aft oenoanbt ift ber ^rojeft mit tünftlidjcr Partei =

bilbung, eine alte, namentlich im fanonifdjen 9ted)t oiel benufcte @inrid)tung, roeldbe

f)icr namentlid) baju biente, im Sege be* Sioilproaeffeö fragen "feftjufteHen, bie aufcei-

Ijalb ber jioilred)tlid)en 2lnfprüd)e lagen. 9d uns fmnbclt e* fid; 1. um bie Jeftfteflunci

oon 5Hed;t8lagen beö ^ierfonenredjtö, bei benen eö an ber .Storifyeit ber ^arteifteUunt^

fefjlt. So im lanbgerid;tlid)en ^rojefe über sJlnfed)tung ober Slufljebung ber Gntmünbigunct

(§§ 664 f., 679 f., 684 f., 686 tf.UO.). Die jur Vertretung ber ^arteiroüe auftretenbeir

^Jerfonen, infern eö nid)t ber (Intmünbigte felbft ift (bei bem e* fld) aber aud) nid)t um
ein SRed)t, fonbem nur um eine 3ficd)tölage l)anbelt), ftnb nid)t Präger be* 9^cd)td, fic

finb aber Parteien: fte b,aben ^rojeftftanbfdjaft für beftimmte ^ntereffen, fic Ijaben aüo
^Hed)te oon ^ro^efeparteien , aud; bie 9kd>te bes 5Berjid;t8, ber Berufung u. f. ro. Sie
finb natürlid; nod; meniger Präger eines 5ßermögenered;t8 , unb es tann barum oon
einer Skrerblicbjcit ber föedjtftellung feine 5Hebe fein.

Ober ee l^anbelt fid) 2. um ^ntereffen, bie über baS $ereiä) ber (^in^elperfou

hinausgehen
; fo im 31ufgebotoerfal)ren. ^ier fann eine fünftlidje Partei gefd^affen roerben,

um im 2Bege be« ^arteiprojeffes Verb^ältniffe *u regeln, bie aufiertjalb bed ^nbioibual-
freifeo liegen, in roeldjem fid) fonft ber ^arteiprojefe beroegt (§ i»57, «»74 3-$-0.).

1 Die« ift bic logifdje @nttDidlung. (V)rfd)id)tlid) bat fid) bie Snd>r aitbrr« atftnltct, rote ftd)

bica fofort erotben wirb.
8 ©o {djoit bas altfranjöfiftbe 9ted)t, fo bic Cotititunies de Cham» aigne et Brie a. 3«

Kourdot de Richebourg III p. 215), fo bie Coutumes notoires du rliatelet oon Uari* a. 67
unb Jean de< Mares a. 140 (in B rode au. Cout. de Paris, II p. 538, 576) u. a.
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§ 35. Verbreiteter ift bie Stelloertretung im ^Jrojeß. JJiefe !>at längere .Kämpfe

getoftet, als bie Stelloertretung im 3t»ilrecht: naturgemäß, benn namentlich im alten

flehte ift bie projeffuale SEÖtrffamfett eine fef>r perfönliche, unb roo ©ottesurtetle unb
@tbe eine hertrorragenbe ^Rotte fpielen, ba getjt es nicht an, baß ein anberer bie ^Jrojefc

tätigfeit oottjieht unb ben ^rojeß auf fid) nimmt. SSBirb aber ber ^rojeß rationeller

,

fo wirb fich bie $bee ber Stefloertretung immer mehr ©eltung »erraffen, unb oon

bem älteren Spftem roirb nur ber ©runbfafc übrig bleiben, baß bas ©ericht, rocnn es

)u feiner eigenen Velef>rung es ju bebürfen glaubt, bie Partei felber oorfbrbern bim
unter bem einen ober anberen fltechtsnachteil.

$)ie Stelloertretung untertreibet fich, roie bereit« bemerft, oon ber $rojeßftanb--

ia)aft, ba ber Stelloertreter bie ^rojepanblungen im Flamen bes Vertretenen ausübt,

unb es bewirft, baß bie projeffualen unb jioiliftifchen folgen unmittelbar auf ben Äopf
bes Vertretenen, nicht auf ben bes Vertreters fallen. Sie untertreibet fid) aber auch,

von ber Stellung be* procurator bes römifchen ÜKechtes ; biefer hanbelte ja im eigenen

tarnen, unb er hanbelte auch nicht als ^rojeßftanbfchafter , benn aua) ber Slnfprud)

mürbe burd) litis contestatio fein Slnfprud) ober ein Slnfprudj gegen ihn: er tonnte

ja nur babura) in ben ^rojeß eintreten, baß bas bürgerliche 9ted)t in Vegug auf bie

Slerfon bes berechtigten ober Verpflichteten eine Übertragung erfuhr, fciefe 2lbfonberlid)=

fett bes römifdjen Rechts muß besroegen fjeroorgchoben roerben, roeil im Mittelalter, unb nach

manchen fechten fogar heutjutage, auf ©runb beffen oon einem dominium litis gefpro<hen

reurbe, traft beffen ber Stelloertreter jum Jperrn bes ^rojeffes roerbe. $)aoon tanu

heutzutage nicht mehr bie ftebe fein. 2lber auch
"

!; Dfls hörige ^edjt ift aus jener

Gepflogenheit mehreres geblieben, unb ber Saft, baß burch lob ber Partei bie SteU=

pertretung nicht erlifcht (§ 80 $.%D. ngl. §§ 168, 672 V.©.V.), hat bierburdj roichtige

^örberung erfahren.

Tie freiwillige Stefloertretung beruht auf Vollmacht, für bie bie ©runbfäfce bes

bürgerlichen 5Hcc^tö gelten, ©er Diachroeis ber Vollmacht bura) (auf Verlangen) be*

qlaubigte VoHmad)tsurtunbe fann com @erid)t oerlangt roerben, entroeber oon Slmts

wegen (§§ 80, 613, 640, 641) ober nur auf Antrag (§ 88 fl.^.D.). Unter Umftänben

muß fte eine fpejielle, befonbere fein (§§ 613, 640, 641 34$.D.).

$!ie roichtigfte Vertretung ber Parteien ift heutzutage bie Vertretung burch -Hechte

anroälte.

$ie Rechtsanwälte finb ^erfon.n roeldje in einer oom ©efefce allgemein \u

gelaffenen ©eife 1
bie Vertretung oon Parteien oor ben ©erid)ten übernehmen. S)er SÄm

roaltsftanb in unferem Sinne hat fid) im Mittelalter entroitfelt, er ha* fid) entroicfelt

au« bem Stanbe ber ^ürfprea)en, unter (Sinroirfung bes römifchen unb romanifchen

^nftituts ber gelehrten $Red)tBbeiftänbe, ber advocati. 2)ie Jürfpredjen ber altbeutfd)en

fechte hatten allerbings nur eine formale tätigfeit : ihre Betätigung beftanb barin, baß

fie bie ^rojeßformeln ausfpraa)en unb ber Partei bie ©efafjr bes ^rojeffes abnahmen

;

benn ber ^rojeß roar gefährlich, unb roenn eine ftorm nicht richtig ausgefprod>en roar,

fo roar bie ßrtlärung roirtungslos unb tonnte nicht roieberholt roerben. Späterhin, als

bie ©efahr bes ^ßrojeffed aufhörte unb man ben ^rojeß mehr rationell behanbelte, roar

es Sad)e ber 5örfPred)en, in fachfunbiger SBeife bie ßrtlärung ber Parteien oorjubringen,

unb fo entroirfelte ftch bae ^nftitut ber Sprechanroälte. 3)iefe Sprechanroälte traten (roie

bie advocati) in ©egenfa^ ju ben procuratores, ben Vertretern ber abroefenben Parteien,

unb fo bilbete fid) ein Stanb ber procuratores unb ein Stanb ber advocati. 2Biv

finben bie Xrennung im tanonifchen fechte ausgeprägt ; in 2) u r a n t i 8 fteht ein Äapitel

über bie ^roturatoren unb eines über bie advocati (I 1 § 3 unb I 1 § 4), unb ebenfo

bei 33eaumanoir c. 4 unb 5, unb noch *n ben beutfchen Äammergerichtsorbnungen

roerben betbe genannt (j. V. o. 1555 I 18 unb 19); bod) ber Unterfdneb oerblaßte hier

unb rerfchroanb in Deutfchlanb.

3n romanifchen üiänbem hat jener boppelte Urfprung baburdj erhalten, baß

1 3m ©egenfafe ju brn nur Ixbingt jugelafffiien ^rojfßagrnten (§ 157 3.^.0 ).
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bie s
J2ad)folger ber ^Jrofuratoren, bie fogenannten avoues (früher procureurs), nur eine

formale Xätigfeit ju entroideln b,aben, roäljrenb bie 2(u©füb,rung ber SHednefäfce unb
bie geiftige ^Darlegung beö Nedjtefaliee einem anberen, oicl l)öf)er fteljenben Stanbe, bem
Stanbe ber ÜSboofaten, gulommt. £o ift eä in ftranfreid) unb in Italien, 2lu<$ in

(Xnglanb unterfdjetbet man bemgemäft groei Strien von Sledjtäanroälten , soltcitors unb
barristers. %n fceutfdjlanb fmt fia) biefer Unterfdjieb ntc^t roieber enttoidelt. 2>ie 5Hed)tä=

anroälte übernahmen foroofjl bie formelle Sätigleit als aud) bie oergeifttgte $arleguna, ber

Sadje, unb fo ift eä bi* fjeute geblieben; aud) in ben 9ibetnlanben bat ftd) f. S- bie Unter*

fdjeibung nidjt aufrechterhalten. £ro$bem fpredjen für btefe Unterfdjetbung roefentlidje

©rünbe; benn roer bie !8efäf)igung Ijat, einen 9ted)täftreit geiftig gu beberrfd>en, ber Ijat

nidjt aud) bie ©efäftigung gu einer folgen anfprudjlofen unb aufopferungsvollen ^3ünft=

ltdjfett, roie es bie iätigteit beS iHed)teanroaltö bann oerlangt, roenn er bie Aufgabe bei

^rogejjbetriebö für bie Partei gu erfüllen b,at. 33ei uns tann biefer
s
])lifeftanb nur ba=

bura) ausgeglichen roerben, baß" ber SHedjtäanroalt einen guten ©efd)äft*mann als

SJureaudjef r>at *.

^m übrigen gilt bei unä ber ©runbfafc, bafc bie !:Hed)töanroälte redjtsgelefjrte

^ßerfonen fein müffen, roeldje bie ^öefäljigung für baä 9tid)teramt Ijaben. Sobann b,errfd>t

bei un« ber ©runbfafc ber ftreifjeit infofern, alä nirgenbä ein uumerus clausus beftetjt,

aud) nirgenbs bie 3uIaffunÖ SlnroaltS roegen^ Langel an Öebürfniö oerrocigert

roerben barf: roer objeftio bie gefeilteren (Srforberungen erfüllt, ift gugulaffen; nur beim

Meidjögeridjt befteljt eine Sluenaljme : tuer f)ängt eö oom freien (Irmeffen beä s$räfibiumS

ab, ob ein 2lnroalt, ber fonft bie itorauefefcungen eine* SHcdjtoanroaltä f)at, gugelaffen

roirb ober nia)t.

(rnblid) gilt ber ©runbfafc ber üofalifation: regelmäßig ift ber föcebtsanroalt nur
bei einem ©erid)te gugelaffen, unb er mufe bei biefem ©ertdjte aud) feinen SBofmfifc nehmen.

$er ©runbfa$ ber üL'ofalifation tommt infcbefonbere in allen 'Streitfadjcn in $le*

tradjt, too ber Slnroaltgroang r)crrfc^t ( oben S. 62 f.) ; f)ier muft bie Partei nid)t nur überhaupt

burd) einen 2lnroalt oertreten fein, fonbern fie muß oertreten fein burd) einen 2(nroalt

beo betreffenben ©erid)t$, bem fie nid)t nur für einzelne ^rogefefjanblungcn, fonbern für
ben gangen ^rogeft i^oümadjt gibt; bementfpredjcnb hält fid) bae ©erid)t nur an ben

Slnroalt unb oerfejjrt nur mit ib,m. 9)ian bat hiergegen geltenb gemaa)t, bajj bie gartet

felbft oiel gu fcfjr gurüdgebrängt unb gurüdgefeboben roerbe. SJaö ift faum richtig,

benn ber 3lnroalt ift ftets ber Partei auäfunftopflid)tig unb b,at roegen S^erle^ung ber

'Jlnroaltötreuc unb 3lnroaltopflid)ten fa)n>ere ^tögiplinierung ;u geroärtigen, roaö aud;

ben Parteien fer)r roob,l befannt ift. ^ie ^liögiplin aber roirb oon bem Gljrengeridjt auö
bem Sdjofe ber 2lnroälte ausgeübt — fie ift eine Sclbftbiöjiplin ber ©erufdgenoffen ; nur
roenn oon ba bie Berufung an ben ßljrengeridftljof in Setpgig geljt, roirfen mit ben 3ln-

roälten beö ^Kcidjögeridjtä 'OTitgliebcr biefeo ©eridjtöljofö mit. 3llleö biefeö ergibt fid; aud
ber beutfdjen ^edjtäanroaltäorbnung (5H.31.D.) oom 1. 3uli 1878.

35ie 3tnroälte treiben einen S3eruf, fein ©croerbe; roenn fie bab,er aud) Vergütung
beanfpruajen unb aus biefer Vergütung ib,rcn fiebenöerroerb fajöpfen, fo bürfen fie fid;

bodj nie in einer foldjen 3öeife bem ^ublifum barfteüen, baft ber Grroerb als bie Seele

beö ©anjen Ijeroortritt ; ber (Srroerb mufe ftetö alö bas Untergcorbnete gelten, al« flefjr-

feite ber 2lnroalt9tätigfeit , beren ^»auptjroed eö fein muß, baä 5Kecr>t ju oerroirflid/en

ober jebenfall§ bie ^erroirflidjung gtl unterftü^en, bem Ünredjt ju fteuern unb ben

Zd)waiS)er\ gegen ben Unterbrüder, ben Seredjtigten gegen ben JHecfjtöoerle^er unb 5Hed;tös

oerädjter gu fa)ü$cn. ^m übrigen b,aben bie JTledjtöanroälte 3iergütungä=(^onorar0an»

fprüc|e, fie fönnen barüber auaj mit ben Parteien Verträge fd^lie^en; in Ermangelung
gelten bie gefe^liajen ©ebü^renfä^c. öine (Sinllagung ber ©cbüljrcn, bie in ftranfreid)

als unroürbig gilt, ift nadj unferem ©efe^e nidjt ausgefd^loffen unb roirb burd) unfere

1 Übrt bie geff^gebettfdjf $xaQt t>gl. Pacaud, Lenteurs et frais p. 260 f. $n Ara:tfwtdj

^at man f. $. burd» ©efeb oon 1501 ongrbcne orrfudjt, beibe Erruft au oereiniaen (Recueil des
anc. lois franc. XIV p. 112 f.).
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Sitten mdv, mißbilligt, über bie ©ebüfjren beucht eine ©ebüfjrenorbnung urfprfinglid)

vom 7. $uli 1879, mit Slbänberung oom 17. 3Hai 1898, oom Steidjdfanjler 20. 3Rai

1898 neu befonnt gemalt.

§ 36. SRöglid) ift aud) ein ^Jrojeß gegen eine unbeftimmte Partei, road bad eng«

lifa)e SHedfjt einen 'Sßrojeß in rem nennt. $ie ^rojeßerfjebung in rem ift fjäufig eine 9iot»

roenbigfett, wenn ber ©eginn bed ^Jrojeffed brängt unb ber 93eflagte nod) nid)t befonnt

ift. $n ßnglanb gilt bie* indbefonbere bann, roenn man gegen einen Sdjiffdreeber

pro$effualifd)e Schritte tun roiü unb ben iHeeber nidjt fennt: man pflegt in einem

folgen A-all bie Älage an ben ilK'aü bed 3d>iffcc> «n befeftigen
l
. ik\ und finbet fta)

bie 'SWöglidjfeit , baß in folgern ftaUt gegen ben Äapitän gellagt wirb (oben 6. 86),

in roeldjem ftalle ber Äapitän *Projeßftanbfd)after für ben bem Äläger unbefannten

!8eflagien ift : liicrtui rrf) oermeiben mir bie ^rojeßfüljrung in rem. 2)er JaU tonnte fia)

aber ereignen, baß aua) bie ^erfon bed ftapitänd nidjt befonnt märe
; hierfür fehlt cd an

einer bireften Skfrimmung. SDagegen fennen mir eine ^rogeßtätigteit in rem 1. beim SBer=

fahren gm Sicherung bed Seraeifed, falld außerhalb bed ^rogeffed 93eroeife für einen

Stäben erhoben werben follen, ber etroaigc Sdjabenpflidjtige aber noaj nidjt befannt ift,

§ 494 3*$JD.; 2. im Stufgebotdoerfaljrcn, roooon fpäter (S. 204) bie SRebe fein mirb;

3. bei einem '^ßrogeft* ober SSollftredungdoerfafjren gegen ein ©runbftüd, bad naa) § 928

herrenlos geroorben ift, §§ 58, 787 3.$.C, eine Seftimmung, bie fcfdießlio)

audj auf Sdnffe erftreeft roerben mag 8
. %l. unten ©. 200.

B. '$ev§äüni& bev 'gavtei&ampfiätXQ&eii jur rtd)ferCid?en

ISefäftgung.

a) Allgemein cd unb Vermögend ftrcitf adjen.

§ 37. 2)er geiftige Äampf erfolgt in ber juriftifa)en Joint eined Äedjtdoerfiältniffed,

roie nod) unten (S. 103 f.) barjulegen ift. $araud ergibt ficr) aber für unfere Jrage

folgenbed 8
. ^ft ber 3i"ilpr0jefi ein föcdjtdoerljältnid, fo muß er burd> ein föedjtdgefdjäft

erregt roerben; biefed SHedjtdgefdjäft ift in ber regelmäßigen unb audj in ben meiften außer--

orbentlidjen ^roje&formen bie Älage: ein einfeitiged anlunftdbebürftiged 9tedjtdgefd>äft,

bcftefjenb in einer !lägerifa)en SSitlenderflärung.

2)aß alfo eine ^arteitätigfeit ben ^jkojeß ind Seben ruft, ift eine Grfdjetnung,

bie ben ©runbfäfcen bed ffiedjtdoerfjältniffed entfpridjt unb überall im bürgerlichen 5Hed)t

itjre &fmlid>feiten Ijat. Crd ift bafjer oöUig abroegig, roenn man ben ©runbfa$ „judex
ne procedat ab officio" , ofmc Älägcr fein Winter", ald fpejiellen ^Jrojeßgrunbfafc

fjat aufftellen rooüen: er ift in ber Wcdjidoerfjältnidnatur bed ^jrojeffed begrünbet. @r
beruht auef) fdron auf ber Äampfnatur bed ^rojeffed, benn ber Staat fjat fein 9ted)t,

jroet leile, bie ^rieben fjaben roollen, in Äampf ju fe^en.

ßbenfo oerftefjt ed ftd) oon felbft, baß bad 9ted>tdoerl)ältnid nia)t über badjenige

f^naudgefjen barf, road bura) bie ftlage ald 9led)tdgefd)äft umfaßt roirb. $ie Älage ift

ein SRed)tdgefd)äft , roela)ed einen beftimmten ^nfyalt ald bad $kl feined Strebend funb=

gibt. 3ft aber bied ber ftaü, fo ift ed flar, baß nur ber in ber Älage angegebene

^nfjalt ©egenfianb bed ^rojeßüerfjältniffed wirb, unb baß biefed bafyer nia)t über

bad MlaacbeaeEiren hin ausgehen barf; benn bad :)i editorer ha lim-:-, barf nicfjt roeiter

ge^en, ald bad 9lea)tdgefd;äft ed erljeifdjt. 25araud ergibt fta) für jeben burdj Älage er«

f)obenen ^rojeß ber Sa^ Judex ne est ultra petita actoris"; fo § 808

,S.^-D.; — bie Sludnafmte, bie Ijier für ben ^rojeßfoftencrfafc beftefjt, ift in ber Sfet

feine Sludnafjme, roie bereitd oben S. 61 ermähnt.

1 lorauf fjabe \d) \dfon löngft fjingftoiffoii. (Befummelte SBeittäge S. 569 unb ©rudjot XXXII.
6o S.(B. Hamburg 14. ^uli 1900, 3«M4t. fßr Sittilprojeij XXIX €. 242.

• ^Projefe ali «e^tlPe^altttii 6. 17 f.
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2)arauS geht ferner tytvvox: gibt ber &läger bie .ttlage auf, fo fann baS ©ericht

nicht roeiter fortfahren; eS r)at nur ben ^rojeß infofern roeiterjuführen, als nötig, um
baS gefchaffene WechtSoerhältniS ju löfen.

2öaS aber bie SteUung beS Seflagten betrifft, fo gilt titelt baS gleite: eS gilt

nicht ber 6afc, baß ein $rojeß nur ftattfinbet, roenn ber sBeflagte ftreiten roill; eS gilt

nicht ber Sa$, baß ein ro u'ß nur i n f o f e r n ftattfinbet, als ber SJeflagte ftreiten roill.

$)aS ^rojeßoerhältniS roirb burdj einfeitigeS, nicht burch jroeifeitigeS iRed)tSgefd)äft er=

öffnet. SCnbereS galt oielfadj in früherer 3eit. @* war germantfeher ©runbfafc gemefen,

baß ein ^rojeß nur unter TOwirfung beS 5)eflagten erfolgen tönne, baß ber 9ficf)ter

nur bann „projebteren" folle, roenn nicht nur ber Äläger bie Älage erhoben, fonbern aud>

ber iBeflagte entgegnet fyabe unb foroeit er entgegnet habe. $ies galt in germanifchen

iWe^ten, eS ging in baS tanonifc^e <Rec^t über: ber ^Srojeß beburfte ber Ginlaffung be«

Sellagten, ber litis contestatio. 2lber allerbingS, man machte eine folcfje litis contestatio

bem 33eflagten jur ^eiligen Pflicht, falls er ntdu ber Älage ftattgeben wollte, unb man
erzwang fie baburd), baß man fonft ben 3ieftagten oon ber ^ürgergemeinfehaft, oon ber

@emeinfd)aft ber flirre ausfloß. 2$gl. S. 96.

liefen Stanbpunft haben roir aufgegeben: roir geftatten einen ^Srojeß auch ohne
;-,i:tun beS 39eflagten. ©ine fogenannte (finlaffungöpflicbt beo iBeflagten haben roir

baher nicht; ber SBeflagte fann (roenn er bie ißermögenSfolgen tragen roill) mit gutem
©emiffen ausbleiben. 5Bte fid) aber hier bie Sache beS weiteren entwtdelt, fott erft

unten bargelegt roerben, roenn bie ÄampfeSnatur beS <ßrojeffeS näher entroidelt ift

;

benn fu*r fommt ber sJkojeß als ein in ber Jorm be« WechtS fich cntroicfelnber Partei*

tampf in Betracht, unb jmar in oerfcf>iebener 3öeifc , je nach ben föechtSgütern , roelche

im Streite fterjen. (Sine anbere ^rage ift bie: finbet ber ^rojcß ftatt, roenn ber "8e=

tlagte eintritt, aber bie ßlagc anerfennt? $tefe Frage ift nia)t gleic^f^eitlic^ ju beant=

roorten, fonbern, roie fpäter (2. 95) ju erörtern ift, mit Untertreibung jroifchen 93er=

mögenS= unb Familienprojeß.

Soweit, waS bie rechtSgefchäftliche Gröffnung unb Fortführung be« ^ro^effeS betrifft.

SlnberS oerhält eS fich mit ber Sammlung beS NcchtSftoffeS. ©enn im ^rojeffe

entfehieben roerben fott, fo müffen Satfachen bem Wcfjter oorgelcgt roerben, unb ber ffiicfjter

hat ju prüfen :

1. ob aus biefen Satfachen baS ftlagebegefjren benrorgeht,

2. ob biefe Satfachen begrünbet finb.

3um 9tachroeia beS lefcteren fönnen bie fogenannten Beweismittel bienen. ©S
fragt fich nun, ob ber 5Rid)ter oon fich auö Satfadjcn berüdftchtigen , ob er oon fid)

aus Söeroeife r)erbetjiel)en unb erheben fann. hierin liegt ber ^auptunterfchieb ber

^rojeßweifen. ©äfjrenb es im Strafprozeß felbftoerftänblich ift, baß ber dichter aUeo
SlufflärungSmaterial t)erbetfct)affen barf, roährenb bieS im HermaltungSprojeß wenigftenS

teilroeife gilt, fo hat man eS im 3ioilpi ouu nicht als 9fegel angenommen, fonbern ben

©runbfafc aufgefteflt, ber dichter bürfe nur benjenigen MtechtSftoff berüeffichtigen, ben ihm
bie Parteien gebracht ifaben. ©aS ift r)auptfäc^(tc^ ber Inhalt ber feit ©önner fo=

genannten 3?erhanblungSmarime, in bie man bann möglicfjft unfnftematifch bie

obigen groei @runbfä^e oon bem Judex ne procedat" unb „judex ne eat
ultra" hineingebracht hat- @8 "u" manches für fich, rocnn man Den 9%ict)ter in

^egug auf bie Satfachen einigermaßen an baS ^arteioorbringen binbet; rooflte

man baS Gegenteil annehmen, fo roürbe er oielfach bloße ©erüchte mit in ben ^rojefc

hineinuehen, ungeprüften, unbeftimmten Ginflüfterungen nachgeben, ohne baß er in ber £aa,e

roäre, burch foftematifche grünbliche Wachforfchung einen tieferen Jpalt ju finben ; benn bie

^ioiloerhältnifie polizeilich j« burchftöbern , roäre geroift eine fo übermäßige ftaatlid^e

Ungcfchidlidjfeit, baß man lieber auf biefe Jpilfe im iUojeß oeruchtet, als bie innerften

Xätigfeiten beS ©efchäftSlebenS einer polijeilichen iÜufficht an unterwerfen. Unb finb

beibe Seile über eine gewiffe Satfache einoerftanben, fo wirb eS oem dichter fd)roer

fallen , im ^ioilprojeffe Dagegen aufjufommen , ba ihm bie nötigen Hilfsmittel fehlen,

um bie ^Ujalanr ber jufammentreifenben (rrflärungen beiber Seile fprengen ui fönnen.
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Somit ergibt fieb, ber 3a$: 2)er Mia)ter foll regelmäßig nur fola)e 2atfaa)en berüd

fiä)tigen, reelle bic Parteien behaupten, unb ber 3lia)ter foll jugeftanbene Jatfad)en ofme

weitere Prüfung ber 9lia)tigfeit feinem Urteil $u ©runbe legen (§ 288 3-^.0.)

;

ioü er einen ©iberruf ber jugeftanbenen $atfaa)en nur annehmen, roenn ber Irrtum
&es 3ug*ftänbniffes bargetan roirb (§ 290 ^.^.O.).

5Bon jeljer aber Ijat man r)ier eine ^uonaimu' gemalt in Sejug auf bie fo*

genannten Notoria. $aä s
3t"otorifa)e bejiebj fid) junäo)ft auf bas 2atfäa)lta)e im

s$rojeß unb bejeidmet biejenigen Iatfaa)en, meldte fo unbeftreitbar richtig unb aßbefannt

ftnb, baß ein jeber, ber fia) in einem beftimmten Äreife betoegt, biefe femten unb als ge=

geben annehmen muß. 2)ie Notoria bejiefjcn ficr) aber aua) auf anbere Üatumftänbe,

bie nic^t unmittelbar ©egenftanb projeffualen Seroeifee ftnb, bie aber als ©djluß*

folgerong*tatfaa)en bebeutungsooll roerben. So fmb insbefonbere bie 9taturgefe$e, fo ftnb

bie ^aturerfafjrungen notortfa), foroeit aus itmen ber 9tia)ter Sa)lüffe stehen fann auf

bie 9ttd)tigleit ober Unria)ttgfett ber $rojeßtatfao)en.

25araus ergibt fta), baß ber 9tia)ter aua) eine jugeftanbene 2atfaa)e bann nia)t an=

nehmen foll, roenn bas ©egenteil notorifd) ift, roenn fie bem 2lugenfa)ein , ber offen*

fio)tliä)en ßunbe unb ben allgemeinen 9iaturgefe$en roiberfpria)t. Sonft müßte ber Nidder,

roenn beibe 2eile übereinftimmen, aua) annehmen, baß ©ismard oor £ammurabi gelebt,

ober baß Gaprioi ber erfte 3feta)8fanjler geroefen, ober baß $ante als 3eitgenoffe

©oetfje« in Weimar geroeilt habe.

5kjüglia) ber Seroeidmittel gelten anbere @rroägungen: oiele 93eroeiämittel roerben

fia) bem 9tio)ter oon felber aufbringen: ber 9tid>ter fann 2lugcnfo)eine oornef)men, <Saä)=

oerftänbige ijören, ben ^arteten ©ibe auferlegen, ofjne baß er baju ber ^arteiantrage

bebarf ; tnsbefonbere roirb, aua) roae bie Sßerfon ber Sacfjoerftänbtgen betrifft, ber 9lia)ter

olme weiteres roiffen, an roen er ftd) w roenben I) a t , unb roenn nia)t, fo gibt eS fieute

genug, bie tfmt SSuSfunft geben fönnen (§ 144 3«$-D.). Söas aber Urfunben unb

3eugen betrifft, fo fjat man oielfaa) geglaubt, bem SRidjter eine größere 3«rü(fb,altuug

auferlegen ju müffen; insbefonbere fjat man ben 9flia)ter baljin befa)ränft, baß er nur

biejenigen 3 eu9en benufcen bürfe, roeldjc oon ben Parteien oorgefd)lagen roorben ftnb.

25afür fann als ©runb angeführt roerben, baß feine Äunbe oon bem einen ober anberen

3eugen eine jufäHige fein fann 1
, unb baß auf fola)e 2Beife bie 9tia)tertätigfeit jutn

Spiel bes 3»fa0ö roürbe. ^nbes ift bieS nid)t oöllig burd)fd)lagenb , benn in oielen

fallen roerben ftd) bie 3*"gen aus ben oon ben Parteien ermähnten Umftänben oon

felber ergeben, unb es fann jeweils bem oemünftigen Grmeffen beS 9ltd)ter8 anfjeim ge=

ftellt roerben, ju prüfen, ob bie oorgerufenen 3"»g«t ein ridjttgeS 93ilb oon ber ©aa)e

geben roerben ober nirfjt. ©äb,renb bie beutfcfje 3>$.C* nod) an bem älteren 6tanb=

puntt feftgeljalten b,at, baß ber 9itd)ter in ber ^erfon ber 3eu9en an ^arteianträge

gebunben ift, b,at j. $3. bie öfterreia)ifd;e 3-^-C in bem berühmten § 188 bem 5Ria)ter

aua) f>ier freie ^>anb gegeben, ©ejfiglicfj bes Urfunbenberocife« fönnte gleia)fallä bem 5ticr)ter

eine größere ftreiljeit geftattet roerben, ba bad Urfunbenroefen oielfad} offen ju 2;age

liegt unb ber dichter ohne roeitered aus ben Umftänben entnehmen fann, roo ftd) bie

Urfunben finben. 9lua) b,ier gef|t bie öfterreio)ifd;e 3-^-0. § 183 weiter als bic

unferige, unb inöbefonbere ift ee bort bem JRia)tcr geftattet, Urfunben, bie bei öffentlichen

#ef)örben liegen, bann ju ergeben, roenn eine Partei fta) barauf begogen b,at, roäf^renb

unfere 3.%C bie« nur bejüglio) ber im 93eftfc ber Parteien befinblta)en Urfunben be-

nimmt {§ 142 3-^.C).
2öenn man oielfaa), ber freieren 2lnfd)auung gegenüber, bie If)eorie aufgefteQt f)at,

baß bie ^arteten über ben ^rojeß oerfügen fönnten unb baö 9led}t Ijätten, bem 9lio)tcr

ein tatfäcfjlidjeä ober Seroeiömaterial oorjulegen, rote fte wollten, fo ift bieö ein fo ab=

fonberlid)er 3"tum unb bereits fo grünblio) roiberlegi roorben, baß barüber faum roeiter

ju oerfjanbeln ift». 35ie Parteien fönnen über tt>rc ?Hea)te oerfügen, fte fönnett nia)t

1 3n bieftr SBtiff tiabe aud) idj mia) f. 3. brb,olfen: $roaefj ati ÄedjteüctJjältni*, 6. 29 f.

• 3Jgl. ^rojeß ali 9t«^t*t»ert>ältni«, 6. 17 f.
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über £atfadjen unb Beroetfe verfügen ; fte ftnb auc^ ni<fjt berechtigt , ber ritterlichen

lätigfeit blauen $)unft oorjumadjen unb 311 oerlangen, baß ber SHia^ter auf gaufelnb«

Sruggebtlbe Inn, roie fte ber ^hantafie ber Parteien belieben, ftedjt fpricht. $ie 2luS*

läufer biefer unrichtigen SHrinung haben ftch gejcigt; ber weltberühmte <$umbertpro*eB

hat biefer Slnfdjauung ben XobeSftofj gegeben 1
; bie Sage ber ©erichte auf ©runb foldjer

Borftetlungen roäre nicht nur eine unroürbige, fonbern auch eine gefellfchaftlich gefahrliche.

3)(it SRecht ha* bie öfterreidnfehe 3.^.0. anbere Halmen eingebogen , unb auch nad)

unferer 34J.O. hat ber dichter zahlreiche Wittel, etwaigen 2rug ber Parteien ju burd^

brechen. (Sr f)at inSbefonbere bie Befugnis, oon ben Parteien ju »erlangen, bajj fie

Urfunben, roelche fie ermähnt haben, oorlegen (§ 142 3.^.0.), unb bie« fann er auch

in Bejug auf eine latfache, über roelche fein Streit herrfcht; unb befagt bie Urfunbe

etroaS anbereS, als bie Parteien beibe behaupten, fo ift eben baS ©egenteil ihre« 3Jor=

bringend notorifet). Behauptet alfo bie eine Partei, bafe fte im Beftfc eine« leftamentes

fei, fo fann baS ©erid>t bie Vorlegung oerlangen, auch menn ber Beflagte bie lat-

fache ber Älage oollig jugefteht. So ftnb #umbertpro$effe bei uns unmöglich-

b) ^erfonen* unb ,"yamilienftreitfachen.

§ 38.
N
sn geroiffen fällen hat man bie oben befproa)ene Scheu, in bie

s]}rioatoerhält=

niffe hiuein^ublicfen, überrounben ; in geroiffen Ballon hat man bem ©eridjt bie Befugnis

gegeben, latfadjen auch nicht notorifdjer 2lrt ju berüeffichtigen , bie oon ben Parteien

nict)t gebracht ftnb, unb barum auch D»e Befugnis, über baS 3ugeftänbniS beS Beflagten

hinroeg eine £atfad>e als jroeifelhaft ;n behanbeln. 9)tan fpricht hier oon Dffijialoerfahren.

Oben (S. 1*2 f.) tourben bie ©rünbe ermähnt, roelche „utilitarifch" ju jener bisfreten

Stellung beS ^Richters geführt haben ; fie fchlagen in BermögenSprojeffen burd). Sie gelten

an fich aua) im JamilienrechtSprojeffe, allein hier toerben fte burch entgegengcfefcte Sfüdfichten

überboten. (TS ergibt ftd) nämlich au« bem Cbigen, bafi bie Parteien burch Vorbringen ober

9Jichtüorbringen oon latfadjen unb Beroeifen, unb bura) 3ugeftänbntS oon £atfacf>en ben

^rojejj mittelbar beeinfluffen fStuten — mittelbar
; nicht alo ob es ihr Siecht roäre , ihn

fo ju beeinfluffen, aber roeil fich ber i*rojci$, burch *>ie Waty ber Berhältniffe gebrängt, folgen

Umftänben fügen mufc unb es beffer fo ift als anbcrS : auch »*n ^roje^ gilt ber Safc, baft

man mit ber Ünoodtommenheit menfehlicher Berhältniffe rechnen mufj ; unb roenn in Ber=

mögenSprojeffen bie BermögenSlage burch We 9lrt bcr ^roje^führung, burch Slnerfenntnis

ober 3ugeftänbniffe geänbert roirb, fo fann man es bahingehen laffen, obgleich man audj

hier manches fchroer empfinben mag, roie j. B. bie Benachteiligung bcr ©läubiger burch

folche ^Sroje^führung u. a. 3m ^amilienprojeffe aber fann man bieS nicht ertragen, toeil

fonft bie t'eitgebanfen unfereS jamilienrerfjts oerfchoben unb namentlich baS Beftefjen

ober Jortbeftefjen ber (*f)e bem Belieben ber Parteien preisgegeben roürbe, roaS ben

©runbanfdmuungen unferer 9lechtSorbnung roiberfpräche: bie Parteien fonnten latfachen,

roelche ben (JljefcheibungSanfpruch ober bie Ülnfechtbarfeit ober Wchtigteit ber ©he &e=

grünben, burch beiberfeitige Grflärung feftlegen unb auf folche Uöeije nach Belieben bie

@he }"r Söfung bringen, fogar mit rücfroirfenber Äraft. Unb ähnliches fönntc in Bejug
auf bie eheliche Hinbfchaft unb anbere tfamilienbcjtehungen ftattftnben. Earum hat

fdron baS firchliche 5Red|t ben ©runbfafc ausgefprodjen , baft in biefer Beziehung bas
3ugeftänbnis nicht toirfen fann, baft namentlich bie (iljc auf folche Seife nicht in ba«
Belieben ber Parteien gefteQt roerben bürfe : matrimonium non sepnratur ad voluntatem
conjugum. 3)ementfprechenb hat man bei uns junädjft ben eheprojefe unb bann über=

haupt ben ^amilienprojcf} fo behanbelt, bafo bem 3"9cftänbnis ber latfachen bie pro*

jeffuale Sirfjamfeit benommen rourbc (tj§ 617, 040 f., 070 3.^.0.).
s^ur eine ^olgetoirfung biefer ©runbfäfce ift, baß ber dichter unbefchränft Xat=

fachen unb Beiocife oon fid) aus berüdfidjtigen barf; benn roenn er über baS Xatfachen=

SugeftänbniS ber Parteien hinausgehen foll, fo muß er für feine @nifd)eibung einen
fonftigen Slnljalt befommen ; unb um ihn hierbei 311 unterftüfcen, hat man ihm ben StaatS=

1
Söfll- batübet meinen «uffafe im 3ettejeift Dom 9. 3unt 1902.
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anmalt beigegeben (§§ 607, 622, 670 3-^.D.). 93emerfenäroert ift, bafe foldje ©e-
tatigung dos Staatsanwalts einem öraudje entfpridjt , ber in bem ©ntfteljungSlanb ber

6taatSanroaltfd)aft fdjon längft in Übung roar, mit bem Unterfdneb, bafj in ^^nfreic^

ber Staatsanwalt aud) fonft beliebig in ^rojeffe eintreten fonn unb in einer 9leih,e,

audj oon SSermögenSprojeffen, fjerbetgejogen roerben tnu§, roäfyrenb bei unS bie Staats*

annmltfdjaft im Sioilprojefj auf berartige SiedjtSfacffen befa)räntt ift. 93gl. oben S. 77.

Übrigens gilt baS ©efagte ntdjt unbebingt. £anbelt es fidj um eine 6ljeanfed>=

tungS* ober @l>efd)eibungSfIage ober um bie Stnfedjtung ber 6h,elid)feit eines ÄinbeS,

fo treten bie ebengenannten 9tücffid)ten nur einfeitig beroor. ßS ift aUerbingS ein

itaatlidjeS ^ntereffe, bap bie @h,e nid)t gelöft wirb nad) bem belieben ber Parteien,

ofjne gefe^Iia^en SöfungSgrunb ; eS ift im ftaatlid)en 3>ntereffe, Da fs einem Stinb nia^t

bie erhdtcMa: abgefprod)en wirb, ofjne gefe$lid)e ©egrünbung; bagegen liegt es ma)t

im ftaatlidjen ^ntereffe, bafe eine @f)e gelöft roirb, fobalb ein ©runb ber 2lnfed)tung

ober @b^efd)etbung gegeben ift, ober bat; ein aufjerefjelid) gejeugteS Äinb audi roirflia)

für uncin'lid) erflärt roirb: bleibt bie 6f>e ober Sljelicfyfeit befielen, fo ift bie* efyer

bem ©emeinroefen angemeffen unb förberlid), unb barum gelten obige ©runbfäfce nur

infofem , als bureb, baS belieben ber ^arteten unb bie roillfürlidje 2(uSnu$ung ber tyxo=

jejjmittel eine (ihc jur £öfung, eine @fjelid)feii ju ^all gebracht roerben tonnte. #anbelt

es fid) bagegen um ^atfad^en, roeld>e umgefeb,rt baä ^ortbeftefyen oon @f)e unb Sfje-

lidjfeit fid)ern, bann ift baS latfadjenjugeftänbniö für ben 9tid)ter binbenb; fo ins=

befonbere, roenn es ftd) um eine 3$erföf;nung h,anbelt, raeldje ben @b,efd)eibungSgrunb f>ebt,

ober um eine SJeftätigung ber @b^e, roeldje baS GfyeanfedjtungSredjt jerftört.

2tnbcro ift es bei ber @l>enid)tigfeit ober bei ber ftrage über baS 3teftef)en ober

Utidjtbefteb^en ber @l)e; anberS bei ber Jrage über baS 9iic^tbeftel)en ober 33eftel)en beS

Altern» ober ÄinbeSoerf)ältniffeS ; anberS bei ber Jrage über Gntmünbigung. £ier roäre

es ebenfo gegen baS ©efefc, roenn eine nichtige @l)e als gültig beb^anbelt, als roenn eine

gültige als nichtig betrachtet roürbe; unb ebenfo roäre es gegen baS ©efefe, roenn man
ein $Berf)ältniS ber flinbfd)aft ofme jebe ©runblage fdjaffen fönnte ober roenn bie Qnt-

münbigung unterbliebe, roo fte ein öebürfniä ift. $ier gelten barum bie oben genannten

Sonbergrunbfäfce nad; ber einen roie nad) ber anberen Seite Inn; fie gelten burdjauS

(§§ 617, 622, 640, 670 3-^.0.).

C. ineinandergreifen 6er ^ampfestätig&etf.

r) 31 1 1 g e m e i n e S.

§ S9. 2)cr Äampf foü gur 2öaf)rb>it, 3ur richtigen (Sntfdjeibung führen. @ä folgt

babeT aus ber fiampfnatur beS «ßroaeffeS nid)t oon felbft, ba^, roenn ein 2lngriff n\a)t

abgelenlt roirb, er burd)bringt ; rooljl aber ift bieS innerhalb beftimmter <5d)ranten möglid)

unb empfeb^lenSroert , foroeit man es närnlid) möglid) unb empfeljlenSroert finbet, bao

3ugeftänbniS ber Parteien alä binbenb malten ju laffen.

3)aber befielt b^ier ein bebeutenber Unterfdneb jroifd)en bem SBermögenS» unb
bem ^amilienprojeffe, unb naa) biefem Unterfd)ieb mufe baS golgenbe befyanbelt roerben.

9iur ein ^Junft gilt Ijier gemeinfam für beibeö: ein 3$er$id)t beS ÄlägerS auf ben

Älai^anfprud) ober auf baS Jeftfe^ungsbegeh^ren erlebigt bie ^roge&frage (§ 806 3*$*0-)<

dagegen jroeit fta) beibeS fd)on, roaS bie entfpredjenben Grllärungen beS Seflagten

betrifft : baS SlnerlenntniS beS 93eflagten ift binbenb im 53ermögen9pro jefc, aber nicb,t im

gamilienproaefe (§ 307, 617, 640, 641, 670

b) Sneinanbergreifen im $>ermögenspr o je^.

a) (Srnnbfa^ ber „«onjroeaa".

§ 40. 2)er ©runbfafc ber Äongruenj ober bes 3ufammenftimmenS ber erflärungen 1

befte^t in folgenbem : $aS Xatfad)enoorbringen beS einen mup ftets oon ber anberen Seite

1 9)on mir aufarfteltt im <Projf& ali 9tccf)täöerl)aUni3, ©. 46 f.
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eine ßrmiberung erfahren ; ber bann enthaltene Angriff muß ^urüdgewiefen werben, ba

fonft ber Angriff unpariert fifcen bleibt, ba fonft bie Xatfad)e fo angefeben wirb, als wäre

ftc bem ©egner gegenüber feftgeftellt. 2)ie* gilt inbeS nur bann, wenn bie £atfac$e un=

beantwortet bleibt; bie Beantwortung lann aber and) nachträglich erfolgen, aud) in

höherer Jnftanj, unb bann fällt biefe ©irtung weg. äud) fann bie Beantwortung

nict)t nur auSbrüdlid), fonbern auch ftiUfd)weigenb geschehen ; man barf baljer ben ©runb=

fafc ber Äongruenj nur bann anmenben, wenn nic^t aue bem ganzen Behalten beo

©egners eine Üeugnung ber iatfaa^e h^roorge^t: bao ift bem richterlichen ©rmeffen an=

heimgegeben ; unb ba eS jubem ^'hdi t beS :H idjterä ift , in folgen fallen ju fragen

unb eine auSbrüdlidje ßrflärung gu ermirfen , fo wirb baS ©ebiet biefeS ©runbfafceS

mcl)r unb mehr eingeengt, Bollftänbig ift er taum ju entbehren; er ftammt aus

bem fanonifdjen Siebte: hier galt junächft ber ©runbfaji, bafe berjenige , ber auf bie

^ofitionen, b. f). auf bie in jebem ^Jrojeffe üblichen ßinjelbehauptungen mdit erwiberte,

bureb, Strafe jur (rrwiberung angehalten würbe 1

;
feit Bonifatius VIII. ftrafte man nidjt

meb,r, fonbern man liefe baSjenige eintreten, was man poena confo&si nannte 8
; biefe

hatte allerbingS im fanonifchen iHed^t ihren feften #intergrunb, weil ber JUäger bie

'^ofttionen ju befct)wören pflegte, woburd) biefe Bet)anblung beS Beilegten noch befonberS

gerechtfertigt würbe. Oi ad» ber eVH.C . gilt ber 8a$ bezüglich ber Iatfad)en, er gilt

aud; &cjüglich *>cr ^irioaturlunben , benn baS Mchtbeftreiten gilt als 3*t8c 1
I<inbntS ber

Echtheit (§§ 138, 439 3-^.p.).
Unb ebenfo entftet)t eine Rechtslage, wenn bie Partei eine Urtunbe, welche fie

vorlegen foll, nicht oorlegt ; bie Behauptungen beS ©egnerS über 3 n halt unb Befchaffen*

heit ber Urfunbe fönnen als richtig angenommen werben (§ 427 34S-D-), b. h« ber

dichter h«t f« als richtig anzunehmen, wenn er leine ©rünbe für baS ©egenteil finbet.

DaSfelbe muf; oon 2lugenfd)einSgegenftänben gelten. Unb baS gleiche gilt, wenn eine

gartet argliftig eine Urtunbe befeitigt f)at (§ 444 3*^-&0*
3n jebem biefer fiättt aber mufc bie %ol%e ber Äongruenj bann jurüdtreten, wenn

baS 3ugeftänbniS unwirlfam märe. «Sie ift baher auSgefd)loffen , wenn ba« ©egenteil

ber Behauptung notorifd) ift.

ß) (Hrunbfafc bei »erfäummßöcrfahrtntf.

§ 41. Bor allem aber tritt bie JlampfeSnatur beS <ßrojeffeS tyxvox im $a\l ber

projeffualen BerfäumniS.

3)aS BerfäumniSoerfahren ift ber ^Jrufftein jebeS projcffualifd)en BerfatjrenS,

benn gerabe hier muf) es fiel) bewähren, ob ber ^'rou-n mit ^krfonen fertig werben fann,

welche bem Siechte ^inberniffe in ben 2Beg legen ober ftet) if;m gegenüber einfach ab=

lehnenb oerhalten.

Sntweber geht bie 9tcd)tSorbnung baoon aus, bafe ohne 3utun DCr Parteien,

namentlich aud) beS Bellagten, lein ^rojeft möglich f*t : oann mib man ben Beflagten

mit möglichft ftrengen Mitteln 3um (*rfd)einen jwingen, fod baS 9tect)t nid)t ein toter

Buchftabe unb einfach in bie ©nabe beS <2d)ulbnerS gcfteUt fein. 3o war baS fränlifche

Berfahren, fo baS fanonifche: man jwang ben £d)ulbncr burch JriebloSerflärung , Gr=

fommunifation, burd) BcrmögenSeinweifung beS Wägers u. f. w. Bgl. oben S. 92.

Dber aber man führt ben ^ro^eft ju Gnbe, auch roenn ber Beflagte nicht er*

fcheint, fo bafc man alfo auf cinfeitige ftlage h»» baS ^rojefjoerhältnis jur Slbwidlung

bringt. 2)ad fonnte fct)on im römifd)en 5Rcct)te unter beftimmten Umftänben gefchehen

;

1 Tancredus de ord. jud. III § 4: illum non condemnandum tanquam confe&sum,
sed tanquam contuniaccm ad arbitrium judicis puniendum.

* Habcri debet super iis, de quibus in eiKdem positionibus interrogatus extitit, pro
confesso, c. 2 in 6° de confessis (2,9). SJorhcricje Befragung, »ar mithin erforbfrlith. Sflerbing*

noch 1445 finbet fidj in ben @tatutrn ton Saftellarquato II 57 bir Beftimmung, bai; ber potestas
bei ^lichtbeantwortung bet positiones ben ©äumigen compellere teneatur . . . muletam indicendo,
pignora capiendo, personam detinendo; fo auch 139; ähnlich, in ^iacenja II 53 (Mon. bist,

ad prov. Parin, pert. I 6 p. 285).
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10. 3« flotjler, ^i.-M'r. unb <ßoitlurärrd)t. 97

jebod) roar her SRechtSgang in folgern gall ein äufjerft langwieriger. 3m Mittelalter f>at

iia) tiefe* Softem in ben italienifdjen Stäbten entroidelt; burd) bie berühmte Clemen-
tina Saepe oon 1306 ift es für eine grofje 9ieir)e oon ^ßrojeffen gebilligt werben,

unb bie ^eftimmung biefer Clementina ift balb borauf mehr ober minber allgemein

.teroorben. ^m WricbSiammergerichtöprojejj allerbingS beftanb baS boppelte Softem, baS

Spftem ber Beugung beS ScbulbnerS unb ba8 Softem ber einfeitigen ^rojejjführung

n:di Sahl beS Klägers bie jum ^ahre 1654 fort; im jüngften Meidjöabfcbieb aber rourbe

bas SJeugefoftem (für bie Siegel) aufgehoben unb baS Softem ber einfeitigen Durchführung
bes ^rojeffeS mar nun baS einjige 1

.

(rine befonbere ßniroidlung roeift baS fäcbfifcbe Stecht auf, roo ber 33ettagte im
xaü beS 3$erfäumniffeS ohne weitere* oerurteilt roirb, junäcbft vorläufig, bann enbgültig;

rine öebanblung, bie mit bem fpäter (S. 191 f.) ju fennjeiebnenben beulten ©ebanfen

^ufammenhängt , bafc man ben SJeflagten oerurteilt, fall« er nicht SSiberfprucb ent=

dcaenfefct
2

. Diefe ©ehanblung ift in baS moberne Stecht übergegangen, jeboch mit einer

roefentlichen &nberung: ber ©eflagte foll nicht ohne weiteres oerurteilt roerben, fonbern

nur bie Älagtatfacben foüen als jugeftanben gelten, 3n ben meiften $äütn roirb biefe

änberung roenig heroortreten unb baS 3ugeftänbniS ber $atfachen einfach 8ur *crs

urteilung führen; aber es ift immerhin möglich, DaÜ ©endjt troi> SBorhanbenfeinS

ber Jatfacben ben Älageanfprudi nicht als begrünbet erachtet unb baher trotj SJuäbletbenS

bes $etlagten bie ftlage abroeift, fo j. 8. roenn baä jugeftanbene ^ecbtSgefchäft als un*

fittlia) erfdbetnt.

Diefe legrere 93ehanblung entfpricht ber ©ereebttgteit oiel mehr, als baS faebftfehe

3:; nein. Sie ermöglicht es bem Setlagten, auszubleiben, roenn er bie Älage für friool

unb fehlest begrünbet erfennt, rooburch ihm ^Jiühen unb Äoften erfpart roerben: ftc gibt

bem ©eflagten bie 3uoerfMht, bafj er burch bie ©ereefctigfeit bes ©eriehts gebedt ift
8

.

Darum mujj auch, hin§ugefügt roerben: nur Statfacben gelten als augeftanben,

nid» auch

1. Schlußfolgerungen aus Xatfacben,

nicht 2. bie teils logifcben, teils juriftifchen fragen beä ÄaufaljufamntenhangeS.

Slufeerbem gilt auch, hicr bi* Ausnahme: bie Jolge ber Jatfacbenfeftftellung tritt

nid)t ein, roenn baS ©egenteil ber Behauptung notorifcb ift.

SSürbe baher bie Älage behaupten, ber Betlagte f)abe ben Kläger uerjaubert unb
ihm baburch Schaben angerichtet, fo bürfte fein dichter im SBerfäumniSoerfobren ben

fleflagten oerurteilen.

Gin wichtiges Problem bes 5öerfäumniSöerfahrenS ift folgenbeS: SoD baS 9Jer-

i'aumniSurteil ohne roeitereS beftehen bleiben, auch bann, roenn etroa ber Skflagte aus
Üerfehen ausgeblieben ift ober gar auf ©runb höherer ©eroalt ? $ier hat bie SRechtä*

erbnung oerfchiebene Softeme beobachtet. (Sntroeber nämlich roirb baS 93erfäumtti8=

urteil junäcbft als oorläufig erachtet unb baS enbgültige Urteil tritt erft ein, naebbem
baß ßrfenntnis ein ober mehrere Male roieberholt roorben ift. DiefeS Softem hat fidr>

im franjöftfd)en Siechte entroidelt, inbem erft baS jraeite, britte ober oierte SBerfäumniS*

urteil einen enbgültigen Schluß r)erbeifüfjrte. Der ©ebante ift germanifcb, man berief

1 (Hnjelbeiten ber ßnttotdlung tu »llngeborfam unb SJoflftredung" £. 56 ff. Sie bortigen

^eifpiele (5nnen vermehrt »erben. Die possessio tedialis aU 3n>ong»mittel finbet uri) in (Somo
1211 a. 194, 200, 297 (Mon. h. patr. XVI p. 77, 116): in Qa\alt (im 14. 3ohrh. M. h. p. I

p. 943): in 3ötea (ib. I p. 1165 f.); ba« SÜerfatjrni mit primum unb secundutn decretum in

MaOrnna 15. 3af)*f)- ^ 2 (Mon. istor. pert. alle prov. di Uoroagna p. 97) u. a. ^itrrbD
11251) III 92, III 207 foU ber iörfloate, totnu ti ftdj um eine (hnttiondb.aftung bonbelt, in SBonn
aeton »erben, nid)t wegen anberer Sdjulb. SDgl. and) JRafdjer, Äontumajioloerfabren im ©djnjeijer

' Sgl. au Lti bie Assises de la haute cour a. 61 unb de la basse cour a. 130, too bai
^!id)terfd)etnen ben 9}ei(uft bei ^rotrffeö bcrktiiüut (aud) Abrege ib. II 5, 11); fo aud) Statuten
ton louloufe 1288 (B. de Rieh. IV p. 1045). gbenfo Vitry le francais (1609) a. 8 unb 9.

8
Oftt meinen »utfofr im 3ettgeift o. 5. Januar 1903.

Cnc^rtBpdbie b« 9i««<«n»ifT<nf4aft. 6., ber 9J«i6eor6. 1. Km*. 0t. II.
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98 II. 3bilrec$t.

ftd), wie für aUee gcrmanifdje, aua) auf ba8 römifdje SRedjt
1

. ein jioeixes ©oftem gebt

baln'n: ba8 9Serfäumni8urtetl an f t ct> ift enbgültig, aber ber Säumige hat bie SRögliaV

feit, roenn er @ntfd)ulbigungdgrünbe vorbringt, feine ©iebereinfefcung in ben früheren

Stanb, feine in integrum restitutio, ;u oerlangen. Der gemeine beutfdje ^Jrojefc f)ing

bem lederen Softem an. @8 ift aber gegenwärtig oon ben feftlänbifdjen Kenten oielfad)

oerlaffen gu ©unften be* franjjöfifdjen SoftemS , ba8 allerbingä bereits in ^rantreia) felbft

folgenbe Umgeftaltungen erfahren fyai: ba8 erfte Verfäumnisurteil mar urfprünglidj

oorläufig, e8 ftanb unter einer auffdnebenben ©ebingung; bie auffdjiebenbe ©ebingung

.aber ift gur auflöfenben geroorben; unb bamit bie auflöfenbe Sebingung eintritt, muft

bie burd) VerfäumniSurteil bebingt beenbigte Sad>e burdj ben fogenannten ©infprudj

einem neuen Herfahren unterworfen roerben. 2)aoon ift fpdter (©. 161) ju Ijanbeln

;

cS ift biee ber JaU eine« ^JrojeffeS mit einer Sterfaljrenömeljrljeit.

©oroeit bie ©runbprinjipien. ©ie erhalten aber nad) ocrfdjiebenen sJHa)tungen rjin

nodj if>re nähere 3lu8geftaltung. Sdjon oben rourbe bemertt, bafj beim Ausbleiben be«

Vcflagten nidjt etroa ber Anfprud), fonbern nur bie Älagtatfaa)en al8 jugeftanben gelten.

2)ie8 erfährt nod) folgenbe S3efd)rdnfung : nur biejenigen Xatfaä)en gelten als jugeftanben,

bie bem SJcflagten im Sa)riftfa$e oorljer redjtjeitig mitgeteilt roorben fmb: benn er fofl

nia)t überrafa)t roerben, er foll nur foldje folgen erleiben, bie er ooraufifeljen fann.

Sobann bat man ba8 3$erfäumni8mfaf)ren aud) auf ben flläger übertragen,

roaö aüerbings roeniger roidjtig ift. Srfdjeint er ntd)t, fo foH er al8 abgeroiefen, bic

Älage alö nidjt fdjlüffig, ber Anfprud) als unbegrünbet gelten, roäbjcnb man früher el>er

geneigt roar, bloß eine absolutio ab instantia eintreten ju laffen. 2)er Veflagte bat

allerbingS ein 3lnred)t barauf, mit ber Sad)e ein für allemal fertig ju roerben.

SBon ber größten Vebeutung ift bie 33erfäumni8frage in bem ftatl, roenn bic

Partei erft nadjträglid) fäumig roirb.

$ier Ijat man in ber beutfdjen 3-^C- einen Serfucb, gemadjt, roeldjen feine

anbere ber neujeitigen *proje&orbnungen geroagt hatte. Auf ©runb beo ©ebanfend, bat;

jeber VerljanblungStermin bic früf/eren Termine retapitulieren mufe, b,at man folgenbe*

gefdjloffen: roer in früheren Terminen oerb,anbelt b,at, aber in einem fpäteren ausbleibt

unb mithin bie früheren Termine nidjt relapituliert, roirb für oöHig fäumig erflärt, als

ob er im ^rogefo gar nidjt erfdnenen roäre: alle feine früheren (Srflärungen unb alle

Seroeife ju feinen ©unften roerben als nid)t oorfjanben betrautet; uorbebaltltcb natürlich

be* @infprud)8 (§§ 331, 332 3.^.C)- $»efe* Verfahren ift bon großartiger 2ogif, es

fpredjen bagegen aua) feine überroiegenben fad)lia)en ©rünbe; roenigftcnä als 9lormal=

verfahren ift eS beijubefjalten, oorbeffaltlicb, etroaigcr Stbroeidnmgen im Verfahren ber

Amtsgerichte.

c) i^neinanbergreifen im Jamiltenproiefi.

§ 42. $)iefe ©ä^e beo ^ermögenöprojeffeö paffen nidjt für ben ^amilienprogef;,

reo ber ©runbfafc be8 2lnertenntniffe8 unb 3ußcf*änbniffe8 nid)t gilt.

3)ae Anerfenntniä beö «eflagten b,at b,ier feine erlebigenbe Äraft. Da« ftreittge

ÜHcd)t8gut ift ja ber Partei ntdjt preisgegeben; fie fann aud) nid)t mittelbar bie Crhc

unb ba8 Jamiltenoerb,ältni8 nadj belieben jur Üöfung bringen, inbem Tie ben Älag-
anfpruaj anerfennt (§§ 617, 640 f., 670 3.$.C).

2öa8 aber bie Äongruenj betrifft, fo gilt ba8felbe roie bei bem 3ugeftänbni8 (©. 94 f.)

:

bie Äongruenj roirtt entroeber nur einfeitig ober fie roirft gar nid;t (§§ 617, 640 f., 670
3-^.0.). Unb roae bie 2?erfäumni8 be8 iöetlagten betrifft, fo fann ba8 geroölmlidje

Serfab.rcn nid)t gelten, benn eo beruht auf einer Verallgemeinerung bc8 Äongruen§grunb^
fa$e8. .^)ier tritt oiclmeh,r folgenbed ein^

1. 2)er Widder fann (minbeften8 im @b,e= unb Familien-, roenn aud) ntd)t im
6ntmünbigung8projeB) baö Grfdjeinen ber Parteien crjroingen ; er fann eS burd) ©elbbuBe
unb ©orfülirung (nid»t aber burd) Verhaftung) (§§ 619, 640, 641 3."li.C)

2
.

1
Oftt barübfr unten €. 161.

s 9)on 6.54 f, 671 34>.C. ift einftivrtlert abjuffl)rn: barübrr untrn £. 102.
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2. $a« SBerfaumnieoerfahren gegen ben ©eflagten nimmt einen anberen Gharafter

an; bie Ännahme bei ^atfachenjugeftänbniffeä fann man nicht brausen; tuelmeljr foll,

roenn ber beilegte fäumig ift, ein gewöhnliche* eremodicium ftartftnben, b. h- ber ^Srojefe

unter einfeitiger ©eweiäführung beä klaget« fortgefe|t werben, wobei jeboer) naturgemäß

bem Seflagten bie $egünftigung julommt, bajj nid)t im erften Serfäumniätermin,

i'onbern erft in einem weiteren Dermin oerhanbelt wirb — feb,r jutreffenb, weil ja ber

ginfprud) wegfällt, ber bie Sache jum jweiten Dermin gebraut hätte (§§ 618, 640,

641, 670 ß.%D.).
dagegen tonnte man unbebenflich baä üBerfäumniäoerfahren gegen ben aue=

bleibenben Kläger auch biev eintreten (äffen ; jebodj machte man im @b,ema)tigfeitdoerfaf)ren,

im Verfahren über Sefteljen ober Wchtbeftehen ber @b,e unb im Verfahren über ba8

Sejtefjen eine« ßltern* unb Äinbe*oerb,ältniffeä bie 9fuanahme, ba& b,ier teine »bmeifung
bes Älägerß, fonbern nur eine absolutio ab instantia, ein Stbftanböurteil erfolge, b. b,.

nur ber ^rojefc gelöft, bem Kläger aber bie üWöglichfeit einer neuen Klane vorbehalten

werbe (§§ 635, 638, 640 mit Stecht, benn bie sprojefewiUfür foll feine <£b,e

ober Jamilie Raffen.

d) SRilberungen im amtägeridjtlidjen Herfahren.

§ 48. 3m amtsgerichtlichen Verfahren finben jmar bie gewöhnlichen ®runb)ä$e be*

$rojef$red)te6 , indbefonbere auet) bie ©eftimmungen über S3erjid)t, Slnertenntni« , 3u*
geftänbni« oon 2atfachen, Äongruenj, Serfäumni« eine ungefdjmälerte 9lnmenbung.

ÄUein fte werben in if)rcr 2öirffamfeit etwa« gemilbert burd) folgenbe«:

1. 3)er Sttdjter ioli, ohne oon feiner unparteilichen 2 teil u na abzugehen, bie Partei

peranlaffen, auf alle« genügenbe (Srflärung $u gefcen (§ 503 ^.^i.D.);

2. er foll inäbefonbere ben Skflagten im ftaH faßlicher Unjuftänbigleit (wenn bie

•Sad^e eine lanbgeridjtlicb,e ift) auf biefen ^Junft aufmerffam madjen (§ 504 3.^-0.);
8. er foll bie Partei befonber« barauf aufmerffam machen, ba| fte ftd) über bie

6cbtb,eit einer Urfunbe erflärt; nur bann tritt bie Äougruenjfolge ein (§ 507 3.$.D.).

D. ineinandergreifen *>on gartettdtiflftett un6 ric$terCic$er Seilte^

ftetf. "gfroaegßefrieB.

§ 44. ^rojefcbetrieb ift bie Jätigteit, meldte ben v
Jirojef$ oon einer Stufe jur

onberen fd)iebt. JJiefe Üättgfeit fann ber Partei ober bem (Bericht anb,eimgeftettt werben.

Jtonacb, untertreibet man ^arteibetrieb unb Offizialbetrieb.

9tadj ben ®runbfäfcen be« ^Jarteibetriebeö ift ber frangöftfehe tytoffl geftaltet, ganj

bem alten beutfdjen SRedjte entfpreajenb. 3m alten beutfajen Verfahren b,atte man
leine Äften unb überhaupt nia)t8, wa* auf bie $auer ben dichter an ben ^rojefi, ben

$rojejj an ben 9tiä)ter feffelte. 3»« Dermin Iwtte ber SRidjter Stecht ju fpredjen, unb
bamtt war ber ^rojeB für iljn erlebigt. tiefer SHedjtfprud) war nun nidit immer eine

materielle (Snbentfdjeibung, fonbem mitunter nur bie 93erbefchetbung eine« .Swifchenpunfte«

;

tro^bem erlebigte er bie Sache für ben 3titt)ter; unb wenn ber ^roaefe weitergeführt

unb anbere fünfte entfcb,ieben werben follten, bi« man enblid) §u einer ßnbentfdjeibung

in ber 2 adie fam, fo war es Stufgäbe ber Parteien, immer unb immer wieber ben i'rojen

cor ben Slidjter ju bringen. 3tllerbingS würben fd»on frühzeitig 2lufaeicb,nungen über

biefe %xojefworgänge gemacht , allein fte würben nia)t ju einheitlichen Slften oerbunben

;

jeber 9mt, ber eben jur ©eurfunbung jugejogen würbe, trug bie Semerfungen über

oi< $rojejjoorgänge unter feinen 3more°»aturen ein, fo bajj fidt) bie Einträge mitten

unter anberen ©tüden finben unb balb bei bem einen, balb bei bem anberen Stator 1
.

J)ie« h»"9 ««^ jufammen mit folgenbem Softem : c« gab feine feften Termine

für bie einzelnen ©treitfad;en, fonbern man melbete fte an, unb man rief fte auf, wenn

immer ©erichWtage waren; unb als man anfing, regelmäßigere GJerichteaufaeichnungen

1 8qL Voltelini, Acta Tirolensia II 3. CXXXIV.
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}u machen, oerlangte man nur noch, bafe bie *ur Ükrljanblung angemelbeten Sachen in

eine fogenanntc Atolle aufgenommen mürben: bie HoUe mürbe im Dermin roo tunlich

erlebigt. So ift cä noch heutzutage im fran^öfifc^en ^rojeft, unb fo mar eä in ber

baorifchen 3.^.0.: bie Sachen mürben jur Wolle angemelbet, unb im lermin (amen

bie auf ber Stoße fteljenben Sachen fjintereinanber jum Slufruf unb jur ÜSerljanblung.

Unb fo enthalt bae fran^öfifcf).' 2 nüoiu mit bem ^arteibetriebe unb mit ber bie Weihen

folge ber Wechtäfachen beftimmenben ©crichtsrolle einen überreft altbeutfchen Verfahrens

Stber folcheö paßt laum mehr in unfere 3cit. sJNan fommt ju befferen @rgebntffen,

menn bie Ginb,ett bco ^rojeifee feft geroatjrt roirb, roenn ber einmal bei ©ericht be*

gonnene ^rojeft ale Aufgabe bes ©eridjto betrautet miib unb barum baö ©ericht oon

felbft baS Nötige oorjufebren (tat, um ben 5Ked^tSftreit in ber Orbnung meiter ju führen,

roie er begonnen l)at. 2)ieS bat man in $eutfchlanb angenommen, fobalb man *um
fchriftlichen Herfahren übeTgim: ober boeb. roenigftcnö für einzelne i^rojepb,anblungen

Schriftfäge erforberte; unb aua) bie bcutfa)e VS.^.D. geht baoon auä, benn nach ihr

mirb ber ^rojefe com ©ericht oon felbft rociter unb meiter getrieben, bis entmeber eine

tirlebigung beo Verfahrens crjielt ober ber ^rojefi unterbrochen mirb ober ruht. £0*
lange bieö niebt ber Jall ift, bat ba« ©ericht oon 2Imte roegen Termine jur Jortfefcung

beö Verfahren* anjufegen, bis ber ^BrojeB ju feiner Grlebigung fommt. 2lllerbingö erfolgt

bie erftmalige Labung burch bie Partei ; ftc erfolgt aber mdit nur für ben einen lermin
fonbem für alle Sermine, meiere baö ©ericht ;ur Jortfefcung bes Verfahrens anfegen mirb;

roefentlicb, ift nur, bafj bie lermine oertünbet merben; es genügt aber Verfünbung im
Dermin: in jebem Sermin fann ber folgenbe Dermin angefegt unb ben (anroefenben

ober nicht anroefenben) Parteien angejeigt merben (§§ 218, 861, 366, 868, 370 3.$.D.).

ßineö neuen ^arteianftofjeä bebarf e$ nur, roenn entroeber ba$ Verfahren unter*

brocken roirb, ober roenn eö ruf)t, ober in ben ftäüen, roo in einem ^rojefc eine Vcr=
faljrenSmeb,rb,eit ftattfinbet; fyicx bebarf eS einer ^arteitätigfett , um bas Verfahren pon
einem Verfahren in ba8 anbere hineinzutreiben.

$aoon. roirb fpäter (S. 152 f.) ju (janbeln fein.

Von bem angeführten ©runbfag bat bie eine fnftemroibrige unb auch
prafiifcb, feb,r bebenfliche 2luänabme, nämlich burch bie Veftimmung, bafe bie 3ufteflung

ber Urteile burch bie Parteien gefä^hen foll, mit Sluänafjme geroiffer JäHe bei ber Qhe- unb
^amilienflage 2 unb ber (£ntfcb,eibungen bes" ©eroerbegerichtä 8 . 6ine folt^e Vehanblung roäre

erträglich, roenn bie 3ufteUung nur bie Vorausfcgung ber Vollftredung roäre : benn ob bie

Partei ooüftrecfen roill, ift if»r fclbftoerftänblich anheimgegeben. Slbcr bie 3ufteUung foll auch
Vebingung fein für ben beginn ber Wechtsmittelfrift unb bamit für bie Wccbt«fraft.

üfcaS fann bafnn führen, bafj, roenn bie 3 u Ücß u"^ vergeffen roirb, bie Sache jahrelang

nicht jur 5Recr)tölraft unb bamit nicht jur :'iuiu' gelangt. Unb roenn bie Parteien ab-

fichtlich bie ^Juftcüurtfl unterlaffen, bann bleibt bie Sache unbeftimmte 3^* in Schroebe.

5)aS ift oölJig gegen bie Stellung beö JHichteramteä unb gegen ben Gljarafter brä richter=

liehen Urteile: ein folcheci foll nicht jum Spielball in ben «Oänben ber Parteien roerben.

i'eiber bat man biefeö in ber neuen 3-$>& nicht geänbert.

Dringenb notroenbig roäre inäbefonbere , bafj im 9lmtsgerichtäoerfahren bie 3U *

ftellung burd> baö (Bericht erfolgte. 3)ei ben öcroerbegerichten ift, roie bemerft, biefem
irrforberniS bereite entfprochen (§ 82 ö.®.©.).

1 »ie fo oifleä anbttf, ift bieder mit monflflbaft flefAicbtlid) ertonnt worbc»; unb bie
©ehrtet be* ftaniöfifcben Herfahren« wufeten meiftetis nidjt, bofe fic bamit ßegen ein Stiicf germa»
ni|a)en 9teO)t«lebenä antämpften. $m übrigen t>gl. oben S. 84.

* SEQenn auf 9iicbtigfeit, Irennung ber 6be, 9tid}trt>rlid)fett erfannt n?irb (§§ 625, 640, 641
2LMe ift e« biet bei bebingtem ((^ibe«)Urteil? Über biefe formaliftifdje Äteinigfrit muftte

noeb eine (Jntidjeibung ber «üereinigten Senate bee 9t.Ö.* ergehen (Gntid). 48 6. 423)! Soweit ftetfen
wir im gormaliemu«.

#ier gelcbeben bie 3ufteUungen auf betreiben be« Siebter« (§ 32 Ö.©.©.).
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10. 3- Äobter, 3it>tlpro}f&= unb .flonfurirrcbt. 101

II. 5Cit<ftfu(?ttti9$perfa6rett.

l. 5aUe.

§ 45. §m ©egenfafc jum ^xo^ als ÄampfeSoerbältniS fteben biejenigen Slrten

brä 3krfab,renS, bei roelef>en bcr $nquifitionS= ober UnterfudfjungSgrunbfafc gilt, b. f).

ber ©runbfafc, bafi ber JHidjter ba© einmal eröffnete SSerfabren in freier iäiigfeit, im*
bebjnbert um bie beteiligten ^erfonen ju 6nbe füh,rt, roo bie beteiligten ^erfonen jroar

unterftüfcenb in ben *43roaejj eingreifen bürfen, olme aber mapgebenbe ^arteiftellung $u

Wen. $3iefe Strt bes Verfahrens tft aus bem Strafprojefc genügenb befannt. $er
3ioilproje^ Ijat fic nur in wenigen fällen. Sie gilt:

1. im GntmünbigungSoerfafjren , b. t). im amtSgeridjtlidjen "ikrfafjren , baS jur

ßntmünbigung ober *ur 3luffa,ebung ber Gntmünbigung fürjrt (§§ 646 f., 675 f.). §n biefer

Sejiefjung ift ju bemerten:

$aS (SntmünbigungSoerfab/, en beftebt aus jroei Seilen: junäcbjt einem ^erfaljren,

rooburdj jemanbem bureb, (fntmünbigung bie Öefd)äftsfäbigfeit ganj ober teilroeife ab*

jefprodjen roirb. $>ieo ift ein s
#rojefroerfah,ren, benn es banbelt firf) um ^eftftellung

einer für baS ^erfönlicbfeiterecbj im böcbjten ©rabe bebeutfamen MecbtSlage, um bie

©efd}äftsfät)igfeit einer ^erfon. Über biefe foll unb mun eine gerid)tlid)e @ntfd)eibung

ergeben; man barf über eine ber roidfjtigften 5Hed)tSftelIungen beS s])fenfd)en nidjt obne

Gntfdjribung funroegfcf)reiten. Slllerbings gilt l)ier folgenbeS : bie Gtefcb^ftSunfaf)igfeit ober

Öefa)äfWbefd^ränfung entfteljt (regelmäßig) erft mit ber (jntmünbigung , unb man fönnt
c

baher meinen, baß ber ßntmünbigungebefcbluf} nicf|t etroa ein norljanbenes 5ted)t feft

ftelle, fonbern neues 5Redjt begrünbe unb barum ber freiwilligen ®erid)tsbarteit an= s

gebore. $as ift aber, roie id> anberroärto bargetan fjabe
1

, unrichtig; benn baß jemanb

gefdjäftSunfäbig ober gefcbäftsbefcbjanlt roirb, l)at feinen ©runb in feinem '-Behalten unb
in feiner ©eiftesoerfaffung ;

baß bie ^eftfteHung be* ©eridjto Einzutreten mufe, bamit
ber (JntmünbigungSerfolg eintritt, ba<s ift nur eine

s8ebingung, c« ift nidjt bie Ürfadje;

eine
s8ebingung, begreiflich,, ba man für ten s

lterfcf)r ber 2I0gemeinf)eit unb für

bie Stellung beS einzelnen fo mistige ^rage nie^t im ungemiffen laffen fann.

Wan Ijat allerbingS behauptet, bie Gntmünbigung fei febon barum etroaS ber freu

willigen @erid)tSbarteit 2lngeb,ÖrigeS, meil fic nur eine Vorbereitung ber ^ormunbfdjaftS*
be|teUung märe. $aS ift aber oöllig oerfefjrt. ^uerft mufe .bie ©efe^äftebefe^ränfung

feftgeftcUt fein, unb erft bann barf man jur ^ormunbfdjaftsbeftellung fc^reiten. @S ift

ebenfo, als rote roenn man in einem #all, roo eine Sequeftratton beS Vermögens eintreten

foll, bie Unterfuc^ung beS SRed^td , reelles jur Sequeftratton ftit)rt, nur als eine

Vorbereitung bcr SequeftrationStätigfeit bef>anbeln unb baS ©anje barum unter bie

freiwillige ©ericbJSbarfeit ftellen rooüte. Sid&er i»at bie ^erfönlic&Jeit bodj baS Stecht,

baß man juerft bie unglficfltdje Sajroädjung, in roeldjer fic ftdj befinbet, feftftellt unb
barauS bae SRcdr)t ableitet, t^r einen SBormunb ;u feßen; bae ift eine richtigere 8uf«
faffung, als baß man einem 5Jienfcb,en of)ne roeitereö einen tßormunb feßt unb jur

näberen Grläuterung einfacb, feine Öntmünbigung auSfpric^t. hierfür fpric|t audj ent=

ft^eibenb, bap mitunter ber eine Staat ben 9)cenfd)en entmünbigt, ber anbere ib,m einen

Sormunb fe^t, roie aus s. 23 fieser ^eroorge^t
;
and) erfolgt bie (fntmünbigung

niajt bureb, ben ^ormunb^aftsria^ter, fonbern bureb, baS ^rojeBgeria^t. and) oben

e. 53.

3ft auf Gntmünbigung erfannt roorben, fo erfolgt bie etroaigc 3)efcb,roerung ba=

gegen nieb^t bureb, Sefcb^roerbe, fonbern baburaj, bap ber 3"guifition8projeB in ben <|ßartei=

Prodis übergeleitet roirb, in einen ^ßarteiprojep mit fünftlicb^en ^arteiroQen, roo auf ber

tlägerifajen Seite ber ©ntmünbigte ober fein gefefelic^er Vertreter, auf ber anberen Seite ber

Staatöanroalt als Seflagter fungieren fann, aber auch, bie bie (^ntmünbigung Söeantragenben

1
^rojcferecbtliaje Ofotfcb,ungfn ©. 108.
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102 II. 3it>itred)t.

als ftreitgenöfftfche ^nteroententtn jujujiejen ftnb. $cr ^rojefc folgt ben Siegeln be*

Dfftjialpro3effeS unb ift infofern oben bereits $ur Erörterung gelangt (<2. 88 u. 98).

So bao Verfahren toegen (Jntmttnbigung. TaS gleite Verfoberen !ann ftattfinben

wegen Aufhebung ber (Sntmünbigung infolge ber Teilung.

2. ©eitere gälle beä UnterfuchungooerfahreuS fommen im Voüftredungöwefen cor.

5)ahin gehört inöbefonbere baö Verteilungöoerfahren , baS bei ber „Mobiliar" oollftredung

wie bei ber 3n>angeoou"ftredung in unbewegliches Vermögen ftattfinbet (§ 872 ff.

§§ 105 f., 156

3)ab,in gehört bas «Prüfung** unb 3wang«oergleicbooerfahren im ßonfurö (§ 141 f.,

184 Äonf.D.).

3n biefer Jpinfidjt ift auf ba« Vollftredungo= unb Äonturöoerfahren ju oerweifen.

8. Snblidj gehört ^ier^er ba* aufgebotöoerfaljren , oon bem gleichfalls unten bie

Nebe fein wirb. 2ludj bei biefem lann im 2öege bet Vefdjwerung baö Verfahren in

ein ^arteioerfahren mit fünftlidjer ^artetbilbung umgewanbelt werben.

2. Werfabrcnegrunbfäbe.

§ 46. Vci bem UnterfuchungSoerfahren gibt co teine Parteien, fonbern nur Sk«

teiligte; eS finbet !ein Äampfoerhältni« ftatt, and) feine Älage, unb es fallen baljet alle

@runbfä$e, bie in biefer #inftdjt entwidelt worben ftnb, weg. 2)ad ©ericht b,at oon

ftd; auö baä Nötige oorjufeljren , eS tann Xatfadjen unb Veweife ohne JRüd ficht auf

bao Vorbringen ber beteiligten bcvürfüduiacn (§ 653, 952 womit mdjt au$=

ge)d;loffen ift, bafc ben #auptbeteiligten in biefer Vegiefjung Vorredete gegeben finb

(§ 653 $.%D.).

Vefonberö bebeutfam ift, ba& im (gntmünbigungdoerfar)ren ber eine ber beteiligten,

ber 3U (Sntmünbigenbe, felbft als Veweiögegenftanb betjanbelt wirb

ji) burdj berne^mung (§ 654),

b) burd) Veobachtung in einer Stnftalt (bis ju fed)ß SBodjen) (§ 656). ;\u

beiben ^nwfen fann ©ericht^wang ftattfinben (ogl. § 654 3-^-SD.).

?mu übrigen aber gilt folgenbeö:

1. 2tua) bas Unterfudjungeoerfahren lann fo georbnet fein, bafe ee burd) ben

Antrag einer partei* unb pro^fät)igen ^erfon angeregt werben mu|; fo bas @nt=

münbigungs=, fo bas 2lufgebotsoerfahren, wobei ber Antrag fdjriftlich eingereiht ober bem
©eridjtsfchretber ju ^rotofoll gegeben werben fann (§§ 647, 947 £.$.0.). 3ft bieS ber

ftall, fo fann ber äntragfteller ben Sfntrag mit bem (Srfolg jurüdjuncb,men, bafc bas

Verfahren aufgehoben werben mu|. 2)ie 3urücfnahme fann auch eine ftiUfchmeigenbe

fein; and» eine Unterlaffung fann bie SBirfung ber 3u™dnabme haben (§ 954 3-$-D.).
Sonft ift bas Verfahren oom Slntrag unabhängig; nur bie Verbringung in eine $e\U
anftalt 3ur Veobachtung bebarf ber .Suftimmung bes Antragstellers (§ 656 3-^-0.).

2. VefonbereS gilt oon ber ^rojeftfähigfeit bes ju ©ntmüubigenben im @nt-

münbigungsoerfahren. 3ft biefer bereit«, etwa wegen ©eiftesfdjwächc , entmünbigt unb
foll eine dntmünbigung anberer &rt, 3. V. wegen ©etfteSfranfrjeit, erfolgen, fo mu| ber

gefe$lidjc Vertreter mit 3uge30gen werben (ogl. § 660 3.$.C.). $as gleiche ift ber

^all, wenn ber 311 6ntmünbigenbe einen gefe^lichen Vertreter im Sinne bco § 1906 be$

b.©.b. erhalten hat. Möglich ift eö ferner, ba& ber 3U Entmünbigenbe geifteSfranf,

aber nicht gefchäftSunfäfng ift; bann bewegt fich baS Verfahren in ben formen ber

^ro3ej?fähigfeit. Möglich ift aber aQerbingd
, baft ber $ttfUrafa be« ©eifteäfranfen jur

©efchäftöunfähigfeit geführt hat: h^r fann ein Verfahren ftattfinben, währenb ber

^auptbeteiligte p^efeunfäfng ift unb feinen Vertreter hat; benn bie 9lufftettung eines

Vertreters nach § 1906 ift möglich, aber nicht notwenbig. Gnblicfj fann ber

^ntmünbigte unb infolgebeffen (^efchäftöunfähige ober ©efchäftöbefchränfte nach § 675
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10. 3. florier, 3ibilptoje§. unb aonturSrtdjt. 103

$.%£>. rechtsgültig ben Slntrag auf Söiebcraufhebung beb Verfahren« [teilen; er fann

« allein, ot)ne feinen gefefclichen Vertreter.

$ie$ finb ^älle, too man aus ber 9torm heraufgeht, aber mit Müdiidjt auf ben

furchtbaren Grnft ber Sage unb auf bic Wotioenbigfeit ftaatlicher ,>ürforge.

Grifte« ©urfj.

A. ^ed?tör>erBdCtniG -6it3 gum gnöurieiC.

I. Ungemeines.

§ 47. 2)er ^rojefi ift nicht blofe ein Verfahren, fonbern ein 5Rea)tdt»erb;ältni3,

b. h. ein Verhältnis, aus meinem rechtliche folgen heroorgeljen unb ba« fich mit btefen

folgen in rechtlich beftimmter 5öeife entroirfelt.

SDer $roje| als JUchtsoerhaltniä hat feine Vorauäfefcungen rote jebeä 9techt$=

uerhältnis
;

Voraudfe^ungen , bie entroeber fo mistig finb, bajj bei beren (Ermangelung

bas ganje 9tea)täoer^ältni8 nichtig ift ober angefügten roerben fann, ober weniger mistig,

ttber boch immerhin fo bebeutfam, bajj es als Pflicht bes Richters erfdjeint, bei Ermangelung
foIaVr Vorausfe&ungen bas Verfahren nicht toetter ju führen. Slufjerbem gibt oo nod)

Urtei(soorau8fe$ungen , benn bie Urteilstätigfeit ift von ber fonftigen ^ßrojef&tätigfeit

öffentlich oerfdjieben. 'IDtan bat auch oon £Iageoorau«fe$ungen gefprochen, im ©egenfafc ju

frojeRoorausfefcungen ; allein bas ift unjutreffenb, roie ftc^ alsbalb (©. 107 f.) ergeben wirb.

$5ie Vorausfefcungen bes ^ßroae&oerhältniffeö finb vor allem: bas Vorhanbenfein
ron Parteien, bie ^ßarteifähigfeit (©erichtsfähtgfett) , fobann bie ^Jrojejifäfyigfcit ber

Parteien, aufjerbem bie ©erichtsbarfeit beö ©eriebts unb feine 3uf*änbigteit , fobann
bie ©eeignetljeit ber Sache jum bürgerlichen Verfahren. Weben biefen grunbfä$li<hen

?orau$fe$ungen, bie für bas ffiechtöoerhältntS als folches gelten, unb oon beren grunb*

fä^itd^er Sebeutung nod] unten (€>. 139 f.) ju fpredjen ift, gibt eä noch anbei c, bie aus
bera 3ufammenfein unb bem 3ufammenftof3 von 9fed)tsoerhältniffen fich ergeben. 3)a^in

gehört oor allem, bafj bie Sache nid>t anbertoärts rea)t$f)ängig fein barf unb aua) nicht

rea)tsfräftig entfdneben. Wach beiben legten Dichtungen Inn blatte bie frühere Üb,eorie

gefehlt : man nahm oor meinen Stabführungen 1 an, bafj bie Wechtsfjängigfeit ebenfo toie

bas Vorbefchiebenfein ber ©ad>e (res judicata) nicht oon Slmts roegen, fonbern nur auf

Antrag beb Veflagten berüdfid)tigt roerben bürfe, mit anberen ©orten, bajj f)ier nur
eine ßinrebe im eigentlichen Sinn, eine exceptio, gegeben fei. 2)aS toiberfpridjt ber

erften ©runbauffaffung oon ber Stellung beb ©erichts, benn biefeS härte ben karteten

nadj ihrem belieben bie Sache jtoeü, brei= ober jefmmal ju entfdjeiben, auf bie ©efahr
Inn, ba§ bie eine ßntftheibung fo, bie anbere anberS auöficle

;
folajee entfpricht ber SBürbe

be* ©erichtb geroiR nicht. W\t Stecht nimmt man benn auch neuerbingS an, baft ber=

artigeä oon SCmtb megen \u berüdfichtigen ift, unb bicö befagt audbrüdlich bie öfterreichifche

3?-C, bie auch h»w eine fein* oerftänbige ißeftimmung hat (§ 240). 2(ber auch We
beutfehe if* in folcher ©eife au«3ulegen, roenn fchon bie ^roje^nooelle eb oer=

?aumt hat, in biefer ^ejiehung oeralteten Vorurteilen entgegenzutreten. 3lu8 § 274

1 JJrojf&rfdjtlidjf ^otf^unflen £• 95 f. (1H89).
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3- 4 34$«£. folgt burd>auö nicht, bafe bie Mechtobängigleit nur auf Slntrag iu berüd=

ftdjtigen fei, unb roenn hier »on Ginrebe bie Nebe ift, fo fe()lt Ieiber ber 34>-C. in

biefer Dichtung ber genaue Sprachgebrauch , ber Oas V.tö.V. auszeichnet, "^m übrigen

entfpricfjt ber Sluoidjlun ber nochmaligen Klage oöllig bem Webanten beS beutfdjen WecbtS.

frühere 3lea)te beftimmten fogar eine Strafe gegen ben, ber eine bereits angebrachte ober

bereits entfcfjiebenc Sache nochmals anrührt 1
.

Slufeerbem gibt es aber tfälle, bie fo geartet ftnb, bajj jroar ber ^rojefe an unb

für urf) als Verhältnis teftfteht, bafj aber ber Veflagte befugt ift, baS Verhältnis, roenn

nidjt |tt fprengen, fo bocf> feinen (Srfolg r»on ber (rrfüüung einer Vcbingung abhängig *u

machen; folcher gälle gibt es brei: 1. roenn ber Sellagte nom JÜäger eine ^rojefi-

foftenftcherheit oerlangen !ann; 2. roenn er non ihm oerlangen fann, baß bieÄoften eines

früheren Verfahrens juoor entrichtet roerben folien, falls nämlich in berfelben 3 actio fchon

Älage erhoben unb nach ber (Erhebung jurüdgenommen roorben ift; 3. roenn im Slftien*

recht ber Vetlagte oerlangen fann, bafe ber Äläger cor ber ^rojefcfortfejjung Sicherheit

fteüt, fo namentlich bei Anfechtung eines ©eneraloerfamralungsbefchluffeS unb bei Er-

hebung einer ©rünbertlage. Wan lann hier oon ^rojefeeinreben im eigentlichen Sinn oDer

^rojefterjeptionen fprechen : ber s^rojej? ift. an fich begrünbet, ber Veflagte aber fann ben

(irrfolg beS ^rojcffeS oereiteln, falls nicht bie entfprechenbe l'eiftung gemacht roirb (§ 274

§§ 269, 272, 309 £.0.*. u. a.)
2

.

Da ber ^rojeft ein MecbtSnerbältnis ift, fo ift

1. an ftch aua) ein fimulierter ^ro^eR benlbar; allein bie Simulation hätte " ur

bann SimulationScharafter , roenn ber Nichter in bie Simulation hineingezogen

roürbe, roaS nicht fein barf. ffiofjl aber fann unter ben Parteien bie gültige

Abrebe beftcfjen, bafl ber .Kläger 00m Urteil feinen ober nur bcfdjränften 05c

brauch machen barf, roaS burch VollftrecfungSgegenflagc (f. unten S. 108) geltenb

gemacht roerben fann.

2. 35ie ^rojefjtätigfeit fann eine lätigfeit jum Wachteil ber Gläubiger fein unb
bemgemäfc in ber Art angefochten roerben, baß, roer etroaS aus bem ^ro^fc er-

langt hat, es herausgeben mujj 8
.

U. fifage als rtit ba« Retfitefcerliältnie etnlettenbrs Betfit*arr«fläfl.
r

1. ÄUflemeitte*.

§ 48. Tu 1 jUageerfjebung ift ein Wedjtogeichäft , roelches bie Nechtshängigfeit bc-

roirft, mit ihren jioilrechtlichen unb projeffualifchen folgen, Damit ftel)t nicht im
Söibcrfpruch ,

bajj baS baburdj begrünbete Verhältnis noch »« Schroebc bleiben fann unb
ber Kläger noch tn °er Sage ift, bie Klage jurüd$unef)mcn, ohne auf feinen ftnfprud) flu

»fliehten.
s
J£ach ber ^rojefeorbnung ift bies geftattet, folange ber Veflagte in münb^

liehe Verhanblung fia) nicht eingelaffen , b. f). nic^t bie materiellen Älagepunfte beant-

roortet hat. Daher ftefjt inobefonbere bie Verhanblung über eine ^rojefeeinrebe ber

Nücfnahme ber Älage nicht im 2öege. Dies ift auch fehr begrünbet, benn eS fann
PöHig im ^"tereffe ber Sache liegen, baß bem Äläger bie Wöglichfeit gegeben ift.

' Bo Liber. Pap. Carol. M. c. 90 (15sol. oder 15 ictus); Breve Pisani Communis 1286
(20-100 sol); Wobena 1327 IV 178; ßiniDale (1809) a. 79; ftlorenj (1415) III 178, Pia-
cenza, Stat. merc. (13. 3at)rb) a. 594 (Mon. bist, ad prov. Parm. pert I 6 p. 155), Ferra ra
1534 p. 170 f. ferner bo« Ütedjt t». Sdjlettftabt 1292 (Acta imperii II p. 153: wer eine res judi-
cata secundario conqueritur, graoia nostra carebit.

* 3m (5aQe 3 liegt eine ^rojefeeintebe, allerbingd feine projjrfiljinbernbe (Hnreoe in bem Ipätir
(S. 115) »t entwidelnbin Sinne nur. ©tue früher niel »erbreüete ^roM&einrebe war aud) folgen be:
wenn ein rluäläuber (tagte, fo lieg man ihn ntdjt \u, Wenn er nicht nerbürgte, bafj er fid) auch einer
inlinbiidien Älage unterwerfen WoQe; Dgl. <sad))enfp. III 79 ä 3. ÜBir finoen btefe (Sinrcbe aud) in
bieten atemannifchen Ücedjten, fo 5Binjiton, lübenborf, Iieliden (Scftauberg, 3- f- Sdjtüi'i*.

9ted)Wquellen. 1 6. 42. 99. 112). ^fäfftton (1427) a. 4 (3eitfd>r. II S. 62), «orfifon, Cber.
metmenftetten (ftrimm, 2Uei«tt)- 1 2. 51. 55) u. 0.

* 3" 1- W- Sinteni^, 3. t. 3>f- :^ «• 358; ju 2. ÜJtenjel, Snfec^tungSrectit
©. 74 f., 90.
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10. 3- Äofjlrr. 3ioilprojf6« unb Äonfu rtredjt. 105

nod) nadjträglidj von ber 5Uage jurüdaurreten, roenn er etroa annimmt, baft fic bei einem

unnötigen ©eridjte erhoben roorben fei
1

.

s
Jiadj ber ßtnlaffung fann ber Kläger natürlich auf Älage unb Sfnfprucb, oerjtdjten,

er fann aber md>t bie fllage unter Vorbehalt beS 3lnfprud)S surüdnefjmcn ; er fjätte eS

fonft in ber 3Rad)t, bem ©eflagten alle errcorbenen 5Red)tSlagen ju entjiehui, auf roeldje

biefer ein 2fnrecf)t fjat. W\t ©inroißigung ber Stetlagten ift audj fpäter eine foldje 3urüd=
itatjme möglidj: fie ift möglich folange, bis ein fachliches Urteil erfter ^nftanj «gangen

ift ; bann aber fann bie Älage auch nicht mit beS Öetlagten ^ufiimmung jurüefgenommen

roerben, ba es nicfjt in ber Sage ber Parteien ftefjt, ein Urteil restlich fo ju befjanbeln,

als ob eS nicht ergangen märe (§ 271
Gtne unftttlidEje fllage fann olme roeitereS als unfittliches ©efdjäft jurüdgeroiefen

roerben (»gl. § 138 «.©.«.).

2. Strien ber Äfage.

§ 49. 3)ie Älagen ftnb SfnfprudjSflagen ober ^eftfteflungSflagen ;
SlnfprudjSflagen

ftnb foldje, bunt) bie ein Slnfprutf) v.w Geltung gebraut ober eine jioiliftifaje lätigfeit 2

DOÜjogen roerben fofl. &nfprucf)Sflagen ftnb baha ttidjt ibentifcf) mit SeiftungStlagen,

benn biefe ftnb nur eine 2(rt, roenn auch eine fct)r ratdjtige 2lrt ber SlnfpruchSflagen.

2lnfpruchStlagen ftnb auch bie SlnfecfjtungS* , ÄünbigungSflagen , bie 9tütftritts=

flagen, bie SfufredmungS* unb bie ©läubiger»2(nfed)tungsflagen 8
.

s$ei allen biefen roirb

eine ÜHedjtShanblung oodjogen gegenüber bem 9fed)t eines anberen , eine SfedjtShanblung,

welche in jioilifiifcher 2Öeife roirfen foll unb roeldje an fidj auch außergerichtlich gefdjehen

fönnte unb nur in geroiffen fällen ber flagroeifen ®eltenbmaa>ng überantroortet ift. So fann

bie Änfedjtung gewöhnlich, buref) jiotlrechtlicfjc lätigfeit oor ftcb gef)en (§ 143 9J.0.5B.), in

mehreren TfäÜen aber : bei ber 2fnfecf>tung einer (slje, ber Öljelidjfeit eines ÄinbeS unb bei

ber Anfechtung eines IrrbfcfjaftSerroerbS roegen (jrbunroürbigteit (§§ 1341, 1596, 2342

$.0.33.), ift bie tlageroeifc ©eltenbmadjung unumgänglich. $5aB auch, in anberen fallen

bie Rlage ju biefem 3n>ede oerroenbet roerben fann, unterliegt feinem 3roeifel; nur ift

bann bie $enufeung ber &lage eine bloß pfällige, feine notroenbige. ;'ludi bie Äünbigung

erfolgt geroolmlidj auf jioilrerfjtlichem 9öege, bod) auä) fjier gibt eS Jvälle, roo bie tlag=

weife Vornahme unentbehrlich ift. 2o oor allem bie Äünbigung ber (Jrje; benn bie

eijefdjeibungsflage ift nichts anbereS als eine Äünbigung aus beftimmtem, gefeilterem

©runbe. 3lud) bie ßünbigung einer ©efeßfdjaft, roenn es eine JpanbelSgefellfdjaft ift

(im ©egenfa$ jur bürgerlichen), mufi flageroeife gefcherjen, fofern bie tfünbigung nicf)t

eine übliche oertragSmäfjige, fonbern eine aufeerorbentlicfje ift, eine Hünbigung aue gerecfi>

fertigten ©rünben. $n allen biefen 93erb,ältniffen f)anbelt es fid) nid;t um eine 1be=

wirfungSfläge , als ob buref; baS Urteil eine dtedjtSänberung ooQ^ogen roerben folle,

ionbern eS r^anbelt ftd> barum, bafe bie ?Red)tSänberung burd) s43arteitätigfeit oollbraa)t

roirb, inbem in folgern Jalle bie ^arteitätigfeit entroeber freiwillig fid) beS ^Jrojeffeö

bebient ober fid) beS ^rogeffeS bebienen mufj: fie roirb auegeübt burd) Älage unb burd)

Fortführung ber Silage bis $um Urteil, roeldjeo gugleia) fonftatiert, baß bie ftecfjtQ;

änberungStätigfeit ber Partei in ber richtigen 2öctfe unb auf richtige ©runblage Inn ooll-

jogen roorben ift; unb bieS ift gerabe ber Siorjug biefer Jyorm ber v}krteitätigfeit
4

.

^ie roidjttgfte 2lnfprudjSflage ift allerbingS bie SeiftungSfläge , bie barin beftefjt,

' l*iiif flctvirifitttf $tbiiif|ung bagrgrn in ber Hxt, ba§ bie folgen brr ßlage nur untei einer

^ebinannq eintreten foüen. ift ebenlonenig, trie bei fonftigen einfeitigeu 9<ted)Ut}anblunaen, geftattet:

eine foid)ergeftaU bebtngte Sllaat toäxt mit absolutio ab instantia jutürf^uwrifen ; CV.(H. ftöln 4.

5ebr. 1901, TOuabon ll @. 254.
a

9iict>tiflet ßefagt: eine ^ro^e&tätigfeit mit 3ioilred)Wnjitfung.
1 %l. jum folgenben 3. f- 3iöilp"J«& XXIX ©. 4 f. 2ßa3 hiergegen »oTgebracht wotben

ift, ift unhaltbar.
* £ie blatte fid) fdjen längft im franjöftfcfjen 9<rcb,t enttuidelt unb ift aui bem franjöftfdjen

Srrfa^ren uni jugetomtnen. 6hefcb,eibung^rrd)t beftanb alletbing« früber bic S^orfteUung, al4

tei e« ber Staat ober bie Äirdje, welche bie (*b/ löfe, allein biefe Süorlteflung »iberftjrid)t bei neu.

jeitigen 8nfd)auung: bie Partei Iöft bie (?be, unb ba% ©eridjt fonftatiert nur, baß bie £ö|"ung#«

tätigfeit mit ffiixtfamfeit oolljogen ift burd) fliege unb ftortfübrung be3 ^rojeffe« bii jum Urteil.
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bafi jemanb behauptet, bajj ilmt ein Snfprud) gebühre, auf ©runb beffen er fein

Nedjt oerlangt; ßen>ö^nltct) hanbelt e* fid) um einen Slnfprud) be* Älager* bafnn, ba&

eine l'eiftung an ihn gemalt wirb; e* fann aber aud) ein Änfprud) §u ©unften eine«

dritten fein, entroeber traft eine« 9fed)t* ju ©unften eines dritten, ober blantroeg, rote

bei ber Auflage, bei ber ja befanntlid) nid)t bie burd) bie Auflage begünftigten, fonbern

anbere ^erfonen einen Änfprud; h,aben, einen 2(nfprud) babin, ba& brüten ^erfonen etroa*

geleistet roerbe l
. 3m ©egenfafc baju ftef)t bie ^eftftellungäflage. Sie behauptet roeber, baß

ber Kläger einen Stnfprud) habe, nod) fud>t fte auf einen oorfjanbenen änfprud) etnjuroirfen,

fonbern fie roill nur bie ^eftftettung eine* !ftedjt*Derhältniffed, entroeber an jtd) ober eine*

WecbtSoerhältniffe* mit ben jufünfttg au8 ihm ^eroorgeb^enben SJnfprüchen. $af)er ift bie

^eitfteüungellage gleicbjam eine (Stabe beö 'jjrojeffe* , bie ber Uro jefc in aufeerorbentlidjer

3l*eife fpenbet, roeil ein gefeUfd)aftIid)ee Bebürfnio baju uorhaubeu ift. Sie finbet ftart

jur Jeftftellung oon 9ted)täoerl)ältniffen, nid)t oon blofjen Jatfacbcn (5H.©. 50 S. 400),

auonabmoroeife jur Jeftftellung ber ßcfjtheit ober Unedjtcjeit einer Urfunbe (§ 256 3.^.0.).

3Ran bot bie (Einrichtung ber tfeftfteü*ung*flage auf einen 9fed)t*fd)u$anfprucb, jurüd*

führen rooüen, aber oöüig unjutreffenb ;
aud) b,ier ift ber 9fadjt*fchu&anfpruch ooQtommen

entbehrlich, unb oerfef)lt; benn nid)t be*f)alb fteht mir bie fteftftettungötlage j", weil id)

einen änfprudj gegen ben Staat tjätte , fonbern bedtyalb, roeil ber Staat, ben fojialen

Bebürfniffen entfprecfjenb, feine ©erid)te aud) ju bem 3roetfe einfe^t, foldje Oreftftellungen

oorjunehmen, unb barum ifmen bie öffentliche ^flidjt auferlegt, in fällen eine« folgen

fteftftellungsbegehren* einzutreten unb ju Reifen.

$er ©runb aber, roarum in fällen, roo nod) fein iKnfprud) oorfjanben ift, geflagt

roerben barf, beruht Darauf, bap ber ^rojefe nidjt nur baju ba ift, ba* 9*ed)t unmittelbar

;u uerroirflid)en , fonbern aud) burd) ^eftftellung M larhei t unb 2 id)erf)eit ju fd)affen,

unleibige ^uftänbe ju beben unb joviale Beruhigung ju gewahren. ßine foldje Klarheit

fann aber erforberlid) fein, aud) in Bejug auf fünftige $ed)t*oerhältniffe, roeil niemanb

oernünftigerroeife oom Jag in ben Jag Inneinlebt, fonbern alle feine Berfjältniffe mit

5Rütffid)t auf bie jufünftigen Begebniffe einrichtet unb orbnet. ^ci) roerbe barum meine

^olmungsoerffältniffe ganj anber* regeln, roenn id) roeifc, bafj am 1. 3<»nuar n. 3-

9Jiietoerf)ältni* jroifdhen mir unb einem anberen beginnt, in roeldjem id) berechtigt unb
oerpflid)tet bin; unb ebenfo roerbe ich mid) ganj anbere in meinen Spefulationen be*

roegen, roenn id) roeife, bajj in ber nächften 3eit ein !fted)t*oerhältni* entfteb,en roirb,

ba« mir bie Berpflid)tung oon 100 000 5Jiarf auferlegt. 3>arau* ergibt ftd) für bie

Medjtäorbnung ba* Grforberniö: fobalb genügenbe ©rünbe be* ßnttiM* »nb ber Un*

ficherheit oorhanben finb, fann id) bie AeftfteÜung oerlangen; ia) fann fie oerlangen,

fofern ber ©egner burd) fein Verfahren, namentlich burd> Seugnung meine* 5Hed)t«,

burd) sHorfehrungen , bie meinem 5Red)tögenufi entgegenftehen , einen begrünbeten Änlafi

jur Befürchtung gegeben h«t, ba& er ieinerjeit bem 9iect)t«oerhältni* nicht entfpredjen

roerbe. 5)ie fagt, id) müffe ein ^ntcreffe fyabtn unb jroar ein red)tlid)e* ^ntereffe,

b. h- ein oom 3fedjte gebilligte* ^ntereffe, rocöbalb j. B. ein unfittlid)e* 3"tereffe nid)t

in 5betrad)t fäme (§ 256 3« gcroiffen fällen roirb bao ^ntereffe gefe^lid) al*

oorljanben angenommen, fo 77 ©eroerbeunfaUgefeö u. a.

Gine Jeftftcllung fann aud) unter mehreren ^rätenbenten eine* 3fed)to ftattfinben

;

l)ier liegt ba* berechtigte ^ntereffe barin, ba^ bie Jyeftftellung unter biefen ^rätenbenten

bie dritten bann binbet, roenn für bie dritten überhaupt nur biefe jroei ^Jrätenbenten

in Betracht fommen
; aber, roenn aud) nod) anbere in Betraft fommen, fo liegt fd)on

barin ein bered)tigtco ^ntereffe, ba^ bie 3«hl ber möglichen ^rätenbenten burch bie

^eftftellung oerringert unb ber eine befeitigt roirb.

2lud) eine negatioe Jeftftellung fann erhielt roerben, fofern ber Wläger ein ^ntereffe

baran hat, bafj für ba8 gan^e ^ßublifum bao 'Jttdjtbcftebeu eines behaupteten ^Hed)t* feft=

gefegt roerbe. 35er Jpauptfall ift ber, roenn ein dritter fid) eines ^Hcd)te9 „berühmt",

alfo biefeo ^ed)t oor bem ^ublifum in Ülnfprud) nimmt, roao bem Berechtigten im ©enufc

» «rdjio f. bürflerl. ^Hfdjt, XXI £. 259 t.
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unb in ber Verfügung beö Rechts, nidn unmittelbar, aber mittelbar bemmenb ift. 9Han
tonnte b,ier an einen negatorijdjen Änfprucb, benfen; allein ein folcher ift bei berartiger,

nur mittelbar einroiifenber Serühmung nicht gegeben: mein Stecht alä inbtoibualee wirb

burch 39eanfprud>ung nicht »erlebt, als 3n^"ibuum tonnte ich foldje SJerühmung in ben

SBinb fchlagen ; aber bie feciale Seite beS 9techtä roirb gefräntt, roenn idj baS SBertrauen

brt ^ublifumS nicf;t mehr höbe unb niemanb mir meine Sad)e abnimmt, roeil man an
meinem Siebte $roeifelt. 3>afi ich Ijier eine negative Jeftftellung begehren fann, ift ecf;t

germanifcb,: niemanb foü* mein 9ted>t im SBoIte oerfleinern bürfen. ^rfi^ere 3<'ten

halfen fid) mit einem ^ßrtoataufgebot an ben ©erür)menben , bafj er fein Stech* geltenb

mad)en folle, anfonft er bamit au8gefcf;loffen roerbe; biefeS *PriDataufgebot , baS mit bem
fpäter ju befprecfjenben StufgebotSoerfahren aufammenhängt , romanifierte man jur

^roootarion. Cfö mar bie provocatio ex lege diffamari, roeil man fie an bie lex

diffamari, c. 5 de ingen. manum. (7, 14) auflebte. Unfer 9ted)t fafjt bie Sache anberS

an: man forbert nicht ben Serühmenben jur ßlage auf, fonbern ergebt felbft gegen ifm

eine (negative) Alage, ohne bafc babureb, an ber fonftigen Sachlage, namentlich an ber

SeroeiSlaft, etroaS geänbert roärbe. ^Derartige negatioe geftfteßungSflagen finb mdit nur
in binglichen, fonbern aud) in obli^ationoredjtlidjcn SSerhältniffen möglich ; benn audi hier

fann ein roefentlicheS 3n*e«ffe Daran beftefjen, baj? baS $u6lifum mich nicht für einen

fäumigen <3a)ulbner hält.

3n einem %aü ift allerbing« eine 2lufforberung (<Pnrootation) jur Älagerfjebung

im alten Sinne noch bleute geblieben, roenn nämlich jemanb einen Mrreftbefehl erroirtt bat

unb bie 3lnfprua)8llage , ju beren söefriebigung ber Strreftbefc^l erging, nicht erhebt.

Jpier ift ebenfalls eine negatioe 3reftfteu*ungsflage möglich- @S fann aber audj ber ©eflagte,

gegen ben ber 2lrreftbefel)l erging, ben 9lntrag auf Se$ung einer JUagefrift ftellen, nach

beren oergebliajem Umlauf er auf Aufhebung be* Ärreftbefefjl* Hagen fann (§ 926

3Rit biefen Seftimmungen roar in ber früheren ^Jrojefrorbnung bie JeftfteüungS*

tlage befdjloffen. Keuerbtngo bat man nod) mehrere Safcungen hinzugefügt, ohne bafj

eigentlich bafür ein bringenbeS ©ebürfniö aebewidu hatte. 3Jtan nat)m früher an, baß bie

tfeftfteflungStlage regelrecht nur auf JeftfteOung , nicht aua) auf tünfrige Seiftung ge=

richtet werben tonne, roeil man glaubte, bafj ein foldjeS auf Setftung gerichtetes 33eget)ren

unter Umftänben bebenllicb, märe, ba in ber 3ufunft dreigniffe eintreten fönnen, n>elct)e bie

redjtlicfje Sage umgeftalten. Jn ber neuen 3«^«C« nun würben einige $<Ült fytvvoT'

gehoben, roo audj fdron bei ber ^eftftellungöflage auf tünfrige Seiftungen geurteilt

roerben fann. @s finb bies 1. bie Älage auf eine ©elbleiftung mit falenbermäßiger

^dfligfeit, fofern fte unabhängig oon einer ©egenleiftung ift; ferner 2. bie 9täumung8=

tlage mit talenbermäjjiger <yrift unb 3. bie ftlage auf roiebertel)renbe Seiftungen (auef;

bann, roenn fte nicljt auf ©elb gef)en); au^erbem aber foH 4. überall ba auf fünftige

¥ciftungen getlagt roerben tonnen, roo ein SebfirfniS befteljt, je^t fc^on einen ooUftrccf*

baren ütel «i haben, hiermit ift nur beftimmt, roaS man fdjon auö unferem früheren

^ea)te entnehmen tonnte, nämlia), bat"; bie ^eftftellungSflage bann zugleich au f tünftige

i'eiftungen gehen tann, roenn bafür ein öebürfniö fpricht, unb roenn eine folcf)e

Verurteilung in bie 3"'«nft teine 3tnftänbe ho*
1

« ^on befonberer 33ebeutung ift

bie« für roieberfehrenbe fieiftungen. Wan benfe j. an roieberfehrenbe Kenten ober

Alimente; roie läftig roäre e«, roenn man jebeemal neu ju flogen tjättc unb roenn etroa

burch bas ©ericht r>öcr)ftene baS 9tenten= ober Sllimentenoerhältniö feftgefe^t, nicht aber

für bie fünftigen Seiftungen ein »oflftreefbarer Sittel gegeben roerben tonnte. So bie

257—259 3«^«C.« welche, roie fdron ihre Stellung lehrt, nur (Srroeiterungen ber ftcfc

fteüungstlage bebeuten, Grroeiterungen, bie nicht nötig geroefen roären, roenn man nicht immer

glaubte, mit einer ^Mt von Äafuiftif ber 2)enftätigteit beö SRict)terö nachhelfen ju foOen.

55ap ein rechtliche« ^ntereffe gegeben fein mufe, h<** man a -d Älagoorauöfe^ung

ber ftejtfteflungStlage bezeichnet. 3)ieo ift unrichtig. $ie Älage ift auch ohne biefe«

1 «fiamtneltf »etttäflr 6. 66.
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^ntereffe ooUgültig erhoben, ftc ffiljrt nur nidjt *u einem ^ünftt^en Urteil; ee ift ebenfo,

roie roenn eine 5Mnbifation«flage erhoben roürbe, oljne baB ber Seflagte befifct. SBieU

meljr ift ba« red;tltd>e ^ntereffe bie iöebingung, unter melier ba« tfeftfteUung«beftrebcn

bes Äläger« in roirffamer vBeife ben 'Öcfiagten trifft: ebenfo wie bei ber &nfprud;«=

flage ber iöeflagte nur bann oerurteilt werben tann, roenn ber Änfprua) begrünbet ift,

ebenfo lann bei ber JeftfreUungetlage ber Setlagte nur oerurteilt roerben, roenn bie

geftftellung au« einem begrünbeten ^ntereffe oerlangt roirb. Sei ber 2lnfprud)«tlage

fjängt bieo mit bem materiellen 9tedjt jufammen, bei ber tfeftfiellungetlage ift c« eine

Sebingung be« roirffamen projeffualif^en JeftfteUungSbegefjren«.

3. form ber ftlage.

§ 60. 2>ie äußere ftorm ber Älage ift bereit« oben (3. 83 f.) ?ur Earfteflung

getommen. 2Ba« aber bie innere $oxm betrifft, fo foUte e« fidj oon felbft oerfteljen,

bafe in ber 2lnfprud)«flage ber Slnfprud), in ber ^eftfteQung«tlage ba« 5eftftellungo=

begehren bejeidmet roerben mufj, unb ebenfo im erften Jyaü ba« SRedjt, au« bem ber

3lnfprud) fjeroorgeljt , roeil ber 2lnfprud) buraj baö 9ted)t, bem er bient, gefennjeidjnet

roirb. (Sin ©eitere« in bie Älage etnjubegreifen, roiberfpridjt oöflig ihrer 'Jiatur, roiber^

fpridjt ben ®runbfäfcen über 5llagänberung, roiberfpridjt bem § 253 3.$.0. GHetdjroobl

bat eine oerbreitete Meinung behauptet, bie Älage muffe nidjt nur ba« SHedjt tennjeidjnen,

fonbern e« audj oerumftänbigen , namentltd) ba« latfadjcnmaterial angeben, au« bem
bie Gntftefjung be« Wcdjt« l)eroorgel)e (Subftanjierung«- im Wegenfafc jum ^nbioibuali*

fierungögrunbfafc). $ie« ift oöüig unrichtig. l*Da« Jatfadjenmaterial ift münblid) ;u

bringen unb l)öd>ftenö fd)riftlid> oorjubereiten : oorbereitenber 3d)riftfa$. 25iefer tann

aüerbingo mit ber Älage äufeerlid) oerbunben roerben. ZHe ganje gegenteilige Sebre

beruht auf bem Skaudj be« fädjfifdjen ^rojeffe« unb bem iroentualprinjip be« gemeinen

!)U'd)t«, roeldje« alle« möglirii; jufammenfafite unb fo ba« Vorbringen be« "OJiaterialQ,

roeldje« erjebem in einem befonberen ^ofitionaltermin ftattfanb, in bie Älage oerlegte,

bamit ber Seflagte fofort barauf antworten fonnte. ftür un« gilt bie« nid>t. .

III. CtnlreH t/t9 ^roie^prliältniire*.

1. *|>rojfffuolc 3cite.

§ 51. $a§ s#rojeBredjt«oerf)ältni« ift al« 3tea>t«oerf)äItni« eine (Einheit; alo

foldje Einheit roirb e« projeBredjtlid) anertannt, al« foldje ßinljeit fjat e« einen geroiffen

©influfj auf ba« 3iwlred;t.

35ie G'inljeit be« ^rojeftoerbältniffe« pflegt man mttbem21u«brud5Hcdjt«bängig!eit ju bc-

jeidmen : eine Sadje ift red;t«f)ängig oom beginn bes ftedjtöocrhältniffe« bi« ju feiner Söfung.

35ie projeffualen folgen biefer (Sinljeit finb:

1. ba« örforberni«, bafe biefelbe 3ad)e nid)t normal© in ein sVrojeBoerr)ältnio gc--

bradpt roerben foü (oben 3. 103);
2. ba« ßrforberni«, baft bie Älage nicr)t geänbert roerben barf; bamit ift gefagt,

baft bao ^rojcBoer^dltnia niajt auf eine anbere Oirunblage gefteüt roerben foll (S. IM):
3. ber Sa£, baB ein bei (Eintreten ber eije beftebenber ^rojefe ba« eingebrachte

@ut ober ba« Qiefamtgut ebenfo trifft, al« roenn bereit« ba« Urteil oort)anben roäre

(§ 742 Da
fe

bi* 5rau D' e begonnenen ^rojeffe aufeer ber 6lje fortführen barf
(ij 1407 S- 1/ 1439, 1454, 1525, 1549, 1550, ».©.».) 1 unb baB ein im 6rroerbo-

gefdjäft ber JVrau entftanbener ^irojcB, roenn er ju einer ßtit entftanben ift, al« bie

^rau ii od; rotberfprudiolo« ba« @rroerb«gefa)äft betrieb, ebenfo ba« cingebraapte unb ba«
Wefamtgut binbet, als roenn in biefem ^eitpunft bereit« ein Urteil oorfjanben geroefen

roäre (<5 741 3-^.0.) 2
- $<»« el)elid;c Öüterred)t muß eben einen begonnenen ^Jrojefe

alo fertigeo fWed;t«oerl)ältni9 ftd; gefallen laffen;

1
Vi hu lirti nc.hu) man in italirnifdirn Statuten an, ba^ ber («Scäd)tete .mnu nidjt tlagrn, ba«

gegen einen begonnenen Vxs\d) anftanb«lo« fottfrben bürfc. iUicenja (1425) III 5.

» Xer § 741 gebt über § 1405 u. f. w. ®.ö.*. Ijinau* unb roirb burd) § 774 3.^.0. be«
rtdjttgt (6. 177).
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4. ber £a$, bajj, roenn bas Script im 9lugenblid ber SRed;t&hängigteit ju=

ftänbtg ift, es juftäribig bleibt, rocnn aud) bie 3uftänbigfeitsbebingungen ftct) änbern

1$ 268 ^.^.C), bcnn bie ^uftänbtgteit für bas SRechtsoerhältniä roirb burch bie £u=
ftänbigteit für bas Slechtsgefchäft ber &lage gegeben

;

5. ber 2a$, bajj roer im 2(ugenblid ber 9techtsr)ängigfeit gartet ift, regelred)t

roafjrenb bes gangen ^rojeffes Partei bleibt (3. 135 f.). Ellies biefcö ift Jolge ber

(rin^eit bes föed/tsoerhältniffes, es ift nicht %oi%e einer baoon i»erfd)iebenen projeffualen

Rechtslage.

dagegen tritt burd) Stechtöhängigfett allerbings eine Rechtslage beä materiellen

anfprua>ä ein; roooon nunmehr ju I)anbeln ift.

2. 3i»ilred)tlidK Seite.

§ 52. 3" SHon» (>atte D*e 9tea)tshängigteit eine merfroürbige SBirfung : ba3 bürgerliche

9iea)t, roie es bisher mar, ging unter, unb ein neues Recht entftanb, allerbings ein Recht,

baä oon nun an fia) nur im ^ro$efc entroideln unb feinen Ausgang nehmen tonnte.

$ie Börner tarnen ju biefer eigentümlichen ©eftaltung burd; bie fc^arfe 3lbgrenjung,

»eiche Tie in atten ihren Red)t§inftituten erftrebten: ber ©ebanfe, bafj bas urfprünglicfje

^etrjt beftct)en bleibe unb bajj nun boa) im ^rojeffe biefes Recht einer projeffualen,

»cm ben ©runbfäfcen beS 3iMlrecr)ts abroeia)enben Veherrfct)ung unterliege, roar ifynen

unerträglich.

Und ift eine foldje $)oppelherrfd)aft roor)l begreiflich : roir nehmen an, bafj baä

fterfjt trofc ber Älage befielen bleibt, baß es aber im ^rojefj roefentlid) burd) öffentlich*

rechtliche Jaltoren beeinflußt roirb, roie ja auch fonft bas ^rioatrecht bem ©influf} öffentlich*

rechtlicher dächte unterliegt.

Sei und geigt fid) biefe ®irfung auf baS bürgerliche Stecht cor allem im Urteil;

aber auch föon »orr)er roirtt bie Rechtshängigleit ein, unb jroar gilt folgenber ©ebanfe 1
:

6s roäre bas ^beal bes qjrojeffes, roenn bas Urteil bereit« im 2(ugenblid bes

^rojefjbeginns ergehen tonnte; ber 3*mfchenraum bis jum Urteil ift ein unlogifd)es

Bioment, hen,0T9en|fen &ur$ *>ie ntenfdr)ltcr)e 6d)roäche, benn ber 3Renfd)engeift ver-

langt längere Beit, um jur 3Bar)rr)eit ju gelangen. $)iefes 9Koment fönnen roir nicht

oerbonnen"; allein immerhin tann bie Red)tsorbnung fagen, ber Veflagte fofle fo »er«

btnblich gemacht roerben, bafj möglichft bas Ergebnis entfteht, als roäre er fcjron in biefem

Äugenblid mit ber Verpflichtung belaftet roorben, ben Kläger ju befriebigen. $)aher

haftet ber betlagte Vefifcer ber ftreitigen ©ad>e oon biefem 9lugenblid für Sorgfalt, für

fruchte, ja nicht nur für bie gezogenen, fonbern auch fflr b'e narf) &en Regeln ber

©irtjehaft ju jtehenben ftrüchte; baher tritt aud) bie Unterbrechung ber Verjährung

unb ber <£rfi$ung ein; baher aud) bie Verpflichtung jur Üragung ber ^Jrojjeßjinfen,

aua) ohne baß Verzug oorliegt (§§ 209, 291, 292, 941, 987 f. 93.(8.93), baher bie

«eftimmung ber §§ 1422, 1479

eine weitere ftolge ift bie, baß ein auf ©elb gehenber Slnfprucf) beS ^erfönlichteitd*

rechts mit bem 3tugenblid ber Rechtsrjängigfeit ju einem SJ-orberungsrecht roirb; bie

Sache roirb ähnlich ber)anbelt, roie roenn bie (Summe im Stugcnblid ber Rect)tsf)ängigfeit

befahlt unb bem Vetlagten als Darlehen belaffen roorben roäre; baher bie befonbere

öerjanblung

1. bes »nfpruchs auf Genugtuung (§§ 847, 1300 S.GJ.V.),

2. bes «Uflidhtteilsanfpruchs (§ 852
3. bes Slnfpruchs auf herausgeben bes @efd;entten roegen Verarmung (§ 852

3.M.).

' 3- f- 3»ö'lP«J'S xxix, e. 6 f.
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IV. CnttüirfUung fr« £roieflti»rIiälfntlTe».

1. *IUgemeine«.

§ 58. Dos tßrogejiredjtöoerbältniö entroitfelt üdi find) ^iro^eßbanblungen ber

Parteien unb beö ©eridjtö 1
; eö entroidelt fic^ aueb, burdj !Hed;tsereigniffe. iU o a c =

fjanblungen ber Parteien finb vor allem bie Stellung oon Anträgen, baö Vor*
bringen oon £atfad>en unb oon Veroeifen; biefe lätigfeiten finb Nedjtötjanblungen,

benn fte beioirfen ein ^ortfe^reiten bcö ^3ro*ej?oerbältniffeö, bas olme fte nid)t ober nidjt

in biefer Söeife oor fid) ginge. Solche Anträge finb j. V. Anträge auf Verlegung
bcö Xerminö, auf äuöfefcung beö Verfafjrenö, auf 3«"»ng«nnaBregeIn. Stud) baö Sor =

bringen oon 2atfacfjen unb Veroeifen ift ÜHedjtöljanblung , benn ofme foldjes

Vorbringen bürfte baö ©eridjt latfadjen unb Veioeifc (roenigftenö §um Xcil) mrfn be*

rüdfidjtigen ; aber aud) loenn baö ©erid)t berartigeö oon 3(mtö roegen in ben Vereid)

feiner lätigteit jiefjen barf, fo bat bao Vorbringen bod) nod) eine red)tlidje Vebeutung;
benn baß ®erid>t ift, roenn fte oorgebrad)t roerben, gebunben, fid) barüber fdjlüffig *u

mad)en unb enttoeber juftimmenb ober ablebnenb *u befdjliefccn.

2. ^rojcfifjanblungcn ber Parteien,

a) 9*r0rt«grn von %aU*<fitn.

a) £atfad>enftof f im allgemeinen.

§ 54. $a ber Widjter im Vermögenöprojefc nur bie fogenaunten notorifeben

Xatfadjen oon fid) aus $u berüdfidjtigen oermag, unb aud> im Jamtlienprojefl nur in

befdjränftem "Bfajje ben Verfjanblungöftoff fjerbeifdjaffen fann, fo ift es Sacfje ber Parteien,

baö nötige £atfad)enmaterial ju bringen, b. Ii. ade Xatfadjen ;u behaupten, meldte

für baö ©ein ober Mdjtfein beö Slnfpructjö oon Vebeutung finb; mithin foldje tau
fachen, roeldje für baö Vorfjanbenfein bes Siedls fpredjen, aud bem ber Slnfprud» f^tx-

oorgefjt (j. V. baö Eigentum), unb foldje Xatjadjen, meldte für bie Umftänbe fprecfjen,

roeldje aus bem ÜRedjte ben Sfnfprud; berauöloden : j. V. Störung beö ßigentumö burdj

ben Veflagten. 2>ie Umftänbe, roeldje für baö >Ked>t fpred^en, roerben meiftenö reebts*

begrünbenbe Umftänbe fein ; benn ba baö CSntftefjen regelmäßig auf äußerlichen ©efdncbt«

liefen iatfadjen beruht, bie fid? beroeifen laffen, fo ift ber Veroetö beö Cr n t ftefjenö bie

normale Slrt, baö V e ftefjen bes föedjtö barjutun ; baö 9ted>t an fid> ift ja etroas geiftiges,

fein Veftefjen in ber 2Öelt geiftiger Vejiebungen fann barum oielfacf; nidjt anbei* bar*

getan roerben, alö burd) ben Veroets ber Vorgänge, roeldje biefeö ©eiftige beroorgerufen

baben. 3ebeö 9ted)t bat feine töefdndjte , unb foldje ift im Vereide ber iatfadjen be=

grünbet. 3)od) ift bieö nidjt auöfd)ließli(b,. I)er Veroeio b«4 Gigentums j. V. fann

aud) ofme ben Öeroei« feine« (Sntftefjenö geführt roerben, roenn fo oiele Umftänbe bei-

gebracht roerben, baß ber 9fid;ter bie Überjeugung erlangt, bafi oiel el)er bas Qeftcften

als bas 'Jiidjtbeftefien beö Gigentumö anjunefjmen ift, roeil beifpielöroeife bie ganje ©elt
ben öetreffenben alö Crigentümer fd^alten unb malten läftt, aud; biejenigen, bie fonft

reidjlidje Veranlaffung hätten, eö ju oerbieten. So baben aud) fdjon bie Börner gebaebt.

5Benn man baber oon einem bia6oltfcf)en Veroeife bes Crigentumserroerbö bat fpretljen

roollen, roeil ja ber ßrroerber auf feinen Veräujjerer unb biefer roieber auf feinen Vor*
gänger unb baö in infinitum jurüdgeljen müffe, biö etroa bie (rrft^ung ju Jpilfe fomme,

fo beruht bies auf ber fcb,ulmeifterlid;en 3lrt, roie man bie ganje Sacbe auffaßte. 3ff jemanb
lange 3«t überall alö Eigentümer anerfannt roorben, unb fann ber anbere bagegen nidjtö

Vebeutungsoolleö oorbringen, fo roirb jeber oemünftige SJlenfd) im Verf)ältniö 3U beiben

leilen an bas Eigentum beö erfteren glauben, unb fo natürlidj audj ber ^Kidjter. ^mmerbin
ift ber Seroeiö ber (intftebung bie roiebtigfte unb grünblid^fte ,vorm, roie man ber Sadje

1
^kojffe aU iHe^t*üftbält.n. 6. 46 f. 49 f.
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10. 3. Stotyn, 3it>ilptojf&. unb Äonfur«redjt. 111

beifommen iann; roährenb ber anbere Veroeiö nur auf Vermutung begrünbet ift, ftel)t

biejer Dollfommen auf bem Voben ber <5td)erfjeit.

3Rtt bei Gntftefjung beö Wed)tö aber ift bie Saclje nidjt immer abgetan, benn baö

btftentftanbcne %:dn tann audj untergeben. 3Jian tonnte bafjer annehmen, bafj ju bem
Sorbringen beö 53c|ter)enS beö ÜRedjtö bie nähere Äuöfüljrung ber Ümftänbe fjinjufommen

müffe, bie bafür fpredjen, bafe baö entftanbene 9tecj>t nidjt untergegangen fei. Allein

biei märe roieber eine oödig fd)ulmeifterlid}e unb bem Seben roiberfpredjenbe Vef>anb=

lung : benn jebermann nimmt, roenn eö ftd; tudn um furjlebtge 5)inge (janbelt, eine

»yortbauer an, biö ein ©runb ber Veenbigung bargetan roirb. ©ei furjlebigen ^Dingen

ift eö allerbingö etroaö anbereö; roenn nadjgeroiefen roirb, bajj A einen Wiefjbraud) er*

roorben f)at, fo roirb man nid.it annehmen, bafj biefer in 150 ^afjren nodj beftefje, benn

lein 5Rid)ter roirb eine ^atriard^enalter alö l'ebenöjett unterteilen. Mein berartige $>inge

bilben bie Stuönatjme.

3mmer§in fann ein foldjer Veenbigungögrunb oorliegen; aber fjier roirb es oor*

nebmlidj 3adjo bes ©egnerö fein, irgenb eine Veenbigungötatfadje ;u behaupten; bod)

aud) roenn ber Kläger eine fo!d)e erroä|nt, lommt fte in Vetradjt, nur roirb regelrecht ber

Sngegriffene auf biefe fdjroad)en fünfte im flägerifdjen Vorbringen mefjr Vebadjt tjabeu

oU ber angreifenbe Zeil. Unb jroar gilt bie« forootjl, roenn bie Veenbigung burdj

Sedjtöereigniffe, alö aud), roenn fte burdi Wedjtöfyanblung herbeigeführt roorben ift.

Darauo ergibt ftd) oon felbft alö Siegel, bafj man oom Kläger mefjr baö Vor
bringen berjenigen Zatfadjen erroartet, roeldjc baö bem 2fnfprud) ju OJrunbe liegenbe

flrdjt jur Gntftefjung gebracht fjaben, oom Vertagten metjr bie Angabe ber Zatfadjen,

biefeö erroorbene 9tedjt gum Grlöfdjen brachten. 2lber ooU!ommcn unrichtig unb
»erferjrt ift bie VorfteUung, baö Vorbringen ber erften Zatfadjen fei nur Sadje beo

Älägert, baö ber anberen nur Sad)e beö Veflagten. 6ine jebe Partei ift oerpflid)tet jur

projeffualen dfjrlidjteit , unb baju gehört, bafc ber Äläger nidjt auf ein entftanbene*

iRedjt Ijin pod)t, roenn er roeijj, bajj baö 9ted)t burd) fpätere Ümftänbe untergegangen

i|t: ti itdn ihm nid)t ju , bie festeren ju oerfd)roeigen ; nur roenn er annimmt, baß

fokr>e 21uff)ebungötatfad)en blofe fdjeinfjafter Watur ftnb, roirb man eö ifjm geftatten

fönnen, fte entroeber ganj unberührt ju laffert ober fie fofort alö fcfjeinbar (jinguftellen.

^benfall« rjat ber Winter foldje Zatfadjen ju berücffid)tigen, mögen fte ifmt oom flläger

ober oom Veflagten mitgeteilt fein.

3ft biefe Einteilung beö Zatfad)enmaterialö nur eine jufäfltge unb burd^auo

nid»t burd^greifenbe, fo tritt nodj ein roeiterer Umftanb ^inju, ber bie Sachen oerfdnebt.

6e fönnen nämlidb, bei (Sntfteljung eines Netyi oerfd^iebene pofttioe unb negatioe Um--

ftanbe jufammenroirfen ; bie negatioen fönnen überroiegen, fo bafe baö 5Hed)t nidit entfteljt;

mögtid) aber aua), bafe biefe negatioen Xatfac^en nur fd^einbar ftnb ober burd) anbere

überrounben werben. Gö ift nun begretflid), bafe ber Äläger metjr auf bie pofitioen

Ümftänbe ftd) bejterjen roirb unb bie negatioen roeniger inö 3lugc fa^t; inöbefonberc

bann, roenn er fte nur für fd)einl)aft ()ä(t. ßbenfo begreiflid) ift eä, ba^ ber ©ellagte

l>auptfadjlid) biefe negatioen Ümftänbe Ijeroorljeben roirb. SIber aud; Ijier barf man nidjt

an eine burd)greifenbe Abteilung benfen, fonbern audj t^ier unterliegt bas Vorbringen
betber Zeile bem ©efefce ber iooalität, beö Slnftanbö unb ber ©aljrljeitöliebe. Wan
nennt fold)e negatio roirfenbe, b. I). baö (rntftefjcn beö 9ted;tö Ijemmenbe Zatfadjen

anfpru^inbernbe
; fo 3. 8. ift bie Webenabrebe ber Sdjeinfjaftigleit (Simulation) eine

baö ßntftetjen beö 9led;tö l)inbernbe Zatfadje: ein £d)einoertrag ift fein red)tli<^ er=

f)eblic^er Vertrag, unb bie Sd)cinl)aftigfeit toürbe fofort ju Zage treten, roenn bie Um-
ftänbe, roeld)e bie Slbrebe jum Sdjeinoertrag mad^en, mit ber Mbrcbe ftetö äufeerlid)

oerbunben roären; eö fommt aber, nid)t bloß feiten, fonbern regelmäßig oor, baf? biefe

Sd<einabrebe geheim bleibt unb oom .^auptoertrag getrennt beurfunbet roirb, unb fo ift

Sroar juriftifd) nur eine Zatfad^e oorfjanben, ber Sd^einoertrag, tatfädjlid; aber jerfällt

biefe eine Zatfacbe in wei Ümftänbe: in eine gen>Ör)rtlicr)e Vertragöerflärung unb in bie

Sa)einflaufel. Gö roäre nun natürlid) im l)öd)ften Oirabe iHoual, roenn ber .Uläger einen

ea)einoertrag alö roirflidjen oorbrädjte, roenn er bie Vertragöerflärung brächte, bie 3d)ein=

Digitized by Google



I

112 II. 3«o<Iwd)t.

flaufei unterbrütfte. $ice erlcnnt man auch an, man glaubt fogar, baft auf folcbe

3&eife ein ftrafrec^tlid^er betrug, begangen roerben fönne, roaö baf)ingeftellt bleiben mag.
Slllerbinge fann ber Äläger and) bie ÜJleinung l)cgen, baft c§ mit biefer Sdjcinabrebe

nichts auf fiel) habe, baft bie Sdjeinllaufel felbft nic^t roirtlicj), fonbern nur fcheinbar gemeint

fei; es ift baljer febr roobl benfbar, baft ber Äläger im einzelnen Jolle nicht iHonal

banbelt, roenn er bie £d)etnllaufel nicht erroäbnt ober ihr bie Vebeutung abfpric^t. ^n
biefem Jalle roirb es natürlich Sache bes Veflagten fein, auf bie £cheintlaufcl ganj be=

fonbers rjin^nroeifen unb fie ber ritterlichen Prüfung ju unterbreiten. 3>as ift bann
eine fogenannte anfprudjsbinbernbe latfaaje.

s3Kan fann batycr bie iatfaa)en in anfprud^erjeugenbe, anfprudjbeenbenbe unb
aiifpruchbinbernbc latfadjen einteilen.

$5iefe (Einteilung ift inbeö noch nicht ooflftänbig. Tic £cbcnöocrr)äItniffc tonnen

noch ju folgenben weiteren 3u fammen^Ängen führen: nic^t feiten jerlegt bie SHedjtö-

orbnung felbft eine latfachengruppe in jroei leile unb erflärt, baft aus ber einen £älfte

ber Satfachen fefron ba$ ?Red;t fjemorgefje , aber unter ber Vorauöfc^ung, bajj nid)t eine

Sioeite gegenteilige Hälfte oon iatfacben oorliege. $er %aü ift anbers roie foeben; benn

hier bringt nicht bie 9ted)tSorbnung eine ßinljcit, bie erft burd) bie projeffuafle 93e=

banblung in jroci leile jerfd)lagen roirb, fonbern bie Nedjtsorbnung jerfchlägt felbft

bie latfadjeneinfjeit in jroei Seile. So gilt g. V. ber 9fecf)täfa$, baft, roenn jemanb im

©runbbueb eingetragen roirb, er baä Eigentum ober bas betreffenbe fonftige btnglidje

?Rccr)t bat, roenn nid)t befonbere Satfachen oorhanben ftnb, roeld^e biefem 9fecht entgegen

ftnb, 3. 93. roenn nid)t ber Gtntrag buref) einen ©efdjäf«unfähigen oeranlaftt roorben ift.

^n einem folgen %<xü brauet ber Äläger nur bie Eintragung im ©runbbud) ju be*

baupten. @8 fann jroar auch hier eine ^Honalität oorliegen, roenn er barauffnn ein

Wety baut, obgleich er oon bem 9cicf)trecf)t überjeugt ift; inbeö fann bai 9iid;tred)t if)m

©erborgen, es fann jroeifeltjaft fein, bie 9iid)tigfeit fann geseilt fein, fo baft burd;au8

nicht immer oon einem illonalen Verhalten bie SRebe fein roirb. 2>a8 @efe$ brüdt

tief) f)tcr in ber 9frt aus : roer im ©runbbuef) eingetragen ift, ber f)at bie Vermutung für

fia), baft ir)m baS «Recht juftebe. So § 891 bes V.©.V. Unb ebenfo gilt j. 93. für

<5d)eibemauern u. f. ro. bie Vermutung, baft bas VenufcungSrecht an ihnen gemeinfam ift

({$ 921 V.0.V.); ebenfo gilt bie Vermutung, baft roenn jemanb im Slnfang unb am
(inbe ber ßrfifcungsperiobe befeffen bat, er audj in ber 3roifchenjeit befaft (§ 938
V.©.V.); 3U ©unften beS Sefi^erS einer beweglichen Sache gilt bie Vermutung, baft er

Eigentümer ift, ähnlich roie ju ©unften eines folgen, für ben ein 5Reci)t im ©runbbueb
eingetragen ift: fo § 1006 u. f. ro. 2>iefe gefefclidjcn Vermutungen finb nicfjtä anbereö

als eine 3erteilung einer ^atfadjengefamtf^eit in Umftänbe, bie für unb gegen ba§ 3$or=

banbenfein bes 3fea)tS fpred)en; eine 3crietlun9> bie ba§ JHedjt felbft oornimmt, um bie

Stellung beö Älägerä ju erleichtern.

3ßao aber bie (5i n r e b e tatfaef;en betrifft, fo roirb alöbalb (3. 116) baoon ge-

banbelt roerben. ©efentlicf; ift, baft ein dinrebetatbeftanb nur wirft, roenn er buref) Er=

fliirung beö Seflagtcn bem flägerifd;en 2fnfpruef) entgegengeljalten roirb.

3)ie Ginteilung bes ^atfaa)enftoffcs pflegt bei ber Seroeiolaft erörtert ui roerben.

lUüein fie fommt auel; uoef; naa) anberen Weitungen bin in 4)etraef)t, insbefonbere, roenn

cö fief) barum Ijanbelt, ob ein genügenber 2atfaef;enbcftanb behauptet ift, bamit barauffjin

im SBerfäumungsoerfaljrcn eine Verurteilung crgefjen fann: f)ter genügt es, roenn ber

Äläger, roo eine 9ted;t6oermutung für ifm beftebt, bie ber Vermutung entfpreefjenbe eine

.^älfte ber latfacbeneinheit behauptet, ferner genügt eö, roenn er bie Umftänbe be=

bauptet, bie rcgelmäftig jum Cintftcf)en bes 9ied)te fül)ren, fofern nur baö ^Hcc^t ein

foldjeö ift, baö ntdjt an fict) fdjon bem alobalbigen Untergang geroibmet ift, fonbern auf

bie $auer Veftanb bat. $t€ anfpruebjerftörenben , anfpruehhinbernben Jatfaehen

brauest er nur foroeit 31t roiberlegen, alö bie i'onalität cö forbert: unb roiberlegt er fie

nid)t, bann ift bie tölage bod) fo ooüftänbig begrünbet, baft eine Verurteilung ergeben

fann. $aft (iinrebetatfaef)cn ntd>t in ber Mlage behauptet ju roerben brauchen, oerfteht
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10. 3- Äoljler, ^iDtlprojeß» unb Äonlutiredjt. 113

fidl oon jelbft, benn bic Silase mu| es bem Setlagten überladen, ob er oon feinem

limreberedrte ©ebraucb ma&it ober nicbt; madit er aber baoon feinen ©ebraud), fo hat

Nie itorbringen ber für biefeö Medjt fpredjenben Xatfadjcn feinen Sinn.

,i) latfadjenftoff unb Seroeiälaft.

§ 65. $Bie bemerft, pflegt man ben $atfad>enftoff inftbefonbere mit ber £eb,re oon

ber Seroeielaft ;u oerbinben. Tic Seroeiölaft aber hängt jufammen mit ber 2lrt beä

fleroeifw, unb biefe mar gefd)id)tlid) eine oerfdjiebene , roeöhalb ed früheren aucb, feine

fleroeiälaft, fonbern ein Seroei3red)t gab, baö ftd) erft atlmählid) $ur Seroetölaft um=
ehaltet bat.

Ter ©eroeiä mar urfprünglid) ©ottesberoeis ; man natjm an, Dar, nidit ber 9ticr)tcr,

jonbern bie ©ottbeit im Jall ber Statfachenbeftreitung bie ßntfdjeibung gebe 1
. So ent*

nudelte ftc^» bad (Gottesurteil, ber 3n*itontpf, ber @ib, ber nid)t8 anbere« mar ate eine

selbftoerfluebung , meldte eine lintfdjeibung ber ©ottheit f>eraudforberte. $n biefem

,Suftanbe ftnben mir ben Seroeis in Jkutjdjlanb unb tcilmeife audj noch in Italien bis

in ba$ 12. unb 18. 3aMunbert hinein. Unb jroar ift hier fjauptfädjlidj maftgebenb

ber Gib ber einen ober anbeten Partei; ber 3meifampf blatte fieh, mehr auf ben Straf*

projefc jurüdgejogen unb fam aucb f/ier aufcer GJebraud) 9
. 35er (£ib ber gartet tonnte

ein (fineib ober ein (£ib mit @ibedb,e(fern fein. 35iefe roaren urfprünglid; ^amilien-

acnoffen, roel<f>e mit ber Partei bie Serfludjung für ben ftafl ber Unwahrheit au«=

iprecben mußten.

9fegelmä&ig hatte bei Scbulbtlagen ber ©eflagte baä SRecht, ftd) mit bem (Sibe

(mit ober otme Sibed^elfer) gu befreien. i'lümabltdi erlangte ber ©laubiger bie 9e*
fugnid, roenn er mit Saugen ben Seflagten überführen fonnte, feinen @ib ju „oerlegen",

unb fo entftanb ba* norii im fädjfifcben $ro^ ftd) finbenbe Sabjredrt bed Äläger*

wifdjen Semeid unb CSibedjjufdjiebung. 3Öenn aber ber Seflagte, anftatt einfad) ju

leugnen, eine befreienbe ober anfprucbhinbernbe Xatfad)e braute, fo hatte ber Kläger fte

mit feinem (Sibe ju entfernen, fofern ber Setlagte nidrt feinerfeitä mit $eugen bie £at«

iacbe belegte.

$a& beutfche 5Red)t fprach barum oon einem (Sibeoretbt, b. b,. oon einem Sfecbte,

eine Scbulb ober eine Xatfadjc etblid) ableugnen \u bürfen. Mmahltrii trat biefer Me-

lanie in ben ^intergrunb; bie Verlegung beä (jibeö burd) Seroeismittel galt nun als

M mistigere, unb ber ©ebanfe mar je$t: roenn ber Sebauptenbe ben (Sib nicht burch

tolche Seroeiömittel oerlegen fann, bann roirb er oom @ibe beä ©egnerä überroältigt

;

er muß alfo berartige Seroeidmittel bringen, fonft unterliegt er bem (£ibe. 3)tan fpracb

baber nicht mehr oon bem (felbftoerftänblidjen) 93eroeiöred)t ober (?ibeäretbt beö ©egnerö,

ionbem oon ber Seroeidlaft be* Öeroeiäführer« ; man fprad) oon einer Seroeifllaft beö £ läger«,

foroeit e$ fteh um ba« (fntfteb,en ber Sdjulb fjanbelte, unb ebenfo fpradj man oon einer

^eroeielaft ber Setlagten, foroeit eine befreienbe ^Tatfadje in {frage ftanb. So entftanb

bie gebre oon ber Seroeiolaft. ^n biefem Stanbe pnbet fidj bie Sadje im römifdjen

Wedjt, roeldjw natb, ber gangen 2lrt feiner (^ntroidlung bie Stufe bco (iJottedredjtd unb
bed Seroeidredjtd längft überrounben battc unb ben Sa$ auafprad): Ei ineumbit pro-

batio, qoi dicit, non qai negat unb : necessitas probandi ineumbit illi, qui agit, fr. 2

unb 21 de probat. Unb auc| im mittelalterlichen beutfeben Mecbt gewann biefe Raffung
eine um fo größere Sebeutung, alö ber Unfcbulbeeib abfam unb bie (iibesjufcbiebung,

roeld>e nid^to anbereo geroefen roar als bie Sfnrufung beö Unfdjulboeibes, eine anbere

T>ieftaltung annahm.
$ie ©eroeidlaft i)atte eine fe§r erfjeblidje ©ebeutung in ber ,Seit, alö ber Se«

weit, obgleich, er aufgebort hatte, ©otteoberoeis ^u fein, noch gefetjlidjer JBeroeid roar,

1 »al. oben I S. 64 f.

1 9Utr finben t6.n im Gtrafprojef} noa) beifpielätoeifc in Bologna 1250 unb 1259 (Monum.

IV°130
pertinenti *Ue Provincie del 'a Kernig11* I p. 258, II p. 305), unb 1251 in iUttetbo

eiic9Hopaelc btx «f4»*»»fl«n(*üft. ti., b« Jieu6«art. 1. «uf!. 8b. II. 8
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roooon alsbalb bie :><cbc fein roirb. 3Rtt bem 3lugenblid aber, roo bie freie richterliche

Seroeisroürbigung eintrat, n>ar bie $errfd)aft ber Seroeiälaft ju Gnbe, ober fte follte

minbeftenä Gnbe fein; bafe man ber Seroeidlaft immer noch grofce Sebeutung bei^

mifjt, beruht barauf, bafe felbft nach über jroet Sahrjehnten ber beutfdjen 34*.D. oielcn

fünften baS »eraltete 5Hed)t noch nicht auö ben ©liebern gefahren ift.

3luö ben 3etten beä gefeilteren Seroeiörechts flammt ber Safc, bajj bie Seroeiölau

ber oben angeführten Einteilung ber Iatfad)en entfpreche; man nahm an: ber Äläger

Ijabe bie fllagetatfacben , ber beilegte bie befreienben, hinbernben Iatfaa)en, er fyabt bie

jur Darlegung ber Ginrebe nötigen Üatfachen, er habe fdpliefelid) , roenn baS ©efefc bie

tatfad)eneinheit in jroei Xeile teilt, bie 3luänahmetatfachen ;u beroeifen, meiere bie fog.

gefejjliche Vermutung aerftören. 3)ie Seroeiälaft aber bebeutete früher : wenn ber öeroeia

nicht geführt roirb, fo lommt eä jum Gibe bee ©egnerö; jefct fnefe e$: wenn ber

SeroeiS nid)t geführt roirb, fo roirb angenommen, bie ju beroeifenben Xatfachen feien

nidjt oortjanben ; benn ber Gib bee ©egner* ift weggefallen , fofem ihm nicht ein Gib

jugefdroben ift, bie Gibeogufchiebung aber rourbe felbft al« 33eroeidmittel behanbclt,

unb im auü ber GibeSjufchiebung roar baljer bie 2atfa$e nicht beroeiäloö. sKan fagte:

roenn ber flläger eine anfpruchbegrünbenbe latfadje nicr)t beroeifen tann, fo gilt

biefe alö nicht oorhanben, fein Slnfprua) gilt als nicht gegeben, unb er oerliert ben

^rojefj ; roenn bagegen ber Setlagte eine hinbernbe latfach« mdit ui beroeifen oermag,

bann roirb bie hinbernbe Iatfaa)e alo nidjt oorhanben betrachtet, unb bie &lagetatfaä)en

führen ben Äläger jum 3ieL

3n unferen Reiten, roo ber Scroei« ein richterlicher ift unb lebiglich auf bie Über=

jeugung bed SRietjtero geht, ift bie Sebeutung ber Seroeidlaft feljr gering. Sie rourbe

lange 3«»* genährt burch bie Einrichtung beö Seroeidurteit*
; fie roirb heute nur noeb

burd) bao formale Softem ber Gibeäpfchtebung aufrecht erhalten, roeil ber Sereetz

Pflichtige e« ift, ber oom ©egner ben Gib oerlangen (ihm ben Gib aufhieben) tann, roorauf

ber ©egner ben Gib letftet ober jurüeffchiebt : bei biefem Softem entfd)eibet alfo bie

Seroeislaft über bie Gibeäpflicht
;

boch hat man au$ ^cr *n h<M)üem sJRi&oerftänbnto

beo neujeitigen Siecht* ihre Sebeutung erheblich übertrieben; benn ba ber dichter ftets

einen richterlichen Gib auferlegen fann ohne Wücfficht auf bie Seroetftlaft unb ohne
:Kurf ficht auf einen etroaigen £ugefchobenen Gib, fo fann auch ',lcr nu oerftänbigeo

©alten bee ^Ric^tero fich über bie gange £ehre ber Seroeiölaft hinwegfegen, vdfr. man
aber noch gar, roae nur eine /trage ber 3eit ift, bie Gibeäjufchiebung fallen, unb acht

man jum ©runbfafc bee einfachen richterlichen Gibeo über, fo ift oon ÖeroeiSlaft faft feine

Webe mehr; fie fommt nur in ^Betracht, roenn gar fein Seroeid geführt roirb, fo baß bie

richterliche Überzeugung in feiner SBeife roeber für , noch Dagegen begrünbet roirb

:

biefer %aü fann aber bei einem dichter, ber ba* üeben oerftefjt unb bie 33eroeio=

roürbigung nicht in ber alten formellen SBeife auffafet, nur feiten oorfommen, benn alle

Umftänbe bed ^ßrogeffed roerben ben oerftänbigen, menfa)enfunbigen dichter bahin führen,

baß er bie eine Behauptung roahrfcheinlicher finbet ald bie anbere; ift aber bieö ber

, fo fann eö udi nur barum häufln, baft er burch einen richterlichen Gib bie

©ahrfchetnlichfeit jur Überzeugung ergänjt.

Gö ift baher oöllig einfeitig unb gehört einer ganj »ergangenen ^eriobe ber Gnt=
tuicflung an, roenn man ber Setoeielaftfrage eine erhebliche Sebeutung jumißt unb
gar barin eine ^auptfeinheit beo ^ßrozeffes, in ihrer Sehanblung einen Jpauptooraua,

beö guten 3 ul>iftc" erblich. $)ic ganje Verteilung ber Seroeidlaft, roie fie fich 'm älteren

>7ted)te herauögeftellt hat unb in bem »techt ber freien richterlichen Seroeioroürbiguna,

immer noa) fortepiftierte , beruht auf einer fchablonenhafteu SiOigteiteenoägung , an
Stelle roelcher eine, jebem inbioibuellen einjelnen ^alle entfprechenbe, Silligfcitderroägunc^

aller Umftänbe treten mujj. Go ift ber gewöhnliche ^ortfehritt beö Sechtö oon ber

Schablone jur SiHigfeit bed cinjelnen ^aüed; ebenfo roie ber Seroeis frei roirb, fo

roirb bie Seroeiölaft frei, beweglich, ben Umftänben beo einjelnen ^alleo angemeffen.

2)cr dichter, ber unter bem Softem ber freien SeroeiSroürbigung in oielen fällen auf
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10. 3. ÄopIer, 3toilproaf&» unb Äonlutfrrcht. 115

bie Veroeidlaftleljre aurüdgebj, geigt bamit, bajj er unnötige ©runbfäfce »erfolgt, bafe

er bte Aufgabe unferer ^ett oerfefjlt.

<£d ift batjer aud> gar nic^t mehr jeitgemäfj, baß bie Stebattion bed beuifc&en

bürgerlichen ©efefcbuchd fich fooiel mit ber Veroeidlaft beschäftigte unb balb unmittelbar,

balb mittelbar (burch Raffung bed ©efefcedfafced) bie Veroeidlaft ju bejeidmen ober an»
pbeuten \ud)U. ©ad Übrigend in biefer Vejiehung une -lUancf ald Ül'bfidjt ber ®e»
|e$edoerfaffer funbgibt, bat im ©efefc nur jum Heineren £eil feinen Sludbrud gefunben,
unb bleibt inforoeit oöüig bebeutungdlod.

I») 9#r0rtaaen von "SttweUta.

§ 56. Da ber dichter in oielen Jällen ben Veroeid braudjt unb auf bad Vor*
bringen ber Parteien angeroiefen ift, fo ift ed ihre Sache, in ihrem eigenen ^ntereffe,

ben Öeroeid anjutreten, b. ff. Veroeidmittel in Vorfdjlag ju bringen. Sie ^aben bie«

}u tun of>ne befonbere Slufforberung ; fie l)aben ed §u tun in gleicher Seife, wie fte bie

latfachen oorjubringen fjaben, ot)ne ba& bedfjalb ein befonberer Stbf^nitt bed Verfahrend
gemalt mürbe (§ 282 f. 3-^-0.). 9Ran fprid)t hier, nic^t etroa fetjr jutreffenb, oon
^eroeidoerbinbung.

SDad Veroeidoorbringen im einzelnen hängt natürlich oon ber Ülrt bed Veroeid»

folternd ab, roooon fpäter (S. 120 f.) bie Stebe fein roirb.

(Sine befonbere 3trt bed Veroeidoorbringend ift bad ©laubhaftmachen (Vereinigen),
welches bahin abjielt , bafr eine erhebliche 2öab,rföeinlia)teit für eine latfa^e f^Ieunig

gegeben merben foD. .vier fann ber Veroeidfüljrer nur i'oldje Veroeife oorfchlagen, bie

jofort erhoben werben fönnen; (sibedjufa^iebung ift nic^t ftattt)aft, roohl aber Srbieten

jur Verficherung an ßibedftatt, reelle eine letztere Jorm bed Gibed ift, § 294 S.%D.,
unb nach ber 8nf«ht bed 9t.@. (@ntfch. 50 6. 360) auch fchriftlich gefchetjen fann.

c) ^orfringem v«m gtotefttiiirfbew.

§ 67. 2)a9 ^rojefjeinrebeoorbringen ift ein Vorbringen oon ^Jrojejjmängeln ober oon
Umftänben, roeldjc bie ^ßrojefcforiführung roegen bed (Jinroirfend anberer Ümftänbe ald

unjuläffig erfdjeinen laffen. 3)ie ^rojefeeinreben finb entroeber (nach jioilrechtlichem

Sprachgebrauch) ($inroenbungen, b. h. fte begießen fich auf Ümftänbe, bie bad ©eridjt auch

obnebie* berücffidjtigen mujj ; bann Ei.it ihr Vorbringen nur infofern bie (Stgenfdjaft einer

ftcdjtdbanblung, ah ed ^atfadjen unb Veroeife enthält, mit anberen 2öorten ed fällt unter

bad Vorbringen gu a) unb b). Ober ed finb ßinreben im eigentlichen Sinne, b. b,.

fotd^e Ümftänbe, toeldje ben ^rojefr nicht unftattfjaft machen, toelche nur bem Veflagten

bad Nccpt geben, ben i>ro^u abzulehnen ; hiev hat natürlia) bas Vorbringen ben Gr)arafter

einer befonberen $Red}tdhanblung : ber Veflagte erflärt, ben ^rojefj ablehnen ju rooQen.

Vei geroiffen 2lrten ber ^roflefteinreben (im roeiteren Sinn) gilt aber nodj etioad

Öefonoered ; ed gilt, auch, roenn fie Ümftänbe enthalten, bie bad ©erid)t oon Slmtd roegen

berfidfid;ttgen barf: ber Vetlagte hat nämlid) bad töedjt, ben ^ro$e$ ju hemmen, nidjt

etroa blofe, roenn bie Ümftänbe gegeben finb, fonbern er hat bas ^ed^t, fdjon burd; bad

Vorbringen biefer Ümftänbe ben tyxoffl folange $u hemmen, bid bie (Sinrebe urteilst

mä|ig jurüdgeroiefen ift ; er b,at bas 3redjt, mit bem Vorbringen eine roirffame #emm=
erflärung ju oerbinben. Wlan fpridjt r)ier oon proje^inbernben (rinreben. (Sd gehören

hierher groet ,vaUc ber eigentlichen ^roge^einreben unb fünf Aalle ber ^Sroje^einroenbungen

;

ed fmb bie JäUe ber 3.«|J.D. § 274 $. 5 unb G, unb bie falle ber 3.$.D. § 274
3- 1—4 unb 7 (ogl. oben S. 103 f.); man pflegt barum foltfje Ginreben unb (Sin»

roenbungen projeBhinbernbe ©inreben ju nennen, unb bie #emmerflärung ift natürlich

fxetd eine 9tedjtdr)anblung, aua) roenn ed fid; um blofre ^roje^einroenbungen fjanbelt.

2öirb biefe Jpemmerflärung nicr)t gegeben, fo fann bad ®ericf)t ,^roar auch

^rojefe bemmmen, aber ed hat bie freie ©at)l 275 3-^-D.).

8*
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fl

.

§ 58. Mecbtobanblungen finb enblid) alle ^rojeRtätigfciten mit jioiIrcd)tlid)cr ©irtung,

bie fid) in ben formen beo ^rojeffes beroegen unb $u Icilen beofelben roerben. Ter*

artige jipiliftifdjc Wed)t«banblungen tonnen, fofern fie in einer antunftobebürftigen iJr-

flärung befreien, ebenfogut im 3i»ilpro^cp erfolgen alo aufeerbalb. 3™ ^\t(n ftnb

fie leile bes 3ioilpro§effce unb Rängen fte mit bem ^imlprojefj 5i»fammen; fte fte^en unb

fallen mit bem ,Sioilprojefe, tragen alle 2d)irffale jtpilprojeifualifdjer Jpanblungcn. Von biefen

JHed)tol)anblungen fommt in ^etrad)t 1. bas Vorbringen einer jipilred)tlid)en (Stnrebe;

tiefe ift eine jioiliftifdje Vcfugnie, trofc beftebenben Slnfprudjö bie Erfüllung *u perroeigern

$iefc Vcfugnio fann aufeergerid)tlid) geltenb gemadjt roerben unb bat bann bie perfdjiebenften

SBirfungen; 3. 8. bafi bie fonft etroa juläffigen 6clbftbilfetätigteiten beö Älägers unjuläffig

roerben. %m übrigen unterfdjeibet fte fid) baburd) non ber 2tnfed)tung, bafe fie baö 9icd)t

nid)t jerftört : trofc ljunbertfadjer Öeltenbmadning ber Ginrebe bleibt bae SRedjt in ooUem
Veftanb, unb barin liegt gcrabe baö Sßefen beö ^nftituts : e« foll ftetö bie 9Nöglid)feit

gegeben roerben, über bie Ginrebe burd) Verjidjt jur lagcsorbnung überzugeben unb bas

Wed)t in feiner oollen Sirffamfett fid) entfalten ju laffen. ©inen befonberen Gbaraftcr

aber nimmt biefe Ginrebegeltenbmadjung burd) GrfüUungoperroeigerung im ^rojejj an;

benn im ^ßrojefe fürjrt fie jur 2fbroeifung ber JUage: roenn bao ©erid;t annimmt, bafe

ber Veflagte mit ber erfolgten ,3<*blung$roetgcrung red)t babe, fo fann es ibn nidjt,

aud) nidjt bebingt, oerurteilen ; burd) ein flageabrocifenbeä Urteil roirb baber ber änfprud)

erlebigt unb für immer*. $ier b«t alfo bie ^ablungsipcigerung im ^ßrojefj eine 3te

beutung, roeldje fie au&erprojeffualifd) niemals bätte, unb barum ift bie projeffuale

Grflärung etroa« Gigentümlid)e$, in feiner anberen Keife GrfefcbareS. tiefer Gigcnfdjaft

ber Ginrebe ift eä PÖÜig entfpredjcnb, bafs ber Vetlagte jeberjeit im ^rojefi bie 3ablung9=

roeigerung aufgeben unb bie Gtnrebe fallen laffen fann.

2)ie ^rosefttätigteit fann aud) bie ftorm abgeben, in roeldjer jroei anbere jipiliftifcbe

lätigfeiten ponogen roerben fonnen. <5o 2. bie 2lnf cd)tung; fie i)at °ic Vebcutung,

ein ?Red)t, roeldjeo jroifd>en ©ein unb Stidjtfein fdjroebt, jum 'Jtidjtfein ju bringen, in

ber 2lrt, baft bao >Hed)t non Anfang an nidjtig geroefen ift: bie Hlternatipe entfdjeibet ftd)

bann nad) biefer 3cite. #at bie iMnfedjtung ror bem ^rojeft ftattgefunben, fo ifl etwas

5Hed)tSnid)ttgeä oorbanben, unb biefer Umftanb mufj fclbftoerftänblid) nom Nidjter ebenio

berüdftd)tigt roerben roie irgenb eine anbere für ben Seftanb erbeblidje 2atiad)e: bann

ift eine 31nfe(btung nidjt mebr erforber lief;, ja, nid)t mebr möglid). ßrfolgt fie aber burd)

Älage, fo ift bieö eine befonbere Miedjtöbanblung, bic ben Regeln einer fonftigen .Hlage

entfpriebt, in beren formen fie gefleibet ift: fie fann baber roie eine jebe Älage gurürf--

genommen roerben, pgl. §§ 1341, 1596, 2842 Gtnc 2lnfed)tung burd) trinrebe

ift afferbingä nidjt ftattbaft
8

. oo 8. bie 21 u f r ed> n u n g ; bie 3lufrcdmung fann aufcer-

balb beo ^rofleffee erfolgen unb jerftört bann bae ^cbuibnerbältuio in ber 2lrt, baf, ber

^Ridfter, roenn nadjträglid) ber iHnfprud) geltenb gemaebt roirb, bao Aufboren beo 2d)ulb--

perbältntffeo ebenfo berüdfidjtigen mup, roie etroa eine „Serftbrung burd) Gablung ober

eine anbere anfprudjbeenbcnbe Xärigteit, unb eo ift ber l'onalitdt beö Klägers anbeim*

gegeben, in folgen fallen feine Älage ^u erbeben. Cr* ift hier aber aud) möglid), ba&

bie 3lufred)nung im ^rojefj erfolgt; bann tritt bie "lÄufredjnungsroirfung erft im s^ro,^eB

ein; oorl)er beftebt nur bie 3lufrecbnungSmtiglid;feit : foldje bat roeber ber Siebter ju be=

rüdfid)tigen, nod) brauet ber ©cgner fid) an fte ju febren; f>ier bewirft alfo bie projeffuale

' 2 c.}; biefe Ihnrebe Pon ber an$prud)brenbrnbrn unb anfprud)t)iitt>rrnben 2atfad)( tut obi^rn

Sinuc arünblid) ju unterfdjeiben ift, Perftrbt fid) pon ielbft. Jod) beftanb tytx bii Por furjem eine

c^rofor iÖerwtrrung. trüber untfr|d)ieb man exceptioues juris unb exteptiones facti; pgl. fcjo,
Summa in Codic. Vlll Hb de ex<:ept.: exceptio quandoque ponitur large . . . . uro omni defen-
sione, cjuae reo competit, etiamsi nulla actori competat actio, et tunc quidam vocant eam
exceptionem facti . . .

* Jofe in ben JäHen be* § 274. 322 nur finr fdjfinbörr «uenobnif beftebt, bebari

feiner 9Ut$fübruna.
s «gl. 3- f. 3-*- XIX ©. 29 f. 32 f.
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10. 3. Äotjler. 3tttilproi<&» unb flonfurättcht. 117

«ufredmungserflärung ber Partei eine neue roirtfame Sanblung in ber Rechtslage, —
fte ift eine 9lechtshanblung. Sic folgt, in bie ,vorm ber Mlage ober (rinrebe gebraut,
ben Wegein berfelben unb tann rote biefe zurüefgenommen unb roirtungslos roerben.

e SatfärtüdK, niätjuttftirdir ^roit^anbtun^n.

§ 59. So roeit bie iRechtshanblungen ber Parteien; ju ihnen tonnen noch tat*

fädjlid>e £anblungen ber Parteien Einzutreten. <£s finb bas folche, roelche einen (StnfluB

auf bas Schicffal bes ^Srojeffes ausüben fönnen, aber ohne bafj fie bie rechtliche *Jage

nertebieben. Dahin gehören bie Rechtoausführungen : eine >Kechtsbarftellung tann ganj
entfa)eibenb fein unb bas ®erid>t beftimmen ; allein fie änbert an ber l'age bes 'ijjrojeffes

ntdite, benn es ift für bas ®ericbt ooHfommen gleichgültig , ob es bas 5te^t oon fich

aue tennt, ober ob es oon anberer Seite t)tv feine ^Belehrung erroirbt. 9luch roenn ftd^

ber dichter 3. zufällig aue einem 2luffa&e über bie Rechtsfrage unterrichtete, roöre

es ba«felbc; benn ber Nichter mürbe biefc neue ©rtenntnis ganz ebenfo oerroerten, roie

roenn fte oon ber Partei beigebracht roorben toäre. (Sgl, aber noch § 293 $.$.£>.).

Such biefe tatsächlichen .panblungen roerben in ihrer ftorm burch bie %D. be-

frimmt (§ 137 <34>.C). (iiner weiteren Darlegung bebürfen fie ootn projeffualifchen

Stanbpuntte nicht.

3. ^tojc&fjanMuugen bee Wfridjts.

1. Allgemeines.

§ 60. Die iätigfeit bes (Berichts ift ebenfalls teilroeife eine tatfäc^ltcfyc , teilroeife

eine rechtliche. latfächlieh ift 33. bie ganje Prüfung ber Rechtsfä&e burch ben

Siebter; benn ob fte geflieht ober nicht geflieht, — bie Wechtsbanblung bes Urteilo beftefjt

,u flecht: tatfächlich ift bie Hnfpannung ber GJetftesfrafte, um nichts ju überfetjen unb
um bas Mitgeteilte richtig ju gruppieren unb unter bie richtigen juriftifchen Gfteftchts=

punfte ju bringen: bafj ber dichter biefe lätigfeiten richtig oofljieht, ift natürlich eine

Lebensfrage ber 3uftij ; allein, für bie ftechtsbcftänbigfeit bes Urteils ift es ohne <8e=

beutung, ob ber dichter eine folche geiftige lätigteit richtig ober unrichtig oomimmt:
bew Urteil t)at in beiben fällen benfelben rechtlichen Gharafter, es hat biefelbe rechtliche

$cbcutung, auch menn ber dichter bei ber Verbanblung innerlich gefchlafen hat ober geiftes^

abroefenb mar. 5Rechtshanblung aber ift oor aflem bie Sefchlufctätigfeit : ber dichter be-

idtjlieBt : ber Sefchlufj ift SJerorbnung ober @ntf djeibung. Der dichter oer-

orbnet, b. h- «* beftimmt ben Fortgang beS ^rojeffes, unb er tut bies auch ohne Eintrag

ber Parteien; er tut bies auch, roenn alle letle übereinftimmen : bie SJerorbnung ift

baber feine ßntfeheibung. (Jntfcheibung bagegen liegt oor, roenn eine 3$erfchiebenl)eit

entroeber jrotfehen ben Anträgen beiber Parteien ober jroifchen Seichter unb Parteien ob=

maltet: möglicherroeife befchlte&t ber dichter im ©iberfpruch «nt ben übereinftimmenben

Anträgen beiber Parteien.

Die Verorbnungen beS ©erichtS triften Verfügungen ober Sefchlüffe, Ser*

»ügungen bann, roenn fie oon bem Sorftfcenben ober beauftragten dichter eines s
D2ehrheitd-

flcridjts ausgehen (§ 329 cf. 226 3^-0.). Die ©ntfeheibungen haben biefelbe Benennung,
fofern fte nicht als Urteile gelten; biefe aber fönnen bei einem sDtehrhettsgericht niemals

sotit beauftragten dichter, fonbern ftets nur oon ber flammet ober bem Senate ausgehen

;

fie fönnen immer nur ergehen im Stnfchluß an eine münbliche Herbanblung; in ben fällen

alfo , roo ohne münbliche Verhanblung erfannt rotrb, fönnen niemals Urteile, fonbern

nur öefchlüffe erfolgen.

Die Öefchlüffe in ber münblichen ÜJerbanblung roerben oertünbet unb entftehen

mit ber SSerfünbung burch ben Vorftfcenben ; bie iBefchlüffe im fchriftlichen Verfahren

roerben jugefteUt unb entftehen mit ber Aufteilung (§§ 186, 829 $,$.0.).

Die Urteile roerben ftets auf ®runb münblicher 93erhanblung oertünbet; bie

^erlfinbung erfolgt burch ben «orfifcenben (§ 186). Sie foll regelmäßig gefchehen burch
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i<orlefung oon einer fcbriftlicben Meberfefcung bes Urteilsiafres, Des fogenannten Tenors
(§ 811 wie man in Rom tagte: de periculo.

Obgleich ba* Urteil mit ber SJerfünbung in unantastbarer ©eife befielt (§ 818),

fo foll es both noch fd)riftlicb niebergefefct werben, unb bie fchrifilicbe Rieberfefcung foH

neben bem Urteilstenor bie Sjierfon ber Parteien unb ihrer $roaef$beooUmächngten , ba«

®erio)t unb bie Richter, bie ©ntföeibungsgrünbe (8. 145) unb ben oben (S. 80)
ermahnten Satbeftanb enthalten (§ 313 3-$.0.); eS foü oon fämtlicben urteilfprecbenben

Richtern unterzeichnet werben (§ 315 34S.D.).

2. ÖcmeiSerbebung insbejonbere.

a) c£6«r«fUeriftlf.

§ 61. (£ine ber wichtigften RecbtSbanblungen bes ©ericbts ift bie Erhebung ber

SHemciie. Tiefe ift natürlich naa) bem C5 fiaraltci bes $3eweisre<htS ieln oerfdneben.

Oben (S. 1 18) rourbe bargetan, baft ber beweis lange 3«i ©ottesbewei« mar, fo bafc bie

Überjeuguug bes Winters nicht in Setracbt tarn: nicht er, fonbern bie ©ottbeit entfehieb

über bie Söorjrrjeit ober Unwahrheit ber Tatfacbe. 2lu6 biefer 3«*, We noch tief in

bas germamfebe tWittelalter hineinragt, bat fta) ba« Softem bes gefefclieben 3*eweifeS

beraufigebilbet, wo man jwar bem Stifter bie (fntfebeibung gab, aber in ber ©eife,

bafe er nach beftimmten Siegeln bie latfacbe als beroiefen ober niebtbemiefen annehmen
mußte, ganj ebenfo roie er fich früher ber ©ottbeit fügte. So fam bie fogenannte Öeroeis*

t^eorie auf, namentlich ber Za\\, bafi eine Jatfacbe bureb jwei 3eugen beroiefen roerben

müffe unb nur burd) jroei 3*u0en 3« beroeifen fei. tiefer Sa$ rourbe oon ben 3eitcn

beS iöracbologuS unb $> u r a n t i S an 1
in ber projeffualen Literatur unenblidj oft

bebanbelt. Unb jroar bat biefer ©ebanfe oon ber 3weirjeit ber 3«ugen ju ber weiteren

£el)re oom halben ^Beweife, ber semiplena probatio geführt*. $ieö rourbe bann oon
anberen in ber geiftlofeften ©eife bis ju lU Jöeroeifen unb roeiter burdjgefüljrt , fo bafe

bie Jätigfeit bes Richters ju einem arit^mettfa)en Red)enercmpel rourbe.

$aä mufcte mit ber Reform bes ^rojeffes im 19. ^aljrbunbert aufboren. s})tc^r

unb mebr tarn ber ©ebanfe, bafe ber Stifter an ben StuSfafl gemiffer SJeweife gebunben

fei, ab, feitbem bie 3eu9en mebr in bie Saa)e einbrangen, roeniger fd)ablonenmäftige

unb mel)r fachgemäße Slusfagen ju geben batten ; man mußte erfennen, ba§ bie Sluffaffung

bes Siebter© oon wefentlicber «ebeutung fei unb bafe bie Slrt unb ©eife, roie bie

3eugen fta) äußerten, oieles ber richterlichen ©ürbtgung anheimgab, namentlich audl tn

ber Dichtung, ob bie tatfaebe ben einen ober anberen Gbarafter, ob insbefonbere bie

bezeugten ©orte ba« eine ober anbere Sierftänbnis hatten. $ie Erinnerung an bie

alten (Sibesbelfer ging gan$ oerloren, bie 3eußen gewannen ihre neujeitige ©ebeutuna,,

als Littel, bie richterliche Überzeugung ju beeinfluffen. So erftanb an Stelle bes a,e=

iei.Utdjen bao richterliche Sewei$recf)t, unb bie Entfcheibung ber $rage, ob etwas beroiefen

ift ober nicht, war nun nicht mehr naa) Rechtsnormen, fonbern nach natürlichen

©efe^en ber ©rfahrung }U geben. J)ie Prüfung, ob bewiefen ober nicht, war nicht merjr

eine juriftifche, fonbern eine tatfächlidK.

3)ie %D. geht, wie es nd> im neugeitigen dted)t oon felber oerfteht, oon bem
^rin^ip ber freien Seweiswürbigung bes Richters auS; b. h. es ift lebiglio) feinem
inneren Sefinben anheimgegeben, ob er oon einer Xatjache fich überzeugt fühlt ober nic^t

({| 286 3-^-C). 2>iefe überjeuguna !ann er fich ohne alles ©eitere oerfebaffen : auö

1 ^radjtjlüflu» IV 16; Xutanti« 1 part. 4, § 11, Wr. 7 unb 11 part. 2 de prob. § 8,
9it. 88. Später 93. ^lönig, c, LXXX: oon btx jal bre gr^ruaen. Tann) tcai bie 9?ftt?fi«tlKorie

nirtjt flbflrfdilojffit: in getriffen ^Urn tirrlongte man rinr größere ;'lii.vtt)
f

. fon 3e"fl'n» »« üielrn
fällen genügte nur Urtunbenbetrei«, »gl. ('omo (1219) a. 221—229 (Mon. hist joatr. XVI n. 87):
ein ©ebnnfe, ber befonntlid) in granfreid) feit ber Ordonn. de Moulins o. 1566 eine große 2?e-
brutuug erlangt bat unb b'utjutage noch \u ben Mrunboeften bti franjöfifchen ^tmrffte gebort
(a. 1341 ff. Code civ.).

ftttTantU an ber ?rpri»<itirrten Stelle: Sex genera semiplena«« probationis, primum
per nimm testem.
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ber bloßen Betrachtung ber Sachlage, aus ben Vorträgen ber karteten unb aus bem
lünbrucf, ben ftc in ihm beroorrufen. ^nSbefonbere fteht ihm auch ber '^nbizienbeweiS,

b. f». bie Schlußfolgerung nach ben ©runbiä&en ber Lebenserfahrung, in frohem 9Rafce

]ü. ffiirb er hier ooü überzeugt, fo bebarf es feiner Beweiserhebung. 3ft bieS ober

nidjt ber Jaü, wirb in ifjm etwa nur eine ffiahrfchein liefert, nicht eine ooHe Über»

jeugung wachgerufen, bann roirb er fict) in anberer ©eife Reifen. 2Bie bereite oben

(5. 114) angebeutet, fann er jener ber Parteien einen @ib auferlegen, fofem er an»

nimmt, baß hierburcb, bie ooUe Überzeugung errgt roirb. @r efann ficft aber aud>, roenn

bie Parteien Beweismittel bringen, biefer Beweismittel bebienen.

©ie A-otae ift baljer: bie Erhebung ber Bemeife ift eine Wechtsljanblung beS

Weria)W, fte geflieht nad) 5ted>tägrunbfä$en, unb fie hat Rechtsfolgen, infofern, als ber

lichter gehalten ift, bie erhobenen Beweife in Betraft ju ücr>en. ©ie Scljlüffe aber,

bie ber Richter aus ben ^^ugenausfagen jieb,t, finb rein tatfäd) lieber Ratur, fie erfolgen

nadj ben Regeln ber LebenStlugbeit unb Lebenserfahrung, unb ihre 2Birtung fann nur
bie Überzeugung beS ÜHidjterS fein.

Beweismittel finb prozeffualifdje JpilfSmittel , um im Fortgang beS <JJrozeffeS bie

Überzeugung beS Ritters ju erregen, fie ju erregen babura), baß fie ihm GJrünbe geben

für baS eine ober anbere; biefe ÖJrünbe heißen BemeiSgrünbe, unb baS ffiefen ber Öf«
roeismittel beftetjt barin, baß ^cr^ur(h ^cm dichter BeroeiSgrünbe geboten werben.

©ie BeroeiSgrünbe fönnen roir in folgenber SSeife orbnen: 1. fte tonnen liegen

in ber eigenen finn Ii djen Wahrnehmung bes RidjterS: roaS ber Stifter im Laufe

bes ^rogeffed fieljt (hört u. f. ro.), roirb er roohl für roahr ha tto j? . Sie fönnen aber auch

2. liegen in ber finnlichen Wahrnehmung eines ©ritten. 2BaS ber ©ritte finn»

lid) wahrgenommen hat, roirb ber dichter zroar nicht notroenbig für richtig halten, benn

bie Wahrnehmung bes ©ritten fann in ber oerfdnebenften Weife getrübt fein ; aber jeben»

falls wirb bieS für ben dichter ein 2lnlaß fein, bie ^atfachc eher anzunehmen, als nicht.

Reben biefer Wahrnehmung bestritten fteht 3. bastedjnifcheBefinbeneineS
Dritten. Sofern nämlich ein ©ritter aus einer tedjnifchen Unterfud>ung eine Sinnahme

fdjöpft, wirb bieS ebenfalls für ben dichter ein bebeutenber ©runb fein fönnen, fo»

fem er an bie ^edmit unb if^re (frgebniffe glaubt, ferner fann oor allem 4. baS ©e =

ftänbnis einer Partei, b. h. eine (rrflärung berfelben über eine ihr ungünftige

latfache, für ben dichter ein BeweiSgrunb fein, nach bem pfodrologifchen Örunbfafc, baß

niemanb ftdj gern bejchulbtgen ober ftd) irgenb etwas Ungünftiges anbichten wirb, bafc in

finem folgen ^aüe eben bie Wahrheit hen>orbridjt unb fein WahrheitSgefübl wiHffirlid)

ober unwillfürlich Z" Sage tritt.

©iefen, id) möchte fagen, benannten BeweiSgrünben ftetjen 5. bie unbenannten

entgegen. öS finb bas alle biejenigen, bie man unter bem 2fuSbrutf „^nbigien ober

Anzeichen" znfammenfafet, unb beren Bebeutung eben gerabe barin liegt, baß oon einer

latfadje auf bie anbere gefchloffen werben fann, weil hier ein mehr ober minber fixeres

Urfachenoerhältnis befteht. ©iefes Jnbizienwefen hat im Strafprozeß eine befonbere

lintwidlung gefunben : bie Italiener haben es hier beljanbelt, Schwarzenberg hat ihm
in ber Bambergens!» , baS Reidjsredjt in ber Carolina eine ausführliche ©arftellung ge»

geben; es ift aber auch im tfimlprozefj oon ber allergrößten Bebeutung.

©ie Beweismittel nun fönnen bie oerfchiebenften Beweisgrünbe bringen; felbft»

oeritänblich finb biefe ©rünbe nicht glei(hwertig. Bon ber größten Bebeutung wirb bie

eigene Sinneswahrnehmung bes Richters fein, oon fein »ergebener , uielleidjt oon nur

lofer Bebeutung ber IJnbizienbeweiS. ©anad) fprid)t man oon BeweiSfraft: man fagt,

baB baS Beweismittel eine größere ober geringere BeweiSfraft habe, ^ußerbem aber

tann ber BeweiSgrunb in mehr ober minber fixerer ober getrübter SBeife aus bem

Beroeismittel heroorgehen : t)iex fpridjt man oon ^uoerläfftgfeit beS Beweismittels. BeibeS

lommt in Betraft; bie Bebeutung eines Beweismittels liegt a) in feiner Beweisfraft,

b) in ber 3w>erläffigfeit, mit ber es biefe Beweisfraft zu oerfa)affen oermag. Jrnernad)

lann
Ä. B. eine Urfunbe bie aUeroerfthiebenfte Beweistraft bieten ; fo B. hat baS eigen»

l)änbigc ^eftament fefjr ftarfe Beweisfraftnatur, währenb ein Brief, aus bem auf ben Sinn
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einer Öeftimmung beo Xeftamento gefdjloffen roerOen o U . vielleicht recbt minBerroerttg :u uttt>

nur ein lofe^ xHuuMchen gemährt, dagegen tann roieBerum \.
SH. baö vorgelegte Xefta*

ment in feiner l&htheit bestritten fein, fo baß bic ,-|uvcrläffigteit ber Urtunben not leibet,

ivährenb ber v#rief mit geringer ^eroeiötraft jroeifelloo ea)t fein tann. "Natürlich wirb baö

befte
söeroeiömittel unbrauchbar, roenn feine ^uverläffigteit nicht bergeitcllt roerben tann,

unb umgetebrt roirb baö ^uverläffigfte ^eroeiömittel für ben ^rojefl bebeutungoloö fein,

roenn auö ihm nidjtö ju entnehmen ift. Jöcibe Dinge roerben im ^rojefc gewöhnlich

beilloo burebeinanbergeroorfen , unb barin liegt r»or allem bie Herroirrung in unferer

SJeroetdlebre.

b) meweiimlHel im rtniffnf n.

§ 62« Die 5fleroeiömittel finb: Slugenfchein (2lugenfcheinogegeuftanB) , Urtunbe,

beugen, Sadroerftänbige. Dagu tommt noch bao bei uns gan$ formale ^Beroeiomittel

beo (Sibeo.

STugenfchein als SJeroeiomittel ift nicht bie 2lugenfcheinotätigtcit, fonbern ber $u

beaugenfeheinigenbe ©egenftanb. Gr tann bie verfdnebenften Seroeiogrünbe bieten; oor

allem ben 33eroeiögrunb ber eigenen finnlidjen ©afnrnebmung beo Micbtero, fofern bao

$u 33eroetfcnBe im Slugcnfc^einsgegenftanb liegt; es Ijanbelt fidy um bie ^robe*

mäfeigteit ber SBare, unb ber Mid?ter foll fid> hiervon burd) Bie
%
Befic^tigung ber ffiare

felber überzeugen. SJiele Ratten nur biefe ,yunftion beo Slugenfcbeinö im Sluge unb
roodten barum bem 3(ugenfchein eine gan$ befonbere Stellung im "ißrojeßleben anroeifen ;

baö ift oerfehrt : benn mitunter tann aus bem 2lugcnfd)ein auch nur ein reineo ^nöijium,

unb vielleicht ein folcheö febr lofer }lrt, entnommen roerben, roie fid) bao oon felbft er^

gibt, roenn roir unö an ben 2lugenfd)ein im Strafprojcfi erinnern, roo auö ber ©e«
fiebtigung ber Crtlicbjeit mclletdjt nur ein .§inroeiö auf Ben Jäter l)eruorgeb,t , ber erft

Burd) anbere Öeroeife gur Überführung beo Ängefdjulbtgten leiten roirb. (Sbenfo fann

im 3ioUred>t, roenn eo fid; ). 33. um bie Herroüftung eineO ©arteno hanbelt, burd; ben
situgenfd;ein irgenb eine Vermutung für bie Xäterfcr/aft begrünbet roerben, aber auch nur
eine oielleicht lofe Vermutung.

Hon befonberer s«Bebeutung ift Ber 5Hugenfd>ein im ^nbuftriereebt. .v»ier roerben

nicht nur Sachen, fonbern auch. s3)ietf)oben, ^abritattonöroeifen in «ugenfehein genommen ;

barum fpraa)en roir nid)t oon Äugen fd;einöfad;en, fonbern oon jKugenfd;einögcgenftänben.

JBefentlid; ift, bajj babei baö ©eroerbegehrimniö geroahrt roerben muji; benn möglicher*

roeife finben fid; in ber ju beftcb,tigenbcn Jabrit geroerbliche ©eheimniffe, roelche burd)

rüdfichtolofe projeffualifche Offenlegung aufhörten, ©eheimniffe ju fein, fo baft ber SJe=

redjttgte einen fchroeren Herluft erlitte. Der &ugenfd;etn barf in folchem fiatte nur mit

benjenigen 33orfid;tömaftregeln vorgenommen roerben, roelche eine SBatjrung ber ©efchäftö-

geheimniffe ermöglichen; hier mui baher nötigenfallö oon bem ©runbfafc ber ^arteten*

öffentlichteit abgegangen roerben

Die ^uoerläffigtett beö Slugcnfcheino hängt natürlich baoon ab, bap ber befidjtigtc

©egenftanb roirtlich ber ©egenftanb ift, für ben er ausgegeben roirb. Dies tommt in

einer Sejiebung befonberS in Betracht, nämlich WM ben Äauf nach s$robe betrifft:

hier ift co eine üebenofrage, ba& ber Äugcnfchein mit ber echten ^Jrobe oorgenommen
roirb, rocohalb ber datier* ber ein folcheö ©efchäft vermittelt, verpflichtet ift, bie $robe
aufjubeioahren unb baburch bic Jrage ber ©chtheit aufeer 3n>cifcl ^u fe^cn (§ 96 .£>.©.$U.

3)em Slugenfchein verroanbt ift bie Urtunbe; fic gibt bem dichter bie Hiöglich :

teit, baö ©efchriebene in ber 9lrt ;ju verfolgen, alo ob er bie lätigteit beo Schreibenben

oor fid) fäl)e ; eine vergangene lätigfeit roirb baburch vereroigt. 2)er begriff ber Urtunbe

ift baher im ^rogep fo tveit alo möglich ju faffen: eo gehört baju jebc in irgenb einer

SBeife burd) Schrift ober Sombol feftgelegte ©eifteöäu^erung ; Burch Schrift ober Sambol,
überhaupt burch irgenb roelche Wittel, roelche baö Jeftfegen ber ©eifteoäufterung jum
,Smerfe höben. 2)ie Urtunbe tann bie oerfchiebenften ©eroeiogrünbe bieten, inobefonbere

1

Vroafftrfchtlicbe ftotfd)mtg.en 3. 78 f. Wan Vgl. übrigen* nod> §8 120, 121, 150, 151 UnfaO
VerfuhfrunQ^gefft», § 21«, 145» «erpftbcorbnung u. a.
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fann fic bie 33eroeistatfacbe felbft enthalten : bann ift ihre
v#eroeisfraft bie größte ; fo bei

einem eigenhänbigen teftament, bei einem fdimtlid) abgefdjloffenen Vertrag. s
l)2öglicherroeife

enthält fie aber auch nur ein ©eftänbnis, möglidjerroeife nur bie 2luSfagc über bie Statu* *

nebmung eine« dritten, möglicberroeife nur ein nähere© ober fernes Sfnjetd-en ober 3nbi*.

Bon befonberer
s3ebeutung ift bie Urfunbe, roelcbe bie SluSfage über bie Wahrnehmung

eine« dritten enthält; fte ift ein redjt mittelbares Seroeidmittel: fte ift ein Öeroeis=

mittel, bas roieberum ein anbereS ^Beweismittel enthält, roeld)eS roieberum nach feinem

$eroei*grunb unb feiner ^uoerläfftgfeit ju prüfen ift ; benn fte gibt eine ,3eugenauafage,

urtb biefe fann etroas **8ebeutfameS ober etroas Unbebeutenbes enthalten ; ihre ^uoerläffig:

teit fann jroeifelbaft fein; auch, fehlt ba* 2?erläffic\ungomittcl bes (SibeS. *3)arum f)at

biefes $eroeismittel an fta) nur eine fef)r unftthere $ebeutung. Mein in einer 3ln=

roenbung fteigt eS ju einem "-Beweismittel erften langes, roenn es nämlich oon einem öffent=

liefen Beamten ober einer öffentlichen Urtunbsperfon (Oiotar) über Wahrnehmungen, bie

Fte gemacht, namentlich über (jrflärungen, bie fte gehört haben, errichtet roirb. Jptcr harnt

t

natürlid) bie SeroeiStraft febr oon bem Verhältnis beS Wahrgenommen jur 58eroeis=

tatfache ab; allein, foroobl roas bie ©rünblidjfeit ber Wahrnehmung als auch n>as bie

,Sut>erläfftgfeit ber ßrflärung betrifft, roirb bie Urfunbe burch bie Stellung unb Vet =

antmortlichfeit ber auSftellenben öffentlichen
s#erfon gebedt. $>iefe Urfunben hoben fid)

idjon im römifchen 5Hed)t als acta publica entroidelt ; fie hoben mit ber (Sntroidlung bes

Notariats in Italien, bei roeldjer bie ©loffatoren eine gro&e Wolle fpielten 1
, einen

neuen äuffebroung genommen, .^eutjutage unterliegen fie natürlia) aua) ber richterlichen

SÖürbigung ; bie 3.^.0. hot noch in einer etroas altertümlichen Seife bie 2lusbrutfs

formel gebraucht, fte lieferten wollen "-öeroetS, eS fei aber, abgefehen oon roenigen fällen,

ber Seroeis ber Unrid)tigfeit oorbehalten (§ 41 r»f.)

!

3luch bei bem UrfunbenberoeiS fpiclt natürlich bie ^rage ber ^uoerläffigteit eine

große Slotle; „juoerläfftg" tjet&t hier ..echt", b. b- bie (figenfebaft, baß bie Urfunbe oon ber

$erfon herrührt, ber fie jugefa)rieben roirb. $n biefer Vejiebung aber hoben bie fog.

öffentlichen Urfunben (aller 3Ut), b. h- bie oon einer öffentlichen Sefjörbe ober UrfunbS--

perfon innerhalb ihres Streifes in ber »orgefdjriebenen ,form ausgeftellten Urfunben einen

großen Starjug: fie hoben bie Vermutung ber Echtheit für fid), b. h. eS roirb nicht nur
ber dichter, roie felbftoerftänblicb, eine Derartige, nur mit Sdjroierigfeit ju fälfdjenbe Ur=

funbe im Zweifel für halten, fonbem er roirb oom ©efefc noch befonberS baju

ermächtigt; bod) üeht ihm bie freie Befugnis ya, im tfroeifel oon 2lmts roegen nach

ntforfdjen (§ 437). Den gleichen Vorjug haben bie ^Jrioaturtunben nicht ; für ben Seroeis

ihrer @djtt)eit fommt namentlid) bie Schriftoergleichung in Betracht, berubenb auf ber

Erfahrung ber Snbioibualität ber $anbfchrift (§ 440 f. Jpeutsutage bot man
nod> befonbere Hilfsmittel, namentlich bie oergrößernbe Photographie, um ber Sache

auf bie Spur *u fommen.

3euge ift berjenige, ber über gemachte Wahrnehmungen bem (Berichte im ^rojefe

Susfunft geben foU, über gemachte Wahrnehmungen finnliajer ober aua) außerfinnlicber

8rt. ®in .Beuge fann befragt roerben, nicht etroa blofe über baS, roaS er gefehen ober

gehört hat, fonbern auch über baS, roas er bei einer geroiffen (Gelegenheit gebucht, ob er

etroaS oorauSgefehen, ob er etroas für möglich erachtet habe.

2)ie ©ahmehmungen, auch oie finnlia)en, finb niemals eine reine Sinnentätigfeit

;

fte ftnb ftets oerbunben mit einer Serftanbestätigfeit , ba ber sßerftanb bie einjelnen

ftnnlia)en Ginbrüde miteinanber oerbinben, jU einem ©anjen geftalten, ihre Sejiehungen

iueinanber erfennen unb auS ben äußeren (jrfcheinungen bie inneren Jaftoren heraus^

holen muß, roenn überhaupt eine oernunftgemäfte SluSfage herausfommen foü
2

. So roirb

L S. bie (rrflärung, ob etroas groft ober flein, ob oiel ober roenig, immer nur unter

Sejugnahme auf ^ergleichungsmomente gegeben roerben fönnen ; unb barttm roirb auch

J. S. ber ^hofifer, 3(ftronom, 'ölebijiner eine ganj anbere Slusfage machen als ber

1 Ireffenb Voltelini, Acta Tirolensia II, p. 20 f.

2 Sgl. ben bebeutenben «uffa* oon Öroft in «oltb..Pohler ?lra)io f. Straftest 49, 6. 184 f.
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¥aie, weil er bie finnltdj wahrgenommenen (Srfcbetnungen gan* anbers juiammenpfaffen
unb ju fcnnjeichnen oermag. "SHichtsbeftomeniger unterfcheibet fidj bie 3eugentätigfeit wefent*

lid) oon ber ©adwerftänbigentätigfeit, oon ber noch unten (S. 128) ju fprechen fein wirb.

Stets aber fann ber 3euge nur oernommen werben über Wahrnehmungen oon

Wirflichfeiten unb bie baran fich fnüpfenben Berftanbestähgfeiten, nicht aber über SJioglicb-

fetten unb Soentualitäten ; er fann barüber befragt werben , was er bei einer Gelegenheit

gebaut fjabe, nicht aber übeT bas, was er gebaut hätte , wenn ber unb jener Umftanb
eingetreten märe. $enn btes ift nid)t ein wirfitcber Vorgang, fonbern nur eine 9Röglich=

feit, welche *war burcb, Schlußfolgerungen erhafcht, nicht aber wahrgenommen roeroen

fann; Schlußfolgerungen aber finb eine ganj anberc SBerftanbeStätigteit als Wahr*
nehmungen: jur Schlußfolgerung ift ber 3euge nicht oerpflichtet.

$ie 3eugenauSfage bietet ben Beweisgrunb ber finnlichen Wahrnehmung bes 3™°.™.
Diejer BeweiSgrunb fann nach jroft Dichtungen hin würbigen fein : einmal nach bem
föegenftanb bes oom 3eugen beobachteten ; banach bemißt t'idi bie Beweistraft oor allem

:

ber 8cuge fann gerabe bie BeweiStatfache wahrgenommen haben, mßglicherweife aber nur

ein ©eftänbnis, möglicherweife ein nähere« ober fernered 2tn§eicb>n (^nbijium). ©r
fann aber weiter in Betracht fommen je nach fe »ner ^ntenfität: bie Wahrnehmung
fann einen oberflächliche ober eine tiefe unb fcharfe fein ; fte fann gemacht fein, währenb
ber 3euge frifd) unb beobachtungsfähig ober währenb er in feiner Wahrnehmungstraft
getrübt war: banach fann bie Wahrnehmung bes beugen eine richtige unb unrichtige,

eine flare unb oerfchwommene fein. 2(lleS biefeS beeinflußt natürlich bie BeweiSfraft.

Bon anberer Bebeutung ift "bie 3"*>erläffigfeit ber 3<u^enauöfage
;

3uoerläffigfeit

infofern, als bie SluSfage bie Wahrnehmung bes 3eugen richtig unb genau wiebergibt.

$ie 3uoerläffigteit fann eine 3u»erläffigfeit nach ber intellettuellen unb nach ber Willend*

feite fein. (Sin 3»oiefpalt jwifcfjen Wahrnehmung unb 3*ugenausfage fann barauf be-

ruhen, baß ber 3e"ge fich nicht mehr genau erinnert unb bafjer wiber Wiffen etwas

Mangelhaftes ober gar etwas ganj Aa liebes angibt. 55as tommt öfter oor, als man
glaubt, unb es ift eine wefcntliche Aufgabe bes SKtchterS, burch feelifche Prüfung
ber SluSfagen btefen Wiberftreit auszugleichen; benn bie ßinbrüde oerwifchen fich nic&t

bloß, fonbern fte vermifchen fich aud) 1,1,1 anberen unb nehmen im ©eifte allmählich

eine ganj anbere Äennjeidntung an. ^n folgern ftaHe ftets an bewußte Unwahrheit
benfen ju wollen, wäre im böchften

sDiaße oerfehrt
1

.

2)ie 8«oerläffigfeit hängt aber allerbingS auch baoon ab, baß ber 3«ufl* bie 2Bab,r»

heit fagen will, baß er baSjenige — biefeS aber oollftänbig — angeben will , was er

felbft wahrgenommen hat ; auch baoon , baß ber 3?ugc fein ©ebädbtnis fdmrf ju Wate
flieht, fich grünblich erforfcfjt unb nötigenfalls auf bie Hilfsmittel jurüdgetjt, welche fein

Webächtnis' unterftü^en lönnen. fcies ift bie Huoerläfftgfeit nach **r WillenSfette. 3ur
Steigerung ber ftuoerläffigfeit in biefem Sinne hm man bekanntlich bie Beeibigung bed
beugen eingeführt. Über ben Urfprung bes @ibeS ift in ber 9tecr)töphilofopbie gehanbelt

morben. Jpeutjutage ift er eine feierliche Beteuerung, beren Berlefcung fchwere folgen
nach f«<h unD *n>ar fl' 1* b»eS °on ber bewußten, eS gilt auch oon ber fahrläffiejen

Iterierung.

$er (*ib ift regelmäßig ein Boreib , fann unter Umftänben ein Vadjeib fein : es

ift aber nur eine Jrage ber 3ett, baß ber (*ib überhaupt in ben s3iacheib oerwanbelt
wirb, weil es überflüffig ift, baß fich ber auf unerhebliche 2)inge bejieb,t; n>a«

erheblich unb unerheblich ift, fann fich ac,er erft nach *>" 2luSfage ergeben.

®ewiffe ^erfonen finb unbeeidigt $u pernehmen , bei anberen ift bie Beeibiguug
bem (Srmeffen bes (Berichts anheimgeftellt ; mit ftbereinftimmung beiber 'iteile fällt in
^ermögenSprojeffen bie Beeibigung weg (§S 391 ff., Hl 7 Bei Wieberholung
ber Husfage im gleichen ^irojeß genügt bie Berufung auf ben früheren ^ib (wobei ba*
iHM. irrig annimmt, baß bies* nur gelte bei Gleichheit beS BewciSthemas, Bb. 48
2. 387).

' iüftl. auch brn rrwohnten s
?tuffafe oon («roß.
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X)er S acboer fta n feigen beroei ö ift inäbefonbere im fanonifchen Riecht für ge*

roiife beitle ©egenftänfee entroidelt toorben; er Ijat beim Jortfdjritt unferer ledmif

immer größere Bebeutung angenommen. ©ine Wenge oon fragen ift b,eutjutage feer

naturroiffenfcbaftlid)en ©achfunbe zugänglich, an feenen fich feae Mittelalter oergeblicb »er-

fülle, ©eroiffe 2Irten oon Sadroerftanfeigen : feer cbemifche Sachoerftänbtge, feer @erichte=

arjt, feer 3)olmetfd>, feer ©erid)tefcbä$er ftnfe befonbere beroorjubeben. derartige ^erfonen

pflegen bei ©eridjt im allgemeinen befteöt ju fein ; regelrecht finb natürlich fie bei Sach=

Mrftänfeigenfragen Ijeranjujierjen, nur au« befonfeeren ©rünben anbere Sadroerftänfeige.

3(uct) bei ben Sachoerftänfeigen tommt feie Seroeielraft unfe feie ^uoerläfftgfeit in

Geirrt du ; bie Beroeietraft je nach feer ärt, roie fich bie feureb, Sacbjunöe gefunfeene Tatiadu-

ju ber Öeroeietatfad)e oerbält : fie tann mit it)r ibentifcb fein , fo, roenn ftdj bie Sadj=

mftänfeigen über feie ^Jrobemäfeigfeit feer Ware ju äufeern haben; fie tann ein lofee

Jnbijium bilben, fo, roenn ber Sadroerftänbige au« feen Spuren an feen Schuhen fich

über feie Wöglict)tett unfe Wahrjct)ein liebfeit feer 3tnroefenb,eit an einem beftimmten Orte

äufeern fann, aue roelcber 9lnroefenf)eit erft Scblüffe auf feie lat gebogen roerfeen follen.

Sud) ijier fann feie größere ober geringere Sicherheit in Betracht fommen, mit roelcber

bic roiffenfdjaftlicbe Beobachtung ihre Sd>lüffe zieht, ^m übrigen gilt bezüglich ber

Betoetefraft unfe feer ^Juoerläffigfeit feae über bie tfeugen 3luögefürjrte. Xu' cadi-

cerftänfeigen roerfeen baber auch beeibigt; ber (£ib ift ftete ein Boreib (§ 410 ,33J.D.).

Huf bie Beeifeigung fönnen feie Parteien in Bermögen8fad)en oerjicbten (ausgenommen
im ^all feee gerichtlichen $>olmetfd)ere, § 191 ®.B.).

Ter Unterfchieb jroifchen Sacfroerftaitfeigen unfe beugen liegt Darin
, feaft feie 3aa>

»eijtanfetgen für feen ^roeef feee ^rojeffeö eine technifchc Unterfuchung machen feilen,

welche Unterfuchung aber nicht eine Unterfuchung mit feer Jpanb gu fein braucht, fonbern

möglicherroeife rein geiftig ift , auf ©runb feer ihnen oorgetragenen $atfad)en. 35er ,8euge

hat eine foldje Verpflichtung nicht, er hat nur über Wahrnehmungen ju berichten, roelche

allerbtnge auch innere Wahrnehmungen fein fönnen. Wenn j. B. ein Slrjt feie

Beobachtungen fchilfeern foü, feie er feinerjeit am flrantenbette gemacht bat, fo gibt er

ale 3euge an : in feiefer (Sigenfdjaft bot et für bie ©ebiegenbeit feiner Beobachtungen
nic^t einzugehen. Wenn er aber auf ©runb jener Beobachtungen je tu eine Prüfung
oeranftalten unb feae (Ergebnis feiefer j e $ i g e n Prüfung angeben foll, fo ift er als 3 adv

wftanfeiger tätig. «Schon au« feiefem ^all ergibt fich, feafj jemanfe jugleich ale ,S«ugc unfe

aU Sachoerftanfeiger oernommen roerfeen fann, roobei er bann im einen unfe anfeeren

a n U oerfchiebene Verpflichtungen übernimmt unb auch boppelt }u oereibigen ift.

beugen unb ©aefroerftanbige roerfeen Mir* feen ©erichtefebretber (nicht burdj bie

gartet) gelafeen auf ©runb feee Beroeiebefcbluffee , fe. b. bee oom ©eridjt gefaxten unfe

pcrfünfeeten Befdjluffeä, welcher fagt, roelche Beroeife erhoben roerben follen, unb über

roeldje Umftänfee (Beroeiethemata) ; feae Beroeietbema foü feem Seugen unfe 2acb»eritän=

biflftt juoor mitgeteilt roerfeen (§§ 377, 402 ,s4>.D.).

Gknj oeraltet ift unfer ^"ftitut bee ^arteieneibee. 25a« einzig Nichtige unfe

£a(hentfprechenbe hotte fdjon feae fanonifche Siecht entroicfelt, nur bafc ee hier roie fonft

ber 6ache eine etroae fdjablonenhafte Wenbung gab. Tic Parteien hoben üdi über feie

^atfache ;u ertlären : fie fönnen aua) oeranla^t roerfeen , ihre Angaben ju bejebroören

:

iolche ßibe roaren im fanonifchen Siechte feie Äalumnieneifee unfe fea« iuramentum de
veritate dicenda. So foUte es auch heutzutage Sache feee dichter* fein, oon feer einen

ober anfeeren Partei (^rtlärungen über ben Sadroerbalt ju oerlangen unb nach Befinben
bieje 6rflärungen befchroören ju (äffen. Diefe (^ibesauefage (man nennt fie aud) jeugen^

tibliche Sluäfage ber Parteien) fann für ben Siebter natürlich oon grofeer Überzeugungen
traft fein.

Jm englifchen Stechte bat fich biefe ^arteieneinoernabmc in ber Äanjlergerichtebarteit

entroicfelt, gang entfprechenb bem fanonifchen Sfechte, unb fie ift bann toeiter audgebilfeet

morben 1
; unb neuerbinge ift ee einee feer ^»auptoerfeienfte feer öfterreichifeben

1 Son alteröbrr fonntt im Equitv-^Uerfahrrn brr ftlägrr eine ribltrhr (^rflärung auf feine ^Bebaiip«
tunken »etlanflen, unb biefe tonnte burd) ^paft erzwungen werben, ober bie latfadje galt ali ,}ii-
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ben gleiten Wrunbfafc angenommen unb ihm in ij§ 871 ff. einen Deutlichen 3luöDrud

gegeben ju l)abcn. Die öfterreidnfehe 84.1.0. (priest com „Öeroei* burd> SJernebmuna

ber Parteien". Natürlich ift e« 3adje beo >Kic^tcro, bie SJernebmung , auch bie eiblicbe,

oor bem Urteil ju oofljiefjen unb bementfprecbenb bao Urteil zu erlaficu.
s#on grunbfä$lid>er iBebeutung ift aber auch nodj Die weitere tfrage, roie bie 3ad>e

Zu behanbeln ift, roenn bie Partei nicht zur eiblichen irrflärung i>ermod)t roerben fann.

(Sin 8">a"9» tote beim ,Seugcnberoeio > ift jroar int englifchen Med/t bergebrad)t, ift aber

mehr unb mehr ber unteren *olge, ber Annahme beö ^ugeftänbnijfe«, gereichen.

3(ud> de lege ferenda tonnte man etroa baran tenfen, bafj im *alle ber Wicbtleiftung

beo (Xibeo bie £atfad)e ab jugeftanbeu ju betrauten märe. sDiit r»{ erfit bat aber bie öfter*

rcidjifdje oon biefer #olge ?Cbftanö genommen, benn fie mürbe bem ©runbfa&e ber

materiellen ©abrheit roiberfprechen : ber v#rozep foll möglidjft nach, materieller ©a^r^ett

ftreben. &ud) märe eä ein ferjr grope* Unrecht gegen bie Partei, ibr eine fo fdjroere

aiHik unbebingt aufzubürben : nidjt feiten ift ee bie allzugrofce Gterotifenhaftigfeit, uh* lebe

fie oom (£tte jurüd^ält; es ift t)äuftg furcht unb &ng|tlidjfeit unb übertriebene ^>t-

forgnie, bafi fidj ihr (SJebädjtni« irren lönne. fRtl ^ied)t fagt baber bie öfterreidnfdK

,S.
s
ii.D., baß in folgern ,"vall bao ©ericht zu erwägen bat, welche* ©eroidft biefem Um=

ftanbe beizulegen unb beijumeffen ift. Da* ©ericht roirb batjer inebefonbere ben

OJrünben nachforfdjen, roeldje bie Partei oeraulain babeu, ben (Sib ut oermeigem.

3ft ber (Sib geleiftet, fo ift bamit ein ibetoeiomtttel gegeben, welches für bie

richterliche Überzeugung bebeutfam fein fann; mebr aber nicht. (Sine ^ebanblung oer

3adu* , wonach ber Mieter in folgern ,vaü gebunben fein foll , bao Öefchroorenc ;u

glauben, ift wollig irrationell unb gegen alle Wegeilt ber freien Überzeugung. (rbenfo rote

ber >Hid)ter fidj gegenüber 20 beugen fteptifd) »erhalten tann , fo aueb gegenüber bent

(iibe ber einen Partei.

Dies märe bie einzig richtige iHehanblung ber 3adje. Die $.$JD. aber bot nod»

ein gang oeralteteo Verfahren beibehalten, welches au* einer •)iiifdiuin\ uertchrter

juftinianifdjer ©runbfäfce mit oeralteten formen teutfdjen Mecbto berubt. Da« römifefoe

Wedjt aber fw* in ber flafftfcben ,Seit ein berartigeo (iibesoerlangen über Jatfacben, roie

man ee bei unferen @ite*zufd)iebungen Imt, gar nid)t getannt. (*ö fennt nur ein fo*

genannte^ iuBiurandam in iure, meldte« einen ganz anberen Sinn bat : bie ßnifdjeibung,

bie an ben 9tid)tergefdjmorenen gefommen märe, foüte an bie (Gegenpartei fommen, bie

man gleidjfam alä dichter in ber eigenen <Sad>e aufftellte, fo bafe man einen eiblidjjen

ridducvauofprud) oon ihr begehrte: er hatte über bie !fted)tafad?e ober oielme^t barüber

Zu fd)roören, ba^ er bie fted)tofad)e mit allen Xreuen erlebigen, feinen 3(u*fprud) mit

©eroiffenhaftigfeit geben roerte. ©ar bie ©adje aber an ben iudex, an ben ,Stoil=

ge|'d)roorenen gefommen, bann mar oon einer berartigen eibeözufd)icbung über 2atfad)ert

nidjt mebr bie Webe, fontern ber Widjter fonnte jeter ber Parteien einen @ib auferlegen,

fo, rote er es für gut hielt, foroeit er glaubte, bap Die« für bie ^3ilbung feiner Über»

Zeugung förberlid) fei. 3ufttivi<*n hat allerbing«, roie es eben feine ,Seit tat, beibes

miteinanter oermifd)t (c. 12 de reb. cred. et de iurei. 4, 1), unb barauö hat fidj ba«
gemeinredjtlidje Verfahren entroidclt, baft ber eine Jeil, nämlid) ber Öeroeiopfliitige.

über SeroeiQtatfad;en oom anberen -Ceti ben (£tb oerlangte, mit bem (Erfolg, bat^ ber

anbere ben @ib leiften müffe: leifte ihn biefer anbere ieil, fo fei bie behauptete Xat*
fadjc bamit abgefdjrooren , fie gelte alä nidjt oorbanben; leifte er ihn nicht, fo fei bie

latfache gegen ihn erroiefen
1

.

2)od> geftattete man es bem, bem ber (Sib zugefchoben (teferiert) mar, bem fo*

genannten Delateu . ben @ib unter beftimmten Umftänten an ten ^)eroeiopflid)tigen zu =

Qfftrtiibni: jo ift t4 nod) iiad) bnn l)futigrn 9ted)t im Iiiternigatory-3}rrfahrrn
#

tivld;?* bei getoiffeu

Strcitfud)tn ohne Wfitml, bei anbeten mit (\erid)tlid)rr ÖJenebmiguug ftattfinbet, Rules of the Su-
prfni«? Court Art XXXI, 1 unb 21. SBqI. and) ^>arta« x>. ^a rra f ow I In, ^attnenoentehmung
unb s4krteieneib 6. 32 f.: Sdjufter, ^ütgerl. tKedjtäpflfge in ^uglanb 3. 111 f.

' SUonüaUd) houbelt batüber temrliue, £d)ieb« s unb iBewetieib 3. 9f., 85 f.. Ulli-
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rüdzufd)ieben (ju referieren) mit ber Söirtung, baß biefer zu idjwören habe, onfonft ba*

Gegenteil ber Jatfadje feftftehe.

$)iefe ganj oeraltete unb oerfehlte 2lu*geburt juftinianeifcher ©eidljeit ift mehr
ober minber in ba* gemeine 5Red)t übergangen. 2>a* fanonifdje 3ted)t aüerbing*

mürbe wenig baburd) beeinflußt; hatte e* ja bod) feine eigenen ^rozefcetbe, unb biefe

genügten : baneben noch richterliche ^arteieibe jujulaffen, n>äre ein unerhörter (ribeoluru*

gewefen. 211* man aber biefe ^rojefeeibe aufgab, trat bas ©efpenft be* juftinianeifchen

Verfahren* wieber in bie 5öirflid)feit. tarn entgegen ber brauch bes germanifchen

Verfahren*, ber fid) aus ber Seit bes alten Unfd)ulb*eibe* erhalten tyattt, wo ber Äläger

bte ©afjl hotte, entroeber Beroeife ju bringen ober e* auf ben UnfdjulbSeib be* Sc-

hauten antommen ju laffen $er Äläger, ber feine Beroeife brachte, ertlärte nun eben,

bafe er bie Sacf>e bem Unfd)ulb*eib be* »eflagten überlaffe, unb biefe tfrflärung flofj

mit ber (ribeözufchiebung in eins j\ufammen a
. Unb fo entrotdelte fid) in 2)eutfd}lanb

ebenfo wie in romanifdjen fcänbern 8 ba* ganj oerfehrte Softem ber föbeäjufdnebung,

wonach ber 5öeroei*pflid)tige oon bem ©egner ben Gib über eine $atfad)e »erlangen

fonnte, mit ber 3Öirfung, bafe, roenn er ihn fdnoor, bie ^atfache al* nicht oorf)anben

galt, roenn er ben 6ib aber nidjt leiftete, umgelehrt ba* Sorhanbenfein ber Xatfache

angenommen rourbe. Ta;u tarn nun ba* juftinianetfd)e Softem ber @ibe*zurüdfchiebung,

roonaa) ber, ber fchroören follte, umgefehrt ben Schwur jurfidfd;ieben, b. h. ben @ib oon

bem (Sibe*zufd»ebenben oerlangen fonnte. S)iefe* Softem rourbe noch um fo oerfehrter, als

man bie ganje Jrage über bie ffiahrheit ober Unwahrheit einer latfadje nicht oor bem
Urteil erlebigte, fonbern bie ganje Sache unentfehieben in ba* Urteil hineinnahm. $ier

fpielte ber öebante be* germanifchen ©eroei*urteils mit. 35a* @ibe*urteil war ja eine

Ärt öeweiäurteil. Wlan gab ba* (Snburteil in bebingter 3Beife, inbem man fagte, bafc

je nach l'eiftung ober Verweigerung be* (£ibe* bie ober jene ftolge eintreten folle, — ein

Softem, fo formaliftifch unb fadjroibrig al* möglich, namentlich auch ein Softem, welche*

e* »dllig unmöglich macht, in folgern ftall ju oorläufig oodftredbaren Urteilen in erfter

^nftanj ju gelangen. 3m wefentlichen ift e* in bie beutle 445 ff., 460 ff.

übergegangen 4
.

$em allen tonnte ba* ©ericht burd) folgenbe* abhelfen : ba* ©eridjt hat na ml tri)

nadj ber to* ^echt, einen richterlichen @ib aufzuerlegen; e* fann bie* ohne

weitere*. $ie* ift eine au* bem römifdjen fechte heroorgehenbe allgemeine Sefugni*,

unb zwar hat ber Stifter bie ®ahl, biefen (Sit ber einen ober ber anberen Partei auf*

Uierlegen. Ter dichter fann bie* heutzutage auch ohne jebe Beweiserhebung ; er fann

e* auch tun im ftall ber (£ibe*jufcf|tebung : benn fobalb er erflärt, bafi er in einem

l'oldien richterlich auferlegten (Sibe feine Überzeugung finben werbe, braucht er auf bie

Beweismittel ber Parteien, aud) auf bie 6ibe*zufchiebung, nicht weiter Müdfidjt ju nehmen,

liefe* ^nftitut hätte fomit ju ber eiblidjen Vernehmung ber Parteien führen unb ba*

richtige ^iet erreichen fönnen. Allein, es ift mit einer mertwürbtgen Unoollfommenheit

behaftet, welche jebe gebeifjliche (Sntwidlung oerhinbert. Der dichter foll namlid) einen

joldjen 6ib niemals oor bem Urteil auferlegen, fonbern immer nur bura) bebingte* @nb*
ober Swifchenurteil (§ 477 3.$.D.)*. Daburch ift ber ganzen Einrichtung bie «eben*=

1 Äeidjf 9tacöweiff über bie aus bem ^ujammenftorj bee tömifchen unb aermanifrf)fu 9ifd)t« fttt^

tflifnbm Sfthältnifff bietet Aleinfeller, öntwidlung be« latiacheneib*. namentlich £.62 f., 104 f.

in brn italtrnifchen Statuten ftnbet iich oietfad) bic @ibedjufchirbunct, auch mit Hntücffdjicbung 3.

6omo (1281) a. 297; 6h«anciano (1287) a. 47: leramo (1440) II 5. ^eifpielr Oon 6tbfe=

urtfiltn o. 1143, 1149 au* Öobi Cod Laudens. I 112, 136; ftäüt, wo ben 3eugen unb ber Partei
tn getmanifd)« Söfife) ber Gib auferlegt würbe ü. 1147, 1151 ib. I 124, 143.

1 %l. SädjfifdK «eridjtöorbnung 1622, XY1IT §§ 1 f.; aud) ichon ©ächftfehe Aonftitutionru
1572, I a. 12 f.

* Pothier. traite des obligat, nr. 818 f.

4 Sie fomplijicrt bie 6ad)e wirb, jeigt fid) barin, bafj bad 0)erid)t nicht in ber fiage ift, etwa
nur bie eine SUternatibe 3U entjeheiben unb für bte anbere einen 5Beweiäbefd)luf} noriubehalten, ogl.

Cbern. 2.&. München 27. ftebr. 1886, *1. f. ÄedjtdanW. 51 S. 204.
• 3m frall be* § 99 *bf. 3 3.&O. aud) burd) ben urteiWartigen «efchlufj bti *efd)werbe=
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12t; 11. 3iö»ltrdjt.

fraft genommen ; inobefonbere tritt aud) liier ber Formalismus ein : Der fKidyter muü
bie GibeSfaffung ganz genau bestimmen unb fann rtic^t in bie Sache näher einbringen,

bie Partei nach bem Örunbe ihrer Äcnntnio fragen unb auf folcbe
sBeife bem öib einen

tieferen Inhalt oerleihen. 91ua) ift ber Richter formell an baS (Ergebnis gebunben;

benn bei einem bebingten Urteil fann man nicht erflären, bie i'etftung ober Verweigerung

bei (SibeS folle nach ber Überzeugung beS Richters roirfen, fonbern man fann nur be*

ftimmen, bafj im einen Jallc bie, im anberen tfaUe jene Rechtsfolge eintreten, im einen

#aü* bie Söahrheit, im anberen bie Unwahrheit ber jatfacbe angenommen werben foUe.

$)aS ift ber ^ormaliSmuo, unter bem noch unfer heutiges >Kec^t ju leiben hat.

5Jlan hat gegen bae Softem ber freien (ribeserbebung manches geltenb gemacht;

man hat gefagt, bie Partei fönnc nicht als ^euge in eigener Sadje befragt werben, —
boch toarum brauet man biefe ßibeSleiftung 3*uönis 3U nennen ? 'SJtan bat gefagt,

bie Partei fei nicht oerpflichtet , bem Stifter &usfunft ju geben, — oöUig unrichtig

:

aUerbinge, ein unmittelbares 3ioangSmittel gibt es nicht, ebenfomenig wie eS (regelmäßig)

«inen 3n>ang zum (Jrfcbeinen ber Parteien gibt ; allein bem Richter fteht es anheim, bem
iun ober Ridjttun bie SUbeutung jujufc^reiben, bie eben feiner richterlichen Überzeugung
entfpricht: bie Partei ift eben gehalten, baß Nötige zur ftufflärung ju tun, unb wenn
ihr miberfpenftiges Siefen ihr Schaben bringt, fo ift es ihre Sdjulb. ^Kan hat auch

entgegnet, es fei bod) zutreffenber, eine furze (SibeSformel im Urteil ju faffen, bamit bie

Partei ganz genau miffe, wao fie zu beftbwören habe, alo eine ausführliche Vernehmung
ju pflegen. Allein, biee ift oöllig oerfehrt: eS ift oiel leichter, eine umftänbliche Rebe
gu befcbwören als einen in ein ober jroei Säfce gefaxten ^(uojug: alles, was mir $u

fagen höben, ift mit fo oielen Umftänblicbfeiten unb Zweifeln oerbunben, hängt *wt fo

oiclen befchränfenben unb erroeitemben Jöemcrfungen gufammen, bafe mau ber ^arteipflicbt

burch eine nach allen Seiten hin bringenbe Beleuchtung ber Sachen beffer entfprechen

iann, alo baburch, baß man einen Auszug aus bem (Manzen befchroört: man befchmört

hiermit leicht zu oiel ober zu wenig, unb jebcnfalls ift es eine furchtbare ®ewtffenS=
nötigung für bie Partei, in einem folgen Jall einen (Stb ju leiften. 3Jlan nehme nur
«ine wiffenfchaftliche Darftellung als Veifpiel : oiel leichter ift es, eine sBabrbeit auf brci

Seiten z" fagen als in einem Sage; fagt man fie in einem Safce, fo mu| man eine

(Erläuterung geben, bie ben oerfchiebenen ©enno unb SlberS gerecht wirb.

2)er oon bem Richter oon &mts toegen aufjulegenbe (£tb hat übrigen« eine längere

<£ntmidlung hinter fid). ^m Mittelalter wollte man beftimmte Kennzeichen finben, ob ber

<£ib bem 33eroeiSpflichtigen ober bem Giegner beo ^teweispflicbtigen aufzuerlegen fei; im
erften JaUc fprad) man oon einem iuramentum suppletorium, im legten oon einem
iuramentum purgatoriuro. früher unterfchieb man zwifchen geringen unb wichtigen

Sachen unb legte in erfteren baS suppletorium auf, in (enteren baS purgatorium.

Ülucb machte man noch mehrere anbere Unterfdjiebe VartoluS aber oertrat bereits

ben Unterfchieb, bajj es barauf anfomme, ob mehr ober weniger Veweio erbracht fei,

(suppletorium — purgatorium), ein Unterfchieb, ber fpäter allgemein herrfebenb würbe *.

©ine 2lrt tiefe© richterlichen @ibee ift ber SSürberungSeib ober ScbäfcungSetb,

welchen ber Richter bem $eweisführer über bie .frohe beS Schabens auferlegen fann , in

ber 2lrt, baj? baS ©ericht nicht eine beftimmte Summe in ben (Jib fteüt, fonbern nur
einen ^öchftbetrag, bis ju bem hinauf bie Partei fchwören fann (§ 287 ^.^.C.)'.

greift«, JH.«. 28. le4fmbft 1901, ^nHd). 50 ©. m oud) 3eilfö)r. f. 3ini(pn«r6 XXIX
6. .507 ff.

1 Durantih II 2 de juram. delat. § 1, ^r. 3 f.

" 3" fr- 81 de jurejur. (12, 2): Aut actor habet pro sc tantum quod facit suspitionem,
oon autem facit pracsiimptionein vel semiplenara prohationem et tunc sibi nunquatn defertur
juramentum .... sed isto casu defertur reo ad purgationem seu defensionem sui . . . . sied

defertur uetori . . . si vero actor haberet pro se semiplenam probationem, hoc est tantum
quod judicem adducat ad. opinionem . . . iügl. aud) 3

>

,n metmann, ©taubrn**ib 'S. 229 f.;

aud) Pothier nr. 829 f. Übtiafn* finbet ftd) fchon in einigen «Stobttedjten ein frritrer ©tanb»
punft, 3. JB. Conto (1281) a. 297: detur saciamentuin a judice actori vel reo, secundum
quod sibi videbttur...

5« (Hb ift römifch'rrdjtlid), finbet ftd) aud) in ben Statuten j. S8. Äoin 1363 II 81.
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10. 3. Äobler, 3nriIptoje&< unb Äonfuwtcbt. 127

§ 63. jebem 9tcchtsoerhältniS entroideln ftdj SR edjtS lagen f
; bie 9ted)tSlage

ift nicht :>ü\in . ftc ift aber eine für bie SRechtSbilbung maftgebenbe Sage ber rechtlichen

üinge. Solche rReebtalagen ergeben fi<h von fclbft baburdj, bafs ber ^rojefj ein Verfahren

bietet, ein Verfahren innerhalb eines McchtSoerhältniffeS. 2Bie bei einem tedjnifchen SBer=

fahren bas Ergebnis erft burd) eine 3teib,e oon ÜRittelftufen gefunben roirb, roobei bieje

3)iittelftufen fefte Jlbftufungen bilben, bie, einmal erreicht
, jum Hudgang weiterer (Snt-

roidlung roerben, fo ift es auch auf bem ©ebiete beS 9lechtS. 2Bir fönnen audj im
(Miete ber SRechtSoerhaltnijfe nicht alles auf einmal föaffen. 2luch t)icr arbeiten mir

ftufenroeife einem geroiffen 3iele ju. Stufe »erlangt ein beftimmteS 2Wa^ an
2ätigfeit unb ein beftimmteS ÜJlafl an ^ntedigeng; Stufe aber muß feft bejeicb.net

fein burd) ein beftimmteS Tflafi oon SRed)tSfolgen : benn oon r)tcr foll man restlich weiter

fteigen, unb man foU ba« ©rgebniS biefer Stufe ein* für allemal als Ergebnis be=

banbeln. SBürbe man bieS nicht tun, fo mfifete man immer unb immer nueber jebe

Arage oon neuem aufroerfen unb alles immer unb immer roieber oon neuem prüfen.

Solche Rechtslagen führte im gemeinen ^Jrojef} bie fogenannte ©oentualmarjme Ijerbei,

oon ber früher (S. 57f.) gefprochen tourbe : ber ^rojjeft rourbe fcbablonenmafeig in oerfa)iebene

Stufen verlegt, unb roenn eine Stufe Übertritten mar, fo mar alles auSgefdjloffen, toaS

auf biefer Stufe rjätte gebraut roerben foHen. 35ie größte Sdjeibung mar bie in bas

tatfäcbJidEie unb in baS VeroeiSoerfahren ; in jeber biefer Hälften traten nun aber roieber

beionbere Stufen mit s
XuSfdjlufjroirfung ein.

tiefes ganje Softem haben roir beifeitegefefct. 2BaB gebracht roerben fann,

fann im erften roic im legten Xeil beo Jermino unb, roenn mehrere Termine auf*

einanber folgen, im erften roie im legten lermin gebracht roerben. $as Verfahren bleibt

„flüjftg" bis ju (Snbe; bieS gilt oom tatfächlichen roie oom ^eroeieoorbringen (§§ 278,
283 3.<p.D.).

SRur folgenbe Ausnahmen beftehen

:

1. $ie eigentlichen projefehinbernben Im nr eben (alfo § 274 3« 5 u - 6) müffen
cor ber Verhanblung uir $auptfache gebracht roerben, eS müßte benn ber $all ber (Sinrebe

erft fpater eintreten (§111 ober bie (Jinrebetatfachen erft fpäter befannt roerben

m 274, 528 $.%D.).
2. 3m fogenannten ÜRedmungSprojejj roirb auf bie ßoentualmajime gurücfgegriffen,

b. h. roenn es ficb um gegenfeitige SReehnungSpoften hanbelt. £ier roerben bie Parteien

im l'anbgerichtSoerfahren an einen beauftragten dichter gefdueft, welcher ihr tatfädjlichee unb
fleroetSmaterial u <j$rototoll aufnimmt ; unb jroar gilt biee in ber Hrt , baß, roaS oer*

iäumt ift, nur auSnahmSroeife nachgebracht roerben fann, roeshalb auch eine befonbere

Srt ber Verfäumnisbehanblung ftattfinbet, unb jroar oon Hmts roegen (§§ 849 ff. 34^CÜ«
6tjt nach ©rlebigung biefes Verfahrene fehrt man oor bas fungierenbe @erid;t jurücf,

bei bem auf ©runb biefer Bestellungen oerhanbelt roirb.

2lbgefehen oon biefen Jvdüen haben roir ein folchee fchablonenhafteo Softem ber

$ca)t6lagen nicht mehr. 2lllerbingS ift bei unjerem Softem eine Verfdjleppung möglich,

unb man hat bie Aufhebung ber doentualmarime nicht feiten für bie 'ißroje&oerfchleppungen,

über bie ja jebe ,3eit getlagt hat, oeranrroortlid) gemacht.

3nbeS gibt bie ©efe^gebung folgenbe Littel, um auf bie Parteien ober Slnroälte

einen 3^>ang auszuüben:

1. 2)ie argliftige Verfchleppung fann ben JRechtSanroalt biSjiplinar oerant^

roortlich machen;

2. im %aü einer oerfchulbeten Verfchleppung fann eine ^erfchleppungSgebühr be=

rtcb.net roerben (§ 48 beS ©erichtsfoftengefefceä)

;

1 Uber biefen »echtsbegriff habe tcb juerft aehonbelt in ©ru$ot XXXI. 6. 516 f. (Öe*
ItmmtU« »eittdge 6. 219), in .^wfe qU Stfdjtäoet^ältnie* S. 62 f. unb im 3urift. Öitfraturblatt
X. 6. 134. 3d) fpraei früher öon rec^tlicbcn ©ituationen, n?a8 id) hiermit oerbeutich«.
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128 II. 3u>Ured,t.

3. baS Kendit fann bei Partei, lueldu- fonft bie ^rojeßfoücn nicht ober $u

einem Heineren Seile gu tragen hätte, im ftall ber fchulbbaften Serfcf)leppung bie ^rojeß*
toften ganj ober teilroeife oufbürbcn (§ 278 $.$.0.);

4. es fann a) im JaU ber argliftigcn ober grob^febulbhaften Serfcfjleppung oon
SerteibungSmitteln burd; ben Scflagten baS ÜBerfcbleppte auf Antrag $urütfroeifen (§ 279
,S4S.D.); unter ben gleiten Sebingungen fönnen b) »erfpätete beugen ober Urfunbcn
(bie nid>t fofort oorgelegt roerben) auf Antrag jurüdgetoiefen roerben, fei eS, bafe fie

oom Äläger, fei es, baß fie oom Seflagten herrühren (§§ 374, 433 3.$.D.). XKer-
binge ift f)ierburct) baS .Kadi hm nun in weiter ^nftang nicht auSgefdjloffen , moli! aber

ift, roenn bie ^urücfroeifung in jmeiter ^nftanj ftattfinbet, ein Nachbringen in britter

^nftanj unmöglich, abgelesen baoon, baß fich nicht jebe Sache $ur britten ^nftang
eignet. #ier roirb aber, roaS bie Serteibigungamittel (a) betrifft, burclj bie SJiöglidrfeit

eine« Radroerfahrenö geholfen (§ 540 tf.^.D.). Sgl. unten ©. 154.

(SS ift nun fein Zweifel, bafe biefe JpilfSmittel nicht roirffam genug finb. Sie
finb es \<S)on beSbalb nicht, weil baS £auptbilfSmittel unter 4. nur auf Antrag ftattfinbet,

foCd)c Anträge aber oon Anroalt ju Anmalt einen geroifien gef)äffigen Gfjarafter annehmen.
3m übrigen Reifen bie ©elbbufien nur bann, wenn fie ben Red)tSanroälten be=

fonberS aufgelegt roerben, nicht ben Parteien; nur baß fid) bie Rechtsanwälte an ben
Parteien erholen fönnten, falls biefe an ber SBerfcfjleppung fdjulb tragen, Sic Reifen

aber auch besfjalb nia)t oiel, roeil bie .ftauptoerjögerungen baburdj herbeigeführt roerben,

baß bie Rechtsanwälte gemeinfebaftlich ausbleiben ober gemeinfchaftlich bie Verlegung
ober Sertagung ber Jermine begehren. JpicrflCftert gibt es nur baS eine AbbilfSmittel, für
jeben SertagungSantrag, ber nidjt eine beftimmte 3ctt oor bem Dermin funbgegeben roirb,

unb für jebes Ausbleiben betber Rechtsanwälte eine Anwaltsbuße feftjufefcen, bie nur
bann fortzufallen hätte, roenn ber Anwalt für bie gögernbe Sätigfeit bie ^uftimmung
feiner Partei erbringt ober fie in ooHgenügenber 3Seife rechtfertigt.

3ft mithin bie fchablonenfjafte ^olge oon Rechtslagen mit auSfchließenber

Üßirfung in unferem $roje$ als Regel nicht mehr in Übung, fo gibt eS md)tSbefto=

roeniger eine Reihe bebeutfamer Rechtslagen. 3 o lebe Rechtslagen fönnen entftehen

a) oon felbft; fo gilt inSbefonbere 1. ber Saß, baß, roenn bei ber erften materiellen

Serhanblung bie 3uftänbigfeit beS (Berichts nicht beftritten roorben ift, baS (Bericht juftänbig

roirb, inforoeit roenigftenS, als bie ^uftänbigfeit in baS belieben ber karteten geftcllt ift

(infofern alfo, als eine ,SuftänbigfeitSoereinbarung möglich ift); ja, auch roenn bie 3"=
ftänbigfcitSoereinbarung auSgefchloffen ift, tritt eine Teilung beS Langels unter be=

ftimmten Umftänben bann ein, roenn bie Sache in bie smeite ^nftans tarn, ohne baß
ber Langel gerügt roorben ift, oorauSgefefct, baf? es ftd) um eine Sermögensfadje hanbelt

(§ 39, 528 S.iß.ib.)
1
. (Sbcnfo fann 2. infolge beS RicbtoorbringenS oon projefebtnbernben

llinreben bie (Sinrebe oerfäumt unb baS Gicgenrecfjt erIofd)ert fein, roenigftenS relativ»,

ioroeit nicht baoon Ausnahmen gelten (oben S. 127). tfbenfo ift 3. bie Älageanberung
gerechtfertigt, roenn ber Scflagtc nicht mibcrfprieht ($ 269 unb eublicf) 4. roerben

heilbare Mängel beS ^rojeffeS geheilt, roenn fie nicht in ber näcbften münblichen Her*
fjanblung gerügt roerben (§ 295 g.$JD.).

T>ic Rechtslage fann aber auch eintreten b) infolge einer Wericbtotätigfeit : infolge

eines richterlichen ScfdjluffeS ober eine?« Urteils (,SroifchenurteilS). 3>cr richterliche $<e=

fchluß fann eine einftroeilige, fchroanfenbe Rechtslage betoirfen, b. b- eine folcf)e, bie eine

fünftige Abänberung nicht auofchliefet : eine Reibe oon Sefd)lüffen ift abänberlid), fo

|. 58. ber Seroeisbefcfjluß , b. h- ber Sefcfilufj, roelcher crtlärt, roelche SeroetSmittel er=

hoben roerben follcn. (ücroiffe anbere Sefdjlüffe bagegen finb für ben Richter binbenb, b. I).

fie fchaffen eine nicht fchroanfenbe, fonbern fefte Rechtslage für ben ^rojeß. ÖS finb baS
alle Sefehlüffe, gegen roeldje bie fofortige Seicbroerbe juläffig ift: bie fofortige *ie=

idjroerbe, b. h' bie ^efchioerbe, bie innerhalb jroei 9öochen eingelegt roerben muß. sJiur
ivenige Slusnahmen gibt ce baoon : benn biefe llnabänberlichfcit unb bie iofortige ¥\e=

1 ^ieroon wirb untfr S. 133 writct bie «ebe »ein.
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erwerbe Rängen innerlich miteinanber jufammen: bie 33efa)roerbe ift gerabe beSfjalb eine

tofortige , b. Ii. eine an furje foift gebunbene, roeil ein 93ebürfntS befiel) t , bafj eine

Neajtsiage ein unb für allemal unroanbelbar gefa)affen wirb; fo g. 8., roenn e« fta>

um Slblerjnung eines Marter* Ijanbelt: Iner ift eS roefentlia), bafj biefe ftrage «n unb
für allemal befinitio erlebigt wirb (§ 577. 46. 3.$.D.). <Ratürlia) ift |ier fomo^l ber

bura) fofortige $efa)roerbe anfechtbare Sefölufc unabänberlieb, , als aua) berjenige, ber

anfechtbar roäre, roenn er nia)t ein 9efa)luf] ber legten juläffigen ^nftanj roäre.

Namentlich aber fönnen $rojefjlagen entftefjen bura) fogenannte 3n>ifa)enurteile.
jmtöenurteil ift eine ria)tcrlia)e Gntfa)etbung in Urteilsform, roela)e mit bem Gnburteil

bie eine SSirfung gemeinfam hat, bafi ftc ben 9tia)ter binbet, alfo eine fefte 9lea)tSlage

erzeugt. 2öann baS ©eriefjt bura) 33efa)lujj unb mann es bura) 3tt>ifa)enurteile ju

wirlen Ijat , ift nicht eine prtnjipieUe, fonbern eine bura) bie befonbere ^Jrojejjorbnung

bejtimmte $rage. $ei uns gibt es projeffuale 3n>ifa)enurteile, b. f). fola)e

über ^rojefifragen , unb materielle (§ 803 3.$JD.). ©° iann h- ö, ein projeffualeS

Urteil ergeben über bie ^rage ber $rojefjfäf|igfett ober ber 3uftänbigfeit (§§ 274, 275),

eS tann ein fola)eS ergeben über bie Jrage ber Urfunbenf)erauSgabepflia)t (§§ 425, 427

3-?JX). (^norbnung!]); ferner über bie ftragc, ob ein Rechtsmittel ria)tig unb rech>

jeitig eingelegt unb ob alfo bie 9%eä)tämirtellage eingetreten ift. Materielles
^wifebenurteil ift ein ,S tu ifchen urteil über einen roejentlia)en $unft ber materiellen

<£ntfa)eibung , jeboa) fo, ba& biefer $unft nur bie ©runblage für ©Übung beS Cnb*
urteil« bietet, nia)t aua) fa)on einen Zeil ber (SnburteilSfrage löft. 35er rota)tigfte JaU
ift bann gegeben, roenn bei ber Sa)abenerfa$pflia)t biejrage bei „ob" unb „roie froa)" aus*

einanbergel/alten roirb. über bie erfte 5ra9c 'ann c »n 3roifä)enurteil ergeben. 3ft fcft=

aefe$t, ba| eine <Sa)abenerfafcpfIia)t 6cfter)t, jo ift bamit noa) fein Seil ber 6nburteilä-

entja)eibung gegeben ; benn bie #öf)e ber Sa)abenerfa$pflia)t fann jroifchen 9iuII unb einer

Million unb mef>r liegen; roof)l aber ift bamit eine ©runblage gegeben, auf ber

roeitergebaut roerben fann; benn ber fünftige ^rogefc f)at fta) bann nur noa) über

bie $öl>e ber 6a)abenerfa$pfliä)t ;u äufjern (§ 304 33-D.) 1
.

Slua) in anberen fiäUtn fönnen berartige materieH=rea)tlia)e 3nnfö*nurteik ***

geben. So j. 39. über bie $rage, ob eine (Sinrebe begrünbet ift, ober ob ein @r*

löfd)ungSgrunb einer ftorberung eingetreten ift, u. f. ro. Stie aber ift über eine blofje

2atfaä)e ein 3n)tfa)enurteil ftattfjaft, fonbern nur über ein aus Xatfadjen jufammen=

gefegtes juriftifcr)eö ©anjeS, aus roela)em Rechtsfolgen beroorgehen. Man barf i. bie

Jrage, ob etwas getan ift, unb ob es roiberrea)tlia) getan ift (6a)ulb- unb Xatfrage),

nia)t auSeinanberjerren ; benn erft bura) bie SSerbinbung beiber entfielt eine juriftifebe

OJeftaltung, unb bie 33erbinbung ift eine fo innige, bajj fie nia)t ob,ne Sa)aben beö

©anjen audeinanbergejogen roerben fann.

^rogefelagen enblia) fönnen entfteb,en c) bura) eine iätigf ei t ober ein Unter*
Uffen ber $artei; fo bie ?Rea)tälagen , roela)e bura) ßinlegung eines 5Rea)tömitteld

entftetjen, roobura) bie Streitfaa)e auf eine ganj neue Stufe gerüdt roirb. 93or allem

aber entfte^en 9tca)tälagen bura) bie Äampfnatur beö ^rojeffeä, infolge beren bie s
J2ia)t=

tdtigleit einer Partei eine beftimmte Sage ifjreö ^ea)tß ljerbeifül)rt. 2)aoon ift bereits

oben (8. 95 f.) geljanbelt roorben.

VI. ^titittirrfiättntir* tm VvD\t%.

§ 64. Mit bem ^rojefroerljöltnis entroicfelt fia) bie ÄoftenerftattungSpflia)t , au*

näa)ft als eoentueüc ^flia)t ber Partei für ben %aü fünftigen Unterliegens: bebingte

^rftattungSpflia)t.

1 (hnt flfWtffe Ilnnatut ift b,iftbet aUerbina* nia)t ju orttennen: bie ßelje bet 8a)abenfTiatpflid)t

bängt mit bet 3ntenfitdt unb bem Umfang bet Sdjabenerfafrpflidjt jafammen; mit bet Sdjaben«

ftfa^fltajt mitb baber eigtntlia) nur ein aw«ff<* «bfttaltum frftgefefet ; aOe* mtytt unterliegt ber

»ürbiguna be* SiquibationiprojeffeS.

»ndjno^Wf bft *f$»ltt>iHfitf$oft. 6., bei »tubrarb. I. «4L »b II. 9
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180 II. ^ifilrevtit.

Die ^ro^e^foitencrfanpfhdjt 1
beruf|t n i du auf ^uuliftifcbcr ©runblage : ber Wt-

fiec^te hat nicht be«roegen bie Äoften ju johlen, roeil er üdj fcbulbbaft in einen ^rojeft

geftürjt l>at : bie« roar aflerbing« bie $etrad)tung«roetfe bc« früheren römtfcfcen 5Ret$tS, Die

aber feit 3eno unb ^ufrinian bem ©runbfafc geroicben ift, baß ber Seficgte bem Sieker

bie Soften ju erfefcen t>at
2

. $er @runbfa$ ift oielmehr ein projeffualer : ba« ffiedjt

gebt baoon au«, baß ber (Sieger feine Äoften erfe&t betommen muß, roeil e« ein Unrecht

roäre, müßte er fein Siedet erft burd) Äoften unb Opfer erlaufen. $)er 33eftegte aber

tnufe bie Äoften erfefcen, roeil niemanb anber« ba ift, oon bem ber Äläger fonft bie

Äoften belomnten tonnte. So ift ber
s
öefiegte ba« Opfer be« jioilprojeffualifdjeu

©runbfafce«.

§nbeö haben bie Stechte mehrfache 3lu«nabmen beftimmen müffen, fo tn«befonbere

in ber Dichtung, baß, roer unnötig flagt, foftenpflidjtig roirb, auch, roenn bie Älage be^

grünbet ift; benn bie Älage ift immer objettio begrünbet, roenn ber änfprueb, begrünbet

ift ;
bagegen ift mdit immer, roenn ber Stnfprud) begrünbet ift , aud> eine fubjeftioe 5?er=

anlaffung uiv Älage gegeben, jebenfall« bann nicht, roenn ber Kläger 10 Iber bureb fein

Verhalten bem öetlagten bie ^a^lungdmöglid^feit abgefd)nttten hat, fo indbefonoere auch,

roenn ber Slnfpruaj erft nachträglich auf ben Äläger übergegangen unb biefer Übergang
bem Setlagten nidjt befannt gegeben roorben ift (§§ 93, 94 34J.D.) 8

.

Slußerbem gilt ber Sa§, baß ber Sieger jur Strafe oon Verzögerungen in bie

ganzen ober einen leil ber Äoften oerurteilt roerben fann (§ 278

&uf fola)e Söeife lann ber $eflagte, ber unter bem obigen ^roaeßgrunbfafc ju leiben

bat, bura) einen anberen ^roaeßgrunbfafc befreit ober erleichtert roerben.

Unter Umftänben roerben einzelne Äoften au«gefcbieben unb einer befonberen 2Be=

banblung unterroorfen , fo j. 33. bie Äoften einer einzelnen 9$erfäumung ober bie un»
nötigen Äoften eines üUechtömittel«, fofern ba« ^Rechtsmittel oerroorfen roirb. 3)iefe Äoften

oerlangen eine befonbere Sebanblung: bie Pflicht, fte ju erfefcen, ift niebt bie allgemein

bebingte 6rftattung«pflicbt , bie als bebingte« Sd)ulboerbältni$ bereit« bei beginn beo

^ro^effe« oorhanben ift: oielmehr entftef)t bie Grfafcpfltcbt bier erft mit ber Järigteit,

welche biefe Äoften herbeiführt; ein ^Junft, ber im tfall bes Eintritte eine« ?Red)t«nacq:

folger« in ba« ^rogeßoerbältni« bebeutfam ift.

Die jioilprojeffuale Äoftenerfafcpfitcbt fann im 3">ÜP*ojef5 nur bureb eine 33e=

ftimmung be« Urteil« jur ©eltung gebraut roerben, ba« regelmäßig im allgemeinen

über ÄoftenpfIi(t)t erlennt, oorbebaltltd) ihrer Siquibation ; biefe aber erfolgt nicht im
befonberen <Projeß, auch erfolgt fte nicht burd) neue« Urteil, fonbern fte erfolgt burd)

ben Äoftenfeftfe$ung«befchluß. 3« amt«gerid)tlid>en Sachen tann bie Äoftenfeftfefcung

aud) im Urteil felbft erfolgen (§§ 103 ff.).

;\ux Sicherung ber Äoftenerftattung gegenüber einem auälänbifdjen Äläger beftebt

ber Örunbiafc, baß ber 33etlagte Sicherheit für bie Äoften oerlangen tann, anfonft ber ^rogeß
nicht roeiter geht , fonbern burd) absolutio ab instantia abgeroiefen roirb. T ie« hat aber
feine große ©ebeutung mehr, ba burch fogenannte £aager Übereinlommen bie metften
Staaten gegenfeitig bezüglich ihrer Angehörigen bie Äoftenftcherheit aufgehoben haben

1 3hl. .^rojeß ale iKecbHöerbaltm*" 6.80: Chiovenda, Condanna nelle spese giudi-
ziali (190lX unb meine SWpredjung. in 3- f- 3 % XXX, 6. 234 f.

* Sem leiteten folgen bie itaUenifd)en Statuten, ). CofflO 1278 a. 294 (Monum. hisU
5atr. XVI p. 109), Sali» 1350 c. 128 (in Bettoni, Riviera di Salö IVX Uicenja 1425 11,33:
ebeat victum victori in expensis legitimis condeninare, non obstante eo quod juratum fuerit

de calumnia . . . $Tbnlid) aud) fdjon Carpi (1^53) Ed. Mutin. 18S4 p. 28: etiatn salaria pro-
curatoris veniant et taxentur. Über (Üerid)t#!ofien ogl. aud) ben Jyriebenäoertrag 0. 1201 jtoifdjert

Como unb !3?ormio (Mon. h. p. XVI p. 886): ber iUerlimnbe 'ja^lt '«o, bet ©eroinnenbc "40
be* 6tTeit»ecte«.

• 3n Como Oerlanate man fd)on in ben ©tatuten 0. 1281 a 297, ba§ bei jebietten 9u<
fprüa^rn bem ©chulbnet oor bet litis contestatio bai exemplum instrumenti borgelegt merbffMonum.
hin. patr. XVI p. 121). Uber ba* mobrrne ttalienildje 3<ed)t ( weldje* in foldjen |^öüen bem
Äläger bie Äoften aufbütbet. »gl. 0ap*at. ipof 2urin S. 3uli 1886 Monit. delle leggi 1886 p. 21.
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10. 3- Äobler, 3iml*w*'fe* unb flontumecbt. 131

(§ 110 f., £aager «Kommen oom 14. Dlot>. 1896, a. 11 f.), in einten hätten au

4

bie ferner (Sifenbahnfonoention a. 56.

Verfchteben von ber Pflicht be« Äoftenerfa$cS ift bie publijiftifcbe Pflicht ber ©ebührcn=

jabjung an ben Staat. Von biefer roirb berjenige etnftroetlen befreit, ber jum 9(rmen=

recb> jugelaffen roirb. $a$ »rmenrecht ift eine notroenbige ©abe, fann aber jum 9lacb=

teil beä SJlittelftanbeö fe^r mißbraucht roerben unb ift barum nur ju erteilen, roenn bie

flcchtSoerfolgung nte^t mutwillig ober au«ficht«lo« erfcheint (§ 114 3.«P.D.)
1
.

VII. JProieftta erträgt.

§ 65. 3tucb im ^roaefeoerbältniö haben Verträge eine beftimmte Vebeutung, jroar nicht

in ber 2ftrt, ald ob ber Vertrag bie Regeln beo ^rojeffeä umftofcen fönnte; baä ginge

l'djon Deshalb nicht an, roeil im ^rojefc bie l'ud)t beä ©eridjta mitbeteiligt ift, unb
ben ©eridjten nicht beliebige VerfahrenSgrunbfäfce aufgebrungen roerben fönnen. 3Bohl aber

ift es nach einigen Dichtungen hin, roo bie öffentliche
s
]Jiacbt feinen Abbruch erleibet,

aeftartet, burch Vereinbarung eine #nberung im ^rojefcoerfabren r)erbeijufäi)ren, in**

befonbere auch, projeffuale Siechte unb fllechtölagen ;u fchaffen
2

. So inäbefonbere fann

ber ©eriebtäftanb burch 3"Ü<inbigteitöDertrag (Prorogation) geänbert roerben, unb jroar

in ber Slrt , baß neben bem gefefclicben ©erichtäftanb ein anberer ©eriebtöftanb roablroeife

gefegt roirb: ober auch fo, mb an Stelle beö gefefclichen ein anberer ©erichttftanb alä

auefchliefjlicher tritt. Sluch baä ift möglich,, bafj von jroei roal)lroeifen gefe$lid)en ©erichtö*

ftänben ber eine burd) ben Vertrag ausJgcfa)loffen roirb, fo bajj ber anbere jum au8=

jcbüefjlichen roirb. Vielfach läßt bie Ißrojefjorbnung einen folgen 3"f^nbigfeit8oertrag

ju, jeboa) nur in Vermögenöftreitfachen, unb und) Ijier finb pralle ausgenommen, in benen

bie ^rojefjorbnung einen ©eridjtäftanb alö einen ausfchliefjlichen erflärt. ^m übrigen

fann fich ein foldjer Vertrag aud) auf bie |ad>lid)e ^uftänbigfett begießen: eine amtö=

gerichtliche Sache tann an baß Sanbgericbt gebraut roerben unb umgetehrt ; bagegen nicht

auf bie ^nftanjorbnung (§ 38 eö ift ben Parteien nicht geftattet, 3nftanjen

umjufebren ober ju überfpringen, roobl aber auf höhere ^nftanjen ju oerjichten.

(£tn weiterer Vertrag ift ber, bafe bie Parteien oereinbaren, einen geroiffen Termin
ju umgehen, b. I). nicht ju erfcheinen. 2öir Ratten bisher angenommen, bap ein foldjer

«ertrag nicht unmittelbar roirte, bafe aljo, roenn oertragöroibrig eine ^artei Dennoch erfcheint,

in geroöhnlicher 2Beife oerhanbelt roerbe unb ber Vertrag nur ein Content fei, welche*

ben Vertragöroibrigen entfchäbigungSpfltchtig mache. sJieuerbinga tefteint man neb bem
Sa$ gujuneigen, bafe in folchem ^all ber Vertrag unmittelbar roirte unb ber ftall

fo behanbelt roerbe, roie roenn baburd) eine Unterbrechung be* Verfahrend einträte, fo

bajj, roaa in ber ^rotfehenjeit geflieht, projefjloS unb barum nichtig fei (SR.©. 49
6. 349). $iefe öntroicflung fcheint mir recht bebenflich. Unbebenflich bagegen ift bie

Öettimmung, Dafc burch ^Parteioertrag ftetö eine Älaganberung ermöglicht roerben tann

(§§ 264, 529); jeboch ift ein folcher Vertrag nur für ben eingehen ^ro^fe unb im
vrojep gettattet.

3" Vejug auf bad Veroeiöoerfahren unb bie Veroeidfraft gibt ed teine roirtfamen

Verträge, benn t>ao VeroeiSoerfahren ift mit Mtcfiidjt auf bie Xätigteitöform ber ©erichte

angelegt, unb bie VeroeiSfraft richtet fxch nach ^cr überjeugung beö JHichterö; auch ein

Vertrag, ba^ geroiffe VeroeiSmittel eine befonbere ©eltung h«ben, geroiffe Veroeidmittel

ausgefchloffen fein follen, fann nicht al3 juläffig betrachtet roerben : man mürbe ein Littel

richterlicher (SrfenntniS meiftern ober auöfchlie^en, roaö nicht fein barf
8

. Möglich ift aDerbing«

1 Über bie jweifd)iteibige fVoluc bee Sttmrntcchtd Dal. meinen ftuffafy im «Seitaetft" u. 5 3an. 1903.
5 Nation hahe ich 3«"^ im ^ufammenhange gehanbelt in Öruchot XXXI, aufgenommen in

.Öefammelte »etträfle- 6. 127 f.

* «nbet* bachten frühere 3eiten. «gl. Jason de Mavno ui fr. 31 de jurejur. nr. 103:

partes posaunt convenire et facere, qund probationes invalidae et attestationes non rite re-

ceptae valeant et plene probent. Sbenio glaubte man vereinbaren ju fönnen, bafc ein einzelner

3n«9f ober gar ba* äBott ber Partei üoUen «Beroell bieten fofle, fo (Jbiltan ÄÖnig(1550), practica

9*
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folgcnbeS : bie ©arteien tonnen in einem $iDilrea)tlid>en Vertrag vereinbaren, Mß unter bc=

ftimmten ©erhälrniffen, g. ©. wenn eine Urtunbe etwas betagt, ein neuer äi»ilrea)tlicher

Erfolg eintreten fofle, fo inSbefonbere traft einer SlnertennungSurtunbe. Ein berartiger

©ertrag fd)liefjt allerbingS eine ^üüe oon ©emeioimtteln au«, aber nicht beShalb, weil

biefe projeffualifch unjuläfftg würben, fonbem öoohalb, weil ein neuer gioiliftifcher 3ln=

erfennungSerfolg alles basjemge, was bie 3eugen etwa auSfagen tonnten, unerheblid)

mad)t: es fommt jefct nicht mehr barauf an, was früher galt; es fommt nur barauf

an, was jefct gilt; unb waS jefrt gilt, ift im urfunblidjen Vertrag beftimmt. So tann

aud) 3. oereinbart toerben , bafi , toenn in einem ©erwahrungSoertrag bie ©er*

wahrungogegenftänbe bezeichnet werben, bas ©erjeidjnio allein mafjgebenb jein foHe ober

ber im ©erjeichm* angegebene Söert ; bamit ift gefagt, per ©erwahrer habe ben im ©er;

jeidmis angegebenen 3Bert ju vergüten (nicht ben magren 3öert).

©eitere ©ertrage finb He ©ollftrecfungSverträge ; bafjin gehört inobefonbere ber

©ertrag, welcher einen jivilrechtlid)en ©ertrag $u einem vollftrecfbaren mad)t. 3*» biefem

3wed muffen beibe Xeile vereinbaren, baß ohne weiteres bie ©ollftrectung ftattfinben

tann ; es mufe fid) hierbei um ein ©erfpred)en oon ©elb ober anberen vertretbaren Sachen

hanbeln, unb ber ©ertrag mufe in ber ©eftalt einer notariellen ober geridniidjen ©eurfunbung

abgefdjloffen fein (§ 794 $. 5 3-©«£)0- Öin anberer ©ertrag tann barin befielen, bafi

umgefehrt ber Äläger oerfpridjt , md)t ooDftrecfen ju laffen ; ein foldjeS ©erfpredjen fyal

nur mittelbare 3LMrfung: bie ©ollftrecfung tann trofcbem wirffam erfannt werben, aber

es tann eine ©ollftredungSgegenflage erfolgen mit ber ©irtung, bafj bie ©oHftrecfung

unterbleiben mujj; bie ©ollftrecfungSgegenfläge wirft wie eine Einrebe (S. 168).

Der wid)tigfte ©rojefioertrag ift ber ScfnebSvertrag. Er entjieht bie Sad)e ganj

bem richterlichen SluStrag unb beftimmt, baft bie Entfd)eibung burd) ©rivatleutc, b. h-

'Mint Siebtrichter, erfolgen foll. Ein berartiger ©ertrag hat junädjft ein utuliitiidieo

Moment, benn bie Parteien ertlären: was bie SduebSridjter fagen, foll maßgebenb

fein. Er hat ober jugleid) ein projeffualce Clement, benn bie Parteien er=

tlären babei, baß bie ©endete nicht angerufen werben bürfen : bie Entfdjeibung

foü lebiglid) im fdbiebSgerid)tlichen ©erfahren erfolgen. DiefeS projeffuale Clement

bewirft, baß, wenn etwa trojjbem ein 3iwlprojefi begonnen würbe, bie ©ro$efc=

einwenbung beo SdnebSvertragS entgegengehalten werben tonnte. ^rüfjerhin fatte biefe

Einwenbung fo tonftruiert, baft in bem ScfnebSvertrag jugleia) ein projeffualer SluS«

fdjliejjungSoertrag liege , in bem Sinn , baft alle unb jebe ©erichte auSgefcfjloffen

fein foQten. Diefe Stnfdjauung war an fid) jutreffenb unb mußte abhelfen , folange bie

Einwenbung bcS ScfuebSoertragS nid)t auSbrütflicf> als ©rojeßeinmenbung anertannt roar.

Das ift aber nunmehr gefct)er)en (§ 274 3. 3), unb nun tonnen wir weitergehen unb er«

tlären : ber ScfnebSvertrag wirtt als 2luSfa)ließung, nicht nur ber ©erid)tsftänbe, fonbem
bes ganzen gerid)tlid)en ©erfahrens, unb bie x'luoichließung ber ©erichtsftänbe ift nur
bie $olge ber lederen : nidjt nur bie ©erichte werben unjuftänbig , fonbem baS gan^c

gerichtliche ©erfahren foll nicht fein : benn biefeS wäre ein bem ©ertrag wibcrfpredjen*

beo ©erfahren, minbeftenS folange eine gartet auf bem ©djiebooertrag beftebt.

( Nkofte Schwierigfeit h^t bie Unterfcheibung ^wifeben SchiebSrichtern unb Strbitra*

toren (Sd)iebSmännern) gemadjt 1
. Die ©arteien tonnen bei ihren jioilredjtlidjen ©er=

einbarungen ertlären, baS fie irgenb einen ©unft ber ^eftfe^ung prioater ©erfonen
überlaffen ober, wie man ju fagen pflegt, biefen ©unft „in beren ßrmeffen ftellen". 3n
»o Idiom ,v,xll liegt eine ^iinlredjtlidic ©ereinbarung vor (§§ 317 f. ©.©.©.), ähnlich bem
^ioilrechtlichen Moment beim SchiebSoertrag. Dagegen entbehrt eine foldje ©ereinbarung

oollftänbig bee projeffualen Elementes. 2tUerbingS foll ein beftimmter ©untt bura) biefe

prioate ©erfon, nicht burdj ben dichter, feftgefc^t werben, allein es hanbelt [\% ja nicht

unb $rojefc LXXX, p. LXl b
: 3tem fo fid) einer öetpflidjtet. bae er eine* anbrrn id)l(d)tm Worten

gleuben lpt1 ... . toeld)* pact bie flirrt) t julaffm. "Jludj fdjon Panormitanus ad c. 5 X de
dolo et contum. (2, 14) in fine. 3ahlreidje SBcijpicle in meinen $fanbred)tl. gorfd). ©. 246 f.

' ©efammelte ©eiträße jum 3inilpT0je§ 6. 259 f. «Reuerbina* aud) *.©. 27 Ott. 1899
tfntfdj. 45 ©.
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10. 3- Äotjler, 3it>Uprojrfr nnb Äontur*tfd)t. 13»

um eine ^eftftellung, roao Rechtens tu. fonbern e* hetnbelt üd) Parum, baß ein Schulb-

oerbältnis bafjin geändert roerben foll, baft an Stelle beSjenigen, roaö btober rHectjtciro roar,

ba* treten foll, roao ber 6chiebflmann „arbitricrt". @e ift Daher nidjt ber Ikojefr aus*

aeia)loffen, e* ift ba* materielle Verhältnis geänbert roorben. Die Parteien ertlären

etwa: ben früheren ftauf änbern roir babjn, bajj ftatt beo früheren ^reifes eine ^reie-

wiilunaopflicrit beitebe , in ber .öobe, roie co ber X beftimmen roirb; ftatt ber trüberen

Äaufpreiflptlidit foU eine ftaufpreispfltcht in biefer .nohe, ftatt beo trüberen ,Uauf-

»ertrag« fou* ein Äaufoertrag mit einem in bao (Srmeffen beo X gesellten

Äaufpreie gelten. Xie SRechtsänberung oolljiehen bie Parteien, unb ber Bdüebomann
hanbelt traft beo died)toänberungobefchluffe« ber Parteien, ber bie $öb,e beo ^reifes ihm

anheimgibt. Daher fwt aua) ber Sdjiebemann nicf)t über bie Verpflichtung ju entfdjeiben,

— er bat nur §u fagen, melier greift angemeffen ift. Die Jrage, ob ©a^iebfimann ober

Sdneborictiter, ift oon großer Vcbeutung: über bie 3(rt, roie ber ©chiebomann ;u feiner

Äußerung tommt, unb meldje #orm er hierfür wählt , gibt es feine aeienücben Ve=

frimmungen , roohl aber über Irie )Ärt, rote ber Scbieboncbter ju b,anbeln unb ju

urteilen tjat.

Tie ^roje&oerträge ftnb feine Verträge beo Sioilrecht« , fonbern Verträge beo

öffentlichen rKedno. Der Vertrag ift eine Kategorie, bie bem $>w\U unb bem öffentlichen

9ied)t zugleich angehört: entfdjcibenb ift ber ©egenftanb beo Vertrage. Die näheren

©runbfäfce über bie Vehanblung biefer Verträge aber ergeben fid) entroeber au« ber

^rojefcorbnung ober, fofern biefe feine Veftimmungen enthält, auo ber :>fed)toabnluijfett

Des 3ioilrechts ; unb jroar beoha Ib , roeil eine :)(eil)e gemeinfamer Veftimmungen beo

Vertrags rechts fich juerft im ©ebiete beo ^unlredjto entroicfelt haben unb Daher ba«

öffentliche SRec^t beim ^ioilrecht in biefer Vejiehung ju Oiaft gehen mujt.

^rojeffualc Verträge tonnen auch ftillfchroeigenb erfolgen; es tann auch, toie im
Zivilrecht, JäHe geben, roo ein geroiffeS, roenn auch unberoufrtes tatsächliches ridj-untev

orbnen unter ein Verhältnis bie gleiche SBirfung roie ein Vertrag tyat, inbem fchon In«3

burdj eine «ßrojefjlage eintritt.

Dies gilt namentlich, roaS ben ^uftänbigteitöoertrag betrifft, unb hier fommen roir

auf etroaS obige« (©. 128 u. <S. 131) jurücf.

Der 3uftänbigteit3oerembarung (Prorogation) ift gleichgeftellt baS Verhältnis,

n>ela)es eintritt, roenn auf bie Älage hin Veflagte fich einlädt, ohne bie Unjuftänbig*

feit ui rügen, früher betrachtete man bieo alo ftittfchroeigenbe ^uftänbigfeitSoereinbarung,

inbem man fagte, ber Veflagte füge udi bamit einem unjuftänbigen (Rendite, 3nbeS
ift biefe Sfnfchauung nicht jutreffenb; benn oon einer ftißfchroeigenben (Srflärung

fonn man bodj nur fprecfjen, roenn ber Veflagte bie« tut in bem Veroujjtfein ber Un*
*uftänbigfeit , roenn er alfo roeifi, bafj biefe ßinlaffung eine .ßuftiebenheit mit einem

unjuftänbigen ©ericht barbiete. SBenn er an ber 3uf^nbigfeit nidit groeifelt, fo ift

ein berartigeö ©inlaffen feine Unterroerfung unter etroad, read er ablehnen fönnte, fonbern

er tut, ju voai er gehalten ju fein glaubt. 3" D«* M b»e ^raji« beS Mittelalter« fchon

lange fich barüber roeggefefct, unb fo auch bie fernere ^rariS bis in bas 19. 3ahr=

hunbert hinein . ßine berartige fubtile Unterfcheibung jroifchen ®iffen unb 'Jiichtroiffen

geht bei folgen fragen nicht an, bie bie Gntfdjeibung nicht beö 5Rect)töftretteö, fonbern

blofe pro^effualer fünfte betreffen: projeffuale fünfte [mh möglichft furj unb glatt ju

erlebigen. Daher hat fich f$on ^ängft ber 2at.j

,
entroicfelt, baft bie bloüe @in(affung

ohne :Küdfid)t auf bao fubjeftioe (Clement roie eine Prorogation roirte. <^iefür fpricht auch,

bafe es nicht angerjt, berartige ,S"ftönbigfeitSfragen hinterher aufjuroerfen; baö roürbe

bem ganjen 3»oed beS ^rojejfeS roiberfprechen unb fchlicfjlich eine lange fachliche (£r=

örterung an folajen formalen fünften fcheitern laffen.

Diefer ©runbfatJ ift nun auch in bie § 39 übergegangen, unb eS oerfteht

f'th hiernad) oon felber, ba^ bie ^rorogationäroirfung nur bann eintritt, roenn ber Ve=
llagte fta) einlädt, gleichgültig, ob mit ober ohne ©iffen; roenn alfo baburch roenigftens

objefrio ein ©iberfpruch mit ber 2lufrechtcrhaltung ber Unjuftänbigfcit entftefjt. Äuö=
aefajloffen ift eS baher, einen folchen (yrfolg bann anzunehmen, roenn ber Veflagte ftd)
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mein einläftt, überhaupt gar uidu erfa)eint. O.Kait hai bao (Gegenteil lange ^eit be*

Rauptet, ofme bic praftifa)en folgert ju erroägen. bie fola)es mit fta) füb,rt, auf bic ia)

feinerjeit alSbalb b,ingeroiefen habe; benn eS fuhrt bieS baju, bat,, wenn ber Kläger

bei irgenb einem unjuftänbtgen ©eriä)te flogt, ber $eflagte eintreten unb bie Un-
juftänbigfeit rügen mufe •' er barf tu du ausbleiben , roeil fonft bie ^rorogationSroirfung

eintreten mürbe; berartige unpraftifa)e Seftimmungen fottte nia)t nur feine ©efe^
gebung annehmen, fonbern aua) bie 2)oftrin foUte fte nia)t aus fa)olafrifa)en ©rünben
»erteibtgen: benn ber ^Srojjeft ift ftets fo ui geftalten, baft er möglia)ft prafrija)e SRe=

fultate erhielt, $eutjutage ift bie $rage in $)eutfa)lanb feine $rage mehr. (JS ift fidler,

baft nur bura) (Sinlaffung, mdit aua) bura) Ausbleiben eine ^korogationeroirfung ein*

tritt; im ©egenteil fann bas Ausbleiben eine fetjr beutlia)e (Jrflärung barnn enthalten,

baft man baS @eria)t für nia)t juftänbig erflärt, roie bieö feinerjeit bie baori)a)e 3
§ 39 au&brüdlia) beftimmte 1

. 2lua) bao oüerreiä)ifa)e ©efefc hat bie Jrage nunmehr
auSbrürfliä) in bie fem Haren Sinn entfdneben, benn es nimmt in § 104 .3uftänbigfeitS*

roirfungen nur bann an, wenn ber Seflagte in ber Jpauptfaa)e münbliä) oerfjanbelt.

@in äfjnlia)« JaÜ, reo bie Unterroerfung ob,ne weiteres gilt, ift bei ber Klag*

änberung gegeben unb bei ber Teilung heilbarer «ßrojeftmängel (oben 6. 128).

VIII. »anb-luniun He» RedttrtirrfiältnUre*.

1. allgemeine*.

§ 66. Das ^rojeferea)tSoerb,äItnis fann fia) manbeln unb boa) bie gleia)e 3"=
bioibualität behalten. 5)ieS ift bie Eigenart ber 9fea)tSr»erl)ältniffe roie ber 9lea)te ; fte

gelten als bie gleiten, roenn fie aua) tiefgefjenben Änberungen unterworfen roerben,

roegen beS ©efefceS ber rea)tlia)en Kontinuität. 2)ie Söanblung fann eine objeftioe roie

eine fubjeftioe fein. 3m erften ftaU fpria)t man oon Klageänberung, im jroeiten oon
SReä)tSnaa)folge in bie ^rojeftrolle,

Klageänberung ift niä)t jebe flnberung beS Klagebegeb,renS
;

vielmehr gebj unfer

^rojeft baoon aus, baft boS 5Hea)tSgefa)äft ber Klage eine beftimmte ßlaftijität in fi$

trage, in ber 3lrt, baft bie Klage erweitert unb aua) umgeftaltet roerben fann; nur per»

langt man, baft bie Klage nidu auf einen anberen Slnfprua) überfpringe. Ter ©runb
ift ber, roeil es fonft möglia) roäre, einem neuen 2lnfprua) bie folgen ber 3tca)tS=

b,ängigfeit ui [tieften ju laffen, bie itmt gar nia)t jufommen. 3Benn natürlia) ber anbere

Xei( ber SJeflagte, bamit einoerftanben ift, fo ift hiergegen nichts ju fagen, benn eS fpridjt

fein begrünbeteS ijntereffe bagegen, bie ÜRea)tSf)ängigfeit ju übertragen, roenn aua) ber

$rojefi unb bie Sßrojeft läge fonft bem belieben ber Parteien entzogen finb ; unb eS rourbe

foeben bemerft, baft rjter bas Stillfa)roeigen ber .tfuftimmung gleta)fteb,t (§§ 264, 269
3.9J.D.). $ie neue §.$.D. aber rjat aua) in fo!a)en fällen , roo ber SJeflagte rotber=

fpria)t, bie 9Röglia)teit ber Klageänberung geroätjrt, roenigften« in erfter §nftang, fofem
nur ber 9{iä)ter annimmt, baft bie Skrteibigung bes 33ef(agten niä)t roefentlia) erfa)roert

roerbe (§ 264 3^«C-)- $»eS fann inbeS nia)t fo oerftanben roerben, als ob bie 9tea)ts=

Ijängigfeit bem neuen 2lnjprua) mit rücfroirfenber Kraft gutäme, fonbern nur fo, baft

nunmehr ber neue Slnfprud) eingelegt roirb unb oon (£rl)ebung beS neuen AnfprudjS
an feine dfedttstjängigfeit batiert. (£S ift mithin ebenfo, roie roenn j. 33. im i'atcnt-

erteilungSoerfaljren an ©teile ber alten ßrfinbung eine neue eingefa)oben roirb. 3ft alfo

ber traft Klageänberung oljne 3"ft»«"tnung beS SBcflagten eingefa)obene Slnfprua) in ber

ärotföengeit jroifa)en ber 5Rea)tSb,ängigfeit unb ber (£infa)iebung oerjäfjrt, fo bel/ält ber

»eflagte bie 5ierjäb,rungSeinrebe, aua) roenn ber Wia)ter bie Klageänberung juläftt.

1 ,.^n !Hftinumuna*fäÜrn (\\U bie Slririnbarung al» a^elr^nf.
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2. Wfrfitenadiiolge in ba* ^rojfpüerhältni*.

§ 67. $te Wedjtenadjfolge 1 im s$rojeß hat in ber ÜRedjtdlebre befonbere ©djroierig*

leiten bereitet ; fte fonnte fo lange überhaupt nid)t oerftanben roerben, als man ben ^ro^ef}

neb: als SRedjtäoerbältniß begriff, Jnäbefonbere tonnte man ^raeterlei mein auöeinanber«

ballen : bie 5Rea)t6nadjfolge in ben materiellen Änfprud) unb bie ÜRedjtänadjfolge in bafi

ptojeffuale Verhältnis. 5)ae ftnb jroet gam orrfdjiebene 5)inge: eo tann mögltd>erroeife

ber &nfprud) aftio unb paffio auf einen anberen übergeben 2
, bie ^3ro,^eferoUc aber in

ben gleichen A^änben bleiben, b. t). fo baß biefelben ^erfonen, mit* früher, bie Präger

be* pro$effualen Vertjältniffeä finb , roäljrenb anbere ^jerfonen materieflredjtltd) berechtigt

unb oerpflidjtet roerben. 35as füb,rt bann allerbingi ju ber (Jrfdjeinung , baß ber A
(ber urfprünglidje Äläger) Äläger bleibt, roäbrenb ber «nfprud», ben er ald ben

ieinigen geltenb gemaebt i)at, auf ben X übergegangen i|"t. Unb ebenfo fann eö fidj auf

perllagter Seite oerfmlten. Die« ift eben ein ,vali ber ^Jrojjeßftanbfdjaft unb ein ^aupt-

faU berfelben (oben ©. 86). £)iefer ftall tritt aud) bann ein, roenn ber Sebent nad)

ber Seffion bie Älage erhoben f>at, aber beoor ber Sdjulbner oon ber Stffion roeiß (§ 407
Äbf. 2 V.©.V.): benn ber ©djulbner f)at bae ?Red)t, fo bel)anbelt gu roerben, ald roenn

etft im $ugenblid feine« ©tffenä bie Übertragung erfolgt roäre. .

35iefe Vebanblung ift bie gewöhn lidic : ber ^rojeß bleibt in ben gleiten .Qänben,

roenn aud) bad SHedjt übergebt; fo, roenn ber Änfprud) be© Älägerö roäbrenb beö

Urojeffe* oeräußert wirb, fo, roenn ber Streitgegenftanb, um ben ber 2lnfprud)

fpielt, roäbrenb be« ^rogeffed übertragen roirb. (Sine fold)e Vefwnblung ber 8ad)e ift

notroenbig : es roäre unburdjfübrbar, roollte man ben ©runbfafy aufftellen , bau mit Über*

gang be« 3(nfprud)* aud; oon felber bie ^rojeßrolic überginge. 3Ran bente ftd) nur ben

fall, baß bie Sad)e, um bie es fid) banbelt, bem Eigentum nad) an ben X Y Z oer*

äußert roirb, obne baß ber beilegte erroaS baoon roeiß. 2Bürbe bier ber A ben ^JJrojeß

roeiterffib,ren , roäljrenb bie ^Srojeßrolle auf ben X Y Z übergegangen roäre , fo roäre

fein <Pro$eß oon nun an unroirffam, unb ber Vetlagte Ijätte nad) ©djluß beS Verfahren«

bie unliebfame Überrafdjung , baß ber ganje ^rojeß bie Sadje nid)t mehr berührte unb
oon einer beftimmten Stufe an (oon bem Siugenblirf, roo ber neue (£rroerb eingetreten

ift) neu begonnen roerben müßte. Xao roären unhaltbare 3u ftänbe. 2)arum bat ber

antile $rojeß j$u bem b,eroifdjen Littel gegriffen, j\u beftimmen, baß roäljrenb beä

"Brojeffe* bte Veräußerung be« Bnfprud)* unb bte Veräußerung ber Streitfadje jiotl*

redjtlid) unroirffam fei: ift fte jtioiliftifdj unroirffam, fo tann fte natürlidj auch pro*

$cffualifd) feine Vebeutung haben. 2)iefe« Littel aber im 1 1 c feine fdjroeren Sparten«

feiten; benn fjternad) tann jeber baburd), baß er einem anberen ben $rojeß mad)t, e«

beroirfen, baß bie Sad>e einftroeilen unoeräu&erlid} roirb. Unfer >Kedjt b,ilft oielme^r in

biefer ©eife : bie jioiliftifcb^ Veräußerung ift gültig, aber fie bewirft nidjt eine ^nberung
im $rojeßoert)älrntd : bie ^rogeßroUe nerbleibt ber urfprünglid;en Partei A ; biefe fuhrt

ben $rojeft allerbingö jefct in ^rogeMl«nbfd)aft für ben neuen Erwerber, unb bad Urteil

jroija)en ben urfprünglid^en «Progeßparteien binbet biefen ; roo tunlia), foü bas Urteil auf

beffen tarnen geftellt roerben ; bieö ift aber nidjt unerläftlidj (§§ 265, 325 3.^.0.) B
.

Sine anbere ^ebanblung tritt ein:

1. roenn ber 5Red)tSnad)folger eintreten roiH unb ber Gegner feine ^uftimmung
erf lärt

:

2. roenn nidjt ber Mnfprud) ober bie Streirfacbc oeräußert roirb, fonbern eine

1 «elammeltf «fitrdfle 6. 293 f.

* £in pafftoer Übergang be« *Mniprud)4 finbet nid>t nur bei binglirfjeit ^ujptüctjen ftatt,

ionbmt aud) bei obligationes in rem scriptae, tnlbffonbetf aud) im $atL Don §§ 816, 822 ^B.ft.SB.,

i 40 3. 3 X.O., §11^-3 «nfrd)t.-«ef.
1

^talienifdbe Statuten toiebetbotrn bai SDerbot unb btob'n Strafe an, §. 8. Citottatte cdjia

(1461) II 24; ober fit verbieten irenigftene in einem beftimmten ©tabium bee ^rojeife« bie SÖer»

änfeerung. entwebet übeiljaupt ober an einen «u*ttärtigen, j. \B. 9lot>ara (1277) c. 63.
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©ad)e, beten Eigentum (ober öefijj) bie Sorauafefcung beo eingelegten Änjprucbe nach

ber aftioen ober paffioen ©eite ift : fo bei einer ©runbbienftbartett, wenn bas bwl'djenbe

ober baö bienenbc ©runbftüd oeräufjert wirb, unb wenn entroeber ber 5Ne<hr*nad)folget er*

Hart, einzutreten, ober ber Gegner ertlärt, bafi er gegen ben Wecbtänachfolger ftreiten

tooQe. on biejem #all finbet eine sJ2ac^fotge in bei ^rogejioerljältniä ftatt, unb ber

neue Äläger tritt an ©teile bee alten, ber neue Öeflagte an Stelle be* früheren

(§ 266 3^.0.);
3. roenn ber Wecbtenachfolger traft bee guten OH a übend ein oom ?Hectjtc be« isor

gängere unabhängige* :Kcd)t erwirbt
;

bjer erwirbt er traft be* guten ©lauben* aurfj ein

oom $rojejj be* Vorgänger« unabhängige* Stecht (§ 265, 325 3.$.D.) 1
.

ßine Rechtsnachfolge in ben ^trojefe finbet aber oor allem ftatt im ftaU einer ®e=

famtnacbfolge in ba* Vermögen, namentlich burch Werbung (§ 289 3«$ >C «) - teilroeife

auch tm Äonfurö (§ 10 ft.D.) — bie* ift namentlich bei bem &nfechtung*anfpru<h be

beutfam, § 13 be* SlnfecbtungSgefefceS, — roährenb im ftaH ber ©efamtnacbfolge burch

(gintritt ber ehelichen ©ütergemeinfcbaft bie Aiau ben begonnenen $rojejj fortfefcen tann,

alfo ^rogefipartei bleibt, fofern nicht ber (Sämann mit ihrer ©inroilligung eintritt

(§ 1454 ogl. mit § 1407 3. 1 20.©.$.). »gl. oben 6. 108.

©ine Slrt ber Rechtsnachfolge tann auch eintreten im ftall ber fogenannten laudatio

auctoris (oben ©. 88), roenn ber oertlagte Wchteigenbefifcer bem mittelbaren ©eftfrer

ben ©treit oertünbet unb ihn jur (Srflärung läbt; ber (entere tann mit 3uftimmung
bes S3etlagten ben ^Jrojefi übernehmen (§ 76 3-^-D-)« 2)tefe ©rfcheinung beruht auf

folgenbem: urfprünglich galt ber Wichteigenbeft&er nicht al* ber richtige ^etlagte; ber

^rojefe mu&te auf ben Gigenbefifcer als ben richtigen Sctlagten übergehen, ffiir hoben

bie ©runbanfebauung geroechfelt, ben Übergang ber ^arteiroQe aber au* prattifchen

©rünben beibehalten. Slnbcr* ift e* in bem IftaU, roenn ber Ääufer mit bem <£tgen-

tumdanfpruch eine* Dritten angegriffen roirb unb feinen ©eroäbr*mann bezeichnet. #eut*

jutage führt bie* burch ©treitoertünbung jur 3"tw>ention be* SJertäuferä, roährenb nad)

altem (namentlich auch altbeutfchem) Hecht ber ©eroäbr*mann bie ^proje&rollc übernehmen

mußte. 3m übrigen gibt § 77 3-^.D. «ne ©rftredung be* § 76 auf bie negatoria.

Sdjroierigfeiten tönnen fich au* bem Eintritt eines ^feubofucceffor* entroidcln.

obre Erörterung tarnt hier nicht gegeben roerben .

IX. Hnrrrbrediunß bce procura.

§ 68. Unterbrechung bes s
JJro$effeS (§§ 239— 252 3.^J.D.) befteht barin, baß

bas ^rojefroerhältnis aufhört , ju beftehen , aber boch mit ber SDcajjnahme , bap eine
sBeiterentroidlung fid) ermöglichen läfct ; richtiger gefagt : e* tritt in ein ©tabium be*

©cheintobeö ein , ba* allerbings für bie Stechtsbebanblung einem Mcbtoorbanbenfcin

gleichtommt. $ie Jolge ift, bafi, roa* in biefer &tit ^rojeffualeS geflieht, für bao

MecbtSoerbältniS bebeutungSlo* ift: eS ift tot unb unroirtfam, es ftetjt außerhalb beo

?Recht8oerhältniffe$, in bem es allein Äraft unb juriftifebes Seben erlangte. 25oher tann

teine ftrift roährenb biefer 3eit laufen; ja, aud) eine blofie ftortfefcung ber Jrift na*
Söieberantnüpfung bes ^erhälrniffeö ift nicht möglich: bie burd; bie Unterbrechung an=

gefchnittene ftrtft ift nicht etroa ein fefte« 5Recht ober eine unantaftbarc 5Hechtölage,

fonbern blofj ber Slnfang ju einer folgen. Daher mu| nach ©ieberantnüpfung bes

»erhältniffeö bie ganje ^rift oon neuem beginnen, föechtehanblungen ber Parteien unb
beö ©erichtd aber, bie in biefer toten 3eit erfolgen, 3. auch Skrfäumnieurteil.

1 ^>at bft dtWfrbrr nnrntgrttltd) frirotben, fo untrilirgt tx bem ^crrid)rtung#anipTUCb bf«

§ 816 unb ift traft brffrn orrpfttchtrt, ba« tligrntum h«rau^ugrbfn. «onn fid) bei brr
condictio ber Älager auf bai Urteil berufen, boS er in bem ernAbnten ^rojefj gegen ben Äfdjte«

*

borflänger erroirft bat? 3n»eifrl*ohne, benn ber gute Olaube bedt ben Erwerber nur bejäglich bee
eigfntumöerwerb«, nicht brjüfllid) ber condictio; bejäglich biefer bleibt e«s bei bew aügrmeinrn
Wrunbfafe, bafe ber ^rojefj bee 9ted)t6öorflöngrre ben 9ced)t*nad)fol8er binbet. Sttdjtig CifHipig,
Subjeftiöe 33egran3unq ber JRedjtetraft ©. 197 f.

» (Hefaramelte Beiträge jum ^roilpro^efj S. f.; *H.«. 9. «od. 1899, i»b. 45 ©. 359 f.
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ftnb, weil ohne ^Jroje&oerhältnis erfolgt, notgebrungen nichtig, ebenso rote roenn fie bei

einer $et)örbe ohne ©erichtsbarfeit oor ficij gegangen roären.

6tne folche Unterbrechung tritt oon felbft ein, fobalb eine $rojeperfäeinung ein*

getreten ift, welche bad "^rojefioerhältnie auf ein tote* ©eleife bringt. S)a3 ift aber

bauptfächlicb, ber $aU, roenn eine Partei, bie feinen Vertreter fjat, ftirbt ober projefr

unfähig roirb. SBoflte man Ina ben ^rojefj mit feinen iBechfelfdncffalen fortbauem

laffen, fo roäre bas ein Äampf gegen einen toten ober geiftig jerrfitteten ^Dienfchen, ber
r.d) mrfu oerteibigen tann, etwas was all unferen Gegriffen oom Stecht wiberfpräche.

$ahcr roirb b,ierburcj ber $roge& oon felber abgefchmtten , unb ©erieht unb ©egner
ftnb in ber Unmöglichkeit , irgenb etwas UngünftigeS gegen ben ju unternehmen, ber

nicht ober mein mit Dollen Gräften ut fämpfen oermag.

Slnbere %äüe ftnb : lob unb Unfähigfeit bes Anwalts im SlnwaltSprojejj , ferner

ber flonturs, fofent es ftcb, um einen ^rojeft hanbelt, ber ftdj auf ba* ftonturSoermögen

bliebt ; benn ber Äonlurs bewirft fo tiefgreifenbe &nberungen , baft man einige 3*it

geftatten tinin. bamit bie Parteien unb bie Organe bes ÄonturfeS itd) ben Verhältniffen

anbequemen tonnen @in anberer gall ift ber eine« ©erichtsftillftanbes , roenn j. tl.

bei einer feinbltchen $eftönab,me beS Staatsgebiets bie @erichtstätia.teit überhaupt auf«

bört (§§ 239 ff. 3.^.0.).

Ellies bieS hat natürlich einen nur einstweiligen (ibarafter: ber ^Jrojefe foll nicht

überhaupt aufhören, feine (Srlebigung foll ihm nicht geraubt roerben, es foll bie ^ög*
lichteit gegeben roerben, bafc er roieber in ©ang tommt unb feine weitere (Sntwtdlung

nimmt. SDiefe ha* in ben meiften fällen feine befonbere Scf)miertgteit. 3- im
Stalle ber ^Jrogefeunfähigfeit ergibt fidt) bie ©ieberanfnüpfung oon felbft, fobalb bie

^rojeßfähigfeit roieber eingetreten ober ber ^rojefeunfäfiige einen SJormunb erlangt \)at,

burc| ben bie Sätigfeit beS <ßrojeffeS oorgenommen roerben fann; nur oerlangt unfer

$ro$efs, baß in einem folchen Jall oon ber einen ober ber anberen Seite eine Änjeige

erfolge, bahingehenb, bafi ber $rogef} nunmehr roieber oor fid) gehen foll. Schwierig*

feiten bat bie Sache ba, roo ein Sßechfel in ber $erfon eintritt, nämlich im JaUe bes

lobeS. $)te Grben treten jroar oon felbft in bie ^roje&lage ein, unb man follte batjer

erwarten, bafe auch lebiglicb, eine Änjeige oon ber einen ober anberen Seite nötig roäre, um
ben 'i'rou'f; roieber in ©ang ju fe&en. 25as ift ber JaU, roenn bie Grben fta) hierin oer=

flehen (ben ^rojeft aufnehmen); tun fie eö aber nicht, beftreiten fte inäbefonbere , @rben

geroorben $u fein, fo mufc über biefen befonberen ^Sunft oerhanbelt roerben, unb bies führt

baju, bafi in biefem Jalle eine münbliche SSerhanblung über biefe ^rage unb jugleidj in

ber ^auptfache anjufefcen ift.
sJiur im ftalt eine*

N
)?achlaftpflegero ober eineo legitimierten

2eftamentsooHftrecferä ift e$ fo roie im oorigen #aH, roeil hier ber 'Jiachlaf? als juriftifche

^erfon in Setradjt tommt unb bamit als ftortfefcer ber ^erfönlichfeit beS (Jrblaffers

f§ 239, 241) 9
. Slnjeige unb Aufnahme gefa)ehen burch 3«f*cllung eines Schriftfa^e*.

2) er Unterbrechung fteljt bie 3tusfefcung bee Verfahrene in ber ®irfung gleich,

oerfchteben ift fte aber in ber Veranlaffung. ©ährenb nämlich bie Unterbrechung mit

bem (Sreigniö oon felber eintritt, tann bie
s2luofe$ung nur bura) Sefchlufi beö ©e^

rieht« erfolgen. 55ie ftälle ber Sluefe^ung finb nämlich folche, roo eine berartige ^ilfd=

bebürfttge &age ber Partei nicht oon felbft gegeben ift, fonbern man es ihr überlaffen

fann, ob fie gu ihrer .ftilfe aus ber öebrängnis baS Littel anrufen roirb, ober bas

©ericht es oielleicht oon 2tmtS roegen für paffenb hält» ihr biefed Littel oon ftd} aus )U

geroähren. 3)ie Jälle finb oornehmlich: lob unb ^roje&unfätjigfeit in bem ?yaü, roenn

bie Partei einen ^roge^oertreter i)at; ba bie ^irojeHoertretung aua) in biefem fiaü fort-

bauert
, fo ift ber Partei ober ihren örben hiermit ein genügenber Reifer gegeben ; es

roirb ftdj nur barum hanbeln, ob biefer allein in ber t'age ju fein glaubt, bie VJaft ju

tragen, ober ob er eine 2tusfe$ung roiH, um mit ber maftgebenben gartet roeiterjube=

raten. $ie «uSfe^ung ftnbet baher nur ftatt burch gerichtlichen Skfchlufc auf Antrag

1 Sgl. namrntlidh aud) bie Utitcrbrrchunfl bet anfrcfetnngftlagf nad) § 18 Hnfed)tunß*aef.
• Üanbe«gefefelich tritt eine Unterbrechung ein burch Erhebung be« «ompetenjfonfttt« für bie
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biefe« Vertreters, roelcben Antrag er natürlich [teilen tann, auch wenn er einftroeilen eine

Fortführung be« ^rojeffe« verfugt bat *. }iur tann im %aü be« lobe« aud) ber ©egner
bie 2lu«fe$ung begehren, ba er oielleicht ein Sntereffe bat, ben $rojefj mit ben (Srben

fclbft roetterjufübren. s
Jlad) 3öieberaufnaf|me ift mit Vollmadjt ber ©rben ber $ro$e&

roeiterguführen ; bie alte Vollmacht ift erlogen 8
. (Sin anberer ^aü liegt cor, roenn

eine gartet burdj überroältigenbe Umftänbe am (frfcheinen oerbinbert ift, burdj SDtilitärbienft

ober Ortöfperrc unb 'Ähnliche« ; fner tann bie 2lu«fe$ung auch von Slmtö roegen erfolgen

(§§ 246, 247 ,S-^-D.)- ©eitere #älle ber 3tu«fefcung finb im Jall ber oorgretfenben

(präjubijiellen) Vejiehung mehrerer ^rojeffe gegeben (§$ 148, 149, 151 — 155 3.$.C);
baju tommt ein oerein jetter %a\l im (*beprojefl (§§ 620, 621 3.$.C). ©. 166.

Von Unterbrechung unb 2tu«fefcung ift oerfc^ieben ba« Stufen be« ^rojejfee, roeldje«

ftattfinbet traft ^arteioereinbarung ober^ babureb , bajj beibe leite ben lermin umgeben
ober aud) bafe, roenn ber eine Xeil erfdjetnt, biefer tein Verfäumni«urtetl beantragt (§251
3-^.D.)- 2)aö 5Huhen ^at teine Vebeutung für ba* ^rojefroerhältni* , ba« in oofler

Äraft fortbeftefjt; nur in ber einen Vejiebung roirb e« gefdjroätht, bafe bie burd) ba«

^roaefjoerbältni« eingetretene Unterbrechung ber Verjährung aufhört unb bie Verjährung
roieber beginnt, fo lange, bi« ber $rojefi neu betrieben roirb (§ 211 V.©.©.). SDafe

man auch noch in anberer Vejtebung eine ber Unterbrechung ähnliche ftolge angenommen
bat, barüber ogl. oben 8. 131.

5)aö Stuben bort auf, roenn ein leil ben anberen jur ftortfefcung be* Ver*
fahren« labt.

§ 69. $a« ^rojefcoerhältnis tann britte ^erfonen in feinen Vereia) jiehen.

2)ie« tann babura) gefchehen:

1. ba& eine fojiale fflirtung bee ^roaeffe* angeftrebt roirb. $aoon ift unten
(6. 200 f.) bie 9tebe;

2. baburd), bafj einer $erfon ber ©treit oertünbet roirb, um al« ^nteroenient
ober 9ted)t«nad;folger einzutreten.

JJtefe ^erfonen roerben erfaßt, roie bie Parteien, nicht traft 3n><mg«geroalt be«
<8erid)t«, fonbem traft be« SWecbtöoerbältniffe« ; fo roerben erfafjt:

«) bie Snteroenienten in ber 9lrt, bafe bie aiuilrechtlidje (Sntf<heibung auch fi«

trifft, mittelbar ober unmittelbar; bod> ftef>t ee ihnen frei, im ^rojefi tätig ju fein ober
nicht, bie (Sntfdjeibung trifft fie in beiben ftäOen (6. 87);

b) bie ^Rechtsnachfolger babureb, bajj jioilrechtltche unb proaeffuale folgen be«
Mechtöftreit« fie treffen, fie aua) al« projeffuale 9tea)t*na(hfolgcr in ben $ro»ef$ einrüefen.

2)ie« ift ber ftall, roenn naa) § 266 3-$.D. ber Srroerber eine« ©runbftürf« oom
©egner bie «ufforberung betommt, ben «JSrojcfe au übernehmen : er roirb ^rojejjnachfolger
feine« Vorgänger« bura) biefe Slufforberung.

©ine befonberc 2frt Oer (Srftredung beö ^Sroaeffe« tritt in bem franjöfifchen ^nftitut
ber assignation en garnntie unb im englifdjen ^nftitut ber third party notice ein,
roooon bereit« (S. 88) bie Siebe roar: hier roirb im nämlichen ^rojefe auch ba« Verhältnis
jum JRegrefepflichtigen erlebigt.

§ 70. 2)a« ^roje^oerhältnio ftrebt roie jebe« anbere feinem natürlichen 3iele ju,
ber retht«fräftigen (sntfdjeibung. Unter Umftänben tann burd) Eingreifen eine« 5Re<ht«=

X. <£r|trecRung bce proie^ticrljältniireB.

XI. Ißfuna br» JProießrierfiältnijreB.
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gejcbaite eine außergewöhnliche Söfung eintreten, unmittelbar ober mittelbar; mittelbar,

inbem jroar immer nod) ;um SöfungSelement bes Urteils gegriffen, biefem aber burd)

Nfdjtsgefchäft eine ganj neue ©runblage unterlegt roirb.

(rine unmittelbare i'öfung erfolgt bura) $ro§ej?oergleicb ; biefer untertreibet fid;

Don bem Vergleich, im bürgerlichen 9ted)te baburä), ba| er bura)auS nia)t ein gegenfettige*

Nachgeben oorauSfefct. ^ßrojepoergleiä) ift vielmehr eine jebe oertragSmäfcige (Srlebigung

bei ^rojeffeS, inbem bie Parteien an ©teile bes ftreitigen 3uftanbeS einen un*

ftrtitigen, bura) Vertrag beftimmten fjeTbeifüljren 35iefeö 5Red)tSgefchäft mu| oor bem
Weiter unb unter 3luffia)t beS 5Hia)ter8 erfolgen 8

; e* fofl in baS ^rotofoH auf*

genommen roerben (§§ 160, 794 3f* baS 5Rea)tsgefchäft erfolgt, fo ift ber

$rojej} erlebigt, oorausgefefct, bafe ber SHergletdj gültig ift. 3ft er nichtig, fo befteb,t

ber %iojefc weiter
; ift er anfechtbar , fo gehen ebenfalls bie Betätigungen beS ^rojeffes

weiter, benn bie Anfechtung bes Skrgleirf) * erfolgt bureb, ftortfe^ung bes SßrojeffeS. 2öirb

ber Vergleich burch ©egenoertrag aufgehoben, fo geht ber ^Jrojef? ebenfall« weiter.

(üne mittelbare (£rlebigung bewirten bie einfeitigen 9ica)tSgefcbäfte : $$erjid)t

unb ÄnertenntniS ; beibe gesehen burd) ©rflärung in ber münblic^en 95erb,anblung

unb foUen in baS Si&ungSprotofoll aufgenommen roerben (§§ 160, 806, 807 &$.D.).
Sie Jolae ift junäa)ft eine jioiliftifche, alfo bie /volae be* jiotliftifchen S$erjia)tS unb ber

umlifti)ä)en SlnertenntniS , unb baS Befonbere ift nur, bat"; beibeS bureb, einfeitige (Sr=

llarung gefet^ie^t, roährenb baS ,Situlrcriit für bie SlnertenntniS beS 58nfprua)s fitetS, für
ben $er$tä)t in geroiffen fällen jroeifeitige ©rflärung, Vertrag oerlangt. 25iefe aioiliftifa)e

Jolge beroirlt aber eine neue ©runblage für bie ©ntföetbung. *Dtan fpria)t barum oon
einem beIlaratorifd}en Urteil.

XII. üiditifihctt vmh Hnfrrfitbarhrit br« JPrni vHlirrI]ännf]Tc©.

§ 71. 2)a ber ^irojeft ein $Rea)tSocrhältniS ift unb feine SSorauSfefcungen f>at, fo

ijit aua) eine s
Jiia)tigfeit möglich, in bem ftall, roenn bie SBorauSfefcungen nia)t gegeben

ftnb, alfo inSbefonbere , roenn eS an ber ©erid)tSbarfeit ober roenn es an ber Sßerfon

ber Parteien fehlt. 3)er erftere iscül ift ber roia)tigfte. #at eine S3cb,örbe mdit (\'»evid)to

barfeit, fo ift bas, roas fie tut, unrotrtfam; noa) nu-hv: eS hat nicht ben (5b,aralter

eines richterlichen $unS, eS ift nichtig, ^ft bagegen bie ©crichtsbarfeit gegeben, bann
ift oon einer Oiichtiafnt nicht bie "Hebe, aua) roenn baä ©eriä)t feine .ßuftänbigfeit über*

ftbritten bat. 2)tes ift bereits oben (<S. 64 f.) jiu (Geltung gebracht roorben
;

l^eroorgubeben

ijt, bafc bie ©eria)tsbarfeit fia) nur auf ein oor bem ©erid)t entftanbenes 93rojefwerf)ältniS

begehen tann unb nur auf baS, roaS roährenb beS ^rojejroerfjältniffes gefa)ieht; bab,er

nid)t auf baS, roas geflieht, roät)renb ber $rogej? unterbrochen ift: ber unterbrochene

Urojeß ift ein 'Jfichtprojcj? unb ift aua) nicht bureb, bie ©eriä)tsbarfeit bes ©eriä)ts gebedt.

§at baS (^end)t ©eridjtßbarleit , fo ift bie ©erichtsfianblung mrlit nichtig, auä)

bann nieb^t, roenn an ber ©efetjung beS ©eria)tö etroaS feb,lt. Öine falfd)e Befe^ung
liegt nict>t fc^ort bann oor, roenn eine anbere als bie beftimmungSgemäfie Äammer alÄ

fungierenbed ©eria)t tätig ift, fonbem nur bann, roenn bas fungierenbe ©eric^t nicht

mit fo oielen ^krfonen b.anbelt, als eS nach tex ©erichtSoerfaffung banbeln foUte, ober roenn

1. eines ober mehrere ber banbelnbcu 3Hitglieber nicht Stichtereigenfchaft (aua) nicht

JpilfSrichtereigenfdjaft) hal / fofern jeboä) bie ©crict)tsbehörbe als ©erichtSeinheit

biefeS fungierenbe ©ertchi roalten lä^t; benn falls fia) etroa brei Slnroälte als

^ioillammer auftun unb, ohne oon ber ©eria)tSbehörbc legitimiert ju fein, als

3ioilfammer tätig fein roodten, fo läge nia)t ein falfa) befefcteS 2anbgeria)t, fonbem
ein ^iichtgericht oor;

2. roenn oon ben #anbelnben ber eine ober anbere oon ber Ausübung bes ?Hia)ter=

amts auSgefa)loffen ift

;

1 «gl. 3ntiajnft f. SioilOroaefe XXIX, S. 42 f.

* Qi untfrlirgt bem »nwaltejwong, flammftgrridjt 28. IHärj 1900 Diugban 1 6. 1.
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9. roenn ber eine ober ber anbere, roenn auch, nur roegen Befangenheit , abgelehnt

unb biefe Ablehnung für begrünbet ertlärt roirb.

3n biefen Jätten ift ber $rogefj nicht nichtig, rote im »origen ftall; aber er ift,

roie noch ju jeigen, anfechtbar, aflerbtngS nicht unbebingt.

SÄnberS oerhielte eS fid), roenn ein beauftragter Richter feine iätigleit Übertritte

unb etroa baS Urteil in ber Sache geben rooflte: f)ier roürbe eS an ber ©erichtobarfeit

fehlen, roeil er infofern bie ©erichtsbehörbe nicht oertritt unb bat)er als Richtgeridjt

fjanbelt; noch, met)r natürlich,, roenn etroa ber ©erichtSTreiber baS Urteil fällte. Sgl. 6. 72.

Jefjlt eS an ber Partei, ift j. $9. bie im ^rogefc angeblich auftretenbe Partei ohne

Parteifähigfeit (9iea)t«fäljigteit) , bann ift bie (£ntfdj>eibung au« jroei ©rünben nichtig

.

einmal, roeil eS am Sßrojejl als RechtSoerhältniS fehlt, unb fobann, roeil bie dntfdjeibung

felber auf etroad Unmöglichem gehen roürbe; benn roaö nicht erfriert, tann roeber Rechte

nodj Pflichten haben 1
. Cr in anbereS liegt oor, roenn eine roirtliche Partei im $rojefe ob*

fctjroebt, aber bie projeffualen Jpanblungen mdjt buret) fie unb an ihr, fonbem bureb

ober an jemanbem anbers ooüjogen werben; j. 93. ber A flagt, als ob er ber B roäre,

bie Älage bes A roirb bem X jugefteüt, als ob er ber Y roäre. &ier liegt bie ©aebe

rocfentlich anbers 8
. 2)ie ^roje&entroicflung bejieht fiel) nicht auf fa)einbare, nid>t

er.iftterenbe ^Jerfonen, fonbem auf ffiirflidjfeiten , unb ber Jehler befielt nur barin, bafc

nicht biefe, fonbern anbere ^Jerfonen fjanbeln. (Se ift alfo ebenfo roie etroa im 3™Ü Z

recht mit einem error in persona. (Sin foldjer 2öiberfpruch fommt aÜerbings in 8c»
tvadit , aber nicht etroa fo, alo ob ein rechtliches Rid)ts oorljanben roäre; eS liegt bloß

Slnfechtbarteit oor. Unb baSfelbe gilt bann, roenn bie rjc&tige Partei altio ober paffto

im ^Srojefj auftritt, aber nicht projefjfälng ift.

ßine anbere ^orauefe^ung liegt in ber Art ber ^rojcjjfache.
sBas ntd^t bem

^rioatrecht angehört, foll auch nic^t ©egenftanb bes 3»»ilprojeffeö roerben, unb man
tonnte hiev midi annehmen, ba& in folgern ftatle bas Verfahren unroir!fam, fogar nichtig

fei (roeil bie ©crichtsbarfeit fid^ nic^t auf berartige 35inge erftreefe); bieS roäre un=

jutreffenb : bie Art ber Rechtsfache ift feine Öefc^ränfung ber ©crichtsbarfeit, roemgftens

nicht bei ben orbentlic$en ©erichten; fie ift es roenigftenS nicht bei folgen Rechtsfachen,

bie auf ber (Brenge jroifdjen bem öffentlichen unb bem ^rioatrec^te flehen, roo eine

©renjüberfchrettung innerhalb ber oernunftgemäfjen Schranten möglich ift. SBürbe bagegen

ein Amtsrichter bem Reid)Stan}ler eine btplomatifche Attion bei ©trafoermeiben gebieten

ober barüber entfeheiben, bafe A unb nicht B in Sejug auf ben Xb,ron erbfolgeberedjtigt

fei, bann roäre bie (Sntfdjeibung nichtig, auch, roenn man fie hätte rechtsträftig roerben

laffen. 3n ©renjfätten aber folgt bie ©erichtsbarfeit bem ©erichte auch über bie fachliche

©renje hinaus, unb roaS rechtsfräftig entfehieben ift, ift gültig entfdneben; boeb, fann

oorljer ber Äompetenjfonflilt angeregt roerben, fobalb für biefe fragen ein Äompetcnggertcbt

beftet)t, roa« lanbeögefe^lich ju beftimmen ift (§. SJ. ^Jreu^. S.O., betr. bie ßompetenj*

fonflilte »roifct)en ben ($erict)ten unb ben ^erroaltungdbehörben, oom 1. 3luguft 1879).

^ft ber Äonflilt erhoben, fo ift, faHä ba$ ÄonfIittdgerict)t bie Sache bem bürgerlichen

©eric^t entgeht, bie ©erichtäbarteit beö bürgerlichen ' ©cridjtö in biefem ^untte auf=

gehoben, unb roaS ed tut, roäre nichtig (auch n>«in es baö Reichsgericht roäre). 9tit

anberen SBorten: auf ©renjgebieten tritt burch bie ßntfehetbung beS Äompetenjfonflift«^

gerichts (mit JHücfroirtung auf bie 3"* ^ Erhebung bes ÄonflittS) bie ©erichtSunfähig 1

feit ein, bie fonft oon fclbft einträte, ^at bagegen baS bürgerliche ©ericht bie ©acbe
als feiner ©erichtobarfeit entzogen, bas Äonfliftsgericht bagegen als ihr unterworfen

erflärt, io erlangt bas bürgerliche ©ericht hierdurch ©erichtßbarfeit unb fyat ben

»lechtSfall ju entfeheioen, auch roenn es baS Reichsgericht ift
8

(§ 17 ©.$$.©.).

' £ire gilt nicht, U'cnu Da* Urteil auf bfn tarnen bfe ^rrftorbfneii gefproc^fn Wixb; (olttjp*

grt)t auf bie @rben, torau^grffht, ba§ ei brfugtrrma^rn gefprorhrn tritt unb bie Unterbrechung br<»

8 Strien Unterschieb hatte id) in .^ro^eft als iKechtetethältnig" <&. 52 f. noch nicht richtig erfanut.
8 iüoHiommen unrichtig 9t.Ö. 10. 3uni 1899, *b. 44 ©. 378 f. (S$ hanbett (ich hier nicr^t

barum, baf^ bai Äeichsgericht einer ßanbedinftanj untertuorfen. fonbern bafj ih«n eine ©ericbtdbarteit

zugeteilt wirb; barüber fann e« ftch boch nicht bellagen!
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(line weitere 3Sorau«fe$ung beruht barauf, baß eine ^rojeßjache nicht jroeimal

dot ®eri<h< gebraut roerben foQ ; bie« foll ber "Kicfjter oermeiben; ift e« aber bodj ge=

fi^en, fo ift ber groeite $rojeß ooügültig. Daß eine Reftitution«flage möglich ift

(5. 149), gehört nic^t hierher.

lim befonbere« iJüttel ber ^eftfteQung , ob ein Rtchterfpruch aus (#ericht«barteit

beroorgeht, gibt e« nict)t. @« bleibt nur eine Jeftftellung«tlage übrig, unb ferner bie

üRöflHdfteit, baß ber beilegte, einer SBolIftredung gegenüber, mit ber fogenonnten 2JoH=

rtrecfung«gegentlage geltenb maebt, baß in ber 2at fein rid;terUd>eS Urteil unb mithin

aud) {ein oottfiredbarer Xitel oorliegt (©. 168).

&nber« in ben Aallen ber 21nfechtbarfeit , meldte in ber nicht richtigen &efe$ung

bes Bericht« unb in ben angeführten Mängeln in ber ^erfon ber Parteien liegen. Die

Anfechtung erfolgt bureb, Klage, rodele bie 3-$-C- Richttgfettäflage nennt (§ 578 ff.

3«$.C.). @« roäre richtiger geroefen, roenn fid> bie Reoifton ber 3*^>&* ^cm Sprach-

gebrauch be« 33.$.^. angefdjloifen hätte, ba folcfje Richtigfeit«flage nad) bem Sprachgebrauch

be« 8.©.93. 3tnfecb,tungötlage ift. Die Anfechtung ift, rote gewöhnlich, in ba« belieben

eine« 3fnfed}tung«berechtigten gefteflt, fo baft, roenn biefer nicht anficht, bie ©ntfebeibung

ofyne weitere« beuchen bleibt; unb außerbem ift bie Anfechtung an eine beftimmte ftoxm

unb Ann gebunben, anfonft fte nia)t mehr möglid) ift unb bie Recht«hanblungen oom
Langel geseilt roerben. 3ft bagegen bie Anfechtung richtig erhoben, fo erroeift fid>

bas berhälrnt« al« nichtig, unb e« müßte eigentlich ein neuer $ro$eß angeftrengt roerben.

!flu* begreiflichen ü^Ltctjfettoarunten tut man bie« ttidit, fonbern nimmt fofort ben ^rojeß

roieber auf unb fuhrt ihn ;u einem entfprechenben Abfluß, ber allerbing« hiev eine Ab*

ftanbeerflärung, eine absolutio ab instantia fein fann, von roelcfjer fofort ju fprec^en ift.

Die ftrtft biefer fogenannten Ricbtiftteit«tlage ift ein Neonat oon ber Kenntnis

beä AnfechtungSgrunbe« an. Jünf 3at)re nadi ber Recl)t«fraft aber ift fie au«gefd)loffen,

audi roenn bie Kenntnis erft nachträglich erroorben roäre. £>anbe(t e« fta) aber um
sBlängel in ber $erfon ber Partei, fo fann bie fünfjährige ftrift nicht gelten

; fyat j. !0.

A ftatt be« B projefftert, fo roäre e« gegen alle ©ere^tigfeit, roenn nach fünf fahren
ber ^rojeß ben B treffen roürbe. (£« roürben bann bie unfjeiloollen 3"ftänbe eintreffen,

bie feinerjeit in ftranfreieb, fo Dielen Anlaß jur 93ef«hroerbe h^roorriefen , roo man
jemanben oerflagte, bie Klage in einer 3öeife aufteilen ließ, baß fte bem SBeftagten niebt

jur Kenntnis fam, unb ein SBerfäumniSurteil gegen if)n erroirfte, obgleich er feine

Kenntnis oon ber Sache hatte. 9Han fann bie Anfecbtung«frift fax erft oon ber 3«t
ber Kenntnisnahme an batieren, unb mit Recht beftimmt bie <l)rojeßorbnung , baß bie

.Henntni« eine ganj entfdnebene fein muß: bie ftxtft batiert erft oon ber 3"fteHung

m Urteil« an bie richtige Partei ober ihren Vertreter (§ 586).

Die Anfechtung geflieht in ber gorm einer Klage, bie aber nicht notroenbig in

etfter ^nftanj, fonbern bei ber ^nftan* anjuftrengen ift, beren Urteil angefochten

rotrb ($ 584 3 ^-D-)-

jn anberen fällen ber borau8fe$ung«mängel tritt roeber
s
JJtd>tigfett noch

fed)tbarfeit ein ; ber dichter foll im ftatt ber mangelnben SorauSfe^ung nicht fortfdjreiten,

er foü ben ^rojefe auflöfen, er foll ihn ergebnislos auflöfen; btcö geflieht in ber

5orm beä Urteil«, rodehe« man absolutio ab instantia nennt (SlbftanbSerflärung), im

©egenfafc ja einem fachabroeifenben, ben 2lnfprudj erlebigenben Urteil. Xut e« ber erfte

dichter nicht , fo fann unb foll e« im /fall eine« Rechtsmittel« ber jroeite ober britte

5lia)ter tun; benn naturgemäß tonnen biefe 58orau«fe§ung«mängel auch «höherer

^nftanj jur Spraye gebracht roerben, unb naturgemäß fann ber Richter höh^er %x\-

ftanj ba« tun, roa« ber Richter erfter ^nftanj fydtte tun foUen. 6o fommt e« unb

tarn e«, baß in fällen ber 31nfcchtung auch bur<i Rechtsmittel geholfen roerben fann;

aUerbing« ift biefe ^ilfe eine ganj anberSgeartete : ber h°^re Richter foll im JaU be«

Rechtsmittel« für bie sSerbefferung ber projeffualen Jehler forgen, er foll nicht bie

gültig unb rotrb 3U einem gebeihlictjen 2lbfchluß gebracht; e« roirb nicht oernichtet, um
einem neuen Verfahren Raum ju geben, immerhin fann ba« ^ntereffe ber beteiligten
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hterburdj gcbedt roerben , roeshalb für eine Steibe oon VorauSiebung&mängeln nur biefer

3öeg gegeben ift, felbft in einigen fällen ber nid)t nötigen Vefefcung be« ©erid)ts

(§ 579
60 roeit ^rojefroorauSfefcungSgebrechen. Jeb,ler beS (bem Urteil oorbergehenben) Ver*

fahren« bagegen tonnen, wenn bie ^rojefroorauSfefcungen gegeben ftnb, niemals eine

Stichtigteit ober Slnfechtbarteit begrünben. £enn
1. aud) baS fehlerhafte Verfahren ift ein befjörbltches , nicht ein blofeeS <Pri»at*

©erfahren

;

2. fofern baS fehlerhafte Verfahren eine Unria)ttgfeit bes Urteils herbeiführt ober

bem richtigen Urteil ben SHatel unjureidjenber $egrünbung anheftet, muß auf ben ©runb-

fatt oerroiefen roerben: bie ©ültigteit bes Urteils tft nicht oon fetner Stichtigteit ab*

hängig , noch weniger baoon, baji es ben 6f>aratter einer tüchtig burchgeführten Sirbett auf*

roeift (oben S. 51). (SS tft ebenfo, roie j. ». in einem ©efettfchaftSoerhältniS bie ©efeÜ«

fcb,aftsentroidlung nicht jur Stichtigteit, fonbern hödjftenS ju einem ungünftigen Ausfall

führt, roenn bie gefeilteren ober ftatutarifchen SJiaferegeln nicht befolgt roorben ftnb. 3ft

j, ©. jahrelang leine ©ilanj gejogen roorben, fo ift nichtsbeftoroeniger bie ©efeUfchaftS*

entfaltung eine für alle leile oerbinbliche, unb ber fehler muß burch ^nanfpruchnahme
ber betreffenben Organe ober in ähnlicher 3Beife ausgeglichen roerben.

2>amit tyat We eine jahrhunbcrtelange ßntroieflung jum Slbfchlufe gebracht.

Stach römifchem Stecht roar eine nichtige Gntfcheibung oon felbft unroirffam, unb es

beburfte teineS Siec&tSbehelfs , um bieS jur ©eltung ju bringen, ^m mittelalterlichen

Stechte rang fich aber bie ^bee burch, bafi roenigftenS in einer Steihe oon Fällen bie

burch Siid)tiglett betroffene Partei ftch roehren unb auftreten müffe, unb fo fon=

ftruierte man bie actio nullitatis, bie ftd) bereits in ben italienifchen Stabtrechten finbet

bie bann auch oon *>er $oft"n unb ber ©efetygebung bes $}eutjchen Steides
8

roeiterent-

roicfelt rourbe, hier aber ju Dielen Irrtümern führte. Tie Irrtümer beftetjen namentlich

in folgenbem: 1. SJtan nahm auch tn 'väüen, roo eine Stichtigteit oon ÄmtS roegen

unumgänglich tft/ 8- 8« mangels ber ©eridjtsbarteit , an, baft bie StichtigteitStlage er=

hoben roerben müffe. 2. SJian oerroechfeltc bie Jäüe beS nichtigen Urteils mit ben Jäflen

beS unrichtigen Urteils, inbem man geroiffe grobe gebier als ©rünbe ber Stichtigteit

behanbelte, roas, roie bereits bemertt, gegen bie ©runbgebanfen beS ^iotlproaeffeS oerftöfet
8

.

Veibe Jehler l)at bie 3.^?.C. oermieben. $m erfteren Julie gibt fte überhaupt fein

befonbereS abtnlfSmittel, unb roas ben jroeiten betrifft, fo fpriest fte mit Stecht bei ber

StichtigteitStlage nicht oon irgenb welchen Mängeln bes Verfahrens, fonbern nur oon

geroiffen SJtängeln ber ^roje&oorauSfefcungen.

B. X>as ^roaefjrec#tst>er$äCtms im ^trieir.

L Cgntrcfietbunpehraft.

1. llricileüoraitekbungen.

§ 72. 3»m ©egenfa$ ju allen anberen Stechtshanblungen bes ©erichto fteht bie

Jällung beS (SnburtcilS : biefeS fte()t bem ganzen fonftigen ^ßrojeffe als etroaS Ebenbürtige*

gegenüber, fo baß fich aUeS anbere nur als Vorbereitung tierhält. $te Stichtigteit unb
Jormooflenbung aller anberen Stechtshanblungen hat nur Vebeutung für bie lefcte, für
bas Urteil; alles jielt bahin, ein gutes, richtiges Urteil ju erlangen. 35aher ift bie

Jormenrichtigteit einer fonftigen ^ro^efehanblung niemals an fich VorauSfe$ung für bie

©ültigleit beo ^rojeffes ; ihr fehlen tann nur möglicherroeife herbeiführen, baß es an ben

1 Über ben »rauch in Sübtirol ogl. ich: Voltelini, Acta Tirolensia p. CLXXIH;
©tatut oon 3)icenaa 1425 II 37 f. u. a.

2 Sgl, Äammergericbt«orbnung 1521 Iii. 21 unb 1555 III, üt. 34.
* %U nichtig brttathtric man traft Inst. pac. Osnabr. XVII 3 auch jrbed einer »eftimtnung

beä 2Defiphälifä>n gfricbcnS »tberfpred)enbe Urteil; ügl. aud) «inbelti, ejefd). be* 30 jähr. Äricg* III
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^rojefeoorauöfefcungen fehlt (fo ber Langel ber gabung be« Seflagten); bagegen ift bie

Jormenrichtigfett beö Urteil« eine 3Sorauöfe$ung für bte ©ültigfeit beö $rojef$ergebniffe«>.

SRit JHet^t fpric^t bafjer auef) bte beutle 3.$.0. in $ud} II aibfcfmitt 1 oom Verfahren
bie jum Urteil unb oom Urteil.

Urtctlöoorauöfefcung ift

:

1. bafj baö Urteil in einem gültigen Verfahren erfolgt (infofem tommen bie

$ro)efsoorauöfe$ungen jugletdj alö Urteilöoorauöfefcungen in Betracht),

2. bafj eö in ber nötigen %oxm auögefprodjen roirb unb
8. oon ber richtigen Sßerfon.

3>te %orm ift bie ber SBerfünbung in einem baju beftimmten gerichtlichen Termin
bureb. SJorlefung ber Urteilsformel, wobei bie (SntfdjeibungSgrünbe miteröffnet roerben

lönnen. SJon ber $orauöfe$ung ber Serlefung auö einer fd&riftlidjen 9tieberfefcung (rote

man im römifchen fechte fagte, de periculo) fetnn in geroiffen einfachen Jäffen abgeferjen

roerben (§ 311 3.$.D.).

$ie 3$erftinbung erfolgt Ourch ben 3Jorft$enben in ©egenroart beö ©erichtö (§ 136

35ie folgen beö Langels biefer $orauöfe$ungen aber finb:

1. S5aö Urteil roirb nichtig, roenn ber ^ro^eß nichtig ober unterbrochen ift
1

; bie

%nfed}tung beö ^rogeffeö ficht auch bao Urteil an.

2. 2Benn baö Urteil in einer anberen ale ber gefeilteren JVorm gefprocfjen ift,

bann ift eö nichtig; beim eine formelle Mecbtöhanblung ift nichtig, roenn eö if>r an ber

Jorm gebricht (§ 125 53.©.$.); bie #orm l)at ihren guten ©runb: fie foü bie Über-

legung fächern, fie foU es fiebern, baß baö Urteil nicht mit blofj uorübergeljenben, vorbereiten-

ben Xuöfprüchcn oerwechfelt roirb
2

. £)aher roäre bei un« ein Urteil nichtig, baö nidjt

oertünbet, fonbem jugefteüt roürbe ; ferner ein Urteil, baö nicht beutfef) oerfünbet, fonbern in

einer fremben «Sprache Beriefen roürbe (§ 186 ©.$.©.). Söürbe bagegen blop gegen ben

Sa& oerfto&en, bajj baö Urteil fcfjriftlich niebergefe&t unb oon ber
s
)iieberfe$ung oerlefen

roerben foU, fo roäre ju fagen, baft ein berartigeö Urteil „ex abrupto" nur bann alö nichtig

ju betrauten roäre, roenn ber Langel im Termin jur ©eltung gebraut roürbe, ober roenn

etwa baö ©erid)t felbft auf ©runb beffen erflären möchte, baß baö ©efagte ihm nicht

entspreche unb ein anbereö Urteil folgen roerbe. aber im Termin baö Urteil

anftanböloö oerlünbet roorben, fo läfjt fid> nicht annehmen, ba& biefer Langel noch roeitere

flebeutung hat
8

.

8. SBenn baö Urteil nicht oon ber richtigen %a')on oerfünbet roorben ift, fl.

bloß t>om ©eridftäfdjreiber ober einem SJeififcer, fo ift eö nichtig.

J)er ^nfjalt beö Urteils fann eö nidjt nichtig machen, benn ber Inhalt tarnt

höcbftenö unrichtig fein, unb es ift ein ©efefc beö ^rojeffes, baf3 bie ©ültigfeit ber (£nt*

fdjeibung oon ihrer Slidjtigfeit unabhängig ift (S. 51).
sJiur ein JaU ift als

x
Jiid)tigteito-

grunb anzunehmen, roenn nämlich baö Urteil etroao Unmöglichem enthält, inbem es ent-

roeber etroaö ftdj felbft ©iberfprechenbeo feftftellt ober eine Partei ju etroao Unmöglichem
oerurteilt. Gbenfo roie ein Vertrag ober ein anberee iUethtflgefdjäft, fo mttp au<h bae

Urteil nidjtig fein, roenn cö etroa« Unmöglicheo oerlangt ober fidj felbft roiber=

fpridjt. 3>ad roäre j. 58. gegeben, roenn eine Öntfcheibung in einer örftitberfadje im
erften Sa$ erflären roürbe, bap eine Tätigteit unter bae patent fällt, unb im anberen

Saft eine angeblich anbere Tätigfeit als außerhalb bee «Patente« ftehenb bezeichnete, unb
e« fich h**auaftellen roürbe, bafj biefe angeblich anbere Tätigfeit technifch bicfelbe Tätige

feit roäre roie ju eins, .^ier roürbe baö Urteil „ja" unb „nein" zugleich fagen. (Sin

anberer %aü roäre, roenn etroa baö ©ertcht jemanben oerurteilte, ein ©ebäube in einer

1 »orbfhaUUdj brr »rftimmuna be* § 249 $.$.0.: ba* Urteil gilt tjier fiftit» aU am
2rt)lu§ bft münblicftfn fflftl)aiibluncj geiproitjen (S- 140).

1 Ä5ab>t im tanonifdjen %xost\\ bte JBrftimmung, ba| bei Stichlet btu- Urteil sedeus fäücn müiir.
• 6o bertiti .?JtoaeB aU #ecbt8t>erbflltm&' #. 58 f.
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3$eife aufzurichten, rote es tedmifcr) unmöglich wäre 1
, i'ihnlidu'* ift fdjon oorgetommen 2

.

Wogegen wäre eine folcfjc Unmöglichfeit ober ein folcher Selbftroiberfpruch gar nicht ge=

geben, wenn baä Urteil etwa* beftimmen mürbe mit einer angeblichen ausnähme
unb üdi iKvau oft eilte, bafj bie 3tudnar)me unmöglich ift; benn hier beftimmt eben

ba* Urteil etroa* 3lusnahm8lofes 8
.

vJMan benfe an ben JaU, tat
-

, jemanbem im

Grfinberrecht eine beftimmte lätigfeit oerboten, jeboeb, unter einer genau befchräntten

Skbingung au&nahmsroeife erlaubt wirb, unb roenn ei fieb, herausstellt, t>a| biefe lefctere

Ausnahme tertmiirfi unburdjführbar ift: bas Urteil bleibt bod) gültig, benn A minus

etroas Unmöglichem ift eben A, alfo etwas Mögliches. SDadfelbe mürbe überhaupt gelten,

menn ba* ©ericht jemanbem etroas Unmögliche* nicht geböte, fonbem geftattete; es ge=

ftattet eben bann ein einfache* Lichta, unb bie* ift oöUig gültig. 3. 3). es erfennt

bem A baS Eigentum, bem B bao Miedt)t zu, auf bem Öelänbe Stcinfohlen ju graben,

melche nicht oorhanben ftnb; ee gibt bem B ba* :Kedu, 2Baffer ju leiten, mährenb fein

Söajfer in ber
s
Jiähe ift ^ es gibt ba* Stecht be* ^abrifbetriebe« , mährenb eine grabrit*

anläge nicht möglich ift. Jpier überall ift ba* Urteil gültig; es ift ebenfo, roie roenn es

auf ein Vichts ginge; ebenfo roie bas Mittelalter ben Spielleuten als äöergelb ben

Schatten eines Schübe* juertannte. SJgl. auch unten 6. 159, 164, 165.

Die s
Jtichtig!eit be* Urteils in biefem Sinn ift ebenfalls eine oöüige ^ichtigteit;

fic tann in ber ©eife §ur ^Jrüfung tommen, ba& über biefelbe Jrage noch einmal ein

^rojefi begonnen unb babei bie 9tidjtigteit be* Urteil* jur (Geltung gebracht roirb, ober

auf bem 3l*ege einer ^eftftellungsflage; ober enbltd), roenn es zur 33oHftrecfung fommt,

tann mit einer ^oUftredungSgegenflage oorgegangen roerben, fall* überhaupt bei ber

Unmöglichfeit oon einer 3Sollftrecfung bie SHebe fein tann; ). 33. roenn bas (Bericht

burch #aft ober ©elbbufce eine unmögliche Xätigfeit erzwingen roollte (S. 168)..

2. UrteilifeMeUnng.

a) £9«f«lfer.

§ 73. Das feftfteUenbc Urteil hat bie »ebeutung, bafr t)ier bas öffentliche fHecht

bas prioate überroinbet. Steht es mit bem bisherigen flechte im 3Biberfpruch, fo änbert

es basfelbe. Da* bisherige 5Hecht muß bem 00m Urteil feftgefteHten weichen. Manche
haben angenommen, bafc hier in ber "Xat nicht eine fcnberung be* bürgerlichen fechte*

einträte, fonbem neben bem bürgerlichen rHcdit ein e* burctjfreuzenbea publijiftifcheö Sier*

bältni*, fo naß ^roifchen bem bürgerlichen "Hechte unb biefen publijiftifchen Beziehungen

ZU unterfcheiben roäre unb bürgerlichrechtlich bie Sache bem einen juftehen fönne,

roährenb ber anbere publijiftifch alle biejenigen »efugniffe hätte, bie fonft bem Gigen*

tümer zuftehen. Diefe Slnfchauung läfjt fich, nicht aufrechterhalten. Gin folcher

Dua(i*mus roäre im ©iberfprueb, mit ber 3)ebeutung ber feftfteHenben ^Rechtspflege

;

biefe foU oielmehr jeben Söiberfpruch heben unb bas" bürgerliche stecht in einen burch

bie Jeftfteüung beftimmten $uftanb bringen, fo bafc alles, roas entgegenfteht, einfach

ZU »oben fällt: Nechtofraft bes Urteils.

Daraus geht benror:

1. ^ebc anbere tform roirb burch bie Urteiloform erfeflt; beroirft baher bas Urteil

ben Übergang oon Örunbeigcn, fo ftnbet er ftatt oor jebem Gintrag zum ßJrunbbudj,

unb bas förunbbud) , in bem ber Gintrag fehlt , ift fofort unrichtig, ^Begrünbet bas
Urteil eine Sdjentung*pflicht, fo begrünbet es fic ohne öffentliche »eurfunbung u. f. ro.

2. Das Urteil begrünbet bas feftgeftellte Nechtsoerhältnis fo, roie es roäre, roenn

es in ber 00m Urteil fcftgefefcten Sßeife beftanben hätte. Scfct alfo bas Urteil bas

1 etwa« UrnnöaUcbfS löge aud) bann oor, wenn ba* bom ©etid)t (gebotene ober (Beftattete

außerhalb be« ütthd) 2Jlößlid)en ftünbr, fo, wenn ba* »Üetidit bem (gläubiger ba* #\unb gleifd) bei
3d)ulbnerä gemattete. 2>a« wäre nichtig, auch roenn red)t«träftig in aller gorm auege|ptod)en roärr.

Jöal. entfa). bti ^reuft. Cbfrtrtb. 3. gebr. 1852 etrietfjütfl «rd)ic VI 6. 16 f.

» Tiefen goß tjabc id) bereit* „^rojefe aU «ett)t«»erhältnife" 6. 60 anaebeutft.
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$orf>anbenfein ber erjelidjen Äinbfdjaft feft, fo tritt biefe ein mit allen jenen Eigenheiten,

bie oorrjanben roären, roenn bie Äinbfdjaft von ©eburt an beftänben hatte.

8. $a3 Urteil begrünbet bae feftgefefcte ÄedjtäoerljältniS mit ollen feinen $ol%t=

rungen ; roirb alfo bas Eigentum beä A gegenüber B feftgefefct , fo roirb bamit aud) fcft=

gefefct, baji A bem B gegenüber bie ^flidjten beo Eigentümers habe; eä roirb bamtt aua)

feftgcfefct, bafe bie gefe$lid)en 9lad)barred)te jroifdjen beiben befreien; es roirb bamtt aud)

feftgefefct, tun A haftet, roenn durch, bie ihm ab Eigentum jugefprod)ene Sa die bie

•Jtoebbariacbe oerlefct roirb. Unb ift ein 6d)ulboerf)ältni8 jroifcben jroei ^Jerfonen feft=

gefegt, fo ifi bamit aud) feftgefe^t, bafj bie Erfdjeinungen eintreten, roeldje mit bem
Sdjulboerfjältnb oerbunben finb, alfo bie 3*n3pflid)t, mc Haftung auo Sierjug.

4. 3nbem baä Urteil ein Stecht begrünbet ober oerfagt, oerneint eä oon felbft baö

Gegenteil, benn etroas ^ofitioeö unb ber ffiiberfprudj beSfelben tonnen nia)t jugleidj be=

fteben: roer A fefct, fdjliejjt bamit baä s3ii<b>A oon felbft aus.

'Diit bem ©efagten ift nicht oerneint, bafe baä feftgefteOte föedjtsoerbältniS burd) baö

Urteil mit einiger 3$erfd)ärfung feftgefefct roerben fann, b. r). fo, bafj ju bem 3iDtIre$tt"

DerhältniS, roie eo nad) 3ftafigabe ber ^eftfteQung befter)t, infolge beS Urteile etroa& fjtnjutritt.

2öie baS Urteil jugleid) einen oollfiredbaren iitel bilbet (roooon im SBoU*

ftredungöred)! 6. 167 f. ju Ijanbeln), fo fann aud) fonft buret) baö Urteil ein jioilifttfeber

^uroaebs in ber 2lrt entftefjen, bafi bem 33ered)tigten ein fctjarfereS projeffualeS 3u9"»f««
gemattet ift, als es ohne bies roäre. 2)ar)er:

1 . 3f* r>cr
vJiief$braud)er jur 6id)err)eit8leiftung oerurteilt, fo fann ber Eigentümer,

wenn nad) einer ftrift bem nid)t entfprodjen roirb, ©equeftration ©erlangen (§ 1052

§ 255 3-$.D.); bas gleiche gilt oom SBorerben (§ 2128 93.©.©.).

2. $n älmlicr)er 3Beife geljt nadj § 2193 cf. § 255 £.$.D. bas ©a^lred)t über 1
.

3. $er ©laubiger fann bem redjtSfräftig oerurteilten Sd)ulbner eine ftrift mit ber

(Jrflärung. fe&en, bafj er im ,vall ber s
J?id)tleiftung bie Einnahme oerroeigere; er fann es

mit ber Jolge, bafj nad) frudjtlofem Ablauf ber Jrifl Scbabenserfafc oerlangt roerben

fann; unb jroar fann er bieS ol)ne 9füdftd)t auf ©erjjug bes <5d)ulbnerS, ol)ne 9lüdfid)t

auf baS ^ntereffe an ber richtigen Stiftung (§ 283, cf. §§ 286, 326 ©.©.33. unb § 255

;).$£).). 3" allen biefen fallen (1-3) fann bie ftrift in bas Urteil aufgenommen
werben. 3)ie ^rift ift eine ftrifi beö ^o0ftredungsred(|t8. 5BgI. unten ©. 188.

s
J?od) anbere Snberungen Rängen mit bem SJoUftredungSroefen jufammen. Einer ber

loidjtigften 2lnroenbung9fäüe mar ber beS flaffifd)en römtfajen 9ted)tö, bap alle !ttnfprüd)e im
Urteil ju ©elbanfprüd)en rourben. S)ei unö beftefjt nod) bie Seftimmung, ba^, bei 2ln=

ncujmeoerjug beö anberen Sctb, bie SoQftfcdung beo 3lnfprud)d auö bem feftgefe^ten

jroeifeitigen Vertrag oljne rocitereö gefd)er»en fann, unb äfmlid) oerrjält eä ftd) beim 9tüd=

befialtungsred^t (§§ 322, 274 «.©.©.)

b) ^0jelH»e Ausöe finntig brr Krcfits&raft.

§ 74. 35aa Urteil foU nid)t roeiter reiben, als ein Urteil begehrt ift, nid)t weiter

als bie Älage reiajt, roelcf>e erhoben rourbe; benn nur inforoeit ift ein Entfd)eibungö=

objeft für bae ©erid)t gegeben.

daraus ergibt [tri) oon felbft, baj} bie Erroägungen, tue Übe bas ©ertd)t aufteilt, in

Öejug auf ein fogenannteö ^räjubigialredit, b. t). auf ein ffiedjt, auö beffen Folgerungen

heraus bie 3fed)töfad)e entfdjieben roerben mup, feine fcftfteQenbe Kraft Ijaben bürfen.

X>iefe Erroägungen treffen nid)t baejenige, roorüber Entfd)eibung begehrt roirb; fie finb

eine oorbereitenbe ^erftanbeötätigfeit , feine redjtsge)d)äftlid)e Urteibtätigfeit. Sie finb

es aud) bann metjt, roenn baS Urteil in feinen Entfdjeibungägrünben baoon fpridjt, roaS

aüerbingS gefdjefjen ioll; benn jebeS Urteil foU, roie früljer (S. 118) erroälmt, Entfd)eibungS=

grünbe enthalten, ee foU fia) über bie 3:atfaa)en auSfpred)en, bie baS ©erid;t annimmt, unb
bie 9ted)täerroägungen bieten, auS benen baS Urteil logifd) beroorgeljt. 2)er oiihalt ber

^ntfajeibungSgrünbe ift alfo blofe tatfäd;lid)er 'iUatur. 3>aS ift ber berühmte ©a$, bafj

' *rd). f. b. 9lrd)t XXI 6. 265 f.

(Hiconopablt ber :Ke*t#mmeirf<baft. 6., brt »eubeorb. I. »ufl. Sb II. 10
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<£utfch«ibungsgrünbc nity an ber 9ta}tsfraft teilnehmen; ein Safe, ber lange oertannt

mar, namentlich beSfmlb, roeil bas ©egenteil von einem großen Wann pertreten rourbe,

ber aber gerabe baburd) funbgab, bafi er nur ein 3ioilift, nicht auch ein ^rojeffualift

mar, nämlich Saoigno. $)a« Gegenteil mürbe fdron barum ju ben ungeeignetften

folgen führen, roeil hiernach bas ©cricht nicht nach ber Älagefache, fonbern nach bcr

^käjubijialfache ;u beftimmen märe; unb roenn j. 58. 40 Wf. 3'n fen auö 1000 ÜHarl

Kapital eingeüagt mären, fo müftfe baS Sanbgericht juftänbtg fein, roeil in oerbtnbenber

3Beife über bie 1000 3Rart Äapital mitentfehieben mürbe, #eutjutage ift ber richtige

Saft nicht mehr beftritten unb auch in ber § 322, ausbrüdlich hervorgehoben.

Scbroierigteiten haben iuii h^audgefteQt im ^alle einer Aufrechnung, namentlich für ben

^a0, baft ber dichter bie Aufredmungsforberung für nicht oorhanben erflärt unb barum
bie Aufrechnung als rotrfungölos jurüdroetft. 3- 8*9** eine Jorberung oon 100 SBart

roirb eine ©egenforberung oon 2000 9Jtart aufgerechnet. #ier f>at ™<*n oielfach be-

hauptet, bafj, roenn ber dichter bie Aufredmungsforberung ablehnt, bamit über bic

oollen 2000 "Warf entfehieben roäre; benn roenn oon ben 2000 Wlart auch nur erroao

als oorhanben angenommen roürbe, fo hätte bie Aufrechnung infofern gcroäljrt roerben

muffen. $as ift oöüig unjutreffcnb : ber dichter hat bie 2000 «Wart überhaupt nur
inforocit in Betracht $u jiehen, als fie baju bienen tonnen, bic 100 Warf aufzuheben;
baljer tann feine ISntfcheibung bie ©egenforberung auch nur ,n biefem betrage oon 100
Warf treffen. $as mar auch f<h°n früher anzunehmen unb ift nunmehr burch § 322
ber neuen 34*0- ausbrürflid) ausgefprochen roorben.

ffiill eine Partei, baj? in foldjen JäHen bie für bie (Jntfcheibung bes Wechtsftreits

präjubijielle ^rage bura) gerichtliche (fntfdjeibung erlebigt roirb, fo tann bies ber Kläger

burch SnjtbentfcftfteUungdtläge , ber Stet lagte burch 9öiberfläge beroirten
; hierburd)

roirb Dasjenige, roas fonft nur intellettuell jum Smtd ber Sntfd)etbung beä $aupt^

pro$effes erörtert roürbe, ^um ©egenftanb einer juriftifchen ßntfeheibung im bc=

fonberen ^Jrojeffe gemacht (§§ 280, 281 3-^-£-)- 3" biefem Jall roirb, roenn bcr

alte ^ßrogeft bei bem Amtsgericht fpielt unb ber neue ^rojefi an baö Sanbgeridjt ge=

hört, beibes auf Antrag burch 'öefchlufe bes Amtsgerichts an bas £anbgerta)t oerroiefen

(§ 506 $.%D.).

3)och mujj folgenbe« gelten : roenn aus einem binglichen fechte ein Anfpruch geltenb

gemacht roirb, alfo ein (Sigentums*, ein (Srbfchaftsanfprud) , romaniftifdji gefagt, eine rei

vindicatio, eine hereditatis petitio, fo muß barin fdjon ohne roeiteres ein 5*ftftellunge=

begehren als inbegriffen gelten, unb baS (Bericht trat Daher nicht nur über bie Anfprüdje,

fonbem auch ü°er bas @igentums= ober (Srbredit ju entfeheiben, benn biefe Anfprüche fmb
nur ein Ausflut; beS 9xechts, unb im Anfpruch roirtt baö rUcdit felbft unb ^roar uiu

mittelbar: Anfprua) unb stecht ftehen nicht in einem ^räjubijialoerhältnis , fonbem im
Verhältnis bes ruhenben unb roirtenben ©eins.

C) Su6joßtiD< AuöÖfönunfl btt 9tf4tfttr«ft.

§ 75. Über bie fubjeftioe Ausbeutung ber (Snijcbeibungsroirtung beftimmt bas

römifche ftecht folgenbes :

2)ie (Sntfcheibung ift eine Jolgc bes grotfehen ben Parteien obfehroebenben Streites

:

fie beenbet baS jroifd)en ben beiben I eilen beftehenbe projeffuale ^ied)tdoerhältnis

:

ihre Uöirtung ift barum auf bie jroei ftreitenben üeile befchränft, unb man brüdt bies

mit bem Saft aus, ba& bie (Sntfcheibung ius facit intor partes. 3)er ©runbfafe

ergibt firii oon felbft aus ber Abhängigfeit bes Urteils als einer Wed)t&hanblung oon

bem ^rojefeoerhältnis , innerhalb beffen es fich abfpielt; er ergibt ftd) auch fchon auS
bcr praftifchen ©rroägung, baft es ungeredjt» roäre, unter ber %Uojeftführung jroeier Heile

dritte leiben ju laffen.

Damit fteht nicht im ffliberfpruch, bafi, roenn jemanb für alle Schulben einer ^erfon

haftet, er natürlich auch für bie ^ubitatsfdiulben biefer ^Jerfon haftet unb mitbin bic
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Verurteilung biefcr anbern ^erfon auf if>n jurüdivirft ; bieo gilt befonbers, roas bie Haftung
bes offenen @efellfd)afters für bte Sdjulben ber ©efeHfdjaft betrifft, § 129 £.©.».

Damit ftebt ferner folgenbes ntdjt im ©iberfprudj : bewirft ba* Urteil einen iRecbts;

Übergang, bann tritt eine 6ürgerlia)reä)tlta)e Jolge ein, melcbe britte ^crfonen ebenfo an-

erfennen müffen, als roenn biefer Übergang auf einem Übertragungsgefdjäft unter ben Parteien

beruhte; benn inbem bie 5Ked)töorbnung ben A bem B gegenüber alä Eigentümer er=

tlärt, ertlärt fie oon felbft, bafi Dritten gegenüber minbeftenS bte ^Rechtsfolgen cin=

treten müffen , als ob A burd; bas Urteil baS Eigentum von B erroorben hätte * ; in

gleidjer ©eife mufs, roenn jrotfdjen A unb B bas JorbcrungSre^t gegen C im Streite

liegt unb baä ©ertä)t bem A bie Jorberung juerfennt, bem 2rf)ulbner gegenüber

minbeftens bie 3Birtung eintreten, als ob mit bem rechtskräftigen Urteil baS /farberungs-

redjt oon B auf A übergegangen roäre. ^lllerbinge fann ber Sdjulbner immer nod;

behaupten, bafi roeber A noch B forberungSberecbtigt fei; inl'oroeit roirb er burd> ben

Streit nidjt betroffen; fofern er aber gegenüber bem B baS ^orberungsrecht anerfennt,

ift er nun bem A gegenüber oerpfltdjtet : benn roenn auch B ber berechtigte ©laubiger

a,eivefen roäre, fo hätte baS Urteil bas ©läubigerredjt auf A übertragen.

Ebenfo ift es im Erbrecht, roenn A ben Erbfdjaftsanfpruch gegen B ergebt, B ber

wirtliche Erbe ift unb unterliegt. Die pfolge ift bie, baft bie Erbfifjaft als oon B auf
ben A übergegangen $u betrauten ift, unb bie 3Birtungen bes Erbfchaftsfaufs treten ein

:

B haftet ben ©laubigem nach ben ©runbfäfcen roeiter , welche oom ErbfdjaftSfaufe gelten,

aber audy nur nac& biefen ©runbfäflen 8
.

Das Obige roirb fcbiviertger in bem ftaü, roenn jroifchen JeftamentS: unb gefe$lid)«m

Erben ober jtvifchen Erben aus jroei verfdjiebenen leftamenten ber ^rojeß obfchroebt,

infofern, alö bie Vermächtnisfchulben in biefen fallen oerfdjieben finb, ber gefe$(id)e Erbe

gar feine, ber Erbe aus einem anberen Xeftament ganj anbere Vermäcbtntffe £u tragen

hat. %nbc* roirb ber ©iberfprudj folgenbermafeen ausgeglichen: ber JeftamenWerbe B haftet,

fofern er bas ^noentarretfjt n '°)1 verloren hat, für bie Vermädjtniffe nur mit bem

€r6f<haftsoermögen ; roirb er baher von bem gefefclid)en Erben A im ^Jrojeffe überrounben

unb gibt er ihm bie Erbfdjaft h**aus, fo muH w bem Vermächtnisnehmer gegenüber

in ber gleichen Sage fein, roie nach § 1992 V.©.V., unb fann biefen an ben gefefc*

lidien Erben verroetfen. Der Vermächtnisnehmer fann bem gefe^lidjen Erben A gegenüber

beroeifen, bafi B ber richtige Erbe ift, bafi bas itcftament befielt, unb bafi ihm baher bie

^ermädjtniffe ausgezahlt roerben müffen ; er fann es ebenfo, ivie roenn A von B bie Erb«

l'Aaft burch Erbfauf erroorben hätte : oon biefem Veroeis ift er nicht abgefdmitten
;
immerhin

ift feine Sage burch ben Erfolg bes Sfedjtsftreits verfchlimmert , roeshalb er im Utechts*

ftreit jroifchen A unb B als ftreitgenöfftfdjer ^nteroenient eintreten fann (oben 3. 87).

3ft ber Veflagte (B) nicht Eigentümer, unb roirb im ^rojeji jroifdjen A unb B
bas Eigentum bem Äläger A jugefprochen, bann fann aüerbings bas Urteil ben Äläger,

toenn er nicht fchon an ftd) Eigentümer ift, nicht jum Eigentümer maa)en. 2ttenn er

alfo Dritten gegenüber auftreten ivid, fo fann er fi$ nxty au f bas Urteil berufen;

hofften*, baji bas Urteil, roie fchon bie Börner annehmen, einen ErftfcungStitel bilbet,

b. h. ben Ausgang ber Erftfcung begrünten fann, unb bafi ber 3tcger eine Berichtigung im

©runbbuch begehren fann, roeld>c bie entfprechenbe ©irfung hat (§ 894 $.©.$). irofcbem

bleibt bas Urteil nicht roirfungslos, aber es beroegt fidj blojj in ber Sphäre bes Stnfprudjs.

Da eS roegen ber Beziehung ju Dritten bas Stedjt nicht fd^affen fann, fo fdjafft es ben

«nfprudj, traft beffen ber Vertagte ben Vefi^ bes Älägers fo anerfennen muß, roie roenn

er Eigentümer roäre unb ihn in jeber Vejtehung, j. V. auch in Vejictjung auf ben

1
$al. aud) 18. «pttl 1901 49 B. Ml unb bie bortigen Zitate.

3 So j. 99- tefnn iemanb von B gemirtrt \)&tte unb bie ÜJtietf btm A grgenübei burd)»

fühwn modjtt H^t. aud) h"rübrt unb jum folgrnbm 2öad), »ur Ccb« von ber Äcrtjtsfraft (1899)
unö TOenbeUfopn «attholbt), Örenjen ber 9Jrd)t«ftaft (1900), wo aud) bogmengrfd)id)tIi^
WatetiaL

8 bellte man itjn Saftlos rttluttn, fo brbütftr e* nur btx fiegT(td)en ^rtitc^aftöftafle eine«

yitjlungiunfflhifl'n TOenfd»fn, um bcit <&xb<\\ von feiner ^aftunfl ju befreien

10'
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5rud)tgenuß, fo gu rejpettieren Ijat. Unb umgetehrt bewirft es, bajj ein 2lnfpruch bcd

SBeflagten gegen ben Ülläger ausgefdjloffen ift, benn beibcs mürbe in einem Unoerträgltchleite*

oerhältniffe fielen; ber 2lnfprucf> bes SMlagten märe im logifdjen Sßiberfprud) gu bem
begrünbeten änfprud) bes ÄlägerS.

4?anbelt es fich um bie urteilsmäjjig feftgeftelltc obligationsrechtlicbe ^flicht, bann

bilbet bas Urteil ben 2itel bes Schulboerhältniffes. Diefer 2itel abforbiert nid)t bie

übrigen etroa beftcfjenben Xitel ; er ift nur ergiebiger unb bequemer.

$anbelt es fiel; um (£ntid)eibungen im Ghenichtigfeits* ober etjeanfedjtungSprojefc

ober im ^rogefj über ©eftehen ober 9tid)tbcftehen ber (Tbc, ober l;anbelt es fich um ätjn*

lid)e ^rogeffe über bie Äinbfcbaft, fo oerftebt jid) hiernach oon felber, bafc bie <Sntfd^ci=

bung für Tnttc infofern gilt , als bie für beftehenb erflärte 6l)e oon nun an als be

ftet}enb, bie für nid)tbeftehenb ober nichtig erflärte iifyt füvber als nicbtbeftcbenb betrachtet

roirb; unb bas gleiche gilt oim bem s
JJrogefe über bie Äinbfchaft. £ter tjat nun aller=

bings bie ßntfdjeibung eine meitergel)enbe Söirfung; baoon foH fpätcr (S. 201) in ber

£ebre oon ben fogtalen ©irfungen bes Urteiles geljanbelt toerben.

Gine mittelbare ^eeinfluffung ber 5Hed)tsfraft fann bann ftattfinben, roenn

bie ÜHedjte mehrerer ^erfonen fo miteinanber gufammenhängen, bafc eine getrennte

Sefjanblung bie SRechte entfteHen unb einen jeben im SRechtsgenuffe ftören mürbe. £ier

mujj roenigftens bie günftige GntfReibung ber einen ^ßerfon auf bie anbere roirfen (S. 164).

3n biefem jaQe fann man übrigen« noch nicht oon einer fogialcn üöirfung bes Urteils fpredpen,

benn biefe Ginroirfung gebt gang oom inbioibualiftifchen Stanbpunft aus; fie ift aber

nichtsbeftoroeniger fefjr bebeutfam. So fann g. 9. eine (£ntfcf)cibung im ©runbbtenftbarfeits*

progef; bei einer DJietjrtjeit oon SDitteigentümern nur einheitlich ergeben ; benn es läftt fich

nid)t burd)für)ren , baft oon feiten bes erften s))titeigentümerfl bie ©runbbienftbarteit be^

nu$t roirb, oon feiten eines anberen nicht. Starum mufi t)ier ber ©runbfafc gelten , ba&

ber Sieg bes einen ^Miteigentümers allen gu gute fommt. $)as gleite mu| aber auch

bei unteilbaren ©cfmlboerbältniffen angenommen roerben, benn fjier fann ber berechtigte nur
oerlangen, bafj gu ©unften aller geleiftet roerben foll (§ 482 $.©.$.); roenn nun oon

biefen allen ber eine ober anbere nicht berechtigt roäre, fo roürbe bie Seiftung nid)t ober

bodj nicht fo gcicfjefjen fönnen, roie es bem Scfmlboerbältniffe entfpricht, unb barum ber

Sa§: ber Sieg bes einen fommt allen gu gute. 9fid)t basfelbe gilt bei ©efamtfchulbner*

fdwften unb ©efamtgläubigerfdmften. Jpicr ift ein Skbürfnis gleichartiger behanblung nidjt

gegeben ; benn biefe fäme nur in Betracht roegen ber nachträglichen 2lusgleicbSoerhältniffe,

unb fold)e finb nur etroaS Sefunbäres unb berühren bas Verhältnis gum «Streitgegner nid)t.

Sebeutfame ^äü*e einer folchen ©efamtroirfung aber finben fich im ^mmaterial* unb
^Jerfönlichfeiterecht : roirb ein patent 1

, ein sDiufter, eine 9Jiarfe für nichtig erflärt, fo

roirft bas Urteil gu ©unften aller; aber auch roenn auf ben 2öiberfpruch eineo
Äonfursgläubigers baö ©läubigerrecht eines 3lnmelbers abgeftritten roirb, fo ift bas
©läubigerrecht für ben gangen Alonfurs abgeftritten 2

.

^m übrigen ift bie gange l'eljre oon ber fubjeftioen söefchränfung ber ÜRechtstraft oon
germanifchen Völfem nur mit einem geroiffen 3Biberroiüen angenommen roorben, unb nach

unb naa) regten fid) Seftrebungen, bie Söirfungen ausguroeiten unb ihnen einen fogialen,

allgemeingültigen Ö'haratter gu oerleihen. Daoon roirb fpäter (S. 200 f.) bie ftebe fein.

II. Reahttan tot* materiellen fiedite.

§ 76. 35ie gerichtliche (£ntfcheibung roirft als 3luSfluji öffentlicher
s
Diacht, fie übcr=

roinbet bas ,Sioilrccht. 3luch roenn fie unrichtig ift, binbet fie bie Parteien unb oer=

änbert fie baher in entfprechenber 3öeife bas ftreitige ffiechtsoerbältnis. J)as ift einer ber

erften ©runbfäfce bes ^rogeferechts. ©er bem entgegentreten rooQte, roürbe bie Obmacht
bes Staates beftreiten unb fich felbft außerhalb bes Staates fteden, roeshalb frühere Siechte

in biefer begiehung fehr ftreng oorgingen (oben S. 104). 2)as ©efagte gilt jebod) nur

• ßanbb. be* ^attntreebt« S. 384.

Öfitfaben bf* Äonfurdtecht« II. «ufl. ©. 253.
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unter gemiffer ^Borausfefcung, unter Der 33orauöfefeung nämlich, baß nidu beftimmte trübenbe

ßinflüffe in ben ^ro*ef$ eingeroirft haben, bie in einer gemeingültigen Seife feftgefetjt finb,

in einer Söeiie, bajj eine 2lufred)terb,altung beö Urteil« bem fittlidjen $eroufitfein roiber*

fpräcfje. 3o feljr ber ©taat bie Jeitigfeit feiner (fntfdjeibungen oertreten mufe, fo wenig

barf er ftd) ber fittlichen Äraft ber ffiafjrheit entziehen, roenn biefe über trübenbe (Elemente

in einer SSeife obfieflt, bafi baö ©eroiffen beö Solfeö baburdj erregt wirb. 3» biefem Jafle

mufe ber ©taat bem bura) baö Urteil "öetroffenen eine Öegenroirtung gewähren. $5aö

auf ber fittlichen örunblage beö Staate« aufgebaute Urteil gilt nur, foroeit nicht b,öb,ere

fittlicbe Sfnforberungen entgegen fteben.

falle, roo hiernach eine Wcgenioirfung geboten ift, finb jroei:

1. 35er ^afl eine« Ükrbredjenö im ^rojeft, roeldjeö ju einer ,yälfchung beö (Jrgeb*

niffee führt: bieö fann Urfunbenfälfcf}ung , ^erle^ung ber eibeöpflidjt (auch, blofc fab,r=

läfftge) fein; eö fann fein ^nioarifation beö Slnroalts, 5Red)töbeugung beö Wicbterö,

-Beitecfmng unb ähnliche« l
.

5$orauögefefct ift, baß biefe Verbrechen in einer bao Öieroiffen beö 33olfe4 rüb^renben

SBeife, burch ftrafgericbtlicheö Urteil, feftgefe^t finb: unb nur, roenn baö ©trafoerfahren

auö pro$effualen (SJrünben, toegen Xobeö ober ,^lüdjtigfeit beö Xäterö, auogefa)loffen

ift, fann biefe Äonftatierung entbehrt roerben; bieö le^tere ift ein (£rfa$ bafür, bajj ber

©taat fonft ein Sfbroefenbeitöocrfabren einrichten müfcte, oou bem man Äbftanb genommen
hat ($§ 580, 581).

2. (Sin jtoeiter $aü liegt nid)t fdron bann oor, roenn irgenb ein neueö Seroetö*

mittel gefunben roirb (roaö ja fein unfid)er unb fcfnoanfenb toäre) -
, fonbern eö mufj eine

neue Urfunbe aufgefunben roerben : bei biefem Sachverhalt roürbe eö baö fittliche 8e=

rouBtfein fcb>er oerlefcen, roenn ber anbere Xeil fia) auf fein formaleö Stecht fteifen rooüte.

25em fteljt ber %aü gleich, bajj bie ©acfje üd» alö eine bereitö entfcfjiebene b,erauöftcllt

:

fold)eö ift, roie (©. 141) bemerft, fein s3{id)tigfeitögrunb , aber bie Steftitution fann oer-

langt roerben, roenn bieö erft jefct entbedt roirb. (rnblid) fommt ber ftafl in 33etrad)t, bafj

burch ftrafrea)tlitb,eö 9Bieberaufnab,meoerfab,ren ein ftrafred)tlid)eö Urteil aufgehoben roirb,

roelcbeö tatfäcjilitt) bem jioilredjtlidtjen Urteil ju Örunbe liegt
8

.

In1 ©egenroirfung geflieht in biefen ftäüen ntd>t burdj bie einfache Srflärung, fonbern

burd) fogen. 9Reftitutionötlage, bie innerhalb einer beftimmten Jrift, nämlid) innerhalb

cineö «Monats oon bem Momente, roo ber Umftanb, ber bie Steftitutionöflage geftattet,

Sefannt rourbe, ju erheben ift, jebenfadö aber innerhalb fünf fahren feit ber 9fed)töfraft

bee Urteilö. $ie Älage fQ^rt nicht jur bloßen Vernichtung, fonbem bie ©ad)e roirb

roeitergefüf)rt unb an ©teile beö früheren Urteilö ein anbereö gefegt; barum roirb fte

(äbnlia) roie bie Wchtigfeitöflage) nicht notroenbig beim erften ^nftanjgericht, fonbem bei

ber 3«ftanJ erhoben roerben, roelche baö mafjgebenbe Urteil gefproa)en r)at ; nur roenn

bas ©eriajt baö 9feid)ögerid)t ift, regelmäßig nicht bei biefem, fonbern bei bem 3krufungö=

geriet (§§ 584, 589 ff.

Sin befonberer ^aH ber SfeftitutionöHage ift gegeben, roenn auf ©runb eineö

8cf;ieböfpruchö ein baö Stecht auö bem ©djieböfprucb, feftftellenbeö fog. SBoUftretfungöurteil

erfolgt ift. $ier fann bie ^Reftitution auf ©runb eineö
s£erbred)enö unb auf @runb ber

^fnberung eineö ju ©runbe liegenben ©trafurteilö nidjt nur begehrt roerben, roenn

biefe Steftitutionögrünbe ben Jeftfteaungöprojeß , fonbern auch, ™mit fte baö ©chiebö=

oerfahren betreffen, roelcheö bem Jeftftellungöurteil ju ©runbe liegt; auch befteht h*«
\tatt ber fünfjährigen eine jelmjährige Jrift (§§ 1043, 1044 3.$.D.j.

3luö bem Obigen geht heriror, baf; einem burd) Urteil roiberrechtlich (^efchäbigten

' l-.cie. Otiunb brt Strftitutionöftagr ergibt ftd) Oon frtbft. Wandte 'Krdjtf nahmen fogar an,

ba^ rtn auf falfchr 3«igrnau8fag.r grbautrd Urteil nichtig fei: non valeat ipso jure; fo Statuta

Ferrariae 1534 p. 1&3 2Jgl. aud» § 6 babifdje 34* 0. (3»ang, Machtgebot).
1 ffienn man im Strafprojefe ju ©unften ber SJerurteilten »eitergetjt, fo fprecpm bafür be-

fonbrre Orünbe.
* 2Bie, toenn jemanb Wegen $atentOer(e|wng Oerurteilt ift unb baä patent nachträglicb für nichtig

erflärt »iib? tat 9licbtigteit<turteil ift eine neue Urfunbe im ©inn bti § 580 3- 7 3<«p.O. Oanbb.
br« patent.». 6. 871. Sööüig Ortfehrt Ä.W. 4. Mar,, 1901 «b. 48 S. 384.
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nicht in allen fällen geholfen werben lann. ©enn alfo j. V. ein Verbrechen erft nach

fünf 3<»hren entbeeft wirb, fo ift tro$ beS ungeheuren ÄonfliftS jroifchen ber ftchergeftellten

Wahrheit unb ber rechtskräftigen ßntfebeibung , tro$bem bafj baS Verbrechen etwa jur

öffentlichen Verhanblung unb Verurteilung gelangt, bie J£>ilfe au&gefchloffen. $a$felbe

(ann bann gefc^erjen, roenn etroa erft nach funf fahren eine neue Urtunbe ober ein neue*

Urteil entbeeft roirb. (TS fragt fid), ob eS lue* an jeber .tylfe gebricht. $a3 ift $u oer»

neinen. Allein bie £ilfe fann hier niemals eine Steftitutionotlage fein, roelche notroenbig —
namentlich auch roegen ihre« WüdfchlagS auf ^Dritte — an eine jrift gebunben fein muft,

fonbem lebiglich eine jioilrechtltdn (SrftattungSpfltcht aus unerlaubter £>anblung. iBenn

bie Vefd)ulbigung bes Verbrechens ben (Gegner felbft trifft, ober roenn ihm eine 3eil=

nähme baran jur Säaft fällt, ober roenn er im ^rojefe eine Urtunbe h»«terhalten unb
ihre Venufcung oerlnnbert b«t, bann ift gegen ihn eine Schabenäerfafctlage im Sinne ber

§JS 828 unb 826 V.O.V. gegeben. Unb ber SchabenSerfafc befteht barin, bafj er bat* ihm
günftige Urteil nicht burcfjfübrt ober, roaS er etroa auf biefem ©ege fchon erlangt hat,

roiebergibt (ogl. § 249 $.03.*.).

$)ie SchabenSerfafcflage aber muß auf biefen ftall befchräntt fein. 3ft ««f ^«
©ege ber 9teftitution ju helfen, fo mufc ber 2Seg ber Sleftitutton geroählt roerben, oa

hier ber ^rogef? felbft baS Littel für bie Beihilfe bietet. Oiur roenn im ^rojefe felber

feine Rettung ju fuchen ift, bann fann bie Veföulbigung ber unerlaubten Xat h«ein*
gejogen roerben; benn bann ift ein Schaben entftanben, ber felbft bem ^Jrojefirecht trofct,

inbem felbft baS ^Hedyt ber Meftitution feine «bbilfe bietet (ogl. $ 839 V.©.».).

VemerfenSroert ift, bafe bie breijäb,rige Verjährung beS § 852 V.Ö.V. hier jtoar

oielfach autreffen roirb, bafe fie aber nicht fjinbert, einen SchabenSerfafcanfprucb, infotoeit

ju erheben, als ber fcbulbige Zeil burch bie unerlaubte *>anblung bereichert ift.

III. <5ttirdieit>un0»ltrafl unb fterJtetfltiarjrtt.

§ 77. Tic bas bürgerliche Micdu überroinbenbe Äraft bes Urteils gilt im ^Bereich

beö Staatsgebietes, fie gilt nicht außerhalb besfclben : benn fie ift eine ^olge ber (
;imd) to

barteit, eine jfalge ber Staatshoheit, bie auf bas ^nlanb befchräntt ift.

daraus ergibt fid):

(Sine (Sntfcheibung über bao außerhalb bes Staatsgebietes befinbliche Eigentum ober

3mmatcrialred)t ift unroirffam. Vei ber (Sntfcheibung über ^orberungsrechte gilt folgenbeS

:

hanbelt es fid) um eine Verpflichtung ;n einem 3Jid)ttun , unb ift bics ein Oiid; t tun

im Äualanb unb nur im SluSlanb, fo baf; ein Xun im ^nlanb nicht in Vetracbt fommt,
bann hat bie ßntfdjeibung gar feine ©irffamfeit: roaS im ÄuSlanb ift unb geflieht,

fann nicht in ber Kontrolle bes ^nlanbS flehen; geht fie auf ein "Wchttuu im 3n* unb
3luSlanb, fo roirft fie nur, roaS bas Wdjttun im ^nlanb betrifft

1
.

Vejüglich ber fonftigen tforbcrungSredjte aber ift j*u fagen : bas Urteil gilt ; e* gilt

aber nur bezüglich bes inlänbifchen Bereichs.

Von biefer legten Seföränfung aber fann eo Ausnahmen geben: ein Urteil bes

^nlanbS über ein ftorberungSrecht (bao nicht auf ein auSlänbifcheS Widjrtun geht) fann
auch für bas ÜtuSlanb roirffam roerben, roenn baS SuSlanb bie ©irffamfeit inlänbifdjer

Urteile anerfennt, m. a. 3B. roenn ee bie ©irfung ber inlänbifchen ©erichtSbarfeit in

feinem ©ebiet bulbet. 5« gleichem Wafee tonnen auch Urteile beS «uslanbs im Sntatib

Süirffamteit erlangen. $>ies ift im aügemeinen Sache internationaler Vereinbarung unb
iollte Sache internationaler Vereinbarung bleiben, ba ftets im einzelnen ^alle flu prüfen

ift, ob bie ©ertdjtSübung eines i'anbeS fich t° geftaltct hat, bafj roir unfere ^ntereffen

jchonungolo« ber (intfeheibung bes MuSlanbs anheimftcüen fönnen. $ie beutfehe 3»"il=

proje&orbnung aber gibt eine, allerbingS recht oerflaufulierte allgemeine Veftimmung. Sie
fefct oor allem ©egenfeitigfeit oorauS *, oerlangt fobann, baft ©erichte beS SluSlanbs nach

' Wffammeltf SBfiträgf ©. 535 f., 559 f.

- lonttt ift grfagt, baft brutfdhr Urteilt unter nidjt crbfblid) jchlrereten «rbingungfii im
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bem Stanbpuntt beS ^nlanbö ^uftdnbig finb — eine 3uftänbigfeit, bie in ber fdu Partien

eine fejjr roeitgetjenb« Auebelmung erfährt, ba in fefjr oielen fallen baS (Bericht burch

fog. ftillichmeigenbe Prorogation utftänbig fein wirb; au&erbem gelten borbehalte

nad) ber Dichtung, bafc baS Urteil nicr)t ben guten Sitten unb ben 3>»«rfc» be« inlänbtfchen

(*5efe$eS wiberfprechen barf, unb weitere SJorbeljalte befteben für tfamilienprojeffe unb für
s
Berfäumung«urtetle — ; in Unterem falle märe bie ©eltung beS auSlänbifchen Urteils be*

ionberS bebentlich, weil vielfach berfäumungSurteile gegen Auswärtige ergeben, welche oon

biefen gar feine Äenntnis erwerben, weil ihnen niemals eine Labung jugefteHt würbe
unb baS Urteil nur auf öffentliche berfünbung beS Dermins ober auf anbere fcheinfjafte

^efanntgebungen tun erfolgt ift (§ 328 3.$.C.).

Sinb biefe bebingungen nicht erfüllt, fo ift ba« AuslanbSurteil für baS Onlanb
unroirffam; es ift unwirtfam, gleichgültig, ob eS oerurteilenb ober abweifenb war; ftnb

biefe bebingungen erfüllt, bann wirft in beiben fällen bic (TntfcheibungStraft beS Urteils

auf bas ^nlanb, unb wenn eS oerurteilt, fo ift batnit bie UrteilSfchulboerpflichtung ge=

AHerbtngS hat bamit baS Urteil noch nic^t ben (Sljaraftcr eines oollftrecfbaren

; benn nicht jebe Urteils fdjulb ift barum auch, ooUftrecfbar : ooQftrecfbarer Xitel ift

nur ein inlänbifdjes, bie UrteilSfcfjulb begrünbenbeS Urteil. Die* mu| um fo mefjr

gelten, als bie ©irffamfeit beS auSlänbifchen Urteils im ^nlanb oon fo l)eiflen SBorauS*

fefcungen abfängt, bafe man bie Prüfung berfelben unmöglich ben bollftrecfungSorganen

überlaffen fann. 35af>er gilt ber ©runbfafc, bajj fclbft i)üx eine Oollftrecfung im ^nlönbe

nur ftattfinben fann, wenn bie 3Öirffamfeit beS auSlänbifchen Urteils im 3>nlanbe burch

ein inlänbifa)eS Urteil feftgefe^t morben ift, unb nur aus bicfem feftfe^enben Urteile

fjerauS: biefeS ift ber bollftrecfungstitel (§§ 722 f. 3.$.D.).

Soweit bie «echtsfraft wirft, foweit wirft bie <Ked>tSb,ängigfeit (H.OJ. bb. 49
3. Hl).

3iunter Jtßföitttt: ^ntfrfudjunflspröjffj.

§ 7b. Aua) ber UnterfuthungSprojeft ift ein SHechtSoerhältniS , aber nicht ein

WetbtSoerhältniS oon Parteien untereinanber, fonbern ein 3techtSoerl)ältnis, baS ber Staat

als fcf)ü$enbe Anftalt um eine ober mehrere ^erfonen fchlingt. ^nfofern ift er oer=

gleichbar bem Strafprozeß, nur in feinem ftroed wefentlia) oerfchieben.

Auch bei bem UnterfuchungSprojefe fann ein WechtSgefchäft als (SrjeugungSmittel

erforberlich fein; fo ber Antrag im @ntmünbigungSoerfahren (ber aber unter Umftänben

auch oom Staatsanwalt gefteOt werben fann, §§ 64'., 646, 675, 680, 685 3-9-C),

fo ber Antrag im AufgebotSoerfahren (§ 947), mäbrenb baS berteilungSocrfahren

unb baS ^rüfungs= unb bergleichSoerfahren im ÄonturSprojefo fich als Seile beS

SolIftrectungS= unb ÄonlurSoerhältniffeS biefem oon jelbft angliebern. 2)ie ftorm beS

Antrags ift fchriftliche Eingabe ober (Srflärung ju ^rotofoll beS «erichtofchreiberS (§§ 647,

947 3.^-0.).

Auch h*** ift ein tfortfcbreiten burch iRechtShanblungen gegeben, nur nicht burch.

tKechtöbanblungen ber Parteien, fonbern ber beteiligten unb be« «ericfjtö- Auch
liaben bic 2atfacben= unb bewetSoorträge eine bebeutung, aua) fie finb WecbtSbanblungen

:

aOerbings barf baS OJericbt ebenfogut anbere JatfaaVn unb beweiomittel berüeffichtigen,

aber eS ift gehalten, ben oon ben beteiligten beigebrachten ^rojeßftoff ju berüeffichtigen

(»gl. § 653, 952, 968 3.$.C), unb im AufgebotSoerfahren hat bie Glaubhaftmachung eine

befonbere bebeutung ($§ 963, 980, 985, 988, 1007), inSbefonbcre auch bie berfieberung

an (ftbeS Statt (§ 952 3-^.C. ). ©eitere StecbtSbanblungen ber Parteien ftnb auch ^cr

bie Anträge, fo ber Antrag („3uftimmung" ), ben ju ©ntmünbigenben in eine Jjjeilanftalt ju

nerbringen (§ 656), fo bie ben beteiligten juftehenben befajwerben (§§ 663, 680; 947 mit

oiibrrn Staat DoUiOflfii »rrbrn (Ml. 9i.©. 41 ©. 424). dm 5ücr4rid)iii4 t»on 6tootrn gibt ^ranefe,
3eitfthr. f. 3it»ilpn>jefe XXVII ®. 140 f.
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567 33*0.), |"o im Stufgcbotsoerfabren Der Antrag auf bae 2lusfd)lufmrteil ($§ 952,

954), auf 3ab,lung«fperre (§ 1019); fo Der ben ^Beteiligten juftetjenbe ffitberfprud)

im SBerteilungöoerfafjren (§§ 876 f. 3.$.C, § 158 Ä.O.).
*

9led>t«l)anblungen be« ©eridjt« ftnb aud) tjier uor ollem #eroei«erbebungen unb

öefcljlüffe ; Urteile gibt e« in biefem iUerfabren niebt (au«genommen ba« 2lu«fd)lufcurteil).

Slucfc, tjier tommen 5Hed>t«lagen oor; fo namentlia) im 2lufgebot«oerfal)ren burdj

3tblauf ber 2lufgebot«frift, fo im !öerteilung«üerfaj)ren burd) iHblauf be« Dermin« ofme

©iberfprud), im Äonfur«prüfung«oerfaIi>ren burd) 2lblauf be« *ßrüfung«terminö unb

(Eintragung in bie Äonturdtabeüe (ma« (Sinflufc auf ben Äonturo, roie auf ben ©ant*

fdjulbner bat) u. f. n>.

3$on >Xed)t«nad)folge in ber ^arteirollc fann, ba eo tyitx feine ^arteten gibt,

nidjt bie sJlebe fein, unb eine Wed)t«nacf>folge in bie (Stellung ber beteiligten im <knt-

münbigung«oerfaf>ren fann eo nia)t geben
;

bagegen im iBerteilungöoerfafjren unb im

2lufgebot«oerfaf)ren : im si$erteÜungöoerfaf)ren gelten bie ©runbfäfce ber 3n>Gn8* r

ooUftretfung , im 9lufgebot«oerfabren aber tritt bie :iKed)t«nad>folge bann ein, roenn es

fid) um $$ermögen«red)te fjanbelt; fjanbelt es i;di um £obe«erflärung, bann fann an Stelle

eineö roegfaüenben SlntragfieHero ein anberer ^ntereffent nachfolgen , ebenfo roie jeber

anbere ^ntereffent neben bem Slntragftefler eintreten fann (§ 967 3-^-C>-)-

3lud) fjter ift ber ^rojeji nichtig, roenn bie ©erid;t«barfeit fefjlt. (£ine Slidjtigtett«^

tlage bagegen gibt e« fner nidjt; roa« burd) fie geltenb gu madjen roare, ift in ber 2Setfe,

in roeldjer man bie SBefdjroerungen gegen bie Öefdjlüffe oorbringt, geltenb jju machen, wo-

von fpäter nod; bie 9tebe ift (3. 160). (Jbenfo gibt eö tjier feine 9tefritution«flage,

fonbern audj f)ier mufe auf bie angegebenen Littel oerroiefen werben ; nur bafi in beiben

fallen, fofern e« ftd) um bie fofortige Sefcbroerbe banbelt (§ 663 3-$.D), bie ftrift

entfpredjenb oerlängert roirb (§ 577 3-^.0.).

(Bin Proicg mtt einer ©erfalirensmefirlieit

I. JiCTgemettted.

§ 79. 2)er ^irojep mit 3$erfal)ren«mef)rr)eit ift eine bis jefct nid)t genügenb er*

örterte ßrfdjetnung. <S« gibt eine 3teit>e oon fällen, roo e i n $ro jefi beftebj, biefer aber

in eine Etefjrrjeit oon befonberen SBerfafjrenöroetfen jerfäHt, roooon jebe« «erfahren eine

geroiffe ©elbftänbigfeit t)at, in«befonbere audj eine« $arteianftojje« bebarf.

3)er 1. ftall ift ber eine« bebingten Urteil«; ift biefe« recbt«träftig , fo ift ba«

SSerfaljren ju @nbe, nicf>t ber ^Jrojeft. 6in neue« SSerfaljren mufj in ©ang gefegt

werben, ba« @ibe«oerfaf)ren ; ber eine Xeil mu| ben anberen jum (Sibe«termin laben,

roorauf ber (£ib geleiftet ober oerroeigert unb barüber oerfjanbelt roirb; golge ber SBer*

banblung ift ba« 2äuterung«urtetl, ba« ba« bebingte Urteil ju einem unbebingten madjt.

$ier han'oclt e« fid) barum, eine urteil«mäf?ige auffdurbenbe Sebingung jum xUuo

trag ju bringen; bagegen gibt e« jroei anbere ftälle, roo eine gefefcltdje auflöfenbe Sie-

bingung bie ©ad)e in Sdjroebe h,ält unb in einem fünftigen 'Cerfatjren bereinigt roirb:

2. ben ,vail be« $orbebalt«urteil«,

3. ben ftati. be« bem 9tedjt«mittel unterliegenben Urteil«.

©in teilroeife« neue« 3ierfah,ren fann im 3ratt ber »efdjroerbe ftattfinben, wobei fid)

aber ba« S3efd)roerbeoerfabren nur auf einen einzelnen ^Junft be« ^rojcffeö ju be-

jieben pflegt.
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,\n allen biefen Ballon ift baS "Jirojefcoerbaltnio eines unb basfelbe, bie Parteien

bes ^artetprojeffeS bleiben biefelben, bie ©runbfäfce oon ber ffledjtSnadjfolge gelten aud)

f)ier, ebenfo alle ©runbfäfce, weldje fid; an bie Wed;tSf>ängigteit unb an bie dtnfjeit beS

'Brojeffes anfnüpfen.

(Sine ftrage ift nodj ju bebanbeln : ob bie ©runbfäfce oon ber Gin bei t unb
Totalität bes HerfäumniSoerfafjrenS aud» cjier jutreffen , fo bafe, wenn in einem fpäteren

tkrfabren ein Termin oerfäumt ift, ber ganje ^Jrojefe fo ber)anbelt wirb, als wäre bie

Partei in feinem Termin beS ^rojeffeS, aud) in feinem Termin beS früberen 5?er=

fabrenö erfdjtenen.

$)iefc ftrage wirb nidjt gleidjbcitlid) aelöft.

3m erften ?fall bleibt baS bebingte Urteil in feiner pofitioen ©eftalt 6eftcr)en

;

nur baS Ausbleiben beS ©djwurpflidjttgen tommt in
s
3etrad[>t, aber aud) nur in ber 3trt,

baß ber Gib als oerweigert gilt, wobei jebod) bie sDiöglid)feit beS Wadjljolenä gegeben

ift (§§ 465 ff. 33.0.)'.
$)ieS gilt aud) nod; in folgenbem: ftirbt Der Sdjwurpflidjtige, fo bleibt nid)t<>

anbereS übrig, als über bie im Gib befangene Tatfadje neu ju oerbanbeln unb nadj

etwaigen neuen SJeweifen ju entfd)eiben. Aber aud; tjier brebt fid; bie SBerrjanblung nur

um biefen einen ^unft, unb baS ^Berfäumnisoerfabren fann baber audj nur biefen

treffen (§ 471 $.%D.).
3lu4) im britten Jall wirb bie Säumnisfolge nidjt rüdwärtS belogen: baS, was

bas erfte Urteil an feftgefefcten Tatfadjen bringt, bleibt befteben, unb bie (Säumnis fann

nur bie Söirfung fmben, bafj bejüglid) ber im 33erufungSoerfaf)ren neu gebrauten Xat=

fadjen unb Öemeife bie Säumnisfolgen eintreten, nidjt aber bejüglid) beS bereits früher

erlebigten «ßrojefiftoffes ; unb bleibt ber föedjtSmitteleinleger aus, bann ift bie golge bie,

baß er mit bem fltedjtSmittel abgewiefen wirb (§ 542
3m jweiten ftall aber tritt bie rüdwirfenbe tfraft ber Säumnis in tunlid)em ÜJiafee

ein. öleibt ein Teil im sJladwerfaf>ren aus, fo wirb ooHeS SSerfäumniSurteil erlaffen

(§£ 540 f., 599 f. 3.^.0.). tiefes erleibet im ftaü* beS AufredmungSoorbeljaltea

(§ 302 allerbingS infofern eine &nberung, als bei «Ridjterfdjrinen beS Kläger«

nid)t eine SÄbmeifung fd)led)tweg, fonbern eine Slbweifung auf ®runb ber Aufrechnung

erfolgt, bie AufrecfmungSforberung alfo aufgejeljrt wirb 2
.

$)er Unterfd)ieb jwifdjen bem jweiten unb bem britten $aH bangt bamit jufammen,

baft im jweiten %aü bie ©ad)e bei ber gleiten 3"fto«J bleibt, im britten an bie

neue ^nftanj fommt
;

barjer aud) nod; folgenber Unterfdjieb : bie Älagänberung im jweiten

Saß richtet fid; nad> ben Siegeln ber betreffenben ^nftanj ,
mäf>renb ftc im britten ^all

nad) ben «Regeln ber r)öf>eren $nftanj befcfjränft ift (§§ 264, 527, 529 &.%0.). Dodj

muß aud; fner bie Siefonberrjeit beS AufretfmungSoorbefjalteS berüdfid)tigt werben.

2)er a- a Li ber 2äuterung beS GibeSurteilS bebarf einer weiteren SBefjanblung nidjt,

insbefonbere ergibt fid) baS SBerfabren bei ber (Säumnis (§§ 465—467) oon felbft;

roobl aber bie jwei anberen ftäfle.

II. ^oröepaftsitrfeiC

§ 80. 24orbebaltSurteÜ ift ein Urteil, weldjeS eine florreftur oorber;ält, weldjes

ftd) bar)er felbft bebingt. (Sin fold)eS bebingteS Urteil ju fallen, ift bem ffiidjter regelmäßig

nid;t geftattet; er fann jwar entfdjetben, ba& ein bebingteS ?Hed;t oorfmnben ift, aber er

fott nidjt in bebingter 3Beife entfct;eiben, was ftedjtenS^ift. 35od; gibt es ftäUe, wo bas

praftifd;e ©ebürfniS bie 9ted)tSorbnung baju »ermodjt bat, bem SRidjter ein fold;eS be=

bingteS Urteil ju geftatten ober felbft oorjufdjreiben.

1 &inf SßortintfTpretation möchte bift ba§ Wfflfiitfil annebmen, weil in § 465 f. oon 3Jfr=

banbtung gffprod)en tvirb. ?lbcr birö ift nit^t eine ^erbonblung jur 6ad;e (§ 380 f), fonbern nur
eine Erörterung, übet bie $ol$tii hti geleiftcten ober nirfjtflrleiftcten 6ibe4.

• ©ine Söerftbiebung ber ^arteiroUen (Stein, «ommentat au § 302) erfolgt nidjt.
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$)er erfte Jaü ift ber bc« Urfunbenprojeffeö. öter roirb, rote noch (2. 193 f.) aue=

jufübren, auf Örunb eines unoollftänbigen Seroeiematerialö entfdneben , inbem bem 3)e=

Nagten baö Vorbringen ber nicht fofort berociöliehen Ginroenbungen oorbehalten roirb (§§ 598,

5i>9 $«3 frühere Herfahren hatte hier *roei ^rojeffe: eö gemattete ein Urteil unb
fobann eine .ftonbiftion flepen bao Urteil, wobei bann ber ^Betlagte Äläger, ber Stläc^er $Je*

flagter rourbe. "ittir haben nur einen ^rojeft, aber ein boppelteö Verfahren, inbem

bic oorbebaltcnen öinroenbungen in ein Sfacfroerfabren tommen, baö )U einer Äorreftur

beö «orbebaltöurtetlö führen fann (§§ 599, 600 3-9.0.).

tiefem ,"yall finb anberc naebgebilbet , fo ber jroeite $aü , ber ,"vaü* ber 31 u f -

redjnung. 3cb,on baö gemeine Stecht fjatte fich bie Scf>roierigfeit oor Äugen gcftellt,

roeldje babureb entftebt, baR einer alobalb ju erroeifenben Klage eine roeitauöfebenbe

Äompenfationoeinrebe entgegengeftellt mürbe, roobureb, .bem 3)eflagten ein bequeme* Littel

gegeben märe, ben "^ro^ef? lit:u;;<> jju zögern, ba eine Aufrechnung auch mit einer nicht |V
fammenhängenben ^orberung möglich ift. tiefer Schroierigfeit fuc^te man im gemeinen

^irojefi, roie uorb.in, burch Verlegung in jroei ^rojeffe abzuhelfen. Sin Stelle beffen gilt

bei une bie (Sinluüt beo ^rojeffes mit Vorbehaltöurteil unb 9iacfroerfabren
1

; bie« tritt

ein, fei eö, baR
-

bie Aufrechnung alö (*tnrebe geltenb gemacht roirb, fei eö, baR fie auRer^

gerichtlich vorgebracht unb barauf eine projeffuale ©inroenbung gebaut roirb: eö tritt

ein, fofern ber Aufredmungöanfpruch nicht in Sacbflufammenbang ftet)t mit bem .Hlag-

anfprueb, l>. I). nicht auo bemfelben ftecbteoerhältniö hervorgeht; in legerem ftau* roäre

ein SJorbehaltourteil nicht geftattet, fonbern müßte alle« zugleich erlebigt roerbcn(§ 302

ßin britter ?s<xü ift gegeben im $erufung«o erfahren, roenn ©inroenbungen

(ober ©inreben) wegen grob fcr)ulbr)after ober argliftiger SUcrfpätung gurfiefgeroiefen roerben :

fie follen nicht enbgültig oerloren fein ; ba fie aber in einem etroaigen SHeoifionöoerfahren

nicht nachgebracht roerben fönnen, fo mirb burch baö Softem »on 3*orbeb,altöurteil unb
Wacboerfahren geholfen (§§ 279, 540 3.$JD.). 8gL oben B. 128.

(*in oierter JaH fct)lieRt fid) an 2. unb 3. an; roenn nämlich eine Aufrechnung
(burch ßinrebe ober ©inroenbung) in ^roeiter ^nftanj neu gebracht roirb, bie bereit«

in erfter 3nftanj hätte gebracht roerben fönnen: auch *"cr wirb fie (auf Antrag)

jurücfgcroicfcn, aber ein "Jiachoerfahren geftattet (§ 529 ^.^J.D.).

2öeitere 33eifpiele enblich finb gegeben, roenn bae Bericht im Jall eineö berufungö*

fähigen ^roifchenurtetls weiter oerhanbclt unb gum Sdjluffe fommt, beoor bie Berufung
gegen baö ßroifcfjenurteil erlebigt ift (§ 275, 304 S.^.C): biet fann baö Grftgericht

ein (fnburteil nur unter Vorbehalt erlaffen.

.fiebt baö neue Urteil bao alte auf, fo ift bie auflöfenbe ^ebingung eingetreten

unb bao auf OJrunb beö alten Urteils» ©ejablte erroeift fich alö *u Unrecht gezahlt, ber

bem öeflagten zugefügte Schaben alö objeftio roiberrechtlich unb gubem im Jaüe 1 unb 2

burch «oreiligeö Segebren oeranlaRt; baher ?iereicherungö» unb in biefen jroci fällen

Scbabenöerfa&anfpruch. unb über beibeö fann im iJcachoerfahren miterfannt roerben, benn
ber ^rojefe foH felbft, roaö er j|u Unrecht gebracht hat, roieber aufgeben (?;§ 802, 529,
541, 600 3-9.0.); unb aroar gelten hier recbtoähnlicb bie «runbfäfcc beö § 820
Abf. 1 «gl. auch unten S. 200.

III. •Kedjtsraittef.

1. 9IOgeineinef.

§ 81. ©ine großartige ^bee, bie fich ober an uerfebiebenen Heilen ber ©rbe ent=

roicfelt ha*» ift bie ^bee ber Sfechtömittel. "Uian erfennt bie ^srrtumofähigfeit ber

^(enfehen an unb bamit auch *>ie ^rrtumöfähigfeit beo 9iichtero ; unb nicht nur bie«,

' lire tvax fdion unter ber früheren 3 V C. an^uncbmrn, obgleich ti gauj unridjtig beftrttten

»orben ift; »gl. bereit« .Vxo^ ali SiedjtsSDettjciltnife* 8. 77 f., 135 f.: 3fUtcbr. f. 3iöitprojffe XX,
€. 1 f. Wach btx nruen C ift trin 3n?rifcl mehr
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10. 3- Äofjler, 3it>i(proar§* unb ßonfurärfdjt. 155

aud) Die s3)föglichfeit böfen 9GBilIenS unb abficf>tlicher RecbtSöerfebrung ; unb man fudtt

fid) in »ergebener Seife Dagegen gu Reifen. 2)ie Germanen befdnmpften ofme weitere«

Den Schöffen, mit beffen Gntfcheibung ftc nicht gufrieben waren, unb bie« führte bann
*u einem gerichtlichen ^weitampf. 3m römifchen Recht oeranlafcte man bte Sätigfeit

öe© Tribunen ober eines intergeffton«berechtigten 9)tagiftrat«
; fchliefclich tynt fich aud) ba«

beutfebe Siecht etwa« gemäfjigt, unb an Stelle be« 3rocitampfe« trat ba« Racbjuchen ber

(jntfeheibung eines Oberhofe«. So oollgog baß beutfehe Recht eine Gntwicflung, meldte

mit bem römifchen Verührungspuntte Imtte, unb im Mittelalter tonnten fidh beibe oer=

einigen. $)ie Bereinigung beutfe^en unb römifchen Siedete oollgog fidj im fanonifchen

©eriebtdrechte unb bem WericbtSrechte ber italienifchen Statuten 1
, unb au« ifjm ift aua>

hier unfer moberne« Recht b,eroorgegangen.

$a« Rechtsmittel geht, wie bereits (S. 152) ausgeführt, oon bem Sa$e aus: bie

Gntfcbeibungen beS erften Ricbter« fmb unter einer auflöfenben Vebingung gegeben;

bie auflöfenbe Vebingung tritt ein, wenn auf ©runb eines Rechtsmittel« eine neue ti nt

idjeibung beS DbergericbtS erfolgt, meldte bie untergerichtliche Gntfcfieibung abänbert.

Die »bänberung b«t "tct>t etwa ben Gharafter einer nachträglichen ^erftörung beS oor=

banbenen Rec6tS: baS alte Recht ber untergerühtlicbeu Gntfcbeibung löft fidr> auf fraft

ber eigenen auflöfenben Vebingung; es löft fich barum auf mit rücfroirfenber Äraft, unb
waS auf ©runb btefer erften Gnt{cbeibung erlangt ift, mufc roieber rücfgängig ge=

macht werben. So inöbefonbere , roenn infolge beS erften Urteils eine VoUftredung

ftattgefunben r)at unb biefeS erfte Urteil nun gur 2luflöfung tommt. Rur burd» bie

fteebtsfigur ber Vebingung unb gwar ber auflöfenben Vebingung läjjt jia) baS gange

RechtSmittelfoftem begreifen, $af)er ift bie RüctgablungSpflicht bezüglich beS auf @runb
bes Urteil« Erlangten auch tu« na(& öc" Regeln ber auflöfenben 'Vebingung, in Ver*

binbung mit bem ScbabenScrfa^retbt, gu behanbeln (§ 717 $.%D.).

35as Rechtsmittel madjt geltenb, bafj bas (Bericht unrichtig entfebieben tmt; eS ift

bahev oor allem gegen bas Gnburteil möglich. G« fann aud) gur (Geltung bringen, bafj

baS Urteil unrichtig befcr)loffeu hat. 25a« beutfehe Recht oon feinem Stanbpunfte au«

liefe bie UrteilSfcbelte gegen jeben richterlichen Vcfcblufe gu; benn ihm fehlte ber fefte

®ebante ber progeffualen Ginheit (f. oben S. 99). Slnbers ba« römifche Recbt. 5)as

Mittelalter bat fich bem germanifchen Recht (bureb Vermittlung bes fanonifeben) cm*

gefcbloffen * ; baS neugeitlicbe Recht ift gum römifchen Safce gurüefgefehrt : bie regcl=

mäßigen Rechtsmittel (Berufung, Reoifton) finb nur gegen ba« Gnburteil guläffig. $>ocb

gibt e« StuSnabmen:

1. 5)a« ^mifcbenurteil über eine fog. progefehinbernbe Ginrebe, alfo oor allem,

toenn e« fich um bie 3 uftänbigfeit ober <liroge{jfäbigteit hanbelt, ift ber Rechtemittel

fähig 275 3.?.D.)i cbenfo

2. ba« ^wifcbenurteil , welche« ba« Vorhanbenfein einer ScbabenSerfafcpflicbt feft=

l'e^t, ohne ihre ^ör)e gu begeiebnen (§ 304 3>$«&)>

I'io Recbtemittelinftang bilbet ein neue« Verfahren in bem gleichen "i'vogefe;

Daraus geht tytvvox, bajj ba« in ber früheren ^nftanj Vorgetragene in ber Recbt«mittcl*

inftang befteljen bleibt; es brauet nur, foroeit nötig, bem Oberrichter unterbreitet gu

werben; bie« gefdneht burch ben Vortrag ber 3tntoälte (§g 526, 566 Von
tn ; - wegen werben bie Sitten ber oorigen ^nftang nicht berürffichtigt

;
fie finb gmar an

fich notoria, aber fie geben nur Veftanbteile ber gericf)t«funbigen ^ätigfeit, wäljrenb bie

geria)t«tunbige lätigteit eine Ginheit bilben mufj ; unb biefc Ginbeit wahrt ber Vortrag.

3m übrigen tennt ba« mobeme Recht oolltommene unb unoolltommene Rechtsmittel.

Gntroeber fann ba« gmeite (Bericht bie Sache naa) allen Seiten bin einer neuen Prüfung

1 Über Sftufung im italicnUdjen Stabtrechte Ofll. Com» 1231 u. 233 (Mon. hist. patr.

XVI p. «9j, Korn 1363 I 52 u. a.

• $if italtfnt|d)fn Stabtrrchte wdjten mclfad) burd) UntftUegendfttaff (Succumbnupön) m
tjclfrn unb bie «etufunfl jh befdjränfcn, j. Como 1231 a. 2:^5 (Mon. hist. patr. XVI p. 89).

Mnb fo otfle jpätetf iRedjte.
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unterbieten, ober eS ift nur befugt, Projeft unb (jntfReibung n,xd) geroiffer [Richtung f)in

auf gebier ju prüfen. ^efctereS ift eine geroiffe Unnatur, bie ftd> aber begreifen läfet, weil

fonft bie Dbergericbte ihrer Hufgabe nid)t geredjt roerben tonnten. 3)ie (Sntfchetbungen

ber Dbergerichtc b<*ben nämlid) Perfduebene Aufgaben : fte follen roirfen für ben gegen*

roärtigen Projefe, fie follen aber aud> roirten für baS RcdjtSlcben überhaupt; fie follen

eine geroiffe (Sinfjeit in ber Rechtfpredjung herbeiführen; fie follen burdj it»rc roiffen=

fdjaftlia)e Bebeutung baS Recbt fortbilben unb ju gleicher ftett ben Stanb ber «erid>t§=

juriSpruben* heben.

$>aS roäre aber nid)t möglich, roenn ein oberftcs Wcricbt mit einem fo u:;;

faffenben ©cbiet, roie bas Reichsgericht, bie untergertchtlicben (Tntfdjcibungen nad) allen

Seiten b,in nachzuprüfen hätte. Irs roäre nicht nur eine unerträgliche 2trbeitSlaft , es

roäre ju gleicher 3«»t eine auficrorbentlidjc 3erfplitterung ber lätigleit, bei welcher ber

anbere 3n>ed, nämlich Ginbeit unb roiffenfcbaftliche iiefe ber CSntfdjeibungen, mebr ober

minber oerloren ginge.

2)ab,er bat man jroifdjen Berufung unb JKeoifion unterfebieben , roeld) ledere man
früber auch als McbtigfeitSbefcbroerbe, .Haffation u. f. ro. ju djaraftcrifieren fucble. 3)abci

ift baS Beifpiel ftranfretcbS nid)t obne Ginflufe geroefen. 011 ,vranlreid; bat ber ftajfationo

bof aud ber ;
;ott ber Parlamente ber eine befonbere Stellung geioonnen. Sdron tue

Parlamente roaren mebr als (iieridjte. Sie roaren ein
s)Mittelbing ^roifa)en Ridjter unb

©efefcgeber, unb ihre Bebeutung roar inSbefonbere auch, bie Slufficht über bie Recht

fprcdjung unb bie ©a^rung einer ridjtigen .^anbbabung ber ©eiefce. 2)as ift auf ben

JkffationSlrof übergegangen: er ift eigentlich tein ©erid)t; er bat niebt im einzelnen ^all

ju entfeheiben ; er ift nur ein ©ächter beS ©efefceS unb bat, roo immer er eine 9e>
fe$roibrigieit finbet, biefe gu rügen unb bas Urteil ju pernichten, *u faffteren. §ier ift

eS anberS als bei Rechtsmitteln : bas Urteil bort nicht auf Iraft auflöfenber Bebingung,

fonbern eS bört auf, roeil eine höhere StaatSbebörbe ibm feine Äraft entreißt. 2)af)er

bat |. B. ber ftaffationSfrof ftetS ju oernidjten, roenn er eine Recht3perle|jung finbet,

auch roenn bie Gntfdjeibung pöflig richtig roäre; bem ÄaffationShof ift c« nicht um bie

tSntfcbetbung beS einzelnen ftaüeö, fonbern um bie Stufredjterfjaltung ber richtigen Rechts

grunbfäfce ju tun. immerhin aber hat biefeS Beifpiel mtdjuemirlt unb uns barin beftärtt,

Rechtsmittel ju fdjaffen, bei benen nur ein Irrtum in ben RedjtSfä^en, nicht ein Irrtum
in tatfädjlicber Beurteilung in Betracht lommt. Gin Irrtum in ber tatfablieben Be-
urteilung fann allerbingS mittelbar einen Irrtum über einen 9te$tefa$ in fidj fajfen,

bann nämlid;, roenn bie tatfäa)lidje Beurteilung burdj falfche Redjtsfäfce beeinflußt roorben

ift. SBenn j. B. bas ©erid|t eine latfadje nia)t angenommen tiat, roeil es bem ,Seugen

nidjt glaubte, fo ift bas eine tatfäd}lid)e Beurteilung, benn bejüglid) ber Beroeisfraft

eines 3«"9cn gilt nidjts roeiter als bie richterliche Überzeugung. 9öenn bagegen bas

©erid^t eine Xatfadje beSroegen nid)t angenommen f>at, roeil fie nur ein 3*uge aus=

fagte unb nad; richterlicher Annahme eine latfache nur burch jroei 3c«ßc« beftätigt

roerben fönne, bann liegt ein 5Red;tSirrtum oor, unb bie Berroerfung ber £atfad)e,

bie ber 3«"9C ausfagt, ift pon falfcf)er rechtlicher ^luffaffung geleitet. %n folebem %aüt
ift eS aber nicht bie unrichtige tatfächliche Beurteilung, fonbern bie w ©runbe liegenbe

falfche SlechtSauffaffung, roeld)c bie 5Reoifion ermöglicht; benn eine falfd^e 5Red)tSauffaffung

ermöglicht bie 9tepifton, auch ™nn f'c "» r mittelbar roirffam ift.

(Sine medjanifche Befchräntung ber Rechtsmittel auf eine beftimmte Befa)roerungs-

fumme hatte bas gemeine Red)t entroidelt. 3öir hoben fte nid;t für bie Berufung (aufter

bei ©eroerbcgeridjten , roo fte 100 Wlatt beträgt) ; bagegen h flben roir eine WeoifionS--

fumme oon 1 500 s3Karf fbie man nid)t, roie oon pielen Seiten beantragt roar, auf

8000 WUxl erböbt bat). $oa) gibt eS aud) h'^oon einige Ausnahmen (§§ 546, 547

3-P.C). Bei ber Bcfdjroerbe ift in befonberem ^yalle eine Befchroerbefumme oon 50
bc^ro. 100 3Karf gegeben (§§ 567, 568 3-^ 0.). dagegen befteht ber pielperbreitete

©runbfa^ einer Pom Berlierenben ju ^ablenben Unterliegungofumme (Succumben,^
gelb) nia)t.

(Tin Rechtsmittel fann einlegen, roer möglicherroeife befdjroert ift, nicht alfo ber.
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beffen Anträge ooüftänbtg obgeftegt haben, auch, bann nicbt, roenn er etroa bas Rechtsmittel

^ur Erhöhung bes ftlagbegehrens benufcen wollte '. 3m übrigen ift es auch bem SJefdjroerten

in bas freie belieben gefteflt, bas Rechtsmittel ju ergeben ober nicht; er fann es auch

bloß teilroeife burtbfübren ; bann barf bas ©eriebt ibm etwas Söeiteres nict>t aufbrängen

:

bas Recbtsmittetoerfahren fann ftcr) nicht roeiter erftreden; bagegen ift bas ©eriebt in

ber Segrünbung oöflig frei : es fann bas Urteil änbem aus gang anberen förünben, als

benen, roeUhe btcJJSartei gebraut I)at (§§ 536, 559 3-$-£>0-

Sluch beibe iteile fönnen ein Rechtsmittel einlegen, wenn baö Urteil feinem ieil

oöllig recht gegeben hat. $>ann finb bie beiben Rechtsmittel felbftänbig.

@s fann aber auch, roenn ber eine Seil bas Rechtsmittel einlegt, ber anbere ftcb

in ber münblicben SBerljanblung anftbliejjen, b. f). erflären, er liefje es groar oon |td) aus

bei bem Urteil beroenben, rooUe abeT, ba eine Sfbänberung ju feinen Ungunsten möglich

ift, bas oorbringen, roas eine Slbänberung ju feinen ®unften herbeiführen tönne. 35er

Slnfchliefjenbe ift oon bem Rechtsmitteleinleger abhängig ; ift alfo beifpielsroeife bas Rechts*

mittel unjuläffig eingelegt, fo ift bie 3tnfcbliejjung roirfungslos [(§§ 521, 522, 556

3.SS.D.)».

2>ie Rechtsmittel müffen notroenbig an geroiffe ^friften gebunben fein. 2)ies roar

oon jeher Rechtsgrunbfafc ; bie beutfehe Urteilsfchelte mufete fofort gefthehen, bie römifche

appellatio in ganj furger ^rift. 3Sir r)aben bie ftrift eines SJlonats, forooljl für ^Berufung

als auch für Reoifion. 2>er ©runb ift offenficbtlich : bie Aufgabe beö Staates, burdj bas

Urteil fefte ^Juftänbe ju fthaffen unb Streitigfeiten gu hieben, mürbe fdjeitern, roenn in

ungemeffenen 3eiten eine Rechtsmittetausführung möglich roäre unb auf fo!ct>c Seife ber

ganje Apparat ber Rechtspflege nur fcf>r febroanfenb unb unbeftimmt arbeitete.

9lllerbings hat bie ©eftaltung unferes itoilprogeffes hier etroas recht Unooütcm-

menes geleiftet, unb bie Aufgabe bes öefetjes, möglichst halb ftdjere, unftreitbare 3uftänbe

herbeizuführen, ift bei uns nur fefjr mangelhaft erfüllt roorben, roie bies bereits S. 100
angebeutet roorben ift. 2)ie $rift bes einen Monats nämlich lauft mit ber 3"ffeflun9

bes Urteils. $iefe 3 ufteHung aber ift Sache ber Parteien: oerfäumen biefe bie 3 Us

fielfung, ober jiefjen fie fie hinaus, fo fann es oorfommen, bafj erft jahrelang nad) 3tb=

lauf bes Urteils ein Rechtsmittel erhoben roirb, roeil erft nad) Sahren bie Aufteilung er=

folgt unb bamit bie einmonatliche Jrift beginnt. $afi bies ein großer fehler ift, rourbe

bereits oben bargelegt.

2)ie ßinlegung ber Rechtsmittel hatte im gemeinen Recht grofre Umftänblicbfeiten

:

man muftte bas Rechtsmittel juerft bei bem Untergericht „interponieren", fobann mujjte

man fog. Sfpoftel, b. fj. ^efebeinigung über bie Ginlegung, fobann 2tftenabfcbrtft, oerlangen 8
;

enblidj mufete bie Berufung bei bem Cbergericht gerechtfertigt roerben. Set uns geflieht

bie (Anlegung nicht bei bem Unter=, fonbern bei bem Cbergericht, burch eine Grflärung

gegenüber bem anberen Seil bes 3nha^, bap man bas Rechtsmittel gegen bas beftimmt

bezeichnete Urteil erhebe unb ben ©egner jur ikrhanblung über bas Rechtsmittel labe

(§1 518, 553 3.V.D.)
4

.

' 6o richtig boe in nieten entfdjfibmiflen (j. ». *b. 45 6. 321)t £ad Gegenteil »ütbc
bei *Jiftht*inittel in bie Unnatur öertetjten unb ,<u einer vJtachholuna«infiana madjen.

Srie Slnl^liffeung M § 522 fcbf. 2 3-^ 0. ift feine »njdjiiefcung, fonbern eine Berufung
bes ÖJegnerS in flbgefürjter 5orm: benn, wenn A ben B jut SPerufung^oethanblung geloben hat, unb
nun B ben A lobt, fo bebarf es feiner neuen Xerminbeftimmung, ba fetbftt>erftänb[id) beibe $St--

rufungen im gleichen lermin oerfianbelt »erben. ®anj »erfeljlt ift in biefer |)iHtid)t bie SJtedjt«

^preetjung be« ».©., fo 24. Mär* 1898 SBb. 41 6. H82, 12. «Dlai 1900 $b. 46 ©. 387, 27. flobbr.

1899 58b. 45 6. 377.

9tod) im 3ab> 1785 (21. Februar) mufete eine fächflWe BJ-O- befttmmen, ba§ bie «ppella-

tion aufre^terbatten werben folle, wenn ber berufenbe leil in ber Schedula appellationis einfad)

um «poflel gebeten, bie SBortc instanter et saepius auögelaffen, aud) bie Sitte nitf)t in TOonat*.

frift roiebcrboU habe!
* Sllfo nidjt einmal inwieweit bai Urteil angeformten Wirb, ergibt Ttd) auS ber (Anlegung bti

ÄectjtsinttteU: bie fog. 9cedjt8mittelanträge folgen erft tn bfr münblid)en SBerhanblung unb fönnen

in it)t geanbert werben, ogl. § 534 3.$.0.
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2* Berufung.

§ 82. $>ie Berufung bewirft eine oollftänbige ^nftanj, b. b- fie geftattet bem

^Kic^ter eine oollt'tänbige Nachprüfung nach oller unb jeber Richtung b,in. $>ie Nach*

Prüfung bejief)t fto) baljer nicht etwa blofj auf bte ftrage, ob bie 9lcc^t«fä^e unrichtig

angewenbet toorben finb, fonbern aud) auf bie *yrage, ob bie VerftanbeStätigfeit Oes

9ticr)terö, bie fich auf bie Überjeugungobilbung bejieht , gu einem richtigen ober unrichtigen

Ergebnis geführt hat. $a biefe Verftanbeetätigteit nicht burch RedjtSregeln beftimmt ift,

fo fann eo fich hier nur um einen fog. tatfächltcben , nicht um einen Rechtsirrtum ha"
bcln. Stber auch ©er tatfäehlicbe Irrtum tann in ber BerufungStnftang feine Befferung

unb Älärung finben.

Namentlich aber haben bie Parteien in ber BerufungSinftanj baSjenige, was man
Oao Neuheitsrecht nennt: baS fog. ius novorum; benn es fwnbelt fich h*er nic^t etroa

blofj barum, baS alte Urteil oon feinem Stanbpunft aud ju oerbeffern, fonbern bie Aufgabe

ift, an Stelle bes unrichtigen Urteils ein richtige* )u fe$en, auch bann, roenn baS alte

Urteil oom Stanbpuntte feiner latfachen* unb VeweiSgrunblagc aus richtig roar. (*S fann

baher in ber BerufungSinftang auch biefe «runblage geänbert unb eine neue Urteilsbafio

gefdjaffen roerben.

•Dtit 3tea>t hat unfere ,Sioilpro3eßorbnung ein ooUt'tänbigeS NeuheitSrecbt gewährt,

ein NeuheitSrecbt ohne bie Notwenbigteit befonberer Rechtfertigung. Das toar früher

anbers. Sftan oerlangte im gemeinen Rechte einen fog. Nooen^ ober NeuheitSeib, ber

bann allerbings bahin ermäßigt tourbe, baß eS genügte ju fdnoören, baß man baS nicht

Vorgebrachte nicht als bienlich erachtet habe, .»lach bte öfterreichifche Swilprojefeorbnung

(§ 482) hat baS NeuheitSrecbt befchräntt: allein biefer Seil berfelben gehört nicht flu

ihren ©lanjfeiten.

Nach unferem Recht ift nur baS Vorbringen neuer "Änfprüdje auSgefcbloffen ; boeb

auch bieo nicht unbebingt ; man tann heutzutage fogar eine Älageänöerung, ja fogar eine

2öiberflage in jweiter ^nftanj bringen, fofern ber anbere 2cil mit einwilligt ober nicht

roiberfpricht (g§ 527, 529, 269 3.$.C). früher beftanb auch eine Vefdbränfung in

bejug auf bie 2tufrecbnungSeinrebc ; aua) biefe StbTanfe ift bei une im grofjen gangen

gefallen, wie aus bem Dbigen (3. 154) beruorgeht.

5)a ber BerufuugSinftang ein DoUftänbtgeä "Btatcnal ju ©runbe liegt, |"o hat fic

regelrecht ben ^rogefe jju Enbe ju entfebetben unb nicht etroa bloß eine negatioe Entfcbeibung

gu erlaffen unter ^urüdoerweifung ber Sache ju nochmaliger pofitioer Erlcbigung. Nur
fcheinbar ift eine Ausnahme gegeben, wenn es fich um e*nc Berufung gegen ein 3'otfchen-

urteit hanbclte, in welchem Salle bie ©eiterführung beS ^rojeffeS in gebührenber 3öeifc

bem Untergericht obliegt; ebenfo wenn eo fidf> um ein projeffualeS (fnburteil hanbclt,

baS burch (intfeheibung beS Berufungsgerichts in ein 3roifdKnurtcil oerwanbclt wirb,

). 9. wenn baS Urteil erfter Snffang wegen Unjuftänbigtcit ju einer absolutio ab in-

stantia (StbftanbSentfcbeibung) gelangte, währenb baS Berufungsgericht bie tfuftänbtgfeit

für gegeben erachtet.

®ahrer SluSnahmen gibt eo nur jmei:

1. wenn bas (rrftinftanjgericht wefentliche BerfabrenSmängel beging, fo tann öao

Berufungsgericht baS Verfahren (oon bem Hugenblid ber ,Yehicrhaftigteit an) aufbeben
unb bie Sache jurüdoerweifen (§ 539 ^.^i.C.);

2. wenn baS (Srftinftanggericbt ben SchabenSerfa^anfprucb abweift, währenb baS
Berufungsgericht ihn für begrünbet erachtet, fo m u & baS Berufungsgericht aufheben unb
wegen Ermittlung ber £öhe ber Schabenerfa&pflicht jurüefoerweifen 538 8- 3 3.$.D.).

3. ftetrifton.

§ 83. 35ie Reuifton tann mit Erfolg nur geltenb gemacht werben, wenn bie Ber*
lefcung einer fog. Rechtsnorm ftattgefunben hat. 3)iefe Verlegung aber tann nach 3«*i
gang oerfchiebenen Richtungen gefchehen. 35aS Bericht hat, wie 3. 108 f., 142 f. ausgeführt,
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1. ben ^roje$ ju führen, bamit im ^rojejj ftdj ba« nötige 3)laterial ergibt unb bie ©runb*
Iacien für ba« Urteil gebaut werben, auch bie 9techt«lagen fich in einer entfprechenben 3Qeife

enrandeln; ba« ©ericht f>at fobann 2. bte ßnbentfeheibung geben. Stach, beiben SRtc^=

hingen lönnen Stcchtsgrunbfä^e nerlefct werben: im erfteren Jalle bureb, unrichtige« pro^

jeffuale« £anbeln, welkes fich allerbing« auch in projeffualen $Jefd;lüffen funbgeben fann,

aber auch, ciufarf) barin, baß ba« Mörteln etwa« stidit tut, was e« tun follte, ober etwas

tut, roa« e« uidit tun füllte, baß e« alfo projeffuale gehler begebt, vier gilt nun ber

törunbfafc : nicht jeber projeffuale 5eM" rechtfertigt bie 3teotfton«anfeehtung, fonbern nur
ein folcher, ber entroeber bie ©runblagen be« ^rojeffe« anto|"tet unb gegen bie ©runb*

iäfce oerftöBt, welche unfere ßulturorbnung für bie ßntwidlung ber Stechtöftreitigteiten

als unentbelnlid) erachtet (naher beftimmt in $ *>51 3^'£-)/ ober ein folcher, bei bem bie

Siöglid)teit befteht, baß ber projeffuale Jeb,ler auf bie ßntfdjeibung einwirft; in biefem

falle tft ber jefjler möglicberwetfe bie Urfache einer Unrichtigfeit ber Gntfcbeibung , benn

bie 53eftimmungen ber ^ßrojefiorbnung finb gerabe bedlwlb gegeben, weil man fie als

Sicherheiten für eine richtige, fachgemäße (£ntfa)eibung anfielt.

3ft bagegen ber fehler weber nach ber einen noch nach ber anbereu Seite bebeut*

iam, bann roirb über ihn fnnroeggegangen , benn ber ^rojep ift nicht Selbftjwerf, fonbern

er h^at nur ein gerechte« Ergebnis in einer unferer Äulturorbnung entfprechenben 2Betjc

herbeizuführen.

Stoch ein anberer Umftanb fommt in ^Betracht: ber fehler fann nämlich geseilt

werben. Er roirb gebeilt, fofern er gebeilt roerben fann, b. b. fofern ber Langel *u

einem Verfahren führt, welche« mit ^uftimmung ber Parteien eintreten tonnte
; fo, roenn

ein äeuge "i^1 geloben ober nicht nereibigt roorben ift : ber 5ltcr)tprotcft ber Partei ftebt

ber ,Suftimmung gleich (§§ 295, 530 34i.C.).

Slnberer 2lrt ift bie Serleftung einer Stecbtsnorm bei ber Urtetlöfinbung. Jpier

banbelt e« fich nicht um ein Verfahren, fonbern e« fjartbelt fich um bie bem Siebter ob-

liegenbe Prüfung unb Entfärbung, unb $mar mdit ju bem ^ rocde, um ba« Verfahren
ju regeln, fonbern ju bem 3wedc, um ber Streitfache eine Erlebigung ju bieten. Stur

in einer Sejiebung hängt bie Urtetlöfinbung mit bem Herfahren jufammen: ba« Urteil

muß logifdj fein, es barf nicht fich felbft roiberfprea)en ; ber Selbftwtberfprucb roürbe

niebt nur beroeifen, baß jebenfaUs ein 2eil bes Urteile unrichtig ift; er roürbe einen

prcseffualen Jehler be« ganjen Urteils enthalten, 3Jgl. aud) ©. 144, 164, 165.

2>iefe Prüfung fefct tatfäcblicbe unb rechtliche Jeftftellungen unb boraufb,in ergeb,enbe

tatjädjHdje unb red^tlid^e (frroägungen poraud. $a$ PJeridjt mu^ fieb, fa)lüfftg roerben, ob

bcfnntmte ^atfadjen als oorbanben ju betrachten finb, unb fobann , ob aus biefen %at-

facben fta) ^Hec^tsDerfjältntffe unb baraue fdjlietUtd) ber ^(e^täanjprucb bes filägerä cr=

gibt ober nicb,t. Jpier ift es nun bas Seftreben geroefen, jroifajen beit fog. tatfäcblidjeu

ßrmägungen unb ben rechtlichen ju fc^eiben. Db etroaö feftgeftellt ift ober- ntebt, ift ber

Überzeugung bee ^tditero anheimgegeben, unb biefe Überzeugung ift regelmäßig nicht an

9tea,eln gebunben, fie ift alfo tatfäcbjieh, benn eö ift eine Überzeugung, roie man fie fonft

im geben erroirbt: roie folches bereit« oben (S. 156) ausgeführt roorben ift.

Stnberö tft ed, roenn ber dichter aus biefen Xatfactjcn 2chlüffe ^ieht auf bas 2öe=

fteben eine« Stecht« ober ffiechtsoerhältniffeS unb oon ba auf baS 53eftehen ober s
Jlicht=

beftehen eine« 3lnfpruch«. Xa« ift eine Sache rechtlicher (Srroägung, unb es entfeheiben

bie ©runbfä^e, roelche ba« Stecht regeln.

Soweit nun bei bem Urteil folcbe rechtliche (Trroägungen mapgebenb ftnb, fann eine

Neptfton @rfolg haoen. Soweit bloß tatfächliche Erwägungen, bleibt bie Steoifion außer

Betracht. 3)te ©rünbe [inb bereit« oben (3. 156) entwicfelt worben.

Unfere beutf^e hat im Wegenfafc jur Str.<p.C. noa) eine befonbere 8e-

febränfung eingeführt, inbem fie beftimmte, baft bei ber Prüfung über bie Sfichtigfeit

ober Unrichtigfeit ber rechtlichen Erwägungen nur fog. reoifible Rechtsnormen in

öetradjt fommen follen (§ 549 3- s^-^ )» b. nur 5Hetch«recht unb folcbe« Stecht, welches

feiner Stuibefmung halber ähnlich wie ba« Sfeichsrecht beljanbelt wirb: nämlia) folcfjeö

£anbe*recht, welche« im Sejirf beö Oberlanbe«gertcbt« gilt unb barüber hinau« in einem
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anberen Staate ober in einet anberen preuftijchen <ßromng befielt , ober roelche« burcb,

jpejielk Skrorbnung bem gleid)geftedt ift. Diefe 33eftimmung hat grot;e Siebenten
; fie

beruht allerbing« auf ber (frroägung, bajj ba« SReich«gericht md)t in ber Sage fein roirb,

alle« ^artifularrec^t mit ber gleiten ©rünbliajfeit ju beherrfchen. 2tuf ber anbern (Seite

ift ber <Sa$, bafr nur foldjas Watt in Betracht tomme, roelche« im Segirf be« Dber-

lanbe«gerid)t« gilt, unbegrünbet, benn bamit ift alle« auölänbtfdje Watt von felber au«--

gcfdjloffen, unb ba« ift ein Langel; gerabe roenn auölänbifdje« Siecht in Jrage fteftt,

ift bie #ilfe be« 5Retch*gericht« am allernötigften.

Siegt ein nach obigen ©runbfä^en entfdjeibenber Jeb,Ier in ber ^rojejjführung oor,

fo muft man natürlich aufgeben unb bie 5adje amufuerroeifen, unb jroar wirb mdn
nur ba« Urteil aufgehoben, fonbern aurii ba« Verfahren, foroeit e« oon biefem Langel
betroffen roirb, alfo möglicherroeife nur ba« «erfahren oon einem bcftimmten ^eitpunfte

an. Jpanbelt e« fu£ aber um einen 3*rtum tn ber öntf^eibung , bann fommt in $*e=

tratet , ba| ba« 5Heich«gericht nicht eine ftaatlidje «ernid;tungäbehörbe , fonbern ein

entfcheibenbe« ©eridjt ift; unb roenn eö bafier in ber Sage ift, ein pofitioe« Urteil in

ber Sache ju geben, fo hat e« bie« ju tun, unb bie ^urüdoerroeifung fällt roeg ; roa« auch

feb,r praftifa) ift, benn baburcb, roerben 3Hühe unb Äoften crfpart. So tann eS in«*

befonbere auch gefdjefyen, ban ba« SHeichegericht tro& ber falfdjen Stedjtdauffaffung be«

oorigen (-ienduo ui ber nämlichen (*ntfchetbung fommt unb fomit bie 6ntfd>etbung ho

ftätigt, roeil fie burcb, anbere, oom Untergericht nicht geltcnb gemalte ©rünbc gebedt ift.

bie« nid>t ber <>all, unb ift bad Stadtgericht infolge mangelnber tatfädjlidjer fteft=

fteflung turi)t in ber Sage, ein Urteil ;u geben, fo erfolgt Aufhebung unb ^urücfoerroeu

fung; bie ^urüdoerroeifung gefdjieht in Deutfdjlanb mdit an ein anbere« ©eridjt, fonbern

an baöfelbe Oberlanbe«gerid)t
; bod) fann fie an einen anberen Senat beäfelben erfolgen.

Wit ber Aufhebung unb 3"rüdoerroeifung entftcfjt eine projeffuale 5Rea)t«lage in

ber Strt, bafe bie 2lufftellung ber oom Stadtgericht für richtig erflärten Storni, mag nun
biefe 9luffteüung felber richtig ober irrig fein, für ben beftimmten ^ßrojejj mafjgebenb roirb.

Da« Untergericht unb, roenn bie Sache an ba« Stadtgericht utrürffommt, auch bao
Stadtgericht muß batjer in biefem ^rojeft bie Sache als in einer burd) foldje (int=

fcheibung enbgültig beeinflußten SU*d)t«lage auffaffen. Senil mithin ba« Untergericht an biefe

Meinung be« Stadtgericht« gebunben ift, fo ift bie« fein ©croiffenöjroang ; benn ba«
Untergericht entfd>eibct ben Siecht«ftrcit be«halb nad} bicfcr Meinung, nicht roeil e« bie

oom Stadtgericht behauptete Sfechtaauffaffung für bie richtige hält, fonbern roeil ber

^rojefc in eine berartig geftaltete projeffualc Sage gefommen ift, baft fo entfdneben

roerben muH, unb ber Slichtcr natürlich ben ^ro^eB in ber Sage, in ber er fich befinbet.

uim ©egenftanb urteildmäftiger 2lbroanblung ut mad)en f)at 563—565 ^.^.D.).

4, »cfd)toerbf.

§ 84. irine befonbere 2lrt oon Med)t«tmtteln ift bie «e[d;roerbe. Sie fe$t uidjt

ben Sdjlufe be« ^rojeffes norau«; fie burd^Ireujt ben ^JrogeB; fie füb,rt ju einem be=

fonberen Verfahren, aber regelrecht }it einem öin^eloerfal)ren über einen befonberen ^unft.
35ie ber iöefdjroerbe unterliegenbe (rntfe^eibung fann ein 3»oifd)cnurteil (ein ^^fth^«"
urteil mit 9tüdftdjt auf Dritte, ein ^roifdjcnurtetl über ^febeninteroention unb über

,Seugni«oerroeigerung) fein (§cj 71 , 387 S.^J.C), auch ein ,Sroif<henurteil nad; § 135,

ober auch **n (Snburteil, bie« im ^all be« § 99 3lbf. 3 3«^»0-J meift |ttttbeft e«

fia) um einen ^öefchluft, beffen Aufhebung ober #nberung in ber Sefchroerbe begehrt roirb.

^nfofern entfpricht bie ^efebroerbe ber Urteilöfdjclte unb ber Berufung gegen ^rotfetjen-

urteile im lanonifchen 9iedjt. Sie unterfcheibet fich aber roefentlich *n btt Jorm unb
roefentlich baburd), baft fie ben weiteren Wang be« ^rojeffe« nidjt hemmt; e« müfete benn

fein, baß oon feiten be« Unter* ober Cbergericht« eine folche Hemmung angeorbnet roirb;

nur in roenigen JaUen hat fie an fich auffchiebenbe Itfirfung (§ 572 Äua>
ift ba« «erfahren ein abgefürjte« ; es finbet regelmäßig fein münblid)er Xermin ftatt, unb
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roenn ein foldjer ftattfinbet, fo f)at er bloß belehrenben, nid)t rechtSgefdjäftlichen (Sbarafter

(§ 573 »gl. 3. 81.

(Hegen bie $efchn>erbe=(rntfcheibung tann möglicherroeife eine weitere ©efchroerbe ftatt=

fmben ; jebod) ha * man im allgemeinen ben ©runbfafc feftgefjalten, bafi, roenn jroei CSrtt*

•Reibungen im nämlichen Sinne ergangen finb (bie ßntfdjeibung beS erften (Berichts unb
M tfeichroerbegerichts), eine roettere Sefchroerbe auögefchloffen ift

1
; benn roenn bie bei Den

Berichte übereinstimmen, fo t)at bie (Sntfcheibung bie Vermutung ber 9tid»tigfeit für fiel).

früher mar es möglich, baß in Amtsgerichts fachen eine bretfadje Öefdjroerbc er*

aing: an bas i'anbgeric^t, CberlanbcSgericht, Reichsgericht; baS ift jefct auSgefdjloffen

m 567 ff.

3n ben meiften fällen unterliegt bie Scfdjrocrbc feiner <yrift ; man bebarf ir)rcr nic^t

:

benn ber Öefdjroerbefüljrer roirb an unb für fiel; ©runb genug haben, bie Skfdjroerbe fobalb

als möglich ju erheben, roeil fonft bas Verfahren weiter gebt unb er mit feiner ^Öefdjroerbe

„überholt" ift; benn ift baS Urteil gefproa)en, fo l)at bie "üefchroerbe feine ^ebeutung
mef>r, roeil ber Richter bas Urteil bodj nid)t mehr änbern fann, aud) roenn er feine

,vel)lerf)aftigfeit einfielt. 3" geroiffen fällen aber beftebt ein roefentlicf>es ^ntereffe, bafj

bie $eict)roerbe fobalb als möglich angebracht roirb; man nennt fie bann fofortige $Je=

idjroerbe unb binbet fie an eine
s
Jiotfrift oon jroei 2öodjen. 2)as gilt namentlich oon

ben $efcf>roerbeu im iBollftredungsoerfahren , roo fein irnburteil im .ftintergrunbe ftefjt,

eine Überholung nicht ftattfinbet unb bafjer fonft eine ^8cfa)roerbe in© unenblidje hinein

ju erwarten roäre. 2)ie jrociroödKntliche i^rift fann eine ©rftreefung erfahren : bie fo*

fortige Öefcfjroerbe fann bejüglicf) bes "öefcr>Iuffeö, gegen ben fie gerichtet ift, bie 23cbcu=

tung einer
s
Jiia>tigfeit9= ober Reftitutionoflage Ijaben; bann roirb bie Jrtft nach ^iafi-

<wbe biefer (alfo jebenfallö auf einen sKonat) erf)öf)t (§§ 577, 586 ,i.
N£.D.).

Sefonbere "Webeutung hat bie Skfdjrocrbe im Unterfudjungooerfabren , roo eo feine

Berufung unb feine Reoifton gibt (§§ 663, 680, 947, ogl. 567

5. dfinfprud).

§ 85. 3Bie bie Rechtsmittel, fo beruht aud) ber (Jinfprudj auf ber auflöfenben

flebingung beS Urteils. $et (Sinfprud) finbet fid> nur bei »erfäumniSurteilen , benn

regelrecht ift jebes 33erfäumni3urteil in ber 2trt bebingt, baß eS burd) ein flroeiteS

Urteil roieber aufgehoben roerben fann, welches auf GJrunb einer jroeifeitigen Skrbanblung,

tiner 3Jerf)anblung unter OTitroirtung beö ehemals Säumigen, erfolgt. 2)er Unterfcbieb

»on ben eigentlichen Rechtsmitteln befteht nur barin, ba& ber Ginfpruch bie Sache an

ba* nämliche ©eridn\ nicht, roie bie Rechtsmittel, an ein höheres bringt.

Tie Einrichtung ftammt aus bem beutfehen Recht : es ift ein alter , namentlid; in

^ranfreief» lange beibehaltener Ctfrunbfafc, bafc bie einmalige 5krfäumnie> noch ttAi jiu

einem enbgülttgen eingreifen gegen ben Säumigen führt, fonbern erft bie britte

ober gar erft bie oierte »erfäumnis*. daraus hat W tm fran*öfifd)en Red)t

folgenbeS Snftem entroidelt: bie erfte »erfäumnis führt 3U einem einftroeiligen

(auflöfenb bebingten) Ergebnis, baS fraft ber löebingung umgeftofeen roerben fann,

mbem ein *roeiter lermin begehrt roirb. Unb biefes altgermanifche Snftem ift

roieber nach $>eutfd)lanb übergegangen, roo bis bahin baS römifche Spftem gegolten fjattc,

roonaef) nur gegen eine fci)ulbhafte
s&erfäumnis ein Littel, bie ©iebereinfeftung , möglich

roar; roaS ;u enblofen ^^iftigfeiten über bie 33erfchulbungSfrage führte. $)er 23orjug

1 Xet § 568 3«9*£« t>erlangt jur Wftttrfn SBefchwerbe einen nturn frlüftanbigru ÜWthtocrbe«
9runb, bet bei sententiae pares nicht »othonben ju fein pflegt. 3tnmerf)in ift im ©efe^ ber &t-
banle in wenig erfreulicher SBeife ausgebrüdt.

1 loa hing mit ben ^oltagertchten aufammen. Tie Alage Würbe im HolWbing erhoben.

Star ber SBrflagte nicht anwefenb, fo tonnte mau ihn nid)t fdjon me^en ber rrfteu Wbmefenhcit ab»

urteilen. 3m übrigen ogl. oben 3. 96 f.: ugl. auch Ungeborfam unb Sollftrecfung, S. 78 f. 3nt
Stile de Bourbonuuis t. 1521 (bei Auroux de Pommiers, Cout. de Bourb. II p. 1 f.) ift

nach 3Sid)tigteit ber Sacbe balb bie erfle, balb bie jroeite, balb bie britte Säumnis mafjgebenb.

efttudopäbtt btx :Hed>t#n>iffenf£boft. b*r «eubeatb. 1. «ufl. «b. II. 1 I
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unfereS SoftemS bebarf leiner Ausführung. $)aS SRittel, um bie auflöfenbe 93ebtngung

jur ©eltung ju bringen, ift bie „Dppofirion", roelche man in fceutfchlanb „(ginfprudf

nennt. 9öirb ein folcher nicht eingelegt, bann bebarf es nicht etwa eines jroeiten ober

britten 93erfäumniSurteil8 , fonbern bie auflöfenbe SBebingung tjört auf, unb baS erfte

SkrfäumniSurteil roirb unbebingt. 'ftatürltch mu| ber @tnfpruch ganj ärmlich roie ein

Rechtsmittel infofern bef)anbelt werben, als er an eine %oxm unb Jrift gebunben ift,

benn ber ^rojefi brängt nacf) balbigem, enbgültigem Sbfchluft. Die %xi$ ift in SDeutfch*

lanb jroei 2ßod}en, !ann aber burd) eine längere, richterlich beftimmte Jrift erfe&t werben,

fobalb baS «erfäumniSurteil im SuSlanbe ober öffentlich jugefteHt roirb, roeil in biefem

Jaüe bie ©ahrung ber jroeiroöchentlichen Jrift oielfach gar nicht erroartet roerben fann.

eingelegt roirb ber (Sinfprud) burd) SJejeichnung beS Urteils, burch (SinfpruchSerflärung

unb burch ftabung jur münblichen Serfjanblung (§ 339 3-^.C-). Such hier alfo erfolgt

alles anbere in ber münblichen 3$erf)anblung.

fraglich ift eS, ob man neben bcm Ginfpruch auch noch D»e orbentlichen Red)t9=

mittel julaffen foll ; baS hat unfere 3-$.D. oerneint, roährenb es in ftranfreich bejaht roirb.

3)lan hat eS bei uns mit Recht für genügenb erachtet, ein Hilfsmittel, ben Ginfpruch,

;u geroäl)ren. Unb nur roenn auSnahmSroeife gegen ein SBet Säumnisurteil ber ßin

fpruch nicht erhoben roerben barf, fann eS jur Berufung fommen, fonft ift bie Berufung

nicht unbegrünbet, fonbern unjuläffig (§ 513 3-^-C-)-

SuS bem ©efagten ergibt eS fich, ba&, roenn ber ßinfpruch nicht erhoben roirb,

baS SJerfäumniSurteil jum unbebingten roirb. $nbeS genügt ber (Sinfpruch allein nicht,

um bie auflöfenbe $kbingung jur ©eltung in bringen. Such nach @thebung beS (iiu-

fpruchs bleibt bie ©efar)r, bajj baS 3?erfäumniSurteil jum unbebingten Urteil roirb,

für ben Jaü nämlich, bajj 1. ber einfpredjenbe ben (SinfpruchStermin oerfäumt, unb

2. für ben JaU, bafi er jroar erfcheint, aber baS auf ©runb beS nunmehrigen 35er=

fahrend ergehenbe Urteil mit bem ÜBerfäumniSurteil übereinftimmt. Such in biefem

lederen ftafle roirb baS SerfäumniSurteil beftätigt, b. b- bie auflöfenbe $cbingung

tritt nicht ein 1
.

bleibt ber (Sinfpredfenbe im Xermin aus, fo ift bie auflöfenbe $)ebingung nicht

eingetreten, fte fann nicht mehr eintreten, baS Urteil roirb enbgültig. "JJian fpricht l)iex

von einem jroeiten, ftrengen SBerfäumniSurteil , roelcheS biefe ©nbgültigfeit beftätigt; ein

folcheS unterliegt baher naturgemäß feinem (Sinfprua) mehr (§ 845 3-$-D.). 2>o<h

tritt eine 23efonberfjeit bann ein, roenn ber ©äumige burch \)bf)ete ©eroalt oerfnnbert

ift: roeijj bieS ber Richter, fo foü* er ein ftrengeS ißerfäumniSurteil nicht erlaffen

(§ 387 3«$-iD.); roirb ein folchee erlaffen, roeil tüelleicht baS ©ericht bie höhere

©eroalt nid)t fennt, fo fann auf bem 2Beg,e ber Berufung bie geftfteüung ©erlangt

roerben, bajj bie fönbgültigfeit nicht eingetreten ift, roeil eS am <5äumniSfaH fehlt; unb
baSfelbe roäre ber ,"yaü , roenn ber (JinfpruchSeinleger roirtlich erfchienen, aber unbeachtet

geblieben unb baher ju Unrecht für fäumig ertlärt roorben roäre; bieS finb bie oben an*

gebeuteten ftälle ber Berufung gegen ein SerfäumntSurteil (§§ 513, 538 3- 5 3-^-D.).

3ft ber ©infprechenbe im ßinfpruchStermin erfchienen, fo läuft baS Verfahren als

^roeifeitigeS Verfahren weiter; möglicherroeife geht im (Stnfpruchstermin baS SBerfarjren

ju CSnbe, möglicberroeife auch nicht: bann roirb ein Xermin jur ^ortfe^ung beS Scx-

fahrenS angefefct ; unb fyitx fann eine neue Serfäumnis eintreten unb ein neues geroöf)n=

licheS SHerfäumniSurteil mit ber ^Jtöglichteit eines neuen SinfpruchS. GS roirb ober

ein folcheS neues SSerfäumniSurteil oon Smts rocgen für oollftrecfbar ertlärt unb baburch

bem (Säumigen ber (Srnft ber Sache oor Sugen geftellt, rooburch ein friooleS Spiel
»erhütet roerben foU (708 3- 3 3-^.0.). «gl. unten 3. 167.

1
ift mein etwa fo, al$ ob bae SJetfäumnieurteil aufgehoben mürbe unb ein anbete«

Urteil flleiäjen 3nl)alt3 an feine ©tette träte; bal 9)erfäumm«urteil bleibt mit feinem Datum
beftftjen.
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10. 3. Polier, 3ioUptoje§» unb .ttonturäwfct. 163

6. Sottftige Hilfsmittel.

§ 86. 3ion ben Mechtämirteln oerfchieben unb mit bem ßinfprueb, oerroanbt i ft

ber ffiiberfprua), b. f). eine Stet&tthanblung, roelche eine grünblichere «ebanblung ber Sache
bei bemfelben ©ertöte perlangt ober mtnbeftenS eine Hemmung, um im anberen 33er»

fahren bie grünblichere (Sntfchetbung ju erjielen. So ber ©iberfprueb, im Verteilung*»

oerfahren (§ 876 34*-0.), ber 2Biberfprucb. im SWafmoerfa&ren (§ 694 3.$.D.), ber

©tberfpruch gegen ben »rreftbefehl (§ 924 3-$.D.).

StroaS anbereS liegt jeboa) bann cor, roenn in befonberer Älage geltenb gemalt
»erben tann, ban eine (Sntfchcibung abjuänbern ift. Dies ift tndbefonbere ber $aü im
UnterfuchungSoerfahren, roo bureb, eine foldje Älage bie Sache in ein ^Sarteioerfahren,

oft mit lünftlia^er ^arteibilbung Übergeführt werben fann; fo im öntmünbigungdprojefe

(§§ 664, 679, 684, 686 3.$.D.), fo im 3lufgebotoerfa$ren (§§ 957, 978 3.$.D.),

fo im jall beä 2öiberfprud)8 im 3ierteilung§oerfa^ren (§ 879 3.^-0.), im %aÜ beS

ffliberfprutbö im Äonfuröoerfahren (§§ 144, 146 Ä.D.). 3« allen bitten fällen fjanbelt

e$ jta> nicht um ein neue* Verfahren in bemfelben ^rojefc, fonbern um einen ganj

neuen , naa) neuen ©runbfäfcen bemäntelten ^Jrojefi , ber allerbing« bie ^unftion bat,

Errungen beS alten ^rojeffeö ju befeitigen.

UtefjrJiett bau proieflen*

1. »etbinbung von ^rojeffen.

a) £taqtuU\t1nnt.

§ 87. SBon bem Jall eine* ^roseffes mit einer Mehrheit be« Verfahrens ift roof)l

ju unterfc&eiben ber %aü einer ^Mehrheit oon ^rojeffen, roclcbe nur in ber äußerlichen

Jorm ber ßrfebeinung miteinanber oerbunben finb, alfo in ben gleiten Scbriftfäfcen unb
ben gleiten Terminen jur SBerfjanblung fommen. #ier ftnb mehrere oonetnanber felb-

jtänbige ^rojeffe gegeben, oon benen jeber fein eigenes ©dfntffal oerfolgt.

Sa bie SSerbinbung nur eine äußerliche ift, fo gilt ber 2 a$:

25a« ©ericht fann, fofern eS finbet, baß bie Verbinbung unjroecfmäßig ift, trennen

;

e« lann, roenn eine SBerbinbung aroedmäßig ift, mehrere getrennte ^ßrojeffe miteinanber

oerbinben; e§ fann biefe Trennung ober SSerbinbung roteber aufheben (§§ 146, 147,

150 £.$.£).).

2)er erfte ^att ber Serbinbung mehrerer ^rojeffe ift bie Verbinbung mit ©leicb=

heit ber ^arteten, bie Älagenbäufung.

55er Äläger fann in berfelben projeffualen #orm mehrere Älagen gegen ben näm*
liehen 93eflagten jufammenfaffen, unb baS fann jur ftolge haben, baß auch bie fünftigen

projeffualen £ätigfeiten oereinigt, baß inäbefonbere bie münblia)en ©rflärungen in

8ejug auf bie oerfdjiebenen burd> bie Älage angerührten ^Srojeffe oerbunben werben,

innerlich bleiben bie ^rojeffe getrennt, unb bie SSerbinbung ber Älagen hat nur bie

Bebeutung, baß in Skjug auf bie fachliche 3"f*anbigfeit unb bie WeoifionSmdglichfeit bie

Summen oereinigt roerben (§§ 5, 546 3#.D).

b) ^freitflenofrrnfmaft.

§ 88. Schwieriger ift bie Sache, roenn mehrere läget ihre Älagen oereinigen,

ober roenn jemanb gegen mehrere Seflagte auftritt. %n biefem ftaüe liegen fo oiele

11*
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Urojeffe oor, als .stlager unb s

.8eflagte, reeldK "}lro*effc in einer ^rojcRform oereinigt ftnb.

solche oereinigte ^erfonen ber Wläger- unb ber $eflagtenrolle nennt man Streitgenoffen.

Die Streitgenoffenfchaft ift aber nidjt überall ftattbaft, fie oerlangt oielmebr entroeber

eine materiell =rea)tlid^e $ej\iebung ber behaupteten 21nfprücfc,e, ober fie oerlangt, baR bic

Ütnfprüchc naa) GJrunb unb Inhalt gleichartig finb ö«J, 60 ,W erften ,vaÜ

ift bie 3treitgenoffcnfdjaft betonbero empfeblenoioert unb barutn befonbero begünstigt,

begünftigt baburef), baR für sie mehreren 2treitgenoffen ein gemeinfamer Weridjtdftanb

burd) ^efdjluR beo übergeovbneten OJerid)ts gcfdntffen werben !ann 36 $. 3

XHudj hier ift jeber biefer "Urojefie felbftänbig. Xaher fann g. !ü. in bem einen

ein ^Inerfenntnie ftattfinben, in bem anberen eine üeuguung: in bem einen fann bie

Partei erfcl)einen, in bem anberen nicht; im einen fann bie Berufung eingelegt, im
anberen barauf oerjicfjtet werben u. f. to. (§ 61 ;-?.^.D.). Daher fann bie (intfeheibung

in beiben JVällen oerfchieben auofallen. Rur bas eine ift fcftjufjalten : baö ®eridjt barf

fid), menn es audj nur äuRerlid) beibe Clntfcbeibungen in einem Urteil oereinigt, nicht

felbft miberfpredjen ; ein foldjer
s2i*iberfprud) märe ein prou'ffualer Langel: Sogt! ift ein

loefentlidie* pro^effualcs iSrforbernio bes Urteils, «gl. 5. 144, 159, 165. ÜluRerbem

gilt bas 3. 67 über bie ASeugnisoerreeigerung gefagte.

Von biefer Sclbftänbigleit gibt es eine Ausnahme: nämlich im ,\c,lk ber fogenannteu

materiellen Btreitgenoffenfdiaft, aud) notioenbige Strcitgenoffenfdjaft genannt. .§ier tritt

eine Vceinfluffung ber $>ro$effe ein, bie ein hödjft merfroürbigcs redjtsgcfchäftliches ^hä=
nomen baritellt, inbem baä eine Rechtsverhältnis in baö anbere hineinwirft. Der
Wrunb liegt in folgenbem proj\cifualem 2afc: es ift ein Vcbürfntd oorhanben, baR bie

(intfeheibung in allen ^rojeffen einheitlich ift. Von biefen fällen ift bereits oben (6. 148)
bie Webe gcreefen. Daher fann fein Vrojef? ju einem anberen (Ergebnis füfjren alö ber

anbere : unb mithin : roaä im einen gefdueht ,
muß in gereifter Richtung in ben anberen

eintoirfen , fo baf? auf foldje Söcife reie burd) gegenfeitigeo Durchbringen eine 2lrt

gemeinfamen (rrgebmifes ertoädjft. Diefes Phänomen ift näher bafjin ju icmv;cidjnen,

baR in jebem ^rojcR Rechtslagen entftehen, bic ben anberen mitbecinfluffen.

Die XHrt unb sBeifc, reie man bas ,^icl au erreichen fudit, ift folgenbe: roaS in

einem ^rojcf; (künftiges gejdjicht, nüRt allen : reas Ungünftigcs ift, fdmbet feinem ; baraus

Ijat bic ,S4J.C. auef) ben 2chluR gebogen, baR, menn oon ben mehreren Strcitgeuoffcn

auch, nur einer anroefenb ift, fein Verfäumnisurteil ergehen fann, fonbern bie <2adje mit

2öirfung für alle fontrabiftorifdj oerhanbelt reirb (§ 62 ,S4?.C). Dies cntfprid>t bem
franjöfifcfjen ^rojeRrecht, reorin übrigen* in folgenbem eine beffere (Einrichtung getroffen

ift : ber abiocfenbe Streitgenoffe verliert bei uns ben Vorteil bes (i'infprudjs, ben er im
^alle beS Verfäumnisurteils hätte; barum läRt bas franjöfifdje Recht bie Verfjanblung

noa) nid)t gleid) ju, fonbern erft in einem jtociten Termine; rooburef) ein ähnliche« Cr»
gebnis erhielt toerben foU, als reie reenn nach Verfäumung bes Dermins ber (rinfprud)

erhoben roorben roäre
2

.

"Man \)at angenommen, baR hier eine Vertretung bes einen 6treitgenoffen bureb,

ben anberen , beö abroefenben buref) ben anreefenben , ftattfänbc ; bieö ift aber nur eine

reiffenfchaftlid) unhaltbare 31uobrudöroeife , bereu fid) bie ;-$.^.C. ja feljr roohl bebienen

burfte, bie aber in ber ffiiffenfdjaft oerbannt fein folltc. Das richtige ift oielmehr:

fraft beo oben angeführten Urinjipo oon ber (jinroirfung ber Rechtslagen roirft bao,

read ber 91nroefenbc tut, bie günftige Rechtslage, bie er ühafft, fo feljr in bie 3kr=
hältniffe ber übrigen 2treitgenoffen hinein, baR oon einem Veriäumniöurteil feine sJtebe

1 Tirff SPcftimmung ift rationell auf bm rrften ftaU ber Strfitgfnoffrnfchaft ju brfchräntrn:

te ha^e frinm ttd)trn Sinn, einen Qfmfinfamtn (Mertd}t*ftanb ju ffhaffen für ^erfonen, bie

t-inanbrx nichte angehen unb nur aue ähnlicher Schulb oerhaftet finb. loher bie befd)ränfenbe ftuelegung.
* ^rojeRrectjtlichr ^forfchungett 3. OT. 3*ci uni hat man biee troh meinet .5>inU'eu aud) in

ber ^rojeftnoOi'De nicht berürffichtigt, obgleich bic $.$.0. in einem anoeren QfaQ, in § 618, ben
richtigen Webanfen erfafet ha»-
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fein fann, ba$ bie SIbroefenben oöDig an ben Grflärungen beo iMnroefenben teilnehmen,

foroeit fie ein günftigereö Grgebniö bieten, als bei einem Verfäumniöurteil *u erzielen roäre.

$arauö ergibt ftcb aud) folgenbeö : man bat gefragt , ob in biefem ,\aü aud) baö Sin*

erfenntniö beo anroefenben (beflagten) Streitgenoffcn auf bie übrigen roirfe. $at>on fann

aber leine Webe fein: beim wenn ber anbete Streitgenoffe abroefenb ift, fo tritt traft beo

Äbroefcnheitotu'rfabreno für Um ber regelrechte Grfolg ein, Dar, bie Jatfadjen ber Klage

juaeftanben fmb, im übrigen aber ber 2Biberfprucb gegen bie Jtlagc fortbcfteljt

;

biefem gegenüber ift baö Slnerfcnntniö beö erschienenen Streitgcnoffen nicht etroaö

öünftigereo, fonbem etroaö Ungünftigereö , unb eo tann batyer nicht roirfen; co wirft

gar nicht, roeber für ben einen nod; für ben anberen Teil; cd roirft nur inforoeit, alö

barin mittelbar ein Tatfacbenjugeftänbniö liegt.

Gigentümlid) ift aüerbingö bei biefer Streitgenoftenfdjaft bao Verbältnio beo Gibeo

befjanbeir (§ 472 S-UO.) ogl. oben 6. 125 f. $)a& ber Gib nur gemeinfam wgefeboben

werben tann , ift ein Fehlgriff : bafe aber bei teilroeifer geiftung unb s
Jcicbtleiftung beo

Gibeo baä richterliche Grmeffen eintritt, ift eine 35enbung ber 33*0. |ttfli Veffcren,

iofern fie hier ben gformaliömuö einigermaßen milbert.

(fin Treumutgorecht bco Wericbtö im Aall rer materiellen Streitgcnoffenfapaft ift

burd) ben flroed ber (finriebtung auögefd)loffen.

c) ^ttteritagt.

§ 89. Gine äußerliche Verbinbung tron ^rojeffen finbet auch bei ber 3Bibertlage

ftatt, fofern in äußerlicher Slnlebnung an ben "^rojeß ber Vetlagte eine Älage gegen

ben Älägcr erbebt. (Tine foldje tann ftetö ftattfinben, wenn fie nicht buret) bie ^rojeftart

auogefchioffen ift (§§ 595, 615, 633, 640, 641 33.0.); fie fann ftattfinben, fofern

bao ©eridjt auet) für bie 9Bibertlage juftänbig ift 3)ocb wirb biefe ^uftänbigteit

in jjroei fällen ergänjt, roenn nämlid) ber SBiberllageanfprucb, mit bem ttlageanfprud)

im ^ufammentjang ftctjt, inbem beibe auö einem Meehtöoerbältniffe hervorgehen, ober

roenn ber ©ibertlageanfpruet) mit einer Ginrebe jufammenbängt , bie gegen ben Älage^

anfprud) geltenb gemacht roerben tann unb geltenb gemalt roirb, inöbefonbere mit einer

Ginrebe ber Slufredmung ober ber ^müdbebaltung ; in beiben Jfäüen ift aud), roenn ber

dauptprojeß amtögerid)tlich , ber BiberflagcprojeB lanbgeridjtlid) ift, baö (9an$e auf

Antrag burd) (unanfechtbaren) Öefcbluß an baö ganbgeridjt ju oerroeifen (§ 506 3-^-0.):
in beiben fällen betteln ein befonbereo Vebürfniö, beibe Streitfachen \u einer anftcrlirfien

Grfdjeinung ju oerbinben, roeil hierburd) ffiieberr)olungen oertmeben, biefelben 2)inge für

beibe ^rojeffe gefagt unb ausgeführt roerben tonnen, unb roeil hier eine Ginheit in ber

Gntfdjeibung gefiebert roerben tann. Slflerbingö ftnb beibe ^rojieffe felbftänbig, unb eö

ftnb groei Urteile, bie gefällt roerben. Allein, auch biefe unterliegen bem ©efe$e, baß fie

Heb nutt logifd) roiberfpreeben bürfen (8. 144, 159, 164). 3)arauö ergibt fict) folgenbeö:

1. 3m ^aü ber Berufung gegen baö Urteil in ber Älagfad)e ift eine "Änfdtlieftung

betfglid) beo Urteil« in ber ©iberflagfadje moglict);

2. eine Vernichtung beö Urteil« in ber Klagfadje fann eine Vernichtung unb

.Surüdoerroeifung aud) beö Urteil* in ber 2Siberflagfadic jur ,volgc haben 8
.

3n roelcher ©etfe bie ®iberfläge erhoben roirb, ift oben (3. 84) erroähnt roorben.

Gine Trennung burch baö C55ertd)t finbet nicht ftatt, roenn ber Siberflageanfprudj

mit bem Älagcanfpr'uch in materiellem 3ufammenhang ftcht 145 3.^.0.) , roährenb

fte im $aü beö ^ufammenbangeö mit ber Ginrebe nicht auögefd)loffen , regelmäßig aber

iju roiberraten ift.

1 Ca nun tnblidi nad) langen ^rrtümmt aud) ba* SH.©. 27. gfptembft 1900 l*b. 46 ©. 424).

* «gl. über bifle Vuntit aud) MM. 4. Wai 1900 (58b. 46 6. 373).
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2. «onftige ©ejieljung »Ott ^rojeffftt.

a) An*ff^B«fl wfflfii b<5 1fr*J«9t)i«f»er9afttrifft«.

§ 90. Dbfcbroeben groei ^rogeffe, roooon ber eine einen ^räjubigialpunft für ben

anbeten enthält, fo fann ba« ©eri<$t ben Jolgeprogeß ausfegen, bi« ber ^räjubijialpuntt

entfe^ieben ift. Tod) ift bie« in bie (Srroägung beö (ÄJcridftö geftellt, weil fonft mög*

ltdjerroeife SRißbraua) getrieben roerben tonnte (§ 148 ^J.^.D.). 9Jur roenn bie
s^rä-

jubigialflage eine @l>eflagc, namentlich, bie &nfei§tungdflage in 93egug auf eine ö^e ift,

muß betn 2(u«fe$ung«antrag ftattgegeben werben (§§ 151, 152, 154 3$-D.), ebenfo,

roenn e« ftct) um einen (Streit über bie eheliche Äinbföaft hanbelt (§§ 153, 154 3.$-C-)>

©ine 2lu«fe$ung bi« gur ßrlebigung eine« erft anhängig gu macbenben ^rogeife«

ücht bem ©eriebt regelmäßig mdit gu.

föine 2lu«nab^ne gilt:

1. roenn e* fteb um ein präjubigiefle« »erroaltungögericbtlicbe« 93erfa^ren hanbelt

(§ 148 ;Vl>-C): ber ^auptfad ift ber, roenn gegen ein geltenb gemalte« $atentre<bt

bie 9?i$tigteit be« Patents behauptet roirb; hier fann nict)t nur, r)ter muß bie 9?i<$tigs

feit«fragc bem sJ(icbtigfeit«progeß bei bem ^ktentamte überlaffen werben, unb e* ift barum
bemjenigen, reeller bie Wicbtigfeit behauptet, eine grift gu fefcen, um bie 9(i$tigfett8*

flöge gu ergeben, roa« auch, bann gefebehen fann, roenn ingroifeben ba« patent bereit«

erlofcben ift
1

;

2. roenn bie ^räjubtgialfrage bie Wcbtigfeit ber (tIk ift unb ber JaU fo liegt,

baß biefe ftrage nur bureb s
Jcia)tigteit«flage gur ßntfebeibung gebracht werben fann

(folange bie beiben Regatten leben unb bie ehe niebt gefchieben ift, § 1829 93.©.$.),

§ 151 3-$.0.;
8. roenn bie 93räjubigialfrage bie grage ift, ob eine (£f>e ober eine Äinbfd>aft be=

ftebj ober nicht (§ 154 3.$.0.)- 3™ fraU 2 roirb, roie im $all 1, eine grift gefegt,

im gatt 8 nic^t.

b) pdfirfe.

§ 91. (£ine geroiffe Serbin bun g grotfeben ©cbieb«üerfat)ren unb ^rogeß roirb bann
hergeftellt, roenn im Scbieböoerfaljren ba« ©eriebt angerufen roirb, ba« Scbieb«oerfaf)ren

gu unterftüfeen. $a« fann in geroiffen fallen ftattfinben; efi ift auch gang naturgemäß,

benn ba« 6c$ieb«Derfal}ren »erfolgt älmlicbe 3rocck wie ber ^rogeß unb oerfolgt fte

in einer ben 8ebürfniffen be« Sieben« mehr ober minber angemeffenen SSeife; ba barf

bie ©ericbt«tätigleit e« nicht bilflo« laffen unb ihm ihren Seiftanb nicht oerfagen.

tiefer «eiftanb geigt fieb einmal barin, baß ba« ©eriebt beibilft, ba« <Scbieb«gericbt

gu bilben, roenn im 6ebieb«oertrag bie ©cbieb«ricbter nicht begeiebnet finb: hier roirb

nötigenfall« ber ©tbieb«ricbter oom ©eriebte beftimmt (§ 1029); fobann lann ba« ©eriebt

felbet namentlich 1. bie $}eroei«tätigteit unterftfifcen; benn ber ©ebiebsriebter ift nicht be-

fugt, ben @ericbt«groang au«guüben, er lann au<$ nic^t ^erfonen oereibigen; beibe«

fann ba« (Bericht tun auf äntrag, fall« bie Scbieb«ricbter erflären, einer berartigen 33e=

rocidhanblung gu bebürfen (§§ 1085, 1036 3-^.D.); 2. lann ba« ©eriebt tätig fein,

um bie geftlegung unb Äonftatierung be« Scbieb«fprucbe8 gu erleichtern, unb ba« ge=

febiebt in ber »rt: ber ecbieb«fprueb muß a) in gerichtlicher Söeife jugefteDt roerben,

roa« feine Sdnoierigfeit b,at, ba bie ©eria)t«oolljieber im Auftrage ber ©(biebSric^ter

ebenfo roie fonft im Auftrage ber Parteien ^anbeln; ber 6dbieb«fpru(^ muß b) auf ber

©eri^tsfc&reiberei niebergelegt roerben, bamit über feinen SJnbalt fein 3wcifd berrfeben

lann, namentlich aud) niebt über bie t$xa%e, roel(be oon mehreren oerfebiebenen gaffungen
bie etbte ift (§§ 1039, 1045 3.%0.). 5>ie 3ufteaung bat barum auch in 3lu«fertia,ung,

nia)t in beglaubigter 9lbfchrift gu gefebehen.

1 |>anbbua) be* ^atcnttrüjt« ©. 868 f.
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B. Übcrtpicgcn t>es germantfd?en 2ted?ts im
^rpangspoüftrccfungs* unb KonFursperfafyrcn.

I. •SolTftreßungsttter unb Doffftreifcljare iüusferfiflung.

§ 92. ^roan^DoQftrerfunai ift bie jtoeite Aufgabe beS
v
luulpro;ciieo. <£s fjanbelt

nä) barum, baS 5Rec^t gegen bat roiberfpenftigen ©iüen burdjjufüljren , unb jroar burdj

bie IRadjt beS Staat««. 3MeS tann gefd)eb>n burdj (£inroirfung auf bie ^erfon ober

bura) einbringen in thve SBermögenSfpfjäre. X-\e SSoflftrcdung erfolgt Ijeutjutage nidjt

m-.'br blmblingS. Sie erfolgt aber audi nidjt erft , rote man lange 3ctt als Siegel auf»

[teilte, auf ©runb eine« red)tSträftigen Urteils. Sie erfolgt auf ©runb eines o o 11 =

rtred baren Ii t eis, b. b,. eines StedorfertigungSgrunbeS , bcr für bie 9te$tSorbnung

als genügenb erfdjeint, um au$ auf bie ©efafjr beS ^rrenS Inn mit ©eroalt gegen ben

anberen oorjugeljen *. SDte ©efafjr beS Irrens bürfen roir überhaupt niemals als eine

überroiegenbe betrauten, $ie SebenSintereffen bringen fo fefjr nad; SBerroirtlidjung, bafj

roir eine mefjr ober minber grofce ©aljrfa)etnlidjfeit als genügenb eradjten müffen, um
mit 3n>ani}<JiHn'nurnid)umi oorjugeljen. SdlerbingS fter/t bem roieberum ber Safc jur

Seite: tut man bieS auS Irrtum, bann M man m ° *oU\en gu gewärtigen, unb bie

folgen fmb : oolle SdjabenSerfafcpflidjt gegen ben, ber bind) bie 3n>angSooQftrerfung gelitten

Mt (§§ 717, 945 ogl. §§ 302, 600 § 231 SB.®.«.). öflL ©. 154.

3)aS ift baS moberne Softem, baS etnjige, baS unferem ©ebürfniS entfpridjt. 3)ie

^.$.0. macbt ju ooUftredbaren Xiteln aufjer ben redjtsfräftigen Urteilen einmal folcb>

Urteile, bie für oorläufig oollftredbar erflärt »erben: es fmb baS

Urteile, bie nodj nity redjtslräftig finb, bejüglid) beren aber eine 9öal>rfcf;einli<b>it be»

ftety, bafc eS bei ib>en oerbletben roirb, ober begfiglidj beren fonftige 3«*cr«ffen für bie

8ef<b>unigung fpredjen, ober bejüglid; beren bie ©efajjr beS ^rrtumS burd) befonbere

SRittel, namentlio) burdj Sid;erb>itSleiftung, begütigt roirb.

(is gibt foltb> Urteile, bie oon SlmtS roegen für oorläufig oollftredbar ju er«

Ilaren fmb, aud) ofme Antrag. So baS Urteil auf SlnerfenntniS beS Sa)ulbnerS Ijin;

fo baS 2äuterungeurteil, roeldjeS ein redjtSfräftigeS bebtngteS (SibeSurieil nad)

Seiftung ober SBerroeigerung beS ßibeS gu einem unbebingten madjt: ber ©runb ift

ojtenfidjtlid; : b>r ift !aum möglidj, jebenfallS roenig benfbar, baj? bas Urteil fehlgreift.

(Sin anberer &all liegt oor beim jroeiten ober folgenben Ber fäumniSurteil. 3f*

biefeS ein flrengeS, fo ergibt ft d> bie SBoUftredbarteit fd;on barauS, bafi In'er ja ein föedjtS*

mittel faft ganj auSgefa)loffen ift, jebenfallS fer>r feiten Srfolg b,aben roirb. 3ft eS ein

nidjt ftrengeS, bann h>t bie SoUftredbarfeit eine anbere öebeutung: fie ift eine Strafe

für ben Säumigen unb foH ergiefjerifd) roirfen. 2tudj bie Urteile im Urfunben»
p r o ) e fmb oorläufig oollftredbar, ba Iii er geroiffe befonbere (Garantien für bie SRidjtig*

leit gegeben fmb unb aud) eine &nberung im 9iad)oerfab,ren nur feiten oortommt. Snblidj

bie Urteile, roeldje Ärrefte ober eiriftroeilige Verfügungen aufgeben, müffen oor=

läufig oollftredbar fein, roeil auS ifjnen tjeroorgefjt, bafj bie Jragc ber 33erea)tigung be*

ÄrreftlcgerS boa) eine red;t jroeifelfjafte ift; unb in biefem JaU foll man fo fdjneibenbe

Einrichtungen roie Slrreft unb einftroeilige Verfügung nid)t fortbauern laffen (§ 708 3-^.0.).

2luf3erbem gibt es Urteile, bie auf Antrag für oorläufig oollftredbar
juerllärenfinb. @S finb bieS Urteile in Saasen, bie befonbere SJefdjleunigung er«

^eifcb,en, aufeerbem aber oor allem Urteile in Sad}en oon nidjt über 300 «Warf: alfo

1 Xft OoÜftrecfbarf Ittel fann aud) AtDtlrrdjtlioV SBfbrutunfl f>abtn, 1. er arroäbrt bo* 5Redjt ber

Äünbigung einer ©efeDfdjaft ober ©etneittfebaft m 725, 751 § 135 § 66 «enofj.«©«IO;
2. b« «jrfpruä). für ben ein ooUftredbarer Ittel oort/anben tft, oerjährt in ^abren, § 217
3. cx ift Ittel für bie Ölaubigeranfedjtumv § 2 «nf.=»ef.
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namentlich bie meinen Urteile in amtSgerid)tlid)en unb geroerbcgerid)tlid)en Sachen (4; 709

§ 57 OjeroerbegerichtSgefe&ee $ie 93eftimmung ift aud) hier roefentlid) erziehcrifch

:

eS fofl baburd) ber amtsgerichtlichen Gntfdjeibung größere Xragroeitc beigelegt unb ben

Parteien bic Wotroenbigteit auferlegt werben» jdron im amt9geridjtlicb.cn "Herfahren mit

allem (Srnft an ber NccbtSerforfchung mit ju helfen. 3lufterbem fann ein Urteil in

bringenben < allen für porläufig ooüftrcdbar ertlärt merben, roenn fonft bem
(Gläubiger ein fernerer (febmer erfcjjlicbcr ober ferner beruetöltdjer) "Jiad)tetl entftünbe.

Unb enblicb fann ber ©laubiger bte 3$oUftredbarfcitSerflärung berbetfüfjrcn bureb An-
bieten ber SichcrljcitSleiftung: bann roirb bie ©cfabr bco ^rrtumS oerminbert;

benn ber <3d)ulbner befommt feinen (?rfa$ iugefid>ert. aufierbem 708 »$. 6,

711, 534 tf.^.C.

(SS gibt aber aud) geroiffe tfäüe, mo umgclebrt ber 2d)ulbner begehren fann, bafc

baS Urteil nid)t pollftretfbar merben folle: inSbefonbere fann er »erlangen , jur

8id)crf)eitsletftung jugclaffen zu merben, um burd) bie Sicberbeitsleiftung bie 5Jofl=

ftredung abzuroenben. Das bat bann baS (9ttte, baji, auch menn er feine Sicherheit

leiftet, bte !öollftredung boeb nur bis jur .Hinterlegung beS WelbcS, nicht bis jur 3luS-

jablung gehen barf. QDocb, fann ber <2d)ulbner in foldicm falle üetS burch ben ©lau-

biger, roenn biefer ftd> anheifdna macht, feinerfeits (Sicherheit zu leiiten, überboten roerben

(§tj 710 ff., 720, 839 $.%D.).
Sfber aud) anbere richterliche (intfebetbungen tonnen poüftredbare Xitel febaffen : fo

finb »oüftredbar bie ein OJebot cntbaltenben Skfcblüffc beS ^iuilprojeffeS (§ 794 3. 8

3.$JD.), fo ^efcfjlüffe beS 9>oüftredungSgerid)tS im Verfahren ber ^roangSperftctgerung

<§§ 93, 132 tf.Si.©.), fo bie ^orberungofeftfteüungen im äonfure, menn ber töant

fdjulbner md)t rotberfprodjen Imt (4} 104 .tf.C).

2)ic ooUftredbare (rntfehribung fann ihre .Hraft pcrlieren, roenn fie in einem fpäteren

Stabium beS ^rozeffeS aufgehoben roirb, j. 8, auf GJrunb ber Berufung ober aud) nur

auf @runb ber ffiieberaufnaljme beo Herfahreno 717 3.^.0.). 5fuj?erbem aber fann

fie einer ÜBoUftredungsgegenflage" unterliegen, unb Iner fann baS Urteil, baS auf bie 3$oU=

ftrctfungSgegentlage hin ergebt, ben oollftredbaren Xitel ju fall bringen. $)ie 3*olIftredungS=

gegenflage ift befonber* rotd)tig bei pollftredbaren Verträgen ; fie fommt aber aud) bei @nt*

fcfjcibungen poi. ^roar fann eine (fntfdjeibung eine« orbentltd)en Werid)tS regelrecht nidjt in

ber Strt einer Öegenfläge unterworfen roerben, bafe ihre
s
JJid)tigtett behauptet roirb; bieS

fann nur einer SonbergeridjtSentfcheibung gegenüber gefd)eben, aufterbem nur bann, roenn

man behauptet, baji ber Sehörbe, bie entfebieben hat, bic GiericbtSbarfeit fehle : roohl aber

ift in allen fallen eine ^oHftrcrfungSgegenflage bahin benfbar, baf, bic (Jntfcheibung als

potlftredbarer Xitel ihren Girunb nachträglich perloren habe, roetl ber barin bezeichnete

Slnfprud) nachträglich erlofchcn fei, j. burd) Zahlung» @rlafe, Vergleich u. f. ro. 9lud>

in biefem faUe befteht ein flfedjt barauf, baft ber ^oüftrcdungStitel nicht zur Ausführung
gelangt. Unb baSfelbe muß aud) bann gelten, roenn ber ^oUftreduugStitcl \u :Ha1it be-

fteht, aber ber Sdjulbner baS iHcd)t hat, bie Zahlung zu oerroeigem unb baher auch hü

»erlangen, baft er nicht in Äraft gefegt roirb; \. eS ift ausgemacht roorben, einen

Xitel erft nach fo unb fo oiel Seit zur ^oüftrerfung z« bringen: hier flüchtet fid) bie

(jinrebe in bie ^orm ber ißollftredungSgegcnflage 8
. @nblid) fann auch »och bie SEegiti

mation z«m 9?oüftredungStitel bestritten roerben , inbem behauptet roirb, baft baS ÜHcd)t

auS bem Xitel auf einen anberen übergegangen fei (§S 767 ff.).

3n allen biej'en fällen, roo eine Umftürzung bes p o II ftredbaren Xitelo burd) gc--

1
iOgl. aud) bqiiglid} bft ^nnimgftjöjicbegfttdjtf § 91 b (Kciv.C. (tpo 100 bie Korn bil&en).

2 Tiefe immer mehr in 'Jluinahme tommenbe Benennung höbe id) meinte SEDiffen* juetft gebraucht;
fdjon Inngft in meinen Kollegien, fobann in metner «btwnblung in ber geftgabf für ^lanrf (unb
im ?lrd)iP f. ein. ^ßrari«

s
-i*b. 72). litt iebeinen aüerbing* manche itbrrfrfjrn ju hoben.

" So aud) im ftall ber „Simulation" im ^rojefe: non einer toahren Simulation ift, ba bai
Bericht an ber Simulation nid)t teilnehmen fann, (eine 9iebr: in-hl aber ift bie ^oUftrfdungeqrgni'
Hage ftatthaft. Urtririjtige* mit Nichtigem enthält K.«. W Ho\>b. 1S95 l^nttd). M S. 249 unb bie
hier crrodhiiten (*ntfd)eibiiugen. $g(. ol'en S 104.
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10. 3. Äotjler, 3tDUprojffc« unb flontur*red)t. 169

ric^tlic^ee> Verfahren angeftrebt roirb — alfo im ,"yallc eines JHedjtsmirtels roie im *alle ber

i*ollftredung$gegenflage— , fönnen einftroeilige fidjernbe Anorbnungen erflehen; inäbefonbere

fann bie einftroeilige (Sinftellung befc^Ioffen roerben ober fogar bie Aufhebung, aber nur gegen

3id)erfjeitsleiftung ; ober es fann beftimmt roerben, baß ber Fortgang ber SBoÜftretfung

nur gegen Sidjerffeitsleiftung ftattfinben bürfe (§§ 707, 719, 769, 775 S.%0-1
$er Übergang oom 5jollftrecfungstitel jur SKollftredung erfolgt burd) bie fog. »oll-

itredbare Ausfertigung, b. f). burd) eine Ausfertigung bes Xitels mit ber HBoUftretfungs-

tlaufel, b. r). ber Älaufel, roeldje beftimmt, baß bie Ausfertigung ber SJoUftredung ju

ßrunbe gelegt roerben fann. 2>er Sinn biefes Verfahrens ift folgenber: es foH bafür

geforgt roerben, baß bie ^ollftrecfung aus bem Xitel nid)t oerboppelt unb oerbrevfadn

wirb ; bas märe aber möglid), menn aus jeber Ausfertigung rjollftredt roerben tonnte;

barum barf nur auf (tfrunb berjenigen Ausfertigung flur 3JoHftredung gefd)rittcn roerben,

roeldje mit ber Älaufel oerfeljen ift, unb eine jroeite Ausfertigung mit Älaufel barf nur
ausnatjmsroeife unter Umftänben erteilt roerben, roeldje gegen ben s]Jlijibraud) fiebern,

tiefes 3 oftem hat fid) in ^rantreid) entroidelt, roo bie Sollftredungsflaufe! fid) als eine

unmittelbare Äußerung beö Staatsoberhauptes barfteüt unb redjt bramatifd) flingt, roäl^

renb fte bei uns (ebiglid) getd)äftsmäßiq ift (§§ 725, 788 S-%0. '). $te «ollftredungs;

tlaufel bei Urteilen unb 33efd)lüffen erteilt ber OJertdjtsfdjreiber (§§ 724,794,795 $.%D.).
9ted)t unb ^flid)t aus bem Urteil fönnen auf einen dritten übergeben in ber Art,

baß ber dritte bie (£ntfd)eibung anrufen fann ober bie @ntid)eibung fid) gefallen laffen

muß. 3n biefem tfalle fann aud) ber oollftredbare Xitel für unb gegen ben 9led)ts-

nad»folger oerroenbet roerben ; nur bebarf es einer '^eftftellung biefeä Übergangs ; fie ge-

idnebt burd) bie funftionellc ^ollftredungsflaufel, burd) einen Bennert, rocld)er beftimmt,

batj bas Urteil für ober gegen ben ?Ked)tsnad>folgcr roirft ; biefe funftionellc 3$oH|*tredungs-

flaufel gefd)ief)t roie bie geroör)nlid)e, nur bebarf ber 0erid)tsfd)reiber ber Anorbnung bes

$orfißenben (§§ 727 ff. $teS gilt aud) paffio, roenn bas Vermögen unb bamit

bie ^afftofdjulb auf einen anberen übergegangen ift (§§ 727, 729, 738, 742, 744, 745,

749), unb bei binglid)en Anfprüd)en, roenn ber 9ejt* ber ©ad)e nad) ber ÜRed)täf)ängigfcit

auf einen anberen übergegangen ift (§§ 325, 727 34J.C) 2
.

ein anberer %aü ber funftioneüen ^oüftredungsflaufcl ift, roenn bas Urteil be-

bingt lautet: t)ier roirb burd) bie SJollftrcdungsflaufel tonftatiert, baß bie Sebingung
eingetreten ift (§ 726 $.$£).).

SSorausgefeßt roirb, baft bie ffied)tsnad)folge , roie ber Gintritt ber Sebingung
burd) öffentliche ober öffentlich, beglaubigte Urfunben (Urtunben mit Unterfdjriftsbeglaubr

gung) bargetan roirb, roogu auef) gehört, roenn ber Wegner biefe Umftänbe oor tfJerid)t

anertennt; anbernfaUs ift eine 5c!Mtellungstlage jur 'JycftfteBung biefeS Umftanbeö er=

forberlicb, roaö bie 34*.D. Älage auf Erteilung ber
sMftredung$tlaufel nennt (§§ 726,

731 34*.0.).

$er ^oüftredungstitel l)at jur $oü*ftrcdung nod) folgenbe Beziehungen: 1. 3)ev

^ollftredungsbeamte mufj , um $u oollftreden , in ben SBefifc ber oollftredbaren Ausfertv
gung gefegt fein ; fonft oollftredt er ofme Med)t (§ 75 i f.) ; nur eine einftroeilige 6o0>
'tredungsfjanblung fann ol)ne biefe gefd)efjen (§ 845 3-^-0-) ; 2. ber ju s

i<oUftrcdenbe

f»at bas 'U.dit, ben ißoflftredungetitel oortjer urtunblid) ju fefjert. Wegelrecbt fann baljer

eine 33ollftredung nur erfolgen, roenn entroeber oorljer ober gleidjjeitig ber 5>oHftredungS-

tttel (unb, roenn bie ^oUftredungöflaufel eine funftioneOe Bebeutung Ijat, aud) biefe

unter Seifügung einer Abfd)rift ber berocifenKen Urfunben) jugcftcllt roirb (§ 750 3-^-C.) 8
.

1 5;gl. fetjon bif Ordonn. ti. 1667 XX VII a. 6. i(*in \o%. Pareatis mit bem großen Siegel.)

<Hn rceniq met)t .^tn'.ntofic im SRed)t" »dre aud) bei un* wiinfajeneujfrt.
2 £ie Ännabme, baß corläufig öoßftredbate Urteile ttictjt übertragen rucrbni tonne» , O.C.W.

3tna 2. Xeib. 1897 3<Üfd)r. für ^iDtlprojeß XXVII S. 345, liat teinen f>alt.
1 Sonft foll bie lloflflredung Juirtungelo« fein, HndjträgltrtV 3«ttfQ»K9 bie öollftrcdunct

nur ex nunc feilen: to 9i.«. 1^. «pril 188H (Jntfd). 20 ©. 488, 0. 2. Januar 1890 Pntjd). 25
6. 368! lies Wäre unglaublid) forma liftijd) unb mürbe bem böjen Glauben bei Sctjulbncrä, ber

nur auf einen foldjen Derborgenen Oraler lauerte, lür unb 2or öffnen. 3n ber 2at tjat er nur ba*
Sfct)t, nact) §§ 766, 732 &%0. ^inmenbungen ,ju ertjeben. Xa* genügt.
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$od> gibt es bauon Ausnahmen; eine Ausnahme ift gegeben im Arreftoerfahren (6. 198),

eine anbere im 3»oangSöerfteigerungs»erfahren (§§ 132 f. 3^-®-)» unD "n vorläufiger

Befehl ohne Aufteilung ift bei ber ftorberungSpfänbung möglid) (§ 845 „S.H.L'.); »fll.

aud) § 800 Abf. 2 3-$«C- Ausnahmen im entaegengefefcten 6inn (ein 2ag 3n)ifc^cn=

räum)! bietet § 798 3#.C.

II. ^olTdrfAungöPfrßäftitw.

§ 98. 2)as ^ollftTedungsoerbältnis ift ein vom <Pronefcoerf)ältnis getrenntes, neues

Med)tooerhältni8, bas wie biefes feine *l*orauSfe$ungen bat
1

. ^<orauSfe$ung ift wie fonft

©erid)tsbarfeit
;

SJorausfefcung ift ^arteifäb,igfeit beS Klägers unb beS ©eflagten. 35ie

3uftänbtgfeit ift aud) b,ier eine ^orausfefcung in bem Sinne, bafj baS ©erid)t ofme 3" s

ftänbigfeit nedyt fortfd)reiten foü; bagegen bat ber Wongel ber ^uftänbigfeit aud) hier

bie Unwirffamfeit ber gewöhn [idu-u :Ned)tSbanblung nidjt }ut ,vn Ige ; bie JRedjtSÖ Im lid)l ri

t

bes $ 7 beS ©efe$eS über freiwillige ©eridjts barfeit muft b,ier jutreffen.

$ie 3n>angSooUftrcdung finbet auf Antrag ftott : ber Antrag ift ein 9led)tSgefd)äft,

roeldje* baS itoaftredungSoerbältntS begrünbet. @r tann gurüdgenommen werben ; bann

il't baS Verhältnis aufgelöft (§ 29 3.$.©.). Aber aud) im Saufe beS Vollftredung«*

»erbältniffeS nnben iiHedjtSbanblungcn ber Parteien unb beS @erid)ts [tau. So $. ©.
ber Antrag auf überweifung ber ftorberung bei ber ifarberungSpfänbung , fo inSbefonbere

bie jablrcidjen Anträge bei ber 3wangäoollftredung oon ©runbftüden, g. 33. bie Anträge

in betreff beS geringften ©ebots, ber VerfteigerungSbebingungcn, namentlich ber 3at)lungs*

friften, beS AusbietenS einer 3Hehrf)eit oon ©runbftüden, ber SidjerheitSleiftung beS

Steigerers, beS 2Btberfprud)S gegen ein Übergebot, ber Anberaumung eine« neuen 3$er*

fteigerungSterminS, unb baS gleiche ailt bejüglidj ber SefdjmeTbefübrung (§§ 59, 60, 63,

67, 72, 85, 97 3.8.0.).
Audj t)ier finbet ein ^ortfdjretten ftatt, aud) fiter entfteben SHedjte unb treten Ned)ts=

lagen ein, in meldten baS Verhältnis ftdj entwidelt. @in 9t echt ift baS VollftredungS*

pfanbredjt: baS ^fänbungspfanbredjt bei beweglichen ©egenftänben, bie ®id)erungSbupo=

tfjet unb baS Vefd)laanabmered)t bei ber SiegenfchaftSgmangSoolIftredung (§§ 804, 866
3.^.0., §8 10 3. 5, 11, 23 3.*.®.). ^edjt (junädjft bebingt) entftef)t burd) ben

3ufd)lag {§ 90 3.*.®.)-
Rechtslagen entftefjen aber inSbefonbere bei ber £iegenfchaftSjwangSöou"ftrerfung : fo

burd; ben ^Beginn beS Verfahrens im VerfteigerungStermin ; bamit werben alle Rechte

auSgefdjloffen , bie nidjt aus bem ©runbbud) erficbtlid) unb bis jefct nid)t angemeldet

loorben ftnb (§§ 37 3- 4, 66, 110 3.V.©., 325 Slbf. 3 3-$.D.); Rechtslagen entftefjen

burd) ein ©teigerungsgebot, ein tibergebot unb bie 3ulaffung eines Übergebots (§§ 67 f.,

71, 72 3.«.©.), bura) ben edjlufe ber Verfjanblung, fofern je$t fein neuer Verweigerung*»
termin anberaumt werben fann (§ 85 3*9*0*)*

Aud) r>ter fann ber #aü eines cinljeitlidjen ^et^tSoer^altniffeS mit einer 3$crfat)renö=

met)rl)eit oortommen; fo tnSbefonbere ber ^aO, bafe ein ÄonfurS aufgehoben unb fpäter

roieber erneuert rotrb (§§ 197 ff. Ä.D.). $n biefem ^aU ift ein ÄonfurSoerf)ältniS

oorl)anben, aber eine 3 roe^c»t beS S3erfab,renS.

Slua) ^ier fann eine 9led)tSnad)folge ftattfinben ; eine Unterbred)ung bes SJerfabrens

finbet hierbei nidjt ftatt, ogl. § 779 3-$.D-, ferner § 325 3.^.D. «n*> § 26 3.8.9.
35ie SluSfefcung aber f)at eine anbere ©ebeutung unb gefd)iet)t aus befonberen, ber SBoD*

ftredung eigenen ©rünben; man fprid)t hier oon Einstellung (unb Aufhebung) §§ 766,
769, 707, 719, 732, 775 u. a.

3Bie eine 9J(ef)rt)eit oon ^rogeffen, fo fann aud) eine 8Diet)rl)eit oon 3?ollftredungS=

oerbältniffen äufterlid) oereinigt werben; fjanbelt es fid) um benfelben ^ollftrcdungS=

' ^rojt§ al« 9tcd,t*i>fcbältni6 «. 113.
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10. 3- Äofjlet, 3i*>iU>tojr|' unb Äonfutered) t. 171

ataenftanb, fo tritt bie SHechtaahnlichfeit ber materiellen ©treitgenoffenfehaft ein 1
: bie

restliche ^ehanblung bee Sollftredungsgegenftanbe« !ann nur eine einheitliche fein, unb im
SBiberftreitenöfatt mu| baöjenige gelten, roaö ben Sollftredungijroed am meiften förbert.

(Sine befonbere Crganifatton ber mehreren oollftredenben Gläubiger finbet im .Hon

turfe üatt, Äonfurägemeinfd)aft, roooon fpäter (6. 180 f.) ju l^anbeln fein wirb.

Über bie 3roangsgemeinfchaft in ber Mftredung ift gleichfalls fpäter (6. 203 f.)

ju fpred^en.

III. £en>t>olTftrf<fttttt0.

1. vMgctncince.

§ 94. 2)ic SJolIftredung teilt fidi in jroei roefentlich öerfdnebene ©ruppen: 3ioU=

ftredung jur Erlangung oon ©elb (©elbooüftrecfung) unb fonftige 93ollftredung. !8eibe

unb roefentlid) perfdneben: bie ©elboollftredung roirlt mit ben 9Jtitteln bes $fanb= unb
®ertrechtd; bie fonftige 3$oü*ftredung roirft mit anberen Mitteln.

2. NoUftrcrfung auf beroeglidie Wegenftänöc.

§ 95. Tic 5$oüftredung auf beroegliche ©egenftänbe, fofem fie auf (Selb gerietet

ift, erfolgt ftetd bureb, bae Wittel ber <Pfänbung, b. h- burd) eine ^rojefjtätigfeit, au«
ber ein $fanbrecb,t, bae fog. richterliche ober ^fänbungepfanbrecht, entfielt. 2)a9 ift alt»

berqebracht. (Sin gro&er Unterfdjieb beftet)t aber in ben ^roje&gefefcen barüber, ob bie

^fänbung eine ©ingelpfänbung ober eine ^ifänbung mit allgemeiner 2öirfung ift, b. h- mit

Sirfung in 33ejug auf bie gegenwärtig unb bie fünftig eintretenben ^Sfänbungäglaubiger.

9öir t)aben baS Softem, roeldje* ba« fächftfdje föecht entroidelt l>at, unb bas auf

altgcrmanifdier ©runblage beruht: ber ©rftpfänbenbe befommt ein 93orred>t oor allen

folgenben ; mit anberen SBorten : bie ^fänbung ift inbioibuell 2
. 2)a* entgegengefefcte Softem

baben mir nur in einem $aÜ angenommen, nämlich im fiaüt bed Äonlurfeö; bie

©laubiger, meldte ben ftonfurSbefchlag oeranlaffen, bewirten bamit nid)t ein ^fanbrecht

W i^ren ©unften, fonbern ju (fünften fämtlicher ©laubiger, meldte fid) ald ©efchlagS»

glaubiger nachträglich anfd)liefeen unb am ftonture teilnehmen merben. Slnbere ^voumV
orbnungen haben baS gleiche ^rinjip aud> außerhalb be« ßonfurfe«.

Jür ba« eine wie für ba* anbere ©uftem fpredjen praltifa>e ©rünbe. $ür unfere*

laßt ftdj namentlich folgenbe« geltenb machen : Soll ber ©laubiger fict) bei ber «Pfänbung

auf einen feiner Jorberung entfprechenben Seil be« ©chulboermögen« befchränlen — unb
bie* ift ein begreiflicher ©runbfafc unfere« 9te$t8 (§ 808) 8 — , fo mufe man aua) bafür

iorgen, bafe er ben ^fänbungSgegenftanb allein für fidj hat; benn er fäme nicht jum
3ieU, wenn ftch anbere mit gleichem Stecht anfchlie&en tonnten. 3f* **>ex bie 2Mftredung
beftimmungsmäBig eine ©efamtoollftredung, roie im ÄonturS, bann ha* biefeä ^Jrinjip

ber Sereinjelung feine ©rünbe mehr für fid;, unb barum haben mir im Äonfur« ben

«runbfa^ ber ©leichbeteiligung.

SDie ^Pfänbung barf nur gegen ba« Vermögen, nicht gegen bie ^Jerfon gerichtet

rotrben, auch ßegen baS Vermögen nur mit 3lufrechterhaltung ber ^erfon, ihrer 2ebenä=

notburft unb ihre« ©eruf« ; baher ba« 9tea)t ber fog. Äompetenj: geroiffe SBermögenfl«

ctfaenftänbe ftnb ber ^Jfänbung entjogen, roeil ihre ^Jfänbung einen Eingriff in un=

oeräufeerliche fechte ber $erfon enthielte ober ber ^erfon baö jum 2eben ober jum

1 Sgl. Menestrina, accesbione nell' esectizione (SDien 1900), unb baju meine $e<

i|wtb,unfl in 3- f. 3u>.>$roje6.
1 So aud) i« oltfronjöfüchen 3(ed)t; »gl. «eitfoben be* Äont-K. II. «ufl. 6. 17 f. (Sin intet»

{fahl 3n?ifchenfaftetn ftnbet fid) in a. 110 f. beä ©ajtoeijer ©ehulbbetteibungdgefete«; barüber ogl.

Gurti, vfänbunaepfanbredjt unb (Bruppenpfänbung 6. 59 f.
1 £<»^et fott aud) ber burd) (Vauftpfanb gebrdte Öläubiget tegelmäfeicj nicht auf anbere ©egen»

ftonbe greifen (§ 777 3-^.0 ).
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(Meioerbebetrieb ^ötigftc entzöge, §§ 811, 850 ff. ,S.^.C.)'- $«b«n gehören notürlid)

nucb bic *ur iBeftattung gehörigen Oiegenftänbe (<j 811 8- 13 ,S4>-C)
a

.

25ie 2(rt ber ^Jfänbung untertreibet fid) nad) ber Strt beö Vollftredungögegem

ftanbeö. $ei torpedieren ©egenftänbcn (Sachen) erfolgt fie burd) eine Sätigfeit beo

©cricf)töDou'jieberö : SBegnabmc ober ^eflcidjnung (Signierung) ber 3ad)e. Jrüber roar

bic 'JBegnafjme unb Herbringung in ein ^fanblofal baö normale. Daö läßt fid) |eut*

$utagc rtic^t mcbr burd)fübren unb bat Unbequcmlid)fcitcn unb übcrflüffigc Jranöport-

toften gur ftolge. Saturn toirb cö als s3?orm nur mehr angetoenbet bei Sachen leidjter

2ranöportfäbigfeit : bei Welt», «oftbarteiten unb Wertpapieren 808 ®irb
iobann oon einem jrocitcn (^laubiger biefelbe 3act)c gepfänbct, fo gefcbiebt bieö einfadt

burd) (Srflarung ju ^rotofoll , baß bic bisherige ^fänbung fid) aud) auf ben neuen

«laubiger begeben foU , fog. 3lnfd)lußpfänbung' (§ 826 3.%.D.). $aß ber Öerid)t<>:

ooU^ieber nötigenfalls (>3etoait anroenbcn, baß nötigenfalls polt*eilid)e unb (oom 3lmts=

geriet) militärifcfje .§ilfe berbeiaerufen werben tarnt, oerftebt fid) oon felbit (§ 758

3Jet ,"vorbcrungen ge|*d)tebt bie ilfänbung burd) eine geridjtlidje lirflärung an ben

fog. $rtttfd)iilbner (Sdjulbner beö 3d)ulbnero), baß er nidjt mebr an ben Sdjulbner

befahlen foll, fog. Slrreftatorium , roop nod) ein Verbot an ben Sdwlbner ergebt, ban
er nidjt mebr über bie ^orberung perfügen barf (^Inhibitorium) , unb roenn eö fid) um
eine £t)potI)efenforbcrung banbelt , fo fommt nodj tue Übergabe beö ^npotbefenbriefö,

bejio. bie Eintragung ins Wrunobudj in 3Jetrad)t; mit ber Aufteilung beö Slrreftatorium*

entfielt baö gericfjtlidjc s}}fanbred)t (§ 829 f. 2o aud), toenn eö fid) um ^fänbung
oon ©efeÜfdjaftöanteilen fjanbclt: hier gelten bic Witgefellfdjafter alö Drittfdjulbner (£§ 857,
850 .^anbelt cö fid) um anbere unförpcrlidje Wegen ftänbe , fo gefdjiebt bie

^fünbung burd) bloßeö Snbibitorium , b. b. burd) bloßen Sluöfprud) an ben Sdjulbner,

baß er nid)t mehr barüber oerfügen barf (§ 857 burd) Aufteilung bei Verbots

entfielt baö ritterliche ^Jfanbrea)t. 25ao ift befonoerö nridjtig bei Urheber unb ^atent=
rcd)ten 4

.

$er ^fänbung burd) Strrcftatorium ober >l)ibitorium fann übrigens eine SJor-

pfänbung oorauögebcn, inbem bie barin enthaltenen (Trflärungen burd) ben Oteridjtö^

oolljie^er gcmad)t toerben fönnen. Sie tonnen eö felbft oor Erlangung ber ÜUollftredungs^

flaufei auf ©runb beö oollftredbaren Xttelö unb roirfen, fofern bie offizielle rid)terlid)e

Sätigleit innerbalb breier 3Sod)en nad)folgt 845, 857 3.^.0.)-
31uf bie pfänbung folgt Da« ?<eriocrtungo= unb baö 3uroei)ungöoerfal)ren. Erftereo

ift oie 3luöübung bcö ^fanbred)tö in ber 31 rt, baß auö bem gepfanbeten Wegenftanb ©elb
erhielt roirb. @9 gefd)icf)t bei förperlid)en ©egenftänben (Sadien) regelmäßig burd) öffent-

lid)c Veräußerungen ber »rt ber Verfteigerung ($$814, 816 f. ä'.^JD. 5
); nidjt fo bei

Jvorberungen, ba ^orberungen nidjt in gleid)er Seife OJegenftanb beo Verfebrö finb wie
8ad)en, unb ba eine 28erter*ielung f)ier in unmittelbarer 2öcife gefdjeben fann: fie fann

1 So fdjon baö ölte ^Hfd)t; ocjl. Auth. F rid. Agricaltores \u c.8(8( 16). ?lnd) nad) ben Statuten
Bpu Comn (1219) a. 258 börfen ^flufl, 9lrfnflftüt unb jWci Cdjifti nidtjt ftepfänbet »ftbrn, nad)
Chianciani (1287) a. 40 finb arma, panni de lecto et de dorM> ber ^fönbunfl entjoflfn u. a. ^lad)
cinnn neuen franjöftjdjrn ®t'\t\t 4. »ptil 1889 a. 11 bürffn Sfibcnwürmer wäb^nb irjter Sxbeit
nidjt bcfd)lacinat)ntt herben, aud^ nidjt bic i^nnt nötigen 'Biaulbirrblättet.

s $a ift \d>on oorgetotnmen, bafe ein Öeticbt*ooUjiet)ft bie Urne mit bet flfdje eine* loten
gepionbet bat!

* Sdjon italiniifdje Statuten fptedjen oon iiranasnjeifcr dtbrcd)ung ber Iure, x. i>.2ftomo
(1440) IV 152

4
.franbbud) bce ^atentred)!« S. 529. 2^ünid)cn«lrctt ift im Patentrecht bie öintraguna in

bic Sßatcntrollc, .^anbb. S. -
r
>37. ^)terbcr gebort aud) bic IMiinbung ber (iigentümcrbnpotbet. 9c .W.

SPb. 43 3. 427.
r
' 2Pirb Weib gepfönbet. fo bebatf e« fetner Verweigerung, fonbetu nur ber Stnfid)nab,nie burd)

ben Merid)t»i)oUjieber. um ba« Pfanbnd)t babuTd) au«^uüben, ba§ es in baö Eigentum be« QÜttÜacvi
Oermonbclt mirb ({5 815 [yrütjerc 9(ed)te gaben aud) atibere Sadjen alö Öielb brm (Gläubiger
an ^ot)l«»fl6ftatt, bet)tclten bann tootjl aud) beut Sdjulbner einige 3eit lang ba* (iinlö?ung«red)t
Oor. fo (iotno (1218) a. 316 iMon. hist. patr. XVI ]». 207) unb oielc anbere.
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10. Äoljlet, ,3toUDtoacf}: unb Äonfut*red)t. 173

nämlich baburdj erfolgen , baß ber ^ßfänbungögiäubiger bie ?yorberung einriebt ; baju ift

rr berechtigt, jebodj muK noch eine gerichtliche lättgfeit, nämlich bie Überroeijung , er=

tollen. 3)icfe Überroeifung gibt ihm nicht etroa erft baö ^fanbrecbt — fie fe$t eö ooraus

;

tu ift aber ein notroenbigeö Littel, um feinem ^fanbrecbt SEBirffamteit ju geben, um ihm
bie nötige Äftionöfraft ju oerfcbaffen 835, 836 8.$.C.)- Kraft ber überroeifung

fann er bie ,yorberung flageroeife eintreiben; unb wenn auf ©runb beffen eine ©elb*

torbcrung befahlt wirb, fo ift eö ebenfo, wie roenn ©elb gepfänbet roorben wäre: bie

Gablung führt jur bireften ©efriebigung. ^ft aber bie ,yorberung auf etwas anbereö

«richtet als ©elb — j}.^. auf ©etreibe, wäbrenb ber VoUftrecfungög laubiger ©elb forbert —

,

fo fann ber pfänbenbe (Gläubiger im ©efolge ber Überroeifung nur oerlangen, baß biejer

(irfüllungögegenftanb in gleicher ©eife ber Sroangöoollftredung bargeboten roirb, roie

loenn bie ^wangooollftrecfung fich »on Anfang an auf biefen ©egenftanb belogen hätte:

alfo ber ©egenftanb ift einem ©ericbtöoolläieher preiszugeben unb oon biefem burch 3Jer=

tteigerung ju uerroerten; ber ©ericbtöoollj|ieber ift oom (Gläubiger ju beliehnen (§ 847

,VJ*.C. ;
ogl. § 1287 Sft bie gepfanbete *orberung eine ,yorberung auf ©elb,

io gilt noch, etwas $e|"onbereö: ber (Gläubiger fann bann auch eine anbere Verwertung
ber iyorberung erzielen, nämlich bie Verwertung baburch, bafe biefe jyorberung ihm an

,3ahlungö Statt überroiefen roirb; bieö gefchiebt ebenfalls bureb Überweifungöbefchluj? (§ 835
mit 829 3(b|. 3), ber aber bier bie jiotliftifcbe 33ebeutung hat , baß er bie ^orberung an

ben ^fänbungögläubiger „ju (Eigentum" überträgt, woburch fein Slnfprucb traft Eingabe
on ^ahlungs Statt getilgt roirb; er roirb getilgt, oorauögeiefct , baft bie an .^lungS
Statt gegebene ^yorberung ju Stecht beftebt. Ajanbelt eö fich um eine Vucbbopothef,

jo muß biefe Überroeifung in baö ©runbbud) eingetragen werben (§ 837 ^.^.O.).
Das ©elb, baö burch Vollftrecfungsmaftnahmen erjielt roirb, nimmt ber (Gläubiger

ins ^fanbredjt; baö ^Jfanbrecbt roanbelt er aber fofort felbft jum (Eigentum um, unb
roirb fomit befahlt, ü^a, biefe Umroanblung finbet bereits ftatt, roenn baö ©elb in ben

•pänben beö ©ericbtöDoügteherö ift; jebod) nur unter einer SBcbingung, unter ber Ve=
bingung, baß es nicht gur Hinterlegung beö ©elbeö fommt, maö im Jall oon Differenzen

gefebeben mujj: bann fommt eö ^um Verteilungöoerfahren ; in biefem Verfahren hanbelt

es fieb barum , baö ^fanbrecht ber fonturrierenben ©laubiger am ©elb in ma&gebenber

Steife auszuüben, fo baß f)ierburct) ein unzweifelhafter Stecbtöjuftanb entfteht, unb baß,

roenn baö Selb jugeroiefen unb auf ©runb beffen oerteilt ift, feine roeiteren gegenfeitigen

3lnfprü<he auftauchen ; baö gefc^ieb^t buref) ein Unterfucf;ungSüerfa()ren beö ©eriebtö, baö
barin beftebt, baß bie uerjebiebenen ©laubiger gelaben unb ibnen ©elegenbeit gegeben

roirb, gegen bie oom Wencbt oerfueb^roeife gemachte ^erteilungeaufftellung SBiberfprucb

einjulegen. 25ie s
)iichtein legung beö ©iberfprueb* bewirft, baß ber richterliche Entwurf

bem Oiichrroiberfprecfaenben gegenüber maßgebenb roirb. ©iberfpriefat ein ©laubiger, fo

läßt man bie Sache nicht in biefer ©eife fich weiter entroicfeln , fonbern man ruft baö

gewöhnliche Verfahren roieber an : eö roirb bem ©iberfprechenben überlaffen , innerhalb

einer ,yrift (oon einem sUlonat) ben ©iberfprudb flagenb geltenb ju maa)en. 5)ie Älage

ift eine pfanbreefatliche '-yinbifation in $k$ug auf baö ju oerteilenbe ©elb; fie foll fich in

ber 3läbe beö 3}erteilungögerichtö abfpielen : juftänbig ift baö Stterteilungögericbt ober baö

ihm äbergeorbnete Üanbgericht.
s®irb bie Älage innerhalb beö IDlonatö nicht erhoben ober bem ^erteilungögericht

nicht angezeigt, fo gebt jroar fein burch ben ffiiberfprucb geroahrteö 9lecht nicht oerlaren,

eö erfolgt aber ^at^Iung, allerbingö unter Söorbehalt, nämlich unter Vorbehalt ber „Äon-
biftton" gegen biejenigen , welche im Sßiberfprucb mit feinem ffieebt Seträge empfangen
bab*n (§5, 872 ff. 3-ÜC).

3. »oUftretfuttg auf unberocglidjeö Serntöfttn.

§ 96. 2luch bei ©runbftücten geflieht bie ^ollftredung alö ^roangöoerfteigerung

auf bem 5Bege oon ^üfänbung, l^erroertung unb Verteilung. SGöir h<»ben bafür ein bc*

fonbereö s
Jleichögefe$, baö ©efe^ über ,Sroangooerfteigerung unb ^roangooerroaltung oom
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24. vJMrj 1897, neu befannt gemalt am 20. 3Rat 1898. $ie ^Jfänbung fjetfct jroar

nicht ^Sfänbung, fonbern Skfdjlagnafjme, hat aber ben (Sfjarafter ber ^ßfänbung, benn eS

entfielt baburd; eine 2(rt oon 3JorgangSredjt bes GrftpfänberS gegen bie nadjfolgenben,

eö entfielt baburdj eine 3$erf)aftung ber 3ube()örftücfe , unb bie 33efd)lagnabmc gewährt
aud) ein 2lbfonberungSred>t im ÄonfurS (§§ 20 f. 3.33.©., § 13 Ä.O., § 1120, 1971
33.©.$.). Sie erfolgt burd) ben 3kfdjluf$, ber bie 3roangSoerfteigerung anorbnet, unb ber

in Äraft tritt mit ber Aufteilung an ben Sdjulbner ober aud) mit bem Moment, roo baS
©runbbudjamt jum Sintrag erfudjt roirb. Sie fefct oorauS, bafe ber Sdjulbner (ober beffen

ßrblaffer) im ©runbbudj als Eigentümer eingetragen ift (§ 17 3.8.®.). 2)er Sefcbjuji ime
baS roeitere Herfahren erfolgt bura) baS SlmtSgeridjt ber gelegenen Sadje (§ 1 3«3J«@-)'.

es fann übrigens nad> erfolgter Slnorbnung ber 3roa"9S»erftetgerung baS roeitere 3terfafjren

bem sJiotar überlaffen roerben, foroeit bie« bie SanbeSgefefce geftatten, roie es j. 33. in Sägern
gefdjeljen ift (§ 13 6.©. ui 3.3?.©. unb a. 25 beS banr. SluSf.©. jum 3.23.©.). Sluf

bie Skfdjlagnafjme folgt bann bie 33eftimmung beS 33erfteigerungSterminS unb baS roeitere.

<yür bie 2krroertung burdj Skrfteigerung aber gelten einige 33efonberljeitcn , welche fid)

als Albungen ber neueften 3«t barftellen. 3« btcfen geljören oor allem baS Detf ungo=
prinjip (^Jrinjip beS geringften ©ebotes) unb baS Überna()tneprtnjip. Damit
oerbält es ftd), roie folgt: roäfyrenb nadj römifdjem 9ted>te nur ber erfte Jctnpotfjeiar bie

Sacb,c oerroerten tonnte, nebt nadj beutfdjem Wedjt einem jeben ©laubiger, alfo mebt nur
einem nad;träglid;en ^opotfjefar, fonbern aua) einem nicn>f)t)potl)elarif<|en ©laubiger, bie

Öefugniö ju, bie ©adje jur 3roang3ooHftredung ut bringen. 3luf biefe 3öeife aber

fönnen bie befferen Jpnpottjefare fcr)r gefdjäbigt roerben; benn fie haben feinen Verlaß
barauf, bafj ber 3*itpunft ber SJerfteigerung gerabe ein fcfjr günftiger fein roirb; unb
bies fommt um fo inebr in 33etracfjt, als es roenig Sinn l)at, baß ein berarttger nad>*

fteljenber ©laubiger fid? auf feinen Antrag fteift, roenn fo roenig erjielt roirb, bajj er

felbft fidjer rttcr)td ju feiner eigenen 33efriebigung befommt. So jeigt fid> auf ber einen Seite

ein roirtfd)aftlid)er
s
JJltftftanb unb auf ber anberen ein oölliger s3)iangel beS inbioibuellen

3ntereffeS; bieo f>at ben ©ebanfen roadjgerufen , baS 33erfteigerungSred)t beS nad;=

fteb,enben ©läubigerS ju befdjränfen, unb baS gefdjab, burdj baS Softem beS geringften

©eboteS: bie 33erftetgerung folf nur oottjogen roerben, roenn alle Diejenigen, roeldje bem
2lntragfteIIer in ber ftangorbnung oorgeljen, oollftänbig gebeeft roerben. 5)aS ©ebot,

roeldjeS eine foldje oollftänbige $)erfung enthält, betfct „baS geringfte ©ebot". 3öirb

biefeS nid)t erhielt, b. f>. tritt niemanb auf, ber baä geringfte ©ebot auf fid) nimmt, fo

roirb bie 33erfteigerung mein gu @nbe geführt, fonbern einftroeilen eingeftellt unb bei

roieberfjolter ßrgebniöloftgteit aufgehoben, roobei ber 3tntragfteu"er bie Soften trägt. 2)er

©ebanfe ift ber : roenn baö geringfte ©ebot erjielt roirb, bann f)at jroar ber 3lntragfteÜer

immer noa) nidjtö, aber er fann bod; bei jeber überbietung etroaS befommen, unb jeben=

falls roerben bie oorfteljenben ©läubiger fjierbei nid;t gefa)mälert (§§ 44 f., 77 3-^-©0-
ÖS ift ein 3Jerbienft ber preu^ifd;ett Subfjaftationdorbnung oom 13. ^uli 1883, biefe«

^rinjip aufgeftellt ju Ijaben; ib,m finb anbere ©efefte gefolgt unb fdjlieftlid) unfer

3roangdoerfteigerungögefe^.

Hin jroeiteS ^rinup ift folgenbeS : (£ine 39 a r g a b, l u n g ber u p o 1 1) e t e n bat

nur bann einen Sinn, roenn ber £i;poibefar bie .£>npotfjef für gefäfjrbet halt unb baljer

felbft bie 3ro<mgäoou*ftrecfung beantragt; bann ift feine -^opotljet aufterfjalb beö ge-

ringften ©ebote«, benn biefeS umfaßt nur bie il)m oorgebenben 33ered;tigten. Jft er

aber mit ber ^npotljet jufrieben, fo ift es für ifjn ein Opfer, roenn man fie jurüdjaljlt

unb ihm bie ^otroenbigfeit auferlegt, feine ©elber anberroärts, oielleid;t roeniger fidler

ober roeniger oorteilljaft, anzulegen. l£ö roirb eb,er im Sinne eines foldjen ©laubigere

fein, bafe bie ^>opotb,ef oon bem Grftef)er (oon bem Steigerer unb (Srroerber beS ©runb=
ftüdeä) übernommen roirb; gan§ in äb,nlid)er $Beife, roie bei ber ^rioatoeräufeerung
eine berartige Übernahme ju gefd;el)en pflegt 2>ab,er gilt folgenbeS ^rinjip : bie

innerhalb beS geringften ©eboteS liegenben öopotb,efen roerben nidjt bar bejaljlt, fonbern

oom erfteb,er übernommen unb bleiben alfo in ber bisherigen Sage. £>er ©rftetjer über-

nimmt aud) obltgatorifd; bie Bablimg berfelben, in berfelbcn Seife, roie bies beim Äauf=
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gefdjäft ber 5att ift: alfo ber bisherige Sdjulbner roirb befreit unb ber @rfter)er tritt

al* Sdmlbübernebmer an feine ©teile, wenn ber ©laubiger auf fdjriftliche 93enadb=

ridjtigung nidjt innerhalb fedjä Monaten bie Übernahme ber Sdntlb burdj ben (Srfteber

als neuen Sdjulbner ablehnt (§ 416 ö.©.©., § 53 3.3?.©.).

Die ^rolge ift baljer, baß e« jur 3Jarjahlung nur tommt 1. in 3Jejjug auf ge-

wifie betrage, bie ben ^opothefen oorgeljen: oerfdnebene Äoften unb ber rfidftänbige

fcienftlotm ber fcienftleute beö ©runbftüdS, fobann Steuern unb 3infen, (ber 2)ienft*

tobn aus einem, bie Abgaben unb 3infat aue jroei 3af>ren unb bem laufenben

Jabre); 2. roirb bar bejaht, roae nidjt mehr innerhalb beö geringsten ©ebotes Hegt, alfo

natürlich bie ftorberung beä 2(ntragftellerä unb fobann bie etroa hinter i^m ftehenben

Wielen (§ 49 3.95.©.)- ©aS bar *u jablen ift, Reifet ©argebot: bei ber 3?er*

fteigerung roirb bie Sarfumme geboten: bie Übernahme ber im geringften ©ebot ent-

haltenen #opothefen oerfteljt fidj oon felbft.

Daö an unb für ftd) oorjüglicf)e Softem fdtjeint aUerbingö in einem ftallc

Schiffbruch ;u leiben : roenn nämlich beim geringften ©ebot eine .^npothef als befterjenb

angenommen roirb, bie in ber Xat nicr)t beucht. ,\n biefem Aalle ift ba§ geringfte

©ebot unrichtig angefefyt, unb es mu| ber Langel in irgenb einer SBeife ausgeglichen roerben.

fletn bat eä in ber 3trt oerfudjt, bafj für biefeä Sd>«nred)t Barzahlung einzutreten hat

(Sarja^lung, allerbtngS nicht fofort, fonbern nach bem lermin, ber für ba3 Stecht

beftünbe, roenn e$ in ber lat gelten mürbe), roobei aber natürlich, roie fonft, ben 3Je*

teiligten oorbehalten bleibt, an Stelle ber Sarjahlung eine .£>gpothet 311 vereinbaren unb
ju befallen (§§ 50, 59, 91 3.3?.©.). frühere 5lecr>te Ratten burch Grfafcübernahme

geholfen, b. f). baburd), bafe ein anbereä 3xcd»t an Stelle beä nicht oorljanbenen trat,

oaa man roegen ber Unjuträglichfeiten befeitigt hat.
sJ2atürIid> ift aber eine Eigentümern

f)opotb,e! eine beftefjenbe ^opothet 1
.

$efonbere Sdjroierigfeiten bietet bie ©efamtrropothel. ffiirb nur ein ©runbftüd,

auf bem bie ©efamtljnpotfje! ruf)t, jur 3roangsoerfteigerung gebracht, bann fann biefe

naa) unferem Stecht unweigerlich nur in ihrer Totalität eingefefct roerben; roerben

aber mehrere gefamtljaftenbe ©runbftüde jufammen oerfteigert, bann ift auf SCntrag

bie ^Berechnung ju trennen unb jebem ©runbftüd ein 2Bert jujuroeifen, ber bem 93er=

baltni* ber ©runbftüde untereinanber entfpridjt. $ie ^olge ift nun, bafj, roenn bie

©cfamthopothe! innerhalb bed geringften ©eboteö ftefjt, fie nicht meb,r als ©efamt=
bnpotb,e!, fonbern al« ^opotrjef für Seile ber ftorberung auf ben oerfd^iebenen ©runb=
ftüden übernommen roirb. 9Da§ fönnte bie Sage beä ©läubigerS beeinträchtigen, unb
batum hat er ba§ Stecht, ju oerlangen, bafe ftatt beffen Skrjafilung eintritt; hiermit ift

er gebedt, benn ber 3"fötog »«w nur erteilt, roenn er oollftänbig befriebigt roirb

64, 88 3.3?.©.). Die Verteilung beö Grlöfeö unter bie mehreren ©runbftüde ftebt

iljm ju ; oerteilt er ilm nidjt, fo roirb ber ©efamterlbS nad> Ver^ältniö ber ©runbftüdo=

erlöje oerteilt (§ 122 3.3?.©., § 1132 ».©.».)».

^aä iBargebot ift auf fofortige 3o^Iung gerietet, jebod; fönnen Jriften geroäljrt

a>er^en unb inäbefonbere ift folgenbe« Softem möglidj: ein Dritter fommt Ijinju, bcr

ftd) bie friftroeife 3o^lw«8 guroeifen läfet unb bafür eine Sarfumme entrid^tet; biefe

^arfumme roirb natürlich regelmäßig etroao unter ben befrifteten 3aM""9cn im betrage

neben; allein, fie fann t>öl>er ali jebeo unmittelbare Sargebot fein: bann gel)t e« oor,

unb bamit ift ben JÄnforberungen abgeholfen ; bie ©laubiger belommen mehr, alö bei

bem reinen Angebot, ber (Srfteher rmi bie ©equemlidbfeit ber Triften (e« ift baö fogenannte

babtfd^e, b. f>. früher fd;on in ©aben üblidje Softem), §§ 60, 61 3*33.©.

Gin in ^tTung gemalte* ©ebot ift anfechtbar, eö ift anfechtbar mit ber fofortigen

Sefthroerbe gegen ben ^efdbluR, ber ben 8ufd)lag erteilt
8

.

1 diu etiöfaVn ber |>opothrt im ©inne bti § 50 3.3).©. fommt inebefonbere bei ber ©efomt-

* über btefe fragen tjonbelt oorttefflidj H'ang im ?lrdj. f. cio. $raj. 89 S. 274 f.

' »9L C C©. ^Jofen 5. Ifjembet 1900 eeuftert 56 tfr. 191.
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Der ^ufc^lag erfolgt burch Vefchluf?; er bezeichnet bie mafigebenben Verfteigerungo-

bebingungen; gegen bert «efd/Iuf» ift fofortige Vefcbmerbe ftattffaft. 3Rtt bem ^ufcblag

geht bao Eigentum auf ben Eriteher über (§ 90 ;H.V.©.). Veftchcnbe Witt-- unb
v

^ad)toerträge f)at er auöjuhalten, oorbehaltlid) beo Mtectjtö ber Atünbigung in gefc^licber

Tvrift (§ 57 $.$,$.). Über bie Verteilung beö Erlöfeö finbet nad) Medjtoähnlidjfeit beo

früljer Entmidelten (6. 173) ein Verteilungöoerfahrcn ftatt; bod) müffen hierbei bie im
©runbbueb eingetragenen ^Berechtigungen oon felbft berüdfichtigt werben, auch wenn fie

feinen oollitredbaren Jitel haben, oorbehaltlid) beo nötigenfalls gerichtlich aud^urragenben

J$iberfprud)ö. Soweit bei ber Verteilung ein ©laubiger auf eine vom Grftefjer ju

^ablenbe ©elbfumme angeroteien wirb (namentlich im fvall beo $ 50 ^.V.©.), wirb

für ihn eine Sicberungöbypotbef, unb ^mar im Wange feineo ©läubigerrechtö, eingetragen.

3lud> ift ber Slnfprucb (abgefehen oom ,vall ber 50, 51 tf.V.©.) fofort ootiftredbar

(§§ 128, 132 S.V.©.).

$ie Smangöoerfteigcrung ift aber nicht bie einige i?lrt ber Sroangöoollftredung

auf ©runbftütfe. Wöglid) ift auch bie Swangooerwaltung , b. b. eine Verwertung beo

©runbftüdö in ber 21« beo 'iHufcpfanbeo. 3>ie Swangöoerwaltung fann mit ber ^icango^

oerfteigerung oerbunben fein (§ 866 fie hat ben Vorteil, baft, roäbrenb bei

ber Swangooerfteigerung ber 3chu1bner (oon Äuonabmen abgefehen, § 24, 25 ^.V.©.)
in ber Verwaltung unb Venufcung beö ©runbftüdö bleibt, biefc fofort an einen oom
©eridji aufgeitcllten Verwalter übergebt, ber für bie 'Beteiligten bao 3lu$pfanb am ©runb--

ftüd auoübt , weobalb auch bie Früchte unb *))iiet= unb ^ad)t,;infen fofort in bie Voll=

t'tredung gebogen roerben; boeb foll er ben 2cbulbner, ber im ©runbftüd wohnt, foroeit

tunlid), wohnen laffen (§§ 146 ff. S.V.©.).

$ao Wunpfanb gibt bie Littel aur Vcfriebigung ber öffentlichen Soften, Oer

Slrbeitolörmc unb ber 3i«fen ; hierwegen ift für bie ganjc Dauer ber 3»»an<iöoerwaltuna,

ein Xeilungoplan auf aufteilen. Eö fann aud) Dedung für ,"yorberungöfapttalien ergeben,

tu welchem ,"yall ein befonberer lermin nur fteftftellung unb Rechtfertigung ftattfinbet

(§ 158 3.8.©.).

Aür bie Wefcbaftoführung ber ,Sroangooerroalter tonnen bie ifanbeögefe^gebungen

xHnorbnungen treffen (§ 14 E.©. ?ur 3.V.©.); bieo ift j. V. in Greußen gefcbei)en

burd) Winüterialoerorbnung u. 8. De*. 1899; tjier finb aud) ^roangöoerroaltungft^

infpeftoren alö Jtontroübcamte oorgefeljen.

Eine weitere 3lrt unb bie glimpflichste 21'eife ber ,Sroangooollftredung in ©runb=
ftüde ift bie burd) Eintragung einer Sicherungöhnpothef für bie einjutreibenbe ^orberung
(«5 866 3<$*0.)< 2)«^ Vollftredung äbnelt ber fran;Öfifd)en Einrichtung beö riefoter-

liehen Vfanbredito , nur baft bei uno bao Urteil nid)t ben ^fanbredjtötttel bilbet, ber

burd) Eintragung $ur ©eltung fommt, fonbern ben Vollftredungötitel , traft beffen baö

^fanbrecht burd) Eintragung beö ©runbbucbamteö bewirft wirb: bao ©runbbudwmt ift

hier bie Vollftrcdungöbebörbe.

Die Erfahrungen, bie man früher, namentlich im babifd); framöfifd)en ^Hed)t, ge-

macht l)atte, führten ba,^u, bie Sidierungöljupotfjefen auö Vollftredungöbefci)len (im sIlial)n=

Herfahren) auö^ufdjlieften unb \u beftimmen, baf; nur für Beträge oon über 300 SBHaxl

ein foleber Eintrag gemacht werben barf, weil fonft baö ©runbbud) mit lauter Äleinia/

feiten überlaftet würbe, ^arum fann ;war eine Eintragung itattfinbeu , wenn ein

einjiger oollftredbarer Xitel, V. ein Urteil über 300 Warf, auo fleincren ^Soften

entftanben ift, nidjt aber, wenn mehrere Vollftredungotitel unter biefem betrag oor=
banben finb, bie juiammen bie 2umme oon 300 Wart überfd)reiten. hierüber fjerrfcht

aüerbingo ein (unberedjtigter) 3treit.
v
^lud) eine ©efamthnpotbet ift nicht ftatttiaft,

fonbern bie l)i)potl)efarifd)C Velaftung ift nach Eingabe beö Wläubigerö unter bie ©runb^
üüdc ju verteilen; benn OJefamtljjjpotljeten finb ein Übel, baö, wo immer möglict),

oermieben werben foll 8<i6, HG7 ,S. %£.).

Digitized by Google



10. 3. Pötzer , 3»f lIProif fe ""b Äonturetfdjt. 177

4. £inberniffe bcr »oUjrrctfung.

§ 97. 2)te Bollftredung foQte ftd) nur gegen SBermögenSgegenftönbe beö ©djulbnerö

Ic&ren. 35a nun aber baö Eigentum nid)t oormeg fefrftefjt, wenigftenä waö ba« be=

Begliche ©ut betrifft, fo bleibt ntd)tä anbereö übrig, als gum ©runbfafc gu greifen: bie

Mftredung barf fia) einftmeilen auf aüco begießen, roaä ftd) im 93efi$e beö <5d)ulbnerS

befinbet, benn bie 33ollftredung gel)t gunäd)ft gegen ben Sd)ulbner, unb roenn fie gegen

Irin Vermögen geht, fo gel)t fte gegen baö Vermögen, baä mit ihm im ^«fa'n^^n^nge
liebt, unb ber 3ufammenhang wirb gunächft vermittelt burct) ben Seftfc. SDied ift ein

Öebanfe, ber fid> im Mittelalter allmählid) nad) oielen <Sd)roiertgteiten gu Sage geförbert

xi Man fjätte baS Gegenteil nur bann burd)füi)ren tonnen, roenn man ber @nt*

i($ething groifd)en bem ©laubiger unb bem Sd)ulbner über baä Eigentum ber 33oD=

ftredungegegenftänbe eine abfolute 2öirfung gegeben hätte. %n beutf^en SRechten hatte

man manchmal Neigung bagu, unb man betrachtete tnebefonbere als mistig, baft ein

etwaiger 2)rittbered)tigter burd) eine ^roteftation (unb ähnlid)) ber SJoflftredung entgegen*

trete. 2Sir b,aben bieS nid)t mehr: roaS im $efi$e beS Sd)ulbnerS ift, roirb in bie i?oll--

»tredung einbezogen, ofme bafj bamit über baS (Eigentum entfdjieben roürbe.

X ieS gilt aber nur unter Vorbehalt ; benn bie SBoHftredung foll baS :H ed)t Trittcr

nia)t aufgeben unb tränfen. 2)aS fönnte aber in erheblichem Mafee gefd)er)en; benn

nidjt nur brängte baS beutfdje SHed)t banad), bem gutgläubigen Erwerber Eigentum gu

geben, fo baß burd) Sßerfteigerung baS 9fed)t bes dritten erlifd)t, fonbern in jebem ^alle

iommt bie auf foldt)e 2Beife erroorbene 6ad)e aus bem 33ereid) beS 3) rittberechtigten

berauS in unbeftimmte Äreife hinein, unb bie abftrafte Möglichfeit, fie burd) Sßinbifation

ju oerfolgen, nü$t ihm roenig.

£at)er muß ber 2)rittbered)tigte bie SefugniS r)aben, ber 3Mftredung entgegen»

zutreten, unb bas getd)ier)t bnrd) bie SßiberipruthSflage 1
. Man t)at biefer oielfad)

eine gang unrid)tige 53ebeutung beigelegt. Man t)at behauptet, fte fei gegen bie offene

Icd>e 2ätigfeit beS Staates gerietet unb fteUe bar)er eine 2lrt oon Rechtsmittel bar,

roeldjeö einem, wenn nid)t fehlerhaften, fo bod) objeltto ungeeigneten öffentlichen 2üte

entgegentrete. SDieS ift ungutreffenb. 2)er Staat b,anbelt, roenn er fid) innerhalb ber

fleftfclage beS Sd)ulbner8 hält, oöQig in feiner Berechtigung; er fann fict), roenigftenS

bei beweglichen Sachen, um bie ßigentumSoerhältniffc nicht fümmern. $>aS objeftioe

Unred)t liegt Iebiglict) an bem Äläger, bcr eS guläflt, bajj bie 5?ollftrerfung auf foldje im

8efi$ beS Sd)ulbnerS befinblid)en Sad)en erftredt roirb, bie bem Sd)ulbner nid)t an*

geboren, unb bereu SSollftredung in ba8 5Red)t eineä dritten eingreift. 35ie 9Kd)ttgleit

biefed ©eftd)töpunfte« ergibt ftd) aus folgenbem: eä ift bem Äläger geftattet, gu be=

jtimmen, baft bie 95oQftredung fict) nicl)t auf geroiffe 5?ermögenögegenftänbe begießen foHe

;

madjt er leine folc^e 33efd}räntung, ober begeid)nct er auSbrüdlid) foldje ©egenftänbe, bie

frembeä Eigentum finb, als 3?oHftredung8gegenftänbe, fo bewirft er burd) feine iätigfeit,

bura) bie (Stellung unb 9?id)tfteUung beä 3lntrag§, ben eingriff in frembeö SHecf>t. Xritt

man bar)er ber SSoUftretfung entgegen, fo tritt man Ujm entgegen, unb bieö ift ein

Streit oon ^ßrioatperfon gegen ^ßrioatperfon ; eä ift ein (Streit, gang ühnlid) rote im
Äonfurs, roenn ber 25rittbered)tigte oerlangt, ba^ ©egenftänbe, bie bem ©emeinfd)ulbner

nidjt gehören, auä ber Äonturömaffe auögefonbert werben füllen. Unb roenn bafjer ber

Berechtigte ©iberfpruch^tlage erhebt, fo ift bie« feine Sefchroerung gegen ben 9ttd)ter, eä

ift fein Rechtsmittel, fonbern eS ift bie (rrljebung einee prioatrechtlid)en Slnfpruch« gegen

ben Kläger, eines 3infpruch8, roeldjer ihn groingen foll, oon ber ooüftredenben 2:ätigfeit

abgulaifen, alfo eine 2lrt oon actio negatoria. Übrigens fann bie ftlage nid)t nur
oon bem (Jigcntümer erhoben werben 8

, fonbern aua) oon irgenb einem 2)rittbcrcchtigten,

1 €ie ftnbet fich auch in ben ftanjoftfebfn Goutume*, j. ÜB. CrleanS (1509) a. 359: si

celuy opposant maintient lesdits biens luy appartenir, il y sera receu, et de ce seront les-

dits opposants et le debteur creuz par leur serment. 6o auch Orleans (1583) a. 456.
* ^donbetheiten arlten bejüglid) bti eingebrachten unb ©efamtguteä nacb § 741, Tt4&.%0.:

3ft geejen ein erWetbSgefd)Sft ber öhefrau ein einjpruch (SEBiberruf) nicht eingetragen, ja ftnbet bte Soll»

«netflopabtt ber »e^MiotfftnWaft. 6.. ber Uieubearb. t. Stuft. 8b. II. 12
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ber einen Slnfpruch auf Verausgabe ber Sache hat unb gur ©eltung bringen roiU, baß
bie Sache nicht im Eigentum beS 3d)ulbnerS üebe unb baljer ber Kläger oerpflichtet fei,

bei ber löollftredungStätigfeit fte auszunehmen; ober auch von einem Tritten, bem ein

Anfechtungsrecht gufieht, fraft beffen er oerlangen fann, baß ber ooUftrcdenbe ©laubiger

baS Eigentum bes 3dmIbnerS unangetaftet lajfc. 60 hat mithin bie 2Siberfpruchsflage

ber ^Dritte, ber bem (Sdjulbner eine Sache geliehen r)at , aud) roenn bie 3a die eine

frembe ift unb bem Verleiher nid)t gehört, unb ebenfo ber anfechtenbc ©laubiger, roenn

er behauptet, ran ber oollftredenbe ©laubiger ein burd» actio Pauliana anfechtbare«

5orberungSred)t habe unb baljer nid)t berechtigt fei, Iraft beSfelben fein $JfänbungSpfanb=

red)t gur Ausübung gu bringen. Tau baS @erid>t auf Antrag eine einftroeilige Hemmung
ber 3JoUftredung eintreten (äffen fann, fteb,t mit biefem Sadroerfjalt natürlich nidjt

im Sötberfpruch, ebenforoenig, baß, fobalb ber flläger burd) Urteil für verpflichtet erflärt

ift, ben ©egenftanb oon ber SoUftredung auSgunehmen, bie ©erichtSorgane gleichfalls

fd>ulbig unb, mri)t mehr an biefem ©egenftanb itoüftredungStätigfeit auszuüben. $enn es

oerftefjt fiel) oon felber, baß, roenn eine lätigfett beS ÄlägerS als rechtSoerlefcenb erflärt

roirb, baS ©ericht fte nicht mehr unterfiüfren barf (§ 771 3.$.0.)*.
$aß ed fich in biefer 93egiehung um prioatrea)tIict)c

s
#erl)ältniffe hant>elt, geht auch

aus folgenbem herum- : auch rocnn ^ne 2Siberfprud)äflage erhoben ift, hanbelt ber

Äläger rechtSroibrig, roenn er, obgleich roiffenb, baß eS fich um eine frembe Sache hanbelt,

bie SJoUftredung roeiter gefchehen läßt. GS hanbelt fid) um ein Unrecht, für baS er

jioilrechtlich, unb entfpredjenb auch ftrafrechtlich, oerantroortlidj gemacht werben fann. Unb
hanbelt er ohne Sßorfafc, fo fann er minbeftenS für bie Bereicherung haftbar roerben.

2)ie 9BiberfpruchSflage fann auch DC' SJollftredung gegen ©runbftüde oorfommen;
hier aber liegt bem SoflftrcdungSrichter baS ©runbbuch (ber 2luSgug beS ©runbbuch=
amteS) oor. Ergibt fich barauS ein bie SSoüftredung ausfließendes JRecht eines dritten,

fo hat baS SSoUftredungSgericht oon fich auo °ie SoUftrecfung aufzuheben ober boch ( bis

gur Hebung beS £inberniffes) einguftetlen ; benn bie ÜoUftredung foU nicht erfolgen,

roenn nicht roenigftenS eine äußerliche Serbinbung beS Vermögens mit bem Sdjulbner
gegeben ift (§ 28 $XM\

5. Äonfumedjr.

a) i\irn,rmeinfs.

§ 98. (£ine gang eigenartige ©eftaltung beS SJoUftredungSrechteS entroidelt ficr) im
ÄonfurS. 2)aS 2Öefen beS ÄonfurfeS befteht in ber ©emeinfehaftlichteit ber üBoflftredungS*

tätigfeit, bei roeldjer oerfucht roirb, bur/h ocreintcS fflirfen ein möglichft gerechtes unb
oorteilfjafteS Ergebnis gu ergielen, roeshalb auch bie ©cfamtoollftredung beS HonfurfeS
jebe tfingelooHftredung ausfließt. 'Tie ©läubiger beö ©emeinfchulbnerS (ober ©ant*
fdjulbnerö) bilben eine $erluftgemeinfd)aft, unb hier ift es roie bei jeber 'öerluftgemeinfdjaft

angemeffen, baß fie fich 5" gleichen teilen in ben Skrluft teilen unb nicht etroa nach äufaH,
naa) zeitlichem Vorgang unb anberen Umftänben, roelche ein Vorrecht nicht gu recht*

fertigen oermögen. $iefe 3krluftgemeinfchaft fann nun aber in oerfdnebener 9Beife tätig

roerben. 2)ie eine 2lrt ift bie ber Selbfthilfe, bie anbere ift bie, baß bie ©läubigerfdjaft fich

bem ©eridjte unterroirft unb alles ber gerichtlichen Sätigfeit überläßt. $ie oerfchiebenen

ÄonfurSrechte neigen fich na(h D*m c incn 0Dcr anberen «Softem. 35aS erfte Softem ber

Selbfthilfe entfpridjt bem römifdjen unb bem langobarbifchen ^(edit , baS anbere bem
fränfifch=gotifchen Wecht. ÖS ift baher begreiflich, baß baS erftere ft<h hauPtfächlich in

Italien entroidelt h«t, oon roo es naa) ftranfreich fam unb bort baS fränfifa)e Softem

ftrerfung fiatt: biee ivirb in ber Siegel gerechtfertigt fein; nun fann aber 1) bie €d)ulb ber Trum
au# einem anbeten Qirunbe ftammen, aU bem (jrrroerbageic^dft , 2) ber £t)emann ben ^infpructj beS-
in LI' unlerlaffen t>abe, »eil er baä (^tmerbdgefdjäft nid)t fannte, Ii) bie (Eintragung be*balb unn&tig
fein, »eil ber ©läubiger ben 6injprud) fannte (§§ 1405, 1435, 1452, 1519, 1550). »u« allen biefen

@rfinben hm ber (£t)emann traft feine* bingtichen 9fed)tS bie !Siberfprud)«flage.
1 60 muß aud) bie ^oft ent{pred}en, »enn eine einftmeilige Verfügung beftimmt, baß Briefe

mit einer brftimmten ^irmrnabreffe bem A, nicht bem B gehören u. a.
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10. 3- Äofcler, 3toiU"«W& J »nb ßonfurSredjt. 179

überroanb. TaS anbere — mir nennen eS baS bureaufratifche Softem — hat feine @nttoid=

long in (Spanien gefunben unb ift oon ba in baS gemeine beeilt übergegangen; hier

hat ba» 2Serf beS Spaniers Salgabo be Santo ja (f 1664) „Labyrinthus cre-

jitorum* einen mafjgebenben (Sinflufc ausgeübt, TaS ganje moberne Stecht ftrebt nun
ba|in, biefeS bureaufratifche Softem $u oetbannen unb bem italtenifcheu Verfahren ben

Sorjug ju geben : bieS mar ber ©ebanf« ber preujjtfchen ÄonfurSorbnung oom 8. Wai 1855,
unb bteS ift aua) ber ©runbgebanfe unferer beutfdjen ÄonfurSorbnung, bie juerft am
10. Februar 1877 erging, am 1. Dftober 1879 in ßraft trat, bann aber burch ©efefc

vom 17. 3Kai 1898 geänbert, am 20. 2Jtai 1898 neu befannt gemalt mürbe unb in

biefer ©eftalt oom 1. Januar 1900 an in ©irffamfett ift.

Tiefe ©eftaltung ber Selbftlnlfe unter 3Iufft$t beS ©eridjtS muß als Soll*

ttredungSoerfahren bejeidjnet roerben, benn bie Selbftfnlfe ift geregelt unb übermalt.

biefem ^roede Silben bie ©laubiger, roelche ftch beim ÄonfurS beteiligen, eine

©emeinfa)aft , bie fogenannte ÄonfurSgemeinfchaft. 6S ftnb baS natürlich nia)t nur bie«

jenigen, bie roirtlidj Gläubiger ftnb, fonbern aQe biejenigen, welche (id.) als ©läubiger

angeben, benn bie ©emeinfdwft ift eine projeffualifchc ,
md)t eine materiefl*redjtlicb>.

ftan foßte nun glauben, baß nur folche ^erfonen hierbei angenommen roerben, roelche

bereits einen ooflftredbaren Xitel für fia) fjaoen; benn bie SSollftredung oerlangt, roie

gezeigt, einen oollftredbaren StecljtSatt, ber if>r als Rechtfertigung bient. Seim ßonfurS
bagegen h,aben alle SRedjte baS entgegen gefegte Softem angenommen; ber ©runb liegt

barin: wollte man nur bie ©laubiger mit oollftredbarent Xitel annehmen, fo roürbe

roieberum eine aufjerorbentliche Ungleichheit gefdjaffen roerben, bie ben 3roeden beS &on=
furfeS roiberftrebt. SRan läf;t buher aQe, roelche fid> als ©laubiger melben, junächft jur

ÄonfurSgemeinfd^aft ju, beftimmt aber bann, bafc in einem befonberen Verfahren über baS

@Iäubigerred;t beS einzelnen entfcfjieben roerbe, fo ba& auf fold;e Söeife bie leichtgläubiger

allmäf»lia) auSgeftofjen roerben unb bie ßonfurSgemeinfdmft auf bie materiellen ©laubiger

befduänft roirb. TieS ift bie großartige Aufgabe beS ÄonfurSfeftftellungSoerfahrenS.

Tie progeffualifd)e ÄonfurSgemeinfchaft hat als Organ ben ÄonfurSoerroalter
; fte

barf nur buref) biefeS Organ handeln. Obgleich fic als ©emeinfdmft ntcr)t eine juriftifche

tyrfon ift, fo befte^t bod) bie ©eftimmung, baß fie eines Organs bebarf roie bie

juriftifche $erfönlid)feit unb nur buvd) biefeS Organ tätig roerben fann. Ter ©runb
ift ber: biefeS Organ üeht ju gleicher Seit unter richterlicher Aufficht, unb auf folche

©eife roirb bie'ganje Selbfthilfetätigfeit ber ©laubiger ber gerichtlichen "Jürforge unter«

norfen. 3»" übrigen fann bie HonfurSgemeinfehaft noch tötifl roerben in ber ©laubiger«

verfammlung unb im fogenannten @läubigerauSfcf)ujj. ßrftere ift baS oberfte Organ
be* ÄonfurfeS; fie roirb oom JlonfurSgericfjt berufen unb hau De lt unter Leitung beS

Äonfursgerid)to, toobei bie ©laubiger nad) jjorberungen ftimmen (über beren .v>ohe im
Streit baS ©ericht eine einftroeilige (Sntfcheibung gibt). Ter lentere ift ein Hilfsorgan
gvu 3roed ber ©eauffichtigung beS ÄonfurSoerroalterS, bem mitunter auch noef) anbere Xätig*

fetten obliegen, ein Hilfsorgan, baS aber nicht notroenbig, fonbern nur fafultatio ift unb nur
in einem Heineren Seile aller Äonfurfe oorfommt; fo §§ 78 ff., 87 ff., 98 ff., 129 ff. fl.D.

Tie Xätigfett ber ©laubiger ift alfo Selbfthilfetätigfeit, unb ber ÄonfurSoerroalter

«1* Organ hat ein freies Stecht ber Verfügung. Tiefes Siecht ber Verfügung aber hat

feine befonbere ©egrünbung, bie alsbalb (S. 180 f.) näher bargulegen ift.

TaS ftonfurSgericfjt roirft als ftaatlidjeS Oberauffid)tSorgan ; eS hat ben ftonfurS

bura) ißefchluj? \u eröffnen unb ju fchließen. ^"ftänbig ift baS Amtsgericht, unb jtoar

§unächft ber gewerblichen s
Jlieberlaffung , fobann beS ©ofmftyeS; ift roeber baS eine noa)

ba« anbere in Teutfchlanb oorhanben, bann baS Amtsgericht ber etroaigen lanbroirtfehaft«

l«hen 5cieberlaffung (§§ 71, 238 5?.0.).

b) 9tfffhrc4l«rer lifef: ^9n%uvsaiffunuf^t€^tu%.

§ 99. Ter ÄonfurS bebarf eines ooUftredbaren Titels nicht für ben einjelnen

©laubiger, aber für bie ©läubigerfcb>ft als ÄonfurSgemeinfchaft. Ter ooaftredbare

12*
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Xitel ift bie ÄonfurSeröffnung. Sie erfolgt Mirrfi richterlichen Vefchluß regelmäßig im
,valle ber 3<*htongSunfähigfett beä SdjulbnerS , b. h- roenn biefer ücti außer Sage fief)t,

bie ©elbanfprüdje gu beliebigen, bie ihm berechtigtermaßen angefonnen roerben. 3l\U

unter, namentlich bei 2HtiengefelIfd)aften, Vereinen, Stiftungen, genügt ttberföulbung

b. h- eine Vermögenslage mit einem Überwiegen ber ^Saffioen (§§ 102 ff., 207 ff. Ä.C.).

Siele ©efefce geftatten bie ÄonfurSeTÖffnung oon 3lmtS roegen, mir nur auf 8ln*

trag. 35er Stntrag fann oerfd)iebene Vebeutung haben: roenn ihn ber Sdmlbner ftellt,

fo ift bie« eine Vermögensabtretung, b. h- ttltC Übertragung beS Vermögens oon fetten

beS SdjulbnerS in baS ©läubigerbefchlagSrccht ; etroaS, roaS man befonberS begünftigt,

roeil, je früher ber ftonfurS eröffnet roirb, befto mehr bie Sntereffen ber ©laubiger ge*

roahrt roerben fönnen, roährenb ein #inauS$ögern meift bie Sage aller außerordentlich

oerfchlimmert. 9Jtan nennt einen folgen ÄonlurS auch freiroilligen ÄonturS. 3m ©egen*

fafc hierju fteht *>er Kontur« auf Antrag eines ober mehrerer ©laubiger. Unfere Äon=
turSorbnung läßt einen jeben, auch nm' n geringfügigen ©laubiger, gum ÄonturSantrag

gu. $aS geht gu roeit, unb mit 9tecf>t hat öa8 cnglifc^e unb amerilantfche ©efefc bei

einer berartigen tiefeingreifenben Maßregel Vefchräntungen gefegt unb namentlich einen

beftimmten ©läubigerbetrag oerlangt (§§ 108 f. Ä.D.).

2)er ÄonfurSantrag eines ©läubigerS aber fyat ben Gharafter eines Antrags auf

ooUftrecfbaren Xitel, tiefer Xitel roirb geroährt nach erfolgter Erörterung ber Sachlage,

nach gepflogenem EröffnungSoerfahren (§ 105 Ä.O.).

(Sine britte 2lrt ber ÄonfurSoeranlaffung ift eS, roenn ber Sdjulbner nicht in fetner

ooüen ^erfönlichfeit ben Antrag ftellt; bieS ift ber ftall bei juriftifchen ^erfonen, namens
lieh Vereinen unb £anbelSgefellfchaften, roenn nicht alle VorftanbSmitglieber (alle offenen

©ejeUfchafter) , fonbern nur einer ober mehrere berfclben ben Slntrag ftellen (§§ 102 ff.,

207 ff. Ä.D.).

©ine oierte Slrt enblich ift ber 3lntrag ber 2luffid)tSbehörbe; es ift bieS ber «JaU

bei Verftcherungägefellfchaften nach bem ^rtoatoerficherungSgefefc oom 12. *Diat 1901 (§ 68).

cl $ffffun
(
übf5 C&antftfurbnfrs.

§ 100. Von jeher t)at man ben nicht gahlenben Schulbner mehr ober minber

bebrüeft; früher ging man ihm an ßeib unb Seben, fpäter an ©hre unb Jäheit 1
; bieS

hat man aufgegeben; bodj bleiben auch n0$ i
e$t manche ©rniebrigungen bem ©ant=

fchulbner nicht erfpart: benn einerfeitS roill man ihm, beffen Vermögen in frember SJer*

roaltung ift, unb ber auf foldje SBeife bie Selbftänbigfett oerloren hat , nicht bie oolle

Snitiatioe eine« freien VürgerS gugeftehen: auf ber anberen Seite beburfte bie

©läubigerfchaft oon jeher befonberer 3roangSmittel gegen ben ©antfchulbner , um baS

Vermögen gu fichern unb um oon ihm bie nötige 2luSlunft gu erlangen. So tommt
eS, baß gang perfÖnlicb> Eingriffe geftattet rourben, bie man bei ber fonftigen 3n><"t8* ;

oollftrecfung bem ©läubiger nimmer gugeftefjt. Namentlich gehört hierher ber 2öof)nortS=

*roang, bie Möglich feit, ben ©antfchulbner gu oerhaften, unb fobann bie 3Jlöglichteit beS

Vriefbejchlagä, roelchen fonft nur ber Strafprozeß fennt (§§ 100 f., 121 Ä.C.).

d) 2M4taa*re4f.

a) Allgemeines.

§ 101. 2öenn bie Selbfthilfetätigteit ber ©läubiger ftch beS SchulbnerS bemächtigt,

fo oerfdjafft fic bamit ben ©läubigern ein bingliches SKccr)t an bem Vermögen, roelcfjes

Vej'chlagSrecht heißt
9

. Es ift ein bem ^fänbungSpfanbrecht ähnliches Stecht, roclcheS aber

1 Sgl. mein 2Berf „©tjaMpeare tum bem ^oxum brt Suriiprubenj* (1883).
* Tuf? man ßeejen baS ^e'd)L"u^rcd)t immer und) (Sintoänbe mad)t, muß um fo mehr auf-

faüen, dli bi4 jejjt noch f"ne anbete flonftruftion gefunben nrorben ift, meldte bie (trfä>inunaen beS
Äontur|e3 ttiffenfcbaftlidj erfläten fönnte. insbefonbere bie, baß ber ©antfchulbner Döllig rethtö» unb
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10. 3- Äofcler, 3tDiU>rojf&« unb Äonfurärecht. 181

nicht nur bie »efugniö bcr SBeräufcerung gibt, fonbcm bic «efugniö jebroeber Skr*
roertung.

3Daö 53efc^Iagdrecr>t fteht ber ©läubigerfchaft ju, b. b,. nid)t ollen ©laubigem in

bem oben angegebenen Sinne, niebj allen, bie als ©laubiger angemelbet haben, fonbern

nur benjenigen Slnmelbem, roelche roirtlidje Stnfprüdje gegen ben ©antfd)ulbner haben

<$efdjlagögcmeinfchaft). SHefc roirflidjen ©laubiger bilben aud) eine @emcinfd)aft , aber

fic werben vertreten burd) bie JtonIurögcmeinfd)aft, bie oben (S. 179) jur Darlegung %f-

{onttnen ift, unb burd) beren Organe, b. h- ftc muffen fid) bie £atigteit biefer gefallen

kjfen. Natürlich fd)lieftt bie Selbftlulfetätigteit nid)t aus, bafj ber Äonluröoerroalter

aud) bie richterlichen SSollftredungeorgane herbeizieht unb bie ritterliche .$roangöoodftredung

betreibt, unb in geroiffen fiäüen, namentlich bei ©runbftüden, fpred)en hierfür gang

befonbere roefentliche ©rünbe (§§ 6 ff., 117 ff. Ä.D.).

$aö Üefd)lagöred)t ftel)t ben ©laubigem au, roeldje jur $t\i ber Äonluröeröffnung

Gläubiger finb; man nennt biefe Aonturögläubiger. $te Äonlurögläubiger roerben auf

bem 2Sege beö Skfdjlagöredjtö befriebigt, alfo burch Grlangung oon ©elbjafjlung; barum
muffen ihre ftorberungen , bie nicht auf ©elb gehen, projeffualifd) in ©elbbefriebtgungö*

anfprüd&e umgefe$t roerben; betagte ?forberungen müffen ju Sofortanfprüdjen roerben

(unter etroaigem 3lbjuge ber 3ro«fd)enjinfen) ; ©efamtfdjulben tönnen ooHftänbig in baö

Vermögen eineö jeben ©efamtfdjulbnerö jur ©eltung gebraut roerben, auch roenn fämt=

lid)e Sdjulbner im Üonfurö finb, nur bap baö ©efamtergebniö bie mahre ^orberung
ntd)t überfdjreiten barf. 2)ieö gilt auch, roenn ber ©laubiger einer offenen £anbelö«

gcfellfchaft im Äonturö ber Jpanbelögefellfchaft unb jugleid) im Äonfurö beö (mit ber

«ffefffihafl gefamtfjaftenben) ©efellfd)afterö anmelbet (§§ 3, 65 ff., 212 SUD.).

3n ber Siegel ftehen bic 3kfd)lagögläubiger einanber gleich. $od) gibt eö einige

i'luonalimen. 2öie in ber ©runbftüdöjroangöoerfteigerung unb *3roangöoerroaltung ber

Arbeitslohn beö legten Safjreö unb bie Slbgaben ber legten jroei %al)xe ein Vorrecht,

felbft oor bem .frnpothefengläubiger, haben, fo haben geroiffe Äonfurögläubiger ein 3$orjugö*

Tccht im Äonfurö. hierher gehören ebenfalls bie ^orberungen auö ben 2)icnftoerl)ält=

niifen beö legten Safjreö (im Jpauöhalt unb ßrroerböbetrieb) unb bie 5°rberungen auf

Abgaben beö legten
t
\ahre*, unb jroar in jioei JUaffen, junädjft bie Staate unb kommunal-

abgaben, fobann bie Abgaben oon öffentlichen Sonberoerbänbcn ; Inerju treten aber noch

bie /forberungen auä flranfenbeb,anblung unb enblia) bie üMnfprüche berjenigen, beren

Vermögen bem ©antfchulbner infolge eineö perfönlichen sD(unbfa)aftöoerhältniifeö gefe^ltd)

überantwortet ift (Äinber, Seoormunbete ; 61 ff. .H.C.).

©elbftrafen unb 8d)entungöfd)ulben flehen außerhalb beö Äonfurfcö, benn credi-

tores non puniuntur unb nemo' liberal«», nisi liberatus. £>od) gilt bieö nur oon ben=

jenigen Schenfungöfchulbcn, roelche bem Sd>ulbner auö eigener Sdjenfung anhaften, nicht

oon benjenigen, bie er burch Grbgang überfommen b,at; eö gilt nicht oon Ü*ermäd)tniö=

fdjulben, bic ihm traft Grbgangö anfleben. GtroaS 33efonbereä aber ift bann ber 3-aü,

roenn bcr ^achlap felbft in tfonfurö fommt. 2)er 9cachlap bilbet bann eine juriftifche

tjerfon, bie an fid) aud) für 2krmächtniffe r>aftet. ^ebod) roäre eö ungerecht, roenn man
hier bie Sd;enfungdfchulbcn unb ©djentungen bco (Jrblafferä, an beffen ©teile ber -Diad)*

lap getreten ift, auäfchlöffe; bann würben bie Skrmächtniffe jur üöefriebigung fommen,
bie Scbenfung*fd;ulben aber ausfallen, roa$ nidjt angebt: bah,er roerben t)kx bie

Schcntungefchulben im .HonfurS gugelaffen, unb jroar oor ben Skrmächtniäfchulben, beibe

aber erft nach ben eigentlichen 9iachlaRgläubigern. ergibt fid) bab,er l)ter eine befonbere,

etnxt* umftänblicherc Staffelfolge in ber Crbnung ber ©laubiger (>} 226 ft.C).

3n bao «efchlagSrecht fäüt baö Vermögen beö ©antichulbnerd, roelche* er jur ^eit

ber Äonfurocröffnung befi^t. 2)ad fonftige Vermögen, aud) baö roäfjrenb beö Äonfurfeö

t)anbtung*jaMg bleibt unb feine 9{ed^tel>anblung(n Oöllia. nntfiam ftnb, x»c tbftmltl irfi bei ftrdjtre brr

^läubigfT, |o bofe, Wenn bai Sf|d)log#rfd)t n?rpfäflt, bie tnjroifrfjen erfolgten 9tcd}t*hanblunnen nicht

etn?a »irtiom werben , fonbetn fid) oU oon jeber hjirfwm erroeifen. *>ai 9t Ö. ift neuerbinq* —
VII 3unljenat. 4. ^oöember 1902 Kep. 259, 19Ü2 — ber 4*cid)lo^tfd)tsibee fetjr nahf gelommen.
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erworbene, bleibt bem ©efchlag$rea)t fern, unb fo fommt e* baß ber Schulbner zweierlei

Vermögen hat: ÄonturSoermögen unb fonfurSfreieS Vermögen. s
31io)t in aßen SRechten

ift e$ fo: mana)e geben mehr ober minber ber ©läubigerfchaft aua) ein 2tnrea)t auf ba*
wäljrenb be* ÄonfurfeS erworbene Vermögen, minbeftenfc roenn e* nia)t bureb, Sirbett,

fonbern burd) ©lüdSfall, j. V. burch ßrbgang, erworben n>irb; bei un8 hat man bie*

wegen ber babura) herbeigeführten Verwicflungen abgelehnt. 9Jlan hat noa) ein weitere*

getan: man hat biefe« außerlonlur«lia)e Vermögen be« ©antfa)ulbner8 prioilegicrt, man
hat eS wenigften« währenb beä Äonlurfe« prioilegiert, infofern, al« c* währenb biefer

3eit oon ben flonfurSgläubigern aua) nia)t außerlonfurSlicb, in Vollftredung gejogen

werben barf (§ 14 Ä.D.).

SllleS Vermögen jur 3«* ber Äonlureeröffnung ift VefchlagSocrmögen , foroeit e*

ber 3wangSooHftredung unterworfen ift; benn ba ber Vcfchlag eine ber 3 roangSDoH*

ftredung gletcr)fter)enbe Selbfthilfe einleitet, fo tann er ficr) naturgemäß nur auf Dasjenige

beziehen, mal bem VoflftredungSjwang unterliegt (§ 1 R.D.). Daher gehört in ben

Äonfur« beS (ShemanneS aua) baS ©efamtoermögen ber ©fitergemeinfa)aft , benn biefe*

haftet für bie 6a)ulben beS @hemanneS (§ 2 Ä.D.). S)ie Ausübung beS Verlagsrecht*
erfolgt bura) bie oben erwähnte VerwertungStätigfeit be« ÄonfurSoerwalterS.

3n Vejug auf noa) unerlebigte gegenfeitige Serträge beS ©antfdjulbncrS hat bie*

einige 6a)wierigleiten : bie ©läubigerfchaft ift uictit in ber Sage, fola)e VertragSoerhält*

niffe auSeinanberjjureißen : fie fann ben VertragSgenoffen nur in ber 3lrt in änfprua>
nehmen, baß fie fia) erbietet, ir)rerfeit* bie VertragSpflia)t beS ©antfa)ulbnerS oöQig ju

erfüllen. $aßt ihr bieS nia)t, fo lann fie ben gangen gegenfeitigen Vertrag aus bem
VefchlagSredjt hcrauSlaffen ; fie muß int aber auf Slnforberung beS anberen leite un=
oerjüglia) ertlären : fonft wirb angenommen, baß fte ben gegenfeitigen Vertrag fallen laffe

(ogl. §§17 ff. Ä.D.).

©eitere <2a)wierigteiten ergeben fia) au« gegenfeitigen föechtSoerhältniffen, nament*
ltd) auö 3Wiete unb $aa)t.

9öenn ber ©antfa)ulbner gemietet ober gepachtet hat, fo hat er fta) babura) in ein

IfRechtSoerhältniS hinntun-rictu , welches ihm gewiffe VenufcungSrechte gibt unb bafür
©elbjahlungSpflia)ten auferlegt. $ier muß bie Vefa)lagSgemeinfä)aft berechtigt fein, in

baS Verhältnis einjutreten, unb jwar in baS Venu&ungSredjt gegen Übernahme ber

©elbjahlungSpfIia)t ; bod> ift ju unterfcheiben : ift baS 9JcictoerhältniS fa)on begonnen, fo

tritt bie VefchlagSgemeinfa)aft oon felbft ein, aber jeber Seil fann in gefefclidjer ^nft
tünbigen; ift e« noch md)t begonnen, fo lann ber Vermieter vom Vertrag gurüeftreten,

aua) ber ßonluröoerwalter naa) ben oben bei gegenfeitigen Verträgen erörterten ©runb«
fäfcen. £at umgefehrt ber ®antfa)ulbner oermietet ober oerpaa)tei, fo gewährt er einem
anberen ein VenufcungSredjt an ©egenftänben , bie regelmäßig ihm gehören, gegen ©elb»
jahlungSpflia)t. Die Vefa)lagdgemeinfa)aft nun muß fta) biefeS VenufcungSrea)t Dritter

gefallen laffen; benn bafür fpria)t ber ©runbgebanfe, ber bei uns ju bem ©a$e „Äauf
bria)t nicht sJHiete" geführt hat; fie muß biefe* Venufeungorea)t innerhalb geroiffer

<£a)ranfcit geftatten, einmal folange ihr Vefa)lagSrecht bauert; aber aua) im %aüe ber
Verwertung ber 6aa)e burch Veräußerung (ann biefe* Venu$ungSred)t nicht plöfclidj ab-

gebroa)en werben; aua) bie* würbe mit ben obigen ^rinjipien im ©iberfpruä) fielen;

baher ber ©runbfafc: aua) gegenüber bem Erwerber beS ©runbftüds bleibt baS Stecht

beo SKieterS beftehen; jeboch hat ber Erwerber fytt wie fonft baö 9lea)t ber Äünbigung.
in gefe^licher ?trift (§§ 19 ff. Ä.C., § 57 3.8.0.). Vgl. oben ©. 176.

ß. Vereinigung beS VefchlagSoermögenS.

na) HUgemcinef.

§ 102. Sas bei ber gewöhnlichen Vollftredung bie ©iberfprud)o!Iage (3. 177), ba*
ift im ÄonlurS ber SluSfonberungSanfprua) (§§ 48 ff. Ä.D.); ihn hat jeber, welcher einen

Slnfprua) binglichcr ober perfönlio)er 9lrt auf eine 2aa)e hat, bie im Vefifc ber ©läubiger*

fchaft fia) befinbet, aber bem @antfa)ulbner nicht gehört unb batjer nicht oom VcfchlagS-

Digitized by Google



10. 3. Sto^Ux, 3itoiIpTOje6= unb Ä0nfur3rect)t. 183

red)t ber ©laubiger ergriffen nrirb. 25em Jtonfurfe eigen aber ift eä, bafj eine 9teif>e

von ©egenftänben , obgleich bem ©antfctjulbner anger)örig unb bat)er vom $3efajlagöre<$t

umfaßt, t)crauäoerlangt werben fönnen, in ber 9trt, bafj baS Sefd)lag8red)t jurürftreten

mufr. (Sin Jfrauptfall ift ber be« Sierfäuferä einer 2Sare, ber biefe §u Eigentum über«

geben bat: ift fte nodj ntdil befahlt, fo fann er fie auä bem ftonfurä heran oner langen,

wenn fie nidn cor jtonfuröeröffnung in ben 33eft§ beä ©antfdjulbncrä gelangt ift (§44
Ä.D.): er fann fie in ber 2Crt r)erau8oerlangen , bafj baä 33efd)IagSred;t ber ©laubiger»

fawft jurfidtritt; es ift bie* ber %<xü be« fogenannten right of «toppage in transitu

unb aus bem englifdjen Siecht übernommen, ©obann fommt in Betraft ber Jafl beä

Auftraggeber», roenn ber ^ertaufSfommijfionär baö ftommiffionägut oerlauft hat unb ber

$rei* nod) auSfterjt : bie ÄaufpreiSforberung ift 50r^erun8 bei Äommiffionärd, ber 2luf=

traggeber aber fann fie aus bem Äonfurä fjerauSoerlangen (§ 392 £.©.©.); raer einen

2öea)fel jum 3«*«* ber bloßen ©injiefjung beö ©elbe« inbofftert f)at, tann irm, roenn er

nod) nid)t eingelöft ift, rjerauöoerlangen u. a.

3lud) binglidje ©ertredjte, namentlid) Jpnpottjefen, ©runbfd)ulben einerfeits, $fanb*
red)te an beweglichen ©egenftänben anberfei«, ftefjen aufjerfjalb beä Äonturfeö (§§ 47 ff.),

unb bie 3Sertbered)tigten fönnen ifyre SBefriebigung oerlangen, roie roenn ber Äonfurd
mit beftänbe; benn baö 93efd)lagäred)t üeht erft an le$ter 2 teile, eo fann alfo nur in

Xnfpruct) nehmen, roaS bie 2Bertred)te nod) übrig laffen. 3" liefen fog. 2lbfonberungö«

redjten gehört aud) baä burd) ben einjelbefajlag eineö ©runbftüds bei ber 3ttKm0ö=

cerfteigerung ober 3roang8oerroaltung erroorbene SHed)t, bem mand)e mit Unrecht ben bing*

lieben pfanbred)tlid)en Ohara tter abftreiten, foroie baö $fänbungöpfanbred)t unb einige

gefetjlidje $fanbred)te, roie ba3 beö SSermieterä unb 3krpäd)terS ; aud) bie 5Hütfbet)altung3*

red)te, baö faufmännifdje roie ba8 bürgerlid)red)tlid)e, lefctereä aber mit ber ©efd)ranfung
auf baä 9t]üdbei)altung§red)t roegen iterroenbungen unb bis jum Seiauf ber Vereiterung.
Süperbem gibt eö jroei Birten oon 2lbfonberungsbered)tigten , bie nidjt außerhalb beö

ÄonlurfeS, fonbem in il)m il)re Befricbtgung erlangen : eä finb bieS bie £npotr)efenpfanb*

briefgläuMger ber £npotf>efenbanfen in Sejieljung auf baä ifmen jufommenbe, oom
Jreubänber behütete #opotr)efenpermögen unb bie 2eben$oerfid)erung$gläubiger in Bejug
auf bie gu tfjren ©unften nor behaltene ^rämienreferoc (§ 35 $opotr)efenbanfgefelje$ oom
13. oii U 1899, § 61 $rioaroerri$erungdgefe$eö o. 12. sIiai 1901). 2ludj nod) einige

anbere formen gibt c3, bejüglid) beren id) aber auf meinen Seitfaben 2. 3Jufl. <B. 111 f.

Pfnoeifen mu^.
Übrigend roerben bie 5Bertberea)ttgten

, foroeit ihre 2Bertred)te reiben, als gebedt

betrachtet , roeshalb fie, roenn fie aud) baneben nod) 8d)ulbgläubiger ftnb, im 5lonfurfe

nur ben SluSfafl anmelben bürfen (§ 64 Ä.D.).

ßß. Erweiterung US 8ef4(«g8t>erin9gen* burd) (Gläubiger an fcrtjfuti q

.

§ 108. ©eroiffe S)inge, roeld)e aufterr)alb bed Vermögens bee ©antfd)ulbnerö ftefjen,

lönnen auf mittelbarem Söege roieber in bad ©antoermögen hineingezogen roerben. 2)ati

ijt bie Betätigung beS fog.' 9(nfed)tung9reci)tö (§§ 29 ff. Ä.O.). $ie 2lnfed)tung getjt

ba^in, bafe geroiffe, oon bem ©antfcbulbner oor bem Äonfur« oofljogene ?Red)t6gefd)äfte

ober 9ted)tQ{)anb[ungen ben ©laubigem gegenüber baburd) unroirffam gemad)t roerben,

baB berjenige, ber barauö etroaä erroorben rjat, oerpf!id)tet roirb, bad Erroorbene rote

eine ungerechtfertigte Bereicherung in baä 53efd)lagöred)t ber ©läubigerfd)aft l)eraudjugeben.

3u biefem 3«»cdc fönnen bie ©laubiger biefem dritten eine 9lnfecl)rungSerflärung ju*

iommen laffen; mit ber Slnfunft ber 3(nfed)tungäertlärung tritt bie bezeichnete Berpflid)-

ning ein. ,Vn .Uonfuro gefd)iel)t bie Erflärung burd) ben Äonfuröoerroalter : nur er

lann anfechten für bie Äonfurämaffe, unb bie 2lnfed)tung ber Äonfurömaffe fd)lie^t jebe

einjelanfecl)tung aus. Der ©runb ber 2lnfed)tung fann berfelbe fein, roie aufjerljalb beö

Äonlurfe« : ein red)täroibrige8 J&anbeln, fofern nämlid; ber ©antfd)ulbner im ßinoerftänbnid
wit einem Dritten bie ©laubiger abfid)t(id) benachteiligt hat; ober bie (Sigenfd)aft ber

Sed)t»r)anblung als einer ^reigebigfett , benn nad) germanifd)en JHedjtÖgrunbfä^en gerjen

bie ©läubigeT ben ^retgebigfeiten oor: nad) unferer Äonfuröorbnung fommen bie ftrci=
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gebigfeiten in bem lefcten ^ahre unb unter (Regatten bie in ben legten flroei fahren in

^Betracht. Gin anberer SÄnfecf)tung3grunb aber ift bem Äonfurö eigen, unb jroar beruht

er auf folgenbem ÖJebanten : geteilte 5Red)t$fjanblungen ober Wechtsgefchäfte, bie ftcb, in ber

zeitlichen
v
)tähe beö Jtonfurfeö abgefpielt haben, treten gleichkam in ben Schatten be§ Äon=

furfeö ; ee fpredjen ©rünbe bafür, baji fte mittelbar für ben ftonfurö unroirffam gemacht

werben, baß fte ber ©läubigeranfecf)tung unterliegen. Dies ift ein germanifcher ©ebante,

ber jtcb, forooljl im mittelalterlichen Italien als auch in Deutfchlanb entroitfelt t)at ; benn ei

ift ein beutfdjer Safc, bafc auf bem, ber nicht mehr jaulen fann, eine 9Crt ©ann ruht.

auükt ging man fo roett, ben Äonfure jurüdjubaticren auf bie .Seit, in melier ber

®antfcf>ulbner fid^ alö fonfurömäfjig barfteUte. 3öir haben baß nic^t mehr; allein roir

haben an Stelle beffen bie ©läubigeranfechtung in SBejug auf geroiffe 9fechtöhanblungen

eine« Dritten ober mit einem Dritten, bie jur 3*it ^r ,Sahlung9einfteUung oorgetomnten

finb, fofern ber Dritte bie ^a^lungSeinftellung ober ben Äonfuröeröffnungeantrag tannte

:

in biefem Stanb ber 3ad)e foQ niemanb ,-UMungcn ober SicfyerfteUungen annehmen, benn
bie Sachlage ift bereits fo roeit gebiefjen, baß alle (Gläubiger ocrliercn muffen unb es

baljer eine Unbilligfeit ift, wenn ber eine fiel; oöllig unb olme iöerluft bejahen läfet;

unb befonberö ublimm ift eö, roenn jemanb 3ahlungen annimmt in einer 2öcife, rote er

fie nicht ju oerlangen berechtigt roar, 3. SB. für noch nicht fällige Jorberungen ober 3ah=

lung bureb Eingabe an ^ahlu»^ Statt. Die Zahlung einer oerjährten ^orberung gehört

allerbtngö nicr>t hierher, ba bie ©eltenbmacfjung ber Verjährung eine ©eroiffenöfache ift,

in bie man nicf>t hineinreben barf (§§ 29 ff. Ä.C.).

y) Sereinigung ber ^cfchlagögläubtgerfchaft.

§ 104. Die ©efdjlagögemeinfchaft beftebt au* ben (roirtlid)en) Äonfungläubigem,
bie angemelbet, b. Ii. fidi beö SBefcblagörechtä teilhaftig gemacht in-. ben.

Die 2lnmelbung erfolgt fdjriftlich ober *u ^rotofoll beö ©erichtöfchretberö

(§ 139 ft.C.).

Sie erfolgt innerhalb ber 2lnmelbefrift ober fpäter; jeboch hat bie 2lnmelbung

innerhalb ber 00m .Honturögericbt gleich ber Monfuröeröffnung beftimmten Slnmelbe*

frift ihre Vorteile, roie fich noch unten ergeben wirb. 3m gemeinen 5Hec^t hatte bie 3ln=

melbefrift eine Sluöfchlu^roirfung , bie bci'unö weggefallen ift (§§ 138 ff. Ä.O.).

Die Slnmclbungen roerben oom ©erichtöfchreiber in bie fog. .UonfurötabeUe ein»

getragen, meldte eine geroiffe juriftifchc Sebeutung hat (§ 140 Ä.C), roie fofort erhellen roirb.
s
JJidf)t jeber 3lnmelbenbe ift roirflicher Äonfurögläubiger ; baö Verfahren, um bie

nichtroirflidjen Äonfurögläubiger auöjufcheiben unb bie Ülnmelbenben auf bie Äonfurö*

gläubiger $u rebujieren, bexfrt JcftfteUungöoerfahren. $u biefem $med bient junächft ber aÜ-

gemeinc ^rüfungötermin, ber in ber Seife angefefct roirb, bafj juerft bie Slnmelbefrift r»er=

ftreidjt, fobann eine flroifchenfrtft, bie crforberlid) erfdjeint, um bie innerhalb ber Slnmelbe*

frift eingelaufenen iJlnmelbungen ju prüfen, $nt Dermin r)anbelt es ftch barum, baß bie

angemclbeten ,vorberungcn anerfannt ober roiberfprochen roerben. ^um ©iberfpruef) bc*

rechtigt ift aber ber ftonfuröoerroalter alö Vertreter ber Monturögemeinfchaft , ber' bafür

^u forgen hat, baß bie .ttonfurögemeinfehaft befreit fei »on unbefugten ßinbringlingen

;

berechtigt ift aber roeiter jeber angemelbete ©läubiger. Der Dermin fann jur Grlebigung

führen, fofern fein SBtberfprucb erfolgt ober ber erfolgte 5Öiberfpruch beglichen roirb.

bleibt ber ©iberfprud) ungclöft beftehen, fo ift er gegenüber einem (Gläubiger mit ooü=

ftredbarem 2itcl burch ben 2Biberfprechcnben ju oerfolgen; ho* ber Slnmelbenbe feinen

oollftredbaren 2itel, fo ift ei an ihm, bie ,>cftfteÜung gCflcn feen 9Biberfprechenben ju he-

treiben. ©eibeö gefdneht im geroöhnlichen ^ro^eR außerhalb beö Äonfurfeö 146 Ä.D.).

Reibet fia) ein (Gläubiger nachträglich, fo fommt es ui einem befonberen ^rüfung*-
termin, unb er mufe bie Moften eines befonberen ^rüfungsterminä tragen (§ 142 Ä.D.).

Die Grgebniffe beo ^rüfungötermino unb bie etroaigen nachträglichen urteil*=

mä&igcn Bestellungen roerben in ber Äonturotabeüe eingetragen. Der rechtöfräftig ab=

geroiefene (Gläubiger tritt auo ber MonfurSgcmeinfchaft auo unb hat fein JHecht mehr, in
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ber ©läubigeroerfammlung gu erfdjeinen ober gu ftimmcn ober einer 2lnmelbung gu

Die Entfdjeibung über Veftetjen ober s
)?ichtbeftehen ber ©läubigerfchaft be* 2ln= •

melbenben roirtt für bie Vefchlagägemetnfchaft unb baö $3efc^lagdrec^t
; fie rotrft nicht

gegenüber bem ©antfdjulbner felbft. tiefer f>ai bab,er begügltd; be* ffiiberfpruchö

ober 9H<htroiberfpruchÄ feine maftgebenbe Stimme. 2öao bie &broeifung bes angemelbeten

©läubigerd betrifft, fo gilt biee burchauS; roirb bagegen feine ftorberung guerfannt, fo

fann biefe Entfdjetbung gegenüber bem ©antfchulbner roirffam roerben, bann nämlich,

roenn gu biefer Slnerfennung ber 9iichtroiberfpruch bee ®antfd>ulbnerö b,injutritt. Darum
roirb ber ©antföulbneT gum Sßrüfungstermin gugegogen, unb infofem b,at fein 2Siber*

fprut^ eine Vebeutung (§§ 141, 164, 165 Ä.O.).

e) iölunfl bes ÄonRurfrs.

§ 105. Die Erlebigung bea Äonfurfes gefd>ieh,t regelrecht burch Verwertung unb
Verteilung bes Vermögens. Die Verteilung erfolgt in allen mobernen 9ted)ten nicht auf

einen Schlag, fonbern allmählich, abfchlagörorifc, fobalb eben oertetlbareö Vermögen oor-

tjanben ijt. So gibt ea eine ober mehrere 2tbfchlageoertetlungen , bis bann bie Sd)lujj=

»erteilung folgt, ber eine sJfad)tragöoerteilung al« 3ufa& nachfolgen fann.

Die Verteilung ift Sad>e bei Äonfursoerroalterß; benn auch ftc gehört gur Selbft=

fnlfetätigfeit ber ©laubiger. Sic erfolgt nicht ungeregelt, fonbern in einem georbneten

Unterfudjungöoerfahren , wobei eine Sifte gebilbet roirb, bie beanftanbet roerben fann,

worauf baß ©ericht ben Streit flüchtet. Die Sifie erlangt baburdj ben Gharafter einer

redjtöfräftigen Entfcheibung. 3n bie fiifte roerben auch bie beftrittenen 2lnmelbungen

aufgenommen, aber nur, roenn fie einen oollftredbaren Üitel befi^en ober roenn bie %e)U

ftellungsflage erhoben unb bteß in einer geglichen Jrift, ber fog. Stuäfchlujifrift, bem
Äonluröoerroalter angegeigt roorben ift (§§ 150 ff. Ä.D.).

(jine anbere Grlebigung bee Äonfurfes i)at fich im mittelalterlichen Italien unter

bem Einflujj beß römifchen Stecht© entroicfelt unb ift in fo giemlich alle neugeitigen Hon=

furßgefefce aufgenommen roorben: ber 3roangßoergletch (©antoergleich). Die $onfurß=

gemeinfdjaft fann nämlich m'* °em ©antfchulbner einen progeffualifchen Vertrag in ber

3rt fchlie&en, bajj fie ihn beß Äonfurfeß entlebigt, bafür fich a&er &egüglich ber Mluns
ber Sdjulb bie eine ober anbere 3ufage machen läfjt. Doch foll ber Vergleich nur ab=

geidjloffen roerben, roenn bie Sache rein unb lauter ift, inßbefonbere nicht im Jall etneö

betrüglichcn Vanferottß, unb ber 2lbfcf>lutj bebarf ber Veftätigung beß JSonfurßgerichtß

nad) erfolgter Prüfung im Veftätigungßoerfahren , roelcheß ben Charatter eine« Unter*

fuchungöoerfahrenö hat (§§ 178 ff.). Der ©ebanfe ift ber: cß ift häufig, oorteilhafter, bie

*ortfe$ung beß &onfurfcß gu oermeiben unb mit roenigem oorlicb gu nehmen, als auf

ber 5»rtfe$ung gu befter)en unb mit einem noch mangelhafteren Grgebniß }ii fdjliefjen.

Sollten bie (Gläubiger lebiglich auf ben Äonfurß oergichten, ben Sdjulbner aber in ber

tollen JtJaft feiner Schulben belaffen, fo roürbe bieß meift nicht oiel helfen: eß fämen

je$t Vollftredungen auf VoUftredungen , unb idilicnlidi roürbe eß balb gu einem neuen

Äonfurß !ommen. 3Öenn baher eine folche Äonlurserlebigung Erfolg ha°en foU, fo

mu§ man b€m ©antfchulbner eine materiellred^tliche Erleichterung geben. Dies geflieht

entroeber burch Stunbung ober burch Grla^ eineö Teiles ber Jorberung, unb baä pflegt

ber Inhalt bed 3roangooergIeichs gu fein
;
roogu noch lommt, ba^ bem ©antfchulbner ein

s
?ergletdhsbürge gur Seite treten fann, fo baji bie Vergleichofumme groar unter ber .§öf)e

ber ^orberungen bleibt, aber eine befonbere Sicherung genießt. sJüchtgahlung ber Ver=

gleichsfumme gibt nad; unferem 9ted)te teine Vefugniö, bie Erneuerung beä Äonfurfeö

gu begehren. Slnberö nur, roenn ber Gtantfdjulbner nadjträ^ltd) roegen betrüglichen Vanterotto

oerurteilt roirb, in roeld)em Jaü auf 2lntrag ber Monfurö roieber erneuert roirb, jeboch

unter ©erüdfichtigung beffen, baft bao Vefchlagsrecht ber ©laubiger in ber ^roifdjengeit

aufgehört hat unb bie Verfügungen beö 0antfd)ulbncrö in ber ^^ifchengeit gültig roaren

(§§ 197 ff.). Ge ift bieö ber oben (S. 170) erroähnte ?}aü einer Einheit bes Äonfurfeö mit

Digitized by Google



186 II. 3»öiltf$t.

einer lliehrhett beS Verfahrens. Sonft hat ber betrug bei Äbfchlufj beS wangSoergleicfjS

nur jur ^olge
, bafe ber

s
$ergleicf;Snachlafj oon jebem einzelnen ©laubiger angefochten

werben (ann (§ 196 Ä.D.).

2)a ber Vergleich ein projeffualifcher ift unb bat)er nur ganj ober gar nicht ge*

fcljloffen werben fann, fo muft man es geftatten, bafi bier bie lüiehrheit bie IRinberfjeit

binbet ; benn man mufj ber ÜJlefj r h ei t ein gemiffeS Übergewicht geben, wenn es iut barutn

hanbelt, ob eine ^eilfame Wafiregel ftattftnbet ober nicht. $n ber SBeredjnung ber SWefjr*

fjett beftehen bie atteroerfchicbenften Snfteme: fdwn mehrere 3ahrhunberte lang f?at man
üd) hier in mannigfachen SBerfuchen bewegt; feit längerer Seit ift baS Softem beliebt,

wonach eine boppelte Mehrheit oerlangt wirb, um bie 3Rinberbeit ju binben , fo in ber

beutfäen Ä.D. § 182: bie einfache 9Jiefjrf)ett ber erfthienenen ©laubiger unb 2)reioiertel*

mel)ri)eit ber 6umme ber ju berüdftchtigenben Slnmelbungen (§§ 182 f. Ä.D.).

2fuf}erbcm fann ber ÄonfurS erlebigt werben burch Sinfteflung bei Verjicfjt ber

©laubiger (©antoerjtd>t) , unb er fann eingefteüt werben, wenn bie 9fftioen bie Äoften

nicht beden (§ 202 f. Ä.C.).

f) £antrrungfn.

§ 106. $>te Neujeit läfjt eS beim ÄonfurS nicht genügen, fonbern hat anbere Littel teil»

gefunben, teils ju ermitteln gefugt, um notleibenbe Veranftaltungen, namentlich 2lftien=

gefeHfchaften, ju retten. SWan ^at erwogen, bafj bie ÄonfurSeröffnung, wenn ber ÄonfurS
aud) noch fo fd)onenb oor fidj acht, borf) grojje Störungen Ejerbeifüfjrt. 5Kan fudjt ba^er

wo möglich bie ÄonfurSeröffnung §u oermeiben unb in anberer Söeife nachjuhelfen.

Namentlich hanbelt e« ud) barum, wo möglich bie ©efeflfd)aft aufrechtzuerhalten, ihr tun

Itdift bie Anlagen unb @inrid)tungen ju wahren unb es ju oermeiben, bafe ber Setrieb auf«

hört, unb bafi baburdj eine 3erftörung oon 2öerten unb eine nMrtfdiafthdic <Sd)äbigung beo.

ganzen ©emerbewefenS ftattftnbet. Tamm hat man inSbefonbere bei bem JlonfurS oon
SBerftcherungSgefellfchaften , bem ßonturS oon Sanfen, bem ÄonfurS oon ©ifenbat)nen

met)r ober minber oerfudjt, erfmltcnbe Einrichtungen ju treffen; bod; ift baS ganje

SanierungSmefen nod; in feinen Anfängen begriffen unb fet)r entwidlungSfäfjtg l
.

9lm oerbreitetften ift bie Einrichtung beS fogenannten ^ßräoentioafforbS, ber nament*
lief) bei biefen ©efeUfdjaften unb Slnftalten bebeutungSoofl ift, aber auch bei (Singel*

perfonen gute $)ienfte tun fann. @r beftefjt barin, bafj einftweilen baS Vermögen ge=

fiebert unb unter SBermeibung beS ÄonfurfeS ein 3»pang8oergleidj ber ©läubiger erftrebt

wirb. 25a8 3nfiiM M W *n Zeigten entwidelt unb ift oon ba nach ^franfreidj unb in

anbere Sänber übergegangen; wir haben es letber noch nicht.

6. £ilferrd)tc ber JloUftrecfung. Crfcnbarungecib.

§ 107. 3" ben 3«ten, in welken bie VoHftredung bem Schulbner an £eib unb fiebert

ging, entwidelte ftdj im beutfd^en 5Rect)te bie @inrid;tung beS fog. DffenbarungSeibe«.

3Ran liefe il)n unter Umftänben leiblidj unbehelligt, wenn er fein Vermögen ben ©laubigem
preisgab unb ben (£ib leiftete, ben ©laubigem aüeö preisgegeben ju l)aben; ba^u fam niel-

faa) nodj ber 93erfpredjenseib, bie ©laubiger befriebigen ^u wollen, fobalb ber ^ermögenö=
ftanb ftd) wieber befferte.

2)aS ledere f)aben wir abgeworfen, baä erfterc aber ift eine unentbehrliche @tn*
ricf)tung ber heutigen 3«it- ^inben [xä) bei bem €d;ulbner nid)t genug SJoHftreduna,«*

mittel, um bie ©läubiger $u beden, fo fann man oon it)m ben DffenbarungSeib oerlangen
unb biefen @ib nötigenfalls burd) Haftnahme (bis gu 6 Monaten) erzwingen.

Solches fann im ÄonfurS unb außerhalb beS ÄonfurfeS gefcf>ef)en (§§ 807, 899 f.

3.^.D.; § 125 Ä.D.).

3)ieS unb bie ferneren Strafen beS SanterottS, wela)e heutzutage ben Nichtfaufmann

1
«Ugl. meinen Äuffa^ in btn «nnolen br« teutfdjfn »ridjl 1902 6. 638 f.
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nie ben Kaufmann treffen , fmb bie Wittel, um baS .ninroegfc^affen beS SßoIIftrecfungSs

»ermögen* 31t oerf>inbern, in &t\ttxi, roo roir ben Sdjulbner nid)t roeiter anfaffen fönnen.

Sin Sehulbner, ber ben CffenbarungSetb gefdjrooren ober roegen 9tichtleiftung beS*

fetten eine £aft oon 6 Monaten erbulbet f>at, fann oon einem anberen ©laubiger crft

nad) 5 ^a^ren roieber jum DffenbarungSeib gejroungen werben, fonft nur, roenn ber

ßrroerb neuen Vermögens glaubhaft gemalt roirb (§§ 903, 914).

$aS ©ericbt macht ein 93erjei(|ni8 folc^er Vertonen; nach fünf fahren roirb ber

Staute getilgt (§ 915 3-$.C-)-

IV. §0ttfft0e Qoftftu&tmQtn.

§ 108. £anbelt eS ftc^ um Verausgabe einer Sadje, entroeber um eine Verausgabe an fub;

ober um Verausgabe unter Übertragung beS ©igentumS, fo f>at ficb, fchon im fpäteren

römifa^en 9ted)t baS Verfahren entroicfelt, bajj ein VolIftreclungSbeamter (bei unS ein

©eridjtSr'olIjieheT) bem ©chulbner bie 5adje roegnimmt unb fie bem ©laubiger übergibt;

bur$ bie Übergabe geht unmittelbarer Vefifc, burch bie Segnahme entfprechenbenfalls

©igentum auf ben ©laubiger über (§§ 883—885, 897 3.^.0.). Stucb; r)ter gibt eS

einen (befonberen) CffenbarungSeib, roenn ber Sdjulbner eine beftimmte ©ad>e (3. SB. eine

Urfunbe) IjerauSsugeben fmt, unb man fie nicht finbet (§ 883, 899 f. 3.^-0.).

S)em germanifdjen Siebte bagegen fmb bie oerfd^iebenen formen eigen, um ben

Verurteilten 3U einem $un ober 3U einem Unterlaffen 3U 3roingen. «Sie entftammen
bem ©ebanfen, bafj ber Seflagte ©erichtSgehorfam fchulbtg fei, ein ©ebanfe, ber fict) im
germanifchen Wedne im VerfäumniSoerfahren unb in ber Pflicht beS UrteilSgelÖbniffeS

feftgefteDt r)atte. 25er Seflagte mujjte baljer aud), roenn baS ©erid^t in feinem Sdjlufi*

urteil eine Vanblung oerlangte, burch ©ericb^roang h^iersu genötigt roerben fönnen.

tiefer ©ebanfe burdjgteftt baS germanifdje Stecht; er finbet fich in ben italifdjen Statuten

ebenfo roie in ber auf einer SJtifdjung oon beutfcb> unb römifdrrcdjtUrficu 3been be=

ruhenben Equity-©erichtSbarfeit beS englifd^en ftanglerS 1
. Säfjrenb bafjer baS franjöfifdje

Stecht im roefentlicb>n ben römifdjen ©runbfafc aufrechterhalten t)at, bafj jebe SBoH*

ftredung eine ©elb* ober Sachooflftrecfung fein mujj, fo ift baS beutfdje SRedjt barüber

hinaufgegangen unb gibt Vollftrecfungen, rooburdj Vanblungen ober Unterlaffungen er*

jroungen roerben. Sefentlidj ift aUerbingS, baj? ^ierburd} nicht eine perfönliche Seein*

träajtigung beS SchulbnerS beroirft roirb, reelle unferer 2lnfcf>auung suroiber roäre. Sine

Verhaftung roegen ©elbfdjulb ift bei uns in jebem ^alle unftatt^aft: nur eine 2lrreft=

perbaftung ift möglich $u bem 3i°cd, um ben Sdjulbner 3U Innrem , bie gerichtlichen

Malnahmen 3U burchlreu3en (§ 918 3-^-D.). ßbenfo fann eine Verpflichtung 3ur

Ärbeit nidjt auf biefe Seife er3roungen roerben, am roenigften eine Verpflichtung 3ur

geiftigen Arbeit; benn einerfeits roürben hierburdj bie fo^taten ©egenfäfce mächtig oer=

fajärft, unb fobann iidn entgegen, bajj bei ber geiftigen Arbeit ber Sitte es nicht allein

ausmacht, fonbern baS Äönnen ; unb bicfeS ift nicht nur oon bauernben, fonbern auch oon

augenblirflichen SJerhältniffen bebingt. 9öenn baher unfer JHecht einen 3 roan9 büm
^anbeln geftattet, fo befchranft eS biefen 3n»ang auf ein foldjeS Vanbe ln / b& 1. feine

Arbeit ift, alfo fein lun mit einer beftimmten fchroierigeren 3Küheroaltung, unb 2. auf
ein folcheS lun, baS oodftänbig oon ber SiQfür beS Seflagten abhängig ift, fo baf; nichts

weiteres als fein Sitte nötig ift, um ber gerichtlichen 3(ufforberung 3U entfprechen. 3"
biefer Öefchränfung fyat ftch auch ber 3roa"9 tl" englifchen Equity-Verfahren geftaltet,

unb in biefer Seife entfpridt)t er ber ncu3eitigen 9tedj)tSanfchauung. @S fommen hier mithin

inSbefonbere lätigfeiten in Setracht roie ffiechnungSablegung, VermögenSnachroeife, Seiftung

bes DffenbarungSeibeS unb enblich folche «RechtSgefchäfte , bei benen bie Xätigfett beS

1 Vgl. .llngrborfam unb aJoUfttrrfung* (1893) 6. 56 f. Uber einen $aü bte 3»anfld jur
^eratnigabe bei ftriebtofigteit ogl. Satnertno (1560) HI, 117. ©ine Älagc auf €rri(^tung einer

Ürfunbf etwabnt ^aitna (1255), Mon. bist, ad prov. Parm. pert. I p. 260. »gl. auch fächfijdje

|.ft t»on 1724 tiu 39 § 3.
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188 II. 3u>ilrfd)t.

Sdntlbners nicht gu entbehren ift (rote ffiechfeljeichnung). Tor ;->ana. erfolgt bei und
burdj GJelbftrafen ober Jg»aft ; bie £aft barf 6 SHonate nid)t überfteigen (§§ 887 f.,

918 $<><h ta«" <*u<h Sd)abenSerfa$urteil erfolgen (§ 893 3.^1.0., § 51 ®MM.,
§91» ©ero.*D.).

?\it baS gefd)ulbete ^janbeln ein Rcchtshanbcln, b. h. ein ^anbeln mit beftitnmten

Rechtsfolgen, fo bebarf eS regelmäßig eines folgen .Sroangeo nidit. benn bier fommt nidjt

baS .ftanbeln, b,ier fommen nur bie RechtSfo Igen beS $anbelnS in Betracht: bie

Rechtsfolgen aber fann bie Recfjtsorbnung auch ofjne bie £anblungen eintreten lajfcn.

2)aher befteht b,ier bie Ü$olIftredung im roefentlid)en barin, baß auf ©runb einer gericb,t=

liefen Xätigfeit, fei eS eines ^efchluffcS, fei eS eines Urteile, bie Rechtsfolgen fo etn=

treten, roie roenn bie .£>anblung oollgogcn roorben märe; roaS man aua) bamit auS=

^ubrürfen pflegt, baß bie RcchtShanblung als gefajefjen betrautet ittirb
1

. 2)ieS ift in

unferem beutfa^en Redete in ber 5lrt auSgeftaltet, baß regelmäßig bao red»tsfräftige Urteil,

roeld)eS ben 3kflagten ui einem fold)en Rcdjtolmnoeln jroingt, genügt, fo baß mit ber Stecht*?

fraft be* Urteils bie Rechtsfolgen eintreten ober, mit anberen Söorten, bie RecfjtShanblung

als gesehen erachtet roirb ($ 894 34J.D. 2
). S)ieS reicht aüerbings nid)t immer aus,

benn eine RedjtShanblung fann nur als gefdjehen betrachtet roerben, foroeit fie Rechts*

roirfungen unter ben Parteien, nid)t foroeit fie Rechtsfolgen dritten gegenüber erjeugt.

Sie fann ferner nur als gefdjefjen betrachtet roerben, fofern bie Rechtsfolgen nid)t traft

RechtSnotroenbigfeit , 3. 2J. traft üHcrfebrSrechto, an eine beftimmte ftorm gebunben finb,

gu ber man beS Stetlagtcn bebarf, 5. 55. roenn ber Skflagte jur 3IuSfteHung eines

Söcdjfels oerurteilt ift. ÜDian bat allerbingS fd)on oerfucht , biefe Sdjroierigfeit baburd)

ju überroinben, baß man ben 33eftagten oerurtcilte, einen ©eoollmächtigten aufjitfteüen,

ber bie Rechtshanblung oolljöge, unb baß man bann bie Vollmacht als erteilt crtlärte:

ein Umroeg, ber bebenflich unb faum angängtg ift. 3" foldjen fällen muß man $um
3roang im obigen Sinne bie 3"flu<ht nehmen (§§ 894 f. 3.^.0.) . $aß & roeber in

ber einen noch *n &cr anberen Seife einen 3™ang jur (Jljcfchließung gibt, oerfteht ftd)

oon felbft (§§ 888, 894 3-U$.) 4
.

SBon otel größerer Skbeutung ift ber 3n><1"6 8ur Unterlaffung. ^nSbefonbere in

binglichen ^erhältniffen unb in 3krf)ältniffcn beS ^wmaterialrcchts befteht ber Red)tS=

jroang haupt|äd)lich barin, jemanben an ber 3krle$ung beS Rechts $u fnnbern unb bie

2$erle$ungSl)anblung geroaltfam cinjuftellen.

2Öir fönnen bieS nicht nur baburd), baß roir bem Öeflagten an bas Vermögen gehen,
baß roir für jeben %aü ber 3uimDerhanbung c",c Welbbuße beftimmen ; roir fönnen,

roie im englifdjcn Recht, bem 3 u,J>itorf)anbelnben mit .^aftftrafe brohen unb biefe §aft=

ftrafc oolljiehen. 9Bir fefcen in einem foldjen %aü eine Straforbnung feft für bie SSer=

lefcung ber richterlichen Autorität unb laffen baraufhin bie Strafe eintreten, aücrbingS

nur auf 2Intrag, fofern ber Kläger bie Ucrlcfcung ber richterlichen Autorität jur Sühnung
bringen roill; benn bie richterliche Autorität Ijat ftcb, nur im ^ntcreffe beS ÄlägerS auf
bie ^crfönlid)feit beS 5kflagten gelegt. Xuf fold>c Steife fann für jebe 3un>i^«rhanblung

1 £0 idjoti in itolicnifd)fn Statuten, 3. 58. 6a fie Hat quato (1445) III 32: si quis pro-
miserit .... aliquani rem vendere .... quod si requisitUfi . . . ., ohlato dicto ]>retio et de
praeeepto potestatis consignatn et depositn, sit et esse intelligatur facta ipsa venditio.

Somit ifl brt Qati. OfTtvanbt, baf{ bai @rrid)t brm 6d)ulbi:cr auf Antrag im llttril eine
^tift frfteit fann, bie fonft ber Öläubiaer im iüoCftrfdungSüfrfatjrfti flu fffeen hätte, fofern bei frud)t«

lofem Ablauf ber ^rift Sdjaben^rrfa^anfprurt) ober 6equeftration ftattfinbet ober bao 2Balilred)t bom
Seflagten auf ben Kläger übetgefjt (§ 255 3$ 0-, «1- mit 28:^ 1052, 2128, 21911 3n
biefem galt tritt ber redjtlidje Erfolg ber gläubigerifdjen Sriftfefettng burd) geridjtlid)e 2ätigfeit ein.

33gl. oben ©. 145.

• Oinen merf»ürbigen 8?all betjanbelt ba? CA'.W., Hamburg, 14. 6. 1901 (£>anfeat. (VJerid)t8jcit.

1901, SÖeibl. 6. 269): tiin (Hamann, ber ber Ö}efd)led)t*?ranlb,eit üerbäajtig »ar, tturbe Perutteilt,

feinen ?lrjt 00m ÖJeljcimniä flu entbinben, bamit er im ^rojeft mit feiner grau 3«ign'* geben bürfc!
Ia« Urteil ifl OöUig Oerfehlt.

4
(rrühere 1

iten toaren nid)t fo rücffid)t«oo(l : fo mürbe 1737 ein i^urfdje mit (Semalt in

igitized by Google



10. 3- Äobler, 3»üUptoäefi' unb Äonluräredjt. 189

eine §aftftrafe bis ju fecbä SKonaten angebrofjt werben, unb für mehrere 3uioiber*
fjanblungen tft eine ^ufammenredjnung (Äumulaton) möglich, nur bafr eine burd) foldje

8ufammenrecbnung gebilbete ©efamtftrafe ben ©etrag oon jioei 3«^en Jpaft niefit über=

neigen barf (§ 890 $.%£.).
Unfere ©eridjte haben bau an auefi reiefilieben ©ebraud; gemaebt, faft ebenjo

:;',d)Iirft wie ber englifdje Äanjler mit ber Injunction beS Equity-SRedjtS, unb eö gehört

biefe 3lrt beS 3n>angeS ju ben ^auptfennjeidjen unfereä feurigen beutfd;en ^Jrojeftc«,

namentlicb im ^nbuftrierecbj.

2lu6naf)m$roeife finbet eine Unterftüjjung beö 3»öilrec§tä burdj polijeilicben ^roong
«alt

; fo reicbSredjtlicfi bei SBertragSbrudj oon Selsingen (§ 127 d ©ero.D.) unb Sdnffä=
leuten (§ 83 SecmannS*D. oom 2. 3uni 1902), meiner polijeilidje ^mms a(,cr natüri
li<$ hinter einem Urteil ober aueb nur einer einzeiligen Verfügung jurürffteljen mufe.

ftmbesretitlieb gilt äljnlicbeS im ©efinbereebt (a. 95 SB.©.».).

C. Hein germamfd?e Silbuncjen.

I. JUTgemetitf*.

§ 109. 2luS bem germanifeben <2clbftl)ilferccbt f>at fieb eine Überfülle oon projeffuali*

fefien formen gebilbet, in benen bao 5Red)t, gegen ben Sdjulbner oorjuge^en, gu Üage tritt.

$er Jortfcbritt, burd) ben ftcfj bie <Selbftf)ilfetätigfeit ben 2Beg in bie neuartige 2Bclt

bafmie, beftanb barin, bafj man mefjr ober minber bie Üätigfett beä @erid;t3 ober ber

@ericbtSorgane (jeranjog, roelcbe bem ©laubiger unter getoiffen Sebingungen bienftbar

fem mußten, unter SBebingungen, toeldje ber ©efabr ber <Selbftfulfe mögltcbjt fteuern unb
ber SBoUftrecfung ben Gfyarafter ber gerichtlichen SJolIftredung (im ©egenfa$ jur ©elbft=

Wfe) mit allen Vorteilen ber SR e ä) t ö t)Ufe magren, iJ»r aber boeb, bie 6d>leunigfeit unb
Öefomeibtgfett ber Selbftfnlfe gemäßen foüten.

$iefe (Einrichtungen ftnb:

1. ber ooUftredbare Vertrag,

2. baS 3Jtaf)noerfaf)ren,

3. ber aus beiben abgejiocigte Urfunbcnproaefe,

4. baS Slrreftoerfaljren,

alles ßrjeugniffe beS beutfcfjen SRedjtS, allerbingö meift nidjt in $eutfdjlanb, fonbern in

otalien unb jranfreid) gereift, roo bie iriebfraft beS beutfeben ÄedjtS roeniger burdj

ungünftige Sßcrb,ältniffe niebergebrüdt mar.

II. j£ointr«&ßaw ^erfrag.

§ 110. 2)te ootlftredbaren Verträge 1

,
gcroör)nlic^ ooUftredbare Urfunben genannt,

ba&en fieb juerft in Italien, bann in ^ranfreidj gebilbet. 3^e ©runblage ift baS

tongobarbifdje 9ted)t, ToeldjeS noä) in feinen fpäten Auslaufen ®elbftr)ilfe fannte. Um
ben ©laubigem eine ähnliche £errfdjaft ju roaljren, liefj man fieb. oom Sdjulbner ba«

©gl. &tfammflte JBtiträae ©. 469 f.
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190 II. 3ibUtt*t.

9tedjt gewähren, ofme Urteil in fein Vermögen einzutreten unb fid) ju befriebigen:

ba8 fogenannte ius ingrediendi
, Untermerfungöflaufel. durfte ber ©laubiger fidj auf

foldje 9öctfe felbft Reifen, fo lonnte er aua) ba8 ©eridjt anrufen, um if>m gu Reifen

ober um an feiner ©tatt ba8 Vermögen beö Sdjulbners in befd)lag ju legen, derartige

Urfunben gibt eS in ftülle; fctjr bejeidjnenb ift cd , roie man fta) t)ter auf eine Stelle

beä römifdjen ÜHedjtS berufen ju müffen glaubte, bie gerabe baS ©egenteil befagt 1
.

(Sinen anberen 6r)arafter Ratten bie fogenannten instrumenta guarentigiata ober

confessionata beä lombarbifd)*romanifd)en SRedjtä, meldje barauf beruhten, bafj ber ©djulbner

oor 9iotar ober SRtdjter ein ©eftänbnid ablegte unb baraufftin bie Auflage befam, an

bem beftimmten Grfüüungdtage ju jaulen, ©ine foldje Auflage roar ooflftredbar 9
.

Unfere oollftredbare Urtunbe aber fjat fidj r/auptfäd;li<f) au« ber erften 2lrt ber

erroäljnten 3nftrument$formen rjerauägeftaltet. 9lud) in ftranfreidj roar bie Unter*

roerfungSflaufel üblia) 8 , ebenfo roie aud) bie instrumenta confessionata*; Ijier ift aber

ber grofje ^ortfc^ritt eingetreten: bie notarielle Urfunbe rourbe of>ne weiteres ooü*«

ftredbar, benn e3 rourbe Ijier bie Unterroerfungdtlaufel als fclbftoerftänblid) betrautet',

juerft mit Vefdjrönfungen unb bann unbefdjränft feit einer Ordonnance frranj' L oon

1589. 2)amit f>at ba« franjöftfdje WedjtSleben einen ganj neuen Gfjarafter befommen:

burd) WotariatSurfunben lann fidj ber ©laubiger in äfjnlidjcr Söeife ftd;ern roie er in

alten Reiten burd; bie ©elbftfnlfe gefiebert roar.

$eutfd)lanb b,at fidj bemgegenüber nod> etroaS jurüdfjaltenb erroiefen, unb bie

beutfdje erfennt bie 9totariat8urtunbe nur bann als ooUftredbar an, roenn fte

bie Unterroerfungäflaufei enthält, unb roenn fie auf eine beftimmte ©umme ©elb ober

anbere oertretbare ©aa)en gefjt.

35od) bie neuere 3eit ift mefjr unb meb,r auaj in 2)eutfd;lanb ber oon mir fdron

oor %at)xtt\ erftrebten 2lu3beb,nung ber oollftredbaren Verträge günftig.

Gine (Erweiterung enthält fdjon bie 3.^.0.: gerichtliche Vergleiche ftnb oofl=

ftredbar, audj roenn bie oben bezeichneten jroei Vebingungen nicht gegeben ftnb (§ 794

3. 1 unb 2 3-^.0.), unb bar/in gehören auch bie Vergleiche oor ben ©eroerbegerichten

(§ 57 @ero.©.©efe$) unb oor bem SnnungSfc&iebSgeridit (§ 91b ©ero.O.). ©obann
ftnb oottftredbar bie oorgängigen Vereinbarungen unb bie 5luäeinanberfe$ungen mehrerer

©rben im örbteilungSoerfahren oor bem ©eridjt ber freiwilligen ©ertchtSbarfcit (§ 98

©ef. über freiwillige ©erid;tSbarfeit) unb ebenfo bie oon ben beteiligten anerfannte

unb barum gerichtlich beftätigte Dispache (§§ 155, 158 beöf. ©ef.). Von befonbercr 93e*

beutung aber ift e§, baj? in biefen beiben fallen baä ©rillfdjweigen be8 mm 2Siberfprudb,

aufgeforberten beteiligten ber ^uftimmung gleichgeftetlt ift (§§ 86—98, 158—158
beöf. ©ef.), unb barin liegt ber gewaltige, bem neujeitigen beutfehen Siedete ju oer=

banfenbe §ortfd)ritt! hierher gehört auch ber ^afl be« Vergleid)äbürgen im ÄonfurS,

gegen ben man bie VoUftredung eintreten läfet, fofern ein VollftrerfungStitel gegen ben

1
C. 8 de pign. Bat- batübet trrffcnb Baal, bet italienifcbe ^xxeftpxoit^ (1868) ©. 54 f.

unb Lattes, dintto consuetud. p. 120. SJfll. audj Durantis 1\ part 3 de obl. et sol. § 1

(Ante) nr. 17; ^ornja (1527) IV 25, «neona (1566) III 92, Gffenna (1588) IId. 135. <£i $at
allerbtng* nidit an ©fflenteirtung affctjlt; fo beftimmte ein SRatlanber lefret ö. 1363, tl fei ntctjt

Qfftattet, vigore pactorum bona debitoris ju oerfouffn (Antiqua Ducum Mediolani Decreta p. 26)

«nbete «ecrjte üftlangten üorbet eine fummarifä^e ricftterlidie llnterfudjunq, fo ©enogolia (1537)

III 76, SHacerata (1553) III 16. 6ioibale (1309) a. 82 oerbietet bie ©elbftpfänbunfl more
teutonico... non obstante aliouo instrumento vel pacto . . .

» Bartolus ju fr. 12 de bon. auet jud. nr. 11: Instrumenta confessionata seu guaren-
tigiae habeant vim sententiae definitivae. (Sine «oQftredung au* einem praeeeptum guarentigiae

Oom 10. Wärt 1244 f. bei Sabatini, Docum. dell antica costituzione del comune di Firenze

p. 305. (Sine ftoxmtl bti praeeeptum finbet pd) im etnbtrea)t oon ^ lote na (1415) II 42. SBgl. aud)
Lattes, diritto consuetud. p. 125 f., 413; Sirfer, gorfdjungen I ©. 46 f.

.
" Sgl. öefammelte ißeiträge ©. 496 ff.
4 ebenba ©. 498. ©o audj bie Coutume von Lamontjoye o. 1298, monad) ^fdnber ge«

nommen merben pro re judicata vel confessionata.
5 3n ©übfrantreid) fd>on oor alter 3'«*: in SBatjonne galten bie in bie ©emeinberotte ein»

getragenen Urfunben (arrolhat) ali ooaftretfbar, ©tabtred)t oon »atjonne XXIX, 1 in Balasque,
Ville de Bavonne II p. 826.
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10. 3- ßoljler, 3totlproje§= unb flonfuräredjt. 191

GJantfdmlbner gegeben ift (oben S. 185), oorauSgefefct , bajj er auf bie SBorauSflage

nervtet hat (§ 194 fl. 0.).

9tod) roeiter gef)t baS ©enoffenfchaftSgefefc : ber im ÄonfurS aufgeteilte XeilungS=

plan: SJorfäufc, 3ufafc=, SWachfchujjberechnung wirb trofc beS 2öiberfpruchS für oott«

jtredbar erflärt, unter bem «orbefjalt ber SSoUftredungSgegenflage (§§ 107 ff. ©enoff.@ef.).

$on befonberer pratttfe^er Sebeutung ift ber oollftredbare Vertrag bei ber #opo=
tbetem unb ©runbfchulbbeftetlung : liier fann bie UnterroerfungSflaufel bafnn lauten,

ba| jie aud) für ben fünftigen (Eigentümer beS ©runbftfids gelten foHe, unb bieS wirft,

fofern es in© ©runbbueb, eingetragen roirb (§ 800 3-$.D). 2>amit ift bie leiste

Ucöglichfett ber £opothcfenoerfolgung unb *2Jerroirflichung gegeben (»gl. § 1147 ©.©.53.).

@in A-aU. allerbingS, roo ein ooüftredbarer 2itel bringenb nötig märe, fehlt: eS

ifk ber %aü beS (auf ben ©djiebSoertrag gebauten) 8chieb8fprud)3
;

biefer ift in mancher

^rojefcorbnung mit Stecht jum oollftretfbaren Xitel gemalt
;

nic^t fo in ber &.%D. : nad)

biefer ftnbet auS bem (SdnebSfpruch feine SBollftredung ftatt. SSenn er in § 1040
einem redjtSfräftigen Urteil gleid^gefteUt mirb, fo gilt baS nur in Sejug auf bie jinil-

TviitliAc ßrlebigung ber 5ad)e, nicht in 33ejug auf bie SolIftredungSfähigfeit. (Sine

Soüftredung fann erft ftattfinben au« einem gerichtlichen Urteil, roelcheS auf ©runb biefeS

ScbiebsfprucheS ergebt; aus einem Urteil, roelcheS jroar oon ber § 1042 als 58olI=

ftredungSurteil bezeichnet roirb, aber feine anbere Statur bat, als baS Urteil, roelcheS bie

%ra)t9bcftanbigfeit beS Vergleichs feftfefet; mit anberen Söorten: ber ©dnebSfpruch gibt

nur einen jioilrechtlichen Anfprucb, , unb eine SBoUftredung finbet erft ftatt , wenn biefer

änfprudj burd> ein Urteil feftgeftellt roorben ift, — alfo roie bei anberen gewöhnlichen

jioilrechtlichen Anfprfid;en. @benfo ift auch bie Hlage auf Aufhebung beS 2d)tebSfprud)S

tii<^t« roeiter, als eine Älage auf Jeftftellung beffen, bajj ber ©dnebsfpruch roirfungSloS

ift (§§ 1041, 1048 34*.0.)-

Sei oollftredbaren Urfunben hat bie SBollftredungSgegentlage eine befonbere 33e=

beutung 1
: benn roäljrenb bie gerichtliche (rntfdjcibung eine $eftfe$ung enthalt , fo

enthalt ber oollftredbare Vertrag groar ein ÜBoIlftredungSrecht , aber feine ^eftfteQung.

$as Littel, ihm gegenüber eine entgegengefe^te Jeftfiellung jur ©eltung gu bringen, eine

Aufteilung nach ber Stiftung, bafj aus bem oollftredbaren Vertrag fein Anfprud) tyxvox--

9cf)t , Dan er nichtig ober anfechtbar ift, ift bie 2iollftredungSgegenflage. £urch fte

mirb auch bie Anfechtung oolljogen, ober roenn bie Anfechtung außergerichtlich ftatI
*

gefunben bat, fo roirb bie auf ©runb ber Anfechtung erfolgte -Dtichtigfctt in ber obigen

Seife jum AuSbrud gebracht. 2)ie Älage ift bie roahre SBolIftredungSgegenflage , roenn

bie Soflftredung bereits begonnen Im*; fonft bie ihr entfprcchenbe ^eftfteflungSflage.

Natürlich fann auch bie 93oHftredungSgegenflage in ihrem obigen Sinn (6. 168)
als AuSbrud beS nachträglichen (£rlöfd>enS beS AnfprudjS hiev in Setradjt fommen, fo=

fem ber Anfprud) begrünbet unb erft nachträglich aufgehoben roorben ift.

2BaS aber bie Übertragung beS oollftredbaren XitelS unb bie SSollftredungSflaufel

betrifft, fo gilt baS Obige (©. 169); nur baß, roenn bie Urfunbe oon bem 9fotar auf»

genommen roirb, ber 9cotar ober bie bie Urfunbe aufberoahrenbe ©ehörbe bie 3$ollftredungS=

llaufel gibt unb bamit bie ooUftredbare Ausfertigung gewährt (§§ 794 f.

III. gfra0npfrfal)rro.

§ 111. Auch baS fogenannte Wahnoerfahren ift tief im altbeutfdjen ^rojeft be*

grünbet 2
. 25er Schulbner rourbe aufgeforbert , ju Rahlen, unb nad) oergeblicher Auf=

forberung trat bie ©elbfthilfe, fpäter bie ftaatliche ^fänbung ein. 2)aS fonnte er oer=

1 ©ffammtlte Beiträge 6. 459 f.
-' 9n bie ftomif grenzt ti, bafi fidj bie germamfdje 9iechtdettttpidlung tjicr an eine fo ab'

gflttjfti« «Stelle be« Corpus juris, tote ba« fr. 5 § 10 de operis novi nunc, antlaarmrrn mufete,

»te ti bei Salb u8 unb anbeten gefdjab,.
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Ii litcu , roenn er bie 3tufforberung nid)t ftiUfdjroeigenb l)ingel)en liefe, fonbern bie ge*

ricfjtlicfje Gntfdjetbung anrief: bann fam es gum ^Jrogefe, unb bie Sad)e rourbe in ge=

roöfmlidjer Seife erlebigt. tiefes Verfahren t)at Durands in feinem Speculum unb
haben aud) bie ^oftgloffatoren übernommen, unb eS ift t»on ba in bie italienifaje unb
in bie beutfaje IJkaris übergegangen.

So rourbe es nun audj von oerfebjebenen mobernen ^rogefegefe^en
1 aus»

gebilbet, fo aud) oon ber beutfdjen 3-^'C- S)em franjöfifdjcn Meente ift es fremb ge*

blieben; eigenartig f>at es fidj in ßnglanb cntroidelt 2
.

35er Äläger f>at fner alfo ein ©ebot *u begehren; biefeö ©ebot nennt man Ijeut*

gutage Safylungflbefefjl. Ter
;
tafjlungSbefef)! bat mriit etwa, ben Ohavatter eines Urteils,

aud) ni<f)t eines bebingten Urteils, benn er präjubijiert ber weiteren geridjtlidjen Qnu
fdjeibung nidjt

8
. Vielmehr ift er ein Öefdjlufe, roela)er eine geroiffe Wedjtslage gerbet*

für>rt ; bie 9fecf>tSlage nämlia), bafe unter bestimmten Umftänben ber SJeflagte bem ©e*
böte entfpredjenb oerurteilt toerben lann. 3)iefe Umftänbe finb, bafe er in ber be=

ftimmten Jrtft — im 3n>eifel ift es eine 3Sod)e (früher waren es jroei 2Bod;en) —
feinen Söiberfprud) entgegengefefct f)at, unb bafe ber SHidjter ben Älageanfprucb, als jum
SJtafmoerfaljren geeignet eradjtet. Xcv /lahbinaoMdil ift bafjer ein Skfdjlufe eigener 3lrt,

entfpred/enb ber (Eigenart bes gangen Verfahrens ; er ift ein 33efa)lufe mit 3roangSroirtung,

infofern, als er ben $et(agten bei ferneren folgen jroingt, aus feiner ,Surürfhaltuna,

herauszugehen unb ftd) ju erflären: bies ift aber oöllig germanifd), benn ber beutfdje

Widder fann naa) unferer Äuffaffung bie iMfSgen offen aufrütteln, roie nodj unten

(S. 200 f.) auszuführen fein wirb.

Urfprünglid) führte baS O.Ualnnu'rfahrcn nur jur Söoüftredung , md)t gur -veft=

fteHung; auf ©runb beS Widjtroiberfpruchs rourbe oollftredt; über bie Sdmlb tonnte

anberroärts geftritten roerben. (Tin geroiffer Umformung ooDjog fieb, in $eutfdjlanb, al«

Sxhriftfteller beS Äammergerid)tsprojeffeS bie ifjeorie beS mandatum cum unb »ine

clausula aufteilten, roobei man eine geroiffe Sachprüfung beS Stifters verlangte, aud)

im %aü beS SöiberfpruchS ein befonbereS Verfahren eintreten liefe
4

. So bilbete fid) ber

©ebanfe, bafe im %aü beS 9(id)troiberfpruchS nid)t blofe VoUftredung, fonbern aua) gteft"

ftcllung eintrete, unb biefe ©eftaltung bat im neuen Sfedjt überwogen 6
; fte finbet fid>

in ^iartifulargefe^en beS 19. Sar)rr)unbcrt3, |. in ber babifdjen 3.^8.C, unb fo aua)

in bem JHeid^Sgioilprogefe. $iefc Gntroidlung b,at es nötig gemacht, bafe eine befonbere

richterliche Sätigfeit eingefa)oben rourbe, ber VoflftredungSbefchl (feinerjeit in S3aben

fciquiberfenntnis genannt), ber bie ridjterlidje ^eftfteDung braute unb ben Gfjarafter

eines Urteils annahm. Von ihm aus erft foäte aua) bie Vollftredung möglich fein.

9?aa) unferer 3-^P-C- ift baS Verfahren ftattfmft bei 2fnfprüa)en auf ©elb ober

oertretbare Saasen unb jroar auf eine beftimmte Summe ober Cuantität (alfo nia)t

etroa auf einen betrag naa) Grmeffen eines dritten ober naa) (rrmeffen beS JRid^terS).

3)er SInfprucf) fann aua) ein ?lnfprud) ju ©unften eines dritten fein, unb aud> jemanb,

ber nia)t für fid), fonbern für einen dritten anfprudjsberedjttgt ift, fann fidj beS Ii; ahn

-

oerfa^renS bebienen, oorauSgefe^t , bafe bie ^Serfon beS SeiftungSempfängerS inbioibuell

beftimmt roirb unb nid)t erft burdj ©afjl ober (Srmeffen beftimmt roeTben mufe.

Cbligatorifa) brauet ber Slnfprucfi, nid)t ju fein, er fann aud) auf einem Söertredjt

(©runbfdjulb, ^vpotfjef) berufen (§ 688 f.

1 92ad) bru ^rrgängrn bec- grnirinrrd)tlid)ni Mandatum cum clausula, trrldjeS bnmtt, ba%
r4 eine 9Md)riniQ,uno, bfe Antrag! uerlangtr, bic aaiur (^inrtd)tuiig cntftrUte : wobei man fic^ in

tjöcljftft grjthidjtlidber 9toit)ität auf ba8 3nterbiftDftfopren ali feine CueÜe berief. G* toaren bie

Reiten bti tiefften Wiebetaang« unferer ^roiefeenttoicfliinfl. ffl3o* in*befonbere herüber ^ierontjmu*
©oner u. a. gcfdjrieben poben, ift meb,r ah fdjülerljaft.

9 9J5üig aus beutfä^reAtlitqen 3been herauf: über biefen writ of special indorsement ogl.

^roie^red)tlid)e 3°Hd)ungen 6. 136 f.

* *roje§ted)tlid)e ftorfcfcungen S. 181,

bie Gntipirflung in ^reufcen ogl.
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10. 3. Äotjlet, 3iöilptojf&. unb ßonfut^tecbt. 193

Xu- 8efd)ränfung bei SJlaljnoerfahreni auf bie genannten Birten oon 2lnfprüd>en

toicb man roohl gelten laffen müffen. Mißlich aber ift ei, baß bie $.$JD. feine

£uantitätefd)ranfen gibt. £>iernadj ift ei möglid),
; iah In na* befehle auf Xaufenbe, ja,

auf Millionen ju erlaffen. £ai ftnb aber Söerte, roelef)e iuii auf fo einfache projeffuale

Wormeln nid)t rebugieren laffen; eine foldje unbefdjränfte sJioglid)feit fteUt eine ©efafjr

für grofec Vermögen bar: ein Unterlagen bei 2Biberfprud)i unb ßinfprudji aui $Ber=

ieben ober £eid)tfinn fann ein ganjjei Vermögen foften. @i roäre fei? t- jroecfmäßig ge=

roefen, etroa eine Summe, roenn nid)t oon 800, aber oielleidjt pon 1000 ÜWarf, als

JJeijrfumme feftjufefcen.

9?ur unter biefem 93orbef)alt fann aud) ber ©eftaltung jugeftimmt werben, roonad)

ber 3toQftrecfung3befef)I ju gleicher ^ctt eine 6ntfd)etbung enthalt, bie für bie Parteien maß=
gebenb fein fott; ei ift jroar im allgemeinen ein ridjtigei Softem, roenn man nicht aui
einem ^Srojeß jroei macht, mithin bie <2ad)e erlebigt unb nidjt roeiteren ©treitigfeiten

iHaum gibt; allein, btcd boch nur, roenn bai Verfahren mit ber ©röße ber 3>ni«effen

einigermaßen im Verhältnis ftelji.

Jludi fonft roeift bie ©eftaltung unferer ^."^.D. einige fd)roere Langel auf. Von
alters her galt ber ©runbfafc , baß bei 3Biberfprud> bei ©eflagten bai Verfahren in bai

orbentlicbe ©erfahren übergebt, in ber 2lrt, baß ber 3al)lungibefehl roie eine Älage

erfd)eint, transit in vim citationis. tiefem einleudjtenben ©ebanten hat bie $.$JD.
aua) entfprcdion, aber nur in amtogeridrtlichen Saasen, b. I). in Sachen, bie im orbent*

lidjen Herfahren cor bai 2lmtigerid)t gehören: in biefem $aü fann ber eine ober ber

anbere jur Jortfefcung bei Serfahreni laben. 2lnberi in lanbgerid)tlid)en Sachen: l)ier

l'oQ eine befonbere .ulage nötig fein, unb biefe muß in icdjo Monaten erhoben roerben,

an fonft bie burd) ben ^nhlintasbeichl eingetretene ?Red)tihängigfeit erlifd)t (§§ 696—697)

;

oöflig unjutreffenb : es roäre richtig geroefen, bie ©ad)e oon felbft an bai 2anbgeric|t

gelangen ju laffen, roo bann ber eine ober ber anbere, natürlich, burd) einen sJted)tianroalt,

wir #ortfe$ung bei Verfahrens ju laben hätte. Tie gleite fdjroffe Unfolgeric^tigfeit

ftnben roir, roai ben @infprud) betrifft. 3Kit Stecht r)at man nämlid) bem i^oUftrecfungs^

M*hf ben Gf>arafter einei 33erf äumniiurteili gegeben, unb jroar eine* fofort

oollftredbaren mit Sürfficbt auf bie alte erefutorifd)e ©eftalt bei SJerfahreni. $em=
entprec&enb gab man gegen bai SBerfäummiurteil ben @infprud), ber bie <Sad)e in ben

ctanb oerfefcen fofi, ali fei ber SßoUftredunaobefehl nid)t erlaffen unb fei nunmehr nad)=

träglid) bai Serfäumte gefd)el)en, alfo ber Sötberfprud) roirflid) erhoben. 35ie Jolge
fottte natürlich, auch rjier fein, baß bai Verfahren in bai orbentlid)e überginge unb ber

3at)lungebefef)l ali nad)träglid)e 5tlage gälte; bamit follte bie Sache nun aber aud)

einfttoeilen erlebigt fein, hodmcno baß ein ^luöfprud) bed ©erid)t§ oerlangt roerben fönnte,

ob ber nad)träglid)e Söiberfprud) rid)tig eingelegt roorben ift: bann roäre eö Sacb,e

bei einen ober bei anberen ieili, ben anberm ju laben unb ben 3lecbtiftreit im orbent=

ltd)en ^erfa^ren ju @nbe ju bringen, ^ier aber b,at bie 3«^-C. jroet Unfolgertd)tigfetten

;

bie eine in amtigerid)tlicb,en , bie anbere in lanbgerid)tlid)en (Bad)en. Vei erfteren foQ
fa)on infolge bei @infprud)i eine münblid)e VerhanMuna in ber ^auptfacb,e ftattfinben,

ber einfprud) bab,er nic§t bloß ali nachträglicher Söiberfprud) , fonbern aud) ali Labung
jur VerhanMung in ber $auptfad)e gelten, roai roenig )roedentfpred)enb ift, ba möglicb,er=

toeife fein Xeil fiuft hat. bai Verfahren roeiterjufüfjren. ^m lanbgerid)tlid)en Verfahren
aber finben roir bie gleid)e Unfolgerid)tigfeit roie oben: anftatt baß bai Verfahren fid)

oon felbft an bai Öanbgericbt ^tnfiberfpielte unb hier jeber 2eil baifelbe fortfe^en

fönnte, befielt roieber bie Stechtilage, baß ber Kläger innerhalb fed)i Monaten ßlage beim
Sonbgcricb,t ergeben muß. $iefe Jel)rer finb in ber 'Jiooclle bclaffen roorben (§§ 696 ff.),

o6gleid) id) fte bereiti in be« „^Jroceßred)tlidjen ^orfd)ungen" S. 132 aufgeroiefen fyabe.

IV. ^irfmnbmprojcfj.

§ 112. $er ooUftrerfbaren Urfunbe roie bem üJcafmoerfaljttn oerroanbt, roenn
«ucfa oon beibem fonftruftio oerfd)ieben, ift b«r Urfunbenprojeß. Sr hat fid) aui bem

5«e,tlopäbi« b« SRf<6t«tBtfl«n(*aft. 6., b« 9leub«orb. 1. Sufl. «b. U. 13
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Verfahren mit ooHftretfbarer Urfunbe entwidelt, unb jwar burd) (rntwidlung beS

mandatum sine clausula. 2ln SteUc ber VoQftredbarfeit ber Urlunbe trat im beutfd)en

ÄammergerichtSprojeß baS Verfahren , baß auf ©runb ber Urfunbe juerft ein 3<*h s

lungSgebot beS ©eridjtS ergehen mußte. $amit mar man bereits oon ber VoUftrerfungS*

natur abgefommen: bie Vollftredung foHte nid)t auS bem in ber Urfunbe enthaltenen

Vertrag, fonbem aus bem 3oMu"Ö*9^ot, bem mandatum erfolgen. 3öar man einmal

fo weit, fo mar nur ein Schritt nötig ju folgenber Umgestaltung: ber Öeflagte lonnte

tro$ ber Unbebingtheit beS SRanbatS immer noch auS gewiffen ©rünben entgegentreten.

2)amit r>at man an eine ältere Gntmitflung angefdjloffen , benn auch fdwn früher mar
baS Softem oerbreitet, bafj gegen ooHftredbare Urfunben geroiffe @inwänbe gegeben feien,

toeld)e ohne weiteres bie Vollftredung hemmten 1
, ^c^t aber gab man bem ©anjen bie

©eftalt, bafi fd)on im 3)ianbat eine Jrift gefefct würbe, in ber ber Veflagte erfahrnen

unb entioeber bie Erfüllung beS 3HanbatS nachweifen ober biefc ©inwenbungen bringen

folle. hiermit mar ber 5Beg ju einer Verfjanblung in ber Sache angebahnt, unb baS

3)ianbat mar nichts anbereS mehr als eine Älage, aÜerbingS mit ber überfdneftenben

Söirfung, roie bei bem bebingten 5JcanbatSprojef$ , bafj ber Veflagte im %aU beS deicht*

erfd)einenS ohne weiteres fachfäHig rourbe. 3m Dermin aber foüte ber Beilegte nur be*

ftimmte 3lrten oon ©inwenbungen bringen bürfen; weld)e, — barüber Ijat man »iel

gefdjwantt. 3)ic frühere Gntwidlung bezeichnete beftimmte (rinreben ; fpäter führte baS

praftifd)e VebürfniS bal)in: (Jinreben aller Strt füllten juläffig fein, fofern fie nur

fdjleunig beroiefen roerben fönnten, wäfjrenb alle nicht fddeunig beweisbaren ju weiterer

Verljanblung oorbefmlten würben. Unb fo geftaltete fia) ber Urfunbenprojeft. Gr ift

aud) in bie 3.^.C. übernommen worben, obgleich wir baS Verfahren mit ooHftretfbarer

Urlunbe haben ; aber aus einem befonberen ©runb. $eneS Verfahren läfjt fid) rattonefl

nur bei öffentlichen Urtunben burchfüljren; ^Srioaturfunben wiberftrebt eS 8
. ©ie nun

fdwn im gemeinen ^rojejj bie Übertragung beS mandatum sine clausula auf ^rioat^

urfunben baupfäddich baju beigetragen hat, ber Sad)e biefe 2öenbung ;,u geben — benn

bei ber ^rioaturfunbe ift es h^thft bebenflidj, ohne weiteres eine Vollftredung ju*

gulaffen — , fo ift bie ^rioaturfunbe ber .OauptfreiS beffen, was man im neuerlichen

ÜHcdjt Urfunbenprojefc nennt; unb bie oerbreitetfte Jyorm ift ber ©cchfelprojcft , welcher

im allgemeinen ben Regeln bei UrfunbcnprojeffeS folgt, mit einigen ber Vcfddeuntgung
bienenben Vefonberhcitcn. $)cn Urfunbenprojefc geftattet man aber, fobalb ein Slnfprudj

auf eine beftimmte Summe ©clb ober oertretbare Sachen erhoben wirb, entweber auf

Zahlung ober auch auf Eulbung ber Vollftredung (3t.®. Vb. 50 S. 52) — biefe

VorauSfe^ung teilt er mit ben übrigen beiben Slrten beS Verfahrens — , unb fobalb ber

3lnfprud) oöllig mit Urfunben bargetan werben fann , roeldu Urfunben übrigens auch
Urfunben fein tonnen, bie nur mittelbare VeweiSgrünbe bieten

3
.

^m übrigen mufe ber .«läger eine Jtlage ergeben wie fonft unb babei erllären, bafe

er ben Urfunbenprojeft will ; bann tritt bie Vcfonberheit ein : ber Setlagte wirb nur
mit fold)en (Jinmenbungen gehört, welche er burd) Urfunben ober burch @ibeSgufd)iebung

beweift, unb ber Kläger fann nur mit folgen 2atfad)en erwibern. daraufhin ergeht ein

VorbchaltSurteil, unb im 9taa>erfabrcn , *u bem ber eine 2eil ben anberen laben

barf, fann alles gebracht werben, was im bisherigen Verfahren auSgefdjloffen mar. &er
sBeg beS Verfahrens beftcht alfo in ber Teilung bes ^rogeffee in jwei Verfahrens*

1 ©fjammclte 3?eittäac <B. 500. Wandjmal Tjatte ber Kläger feine ^otberung ju beiajtoöwn,
\o in 8 ö lenc iennee (ebenba S. 461V "Jluch Albericus de Rosato, Tract. de stat. qu. 152, be«

ftätigt, bafe bec 3d)iilbner nad) bem ^edjte botn ü)(ontpellier, gegenüber einer Urfunbe mit bem
sipilluni parvum reßi» Franciae, brei Cinteben hotte, bie exceptio rei iudicatae, pacti de non
petendo, solutionis.

1 3JJau müftte benn ju bem ingeitiöfen Littel be* jponifd)en ^rojeffe* greifen: fjiet fann bei

ber 3ßriDaturfunbe ber Älöger ben SBeHagten jur 9lnerfennung ber (Sd)thfit ber Urfunbe laben; er=

td)etnt er nidjt, bann ipirb bie ^riuaturtunbe wie bie öffentliche Urlunbe uoliftrerfbar; ogl. $xoae^>
redjtlidje ^orfttjungen S. 128.

» älgl. Cberft.2.«. München 22. m Xi 1887 Seuffert 42 nr. 336.
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10. 3. flotter, 3iöiipro}cB* unb ftonturSrecbt. 195

»eifen, in bereit SHitte baö SBorbehaltungeurieil ftefft ; auf btefe 2Seife f>at man ben

@tbanfen ber 3er ^e9un9 be® $ro,jeffee auch hier bem 93efchleunigungäbeftreben bienftbar

gemacht. (Intfprecbenb roirb audj bas Urteil oon 2lmtä roeqen für oorläufig oollftredbar

rrflärt (§§ 592 ff., 708

v. jtt«(tpto§f||.

§ 113. SBöflig bem germanifdjen SRecbje gehört ber 2lrreftprojefj an. 6r Ijat ftcb überall

im beutfd&en Siebte aus ber Selbftbtlfe entraidelt, bte man nad) jroei 9ttd)tungen be=

fdjränfte unb mobifijierte : man geftattete fic fdjliefclicb nur gegen ben 5rcm^cn unD w
aujjerorbentltcben fällen; man oerlangte ben 3u§ug be$ 9)iä)terä ober eines fonftigen

obrigfeit lieben Beamten, ber aber auf einfachen Stntrag, unter beftimmten ^orficbtamajjregeln

corging l
. Seine eigentliche ©eftaltung aber geroann ber Slrreftprojefj im mittelalterlichen

Italien, unb groar junäcbft ald ^Rerfonalarreft , barin beftehenb, baß man ben fremben

Sdjulbner mit feiner ^erfon Kit hielt, bis er burdt) 3at)lung auägelöft mürbe. 2>iefeä

$erfaf>ren befctjränfte fidt) burdjauö nia^t auf bie ßinjelperfon, fonbem bie ganje <5tabt=

ctemeinbe mufjte für ben ©cbulbner einfteben. 3)a3 gange Mittelalter ift in Italien

getennjeiebnet bureb ben fogenannten Stepreffalienarreft : roenn jemanb ben Bürger einer

anberen Stabt jum 2 diu Irma hatte unb biefer niebt jaljlte, fo pflegte man or)ne weiteres

einen jeben anberen Bürger, beffen man r)abr)aft roerben fonnte, in £aft ju legen, bi«

bie <5df>ulb auögelöft mar 2
. Slucb, für bie (scbulb einer 6tabtgemeinbe mupte ein jebe*

!)iitglieb perfönlicb, einfielen. @rft aQmär)Itdt) l)aben bie miteinanber »ertrauten unb
»erbünbeten Stäbte, 3. 53. Stäbte ber Iombarbifdjen 2iga, biefe 9tepreffalienr)aftung

aufgegeben 8
, fo bafj ein Stabtbürger — fofern er nidjt felbft Sdjulbner mar — fieber

unb ungeftört baä ©ebiet einer fremben Stabt betreten fonnte*. 3m übrigen blatte bie

Scrcjaftung jur %ol%t, bafj, roenn bie Sdjulb beftritten rourbe, ber ^rojefc an Drt unb
Stelle oerbanbelt unb ber 93cr^oftctc, falls ber ^m'prud) fid) als nidji Dorfjanben b

/
erauö=

[teilte, roieber freigegeben rourbe 6
. 2lujjerbem beftanben bie ^rioilegien ber 9Jtarftfreib,eit

8
.

1 So in Italien, t>gl. 3»rea (14. 3abrb.) Mon. hist. patr. I p. 1239, leromo (1440)
p. 25 (@b. Samni); eine SBefonberbeit lie§ man bei bem Höitt gegenüber fremben QJäften ju, lurtn
(1360) M. h. p. I p. 712. 60 aud) in ben norbfranjöfifdjen Stabtrcdjten be« 12. unb 18. 3a$r«
tjunbettä. So in Soiffon*: nul ne peut saisir sinon le maire et les jurtfs (bei (^o II in et, Etüde
sur la saisie prive'e p. 131 f., »0 oudj anbere ^Belege.).

* Alb. de Rosato de stat. qu. 52. Sgl. 2öad), ber italienifd)e 9lrreftpro,}ef$ S. 47 f. 3n
manchen Statuten rourbe er bcfdjränft auf ben /yall

, baft trotj Slnforberungen an bie frembe Stabt
bie Bürger bort t^r 9ted)t niebt befommen; fo iUftota (1296) IV 142, 9t om (1363) 1 104, 106,

?öftellarquato (1445) IV 51 unb anbere Stabtredjtc. 3ft ber SRepreffalienarreft ausgeübt, fo bot
bie 6tabt

. fofort bafür ju forgen, baft ber h?ar)re Sdjulbige bie ßöfung berbeifübrt, *P ift 0 j a (1296)

tV
79. Über ba« Serfabren tn jr^Iorenj, pgl. Saftig, @ntn?icflungdn7ege naiibeUrecbtü 3. 270 f.

Iber ben ftcpreffalienamft in 2 ubfranfreid), t»gl. @tabtred)t Don ^anonne (1273) a. 104
(lUlasque Ville de Bayonne II p. 333), Fürs de B£arn(bei Bourd. de Kicheb. IV p. 1084).

a ©0 Statuten ton'^attna I p. 59, I 2 p. 257 (in ber Mon. ad hist. Parm. pert.); fo

fiobata (1460) c. 107; fo beftanb ein Vertrag iteifa^en SBologna unb Storenj de non conveniendo
uiiam pro alio (Bologna stat. 1250 I 1 p. 65 in ben Mon. istor. di Romagna), ebenfo ein Skr«
trag u. 1266 )»iid)en $abua unb XrePifo (Statuten tn: Vab;\a nr. 1379)

4 So auet) m ^ranfreieb unb Gngtanb feit bem 12. ^abrbuubert. Sgl. bie Kimcidje Stubie
fen C ollinet, Ktudes sur la saisie privee p. 106 f. So Soissons a. 11: nemo capietur,
nisi sit debitor vel fidejussor (ib. p. 107); fo Peronne a. 18: nullus,.vel res eius pro debito
alterius arrestetur, de quo non sit debitor vel plegius (ib.) u. a. Über ben tnepieffalienarreft

bei Uiarftidjulbfn ual. H u v e I i n , droit de marche's et foires p. 429.
5

9lIIe3 bie« finbet nd) in Xeutfcfjlanb roieber. 9iod) bie fäcbjifcben flonftitutionen 1572 I 30
mußten beftimmen, bafe ber „ftummer* nur bie Partei, nietet audj ipre Sanbeleute treffen bürfe, unb
nacb biefen ftonftitutionen 1572 I 29 unb ber fäcqfifcb/n VX. 1622 tit. 51 § 10 mufjte ber ftummet
je innertjalb 14 lagen jroeimal erneuert unb bai groeite Wlal Alage in ber ^auptfacbe unb Sabung
bei Sdjulbnert mit öerbunben roerben. ©inen ffaU beS WepreffalienarreftS aui 1660

f. in meinen .Bei-
trägen jur german. ^rivjatredbjtsflefdj." III, S. 29.

* 93gt. £>uoetin p. 442 f., 6 ollinet, Saisie prive'e p. 111, Statuten ton Wiranbola
jl386) V^I ji. 144, ^ßrioileg o. 1408 in Pobler unb fiiefegang, Beiträge jur ©efdj. bti 5Röm*

13*



196 II. 3tt>tlrfd)t.

3Bie man aber bic <JJerfon oerhaftete, fo oerbaftete man auch ibre ©aren, nxnn
man ibrer ^ab^aft werben fonnte, unb eS entroidelte ftcb neben bem perfönlicf>en ber

binglidje 2Irreft, namentlich als Jrembenarreft ,
.

Stuf folcbe ©eife ift baS Snftitut in baS neujeittge 9tect)t binübergefommen ; einen

föepreffalienarreft hat man, als bem mobernen ©erechtigfeitSftnne roiberfprecbenb , ab=

geroorfen, benn ein fold)eS ,§aften eines einjelnen für alle in einer Vürgergemcinbe tonnte

nur in früheren 3uftänben innerlich begrünbet erfdjeinen, bei einer fet)r ftarfen @nt*

roidlung beS genoffenfcbaftlichen SebenS, baS allmählich gefprengt mürbe. Slber auet) bie

©efduchte beS perfönltchen SCrrcfr« jeigt eine ftänbige 3Rilberung. SWan fonnte urfprünglia)

ben Sdjulbner, ,uirfi menn er nichts hatte, verhaften, um dritte auf fo(cr)e 2öeifc ju

notigen, für ben Unglüdlidjen einzutreten. Tieo fjing jufammen mit ber früheren

<Rerfonalhaft, b. fj. mit ber Haftung ber ^erfon mit £cib unb Seben für ir)rc Scbulben

:

f)ier oerftanb fich eine folcbe SIrreftierung ber $erfon oon felbft. »ber auch als man
ben ©ebanfen ablegte, baf- bie ^erfon für ir)re <2chulben auffommen müffe, betrachtete

man fid> nodj immer alä berechtigt, bie §aft als sJJötigungShaft auszuführen; man
fpannte gleicbfam ben Sdjulbner auf bie Holter unb oeranlajjte baburch Verroanbte unb
3rreunbe, fich feiner ju erbarmen. $ie Verhaftung mar h»er nicht ber unmittelbare 3roerf

ber 9Jtajmaf)tne, fonbern nur ein VeugungSmtrtel, um etroaS anbereS ju erzielen.

Tio'c 2lrt ber SIrreftierung ift bis in bie moberne Seit gebräuchlich geroefen ; all*

mählich ha* man f*c aufgaben unb bie Serhaftung nach 9JJöglid)feit befchränft. 3 rcar

fuchte man immer noch bie ^aftnabme als eine 2trt oon Holter ju benufcen, aber

nicht mehr alä Holter, um baS TOleib unb Mitgefühl dritter ju erregen, fonbern als

ftolter, um ben Scbulbner felber ju jroingen, fein eigene« Vermögen herbeischaffen.

@S hing baS jufammen mit bem ganzen ftolterfnftem beS Mittelalters, benn man glaubte

fia) aua) berechtigt, ben ©antfdjulbner ju foltern, um VermögenSftüde anjugeben 2
. £ter

fonnte alfo bie Verhaftung nur einen 3roed haben, folange ber Scbulbner Vermögend
ftüde befaß: er foQte fie aus bem Verfted r)cr6etfcr)affcn, er tollte fic aus bem 3luSlanbc

inS Snlanb bringen, er follte ihre Verwertung unb Siquibation förbern; ber 9iacbroeiS,

bafj ber gcbulbner fein Vermögen mehr befaß, muftte ihn baher oon ber Verhaftung
befreien.

Slber audj biefer ©ebante ber Folterung beS ScbulbnerS ift aufgegeben roorben;

jroar fennt unfer Stecht noch einen 3roang ju £anblungen ber ©illfür, eS fennt im
ÄonfurS auch noch einen 3mang jum Angeben ber VermögenSftüde unb jur ©rteilung

ber nötigen SluSfünfte, einen 3">ang, ber bureb Verhaftung in ©irffamteit gefegt

roerben fann; bagegen ift ein SHedjtSjroang , Vermögen herbeijufd&affen , nicht mehr als

ftatthaft erfd)ienen, unb eS fann barum ein 3IuSlänber nicht mehr ju bem 3»ed oer=

haftet roerben, um fein Vermögen inS 3>nlanb ju oerbringen. ©aS noch heutzutage ftatt=

haft ift, ift folgenbeS; ber <5<hulbner fofl jebenfafls nichts tun, um bie VoUftredungö*

malnahmen vi tutrdjfreujen ; bieS zu oerhinbern, fann man ihn in §aft nehmen,

fo lange als bie ©efahr einer bie VoQftredungStätigfeit hemmenben unb bie VoÜftredungS=

zroede erjehroerenben ©irffamfeit beS ^chülbncrS befteht (§ 918 3-^.C).
Von oiel größerer Vebeutung ift heutjutage ber fogenannte binglid;e Slrreft. 2)er

bingliche SIrreft ift ein 3luShilfSmittel für ben ^atl, ba| ;inidien 9techtSfeftfe^ung unb
VoÜftredung ein MijjoerhältniS eintritt. '•Jiicht feiten roürbc nämlich bura) bie 9techtS=

feftfe^ung bie richtige 3eit oerfäumt, um bi« Vollftredung oorsunehmen unb ben ©laubiger

ju einem roirffameren Ergebnis ju führen; nid>t feiten ift bie GJefahr oorhanben, bafj

ber Schiilbner fein Vermögen oerfdjleubert , bafj er eS ins 2luSlanb fchafft, ober baf,

VermögenSftüde, bie gerabe jur J^anb finb, oerfdjroinben unb unfaftbar roerben. tiefer

©egenfto^ oon JRechtSfeftfe^ung unb iHethtSoerroirflichung fofl ausgeglichen fein; bie

1 Sgl. Beaumanoir XV 24, Coustumes du Cbatelet a. 49, Jean des Mares a. 233,
Cout. du Paris (1510) a. 192, (1580) a. 173, Orleans (1583) a. 442, Rheims (1556) a. 407 u. a.

Orernft bie Kochweife bei edjaubera, 3citfdjr. f. ednvriaet SlccbtiqueHen I S. 233 9i. 1 u. a.
» Seitfaben bti «onfurÄrcchte, Ii. «ttfL 6. 16.
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10. 3. floljlrr, 3iDiIptojfi« unb Jtonfurärcdjt. 197

$«ht8feftfe$ung foQ nicht ;.u einem .£>inbernis ber 9lecht8oerrotrflichung toerben ; baS Miod>t

fotl ftch nicht felbft in ben 2öeg treten, es fou" bcm ©laubiger nicht $)inge onftnnen,

»oburch er feine iöefriebigung ielbcr unmöglich macht
1

. 2US Stb^ilfämittel bient nun
ber binglicbe 2(rreft : fchon oor ber StechtSfeitftellung , auch, roenn bie Sache noch gar

r\iä)t $u einem regelmäßigen ooUftrecfbaren üitel reif ift, foU ein etnftroeiliger oollftred*

barer 2;itel gegeben werben, *u bem $n>ecf, um bie fünftige SBoüftrecfung ju ftchern,

in ber foeben bargelegten 3Beife. Natürlich tarnt auch ein foldjer SIrreft nicht orme

»eitere« erfolgen ; er tann nur erfolgen gegen WechtSermittlung, aber biefe WechtSermittlung

ift nur eine einftroeilige , eä genügt eine Glaubhaftmachung; baö ©eridjt fann aber bie

(rrforberntffe noch mehr erleichtern ; eS fann auch ohne (Glaubhaftmachung oorgehen: bann

muß aber ber Jtläger für ben burch ben Slrreft ettoa ju erroartenben Schaben Sicherheit

leinen; auch Glaubhaftmachung unb SicherbeitSleiftung jufammen fönnen oerlangt

»erben: auf fold>e Uöeife toifl man ben frioolen Eingriffen unb ber roillfürlichen

Sdjäbigung beä Vermögens unb Ärcbits juoorfommen. $)a es fich nur um einen SIrreft*

befehl, alfo um einen bloß jum fichernben SoUftrectungSbeginn führenben $itel l)an\>eU, fo

ift e$ begreiflich, baß man biefe ©runblegung genügen läßt : fie roäre ju einem bie ooH*

ftdnbige 93oflftrecfung rechtfertigenben üitel nicht hinreichenb, benn ein folcher oerlangt

regelmäßig StecrytSfeftfiellung, roenn auch notroenbig eine enbgültige (§§ 920 f. 3>$*D<)>

2luSnahm&roetfe ift ein Slrreftbefehl ohne befonbere ©efährbung ftatthaft: jur

Sicherung beS SJobmereigläubigerS, fobalb ba* 3<fnff im »eftimmungShafen angelangt ift

691 £.©.$.).
Sie 2lrreftlegung ift alfo nidjtd anbereS, als eine beginnenbe SoQftrecfung unb

^roar eine beginnenbe ©elbooüftrecfung; eine beginnenbe 3Jou*ftredung flu bem 3»°^ um
eine ©elbfumme )"i4crju legen unb ettoaigen tünfttgen SollftrecfungSmaßnahmen bie 3öege

ju bahnen. 2)ie 2frreftlegung ift baljer eine befonbere 3lrt ber ©elbooüftrecfung, bie baburch

geiennjeicbnet ift, baß man bie SBoÜftretfungämaßnahmen nur bis ju einem beftimmten

3iele oerfolgt, b. h- fo lange, biä ber SicberungSaroetf erreicht ift, unb fie bann in biefem

unfertigen 3uftanbe fortbeftehen läßt (§§ 980 f. 3-^-0-)- Um aber folcheS ju erjielen,

muß man einen 3JollftrecfungStttel h«^"^ Denn n nulla executio sine titulo"; S8oII=

ftrectungStitel ift ber iärreftbefehl, alfo eine (Srflärung beä Oierichta, roelche beftimmt, baß

"biefe Slrt ber 3?oDftrecfung erfolgen fann. Diefer Slrreftbefehl ergeht entroeber in ber

5orm eines SefchluffeS ober auch »n ber Jorm eine« Urteile, unb jroar oerhält es fich

in biefer S3e$iehung, roie folgt: entroeber roirb ber Strreftbefehl auf einfeitigen Slntrag

erteilt, ohne ©eljör beö GJegnerS, bann fann er nur burch 33cfehluß erfolgen, benn baS

Urteil fe$t
si$erhanblung oorauS; ober aber baS ©erid)t erflärt, nur gegen ®cr)ör beS

Gegner« entfeheiben $u roollen : bann hat ber 9lrreftfud;cr ben ©egner ju laben , unb eS

ergeht bann ber 3Jrreftbefehl nach erfolgter SBerhanblung in gorm eines Urteils. Stber

«u<h in bem erften %aÜ fann nachträglich ein fold)eS Ergebnis crjielt toerben, fofern ber

$eflagte gegen ben in ^oxm eines s
$efd)luffeS ergangenen Slrreftbefehl Söibcrfprua) er=

hebt: er tut bieS burd) Sabung beS ÄlägerS oor ©ericht, unb bann entroidelt fich eine

^erhanblung, auf ©runb beren' entroeber ber burch Skfchluß erteilte 9(rreftbefehl aufrecht

erholten ober aufgehoben roirb
2

.

25er 9(rreftbefehl als ooöftredbarer 2itel muß natürlich eine Summe angeben, für

roeldje bie 2*oü*ftrecfung juläfftg ift, unb ebenfo natürlich ift es, baß an Stelle ber Soll*

ftredung auch eine Hinterlegung ber Summe treten fann, benn ein ©clbpfanb ift minbeftenS

ebenfooiel roert als ein fonftigeS s13fanb (§ 92S 3.^.0.).
3Wit bem Slrreftbefehl ift baS 3lrre|'tocrfahren erlebigt. Sache beS ÄlägerS ift e8, auf

<3runb biefeS ooaftrecfbaren Titels Sollftrerfung eintreten ^u laffen in ber 3trt ber ^Jfänbung:
^fr ^fänbung oon beroeglichen Sachen, ber <Pfänbung oon Stechten unb bei unbeweglichen

Sachen burch ^ Eintragung einer SicherungShopothcf für bie bezeichnete Summe (§ 930 f.).

1
JBfll. PeckiuB Ziricaeus de jure sistendi c. 4: al» ipsa arrestatione ineipiendum

«»se, alioqui enim fugam facile adornaret debitor.

Übet ben Ergriff br* Söiberfprud)i f. oben ©. 163.
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Gine (Eigenart biefeS oollftredbaren Titels ift, bafi er innerhalb beftimmter 3€it

jur Ausführung gebraut roerben mufe, anfonft er feine flraft nerliert. Solche Gr=

fcfjeinungen finben ficf> auch fonft im SKechtSleben
; j. 35. im franjöfifchen Stecht erlifcr)t

ein 3*erfäumniSurteil, baS nicht gur 3*oflftredung gebraut wirb, in fed&S Monaten, unb
bei bem 2lrreft treffen mir eine foldje 33ehanblung häufig

1
. £er ©ebanfe ift ber: ber

itfrreftbefef)! feftt eine grofee &ringlid>fett porauS ; er roirb gegeben nach 3)ia^gabe ber 06=

roaltenben Umftänbe, bic ftc^ natürlich in furjem änbern tönnen; er ift baljer nur ein

aujjerorbentliajeS SluShüfSmittel für bie ©egenroart unb foll nur in ber ©egenroart

roirten. S)ie Jrift, innerhalb melier ber SÄrreftbefehl bei unS ausgeführt roerben barf,

ift groei 2Boa)en feit ber 3krfünbung. XaS r)at bekanntlich ju großen Scf>roierigfeiten geführt.

Xa es als ein burrf)greifenber ©runbfafc beS HollftredungSredjtS galt, ba& ber ooHftred*

bare Üitel oor ober tmnbeftenS bei ber SMftredung gugefteOt wirb, fo ^at man biefen

2a£ audt auf ben 2lrreftbefebl als 3$oü*ftredungStitel angeroenbet. Oaui ift cS aber oiel=

fad> ütctj t möglich , ben 9(rreftbefcr)I in groei ©ocfjen
\
u aufteilen : ftcüt man ihn nicht *u,

fo fann bie SSollftredung nicht oorgenommen roerben ; roartet man bis gur 3uftellung, fo

ift ber 2itel erlofdjen unb eine SBoüftrerfung nic^it mehr möglich. 3)ieS Ijat eine &n=
berung ber 3^iIprojefeorbnung oeranlafct, bafnngehenb, bafj ber Slrreftbefefjl ofme 3U=

ftellung ooüftredt roerben barf 2
, bajj aber minbeftenS in einer 2Sod)e nadj ber 33oü=

ftredung bie Aufteilung erfolgen mufj. 2)aS roürbe an fich nicht oiel Reifen; allein cS

fommt ^ier ber ©runbfafc in 35etradf)t, bafj, roenn eine Aufteilung im SÄuslanbe ober

burd) öffentliche S3efanntmadjung beantragt roirb, fdron ber richtige 2lntrag genügt, um
bie ftrift gu wahren. 2luf foldje Söeife fann ber Ülrreftleger burd) einfachen Antrag bie

33eftimmung beS ©efefceo erfüllen. %l. §§ 929 unb 207 3-^.D.

3öie ein fonftiger oollftrcdbarer Sitel fo fann ber 2lrreftbefef)l aufgehoben roerben,

unb bie ftolge ift bie, bajj barauS nid)t mehr nollftredt roerben barf, unb bafj bie bereits

erfolgten SJollftredungSrjanblungen gurüdgunefjmen finb. $>ie Slufhcbungsgrünbe fmb
aber hier befonbere; fie beruhen auf ber ßigentümlidjteit gerabe biefeS ütels

;
ogl. § 927

$a nämlich ber 3Irreftbefehl nur eine Sache ber ©egenroart, ein 9fed)tStttel
rebus sie stantibus ift, fo fann eine Skrrüdung ber Umftänbe eS beroirfen, baß
er feine $afeinöbercd)tigung oerlicrt; inSbefonbcrc fönnen bie Skrhältniffe , roclche eine

Sicherung erforbern, objeftio aufhören ; es fann audj fubjeftto bargetan roerben, bafj biefe

3$erf)ältniffe nicht oorhanben ftnb, begro. niemals oorfjanben roaren.

(jine Aufhebung beS 2lrrcftbcfel)lS fann entroeber im orbentlidjen 2lnfprucf)Sprogefj

erfolgen, fofern nämlich ber 2lnfprud) abgeroiefen unb bamit oon felbcr auSgefprochcn

roirb, bafj für eine fola)e SJoüftredung beS AnfprudjS fein Slaum mehr gegeben ift. Slber

auch ohne bieS fann eine Aufhebung erfolgen, j. 35. roeil bie unfidjeren ^erhältniffe auf»

gehört fyaben. ^n einem folgen J^alle entroidclt fia) ein befonberer ^rojefe, roorin ber

eine Xcil bie Aufhebung beS 3(rreftbefehlS begehrt unb baS ©ericht entfprcchenbenfalls

barauf erfennt. 2)aS aufhebenbe Urteil ift unter atten Umftänben fofort noUftredbar (§ 708
3-^0.).

$on ber Aufhebung beS 3frreftbefehlS roohl gu unterfcheiben ift bie Aufhebung
ber fraft beS 2lrreftbefcf)lS oorgenommenen l^ollftredungSmafenahmen. Gine fola)e fyat

jeberjeit ju erfolgen, roenn an Stelle ber Sachfidjerung ©elbficherung tritt, b. h« wenn
ber betreffenbe ©elbbetrag hinterlegt roirb; benn bann roirb eine beffere Sicherung ftatt

einer fcr)Iecr)teren gegeben unb ber 3»"cd beö SfrreftbefehleS noch Keffer erreicht als burcf>

feine Durchführung im ^BolIftredungSoerfahren
;

»gl. § 923, 934 3>$*&
3luf foldje 2öeife bieten ber Slrrcftbefchl unb bie Slrreftoollftredung eine geroiffe

Halbheit: bie ^fänbung erfolgt, alles roeitere unterbleibt. lie Ööfung biefeS unooll*

fommenen 3uftanbco fann entroeber in ber 3lrt erfolgen, 1. bafe bie 3>oll|tredungS=

maßnähme (infolge ber Sicherftellung) aufgehoben roirb, 2. in ber 3lrt, baß ber 2lrreft=

1
93al. fdion fddjf. flonflü. 1572 I, 29.

2 übet anbae »usnotitnen berart f. oten S. 170.
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Bcfcfil als ooUftredbarer Xiul aufgehoben wirb unb infolgebeffen audj bie SBoUftredungö*

maßnahmen jur 2iuff)ebung fommen, ober 3. baburd;, baß ber ftläger einen oollftredbaren

2itel gewöljnltdjer 2(rt, alfo einen jur Sotaloollftredung fübrenben oollftredbaren litel

erwirft unb biefen jur SoHjiefjung bringt, ^n folgern Jall wäre auf ©runb beö

normalen oollftredbaren Sitelö junäd>ft eine $fänbung oorjunefjmen
; biefe braudjt aber

nur eine formelle ju fein, fte braucht nur in ber ^orm einer 2lnfd)lußpfänbung ju ge=

fdje&en : eine folcfje bewirft bann, baß bie 2(rreftpfänbung in eine SBoüftredungöpfänbung

übergebt, unb bie Jolge ift, baß jefct eine ®elbfid>erung nidit mefjr beliebig unterfdwben

werben fann , toeil nunmehr bie ^fänbung nidjt meljr bloßen sidjerungösmed oerfolgt,

fonbern bie ©runblage ber ÜBoIIftredungöbefriebigung ift
!
. daraufhin folgen bann bie

übrigen SSoüftredungömaßnaljmen, unb bie Sad/e tommt jur i'öfung.

VI. ginftoeifige Verfügung.

§ 114. DJeben bemälrreft batfia) bie einftroeilige Verfügung enttoidelt. Sie mar früher*

Inn in ftrenger SJerbinbung mit bem $*rojeß, inöbefonbere mit bem $efi$= unb GigentumS-

projeß, unb beftanb fjauptfädjlid; in ber eequeftration ber ftreitigen Sad;e, um 2ätlid)=

feiten ju oermeiben, um bie SBerfdjledjterung ber ^rojeßfadje im ifaufe beö ^rojeffeä ju

oerfjüten ; unb im (Sfjcprojeß unb dntmünbigungsoerfafjren erfolgte fie, um bie Schmierig*

feiten bis jur enbgültigen &öfung ber 2a du- \u begleichen.

$m mobernen 9ted)t $at bie einftroeilige Verfügung einen gewaltigen 2(uffcfjroung

genommen ; fte ift ein Äennjeicfjen ber großen ^nbuftrieftaaten ; in fönglanb unb Stmerifa

roäre baö 9fecf>t nirin cline bie einftroeilige Verfügung, bie provisional injunetion benf-

bar: je oerroidclter bie SBerfjältniffe unb je nötiger bie fdjleunige &bl)ilfe, befto not=

roenbiger biefeö Littel, weldjeö Sdjleunigfeit unb 93orfi(t)t in fi$ oereinigt.

©äfjrenb ber 2(rreft eine einftroeilige SBoUftredung eines ©elbanfprudjö bejroedt,

fo roill bie einftroeilige Verfügung bie einftroeilige SBoÜftredung eines fonftigen 21nfprucf>S

fidjern, inöbefonbere eines StnfprucfjS auf $un ober 9iidjttun; fo, roenn id; einen nega*

torifdjen 3tnfprucf> fjabe auf 21blaffen oon einer mein (Eigentum fdjäbigenbcn Sätigfeit, fo

bei einem negatorifdjen 2(nfprud) auf 2(blaffcn oon einer baS patent oerlefcenbcn ^3robuftionS=

roeife. Statürlidj fjat fte fid) aud) in iljrer alten ftunftton erhalten, als Scqueftration

ober fonftige (Sicherung eines ftreitigen Sefifcftanbcö. (Tin neues ©ebict ift ir)r im

©runbbudnoefen erwacfjfen: biefeö fann nidjt beftefjen ofjne bie IDiöglidjfeit ber $Bor=

merfung unb beS SEBibcrfprucf;ö, rocil nur fo bie ©efaljr befeitigt werben fann, meldje in

bem guten ©lauben beS ©runbbucfjS liegt, ber fonft oöllig in ber l'age wäre, recr)tlofe

3uftänbe ju beden unb ju oerewigen (§§ 885, 899 $.©.$.).*

Regelmäßig oerlangt bie einftmeilige Verfügung, außer ber ©laubfjaftmadjung beS

SlnfprudjS, nod) bie befonbere 2)ringlid;feit unb ifjre ©laubbaftmadjung (ober Sidjcrf)citö=

leiftung) (§§ 935, 986). $od> gibt es Jällc, wo eine befonbere $ringlid)feit nicf)t nötig

ift, wo fitf) baS SkbürfniS ber einftweiligen Verfügung fdwn aus ber Sachlage ergibt; fo

1. im @fKP*ojeß &ejtiglicf> beö einftweiligen Verbleibs unb bcjüglid) beö Unter*

fjaltö ber Familienangehörigen (§ 627 $.$JD.)< unb entfprecfjenb im fönt*

münbigungöoerfahren (§§ 672, 684, 686);

2. in ben eben bejeidjneten fällen ber SSormerfung unb beö 2lHberfprudjö

;

3. alö ©egenmirfung gegen ben unlauteren Wettbewerb (§ 3 2Bcttbewerb-

gefe^eö).

©rforberlid; wäre eine ßrftredung beö oorigen Calles auf baö gan^e ©ebiet be$

önbuftrieredjtö 2
.

1 ttnn ieU; (önntf nid)t mt^x eine ©rlbfidjctflfllunfl, fonbetn nur nod) rine @clbjaf)liiii8 ge.

nügen, um für bu i»fänbung (mit iljten golgm) einen genügrnbrn Ptfoft ju bieten.

* £anbb. bes ^atentredjt« <5. 881.
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35aß bei fo f<$neibigen SJlafjregeln, n>ie SCrrcft unb einftroeiliger Verfügung, ber

Kläger bie ©efafjr für ben ftafl beS Unterliegens auf fid> nehmen mufe (§ 945 3«^«D.)#

oerftebt fta) oon felbft unb gilt noa) mebr, als im ^aü* beS oorläufig ooflftredoaren

Urteils (§ 717 3.%Q. ;
»gl. aud> § 231 ».©.«.) Vgl. oben S. 154.

3nmfes Burfj.

§ 115. $er germanifd>e ©runbfafc ber ritterlichen ^tirforge geigt ftd^ inSbefonbere im
^nftitut ber Sicherung beö VeroeifeS ober beS VeroeifeS jum eroigen ©ebädjtniS.

©obalb nämlia) bie ©efaljr oorljanben ift, bafi bura) weiteren 3luffd>ub baS VeroeiSmittel

oerloren gebt, j. V. ber 2(ugenf(f;ein, ber .fleugenberoeis, fann auf Slntrag eines, roeldjer

gartet ift ober fünftig Partei roerben fann, eine Slufnafnne beS VeroeifeS oor ber 3«t
begehrt roerben, fei eS im Saufe beS ^rojeffeS, fei eS oor bem ^Jrojefjbeginn ; bteS audj

bann, roenn ber ©egner noa) gar nid>t ermittelt ift. $>m legten ^aQ fann ein Vertreter

für ben unbefannten ©egner beftellt roerben, im erften JyaH ift ber ©egner felbft ju ber

VeroeiSerbebung §u laben (§§ 485, 491, 494,

Völlig germantfdj ift, bafc bei beiberfeitiger übereinftimmung bie VeroeiSerfjefcung

audj o^ne $)ringlid)fett ftattjufmben fyat (§ 489), benn mögliö)erroeife fann t)ierburd^ ein

Streit aupergerid>tlid) erlebigt roerben; ebenfo bie Veftxmmung, bajj, roenn Mängel
einer gefauften 3aa)e ober eines gelieferten 3öcrfeS ober ber $uftanb eines JranSport*

gutes feftgefe^t roerben foll, olnte roeiteres bie Veroeisaufnafjme jur Vegleidjung oon

Streitigteiten, roie jur 8ia)erung für ben %a\l fünftigen ^Jrojeffeö begehrt roerben fann

(§ 488 3.<P.D.; ogl. 459 f., 482 f. 493, 524, 633 f. ».©.58., §§ 388, 407, 417,

£.©.V.). Grgänjenb tritt § 164 0.?.®. ein (§ 1084, 1067, 1372, 2122 438,

484, 608 u. a.).

25er ©ebanfe ber VeroeiSfia)erung bat fiö) aus bem beutfdjen ÜKedjt burd) Ver-

mittlung beS tanonifa)en 9fea)tS in unfere o'eit oerpflanjt; ber Ursprung ift germanifcf»;

germanifd) ift, bajj aua) ein Verfahren in rem ftattfinben fann, b. I)- ofjne Kenntnis beS

©egnerö, aber boa) fo, ba& ifnn nötigenfalls ein Vertreter beftellt roirb (§ 494 3^.0.).
Vgl. oben 6. 91.

®Ctffl>0 ©Urfj.

Sa|iaU (Svjtvedmnö free ProieQfolßen.

I. jUTgemrittrs.

§ 1 16. 25aS germanifche ^Herfjt Ijat ben ©runbfa$, baß baS Urteil nur unter ben Parteien

roirft, nia)t mit ooQer Üicbe angenommen. 2luS ben Reiten ber VolfSoerfammlungen

ift ber ©ebanfe übrig geblieben, bajj eine Gntfdjeibung me^r ober minber für alle ba

fein müffe, unb man fagte: es fei <2aa)e aller beteiligten, in ben ^Jrojefj einzutreten

unb baS Urteil flu beeinfluffen ; ein jeber, ber oon itjm getroffen fei, bürfc barum in

baö Verfahren einroirfen, unb bcr oben (®. 146) entroirfelte praftifd&e (5Jcftd^t<y=

punft trat barum aufeer ©cltung; aber aud) ber ©ebanfe, bafc ber 'Jirojefc ein

inbioibuelleS ÜKea)tSoerl)ältntS ift, fonnte nidjt mebr bura^fa^lagen, benn ber ^Jrojefi folite

jugleiaj ein Verhältnis fein, baS bie ganje ©crid)tSüerfatnmlung betraf. S5icfer ®e-
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banfe in in folgen Sänbern, roo bie germanifchen ©ebanfen bes ^Jrojcffe« länger 6e-

flanben Ratten, immer nod) mächtig geblieben, ja, er ift im Segriff, ftd) neue unb immer
neue Bahnen ;u erfämpfen. 3ötr haben ihn im allgemeinen nidjt unb habin infofern

mehr bae römifd)e ©oftem angenommen, meldte« ben inbioibueUen «ßroge|t f^ärfer

betont als baS germanische; aber tro^bem gibt eä aud) bei und einige Jvalle ber fojialen

^Brojefjroirlung , bes ©ebanfen«, bafc bie folgen beS ^JrojeffeS nicht auf bie Parteien

beföranft fein fotten, fonbern fidj auf bie ganje 9tUgemein^eit erftreden unb alle %ntex*

eijenten in fid) oeretnen.

%üx eine fold)e Grftredung gibt eä natürlich triftige ©rünbe; fote^e fubjeftioe,

relatioe ßntfdjeibungen finb ein 3)ft&ftanb unb eine Hemmung bes 93erfeb,r8. 2Bie bas

beutfdje Siecht bafjer bura) ba« 3nßitut beS guten ©laubenfl, beS ©runbbuch« baju ffif>rt,

$n>eifelhafte $>inge unzweifelhaft ju geftalten, fubjeftioe 9Rängel ju feilen, fo b^at e* aua?

iöeftrebungen , im ^rojefj eine möglidjft raeitgehenbe SBirfung ber Gntfdjeibung herbei*

gufüfjren, bamit 9ied)t SRcc^t ift unb Nedjt 5tedn ift gegen ade.

@in Ausläufer biefeS ©ebantene mar fd)on ber oieloerbreitete mittelalterliche ©a£,
baB eine Sntfdjeibung aud) dritten gegenüber minbeftenS ein praejudicium, einen falben

öeroeiS für bas 3led)t ergebe
1

.

$er lefcte Ausläufer biefer ©eftrebungen ift ber ©afc bes fd)roebifd)en 9led)ts, bajj

baä Urteil aud) gegen 2)ritte gilt, roeldje 3<*hr unb £ag ifjm nid)t roiberfprod)en ^aben 2
.

Stnbere %äüt ftnb bie bes altitalienifd)en 9ted)t8, roo man bem ^Dritten bie ^xitt-

appeflation gemährte; bem entfprid)t ebenfo bie franjöfifcfje tierce Opposition, roie ber

collateral attack bes norbameritanifdjen Rechts.

Sei uns laffen fid) brei 3lu8flüffe biefeS ©ebanlens entbeden:

1. bie 5Ked)tsfraft in ©tatusprojeffen

;

2. bie ©irfung auf dritte Iraft äujugs dritter ; fo #auptinteroention unb äfjn*

lid)e @inrid)tungen

;

3. baS »ufgebotSoerfahren.

II. jKedjts&raft in StatusprojelTcn.

§ 117. ©d)on oben (©. 148) rourbe bemerft, bafc oon einer fojtalen, über bas

^nbioibuelle r)inau8reid)enben ©irfung beS ©tatuSprojeffes nod) nid)t gefprod)en roerben

fann, roenn bie für nid)tig erflärte Qf)t fürber allen gegenüber für nicht mehr beftel)enb

gilt, roenn bie feftgeftetlte &inbfd)aft fürber allen gegenüber als &inbfd)aft gilt.

Unfere S.'l'.C. aber geht roeiter: fie beftimmt, tun*? eine berartige @ntfd)eibung

aud) in ihrer SSirfung auf bie Vergangenheit für dritte mafigebenb ift. SDie ßb,e

ift alfo für dritte nid)t nur nid)tig oon biefem 3(ugenblide an, fonbern fie gilt als nie»

male gültig geroefen. 2)iefe 3öirlung ift üboridnef?enb, beruht aber auf ber (Srroägung,

baB in fo(d)em ,valle alle 3Rajiregeln getroffen ftnb, um ein mal) reo unb oon ber

33illfür ber Parteien unabhängiges Ergebnis gu erzielen. SlnbeTfeitö ift ed für bie

fRegelung ber 3Jerr)ältniffe oon Vorteil, roenn eine einr)eitlid)e, mit gleicher Söirfung

gegen aDe ergeb,enbe Gntfd)eibung erfolgt. 2Öünfd)en6ioert roäre es, roenn b,i*r etroaige

^rittintereffenten burd) ein Aufgebot ober in irgenb einer Söeife herangejogen würben,

um im ^rojeffe mitjuroirfen , fo baB bie SBirfung ftd) aud) nad) ftreng progeffualen

®runbfäBen rechtfertigte. SDieS hat bie 3.%S- §§ 629, 648 unterlaffen, obgleid) boch

ber ©ebanfe fehr nahe gelegen roäre.

23ei$ufügen ift jebod) : biefe fojiale SBirlung tritt nur ein, roenn bie ßntfd)eibung

gegenüber bem legitimus contradictor erfolgt ift, b. f). gegenüber bem, auf ben fid) baS

9led)tSoerhältni8 unmittelbar bezieht, unb groar auf ben allein e« fid) unmittelbar be=

1 6o j. 8. bie (intfebetbuna ber Rota Genuae, Decis. 103 (Äölner 9tulgabe 1622).
» ScjL bie Stelle bei aJlrnbeldf otjn SSartr^olbu, ©tenaen ber Dtedjtdftöft e.40.
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jiet)t. S(nberS märe eS, roenn nori) ein weiter legitimus contradictor oort)anben roäre:

biefer wäre natürlich nid^t gebunben. 2)aher tonn g. 93. bie ©ntfdjeibuna, über ©ültig*

leit ber ßhe nicht gegenüber einem anberen, früheren ober fpöteren ©begatten roirfen;

bie @ntfd}etbung über bie elterliche ©eroalt tann nicht roirten gegenüber einem anberen,

ber felber bie elterliche ©eroalt in ^nfprueb, nimmt. 2$on ben groei legitimi contra-

dictores mufj ber eine fo oiel gelten, wie ber onbere.

III. Jiipg dritter.

1. J&auptintcröeiuion.

§ 118. $>er germanifche <2a$, bafj, roer ein gegen ftc^ gerichtetes Verfahren r>or

fic§ fietjt unb nicht hinbernb eintritt, bie folgen fich gefallen laffen mufj, hat auch gum
SProgefiinftttut ber fog. £auptinteroention geführt, Sßenn groei ^erfonen über Eigentum
ober über ein fonftigeS Stecht miteinanber ftreiten, wahren eS ein ^Dritter für ftcr) be=

anfprucht, fo erwartet man, bafj biefer in ben ^rogefc einroirten werbe, um gur ©eltung
gu bringen, bafj feiner ber beiben, roeber ber Äläger noch *>er ©eflagte, fonbern bafe er
ber ^Berechtigte ift. tiefem germanifchen ©ebanfengang mar eS oöHig entfprea)enb , bafj

biefer dritte in ben fdjroebenben ^rogeft felbft eintrat. Sange 3eit h**1 man baher bie Sache

fo geftaltet : ber alte $rogefj blieb beftehen, unb ber £)ritte rourbe mit feinem Vorbringen
im gleichen ^rogejj berüdfict)tigt, fo bafe ber ^rogefj gu gleicher 3ett bie Sache für fämt=
liehe beteiligten gur @rlcbigung brachte

1
. Gine berartige !$bee hätte fich roeitergeftalten

laffen ; fie fanb aber grofje Schroierigfeit in ber ^arteigeftaltung, unb ba bie Herfucfje ber

Ilaren ^Durchführung nicht gum führten, fo mahlte man einen anberen 2£eg: man
trennte bie beiben ^rogefeoerhältntffe unb fcf>uf h«er groei $rogeffe, ben urfprün glichen

Sßrogefj unb einen ^Jrogefj beS #auptinteroenienten gegen bie beiben ^rogefjparteicn ; eine

SBeetnfluffung beS einen biefer ^rogeffe burdj ben anberen fanb nun nicl)t mehr ftatt,

höchften« in ber 2lrt, bafj ber urfprüngliche ^rogefi einftroeilen ruhen blieb, roetl ftdr)

biefer $rogefi als müfjtg h*tauöftcllen mufete, menn ber #auptinteroenient burchbrang;

benn triumphiert biefer über A unb B, fo ift eS bebeutungSloS, gu unterfuchen, ob ohne

beffen Stecht A ober B obgefiegt hätten
;

obftegt ber 3eftamentSerbe, fo ift eS unerheblich,

ob A ober B ^nteftaterbe geroefen märe. 35ie Unabhängigleit ber beiben *ßrogeffe geigte

fich nun auch barin, baj? ber #auptinteroentionSprogefj gunächft bie erfte Snftang betreten

mujjte, roährenb ber bisherige ^rogefj oielleicht fchon in höherer Snftang fchroebte.

$ie Äonftruttton biefeS £auptinteroentionSprogeffeS hat man in ber 9lrt oerfucht,

bafj man bie Üätigfeit beS $auptinteroenienten als eine Älage gegen groei Strettgenoffen

betrachtete : als eine SlnfpruchStlage gegen ben bisherigen öetlagten unb eine ^eftfteflungS»

tlage gegen ben bisherigen ftläger. 25tefe ^uffaffung mar früher bie herrfchenbe unb
ift aua) je$t noch mel oerbreitet; fie ift ungutreffenb : fte roiberfprid)t ber 3bee, bafe, roo

ein freuen aüeS erlebigen tann, nicht groei ^rogeffe geführt werben foOen; fte läfet bie

germanifche ^bee oon ber 3>oppelroirfung beS Urteils gang betfeite. (SS genügt eine
Älage beS Jpauptinteroenienten gegen ben bisherigen Sietlagten, unb eS genügt ein
$rogefj, ein ^ßrojeft beS £auptinteroenienten gegen ben bisherigen SJeflagten mit ©irfung
beS Urteils gegen ben bisherigen JUäger: eS hanoe^ f1(h ^er nur barum, bie red)tö=

fräftige ßntfdjeibung aud) biefem gegenüber gu Äraft fommen gu laffen; bieS gefd)iet)t

aber, fobalb biefer gum Siebeninteroenienten , unb groar gum ftreitgenöfftfd)en 9teben=

interoenienten mirb, ja fobalb man ihn als ftreitgenöffifchen Siebeninteroenienten t)erbet=

gieht; bann mnf, er ftdt) bie (*ntfcheibung gefaüen laffen, ob er fommt ober nicht.

9iid)tS anbereS aber befagt § 64
;

natürlidj menn man ihn nach feinem progeft»

rechtlichen ©ehalt bemijjt unb nicht bei ben ©orten fteljen bleibt
8

.

1

3)afat auc^ bei flamt, brt btm 3nftitut geblieben
2 ©efammelte »eirtäflf ©. 272 f.
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$)ieS ift aus oerfdjiebenen ©rünben wichtig; inSbefonbere auch für bie ^uftonbift=

feit: eine etwaige ^uftänbigfeitoocroir.Ku-una jroifdjen betn $auptinteroenienten unb bem
Äläger beS erften ^rojeffeS wäre fdjon aus biefem ©runbe rotrfungSlod, roeil ber leitete

aar nicht ^rojefjpartei, fonbcrn nur ^nterroenient ift. 68 beftimmt benn auch bie ^rojefc
orbnung, baß ber SnteroentionSproäeji bei bem ©ericht anjubringen ift, reo ber bisherige

Urojefj in erfter Snftanj anhängig roar (§ 64 34$-£-)«

Sehr roefentlid) ift hier bie 2abung jum eintritt als ftreitgenöffiföer Snteroenient

;

üe entfpricht oöHig bem altitalienifchen SHecht, völlig ber germanifchen $bee, bie %ntex--

effenten beijulaben unb baburdj eine allgemeine SBirfung ber ßntfdjeibung ju erjtelen 1
,

eine ^bee, in unferem SkrroaltungSprojeft weiter ausgeführt roorben ift; fic finfcet

fich in unferer 3-^-C- nod) *n einigen weiteren mistigen Stnroenbungen.

2. Znuftige 3ujic(juncj Trittcr.

§ 119. 3öie ber £auptinteroenient ben erftfläger laben fann, fo auch ber @rftbeilegte

ben $auptinteroenienten, wenn er ein Sntereffe b>i, bafj bie Streitfache auch ihm gegen=

über feftgeftellt wirb. 2>ie Sabung hetfct fner Streitoerfünbung , roaS im ffiefen ber

Sache nichts ausmacht. Sie fter)t bem »eflagten ju, ber eine jroeite Älage auf ben=

felben Streitgegcnftanb oon bem ©elabenen befürchtet, unb ber fidj folchergeftalt hilft, auf

baß er nia)t jroeimal oerurteilt roirb, einmal gegenüber bem bisherigen Äläger unb einmal

gegenüber bem ©elabenen, falls biefer nicht burch ben erften $rojefc gebunben roirb.

derartige ftäHe fmb häufig: man bente fich ben eines SdjulbnerS, ber oon einem

unficheren 3efftonar in Slnfprudj genommen roirb ober oon einem unftcheren erben. SlHer*

bingS geht baS »eftreben ber neuen £eit bahin, berartigen Unftcherheiten möglichft ju fteuern.

$a8 fuchte man
J.

bei ber 3effton burch bte »eftimmung be8 § 410».©.». unb

bezüglich ber erben bura) ben ©rbfehein ;u erreichen. ^inbe8 fönnen Ijierburdj nicht alle

Schroieriglctten befeitigt roerben, unb e8 gibt immerhin noch ftälle genug, roo ber

Öeflagte bie ©efafjr ber Stoppeljahlung befürchten fann. §ier ift ba8 Littel gegeben

toie im ehemaligen germanifchen stecht: er jiebt ben anberen ^ntereffenten herein unb
rerlangt, bafe er fich äufsert unb feine fechte geltenb macht, anfonft er fich bem fc^roc=

benben ^rojejj fügen unb beffen 2lu8gang ftdj gefallen laffen mujj. 33ei un8 führt biefeS

Verfahren, faH8 ber ©erufene eintritt, ju einer befonberen 2(rt ber ^auptinteroention

:

er tritt als ^auptinteroenient ein, unb bie Sache entroidelt ftdt> ähnlich roie bei ber ge-

wöhnlichen ^auptinteroention , nur mit bem Unterfchieb, baß bie JUage hier in ber

münbüchen SBcrhanblung, nicht fchriftlich erhoben wirb (§ 75

eine ähnliche Streitoerfünbung ift unentbehrlich im ftall be8 § 1380 33.©.93.

Älagt ber 3Hann, fo mufj ber 33ellagte bie 9Jiöglid)feit höben, ber f^rau ben Streit gu

oerfünben mit ber 9öirlung, baß fic ftdj al8 ftreitgenöffifäe ^nieroenienttn anfcf>liefjen

fann, jebenfaQS aber burch bie Gntfcheibung gebunben wirb.

eine foldje fiabung ober »eijichung £>rittbeteiligter ift unferen ^rojefcgefefcen

auch noch weiter befannt. Sie ift befannt im lanbgerichtlichen 6ntmünbigung8oerfahren,

wo außer bem Staatsanwalt, welcher bie Partei in ber »etlagtenroQe bilbet, noch mes

jentgen, welche feinerjeit bie Öntmünbigung beantragt haben, als Streitgenoffen (richtiger

als ftreitgenöffifche ^nteroenienten) ju laben finb (§§ 666, 679 3-^-C).
©ine folche gabung ift weiter befannt im Sollftrecfungsoerfahren unb jmar erftenS

bei ber ^orberungSooQftredunj : hier fönnen fämtlidje pfänbenben ©läubiger jugejogen

werben, wenn e8 fich um bie Jeftfteflung beffen hanbelt, ob bie ftorberung ^cs gepfänbeten

SchulbnerS gegen ben 2>rittfchulbner befteht ober nicht. £ie Seijiehung geflieht, wenn
ber betreffende pfänbenbe ©läubiger fich ntc^t freiwillig als Strcitgenoffe (ftreitgenöffifcher

^nteroenient) anfa)lie^t, baburch, baß ihn ber $rittfchulbner jum Xermin läbt; e8

1 Won »gl. Durantis II 1, §4: Potes etiam noniinatiin, quos vulueris, citare, ut com-
pareant ad opponendam se Titio, m voluerint . . ; nif>i comparuerint, praejudicatur eis.

» Öffammelte $»fittaQe 6. 280f.
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204 II. 3«t>ilr«$t.

ift bieö ein herbeirufen als fireitgenöffifeber ^tttetPtnient, nicht in ber ftoxm ber (Streit*

oerfünbung, fonbern in ber ftoxm ber Sabung (§ 856 3- sV-C\)«

@in jroeiter ftall tritt bei ber SiegenfdbaftSjroangSooUftredung ein. £ier bilben bie

noüftredenben ©laubiger unb bie am ©runbftüd Dinglich berechtigten , inöbefonbere bie

©runbbucbgläubiger , aber auch bie fonft Sacbberecbtigten , auch bie Bieter unb $äd;ter,

foroeit ihnen ein ius ad rem jufteht, eine 3 n,angögemeinfcbaft ber „beteiligten" (§ 9

3.b.©.), bie aus bem ©runbbueb ftcb ergebenben oon felbft, bie übrigen, fofem fie fia)

anmelben (unb nötigenfalls itjr Stecht glaubhaft machen). 3*>nen mu^ ber ber*

fteigerungötermin mitgeteilt unb bie 3n>angSoerroaltung tefannt gegeben werben (§§ 41,

146); fte fmb im berfteigerungStermin ju Ijören (§ 66); bie oben (S. 170) bezeichneten

Einträge, meiere bem ©laubiger juftehen, ftehen allen beteiligten ju, fo bejüglid) ber

beftimmung beS geringften ©ebots unb ber fonftigen berfteigerungSbebingungen (§§ 59,

60, 63) , fo bcjüglicb ber 3ulaffung ober Wcbtaulaffung oon ©eboten (§§ 67 f., 72),

fo bejüglid) ber Anberaumung eine* neuen berftcigcrungSterminS (§ 85), bejüglid; ber

befebroerbeführung (§ 97 3.5?.©.). £och gibt eS Ausnahmen (§ 67, 68).

IV. JtufgißofetierfaOren.

§ 120. ßine britte ©eftaltung biefer borfteüung ift baS AufgebotSoerfaljren. (SS

acht aud bem germanifeben ©ebanten Itcrror, ba$, roo immer ein {yeftfteüungSbebürfniS

gegeben ift, ber ^Jrojefi eintreten foll; ein folcheS ift aber aud; gegeben in Jäüen, roo

ein etroaiger JeitftellungSbexlagter nicht betannt ober fein Sehen ober fein Aufenthalt

unbefannt ift, unb roo biefe Unbelanntidiaft bureb bie Umftänbe »erurfaebt ift. ©ermanifd)

ift alfo ber ©ebanfe ber ^eftftellung , germanifcb ift vor allem aber, baf? biefe« ,vcit-

ftellungSoerfabren allen ^ntereffenten gegenüber burdjgefübrt roirb. 25aS berfahren ift

ein UnterfuchungSoerfahren ; baS ©ertebt prüft nach freiem (Srmeffen; eS ift jroar oon

ber Antragftellung abhängig, unabhängig aber in ben Mitteln ber SöahrfjeitSerforfcbung,

roie bie* bereits oben (3. 102, 151) bargelegt rourbe. iritt eine ber ^krfonen, welche

bureb baö Verfahren betroffen fein tonnen, auf, bann gebt baS berfahren in einen regel*

mäßigen $rojefe über, ober roenigftenS roirb ber regelmäßige ^rojefj oorbehalten (§§ 953,

969 3.^.0.). Reibet ftcb niemanb, bann tritt baS 2luöfd^lufeurtctl ein, unb eS roirb

auogcfrrodjen , bafr ein cntgegengefe^teS SRecr)t nicht oorhanben ift; entroeber überhaupt

nid)t ober roenigftenS niebt in bejug auf ein beftimmteS berhältnis, baö babureb bc*

einflufet roürbe. Nichtige Arten beS AufgebotSoerfafjrenS finb inSbefonbere : baö Auf*
gebotSoerfabren jum 3roed ber 2obeSerflärung, baö AufgebotSoerfaljren im ^opotbefen*

rea)t, roenn ber Inhaber #opothefenbriefeS nid;t befannt ift, baö AufgebotSoerfabren

im Erbrecht bejüglid) ber 9iachlaf$gläubiger unb im See- unb ScbtffahrtSrecbt bejüglid;

ber Schiffsgläubiger unb fobann baö AufgebotSoerfahren jur SobeSerflärung (Äraftloö*

erflärung) ber Urtunben, § 960 ff. S.%0.
la AuSgangofall mar bie fogenannte (jbiftaljitation ber ftonture* unb ber Oi'adilaiV-

gläubiger; erftere finbet ficb fchon in ben italienifd;en Statuten unb bei Saigado de
Samoza, Labyrinth, cred. I 8 : pro incertis edicta aftiguntur publica loco, rooran ficb

bann bie übrigen AnrocnbungSformen antnüpften, inöbefonbere aud; bie ©biftallabungen

bei ber lobeöerllärung 2)er ©ebanfe ber ßbtftallabung aber ift bereits oben (3. 66)
ale germanifd) erroiefen roorben.

Aud; beim AufgebotSoerfaf)ren fann eine ^roje^oorauöfe^ung mangeln, fo, roenn

eS an ber ©eriebtsbarfeit fehlt ober ber antragftellenben «Partei an ^arteifäbigleit ; bann
ift baS Verfahren nichtig, roie bereits oben (©. 152) bargelcgt rourbe. Anbcre JäUe fmb:
roenn baS ©erid;t nid;t rid;tig befe^t ift, ober roenn bie richtige 2abung an bie unftd)ere

Öegenpartei nid)t erfolgt, roenn alfo bie »orgefchriebene öffentliche belanntmacbung

' Erlitt«, Älfinetf Sdjriftfn e. 119 f.
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10. 3. Äoljler, 3iDiIpiojtfr unb ÄonturSrecfjt. 205

unterblieben ober bie Aufgebotäfrift nicht beobachtet roorben ift; beim biefe fielen

bem gleich,, wenn jemanb oerurteilt roorben tft ohne 3u fte^un9 ocr Älage: bie 93efannt=

machung unb bie grift gelten beibeS als bie Littel, um bie mafjgebenbe ^erfon ju er=

reiben, #ier fonn eine Anfechtung erfolgen; bie Anfechtung geflieht in ber $oxm einer

telbftqnbigen Älage, ber Anfecr)tungöflage (§ 957 34*-C>.). Eignete fid) bie Sacf)e nicht

utm Aufgebotäoerfatjren, fo ftetjt ba§ »erfahren bem ftafle gleich, roenn fonft ba3 (Bericht

ein unrichtiges »erfahren eingeschlagen hat; e3 roare alfo ein 9lecr)tämtttcl angemeffen,

leine Anfechtung; unb ebenfo im %aü ocr fact)licr)en Unridfjtigfeit , roenn jemanb un*

ria)tigern>eife für tot ertlärt ift. Aber bie läfjt auch hxex ^it Anfed)tung§=

Rechtsmittel oerfchmoljen. 25er Sßrojefi, ber auf ©runb ber Anfechtungäflage eintritt,

ift ein ^arteiprojejj mit fünftlicher «jjarteibilbung
1

. »gl. t)ter3u oben ©. 88, 102, 152.

Ausgegangen oon f leinen Anfängen, ift bie Einrichtung bed AufgeBotSoerfahrenä

uim unentbehrlichen Scrjufcmittel beä 93crfcr)rS geroorben; ohne fie roären bie großartigen

9iea)tägebanfen ber ^nhaberpapiere unb ber ^npothefenbriefe nicht burchführbar.

• Älagt brr für tot erflärte nad) feiner SRürffeht felbfi, fo gilt natürlich § 978 f. 3.^.0. nu
n^t*äh"li^. "nb öon ber grift be8 § 976 (ann feine Hebe fein.

Digitized by Google



11.

Verfahren bev frenptUtgen (Sericfytsbarfett

pon

Dr. §mit Ponte*, £an&geridjtspräfi6ent

in Karlsruhe.

Digitized by Google



grßes ^aptter. ginCetiung.

§ 1. ©egrtff ber frettoinigen (Scridjtebarfcit. Sie hierher gehörigen Vngelefien*

Otiten in allgemeinen. 1. $ie freiroillige ©cricf»töbarfett ift gleich ber ftreitigen bef)örb=

liebe, oorroiegenb gerichtliche , Xätigteit, welche ^5rioatrcd)töDerIjäItntffc, bie

ttcajtbeäiehungen ber eingehen als folc^cr, junt ©egenftanb l)at unb im ^ntercffc
privater geübt roirb; bas erfte ÜJierfmal Reibet beibe von ber Verwaltung, aud)

l>er ^ufttjoerroaltung, reelle bie 3$erhältniffe beö öffentlichen 9ted)tö, ber ©efamtheit unb
ber einzelnen als ihrer ©lieber, betrifft, bas groeite oon ber Strafgeridjtöbarfcit,
bie, auch fotoeit fic ben Schur) oerle^ter ober bebrofyter prioater SRcchtsgüter begroedt,

im öffentlichen ^ntereffe ber gefamten ÜRedjtöorbnung geübt rotrb. 2*on ber ft reitigen
untertreibet fid) bie freiroillige ©erichtsbarfeit praftifct) burd) bie i*erf Rieben b ei

t

bes befjörblidjen (gerichtlichen) 3* erfahren ä. (Sachen ber ftreitigen ©erichts=

barfeit (in ber :fled)tsfprache ber föeichsgefefce : „bürgerliche Mechtäftreitigfeitcn") ftnb bic=

jenigen, roelcfye in ben formen beö Swilprogeffes gu eTlebigcn finb; bagegen ift bie ben

3roeden ber ^rioatredjtsorbnung bienenbe bebörbliche lätigfeit, bie fid) nid)t in bicfen

formen oollgieht, im Sinne beä gcltenben Secuta Angelegenheit ber freiroilligen ©eridjts*

barfeit. ©emeinbin roirb gelehrt , bafc bie freiwillige ©eridjtsbarfeit aud) burd) ein be=

anfflicbes , ber ÜBerfdnebenheit beö 3roeds entnommene« ^Dcerfmal oon ber ftreitigen ge=

Rieben werbe: bie ftreitige ©eridjtsbarfeit biene ber Bewährung unb Aufred)terbaltung

beftebenber ^ßrirmtrechte, bie freiwillige begiele bagegen bie ©eftültung (^egrünbung, &n=
berung, Aufhebung) ber ^ürioatrechtöoeThälrniffe ; bei jener fei baö fubjeftioe ^riootrecht

^orausfegung, bei biefer Ergebnis ber l-chorf ltd;en T ätigfeit (fo fdwn D c ft e r l e n , der*

fucfje aus bem ©ebiete ber fogenannten freiroilligen ©erichtsbarfeit, 1880 ©. 43, unb
tf)m folgenb bie überroiegenbe $)<cbrgabl ber teueren, oor allem auch 2öad), #anbbud)
beö 3»"»lprojeferechtö £. 47—58). $aran ift fo oiel richtig, baft bie bezeichnete Untere

fdjeibung einerseits einer rechtsbewährenben (beflaratioen), anberfeits einer redjtsgeftaltenben

(lonftitutioen) 3öirfung ber bef)örblicf)en iätigfeit auf prioatrechtlidn m ©ebiet ber burch

bas geltenbe Utecht begrünbeten Abgrengung gwifdjen ftreitiger unb freiroilliger ©erichis*

barfeit, roie auch bie 3)enrfd)rift gum (SnVrourf eines itteidjögefefceä über bie Singelegen*

Reiten ber freiroilligen ©eridjtsbarfeit (#.©.©.) beftätigt, im allgemeinen gu ©runbe
liegt, unb bajj, foroeit baö ©efe$ feine defttmmung getroffen bat, Angelegenheiten, bei

welchen bie gerichtliche Xäitgfeit rechtsbewabrenb wirft, ber ftreitigen, folcf»e, bei benen fie

redjtflgeftaltenb roirft, ber freiroilligen ©eriebtöbarfeit guguroeifen fmb. Allein, baö geltenbe

Kcait hat jene Unterfd)eibung bei Abgrenzung ber ftreitigen unb ber freiroilligen @erid)tö*

barfeit nicht allenthalben feftgehalten ; es hat Sachen , bei benen bie gerichtliche ^ätigfeit

alö eine redjtsgeftaltcnbe er »die; ist (fo bie Aufnahme oon dergleichen im amtögerichtlicben

Sühneoerfahren ober roäljrenb eines fchroebenben Wechtöftreits , bas (Sntmünbigungs^

perfahren, bas in ber geregelte Aufgebotöoerfahren u. a. m.) auö 3medmäj?igfcitö=

grünben bem ©ebiet bes ^ioilpro^effes , unb eS fjat ftreitige ^riratredjtspcrbältmffe

(g. 3J. geroiife Streitigfeiten unter ßfjegatten), gerabe um fte ben /formen bes

progeffes gu entziehen, bem ©ebiete ber freiroilligen ©erichtsbarfeit jugeroiefen. $icfe

«nc?fIopäbi* bet :Ke4t«wifienf4aft. 6., ber Jleubeaib. 1. «afl. »b. U. 14
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burd) baö pofitioc Wecht begrünbete .Suroeifung ift aber, foroeit fte erfolgt tu, allein

mafigebenb.; ti bleibt barum für eine fia) mit if>r nicht bedenbe, praftifa) bebeutungälofe

begriffliche Sdjeibung beiber Arten ber ©erichtäbarfeit lein Waum. biefelbe ßrroägung

fpricfit aud) gegen bie »ereinjelt in anbcrer Stiftung oerfud)te materielle Abgrenzung ber

freiwilligen r>on ber ftreitigen töeridjtdbarleit , inäbefonbere gegen bie Aufteilung
,

jene

Jolle ber WedjtSoerle^ung oorbeugen, biefe biefelbe befeitigen (o. Di o 1)1, ^olijeimiffen^

fdjaft, III, <5. 12 ff.), -ober biefe foüe ^rioatreajte fchüfcen, jene biefelben §ur Verhütung

oon Verbunfclung unb Anfechtung flarftellen (fo 5öetfeUr ©. 3 ff.).

2. Cb bie einzelnen Angelegenheiten ber ftreitigen ober ber freiroilligen ©eridjt^

barfeit jugeljören, ift in ben ©efefcen teilroeife fdron burch bie Stelle, an ber biefelben —
fei e« binfidjtlidj ber fachlichen ^uftänbigfeit, fei eö hinftcf)tlich beö Verfahrens — geregelt

finb, ausgebrüdt: ©a§ in baä ©.V.©., bie unb Äont.O. einbezogen ift,

gehört bamit »on felbft jur ftreitigen, roaö in ben ©efefcen über freiroiQige ©erichtä=

barfeit bebanbelt ift, gehört zur freiroiüigen ©erid)t&barfcit hiervon abgefehen finb

Angelegenheiten, roelche baS ©efefc bem „Vormunbfchaftögcricht'', bem „'ftachlaftgericbt"

ober bem „Megiftergerid)t" überträgt, eben hittburch alö foldje ber freiwilligen ©erid)t*=

barfeit gefenn$eicfmet. Soroeit biefe Anbaltäpunfte oerfagen, ift ber SSille be« ©efefce«

im ©ege ber Auslegung ;u ermitteln unb hierbei im Zweifel auf ben (recbtäberoäbrenben

ober red)tögeftaltenben) Charafter beö bct)örblid>ert (Sinfdjreiten« (oben 1.) im Einzelfalle

prüdjugeben (ogl. hierzu Horner S. 3—6).
3. AU Angelegenheiten ber freiroiüigen ©eriebtäbarfeit im Sinne be$ geltenben

Mfechtd finb bemgemäfi inäbefonbere anjufehen : bie Verrichtungen ber Vormunbfcbaft**

geridjte, bie gerichtliche Diitroirtung bei ber Annahme an ftinbeä Statt unb bei beren Auf*

hebung, bie auf bie Stanbeeamtöfübrung bezüglichen ©efdjäfte ber Stanbeöämter unb

ber ©eriebte, bie Verrichtungen ber s
Jfachlajjgericbte, biejenigen ber ©runbbucbämter, bie

ben (Berichten jutommenbe Rührung öffentlicher Negifter (Jr>anbel$= , ©enoffenfcbaft9=,

SRufter«, Vörfcn=, Vereint, ©üterred)to= unb Sdnfferegifter), foroie fonftige in .^anbeles

Vereinfachen u. bergl. ben (Berichten übertragene ©efebäfte, bie Aufnahme öffentlicher

(inöbefonbere gerichtlicher unb notarieller) Urfunben im $ienfte ^rioater, bie ©efdjäfte

ber nach Vanbeäredjt für bie öffentliche Hinterlegung befteüten Vebörben, bie amtliche

Vornahme öffentlicher Verweigerungen, bie amtliche Schalung beä ©erteä oon Vermögend
gegenftänben, foroeit biefelbe außerhalb beö ^rojeffee im ^ntereffe prioater 9ted)to=

oerhältniffe erfolgt, bie lanbeorechtlich ben ©endeten in tfehenä*, Jamilienftbeifommifc,

(Stammgutö*) unb Stiftungöfachen übertragenen Verrichtungen, enblid; eine Weibe ein=

Zelner Angelegenheiten oerfdjiebener Art, bie burch »tcidjörcdjt (fo V.0.V. § 132 Abf. 2

unb § 176; §§ 1141, 1192, 1200; *.©.©. §§ 163, 164) ober burch *anbcsred)t ben

©engten überroiefen ftnb.

§ 2. töefdjitfjte. 1. 3ro römifchen Siecht finben fich fdron in älterer ,Seit

Anfänge freiwilliger ©eriebtobarfeit : fo bie obrigfeitliche VefteHung unb (rntlaffung, ber

tutores unb euratores, bas bonis interdicere bei prodigi unb bie obrigfeitliche ^Hit=

roirfung bei AhirfiUm oon Siecbtögefcbäften im 2Bege ber in iurn cessio, bie ben oer-

fchiebenften rechtögefchäffliehen $medtn ((rigcntumSübertragung, 3Jlanumiffion , Gmanjü
pation, Aboption) biente ; auf le^tere ^düt bezieht fich bie ben ^nftitutionen s])iarcianö

entnommene Stelle 1. 2 pr. d<« off. proc. et leg. I. 16, bie einzige in ben römifchen

Quellen, bie ben Auöbrud „iurisdictio voluntaria" enthält, ^n ber Äaifergeit erroeiterte

fich, abgefehen oon bem oielfachen unmittelbaren Eingreifen beö prineeps felbft, ber Äreiö

ber higher gehörigen ^äUe (?,nfinuation grofier Schenfungen; pignus publicum; obrig=

feitliche DJitroirfung bei Verroaltung ber Vormunbfchaft, inöbefonberc bei Veräußerung
non Diünbelgrunbftüdcn ; teHtamentum apud acta condirum; Veftätigung ber Vergleiche

über noch nicht fällige Alimente); an bie Stelle ber in iure cessio trat ber Abfd)htR

t)or ©cricht. ©leidjtoobl blieb auch ber Umfang ber ©efchäfte ber freiroilligen ©erid)ts=

barfeit ein im allgemeinen eng begrenzter; inftbefonbere blieb bem römifchen fteebt ber

Vegriff unb bie Veroeisfraft öffentlicher Urfunben fremb. deicht zur freiroiUigen ©eriebtö-
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11. Horner, «erfahren ber freiwilligen Öerityäbarfeit. 211

barfeit zählt baS Verfahren extra ordinem unb insbefonbere nicht (o. Nußbaum
S. 5) bie prätorifche in integrum restitutio.

2. 3n$eutfd)lanb nahm bic freiwillige ©erichtsbarfeit eine weit reifere Crnt=

roidlung. ^u ben fdjon bem rezipierten römifchen Red)t befannten Angelegenheiten ber

freiroifltgen ©eric^töbarfett traten hinzu : bie beutfchrect)tliche, als Jorm ber Übereignung

pon ©runbftüden vielfach aufrechterhaltene , wenngleich nid)t gemeines Recht geroorbene

gerichtliche Auflaffung, woraus bie Einrichtung ber be^örblic^ geführten ©runbbüa)er

erwuchs ; baS Notariat als befonbere , mit öffentlichem (Glauben auSgeftattete, jur 2tuf=

nehme öffentlicher Urtunben berufene Veamtung; bie teils" auf Antrag, teils tum Amts
wegen eintretenbe gerichtliche ^ürforge für ben Rachlaft ((Siegelung, örbuerjeidmung)

;

fnblich °ie ßinrichtung ber .ftanbelsregtfter. $aS ganze h»erburcf> umfehriebene Rechts=

gebiet rourbe teils als iurisdictio voluntaria, teile auch als iurisdictio mixta ober quasi

contentiosa bezeichnet, ohne bafe fich ein beftimmter feftftehenber Sinn biefer Vezeich*

nungen berauSgebilbet hätte.

3. 3)aS Verfahren bei (jrlebigung ber bezeichneten Angelegenheiten (1, 2) fanb

iunächft feine befonbere Regelung; feine ©eftaltung blieb ber s}Jrario überlaffen. Jeil-

roeife griff inbeffen im ^ntereffe *>er Rechtsficherbeit bie ©efefcgebung beS alten
$eutfd)en Geichs ein. So erging zur Regelung ber formen ber RotartatSurlunben

über RedjtSgeichäfte , insbefonbere ber Xeftamente, bie Reicb,Snotariatsorbnung o. 8. OU
tober 1512 unb mürben bie bei Vormunbfchaften ber Obrigfeit (Oberoormunbfchaft) ju=

lommenben Verrichtungen (Veeibigung ber Vormünber, Verlangen ber Sicherheitsleiftung,

^crmögenSoerzeichnung, Rechnungslegung) burd) bie ReichSpolizeiorbnungen oon 1548
unb 1577 näher auSgeftaltet. 3n ber Folgezeit ooü>9 f"h *>ie weitere (*ntmicflung in

ben (Sinzelterr itorien. Rur in wenigen berfelben fam eS zu einer umfaffenberen

^Regelung ber freiwilligen ©erichtsbarfeit: fo für ^reufcen im zweiten Xeil ber 5111=

gemeinen ©ertchtSorbnung (1 795 ), für 30 ü r 1 1 e m b e r g in bem ©efefc über baS Rotariats=

roefen oom 14. 3uni 1843, für Öfter reich in bem ©efefe oom 9. Auguft 1854 über

bas gerichtliche Verfahren in RecbtSangelcgenheiten aufter Streitfachen, für Vaben in

bem ©efefc über bie Verwaltung ber freiwilligen ©erichtsbarfeit unb baS Notariat oom
28. Auguft 1864, fpäter eifert burch baSjenige oom G. Februar 1879, für Sachfen
in ben Verorbnungen, betreffenb baS Verfahren in nichtftreitigen Rechtslagen, oom 9. Januar
1865 unb 3. Sluguft 1868, zuleftt für Reffen in bem ©efefc oom 5. 3uni 1879, baS Ver=

fahren in Sachen ber nichtftreitigen ©erichtsbarfeit betreffenb. 3n onberen beutfehen Staaten

ergingen ©efefce befchränfteren Inhalts, insbefonbere oielfad) Rotariatsorbnungen. AUent=

halben oerblieb baneben bem ©erichtSgebraud) ein mehr ober minber weiter Spielraum.

§ S. Cueüen unb Literatur bts gdtenben 9teä)t0. 1. Die Quellen beS geltenben,

bie freiwillige ©erid)tSbarfeit regelnben Rechts gehören teils bem Reichsrecht, teils bem
SanbeSrecht an.

a. AIS reichsrcchtliche Cuelle fommt oor allem bas ©efe§ über bie An-
gelegenheiten ber freiwilligen ©erichtsbarfeit oom 17. Wlai 1898

(SUMM. S. 189, auf ©runb bes (hmächtigungSgcfefces oom gleichen läge in abgeänberter

Raffung oeröffentlicht am 20. 9Kai 1898 im R.©.Vl. S. 771) in Vetracht. Das ©efefc

enthält im erften Abfcfmitt (S§ 1—34) allgemeine Vorfchriftcn für alle burd) Reicb,sgefe$

ben (Berichten übertragenen Angelegenheiten ber freiwilligen ©erichtsbarfeit (§ 1), im
Zweiten bis zehnten Abfctjnitt (§§ 35—184) befonbere Veftimmungen für einzelne Arten

twn Sachen (ogl. unten § 28) unb im elften Abfcfmitt ($§ 185—200) Schlufweftimmungen.

%üx bas neugefchaffene ReichSprioatrecht (bürgerliches unb öanbelSredjt), bas oielfach eine

3Kihoirlung ber ©erichte bei ©eftaltung ber Rechtsoerhältniffe oorfieht, ergab fich bie

erganjenbe reichsrechtliche Regelung ber 3uftänbigteit unb bes Verfahrens ber ©erichte

in biefen Angelegenheiten als unabweisbare Rotwenbigteit , ba eine lanbeSrechtlich »er=

fdjiebenartige Regelung bie Ginheit beS materiellen Rechts gefährbet hätte. $iefe im
Art. 1 @.©. z. V.©.V. oorgefehene reichsrechtliche Regelung in bem Ilmfange, ber zur ein=

heitlichen Durchführung beS materiellen RedjtS erforberlich erfdjien, unternahm baS genannte

14 •
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212 II. 3tDÜre$t.

OJefefc. 3>er (Entwurf beoielben ift im Meicbejuftivunte unter s#erüdftd)tiaung einee »on

^land, bem >Hebaftor bee rtamilienredjtö innerhalb ber erften .Hommiffton jur Auö=

arbeitung beo ^8.6$.$., im 3<*hr 1881 aufgehellten, im ^aljrc 1888 umgearbeiteten

(Fntrourfo, ber urfprünglicb, nur Angelegenheiten beo Jvamilienrecbtö behanbelte, um=

gearbeitet auf ^acblapfadjen auogebebnt mürbe, jeboeb in ber genannten Äommiffton nidjt

mehr beraten mar, auegearbeitet, am 5. Ctt. 1897 ben ^unbeerate, bann in ber oon

btefem angenommenen abgeänberten Weftalt am 26. Wooember 1807 nebft einer erläuternben

35enffdjrift bem Mtcicbetagc oorgelegt unb oon biefem, ber auf Wrunb erfolgter äommiffionä«

beratung CsHerichterftatter SB e liftein) eine Anjahl (rin^elänberungen befcbloft, jebod? bie

Wrunblagen beo (httrourfo unberührt lieft, in brittcr l'eiuug am 10. s3J?ärj 1898 genehmigt

morben. (Sine oon ber .Hommiffion befdjloffene Mefolution , roorin bie oerbünbeten iHc~

gierungen um einheitliche Siegelung beö Äoftcnroefcno in Angelegenheiten ber freiwilligen

(fterichtobnrieit foroie beo Wotaii.'.te erfudjt mürben, mürbe von bem Wcidjstage angenommen.
I). Aufter bem a.W.W. (a) finb reicborecbtliche Duellen beo geltenben Mecbto bie

einfcblagenben %3eftimmungen anberer älterer W eiche gefefce, bie gemäü § 185

vgl. mit Art. 32 (S.OJ. $. ^B.W.iB. in .Uraft oerblieben finb: fo oor allem bie

oereinjelt im felbft, im im Wen.Wcf. unb im^innenfd)iffal)rtogefetj(*.3dj.O}.)

enthaltenen Forfchriften über ,Suftanbigfeit unb Verfahren, aufeerbem bie hierauf be>üg=

liehen ^eftimmungen beo ^erfonenftanbögefcfcee (^J.St.Gi.), beö ©efefcee oom 11. Januar 1876
über llrljeberredjt an "ÜJiuftern unb Lobelien, bee ^örfengefefteo »om 22. ^uni 1896
unb ber &.9.C. Staju tommen einzelne foätcre Weiche geie&c (fo bao ,"ylaggenrecht^

gefefc oom 22. !^uni 1899 unb bao ßJefcft, betreffenb bie freiroillige ®erid)tobarfett unb
anbere 9ted)toangclcgenbeiten in .£>eer unb v

))iarinc oom 28. 5){ai 1901) unb j»um Foll*ug

ergangene Meichooerorbnungen, inebefonbere bie
s$e!anntmadmngcn beo Mcicbofanjlero

oom 29. Februar 1876 betreffe beo Wufterregiftere (3.»1. B. 123), oom 12. 9too. 1898
betreffe beo Vereine- unb OJüterrcchtörcgiftero 13-ÖI. 2.438), oom 25. s

3)iärs 1899 ^ur

Aueführung bee ^.2t.©. 3. 225), oom I. ^uli 1899 betreffe beö @enoffenfd>afte-

reaiftere (St.W.^l. 2. 347) unb oom 10. Woocmbcr 1899 jur Auofüljrung bee ^laggen=

red;tögefeftee (3.8L 3. 380).

c 3)ie lanbeerechtlidjcn Skftimmungen über freiroillige öcrid)töbarfeit haben

teile bie in bie reid>ered)tlid)C Regelung nicht einbezogenen (b. i. bie nicht burdj Weiche^

gefe$ ben (Berichten übertragenen : oben n) Angelegenheiten, teile aud) betreffe ber reiche*

rechtlich, geregelten Angelegenheiten bie (rrgängung unb Aueführung (§ 200 *.(>}.©.) ber

bee fobifijierenben Gharaftcre ermangelnben reidjorechtlidjen Forschriften $um ©egenftanb.

Sie finb teile in ben Auöführungögefctjen jum $.©.33. (fo in 3)ancrn unb SSürttcmberg),

teile in befouberen ©efe&cn unb 3?erorbnungen über freiroillige ©erid)tebartcit (fo in

Greußen, 2ad)fcn, Skben, Reffen, (Slfafj^otbringen) enthalten; ogl. bie Aufjäblung bei

£d>ul$c = Wörli& 8. 385, ben Abbrud bei ^edjer, bie Auef.©ef.

2 Sänbe, s})Jünd)en 1901. 3)ie Sanbeegefe^e haben jumeift bie allgemeinen Horfdjriften

bee unb bie ju beren Grgänjung unb 3lueführung erlaffencn lanbeöred^tlicheu

^eftimmungen auf bie fraft üanbeeredjte ben Weridjten übertragenen Angelegenheiten

für anioenbbar ertlärt, fo baft tatfäd)lid) für bie reicherechtlich unb für bie lanbcöredjtlicb,

ben We richten übertragenen Angelegenheiten, worauf fid) im roefentlichen bie nach-

folgenbc 5)arfteUung befdjräntt, bie gleichen Oirutibfärjc mapgebenb ftnb, nur mit ber

einfebränfung, bap auf lefctere bie ^uftänbigfeit bee Mteidjegcrichte (unten § 7) fid? nidjt

miterftredt. 2)ie bem £anbeöred;t ocrbliebene Auegcftaltung beo Notariats ift in fel)r

oerfchiebenartiger 3ßeife erfolgt: teile finb bie Notariate ^öchörben (Württemberg, ^öaben ),

teile finb bie Notare jroar Beamte, aber nicht ^cljörben (^reufcen u. a.); bae Notariat
ift roeiter teile mit ber Med>teanroaltfchaft oerbunben ober boch oereinbar (^reujien,

Sachfen unb bie meiften norbbeutidjen 'iHinbeeftaaten) , teile uon il)r getrennt (fo in

$anern , 2V*üttemberg — mit Auenaljme ber t)\cx neben ben ^cjirtenotaren jugelaffencn

„öffentlichen Notare" —
, ^aben, (ilfafe^othringen, Hamburg); fein ©efchäftefreie umfaftt

teile in ber .f)auptfache nur bae ^eurfunbungeroefen (^reuBen unb anbere norbbeutfdjc

SBunbeöftaaten), teile auch bie ^roangeoerfteigerung non Wrunbftüden (kapern, Söürttem-
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11. Horner, «erfahren ber freirotttiflcn ®eria)t$bar!eit. 213

berg, üaben, (ilfaB=l'otljrint(en), in Söürttemberg unb 8aben aufserbem bao ©runbbudj
unb 3iad}laBroefen, in Württemberg aud) baö SJormunbicbaftsmefen ; als itorbilbung mirb

utmeiü bie Befähigung jum Midjteramt crforbcrt ; nur Württemberg ftefjt überhaupt r>on

bem Verlangen atabemifdjer SJorbilbung ab: gar feine Notare haben Clbenburg, Sadiicn*

©eimar unb einige Heinere $unbe*ftaaten.

2. Literatur.

a. $on Kommentaren fmb *u nennen: jum Sortier, 1899, fBellftein, 1899;
BfifrUr, 6d>u lfce.@örlt fc, frud ». Sirfenbib,!, Siauonil, 3 o f e f 1900; jum preuft. «vn-
über freiwillige Wericötsbar fett , bae in einem leil obiger Jlotnmentare mitbebanoeit ift, 3 d) u 1$ e •

tyürlifc unb'Dberned, 1900; jum bab. Scdjtdpoliieigefeh 2)orner, 1900—1902; oon erläutern*
ben Jejrtauägaben inöbefonbere Sdjneiber, 1898(2. Kuß. 1901), unb Jaftrotr., 1898 (3. «ufl.
W>1

b. (fine fpftema ti f dje $nrfteUunq enthalt Diuftboum, Die fretroilliqe @erid)töbarfcit im
«etcb unb in Urcufeen, ein Seitfabeit, »erltn 1900. 2>ie SBerte unter a. finb nur mit ben Kamen
tbrer Tutoren jitiert.

c. Jormularbücper liegen cor inäbefonbere oon SBeifjler<\Mlfe (Serlin 1900) unb oon
3anron>, ftormularbudb unb $otatiatsred)t (11. unb 12. lufT. beo Äod)fa)en gormularbuäjö,
»erlin 1900).

d. 3et t f cti r if t en : Öobeä ^entralblatt für freiwillige Oieridjtäbarfeit unb Notariat, feit

1900 (jit. 8-331. f. 5-0.); ^eitfdjrüt für beutfa)en 3ioilprojefe unb (feit 1899) iüerfaljren in Angelegen,
bitten ber 5.®. (jit. 3. f. 3.$.), herausgegeben oon Sa)ul*enftein u. Sierb.au«: 3eitfd)rift beo
beutfdjen SWotaroereino (Leiter k> c t n I e r), feit 1901: aufterbem für Sleröffentlidjung oon ©eridjts«

tnt'ttjetbunqen : 4Ruqt>nn> ^alfmann* rHedjtfpredjunq ber Dberlanbeogertdjte in 3wtlfaa)en fjit ?K.

6.C.2.©.). feit 1900: oatjrüua) für Gntfdjeibunqen hei Kammergerid)t(l in Saasen ber a. •>'>., feit

1880, 91.5. feit 1900: (Sntfd)eibungen in Angelegenheiten ber unb beo (yrunbbud)red)t$, &erau0
gegeben 00m 3?etd)«juftijamt, feit 1900.

^weites JiapileC. gie &evic$te.

§ 4. Widjterarat. Crbcntlidjc unb befonbere Scripte. 1. $ie 3>orfd)riften be«

Wericf)täPcrfaffungägefe&co über ba$ Midjteramt (über Unabbängigteit, SJorbilbung ber

ftidjter u. f. ro. : §§ 1—11) finb auf bie freiwillige ©eridjtöbarteit ausbrüdlid) nidjt

erftreeft, finb inbeffen, iotoeit biefe reidjörcdjtlid) ben auf ©runb beo ©.33.©. beftcljenben

orbcntlidjcn ©eridjten (3lmtdgerid)ten, Üanbgerid)ten u. |*. id.) übertragen ift, aud) l)ierfür

als maftgebenb anjufeljen. Sie gelten roeiter, ba eine abroeidjenbe lanbesrcdjtlidje Regelung
nirgenb* erfolgt ift, aud) für bie traft ^anbesredjts ben orbentlid)en ©eridjten übertragenen

Wejdjäftc ber £.©. (fo auäbrütfltd; § 1 ber Ägl. Säd)f. 3J.D. 00m 24. >li 1899 unb

$ 1 beö babifdjen !fted)tapolüeigefe&eo). 2luf ©runb bes § 10 ©.33.©. f»no lanbeered^tlid}

Ittt | ei t meiligen ©aljrneljmung ritterlicher ®efd)äfte (nad) § 2 preuß. 31.©. jebod;

niebt ^ur Skurfunbung oon 93erfügungen oon 2:obeä roegen unb oon (äljeoerträgen

)

iierionen, roeldje nad) beftanbener erfter Prüfung jroei ^ab,re im SJorbercitungsbienft

^ugebradjt f)aben, für befähigt erflärt.

2. 3ur Slu^übung ber fmb reid)öred;tlid) nur orbentlid^e ©eridjte unb
in beftimmten fällen nidjtgeridjtlidje 33el)örben berufen. $ie jenen mtommenben
i<errid)tungen tonnen in ben oorbcljaltenen Aäüen (,;. 8. 2lrt. 147 Cr.©. 1.

burd) bie Xlanbesgefe^gebung , anberen als gerid)tlid)cn 33el)Örbcn" übertragen roerben.

befonbere ©eridjte (»gl. §§ 13, 14 ©.*<.©.) finb im flereid) ber nid)t oor*

gefetjen; insbefonbere finb al« foldje bie erwähnten nid^tgeridjtlidjcn 33el)örben, aud) roenn

fte ben tarnen ,,©erid)te" tragen ($orfgerid)te, Crtogertdjte u. bgl.; ogL >5 5 Ziffer 2 b),

nidjt anjujehen.

§ 5. Sariilittjf 3ttfiänbiQfeit ber ÜmtSfitrid^tr. 1. Xud ber ^ufammenfaffung
ber für bie einjelnen Slngelegenljeiten ber J.©. gegebenen befonberen "ikftimmungen
ergibt fia) ber aligemeine Sab, baR bie 3lmtögerid)te , foroeit nid)t im Einzelfalle etroa«

anbereo oerorbnet ift (ogl. unten § 6 ^iff. 2), für alle ben ©crid)ten über--
tjagenen 2lngelegenl)eiten ber %M. (über biefe ogl. oben $ 1 tftff. 3) in erfter
onftan^ fadjlid; juftänbig finb.
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a. flfeichörcchtlich ift biefe Suftänbigteit georbnct im J.0.0. § 2 (^Hec^toI>ilfc),

§ 35 (Vormunbfchaftegericbt) . § 65 (Veftätigung ber Annahme an flinbes Statt unb

ihrer 3lufHebung), § 69 (Verrichtungen bes ©erichts erfter 3"f*anj nach, bem <$.St.©.),

§ 72 ("Jiachlafjgericht), § 99 (Vermittelung ber Wefamtgutsausetnanberfefcung) , §§ 125,

145, 149 (ogl. mit V.Sd).©. § 11 unb § 87 unb ^löftercigefefc § 8: £anbcla= unb

©enoffenfdwftäregifter unb bie fonftigen unter ber Überfdjrift „£>anbelsfacben " im

7. Abfcbnitt, §§ 125 bis 158, bes ft.®.©. bebanbclten Angelegenheiten), §§ 164—166
(Unterfucbung unb Verwahrung von Sachen, l>ranboertauf), § 167 (Beglaubigung von

Unterfünften unb .$anbjcichcn ; betreffs ber Aufnahme »on Urfunben über 9techtsgefchäfte

»gl. unten § 38); im § 9 bes ©cfefceS com 11. Januar 1876 (3)iu|terregifter), § 120

V.Sd).©. unb § 4 beä ,"ylaggenrechtögefet>es (ftührung ber SchiffSregifier für See= unb

Vinnenfcbiffe), § 54 bes Vörfengefe&es ( Vörjenregifter) unb in einer Steifte »on Vefttmmungen

bes V.@.V. (§§ 55, 1558 betreffs beo Vereint unb ©üterrecbtsregifters ; §§ 29,

37, 48, 73, 86, 88 in Vejug auf Vereine-- unb Stiftungsfacben ; aufeerbem § 132

Abf. 2, § 176, § 261, §§ 1141, 1192, 1200).

b. Sanbesrc d; t [ i di fommen lunju: bie Verrichtungen ber ©runbbucbämter

(ausgenommen in Württemberg, Vaben, llfedlenburg) unb ber hinterlegungöbehörben, bie

amtliche Verroabrung ber $eftamente unb @rb»crträge, teilroeifc (Vaben) auch anberer

notarieller Urfunben, bie ^erftellung »on Xeilhnpothetenbriefen (»gl. § 61 0.V.C., ber

bas fachlich juftänbige ©eridjt nicht bezeichnet), bie (Genehmigung unb Veaufficbtigung »on

Jamilienftiftungen (Greußen) unb eine Weibe fonftiger, in ben einjelnen Vunbeeftaaten

»erfebieben beftimmter Angelegenheiten (ogl. bie Aufjählung für ^reufeen bei ^aftroi»

6. 24 ff. für »oben bei torner S. 86 ff.)

c SBeber und;* nodj lanbeSrecbtlictj beftitnmt ift bie faa)licbe 3uftänbigfcit bes Öeridjts für

bie na a) S 2356 3lbf. 2 8.©.». cor ©ertajt (ober cor einroi Notar) abiugebenbe eibrtftattltcbe Ser-

fict)erung be« auf <£rbfd)ein Slntragenben. 3tn Sinne be* ©efefce* finb awd> bier bie *mt$a.erta)te als

jufiänbia, anjufeb,en.

2. Anbere Vebbrben als bie Amtsgerichte finb auf ©runb reichsgefe$=

licher Vorbehalte im 3öegc ber i'anbeögefefcgebung für juftänbig ertlärt:

a. für alle ober gereifte Verrichtungen bes Vormunbfchaftögericbts"
(Art. 147 (*.©. 3. V.0.V.) in Württemberg VVejirfänotar nebft »ier Waifenricbtern),

in beiben ^IKecflenburg unb in Hamburg, für bie — einer 3entralftelle »orbehaltene —
VoUjährigfeitäerflärung insbefonbere auch »n Vauern, Sad)fen unb einigen Heineren

Staaten

;

b. für alle ober geroiffe Verrichtungen be§ Waa) lafjger idjts * 3lt*t. 147 (£.©.

j. V.0.V.) in Württemberg (roie a), Vaben (Notare) unb in beiben 9)tedlenburg , für

bie 9iachla&ficherung (§ 1960 V.@.V.) insbefonbere neben ben Amtsgerichten auch in

^treufjen („$orf* ober Crtsgericbte"), Vanern u. a., für bie leilungsoermittlung (§§ 86,

99, 198 5.0.0.) inöbefonbere neben ben Amtsgerichten in ^reufjen Vanern, Sacbfen,

Reffen u. a., an Stelle ber Amtsgerichte in (Slfafcl'othringen

:

e. für Verwahrung ber 3 tanbesnebenregifter (§ 197 ft.W.©.) in (TlfaR-

i.'othringen unb, bcfdjränft auf altere ftegifter, in Greußen (l'anbaericbte)

;

d. für bie Schiff sie g i fterführung (§| 27 Alaggenrecbtsgefeft, § 120 V.Scb.®.)

in
v
JRecflenburg=Schroerin unb Hamburg;

e. für bie Aufnahme oon Urfunben teils unter Ausfdjlufj ber Amtsgerichte,

teils neben biefen (Art. 141 (*.©. 3. V.0.V. unb § 191 *.©.©.; ogl. unten § 33).

3. Vei ben Amtsgerichten entfärben ©in jelricbtcr (»gl. § 22 Abf. 1 0.V.0.).
4. A>anblungen bes fachlich un 3 u ftän bi gen ©ertchts (j. V. beö fcanbgerichts

ftatt bes Amtsgerichte) finb nach allgemeinen ©runbfä&en (ogl. § 32 £•©•©•) unmirffam.

Ausnahmsroeife finb jeboch bei Veurfunbung oon ^Hechtsgcfchäften Verftöfte gegen lanbes-
gefetjliche Vorfchriften über bie fachliche ^uftänbigfeit (oben 3iffcr 2e), 3. 8. bie Ve--

urfunbung eines ieftaments ober eines ©runbftüdsfaufs burd) baö Amtsgericht ftatt

burdj ben Ianbesrecbtlich hierzu allein berufenen
s
)iotar, auf bie ©ültigfeit ber Vc^

urfunbung, wenn nidjt bas Vanbesrecht etmas anberes oerorbnet, ohne Crinflu^ (§ 200
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11. Horner, «erfahren ber freinnüigeu ©erichtSbarfeit. 215

ttf. 2 «MM.; Art. 151 <L®. 8.0.8.; ogl. bierju Horner im „jKecfjt", 1900
S. 47:5, 505).

§ 6. Sachliche 3uftcinbig.fnt Der v.'anb(jeriditc- 1. Die v'anbgertchtc ftitb als

$eid)roerbegericht fachlich juftänbig für bic nach, Weidgerecht (§ 19
; §§ 60,

71, 73 in 0runbbuch!ad)en § 72 ©.8.C) ober nad) fianbeerecht in Angelegen*
betten ber augelaficne einfadje ober foforttge 8efcbwerbe gegenJBerfügungen ber Arntä*

(«ridjte ober ber an beren Stelle nadj Öanbeörccht (oben § 5 3 »ff" 2) berufenen anberen

körben, foweit nicht im lederen Jafle bas> £anbeäred)t auf 0runb beo § 195 ,"v.©.@.

unb bes § 100 ©.8.C. oorfchreibt (fo in ^treufjen unb Württemberg)," bafc bic 31b»

anberung ber (jntfeheibung ber anberen 8el)örbe bei bem Amtsgerichte nadjgufudjen ift

unb erft gegen beffen (fntfebeibung bic 8efd}roerbe an baö £anbgerid)t ftattfinbet.

2. Die Sanbgeridjte ftitb in erft er ^nftanj juftänbig:

a. für bie (intlaffung oon ^amtlienratemitgltebern gegen beren ©tUen (§ 1872
%b}. 2 ; § 64

;

b. neben ben Amtsgerichten Oftegiftergeriahten) für bie t'öfchung oon Amts wegen in

Sniermng \u Unrecht erfolgter (Eintragungen in bao .ftanbelo-, Wenoffenfd)aftö=, 3?erein$=

ober Wüterredjtoregifter (§§ 143, 147, 159, 161 5.©.©.: unten § 31 Ziffer 3);
c. für bie 8eftimmung bes Örtlicf) *uftänbigen Amtsgericht* (ober

s
JtotarS) in

mcbsgefe&lichen (§ 5 Ziffer 1 a) ober lanbcegefefclidjen (§ 5 Ziffer 1 b) Angelegenheiten

ber (unten § 8 Ziffer 4):

d. für bie (rntfebeibung über Abgabe einer ^ormunbfehaft (^flegfdmft) an ein

anberw Amtegericht beS £anbgerichtebe§irie (§§46, 75 ,>.©.©.) unb über Abgabe ber

^ortnunbfdjaft an ben auslänbifcben Staat be& ®obnfi$es ober Aufenthalte (§ 47 .©.©.)

;

e. nach ^anbesreebt auch für fonftige, in ben einzelnen 8unbeoftaaten oerfdneben

bejtimtnte Angelegenheiten (fo in ^reufjen neben ben Oberlanbeögeridjten für i'ehenefachen

unb aus Auftrag beä ^uftijminifters für bie 8eauffid)tignng unb Verwaltung »on

Familien ftiftungen u. bgl.).

3. 8ei ben ^anbgeridjten entfdjeiben bie 3 i^t Kammern unb in .öanbeläfaaVn

(über biefc ogl. oben 3iffer 2 b unb § 5 Ziffer 1 a ; nicht hierbei" gehörig ba8 3kreins=

unb ©üterredjtSregtfter unb bas Sdufferegifter) bie Kammern für Via n bei* fachen,

«gl §§ 30, 64, 143 $.0.®.

§ 7. Sachlich« ^uftanbigfeit bet Obtrlanbcegericbtc. ßammergcrirtit unb batinjdje»

rterflei 2anbe8flertd)i. «einiger idjt. 1. Die Cberlanbesgcrichte ftnb fachlich ju=

jtanbig:

a. für bie weitere ^efdnöerbe (auch bie fofortige weitere SWefchwerbe) gegen <*nU

icbeibungen ber l'anbgerid)te in reidjö= ober lanbesaeii tlidjen Angelegenheiten ber #.©.

(§ 22 Abf. 2 unb § 27 £.©.©.; § 78 Ö.SJD.; § 568 Abf. 2 ,|tC);
b. für bie 8efd>werbc gegen erftinftanjliche (intfebeibungen ber l'anbgericbte in ben

fallen ber §§ 64, 143 $.©.<§>. (oben § 6 Ziffer 2a unb b) unb für bie nach ber

fjerrjebenben Meinung auf ©runb ber entjprecbcnb anwenbbaren Horfd)riften ber 3-^-C-

»uldfftge Öefcbwerbe gegen (sntfeheibungen, welche bie i.'anbgerichte im i'aufc eines bafelbft

anhängigen erftinftanalicben (oben § 6 3»ff« 2 a unb b) oWr Wefdiwerbeoerfahrenö (oben

§ 6 Ziffer 1) über Armenrcdjtogefuche (§ 14 J.®.©.) unb über Straf; unb ,3>oangd=

maßregeln gegen ,3*ugen unb Sachoerftänbige (§ 15 in erfter v\nftan
(s erlaffen haben;

c. für bie Wefcbroerbe gegen fi$ungöpoltjetlid)e Crbnungoftrafen ber Amt«; ober

iianbgerichte (§ 8 ,v.«.®.; unten § 12);

d. für (intfebetbungen über ^ uläfftc^fcit ber ^edjtörjilfe im ,valle ihrer Ablehnung

ober geie&roibrtgen ©eroährung (§ 2 ogl. mit § 160 ©.$.©.; unten § 11);

e. für bte ^eftimmung beo örtlich juftänbigcn Amtögericbto (Notare) bei Streit

ober Ungewißheit hierüber unb für bie (Sntfdjcibung über Abgabe ber ^ormunbfebaft an

etn onberes beutfebee Bericht (oben $ 6 3iffer 2 c unbd), beibe© , wenn bie beteiligten

Amtsgerichte oerfchiebenen Üanbgeridjten beo Cberlanbeogericht«be^irto 3ugel)ören

;
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f. nadi ^anbeeredyt in einzelnen bunbeeftaaten und:- für jonftige Angelegenheiten,

fo für gefjenefachen . ^amilienfibeitommifs= unb Stiftungefacben , für bie Dberoormunb=

fdbaft über OHitglieber ftanbeef)errlid>er Familien (Art. 58 (i.©. ogl. mit § 189

ft.©.©.) unb bergl.

2. 3m ©ege ber tfanbeegefefcgebung ift auf ©runb bee S 199 Abf. 1

unb be$ § 102 ©.'S.O. in ^reufeen unb $aoern bie (Sntfdjeibung über bic weitere

befdjrocrbe nad) § 27 *.©.©. unb § 78 ©.S.D. (nidjt aueb. nach, § 568 Abf. 2 3-^.0.)
unb bamit jugleia) (§199 Abf. 2 J.©.©.) bie unter Ziffer 1 b unb e (nidjt aud)

c unb d) bejeid/nete 3uftänbigfcit , foroeit fie einem ber mehreren Obcrlanbeegeridjte ber

genannten Öunbceftaaten jutame, an beffen Stelle für ^reuften bem DberlanbeSgeridjte

Berlin (Äammergeridjt) , für flaoern bem bafelbft beftelltcn oberften iianbefl^

geridjte übertragen. $amit finb jugleid) nadj § 199 Abi. 2 Sa$ 2 #.©.©. bae

Mammergeridjt unb bae baurifdje oberfte Sanbeegericbt für bie ,yäHe ber §§ 5, 46, 75

Jy.©.©. (oben Siffc 1 e ) gemetnfdjaftlidje obere ©eridjt erflärt, bas (an Stelle

beö fonft juftänbigcn Weidjögeridjtö : Ziffer 3 c) aud) bann jur (Sntfdjeibung berufen tft,

roenn bie beteiligten Amtsgerichte oerfdjiebenen preufnfdjen (banrifdjen) Oberlanbeegeridbten

jugebören.

8. 2)ae üHeicbe geriebt entfd)cibet:

a. über Stefcbroerben gegen (rntfdjeibungen ber Oberlanbeegerid)te über ftedjtebilfe

(3iff. id);

b. an Stelle bee OberlanDeegerid)to < .Vlammergeridjte , oberften l'anbcegertcbte

:

3iff. 2) über bie roeitere befdjroerbe gegen lanbgeridjtlidie tentfdjeibungen nadj § 27

,}.©.©. unb § 78 ©.$.0. (3iff. la), foroeit ce fieb um reiebegeiefcliebe Angelegenheiten

ber banbelt unb bae Oberlanbeegericbt bie meitere Seitbroerbe bem Weidjegeridjt

;u: ($ntfd)eibung oorlegt (unten § 27 ,-!iff. 2);

c über iöeftimmung bee örtlich juftänbigen Amtsgerichte (Notare) bei Streit ober

Ungeroifebeit hierüber in reichegefebltcben Angelegenheiten ber #.©. unb über Abgabe Der

Siormunbfcbaft an ein anberee beutfdjee ©ericht, beibeä nur, roenn bie beteiligten Amte
geriete oerfdjieöenen Obcrlanbeägericbten jugebören (in ^reuRen unb kapern außerdem
vorbehaltlich ber aue 3iff- 2 fich ergebenben (rinfd)ränfung).

4. Sei ben Oberlanbeegerichten , bem batjrtfcben oberften «anbeegeriebt unb bem
fteidjegericbt entfdjeiben bie 3ioiIfenate (ogl. § 30 ,5.©.©.). 35a« an Stelle bee

Dberlanbeägeridjtä berufene oberfte ^anbeögertä)t entfebeibet roie jene« (§ 124 ©.1*.©.

)

in ber »efebung ber Senate mit fünf
sJ)litgliebern (§10 Abf. 8 6.©. n. ©.**.©.).

§ 8. ÖrMdje «JoftänMflteit. 1. $ic örtliche 3uftänbigfeit ber ©eriebte tft nid>t

allgemein, fonbern für bie einzelnen Angelegenheiten befottbere geregelt. 3n
83 o r m u n b f tb a f 1 6 f a d> e n , bei ber A n n a b m e an ßinbeö Statt unb in s

)j a d) l a

=

unb Xeilungftfadben entfdjeibet regelmäßig ber inlänbifcbe SBohnfifc, in beffen Qv
mangelung ber inlänbifche Aufenthalt bee beteiligten OJJfünbele, Annebmenben, (*rblaffer«),

fubfibiär bei Deutfdjen ber lefcte inlänbifcbe lüBobnfn in beffen (Ermangelung beftimmung
ber Äanbeöjuftijoertualtung ober (roenn fie leinem bunbeeftaat angeboren) bee SReicbe^

tanjler«, bei Auelänbern
, foroeit für fie auenabmeroeife ein fubfibiärer ©eri(b.töftanb

oorgefeljen ift, ber Ort, roo bae ^ürforgebcbürfniö heroortritt ober N)iad)laBgegenftänbe

ficb befinben (§§ 36—;J9, 43, 45, 66, 73 *.©.©.); in ^erfonenftanbefatben
entfebeibet regelmäßig ber Si^ bee Stanbeebeamteu (ogl. § 11 Abf. 3 s^.St.©.), in

£>anbclof adien bie
s
Jiieberlaffung ober ber Sie ber ©eicllfcbaft ober ©enoffcnfdjaft

(.$.©.33. §4} 29, 106, 146, 157, 161, 1«»2, 195, 254, 266, 268, 2»>5, 802, 304),

©en.©ef. §§ 10, 61, 80, 83: betreffe ber $i$pad>e ogl. unten § 82), in geteilt«»
faajen ber SitJ beö Vereine (§§ 29, 37, 55 b.@.$.), betreff« beö ©üterred)te-
regiftere ber SBolmfiö (§ 1558 *.©.«.), in ben fällen ber §§ 164—166 $.©.©.
(oben g 5 3iff. 1 a) ber Ort, an bem bie Sad)e ftd) befinbet. ,vür bie Aufnahme
geria)tlid)er (unb notarieller) 11 r tun ben ift, foroeit nid)t lanbeereebtlid) oer
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11. Horner, SerfaQren ber frettoilltgen (9ertd)t$barfett. 217

einölt etroa* anbcree oerorbnet ift, jebee 3lmt9gerid)t (unb jeber 9lotar), an ba9 fid)

bie beteiligten roenben, juftänbig.

2. Vereinbarungen über b i e © e r i d) 1 9 j u it ä n b i g t e i t finb im (Gebiet

ber grunbfä$lidj unftattfyaft. (*ine finguläre 2lu9narjme bilbet § 164 ^.©.©. (Jeft*

üellung be9 ^"ftonbeS ober ©erte$ einer Sadje burd) geridjtlid) ernannte Sadjoerftänbige).

8. Unter mehreren örtlid) juftänbigen ®erid)ten (j. V. bei boppeltem

Sofoifii) gebührt bemjenigen ber Vorjug, roeU^eo juerft in ber Sadje tätig geworben
ift (§ 4 *.8.®.).

4. 3tu9naf)m9ioeife ift bie — einer 2lnfed)tung nidjt unterliegenbe — Ve
itimmung bee örtlid) juftänbigen ©eridjt9 in § 5 #.©.©. einem f)öb,ercn

$erid)t übertragen, unb jroar bei Streit ober Ungeroißb,eit barüber, toeldjeö oon
mehreren beftimmten ©eridjtcn örtlich juftänbig ift, bem gemeinfdjaftlidjen oberen ©eridjt,

b. i. bem tiefen m e b, r e r e n ©eridjten junädjft oorgeorbneten ©erid)t (tfanbgeridjt, Ober-

tonbeeaerid^t, 9*eid>9gerid)t : ogl. bierju oben § 6 3iff- 2 c unb § 7 3iff- 1 3»ff. 2

unb 3iff. 3 c), bei redjtlidjer ober tatfäd)lid)er Versilberung be9 örtlich, juftänbigen ©e-
ndtts bem if)m im ^nftanjenjug oorgeorbneten ©eridjt.

5. 3)er "Di an gel ber örtlichen 3uftänbigfeit ift, fotoeit biefelbe reid)9=

aefeeltd) geregelt ift, nad) § 7 Jy.©.©. , foroeit fie lanbe9red)tlid) geregelt ift, nad) ben

bieten § 7 für anroenbbar ertlärenben lanbe9rcd)tlid)en Vorfdjriftcn unb ( betreffe gerid)t=

lidj« Urtunben: oben 3iff. 1) nad; 4} 200 *bf. 2 #.©.©. unb 3lrt. 151 (£.©. j. V.©.*.
auf bie 58irfiamteit geridjtlidjer ftanblungen ol)ne (Jinfluß. ^Dagegen b,at ba9 Neroon
noobl ?u unterfdjetbenbe Überf freiten be9 2(mtäbe*irf9, auf ben bie bem ein=

meinen ©erid)t verliehene ©erid)t9barteit befdjräntt ift, regelmäßig jur #olge, baß bie

außerhalb be9 3lmtbe$irt9 oorgenommenen Mmteljaublungcn unroirffam finb, unb finbet

eine iHuenabme f)ieroon nad; § 2 #.©.©. ogl. mit ^ 167 ©.V.©. (unten § 11) nur ftatt,

wenn baö ©crid)t be9 Ort9 juftimmt ober ©efahj im Verjug obroaltet (in biefen 3lu9^

nabmefällen ift bei r e i dj § gefeßlidjen Singelegen beiten ber #.©. — § 5 3'ff- la —
aud) bas Amtieren im ©ebiet eine9 anberen Vunbe9ftaat$ ftatttjaft). $>er ©runbfa^ ber

Unroirtfamteit ber außerhalb be9 3lmt9bejirfä oorgenommenen silmt9l)anb(ungen gilt aud)

für bafelbft aufgenommene gerichtliche (unb notarielle) Urtunben (fo au9brüdlid)

betreffe ber Notare $ 56 bab. Kedjtt»$ol.(§kf.), fomeit nicht burd) Vanbeörecht (fo 9trt.

3i» preuß. #.©.) ba9 ©egenteil oerorbnet ift: aud) im leßteren ,yalle ift aber jebenfalb

Das Überfdjreiten bC9 eigenen Staatsgebiete unftattljaft. Vgl. über biefe (beftrittenen)

fragen Horner in f. $.% 28 6. 241 ff.

§ 9. «uBfdjlicBuna. unb Ablehnung bes ÄidjterS. 1. $ae ©efefc (§ 6 #.©.©.)
unterfa)eiDet AuSfdjließung be9>Hicbter9 traft ©efefce9 (in eigner Sache, in

cacben feiner (Sfjefrau, beftimmter naber Venoanbter unb Verfdjtoägerter unb foldjer

^erfonen, für bie er alö Vertreter beftellt ober al9 gefe^lidier Vertreter aufzutreten be-

redjtigt ift) unb Vefangenb,eit. 3tuä ©rünben ber erften 3lrt mujj, wegen Vefangen=

beit tann ber ^Hidjter fid), ob,ne ba^ eö einer 3tnjeige an ba9 ©erid)t unb einer @nt^

idjeibung burd) biefeä bebürfte (ogl. bagegen § 48 3-^.0.), ber 2lu9übung feinee 3lmte9

entrjalten. 3)en Veteiligten ift ba* JHedjt, ben >)iid)ter auö bem einen ober anberen ©runbe
ab;ulebnen, oerfagt (anber9 § 42 i'lbroeid^enb com ^iuilprojeB finb enblid) nadj

5i 7 ^.©.©. , ber im ^sntereffe ber MJedjtofidjcrbeit Md)tigfeit9grünbe tunlidjft oermeiben

roiü. Aanblungen be9 traft ©efeßee auegefdjloffenen ^lid)tero nid)t au9 biefem ©runbe
unroirtfam.

2. 9c ( o n b e r e 9 gilt für bie V e f djro e r b e i n © r u n b b u d) f a d) e n , roofür nad)

^ 81 üb). 2 ©.V.O. bie Veftimmungen ber 8- s

i>-0. (ogl. 3»ff- D maßgebenb finb, unb

für bie gerid)tlid)c ( unb notarielle) V e u r t u n b u n g von 5K e dj 1 9 g e f d) ä f t e n ,
bejüglid)

beren bie 3lu9fd)ließung9grünbe in §S 170, 171 J.©.©., liier mit ber ,volge ber s)tidjtig=

tett einer 3uroiberb,anblung, anbermeit geregelt finb.
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§ 10. öeridjt&fdjretber. 1. 2>er beijug beo Wer idjtof djreibero *u

Vlmtobanblungen beo i d) t e r o ift nur auonabmoroetfe bei 2tufnal)me geriet lieber

Urfunben in beüimmten fällen (leftament, tfrboertrag, Ned)togefd)äftc lauber u. f. n>.,

2233, 2276 § 169 a.W.W.) porgefdjrieben (ftart beffen genügen aud) jroei

beugen); l)ieroon abgefeben ift er geftattet, toenn er jur fadjgemäfien (jrlebigung beä

Wefdjäftö jroedmä'ftig ift (fo auobrüdlid) 2lrt. 2 3lbf. 2 preufc. aM.).
2. 8« ielbftanbiger Slmtotäti gleit ift ber Werid)tofd)reiber in beftimmten

AaUen berufen. $!abin geboren: bie Slufnabme von Anträgen unb (Trllärungen "iHctei^

lichter, bie aufser bei bem juftänbiaen Okridjt aud) burd) ben 6Jcrid)tofd)reiber jebeö 2lmto=

geridjto erfolgen lann (§ 11 ,"v.(y.W.), bie (Jntgegennabme oon 2lnmclbungen (um

§aitbelft*, ©enoffenfdjaftt», herein*' unb Wütcrredjtoregifter burd) ben (>Jerid)töfd)reiber

beo Mtegiftergeridjto 128, 147, 159, 161 a-.W.Ö.), bie (rrteilung oon Miec^tofraft^

jeugniffen :'.l tf.W.ÜU unb von l'luofertigungen gerid)tlid)er Urlunben (§ 182 a.OJ.W.),

lanbeored)tlid) (Greußen u. a.) aud) bie Slufnabtnc oon s2lted)fclprotcften unb bermögcnO:

i>erjcid)niffen, 2iegelungen, (rntfiegelungen, Verweigerung betoeglidjer 2ad)en u. bergl.

3. Die 1>orfd)riften über 2luofd)ließung unb iHblcbnung beo MdjterO

(oben § 9 ,^iff. 1) finben, abioeidjenb pon ber ^.^.C. (§ 49) unb aud) oon §§ 170,

171 (oben § 9 ^iff. 2), auf ben Weridjtofdjreiber feine Slntoenbung.

§ 11. %ed)tffl)ilfe. 1. Jn reid)ogefe$lid)en Ül n gelegen beiten ber
(oben § 5 ,Siff. 1«) haben bie beutfdjen Weridjte unb bie lanbeoredniid) an beren

8telle tretenben anberen bebörben : oben § 5 3»ff« 2) fid) (unb ben bejeidjneten anberen

$ef)örben: § 194 flbf. 1 unb 4 ft.W.«.) Ned)tol)ilfe gu leiften. $ieO gilt aud) für

foldje in biefen 3lngelegcnbeitcn erforberlid)e l'lmtobanblungen, bie nid)t burd) ftetdjoredjt,

fonbern ergänjenb (Ü 200 Jy.OJ.W. : oben § 3 Jtff, l p ) burd) l'anbeöredjt geregelt finb,

für ben 8»oang ^ur i<olMiebuna aerid)tlid)er Verfügungen. $ao Verfahren bei

Vciftung ber Wed)tof)ilfe beftimmt fid) nad) ben Vorfd)riften' beoi W.U®. (§§ 158—169),
§ 2 fiMM. (ogl. oben {5 7 giff. 1 d unb Siff. S a).

2. ^n laubeogcfetjlid)en Angelegen betten ber ?sM. baben bie ©eridjte

beo nämlidjcn bunbeoftaato fid) ^ted>tof)ilfe $u leiften ; bie ^Hcc^toljilfcleiftun^ burd» 0e=

rid)te anberer bunbeoftaaten beruht hier, fotocit nidjt 8taatot>ertrage gefdjloffeu finb,

lebiglid) auf tatfädjlidier Übung.

8. 8 oll aufurbalb beo £) e u t f d) e n M e i d) 0 Wedtfobi Ife geleistet werben, f 0 ift

bao (Srfudjen, fotoeit ein bagu beredjtigter beutfdjer Monful oorbanben ift, an biefen, für

beutfdje 2d)U&gebiete an beren ®erid)te (ogl. bie Glefefee oom 7. Slpril unb 25. $UÜ
1900: M.W.Vl. 2. 213 unb 809) $u rid)ten. Cb unb roie roeit aud) auolänbifdje

^Hebörbcn Wedjtobilfe ^u leiften Ijaben, beftimmt fid) nad) ben beftebenben (aud) ben oon

einzelnen ^unbeoftaaten mit bem Stuolanb ^efd)lof)encn , nad) § 189 09I. mit

^Irt. 56 6.®. ©.W.iB. in .Uraft oerbliebenen ) «taatooertrageu. Von ^ebcutiing ift

inobefonbere bao „Slbfommen ,^ur Regelung won /fragen beo internationale)!
s^rioatred)to"

00m 14. Oiooember 1890 (5R.©.SJI. 1899, 2. 285), beffen ^eftimmungen über ^edjto--

bilfe „in ,Sinil- unb Aanbelofad)en" auf bie freiwillige 03erid)tobarleit mit ^u belieben finb

(ogl. bierüber $omcr, ^öab. Med)to %tol.Wef. 3.547). 2omcit 2taatöoerträge feljlen,

geroäbren bod) nad) internationalem .^erfommen unb auf Wrunb beftebenber Wegenfeitigteit

bie
s$el)örben frember Multurftaaten ben beutfd)en OJeridjten, roie umgelebrt biefe jenen,

Wedjtobilfe mit ben auo internationalem 33raud) unb auo ben betreffenben Vanbeogefencn

fid) ergebenben Irinfcbränluugeji.

§ 12. Offentlidjteit nnb Sitjungepoli^ti. 1. Crntfpred)enb bem 'Bcfen ber 3ln=

gelegenbeiten ber fiM., bie oielfad) eine Darlegung intimer familiärer, oermögenorcd)t-

iidjcr unb gefd)äftlid)er ^erljaltniffe erforbern, unb bereu öffentlidje
s
i<erl)anblung barum

bie ^ntereffen ber beteiligten oerlehen mürbe, gilt für biefelben ber im nid)t

auobrüdlid) aufgeteilte, jebod) regierungofeitig im ^(eiebotag alo felbftoerftänblid) bezeich-

nete 2 aß, baß bie ^erbaublungen ber Werid)te mit ben beteiligten, abroeid)enb oon ber
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ftreitigcn ©ericbtsbarfeit (§§ 170—176 ©.93.©.), nicht öffentlich finb, unbefc^abet

ber Befugnis bes ©erichts, einzelnen jur berfjanblung 3utriit ju geftatten (fo auö=

örüdlich § 1 bab. Necbts^ol.O.).

2. Die borfchrifien bes @.b.©. über Si$ungspoli$ei (§§ 177—185) finben

traft fteicbörecbtö auf berhanblungen ber ©erid)te, nidii aud) ber lanbesrcd)tlich an ihre

Stelle tretenben anberen ber)örben (oben § 5 3'ff« 2), in reid)ögefetlichen Angelegen*

beiten ber $.©. entfpreehenbe Anroenbung (§ 8 unb § 194 Abf. 8 £.©.©.). Zsm übrigen

(aud? betreff* ber gerichtlichen beurtunbung von 9ted;tögefdjäften : unten § 83 3iff. 2) ift

Die Regelung ber Sifcungöpolijei bem &anbeöred)t oerblieben.

§ 18. ©etit$i8forad)e. 1. Die b orf d)rif ten bes ©.b.©. über bie ©cric^ts-

ipracfje (§§ 186—193) finb auf bie Angelegenheiten ber #.©., unb jroar auf

bie reicfjörechtlichen traft ?Hcic^örccr)to (§ 8 $.©.©.), auf bie lanbeegefefclidjen jumeift burd)

*anbeögefe$ (j. b. Art. 1 preufe. für entfprcd)enb anroenbbar erflärt,
jebod) mit ber Maßgabe (§ 9 $.©.©.), t>aft bie 3uftief)ung eines Dolmctfchers unter*

bleiben barf, roenn aud) nur ber 9tid)ter (nia)t notroenbig: alle beteiligten; fo § 187

3lbf. 2 ©.b.©.) ber fremben Spraye mächtig ift, bafl ferner bie beteiligten auf bie

^eetbigung bes Dolmetschers (£§ 191, 192 #.©.©.) oerjichten tonnen, bajj enblia) beffen

Ülusfchltefeung unb Ablehnung nach ben für Mid)ter (oben § 9), nicbj nad) ben für Saa>
ncrftänbigc (fo § 193 ©.«.©.) gcltenben borfchrifien fi«h regelt.

2. befonbere borfdjriften befteben für gerichtliche unb notarielle
Urtunben über Siedjtögefchäfte. Danad) ift ein Dolmetfd)er jujujiehen:

a. roenn bei ©efcbäften unter fcebenben (leftament ober ©rboertrag finb in biefem

Traü überhaupt auögefcbloffen : §§ 2248, 2276 b.©.b.) ein beteiligter ftumm ober
fonft am Sprechen ucrfjtubert unb eine fchriftliche berftänbigung mit ihm nicht

möglich ift (§ 178 ,**.©.©.; ebenfo, jeboeb auögebehnt auf laube, im § 188 ©.33.©);

b. roenn bei beurtunbung oon ©efcfjäften jeber Art ein beteiligter auch nur erflärt,

bap er ber beutfchen Spraye nicht mächtig fei (§§ 2244, 2276 b.©.b.; § 179
Abf. 1 $.©.©.). #ier entfcheibet fomit, abroeichenb r»om § 187 ®.b.©. , nicht bie

Überzeugung bes Nidders (Notars), fonbern allein bie eigene (srflärung beö beteiligten,

gleichoiel, ob fie richtig ift ober nicht. Die beftimmung bes § 179 Abf. 1 #.©.©.,
roelche in biefem Sinne erft bei ber britten beratung im Plenum beo Reichstags geänbert

roorben ift, fttefj auf entfchiebenen üßiberfprud) ber Regierungen, tnsbefonbere wegen ber

in ben polnifd) rebenben beutfd)en ©ebietöteilen häufig bemertten Verleugnung ber

Äenntniö ber beutfchen Sprache aus politifd)en Stüdfidjten, fo bafj eine Zeitlang felbft

bas 3uftanbefommen bes ©efefceö in grage gefteüt fdjien. Senn Abf. 3 beö § 179,

beffen Raffung oerfehentlid) unoeränbert blieb, bie ^eftftellung im s^rototoU, bafs ber

beteiligte ber beutfchen Sprache nicht mächtig ift, bei Strafe ber 9tid)tigfeit oorfchreibt,

fo tann hierunter nunmehr nur nod) eine auf ©runb ber ©rflarung bes beteiligten

(nicht aber eine auf ©runb richterlicher Überzeugung) getroffene ,"yeftftellung oerftanben

roerben (fo bie h^rrfchenbe Meinung; abroeichenb (Sccius in ©rud)Ots beitr. 48 S. 298,

537 unb Dronfe in D.^ur.^. 1901, S. 495).

§ 14. beratung unb Abfiiiumung. 1. Die beratung unb Abftimmung in

Werichtö tolle gien hat nach § 8 #.©.©., ber lanbesrechtlich auf lanbcögefe^licbe

Angelegenheiten ber J.®. auögebehnt ift, nad) ben borfajriften beö Ö.b.©. ($§ 196
bis 200) flu gefebehen. Dies gilt, worbehaltlid) ber Sonberbeftimmung beö § 1874 b.©.b.,
aud) für ben Familienrat.

2. Stuf nicht=gerid)tliche behörben (oben § 5 3iff. 2) finben bie genannten bor=

fchriften teine Anroenbung.

§ 15. Werirt)tMerten. 1. Die Angelegenheiten ber ,?.©. geftatten, roenn nicht

bie ^sntereffen ber beteiligten gefd)äbigt roerben follcn , regelmäßig feinen Auffd)ub.

Datjer bie (aua) lanbeörechtlich übernommene) borfchrift, bap auf baö gerichtliche ber=
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fahren bie ©eridjtöferten ohne (r in flu fr finb (§ 10 3afe 1 /*.©.©.). $>ie Bear-

beitung toährenb ber ,verien erfolgt burd) Die ^erienfammern unb Aerienienate (§ 203
0.B.©.).

2. Wad) § 10 3afc 2 ,^.0.0. tann jebod) bic Bearbeitung ber Bormunb-
fd)aft§ = unb Wad) laRl'adjen, nad) VanDeärecht (fo § 91 Abf. 1 preuji. 91.0. j.

0.33.(9.) auch, ber i'cfjn^, Aamilienfibeifommift-- unb 3tiftungöfachen, toährenb ber Serien

unterbleiben, fotoeit bao Bebürfnb einer Befcbleunigiing nicht oorbanben ift. Ob le^tcreo

ber ftafl, entje^eibet baö (rrmeffeu beo Micbjero im (Sin jelfall , wogegen Anrufung ber

Auffid)tabehörbe, nid)t aber Befdjtoerbe nach § 19 rv.0.0. (unten § 25), gemattet ift.

pritte» ^apitcC. pt«? "^arteten.

§ 16. ^ertetbegriff. $arteifahtßfeti. 1. ©er bei einer Angelegenheit ber $.©.
Partei ober „Beteiligter" fei, ift teilrocife im 0efc$ felbft beftimmt; fotoeit bteö nid)t

ber #all, bebarf cö $um 3»>etfe ber /reftftellung hierüber, bie mehrfach oon Bebeutung

ift (AuäfdjlicRung beo Widjtcrö toegen beä Berbältniffeo $ur Partei, oben § 9 ; ^ulafjung

ab 3^uge ober 3aa)ücrftänbiger
;

©eroährung be$ Armenrecbtö ; Äoftenpflidjt), unb bic

abmciajenb oon bem feftcv georbneten ^ioilprojefe nicht fdjon auö ber Stellung im Ber-

fahren fid) ergibt, eines 3urürfgcben<> auf bie materielle Beteiligung an ber einzelnen

Angelegenheit.

a. 0efetjltd> beftimmt ift ber Begriff ber Partei für bie gerichtliche unl»

notarielle Beurfunbung oon WcchtSgefchäften. .^icr ift Beteiligter nach § 168 Sa$ 2
,}.0.0. berjenige, beffeu (Srflärung beurtunbet werben foll, gleichviel,

ob er jie in eigenem Wanten ober ab Vertreter im Warnen eine* anberen abgibt.

b. Bei anberen Angelegenheiten ift Beteiligter nidjt fdjon jeber, ber irgenb

wcld)e3 ^ntereffe ober aud) ein „rechtliches" ober „berechtigtet" ^ntereffe hat (ogl. §§ 84,

57, 78 ft.0.0.) , wof)l aber berjenige , beffen eigene 51 n g e l e g e n h eji t ben 0egen

=

ftanb beö BerfafjrenS bilbet. $>icö ftnb bei ber Bormunbfchaft bie 'iDtünbel, im Ber-
hältnb jwifcfyen Ehegatten unb jwifd)en (Altern unb ftinbern beibe leile, in Wadjlaf^

fachen bie Erben, bei ber Wegifterführung bie Inhaber ber Ein$elfirma, bie 0efellfa)after

unb bie 0rünber, nad) erfolgter Eintragung einer ab juriftifdje
s^erfon geltenben ©efeÜ^

fc^aft (0enoffenfcbaft, Berein) biefe, im Orbnungöftrafoerfabren berjenige, gegen ben ftd)

baöfelbe richtet, u. f. n>. Bgl. bie grunblegenben Ausführungen bei "Keift ler 3. 18 ff.

c. 9lb Partei ift aber au&cr bem materiell Beteiligten (b) aud) berjenige an$u =

ertennen, ber burd) Antrag ober Befdjwerbe bao Berfaljren in £auf gefegt bat.

Ab Antrag fommt hierbei nidjt nur baöjenige Bcrlangen in Betraft, welches bie reebt-

lidj notwenbige Borausfcfcung beö gerichtlichen Ginfcbreitenö ift (fo 'jß etiler 3. 1~>),

fonoern aud) baäjenige, welches in einem Berfahjen von Amts wegen oon ab antrago-

unb bejebwerbebereebtigt gefefclieh anerlannten ^erfonen gefteUt ift (oa,l. S ">7 3»ff- 6 unb
§ 126 7\MM.).

2. Partei fäljig ift, toie im .Sioilpro^efj ($ 50 Abf. 1 mer red)bfäl)ic\

ift. Wid)t red; tö fähige Be reine 54 B.0.B.) ermangeln Oer ^arteifäb,iglcit

;

bie ib,nen in § 50 Abf. 2 ^ugeftanbene pafftoe ^artcifäbigleit tann auf bao
Webict ber ntefat übertragen loerben; für leßtereo fommen nur bie

s
J)titglieber in

ihrer Oiefamtheit ab Beteiligte in Betracht.

§ 17. Die fta&iflfeit ber Parteien, oor ©erid)t ju flehen. 1. $ie ^ähigfeit, vor
0erid)t ^u ftchen, b. h. oor Pkridjt mirtfam ,ut hanbeln (inobefonbere Anträge ,ut fteücu

unb Befchroeroe einzulegen), ift in (Ermangelung einer befonberen Regelung nach ben Bor-
fchriften Oes bürgerlichen Rechts, auf welche aud) bie eine folebe Regelung ent-

haltenbe ^»oi'pro^eftorbnung in § 51 grunbfätjlich oertoeift, ju beftimmen. Darauö er-

gibt fid), baft eine Partei infoiocit, ab fie
:

ut eigenem red)tögefd)äftlid)em .^anbcln fäbig>

ift, auch bie gebotene bchörb liehe (gerichtliche)
sDiitioittung hierzu anrufen tann (bajj j. B.
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11. 2>orn*r, Verfahren ber freiwilligen ®erid?töbarfett. 22 t

baS ©ertcht auf Verlangen eines SHinberjährigen oon mehr als fedjgehn 3«&"n beffen

Seftament — ogl. § 2229 31bf. 2 b.©.b. — ju beurtunben f)at, aber aua) bafe ein

nad) § 112 b.©.b. gu felbftänbigem Jpanbelsbetrieb ermächtigter "Himberjähriger für ftdj

allein bem 9tegiftergericht gegenüber gu 9lnmelbungen unb Anträgen befähigt ift), bafe

fie oor ©eriebt nur mit Einwilligung beS gefefclidjen Vertreters hanbeln tann, foroeit ftc

biefer Einroilligung auch *u rechtsgefchäftlichem ^anbeln bebarf (vgl. §§ 107, 112, 113,

114 b.©.b.), unb baji an Stelle ©efdjäftsunfäbtger unb, foroeit anbere als red)tS=

gefcbäfttirfje ^anblungen in betraebt fommen b. bie Setftung bes OffenbaruugSeibeS

nad> §§ 259, 260 b.@.b.), aud) an Stelle befefträntt ©efchäftsfähiger beren gefefcheber

Vertreter sunt £>anbeln berufen ift. Der gefetjlicbe Vertreter tann, foroeit baS ©efetj

niebt ein anbere* beftimmt (j. b. §§ 1437, 1750, 1751 $.©.33.), aud) in gälten für

bie Partei hanbeln, in roeld)en biefe mit feiner Einwilligung gu eigenem .^anbeln befähigt

roäre : baji nur er aud) in hätten legerer 2lrt für fie hanbeln fönne, fomit ein öanbeln

ber gartet mit Einwilligung ihres gefefclid)en Vertreters auSgefd)loffen fei (fo anfd>eincnb

3aftrow im 3- f- 25 2. 530 unb ^uftbaum S. 40; »gl. aud) 2lron in

3. f. $.% 27 S. 339), fann aus ben bafür angerufenen §§ 1626, 1627, 1630, 1793

b.ö.b. nicht entnommen werben.

2. Tie bargelegten ©runbfäfce (1) erleiben nach jmei Seiten Einfchräntungen:
a. 3tus ber "Diatur ber Sache ergibt ftd), bafj, foweit bas geridjtlicbe Einfd)reiten

oon 2lmts tue gen, fomit unabhängig »on Anträgen beteiligter, ftattfinbet ($. V. in

Vormunbfdjaftsfadjen) , bas ©eria)t aud) aus Vorfteüungen gefdjäftSunfähiger ober be=

fdjränft geschäftsfähiger beteiligter, wie aus jeber uon außen tommenben Anregung,

Ülnlaß jur Erwägung feines (finfa)rettens entnehmen tann. Cb es bies tun wiÜ, ent=

icbeibet aber bas ©cridjt nad) freiem Ermeffcn ; bie beteiligten fommen, foroeit bas ©efefc

nicht ein anberes beftimmt (unten b), nur als Cbjeft ber gerichtlichen Jürforge, nicht

als banbelnbes Subjett, beffen Anträge als foldje formeller Verbefdjeibung bebürften

unb bas hiergegen jur befchwerbe berechtigt roäre, in betraft.

b. Durd) pofttioe Vorfdjrtft (§ 59 $.©.©.) ift Ätnbern unter elterlicher

©eroalt unb SHünbeln über ben aus 3iff. 1 fidj ergebenben Stammen hinaus baS

fHedjt 3 u felbftänbiger (Sinlegung berbefd)werbegegcnEntfd)eibungen
bes Vormunbfrhaftsgerid)ts in bem gefe^lid) näher beftimmten Umfang (in An-

gelegenheiten, bie ihre ^erfon betreffen, ober in benen fie oor ber Entfcbeibung gehört

werben foüen; oorauSgefeöt aud), baß fie nidjt gefdjäftSunfähig finb, unb baß fie baS

oierjehnte Lebensjahr oollcnbet ha&en ) oerliehen, unb ift bamit benfelben inforocit bie

Jahtgfeit, für ftd) allein oor ©erid)t $u ftehen, gefefclid) juerfannt.

§ 18. »eboflmadMiflte unb Seiftönbe ber Parteien. 1. Mx bie Parteien ober

ihre gefe^lio^en Vertreter tonnen beoollmächtigtc auftreten, foroeit nid)t baö ©efefc

pcrfönlicbeö .^anbeln forbert (ogl. §§ 1750, 1789*, 2064, 2274, 2347, 2352 b.©.b.)

ober bas ©ericht gemäß § 18 Safc 2 g.©.©. bas perfönlid)e (Srfd^einen augeorbnet hat

(binfid)tlid) bes 3n>a«0 5«r Durchführung foteber ütnorbnungen ogl. Dorner S. 79

unb bab. 9t.<Pol.©ef. S. 257, aud; «uftbaum S. 42 unb berfelbe in 3. f. $.% 29

3. 467, 472). Slnroaltsjroang befteht im bereid) ber $.©. nidjt; bejüglid) ber

weiteren befebroerbe ogl. jebod; unten § 27 3'ffcr a - ^er Umfang ber Voümad)t ift

gefe^lid) nid)t beftimmt; er ift ^atfrage bes (Sinjelfalld ; im 3roeifel umfaßt bie für

eine Sad>e erteilte VoHmadjt aud) bie Vertretung in höh"«" Snftangen. ^iadjroeis

ber beool(mäd)tigung burd) öffentlich beglaubigte VoHmadjt ift, foroeit nidjt be=

fonbers oorgefd;rieben (g. V. §§ 1945, 1955 b.©.b.; §§ 29, 30 ©.b.D.), nur auf

Verlangen einer Partei ober auf 2lnorbnung beö ©erid;ts ju erbringen (§13 Safc 3

^.®.©.). "Notare, roelche bie jur Eintragung in Öffentliche 9tegifter erforberltcften Er--

ftärungen beurfunbet ober beglaubigt tyahtn, gelten aud; ohne VoHmadjt als ermächtigt,

im tarnen ber Partei bie Eintragung ju beantragen (§§ 100, 129, 147, 159, 161, ft.©.©.,

§ 15 ©.V.O.; ogl. aud) § 71 *.©.©.).

2. Die Parteien tonnen mit beiftänben oor ©eridjt erfcheinen (§ 18 Sa$ 1
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222 II. 3ioilrcd)t.

5.®.©.). $er Seiffamb als foldjcr fjat feine Vertretungsmacht; feine Ertlärungen

oerpflicj>ten bie Partei nur, foroctt fic bicfelben genehmigt ; ihr Sdjroeigen fann, muß
aber nid)t, ©enehmigung fein.

8. Die ^äfjigfeit, als Veoollmäcfjtigter ober als "öeiftanb auf;u=
treten, ift gefefclich nicht geregelt. 2lucb

N
])iinberjäf)ria,e finb nicht ausgefchloffen. Das

©ericht ift aber für befugt zu erachten (beftritten), ^erfonen jurücfjuroeifen , benen bie

^äbigfeit jti geeignetem Vortrag abgebt. Dagegen ift bie 3"rürfn)eifung oon %3eooü=

mächtigten unb Veiftänben, bie Mi Auftreten als foldjc gefchäftSmäßig betreiben, in Er=

mangelung einer bem § 157 5tbf. 2 3*$.C. entfprcä)enbcn pofitioen Veftimmung als

unftattfjaft anzufehen.

gierte» ^aptteC. Pas l^erfa^ren im allgemeinen.

§ 1». $ie (Einleitung be8 »erfafjrenS. 1. 3m ©ebiet ber ,v.@. erfolgt bie Ein-
leitung bes Verfahrens teils oon 2(ntts roegen, teils nur auf Antrag. Jenes ift

bie Siegel , bie eintritt, foroeit bas ©efe$ nicht bas gerichtliche Einfehreiten oon einem

^arteiantrag abhängig macht. Von 3lm» roegen f>at insbefonbere regelmäßig baS Kor =

munbfehaftsgefiebt etnzufbreiten (Ausnahmen 5. V. § 1304 Äbf. 2, § 1337
9lbf. 1 3afc 2, §§ 1357, 1358 V.©.V.). DaS Wachlaßgericht bat oon 31mts

roegen für Sicherung beS s
3Jad)laffeS ju forgen; anbere rotebtige Maßnahmen, roie bie

Vermittlung ber ErbauSeinanberfefcung, bie 3lnorbnung ber Wachlaßoerroaltung, bie
süc=

ftimmung einer Jnoentarfrift, finb nur auf Antrag beteiligter ftattljaft. Die >Kegi ft c r =

eintragungen erfolgen gleichwie bie Eintragungen in bie ©runbbüdjer (§ 18 GMBJD.)
regelmäßig (Ausnahmen j. 8. § 37 Sif. 1 §§ 142— 144 J.®.®.) nur auf
^Sarteiinitiatioe (3lntrag, 2(nmelbung), bie inbeffen oielfad) erjroungen roerben fann (ogl.

§ 14 £.©.V). Die Aufnahme gerichtlicher (unb notarieller) Urfunben
gefdjiefjt ftets nur auf Slntrag.

2. Der Eintrag als Vcrfahrensoorausfe^ung ift an eine iyorm nicht gebunben;
er fann fchriftlicf) ober (oor dichter ober ©ericf)tsfchreiber) münblicb. angebracht roerben.

Db unb roieroeit barin latfacf/en anzugeben unb nachzuroeifen ober glaubhaft ju machen
ftnb, beftimmt ftdj nach, ben für bie Einzelfälle gegebenen Vorfchriften (ogl. § 1994
3lb|. 2 V.@.V. , §§ 87, 154 £.©.©.. betreffs ber Ncgifteranmelbungen §§ 106, 162,

195 £.©.V. a. m.). Die 3urücfnaf)tne bes Antrags ift mit ber ©irfung ber

Einftellung bes Verfahrens, folange biefcS nicht beenbet ift, jeberjeit zuläffig. Die Ein-

fdjränfungen bei Mtauenife 3. 70 finb baltlos.

§ 20. Da« OffUia
f
^rtnji|». 1 . Das Verfahren ber #.©. ift, im ©egenfafc zur Vcr=

tjanblungsmarime bes 3ioilprojeffeS, regelmäßig beherrfcht oon bem Offizialprinzip, beffen

Iragroeite bafjin zu fenn.zeidmen ift, baß baS ©ericht oon 3ImtS roegen bie ©runblagen

für feine Entfdjeibung ju befdjaffen ober , roie bie ©efe^e fidj ausbrüefen , bie zur
JVeftftellung ber Satfachen erf orbcrlicfjen Ermittlungen gu oeran-
ftalten unb bie geeignet er f djeinenben Vetoeife aufzunehmen i)at (§ 12
5.Ö.©.; bezüglich bes ErbfdjeinS übereinftimmenb § 2358 8.©.«; ogl. auch

§S 658, 968). Das ©ericht ift fomit f)tnftd)tltd) ber %xt feines Vorgebens an v#artei=

anträge nia)t gebunben (9luSnal)me j. 33. § 1847 8.©.©.: „anf Antrag bes Sormunbes
ober bes ©egenoormunbes") ; es fann, gleidroiel, ob bas Verfahren oon Slmtö roegen

ober auf 2lntrag eingeleitet ift (§ 19), beantragte Erhebungen unterlaffen unb an beren

Stelle anbere oornetymen. Diefer 03runbfa$ gilt für bie ^efcfjrocrbeinftangen mic

für bie erfte Jnftön^ Soroeit er gilt, ift ber Segriff ber SeroeiS laft unb ift eine 3Jer=

teilung ber Seroeislaft im Sinn beS 3i»ilprozeffes auSgefcb,loffen (ogl. 2Bad) in f.

29 S. 361 unb Nußbaum 3. 56); ben 9lntragftetter trifft zroar ber 9ta$teil,

roenn bie gefe^lid^en VorauSfeßungen feines Antrages (3. in ben fällen ber ij§ 1879,
1402 üö.0.33. bie ©runblofigfeit ber Steigerung bes anberen Efjegatten) fieb, nid)t feft=
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11. 3)orner, Verfahren ber freiroilitoen ßJeridjtSbarfeit. 22:;

ftellcn (äffen, unb er hat barum geiotfe Anlaß, bem ©eridjt bei ber Stofffammlung (gleid>roie

bei ber Ermittlung fremben 5Recht$ nad) § 293 unterftüßenb an bie .§dnb $u

gehen, aber eine BeroeiSlaft ober Beroeiäpflicbi liegt ihm nid)t ob, unb oon einer „SadV
fälligfeit" bei negativem Ergebniffe ber Offijialermittlungen fann nidjt bie Webe fein.

2. $>as Offizialprinzip gilt aber nur, „foroeit nicht ein anbere« beftimmt
ift" (§ 1 %M.®.).

a. 2luö ber Statur ber Sadje ergibt itd> bie Einfdjränfung auf biejemgen An-
gelegenheiten , bei reellen bas Weridjt Entfcfjeibungen zu treffen hat, bie eine oor=

Üerige fteftfiellung oon -Catfa^en erforbern (ogl. NB> e t ft I e r 3. 38, Wujjbaum in 3«

f. $.% 29 8. 475). (Sin Einfehreiten bes Bormunbfcfjaftsgerichtd nad) § 12 %MM. ift

banacb, inSbefonbere unftatthaft, foroeit basfelbe nicht eine biefem (Bericht zufommenbe (int=

febeibung vorbereiten, fonbem etroa nur für bie— bem Bormunb obliegenbe— GJeltenbmaä)ung

ron Netten (inSbefonbere Unterbaltsanfprüa)en) bes 3)fünbels als Wrunblage bienen foll.

b. Sluf rechtägefd)äftlicbe Beurfunbungen finbet § 12 fdron

!iuTuad), außerbem aud) roeil bie allgemeinen Borfd)riften bes ft.©.©. fich barauf über-

haupt nicht mitbejieljen (unten § 33 3iff- 2a), feine Anroenbung. 3" Ermittlungen

ober Beroeisaufnahmen barüber, ob nidjt bas beabfidjtigte Wefcfjäft gegen ein gefe$lid;es

Verbot oerftößt ober au« anberem Wrunbe ungültig ift, ift beifpielsroeife bas um beffen

Beurfunbung angegangene (Bericht niebt befugt.

c. 3" ©runbbuchfacben ift es nach 18, 29 W.B.C. 3ad)e ber beteiligten,

bie *u einer beantragten Eintragung erforberlidjen Wachroeife in ber pargefdjriebenen $oxm
§u erbringen: inforoeit bleibt § 12 aua) roenn auf biefe 2acb,en lanbesredjtlid)

bie allgemeinen Borfdjriften bes für anmenbbar erflärt finb (fo g. 8, § 18 bab.

S.W. Z- W.B.O.), ausgefchloffen.

d. dagegen ift bie Auffaffung, baß für bie bura) bas B.W.B, ber ^.03. ju=

geroiefenen, früher im ©ege bes ^ioilprojcffes crlebigten ft reitigen Angelegen*
beiten, inSbefonbere für Entfärbungen beS BormunbfchaftSgerichtS betreff« ber JHedjtS*

bc Rehungen jroifcf;en Ehegatten ober greiften Eltern unb Minbern (ogl. oben § 1 3iff- D,
nicht baS Offizialprinzip (§12 tf.W.W.), fonbem bie Berbanblungsmarime gelte, baß

fomit hier ben Parteien eine mehr ober minber roeitgebenbe Verfügung t>tnftd)tltd^ ber

Stofffammlung juzugefteben fei, unb roas bamit jufammenhängt, inforoeit auch ouu'

BeroeiSlaftoerieilung in Jrage tomme (ogl. Jsaftroro in 3« f« 84-*- 25 8. 141 ff., 155
uno Schweiber ebenba 29 ©. 107, 121, 138), als ber erforberlichen gefe&lüfym

Wrunblage ermangelnb ^urücfjuroeifen. Bgl. jebodj unten 3*ff- 3 unb oben § 19 3*ff« 2.

3. 2tuch im Bereich ber Weitung bes Offizialprinzips ift für ben Umfang ber

Ermittlungen unb Beweisaufnahmen bie Watur ber einzelnen Angelegenheit
maßgebenb. 9iach beren Befdjaffenbeit hat bas Weria^t bas im Einzelfalle (Geeignete an--

juorbnen. ^ßofitioe ^orfa^riften zur Begrenzung bes gerichtlichen Ermeffens finb, oor-

behaltlich einzelner Beftimmungen für befonbere $äUe, nicht gegeben. 3 U einem über

bie ^arteianträge hinausgehenben Eingreifen roirb bei ftreitigen Singelegen heiten ber %M.
(oben 3iff. 2d) in minberem ^(aße 2lnlaR oorliegen als bei ben betreffs einer Üormunb-
fc^aft ober ^ßflegfcbafi z« treffenben Entfcheibungen. Soroeit auönahmsroeife ber Wang
bes Verfahrens beftimmt oorgefchrieben ift, roie bei ber Xeilungsoermittlung (§§ 86 bis

99) unb bei ber Berfjanblung über bie Dispache (§§ 153—158 J.©.®.), bleibt für ein

barüber hinauögreifenbes Borgehen nad) § 12 regelmäßig roenig «aum. ^n
jpanbeldregifterfachen enblich hat bas ©ericht ben ^voed bes .^anbelsregifters, ber ;unad)»'t

in ber Beurfunbung ber Erflärungen ber Beteiligten beftebt, zu berüdfichtigen, unb fann

e* fia) banacb^ bei 3tnrocnbung bes § 12 ©.(>]. regelmäßig, oorbef>aItlicb weiterer Er=

mittlungen in zweifelhaften fällen, mit Erhebung ber Angaben ber Beteiligten felbft

über bie für Beurteilung ber 3«läffigteit unb ^iotroenbigteit ber Eintragung erheblichen

^atfachen begnügen (ogl. hierzu Horner S. 460 f.).

§ 21. erutitlUmBen unb »ewei8erhfbtittgen. 1. Ermittlungen unb Beroeis^

erhebungen fommen nur in Bezug auf e r h e b l i ch e Xatfacfjen in Betraft (ogl. Horner
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224 II. 3iotlrcd)t.

S. 76). berfabrensoorfdjriften bierfür finb nur in geringem Umfang gegeben; foroeit

flc fehlen, ift baä berfaljren ein formlofes, unb entfdjeibet lebiglid) baß (Jrmeffen bes

©eridjts betreffs ber "Utittel jur ,"veftfteüung ber 2atfad)en.

2. > einer Neil)e oon ,väUen, nidjt aber allgemein, ift teils im b.@.b. felbft,

teils im #.03.©. bieSlnbörung ber b e t e i I i 9 1 e n oor ber (Sntfdjeibung oorgefd)rieben.

£>iefclbc empfiehlt fid) inbeffen regelmäßig, roenigftens foroeit ob,ne crl)eblid)e Verzögerung

unb obne unocrbältnismä&igc Moften tunlid), aud) in anberen fällen, ba fic fad)lid) un-

nötige ober befdnoerenbc Üntfdjetbungen am beften oerl)ütct. (Tin 8n>ang jur ©efteüung

finbet, ba ben Parteien eine (rrfd)einungspflid)t roeber reidjoredjtlia) nod) lanbcSredjtlid)

auferlegt ift, nid)t ftatt (ogl. oben § 18 3»ff« 1)-

8. hieben ben Parteien (2) tonnen &us tu nftsper fönen gehört roerben; für

beftimmte /fäUe (j. b. §§ 1673, 1847 b.W.b.) ift bereu 3lnl)örung oorgefdjrieben.

bon ben beugen unterfdjeiben fid) bie iMusfunftsperfonen baburd), bafj fie nic^t über

gemachte 2ßabrncbmungen ausfagen, fonbern nad) irjrcr Kenntnis ber berbältniffe fid)

über ju erroägcnbe 'öiafcnabmen äußern, ben Midjter beraten iollen. (Sin 3">ang jur

©efteUung finbet aud) bier (ogl. oben $iff. 2) nid)t ftatt.

4. Sollen beugen unb 5 ad) oerftän big c oernommen roerben, fo finben bie

borfebriften ber ^. s
i*.C. über ^eugen^ unb 3ad)oerftänbigenberoeis (nid>t aud) bie er*

gänjenben allgemeinen borfdjriften ber ,S.^.C) eutfpredjenbe xHnroenbung (§15 5.©.©.).

x

N
sn einem fünfte i|"t eine iUbroeidjung bieroon oorgefeben: über bie (in ber S-^.C. aU-

gemein oorgefd)riebene) beeibigung entfd)cibet, foroeit fie überhaupt ftattbaft ift (^.^.C.

§§ 393, 4<)2), bas (rrmeffen bes ©crid)ts (§ 15 2lbf. 1 Saß 2 *.©.©.).

5. 3lud) fonftige beroeismittel finb, roieroobl bas Wefefc fie nid)t erroäbnt,

nid)t auogefdjloffen : fo beroeis burd) flugcnfdjein unb burd) Urtunben foroie (beftritten) ber

einer Partei als ÜHittel ber Söabrbeitscrforfdjung rid)terlid) auferlegte Gib; bagegen ift ber

Sdjiebseib, als mit bem Cffijialprinjip unoereinbar, für unftattbaft ju eradjten. Soroeit

©laubbaf tmadjung tatfädjlidjer bebauptungen erforbert ift, tann bebufä berfelben

nad) ausbrüdlidjer boridjrift bes § 15 »bf. 2 5.©.©. ein beteiligter roie im $\viU
projefe (£ 294 ,S.^.C.) jur berfidjerung an (iibes Statt jugelaffen roerben.

6. $)ie X'lnbörung ber beteiligten (2) unb ber Sluotunftsperfonen (3) fann fd)rif t

-

lieb, ober münblid) gefd)cl)cn, foroeit nidjt oereinjelt betreffs jener bie berbanblung in

Terminen, fomit bie münbltdjc bernebmung, oorgcid)rieben ift (§§ 89, 91, 93, 134,

155 5.©.©.; unten §§ 21», 31, 32). betreffs ber beugen (4) ergibt fid) bagegen aus
ben angebogenen borfdjriften ber vS4.t.C, baß fie münblid) oor ©eridjt ju oernehmen finb.

7. Dafe über bie gertd)tlid)en berljanblungen ^>rotofolle geführt roerben, ift

für beftimmte (jinjelfälle gefefclid) beftimmt (ogl. *.©.©. 78, 91," 98, 107 unb § 8
ogl. mit ©.b.©. §§ 184, 185); oon einer allgemeinen borfdjrift rourbe, ba fic nur ju

roettläufigen, jroedlofen Treibereien fübre, abgefefjen. (Sin ^rototollierungöjroang beftebt

barnad) felbft nid)t betreffs ber 2Iusfagen oon beugen unb 3ad)oerftänbigen. (ibenfo

roenig finb für bie ftälle, in roeldjen ^rototolle oorgefd)rieben finb, bereu formen ("3Jiit=

roirfung bes 03erid)tsfd)reibcrs ; borlefung unb ©enebmigung; Unterjcid)nung) reid)s=

redjtlid) beftimmt; teilroeife greift bas Sanbesredjt ergän^enb ein (ogl. oben § 10 3iff. 1).

§ 22. @eitdjtltd)e gntfdjeibungei!. 1. Über bas Ergebnis ber (Ermittlungen

unb etroaigen beroeisaufnaljmen entfdjetbet bas Giertest nad) freier Überzeugung (©runb^
fa& ber freien rid)ter liefen beroeiöroürbigung). ©efe^lid)e beroeisregeln,

bie im ^ioilprojefc biefen ©runbfat) (5; 286 3-$.C) mebrfad) einfdjränfen, gibt es im
bereid) ber 5.©. nid^t. bgl. 5; 235«> b.©.b.

2.
N
Jiad) bem 2prad)gebraud) ber ©efe^e roirb bie gur cadje ergeljenbe 6nt>

fd)etbung als „berfügung" (§§ 16, 18, 19 u. f. ro.), baneben aud) als „ßntfd)ci =

bung" (§§ 24— 30, 59, 165, 166), Jl n 0 r bn u ng" (§§ 13, 33 u. f. ro.), „be--
fdjlufi" (§§ 67, 68, 84, 96 ,v.©.©.) be^eid)net. Üllle biefe be,wd)nuugen finb g leid)

-

bebeutenb. 3)ie Untcrfdjeibung ,^roifd)en Urteilen unb befcblüffen ift ber *.©. fremb.

3. formen ber geridjtlidjen berfügungen finb nid)t oorgefdjrieben. S)iefe tonnen
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münblich ober fchriftlict) erlaffen werben ; bic fchriftlich erlaffenen bebürfen nicht notwenbig

ber Unterfchrift beS 9ii<hterS, ebcnfo ntcr)t ber Veiffigung oon ©rünben. SJur bie @nt=

Reibungen bes VefchwerbegerichtS ftnb „mit ©rünben gu oerfehen" (§ 25 %MM.) f

fomit fchriftlich abgufaffen.

4. $ie Vefannimachung ber gerichtlichen ßntfcheibungen gefdjieht von ÄmtS
wegen (©erichtsbetrteb), nicht erft auf betreiben ber Parteien. Sie hot jebenfatls gu er=

folgen an Diejenigen, für welche bie Verfügung ihrem ^nr)alte nach beftimmt ift (§16
»bf. 1 5.©.©.; unten 3iff. 5); bafr nur an fie (fo ©eifjler 6. 48), fagt bas ©efefc

ntc^t
;

nach ber Statur ber Sache ift bie Verfügung gmar nic^t an alle Vefdnoerbeberech*

rigten (inSbefonbere nicht in ben ffiHen beS §57 $.©.©.; unten § 26 3iff- 1)/ mof)l

aber an alle biejenigen befanntgumachen, reelle bura) bie Verfügung in ihren Stechten

beeinträchtigt werben (§ 20 &.©.©.). 55ie Vetanntmachung erfolgt, wenn mit it)r ber

£auf einer ^rrift beginnt, burch 3*«ftellung na<$ *>en Vorfchriften ber «S-^.D., fonft burch

Srief ober formlofe Vefjänbigung (§ 16 2lbf. 2); an 2tnmefenbe tann fte in beiben

fällen auc^ münbltch gu SJJrototolI c(efc^er)ert (§16 Slbf. 8 $.©.©.). 3"fieIIungen haben

beim Vorhanbenfein eines oon ber Partei Veoollmächtigten (oben § 18) an biefen gu

gefcbetjen (§ 176 &.%£>.; Äammergertcbt 21. Cftober 1901: %at)tb. 22, 201; M.%M.
2 6. 210; »gl. auch SÖerle im 3.VI. f. £.©. 8 8.1 f.).

5. ©irffam werben gerichtliche Verfügungen in ber Siegel mit ber Vefannt=

machung an biejenigen, für welche fie ihrem Inhalte nach Beftimmt ftnb (§16 2lbf. 1).

XuenahmSwetfe ift ber Veginn ber ffiirffamfeit an anbere 2tfte, fo an bie VormunbS*
beftellung (§§ 51, 52), gefnüpft ober oon ber Vefanntmachung an beftimmt be-

zeichnete beteiligte abhängig gemacht (ogl. § 67 #.©.©.). Verfügungen, gegen welche

bie fofortige Vefdtjwerbe ftattfinbet (unten § 26 3»ff- 4) treten gwar in ber Siegel mit

ber Vefannimachung, auSnahmsweife jeboeb. (§§ 26, 53, 56, 70, 97, 98) erft mit ber

Sfedjtsfraft in Söirffamfeit. Vgl. unten § 23 3iff. 1.

6. 2)aS ©ericht fann eine oon ihm erlaffene Verfügung, foweit fte nicht ber fo=

fortigen Vefdjmerbe unterliegt, änbern, wenn es fte nachträglich für ungerechtfertigt

erachtet; jeboch barf bie Slnberung einer Verfügung, burch bie ein bas Verfahren be=

bingenber Stntrag gurüefgewtefen ift, nur auf Antrag erfolgen (§ 18 5-®-®-)- ^u8"

nahmäweife ift bie ftnberung auSgefchloffen in §§ 29 2(bf. 8, 55, 62, 67 3lbf. 8
5-©.@. Soweit bie nachträgliche &nberung ftattt)aft ift, fragt fia), ob fte nur für bie

3ufunft (ex nunc) ober auch rücfwärtshin (ex tunc) wirft. S)ie 5&nberung h«t, foweit

nicht bte geänberte Verfügung oon oornherein nichtig war (g. V. bie VefteUung eines

ßntmünbigten als Vormunb — § 1780 V.Ö.V. — ober bie Verfügung eines fachlich

unguftänbigen ©ertchtS), feine rücfwirfenbe Äraft, wenn fte eine Verfügung betrifft, burch

bie jemanb bie Jälugfeit ober bie VefugniS gur Vornahme eines StechtägefcbäftS ober

gur (Entgegennahme einer 2Btllen8erflärung erlangt hat; es bleibt fomit bie 9Birffamfeit

ber ingroifchen oon ihm ober ihm gegenüber vorgenommenen SlethtSgefchäfte oon ber

&nberung unberührt (§ 32 ^.©.©.). 3« anberen gälten fann baS ©ericht felbft bie

Tragweite ber änbernben Verfügung Bcftimmen
;

fjat es bies nicht getan, fo ift bie 5™9e,
ob bie Slücfwirfung als Beabfidftigt gelten fann, nach °en Umftänben beS ßingelfalleS

ju beantworten unb banach insbefonbere im /yalle ber Aufhebung oon Straffeftfe$ungen

regelmäßig gu bejahen. Vgl. fnergu Horner ©. 130, auch 2lron in ©rudbots Veitr.

45 ©. 599.

7. Von ber &nberung einer faßlich ungerechtfertigten Verfügung (6) ift gu untcr=

Reiben bie flnberung wegen oeränberter Umftänbe, bie auch ° !)1U ' °' c ^ or=

ausfe^ungen beä § 18 $.©.©., felbft nach Siechtsfraft ber alten Verfügung, ftattfjaft ift

unb burc| ßrlaffung einer mit biefer in Söiberfpruch ftehenben neuen Verfügung (g. V.
Stufhebung ber Vormunbfchaft ober ^flegfdjaft wegen SöegfaÜs ihres ©runbe* : §§ 1883,

1884, 1919-1921 «.©.«.) ftch ooUjieljt.

§ 28. $ie »«nffretfung. 1. ©erichtliche Verfügungen ber J.©., bie nicht (wie

bte 35oüjährtgfeit8erflärung, bie ©enehmigung oon 9techtSgefchäften u. bgl.) bie gewollten

«ne^HoKSfcie t*t »ed)t«iDtfttif4oft. 6., ber 3i(ut>«arb. 1. «ufl. »b. II. 15
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Weckte folgen unmittelbar herbeiführen, inSbefonbere folctje, bie Verpflichtungen auferlegen,

bebürfen ber Vollziehung in ben formen ber J.©., foroett rttd^t bte Durch-

führung bem ftecrjtSroeg oorberjalten ift (fo j. V. betreffs ber Verausgabe eine* ftinbeS

in ben fällen bes § 1635 53.©.«.) ober baS ©efcfc mit ber Wchtbefolgung anberroeite

Rechtsfolgen oerbunben hat (fo j. V. in ben fällen ber §§ 89, 91, 93 %.®M.; unten

§ 29 3iff. 2).

2. S)aS Verfahren bei ber Vollziehung, foroeit fie hiernach (1) in #rage fommt,

ift reictjSgefefclich, abgefehen oon ßinzelbefttmmungen (roie bie Verwerfung auf bie

3. S£.D. in ben fällen ber §§ 98, 99, 158 ft.©.©. — unten §§ 29, 82 —, bie mehr»

fach oorgefehene Erzwingung beftimmter ^»anblungen burch Orbnungsftrafen ober Offen«

barungseib — j. V. §§ 78, 1837 V.@.V., §§ 14, 37, 319 £.©.V., §§ 33, 83, 132,

151, 154, 159 J.©.©. — u. bgl.), nicht geregelt, ba biefe Siegelung jur einheitlichen

Durchführung bes bürgerlichen Rechts nicht geboten fchien. Die ÄanbeSgefefce haben,

vielfach unter fiel) übereinftimmenb, bie fiücfe ausgefüllt (ogl. bie Darfteilung oon s
Jl u *

bäum in 3- f- 3>% 29 S. 440—506). 311S 3roangSmittel ftnb banach oorgefer/en:

DrbnungS(3n>angS = )ftrafen in ©elb (auch für bie nicht fcb>n reicpSgefefclich

bezeichneten JäUe), bte nach vorheriger ÜÄnbrohung »erhängt roerben, im (Einzelfalle nicht

über 300 ^Jcarf betragen bürfen unb (ohne Umroanblung in <§aft) teils im VerroaltungS*

jtoangSoerfahren, teils roie IrimineUe Strafen beigetrieben roerben; bie Slnroenbung
oon ©eroalt (unmittelbarer 3n>ang), bie zum 3roecfe ber Verausgabe einer

^erfon ober Sache ober ber Vorlegung einer Sache ohne roeitereS (fomit roahlroeife neben

DrbnungSftrafe), fonft nur inforoeit, als ber 3 njan9 burch OrbnungSftrafe oerfagt, bie

Slnorbnung fomit ohne 3u>ang nicht burchjuführen ift, geftattet roirb; baS Inhalten
Zum QffenbarungSeib, roenn ber VollftrecfungSbeamte bie herauSzugebenbe ^ierfon

(Äinb, Wünbel) ober Sache nicht oorftnbet; bie — lanbeSrechtlid) insbefonbere aus ber

gerichtlichen &oftenfeftfe$ung zugelaffene — 3niangSooI()trecfung nach ben Vor =

fünften ber 3-^-C; enblicb, nach einzelnen SanbeSrechten bie bem § 887 3-s$«£).

entfprechenbe Ermächtigung, „fungible #anblungen" burch Dritte oor«
nehmen zu laffen, ober aber bte unmittelbare gerichtliche Slnorbnung ber Vornahme
burch Dritte auf .ttoften bes Verpflichteten (fo j. V. bie Errichtung eines ^noentarS,

bie Stellung einer VormunbfchaftSrechnung).

§24. Die ftoftenpfUcb,!. 1. SR eichs recht lieh ift bie Äoftenpflicht gegenüber ber

Staatsfaffe (über bie betreffenbe SReichstagSrefolution ogl. oben § 3 3'ff- 1 *.) unb ftnb

bie ©ebühren ber 3lechtSanroälte in Slngelegenbeiten ber Jy.©. ebenforoenig geregelt roie,

t>on Sonberbeftimmungen (§§ 138, 152 J.©.©.) abgefehen, bie ÄoftenerftattungSpflicrjt

unter ben Parteien. 3n ber einen roie anberen ^>infi<t>t ift baS ÖanbeSrecht mafc*
gebenb geblieben.

R. 2>ie Äoflenpflidjt gegenüber ber ©taatsfaffe ift für ^reuften bura) ba* ©efefc oom 25. 3uni
1895 mit ben fcnberungen unb 3ufäfcen in Srt. 86 be* preu&. j. 8.©.». geregelt, unb biefe
Mcßelung bat beseitigen in anbeten SBunbeSftaaten vielfach als Sorbilb gebient

b. 2>ie bftidjt ber Äoftenerftattung, bie nur beim SJorb,anbenfein einer SRebnaftl beteiligter

in ftrage fommt, ift allgemein nur oon einzelnen £anbeSred)ten (baoern, baben, <Slfaj}*£otf)ringen)

unb jroar bafn'n georbnet, ba& berjenige bie Äoften trägt, in beffen Angelegenheit fte entftanWn
ftnb; bad ©ertept tonn jebod) einem anberen beteiligten bie bureb, unbegründete äntrdge ober S8e*

fdjioerben oerurfaebten ober fonft oerfcbulbeten Äoften ganj ober teilroeife auferlegen.

2. iftür bie ©eroährung bes 9lrmenrechtS unb bie Veiorbnung oon 3t e d> t ö *

anroältcn finb bie Vorfchriften ber .3^3-0. (§§ 114—127) unb ber MechtSanroaltS*

orbnung (§§ 34—36) als entjprechenb anroenbbar erflärt (§14 #•©•©•)•

fünfte» ^ctpttef. "glecßfamttteC.

§ 25. Die julafftgeu Rechtsmittel im allgemeinen. 1. Slls Rechtsmittel, b. f>.

WecrjtSbehelfe, bte auf tnberung einer gerichtlichen Entfcljeibung burch ein höheres ©ertdjt
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abfielen, fommen im ©ebiet ber #.©. nur oor: bie 33efchroerbe unb bic »eitere 3Je =

fdjroerbe. Rid)t ^ier^cr gehören: ber Antrag auf $8iebereinfe$ung (unten § 26 3iff. 4),

bie iRedjtSbebclfe beS 6infprud)S unb beS ffiiberfprudjö beim Regifterrtchter (unten § 31

3ift. 2 unb 3) unb bie lanbeSred)tlid) jugelaffene Anrufung beS Amtsgerichts gegen An=
orbnungen nichtgerid>tlicher 33ormunbfcbaftS*, Rad)lafc unb ©runbbudjbehörben (oben § 6

3ijf. 1 unb ogl. Horner ©. 621 f.).

2. Von ben Rechtsmitteln gegen faßliche Gntfdjliefjungen, bie h»er allein

in Öetradjt fommen, fmb ; u untertreiben : bie Vefcbroerbe gegen fi&ungSpolijeiliche
CrbnungSftrafen ber Amtegerichte unb Jtfanbgeria^te (oben § 7 3» ff. 1 c), bie Vefchroerbe

gegen lintl'cbeibungen über 3uläffigteit ber Rechts hilf e (oben § 7 3»ff- ld unb 3*ff-

8 a) unb bie nad) l'anbeSrecht , bem bie Siegelung ber $ienftaufftd)t über bie ©erid)te

wbebalten ift, }u beurteilenbe Auffid)tSbefd)ioerbe, bie nid;t ben 3>nb«lt einer

Verfügung, fonbern bie Art beS ©efdjäftbetricbS betrifft, inSbefonbere gegen ©efdjäftä*

nerjögerungen unb ungebübrlidje Vetjanblung bei ber — i)ierroegen aud> oon Amts
wegen jum ßinfdjreiten berufenen — Auffid)tSbebörbe Abhilfe fud>t.

3. #ür bie Rechtsmittel gegen fadjlicfje ßntfdjliefeungen fmb regelmäßig (unb nur
von biefen Regelfällen ift im folgenben — §§ 26, 27 — bie Siebe) bie VorfdE/riften
bee #.©.©. (§§ 19—29), toomit biejenigen ber ©.V.O. (§§ 71—80) im allgemeinen,

teüroeife roörtlict), übereinftimmen , mafcgebenb. Auenar)men>eife ift jebodj für einjelne

bem Vereins* unb ©enoffenfdjaftsrecbt angebörige Angelegenheiten ber bie „fo =

fortige Vef cf)rocr be nach ben Vorjd>riften ber 3-33.0." gemährt (§§ 60, 71,

73 8M9.9.
; § 80 ©en.Öef.). Aud) für biefe Ausnahmefälle gelten bie allgemeinen

3>orjcbnften bee #.©.©., oor allem baS Offijialprinjip (oben § 20); bagegen beftimmt

jia) bae Veföioerbeoerfahrcn nad> ben mehrfach, namentlich betreffe ber weiteren Ve)cb>oerbe,

abroeiebenben Vorfdjriften ber $.$.0., bie ju einer 3«»t. ba bae noch md)t ein*

mal als Gntrourf oorlag, für maftgebenb erflärt roorben fmb, unb bei benen es oerblieben

ift, ba ihre Aufeerfraftfeßung eine unberung bee eben erft erlaffenen V.@.V. bebingt

hätte: fo fefct bie weitere Vefdjioerbe in ben Ausnahmefällen einen neuen, felbftänbigen

Öefa)njerbegrunb (§ 568 Abf. 2 3>$*&)' n\d)t aber eine faufale ©efe&eSoerlefcung

(unten § 27 3*ff- 1)» oorauS; fte erioädjft ferner aud> in Greußen unb Vanern (oben

§ 7 3iff- 2) an bae bem 2anbgeridjt oorgeorbnete OberlanbeSgeridjt, nid)t ftetS an baS

Äammergericht unb nidjt an baS oberfte £anbeegericf)t, unb eine ßntfdjeibung beS Reid)S*

geriebts an Stelle beS OberlanbeSgcrichtS fommt l)ier nid)t in #rage.

4. (line ©ieberauf nähme beS V erfahre nS, entfpredjenb ber jioiU

projeffualen (3-^.D. §§ 578—591), ift in Angelegenheiten ber ,"*.©., oorbebaltlid; ber

Befugnis, toegen oeränberter Umftänbe eine mit ber alten in löiberfpruch fteljenbe neue

Serfügung m erlaffen (oben § 22 giff. 7), nict)t oorgefeben.

§ 26. Die »erwerbe. 1. Setreffs ber faßlichen 3uftänbigleit mr @nt*

Reibung über bie Vefdjnjerbe ogl. oben $ 6 3iff. 1 unb § 7 3Mf« 1 b -

2. $aS Recht ber =ö c f djtoerbe ftetjt nad) § 20 #.©.©. nicf)t jebem, ber ein

restliches 3"tere)fe an ber Abänberung ber Verfügung hat, fonbern nur bemjenigen,

beifen (prioateS ober öffentliches) Recht buref) bie Verfügung, oorauSgefe^t, baB fie un=

gerechtfertigt ift, beeinträchtigt roirb, unb, toenn burch bie Verfügung ein baS Verfahren

beöingenber Antrag mrücfgeroiefen ift, nur bem Antragfteller ju. 3Jgl. i)kt^n © ch u l ^ e n *

ftein in 3- f. 3-^- 25 2. 214 f. $)ies gilt auch fur ®runbbuci)fachen , für meldte

bie 0.33.0. baS Recht ber Sefchroerbe ni^t geregelt hat, öa auf bie — burch Reichs*

<W"e$ ben (Berichten übertragene — Sefcf)roerbe in Wrunbbuchfachen bie allgemeinen 33or*

fdjriften beS J.©.©. nad) beifen § 1 Anio.Mtbung finben (beftritten). 5 ur einjelne An«
gelegenheiten ift baS 33ejchroerberecht erioeitert. 3o mirb in § 57 #.©.©. bie 33e=

fchroerOe gegen beftimmte Verfügungen beS SB o r m u n b f chaf t Sgeria) t S jebem, ber

nur ein ^ntereffe an #nberung ber Verfügung hat» foroie bem ehe9**^n, ben 33er*

roanbten unb 33crfchmägerten beS ßinbeS CJJlünbels), gegen Verfügungen betreffs ber

Sorge für bie ^erfon, bie nicht ber fofortigen Vefchmerbe unterliegen, inSbefonbere jebem

15*
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geftattet, bcr ein berechtigte* 3"*creffe Ijat, bie betreffenbe Slngelegenljeit malzunehmen.
SDen Organen be8 £anbelftanbe* (ftanbelsfammern) ift gegen (Sntfdjeibungen be$ Se gifter -

geridjtä über ihre Anträge auf Berichtigung unb ^erooQftänbigung beä #anbeläregifter$

baä 5Hea;t ber ©erwerbe eingeräumt (§ 126 5.©.©.).

8. 2)ie Sefdjwerbe fann bei beut ©eridt)t, beffen Verfügung angefügten wirb, ober

bei bem SJefchwerbegericht , fie fann fdjriftlich ober ju ^jrotofoll bc$ ©eridjtäfchreiberö

(nict>t aud) be3 9fid>ter«) eingelegt werben (§ 21 ft.©.©.). $>ic ©rflärung, bajj ©e*
fchwerbe eingelegt werbe, genügt; ein beftimmter 3nb^alt, indbefonbere Stntrag, ber SBe*

fc^roerbe ift nicht oorgefa)rieben.

4. 2)ie öefdjroerbe ift in ber Siegel alö einfache friftloS, anSnahmömeife als

„fofortige 33 efä) werbe" an eine ftrift oon jroei 3Boa)cn gebunben, bie mit ber

SBcfanntmadjung an ben Jöefchwerbeführer beginnt, unb mit beren Ablauf bie Verfügung in

3iccr)18fraft erroäajft (ogl. jebodj oben § 22 3tff. 7). 3n ben fällen legerer »rt ^anbelt

e§ fut um STngelegenheiten , bei benen bad ^ntereffe ber beteiligten oerlangt, bafr ba§

5Recht8oerhältni§ möglichft balb eine feftc ©runblage erhalte (ba^er auch ber 2luöfd)lujj

ber 8nberung3befugnia beS § 18 £.©.©. : oben § 22 3iff. 6). $ar)in gehören bie
sMjährigfeitSerflärung (§ 60 3iff. 6 unb § 56), bie Betätigung ber nachlafcgerichtlich

»ermittelten (Srbauöeinanberfefcung (§ 96), bie jeftfefcung oon Drbnungsftrafen bura)

ben Segifterrichter (§ 189); über anbere £äü*e »gl. §$ 53, 60, 68, 70, 76, 77, 80, 81,

82, 99, 140 ff., 150, 157, 159, 160, 161 $.©.©. ©egen unoerfa)ulbete ^erfaumung
ber f^rtft finbet auf Slntrag Söiebcreinfejjung in ben oorigen ©tanb ftatt, wenn ber

Antrag unter ©laubhaftmaduing beö $inberungSgrunbe§ binnen jwet 2Boa)en nadi beffen

®egfaH unb binnen eine« 3 a ^re8 fat «$-riftablauf gcfteDt wirb; bie @ntfcf>eibung über

ben Antrag nnterlicgt ber fofortigen weiteren »efchwerbe. § 22 ft.©.©.

5. SaDie Befchwcrbe unterteilt, foweit if>r nicht baä ©ericht erfter Snftans felbft

abhilft (oben § 22 3iff- 8)/ bie <3ac^c in tatfäa) liehe r rote rechtlicher Bejiehung

ber Sachprüfung bureb, baS Befdjwerbegericht. 8ie fann aud) auf neue latfadjen unb
»eroeife geftfifct roerben (§ 23 5.©.©.).

6. 2)ie Befdjwerbe gegen eine Verfügung, biefa)on in Söirffamfeit getreten
(ooUftredbar geworben) roar, b,at in ber Segel feine auffefnebenbe ©irfung (SIuö-

nab,me: <Straffeftfefcungen nach § 24 9tbf. 1 <$MM. unb — IanbeSrea^tlid; — $er*

fügungen, bie auf Unterbringung jur 3«>o«88W3i^ung lauten); jebod) fann bad oer=

fügenbe ©ericht bie BoHjiehung auSfcfcen, unb ba* Befchwerbegericht ift allgemein er=

mädjtigt, cor feiner (Sntfdjeibung einftwcilige Slnorbnungen (aua) anberen Inhalte) gu

erlaffen (§ 24 2lbf. 2 unb 8 J.©.©.). @ine Verfügung, bie nach gefefclidjer Borfchrift

er ft mit ber Secbjöfraft in SEBirffamfeit tritt (oben § 22 3iff. 5), barf juoor

weber oon bem Snftanjgcricht n0$ »m 5au* eingelegter ©cfdjwerbe oon bem 93efdjwerbe=

geriet in Söirffamfeit gefegt werben (SbiSnahme: § 58 2(bf. 2 ft.©.©.).

7. ftüx ^ö Herfahren oor bem Öefdjwerbegeridft gelten bie im oierten

Äapitel (§§ 19-24) bargefteaten aügemeinen ©runbfäee (ogl. indbefonbere § 20 3iff. 1

unb § 21 3'ff- 2). 3)aö ©ertd;t t)at oon Slmtö wegen ju prüfen, ob bie ^cfdjwerbe

ftattfjaft unb ob fie form- unb friftgered)t eingelegt ift. (*ö fann, wenn e§ bie ^efa)werbe

begrünbet finbet, felbft bie erforberlidjen Slnorbnungen treffen ober fie bem ©erid>t erfter

Stiften) übertragen, namentlid;, wenn beffen Skrfafjren mit Mängeln befjaftet ift, bie

Saa)e unter Stuffjebung bcr angefochtenen Verfügung ju anberweitcr ^erbanblung
unb (Sntfdjeibung an bie erfte ^nftanj jurürfoerweifen. jiebcnfallö ift bie (httfdjeibung,

mit Wrünben ju oerfeljen (§ 25 5y-©-©-)/ welche bie im ^alle ber weiteren iPefdjwerbc

ber Nachprüfung unterliegenbe 5Ked)toauffaffung beo *efd)werbegerid)t<s erfennen laffen.

8. 2Jie Gntfdjeibung bes 33efchwerbegerid;ts wirb in ber Segel wir ff am mit

ifjrcr 33efanntmad)ung
;

fowett jebod; bie fdwn in Äraft getretene erftinftanjlicf>e 3?er=

fügung (oben 3»ff- 6) ber fofortigen 5fle)d)werbe unb folgeweife (unten § 27 3'ff- 4 )

bie (£ntfd>eibung beö ^efdjwerbegerichtö ber fofortigen weiteren 33efchwerbe unterliegt,

tritt bie ledere (5ntfd)eibung erft mit ber Sedjtöfraft in 9Birffamfeit (§ 26 <5afc 1

^.©.©.), bleibt fomit bie ©irffamfeit ber Verfügung beS ©erid;« erfter ^nftanj bis
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n»r rechtskräftigen (Srlebigung ber Befchroerbe aufrechterhalten; jebod) fann in biefen

Ausnahmefällen baS "öefdjroerbegericht bie fofortige Söirffamfeit feiner (Jntfcheibung an*

orbnen (§ 26 Saft 2 #.©.©.).
9. (Sntbält bie ßntfchetbung bie Ant*rung einer Verfügung, burd) bie jemanb bie

rtälngfett ober bie Befugnis $ur Vornahme eines RechtSgefchäftS ober jur (Entgegennahme

einer ©illensertlärung erlangt hat, fo bat bie Anberung gleichwie biejenige burch baS

^nftanjgericht (oben § 22 3iff- 6) bezüglich ber injroifchen oon ihm ober ihm gegenüber

oorgenommenen RechtSgefchäfte feine rücfrotrfenbe Äraft, tuofjl aber hat biefelbe

rüäroirfenbe Äraft in bem 3inne, bap bie injroifchen oon ber 'ißerfon, welche burch bis

angefochtene Verfügung bie bezeichnete ^ähigleit ober Befugnis verloren halte, ober

ihr gegenüber oorgenommcnen Rechtsgeschäfte nicht auf ©runb ber aufgehobenen Verfügung
in #rage gefteüt werben bürfen, fomit gleichfalls aufregt erhalten roerben (ogl. § 61

mit § 60 3iff. 5 #.©.©. unb Horner S. 180 ff.).

§ 27. Sie »eitere ©efd)Werbe. 1. $>ie roeitere Befchroerbe gegen Gntfdjetbungen

ber ganbgerichte in ber SJefchroerbeinftanz unb in fallen beS § 22 Abf. 2 J.©.©.
(oben § 26

, »iff. 4) fent roie bie zioilprojeffuale Reoifion oorauS, ba| bie angefochtene Snt=

ftheibung auf einer 93erleftung beS © e f c ^ c d beruht (§ 27 <3aft 1 J.©.@.,
§ 78 3aft 1 ©.B.C.). $er hiernach erforberliche Äaufaljufammenhang jroifchen ©efefteS*

wrrlefcung unb ©ntfeheibung gilt ohne weiteres als oorhanben, wenn eine ber in § 551

bezeichneten SerfahrenSoorfchriften (oorfchriftSmäfeige Befefeung beö ©ericf/tS u. f. ro.)

»erlebt ift. § 27 3aft 2 $.©.©.,§ 78 Sah 2 ©.B.C. @in neuer felbftänbiger

^efchroerbegrunb (ogl. oben § 25 3i*f- 8) ift ebenfowenig oorauSgefeftt wie eine $Be=

fdjroerbefumme.

2. Jm §ntereffe ber einheitlichen Anwenbung beö ReichSredjtS ift oorgefchrieben,

baj baS $ur (^ntfeheibung berufene DberlanbeSgericht (Äammergericht, oberfteS £anbeS-

gericht: ogl. oben § 7 3*ff- 1* u°b 3*ff- 2)» wenn eS in ben reichSgefe^lichen Angelegen*

Üeitcn ber (oben § 5 3«ff- 1 <0 bei Auslegung einer biefe Angelegenheiten be=

treffenben (in ©runbbuchiachen : bei Auslegung einer baS ©runbburfirecht betreffenben

)

reiajSgefeftlichen Borfchrift oon ber auf roeitere Befchmerbe ergangenen Gntfdjeibung eines

anberen CberlanbeSgerichtS ober oon einer RrichSgerichtSentfchetbung abweichen will, bie

roeitere Befchwerbe unter Begrünbung feiner RechtSauffaffung bem Reichsgericht
wiegen hat, baS alSbann über biefelbe entfeheibet §§ 28, 199 £.©.©.; §§ 79, 102
0.33.0. (ogl. oben § 7 3iff. 3 b).

3. $5ie roeitere Öefdjroerbe lann bei bem Amtsgericht, bem Sanbgericht ober bem
DberlanbeSgericht, bei jebem biefer ©ertöte $u ^Jrotofoll beS ©eridjtSfchreiberS ober

bura) (Sinreidjung einer Befchwerbefchrift , eingelegt roerben. $ie lefctere mujj, aus-

genommen roenn fie oon einer Behörbe ober oon einem Rotar ausgeht, ber in erfter

Önftanj Anträge für ben Befchmerbeführer gefteüt hat, oon einem Rechtsanwalt
unterzeichnet fein (§ 29 Abf. 1 *.©.©., § 80 Abf. 1 ©.$.0.). Als ^nfjalt genügt

bie Angabe, baß bie roeitere Befcfjwerbe eingelegt roerbe; inSbefonbere bebarf eS nicht

einer Bezeichnung ber oerlefcten Rechtsnorm ; oielmehr hat baS ©ericht auf ©runb ber

feftgeftellten Xatfadjen unb beS AfteninhaltS felbftänbig ju prüfen, ob unb welche Rechts-

normen oerleht finb, unb ob bie angefochtene (Tntfcheibung hierauf beruht.

4. 25ie roeitere Befchwerbe ift als fof ort ige roeitere © e f d) roerbe an eine

Zweiwöchige Befchwerbefrift gebunben in ben fällen , in roelchen auch bie ©ntfeheibung

erfter ^"ftanj ber fofortigen ÜBefchroerbe unterliegt (§ 29 Abf. 2 ,"y.©.©.), unb aufeerbem

im Jaüe beS § 22 Abf. 2 #.©.©. (oben § 26 3iff. 4).

5. 3 ur Sicherung einer gleichmäßigen Rechtfprechung bient bie SJorfchrift, baß

roeber baS Amtsgericht noch baS Sanbgericht befugt ftnb, ber an eine ^rift nicht gebunbenen

weiteren Sefchroerbe abzuhelfen (§ 29 Abf. 8 ,"v.®.©., § 80 Abf. 2 ©.S.D.: Ausnahme
oon § 18 5.©.©., oben § 24 3iff. 6).

6. 3m übrigen finben bie i<orfchriften über bie 9ef<$ roerbe auf bie roeitere

öefchroerbe entfpredhenbe Anroenbung (§ 29 Ab». 4 ,>.©.©.).
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£ed?ffes ^apifer. ^efbnöere ^erfa^retiöarten.

§ 28. Söriemerfltngfll. 1. £ie befonberen Seftimmungen be« fr®.®, (oben § 3

3tff. Ui betreffen: im 2. »bfcbniit (§§ ^6—64) bie 8ormunbfd>aft8faa)en, im 3. «bfa)nttt (§§ 65

bii 68) bie Stnnainne an Ainbetftatt, im 4. Slbfö)nitt (§§69—71) ben ^erfonenftanb, im 5. 8bfa)nitt

(§§ 72—99) bie Slacblafc« unb SeilungSfadjcn, im 6. «bfajnitt (§§ 100-124) ba3 6d)iff«pfanbred)t,

im 7. «bfdjnitt (§§ 125—158) bie £>anbel*facb,en, im a Hbfdmttt (§§ 159—162) 8ereinöfaa>en unb
®iiterred)Wregifter, im 9. «bfdjnitt (gl 163- 166) Dffenbarung«eib u. f. n>., im 10. Hbfajnitt (§§ 167

biä 184) bie gericbtlidjen unb notariellen Urlunben.

2. 2Mefe befonberen ©eftimmungen regeln ju einem großen leil bie fad)lidje ober örtü*e
3uftänbigfeit ber ®eri$te unb bie juläfftgen 9tea)tflmttte( , fte enthalten baneben au* einjetne ju

ben allgemeinen SJorfdjriften beS erften 9(bf<ftnittd ergänjenb tjinjutretenbe SSerfaljrenSnormen; fte flnb

inforoeit in ber oorfteljenben allgemeinen Uarfteüung foroeit erforbcrlia) fö)on berü(ffxd»tigt. ©inet
befonberen $arftellung, bie in ben §§ 29— 32 folgt, bebürfen nur biejenigen $orfa)riften , burdj

roelaje, entfprea>nb ber (Sigenart ber betreffenben Angelegenheiten, ein oon bem regelmäßigen fta)

abftebenbe« befonberc« «erfahren geftattet roorben ift.

§ 29. drton8einonkfrff^nnö. 1. 25ie 2lu$einanberfcfcung unter Sterben ift

oielfad) burdj befonbere berb,ältniffe befjinbert ober erfd)roert bergeftalt, bafi ein nid}t auf

bie 50rmcn Der ftreitigen ©eridjtöbarfett bcfd)räntte8 befjörblicheS Eingreifen im ^ntereffe

ber beteiligten geboten erfcheint. liefern 3 roca
*

c bient DaS befonbere, bem früheren

rheinpreufjtfchen unb elfafclotfyringifdjen ÜRed)t nadjgebilbeie 2Iu8einanberfe$ungo =

per fahren (§§ 86—98 £.©.©.), beffen ©efen barin befteljt, bafs bao — jur QnU
fd)eibung oon Streitigtctten ntd)t berufene — ©erid)t (ober naa) SanbeSredjt ber NJiotar:

oben § 5 3*ff> 2 b) bie 2luöeinanberfe$ung unter ben s3Jiiterben oermittelt, beurfunbet

unb betätigt. 3)a8 berfab,ren gelangt jum 3M nux, roenn alle beteiligten juftimmen;

bie Erreichung btcfeö 3'ul$ roirb aber geförbert burd) bie gegen sJcid)terfd)ienene oor-

gefe()enen berfäumniöfolgen.

2. $a8 Verfahren finbet nur auf Slntrag ftatt (ogl. jebod) § 192 #.©.©.)
$a§ ©ericht labt ben 9IntragftcHer unb bie übrigen beteiligten (nicht burdj öffentliche

3ufteüung!) 3U einem ber^anblungStermin; ju roeiteren Terminen bebarf e$

feiner £abung. 3n ben Terminen werben foroeit erforberltd) oorbereitenbe SWaferegelu

unb barnacb, bie 2tu8einanberfetjung felbft auf ©runb eineä oon bem ©ericht ju fertigenden

^ülanS oereinbart. 9t i d) t e r f d) i c n e n c roerben oon bem Ergebnis" benachrichtigt ; fie

gelten, roenn auf biefe Jolge Ijingeroiejen , als juftimmenb, roenn fte nicht innerhalb

beftimmter grift bie SInberaumung eines neuen Dermins beantragen, ober roenn fte in

bem neuen, jur Jortje^ung ber berljanblung beftitnmtcn Dermin nid)t erfd)einen, beibeS

oorbefjaltltd) ber 2öiebercinfe$ung in ben oorigen Stanb bei unoerfd)ulbeter berf)inberung

an ber Slntragftedung ober am ßrfd)einen. SDie berl)anblungen roerben oon bem ©cridjt

beurfunbet' unb, fobalb ba§ Ginperftänbnis aOer beteiligten oorfjanben ift ober als

oorf)anben gilt, be (tätigt. $>ie beftätigung barf nur oerfagt roerben, roenn bejüglid)

eines nid)t erfd)ienenen beteiligten bie borfd)riften über baS berfa^ren nid)t beobachtet

ftnb; nur auä le^terem ©runbe finbet aueb, gegen ben beftätigungöbefc^lu^ bie fof ort ige

befajroerbe )tatt. 6ine redjtöfräftig beftätigte Vereinbarung (Äuäeinanbcrfe^ung) ift

für alle beteiligten gleid) einer oertragSmäpigen oerbinblicb,. 3(ucr> finbet auö berfelben

bie 3wangSoollftredung naa) ber 3»$*& ftatt. Soroeit ftd) Streitpunfte ergeben,

roirb bad berfab,ren biö 3U beren ßrlebigung auSgeje^t ; bejüglicb, unftreitiger fünfte ift

baSfelbe foroeit ausführbar fortjufüfjren.

3. 2)ie gleiten borfd)riften gelten nacb, § 99 für bie bem s
3iacb,la6gertd)t

ober bem bort bezeichneten Slmtägericfit <\ufomntenbc bermittlung ber StuSeinanberfe^ung

in 2lnfef)ung bes © e f a m t g u 1 8 c i n e r efjelidjen ober fortgefe^ten © ü t e r g e nt e i n f cb, a f t.

§ 30. Tag gtfnfftyfaitbMilit. 1. $ie pfjrung ber Sdnfföregifter (oben § 5

3iff. la unb 3iff. 2d) in bejug auf ed)ifföpfanbrccb,te (§§ 1259 f. b.©.b.) ift im

^.©.©. (§§ 100—124), gleid)roie biejenige beö ©runbbudjö in ber ©.b.C, nacb, ber

formellen Seite, unb jroar im engften '3lnfd)luffe an bie — teilroeife roörtlid) roieber^

gegebene ober in bejug genommene — ©.b.C. erfolgt.
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2. Tanad) gefchief)t bie Eintragung beö Scbiffspfanbredbts' nur auf Antrag

ober behörblid>e8 Erfudjen. Zie fe$t in ber üUegel bie Veroilligung besjenigen, beffen

Stecht oon ihr betroffen wirb, oorauö, unb fic foü nur erfolgen, roenn biefer als

ber berechtigte eingetragen ift. Von Slmtö wegen wirb ein SBiberfpruch eingetragen,

roenn bunfi eine gefe$rotbrig erfolgte Eintragung baä ÜRegifter unrichtig ge=

roorben ift, unb biefe felbft ift ju löfd>en, roenn fte ifjrem ^Inhalte nach unjuläffig ift.

H5ie Eintragung roirb auf bem "3cr)iffö^ertififat (Sdjiffabrief) oermerft; eine befonbere

Urfunbe, entfprecbenb bem #npotbelenbrief, roirb nidjt ausgefteflt.

§ 31. 2ie iHeßifterfüfjrung. 1. Tie reichagefe^lid) ben Amtsgerichten übertragene

Rührung öffentlicher Siegifter (oben § 5 3*ff- 1») ift reiche rech tltcb nur teilroeife

geregelt (»gl. bie oben in § 8 3iff. lb bezeichneten ©cfefce unb Verorbnungen) ; bie

näheren beftimmungen, namentlich auch, über Einrichtung unb #üf>rung bes #anbele=

regifterS, ftnb ben ^anbesregierungen überlaffen.

2. ^öetreffö ber Ürbnungäftrafen, roomit ba« 3ur Rührung ber .£>anbels=, ©enoffen=

|ct>aftd= unb Vereinsregifter berufene ©ericbt bie beteiligten jur Erfüllung gefefclicber Ver*

Pachtungen anzuhalten Ijat, ift ein befonberes Orbnungsftraf oerf a hren oorgefehcn

(§§ 132—139, 159 #.©.©.: 160 9lbf. 2 ©en.©ef.). 3)a* ©ericbt erläfet an ben be=
teiligten unter Strafbrohung bie Auflage, innerhalb beftimmter ftrift ber Verpflichtung

nadbjufommeu ober bie Unterlaffung burcb Einfpruch $u rechtfertigen, ©efcbieht feines

oon beiben, fo roirb bie angebrohte Strafe feftgefe&t unb jugleicb bie Auflage roicber=

holt, bies fo lange, bie ber Verpflichtung genügt ober Einfpruch erhoben ift. Auf er=

hobenen Einfpruch roirb ber beteiligte, roenn bie Verfügung nicht als unbegrünbet fofort

aufgehoben roirb, einem lermin geloben, unb in biefem entroeber bie Strafbrohung (nach

Umftänben felbft eine juoor erfannte, fchon rechtöfräftige Strafe: § 186), roenn ber Einfpruch

(im Jall bes Mchterjchetnens : nach Aftenlage) begrünbet erfcbeint, aufgehoben ober ber

Einfpruch oerroorfen, erneute Strafbrohung erlaffen unb zugleich nach ben Umftänben
bie angebrohte ober eine geringere Strafe feftgcfefct ober oon legerer auch ganj ab-

gefehen. ©egen bie Straffeftfefcung roie gegen Verwerfung bes Einfprucbd finbet fofortige

befchroerbe ftatt. Soll burcb bie Crbnungsftrafe nicht eine Jpanblung, fonbern eine

Unterlaffung (ber Nichtgebrauch einer Jirma: § 37 £.©.93.) erjroungen roerben, fo

geht bie Auflage bahin, ftcb, bcS ©ebrauchö ber ,}trma ju enthalten ober beren ©ebrauch

binnen beftimmter ^rift burcb Einfprucb, ju rechtfertigen, unb roirb bte angebrohte Strafe,

roenn Einfpruch nicht erhoben ober ber erhobene oerroorfen ift, erft feftgefefct, roenn bas

Ökridjt oon einer nach 3u 1
tc^un fl PC6 Verbots erfolgten ^uroibcrhanblung glaubhafte

Äenntnis erlangt (§ HO $.©.©.)".

3. $ie iföfchung oon Amts roegen feitens beö JHegiftergcrichtö ift

oorgefehen

:

a. bei erlofchenen Jirmen, mnn Anmelbung beö Erlöfchcns burcb Crbnungä=

ftrafe nicht erjroungen roerben lann (§ 81 Abf. 2 £.<§.$).);

b. bei Eintragungen in bas Jpanbels-, ©enoffenfehafts-, Vereins- unb ©fiterrechts*

regifter, bie roegen Langels einer roefentltcfjen Voraussetzung unjulaffig roaren (§§ 142,

147, 159, 161 %.&M.\ oorbehjaltltct) jeboer) ber beftimmungen unter c.

;

c. bei eingetragenen Aftiengefeüfchaften, AftienfommanbttgefeÜfcbaften, ©efeHf(haften

mit befdjränfter Haftung unb ©enoffenfehaften nur, roenn bie gefeilteren Vorausfefcungen

ber NicbtigfeitMlage oorliegen, bei eingetragenen Verfammlungsbefcblüffen ber genannten

Bereinigungen, roenn fie burcb ihren Inhalt groingenbe Vorfcbriften bes ©efefces oerle^cn

unb roenn jualeicb, ihre Vefeitigung im öffentlichen Jntereffe geboten erfcbeint (§§ 144,

147 *.©.©.)

Tfüx biefe ^älle (a—c) ift ein befonberes" Cffijiallöfcbungäoerfafjren
oorgefebrieben : baS ©erieb^t (9lmtsgeria)t, in ben fällen b unb c baneben audj bad oor=

georbnete !danbgericht : ogl. oben § 6 2b ) benachrichtigt bie beteiligten oon ber

beabfichtigten t'öfdbung unter Seftung einer 5Öiberfprud)sfrift ; es entfeheibet über sliMber-

fpruch »orbebaltlicb ber fofortigen Vefcbroerbe; nur roenn ÜMberipruch nidjt erhoben
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ober rec^töfräftig jurücfgeroiefen ift, oerfügt eS bic Söfchung. §§ 143, 144, 147, 159,

161 5.©.®.

§ 32. Die Xißpa^r 1. 3um ,-iuvrfe ber gerichtlichen #eftftellung ber
Dispache (Verteilung ber ^»aoereifchäben auf Schiff, Sabung unb — bei ber See*

fäiffat)rt — ^rac^t) ift in §§ 153—158 *.©.©. ein befonbereS, ber (SrbteilungS*

oermittelung (oben § 29) unb bem VertetlungSoerfahren ber $.%D. (§§ 872—882)
ocrroanbtcS Verfahren oorgefehen, baS auf Verftänbigung ber beteiligten unb auf Jöe»

ftätigung ber Dispache mit ber SBirtung ber VoHftrecfbarfeii abjielt unb auf alle JäHc
jur fdjleunigen Grlebigung bient.

2. Das Verfahren roirb auf Antrag eines beteiligten oon bem Amtsgericht

bes Verteilungsortes (§ 727 £.©.b.
; § 86 b.Scl).©.) eingeleitet, DiefeS jiebt bie oom

Dispacheur (bem ein für allemal ober gerichtlich für ben (Jinjelfall befteUten Sachoer*

ftänbigen) aufgemachte Dispache unb beren Unterlagen ein unb labt, roenn eS nicht ben

Antrag wegen offenfichtlicfjen langete ber VorauSfebungen ber großen £aoerei ablehnt,

bie beteiligten ju einem Xermin. Ergibt fich In«0« Crinoerftänbnis über bie Art ber

Verteilung, fo roirb bie — nötigenfalls juoor berichtigte — Dispache bestätigt.
sJiichterfchienene rocrben, roenn fte nicht oorher Sßiberfpruch angemelbet haben, als ju*

ftimmenb angefehen, ohne baft ^xex^en äBiebereinfefcung oorgefehen ift. Gin ©iber*
jpruch, ber fich nic^t burch (Sinigung ber beteiligten erlebigt, mufe in "iHonats*

frift, bie auf Antrag aus erheblichen ©rünben oerlängert roerben fann, burch .vtlage gegen

bie hiervon betroffenen beteiligten oerfolgt roerben; roirb bie rechtzeitige Atlageerhcbung

nicht nachgeroiefen, fo erfolgt bie beftätigung ohne föücfficht auf ben ©iberfpruch. ©egen
bie ©ntfeheibung über bie beftätigung finbet fof ortige befchroerbe, jeboeb, nicht

aus ©rünben , bie burch — oerfäumten — ffiiberfprudj gcltenb m machen roaren, aus
ber rechtslräftig beitätigten Dispache finbet 3roangSoollftrecfung nach Dcr -3-

s#-£- ftatt.

§ 33. Die gerichtlichen unb notariellen Urfunben. 1. Sachliche 3"ftän =

bigfeit.

a. Soroeit bie ©efe^e öffentliche Urfunben oorfchreiben , beftimmt fich bi*

3uftönbigfcit hierfür nach Lanbesrecht; beruft biefeS mr beurtunbung oon ftechtS*

gefchäften bie ©erichte, fo finb reichsrechtlich als bam fachlich juftänbig bie Amtsgerichte

bezeichnet (§ 167 Abf. 1 ,}.©.©.). flur für beftimmte öffentliche Urfunben — bie*

jenigen über baterfchaftsanerfennung nach §§ 1718, 1720 b.©.b. — ift bie 3 u 'iänbig=

feit oon oornherein, oorbeljaltlict) ber (Srroeiterung burch üanbeSrecht (§ 191 Abf. 1

ft.®.©.) reichogefe^lich georbnet (§ 167 9lbf. 2 Safc 2 #.©.©.: Amtsgerichte, Notare
unb unter geroiifen Vorausfebungen Stanbesbeamte).

b. Soweit baS b.©.b. bie gerichtliche ober notarielle (nicht allgemein:

bie öffentliche) beurfunbung oon Wecbtsgefchäften oorfdjreibt, fann bie 2anbeSgcfeö=

gebung hierzu ©erichte unb Notare („Sroeiamtorbnung ' : fo in Greußen, Sachien, ©ürttem*
berg, "Biecflenburg, Reffen u. a.) ober aber naa) Art. 141 (r.0. j. b.©.b. auSfcblieRenb

nur bie ©erichte ober nur bie Notare („ßinamtorbnung") berufen (grunbfä^lich nur bie

Notare fmb, oorbehaltlta) geroiffer Ginfchräntungen , berufen in bauern, baben, (Tlfafe*

Lothringen). Soroeit banach bie beurfunbung ben ©erichten mfommt, fmb reid)S=

rechtlich als hierfür fachlich juftänbig bie Amtsgerichte bezeichnet (§ 167 Abf. 1 ©.©.).
Das öefagte ift in gleicher 9Beife für bie in anberen 3fcid)sgcfc&cn als bem b.ö.b.
erforberte gerichtliche ober notarielle beurfunbung oon JRecbtSgefcbäften ober (oovbeha It lieb

berbeftimmungen unter c. oon fonftigen tatfächlichen Vorgängen als jutreffenb anzunehmen.

c. ,"yür bie (gefetylieb erforberte ober fonft oon ben Parteien beantragte) öffent*
liehe beglaubigung oon Unterfchrif ten fmb nach ÜKeicbSrecht (§ 167 Abf. 2

Saft i 5.©.©.) bie Amtsgerichte unb Notare mftänbig. Durch LanbeSgefeft fann bie

ASuftänbigfeit ber erfteren, nicht auch oer Notare, ausgefcfjloffen unb fönnen aujjer beiben

anberc bebörben unb beamte für bie Unterfchriftsbeglaubigung als juftänbig erflärt
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»erben (§ 191 5-®«®-)/ n»0* oiclfac^ inSbefonbere in bejug auf ©emeinbebehörben

(OrtSoorfteher, DrtägerichtSoorfteher, bürgermeifter) gefcb>hen ift.

2. Verfahren.
a. Db bic allgemeinen Vorfchrtften im crften Slbfchnitt be« 3:.©.©.

auf bie im jeljnten Slbfcbnitt behanbelten gerichtlichen Urfunbcn über SlechtSgefchäfte 2ln=

roenbung finben, ift betrittcn; bie 2>enlfc$rift S. 85 (£ahn*5Jtugban VII, ©. 80)
»erneint, bie begr. S» 3 jum ©nttourf be$ prcujj. bejaht bie ftrage. $ie ®nt=

fcbeibung h«ngt baoon ab, ob bie Aufnahme ber bezeichneten Urfunben al« burch 9töcb>

geje^ ben ©engten übertragen anheben ift (§ 1 $•©•©•)• Verneinung oerbient

ben Vorjjug; fie entfpridjt ber Sntftehungägefchichte unb bem barauä ju entne^menben

Sitten beä ©efe$e$; oon einer Übertragung burdj Weid)tye)e% fann inSbefonbere bei

gerichtlichen Urtunben über formfreie 5Rea)tdgefajäfte , auf bie ftcb, ber 3eb,nte 2lbfcb>itt

mitbejieht, nicht wohl bie SRebe fein; bie Verneinung oermeibet audi
, baß gerichtliche

unb notarielle Verfügungen gleichen ,\nhaiK> Derfdnebenartiger behanblung (inSbefonbere

hinftchtlich beä befcbmerberechta) unterliegen; freiließ b^at fie anbererfeitä jur $ola,e, bafj

bie in § 28 $.©.©. oorgefehene 3"f»änbigfeit bed 9teicb>geri($tS (oben § 27 3iff. 2)

ausgeföloffen ift.

b. 2)a8 Verfahren bei Aufnahme gerichtlicher unb notarieller Urfunben über

Äecfciägefchäf te ift in §§ 168—182 J.©.@. (für Seftament unb (Srboertrag in ben

bamit sumeift übereinftimmenben §§ 2232—2246, 2276 b.@.b.) geregelt. SDaS ©efe|

unterfdjeibet hierbei bie mitroirfenben *ß er fönen (dichter ober 9totar, ©erichtä*

febjeiber, jroeiter 5Jotar, Urfunbjeugen, Xolmeticher) unb bie beteiligten, über ben

begriff letzterer ogl. oben § 16 3»ff- 1»; bei beurfunbung oon Verweigerungen in§«

befonbere gelten bieter, bie nia)t an ihr ©ebot gebunben bleiben, nicht als beteiligte

(§ 181 5.©.©.). $)ie beurfunbung erfolgt burch Aufnahme eine« ^rotofoHä in beutfeher

Sprache (ogl. oben § 13 3iff> 2 b), baä Ort unb lag ber Verhanblung, bie bejeidmung

ber beteiligten unb ber s]Hitn)irfenben unb bie ßrfldrung ber beteiligten enthalten unb
bas unter fteter ©egenmart ber ÜJcitmirfenben oorgelefen, oon ben beteiligten genehmigt

unb oon ihnen unb ben "iDtitioirfenben unterfd)rieben roerben mufj; baß bied gesehen,
muß im "Ikotofoli feftgefteüt merben. Verlegung biefer Vorfchriften fyat 9!ichtigfeit ber

beurfunbung jur %ola,e. dagegen ift ein Vermerf über Jeftftellung ber ^erfönlichteit

Qbentitat) ber beteiligten nur inftruftionett oorgefchrieben
; fein Langel ift auf bie

©ültigfeit unb beroeiafraft ber Urfunbe, auch t>infic^tltcf; ber — ichon in ber bejeichnung

ber erfchienenen beteiligten bezeugten — ^bentitat , ohne ßinflufj (fo auch SB eitler
in 3. b. Wot.V. 1901 S. 876, 1902 S. 216; a. W. ba§ ßammergericht unb ebenba

©erner 1901 6. 369, 472, ^aftroto 3. 464).

c S)a3 Verfahren bei gerichtlichen unb notariellen Urtunben über anbere
©egenftänbe aU 9techt3gefchäfte ift ber Regelung burch bie 2anbeägefe$e über*

laffen, bie regelmäßig bie ^JrotofoUform oorfchreiben, jebocii bei einfachen Urfunben (2lb-

fchriftsbeglaubigung, Sebenäbefcheinigung, SicherfteHung beä Datums oon ^rioaturfunben

u. bergl.) hieroon abfehen. $ür beftimmte ßinjelfälle ift baä Verfahren reichägefe^Iich

geregelt: fo für ©echfelprotefte in 2lrt. 88 2B.D., für Urfunben über ©eneraloerfamm*
lungd« unb ©läubigerbefchlüffe in §§ 259, 820 ^.©.b. unb § 9 be* ©efe^eä oom 4.

$ejember 1899, für bie Unterfcf)rift«= unb ^anbjeichenbeglaubigung in § 183 J.®.©.
bei ber lederen genügt bamach ein unter bic Unterfd/rift (ba« J^anbjeichen) $u fe^enber

Vermerf, roelchcr bie bejeichnung beSjenigen, ber bic Unterfdjrift oofljogen ober anerfannt

hat, unb ben Ort unb iag ber SluSftellung angibt, foroie mit Untcrfchrift beS dichter*

(Wotarä) unb mit Siegel ober Stempel oerfehen ift.
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Strafrecfyt
(mit 2Ju*fd?lu§ bes militSr^raf rc^is)

profejfor <2Sa<fieitf<tt>

in Äoftocf.



(Einleitung.

§ 1. «egriff unb $egrättbttng be$ Strafrcdita, Segrettjttng bce Ifiemas.

Die 3 iv a f r c d) i ö ir. i ff en « d> a 1 1 hat Verbrechen unb (Strafe in ihrer begrifflichen 2tU»

aemetnhcit barjufteflen. Xamit ift ber ©efid)t8punft gegeben, burd) ben fie fid) oon

anberen 3öijfenfd)aften , bie fid) mit bem gleiten ©egenftanbe befd)aftigen , unterfdjeibet.

Die3 ftnb inäbefonbere ftriminalfojiologie, toeld)e SSerbred)en unb Strafe com ©tanb=
punft be3 gefettfchaftlichen bebend betrautet, ftriminalanthropologie [mit ben Unterarten

Äriminalphnfiologie , flriminalpfmhologie , Äriminalanatomie] , welche in bem Verbrechen

eine ßrfc&etnung be$ inbioibueUen SebenS ftefft, unb Äriminalpolitif , für meldte ba8

Verbrechen eine ftaatögefährliche $anblung unb bie ©träfe nur eines ber Littel

ju ir)rer SBefämpfung ift. Diefe brei SBtffenfchaften ftnb, ebenfo toie ©efd)id)te, fyfyilo=

fopfjie, gerid)tlid)e Webijjin, unentbehrliche #ilf$ioiffenfd)aften beä ©trafredjtö unb

lojfen fU| mit ihm ju einer Äriminalroiffcnfajaft oereinigen. Äber fie gehören ju ber

©trafredptöroiffenfchaft meber im engeren noch im toeiteren «Sinne, ba ihnen bie SefenS*

eigentümlichteit ber S^cd^täroiffcnfc^aft fehlt.

Xeobaib muß aud) jebe ©trafred)t3theorie, meldte fid) nur auf jene .£>ilf3ioiffcn=

fd)aften üunt unb bamit ben ©djioerpunft auo bem ©ebiet, für ba8 fie gelten null, oer=

legt, be$ ftd)eren Junbamentä entbehren.

Strafredjtätheorien fyat man aufgeteilt, um bie ©trafbered)tigung be8 ©taateS

[b. i. baö Strafred)t im fubjeittoen ©inne, im ©egenfafc jum ©trafredjt im objeftioen

ginne = ©trafred)t8regel] , bie £erfunft ber ©träfe unb bie oberften ©trafprinjipien

|u beftimmeni

hierüber befteht eine Wenge oerfchiebener 3lnftd)ten, mit beten Vegrünbung man
jum Jeit roeit über ba« juriftifdje ©ebiet hinaus unb in bie fpefulatioe ^r)ilofop^ie

eingreift. Da& ber ©taat ein 9ted)t $a^-gu ftrafen, ift für ben Suriften, ber überhaupt

erft unter biefer Vorauäfe^ung an feine Aufgabe herant"tt> 9l£tom, baö feines

Seroeife« bebarf. (Sbenfo ift e3 für if)n müfjig, bie #ertunft ber bei allen Golfern tat*

l'ädjlid} beftchenben ©träfe betoeifen ju wollen, liefen Veioeiä muji er anberen über=

laffen unb ftet) mit einer, toenn aud) nur hijrunb^iidKii, (Srflärung begnügen.

Die einfad) fte ßrtlärung bürfte ju einer Ableitung ber ©träfe auo bem ad) et rieb

führen. Das Dafein beS einzelnen SeberoefenS rechtfertigt bie jur Vefriebigung feiner

Sebürfniffe nötige Sätigfeit unb barum aud) bie SRealtion gegen ©törung berfelben.

Äber baS ^nbioibuum oerjid)tet auf eigene Ausübung beS 9tad)ered)ts, fobalb e§ fid)

mit anberen ^ntombuen ju einem jebeS oon ihnen fd)ü$enben ©emeinroefen jufammen»

fdjliefct. Sllsbann geht bie SluSübungSbefugniS ftiflfchtoeigenb auf eine 3entralgeioalt

über, toeld)e burch bie Waffenübertragung eine Wacf)t nad> au&en unb innen wirb,

bereut, bafc fie nunmehr auch baä einjclne Witglieb beS ©emeimoefenS unter ihren

©iüen ju beugen oermag. Die Strafe als ein biefem 3n>etf bienenbeS Wittel ift alfo

eine Sufeerung ber bem Staat übertragenen Ausübung bed Stacherechtö.
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9)cit biefer £opothefe märe bte Strafe an ftcf>, aber noch nicht if>rc 3trt unb ihr

3Kafj begrünbet. <

3öela)e <j3rin§ipten bei ihrer Vemeffung ju beobachten ftnb, ift bie einzige ftrage,

reelle mit 5U9 un *> ^ ct&* *m 9fahmcn ber Strafrechtstheorien erörtert ju roerben pflegt.

3m grofien unb ganjen laffen fiel) hierüber jroet ©ruppen oon Stnfidjten unterfcheiben.

25er einen erföeint bte Strafe als Sergeltung für baS oerbrecherifche £un (punitur

quia peccatum est), bie anbere will bie Strafe oon ben 3roeden abhängig maa)en, bie

mit ihr erreicht roerben foHen (punitur ne peccetur). §tnt legt alfo einen abfoluten,

biefe einen relatioen 9Hafiftab an.

3u ben abfoluten if>eorien gehören j. 33. bie Theorien oon Äant unb #egel.
ßant fteht bie Strafe als ein ^oftulat ber oom Stanbpunft ber Salion aus oer*

geltenben ©erechtigtett an unb hält fte für geboten bura) ben fategorifa)en 3mperatto

beS Strafgefe^e«.

£egel fprid^t bem Unrecht als ber Negation beS 9ted)teS eine blofje Sa)etneyiftenj

ju. aufgäbe ber SiechtSorbnung fei es, bie S^einejiftenj als folche barjulegen. $aS
gefd;ehc burch bie Strafe, welche mithin Negation beS Unrecht*, alfo Söieberherfieuung

beö Rechts fei.

$ie #egelfd)e If»eorie ^at ftarten (finflufi auf bie 9ted)tSroiffenfchaft geübt unb
bilbet u. a. bie ©runblage ber Snfteme oon 91 b egg, Äöftlin unb ferner.

$>er 2e$tgenannte ift aber fdron fein Anhänger ber reinen VergeltungStheorie mehr.

$)enn nach feiner Meinung foU bie oon ber ©erechtigfeit geforberte Strafe einen SpieU
räum jtilaffen, innerhalb bejfen geroiffe Sroedma&tgfettSrüdftchten, roie Slbfdjredung unb
Vefferung, beftimmenb roirten. £)ie Autorität VernerS hat feiner Stnftd^t lange bie Hör*

herrfchaft geftchert. daneben ftnb auch oon anberen Äriminaliften Vermittlungen groifdjen

abfoluten unb relatioen 3;fjeorieu ocrfudjt roorben, fo bajj man wohl oon Vereinigung*:

tljeorien fpria)t. 2lber beffer roirb biefe Vejeidmung oermieben. $enn immer ift ber

©runbgebante eines Softem« entroeber einer abfoluten ober einer relatioen 2f>eorie ent«

nommen. eine roirflidje Verfdmteljung biefer heterogenen ^rinjipien ift überhaupt faum
möglid). 35ie eine 3lnfa)auung mu| gerabe baS oerroerfen, roaS ber anberen als

baS 2Sefentlia)fte erfdjeint.

5Dic relatioen Iljeorien leugnen, bafi bie Strafe eine blofje Vergeltung für bte

Xat fei, unb ftellen oerfdjiebene Strafjroede in ben Vorbergrunb. $iefe fönnen liegen:

1. 3m Sntereffe beS Staats.

SDen StaatSer^altungSjroed betonen 3. V. 9Jt artin unb Vinbing. Rad) ber Diot=

roe^rt^eortc Martins birgt baS Verbrechen eine ©efafjr für ben ejiftenjbered)tigten Staat,

roelajer, in eine Notlage oerfefct, bie ©efaf>r felbft burch Vernietung beS Verbred/er*

abjuroenben befugt ift.

darüber InnauS nimmt Vinbing für ben Staat nicht nur ein Straf recht, baS

fchon in bem Slnfpruch auf ©efrorfam liege, fonbern eine Straf p f 1 1 a) t für ben ,\a Ii an,

baß bem Staat burch bie Richtbeftrafung ein größeres Übel als burch bie Veftrafung,

crroächft.

2. 3m 3ntereffe ber Mitbürger:

hierhin gehört bie alte Slbfa^redungSt^eorie , nach welcher ber Verbrecher 3um
abfe^redenben Veifpiel für anbere gejüdjtigt roerben foü.

SBäre es überhaupt eine iH e d) t S tljeorie , fo fönnte man hierein aud) bte Un=
fd;äblidjmad;ungStl)eorie ifombrofos rechnen. Üiaa) btefem ttalientfd;en 3lrjt unbÄriminaU
antljropologen ift bas Verbrechen eine pathologifa)e ßrfdjeinung unb erforbert ben ^d;u^
ber ©efeUfc^aft oor erneutem ÄranfheitsauSbruch-

3. 3m 3"tcrcffc beS Verbrechers felbft:

Vürgerliche Rehabilitation foü ber Straforoed nach 5^* c f«n. 3)iefcr ficht in

bem Verbrechen ben Vrud) eine« VürgeroertragS unb meint, ber Verbrecher müffe infolge

beS 9ted)tsbruchS rechtlos roerben, roenn ihm nicht in einem 2lbbüßung6t)ertrag bie 2Rög=

Iid)!eit gegeben roerbc, bie abjubüpcnbe Strafe ftatt ber Wed)tloftgfett auf ftd; ju nehmen.

Digitized by Google



1. 5- 2Bad)cnftlb, ettafrcdjt. 241

2lbfchredung bcs Verbrechers oor roetierem oerbrecherifchen $un burch ßinpflanjung

befonbcrer 3)iotioe ift bcr ©runbgebanfe ber Jeuerbach f<hen Theorie beS pfodrologifchen

3n>angS. %cuevbad) unterfcheibct jroifchen Strafbrofjung unb StrafooUjug. ^ene

ift ihm baS Nüttel, um bei 2luftommen beS oerbrecherifchen ©ebanfenS in bcm Sßer*

brecher eine Unluft ju errocden, bic größer ift als bie fiuft bcr Begehung.
2Settoerbreitet — namentlich auch in Satenfreifen — unb oertreten oon ©rooS,

Sober u. a. ift bie 2tn ficht oon ber 9iotroenbigfeit ber Strafe jum 3n>ed ber 33efferung

beS Serbrechers. Dabei erftrebt man meift moralifche, biSroeilen auch juribifdje ober

intelleltueUe Vefferung.

3n neuerer 3*it nnll man burd} bie Strafe mehrere Strafjroede jugleid; oerfolgt

reiben. 2)ieS tritt namentlich in ber o. VioUtdjon Theorie licruor, nach welcher bie

Strafe ben ©elegenheitS = (21ugenblidS=)Verbrecher abfehreden, ben oerbefferlichen ©e=
rootjnf)eitS*(angehenben 3uftanbS=)Verbrecher beffem unb ben unoerbefferlichen (Bewohn«

f)fit^(3uftanbs*)SBerbrecher unfchäblid» machen foU. hiernach erhebt o. SiSjt bie Eigen-

art unb bie fojiale ©efäijrlichteit beS Verbrechers $um 2luSgangSpunft feines SoftemS.

Die o. 2 i S g t fdje 'Xtyorie hat W oie(e Jreunbe enoorben, ftch aber in SSiberfpruch

mit ber h^rrfchenben Meinung gefegt, roeld)e bie Strafe au« bem Serbrechen felbft ab=

leitet. Veibe JÄnfichten, oon benen jene in ber fog. neuen (fojiologifchen) Schule, biefe

in ber ttafftföen Schule oertreten roirb, fampfen t)axt miteinanber um ben mafegebenben

ßinflufc auf bie Reform unfereS Strafrechts.

3u Unrecht fyat man in biefen Äampf ben Streit um bic beterminiftifche unb
inbeterminiftifche ©runbanfa)auung hineingejogen. ©egner ber 2BiÜenSfreiheit finben ftch

in beiben Heerlagern, unb bie Annahme bcr SßMüenSfreiheit ift mit ben ^Jrinjipien bcr

neuen Schule feineSroegS fo unoereinbar, rote man öfters annimmt.

Chne bic eigene Stellungnahme gu bem Schulftreit hier näher begrünben gu fönnen,

mag nur baS eine heroorgehoben roerben, bajj bie Watur beS StrafgefefceS eS oerbietet,

für bie in concreto oerioirfte Strafe irgenb meldte Strafjroede entfd)eiben laffen ju

roollen. 3 It,*dgebanfen aber finb es, meldte bie Strt unb baS 9Jiaf$ ber anjubroh<n =

ben Strafe beftimmen. Die Strafmittcl finb nämlich derart 8U wählen, bajj fdron ihre

blo&e 2lnbrob,ung oon bcr SluSfüIjrung ber oerbrecherifchen 2at abfdjredt, ihr Vollzug
aber bie oerbrecherifche Neigung jerftört unb ben Xäter möglichft beffert. Diefe ©efid)ts=

punlte fchlagen jeboch nict)t burch, roenn bie Selbftcrhaltung unb baS 2Sohl bcS Staates

auf bem Spiele ftehen. Soroeit le§tereS ber gall ift, rechtfertigen ftch auch Strafmittel,

rocldje jebeS erjieherifchen GhorafterS entbehren unb ben Serbrecher oernichten. DaS
oberfte ^Jrinjip bei bcr Semcffung ber anjubrohenben Strafe roirb alfo bie 9lüd*

ficht auf baS StaatSroohl fein müffen.

tiefes ^rinjip ift eS auch, n<*<h bem eS fich entleibet, ob überhaupt ein ftraf-

anbrohenbeS ©efefc aufstellen nötig ift.

©efährbung bcS Staatsrecht burch eine ^anblung bilbet bie VorauSfe$ung eines

jeben StrafgefefceS unb ift felbft für ben Veftanb beo nichtftaatlichen Strafrechts infofern

beftimmenb, als biefes nur in ben ©renjen gebulbct roerben fann, in benen eS fta>

mit bcm StaatSintcreffc oerträgt.

Jnbem ber Staat einer Sleihe oerfchiebener Ärcife in feinem ©ebiet, roie j. 33. ber

Äirche, ber Schule, ber ©emeinbe, Strafen ju oerhängen geftattet, befchränft er feine

Strafgeroalt. Das Strafrecht fötaler Greife im Staat pflegt man, roeil cS nicht un=

mittelbar oom Staat ausgeht, nur als Strafrecht im weiteren Sinne ju bejeichnen. @S
fdjeibet auS unferer Betrachtung aus.

3u bem Strafrecht im engeren Sinne gehört aber auch nicht alles ftaatliche Straf=

recht, fonbern nur baSjenige, welches oom Staat als bem 3"ha&er bcr allgemeinen

3roangSgeroalt ausgeht. 35aher fällt auch ba* ftaatliche Disziplinarrecht roeg, baS ber

Staat nur in ber befonberen @igcnfd;aft als Dienftherr für feine StaatSbiener normiert.

3)ie ftaatliche Strafgeroalt ift in 2)eutfchlanb groifchen bem 9teich unb 25 ßinjeU

floaten geteilt. Demgemäß gibt es neben bem ÜReichSrccht auch partifulärcS Strafrecht.

3>aa ledere, beffen 93cbeutung ftart hinter bcm SteichSrecht jurüdtritt, ift ju mannig=

ffnc9tlopaWe b«t »e$ili8lfltitf<Wt. 6., b« Sleubcarb. I. Slufl. »b. II. 16
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faltig, um eö neben jenem in bem engen Wahmen cncptlopäbifcher S)arftellung ju oer=

anfchau liehen.

Sogar ein ;Ieil beö Weichöre<f)t8 muft hier aufter Vetracht bleiben, unb jroar bao=

jenige, roeldheö nicht für alle Untertanen fdjledjthin, fonbern nur für einjelne Älaffen

berfelben, roie für SNilitärperfonen, gilt. $aö üKilitärftrafre^t ift einer befonberen 35ar=

ftellung in bie|"em 2Berfe oorbeljalten.

Gf)e mir baö Softem beö allgemeinen 5Heic^oftrafrecr)tö betrauten, gilt es, einen

Überblicf über bie Gntroidlungögefdnchte beöfelben ju gewinnen. 3öir laffen baf)er eine

furje ©fijje ber Jpauptphafen ber geidn$tlia)en Gntroidlung folgen.

23ao beutfa)e Strafred>t ift auö ber Verbinbung germanischer unb romanifc^er

Wechtöprinjipien entftanben. Von frembem 5Wc<^t hat in erfter fcinie baö römiföe auf

feine ©eftaltung eingeroirtt.

35aö ältefte römtfehe 9ted)t jeigt roie baö Wedjt eineö jeben SSolfcö in ber Äinbfjeit

©puren fojialer unb prioatredjtlidjer 3luffaffung ; fo 3. V. in ber sacratio capitis unb bem

lötungörecht gegenüber bem Ghebredjer unb bem nächtlichen 2>ieb. 3öaö cö aber auö=

jeidjnet, ift baö frühe £>eroortreten beö öffentlich - rechtlichen ©eficbtöpunfteö, ber fu$ be=

fonberö bei ben beiben umfaffenben Verbreehenöbegriffen, ber perduellio (oon para unb

duellio = bellum) unb bem paricidium (oon para unb caedere) jeigt. 3luf biefen $>e*

litten ftanb öffentliche Strafe, unb jroar in oerfdnebener $ovm oolljogene Jobeöftrafc.

^nbem auö ihnen einjelne Unterarten, roie auö bem paricidium baö homicidium, baö

veneficium, baö uicarium, auögefdueben rourben, belmte ftd) bie öffentliche Sluffaffung

oon Verbrechen unb Strafe auf eine größere iMnjaht oon Gelitten auö.

3)ie mit öffentlicher Strafe bebrohten Verbrechen gehörten feit bem ^roölftafelgefeß

jur Äompetenj ber Äomitien, anfangs ber Genturiat-, bann ber Xributfomitien. 3)a in

ihnen baö fouoeräne Volt felbft Stecht fprach, roar jebeö Urteil ein ©efe$ für ben einjelnen

$aH. 3jnfolgcbcjfcn r)at bie 3"t nach btm -3roölftafelgefe£ nur wenige unb unbebeutenbe

Strafgefefce hervorgebracht. $ieö rourbe anberö, als mit ber Ginführung ber Dudftionen

©efe^geber unb Wichter aufhörten, ibentifd) ju fein. Von ba ab mußten bem dichter

Slnroeifungen für bie Gntfdjeibung ber Straffache gegeben roerben. 3>ebe berartige 33c=

ftimmung biente, entfpredjenb ber urfprünglich auf Gntfcheibung einer einzelnen Straf*

tat befcfjränlten üuäftio, jur ftirierung eineö einjelnen Verbrechenöbegriffö unb jur

Regelung beö betreffenben Strafoerfaljrenö. SDarum jerfiel baö römtfehe Strafrecht in

eine große Weihe oon Gin$elgefe$en, bie roeber innerlich noch äußerlich im 3ufammenhang
ftanben. 3u einem einheitlichen Strafgefefcbuch ift es roährenb ber ganjen römifchen

Wedjtöentroidlung nicht gelommen.

$>ie Vlütcjeit beö römifchen Strafredjtö fällt in bie le$te Seit ber Wepublif. £er
hochpolitifche Gharafter biefer Gpoche fpiegelt fich roiber in ber 3lrt ihrer Strafen,

3»n biefer ^eit hatte bie römifche Vürgerroürbe eine heroorragenbe Sebeutung gewonnen unb
galt als foftbarfteö Wedjtögut. Gö roar baher bie 2luöfto&ung auö ber Wedjtögemeinfchaft

ber römifchen Vürger (aquae et ignis interdictio) bie empfinblid)fte Strafe unb eine fo

fchroere, baft fie felbft bie £obesftrafe ju erfe^en oermochte. 2öo [entere auönabmöroeife,

roie j. 8, bei einzelnen Slrten beö paricidium, noch beibehalten rourbe, tonnte fie in ber

Wegel burdj freiroilligeö Gr.il abgeroanbt roerben. Weben ber aquae et ignis interdictio

finben fich »orroiegenb ©elbftrafen als Gntjiehung ber Littel ju politifchem ^anbeln.

iro^ ber rein öffentlich-rechtlichen Sluffaffung oon Verbrechen unb Strafe fommen
gerabe in biefer <|3eriobe bie fog. delicta private auf. 3hrcr Vejeichnung ungeachtet

finb fie aber .Cianblungen, bie mit Strafe überhaupt nicht geahnbet roerben. Sie oer=

§ 2. 3>a« romif^e »e«t.
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tonten tf>re ßntftebung bem Sebürfnis, Surfen, roeldje ber UJiangel etneä fobiftjierten

3nftemä mit ftd) bringen mufjte, auszufüllen. Serfagte baS Strafgefefc, fo f>alf ber

$rätor mit einer ^iotlflage auä. Obrooljl biefe lebiglid) baä ^rioatoerfjältnis jroifdjen

Verlebtem unb 3<erle£er betraf, nannte man if>ren
sJted)tsgrunb Delift, roeil fte auf ein

fcbulbb,aftes Serfjalten gegrünbet mar.

$te delicta privata er hielten ftd) bis ins ^uftinianifdje Riecht, ^{jr (Gebiet aber

rourbe ju gunften ber delicta publica immer meljr verengert. 3ßre urfprünglidje

Öebeutung eines Surrogats für bie feblenbe Strafflage büjjten fte fd)Iiefeltd) ganj ein, ald

bem ikrlefcten bie 3Saf)l jroifdjen einer Straf» unb einer Sd)aben3erfafcflage gegeben rourbe.

$aS fpatere römifdje Stecht bebrotjtc alfo jebeä 3)elift mit öffentlicher Strafe. Diefe

lonnte, nacb>em bie (Sioität ifjre alte 2öertfd;ä$ung oerloren fjatte, nidjt mefjr in bloßer

Verbannung befielen. $ie Äonftitutionen ber römifdjen Äaifer brob>n roieber bie 2obeä=

ttrafe in ben oerfduebenften formen (j. S. aud) als ßreujigung) an unb liefen nad)

einem rocttoerjroeigten Strafenfnftem 2eibes=, Gljren= unb SBermögensftrafen ju.

$ie oöllige 2lusbilbung beä öffentlich^ red)tlid)en Gfjarafterd oon Serbredjen unb

Strafe ift bas ©efenäeigentümlicbe be$ römifcb>n fteebts. hiermit f)ängt ein roeitereä

(Sljarattertftifum jufammen. 3)as ift bie befonbere Betonung ber fubjeftioen Seite beö

Serbredjens, ©eil bie ^ntereffen auf ben Staat fonjentriert roaren, legte man auf bie

politifebe ©efinnung ©eroidjt. 9Jtan geroöfmte ftd) baran , ein fubjefttoes* Moment unb

bemaemäfe bei ber Beurteilung ftrafbarer £anblungen ben cerbredjerifdjen SBillen ent=

Reiben ju lajfen. 2>ie prafttfebe Äonfequena hieroon mar bie regelmäßige ©leicbfteflung

oon Verfud) unb SoHenbung, foroie bas" ^urürftreten ber fabrläfftgen 3)elifte gegenüber

Den t>orfä$lid;en Serbrechen.

§ 3. $a* mtttelaücrlidjsfttnonifdjc ))lcd)t.

$5a bie cbriftlidje 5tird)e naa) romifd)em Siedet lebte, mußten ftd) aueb if)re Straf*

beftimmungen an biefeö anlehnen. 2)iefelben roerben bcäf)alb aud) oon einer öffentlid)=red)t-

Hajen ©runbanfdjauung bel)errfd)t.
s3iur fafjte bie £ircf>e baö Serbredjen nid)t als 3luf=

leljnung gegen ben Staat, fonbern gegen ©Ott auf. 2)a3 Serbreeben galt it)r als Sünbe.

2)iefe 2luffaffung mürbe nad) jroei Stiftungen Inn roid)tig.

Sie gab einmal ben Slnftoj? bagu, bie fird)lid)e Strafgeroalt auf aüe Serbredjen

<nisjubef)nen. $entt: roar baS Serbreeben Ungeljorfam gegen ©Ott, fo mujjtc aud) bie

Äira)e als SteUoertreterin ©ottcö auf (Jrben bie 2U)nbung fold)en Ungeb^orfamä für fid)

in Slnfprud) nehmen. 2)arum oerb^ängte fie bei jebem Herbredjen friminelle ober

toenigitens 35isjiplinarftrafen. Sobann mufite fid) ber Äreis beffen anbern, roaä als

frrafroürbig *u gelten ^abe. 6rfd)ien baä SBerbredjen alä Sünbe, fo roar jroar nid)t jebe

cünbe Serbred)en, aber es mußten bod) aud) .§anblungen als %erbred;en angefe^en

roerben, roeld)e bies oom rocltlid)en Stanbpunfte aud nidjt roaren. ©erabe biefe rein

hrd>lia)en 3Jerbred)en traten in ben SSorbergrunb. 3>e naf Dcm ^ntereffe, ba§ bie

Äira)e an ber Seftrafung beä 3)eliftä nah,m, unterfd)ieb fte delicta ecclesiastica
, ju

taten, aufier Simonie unb Sd)iäma, namentlid) Äe^erei unb .^eterei gehörten, delicta

mixta, rote }. ÖJotteäläfterung , IDteineib, ^udu-r unb delicta civilia, worunter ade

übrigen Berbretf/en gerechnet rourben. Sei ber erften ©ruppe oerl)ängte fie fd)ledjtl)in, bei

ber jroeiten nur bann friminelle Strafe, roenn bieö nid)t bereits oon bem roeltlidjen ©erid;t

#b>i>en roar. Sei ber legten ©ruppe begnügte fie ftd; mit bi$}iplinarifd)er 2lf)nbung.

i :•; eigentlichen Strafen (poenae vindicativae im ©egenfa^ ju ben poenae medi-
cinaleB, ^önitenjen, Süßen) oerraten gleid)fallä bie fpejififa) firflidje 2lnfdmuung. Sie rourben

wrängt, um ben Sdjulbigen mit ©ort ju oerföljnen unb beffen 3ovn abjuroenben, alfo

nieb^t fo fct)r , um, rote baä roeltlidje Strafred)t, bem Serbred)er ein Übel ju^ufügen,

jonbern um ihn ber 2Bol)(tat göttlicher ©nabe roieber teilbaftig roerben \u laffen. Sie
wollten auf ben inneren SJcenfdjen roirfen unb baS fünbige £erj bedfelben reinigen. 2)arum

zeigten fte root|l Strenge, aber feine #ärte. Sie fonnten barum ntdjt bagu bienen, ben

3a)ulbigen $u oernid)ten. 2)ie rein fanonifd)e 2luffaffung oerroarf 5:obed= unb oer=

16*
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ftümmelnbe fieibeäftrafen unb bcfdjrönfte ficb, auf ©efängnis, förperlidje .Südjtigung,

©elbbufjc unb anbete BefferungSftrafen.

$)a fta) bie Äirdje mit ihren ©trafen an ben inneren 9Renfd)en roanbte, gab es"

für fie feinen Unterfdneb nad) bem a u e r e n ©tanb beö Berbredjerö. ©ie tannte feine

befonberen ©trafen für Unfreie, roie baä römifcfje Stedjt foldje für ©flaoen fannte. ©ie

beugte alle roeltlidien ©tänbe in gleicher SBcifc unter baS ©efe$ unb oerroarf felbft ben

römifdpen ©runbfafc princeps legibus solutus. Slber um fo mefjr machte fie einen auf

ben inneren ^tenfdjen gegrünbeten ©tanbeSunterfd^ieb , nämlid) einen Unterfdjieb

jroifd)en ^aien unb ©eiftlidjen. %üv ©eiftlid>e beftanben befonbere ©trafen, roie 2)epo=

fttion, $egrabation unb unter Umftänben ©uöpenfion.

Dit Slnfdjauung beä fanonifdjen Sledjteö von bem Berbredjen als iUufleljnung

gegen ©Ott unb ber Strafe als eines BerföljnungSmittels liefe baS Sdjroergeroidjt auf bie

religiöfe ©efinnung beS 2äterS legen, hiermit rourbe nodj entfdnebener als im römifdjen

»tcdjt bie fubjeftioe ©eite beS BerbredjenS Ijeroorgefetyrt. 3« extremer Verfolgung biefeS

^rinjipS gelangte bie Jttrdje baju, bie Herbeiführung beS (Erfolges überhaupt aujjer adjt

ju laffen. ©eftüfct auf bie Söorte Cbrifti in ber Bergprebigt, liefe fie ber &ufeerung beS

oerbredjeri fdjen ©ebanfenS faum eine anbere Beurteilung als ber oerbredjerifdjen %at jutetl

werben, £atte bie moralifdje ©efinnung für fie eine foldje Bebeutung, fo mittue bie

blofje 3"tmoralität roie ein Berbredjen geftraft roerben. Damit oerloren fidj aber bie

feften BegriffSbeftimmungcn ber Gelitte.

SDa( fanonifdje 9icct)t ift baher ein roarnenbeS 93eifpicl bafür, roie bei ungeroöb,nlidj

einfcitiger Betonung beS oerbredjerifdjen ÜBillenS, ob,ne 9tüdftdjtnaf)me auf ben @rfolg,

baS 3iel beS ©trafredjtS oerfefjlt roirb.

§ 4. $a* ßermottifdje unb Das beutle Hed)t bie jur ^cinlidjcn (Sertcfjtd*

orbnun« t>on 1532.

Bon einem bem römifdjen unb bem fanonifdjen Redjt oöOtg oerfdjiebenen ©tanb»
punfte ift baS germanifdje SRedjt ausgegangen. 3lbgefef)en baoon, bafs fi$ in i^m auch

jafrale Elemente ftuben, roirb es oon einer reinprioatred^tlidpcn Sluffaffung beS Ber=
bredjenS unb ber ©träfe beb,errfdjt. 2>aS Berbredjen erfdjcint ib,m als ^riebenSbrudj,

b. b,. nidjt blofje ©törung ber äufjeren föub,e, fonbern 5)iifeadjtung beö tatfädjlidjen 9ledjtä=

juftanbes. ©er ben ^rieben bradj, bem rourbe er roieber gebrodjen. Den tfriebenSbrudj

ju füfjnen, fam bem Beriefen ju. Dies tat er, inbem er fid) Genugtuung oerfdjaffte

unb 9tad)e nab,m. Die ^ßrioatradje fonnte aber nidjt bie einige Jolge beS Berbredjen«

fein. Denn fonft roäre bem ©djroacben gegenüber alles erlaubt unb bie 'äRöglidjfeit

oerfagt geroefen, ftdj ©üb,ne für erlittene« Unredjt ju oerfdjaffen. 2)a8 Berbredjen ^attc

bal^er aud) bie ^olge, ba^ ber Beriefe, ftatt 9tad)e p nehmen, eine Bu^fumme (com-
positio) forbern fonnte, roie ed umgefeb^rt audj bem Berbredjer freiftanb, fid) burdj ©r=
legung ber Bufje oon ber ^rioatradje loöjufaufen. Die ^öb^c biefer ©umme ift in ben
Bolfäredjten für alle möglichen JäHe, inSbefonbere Äörperoerle^ungen, ©adjbefdjäbigungcn,

Diebftä^le, mit größter ©enauigfeit geregelt. 3)a ib^re Erlegung an ©rede ber ^rioat-

radje ju treten beftimmt mar, fonnte fte nur an bie Sladjeberedjtigten , nidjt an bie

©emeinbe fallen, ©ie roar alfo im ©runbe nidjts roeiter alö eine ©djabenderfa|leiftung.

Slber in ib^rer feften Regulierung unb in bem gegen ben Beriefen geübten ,3TOcmg, bei

ib,rem orbnungömäftigen Angebot oon ber :>fad)c abjufte^en, äußerte ftd) jdjon ber

erftarfenbe ©emeinroiHe. 9iodj meb,r trat berfelbe b,eroor in bem ^"cbenftgelb, einer

befonberen Abgabe, bie ber Berbredjer an bie ©emeinbe ju jaljlen ^atte, um feinen

^rieben roieber 3U erlangen.

(Erfüllte er feine Berp^id^tungen nid)t , rourbe er alö friebloe aud ber ÜKedEptö-

unb Scbenägemeinfdjiaft feines Bolfes auegefto^en. 6r fonnte bann bullös getötet roerben.

©inen großen 50rtf^r»lt für bie Umroanblung ber ^rioat» in eine öffentliche

©träfe bebeutete bie ßrftarfung beS germanifcb,en Äönigtumö. 2)er Äönig fpejialtfierte

in feinen Äapitularien bie Bu^beftimmungen nod) meb,r unb erb,öb,te bie compositio,
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um bem Verlebten ein befonbereö SJlotio ;u geben, ftch mit ihr gu begnügen, anftatt

:Kadic ju nehmen. ,Sueücid) rourbe btefe felbft bcl'ctiranft unb [(f)liefjltch verboten. So
wenig, roie ber IJSrioatrache lonnte baö Königtum ber Jriebloölegung, roelche eö ebenfo

tote jene ber tücbtigften SRänner berauben fonnte, günftig gegenüberftehen. SJlan erfe^tc

{ie Mir di befonbere Strafen, roeldie balb audi neben ber compositio auffamen unb biefe

allmählich oerbrängten. Daö in ben Kapitularien niebergelegte, von ben tömgUdjen

Beamten übermalte, fogenannte Stmtörecht ber fränfifchen St\t r)at mannigfache £obeö=,

2eibeö=, @h«n= unb SJermögenöftrafen eingeführt unb allen Strafen einen mehr ober

minber öffentlich-rechtlichen C5 harattor gegeben.

O-i i 1 1 ber Trennung oon oft- unb roeftfränlifchem ^Hetcr) tarnen bie Kapitularien

in Deutfcbjanb außer Geltung. Die alten i\U forechte, roie bie lex Salica, lex

Ribuaria u. f. ro., gerieten hie* in Vergeffenhett. Daö beutfehe Strafrecht beruhte bem-

aemäß auf Slechtögebräucben , roie fie [tch in ben einzelnen ©erichtöbejirfen fortbilbeten.

Oterburct) entftanb eine Stechtögerfplitterung, ber teine ©efefcgebung @inr)alt ju tun oermochte.

Selbft in ber 8lüte$eit ber beutfehen Kaifermacht ftnb nur roenig Strafgefefce erlaffen.

25er tiefere ©runb hierfür liegt in ber Umroanblung, roelche baö Staatöroefen

erfuhr, inbem auö bem farolingifchen ^Beamten* ein £ehnöftaat rourbe, bem bie nächfte

'Sorge für bie Strafrechtöpflege jufam. %btt ber fiehnöftaat trug ben Keim beö Üer=

fallö in üd). Denn er roar aufgebaut auf einem eigentümlichen Sreiheitöprinjip, mctdjco

ben Gelehnten nur in einer oertragömäßigen Stbhängigteit ftehen ließ. Die untere Stufe
ber £ehnöluerarchie mußte ber oberen gefährlich roerben unb bie einheitliche 3entralgeroa(t

gefäfjrben. Deren Stect)te gingen auf eine Diethe fleinerer ©eroalten über, unb ;e zahl-

reicher biefe roaren, um fo oerfchiebener geftaltete fict) bie Strafrechtöpflege.

3n biefer tfett ber Slechtäaerfplitterung roar eine einheitliche ©eiterbilbung beö

Strafrechtö oon innen herauö unmöglich unb bem einbringen beo fremben Vechta Xov
unb 2ür geöffnet.

3unächft fanb baö fanonifche Stecht Gingang. SWit ber häufigen Öegünftigung ber

Kirche alö eines ©egengeroichtö gegen bie ©roßen im Sleich rourbe auch baö Utecht ber

Kirche begünftigt. Da biefe bei einer nicht unbeträchtlichen Slnjahl fml° roeltlicr)er

Delifte Strafe oerhängte, fofern bie weltlichen @erict)te ihr nicht juoorfamen, tyatte es

ber Delinquent in feiner £anb, ju beftimmen, oon roem er fich aburteilen (äffen roollte.

Unb ba gab er natürlich berjenigen Strafgeroalt ben Vorjug, beren projeffualeö Ver*

fahren ihm bie günftigeren (5 rjancen bot. Daö roar aber bie Kirche ; benn biefe begnügte

ftd) nicht mit ^eftftettung ber formellen ©ahvhctt burch 6ib unb (iibhelfer, fonbern

ermittelte bie materielle ©ahrheit burch 3eugen. Darum tyattt ber Unfcejulbige oor ihr

bie größere 2luöftcht auf Jreifpredjung. (Stielte ber $efchulbigte folche nicht, fo hatte

er oon ber Kirche immerhin nur oerhältniömäßig milbe Strafen ju geroärtigen. Die

erfolgreiche Konhirrenj, roelche bie Kirche ben weltlichen ©endeten machte, nötigte biefe,

ihr Verfahren bem ber geiftlichen ©erichte anjupaffen. SJlit ber Slachahmung beö fano*

nifajen Strafprojeffes , ber feit ^nnocenj III. §u einem reinen 3nquif"«°nsprojefi

roorben roar, brangen auch ©runbfäfce beö materiellen Strafrecbjö ber Kirche in baö

Siecht ber roeltli<hen ©erichte unb bamit römifdje* Siecht in baö beutfehe ein.

3Son ben allgemeinen ©rünben ber Stejeption beö römifchen Sledjtö mag nur einer

heroorgehoben roerben: Daö Siedet beö römifchen orbis terrarum roarb alö 2öeltrecht

refpeftiert unb btefe Slnfctjauung burch ben ©ebanfen einer Succeffion ber beutfehen

Kaifer in bie römifche Kaiferroürbe geförbert. 3" Konfequenj biefer ^bee rourben ©efefcc

beutfeher Kaifer (j. S). ftriebridjö I., griebrichö II.) in baö corpuB juriB aufgenommen.
3llö nun beutfehe Jünglinge in Bologna römifcheö Siecht ftubierten unb baö Erlernte in

ber £eimat anroanbten, roaren fie fich überhaupt md>t beroußt, baß jeneö ein frembeö

Siecht fei. Sie glaubten nur ein ber ©ntroieflung nach ooffenbetereö Siedet alö baö

^eimatrecht jur änroenbung ju bringen.

Den äußeren Slnlajj jur Verbreitung beö römifchen Slechtö in ber ^eimat gaben

bie aufblühenben Stäbte. 2llö biefe ber Sanbbeoölferung in ihren dauern Schu^ ge=

roährten, mußten bie 3ugejogenen mit bem geltenben Siecht betannt gemacht unb ju
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btefem 3n>cd bic bisherigen ©eroohnheitSrechte aufgejeidmet werben. 9Htt ber 9(uf=

geictjnung rourbe aber womöglich ein ftubierter ^ixrtft betraut. 2)aS roar gewöhnlich, ein

Verehrer beS römifchen Rect)ts. RidjtS roar natürlicher, als bafe er römifd); rctt)tli<$€

©runbfäfce mit aufnahm. 3öaS bie größeren Stäbte fobifijtert ha*ten, biente ben Heineren

alö Sorbilb. 3(uf biefe SBeife breiteten fid) bie römifcb*red)tlicf)en ^been roeiter aus.

3)lit bem fremben Siecht brangen aber bem beutfehen Rechte roiberfprechcnbe Stechte

prinjipien ein. $ort rourbe bie fubjeftioe, bier bie objeftioe Seite beS Serbrecfc;enö

betont. 92acr) bem römifchen Recht galt ber 2öiüe, nach D«m beutfehen ber (Srfolg oft

baa Strafroürbige. J)ao römifct)e SRcc^t bafierte auf ber fonfequent burcpgtfüfirten

öffentlich-rechtlichen 2luffaffung oon Serbrechen unb Strafe, baS beutfehe Stecht Dagegen

fonnte feine prioatrecfjtliche 2luffaffung nicht überroinben.

$ie burch foldje ©egenfäfce heroorgefiobene RechtSunficherhett erroeefte roieberum ben

altgermanifchen ©ebanfen ber ©elbfttnlfe. $ie ^roiftigfeiten im i'anbe machten eo un=

möglich, r>om (Bericht immer Schufc ju erlangen. 2Bo bied nicht anging, rourbe es

Sraud), ftch felbft mit ©eroalt Recht \u oerfchaffen. (£o fam ein ftebberecht auf, junädjft

in bem befcheibenen ©eroanbe eines RotrecbJS. 2)ie erften „Hianbfrieben" (feit 1085)

bienten 3U nicht« roeiter, als gu beffen Regelung unb $ur Unterfcheibung ber erlaubten

oon ber unerlaubten #ef)be. $>ie ©renje groifchen beiben rourbe aber nur ju leicht äber=

fchritten. roar baher balb auf @infd)räufung ber /velibc bebacht. Tic Jlndie, welche

bem 3ch^ercchte 00n Anfang an abljolb roar, roufite in ber treuga Dei ein ©efeft jur

Sefchränfung ber Jyefjbe auf einzelne Wochentage feftjufefcen. &ucb, fugten bie tfanb*

ftänbc burch Serträge jur gegenfeitigen £>ilfeleiftung ihr Üanb uor unerlaubter Jehbe

5.11 bewahren. 3)ie Kontrahenten jeigten fich jeboer) ju fchroach, um ben oertragömä^ig

garantierten ^rieben aufrecht ju erhalten. (£S blieb nichts roeiter übrig, als bas Jehbe»

recht überhaupt ju befeitigen. 2)ies gefchab bura) ein Reicf>Sgefe$ oon 1495, baS man

alo eroigen Sanbfrieben bejeichnet, roeil eo bem I'anbe bauernben ^rieben bringen foüte.

§ 5. Sie $rinlitf)e ©cridittorbtMitg öon 1532 unb ba* gemeine Äcdit.

Irojj beS eroigen SanbfriebenS hörte bie Jefjbe nicht auf, fo lange bie Urfacb>

berfelben noch fortbeftanb. 2)aS roar aber ber traurige RechtS)|uftanb einer .Seit, bie an

bem ,3roiefpalt heterogener Rechtsprinzipien franfte. Seim ReichSfammergericht , bae

jum £üter beS fianbfriebenS berufen roar, liefen fchon balb nach fetner ©infefcung eine

SJtenge Älagen roegen unerlaubter Jefjbe unb ffiillfür in ber Strafrechtspflege ein. Sie

oeranlajjten es ju einem energifchen Script an ben Reichstag. ,Su beffen Begutachtung

festen bie ©tänbe einen StuSfchufe ein, ber 1498 auf bem Reichstag ju ,"yretburg ftch

entfehieben für bic Rotroenbigfeit einer Reform beS Strafrechts auSfprach- $em um
geartet rourbe biefe unter ber Regierung SJJarimilians L, bes legten Ritters, roie man

ihn bejeidmenb nannte, nicht in Angriff genommen. Um fo tatfräftiger gefchah cS »on

bem jungen Äaifer Äarl V. 2Iuf feinem erften Reichstag su 2öormS 1521 oeranlafete

er bie Slbfaffung eines (SntrourfS einer ftrafrechtlidjen tfobifttation, ber noch roähjenb ber

Tagung beS Reichstags biefem oorgelcgt, aüerbingS nicht mehr beraten rourbe.

2luS bem ßntrourf ift nach mehrfachen, aber nicht umfaffenben &nberungen bie

peinliche ÖerichtSorbnung Äaifcr Äarl V. (Constitutio Criminalis Carolina, abgetürjt:

C.C.C.) hemorgegangen. Sie ift, roie ber Rame fagt, in erfter Öinie Strafproge&orbnung,

enthält aber im Hnfchlufe an baS Urteil auch baS materielle Strafrecht (»rt. 104—208).
$ie fchnelle 2Ibfaffung ihres erften (Sntrourfs roar nur baburch möglich geroefen, ba§

man oorjügliche ©efefce oorfanb, an bie man ftch anlehnen fonnte. Sor allem benuftte

man bie Samberger .f»alSgerichtSorbnung »on 1507 (bic „mater Carolinae". im ©egenfafc

3U ber „soror Carolinae", ber auf ber Bambergensis beruhenben Sranbenburgifa)en

.^alSgerichtSorbnung oon 1516) unb baS Samberger Äorreftorium , 9tachtragSgefe$e,

beren Scrfaffcr ebenfo roie ber beS ^>auptgefe^eS ftxtifyexT 0. Schroarjcnbcrg roar.

tiefer lann baher als ber eigentliche Slutor beS größten ©efefceS, roelcheS baS alte

beutfehe Reich ju ftanbe brachte, angefehen roerben.
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Durdj bas 9*eid)ägefet} follte urfprünglid» bas ^arttfularredjt befeitigt roerben.

3lber bic Serritorialgeroalten roaren Bereits ju mädjtig geworben, um bteä burcbjefcen gu

fönnen. 2tuf 2lntrag Sadjfens rourbe ein $ufa% (fog. faloatorifdje Älaufel) aufgenommen,
nad) ber ben 2 rannen ihre r)ergebrad)ten JRedjte oerblieben. .f>attc bie C.C.C. fomit auch

nur fubftbiäre Stedptäfraft erhalten , fo rourbe fte bennod) bie ©runblage unfered ©traf=

red)ts bis tief inS 19. ^arjrfjunbert l)inetn.

Sie trat $roar mitVbem befd;eibenen Slnfprudje auf, ein Spiegel beä geltenben

:
1
i c d-i i o fein unb ben SJJijjbräudjen ihrer Seit fteuern ju rooQen, aber fte f)at roie lein

anbereä ©efetj bie SBciterentroidlung beö Strafred)t8 geförbert unb ben 9Beg ju einer

^erfdjmeljung oon beutfdjen unb römifdjen 9tedjtSgrunbfä$en gegeigt. 2Bof)l lajjt fte

ben Erfolg gunädrft entfdjeiben, bod> trägt fte aua) ber fubjeftioen ÜBerfdjulbung Stedjnung.

X aburdj haben bie $Berbred)en§begrtffe einen neuen Wehalt befommen. SD3o ficr) frfiun ein

r'efier VerbredjenSbegriff gebilbet fjatte, roie j. 33. in öejug auf bie Äörperoerle^ung,

tdjioeigt fte. So Zweifel ju erroarten finb, gibt fie bas Glitte! an, fte abjuroenben unb
*u befeitigen. 2lls foldjeä nennt fie bie ßintjolung be§ State« ber JHedjtSoerftänbigen.

Damit follte einerfetts baS fuftematifd; burdjgebilbete römifdje Stecht noch mehr 33oben

geroinnen, anbererfeits eine fruchtbare Skrbinbung oon 2r)eorie unb ^rariö angebahnt

werben. Dtefes ift benn aud) erreicht roorben.

Das erfte Safirfjunbert nacf> ber C.C.C. roar allerbtngs nodj nid>t imftanbe, auf

ber oon ibr eingetragenen 33abn roeiter oorjubringen. Die beutfdjen Suriften jener Seit

roßten nur bem römifdjen fRecr)t Verehrung unb folgten ben ©eifungen ber itatiemfd>en

^uriöprubenj.

Die Anfänge einer tüdjtigen Verarbeitung entftanben in Sadjfen, bas ber C.C.C.

gerabe am roenigften günftig gegenüberftanb unb manage iljrer Seftimmungen burdj bie

konftitutionen oon 1572 burdjbrodjen hatte. 2ln ber #anb biefer ßonftitutionen gab

(Sarpjoo (f 1666) in ben Practica nova Imperialis Saxonica rerum criminalium eine

T'arfteHung bes" gemeinen unb fädjfifcben Rechts, roeldbe bie SRedt)töroiffenfcr)aft auf lange

3eit hinaus beherrfdjte. Gr, ber römifc6=recbtlicb gebilbete $urift, ber in bem an ben

beutfdjen ÜRechtsgeroolmljeiten am jätjeften fefthaltenben Sanbe aufgeroad>|"en roar, roufete

aeichieft bao beutfdje 9ted>t in bas römifdbe hineinjufnftematiftercn. Daburd) ift jroar

mandjes Verfehlte entftanben, aber bie Verfcftmeljung bes römifdjen unb bes beutfd)en

Rechts roefentlidj geförbert roorben.

2lls man im 18. ^afjrbunbert fia) mit pbilofopbifdjen Unterfudhungen über bas

Staatsrecht befdjäftigte, begann man aud> bem Strafredbt befonbere ©eadjtung ju

fcbenlen. $m Sabre 1731 rourbe baä erfte oon ,H emmeridi oerfafjte £ef>rbudj bes

3trafred)ts oeröffentlicbt, baö nodr) gan^ oon ber 6 a r p j o o f d> e n 25oftrin burdjbrungen roar.

2)aö allgemeine 3"*cr^/ n>eld;eS man bem ©trafredjt entgegenbrad;te, führte nun
aber auet) ;n ber Unterfudjung ber ftrafredjtlidjen Duellen unb ;u ber 2(ufbetfung oon

©iberfprüdjen jroifdjen ifmen unb managen 6arpjoofd)en l^efjren. 5)tefer ^ad;roei§,

mit bem ber 25iltatur GarpjooS ein (Snbe bereitet rourbe, ift basi 33erbienft

^. S. 5- $ ö runter ö (f 1772). Die Schriften biefes ausgeseid^neten Äriminaliften

gewannen grofjen Einfluß unb rofirben noch nad)t)altigcre Str!ung gehabt tjaben, roenn

nidjt bie 93ebeutung ber C.C.C, ber #auptqueü*e beö gemeinen StedjtS, im Sinfen ge»

roefen roäre. Die garten Strafen beo alten Sleidjögefe^eä entfpradjen nid;t merjr ben

SCnfajauungen ber $tit. Wan Ijielt fict) für berechtigt, anbere ©trafen ju fubftituieren.

.piermit feftte man fiel) aber über bas pofitioe SRerfjt r)inroeg. @ä tjerrfd^te roteber, ba

neue (Mefe^e oom 5Reid) nidjt erlaffen rourben, (^euuihnhcitored)t unb bamit eine fdjranten»

lofe SBtllfür, bie ju einer abermaligen ffiec&täjerfplitterung ju fürjreu brofjte. Sie ju

binbern, blieb, ba oom 3letd> auö feine .'oilfe metjr ju erroarten roar, ben erftarfenben

Territorien oorbehalten.
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§ 6. 3>ie ^attttuIargefetoeBung unb bae neue Reidj«tti$jt

Veoor roir auf bie reidjöbeutfdjen Staaten eingehen, bebarf Cfterreich einer be*

fonberen (Srroähnung, nid)t nur, roeil eö ftd) politifd) oon jenen getrennt, fonbern t>or

allem, roeil feine Strafgefe^gebung einen oon ilmen abroeia)enben ßntroitflungögang ge*

nommen hüt-

ete einzelnen öfterreidnfdjen Sänber Ratten fdron früh felbftänbige Äobififationen

erhalten. Unter biefen ragt bie fianbgcridjtöorbnung für üfterreid) unter ber @nnö von
gerbinanb III. aus bem 3af>re 1656 ^eruor. Obwohl über ein Sa^r^unbert nad; ber

C.C.C. erlaffen, folgte fie biefer in auögebefjntem 3)ia|c. 3(n bie Ferdinandea fdjlop

fid) bie Constitutio criminalis Theresiana oon 1768, bie ben beutfdjen örblanben (Sin-

heit in ber Strafredjtöpflege bringen foHte, eng unb oft faft wörtlich an. 2>aburdj ergibt

fta) eine gefdndjtlidje 2inie, auf ber bie ®runbfä$e ber Carolina fortgebilbet mürben.
35ie Theresiana, roela)e noa) bie Tortur burd; Silber oeranfdjauliajte, pafcte nia)t

mehr in bie 3eit ber ÜtufHärung. Sie rourbe bereite 1787 burd; ein ©efe^bud;

3ofepl;ö II. erfefct, bao ber 3lnfd;auung ber 2lufflärungögeit Rechnung trug unb fogar

bie iobeeftrafe, fretlid; nid)t für lange, abfd)affte. Obroohl eo ftd> burd; Äfirge oon

feinen Vorgängern äufjerlid; unterfdneb, liefen feine Segrifföbeftimmungen unb bie £ärte

feiner ©trafen eö als ^iftorifd;eö ©ebilbe nicht oerfennen. ©erabe bie Jpärte ber

Strafen mar eö, meldte feine Umgeftaltung gur 9iotroenbigfett machte unb ju bem unter

$rang II. erlaffenen Strafgefefcbud; oon 1803 führte, 2Da lefctereo nur für bie öfter*

reidnfd)en ©rblänber galt, foUte ein neueo einheitlid;eö ©efefcbua) gesoffen roerben.

3)iefer ©ebanle, ber aber nicht Durchgeführt rourbe, liefe 1852 eine Reoifion beo Straf*

gefe$bud;eö entftehen. Xa biefe nichts roeiter als eine neue Ausgabe beö bisherigen ®e=
fe^eö roar, tonnte bamit baö Vebürfniö nach einer Reform nicht bauemb befriebigt fein.

Wlan arbeitet feitbem unabläffig an einem neuen Strafgefefcbuche. SIber gu einem folgen

ift es bis jefct nicht gcfommen. Rod; gilt in Öfterretd; ein ©efe$, baö in feinen ©runb*
gügen aus ber £eit beö alten $eutfd>en Steides ftammt.

2)ie aujjeröfterreidjtfa)en beutfd;en Staaten geigen im grofjen unb gangen eine unter*

einanber gleite (rntroitflung. Unter ihnen ift es Vagem, baö fia) guerft oom gemein*

restlichen Verbanbe loslöfte unb 1751 ein eigene© Strafgefefcbua) in bem Codex juris

Bavarici criminalis guroege brachte, obm folgte 1794 Greußen mit bem Allgemeinen

£anbred)t, baö in Seil II Xitel 20 feljr ausführlich oom Strafrecht ^anbelt. 25er

Verfaffer biefeö Stbfdmittö roar ein X^coretifer (ber #aHenfer Crbtnariuö JUein), ein

Umftanb, ber eS erflärt, bafj audj baö Strafred;t bes preujiifd;en £anbred)tö nid;t minber
al§ jenes baoerifd>e GJefc^bud; bie geitgenöffifclje Doftrin getreulich roiberfpiegelt.

Rachbem bie größten beutfchen Staaten eigene 2Sege eingetragen hatten, roar baö
gemeine 9fled;t bem Untergange gemeint. 3)tefer rourbe beförbert, als 1806 baö 3)eutfd>e

ffleid) auöeinanberfiel unb fid) in einzelne ooneinanber unabhängige Staaten auflöfte.

$iefe benu^ten faft alle bie neu erworbene Sclbftänbigfeit ju legiölatorifa^en Arbeiten.

@in N
2Jorbilb gab roieber Samern. 3(n ber Sd^roelle beö 19. 3<*f)r l>unbertS Hcö

eö einen ßntrourf gu einem neuen Strafgefe^budje Ijerftellen. tiefer erfuhr aber eine

oernidjtenbe Äritif burc§ ben großen Reformator beö Strafred;tö 9Infelm fieuexbad)
(geb. 1775, geft. 1833). 2tuf bie 2luffel)en mad^enbe Äritif \)in rourbe biefer felbft mit ben

Vorarbeiten betraut. @r beenbete^ feinen (Sntrourf 1810 unb fyattt bie (Genugtuung,

i^n mit oerhältniömäfeig roenig Slnberungen 1813 gum ©efe^ erhoben ju ferjen.

2)aö in formeller roie in materieller J^tnfict)t gleidj oorjüglidje öefe^ fnüpfte einer*

feitö an bie lütt ort id) gefd^ulte gemeinred;tlid)e 3)oftrin an unb geigte gugleid) ben lieber*

id^lag ber burd; bie 2lufflärungögeit beeinflußten neuen ©eifteöridjtung. Von fremben
Redeten ha* cö befonberö auö bem frangöfifdjen gefdjöpft — fein 2öunber, ba gerabe gu
jener 3eit ber code p6nal unter 9iapoleonö perfönlid)em Vorft^ beraten rourbe. hieben

ben Vorgügen trat ein 9iad>tei( Ijeroor. 2)aö roar bie gu ftarfe Reaftion gegen bie

•§errfd)aft ber ^raris. 3)em 9tid)ter rourbe nunmehr eine gu geringe Verocgungöfreiljett
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gemährt unb jebe Auslegung, bic über ben amtlichen Kommentar hinausging, verboten.

Sütefer amtliche Äommentar aber, ber ofme Nennung beS HerfafferS erfdnen, rührte

nid^t, rote man erwarten follte, oon e u e r b a et) , fonbern oon beffen ©egner, bem Staats*

rat o. ©önner, b,er. 2)er oom ©efefc abmeichenbe Stanbpunh beS ÄomntentarS rief

3n>eifel über bie ©efefceSanwenbung ^eroor. 2)ieS oeranlaßte Sonetten utm ©efe$ unb ben

©unfd) nach einer neuen Äobififation. §m 3<»h" 1822 ftetlte o. ©önner einen ©nt*

rourf hierfür her, ber aber feine Billigung fanb. 2)ennoa> roanberte manches auS ihm
unmerfltd) in bte banerifdjen ßntroürfe oon 1827 unb 1831 hinüber, ©erabe biefe btenten—
noch mehr als ba* tfeuerbacfjfche ©efefcbucf) felbft — ben Strafgefefcentwürfen anberer

beutfchen Staaten jum 9Jtufter. 2)enn man malmte, baß fie bie 3$or$üge beS baoerifchen

©eiefceS ofme beffen ^e^ler enthielten. Sie Ijaben baffer foft alle ftrafgefefcgeberifchen

Arbeiten bis jum 3af)rc 1851 beeinflußt. Unb baS roaren nicht roenige. SBon ben

beurfdjen Strafgefe^entmürfen unb Strafgefefcen beS 19. 3<»hr f>unberts entfallen auf

biefe 3ett 64 fyrojent!

3u felbftänbigen ©efefcen bis gur Witte bes 19. 3af)rl)unbertä *ß c* gefommen in

Clbenburg 1814 (Überarbeitung be* baoerifchen ©efefceS oon 1813), Saufen 1838,

©ürttemberg 1839, ^annooer unb >Braunfdm>eig 1840, .$effen=$)armftabt 1841. 2)aS

fäcbjiiche ©efe^buefj rourbe wieber oon einzelnen thüringifcljen Staaten angenommen, bis

biefe 1850 ein befonbereS Strafgefefcbudj juftanbe brauten. £efctereS rourbe nach unb

nach mit wenigen Sonberoorfdjriften in fämtlidjen tl)ürtngifdjen Staaten eingeführt, außer

in Sadjfen = Ottenburg , baS bei bem fädjfifdjen ©efefcbuch blieb. $aS fjefftfcfje ©traf*

gefe^budj rourbe oon 9iaffau (1849), ftranffurt (1856) unb £effen*#omburg (1859),
bas Äriminalgefefcbucf) oon Sraunfdjroeig oon £ippe*2)etmolb (1843) angenommen.

SDie baoerifchen Entwürfe haben it)re Ginwirfung roie auf alle biefe gefe$geberifd)en

Arbeiten, fo auch auf bie Entwürfe jum preußifcfjen Strafgefefcbuche geäußert. Erft ben

legten Entwürfen fyat baä frangöftfd^e 9tect)t ju unmittelbarem SBorbilbe gebient. 9Hdjt

weniger als jelm entwürfe (auS 1827 ff., 1830, 1833, 1886, 1848 [jroet Entwürfe],

1845, 1846, 1847, 1851) roaren nötig, ehe eS 1851 ju einem ©efefce fam. 9Htt biefem

b,at Greußen bie 5üt)rerroHe übernommen, bie bis barjtn üöaoern befaß.

Das preußifdje Strafgefefcbudj rourbe in 2öalbecf 1855 eingeführt unb ift oon

Einfluß geroefen auf bie ©efefcbücher oon Sadjfen (1855, 1868), Clbenburg (1858),
Sübecf (1863), Hamburg (1869) unb fogar auf bas neue baoerifche ©efefc oon 1861.

3umal feit feiner Einführung in ben neuen preußifdjen fianbeSteilen roar es baS im
größten Seile DeutfchlanbS geltenbe 9tect)t. $a ihm auch bie ©efefcbüdjer ber meiften

übrigen beutfehen Staaten nicht fernftanben, feinen eS mit ^edjt präbeftiniert, ©runblage

für ein baS ganje 25eutfcf)e 9tei<h umfaffenbeS stecht $u roerben.

2ln eine über Greußen hinauSgehenbe ©efe^gebung roar aber , nadjbem bie 3ieidjs=

oerfaffung oon 1849 gefdjeitert unb ber tilan eines einheitlichen StrafgefefcbudjeS mißlungen

roar, erft mit ©rünbung beS s32orbbeutfd^en ^BunbeS ju benten. Maum tjatte man in

beffen ftompetenj bie gemeinfame Strafgefe^gebung aufgenommen, als man rüftig ju

einem Sntrourf fdjrirt. 33ei ber Slbfaffung beSfelben lehnte man ftdj fo eng an baS

preußifdje ©efe$bud& an, baß baS JHefultat eine, nidjt einmal umfaffenbe, 9leoifton beS

le^teren roar. 9kd)bem ber Entwurf burdj eine 3ufi»8^mmiffion , roeldje bie Stellung-

nahme beS SunbeSrate oorbereiten follte, unb burd) bie gefe^gebenben Jtörperfchaften

felbft eine Steide oon Änberungen erfahren fyatte, rourbe er am 81. 3Wai 1870 jum
©efe^ erhoben. Sluf ben 1. Januar 1871 roarb ber ©eginn feiner ©irlfamteit feft=

gefegt. -)lod) ehe biefer 3^itpuntt fam, machte es bte Einigung 2)eutfchlanbs infolge

bes franjöftfdhen Krieges geroiß, baß baS Strafgefe$buch nicht nur für baS nörbliche,

fonbern für baS gefamte $eutfct)lanb ©eltung erlangen follte.

@S trat in flraft im ©ebiet beS 9iorbbeutfchen ©unbeS unb in Reffen, füblich

oom SRain, am 1. 3<»nuar 1871, in bem neu erworbenen ©Ifaß-Sothringen am 1. Dftober
1871 unb in SBürttemberg , 5)aben, ©anern am 1. 3 flnuar 1872, fomie fchließlich in

bem jüngften jum beutfehen 9ieidj gefommenen i2anbeSteile ^elgolanb am 1. SCprtI 1891.
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Seit bem Seftehen unfereö SRcic^äftrafgcfc^bucftcä l>at man nicht aufgehört, an

bemfelben ju änbern. Jaft feine Steichstagöfeffion ift oergangen, ohne bafj ftc o*ufa>e

unb &nberungen gebraut ^ättc. 2)ie umfaffenbften
s
Jiooeflen ftnb bie auö ben fahren

1876 (®efe$ oom 26. Jcbruar 1876), 1880 (©efefc oom 24. 'Kai 1880) unb 1891

(®efe$ oom 13. 9)lai 1891), oon benen bie erfte eine förmliche ÜReoifion beö Straf*

gefefcbucheä bebeutet.

3)lit ber Serbefferung beS Strafgefefcbuchc© b,at fic^ ber 9kid)ögefefcgeber nicht be=

gnügt. Criue fdner cnblofc oon fog. "Jiebengcjefcen läjjt bie ^bec einer einheitlichen

.Hobififation faft iHuforifcf> roerben. 2)iefe Webengefe&e ftnb teils Äobififationen anberer

5Rea)tägebiete , roie 3. 33. bie Äonfuraorbnung, bie ©eroerbeorbnung , bae £anbclögefc$*

buch, bie Serftcherungögefefce u. f. 10., welche nur gufammcntjangö^alber bie betreffenben

Strafbeftimmungcn mit aufgenommen haben, teils ©efefce, welche bie Sejeichnung als
s
)cebengefefce im eigentlichen Sinne oerbienen, roeil fie jroar um ber Strafbeftimmung
roiflen erlaffen finb, trofcbem aber außerhalb beS Strafgefefcbudjeö ftct)en, roie 3. 8, ba*

Sprengftoffgefefc oom 9. 3uni 1884, baS ©efefc gegen ben Serrat militärifdjcr ©cheim*

Riffe oom 3. 3uli 1893, baS ©efefc jur Sefämpfung beo unlauteren löcttberocrbS oom
27. 3Kai 1896.

©ar manches, roa$ bie fog. Diebengefefce enthalten, roirb bereits burd) bie Se=
ftimmungen beS Strafgefefcbucheö gebceft ober lönnte roenigftcnö burd) biefelben gebeeft

roerben. (jinc Vereinfachung unfereö Strafrecljtö tut fefjr not, ja gcrabc in biefem

fünfte ift basfelbe fo reformbebürftig roie in feinem anberen. $arum roäre eö fjöc^ft

oerfefjrt, roenn bie bcoorftehenbe üHcoifion auf eine Umgeftaltung bcö Strafgefcfcbuchee

befdjränft roürbe.

Allgemeiner Ceti.

SDaö Softem be« Strafreajtä, bem roir und nunmehr $uroenben, jerfäflt junädjit

in jroei Slbfdmitte. !Jn ben einen gehören bie allgemeinen ©runbfäfce, bie für alle Ser=
brechen unb Strafen jutreffen, in ben anbern bie befonberen ©runbfäfce, roclcf»e einjelnen

Serbrechen unb beren Seftrafung eigentümlich finb. Stber bie Zweiteilung reicht nicht

au§, benn baä Strafred;t hat nicht nur Serbrechen unb Strafe, fonbern beibe in iljrem

3ufammenhang barjufteQen. liefen geroinnen fte burd) bao StrafgefetJ, ba& roir best)« 1 *1

ald ben 9faf>men für Serbrechen unb Strafe junächft ju betrachten haben.

€rfter 3U>fd)ttttt: Ha* Strafaefe^

§ 7. Jas scriptum unb Wcrool)iif|rit*rcdit.

Strafgefefc ift im allgemeinen jebe Strafredjtoregel, mag fie ihre Quelle im ge-

fegten ober ungefefcten stecht Reiben. 3Iber bie Zeit, in ber bad ©eroofmheitsrecht bie

üßacht hatte, Strafgefefce Ju bilben, ift oorüber. £eute roirb als Strafgefefc nur bie-

jenige Strafredjtöregel anerfannt, welche eigenö oon ben gefe&gcbenben Jattoren gefchaffen

unb oerfaffungömäfsig publiziert ift. iNur eine foldje Strafred>t8oorfd)rift ift ©efefc im
Sinne beä feit ber Sluftlärungöjeit unfer Strafrecht bcherrfchenben ©runbiafceo nulluni

crimen, nulla poena sine lege (ogl. § 2 2lbf. 1 St.©.®.).

Äommt bem ©croohnheitdrecht überhaupt feine rechtoerjeugenbe Äraft ju, bann
tann eö roeber föechtöfäfce hervorbringen, noch beftehenbe aufeer 9lnroenbung fe^en. 95e=

fonberö roichtig roirb bics für ben ©erichtogebraud;.

©eroifj ift es nur förberlich, roenn fich ein gleichmäßiger ©ebraud) bei ^anbhabung
ber ©efefte einbürgert, ©erabe gu biefem Zn>«f befteht ein oberfter ©erichtdhof für bao
:Hctd). ;Hbcv roenn baö ^teichogericht , fei eo auch 1,1 fonftanter ^rarid, eine Anficht

oertritt, roelcfie bem nieberen ©erid;t feinen 93oben im ©efeft ju hoben fcheint, fo barf
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betreibe ber reit^ögeric^tlic^ert i'lnucfjt boeb, ntdit folgen, foQte auch bie Aufhebung feineö

Urteile in ber föechtsmittelinftanä gemifc fein. 35enn eö würbe fonft einen ©erichts*

gebraut anftatt be* ben SHi^ter allein binbenben gefchriebenen ©efefceö refpeftieren.

gür ben SRidjier ift nur baö ©efefc
v3iorm unb Sftchtfchnur. 2)arum bieten bie

ÜKaterialien bes ©efe^eä wohl brauchbare Sluälegungümittel , aber feinen (Srfafc für ein

bunfles ober feb,lenbes ©efefc; benn fie ftcUcn im beften ben blofcen JBillen bea

@efe$gcber3 bar, mährenb jum ©efefc noa) bie @rtlärung biefeö ÜÜiüen« gehört.

SBerfchieben oon bem fahlen jeber Örflärung ift ber Langel ber Offcnfichtlichfeit

berfelben. 2)arum fte^t nichts im ©ege, latente Mechtäfäfce anö 2i<$t ju aictjen. (Sin

6efonbereS Littel hierfür ift bie Analogie, ©ie fann bei einem ©efefcbudje, ba§ auf
iBoüftänbigfeit Slnfpruch macht, nicht entbehrt werben unb muft auch im ©ebiet bes

Strafrecf>tS ©eltung haben, ©elbftoerftänblich aber ift es fajon naa? bem ©afce nulluni

crimen, nulla poena sine lege auSgefdjloffen, ein ©trafgefefc auf einen Tatbeftanb an=
niroenben, ber nicht unter bas ©efefc fällt, fonbern nur einem ber unter baäfelbe

faüenben ähnlich, unb vielleicht moraltfch, ober nach b*S ©efe^geberS ?lnficht nic^t minber
ftrafroürbig ift.

§ 8. $a# £errfd|aft*cjebiet ber @trafgefefce.

$ie ©efefce finb baju ba, beftimmte 2eben^rfcb>inungen ju umfaffen unb folche

ju behenden. ^f)xe $errfchaft ift möglich im SHaum unb in ber Seit, in &e3ug auf

^erfonen unb auf WechtSoerhältniffe.

1. Sachliches £>errfchaftSgebiet. 3Jei ber Grörterung bes" fachlichen £>err*

iajaftdgebieteS ift nicht bie jrage ju unterfuchen, welche #anblungen überhaupt mit

Strafen belegt werben tonnen; benn es gibt feine, bei benen bies begrifflich unmöglich

wäre. &ier ift oielmehr ju unterfuchen, welche £anblungen burch bie 9feict)ägefe$gebung

unb welche burch bie ianbeägefefcgebung oerboten werben tonnen.

:\arf) 2Trt. 4 ber Sleichöoerfaffung liegt bie gemeinfame ©trafgefefcgebung beim bleich.

£at}er ift lefctereö bei Vorliegen eine« gemeinfamen ©ebürfniffeS in ber i'age, nid)t

nur für bog SReich, fonbern auch Tur «njelne Territorien ©efefce ju geben.

Tie ßinjelftaaten finb jum ßrlajj oon ©trafgefefcen lebiglich auf bem ihnen oom
föetcb, überlaffencn ©ebiete befugt.

s
)lach § 2 @.©t.©.33. haben fie biefe SefugniS für

Materien, welche nicht ©egcnftänbe beä ^eichMtrafgcfefcbucheö fmb. $5a ftrafrecr)t(idt)e

ÜJtaterie = ©egenftanb eine einjelne, mit ©trafbeftimmungen umfleibete Sebensafcheinung,

nie j.
v
fl. bie Tötung, bie SBegnahme einer fremben ©ache, bebeutet, hat mau unter IKaterien

bes SReichsftrafgefe^jbucheg biejenigen ^ebenserfcheinungen \u oerftehen, für welche baäfelbe

bie erforber liehen i*orfchriften gegeben Inn. Danach wirb bie Öanbeägefefcgebung nicht

fa)on bann ausgefchloffen , wenn jenes über eine Materie überhaupt ^öeftimmungen

enthält, wohl aber, wenn et biefelbe legidlatorifch fonfumiert.

Cb bieö ber $att ift, tann nur burch forgfältige Interpretation beä 9ieic^öftraf=

gefe$buct)e3 felbft feftgefteüt werben. 35ic überfchriften ju ben einzelnen 2lbfd)nitten bieten

wohl eine Jpanbr)abe, entfeheiben aber nicht. (Sd mufe auch bie (rntftehungägefchichte unb
ber 3ufammenhang ber ©efe&e mit ju 9tate gebogen werben. geregelte .Diaterien

gelten j. ». bie ©achbefchäbigung (26. Slbfclmitt 9i.©t.©.«.) unb ber 9Keineib (9. 2tb=

fchnitt 9ff.©t.©.33.). 2)ie SJanbefcgefefcgebung tann baher bie fahrläffige ©achbefchäbigung,

bie nach 9tetch*rccht ftrafloä ift, nicht unter ©träfe ftellen unb mufj aud gleichem ©runb
ben einer ^rioatperfon geleifteten SKeineib ftrafloö laffen. dagegen bilben bie Über-

tretungen beä 29. -JUiutmtto beö 9teichdftrafgefe^buchä feine oon biefem geregelte ÜHaterie,

jo baft i)iet ein weitet falb für bie ianbeägefejjgebung geblieben ift.

3meifelhaft ift es, ob bie aügemeinen Behren beö 9teich«ftrafgefe^buchö auch f° m^xt

geregelte Materien enthalten, ba^ fte bie 2anbeögefe$gebung für bie nach üanbesrecht

ftrafbaren Jpanblungen auoid)licnon. %ixt manage ©runbfä^e mu\\ bieg entfehieben bejaht

werben. So fann baS juredmungäfähige 2llter nur allgemein beftimmt unb fein Eintritt
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nidit beSfjalb früher angenommen roerben, roeil baS Tcliü burd) bie £anbeSgefe$gebung

normiert tft. Set Sßerfud; unb Teilnahme ftefjt es ber SanbeSgefefcgebung frei, aus ber

bloft oerfuchten ober unterftüfcten £anblung ein Sonberbelift ju bilben. 35aS tft aber

lein ©runb, fie für befugt ju galten, jene reicf)Sgefe$lich gefdjaffenen ©egrtffe nad) ihrem
©utbünfen, roenn aud) nur fär bat» ib,r überlaffene ©ebiet, umjuroanbeln.

3?ie Seftimmungcn , roela)e Weichs unb :t'anbeSgefe$gebung außerhalb ber vom
5Reid)Sftrafgefefcbud)e geregelten Materien geben, bejeiefmet man als befonbere 3Jorfd)riften.

Um Zweifel abjufdmeiben , b,at baS Strafgefefcbud) eine 5Reib,e fo!d)er SJorfdbriften aus*
brüdlid) aufgejagt (§ 2 2lbf. 2 G.St.©.«.), unt« »^nen 3. 93. ben gorftbiebftaf)l.

$)emgemäfr fann nur berjenige an Jorftcr^eugniffen oerübte 3)iebftab,I nad) bem 9teid)ö=

ftrafgefefcbudje gea()nbet roerben, über ben baS iianbesredjt eine Seftimmung *u geben

unterlaffen b,at. ^nfofern b,at alfo baS $Keid)Sftrafgefefrbuch nur fubfibiäre Sebeutung.
21ber biefe reicht nid)t fo roeit, bafc bie i'anbeSgefefcgebung fd)Ied)tb^in beftimmen fönnte,

roas als ?rorftbiebftal)l in 2Jetracf)t fommen foü. 2)ie ©renje hierfür ift nad) SReidjSrccht

ju fliehen.

Auf bem ihr überlaffenen ©ebiet b,at bie fianbcSgefefcgebung freie #anb, barf aber

bod) nid)t beliebige Strafen anbrofycn ober erfennen. Sie ift f)tnfid)tlich ber 2frt unb
bee s

Dfafr»9 gebunben. tfoxft-- unb ©emeinbearbeit ausgenommen, ift fie auf bie leichteren

Strafarten bei ftieid)SftrafgefefcbucheS befd)ranft (§§ 5, 6 G.St.@.$.).

$iefelben ©renjen roie bem 2anbeSred)t b,at baö fteia)sftrafgefefcbuch ben früheren

9ieichSgefe&en gegenüber gejogen (§ 2 G.St.©.'©.), fo baf$ innerhalb ber oon ihm ge^

regelten Materie nid)t nur entgegenftefjcnbe
, fonbern aud) ergänjenbe 5Heid)Sgefe$e auf=

gehoben finb. ^üx baö fpätere ÜHeid)öred)t fonnte natürlich, feine s3corm aufgestellt roerben

;

benn lex posterior derogat priori.

II. Sßerf önlicljeS J^errfdjaftogebiet. $ie Strafgefefce erftreden fich auf
alle im ÜHeicb, fid) aufhaltenden ^Jerfonen. ©runbfä^lidj ift niemanb um feiner ^Scrfon

mitten oon ber .f>errfd)aft ber Strafgefefce befreit, roeber bie Oödrften Staatsbeamten nod)

bie 2Ingehörigen ber lanbeöljerrlidjcn ,"vamilien, felbft nid)t ber ibjonfolger. 2Iber bod)

ftnb einjelne ausgenommen:
1. 2luS ftaatöred)tlid)en ©rünben baS Staatsoberhaupt: ber Äatfer, ber SanbeS*

herr unb ber Regent. Gine Gremtton genießen I)infid)tlid) ihrer berufsmäßigen

2Iufterungen bie 9)litglieber beä 5Heid)StagS (21 rt. 30 M.93.) unb ber Kammern ber

Ginjelftaaten, aud; beS tfanbeSau8fd)uffeä für GlfafcüJothrtngen (§11 St.©.«.). $tefeo

bem lonftitutioneüen ftranfretch entlehnte <priotlegium gibt ben 93olfSoerrretern auf be-

fd)ränftem ©ebiet eine 3lrt Unoerlefclichfeit.

2. Aus Dölferredjtltdjen ©rünben bie fog. Grterritorialen, roie frembe Souoeräne
mit Familie unb ©efolge unb bie beim 5Heid) beglaubigten ©efanbten famt ihrem ^erfonal.

$ie bei einem Ginjelftaat beglaubigten ©efanbten finb nur t»on ben ©efefcen biefeö

Staates befreit. 3" ben Grterritorialen gehören aud) frembe Gruppen, mithin bie 33e*

fafcungcn ber fremben ÄriegSfd)iffe in ben fjeimifdjen ©eroäffern.

^ie um ber sJkrfon roillen geroäf)rte Gfemtion l)ebt nid)t bie Griftenj beS Ver-
brechens auf, fonbern fd)afft lebiglid) einen perfönlid^en StrafauSfd)(ie^ungSgrunb, fo baf;

bie Befreiung anberen, an ber Xat beteiligten ^erfonen nid)t ju gute !ommt.

III. 3citlid)eS £errfd>aftsgebiet. 2)en Seginn ber seitlichen £errfd)aft

eines Strafgefe^eS pflegt ber ©efefcgeber auSbrüdlid) ^u beftimmen. ^ft bteS nieb^t ge=

f die lic n . fo tritt baS ©efe$ 14 üage nach ^ublifation im dxeichsgefe^blatt in Straft

(2lrt. 2 9*l.9.<.). ©ie Jg>errfchaft beS ©efe^eS enbet, abgefehen oon ben roenigen %äütn,
in benen baSfelbe für eine oon oornf)erein feftgefeftte 3«* gegeben ift, roie es 3. Ö.
bei bem Sojialtftengcfefc ber ^all roar, mit ber auSbrüdlid)en ober ftillfd)roetgenben 9Tuf=

hebung burd; ein anbereS ©efe^.

Äommt eine unter ber .£>errfd)aft bes alten ©efefeeS begangene -tat erft jur 3«it

beS neuen ©efcfceS jur Aburteilung, fo entfteht bie ^rage, roeld)eS oon beiben ©efe^en
jur 9(nroenbung fommen fotl. 5)tan roirb fie oerfcf)ieben beantroorten, je nad^bem man
baS Strafgefefe auffaßt als eine Stnroetfung an ben ?Rid)ter, eine Strafe ju oerhängen,
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öfter als eine (Srtlärung an ben Delinquenten, reelle ihm bie ftolge einer £anblung
Mannt gibt. Nact) ber (enteren unb richtigeren Anfdjauung mürbe baS ©efett aus ber

3tit ber Öegefjung beS DeÜttS anjuroenben fein. Aber man mufc eine Ausnahme machen,
roenn baö neue ©efett milber ift. Denn eS märe unbillig, bie härtere Strafe in einer

3ett ;u oerhängen, in ber man bereits über baS Delitt milber benft. DaS pofttioe

Stecht r)at bem 9tedjnung getragen unb läfjt fogar baSjenige ©efett jroifchen begangen»
föaft unb Aburteilung jur Anroenbung fommen, meines baS milbefte ift (§ 2 Abf. 2
2t.©.33.). £iernact) fann alfo auet) bie Aburteilung nact) einem ©efett erfolgen, baS
roeber jur 3ei* **r Aburteilung gilt, noct) jur 3«t ber 93egef)ung gegolten b,at. 9Jlan

rechtfertigt bied bamit, bap ber 33erbrect)er nict)t barunter leiben foß, bafj er nict}t fct)on

früher, als baS milbefte ©efett nod> in Äraft mar, aufgegriffen rourbe.

Dasjenige ©efeh ift nun baS milbefte, meines unter Serüdfichtigung aller 3JorauS=
ieftungen ber Strafbarfett, j. 33. auch ber Verjährung, beS AntragSerforberniffeS, baö
günftigfte Ergebnis für ben Verbrecher r)cr6eifür)rt.

IV. 9täumlicr)eS £err f a)af tsgebiet. Die Strafgefette mit ihrem Verbot
für jebermann erroeefen ben Anfct)ein, als beanfprudjten fie räumlich unbefchränfte #err=

tyaft. Aber bem ift ntcr)t fo. Sie roollen nur in einem räumlich befdjräntten Umfang
gelten. Das SJiafc ber Vefcfnränfung fuct)t man auf oerfcr)iebene SBeife ju finben: burch

35erficfficr)tigung ber ^erfon beS JäterS, beS angegriffenen NechtSgutS , beS CrteS beS be=

gangenen Delifts. Daneben roirb aüerbingS auet) bie Anficht oertreten, bafj jebe S3e=

fc^ränfung ju oerroerfen unb eS Aufgabe beS Staates fei, baS Verbrechen ba ju afjnben,

»o immer eS ju 2age trete, hiernach ergeben ftet} oier oerfctjiebene ^rinjipien über
baä räumliche .§errfcr)aftSgebiet ber Strafgefefce:

1. Das ©eltftrafreajtsprinjip. DiefeS oerroirft jebe räumliche Vefcfjräntung,

mufj aber an ber praftifcr)en Unburct)führbarteit fct)citcrn.

2. Das ^erfonalprinjip. DaSfelbe roiü nur bie Angehörigen beS eigenen Staats,
ober auet) bann, roenn fte im AuSlanb belinquieren , (trafen. GS ift root)l ju»

vugeben, bafj für ben ^nlänber bie «Pflicht, bie fjeimifc&en ©efehe ju aalten, mit bem
Verlanen beS ^nlanbeS ntdt)t aufhört , aber baS ^rinjjip begegnet gleichfalls prafttfehen

€djroietigfeiten unb ift bebentlicr) roegen ber grunbfählichen Strafloftgfeit ber AuSlänber.
Der teuere ©ebanfe führt $u bem

3. Schuttprinjip. DiefeS bewerft bie 3kftrafungen ber an inlänbifctjen 9tect)tS=

gutem oerübten Verbrechen. Seine fonfequente Durchführung macht aber auch eine

Strafverfolgung im AuSlanbe nötig unb geigt barum bie gleichen Schroächen roie baS
^erfonalpringip. (SS ift obenbrein ungerechtfertigt, fofern eS ben auSlänbtfchen 9tect)ts=

gfitern im ^nlanbe ben Schutt oerfagt. 3n einem Staat müffen alle §anblungen mit

gleicher äufjerer Struttur, ohne $Rürf fidjt barauf, ob fte fich gegen in« ober auSlänbifcr)e

Necr/tägüter richten, gleidjerroeife mit Strafe belegt roerben. Demgemäß ift

4. baS ^erritorialprinjip , roelctjeS alle im ^n^nbe begangenen Delifte afmbet

unb bie im AuSlanbe begangenen ftrafloS läfjt, baS allein fyaltbate.

Unfer Strafgefettbuch bot benn auch rao £erritorialprinjip auSbrüctlict) angenommen
(§ 8 St.©.S.) unb jugleidr) jur 53ermcibung ber Schroierigfeiten , roelct)e tiberfeeifche

Strafocrfolgung mit ftch bringt, ben ©egriff beS ^nlonbes auf baS Strich befcr)räntt, fo

bafj bie beutfehen Schuttgebiete im Sinne beS Strafgefettbuchs als AuSlanb erfcr)eincn

(§ 8 St.©.33.). 2 vor ber grunbfättlichen Strafloftgteit ber im AuSlanb begangenen
Delitte Iä^t eS aber für einjelne Jäfle eine roeiterger)enbe Strafoerfolgung ju unb
maajt Äonjejfionen

:

1. bem ©eltftrafrechtSprinjip in Sejug auf Wünjbelifte, bie eS ohne 9tücfficht

auf ben Crt ber 33eget)ung unb bie Nationalität beS Täters auch bann ftraft, roenn fte

fi<h gegen auSlänbifcheS SJtünjroefen richten (§ 4 Abf. 2 5tr. 1; §§ 146 ff. St.©.33.);

2. bem 2d»uRprinjip , infofern eS auch im AuSlanbe oon AuSlänbern begangene

bodjoerräterifche .^anblungen unb AmtSoerbrechen ahnbet (§4 Abf. 2 Nr. 1 St.@.8.);
3. bem ^erfonalprinjip, inbem eS geroiffe StaatSoerbrechen roie inSbefonbere

fcanbeäoerrat fct)lec^tr>in (§ 4 Abf. 2 Nr. 2 St.©.33.), unb anbere oon ^nlänbern
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im AuSlanb begangene fdjwerere Delifte (Verbrechen, Vergehen) oerfolgt, wenn fic nacb,

auSlänbifchem Siecht mit Strafe bebrof)t, aber nocfe, nicht beftraft finb (§ 4 Abf. 2

Nr. 3, g§ 5 f. St.©.V.).

2öäb,rcnb baS Strafgc|e&buch ftcb, im legten ftall mit ber auSlänbifd)en (grlebigung

ber Straftat begnügt, geftattet es in allen übrigen fällen, in melden im AuSlanbe

begangene Delifte oerfolgt werben , bie lat trofc red)tsfräftigen auslänbifdjen Urteile

nod) einmal oor baS inlänbifche Jorum bringen. Sei ber nochmaligen Aburteilung

foH aber menigftenS bie im AuSlanbe bereite ooöjogene Strafe jur Anrechnung fommen

(§ 7 St.®.«.).

3n SRüdficht auf bie Sd)roierigteitcn , roeld)e mit ber Strafoerfolgung im AuS=

lanbe oerfnüpft finb, t)at man baoon Abftanb genommen, biefelbe obligatorifd) ju mad)en,

unb fomit jnrifd)en ben im Sieich unb ben außerhalb beSfelben begangenen Deliften eine

fdjarfc ©renje gebogen (§ 4 Abf. 1 St.©.».; § 152 Abf. 2 St.^.C).

Auslieferung. Selbft bie Verfolgung ber im ^nlanbe begangenen Delifte ift

im %aü ber %lüd)t beS Verbrechers in« AuSlanb nid)t olmc roettereS ausführbar. Der
inlänbifche Staat fann bann nur mit #ilfe beS AuSlanbS jur 9iealificrung feines Strafe

anfprucb,S gelangen. 3 U bicfem Swcfc ift bie Auslieferung beS Verbrechers nötig. 5Die

©runbfätye, nad) benen ftd) biefer roid)tigfte 9lft ber internationalen Rechtshilfe regelt,

beftimmen fid) namentlid) nacb, ben befonberen AuSlteferungSoerträgen , roeldje baS Skid)

be^ro. bie (Sinjelftaaten mit bem AuSlanbe abgefdjloffen fyabcn. Der %nl)a\t berfelben

ift ein fct)r oerfdiiebener. 9lur wenige allgemeine ©efid;tSpunfte laffen ficb, aufftellen.

Dahin gehört bas Grforbernis, bafc bie 2at foroob,! nacb, bem Siechte beS erfuchenben

als aud) beS erfudjten Staates ftrafbar unb nod) nid)t ftrafred)tlich erlebigt ift. ferner tnu|

ber erfudjenbc Staat geroiffc Veroeife für bie Sd)ulb ber begehrten ^erfon erbringen. Dies

geflieht burcf) Vorroeifung einer gerichtlichen Gntfdjeibung , aus welcher ber begrünbete

Verbaut ber Jäterfdjaft fjeroorgeht, wie j. V. eines GröffnungSbefdjluffcS, eines £aft*

befet)ls. Xm nun bie Auslieferung ju umftänblid) ift, um fie roegen jebeS unbebeutenbcn

DeliftS ins ©erf ju fe^en, roirb meift nur bei fd)roereren Deliften ausgeliefert. Doch,

mag auch "ne fdc>tocrcrc Strafe in AuSficht fteljen, bie Auslieferung ftnbet nicht ftatt

roegen politifcher DeUfte, roaS, um bas Afnlredjt nicht gegenftanbSloS ju machen,

auf bie mit ben politifd;en Deliften in 3u fa"lt"cnhan9 ftefjenben anberen Verbrechen

auSgebcfmt werben mu|. Stur roenn es ftch um ÄönigSmorb hanbelt, hört baS Afnlrecht

auf (fog. belgifche Attentatsflaufei, benannt nach bem bclgifchen ©efefc oom 22. SJtärj 1856).

Die Auslieferung erfolgt nicht ftets an ben erfuchenben, unter Umftänben auch

an ben ftrafbcred)tigten .§eimat=Staat beS Verbrechers. Siegelmäfjig wirb fte oerfagt, wenn
ein Angehöriger beS erfüllen Staates begehrt roirb. $n unferem Strafgefe^buche ift

bie Auslieferung eines Deutzen an baö AuSlanb bircft oerboten (§ 9 St.©.V.).

3mittv Äbfdmttt: Da0 Uerbredje»-

S5oxbcmer!ung.

Unter Verbrechen oerfteht man eine oom ©efefc mit Strafe bebrohte fchulbhafte

•vpanblung.

Damit roirb alfo jebeS Delift bezeichnet. Das 9ieid)Sftrafgefe$buch felbft begreift aber

unter Verbrechen nur bie fchroerfte DeliftSart. ßs teilt nämlich, bem fran$öfifd;en Vorbilb

folgcnb, bie Delifte nach ber £öf)e ber Strafbrolning in Verbrechen, Vergehen unb
Übertretungen ein (§ 1 St.©.V.). 3)iefe Dreiteilung foQte urfprünglid; bie ©runblage

für bie 3"ftänbigfeit ber brei erfennenben ©erichte erftcr ^nftan^ (Schrourgericht, Straf»

fammer, Schöffengericht) bilben. Aber bie Straffammer entfcheibet auch «&«r Verbrechen,

baS Schöffengericht auch über Vergehen. Somit I)at bie Einteilung ihren .^auptped

oerfehlt. Da fie nicht oon ber Art ber £anblung, fonbern oon ber Schwere ihrer
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folgen hergenommen tft, fann ihr ber Vorwurf ber
s
Üuf$erlichfeit nicht erfpart werben.

Obwohl t^r bie innere Berechtigung mangelt, ift fte oon größter praftifcher Tragweite

unb hat 3. V. (Jtnflufj auf bie Vemcffung ber VerjährungSfrift, auf bie Veftrafung »on

SJerfuö) unb Beihilfe, auf bie Veftrafung ber im 2luSlanbe begangenen Delitte u. a. m.

Soweit nichts VefonbereS bemerft ift, nehmen mir im folgenben „Verbrechen" nid)t

im engeren Sinne beS Strafgefe^bucljeS , fonbem in ber oben angegebenen weiteren

^ebeutung.

lieber VerbreajenSbegriff fefct fich aus ein3elnen VegriffSmerfmalen jufammen. Von
biefen gehören in bie Darfteilung beS allgemeinen ÜeilS nur biejenigen, meiere mir bei

jeber Verbred)enSart finben. Sofern ol)ne fie ein Verbrechen überhaupt nid^t oorliegt,

ftnb fie mefentliche 'rERerfmale im ©egenfafe ju auftermefentlichen, b. h- fotogen, beren

i<orf>anbenfein nur eine befonbere (IrfcheinungSform beS Verbrechens ausmacht. 9ßir

roenben uns junächft ben roefentlia)en sJHerlmalen ju. Diefe betreffen teils bie

objeftioe, teils bie fubjeftioe Seite beS Verbrechend. Da baS Verbrechen unS als

äußeres (Ereignis entgegentritt, fo ftellen mir, obmol)! ber Söille cor ber 9tuSfüt)rung

oorljanben ift, bie Betrachtung ber objeftioen sJ)ierfmale ooran.

A. Da* Uetbredjen nad) feinen rocfentltdjen Merkmalen.

ßrfteS Staphel,

pas '&evbvecfyeti aC» <$an6Ctmg.

§ 9. Da* Siefen bet $attMu»g.

Veftanbtetle ber ^anblung. Das Verbrechen ift eine jpanblung, alfo

tönnen jebenfaHä ©ebanfen unb @ntfd)lüffe noch nichts VerbrecherifcheS fein. 3lber rote

beftimmt ftch pofttio ber £anblungSbegriff ? 9ia<h ben »ergebenen Definitionen, bie

man bafür aufftellt, gehört $ur #anblung minbeftenS eine aus menfchltchen Körper«

beroegungen beftehenbe iätigfeit. Die Körperbewegungen tonnen zweierlei 2lrt fein:

1. rotUfürliche , 2. unroi llfürliehe , b. h« erjroungene, auf mechanifche Ginwirfung ober

unmittelbaren inneren 9leij (mie j. V. beim Krampfanfall) beruhenbe. 3ln einem bab,in*

gehenben ©egenfafc — wenn oielleicht auch mit anberen Vejeichnungen — mujj man
teilhatten, mag man auch bie 2ötllen8freiheit oemeinen. Denn nähme man an, bafj ade

Körperbewegungen gleicherweife unter einem inneren ober äufeeren 3n>ange ftänben, fo

wäre jebe Veftrafung unbillig unb bem Strafrecht überhaupt bie ©runblage entjogen.

9lur „wißfürliche" Körperbewegungen gehören ju ber oerbrecherifchen üätigteit unb bem«

gemäfi ju ber $anblung im ftrafrechtlichen Sinn. 2Benn alfo ber Slrjt bei einer Opera«

tion uon einem Dritten geftofjen wirb unb einen ju tiefen Schnitt macht, hat er nid^t

nur leine fafjrlaffige Körpen>erlefcung, fonbem überhaupt feine ftrafredjtlich releoante

£anblung begangen.

Da bie Körperbewegung fd)on im 31ugenblicf ihrer Vornahme ©irfungen heroor«

ruft, fann ber Vegriff ber §anblung nicht mit ber oerbrecherifchen Sätigteit erfchöpft

fein, fonbern mufj auch bie aus ihr heroorgehenben Söirfungen mitumfajfen. freilich

tonnen nicht alle Sßirfungen unter ben ftrafrechtlichen ©egriff ber #anblungen fallen.

Denn ftrafredjtlich intereffiert nur bie $at bis ju berjenigen ffiirfung, an welche bie

5Rccht8orbnung als befonbere $olge bie Strafe getnüpft ^at. DaS ift ber ßrfolg. Die

nachfolgenben Söirfungen treiben als unerheblich aus. Sur Jpanblung gehört alfo bie

Xätigfett mit ihren SSirfungen bis gum ßrfolg einfchliefelich.

Kaufaljufammenhang. Selbftoerftänblich fann jemanb für einen @rfolg nur

bann oerantwortlich gemacht werben, wenn er bcnfclben burch feine Üätigfett herb« 3

geführt hat. 2)cr Grfolg unb bie oerbrecherifche 2:ätigteit müjfen im Kaufaljufammen=

hang ftehen. 9Iun ftcfjen atte Dinge in einem gewiffen 3ufammenhang , unb neben ber
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•

oerbre<f)erifd)cn lätigfeit müffen, roenn ein (Srfolg ju ftanbe fommen foll, noch anbere

g-aftoren mitroirfen. Die Unteren ftnb roof>l oom naturroiffenfehaftlichen unb philo*

fophifchen ©tanbpunfte aus auch Urfachcn, aber bie ^uriöprubenj roirb fte als blo&e

JBerbebebingungen anfeljen unb ben Segriff ber Urfadje auf biejenigen Jattoren be*

fchränten tnüffen, roclche für bas tägliche t'ebcn als fpontane VeroegungSträfte erfcheinen.

Die menfd)lia)e 2ätigfeit gehört jroeifelloS hierhin. Sie fann barum Urfache eines

(SrfolgS fein. Sic ift es aber nur bann, roenn bie burch fic angeregte unb jum (Srfolg

fjinfürircnbc .Uaufaltette ntcr>t unterbrochen roirb.

(Sine Unterbrechung geflieht entroeber Durch ein bajioifchentretenbeS Naturereignis

(3. 33. ber töblich Vcrrounbete roirb oom Vlifc erfdjlagen) ober burch bie 2ätigteit eines

anberen 37ienfd)en, ber fich feinerfeits jum $errn über bie angeregte ftaufalfette macht

(3. 33. X gibt bem oon Z töblicr) betroffenen ben ®nabenfto|). Die Aneignung ber

£errfchaft mufi hin*u!ommen. Cime bafi fidj jemanb jum £crrn über bie Äaufalferte

tnac^t, unterbricht er nicht bie frembe iätigfeit. Der ftaufalgufammenhang roirb baher

bura) bie ungefchiefte Vehanblung bes 2lrjteS nicht unbebingt fcb>n bann geftört, roenn

bei größerem ©efehief ber Verrounbete am ^eben erhalten roäre. ^udj mu§ ber Äaufal*

jufammenhang beftehen bleiben, roenn neben ber verbrechenden -tätigfeit eine anbere auf

baSfelbe ;-$icl hinarbeitet unb biefeS erft burch bie Verbinbung beiber erreicht roirb.

Unterlaffung. DaS Verbrechen ha&en nri* .ftanblung beftimmt. Nun ift

eS aber auch möglich, burc^» Unterlaffung ein Delift ju begehen. 2Ber, roie 3. V.
0. fciSjt, in ber Unterlaffung eine befonbere VerbrechenSform fieht, bie nichi alle

(figenfehaften ber .§anb(ung teilt, barf fich, ftreng genommen, mit ber Definition beS

Verbrechens als ^»anblung nicht begnügen. Die hmidunK Meinung tut bieS unb n»o:>l

mit SRecht, ba fic in ber Unterlaffung nichts roeiter als eine negatioe ^anblung erblicft.

Soll aber bie Unterlaffung eine Spejieo ber £>anblung fein, fo mufe fie auch biefelbe

©cfcnSeigentümlichfcit roie biefe jeigen. Vefterjt nun bie Unterlaffung ebenfo roie bie

•ftanblung aus einer Äaufalfette? 9Wan fjßt biefe ftrage in jüngftcr ^cit biSroeilen oer=

neint. Die ablefmenbe 3lnfid)t beruht im ©runbe auf bem Sa$: 2fus nichts fann nichts

roerben. Die Nichttätigfeit bebeutet jeboch nicht blojjes Nichtstun, fonbern bie Nicb>
vornähme einer beftimmten, oon ber NecfnSorbnung erroarteten 3ätigfeit. Die Xätigteit

roirb erroartet jur Verhütung eines oerbrechcrifchen (Erfolgs, Iii it hin muf; roäljrenb ber

Nichttätigfeit ber Eintritt eines folchen in Sluoficht ftehen, alfo eine ihn ermöglichenbe

ftaufalfette bereits angeregt fein, ©er fia) burch feine Nichttätigfeit jum #errn über

eine ftaufalfette macht, ber hanbelt faufal. Dafi oon ihm bie Anregung berfelben nicht

ausging, ift gleichgültig. Denn berjenige, roelchem eine fivvify in ben Scfroj} fällt r hat

nicht minber bie ^errfefjaft über biefelbe roie berjenige, ber fie erft pflüefen muf}. DaB
bem Nichttätigen eine lätigfeit erfpart roirb, änbert nichts an feinem ^errfchaftSoerhältniS.

2Bem bie Frucht in ben Schofc fällt, braucht, um fich ;um £errn über biefelbe ju machen,

nichts roeiter ju tun, als feinen .§errfdjaftSroillen ju befunben. $n ber iäufjerung feines

SöillenS liegt bie Übernahme ber .^errfdmft über bie burch einen Dritten ober burch ein

Naturereignis angeregte ttaufalfette unb in biefer Übernahme baS taufale ölement ber

Unterlaffung.

Nun hat aber nicht jeber, ber fich j)um dominus causae macht, bie Verpflichtung,

ben rechtSroibrigen (Trfolg abjuroenben. Darum fann nur berjenige jur Vcrantroortung

gebogen roerben, bem eine folche Pflicht obliegt. Die Pflicht ift in allgemeinen ober

befonberen Geboten ber NechtSorbnung begrünbet. GineS auSbrücflichen StuSfpruchS bebarf

es nicht. 6s genügt, ba^ bie Pflicht aus bem mit einer beftimmten rechtlichen Stellung

oerbunbenen ^ßflichtenfrcife folgt, roie j. V. bie Crnäfjrung beS neugeborenen ÄinbeS

burch bie ^«tter.

311S eine jroingenbe Pflicht roirb man aua) bie Vefcitigung ber burch freiwilliges

eingreifen oeranlaftten ©cfahr anjufehen haben. Niemanb ift oerpflichtet, ftch beS am
©ege liegenben Verrounbeten anzunehmen. £ut er es aber, fo ift er für bie 5°^den
verantwortlich, roenn er benfelben aufnimmt unb im einfamen ©albc oerläfet.
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öeroöfmlicb, unterfdjetbet man jroei 3lrten oon UnierlaffungSbelüten

:

1. Uneigentliche Unter laffungSbelitte, fog. Äommiffiobelifte burdj Unterlaffung,
bas finb 3"roi^r^«blungen gegen Verbote, bie ebenfogut burdj pofttioe als bura)

negatioe lötigfeit übertreten roerben tonnen. (jS ift j. V. bte lötung beS neugeborenen

ÄinbeS gleicherroeife ftrafbar, roenn fic bureb, Grfriden, roie bann, roenn fie bureb,
sJiab,rungö=

entjieb,ung herbeigeführt roirb.

2. Eigentliche UnterlaffungSbelifte, jog. Cmiffiobelifte, baS finb Übertretungen oon

Weboten. 3Nan nimmt bei biefer jroeiten (Gruppe oielfad) an, baf? t)ier bie
s
)fichttätigfeit

ohne 5Rürffirf)t auf irgenb einen (Erfolg unter Strafe gefteüt fei. 2)a8 ift mdu richtig.

$enn bie Strafe roirb angebro^t im £inblid auf eine ©efafjr, meiere burd) bie pofitioe

2ätigteit befettigt roerben foll (j. V. bureb, 2lnjeige oon bem Vorhaben eine« 2)eliftS,

bura) Streuen bei Ölatteiß u. bergl.). 9tur folange bie ©efahr befteht, ift baS 2)elift

ju begeben möglich- Söenbet biefelbe ein anberer als ber Verpflichtete rechtzeitig ab,

fo !ann biefer um feiner Mdjttätigfeit roillen nid)t geftraft roerben. (IS gehört bemnad)

auch jur Unterlaffung bie Herbeiführung eines Erfolgs, unb eS ift oofltommen gerecb>

fertigt, bie Unterlaffung in ben weiteren Segriff ber £anblung mit einjubejiehen.

Ort unb 3 e i 1 ber begangenen >> a n b l u n g. 2)ie .ftanblung , roelchc

aljo foroot)! bie pofttioe als auch bie negatioe 2ätigfeit mit ihren SBirfungen bis jum
(rrfolg einfchlieplidh umfaßt, belmi ftch über eine ganje Strede h»n aus. @S ift barum
ein Bericht als Crt ber begangenen #anblung bann juftänbig, roenn fid> ade Veftanbteile

ber .$anblung in feinem ©ebiet oerroirtlid)t Im ben. 3öäre cd aber nur bann juftänbig,

fo müßte man in ben meiften Jällcn auf einen einheitlichen OkrichtSftanb oerjidjten.

deshalb ift man beftrebt, ben Satort auf einen einzigen ^Sunlt ber Strede ju hm«
jentrieren. 9Jian legt babei balb auf bie ocrbredierifche Jätigteit, roeil in ihr ber böfe

SSifle in 6rfa)einung trete, balb auf ben 6rfo(g Öeroicht, roeil ftd) banad) bie Eigenart

ber .^anblung beftimme. VctbcS ift infofern nicht jutreffenb, als man niajt auSfchliefjlich

eines ber beiben Momente betonen barf. S)ie lätiglcit tann nicht ben ÄuSfölag geben,

ba bie erften ffiirfungen berfelben fdhon an bem Drt, an bem fie ftattfinbet, eintreten,

unb ber 6rfolg nicht, ba er feinem SBefen nach eine natürliche 2öirfung roie jebe anbere

ift unb ber Crt feine* Eintritts mehr ober minber oom 3"fafl abhängt.

JebeS Stüd ber £anblung bat ben gleichen änfprudj auf Veadjtung. $arum
muß fie überall ba als begangen angefehen roerben , roo fid> ein roefentlicheS Stüd ber=

felben oerroirflichte, alfo forool)l an bem Ort ber Jätigfcit als auch an bem beS Erfolgs.

Öenau fo roie mit bem Crt ©erhält eS fich mit ber 3*»* b«t begangenen ^anblung.

2)iefe behnt ftch, groar über eine 3«tft" (te aus, aber boch !ann biefe nicht als Einheit

befrimmenb fein. 2)ie £anblung muß oielmefjr als in jebem 3ettteilcr)en begangen

gelten, in bem ftet) ein roefentlicheS Stüd berfelben realifierte.

§ 10. $anbltM0*c unb iUrbredjcnSeinbeit unb »SReljrljeit.

'.\adi Betrachtung beS SefenS beS Verbrechens gilt eS, beffen äußere ach in ju

unterfudt>en, um ju beftimmen, roann ein unb roann mehrere Verbrechen oorliegen.

QDa bas Verbrechen roefentlia) Jpanblung ift, bebarf es ^ierför aunäa)ft einer Um*
grenjung ber ^anblungSeinheit.

$ie ^anblung befielt auS jroei ^auptftüden, aus ^ätigteit unb Erfolg.

}tahm ber läter nur eine einjige Äörperberoegung oor, roie j. V. bie ©erührung
beS ÄnopfS einer eleftrifchen Leitung, fo liegt jebenfaHS nur eine ^anblung oor, mögen
barauS aueb, mehrere oerbrecherifche Erfolge, j. V. bie Vefchäbigung einer Sac^e unb bie

Verlegung einer ^ierfon, entftanben fein.

Jpanblung mit mehreren Äörperberoegungen. 3Retft fe^t fich i
cooâ bie

xätigfeit aus einer 9teib,e oon Äörperberoegungen jufammen. Verrounbet ber X ben A
burefa, einen Schu0 unb burdj einen Stid;, fo fragt eS fidj, ob noch "«c einheitliche

2ätigfeit angenommen roerben fann. 2)ic Ülntroon roirb banach $u geben fein, welcher

Erfolg angebahnt rourbe. Se^tereS roirb man aber oerfchieben beftimmen, je naa)bem

encuflopöbi« ber <H«&t<n>iffrirfc9aft. 6., ber !Netibear6elt 1. Sufi. »b. II. 17
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man einen fubjcftioen ober objeftioen SDiaftftab anlegt. s
3iach bem einen roirb man bie

2lbfid)t ober baS Seroufjtfein beS läterS, nach bem anbcren bie Jatfadje ben 2luSfchlag

geben laffen, bafi eine Urfache jutn @rfolg gefegt ift. Seftanb nach ber einen ober

anbeten änfidjt ber angebahnte Erfolg in bem Xob beS A, fo erft^einen beibe Ser=

rounbungen als blojje Site ber lötung; beftanb er aber in ber Verlegung beS A, fo

bilbet jebe Serrounbung fdjon für fich eine iätigfeit. 3n bem erfteren 3aU liegt um
ber (ämfjeit ber £ätigfeit roiHen eine #anblung oor. 3m lederen #aü* bagegen b,at

bie Mehrheit ber lätigfeiten auch eine
s
3){eljrb,eit oon — felbftänbigen ober un=

felbftänbigen — ^anblungen §ur #olge.

£anblung mit mehreren Erfolgen. 2)ie Mehrheit oon ßrfclgen, roie in

bem ftaH, wenn ein ©teinrourf eine ^erfon oerlefct unb eine ©acb,e befchabigt hat, oer=

mag nach faft allgemeiner Meinung nie eine HHebjrljeit oon Jpanblungen ju fchaffen.

2)enn roenn auch, ber Srfolg ber Xat ihren Gljarafter gibt, fo folgt barauS boch nod)

nicht, bafj ©rfolg unb £anblung ibentifch finb. 3u i&tx $anblung gehört eine, unb
jroar befonbere Jätigfeit. SSenn man aber glaubt, biefem ©rforbernis werbe baburd;

genügt, baß bie eine 2ätigfeit in ber anberen enthalten fei, fo irrt man. 3)enn folange

jroei 2)inge miteinanber feft oerbunben finb, btlben fie eine Einheit. Siameftfc^e

3roillinge, bie miteinanber organifcb, oerbunben finb, roirb man meift roofjl als jroei

Steile eines SöefenS anfeben.

Scgrünbet nun bie 'iDicfjrfjeit ber ocrbrecherifchen ©rfolge feine £anb!ungämeb,rljeit,

fo fann fte auch, roie gegen eine roeitocrbreitete Anficht angenommen roerben mu§, feine
s}Reb

/
rb

/
eit oon Serbrechen begrünben. $enn jebes Serbrechen h,at eine an fi<f> felbftanbige

ßriftenj unb fann feinen .frauptbeftanbtetl, bie £anblung, nicht mit einem anbern teilen.

5Ran hat lefctereS beftritten unb baS Seifpiel beS SSürfelS angeführt, ber fed>S quabratifche

/"ylädu-n hat, „obwohl jebe .Haute bei jroei Cuabraten mitgewählt wirb" (ftranf). Damit
ift aber nichts beroiefen, roeil bie %laä)t überhaupt feine felbftanbige ßriftenj hat unb
nur bie Säufcenfeite einiö 3)ingS ift. 2)aS Serbrecljen aber ift nicht bic Äußerung ber

J&anblung, fonbern beftefjt aus ber ^anblung.

Mehrere Erfolge in einer ^anblung ftellen ben ,vall ber fog. ^bealfonturren;

bar, worunter man gewöhnlich eine SerbrechenSmehrf)eit bei .$anblung§einf)eit oerfteht.

gür eine Äonfurrenj mehrerer Serbrechen in einer .^anblung fann man fich aber nid)t

auf baS pofitioe Sfecht berufen. 5)enn biefeS behanbelt bie #anblungSeinheit in § 73
©t.©.S., bie ^anblungSmefjrljeit in § 74 St.®.

1

©. unb fpricht roob,l im lefeteren ^ara=

grapsen oon SerbrechenSmehrheit , oertneibet aber in § 78 St.@.S. jebe baljingefjenbe

Sejeidmung. 2BaS bei mehreren (Erfolgen in einer £anblung fonfurriert, ftnb nicht

mehrere Serbrechen, fonbern mehrere ©trafgefefee, oon welchen feinS bie .^anblung mit

allen ihren Erfolgen umfpannt. $arum würbe man biefen oiel richtiger als

[eigentliche] ©efefceSfonfurrenj bejeidmen.

Mehrere £anblungen unb tili Serbrechen. Obroohl im allgemeinen bie

3al}l ber Serbrechen ber Slnjahl ber ftrafbaren ^anblungen entspricht, gehen boch unter

Umftänben mehrere ^anblungen, oon benen jebe an fich fchon ein Serbrechen bilbet, in

ein einjiged Serbrechen auf. (Sine foldje SerbrechenSeinhett ^tatt ber urfprünglichen Ser=

brechenömehrheit fann nicht roiHfürlid), fonbern nur auf pofttio»rechtlicher Orunblage an=

genommen roerben. hiernach gibt eä jroei folcher ©ruppen:
1. Tie gef etliche Einheit. T'a^ finb TyatK-, in benen nach bem 3Rachtfpruc$

beö ©efeögeberä mehrere Serbrechen als ein einjigeö behanbelt roerben follen. (£3 gehört

bahin bad fog. ©efamtoerbrechen , bei bem bie ©ergebenen #ufjerungen eine« geroiffen

oerbrecherifchen SerhaltenS ju einer Einheit äufammengefafet roerben; j. S. ein Schulbncr,

über beffen Sermögen ber ^onfurd eröffnet ift , macht fid) je eines Serbredjen8 fchulbig,

roenn er übermäßige ©ummen burch ^ufroanb oerbraucht, roenn er feine .^anbeldbücher

führt ober feine Silanj jieht (§ 240 Äonf.D.). ^at er biefe b r e i £anblungen begangen,

fo foH boch fein gefamteS 3:un als nur ein Serbrea)en angefehen roerben. 2)ie Sornahme
einer einzigen untüchtigen ^janblung an einem Äinbe begrünbet bie Stnroenbung beS

§ 176 91r. 3 ©t.@.S. 9lber bie Formulierung beS ©efe^eS läßt feinen 3n>eifel, ba§
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ri ein Verbrechen bleibt, wenn eine gange 5Heif)e oon UnjuchtSaften an bem einen
Äinbe oerübt rourbe. 2llS ein befonberS wichtiger JaH ift fjieriiui \w rennen baS

Mefttobelift, b. i. baS gerDO^n^eitö«. geroerb«» ober gefchäftSmäfjtg oorgenommene 23er-

bredjen, bei bem bie oerfdnebenen Einjelhanblunaen als 2luSflujj berfelben SebenSrichtung

SU einem Verbrechen oerbunben roerben (j. V. §§ 144, 150, 260, 284, 302 d <5t.@.V.).

2. 2>aS fortgefe^te Verbrechen. 3)ie Ejriftenj eines folgen ift übrigens nicht

unbeftritten, b<x eS an einer auSbrüdlidjen Veftimmung im ©efefc fehlt. SWerbingS barf

man eS auS praftifd)er ßrroägung, ohne pofttio^rec^tlic^e ©runblage nidjt fonftruieren

wollen. 3lber lefctere ergibt fid) aus ber sJcatur ber einzelnen ©elilte, bie fo befdjaffcn

finb, bafe ihr gefeilterer Jatbeftanb bie Verbinbung mehrerer ftrafbarer £anblungen gu

einem Verbrechen juläfjt. 3)aS Moment, roelcheS eine fo innige Verbinbung ber an
iid) perfa)iebenen J^anblungen beroirtt, fann nur in einem integrierenben Veftanbteil ber

•danblung gefunben roerben. SDaS ift aber roeber bie 2lbftd>t beS JäterS nod; ber alcidj-

artige Verlauf ober bie jettlid)e D?äf)e ber Etnjelhanblungen. ES ift nur groeierlei

möglich: bie Einjelhanblungen finben entroeber ihre Einigung in ber oerbrecherifdjen

latigfeit ober im Erfolg. %m erfteren %aü ift aber bie VerbrechenSeinhett oon 31nfang

an unb fdron um ber einheitlichen jpanblung mitten oorl)anben. Es bleibt alfo nidjts

anbereS übrig, als baS Einigenbe in bem Aufgehen ber einzelnen $anblungen in einem
Irrfolg ju fetten. 9iad) biefer 9lnfidjt hat ber &ieb, roeldjer mehrere s

Jtäd)te ^intereinanber

oerfd/iebenen Eigentümern gehörige 9öäfd)eftüde oon berfelben Vleiche entroenbet, nur
einen $iebftat>l begangen. &enn ber 2)iebftal)l ift Eingriff in fremben ©eroahrfam,
unb bie ^»anblungen oerle^en hier nur ein fol$eS JperrfchaftSoerhältmS. Sin bem
Äefultat änbert ftdj nid)tS, aud) roenn ber Jäter nad) jeber Jpanblung 9teue empfanb unb
$u jeber auf anbere 2Beife, burd) ©elegenheit, 9iot, Anftiftung, oeranlafct rourbe.

^föandje, roie fr V. J ran ^ nehmen im lederen ftafl fein fortgefefcteS Verbrechen

an, ba fie aufjer Einheit beS Erfolgs eine EinE|eitIid)!eit beS Vorfa^eS begro. beS Ent=

!<$luffes forbern. Es ift aber bebenllid), für etroaS rein Äußerliches, roie bie 2Tngafjl ber

3?erbred)en, ein ^nternum in ber ^erfon beS StäterS beftimmen ju Iaffen.

©orin man nun aud; baS "Kriterium beS fortgefefcten Verbrechens erblich, eS gehört

ju biefem bie Verbinbung mehrerer, an ftd) felbftänbiger ftrafbarer $anblungen. hierin

unterfd^eibet eS ftd) oon bem fortbauernben Verbrechen, b. i. ber ununterbrochenen

$erioir!Ud)ung beS oerbrecherifchen JatbeftanbeS (roie j. V. bei Einfperrung), unb bem
3uftanbSoerbred)en, baS, roie 3. V. bie Doppelehe, einen com ©efe$ mi&biHigten 3uf*anb

herbeiführt, aber fdron mit ber Herbeiführung biefeS 3uftanbeS abgefd)loffen ift. 3 otoohl

bei bem fortbauemben als aud) bei bem 3iifianbSoerbrechen Hec^t nur eine ^anblung oor.

SerbrechenSmehrheit. Soroeit mehrere ftrafbare £anblungen roeber eine gefefc*

lia)e Einheit nod; ein fortgefe&teS Serbrechen bilben, erfd^einen fie als eine Verbrechens»

mehrfjeit. ©elangen fie ju gleicher 3cit gur Aburteilung, ober finb fie roenigftenS oor ber

Aburteilung einer oon ihnen begangen, fpridjt man oon einer realen SSerbredjenSfonfurreng.

«entere ift alfo ein 2Cu8fchnitt aus ber SBerbredjenSmehrheit.

3roeiteS Äapitel.

5>as "gTerßrec^en afo unerCattßfe <|han6Cunfl.

§ 11. Hu«fd)ru& Ut »ed|t«toibrig!eit

®aS Verbrechen ift eine unerlaubte $anblung. 3cbe unerlaubte ^anblung richtet

ftd) gegen ein rechtlich gefdjüfcteS ^ntereffe. 2)ie Erörterung über bie SRechtSroibrigfeit

tann fidj alfo auf 3)arftellung berjenigen ©rünbe befchränfen, roeldje auSnahmSroeife einen

Eingriff in rechtlich gefchtt^te ^nt^-eff6" geftatten.

2)aS Strafgefe^bud; hat auf eine umfaffenbe Regelung biefer ©rünbe oerjichtet

unb ftd) mit ©eftimmungen über sJRotroehr unb sJIotftanb begnügt. 3u ben ja^lreid^en

anberen ©rünben gehören inSbefonbere folgenbe:
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1. 2lmt. $er Midjter, welcher eine JpauöfucfHing oornimmt, begeht feinen £auö=
friebenöbruch.

2. Seruf. 2)ie com Sirjt oorgenommene Operation ftellt fiefj nic^t alö Äörper*

oerlefcung bar, fofern fie in berufömäfjigcr Pflichterfüllung c^efc^af). fraglich, ift babet

aber, inroieroeit bie 93eruföpflicht eine ©renje an bem Söiflen beö Patienten ober fetner

Singehörigen finbet. ©ine befriebigenbe allgemeine Siegel roirb fia) hierfür faum auf*

fteüen laffen. $ie Umftänbe beö fonfreten ,"yaüö müffen entleiben. 9tur baö gilt alö

ftcher, baf? eine Operation gegen ben 2Stflen beö Patienten ftetö roiberrechtlicb, bleibt.

3. 33efonberc gefe&liche Ermächtigung, ßtne folche gibt j. 8. § 127 St.^S.D.

$)aljer ift bie fteftnahme beö bei ber lat ertappten 2)iebeö feine ^reihettöberaubung.

©inen anberen Jall enthalten bie 2?orfd/riften, nach roelchen bie Selbftfnlfe auönahmöroeife

erlaubt ift, roie nach § 229 93.©.SJ. Skfonberö roiajtig roirb bie Ermächtigung für baö

3üchtigungörecht. Sefctereö beftjjen bie Gltern unb ber löormunb, ferner ber Sefjrer

gegenüber ben Schulfinbern , ber Sefjrljerr gegenüber bem Seljrling. 2>ie berechtigten

tonnen eö auf britte ^erfonen audbrüctlicr) ober fttllfchroeigcnb übertragen, ßine foldje

Übertragung ift j. für (frjiet^er unb Äinbcrmäbdjen anzunehmen. 3Mefe begehen,

fofern ihnen baö Schlagen nia)t auöbrüdlich oerboten ift, mit ber Züchtigung beö Mi übe*

feine Äörperoerlefcung. Überleitung beö 3"chtigungörechteö ift natürlich, roiberrecbtlich

unb ftrafbar.

4. ©tnroiUigung. Diefe fcbliefet feineöroegö, roie man nach bem Sa$ volenti non
fit iniuria oermuten foHte, in allen fällen bie ?Kechtöroibrigfeit auö. Über Stedjtögüter,

an beren lrrhaltung auch ber Staat ein £\ntcreffe liat
-

U1U' namentlich baö Seben, barf

man nicht beliebig oerfügen. 2)ie GinroiHigung in bie lötung macht bar)er bie £anblung
niebt ftrafloö unb beroirft, wenn fie fieb niebt ju einem auöbrüdlicben unb ernftlidjen

Verlangen fteigert, niebt einmal eine Strafherabfefcung (ogl. § 216 St.@.33.).

5. Selbftoerlefcung. Sie roirb oom pofitioen Wectjt — oielleicbt ungerechtfertigter*

roeife — anberö alö bie GinroiHigung beb/mbelt unb fchliefct, abgefehen oon bem ftngulären

&aü* beö § 142 St.©.8., ftetö bie Wecbtöroibrigfeit auö.

6. SSerbinblicber 33efel)l, foroett ihm gegenüber blinber ©efjorfam gefcbulbct roirb.

Gltcrn fönnen roohl oerbinbliche befehle geben, aber, roeil bie (*rjiel;ungögeroalt ir)re

©renje in 9ted)t unb 'iDioral finbet, feine Straftat anbefehlen. 3)aö gleiche gilt oom
SMenftherrn, ba ein $ienftoertrag, mit bem bie Ausführung eineö 2)eliftö übernommen roäre,

gegen bie guten Sitten oerftofeen unb nichtig fein roürbe. Gin Beamter ift roohl oer=

pflichtet , eine ^»anblung , bie ju feiner unb feineö SJorgefefetcn formeller ^uftänbigfeit

gcljört, auch Ö^gen bie ©efefce auöjuführen. 2)er befefjl aber befeitigt nicht bie $Re<htö=

roibrigfeit feineö 2unö. 2)enn roenn ber Beamte auch aI® folcher nicht anberö fmnbeln
fann, fo fchulbet er boch feinen blinben 0er)orfam unb fann fich burch SJerlaffen beö

25ienfteo ber Begehung beö $>cltftö entjichen. Slnberö ber Solbat. Ginem befehj in

5)ienftfachcn (nicht jebem 2)ienftbefch0 mup er ohne Prüfung nachfommen. (Sr ift alfo

Söerfjeug in ber 6anb beö SBorgefefcten, unb barum mug für ihn allerbingö ber Sefei)l

bie 9iechtöroibrigfeit feiner ^anblung befettigen.

§ 12, 3it«befonbete »ottoeljr unb Wotflanb.

Notwehr. 35aö Strafgefevbua) befiniert bie 9iotroer)r alö „biejenige S5er-

tetbigung, roelche erforberlia) ift, um einen gegenwärtigen , rechtöroibrigen Angriff ©on

f«h ober einem 31nberen abjuroenben" (§ 53 91bf. 2 St.GJ.8.). ^iernaa) ift bie 9iot=

raefjr nur möglich 9^en einen unmittelbar beoorftehenben Singriff, tiefer barf alfo

roeber erft bemnächft ju erwarten noch berettö beenbet fein. @r fann über bie

SoHenbung beö 35eliftö h'nau^ßchen. 2)cöhalb ift gegen ben flüchtigen 3Meb ^otroehr
möglich- 3um Schule eineö jeben 9lechtöguteö unb einer jeben ^ierfon ift 9iotroehr

geftattet. Sie barf in jeber J^anblung beftehen, roelche jur 2lbioenbung beö rechtöroibrigen

Stngriffö erforberlich ift. 2)emgemä^ ift jum Sa)ufce beö Gigentumö ober ber (*b,rc

felbft Rötung erlaubt. 2ln irgenb roelche iöefchränfung fann nicht gebaut werben. 3^enn
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ift niemanb verpflichtet, lieber baö Unrecht ju erleiben ald anbcrc $u fdjonen. 2öirb

bie Serteibigungöhonblung über bie burdj bie 9tot gejogenen ©renjen Ijinauo auSgebelmt,

fo erfdjeint fie rechtöwibrig unb mü&tc ftrenggcnommen ftrafbar fein. Tonn od) läfct baö

pofitioe 9iedjt ben ßjjefj ftraflo«, fofern ber $äter in «eftürjung, furcht ober Sdjrctfen

Die ©renken ber «erteibigung Übertritten ^ot (§ 53 2lbf. 3 3t.©.«.)-

Slotftanb. $)er jroette vom Strafgefefcbuch felbft beljanbelte 2luöfchliefjtungögrunb,

ber *Jtotftanb, ift viel umftritten. (Seine Berechtigung wirb bisweilen fogar verneint.

$}an oerfteht unter Wotftanb eine 3roan9ö Ia9C/ welche nur burdj ikrletyung frember

Siebte beseitigt werben tann. ^nfowett umfaft ber Dcotftanb auch, bie Notwehr. 2lber

ber Umftanb unterfc^etbet ihn oon ber leereren, bafj bie ^otftonbö^anblung bie 9tedjte

unfdjulbtger britter ^erfonen »erlebt, wäljrenb bie Notwehr einen unberechtigten Angriff

jurüdroeift. 3)er Angreifer t}at baö ^Rec^t , unangetaftet ju bleiben, verwirft dritte

^erjonen aber verlieren feine töecfjte, weil fidj anbere in
s
Jiot befinben. 2)arum ver=

iagt jur 3tegrünbung be« Wotftanbes ber bei ber Notwehr burchfdjlagenbc ©eftchtöpunft.

dennoch nimmt bie 9iol aud) c)ier ber verletyenben £anblung ben (itiavaitcr eineö SDelifts.

£enn einerfettö entfchulbigt bie 3lechtöorbnung bie 3$erle$ung, inbem fie bei einer 3nter=

«rjentoflifton nicht oerlangt, eher unterzugehen alö frembe fechte ju fronen, anberfeitö

mad^t fie bie Selbfterhaltung jur Pflicht. 25at)er ift ber s
Jiotftanb, fo unerflärlich beffen

Öefa)räntung auf einzelne 9lechtdgütcr nach manchen Theorien erlernt, nur jum Sdjufc
ber höchften, unveräußerlichen :Hcditoai;tr. geftattet.

55ie Pflicht, eigene ÜHechtögüter ?u wahren, hört natürlich auf, wenn für einzelne

fyrjonen bie befonbere Pflicht befteht, ihre 9tecf>tsgüter für anbere einjufefcen. $er Solbat

borf feinen Soften nicht oerlaffen, um fich felbft $u erhalten. 2)er Angehörige einer,

fei es auch freiwilligen, fteuerwefjr barf ftd) nic^t auf Äoften berer retten, ju beren

Sdju$ er berufen ift.

Suö ber prinzipiellen 2(uffaffung ergibt fich roeiterhin, ba{? bie Straflofigfeit ber

^otftanbohanblung niciit auf bie Gefahr, in ber man fict) felbft befinbet, befdjränft, aber

aua) nia)t auögebehnt werben barf auf bie ©efahr, in ber fich Jrembe befinben. tylan

hat nicht für Jrembe, wohl aber, aujjer für fich felbft, für nächfte Singehörige 3U forgen.

C>n biefer Sorge erfüllt man bie Pflicht ber Slrterhaltung , um berentwillen bie Selbft=

erhaltung geboten ift. $ad pofttioe Stecht erlaubt benn auch **n 9totftanb jur Rettung
beö Äinbeö ober bes Skterö, aber nicht, wenn baö Seben beö 5reun^s In CÖefar)r ift.

s)tur jwei Stechtögüter ftnb eö, bei beren ©efäfjrbung bie 9techtämibrigfeit entfällt.

$as ftnb geben unb förperliche Integrität. Uer ratio legis entfpreehenb fann nicht

jebe, fonbern nur eine erheblichere ©efäfjrbung bie Straflofigfeit ber s)lotftanb$hanblung

rechtfertigen.

Cljne ©runb hat ber ©efe$geber ben s
Jiotftanböbegriff in jwei Stüde jcrteilt: in

Nötigung, b. i. bie Notlage, welche burch einen anberen s
IJicnfc^en mittclft unwiberftef)=

lieber (Gewalt ober gefährlicher Drohung hervorgerufen wirb (§ 52 St.($.$3.), unb in

^iotftanb i. e. S., b. h- Wl Notlage, weldje burch 9laturereigniffe unb burch onbere

au&eTe Umftänbe entfteht (§ 54 St.®.«.).

$ie 3^*« lun9 dat eine praftifche ?yolge, nämlich bie, bafeim lederen $aü bie

^echtswibrigteit bcftcfjen bleibt, wenn bie Notlage felbft verfchulbet würbe. Ter ^ranb
ftifter, ber ftd) felbft auf Äoften anberer auö bem brennenben ^aufe rettet, barf ftdj auf
^otftanb nidjt berufen, dagegen aber ift bied bemjentgen geftattet, ber burch ben oon
ihm felbft gereiften ®egner bebrofjt wirb.

6ine ßrgän§ung finben bie ftrafrechtlichen «eftimnutngen über s
32otftanb burch baö

bürgerliche ©efe^buch. Tic'co gibt uir Slbwcnbung von ÖJefat)r frembem (Eigentum

gegenüber ein lotrecht, fofem ber brohenbe 33crluft ungleich größer ift alö ber

cebaben, ben bie 9cotftanb§hanblung an bem fremben ®ut anrichtet (§ 904
flan hot alfo ein 9tcd)t, ben fremben Äahn jur ^Rettung felbft eineö Jremben ui be*

nu$en. Xrobt eine ©efahr burch eine frembe Sache, wie 3. $3. burch °en ftromab

treibenben Äat)n, fo ift man jur ^^f^örung berfelben befugt (§ 228 $.©.53.).
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drittes Äapitel.

§ 13. Edjultuäliiflfrit.

2)aö Verbrechen fe$t alö Jpanblung einen £anbelnben oorauä. tiefer mu&, ba
bie ftrafrechtltch releoante #anblung eine wiMürliche Körperbewegung enthalt, bie

7yäl)igfeit befi^en ,
gerade foldje Körperbewegung oorjuneljmen. $ieö oerntag aber nur

ber Einjelmenfch , ntc^t bte .Korporation ober irgenb eine anbere %oxm ber juriftifchen

^erfon. 35ie Untere fann wohl betrügende Verträge fäliejien unb jioilrechtlich haftbar

fein, aber feinen betrug begeben unb nicht ftrafrechtlich jur Verantwortung gejogen

werben, $cr ©runb liegt barin
, bafj baS Strafrecht im ©egenfafc jum 3»°^rc(^ t fid?

nicht mit Jiftionen begnügen fann, entfprea)enb ber Stufgabe bee Strafprojeffeö , bie

in Ermittlung nicht ber blofe formellen, fonbern ber materiellen SBahrheit beftefjt.

Xxc %äfy\%U\t, wiUlürlicbe Körperbewegungen oorjunetymen, ift bie erfte, aber nicht

bie einzige Vebingung für bie Schulbfäfngfeit. GS mufe noch weiter fjinjufommen bie

^älngfeit, bte ©irtungen ber Körperbewegung ju überbauen, ©er nicht ben 3u fa^men=
hang ber SDinge ju begreifen oermag, fann auch nic^t oerantmortlich fein, ^nfofern

gehört alfo gur Vegchung eineä Verbrechend ein gewiffeö 9Kajj oon Anteiligen}. T>a

nun für bie ÜHedjtäorbnurtg bte natürliche Sßirfung nur in ifjrer rechtlichen Vebeutung
in Setradjt !ommt, mufe ber Jäter fernerhin im ftanbc fein, bie rechtliche Vebeutung
ber oon il)m oerurfac^ten 2Birlungen einjufeben. Eine Derartige Einfügt fe$t eine ge=

wiffc Erstehung ooraud. Ein mehrjähriges Kinb oermag fdjon mannigfache Kaufalfetten

ju überbltden, bat aber taum ein ^fltchtbemufjtfein unb erwirbt noch fpater ein 9te$td'
bewufttfein. Anlage unb äußere Ümftänbe fönnen ben Erwerb befthleuntgen. Ein aEU

gemeiner 3«tpuni*» bis ju bem er ootljogen märe, Iäfet ftd^ ntd>t angeben. $5od) Iaftt

ftch negatio ein ^eitpunft beftimmen, bis ju roeldjem er noch nicht als oolljogen erachtet

werben foll. 25aS ift nach pofttioem Stecht bie Vollenbung beS jwölften SebenSjabreS

(§ 55 2lbf. 1 et.©.?).). Erft oon ba ab gilt bie Schulbfäfngfeit als oorljanben. Severe

bcftfct alfo ber geiftig entwtcfelte, ber Kinbbeit entworfene Genfer).

3)ie Schulbfäfngfeit fann nun, obwohl baS KtnbheitSalter fiberfchrttten ift, aus*

nahmSmeife fehlen. SDte ©rünbe ftnb:

1. Verjögerte ober gehemmte geiftige Entwicflung. ©enofe ber Augenblicke feine

gehörige Erjief>ung, fo gel)t irjm oielleicfjt bie VorfteQung oon ber rechtlichen ißebeutung

feiner Xat ab. SDarum foH baS ©ericht bei einem jmölf bis achtjetjn Safjre alten Augenb*
liefen in jebem einjelnen Jatl prüfen, ob er bie jur ErfenntntS ber Strafbarfeit feiner

$anblung erforberliche Ginfid>t befafe.
slKu^ bieö oerneint werben, fo ift ber Jäter jmar

freijufpred>en, fann aber, ba ein Gr^ierjungöfehler §u Jage getreten ift, einer 6rjier)ungs=

ober ©efferungäanftalt überwiefen werben (§ 50 et.©.
1

©.)-

3n einem ßrwachfenen ift bie Gntwicflung ntct)t abgefcf)Ioffen , wenn er wegen
förperlid;er %el)Ux ber nötigen 6rjiet)ung nidjt bat teilhaftig werben fönnen. Namentlich

ift bies beim Staubftummen ber ^all. 2luch er fann beöh<»lb nur bann oerurtcilt werben,

wenn für bie fonfrete Jat bie gu ©rfenntniö ber Strafbarfeit erforberliche Sinftcht feft^

geftellt ift (§ 58 St.©.33.). Slnbere Jälle gehemmter geiftiger Gntwicflung Im* baä

©efe^ nicht oorgefehen. 21 ber man wirb nicht umhin fönnen, fte per analogiam ebenfo

gu beurteilen.

2. SHangelnbe geiftige ©efunbljeit. ©efunbheit unb Ärantheit gehen oft unmerflia)

inetnanber über. Schon barum fann bte Schulbfäljigfeit nicht buret) jebe geringfügige,

fonbern erft burch eine berartige franfhafte Störung ber ©eifteStätigfeit aufgehoben werben,

welche bie freie 9öiUenäbeftimmung, b. h. bie normale Seftimmbarfeit burch SorfteHungen,

auäfchliejjt (§ 51 St.©.93.). 25te Störung ift entweber eine bauernbe, wie bei ©ahnftnn,
geiftiger Entartung, ober eine oorübergehenbe, wie bei Delirien unb manchen Vergiftung««
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$uftänben. Db bie franthaften Vorftellungen burct) eine Störung bes Tcnf- ober bes

3SiHensoermögen8 bebingt roerben, ift gleichgültig. Sie müffen nur bie gange ^födfje

ergreifen. Vloße Entartung beö SrieblebenS bei oöüig normalen Vorftellungen ift ein

Unbing. 3)er begriff ber Monomanien roirb mit Stecht oerroorfen.

Stichtsbeftoroeniger aber ift bie #rage ber <3d^ulbfär)igfeit oon -vall ju Jatt ju

prüfen. ©benfogut rote bie gur (Srfenntms ber Strafbarfeit crforber H djo (Sinficht für

bos eine Verbrechen oorhanben fein unb für bas anbere fehlen fann, ift es fe^r roofjl

möglich, baß jemanb bei ber einen £anblung burch franfhafte Vorftellungen bel)errfc^t

roirb, bei einer anberen, um biefelbe ^eit oorgenommenen aber bie Jäbigfeit freier

SBittenSbeftimmung befifct. 3Rtl ber 5cftfteHung ber ©cifteSfranfheit in einem ^Jrojeß

roirb alfo feineSroegS ein ^rioilegium für roeitere Straftaten gefchaffcn.

2fußer burcf> franffjafte Störung fann bie normale Gteiftestätigfeit burch Veroußt*

lofigfeit beeinträchtigt roerben. Sollte man bie Veroußtlofigfeit im buchstäblichen Sinne
nehmen, fo roäre ihre Slnfühnnn-, als ScbulbauSfdjließungsgrunb überflüffig. Denn es

roürbe bas Verbrechen fct)on besbalb entfallen, roeil überhaupt feine ^anblung oorliegen

roürbe. Unter Veroußtlofigfeit ift r)ter eine nidjttranffmfte Störung ber ©eifteStätigfeit

$u ocrfter)en, bei roelcfjer baS uorljanbene Veroußtfein ju fd>roach ift, bie ©irfungen ber

Xätigfeit ju überblicfen. Sie ift regelmäßig eine oorübergefjenbe, roie j. V. Schlaf,

Schlaftrunkenheit, Cfjnnuufjt, Somnambulismus, Jrmpnofe, frochgrabigcr Xffeft

Gin oorfibergefjenber ^uftanb, in bem bie Sdjulbfäljigtcit auegefajloffen ift, roirb

bisweilen 00m £äter felbft herbeigeführt, um ftd? einer Verpflichtung gu entziehen, 3ft

bies ber [fall, befeitigt er nicht bie Verantroortlichfeit. Taut es fommt nur barauf an,

baß bie Sdjulbfähigteit gu ber $eit , in ber- bie Urfache jum ßrfolg gefegt rourbe , oor=

banben roar. Db fie jur Seit bes Eintritts bes Grfolgs fehlte, ift ohne Vebeutung.

$arum macht ficfj ber Vafmroärter ftrafbar, ber fia) betrintt, um im Staufchjuftanb bie

Stellung ber SBeiche ju oerfäumen (actio libera in causa).

§ 14. Scfiulb im allgemeinen.

{&& fann im Sugenblicf ber oerbrecherifchen 2ätigfeit Schulbfähigfeit oorhanben fein,

unb es braucht boch fein Verbrechen oor^uliegen. 2Ber feine Ahnung baoon hat, baß

feine Xätigteit ben 2ob eines Wienern bewirft, hat roohl getötet, aber fein Verbrechen

ber Rötung begangen. 2)enn ju einem Verbrechen gehört nicht nur Schulbfähigfeit,

fonbern auch Schulb bes Jäters.

Iu' Herbeiführung bes Grfolgs fann an fidj fct)ulbt)aft unb gufällig gefchehen. ÖJrunb-

fäfclicfj ftrafen mir fie heutc nur bann / mntx
1
ic au f Schulb beruht. 2lnbers roar es

früher. Sie baö mofaifche stecht nach Dcm 3 an : „2Ber 2)ien fdjcnbhit vergießt, bes Vlut

ioü* roieber oergoffen roerben" nur bloße (£rfolgshaftung fannte, fo machte auch baü

germanifche Stecht oon ber Xatfache ber Herbeiführung beS ßrfolgä allein bie Annahme
eines Verbrechens abhängig unb ließ bas oofle 2öergelb auch bei jufälliger lötung oer*

rotrft fein. @rft allmählich trug bas beutfehe Siecht auch ^r Schulb Rechnung unb

gelangte unter bem Einfluß bes römifajen Rechts ju ber Slnerfennung beS ©runbfafceö:

t,Dhnc Schulb fein Verbrechen."

2tber fogar im heutigen Siecht tritt biefes ^ringip nicht in oölliger Feinheit

fjeroor. ^n einigen s)cebengefe^en, namentlich in $o\l* unb Steuergefe^en, roirb oielfach

oon jeber Verfchulbung abgefehen. 2)as Strafgefe^buch felbft nimmt groar fein ein fachet

Verbrechen ohne Schulb an, läßt aber erhöhte Strafe haufig oon bem bloßen (Eintritt

eines fajroereren Erfolgs abhängen. So roirb g. V. bie leichte fchulbfjafte Äörper=

oerle^ung ftatt mit ©efängnis mit Zuchthaus beftraft, roenn fie jufällig ben %ot be$ Dpfers

oerurfachte (§ 226; anbere berartige ^äüe §§ 118, 178, 220, 221 289 u. a. m.).

Abgefehen oon biefen Steften reiner ßrfolgshaftung fann ein Verbrechen ohne

Schulb nicht angenommen roerben.

2>ie Schulb bilbet baS Korrelat jur äußeren ^anblung. 3a, man fann fie gerabeju

als eine innere £anbhtng anfehen. I)enn ihr SSefen befteht in einer Verfnüpfung oon
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Sätigfeit unb ©rfolg im Innern bes Täters. 2)arum fpridjt man audj oon einem

fubjeftioen ftaufaljufammenbang, ber ju bem objeftioen lunjufommen müffe.

©ie man nun um ber 93erurfad)ung bes (Srf olgeS roiüen eine Jrmnblung annimmt,

fo nimmt man bie Sdmlb roegen ber o r ft e II u n 9 00m 6 r f 0
1
9 e an. 9lo$ weiter läfct

fic^ bie parallele jiefjen : bie $anblung ift in pofitioer unb in negatioer $oxm benfbar.

ßbenfo bie Sdmlb. $ie pofitioe ^orfteQung vom 6rfoIg ift ber 3Sorfa$, bie negative

bie ^a^rtäfflßfett ober bie pflidjtroibrig unterlaffene SJorftettung bes Grfolgd.

§ 15. Sorfafc.

Slbgrenjung. Siegt bas ÜBefen bes 3$orfa£es in ber 3$orfteü*ung 00m Grfolg,

fo fann bod) biefe SSorfteÜung in oerfdjiebcner Sßeife befteljen. 25er ßrfolg fann als

gerotft, als notrocnbig ober als mögli^ gebaut fein. 9öer ifm fic^ als geroijj ober not=

roenbig benft unb in biefer 3$orftcllung Ijanbelt, ber t>at ben (Eintritt beS (Erfolgs gutge=

fjeifjen. 9ttd)t immer gilt bied für benjenigen, ber nur mit ber s
3)(öglid)fett bes (rrfolgs

rennet. (Eine folc^e 5$orftelIung allein fann roeber 3$orfa$ nod; überhaupt Sdjulb be-

grünben. Sonft mürbe 3. 33. ber gutgläubige Sefifter einer fremben Sadje eine Unter=

fdjlagung begeben, roenn iljm einmal ber ÜJebanfe burd> ben Äopf gef)t, bafi er am ©nbe
bod) fein ÜHedjt an ber 3ad>e h,abe. Stellt ftd) ber .ftanbelnbe ben (Erfolg als möglid)

cor, fo mu| man analofieren unb fragen, ob er aud> bann fo gefwnbelt b,aben mürbe,
roenn er fid; bes geroiffen ober notroenbigen (Eintritts beS (Erfolgs beroufjt geroefen märe.
NJtur bei biefer Jeftftellung ift 53orfa$ anjunefnnen. ^nfofern alfo roirb baä ©ebiet bes

3Jorfafces roieber eingefdjräntt. Slber beffer bei ber .fiauptfdmlbform oerengern, als ben

begriff oon #auS aus ju eng faffen unb bann fünftlia) erroeitern.

SorftellungS; unb ©illenstljeorie. (Eine fünftlidje (Srroeiterung ift aber

nötig , roenn man ber früher allgemein fyerrfdjenben SBittenstbeorie folgt unb ben 3?orfa$

(dolus) alä ein Sollen beS (Erfolgs auffaßt. SllSbann gelangt man ju einer Sefdjränfung

auf bie fidüe, in benen ber (Erfolg 3»oed unb ^iel ber £anblung ift. 2)a bieS nidjt

angebt, erroeiterte man baS ©ebiet beS SJorfafceS, junädjft burdj bie Äonftruftion bes auf

fdrolaftifdje * ehren geftü&ten dolus indirectus, ben man oornefjmlidj annahm, roenn au*
einem gerootlten (Erfolg eine roeitere oermetbbare Skrlefeung fjeroorging. $)er dolus

indirectus roar lange ©egenftanb lebhaften Streitet unb rourbe fdjlieftlidj als unhaltbar

aufgegeben. 2ln feine ©teile fefcte man anbere Supplemente beS bireften SJorfanes,

3. 33. culpa dolo determinata (jeuer bad>), dolas generalis, dolus indetenninatus,

dolus eventualis u. a. m. 2)er dolus eventualis ift Derjenige Meft jener tünftlidjen

(ErroeiterungSoerfudje , ber nodj gegenroörtig eine nid>t unerhebliche fflolle fpielt. Vflan

nimmt iljn an , roenn aufter bem bcabfid^tigten (Erfolg nod) ein weiterer, roenigftenö

secundo loco, gutgeheißen rourbe. 60 liegt bafjer eoentueQer Xötungdoorfa^ oor, roenn

jemanb ein ,$auö, um bie 3?erfidjerung3fumme <u geroinnen, anftedt unb fid> für ben

5aÜ, bafi babei ein lahmer Jnfaffe umä iieben lommt, aua) hiermit abfinbet.

Cbroobl ber dolus eventualis ein erjeugmä ber 3öillenötbeorie ift, ^aben il>n aud)

einzelne 2lnbanger ber SJorftellungötbeorie (j. 8. 0. 2 iSjt) in ifjr Softem aufgenommen.
<Sic gebrauten tl>tt jur ^ejcidjnung beejenigen 3iorfaöco, bei bem ber (Srfolg nur alä

möglid; oorgefteHt rourbe. 2)aö ift aber überflüffig, 3umal ber eoentuetle 3?orfa^ nad;

pofitioem 9ted)t ^roeifellod feine Sonberftellung einnimmt.

Cb man ben ^orfa^i ald ein 5BoÜen beö ßrfolgö ober ein ©iffen 00m ©rfolg

befiniert, mad;t im ©runb nid^t ben Unterfdneb, ben man biSroeilen ju behaupten geneigt

ift. 2)enn ber 9?orfa£ ift ba§ ^robuft eines feelifdjen Horgangö, bei bem bie beiben

©runbfräfte ber Seele, $enfen unb 3BoUen, jufammenroirfen müffen. @ö läjjt fidj b«m«
nad) bie Seftimmung nad; jeber ©runbfraft ber Seele rechtfertigen, roenn oielleid^t aud)

aus praftifdjen ^üdfid^ten bie ©eftimmung nadt) ber einen ben 3$or$ug oor ber ^t-
ftimmung nad) ber anberen oerbient.

SJajs man mit ber 3$ofteIIungstf)eorie für bas pofitioe 9ied;t nid^t fel)lgeb,t, beroeift

ber 3lusbrud „SSorfaß" felbft, foroie bie ganje Spradjroeife beä Strafgefefcbud;*, bas oft
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„reifientlich" als gleichbebeutenb mit „»orfa*" gebraust (oergl. §. 93. §§ 49, 153, 257
et.©.».).

Ab ficht unb Überlegung. An mannen Stellen fpridjt baS Strafgefefcbuch
oon Abficht unb bejeidjnet bamit grunbfä$lich etroaS anbereS als mit SBorfafc. Abfia)t ift

il>m eine SpejieS beS Sorfa&eS unb fetjt aufcer ber 2?orfteüung oom Crfolg oorauS, bajj

Diefc "Öorfteüung treibenbeä IDtotio jum £>anbeln roar. Wogegen erfdjeint bie jur Äenn=
jeidmung beS SRorbeS oerroenbete Überlegung nicht als SpejieS beS 3JorfafceS, fonbern

beS (SntfchluffeS. «Dkn banbelt bann überlegt, roenn man ben ©ebanfen jur Jat mit

ben abmab,nenben SSorfteÜungen abgeroogen unb boa) über fie hat fiegen laffen.

Seroufctfein ber SRechtSroibrigf eit unb $Rea)täirr tum. sÜad> bem An-
geführten gehört baS 'Öeroufjtfein ber 9techtSroibrigteit nicht jum SSorfafe. ©ürbe man
» für itm erforbern, fo fönnte ber Jäter fid) burdj bie Berufung auf bie UnfenntniS
beS Verbots feiner #anblung leia)t exkulpieren. Um biefe unliebfame Äonfequenj ju

wrmeiben unb eS jugleia) als Seftanbteil beS 93orfa$eS ju retten, fjat man roor)l bt-

ftauptet, jeber Sa)ulbfähige beftfce eS ohne weiteres, ©äre bie« richtig, fo mürbe man
baljin gelangen, einen integrierenben SJeftanbteil beS BorfafceS ju präfumieren. Das
ge|>t aber nia)t an. Denn roäfirenb roor)l bie Sd»ulbfäf)igleit als ber normale geiftige

3uftanb bis jutn 33eroeiS beS Gegenteils als oorfjanben angenommen werben tann,

ift eine ^ßräfumtion ber Sdjulb fcr)on im #inblid auf bie Aufgabe beS 9lia)terS im

Strafpro$effe unmöglich.

Das 33eroufltfein ber WedjtSroibrigfeit ift nidjt nur fein Seftanbteil bes 33orfa$eS,

fonbern im allgemeinen überhaupt fein llmftanb, bem eine ftrafred)tliche 33ebeutung ju=

fommt. @S ift unerheblia), ob ber Jäter eine erlaubte £anblung ju begeben glaubt,

roäljrenb fte oerboten ift, unb ebenfo, ob er eine oerbotene #anblung ju begehen

roäfmt, bie tatfäc^lta) erlaubt ift (fog. SiSafjnoerbrcdjen).

}tur in Denjenigen fällen, in benen bie StedjtSroibrigfeit in ben Jatbeftanb eines

DeliftS auSbrüdlia) aufgenommen ift, mu| ber Jäter baS Unerlaubte feiner £>anblung

gefannt haben. Diefe Kenntnis wirb bei einigen Deliften beSljalb geforbert, um bie

3ab,l ber fonft ftrafbaren ftäHe gu rebujieren ». §§ 123, 240, 803 ©t.@.S.).

J a t i r r t u m. AnberS als mit bem $Red)tSirrtum verhält eS ftd) mit bem Jat-

irrtum. ©r fchliejjt, fofern er roefentlidb, ift, ben SBorfafc aus. SBefentlicb, aber ift ber

Irrtum über ben Grfolg. Der Erfolg ift nun nicht nur eine natürliche Söirfung, fonbern

bie natürliche 3Birfung in ihrer rechtlichen Sebeutung. Darum erfcheint 3. 33. als

Erfolg beim ^n^e\t nicht bie blofee geschlechtliche Bereinigung mit einer beftimmten

^erfon, fonbern folche Bereinigung mit ihr als einer oerroanbten ^Jerfon. 3Ber über

bie latfache ber Berroanbtfchaft irrt, ber irrt über ben Erfolg unb ift beS oorfäfcltchen

^njefteS fretjufprechen.

"Borauf ber Irrtum über bie ben ßrfolg auSmachenben Jatumftänbe beruht, ift

gleichgültig. 6S liegt fein Diebftahl oor, roenn man in ber fremben Sache bie eigene

roegjunehmen glaubt, mag man fie mit ber eigenen oerroechfeln ober als gefchenft an=

fehen (oergl. § 59 Abf. 1 St.©.».).

(Sine befonbere »eachtung beanfpruchen bie fräüe, bei benen ber Jäter oon einem

auf ben ©rfolg gerichteten 93orfa$ geleitet rourbe, fich aber in ber 2Öahl beS angegriffenen

CbjeltS irrte unb in »erroechfelung bie Jat an einer anberen ^Jerfon ober Sache, als er beab»

fichtigte, oerübte. Da ftd) bei biefem error in persona bejro. in objecto ber SJorfafc

immerhin roäb,»enb ber Auaführung auf baS angegriffene Cbjett bezieht, ift ber eingetretene

(Erfolg jum Borfaft zuzurechnen.

Jraf bagegen ber Jäter nicht infolge einer SSerroechfelung, fonbern infolge ber 3Rit*

roirfung äußerer Umftänbe eine anbere ^Jerfon ober ein anberes Dbjeft, als er treffen

rooHte (j. ©. X fchie^t auf A, A büdt fich, unb B roirb getötet, fog. aberratio ictus),

bann richtete fich Der 93erfuch lebiglich auf bie nicht getroffene ^erfon bejro. baS nicht

getroffene Objeft. gs liegt baher in bem angeführten »eifpiel eine oerfuchte oorfä^liche

Jötung beS A oor. Ob bamit eine fahrläffige Jötung beS B ibeell fonfurriert, hängt

baoon ab, ob nach öief« ^»djtung hin bie nötige SBorfidjt oon X au^er acht gelaffen rourbe.
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§ 16. iyahrlälfigfnt.

3Bie bcr Vorfafc bet pofitioen £anblung, fo entfpridjt bic groeite Schulbform, bie

$af)rläffigfeit , ber Unterlaffung. Die Unterlaffung fe$t bic 3Jtöglid)feit unb bie Pflicht

gum .§anbeln oorauS. Öbenfo erforbcrt audj bie ftafjrläfftgfett , bafi ber Xäter bie Vor*
fteflung oom ©rfolg f^ben tonnte unb füllte. 2öer bie giftige Söirfung oon tilgen

gar nid>t fennt, macht ftch fetner faljrläfftgen Vergiftung fchulbig, roenn er fie anberen

als Speife norfefct. 9tur bann, roenn er bie Unkenntnis felbft oerfdjulbet rjat , l)ört er

auf, oor Strafe gefehlt gu fein (§ 59 2lbf. 2 St.©.V.). Die Pflicht gur VorfteHung
beS Erfolgs fann natürlich nicht auf eine biefe Vorftellung gebietenbe SRechtSoorfchrtft

gegrünbct roerben. Die föechtSorbnung fteUt nur formen für baS äußere Verhalten

auf. hierbei nimmt fte einen Durchf(|nittSmcnfchen gum 5Jtafeftab unb oerlangt barjer

nicht, baft man ftetö bie folgen feines £unS ängftlich guoor erroägt, geftattet aber auch

nicht, ftch leichtfinnig über bie folgen ^inroegjufe^en. 2Senn ftch im tonfretcn Jau*

ein DurchfdmittSmenfch ben Erfolg oorgeftellt ^aben roürbe, barf man biefe Vorftellung

oon jebem erroarten.

Die ^af)rläffig!eit begreift nun nicht Hon Diejenigen au Ho, in luolcfjon jemanb bie

Vorftellung oom Erfolg pflichtroibrig unterlaffen ^at. $n gcroiffem Umfang ift fic mit

ber Vorftellung oom Erfolg ocreinbar. 2öar ftch ber Jäter nur bei möglichen Ein-
tritts bei Erfolgs beroufjt, fo liegt, roie roir fafjen, ntcf)t immer Vorfa$ oor. Es bleibt

alfo bann noch 9iaum für bie Jafjrläfftgfeit. 2lber biefe umfaßt nid>t baS gange übrige

©ebiet. £ro$ beS ©ebanfcnS an ben möglichen Eintritt beS Erfolgs entfällt fogar bie

Jaljrläffiglcit , roenn feine Pflicht gur Vorfiel oerlefct rourbe, b. h. roenn ber Erfolg fo

roeit außerhalb aller 38af)rfd>einlid>feit lag, bafj an feinen tatfäa?lia)en eintritt auch ein

DurchfchnittSmenfcb, nicht gebaut haben roürbe.

SJtach ber ^Berfcr)iebenr)ett in Vegug auf bie Vorftellung oom Erfolg lönntc man,
roie eä früher auch üblich roar, groet Birten ber ^afjrläfftgfett unterfReiben : beroufjte

Jaljrläffigfeit, roenn an ben Erfolg gar nicht gebaut, unbewußte, roenn er als möglich

oorgeftellt roar. Slber biefe Einteilung hat roenig Sroecf, roeil baS Söefentlichfte ber

^a^rläfftgfeit bie Vernadjläfftgung einer Pflicht ift. Darum f>at baS pofitioe 9ted)t nur
hiernach untertrieben. Es oerb,ängt einfache Strafe, roenn bie gewöhnliche Pflicht gur

Vorfiel, roie fie jeber hat, erhöhte Strafe — roenigftenS bei etngelnen Deliften — , roenn

bie befonbere Pflicht, roelche 2lmt, Veruf ober ©eroerbe gebietet, aufjer acht gelaffen

rourbe (oergl. §§ 223, 232 St.©.V.).

Die fafjrläffige Vegef>ung ift bei ben meiften Verbrechen benfbar, aber nur bei wenigen
ftrafbar. jim allgemeinen begnügt ftch baS poftttoe 5Red)t, bie oorfäfcliche VerÜbung, gu

af)nben. 2öo auSnahmSroeife audj> Jahrläffigfeit geftraft roerben foll, mufi bieS unjroet=

beutig im ©efe^ felbft auSgefprodjen fein.

B. DU befoitDfwn Grfdjettmttöfifortitftt be« VttbxtdmB.

33ei bcr Formulierung beö gefe^lia)en JatbeftanbeS pflegt ber ©efefcgeber oon ber
ftillfc^roetgenben SBorauöfefcung ausgugelien, ba^ bie Xat oon einer ^erfon begangen unb
oollenbet roirb. Demgemäß entfteljen bann, roenn fid> mehrere ^erfonen an bcr £at
beteiligen, ober roenn biefe niajt jur SoUenbung fü^rt unb bod) oerbrec^erife^ bleibt,

befonbere Grfc&einungäformen bei Verbrechens.

Somit gibt e8 jroei ©ebilbe, roelc^e ^ier^er ju rennen finb : 3:eilna^me unb Verfug.
Viäroeilen [teilt man bie Verbred>en$mef)rl)eit bagu. 9lber bann nimmt man nic^t ben
ao i'o Midien jatbcftanb, fonbern bie Strafbro^ung, bie allerdings für ein Verbrechen be-

regnet ift, gum 2lu8gangSpunft. Dies Dürfte jebodj bei ber Seljre oom Verbrechen
taum angegeigt erföeinen.

Von ben beiben befonberen @rf<$etnungSformen beS Verbrechens roenben roir uns
gunäehft bem Verfug gu.
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GrfteS Äapitel.

§ 17. Vorbereitung, ^itöführung, Unternehmung.

Verfudj ift baS unrollenbete Verbrechen, bae beShalb feinen Abfchluf? fanb, weil

bie bureb, bie oerbrecherifthe Üätigfeit angeregte flaufalfette ihren Gnbpunft, ben Grfolg,

nicht erregte, hiernach berührt baS UnterfcheibungSmerfmal jroi^en Verfuch unb S3oII=

enbung nicht bie fubjeftioe Seite beS Verbrechens. Tic Verfdfulbung ift, foroett nicht bie

Sdjulbform felbft eine Abweichung bebingt, beim Verfuch bie gleiche n>ie beim oollenbeten

Xelift. Auch bei it)m mujj fidj ber mit Vorfafc t^anbelnbe Xäter ben Grfolg feines £un8
oorgefteHt ^aben. 2äjjt man ben dolus eventualis überhaupt genügen , muß man il)n

aud) t)ier für auSreicbenb erachten. Jcur bie Jahrläffigfeit ift beim Verfug au8=

gefcbloffen, aber nur Deshalb, weil fie ihrem begriff nach ben Eintritt beS GrfolgS erforbert.

3)er Verfuch wirb geat)nbet, obwohl er leine Verlegung herbeiführt, unb obroot)l fonft

gerabe um beren roiHen Strafe »errängt roirb. 3)ian oerfuajt bteS in oerfchiebener SBeife

ju erflären, je nad) bem objettioen ober fubjeftioen Stanbpuntt, oon bem man babei

ausgebt. Oiacb ber tner oertretenen objettioen Anfcb,auung liegt ber ©runb nid)t in

bei Äußerung ber oerbrect)erifd)en Abficht, fonbern in ber Anbahnung bc§ GrfolgS, mit
ber bereits bie ©efatjr einer 9tedjtöoerle$ung fjeroorgerufen roirb. 2>iefe Auffaffung
gibt ben Scf>lüjfel }u ber pofttiu=rctf)tlid)en Vefjanblung bes VerfucbS. Sei blofeer An=
bahnung, aber 9ticb,terreichung beS GrfolgS ift mofjl eine ©träfe, aber eine milbere als

bei Vollenbung, am ^lafee (oergl. § 44 St.©.V.). ferner: ba, roo bie Vollenbung
mit geringer Strafe bebrorjt unb bie Verlegung für minber ferner gehalten roirb, fann

man im ßall beS bloßen VerfuthS auf bie Veftrafung überhaupt oerjicbten. $aS Straf=

gefefcbuch läfjt bal)er ben Verfug einer Übertretung ftrafloS. GS bebrol)t id)Ied)t!un nur
ben Verfuch oon Verbrechen i. c. S. unb befebräntt fieb bei Vergeben auf bie Veftrafung

einzelner im ®efefc befonberS rjert)orget)obener 3räUe (ungefähr 20 Gelitten, meift

öermögenSrergehen).

Ünterfct)eibet fiel) ber Verfuch oon bem ooüenbeten Verbrechen nur burd) baS

frühere Abbrechen ber ßaufalfette, fo beginnt er ba, roo aud) bie oollenbete -öanblung

beginnt, b. h- mit ber jum Erfolg tjinführenben t>erbred)eriföen Särigteit. Sobalb bie

erfte ju ir)r gehörige Äörperberoegung begonnen bat, ift bie ©renje oon ftraflofer Vor=
bcreitungsb,anblung unb ftrafbarem Verfuch überfchritten.

2Ber fid^ einen 9ieoolr<er anfehafft ober labt, um einen anbern ju erfcbiefjen, begebt

noc§ Mnen %ötungSoerfucb. , roohl aber berjenige, roelcber ben SReooloer auf fein Opfer
anlegt. 35er Unterfcbieb jroifcben ben beiben a allen liegt barin, baß nur in bem
groeiten mit ber Ausführung ber £ötungSf)anblung ber Anfang gemacht ift (§ 48
6t.@.V.). GS erfdjeint aber bas Anlegen bes SReooloerS als Anfang ber Rötung , roeil

eS bereits ju benjenigen Äörperberoegungen gehört, aus welchen ftcb, bie Abgabe beS

SdjujfeS jufammenfe^t , währenb bie Anfchaffung unb baS Saben beS ?ReooberS nia^t

hierju gerechnet werben fönnen.

SDa ber Anfang ber Ausführung beS Verbrechens ben Veginn ber im ©efet* oer=

botenen Jätigfeit bebeutet, fo liegt ein 2)iebftahlSoerfuch erft in ber Störung beS fremben

©eroahrfamS, nicht fchon in ber Vefdjaffung beS 2)iebeSwer!jeugS oor. Gin Verfuch beS
s
U(eineibS ift nicht bie Vereiterflärung jur Ableiftung beS falfchen (SibeS, fonbern erft

bas Wachfprechen ber GibeSworte.

ffiahrenb ber Verfuch ftrafbar ift, bleiben bie VorbereitungShanblungen grunb=

faßlich ^rafloS. 9tach oerbreiteter Anjtcht fo0en fte foweit unter Strafe geftellt fein, als

baS „Unternehmen" mit Strafe bebroijt ift. Aber baS Strafgefefcbuth befiniert baS Unter=

nehmen gelegentlich fe»ner Veftimmungen über ^ochoerrat (§ 82 ©t.©.V.) unb ,behnt

hier — nach h«*fchenber Anficht — ben Vegriff nicht auf VorbereitungShanblungen aus.

GS wäre wißfürlicr), oon biefer «Definition bei anberen Verbrechen ohne jwingenbe ©rünbe
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abjuroeidjtMi unb bei ihnen 33orbereitungähanblungen , ali „Unternehmen" ju [trafen.

Jür bie Siegel roenigftenä ift bae> Unternehmen im «Sinne jener Definition ju beuten unb
barunter iebe £anblung ju oerftehen, burcb, meiere bao Vorhaben unmittelbar jur 2(uä=

führung gebradjt werben foll. Slusführungdhanblungen finb ^erfudjSfjanblunaen. Daö
©örtdicn „unmittelbar" läßt aber barauf fdjließen, baß hier nicht alle, fonbern nur bie

ber 3$oHenbung angren^enben 3$erfuchShanb[ungen gemeint finb. 3a, nodi enger roirb

ber Äreiä ju jier)en fein, ba bie Definition ein weitere«, fubjettioed 'üJterfmal enthält.

Stach ib,m genügt mcr>t , baß bie #anblung objeftio eine ber "Menbung nahefommenbe
^3erfua)9hanblung ift. Sie muß e3 auch nach bem tylan bes Jäters fein.

§ 18. einteilunge».

Skrfucb, ift bie ganje Strecfe oon ber erften ftörperberoegung, bie jur oerbrecherifchen

lätigteit gehört , bis unmittelbar oor (Eintritt be* (!rfolgä. Sie bleibt $erfud),

gleichgültig in meinem $unh bie £anblung abgebrochen mürbe. SKber eS ift nicht un-

erheblich, ob ber s
Cerfuch noch ™d)t iium 3lbfcb,luß ber oerbrecherifchen lätigteit geführt,

ober ob er erft nach berfelben, alfo roährenb ber ^roifchenroirfungen , fein Gnbe erreicht

hat. Demgemäß unterfcheibet man niditbecnbeten unb beenbeten 3$erfud). Der beenbetc

iöerfuch ift roieber entroeber aufgegebener ober gehinberter ^erfua), je nach ^m
2ätigfeit aus freien Stüden eingeteilt ober ohne 3ÖiUen beö SäterS beenbet rourbe.

3p bie oerbrecherifche lätigfeii jutn 2Ibfd)luß gelangt, fo fragt eä fia), ob mit ihr

eine roirffamc ober eine unroirffamc Urfachc jum Grfolg gefefct ift. %m erfteren fiaü liegt

ein tauglicher, im lefeteren ein untauglicher ober, beffer gefagt, mißlungener 5krfuch nor.

Diefer fe$t natürlich nicht oorauö, baß bie unroirffame Jätigfeit abgesoffen mar.

Sluch ber nichtbeenbetc Skrfucb, fann fta) alä untauglich erroeifen.

§ 19. Untauglicher Serfurf).

©eroöhnlid) nimmt man an, baß nicht jeber untaugliche ^erfuch ftrafbar fei. Die
herrfa)enbe Meinung pflegt jtoifchen relatio unb abfolut untauglichem üüerfudji ju unter*

fcheiben unb bie Strafbarteit auf jenen ju befa)ran!en. Sie null alfo nur bann ftrafen,

menn ber Skrfud) an bem angegriffenen Cbjeft unb mit ben gewählten Mitteln roenigften*

an fich möglich unb nur in concreto unmöglich mar. Darnach mürbe ber ÖJiftmifcher,

ber im legten Slugenblicf
,
luder unb 3trfenif oerroechfelt unb jenen ftatt be§ Cdtfted gibt,

roegen SJiorboerfudjö nicht geftraft merben fönnen, roährenb er fich ftrafbar gemacht haben

mürbe, falle er eine $u geringe unb beehalb unroirffame Dofio ®ift gegeben Imtte.

Daä 5Rcichägericht \)<xt bie fcholaftifche Untertreibung ber gemeinen Meinung mit

Stecht oerroorfen , zugleich aber bie ÖJrenjen jroifchen ftrafbarem unb ftraflofem untaug-

lichen 33erfuch oerroifcht unb unter übermäßiger Betonung beä verbrechen fchen 3Biüene

bie 33eftrafung jebeö untauglichen 5Jerfud)S proflamiert. Seine Anficht, nach ber felbft

ein nichtfehroangereö Jrauenjimmer, baö ha™ilofe Nüttel jur 3Jefeitigung ber oermeintlichen

Schroangerfchaft anroenbet, (Strafe oerbient, r)at bie nad>b<Jltigfte SBetämpfung in ber

Doltrin erfahren, leiber bi« je$t ohne ben gcroünfchten ©rfolg. l'efctereö mag Kaimt

jufammcnhängen , baß in ber Doftrin eine (rinigung über bie ©renjen ber Strafbarfeit

beö untauglichen SSerfuchö noch n »4>t im entfernteften erreicht ift.

Um einen feften ^(uögangöpuntt ju geroinnen, pflegt man auf bie ratio legis für

bie $3eftrafung beö 33erfud)ö überhaupt jurüdjugelien. Dies oerbient gerotß Billigung.

Sllöbann ift naa) ber objeftioen Xheorie bie ©efährlichfeit jum *3)laßftab ju nehmen unb
nur ber gefährliche Skrfudj ju ftrafen. hierbei muß man fich Wm > eincn «nberen

©efahrbegriff aufjuftellen , alö er ber ftrafrechtlichen Siegelung beö 3ierfuchd im aQ=

gemeinen ju OJrunbe liegt. Dicä ift nicht bie fonlrete (Gefahr für baö angegriffene

^Heditogut, fonbern bie Okfafn- für bie 5Rechtöorbnung. ^ene befteht beim untauglichen

5Berfuch überhaupt nicht. Deshalb geht eö nicht an, mit o. l'iöjt bie nähere ober ent-

ferntere S)töglichteit bee Gintrittö beö (£rfolgo ben 9lu*fchlag geben ju laffen.
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Cb eine $anb(ung ©efafjr für bie 3techtSorbnung birgt, fann nur aus ilu" felbft

gei^Ioffen werben. Aber bafür ift nicht allein ihre Aufcenfeite, fonbem aud) ber nicht in

(Jrfcheinung tretenbe »erbrecherifche plan oon ©ebcutung.

$)er Plan ift bann ein gefährlicher, roenn im gall ber Äealifierung fo, roie fic ber

Jäter ftd) badjte, eine Verlegung entftehen roürbe. #anbelte biefer in Ausführung eines

gefährlichen pianS, bann i)at er einen gefährlichen Verfucb, begangen. Gr l)at gegeigt,

bat} er ©efährlidjeS auSgubenfen permag unb aud) ber sBlann ift, jolcheS gu oerrotrf*

Hajen. 3" feiner, roenn auch, unroirffamen, Jätigfeit hat er eine oerbrecherifdje Duelle

oerraten unb, biefer freien Sauf gu laffen, bereits begonnen. Jür bie barauS entfprungene

iijanblung bebarf es ber Strafe, um womöglich bie Quelle felbft gu oerftopfen.

hiernach erfcr)eint ber Verfug gefährlich unb ftrafbar, roenn jemanb infolge einer

Serroechfelung $uder ftatt Arfenit gibt, bagegen ungefährlich unb ftrafloS, roenn er in

bem ©lauben fwnbelt, ben anbern burch, ben ©enufj oon Patron ober buref) ben ©erueb,

einer iotenblume töten gu tonnen, Solange er pläne roie bie lederen fafjt, braucht bie

flecbtSorbnung oon ihm tro$ feiner Bemühung, biefelben m oerroirflichen, nichts gu fürchten.

3)ie gleichen ©runbfäfce finb anguroenben, mag bie Untauglichfeit beS SBerfucbS

ihren ©runb in bem Littel ober in bem Objeft haben, ©er in biebifcher 2lbficht bie

leere lafdje nach kern Portemonnaie burcbjucbt ober ben tagS guoor geleerten Opferftod

erbricht, begeht einen gefährlichen unb ftrafbaren Verfudj. Denn er [janbelt in Aus-

führung eines gefährlichen planes. 2Ber aber in bem Jöten eines heiligen JiereS bie

Seele eines SJtenfchen gu oernichten meint, hat nichts (Strafbares getan.

Sei ber Beurteilung beS gegen ein untaugliches Cbjeft gerichteten VerfuchS barf

man nicht »ergeffen, bap ber Vcrfucb, einen Singriff gegen ein 5He<htSgut bebeutet unb
bemgemäf, auch Don einem untauglichen 9?erfucr) feine SRebc fein fann, roenn fein 9tecb,t3-

gut oorhanben ift, gegen rocld)eo er ftch richten fönnte. 2)ie lötung als Vernichtung

beä inbtotbueUen 2ebenS fcblicftt bie "DJöglichfeit jebroebeS StötungSoerfud;* gegen eine

nictjteriftierenbe Perfon aus. 2)ie in -tötungSabfteht an bem totgeborenen Äinb oerübte

§anblung erfcljeint roohl als eine höcbft gefährliche, aber roeber als Verfud) überhaupt,

noch, als untauglicher Verfucb, (A.ÜN.WetchSgericht).

§ 20. Würf tritt Dom SBerfud).

3Öer bis ju bem Verfucfj eines Verbrechens oorgebrungen ift, fann nicht burch einen

Schritt rücfroärts bie folgen feiner lat roieber aufheben. $ft burch fie Strafe oerroirft,

fo tommt bie 9leue gu fpät. Aber boch fie^t baS ©efefc oon einer Veftrafung ab, roenn

ber Jäter — roie man eS ungenau auSbrüdt — oom Verfuä) gurüdtritt (§ 46
*3t.@.93.). Ter ©runb hierfür ift auch in bem pringip, roeldjco bie ftrafred)tlid)e Ste*

hanblung beS SBerfudjs beherrfd)t, gu fuchen. Steht ber 2äter oom Verfudj ab, fo wirb

bie für bie 5Hea)tSorbnung bereits heroorgerufene ©efahr abgeroenbet. 25enn eS ift als*

bann 1) aus ber abgebrochenen £anblung feine 91echtSoerle$ung mehr gu fürchten unb
2) fein oerbrechen }eher plan mehr ba, ber gefährlich roäre.

3um Stüdtritt oom 2krfud)e gehört bie ooUftänbige Aufgabe beS oerbrecherifchen

$lanS. ©er in ber Ausführung beS 25iebftahls innehält, um eine beffere ©elegenb,eit abgu=

roerten, ift baher oom Verfud) nicht gurüdgetreten. Auch berjenige Ijat ben oerbrecherifchen

$lan nicht aufgegeben, ber nur gegroungen oon ber Ausführung beS Verbred)enS Abftanb

nahm. J)arum forbert bae ©efefc Sreiroifligfeit beS SRüdtritteS. Aus roeldjem ©runbe
ber freiwillige ftüdtritt erfolgte, ift gleichgültig. Wag ber Einbrecher aus 9feue ober

um ber ©eringfügigfett ber Beute roillcn baS ^auS roieber oerlaffen hoben, er bleibt

ftraffrei, roeil er feinen ^lan aufgab.

2Sar ber Verfuch noch n>^t oollenbet, genügt es, roenn ber Stüter feine roetterc

lätigfeit einfteüt; g. 33. ber X fchiept baS auf ben A bereits angelegte ©eroeljr nid)t

ab. Sar aber ber Verfua) fchon in ein roeitereS Stabium gerüdt unb bie ocrbrcd)crifcr)e

Jättgfeit beenbet, fo ift mef)r nötig. J)ann muß bie Äaufalfette burchfefmitten ober ihr
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eine anbere Dichtung gegeben roerben, um bie Söirffamleit ber Xätigfett unfchäblidj au

machen. @S mu| j. B. ber bereits in Vranb gefegte 3ünb|toff roieber gelöst , bem
Vergifteten ein ©egengift eingeflößt roerben. ©elang es tro$ aller aufgeroenbeten 3Rfifje

nicht, ben erfolg aufjubelten , b,otte 3. V. ber 3ünbftoff bie »allen beS £aufeS bereits

angelobt, fo bleibt nicht nur bie VerfuchSftrafe beftehen, fonbem eS ift fogar Strafe für
baS oollenbete 2>elift oerroirft.

©lücfte bie 2lbroenbung beS ßrfolgS, fo befreit bennodj ber Slücftrttt 00m be-
en beten Verfug nicht oon ©träfe, wenn er erft in einer 3«* erfolgte, in ber bie

$anblung bereits entbecft, alfo ber Strafoerfolgung auSgefefct roar.

A>at ber »iücftritt bie Strafe für ben Vertuet) befeitigt, fo fällt bamit uod; nicht bie

Strafe für baS in ber VerfuchSfjanblung liegenbe oollenbete 2)eltlt roeg. <$rhictt ber 9Jtörber

burd) baö ©egengift fein Opfer am Seben, fo lann er jroar nicht wegen WorboerfuchS, roob,l

aber eoentueH roegen oollenbeter Vergiftung geftraft werben (fog. qualifizierter Verfug).

3roeiteS Äapitel.

1§tetCna$m<?.

§ 21. »egriff bet Tetlnarjme.

®ie Teilnahme im weiteren Sinn umfaßt jebe Beteiligung an einer Straftat. 3"
ber engern unb eigentlichen Vebeutung aber bilbet fte einen ©egenfafc jur Täterfdjaft

unb beftel)t in ber Jörberung eines fremben Verbrechens. So roentg rote ber fa)ulblofe

Leiter, fann ber Teilnehmer, ben feine fubjeftioe Verfärbung trifft, Strafe erleiben. (£s

läßt fia) bafjer bie eigentliche Teilnahme beftimmen als bie fäulbfiafte SJlttroirtung 311

ber Straftat beS Täters.
s
)tach biefer Definition enthält fte ihren ftrafbaren 6b,arafter aus ber Tat beS

Täters. 3ft biefe fein $elift, fo ift es auch "icb,t bie #ilfeletftung, unb aroar gleichgültig,

ob fie überhaupt nicht ober in concreto nicht unter baS ©efefc fällt, j. V. roegen auS=

nahmSroetfen 2luSfchIuffeS ber SRechtSroibrigteit. Wicht nur bie 2lnfttftung junt Selbft»

morb, fonbem auch Dcr Veiftanb in ber 9totroeb,r ift ftrafloS. "3)ie Verleitung eine«

zehnjährigen ÄinbeS jum 2)iebftal)l ift, roenn auch aus anberem ©runbe ftrafbar, jeben*

falls feine Teilnalmtehanblung.

3)aS Verbrecherifche ber unterftü^ten §anblung entfällt, roenn ben Täter feine

Schulb, aber nicht fdjon bann, roenn ihn feine Strafe trifft, ©cht er infolge oon !öe=

gnabigung ober Slüdtritt 00m Verfucb, ftraffrei aus, fo bleibt boa) für ben Teilnehmer
bie 3Jlöglichfeit ber Veftrafung beftehen.

2)a ber ftrafrechtliche Vegrtff ber Teilnahme eine Scfjulb beS J^anbelnben oorauS*

fefct, erforbert er Veroußtfetn beS Teilnehmers foroohl oon ber Tat beS Täters als

auch oon ber Vebeutung feiner eigenen £anblung.

$er Teilnehmer lann nicht oerantroortlich fein, roenn er nicht roeiß, baß ber ge=

lieferte SHeooloer gu einem ÜWorbe benutzt, bie angeratene #anblung ju einem oerbrecherifchen

drfolg führen roirb. Gr fann es aber auch cbenforoenig, roenn er bie Vebeutung feiner

eigenen #anblung nicht fennt. @r muß rotffen, baß er hilft. Srahrläfftge Beteiligung

reicht alfo nicht aus. Begrifflich ift fie jroar nicht auSgefdjloffen ; benn man fann auch

ein Verbrechen unbewußt förbern, obroofjl man biefe SBirfung bei gehöriger Slufmertfamfett

hätte erfennen müffen. 3tber baS Strafgefefcbuci) hai fte m& 3Rcd)t unberüefftchtigt ge=

lafjen. 3n einzelnen 9iebengefe$en , roie inSbefonbere ben ©efefcen über ftrafbare Warf)*

bilbungen, foll fie Aufnahme gefunben baten. 3)ocb, eS ift fraglich, ob bafelbft nicht

delicta sui generis normiert ftnb.

3n bem Veroußtfetn, baS frembe $elift ju förbern, muß ber Teilnehmer roirtUcb,

.'pilfe geleiftet haben. 2)ie bloß oerfuchte Unterftü^ung ift ftrafloS. 2)enn, birgt fchon ber

Verfug ber Täterfajaft nicht immer eine fo große ©efafjr, um ihn in allen ftäHen ju

[trafen, fo fann erft recht oon einer Veftrafung beS VerfuchS ber Teilnahme abgefehen
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werben, ©oroeit auSnaljmSroeife Beftrafung nötig erfäetnt, fmb Sonberbeliltc gcfcr)affcn,

j. B. § 49 a et.©.».
Wad) ben beiben Seiten beS BerbredjenS, ber obje(tioen unb fubjeHioen, mu| £eil=

nannte möglicb. [ein unb fie ficb. Demgemäß in einer $ilfeletftung entroeber bei ber (£nt=

fdjlujjbilbung ober bei ber 2luSfüf>rung äufsern.

Slnitiftung unb Beihilfe fmb bie einjigen formen ber 2cilnah,me. @S fönnen als

foldje nid>t angefefyen roerben:

1. Komplott, b. i. bie Berabrebung mehrerer ju einem beftimmten Berbre^en.

25ie Berabrebung ift ein cor bem Slnfang ber 2(uSfül)rung liegenber 2lft, alfo eine

bloße BorbereitungSfyanblung unb als foldje ftrafloS. tfolgt ber Berabrebung bie 2luS=

füfjrung unb f>at ber Äomplottant f»er}u mitgeroirft, fo ift er als £eilnet)mer ju be*

b^nbeln roie jeber anbere. £at er aber nid)t mitgeroirft unb ben Säter roeber angeftiftet

nodb, in irgenb einer 9Bcife unterftü^t, bann b,at er baS Berbredjen nad& (einer SRidjtung

f)in geförbert unb fann nicr)t Teilnehmer fein. An ber Berabrebung als iolrfiev Hegt eine

^örberung bcS fremben BerbredjenS gerabe fo roenig als in ber BorbereitungSb,anblung

eine 2tuSfüb,rung beS eigenen BerbredjenS.

3lber gleitf) roie bie BorbereitungSljanblung trofc tb,rer grunbfäfclid&en ©traflofigfeit

in einjelnen Rallen unter befonbere ©träfe gefteHt ift, fo roirb audfj bie Berabrebung

auSnafjmäroeife geftraft, unb jroar beim £odfroerrat (§ 83 3t.©.».), bei Sprengfioff*

oerbre^en (§ 6 ©ef. oom 9. 3uni 1884) unb bei Serrat militärifäer ©eb,eimniffe (§ 5

©ef. oom 3. %ul\ 1998). #ier aber bilbet baS Komplott (eine ftorm ber 2eilnal|me,

fonbem ein delictam sui generis. An einigen anberen -yaUen ift eS als Straffa)ärfungS*

grunb oerroertet, j. B. §§ 101, 105 SeemannSorbnung oom 2. 3uni 1902.

2. Banbe. Wodj weniger als baS Komplott (ann bie Banbe eine Jorm ber

Jetlnaljme barftellen. 3)enn fie ift eine Bereinigung mehrerer ju nodj nid&t einmal beftimmten

Leithen, ^olgt ber banbenmäfjigen Bereinigung bie Sluöfübjung eines BerbrcdjenS , fo

ift roie beim Komplott in jebem ^aU gu unterfudfjen , ob bie §anblung beS Sanben=
mitgliebs als SInfiiftung ober »eifjilfe erfdjeint. flttufj bie* oerneint roerben, ift jebe

Beftrafung auSgefdjloffen , ba bie banbenmäßige Bereinigung felbft nicr)t ju ben Bor=
bereitungSljanblungen gehört, «Sie ift nichts roeiter als bie erdärte Neigung ju gemein»

frfjaftlic&er Begebung oon Berbredfjen.

2öenn nun aber Seute mit berartigen Neigungen roir(lid) ein »erbrechen begeben,

fo behmben fte, baß" fie ni$t nur oerbredjerifdje Neigungen befi^en, fonbem aud> biefen

Neigungen nachgeben. 5)ara;t offenbaren fie eine oerbredjerifc&e Duelle, auo meiner, roenn

nid^t energifd^ eingefd&ritten roirb, eine unüberfef)bare 9leif)e weiterer 3)elilte fieroorgefjen

(ann. 2)eSb,alb bef)anbelt baS ©trafgefefcbucb, bie banbenmäßige Bereinigung als

DualififationSgrunb , jroar nirf>t bei allen 25eliften, aber bei benen, bei meieren fie eine

befonberS roidjtige 9loae fpielt. 3)iefe 5)eli(te ftnb 5)icbftab,l unb 5Raub (§§ 243 9lr. 6,

250 %
J?r. 2 ©t.ö.B.). Sludj aufjer&alb beö Strafgefeftbud^S erfcfjeint fie biSroeilen als

©traff^ärfungägrunb, 3. B. §§ 146 f. BereinSjoUgefefc oom 1. 3uli 1869. 3m § 6

öprengftoffgefefc oom 9. $uni 1884 ift ju einem ©onberbeli(t erhoben.

3. 8 e g ü n ft i
g u n g. Sie Teilnahme als 3Ritroir(ung ;n einem Berbred^en mufj

bem Eintritt beS ßrfolgS oorauägefjen. 2)aS Reifen nad§ ber £at ift feine 3;eilnab,me.

3>ab,er umfafjt biefe nid^t bie Begünftigung, bie benn aud) oom Strafgefe^budb, als felb«

ftanbigeS S)eli(t bc^anbelt roirb (§ 257 6t.©.B.).

3(udj baburd), ba& bie Begünftigung oor ber Tat jugefagt ift, roirb fie nicht jur

Xeilnab^me. dagegen (ann bie 3u fß9C fctbft unter Umftänben in fold^e übergeben, ffienn

ber 2ater roeife, roo er bie gefrorenen ©ad^en abfegen (ann, roirb er weit efjer feinen

(Sntf$luf3 gur 9(uSfüb,rung bringen. Ob nun bie 3ufa9e tatfäd^lid^ baju geholfen fjat,

bie ber SluSfüb^rung beS Berbred>enS entgegenfte^enben ^inberniffe ju beseitigen, ift,

roeil eS ftdb, um einen pfndjifdffen Borgang b,anbelt, fd^roer feftjuftetten. 2)arum r)at ber

®efe$geber jroar auf eine befonbere Beftrafung ber 3«f<»9C oerjid^tet, aber jebe oor ber

£at jugefagte Begünftigung mit ber Strafe ber Beihilfe belegt (§ 257 3lbf. 3 et.@.B.).

4. bie fog. notroenbige Jeilna^me. 2)ie Jeilnab,me ift eine befonbere @r=
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fcfjeinungSform beS Verbrechens. Tcolialb fann bie Beteiligung mehrerer, welche bei

einjelnen Verbrechen, roie j. B. 3rocifampf, Ehebruch, Slufrufjr u. f. ro., fdjon begrifflief)

erforbert wirb, nicf>t fjicrfjin gehören. $n ben meiften JäUen biefer fog. not=

roenbigen Teilnahme beruht obenbrein bie Beteiligung mehrerer auf einem bloß

tatfäcfjlichen 3"ffl"""cnroirfen, roährenb bie Teilnahme eine frf>ulbf)aftc Mitroirfung

oorauSfefct.

§ 22. Beteiligung in ber form ber läterfrfjoft.

v
Jiur bann, roenn man bie Teilnahme in ihrer uneigentlichen unb weiteren öe=

beutung nimmt, fann man von einer Beteiligung in #orm ber läterfchaft reben. Die
eigentliche Teilnahme fehltest jebc 9lrt ber Säterfajaft aus. 2)iefe ift entroeber 2tHein=

ober 5Jiehrtäterfa)aft. Sluch bei ber Slllcintäterfchaft fönnen mehrere s}terfonen beteiligt

fein, unb jroar im ftall ber fog. mittelbaren iäterfchaft. darunter oerftcfjt man bie

Herbeiführung eines Erfolges mittels einer ^erfon, roelchc bem £äter als blofceS 2öer!=

3eug bient.

Mittelbare läterfchaft liegt befonberS bei Benufcung eines UnjurcdmungS*

fähigen oor. ©er fich burch einen Blöbfinnigen ober ein Ainb SBarcn aus einem gaben

entroenben läfet, ^at ebenfo gehanbelt, als roenn er bie 5Baren mit einem ^nftrument

herausgeholt hätte. 35a ber 3ugenblicf>e, bem bie jur Grfenntnis ber Strafbarfeit ber

^anblung erforberliche e tnfichi fehlt, bem Äinbc gleichsteht, fommt auch er nur a '0 2ö^t=
jeug beS Täters in Betracht, gelterer ift alfo nicht Slnftifter, fonbern mittelbarer

2äter, roenn er einen folgen ^ugenblichen ju einem $elift beftimmt.

©elbft ein Zurechnungsfähiger lann blofjeS 28erfjeug beS Xätero fein. £ies ift

möglich, roenn er gelungen ober getäufcht banbelt. Ter ^jroang braucht fein phnftfcher

ju fein. Schon berjenige ift Selbftfälfcher , welcher einen anberen mit oorgefjaltener

tjiftole jur Unterzeichnung ber falftfjen Urlunbc nötigt. Gin bie mittelbare iäterfcfjaft

begrünbenber Sroang befteht auch, foroeit blinber töchorfam gefchulbet roirb. 2)er Cffijier

hat felbft Sachbcfcljäbigung begangen, roenn er rechtSroibrig frembeS @ut burch feine

Xruppe bemolieren läftt.

$ie MittelSpcrfon handelt getäufcht, roenn in ihr ein Jnrtum über bie folgen

ihres XunS erregt ober unterhalten rotrb. SSirb ber Jiranfenroärter burch X oeranlafet,

baS löbliche ©ift für bie Ülr.tnet ju Italien unb bem Patienten \n geben, fo ift X sDiörber,

mag jener ganj fchulbloS ober unoorfichtig geroefen fein unb fich feinerfeits einer faf)r=

läffigen Rötung fcfmlbig gemacht haben.

#at bie Mttteloperfon roeber gejroungen noch gctäufa)t, fonbern in ooflem Beroujjtfetn

ihres StunS unb mit ber Mögltchteit , ihren 3Sillen in anbercr Seife ju betätigen, ge*

hanbelt, fo hat fte bie .§anblung oorgenommen, roeil fie bicfelbe oornehmen ro o l It e. ©ie

ift bann nicht 2öerfjeug; benn beffen ffiefen ift* gerabe, bafc ein Söille in ihm nicht

heroortritt. $>amit ift mittelbare läterfcfjaft foroof)! bann ausgefchloffen, roenn X ben Z
beftimmt, für ihn eine frembe (Sache ju entroenben (3t. M. o. giSjt, ber ju Unrecht bie

SlneignungSabficht bei Z oerneint) als auch bann, roenn ein Beamter einen Wichtbeamten

ju einem SlmtSoerbrcchcn oerleitet (3f. M. Reichsgericht).

9Ji e h r t ä t e r f ch a f t. JBährenb fich bei ber mittelbaren Säterfchaf t bie »erbrechende
Sättgtcit auf eine ^erfon tonzentriert , oerteilt fte fid> bei ber Mchrtäterichaft auf

mehrere ^erfonen.

$ie mehreren iäter, oon benen jeber einen Seil ber ben (Srfolg oerurfachenben

lätigfett oornimmt, fönnen entroeber gemein fchaftlich hanbeln — bann fpricht man »on
Mittäterfdjaft, ober unabhängig oon einanber — bann bezeichnet mau fie als Ülebentäter.

1. M ittäterfchaf t. $ie Mittäterfcfjaft fefct bie Bornahme eines Seils ber 2Iuö=

führungShanblung voraus. Tic Ausführung aber umfaßt bic Berrotrllichung ber vom
©efefc oerbotenen lätigteit. 6ie ift, an fich betrachtet, minbeftens Berfucf;S=, nie 3>or=

bereitungShanblung (ogl. § 43 St.Ö.B.). Mithin mu| ber Mittäter, g. B. beim Xot=

fchlag mittöten, beim 2)iebftahl mitroegnehmen. BlopeS Söacheftchcn fann nia)t genügen.
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$a* SteidjSgeridjt ift anberer 2lnfidjl unb latu ben animus auctoris entfdjeibcn. SBollte

man bie Äonfequenj aus ber fubjeftioen T (jeorie jiefyen , mürbe berjentge , rcelä)er bie

frcmbc Sadje allein wegnimmt , aufhören Mittäter ju fein , fobalb er eS in frembem

Jniereffe tut. $em nüberfpridjt aber baS pofitioe 9led)t, reelles ab Mittäter biejenigen

bejeidmet, roeldje „eine ftrafbare ^anblung gemeinfdjaftlia) ausführen" (§ 47 St.©.©).
II. Di c b c n t a t c r

f
di a [ t. Aoiilt bem Jpanbelnben baS Seroutitfetn ber gemein*

jdwftlidjen 2Ution, fo liegt 9?ebentäterfdjaft cor. Seifpiel: $ie beiben Stieftinber beS

A fjaben nad; einem Streit mit it»n unabhängig ooneinanber beffen Job befdjloffen unb
unbebeutenbe Wengen ©ift gegeben. $ie Serbinbung ber beiben ©tfte füfjrt ben lob
bco A fjerbei.

Obrool)! jeber 9Jiit= unb Dtebentäter nur einen Jeil ber oerbredjerifdjen Jätigfeit

wnimmt, ift jeber für bie ganse Jat oerantroortlid;. Tenn jeber b,at ein Stüd Urfadje

\um (rrfolg gefegt. ^eber erleibet besljalb biefelbe Strafe als märe er 2llleintäter. löten

j. 8. bie unefjelidje ÜNutter unb ber Sater gemeinfam baS &inb gleid) nad) ber ©eburt,

io ift bie 3)iutter als ÄinbeSmörberm (§ 217), ber Sater als gemeiner 9Jiorber (§ 211)
m ftrafen. EieS ift für bie 9cebentäterfd>aft fo felbftoerftänbltd), bafe baS ©efefc barüber

feine befonberc Sorfdjrift gibt, gür bie SJcittäterfd/aft f/at es jene Siegel auSbrüdlid;

auögefproben unb bamit bofumentiert , bafe es bie 2)iittötcrfcr)aft > obroofjl es biefelbe

gelcgentltdj als Jeilnafjme bejeidmet (§ 50 St.©.®.), nidjt als eigentliche Jeilnafjme

befcanbelt ruiffert roill.

§ 23. Eigentliche Teilnahme.

Beihilfe (§49 St.Ö.S.). Unter ben beiben formen roirflidjer Jetlnafjme bebeutet

SeiJjilfe bie Unterftüfcung beS SerbredjenS nad) ber objeftioen Seite bin. (Sine foldje ift

nur möglich,, nad)bem ber Jäter baS Serbredjen befd)loffen unb beoor er es oollenbet Inn.

2He Seifulfe bejroedt eine Erleichterung ber Ausführung , fann alfo nidjt felbft

SluSführungSlrnnblung fein. Sie befteljt in ber Sornaf)tne oon 2lften, bie, an fidj be=

trautet, nur SorbereitungShanblungen fein mürben.

2öäfjrenb bie Wittäterfdjaft (finoerftänbniS jroifdjen ben beteiligten oorauSfefct, ift

bies jroifdjen Jäter unb ©elnlfen niajt nötig. ©eljilfe ift alfo aud) berjentge, roeldjer

ben Jäter olme beffen Kenntnis unterftüfct.

Ob bie £ilfe unmittelbar bem Jäter ober junäd>ft bem ©ef)ilfen geleiftet mirb, ift

gleichgültig. 2ludj ber Helfershelfer in beS 9BorteS eigentlicher Sebeutung ift ©eljilfe.

$ie roefentlichfte Ünterftü$ung ber SluSfüfjrung, felbft biejenige Unterftü^ung, ohne roeld)e

ber Jäter überhaupt nicht 3U feinem QitU gefommen märe, bleibt boeb, blofce Jeilnaljmc

unb ae^t nid;t in Jäterfd^aft über. Eemgemäp t)at baö pofitioe Steajt baoon Slbftanb

genommen, ben »ocius principalis mit ber Strafe beä Jäterö .ui bebrob,en.

2)aä Strafgefefebud) unter fdjeibet :>(a;- unb Jatljilfe, road ber Einteilung in

pl?nfifd)e unb pfndjifdjc Seiljilfe entfpred^en f oll , aber tatfädjlid; mdit ganj entfpridjt.

2Jenn bie pfpdjifdje öeitylfe fann aua) in anberer gorm ald bureb, 9iaterteilung ge=

idjefjen, 3. 33. bura) einer Segünftigung. 2)ie pofttioredjtlidje Sefd^ränlung madjt

eö unmöglid), fold)e ^ufage alo Seiljilfe ju ftrafen.

beil)ilfe ift ui jebem Serbredien bentbar, aber nid;t bei jebem ftrafbar. Straflos

bleibt bie Seilulfe $u einer Übertretung. (Sine (Jrflärung finbet biefe ioob,l faum ge=

nügenb gerechtfertigte 5Jiilbe barin, bafe einerfeito — unb jroar mit 5Hecb,t — bie Seiljilfe

milber als bie Xäterfdjaft geftraft roerben foll, anbererjeits aber für baS s})tap ber Jperab=

fe^ung ganj roiüfürlid; auf bie beim Serfud) beobadjteten ©runbfä^e ©ejug genommen
mirb. ^nfolgebeffen mufite, t.t ber Serfud; einer Übertretung nidjt geftraft mirb, gleiches

für bie Sei&ilfe gelten.

Slnftiftung (§ 48 St.©.S.). 3lud) bie sroeite fioxm ber Jeilnal>me, bie 3ln=

ftiftung, ift eine ^»ilfeleiftung , nur nidjt jur lUuöfüljrung beS SerbredjenS, fonbern ju

ber oorauSgeljenben Gntfdjlu&btlbung. Jlamit befennen mir uns roieberum ju ber

objettioen Xl)eorie. $ie Subjeftioiften feljen in ber Slnftiftung eine inteüeftuelle Ur=

r>eberfc^aft. ©egen biefe Sluffaffung fpred)en aber jroet ©rünbe: ©äre ber 3lnftiftcr Ur=

thicqtlopäDt« b«t »e4t#totff«ni4aft. 6., ber iRtufrearbtit. 1. Sufl. 8b. II. 18
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fjeber ber Jett, fo fönnte bic Urfache ju bem oerbrechertfehen ßrfolg nid^t eine Jätigfeit

beS ^oterä fein, obroof)! biefer um ber Serurfadjung beS ©rfoIgS roiflen geftraft roirb.

ferner fann ber Anstifter beSfjalb fein Urheber bes (SrfolgS fein, roeil bie oon ihm an-

geregte Äaufalfette burch bie auf freiem ßntfdjlujj beruhenbe ftanblung beS JäterS unter-

brochen roirb. Sßollte man aber einroenben, bafj bie ^»anblung beS SlnftifterS nid)t

auf freiem (Sntföluffe beruhe, fo roürbe bie Serantroortlichfeit beS Jäters für ben

(Srfolg aufhören.

2luS biejem ©runbe geht eS auch nicht an, bie SCnftiftung als Serurfachung beS

@ntfc^Iuffed anjufe^en. Sie oerurfacht biefen nicht, fonbern o er anlaßt if)n höchftenS.

bleibt alfo nur übrig, bie Slnftiftung alö eine #ilfeleiftung ju fonftruieren.

$ie #ilfe befteht barin, baß ber Anftifter ben Jäter auf ben oerbredjeriföen ©ebanten

bringt ober in bem Jäter, ber ben oerbrecherifchen ©ebanfen fc^on hatte, bie oon ber

Ausführung abmahnenbe SorfteHung nieberfämpft. Auf roelche SSeife er fein $iel erreicht,

barauf fommt eS nicht weiter an. 2)aS ©efe£ ijat jroar einzelne 9)tittel, roie ©efdhenfe,

SSerfprechen, Drohungen u. a. m., aufgezählt, aber burd) bie clausula generalis „ober

anbere Littel" angebeutet, baß jebeS Nüttel genügt, roelcheS geeignet ift, einen anberen in

feiner ©ntjchließung ju beftimmen. Selbftoerftänblich barf eS nid)t bie freie Sillens

beftimmung aufgeben. £)ie Anrocnbung oon Mitteln, roie Jäufdjung, ©eroalt, ober un^

roiberfteblic^e $rot)ung, roürbe auS bem Anftifter einen mittelbaren Selbfttäter machen.

9Bar bie Anroenbung eine« an ftdj geeigneten Littels fruchtlos unb r>alf alle*

^ureben nichts, ben Jäter gu Überreben, fo liegt eine bloß oerfudjte Anstiftung oor.

3)aS ift aber auch bann ber Jaü, roenn ber Anftifter ju fpät tarn, roeil ber Jäter bereits

entfäloffen roar, foroie bann, roenn er auf falbem 2öeg ftcr)cn blieb unb feinen ^Slan

nicht weiterführte. 2>er AnftiftungSoerfud) , mag er in ber einen ober in ber anberen

Jorm in ßrfajeinung getreten fein, ift, ba er feine ftörberung beS fremben Verbrechens

enthält, grunbfäfclich ftrafloS. @ine Ausnahme befteht nur für bie in benen er

!|iim delictum sui generis erhoben ift (§ 49 a St.©JÖ.).

3)ie ßehrjeite jum AnftiftungSoerfuch ift bie Anftiftung jum Verfug. SBoIlte ber

Anftifter, baß ber Jäter eine bloße SerfuchSfjanblung, unb nichts weiter oornahm, fo fann

oon Anftiftung im technifdjen Sinne überhaupt nid>t bie Siebe fein, ba fic alö Jeilnafjme=

fjanblung baS Seroußtfein oon ber üRitroirfung jum @rfolg oorauSfefct. $er fog. agent

provocateur fann bafjer regelmäßig überhaupt nidjt unb nur bann geftraft roerben, roenn

er bie SMenbung beS Serbred?enS plante unb fjierju ben Jäter oeranlaßte.

©lüdte bie Anftiftung, fo hängt infolge tfjrcr unfelbftänbigen 9iatur ihre 33e=

ftrafung bocE) nod) oon ber Ausführung ber Jat ab. Solange biefe unterbleibt, fyat ber

Ausführung oereitelt, inbem er ben Angcftifteten beftimmt, fic aufzugeben, ober felbft

ben Erfolg abroenbet.

I>a burch bie Anftiftung bie oerbretherifche dueKe erft gefd;affen roirb, ift fic ftraf=

roürbiger als bie Seihilfe, bie nur bem bereits entfprungenen Strome ben 5Öcg bahnt.

$ie Strafe ber Jäterfa)aft bei ihr herabjumilbem, ift nic|t am $la$. 9lud) finbet feine

SBefchränfung ihrer Strafbarfeit auf bie fchroereren ©elifte ftatt. 3)ie Anftiftung felbft

ju einer Übertretung ift ftrafbar.

©influft perfönlidjer 6igenf d)af ten unb SBerhältnif fe (§ 50
St.@.S.). 2)a Seihilfe unb Slnftiftung ihren ftrafbaren Charafter aus ber 3:at bes

Jäters ableiten, finbet auf fte basfelbe ©efefc Änroenbung, nach bem auch Jäter ab»

juurteilen ift. 9lun gibt es aber Gelitte, roelche je nach ber ^erfon bes $anbelnben ein

eigentümliches ©epräge erhalten. Seleibigt jemanb einen Monarchen, fo ift bei fonft

gleicher äußerer #anblung bie Jat etroaS anbereS, roenn fic oon bem Untertan, als roenn

fie oon bem 2luSlänber begangen roirb. Sollte auf fte bas ©efc^ ber Jäterfcr)aft

fchlechthin Anroenbung finben, fo roürbe bei Segehung burch einen Untertan baS befonbere

rein perfönliche Verhältnis, in bem ber Jäter jum Monarchen fteht, bem Jcilnehmer

ungcrechtfcrtigterroei|e jur Saft fallen. Unb roenn ber Jeilnchmer, aber nicht ber

Jäter, ein Untertan beS beleibigten Monarchen ift, roürbe bie unbebingte Aburteilung
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nach bem ©efefc ber Säterfchaft feine perfönliche ©tellung jum Veleibigten mit Unrecht

unberücfftchtigt lajfen.

DaS pofttioe Stecht ^at baljer, um ben perfönlichen Umftänben Rechnung 3U tragen,

bie für bie Veftrafung ber leilne&mer geltenben ©runbiäfce burchbrodjen unb beftimmt,

bafj perfönliche ßtgenfchaften unb Verhältniffe nur bemjenigen zugerechnet roerben follen,

bei bem fie oorliegen. Temgemäfj ift ber Slnftifter gum ÄtnbeSmorb naa) § 211 bejro.

§ 212 St.©.»., bie ÄinbeSmörberin bagegen nach § 217 St.©.»., foroie ber ©e^ilfe

beim ^otfölag beS eigenen Vaters nach § 215, ber Xäter aber nach § 212 ©i.©.V. ju ftrafen.

SBürben nun bie perfönlichen Umftänbe ausnahmslos bei bemjenigen berücfftchtigt,

bei bem fie oorliegen, fo mürbe ber s)ftd)tbcamte, ber einen Beamten ju einem Beamten*
belift anftiftet, ftrafloS ausgehen, obroohl biefer melletajt nicht gefjanbelt blatte, wenn er

nicht oon bem anbem ju bem Verbrechen beftimmt märe. 3ur Vermeibung eine«

folgen 9lefultatS ift bie Serücffidjtigung ber perfönlichen Umftänbe auf bie Jätle be=

fdjränft, in benen bie 2 traf har feit burdj biefelben e r § ö r) t ober oerminbert wirb.

Vegrünben bie perfönlichen Umftänbe erft bie ©trafbarfeit , bleibt eS bei ber 2ln*

roenbung beS ©efefceS ber Säterfdjaft auf ben Teilnehmer. $n Äonfequenj biefer Siegel

fann bann allerbingS ber Beamte, melier ben Siichtbeamten ui einem Veamtenbelift an*

ftiftet, nicr)t geftraft roerben unb nicht, roie baS 5Heidjägericf|t annimmt, mittelbarer Täter

fein. DicS ift feineSroegS fo unbillig, als eS auf ben erften Vlicf oielleidjt fcheint. Denn
roürbe bie oon bem 9?u$tbeamten ausgeführte $anblung überhaupt als SlechtSoerlefcung

empfunben, fo roäre fie 00m ©efefc unter ©träfe geftettt. Die Stnftiftung ju einer

nicht rechtSoerlcfcenben £anblung fann nicht felbft eine UTtechtSoerlefcung bebeuten.

^rittet ASfdhrttt: £ie §trafe.

§ 24. begriff ber Strafe.

Die Unterfuchung über bas Söefen ber ©träfe mufe, roenn man oon ber pofitioen

©runblage abfielt, unb bie ©träfe, roie fte fein fofl, im Sluge h,at, ju oerfchtebenen @r=

gebniffen führen, je naa) ber ©trafrechtStheorie, oon ber man babei ausgeht. 2lnbers bagegen,

roenn man — roorauf eS bei unferer DarfteUung anfommt — unterfua)t, roaS als ©träfe
nad) pofttioem 5Recf)t erfdjeint.

hierfür (äffen ftd) jeben falls jroei Werfmale auffteHen. Die ©träfe ift 1. bie ftolge

eines Verbrechens unb 2. eine iHechtSgfiteroerlefeung.

Diefe beiben pouttu- redjtltdten Kriterien oerbienen ViUigung. Denn bie ©träfe

ift ib,rer innerften Statur nach roeber ein &eil= noch c*n 3u<$ln"ttel, fonbern eine einfache

Steaftion gegen Unrecht, felbft bann, roenn ihre Verhängung mit ber Verfolgung be*

fonberer ^luecfc oerbunben ift. 2(1« Derioat beS inbiotbuellen ^Had^erecr)teä befteht fte in

einer Vergeltung, bie um beSroiUen SReifjtSgüteroerle&ung ift, roeil auch Dur(^ Da^ ^ets

brechen StechtSgüter oerlefct roerben. ©elbftoerftänblich fann babei nicht an eine Talion ge=

bacht roerben. Denn mit ber gefteigerten flulturentroicflung überwiegen bie unperfönlichen

3^echtsgüter, fo bafj ber Verbrecher nicht immer folche Mechtegüter befityt, roie er fte oerlefct.

©rfcheint nach bem erften ber beiben ^auptmerfmale bie ©träfe als ^o(ge eine«

Verbrechens, fo fann fie fein Nachteil fein, roelcher an ein blofj regelroibrigeö Verhalten

gefnüpft ift, roie 3. V. eine @r)efd)eibunQäftrafc, begleichen feine ^olge ber ©träfe, rote

g. V. bie oon ber Verurteilung jur 3uchthauSftrafe abhängige Unfähigfeit jum §eer=

btenft (§ 31 ©t.@.V.).

2)ie ©träfe fe^t ooraus , ba& ein Verbrechen bereits begangen ift. . Deshalb ftnb

feine ©trafen : bie Äaution, bie als ©arantie für fünftigeS Verhalten geleiftet roirb, unb
ber GrffillungSjroang, ber ein SHirtel ift, um eine Verpflichtung, roie 3. V. gur 2lblegung

eines 3eugniffeS, ßrftattung eines ©utachtenS, 3U erjroingen.
sDiit bem 'ÜKerfmal ber 9techtSgüteroerle$ung tritt bie ©träfe in einen ©egenfafc

gum ©chabenSerfa^ unb fpejiell 3ur Vu&e. ©chabenserfa^ unb Vujje be^roeefen ben

Ausgleich eines ©cb>benS, bie Strafe aber bie Herbeiführung einer neuen Verlegung.

18*
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20ö föechtögüteroerle^ung teilt bie Strafe bis ju einem gewiffen ©rab ben 6^ara!ter beä

Verbrechend, (sine 9lechtögüteroerle$ung ift an ftd) nicht erlaubt. 2>eöl)alb ift bie Strafe

in ihrem Voüjuge eine .franblung, bie ebenfo roie baö Verbrechen »erboten ift. 5)aö

«erbrechen ber Rötung unb bie tobesftrafe, baö Verbrechen ber (finfperrung unb bie

Jreiheitöftrafe fmb ihrem Snljalte nach ganj gleich. 3n beiben Jäüen ftnb eö &anblungen,

burd; welche frembe 9ied)tägüter oernichtet ober gefchmälert werben.

üine 5Hechtögüteroerle$ung ift einer ^erfon gegenüber nur infomeit möglich, als

biefe Stechtögüter befifct. Stecht* unb ©f>rIofc gibt eö heute nicht mehr, ^nfofent ift

jener Sa£ unpraftifd). ^raftifd) aber wirb er bei Vermögenölofen. 2)a folcf/e nicht am
Vermögen geftraft werben fönnen, bleibt niajtö anbereö übrig, all fte an einem anberen

Sfechtögut, 3. V. ber Freiheit, ju beftrafen.

Soll bie grunbfäfclich oerbotene 9(ed)tögüteroerlet>ung auönafnnöweife erlaubt fein,

fo mu§ ftd) bie Erlaubnis auf ein ©efefc ftü^en. 2)ie Strafe mu| bafjer im ©efe$ a n =

gebrot)t fein. Tn Sa$ „nulla poena sine lege" oerbietet eö aud), bie im ©efe$
angebro^te Strafe burdj eine anberc ju erje^en, wenn ber Verbrecher fie nicht alö Übel

empfinbet, roie etroa ber Weiche bie ©elbftrafe.

9lujjer ben angeführten djarafteriftifajen 3)ierlmalen gehören gum begriff ber

Strafe ein Subjeft, baö bie Strafe anbro()t unb oerhängt, unb ein Dbjett, bad fie er=

leibet, ©trafberechtigt ift grunbfäfclicb aüein ber Staat alö Iräger beö allgemeinen

3Billenö. Demgemäß ift bie Strafe ein ftaatlicbeö ^nftitut, unb eö
f
Reiben auö ihrem

Segriff bie uneigentlichen Strafen, meldte Äirdje, Sdmle, Familie ©erhängen, au«.

$)a bie Verfjängung ber Strafe bem Staat alo bem Inhaber ber öffentlichen

^roangdgeroalt juftebt, ift bie Eiojiplinarftrafe, felbft roenn fie 00m Staat oerhängt

roirb/ feine eigentliche Strafe. Sie ift alöbann ein Übel, bad ber Staat lebiglidj alö

$ienftberr über feine Staatöbiener auöfpriebt.

Übjeft ber Strafe ift ber Verbrecher felbft. 2)a, roo britte ^erfonen, roie j.

nach einzelnen 3oll= unb Steuergefefcen, bem preufeifdjen >^orf*^cbfta^lögefe^ u. a. m.,

für bie 00m Sdjulbigen oerwtrfte ©elbftrafe haften, fommt bie oon ihnen erbrachte

fieiftung einer Strafe tatfäcf»lid; gleich, bat aber bodj nur bie Vebeutung einer prtoat*

rechtlichen Verpflichtung.

.§anbelt eö ftd) nicht um eine wirf liehe Strafe, fo gelangen auch nicht bie ftrafrec^t=

liehen ©runbfäfce jur Slnroenbung. $>aö ift namentlich für Verjährung, Wüdfall unb
bie ftrage nach einer nochmaligen Aburteilung roichtig. (Ts fteljt aisbann ber £tnju=

fügung einer roeitcren, eigentlichen Strafe für biefelbe lat nichts im 2öege.

§ 25. (vintnlinuKit.

21 lö 9fed>tögüteroerlc$ungen finb bie Strafen oerfd;iebcn je nach Der ^ rt bt*

Ncchtöguts , an bem geftraft roirb. ^oftttorechtud) fommen hierfür oier Stedusgüter in

Vetradjt. 3)as finb ^eben, Freiheit, C^rjrc unb Vermögen. 2tuSgefchloffen ift bie förper*

liehe Integrität. Veibeöftrafen fennt unfer r)eutt9Cö ÜHedjt nicht, ^n jüngfter 3eit höben

fid) jroar roieber Stimmen ju gunften ber ^rügelftrafe erhoben, aber man fyält fte mit

Stecht nid)t für ein geeignete* Strafmittcl, rocil fie — abgefeben baoon, bafi fte unter

Umftänben baö Ehrgefühl unb bas moralifa)c Vcrouptfcin beö Seftraften eher erftieft alö

werft — jcbenfallö in ihrem Volljuge ju oerfduebenartig ausfällt unb oon ber Saune
unb ber Äörperfraft beö Vollftrcrfcrö abhängt. ^Dagegen wirb fie alo ^uditmittel unb
bio ju einem gewiffen ©rabe als Strafmittcl rohen unb untultioierten s3Kenfa>en gegen=

über nicht entbehrt werben fönnen. $>arum b<" man feinen 9lnftop genommen, fte in

ben beutfd)en Sdmögebieten für bie (jingeborenen einzuführen.

3(ufier auf ber Verfchicbenljeit beö Wccbtöguts , an bem ber Verurteilte ßin=

bufie erleibet, beruht baö Strafenfuftem beo ^eidjöftrafgefefebudjco auf einer (Einteilung,

in ^aupt- unb Stebenftrafen. (Sine .v>auptftrafe ift biejenige, welche felbftänbig, olpne

5Rürfftcht auf eine anberc Strafe, eine ^cebenftrafe biejenige, welche nur neben einer

anberen Strafe ausgesprochen werben fann.

SSir wenben unö junächft ben ^auptftrafen ju.

Digitized by Googl



1. g. SEBodjfnfflb, 6traftfcf)t. 277

§ 26. .vmujjtfirafcn.

a) ^obrsftraff

.

.ftauptftrafe am geben ift bic JobeSftrafe. s
)coch jur 3?tt ber ^$.©.0. oon 1532

präoalierte fie unter ben Strafmitteln unb rourbe fclbft bei fchroerem 2)iebftahl erfannt

(8rt. 160). Aber bem 3H* °*x -3eit, &cr b»c garten Strafen milberte, mufete bie

roeitere (jntroitflung folgen. (Einerfeitä verengerte man baö (bebtet ber £obe8ftrafe burdj

Häufung ber 2atbeftanbsmerfmale ber tobeöroürbigen Berbrecfjen, anbererfeite erfefcte man
bie qualooöen Arten biefer fdjroerften Strafe, oon benen bie $.0.0. oon 1532 noch

fteben fannte, buraj einfachere formen, ^n ber 9Jtitte beä 18. ^aljrbunbert« begann

ber Äampf gegen bie Berechtigung ber 5obe$firafe überhaupt, befonberä infolge ber

Schriften oon Beccaria unb SonnenfeU. $ie iobeäftrafe rourbe juerft in

loolana 1786 unb ein 3«h* ipäter in Cfterreidj abgefdwfft, roo fie aüerbingö fefron

1795 für einjelne unb 1808 für weitere Berbrechen roieber eingeführt rourbe. 3"
$eutf$lanb hatte man jroetmal ihre Abschaffung in ;H u^üd)t genommen. 2)ao erfte

2Ral auf ©runb ber Berfaffung oon 1849 in bem im preufjifchen ^uftijminijterium

ausgearbeiteten ßntrourf eine« beutfehen Strafgefefcbuche«. Obwohl biefer ©ntrourf

nicht jum 3^le führte, rourbe bie JobeSftrafe boch in einzelnen BunbeSftaaten

beteiligt, fo in DIbenburg, Anhalt unb Bremen, ^n Sachfen rourbe fic noch 1868
aufgehoben.

$aö anbere 9Hal trat ber beutfehe Weichätag gelegentlich ber jroeiten Beratung

unfereä je^igen Strafgefefcbudje* (1. 9)tärj 1870) für ihre Befeittgung ein. Gr mufjte

ftd) aber fdiltonlirf), um bie einheitliche ©efejjgebung nicht fchettern ju u-hen , ber roiber*

fpredjenben Meinung ber oerbünbeten ^Regierungen fügen unb befdilof? mit einer Majorität

oon acht Stimmen ihre ©iebereinführung. "Bian befchränfte fte aber auf ein möglichft

Ileineä ©ebiet. Sie ift nach **m Strafgefefrbuche unbebingt nur für ÜJlorb unb h°<h=

perräterifchen "3Jlorboerfuch , foroie bei Eintritt beö Äriegärechtä (§ 4 ©.©.St.B.) für

ad): roeitere Gelitte angebrofjt. Außerhalb be* Strafgefefcbuched finbet fie fich in bem

Sprengftoffgefefc (§ 5 Abf. 3 oom 9. §um 1884) unb im ©efefc über Sflaoenraub (§ 1

©efe$'oom 28. ^uli 1895). 3n ben beiben lederen ftäUen hängt fte baoon ab, baft

ber 2ob einer ^Jerfon, roenn auch nicht oorfäfclich, fo boch fthulbhaft, herbeigeführt rourbe.

s
)iach ben Strafrechten einzelner auölänbifcher Staaten ift fie jum 2cil noch mc hr

befchränft, fo 3. B. nach bem rufftfehen, baö fie fclbft nicht für 9Rorb, fonbern nur für

l'chroerfte StaatSoerbrechen lennt. ©änjlich befeitigt ift fte in Rumänien, Portugal, .§oQanb,

S. Marino, Italien, einer JWeifje amerifanifcher Staaten unb Schroeijer .Hantone.

3Jtan r)at nicht aufgehört, für unb roiber bie $obe$ftrafe ju fl reiten. 'JZadt)

einer furjen $aufe fcheint ber Streit in jüngfter $eit roieber heftiger ju roerben. Selbft

bie alten unb jur ©enüge beantworteten fragen, ob bie lobeöftrafe ben Strafjroeefen

ber A&fchrerfung unb Befferung entfpreche, beginnt man roieber ju oenttlieren. 3)abei

oergißt man m (eicht, ba& fie jebenfaüä ben einen Strafjroed, ben ber Unfcr)äb(ich-

machung, fefjr grünblich erfüllt. 35arum roirb man, auch roenn fte in $eutfd)lanb einmal

abgefchafft roerben follte, in manchen Mitlaufen immer roieber auf fie jurü dg reifen.

Soroeit man fie beibehält, mujj man jroei $inge forbern: oor allem eine fcharfe

Scheibung ber tobesroürbigen oon ben nicht tobeäroürbigen £anblungen. Cb man bieö

bureb, ein eingelneä Xatbeftanbsmerfmal oermag, erfcheint minbeftenä jroeifelhaft. $enn
ber menfehliche Scharffmn oermag fein .Kriterium h^öu^jutlügeln , beffen Borhanbenfein
eine nicht tobeöroürbige lat ju einer tobeöroürbigen ftcmpelt. Am aHerroenigften oermag
bie* baejenige Kriterium, oon bem bie 2obeäftrafe bei und heute tatfädjlich abhängt, ba*
ift bie Überlegung. 2)enn biefe fteUt burchauö nicht ben ©ipfel aller Berfchulbung bar
unb ift ein 3"temum, auf baö man nur inbirelt aus äußeren Borgängen fchließcn fann,

ohne auch nur irgenbroie bie Sicherheit beo Bcroeifeo oerbürgen ju fönnen.

Al§ 3^16^ mu^ man einen jeber ®raufamfeit entfleibeten Boll^ug ber Strafe
oerlangen. 3)iefe* ßrforbernis erfüllt felbft nicht gann bie in unferem Strafgefe^buch
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oorgefchriebene Enthauptung (§13 St.©.V.), welche je nach bem Stecht beS einzelnen

Vunbeöftaates bura) Veil, Scj>roert ober Fallbeil oofljogen roirb. 2)a8 noch nid>t er*

füllte Streben nach einem humaneren Vollzuge hat 9tero 2)orf (©efefc oom 4. 3uni 1888)

oeranlafct, jur Einrichtung bie Gleftrijität ju oerroenben. Aber in ben Erwartungen,

bie man hieran antnüpfte, ift man fct)t enttäufcht roorben. Tto lötung tmrd) SIettrijität

ift oft eine langwierigere als bic burch Enthauptung ooHzogenc.

Einer, namentlich früher befonbers betonten, Vorauofefcung für einen jroeef*

entfprechenben Vollzug ift ba« heutige Siecht burdi ben AuSfchluft ber Cffentlichtcit geredet

geroorben. Um ber Einrichtung baä Anftöfcige unb ben Eharalter eines Schaufpiels \u

nehmen, läjjt man ftc heute hinter ben dauern eines ©efängniffeS , aber unter 3"=
Ziehung oon SolennitätSzeugcn, ftattfinben (oergl. § 486 8t.^?.C.).

b) »rri6ftfsßraffn.

Entfprechenb ber ^Dreiteilung ber ftrafbaren Jpanblung in Verbrechen i. e. 3.,
Vergehen unb Übertretung gibt eS brei £auptfreiheitsftrafen : ^uchtbauS, ©efängnis unb
Jjpaft. SDaju !ommt für bie beiben fchroereren 3>eliftsarten bie FeftungShaft als eine

©träfe bei nicht ehrenrührigem Verhalten.

^udjthaudftraf e. $ie ,Sud)t bau öftrafe ift bie Einfperrung in eine ©efangen*

anftalt mit ber Bezeichnung, welche ber ©träfe ben Stamen gegeben hat. ^hre Dauer
ift in ben ausbrüeflich im ©efefc bezeichneten fällen eine lebendlängliche, aujjerbem eine

Zeitige oon 1—15 fahren (§ 14 St.©.V.). Sie wirb erfannt in oollen Neonaten unb
muß mtnbeftenS ein 3at)r betragen (§ 14 Abf. 2, § 19 Abf. 2 et.©.».). 3t)r

28efen befteht in bem intenfioen <3"King ju ben in ber Anftalt gerabe eingeführten

Arbeiten (§ 15 St.©.V.). Auf bie Fähigkeiten unb Verhältniffe beS 3uc^t^aue(erd

roirb leine Stücfficht genommen. 2)iefer fintt jur bloßen ArbeiiSmafchine herab. Darum
fteht auch feiner Verwenbung außerhalb ber Anftalt fein £inbcrniö entgegen.

©efängnis ftrafe. AnberS bei ber ©efängnisftrafe , beren geringere Schroere

fich fchon in ber geringeren Dauer — 1 lag bis 5 3afjre — zeigt (§ 16 St.@.93.).

Die ©efängnisfträflinge bürfen oerlangen, bafc bie Arbeiten, ju benen ftc angehalten

werben, ihrer ^nbioibualität angepaßt finb. Aber fo fchön biefer ©runbfafc theoretifch

ift, er laiu ftdj in ber 'l'vaitö nicht fonfequent burchführen. Denn eS ift fdjlecbterbingS

unmöglich, fo oiele oerfchiebenartige Arbeiten in ber ©efangenanftalt einzuführen, als

nötig mären, um jebem ©efangenen gerecht zu roerben. Damit aber oerroifcht fid; ber

©egenfafc jroifchen Zuchthaus unb ©efängnis. Er tritt fröehftens barin noch heroor, ba&
ber ©efängnisfträfling nicht roiber feinen Stilen w Aujjcnarbeit herangezogen roerben

fann. Au<fj bieö roirb bisweilen iQuforifch, ba im $ntercffe ber tieinen Amtsgerichts*

gefängniffe, benen eS häufig an Arbeitsgelegenheit fehlt, ber ©efängniSocrwaltung bie

jebem Strafzwed jurotberlaufenbe VefugniS gegeben ift, ben ©efangenen befchäftigungSloS

gu laffen. Die VefdjäftigungSlofigfeit fann aber als befonbers brücfenb unb als eine

Art ^ufa^ftrafe empfunben roerben. Darum mufj bem Sträfling auf fein Verlangen
Arbeit gegeben roerben. £at nun 0 ic fleine ©efangenanftalt feine genügenbe Arbeits*

gelegenheit in ihren Räumen, bann mufj fich ber Sträfling, ber Arbeit roünfct)t,

jur Aujjenarbeit bequemen. Segen ber praftifchen Unburchführbarfeit beS begrifflichen

UnterfdjiebS jroifchcn ,3uchthauS= unb ©efängnisftrafe roäre eö in ber lat fe$r ju er=

roägen, ob nicht beibe ju einer einheitlichen Strafart »erfchmoljen roerben fönnten. 35ann
allerbingö müfete baö ©ebiet ber britten Eauptfreiheitöftrafe etroad erweitert roerben.

Eaftftrafe. X\c .^aftftrafe befteht in einfacher Freiheitsentziehung. Sie ift als

Strafe für bie geringfügigen $elifte oon geringfter Tauor. nämlich 1 lag bis 6 Socken
(§ 18 St.©.V.). !LMeberlichen ^Jerfonen gegenüber roürbe bie einfache Freiheitsentziehung

faum eine Strafe bebeuten. 3)arum geftattet man bei folchen mit ber £aft Arbeitt
Zroang unb Auftcnarbeit z" oerbinben (§ 362 Abf. 1 St.ö.V.).

% e \i i! n a o h a f t. $ic FeftungShaft ift ^roar alo custodia honesta eine burch bie

Art beö Vollzuges milbe Strafe — fie befteht in Freiheitsentziehung mit Veauffichtigung

ber Vefdjäftigung unb iebenöroeife beä ©efangenen — fann aber burch bie Sänge ber
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Sauer fe^r ernft werben, ©on einem iag fann fie bis jum Marimum ber zeitigen

^rei^eitSftrofe , b. h« 15 fahren, fteigen unb fogar in ben im ©efefc befonberS ^eroor«

gehobenen fällen gu einer lebenslänglichen werben (§17 St.©.©.). Man nennt bie

Strafe $eftung6$aft. 2)och nicht alle ©unbeSftaaten befifccn Jeftungen. $arum ift ihr

itoüjug auch in anberen Räumen als ^eftungen geftattet.

©olljug ber 3u<|t^au^ unb ber ©ef ä ngnisftraf e. Über bie 2)urdj=

fühjung beS ©ou>geS fchwererer j^reiheitsftrafen rote 3ud,thauS= unb ©efängnisftrafen

Gaben ficf> im 19. 3a hrf>unDcrt oerfcfjiebene Softeme herauSgebilbet

:

1) 2)aS Slubumfehe ober Sdnoeig= Softem, baS 1823 ;u 3tuburn im Staate

Wen» 2)orI eingeführt würbe. GS beruht auf bem ^rinjip ber Trennung ber (befangenen

bei
sJtac^t unb ihrer Siereinigung ,$u gemeinjamer JageSarbeit unter bem ftrengen, aber

jdjroer aufregt ju erljaltenben ©ebot abfolutcn Schweigens.

2) 2)aS pennfoloanifche .Sellen* ober sJJönitentiar=Sofiem. Sein s
28efen befteht in

ooüftänbiger Trennung ber ©efangenen tage unb nachts.

Urfprünglicf) fapte man bie Trennung als Sfolierung unter fternf)altung jeber

^erftreuung, bie man felbft in ber 2lrbeit fürchtete, auf. 2>iefeS Grtrcm mar bie 5Reat*

tion gegen baS bis babyin allgemein beftefjcnbe , aber namentlich oon >lm #owarb (geb.

1726, geft. 1790) befämpfte ©efängnismefen , nach bem alle &rten oon Sträflingen

unb biefe felbft mit Unglüdlidjen, wie %xxen, Siefen, Slrmen, jufammengebracht rourben,

fo bafe bie befferen (Elemente bem oerberblidjen Gtnfluji ber fchledjteren ausgefegt waren.

$ie 3folierung mit 2lrbettSent?(iehung bebeutete bie pfodnidje unb phaftfchc ©er=

nidjtung beS ©efangenen. deshalb milbcrte unb reformierte man 1829 baS ©efängntS*

roefen in ^Jennfoloanien bafnn, bafc man jroar jebem ©efangenen eine befonbere 3elle

juroieS, ihm aber in berfelben Arbeit gab. ^n ber Schule, in ber Mird,e, auf ben

Spajierljöfen oereinigte man ihn mit anberen ©efangenen in bemfelben föaum unb ent-

zog ib,n nur burch SBerfdjläge beren ©liefen. SDurcb, Slufruf nach Hummern, burch 9In*

legung oon MaSfen auf ©ängen fucb,te man baS Griennen ber Mitgefangenen ju oer*

binbern.

6« ift begreiflich, bafi biefeS Softem grofre Äoften oerurfacht, aber man fdjeute fie

nidjt unb legte 1840 nach *n ^cntonoille bei ifonbon eine 9tnftalt an, bie wieber

anberen (j. 93. ©rudjfal, ooüenbet 1848; Moabit, 1849) als Mufter biente.

3) 2)aS irifche ober $rogreffio=Softcm, baS feine SJuSgeftaltung bem ^ren Grofton
toährenb ber 3ahre 1853— 1864 oerbantt.

GS umfaßt oier Stabien, burch welche ber Sträfling allmählich roieber jum rechten

©ebraudj feiner Freiheit herangejogen werben foll. 3)aS finb : a) mehrmonatliche Ginjel*

haft, b) gemeinfame Arbeit, c) «S^ifchenftationen mit freierem ©erfehr, d) bebingte

Gntlajfung, b. h« 8fJCUttflflW8 unter ber ©ebingung ber guten Rührung beS Gntlaffenen.

3)ao irifche Softem \)at ftcf» oicle 5rcun^» 3« ©• Mittermater, o. folgen*
bor ff, erworben. Seine ©runbgebanten fyaben befonberen SluSbrud in bem oon einigen

norbamerüantfehen Staaten jüngft eingeführten fog. ReformatorpSoftem gefunben.

Gin SReichSgefefc über ben ©oUgug ber #rciheitsftrafen beftgen mir jur $tit noch

nicht. Gin Entwurf oon 1879 fcheiterte. 3>ie ©unbeoregierungen aber balen , nacfjbem

ber Reichstag ben SBunfch eines einheitlichen SMjugSgefefceS auSgefprochen hotte, 1897
einige leitenbe ©runbfäfce oereinbart (abgebrudt in ber ^t'itfchrift f. b. gef. Strafrechts*

toijfenfchaft, ©b. 18 S. 384 f.). Selbftoerftänblich bewegen fich biefe, ba fie nicht felbft

©efe$ finb, nur innerhalb ber formen beS StrafgefegbucheS.

9iach biefem ift oon ben angeführten Saftemen baS 2luburnfche fchlechthin an=

wenbbar; bie meiften unferer Strafanftalten finb benn auch na<h *hm ger>aut.

Tao 3eHen:Softem ift nur bei längeren ^reiheitSftrafen unbebingt guläffig, weil gur

(Sinjelhaft über 8 3ahrc ^ct ©efangene feine Suftintmung geben muft (§ 22 2lbf. 2
St.©.©.). Gr gibt fie meift gern, ba er trog ber Trennung oon feinen Mitgefangenen

infolge beS ©ertefjrS mit bem 2(uf)ichtoperjonal nicht oereinfamt ift unb bie 2(bgefdHeben=

nett oon oielleidit nod) fchlechteren (Elementen nicht feiten als Wohltat empfinbet.

5cur in unoollfommcner Seife (offen bie pofitioen ©orfchriften bie Durchführung
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beS triften Softems ju. 2(ber immerhin ift außer bet furjen 6injelr)aft, bie fie

oorauSfefct, auch bie oorläufige Entlaffung nach brei Viertel ber Strafjeit, minbeftenS

einem 3ahre, möglich (§ 23 ff. 3t.©.
1

©.).

DaS fehlen eines einheitlichen StrafooUjugSgefe&eS ift wohl ju beilegen. äber
man borf ftdj nicht ©erfühlen, baß ein folcheS ©eiefc oor ber Reform unferer Srrafmittel

unjwedmäßig fein mürbe.

Die Jreiheitsftrafen beherrfdjen heute baS gefamte Strafenfpftem. Doch ihre über=

mäßig auSgebeb,nte J^crrfc^aft hat bereits ju realtionären Veftrebungen geführt, bie an

oerfdjiebenen fünften anfefcen, um fie einjufchränten.

,Su biefen Veftrebungen gehört bie Einführung ber Deportation als eines GrfafceS

für längere /freiheitsftrafen. Den ©ebanfen, fie als Strafmittel §u oermenben, legt bie

Üatfache nahe, baß anbere ©eltmächte, roie föußlanb, Englanb unb Jranlreid), aus ihr

roefentlichen ÜJufcen gebogen haben. Ob, roie man oielfacb, entgegenhält, bie Verhältniffe

heute anberS unb für Deutfchlanb berart liegen, baß roir auf biefes baS Vaterlanb ent=

laftenbe Strafmittel »erdichten müffen, ift minbeftenS zweifelhaft.

3m Mampf gegen bie lurjjeitige ^reiheitSftrafe ift bie fog. bebingte Verurteilung

entftanben, bie in ßnglanb, Belgien, Jranfreia), ^ortugal, Norwegen, englifchen

Kolonien, amerifanifchen Staaten unb einzelnen Schweiber Äantonen Eingang gefunben

hat. Sie begroeeft, ben Verurteilten mit ber ftreib,eits=, eoentueü auch "ut ber @elb=

ftrafe gänzlich gu oerfchonen, falls er fich roährenb einer geroiffen ;\c\t gut führt. Sei

erften Vergehen, namentlich oon ^ugenblichen , ift fie gewiß empfehlenswert. Sie roirb

oon folchen roohl roie jeber Verweis als Strafe empfunben , womit ein $aupt=
bebenlen gegen fie fchroinbet. iMber bas gilt nicht ausnahmslos. Deshalb ift ib,re

generelle Slnorbnung zu oermeiben unb ihre Slnwenbung oon ber ©ürbigung beS fon-

Ireten 6injelfa0eS abhängig ju machen. 3n Deutfdjlanb fteljt man ihr im allgemeinen

nicht fpmpathifch gegenüber. Statt ihrer \)<xt man in ben meiften VunbeSftaaten bie

abminiftratioe Vegnabtgung eingeführt. Daburcb, aber fyat man bie Strafe in eine 2lrt

polizeiliche Überroachung oerroanbelt, bie, roeil nicht an eine beftimmte Vebingung ge=

bunben, ben Verurteilten längere $eit in oöüiger Ungewißheit über fein Sducffal läfet.

Stimmt man bei bem Straferlaß Slnftoß baran, ben ©erichten eine 9lrt VegnabigungS*

recht gu gewähren, fo follte man bie abminiftratioe Vegnabigung roenigftens berjenigen

StaatSanroalifchaft übertragen, welche bie Straffache aus eigner Slnfdjauung unb burch

bie .£>auptoerhanblung !ennt, für bie 3tu8übung ihrer VefugniS aber einen Antrag beS

erfennenben ©erichts jur VorauSfefcung machen.

c) cvf&ßrafe.

Vebingte Verurteilung unb abminiftratioe Vegnabtgung bienen baju, Stäben,
bie beim Vollzuge türjerer ^rei^eitöftrafett entftehen, ju oermeiben. 3Kan wirb fi<h

aber auch in ber änbrohung lürjerer 5reif>eitSftrafen befchränfen müffen. Daburch
wirb bie ©elbftrafe an Vebeutung gewinnen. Vielleicht ift fie bie Strafe ber 3u*unft,
wie fie bie <§auptftrafe fdwn einmal in ber Vergangenheit, jur $eit oer VollSrechte,

gewefen ift. Dann freilich müßte fte eine wefentUche Umgeftaltung erfahren.

£eute befteht fie in ber Entziehung einer oon Anfang an beftimmten ©elbfumme
ober — nach einigen Steuer* unb 3oUgefe$en — eines Vielfachen beS befraubierten

VetragS. Die .£>öf)e ber ©elbfumme ift im allgemeinen eine mäßige. Sie beträgt bei

Übertretungen 1— 150 3Rart, bei Vergehen unb Verbrechen i. e. S. im Minimum 8 Warf
(§ 27 St.©.V.). Der §öchftbetrag bei ben einzelnen Verbrechen unb Vergehen ift oer=

fRieben feftgefefct. @r erreicht bei gewohnheitsmäßigem ©ud&er 15 000 Warf. Einzelne

9tebengefe$e gehen barüber hinaus, wie baS Sflaoenraubgefeä, baS Strafe bis ju 100 000
Warf fennt. ^or)e ©elbftrafen werben feiten erfannt. Von allen erfannten Strafen
bleiben ungefähr 8

/4 unter 50 Warf unb etwa 8 °/o gehen über 500 Warf hinaus.

Da bie G3elbftrafe wie jebe anbere Strafe ben Übertreter beS ©efe$eS e m p f i n b

lieh »reffen foll, muß fie ben Verhältniffen beSfelben angepaßt werben. 3n biefem ©e*
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banfen h<" man ben fc^r beachtlichen Sorfcfjlag gemalt, bie ©elbftrafe nach einer Quote
ber (Sinfommenfteuer ju bemeffen. Sei ber einjelftaatlichen Serfcfnebenheit in ber 93e=

rect«nung ber (jinfommenfteuer unb bei ber Wchtbefteuerung großer hoffen müßte afler-

bingS ftatt ber tatföo>licb,en eine fingierte Steuer* ober 2ageSlohn:£luote als GinfjeitSfafc

angenommen roerben.

Die ©elbftrafe fließt bem ^fuS beSjenigen Staates 3U, in beffen Sejirf baS

erfennenbc ©eridjt erfter ^nftanj liegt. Die Seitreibung erfolgt nach ben Sorfcfjriften

ber 3i°*lPro3eB°rDnun9 üoer ^roangSootlftrecfung roegen ©elbforberungen (ogl. § 495
St.^J.D.). 3fl fie nicht beijutreiben, fo muß fte, bamit ber Verurteilte rittet ftraflo*

aufgebt, in JreiheitSftrafe oerroanbelt roerben (§ 28 St.©.S.).

2(ußer ber ©elbftrafe fennt baS heutige SteichSrecfjt feine roeitere §auptftrafe am
Vermögen , alfo 3. S. feine SermögenSfonfiSfation.

d) ffrrafhwfe.

Die etnjige £auptftrafe an ber @f)re ift ber Verweis (§ 57 s
Jir. 4 St.©.S.), ber

in befonberS leisten $äütn Augenblicken gegenüber auSgefprocfjen roirb unb teilroeife

baS erlebt, was man mit ber bebingten Verurteilung bejroecft. Denn er foH, fofern

er an Stelle einer $reiheitsftrafe tritt, ben Augenblicken bie Nachteile erfparen, roeldje

ber Aufenthalt in einem ©efängnis bureb, bie ©efellfcfjaft mit oorgeföritteneren 3ßer=

brevem mit ftdj bringt.

Die VoHftrecfung beS VerroeifeS gedieht in Ermangelung befonberer Vorfchriften

nach ben allgemeinen Regeln. ^Kitfjin ift VoHftrecfungSorgan bie StaatSanroaltfchaft

bejro. ber Amtsrichter (§ 483 St.^.C.) unb bie VoHftrecfung erft nach ffiechtsfraft beS

Urteils möglich.

§ 27. yfebenftrafen.

a) mömfhaftn an ber ^HrrfQeti.

9icbenftrafen am Sieben gibt eS nic^t.
s
Jiebenftrafen an ber Freiheit finb Stellung

unter ^olijeiaufficht , forreftionelle lachhaft unb AuSroeifung.

Die Stellung unter ^olijei auf [iajt ift infofern eine moberne Strafe, als

es erft, feitbem bie perfönlidje tfttityit unter richterlichem Scb,u£ ftef)t , eines befonberen

9Ucf}terfpruchS bebarf, um auSnahmSroeife ber ^oli^ci ein SRecht auf Sefcfjränfung ber

Freiheit einzuräumen. Sei feinem Serbrechen ift ber Stidjter genötigt, auf .3uläfftgfeit

ber ^olijeiaufficht ju erfennen.
v
3Jcod>t er in ben Jällen, in melden ihn baS ©efefc

auSbrücflich h»"3u ermächtigt, oon feiner SefugniS (Gebrauch, fo erroächft ber ^Jolijei

nicht bie Pflicht, fonbern baS Stecht ber befonberen Seaufftchtigung beS Verurteilten

(§ 38 St.@.S.). Sie roirb jur Ausübung bicfeS Rechts fchreiten, roenn trofc

ber Verbüßung ber £auptftrafe noch Äußerungen ber oerbrecherifchen Neigung gu er«

roarten finb. AuS biefem ©eftchtSpunft erflären fich bie 3Hachtbefugniffe , welche ber

^ßolijei im einzelnen gegenüber bem unter ihre Auffielt geftellten Delinquenten gegeben

finb. Sie fann namentlich jeberjeit, auch roäfjrenb ber flacht, .$auSfud)ungen bei ihm
oornehmen unb ben Aufenthalt in einzelnen Drtfchaften unb Örtlichfeiten fdjlechthm ober

für beftimmte 3c»en > 8« ®« roährenb eines öffentlichen UmjugeS, oerbieten (§ 39 St.©.S.),
einen ©anbergeroerbefchein oerfagen (§ f»7 9Jr. 2 ©eroerbeorbnung) u. a. m. Die
polizeiliche ÄontroUe barf natürlich feine bauernbe fein. Sie ift befef/ränft auf bie 3*it

oon 5 fahren nach Verbüßung ber ^reiheitäftrafe.

forreftionelle lachhaft. Auch bann, roenn baS Urteil auf überroeifung an
btc $anbeSpolijeibef)örbe , auf fog. forreftionelle lachhaft, lautet, erhält bie ^ßoligei nur
ein jeitlich befdjränfteS stecht, baS fte jroei 3<*hre fang, nachbem ber Verurteilte bie £>aupt=

ftrafe oerbüßt hat, ausüben fann, aber nicht ausüben muß (§ 362 Abf. 2 St.©.S.).

Die Überroeifung an bie i'anbeSpoIijeibef)örbe ift eine Strafe gegen lieberliche

^erfonen, roie Sanbftreicher, Settier, Müßiggänger, Dirnen, Arbeitsfeheue unb Obbach*
lofe (§ 361 9er. 3—8 St.©.S.). Sanbftreicherei , Settelei u. f. ro. finb bloße Über=

ttetungen, roeshalb bie ^auptftrafe nur in #aft befteht. ©in paar Sage ober 2öoa>en
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$aft würben aber auf fold^e ^ßerfonen, bie meift ©eroohnheitöoerbrecher finb, roenig (Sin*

brud machen. 3)arum bebarf eä ihnen gegenüber unter Umftänben noch einer längeren
s
J2ac^I)aft mit intenfioem Ärbeiiäjroang. 2Bill bie fianbedpolijeibehörbe bie lachhaft ooll»

jiehen, fo fann fic ben Verurteilten entroeber in einem 2trbeit0l)aue [eine 2>irne auch

in einer Vefferungeanftalt] unterbringen ober ju gemeinnützigen Arbeiten »erroenben

(ogl. § 862 2lbf. 3 St.©.V.). 2)urch ben unbebingten Jlrbeitöjroang , ber mit biefer

Jiebenftrafe oerbunben ift, roirb fie aujjerorbentlich gefürchtet unb entfpricht roie feine

anbere Strafe bem Vefferungäjroed. Xaher mürbe ihre Verroenbung auch bei anberen

Gelitten unb — freilief) in mobifijierter ©eife — für Augenblicke, bie WoheitSbelitte

begehen, ju empfehlen fein.

3luSroeifung. $a bie Stellung unter ^Jolijeiauffidjt unb bie übermeifung an

bie 2anbeäpolijeibet)örbe auf ben Verurteilten oorroiegenb beffernb einroirfen foü*, mir

aber feine Veranlaffung haben , Vefferung&oerfudje an 2luelänbern anstellen, fönnen

biefe auf bie Reit , roärjrenb welcher jene ©trafen möglich finb, ausqewiefen werben

(§ 39 9h. 2, § 862 2lbf. 4 St.©.».).

2lle befonbere ^tebenftrafe gegen Sluslänber bient bie äueroeifung aufjerbem in

Spezialfällen, j. V. bei Verurteilung roegen gewerbsmäßigen ©lüdfpiels (§ 284 Slbf. 2

St.®.«.).

b) "BLfttnßxtUu am ber f0re.

2(berfennung ber bürgerlichen 6f)renredjte. So roenig mie bie iihxc einer

Herfen geminbert werben fann, gibt eä Strafen, roeldje bie (Sb,re nehmen, ©ao buraj

ßljrenftrafen »erloren geht, finb ei^elne Ehrenrechte. WirgenbS ift beren Verluft bie

unmittelbare 5°lge ber Verurteilung ju einer Jpauptftrafe. 3lud> neben ber ^ud;tr)au6«

[träfe bebarf eö ifjrcr auöbrüdlichen Slberfennung. ©trb fic auSgefprocfjen , fo roerben

feineäroegS ade, fonbern nur geroiffc Siechte unb ^äl^igleiten, unb jwar foldjc, welche mit ber

StaatSbürgerftellung »erbunben finb, aberfannt. 3Jian bezeichnet beöfjalb bie Strafe alö

Slberfennung ber bürgerlichen Ehrenrechte. Wlit ihr gef)t oon biefen Siechten, bie natur=

gemäft nicht alle Vürger in gleicher ©eife unb Jrauen meift gar nicht beftfcen, ein $eil

bauernb oerloren , baö ftnb : bie aus öffentlichen ©af)len hervorgegangenen fechte , bie

befleibeten unmittelbaren ober mittelbaren Staatoämter, inlänbifche ©ürben, Jitel,

Drben unb (ährenreichen (§ 83 St.©.V.). ©in leil wirb auf eine im Urteil ju be*

ftimmenbe 3eit aberfannt, baä finb: bie tfälngfeit, bie 2anbeo= ober JHeichofofarbe z«
tragen, in baö £eer ober in bie SJlarinc einzutreten, öffentliche Slmtcr, ©ürben u. f. ro.

ju erlangen, politifche fechte auszuüben, Solennitäte zeuge ju fein unb eine nach cufeen

heroortretenbe Vertrauensftellung in ber Familie, roie als Vormunb, Pfleger, 3Httglieb eine«

Familienrats, ju beflciben (§ 34 St.©.V.). 3ft bie .ftauptftrafc feine jeitige, fo roerben

auch bicic fechte ohne zeitliche Vefchränfung verwirft. 2lnbcrenfall3 ift bie Stauer bes Ver*

lüftet neben zeitigem .Suchthauo 2—10, neben ©efängnis 1— 5 Saf/re, gerechnet oom
$ag ber Verbüftung ober bes ßrlaffe^ ber ^»auptftrafe. ®ährenb neben ber Iobe&= unb
ber 3w<hthaudftrafe auf Verluft ber bürgerlichen Ehrenrechte ftctö erfannt roerben barf

unb bei brei SDeliftcn : SJfeineib , Äuppelei unb geroerbö= ober geroohnheitomäjjigem

©ucher fogar erfannt werben mujj, ift bie 2lberfcnnung neben ©cfängnioftrafe nur
bann fchlecfjthin möglich, roenn biefe roegen milbembcr Umftänbe an Stelle ber ^"«h*1

haueftrafc tritt, fonft aber von ber Vebingung abhängig, Dar, Tie bei bem betreffenben

Sselift auöbrüdlid; geftattet ift. 3" jebem Jall mufs buref) bie ©efe^cöübertretung eine

fchroerere ©efängniSftrafe (minbeftenö 3 Monate) oerroirtt fein (§ 32 St.©.V.).
Hberfennung einzelner @h rcnrc ^ le - hieben ber 3lberfennung ber bürgere

lidien 0 luenrcdjte fennt unfer ftedjt bie 2(berfennung einzelner Ehrenrechte , roie

^. V. Unfähigfeit jur Vefleibung eines öffentlichen Slmtcö, eine Strafe, bie teil« ald

Surrogat für bie 3lberfennung ber Ehrenrechte überhaupt (§ 35 St.©.V.), teil« bei

Verurteilung roegen einiger Vergehen roiber bie öffentliche Crbnung ober roegen Sbntd-

beliften oerhängt roerben fann (§§ 128 f., 858 St.©.V.); ferner Verluft bc8 befleibeten

2lmte« unb ber au8 öffentlichen ©ahlen hervorgegangenen fechte, bie alö ,Sufa^ftrafe,
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namentlich bei Vergehen gegen ben <&taat, regelmäßig felbft neben 5e|tungab,aft , aus*

jufpre^en geftattet ift (§§ 81, 83, 87 ff. u. a.), SBerluft ber (Sibeöfäfngfeit bei Ver*
urteilung roegen SRetneibS (§ 161 ©t.©.V.) u. a. m.

c) ffietouthafeu am ^exmi^em»

(Sinjterjung. Tie hieben ftrafen am Vermögen finb mdn fpärlidj, aber bei jeber

einzelnen ift ber Gljarafter als ©träfe beftritten. 9tacrj ber t^errfc^enben Slnfidjt gehört

fjierrjin oor aüem bie (xinjie^ung (§ 40 ©t.@.V.). ©egenftanb berielben fmb bie

instrumenta sceleris, wie j. V. baS Vredjeifen (bod) mdn bie jur .vlxicfu bestimmte

Setter) unb bie producta sceleris, ui welchem mot)l bie falfc^e üfunje, aber nkb,t bie

aeftoblene ©adie ;u rechnen ift. ijn ©injelfäüen fann aud) baS oerbredjerifd) (Erlangte

V. §§ 296* 385 ©t.©.V.) unb baS Dbjeft beS Verbrechen« (§ 134 Vereinen*
geietj) eingebogen werben. Die ßinjiehung ift nur unter ber VorauSfefcung wirfliche

©träfe, baß bie einjujiehenben ©egenftänbe bem Jäter ober Teilnehmer gehören, ©omeit
bie« nicht ber Jatt ift , erfdjeint fie als polizeiliche Maßregel.

Unbrauchbarmachung. Dasfelbe gilt oon ber Unbrauchbarmachung (§ 41

©t.@.V.), b. t. bie ©in^iehung jum $wed ber Vernichtung. Sie befdjränft ftd) auf

Schriften, 2lbbilbungen unb Darftellungen ftrafbaren Inhalts, fowie bie ju ihrer #er*

fteüung beftimmten platten unb formen.
Slnbere ©trafen am Vermögen fmb 3. V. bie auSnahmSmeife ftaitljafte QnU

üef)ung ber VefugniS jum ©eroerbebetrieb (§ 80 Vranntmeinfteuergefe^ 00m 24. 3uni
1887 Um. 16. juni 1895, § 56 vSuderfteuergefe$ 00m 31. 9Jiai 1891 bejro. 27. Tlax

1896), ferner — wenigften» jum 2eil — bie ^ublifation bes ©trafurteils auf Äoften

be« ©tb,ulbigen (§<$ 165, 200 ©t.@.V.) unb bie ©elbftrafe, fofern fie, roie j. SB. beim

»etrug, neben ber ftreiheitsftrafe erfannt roerben fann (§§ 263 f. ©t.@.V.) Die ©elb-

ftrafe ift in biefem #aü wirfliche ^Jebenftrafe, mdu „fumulatioe s
J)iitb,auptftrafe".

Vuße. Obwohl nur neben einer ©träfe juläffig, ift bie Vuße feine Webenftrafe

am Vermögen, roeil überhaupt feine ©träfe, ©ie als ©träfe anjufehen, perbietet fid>

nad; pofttioem ftedjt fdjon aus bem formalen ©runb, baß fie vom ©efefcgeber bireft als

(£ntfd)äbigung bejetdjnet roirb (§ 188 2tbf. 2 ©t.@.V.). .^mmerfnn aber r)at fie feinen

rein prioatred)tlid;en 6f)arafter. hiermit roürbe ihre 2lbf)ängigfeit oon ber Veftrafung beS

Jäter«, ib,re Unoererblidjfeit unb bie Vegrenjung ihre« #öchftbetrage (nach bem ©t.©.V.

:

6000, nach ben 9iebengefefcen feit 1891 : 10 000 SJlarf) im ©iberfprua) freien, ©ie
fann nad) bem ©trafgefefcbudj roegen fdnoererer Veleibigung (§188 ©t.©.V.) unb jeber

Äörperoerlefcung (§ 281 ©t.@.V.), außerhalb besfelben befonbers roegen ftrafbarer s)cad)=

bilbung begehrt roerben. (Vergl. auch §§ 847, 1300 ».©.V.).

§ 28. Strafoemefftttg.

Üiad; ber Darlegung ber ©traf arten fjaben mir bas Strafmaß fennen ju lernen.

I. ©trafbemeffung im allgemeinen. Die ©trafbemeffung ift bie urteile

mäßige geftfefcung einer beftimmten ©träfe für ein Verbredjen. ßine folcfje ^irierung

ber ©träfe roirb oon ber mobernen fojiologifdjen Dichtung befämpft. Dicfc forbert ein

unbeftimmtes ©trafurteil, baö auf ©träfe, aber nidjt auf eine beftimmte ©traf*

große lautet. Die ^orberung roirb bamtt begrüubet, baß erft roäfjrenb beä ©trafooll-

^uge* erfennbar roerbe, roieroeit ©träfe nötig fei, um bie ©efellfdjaft oor bem Verbrecher

*u fiebern. Das befinitioe ©rfenntniö über bie Vegrenjung ber ©träfe roünfa)t man
teils einer ^roeiten ridjterlidjen (rntjdjeibung , teils einem befonberen ©trafool^ugsamt

oorjubetjalten. ^n bem einen roie in bem anberen Jall roürbe bie 2lnfidjt berjenigen

SJefjörbe, roeld;e ben Verbrecher auf bie ©irfung beS ©trafooDjugs tyin beobachtet, maß=

gebenben Ginpuß für bie Vemeffung ber ©träfe erhalten. Die Veljörbe aber, oon berem

Urteil bie Jottbauer ber ^nhöft^uttfl abhinge, roäre bann ein Organ ber Verwaltung,

^nfolgebeffen roürbe bie perfönlidje %Teif)t\t nidjt mehr oöllig unter richterlichem ©d;u£

fteljen. Denn fn«8»* gehört, baß gerabe ber dichter beftimmt, nidjt nur roann über=

haupt, fonbern auet) in welchem Umfang bie Freiheit auenahmsroeife endogen roerben
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fann. 2Bäre bem Winter bie Strafbemeffung genommen, fo roürbe feine Jätigfeit ju

einer bloßen Vorarbeit für bie VerroaltungSbehörbe hetabgebrüeft , unb biefer eine un*

Iiebfame unb verantwortliche Aufgabe aufgebürbet werben.

Das pofitioe iltecht ift roeit entfernt, auf eine Strafbemeffung bureb, ben dichter ju

r»erjid)ten. GS läßt bie burd) baS Verbrechen »erroirfte Strafe fefron im Strafurteil feftfegen.

Verroirft ift bie Strafe mit ber Siegelung ber Straftat. Die StrafauSmeffung

beftebt alfo in ber Äuffinbung einer bis babin latenten Strafgröße. Diefe muß ber

©röße ber Verfdjulbung entfpredjen. Vei oerfefnebenen ^anblungen, welche unter ein

unb baSfelbe ©efeg fallen, fann bie Verfdjulbung eine fef>r oerfchiebenartige fein. Darum
finb bie roeitauS meiften Strafgefege berart relatto beftimmt, baß ber dichter bie oer-

roirfte Strafe einem Strafrahmen ju entnehmen , alfo jroiföen einem gefefclichen Minimum
unb Warimum auszuwählen b,at.

s
3)tit ber ^luSbefmung beS Strafrahmens roäcbjt bie

Scbroierigfeit ber richtigen MuSroahl. Deshalb ift eS oerfefjrt, benfelben ju roeit an*

julegen ober gar oon jeber Sdjranfe für ben dichter abjufeben.

Ob eine fdnocreie ober leichtere ©träfe oerroirft ift, ergibt fidj einerfeitS aus ben

objeftiuen "Dlertmalen beS Verbrechens, roie ber ©röße beS angerichteten SchabenS unb

bem angeroanbten ^Nittel, anbererfetts aus ben fubjeftioen ^ierfmalen , roie ber 3d;ulb-

form. 3n Unterer Vejiehung roirb bie Strafe »erfebieben ausfallen, je nadjbem ber

Grfolg abficfjtlich, oorfäglicb, ober fab,rläfftg herbeigeführt ift. Vei ber Verücffichtigung

ber fubjeftioen Momente fommt eS jum 2IuStrag, ob bie Xat als WuSfluß gelegentlicher

Verirrung ober langjähriger ©emöhnung 3U gelten hat.

9Illc Umftänbe, welche ein herauf ober ein $erab in bemfelben Strafrahmen 3ur

$olge haben, nennt man Strafmehrungs- bejro. StrafminberungSgrünbe unb unter*

fcfjeibet hi" Don StraffcfjärfungS: bejro. StrafmilberungSgrünbe. Die legieren finb Um=
ftänbe, roeld/e als fo bebeutenb erfebeinen, baß fie nad) Anficht beS ©efeggebers innerhalb

beS gewöhnlichen Strafrahmens nicht berüeffichtigt roerben tonnen unb barum bie 2ln*

roenbung eines außerorbentlia*>en Strafrahmens gm Pfolge hoben müffen.

II. Straf fchärfung. Slllgemcine StraffctjärfungSgrünbe fennt baS pofitioe

Stecht nicht. Der einige Umftanb, roelcher roenigftenS bei mehreren Deliften bes ©traf«

gefe$bud)S unb einiger sJJebengefcge (befonberS .^oll* unb Steuergefege) ftraffchärfenb

wirft, ift ber JRücffall. Ülber auch er hat feine gleichmäßige Regelung erfahren. Das
Strafgefegbuch oerfteht unter SHücffall balb bie 2öieberholung gleichartiger (bei öetrog,

Hehlerei), balb bie ©ieberfjolung ähnlicher Delifte (bei Waub, raubähnlichen Verbrechen).

Veim Dtebftahl läßt es fogar bloße SBerroanbtfcfjaft mit ben oorhergehenben Delitten

genügen, inbem es fyiev außer Diebftahl auch Hehlerei, SRaub, raubähnliches Verbrechen

für bie NücffaUftrafe oerroertet (§ 244 St.Ö.V.). Schon bie erfte ©ieberfrolung gilt

ihm als Wücffall bei Waub unb raubähnlichem Verbrechen, erft bie jroeite bei Dieb-

ftahl, Hehlerei unb Vetrug. ,\m ©cgenfag ju biefer null fürlichen Verfdnebenhett roäre

eine gleichmäßige Vebanblung unb vielleicht umfangreichere Verücffichtigung §u roünfchen.

III. Strafmilberun g. 3(uch allgemeine s))cilberungSgrünbe fehlen im gelten*

ben stecht, roenn man nicht etroa Verfud;, Beihilfe, jugenblicheS Hilter incrh;i? rechnen

roill, roaS aber beshalb roohl faum angeht, roeit fte nicht bie 2lnwenbung eines er*

roeiterten, fonbern bie Umroanblung beS regelmäßigen Strafrahmens beroirfen.

Spezielle sBiilbcrungSgrünbe gibt eS auch nur einige. Gin Veifpiel bietet bie

^rooofation nach § 213 3t.GJ.33.

Dafür aber Um baS Strafgefegbuch baS bem franjöfifchen :Kcd)t nachgebilbete Spftem
ber milbernben Umftänbe aufgenommen, allerbingS in recht oerunglüefter SSeife. 3n

Jranfreich, roo es roenigftenS fonfequenter burchgefüljrt ift, fam es 1832 auf, roeil bie

Strafen eines um einige ^ahrjehnte gurüefliegenben ©efe^eS allmählich }u hart erfchienen.

3n unferem Strafgefegbuch bagegen bient es baju, eine 3luSnahmeftrafe ju ermöglichen.

9Benn oon ihr fo häufig ©ebrauch gemacht roirb, fo erflärt ficf> bieS barauS, baß in Er-
mangelung einer gefefclichen Veftimmung jeber Umftanb als milbernb angefehen roerben

fann, ber fid) überhaupt jur ^erabfegung ber Strafe eignet. v3)iithin unterfcheiben ftch

StrafminberungS* unb StrafmilberungSgrünbe nicht in ihrem Söefen, fonbern nur in
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ihren folgen ooneinanber. 3ene laffen bic Strafe innerhalb beö Strafrahmens finfen,

biefe bagegen aus einem anberen Strafrahmen auswählen, ber nicht feiten eine anbere

Strafart, ). ». ©efängnis ftatt 3 u<hrh<*"S/ anbroht. 2öegen ber roeitgehenben SSirfung

eine« StrafmilberungSgrunbes mu| man roenigfienS forbern, bap beffen Annahme auf

erheblichere Umftanbe befdiränft roirb.

©leid) als ob milbernbe Umftanbe nur bei bem einen ober anberen Dclift, nia)t

aber bei jebem oorfommen lönnten, bat ber ©efe^geber ihre »erüeffichtigung nur bei

einzelnen Gelitten ermöglicht unb, um baS Unjureichenbe noch ju erhöben, bei bem einen

obligatorifa) gemalt (j. ». §§ 243, 250 St.©.».), W ben anberen fafultatio gelaffen

(§. ». §§ 246, 263 St.©.».). dü* eme ^eoifton bes StrafgefefcbuchS gibt es nur
jroei 2Öege: entroeber ben Strafrahmen bei jebem SMitt fo weit anzulegen, baji fdron

in ihm bie milberen Umftanbe »erüeffichtigung finben tonnen, ober aber — roaS Dielleia)t

oorjujiehen — in bem allgemeinen leil bcS StrafgcfefcbuchS eine für alle Gelitte gültige

^Hegel aufzunehmen, nach ber bei milberen Umftänbcn bie Strafe in näher ju beftimmenber

•Steife gu ermäßigen fei.

QDie mit bem gefefclichen latbeftanb oerbunbene Strafbrohung ift berechnet für

baS oollenbete 3Mift bes erroachfenen XäterS. ffiir fönnen baher ben hierfür aufgehellten

Strafrahmen als 3iormalftrafrahmen bezeichnen, tiefer bient als ©runblage ber Straf*

bemeffung für baS oerfuchte $clift, für baS 2)elift beS ^ugcnblichen Unb beS Seil*

nehmerS.^

IV. Strafbemeffung für »erfudj. 35er »erfuch roirb mitgebt milber als

bae oollenbete Xelift beftraft. Tu' ÜRilberung kucht. roenn bie Strafe bes s
Jiormalftraf=

rahmend unteilbar, alfo lobeo* ober lebenslängliche tfreiheitsftrafe ift, in einer Miebuftion auf
3—15 ^al)re ftrciheitsftrafe. 3ß fie teilbar, roie zeitige tfreiheits* unb ©elbftrafe, fo

fann auf ein Viertel beS Minimum beS 3JormalftrafrahmenS hcrao9egangen unb höchftenS

auf bie bem Üftarimum beS 9lormalftrafrahmcnS nächfttommenbe Strafgröße erfannt

roeiben (§ 44 St.©.».). (£s ift baher 3. ». ber oerfuchtc iotfcblag mit 1 3ahr
3 Monaten bis 14 ^ahr 11 Neonaten ,SudjthauS ju afmben. Natürlich barf bie 9tebuftion

nia)t unter baS Minimum beS gefe$lia)en 9)cinbeftbetragS ber angebrohten Strafart

herabgehen. (*s fann baher roeber auf einen falben 2ag ©efängnis noch «uf ein

Vierteljahr Suriitliait^ ertannt roerben.

V. Strafbemeffung für Xeilnahme. Wach ben gleichen ©runbfäfcen roie

für »erfuch ift bie Strafe für »eifnlfe ju bemeffen (§ 49 2lbf. 2 St.©.».). «Die »ei*

hilfe ift bie einzige liier Z" erroähnenbe Jorm ber Teilnahme, ba für Slnftiftung unb
s
IWittäterfchaft ber unoeränbertc N3iormalftrafrahmen 2Inroenbung finbet (§§ 47, 48 St.©.».).

»lieb bie unterftü&te #anblung blofcer »erfua), fo ift für bie »emeffung ber ©ehilfenfirafe

ber sJtormalftrafrahmen zweimal ju rebugieren.

VI. Strafbemeffung für ^ugenblia)e. TaS jugenbliche Hilter beroirit

fehr erhebliche »eränberungen beS Wormalftrafrahmcnä. 2111c Strafarten, welche bem

ougenblichen bie ^Jiöglichfeit nehmen, baS oft übereilte Hergehen im fpäteren £eben roieber

gut ju machen, finb auSgefdjloffen. Über ben 3u9enblicf>en roirb feine üobeS* ober

lebenslängliche Strafe oerl)ängt, fonbern ftatt beffen nur ^reiheitöftrafe oon 3— 15

oafjren (§ 57 Üir. 1 u. 2 St.©.».). ^hm foll baö Schimpfliche ber ,3udjthauäftrafe

erfpart roerben, barum läfet man ledere bura) ©efängniö erfc^en (§ 57 3lr. 3 St.©.».).

3ur »ermeibung ehrenrühriger Strafen finb auch ^uläfftgfeit °on ^olijeiaufficht unb

ilberfennung ber bürgerlichen (Ehrenrechte auSgefchloffen (§ 57 5ir. 5 St.©.».). Um
iljn in befonberS leichten tfixUen mit JreiheitS* unb felbft mit ©elbftrafe ju oerfdjonen,

ift bie ^öglichfeit gegeben, auf blopen »erroeiö ju ertennen (§ 57 s
)tr. 4 St.©.».).

Glicht genug, bafe ber sJiormalftrafrahmen eine qualitatioc »eränberung erfährt, er

roirb auch quantitatio geänbert. SJtarimum roirb er auf bie £älfte bcS $6<S)\U

betrage bes ^ormalftrafrahmenö, im Minimum auf ben gefeilteren
s
JJiinbcftbetrag ber bei

bem betreffenben 5)elitt angebrohten Strafart herabgefe^t (§ 57 3ir. 3 St.©.».). Grft

nac^ biefer 9febuttion ift bie »ertaufcf}ung ber ^S«^11)«1"0 "- mit ber ©efängnisftrafe oor=

junehmen , fo bafc J.
». bie Strafe für ben jugenblia)en ^ottchläger 1 3al)r (nicht 1 lag)
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bi* 7 Vi Sahire ©efängnt* beträgt. £ro$ biefer fd)on fe^r erbeblichen 2Rilberung roirb

eine abermalige £>erabfefcung bei öerfua) unb Beihilfe notroenbig.

VII. ©trafbemeffung bei ©efe&eöfonfurrenj. Die bisherigen (8r*

örterungen betrafen bie ©trafbemeffungen für ein Delift. Nunmehr gärten roir ju

untersuchen, roeld)c Strafe für mehrere Gelitte bedfelben Jäter* ju »errängen ift. Veoor
mir aber hierauf eingeben, müffen roir bie ©träfe für ben $aU feftftellen, in bem burdj

eine #anblung mehrere rerbredjerifdje ßrfolge herbeigeführt unb roenigften* nadj oer*

breiteter Meinung aud) mehrere Verbrechen begangen, in ffiahrbett aber nur mehrere

©trafgefe$e übertreten finb.

führte bie ^anblung mehrere Erfolge r)crbct , ohne oerfdnebene ©trafgefefce ju

»erleben, beleibigte j. V. ba* 2Öort mehrere ^krfonen (fog. gleichartige 3bealfonfurren;0,

fo lommt lebiglid) ba* eine oerlefcte ©trafgefe|j in Jrage. Um $u biefem einfachen

ftefultate 3U gelangen, bebarf e* fetner befonberen Siegel. (S* ift baljer oerfehlt, bie fehr

roohl berechtigte „2üde im ©efefc" burch eine tünftlid) fonftruierte 3lnaIoqie audfüHen ;u

motten, 28o nur eine £>anblung oorliegt, ift immer nur eine einjige Strafe möglich.

Unb, ba ba* anjuroenbenbe @efe$ oon oomherein gegeben ift, tonnen ©d)roierigfeiten

nid)t entftehen.

©olche treten erft bann beroor, roenn bie Jpanblung ntd)t oon einem einjigen ©efe$

umfpannt roirb. Söenn ber ©teinrourf eine ©adje befchäbigt unb jugleich eine ^Jerfon

oerlefct (fog. ungleichartige ^bealtonturrenj), fo lann man jroeifeln, ob ba* ©efejj über

©achbefchäbigung ober ba« ©efefc über ftörperoerlefcung jur 3Inrocnbung tommen foll.

Diefen 3rocifel löft ber § 73 ©t.©.V. , roonach bie ©träfe aud Demjenigen ©efefc ju

oerhängen ift, roelcbeS bie fchroerfte ©träfe unb bei ungleichartigen ©trafen bie fchroerfte

©trafart anbroht. hiernach roirb eine ©trafenflimai: oorauSgefefct. 3n ihr roürbe bie

^eftungSbaft milber fein als bie ©efängniSftrafe. Sollte man bie äujjerfte Äonfeouenj hietau*

liehen, fo roäre zeitige* ©efängnt* eine leichtere ©träfe al* lebendlängliche jeftung*h<*ft

roa* aber ben ^atfadjen roiberfpricht. Die gefejjlicbe Siegel reicht baher nicht au*. Sei

gleichartigen ©trafarten mufj ba* höhere SWarunum entfärben. ÜSUerbing* fann e*

bann oorfommen, bafj ein ©efefc angeroenbet roirb, ba* ein weitere* #erabgeben ber

©träfe juläfit al* ba* mitoerlcfcte minberfchroere ©efefc, roie g, V. roenn §§ 228 unb
123 9Ibf. 8 ©t.@.V. tonfurrieren. Doch werben Unjuträglichfetten in ber ^Sraji* taum
oorfommen, roeil ber läter bei ber Verurfacfjung mehrerer oerbretherifd}er ©rfolge feine

an ba* Minimum heranreichenbe ©träfe erhalten roirb. §a, e* liefte fid> bie Sinnahme

roohl begrünben, baß ber dichter aud) ohne auSbrücflicbe Vorfdjrift nicht unter ba*

Minimum be* mitoerlejjten ©efefce* herabgehen barf. 2öcnn ber ©efefcgeber bie ©traf*

bemeffung nur nach bem fchroerften ©efefc oorfcfjreibt, fo roill er bamit nicht bie übrigen

©efe$e*oerle$ungen oöllig unbeachtet gelaffen roiffen. Diefe müffen roenigften* im Urteil

jum &u*brucf fommen. Denn bie ju oerhängenbe ©träfe foU eine ©träfe für bie @e»
famtheit ber ©efe$e*übertretungen fein. @* ift baher aud) bie Verurteilung nid)t nur
auf ©runb be*jenigen ©efefce*, nach welchem bie ©träfe }« bemeffen ift, fonbem auf

©runb aller mitoerlefcten ©efefce au*jufprechen.

VIII. ©trafbemeffung bei Verbrecben*mehrheit. 5ur °ie ©traf*

bemeffung einer roirflichen Verbred)en*mebrheit, b. h« fft* ben $aü, in bem burd) mehrere

felbftänbige #anblungen mehrere oerbrecherifd)e ©rfolge beroorgerufen finb, fann man
entroeber baoon ausgehen, baft jebe* Verbrechen eine befonbere ©träfe erforbere (fog.

Äumulation*prinjip) ober baoon, bafc nur bie fchroerfte ber oerroirften ©trafen erfannt

roerbe (fog. 3lbforption*pringip). SJe^tere* ift $u oerroerfen, ba ein Verbrechen nicht

bcohalb ftraflo* bleiben fann, roeil e* neben anberen oerübt ift. Da* ÄumulationS*

prtnjip ift aber auch immer Durchführbar , 5. V. bei äufammentreffen 0on lobe**

ober lebenslänglicher mit jeitiger JreiheitSftrafc. ©elbft ba, roo eS ausführbar roäre,

mu| man oon ihm Äbftanb nehmen, roeil burch bie Häufung ber ©trafen ihre ©djroere

roäd)ft, ber Verbrecher alfo bann mehr crleiben roürbe als bie ©umme ber oerroirften

©trafen. 3Iuo biefem ©runb mobifijiert man bas ÄumulationSprinjip , inbem man bie

oerroirften ßinjelftrafen in eine ©efamtftrafe aufgehen läfet unb fic| begnügt, biefe ju
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erlernten. SDie ©efamtftrafe mufe etncrfeitö , um nidjt in bloße 2lbforption überzugehen,

größer alö bic fd^roerftc oerroirfte Öinjelftrafe , anbererfeitä , um nicht ber reinen Äumu»
lation gleichzutommen, Heiner als bie Summe ber oerroirften öinjelftrofen fein, hieraus
ergibt fid> für fte ein Strafrahmen, beffen Minimum bie ber fchroerften Gingelftrafe

nächftböbere Strafgröfee unb beffen !Wajimum bie auf bie nädjftniebcre Strafgröjje oer*

minberte Summe ber oerroirften (Sinjelftrafen bilbet. Sinb j. V. bie Ginjelftrafen

2, 4, 6 Sage ©efängniö, fo beträgt bie ©efamtftrafe 7—11 Sage.

2)a9 mobifizierte ÄumulationSprinjip hfl t baß Strafgefefcbucf) bei 3"fammentreffen
oon mehreren zeitigen 3»^*^"9s

f ©efängnis* ober zeitigen ^eftuitfte^aftftrofen , foroic

oon zeiligem 3«cb,tb,auö mit ©efängnie ober ^eftungdt)aft angenommen (§§ 74 ff. St.@.V.).
Äommen ©trafen oerfcbjebener 2trt zufammen, fo bebarf eo natürlich §ur Vilburig ber

©efamtftrafe einer Umroanblung in bie 2Crt ber fa)roerften oerroirften ßinjelftrafe. Um
ber ©efamtftrafe nicbt ben (S^arafter einer zeitigen Strafe gu nehmen, ift ba« ÜJtajimum
ihrer $auer auf 15 3ahre, bei ©efängnie fogar auf nur 10 ^afyxe befdjränft.

Sei 3"fam*nentreffen anberer ale ber genannten Strafen hat baö Strafgefefcbucb,

bas reine &umulationöprinzip beibehalten. 25iee gilt auch bann, roenn jur JobeS* ober

lebenslänglichen Strafe noch eine anbere Strafe hinzutritt. 2luf jebe berfelben ift be=

fonbers ju ertennen, maß namentlich im #inblicf auf etwaigen (Srlafi ber einen Strafe

nicht fo unpraftifcb ift, als eß auf ben erften Vlicf fcheint. ,\[t neben ber /veftungßhaft

nur ©efängniß oerroirft, fo glaubt man bem Verurteilten ben Slnfprud) auf bie custodia

honesta nicht nehmen ju follen unb fcbliefjt ungcrecbtfertigterroeife bie Vilbung einer

©efamtftrafe aus. Mehrere #aftftrafen lägt man in £inblicf auf ihre geringe 2)auer

nicht ju einer ©efamtftrafe oereinigen, roaß ebenforoenig motioiert ift roie bie reine

Äumulation ber ©elbftrafen. 25enn überall geht mit ber Häufung ber Strafen bie

roacbfenbe Schroere £anb in £anb. SDaburdj erleibet ber Verbrecher tatfächlich mehr alß

bie Summe ber oerroirften Ginzelftrafen aufmacht. :'iuv ber Kumulation zeitiger ^reiheitd«

ftrafen bat ntan infofern eine Schranfe gezogen, alß bie ©efamtbauer oon ©efängniß
unb 5«ftun9öM* nid)t 15 3a&re, bie ©efamtbauer mehrerer §aftftrafen nicht 3 Monate
überftetgen barf (§§ 75 XBf. 3, 77 3lbf. 2 St.@.V.).

§ 29. Strafumroanblunö.

I. Umroanblung einer ft re i^cit«ftrafc in eine Jreifjeitßftraf e

anberer Strt. 35a bei 3u fammcntreffcn oon ©efängniß ober Jeftungßhaft mit 3u<ht*

hauß eine ©efamtftrafe gebilbet roerben foll, bleibt nichts anbereß übrig, als ^eftungs-

baft unb ©efängniß in 3u$tbauß umjuroanbeln (§ 74 2lbf. 2 St.Ö.V.). Gin anberer

5aü ber Verroanblung einer ^reiheitßftrafe in eine Jreiheitßftrafe anberer 9lrt ergibt fich

burch baß ^erabfinfen ber Strafe für Verfuch unb Seihilfe auf ein Viertel beß 9)tinbeft=

betragß ber angebrohten Strafe unb ber gleichzeitigen Unmöglichfeit, auf 3ucbthauß unter

einem 3>ahr ju erfennen. 3(n Stelle ber 3u<hthau$ft™fe muß bann ©efängniß treten

(§ 44 2tbf. 4 St.©.».).

2)a bie Strafumroanblung Srfafc einer Strafe burch eine anbere oon gleichem 2öert

fein foH, mujj eine ©leichung ^rotfd^en beiben gefugt roerben. sJiacb gefefclicher Vorfcbrift

follen 8 Monate 3uchthauö 12 Monaten ©efängniß unb 18 Neonaten Jeftungßhaft

gleichfommen (§ 21 St.©.©.). hiernach beträgt z« ö. bie ©efamtftrafe, roenn ber täter

2 Qahre 3uchthauS aus § 248 St.@.V., 1 %at)t ©efängniä auö § 246 St.©.«. unb
8 3abre Jeftungahaft aus § 83 3tbf. 2 St.©.©. oerroirft hat, 2 ^ahre 1 «Wonat biß

8 ^afjre 11 Monate 3uchthaus.

II. Umroanblung einer ©elb= in eine Jreiheitsftrafeift nötig, roenn

jene nicht eingetrieben roerben fann. $te ©elbftrafe roirb bann regelmäßig burch ©e=
fängnis erfefct, burch ^>aft nur bei Übertretungen unb ben in erfter £inie mit ©elbftrafe

bebrobten Vergehen (ogl. § 28 2tbf. 2 St.@.V.). 35er ÜKaßftab, nach bem bie fubftbiäre

t^reiheitäftrafe berechnet roirb, ift fein einheitlicher. Vei Verbrechen i. e. S. unb Vergehen
follen 3—15 3Jlarf, bei Übertretungen 1—15 SJtarf einer eintägigen Sreiheitöftrafe gleich»
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fommen (§ 29 Abi. 1 3t.®.©.). Demnach, beträgt bie fubftbtäre ^rei^eitöftrafe für

30 Wart ®elbftrafe, wenn fie für ein 3$ ergeben erfannt wirb, 2 — 10 Sage, n>enn

ober für eine Übertretung 2— 30 2age ! DiefeS ftefultat ließe fich noch rechtfertigen,

wenn fie bei einem Vergehen ftets oon febwererer Art als bei einer Übertretung wäre.

Das ift aber, ba fie auch bei einem Vergehen unter Umftänben in jpaft beftehen tann,

nicht ber 5aU. Somit muß ber Ummanblungämafeftab als ein wenig glüdlidjer be-.

Zeichnet werben. Vielleicht märe bie Umwanblung in eine ©efängniä* ober ^aftftrafe

überhaupt entbehrlich, ober boch etnfehräntbar , roenn ber Staat bie s
J)cöglicbtett gemährte,

bie ©clbftrafe, ftatt abzufifcen, abzuarbeiten.

§ 30. Strafanredjnung unb Srrafaufredjttuna,.

Der bie Strafumwanblung beherrfebenbe ©ebanfe, einen 6rfafc für bie ju oer*

hängenbe Strafe ju fdjaffen, tritt auch bei jroei weiteren Mecbjöinftituten beroor, ber

Strafanrechnung unb ber Strafaufrecbnung.

I. Die Strafanrecbnung umfaßt zwei %äüe: ber eine betrifft bie im Aus*

lanb vollzogene Strafe. Sie muß, wenn biefelbe Tat im ^nlanbe noch, einmal $ur

Aburteilung fommt, in Anrechnung gebraut werben (§ 7 St.Ö.V.).

Der anbere Jall betrifft bie Unterfucbungshaft, bie ein ber Strafe tatfäctjlicfa, wenig

nadntehenbeo Übel bebeutet (§ 60 St.©.©.). Trofc aller gefefclicben .ttautelen läfet eä fia)

nicht oermeiben, bafe fie bisweilen unverhältnismäßig lange bauert. Deshalb fann fte

oon ber ju »erhängenben Strafe ganz ober teilweife abgezogen werben. Dies fe$t

natürlich woraus, baß ein Abrechnen möglich ift, bie oerwirfte Strafe alfo in jeitiger

/vreiljeitsjtrafe befiehl ober fich, wie bie ©elbftrafe, in foldje oerwanbeln läßt. Die Untere

iuehungshaft barf in ihrer ganjen Dauer bei jeber Strafe, felbft bei ber ^uchthauaftrafe,

in Abrechnung fommen. ^nfolc^e beffen tann auch ber Meft ber ju oerbüfeenben 3UC&>
tjauSftrafe unter ein ^ahr herabfinfen, ofme baß er in ©efängntöftrafe umzuwanbcln wäre.

Die Anrechnung ber UnterfuchungSljaft ift bem dichter nicht jur unbebingten Pflicht

gemacht, weil bie Wüdficbt auf ben inhaftierten fdjwinbet, wenn Unterer felbft burd) um
begrünbete tiinwenbungen unb Seiterungen bie Verlängerung ber Unterfuchungsbaft

oeranlaßte. .§at er aber nach SHechtstraft beo Urteils bem fofortigen Strafantritt tein

£>inbernis entgegengefeftt , alfo feinerfeits auf ein Rechtsmittel »erdichtet ober bie Stecbts*

mittelfrift , ohne folches einzulegen , ablaufen (äffen , fo barf es ihm nicht jum Schaben

gereichen, wenn er nicht gleich einer Öefangenanftalt überführt wirb. Die Unterfucbungs*

haft naa) jenem ^eitpuntt muß baher pou ber ju oerbüßenben Strafe unoerfürjt ab*

gerechnet werben (§ 482 St.V.C).

II. Die Aufrechnung ift bie Anrechnung eines Übels infolge eines Otogen*

anfpruchs. Der Täter fann erwarten, bafe bie ihm zugefügte Verlegung, traft beren er

feinerfeits bie Veftrafung Oes ©erlebten oerlangen tonnte, bei ber Vemeffung feiner

Strafe in Anfa& gebracht wirb. Die Aufrechnung ift aber nicht bei allen Delitten,

fonbern nur bei ^rtoatflagebelitten möglich. Sie ift befchräntt auf Veleibigungen unb

leiste Jtörperocrleöungen, als auf bie aütäglichen Delitte, bei benen bie erlittene tfräntung

nur z" oft auf ber Stelle erwibert wirb. Irin berartige l&kchfelieitigteit ift benn auch

bie Vebingung, an welche bas pofitioe Stecht bie Aufrechnung fnüpft (§§ 199, 233
St.Oi.V.). Wacht ber dichter oon ber ÜJtöglicbfeit , bie beiberfeitigen Verlegungen auf-

zurechnen, (Gebrauch, fo fann er bie Strafe milbern ober wegfallen laffen. Jpat SB.

ber Vctlagte für eine leichte Üörperoedefcung 5 Jage £>aft verwirft, aber felbft eine

Veleibigung erfahren, für bte 2 läge «V>aft am s}Ha$e wären, fo fann ber Siebter

unter Abrechnung bcS bem Vctlagten zufügten Übels auf 3 Tage .ftaft erfennen.

Stehen fich uur Veleibigungen einanber gegenüber, ift er nicht zur "ÜJiilberuna, ber

Strafe berechtigt unb hat nur bie Sahl, entweber überhaupt nicht zu tompenfieren ober

einen ober beibc Velcibigte für ftraffrei z" erflären.

Da* ganze ^nftitut ber Aufrechnung bebürfte wohl einer zro^f'^fprechenberen
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U 9- 2Bod>tnfelb, ettaftfdjt. 289

Regelung, ift aber an ficb fefjr mol)l berechtigt, ba es Sei ben Gelitten, bie burd) ^rioat-
flöge oerfolgt werben, fjäufig nur oom SufaH abfängt, wer von ben ©erlebten bie Wolle

bffl ©eflagten ju fptelen Jwt.

§ 31. «trafauefdjlic&unß.

Tu- (Strafe roirb Mira) bie fdmlbfjafte ©egefmng ber unerlaubten ^anblung oer-

roirlt. 2lber biefe 28irfung fa^lie&t ber Staat bisweilen aus unb läjjt feinen Straf*

an|prua) ent|tepen.

I. ^erfönltdje Strafausfdjliejjungägrünbc. Die Umftänbe, bie tlm

flierju oeranlaffen, liegen jum 2eil in ber ^jierfon bes Jäterö unb werben besfmlb

inioroeit treffenb als perfönlidje Strafausfd)licf$ung&grünbe bejeidniet. 3" tf)nen gehört

5. bie nabe ©ejiebung bes Täters $u bem Eigentümer, infolge beren Diebftaljl unb
Unterfdjlagung gegen ben Desjenbcnten ober (Regatten ftrafloö bleiben (§ 247 Sfbf. 2

2t.®.©.), ferner bie ©ermanbfajaft mit bem ©egünftigten (§ 257 3lbf. 2 St.©.©.), bas

2lbl)ängigfeitswerf)ältniä , in bem ber ^ugenbliaje oon ©erwanbten ober ©erfdjwägerten,

bie mit iljm ^njeft getrieben fjaben, ftef)t (§ 178 2lbf. 4 et.©.».)- $erfönlia> ©traf«

auöfäliefjungsgrünbe enthalten aud) § 209 St.©.©., roeldjer unter Umftänben gewiffen

leilnebmern am 3roeifampf Straffreiheit jufidjert, fowie § 46 St.©.©., roonad; ber

Südtritt 00m ©erfuaj, § 53 Slbf. 3 St.©.©., wonaa) ber s)lotwefjre?}e& ftraflos bleibt.

Gin perfönlidjer Strafauäfdjliejjungsgrunb befeitigt nicfjt bie Öjiftenj bes ©erbredjens,

ionoern nur bie 2öirfung besfelben für bie %terfon, bei ber er oorliegt. Deshalb ift

\. ©. ber ©erleiter jum ©attenbiebftaf)l nidjt unmittelbarer Täter, fonbern 9lnftifter.

IT. Sa^lic^e Strafauäfdjliejjungsgrünbe. Die Sirafausfcfjliefjungö*

grünbe fmb jum -teil fadjlidje unb hemmen als foldje bie ßntftefmng bes StrafanfprudjS
nia)t nur für eine ^erfon, fonbern fdjlecfjtfun. Slua) bie objeftioen Strafausfcbliejjungägrünbe

berufen auf einer Selbftbefdjränfung bes Staates, ber in mannen %äüen bie Strafbar=
feit ber unerlaubten .£>anblung burd) befonbere, außerhalb ifjrer felbft liegenbe Umftänbe
beoingen läßt. Diefe ©ebingungen ber Strafbarteit finb 3. ©. bie ©erbürgung ber

Öeaenfeitigfcit (§§ 102 f. St.©.©.) unb bas Stattfmben bes 3meifampfs (§ 210 St.©.©.).
Solange bie ©ebingungen ber Strafbarfeit nid)t erfüllt fmb, ift feine Strafoerfolgung

gegen irgenb einen an ber 2at ©eteiligten möglia). ^mmerfjin ttBct befeitigen audj bie

objeftioen Strafausfc&liefjungSgrünbe nur bie %olQt bes Delifts, niajt biefcö felbft. Ob
ein foldjes oorliegt, ift ofme jebe Wüdfidit auf bas ©orfjanbenfein ober <jcf)len ber ©e=
bingungen ber Strafbarfeit }u entfdjeiben. Darum ftnb biefe oljne Einfluß auf bie ©e=
ftimmung oon Ort unb $eit bes DeliftS. ijfjre Äenntniä bebingt nid^t bie^Sdjulb, ifjre

Unfenntnis fjebt fie nidjt auf.

III. ^rogejjoorausfefcungen. 3" biefen SHefultaten ftimmen bie faa)lia)en Straf=

au§fd}lief{ungsgrünbe mit ben ^roje^oorau^fe^ungen überein, bie aber oon jenen grunb;

oerfRieben finb unb bereits nidjt metjr bem materiellen Strafred;t angehören. 3ft ein

faa)lia?er ober perfönliöjer StrafausfajIiefeungSgrunb oorl^anben, fo cntftcfjt fein Strafe

anfprua), oa% Ausbleiben einer ^rojefworausjefcung bagegen fjinbert bie 3)urd)fül)rung

bes bereits entftanbenen Strafanfprud^s. Der <ßrojeft mui; einen oerfdyiebenen 3luSgang

nehmen, je naa)bem er in Irrtum über einen StrafausfdjlicBungSgrunb ober über ein

^ro^eftbemmnis eingeleitet würbe. JVef)lt es an einer ^rojeßoorausfe^ung , fo ift bas

©erfahren einjufteüen , aber ju erneuern, fobalb fte oorliegt. Steflt fieb aber ein

Strafauäfa^lie&ungsgrunb beraus, fo mufe ber Xäter freigefproeben werben, unb eine

Erneuerung bes ^rojeffes ift grunbfä^lia) auögefa)loffen.

3u ben ^rojefjoorausfe&ungen gehört j. ©. bie .Suredmungsfälngfett bes Täters
gur 3eit beö ^rogeffeö unb — wenigftens nad) berrfa)enber 2tnfta)t — bie Efjefajeibung

beim CSbebrud) (§ 172 St.©.©.).

IV. 3lntrag. ©eftritten ift, ob aud) ber Strafantrag Inerbin gerechnet werben
fann (§§ 61 ff. 6t.©.©.). Dura) ibn wirb bie ©eftrafung oon bem Hillen einer ^rioat=

perfon abhängig gcmaajt. ©erfa)iebene ©rünbe fmb eö, bie f^ierm beftimmen fönnen. Sott

«ncptUpilMe »et S«4t«tDif?«if<*aft. 6.. btx «Reub«ot6<tt. 1. «ufl. »b. II. 19
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ber Antrag als Kriterium bafür bienen, ob bic Jöanblung vom Verlebten als Verbrechen

empfunben roirb, rote 3. b. bie ungültige berübrung eines 3)iäbcbenS, fo erfc^eint er als

objeftioe bebingung ber Strafbarfeit. 2)ient er ba§u, baS ftaatlid)e ^ntereffe ben 9öfinfd)en

beS Verlebten gegenüber jurüdjufteHen, fo ift er 3roeifellos ^rojeßoorausfefcung. $)ie %äüe,

in welchen ber erftere (yeftct)tspunft präoaliert, finb nicht jablreid) , bie anberen über?

roiegen bei roeitcm. 35arum fjat ber ©efefcgeber ben Antrag auSfchließltd) als ^rojeß-

oorausfefcung befjanbelt.

Strafantrag ift bie ©iUenSerflärung , mit ber baS Verlangen nadj beftrafung

ausgesprochen roirb. $)a bie« meift in ber Strafanjeige liegt, fo roirb fie regelmäßig

als Strafantrag genügen, oorauSgefefct, baß fie oon bem äntragäberedrtigten ausgebt.

3ur Stellung beS Antrags ift ber Verlebte, b. i. ber Träger bes angegriffenen

MechtSgutS, berechtigt. 3ft bicfer gefdjäftSunfäljig, fo übt an fetner Stelle ber gefe$lict)c

Vertreter (Vater, Butter, Vormunb, Pfleger, Vorftanb einer jurifttfchcn ^üerfon) bas

2lntragsrect)t aus. 35em 18 Safjre alten s]Jtinberjährigen ift ein felbftänbiges 2lntragS*

rect)t verliehen (§ 65 St.@.b.), fo baß fein Stecht unb bas beS gefe$lict)en Vertreters

nebeneinanber her gehen. Gleichfalls ift ein befonbereS 21ntragSred)t neben bem Ver=

legten bei beleibigungen unb auf Eintrag ju oerfolgenben Äörperoerlefcungen bem (ge-

garten (§§ 195, 232 2!bf. 3 St.@.b.) unb bei beleibigungen bem amtlich Vorgefefcten

(§ 196 St.®.b.) gegeben, ^eber berechtigte fann unabhängig oon bem anberen -Straf*

antrag [teilen unb ift hierin nicht burch ben Verzicht bes anberen gebunben. $af$ für

ben berechtigten ein Stelloertreter bie 2lntragSertlärung abgeben fann, ift fclbftoerftänblich.

316er es ift auch eine Vertretung in ber Ausübung beS MntragSrechtS tnforoeit möglich,

als burch Du' Stellung beS Antrags ein (Singriff in vertretbare fechte oerfolgt roirb.

$ar)er fann j. b. ber VermögenSoerroalter ben Strafantrag roegen einer ftrebitgefäfjrbuug

[teilen , roährenb er bieS roegen (*h">erlefcung beS Vertretenen nicht oermöchte.

Solange ber Antrag geftellt roerben fann, aber nicht geftellt ift, bleibt es un*

geroiß, ob es jum $ro$eß fommt. 2)iefer ^ufianb barf aber nicht anbauern. $af)er ift

ber Eintrag an eine Jrift gebunben. Sie beträgt 3 'DDionatc oon bem Jage ab, an

bem ber äntragsbered)tigtc eine bie Strafoerfolgung ermöglict)enbe Äenntnis oon Tat

unb Täter erhalten bat. Um im galle eines bereits eingeleiteten ^rojeffes bie Un=
geroißt)ett über bie Jortbauer besfelben ausschließen , fann ber einmal geftellte Antrag

grunbfäfclid) nicht (nur ausnahmsweise in ben gefetjlid) tiorgeiehenen ftäßen) jurüd*

genommen roerben (§ 64 St.©.b.).

2)ie Stellung beS Antrags bejroedt bie Strafverfolgung roegen ber gefamten Tat.

2llle Teilnehmer müffen jur Verantwortung gejogen roerben. (Sine befdjränfung auf

einzelne beteiligte ftetjt bem 2lntragSbered)tigten nicht gu. Sie ift im allgemeinen um
beachtlich, fo baß alfo ber roegen einer ^erfon geftellte Antrag jur Verfolgung aller

beteiligten berechtigt (§ 63 St.Ö.b.). Sollte jebodt) bie befcfjränfung bie bebeutung
einer bebingten »ntragftellung haben, fo mad)t fie, roeil eine bebingung bem «ntrage nid)t

zugefügt roerben fann, biefen überhaupt hinfällig. (Sine nur fd)einbare Ausnahme oon

bem ^Srinjtp ber Unteilbarfeit bes Antrags befteht für bie $äUe, bei roelchen bas 2ln=

tragSerforbernis roegen ber perfönlidjen bejiehungen beS Täters jum Verlebten auf*

geftellt ift (fog. relarioe StntragSbelifte). #ier aber ift ber 2lntrag oon oomherein nur
auf Diejenigen Teilnehmer an ber Tat ju befchränfen , roelche in einer befonberen 33e=

jueijung jum Verlebten ftehen. ©enn baher ber Sohn ben Vater auf 2lnftiften eines

^rreunbeS beftohlen t)at, fo ift biefer cor (Bericht *u (teilen, auch roenn ber Sohn mangels
Antrags unoerfolgt bleibt.

V. Ermächtigung. Verroanbt mit bem eintrage ift bie (Ermächtigung, bie aud) in

einer auf bie beftrafung gerichteten ©iUenserflärung befteht, aber nicht aus eigener

Snitiatioe beS Verlebten abgegeben, fonbem oon ber StrafoerfolgungSbehörbe eingeholt

roirb. Sie ift nur bei beleibigung oon bunbcSfürften (§ 99 St.GJ.b.), Regenten eines

bunbesftaates (§ 101 St.©.b.) unb politifct}en Äörperfct)aften (§ 197 St.fö.b.) ©or*

gefehen unb noct) entfehiebener als ber Antrag ^rojeßoorauSfe^ung.
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§ 32. Strafauföebuttg.

Von ben ©trafauöfchltef$ung«grünben untertreiben fiel? bie ©trafaufhebung«grünbe
baburch, baji erftere ben ©trafanfpruch überhaupt nid^t auffommen laffen, lefctere ilm,

nacb>m er bereit« entftanben ift, wieber befeitigen.

3u ben ©trafaufhebung«grünben pflegt man ju rechnen:

L Job be« Verbrecher«. (Sr bewirft nic^t nur bie Vereitelung ber ©traf»

DoBftrerfung , fonbern tilgt auch, weil einem Verftorbenen gegenüber 2lnfprüd>e nicht bc=

jteb>n tonnen, ben ©trafanfpruch. «Demgemäß fehlt bie rechtliche «Diöglichleit, ein bei

&bjeiten be« Delinquenten recht«fräfttg geworbene« Urteil nadj beffen Job ju oollftrecfen.

Iro§bem fennt ba« ©trafgefefcbud) bie Vollftrecfung einer ©elbftrafe in ben s
3?aa?laft

(§ 30 ©t.©.V.). 2lber biefe Etajjregel, bie ba« Vermögen unfdjulbiger ßrben trifft,

lann al« Strafe nicht angefef>en werben. 3Jtan fud)t bie ungerechtfertigte Veftimmung
Damit ju begränben, bafj man fagt, bie ©elbftrofe hätte eigentlich im Augenblicke ber

^edjtölraft be« Urteil« gejault roerben müffen. Dorf] liefje |td) bie« nur f)ören, roenn e«

fi<h um einen ™ty um einen ©trafanfprua) tyanbelte. 311« eine anormale Sluö-

nahmebeftimmung barf § 80 ©t.@.V. feine«fall« auf anbere VermögenSftrafen, roie ein«

uebung, auägebehnt roerben.
sJtur ber Job be« Verbrecher«, mrfn .Uran t heu , felbft nicht unheilbare ©eijteS«

frantheit, fytben ben ©trafanfpruch auf. $5ie Ärant^eit bewirft lebiglid) einen, aUerbing«

unter Umftänben bauernben ©trafauffdjub.

II. Jätige ÜReue, b. i. bie Abwenbung be« bureb, ba« Verbrechen üerurfadjten

3chaben«. ©ie ift jebotfj !ein allgemeiner ©trafaufhebung«grunb unb roirb nur bei

einzelnen Gelitten unb in oerfcfjiebener ©eife »erroenbet. 6« tilgt j. V. bei faljrläffiger

falidjer »uöfage ber Söiberruf (§ 163 ©t.®.V.), bei ftrafbarer #erau«forberung ba«

Sbftehen oom ^weifampf (§ 204 ©t.@.V.), bei ber Vranbftiftung ba« 2öfcb,en be«

$ranbe« (§ 810 ©t.®.V.) bie ©träfe. 2)er Ärei« ber hierher gehörigen ftäfle ift, auch

wenn man noch einige weitere, ). V. bie 2lnjeige nad) § 5 2(bf. 3 ®efe£ oom 8. 3uli 1898,

hierher rechnet, im ganjen flein. 2lber e« roäre ju erroägen, ob er nicht eine 2(u«behnung

erfahren fönnte, namentlich bei einzelnen VermögenSbeliften, roie Unterfchlagung. 3Sürbe
man hier bie tätige 9teue al« ©trafaufhebung«« ober eoentuell al« ©trafmilberung«grunb

wroenben, fo roäre bem Veruntreuer, ber bie ©trafanjeige ju erwarten fyat, ein Tlotxv

a^aeben, ba« frembe ©ut jurüdjuerftatten, unb bem Verlebten eine größere 2(u«ficht al«

heute eröffnet, oor bauembem ©djaben bewahrt ju bleiben.

211« tätige 9teue bezeichnet man oielfadj aud> ben SHäcftritt oom Verfudj SSäre

biefe Äuffaffung jutreffenb, fo nerbiente aUerbing« bie tätige 9teue ju ben allgemeinen

Strafaufhebung«grünben gewählt ju werben. Aber fie erforbert begrifflich bie Vornahme
einer bej'onberen Jätigfeit. Darum lönnte höd)ften« ber föücftritt oom beenbeten Ver-

fudje al« allgemeiner Strafaufhebungsgrund erfdjeinen. Torf) auch biefen behanbelt ba«

pofitroe Stecht al« ©trafau«fchliefcung«grunb (oergl. § 46 ©t.@.V.).

III. Vegnabigung. Die ftarre föegel be« tfkfe^e« tann bie ^nbioibualität be«

GinjelfaH« nicht gebütjrenb berüdftchtigen. ©ie mufj auch Jpanblungen umfaffen, für

melche bie nach ll,r oerwirtte ©träfe \u hart ift. 3)a« Littel, fyiet au«)ugleia)en, ift bie

®nabe, b. i. bie ©trafaufljebung burd^ einen au« Villigteit«grünben gebotenen Verjid)t

auf bie aufrechterhaltung be« ©trafanfpruch«.

J5a ber ©trafanfpruch bem ©taat jutommt unb im Flamen be« ©taate« geltenb

gemacht wirb, tann nur ba« ©taat«oberr)aupt begnabigen, alfo foweit baä 9teich

Strafgericht«barfeit befi^t, ber Äaifer al« Stepräfentant ber oerbünbeten Regierungen,

au&erbem bie 2anbe«herren bejw. bic ©enate ber %ve\en ©täbte. 2)ie Ausübung be«

'Segnabigungörechtö ift übertragbar. Von biefer SJtöglichteit ift namentlich für ben ©tatt*

balter oon (llfajj = fiothringen Gebrauch gemacht (®efefc vom 4. ^Euli 1879, Verorbnung
uom 28. ©eptember 1885, 5.

s3tooember 1894). Da« Vegnabigung«red>t fteht bem
3taat«oberhaupt §u, in beffen Sanben ba« erftinftanjliche ®erid>t liegt, f^är bie ©traf«

lachen, welche ba« 9teich«gericht in erfter %nfrani entfeheibet, befi^t e« ber «aifer.
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Unter ben 'Begriff ber Vegnabigung fa&t man bret oerfchiebene VegnabigungSarten

jufammen

:

a) Abolition, b. i. Webcrfchlagung ber Strafoerfolgung. Sie mad)t eS bem Un=
fdjulbigen unmöglich, feine 9iid)tfd)ulb öffentlich barjutun. $aher ift fie in ben meiften

Vunbesftaaten befchränft ober gar befeitigt. $em Äaifer ift fie gänzlich oerfagt (oergl.

ben 2luSbrud „erfannt hat" in § 484 St.$.D.).

b) Vegnabigung i. e. 3., baS ift gänzlicher ober tcilmeifer (Srlaft ber Strafe.

SJiefeS Necht fchliejjt es in fich, bie Strafe in eine milbere ju oerwanbeln. ©elbft»

oerftänblicb, mu| fic^ biefe in baS pofitioredjtlidje Strafenfnftem einfügen laffen, barf alfo

nicht ber Slrt ober bem 3Jiaj$e nach baoon abweichen. Sinb mehrere ©trafen oerwirft,

fann fich bie Vegnabigung auf @rlafe einer Strafe befchränfen. Äucb, ift es möglich,

nur bie Stebenftrafe ju erlaffen, j. V. bic 3lberfcnnung ber bürgerlichen (Jfjrenredjte (fog.

9fehabilitatton).

c) 2lmneftie, b. i. ÜRaffenbegnabigung , Scieberfchlagung unb Straferlaß in Vejug
auf ganje Älaffen oon 93erbrevem, wie fie aus Slnlaji aQgemeiner feftlia)er ober polittfeher

Sretgniffe, j. V. einer ihjonbefteigung, eines ©ebenftageS, häufig finb. Obwohl in ber

Slmneftie auch eine Slbolition liegt, ift biefe f)ier unbebcnflid) , ba fie ber perfonIid>en

Vejiehungen entfleibet ift.

sJlur bic Vegnabigung i. e. S. ift ein reiner StrafauftjebungSgrunb , ber baS

Verbrechen an fich nicht befeitigt unb lebiglich für bie rinjelne ^Jerfon Straffreiheit be=

wirft. Abolition unb SImneftic bagegen befeitigen jugleich bie rechtliche ©jiftenj beS 93er*

bredjenS, fo bafe biefcS weber für bie Veftrafung eine© Teilnehmers, noch für bie 93e=

redjnung beS Sfüdfalls in Vetrad)t tommt.

IV. Verjährung. &uf ben erften Vlid ift eS auffaüenb, baß burd) bloßen

SIblauf einer längeren 3eit ber Strafanfprudj getilgt wirb. &ber bieS ift ooHfommen
gerechtfertigt. 3ur Vegrünbung bebarf eS feiner Unterfua)ung über bie 2Inerfennung

ber 3eit als einer tilgenben 9Jiacht. $)er Strafanfpruch fällt einfach beShalb weg, weil

bie Veftrafung nad) einer längeren 3ett, in ber felbft baS Slnbenfen an bie Tat jurüd*

tritt, ihren Sxvtd oerfehlen würbe, liefern Umftanb Rechnung tragenb, hebt bie Siechte*

orbnung ben lange 3^* tatfäcbjich nicht rcalifterten Slnfprudj gartjltcr) auf.

2)a8 pofitioe Stecht fennt jwei Birten ber Verjährung: eine Verjährung ber oer*
wirf ten unb eine Verjährung ber erfannten Strafe. %ene nennt man Straf*
oerfoIgungS*, biefe StrafoollftredungSoerjährung.

1. StrafoerfolgungSocrjährung. 2)ie oerwirfte Strafe ift oor bem
Urteil eine noch nxfy befannte ©röße. Sie fann baher jur Veftimmung ber ftrtft,

innerhalb beren fie oerjährt, nicht oerroenbet werben. 2)arum läßt man baS SNartmum
beS Strafrahmens, aus bem fie gebilbet wirb, entfeheiben. SDic VerjährungSfriften finb

mithin nach ^er Dco begangenen $eliftä geregelt. @S oerjähren Verbrechen i. e. <S.

in 10, 15, 20 fahren, Vergehen in 3 unb 5 fahren, Übertretungen in 8 Monaten
(§ 67 3t.©.V.). 35ie Schwere ber fonfreten Straftat bleibt außer 9Infa$, was immerhin
für bie tfälle, in benen fie ftd) fdjon oor bem Urteil annähernb beftimmen läßt, ju nicht

billigen JRefultaten führt. So fann 5. V. ein grober Unfug, für ben eine mehrwöchige
^reiheitsftrafe am $la$e wäre, nach Ablauf oon 3 Monaten nicht mehr oerfolgt werben,

währenb bie geringfügigfte Veleibigung erft in 5 ^^h^n oerjährt.

$ie VcrjährungSfrift beginnt mit bem lag, an welchem bie oerbredjerifche ^ätigfeit

ftattfanb. 9Iuf ben ^eitpunft beS (SrfolgS fommt es nia)t an (§ 67 9lbf. 4 St.©.».).

deshalb fann, namentlich Bei fürjeren VerjährungSfriften, ber ©rfolg in einer ,3eit ein*

treten, in ber baS $elift bereits oerjährt ift.

Um eine oorjeitige Verjährung ju hi"oern, bebarf es einer Unterbrechung ber=

felben. I)iefe geflieht nicht, wie man erwarten follte, burch eine Jg>anblung beS Straf*
oerfolgungSorganS , fonbern beS rliidmu* (§ 68 St.©.V.). ^cbe richterliche ^anblung,
welche fich auf bie ber lat oerbäa)tige ^ierfon bejieht, ift t)ier§u geeignet, baher 3. 33.

auch Der Vefchluß auf (iinftellung beS Verfahrens. 3(bcr Stequifitionen, welche erft gur

(Ermittlung beS JäterS angefteüt werben, oermögen bie Verjährung nicht ju unterbrechen.
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2>ie ffiirfung ber Unterbrechung befielt bann, bafj bie bis barjin abgelaufene Verjäf)rungS=

jeit nicht in Stnredjnung fommt, aljo bie ftrift oon neuem ju laufen beginnt.

©ine anbere ffiirfung hat bie blofee föuhe ber Verjährung (§ 69 St.©.».). ßine

Äu^e wirb burcf> ein rechtliches Hemmnis beS Verfahrens herbeigeführt, j. 33. burch baS

Serbot ber Strafoerfolgung gemäfe § 288 St.@.V. ober burch bie SluSfefcung beS Ver=

fahrend gur (Srlebigung einer Vorfrage, tote beS Eigentums in bem I ubitahlprojefr. Sie
bewirft, ba$ bie oor ifjr liegenbe 3eit für bie Berechnung ber VerjährungSfrift mit

berangejogen wirb.

©tüdte es bem läter, ftch mäfjrenb ber ununterbrochenen VerjährungSfrift ber

Strafoerfolgung gu entziehen, fo bleibt er ein unb für allemal oor Verfolgung gefichert

;

beim ber Strafanfpruch ift bamit erlofchen.

2. StrafoollftrecfungSoerjährung. 2Bar ber läter bereits rechtsfräftig

ju einer Strafe oerurteilt, fo fann immer noch eine Verjährung ber erfannten Strafe

eintreten. 21ber bie StrafooHftredungSoerjährung fe$t ben Ablauf einer längeren #rift

ocrauS, ba burch baS Urteil baS Slnbenfen an bie 2at befeftigt wirb. Die %xi% welche

mit bem Xag ber 9lethtSfraft beS Urteil« beginnt, ftuft ftch m$ Dcr °er erlannten

Strafe ab unb fchwanft jroifchen 2 unb 30 fahren (§ 70 St.Ö.V.). ßine jebe Strafe

ueriätjrt, felbft bie IobeS= unb bie lebenslängliche JreiheitSftrafc. Daburdj entfteht aber

eine unberechtigte Ungleichheit. Sinb <j. V. bie betben jwanjigjährigen Vurfchen A unb B
negen 2(S$enbententotfchlagS gu lebenslänglichem ^udjtljauo oerurteilt unb fyat A bie

Strafe angetreten, B ftch aber burch °ie berfelben entzogen, fo ift A nach

30 3<*hrcn noch fetner 2frctr)eit beraubt, toährenb fich bann fein Vruber B, ber fich bem
®efe$e nicht fügte, unbehelligt im deiche aufhalten barf.

Da jebe Strafe oerjährt, mujj es auch eine Verjährung für ben Verweis, bie baS

@eje$ nicht anführt, geben unb biefer als milbefte Strafe ber fürjeften VerjährungSfrift

unterworfen fein. Selbftoerftänblich fönnen aber ber StrafpoUftredungSoerjährung nur
ooUftrerfbare Strafen unterliegen, hieben ftrafen, bei benen eS feiner Voßftreduug bebarf,

meil fte ipso iure eintreten, oerlieren ihre Söirffamfett mit 3tblauf ber 3eit, für bie

fte oer^ängt ftnb. oin übrigen oerjähren bie Stebenftrafen mit ber ^auptftrafe unb bem=

gemäfe bie neben einer ^reiheitsftrafe erfannten ©elbftrafen nicht früher als jene (§71
St.©.V.). 3" analoger 3nmenbung biefeS ©runbfafceS roirb man bie Verjährung

mehrerer Strafen, welche fumulatto burch ein Urteil erfannt ftnb, erft mit ber Verjährung
ber fdnoerften Strafe annehmen müffen. Jajjt fchon baS Urteil bie fumulierten Strafen
ju einer Einheit in jenem Sinne jufammen, fo wirb erft recht eine einheitliche Verjährung
ber ©efamtftrafe anzunehmen fein.

Die SirafooHftrecfungäoerjährung fann nicht ruhen ; benn rechtliche £tnberniffe ber

StrafooQftredung fann es nach flCr 5RethtSfraft beS Urteils nicht geben. 2lber fte fann

unterbrochen werben, unb jmar burch jebe auf bie StrafooUftrecfung gerichtete $anblung
ber StrafoolIftreclungSbehörbe (3. V. burch Vorlabung, ^eftnahme, Stedbrief). 9?ach ber

Unterbrechung beginnt ber Sauf einer neuen VerjährungSfrift (§ 72 St.©.V.).

3ft bie ftrift ohne Unterbrechung abgelaufen, erlifcht ber Slnfpruch auf Veftrafung.

Älfo auch bie StrafooHftredungSoerjährung enthält einen Strafaufhebungsgrund Sie
befeitigt fo wenig wie bie StrafoerfolgungSoerjährung bie rechtliche ©siftenj beS Ver*

6re«hcnS.

Beförderer (Ceti.

Der befonbere Xeil beS Strafred)ts bient ber Darftellung ber einzelnen Verbrechen.

Die enc^flopäbifche "überficht barf baher ben Schwierigfeiten, welchen bie gebrängte

3«fammenfaffung ber oerfchiebenen Delifte begegnet, nicht burch olo&e Einführung einiger

Einteilungen aus bem 2öege gehen. @S gilt, wenigftenS einen Überblid über bie

wtchtigiten Verbrechen ju gewinnen, $ierju bebarf eS freilich einer fachgemäften, bem ffiefcn
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ber SMifte entnommenen ©ruppierung. 3ebe8 »erbrechen fteUt fid) als Angriff auf

ein red)tltch gefchüfcteS 3ntercffc, auf ein WectjtSgut, bar. Träger beS SfechtSgutS fann
eine einzelne ^erfon ober bie ©efamtheit, ber ©taat, fein. SDemgemäfj fann man ^roei

©ruppen oon »erbrechen untertreiben : Verbrechen gegen SRechtsgfiter bes einzelnen unb
Verbrechen gegen SRechtSgüter bes Staates. ^toifchen beiben lägt fidj eine 3Rittelgruppe

aufftellen, toelche üd) aus bem ©egenfafc oon ^Uihctt unb (iinljeit jur O.Kcbvbeit ergibt.

2)aS ftnb bie Verbrechen gegen 5Red)tSgüter ber ©efeUfchaft.

drflet &bfd)ttitt: Uerbredjett flehen ttedjtagüter

be* einzelnen.

3e nach bem oerlefcten 9fed)tsgut untertreibet man Verbrechen gegen: 1. baS

geben, 2. bie forperliche Integrität, 3. bie jretheit, 4. bie @$re unb 5. bas »er»
mögen.

§ 33. »erbredjen gegen ba* Beben.

$aä geben als föedjtögut fommt bem menfa)Iiä)en gebeioefen oon bem Augenblicfe

ab ju , in bem ber sBJenfa) ins Jfafein tritt, alfo nicbt oor ber ©eburt, fonbern erft mit

biefer. 5£>en Seginn fetner felbftänbigen (Sjiftenji mirb man mit bem Öeginn ber Atmung
burd) bie gungen anzunehmen haben, Von ba ab beftebt bas SRecbtsgut beS gebend
bis jum natürlichen ober gefefclidjen Tobe, fo baß* bie lötung eines Sterbenben ober

eines jum lobe Verurteilten noc^ ein Verbrechen gegen bas geben ift.

3eber s
]Jtenfd) geniest ben gleiten Sd)u$. 9iur ber Äaifer unb ber eigene ganbes*

f>err beS Täters nehmen eine befonbere Stellung ein, inbem beren Tötung als

oerrat erfebeint (§ 80 ©t.©.$.).

S)o bas Verbrechen ein (Singriff in frembe NechtSgüter bebeutet, bleibt ber ©elbft=

morb unb bamit aud) bie Teilnahme an tr)m ftraflos.

I. SWorb unb Totfeh lag (§§ 211, 212 ®t.@.V.). $)ie Tötung erfebetnt

nicht als einheitliches 3)elift, fonbern löft fich in eine SReif>e oon TötungSoerbrechen auf.

Unter ihnen ftnb bie fätoerften: SMorb unb Totfälag <§§ 211. 212 St.©.©.). 9cacb

heutigem 9ffed)t (anberS }. V. nach Art. 137 C.C.C., Art. 146, 151 beS baoerifchen

©t.©.V. oon 1813, Art. 185, 140 bes öfterr. St.©.*.) untertreiben fid) beibe niebt

bmd) bie Sd^ulbform. Auch ber Totfdjläger mufe ben Tob feines Opfers oorfäfclich

herbeigeführt haben. Sein Vorfa$ brauet fein abgefchtDächter, inbirefter ober eoentueßer

ju fein unb fann felbft in Abfiä)t übergehen, ohne baß bie Tat ben (Sfjarafter als Tot*
1 di Ina oerliert. 3)iefe mirb erft bann jum 3Horb, roenn fie mit Überlegung ausgeführt

mirb. 9tur bie $eit ber Ausführung fommt in Vetracbt. @S ift baher mit ber 9ln=

nähme beS TotfchlagS fehr mohl ©erträglich, bafe ein überlegter tylan oorauSging. 35a
Langel an Überlegung unb Affeft nicht ibentifch finb, bietet bie §i$e beS 3<>rnS fein

fid)eres ^eid)en für bie Unüberlegtheit ber Tat. Aus bemfelben ©runbe läßt üdi aus
ber 9luhe unb bem ©leichmut beS Täters fein unbebingt fttherer Sdjlujj auf bas Vor*
hanbenfein ber Überlegung fliehen. GS fehlt überhaupt an genügenb juoerläfftgen WtxU
malen, um bie fpejififdje 3)enftätigfeit beS SJtörbers fonftatieren ju fönnen. 2)aS ift

befonbers beShalb ju beflagen , toeil oon ber Annahme ber Überlegung bie Tobesftrafc

abhängt. 9iach pofttioem Stecht begrünbet bie Überlegung ben allergrößten Strafunter=

fchieb. $iefelbe Tat, bie als «Korb mit bem Tobe beftraft roirb / mirb bei fehlenber

Überlegung als Totfthlag mit jeiriger 3«M$i$auifitafe geahnbet. Unb biefe Strafe fann

fogar auf 6 Monate ©efängnis r)erabgefe^t roerben, n>enn bie oorjä$li$e Tötung im
3om auf ^rooofatton h»" gcfd;ah (§213 ©t.©.*.). $ie3 ift gegenüber ber abfoluten

©träfe beS Korbes eine um fo ungerechtfertigtere TOberung, als gerabe in bem prooo*

gierten Totfchlag ber &ern beS urfprünglichen Totfa)(agbegrifs enthalten ift.

$ie oerroanbtfchaftliche öejiehung beS Täters ju feinem Opfer, bie in unferem
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älteren unb im auSlänbifdjen :Kcchte einen befonberen Clualififationsgrunb abgibt, ift im
aeltenben SRechte nur naa) jroei Dichtungen b,in oon Sebeutung: bie latfadje, baß ber

©etötete ein 2Ujenbent bes Säters ift, bewirft beim Sotfchlag eine Straffdjärfung (§ 215
St.@.93.); ber Satermorb bagegcn hat feine 2luSjeidmung erfahren unb macht nicht

einmal, wie nach preußifchem :Hai)t, bie Slberfennung ber bürgerlichen tit)renrcd)to obl\-

gatorifd}. iäußerbem ift baS SBerroanbtfchaftSoerhältniS oon »ebeutung bei ber ÄinbeStötung.

II. ÄinbeStötung. Äinbeotötung ift bie lötung bes neugeborenen flinbes bura)

bie eigene SHutter (§ 217 St.©.».). Dbroofjl biefe 2at otclfacr) , ja meift ohne Über*

legung geflieht, f
pricb,t man nur oon ÄinbeSmorb; benn bie Butter, bie fid? an bem

neugeborenen Äinbe ©ergreift, roill bicfeö nid)t unfchäblicf> machen, fonbern gerabeju umS
£eben bringen. $ie oulgäre 8ejeia)nung „ÄinbeSmorb" ift ein beutliches Reichen bafür,

baß unfere heutige Untertreibung jrotfchen
v3Jiorb unb itotfchlag bem 3?olfercchts*

beroußtfein mdn entiprtdjt. D{aa) feurigem ">U-rf?tc gibt es, fo feb,r es bem Sprachgebrauch

juroiber ift, auch einen ÄinbeStotf chlag, mit anberen ®orten: bie ÄinbeStörung um*
faßt in gleicher Söeife überlegte unb nicht überlegte lötung. 3)ie Überlegung begrünbet

hier alfo nicht einmal bie Slnroenbung eine* befonberen Strafrafjmene, unb bies läßt es

\roeifelb,aft, ob if>r rotrflid) eine fo fchroerrotegenbe Sebeutung jufommt, wie es naa) ber

Formulierung bes feurigen 9Rorbbegriffs ju fein fa)eint.

©ährenb bie Äinbestötung oon ber C.C.C. (2lrt. 181) unb einigen audlänbiföen

Siebten, j. 99. bem frangöfifdjen (Slrt. 302 c. p.), als ein befonbers ferneres lötungs*

Derbrechen angefehen mirb, nimmt fte in 2>eutfd)lanb feit ber Stufflärungsgett eine prioi-

legierte Stellung ein. 3)er ©runb ber SWilberung, über ben man oielfacj) frreitet, liegt

teinesroegs in bem befonberen Verhältnis ber Butter jum Äinbe, aud> nicht in ber ge*

minberten ^uredjnungSfähigfeit, roeldje man für bie ©ebärenbe anzunehmen geneigt ift.

Öeibe ©rünbe fdjlagen bem pofitioen dtedjte gegenüber beShalb nicht bura), meil midi

ihm bie DJilberung lebiglidj ber unehelichen SKutter ju teil wirb, $n 9lüdficb,t

hierauf läßt fid; bie ^rioilegierung nur auf baS ber Täterin regelmäßig innerooimenbe
s]Rotio ber %uxo)t cor Sajanbe gurütffüfjren. demgemäß muß bie Rötung, um als

Äinbesmorö behanbelt roerben ju fönnen, fpätefiens gleich naa) ber ©eburt gegeben.

2)enn ber ©eburtSaft fann , roenn baS Äinb bereits längere ^cit gelebt E>at , faum
oertjeimlic^t roerben. 3ft « aber publif geworben, h°rt bie ^ERögltc^fcit , Scf>anbe 3U

perbergen, auf.

III. Xötung auf Serlangen. Gin roeiteres prioilegiertea lötungöbelift ift

bie Rötung auf Verlangen (§216 St.©.8.). ^)a nur ausbrüdlidfes unb ernftlic^ee

«erlangen bie milbere Strafe biefes Sonberbelifts begrünbet, bleibt bie £at bei bloßer

Ginroiliigung SJlorb ober Xotftb^lag. Sic ift 3$ergel>en. 3>n Ermangelung einer Straf*

beftimmung über Serfud) fann biefer nitb,t geab,nbet roerben, unb es fragt fiel) nur, ob

bie etroa in bem 5ßerfua> enthaltene Äörperoerle^ung Strafe oerbient. $)ies fe^t aber

porau«, baß bie r»erfua)te lötung alle ^Jierfmale ber ftrafbaren Hörperoerlefcung teilt.

25er Iötungäoorfa| enthält feine«roegä immer einen SBerlefcungsoorfajj. 3>ft bieö aber

auch ber ^aQ, fo erfct)eint boch bie Annahme bebenflic^, baß ber ©efe^geber, ber bie oer*

fuc^te iötung ftrafloä läßt, biefe als Hörperoerletjung nach einem jum leil fchroercren

©efe^ als bie oollenbete lötung r)abe beftrafen rooUen.

Äinbestötung unb lötung auf Verlangen ftnb neben 5Horb unb lotfchlag bie

einzigen felbftänbigen ^ötungsbelifte. Tu Rötung bei Unternehmung einer ftrafbaren

-Oanblung (§214 St.©.33.) ift alfo ebenfo roie bie Slsjenbententötung nichts weiter als

eine Cualififation beS 2otfchlags.

IV. ^a^rläffige lötung. 3l0e genannten JötungSoerbrechen erforbem

'^orfan. 9ei bem Angriff auf bas brntuc :Kcchtsgut ift aber auch mit Siecht bie ^ahr=

läffigfeit unter Strafe geftettt (§ 222 St.©.S.).
'
2)aß fte bie ^eftfteUung bes ÄaufaU

jufammenhangs jroifchen ber oerbrecherifchen £ätigfeit unb bem lob bes Opfers nicht

entbehrlich macht, oerfteljt fich oon felbft. Xic leichtfinnigfte Hantierung, roelche eine

töbliche »errounbung herbeiführt, ift feine fahrläfftge Rötung, fobalb ber SSerrounbete

pon einem dritten ben ©nabenftoß erhält.
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§ U. »erbredjett gegen bte fdrperlidje Jittegritttt

Unter bie Berbred>en gegen bie törperlidje Integrität fallen jroei ©ruppen: Ver-
legung** unb ©efährbungöoelifte.

a) 9trfttMitg*»efUU(.

3u biefen gehören bte &örperoerle$ungen (§§ 228—226, 230 St.©.B.).

Sie jeigen bie gleite äufjere Struftur wie bie iötungebelifte, unterfdjeiben fich aber

oon biefen bureb, bae 3iel bee oerbreojerifajen Angriffe. 25a fie eine Äaufalfette an-

bahnen, bie ftets jum lob be* Opfer* hinführen fann, hat baö pofitioe ^Hca^t nicht

aari) bem eingetretenen, fonbern bem angeftrebten (Erfolg flaffin ;toi t unb bie

Äörperoerlefcung mit töölid>em Stuegange nicht als Rötung, fonbem ale ict)roere Äörper=
oerle^ung behanbelt. Eine flörperoerlefcung fann auf jroeierlei ©eife b,erbeigefüb,rt

roerben: burch eine 'ÜRi&hanblung, b. i. bie Berurfachung förperlichen ^ifebe^agend unb
burch eine ©efunbheitsbefchäbigung, b. i. bie £eroorrufung eine« pathologifdjen 3uftanbeä.

^Demgemäß ift Äörperoerlefcung bae etelerregenbe Slnfpeien unb bie s3tarfotifierung, Da-

gegen nicht ofme weiteres bao 3opfabfa)neiben.

$er lötung entfprechenb roirb auch bie Äörperoerlefcung ale oorfäfcltche (§§ 223 ff-

St.@.B.) unb ale faf>r(äfftge (§ 230 Sx.©.B.) geahnbet. $ie oorfäfcliche roirb nicht

nur burd> "ÜHoba Iitäten bei ber Begehung ber £at (©ebraudi einee gefährlichen 3Serf=

jeuge, hinter liftigen Überfall, gemeinfehaftliche Begehung oon mehreren, lebensgefährliche

Behandlung: § 223» St.©.B.), fonbem oor allem burch bie Schwere be* Grfolge

qualifiziert (§ 224 St.Ö.B.). 3tuch roenn biefer nicht fchulbhaft herbeigeführt ift, tritt

erhöhte Strafe, ift er beabfia>tigt, befonbere fchroere Strafe ein (§ 225 St.@.B.). 3n
Äonfequenj ber blofeen ErMöShaftung gilt als fchroerfter i$aU bie ßörperoerlefcuna mit

löblichem 2luegang (§ 226 St.©.*.).

2>ie foftematifche Stellung ber hierhin gerechneten 2)elifte ergibt fich einerfeite

baraue, Dafj bas pofitioe :Hcdit Rötungen unb &örperoerle$ungen nach Dcm oerbrechen fdjen

Borfa$ unterfcheibet , aber bei ben ©eliften biefer ©ruppe, abgefehen oom 3n>etfampfe,

Sötungeoorfafc auögefchloffen ift (liegt folcher oor, fo ift bie lat SHorb ober Xotfälag),

anbererfeite baraue, bafj ber Eintritt einer Verlegung feine BorauSfefcung biefer EeUfte
bilbet. Sie finb:

I. Vergiftung (§ 229 St.©.B.). $ae (Jharafteriftifche ift bie Beibringung
oon ©ift, b. i. ein Stoff, ber fchon in geringer Stenge auf chemifch-btmamifchem 3Bege

bie ©efunbheit ju jerftören oermag. 3n ber Siegel Reibet man aue bem Begriff bee

©ifts bie organifchen Subftanjen aue, fo baß bie Übertragung oon Äranfhettserregern

(Bajillen) feine Beibringung oon ©ift fein roürbe. 3tber auch btefe £anblung fallt

ebenfo roie bie Beibringung mechanifch roirfenber Littel ( j. B. gefto&enen ©lafee) unter

bas Strafgefefc. 2)enn ber ©efe^geber hat bem ©ift anbere Stoffe, roelaje bie ©efunb*
heit gu jerftören geeignet finb, gleichgeftellt. Daß 2)eltft ift mit ber Einführung bee

gefährlichen Stoffe in ben DrganiSmue oollenbet. (sine Sdfäbigung braucht nicht oer*

urfaa)t ju fein. Iritt aber ein fchroerer Schaben ober ber lob bee Beriefen ein, fo hat

bie* eine Erhöhung ber Strafe jur Jolge.

II. &uefe$ung. 3(ue ber Expositio iufantium entftanben , begeht ftch baS
3)elifi im geltenben Wcdit nicht nur auf bie roegen ^[ugenb, fonbern aua) auf bie roegen

©ebrechlichfeit unb ßrantheit r>iIflofen ^Jerfonen (§ 221 St.Ö.B.). Xro^ biefer 9Cue»

behnung ift ee noch immer ju eng, roeil e« nicht auf jebc ^ilflofe ^ßerfon Bejug
nimmt. $er Führer, ber ben ^ochtouriften im fritifchen 2lugenblide im Stiege läftt

unb in größte i'ebendgefahr bringt, fann nach pofitioem Stecht roegen 2Iusfe$ung nicht

beftraft roerben.
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Tie Auäfcfcung fann fid) in jroei oerfd;iebenen Xätigteiten äußern : in einem 35er=

ic$en in fnlflofe Sage, alfo in einem berartigen Sfolieren, bajj bie #ilfe dritter ab=

gefdmitten roirb, unb in einem SBerlaffen trofc Verpflichtung jur Dbfyut in einer 3ett,

in ber aucfj dritte nidjt Ijelfenb eingreifen. Da baä Verlaffen erft unter ber legieren

Sorauäfefcung ftrafbar roirb, begebt bie SJiutter, meiere ihr 5ttnb auf ben 28eg legt unb
fiefc) im nafjen ©ebüfefe, oerbirgt, noeb, leine Auöfefcung, wenn fte erft roeggef>t, nadjbem

ein Vorübergef>enber eö aufgenommen f>at.

IU. Abtreibung (§§ 218-220 St.©.».). Die $rud)t, b. f>. ba« menfa>
lidjc Seberoefen bis ju bem Augenblid ber ejrtrauterinalen 3ttmung lann infolge feiner

unfelbftänbigen (ipiftenj ntdn Präger eineö ftedjteguteö fein. Die Abtreibung mu| tu her

als ein Verbrechen gegen bie Srfnoangere , beren ©cfunbfjeit unb 2eben baburd) aufs

Spiel gefefct roirb, erffeinen. Sie umfaßt nid>t nur bie Veroirfung oor^eitiger Aus*
itoßung, fonbern aueb, bie lötung im Mutterleib, ba gerabe aud) bie lefctere #anblung
ber Sdjroangeren (Gefahr bringt. Die Abtreibung einer bereite abgeworbenen ^rudjt ift

bagegen nidjt fo feljr Erregung ale vielmehr Vefeitigung einer ©efar)r, tann barum als

ftrafbar nid^t eradjtet werben. Die Strafe trifft foroofjl bie Sdjroangere als aua) britte

^erjonen, bie mit unb ohne beren SBillen bie Abtreibung oornebmen.

IV. Sroeitampf (§§ 201—210 St.ö.V.). Diefer bebeutet ein Aufäfpielfefcen

tum 2eib unb Öeben unb beanfprudjt beobalb feine fnftematifd^c Stellung unter ben @e*
fährbungdbeliften, obwohl ber (Öefe^geber bei ihm feine Untertreibung nach bem 'Xötungä-

oorfa$ aufgegeben hat unb auch ben ^roeifampf in ;tötung9abficbt nicht als sJ)lorb ober

iotfcblag beh/anbelt. ^für ben Begriff be* ^roeifampfes, für ben eine gefefelidje Definition

fehlt, bietet bie Bezeichnung felbft einen Anhalt. Der .^roeifampf fe$t ein kämpfen unter

jroei ^erfonen ooraus, ein kämpfen unter mehreren mürbe 9taufbanbel fein, kämpfen
bebeutet ein ernftgemeintee fingen, ein gegenteiliges Ginfefcen oon Äraft unb @eroanbt«

heit. Datier fällt nicht nur ba« amerifamfebe Duell, fonbern aud; ba« ScbeinbueU, bei

bem oon oornljerein oereinbart ift, bafe feiner ben anberen oerle^en foH, aujjerfwlb beS

Segriffe« beS 3roeifampfes. &°*r oueb nicht jeber ernftgemeinte Kampf unter jroeien

gehört hierher. 3Wan oerbinbet mit ber Bezeichnung ^roeifampf, für bas „Duell"

fononom ift, ben ÖJebanfen, bafj ber Äampf nach hergebrachten Regeln ftattfinbet. £u
biefen gehört ber ©ebraudj einer Duellroaffe. Solche brauet an ftch, leine töblidje SBaffe

ju fein. Das Strafgefety b,at aber, rote aud § 201 hcroorgeht, nur ben ^roeifampf mit

töblidjen ©äffen unter Strafe geftellt. Demgemäß mu| bie Duellroaffe jur Beibringung
töblicber ©unben geeignet unb beftimmt fein. Die ftubentifeben Schläger b,aben bei ben

©a)u$maf(regeln , unter benen fte benu^t roerben, nidjt bie ©eftimmung, töblid^e Söcr=

Udingen ju^ufügen. Darum erfd^einen bie Sleicfjögeridjtäentfdjcibungen, nad; roeldjen bie

itubentifa^e Sdjlägermenfur unter baö ®efe^ fällt, nidjt einroanböfrei.

Der ,^roeifampf ift ooüenbet, fobalb einer ber Duellanten oon ber ffiaffe ©ebraueb,

gemalt bat. Der Skrfutf;, roie 3. 33. 3»den nad) bem ®egner, ift nidjt ftrafbar. Die
Beurteilung ber Vorbereitungen unb ^eilnab^mefianblungen richtet fid> naa^ ben allgemeinen

Segeln. Aber geroiffe Vorbereitungeb.anblungen (^eraueforberung, Annahme §§ 201 f.)

unb geroiffe ^eilnafjmefjanblungen (ein ber ©eib,ilfe: ÄarteUtragen § 203; ein

,}aa ber Anftiftung: Anreijung jum 3roeifampf § 210 St.ö.S.) fmb als delicto sai

generiB unter befonbere Strafe geftellt.

V. Slauf l)anbel, b. i. ber Äampf unter mehreren, inSbefonbere bie Schlägerei

(§§ 227 f. St.©.8.). Selbftoerftänblitb, ift jeber SRauffjänbler für bie Verlegung, roeldje

er oerurfa(b,t, oerantroortlia). Aber ber ÜBeroeis ber Xäterfcr)aft ift fa)roer ju führen.

SBoüte man bie
s8eftrafung oon einem ftriften Seroeie berfelben abhängig matten, fo müjjte

man in ben meiften Jällen auf fie oerjicb,ten. 3"r SSermeibung biefer flonfequenj roirb

idjon bie bleue fd>ulbt)afte Beteiligung am ÜRaufljanbel unter ber Bebingung geftraft,

bafe burdj ib,n eine fct)roere ober töblidje Berle^ung irgenb einer ^erfon bewirft rourbe.

Säfet ficb, ber Urbeber biefer Verlegung ermitteln, fo oerfällt er ber Strafe ber flörper=
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oerletyung ober -tötung. Aubrt bie 3Jerle$ung auf mehrere ^Jerfonen jurud, fo erhalten

biefe befonbere Strafen, unb jroar aua) bann, roenn fie nad) ben allgemeinen ©runbfäfccn

über Urfadje unb Söirfung nid)t als Urheber in ©etradjt fommen tonnten.

§ 35. öerbredjen gegen bie perföttUdje ftreifjett.

$ie perfönlid)e Freiheit als 9fed)tSgut ift nid)t Freiheit beS Sillens, fonbem ber

©tttenSbetätiguug. (sin gegen fie gertdjteteS $clilt befteht bemgemäjj entroeber in 5He=

t"a)ränfung ober in (rntjiejjung ber 9)löglid)feit freier ^Bewegung.

a) ^rfiöeitjßf fdjränlnng.

3)as iopiid)e $)elift ber ^rei^eitsbefdjränlung ift bie
s
)f ötigung (§ 240 St.®.?}.).

Sie erfdjeint als 3»»ang 3ur SBornaljme einer nid)t gewollten ober jur Unterlaffung einer

gewollten #anblung. $u lefcterem gehört aud) ber .Sroang Jur $ulbung einer Jpanblung,

infofern er angeroanbt roirb, um bie Unterlaffung beS 2ötberftanbS gegen eine £>anblung

ju erzwingen. S)a bie 3Irt ber erjroungenen .franblung unerheblidj ift, fällt nid)t nur ber

3roang jur Unterlaffung einer ftraflofen £anblung, roie j. 93. bie geroaltfame SSerhinberung

beS SelbftmorbeS, fonbem fogar ber ^roang jur Unterlaffung eines SSerbredjenS unter baS

©efefc. 3iur roer ein 9ied)t hat, einen anberen com 3Jerbred)en abzuhalten, begebt fein

3)elitt, roie j. 33. bie ^olijei unb roie ^rioatperfonen in ben GJrenjen ber sJlotrochr.

Fet)lt eS an ber objeftioen Berechtigung, fo müfete ftetS Strafe eintreten. 2lber baS ent*

fprid)t bann, roenn man mit ber Nötigung, roie bei ber ÜBerfnnberung eines SelbftmorbeS

ober eines 3Jerbred)enS, ein gutes 2öerf \u tun glaubt, nidjt ber 33illigtett. 2>arum bat

ber ©efefcgeber burd) bie Jpinjufügung beS ^Diertmals ber Sed)t8roibrigfeit bie Strafbar*

feit auf biejenigen ftäüe befd)räntt, in roeld)en ber läter baS Bewußt fein ber 9ted)tS=

roibrigfeit beftfct.

9lls SJlittel ber Nötigung bienen foroor)! irgenbroeld)e , gegen bie ^Jerfon gerid)tete

föeroalt als aua) Drohung mit einer fd)rocreren unb barum als Berbred)en i. e. S. ober

Vergehen qualifizierten SicdjtSocrlefcung. 9iid)t fd)on mit ber 9lnroenbung ber Littel,

fonbern erft mit bem (eintritt ber errungenen £anblung ober Unterlaffung ift bas 35elift

oollenbet. 3öar batjer ber (Genötigte nid)t ju bem geroünfd)ten Verhalten ju beftimmen,

fo liegt blo&er — ftrafbarer — Herfud) oor. 9lab,m er bie Drohung nid)t ernft , fo ift

ber Sßerfud) ein untauglid)er unb bie Strafbarfett oon ber Strafroürbigteit bes untaug=

ltd)en Berfud)s überhaupt abhängig. 5)ie blojje Bebrohung an fid) ift jroar, fofern mit

einem 3Jerbred)en i. e. S. gebroht roirb, aud) ftrafbar (§ 241 SUSJ.B.), aber fein

FreibeitSbelift.

b) 3trrtfieit»rni}iffJutifl.

I. Freiheitsberaubung. $u ben Jreil)eit§entjiel)ungen gehört oor allem bie

Freiheitsberaubung (§ 239 St.M). Sie fe$t roie jebes ^retbeitöbelift bie $Berb,inberung

freier Bewegung ooraus unb roirb in ber Siegel bura) ßinfperrung, aber aud) burd)

Feffelung, Betäubung u. bergl. begangen. ©änjlid)e Unmöglid)feit ber Bewegung roirb

begrifflich nid)t geforbert. Sludj ber (befangene »n feiner 3e\le bat nod) eine geroiffe Be-

wegungsfreiheit. Stber bod) ift er feiner Freiheit beraubt, roeil bie Bewegungsfreiheit

fonjentrifd) abgefd)nitten ift. 92ad) biefem @efid)tspuntt liegt nod) feine Freiheits-

beraubung oor, roenn bem @tngefperrten eine $Hcit)e oon Ausgängen genommen, aber ein

if)m befannter Slusroeg geblieben ift, ober roenn cS ihm unmöglid) gemad)t ift, gerabe an
ben Ort ju gelangen, ben er ju erreia)en roünfd)t. 5Bob,l aber ftellt fid) bie erjroungene

^ortberoegung oon Crt ju Ort als Freiheitsberaubung bar. Sluf bie sJKittel, mit betten

ber«Iäter fein
,

:
',tc[ crreid)te, fommt eS ntdtt an. T'ahcv liegt in ber heimlichen

^arforifterung ebenfo Freiheitsberaubung roie in ber Betäubung, roeldje burch einen Sd)lag

auf ben Äopf oerurfad^t roirb.

II. Sffeitf d)enraub. ^ie Frc^että^eröU ^un9 ift möglid), ohne ba| fid) ber

Säter ber ^erfon feines CpferS bemäd)tigt. Äommt le^tereS fftnju, fo entfteht baS 3?er=
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brechen be4 «Dlenfchenraub* (§ 234 St.©.».)- erheblich höhere Strafe, roelche als-

bann oerroirft ift, roürbe nun bürde) bie blofje Vemächtigung noch nicht gerechtfertigt fein.

3u ib,r mufe linjufommen : aufier ber Slnroenbung eines beftimmten 3Kitteld (Sift,

Drohung, ©eroalt) bie Verfolgung einer befonberen r»erbre<r)erifcr)cn Slbftcht, nämlid) ber,

ba3 Opfer in f)ilflofer Sage audjufefcen ober in Sflaoerei, Seibeigenfdjaft ober auä*

»artige Ärieg** ober Schiffäbienfte ju bringen. 2)ie Betätigung biefer abfielt genügt ; auf

bie Erreichung beä oiel* fommt es nicht an.

Stlaoenraub. Sofern ber Sflaoenraub in ber ^yorrn beö SJlenfchenraubeS oerübt

wirb, ift er mit biefem unter Strafe gefteßt. Slber auch barüber hinaus rotrb er nach

bem ®efe§ über Stlaoenraub unb Stlaoenhanbel vom 28. ^uli 1895 geahnbet.

Äinberraub (§ 285 St.©.©.). Eine Slbart be8 3Henfchenraubeö ift ber fog.

Äinberraub. Er fe$t ale Dbjeft eine minberjährige "$erfon unb ale oerbredjertfehe

Tarigfeit nicht nur eine Vemächtigung, fonbern auch eine Entziehung au* ber elterlichen

©eroalt ooraud, entfallt alfo bei Einwilligung ber Eltern. $ie Verfolgung einer be-

ftimmten Slbftcht, roie Slnbalten jum Vetteln, ift für bao einfache 2>eli!t nicht nötig,

qualifiziert biefe* aber.

ftrauenraub. SCuch al« eine Slbart be* s]Jienfchenraubea gilt bie Entführung
einer ^rauenoperfon. Slber ee ift fraglich, ob biefe* Verbrechen, bae barauf abjielt, bie

Jraueneperfon zur Un;urfu ober uiv Ehe ,;u bringen, nicht beffer unter bie Sittlichfeite*

begro. ^erfonenftanbedbelitte gefteQt mürbe. s)lad) pofitioem :'u'du erfcheint e«J in jroei

formen, ab Entführung 1. einer Jraueneperfon gegen beren ©illen (§ 236 St.©.V.)

unb 2. einer minberjährtgen ftraueneperfon mit beren ©Wen, aber ohne Einroilligung

bee ©eroalthabere (§ 287 St.@.V.).

§ 36. ^crbrctfjen gegen bie GJjre.

a) 8lefdbi0a«0 im affgmei«« unb einfaßt 3Srrelbiau«n (§ 185 6t.©.».).

Tu' Ehre ale :Herfitoau t fann nicht mit bem inneren ©ert be« s
]Jlenfchen

ÄufammenfaUen unb fann nur in einer ä ufjeren ©ertfehäfcung beftehen. SDlan beftimmt

fte meift als bie Ächtung, roelche jemanb in bem fiebenefreife, bem er angehört, geniefjt.

i>emgemäf$ ift Veleibigung bie £erabfe$ung in biefer Achtung. 216er bamit fann

ihr Vegriff nicht erfdjöpft fein. ©ie idjen au* bem ©ort Veleibigung hervorgeht,

mufl mit ber £erabfe$ung bem Präger be* 9fecht*gute* ein Seib, alfo ein pfndnfcher

Schmerz zugefügt werben. Db ba* pofvtioe Siecht biefe* fubjeltioe Moment tonfequent

$ur ©eltung gebracht hat, mag bahingefteUt bleiben. Slber grunbfä^lich hat e* baran

feftgehalten. E* märe auch fonft Nc prinzipielle Veletbtgung*unfäbigfeit juriftifcher

^erfonen, roie fte bie gemeine Meinung nach pofitioem üKecbt annimmt, faum ju erflären.

(Gehört aber jene* fubjeftioe Moment zum Vegriff ber Veleibigung, fo muji bie Ve*

letbigungäfähigteit oon ^erfonengefamtheiten , foroie oon Äinbern unb ©eifte*franfen,

bie ba* beleibigenbe ©ort nicht oerftehen, oerneint roerben.

2)afi bie einzelnen Angehörigen einer ^erfonengefamtfjeit beleibigt roerben fönnen,

oerftetjt ftch oon felbft. 2lber man mufi hier mit ber Sinnahme einer Veleibigung nach

Zioei Dichtungen bin oorftchtig fein: bezieht üdt ba* beleibigenbe ©ort auf ben ganzen

Äreto, fo ift oon einer Veleibigung feine Debe, roenn biefer nicht feftbegrenjt ober fo

arop ift, ba^ ber einzelne barin oerfchroinbet. Vejieht er fich auf.einige Singehörige bee

Äreifed, fo fönnen bie übrigen böchftene inbireft beleibigt fein. S)aju aber gehört, bafe

fta) ber läter beroufjt ift, burch feine Äußerung auch wc übrigen ju beleibigen.

2)aö St.®.V. fennt nun eine Veleibigung pon befreunbeten Staaten (§§ 102 f.

6t.©.V.) unb eine Veleibigung oon Vehörben unb polittidjcn £örperfd)aften (§§ 196, 197

@t.@.V.). Sber beibe $älle geftatten eine ungejroungene Erflärung, roelche ben Vegriff

ber Veleibigung in bem angegebenen Sinne unberührt läfet. Vei ber Veleibigung be*

freunbeter Staaten ift aller tu nao an eine blo^e Verfagung ber fd)ulbigen Sichtung gebacht,

aber e* foll bamit auch, ixo$ oeö gleichen Ramend» eine oon ber Veleibigung al* Ehr*
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oerlcfcung ocrfdnebene Üätigfeit unter Strafe geftcllt fein. $icä bemeift ber Umftanb,

baß nach bem Vudjftaben beS ©efefceä auch ^ier eine ^ßrioatflage möglich fein mürbe,

ber ©efefcgeber aber bie Strafoerfolgung in anberer ©etfe als bei ber ehrocrlcfcung im
Auge hat - ©enigfteno bat bie SirichStagSlommiffton in übereinftimmung mit ben

Slegicrungsoertretern bie ^kioattlage als auSgefdjloffen erachtet, unb in ber Xat märe

biefe bei einem politifdjen 2)elilt ein fer)r rounberlicheS (Ergebnis, roäbrenb ihre .Sroecf-

mäßigfeit bei ber (shroerlefcung nidjt beftritten werben fonn. 3)iefe Verfdjiebenheit legt

ben ©ebanfen nahe, baß audj eine VerfRieben heit in bem ©efen ber beiben gleich*

bezeichneten $eüfte befte^t.

©ae bie Veleibigung oon Vcbörben unb politifdjen Äörperfchatten anlangt, fo

barf man nidjt außer ad)t laffen, baß baS St.©.V. fic nur gelegentlich bei ber Regelung

ber AntragSbefugniS ermähnt. Qi bürfte barum nur einen umfaffenben AuSbrucf für

ben a a 11 haben oerroenben wollen
, baß SRttglieber ber ^eljörbe ober ßörperjdwft in

ihrer (hgenfdmft als Angehörige berfelben beleibigt finb, um außer ben Veletbigten bem
Vorftanb ber Vebörbe ein Antrags* unb ber politifdjen Äörperfdjaft ein ©rmächtigungS*

recht ju oerleihen.

©äre bie Vebörbe ober fonftige juriftifche ^erfon in ber lat beleibigungefähig,

fo mürbe fic einen zeitlich unbegrenzten Bdnir. genießen, roährenb alle plnmjcben tyet*

fönen, einfdjließlicb, beS ehemaligen Staatsoberhauptes, fchon nach hmx ©fnerationen

ungeftraft herabgejefct roerben bürfen (ogl. § 189 Abf. 8 8t.©.«.). Auch mürbe bie

Veleibigung oon bem Zufall abhängen, baß einem ju einem beftimmten 3™*** gesoffenen
©ebilbe bie Siechte ber juriftifchen ^Jerfon oerlieben finb. Schließlich mürbe jene Sin-

nahme ju ber eigentümlichen Monfequenj führen, baß eine oor einem ^aljrhunbert

getroffene SRaßnabme einer Vebörbe nur barum, roeil biefe heute noch ertftiert, nicht

oerfpottet roerben bürfte, obwohl bie Anfdjauungen anbere geworben finb, unb jene

SJiaßnahme nunmehr allgemein als oerroerflich erfcheint.

3)ie 3^eleibigung fann in oerfchiebener Jorm gegeben: burch ©orte, ^eidjen,

©ebärben u. bergl., fog. Verbalinjurie, ober burch lätlicbjeiten , fog. Realinjurie. 3)er

jpauptfaQ ber le^teren' roar nach früherem Stecht ber Schlag ins ©efidjt. Stach *>er

heutigen, weiten Raffung ber äörperoerle^ung geht biefe Jpanblung regelmäßig in beren

Vegriff auf unb tommt nicht alo Veleibigung in Vetradjt.

A>innd»tlivl) ber Sdmlbform ift Vorfafc erforberlich unb ausreichen!». 2)aS poftrioe

Siecht hat einerfeits auf Veftrafung ber fafjrläffigen Veleibigung oerjichtet. SJtan müßte
benn etroa § 21 beo ^reßgefe^es hierhin rechnen unb annehmen, baß Stebafteur, 33er=

leger, 5)rutfer unb Verbreiter roegen Veröffentlichung einer eine Veleibigung enthaltenben

^rudfdjrift eine fahrläffige Veleibigung begingen. 2)as ift aber eine unhaltbare Auf=

faffung, ber bie beffer begrünbete Anftdjt gegenüberfteht, wonach e* M um e *nen eigen

=

artigen latbeftanb unb ein delictum sui generi» ganbelt. Sticht bie fahrläffige Jöe*

leibigung beS SlebafteurS u. f. w., fonbern bie Unachtfamleit beo SlebafteurS u. f. ro.

foll beftraft roerben unter ber objeltioen Vebingung, baß ber Inhalt ber J)rucffchrift

eine oorfä£lid)e Veleibigung enthält.

Anbererfeito forbert baS pofitioe Siecht nur Vorfafc, nirgenbS VeleibigungSabficht,

auch nicht nach § 193 3t.©.V. i'efcterer Paragraph bot eine anbere Vebeutung. ©er
ein Stecht ;u einer Äußerung hat, roelche an üd) eine Sticbtacbtung befunbet, begeht

natürlich feine Veleibigung. ^n § 193 aber hat baS St.©.V. einige ©rünbe, nach

benen bie Slecbtsroibrigfeit entfällt, auSbrüdlid) aufjujählen für nötig erachtet, um jeben

,Sroeifel barüber auojufchließen unb um jugleich ju betonen, baß auch bonn, wenn bie

Äußerung bem Inhalte nach wicht rechtSmibrig ift, eine Veleibigung in ber Jorm ober

ben äußeren Umftänben liegen tann. So begeht groar ber Vorgelebte, wenn er bem
Untergebenen eine oerbiente Slügc erteilt, leine Veleibigung, foHte ber Vorhalt ihm auch

eine erfefjnte ©elegenheit fein, feine Stichtad>tung auSgubrüden; wohl aber tut er e«,

wenn er bie Slüge außerhalb bee Amtslotalö oor dritten, in ungebührlichen ©orten
ober mit höhnenben ©ebärben erteilt.
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b) 3Wf ~&a<f>Ttbt unb ^erfeurabunfl.

I. Von ber einfachen Veleibigung untertreiben fich üble Nachrebe (§ 186 St.©.V.)
unb Verleumbung (§ 187 St.©.V.) wefentlid). Veibe werben geftraft, olme bafj ber

Verlegte bas 2eib als folchee ju empfinben braucht. Sie fegen bie Behauptung ober

Verbreitung oeräcfjtlich ma^enber ober in ber öffentlichen Meinung Ijerabroürbigenber

iatfad^en oorauS, laffen alfo bie abfäBige Beurteilung ntcr>t genügen. Untereinanber

untertreiben fte ftcr) baburefj, baft bie Verleumbung erft bei einer bem Xäter bemufeten

Unwahrbett jener £atfacf)en, üble sJJad)rebe aber fdjon bann oorliegt, wenn bie behaupteten

Jaifadjen nict)t bewiefen werben fönnen. @S tritt alfo fogar Strafe ein, wenn bie Äußerung
ber 23af>rf>eit entfpricht. 3Ran foll eben nicht anberen oorfäglich VöfeS nachjagen, roenn

man es rticr)t ju beroeifen oermag. ©eltngt ber Beweis, fo ift bennoeb, eine Strafe

nach § 185 St.®.©. oerroirft, roenn bie #ufjerung in ungehöriger Jorm gefdjah.

II. Ärebitgefäljrbung. sJKitten in bie Beftimmung über bie Verleumbung

ift bie fog. Ärebitgefährbung eingefchaltet (§ 187 St.Ö.B.), b. i. bie Behauptung ober

Verbreitung oon ^atfachen, welche ben Ärebit jemanbeS $u gefährben geeignet finb.

tiefes Xditt befinbet »ich an unrichtiger Stelle, ba es tein Verbrechen gegen bie (ihre,

fonbern gegen baS Vermögen bilbet. AuS biefem ©runb oerfteht eS ftch oon felbft, bafj

baä Cbjeft beSfelben "auch eine juriftifche ^erfon fein fann. — ©in ber Ärebitgefährbung

oerwanbteS, aber bereits tlar als VermögenSbelift bezeichnetes Vergehen enthält § 7

@ef. jur Befämpfung unlauteren SSettbemerbS oom 27. 3Kai 1896.

UI. Befchimpfung Verdorbener (§ 189 St.Ö.B.). ©leicbfalls in ber

äußeren #orm eine Art Verleumbung, in SBafjrheit aber ein befonbereS $elift ift bie

©efchimpfung beo AnbenfenS Verftorbener. $aji ein Verftorbener nicht beleibigt roerben

fann, foü*te füglich feinem Zweifel unterliegen, ©eroöhnlich nimmt man benn auch l - n
-

baf& mit ber Befchimpfung bie Überlebenben Angehörigen oerlegt roerben. 9lach oer*

breiterer 2Inficr>t follen biefe in ihrem religiöfen ©efüf)l, baS bem loten gegenüber be*

fteht, nach anberer 2lnftcht in ihrer ftamilienehre gefränft roerben. fiebere Auffaffung

ift aber nur bann berechtigt, roenn man in ber ftamiltenehre nicht eine befonbere Qfyxe,

fonbern nur bie Qifxt in einer befonberen Dichtung erblicft. 35enn bie @fn:e fann nur
etroas Einheitliches fein. 6s bebarf auch nic^t ber Annahme eine« eigentümlich geftalteten

5RcchtSguts. (rine befriebigenbe (Srflärung ergibt fich au« ber 3Röglicf)feit, jemanben

burch Äränfung einer ihm naheftehenben ^erfon §u beleibigen (inbirefte Beleibigung).

5Ser ben Sohn beleibigt, beleibigt bamit eoentueü auch ^n Vater. 5)a§ bie Befdjimpfung

Verftorbener als inbirefte Beleibigung ber nächften Angehörigen gebaut ift, erhellt aus

ber latfadjc, bafe fte nur fo lange geftraft roerben fann, als ©Item, Äinber ober ©hc=

garten bes Verdorbenen am Seben finb. Sebigltcb, burch jroei fünfte befommt fte ein

befonbereS ©epräge: einmal baburcf>, bafe bie Befchimpfung bes Verftorbenen immer unb

ohne weiteres als Beleibigung beS nächften Angehörigen angefehen roirb, unb ferner ba=

burch, b°B berjenige, auf welchen bas beleibigenbe ©ort Bejug hat, bereite oerftorben

unb Dies bem Xäter befannt ift. 2)afs legrerer trog ber Kenntnis SchmähenbeS fagt,

ift befonberS nichtSroürbig. $arum bejeichnet auch öaö ©efeg feine Jpanblung nicht als

Beleibigung, fonbern als Vefcfnmpfung. N
3iicht roill es bamit jum AuSbrucf bringen,

bafe in ber äufjeren ^orm eine Hoheit ju iage treten müffe. fybe oerleumberifche

Äußerung über einen Verdorbenen ift ein Vefdjimpfen, jebe befunbet an ftch fchon eine

SRoheit ber ©efinnung.

§ 37.
l

iic rbredjcn gegen ba$ Vermögen.

2)ie VermögenSbelifte richten ftch entroeber gegen baS Vermögen überhaupt ober

fpejieü gegen Sachen. 3" erfterer Vejiehung ftnb fie oerfchieben, je nachbem ber läter

fich um «w* Vorteils willen ober ohne folche Abficht an frembem Vermögen oerging,

in lefcterer Vejiehung, je nachbem er es auf Aneignung ober Vefdjäbigung oon Sachen

abgefehen t)axt<. ©ir ftellen bie jweitc ©ruppe ooran.
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A. Vertreten an Sodien.

a) JtaeignitttgftMltte.

I. IDtebftabl. £te ©runbform ber 3Jerbred)en gegen frembeS Eigentum ift

ber T'U'bitahl iHadj b/uttgem SRedjt ift er fein sBcretdjerungsbelitt unb bebeutet bie

sBegnab,me einer frembcn beroeglidjen 3aa)e in ber 2lbfid>t redjtsroibriger 3uei«nung

(§ 242 3t.©.«.).

Objeft bcS tiobü.thb tft eine Saa)e, fein 9*ed)t. 35er fog. Ittcrartfdje JJiebftabJ

fulivt alfo feine Sejeidmung mit Unrecht. 25te 2ad)e muß eine torpediere, b. f). räum?

erfüflcnbe fein, !ann ftd) aber in beliebigem Slggregatjuftanb befinben. Verbrauch, fremben

ÖeudjtgafeS ift batjer audj $iebftai)l. Xod) fällt nidit unter ben begriff ber Sadje eine

Kraft, rote 3)ampf= unb Üöafferfraft. Ob bie (Slettriflität ab 3ad>e unb bamit als

geeignetes Objeft bcS 2)iebftab,ls ober als Äraft anjufefjen ift, bleibt tfjeorctifcb, eine

Streitige %ta§e f beren @ntfd)eibung junäcbjt nid)t ber ^urisprubenj, fonbern ber s)tatur*

roiffenjdjaft gebührt. Um bie ©ntflieljung ber ßlettrijität auf jeben Jall afcmben ju

fönnen, fjat fie bas pofitioe SHed)t burd) ©efe$ oom 9. Jlprt 1 1900 unter befonbere

Strafe gefteflt. Sluf ben 2aufd)toert ber ©ad)e fommt es nietet an, aber ber Skfifcer

berfelben mufe irgenbroie, j. $}. bureb, Äufberoaljrung , befunben, bafe er auf ben SJeftfc

«Bert legt.

HU frembe Sad)e mujj biefe im fremben (Eigentum fielen. Zieht fie nidjt barin,

toie bie berelinquierte 3ad)e, bas fliepenbe 2öaffer, baS roilbe lier in ber ^reitjeit, fo

ift Eiebftafjl unmögltd), roenn aud), roie an jagbbaren Itercn, ein auberes $>elift be=

gangen roerben tann.

Durdi bie 33efd)ränfung auf beroeglid)e Sachen, ju benen aud) bie jum ^roetf ber

3Segnab,me beroeglid) gemalten, toie j. bie abgepflückten $räd)te, gehören, fd)eibet bie

SInmafeung eines ©runbftütfs, aber nidjt bie 3Segnaljmc einer bewegbaren unb nur jtoil*

redjtlid) als res immobilis ju eraebtenben 3ad)e (Seefcbtff) aus bem begriff bes SDieb*

ftafjls aus.

3)ie biebifdje iätigfeit befteht in ber lIBegnabme ber 3ad)e, b. b. in bem 33rud)

beS fremben unb in ber SBegrünbung bes eigenen ©eroabrfamS. 9Rii ber Segrünbung
bes eigenen @eroal)rfams ift ber 2)iebftahl ooUenbet (ÄpprebenftonStbeoric) ; batjer ift

blo&e 33erüf)rung (ÄontreftationStheorte) mdjt genügenb unb 2Begfd)affung oom Tatort

( ^Iblationstb^eorie) ober Serbergen (^HationStbeorie) nidjt notroenbig. ©eroafjrfam ift

bie tatfädjlidje Öeberrfdjung ber fremben <5acbe, oerbunben mit bem SBillen, über fie ju

berrfeben. Ob bie £errfd)aft im eigenen ober fremben '.Kamen ausgeübt roirb, ift gleia)*

gültig. 2lud) ber ^efifcbiener f)at ©eroafjrfam, aber ofme bamit bem ©efifcberrn ben

©eroafyrfam ju nehmen. 2)as ©Uber, baS ber Liener pufct, bleibt tro$ bes ©eroaljrfams,

ben biefer baran erhält, im ©eroabrfam beS 2)ienftb,errn (fog. ^litgeroabrfam). ßrft

mit ber Unmöglicbfeit, auf bie ©adje einguroirfen, b,ört ber ©etoa^rfam auf, bafyer bann,

toenn ber «Dcitgema^riamsin^aber ftd) bereits ben alleinigen ©etvabjfam an ber Zache

uerfd)afft b,at, ober roenn biefe oerloren gegangen ift; nidjt aber, roenn fie nur ©erlegt

mürbe, roeil hiermit bie #crrfd;aft über fte nur momentan unterbrochen roirb. ©te|t

fie in niemanbes ©eroab,rfam, roie bas oerlorene ©elbftüd, fo ift lein SDiebftab,!, fonbern

nur Unterfdjlagung möglia).

3)er I)iebftal)l rietet ftd? gegen fremben ©eroaljrfam, aber, ba biefer nur im ^ntereffe

bes fremben Eigentums gefd)ütt roirb, aud) gegen bas Gigentum felbft. S)eSb,alb er=

forbert fein Segriff, bafe bie S(&fU$l beS S)iebcS bab,in ging, an 3teüe bes ßigentümers

bauernb unb ausfcbjieftlid; über bie 3ad)e ftu oerfügen. S)iefe i'Ibudit fehlt bei einer

©egnafcjtne, um bie 3adie ju gebrauten ober ju jerftören. öefte^t jeboct) beren 3Bert

für ben Eigentümer in einem Skrbraucb,, roie bei (Sferoaren unb Sdnefepuloer , fo in«

voloiert aud) bie Slbfidjt, fie \u oerbraud)en, eine 3ueignungsabfta)t. Xie Sueuinuna

muß natürlid) eine red)tsroibrige fein. (Ss begebt feinen T'toh'tahl, roer auf ©runb eines

oorbanbenen ober, ba baS 3)(erfmal ber dtedjtSroibrigfeit auSbrürflid; im ©efe$ auf=
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genommen ift , eineö oermeintltchen Wed}t3 haubelt. Daher in roeber 35ieb , roer auf bie

(simoiUigung beö (Eigentümer* iid) berufen fann, nod) in ber :Hcael auch , roer gegen

ben SSiUen beö (ligentümerö bie if)m fdjulbige Summe eigenmächtig roegnimmt.

Sumerer 35 iebfta |1. 35er einfache SJiebftab,! ift Vergeben, ber fernere Ver=

treten. 3U festerem gehören: 1. $er .Hircfionoiohftabl, b. i. Ttebüahl auö einem gotteö=

bienftlidjen ©ebäube. 2. 35er ßtnbrucf>öbtebftal)l, b. i. 35iebftab,l aus einem ©ebäube ober

umfc^loffenen 9taum mittelft (Einbruch* (= geroaltfamer, aber nach, Ijerrfchenber 2lnfid)t nidjt

notroenbig mit Verlegung ber Sad)fubftang oerbunbener Vefeitigung ber #inberniffe),

©nfteigeno (= Venufcung eine« ungeroöfmlid)en Zugänge) ober drbred)enö oon Vefjält*

niffen (= geroaltfamer Cjfnung oon oerfd)loffenen, ber 2tufberoar)runa oon Sad)en bienen*

ben 'Kobilien, roie $rurjen, [aber nicht Umhüllungen], ober leiten eine« ©ebäubeö rote

Sorratöfammer, ©anbfehran!). Mittelft einer biefer Xättgfeiten mufe auö bem ©ebäube
fliffto^Ien fein. "OJiitfnn begebt berjenige nur einen einfachen 35iebftaf)l, welcher bie Äaffette

mitnimmt unb erft außerhalb beö ©ebäubeö erbricht. 3. 2)er 35iebftabJ mit falfd)en

S«$lüffeln, b. i. ber 35iebftal)l mit irgenb roeldjen jur orbnungömäßtgen Öffnung nicr)t

beftimmten Sehlüffeln ober ©erzeugen. 4. 35er 2ranöportbiebftab,l, b. i. 35iebftal)l an

Öegenftänben , bie per Vafm, $oft, 3d)iff beförbert roerben foden. 5. 35er 35iebftab,l

mit ©äffen. 6. 35er Vanbenbiebftabl. 7. 3)er 35iebfta^l jur ^aa^tjeit. (§ 243 9er. 1—7)
8. 35er 35iebftaf)l im groeiten 9türffaII (§ 244).

Seichter 35 iebfta f)I. 2Uö befonberö milber ftatl beö 35iebftab,lö erfd)etnt ber

fog. #auö= unb ftamilienbiebftafil. ©Regatten unb Stöjenbenten gefjen ftrafloö aus;

anbete 2tngeb,örige, foroie Setzlinge unb #auögefinbe fönnen, roenn eS fiü) um Dbjefte

mtbebeutenben ©erteö r)anbelt, nur auf Antrag oerfolgt roerben (§ 247 St.©.$.).

II. Unterfa) lagung (§ 246 3t.©.V). Vom 35iebftaj)l untertreibet fid) bie

Unterschlagung lebiglich baburd), baß ber Jäter bei tr)r ntcf)t nötig r)at , einen fremben

Öeroabjfam gu brechen. Regelmäßig befifct er ©eroaljrfam fdron gur 3eit Dcr 2M> Viö=
weilen erroirbt er ihn erft mit ifjr, roie g. V. bei ber $unbunterfd)lagung. Seine oer=

brea>erifa>e Jätigfett beftef>t in ber Zueignung ber fremben Sad)e. 35ie Zueignung lann

?.efd)el)en, ohne baß fie oon anberen roaf)rnef)mbar ift. 3lber red)tlid) bebeutfam roirb

fte erft bann, roenn fie nad) außen in ©ridjeinung tritt. Sie fann fid) in ben ocr=

jdjiebenften §anblungen betunben, g. V. im Veräußern ber fremben Sad)en, im Ableugnen
iljrrt Veftyeö, im Verpfänben, im Verbrauchen, aber nid)t im blojjen ®ebraud)en. Sitte

btefe ^anblungen finb ^nbifien für bie ,3««önun9/ nid^t biefe jelbft. Sie laffen auf

fie nia)t einmal einen jroingenben Sd)luß ju. So gefduefyt bie Veräußerung ber

ftemben Sat^e, oljne baß barin eine Unterfd)lagung liegt, roenn ber Veräußerer als

negotiorum gestor b,anbelt. 2Beil bie 3««9«U"S meift ber fte offenbarenben Jpanblung

t»orauägeb,t
, ift es fdjroer, bas ©ebiet beä ftrafbaren Unterfd)lagungö 0 e r f u d) ö ju be=

ftimmen. Selbft in bem Anbieten jum Verlauf roirb nid)t immer ein Verfud), fonbern

oielfac^ fc^on eine Vollenbung liegen.

2)te Unterfd)lagung ift qualifiziert, roenn bie frembe Sadje bem Jäter anoertraut

mar (§ 246 St.©.«), prioilegiert ebenfo roie ber 3)iebftaf)l, roenn fie oon £auö= ober

»jamilienangeljörigen begangen rourbe (§ 247 St.©.33.).

^iebftar^l unb Unterfc&lagung umfaffen ba« ganje ©ebiet ber roibcrrcd)tlid)en 9In=

mafeung einer fremben Sad)e, fo baß jebe berartige ^anblung entroeber 35iebftar)l ober

Unterfdjlagung fein muß.
III. Von beiben fjeben ftc^ eine 9teil)e oerroanbter 35elifte ab, bie teilö Abarten

beiber , teiU eine» oon iljnen finb:

1. JHaub (§ 249 St.@.V.). Gine Slbart beö fciebftafjlo ift ber Staub, ber ein

Wonberes ©epräge burc^ bie Littel ber 2Begnaf)me, ©eroalt ober gefährliche 2)rof)ung,

erb^lt. 6d ift gleichgültig, ob biefe gegen ben Veftfcer ber Sad)e ober gegen anberc,

meldje fia) ber ®egnarjme roiberfe^en, gerietet finb. ©erben fte nid)t jum 3n>cct ber

©egnarjme, fonbern gum Scf;u$ beö an ber fremben 3ad>e bereits erlangten ©eroab,rfam«

angeioanbt, fo entfällt groar ber Vegriff beö Siaubeö, eö liegt aber ein nicht mtnber

ta>ereö t)elift, fog. räuberifcher 3)iebftal)l, oor (§ 252). ©eil ber ftaub im ©runbe
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baö SBefen bco £icbj'table> teilt, fmb bei ihm ähnliche unb gum leil biefelben Cuali

fifotionen hervorgehoben : iKaub mit 28affen, ©anbenraub, Straßenraub, Staub jur 9iacht=

jeit, 5Haub im erften JHücffau* (§ 250).

©ei Steigerung ber ©eroaltanroenbung treten ebenfalls Straferf)öbungen ein, unb
jroar für ben jafl, baß ber Jäter fein Opfer marterte ober berart befjanbelte, baß es

eine jammere Äörperoerlefcung erlitt ober ftarb (§ 251).

2. u n b r a u b. (*ine 2lbart oon $iebftah,l unb Unterfdjlagung ift ber ale bloße

Übertretung behanbelte Wunbraub (§ 370 }ir. 5 St.©.©.). (ix fe$t bie ßntroenbung

oon ^iahrungö* ober ©enußmitteln oorauä, — eine ©efcfjränfung, meiere bie ©erhängung
feiner milben Strafe bei (Tntroenbung oon Brennmaterialien, 3tcrpflanjen ober Heilmitteln

leiber ausfließt, 2llö geringfügiges Delift greift er nur bei ßntroenbung geringwertiger

Sachen $la&. $ie ^Ibfic^t bes läterä muß auf alobalbigen ©erbraudj bureb, ifm

felbft ober einen anberen gerietet fein.

3. Gin befonberee $>elitt ift auch, ber * o r ft unb * e l b b i e b ft a h l , beffen Regelung

ber 2anbe$gefefcgebung übcrlaffen ift ($5 2 (*.St.©.©.). Dbjett biefer (Sntroenbung finb nur
unoerarbeitete ©obenerjeugniffe. erfcheint alfo bie Slbfubr einer aufgefd>id>teten Älafter

.$olj nicht als #orft=, fonbern ald gemeiner 2)iebftal)I.

4. Söeitere 2lbartcn beö ^iebfta^I« fmb u. a. ber fog. ^utterbiebfta^l (§ 370 Är,

6), unbefugte 2öegnab,me oon (Trbe, Steinen, SRafen u. f. ro. (45 370 «Rr. 2 <5t.@.©.),

Aneignung oon oerfdjoffener Munition (§ 291 St.©.©.).

b) SucfiBffdiäblflunflfn.

Jn gleicher Söeife roic bie (figentumsbeliftc haben bie Sadjbcfchäbigungen (§§ 303 ff.

2t.©.©.) torpediere Sachen jum ©egenftanb bcö ©erbrechend. Über ben ©egriff ber Sache
gelten b,ier, abgefeben baoon, baß fte unbeweglich fein fann, feine anberen ©runbfä^e als

beim $iebftab,l. ^nobefonbere fommt es nid)t auf ben ©elb= ober Xaufdjroert an. 3Bad
ben Sacbbefd)äbigungen ein eigentümliches ©epräge gibt, ift bie 91 rt ber ocrbredjerifdjen

lätigfeit, bie in ©efebäbigung ober 3erftörung bcfteljt. (rinc foldje Jätigfeit läuft nun
bei oielen Gelitten mit unter, namentlich, bei benen, roeldje mit ©eroalt an Sachen be=

gangen roerben. Soioeit bied ber Prall ift, fommt bie 2aa)befchäbigung nicht befonberä

in ©ctracht. Sie ift mithin ein 2fuöb,ilföbelitt , bao nur fo roeit reicht, alö eS nid)t in

einem anberen 3)elift aufgebt.

$ie eoentuell bis jur ^erftörung fid) fteigernbe ©eföäbigung beftetjt in ber %tx-
letyung ber Unüerfefjrtfjeit einer Sache, demnach ift baö Jliegenlaffen einer fremben

Droffcl feine Sacf^oefcfiäbigung.

3Me ©erlefcung ber Integrität ift nid)t ©erle^ung ber Subftanj ber Sache, fo

baß auch in ber 3"lcgwng einer SRafcfnne in ihre eisernen leile eine Sachbefchäbigung

liegen fann.

3ene allein macht nun nod) nicht ftrafbar, — eö muß eine ©ccinträcfjtigung ber

©raucfjbarfeit binsufommen. 3)arum ift bie Äorreftur eines entftellenben Jirucffc^ler*

rool)l in einem ^üradjtbanb, aber nicht in einem unffcnfcfiaftlicfjen
sBerfe alä Sachbefchäbigung

ju betrachten.

Tic 3lrt ber befcf)äbigten Sad)c ift im allgemeinen gleichgültig. Sie roirb nur nach

jroei ^Richtungen oon ©ebeutung. (rinmal ift bie ^erftorung oon ©auioerfen (§ 305
St.©.©.), fobann bie ©efchäbigung oon Sachen, welche ber SlHgemeinheit bienen,

rote gotteöbicnftliche ©egenftänbe, 2)entmäler, ©erfchöncrungöanlagen , unter befonbere

Strafe geftellt (§ 304 St.©.©.). 3« Ic^terem ^alle ift jugletch ber öauptgrunbfa^ ber

Sachbefdjäbtgung , baß fie fid> gegen frembcä Eigentum richten muß, oerlaffen. (5e

fann ftd> alfo ber ©ärtner, ber oon feinen eigenen ©lumen, mit benen bie ©eete ber

ftäbtifchen Anlagen bepflanjt finb, eine abfehneibet, ber Sacbbefcfiäbigung fchulbtg machen.
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B. Herbredjen am Ufrmögen überhaupt.

a) JSfreicfimmfls&f fißlr.

2)ie unter biefcr ©ruppe vereinigten Gelitte djarafterifieren fidi burd) bic 2lbfidjt

bes Jäters, fidp auf frembe Äoften einen Vorteil gu ocrfchaffen. hierhin gehören:

I. (Srpreffung, b. i. «Nötigung in ÜBereidjerungäabftdjt (§ 253 et.©.«.)- $»e

oerbrecherifche üötigfeit ift a(fo mit 2tnroenbung ctnc^ 3n>angS oerbunben. 3nfofem
ähneln bie Begehungsmittel benen bcS ^Raubes. Sinb fte bie gleiten, fo roirb bie 6r=

preffung roie «Kaub geftraft (§ 255 St.GJ.B). 2)er $roang richtet fict) gegen bcn ©e=
nötigten gum ^roecf ber Grlangung eines BermögenSoorteilS, auf melden ber Jäter lein

3ted)t i)at, ben er mithin nicht flagroeife forbern unb ben ber irrtümlich ©eroährenbe

gurücfoerlangen fann. (Glaubt ber Xäter an fein gutes SRecfjt, roäljrenb er feinen 2ln=

fprud) befifct, fo tjanbelt er groar objeftio recfjtsroibrig , begebt aber fein SDelift; benn

bagu gehört pofttiorethtlich baS Beroujjtjein ber 9tcchtSroibrigfeit. Cbroohl bie ßrpreffung

beffen ausbrücfliche ^eftfteQung erforbert, ift fte noch gu roeit gefajjt unb ermöglicht bie

Seftrafung in fallen, in benen eine ©träfe bem SHechtSgefüb,! guroiber ift. 2lbfnlfe läfct

\vS) nicht burch fünftlidje Interpretation, fonbern nur burch &nberung beS ©efe$eS er»

reiben. Bielleicht Hefte ficf> roie im früheren Stecht bie Bermögensbefchäbigung als ZaU
beftanbSmerfmal oerroerten. 9iacf) heutigem Stecht ift biefc irreleoant.

IL Betrug, b. i. bie in BercicherungSabficht unb burch iäufajung oerübte Ber=

tnögenSbefchäbigung (§ 263 St.®.©.).

Befchäbigt ift baS Vermögen, roenn beffen gefamter ©elbroert infolge ber betrügerifd)en

Öanblung gefunfen ift. $arum liegt fein Betrug oor, roenn ber ©etäuföte ftatt ber

befteflten eine für ihn gleichwertige anbere 2Bare erhält. 2)aS äquivalent mu| natürlich

gugleicb, mit ber betrügenden £anblung gegeben roerben. Späterer (rrfa$ macht bie

einmal erfolgte Scfjäbigung nidu ungesehen.

Bermögensbefchäbigung ift auf oerfd)iebenftc Söcife benfbar; nur bann, roenn fie

burch Jäufcfning herbeigeführt roirb, entfteht ein betrug. Säufdjung ift bie Erregung ober

Unterhaltung eines ^rrtumö. 2)iefer führt gu einer pofitio falfd)en BorfteUung. fiefttere

ift etroas anbereS als ber SJtangel einer BorfteUung. (SS ift beSfjalb bas Mitfahren auf ber

Gifenbatjn fein Betrug, roenn baS Bafmperfonal nicht roujjte, baß ber blinbe SJJaffagier fich

in bem 3ußc befanb. Weht jebe (megung ober Unterhaltung eines Irrtums begrünbet

bie Sfnnafjme beS Betruges. 2)er Irrtum to*rf ""h 1 burth ein blofies fubjeftioeS Urteil

beS 2äterS, fonbern mufe burch 2lngabc von 2 a t fachen hervorgerufen fein. 3)lan ift

noch «idf* betrogen, roenn man fd)lechte ffiare gefauft hat, bie ber Berfäufer als oorgüg=

lieh anpries, roofjl aber, roenn man burch bie Behauptung günftiger Berfuchsrefultate,

bie fieb oft erbichtet erroeifen, gum Äauf befiimmt rourbe.

6s genügt nicht, bafj bie falfche Xatfache als ber 2öaf>rheit entfprechenb hingeftellt

roirb. Sie muß als roahr oorgefpiegelt, b. h- es mujj ihr burch befonbere Manipulationen
ber Schein ber ffiahrheit gu oerleihen oerfud)t fein. Söahre Jatfachen roerben verfällt
burch ßntfteflung. 3öie nun ber pofitiuen ^»anblung bie Unterlaffung gleichguachten ift,

fo fann auch ^urt^ Unterbrücfung roahrer Jatfachen ein Irrtum erregt roerben. 2lber

bann muß analog bem fonft bei ber Unterlaffung geltenben ©runbfafce eine ÜHechtSpflicht

jur Offenbarung ber 2öahrl)eit beftehen. Seil feine allgemeine föechtSpflicht gur 2)ar=

legung ber $ermögenSoerhältniffe befteht, begeht ber Ärebitfuchenbe, ber nach feinen Skr*
mögenSoerhältniffen nicht gefragt roirb, babura) feinen Betrug, baft er bas ©elb entleiht,

obroohl er bie Unmöglichfeit einfielt, es in abfehbarer ^eit gurücfgugahlen.

25ie SJermögenSbefchäbigung mufe burch bie Jäufcfjung heroorgerufen , biefe alfo

gerabe baS Littel gu jener fein. 2öer bem unbequemen Bettler, auch ">enn er beffen

auf s
JJiitleib berechneten erlogenen Slngaben glaubt, nur gu bem ^roede etroaS gibt, um

ihn loSguroerben, ift nicht betrogen. SBar er gerabe burch bie Säufdjung gu bem Mimofen
beftimmt, fo ift es gleichgültig, ob baburch baS Vermögen bes «etäufchten felbft ober

«nc9Uop«bto btt »e4t*nilfl«nf4aft. 6, b« »eubeorb. 1. Su«. Bb. II. 20
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eineä anbercn befd;äbigt rourbc, über baS ber ©etäufdjte tatfädjlidj ju verfügen im ftanbe

ift. $>er Cyetäufcr)te unb ber ©efd/abigte brausen nidjt ibcntifcfc, ju fein.

Sil* «ereidjerungSbeltft fe$t ber «etrug bie (Srftrebung eine« redjtSroibrigen «er-

mögenSoorteilS ooraus. IDarum ift in fubjeftioer .<öinfidjt erforbnlnii, bajj ber läter bao

«eroufjtfein nidjt nur ber £äuftf>ung unb ber Herrn ögenSbefdfäbigung, fonbern audj ber

9tedjtSroibrigfeit bee begehrten «ermögenSoorteils beftfct.

2)er betrug roirb ju einem blofeen Antragsbelitt, wenn er gegen Angehörige, 3?or=

münber ober erjiefjer begangen ift (§ 263 Abf. 4 St.©.«.). Seine «erübung im jroeiten

5RürffalI begrünbet erfjöljte Strafe (§ 264 St.®.«.).

Als eine Abart bes «etrugS fteljt baS pofitioe -Ned^t ben fog. SkrftdjerungSbetrug

an, b. i. «ranbftiftung, um bie JeueroerftdjerungSfumme, ober ÜNernidjtung eines SdnffeS,

um bie SeeoerfidjerungSfumme ju geroinnen (§ 265 St.©.«.). flbiefeS 3)elilt roürbc

fuftematifdj nötiger als ein burd) bie betrügerifd^e 9tbfic^t qualifiziertes gemeingefährliches

«erbrechen behanbelt.

(Sin mit bem betrüge oerroanbteS 2>elift ift baS betrügerische ÜurStreiben (§ 75
bcS «örfengefefces 0. 22. 3uni 1896).

III. Ausbeutung. 2)ie «ereidjerungSabfidjt , roeldje Grpreffung unb «etrug

charalterifiercn , fteigert fieb, jur geroinnfüdjtigen Abficht bei ber ftrafbaren Ausbeutung.

I)iefe ift im ©egenfafc jum «etruge eine offene Überliftung , bie aber nach aufeen tyin

bureb, ben ^roang ber «erbältniffe, in benen ftd) baS Opfer befinbet, nerbeeft roirb.

Sie erfdjeint gegenwärtig in ber ©cftalt oerfdnebener 2)elifte, roäfjrcnb baS St.©.«.
urjprünglia) nur bie Ausbeutung s3Jiinberjäljriger fannte. 3)iefeS $elifteS macht

fieb, berjenige fcfjulbig, roeldjer einen "üDcinberjäbrigen als leia^tfinnig unb unerfahren

rennt unb biefe ßigenfdjaften auSnufct, inbem er ftd) — namentlich, gelegentlich, eines

DarlclmS — unangemeffene Vorteile bureb, Sdjulbfcbeine, s
I8ed)fel u. bergl. ober auch,

nur münblidj bura) 3<»hlun9Soerfprechen jufichern läftt (§ 301 St.©.«.). $at er

ftd) baS «erfprea)cn , um ben s3Jcinberjährigen in feinem ©croiffen ftärfer ju binben,

befonberS beteuern laffen, erhält er ert)ör)te Strafe (§ 302 St.©.«.).

Söu^er. Cfrft fett 1880 ift ber SÖudjer roieber ftrafbar.
sJiunme!)r nimmt er

bie #auptftelle unter ben AuSbeutungSbeliften ein. Wach, pofttioem Wecht ift er als @elb=

ober Ärebit* unb als (5Jcfct>äftd= ober Sa^roua^cr ftrafbar. ©elbroucher (§§ 302 s ff.

©t.©.«.) ift ber 2Bud>er in «ejug auf StechtSgefdjäfte, roie Tavldm, Stunbung, bureb,

roeldje bem in ©elboerlegenfjeit «efinblid>en jroar ©elb oerfcr)afft ober eine ©elbauSgabe

erfpart roirb, aber ju unoerbältniSmäfcigem greife, fofern bieS unter Ausbeutung
ber Notlage, bco fieidjifinno ober ber Unerfabrenheit geliebt. 3)er Xäter mufj alfo

bie prefäre Sage beS überoorteilten tonnen unb gerabe aus ir)r feinen Vorteil ju ge*

roinnen fudjen. Cb ber ^reio ein unoerf)ältniSmäj}ig r)o!)er unb bie 00m Sd>ulbner

oerfprod>ene Seiftung ungleich, roertooller alo bie ^eiftung bes Gläubigers ift, fann nur
nac^ bem Stanbpunft beS lederen beurteilt werben, fo bajj einem unfia^eren S^ulbner
gegenüber ein befonberS b,ob,er 3«"^fuB «l* Prämie für baS übernommene 5Rififo noeb,

feinen 3öua)er begrünbet.

3)er @elbroutr)er ift u. a. qualifijiert , roenn er geroerbs- ober gerooljnrjeitSmäfjig

betrieben roirb (§ 302 d St.Ö.».).

überhaupt erft bei Vorliegen eines biefer beiben le^teren Momente ftrafbar ift ber

©efcl;äfts= ober Sadjroudjer (§ 302 e St.®.93.). 3)erfelbe fann ficf; als 9?tel>= , 2anb*,

©arenroudjer barfteüen unb unterfdjeibet firfj 00m ©elbrout^er baburd;, bafr ber ®ucb,ercr

fitf; nicf)t eine ©elb=, fonbern eine anbere Stiftung, roelcb,e in auffaHenbem ^i^oerb,ältniffe

ju feiner eigenen Seiftung fteb,t, oerfpredjen ober geroäbren lä^t. —
IV. 2)ie bisher angeführten «ereid^erungSbelifte djarafterifieren ftd; burdj baS eigen-

tümliche Littel, burd; baS bie 33ereict)erung erftrebt roirb. (jinc anbere ©ruppe roirb

gebilbet burtb, bie ©elegenljett, bei ber bie Sereidjerungsabfid^t oerroirtlidjt werben

foO. T !

ti' bier^ergeljorigen 3)elifte ftnb ^er)Urei unb Partiererei.
.freljlerei ift «egünftigung in ©ereidjerungSabfid^t (§ 258 St.@.33.). 2)ie

SBegünftigung felbft ift ein Sonberbelift (§ 257 St.©.«.), bei bem eine Vereiterung
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nicbt erftrebt ju fein brauet. Sie ift ein Reifen na et) ber Xat, entroeber im ^ntereffe

be* 2äterS, um it)n ber Veftrafung ju entziehen (persönliche Vegünftigung) , ober im
^ntereffe ber lat felbft, um ir)m bie Vorteile beS Verbrechens ju fiebern (fac^[ict>e Ve=
aünftigung). Die Hehlerei als Vegünftigung um eines Vorteils roillen märe roor)l bei

einer Sfrifje oon Gelitten begrifflich möglich, fommt aber in ©emäfjheit ber I)iftorifcr)en

(htroicflung nur bei geroiffen (SigentumSbeliften, nämlich 35tebftar)I, Unterfchlagung, Staub

unb raubähnlichen Serbrechen, in Betracht.

SachheMerei. 'SÖlit ber Hehlerei hat nur ben Diamen gemeinfam bie Saa>
heueret ober Partiererei (§ 259 St.Ö.V.). 2öäl)renb jene bie »erbrechende lat oerbeeft,

bient fie ber 3lufrechterr)altung beS rect)tSroibrigen .SuftanbeS. Sie erfchroert bie 2öieber=

berftellung ber Vermögenslage beS Vefchäbigten 3n biefer ©rfchroerung liegt ihr Söefen.

Denn bie lätigfeit beS PartiercrS befiel barin, bap er bie oon anberen burch eine

frrafbare £>anblung erlangten Sachen oerheimlicht , an fict) bringt ober $u beren Xbfafc
mitroirft. Veroeift er, bafj er oon bem ftrafbaren (Jrroerb ber Sachen nichts roufjte,

lann er er nicht beftraft roerben. ©ufite er barum, fo fann er eS nur bann, roenn fich

jeine Sätigfeit gcrabe auf biejenigen Saasen bejog, welche mittels ber ftrafbaren

tymblung erlangt finb , barum nid)t, roenn er Sachen an fich nahm, bie an beren Stelle

traten, roie j. V. baS ©elb für ben erfd)roinbelten Slnjug. Vlofce Veränberungcn an
Den Sachen heben bagegen bie ^bentität nicht auf. Darum ift ber Probier ftrafbar, ber

ben aus bem geftohlencn Stleiberftoff angefertigten 9lnjug anfauft. Der Stnfauf bes er»

bettelten SlnjugS ift feine Partiererei, ba letzterer nicht mittels, fonbern nur gelegent»
lia) einer Straftat erroorben unb burdj unanfechtbare Sctjenfung Eigentum bes VettlerS

geworben ift.

Die Partiererei ift ein Vergehen am fremben Vermögen, baS roie bie übrigen Ve=
reicrjerungSbelifte um eines Vorteils roiüen begangen roirb. Der erftrebte Vorteil braucht

aber hier fein VermögenSoorteil au fein unb fann in jeber „rechtlich inS ©eroicht fallen*

ben 3>erbefferung ber Sage" (^ranl), nach herrfchenber Meinung auch *n anberem,
felbft in einem finnlichen ©enuffe, beftehen.

b) tßrmAernnnstJrrifIfr.

Vei einer SReifje oon Gelitten gegen baS frembe Vermögen ift roenigftcnS in ihren

$runbformen oon bem ßrforbernis ber eigennützigen 2lbficf)t abgefehen, obroohl fie tat =

fäa)lich nicht feiten gerabe beSfjalb gefcherjen, um fict) auf frembe Soften ju bereichern.

L 3U ihnen gehört namentlich eine ©ruppe oon $anblungen, mit roelchen ber

2äter frembe JorberungSrechte fchäbigt, inbem er baS bei einem ©efchäftsabfchlufr

in ihn gefegte Vertrauen täufct)t.

1. Das topifche Verbrechen hierfür ift bie Untreue (§ 266 St.©.V.). Sie ift

i*ermögenSbefchäbigung innerhalb eines VertrauenSoerhältniffeS , baS bie obligatorifche

Pflicht jur Wahrnehmung frember VermögenSintereffen auferlegt. VcreicherungSabficht

wirb für baS einfache Delift nicht oorauSgefefct, qualifijiert eS aber. Die $rt ber Ver=

trauensftedung, in ber fich D€r -täter befinbet, ift nicht gleichgültig. DaS Strafgefegbuch

hat in fafuiftifcher Söeife eine SReihe einjelner Kategorien aufgejählt. Mehrere hieben*

gefefce fügen noch onbere fnn$u, fo j. V. bie ©efe$e über eingefchriebene #ilfsfaffen

<§ 34 ©ef. oom 7. Äpril 1876 bejro. 1. 3uni 1884), Kranfenoerftcherung (§ 42 ©ef.
oom 10. Äpril 1892), UnfaHoerficljerung (j. V. § 45 ©eroerbeunfalloerficherungSgefeg

oom 5. 3«li 1900, § 14 VauunfalloerficherungSgefefc oom 5. 1900), 3noaliben=

oerftcherung (§ 93 ©ef. oom 13. 3uli 1899), .ftopothefenbanfen (§ 36 ©ef. oom 13. $uli

1899). 3n mobifaierter Weife enthalten baS Delift: § 312 .$.@.V. oom 10. s
3Jiat 1897,

§ 110 ©ef. über PrioatoerftcherungSunternehmungen oom 12. sDiai 1901, § 146 ©ef.,
betr. GrrocrbS* unb ©irtfctjaftSgenoffenfchaften oom 1. SRat 1889 bejro. 20. s

J)iai 1898
unb ber § 79 beS VörfengefefteS oom 22. ^uni 1896.

2. Vanfbruch unb ähnliche Delifte. Verroanbt mit ber Untreue ift ber Vanf=
öruch, b. i. bie VermögenSbefcr)äbigung bura) .t>anblungen , roelche in grellem 2öiberfpruct)

20*
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ju bem Vertrauen fteljcu, baö bie perfönlirijcn ©laubiger eineö Sdjulbnerö biefem

entgegenbringen. (Sine Vermögenöbefd)äbigung , nicbt nur Vermögenögefäfjrbung , tritt

für bie gläubiger ein, fobalb ber Scbulbner feine Salbungen eingestellt luu unb nachher

äonturö macht ober ohne oorauögebenbe 3ahlungöeinftellung »n Äonturö gerät. SBenn

bie ©läubiger fpäter nod) voll befriebigt roerben follten, fo erleiben fie bod) einen ©traben,

ba fie feine rechtzeitige unb oertragömäfjige Erfüllung ihrer Jorberung erlangen. 2tuf

bie ,3ahlungöeinftellung ober bie Slonturöcröffnung brausen bie #anblungen, burcb welche

baö Vertrauen ber ©laubiger getäufcbt rourbe, nicht unmittelbar eingeroirft ju ^aben.

@o genügt für bie Veftrafung baö 3ufammentreffen oon einer ber beiben febabcnbrtngenben

Situationen mit jenen £>anblungen. Xtitt in legieren nur £eicbtfinn ju läge, fo liegt

ein einfacher ftrafbarer Vantbrucb oor (§ 240 &.C.), erhellt auö ilmen bie 2lbficht, bie

©laubiger gu benachteiligen, fo liegt betrügerifeber Vantbruch oor (§ 239 Ä.D.).

Da bie Vegünftigung einjelner ©laubiger eine Benachteiligung ber übrigen jur

^olge hat, inooloiert auch flc «nen 'ÜJiifjbraucb beö in ben ©dnilbner gefegten Vertrauens

unb ift barum ftrafbar (§ 241 Ä.D.).

5Die Teilnahme britter ^erfonen ift nach oen allgemeinen ©runbfäfcen gu beurteilen.

Sinjelne im Jntereffc beö Scbulbnerö »orgenommene £anblungcn (Veifeitefcbaffen oon

Vermögenöftüden , Vorbringen erbiebteter ftorberungen) finb aber ju ©onberbeliften er*

hoben (§ 242 Ä.D.).

2llö felbftänbigeö Delitt erfcheint aud) ber regelmäßig im ^ntcreffe beö Schulbnerö

crfolgenbe Stimmenfauf, burch ben eine Slbfttmmung erjtelt roerben foll, roie fte roab,r=

febeinlich ohne benfelben nicht ;u ftanbe gefommen märe (§ 243 Ä.C.).

Der Scbulbner r)at im allgemeinen nicht bie Pflicht, Äntrag auf Äonturöeröffnung

gu ftellcn. Doch roerben roegen ntdjt rechtzeitiger Stellung beö Äonfuröantrageö bie

fieiter unb bie i'iquibatoren oon einzelnen Grroerbögefellfchaften geftraft, fo oon 3tftien-

gefellfchaften, Äommanbitgefetlfcbaften auf Slfticn (§315 3lbf. 2 £.©.V.), (hroerbö= unb

«OBirtfchaftögenoffenfchaften (§ 148 s
3ir. 2 ©ef. oom 1. SWai 1889 bejro. 20. 3R«i 1898),

©efellfchaften mit befd>ränfter Haftung (§ 84 ©ef. oom 20. 9lpril 1892 bejro. 20. 3Rai

1898), Verficberungägcfcllfcbaft auf 3tftien u. bergl. (§ 109 Vcrficberungögefefc oom
12. ÜKai 1901).

^ahlungöeinftellung unb Äonturoeröffnung finb bie Momente, an roeldje auch

einzelne Delifte beö Depotgefefceö oom 5. 3uli 1896 anfnüpfen. Dcffen Veftimmungen
bienen bem Sdjuty beö auöfonberungöberechtigten Deponenten oon Wertpapieren.

II. Verlegung anberer 31 echte. 5orocrunff*re£&lc f,nD bi* allgemeinsten,

aber nicht bie einzigen fechte, in benen baö Vermögen einer ^erfon beftehen tarnt,

©eitere Vermögenöbeltfte tonnen an Dffupationö= unb fog. Snbiotbualrecbten begangen

roerben.

1. 3U tat Verbrechen gegen Cftupattonörecbte gehört bie unbefugte

3agbauöübung (§§ 292—295 6t.©.V.). Die Satfacbe beö unbefugten ^agenö macht

fdron allein ftrafbar. Gö fommt nicht barauf an, bafe ber 2äter bie Slbficbt hatte, fich

baö Söilb anzueignen. Demnach, ift ber 2luöbrud „Söilbbiebcrei" irreführenb unb jeben*

fallö bem pofitioen Stecht gegenüber nicht entfprechenb.

©leiche ©runbfäfce gelten oon bem unberechtigten 5»fd)en unb Ärebfen (§§ 296,
296 a, 370 s

)cr. 4 St.@.V.).

2. Die Verbrechen gegen 3nbioibualrccbte finb oor allem bie Delitte,

mit roelchen baö Urheber* unb ©rfinberreebt oerle^t roirb, roie unbefugter sJ(acbbrud, Ver-
breitung oon 9cadjbruderemplaren , unbefugte Sluffübruna oon mufitalifdjen ober bra=

matifchen Werten (©ef. betr. baö Urheberrecht oom 19. 3uni 1901), unbefugte 9tacb:

bilbung unb Verbreitung oon Photographien, 5)iobeUen u. f. ro. (®ef. oom 9., 10. unb
11. Januar 1876), unbefugte Venu^ung einer patentierten ober in bie ©ebraudjömufter*

rolle eingetragenen Grfinbung (^atentgefc^ oom 7. Slpril 1891, 3Kufterfd;u^gefe^ oom
1. 3"ni 1891), unbefugter ©ebraud; oon ftabrtt* unb 9öarenjeid;en (SBarenbejeichnungö^

gefe$ oom 12. ^ERai 1894), foroie bie Vergehungen gegen baö Verlagöred;t (0ef. oom
19. 3"ni 1901).
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©leicbfaffS ein 2>elift gegen ein 3nbiotbualrcct)t ift ber unlautere 2öettberoerb,

b. i. bie mit unlauteren Mitteln burch Äunbcnfang beroirfte öfonomifche ©cfjäbigung eines

ÖefcbäftSmanneS (©efefc jur Vefämpfung unlauteren SöettberoerbS oom 27. 9Jcai 1896).
9htr jum 2eil get)t in biefem $elitt ber Verrat oon ©efchäftSgebeimniffen (§ 9 beS

angeführten ©ef. oom 27. 3ßai 1896) auf. 3)er Verrat oon Vetriebägeheimntffen ift

nach oerfebiebenen ©efe&en ftrafbar (j. 33. nach 105, 151 ÖeroerbeunfaHoerficherungS*

gefefc oom 5. 3uli 1900, § 145 a ber ©eroerbeorbnung oom 30. $uni 1900, § 14
©ef. oom 24. <9iai 1901).

Jweiter 3U>fdjtutt: flerbredjett gegen Hedjteguter

ber (5f felifdmft.

$ie ©efeUfdjaft beruht auf Jamtlien. Sie oerlangt Scbu$ ihrer Sitten unb ihrer

Religion, ungeftörte Betätigung unb Sicherung ihres VerferjrS burch ©arantten für bie

©ahrbett ber VerfehrSbeglaubigungsmittel. $emgemäfj ergeben fich §unächft fünf Ver*
brecfjenSgruppen : 1. Verbrechen gegen bie ^amilce, 2. SittlichfeitSbelifte, 3. SfteligionS*

oerbrec^en, 4. ^friebendftörungen , 5. Verbrechen gegen Jreu unb ©lauben im Verfehr.

©ine 6. ©ruppe bilben bie gemeingefährlichen Verbrechen als 2)elifte gegen Utechts*

güter unbegrenzter Äreife oon ^erfonen.

§ 38. »erbredhen gegen bie Mamille.

L ^erfonenftanbSbelifte (§ 169 St.©.V.). $ie ^ugehörigfeit einer

^Jerfon ju einer beftimmten Jamilie nennt man *)3erfonenftanb. ftiefer ift fein SRecbtä*

gut beS einzelnen unb oon beffen Cljiftenj unabhängig. @r umfaßt barum auch baS

rechtliche Verhältnis, in bem ein Verdorbener ju einer Emilie ftanb. (Sin totgeborenes

Äinb hat aber nie ^erfönlicftleit befeffen unb nie in einem rechtlichen Verhältnis ju einer

#amilie geftanben. deshalb roirb man ihm gegenüber einen sjkrfonenftanb unb bie

Sinnahme eines 2)eliftS oerneinen müffen, roenn man nia)t etroa für ben Vegriff beS

5ßerfonenftanbeS bie tatfächliche Vegietjung gu einer Familie genügen läfjt.

6ine Verlegung beS ^erfonenftanbes ift burch beffen Veränberung unb Unter*

brüefung, tnSbefonbere burch Äinbeä=Unterfcfnebung ober »Verroechfelung, ju begehen möglich-

2ln ftch ift es gleichgültig, ob fich bie #anblungen gegen ben eigenen ober einen fremben
^ßerfonenftanb richten. SDaS pofttioe Stecht hat aber auf eine Veftrafung in erfterer Ve*
jietjung oerjicbtet. ©er fich einen falfcben Warnen beilegt, begeht noch nty** Strafbares,

unb roer ben tarnen einer anberen ^erfon annimmt, nur bann, roenn er ben 2lnfcbein

erroeefen roill, als fei er gerabe biefe anbere ^ßerfon. £atte bie läufchung feinen ßrfolg,

fo liegt ein — allerbingS ftrafbarer — Verfua) oor.

3)aS $>elift ift qualifijiert, roenn es in geroinnfüchtiger Slbftcfit oerübt rourbe.

II. @heoelifte. <*l* ©runblage ber ftamilie geniest einen befonberen

<5cfju$, ber fich foroob,! auf bie Eingehung als auch ««f tat Veftanb berfelben erftreeft.

9lach erfterer Dichtung ift ftrafbar bie argliftige @hee*Wet<h un 9 our# 8er«

fdjroetgung eines @b>e^inbemiffed ober burch Xäufcfjung (§ 170 St.©.V.).
3)er Veftanb ber @he wirb in formeller unb in materieller Vejiefjung gefchfifct, in

formeller burch Veftrafung ber Vigamie (§ 171 St.Ö.V.), in materieller burch Ve«
ftrafung beS ©hebruchS (§ 172 St.@.V.).

Tie Schließung ber Doppelehe geflieht burch ftanbeSamtltchen 2tft unb ift barum
ohne 9tücfficht auf ben Volljug ber copula carnalis ftrafbar. StnberS beim föfjebrudfc),

beffen Srrafroürbigfeit gerabe in ber gefcblecbtlichen Verbinbung mit bem rechtmäßigen

©arten einer fremben @he beftefjt. 2)ie 9tec6tmäfjigfeit fehlt foroohl bem ©arten einer

materiell nichtigen als auch bem einer formell ungültigen @hc 3" Mhen fällen ift
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ftrafbarer (*hebrud> unmöglich. Der ©hebrudj roirb nid^t nur an bcm (Jhegatten, welcher

bic eigene ßfje oerlefct, fonbern auch an bem dritten, welcher in eine frembe Qfye eingreift,

gealmbet. BoDenbet ift er bereits mit ber gefchlechtlicben Bereinigung. Doch ift feine

©rrafbarteit an bie Bebingung gefnfipft, bafc wegen besfclben bie ©be gefebieben ift.

Jpanbelt es fid) um boppelfeitigen @h,cbruch, genügt bie ©cbeibung einer ber beiben (rb,en.

§ 39. 8er6red)e« gegen bie Sittiidifcit.

Bei Doppelehe unb (Jbebrucb, präoaliert notj ihrer gefefclidjen Ginreifjung unter

bie ©ittlichfeitSbelifte bic «Diifeachtung ber fteiligteit ber Glje. SDic übrigen Delifte, welche

in bem umfangreichen britten Slbfcbnitt beS StrafgefefcbucheB untergebracht finb, erhalten

bagegen oornehmlid) il)ren Charafter bureb, bas Unfittlicfae, bas in ihnen liegt.

«Dian b,at rool)l bie Berechtigung ber ©ittlid)feit als eines felbftänbigen «NecbtSguts

bejroeifelt. 3lber febr ju Unrecht. Denn ScbenSerfcheinungen oerbienen ju «Rechtögütern

erhoben ju roerben, wenn bas ©taatsintcreffe bie Umtleibung mit ftrafrcdjtlichcn formen
erforbert. Dies ift aber roenigftenS hinfichtlich ber gröbften unfittlichen #anblungen beShalb

ber %att, roeil ber ©taat bie moralifche ©efunbheit feiner Untertanen, um beren i>eiftungS=

fähigfeit ju erhalten, oor unfittlichen Ginflüffen bewahren unb im ^ntereffe ber eigenen

©elbfterfjaltung oerfnnbern mu&, bajj biejenigen fittlicben Slnfdjauungen, roelche feine ©runb=

läge bilben, eine roefentlidje tnberung erfahren. 9Hit bem ©taatsintcreffe geht $anb in

£>anb bas ^ntereffe ber Wefellfchaft , roelche einen Slnfprucb, barauf hat, bafi ihre Sitten

refpeftiert unb ihr ©ittlicbfeitsberoufetfein nidjt burch unfittlidje $anblungen oerlcjjt roirb.

Irofc bes unfittlichen GharafterS enthalten eine «Reihe oon ©ittlichfeitsbeliften

zugleich einen Singriff auf anbere «Hcd^tSgätcr. Das finb befonbers biejenigen Delifte,

bei benen bie geschlechtliche Betätigung außerhalb ber Wrengen erfolgt, roelche ber

©taat hierfür gejogen hat, nämlich: ^njeft (§ 178 ©t.©.B.), Unjucht unter «Dtifebraucb

beS SlutorttätsoerbältniffeS (§ 174), roibernatürliche Unjucht (§ 175), geroaltfame Un=

jucht, foroie unfreiwillige Schwächung unb Unjucht mit Augenblicken (§§ 176, 178), «Rot«

5ucht (§§ 177 f.), Grfthleichung bes Beifcblafs (§ 179), Berführung eines noch ™fy
fechjebnjährigen «Ötabchens (§ 182). 2tucft bie wibernatürliche Unzucht gehört ui ben

Gelitten, roelche ftch nicht in ber Berle^ung ber Sittlichkeit erfchöpfen. ©ie gefär)rbet

bie förperlidje ©efunbheit oon Berführer unb Berührten, ba fie ben ©rroerb ber

Äontraferualität, b. i. ber patbologifd;en be;\ro. anormalen ©crualität, anbahnt. l^bre

ungehinberte «ÄuSübung ift geeignet, eine cpibemifdjc Berbreitung ber Jrwmoferualität

herbeizuführen unb in bem «Dlafte, in bcm fich mit ihr bie Äontraferualität oerbreitet,

befonbers febroere fojiale ©a)äbigungen ju oerurfachen.

9luch bic fchroere Äuppelei (§ 181 ©t.GJ.B.), namentlich forocit fte oon 2(utoritätS*

perfonen ober ©begatten geübt roirb, unb bie Zuhälterei (§ 181a ©t.@.B.) finb feine

Berbrecben, bie lebiglicfi um ber Unftttlicfjfeit roillen geahnbet roerben. Dagegen roirb in

ber einfachen Äuppclei (§180 St.O.B.) nur eine in befonbers roiberroärtiger ftorm

heroortretenbe Borfchubleiftung jur Ungucht beftraft.

Blofte Bergehungen gegen bie ©ittlidjfeit finb Grregung öffentlichen 'Ärgerntffeö

(§ 188), öffentliche untüchtige Slnfünbiaung «nb Darbietung oon Unjuchtsgegenftänben,

inäbefonbere UnjuchtS=Schriften unb »SIbbilbungen (§ 184 Wr. 1, 8, 4), «Mitteilungen

aus einem ^rojefe, in bem roegen ©efährbung ber ©ittlichfeit bie Cffentlichteit aus=

gcfdjloffen roar (§ 184 b). Studp bie prioatc Darbietung oon Unjud)tSfchriften u. f. ro.

ift ftrafbar, roenn fie an perfonen unter 16 fahren flefd^ic^t (§184 «Jlr. 2) unb folcben

«Perfonen gegenüber fogar bie Slnbietung unb Überlaffung oon Schriften, roelche, ohne

untüchtig ju fein, bas Schamgefühl gröblich oerle^en (§ 184 a).

§ 40. WeligUm#»erbred)ett.

«Jieben ben gleichen ftttlichen, oerbinben bie gleichen religiöfen Anschauungen ju

©emeinfd^aften. 2lber fo roenig roie ber ©taat jebe ©itte, tann er jebe «Heligion gut«
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Reißen, ©runbfäfclicb, verleibt er feinen Sdmtj nur ben oon it)m anerfannten 9leligtonö=

^efeUfd^aften. Slnbere, bie fid> in feinem ©ebiet bilben unb oon ir)m gebulbet werben,

|"cbü$t er lebiglidj in ihrem höchften @ut, b. i. in it)rem ©ottesbegriff unb in ber

äufeeren ajiögltchfeit, ben ©otteöbienft ausüben.

L Verbrechen gegen tatfächlicb, beftetjenbe Steligionögefellfchaften.
2>ob,in gehört bie ©ottesläfterung (§ 166 St.©.23). Sie ift ein ®elift, baö fich

gegen jebe im Staat gebulbete Sleligionögefellfchaft richten tann. Sie ift felbftoerftänblich

fein Verbrechen gegen ©Ott felbft, beffen Unoerlefclichteit fefron aue feinem fflefen folgt,

fonbem gegen bie Deligionögefellfchaft in ihrer Vorftellung, bie fie fid) oon ©ort macht.

$eren ©otteöbegriff ift ber 5Raßftab für baä Vorliegen einer ©otteeläfterung. 2Heber fommt
bafür irgenb eine abftrafte philofophifcfje nocl) bie inbioibuelle ©otteöibee besjenigen in

Betracht, melier bie Säfterung oernimmt. So roeit ber ©otteöbegrtff ber 9ieligtonö=

gefellfdjaft reicht, fo roeit ift baö 2>elift möglich, barum einer chriftlidjen Äirche gegenüber

auch burd) Vefdjimpfung oon Ghriftus ab ©otteafohn. 3)ie oerbred)erifche Särigfeit

äußert fich in Säftern burch Schmähen, b. i. Vöies reben. 2)od> ift, um ber roeitgcljenbften

abfälligen Äririf Spielraum ju laffen, nicht jebeo Säftern ftrafbar. ©6 muß eine SRotjeit

im 2luebrud ^injutommen, unb felbft, roenn bteö ber Jall ift, hängt bie Strafbarteit

nod) oon bem Erfolg ab, baß irgenb jemanb an ber mitanger)örten ober gelefenen

Äußerung &rgerniö genommen hat. Um ben prioaten sJ)tcinungöauötaufch in feiner

53eife einjufdjränfen , begnügt fich fd)ließlich baö ©efefc bamit, bie öffentliche Vegchung
beö $eliftö, alfo nur biejenige Äußerung ju afjnben, roelche nicht auöfchltefjlich für einzelne

beftimmte ^ßerfonen berechnet roar.

Sollen bie im Staat gebulbetcn 9ReligionSge{ellfd)aften ejriftieren lönnen, fo mufe

ifjr ©otteöbienft oor Störung , unb ber Crt , an bem fie fid) hierju oerfammeln , oor

^erabroürbigungen gefid)ert fein. $arum erfcfjeint einmal als Delift bie £inberung unb
Störung, fei ee beS ganzen ©ottesbienftco, unb jroar bes aftioen (Vornahme oon tfultuö*

hanblungen) roie bed paffioen (Verrichtung ber 3lnbad)t), ober einzelner gotteöbienftlidjer

Verrichtungen ). V. laufe, Trauung (§ 167 St.©.V.). Sobann ift ber befdn'mpfenbe

Unfug in Äirdjen ober anberen ju religiöfen Verfammlungen beftimmten Crten unter

Strafe geftellt. $>iefe tritt ein ohne Mütfficht barauf, ob ber Unfug öffentlich begangen

unb ob jemanbem bamit Ärgernis gegeben rourbe (§ 166 St.©.©.).

II. Verbrechen gegen dteligionögefellfdjaften mit Äorporations-
r e & t e n. 9Sär)renb mit ben bisher angegebenen Veftimmungen jebe tatfächlicb, befteljenbe

Mieligionögefenfdjaft gefc^ä^t roirb, genießen erhöhten Scfmfc bie im ©ebiet beö JReicb,S

mit Äorporationarechten ausgeftatteten $Heligion«gefeIlfd>aften , alfo oorroiegenb bie oer*

fdjiebenen diniiltdint Mirdicn unb baö IJubentum. Jhncn gegenüber roirb bie öffent-

liche Vefdnmpfung forool)l ir)rer felbft als auch t^rcr Einrichtungen (j. V. ^apfttum,

Urebigtamt) unb ©ebräudje (j. 33. 5Reliquienoereb,rung) geftraft, alfo berjenigen SDinge,

in welchen, abgefehen oon bem ©otteöbegriff, ihr 2Befen beftefjt (§ 166 St.©.99.). 3)ie

©efchimpfung eineö 35ogmao ift nicht 33efchimpfung einer (Einrichtung ober eineö ©e<

brauchö, roohl aber ber 9teligionögefellfchaft felbft. 2?on ben Einrichtungen unb ©e=

brauchen finb einjelne oerehrungöroürbige ©egenftänbe (j. 9. heilige Schriften) ober

•^krfonen (j. 33. Suther), bebeutungöoolle ßreigniffe (j. 33. Satifanifcheö ÄonjiQ ju

unterfcheiben. 3»n»nwhin tann aber in beren 33efchimpfung eine inbirefte Sefdnmpfung
ber 9{eligionögefellfchaft felbft liegen.

III. Störung ber Zotcnru^e unb bes ©räberfriebens (§ 168 St.©.33.).

Der lote gehört fetner befonberen SReligionögefeUfchaft mehr an. 3h" SeligionS«

gcfeüfcbaft in ben Bereich ihrer eigenen religiöfen 33orftellungen. SDarum ^at ber ©efe^=

geber bie Störung ber loten min' unb bed ©räberfriebenö a(ö ein foldjeö ^(dtatonS»

belift behanbelt, baö nicht oon ben 2lnfdjauungen ber SteligionögefeUfchaft , welcher ber

iBerftorbene bei fiebjjeiten angehörte, abhängt. 9tach brei Dichtungen finb Strafen oor=

ciefehen: für bie unbefugte 9Begnahme ber Seiche (b. i. ber tote 9Henfchenleib , folange

er bie 3«ünoibualität erfennen lä^t) auö ber Obhut beö berechtigten, femer für bie
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Beföäbigung unb 3erftörung be* ©rabe* als be$ WaumeS, melden bie Seiche, bie

einfrige £ülle ber Seele, birgt (gefcbüfct ftnb alfo nicht : Äenotaplnen, Urnen mit 2lfd>en*

reften) unb fdjltefrlic^ für ben befdnmpfenben Unfug an einem ©rabe.

§ 4L 3rrteben#ftörutitt.en.

$er triebe ift ber 3uftonb ber Slnerfennung ungeftörter Betätigung. $iefe«

ftecbtSgut befifct jemanb nid)t um feiner felbft reißen, fonbern roegen feiner «äugebörig*

feit ju einer meift bureb, räumliche Begebungen gefdmffenen ©emeinfebaft.

I. #au$friebenöbrucb(§128 St.®.33.). $)aö Sledjtdgut be$ ftriebenä erfdjeint

als #au$frieben für bie £au*genoffenfdjaft. Träger beö ^ausfrieben* ift ber £au$berr,

b. b- berjenige, welcher über bie befriebeten ffiäumlicbfeiten 3U oerfügen berechtigt ift. 3)aö

Berfügungäredjt fann auäbrütflid) ober ftiüfd)roeigenb auf anbere, j. B. auf bie £auöfrau

unb in Slbroefenljeit ber #errfa)aft auf bad £au8mäbcben, übertragen roerben. 311$

S^äumlic^feiten, reelle ben ®a>u^ bes .£>au«frieben8 geniejjen, jäijlt baä ©efefc auf: bie

SSolmung, b. i. ber 9laum, melier jur orbnungämäfttgen Nachtruhe bient, ©efebäftäräume,

anbereä befriebete Beftfctum, worunter foroofjl ber freie ^aue^of alö auch baö eingelegte

entfernte ©runbftüd fällt, unb abgefcbloffene b. b- baulieb begrenzte SRäume, roeldje ju

öffentlichem $ienft beftimmt ftnb. Dtjne ben ©iUen beö Jpauäb,erm barf bie bureb, ben

,§au8frteben gefd)ü$ten 9täume niemanb betreten. ©egen feinen ©illen barf fic^ niemanb

barin aufhalten. SDurcb bie blojjc Slufforberung jum Gntfernen roirb ein fernered Ber*

weilen ju einem reebtärotbrigen.

Söäre nun baö objeftio roiberrechtliche Einbringen ober Berroeilen fdjon ftrafbar,

fo mürbe jeber £anblungöbtener , ber bie frembe ffiofjnung in 2(broefenr)eit beä £auä*

berrn öffnet unb ffiaren barin nieberlegt, einen j£>auöfriebenSbrucb begeben. Um ber*

artige Äonfequenjen ju oermeiben, b,at bas ©efefc mit bem 9)cerfmal ber ^Redjrstroibrig*

feit bad fcelift auf biejenigen #älle befdn-änft, in benen ber iäter mit bem Beroufetfein

ber 5Recf;t8iüibrigfeit banbelt.

35er #auäfrieben3brucb ift qualifiziert, roenn er oon einer mit ©äffen oerfefjenen

<Jkrfon ober oon mehreren gemetnfcbaftlicb oerübt roirb (§ 123 3fbf. 3). $en Über*

gang 00m £auö= jum Sanbfriebenabrutb, bilbet bie fog. £ e i m f u dj u n g , b. i. ber #au**

friebendbrud), ber oon einer öffentlich $ufammengerorteten <Dtenfcb,enmenge in ber Stbftcbt

begangen roirb, ©eroalttätigfeiten gegen ^Jerfonen ober Sachen ju oerüben (§ 124 St.©.B.).

II. Sanbfriebendbrucb,. Begebet bie sUtenfcf)enmenge tatfäcblicb fold^e ©eroalttärig*

feiten, fo liegt bao SJclift beä Sanbfriebenöbrudjö oor (§ 125), baö ftd> b,ier?\u oer=

flücfjtigt bat au* einem ber bebeutenbften Berbredjen auö ber $eit beö ftebbereebts , in

ber eä jebe Störung bee öffentlichen ^-rieben* ourd> «nc 0<>n Bewaffneten begangene

(Gewalttat umfaßte.

HI. £ a n b 3 w a n g. (Sin 3)elift, baä gleichfall« feine frühere Bebeutung oerloren bat,

ift ber Sanbjroang, worunter beute bie Störung beä öffentlichen Jriebenö burch Be*

brobung mit einem fchmereren gemeingefäbrlicben Berbredjen (Berbrechen i. e. ©.)

oerftanben wirb (§ 126 St.GJ.B.).

2llä weitere ?yriebenäftörungen mögen nur noch angeführt werben : 9lufreijung jum
Älaffenfampf (§ 130 St.Ö.B.) unb ÄanjelmiBbrauch (§ 130a St.©.B.), femer Drohung

(§ 241 St.©.B.), fowie Bergung bes Briefgebeimniffeä (§ 299 ©t.©.B.) unb ^5reid=

gebung beö 9lboofatur* unb ärjtlichen ©ebeimni^e« (§ 300 St.@.B.). 3lucb bie beiben

lederen 3)elifte oerbienen, obwohl f»e eine geroiffe Sonberfteflung einnehmen, r)icr^in

gerechnet ju roerben, ba mit ihnen nicht nur ber unmittelbar Betroffene gefchäbigt,

fonbern aua) bie föechtäficberbeit ber ©efellfchaft geftört roirb.

§ 42. Bcrbwifien gegen Xttu unh Wlaubcn im Berfcijr.

^anbel unb Berfehr haben geroiffe Beglaubigungömittel nötig. 2>arau3 ergibt fich

für alle, roeldje im Berfehr ftehen, ein ^ntatfffe baran, ba& biefe Beglaubigungsmittel

ber SBahrbeit entfpredjen. deshalb bürfte bie publica fides ihre biöroeilen bestrittene
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Stellung als befonbereS SRechtSgui rootjl mit Stecht behaupten, ©egen fie rieten fid) bic

Verbrechen an Urfunben unb s3Jtünjen.

I. Urfunbenoerbrecfjen. 2)aS roefentlichfte ber fyierfytv gehörigen $elifte ift

bie Urfunoenfälfchung (§ 267 3t.©.53.). Über ben begriff ber Urfunbe haben fidt)

mannigfache unb roiberfprechenbe Meinungen gebilbet, bie baburd) noch oermet)rt werben,

baß berfelbe fein für baS ganje SRechtSgebiet einheitlicher ift, unb fich Urlunbe im ftrafrecht*

lieben unb Urfunbe im projeffualen Sinne nicht beefen : als 93eroeiSmittel für ben ^ßrojeß

finb Urfunben nur 3d>rif tftüd e , als Objette einer ftrafbaren $anblung bagegen alle

©egenftänbe, in melden fich beftimmungSgemäß eine rechtserheb liebe Grflärung über eine

Satfad)e oerförpert. $ie Grflärung fann jum SluSbrucf gebraut fein burch irgenb eine

Schrift ober burch ein beliebigem .Seichen, roeldpeö einen ©ebanfen in einer für anbere

oerftän Midien 2Bcifc -u befunben vermag, fo baß ein Äerbfjolj, ein Silb mit bem totaler*

jeidjen fich als Urfunbe im |trafredjtlid)en Sinne barfteüt. 35er 3n>ccf, melier mit ber

(jrflärung ©erfolgt roirb, ift für ben Segriff ber Urfunbe ntcr)t gleichgültig. Nach einzelnen

SthriftfteHern (j. 33. ftranf) foll bie Urfunbe bem NechtSocrfehr überhaupt ju bienen

beftimmt fein. 3lber ba ber befonbere Wedrtsfdmtj nur bem ÖcglaubtgungSmittel gilt,

bürfte ber f)errfcf;enben 9fnficr)t beijupflic^ten fein, wonach bie Urfunbe jum SJcroeid einer

Satfache errichtet fein muß. hiernach mürbe j. ein Srief feine Urfunbe fein, roenn

er roof)l 33eroeiSfäb,igfeit, aber nicht SeroeiSbeftimmung befißt.

Die 33eroeisfät)igfeit fpielt nur bei einer befonberen ©ruppe oon Urfunben eine

geroiffe Nolle. 2Ran unterfcfjeibet nämlich ^Jrioat= unb öffentliche Urfunben. £efctere finb

biejenigen Urfunben, roelaje oon juftänbigen öffentlichen Sehörben ober mit öffentlichem

©lauben oerfehenen ^Serfonen (j. 3). Notaren, ©erichtsoolljiehern) oorfchriftSmäfjig auf*

genommen finb. Nur bie öffentlichen Urfunben finb idilcdjttitn , bie ^rioaturfunben ba-

gegen nur bei 39eroeiSerheblichfeit für fechte ober NedjtSoerhältniffc geeignete Objeftc ber

Urfunbenfälfcfmng (ogl. § 267). Nun fann allerbingS unter Umftänben jebe Urfunbe

für ben 93eftanb oon fechten ober NechtSocrhältniffen beroeiSerheblich fein. Soll barum
jenes ^.Uev Intal etroas ©efonbereS bebeuten, fo fann eS nur bao fein, baß bie Urfunbe

in fich felbft, nicht erft burch £injutritt äufeerer 3ufälligfeiten für eine rechtlich erhebliche

Satfache Scroeisfälngfeit befifct. üb biefeS biefelbe iatfache ift, 3U beren Seroeis bie

Urfunbe errichtet rourbe, barauf fommt eS nicht an.

$ie Sejeicfmung „Urfunbenfälfcfmng" ift nur oon einer, unb nicht einmal ber

roichtigften ber beiben oerbrecherifchen Sätigfeiten entnommen, aus benen urfi baS £elift

$ufammenfe$t. 3unächft mu& bie Urfunbe gefälfeht ober oerfälfeht fein, ©efälfeht ift fie,

roenn ihr ber 3lnfchein gegeben roirb, als rüt)re fie oon bem angegebenen 2tuSfteller her.

2)aS ift ber fiaü nicht nur bei Nachahmung ber Unterfchrift, fonbern auch bei Ausfüllung

eines bereits unterzeichnet oorgefunbenen Formulars (fog. Slantettfälfchung § 269 ©t.©.33.).

3krfälfcf)t ift bie Urfunbe, roenn ihr Inhalt geänbert ift. 2)a nun aber burch blofjeS

3rälfchen ober Verfällen bie 2?erfef)röficr)crf)ctt noch geftört roirb, muß hinjufommen,

baß oon bem Jalfififat jum 3n>ecfe ber Säufd)ung ©ebrauch gemacht roirb. $aS gc*

flieht, roenn bie falfdje Urfunbe ber §u täuf^enben ^terfon unterbreitet unb biefer bie

tDtögliehfeit ber Kenntnisnahme gegeben roirb. $at)er genügt bie Ginrjänbigung beS ge=

fchloffenen Briefes, roährenb beffen Aufgabe jur <£oft nid)t ausreicht.

2)ie Säufcfmng, ju beren 3 ,r,ecf üt>n ber Urfunbe ©ebrauch gemacht roirb, muß fich

felbftoerftänblid) auf biejenige latfadie bejiehen, roelche burch °' e *n Der Urfunbe enthaltene

(jrflärung beroiefen roerben foU. 3)aher ift eS feine Urfunoenfälfchung, roenn eine mittel*

alierliche SchenfungSurfunbe fünftlich r)ergefteOlt unb als edit oerfauft roirb.

©ebrauchmachen oon einer 2tbfchrift ift nicht ©ebrauefnnachen oon ber Urfunbe felbft.

3)arauS folgt, baß man bei einer 2)epefchenfälfchung nur bann Urfunoenfälfchung an*

nef)men fann, roenn man entroeber in ber Aufgabe ber falfd)cn SDepente ein ©ebrauch*

machen erblich, fo baft ber Seiegraphenbeamte ber ©etäufchte ift, ober in ber Slnfunfts»

bepefche feine blofjc 3lbfchrift beS 2tufgabetelegrammS, fonbem bie burch Vermittlung

beS Seiegraphen hergeftellte falfche Urfunbe.
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Ta in bem ©ebraua) bes ^alftfifatä ber ftern ber Urfunbenfälfd;ung Hegt, be*

Ijanbelt bas ©efet) aud) benjenigen als Urfunbenfälfdu'v , melier bic oon anberen ge*

fälfcijtc ober oerfälfdjte Urfunbe gebraust (§ 270 St.©.©.).

dagegen ift eo für ben begriff ber Urtunbenfälfchung gleichgültig, ob in ber Uf
tun po objettio UnroahreS befunbet roirb. SDabei begebt auch ber Sdiulbner eine Ur=
funbenfäljchung , welker für feine gcleiftete Zahlung burd) sJ}ad;al)mung ber Unterfdirift

bes ©laubiger© eine Quittung Ijerfteüt, roäljrcnb umgetebrt feine Urtunbenfälfchung oor*

liegt, roenn er oom ©laubiger eine Quittung trotj Wchtleiftung crfdjroinbelt.

2lus jenem ©runbe ftetlt fid) als ein oon ber Urtunbenfälfchung oöUig oerfduebenes

$eltft bie fog. inte lief tue 1 1 e Urf unbenf älfct)ung bar (§ 271 St.©.©.). $eren
2Bcfen befielt gerabe in ber ©eurfunbung oon objettio Unroabrem. 28er falfdic ©in*

tragungen in öffentliche Urfunben, ©üct)cr (g. ©. £anbelsbüd>er) ober töegifter (j. ©.
StanbeSamtSregifter, preuß. Strafrcgifter) beroirft, alfo in Sdjriften, auf bie man fidj im
©erfehr muß unbebingt oerlaffen tonnen, jerftört beren 2öeri alä ©eroeismittel unb
oergeht fid) ebenfo roie ber Urfunbenfälfcher an ber publica fides. 3)ie öffentlichen

©lauben beanfprud>enben Schriften werben in ihrem 9Bert natürlich nicht fcfjon burd)

3ralfdjbeurtunbung geringfügiger 35ingc beeinträchtigt, fonbern erft bann, roenn bie Qx-
flärungen , ©erbanblungen ober latfadjen , beren Eintragung beroirft roirb , für 9ted)tc

unb ^cchtsoerhältniffe oon (frtjeblichfeit fmb.

©ei ber 'Jalfdjbcurfunbung ift baran gebadet, baß ber ©eamte bas ihm Mitgeteilte

gutgläubig niebcrfdjreibt. lut er es roiber beffercs 2ötffen, modit er fid) eines befonberen

2Imtsbeliftes fcfnilbig (§ 348 St.©.©.). 35er roiffentlidje ©ebraud) einer falfdpen ©e=
urfunbung roirb ebenfo roie beren Herbeiführung geftraft (§ 273 St.©.©.). Stimm! ber

5älfd;er, oielleicht unter Nachahmung ber Schrift bes fompetenten ©eamten, ben (?in*

trag oor, begebt er lebiglicb, eine Urtunbenfälfchung im Sinne ber §§ 267, 268 St.©.©.
SoroobJ bie Urtunbenfälfchung als aud; bie ^alfdjbeurtunbung roirb mit erhöhter

Strafe belegt, roenn ber £ätcr in ber 2tbfid>t, fid; einen ©ermögenäoortetl ober anberen
einen Schaben jujufügen fmnbelt (§§ 268 ff., 272, 273 St.©.©.).

2fls ©egenftüd jur £>erftellung falfdjer Urfunben erfdjeint bie Urfunbcnbcfettigung

(§ 274 9ir. 1), bie ebenfo roie bie ©renjoerüdung (§ 274 s)ir. 2) nur bann geftraft

roirb, roenn fie in ber 2fbficf)t, einem anberen Nachteil jujufügen, gefdjal).

©eitere Urfunbenbelitte finb:

1. Strafbare £anblungen in ©ejug auf Stempel (§§ 275, 276, 280, 860 9fr. 4 u. 5,

364), ^oftroertjeichen (®ef. oom 13. ÜHai 1891), ©erficherungsmarfen (§§ 187 ff. ©ef.
oom 18. $uli 1899), Steuer* unb 3oöjeid)en (§§ 22 ff. Sd)aumroeinfteuergef. oom
9. 3)iai 1902). ^ierljin gehört auch bie unrechtmäßige ©icberoerroenbung oon gebrausten
©riefmarfen, Stempelmarfen, Steuer* unb ßolljeichen, unbefugte .perftellung ober ©erab=
folgung oon Stempelpapier unb ^oftroertgeichen.

2. Jölfchung oon Hüffen unb fonftigen 2egitimationSjeid)en (§ 363 St.©.©), ein

2>elift, baö fid> als unberechtigte ^Jrioilegicrung ber Urtunbenfälfchung barfteQt.

8. ^älfdjung oon ärztlichen ^tieften (§§ 277 ff.). $i)xe befonbere ^eroorliebung

hat ben ^roed, auch bie Jälle $u treffen, welche nicht unter bie Urtunbenfälfchung ein*

preitjen finb.

II. 2)ie s3)iünjbelif te betreffen trot) bes Samens nia)t nur Mfinjen, fonbern über*

l;aupt ©elb als bas Saufchmittcl im £anbelsoerlehr , nach pofitioem fechte fogar außer
Metall* unb <JJapiergelb bie bem lederen gleichgeachteten Rapiere, roie 3. ©. ©anfnoten,
Obligationen auf ben Inhaber, 2fftien, 3i»fcn= unb 3)ioibenbenfcf;eine (§149 St.©.©.).
Unfer 9fecht \d)ü$t neben bem inlänbifchen aua) bas auslänbifche ©elb. ^nfolgcbeffen
tann ber ©egriff bes ©elbe$ zweifelhaft roerben. ^ebenfaUä gehört barunter nicht alless,

roas in unjioilifierten Staaten als allgemeines Saufchmittel gilt, muß einerfeitö bas
©elb oom Staat alä ffiertmeffer anerfannt, anbererfeitö au€ ben einzelnen Stüden felbft

ber ihm oom <Btaate beigelegte 2öert erfxajtlich fein.

£a* ^auptmün^belitt ift bie 9Rün>fälfcbung (§ 146 St.©.©.). ähnlich n>ie bie

Urtunbenfälfchung umfaßt fie ein doppeltes: ein ^alfa)anfertigen ober ©erfälfd)en unb
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eine fcufoerung ber ©ebrauchöabficht. $aö Jalfchanfertigen ift baö ^Nachahmen oon im
Umlauf beftnblicbem ©elb, alfo nicht etwa <§erftellung oon Vierjigmarfftücfen. Ob bie

trieben Stüde ben eckten mtnbermertig ober gleichwertig finb, fommt für baö ^älfchen

ber SRünjen nicht in jrage. dagegen bcftcljt baö Verfälfa)en barin, baß echten 9)lünjen

ber Sa>in böseren 2öerteö ocrlteben wirb.

3m ©egenfafc ju ber Urfunbenfälfchung erforbert bie SHünafälfdjung tein ©ebrauch1

madien oon bem ^aljifiiat. Slber baö <}alfchmün)en im eigenen $aufe fann felbft bann
nidjt, roenn ber ©ebante an einen ©ebraueb ber falfrfjen $Nün$en babei auftauchte, geftraft

»erben. (*ö mug in ber 3(bfia)t beö ©ebrauchmachens gefa)ef>en unb biefe 2tbfia)t irgenb-

»ie nach aupen bolitmcntiert werben.

!£a auch, bei ber ^ölfömünjerei bie Störung ber 58erfefjröftd>erf)eit baö 2Befent*

lta)fte ift, ift baö 3n=ißerfet>r^bringen falfdjen ©elbeö auch bann ftrafbar, roenn baö ©elb

oom Jäter ohne ©ebrauchöabfiebt ober oon einem dritten ^ergefteUt tourbe (ungenau

fllünjbetrug genannt, § 147 St.©.V.).

3n gleicher 2Öetfe mü&te an fich berjenige, welcher falfcbeö ©elb, mit bem er felbft

betrogen ift, roieber in Verfchr bringt, geftraft roerben, aber ber ©efefcgeber trägt bem
Umftanb Rechnung, baf? eö fia) meift um Weitergabe oereinjelter Stüde unb um 2lb=

wenbung felbfterlittenen Scbabenö ^anbelt, unb r)at beöljalb für btefen ftaü milbere ©träfe

oorgefeben (§ 148 St.©.«.).

Sefonbere ÜJiünjbelifte finb ferner:

1. baö SHünaoerringern (fog. Äippen unb ©ippen), b. i. Verbreitung oon echten,

aber in ihrem ÜHetallwert gefliffentlidb oerringerten SHünjen (§ 150 St.©.©.).

2. $aö Vefcbaffen oon ©erzeugen jur #erftellung oon Jalftfitaten (§ 151

St.©.».).

3. 2>aö unbefugte Nachahmen beö bei ber Herstellung oon ffletehofaffenfebeinen jur

Öenoenbung gclangenben ^Japiereö (®ef. oom 26. 3Jtat 1885).

III. 3U D^m Verbrechen gegen bie publica fides rechnet man gewöhnlich auch bie

SSarenfälfchung alö ©elift g. V. gegen baö 2Barenbegeichnungögefe$ oom 12. 3Kai

1894 ober baö Süfjftoffge|"e$ oom 7. $uli 1902. Sie gebort aber nur für bie ftälle

hierhin, in benen bie Vefttmmungen über ftc nicht in fanitärem ^ntereffe erlaffen finb.

Vielfach ftellt fie fich alö Verbrechen gegen bie ©cfunbheitöpolijei bar.

§ 43. «emeittflefäljrHay Set&redjen.

3m 3tnfd)lu§ an baö Strafgefefcbueh pflegt man eine 3(njal)l oon Vergebungen
gegen bie ©efellfchaft alö gemeingefährliche Verbrechen ju bezeichnen. Slber bie ©emein*
gefährlidbfeit ift tein fpejififcbeö 9)iertmal ber hierhin gerechneten SDelifte. Cbenbrein tritt

fte bei ihnen in oerfchiebener SSöetfe heroor : teils alö ein befonbereö Satbeftanbömerfmal,

bas überhaupt erft bie #anblung jum 2>elift macht, teilö ala Äennjeichen geroiffer

©egenftänbe, beren Verlegung ohne weiteres als gemeingefährlich gilt. @ef>t man auf
bie ratio legis ein, fo ergibt fia) alö Siefen biefer Gelitte eine folche Störung ber all*

gemeinen Sicherheit, bei welcher ber Üäter unüberfehbaren Schaben für einen nicht ab*

qefa}loffencn Äreis oon ^erfonen unb Sachen hcroorruft. Dies ift namentlich ber JaÜ
bei ßntfeffelung ber 9<aturfräfte, rote ^tutt unb Söaffer, über bie man, roenn fie einmal

entfeffelt ftnb, nur §u leia)t bie Jg»errfchaft oerliert.

I. ©ranbftiftung. 2)en Inpuö ber gemeingefährlichen Gelitte jeigt bie Vranb=
ftiftung. 3m ©runbe ift fie nichts weiter alö eine Sachbefchäbigung bura) Grjeugung
bober lemperatur. SJoa) folgt auö ber ratio legis, bajj blofceö 3lnfohlen noa) fein ^n-
9ranb*fe$en fein tann. 2)aö ^euer mufj naa) Entfernung beö ^ünbftoffö felbftänbig

veiterjuroirten oermögen, fei eö auch nur bura) blo^eö ^ortglimmen.

^icht an jebem ©egenftanb fann eine ftrafbare Vranbftiftung begangen roerben,

fonbem nur an folgen, beren Gntjünbung eine ©efährbung für weitere Äreife birgt.
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<Da co auf lefctereS Moment anfommt, fann bie «ranbftiftung im @egenfa$ jur 2adi--

bcfchäbtgung audt) an anberen als frcmbcn Sachen begangen werben. 2öenigftenS gilt

bieS burdnoeg für bie fdjroere unb jum Jeil auch für bie leichte Jornt ber Vranbftiftung.

5Dte fcb>ere Vranbftiftung ift bie ©ranbftiftung an gottesbienftlichen ©ebäuben, an 3öofm=

räumen (audj in 5lbroefenhett beS VeroofmerS) unb an SlufenthaltSräumen, roätjrenb ud>

^erfonen in ihnen aufhalten (§ 806 St.©.$.). 3" folgen fällen entfielt oft für

3Jtenfdjenleben ©efahr. 3öirb burdj ben Sranb tatfädjlich ein sDtenfd>, ber fid) jur 3cit

besfelben in ben Wäumlichteiten befanb, getötet, fei eS auch nur infolge eine* 9tettungS=

fprunges aus bem grenfter, fo tritt erhöhte Strafe ein (§ 307 9fr. 1) $aS gleite ift

ber JaH, roenn ben täter eine befonberä nieberträchttge ©efinnung befeelte unb er

ben iBranb in ber 'Jlbfutt, babei ju morben, ;u rauben ober 2lufrubr ju erregen, inS

2BerI fcfcte (§ 807 9er. 2) ober böswillig bie Vorarbeiten erfebroerte (§ 307 9tr. 3).

3n ber leichteren ^orrn erfdjeint bie «ranbftiftung als unmittelbare ober mittel*

bare. 311$ unmittelbare ©ranbftiftung bejeid>net man bie an frembem Hute oerübte,

b. t). an geroiffem, roertooHem Eigentum, roie an unberoofmten ©ebäuben, Schiffen u. bgl.,

ober an anberen, im ©efefce auSbrüdlid) aufgellten ©egenftänben, bie, roie auf offene

lia)en ^läfcen Iagernbe ©arenoorräte, lanbrotrtfehaftliche ßrjeugniffe, ©albungen u. bergl.

geeignet finb, einen größeren Jöranb heroorjurufen (§ 308 St.©.33.). 2)ie mittel*

bare Vranbfttftung ift bie Gntjünbung foldjer ©egenftänbe, fofern fte bem £ätcr

gehören unb nad) Sage unb 93efd)affcnr)cit baS fteuer fremben Oiegenftänben , roie

ben genannten, ober ben befonberS gefaxten Wäumlichfeiten mitjutetlen oermögen

(§ 308).

2)ie 33ranbftiftung ift, roie bie meiften gemeingefährlichen Gelitte, bei blofter ^abr*

läffigfeit ftrafbar (§ 309 St.©.©.). ©erabe bei iljr roirb bie gefefcliche 33erücffid;tigung

ber jroeiten Schulbform nicht feiten praftifd).

n. 3)cr Sranbftiftung ift bie -Scrftörung oon Saasen burdj Sprengftoffe gleichgeftellt

(§ 811 St.@.93.). ffieil beren Slnroenbung befonbere ©efar)ren aud; für ben einzelnen

l)eroorruft, ift ber 3Riftbraud) oon Sprengftoffen unter befonbere (Strafe geftellt (®ef.
oom 9. ^uni 1884). 35ie bafelbft angebrohten Strafen ftnb frofc unb fteigen bis jur

JobeSftrafe für ben ftall ber oorfäfclichen Herbeiführung oon ©efahr für Eigentum,

©efunbt)eit ober Seben eines anberen, fofern ber tob eines SRenfdjen baburdj oerurfacht

ift, unb biefer äuSgang bem Jäter roenigfiens nur ftafjrläffigfeit jugeredmet roerben fann

(§ 5 9tbf. 2 L c.).

DI. Herbeiführung einerttberfchroemmung. 3)aS ©egenftütf jur ©ranb*
ftiftung ift bie Herbeiführung einer Überfdjroemmung. 3hre Veftrafung fefct bie 93er

=

urfadjung fonfreter ©efatjr entroeber für sJ)Jenfa)enleben (§§ 812, 314 St.©.$.) ober

für frembeS Eigentum (§§ 313, 314 St.©.«.) oorauS.

IV. 2lnbere gemeingefährliche 2)elilte ftnb inSbefonbere : 93efd)äbigung oon 3öaffer=

bauten, Störung beS ^ahrroafferS (§§ 821, 326 St.©.33.), ftrafbare ^anblungen an
Sd)iffahrtS5ei(hcn (§§ 322, 326) Stranbenmachen eines Schiffes (§§ 323, 326), ferner:

©efährbung eines (SifenbalmtranSports (§§ 315, 316), Störung beS Betriebs oon !Iele=

graphen*, «ohrpoft^ ober Jelephonanlagen (§§ 317, 318, 318a St.©.«., ©ef. oom
13. 3Kai 1891) unb unterfeeifd)er Äabel (®ef. oom 21. sJioo. 1887).

Uritter Jlbfdjnitt : üerbredjen gegen Hed>t0ööter

Ub Staate«.

2)ie Verbrechen gegen bie 9iechtSgüter beS Staates laffen fich unter brei ©ruppen
oerteilen: Verbrechen gegen ben Veftanb beS Staates, gegen bie auSführenbe Staat8=
geroalt unb gegen bie oerfchiebenen StaatSoerroaltungSjroeige.
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§ 44. Serbretfjett gegen ben »eftonb M Staate*.

$5er Btaat mu| nact) innen unb aufjen gefertigt unb nach btefen beiben Dichtungen

burch baS Strafgefefc gefchfifct fein.

I. Jpochoerrat. SDer innere »eftanb beS Staates beruht auf brei ^auptftütfen

:

1. bem Staatsgebiet, auf bem ber Staat aufgebaut ift; 2. ber StaatSoerfaffung, roelche

bie »efchaffenheit unb bie 3lrt beS StaatSgebäubeS funbgibt, unb 8. bem StaatSober*

tjaupt, in bem fid) bie Staatsform oerrät.

Ter no v In- 1' die nicke Angriff auf eins biefer brei Stüde, mag er fid) gegen baä

fteid) ober einen einzelnen »unbeäftaat rieten, ift #ochoerrat. Stber nia)t jeber berartige

Singriff fällt unter baö ©efefc. 9iur bie geroaltfame »eränberung ber SanbeSgrenje

unb bie geroaltfame »erfaffungSänberung fmb ftrafbar (§ 81 s
Jtr. 2— 4 St.®.».). £in*

ftdjt(ia) beS Staatsoberhaupts tann nur eine folche $anblung als ^odjoerrat in Jrage

fommen, roeld)e beffen Jjjerrfcherfteüung ju erfchüttern oermag, barjer roohl ein Angriff

auf £eben, förperlidje Integrität unb ^«»h*1*/ a&er md)t auf (jfjre unb »ermögen beS

SJconarchen (§ 81 9tr. 1 St.©.».). tiefer ratio legis entfprechenb liegt nicht in jeber

Äörperoerlefcung ein Jpod)oerrat, fonbem nur in einer folgen, reelle bie 9tegierungS=

fähigfett beeinträchtigen mürbe. 2)aS Untere ift bei jebem Angriff auf baS Sieben ber

$00 unb barum ber blofce 9Jiorb o e r f u d> gegen Äaifer unb Sanbcsherrn mit ber Strafe

beS oollenbeten Korbes belegt (§ 80 St.©.».).

Ter perfönlidje Schuft, ben baö Staatsoberhaupt geniest, beäcbt iicii nur auf ben

3Jlonard)en. 25er Angriff auf ben Senat einer freien Stabt fommt lebiglia) als Singriff

auf bie »erfaffung in »etracht.

2)a eS bie Selbfterhaltung beS Staates crfjeifcht, ben Ijodjoerräterifdjen §anblungen

oorjubeugen, ftnb frfjon baS blojje Unternehmen eines #ochoerratS unb eine Steide oon

»orbereitungSfjanblungen, rote baS ftomplottieren (§ 83 St.®.».) unb bie hod)öerrätcrifche

»erfdjaffumj oon 3Kad)tmitteln (§ 84 St.©.».) mit Strafe bebrol^t.

II. StanbeSoerrat. $as »erbrechen gegen ben äufjeren »eftanb beS Staates,

gegen ben Staat als SRitglieb ber »ölferfamilte, finbet fein nächfteS (Sharafterifttfum in

bem Slnlnüpfen oon »ejiermngen ju fremben Staaten. 35ieS fann in triegerifdjer 2lb-

fid)t ober jur blojjen Unterftüfcung einer fremben s
3Jiad)t gefd)ef)en. $m erfteren %a\l

liegt militärifdjcr , im lederen biplomatifd)er SanbcSr-errat oor. ^ener ift ber Ärieg

gegen ben eigenen Staat, fann alfo grunbfä^lid) nur oon einem 3)eutfd;en begangen

roerben. Dies fd)liefet aber nid)t auS, bafj auch ber 2UiSlänber, folange er unter bem

Sd)u$ beS $eutfd)en 9teict)eS ftefjt, ebenfo roie ein ^nlänber befjanbclt roirb (§ 91

Xtf. 2 St.©.».).

2)er militärifdje SanbeSoerrat ift möglich burd) Äonfpirieren mit einer auswärtigen

3Wad;t jroetfs Herbeiführung eines ÄriegS (§ 87 St.©. $3.) ober, nacf>bem ein fold>er auS=

gebrochen ift, burd) Unterftüfcung ber feinblichen SJtadjt. 2)ieS fann burd) irgenb roelche

»egünftigung, namentlich auch Dur($ $>ienft im feinblichen £eer, fei es auch «l* 9cid)t=

fombattant (2lrjt, ftelbgeiftlicb», gesehen (§§ 88, 89 St.©.».). »efonbers fchroerc

ftälle ber »egünftigung fmb unter erhöhte Strafe geftellt (§ 90 St.©.».).

2)er biplomatifche 2anbeSoerrat ift »errat oon StaatSgeheimniffen ober Staats=

urfunben, foroie »errat in StaatSgefchäften (§ 92 St.©.».). 3h" ebenfogut ein

SluSlänber roie ein ^nlänbcr oerüben. SDa bie einzelnen »unbeSftaaten befonberc biplo=

matifche »ejiehungen unterhalten, roirb ein biplomatifcher SanbeSoerrat auch ^ann bt-

gangen, roenn bie unterftü^te Regierung einem auSroärtigen beutfehen »unbeSftaate

angehört.

»efonbere formen beS biplomatifchen SanbeSuerratS finb bie Spionage unb ber

»errat militärifcher ©eheimniffe, 2)elifte, roelche burd) ©efe$ oom 8. 3"l« 1893 ge=

regelt Unb.

IU. SHajcftätSbeleibigung (§§ 94—97 St.©.».). Unter bie »erbrechen

gegen ben »eftanb beS Staats ift aud) bie SJcajeftätSbeleibigung ju rechnen. Sie ift

ber nicht im Jpodroerrat aufgehenbe Angriff auf bie ^erfon beS Monarchen, welcher aber
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nicht fo feljr eine p er f online Äräntung als oielmehr eine Verlegung ber Staats*
eljre bebeutet. Tic perfönliche Äränfung fpielt eine fo untergeorbnete Wolle, ba& oon

it)r bie 9tnnaf)me einer sJJiajeftätsbelcibtgung nicht abfängt. Ter Staat felbft ift in ber

Schmähung feinet ftepräfentanten perlest. Tamm bleibt bie &räntung ftrafbar felbft

einem geifteSfranten ÜJlonarchen gegenüber, ber fie nicht ju empfinben vermag.

Tie ^JiajeftätSbeleibigung unterfcfjeibet ftd> oon ber geroöhn liehen ^eleibigung nicf>t

quantitatio, fonbern qualitatio. DJur oon biefer annähme aus roirb ihre foftematifebe

Stellung unb ber Wegfall aller ber Vefttmmungen , roeldje für bie Verfolgung ber

geroöf)nlid)en Veleibigung gelten, erflärlid) unb eine fefte Umgrenzung t^reö VegriffS

geroäfjrleiftet. SlnberenfaUö gelangt man jur Veftrafung oon &ufeerungen, roeldje nichts

roeiter als Langel an Sichtung befunben unb baS Sohl beo Staates unberührt laffen.

Tie Veftimmungcn beö Strafgefe^bud)ö über s])?ajeftätobeleibigung ftnb anerfanntermafien

feine glüdlidjen. Von ber fünftigen Wcoifion roäre oor allem eine Definition ber

"Diajeftätsbeleibigung §n erwarten, roeldjc jeben 3n»eifel über ifjre SBefenSoerfduebenheit

mit ber einfachen Veleibigung ausfchlieftt. Tie Xatfadje foldjer Verfdncbenhett, trofc

gleidjer Vejeidmung, erhellt um fo gcroiffer, als auch für ben höheren GJrab ber betben

Telifte biefclbe Vejetdmung, „Tat lidt) feiten", gebraucht ift, barunter aber zweifellos Ver=

fchiebenes oerftanben roirb. Vet ber gewöhnlichen Veleibigung umfaftt ber 9luSbrud

„Tat lid; fetten" biejenigen (iinroirfungen auf bie sJkrfon, meldte nicht in Äörper*

oerlefcungen befteljen, bei ber 9)(ajcftätSbcleibigung bagegen gerabc auch Äörperoerlefcungen

unb jroar alle foldje, roeldje nicht fdron burdj § 81 St.GJ.V. gebedt finb.

ferner ift bie 2lus$eidmung oon sIRitgliebern ber (anbeöfjerrlidjen Familie neben

bem ^Monarchen unb bem Regenten nicht $u billigen. Söäfjrcnb ber Regent als tat*

fachliches Staatsoberhaupt bem Monarchen oöllig gleiehgefteüt ju roerben oerbient, fehlt

cd bei ben — namentlich entfernteren — OTitg liebern ber lanbcShcrrlichen Jamilie, bie

roie anbere Untertanen bem Strafgefefc unterliegen, an einem genügenben ©runb, bie

gegen fie gerichtete Veleibigung als StaatSoerbrechen 3U aljnben.

IV. #ein bliche $anblun gen gegen befreu n bete Staaten. 25er Staat ift

auf ben Verfehr mit anberen Staaten unb auf beren Jpilfe angeroiefen. Tie freunb*

idjaftlid)en Verlegungen ju biefen erhöhen feine 5Rachtfülle. TeSljalb barf er sudjt gu

feinblichen #anblungen gegen befreunbete Staaten fdjroeigen. ©r ftraft fie, foroeit fie,

roenn gegen it)n gerietet, als £odroerrat ober SJcajeftätsbeleibtgung erfcf>einen mürben

(§§ 102 f. St.ßJ.V.). 2lujierbem läfet er ben bei ihm beglaubigten Diplomaten, forste

ben ^»or)eitö= unb 2lutoritätSgeichen aller auslänbifchen Staaten ftrafredjtlidjen Sdjufc ju

teil roerben (§§ 108a, 104 St.GJ.V.).

V. Verbrechen gegen ftaatSbürgerliche Steckte. 3n einer aUerbingd

loderen Vezieljung ju ben Verbrechen gegen ben inneren Veftanb beö Staate© ftcfjen bie

Telifte gegen bie Ausübung ftaatsbürgerlicher Siechte, roeldje, feitbem baS Volt an ber

$efe$gebung beteiligt ift, in ben Straffober ber mobernen Staaten aufgenommen fmb.
s
Jtach franjöfifcfjem Vorbilb jäfjlt baö pofitioe 9ied)t t)ierl)in: 1. Angriffe gegen bie gefefc»

gebenbe Verfammlung (9lu§einanberfprengung, Nötigung gu einer Vefcfjlupfaffung § 105
St.O.V.) unb auf bie einzelnen SRitglieber berfelben (j. V. burd) geroaltfame QnU
femung auä ber Äörperfcfjaft, § 105 St.©.V., Verljinberung ju ftimmen § 106
St.GJ.V.); 2. 2lnqriffe auf baä politifdje Saf)lred)t (3Baf>l= unb Stimmenoert)inberung,

2öaf)lfälfd;ung, 38af,lbefted;ung, §§ 107, 108, 109 St.GJ.V.).

§ 45. Vcrbredirn gegen bie Organe unb ^eidjen ber Staattgetoaft.

Ter Staat r)at gu feiner Grtfteng Organe nötig, in benen er feinen SBiüen jum 9luS=
brud bringt. XI« fein fjöcfjfteö Crgan erfcfjeint baä Staatsoberhaupt. Tiefee nimmt
aber als gleichzeitiger ffiepräfentant beS Staates unb iräger ber Staatsgewalt eine

Sonberftellung ein, fo baft bie bagegen gerichteten Telifte als Verbrechen gegen ben
Veftanb beS Staates erfcheinen. TaS gleiche gilt oon ben Verbrechen gegen polirifdje
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ftedrte, foroeit fie firf> auf körperhaften besiegen, welche burd) bie Teilnahme an ber

©efefygebung felbft ben Hillen be* Staate* tunbgeben. 2(nberö fteljen biejenigen Organe
ba, roeldje baju berufen finb, ben bereit* tunbgegebenen Staatöroillen *ur Durchführung
ju bringen. Sie finb jwar feine integrierenben Steftanbteile be* Staate*, beanspruchen

aber auch ungeschmälerte Autorität. Diefe fann burct) bloßen Ungelsorfam unb burch

SBtberfefclichtert oerfagt roerben. hiernach gibt e*:

I. Unge^oriamöbelifte. Oerfagt eine ßtnjelperfon ben ©eljorfam gegen

einen obrigfeitlichen ©efeljl, fo macht fie fidj regelmäßig nietet ftrafbar. 2öof)I aber tut

fte e*, wenn fie anbere unter joldjen Umftänben §um Ungehorsam aufforbert, welche ent*

weber eine befonbere Verachtung ber Staatsautorität offenbaren, wie j. $3. bureff bie öffent»

liehe 9tufforberung jum Ungehorfam burch bie treffe (§ 16 <preßgcfefc oom 7. s3Kai 1874),

ober bem ©emeinmohl ©efahr bringen, wie jj. 33. burch bie öffentliche Slufforberung jur 3u*
rciberhanblung gegen ©efefce unb Herorbnungen (§ 110 St.®. 3$.), öffentliche 2lufforberung

jur 33egef>ung eine* 3>etitt* (§ 111 St.©.33.), Slnreijung einer "iDltlrtärperfon jum Un*

gehorfam (§112 St.©.33.).

$cr Waffenungeborfam roirb in bem $elift be* Auflauf* geafjnbet. (Sinen Auflauf

begebt eine auf öffentlichen ^.Uäfcen ober SBegen angefammelte s)Hcnfcheninenge , bie fid;

bem obrigfeitlichen Befehl jumiber nicht ^erftreut (§ 116 St.©.3J.).

II. 3Biberfe$licbteit*belifte.
A. 2)er widjtigfte fiaü ift ber be* 3öiberft a n b e * gegen einen (beutfehen)

3$ollftrecfung*beamten (Segriff be* Beamten f. § 359 St.GJ.53.) ober anbere,

gleichgestellte <ßerfonen, roie j. 33. (Gehilfen be* 3?ollstrcdung*beamten, Solbaten, Scfiufy*

leute, bie fich in ber rechtmäßigen Ausübung ihre* 2lmte* ober be* ihnen übertragenen

^ienfte* befinben (§ 113 St.©.33.). 3)ie Ausübung ift eine rechtmäßige, roenn jene

l'crfonen nicht nur im allgemeinen, fonbern auch im fpejieüen guftänbig finb unb in

ber richtigen <yorm oorgehen. Uine irrtümlich al* rechtmäßig angenommene 3?olIftredung*=

fjanblung roirb niemal* burdEj ben guten ©lauben be* SBoÜftrecfungöbeamten ju einer

rechtmäßigen. $er gute ©laube bes 33eamten entfa)ulbigt jmar beffen ^»anblung, macht

aber ben 3Biberftanb ber Untertanen, bie ba* Unrecht nicht über fid) ergehen laffen wollen,

flu teinem strafbaren.

33efanb fidt) ber Beamte tatfächlich in ber rechtmäßigen Ausübung feine* 3lmte*, fo

ift boch nicht jebe 3Bibcrfefclichfeit ftrafbar, fonbern nur biejenige, mit welcher ©eroalt

ober geroaltfame 3)rof)ung oerübt rourbe (j. 3J. burch ßinfchließung bc* ^Beamten, bagegen

nic^t burch 3Serfd)ließung ber 3ugang*türe), ober welche in einen tätlichen Singriff überging.

3m letzteren JaHe genügt jebe 2ätlid>teit, auch °^ne 3«füflW"9 einer Verlegung.

äußer ben $ollftredung*beamten genießen befonberen Sdjufc gegen 2Siberftanb:

1. $ie 3«gbs unb j^ftbeamten, foroie bie SBalbeigentümer unb ^orft* unb 3agb=

berechtigten (§§ 117 ff. St.©.*.).

2. 3)ie Zollbeamten nach einer ^teifje 00n 9iebengefe$en, j. 33. §§ 146 ff. herein**

SoUgefefc oom 1. ^uli 1869, § 17 Saljfteuergefe^ oom 12. Dftober 1867, § 68 93rannt-

roeinfteuergefefc oom 8. 3uli 1868, § 36 ^raufteuergefe^ oom 31. 3Rai 1872, § 41
Iabaffteuerge|e| oom 16. 3iuli 1879, § 53 3"clerfteuergefe6 oom 27. 3Hai 1896 [in

ben legten brei JäHen ^ Crbnung*ftrafen normiert].

8. 2)ie Schiff*oorgefe^ten gegenüber ber Schiffömannfchaft (§§ 100 ff. Seemann*=
orbnung oom 2. 3u"i 1902).

B. 3)er ©ioerftanb bejroecft, einen anberen in ber Vornahme einer ^anblung ju

f^inbern, fteüt ftch alfo al* eine 2lrt Nötigung bar. $ie Nötigung eine* ©eamten
ift nun nach pofitioem SRecht harter ju beftrafen al* ber 3öiberftanb gegen einen 93oIl=

ftrecfung*beamten. ^arau* roürbe fich eine ^Jrioilegierung be* legieren Gelitte*

ergeben, bie fchroerlich in ber ^Ibficht be* ©efeggeberö gelegen haI « 2)°^ m^ biefe*

(Srgebni* faum burch Interpretation oermieben roerben fönnen.

^ie Nötigung eine* Beamten ober einer 33ehörbe ift in roeitem Umfange ftrafbar.

©* tommt roeber, roie beim SBiberftanb, auf bie ©eamtenfategorie noch au f 3lrt ber

J^anblung ober Unterlaffung , ju ber genötigt rourbe, an. $ie ©renjen, in benen fonft
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bie Nötigung ftrafbar ift, finb baburd) Übertritten, bajj alö Drittel ber Begehung l)ter

neben (bemalt jegliche Drohung ausreißt (§ 114 St.®.*.)-

C. ©iberftanb ober Nötigung, bie oon einer öffentlich jufammengerotteten ilienfchen:

menge auögefjen unb mit vereinten Kräften begangen roerben, führt jum Delift beö 31 u f

rufjrö (§ 115 St.Ö.V.).

(*ine 2lbart beö Stufrufjre ift bie Acuter ei, roeldje ftdE> baburcb, auögejetchnet,

bajj bic ber Cbrigfeit ju befonberem (befrorfam Verpflichteten fic^ jufammenrotten, um mit

(bemalt gegen ^erfonen ober Sachen ju (mnbeln. Die Meuteret ift nur in oereinjelten

fallen ftrafbar, a. V. alö Meuterei oon 8d)ifföleuten (§§ 101, 104 ber Seemanns
orbnung oom 2. Csuni 1902) unb lUeutcrei oon (befangenen (§ 122 3t.(b.V.).

Die 3elbftbef reiung ber (befangenen ift im übrigen ftrafloö. Dagegen
verfällt ber Dritte, rocldjer einen (befangenen befreit ober bei ber 8 clbftbefreiung beö

(befangenen £ilfe leiftet, ber Strafe 120 f. <5t.(b.iB.). Stiftet ilm ber (befangene tjierju

an, fo mac^t bie Straflofigfcit ber Selbftbefreiung eö unmöglich, ben (befangenen wegen
Teilnahme an biefem Delifte jur Verantwortung ju ^ie^en. —

2llö roeitere Delifte gegen bic 2taatögeroalt mären noch biejenigen ju nenneit,

roelche 3Ki^aa)tung berfelben befunben. Daö finb: Verlcumbung oon Staatöeinrichtungen ober

Slnorbnungen (§ 131 St.Ö.V.), 2lmtöanma&ung (§ 132), Siegelbrucb, (§ 186) , Slrreft*

bruch (§ 137), Vefeitigung ober Vefdjäbigung amtlich aufbewahrter (begenftänbc (§ 133)
ober öffentlich angefangener amtlicher itunbgcbungen (§ 134), Beteiligung, Vefdjäbigung ober

Jperabroürbigung oon £oheitö^ ober Stutorttätöjeichen, n>ie (brenjpfählen, fiafyntn, "äSappcn

(§ 135).

§ 46. Serbredjen gegen bie einzelnen StaateDerroaltungejrofiöe.

Der mobernc Ztaat mit feinen gefteigerten Kulturabgaben bebarf eines umfäng=

liehen Verroaltungöapparateö, ju beffen Schüfe ein febier unüberfehbareö .^eer oon 'Strafe

gefefcen bient. Änftatt einfache unb umfaffenbe (brunbregeln gu geben, rjat fich ber (bete$*

geber auf biefem (bebiet gerabeju erfdjöpft unb bic oer(d)iebenen Verroaltungöjroeige bis

inö flcinftc mit Strafbeftimmungen umgeben. Die einjelnen Deliftc auch nur annähemb
oollftänbig anzuführen , oerbietet ber jur Verfügung ftebenbc 9taum. «Sie roerben meift

in fünf (bruppen eingeteilt, oon benen fid) tat au f m*r dauptocrroaltungöjroeige

:

JHechtöpflegc, TOitär*, ftinanj* unb ^olijeiroefen, begeben, unb eine bie Delifte ber Be=
amten alö ber in ben Verroaltungs$roeigen tätigen Crganc enthält.

a) 2?«6rrrfjrn geatt &t< TScrfifsplTf gf.

I. 5)ieincib. s
)coch mehr alö anbere Verroaltungöjroeigc mufj ftch gerabe bie

fllcchtöpflege auf bie 2öaf>rheit beö befchroorenen SSorteö jum 3roecf einer ber ©ahrfjeit

entfprechenben ßntfeheibung oerlaffcn fönnen. Darum erfdeinen bie (Jibeobelifte alö

Verbrechen gegen bic Staaiöoerroaltung unb fpcjiell bic Mechtö pflege. Dicfe 9tuffa)fung

ift leine unbeftrittenc. Vielfach ficht man fie alö Jälfchungöoerbrcchcn an unb ftcllt fie

mit ben sJJcunj= unb Urfunbenbeliften Rammen. (beroifj ift eine große &hnlichfeit ntit

biefen unoerfennbar. Denn roie hier bie Urfunbc ober bic ^JKünje roirb bei ben (ribeö*

belitten bie Muöfage gefälfeht; aber bie £anblung nimmt eine anbere Stiftung. Gin

rechtlich gefaxtes ^ntcreffc ber (bcfellf djaft an ber Sattheit beö befchroorenen

SBortcs gibt eö nicht. (*s ift feine Veranlagung, cinjufchrciten , roenn ^ripate unter*

cinanber Unroahreö be|*chroören. Das öffentliche ^ntereffe beginnt erft, roenn oor einer

VehÖrbc Jalfdjeö betunbet roirb, enbet aber nicht bei ber 3Bat?rr)eit ber e i b l i <h e n 2(uö-

fage. Deshalb roäre ber Vorfdjlag o. l'iöjtö, aua) bie unbeeibigte falfchc 2luöfagc unter

Strafe ju ftellen, roenigftenö binfichtlid) ber Slusfunftsperfonen im ^ro^eß beachtenöroert.

Daburch roürbe, roeil bie Strafbcftimmungcn über Vegünftigung nicht ausreichen, mcftr

alö bisher manche unnü^c Voruntcrfuchungöhanblung oermieben.

Jiach geltenbcm Riecht tritt Strafe nur für bic 31uöfchroörung eineö falfchen ßibes

unb für bie 2(bgabc einer bem (rib glcichgeftelltcn falfchen 3luöfage ein. Unter Untere

fallen nicht bie eibeöftattlichen Vcn*id)crungcn , fonbern nur bie Veteuerungsformeln oon
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SReligionägefellfchaften , melden folche ftatt be« Gibeä geftattet finb, unb geraiffe Ver=

ftchcrungen unter ©erufung ouf einen früher geleifteten 6ib (§ 155 St.©.©.)

.

Xer Sib ift bie feierliche Anrufung ©otteö in einer beftimmten ^orm. 3SeIcr)e

$orm beobachtet fein muß, befagt ba«jentge ©efe$, auf ©runb beffen ber (Sib gu leiftcn

ift. Soroeit bofür bie 9teia)«pro§eßgefefce in ©etracfjt fommen, ftnb roof}l bie feierlichen

ßinleitungö* unb Schlußworte ( fctinune" u. f. w. unb „6o wahr mir ©ott helfe"),

aber nidn bie Erhebung ber rechten $anb, ald ©eftanbteile be« CSibeö anjitfehcn. ©leiben

bie wefentüchen 3r°rmen oer Clibcdleiftung unbeachtet, fann oon einem 3Weineib feine

SRebe fein, Gbenfo ift bie Annahme be«felben auSgefdjloffen , wenn aus materiellen

©rünben fein @ib oorliegen mürbe, j. ©. roegen @ibe«unfähigfeit be« Sct)roörenben.

2)ie ©runbformen ber (Sibeöbelifie finb:

1. 3Jleineib in eigener Saa)e (§ 153 St.©.©.), alfo ber falfdje $arteieib.

Gin folget wirb entroeber einer Partei jugefdjoben, jurüdgefchoben ober oom dichter

begw. oon einer anberen für bie @tbe$abnat)me juftänbigen ©ehörbe (3. ©. au«länbifd)en

©efanbtfchaft«* ober Äonfulat«beamten) auferlegt. SEBeil Iefctere« auch für ben Offen«

barung«eib jutrifft, ift an if>m ein SWeineib möglich, roäljrenb bie« für ben Äompromiß*
eib anzunehmen nicht angeht.

2. SHeineib in frember Sache (§ 154 St.©.©.). 2)a« ift ber falfche 3eugen=

ober Sadwerftänbtgeneib. @rfterer begieß ftch auf 2Sahrnehmnngen , legerer auf ©e*
urtetlungen. 2)er Sadwerftänbigenetb umfaßt nicht bie ^erfonalien ber s#u8funft«perfon.

3)arum fann ber Sachoerfiänbige, roelcr)er roiffentlich falfdje Slngaben über feine ^erfon

macht, nur bann roegen 'üJfeineibS geftraft werben, roenn ihm auch *>*r 3eugeneib ab*

genommen ift. Unb nur unter ber gleichen VorauSfe§ung fann er für bie unrichtige

Eingabe oon lai fachen gur Verantwortung gegogen roerben.

3. ^alfche «erficherung an (Sibeö Statt (§ 156 St.©.«.). $ie eibeö*

ftartliche Verficherung ift ein unoollfommene« Surrogat be« @tbe«, ihre ^älfc^ung baher

milber ftrafbar al« ber fDieineib.

«ei ben brei ©runbformen ber (SibeSbelifte roirb foroohl bie oorfäfcliaje als auch

bie fahrldffige Begehung (§ 163 St.©.».) geahnbet. Slußerbem tritt ba« Streben nach

roettgerjenber ©eftrafung barin hen>or, baß bie Unternehmung ber Verleitung gum Wein*
eib unter felbftänbige Strafe gefteüt ift, fo baß auch bie mißlungene Slnftiftung ftrafbar

bleibt (§ 159 St.©.«.).

Verleitung gu einer falfdjen 2fu«fage, bie ber 2tu«fagenbe nicht al» falfa) fannte,

würbe an ftdf) mittelbare Häterfdjaft auf fetten be« Verleiter« begrünben. fciefe 9ln=

nähme hat ober ba« pofitioe Stecht baburd? unmöglich gemacht, baß eo bie Verleitung

gur falfcfjen 2lu«fage als Sonberbelift aufftellt (§ 160 St.©.©.).

II. 5Öeitere Verbrechen gegen bie ^Rechtspflege finb:

Gibe«brucb (§ 162 St.©.©.), b. i. bie Verlegung eine« eiblichen ©elöbniffeö,

fofern biefe« eine juratorifct)e Äaurion, bie in ber ^raji« feiten, aber immerhin in ben

a allen ber oom richterlichen ©rmeffen abhängigen Sicherheit«leiftung möglich ift, ober

eine SRanifeftatton betrifft. $a ber Dffenbarung«eib regelmäßig fein Versprechen enthält,

fann er nur auänabmSmetfe bie Vorau«fe$ung eine« @ibe«bruch« bilben.

falfche 2lnfchulbigung (§§ 164 f. St.©.©.). 3n ihr liegt nicht nur eine

Irreführung ber ©ehörbe, fonbern jugleich eine Verleumbung be« 3)enunjiaten. infolge

biefer SDoppelnatur fällt einerfeit« außerhalb ihre« ©egriff« bie falfche Selbftangeige,

anbererfeit« bie falfche 3lnjeige unter £injufttgung eine« bie SfechtSoerfolgung hinbernben

Umftanbe«, roie j. ©. Notwehr, Verjährung, Zo* be« ©efa)ulbigten. 3)ie falfaje 9ln=

icfjulbigung ift mehr al« eine bloße Verbächtigung. Sie ift bie ©egicfjtigung eined fon*

freien Verbrechen«, oon bem einer ©ehörbe unmittelbar ober mittelbar (j. ©. burch einen

Schulmann) ÄenntnisS gegeben roirb, obwohl bie ju ©runbe liegenben Xatfaa)en ber

©ahrheit nicht entfprechen unb oon bem 2)enunjianten auch nirf)4 für roa^r gehalten

werben, .^iernaa) ift feine falfche 3(nfchulbigung bie bona fide erfolgte falfche Slngeige

OncvtlepaMc Nr *t<ftt»»iflrnl4aft. 6., 6« »«itearft. 1. «ufl. *b. U. 21
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unb bie mala fide erhobene Stnfchulbigung , roelche roiber ©rroarten bic föichttgteit ber

behaupteten iatfadjen ergibt.

9lichtan jeige oon bem Vorhaben gcroi f f er fa)roerer Verbrechen
(§ 139 St.©.*.). 2>ie äufftellung btefe* 3)elifta macht ed einer ^rioatperfon §ur

Pflicht, an ber Verhütung foldjer Verbrechen mitjuioirfcn. Sdjon auä biefem ^Jrinjtp

folgt bie Straflofigfett für ben JaU, bafe bie ßenntniä oon bem Vorhaben erft in einer

3eit erroorben rairb, in ber bie 3lnjeige ju fpät gefommen märe. 2)ie tyflity *ur

Mnjeige b,ört auf, fobalb bao Verbrechen begangen, alfo fein Schaben mehr abjutoenben

möglich ift

dj yerorrrorn gtgftt Das ^Huttarwrif n.

25a bie oon Militärperfonen oerübten Verbrechen befonberer Veurteilung unter^

liegen, rebujiert fid) ber Äreiä ber hierhin gehörigen üDeltfte auf toentge ©ruppen. Unter

ihnen ragen biejenigen Verbrechen fjeroor, welche ftcb, auf bie Verlegung ber 2Bef>rpflia>t

besiegen (§§ 140, 142, 143 St.®.*.). 3n ber oorfäblichen Untauglicb,ma^ung jur

Erfüllung ber Wehrpflicht roirb ein JaU ber fonft ftraflofen Sclbftoerleöung unter

Strafe geftettt (§ 142 St.©.*.).

Slnbere Verbrechen gegen bas Militänoefen, beren Jäter $ioilperfonen fein tonnen,

finb namentlich : Äntoerben jum auälänbifchen Militärbienft (§ 141 St.©.*.), Sticht*

erfüflung oon fiieferungSoerträgen über ÄriegSbebürfniffe (§ 829 St.©.*.), Verrat
militari) cl) or ©eheimniffe (©ef. oom 3. ^uli 1893), Störung bes *rieftaubenoertehr3 im
Kriege (©ef. oom 28. Mai 1894), unbefugte Veröffentlichung über Truppenbewegungen
in Äriegdjeiten (§ 18 ^refjgefefc oom 7. "Kai 1874), unbefugte Aufnahme unb Veröffent*

liebung oon ^eftungäplänen (§ 860 SRr. 1 St.©.*.), Mitteilungen über geheime

militärgerichtlichc Verfmnblungen (®ef. oom 5. Hpril 1888, § 18 @. j. M.St.@.D. oom
1. S)ejember 1898).

c) Sperlrctfea gegen oa* **ortjfi»<f?n.

3)ie ^olijeibelifte ftellen ba8 größte Kontingent aller Verbrechenägruppen. 3 utn

leil jeigen fte auch Abweichungen oon ben allgemeinen ftrafre<$tlic$en formen, wie ins-

befonbere burdj bie r)ier häufige reine @rfolg«b,aftung.

Sie laffen fid) je nach ihrer Stiftung einteilen in Verbrechen gegen:

1. 3)ie *Pre§poli jei, roie fte in mannigfacher Sorot ba* $refegefe| oom 7. Mai
1874 enthält.

2. 2)ie Vereinepolijei mit ben Vergehen gegen §§ 128, 129 St.©.*., welche

bie Teilnahme an gewtffcn Verbinbungen betreffen.

3. $ie ©ewerbepolijet. 3)af)m gehören namentlich bic Gelitte ber ©ewerbe=

orbnung oom 21. %uni 1869 bejto. 26. ^ult 1900, bie Verlegungen ber *eftimmungen
über baä 2ludroanberungöwefen (§ 144 St.©.*.; ©efefc oom 9. $\in\ 1897), bie Ver*

gehungen gegen bie 2trbeiterfd)u&gefe&e, inSbefonbere gegen bie ©efefce über Stranfen*

oerfidjerung (©ef. oom 15. ^uni 1888 bejro. 10. Slpril 1892 unb 30. ^uni 1900),

Unfattoerficherung (©ef. oom 30. %vir\\ 1900), ^noalibenoerftcherung (@ef. oom
13. §ul\ 1899), ferner $uwiberhanblungen gegen bie ©efefce über bie eingefchriebenen

Jpilföfaffen (®ef. oom 7. STpril 1876 bejw. 1. 3uni 1884), über bie Grwerbä= unb
3öirtfchaft«genoffenfchaften (©ef. oom 1. Mai 1889 begio. 20. Mai 1898), über bie

©efellfchaften mit befchränfter Haftung (©ef. oom 20. April 1892 bejw. 20. Mai
1898), über ben ©efchäftsbetrieb oon Äonfumanftalten (©ef. oom 12. Stuguft 1896
bejtt). 20. Mai 1898), fcelifte gegen bie *orfchrtften über baä aftienroefen, in*befonbere

nach §§ 312—818, 825 £.©.*., gegen baä ©efe$ betreffenb bie gemeinfamen ÜHecbte

ber *eft^er oon Schulboerfchreibungen (©ef. oom 4. &ejember 1899), Vergebungen in

*e$ug auf Ma^e unb ©eroichte (§ 869 s
J?r. 2 St.©.*., ©ef. oom 20. 3uli 1881, ©ef.

oom 1. 3uni 1898), foioie gegen bie *eftimmungen über ben ^einaehalt oon (Sbel*

metatten (©ef. oom 16. ^uli 1884).

4. 3)ie *erfehr«polijei. hierhin finb inSbefonbere ju rechnen: bie *er=
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bre^cn gegen baä tyo\U, Telegraphen unb (jifenbabnroefen («Poftgefe^ oom 28. Oftober

1871, ©efe$, betreffenb Änberungen oon Veftimmungen über baö Sßoftroefen, oom 20. De-
zember 1899, ®ef. über baö Jelegrapbenroefen oom 6. Slpril 1892, Vetriebäorbnung

für bie Oaupteifenbafmen oom 5. 3uli 1892), Vafmorbnung für bie ^iebeneifenbaljnen

oom 5. 3uli 1892), ferner bie Delifte gegen bie Schiffabrtapolijei (§ 145 St.®.V.
famt oerfdjiebenen Verorbnungen, foroie ®efe&, betreffenb ba$ glaggenreebt Der Äauffabrtei»

ftbiffe, oom 22. Sunt 1899 bejro. 29. WM 1901, §§ 93 ff. Secmanäorbnung oom
2. öuni 1902, Stranbungäorbnung oom 17. 9Kai 1874 bejro. 30. Dezember 1901
n. a. m.j.

5. Die Ib = , 5 o r ft = , 3agb =
, 5tfc$ereip o I

i 3 et. Die einjelnen Delilte

finb jumeift lanbeägefefclicb, geregelt (ogl. § 2 3lbf. 2 <LSt.©.V.). Die unbefugte

Atfd>erei an ber beutfd&en Äüfte oerbietet baä 9letcb3gefefc oom 30. 9lprtl 1884.

6. Die Sicherheit 3* unb ©efunbljeitäpolijei. 9Dar)tn gehören bie

mannigfaltigen Übertretungen ber §§ 360 9er. 10, 366 Rr, 2—10, 366a/367 »r. 3
bis 16, 368 s

Jir. 1—9, 369 Dir. 1 unb 3 St.©.V., ferner bie 3utoiberf>anblungen gegen

bie ©efefce jur Vefämpfung oon Gpibemien (§ 827 St.©.V., ^mpfgefefc oom 8. Slpril

1874, (Befefc, betreffenb bie Vefämpfung gemeingefährlicher Äranlljeiten, oom 30. 3uni

1900), foroie Vergebungen gegen bie Veftimmungen über ,3ufä$e oon gefährlichen Stoffen

ju Sebenämtrteln (®ef. oom 14. Mai 1879, oom 5. ^uli 1887, oom 24. Mai 1901
u. f. ro.), über Verroenbung oon blei* unb jinlbaltigen ©egenftänben (®ef. oom 25. ^uni
1887), über Sa)lacb> unb Jleifcfjbef^au (@ef. oom 8. $uni 1900), über £anbel mit

öiftftoffen (6 367 9<r. 3 et.®.«.), Vergiftung oon Vrunnen (§ 324 St.©.*.), «er*
lf$ung ber Vorfcbriften über Dirnenfontrolle (§ 861 9tr. 6 St.@.V.), 3"n>iberbanb=

lungen gegen bie ©efefce betreffenb Vefettigung oon 3lnftedung3ftoffen bei Vtebbeförberungen

auf (rifenbafjnen (©efefc oom 25. ^ebruar 1876), 2lbroebr unb Unterbrüdung oon Viebs

}tuo)m (®ef. oom 23. $uni 1880 bcjro. 1. Mai 1894) u. f. ro.

7. Die Sittlio)feit«= unb ©efittungSpolijei. Dtefe ©ruppe umfaßt
bie fpejififcben Delifte ber Sanbftreicber, ^rbeitäfdjeuen, Müßiggänger, Obbachjofen (§ 361
9lr. 3, 5—9) unb Vettler (§ 361 9er. 4). Unter Vetteln ift bie im eigenen ^ntereffe

an frembe ^Jerfönen gerichtete Vitte um mtlbe ©aben ju oerfteljen. Dae eigene 3nteref|e

umfaßt auch bie Sammlung oon ©aben für ^krfonen, ju beren Unterhalt ber Vittenbe

»erpiliebtet ift, bagegen nicht baS Äolleftieren.

Gö gehören hierhin ferner Tierquälerei (§ 360 9(r. 18, ®ef. oom 4. De$emb?r
1876 unb oom 22. Märj 1888) unb grober Unfug (§ 360 3tr. 11). Dcö ie(t>

genannte Delttt fpielt eine nid>t unbebeutenbe ÜHoHe. @3 roirb oielfadj , aber §u Unrecht,

als ein fubfibiäreö Delift angefeben, baä überall iUat5 greife, roo eine $anblung roiber

•uia unb jRedjt gefebebe. Ji« ge^t aber oiel gu roeit. 91 ld grober Unfug foQ lebiglicb,

ein bao ^ublifum beläftigenbeö, ben äußeren Veftanb ber öffentlichen Drbnung oer*

le^enbes ober gefä^rbenbe« Veneb,men gea^nbet roerben.

d) PatttQtn gegen ba* ^tnanjafffn.

Der Staat fiebert fid) bie ib,m bureb, peJuniäre Üeiftungen oon ^Jrioaten jufließenben

einnahmen, inbem er bie ,Suroiberl)anblungen gegen feine bahingehenben Vorfchriften mit

ctrafe bebroht. Die bierburdj gefchaffenen Delifte tragen bie Signatur, roeld)e ihnen

baä Vorwiegen beä fidfalifd)en ^ntcreffeö oerleiht. Sie oerlaffen infolgebeffen in manchen

fünften bie allgemeinen ftrafrecbtlicben formen unb bilben einen befonberen Verbrechend
lompler, beffen roefentliche ßigentümlich!eiten namentlich barin liegen, baft bie Strafe meift

nur an einen objeftioen Jatbeftanb angefdjloffen unb oon einem Veroeid ber Sdjulb un*

abhängig gemacht roirb. i'Uut, roirb bei ihnen nicht feiten ber Vcrfud) bem oollenbeten

Delift gleichgeftellt , oft eine britte ^Jerfon fubftbiär für bie ©elbftrafe in Slnfprud) ge^

nommen, ber ftütffaH in ber Siegel fernerer geftraft unb überhaupt eine größere Strenge
belunbet.

Die einzelnen Delifte laffen fich je nach ber Slbgabe, auf roelche fie fich begehen,
in btei jpauptgruppen einteilen:

21-
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1. ©erlefcungen ber ©ebüfjrenpf licht. S)abin gehören bie fyo\U unb $orto=
befraubationen (§§ 27 ff. ©ef. vom 28. Zttobex 1871), hinterjiebungen oon Kanalabgaben

l©ef. betr. bie ©ebübrcn für ben ßaifer=2öilhelmS*flanal oom 20/3""« 1899) u. a.

2. 3ollbelitte, wie namentlich bie 3uroiberbanblungcn gegen baS ©ereinSjoU*

gefc$ oom 1. 3"l« 1869.

3. Steuerbelifte. $iefc betreffen teils Verbrauch unb ©eroerbefteuern, teils

Stempel* unb ähnlid)e Steuern. 3" ber enteren ©ruppc gehören bie ftrafbaren #anb*
lungen gegen bie ©efcfce über ©efteucrung von Salj (©ef. r>om 12. Dftober 1867),
Sabal (©ef. oom 16. ^uli 1879), ©rauftoffen (©ef. oom 31. "Mai 1872), ©ranntrocin

(©cf. oom 8. 3uli 1868 bejro. 24. ^uni 1887, 16. ^uni 1895 unb 17. 3uli 1902),
3uder (©ef. oom 31. SJtai 1891 bejro. 27. $iai 1896), Schaumwein (®ef. oom 9. $iai

1902). 3« bcr festeren ©ruppe gehören ftrafbarc ftanblungen gegen bie ©efe$e über

SBedjfelftempel (©cf. oom 10. §\inx 1869 bcjro. 4. 3uni 1879), Spielfartenftempel

(©ef. oom 3. $uli 1878), ©ertpapicrftempel (ReichSftempelgefefc am 27. 3Ipril 1894
bejro. ©ef. oom 14. y$un\ 1900) u. a.

§ 47, »nttwerbrcdjen.

35ie Beamten, bie eincrfeitS als Organe ber SiaatSoerroaltung in ihren 31mtS=

banblungen befonberS gefaxt fmb, roerben anberfeitS aber aurf» befonberS ferner ge*

ftraft, wenn fie ihre Amtspflichten oerletyen.

©egeben fie hiermit ein gemeines $elift, jo erhält if>re $at baburdj ein befonberes

©epräge, bafj fie gerabe oon ^krfonen oerübt roirb, bie jur Slufredjterbaltung ber ©e=
fe$e berufen finb. ^n ben meiften fallen fann biefcm Umftanb nur burch eine

l) obere Strafe innerhalb bes allgemeinen Strafrahmens Rechnung getragen roerben. 9iur

bei einzelnen 35eliften fmb für ben Prall ber Begebung burch einen Beamten befonbere

Dualififationen oorgefchen, j. ©. naa) §§ 128, 129, 222, 230, 800 St.©.©.

Jür eine Reihe oon Straftaten aber, bie im 3"fantmenhange mit 2lmtS*

banblungen ftefjen, fmb Sonberbelifte gebilbet, roie j. ©. für "Nötigung (§ 339 St.©.©.),

Äörperoerle^ung (§ 840 St.©.©.), Freiheitsberaubung (§ 341 St.©.©.), £auSfriebenä*

bind) (§ 842 St.©.©.), ftalfdjbeurfunbung unb Urfunbenbefeitigung (§ 848 St.©.».)/

llnterfchlagung (£§ 350 f. St.©.©.). 2)iefe Gelitte nennt man uneigentliche 3lmtS=

bemic im ©egenfafc m ben eigentlichen SlmtSoerbredien , roeld>e lebi glich in einer

2lmtSpflid)toerle$ung befielen, $ie bloße 2lmtSpflia)toerlc§ung roirb regelmäßig nur
biSjiplinarifcb geat)nbet.

I. ^iir bie fdjroerften ^JJflic^toerle^ungen reicht bieS aber nicht auS. (*S tritt bafyer

friminelle Strafe namentlich bei ©efted)ung ein. 2>iefes roid)ttgftc ber eigentlichen

SImtSoerbrechen umfaßt brei Fälle : 1. (rinfadje ©eftedmng (§ 83f St.©.©.) b. i. bie

Slnnabme oon ©orteilen für eine nidjt pflichtroibrige £>anblung, bie alfo bcr ©eamte t>or=

nehmen burfte ober gar mußte. 2ro$bem ift baS ©efchenfnebmen ftrafbar, roeil eS bcS
©eamten unroürbig ift, fid) für bie #anblung befonberS bejal)len ju laffen. 2. Schwere
©efteebung (§Ü 332, 333 St.©.©). hierunter fällt einerfeitS baS Annehmen, anber=

fcitS baS Anbieten ober ©ernähren oon ©orteilen für pflichtroibrige banblungen. Jpter,

roo ber ©efdjenfgeber eine unrechtmäßige £anblung erfdjleidjen roiü, roirb aua) bie aftioe

©eftedmng geahnbet. 8. ^Hichterbeftechung 884 St.©.©.). 2)aS ift bie einem beamteten

ober 2a ien^cidjter gegenüber gefd>cr)enc fdjroere ©cftccl)ung, um ben ©ang eines ©erfa^renS,

fei es auch nur oor einem 3)iSs(iplinar= ober ©crroaltungSgericht, j^u beeinfluffen. $)ie

!flid;terbeftechung ift glcicherroeife auf ber attioen roic ber pafftoen Seite ftrafbar.

II. 9fa toeitcren 2(mtöbeliften fennt baS Strafgefe^bud) : 1. Rechtsbeugung 336),
b. i. ©egünftigung ober ©enachteiligung einer Partei burch einen Richter ober Sc^iebs»

richter in irgenb einem projeffualifdjcn ©erfahren. 2. $ic boppclehclidje Trauung burch
einen ©eiftlichen unb bie $oppelcbcfcblicj}ung burd) einen StanbeSbeamten (§{? 338
St.©.©., § 67 ©cf. oom 6. Jy^ruar 1875). 3. "Dtißbraudf ber 2tmtSgeroalt in ©traf»
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fadjen, roic Stntoenbung oon 3toangemaferegeln in einer Unterfudjung $ur (jrpreffung oon

©ettänbniffen ober onberen Sluäfagen (§ 343 ©t.@.3J.), falfdje StrafooUftrecfung (§ 345
St.O.SJ.), iBegünftigung bed Delinquenten burd) ben (Srefutio» ober Strafoollftredung§*
beamten (§ 346), ßntioeidjenlaffen oon ©efangenen (§ 347). 4. 93erle$ung ber 2TmtS=

oerfdjroiegenfjeit (§ 353 a). 5. Vergebungen ber ^Joft* unb $elegrapf>enbeamten in SJejug

auf <ßot> unb $elegrapb>nfad)en (§§ 354 f.). 6. Untreue beä Sadnoalterä (§ 356).

7. Sog. Äonmoenj bed 2lmt3oorgefe$ten, b. i. namentUd) Verleitung bed Untergebenen §u

ftrafbaren #anblungen unb Bulben foldjer £anblungen (§ 357 St.©J8.).

21 n t? a n

Literatur M beutfdjen Sttafredjt*.

9?ei ber anbangdmeifen Slnfübrung brr bauptfädjlidjflen ßitetatur müffen mir un8 mit «ngabe
einiger ©ammelroerle unb DarAellungen allgemeinfter SBebeutung auS bem ©ebtete be4 ©trafretbtä

brgnüQfn, otjuc anf bir jum Jeil febr toidjtigen £)ilfä»iffenfd)aften eingeben ju fdnnen.

1. Siteraturnadjtoeif ungen finben ftd) bei *öl) tuet, panbbudj ber Literatur be$

Äriminalredjti 1816, Aappler, panbbudj bei Siteratur bti Ariminatredjtä 1338, ferner in ben

.fcanbbüdjern, £el>rbüd»ern unb ©runbriffen be* ©trafreebtf, befonberä in bem 0. ßüjtfdjen ßebrbudj
unb in ben ©runbriffen ton 3*irtme0,er unb SBinotno (f. u.). Qtortlaufenbe bibliograp^ifc^e

SBeridjte bringt bie unten erttmb,nte 3elM<brtft füt bie gefamte Strairedjtätoiffenfdjaft. ftritifebe

fciteratnrüberftdjten enthalten bie oerfdjtebenen ftacbjeitfdjriften, Oon Denen, au&er ben fpeiiftfd)

friminaliflifdjen , bie 3Ründ)ener Äritifdje Söterteljabräfdjuft, baä 3entralblatt für 5Red)t*nnffenfdjaft

(berau«gegeben Oon 0. flirdjenbeim) unb ba* 3urtftifdje Siteraturblatt (herausgegeben Oon Äetl , 6art
^>ft»mann8 5Derlag) genannt fein mögen.

2. Cuelfen. $u§er ben 2ertau»gaben be* $eid)3ftrafgefe&buchä oon 91 ä borf f «Hppeliu*
(21. SsfL 1903), o. ©taubtnger (8. «uA. 1902), CBbaufen (7. fcuA. 1900), Saube (8. ttuA-
1901) unb ber OieichSftrafnebengefefee Oon OUbaufen (2. Wafl. 1902), 9teuberg (1902) finb ju
ermähnen bie 3ufammenfteuung ber 9teid)dgefrfe/ Arafredjtlichcn ^nhalta oon Bllfelb (1900, «ad),
trag 1903), fomie bie für bie ^rayt« einjelner SBunbeäftaaten beftimmten ©efefefammlungen, rote

Oon Saide für «ßreufeen (8. «uA- 1902), £enle unb ©djierltnger für SBapem (2. «uft. 1903),

TOaudifdj für ©adjfen (1898), Iraub für »oben (6. 9tuA- 1897).

3. Unter ben ©prudjfamm lungen ragt heroor: ©ntfeheibungen bti 5Rtn<h*geridjtä in

©traffadjen. herausgegeben oon ben Elitgliebern bti 9teid)«gerid)tS 1880 ff. 9tn ber Verausgabe
ftnb oom 19. 58anbe ab, nachbem .Die 9ted)tfpred>ung be« tRei^geridjtd in ©traffadjen" 1888 ein=

fiegangen mar, aud) bie 9)titglieber ber
s
Jted)teann>altfd)aft beteiligt. 5üon ©ammlungen ber @nt*

Reibungen einzelner DberIanoe^getid)te in ©traffadjen eriAieren »oldu* bou iBertin (3ob>to, 3abr<
bud) bet @ntfd)eibungen beä ^ammergeridjU in ©adjen ber nid)tAreitigen ©ertebtäbarteit unb in

©traffadjen 1881 ff.), SJtüntrjen (Sammlung ber (Jntfcbeibungen be* CC®. «öländjen in ©egenftänben
tti ©trafred)t* unb ©trafprojeffe* 1881 ff. [Die „©ammlung oon tfntfdjeibnngen be« Oberften

(9erid)t«bofed für SBaOem in ©egenftönben bti ©trafrcdjtö unb ©trafprojeffed" reid)t nur Oon 1872 bii

1880k Hamburg (iüogt, (hitfdjeibungen be3 ^anfeatifdjen Oberlanbelgeridjtd in ©traffadjen auS
ben Sabren 1879—1897, 1899), Colmar (^tanj, »ctbtfpredjung be8 Oberlanbeägeridjt* ßolmar in

©rraffad)en 1886, 1891, 1897).

4. 3"tfd)rif ten. #erOorjub,eben Anb: ®erid)täfaal (feit 1849, jebt herausgegeben oon
©tenglein), %rd)iO für Srra frech t unb ©trafprojeg (begrünbet 1853 ald Virdiiv für preufjifd)c«

©trafredjt Oon @oltbammer, je^t b<raudgegeben Oon ftobler), o itirfjrift für bie gefamte ©traf'
redjUmiffenfdjaft (begrünbet 1881, jefct b«tau»gegeben oon o. fiiSjt, o. ßtlienttjal unb ^)erü),

ferner: Mitteilungen ber 3nternationalen Äriminaliftifdjen Bereinigung 1899 ff. unb, weit über ba«
lunfttidjc Weinet ijtiir.uegiiirnb Vkctiio für Äriminalantbropologte unb ArtminaliAit (feit 1898,

bexaudgegeben oon Örofji.

5. v i ft o r ; i et) r 2)arAeltungcn: Vtommfen, 9tömifct)eä ©trafredjt 1899; SBtlba, 2a4
©trafwdjt ber Germanen 1842

; 3fob,n, 3)a« ©trafretbt in «orbbeutfcblanb jur 3eit ber töecbt*.

bütfier 1858; ©eib, l'eljrbud) beä beutfd>en ©trafred)ti %b. I 1861; 0. Bar, £)anbbud) be8 ©traf»
tetb« 9b. 1 1882; Serner, £ie ©trafgefe^gebung in Deutfdjlanb oom 3abre 1751 bi* jurÖegen--
wart 1867; ftobter, ©trafredjt ber italienifdjen ©tatuten (= 58b. II-VI ©tubien au* bem ©trafredjt).
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6. Unter ben fnftematifcf)cn Xarfteaungen aue ber &tit bti jüngeren gemeinen 9ced|te

iinb tjeroorjufyeben bir C'erjrbüdjer oon ftcue tbatfi , 14. tfufl.. beforgt oon vtittfrmaier, 9Bäd)ter,

1826 f., Äöftlin (Xitel: Softem bei beutfcben Strafrcdjt«) 1855, fceffter 6. 9luft. 1857. iHate*
joll 3. Slufl. 1856, ®eib 93b. II 1862, kernet in bcn etften Auflagen (1. tUfL 1857) feint*

jum t'ftjtbud) be$ 9teid)eTtrafrecb,t$ umgearbeiteten 3Derfe\

7. Sin fttftematifdien Xarfte Hungen bee heutigen 9leicb*re dbj t e finb ju nennen:

bie #anbbü$et oon: 0. .ftol&enborff in (Jinjelbeiträgen oerictjiebencr iletfafier 93b. I—IV,

1871—1877, frälfdjnet 93b. I, II 1881—1887, 93inbing 93b. I 1885: bie Veljtbüe&er oon:

93er n er 18. «uft. 1898, Sd)üfce 2. »uft. 1874 ; SBäcbJer, ^otlefungen. §crau$gegeben oon

0. o. 9Bäd)ter 1881, OTerfel 1889, Uleoer 5. «uft. 1895 unb 0. t'iSjt 12. u. 18. ttufl. 1903;

bie Örunbrifle unb Uberfidjten Oon: SHnbing 9?b. 1 5. ftufL 1897 (oon 93b. II ob, 1. fcälfte

1896, 2. dälitr 1901, ju einem 8eb.rbucn rrtoritert), Werter 1884 f. (oon bemfelben 9ierfaffet

täfjrt bie Xarftellung in ben btet)etigen Auflagen bet o. £oltaenborff fdjen Snctjtlopäbie l>er,

5. «up. 1889, burcbgrfehen unb ergänzt oon S)t er tel). ßöningl885, o. Silien tljal 2. Stuft. 1900,

SB f Ii n 2. ttnfU 19Ö2, Seuffert in Strafgefrfrgebung ber Öegcnroort 93. I 1894, SHrtmeöet in

Gncnflopäbie ber Ärdjteroifjenfd)aft, herausgegeben Oon SttfmeOer 1901 unb Xerfelbe, ©runbrifc
5. Infi. 1902.

8. 9lbb,anbl ungen allgemeinen jubait? ^euerbad), ffleoifton ber Glrunbfäjje unb

QSrunbbegriffe bti pofttioen peinlichen SRedjU 1799, 1800; t'uben, Hbt)anblungen au« bem gemeinen

beutjdben Strafredjte 95b. I, II 1836—1840 : 3»auer, Slblmnblungen aue bem Strofred)te unb 6 traf»

projeffe 93b. I, II 1842; Äöftlin, 9ieue Seoifion ber «runbbegriffe be* Äriminalred>te 1845;

Seeger, Sbtjanblungen aue bem Strafrcdjte 93b. 1, II 1858—1862: GUafer, $bt)anb(ungen aui

bem öfterreidjtWjen Strafrettjt 93b. 1 1858 unb Xerfelbe, (bammelte (leine Schriften über Straf»

rectjt i. Käß. 1883 : 9»ahlberg, Gefammelte Heinere Sdjrtften u. f. W. 1875-1882 : 99inbing,
Xie formen unb tbre Übertretung 93b. I 2. Hüft. 1890. 33b. II 1877; <&eöer, Äteinm Schriften

ftrafrectjt Iicb.cn JnfjaltS. £etauegegcbcn oon $arburger 1889; Hobler, Stubien aue bem Straf'

redjt 93b. I—VI 1890 ff. ; o. 83uri, 93citräge jur Iqeorie bti Strafrrcrjte unb jum Straigefrfebud)

1894; TOerfel, «bammelte Jlbbanblungen u. f. ». 3*b. I, II. $erau*gegeben oon 9t. «Üterfe'l. 1899.

9. 93emerleneh>erte Äommrntarc oon: 0. Sdjroarje 5. 9luft. 1884, 9t iiborf f -6teng =

lein 4. Hüft. 1892, Cppenljoff 14. Saft oon Xeliu* 1901, CUrjoufcn 6. *uft. 1900,

Orranf 3. u. 4. Hüft. 1903.

10. Hn red) täoergleidjenb en 9Ber(en tagt f)eroor: Sie Strafgefefegebung ber @egrntoart
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5trafpro3efred?t

profeffor Dr. gtnfl 3&efttt0

in lübinflen.
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(Einleitung.

§ 1. Segriff be« ©trafprüjefercdjt*.

I. 2)a8 H tvafproje&recht ftel> 1 in bienenber Stellung neben betn materiellen Straf«

Tety, e* ift um be$ ©trafrechrä roillen Da. $as Strafrecht främmt feinem Verbrecher

ein $aar. Qi beftimmt jroar, ber Färber habe bie Jobeaftrafe, ber $ieb bie ©efängniS«

ftrafe oerbient, ber ©taat hooe einen fo ober fo gearteten ©trafanfpruch gegen ben

Delinquenten, aber bie Verbrecherwelt fann biefer papiemen Paragraphen fpotten, folange

|k| baS ©trafrecht nicht roirtenb betätigt, $ie ^nälebenfefcung beä Straf*
ret^tö ift »ufgabe beö ©traf pro jefcrechtä.

^rojep im allgemeinen (proecssus, 9ted)tögang) ift ein Verfahren, eine ©efamt«
fteit pon „ftanblungen , bie auf bie JeftfteUung unb 93erroirflichung ber oom materiellen

9ie<ht geforderten 3«ftänbe unb Vorgänge (auf 9lechtsf<hu$) gerietet ftnb ; ©traf«
ptojeß ober ©trafoerfahren (nach früherem Sprachgebrauch ÄriminalprojeB , peinliches

Verfahren) ift biejenige ^rojejjgartung , bie ber ^eftfteUung unb Verwirklichung oon

Strafanfprüchen bient; unb bemgemäji ift ©trafprojefjredjt (auch formelles ©traf«

recht genannt) ber Inbegriff berjenigen 9fechtäfäfce, bie beftimmen, in melier Sföeife

bie ©rrafanfprücfje fcftgeftellt unb realiftert werben follen.

Normale« 3 i c l beä ©trafprojeffed ift bie ^ufbeefung beä ©trafanfprucfjS behuf*

feiner Verwtrflichung. 1k ©trafflage .ift fomit, ,u ilprojeffualifa) gefprocfjen, Ion«
bemnatorifdje, SeiftungSflage. ©ie erfööpft ftd) etnerfeitS ntc^t in bem bloßen Ve«

gehren einer ^eftftellungSflage: wo bie Verwirflicfjung beS ©trafanfprudjö aus«

gefa)loffcn ift, roie namentlich im ^alle best JobeS beS ©djulbigen, finbet grunbfäjjlicb,

lein Strafprozeß ftatt, unb baä beutfd^e ÜHea^t fennt gang folgerichtig auch fmu ' Siecht«*

mittel, bie blofc Ben faveur de la loi" eingelegt mürben; anbererfeit« ftattet berjenige,

ber bie ©trafflage al« lonftitutioe ober VewirfungSflage auffaßt, biefe mit Äräften

auä, bie if>r nicht $ufommen : nicht erft bas ©trafurteil foÜ ©chulbige fcfjaffen ober rech««

geftaltenb roirten, fonbern fchon bie 2at hat ben iater fajulbig gemalt; bas ©trafurteil

fpridjt bicö nur autoritativ au«.

II. $>a« ©trafprojefcrecht ift, rote bas materielle ©trafrecht, ein Jeil be« öffent=

liehen Utechts, ©trafrecht unb ©trafprojefjrecht hoben aber ein jebes fein fajarf umriffene«

©ebiet. ©äfjrenb ba« Strafrecht bie VorauSfefcungen unb ben Inhalt be« ©trafanfpruch«

beftimmt, nach ihm alfo bie ©träfe lebiglid) auf bem Rapier ftef)t, &at ** baö ©traf«

projeftrecht in fetner Seife mit ber ©trafbarfeit einer 2at, fonbern lebtglich, mit Db
unb 5Bie ber Verf olgbar feit einer ^erfon §u tun. @« ift mithin aua) unmöglich,

baf$ e« ©ä$e gebe, bie gemixten (ftrafrecht liehen unb ftrafprojeffualen) Gharafter« feten,

rote mehrfach behauptet wirb; bie fcfjarfe ©cheibung ift oon Söichtigfeit }. V. für ©t.^J.O.

§§ 380, 384 (SReoifton), für bie Jrage ber ftücfwtrfung neucrlaffener $Hecbt«fäfce u. f. ro.

III. 2)ie ftch jum Strafprozeß jufammenfchließenben £anblungen finb überroiegenb

fola> pon Vehörben unb Beamten. $ie Einrichtung unb amtliche Stellung biefer ©traf«

Digitized by Google



880 HI. Straft«^.

juftijorgane nrirb burd) bafi 6trafgerid)töoerfaffungöred)t geregelt, locldjeö

unten in ber velirc von ben ^Jrojefefubjeften mit jur 3)arfteUung fommt.

ütteratur jum Strafproaefc : flu« bet ;]tit bor ber
sK.2t.^.C. haben ihren BJert behalten:

'X' land, rt>ftfino:std)e Tarftetlung be« brüten Strafberfabren« auf ©runbtage bei nmmn Straf:

projefcorbnungen (1857) unb Sachariä, .fcanbbud) be« beutfeben Strafprojeffe«, 2 Bänbe (1861, 1868).

lern tu o Dornen Hechte fiiib folgenbe Serfe getoibmet: bie ßebrbücbrr bon ©euer (1880), b. Äxte*
(1892), Ullmnnn (189M). Bennede (1895), Bennede = Beling (1900), 9tofenfelb (1901); bie

„Borlefungen* bon Birfmeber (1898); bet ©runbrife bon Binbing (4. «ufl. 1900); bie «btiffe

bon To djoio (3. Hüft- 1880, £elItteg«Tocbo» 4. Äufl. 1890); 3 o b n in ben borigen 91 uflogen biefer

(£ncb,flopäbie, fomie bon o 8 i l i en t b a l in Birfmeber« ^nrntlopabir ber 9ted)t«ioiffenfcbaft (1901);

bie £anbbüd)er von b. £olfeenborff (1877—1879, mit Beiträgen bon Irdjoto, Jvud)*. ©ebc r,

©lafer, b. §olfeenborf f , £ugo Weber, Diebe«, b. Smtoarje, Ullmanni unb ©tafer
(188J?, 1886, nebft Sonberbanb: beitrage jur 8eb,re bom Bewei« 1883); bie 9techt#fäHe bon Benneef e»

Beling (1895): bie Pommentare jur St-B-C- von Boitu« (1877», b. Sdjwarje (1878), lt)üo
(1878), b. Bombarb. Poller(1879), Buchelt (1881), Talde (2. SluR. 1881), Torenborf (1881),

Peller (2. fcufl. 1882), 3obn (1884— 1891), 3fenbart-Samter (1893), Stenglein (3. «ufiL.

1898), Wamrotb (1900), Vöwe«£)elltteg (10. ftufl. 1900): bie Pommentare juni ©.B@. bon
Peller (1877), ßaud (1879) unb lljilo (1879); jabJreidK Brtifel in b. Stengel* SBörterbudj

be» BeriDaltung«red)t« (1890) unb in b. £ol|enborffl Ned)t«lexiton (3. flufl. 1880—1881). 3n
bie Sertjntf be« Sttafprojeffr« führen ein: bie «ttenftüde bon tetjarb Sdjmibt (2. Vlufl. 1897)
unb n. Hippel (1898); ferner Uöeijjäder ^ormularbud) ju ben beutfeben Brojefjorbnungen, 2. %b<
teilung (1891); b. Ward'Ploft, Tie Staat«antoaltfcbaft ;2. ttujl. 1903); Ptobi|f d), Beifügungen
in Straflosen (1*96); Profdjel, «bfaffung ber Urteile in Straffad}en (3. 91ufl. 1902); äetm.
Weber, Brototoll unb Urteil (2. Suft. 1900): Teliu«, ®erid)tl. Brari« in gtraffadjen (1900):

ßuea«, Anleitung jur fhafrechtlieben Brari« (1902); dbrrt, Ta* amt«gend)tlid)e Tejernat (4. -.Uufl.

1900). (Jine befonbere 3fitfd)rift für Sttafprojefe gibt e* nicht; bie bem Strafredjt geroibmeten 3eit»

fdjriften bienen bem Strafprojefc mit. 3n ber 3eitfd)rift für bie gefamte ©trafredjtswiffenfdjnft fort*

laufenbe «iteraturberidjte 1
.

§ 2. «brtfr ber ftcidjidjtc be« etrafowje&redjt*.

fiiteratar: Tie Tarfiellungen ber Äed)t*gffd)id)te überbaupt. ferner: 91ogge, Über SrriAH*
mefen ber Germanen (1820): Tatjn, £ie Äbntge ber Qkrmanen (1861—1900); .öeif, «Itfricfiid/e

@erid)t«berfaffung (1894); SBrunncr, Tie t*ntftel)unfl ber Sdjwurgeridjte (1872); Terfelbe, 3'UQen<
unb ^nquifitionfbeioei« ber (arolingiid)en 3rit (1866); Bland, Zai beutfdje 0)erid)t«berfat)rrn im
Mittelalter, 2 9?be. (1x79); b. Pri ee, Ter «eweU im Strafprojefe be« Wittelalter« (1878): 9t. ßöning,
Ter 9teinigung«cib bei Ungerid)t«(lagen im brutfe^rn Wittelalter (1880); $i«, Strafredjt ber

^riefen im Wtttelalter (1901); Pnapp, Tae alte Nürnberger Priminaloerfabren bi« ^ur Einführung
ber Carolina, 3. f. gt.9t.3i). XU 200, 443; S3ennede, 3ur (äkfdjidjte be« beutfdjen «trafprojeffe«:

Ta« StrafDerfaqrrn nad) ben boß^nbifd)en unb flanbtifdjen
v
Jied)trn be« 12 unb 13. 3at)rbunbert«

(1886k — @eib, ftefd)id)te br« rbmifdien Sriminalproceffe« bi« jum Tobe 3uftinian« (1842): 3umpt,
Ter ötriminalprocef» ber rbmtfd)en 9tepublil (1871): Wommfen, Ta« römifdje Strafredjt (1899). —
Wündjen, Ta« tanonifdje ©endjteocriabren unb Strafred»t 9?b. I, 2. «ujl. (1874). — Liener, 35et.

träge jur @efd)icbte be« 3nquifttion«broccffe« (1827): Brunn enmeifter, Tie Cuellen bet Bambcrgenfi«
(1878); 9t. Sd)mibt, Tie .^rfnuit be« 3nquifitioneproreffe« (1902); (Fbr. ^r. ®. Weifter, Ibtl*

fübrlicbe \Hbbanblung be« peinlichen Broreffe« tn Teutid)(anb Bb. I (1766—1775, 1795): b. Cu iftorp,
«runbfäbe be« beutfdjen peinlich™ 9tedjt« Bb. III, 6. *u«g. b. 9tofe (1821); ^)ente, $anbbudj be«

ariminalredjt« Bb. IV (1&18); Bauer, v.-lirluidi be« Strafproceffe« (1835; 2. «u«g. b. 9Jiorftabt
1848): <J. 3.?l. Wittermaier, Ta* beutfdje Strafberfabren, 4.^5 (1845, 1846); Wartin, ßebrbud)
be« Priminalproceffe«, 5. Su«g- bon X etntne (1857): flbegg, Sebrbud) bei gemeinen @riminalproceffe»
(183:1). — Biener. Ta« englifrtV ©efcbworenengeridjt, 3 Bbe. (1852—1855): Beuerbach, Übet bie

öJericbteoerfaffung ^rantreid)« (1825); Faustin Helie, Traite^ de Tinstmction criminelle, 2. td.

(1866, 1867); #ugo Weber. 2bot= unb 9ted)tefrage (1860); |>einje, BotaUelen *wifd)en ber

englifrfjen ^urti unb bem franjöfticben beutfeben ©efdjicoren engeriebt (1864); ©tafer, ftnllaqe, 3Babr=
furud) u.f.w. im englifdjen Scbteurgericbtsberfabren (1866). — Tie in § 1 angeführten 9Brrte bon
Bland unb 3ad)aria.

I. 2)ie g e r m a n i f d) e @erid)tsoerfaffung !ennjeiebnet fid) burd) t^ren bemofratifeben

(Sl)arafter : baö Urteil fprad) bie i<ol!äoerjammlung felbft, ber SBorftfccnbe ober „5Rtd)ter"

toar alfo ntd)t gletdjjeittg „Urteiler" , fonbern hatte nur bie Leitung unb ben Urteile

porfcb^lag; im fränfifcfjen iKed)t rourbe tb,m fpäter aud) ber Urtetlsiüorfd)lag au© ber

1 Stuf bie borftebenb aufgeführte 8iteratur fei hiermit ein für allemal berwiefen. 3n ben
nadjftehenb bei ben einjelnen Barographen gemachten fiiteraturangabrn mirb auf fie nidjt jurfirfgegtiffen.
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2. Pelina, StTafprpjeßrrcht. 331

twmb genommen unb auf bie fteben Sladumburgen , weiterhin auf fieben lebenslänglich

fungierenbe Stoffen, scabini, übertragen. 25ie GkrichtSfifcungen waren naturgemäß

öffentlich unb münblid). £ae Verfahren mürbe burd) Älage beS Verlebten ober feiner

Sippe in äauf gefegt; auSnafnnSroeife tonnte fpäter in gemiffen a allen ber Uönig burd;

feine Beamten oon 2lmtS roegcn Verbrechen oerfolgen lajfen (9fügegerid;tSbarfeit). 2)ie

erfte Jrage in ber Verfjanblung mar bie, ob ber Vetlagte geftänbtg fei. ©enn ja, fo

erging oh tu- weiteres Verurteilung, anberen ^afle jprad) fid; baS Urteil barüber

aus, roer gu beroeifen Imbe (VerociSurteil), unb oerhängte Verurteilung ober SoSfpredjung

Demgemäß nur bebingt. 9<ad) 9Raßgabe beS Urteile erfolgte fobann bie VeroeiSaufnabme.

Sie bejog fid; niemale auf ütatfadjen, fonbern beftanb regelmäßig in bem @ibe ber Partei

(gewöhnlich bee Veflagten), baß fte im fechte fei, unterftü$t oon bem @ibe ber (StbeS=

Reifer, baß ber ßib bee £auptfd;roörerS „rein unb nid>t mein" fei; fpäter traten als

»eroetSmittel bie GJotteeurteile innju. Nad) bem Urteile mußte bie «Partei baS Urteil

iu erfüllen geloben ( fide» facta), roibrigenfallS fte friebloS gelegt rourbe. ©in ^nftangen*

;ug fehlte naturgemäß ; nur fonnte ber UrteilSoorfd;(ag oor gefprodjenem Urteil „ae-

fdjolten" rocrbcn, bergeftalt, baß ber Sd;eltenbc nunmehr burd; 3roeifampf bie ©eredjtig*

feit fetner Sad>e erhärten mußte.

II. $n 91 o m lag bie Strafjuftisi geraume 3eit bei ben comitia centuriata, roetter=

bin bei ben quaestiones („Sdjrourgericbten" ), b. i. 2luefd)üffen, bie, anfänglich nur für

ben einzelnen Tvalt niebergefefct, fpäter ju „quaestiones perpetuae" mürben. 25aS faifer=

liehe 9tom brarfj mit ber Saienjufrij unb legte oermittelft bee fiegreidjen Vorbringens

ber fog. „extraordinaria cognitio" nad) unb nad) bie «Hedjtfpredjung ganj in bie .§änbe

beamteter jRicfjter. Xcr römifd)e ^rogeß fe$te, mie ber germanifdje, bie Slnflage eines

ÄnflägerS oorauS, fo jebod), baß grunbfä$ltd) quivis ex populo $ur 5t(ageert)ebung

legitimiert mar. Verhanbelt rourbe in 9lom münblid) unb, folange in foro oerhanbelt

rourbe, aurfj öffentlich. Tie ©runblage ber Vcrbanblung bilbeten bie ^arteioorträge ; an

fte fdjloß fid; bie burd) bie Parteien felbft oor fid) get)enbe Vorführung ber Veroeife an.

2)er Veroeis roar, anberS als im germanifdjen stecht, auf (Srgielung perfönltd)cr Über=

*eugung gerichtet; nur rourbe bie Aufbedung ber 2öahrf)ett burch £ulaffung ber golter

gefährbet, bie freilich gegen geroiffe ^erfonenflaffen, roie Solbaten, Senatoren, höhere Ve=

amte, auSgefchloffen roar. Rechtsmittel roaren bem älteren römifchen ^rojeß unbelannt;

in ber Aaifergeit bilbete fid) bie appellatio heraus.

III. $cr römifche ^rojeß rourbe nad) ber Völferroanberung baburch §um roma =

n i f d) e n , baß tanonifd)recf)tlid)e unb gerool)nheitered)tlid)c Elemente in ihn einbrangen.

tiefer umgemobelte $Jro§eß, roie ihn hauptfäd)lich bie ita(ienifd)en ^ßraftifer in ihren

Schriften barftellen, jeigt befonberS folgenbe Abweichungen oon bem römifchen: eines

AnflägerS — unb bieS ift bie bebeutfamfte Neuerung — bebarf ee nicht mehr; eS tritt

l>ae Cffijialprinfiip mit ^mjuifitioneform auf, fo jebod), baß auch baS Auftreten eines

AntlägerS juläffig bleibt. Ter s$ro*eß oerliert allmählich bie irioonfctjaften ber ü)iünb=

lichfeit unb Cffentlid)feit. 5« baS römifche VeroeiSred;t bringt auS bem germanifchen

ber ÄeinigungSeib beS Veflagten ein; bie Holter roirb ftarf jur Anroenbung gebracht.

Allmählich bilbet |"ich eine formale VeroeiStfjeorie aus, bie bem dichter oorfchreibt, unter

welchen formalen VorauSfe$ungen er eine Iatfad)e glauben ober nicht glauben bürfe.

IV. $urd) bie ^Hejeption beS römifchen 3(edjtS überhaupt fanb auch Dcr romanifche

Urojeß in $>eutfd)lanb Eingang, ohne jebod) ben einf)eimifd;en ganj oerbrängen ju fönnen.

Xcr burd; btefe Turliutat gefdhaffenen Unftd)erheit rourbe einigermaßen burd; bie ©efeft*

gebung abgeholfen. 'Xao roichtigfte ber hierher gehörigen @efe$gebungSroerfe roar bie

peinliche ©erichtS*Crbnung ÄarlS V., Constitutio Criminalis Carolina oon 1532 ($.<8JDV
C.C.C.). %n fie fchloß fich ber gemeine beutfd)e @erid;tSgebrauch an unb febuf fo baS

gemeine beutfdjc Strafprojcßredjt. ©ermanifd;en 2rabitionen folgenb behielt biefeS bie

Schöffen als Urteiler bei, bem dichter nur bie formelle Leitung beS ^JrojeffeS juroeifenb.

Xa aber bie — ungelehrten — Sdjöffcn angefichte ber oeränberten 3e»tDcrl)äUmffe ber

Aufgabe, 3lecht ju fprechen, nicht gcroachfen roaren, ba fie infonbertjeit bem rejipierten

römifd;en 9led)t hilflos gegenüberftanben , fo fonnte ee nicht auebleiben , baß ihre £ätig=
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feit )um roefenlofen Greine I^erabfonf. allen irgenbroie fompligierteren fällen fatn

co nämlich jur fog. Slftenoerfenbung an einen C berfrof ober eine ^uriftenfafultät u. f. ro.,

unb baS oon ba eingeholte ©utadjten rourbe bann naa) Rüdfunft ber Äften unoeränbert

als Urteil publiziert, — ein Verfahren, baS bereits bie (Sarolina felbft ben ©ertöten jur

Pflicht gemacht hatte. @S leuchtet ein, ba& ber ^rojefj batnit im roefentlicben fc^riftlic^

unb heimlich gcroorben roar; unb geringe 5Heftc ber 3Jiünblichfett unb Cffentlicbtett, bie

naa) ber C.C.C. noch beftanben, würben oon ber weiteren RecbtSenrroidelung betfeite ge=

fcboben. $aä Slntlagen im peinlichen Verfahren roar bereit« nach ber C.C.C. eine nicht

eben angenehme lätigfeit (ÄautionSpflicht, eoentueH ^erfonalfjaft u. f. ro.) ; unb ba ber

Richter bie Übeltäter audj „oon 2lmtS roegen annehmen" fonnte, fo erflärt es ndi , baß

im Saufe ber $tit in praxi lebiglich ber ^nquifitionSprojefe jur Slnroenbung tarn. 2)ie

^nquifition mar ^unac^ft , im Anfang jebeS Verfahrens, barauf gerietet, ob überhaupt

eine ftrafbare .§anblung oorliege, unb roer ber Jäter fei, inquisitio generalis; bann

folgte bie inquisitio specialis, gerietet auf Aburteilung eines beftimmten £äter8. 3)aS

Beroeiärecht bilbete ftcfj im Saufe ber 3«t ftreng formal heraus (probatio plena, semi-

plena u. f. n>.); anbererfeits trat auch nad) unb nach eine geroiffe Berroilberung ein,

infofern bie Beringung einer BerbacfjtSftrafe jugclaffen rourbe in Böllen, in benen fein

ooller Seroeis geführt roar. 3Jon ber Holter rourbe ein auSgebelmter ©ebraua) gemacht;

3U tl)r fam eS, roenn enrroeber ein halber birefter Beweis ober genugfame ^nbijien cor*

lagen. @rft ben Singriffen oon Ihomafiu« (De tortura e foris Christianorum pro-

scribenda, Halae 1705), Montesquieu, Beccaria u. f. ro. wich bie Jolter all-

m ah Ii d) (juerft in Yvonnen: 1740 ^rtebridj ber ©rojje).

V. Überhaupt rourbe bura) bie fog. SlufflärungSpertobe , mein- nod) burch bie

franjöfifcbe Reoolution, bem gemeinen ©trafprojejj in jablreicben fünften bart jugefefct

mit bem (Srfolge, bafj fidt> am (Snbe einer freilief) jabrjehntelangen ©ntroidlung gablreitbe

2anbedgefe$e oon ibm (oSfagten unb an feine ©teile ben fog. „reformierten Strafe

projefj" festen (feit 1848). 5)iefer reformierte ©trafprojefi fcf)lofj ftcfj in roeitgeljenbem

Umfange an baS franjöfifcbe Stecht unb an baS biefem ju ©runbe liegenbe englifebe

Red)t an; oorbilblta) roar befonberS ber Code d'instruction criminelle oon 1808. 35aS

Binbeglieb jroifcben ^ranfreia) unb $)eutfdjlanb roaren babei bie Rheinlanbe, bie in

napoleonifcber $eit bie Befanntfchaft mit bem franjöfifcben Recht gemacht hatten unt»

biefeS aua) naa) ihrer ©ieberoereinigung mit 2)eutfd)lanb nicht aufgeben mochten. 3)ie

Reform bejog ftcfj juoörberft auf bie ©erichtSoerfaffung. 9Jian batte, roie man meinte,

mit ber Recbtfprechung burch Beamte üble Erfahrungen gemacht ; befonberS in politifcben

^Brojeffen feinen bei ihr jebe ©arantie für objettioe, gerechte Beurteilung ju fehlen. iSRan

forberte baher Unabhängigfett ber ©eriebte unb oon biefem ©runbgebanfen aus £eranjiebung

beS SaienelementS. @S fam 3ur ©infübrung ber ©efajroorenen^ericbtc (ber Sffftfen, ber

3urn). 3n te* ßrfenntnis, bafe bie ßntfdjeibung ber Rechtsfrage bei fiaien unmöglid) gut

aufgehoben fein tann, roagte man freilief) anfänglich nur, bie Statfrage in bie #änbe ber

©eiebroorenen ju legen; als ftch aber aus ber Spaltung ber Rechts* unb ber £atfrage

unlösliche Äomplitationcn ergaben, überliefe man ben ©efebroorenen auch bie Rechtsfrage.

Tic reine Saienjuftig, roie fie in ber fcbrourgericbtlicben ^erfaffung wv ©eltung fommt,

behielt inbeffen nicht bie 2lUeinberrfcbaft; neben ihr trat bie fchöffengerichtlichc Recht»

fpreebung auf ben ^ilan, bei ber Berufs* unb Laienrichter jufammen als einheitliches

Äollegium entleiben. Qin groeiteS burch bie Rcformgefefcgebung oerroirflichteS ^oftulat

roar bie Befeitigung beS ^nquifttionSprojeffeS ; an feine Stelle trat ber ftnflage'projieft,

inbem für bie Älägerrolle eine «StaatSanroaltfchaft ins Leben gerufen rourbe. (rnblich

rourbe ber fcbrtftliche , mittelbare, geheime ^rojefe burch ben münblichen, unmittelbaren,

öffentlichen erfe^t unb bie formale BeroeiStheorie oon bem ^Jrinjip ber freien BeroeiS*

roürbigung abgelöft.

Unter ben v#artifularftrafgefe&en beS 18. unb beS 19. ^afjrhunbertS ftnb folgenbe

heroor3uheben

:

a) ~>( od) oon ben gemeinrechtlichen ^rinjipien beberrfebt: Codex Maximilianeus
juris Bavarici criminalis (1751); Constitutio criminalis Theresiana (1768); Äaifcr
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3ofept)8 II. Borfchrift über Äriminaloerfahren (1788); Äaifer ^ranj' II. ©efe$buch über

Verbrechen unb fdjroere ^olizeitibertretungen (1808); ^reußtfehe Äriminalorbnung (1805);
Mgemeineä Strafgefe&buch für baö Äonigreia) Samern (1818).

b) ©efefcgebungen mit reformiertem Strafoerfahren : BanrifajeS ©efe$, betr. 2tb*

änberungen beä . . . St.©.B. (1 848) ; ^reußtfehe Berorbnung über bie Einführung beS

münblichen unb öffentlichen Verfahrend mit ©efchroorenen in Unterfua)ungöfaa)en (1849),

nebft 3ufa$gefe$ (1852); Braunfchroeigifdje Strafproje&orbnung
(f§ff) ? £h«ringifche

St.lß.C. (1850); 2Salbedfd>eä ©efe$, bie Einführung beä münblichen unb öffentlichen

Verfahrens ... betreffenb (1850); Sachfen*3lltenburgifche St.^.C. (1854); Sädjfifche

3t.^.C. Dlbenburgifche St.^.C. (1857); 2übifche SMß.D. (1862); Babifche

St.^.C. (1864); ^efftfehe St.^.D. (1865); ^reußifche St.<ß.C. für bie neuen 2anbe*tcile

(1867); SBürttembergifche et.%D. (1868); £amburgifche St.?p.D. (1869); Breinig
SMB.D. (1870) >.

VI. ES beftanb lein 3n>eifel barüber, baß auch Me ffietchägefefcgebung im roefent*

liehen bei bem reformierten Strafprozeß oerharren müffe. ffiaren aua) fetneäroegS alle
Steuerungen, bie er gebracht, zugleich auch Segnungen, mar namentlich bie Heranziehung
beä Saienelementä ein fernerer Mißgriff, fo ftanb boch feft, baß, aQeö in allem genommen,
ber neue Prozeß einen ^totfehritt "ber D»* gemeinrechtliche Seit barftellte. So ftanben

aua) bw Entwürfe beö Bunbedratö auö ben Satyten 1873 unb 1874 burdwuö auf bem
Bobcn beö reformierten ^ro§ejfeä unb nicht minber bie Beratungen beS Sleichötageö

über biefe Entwürfe. 3">eifct unb 9Jteinungdoerfchiebenhetten tauchten freilich tro$ biefer

grunbfä^lichen Übereinftimmung in großer 3ahl auf^ befonberS über bie Jrage, ob bie

fchroerften Berbrecben«fälle oon Schwurgerichten ober aber oon fog. großen Schöffengerichten

abgeurteilt werben foflten. ^ufammen mit b*n übrigen „Reichäjuftizgefe^en'' fam fdjließ*

lieh bie Straf pro jeßorbnung für ba« $eutfche Bleich juftanbe. Sie trögt

baä ^ublifationebatum bed 1. Februar 1877; in Äraft getreten ift fte am 1. Dftober

1879. $ie «Materialien jur St.^.D. fmb enthalten in ber #ahnfd)en «Publifation „2)ie

gefamten Materialien ju ben 9tei<hSjuftiggefefren'\ Berlin 1877 ff.

©egenüber ber lex lata haben fid) feither aber, unb jroar fü)on feit ben erften

fahren nach Einführung beö ©efefce*, 2Bünfü)e nach weiterer, umfaffenber Reform erhoben,

ganj bejonberö nach Einführung ber Berufung im Strafprozeß. 3u einem SRefultat fyat

biefe 91eformberoegung , roieroohl bie »erbünbeten Regierungen ihr fchon mehrfach burd)

Vorlegung oon Entwürfen entgegengetommen ftnb, bisher nicht geführt ;
(ebiglich bie Ent=

fchäbigung unfchulbig Beftrafter ift erzielt roorben (5H.@ef. 00m 20. Mai 1898) unb
neuerbingö bie Beteiligung ber $rar.iä, bie ^inftc^tlic^ ber ^reßbelifte ju einem „fUegenben"

ober „ambulanten" ©eridjtäftanb gelangt mar (5H.©ef. 00m 7. 3uni 1902; f. unten § 14).

§ 3. Sic ttecfittqneaen, ba* 9Wafe il>m Geltung unb Upt ftttMegung.

fitteratur: Stiepel, SUölferredit unb SanbeSrecfy (1899); $ofener. 35a* beutfetje 9*eich3redjt

im 9Jetbdltni« jum 8anbe*ted)t (1900): »tnbt in ber 3eitfö)t. f. Stt.9c.gB. ®b. XXII, 6. 371:

*nfd>üfc, ebenba 6. 499.

I. 25ie Duellen beä beutfdjen Strafprojeßrecht§ finb feine anberen als bie be$

beutfajen Slechtö überhaupt. $a$ roiH fagen:

1. $eutfcf)eS StrafProzeßrecht ift nur Dasjenige, ba§ oon einheimifchen red)t=

btlbenben Jaftoren h^r^ammt - 2)a8 Bö Iferrecht als foldjeS bleibt ebenfo rote alles auä«

länbifche Strafprojeßrecht außer Betracht (ugl. unten § 4 II)
;
Staat«oerträge fmb Duelle

beutfehen Strafprozeßrech« nur infotueit, als fie bura) ^Jublifation nach »nn™ gefe^eö=

1
SOfll- ^äbttlin, 6ammluncj bft nmrn btutfdjtn ©ttofprojf&orbnunflen (1852—185:^);

© un b e 1 1 n , 6amralunfl bet neuerro bculid>tn ©rfffee über Ötticbteoerfaffung unb ® tmfüftfahrtn (18H1 ).
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gleite 99ebeutung gewonnen Gaben (ober inforoeit fte etwa bureb, beutföe geroo^n^eitd»

rec$tlic$e Übung — nacfcfteljenb 2 — rejipiert fein foHten).

2. ©eroolmbeitSrecbJ ift, roieroobl man bie* beftritten f)at, oon gleicher re$t=

bilbenber Äraft roic ©efe$e$red?t. öeftanb bod> ba* gemeine ©trafprojefered&t in weitem

Umfang aud ©ä$en, bie ber usus fori gefdjaffen Ijatte, unb gibt es bo$ auch, tyutt nod>

<5taat$ir«efen ofme Strafprojefjgefe^ (j. *ö. Äanton Uri). Sludj finbet fid) nirgenb* im

beutfdjen 9ted^t ein ©a$ , ber ftrafprojeffualem ©eroobnljeitaredjt bie ©eltung abfprädje.

5)erjeit roirb aflerbing« ein folc^ed faum nachweisbar fein ; e$ tonnte fieb, aber redjt woljl

praeter legem bilben, 5. 2J. in 3Cnfe!>ung ber 3Jergleidje im ^Srioatflogeoerfa^ren , in

Slnfe^ung ber StrafooUftreching u. f. w.

8. $ie eigenartige ftaatöred&tlidje ©eftaltung $eutfc$lanb3 CiHebeneinanberbeftetjen

be$ $eutfcfcen 9tricb> unb ber beutföen ©Itebftaaten) bebtngt eine 2)uplijität be« beutföen

8trafprojefjrec$td wie beä beutföen 9ie$t* überhaupt. €d gibt 9tei<$s= unb 2anbe«=

ftrafprojte&redjt.

a) $)aä «Schwergewicht liegt bei bem 9letc^*rec^t. 2)en Äern beä geltenbcn iHeicbs*

ftrafprojeftrecbtö ftellen bar bie Strafprojeftorbnung (3t.«JJ.O.) 00m 1. Jebruar 1877
nebft itjrem <rinfül>rung&gefe$ (e.St.^.D.) unb ba4 ©eri$töoerfaffungagefe$ (©.33.0.) com

^^£tt

"iifl
7

fcincm einfütirungogefc^ (6.®.«.©.). 2In biefc ©efefce, bie ju*
17« 3/iOt 1898

fammen mit ber 3ioilpro§efeorbnung unb ibrem (Sinfübrungegefefc bie ,,9tetcb>juitijgrunb»

gefefce" bilben, gliebern fi$ als weitere ^uftijöefe^c befonberö an: bie 9tec&tSanmaltaorbnung

7 ^uli 1879
OK.21.0.) 00m 1. 3"Ii 1878, bie @ebüf)renorbnung für 9ied)töanwälte com -j"^"("1898'

baS ©eric$tttoftengefe$ (©.Ä.Ö). 00m
™'

J^; bie ©ebübrenorbnung für ^eugen

30 ^uli 1878
unb Sadjoerftänbige oom ^ >5lal~1898'

*ie ®e&uI>rcnorbnun8 fßr ©eri^tftooüjieber r>om

24. 3uni 1878

29. 3 uni 1881 ; bie TOitärftrafgeric$t3orbnung (9H.et.©.0.) 00m 1. 2>ejember 1898

17. ^iai 1898
nebft @tnftif>rungägefe$ (e.sBl.St.©.D.) ; ba« ©efefc über bie flonfulargertc$t«barfeit »om
7. SIpril 1900; baS ©efe$ über bie 5Hed?t«t>erbälrniffe in ben ©$u$gebieten r»om

__25^uli
10Q0

10. September

3ufammeiTflffleUt finb biefe ©eiefce in bem Söeif Don ÄaUfct, 2>ie flffamten SRetdjdjuftiagefefee

unb bie Idmtlidjen für 00* Äeid) unb in ^reufjen erlaffenen au*fül)rung-$ s unb (frgänjunc}*i«,cffbf,

Serorbnungen, dtlaffe unb Verfügungen; 6. 9lufl. 1901. <5. aud) SBirtmeöet ©. 45 ff.
— lert«

auegaben ber Bt.%0. mit «nmertungen uon: Cl*bau?<n (1901), Reitweg (11. Hüft. 1901),

£oppe (1><97), x>. «uffefe (1901), ^aube (5. flufl. 1901), ©iebbtat (189») u. a.

ßrgänjenb treten binju bie ftrafprojeffualen Öeftimmungen in ben im 9teic$*gefe$=

blatt publizierten StaatSoerträgen beS fceutföen 9teic^ed.

5üfr3eid^nU biefer «Üftträge bei Söice-^eUweg ju § 21 @.9).<M.

5He4>tdfä^e ftrafprojeffualen 6l)arafterö finben fidj aufeerbem ober audj in manchen

anberen, nio^t ju ben eigentlichen „^ufti^gefeijen" gel)örtgen Steic^ögefeeen uerftreut; fo

im etrafgefcöbudj (j. >;§ 4, 61—65, 93, 140 «bf. 3, 164 »bf. 2, 186, 191, 198),

in ber SHcidjärerfaffung (tÄrt. 31), im $re&ge|"e$ (§§ 23—29), im ^oftgefe^

(§ 35) u. f. n>.

®iefe dte^tdfä^e finb, auo^ inforoeit fie älter finb als bie St.$.D., neben le^tercr

in ©cltung (ogl. e.St.^.D. § 5).

b) 3>aö 5Heic^*recbt beanfprudjt grunbfäfelicbe ©eltung für alle fid) oor beutf<^en

©erid)ten abfpielenben Strafprojeffe ol}ne Unterfcb,ieb , ob baä anjuroenbenbe materiette
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Straftest 9leid)S» ober ^Sartitularrcdjt ift. 2)a8 2anbesred)t fann nur in bie vom SRcicf)ö=

ttt^t offengelaffenen 2ücfen eintreten, SDicfer Süden finb nic^t wenige in Stnfeljung bei

Öericbteoerfaffung. S)as ©.».©. roiU nämlid) leine „Äobififation" fein, fonbern

greift nur eine Steide oon befonbers oebeutfamen fünften au« bem ©efe^gebungeftoff

fcrauö; ber unerwähnt gebliebene 9feft ift alfo ber ftompeten) ber (Sinjelftaaten oer-

Mieben. 2lnbers ffcefjt eä mit bem eigentlichen Strafprojefe; bte ©t.^ß.O. regelt

u)n berart erfd)öpfenb, bafj jebeö Sdjroeigen als fog. qualifiziertes" Sd)roeigen gebeutet

»erben mujj, ba$ £anbesred)t alfo nur inforoeit 9iaum ftnbet, als ba« 9leid)örecbt beutlitt)

bie Äompctenj bes 2anbe*red)tä anerfennt, roie bies 3. S). gefdjiebt in G.St.$.D. §§ 3,

4, 6, 3t.$.D. §§ 89, 64, 73, 288, 420, 453, 459, 483.

Sie (Stn^elftaaten &aben meiftenS ben iljnen flberlaffenen ©efe&gebungSftoff burd)

„auäfübjungdgefefce" (jum ©.$.©., jur St.^.O.) geregelt; baneben finb je nad) $e*

bürfntd nod) Spejialgefefce (j. über baS ftoxft* unb ^Ibrügeoerfabren u. f. 1».) er=

loffen roorben. Greußen beftyt fein 2lu&füb,rungSgefe$ jur St.^J.0.

Ungültig ift gemafe bem ©runbfafc be« Slrt. 2 ÜR.'öerf., ogl. aud) § 6 G.St.^.O.,
an» bem *Reid)sred)t roiberftreitenbe £anbeäred)t, es fei älter ober jünger als jenes (fo

Brt. 9 bes b,effifd)en 2t.©.SJ.©., infofem er bie s3Jütglieber ber ftanbesb,errlid)en

Familien oon ber orbentlid)en Strafgerid)tSbarfeit befreit).

6ine ffb,t rtngtb>nbc SufammenftrOung tanbeerett)tticb>n Wateriall ftetje bei ©inbing, ©runb»
wfc S 15: für ^teuften unb «atjern aud) b« «irfmeper in bem »eitjeft.

4. Söeber für baS 9rcid)sred)t nod) für bad £anbeäred)t ift ber „SSerorbnung" ber

Gbarafter einer 9ted)tsqueHe ab$ufpred)en. $a$ ©efefc im tonftitutionellen Ginne läjjt

ni$t nur fti(Ifd)roeigenb , fonbern jum Seil ausbrüeflid) Materien in bem (Sinne un=

geregelt, bajj fner bie 5Jerorbnung8geroalt eingreifen fofle. So ftnb benn aud) foroofil im

Stria) roie namentlid) in ben Ginjelftaaten jah>eid)e SBerorbnungen erlajfen roorben. Sie

baben jum ©egenftanbe \. 8. bie (Sinridjtung oon betad)ierten (Straffammern, 0efd)äft$*

emtoeifungen für ©erid)tSfd)reibereien , Strafregifter , 3tmt8trad)t, Formulierung ber Ur=

teile u. f. ro. Snroieroeit Siegelung burd) Serorbnung jutäffig, inroteroeit umgelefjrt

ftefqjesform einzuhalten ift, beftimmt fid) nach, Staatsrecht.

»gl. bad oben bei 3 angeführte Sffierf oon «abfer.

II. $ie Auslegung ftrafprojeffualer 9ied)t«queIIen fann füglich feine anbere fein,

ale bie ber 9ied)tsfä$e überhaupt. 2)aS Dbjett ber Interpretation fann beren 3Hethobe

ni<hi beeinfluffen. $eöb,alb ift namentlid) bie biSroeilen oertretene Meinung ju oerroerfen,

«U fei im Strafpro3epred)t bie Analogie nid)t ober nur in befd)ränftem Umfang jur

Äuelegung oerroertbar.

*))iit ber mobemen ©efe^gebungeted)nif bat aud) bie ot.^.D. auf bie Jeftljaltung

oon termini technici ©en>id)t gelegt ( f
,9ted)tdmittel" , „^ngefd^ulbigter" , „2lngeflagter",

„geritt)tlid)e Unterfud)ung", „muß", »foll" u. f. ro.), ol)ne bafe freilid) überall oofle Äon«
leouenj obwaltete.

§ 4. Sa« $enf<f)aft*0ebiet ber 3trofproie^red)t*fä^e.

I. 5)er ^Jerf onenfreU, ben bas beutfd)e Strafprojefered)t beh,errfd)t, beeft fieb,

mit bem Äreife ber ^erfonen, bie ber beutfd)en orbentlitt)en ©erid)tsbarfeit unterfallen

(baräber unten §81); bae null fagen: l)infid)tlid) ber ^erfonen, bie überhaupt unter bie

beutfd)e orbentlid)e ©erid)täbarfeit fallen, ift aud) bie St.^.O. anroenbbar, unb groar wirb

grunbfä^lid) h,infid)tlid) ber ^rozebur fein Unterfd)ieb gemad)t; es finbet j. 2?. gegen ben

^nlänber basfelbe Verfahren ftatt roie gegen ben 2luölänber. 3mmcr^" 9»^* au(^

jablteid)e perfönlid)e ©igenfd)aften unb Umftänbe, bie auf bie Jvorm ber ^rojebur (Jinfluft

üben; fo roirb gegen ben 3u9«nblid)en unb gegen ben Slbroefenben anberä oerfabren al*

gegen ben (*rroad)fenen bejro. ben Slnroefenben (ogl. j. ©. St.^p.D. §§ 140 l
, 3t 8 ff.);

es roirb bie Wilitärperfon ald 3euSe 0Der Sad)oerftänbiger anberS als bie 3*D'lPcrf°n

bebanbelt (St.«P.O. §§ 48 2lbf. 2, 50 Hbf. 4, 69 Slbf. 5, 72); beSgleid)en genießen —
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roofern fic überhaupt ber orbentlid)en GJcric^täbarfett nid)t burdt $au$oerfaffung ober

£anbeögefe$ cntjogen finb (unten § 8 I o. (S.) — bie &anbeöf)erren unb bie 5Ritglieber

bcr lanbeöberrlidjen Jamilien, foroie ber ffirftlidjen ^amili* ^ofjenjoflern unb ber oor=

maligen £errfd)erbäufer oon £>annooer, flurheffen, Saffau eine Sonberbebanblung als

beugen ober Sadroerftänbige (St.<p.O. §§ 71, 72).

II. Xio geroöb,nlid)e £eb,re acht baf)in, „baö räumliche £errfd)afiögebiet beö beutfd)en

Strafprojeßredjtö fei baS Deutfdje Seid)"
;

Strafprojeßrecbt b,abe feine ertraterritoriale

Weitung. 2)o« toürbe bebeuten : olle ouf betn ©oben beö 2)eutfd)en Seicbö oorgenommenen

Strafjuftijafte unb nur fte richteten fid) nad) bem bcutfd)en Strafprojeßredjt (Ordo judicii

regitur legibus loci, ubi causa agitur). Diefe gehre bat eine fd)einbare Stüfce

in bem oölferred)tltd)en Safce, baß fein Staat im ©ebiet anberer Staaten Staatshoheit»*

afte oornefjmen barf; unb auf ihr ruht fcbeinbar aud) § 1 (S.St.Sß.D., wenn er bie

St.^.C. „im ganjen Umfang beö 25eutfd)en Seichs" in Äraft treten läßt. %ene Segle
iit gleidjroobl falfd). 6in Strafprozeß in ben formen beS beutfdjen Sed)tö fann fid)

fel)r rool)l aud) auf außerbeutfd)em ©ebiet oodgültig abfpielen. Daä Jelb ber Eätigfeit

beutfd)er SBehörben ift jroar regelmäßig baS Seidjögebiet. SÄber beutfdieS Strafprozeß*

red)t fommt aud) in fremben Staaten jur 2Inroenbung. So in allen ben Staaten, in

benen beutfd)e ÄonfulargerichtSbarfeit beftebt; ferner fönnen beutfd)e ©eridjte ©. aud>

auf ftaatenlofem ©ebiet tagen ober auf bem manu militari befehlen frembftaatlid)en ©ebiet,

ober eS fann möglicberrocife ein frember Staat im Jalle einer öffentlichen Jtalamität,

g. ©. eines (Srbbebenö, feine ©ericbtölofalitätcn ben beutfd)en 33el)örben jur oorüber*

aehenben bienftlid)en £ätigfeit jur Verfügung fteOen ; ja, fd)ließlid) märe nidjt unbenfbar,

baß baS Seid) oölferrccbtäroibrig feine ©rcnjen überfcbritte. 3n >Bw biefen Jäflen roäre

baS 21uölaub ber Sd)aupla$ beutfcber Strafprojeffe. Der Saum tut mitbin gar
n i d) t ö j u r S a cf> c. (£S gibt feinen Saum, auf bem baS beutfd)e Strafprojeßred)t nid)t

anroenbbar märe; fein räumliches $errfd)aftSgebiet ift fdjranfenloS. Vorauf eS auS-

fd)liefelid) anfommt, baö ift oielmefjr bie ,3ugehörigfeit beö projebierenben Organs jum.

Deutfd)en Seid) ober einem feiner ©liebftaaten. Die Segel ift alfo bie: beutfd)e
Straf jufti§behörben fjaben, roo immer fie tätig werben, nad) beutfd)ent
Strafprojeßred)t ju oerfaljren (bieö aud) bann, menn fie für einen auSlänbifchen

^trojeß SechtSfnlfe leiften). 3" ©erbinbung bamit ftef)t, baß Slfte auSlänbifdjer 93e*

körben oöüig belanglos finb (aud) roenn fie etroa ben Jormen beö beutfd)en Secbtö ent*

fpred)en follten); benn beutfeber Strafprozeß ift = burd) beutfd)e Organe betätigter

Strafprojcß. So fann niemalö auf Anflöge einer auö(änbifd)en Staatsanroaltfdjaft bin

ein ßauptoerfahren bei unö eröffnet roerben ; baö fremblänbifd)e Strafurteil ift bem
©runbfafc nad) für unö fein „Urteil" u. f. ro..

(Xtroao 2fbroeid)enbeö gilt nur für bie Sed)töE|ilf e; eine oom fremben Staate
(in ben formen feineö Sed)tö) geleiftete Sed)tsf)ilfe fann alö ein ©lieb in bic Äette eines

beutfd)en Strafprojeffeö eingefügt merben u. f. ro.

III. Slnlangenb baö zeitliche #errfd)aftögebiet ber Sed)töquellen , fo finb baS
®MM. unb bie St.^.C. in Äraft feit bem 1. Dftober 1879 ((?.©.«.©. § 1, G.St.^.C.

§ 1). 9Rtl biefem Jage Ijaben bie älteren ©erid)töcinrid)tungen (Äreiö», Stabt=, ^riebenS=,

2lppellationögerid)te lt. f. ro.) ju befteljen aufgehört; alle bamalö anhängigen ^rojeffe

gingen an bie neuen ©eridjte über ((£.@.i«.©. § 14); unb feit bem 1. 'Dftober 1879
roerben nid)t nur alle neubegonnenen Strafprojeffe (ohne Sücfficbt auf ben 3«tpunft ber

2at) nad) ber St.^J.C traftiert, fonbern nad) Unterer ^aben fid) aud) bie am 1. Ottober
1879 fd)on anhängig geroefenen ^Jroj\effe in ihrem weiteren Verlaufe ju riebten, (J.St.^J.D.

8, 10, 12 (eine Ausnahme, bie heute faum nod) in Öetrad)t fommen wirb unb felbft

roieber burd) eine Unterauönabmc [§ 9 e.St.^p.C] burd)brod>en roirb, matbt e.St.^J.C.

§ 8 2lbf. 2). Dagegen finb alle oor bem 1. Oftober 1879 oorgenommenen ^ro§efcatte,

roenn fie bem alten Sed)t entfpratben, gültig geblieben unb oom neuen Sed)t nid)t berührt
roorben ( „^rojeßreebt hat feine rüdroirfenbc Äraft").
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(Erp*» Budj.

iSxfteS Äapitel.

Per ^ro$e|0e0en(lan6.

§ 5. A. Sie 3nläffi0feU M etrafred)«tofgc«.

Siteratnr: gfrieblanber. Tie (Brenden ber (Sitoil* unb ^Rtlttötftraf^rrtcfjlibartrit, ©aidjti«
(aal SBb. 2, Y1I 6. 29 (1899); ©cbjaijex, leutidje SRüitär- unb 6iöilfleti<tjt*barfrit (1900);
Ofling, Jabeflcn aar TO.£t.©.C. (1902): Seiflei. Hie 3uftänbi<jlfüögrcrijrrt att>ifc$en SHilirär»
unb 6ioiIgftict)t*barffit (1902): (Melborn, Sit <DtiniftrTOrTanth>ortli$fnt im ®u>§f)mogtnm
Wjen (1902); fcetlbotn in «oltbammrr* «rchiü 8b. XLVII ©. 371.

I. ^rojefjgegenftanb, abftratt genommen, ift alles, roorum fwt) ein Straf*

projefj breljen fann, alles, wofür bie orbentliche Strafgerichtöbarfeit gegeben, ber orbent»

Hc^c Strafrechtdroeg jugelaffen ift (@.St.<p.C. § 3, (£.©.33.©. § 2); ba« finb nacr) ©.$.0.
§ 13 alle Strafferen, für bie nidjt bie 3uftänbigteit oon 5$erroaltung«behörben

ober 33erTöaltungSgeria)ten begrünbet ift, ober befonbere ©erichte reicr)«rechtlich befteHt

ober jugelaffen finb.

II. „Stra f f ad>en" (causae criminales) finb biejenigen 9tecr)t«angelegenheiten,

bei benen e« fict) um SJerhängung einer (ftaatlidjen) „Strafe im eigentlichen Sinne" (im

@egenfa$ ju Drbnung«ftrafen, 2>i«jiplinarftrafen, 2iertrag«ftrafen u. f. ro.) f)anbelt4
—

bie Staatlichen Strafanfprüche, al« Db\ttt be« Strafprojeffe« gebaut.

III. 9?act) bem in § 13 ©.3$.©. auögefprodjenen @runbfai3 gehören oor bie orbent*

liefen ©eriebte alle Straffachen, für bie nicht« Gegenteilige* beftimmt ift. Gtroa« ©egen»
teilige« ift aber

1. für manage Straffachen in bem Sinne beftimmt, bajj fie — regelmäßig aflerbing«

unter 2Sorber)alt eine« Slntrage« be« Sefc^ulbigten auf nachträgliche« orbentlict)e«

Verfahren — oon 5Berroaltung«behörben im Äbminiftratiooerfahren erlebigt werben,

fei e«

a) traft reich«rea)tlicher 2lnorbnung (fo finb g. 33. ^oftportof)interjiel)ungen ben

$oftamtem gugeroiefen, 9teicr)öpoftgefe& oom 28. DItober 1871, §§ 34 ff.); fei e«

b) Iraft lanbe«recr)tlicher, auf reich«recbtlicher 3»^ffu"9 rutjenber Slnorbnung (ogl.

St.$.D. § 6 8
,
baju St.^.C. §§ 453 ff., 459 ff.)-

2lufjerbem tann nach lanbeSgefe^lichen Seftimmungen au« einer gegen einen Beamten
fajwebenben Straffache ein ßinjelpunft, nämlich bie $rage, ob ber ©eamte fich einer

Überfajreitung feiner 2(mt«befugniffe ober ber Unterlaffung einer ihm obliegenben 9(mtd=

hanblung fcrjulbig gemacht fjabe, ber Cognition ber ©erichte baburch entzogen roerben,

bajj bie bem Beamten oorgefefcte ©eljörbe „ben flonflift" — nicht „Äompetenjtonflift" —
ergebt, b. h- jene 33orentfReibung bem ©ericht au« ber $anb nimmt; noch roeitergetjenb

tann 2anbe«recht fogar jene Siorentfcheibung einer anberen ©ehörbe unbebingt, ohne

ÄonfKft«erbebung, oerlangen, ©.©.53.©. § 11. Söie biefer Paragraph beutlich fagt, ift

aber ftet« nur eine „55 o rentfReibung" ber ÄonfliftSbehörbe jugelaffen; ift biefe SUor*

entfeheibung erfolgt, fo muß alfo ber Strafprozeß orbnung«mäfeig ju @nbe geführt

»erben, unb e« bleibt nur gegebenenfafl« ber 3n holt ber 53orentfcheibung , inforoeit tl>n

bie 2anbe«gefe&gebung für binbenb erflärt, ju beachten. Soroeit ba« £anbe«recht ben

tnrWotfibit ber »f($til»tfftnf$flft. 6., bet »tubrarb. 1. «ufl. »b. Ii. 22
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^rojefi als mit ber 93orentfa)eibung erlebigt cb>rafteriftert , überföreitet e4 jweifellos

feine Äompetenjgrenjen.

2. %üx manage Straffadjen ejriftieren „befonbere @erid>te", „Sonbergerid)te>
M

; fo

a) traft reid)*red)tlid)er 2(norbnung für 3Rilttärftraffa($en (orbentlidje ÜRilitär*

geriete), ©.©.«.©. § 7, 9t.3)t.St.@.D. oom 1. SJejember 1898, unb gemiffe

jur 3«t eine« Belagerung« = (Ärieg*=)juftanbe« abjuurteilenbe Straffadjen

(aufeerorbentlidje <Dlilitärgeria)te) ©.$.©. § 16, SH.Skrf. «rt. 61.

3JWitärftraffac$en ftnb:

1. Straffadjen gegen 3J2ilitärperfonen reo attioen #eere§ unb ber attioen IKartnc

wegen aller j u r 3 c 1 1 beSöefteljene biefer @igcnfa)aft begangenen SDeltftc
;

wegen

aller Dörfer begangenen 3)elifte, foroie wegen beftimmter nadj^er begangenen Gelitte

(Seleibigung im SSerfeljr mit bem früheren $$orgefe$ten ober mit einer SJtilitärbebörbe,

Äörperoerlefcung, §eraudforberung \um 3n>eitampf, 3n>eitampf — begangen gegenüber

einem früheren milttärifdjen, nodj im attioen $ienfte befinblidjen 5?orgefe$ten wegen

ber wäf>renb beT $ienftjeit erlittenen öeljanblung), §§ l 1
, 6, 11 9R.St.@.D.

2. Straffadjen gegen Offiziere j. 3)., Sanitätäoffijiere j. 2)., ^ng«"«"« be«

Solbatenftanbe« j. 5).; — Stubierenbe ber Äaifer=9Bilb
/
elms-3lfabemie für bas militär*

ärjtlidjc ©ilbungöwefen ; — eingefdjiffte Sdjifföjungen ; — in militärifdjen 9lnftalten oer*

forgte inoalibe Offiziere unb 9Hannfd;aften ; — ju oorübergefjenber SJienftleiftung }u*

gelaffene, nia)t jum Solbatenftanbe gehörige Offiziere ä la suite unb SanitätSoffijierc

a la suite ; — oorübergefyenb wieber oerwenbete Offi jicre a. Sanität«offijiere a.

unb Ingenieure be« Solbatenftanbe« a. ;
— ba« ©efolge be« friegfüfjrenben #eere«,

jugelaffene au«länbifd;e Offiziere, flriegSgefangene , Sd)iff«angefteUte , biefe <|}erfonen

fo lange, wie gegen fte «Dtartialftrafreajt anwenbbar ift, 9R.St.©.D. § l*-8.

8. 6traffa$en gegen ^erfonen be« Seurlaubtenftanbe« unb gefefclid) gleic^geftettte

^Berfonen wegen 3unn't>erl)anblungen gegen bie auf fie anwenbbaren SBorfdjriften be3

^tilitärftrafredjt« ; — gegen Offiziere be« SJeurlaubtenftanbe« , Sanitätäoffijiere be«

iöeuclaubtenftanbe« , 3"9C"«ure be« ©eurlaubtenftanbe« wegen 3roetfampf«, #erau8*
forberung baju, 2Inna^me einer £erau«forberung unb Äarteütragen« ; — gegen nid)t

)um Solbatenftanbe gehörige Offiziere ä la Buite unb Sanitätsoffiziere k la suite wegen
ber in ber ^ilitäruniform begangenen 3un>iberf)anblungen gegen bie militärifd;e Unter*

orbnung, § 5 1 "3 3H.St.©.D.

4. Straftaten gegen jebermann wegen ber unter 9)l.St.©.$3. §§ 160, 161 fallen*

ben Säten, § 5* 3R.St.©.D.
2)tobifijiert wirb biefe 3tbgren§ung jwifdjen üioiliftifdjcr unb mtlitärifc^cr ©eric^t«*

barteit burd> <Dt.St.@.D. §§ 2—4, 7—9.
&ie Gigenfdjaft einer Straffadje al« üTtilttärftraffac^e ift grunbfä^lid) ein character

indelebilis, § 10 2lbf. 1 3K.St.©.0. (2lu«nabmen 9R.3t.©.C. §§ 4, 1\ 8, 9 2tbf. 2,

10 2lbf. 2).

b) SDurdj fianbeäredjt lönnen cor Sonbergerid;te oerwiefen werben: @lb= unb
3lb,einfc^iffab,rt«faa)en, fowte Straffaajen gegen Stanbeöbcrren, ©.5J.©. § 14 l

,

@.@.SB.©. § 7.

2lud) tonnen für Straffaa^en gegen bie 9)iitglieber lanbeel)errlia)en Familien u. f. w.

(§ 5 6.©.$.©. arg. a fortiori) Sonbergeridjte lanbeöredjtlia) eingefefct werben.

(Ad a: reia)ered)tlia) befteUte, ad b: reid)dred)tlio) jugelaffene Sonbergerid)te.)

3u ben jugelaffenen Sonbergeridjten werben bisweilen bie Staat«geri$törjöfe
für Win ift er an f lagen gejäljlt. 3n^e» erwähnt ba« 9leia)Sreö)t biefe nirgenbo
al« jugclaffen, mithin fjaben biefe ©eriajtö^öfe al« Straf geriete beute leine (Geltung

me^r. ,

N
shro Sßirtfamteit al« ft aa ts valitlulic ©erid)t«böfe ift Dagegen natürlich um

berührt geblieben, infoweit gehören fie aber überhaupt ntc^t ^ier^er, ba fie infoweit feine

„©eriajte" im Sinne be« @.3J.©. finb.

3. <Wad) bem Äonfulargeridjtsbarteitögefeö oom 7. »pril 1900 § 77 ift für bie auf

ftaatenlofcm ©ebiet begangenen £anblungen ber Strafrea)t«weg nur teilroeife
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jugelaffen, namlid) nur vor Äonfulargerichten unb ben an ifjrer Statt in ftonfu!ar=

facben eintretenben ©engten; cor allen übrigen ©engten ift alfo ber Slec^töroeg

auSgefchloffen.

IV. sJN<$t immer erfcr>öpft fid) ber begriff ber „Straffache" in bem ftaatlidjen

Strafanfpruch ; unter Umftänben bilben oielmehr getoiffe mit bem Strafanfpruch jufammen=

bängenbe ftraf-, jioil* ober oerroaltungSrechtltche 3lnfprüche mit bem Strafanfpruch ju=

iammen bie „3 traf fache" -. fo toerben j. 93. im Strafprozeß mitabgemacht : bie privat;

ftrafe ber UrteilSpubltfatton nach St.©.93. §§ 165, 200; bie 93uße; bie (linjiehung unb

Unbrauchbarmachung, bie ^uläfftgfeit von «ßolijeiaufftcht, bie „Unterbringung" beS Strafe

unmünbtgen im Sinne beS § 56 Äbf. 2 St.@.93., bte ©ntfchäbigung beS unfajulbig

Seftraften (biefe jeboch nur ihrem ©runbe, nidit ihrem Setrage nach) u. f. to. %üx alle

biefe „^ebenanfprüche" ift außer bem StrafrechtStoege fein anberer 3öeg gegeben; bie«

gilt auch für ben «ußanfpruch ; nur hat ber Sußberechtigte bie 3Jiöglichtett , ftatt beS

$ußanfpruchS ben im 3ioiIpro§e^iüege oerfolgbaren S<habenSerfa$anfpruch ju roählen.

§ 6. B. 35er öe genftanb M einzelnen ^rojeffe*.

8Uer«r«r: planet, 2We^rrjeit ber »edjtSftrfitigfeiten (1844); ölafer, ©egfnfftttfle »e=
jUt)ungen mehrerer Straffadjen, 6<rtd)täfaal 1885 ®. 81.

L ©egenftanb beS einzelnen ^rojeffeö („©egenftanb ber Unter»
juä)ung", fomit audj ©egenftanb ber Miaue, beS (SröffnungSbefchluffeS, beS Urteils, ber

$e<htSmirteleinlegung u. f. n>.) ift berjenige Strafanfpruch, ben ber Kläger anhängig ge=

madjt hat, famt sJlebenanfprüdjen. Außerhalb beS ^rojeßgegenftanbeS liegen mithin

namentlich bte nur präjubijieüen fünfte. Sie bebürfen jnwr ber geftfteHung , es wirb

aber nicht „über fte entfd^ieben", fo baß auch leine StechtSfrafttoirfung lunfiditttd) ihrer

eintritt (j. SB. 5ra9e ^* @»gentuntS im $iebftablSprojeß
;

Jrage nad) bem Vorliegen

einer „£aupttat" im ^rojeß gegen ben ©einIfen u. f. ro.).

II. $er ^Jrojeßgegenftanb bilbet eine unteilbare @inr)ei

t

1. nach feinem ßntftehungSgrunbe : ber ^Jrojefj ergreift alle ju ber Straffache ge*

hörigen $atfad;en, gleichoict, ob ben $et)örben befannt ober unbefannt, ob in ben be-

borölidjen *ßrojjeßerf(ärungen genannt ober nicht genannt;

2. nach feinem Inhalt : ber <ßro jeß ergreift gleichermaßen #aupt» unb SRebenftrafen

famt allen möglichen auf ben StrafrechtSroeg gebörenben Webenmaßregeln;

8. nach feiner jurifttfehen ©ürbtgung: ber $rojeß ergreift bie Üat unter jebem

benlbaren juriftifc^cn ©eftd^töpunft

;

4. nach feiner Struftur: ber ^Jrojeß ergreift ungeteilt baS „Ob" unb baS „2öte"

ber anhängigen Slnfprüche.

$iefe projeffuale Unfpaltbarfeit ber Straffache beroirft, baß jebe ^kojeßerlebigung

bie ganje Straffache erlebigt; eS gibt fein leilurteil im Strafprojeß unb folgeroeife

aud) t"n (SrgänjungSurteil ; bie projeßerlebigenbe ©ntfdjeibung läßt oon ber 3 traf fache

nichts in Ute; oergeffene, unbefannt gebliebene ober (toaS fehlerhaft märe) abüdulidi

ausgetriebene ^Jartifelchen ber Straffache fönnen nicht ben ©egenftanb eines neuen %xo-

jefjeS ausmachen; fte bleiben fortan außerhalb jeber SlburteilungSmöglicbfeit. 3lnberer=

feit* bejieht ftd» auch i
cDer oor &*r Sßrojeßerlebigung oorgenommene ^rojeßatt, auch

roenn er feinem Wortlaut nach »»» «nen £eil ergreift, auf bie Straffache in ihrem

poQen Umfange. 3)ie Staffage megen ^örperoerle^ung fann bie (Eröffnung beS ^aupt=

nerfahrene roegen lotfchlagS unb bie Verurteilung roegen WorbeS jur ^olgc haben (immer

»orauSgefe^t , baß bie $at biefelbe ift); ber Gröffnungöbefchluß , ber eine $at nur als

einfaches SDeltft anfah unb bie ©eroerbSmäßigfeit auSbrücflich leugnete, fchließt nicht aus,

baß ba« Urteil ©emerbömäßigteit annimmt u. f. n.

Xie unfichtbar gebliebenen Stüde unb Xeile ber Straffache oerhalten fid) alfo ju

ben ftdjtbar geworbenen roie ber befchattete 2eil beS s3KonbeS jur 9Honbficr)cl. So roenig

bie unftchtbaren Partien ber Wonboberfläche einen befonberen £immelsförper barftellen, fo

roenig laffen fich bie unftchtbaren leile ber Straffache oon bem übrigen losreißen.
22»
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3ebod) ift bic Unteilbarfeit ber Straffad)e nur bie Siegel. Severe wirb burd)

folgenbe 2luönahmen burdjbrodjen

:

1. ^n *>er tfigcnfcbaft alö 3(ntragöbelitt barf eine lat nur fo weit, roie ber

Strafantrag reicht, berüdfid)tigt werben. Jällt eine 2at
J.

B. unter bie 268 unb
263 i>lbf. 4 St.OiJ.B. in ibealer Äonfurrenj, unb ift feilen 0 bes betrogenen 2fngehÖrigcn

ein Strafantrag nicht geftellt, fo fann bie Betrugöeigenfd)aft ber iat feine Berüdfid)tigung

finben. ^olgeroeife ift bei nachträglicher Stellung beö Slntragö ein Scparatprojeß unter

bem ®eftd)töpunft beö Betrugeö möglich, in bem natürlich ben materieüftrafreajt litten

Säfcen über bie Beftrafung ber ^bealfonfurreng Rechnung getragen roerben muß.

2. 3m ^Jrioattlageoerfahren barf bie Xat nur in ibra (rigenfebaft als

prioatflagefähigeö Delift geroürbigt roerben; ftellen fidj anbere juriftijrfu ©eficbtöpunfte

berauö, fo mujj baö Verfahren eingefteüt unb baö weitere bem anhängig $u madjenben

Staatötlageoerfabren überlaffen roerben (St.^.C. § 429).

3. (£injtef)ung unb Unbrauchbarmachung tonnen , foroeit bie 3?orauö=

fefcungen beö „objeftioen Berfahrenö" oorliegcn, für fich allein ben ©egenftanb eineö

folgen Berfahrenö bilben.

4. Ali r bie 21 b ft i m m u n g , bie Majorität bei ber U r t e i 1 ö f ä 1 1 u n g unb
für baö f djro u r a, e r 1 di t Ii * 0 Verfahren fallen bie Sdjulbfrage unb bie Straf*
frage auöcinanber. Unter ber Sdjulb frage oerftefjt baö ©efefc (St.^.C. § 262) bie

#rage, ob auf bic lat ein beftimmteö Strafgcfefc mit allen allgemeinen unb befonberen
s3)ierfmalen einer Straftat anroenbbar ift, ob alfo ein bestimmter Strafanfprud) begrünbet

ift, jeboer) unter iHuofdiluü ber unbenannten ^ßrioilegierungögrünbe (alfo befonberö ber

milbernben Umftänbe), foroie beö fflfidfallö unb ber Berjäfjrung. Straf frage ift bem-

gemäfj bie %xa%e nach ber gu oerf)ängenbcn Strafgröfee unter ^ingutritt ber fragen
naa) unbenannten ^rioilegierungögrünben, IftüdfaU unb Berjährung.

5. (Hang befonberö aber bebingt bie leilbarfeit ber ^Rechtsmittel aud) eine

-teilbarfeit beö ^rogefigegenftanbeö. 3" bie höhere ^nftanj beoolpiert bie Straffadje nur
nad) Maßgabe beö SlnfcchtungöroiHenö ber Partei. 2)er unangefochten gebliebene SReft

erroächft in Wechtöfraft (objeftio befdjränlie Sfecbtöfraft); roirb nur bie Straffrageentfd)eibung

ober nur bie öigenfdjaft ber lat alo Betrugeö ober nur bie Berffängung einer 'Dieben:

mafjregel angefügten, fo hat fia) bie höhere 3nfanj in feiner Söeife mit ber Sd)ulbfrage

begro. mit ben außer bem Betrug möglichen anberroeiten Cualififationen ber 2at begro. mit

ber Strafe gu befaffen. 9iur muß" es fid) allemal um logifd) abtrennbare ieile banbeln.

III. 2(lle Sitte eineö Strafprogeffeö muffen 1*1 d) auf biefelbe Straf fache,
eadem res, begießen. 3)aö fjicr auftaudjenbe Problem ber ^bentität ift weiter oon

©tätigten für bie Sebren oon ber 9ted)t8f>ängigfeit unb ber SRedjtofraft, benn in einer

anberen als ber anhängigen begro. red)töfräfttg abgeurteilten Straffacbe fann natürlid)

oon 5Recbtöbängigfeit begro. res iudicata feine Sfebe fein. Eadem res liegt aber oor,

roenn foroofjl

1. fubjeftioe ^bentität Obentität ber ^erfon beö *efd)ulbigten), roie aud)

2. objeftioe ^bentität gegeben ift, roae bann ber #aü ift, roenn ein unb baöfelbe

btftontdte
s^orfommnid, „eine unb biefelbe Xat" gu G)runbe liegt. 32id)t aufgehoben roirb

nad) bem oben (II.) Sluögefüfyrten bie ^bentilät baburd), baft eö ftd) um oerfdnebene

juriftifdje Beurteilung beö Vorgangs banbelt; ebenforoenig baburd), baß ber latfadjen«

fomplej n\ö)t ooll betannt ift, alfo bie bloße leilnatur beö in Erörterung gezogenen

£atfad)enmatcrialö ben ^rojetjbeteiligten oerborgen roar; aud) baburd) nid)t, bafe ctroa nur
oon ber Strafe, nidjt oon einer bagugebörigen s^ebenmaßregel bie Siebe roar.

sJiodj oiel

weniger roirb bie ^bentität baburd) beeinträchtigt, bafc nur bie Beurteilung ber 'iJiobali-

täten beö Borgangö fid) oerfdjiebt (j. ©. ber Begebung«jeit , beö Begel)ung?orteö , ber

Gigenfdjaften beö Berbred;enöobjeftö u. f. ro.), oorauögefe^t , bafe baö ßreigniö baö=

felbe bleibt.

^nforoeit freilief) eine guläffige Teilung beö ^rogefegegenftanbeö (oben II) erfolgt,

erroad)fen nunmehr auö ber biöber einen jroei nidjt mebr miteinanber ibentildje Straf»

fachen. 2)er im objeftioen Verfahren anhängige (Jinjiehungöanfpruch ift nicht ibentifd)
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mit bem Strafanfpruc$, ber in bic ffiecbJSmittelinftan} gebiefjene Xetl beS $roje&gegenftanbe3

ift nia)t ibenttfc^ mit bem in ?Red)t3fraft übergegangenen u. f. m.

Spezieller Betrachtung bebarf nod) bie ^bentitätdfrage für bas objeftioe Verfahren

in fta). 9Kan wirb fjier ^bentität anjuncl>men faben, wenn ber dinjiehungMUn*
;• rau ijbarmad) u ngä --

,it taereffen t berfelbe ift unb ferner ber einju uehen dc (unbrauchbar j

u

madjenbe) ©egenftanb berfelbe ift. £ie Äonfequenjen jetgen fiü) in ber ^lec^tSlraftleb.re.

IV. Gin unb berfelbe ^rojefj fann möglidjerwetfe mehrere Straffaäjen, alfo

mehrere ^Jrojejjgegcnftänbe umfaffen, bie im 2öege ber Serbinbung ju einer ^rojefc
einb,eit jufammengelegt ftnb, fei es, bafj bie mehreren Straffachen gegen oerfdjiebene
$ef$ulbigte gerietet fmb (fubjeftioe Älagenljäufung ober Kumulation, pafftoe Streit*

genoffenfdjaft) , fei eä, bafj bie mehreren Straffachen oerfdjiebene in 5Realtonfurren$
fte^enbc Xaten beSfelben Siefajulbigten betreffen (objeftioe ßlagenljaufung).

3uläfftg iü bie SBerbinbung bann, wenn jroifd>en ben mehreren Straftaten ein

3ufammenb^ang (flonnerität) obwaltet. In' 3u fammen ()
an9 ^raua)t aber nidjt ein fola^er

im engeren Sinne be« § 8 St.^5.0. 5u fein; ber engere ^ufammenfjangSbegriff fwt nur
$ebeuiung für bie 3«1*änbigfeit ; l|ier bagegen genügt jeber 3"f<"nn«nf>an9, § 286
St.^.C. Cr in to Letter 3ufammenl)ang im weiteren Sinne ift aber bei Stealfonfurrenj

ftet§ oljne weiteres »orfjanben, — benn fola)enfaH3 ift ja fogar flonnejität im engeren

Sinne oor^anben (§ 3 St.^J.D.); bei ÜBerfa)iebenb,eit ber ©efd&ulbigten fommen aufjer

ben fallen ber Teilnahme (§ 3 St.^.D.) bie ftäüe ber 2Bec$felfeitigteit ber $aten unb
bie ber @letc$artigfeit (»gl. § 471 St.^.D.) in S3ctracf»t.

Tic Sßerbinbung fann baburdp erfolgen, bafj ber Kläger bie mehreren Straffachen
jufammen anhängig madjt ober ju ber erftanb^ängig gemachten bie anberen burd> 3n3^ent*

anflöge (§ 265 St.^.D.) fnnjufügt; aber auc§ fo, baß baS ©eria)t bie ein§eln f^webenben

Saasen burd) 23efd)lu{j jufammenlegt , maS auä) noa) in ber #auptoerl)anblung ftattr)af

t

ift (§ 236 St.^ß.D.). $)ie SJerbinbung ift aber jeberjeit lösbar burdj einen Irennungä*
beföluß beS ©eric$t«.

®ia man bie ©irfungen ber ^roje&etnfjeit feftftellen, fo mujj man fic$ baoor

tjüten, biefe mit ben SEBirfungen beS Befreiend eine« 3ufammenb/angS (im engeren Sinne)
ju oerwecfjfeln. 2e$terer bewirft 3"f^nbigfeit laut §§ 2, 13 St.^ß.O. unb ßrftreefung

ber oor ben ©eridjten f)öf>erer Drbnung erforberliä)en ^rojebur auf bie an fieb, gur

nieberen 3uf»än^9^it geljörenbe, aber bei bem @ertc$t leerer Drbnung anhängige Strafe

fac^e laut § 5 St.^S.D. Sagegen ift baS projeffuale SBerbunbenfein an fic§ prinzipiell

nur oon fatttfä)er Sebeutung (ßrfparung oon ;\6t bura) ©emeinfd^aftlic^feit ber

<ßrojebur), juriftifc^ hingegen ob,ne ßinflufe auf ba$ SBerfab,ren. 2)ie mehreren Straf*

lachen behalten bur^au« ib,re juriftifc&e Selbftänbigfeit ; baä 93erfab,ren roirb burefc baS

$erbunbenfein ber Saasen nicht alteriert. Xico ergibt nd) fapon barauS, baft bie $er-

btnbung niemal« eine notroenbige ift unb jeberjeit gelöft werben fann. Somit ergeben

ficb, befonberd folgenbe Säfce:

1. J5ie oor ber Serbinbung in ber einen Straffac^e erfolgten ^rojefjafte greifen

auf bie anbere Sac^e nidjt hinüber; ift 9. gegen ben ^efcb^ulbigten nur in ber einen

Sadje ein 0aft6efer)( erlaffen, fo bleibt bie Unterfuc^ungS^aft aua) naa) ber SJerbinbung

auf jene Saa)e befö)ränft.

2. 3>ie Verfettung ber mehreren Sachen bebingt nia^t eine gemeinfame 3lb=

urteilung; wirb bie eine Sac$e fprua)reif, beoor bie anberen eS ftnb, fo fmb fucceffioe

Urteile geboten.

3. $ie iJJotwenbigfeit ber SJerteibigung für bie eine Straffadje jief)t nieb^t 92ot=

roenbigfett ber SJerteibigung für bie oerbunbenen Sachen nad^ ftc^ (abgefe^en oon bem
Salle be* § 5 St.^.D.).

4. Gleichgültig ift, wiewohl bicö vielfach bestritten wirb, bie Serbinbung auch für

baS 5Jeweiärec^t. Äann jemanb in ber Straffaa)e X als 3*u9* oernommen werben, fo

fann er bies auc^ bann, wenn er in einer mit X oerbunbenen Sac$e Y 33efc$ulbigter ift

;

auc$ für baS 3<u9n^n>«9crungSrect;t unb bie ^ereibigung mu| eine ftreng inbioibuali*

fierenbe «etrac^tungSmeife ^ila§ greifen, b. b,. ba8 in ber Straffaa^e X begrünbete
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3eugniSroeigerungSrecht entbinbet nicht oon bcr 2fuSfagepflitht in ben oerbunbenen Sachen,

unb bie 3luSfage eines 3eugen lönn möglicherroeife ju ber einen Straffache eiblich, ;u

ben übrigen unciblicfj fein.

5. 35ie SIbftimmung ift natürlich für bie oerfd)iebcnen Sachen eine geteilte. %ol$t*

rtcr)ttö mu| aud> bie ftrageftellung im Schwurgericht geteilt fein (§ 292 Sfbf. 3 St.$.C).
6. SKechtSmittel unb anbere 9fecht3ber)elfe ergreifen nur bie Straffache, in ber fte

eingelegt fmb, nidjt bie oerbunbenen Sachen.

7. ^Richterliche #anblungen, bie ftch auf bie eine Straffache befchränfen, unter-

brechen bie Verjährung auch nur r)infitf;tlirf; eben biefer Sache, nid>t t)infttbtlirf; ber oer-

bunbenen Saa)en.

8. überall ba, roo baS projeffuale ®efcfnd einer Straffache oon ber in concreto

guSjuroerfenben Strafgröfee abfängt, mufe richtiger SHnficht nad) jebe Srraffadje feparat

aeroürbigt roerben ; eS fommt fomit bei 5Realfonfurrenj nicht auf bie ®efamtftrafe, fonbern

auf bie (Singelftrafen an. Sinb jroei Straffachen a unb b jebe einjeln an baS 3d)Öffen=

geridjt überroeisbar, inbem bie in irrnen \u erroartenbe Strafe baS in § 75 in

Verbinbung mit § 27 2
bafelbft bezeichnete Wajimum nicht überfteigt, fo bleiben fie aud)

oerbunben überroeisbar, mag aud; bie ju erroartenbe ©efamtftrafe jenes ^Karjmum über*

fd)retten. ,Vc in jroet Straffachen DiSpenä oom (Srfcheinen in ber §auptoerr)anbIung

nadj § 232 2t.$.0. juläfftg, roeil in jeber Ginjelftraffache t)öd)ftend fecfjS Socken

Jreiheitsftrafe ju erwarten ftnb, fo roirb an ber 35iSpenSmöglichfeit baburdj nichts ge=

änbert, bajj bie ©efamtftrafe oorauSftdjtlich f)ör)er fein wirb, desgleichen beziehen ftch

bie einem Strafbefer)l unb einer Strafoerfügung in §§ 447, 453 St.^ß.D. gejogenen

©renjen ber Strafljöhe nur auf bie Gingelftraffachen ; bie Verbinbung mehrerer Straf«

fadien beeinträchtigt bie 'ÜJlöglichfeit eines Strafbefehls ober einer Strafoerfügung in feiner

Seife, mag auch *™ ®efamtftrafc Ijöfjer als jene ©renjen fein.

£>ie gegenteilige Meinung legt nicht ben gehörigen ^adjbrud auf ben Umüanb,

bafc baS zufällige Verbunbenfein ber Straffachen grunbfäfclidj bie Vetjanblung ber Sadie

unberührt laffen mu§.

9. ©o ber Söert beS VerbrechenSobjeftS in $xa$c fommt, barf feine ^ufammen*

abbierung ber Beträge erfolgen. ((Sine bem $ 5 34$-C- cntfprechenbe Seftimmung fehlt

in ber St.^.C.) diebftahlSprojeffe über je 20 SM. gehören auch oerbunben oor

bie Schöffengerichte (§ 27« ©.«.©.).

10. $ie Äoften beS Verfahrens roerben grunbfäfclich nicht ju einer (Einheit ju*

fammengeroorfen, fonbern für jebe Straffache feparat angefefct (ogl. § 498 St.<p.D.).

^nbeffen rotrb bie ÜRegel, baft eine Straffache in ihrer projeffualen Sage burch baS

Verbunbcnfein mit einer anberen Sache nicht berührt roirb, burch etliche Ausnahmen

burchbrod/en.

1. 3n einer Straffache, in ber, roenn fie ifoliert ftänbe, baS Jpauptoerfahren er*

öffnet roerben müfjte, fann ftatt ber (Eröffnung oorläufige Ginftellung beS Verfahrens

befchloffen roerben, roenn es fich um mehrere reell fonfurrierenbe Xaten hanbelt unb bie in

ben oerbunbenen Straffachen ju erroartenbe Strafe bie ^eftftellung noch roeiterer Straf*

fälle als unroefentlia) erfcheinen lä&t (§ 208 St.^.C).
2. ©ine oon einem Sfngellagten eingelegte Neoifion roirft in geroiffem Umfange

auch W fünften bcr Wiroerurteilten (§ 397 St4*.D.).

8. 2)urch baS Vorhanbcnfein mehrerer Sfngeflagter oerminbert ftch für jeben bie

3al)l ber auf ^iaffiofeite oorhanbenen ©ejchroorenenablehnungen (§ 284 St.^.C).
4. 2)aS rocgen fachlicher JVehlerhaftigfeit eines ÖefchroorenenfpruchS in einer Straf*

fache eingeleitete SBerichtigungSoerfahren ergreift auch bie oerbunbenen Straffachen

(§ 311 St4}.D.).

5. r"vür bie SluSlagenerftattung tritt bei
s3)iitangeflagten, bie in ©ejug auf bicfelbe

Xat ju Strafe oerurtcilt ftnb, öefamtfjaftung ein' (§ 498 Äbf. 2); im ^rioatflage«

oerfahren gieht bie Mehrheit ber Kläger ober ber 3fngeflagten in oollem Umfang 6k*

iamthaftung für bie Moften naa) ftch-
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6. 3ft ein SHidjter in einer Straffadje traft ökfefceö auSgefd/loffen ober mit ©runb
abgelehnt, fo fann er audj in etwa oerbunbenen ©adjen nidjt mitroirfen, benn bie 9Jer*

binbung bebingt ginfjeit beS @erid)tt, eö ift aifo fafiifdj unmöglidj, feine «Diittoirfung

geteilt §ujulaffen.

StotM ßajritel

3>te 3f rojelfttfl jefttr.

§ 7. A. begriff.

^ßro-jefefubjefte finb bie mafegebenben $erfonen im Strafprozeß (im ©egen*

fa$ ju fog. „dritten"). Solche ftnb:

1. bie Parteien 1
, ba8 ftnb

a) ber aftio beteiligte, ber Straffläger ($ufefläger) — actor;

b) ber paffto beteiligte — reus. paffto beteiligt ift aber in erfter i'inie ber „93c*

fdjulbigte" (fo bie allgemeine 33ejeidmung ; fpejieflere Bezeichnungen ftnb „2ln=

gcfdjulbigter" — oon ©rfjebung ber öffentlichen Älage ab ; unb „2lngeflagter" —
oon Eröffnung beö #auptoerfar)renä ab, § 155 St.$.D.). SRitpartei (ober — im

objeftioen Berfatjren — Stileinpartei) auf $afftofeite ftnb aber möglia^erroeife

aud) foldje ^krfonen, bie lebtglid) oon einem ber ^leoenanfprüdje (oben § 5 IV)

berührt werben; fo bie fog. (linjit^ungä^Unbrauc^barma^ungäOSn^eifcnten,

bie fubftbiär haftbaren u. f. n>.

2. $>er über ben Parteien ftefjenbc Unparteiifd)e : ber Staat bura) feine ©eridjte.

B. Se$ve von ben ovbentticfyen $frafQertc£fen.

fiiterarar: Sie Snrftellungen bt% Staatsrechts. (Verttrt: fr rommt)olb in 0. Stengel*
fflörterbud) be« beuten SJertraftunflärccbte ; Grgänjungäbanb II s. v. ©ericbtebarfeit , ©cricbt«.

»erfaffung; ö. flrie*, «rü). f. öffentl. Ä. SBb. V S. 33* ; »ding, ©trafred&tl. Sfbeutung ber

Exterritorialität (l*9ti); ©arei«, 3. f.
©t.9(.2ö. SBb. VII ©. 633; SBeUmann baf. «b. IX

6. 379; ccmog, Sei brfonbere Sdjuts ber SJHtglteber be* beutfd)en ÄetctjStagä graut Straf«

öerfolgung u.f.to.(1895); #ubrit$, Parlamentär. 9tebefreit>ett (1898); Serfelbe, Parlamentär. Im-
munität unb SBeamtenbtekiplin (1901); Äoppenbagcn, Sie Immunität ber beulten 3tcidj«taa,3*

nnb Sanbtagäabgeorbntten gegen Strafuerfolgung unb SBerbaftung (1899); Sdjioebler, Parlamentär.
:ftfrf)t4t.erle&ungen natt) beutfa)em 9ieid)*reajt (1898); t>. 3)t uralt, Sie Parlamentär. Immunität in

Seutfälanb unb ber Sdnueij (1902).

§ 8. I. Tic orbctttlidie Strafßericfnebarfeit im angemeinen.

I. 2öie alle ©eri(t)töbavfcit (©ericfjtsljerrlicbjeit) , fo ift aua) bie Strafgerichts*

barfeit — bie jur ftreitigen ©eridjtSbarfeit , jurisdictio contentiosa, gehört — ifjrem

Sefen naa) Befugnis jur Betätigung ber ftedjtSpflege burd; autoritative (Einrichtungen.

Sie ftel)t gemäß § 15 ®.B.@. auöfdjItcRlicr) bem Staate ui, unb jroar ift bie @erid)ts=

barfeit aud) nad) tSntfteljung beS 3)eutfd)en Stetdjs grunbfä$lid) ben einzelnen BunbeS*
ftaaten oerblieben; bie Suftij, unb fo audj bie Strafjuftij, ift preufeifch, baurifd), fäa>

ftfd; u. f. ro.; baS 3Reid) übt bie orbentlicfje StrafgerichtSbarfeit nur infotocit aus, als

eS fta) um bie üätigfeit beS ffleid)Sgericht8 foroie ber Äonfular* unb Äolonialgeria^te 2

hanbelt. $>od) t)at baS 3teid) bie 2luffid)t über bie 2luSübung ber ©erichtSbarfeit in toto

(ftft. 4, ogl. 2(rt. 77 JR.iBerf.).

1 Sa| ber Strafprojefe tjeute Parteiprojefe ift, ergibt ftd) auö bem Älageformprinjip, fteb,e

unten § 23.
* Sarüber, bafe Äonfulars unb Äolonialgeria)te orbenttia)e ©eriöjte ftnb, ftelje unten § 10, IL
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Syrern räumlichen unb perfönlidjen Umfange nach ift bie ©erichtdbarfett be*9ieicb4

unb bte ber ©unbedftaoten bem ©runbfa&e nach fd^ranfenlo«. Sie ift räumlich fd)ranfen*

loä, b. i). fie ergreift ohne weitere« auct) audlänbifche Vorfälle unb ift teineöroeg* auf
inlänbifd)e Vorgänge befchränft. ©ie ift perfönlid) fdjranfenloä , b. h- ibr unterliegt —
abgefefjen oon ber Äonfulargerichtabarfeit, bie ftct) nur auf bie in bem betr. Äonfular*
geridjtabejirt roobnenben ober ftd) auft)altcnben $eutfct)en unb ©chufcgcnoffen erftrecft —
grunbfäfcltct) jebermann, ber nicht emittiert, „gerichttfrei" ift. ©rentiert aber ftnb oon
ber orbentlichen ©trafgerichtsbarfeit, unb jroar

1. oon aller beutfct)en orbentlichen ©trafgertd)töbarlett

:

a) bie fremblänbifchen (^territorialen, inforoeit fie bem £)eutfchen SReiche gegenüber

erterritorial ftnb, (§§ 18 *bf. 1, 19, 21 ©.«.©.) (roa* bie* oon SJtifftonen

gefagt ift, ift analog auf bie übrigen exterritorialen auSjubehnen)

;

b) bie 2anbe«herren unb bie SRitglieber ber lanbe«$errlu$en gramilien, foroie ber

fürftlichen Familie ^obenjollern unb ber oormaligen ^errfdjerhäufer oon $annoocr,

Äurheffen unb «Waffau, — inforoeit fie auf ©runb be* § 5 (S.@.3$.@. burd)

#au«oerfaffung ober 2anbe«recht oon ber ©erichtsbarfeit befreit ftnb (rei<$*re<$t=

lid) ftnb biefe $erfönlict)Ietten nur oon einzelnen ba# SJerfah reu betrcffenben

©ä$en erimiert, oben § 4 I).

c) 9iadj Slrt. 31 9t.3Jerf. bürfen bie SWitglieber be$ 5Reich8tag3 roätjrenb ber

©ifcungäperiobe bedfelben nur mit (Genehmigung beö ^Reichstage« jur Unter»

fuchung gejogen ober oerhaftet werben, aufjer toenn fte bei ÄuSübung ber

$at ober im Saufe beft nächftfolgenben Üage* ergriffen roerben; unb e« ift

jebeä ©trafoerfabren gegen fie auf Verlangen be* Weich&tage« für bie Stauer
ber ©ifcungSperiobe aufzuheben. Ob auct) ben 9Mitgltebem ber etngelftaat(i$en

gcfe^gebenben körperhaften Immunität jufteht, rietet ftd) nach SanbeSrecht

jufolge § 6 @.©t.^J.O. ; räumt lefctere« Immunität ein, fo mufj in dubio barin
eine Befreiung oon aller beutfcben ©ertchtsbartett, nicht blofj ber bed betreffen*

ben 93unbe$ftaated, erblich roerben, roaS freilich nicht aüfeitig zugegeben roirb.

2. 95on ber ©erichtsbarleit nur bed einen ober anberen SunbeSftaateS
ftnb eremt:

a) biejenigen fremblänbifd)en erterritorialen, bie biefe (Sigenfchaft nicht gegenüber

bem Steide, fonbern nur gegenüber einem ber SunbeSftaaten haben (§18
Slbf. 2 ©a* 1 ®.SJ.©.);

b) bie nichtpreufjifchen SRttglieber be« ©unbeSrat« (fte ftnb befreit oon ber preufjifäen

©erichtSbarteit), (§ 18 2lbf. 2 ©a$ 2 ©.«.©.).

3u ben im oorftetjenben 1 unb 2 aufgeführten (Srjmierten treten noch, ^inju bie

^erfonen, bte unter ©onberftrafgerichte gefteUt ftnb; finb biefe auch nicht oon „ber

©trafgerit^tsbarteit" befreit, fo ftnb fte bodj cremt oon ber orbent!id)en Strafgerichts*

barfeit; ogl. oben § 5 III 2.

II. TO ber 3ioilgertd)t8barfeit teilt bie orbentlid)e ©trafgerichtSbarfeit bie fog.

gefefclichen ©arantien, bie äße Siflfur fernhalten unb eine ftrenge $urcbfe$ung bes

^edjtS gen»ät)rleiften foflen:

1. 2)ie ©erichte ftnb bei 3lu8übung ber richterlichen ©eroalt unabhängig, nur bem
@efe$ unterroorfen, § 1 ©.93.©., alfo an Reifungen höherer Organe in Slnfebung be«

Inhalts ber JRechtfprechung nicht gebunben.

2. 9iur bie im ©efefc oorgefehenen ©erichte ftnb jur SluSübung ber ©erichtöbarfeit

berufen. Unftatthaft ift Äabinettajuftij, unftatthaft finb Ausnahmegerichte, ba8 ftnb folche,

bie praeter ober contra legem fonftituiert ftnb, bie alfo bie gefefclichen ©erichte oer*

brängen follen, § 16 ®.5J.©. (StroaS ganj anbereS ftnb bie ©onbergerichte, fte ftnb ja

im ©efefy oorgefehen (fo j. 3). bie orbentlichen unb aufeerorbentlichen ^Kilitärgeridhte, bie

fomit erflärlicherroeife oon § 16 ©a$ 1 ®.5J.©. nicht berührt roerben, baf. § 16
©a$ 3).
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3. Suftij unb SBerroaltung ftnb getrennt: ben ©engten barf leine anbere 21rt

Serroaltung al* bie 3uf"}DCrn'ollun9 übertragen werben (©.©.$.©. § 4). Sefjr be-

benflicb tft bie gewöhnliche Auffaffung , baß beffenungeacbtet ben einzelnen Sttitgliebern

ber ©ericbte SBerroaltungägefchäfte oller Art übertragen roerben tonnten; bamit wäre ber

jange 3n»ed be4 § 4 cit. ttlujorifcb gemacht.

4. 3n ben oor bie ©ertöte gebrauten Saasen entfcbeiben jene felbft barüber, ob

ber 5Hetbt«roeg guläfftg ift ober nicht (§ 17 Abf. 1 ©.33.©.; ogl. aber unten § 16 1).

§ 9. II. Sie Weridjiepcrfonen.

fiittrotur: ©neift, Sie SMlbung ber Gkfctjworfnrngfridjtr in Ifutfdjlonb (1849); Scrfelbe,
SKer fragen jur beutfcben @t.$.C (1h74), 142 ff.; iBinbing, Xte brri ©runbfragen ber Crgani«
fütion be« Strafgmd)t* (1876); £erm. Seuffrrt, (hrtrtfrungen üb« bie ©fffkung bct Scfjöffert:

arrid)tr unb Scbtourgrricbte in 2>futfcb>nb (1879), unb in ®rrtd)tdfaql *b. XXXII 3. 31 (1*80);

fcanbenfpeet, Der luriftifcbf Borbfreitungebienft in $reufjen (1900): Otter, Die Slfdjtägrunblagen

6cr Schöffen- unb £chtourgfrid)t9bilbung, &ottb. Are*, »b. XLIX 6. 93, S. 203 (1902).

I. Tic ©eriebtäperfonen ftnb teils „dichter , teile „gerichtliche 9ieben =

per fönen" (@eric$täfTreiber, ©ericbtSDoHgieher, ©ertcjitSbiener u. f. ro., fämtltcb „mch>
ric&terlicbe Suftijbeamte"). 2)er Sctjroerpuntt ber Suftig liegt bei ben Stiftern, unb groar

bei ben „ftänbigen SHtc^tern", beamteten ober 33eruf3rid)tern.

II. Sie Übertragung beS ÖerufSricbteramtS erfolgt burdj ftaatlicb> Anfteflung,

Ernennung mm Amtsrichter, £anbri$ter u. f. ro. Sie muft auf SebenSgeit unb gegen

fefieS ©ehalt erfolgen unb gibt bem Angefteflten auch tnfofem eine befonberS gefiederte

liRecbtSftellung , ab er ohne feine 3uftimmung nicht „abfefcbar" unb mdtt „oerfefcbar" ift

(§§ 6-8 ©.$.©.).
Sunt Siebter fann ernannt roerben, toer 3 $afyxt auf einer Unioerfität, baoon

minbeftenS 3 Jpalbjaljre auf einer beutfcben Unioerfttat , bie S^et^te ftubiert l>at, barauf

bie erfte jurifrifebe Prüfung beftanben, 8 3<*b>e im praftifcf)en 9?orberettungSbienft r»er=

bracht unb bie groeite juriftifebe Prüfung beftanben fjat ; auch ohne biefe 23orauSfe$ungen

ift jum 9*icbteramte fähig jeher orbentlich> öffentliche föechtslehrer an einer beutfdjen

Socbfcbule (§§ 2—5 ©.$.©.).
Sfcocb fönnen berufSrichterlicbe ©efebäfte „geitroeiltg" auch oon einem nicf>t als

dichter Angeftellten (Affejfor, SHeferenbar, 9tec$tSpraftitanten , Accefftften u. f. ro.) nach

Diafiaabe beS fianbeSrecibtS malgenommen roerben (©.$.©. § 10). Unfähig gur Wahr-
nehmung richterlicher ©efchäfte machen geroiffe ftrafrecbtlicbe Sierurteilunqen (St.@.$J.

§§ 81, 33, 34, §§ 30, 82 3K.St.@.$.).

HI. 2Ser gum dichter ernannt (ober gemäfe § 10 ©.».©. als foleber einftroeilig

befebäftigt) ift, tft grunbfäfclicb befähigt, in allen oorfaüenben Straffadjen tätig ut

roerben. 6r ift eben „9ticbter" , roäljrenb ber nid)t Ernannte ober oline r^är)igfeit jum
Stiajteramt ©mannte 9iict)triü)ter ift (feine £anblungen jum ^irojefi alfo nia^tig Ttnb).

Ausgenommen ftnb jeboef) biejenigen Straffa(t)en , in benen ein gefefclidjer 3tud»
fd)liefeungdgrunb (3Jerroanbtf(^aft beä JRic^terä mit bem ^efd^ulbigten u. f. ro.), oor*

liegt (§ 22 ©t.^J.D.), judex inhabilis, ober ber Siebter oon einem beteiligten ober oon fidj

felbft roegen beftebenber Seforgniä ber 33efangenbeit abgelehnt roorben ift

(§§ 24—80 et.^3.0.), judex suspectus ; unb groar ftnb öanblungen eines fraft ©efe^eS

ausgefcbloffenen :H icuta<j unbebingt unb ohne roeitered fraftlod
;
bagegen ift beforgnid ber

Befangenheit an fi(f) auf ba$ 93erfah,ren ohne ßinpuft, roenn unb folange nicht eine auf

fte geftüfcte Ablehnung erfolgt ift.

IV. &ujjer ben beruförichtern jie^t ba« heutige Siecht ?|u geroiffen richterlichen

ÜJefc&äften unftänbige ^Kidjter, Laienrichter, ^eran: Schöffen unb ©efcl)roorene. 2)iefe

baben leincrlei Öeamteneigenfchaft, roierooM fie ein „2lmt" t»erfeh.en. Über bie Berufung
ber Schöffen unb ©efefaroorenen jum Amte enthält ba« ©efc^ eingeh,enbe 3L?orfchriften

(§§ 31—57, 84-97 ©.$*.©.). Sie erfolgt teil« burch Auäroäl)!, teils burch 2od, unb
groar bejügli$ ber Schöffen in folgenben ©tappen : Urlifte, — berichtigte Urlifte, — 3f^re^ s

lifte (je eine für #aupt= unb #ilf$fchöffen)
;

begüglich ber ©efchroorenen in folgenben
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Stoppen: Urlifte, — BorfcblagSlifte , — ^abreSlifte (je eine für $aupt* unb £ilf8=

gefebroorene) — Spruchlifte, — ©efchroorenenbanf. 3n Ausübung beS Amts fmb Schöffen

unb ©efdjroorene aus benfelben ©rünben wie bie Berufsrichter „auSgefchloffen" (§§ 22,

81, 32 St.^.D.); auch bie „Ablehnung" ift bei ben Schöffen biefelbe roie bei ben BerufS=

riestern, bagegen gilt für bie Ablehnung ber ©efdjroorenen BefonbereS nach §§ 282, 288
St.^.O. (fie ift einerfeit* nicht bureb eine beftebenbe BeforgniS ber Befangenheit be=

bingt, anbererfeits jtffermägig befebränft).

Über ben Unterfcbieb jroifcben ber fch offengeriet liefen unb ber fchrourgericbtlicben

Berfaffung ift unten ju ^anbeln (§ 11 II lb unb 2 b).

3>ie ^erangierjung oon Laien gur 9led>tfprea)ung mug als burcbauS perfekt unb

[)öd)ft bebentlich begetebnet werben. $ieS ift heute auch bie Meinung nicht nur weitaus

ber meiften 3«riften (I^eoretiter unb <JJrafttfer), fonbern auch gasreiche* gebilbeter Laien,

bie unutnrounben betonen, bag fie ber gefteüten Stufgabe nidfc)t gemachten feien unb nicr)t

geroachfen fein lönnen. 2)ie Laienjuftig oerbanft tr>r 3)afein einer politifchen ^orberung

auS ber Witte beS 19. ^abrbunberts. man flagte barüber, bag bie Urteile ber beamteten

Stifter ben UnabhängiglritSfinn bäufig oermiffen liegen unb nicht feiten im Söiberfpruch

;ur BolfSübergeugung ftänben ; beShalb follten fortan nach franjöftfchem Borbilbe „5Hänner

auS bem Bolfe" richten. 9Jtan backte ftch anfänglich, beren 2ätigteit aber nur auf bie

iatfrage befebränft; bie Subfumtion beS ron ben Laienrichtern feftgefteHten Sacb*

DerbaliS unter baS ©efe$ foUte Sache ber gelehrten Richter bleiben. 3118 bann jeboeb

bie Trennung oon Rechts* unb Siatfrage ju unaufhörlichen ßomplifattonen führte unb

eS fia) als unburcbfüfjrbar erroieS, bie (Sntfcheibung über biefe jufammengebörigen fragen
in oerfebiebene #änbe gu legen, tat man ben oerhängniSooDen Schritt, bie Laien ju 3$oH*

richtem ju machen. $)a8 mar gleichbebeutenb mit einer Auslieferung ber Suftij an ben

3ufaII; benn 3ufaA ift c8, ob bie gerabe jugejogenen Säten baS ©efe$ oofl erfaffen;

3ufafl ift e8, ob fie überhaupt genullt ftnb, ihrer Pflicht gemäß lebiglicb baS ©efe£ ju

©runbe ju legen; ift boer) bie irrige Weinung noch roeit »erbreitet, als tyabt fich ber

Laienrichter überhaupt nicht nach bem ©efefe, fonbern banadj ju richten, ob er nach

feinem fubjeftioen (jmpfinben bie 2at für ftrafroürbig halte — eine Auffaffung,

bie gerabeju 3U Anarchie unb RecbtSunficherheit fchlimmfter Art führt, ©eroig mögen

Jehlfprüche ber Berufsrichter norgefommen fein unb noch oorfommen — , baS ift eben

menfchlicbe UnooUtommenheit. 3lber um beSroiflen bem ©efefceSunfunbigen bie Urteils*

fäüung anvertrauen, hdfu ben Teufel burch Beeljebub austreiben. Auch ber 2dmb-
macher macht manchmal einen Schuh, ber brüeft — roer b,at je barauS bie Äonfequcn}

gebogen, bog bie Scbuboerfertigung „Laien", alfo iRicbtfchuhmachern , übertragen

werben folleV! Unb roenn ber Berufsrichter roirflid) in einer geroiffen Abhängigkeit

ftedt — , fo fmb bie Laienrichter auch nicht frei , auch roenn fie ihrer Äetten fpotten

;

unzählige noch *ahü unfontroHierbare ßinflüjfe aller Art, politifcbe unb fonftige Vorurteile

tonnen fie in Banben falten. 2)em ©efe^geber ber 3ufunft ift ber 58eg tlar nor=

gejeichnet: bie SRechtfprechung mug bem beruferichterlichen Clement in oollem Umfange
jurüefgegeben roerben.

V. AnberS, als im Borftehenben gefcf>ilbert, ift baS ^Jerfonal bei ben lonfularen

unb (olonialen ©erichten befchaffen. ßs fmb nämlich in ben beutfeben ÄonfulargerichtS*

bejirfen an ber Rechtspflege beteiligt: als ftänbiger Siebter ber Äonful, 00m Äaifer er*

nannt unb oom ^eichsfanjlcr jur Ausübung ber ©erichtsbarfeit ermächtigt; neben ihm
Laien, 00m Äonful aus ben achtbaren ©erichtSeingefeffenen erroählt. $üt bie beutfehen

Schu^gebiete gilt @ntfprecr)enbcS mit ber ÜWaggabe, bag an Stelle beS ÄonfulS ein com
fteichsfanjler jur Ausübung ber ©erichtsbarfeit ermächtigter Beamter ftefjt.

§ 10. III. Tic bc itcfjenbcn Wcritfjteonftaltcn unb ihre Belebung.

Literatur: 3ahrbucb brt p«ugi|d)fn ©eridjWörrfafluna , tfbifliftt im Bureau be# 3uftij»
minifterium«. ^fafferotb, 3ahrbud) bet btutfeh«« ©eticbtSDctfaffung. Bftbe periobifö rrfc^einenb.

AuS bem in § 9 bezeichneten ^erfonal finb eine beträchtliche 3al)l oon ©ericr)tS =

anft alten, „©erichten" im grunblegenben Sinne beS SBorteS, gebilbet, unb jroar nicht
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mit bem auSfdjliefelichen Gharafier oon Strafgerichten, fonbern fo, bafj benfelben ©erid)tS=

anftalten, bie als Strafgerichte in $etrad)t fommen, auch ,Stiuliact)en unb freiwillige

@eri<htsbarteit jufaUen, unb nur ju 3iw<fe" ber Strafjuftij beftimmte RechtfprechungSs

iörper an biefen ©erichtSanftalten formiert werben (barüber Rät)ereS in § 11). Sefefct

finb biefe ©erichtSanftalten mit ©erufSridfjtern unb gerichtlichen Rebenperfonen ; bie Saien»

rict)ter gehören gerichtSoerfaffungSmä&ig ben ©erichtSanftalten nid)t als SRitglieber an,

fonbern werben nur ben 9ted)tfpred)ungSförpem eingegliebert (§ 11).

I. $ie oon Reichs wegen ;uv Rechtspflege einfct)Iieg(ict) ber Strafrechtspflege be-

rufenen eint)eimifd)en ©erichtSanftalten fmb bie Amtsgerichte (3. 3- *929 an 3«^0 * oic

Öanbgeridjte (j. 3- 172 an 3<*h0» bie Dberlanbe8gerid)te (mit @infcf>luf$ beS 3U it)nen

gehörigen ÄammergerichtS in ©erlin 28 an 3ah0 u"b boS Reichsgericht, beffen Sifc

(Seipjig) burch befonbereS ReichSgefefc oom 11. April 1877 beftimmt worben ift.

1. 35ie Amtsgerichte finb befefct mit einem ober mit mehreren Amtsrichtern (AmtS=

gerichtSräten). ©ei SJortjanbenfetn mehrerer Amtsrichter nimmt einer bie Stellung eines

^»ufftchtführenben Richter«" ober „CberamtSrichterS" ein (einen „AmtSgerichtSpräftbenten"

haben ©erlin, Bresben, Seipjig).

2. 3ebe$ Sanbgeridjt hat on ©er Spifce einen fianbgerichtSpräfibenten, femer einen

ober mehrere SanbgerichtSbirettoren unb eine fid) nach ocr ©efd)äftälaft ridjtenbe größere

ober geringere $a1)i oon Sanbrichtern (SanbgerichtSräten).

3. 3*beS DberlanbeSgericht hat einen CberlanbeSgerid)tSpräfibenten , einen ober

mehrere SenatSpräfibenten unb eine fich nach Der ©efdjäftslaft richtenbe 3ah^ oon Cber=

lanbeSgerict)tSräten.

4. £>aS Reichsgericht ha* «inen ReidjSgerichtSpräfibenten, mehrere SenatSpräfibenten

unb eine erhebliche oahl oon ReichSgeridjtSräten.

(3u biefen oon Reid)S wegen befaßten ©erichten tritt für ©aoern noct) baS Dberfte

SanbeSgericht in München, baS in feiner Gtgenfchaft als Strafgericht auf gleicher Stufe

mit ben CberlanbeSgerichten fteht, wätjrenb eS in 3 t™lf<"hen mit bem Reichsgericht

parallel ift, §§ 8—10 <£.©.©.©.)

©ei jebem biefer ©erichte mufj eine ©eridjtsfTreiberei beftehen (§ 154 ©.©.©.).

II. Außerhalb beS Reichsgebiets fungierenbe orbentlid)e ©erichte fmb bie fon=

fularifchen unb bie lolonialen beutfd)en ©erichtSanftalten, befefct mit je einem Äonful

(©ijefonful u. f. m.), bejm. „Richter" im Schu^gebiet. 2)ie fjerrfchenbe Weinung be-

banbelt biefe ©erichte als „befonbere", nicht als orbentliche ©erichte (ogl. oben § 5 III 2).

33er Rame „Sonbergericht" täufcht nämlich: er Hingt, wie wenn jebeS ©ericht unter ben

©egriff fiele, für joeld)eS ©efonberheiten gelten. 3" Söahrheit ftnb Sonbergeridjte ©erichte

mit befonberem ©irfungSfreiS, ©erichte, oor bie befonbere 9lrten oon Rechtsfachen gehören.

$a nun oor bie fonfularifchen unb folonialen ©erichte genau biefelbcn Rechtsfachen ge*

hören wie oor bie hrimifdjen orbentlichen ©erichte (mit Ausnahme beftimmter Kategorien),

fo ergibt fich °hne weiteres, bafe cS fich um orbentliche ©erichte hanbclt.

§ 11. IT. $ie fcortnaiton ber Senate 311 Strafre^tfprechung^för^etn.

i'iteratur: 3ad)ariä, las moberne Sd>öffentertet)! (1872); l'fc.irr, 3>ie graßf be*

Sd)öffrnfletid)t6 (1873): lentfdjrift btä $ku&. 3uftijmintfimuini übet bic £d)öffeiiafticf)tc (1873);

Äleinftller, £ie gunftion bre SBotftfrenbrn unb fein 3Jer$ältni$ jum ©eridjt (1885).

I. $ie in § 10 aufgejagten ©erichtSanftalten ftnb jur Strafrechtspflege nicht in

ber ÜÖeife berufen, bafe immer ber ganje ©erichtsförper (3. 33. ^räfibent, 25ireftoren

unb Richter beS &anbgerid)tS utfammen) tätig 31t werben haue ; oielmehr werben be=

fonbere StrafrechtfpredwngStörper, ©erichtShöfe, „©erichte" im engeren Sinne aus einer

beftimmten 3ahl °on ÜKitgliebern ber ©erichtSanftalt , jum 3^eil unter ^trtgutritt oon

SRtchtmitgliebern (Schöffen, ©efchworenen) formiert. 3)abei ift ©runbfa^ beS fyzüti%en

Rechts bie Stänbigfeit ber ©erichte in bem Sinne, ba§ baS ^erfonal ber in ber einjelnen

Rechtsfache mitwirfenben ©erichtSperfonen nicht oon Jall 3U %att von ber 3ufti3=
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oerroaltung beftimmt roirb, fonbern ftdj ein für allemal nad? ben gefeilteren 9iormatio=

beftimmungen richtet.

II. $tc fo formierten Strafre$tfpredjung$törper fteljen tlaffenroeife im Serbältnt*

ber Über- unb Unterorbnung gueinanber alo „©er i elfte hol) er er unb nteberer
Drbnung", unb jroar ftnb e*, oon unten angefangen, folgenbe Älaffen:

1. a) bie Slmto geridjte, fo, ba& immer ein 2lmtdrtdjter bad gange 3lmt«gertd)t

repräfenttert (nidjttoOeguxle, etngelridjterlicbe Serfaffung), § 22 1 @.9i.@.

b) bie Sdjöffengeridjte, gebilbet bei ben Slmtägeridjten , befefct mit je einem

2lmtericbter unb jroei Schöffen. Tie Sdjöffen bilben mit bem Smtdridjter ein

ÄoUegium, in bem fie ooUe ©leidjberedjtigung mit bem 3lmt$ri$ter baben

(§ 30 ®.S.©.).

2. Sei ben Sanbgeridjten roerben

a) je eine ober mehrere Straftammern gebilbet, eine jebe befefct mit fünf, unter

Umftänben brei Serufaridjtern (§§ 77, 78 ©.«.©.), unb groar fo, bafr bie

Straffammer als ©erid)t erfter ,\nmun ftetd oon fünf SRidjteru gebilbet roirb

(fünfgliebrige Straffammer), roäljrenb fte als ^Berufungsgericht bei Übertretungen

unb in ben gäUen ber ^Jrioatflage mit brei 9*idjtern (tieine Serufungeftraf*

fammer), im übrigen aud? Iner mit fünf Stiftern (gro&e Serufungöftraf*

lammer) befefct ift.

Sifc ber Straflammer ift regelmäßig ber SanbgeridjtSort ; eine 2lu*nalnnc

bilben bie fog. auswärtigen ober betonierten Straftammern, gebilbet bei einem

Amtsgericht (§ 78 ©.$.©.).

b) ferner treten bei ben 2anbgerid?ten bie Sd)rourgerid)te gufammen, bejefct

mit je brei 33erufari<$tem , bem „@ericbtSt)of" , unb groölf ©efd^roorenen , ber

„©efdjroorenenbant". ©erichtstjof unb ©efdjroorenenbant bilben groei getrennte

ÄoHegien, bie nidjt gemeinfam entleiben, oon benen oielmebr jebe« feinen eigenen

2öirfungStreiS hat, unten § 57 (§§ 81, 88 ©.$.©.).

c) daneben fungiert ein SJtitglieb bes SanbgericbtS alSUnterfuchungSricbter,
(§§ 60, 64 ©.$.©.).

8. 3tn ben DberlanbeSgerichten roerben bie Straftaten oon einem ober mehreren

Straffenaten erlebigt, beren jeber mit fünf SerufSrtchtent befe^t ift (§§ 120,

124 ©.SB.©.).

4. $n gleicher 2öeife roerben beim 5ReichSgerid)t Straffenate, Ijier au* je fteben

Eiitgliebern beftefjenb, gebilbet (§§ 182, 140 ©.$.©.). $n geroiffen Jäüen treten

fämtlidje Straffenate gufammen, roieber in anberen fallen fogar baS Plenum beS

NetchSgerichtS (Straffenate unb 3ioilfenate) (§§ 137, 139 ©.3}.©.). Slu&erbem

fungiert am 9ieic$Sgerid)t ein (nidbt notroenbig gu ben SKitgliebem beS SReicbS*

geriet« gehöriger) UnterfuchungSrichter (§ 184 ©.«.©.).

III. Schöffengerichte unb Schwurgerichte ftnb oon ben übrigen ©erid&ten infofern

roefentlicb oerfdneben, als fte mein bauernb oorbanben finb. $a$ Schöffengericht tritt nämlich

nur gu eingelnen SifcungStagen gufammen, bie im oorauS für baS gange ^abr be=

ftimmt ftnb, unb groar auSfchlie&lich für bie .$auptocrbanblung (ogl. § 30 Abf. 2

©.3$.®.); baS Schwurgericht roirb groar nicht blofc für eingelne StyungStage unb nicht

blof> für bie Jg>auptoerf)anblung , rodj aber auch nur für einzelne StfcungSperiobcn
unb nur für bie Grlebigung beS £auptoerfabrenS gebilbet.

3n biefem Sinne (ogl. Dagegen oben I) ftnb alfo Schöffengerichte unb Sehrour*

geriete feine „ftänbigen" ©eridjte.

IV. Sei ben follegial eingerichteten ©eriebten (alfo aüen, außer ben Amtsgerichten,

oben II 1 a) ift immer ein 3)litglieb beS ÄoHegiumS ber „3J o r f ifcen be", im @egenfa£
gu ben „Seifigem ", unb groar

bei ben Schöffengerichten ber 3tmtörid)ter

;

bei ben Straffammern regelmäßig ein 2anbgertcbt$bireftor (eoentuell ber 2anbgeri(bts-

präftbent ober ein tfanbridjter)

;
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bei ben Sdjrourgericfiten ein SWitglieb beS 2anbgerid)tS ober beS DberlanbeägeridjtS

;

bei ben Straffenaten ber DberlanbeSgeridjte regelmäßig ein CberlanbeSgerid)tS*SenatS=

präftbent (eoentueH ber DberlanbeSgeridjtSpräftbent ober ein CberlanbeS»

geridjtSrat)

;

bei ben Straffenaten beS 9ieidjSgeriü)tS regelmäßig ein $ReidjSgerid)tS»SenatSpräfibent

(eventuell ber WeidjSgeridjtSpräfibent ober ein JHeidjSgeridjtSrat).

S)aS SBerljältmS beS SBorfifeenben ju ben übrigen 9Ritgliebern beS Äoflegiume ift,

roaS fein Stimmgeroidjt anlangt, mdjt baS ber überorbnung, fonbern baS ber ©leidjfteHung.

2)er 33orfifcenbe ift nur, um einen oielgebraudjten SÄuSbrud ju toieberljolen, primus inter

pares; er b,at eine leitenbe Stellung; biefe leitenbe Stellung teilt er aber mit

memanbem (anberS ber „SBorftfcenbe" in ber 9H.St.©.D., ber wenig mefjr als StfcungS*

polijetorgan ift, mäljrenb fadjlidj bie oom SBorfifc abgezweigte ^unftion beS „SBerljanblungS*

füb,rerS" präponberiert).

Mitunter lommt eS oor, baß ein Äollegium eine il)m an fid) jufallenbe Aufgabe

( j. bie $Bernef>mung eines 3eugen) einem aus feiner 3Rttte überträgt
; biefer Delegatar

b,eißt alSbann „beauftragter $1 i d> t e r" ; inwieweit eine foldje Übertragung juläffig ift,

ift in ber St.^.D. für bie einzelnen ftälle fpejiell normiert (ogl. j. 53. § 222 St.^.O.).

eine Sonbcraufgabe fällt weiter bem fog. 93eria)terftatter (^Referenten) ju

(ogl. §§ 28, 865, 391), b. i. bemjenigen ÜBitgliebe beS ÄoflegiumS, meldjeS baju be*

rufen ift, burdj feinen Vortrag baS Äollegium über bie ^rojeßlage ju unterrichten. $)aS

@efe$ lennt eine fold;e 23erid)terftattung bei Raffung beS S3efa?luffeS über bie Eröffnung
beS ^auptoerfatyrenS , fowie in ber 93erufungS= unb in ber reotftonStnftanjlidjen £aupt*
ocr^anblung.

(Sine befonbere ^unttion innerhalb ber loflegialifd^en lätigfeit ift enblid) nod; bie

UrtetlSfaf f ung, baS ift bie fdjriftlidje Sfbfefcung ber UrteilSurfunbe , bie aber ju«

nädjft lebigliaj Urteilsentwurf ift unb natürlid) erft burd) unterfdjriftlidje 3KitooHjieb,ung

burd) bie übrigen SRitglieber beS ÄollegiumS jum „Urteil" wirb.

V. 3n ^cn ÄonfulargeridjtSbejtrfen fteb,t an Stelle beS 2lmtSridjterS ber Äonful,

an Stelle beS Sd)öffengeria)tS unb ber Straffammer baS „Äonf ulatSgeridjt", be*

fteljenb aus bem Äonful unb jroei (in Straffadjen wegen $Berbred)en unb Sßergeljen oier)

£aien als Stavern.
@ntfprecb,enbeS gilt für bie Sc$u$gebiete.

V. Set VtMWttii ber öerirfjte.

§ 12. 1. 3« «ffacariitft.

I. 3^*8 ©erid>t ljat einen beftimmten Sprengel. 5)ie Sebeutung biefeS

SprengelS ift bie, baß baS ©eridjt prinjipieü nur innerhalb beSfelben tätig werben foU

unb (ann. Extra territorinm judicanti impune non paretur: außerhalb beS SBejirlö

vorgenommene S(mtSf)anblungen ftnb unfräftig, menigftenS infoweit ber #anblungSort

einem anberen beutfdjen ©eridjt jugeteilt ift. 2lnberS nur, wenn entweber baS 2lmt8*

geriet beS $anblungSortcS juftimmt, ober ©efab,r im Serjuge obwaltet (§ 167 ©.SB.©.).

dagegen ift bie Ürag weite ber SBirfungen ber 2(mtSfjanblungen nidjt an ben

Sprengel gebunben: jebeS ©eridjt fann nidjt bloß über bie im Sprengel auff)ältlidjen

$erfonen unb Sadjen oerfügen, fonbern bie ÖeridjtSgemalt eines jeben ©eridjts reidjt

foroeit roie bie beutfdje ©eridjtsbarfeit überhaupt, beSb,alb ftnb namentlicb, £abungen an

$Befd;ulbigte, 3«"9en f. »•# <»ud> ">enn fic n»4* Dem ©eridjtSfprengel angehören, ob,ne

weiteres gültig unb oerbinbltd).

II. 3m Snn^n eines jeben ©eridjts oerteilt fid; bie gerid)tlid)e ^ätigfeit auf bie

einzelnen Äategorien oon ©erio^tSperfonen in ber 3öeife, baß

1. ber dtidjter bie ^ü0e ber ©erid)tSgen>alt b,at, roof^ingegen bem ©eridjtsfd^reiber

unb bem ©erid;tSDolIjieb,er nur eine beftimmt umgrenzte iätigfeit jugeroiefen ift, nämlia)
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2. bem ©eridjtafdjreiber bie Seurlunbungätätigfeit unb bic Stftenffifjrung (©gl.

§§ 166, 185, 225, 271, 275, 308 u. f. n>. St.^.D.),

3. bem ©eridjtäoolljieber bic Seroirfung von Aufteilungen (»gl. § 37 St.^J.D.),

foroie bic Strafnollftrecfung bei 2krmögen3ftrafen unb Su&en (§ 495 St.^J.D.).

Hl. 3ebem ber Derfdjtebenen ©erid^te ift bur$ bad ©efefc ein beftimmter ©efd)äft3=

frciS, b. i. ein beftimmter jeil ber anhängig roerbenben Saasen jugenüefen, für bic baS

©eridjt „3 uftänbiöfeit", „Äompeten§" haben foUe. $ie 3uft*«Ws^t ift

L fog. fadjlidje, infofem jeber 2C r t non ©erid)ten eine beftimmte 31 rt oon

9ied)t«fad)en jugeteilt finb;

2. fog. örtliche — „©eridjtäftanb", forum —
, infofern bie gleichartigen Sadjen

unter bie mehreren faajlid) juftänbigen @erid)te gleicher Slrt nad) örtltdjen ©eftdftäpunften

»erteilt fmb.

§ 13. t. Vit MMt 5«ftönt>{ fl
a ftf.

I. Sei 3"n>eifung ber oerfdnebenen Ärtcn uon Straffadjen an bic oerfefiiebenen

Slrten uon @ertd)ten »erfährt baö ©efe$ nia)t berart, bafj jebcSmal ber ganje ^Srojefe

in allen feinen Zeilen immer nur einer ftategorie t»on ©eridjten jugeroiefen mürbe,

oielmefjr fo, bajj in einem unb bemfelben ^rojejj je nad) bem Stabtum, in bem er ftdj

befinbet, unb je nad; ber ftunftion, bic in biefem Stabium auszuüben ift, bic eine ober

anbere Äategorie von (&erid>ten juftänbig ift, fog. funttionelle 3 u f* an bigfeit =
[adjlicbe 3uf*änbigfeit für bie t>erfd)iebenen ^Srojefjftabien in einer unb berfelbcn Sadje.

Soldje Teilung ber ^unftionen greift namentlich in folgenber Söcifc ^Jlafc:

1. (Sine befonbere Stellung nehmen in !Änfef>ung ber 3"ftänbigfeit ein: bic SJor*

nat)me non Ermittelungen im fog. oorbereitenben 3$erfat)ren, bie Jübrung einer $>or=

unterfudjung , bie 9ted;ta()ilfeleiftung , ber @rla& oon Strafbeferjlcn , bic Grlebigung oon

8efd)rocrben, baä SMageprüfungäoerfabren u. f. n>.

©anj bcfonberS einfdmeibcnb ober ift funftioneU ber Unterfdueb jroifdjen ber 2:ätigfeit

al« „erfennenbeä ©erid)t" unb Derjenigen ald „befcbliefjenbea ©eridjt". (rr*

fennenbee ©eridjt ift Dasjenige, bem bie Straffad)e jur Grlebigung beS #aupt*
verfahrend, alfo befonbere jur Urteilsfällung, jugeroiefen ift; befdjliefjenbeS ©eridjt

Dasjenige, in beffen #anb bie cor unb naa) bem ^auproerfafjren »orfattenben @nt=
fd&eibungen (@röffnungSbefd)luf$ , Öefdjlüffe im StrafooUftrerfungdftabium) gelegt finb.

2)aS befdjlie&enbe ©eridjt ift nid)t in ber Sage, in ber Sadje ai „erfennen" , b. i. ein

Urteil ju fällen; baS erfennenbe ©erid)t ift bagegen redjt tu o Iii aud) befähigt, ju „be-

fdjliejjen" (3. 3). Sertagung), 9tegelmäfeig ift nun freilia) jebeö erfennenbe ©eridjt audj

jein eigene« befdjlic&enbe« @erict>t mit ber 3)la&gabe, ba&

a) bic Straffammer al« erlennenbeS ®erid)t, roenigftenä in ber ^auproerbanblung,
anberS befe&t ift, benn als befdjlie&enbe* ©eridjt (§ 77 @.3i.®.);

b) beim 9ieid)$gerid)t ber (Srfte Straffenat als bcidjliepenbeo ©crid)t für ben SuhuU'u

unb dritten Straffenat fungiert, meld) le^terc jufammen als erfennenbeS Geichs*

geriet erftcr Snftanj fungieren (§ 138 ©.«.©.).

$ie ^criobijität ber Sajöffen^ unb ber Sdjrourgeridjte (oben § 11 III) bringt es

aber mit ftd), baft für bifff ©erid)te anbere ©erid)te alö „befd^lie^enbe" fungieren müffen,
unb jroar ift ber 2lmtörid>ter befdjlicftenbeä ©erid^t für bad Sd)öffengerid)t (§ 30 Äbf. 2

©.$.©.) unb bic Straflammcr befdjiliefecnbcä ©erid)t für baä Sd)rourgcric|t (baneben

wirb baä Sdjrourgeridjt aud; in feiner @igenfd)aft alä erfennenbeä ©erid)t außerhalb ber

Si^ungöperiobe in Slnfe^ung ber nidjt in bie ^auptnerbanblung bineinfallenbcn @nt=
idjeibungen burd) bie Straffammer uertreten, § 82 ©.^.©.).

2. Unter ben erfennenben ©cridjten ift ein funltioneller Untcrfdjicb infofern oor=

banben, als ben ©erid)ten erftcr Snftanj bic jur 6ntfa)cibung über ein 9tecbt8mittel in

böserer Snftanj berufenen erfennenben ©erid)te gegenübertreten.

II. Unter faa)lidper 3"f*änbigfcit im engeren Sinne oerfteht man bic
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2. 6. 99«Unfl, ©trafproaeferft^t. 351

Syäfjiakit bcr ®erid)te jur ©rlebigung be$ #auptoerfab,ren8 in beftimmten 2lrten tum

etraffadjen, alfo bie ftälngfeit, alä erfennenbe ©ertöte ju fungieren, Solche 3" s

jiänbigfrit t/aben unb jroar in erfter $nftan$:

1. bie 5Kmt8geridjte nur in Übertretungäfadjen, falls ber ©efdjulbigte oorgefüjjrt

wirb unb geftänbig ift, unb bie ©taataanroalrfdjaft mit fdjöffenlofer 3ierf>anblung ein*

oerftanben ift (§ 211 316). 2 ©t.^.C), foroie — inforoeit bie £anbeSgefe$gebung oon

§ 3 äbf. 3 (LSt.^.D. ©ebraud) gemalt fjat — in gelb* unb ^orftrügefadjen. •

2. SDie Schöffengerichte fmb für geroiffe 3trten oon Strafferen, nämlicf)

Übertretungen unb gcroiffe SBergefjen, oon oorntjeretn otjne weitere« juftänbig (§ 27

0.8.©.), — fog. urfprünglidje 3u f*anD»9^t
j

aujjerbem tonnen fic in einer 2ln$af)l

pon ißcrgeljenäfadjen, bie oon £aufe aud jur Straffammerjuftänbigfeit gehören, babureb,

juftanbig werben, bajj irmen bie befcbjiefjenbe Straffammer bei Eröffnung be« £aupt=

wfabjenS bie 58ert)anblung unb @ntf$eibung ber Sad>e überroeift (§ 75 ©.58.©.), —
fog. abgeleitete 3«ftänbigfeit

;
58orau3fe$ung ber Überroeifung ift, ba& nad> ben Um»

flänben be3 feine anbere unb tjöfjere Strafe als brei Monate ©efängniä ober

600 SRf. ©elbftrafe, allein ober neben £aft ober in 58erbinbung miteinanber ober in

Skrbinbung mit Ginjieljung, foroie feine Jjötjere 58ufje als 600 W. 3U erroarten fteb,t.

3. SDie Straffammern fmb auftänbig für alle 58erget)en abjüglia) ber unter

2. traiäfmten, foroie für eine 2lnjal)l oon 5Berbred)en, fo befonberS 58erbrecf>en ^ugenb*

lidjer, foroie 5Berbred>en, bei benen bie Strafbrobung auf fünf ^afjre 3ud>tl)aud in maximo
lautet (§§ 73, 74 ©.«.©.).

4. Den Sd)rourgerid)ten woljnt 3uf^"D»9'e^ f«r a^e 58erbred)en inne, mit

3lusna&me berer, bie baä ©efefc fpejiell ben Straffammern ober bem 9ieid}sgeri$t ju=

weift (§ 80 ©.58.©.).

5. Dem 9tetdj8gertd>t fallen in erfter 3nftan3 bas 58erbred)en be3 #oct)= unb
bas beS SanoeSoerratS ju, unb jroar nur, fofern fte fieb, gegen Äaifer unb 9Keid> rieten

(§ 136 1 ©.58.©.); baneben finb bie fdjwerften Arten beä Verrats militärifdjer ©efjeim*

ntffe bem Dteidjägerid&t jugewiefen (§ 12 9i.@ef. oom 3. ^uli 1893).

Die 58erteilung ber Straffad)en auf fünf ©eridjtäarten erflärt fid) Ijiftorifdj. Die

©nmblage bilbet bie franjöftfd;red)tlid)e Dreiteilung ber ftrafgeria)tlid)en 3«ftänbigfeit,

bie fieb. an bie Dreiteilung ber ftrafbaren £anblungen anfdjliefjt. Danacb, würben bie

ct&öffengeridjte alö ÜbertretungSgertdjte erfd>einen (entfpred>enb ben JräbenSgeridjten,

$olijeigerid)ten , tribunaux de simple police); bie Straffammern als 58ergeb,enögerid)te

(entfprea)eno ben 3 ut^tP°^äe'9c"d)tc" * tribunaux en matiere correctionnelle) ; bie

Sdjnrorgeridjte alä 58erbred)enögericf)te (roie bie franjöfifdjen cours d'assises). 3"m
3roede ber (Sntlaftung ber ©eridjte r)öb,erer Crbnung ocrfdwb man jeboa) bie Äompeten^
grenjen fo, bafe ben Sd)öffengeriajten aud) 58erge^enS=, ben Straffammem aua) 58er=

bred»enöfad;en juroud^fen. 9Beiter trug man bem Umftanbe 9ted;nung, bajj bie Sajöffen*

geriete nur ju beftimmten Jagen jufammentreten , unb jroeigte behufs fd;neUerer %h-

urteilung eine ©ruppe oon einfad; liegenben, fprud)reifen unb fd;leunige Aburteilung

beifd)enben Übertretungäfaajen oon ben Sd)öffenfad)en ab, inbem man fie bem SlmtS^

ridjter ob,ne S)etfi^ oon Sajöffen juroieS (bemertenäroerterroeife oh,ne biefer geriajtö»

mfaffungöredjtlidjen tnberung im ©erid^t«oerfaffungogefe§ 3Cu«brud ju geben),

ßnblid) faf) man fid) oeranlafjt, bem gemeinfdjaftlidjen DberappeÖationSgeridjt ber brei

freien unb ^anfeftäbte in £übed, bao laut 3(rt. 75 9t.58erf. erfte unb le^te ^nfan} für

^od>* unb Sanbeöoerrat gegen Äaifer unb 5Reidj roar, in bem 5Keidj«gerid)t einen s3tadj=

folger ;u geben. So entftanb bie ftünfteilung be§ geltcnben 5Hea)tS. 3)a& biefer 2luf=

bau ber fadjlidjen 3«ftänbigfeit ungemein unljarmonifcb, ift, leudjtet ein.

(Srfennenbe ©erid)te b,ö^erer ^nftanj finb

1. bie Straffammern: jroeite ^nftan.^ für Berufungen gegen Urteile ber 2lmtS= unb

ber Sdjöffengeridjte (§ 76 ©.58.®., § 211 St.^i.D.);

2. bie Oberlanbe«gcrid)te (eoentuell eine« unter ben mehreren) ober baä Dberfte i'anbcö-

geridjt (§ 9 e.©.5B.©.):
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352 III. Strafrrdjt.

a) brüte ^nftonj für föeoifionen gegen jroeittnftanjliche Straffammerurteile

(§ 123 - ©.$$.©.) (oorbehaltlidj ber nachftefjenb 3b \u erraäbnenben Ausnahme);
b) jroeite Snftanj für ffieoifionen gegen erftinftanjliche Straffammerurteile, faüd

bie SReoifion außfcbliefelicb auf bie Verlegung eine« lanbeörecbtlichen SHecbtMafceö

gcftüfct roirb (§ 123 3 ©.«.©.);

3. baö Leibgericht:

a) jroeite $nftan$ für fteoiftonen gegen erftinftanjlicbe 3 trarfammerurteile, inforoeit

nicht ber oben 2 b ermähnte 3luSnaf>mefaII oorliegt, unb für ffieoifionen gegen

SchrourgericbtSurteile (§ 136 2 0.K.0.);
b) britte Owftanj für SReoiftonen gegen jroeitinftanjlicbe Straffammerurteile, roenn

eö fict) um eine reic^öfiefalifc^e .Soll- ober Steuerfache banbelt unb bie Staats*

anroaltfttjaft bei (rinfenbung ber 2lften ficr) an baS NetchSgericbt als WeoifionS*

inftanj roenbet (§ 136 2Ibf. 2 ©.V.©.).

III. $ie fachlichen 3uftänbigfeiten »erhalten fic^ in bem Sinne er,flufio jueinanber,

baß eine Straffatbe, bie einem ©ericbt r)öt>erer Drbnung jugeroiefen ift, ntc^t oon einem

©ericbt nie ber er Drbnung erlebigt werben lann (pgl. § 270 St.^.D.). (Sine 3IuS*

nähme begrünbet § 28 ©.&.©.

dagegen fann unter Umftänben eine Straffacbe rec^t roofjl ftatt oon bem ci acut lieb

;uftänbigen ©ericbt oon einem ©ericbt t) öderer Drbnung abgemalt werben; bie 3«s

ftänbigfeit höherer Crbnung umfafet nämlich in geroiffer Seife bie Straffad>en mit, bie

an fieb/oor ©ertaste nieberer Drbnung oerroiefen finb.

1. Die 3uftünbigfeit ber Amtsgerichte als erfennenber ©eriebte nach, § 211 5Mbf. 2
St.^.D. (oben II. 1) ift eine nur fafultattoe. Saasen biefer 2lrt tönnen auch feböffen*

gerichtlich abgcroanbelt werben.

2. Straftaten nieberer Drbnung fönnen, roenn fte mit einer Straffache höherer
Drbnung im Sinne bes § 3 St.^.D. §ufammenhängen (Äonnerität im engeren Sinne,
oben § 6 IV) , mit biefer Straffache oerbunben roerben ; bie Herbinbung oerfdjafft ber

Stroffacbe nieberer Drbnung bie 3up.ef)örigfeit por baS ©erid)t höherer Drbnung (§§ 2—

5

St.^.D., Ausnahme § 424 3Ibf. 2 St.^.D.).

8. Von ßröffnung beS -£>auptoerfabrenS ab bleibt ein jebeS ©ericht enbgültig mit
ber Sache befafjt, auch roenn lefctere eigentlich cor ein ©ericbt nieberer Drbnung gehören
roürbe (ogl. § 269 St/p.D.).

4. 3ebes befcbjiejjcnbe ©ericht fann baS £auptoerfabren ftatt oor bem ju ifjm

gehörigen erfennenben ©ericbt oor einem erfennenben ©ericht nieberer Drbnung eröffnen,

§. 35. bie bcfcbliefeenbe Straffammer oor bem Schöffengericht (§ 207 St.^i.D.).

IV. Tu' fachliche ^^ftänbigfeit t)at baS ©ericht in jeber i'age bes Verfahrens oon
2lmts roegen ju prüfen (§ 6 St.^P.D., natürlich unter Sterüdftchtigung ber sub III er*

örterten ©efefceSbeftimmungen, inSbefonbere beo § 269 St3.D.).

V. $er Wöglichfeit fachlicher Äompetenjfonflifte gebenft baS ©efe$ nicht. 2Reift

roirb gelehrt, auf fachliche Äompetenjfonflifte feien bie ben Örtlichen Äompetenjftreit

regelnben §§ 14, 19 St.^.D. analog ju übertragen; ober es roirb im ÄonfltftSfaü* bem
©ericht höherer Drbnung ober aua) bem präoenierenben ©ericht bie 3uftänbigfeit ju=

gefebneben. Nichtiger Anficht nach fann lebiglicb, bie bajroifchentretenbe SRechtSlraft bie

t'öfung ber ÄonfliftS herbeiführen (fo auch § 14 (LSH.St.Ö.D. bei Äompeten§ftreit

^roifchen mtlitärifcr>cn unb jiotlifttfcben ©eriebten).

§ 14. S. VU örtfidu ^Bfldnötflfifit (6fT <*mrf)tsftanb, ^orum l.

i'ttfrotur: 9t. Stein. Üb« bae forum delicti commissi u.f.to. (1876); Cttloff, @frid)tä.
lool im S. 319, 4t#: gdjnfibUr. Itx Ort bft beganflfnrn ^onblunfl (1^8«); 0. i'tlientbal.
Ctt brr brgatiQfnfn |>anbluna (1890): »ulling, ®rr örtlicbe ÖJmdjtsftonb in ^rffeftraffacben
(1894); $tfe, lo« forum delicti commissi u.f.w. (I89ti): JE» i r

f

mt tjrr. T.3ur.3tg. IV, S. 301:
Äroneclfr, Sücrbnnblunfltn bf* 25. brutft^rn ^urifttntoßf«, *b. II e. 24 (1900); «i^inget.
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$rt ambulante ©etid)t*ftanb ber |Ncfff (1901); Jetfflbe, Crt unb 3eit bft ßanblung (1902);

KMrfmetjer, Sie HoDeQe übet ben fliegenbm föftidjtSflonb ber treffe, 2>.3ur.3ta
)

VII S. 181.

Uber ben Ott btt 2hat f. aud) bie Sarfiellunaen be9 Strafredjtä. — SBraun, WegahDc Äompetenj*
fonflifte im Sinne bed § 19 6t.$.0., 91 f. ik.flnwenbuna. LXVI (1901).

I. 3)ie ©eric^tdftänbe bes heutigen 9ted)tS ftnb folgenbe:

1. $)er ©eridjtSftanb beS Tatortes, forum delicti commissi (§ 7 St.*)}.C.).

®eb,ört ber Tatort ju feinem beutfdjen ©eridjtsfprengel, fo ift ein forum delicti commissi

in $eutfd;lanb natürlich nid^t gegeben. 2tuSnahmSroeife roerben jebod; beutle Sd)tffe
im 3luslanbe ober auf hoher See bem Sprengel bes $eimathafengerid;tS ober bem nad;

ber 2at juerft erreichten ©eridjtsfprengel jugeredtmet (§10 3t.^J.D.)-

3US „Tatort" fonn rote im materiellen ©trafred;t nur ber Ort gelten, an bem ber

Jäter fjanbelte (SlufenthaltStheorie). 35er ßrfolgSort ift eben nur ßrfoIgSort unb fomit

nta)t ber Crt ber iat. Mithin roar aud; ber fog. fliegenbe ober ambulante ©eridjtö»

ftanb ber treffe ofjne jebe Stü$e im ©efefc. Set ^refjbeliften foflte nämlid; angeblid;

als ©erid;t beS Tatortes jebe« ©eridjt juftänbig fein, in beffen 93ejirf aud; nur ein
ßremplar bes ^refjerjeugntffes o er breit et roorben ift (roeil überall bort ber „Srfolg"

bes ^refjbelifts eingetreten fei); fo eine roeitoerbreitetc ^rajis, gegen bie ftd; aber bereits

gerabe in ber ^ubifatur felbft ©iberfprud) erhoben hotte. 3" 2lbljilfe ift bie ©efe^gebung

angerufen roorben, — ganj unnötigerroeife, benn eS beburfte lebiglid; ber 2lbroenbung oon

ber burd;auS unhaltbaren @rfolgstb,eorie, um ju tlaren, befriebigenben @rgebniffen aud;

f)inftd;tlid; ber ^ßre^belifte ju gelangen, ©riff aber einmal bie ©efefcgebung ein, fo roar

im ^ntereffe ber Älarfjeit geboten, bie unbeftimmten begriffe bes Ortes, roo bie 35rutf»

fajrift „erfd)ienen ift" unb bes Ortes, roo fte „oerbreitet roorben ift", ganj beifeite ju

lafjen. Slus allen Unjuträglidjletten roäre man b,erausgeIommen burd; bie einfache, gang

generell lautenbc 2?orfdjrift:

Der @erid;tsftanb ift bei bemjenigen ©eridjte begrünbet, in beffen SJegirfe ftd; ber Xäter

bei Begebung ber ftrafbaren £anblung befunben Ijat.

©laubte man, bafe bamit bie Situation bes Beletbtgien ^rtoatflägerS gu ungünftig

geftaltet fei, fo lonnte man bie Öeftimmung b/injufügen:

5m ftafle ber ^Srioatftage roegen Seleibigung ift ber ©erid;tsftanb aud; bei bemjenigen

©eridjte begrünbet, in beffen Segirfe ber ^Jrioatfläger root)nt.

Seiber löft baS fdjliefjlid) ;u ftanbe getommene ©efe$ — 9teid)sgefe$ oom 13. ^uni
1902 betr. bie Slbänberung beS § 7 ber ©t.^.D. — baS Problem nid;t in biefer jroetf*

mäßigen 9Beife ; es behält niajt nur ben @rfdjeinungsort unb ben Sßerbrettungsort bei,

jonbern operiert fogar mit einer — bie Sdjroädje ber ganzen Neuregelung beutliä) oer-

ratenben — Jiftion. CSe fprid;t ftd; nämlid; nad; roie oor über bie ^rage nad; bem
Orte ber %at nid;t aus, fonbern oerfügt : 2Benn ber Satbeftanb ber ftrafbaren Jpanblung

burd) ben ^nb,alt einer im ^n^wbe erfdjienenen 2)rudfd;rift begrünbet roerbe, fo foHe

als Jatortögerid^t baSjenige ©ertdjt angefefjen roerben, in beffen Sejirtc bie 2)rurffdjrift

erfdjienen fei; jebod; fofle in ben %&ütn ber 33eletbigung , fofern bie Verfolgung im
©ege ber ^ßrioatflage ftattfinbe, aua) bas ©erid;t, in beffen ©e'jjirf bie 2)rudfd)rift oer=

breitet roorben fei, juftanbig fein, roenn in biefem Sejirf bie beleibigte ^erfon ib,ren
sBo^nri§ ober geroöfjnlidjen Hufent^alt Ijabe.

Diefer 3looelIe ift nur baä eine nadjjurüb/men, bafe fie roenigftenö nid;t ber ©rfolg«=

t^eorie eine Stü$e bietet. Nad; roie oor bleibt oielmelpr bie richtige Auslegung un=

ge^inbert, ba^, foroeit nid)t bie ^refebelitte in J^ge fommen, Tatort ber Aufenthaltsort ift.

#anbelt e« ftd; um ein 2)elift, bei bem fid; ber 2ätcr roä^renb feines ^>anbelnö

an oerfduebenen Orten aufgehalten hat (hat ber Jäter j. 8. im (Sifenbafmcoupe roährenb

ber ^ahrt fein Opfer eine t)<xlbc Stunbe lang gemifchanMt) , fo mu^ bie 3 u ft*n^>i(\fcit

an jebem ber mehreren Orte begrünbet fein. Nid;t als ob man hier ber iat mehrere

Tatorte jufd;reiben fönnte, roas unlogifd; roäre (benn eine unb biefelbe $at fann mcr)t

gleid;jeitig an mehreren Orten begangen fein). 5öohl aber mufs § 7 St.^.O. in bem Sinne
gelefen roerben, als laute er:

«ncijClopäbie ber :He$i#ietffeir?*oft. 6., ber »teubearbett. 1, «ufl. »b. II. 23
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„$er ©ericbtSftanb ift bei jebem ©ertöte begrünbet, in beffen Sejirt bie ftrafbarc

£anblung ganj ober §um Jcil begangen ift."

3)enn für bie blofie 3u !
tänbigfeitSfrage erfdjeint (anberS als für bie materieü-

ftrafrect)tlic^cn fragen, bie fia) an ben Tatort fnüpfen) ber leilbegangenfehaftsort betn

VollbegangenfchaftSort burd>auS gleichwertig. Selbftoerftänblich ift aber auch ber XeiU

begangenfchaftSort bem ©runbfafce gemäft nur auf bie mehreren Aufenthaltsorte ju

begehen; ber SrfolgSort fommt auch bei ber hier oertretenen Auslegung beS § 7 nicht

in ftrage, ba er eben überhaupt nicht als Xatort angefehen werben fann.

2. 3Rit bem forum delicti commissi fonturriert gleichberechtigt, cleftto, baS forum
domicilii, ber ©erichtsftanb beS 2Ü o h n f i & e S , eoentued ber beS gemöhnlichen Aufent-

halts, fubeoentueü ber beS legten ©ohnftfceS beS SäterS (§§ 8, 11 St.<jj.C, §§ 7— 11

».©.»., Art. 35 I &9.6J.9.). %l. St.^.C. § 471.

3. 3f* feiner ber bisher ermähnten ©erichtsftänbe begrünbet, fo tritt fubfibtar,

als AuShüfegeridjtSltanb, baS forum deprehensionis, ber ©eridjtSftanb ber Ergreifung,
ein (§ 9 Safc 1 St.<U.D.).

4. ftehlt eS auch an einem forum deprehensionis, io roirb baS juftänbige ©eridjt

burch baS ÜKeicbsgericbt beftimmt, fog. ©erichtsftanb traft Auftrags (§ 9 Sa$ 2

unb Abf. 2 St.^.O.).

II. Sei fubjeftioer ober objeftioer flonnesität mehrerer Straffachen im Sinne beS

§ 8 St.^i.O. ift au&erbem ber ©erichtsftanb beS 3"fam'n™f)an98, forum connexitatis,

begrünbet (§ 18 St.^.D., ogl. auch § 428).

III. $)ie örtliche 3uf*anbigfcit ift bis jur Eröffnung beS ^auptoerfahrenS oom
(Bericht oon Amts roegen ju prüfen, St4$.C. § 18 ; Ausnahme § 17); nachher nur auf

Einroanb beS Sefchulbigten , unb groar fann biefer Einroanb nur bis jur SJerlefung beS

EröffnungSbcfdjluffeS in ber £auptoerhanblung (coentucll fogar nur bie jum Scfjluffc

ber SSorunterfuchung) geltenb gemacht roerben (J? 16 St.^J.O.).

IV. 33ei flompetenjfonturrenj entfeheibet bie ^räoention in ber Eröffnung ber

gerichtlichen Unterfuchung (§ 12 St.^.O.; ogl. aber baf. Abf. 2).

V. 3ft baS örtlich juftänbige ©cridjt im einzelnen jyalle oerhinbert, fo roirb an

feiner Statt ein anbereS ©eriebt burch Anorbnung bes junäcbft höheren ©eriebts jum
juftänbigen ernannt ($ 15 St.^jj.D.).

VI. galten fia)

1. mehrere ©erichte für juftänbig fo, bafe jebeo bie 3"fiänbigteit beS anberen

beftreitet — pofitioer örtlicher flompeten jtonflift — , ober erflären fte fitt)

2. umgefehrt für unjuftänbig — negativer örtlicher flompetenjfonflift — fo roirt>

baS juftänbige ©ericht burch baS gemeinfdwftliche obere ©eridjt beftimmt, unb jroar ift

bieS anomalerroeife ad b fogar bann noch juläffig, roenn bie UnjuftänbigfeitScrflärungcn

redjtsträftig ftnb (§§ 14, 19 St4J.D.).

§ 15. Tl. Sie «eidjäft«oertcilung.

L Eine ©efdjäftooerteilung, b. i. 3 uiüe *fun9 bev einzelnen ftcdjtsfadjen an bieS

ober jenes 9)iitglteb ber ©eridjtSanftalt, roirb erforberlidj bei aUen mit mehr als einem
dichter befe&ten ©erichtSanftalten. Sie ift, roieroohl an fia) ein Aft ber ^uftijoerroaltung,

jum Zeil ben ©erichten felbft, genauer gefagt befonoeren bei ben ©erichten getilbeten

SJerroaltungSförpern, übertragen ju bem 3n>ede, um möglichit ©illfür fernzuhalten.

II. lopifch ift bie GJefdjäftSöerteilung beim ^anbgericht. .$ier roirb juoörberft im
einfachen ^«ftijocrroaltungSroege bie 3al

)
1 ber flammem (Straf» unb 3ioilfammern) be=

ftimmt. darauf erfolgt burch baS ,,9ßräfibium' (
s}Jräfibent, 3)irettoren unb ältefteS "Üttit*

glieb, § 68 A6f. 2 ©.3$.©.) bie Verteilung ber ©efdjäfte unter bie flammern gleicher

Art (©.$$.©. § 62). 3)aS s^räfibium beftimmt weiter bie ftänbigcn s3)iitglieber ber

einjelnen flammern, worauf ber <|}räfibcnt bie Äammer beftimmt, ber er fich anidjließt,

unb bann baS „$ireftorium" (^Jräfibent unb 2)ireftoren) ben Vorfife in ben übrigen
flammem oerteilt 61). innerhalb ber flammer oertcilt ber Vorfi&cnbe bie ©efdjäfte
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2. €. aSeting , ®trafproje&t«$t. 355

unter bie 3Hitglteber (§ 68). ßntfpredjenb ift bie ©efdjäfteroerteilung bei ben Cberlanbeä=

gerieten unb beim 9teid)*gerid)t geregelt (§§ 121, 133 ©.53.©.). $ie ©efdjäftSoerteilung

»i;1
: leiten mehreren 3(mt$rtd)tern ridjtct ftd) nad) 2anbedred)t.

§ 16. TU. To« $erf|älttti* ber fteridjte gneinanber nnb jn anbeten Horben.

Literatur: grieblänber. «rdjio f. öffrntl. 9t. *b. XI 6. 251 (1896); £rliu*, »rc^io

f. ftffentL 9t. JBb. IX ©. 240 (1894): Äurfr, £ilf$bud) f. etrafuoüaug*. , 9ifd)t*bilfe s unb 9tuä«

liffmmgeangflegenljeiten (1893); l'ammafd) in t. £olfcfnborff, f>anbb. be* Söölfrrrfdjts, SJb. III

£.343; Srtfrlbc, *u*lteftrung*pflid)t unb .'Ifulredjt (1887); sTöhin, ftanbb. be# 9lrd)t«t)tlfc

öfTfa^reni im SDeutfdjen Äfidjc u.f.n?., II. Zeil, 9ted)Uf)ü?« in etraffadjen (1888); 2>eliu$, Slui-

lifferungirrdjt (1899): ©rantdjftäbten, ^ntrmattonaler ©trarredbt«ii)*rfe^r (1892); £t &c r , Teutfdje

»uSIieffrunfldöfrrtäge (1883); o. Wattig, Sntrrnattonole 9lrd)t8^ilfe in ©traHo^tn, 2 SBbe (1888,

Wt); Staubinget, Sammlung oon 6taat«oerttägen be» Zeutfayn 9teid)* u.j.w., SBb. I (2. 9lufl.

1*95); SRenien, ttuti&t XuslirfdungdDrTträge (1891): Örofd), £a« beutfaf iluaiieferung4ied)t

unb bie 9trd)til)Ufr in Sttaffadjen im SetbäUnt* jum !Neid)«auaianb (1902).

h Äompeten |1 onf lif te:

Über innere Stompetenjtonflifte jroiidjen ben @erid)ten untereinonber f. oben

§§ 13 V, 14 VI.

Jür äußere Äompetenjtonfltfte (pofttioe rote negative), alfo ^uüai^i^fcitouvoit

jnnfdjen einem ©ertdjt einerfette, einer 23el)örbe anberer Art anbererfett* , gilt an ftdj

bie ©runbregel: bie ©eridjte entfdjeiben über bie 3uläfftgfeit beä NedjtSroege* (§ 17

«bf. 1 ©.$.©.). G$ enthält jebod) § 17 »bf. 2 bafelbft einen Siorbe^alt ju ©unften beä

^anbesredjt* , bemjufolge befonbere 23eh,örben, Jtompetenjtonfli!t3geri($t&ljöfe, eingefefct

werben tonnen (ngl. § 17 (r.©.53.©.).

n. ftedjtsbtlfe:

9tec^t*b,ilfe im roetteften Sinne ift bie 3?ornal)mc einer einzelnen bebörblidjen ftedjtä*

pflege^anblung (j. 33. 23ernef)mung eines 3«»sen) feiten* einer 93ef)örbe in einem bei

einer anberen 93eb,örbe anhängigen 93erfafjren.

1. 25te 9ted)tsljilfe jroifd)en orbentlidjen ©ertdjten im $eutfd)en Meiere beftimmt

ftdj nad) §§ 157 ff. ©.2i.©.; banaa) ftnb 3tedjtöb,ilfegcrid)te bie Amtsgerichte, „crfuc&ter

9iid)ter*' ber Amtsrichter, iHefcbroerbegeridjte in Sted^tö^ilfeangelegen^eiten bie Oberlanbeä*

geridjte : ba§ 9ted)t*b,ilfeerfud)en (bie „Stequifition") barf regelmäßig nidjt abgelehnt

werben. $|n(u$ geregelt ift bie $Hed)tsb,ilfe jroifdjen einem orbetttlid)en ©eridjt einer-

feitä, einem TOttärgeridjt anbererfett* (Jj§ 11—13 (r.
sBi.3t.©.0). Gntfpreajenb audj

Äonfulargericfc>barfettwfefc Pom 7. April 1900 § 18, ©djutjgebietsgefefc oom 25. ^uli

1900, § 2.

2. 3m übrigen ftnb maßgebenb:

a) roenn erfudjenbe unb erfudjte 23efjörbe bemfelben 23unbe«ftaate angehören,

bae betr. fcanbeäreajt;

b) roenn fie oerfdnebenen beutfdjen 55unbe*ftaaten angehören, ba* SRedjtöfnlfe*

gefe^ bed ^orbbeutfd^en $5unbes oom 21. §um 1869 (ogl. aud) ?HM.
v. 9. 3""i 1895 über ben ^eiftanb bei Ginjiefyung non 2lbgaben unb

Sollftrerfung oon ^ermögenöftrafen)

;

e) jroifd)en beutfd)en .unb auölänbifd)cn ^ebörben baö $$ölferred)t (roid)tig

befonber« für bie Auslieferung).

C. J)w eßefyve von ben ^arteten.

§ 17. I. $ie Parteien im allgemeinen.

Üiterotur: 3kl. au § 23. ferner: «. Jritblänber, »nwaltljwang im btutfdjen Strafe

fiojfß, ®etid)«iaQl i»b. LX 3. 401.

I. Parteien ftnb — bei 3 u8run^^9""S be* fog. formalen ^JarteibegriffS — bie-

jenigen ©efen, auf beren s)iamen ber ^Jro^ejj geftellt ift.

23*
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2(ber ein gültiger Strafprojcfc ift nur bann porhanben, wenn bie als Parteien

x'luftretenben aua) partet fähig finb, unb jubem ber als Straftläger Äuftretenbe gegen

bie ^affiopartei ein Straftlageredjt ^at.

II.
v

$arteifäbigteit ift bie Jfälngteit, Partei im ^rojefc ju fein. 2lttio parteifäfng

ift, wer ein Straftlagerecbt haben, poffio parteifähig, gegen n>en ein foldjeS Stecht be-

hauptet werben fann.

Straf tlageredjt ift baS 9ted)t, einen Strafanfprud; geltenb ju machen,
tiefes Siedjt bat

1. prinzipiell berienige, ber materiell Stftiopartei ift, ber Inhaber beS geltenb gemalten
StrafanfprudjS, b. i. nicht, roie biSroeilen behauptet wirb, bie StaatSantpaltfchaft,

fonbern ber Staat, unb jroar berjenige Staat, ber baS betr. 3trafgefe$ erlaften

bat. ^ebod)

2. bei ben S trafanfprüfen , bie fid> auf beutfdjeS ffieicfcsftrafredjt grünben, bat nicht

blofe bie SJiaterialpartei , alfo baS SReid), fonbern lorreal mit ihm jeber bcutfdje

VunbeSftaat ein Straftlagerecht ; unb
3. bei Veleibigungen, Äörperuerlefcungen unb unlauterem 3Bettben>erb hat in gemiffem

Umfang aujjer bem Staate aud> bie oerlefcte ^rioatperfon (unb aeipiffe anbere

^Jriuate) ein Straftlageredjt (^Jrioat« unb Siebentlage) ; bie abroeidjenbe Äonftruf*

tion, roonach ber %trioatfläger nur Vertreter beS Staates fein fofl, erfdjeint un»

faltbar. Vertretung beS Staates bureb. eine in ihren (Sntfdjliefiungen burdjaus

unabhängige ^rioatperfon märe überaus abnorm.

^m übrigen, alfo abgefefjen pon 3c, bat ber burdj bie Straftat Verlebte fein
StrafMagerest ; baS äufjerfte 5Red)t, baS er hat, ift baS, ein ÄlageprüfungSperfahren

herbeizuführen (unten § 52). ©runboerfdneben pon bem Straftlagerecht ift namentlich

auch baS Strafantragsfrist.
2)aS Straftlagerecht ift natürlich nicht bapon abhängig, bajj ber geltenb gemachte

Strafanfprudj roirtlich befiehl , unb uodi piel roeniger ift es ibentifdj mit bem Strafe

anfprud) ;
fonbern eS rietet ftdj gegen jebermann, er fei fdjulbtg ober unfd;ulbtg, ber ber

©eridjtSbarfeit unterftebt, unb ber SJlaterialpartei ift, b. h- eben berjenige ift, gegen ben
ber betreffenbe Strafanfprudj behauptet wirb.

£)aS Straftlagerecht erlifdEjt mit redjtSfräfrtger (Sntfcheibung über ben Straf*

anfprud) (fog. Verbrauch ber Strafllage), unten § 88.

2luS bem ©efagten ergibt fttfj: 9lftip partei u n fähig fmb alle ^ripatperfonen (ab=

gefehen pon bem ftaüe 3 oben) ; pafftp partei u n fähig fmb alle, gegen bie Strafanfprüdje

gar nidti bcftcfjen ober fd)led)terbingS traft juriftifdjer Siotroenbigteit nicht realtfiert

werben tonnen, baS finb juriftifche ^erfonen, Verftorbene, foroie bie j. 3- beS Verfahrens noch

nidjt 12 §at)tt alten, — alle anberen ^erfonen finb im Strafprojefj pafftp parteifähtg.

III. Vrojcfefähi gleit ift bie ^ähigteit, am ^rojefe burdj Veftimmung über

Vornahme ober Siidhtoornabme pon ^rojefcbanblungen mitmirfen ;u tonnen (projeffuale

^»anblungSfähigteit). Sie fehlt im natürlichen Sinne ben juriftifchen
s}krfonen (benn

..hanbeln" tann nur bie phofifdje $erfon); aber lefctere haben gleidjroobl tünftliche

^rojefefähigteit : für fte treten ihre Organe auf (für ben Staat bie StaatSampaltfdjaft,

für eine juriftifdje ^ßerfon, bie ^ripat- ober Siebentlagc erhebt, ihr Vorftanb u. f. ro.).

^roje&fähiöfeit fehlt roeiter ben ^rioat* unb Siebentlageberechtigten, bie einen gefefctidjen

Vertreter haben (§ 414 3lbf. 2 St.^3.C). Sie fehlt ferner — auf 2«tip* roie auf
^affipfeite — ben j. $. beS Verfahrens @eiftestranfcn. dagegen fehlt fte nicht auf ^afftp=
feite ben ^ugenblichen : ber minberjährige Slngetlagte ift projet fähig.

IV. ©erichtsfähigteit ift bie ^ä^tc^feit , bie ^rojefihanblungen oor ©ericht

rechtSipirtfam in eigener ^krfon auöjuführen. ^m Strafprojcjj ift grunbfäölich jeber

^roje^fähige auch gerichtsfälng
;
SlntpaltSjroang bilbet bie SluSnaljme (pgl. j. V. §§ 170,

385, 406 St.^.C).
V. Sieben bem Straf Häger erfcheint unter Umftänben im Strafprojefe ber iÖufe*

Häger als eine Siebenpartei.

Digitized by Goc



2. 6. 33eling, ®ttatptojc&«$t. 857

3luf ^Jafftofeite fommcn neben bem Befcbulbigten noch biejenigen ^erfonen als in
sDtitleibcnfchaft gebogen in Betracht, bie oon ben neben ber Strafe im Strafprozeß oer=

bängbaren Maßregeln betroffen werben — Quafibefchulbigte, wie man fte nennen

tann, fo namentlich bie Sinjtehungäintereffenten unb bie fubfibiär haftbaren, auch bie

<Uerfoncn, bie nach §§ 501 , 502, 504 St.^.D. Belüftung mit ben ®efamtfoften be*

Verfahrend trifft. Sei biefen ^erfonentlafjen ift ^Jrojeifäbtgfeit (Bufeflagefähigteit,

gäbigfeit, als Duafibefchulbtgter ju hanbeln) oorljanben, inforoeit fie auf bem ©ebtete

beö bürgerlichen 9ted)td gefchäftäfähig f»nb.

§ 18. II. 2>er Staat al* ©ttaffläget; *ie etaatdantoaltföaft.

Literatur: Sunbelin, Sie StaatSampaltfajaft in Seutfcblanb (1860); ö. £olbenborff,
Sie Urform ber €taat#amr>altjdjaft in Seutfdjlanb (1864): Xinfdb, Sie Staatäamtmltfd)aft im
beutfärn SRftcbafrrafptoiffer. (1884); Ctto, Sie 1Jkeu&. Staat*annjaltfdf>aft (1899); ü. 9Jtard »Älofc,
Sie Staataanfcaltfdjaft bei ben 8anb» unb Amtegerichten in Sßreuften (2. xUufl. 1908). — Ortloff,
L'ebtbucb ber Griminalpoliaei (1*81); ß&fling, Sie $oli,jcibcbörben aU ßilfäbeamte ber Staat*»
anttaltfcbaft (1881); ©erlanb, Br<h fT öff. 9t. Bb. V 6. 1 (1890); ©enjmer, Sie Xätigfeit ber

^olijei in Strafsachen (1900).

L diejenige Bebörbe, welche berufen ift, al« Organ beä Staates in feiner ©igen*

fdjaft alö Straffläger ju fungieren, ift bie Staateanwaltfchaft (in tfranfreieb, minister«

public mit procureurs d'Etat, hcrt)0r8c9an9en auS oen £ens du roi beö 14. 3af)r^

hunberts).

II. Sei jeber einbeimifdjen ©eridjtsanftalt ift eine StaatSanwaltfchaft einzurichten

(anbere bei ben Äonfular* unb Äolonialgerichten) (§ 142 ©.B.©.). Tic ftaat$anwalt=

fc^aftliche Behörbe tyify beim Reichsgericht „fteichöanwaltfchafr , bei ben Dberlanbeo«

gerichten unb ben fianbgerichten „Staatoanroaltichaft" im engeren Sinne, bei ben 2imt3=

gerichten „»mtSanwaltfchaft" (§ 143 ©.B.©.).
III. Beamter ber SReidjsanwaltfchaft unb ber Staatäanwaltfchaft im engeren Sinne

fann nur berjenige fein, ber bie ^ähtgtett jum Stidjteramt h<*t (§ 149 2(bf. 2 ®.B.©.).

35 ie Oualifitation $um 2tmtoanroalt rietet fich nach 2anbwr«$t.

IV. $te Beamten ber 3ieict)danroaltfcr)aft ftnb „nicht richterliche Beamte" (§ 149

2lbf. 1 ®.B.©.), baher im ®egenfafc 3U ben Richtern amooibel (§ 150 2lbf. 2).

wieweit bie übrigen ftaatöanroaltfchaftlichen Beamten richterliche ober nichtrichterliche Be-

amte ftnb, richtet fich no4 Sanbeerectjt.

V. 2)ie StaatSanwaltfcljaften (im weiteren Sinne) finb nicht fotlegialifch , fonbern

bureaulratifch eingerichtet, b. h. oon mehreren bei berfelben Bebörbe angefteUten ftaat«-

anroaltfehaftlichen Beamten ift allemal einer bie Spifce ber Bebörbe (bei ber Reichs^

anroaltfehaft ber „Dber=3teicböanwalt" ; bei ben übrigen Bebörben ift bie Titulatur

parrilularredjtlich oerfchieben: „©eneralftaatäanwalt", „öberfiaatSanwalt", „Grfter Staate
anmalt" u. f. id.), unb bie übrigen h««beln nur alö feine Vertreter (§ 145 @.B.©.).

VI. j)ie gefamte ftaatöanwaltfchaftliche Beamtenfchaft eine« jeben Bunbeäftaatee

bilbet eine ©in feit berart, bajj jeber biefer Beamten befähigt ift, alle ftaatäanmalt*

fchaftlichen ©efchäfte allenthalben oorjunehmen, b. f). nidjt bloß bei ber fpejieflen Bebörbe,

bei ber er angeftellt ift; Le ministtre public est un et indivisible.

1. 3roar ift bie Bearbeitung ber Straffachen auch unier bie ftaatöanroaltfchaft=

liehen Bebörben (roie unter bie ©erid>te) nach bem ©efid)töpunfte fachlicher unb örtlicher

_3uftänbigfeit oerteilt (ogl. §§ 143, 144), aber

2. es befteht bao fog. 3)eüolution9redjt (jeber erfte Beamte einer obcrlanbee*

ajerichtlichen ober lanbgerichtlichen Staatöanroaltfcbaft ift befugt, bie einem Untergebenen

übertragenen ©efchäfte w übernehmen) unb bas fog. Subftitutionörecht (jeber biefer

erften Beamten fann feine eigenen ©efchäfte einem Untergebenen übertragen, auch bie

Untergebenen untereinanber fubftituieren mit ber Siafcgabe, bafi ein Slmtöantoalt nur

einem SmtSanroalt fubftituiert werben fann) (§ 146 @.B.©.); unb

8. jeber ftaatöanroaltfchaftliche Beamte mufe bie bienftlicben 3lnroeiiungen feiner

„Borgefe^ten" (§ 148 ®.B.©. unb 2anbeorw&t) befolgen (§ 147 ©.B.®.), toobei aber
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858 III. «trmredjt.

entgegen ber fjergebradjten Meinung als felbfloerftanblid) ju fubintelligieren ift, bafe e6

ficfj nidjt um 3Jniocifungen contra legem banbelt.

VII. (Jine $tenftauffid)t über ©eridjte barf ben 3taateantDaltfd>aften nidjt über*

tragen roerben (§ 152 (9.^.©.). 9Inberä in ^yronfrei^, roo Je ministere public est

I'oeil du gouvernement par lequel sont observes les tribunaux".

VIII. 31 lö ©ef)»lfen bei ber Bearbeitung ber Straffadjen finb ben Staatsanwalt*

fdjaften fämtlict)e Beamten beö ^Jolijei* unb Sidjerbeitsbienftes jugeorbnet (ogl. j. B.

§§ 127 9lbf. 2, 161 St.^.C). 3" einem bireften Unterorbnungsoerfiältniö jur Staate
anroahfcr>aft ftebt aber nur bie fog. Äriminalpolijei. geridjtlidje ^olijei. ©eldjc ^olijei*

beamten baju gehören, b,at auf ©runb beo § 158 ©.B.©. bas fcanbeöredjt ju beftimmen.

$ie Äriminalpolijci fjat im Strafprojefj gan* befonbere, ben übriaen ^oli^ibeamten niebj

^uftefjenbe Befugniffc (ogl. §§ 98, 105 3t4.i.£.).

§ 19* III. $r0}efwertretun(j.

^rojefloertretung einer Partei ift im Strafprozeß grunbfäfclid) auogefdjloffen ; e$

fommen grunbfäfllid) nur bie £anblungen ber Partei felbft in Betraft (f. jebodj unten

§ 28 VI).

1. &cr gefe$lid)e Vertreter einer Partei (Bater, Bormunb u. f. w.) oermag roeber

bie £>anblungen ftatt ber Partei gültig oorflunefjmen , nod) bebarf es feiner 3u$i?f)und
$um ^ro^efi. $ic ivolge ift bie, bafe bei ^rojeßunfäfjigleit ber Partei ber ^ro^eß eben

ftiüfteben muß, fotoeit cö auf ib,re perfönlicfte IWtroirfung antommt.

$>od> erroäfmen ben gcfefcliajen Vertreter bie §§137 2(bf. 2, 268, 340, 405,

414 2(bf. 2 St.^ß.C, unb e$ fann ntd>t jrocifelljaft fein, baß bie projeßunfafjigen Cuafi-

befdjulbigten im Strafprozeß burd) ben gefctylidjcn Vertreter oertreten roerben.

2. Sludj eine gcioillfürte ^rojeßoertretung (Übertragung ber ^roseßfürjrung

auf einen Vertreter) gibt eS auf ^arteifeite arunbfäfclid) nirfjt. 21uSnab,men enthalten bie

§§ 418, 487 3lbf. 1: 322, 824, 474; 233, 230 3Ibf. 2, 231, 370, 390, 427, 451,

457, 232; 478 3lbf. 8 St.y.C.

§ 20. IV. Berteibigung unb »eiftanbleifiung.

£iter«tnr: ftrubmann, Stiftetnat. £mnbbnd) btr ^etteibigung im Sttafoerfabren (1878):

*Öatgl)Q, tit SBtttfibigung in Straflodjrn (1879); t». Sdjroarje, tfrörtfrunaen < 1 8>< 1 ) 129 ff.

;

Uioituä, Äoiitrooerfen 1,46; flöbjft, Tie t'ffne Htm bet SBertetbtgung, Öeri($t*faal Uli 161 ff.,

321 ff. 2<ßl. 1. 3ur. 3tg. VI 101, 1*2, 157, 1*0, 205.

I. Berteibiger ift eine ^erfon, bie, neben bem Befdjulbigten (ntct>t ftatt feiner)

banbelnb, oon biefem ungerechtfertigte 3traf=(unb Gebernjanfprüdje unb ungerechtfertigte

"JJrojeßatte abjuroefjren ()at.

1. 3)ie Berteibiaung ift in jebem Berfabren unb jeberjeit juläffia (§§ 187,

328 et.^.O., anber* bie SJ)(.S t.OJX.) ; in geroiffen Sadjen (§§ 140, 81 St.^.C.) ift

fie fogar unerläßlid), fog. „notroenbige Berteibigung".

2. 3)ie Berteibigerftellung wirb in erfter i'inie burrf) 53al)l, unb jroar feitenS beä

Befd)itlbigten (ogl. aber aueb, §§137 3(bf. 2, 328), begrünbet: fog. ®ab,Ioerteibiger.
3n Ermangelung eines Sßafjloerteibigerö tritt eoentueü Berufung burd; ben Borfi^enben

beö Oieridftö ein: fog. Cffijiah ober bcftellter ^erteibiger: foldje Beftellung

muß in ben iyällen ber noiroenbigen Berteibigung erfolgen (§ 140 3t.^.C, ogl. §81 baf.);

ob fie fonft erfolgt, bangt »om (Jrmeffen beo ©erirfjtö ab (§ 141). SBäfylbarfett jum
Bertcibiger unb Beftellbarteit finb nidjt ibentifcb,; roäblbar ift grunbfä^lid) jebermann,

fpejieü aber Werfjtöanroälte unb ^edjtsleb.rer an bcutfdjen £od)id)ulen (ogl. im einzelnen

§§ 138, 189 £t.?p.C.); beftcllbar finb nur ftedftöanioältc , 0>ufti^beamte , bie nidjt alö

^id^ter angeftellt finb, unb uUccbjöfunbige , bic bie erfte juriftifd)e Prüfung beftanben

baben (§§ 144 3t.^.C).
3. Über bie Munitionen beö ^erteibigerö enthält bie 3t.^.C. (Sin3elbeftimmungen
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in §§ 147, 148, 191, 167 2tbf. 2, 223, 217, 288, 257. Streiten in einem ftalle

öffentliche© ^ntereffe unb ^ntereffe beS Vefdjulbigten miteinanber, fo hat fid) ber Ver=

teibtger infofern auf bie Seite beS lederen §u fragen, als er niemals gegen itjn

a g g r e f f i p werben barf (er barf 3. V. ntcr>t auf Verurteilung pläbieren , wenn er bie

Sdutlb für erwiefen lialt, währenb ber Staatsanwalt ^reifprediung beantragt hatte);

bei ber 21 b weh* bagegen barf ber Verteibiger niemals berechtigten Angriffen ent=

gegentreten (j. V. auszuführen fudjen, bafe baS in ber $auptpcrb,anblung oorgeführte

VeweiSmaterial jur Verurteilung nicht hinreiche , roenn er auf ©runb biefeS Materials

oon ber Sd)ulb überzeugt ift). (Gelegentlich eines neueren ScnfationSprojeffcS ift ftreitig

geworben, ob ber Verteibiger auch &ann auf Jreifprcdjung ju pläbieren h<*be, roenn er

persönlich mehr VelaftungSmaterial fennt, als in ber Verfjanblung oorgeführt, unb bcS=

halb weife, baß ber 3lnge!lagte fcfjulbig ift, roährenb baS probujierte VeweiSmaterial jum
SdmlbbeweiS nicht hinreicht. Die $rage roirb von ber burchauS überroiegenben Meinung
bejaht, — mit JWccht, benn ber Verteibiger ift eben roeber berechtigt noch oerpflichtet,

VelaftungSmaterial, es fei bireft, es fei inbireft, in ben ^rojep einzuführen, roeil er ba=

burch zum Angreifer roerben roürbe.

II. Der fog. „ Veiftanb" ift fo^ufagen ein Verteibiger minberen Rechts ; bie St.^.C.

ermähnt ihn in §149 (Raffung burch Slrt. 35 II (?.V.©.V.) unb in § 427 (ogl. § 418).

drittes Äopttel.

§ 21.

Literatur: ». Äxie«, 3Md)r. f. Stt.9i.2Bii' V ß. 1; Qiiltx, Tu- ^rojfgoorau^ungen
im öftfrr. Strafproarfe, ©rtintjut* 3tfcf>r. SBb. XVII S. 587; Pierling, 3- f. 6tr.9i.2Btff. 8?b. X
6. 251. — Uuil. ou cb UJülott», Vf!:te vm ben ^hojrfeeinrebfn unb 2)rojr{roorauef«4juna,en (186H);

20 ach, $anbb. br# Giüilprojeffee $b. I 9. 34; Äotjlet, tyrojrfe aU ÄedjtäDfthältm« (1888).

I. 3mifd)en ben ^rojefefubjetten roaltet ein flompler oon rechtlichen, ftdj in ben

einzelnen Stabicn beS Verfahrens ftetig roanbclnben Vejiehungen ob, baS fog. Straf*
pro$efeoerhältniS. BiefeS ^roje^oerhältniS ift oom 2lugenblicf ber ffied/tshängigfeit

an breifeitig (.Kläger — Vefdmlbigter — ©cricht), oorher zweiteilig. Seine Vebeutung

ift bie, bafj nur innerhalb eines orbnungSmäfeigcn ^ßrozefeperhältniffeS baS (Gericht an

eine Prüfung beS ^rozefegegenftanbeS herantreten fann, bafj baS ©eridjt, ohne bie

CrbnungSmäfeigfeit beS ^rogefeoerrjältniffeö oorroeg geprüft ju Imben, roeber oerurteilcn

noch freifpredjen fann.

II. DaS Gntftehen eines orbnungSmäfjigen ^ßroze&oerhältniffeS unb feine orbnungS*

mäßige ^ortentroicflung fmb bebingt burch Das Vorliegen geroiffer Umftänbe, bie als

r o z e fe » o r a u s f c $ u n g e n" bezeichnet roerben. Sie finb^ ftreng ju unterfebriben oon

ben „Vebingungen ber Strafbarfeit", b. i. ben Umftänben, bie oorliegen müffen, bamit

ein materieller Strafanfpruch gegeben ift. Das fehlen einer ^rojeBoorauSfe^ung (^JrojcB-

hinberniS) führt lebiglid) jur formalen Veenbigung beS Verfahrens ohne fachliche Prüfung
beS ^roje^gegenftanbeS : „ßinftcllung beS Verfahrens"; bie (?inftellung^ fter>t

einer (Erneuerung beS ^rozeffeS nicht entgegen, 3m ©cgenfafc hierzu führt baS fehlen

einer Strafbarfeitsbebingung jur ^reifp rechung, fo, bafc (nach eingetretener 3(echtS-

fraft) ber gcltenb gemachte Slnfprud) nicht roieber geltenb gemacht roerben fann.

©irb an baS ©ericht ein projeffualifcheS Vegehren irgenb roelcher 3Irt (Antrag auf

ÄlageprüfungSoerfahrcn , ©icbereinfefcungegefuch, SHeoifion u. f. ro.) gerichtet, ohne baß

bie zugehörigen ^rozcfeoorauSfe^ungen oorljanben roären, fo erfcf)etnt jenes Vegehren als

„un$uläffig
M

, unb baS ©ericht mufe, ohne auf ben ^nlmlt beS VegehrcnS einzugehen,

le$tereS „als unjuläffig" uerroerfen ober jurüdroeifen. Durchaus oerfchieben hieroon

ift bie Verwerfung ober 3"rüdroeijung eines VcgehrenS „als un begrünbet"
;

{tc er=

folgt, wenn baS Vegehren formell in Crbnung, alfo „juläffig", aber ungerechtfertigt ift.
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III. 2)ie roidjtigften allgemeinen $rojefroorauöfe$ungen beö heutigen 9ted)t3 finb:

1. 3"^fftgteit be$ StrafrcdjtoraegeS

;

2. Seltenen eine« Strafflagered)tä, mithin als Vorausfefcuug beS (enteren bas

Umfafjtfein bc$ $efa)ulbigten von ber öerid)töbarteit unt» bei 2lntrag«beliften ein gültiger

Strafantrag

;

3. ^uftänbigfeit beo Oüeridjts;

4. orbnungömäfjige "öefc&ung beä ©erid)t§, inöbefonbere 9tid)tmttroirfung auo*

gefd)loffener unb abgelehnter ?Kid)ter.

daneben gibt eö nod) fpejififd)e Urteilöoorauefefcungen, 3Jerufungs= unb ^eoifjonö-

oorausfefcungen, 3öieberaufnaf>meoorauöfe£ungen u. f. ro.

IV. $ie ^Jrojefjoorausfefcungen fmb grunbfitylid) unoerjid)tbar, b. f). ba$

©eridjt mup bas etroaige Jeljlen ber v}Jrojef}oorausfe$ung aud) ob,ne "JJarteirüge beachten,

roibrigenfalls baö Verfahren anfedjtbar, eoentuell nichtig roirb; unb fic ftnb grunbfa$lid)

per pe tu i erlid), b. t). fjeifdjen 5)erüdftd)ttgung o Ii ho @nbe.

6« gibt aber audj uerjidjtbare ^rojefjooraudfefeungen ; beren Langel roirb ba=

burd) geseilt, bafe if>n bie Partei nic^t rügt (ogl. j. «. § 18 St.^.D.), unb turj =

l e b i g e , b. I). foldje, bie nur bis ju einem beftimmten fünfte bes 2$erfaf)ren$ bead)t lidj

finb, uon ba ab tb,re Motte auägcfpielt Ijaben (ogl. j. 33. § 16 St.^.D., ferner § 14

x*f. i e.3».@t.©.o.).

V. $er Eintritt einer s^roje^oorauöfe^ung roirft in ber SHegel nur ex nunc,

b. f). bie oorljer roegen bes ^Jroje^inberniffeö ungültig vorgenommenen #anblungen

bleiben ungültig. gibt jebod) aud) ^Jrojieftüorau$fe$ungen, beren Eintritt ex tunc

roirft, fo, bajj bie juoor ungültig oorgenommenen Sitte fonoaleejieren. £>ie3 gilt nament-

lid) oom Strafantrage.

Allgemeiner Ceti.

ötfteä AapiteL

|>ic ö Ii n tl mi oWunöfiUe.

§ 22. A. pie ^fftataCmaxtme unb i&ve £>urc§Brechungen.

Stterotur: Ott tof f , 2a* StrafOerfafjren in feinen lettenben Örunbfäfeen unb ^auptfonnen

(1858); £einje, SDiapofitionaptincip unb Cfficialprincip, ©oltb. 31 rd). Sb. XXIV «. 265 ff.;

9t. Sdjmibt, Staatsanwalt unb ^rioatfläger (1891): ftud)S, Slnflage unb Slnttagibelifte ; 1873);

Steffel, StntragsbeTedjtiguugen (1873): ü. Äird)cnbeim, 2ie red)tUd)e "Jiatiir bei: 3tnttaa.*belifte

(1877); Samuel», ©cridjtafaal «b. XXXII 6. 1; Äofjler, Sie 2tf)xe Oom Strafanttag (1899).

I. $)em beutigen Strafprojefe liegt nidjt bie 3t f f uf ati onämarime ju GJrunbe,

roonad) bie 5$erbred)enöoerfolgung nur auf SUage eine« ^rtoaten, jumal beö Verlebten,

eingeleitet unb burdjgefüfjrt roirb , fonbem bie ü f f i j i a l m a r. i m e , b. b- ber Staat

forgt grunbfäfclid) felbft ex officio für Verfolgung unb ^eftrafung ber Gelitte: ftaat=

lid)eö ÄMagemonopol (ogl. oben § 17 II 1 unb 2).
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2. (5. SJeling, ©hafprojeferedjU 361

II. $iefe Flegel burdjbridjt ba« heutige 9ted)t in Slnfeljung ber fog. Slntrags*
unb Grmädjtigungöbelitte (©egenfafc: „Dffijialbelifte"); bae ftnb geroiffe Delitte,

bei benen bas ftaatlitfje ßinfeJjreiten bebingt ift burcb, eine oon einem ^rioaten ab*

jugebenbe, bie Strafverfolgung gutfjeißenbe ©illenserflärung, einen „Strafantrag" bejro.

eine „ßrmädjtigung jur Strafverfolgung". 35er Staat ift b,ier alfo nidjt völlig §err ber

Situation, wie er es bei unoertürgter C fnjialmarime fein roürbe. tiefer Antrag bejro. bie

ßrmädjtigung ift fonftruftio offenftd^tlic^ nidjt eine «ebingung ber Strafbarfeit, roie audj f)eute

nodj mandje annehmen, fonbem eine «ebingung für baö ftaatlidje Strafflagerest, folglich, eine

$rose&i>orauSfe$ung, roie ftdj audj aus § 259 St.rJJ.C. (»gl. §§ 127, 180 bafelbft) ergibt.

1. Slntragöbelifte fmb j. 8. einfache Äörperrerle&ung , «eleibigung, Sadj*

befdjäbigung, einfacher #auäfriebensbrudj u. f. ro.

Slntragsberedjtigt fmb
a) ber burdj bie £at «erlebte (§ 65 Slbf. 1 Sa* 1 St.©.«.),

b) geroiffe in einem naf)en perfönlidjen «erljältniö jum «erlebten fteljenbe ^Jerfonen:

@f)emann, gefeilterer Vertreter u. f. ro. (ogl. §§ 65 Sa$ 2, 195, 196, 232
Slbf. 8 St.©.«.).

3ft ber Slntragsberedjtigte nidjt antrag*fäb,ig , b. f). nidjt gefdjäftsfäfjig (= ooU

gefajäfteunfäfjig , § 104 «.©.«.; bie bloßen «efdjränfungen in ber ©efdjäftsfäfjigfeit,

§§ 106 ff. 33.©.$., faden für bie Strafantragftellung nidjt in« ©eroidjt) ober ncdi nidjt

18 3ab,re alt, fo übt für ib,n ber gefefclidje «ertreter^ bae Slntragsredjt au«, § 65 Slbf. 8

St.©.«. (Raffung bee Strt. III G.«.©.«.). dagegen fann geroiHfürte SteUoertretung

nur in ber ßrflärung, nidjt im ©illen als ftattljaft anerfannt roerben.

3Jleb,rere etroa oorfjanbene Slntragsberedjtigte fmb ooneinanber unabhängig (§ 62
St.©.«.). Sluf ^affmfeite bagegen ift ber Slntrag „unteilbar" , b. f). es genügt bie

^ntragfteflung gegen einen Sdjulbigen jur Strafoerfolgung gegen fämtlidje beteiligten,

foroie ben «egünftiger (§§ 63, 64 Slbf. 2 St.©.«.).

Die Slntragsfrift beträgt brei Monate unb beginnt mit bem Sage, an bem ber

Slntragsberedjtigte oon ber %at unb bem Xäter Äenntnis erlangt b,at (§ 61 St.©.«.).

ßine Sonberbeftimmung gilt in biefer #inftdjt für roedjfelfeitige «eletbigungen unb
flörperoerle^ungen (§§198, 232 St.©.«.). $ie SlntragfteUung fe$t, um' roirffam ?u

fein, eine beftimmte $orm oorauö (§ 156 Slbf. 2 St.^.D.).

©runbfäfclidj ift ber einmal gefteHte Strafantrag un$urütfnefjmbar. Slusnafjmen

gelten nur für beftimmte Gelitte, unb jroar fo, baß bie 3«rücfnab,me nur bis jur «er*

lünbung eines auf Strafe lautenben Urteils erfolgen fann (§ 64 St.®.«.).

2. $ie fog. „Grmädjtigung" (§§ 99, 101, 197 St.©.«.) ift eine bem Straf-

antrage analoge ^Jrojejjoorausfefcung. Sie muß aber ftets oon Slmts roegen oon ber

StaatSanroaltfdjaft eingeholt roerben unb ift unbefriftet unb unjurütfnebmbar.

III. (Sine nodj roeitergeljenbe Stusnafjme com Cffijtalprinjip ftellt bie privat«
flage bar (ogl. oben § 17 II 3 unb unten § 62).

§ 23. B. 5>as ^Cageformprinaip.
£iterarar: Liener, "Äbbanblungen II S. W>ff.: fiienbadjer, Änflagegrunbfa& Bltb Sltflaoei

(i»efi 1857): Ortloff (Sit. ju § 22): ftntift, vl*tet ffranm (1874) S. 58 ff. ; ÖJlofer, 1?rtncip

©ttaroerfolgung (©rfammtltf Scbtiften $b. I 6. 429), 1^68: GUler, 2!if Jotm im 2traf=

procffie (1M97): ^einje in ®oltb. flxä). 3?b. XXIV S. 2»35ff.: o. Rtiti, 3t|cbr. f. St.».©. «b. IX
6. 7 : Weber, $ie Parteien im ©ttafptojfB (1889): Verleibe, Ärit. 9).3-Scbr. 3. ^olge $b. V
113 ff.; 20. Wittermaier, ^arteiftedung ber Staatdanioaltfcbaft (1897); Süß, Stellung ber

Jarteien im mobemen ©ttafprowft (1>98): SBierltn«. &tfdit. f. 2tr.9t. 3?b. X ». 310(1890);
gftiebmann. Örünbut« 3tfd>r. »b. XV 6. 498 ff., XVII «. 48 ff. ; Äidjatb Sa)mibt, Iie «>er

fünft be« 3nqutfttiondptojeffe* (in bet (yeftfajtift ber Uniwrf. iyreiburg 3um 50jäbrtgen Regierung«»
jubtläum bei Oro^erjog« $riebrid) Don Kobern (1902).

Cbmohl bas heutige :Hedit bas Jlttuiationsprin jip grunbfäßlir^ ablehnt (oben

§ 22), fpielt fid) boa) ber ^Jroje^ bura^roeg in ber Älage-(Slffufations=)5 orm ab unb
nidjt in ber ^nquifitionsform, — processus accusatoriu«, nia)t inquisitorius, — b. I). baS

0eria)t b,at nidjt gleidjjeitig Älagefunftionen, fonbem bie «etretbung bes ^rojeffes in ber
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:H td)t u ng gegen ben Sefchulbigten ift Sadie eines befonberen Klägers
;

fpegieU bat ber Staat

als Äläger ein befonbere© Älageorgan: bie StaatSanroaltfchaft (oben §§ 17, 18). Deshalb

ift ber beutige S trafprojefe , wenn bieS auch mitunter beftritten roirb, als Partei-
projefe ju fonftruieren (ogl. oben §§ 7, 17, 18), roie benn aucb, bie St.^S.C felbft

oon «Parteien" ipndit. Ter SMchulbigte ift bleute mdjt blofoeS ^nquifitionaobjclt , unb

baS ©ericf)t fann Strafprojeffe niemals ex officio, fonbern immer nur auf Älage
einleiten (§ 151 St.^ß.C.). Dafe bie Strafoerfolgung ftets bie ftrengfte ©erechtigfeit §um
3iele b,at, bie Staatsflage alfo niemals einfeitig nur bie bem ©efchulbigten ungünftigen

Momente in* 21uge fa|t, baß bie StaatSanroaltfchaft fogar .,;u ©unften" beS Öeichulbigten

^Rechtsmittel einlegen fann, alles baS roiberftreitet ber Äonftruftion beS StrafprojeffeS

als ^arteiprojejj nietet. Denn bei aüebem oerfolgt ber Staat fein eigenes ^ntereffe ; um
feinettoillen , nietet als Slnroalt beS befdjulbigten — ber ja WannS genug ift, feine

^ntcreffen felber roaf)rjunehmen , unb baju Reifer unb zahlreiche prozeffualifche fechte

hat — fe£t ber Staat alles baran, Unfcbulbige oor Strafe ju behüten unb bem Scfjulbigen

feine ärgere Strafe als bie ihm gebübrenbe aufjubürben.

Starr burchgefüfjrt ift baS Alageformprinjip freilief; nicht. (*S ift j. Ö. ber

3urücfnehmbarteit ber Älage ein $«1 gefegt (§§ 154, 431 St.^.C), unb bie Anträge

ber Parteien beftimmen, bebingen ober begrenzen baS gerichtliche jjSanbeln im allgemeinen

nicht (non managen 2Iutoren roirb biefe Unabbdngigfeit oon ben "ißarteianträgen als

eine prinzipielle aufgefaßt: „^Immutabilitätsprinzip"); fo lann namentlich Verurteilung

tro$ ftaatSanroaltfchaftlichen JreifpredjungSbegeijrenS, Jyreifpreehung troß ScfjulbbefenntniffeS

beS Sfngeflagten erfolgen.

§ 24. C. Jas gfnfirttßtton&prutftip.

3m Strafprozeß inftrutert fieb baS ©eridjt in oölliger Freiheit oon ben Parteien

über ben ^Jrojeftftoff ; es gilt baS ^«ftruftionöprinjip, nicht bie 33erf>anblungS=

marime. Denn roaS ber Strafprozeß" erftrebt, ift bie fog. materielle ©afjrfjeit: bie

2Bal)rb,eitSerforfa)ungStätigfeit beS ©erichts ift roeber auf ben oon ben Parteien in ben

i; rouT« eingeführten SkroeiSftoff befebränft, noch ift baS ©ericht genötigt, bie oon ben

Parteien jugeftanbenen iatfachen für roafjr zu halten ober anerfannte 31nfprüche als feft*

ftehenb hinzunehmen (©egenfaß zum 3ioilprozeß). So ift baS @ericb,t namentlich Da
?
u

berufen, alle etroaigen z" ©unften beS Öefchulbigten fprechenben ©efichtSpunfte oon 2fmtS

roegen aufzufuef^en (fog. materielle Hertetbigung beS befdjulbigten, im ©egenfafc ;u ber

„formellen", b. i. ber Verteibigung burch einen bem Skfchulbigten zur Seite ftefjenben

SSerteibiger, oben £ 20). Diefes^ ^rinzip entfließt oon felbft bem Gharafter jeber Straf*

fache als einer causa publica, (*S muß ben fingen auf ben ©runb gegangen werben

unbefümmert um bie — oiclfach eigenartigen unb roahrheitsfeinblichen — 3Bünfche ber

beteiligten, (Sin auf unjuoerläffigen Unterlagen aufgebautes Urteil befriebigt baS öffent-

liche ^sntereffe niefjt.

ftücfftyten mancherlei 3lrt treten freilich einer (triften Durchführung beS ^ringipS

entgegen; es gibt — auch im heutigen Recht — abfolute unb relatioe 33eroeiSoerbote,

^eugniSroeigerungSreehte, tfibeSoerbote u. f. ro.

§ 25. D. 5>ie "^rinjipten 6er "gCnmitiefßarßeif , 6er "2tfü«6Cid}fieif

u«6 6er Äon-jenfration.

fiiterat«: o. Ärife, £a* ^rinjip b« Unmittflborffit, 3t|d)r. f. Str.fR.9Biff. SBb. VI 6. 88:
töupp, SfWfi« im Strafoerfoh«" (MM) 6. 125 ff. — 2Rittctmaitr, la* brutfebe Straf *

öctfohrcn, I ©. 210 ff. : i8aucr. «bfjanblungrn. III 6. 80 ff.; OJlofer, Stl ©driften 1 6. 701 ff.;

3Jiittermairr, *Dlünbli£blfit, Slnfloaeprincip u.f.w. (1S45. — QgL aua) Sßad), 3Jorträfle übet bie

JHeichüciDilprocefjorbnunß (2. KnfL 18%) S. 1 ff.

I. Der hcutige Strafprozeß roirb oon bem ©runbfa^ ber Unmittelbar feit
beherrscht, b. I). baa erfennenbe ©ericfit t>at ficf> zu ben gu erfchliefeenben ^atfachen in
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bic benfbar innigfte Sejiebung ju fefcen, bic Beweismittel, bie ber ©ahrheitSquelle am
nächsten ftehen, unmittelbar auf feine SinneSwahnehmung mirfen ju laffen (ogl. § 249
3t.^?.C). 3ft freilicr) bie unmittelbare Beweiserhebung nach ben Ümftänbcn beS ^allcS

nicht möglich, fo mu|, ofme bafj bem ^rinjip baburd) Abbruch gefdiähe, mittelbare

Beweiserhebung genügen (ogl. §§ 250 2lbf. 1 unb 3, 252 2tbf. 1 St.^.C). 2Iud)

lann neben ber unmittelbaren Beweiserhebung, $. B. jur ÄontroÜe, eine mittelbare

oorgenommen werben (»gl. §§ 252 2(bf. 2, 253 9tbf. 1 unb 2 St.^.C).
2)aS Unmittelbarfeitöprinjip gilt aber nicht mit für bie fäd>lid>en Beweismittel,

©eitere SluSnabmen oom ^rinsip enthält bie St.^.C. 3. B. in §§ 250 2lbf. 2, 71,

49, 255.

II. $aS ^rinjip ber ÜRünblichJeit (im ©egenfafc ju bem im gemeinrechtlichen

^nquiftttonöprojeB ausgeprägten ^rinjip ber ©d>riftlid)feit Der $«>ife: Quod non in

actis, non est in mundo) oerlangt, bat? alle im ^rojefj 3Iuftretenben fid) beS gefproebenen

©orteS bebienen. DiefeS s$rinjip beherrfdjt bleute bie ,£>auptoerhanblung (§§ 225,

242, 257 St.^.C); im übrigen gilt in weitem Umfange Srfiriftlidjfeit, j. 33. für bie

Erhebung ber Slnflage, bie (Sröffnung beS £auptoerfal)renS, (Anlegung oon -"Rechtsmitteln.

Äeine 2luSnabme oom SJiünblicbfeitSprinäip ift bie ^rotofoüierung ber Korgänge

ber #aupioerbanblung
; biefe bient nur baju, ben Beweis beS gesprochenen SHorteS für

bie ^ufunft feftjuhalten.

III. 35er heutige Strafprojefe ftel)t unter ber £errfcbaft beS ÄonjentrationS=
principe, infofern baS Urteil auf Örunb einer Jpauptoerhanblung , in welche alle

mafjgebenben ^rojefehanblungen jufammengebrängt finb, ergebt (ogl. §§ 228, 267 <2a$ 1

8t.$.C). (©egenfafc jum 3tüilpro$ef5, wo bie „münblidje Bcrhanblung" in einer ganjen

ffieihe oon auSeinanber liegenben Terminen oor fid) gehen fann.) $te £auptoerr)anblung

ift bah>r nicht jerlegbar. ÖS fönnen jwar fürjere „Unterbrechungen" (höcbftenS oon brei

lagen, § 228 St.^.C), § 227 Sa$ 2, unbefebabet ber ßinhcitlichfeit ber Jpauptoerfjanblung

angeorbnet werben, bagegen ift eine „ÜKuSfe^ung" ber .fiauptoerljanblung (§ 227 <£a$ 1)

gleidjbebeutenb mit Slnnuüierung ber bisher oorgenommenen ^eile ber £auptoerf)anblung;

eine abgebrochene .frauptoerhanblung ift nid)t fortfejjjbar ; in bem neuen Dermin mufj oöllig

oon neuem begonnen werben (§ 228 a. $.)« ^'c9 beSwegen, weil längere Raufen in

ber £auptoerI)anblung leicht bal)in führen, bafe injwifdjen BerfjanbeltcS bem ©ebädjtniS

entfebroinbet. 2luf benfelben ©runbgebanfen gebt bie Beftimmung jurücf, baß bic Urteils^

oerfünbung regulär fofort am Schluß ber .frauptoerfjanblung, äujjerftcnfallS aber eine

SSocbe nachhcM'tattfinben mujj (§ 267 St.^.C).
3n geroiffem Sinne burd)brocben roirb ber ©runbfafc ber Äonjentration burdj bie

fog. f ommiff arifche ober ftelloertretenbe Beweisaufnahme (§§ 222—224,
232 3lbj. 2 5t.^.C). £ier b^anbelt es fief) um Beweiserhebungen, bie auS ber £aupt*

oerfjanblung ^erauS in baS Stabium ber „Korbereitung ber &auptoerhanblung" oerlegt

werben. 5ormcU n*** 0 freiließ ber 3"fan^men ^an9 baburd) aufrechterhalten , bafe in ber

£auptoerf)anblung bie ^rotofolle über bie fommiffarifa) erhielten Slusfagen oerlefen werben.

§ 26. E. 3>as ^trin^ip 6er &ffenfCtc$fietf.

Siteratar: ^tuexbadi, 3?fttad)tunflm übet Cffrntltd)feit unb 3Jlünblicftfeit ber (Hecec^ttgfeitS*

ptlfcjf (1821 1; $tpp. Slnfloflflchöft , Cffentlicbffit unb 5Jlünbltd)ffit bc* 6trafüerfaf)tf!iä (1842):

Vtittctmairr, UJunbUchfrit, Stnflaofprtncip, Cfffntlidjtfit unb ©efcb,worfncugm*t (1845) :..@ne ift,

SUift fragen (1874) 68 ff.: Äleinfelltr. Joe JRftcfjögffr^ betr. bie unter 3lu»id)lu6 ber Öffentlich

feit flattftnbenben ÖerichWoetfKinbtungen , erläutert (1888); fllemm, bcSol. (1888): J? lein feller,

@erid)teiaal SPb. XXXIX g. 417: ftiilb, ©oltb. Slrdj. 2^b. XXXVI £.335: 3enf, Jie Öffentlich-

feit im SHilitätnroiprwij, 2. 9lufl. (1896).

I. 3m. Öegenfa^ ju bem förunbfaft ber ."öeimlichleit beS gemeinrechtlichen ^nquifitionS=

pro^effeS gilt heute ber förunbiafc ber Cffentlichfeit , wonad) bao unbeteiligte ^ublifum

(unbeftimmt, meldjc unb wie oiele ^erfonen) 3 utr *tt äur <0<»»pti'erl)anblung Ijat

(Cj 170 Ö.5B.0J., 281, 288 Ülbf. 2 Bt.%£.
;

ogl. baneben §^ 45, 91 &MM., § 280

2lbf. 2 St.^.C).
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3f>4 III. etrafrfdjt.

D. heimlich muß jeboc^ nach § 195 ©.«.©., §§ 301, 308 et.%0. bie Be-
ratung unb Slbftimmung ber ftoüegialgerichte vor üd> ge^ert (Dagegen hinroteberum bie

Urteils oer f ünbung öffentlich, § 170 ©.3J.@.); nur fann ber 93orfißenbe bie bei bem

©ericht ju ihrer juriftifchen ÜluSbilbung befestigten ^Jerfonen juloffen.

III. Tuvd) Kkv.rfjtSbeidjlufe tann bie Öffentlichkeit ber £auptoerbanblung auo-

gefdjloffen werben, wenn fie eine ©efährbung ber öffentlichen Orbnung, indbefonbere ber

Staatöftcherheit, ober eine ©efährbung ber Sittlidjteit beforgen läßt(§§ 173— 175 ©.5$.©.).

Sroß Sluefchluffefl ber öffentlichfeit ber 9?erh,onblung erfolgt ober bie ^erfünbung be$

Urteils öffentlich; in biefem fünfte ift tofchließung ber Cffentlic^teit unftatthaft

;

nur fann burd) befonberen ^efdjluj? beö ©ertd)td bie nichtöffentliche ^ertünbung ber

Urteilög r ünbe ober eineö Icilo baoon angeorbnet werben, wenn fie eine ©efährbung
ber Staatöficherheit ober ber Sittlichfeit (nicht: ber öffentlichen Orbnung) beforgen läfct

(§ 174 ©.«.©.).

Snforoett bie Öffentlichkeit auägefchloffen ift, finben Unbeteiligte feinen 3ur"tt; es

fann jeboer) baS ©ericht einzelnen Sjjerfonen ben 3utritt geftatten, unb eä muB biefer

Zutritt ben bie ^Dienftauffidjt führenben Beamten ber ^ufttjoerroaltung geftattet werben

(§ 176 Slbf. 2 unb 8 ©.*!.©.).

IV. ©ewiffen ^erfonen fann ber ^orfißenbe ben ,-Uti-itt jur «'pauptoerhanblung

troß beren Öffentlichfeit oerfagen, nämlich : Unerwadjfenen ; ^erfonen, bie bie bürgerlichen

@f)renred^te nicht befißen; ^Jerfonen, bie in einer ber 2Bürbe beä ©ericht« nicht ent=

fpredjenben 2Beife erfcheinen (§ 176 Slbf. 1 ®.3J.©.); aufjerbem fann bie £anbb,abung

ber Stßungäpolijei ju einem gleiten Grgebniö führen, § 178 ©.«.©. (unten § 39 III).

§ 27. F. gie prinatjueffe £teffimg 6er $taat*anrvctttf<$aft utxö
beo 33efc$uröigien.

Literatur: ©üfe, £ie Stellung, ber ^arteten im mobetmen StTafprojefj (1898); HJteqer,
$ie Parteien im StTafprojeß (1889); 20. TOittermaiet, *arteifteüung ber Staat*antoaltfd)att

(1897); 9lmfd)l, ^Beitrage jur Slnwenbung beä (öflerr.) Strafverfahren* (18991. — £ein»e. ©oltb.
9lrd). SBb. XXIV 6. 295; ©lafer, PI. Schriften I 441, 523, 539; ö. ©roß, Tae tfrtncip bet
etraroerfolaung, in feinet 3ti<*)*'- $»e Strafred)täpflege in Seutfdjlanb II 133,385; ©neift. 3)iet

gragen (1874).

I. S)a3 heutige Stecht geht oon bem fog. ©runbfaß ber 3Baffengleichh*tt ober

^arteiengleichheit aue, wonach ^«hte unb Pflichten ber Parteien im ^rojefj gleich bemeffen

fein follen. Non debet actori licere, quod reo non permittitur (1. 41 D. de div.

regul. iur. 50, 17). 2lu8 btefem ©efidjtäpunft b^raud hat j. Ö. baS beutfcfje 3fed)t bie

fog. 2tnflageafte beä Staatsanwalts in ber £auptoerl)anblung oor (Eintritt in bie 33eroets=

aufnähme, roie fte ber Code d'instruction criminelle fennt, nid)t aufgenommen, ba fie

ber flagenben gartet, mit ffiüdftcht auf bie möglicherroeife barauS hemorgehenbe itor=

eingenommenheit ber Urteilenben, einen grofeen löorfprung gemährt, freilich ift bie oolle

©leichbeit nur ein '^beal, beffen mechanifche üBerwirflicbung burdmud unmöglich ift. 'Senn
bie StaatSanroaltfchaft hat febon be^halb, roeil fie eine ^ehörbe unb lebiglidjj amtlich, nicht

perfönlich mit ber Sache befaßt ift, ferner roeil fie ber angreifenbe 2etl ift, eine beoor*

jugte Stellung, roae }. 8. in ben 159, 194 3t.s
13.0. jum 2lusbrud fommt. Unb

umgefehrt hat bie ©efeftgebung ebenbeöhalb in oerfchiebenen .$infichten beroufetermafecn

ben Sefchulbigten begünftigt, um einen Slusgleid; in Slnfehung ber projeffualen Situation
in ihrer ©efamtfjeit herbeijufübren. 2)iefe ^cnbenj ber ©efe^gebung bezeichnet man als

ben favor defensionis. hierher gehört 3. 3i. bie SJorfchrift, ba& bei non liquet &xei*

fpred)ung ju erfolgen höt *. ferner bie fünftliche Majorität (*Ä • Majorität) für Öe*
jahung ber Sd)ulbfrage (§ 262 St. s

JJ.O.); baa 9fed;t bes 2lngeflagtcn auf bas le$tc

©ort (§ 257 Slbf. 2 St.^.D.); bie Säfce über bie SBerteibigung , befonbero bie not=

roenbige SJerteibigung ; bie Öeüorjugung bes 3lngeflagten bei ber Ablehnung oon ©e=
fdjroorenen (§ 283 Saß 1 St.^.O. — fortritt ber Staateanroaltfchaft — unb § 282
3tbf. 2 Saß 2); bie Öefchränfung ber ftaatdanroaltfcbaftficbcn Meoifion (§§ 878 , 379
St.^.O.) u. f. ro.
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2. <i. Scling, Strafprojcfjrfdjt. 365

II. $)ie flf listen bcr Parteien jtnb fdjarf umriffen ; fie reiben nid)t roeiter als

im ©efefc genau ftatutert ift. übrigen* ftnb b^ier roie in allen Disziplinen beS Rechts
bie echten Pflichten fcf>arf ju fd)etben oon ben blofien VerecfjtigungSbebingungen, bei benen
bie #anblung ganj in baS Velieben ber gartet gefteflt ift, unb bie Partei im ftalle beS

^itfjthanbelnS lebiglid) geroiffer Vorteile oerluftig geht (j. V. Ablehnung eine« >7Uct)terS

ift notroenbig jur (Spaltung beS SteoiftonSgrunbeS naa) 877 3 St.^S.D., aber „oerpflichtet"

ift bie gartet $ur Ablehnung nid)t).

UnteT ben ÜRechten ber Parteien ift oon allgemeinerer Vebeutung baS Siecht auf
restliches ©ebör. Audiatur et altera pars. $eSf)alb barf

1. grunbfäfclidj lein ^rojep über ben flopf einer Partei hinweg ftattfinben (2luS*

nahmen unten § 67).

2. @S beftefjt fog. $arteiöffentlia)feit, b. b,. bie Parteien I>aben baS 5Hed)t auf Sin»

niefenbeit bei ben roichrigften ^rojefeaften: § 225 St.^.C. (3luSnaf)men: §§ 246, 301
3t.$.C., § 178 ®.V.@.); §§ 223, 191, 167 St.^.O.

8. Vor jeber @ntfdf>etbung beS ©erichts, forote im unmittelbaren 2lnfd)luB an ge*

roiffe <Projef$afte (VeroeiSerHebung u. f. ro.) fmb bie Parteien (regelmäßig beibe) ju

^ören (§§ 38, 182, 135, 136, 190, 242 3(bf. 3, 256-258; 122; 264, 265;
377« St.$.D.).

9Kd)t foroor)l eine Verleugnung beS ©runbfa^eS bcö rechtlichen ©el)örS als oieU

mehr eine blojje Verfdnebung beS 3"tpunfted ber Verhärtung ;um rechtlichen ©ehör
bebeutet bie 3uMfang beS SKarmocrfahrenS (unten § 65). Äommt b,ier ber Vefd)ulbigte

aud) cor ßrlafe bes Strafbefer)lS (ber Strafoerfügung, beS Strafbefd)eibS) nicht ober

niebt ooH §u ©orte, fo eröffnet fid> ihm bodj bie 9Köglid)feit , nachträglich alles 3ro«*s

bienlid)e jur ©eltung ju bringen; feine bloße ßrllärung, ftd) nicht bei bem Strafbefetjl

(ber Strafoerfügung, bem Strafbefcheib) beruhigen ju wollen, fe$t, wofern fte nur frift-

unb formgerecht erfolgte, ben Strafbefehl (bie Strafoerfügung, ben Strafbefd)eib) außer

Äraft. Gelegenheit, ooU jum rechtlichen ©et)ör oerftattet .?u roerben, bat alfo aud) hier

ber ©efa)ulbigte in ooHem Umfange; eS liegt nur an ihm, roenn eS nid>t jur oollen

Entfaltung ber ^arteiredjte lommt.

III. 1. SDte StaatSanroaltfchaft hat feine einfeitige ParteifteQung contra

reum
,
fonbern fte bat fidi ganj auf ben o b j e ! t i o e n S t a n b p u n f t ju [tollen — fjat

fie boa) baS StaatSintereffe ju magren, roelajes ungerechtfertigten Verurteilungen burajauS

roiberftrebt — unb ift baber aud; oerpflichtet unb berechtigt, im Sinne ber @ntlaftung

unb ftreifprechung beS Vefdbulbigten ju roirten (ogl. }. 33. §§ 158 2lbf. 2, 838 Slbf. 2
Bt%D.).

2. Soweit es fid) um bie Staatfctlage (öffentliche Älage) b,on»elt, hat bie Staats*

amoaltfehaft ein lagern ono pol, § 152 3tbf. 1 St.^.C. (2luönahme § 464).

3. @d gilt £egalitätö:, nicht Opportunitätsprinzip, b. h- bie Staate?

ann>altfa)aft muß einfdjreiten , roenn bie materiell unb proge&red^tlichen Vorau3fe$ungen

bafür oorhanben fmb (§152 Stbf. 2 St.^.D.). Sehnt bie StaatSanroaltfdjaft bie Älage*

erljebung ab, fo tann ber 3lntragfteUer , ber jugleidj ber Verlebte ift, ein gerichtliches

ÄlageprüfungSoerfahren herbeifubren, §§ 170— 175 St.^.C, unten § 52 (nid^t aber

fann er, abgefehen oon ben ^rioattlagefäden, als Kläger baS (Bericht anrufen).

25aS iegalttätSprinjip roirb burdj einjelne SCuSnahmen burdjbrochen , traft bereu

es auf bie (pflichtmäfjig ju beurteilenbe) Opportunität ber Strafoerfolgung an=

lommt, nämlich:

a) Vei ben prioatflagefähigen 2)elilten hot bie StaatSanroaltfchaft ju prüfen, ob

bie Staatsflage im öffentlichen ^ntereffe liegt (§ 416 St.^.C, § 12 9öett=

beroerbSgefe^eS oom 27. 3Kai 1896).

b) Sei SluSlanbSbeliftcn „fann" — mujj alfo nicht — eingefchritten roerben, fo=

roeit §§4, 37 St.©.«. in Vetraa)t lommen (anberS j. 8. § 298 u. f. ro.

St.©.».).

c) fön objeftioeS Verfahren braucht, roo bie (Sinjictjung bejro. Unbrauchbarmachung

nur fafultatio ift, nicht eingeleitet ju roerben (§ 42 St.Ö.V., § 477 St.^.C),
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366 III. Straftest.

(d) 3m %aüe ber Sfealfonfurrenj fann einer ober ber anbere ber mehreren JäQe
au* ber Strafverfolgung au*gefd)altet werben, wenn beffen Jeftftettung für bie

Strafjumeffung unwefentlid) erfdjeint (§ 208 St.^.D.). $iefe ©efe$e<>=

beftimmung untertreibet fidj von benen ad a— c jeboeb, infofern, als bie Staat*«

anwaltfdjaft nid)t fouoerän bie Strafoerfolgung unterlagen barf, fonbern ber

9)litwirtung be* ©eridjt* bebarf, um bie betreffenbe Straffadje aushalten
ju fönnen.)

IV. $)er 50 e f d) u Ibigte ift im feurigen 9fed)t al* oerteibigungSberedjttgte* 9ted)tö:

fubjeft anerfannt; inwieweit feine perfönlid&e Jret^cit, fein $3efi$ftanb u. f. w. angetaftet

werben fann, ift genau firiert.

SDie projeffualen 2lngriff*afte be* Kläger*, fpejiefl bie 2lnflage, wtrfen auf ben

SJefdjulbigten nid)t birett, fonbern erft nermittelft eine* ben Stngriffdaft prüfenben

©erid)t*befa)luffe* (baljer j. 8. sJiotmenbigfett ber Eröffnung be* £auptt>erfabrcn*).

3wang*majjregeln gegen ben iüefdjulbigten fönnen grunbfäflltd) nur oom Hfidjter

ausgeben, ober minbeften* fann (enentueU mufi), roenn anbere Organe fie oorgenommen
baben, eine nachträgliche ßntfäeibung be* @eri<$t* erfolgen (»gl. j. 8. §§ 98, 100, 105,

110, 114 St.^.C.).

3toeite§ Äatottel.

A. JMIgememes.

§ 28.

Literatur: Äoljler, 3Jroje§ att 9trd)t*t>err)ättni* (1888); Vi. 2. Se&,ultoe, ^rioatretfat unb
^rojffe (1883); 3)lar 5*i'blänber, xu 8ef>re üon ber abfoluten Widjtigteit ftrargericbtUd)er Urteile,

ÖertcbWfaal $b. LVIII 6. 339; 3W u m m , ©oltb.
l

.Hrdj. %b. XLVII 6. 360; Ott er, Äon!ur*red)tlid)r

©runbbegtiffe I <S. 49; CfUrn, lie 9Uternatit>itflt bei ftrafprojeffualett ^ittenäertlärungen (1902).

Sarnau, Stellvertretung im @trafred)t unb ©trofprojef (1890): Sudler, Ter 2Jerjid)t im
Strafprojeft (1882); &refe, Tie rfdjtltdje . . . bet in einem Süfjnetermtn abgefdjloffenen Sergleidjr,

3tfd)r- f. 6t.SR.2Diff. 58b. XII ®. 824: 3. ©djmib, über Sergleid) . . . in $ritmtUagffad»en, SM.

f. 9c.VfI. in Ifjüringen 91. 5. SBb. XIX £.289: TOöllenboff, 3ulafftgteit unb SEBirrfamfett be*

Utergletd)* ... im Straftrtiobreti auf erhobene $ri»atflage (1893).

I. $)en ^Jrojejjfyanblungen , bie burd) i^r ^neinanbergreifen ben ^JrojcB bilben,

fommt recb,t*gef d>äf tlicf>er G&arafter ju. 3tid)baltig ift ein al* ^roje&ljanblung

auftretenber Vorgang fomit nur bann, roenn er in einer gewollten ßrflärung einer

gefd)äft*fäl)igen ^erfon befielt.

II. $ie ^Ofntoorfd^riften finb für bie einzelnen ^rojefobanblungen feljr oerfdjieben

;

allgemein ift nur beftimmt, bajj ^ßroje&fjanblungen, bie in gesprochenen ober gefd^riebenen

Söorten beftefjen, in beutfdjer 3prad)e — ber „©erid)t*|'prad)e" — auftreten müffen,

um bead)tlid) ju fein, § 186 ©.».©. (»gl. aber §§ 187—193).
III. inwieweit pro^ejfualifd)e 2BilIen*erflärungen bebingt ober altern atto

lauten fönnen, ift nid)t unftreitig. 3m ^^injip werben roeber bebingte nod) alternative

ßrflärungen ju beanftanben fein, oorbeb,altlidj freilid) einer Steifje »on ^roae&aften, bie

abfolute 58eftimmtb,eit erforbern.

IV. Entgegen ber berrfdjenben Sebrc muß eine ^rosjefjljanblung bann al* unroirt*

fam, al* unheilbar nichtig, alfo al* nid)t oorfyanben angefe^en werben, wenn t^r bie

essentialia negotii fehjen. 3)ie Öebeutung ber ^idjtigfeit ift bie, baR ber nichtige

^roje^oorgang einfad) ignoriert wirb, bie 3ad)e befinbe ftd>, in welchem Stabium jte

wolle. 3ft c ' n @röffnung*befd)luR nichtig, fo fann e* ^u feiner Jpauptoerbanblung

fommen, folange nidjt an feiner Stelle ein neuer gültiger Gröffnung*befd)lufj erlaffen ift

;

ift ein Urteil nid)tig, fo ift ein anberweite* Urteil an feine Stelle ju fe^en; ift bie

©efd)worenenbanf nid)tig gebilbet, fo ift ab ovo erneut $ur ^öilbung ber $)anf jiu fcb,reiten

u. f. w. @* bebarf gar feiner Formalitäten, inöbefonbere feiner 3icd)t*mirteleinlegung,
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2. <&. Oeling, Strafpioae&recbt. 367

;ur ftonftatierung ber 9lichtigfeit. Tan anbererfeit* aud) jur ©eltenbmadjung ber fttditiet-

feit ein 9techt*mittel eingelegt werben t a n n , barf nicb,t, wie bie* gefdjehen ift, in älbreOe

geftellt werben.

3lnfä$e §ur 2lnertennung be* 33egrtffö ber
s
Jitdbtigfeit enthält bie reic$$gericf)tUdje

Subifatur bereit* oieler Orten (»gl. @ntfch. b. ft.©er. in Straff, Vb. XXIII @. 311,

417; Vb. XXXI S. 104, Vb. XXXIII 6. 75, foroie $eut|"d)e 3ur. 3tg. Vb. VI
g. 214).

211* nichtig müffen J.
33. angefprodjen werben 3(fte eine« s3cid)trid)ter* ober eine*

9iichtgericht*, Slfte eine« fachlich unjuftänbigen ©ericht* , ^rojeftafte bei fehlenbem Straf*

flagerecfjt, ferner 8d)einurteile u. f. m.

V. Von Vebeutung ift nid)t bloji ber au*getprodjene , fonbem auch ber un=

ausgesprochene %nt)<xlt einer 2ÖilIen*erflärung (ber „latente ©efchäft*inhalt''). So ift in

jebem oerurteilenben ßrfenntni* ber 2lu*fpruch oerborgen, baß bie $at unter anbere als

bie ausbrüdlidi genannten rechtlichen ®eftcht*punfte nicht ju fubfumieren fei; bie Ver-

urteilung wegen tätlicher Veleibigung befagt, bafe bie Xat teine Äörperoerlefcung bar=

fteße u. f. w. 3(ud> ber unau*gefprod)ene 3nh>lt eine* Urteil* erwächst in 9ie<ht*fraft.

VI. (Sine ^rojefjhanblung burd) einen gewillfürten Stelloertreter oornebmen

$u laffen mujj im allgemeinen al* ftuläfftg gelten, infomeit ber Vertreter lebiglich, ben

©illen be* Vertretenen äufcert (Vertretung in ber (Srtlärung); bagegen fann ber juir

£anblung Verufene prinjipiell nicht bie 6ntfchliejjung , ob (unb eoentuell wie) gehandelt

werben fofl, einem Vertreter überlaffen (Vertretung im 3öiUen).

2>em 3Siberruf unterliegen ^Jroje^anblungen in ber Siegel nicht, ©ine 3luo=

nähme mu| u. a. für bie ^roje&lmnblungen, bie StuSflufe eine* Sßarteiredjt* ftnb, gelten.

35er V e r $ i d) t auf ein projeffuale* Stecht, ebenfo ein V e r g l e i d> über ein foldje*

mun jmar im allgemeinen al* juläfftg behauptet werben, aber befonbere GJrünbe be-

bingen eine 2lu*nahme Neroon bei einer fefjr grofoen SaW *on ^rojeßred)ten, fo bei bem

3 träfflagerest, bem 8trafantrag*red)t u. f. m.

VII. 3n jeitlidjer #tnficht erhalten oiele «Urojeßhanblungen ihre Stelle im

^kojeft burdj eine ftrift ober einen iermin angewiefen.

1. ©ine $xi\t ift ein ^citöbfe^nitt , innerhalb beffen eine ^rojeßhanblung oor-

gunehmen ift (£anblung*frtft) , j. V. § 170 St.^S.O., ober nicht oorjunehmen ift

(ßmifdjenfrift), }. V. § 216 St.^.C. Sie im 3ioilprojeB ftnb ju unterfo*>eiben gefefc*

liehe Jriften (beren 3)auer fidj unoerlängerbar unb unoerfürjbar nach bem ©efefc richtet, —
im Strafprojefj meift eine 2öod>e) unb richterliche Triften; fremb ift bem Strafprojeft

bie Vejeidjnung „iRotfrift". $ie Veredlung ber Triften ift in §§ 42, 43 St.1$.$D.

geregelt.

35ie Triften finb teil* bem ©eridjt gefegt (j. V. § 275 St.^.O.) — bann bat

ihre Nichteinhaltung gewöhnlich teine projeffualen , fonbem nur eoentuell bi*$ipltnarifd)e

folgen —, t e i l * ben Parteien unb dritten, — bann fmb fie, infoweit fie .§anblung*friften

finb, regelmäßig „^räflufiofriften" , b. h- bie nicht innerhalb ber Jrift oorgenommene

jnanblung ift oerloren; bod) fann ber "Jhäflubierte gegen bie Verfäumung ber ,vnü

^.Uebereinfe^ung in ben oorigen Stanb (restitutio in integrum) erlangen,

wenn bie Verfäumung burd) vis maior oerurfacht war, oDer mit ben ©orten be* ©e=

fe^e*, wenn ber 2lntragfteller bura) s
)iaturereigniffe ober anbere unabwenbbare Zufälle an

ber Einhaltung ber ^rift oertjinbert worben ift, wobei al* unabwenbbarer :\uuül auch

bie unoerfd)ulbete Unfenntni* oon einer erfolgten ouuelluna gilt < $ 44 St.^J.O.). 3 ur

ßrlangung ber ©iebereinfe^ung bebarf e* eine* ©efuch*, ba* binnen einer Üöod)e nadj

öefeitigung be* Jpinberniffe* bei bem (Bericht, bei bem Die Jyrift wahrjunehmen gemefen

wäre, anzubringen ift; bie Verfäumung*grünbe müffen barin angegeben unb glaubhaft

gemacht f«in (§ 45). Zugänglich ber 5öiebereinftellung finb im ©trafprojep alle Triften

ohne Unterfchieb ; e* gilt b>r bah^ namentlidj n i d) t ber jioilprojeffualifche <Sa^

:

Restitutio restitutionis non datur.

2. Gin Dermin ift ein jur Vornahme »on ^rojeBhanolungen beftimmter &xU
puntt. 3lu*bleiben ber Veteiligten oereitelt gewöhnlich ben Dermin. 35och ift eine
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368 III. Sttafrfdjt.

.ftauptoerhanblung ohne 2lnroefenbeit beS 2lngeflagten ober beS ^ßrioatflägerS in bem baju

anberaumten Termine in ben ftäüen ber §§ 280—282, 819, 870, 890, 427, 431, 451,

457, 475 Si.^.O. möglich
;

gegen baS aisbann in absentia ergangene Urteil bat ber

Ausgebliebene, toenn er burch vis raaior am Grf^einen oerfunbert mar, bie 2Bieber=

einfefcung in ben oorigen ©tanb (§ 284 St.^J.C), es müfcte benn fein, baf$ ber 3luS*

gebliebene oon ber Befugnis, fich oertreten ;u laffen, ©ebrauch gemacht hatte ober oon

ber Verpflichtung jum ßrfcheinen entbunben roorben mar (§ 234 9Cbf. 2 St.^J.D.).

VIU. $ie ©runbeinteilung ber ^rojefchanblungcn ift bie in ritterliche ftanblungen

einerfetts, Jfranblungen ber Parteien unb dritter anbererfeiiS. ßine Sonberbeljanblung

beanfprua^en bie £anbtungen ber bebörblidjen Hilfsorgane, toeil fte teils ritterliche, teils

aufeerricfjterliche £anblungen ftnb.

Den Äern ber richterlichen .^anblungen' fpejiell btlben bie 0in t j d) ei b u n g en im
toeiteften Sinne (Urteile, Haftbefehle, ©röffnungSbefchlüffe u. f. to.); i^ren Unterbau
bilben bie gerichtlichen Unter fudjungehanblungen. $*e ßntfeheibungen jer*

fallen in

1. pro jeper lebigenbe, baS ftnb folche, bie bahin lauten, bafe ber ^rojefi

; ;i @nbe fein foQe, fei eo toegen Unftichhaltigfeit beS ^rojefjoer ha Ltnifioo — fog. formal-
entfeheibung — , fei eS unter Aburteilung beS materiellen ^rojefigcgenftanbeS — fog.

6aa)entfcheibung;
2. laufenbe ßntfeheibungen.

Xie projefeerlebigenben ©ntfdjetbungen ergehen, infofem fte Sachentfchetbungen ftnb,

grunbfa^lich in Urteilsform (Sluenahmen: §§ 172, 202, 208, 449 St.^.O.).

iUojefterlebigenbe ftormalentfcheibungen bagegen unb laufenbe @ntfReibungen ergehen

grunbfävlich in 33 c f <^ I u = ober Verfüg ungSform (Ausnahmen: §§ 259 31 bf. 2, 429,
458, 369 2lbf. 2, 3, 394 2lbf. 2, 3 St.^.D.). $er Unterfchieb jtoifchen Urteilen einer«

jeits, Vefcfjlüffen unb Verfügungen anbererfeitS ift befonberS für bie Anfechtung mistig

;

auch fmb Urteile unroiberruflieh , Vefchlüffe unb Verfügungen jum großen Seil roiber«

ruflieh. Voneinanber unterfcheiben ftch Vefchlüffe unb Verfügungen baburch, bafe erftere

oon bem ©erichtSganjen , lefctere oon „einem dichter" (bem Vorfifcenben, bem Gr«
mittlungerichter u. f. ro.) ausgehen.

$ie Unter f u ch u n g $ hanblungen haben untereinanber baS eine gemeinfam, baß

fte nicht, toie bie ßntfeheibungen, beftimmenben §ni)alt haben, fonbern fragenber, forfchenber
s)tatur ftnb. Sie unterfcheiben fich aber je nach bem Dbjeft ber forfcfjenben Xätigfeii.

3ebe ßntfcheibungStätigfeit ift nämlich ihrem 28efen nach ein Subfumieren oon %at*
fachen unter einen ffiecbjsfafc. GS bebarf alfo ber äuffudntng

1. ber anjutoenbenben SHechtSfäfce;

2. ber barunter ju fubfumierenben Xatfachen; mitunter fönnen lefctere nur unter

Zuhilfenahme eines (SrfahntngSfafceS erforfcht werben; eS bebürfen alfo oor=

fommenbenfalls ber 2luffucf>ung auch

3. bie GrfahrungSfä^e.

Diefe fudjenbe Xätigfeit im II sieht ftch je nach bem Cbjeft in total oerfchiebener 2öetfe.

3u 1. 2>ie Stecht Sfä^e hat ber dichter (unb jeber ftaatäanroaltfchaftliche Veamte)
pon "Jlmis toegen \u fennen, toenn nicht, im 2öege beS StubiumS, bes 9tachfcblagen«

unb 3)enfenS $u erforfchen. Facta probantur, iura novit curia; eine regelrechte VetoeiS*

aufnähme über 9ted)tefä$e finbet nicht ftatt ; (Einholung etmaiger 9tecbtSgutachten ift feine

^Beweisaufnahme. .§anbelt eS fich um auslänbtfcbcs SHcdjt, fo fann freilich auch ber 2öeg
einer QuaftbctoeiSaufnahme befchritten werben (Vernehmung oon Äennem beS auSlänbifchcn

Rechts als Ouaftfachoerftänbiaer u. f. m.), toobei bie Sä^e bes VeroeiSrechts analoge

Slnroenbung finben.

3u 2. Iu i

für bie (fntfeheibungen notmenbigen Hat fachen finb teils materiell-
rechtlich erhebliche („releoante" im engeren Sinne) = folche Xatfachen, oon beren

Wichtigfeit bie Wienj unb ©röfee beS StrafanfpruchS unb ber zugehörigen 9ieben=

anfprüche abhängt (alfo ber materiell i tratmin Ii ciic „ iatbeftanb" mit allen feinen (Elementen— .{>anW«nS» ßrfolg, Äaufaljufammenhang , WechtSroibrigfeit , Schulb u. f. n». —, bie
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2. £. »ding, Strafprojrfcrccht. 369

jjseiten Scbingungen bcr ©trafbarfeit, Strafaudfd)liefcungdgrünbc, Strafauffjebungd»

grünbe u. f. id.), teils projeffualerheblidje, bad fmb '"oldie, oon beren 9ttchtigfeit

nicht bie Strafbarfeit u. f. ro., fonbern bad ^rojefroerhältnid unb bie ^rogefsgeftaltung

abhängen (2ßohnftfc bed Sefchulbigten ald fompetenjbegrünbenbe Satfache, Strafantrag»

fteflung, 5lucb>etbacht bei Haftbefehl u. f. ro.).

Sie materiellrechtlidi erheblichen Xatfaä)en roerben, inforoeit ed ftd) um
ridjterltcb c ^orfchungdtätigfett hanbelt, im SSege bed S e ro e i f e d im tedmifa^en Sinne
feügeftellt (ftc^c §§ 29—86). $ad ftaatdanroaltfchaf tlid>e ftorfchen nach biefen

Jarfatt)en fällt bagegen nicht unter ben „Seroeid", fonbern heißt tedjnifä) „Ermittlung"

(ootl. § 158 2lbf. 2 St.«p.C); ärt unb SBeife ber „Ermittlung" ift grunbfäfclich frei, bie

$efä)ranfungen bed eigentlichen Seroeidrechtd (Serbot ber Serraertung oon ^rioattenntnid

;

Unmittelbarfettöprinp u. f. ro.) gelten für bad Ermittlungdrecht nicht; bod) müffen bie

öeroetSoerbote fämtlich aud) als Ermtttlungdoerbote gelten.

Sie proben ual erheblichen Jatfadjen unterliegen ebenfadd bem „Seroeid" im frrengen

Sinne nicht, unb jroar aud) bann nicht, roenn ed fidj um richterliche ^eftftedung

btefer Satfachen hobelt, «ft roenigftend bie burcb>ud fcerrfchenbe Stoffaffung, ber

auch bie ^ra^td folgt. SDie Satfache 3. S., bafc ber 2lngefchulbigte im ©erichtdbejirfe

feinen 2Sofmfi$ t)at, roirb fdjroerlich jemald burch eibliche 3euden1,ertie^ntund *n otx

^auptterhanblung feftgeftellt ! Sielmehr ift bie 5cflfl*llung aller biefer pro$ef[ualerheb»

liefen Satfachen im allgemeinen an Stegein überhaupt nicht gebunben; ed fommt nur

borauf an, ba& ftch bie Sehörbe oon ber Satfache oergeroiffert, — roie, bad ift gleich*

gültig. Eine Sonberbefttmmung ift für geroiffe projeffualerhebliche Satfad)en in bem
Sinne getroffen, bajj für ihre ^eftfteQung fog. „©laubhaftmadjung", bad ift blojje 2öahr*

fdjeinlichmachung, genügt, »gl. 3. S. §§ 26 (9tid)terablehnung), 45 (28iebereinfe$ung in

ben porigen Stanb), 55 (^eugniöroeigerung) St.^.D.
3u 3. Stuch bie Erfahrungdfäfce ftnb nicht, roie oielfach behauptet roirb,

Öegenftanb bed „Seroeifed". Sticht fie felbft roerben „berotefen" , fonbern mitte Ift

ihrer roerben Satfachen berotefen. ©eroife tnufe ber dichter bie Erfaf)rungdfä$e , bie er

haucht, auffudjen, aber btefed Sluffudjen erfolgt nicht in ben formen ber Seroeid»

aufnähme. Ed ift nur jroeierlei möglich: entroeber ber dichter fyat felbft bie Erfahrung,
ber ber Erfarjrungdfafc entfpringt, im Saufe feined Sebend gewonnen; bann erfolgt bie

Suffuchung bed Erfahrungdfafced burch einfachem Sichbefmnen , burch Anrufung bed Er»

innerungdoeTmögend, alfo in total anberer 2Betfe ald beim „Seroeid", — ober ber dichter

hat bie Erfahrung nicht geroonnen, unb bann fann er fie burch Mitteilung anberer

fyrfonen im ^rojejj natürlich auch mcl)t erwerben, ©ad hilft ed bem dichter in ber

(frtenntnid, roenn ein Sadjfunbiger ihm oorträgt, bie Slmfel fei ein fulturfchäblicher

i*ogel, ober eine Stüde oon ber unb jener Spannung fei oor Etnfturj fieser ? £at er

felbft nicht bie Unterlage, um bie Erfahrung ald eigene ;u empftnben, fo fann er jene

Stboptioerfahrung n>ohl glauben, aber ihre <£>anbhabung mufi er bem Experten felbft über»

laffen. $amit ift auch D*e richtige Äonftruftion bed Sachoerftänbigenberoeifed geroonnen:

2)er dichter fragt ben Sachoerftänbigen nicht nach ben abftraften Säfcen fetner SBiffen»

fchaft u. f. ro., fonbern erwartet oon ihm eine Schlufejtehung aud biefen Erfafjrungd»

fä|en auf bie ju erforfchenbe Satfache.

B. §xn%etne "gvo$efflanbC\mQen>

I. ))t i rfj t c r 1 i d) c £ a n b l u n g r n

.

>

1. lluterfudnmg^anMungen.

§ 29.

a) Segriff unb öegenftanb bed Seroeifed.

L'itrratur: 3RUtermaier, Ctbre vom SPeiueife (1884); Kupp, *fWfi8 im ©trofoerfobren

(1884); Gtuiler, «rchio f. eipilift $rart* S3b. LXII S. 217; 9t ©öjmtbt, «ulerflerichuiche

CmcvUaväcK btx 3»««W»tff«il4aft. 6., in 5len6«atb«it. 1. «uff. »b. II. L'4
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370 III. 6trofred)t.

2itebrnebmungm be* ^tojeßttdjter«, Söd)f. 3trd)iü f. bürgert 9*. 9*b. II S. 265: Stein, $riöate$

2LMffen bei 9hd)ter*(1893); ft. ©ajmib, ^räfumtionen im beutfcben 9Jeid)§ftrafrecbt (1884); SBauet,
2f>eorte bei »njetgebeweife* (Slbbonblungen 9?b. III, 1843); Wittctmotet, £et fog. fünftliaV

U*e»eiä, ©oltbammerl %td). 5Bb. VI S. 45: ^orfa), $ie Süebeutung bei SBeweifei butttj ^nbicien

in bem firt^Iidjrn @eria)t«t>erfobren (1876); Oeling, tie JBeweUöerbote att Ötenjen bet 2öat)tt)eit««

erforfdmng im Strafprozeß (1903).

I. SBeroeiS ift bie richterliche Offenlegung bei 9tid)tigteit einer releoanten Xatfad}e.

©egenftanb beS 33eroeifeS finb auSfd)ließlid) Sa t fachen, nid)t 9ted;tSfä$e, nicht „Qx-

fahrungSfäfce".

II. Söeroeiebebürftig fmb grunbfä^lid) alle „releoanten" Xatfadjen, baS fmb bie,

oon bereit SHichtigtett baS iöeftehen unb bie ©röße ber im ^rojeß befangenen Slnfprüdje

abhängt, unb jroar nid)t nur 1. bie anfprud)begrünbenben unb bie ben 3lnfprüfen ent=

gegentretenben Satfadjen (rote j. 8. im ©iebfiahlSprojeß bie SSegnahme ber Sadje);

fonbern auch 2. ' oldK Satfachen, bie auf eine Satfadje ber erften 2lrt erft einen Schluß

;ulan"en, fog. ^nbijten (§, 33. im $iebftahl3progeß ber Umftanb, baß ber Herbädjtige außer*

geroöfmlidj oiel ©elbmittcl gehabt hat). 2)er auf bie Satfachen ad 1 gerichtete 33eroetS

ift ber „birefte", „natürliche", ber auf bie Satfad;en ad 2 gerichtete ber „tun ft liehe",

„inbirette" ober „SnbijienberoeiS".

25er 3"bi$ienberoeiS ift tyüte gleichen 3kngeä mit bem biretten 93eroeiS. SInberS

im gemeinen Strafprozeß: bie CCC. (SCrt. 22) oerbot bie 3?erb,ängung oon Strafe auf

©runb bloßer ^nbijien unb ließ Iebiglia) bie Jolter in folchem galle ju, — auch biefc

nur, roenn „genugfame Slnjeugung" oorlag. £eute ift ber gelungene SnbijienberoetS ootI=

roertig, nur baß bem ©runbfafc ber Unmittelbarteit gemäß &um änbijienberoeiS nur

mangels biretten 93eroeifeS gegriffen roerben barf.

III. 58on ben releoanten Satfaajen barf prtnjipieH teine ohne regelrechten ©eroeiä

als feftftefjenb angenommen roerben. 9?on biefem Sa$ gibt es jebod) 9luSnab,men:

1. Ohne 93eroeiS ftehen feft bie Satfadjen, bie nach bem ©efefc pra furniert
roerben (ogl. j. 33. § 315 £.©.$., § 186 St.©.©.). $ie fortfdjrettenbe StechtSentroidlung

roirb freilich ade IrimineÜen Präsumtionen über SBorb ju roerfen haben, 3h" 3*eroerf*

Iid)teit roirb heute roohl oon teiner Seite mehr in Slbrebe geftellt. Sie fdjlagen, befonberS

bie Sd)ulbpräfumtionen , bem Sa$e ins ©eficht, baß nur ber roirtlich Sdjulbige beftraft

roerben barf ; benn ift ihr § ro e d auch nur / ben wirtlich Sdjulbigen unb nur nid)t über*

führbaren ju treffen, fo treffen fie bod) ohne Unterfdneb ben in 2öab,rheit Unfchulbigen.

S)en Sa$ „Ohne Sajulb teine Strafe" burchbrechen fie jroar nid)t birett, aber fie fd)lagen

ihm — roaS noch fchlimmer ift — ein Sd)nipp<hen, inbem ftc iljn umgehen.

9iur einigermaßen gemilbert roirb bie ©efährlidjtcit ber 9ted)tSoermutungen baburd),

baß fte roenigftenS in ber Wegcl nur einfaa>e praesumtiones iuris, nid)t iuris et de iure

finb, alfo ©egenberoeis juläffig ift (Ausnahme: § 190 St.©.93.).

2. 91 o t o r t
>~ di c ^tatfaä)en, fte feien aDgemeintunbtg ober aud) nur gerid)tstunbig,

ftnb ebenfalls ohne 33eroeiSerhebung oerroertbar. (9öor)I aber bebürfen regelrechten ©e>

roeifes folche Iatfaa)en, oon benen ber dichter nur prioate Kenntnis hat.)

III. 35er Umftanb, baß bie betreffenbe ^atfad)e fd)on in einem anberen (3iotI» ober

Straf=)^tojeß beroiefen roorben ift, macht ben 93eroeiS nid)t unnötig in bem Sinne, al*

ob baS ©ericht genötigt roäre, bie 33eroeiSfrage als fd)on entfehieben anjufehen. (ÄuS*

nähme § 190 St.©.53.) 2ludj ber Umftanb, baß eine Satfache unter ben Parteien um
ftreittg ift, h«nbert im Strafprozeß baS ©erid)t nicht, erft nod) über ihre SRichttgtett Se«
roeiS ju erheben, (ogl. oben § 24).

IV. GS gibt auSnahmoroeife Satfachen, bie ber forfd)cnben Sdtigtett beS ©erichts

entjogen ftnb: abfolutc ^eroeiSoer böte, .^rerher muß mSbefonbcre § 251 St.<|5.D.

gerechnet roerben. Utad» biefem Paragraphen barf bie iHuofagc eines oor ber $aupt*
oerhanblung oernommenen 3^ugen, ber erft in ber .§auptoerhanblung oon feinem 3cugniS«
roeigerungSrcd)t ©ebrauch macht, nicht oerlefen roerben. ©er Sinn biefer Seftimmung
liegt auf ber #anb : jenes frühere ,8cua,ms f0H auf fich beruhen bleiben unb nicht oer=

wertet roerben , roeil fonft baS 3cugniSroeigerungSrcd)t illuforifd) gemacht roerben roürbe.

Somit ift baS Verbot ber ^rototoüocrlcfung im S©ege ber Analogie auf jebe anbere Gr*
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forfcfcung ber früheren Jlusfage gu erftreden, — ein gerabegu flafftfojes Seifpiel für einen

änalogiefdjlufj (vgl. oben § 3 II). Tie gegenteilige $raris bes 5Heia)sgeria)tö , Der juf o Ige

bie SBernefjmung ber Urfunbsperfonen, bie bei ber früheren Slusfage gugegen raaren, gu=

läfftg fein foll, tje&t ben § 251 oöUig aus ben Ingeln.

§ 30.

b) 25ie Seroeistättgf eit.

Literatur: 3 v o !i t , 1a* S8etpci*intercffe in '3 trafjachen (1894); SJtfbee, ler Setocieantrag

unbfritte frMtfatftll 3?fb,anbluttg, Öoltb. flrd). SBb. XL 6. 291, 416(1892); »enebttt, $ie fclb.

ftänbtgm Grbebungfn bt« 93ertetbtgeT« (1901).

I. SSäJjrenb es im 3toilproge& ©adje ber Parteien ift, bem @eri<$t SJeroeis gu e r =

bringen, ift im Strafprogeft bas ©eria)t tum berufen, ex officio ben etroa nor ha n Denen

^eroeifen für alle beroetsbebürfttgen latfadjen, fte feien belaftenbe ober entlaftenbe, nadj=

gufpüren unb bie «eroeiser&ebung m beforgen. (Vgl. ©t.^.D. § 153 2tbf. 2.)

II. $emgemä& gibt es im Strafprozeß feine formelle ©eroeislaft, bergufolge

bie üHoQen oon ©eroeisfübrer unb 33eroeisgegner unter bie Parteien ©erteilt mären, je

na^bem, ob es ndi um „tlagebegrünbenbe" ober um „irinrebetatfadjen" hattbeltc (Älage*

beroeis, ßrgeptionsberoets u. f. ro.). 25e*f)alb untertreiben ftdj aud) „33eroeis" (Öelaftungs*

beroeis) unb „©egenberoeis" (@ntlaftungs= , SJerteibigungsberoeis) nidjt burö) bie 3Jer*

fa)iebenf)eit ber ^Srogefefubjefte, oon Denen fie ausgeben, fonbern nur burdj ben ©egenfafc

ber Jatfadjen, auf bie fie ftä) begieben, b. f). im ©trafprogefj liegt ber ©egenberoeis fo gut

roie ber SJelaftungsberoeis in ber £anb bes ©ertdjts; biefee mufj ebenfofefjr bie etroa oor=

fjanbenen g e g e n bie SRidjtigfeit einer £atfadje fpredjenben ©rünbe roie bie f ü r fte fpredjenben

auffurfjen. Saa)e ber Parteien ift es lebiglid), bie 93eroeiser()ebungätätigfeit bes ©erid)ts

«nguregen, auf bas SJorfjanbenfein oon $3eroeismögliä)feiten aufmerffam gu marfjen u. f. ro.

<5elbftoerftänbltd) ift es ben Parteien nid)t oerroeljrt, ben erl)eoltd)en Satfadjen nadj=

jufpüren, $019«! ausfrnbig gu mannen (natürlich. nic&J fte gu beeinfluffen), ^rioatbetefrio*

bureaur in iätigfeit \\\ fefcen u. f. ro. 3Ran fyat baoon gefprodjen, baß bann neben ber

«ericbtlidjen Unterfud)ung eine w Ö(ebenunterfudjung" ber ©taatsanroaltfcbaft begro. bes

33efcbulbigten unb bes SBerteibigers nebenher gelje, unb man Ijat foldje 9iebenunter=

fu^ungen bebenflid; finben roollen im #inblid barauf , bajj — roenigftens oon (Eröffnung

ber Vorunterfudjuug ober bes £auptoerfafjrens ab — bas ©eridjt ein 93eroeiserf)ebung3=

monopol habe. SCQeirt ber Umftanb, Dan ber SB e ro e t S im tedjnifdjien Sinne
Öeridjtsfadje unb auofdjlieBltdje ©erid)täfad)e ift, befagt nio^t, bafj alleä %ov] dj en bem
<?ierio>t oorbefialten roäre. ©ie fönnte baä ber %aü fein ! 3ft eö boa) nidjt einmal ganj=

lio^ Unbeteiligten oerboten, ju beliebigen 3ro^cn au^ roä^renb fdjroebenben ^Jrogcffeö

[\d) bura) Einholungen oon SÄuäfünften u. f. ro. ju informieren. 5lur ftnb natürlio^ alle

io [die
s)iebenunterfu{|ungen als l'old)e für baä ©eric^t projeffual unbeadjtlid), unb fte ftnb,

inforoeit fte oon ^rioaten ausgeben, natürlia^ ber ßroangSgeroalt bar. 216er fte treten in

ib.rer gangen 33ebeutung b,eroor, roenn bie Partei, geftü^t auf baö oon if>r gefammelte

Material, bei ©endit Seroeidanträge ftedt; fola^e SeroeiSanträge ftnb felbftoerftänbli^

Tötllfommener ald inS ©laue hinein gefteUte! 6« ift behauptet roorben, bafi 5He^tö=

anroälten in ib,rer ©igenfe^aft al« 3krteibiger oon ©tanbe8eb,re roegen nia)t anftefje, folaje

U2ebenunterfud^ungen gu leiten. Dem läfjt ftd) nid)t beitreten; nur ift felbftoeiftänblic^,

baß ber Jorfdjenbe ft^ in alle SGBege nur lauterer 3)iittel bebienen mu|. 2ut er baS,

fo ift natürlid) aueb, feine 5Rebe baoon, bafj er, falls man feiner etroa ala Stufen benötigen

foHte, als ber Segünftigung oerbäc^tig uneibli^ gu oerneb,men roare (§ 56 3 ©t.^ß.O.)

;

unb es roare ein bebauerlidjer 3)Zi^griff, roenn bas ©eridjt 3lnroälte als 3«"8«" tfttn

lebtgliä) beöbalb uneiblio^ oernä^me, roeil fte eine „^ebenunterfuc^ung" geleitet laben.

III. Gine Seroeisfrift' ift bem ©trafprogeferet^t nic$t befannt; § 245 ©t.^J.D. oer=

fügt au9brü<!li(§ , bafe eine 93eroei8erb,ebung nic&t bes^alb unterbleiben barf, roeil baö

^Beweismittel ober bas ©eroeist^ema gu fpät oorgebra^t fei; im ©egenteil muj? fogar

oe^ufs forgfaltigfter Vorbereitung eine 3tusfe^ung ber ^auptoerb,anblung erfolgen, roenn

24*
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eine neue Satfadje ober ein neues SeioetSmirtel auftauet, unb eine ßinjteljung oon @r-

funbtgungen barüb er bem ©egner bisher nicht möglich mar.

ülud; baö 9Red;t, einen Söetoeiöantrag als „lebiglid; auf SBerfdjleppung ber ©ad;e

gerietet" objule^nen, gibt bie ©t.^.D. bem @erid;t nirgenbö. 2)ie gegenteilige, vom
5Retd;sgeridjt gebilligte ^raris fäJ»rt ju einer argen SSerfümmerung ber $arteired;te unb
gefafjrbet bie ®o^r|ei«erforfa)ung in f)öa)ft bebentlitf;er 2öeife.

c) $ie ©etoeUmittel unb i$re 33enu$ung.

§ 31.

«) 3«n allgemeinen.

£itcrtrsr: Söcling, Sie SJetoeUorrbote u.f.w. (1908).

I. öeroeiämittel fmb Diejenigen ^Jerfonen unb ©adjen, burd; beren 9fu$bar=

mad;ung für ben ^Jrojejj (fog. Seioeisaufnaljme ober ©eroei*erf)ebung) fid) baä ©erid;t

bie ÄenntniS releoanter Satfadjen oerfa)afft.
sJüd;t ju ifmen gehören bie §n bieten,

bie otelmefjr felber betoeiäbebürfttge latfadjen fmb (ogl. oben § 29 II 2).

II. @8 gibt in ber ©trafprojefjorbnung ©ä$e, bie bem ©erid;t bie Senufcung ber

einen ober anberen 2trt oon SJeioeiämitteln in beftimmten fallen unterfagen, fog. relatioe
SetoeiSoerbote, ogl. §§ 53, 72, 76 Ä6f. 2, 96, 250, 253 (fjinfidjtlid; ber nicb>

ridjterlidjcn 3krnel)tnungaprotofolle). 2lbgefef)en baoon fielen bem ©eridjt äße oorb,anbenen

33en>ei8mittel ju ©ebote.

§ 52.

ß) Sie färfjlitfjen Beweismittel.

fiiterahtr: ö. SDrtirlb, 3- 2. o. gericfjtl. «ugrnfd>tn (1877); fttiebttd)* 3tfcbt f. §io.»

$roj. XIX 6. 390 (1894); »elina, 3tfrfjr. f. 6tt.9l.gBig. XV 6.476(1895); Cfenbtfigge, Uber
Scbtiitenbergleic&ung, ö. ^ol^enbdtff* 6trafttd)t«jcitimg 9Pb. VII €. 186(1867): Sobmann, ©oltb.

9Ud). $b. XVIII 6. 137 (Ib70); ftlott, SDic ÄörpermeRung ber SJetbrtcbfr nad) SkrtiOon unb bit

$b>togropt)if u -f-toM fDW" Anleitung 3m 9lufnat)tnf oon Öu§|puten jebet «tt (1902).

I. SDie einfadjfte 3(rt ber SJeioeiSmittel finb bie 2Bafjrnef)mung8objefte
(2lugenfd;einöobjette)= ©egenftänbe ber GrfdjeinungStoelt in if)rer finnltd; umljrnefjmbaren

SBefdjaffenljeit. SDte (Srjielung biefer ©afjrnefmtung , eS fei burd; ben ©efid)tSftnn ober

einen ber anberen ©inne, Ijetfet tedjmfd; „3lugenfd;ein". 3e*>er %nl)abev eineä ©ad;*

gegenftanbeS ift oerpflid;tet, bie &ugenfdjetnäetnnab,me baran ju bulben, (arg. §§ 94, 95

©:.$£).). 2)er 93efdjulbigte tft audj jur $ulbung eines Stugenfdjeinö an feinem ftörper

ocrp^iajtet (arg. § 102 ©t.^J.D.) dritte bagegen brausen fid;, mag aud; fjäufig ba8

©egenteil behauptet werben, eine 2lugenfd>einöeinnaf)me an ifirem SeiBe nidjt gefallen

ju laffen.

2öirb ber 2lugenfd;ein unter SKitroirfung oon ©adjoerftänbigen oorgenommen , fo

liegt „gemifdjter ober jufammengefe^ter 5lugenfa)ein" oor, fo bei ©cf>riftoergleid;ung

(§ 98 ©t.^.D.) unb Cbbuftion (§§ 87—90 ©t.^.C).
II. Urfunbe im ©inne beö ©trafproge{?red;t8 ift jebe8 ©d;riftftüd, b. i. jeber

©egenftanb, in ben ein üHenfdj burd; ©djriftjüge einen ©ebanfeninfjalt hineingelegt fjat.

5Dic Ermittlung biefeS ®ebanfeninl;alt8 bilbet ba8 3« 1 Urfunbenbeioeife8, im ©egen=

fa£ jum 2lugenfdjeinberoei8 , bei bem e8 fid; nur um unmittelbare ©inneSroaljrnefjmung

ber förperlid)en Sefdjaffen^eit fjanbelt. Tic $en>ei8aufnal)me erfolgt bura) 3?erlefung

ber Urfunbe (§ 248 ©t.^.6.); oerpflid;tet, fte 3U bulben, ift jeber 3n f)a f>er ber Urfunbe

(§§ 94, 95 ©t.^p.D.). Unjuläfftg ift eä gemäfj bem ©runbfa^ ber Unmittelbarfeit, eine

„Scugenoerneljmung burd; UrfunbenberoeiS (^rotofolloerlefung u. bgL) 3U erfe^en (§ 249
©a$ 2 ©t.«p.D. [atuSna^men: §§ 250, 255], o6en § 251).

y) In perfSnlt^en «eweiSmittel.

Literatur: lodjow, £ct 3cugnt««rang (1877); «ubo, Übet ben 3fugni3jttong (1878);
edjtpalb, JBcidjtgebcimni* unb 3eiigni#pf(idjt (1895); ^ubtid), Äonfr|ftoneUer (hb obet religionl«
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loff 99«tfueru«o (1900); Oftertteth, S>« Sieben!««« aü 3euge (1897); Stein $ttbate« 2öiffen
be8 3iid)teri (1893); 9Jtobe, »eitftfiegel unb 3eufliti3pflid&t, f. tathol. Äirä>nred)t, 39b. LXXXII
6. 476.

§ 33.

•» aa) 3eugen.

I. 3 « « 9 « n f»"* brttt» ^erfonen, bie im $rop| $ur einfügen 2luäfage über %aU
fachen herangezogen werben, — britte ^erfonen, mithin muß nötiger Xnfral nad) bem
^rioat* unb bem *ReSenfIäger bie 3<u9ntöfä|)igfeit abgefprochen roerben, wohingegen ber

Seme^mung beS jufällig im felben Verfahren ^itbefi^ulbigten al* 3cugcn nicht« im
©ege fteljt. $ie 3eugni«fahtgfett fommt allen „tonten" 8"; testes inhabiles, mit fte

ba« gemeine Stecht fannte (unbefannte 3*ugen, belohnte 3*ugen, ßefcer unb Ungläubige

im ^Jrojefe gegen orttjobore Ghriften, Äinber, @eifte«franfe u. f. ro.), gibt e« heute nicht;

auch ber noch fo fufpefte 3euge ">irb nicht oon oornherein auSgefchaltet, fonbem er wirb
oernommen (eoentuell ohne Beeibigung), unb nachträglich wirb bann bie Überzeugung«*

fraft fetner 2(u«fage geprüft.

H. toit 3eugni3pfli<ht umfajjt bie Pflicht 3um Griemen, bie Pflicht jur 2lu«=

fage unb bie Pflicht zur 6ibe«leiftung.

I. toal 9li<hterfcheinen be« 3eugen trofc gehöriger Sabung sticht — abgefehen oon
ber tfoftenlaft — @jefutiozn)ang unb Drbnung«ftrafen nach ftch (§ 50 St.^.D.).

2. 2Iuch bei 2lu«fagetoeigerung greifen Verurteilung in bie ßoften, 3roang$maf}regeln

unb Orbnung«ftrafen $ta$ (§ 69 St.^J.O.). toofy gibt e8 $erfonen, bie bie 2lu«fage

weigern bürfen (§51 St.^.D. — totale« 3«"9n^oern>eigerung8recht
; §§ 52—54 —

3lu«funft«n>eigerungSrecht lunuditliA beftimmter fragen).

3. ^eber 3eu 9c muB auf @rforbern be« dichter« fdjtoören. ©eaen Weigerung
greifen auch hier Äoftenauferlegung, 3u><*«9 unb DrbnungSftrafen $lafc (§ 69 ©t.^.O.).

9lu8nahm«toeife fönnen ben @ib oerioeigern: bie ^erfonen, beren Veretbigung gefefclicb,

unjuläfftg ift (unten Va), foroie bie mit einem totalen 3e"9»"Snw9ttung«recht nach § 51

St.^.O. au«geftatteten «ßerfonen (§ 57 St.<ß.D.).

in. Berechtigt, 3«u9«« äu Ia°cn (§ 48 ©t.^J.O.), ftnb ©ericr)t unb (Staatsanwalt*

fchaft. ^nforoeit e§ fic§ um bie ^auptoerfjanblung (janbelt, h<*&en aber aujjerbem ber 2ln*

getlagte, ber ^rioat- unb ber Kebenfläger, bei VertoaltungSflage bie Vern>altung«behörbe

ba« stecht ber fog. unmittelbaren gabung (§§ 219, 426, 437, 466, 467 6t.<|5.0.).

IV. toit Vernehmung be« 3eugen ift feine „artifulierte" mehr; ber 3*uge hat im
ßufammenhange anzugeben, n>a« er roeifj (§ 68 St.<p.D.). Seber 3euge ift einzeln unb
in Äbtoefenhett ber fpäter abjuhörenben 3cu9cn (*«ifit ber fchon abgehörten 3^ugen, auch

nicht ber 3ad)oerftänbtgen) §u oernehmen; in Verbinbung bamit fter)t bie Befttmmung,
baß eine ©egenüberftellung (Konfrontation) be« 3«u9^" wit anberen 3cu9cn 0DCr m*t Dem
«efchulbigten im Voroerfafjren tunlia)ft oermieben roerben fott (§ 58 ©t.«ß.D.). toit

Vernehmung beS Qwun jerlegt fich in bie Vernehmung „jur ^Perfon" (Befragung über

Vor* unb 3 u"a,"cn / Hilter, 9teligion§befenntniS, ©tanb ober ©eroerbe unb ©ofmort, er=

forberlichenfallö über oerroanbtfchaftliche Beziehungen gu bem Vefchulbigten unb anbere

für bie Beurteilung ber ©laubroürbigfeit erhebliche Umftänbe) unb bie Vernehmung

„ 8ur Sache", (§ 67 ©t.^.D.).

V. ©runbfä^lich h«t ber dichter jebem 3^ugen ben @ib abjunehmen. Unbeeibigt

ftnb jeboch §u oemehmen (§ 56 Bt.%D.):

a) (Sibeäunmünbige cWünöiafeitöahcr : bad 16. £eben8jahr), bedgleichen @ibedunretfe

(^erfonen, bie roegen mangelnber Verftanbeäreife ober roegen Verftanbeäfchroache

oon bem SBefen unb ber Bebeutung bed Cribeö feine genügenbe VorfteQung haben)

;

b) bie ftrafroeife 6ibe«unfähtgen (§ 161 St.^.D.);

c) bie Äompli^en beä Befchulbigten : ^erfonen, bie |inMt(ich ber ben ©egenftanb ber

Unterfuchung bilbenben 2at als Teilnehmer, Begünftiger ober fehler (ober — toie

man per argum. a fortiori hinzuzufügen berechtigt ift — fogar ald 3lQeintäter an
Stelle be* Befchulbigten) oerbächtig ober bereit« oerurtetlt ftnb. „$ie ben ©egen=
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ftanb bcr Unterfud)ung bilbcnbc Xat" ift im forreftcn technifchen Sinne ju nehmen;
eS genügt nid)t, roie baS SReichSgericht will, baß ber 3*u9e bei bem in Rebe

ftehenben „Vorgang" irgenbroie beteiligt erfdjeint; ebenfo liegt nicht ber geringfte

©runb cor, bie AuSbrücfe „Jetlnehmer , Vegünftiger ,
#ef}ler" in einem laren

Sinn ju faffen ; fie finb oielmeljr ftreng in ber materieflftrafrechtlichen Vebeutung,

bie fte haben, auch r)ier anjuroenben.

3ft ein 3*ugc nn nach § 51 2 t.^.C. — oben II a. @. — jeugniSroeigerungS*

berechtigter Angehöriger beS Vefdjulbigten, fo ftetjt eS, wenn er oon feinem ©eigerungS*

recht feinen ©ebrauch macht, im richterlichen (Srmeffen, ob bcr 3euge »ereibigt werben

foll ober nicht.

dagegen fann ber Schrour nicht um beSroiden einem 3eu9*n erlaffen roerben, roetl

er auch unoereibigt ooH glaubroürbig erscheine; unb umgefehrt ift eine Sbftanbnatjme

»on ber Vereibigung wegen Unglaubroürbigfett beS 3e"9<™ bem geltcnben Strafprozeß
rea)t unbefannt; eS märe bringenb ju roünfchen, baß eS — entgegen einer rüdlaufigen

2 trömung, bie in bem (Sntrourf einer StrafprojeßnooeHe gum AuSbrucf gelangt ift, entgegen

auch DCm fc*J
r bebauerlichen § 299 Abf. 4 9QR.St.@.D. — bei biefem RechtSjuftanbe oerbliebe.

$er (gib ift regelmäßig (§ 60 ©t.«p.D.) oor ber Vernehmung ju leiften (Voreib);

boch wirb jurjeit in biefer £inftcht eine SÜnberung beS ©efefceS ju ©unften beS 9la$>

eibeS angeftrebt.

prinzipiell erfolgt bie Veeibigung erft in ber ^auptoerhanblung , eoentueQ bei

lomiffarifcher Vernehmung (St.^.D. § 222), nur auSnahmSroeife im Voroerfafcjren

(§ 65 St.^.D.).

Regelmäßig beeft ber @ib immer nur je eine AuSfage ; bei abermaliger Vernehmung
muß ber 3*uge olfo nochmals »ereibigt roerben. Cb „eine" AuSfage oorliegt ober beren

mehrere, hängt nicht ab oon ber Einheit ober ÜJiehrheit beS VeroeiSthemaS, fonbem ©on
folgenben ©efid)tspunlten : fallen bie AuSfagen in oerfctjiebene projeffe, fo ijanbelt es

fich ftets um mehrere AuSfagen. Mehrfache Befragung beS 3cugcn im Verlaufe eines

unb besfelben ^JrojeffeS ftellt, roenn eS fidj um oerfchiebene Termine honbelt, eine UJtehr»

heit oon AuSfagen bar. 9Rehtfaa>c Befragung beS 3««g«n vn felben Termine ftellt eine
AuSfage bar, eo müßte benn fein, baß ein Racheib trennenb in ber Witte groifchen ben

mehreren Befragungen fteht (bie nach t>cm ^^eiD oorgenommene Befragung ift oon bem
ßibe ja nicht mehr umfaßt unb beSt)alb eine neue Vernehmung). $ie Regel, baß in

allen fällen mehrfacher Vernehmung fo oiel Gibe gu leiften ftnb, als AuSfagen oorliegen,

roirb jeboch burchbrodjen bind) bie fafultattoe Ausnahme beS § 66 St.^.D. danach fann

bei nochmaliger Vernehmung eines oereibigten ^emum in bemfelben Voroerfahren, ebenfo

bei nochmaliger Vernehmung eines im ^auptoerfahren oereibigten 3cu3*n i« bemfelben

^auptoerfahren ber törperlia)e (£ib erfefct roerben burch eine (Srflärung beS 3*ugen, bafj er

bie Ricfcjtigieit feiner AuSfage unter Berufung auf ben früher geleifteten 6ib oerfichere.

2)er 3eug*neib ift, wie auch bie fonftigen (£ibe beS ©traf* unb beS 3">ityrojeßs

rechtS, afonfeffioneH. Von manchen Seiten roirb jeboch eine Verlirchltchung beS (SibeS

angeftrebt, — eine Reformberoegung, bie leiber bereits im 3H.St.©.D. § 42 Abf. 3 eine

geroiffe gefe$lid)e Anertennung gefunben hat. ©anj entgegengefefyt forbern anbere, unb
jroar mit vollem Rechte, bie gängliche Vefeitigung beS (SibeS unb (Srfcfcung besfelben burch

eine rein roeltlich'juriftifche Verficherung („auf @hrc unb ©eroiffen" ober ähnlich), ben

fog. bürgerlichen ©ib.

§ 34.

bb) ©achberfUnbigr.

Üitrratnr: @roß, ^anbbudj für Hntrrfud)ungäri4tft (3. 3lufl. 1899) 6. 133; 2)rtfelbe,
ÄrinünalpfDdjoloaic (1898): o. Äraff t.ftbin o, ^j^opothologw (3. «uff. 1892); Cfulenburg,
4>anbb. ber ßniÄtl. OTfbüin S?b. I fl881) 6. 33. — SÖfll. Obetmeper, ®ie 8th» Oon ben 6ad)«
toerffänbigrn im 6h>Upr»crffe (1880).

I. Sachoer ftänbige finb brüte ^erfonen, bie im Sßrojeß ein auf befonberer

Saa)Iunbe (einem GrfahrungSfafc , ber nicht Allgemeingut ift) berur)enbeS Urteil —
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„®utad;ten" — abgeben. 3>er Untertrieb bes Sachoerftänbtgen oom 3*u9*n wufe barin

gefunben werben, bafj er nid;t, wie ber 3eu9e> "&er £atfad;en, bie er wahrgenommen hat

ober wahrnimmt, einfad; ausjagt, jonbern aus Iatfaa)en, bie ihm nid;t burdj $Bahr=

nehmung jugänglid; geworben finb, lebiglid; auf ©runb feiner Sadjtunbe einen Sdjlup

ue(jt. 9iid)t faltbar ift bie Meinung, ber 3CU9« fei testis de praesenti, ber 8ad;=

oerftänbige testis de praeterito. Sbenfomenig aber tann ber Unterfdjieb jwifd;en 3eu9cn
unb Sachoerftänbigen barin gefunben werben, bajj erftere latfachen, lefctere Örfa^rungä=

fä^e beisteuerten; ber Sadwerftänbige Ijanb^abt $war bie Grfahrungsfäfce, aber was
er bem ©erid>t liefert, ftnb bie oon ihm auf ©runb ber (Srfahrungsfäfce gewonnenen tat=

faßlichen Dteiultate. Veranlaßt bas (vcridit ben @ad)oerftänbigen, aud; bie @rfa^rungd-

l'äfce auseinanberjufefcen , fo gefdjiefjt bics nur §ur Äontrolle. Söenn hiergegen ein=

geroenbet worben ift, eine Äontrolle etwa eine« weltberühmten ©elehrten burd) ein £aien=

ridjter!oQegium fei unbenfbar, unb wenn baraus gefdjloffen worben ift, ba& es fid; bem*

nad) nur um eine Mitteilung ber (rrfahrungsfäfte felbft an bas ©eridjt hanbeln tonne,

fo ift babei aujjer adjt geloffen , baß, wenn bie 3Üidjter nicht einmal jur Kontrolle fähig

finb, fte nod) oiel weniger in ber £age fein werben, ben für fie untontrollierbaren unb

unoerftanbenen @rfahrungsfa$ ;u banbliaben. ©erabe biefer Crinwanb jeigt recht beutlid),

ba& es fic^ eben ntd;t um blojje Zeitteilung oon @rfahrungsfä$en, fonbern nur um beren

änwenbung burd) ben Sadjoerftänbigen felbft (janbeln tann.

9ti<$4 ju ben Sachoerftänbigen gehört ber fog. fadwerftänbige 3euge ; er betunbet

bie latfadje, bafj er früher unter Verwertung befonberer Sadjfunbe aus einer oon ihm
gemachten Wahrnehmung einen Sdjlnji gejogen hat.

II. Unfähig, als ©ad;oerftänbiger ju fungieren, ift 1. wem bie nötige ©adjfunbe

fehlt; 2. wer nad; §§ 72, 56 ©t$JD. eibesunfähig ift (ju 2 ftreitig). Äraft ©eiefces

ausgefdjloffen ift ber in § 87 2lbf. 1 Safe 2 St.^.D. genannte Sachoerftänbige
;

ablel;n=

bar ftnb Sachoerftänbige grunbfäfclid; wie URidjter (§ 74 St.^.C).
III. $ie ©aa)oerftänbigenpflia)t befdjfäntt ftd; im ©egenfafc jur 3eugnispflid;t auf bie

in § 75 St.^J.C. genannten oier ^erfonenfategorien, nämlid;: 1. foldje ^Jerfonen, bie jur

ßrftattung uon ©utad;ten ber erforberten 2lrt öffentlich beftellt ftnb; 2. foldje iterfonen,

bie bie 3öiffenfer)aft, bie Stunft ober bas ©ewerbe, bem bie 3U hunbhabenben Grfahrung8=

iä&e entfliegen, öffentlich jum (frwerbe ausüben; 3. foldje perfonen, bie jur Ausübung
biefer 2Siffenfd;aft öffentltcr) befteüt ftnb; 4. foldje «ßerfonen, bie ftd; jur Begutachtung

oor ©eridjt bereit erflärt 1)aUn (im Jalle 4 bemifjt ftd; natürlich ber Umfang unb bie

Tragweite ber Verpflidjtung naa) ber Sereitertlärung).

Sluch bie unter 1—* fallenben, iu abstracto Pflichtigen f^ben aber möglid)er=

weife im tonfreten fiaüe ein Segutachtungsweigerungsrecht , wenn nämlich ein ©runb
oorltegt, auf ben fte eine 3"»9™snM9«un9 ftü^en bürften, wenn fte 3^ugen wären

(§ 76 SMJ.D.).
Ungehorfam bes in abstracto unb in concreto SegutachtungSpflichttgen W-ht .Uofien-

laft unb Crbnungsgelbftrafe (nicht: Crbnungshaftftrafe , nicht: 3«>on9) nach W (§ 77

St^.D.).

IV. ^er ©utad)tereib ift immer Voreib; wenigftens erwähnt bas ©e|e§ nirgenbs

bie 3Röglid;feit einer 9?aa)oereibigung , ausgehenb augenfcheinlid; baoon, bafe nach bem
geltenben ©eeibigungsfnftem bie Stusfe^ung ber 93ereibigung bis nach erfolgter 2Jer=

nehmung ein ÜKiitrauen inooloiert, ÜKifjtrauen gegen einen Sachoerftänbigen aber grunb=

faßlich bahin führen muß, ben ©achoerftänbtgen gar nidn heranzuziehen. &er ©utad;ter=

eib ift erfe^bar burd; Berufung auf einen aflgemeinen Sadwerftänbigeneib, wenn ber

Setreffenbe einen folgen geleiftet hat.

§ 35.

cc) $te Matteten.

fiiteratnr: Xittmann, über ©cftänbniä unb aSJiberruf in ©ttaffadjen (1810); 6d)aubera.
Sttgltidjunfl bti Öfftanbmffe* im Grimtnol. unb 6wtlprocr§ (1869); £ein je, Öoltb. 9lrd). «ö. XXIV
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©.287: Serfetbe, ©trafproj. fcrörterungro (1875) 6. 23. — %I. Hagenau, 3tfd)r. f. ©tr.K.«

Sfflifj. Job. XXII 6. 514.

I. Auel) bie Parteien ftnb Seroeidmittel, b. f). bad ©erid)t !onn feine Überzeugung
oon ber 9ud)tigleit einer 2atfacb> auf bie Audfage bed Sefc$ulbtgten (ober bed SjJrioat*

ober SJebenflägerd) ftüfcen, mag biefe Audfage ju Ungunften bed Audfagenben lauten

(fog. ©eftänbnid) ober ju feinen ©unften.

II. 35er jur fog. oerantroortltdun Sernetjmung fdjriftlid) gelabene Sefdjulbigte ift

ncrpflic$tet, ju crfdjeinen. ©ei Ausbleiben erfolgt Sorfüljrung (§§ 188—134). dagegen
befter)t feine Verpflichtung bed Sefdmlbigten ;uv Audfage; fefjt cr)araftertfttfdt) § 136
Abf. 1 Sa& 2 ©t.^J.D. : ber Sefdjulbigtc ift ju befragen, „ob" er etroad auf bie öe=
fdmlbigung erroibern roolle, nia)t: „road" er erroibern wolle. 3m 3ufamment)ang bamit

ift aua) bad „artifulierte Serl)ör" bed gemeinen Strafprojeffe* weggefallen, in bem ber

inquifitioneÜe @t)arafter bed lefcteren feinen beutlid&ften Audbrud fanb.

^arteieib ift im Strafprozeß fyeute, roenigftend bei und, audgefdjloffen. Tie eigen*

tümlidje englifdje ^nftitution ber jeugeneiblia^en Vernehmung bed Angesagten ift unferer

Auffaffung gän$Iic| frcmb unb roirb cd jcbenfaHd ftetd bleiben.

§ 36.

d) 5Die Seroeidroürbigung unb bie Äonfequenjen ber Seroeidfrage*

entfd;eibung#

Literatur: b. ©abicjnb, £ir ^rincipienfraarn in üBejic^ung auf eine neue St.^.O. (1846),
auä) ©oltb. «rd). 9?b. VI ©. 481; o. ©cftworje, ©oltb. «td). SBb. VI 6.721: ©djopet, ©oltb.
9ltd>. Sb. XIV ©. 180, 245; b. «Bat, »edjt unb SPetoei© im ©eicb>otfnengeud)t (1865); ©po$r,
1 ai ^etoridintrrcffr in ©traffadjen (1894). 2Jßl. ©od), Sit SBfWfiMau (1901).

I. §m ©egenfafe gu ben fog. gefeilteren Seroeidregeln bed gemeinen ^Jrojeßredjtd

gilt Ijeute ber ©runbfafc ber freien Seroeidroürbigung: über bad Ergebnis ber

Seroetdaufnalmie entfa)eibet bad ©erid)t nad) feiner freien, aud bem Inbegriffe ber Sßer*

tjanblung gefd)öpften Überzeugung (§ 260 St.^J.D.). Unb jroar unterliegen alle Arten
oon Seroeidmitteln biefer freien SEBürbigung. ©efdjroorene ©ibc fmb leine Nötigung gum
^ürroat)rt)alten

;
Unbeeibigtfein einer Audfage ift lein £inbernid bed ^ürroar)rb,altend

(immer unter ber Soraudfefoung , baß eine bem ©efe$ enrfprect)enbe Sereibigung bejro.

9iid)tperetbigung oorlag). ^ür bad ©eftänbnid roirb bidroeilen gelehrt, ed lönne ifjm nur
bann geglaubt roerben, roenn ed bura) minbeftend ein roeitered Seroeidmtttel unterftüfct

roerbe. Aber § 260 gibt bem 9tidjter and) bem ©eftänbnid gegenüber oolle 23ürbigungd=

freit)eit; ber 5Kidjter fann bem ©eftänbnid cbenfofefjr trauen roic mißtrauen, er Braucht

roeber für feinen ©lauben nod> für feine Ungläubigfeit anbere Seroeidmittel ald Stü$e.

SRidjt überfein roerben barf, baß bic Seroetdrofirbigungdfreil)ett nicht etroa Söcroetd*

roürbigungd ro i 1 1 f ü r ift; bic Seroeidroürbigung muß mit einer conviction raisonnee,

nid)t einer conviction instinetive operieren.

3)urd)brod)en roirb jebodj ber ©runbfafc ber freien Seroeidroürbigung burd) bie

^räfumtionen (oben § 29 III 1 ;
ogl. aud) § 475 et.«p.D.).

II. 9tur roenn Ilar beroiefen (eoentuell auf ©runb ergänjenber ^räfumtionen an*
junebmen) ift, baß alle für bad Seftef)en bed ©trafanfprud)d unerläßlichen latfad^en nor=
liegen, unb baß if)n audfd)ließenbe 2atfad)en (6d;ulbaudfd)licßungd=, StrafaudfdjueßungS*,

(Strafauffiebungdgrünbe u. f. ro.) nidjt vorliegen, ergebt Verurteilung. 3eD^r nidr)t be=

l)obene 3">etfel (non liquet) an irgenb einer releoanten ftatfadje (j. S. ^otroeljr, 3 Ul

red)nungdfät)igleit, Serjäljrung) füljrt jur greifpredjung : In dubio pro reo. 3)er Kläger
trägt im Strafpro3eß bie materielle Scrocidlaft. Alle 6infd)rän!ungen biefed

Sa1;cd, bie mitunter behauptet roerben, fmb unberechtigt unb roillfürlidj. 9?ur eine etroa

norl)anbene ^räfumtion entbinbet oom Scroeife.

i
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2. 6. ©eling. etrafproae&rfcbj. 377

2. (fntfdifibungcn.

») ^Sro jefjerlcbigenbe ßntfcheibungen.

§ 37.

a) allgemeinen.

«itertrir: ©Uler in ©rünbut* 3tfd)r. 9?b. XVII ©. 587 ff.; o. flrie«, Stfcbr. f. ©tr.9t.*

»ifi. $b. V 6. 32ff.; CrtUff, ©oltb. *rä. *b. IX 6. 872; Witt erraaier , be* Ärim.Ä.
9t. 5. 1844, 6. 312 ff.; b. SBar, 9ted)t unb 2*ewei§ im ©eia>orenengeria)t (1865); Derfelbe, Ärit
8.3.Sä)r. SBb. X 6. 468; Sacfe. Übet ^e^lufefoffung in SBerfammlungen unb GoUegien (1867);

teinemann, 3tfcb>. f. etT.9t.ffi. »b. XV 6. 1,217; Ärofä)el, «bfaffung bet Urteile in Straf,
fben (3. «uft 1902): £erm. Wetter, ^rotofoO unb Urteil im (Sit.« unb ©trafprojrfe (2. Stufl.

1900): Taubenfpecf, fcet jurift. 33orbereitung*bienft in ^reu&en (1900) § 30; fceliu*, ©ertd)tl.

tyajii in Straftaten (1900) §§ 52-54); fttofftel, ©eriä)t«faal 9?b. LH 6. 395.

L $)ie ^rojefeerlebigung, b. i. bcr äuSfpruch, baji bcr ^rojefi $u ßnbe
fein folle, erfolgt teils in ber Jorm beS Urteils, teils in ber beS SefchluffeS. Gin Ur=
teil ergebt nämlich bei ßntfcheibung über ben ^rojefcgegenftanb: „Sadjentfcrjeibung".

SBirb bagegen wegen 5Rangelhaftigteit beS ^rojefjoerhaltniffeS gar nicht in eine Prüfung
ber Sache felbft eingetreten, fonbem baS Verfahren eingeteilt — „ftormalentfd>eibung" —f

fo geflieht bieS prinjipieH burcb. Sefchlufj. Rur in brei ftäHen erfcb,eint bie gormaU
entiä)eibung in Urteilsform:

a) roenn bei SIntragSbeliften roegen Wangels eines Strafantrages eingeteilt roirb

(§ 259 <st#.D.V,
b) roenn ein ^rioatfiageoerfahren für beenbet erflärt roirb, weil bie £at nicf>t

prioatflagefäljig fei (§ 429 St.^ß.D.);

c) roenn fich im Verfahren nach porangegangener polizeilicher Strafoerfügung bie

Xat als nic^t polijeifäfng ^erauSfteUt, unb bteferf>alb baS Verfahren burch

ftormalentfäeibung enben mufe (§ 458 St.^.D.).

II. UrteilSoorauSfefcungen fmb aufjer ben allgemeinen ^Sroje&oorauS*

fe^ungen (oon benen jebocb, etliche feine UrteilSoorauSfefcungen finb, ogl. §. 3i. § 269
6t.^.C.i Anflöge, GröffnungSbefchlufc unb £auptoerhanblung.

III. »ei ber UrteilSfällung bürfen, roie bei jeber ©ntfcheibung , SRie^tcr nur in

ber gefefclich beftimmten 2tnjahl mitroirfen (§ 194 ®.2J.©.). $ie fieitung ber Beratung
ift Sache beS SJorfifcenben ; ihm liegt bemgemäfj bie Stellung ber fragen unb bie

Sammlung ber Stimmen ob (§ 196 ©.$.©.). 3)ie (Jntfcheibungen erfolgen grunbfä^lia)

nach ber abfoluten Mehrheit ber Stimmen; jerfplittern fic^ bie Meinungen berart, bafc

ihrer mehr als jroei finb, unb feine bie abfolute s])tajoritat für fich b^at, fo roerben bie bem
f3efä)ulbigten naa^teiligften Stimmen ben junacbjt minber nachteiligen fo lange Ijinju-

gereajnet, bis fid> eine 5Keb,rb,eit ergibt (§ 198 (Sine ungemein roeitgreifenbe

äuSnajjme gilt jeboch nach §§ 262 3lbf. 3, 307 St.^.O. für bie Sc&ulbfrage : fte fann

nur mit 2
8=3Kcr>rr)ett bejaht roerben. $5ie Reihenfolge ber Stimmabgabe ift im ^ntereffe

tunlid)fter Unbeeinflufltfjeit tut hin geregelt, bafj juerft ein etroa ernannter Seriä^terftatter,

bann bie übrigen Seifiger unb jroar naa) bem SDicnftalter (bei Schöffengerichten bie Schöffen

nach bem Lebensalter) oon unten nach oben, ber SBorfifienbe in jebem §alle ^ule^t ftimmcn

;

bei ben ©efchroorenen richtet fia) bie Reihenfolge ber Slbftimmung nach ber SluSlofung,

unter auSfchlufe jeboa) beS CbmannS, ber jule^t ftimmt 199 ©.3?.©.).

Offen gelaffen hat baS ©efe^ bie Jrage nach ber SJietfjobc ber Stbftimmung; in»

folgebeffen ftreitet man barüber, ob „Sotalabftimmung" ober „Slbftimmung nach ©rünben"
(fa)rittmäßige Sfbftimmung über jebeS einzelne ßlcment beS 3)enfprojeffeS, j. ö. über Wou
n>ehr, geiftige ©efunbheit, oorfa^auSfchlie^enben Irrtum beS Sfngeflagten u. f. ro.) ftatt-

jufinben habe. Xao richtige ift Xotalabftimmung in bem Sinne, ba& allemal bie ju

fäüenbe ©ntfeheibung felbft jum StbftimmungSgegenftanbe ju machen ift. ©etrennt ab=

juftimmen ift über bie Sa)ulbfrage unb bie Straffrage. Stehen mehrere @ntfcheibung8=

möglia)leiten in ftrage, fo ift über biefe fucceffio abjuftimmen. Q'xn überftimmter Richter
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378 in. ettQftcdjt.

barf ficfj bei ber fid) anreirjenben toeiterfd)reitenben 2lbftimmung nic^t nur rticr)t weigern,

gu ootieren, fonbern fyat ficr) babei fogar auf ben Stanbpunft ber Majorität ju fteQen,

fonft hätte ja bic #ragentrennung feinen ^roeef. $>urd)aud au§gefcb,loffen ift eine 3tb=

ftimmung über abftrafte Siechtäfragen. 3Die 9techtäauffaffung ber dichter ift ein untrertn*

bareö (Clement ber ©efamtentfdjeibung ; null oon fünf ÜKtdjtern einer freifpreeben , weil

er ben „untauglichen sBerfuch" nicht für sBerfud) im Sinne beö <3t.©.SB. hält, unb ein

jioeiter beöljalb, roeil er ben 2(ngellagten für nicht ibentifch mit bem Süter liaLt . fo ift

freisprechen (bei Sonbererlebigung ber üHechtäfrage mürbe man ju bem entgegen«

gefegten ßrgebniS gelangen).

IV. Urteile fthb ftetfc j$u oerlünben (§ 267 St.^p.D.), unb jroar burch sBertefung

ber Urteilsformel unb Mitteilung ber ©rünbe. 2ln beteiligte, bie etroa bei ber 2kr*

ffinbung nicht zugegen roaren, erfolgt aufierbem Aufteilung (§§ 234, 268). Änbere

Entfärbungen finb 2lnrocfenben $u oertünben ,

sJiia)tanroefenben jujufteflen
( §§ 35 ff.

et.^.c.).

V. Urteilen finb ftetS ©rünbe beizugeben (§ 266 St.^.C), anberen Entfärbungen
bann, menn fie burch ein fflechtemittel anfechtbar ftnb ober einen 2lntrag ablehnen

(§ 34 8t.$.D.).

VI. Sebeö Urteil ift fchriftlicb, abäufefcen (§ 275 6t.<P.D.). 2)ie Urteilsurfunbe

enthält ben Äopf ober UrtelSeingang (baß ÜHubrum, b. i. bie Angabe ber Straffadje ; bie

Scjeichnung beä SifcungätageS; bie tarnen ber dichter, ber oc^öffen, beS Beamten ber

Staatäanroaltfdjaft unb beo ©erichtSfchreiberä , bie an ber 3i$ung teilgenommen haben),

ben £enor ober entfeheibenben 2eil, bie ©rünbe unb bie Unterfchrift ber dichter. $ie
©rünbe fpejieH müffen im allgemeinen bie ZaU unb bie SRechtofrageentfcheibung ertennen

laffen; betaillierte «eftimmungen finb enthalten in § 266 2t.%ü. (Sine Mitteilung

über bie SBeroeiSioürbigung oerlangt § 266 nicht, eö entfpricht aber ber SBiUtgfeit, bafr

baß Urteil auch über Siefen \L
; un!t 9tec^ertfcr)aft ablegt, roie biee auch regelmäßig in ber

^rarjä geflieht. 53enn behauptet morben ift, bafj fid> bie Anführung ber SJetoctögrünbe

burdj baö jjrinjip ber freien SBeiociöioürbigung oerbiete, fo ift babei oerfannt, ba| auch

bie „freie" 33etoeiSioürbigung eine burch Kcrnunftgrünbe gebunbene ift unb baS ©ericht

fich teineStoegS bei fteftftellung einer iatfaa)e einem nebelhaften @efür)l überlaffen barf

(f. oben § 35 I 31bf. 2).

VII. $a$ gültig gefällte Urteil ift für baö ©ericht, baS e« gefällt hat, binbenb,

unioibcrruflid) (2>effaifierung3prinsip). 9iur unter ganj befonberen ^Borauft*

fefcungen, infonberheit bei 23ieberaufnal)me beä Verfahrens, fann ein ©ericht ein oon

ihm gefälltes Urteil aufheben, ©leid)eS gilt für pro^ejjcrlebigenbe sBefd}lüffe unb 93er«

füaungen.

§ 38.

ß) Die 5Redjt*ftaft in^befonberr.

Sitewrnr: Äuftncr, Öoltb. ««4. SBb. III ©. 198; 2t. SBernrr baf. ©. 472; Setjelbe
im «mdjUfaal 1866 ©. 31; Crtloff in ©oltb. tttd). SBb. XXVI ©. 18«; Refftet, Non bis in
idem (1873); ©lafer, SBrrbraud) ber ©trafflaflf, in CJrünbut* 3tfar. SBb. XII©. 303; Cammafd),
©trid)tsjaal 1889 ©. 1; SJlax. SBrrncr, Ne bis in idem (1891): ÖlücNmann, »edjtäftaft brr

fltofproj. $ntfü>ibiincj üb« ^injifhunfl u.f.» (1898): fit tfdjel, br*al. (1899): Ärofchft, ©frid)ts»
iaal «b. L1I1 6. 408; ftatnbacber, Öfrid)t#faol 5»b. L1V ©. 386; £einiheimft, 3tfchr. f.

©tr.9t.2B. SBb XX ©. 564; »arbarino, «Redjtftraft bti ©trafurteiU (Xiff. 1902).

I. formelle Stcc^tötraft — Unumftofebarfeit einer Gntfcheibung im Gahmen
beS ^rojeffeä — fommt fold)en ßntfeheibungen ju, bie roeber bura) einen orbentlichen

flechtobehelf oon ben beteiligten angefochten, nod) oom ©ericht in normaler SBeife ex
officio abgeänbert werben lönnen ; in SKed)tSfraft ermachfen beS roeiteren folc^e @nt»

fcheibungen, bie oon oornherein mittelft eines befrifteten orbentlichen 9iecht$behelf3 anfedjt«

bar waren, toenn entroeber bie 21nfechtungöfrift unbenu^t oerfloffen ift, ober ber eingelegte

9ted)tSbehelf, ohne Crfolg gel;abt ju haben, feine (Srlebigung gefunben

25ie 9techtälraft ift eine abfolute, roenn bie ßntfeheibung oon niemanbem unb
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in feiner $tnjidjt mehr angefochten werben fann; eine relatioe, folange nur geroiffe

^erfonen fie nicht mehr anfechten lönnen ( fubj eftio= relatio ), ober bie Anfechtung nur für
einen Teil beS ÖntfcheibungSinhaltS unmöglich geroorbeu ift (objeftio=relatio).

n. SHaterielleSiechtSfraft nennt man bie ©irfung ber formell redjtsfräftigen

Sactjentf^eibung auf baS geltenb gemachte Strafflagerest. Sie befteht oornehmlicb, barin,

baß über ben burdj bie ßntfdjeibung betroffenen ^rojefjgegcnftanb ein abermaliges Ver=

fahren nidjt juläfftg ift, aud) nicht unter neuen GtefidjtSpunften : baS Strafflagerecht ift

lonfumtert; res iudicata; ne bis in idem. tiefer ©runbfafc ift im Code d'instr. crim.

art 860, wenn auch, nur einfeitig, bafun auSgebrürft : Toute personne acquittee legalement
ne pourra plus Stre reprise ni accusee a raison du meme fait. 3n ber St.^J.D. fef)lt

<ä an einer auebrücfliefen Safcung; baS ^rinjip gilt gleichwohl auch für fie, roie fid)

arg. e contrario aus ber Vefcfjränfung ber 3ulaffung einer 2Sieberaufnaf)me beS Ver=
Verfahrens ergibt.

Materielle 9tecf>td!raft fommt ju: bem formell reebtsfräfttgen Saajurteil; fie barf

aud) nicht, roie baS :Kcidj^^t*ricr)t fälfcblich tut, bem Strafbefefjl abgefprodjen roerben, toie

§ 450 St.^J.D. ungroeibeutig 3eigt, unb roie fid) aus ber Statut beS StrafbefeljlS als einer

richterlichen, bei oööiger 93eurteilungSfretheit ergangenen ßntfeheibung innerlich oon felbft

ergibt; nur beföranlt fmb bagegen bie Skfcblüffe ex §§ 172, 210, 208 St.<p.D. ber

materiellen SRechtSfraft fähig: fic laffen bei £eroortreten oon nova neue Älage ju.

^ormalentfcheibungen ftnb ber materiellen SRechtStraft nicht fähig. Daö GinfteUungS*

urteil ex § 259 3tbf. 2 St.*ß.D. enthält freilich eine latente greifpreebung hinftchtlid)

ber Tat in ihrer ßigenfehaft als etroaigen OfftjialbclifteS unb erroädbft infofern in

SiecbtStraft, bie Tat bleibt nur als 3JntragSbelttt oerfolgbar, roaS freilich nicht unftreitig ift.

Die Söirfung ber res iudicata barf nicht barin gefunben roerben, baß ber Straf *

anfprud) fonfumiert fei: !onfumiert roirb burdj bie ÜRechtSfraft nur baS S t r a f f l a g e =

rea)t. ©in bejfenungeachtet neu eingeleitetes Strafoerfahren müfjte fomit mit ©inftellung,

nicht mit ^reifpreebung enben. Der Vorfcbüfcung ber exceptio rei iudicatae oon feiten

beß öefd}ulbigten roürbe es babei natürlich nicht bebürfen, bie SRechtSfraft ift oon 3(mtS
wegen §u beachten. Vernichtet ift aber baS Strafflagerecht nur in 2lnfeb,ung beS 8e*
fcbulbigten, — nicht ber etroaigen Teilnehmer an ber Tat; unb nur in 2lnfehung ber

Tat, — nid)t anberer Taten beSfelben «efcbulbtgten. Das ^bentitätSproblem löft ftd)

nach Den oben § 6 III gegebenen Sä$en. 25er SRedjiSfraft unteilhaftig finb bie <Snt»

fa)eibungS g r ü n b e.

Der ©runbgebanfe ber materiellen 9fed;tSfraft ift nicht ber, bafj baS rechtskräftige

Urteil fdbledfterbingS als richtig anjunehmen fei (giftionStheorie) ; benn bie Jiftion ber

SRicbtigfeit roirb beS öfteren erschüttert unb bebarf auch felber erft ber ©rflärung; auch

nicht ber, baft eS ber aequitas entfpreche, bie einmal entfebiebene Sache fortan ruhen ju

lafien (VilligfeitStheorie), benn gerabe bie ViHigfett roürbe unenblich oft eine abermalige

Verhanblung jU bem Stoede, um bie 2Öahrc)eit ans Sicht ju bringen, oerlangen. Viel*

mehr entfpringt baS Ne bis in idem ber Grroägung, bafj bie Autorität ber föechtfprechung

unb mit ihr bie Autorität ber ?RecbtSorbnung unb nicht minber bie 5Hecf)toficr)crr)cit Schaben
leiben müßten, roenn fort unb fort eine (Erneuerung ber ^Jrojebur möglich roäre. ©erabe
biefer ©runbgebanfe roeift aber auch au f *>cr anberen Seite beutlich genug barauf hin,

ba| baS ^rinjip ber SRechtSfraft nicht überfpannt roerben barf ; benn folcbe Überfpannung
mürbe gerabe erft recht autoritätSgefährbenb unb beunrufjigenb roirfen. So ergibt fid)

baS ^Joftulat: bie 9Rcct)töfraft barf nicht eflatante Ungerechtigfeiten jubeden;
gegen foId)c mufe Slbhilfe gefdjaffen roerben fönnen, ber JRedjtSfraft 3um Tro$. Diefem
^oftulat roirb baS ©efefc geregt burch ^ulaffung einer „Söieberaufnafnne beS Verfahrens";

f. unten § 60.
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380 III. Strafet.

§ 39.

b) Saufenbe Entfärbungen,
fiiteratur: £ e 1 1 u * , Sifeung4poliafilia> S*cfugni?fe ber Gehörten (1893).

I. 3)ie laufenben Gntfcheibungen ftnb regelmäßig SBejchlüffe ober Verfügungen, nur
ausnaljmsioeife Urteile, nämlich infotoeit bie @ntfd>eibung auf Aufhebung eines porinftonj=

liefert Urteil* unb .Surücfoertoeifung ber Sache aus ber Öerufungs* ober 5ReoifionSinftanj

in bie untere ^nftanj lautet (§§ 369, 894 6t$.0.).
Die laufenben (rnti'djeibungen finb für mo Giertest grunbfäfclich mdit binbenb. STuft*

nahmen namentlich : bie Urteile ex §§ 869, 394 «t.^J.D. ; alle mit fofortiger Seföroerbe

anfechtbaren ßntfeheibungen (§ 353 2lbf. 3 St.^.D.); ber @röffnungsbefchluß u. f. n».

II. 3n Dcr £>anp *eil$ öeS ©erichtsoorfifcenben, teile be8 ©erichtsganjen liegen bie

^roje&leitung unb bie ^rojeBpolijei (§ 287 ©t.^.C, §§ 177—185 ©.&.©.), aber auch
— im ©egenfafc jum 3ioilprojeß — ber ^ßroje^betrieb.

III. Unter bie „^ßrojeßpolijei" fpejieH (bas ©efefc fprid>t — gu eng — oon
„©ijungspolijei") fallen alle Maßregeln, bie auf 21 ufrechterHaltung ber äußeren Orbnung
im ^rojeffe abfielen; fie äußert fich in 3roang*maßregeln unb in Ordnungsstrafen.

2>as nndjtigftc 3türf ber SJJrojeßpolijei ift bie SifcungSpolijei. (Sie roirb vom
3$orfi§enben ausgeübt, oom ©erichtsganjen nur, roenn es fich ^anbelt um Entfernung au8
bem ©i^ungsümmer, foroic 3roangshaft (§ 178 ©.3J.©.), ober um! Verengung einer

Orbnungsftrafe wegen Ungebühr (§§ 179, 180 ©.«.©.)..

II. ^artci^attbl«tt(jfti.

§ 40.

1. Cabungetw

I. Sabung ift bie an eine Partei ober einen dritten formell ergehenbe 2(uf=

forberung jnm Verfbnliajen Grfcheinen; i^r ©egenfafc ift bie formlofe Üfufforberung,

namentlich bie fog. ©cftcllung einer ^erfon.

II. ©runbfä&lid) geben bie Sabungen oon ben Parteien aus, unb jroar prinzipiell

von ber ©taatsanroaltfehaft (§§ 213, 36 2lbf. 1 3t.^.O.), coentuell oom Slngeflagten,

^Irioat* ober sJiebenlläger (oben § 33 III). Das ©ericf>t orbnet geroöbnlich nur an, baß
bie ©taatSanroaltfchaft geroiffe Sabungen erlaffen folle; |es felbft erläßt bie 2abung nur
ausnaf>msroeife (§ 36 9Ctf. 2, § 425 Xtf. 2 ©t.^.O.).

§ 41.

2. Hie Klage.

Literatur: £tfcr, ©trafprojfßbegrünbung unb Stramagerbebung~bci Srlaß unb bei 9örg.
foO einri Groffiiungebrtcbluffe* (1900); Slnontjmu« in ©oltö. 9lrd). SBb. X S. 238; 8. (Anonymus)
tn ». #olfeenborff* «trafrfd)t*jeitung *b. IX S. 500; Äarl Weürr, Gtnrcbc bet 9tecb,t5b3ngigffit

im Strofprojfß, Glättet für 9trc$taantofnbung, LXVIII 6. 129.

I. Älagc ift ber projeffualifchc Xft, bureb ben ber flläger bas ©eridjt anruft Behufs
felbftänbiger — alfo nicht bloß untcrftüfcenber ((Ermittlungsrichter!) — richterlicher

Sätigfcit.

Die Älage ift, roenn fte oon ber ©taatSanroaltfchaft ober ber $erroaltungsbef)örbe

ausgebt, „öffentliche" ober „Staatsflage", roenn fie oom ^rioatfläger ausgebt, „^rioattlage".

II. Unter ben begriff ber Alage fallen

1. berSlntrag aufSJorunterfudjung (nur ber ftaatsanroaltfehaftliche, § 168
©t.^.C; ber SIntrag bes 33 ef d>u Ibigten auf 3$orunterfuchung ift natürlich feine
„fllage");

2. bie (ftaatSanroaltjd)aftlicbe, prioatflägerifche ober oerroaltungSbchörbliche) 2lnf läge,
b. i. bas Verlangen nach Durchführung eines |>auptoerfahrenS, unb jroar befteht bie 2Infläge

Digitized by Goo



2. <S. Ofling, etrafptoaefercc^t. 381

a) regeltest im Antrag auf ©rla& eines GröffnungSbefdjluffeS (§§ 168, 198, 421,

464 3t.$.0.);

b) eoentueH im Antrage auf alSbalbige £auptoerl)anblung in ben SonberfäQen ber

§§ 211 (fummarifdjeS iBerfatjren), 265 (3n$ibentflageoerfat)ren), 456, 462 (33er=

fahren nad) poli3eilid;er Strafoerfügung unb abminiftratioem Strafbefdjeib).

8. daneben fann bie Älage in beftimmten JäUen aud) erhoben werben in ftorm

eine« Antrages auf <Srla§ eines Straf befel)lS (§ 448 St.^.C.).

4. ©ine befonbere Älageform ift enblidj ber Antrag auf Einleitung eines
objeftioen 3Jerfaf)renS (§ 477 St.^ß.D.).

III. SBirfung ber Älageerfjebung ift SRccr)tär)ait<jigfeit ((3erid)töf)ängigfett) ber

Straffad)e — res in iudicium dedueta est — , b. f).

:

1. $aS angerufene @erid)t ift mit ber Straffere befaßt, e8 ift ermäßigt,

tätig 3U werben, baS <Pro3efwerf)ältniS ift breifettig geworben, unb jwar:

a) Soße 9*cd)tsl)ängigfeit tritt ein in ben a allen II 2—4; f)ier ift baS ©erid)t er»

mädjtigt, bie 5adje jur Aburteilung ju bringen; bie Äläge erfd)eint ab So 11 =

flage. Siattirlid) tann aber — ogl. § 204 St.^.O. — baS ©erid)t I)ier aud)

blofc 2$orunterfud)ung, foweit fold)e juläffiß ift, anorbnen (§§ 199, 200 8t.$.D.)

(arg. a fortiori).

b) 3m pralle II 1 tritt nur SRedjtSfyängigfeit ju Unterfud)itngSj weden
ein: baS 0erid)t fann nur eine 3Jorunterfud)ung anorbnen unb erft bann auf

©runb eines weiteren ftaatSanwaltfd)aftlid)en Antrages (pofittoen ober negatioen

3nf>alts , unten § 55 III) baS Jpauptoerfafjren eröffnen. 25iefer weitere Antrag

erfajeint gewiffermaBen als bie Älageoollenbung, bie im 3wffl>nmenl)alt mit

bem SSorantrage ben (Jffeft einer SSoflflage f>at.

$ie 9*ed)tSfjängigfeit ergreift bie Straffadje in ifjrem ganjen Umfang, mit allen

iljren ^artifeln in tatfäd)Iid)er unb juriftifd)er #infid)t. ©S macfjt fid) r)ier bie

lim heu beS ^rojejjgegenftanbeS (oben § 6 II) geltenb; bemnad) fommt es aud)

nid)t barauf an, ob bie fllage alle $atfad)en unb ade juriftifdjen ©efid)tSpunfte,

bie in 33etrad)t tommen, namhaft gemacht fjat.

2. 25ie Älageerfjebung begrünbet eine perpetuatio fori (arg. § 8 St.Sß.D.).

3. 3ebeS ©eridjt fann (nirf)t mufj, wie öfter angenommen wirb) ablehnen, in

einer fd)on red)tsf)ängigen @arf)e anberS als unterftüfcenb tätig ju werben.

(Sin ÄlageänberungSoeibot wirb bagegen burd) bie $Red)tSt)ängigfeit nid)t

begrünbet; bie anhängig gemalte Sadje fann unter ganj anberen ©efid)tSpunften abge=

urteilt werben (ogl. §§ 153, 264 gt.^.D.); nur fann natürlich nid)t an Stelle ber

rechtshängigen ©traffad)e eine anbere abgewanbelt werben, weil ledere ja eben gar

nia)t bei ©eridjt anhängig ift.

IV. 25ic öffentliche Älage ift jurütfnetjmbar nur bis jur Eröffnung ber gericr)tlicr)ett

Unterfud)ung (§ 154 ©t.^.C); mit biefem 3eitpunft t)ört alfo bie StaatSanmaltfd)aft

auf, dominus litis ju fein ; bie «ßrioatfläge fann bis *ur 3Serfünbigung beS Urteils erfter

Snftanj unb, foweit juläfftge Berufung eingelegt ift, bis jur SOerfünbigung beS Urteils

^weiter Snftanj ^urüdgenommen werben (§ 431).

§ 42.

3. Utdjtijmitttl.

Literatur: 2Daltf>er, $ie 9tetf)ttmittel im ©traföerfabren (1853, 1855); o. flrie«, Tie

SMtämittel bti 6toilprojeffe# unb be* ettafprojeffe* nadj ben $eftimmungen ber beutfdjen JReidjägefefee

U&O); SBupmann, £ie dtnlegung Don 9ied)t*nutteln fettend ber Staat&anttaltfdjaft ju öunflen
bei 3*efd)ulbtgten (1890); ©rofi, tarfieaung beS SRccfjtSmitttlfDftemS be« beutfcfjcn «trafptoccffeö

(1887); f>. ©euffert, Tie reformatio in peius (1861); Öracbeogel, Stföt. f. £tr.SR.3BifJ.

*b.XIirS. 206; If>obe, £al Setbot ber reformatio in pejus (1896); ftleinfeller, ©erid,^
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III. Straftest.

Sal SBb. XXXVIII 6. 608; ©chulfrtnflctn, Reformatio in pejus, 3ettfä)rift f. 6itiilpwjefe

b. XXI S. 1; 91. &ticblänber, Tft Äf^WmittrlOftjit^t, ©fti^aol 3?b. LVIII. 6. 401:
2 a mm, 9te$Utnittcl btt $efäwerbe (1883).

I. $en oon einer gerichtlichen Gntfchetbung betroffenen gibt baS ^Jrojefjrecht regel=

mäßig geroiffe RechtSbchelfe, burd) bie fte bie Gntjdjeibung als unrichtig anfechten fönnen.

Seber biefer Red)tSbchelfe ift oerfd)ieben geartet. ®rei unter ihnen, nämlich ©e =

fchroerbc (mit ihren Unterarten: ber einfachen unb ber fofortigen Sefchroerbe) , Öe =

rufung unb Reoifion, faßt bie ©t.^.D. unter ber Bezeichnung „Rechtsmittel"
^ufammen. s

3)iittelft ber 3}efd)roerbe tonnen nur ©efdjlüffe unb Verfügungen, mittelft ber

Berufung unb ber Reoifion nur Urteile angefochten werben. SDie Rechtsmittel, mit 3(uä=

naf)me ber einfachen Befchroerbe, ftnb an eine £rift gebunben [1 3öod)e], (§§ 858, 355,

831 St.^.C). $ie ^rift läuft oon ber Skrfünbung ber angefochtenen Gntfdjeibung

:

für folcfcje ^krfonen, benen gegenüber eine Berfünbung nicht ftattgefunben fyat, oon ber

Aufteilung. Sämtliche Rechtsmittel h«ben — unb bas ift baS #auptcharafteriftifum —
$coolutioeffeft, b. f>. fie führen bie Gntidjeibung einer höheren ^nftanj herbei,

ferner haben fie, aber mit Slusnahme ber einfachen Befchrocrbe, Sufpenfioeffeft =
•Hemmung ber RectjtSfraft ber angefochtenen Gntfcheibung. $öer ein Rechtemittel ein-

legt, roirb oon ber ©t.^.C. tedmifch „SBefdjroerbeführer" genannt (ogl. L 33. § 357 3bf. 2
St.^.D.). Rechtsmittelberechtigt finb bie Parteien, im Ramen beS Befchulbtgten auch

ber 93crteibiger, unb bie StaatSanroaltichaft auch »SU ©unften beS Befchulbtgten"; ferner

ber geldliche Vertreter unb ber Ghemann ber Siefchulbigten (§§ 338—840, 480, 479
et.^.c.).

$>ie Rechtsmittel ergreifen nur biejenige Straffache, in ber fie eingelegt ftnb (3Iuö=

nal)me : § 397 St.$.D.)f unb auch ^' efc nur tnforoeit , toie ber 2Cnfed)tungSroilIe reicht

:

nicht angefochtene Seile bef Gntfdjeibung, foroeit fte logifch abtrennbar ftnb, roerben rea)tö=

Iräftig ( objeftio^relatioc Redjtsfraft, oben § 38 I).

Grfolg tyaben fann ein Rechtsmittel nur, wenn bie angefochtene Gntfchcibung (unb
$roar fte felbft, nicht bloß ihre Begrünbung) ben 5Bcfd)roerbeführer befebroert (gravamen);

befdjroert aber ift ber $)efa)ulbigte nur bei ju Ijarter (fntfeheibung , ber Staat foroohl

burch ju harte roie burch 31t milbe Gntfdjeibung (§ 388 Slbf. 2 $t.$*D.). 3)ie Auf-
gabe beS Rechtsmittelgerichts ift bemgemäß auch nur / 5U prüfen, ob fold;e$ gravamen
oorliegt, nicht, ob bie' angefochtene Gntfcheibung ctroa noch 3« günftig für ben Befchroerbe*

führer ift: es gilt bas «erbot ber reformatio in peius (§§ 372, 898 [aber 343] St.^.C).

£>ie einlegung ber Rechtsmittel erfolgt prinzipiell beim iudex a quo, nicht beim

iudex ad quem.

II. 2)ie 33 ef <f>rö erbe fpe3ieü ift juläffig gegen alle ihr nicht ausbrüeflich entzogenen

SBefchlüffe unb Serfügungen ber ©ertöte (§ 346 St.<p.D.). (2luSbrficllich entjogen ftnb

ber 93efd)roerbe namentlich alle Gntfchetbungen ber DberlanbeSgerichte unb beS Reichsgericht«

(§ 846 9lb|. 8]; femer Gntfdjeibungen ber erfennenben ©ertdjte, bie ber Urteilefätlung

»orauSgefjen, mit 9lusfa)luß ber Gntfcfjeibungen über Verhaftung, Öefchlagnahme, Straf»

feftfe^ung unb ber Gntfdjcibungen , burch wc or^ttc ^erfonen betroffen roerben [§ 847
et.^.D.]

;
ogl. ferner § 200 2lbf. 2 u. f. ro.). 3)ie mittels Befchroerbe angefochtene QnU

fchetbung !ann com iudex a quo abgeänbert roerben (§ 348 3lbf. 2 SÜß.D.). Befchroerbe*

gericht ift regelmäßig baS nächfthöhere ©ericht (§§ 72, 123 '- [anbers 160, 183]
^)ie ßntfeheibung über bie 33efchroerbe erfolgt ohne münbliche Verhanblung (§ 851). ©egen
bie ©ntfeheibung beS 2kfcf>roerbegertchtS gibt eS feine weitere befchroerbe (außer in 33er=

haftungsfragen, § 352 &t%0.).
^ie fofortige 23efchroerbe roeift folgenbc 33efonberheiten auf: fte ift befriftet

(1 UBoche), fann aua) beim Sefchroerbegericht eingelegt roerben, unb baS Untergericht fann

feine Gntfcheibung nicht abänbern (§ 353 St.^.O.).
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§ 48.

III. vanblunflcn ber beljörblitfjcn Hilfsorgane: ^uftcliung unb ^rotüfoUierttttg.

Sitfratnr: §erm. «TO e per, $rotofotl unb Uttril (2. «ufl. 1900); Ortloff, ®oltb. flrdfc.

Sb. XLIV 6. 98; ©tengletn, Öericbttfaal 1892 6.81.

I. 3wftcHun9 ift bic förmige Übermittlung eines Schriftftücfs burch einen

juftänbtgen Beamten an einen 2lbreffaten unter Veurtunbung ber Übergabe , fei ed im
Auftrage bes (^orirfito ober einer hattet , unb jroar prinzipiell roie im 3">üprojeft ge-

ftaltet (§ 37 St.^J.O.). £anbelt e$ fid) um bie
ß
ufaHung gerichtlicher ober ftaats=

anroaltfchaftltcher Sntfcheibungen , fo b,at bafür (roie in $rantrei$) grunbfäfclich bie

Staatsanroaltfchaft Sorge ju tragen (§ 36 2Cbf. 1 St4*.D.
;
2(u*nahmcn baf. 9lbf. 2 unb

§ 425 &bf. 2). ouücllunani an bie Staatsanroaltfchaft roerben erfefct burd) einfache

Vorlegung bes betr. Schriftftücfs in Urfdjrift (§ 41 St.^.C). 2ln ben Vefchulbigten

iann unter Umftänben öffentliche 3ufteÜung erfolgen (§ 40 St.^.O.).

II. Sahireiche projeffualifche Vorgänge fmb burch ein ^rotofoll fefijuhalten. So
befonberö bie Jpauptoer^anblung , beren roefentltche 3üge ürfi in bem S i $ u n g s •

protofoll fpiegeln muffen (§§ 271—274 St.^.D.). tiefes ^rotofoQ hat anzugeben:

Drt unb Jag ber Verfjanblung , bie tarnen ber beteiligten (Parteien nebft gefeilteren

Vertretern u. f. ro.), bie lat, bie Angabe, baft öffentlich ober nichtöffentlich oerhanbelt

roorben ift ; fobann aber bas roefentlidje aus bem (Dange unb ben ©rgebniffen ber Jpaupt*

oerhanblung; bie roefentlichen Jörmlidjleiten , bie beobachtet roorben fmb; bie oerlefenen

Scbriftftüde, bie geftellten Einträge, bic ©ntfeheibungen unb bie Urteilsformel. 2>cr 3n*
halt ber &uöfagen ber Parteien , ber 3cu9cn uno Sachoerftänbigen braucht regelmäßig

nia)t aufgenommen ;u roerben ; anbers nur, roenn es fid) um 3lusfagen oor bem Schöffen«

geriet hö^belt: hi« müffen bie roefcntlidjen (rrgebniffe ber Vernehmungen in ba§ *jko*

totoll aufgenommen roerben (im Jpinblid barauf, baft gegen fchöffengeridjtliche Urteile

Berufung juläfftg ift unb möglicherroetfe in ber Verufsinftanj ein Verlefen ber erft*

inftanjlichen tfusjage anftatt abermaliger Vernehmung roünfdjenäert erfdjeint, § 366
St.^.C). ftür bie ^örmlic^fetten ber Hauptoerfjanblung ift baä ^rotofoH burch § 274
jum einzigen unb nur burch 9ta<hroets ber ^älfchung entfräftbaren Vcroeismittel er=

hoben, — eine legtSlatorifcb, überaus anfechtbare Veftimmung.

IV. 3>ie beprblidje 3»«tt£j#getottlt im Straforoaet).

1. 3roangsmtttcl mr Sirtierung ber JJerfou bts Dcfdiulbtgtcn.

§ 44.

a) Unterf udjungähaf t.

fiitertrnr: £>etnje, Dal Wrrfit ber llnterfud)ung*baft (1865): 3uder, Die llnierfurfmng««

baft (1873, 1876); Derfelbe, 3Jie »ffortitbebfirftigttit bet Unterfu$una>6aft (1879); Cppentjeim,
3ur 2ebre öon bet ilntctiuriiunpshaft (1889); <Bojt, Urform ber llntetfud)uttg«baft (1897); $e|el,
Die Unterfuchung«baft (1899); SPrütfmonn, ©ericht«faol 9?b. LX 6. 26; Sontag, Die &nU
laffuna gegen flaution (1865); SJlel liger, Die (Sntlaffung au* ber Unterfud)ting*l)flft gegen flau'

tion. fedjteeijer. 3tfä)r. f. ©tr.». «b. IX 6. 175.

I. 3ur Verhängung ber Unterfuchungsbaft gegen ben Vefchulbigten bebarf eS

grunbfäfclich eine« fchriftlichen richterlichen Haftbefehls, unb jroar besjenigen Richters

bejro. ©erichts, bei bem bie Sache gur 3c»t hän9*/ m oorbereitenben Verfahren bes 3lmts=

richters (§§ 114, 125 St.^.O.). Vorausfe^ungen eines Haftbefehls fmb (§§ 112, 113
©t.^.C.) bringenber Verbacht ber %at unb (fumulatio) entroeber ^lu^to^bacht ober

Pofluftonsoerbacht, b. i. Verbacht, baft ber Vefdjulbigte Spuren ber 2at oernichten ober

3eugen ober 3Diitfchulbige ju einer falfchen 31u»fage ober 3euft«n bet^u »erleiten roerbe,

fich ber 3eugnispflicht ;n entziehen. Ter ,"vlud}tucrparfu roirb präfumiert 1. roenn ein

SBerbrechen ben ©cgenftanb ber Unterfud)ung bilbet; 2. roenn ber Vefdjulbigte ein Hci»nat s
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384 III. ©ttoftfdjt.

Iofer ober Sanbftreicher ober mdu im ftanbe ift, )ich über feine $erfon auSjuroeifen;

8. roenn ber Vefchulbigte ein 2luSlänber ift, unb begrünbeter 3roeifel beftefjt, ob er fid&

auf fiabung cor ©ertd^t ftetten unb bem Urteile ftolge Ieiften werbe. 25aS roiü jeboch

nicht befaa.en, bafi in biefen Jällen UnterfuchungShaft oerljängt roerben müffe ober auch

nur als Siegel gebaut fei; oielmehr ift eS 3tia)terpflia)t , aud) in biefen ^äQen roie in

ollen fällen ju prüfen, ob nicht ofme Unterfuchungobaft auäjufommen ift, unb tnfonber=

hett ob nicht Umftönbe oorliegen, bie bie gefejjlidje JluchtoerbachtSpräfumtion entfräften.

$ie St.^.D. f»at bie obligatorif^e UnterfuchungShaft älterer fechte oerftönbigertoeife

nia)t aufgenommen.

Vei $aten, bie nur mit $aft ober ©elbftrafe bebroljt ftnb, alfo allen über*

tretungen unb etlichen Vergehen, ift ÄolluftonShaft aanjlid) auSgefchloffen, unb ,ylndjthatt

nur bann juläfftg, roenn ber Vefchulbigte ein $eimatlofer, £anbftreid)cr, äusroeiSlofer

ober unserer SluSlänber ober ^olijciobferoat ift, ober bie ben ©egenftanb ber Unter»

fudjung bilbenbe Übertretung überroeifung an bie SanbeSpolijeibehörbe nach f;d) jiefjen fann.

Unguläffig ift Verhängung ber UnterfuchungShaft fettend jioiliftifcher ©erichte über

bie jum $ien|"te einberufenen Verfonen bes VeurlaubtenftanbeS unb bie ihnen gefefclicb

gleichftebenben «Perfonen (§ 9 2lbf. 1 Sa$ 2 9W.St.©.D.).

SSirb ein Haftbefehl öffentlich befannt gemacht (offener Haftbefehl), fo nennt man
i^n „Stcdbricf", (§ 131 2tbf. 1, 3 8t.^.O.).

Cime Vorliegen eines ^aftbcfcblö fann jemanbem nur auSnahmSroetfe , unter

ben VorauSfe^ungen beS § 127 St.^J.D., bie Freiheit entzogen roerben, fog. „oorläufige

^ej'tnaf)mc" ; in folgen fällen ift aber immer unoerjügltd) nachträgliche richterliche trm -

fcheibung über Verhaftung ober Wichtoerbaftung zu erroirfen (§§ 128—180 St.Sß.D.).

fteftnahmeberechtigt ift jebermann, roenn ber 2äter auf frifcher %at betroffen ober r>er*

folgt roirb, unb entroeber er fluchtoerbächtig ift, ober feine ^Jerfönlichfett nicht fofort feft=

gefteüt roerben fann; auch °^nc 3uir«ffcn biefer VorauSfe$ungen ftnb bie Staatsanwalt*

fa)aft unb bie ^JolizeU unb Sicherheitsbeamten feftnahmeberechtigt , roenn bie Voraus*

fcfcungen eines Haftbefehls oorliegen unb ©efahr im Verzug obroaltet.

©in Stedbrief barf ohne oorgängigen Haftbefehl nicht erlaffen roerben (2(uSnar)me

§ 131 Slbf. 2 St.^.D.).

II. 2>ie UnterfuchungShaft oor Erhebung ber öffentlichen Älage ift befriftet (in

maximo nach Verfdjiebenheit ber Jällc oier bejro. jroei 3Bochen, oon ber VoUftrecfung

beS Haftbefehls ab gerechnet, § 126 St.^.C). 3>ie UnterfuchungShaft nach Erhebung,

ber öffentlichen Älage ift unbefriftet.

III. 2)ie Vollziehung ber UnterfuchungShaft ähnelt einer ftretheitSftrafe infofem,

als fte Freiheitsentziehung ift. %m übrigen gehen aber beibe 3)iajiregeln roeit auS=

einanber
;
inSbefonbere barf bie UnterfuchungShaft feine roeitergehenben Beeinträchtigungen

ber ^erfönlichfeitSfphäre hefbeiführen , als ber 3roed — bie flucht ober bie ÄoHufion
ju oerhinbern — notroenbig mit ftd|> bringt. Einige ber cinfehlägigen 5ra9cn «gelt

§ 116 SÜJJ.D.
IV. Von einer Vollziehung ober, roenn bie Vollziehung bereits begonnen hat, einer

SÖeiteroollziehung beS roegen a 1 u d) t oerbachts oerf)ängten Haftbefehls fann , ohne bafj

biefer felbft aufgehoben roürbe, Slbftanb genommen roerben, roenn für ben Vefcbulbigten

(oon ihm felbft ober oon dritten) Sicherheit geleiftet roirb (§§ 117—122 St.^.O.).

§ 45.

b) VermögenSbef chlagnahme.

Siteratxr: $e liu*, £ie «efälagnabme bti «rrtnögen«, ©oltb. «rdj. »b. XXXVII 6. 117.

3llS 3roangSmittel gegen einen abroefenben Stngefdjulbigten behufs Herbeiführung,

feines GrfdjeinenS ift bie VermögenSbefchlagnahme guläfftö (§§ 332—336 St.^.O.). «ei
Hod)= unb SanbeSoerratSprojeffen fann eine VermögenSbefchlagnahme auch gegen ben
anroefenben 3lngefchulbigten ftattfinben (§ 93 St.©.V., § 480 Si.^.D., § 5 G.St.^.D.).
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2. & SWittfl, 6trafproae&tecf)t.

2. 3ttiangsmitttl )ur <8rlancjun$ ber für Hen |>roje& erforberlidjen Gegenftänbe.

§ 46.

a) iBefchlagnahme.

Literatur: t>. Sdjtearjf, <Jr6rtetung.ur II S. 100.

3ebermann (bcr ^cfdjulbigte rote jeber dritte) muß Sachgegenftänbc, bie er

f»ai, herausgeben
, inforoeit fic alö fachliche ÖeroeiSmittel bienen ober ber @in$icf)ung

unterließen (§ 94 St.^.C). 3ur ßrjroingung ber Verausgabe bient bie Skfchlagnahme.
68 fjanbelt ficr) hier im ©egenfafc ber SJermögenSbefchlagnahme (§ 45), bie baS
Vermögen inSgefamt ergreift, um SSefchlagnarnne an fpejiell beftimmten ©egenftänben,

alfo um $nbioibualbefchlagnahme, roie man fie nennen fönnte. ©e[d)lagnab
r
me=

anorbnungsberechtigt ift ber Sinter, bei ©efahr im 3?er$uge auch StaatSanroaltfchaft unb
Äriminalpoluei (§ 98 St.^p.C). T)ie nichtrichterliche ^efa)lagnab,me unterliegt eoentuell

ritterlicher Uberprüfung nach s}Kafegabe beS § 98 2Cbf. 2 St.^j.O.
s
J?icht befcf>lagnahmbar

ftrtb be^örbltd^e 5(ften unb anbere in amtlicher iBerroafjrung befinblictje ©djriftftücfe unter

bcr SorauSfefcung, bafj bie oberfte $ienftbef)örbe, bie ber oerroafjrenben ^etjörbe bejro. bem
perroa^renben Beamten oorgefe^t ift, erflärt, bafj baS Sefanntroerbcn beS Inhalts bem
9teid>e ober einem SunbeSftaate nachteilig fein roürbe. deicht befchlagnafjmbar ftnb ferner

Äorrefponbenjen jroifchen bem Öel'chulbigten unb einer aus §§ 51, 52 (nic^t §§ 58, 54)
3t.^.C. äeugniSroeigerungSberechtigtcn ^erfon, roenn fie ftd) in ben |»änbcn ber le^teren

Minben, unb biefe nicht felbft einer Teilnahme, ©egünftigung ober Hehlerei oerbäc^tig ift.

"ßoftfenbungen auf ber ^ßoft unb Telegramme auf ber Telcgrapfjcnanftalt unter*

liegen einem £onberred)t. %f)xt Sefdjlagnafjme — „S rief f per rc" bejro. „Telegramm*
l'perre" — tann aujjer bem dichter nur bie StaatSanroaltfchaft anorbnen, unb jroar

ledere nur, roenn ©cfatjr im 3krjuge oorliegt, unb es ftch nid)t blojj um eine Übertretung

hanbelt. $n jebem ^aHe gehen bie befdjlagnafjmten Senbungen unb Telegramme, unb
Sroar Briefe uneröffnet, bem dichter ju. ©ine ftaatäanroaltfchaftliche 3kfd)lagnahme finft

ipso jure in ftd) jufammen, roenn nicht binnen brei Tagen richterliche ©eftätigung erfolgt

(§ 100 St.qj.O.). S)en ßreiS ber befchlagnalmtbaren ^oftftücfe beftimmt § 99 St.<ß.D.

baljin, baß ber Skfdjlagnahme unterliegen: a) an ben 23efchulbigten gerichtete ^oft=

jenbungen unb Telegramme; b) folche ^Joftfenbungen unb Telegramme, in betreff beren

Tatfachen oorliegen, auS benen gu fdjliejjen ift, bafj fte entroeber a) oon bem 33e=

fchulbigten herrühren ober ß) für ihn beftimmt ftnb, unb bafe ihr %n\)ait für bie Unter*

fuchung öebeutung höbe.

Jfir bie ^refjbefchlagnahme (Sefchlagnahme oon 2)rucffchriften , platten unb
formen) gelten noch jufolge § 5 e.St.^JD. bie Sefrimmungen beS ^re&gefefceS oom
7. «Rai 1874 (§§ 28 ff.); biefe »efttmmungen wollen ber ^rcfjfreibet Rechnung tragen

unb jeidmen ud) namentlich burch Sefcung oerfchiebener Triften aus.

Glicht t)icrr>cr gehört bie arreftierenbe Sefchlagnalmte ber §§ 825 unb 826 St.^.D.;
fie ift fein ftrafprojeffualee #roangSmittel im eigentlichen Sinne, fonbern eine S3oll=

ftretfungSftcherungSma&regel.

§ 47.

b) (JbitionSjroang.

T)ritte nicht jeugniSoerroeigerungSbered)tigte Verfemen ftnb in Slnfetjung oon 33erociS=

unb SinjiehungSftüden „ebittonäpflichttg" , b. h> cö fönnen gur @rroirfung ber .0crau3=

gäbe gegen fte aufier ber $efch(agnahme auch noch bie 3euön^8n,an9Smt*tc ^ beö § 69
St.^8.0. oom dichter angeroenbet roerben (§ 95 6t.$.0.). ©egen ^ehörben unb ^e=
amte ift ber Gbitionsjroang nur mit berfelben Sefchränfung, roie bie !8efchlagnahme, ju=

läffig (§ 96 St.<p.C).

Siorausfefcung beö ßbitionSjroangö ift natürlich, bafj bie ju groingenbe ^Jerfon bie

heraudjugebenben ©egenftänbe i)at. Solange baS nicht feftfteht, fann nur mittels $urd)s

fuchung oorgegangen roerben.

«nctfloitfbW bet St«t«K.tRtnf(6oft. 6., ttt Keubwrb. 1. «uft. 8b. U. 25
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III. Straftat.

§ 48.

3. öurdifudiung.

fitterarur: »tauet, 9t. «tdjiö b. «tim.Ä. 1846 ©. 583; äöafet, 6ierid)t0faat *b. I

S. 61; »flinfl. $t\d>T. f. ®t.».SMfl. *b. XV ©. 471.

SDurdffud&ung ift bad Sudjen nacb, fädjlicben Veroeiämitteln ober nadj ber ^krfon bee

Vefdjulbigten in ober an Räumen, vl}erfonen unb Sad)en. Sie ift alfo meb,r als bloße

„J£>auö"fud;ung. @ine $fH$t $ur 3)ulbung ber Xuvdmidnma, befteljt in folgenbem Umfange:

a) 55er Verbödjtige, b. i. berjemge, gegen ben ftdj ber Strafprozeß ridjtet, alfo ber

Vefdjulbigte, mufj ftc^ eine $)urd;fud)ung feiner 9läume, feiner Sßerfon unb feiner

Sad;en unter ber gan§ allgemeinen Voraudfe^ung beä § 102 St.^.D. gefallen

laffen; co genügt nämlid) bie fei eä nod.i fo oage Vermutung, Dar"? man feiner

$erfon in bem \u burd)fud)cnben ?Haume roerbe b,abr)aft roerben, ober man
irgenb roeldje — nid)t notroenbig inbioibuell beftimmte — Veroeiomittel

finben roerbe.

b) Viel enger begrenzt ftnb nad) § 103 St.^.O. bie Vorauöfeöungen ber 2)urd>

fud)ungdbulbung§pfüd)t dritter. Vei folgen finb olme unb gegen ihren 2öiuen

SDurdjfudjungen nur bernifö ber Grgreifung beö Vefdjulbigten ober beb,ufd ber

Verfolgung oon SJeliftöfpuren ober befjuf* ber Vefd)lagnab,me beftimmter @egen=

ftänbe unb nur bann juläffig, roenn bie Vermutung, Dar, ftdj bie gefugte

^Serfon, Spur ober Sadje in ben gu burdjfudjenben Räumen befinbe, burdj

feftftetjenbe $atfad)en belegt roirb. $)er ©efe&edte^t ( „ju burd)fud;enbe 9läume"

)

ergibt beutlid), bafo dritte eine 2)urd)fud;ung iijrer ^erfon nidjt §u bulben

brausen, roie audj — entgegen bem SRetd^geridjt — bie herrfdjenbe Meinung
annimmt. 2)ie Mautelen ad b) fallen jebod) (jinroeg bei Räumen, in benen ber

Vefdjulbigte ergriffen roorben ift, bei foldjen, bie er roä^renb ber Verfolgung be=

treten fjat, foroie bei folgen, in benen ein ^Joligeiobferoat roofjnt ober fid/aufpalt.

9tedjtSoerbinblt($ ift grunbfäölidj nur bie oom Nidder angeorbnete S)urdjfudnmg

:

bei ©efaljr im Verzuge, foroie bei ben foeben genannten Räumen genügt jebodj bie

2lnorbnung ber Staatäanroaltfdjaft ober ber Kriminalpolizei (§ 105 St.^J.O.). Vei

2>urd)fudjung oon ©Ordnungen, ©efdjaftöräumen ober befriebetem Veftytum (§auäfudjung)

finb, roenn fie ofjne Veifein bed fflidjterä ober beS Staatsanwalt* ftattfinbet, tunltd^ft ein

©emeinbebeamter ober jroei ©emeinbemitglieber (jebod; ntdjt $olijet=> ober Sidjerf)ett6=

beamte) gujugierjen, au|er roenn eä ftdj um bie oorftefjenb bezeichneten SHäume tjanbelt.

Vefonbere Äautelen fie^t § 104 für nädjtÜdje Jpauöfudjungen oor; foldje bürfen

nur erfolgen bei Verfolgung auf fnfdjer Xat; bei ©efarjr im Verjuge; jroedö Siebet-

ergreifung eined entroid;enen ©efangenen; in Sßotmungen oon ^olijeiobferoaten ; in

Räumen, bie olmefnn gur "Jiad>ueit febermann gugänglid; ober bie ber ^Jolijei ald .•Qtx*

bergen ober VerfammlungSorte beftrafter 'ißerfonen , als 9tieberlagen oon Sadjen , bie

mittel« ftrafbarer .ftanblungen erlangt finb, ober aU Sd;lupfroin(el be« ©lüdSfptelö ober

geroerbSmäfjtger Unjudjt befannt finb. Vefonbere ©arantien gelten aud) für bie 2>urdj=

fidjt oon „papieren" (§ 110 St.<Ü.D.).

drittes Äapitcl.

Sie Soften im $trafproie|.

§ 49.

fiteratiir: gtifbentctdj, 2tt)xt Don ben ftoften im ©trafptojefc (1901); gfttfblänbet,
5a* Äoftenfeu|cfeuna*öerfal>ten in Sttaffadjen, 3tfd»r. f. ©t.Ä.SÖ. JBb. XX ©. 175.

3m allgemeinen bat ber 31ngeflagte bie Äoften be« Verfahren* m tragen, roenn er

redjtMräftig ju Strafe oerurteilt roirb (anberä im Wilitärftrafprojefe, § 469 9)i.St.©.C..);
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2. <&. »elinfl, ©trafptoiffewdjt. 387

bei anberem Sudgang beä ^rojeffee trägt fie bie ©tootdlafie. ©onberbeftimmungen

gelten für ben ,"vaU Der fog. Äompenfation (§§ 199, 233 3t.©.©.), ben $a(l ber 3urüd*
nannte bed Strafantrageä , ben ,vaH fd;ulbt)aft trrefüfyrenbcr ©enunjiation u. f. ro.

(§§ 496—506 ©t.^.D.). 35ie £öl>e ber Stoften beftimmt ftd) namentlich nad; bem ©eridjt^

fottengefefc oom 17*
gy^f 1898

®c9en Den ooroefenben ©efdjulbigten tann bie £often=

oollfttedung burdj arreftierenbe 3Jermögendbeid;lagnat)me (§§ 825, 326) gefiebert roerben.

Sefonfcerer Ceti.

(Srfteä ÄapiteL

$0erffi<ft fifler ben gattd bc* #erfa0rens.

§ 50.

ttttrarur: o. flrie«, Somtfa^ttn unb £auptt*rfobren, 3tfd)r. f. ©t.Ä.SB. 5Bb. IX 6. !;

«toneder, baf. JBb. X 6. 487.

S)er Strafprojefj jerlegt ftd) jettlid) in ba8 SJoroerfatyren unb ba8 $auptoerfaf)ren.

Soroerfafjren finb alle ^rojefefjanblungen bis jur Eröffnung bed £auptoerfar)ren3.

Sein 3roed tft (Stofffammlung bell u fo bemnäd)ftiger @ntfd)etbung ber Jrage, ob ein

£auptoerfal>ren ftattftnbe« foüe. 9Die einfadjfte @rfd)einungöform bed 5Boroerfafjren$ ift

ba4 oorbereitenbe ober @rmtttelung«oerfal)ren (ftaat«anroaltfc§aftltdj); in ba$

$on>erfat)ren fällt aber aua) bie in aennffen ftällen ftattfinbenbe SJorunterfudjung
(rid-terlidj).

Dominus litis tft oon Jpaufe auo ber Äläger; er entfdjeibet, ob ba$ Sierfafyren be-

ginnen unb fortfdjreiten foüe. 3ln baä ©eridjt gef>t biefe @ntfd;etbung mit bem 3tugen*

Nid über, in bem bie gerid;tlia)e Unterfudjung eröffnet roirb (2$orunterfua)ung ober

öauptoerfatjren).

3toeüe3 ßapttcl.

3xe tinittuen ^ertaßrensarten.

A. J>as regeCmä&tge ^erfaßreit.

L 3)it« Bmtfftttttt.

Literatur: Cttloff, Sororrfabtcn (1893); 0. Ärie«, 3tför. f. St.9i.5aS. SBb. IX 6. 1;

»tont der in brrl. 3tf*r. $b. VII 6. 395, Sb. X 6. 4*7; 3uder, Über etnifle 9ieformm bt*

8or»ftfaljwn# (1902)

1. Ho« Uorwtfatjreit otjne Vot unterftidjung.

§ 51.

a) 2>a§ Ermittelung* oer fahren.

2)ae ßrmitielungäoerfaljren roirb oon ber Staat$anroaltfd;aft eingeleitet, roenn

fte auf trgenb eine 2Betfe ÄenntniS oon bem ^erbadjt einer Straftat erhalten f>at (§ 158

3t.$.D.). Solche Äenntni* fann fte namentlich erhalten bureb, eine prioate änjeige, eine

25*

Digitized by Google



388 HI. Straft«^!.

$>enunjiation (ogl. § 166 2lbf. 1 St.'jß.SD.), foroie burdj amtlidje Mitteilungen feitenS ber

^olijei, bie nacb, § 161 6t.^.C. „«Rec^t unb $fiid)t beS erften Angriffs" („bie 3nitia*

tioe" ) fmt.

$ie zur Aufhellung beS ^aUc* erforberlidjen ^rojcftlrnnblungen nimmt bic 3taatS--

anwaltfd>aft felbft nor (infotoeit fte ifjr nid)t, roie 3. 8. Serljaftung, @ibeSabnafyme, gefe$=

Itd^ entzogen ftnb) : ober fie bebient ftcfj babci ber $ilfe anbcrer Staatsorgane, inSbefonbere

ber ^oli.zeibefjörben (§ 159 St.^.D.), unb beS Amtsrichters, in bicfer öigcnfc^aft „ßr=

mittelungSricfjter" genannt (§§ 160, 163 - 167 6k$.0.).

§ 52.

b) $ie öntfcfjeibung ber 2 : a a t S a n iua [ t i d) a f 1 nad) Abfdjlufc beS

©rmittelungöo erf afjrenS unb baS .Hlageprüf ungSr»erfab,ren.

Stterttttt: Tal dt, ©oltb. 9lt$. SBb. XL 6. 256, Sb. XLI 6. 93, T t liu*. Öoltb. Hrd).

SBb. XLIII 6. 177.

I. ergeben bie Ermittelungen nicbt jureicfjenben Anwalt bafür, bafe alle in Söetracfjt

fommenben ^rozcfjoorauSfefcungen unb Strafbarfeitsbebingungen oorliegen, fo oerfügt

bie StaatSanmaltfcfiaft bie ßinftellung beS ißerf afjrenS 168 34bf. 2 £t.$.C).
25od) fann ein fo eingeteiltes SBerfaljren jeberjeit ofjne weiteres erneuert werben. SBon

ber (Sinfteflung ftnb in Äenntni« ju fe$cn: ber 33efdjulbigte , wenn er com 9tid)ier oer-

antroortlicf) oernommen ober gegen ifm ein #aftbefef)l erlaffen mar (§ 168 2tbf. 2 St.^.D.);
immer ber Antragfteller (§ 169). fcefcterer fann, roenn er gleichzeitig ber 3$erle$te ift,

auf ein gerichtlicfjeS&lageprüfungaoerfatjren antragen, b. Ii. fi di an baS Cber-

lanbeSgericfjt (in einem JaUe an bas 5Heicf>Sgericf)i > mit bem ©efudj menben, baS ©ericbt

möge prüfen, ob bie SiaatSanroaltfcf>aft bie Alage ergeben j>erpfitd;tet fei. gäUt biefe

(Jntfdjcibung bejaljenb au«, fo ift bie £taatsanroaltfd)aft gehalten, Älage zu ergeben

(§§ 170 ff. et.$.C).

35aS AlageprüfungSoerfaljren bient als ein ©arantiemittel für ungefd)mälerte $urd)»

füfjrung beS i'egalitätSprinzipS. ©enor baS ©erid)t angerufen wirb, mu| aber ber öe*

redjtigte gunädjft 9iemebur innerhalb ber ftaatSanroaltfcfjaftltdjen #ierard)ie erfolglos oer*

utd)t lutbi-n unb jmar mittele einer binnen jroei 2Bod)en etnjulegenben $)efd)roerbe. @rft

gegen ben ableb,nenben ©efdjeib beS oorgefe^ten Beamten ber StaatSanroaltfdjaft ift binnen

einem Monat ber Antrag auf gerichtliche ßntfdjetbung juläfftg. $er Eintrag mu| ge*

fjbrig fubftantiiert fein bureb, Angabe ber Satfachen unb ber ©eroeismittel. 3um <Scf>u$

gegen Mißbrauch ift ferner oorgefdjrieben, baß ber Antrag oon einem SRechtSanroalt untere

Zeichnet fein muß, unb baß ber Antragfteller auf Verlangen beS ©erief/ts Sicherheit zu

leiften r)at ; jubem trägt bei rfolglofigfeit ber Antragsteller bie Äoften beö Ä lageprüfungs*

oerfa^renö.

II. Siegen gegen einen beftimmten SÖefd)ulbigten roegen einer beftimmten 2at ju=

reidjenbo tatfäd)lid)e Sln^altöpunfte oor, unb ift baä ^Berfaljren in Drbnung, fo ergebt

bie Staatöanroaltf^aft bie 31 nf läge, b. h,. fte ftellt ben Antrag auf Eröffnung bee Jpaupt=

»erfahrene bcljufo geridjtlidjer Aburteilung bee ftaUe* (§§ 168, 197 St.<p.C). $ie An*
tlage r)at ben 5flefd)ulbigten unb feine 2at unter Anfdjlufi an bie 50tme ' ^6 Straf*

gefetv ' anzugeben , aud) bao le^tere }u aQegieren , ferner bie $)eroei§mittel unb bae jur

Aburteilung berufene ©erttr^t ^u bejctdjnen
;
beizufügen ift — außer in fd^öffcngerid^tlidjcn

unb Überroeifungöfad;en — ein Grmittelungsergebmö (§ 198 St.^.D.).

35er Jorm nad^ muß bie Anflöge regelmäßig fdjriftlid) fein (Anflagefdjrift): nur

in ben Ausnahmefällen ber §?; 211 (fummarifdjeS 5Berfal)ren oor bem Amts* ober bem
©djöffengericfjt), 265 St.^.D. (oncibentflage) roirb bie Auflage münblid) in ber #aupt*

oerfjanblung erhoben.
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2. 6. SBeling, ©trafprojfßtedjt. 381*

§ 53.

c) Die ßnifa)eibung beß ©ertajtß über bie 2lnflage.

l'ttfratnr: oilafet in @rün$utl 3tför. SBb. VII 6. 739 (1880).

Die 9lnflagef<$rift ift (außer in ben %'iüm, in bcncn eß fidj um (Eröffnung beß

£auptoerfaf)renß oor bem ©d)öffengertä)t ober um Überroeifung ber ©aaje an baß ©d)öffcn=

geriet Ijanbelt) junäa^t oom ©erid>t bem angefdjulbigten 3ur Grflärung Darüber juju*

fteHen, ob er eine üßorunterfudiung ober bie SÖornafmte einzelner ^Beweiserhebungen oor

ber £auptoerf>anblung beantragen, ober Gtnwenbunge'n gegen bie (Eröffnung beß .ftaupt«

oerfafjrenS oorbringen wotte (§ 199 St.^i.O.). Sog. ßwtfdjenoerfafjren.

Über bie unter »nllage gefteUte Xat in ber 5Ria)tung gegen ben Slngefdjulbigten

entfdjeibet fobann baß ©ertajt oljne münbliaje ÜBer^anblung bura) Sefajluß.

1. a) flommt baß ©cridjt ju ber Überzeugung, baß l)inretd)enber SBerbadjt für

baß Seltenen beß ©trafanfprudjß vorliegt, unb halt eß alle ^rojeßooraußfeljungen

für gegeben, fo 6cfdr)Iieftt eß bie (Eröffnung beß #auptoerfal)renß : Gröffnungß*
&ef$Iuß (§§ 201, 205, 207 ©t.^.C, ogl. § 75 ©.$.©.).

b) 2lußnaljmßmetfe fann trofc gutreffenß MCfcr 33oraußfe$ungen eine ©traffadje bura)

(Einteilung bes 2$erfaf>renß außgefdjaltet werben, wenn fie mit einer anberen, in

ber baß ^auptoerfaljren eröffnet roirb, wegen SRealfonturrenj oerbunben ift, unb

für bte ©träfe bie fteftftellung beß galleß unwefentlidj erfdjeint (§ 208 St.^.D.).

2. 9teia)t ber $$erba$t jur genügenben ^elaftung beß 2(ngefdjulbigten nia>t l>in,

fefilt eine Stebingung ber ©trafbarfeit ober eine ^rojeßooraußfefcung, fo befa)ließt baß ©erid&t

a) regelmäßig bie Gin ftellung beß $erfat)renß unter 2lblefmung beß flägertfä)en

2lntrageß auf Eröffnung (§ 202 ©t.*p.ö.), 9lt$ttröf f nungßbef $ luß. (fin

berartiger Sefdjluß muß fo abgefaßt werben, baß barauß fjeroorgefyt, ob bie Gin=

ftellung auf tatfäc$li$en ober auf 9le$tßgrünben beruht.

b) 9Senn eß fi<$ nur um 2(bwcfenljett beß ^ngefdjulbigten ober beseitige ©eifteß*

Iranffjeit beßfelben fjanbelt, fann oorläuflge ©in ft eilung beß Skrfafjrenö be=

fajloffen werben (§ 203 6t.$.Q.).

8. Grfdjeint noa) weitere 2lufflärung ber ©acfje erforberlirf», fo ergebt junäa)ft ein

Btoifajenbefa^luß, eß wirb

a) Eröffnung einer Sorunterfudjung, infoweit foldje juläffig ift (unten § 54) unb baß

©eridjt fie für notwenbig (unten § 541,1) ober jwedmäßig hält, ober

b) Erhebung etnjelner ©emeife (burd) einen beauftragten ober erfua)ten ^Htcr)ter) be*

fdjloffen (§ 200 ©t.^.D.)
;
nadj ßrlebigung erfolgt fobann ©efdjluß wie ad 1 ober 2.

III. 3>nfoweit baß ©eridjt ben in ©emäßljeit beß § 199 ©t.^.D. (oben I) geftellten

Anträgen beß »ngefdjulbigten nia)t ftattgibt, muß bura) einen 9tebenbefdjluß eine auß=

brüdlidje Slble^nung berfelben erfolgen, ©egebenenfallß oerbinbet fia^ ferner mit bem
6röffnungßbefc^luß bie 3lnorbnung ober Jlatrcdjterfjaltung ber Unterfua^ungßl)aft.

IV. $er Gröffnungßbefa^luß ift notmenbige ^rojeßüoraußfefcung für ^»auptoerfaljren

unb ^auptoer^anblung. 2)iefer ©a^ erleibet jwei JJurajbreajungen

:

a) Jaü beß fog. fummarifa)en «erfaljrenß (§ 211 ©t.^.D.): oor bem Schöffen-

geriet fann ohne (£röffnungßbefd)(uß jur ^auptoer^anblung gef(^ritten werben, wenn
ber ©efdjulbigte entweber fid) freiwillig fteöt ober infolge einer vorläufigen ,yeft=

na^me bem ©eria^te oorgefü^rt ober nur wegen Übertretung oerfolgt wirb; beß*

gleiten lommt ber Gröffnungßbefd)luß in ©egfall bei ber fdjöffenlofen amtßria)ter=

liefen .^auptoer^anblung (§211 3lbf. 2 ©t.^.O.).

b) $aü ber fog. Sncibentantlage (§ 265 St.^J.D.): bei ^Realfonfurrenj lann,

wenn wegen ber einen Jat baß £auptoerfaf)ren eröffnet worben ift, bie a n b e r e

%at auf münblia^ in ber £auptoerfjanblung erhobene Älage fofort olme Gröffnungß*

befajluß mit abgeurteilt werben.
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V. 25er 6infteflung«befd)luf5 (oben 112») läfct
sJJeuerbebung ber Älage nur auf

©runb neuer Xatfadjen ober ^eroeismittel ju (§ 210 St.^J.C); er erroächft olfo in

ffiecfjtdfraft unter ber refolutioen 93ebingung be« äufiaudjena neuer 2atfacb>n ober 33e*

toeismittel.

§ 54.

2. Das Uowtrfaljren mit Oarnnterfadjitna,.

i'iteralnr: Crtloff, SPororrfo^rfn (1*93); lerfflb«, 3tfdjr. f. gtr.9l.ffl. 9b. II 6. 497:
3urftr, ÖJ«id)tifaat SBb. XLVII £. 486: Tcrfrlbr, Übrr einige fHcformtn bt* SBorDfrfa^rrn*

(1902): Örofj, |>onbbud) für nnterfud)ttng#rid>ttr (3. «ufi. 1899). 2*gL aud) bif »rtbonblungen
brr intern, Grimin. SJtrfinigung in itjren Wittfilungtn SBb. X ©. 533—626, foteif

». Wittrrmairx baf. 9b. XI.

I. Öerotfjc 3trafjaa)en burdjlaufen oor bem in § 54 ermähnten ©erichtttbefdjlufj

nodj ba« Stabium ber fog. „
sHorunterfucf)ung" (§ 176 St.^l.C.).

1. 3n betl jur 3uÜÄnbigfeit ber Sdjtourgeridjte unb be« WeidjSgeridjtö gefjörenben

Strafferen ift bie oorgängige Jüfjrung einer SJorunterfudjung „notroenbig", b. tj.

notmenbige ^rojefworauefe^ung für bie Eröffnung be« .ftauptoerfabren«.

2. 3n Straffammerfadjcn fann burefj jebeö ber brei ^rojefefubjefte eine 3Jor=

unterfudjung herbeigeführt werben.

on Sdjöffenfadfen ift SJorunterfudjung unjuläifig (abgefeben oon § 5 St.^.C.)
II. Tu- sllorunterfud)ung ift bereite eine „geridjtlidje Unterfudjung" im Sinne bes

§ 151 St.^.C. (oben § 23). Cbne Strafflage fomit feine
s
Z*orunterfutf>ung. 9Rit 9tüd*

fidjt auf bie jroei möglichen Stufen ber Älage nad) § 168 St.^.C. — oben § 41 II

1 unb 2 — fann aber ber Hergang nid;t blofi ber fein,

a) bafe bie ^orunterfudjung auf ©runb eine« oon ber Staateanioaltfcbaft felbft ge*

fteUten Antrages auf ^orunterfudjung eröffnet nürb 176—178 St.^.O.),

fonbern aud)

b) ber, baß bie Staatöamoaltid)aft Anfinge erhoben f)atte, aber ba« ©eridjt, fei e« auf

Antrag be« Ülngefdjulbigten, fei ce ex officio, Eröffnung einer
s3?orunterfud>ung an=

orbnet (§§ 176, 200 St.^.D.)

$er Antrag auf 3}orunterfudjung ocrfällt ber 3tblef)nung, roenn bie Strafverfolgung

überhaupt ober bie ^orunterfudjung inobefonbere unjuläfftg ift, alfo eine entfpredjenbe

^rojeBoorauofetjung fehlt (bao Wefcfc — ?; 178 St.^.C. — betaiüiert bie« unnötiger*

weife bahin: ber 31nirag fönne nur njcgen Unjuftanbigfeit beo ©eridjtö ober roegen Un«
juläffigfeit ber Strafverfolgung ober ber i*orunterfud>ung ober weil bie in bent Anträge
bezeichnete Tat unter fein Strafgeld faß«, abgelehnt werben

;
Unjuftanbigfeit be« ©eridjt«

unb 3?id)tbenanntfein eine* Strafgefefie« begrünben eben aud; Unjuläfftgteit projeffualifcben

Vorgehens), dagegen fann au« m a t e r i e l H'trafredjtlidjcn ©rünben feineöfall« eine 2lb*

Iel)nung erfolgen; benn ob ober weshalb nicht eine ftrafbare .^anblung oorliegt, foÜ ja

erft bie i*orunterfud)ung aufhellen; infonberheit hat bie Starte be« Herbadjt« gänjlid)

ungeprüft gu bleiben (anberö al« bei Raffung be« Gröffnungebefdjluffe«). $a« Übet-
führungematerial foll ja erft burd) bie

v
l*orunterfud)ung geiammelt werben.

3ur (Eröffnung ber Korunterfudjung juftänbig ift in allen fällen ber Unterfudjung«*

riditer (j? 182); ablehnen fann bagegen nur baö Gkridjt ({} 178 S. 2 St.^?.C). 2)er

Eröffnung geht jebodj in ben fällen ad b bie Mnorbnung beo (befd)liefeenben) (9erid>t6,

baf^ eine i^orunterfudiung eröffnet werben folle, oorau« X'tc Rührung ber Worunter*
fud)itng liegt prinuptell ebenfalte in ber .<öanb beö Unterfucf)ung*rid)ter9 (§§ 182, 184
St.^.C., ^60 ogl. jebod) § 183 St.^.C).

Tie 3lusbehnung ber i*orunterfud)ung ergibt fid) aus ihrem ^toerfe: bie otadj*

forfd;ungen finb biö ju bem fünfte, aber aud) nur bis ju bem fünfte burthjufüfjren,

baf^ ftch beurteilen läfit, ob hinreidjenber
k

i?erbad)t ber Tat oorliegt ober nidjt.

III.
s
)iad) geführter i<orunterfud>ung fann bie Staatoanroaltfdjaft gemäp § 154

St.^.C. — oben § 41 IV — baä Verfahren nicht mehr einfteUen; fie hat oielmehr nur
bie Söafjl, ob fie (abgefeljen oon bem Slntragc auf (frgänjung ber 3?orunterfud;ung) Än«
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2. (f. JBeUne, etrflfptoje§t«$t. 391

flöge ergehen ober bei bem ©erid)t bie 9tid)teröffnung bei $auptoerfaf)rene beantragen

roiH. 3)aS föerid)t befc^lie^t alebann — gleidjoiel roa« bie ©taateanroaltfd)aft beantragt

bat — in ber SBetfe wie oben § 53 angegeben mit folgenben SRobifitortonen

:

1. $>ie GinfteUung be« SBerfabrene tritt fjier auf ale „»ufeeroerfolgungfefcung be«

21ngefd)ulbigten";

2. fiatt ber in § 53 II, 3 erwähnten ©efd)lüffe ergebt 8efd)Iufc auf „Srgänjung
ber Vorunterfudjung"

;

3. bei'dj liefet bae ©eridjt entgegen bem ftaateanroaltfdmftlidjcn Antrage auf Slufjer*

oerfolgungfefcung bie Eröffnung bei £auptoerfabrenä , fo ift nad)träglid) eine 2lnflage=

fdjrift einjureid)en (§ 206 ©t4$.C).

II. $at jfcauptDetfttJjren.

1. Gtftt Jnftan?.

§ 55.

a) Vorbereitung ber ^auptoerfjanblung.

$er 3eitraum jroifd)en bem (£röffnung«befd)lufj unb ber #auptoerf)anblung ift ber

„Vorbereitung ber £auptoerl)anblung" geroibmet. ©r roirb aufgefüllt burd) ierminä*

anberaumung, i'abungen u. f. ro. (§§ 212—221 ©t.^ß.D.). 3« We« Stabium fällt

aber aud) bie fog. „tommiffarifd)e" („ftelloertretenbe" ) 93eroeieerf)ebung (§§ 222—224,
232 Xbf. 2 3t/ß.O.), geroöbnlid) ale „Vorroegnabme eine« Seile ber .£auptoerf)anblung"

bejeidjnet. (£« banbelt ftd) bier um Seroeieerbebungen , bie in ber .ipauptoerljanblung

oorjunebmen unmöglich ober fd)roierig märe; in ber #aupt»erbanblung roirb alebann

lebiglid) Urfunbenberoeie über bie fommiffarifd)e SeroeiSaufnatjme erboben (§§ 250 2lbf. 2,

249 i. f., 232 lefcter ©a$ St.^.C.
;

ogl. oben § 25 I, § 32 II).

©oll bie ftauptoerbanblung oor bem Sd)rourgerid)t ftattftnben, fo mufj fpäteftene

am Sage oor ber £auptoerbanblung bie ©efd)roorenenfprud)lifte bem Slngetlagten w--

gänglid) gemacht werben ; roerben bann nod) neue tarnen auf bie i'ifte gefegt , fo muß
bem Slngeflagten aud) bteroon Mitteilung gemad)t roerben (§ 277 ©t.^.D.).

b) $ i e .ftauptoerljanblung.

§ 56.

a) 3m flffflfmflam.

fttertrar: ftleinfellcr, @eria)tefaal $b. XLV ©.356; fflfoe«, ÖJoltb. %xät. ^b. XL
S. 291 , 416: Miltner, 3*ie 3*rn?fteoiiträgc bc* Bngrftagten in bei fjaupturrbanbluna, 2)ai ftertjt

«b. VI 6. 588: Xraut, $triaV*Jaal «b. LVII S. 309: $ t rfelbe, Wrridjtäfool ®b. LIX S. 193;
Ctfet, ©oltb. «rdj. $b. XLVI1 ©. 321; Öncift, SBier fragen jut beutfdjen ettafprojefwrbitung

(1874), 124.

I. Jpauptoerbanblung ift bie münblid)e (unb regelmäßig öffentliche) 3$erf)anblung oor

bem erfennenben ©eridjt bebufe ßntfd)eibung über ben ^rojefegegenftanb. Grforberlid)

ift in ibr ©egenroart beä (9erid)td, ber ©taateanroaltfd)aft , in ber SRegel aud) be« 3ln*

aeflagten, foroie unter Umftänben bee Verteibigere (»gl. im einjelnen §§ 225, 226,

229—230, 246, 145 ©t.^.O.; § 178 &$.($.).

Chnc ben 2(ngeflagtcn fann nur auenabm«roetfe oerbanbelt roerben (2lbfenj=

perbanblung), nämlid):

a) Söcnn ber 2lngetlagte anfänglid) sur ©teüe roar unb ftd) erft — roae aber »cr=

binbert roerben fann (§ 230 i?lbf. 1) — roäbrenb ber ^auptoerljanblung entfernt,

fo tann ber ÜHeft ber ^auptoerljanblung obne feine 03egenroart ftattfinben, oorauö-

gefeßt, bafe er bereite sur ©ad)c gebort roorben roar (§ 230 9lbf. 2 St.^.C).
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392 III. ©trafrcdjt.

b) 25ei unentfcbulbigtem Ausbleiben beS Angesagten trofc orbnungSmäftiger Sabung
fann oerhanbelt roerben, roenn eS ftd) um eine nur mit ©elbftrafe, Jpaft ober Gin=

Ziehung (einzeln ober lumulatio) bebrobte Zat banbelt (§ 231 St.^.C.).

c) Von ber Pflicht jum ßrfdjeinen tann ber Angetlagte burd) ©erichtsbefcblufe bi«=

penftert roerben, roenn er bieS beantragt unb fein Aufenthalt oom £aupt=

oerhanblungSortc ioeit entfernt ift, auch oorauSfichtlid) leine anbere Strafe als

rtreibeitsftrafe bis fechs Söoc^en ober ©elbftrafe ober (Einziehung (einzeln ober

tumuliert) ju erroarten fte^t. 3ft fciSpenS erfolgt, fo fann ofme ben Angeflagten

oerhanbelt roerben, fofern er fommiffarifd) ober im Voroerfahren ritterlich als

Vefdutlbigter oernommen roorben ift (§ 282 St.^J.D.).

^n allen biefen AbfenzfäHen roeicht aber bie ©eftaltung ber ^auptoerhanblung in

nichts ab oon ber träfenjoer^anblung , nur bafj natürlich bie perfönliche Anhörung beS

Angeflagten Innroegfällt. Äontumajialcharafter nimmt baS Verfahren in feinem fünfte
an. (ES gilt alfo feineSroegS ein Safc roie ber beS Code d'instr. crim. art. 186: „Si

le prevenu ne cotnparait pas, il sera jug6 par defaut
41

(im Verfahren oor ben 3U(^* =

poliseigerichten), ober roie ber ber 3ioilprozefcorbnung § 331 : „beantragt ber Äläger gegen

ben im lermin jur münblichen Verbanblung nicht erfchienenen Veflagten baS VerfäumniS*

urteil, fo ift baS tatfäd)lid)e münblidje Vorbringen beS Klägers alo jugeftanben an-

zunehmen. Soroeit baSfelbe ben Klageantrag rechtfertigt, ift nad) bem Antrage 3U er=

lennen. ..." Vielmehr roirb bie VeroeiSaufnalmie gan§ in ber geroöhnlichen SBetfe bura>

geführt, unb lebiglich nach !l)vnn Ausfall richtet fia) ber Inhalt beS AbfenjurteilS.

3)ie Leitung ber ^auptoerhanblung liegt in ber £>anb beS Vorfifcenben , unb mit

ihr bie Vernehmung beS Angeflagten unb bie VeroeiSaufnahme (§ 287 St.^.O.). ®urdj
biefe Vorfdjrift ift ber §auptoerbanblung ooUe (Einhcitlidjfeit gefichert. 2>ie ©t.^.O. bat— unb jroar mit Stecht — aus bem Hlageformprinjip nicht bie Äonfequenj gezogen, baß

ber $auptoerbanblung ber SopuS einer ^Jarteienoerbanblung aufgebrüdt roerben müffe,

oielmehr bie & lageform , bie ja boch eben nur Jorm ift, bem ^ntereffe an Klarheit unb
Zielbewußter (Erforfchung ber Söahrheit geopfert. $en berechtigten ^ntereffen ber Parteien

ift baburch Rechnung getragen, baß fie nicht allein fortroäbrenb zu hören finb (§ 256),

fonbern ihnen auch ju geftatten ift, 3*u9cn UI*b Sadroerftänbigen fragen oorzu legen

(§ 288). 3"bcm hat bie St.^S.D. bem „Äreujoerhör" bes englifchen 5Hed)ts in ber

SBeife ?Haum gegeben, baß „bie Vernehmung ber oon ber StaatSanraaltfdjaft unb bem
Angeflagten benannten £eugen unb Sadroerftänbigen ber StaatSanroaltfcbaft unb bem
Verteibiger auf beren übereinftimmenben Antrag oon bem Vorfifcenben ju übcrlaffen" ift

(§ 288 St.^.D.). 3)iefe Veftimmung gehört aber ju ben gänzlich abgeftorbenen Sä^en
ber St.^.D., ober richtiger : fie hat niemals tfeben empfangen. 3)ie (Erwägungen, benen

fie ihre (Entflcbung oerbantte, ertoiefen fich als ftarf boftrinär, bie ^rarjs hat fid) mit

bem Areujoerhör nicht befreunbet, — unb es ift gut fo!

3>n ber tfeitungSgeroalt ift ber Vorfifcenbe fouoerän. 9Jur muf3 er beififcenben

Richtern, Schöffen unb ©efdnoorenen geftatten, burd; 5^Ö^n an bie beugen u"b Sach=
oerftänbigen mit einzugreifen, nadjbem er felbft bie Vernehmung beenbet hal (§ 289
St.^.C), unb burd) ©erid)tsbefd)lufi fönnen bie s})iaftregeln bcS Vorfi^enben, inforoeit

fie gefe^lid) unjuläffig finb, inhibiert roerben (§ 237 Abf. 2 ; ogl. § 241).

33ie Signatur ber ftrafprojeffualen Jpauptoerhanblung ift bemnach oon ber ber jioiU

projeffualen „münblichen Verljanblung" infofern roefentlia) oerfchieben, als im Strafprozeß
bas eigentlich ocrhanbelnbe Subjclt nicht bie Parteien finb, fid) alfo bie ^Jrozef3hanblungen

nidjt an ben ^arteioortrag als ihren üDiittelpuntt angliebern, fonbern oielmehr baS

ritterliche ^anbeln ben SJlittelpunft bilbet. 3)icS ift bie natürliche ^ol%e ber 3nft™ttion«=
marime (oben 24). deshalb roirb auch bie ftauptoerljanblung oon oomherein nicht

auf bie Anflage, fonbern auf ben gerichtlichen (^röffnungSbefchluft ale ihr ^unbament
gefteüt. (Ein einleitenber Anflageoortrag burd; ben Anfläger (roie ihn ber Code d'instr.

criminelle art. 815 lennt) fehlt im beutfehen Wedjt, ebenfo natürlich auch e'n ^efenfio=

oortrag bes Vefchulbigten : eine Regelung, bie mit Wüdficht auf bie baburch oerbürgte

größere Dbjeftioität ber Verljanblung burchauS beifaHSroert erfcheint.
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2. G. SBelincj, Straiprojrjjredjt. 393

2)ie ^rojefchanblungen in ber £auptoerhanblung folgen in nachftehenber 9teihen*

folge aufeinanber:

1. Stufruf ber beugen unb Sadroerftänbigen

;

2. Sernehmung bed Angesagten jur ^Serfon

;

3. Scrlefung bed ßröffnungdbefchluffed

;

4. Sernehmung bed Angetlagten jur Sache;

5. Serocidaufnahme

:

6. ©chlujjoorträge ber Parteien;

7. Abfchlie&enbe (Jntfäeibung bed ©erichtd.

II. $ie Seroeidaufnabme in ber #auptoerbanblung (§§ 243—256 St.^J.O.) wirb

namentlich oon folgenben oäfcen beljerrfcht:

1. 2tHc jur Stelle beftnblic^en 3eugen unb Sacfjoerftänbigen, inforoett fie orbnungd-

mäfng „gelaben" (nicht blofe „geftetft") fmb, muffen vernommen, alle orbnungdmäfrig jur

Stelle gebrauten fächlichen Seroeidmittel ntüffen benufct roerben, auch inforoett bad ©ericht

biefe Seroeidaufnahmen für überflüffig halt, Audnahmdroeife fann bad 3 d) ö f f e n geriet

fol<$e Seroeidmittel u n beim tu l äffen ; ebenfo bad 2 a n b geriet ald Serufdinftanj in Über

tretungd= unb ^riootflagefodEjen
; enblich j ebed ©ericht bei Skrjidjt beiber Parteien (§ 244

2. 35te Senufcung weiterer ald ber jur SteUe befinblichen Seroeidmittel fann ber

Sorftfcenbe, falld nutt baburd) eine xUudfefcung ber ^auptoertjanblung erforberlid) rotrb,

unb in jebem galle bad ©ericht anorbnen (§ 243 Abf. 2, 3 St.^.D.).

3. Ablehnung eined parteifeitig gefteüten Seroeidantraged fann nur burdj Sefchlup
bed ©eri^tsganaen erfolgen (§ 243 Abf. 2 St.^.D.).

@d ift felbftoerftänblich , bafe foldie Ab lehn ung nur aud ©rünben, nicht roillfürlid)

erfolgen barf. Serechrigt ift bie Ablehnung junächft immer, roenn ein gehöriger Seroeis»

antrag nicht oorliegt, fo, roenn ber Antragfteller fein Seroeidtbema namhaft macht (j. S.
ber Angeflagte beharrt, roie in ber ^irarjd häufig oorfommt, lebiglicf) babet, bad ©eridjt

möge „feine 3cugen" oernehmen, ohne anzugeben, road fie benn eigentlich befunben follen);

o&er roenn er bad Seroeidmittel nicht fo beftimmt bezeichnet, baft eine Audfübrung
ber Seroeidaufnabme möglich roirb (j. 55. er beruft fidj auf einen 3^ugen, ber bei bem
intriminierten SJorfafl zugegen geroefen fein foll, beffen tarnen unb Aufenthalt er aber

nic^t angeben tann). (sine Ablehnung ift ferner am lUane , roenn bad in üezug ge=

nommene Seroeidmittel oon einem relatioen (ober gar abfoluten) Seroeidoerbot getroffen roirb

(}. S. ber Antragfteller beruft fidj auf einen oon ber Amtdoerfchroiegenheitdpflicbt nicht

entbunbenen Seamten rücfftchtlich einer oon ber Serfcbroiegenbeitdpfltcht getroffenen 2atfache).

Abzulehnen ftnb femer Seroeidanträge, beren Seroeidtbema bem ©ericht unerheblich erfcheint,

fo bafj ud> , auch roenn bie unter Seroeid geftellte 2a tfache ald roahr angenommen roirb,

bad ©efamtberoeidergebnid nicht änbert (z. S. ber eined ©clbbiebftahld Angeflagte, gegen

ben zahlreiche ^nbi^ien vorliegen, beantragt Seroeiderhebung barüber, bafe er einige Xage
nach bem 35iebftabldtage ftdj oon einem dritten eine Üttarf geborgt habe: Ablehnung ift

ftatthaft mit ber SJiotioierung, bafj biefer Umftanb feine ftiebtigteit haben möge, aber im

•Sufammenfrolt mit ben bisher geroonnenen ^nbijien bie Überzeugung oon ber iäterfdjaft

nicht m erfchüttern oermöge, ba bie Aufnahme bed SDarlelmd oon einer 9)larf rea)t roohl

im augenblicklichen Uleingelbmangel ihren ©runb haben fönne). Abgelehnt roerben fann

enblich bie Seroeiderhebung über Xatfachen, bie jroar erheblich finb, aber oom ©eria)t

fchon für erroiefen angefehen roerben (j. S. entgegen ber Annahme bed ßröffnungd*

befd)luffed behauptet ber Angeflagte unter Serufung auf einen neuen 3c«9c«» ntd)t mit

einem gefährlichen 2öerf$eug, fonbern nur mit ber £>anb gefchlagen ju haben, unb bad

©ericht ha* bie gleiche Überzeugung bereitd aud ber bisherigen Seroeidaufnahme ge=

roonnen).

Abgefehen hicroon mu§ allen Seroeidanträgen Stedmung getragen roerben. 6in
burchaud falfcher otanbpuntt roäre ed, roollte bad ©ericht Danach fragen, ob ed vielleicht

fchon oom ©egenteil ber unter Seroeid gcftcllten latfadje buret» bie bereitd oorgeführten
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Scroeiämittel überzeugt fei, fo bajj bie Sad)e „fd)on genügenb aufgeflärt fei". $as
roürbe barauf hinauslaufen, bafj bem Veroeisgegner , alfo regelmäßig bem 2lngeflagten,

ber birefte ©egenberoeis einfad) abgefdjnitten würbe ! 3f* nic^t alle* fid) bietenbe Seroeis*

material bem ®erid)t oorgefübjt roorben, fo bleibt eine iatfadjenfeftfteüung mit ber ^xx-

tumsmög(id)feit behaftet, ^n feinen eigenen ©efd)äften fann man fid) toohl mit einer

unooHftänbigen Information begnügen, weil firf» r)icr jeber jufrieben geben fann, wenn

er es für gut hält. $er >ltid)ter im Strafprojefe barf ba* aber nid)t, weil er nidjt

rub.cn unb raften barf, bis er alle (SrfenntniSquellen ber 2Babrhcit, fo viele ihrer ;u

finben finb, auSgefd)öpft bat. Deshalb hat ber 9Rid)ter ftetö, roenn objeftio bie sUioglid)s

feit eines anberen tirgebniffeä als beö bisher geroonnenen beftetjt, bic gebotene ftäfyxtt

ju oerfolgen, mag er perfönlid) audj nod) fo fcr)r überzeugt fein, bafe bie Wahrheit tron

ihm fdjon je$t gefunben fei. 9lm allerroenigften barf ber ÜRid)ter bem angebotenen 33e-

rociSmirtel, beoor er es benufct bot, ben (Glauben oerfagen unb um beöroiüen ben gefteQten

Vcroeiäantrag ablehnen. Dies aud) bann nid)t, wenn baS ©eridjt bie Unglaubroürbig*

feit auf rerfönlid)e Verbältntffe (Verroanbtfd)aft beö beugen mit bem Slngeflagten u. f. ro.)

grünben will ; wenn baS ?Heid)3gerid)t in folgern ftalle eine Ablehnung gutheijjt, fo übcr=

liebt e$, baft ber in abstracto nod) fo unglaubmürbige 8euge in concreto bod) fefjr

oertrauensroürbig fein, unb feine Vernehmung baS bisherige VeroeiSergebntö um=
toerfen fann. Aud) eine Abroägung bes angebotenen VeroeiSmittelö gegenüber ben fdjon

benufcten barf nidjt im oorauS vorgenommen toerben in ber Xenbenj, bas angebotene

Veroeiämittel unbenuiu ju laffen. Selbft roenn 99 3cu8en übereinftimmenb eine Xat=

fache befunbet hoben, fann fid) burd) Vernehmung bes 100. 3eugen eine totale Um«
roäljung bes Veroeisfrageftanbe8 ergeben, etwas ganj anbere« ift e§, roenn etroa bie

Vernehmung eines oom Tatort 50 Schritt entfernt geroefenen Augenzeugen mit ber Söc=

grünbung abgelehnt roirb, bafe beffen Vetunbung gegen bie Wahrnehmung oon jehn fehon

oernommenen, unmittelbar am latorte felbft befinblich geroefenen 3eugen "id)t auffommen
fönne. £ier roirb niebt ber beantragte Veroeis als unglaubhaft unterbrüdt, fonbern eä

roirb bie £atfad)e, bar, fid) ber Sachverhalt in einer Entfernung oon 50 Sd)ritt anberS

bargeftellt habe, als bisher jur Spradje gebrad)t, als unerheblich d)arafterifiert. (Ts

liegt alfo hier ber oben erörterte ftall oor, bafe baö VeroeiStljema alö roahr an=

genommen, ihm aber ein (5influfe auf bie richterliche "JKeinungSbilbung abgefprod)en roirb.

III. 3um Sdjlufeoortrag (^ülaibouer) berechtigt finb beibe Parteien, unb jroar an
erfter Stelle bie StaatSanroaltfdjaft. Auf bie oon bem Angesagten gegebenen Aud*
führungen ift bie StaatSanroaltfdmft $u erroibern befugt. Das lefcte ©ort gebührt bem
Angcflagten (§§ 257, 258 St.^.C).

IV. Den ©egenftanb ber UrteilSfinbung bilbet (abgesehen oon § 211 St.^.O.;
oben «j 53 IV a) bie im (Jröffnungsbefdjluffe bezeichnete iat in ihrer Gigenfd)aft ald „bie

Straffache" (§ 263 St.^.C; ogl. oben §§ 5, 6). Anbere üaten fönnen nur unter ben

Vorausicfeungcn be^ § 265 St.^.D. auf ®runb einer Jncibentanflage mit abgeurteilt

roerben (oben § 53 IV b).
s
JJid)t binbenb für baS erfennenbe ®erid)t ift bagegen (roegen ber

öinheitlid)feit ber Straffad)e) bie juriftifdje Würbigung ber 2at, roie fie ber 6röffnungS=

bejdjlufe enthält ; nur ift ber s
Jtngeflagte oorfommenbenfalls auf Veränberungen beS recb>

liehen öefid)tspuntts (fälfd)lid) fo genannte „Älageänberung" ober „Älagebefferung" ) hin=

Äurocifcn (§ 264 St.^.C). ^m feinblitf auf bic (iinhcitlid)feit ber Straffad^ oerfteht

fid) aud) oon felbft, bafe Verfd)iebungen im 2atfad)enmaterial nid)t auägefd)loffen, oielmehr

ooü jtt berüdftd)tigen finb.

V. ^ehlt eine UrteilSoorausfe^ung, ober ift bie Sache nod) nid)t fprud)reif, fo

fd)licfit ber iermin mit einem s
^efd)luB ab, j. auf UnjuftänbigtcitSerflärung (§ 270

St.^.C), Vertagung u. f. ro.; nach erfolgter Vertagung mujj, bem .Hon^entrationSprinjip

gemäft, eine total neue .^auptoerhanblung mit neuer Verlefung beö 6röffnungsbefchluffc4,

neuer Vcroetsaufnähme u. f. ro. erfolgen. (

silnbers bei furjen, b. h- fid) nid)t über ben

oierten iag hinaus erftredenben „Unterbrechungen", § 228 St.^.D.)
3u einer Vertagung hat eS ju fommen, roenn bie i'abungsfrift (§ 216 St.^.C.)

gegen ben 3lngeflagten nidjt geroahrt ift; roenn bas ©eridjt mehr VerociSmaterial , als
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jur Stelle befinblich unb ohne SluSfe^ung erreichbar tft, für nötig fjält; roenn ein an

3teüe eines ausgebliebenen bestellter neuer 3Jcrteibiger bie Sertagung jroetfs SJorbereituug

oerlangt unb Unterbrechung ber £auptoerhanblung nicht genügenb erfdjcint (§ 145

ßtft.5.); roenn fty ber juriftifcf^e ©efichtspunft gegenüber bem ßröffnungSbefchlufe änbert

unb entroeber infolge ber oeränbertcn Sachlage eine AuSfefcung jur genügenben ÜBor*

Bereitung ber Antlage ober ber SBerteibigung angemeffen erfcheint ober ber AngeHagte

bic AuÄfefcung oerlangt, inbem er einen neu Ijeroorgetretenen, ein fctjroerereS ©trafgefefc

ober einen SiraferböhungSgrunb bebingenben Umftanb beftrcitet u. f. n>.

VI. Unjuläffig ift bie Abhaltung einer .§auptoerbanblung gegen eine ^erfon beS

SeurlaubtenftanbeS ober eine gleichgestellte ^Jerfon, folange fte $um SDtenft einberufen ift

(§ 9 Abf. 1 Saft 2 W.ZtM.Q.).

8Ue»«r*r: £eina'. ©oüb. ?lt*, 9Bb. XIII ©. 616, SBb. XIV ®. 1: £ie ^tinaipien
bf* braunfdjweigi fdjen S traf pro jtifc«, 3 gutachtliche Berichte fcc> |)ft*ogt. CbergcrtchtS

»utf* finrr beutfdjfn ©t.$.C; £. SJtrDer, 2 bat. unb 9<rcfat*fragt im ©efchtoorenfngericbt (1860);

(jHojrr, cdmuirgeticbtlicbe Erörterungen (2. «ufl. 1875); o. SBar, 9leä)t unb ^e»et« im &o
id)»orfHMigfrid)t(l865); Stnbing, Ttc brei ©runbfragen jur Organisation beä ©trafgcridjt* 1 1876);

loldt, JragfftrUung unb öcrbift (2. »ufl. 1898): 58ifcboif. ©oltb. 9lrd). S^b. XLII ©. 349.

XLVI e. 1: ftreubenftein, ©oltb. Hrd). »b. XXXIII 8. 369: Ötfcr, ©oltb. »rcb. XLVII
6. 321. XLVII] ©. 321; Äalau t>. £>ofr, Itx iHorfifr im ©dj&urgfricht (1901).

$ie ^auptoerfjanblung oor ben Schwurgerichten n»eid)t oon ber geroöbn liefen £aupt=

whanblung in folgenben fünften ab:

I. SDic #auptoerf)anblung beginnt l)ier mit ber ©Übung ber ©efchroorenenbant

burd) AuSlofung ber ®efd)roorenen aus ber Spruchltfte, rooran fid) bic SBereibigung ber

©efebmorenen anfchliefet (§§ 278—288 8t.^.O.).

$ie AuSlofung oolljiebt fieb fo, ba§ ber iBorftfcenbe bie Warnen ber ©efchroorenen

aus ber Urne siebt in ber Reihenfolge, in ber er fte 511 greifen befommt, unb baß nach,

3lufruf eines jeben 9lamenS bie StaatSanroaltfcbaft unb ber Angeflagte eine etroaige 216=

lebnung ju ertlären haben, unb jtoar bie StaatSanroaltfcbaft juerft. Ablehnungen finb

io oiele juläffig, als nicht baS 3uftanbefommen ber Oiefcbroorenenbanf oereitelt roirb, b. I).

eS muffen jebenfallS jroölf ©efd)roorene (unb, roenn (SrgänjungSgcjcbroorene jugegogen

»erben, nod) fo oiel ©efd>roorene, als *ur Grgänjung herangezogen werben) übrig bleiben.

Sur AuSlofung fann gefachten roerben, wenn oon ben 30 auf ber Spruchltfte ftebenben

©efehroorenen nach AuSfd)eibung ber traft OJefcfceS auSgefchloffenen minbeftenS 24 an*

roeienb finb. $ie 3al)l juläffigen iMblefjnungen fd)roan!t alfo jroifdjcn 12 (24—12)

unb 18 (80— 12). 3njifd)€n StaatSanroaltfcbaft unb Angeflagtem roerben bie Ablehnungen

f?leid)mä|iig oerteilt; beläuft fid) beren 3af)l auf 18, 15, 17, fo t>at ber Angeflagte eine

Ablehnung mehr als bie 2lngeflagebeb, örbe. Sinb ber Slngctlagten mehrere, fo üben fie

bic Ablehnung gemeinfehaftlid) auS ; fommt eine Einigung jnjifd)en ihnen nid)t ju ftanbe,

fo werben bie Ablehnungen unter fte oerteilt, unb $roar, roenn eS nicht anberS geht,

burd;

i^ür jebe ^auptoerhanblung roirb eine befonbere, aber auch eine «efehroorenen^

banf gebilbet (arg. § 278 ©t.^.C); bie 3 a,)l ^r cißungStage ift gleichgültig, (frftredt

ftd) eine Jc>auptoerhanblung auf mehrere SifeungStage, fo ift felbftoerftänblid) nid)t

für jeben lag eine neue ©anf ju bilben. Stehen umgelehrt an einem 3ifcungstage

mehrere Strafprojeffe hintereinanber 3ur
s
l<erhanblung, fo ift im ^rinjip für jeben 6traf--

projefe eine neue 5öanf ju bilben. ^n legerer $e$iel)ung ficht jeboct) § 28»3 eine faful-

tatioc Ausnahme oor.

II. Alle auf baS ^rojeftoerbaltnis bezüglichen entfeheibungen (©cfchlüffe,

Irormalurteile) ftnb Sache ber brei SBcruföricbter (beS ,,©e r i d) tS h 0 f 0"). ^inbet ber

Weridjtehof baS ^rozeBDerhältniS mangelhaft, fo ftellt er bao Verfahren ein; bie 0e*

§ 57.
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fchmorenenbanf tritt alebann gar nid)t in Sätigtcit. $n ber Sache felbft ent-

leiben :

1. über bie Scbulbfrage unb bie tfrage na<h milbernben Umftänben bie

©efchworenen, unb jwar (entgegen bem englifc&en, bem franjöfifchen unb bem preufeiföen

iXedjt) nicbt blofe in tatfächlicber , fonbern aud) in rechtlicher «ejiehung (§ 81 ©.9?.®.,

§§ 262, 297 St.^.O.);

2. über bie Straf frage mit Ausnahme ber Jrage nach milbernben Umftänben

(unb über bie #rage nach ben fonftigen im Strafprojefe ju »erhängenben Maßregeln:

!öu&c, Überweifung in eine BefferungSanftalt u. f. w.) ber ©erichtsbof.

III. 2luf bie Beweisaufnahme folgt bie Arageftellung an bie ©cfdjworenen (§§ 290
bis 298 6t.$.D.). 2)ie fragen werben burcb ben Borftyenben entworfen, enbgültig feft-

geftetlt burdj ben ©ericbtshof. Ußirb bie Stellung einer Jragc beantragt, fo fann bas

©eric&t fic nur aus SHedjtsgrünben ablehnen. 3)ie fragen müffen fo geftellt werben, bafc

ihre Beantwortung mit „§a" ober „Diein" möglich ift. deshalb ftnb attc SHtematip-

fragen, bas finb foldje, bei benen ein «ober" im Sinne oon aut unterläuft, unmöglich

unb nur infoweit eine ^rage mit „ober" juläffig, all btefed „ober" bie Öebeutung oon

sive bat (fo „in ober gleich nach ber ©eburf (§217 St.©.».] niläffig). Mehrere

Säten bes xHngeftagten bürfen ebenforoenig wie bie Xaten mehrerer fingettagten in eine

,v v.v.k gufammengefajit werben : tolleftioe ^ragefteüung ift unjuläffig. 2>ie Formulierung

ber fragen muH udi burdjmeg genau an bie Sföorte bes materiellen Strafre$tä anstießen.

Niemals fehlen barf bie Hauptfrage; fie fragt, ob ber Slngetlagte fcbulbig fei

im Sinne bes ßröffnungsbefcbluffee. 2>ie juriftifdje Formulierung mit!; mit ben UBorten

bes betr. Strafgefefces im eigentlichen Sinne unter .^in^ufügung ber „(£rfa)etnungo*

form" ber lat (Berfucb , 2(nftiftung u. f. w.) gefebehen. 3)ie Xat ift babei berart ju

inbimbualifteren , baß fie oon anberen unterfebieben ift. daneben mu| aber auch eine

Spejialifierung für juläffig erachtet werben, wiewohl bieS beftritten ift, b. \). eine

Hinjufügung ber faftifeben Umftänbe, in benen bie Stecbtsbegriffe gefunben werben foHcn.

3)ie .fiauptfrage lautet alfo j. 33.

:

„3ft ber SIngetlagte fcbulbig, am 13. Januar 1902 in Berlin einen Menfcben,

nämlich ben #abrifmäcbter ^bölar, aus Berlin, getötet unb bie lötung mit Überlegung

ausgeführt ju fydbm?*

ßrgibt fici> bie Möglichkeit einer oom Gröffnungsbefchluffe abmeiebenben rechtlichen

Sluffaffung ber iat, fo wirb eine Hilfsfrage geftellt für ben Jall ber Verneinung

ber Hauptfrage. $hr Bau ift ber gleiche wie ber ber Hauptfrage („3ft ber Slngeflagte

fchulbig —V"). Möglicherweife fönnen ju ber Hauptfrage ober $u ber Hilfsfrage für

ben #ad ir^rcr Bejahung hieben fragen hinzutreten ; bas finb 5fagcn, mittelft beren

einzelne Umftänbe ber %at uir Beantwortung oerftelit werben (nämlich : milbembe Umftänbe,

bie jur ßrfenntnis ber Strafbarteit erforberliche ßinftcht bei ijugenblichen unb Xaub*
ftummen (ogl. Code d'instr. crim. art. 3-»0: „L'aceuse a-t-il agi avec diBcernement" ?]

:

Strafaufhebungsgrünbe ;
Strafminberungs* unb *ßrhöbung$grünbe [§§ 295, 297, 298

St.^.O.]).

3lufter ben foeben aufgeführten, in eine 9icbenfrage ;u nebmenben ^Jartifelchen barf

aus ber Schulbfrage, fie fei $au?U ober Hilfsfrage, nicht* ;um Behufe gefonberter öxa$e*

formulierung herausgenommen werben. $ie ftrage : ,,^ft ber Strtgeflagte fd)ulbig — ?"

umfaßt bie Sdjulbfragc coli, einfcblieftlicb ber Momente ber ÜHed;tsmibrigleit, ber Scbulb*

haftigfett, ber Strafbarfeit u. f. w. ; es ift unjuläffig, eine Separatfrage nach Notwehr,
irunlenheit, öigenfehaft als Slbgeorbncter u. f. w. ju fteQen. 2)ie Nötigung für bie

©efchworenen , alle biefe Momente ju prüfen, liegt bereits in bem: „$ft ber &ngeflagte

fchulbig — V" XUlle biefe fünfte gehören ju ben fog. Hubintelli^enda. ^enn jur

HerfteUung ber ^rageformel bienen, wie oben aefagt, lebiglia) bas Strafgefe^ im eigent^

liehen Sinne (infoweit alfo St.©.$3. in ftrage' fteht, §§ 80 ff.) unb bie Sä$e über bie

„(Srfcheinungsform" ber lat. Stnbere als bie bisher genannten subintelligenda finb j. B.
ferner bie aus §§ 3 ff. 3U beurteilenben Umftänbe intemationalftrafrechtlichen Charalters,
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ferner bic 2(nn>enbbarfeit eineä älteren ober jüngeren Strafgefefceä (§ 2 St.Gi.33.). Sad>e

ber iKedjtöbeleljrung (ftefje IV) ift e$, bie ©efdnoorenen auf bie in ber ftrage nidjt ouö=

jebrürften subintelligenda fnnguioeifen.

IV. 2ln bie JyragefteUung fdjliefcen ftd> bie ^laibonerö ber Parteien, aber lebiglid;

mit Skjug auf bie an bie ©efdjroorenen geftellten fragen, an (§ 299 St.^.C).
folgt hierauf bie fog. 9iecf)tdbeleb,rung, bie ber $Sorfi$enbe ben ©efdjroorenen erteilt. $)iefe

9kd)tsbelef)rung ift nidjt ibenttfd) mit bem fog. R6sum6 beä früheren franjöfifdjen föedjtö

(Code d'instruct. crimin. art. 336: Le präsident rßsumera l'aflfaire ; il fera remarquer
aux jurfa les principales preuves pour ou contre l'accus^). 33ielmefjr beftel)t bie föecfjtS*

belefjrung lebiglidj in einem bie tatfäcbjidje Seite beo Jalleö nia)t mit roürbigenben

„Expos6 tt

: einer Selefjrung über bie einfdjlägigen redjtlidjen ©eficf)t$punfte (§ 300 9lbf. 1

St.^.C). ©ebunben fmb bie ©efefnoorenen an bie 5Hed)täbeIef)rung ni<f)t (anberä nad)

englifdjem ftetfjt), b. f). fie fjaben fid) über ben %nfya\i unb bie Jragroette ber anjutoenbenben

Sedjtefäfce felber trjre Weinung flu bilben, fie tonnen ben ffiedjtöfa^ anberS auslegen alö

es ber 3?orftfcenbe tut; felbftoerftänblidj ift bagegen, bafe fie, mie jeber ftidjter , an bie

anjuroenbenben 9ted;täfä$e unb Stedjtä begriffe felbft burdjauä gebunben ftnb.

Gine gutgemeinte, aber nidjt unbebenflidje Seftimmung beö ©efefceS oerroefjrt allen

beteiligten jebe Erörterung über bie erfolgte SledjtSbelefjrung (§ 300 3lbf. 2 St.^.C).

V. Sobann fällen bie ©efdjroorenen ifjren Sprud) (Sföafn-fprud; , 3?erbift), inbem

fie bie an fie gefteüten fragen beantworten unb ben 2prud) burd) ben 5Runb be8 Db=
mannö „funbgeben". 93ei ber Slbftimmung entfdjeibet bie im § 262 St.^J.O. geforberte
3
8'ÜJiajorität in 2tnfeb,ung ber Sdjulbfrage, in 2lnfef)ung ber ^rage nad; milbernben

Umfiänben einfädle «KajoVität; bem dufter beä englifd;*amerifanifcf)en ftedjts, loelctjeS

(Sinftimmigfeit bed Verbitte oerlangt, ift ba« beutfdje :h'edit ;udn gefolgt. Sei ber 3kr=

neinung milbernber Umftänbe ift baljer anzugeben, baft biefe (£ntfcr)eibung mit merjr alö

fedjä Stimmen, bei jeber anberen bem 2(ngeflagten nachteiligen (Sntfdjeibung, bafs fie mit

meb,r alö fteben Stimmen gefaxt ift (§§ 301—308 St.^.C.).

Grfdjeint bem ©ericfjtefjof ber funbgegebene Sprud) formell inforreft ober faddid)

(b. t). in Jlnfefntng feiner 93olIftänbigfeit, feiner £>eutlid)feit ober feiner inneren Harmonie)
mangelhaft, fo orbnet er ein SeridjtigungSoerfafjren an, b. Ij. bie ©efd>roorcncn tyaben

bem Langel abjufjelfen; fie ftnb babei, roenn ber Langel ein fad)lid)er mar, an feineu

Seil ifjreä früheren Sprudrö gebunben (§§ 309-312 St.^.D.).

VI. 3ft «in mängellofer Sprud? erjielt, fo toirb er bem SIngeflagten — ber in

bem 3eitpunft, in bem fid) bie ©efdjtoorcnen jur Beratung jurütfjtefjen, auö bem Sifcungö=

?immer entfernt, je&t aber roieber oorgelaffen rotrb, — „oerfünbet". Sautet er auf „Diidjt

fdjulbig", fo fpridjt ber ®erid;tsf)of ben 3(ngeflagten fofort ob,ne roeitereö frei. Sautet

er auf „Sdmlbig", fo erhalten nad) ber SSerfünbung beö Sprudjeä junäajft bie Parteien

ba§ ©ort, unb erfolgt bann erft baä Urteil beä ©eria)täb,ofö (§§ 314 ff.), föegelmäfcig

fann üdj ber ®eridjtdr)of bem ©cfdjtoorenenfprudj nidu entjief^en, fonbern hat auf ihm

aufzubauen. 6ine Sludnafjmc gilt für ben jall, baft baö ©erid^t einftimmig bafür tjält,

baß ftd) bie ©efdjroorenen in ber ^auptfadje jum 9tad;teil be$ 2lngeflagten geirrt Ijaben

;

atebann erfolgt
sSerroeifung ber Sad)e cor baö Sdjrourgeridjt ber näa^ften ^Jertobe §roed^

erneuter 5?erb,anblung (§ 317; fog. Äaffarion beä ©efd^roorenenfprudjö).

VII. 2)ie ab^ufaffenbe Urteilöurlunbc enthält mie ba$ im nia)t=fcb/ rourgeri(b/ tlicb/en

5?erfab,ren ergangene Urteil Äopf, Jenor, ©rünbe unb Unterfdjrift. ^ie ÖJrünbe tonnen

natürlid; nur bie be» ©erieb, töfjofä fein, b. I). ftd) nur auf bie Straffrage (unb jroar

mit SluflfdduB ber %vaa,t nad) milbernben Umftänben) bejie^en, fte erhalten aber einige

5?oHftänbigfett burd; bie 33e$ugnar)me auf ben ©efdjroorenenfprud), ber alfo geroiffermafjen

bem Urteil einoerleibt roirb (§ 316 St.^.C). 3ludj fo freilief; bleibt ein grofjeö Wanfo:
bie ©rünbe, bie ju bem ©efdjroorenenfprud; geführt fjaben, bleiben erotg oerfd) leiert, —
audi bieö ein Umftanb, ber jur «efeittgung ber Sd;n)urgertcf;te brängt.
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2. «tdiißmittflinftamcn.

§ 58.

a) BerufungSoerfahren.
i'iterafur: b. 3 et) tr a r \ t , Die Atoeite ^ttflatu im inutibLuiu-n gtraföerfal)rfn (1862); %tx-

fetbe, ©crid)t*faot »b. XXXV 6. 385, $b. XXXVII 6. 1: SJoitu«, Pontronetfen «Jb. II

©. 395; ftronedet, ©oltb. *rü). 5Pb. XXXIX 6. 119. — «Bgl. 3ur. fiitt.SM. VI 193, VII 25.

I. Tic Berufung (Appellation) ift ^eute nur gegen Urteile ber Schöffengerichte

unb ber Amtsgerichte gegeben (§§ 354, 211 @t.$.D.). ^nroteroeit bie auf Einführung

ber Berufung gegen ©traflammerurteile gerichtete Neformberoegung burdjbringen roirb,

ift angefi<hts beS heftigen ÄampfeS ber Meinungen jurgeit ntö)t ;u überfein.

II. Tie Berufung ift ein unbefchränltee Rechtsmittel , Berftöfte aller Art (önnen

mittelft ihrer gerügt roerben, namentlich ift mittelft ihrer auch W« latfrageentfeheibung

anfechtbar.

III. $>aS Berufungsgericht — bie Straffammer — prüft in ben burch bie An=

fechtung bezeichneten ©renjen (§§ 368, 859
;

ogl. jeboch 343 St.^i.O.) ben ganjen SaaV
unb Streitftanb mit oöüiger Freiheit genau roie bie erfte ^nftanj. Nova finben gleich»

oiel, ob oon ben Parteien angeführt ober nicht, unbefdjränfte Bcrficffichtigung (§ 364

St.^J.O.). 3n bet berufungSinftanjlicben #auptoerhanblung joerben bie drgebnifte beS

bisherigen Verfahrens burch «n URitglieb bes Meridjto als Bcricbterftattcr vorgetragen.

SDie Beweisaufnahme folgt im allgemeinen ben bie erftinftanjliche Beweisaufnahme be=

berrfchenben Säfcen; jeboch tann in Abweichung oom UnmittelbarfeitSprinjip bie AuSfage

eines beugen ober Sacboerftänbigen burch Beriefung feiner in ber erftinftanjlicben §aupt=

oerhanblung protokollierten AuSfage erfegt roerben, roenn nicht neue Sabung erfolgt ober

beantragt ift. Beim Schlu&oortrag hat ben Bortritt ber Befcbroerbefübrer (§§ 365 bis

367 ©t.^.O.).

IV. $ie Gntfcbeibung beS Berufungsgericht lautet:

1. roenn bie BerufungSoorauSfefcungen nicht geroahrt ftnb, auf Berroerfung ber

Berufung als unjuläffig burch Befcbluj} (nach anberer Meinung burch Urteil);

2. roenn bie Berufung juläffig ift, aber bie BerufungSinftanj ju bemfelben 6r=

gebnis gelangt roie bie erfte 3nftan$: auf Berroerfung ber Berufung als unbegrünbet

bura) Urteil;

3. roenn bie Berufung juläfftg ift unb bas Berufungsgericht ju einem anberen

Ergebnis als baS Untergericht gelangt : auf Aufhebung beS BorberurteilS unb regelmäßig

eigene neue (Sntfcbeibung (auSnabmSroeife falultatioe ^urücfoerroeifung in bie Borinftanj)

bura) Urteil (§§ 363, 369 St.^.D.).

3u beachten ift baS Berbot ber reformatio in peius (§ 872 St.^J.D.
;

ogl. aber

§ 848). Oben § 42 L
V. Ausbleiben beS Angeflagten in ber £auph>erhanblung $iebt, roenn er es roar,

ber bie Berufung eingelegt hatte, fofortige Berroerfung biefeS feines Rechtsmittels in

contumaciam nach fi<h>
—'ar bie Berufung von ber StaatSanroaltfchaft eingelegt, fo

roirb gegen ben ausgebliebenen Angeklagten in absentia, aber regelrecht, oerhanbelt ober

bie Borführung ober Berhaftung beS Angeklagten angeorbnet (§ 370 St.^.O.).

§ 59.

b) Reoif ionSoerfahren.

fitteratar: 2a mm, Dai 9ted)t«mittfl btr Steüifion (1881): St. Scbmibt, Der § 380 St.^.0.
(1885); S. 8ötornftetn, ©inleauna unb »rgrünbung ber 9(eoifton (1900); fttieblanber, «tdj

f. ftffcntl. 9t. »b. XIII 6. 132 (1898).

L Die Reoifion (nach früherer Terminologie WcbtigleitSbefcbwerbe) ift gegeben gegen

Urteile ber Straflammern (erftinftanjlicbe roie jwettinftanjlicbe) unb ber Scbrourgerichtf

(§ 374 St.^.0.).
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II. die Reoifion ift ein befchranfte* Rechtsmittel : mittelft ihrer fann niemal« bie

Satfrageentfcheibung , fonbern nur Iterierung eine* (materiell-- ober projefjrechtlichen)

9tecr)töfa^eö gerügt roerben (§ 376 ©t.^ß.D.); noch mehr eingeengt ift fte oerfehrter*

weife in bem ^alle, bafj fie für) gegen berufuna.äflertchtliche ©traffammerurteile richtet

(§ 380 ©t.$.D.): ^rojefcrügen ftnb hier, mit 2lu8nar)me ber Rügen au« § 398, au«=

aeföloffen.

3m ©ebrauch be« Rechtsmittel« ift bie ©taat«anroaltfchaft ftarf eingeengt : fte fann

einmal bie Serlefcung oon Rechtsnormen , bie lebiglich ju ©unften be« Slngetlagten ge=

geben ftnb, nicht jum ©ehufe einer bem Slngeflagten nachteiligen Aufhebung be« Urteil«

geltenb machen, (§ 378) ; unb fie ^at gegenüber einem auf einem orbnungSmäfiig $u ftanbe

gefomtnenen 93erbift beruhenben ©chrourgerieht«urteil bie Reotfton nur inforoeit, al« fie

bie gefefcroibrige Stellung ober Rtchtfteflung oon fragen rügt ober einen ber in

§ 377 V, 3
,
5 ©t.«|i.D. aufgeführten abfoluten ReoifionSgrünbe (unten VI) geltenb

ma$t (§ 879).

III. 3U ReoiftonerjorauSfefcungen gehören aujjer frift= unb formgerechter 6in-
legung bie Re»ifton«anträge , b. h- bie Rechtfertigung be« Rechtsmittel« burdj Angabe
bei begangenen Serftofje«, unb jroar bei ^rojefjrügen burdj fpejtaliftcrte Slngabe,

roä^renb bei materieflredjtlidjer iHü^e bie 2lngabe genügt, bafe baS materielle Stecht oer=

le$t fei (§§ 381—385 ©t.^.D.).

IV. die £auproerhanblung oor bem RepiftonSgeridjt charafteriftert ftch befonberS

bur$ ba« fittyltn einer ©eroei«aufnahme. ©ie roirb eingeleitet burdj ben Vortrag be«

ernannten ^ertdjterftatter«, rooran ftch bie ^laiboner« ber Parteien, foroeit fie erfchienen

ftnb - ber 2tnroefcnt;eit be« «ngetlagten bebarf e« nid>t —, anfchlie&en (§§ 890, 391
6t.$.D.).

V. das ReoiftonSgericht §at bie ©adje nicht in ootlem Umfange nachzuprüfen

(§ 392 St.^.D.).

1. 3f* bie Reotfton auf eine r o * e rüge geftüfct, fo fann baS ReotftonSgericht

lebiglich b*1* fpejiell gerügten Serftojj nachprüfen.

2. 3f* We Reoifton auf bie Rüge einer Serlefcung beS materiellen Rechts

aeftü^t, fo ift ju prüfen, ob irgenb eine — oom ^e|cf)ir>erbeführer gerügte ober nicht

gerügte — Serlefcung eines materiellrechtlichen RechtSfafceS ertennbar ift. hierbei

ftnb nov« unjulafftg; baS ReoiftonSgericht empfängt bie ju beurteilcnben Üat fachen
lebiglich ber J^anb ber Sorinftanj.

VI. der ReotftonSangriff ift erfolgreich, wenn ftch bei ber oorftehenb gefchilberten

Prüfung roirtlich eine RedjtSfa^oerlefcung ergibt unb baS untergerichtliche Urteil als auf

biefer Rechtsfafcoerlefcung beruhenb erfannt roirb (Äaufaljufammenhang groifchen bem

^erftofi unb bem Urteil). @S bebarf aber babei nur ber ö g l i d) f e i t einer RechtSfafc»

uerlenung ober eine« ÄaufaljufammenhangS. So mit Recht bie herrfehenbe ÜKeinung unb
bie jtänbige $raris beS ReichSgerichS. denn eine auch möglicherroeife gefefcroibrige

ßntfeheibung ift nicht ertftenjbcrcdjtt^t.

®anj ohne Rüdficht auf ben RachroeiS eine« ÄaufaljufammenhangS greifen bie fog.

abfoluten ReoifionSgrünbe (§ 377 ©t.^.D.) burch (Mängel im Richterperfonal ; Um
juftänbigtett

; fehlen einer notroenbigen ^Jerfon in ber J^auptoerhanblung
;

Verlegung

bw Cffentlichfeit«grunbfa^w ;
%et)Un von Gntfcheibungdgrünben

; unjuläfftge Öefchränfung

ber SJerteibigung).

VII. Jür bie »bfttmmung beö Reoiftonögericht« fann Iogifcherroeife nicht« anbere«

gelten al« für bie Äbftimmung im allgemeinen, ©omit ift ftet« bie ju treffenbe (Sntfcheibung

touüiter gur übftimmung ju bringen, e« roirb Darüber abgeftimmt, ob baS Sorberurteil

aufgehoben roerben foU ober nicht, unb nicht Darüber, ob ber eine ober anbere 2tuf«

i)fbung«grunb oorliege. 92immt ein 2eil ber Richter durchgreifen ber Rüge Rr. 1 an,

ein jroeiter durchgreifen ber Rüge Rr. 2, ein Dritter durchgreifen ber Rüge Rr. 3, fo

ift ba« Sorberurteil aufzuheben, roieroof)! für feinen ber 9(ufhebung«grünbe, für ftch allein

betrachtet, eine Majorität oor^anben ift. demnach fommt e« auch xm Reoifion«gericht

fo toenig wie anberroärt« ju einer Slbftimmung über bie abftrafte Rea)t«frage.
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Selbftoerftänblich ift, baß baS ReuiftonSgericbt nic^t anberS als bic ©eridjte erftcr

^nftanj ßntfdjeibungen, bie bie Sdjulbfrage in einer betn 21ngeflagten nachteiligen 38eife

beantworten, nur mit B/a<3RajotitiU fällen fann (§ 262 St.^J.O.).

VIII. $)ie (Sntfa^eibunct be* ReoiftonSgerid)t lautet auf

1. Verwerfung ber ?Reoifion als unjuläffig bureb, SBefdjluß (nad) anberer Meinung
Urteil), wenn bie ReoiftonSoorauSfe^ungen fehlen ($ 389 ©t. s$.C);

2. Verwerfung ber Retnfton als unbegrünbet burd) Urteil, wenn bie Reoifion gu--

läffig, aber grunbloS ift.

hierher gehören folgenbe a) (*6 ift eine RedjtSfa&uerlefcung überhaupt nidjt

erlennbar ; b) bie Redjtsfajwerleftung fann oom ReoifionSgeritht nicht berüdfichtigt werben

(j. 50. ber SBefdnoerbeführer b,at Iebigliö) — in unbegrünbeter 2öeife — einen Verftoß

im Verfahren gerügt, wäfjrcnb eine Rüge aus bem materiellen Redjt begränbet fein

mürbe, aber nio)t angebracht ift; ober ber Verftoß liegt an einer anberen Stelle beS

Verfahrens als ba, wo bie ^rojeßrüge einfe^t): c) bie Rechtsfafcoerle^ung erroeift fia)

als unfdjäblicb, für bas Urteil — mangelnber Äaufaljufammcnhang — , abgefehen natür«

lieb, oon ben abfoluten ReoifionSgrünbcn.

3. 3f* bie Reoifion bagegen juläffig unb begrünbet, fo erfolgt Aufhebung beS

VorberurteilS unb regelmäßig i3"*"doermeifung ber Sache in bie Vorinftanj (auSnahmS*

roeife eigenes Urteil beS ReoifionSgerirfitS) : 393—397 St.^.D. 3m Jalle ber 3urüd*
oerroeifung ift für bie neue untergerichtlidje (£ntfd)eibung bie RedjtSauffaffung beS jurüd*

oerweifenben reoiftonSgerichtlichen Urteils binbenb (§ 398 2lbf. 1 St.^j.O.) unb refor-

matio in peius oerboten (§ 398 Ülbf. 2).

$ie tatfächlichen Unterlagen, auf benen fidj bie neue untergeridjtliche (Jntfdjeibung

aufbaut, tonnen je naaj ^nb,alt beS reoifionSgertcijtlichen Urteils oerfebieben fein. öS ift

nämlich einmal möglich, baß bie 3u*üdoermeifung unter Slufrechterfjaltung ber bisherigen

tatfächlichen ^eftftellungen erfolgt; bies bann, roenn ber Jehler, um beffen willen baS

Vorberurtcil oom ReoiftonSgeridjt aufgehoben roorben ift, bie tatfächlichen Jeftfteflungcn

unberührt läßt. 3" biefem %aüt t)at baS Untergericht feiner neuen ©ntfebeibung biefe

früher getroffenen tatfächlichen Jeftftellungen ohne neue Beweisaufnahme ju ©runbe ju

legen. Berührte bagegen ber oorgefommene %eifkx , was bie Regel ift, auch bi* S^i*

fachenfeftfleOung , unb ift bemgemäß biefe oon ber Aufhebung burc| baS ReoifionSgericht

mitbetroffen worben, fo muß in ber erneuerten £auptocrbanblung natürlich burch aber»

malige Vollbeweisaufnahme bie tatfächliche VaftS für baS nunmehr ju fäüenbe Urteil

gefchaffen werben.

§ 60. III. iWic&craiifnafitnc M Verfahrene unb (vntfdiäbigung unfdjulöig

»eftrofter.

fiiteratnr: ©oltbammer in feinem Sltcbjtj SBb. VI ©. 515; 9temeiö, Tic Sffiieberauf*

nähme im ettafüerfobren (1864); ö. flrie«, ©oltb. «rd». SBb. XXVI ©. 169 ff.: Saide, ©oltb.

l£ SBb. XXXIV 6. 81; Eifern, ©etichtejool SBb. XLV1I ©. 126, 3tfö)r. f. Stt.9c.SB. SBb. XVIII
©. 53; »ofenblatt, ©rridjtsW SBb. Uli ©. 450, 3tfcbr. f. BttMM. SBb. XXIII 580; SBefl,

Stfdjr. f. ©tr.91.SID. SBb. XVI ©. 247, ©eridjtefaal SBb. LVI S. lbO, LXI ©. 147; S© oermann,
Tai StBiebeiaufnahmebeifo^ren unb bie &ntfdjäbtp,ung unfdjulbtg SBerurteilter (1899); ßeffing,
(*ntfd)äbio,ung ber im SüJteberaufnabmeöerfabren freigefprod)enen ^etfonen (1898). SBfll. §ögel,
Xai (öfterr.) ®ef. bete, bie &ntidjäbigung für ungerechtfertigt erfolgte SBerurteilung (1901).

I. $)ie 3Bieberaufnab,me beS Verfahrens ift ein RedjtSbebelf , ber auf bie aus*

nahmsweife Vefeitigung eines redjtsfräftigen Urteils abhielt (im Sinne ber St.^J.C.

alfo fein „Rechtsmittel", früher als außerorbentliajeS Rechtsmittel" beaetchnet).

35ie SBieberaufnabme burchbricht alfo bie res iudicata. 3G*em ©efen nach fatyk

fie in birefteftem ©egenfa^ jur Reoifion: eS banbelt fidi bei ihr niemals um :Hoditv

rügen, fonbern ftets um @eltenbmad)ung neuer £at fachen. 3)ie ®efe^gebungen ftnb

regelmäßig bei ber 3«Ioffw"9 ^efeS Rechtsbehelfs fefjr jurüdljaltenb , um bie Autorität

bes res iudicata nia)t ju erfd)üttern. 3n gewiffem Umfange freilich fonnte ftd) ber
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©efefcgeber bem ?ßoftulat einer £intanfe$ung ber SRechtSfraft nid)t entjier)en, ba er nidjt

flagrante Ungerechtigfetten burci) bie Autorität beS ©efefceS ftüfcen foll (oben § 38 II a. (£.).

Die ffiieberaufnahmegrünbe ber St.^.D. belaufen fid) auf fünf im ^aCfe ber

künftigen SSieberaufnahme" (§ 899), auf wer im $aüe ber „ungünftigen 2öieber*

aufnähme" (§ 402). «Die Slufjählung biefer ©rünbe in §§ 399, 402 ift natürlich

limitatio gemeint. Dabei mu| eS fid> ftetS barum rjanbeln, baS Urteil in 2lnjef)ung beS

anaenmnbten Strafgefe^eS felbft aus ben ÜIngeln ju ^eben; bei gleict)bleibenbem Straf*

aefe| lebiglid) eine &nberung ber Strafe im ©teberaufnahmeroege herbeiführen jju wollen,

acht nid>t an (§ 403 St.^.D.).

^Dic 28ieberaufnahmegrünbe im einzelnen ftnb folgenbe:

1. 5>ie günftige 2Bieberaufnaf)me finbet ftatt

a) wenn eine in ber #auptoerhanblung gu Ungunften bce 2lngeflagten als ecr)t

oorgebrachte Urfunbe falfchlicb angefertigt ober oerfälfcht mar;

b) wenn burdj Seeibigung eine« 3U Ungunften beS singeflagten abgelegten 3euSr

niffeS ober abgegebenen (Gutachtens ber oeiuu* ober Sadroerftänbige fid) einer

oorfä&lid>en ober fahrlafftgen Berle&ung ber (SibeSpflicht fdjulbig gemalt t)at

;

c) wenn bei bem Urteil ein dichter, ©efdjroorener ober Schöffe mitgeroirft hat,

ber fich in Bejiefjung auf bie Sache einer ftrafbaren 2lmtSpflichtDerle$ung

fchulbig gemalt t>at, oorauSgefefct, ba| ledere nid)t »ort bem Verurteilten felbft

oeranlafjt ift;

d) roenn ein jioilgertchtlicheS Urteil, auf baS baS Strafurteil gegrünbet roar, bura)

ein anbereS, rechtSträftig geroorbeneS Urteil aufgehoben roorben ift

;

e) bei Beibringung neuer Üatfachen unb Beweismittel (jeboa) ift unter biefem

©efidjtSpuntte ein f (hoff en gerichtliches Urteil nur bann angreifbar, roenn ber

Verurteilte jene nova früher nidjt gefannt r)at ober ohne Verfdjulben nicfjt

geltenb machen tonnte).

2. $ie ungünftige 2ßieberaufnab,me finbet ftatt

a) roenn fid) eine in ber Jpauptoerhanblung ju fünften beö 2lngeflagten als cd)t

oorgebrachte Urfunbe als gefälfdjt ober oerfälfcht heraus ftellt

;

b) roenn bureb, Beeibigung eines gu ©unften beS 2lngeflagten abgelegten ^eug=

niffeS ober abgegebenen (Gutachtens ber £euge ober Sadroerftänbige fid) einer

oorfä^lidjen ober fahrläffigen Verlegung ber (SibeSpflicht fchulbig gemalt f)at;

c) roenn bei bem Urteil ein dichter, ©efdjroorener ober Schöffe mitgeroirft tjat,

ber fid; in Beziehung auf bie Saa)e einer ftrafbaren SlmtSpflichtSoerlefcung

fchulbig gemäht hat;

d) roenn ber greigefproajene gerichtlich ober außergerichtlich ein glaubroürbigeS 2aU
geftänbniS ablegt.

(Sin jeber biefer ffiieberaufnafjmegrünbe roill fdjarf in feiner Befonbcrfjeit erfajjt

fein; behauptet j. 33. ber Slngetlagte unter 2lnfür)rung eine« neuen 3eugcn A, bajj ein

in ber ^auptoert)anblung oernommener ;',cuac B unridjtig auSgefagt Ijabc, fo liegt an

fid; lebiglicb, 7v a Li 1 e oor; %aü 1 b nur bann, roenn ber SIngeflagte bem 3eugen B
v

Dieineib ober fahrläffigen Jalfdjetb (nicht bloß objeftio unrichtige 2luSfage) jur Soft legt.

$ieS ift befonberS rotehtig roegen § 404 St.^.D., roonad) ein auf bie Behauptung
einer ftrafbaren £anblung gegrünbeter Söieberaufnahmeantrag nur bann )tt*

Iäffig fein foll, roenn roegen biefer $anblung eine rccfjtSfräftige Verurteilung ergangen

ift, ober roenn bie Einleitung ober Durchführung eines Strafverfahrens auS anberen

©rfinben als roegen Langels an Beweis unmöglich ift. Die 2lnroenbbartett biefeS <ßara*

graphen ift burchauS ju befchränfen auf bie Jätte 1 a— c unb 2 a— c, rote bieS je$t

aud) 9an8 überroiegenb angenommen roirb.

35ie ftrafprojeffuale 2öieberaufnahme ift — im ©egenfa^ jur jioilprojeffualen —
an feine 5"ft gebunben.

Sie hat feinen SDeoolutioeffeft unb felbftoerftänblich feinen Sufpenfioeffeft
;

bod;

fann bie Strafoollftredung ausgefegt werben (§§ 407, 400 St.<p.D.).

enc^nopabie bet SetftUniftcnttaft. 6-. NC 9Jeu*«ot6. 1. »ufl. »b. U. 26
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3öieberaufnaf)megerid)t ift grunbfäfclid) eben baS ©eridjt, gegen beffen Urteil fid) ber

2Bieberaufnabmeantrag ridjtet. $5em ,SentralifationSprinjip , bent bie franjöfifdje ©efe$»

gebung unb unfere 3Oi.St.0).C. oom 1. ©ejember 1898 ljulbigen 02öieberaufnabmc=

geriet ift in tfranfreid) ber ftaffationSbof, im 9)lilitärftrafpro3ef? baS 9trid)Smilitärgerid)t),

ift bie St.^.D. nidjt gefolgt. ©egenteil begünftigt § 407 St.^J.C eine roettgeljenbc

$)cjentralifation , inbem er in geroiffen, genauer angegebenen fällen bie 9iet>ifionS =

geriete, aud) roenn if>r Urteil Objett beS ©ieberaufnafjmeangriffs ift, t>on ber lieber*

aufnabmefunltion entlaftet unb biefe ben $orinftanjcn ^urueift.

3)aS Verfahren gliebert fid) in baS ^ulaffungSoerfafjren, roeldjeS in einen 3kfd)luB,

burdi ben ber 2Sieberaufnal)meantrag als unguläffig oerroorfen roirb, ober in einen ßtu

laffungSbefdjluft auslaufen tonn, Se&terenfallo folgt nunmehr ein ©eroeiSaufnal)me^

»erfahren unb nad) beffen 2tbfdjlu& entroeber ein SJefd)luB, burdj ben ber äntrag als

unbegrünbct nerroorfen roirb, ober ein 3Biebereröffnung9befd)luB ; an ben
s

5öiebereröffnungS=

bcfd)luH fdjliejjt fid) baS erneute .v>auptuerfab,rcn an (§£ 407—413 3t. v^.C). SDie neue

Öauptoerfjanblung ift ein novum iudicium ob,ne $efcf)ränfung auf ben geltenb gemachten

©ieberaufnabmegrunb ; nur ift, roie bei ben MedjtSmitteln , reformatio in peius auS=

gefdjloffen (§ 413 2lbf. 2).

Dlme $ uiptoerbanblung fann es prinzipiell ju einer Sadjentfdjeibung ntdjt fommen,

ausgenommen jroei Jätte ber >vreiipred)ung: eine 5reMPrC(^un8 muß, roenn ber 2ln=

gellagtc tot ift, unb fte fann gegen ben lebenben Slngellagten bei 3uftimmung ber

StaatSanroaltfdjaft f of ort auf ©runb beS 33eroeiöaufnab,meoerfab,ren8, alfo ofme 2Bieber=

eröffnung, auSgefprodjen roerben (§ 411).

II. (Srfolgt im ©ieberaufnafjmeuerfabrcn S3efirafung auf ©runb etneS milberen

Strafgefefccs ober ;yreifpredjung, fo bat ber foldjcrgeftalt mefjr, als er fd)ulbig roar, ober

ganj unfdjulbig Skftrafte einen 2lnfprud) auf l£ntfd>äbigung non Staats roegen, fofern

fid) im ©ieberaufnaljmeoerfaljren feine Unfdjulb bejüglidb, ber 2at ober eines er-

fdjroerenben UmftanbeS IjerauSgeftellt bat ober roenigftenS ber $8erbad)t jerftört roorben

ift, unb unter ber weiteren HorauSfefcung, ba& ber SJefdjulbigte feine frühere Verurteilung

ntc^t norfäfclid) ober faljrläffig berbeigefüfjrt fjat.

Siegen biefe 33orauSfe$ungen oor, fo r)at baS 2öieberaufnal)megeridjt neben bem

Urteil einen feparaten S3efd)lujj ju erlaffen, ber bie SJerpflidjtung ber StaatSlaffe ^ur

Gntfdjäbigung feftftellt. Über ben betrag ber (Sntfdjäbigung entfd>eibet bemnädjft auf

betreiben beS @ntfd)äbigungSbered)tigten bie Sanbeojuftijoerroaltung trorbebaltlid; beS

orbentlidjen 3»»i ,r«f)tSroege8.

§ 61. IV. 2>ie StroftJoaftrerfnng.

Literatur: iujeidjert, ßrunbjüge brr •3tra?uounrerfung (1902); Saide unb (Sen^tner,
£anbbud) ber etraföoUltrecfunq unb @efärtgm*t>rrn?altung (2. SnjL 1889): Saide, ©efängniäorb«

nung f. bie 3uftijt>ertoaltung in *Ureufeen (1*99); 3oftrow, Öoltb. *rdj. *b. XXXIII @. 29:
3mm ler, baf. £. 162 : 3- 28 e ber, «Bouflrrctung Don iKfrtnöa«n*ftrafen in ben Wadjlafj (1900):

Jtollrnfdjtr, ©oltb. Slrd). 93b. Xl.VII £.270; ©raner, Sie SJermögrnabefdjlagnabme nad) § 325
et.^.C, 3«l)tb. ber württemb. 9led)t«pflege (

*b. IX 6. 104.

$5ie Strafooüftrecfung erfolgt nad) (rinrritt ber abfoluten ^Red)tSfraft (norber nur
eoentuell VollftredungSfid)erung nad; {jij 325, 326 3t. s$.C); eine oorläufige itoll--

ftredbarfeit gibt eS im Strafprojefe nid)t: § 481 St.^.C. (Ijine 3luonabmc bilbet

i} 125 3lbf. 1 ber SeemannSorbnung uom 2. Sunt 1902). 5or,na 'c SJoHftredungS^

norauSfetjung ift eine oom @erid;tsfd)reiber erteilte, mit ber sbefdjeinigung ber SJoUftred*

barfeit oerfe()ene beglaubigte 3lbfd)rift ber Urteileformel (§ 483). $ie ju ooQftretfenbe

Strafe bemißt fid) nad) bem VollftredungStitel
;

bodj ift auf eine ju oollftrecfenbc

Jyreib,eitSftrafe unoerlürjt biejenige Unterfud^ungsbaft anjuredjnen, bie ber 3lngeflagtc er-

litten bat, feit ibm aegenüber bie fubjeftio-relatiüe ftcdjtsfraft ber Urteils eingetreten ift

(§ 482).

Negclrcdjt ift bie Strafoollftredung unoeqüglid) nad; JHed;tSfraft nu betuirfen.
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2. ö. Ofling, Strafprojc&rccbt. 403

$o<$ tritt, teils obligatorifdj, teils fafultatio, 2lusfefcung ber 9Joüftrccfunö; ein, roenn einer

L'cr in ?5 485, 487, 488 genannten Strafauffdjubögrünbe vorliegt.

3}ollftredungsorgan ift bie Staatsanroaltfcfiaft (mit illusfdjlufe ber Slmtsanroälte)

(j 483 St.^.O.), bod) fann burd) bie 2anbesjufti;roerroaltungen bie Hollftredung in

Stoffen facben ben Slmtsridjtern übertragen roerben (§ 483 2lbf. 8). $afi bie Soll«

itrrdungebef)örbe bie StrafooUftredung felbft jur 2tusfüfjrung brächte, ift nid)t uor-

gejcfirieben , regelmäßig erfolgt bie iüluäfüfyrung ber SJollftredung, ber „Strafoolljug",

burd) befonbere StrafooHjugsorgane (©efängmsoerroaltung, 3d;arfrid>ter u. f. ».).

(jntfdjeibungen bes 0erid)ts roerben notroenbig gut Skfeitigung oon 3'oeifeln über

bie ©runblagcn ber StrafooUftredung (§§ 490, 493), jur nachträglichen Subftitution

einer ^reibeitsftrafe an Stelle einer nid)t beitreibbaren ©elbftrafe (§ 491 ), $ur nadjträg-

ltc&en 3urücffül)runa ber in getrennten Urteilen ausgeworfenen (finzelftrafen auf eine

Öefamtitrafe (§ 492 St.^.C).

B. £>te Beförderen Jlrien öess "glerfa^rens.

I. ^riuat= unb hiebenflöge.

1. Pritmt« unb lUbenfirafklage.

§ 62.

a) % r i v a t f l a g e.

Literatur: Ctfneiflt, Uiter gragen 311t beutfdjcn St.^.C. (1874). 16 ff.: SHnbina, Xic btei

ftmnbftagen bet Crgantfation bc* Strafgericbta (1876): Stengel, ^rioatflagf (1*80); Hronetfcr,
Öoltb. »rd). SBb. XXXIII 6. 1: Einlage 4 ju bin «BJotioen ber «t.^.O.; ö. Sdjwarae, lir»

ßrtftungen jou* bem bentfd)en Strafproje&rcdjte (1**0) 20 ff.; t». Ctajt, öertd)t*faal 1*78 S. 187:
*. 6ttjmibt, Staatsanwalt unb ^tioatüdger (1891): Simonion, Öoltb. «taj. 2?b. XXXV11I
£. 145: ftrefe. 3tfd)t. f. SU.9UÜ. «b. V S. 688; 3*b. XII S. *24; $re ubenftein, Spftem
*x (H)Rntränfungfn(18*0): ftabc, ^riDatttagi" (1900): Inierfa), "ilnwenbungögebiet unb rationeüe
toftaltung ber ^rtüatflagc (1901); 3onai, Sßiberflage (1893).

I. 'J>rioatflage ift jugelaffen bei ^öeleibigungen, Äörperoerleftungen unb £>anblungen

unlauteren ©ettberoerbs, inforoeit fic3lntragsbelitte finb (S 414 St.^.C; beachte § 416;

§ 12 ft.@ef. 00m 27. 9fai 1896).

25er Areis ber möglichen s$rojefoobieftc ift alfo im ^rioatflageocrfaljren quantitatio

((eringer als im StaatSflageprojeft, infofern nid)t alles, roas im allgemeinen Strafprozeß
gegenftanb fein !ann, aud) ^rioatproseftgegenftanb fein fann. W\t biefer $kfd)ränfung
beftebt aber ^bentität ber ^rojeBgegenftänbe im s^rioatflage= unb im Staatsflageprojeft.

beiben tjanbelt ed fid) (oon ben ^iebenanfprüdjen abgefeljen) um ben ftaat liefen
Straf an fprudj, unb nidjt ctroa fuinbelt es fid) im ^riuatflageprojeß um "öerbängung
einer ^rioatftrafe.

II. $)ie ^auptabroeidjungen bes ^rioatflageocrfabrcns gegenüber bem regulären s
Iier*

fahren ftnb folgenbe:

1. 2lls flagenbe Partei tritt nid)t ber &taat, fonbern ein ^rioater auf (oben

5; 17 II 3) nämlidj:

a) ber 2Serle*te (§ 414 3lbf. 1 ; beachte 3lbi. 3) ober

b) einer ber neben bem iserlcfcten felbftänbig Strafantragsberea^tigten (§ 414 Ä&f. 2,

oben $ 22 Illb).

Sinb mehrere ^Jerfonen ^infic^tlic^ einer unb bcrfelben Straffacbe prioattlage*

beretbtigt, fo !ann oon £>aufe aus eine jebe felbftftänöig flogen, bod) ift nad) lirljebung

berÄlage feitens eines berechtigten ben übrigen nur nod) ber beitritt ba,su offen (§ 415
3t.^.O.).

I)ie ^Jrioatflage ift erljebbar, obne bafe ^uoor bie ®taatsanroaltfd)aft oergeblid} um
Grbebung ber Staatsf läge angegangen roorben fein müfete ; bie ^rioatflage ift im beutieben

^ed)t nidjt eine „fubftbiäre", fonbern eine „prinzipale". Sie bient im beutfdjen 3ied)t

26*
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404 III. StrafreAt.

nicht als allgemeine* ^Wittel jur .Herbeiführung ber Bestrafung im #aUe bes v3?icb>

einfchreitens ber Staatsanwaltfd/aft
; biefem 3n>cde bient oielmcbr bas Älageprüfungs*

»erfahren (oben § 52 I).

$er ^rioatfläger b,at im allgemeinen illnfprucb, barauf, ebenfo juge^ogen unb oer=

hört ju werben, wie im regulären Herfahren bie Staatsanwaltfdjaft ^ugejogen unb rer*

hört wirb (ogl. aber 425, 426). ^)ie Staatsanwaltschaft brauet nia)t mitjumirten,

fie fann es aber, unb fie tann fogar bte Verfolgung übernehmen mit ber SÖirfung, baß

oon je&t ab in ben formen bes Staatsflagcoerfahrens weiterjuprojebicren ift (§417
St.^.O.).

^iad) bem $obe beö ^ßrioatflägers tann eine Succeffion in beffen ^arteiroDe ftatt=

finben, wenn bie ^rioatflage auf bie Behauptung einer Berleumbung(§187 Stö.B.),
mit Stusfchlujj ber Ärebitgefäljrbung , geftüfct mar. Succeffionsberedjttgt finb Gltem,

Äinber unb @f)egatte beö oerftorbenen ^rioattlägerS (ohne Wüdftcbt auf ibre (rrbenqualüät).

2)er ^roje&fortfetjungäioille muft jebodj innerhalb ^ocier Monate, oom lobe beö ^irioat-

flägers an gerechnet, bei Okridjt erflärt werben (§ 438 St.'iß.D.).

2. Älageoorausfcfcung ift bei Beleibigungen, wenn beibe ieile im felben ©emeinbe-

bejirt wohnen, bafj erfolglos Sühne oerfudjt worben ift (§ 420 St.^.C).
3. $er Befdjulbigte fann bei wcdjfclfeitigen Beleibigungen ober Äörperoerle^ungen

gegen ben ^rioatfläger bis $ur Beenbigung ber Sdjlu&oorträge in erfter ^nftanji nach

§ 428 St.^.C. ©ibertlage ergeben.

4. Stellt fid> bie Unjuläffigfeit ber gewählten ^rojefcart in ber .frauptoerhanblung

heraus, fo ift bas Verfahren burd) ^ormalurteil einstellen (§ 429 St.^.C); es bleibt

aisbann ber Staatsanroaltfchaft unbenommen, bie Sache im Staatsflageoerfahren anhängig
ju machen, ba ja bas ftormalurteil feinerlei flagefonfumiercnbe Sßirfung äußert

(oben § 38 II).

5. 2)ie 3"Iäfftgfeit eines 2lbfen$* unb Äontumajialoerfabrens ift gegenüber bem
S taatsflageoerfahren erweitert (§ 431 St.^J.O.).

III. Um bie ^rioatflage bref>t fid> in ber ib,eorie fett geraumer 3«t ein eigen«

tümlidjer Streit ; oon ber einen Seite wirb @rftre<fung ber $rioatf läge auf ja fjlreiche

anbere Gelitte (.ftausfriebensbrudj, Sadjbefchäbigung u. f. w.) geforbert, oon ber anberen

oöüige Befeitigung ber ^rioattlage. (Erwägt man, baft bie ^rioatflage in oölltg un*

motioierter 3öeife ein prioatredjtlich^ioilprojeffuales Moment in ben Strafprojefe rjinetn=

trägt, bafj bie Verfettung beö ftaatlidien Strafanfpruchs bureb, eine ^Jrioatperfon immer
abnorm ift, fo wirb man ber 9lbf<haffung ber ^rioalflage um fo mehr bas Söort reben

müffen, als bie oielfad) gerühmte (Entlüftung ber Staatsanwaltschaft burdj bie 3ulaffung
ber ^rioatflage auf Äoften ber ©eria)te unb bes redjtfudjenben ^ubltfum« erfolgt. 35ie

©efefcgebung ber nädjften ^cit wirb inbeffen wahrfdjein lieb, bie entgegengefcfcte Dichtung

einfdjlagen unb ben ßreis ber prioatflagefälngen Gelitte nia)t unbeträchtlich erweitem.

§ 63.

b) Webentlage.

Siteratnr: ©tmglein, ©erirfjtsfaal Bb. XXXV 3. 271: 3immr xmaun, ©eridjtifflol

Bb. XXXVI S. 497; Cppfnbeim. 9lrbfnflagr (1869): SBolffitifl, «rtbtlidjc ©traung bti
«JtfbfnllögerÄ (1900); SRofenfflb, ^rbcnllogt (1900). — ©. auö) ©lafer, Xer «b(öfion«pro)ch.
Sti. ©d)r. *b. I 6. 565; Ottloff , Ttt Ulb5äf»on*ptoafft (18<i4).

I. SDie 9iebenflage in ir)rer Junftion als Strafflage ift bas Auftreten einer

^rioatperfon ober einer Staatsbel)örbe auf tlägerifdjcr Seite neben ber Staatsanwalt?

fajaft in einem auf öffentliche Älage hin anhängigen Verfahren behufs Betreibung beT

Veftrafung bes Vefdjulbigten. Sie ift nia)t eine „Älage" in bem oben § 41 ent*

widelten Sinne, ba fie bie Sache nicht erft anhängig macht, fonbern fie fd)on anhängig
oorfinbet. ^'nnterhin ift Betätigung eineö, wenn auch bebingten unb befdnränften

Straftlagerechts unb nicht blofj, wie öfter angenommen wirb, eines blofcen Unter*

ftü^ungs(3nteroentions=)rechts. 2)enn bte nebenflägerifchen ^rojejshanblungen gewinnen
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Sebeutung nicht bloft fraft 3uftimmung ober Md)troiberfprucbe bcr Staatöanroaltfchaft,

fonbern au* eigener firaft; ber SBiberfprud) ber Staatäanroaltfchaft oertnag fie nicht

*u erftiden.

$)ao 52ebenflaaorcd)t uoM ;u

1. jebem ^rioatflageberechtigten

;

2. bemjenigen, ber burd) ein Älageprüfung'äoerfahren bie Grabung ber öffentlichen

Älage burd)gefe$t f>at, roofern bie lat gegen fein geben, feine tUefunbfjeit, feine Freiheit,

jeinen ^jjerfonenftanb ober feine Vermögensrechte gerietet roar;

3. bem ^ratenbenten eine« ©uBanfprudjä (§§ 485, 448 St.$.D.).

(Über ben 4. Jall, ben bcr Verroaltungönebenflage [§ 467 6t.<P.C.], f.
unten § 66.)

II. 2)er s3iebenlläger ift feineSroeg«, roie manche annehmen, Vertreter be« Staate«,

auch nicht bloßer ^arteigebtlfe (f. oben I), fonbem Kläger neben bem Staat, Qw6&*
Häger, sJiebenpartei , ä^nltdp bem ftreitgenöffifd^en

s)iebeninteroenienten be« 3*m 'Pr°jcffeö -

Seine Siechte fmb im allgemeinen biefelben roie bie eines ^rioatfläger« (§ 487 StJß.Ü.)

(roofnn gegen it)n bie St.^.D. nirgenb« mit ben Pflichten eine« ^rioatfläger« belaftet).

Der Gintritt in bie Stellung al« ^lebentläger oolljieht fidt) bei einem urfprünglid) al«

^rioattläger Aufgetretenen ipso iure in bem ^alle, baft bie Staat«anroaltf<haft bie

^rioattlagefache übernimmt (§ 417 9lbf. 3 St.^.O.); fonft erfolgt ber eintritt in biefe

Stellung burd; Anfchlu&erflärung , auf bie bin ba« ®erid)t über 3 u ^affung ober s
)iid)t=

gulaffung ber 9kbentlage befd)liefct (§ 436 St.^3.0.). $ie ^rojeburform änbert fid)

burd) ben Gintritt be« 9lebenfläger« nicht ; e« roirb in ben formen bc« Staatäflage-

oerfahren«, nicht be« ^rioatflageoerfahren«, fortprogebiert.

§ 64. 2. Hit Bu&blttge.

%l. bie Sitentsi ju § 63.

Ton gemeinrechtlichen SlbhäftonSprojefc , oermittelft beffen an eine Straffache eine

lonnere 3it>tlfa4>e angegliebert rourbe, bat bie St.^i.D. nicht aufgenommen, ftür Sivik
fachen ber $foibttjMi»cg oor bem 3ioilrichter , für Straffachen ber Strafred)t«roeg oor

bem Strafricbter ! Gtroa« anbere« ift e«, baft geroiffe jioilrechtliche Slnfprüdje gerabcui

$u teilen einer Straffache erflärt roorben finb (oben § 5 IV). «§ierf)er gehört namentlid)

ber 93ujjanfprud). 2>iefe G i n glieberung eine« jioilreditlidjen Glement« in eine Straffadje

madjte natürlich geroiffe Sonberbeftimmungen für ba« Verfahren notroenbig.

Gine ©ufee fann nur bemjenigen berechtigten jugefprochen roerben, ber fie im

Urojefi auSbrüdlid; begebrt. $a« «ufebegebren fann erhoben roerben (§§ 443, 446
St.«ß.D.)

1. in ^orrn ber ^rioatflage (fo jebod), bafe bie ^rioatflagc niemale bloß auf

33uße gerietet, fonbem ba« bufebegebren nur mit ber ^rioatftraf flage fombiniert

fein fann):

2. in $otm ber s3ieben!lage.

2)er bujjfläger ift al« foldjer .fiauptpartei unb jroar alleinige Partei (unter 3lusfd)luB

ber Staatäanroaltfchaft). $5er ^rojefe ift tro$ ber jioilrechtlichen Statur ber bufje ein Strafe

projeß. GS müffen baber bie materiellred)tlid)e Beurteilung unb bie ^ro^ebur hier gang

befonber« fdjarf auöeinanbergefjalten roerben. URateriellrechtlich ift ba« bürgerliche Stecht

mafegebenb (93erjid)t, 3«hlung, Aufrechnung, Eingabe an Zahlung« Statt u. f. ro.), für

bie ^orm beö Sßerfahrenä bagegen nicht bie fonbem bie ©t.^S.D. (GJeftänbni«,

Anerlenntni«, ^arteieib, Anroaltdgroang, Seroeislaft u. f. ro.). $)och mobifigiert § 445
3t-t'.D. bie« in einem bebeutfamen fünfte, infofern ber jioilprojeffualifche Sa^ Iudex

ne eat ultra petita partium auf ben iöufiprojejj übertragen roirb.

§ 65. n. Wafjntifrfaljreii.

Siteratur: d. £ch»arjf, (hötterunflrn 1 (lxsO) £. 1; lifchet, I« ©ttofbrffhl U*«4);
edhul^nftfin. ©oltb. «tch- *b. XXIX ©. 444; fjutber. ©oltb. «rch- 8b. XXXVII ©. 137.

*b. XL (£. 112: «erlanb, 3tfchr. f- ©tt.9t.2ö. *b. XIII 6. 224: 3immertf, ®erid)t*fool
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$b. L S. 44: ftrieblänber, Stfdjr. f. etr.üt.20. SBb. XVIII ©. 496, 667; Äafeenftein,
OTitteil. b. 3ntrru. Ätim. Herrin. i*b. X £, 159: 21*. H 1 e rma irr, bai. S. 50S; Ceoi«, 3tjd)r.

f. etr.*H.2Ö. *b. XIX «. 319; 3)oitu*, ©oltb. 3ltd>. 5»b. XXIX 6. 98; Slmbt, Stfdjr. f. etrtR.SBJ.

M. V S. 277; l'öbr, 3ollftraf recht (2. Nufl. 1900); Ronnenberg, £traft>erf. in 3otU unb
Steucrfacflen (2. Hüft 1899): «Dlerlel, ta* ä»rrf. tri 3uir<ibcroanblungen gegen bie 9Jorf*riften

über bie (htjebung öffentlicb/r Abgaben jc im Äbnigr. Sadjfen (1891); ©inSberg, 3utütfnat)me
t-cä (*infprud)* unb be£ Antrag» auf gerichtliche l*ntfd)eibung, £a* *H«-d)t, $b. VI 3. 519.

2Jlal)nnerfaf)ren ift ein fd;riftlid)eS Verfahren , baS jur 33crhängung einer Strafe

ohne münbliche £auptoerhanblung führt, fo jebodj, baft bem $efchulbigten gegen bie fo

ergangene Entfcbeibung ein ftedjtöbehelf gufteijt, oermitteilt beffen er bie Jrtin Überleitung

ber Straffache in baS orbentlicbe Verfahren erzielt. $>aS ^laljnucrfaljren fteüt ftd) alfo

als ein Sierfucr) bar, bie Angelegenheit ohne £auptoerbanblung abzumachen.

ftierfjcr gehören:

1. ber amtört(rjtcrltcr)e «traf bef eh I, anfechtbar mitteilt „GinipruchS" (§§ 447
biö 452 St.^.C);

2. bie polizeiliche Strafoerfügung, anfechtbar mittelft „Antrags auf geridjt=

liebe ßntfdjeibung" (§ 6 3 e.St.^.C, §§ 453—458 St.^.C.);

3. ber abminiftratioe Strafbefdjeib in $oü' unb Steuerftraffachen, anfechtbar

ebenfalls burch „Antraa auf gerichtliche (rntfdjeibung" (§ 6 :t l?.«t.$.C, §§ 459—469

Ad 1. Hin Strafbefehl ift julaffig in ben jur urfprünglichen 3«ft*rtbtgfcit ber

Schöffengerichte gehörenben «traffachen (mit Ausnahme ber in § 27 a 8 0.5?.®. be=

scidmeten Vergehen), fo jebod), baß burd) Strafbefehl I^ödhfteno Oielbftrafe oon 150 SRf.

ober ftreiheitoftrafe oon 6 ©odjen , fotoie Einziehung feftgefetyt roerben fann. $em
filageformprinjip gemäfe !ann baS Weridjt niemals ex officio einen Strafbefehl erlaffert,

fonbern immer nur auf Antrag ber Staatoamoaltfchaft , ber eine irreguläre tfoxm ber

«ttlageerhebung barfteüt. irägt ber Amtsrichter iöebenfen , bem Antrage }M entfpredien,

fo behanbelt er ben Antrag, roie roenn er eine Anflage märe, unb eröffnet — hinreichenben

Üerbacht ber lat oorauSgefefct — baS £auptoerfaf)ren oor bem Schöffengericht.

3Birb ein Strafbefehl nicht burd» ßinfprud) frift* unb formgerecht angefochten, fo
erlangt er bie üBirfung eines rechtskräftigen Urteils (oben § 38 II).

28irb bagegen Einfprud) eingelegt, fo fommt es zur .f)auptoerf)anblung ; ber Straf

=

befehl oerroanbelt fich aisbann gcraiffermafeen in einen EröffnungSbefchlufe. $ie jpaupt=

oerhanblung geftaltet fich m allgemeinen fo, roie roenn lein Strafbefehl, fonbern eirt

regulärer EröffnungSbefchlufe oorangegangen roäre (namentlich ift baS (Bericht bei ber

Urteilsfällung an ben in bem Strafbefehl enthaltenen AuSfprucb, nicht gebunben); jeboeb

ift ber Angesagte befugt, fich 2?erteibiger oertreten ju laffen, unb anberer«

feitS ift er, roenn er nicht felber erfcheint, genötigt, fich oertreten ju laffen, roeil fonft

ber ßinfpruch ohne (Eingehen auf bie Sache felbft oerroorfen roirb.

Ad 2. $ie ^artifulargefefegebungen fmb burd) § 6 3 E.St.^.O., § 458 St.^.C.
ermächtigt, ben ^oli^eibehörben in Übertretungsfäücn (nia)t Vergehens* ober 2]lerbrechenö=

fäUen) bie fteftfe^ung oon Strafen bis 2 2öod>en «Oaft ober ©elbftrafe (bis 150 9DM.),

ioroie (5injiehung jujuroeifen. ©ebraud) gemacht haben oon biefer Befugnis j. S. ^reufeen,

Württemberg unb Sachfen, nicfjt dauern unb Reffen.

25ie polizeiliche Strafoerfügung roirb, roenn gegen fie ein Antrag auf gerichtliche

(intfeheibung nicht angebracht roirb, ooüftredbar ; ber materiellen 5Hed)tStraft aber bleibt

fie unteilhaftig. Irogt ber 3kfd)ulbigte bagegen auf gerichtliche intfeheibung an, fo roirb

jur .f)auptoerhanblung gefchritten, in ber fich Angeflagte burch einen 3<erteibiger oer*

treten laffen barf. 2)aS Urteil folgt ben gewöhnlichen Regeln. Eigentümlich feiten roeift

nur ber ^all auf, bafe nach Auffaffung beS erfennenben ©erichtS bie juriftifche Dualis
fitation ber 3at eine polizeiliche Strafoerfügung nicht zulieft; fjfer ift lebiglid) auf Auf-
hebung ber Strafoerfügung ju erfennen, unb baS roeiterc einem auf fllage neu anhängig,

ju machenben Verfahren zu überlaffen.

Ad 3. 53ci „3uroibcrhanblungen gegen bie i^orfd)riftcn über bie Erhebung öffent^

lichcr Abgaben unb Öefälle" fann ein auf ©elbftrafe lautenber Strafbefcheib erlaffen

Digitized by Goc



2. <*. SPcling, 6trafproje&rrd)t. 407

roerben , inforoeit baä Sanbeärecfit auf ©runb beä § 6 :! (S.St.^.C1

. bie Verroaltungä-

be^örbe ba$u ermächtigt bat. (Tin StrafbefaVtii
, gegen ben ber Vcfcbulbigte nicht auf

c^eric^tHd^e dntfdjeibung angetragen hat, ift ooUftrecfbar, jebocb ber materieflcn ÜKethtätraft

fo wenig fähig roic bic polizeiliche Strafocrfügung. 3ft bic im Strafbefcheib feftgcfefcte

©elbftrafe nic^t beitreibbar, fo erfolgt Subftituierung ber an tfjre Stelle }tl fe^enben

^reiheitöftrafe in einem gerichtlichen 2lnhangöoerfabren.

3öirb bagegen ein Antrag auf gerichtliche Öntfcheibung gegenüber bem Strafbefcheib

gefteüt, fo finbet eine ^auptoerlmnblung ftart, bie ben gewöhnlichen Siegeln folgt. Slnberä

als im Verfahren nach polizeilicher Strafoerfügung unterfteht im'r ber ^rojefegegenftanb

roll ber Äognitton beä ©eridjtä (alfo auch menn fief» rjerauöftellt, bafe bie 2at gar nicht

ftrafbefcheibäfäbig ift, ergeht boeb, Sacburtcil).

§ 66. III. ^erttmltungsftrafflagc unb »crtottltungenebenflacje.

Literatur: Sic ju § 65 angegebenen Schriften bonfcrnbt, Höbt, Ronnenberg, Werfet,
totrie bie Siteratur 311 § 63.

L Soll1 unb Steuerfachen fann bie Verroaltungäbchörbe, nenn bie Staate

antoaltfehaft es ablehnt, bie Älagc ju erheben, felbft bei ©ericht anflagenb oorgehen; baö

Verfahren geftaltet fieb bann nach ^m «orbilb beö $rioatflageöcrfal)renä (§§ 464—466
©t.$JD.).

II. 3" 3 0u% « ni> Steuerfachen, in benen bie Staatäanroaltichaft bie ßlage er=

hoben hat ober ein Strafbefcheib crlaffen mar unb ber 33efd)ulbigtc auf gerichtliche

dntfeheibung angetragen tyat, fann bie Verroaltungöbebörbe in nebenflägerifcher Junftion

ber Staatöanroaltfchaft an bie Seite treten (§ 467 St.^.D.). Sie ift alöbann Sieben*

organ beä Staates alö Älägerä.

§ 67. IV. »bfenjnrrfaJiren.

Literatur: .&ugo «Keper, StrafHerfahren gegen 9lb»efenbe (1*69); Ortloff, ©oltb. «retj.

SPb. XIX 6. 492, 590; ©raner. Tie 93ermögen*bf!d)lagnabme nach § 325 Ä.St.UC, 3abrbücber
ber württemb. ftccbtspflege SM). IX S. 104.

I, 3« flänj geringfügigen Straffachen, nämlich roenn bie ben ©egenftanb ber

Untcrfuchung bilbenbe 2at nur mit ©elbftrafe unb (Sinjichung ober einem oon beiben

bebrofjt ift, fann gegen einen 2lbroefenben nach oorgängiger öffentlicher i'abung ein

jpauptoerfahren famt ^auptoerhanblung (foroie Äoften= unb ©elbftrafoollftreclung«ficherung)

ftatrfinben (§§ 318—826 St.^.C); in fchroereren Sachen ift gegen ben 9lbroefenben

bagegen nur ein $kroeiäftchcrungärerfar)ren juläffig (unb Vermögenäbcfchlagnahme jroeds

Herbeiführung ber ©eftellung; oben § 45): §§ 827—337 St.^.C.

II. Ginc befonbere Regelung fyat baä Slbfenjoerfahren gegen 2öehrpflichtflüchtige

erfahren (§§ 470—476 St.^.C). ©ä ift ein auf einer fehriftlichen (Srflärung ber

ÄontroUbefjörbe bafierenbes fctjcmatifch fich abfptclenbeä Verfahren, baä ohne weitere

Vorauöfefcungen gleichzeitig gegen mehrere ^erfonen berjufä ungetrennter Verhanblung

unb ßntfeheibung gerichtet werben fann.

§ 68. V. C&iertiae* »erfahren.

SÜtenttnr: Äöbner, $ie Wafcregel ber einjiebiing (1*92); ftr teblfinber, 2)a« objeftroe

Herfahren (1890); Ölätfämonn, Die 3ted)tärraft ber ftrotpioj. (rriticbeibung übet Ginjiebung unb
Unbrauchbarmachung (1898); £erfd)el, cbenfo (1899).

Unter „objeftioem Verfahren" oerftcht man baö fich *n Dcn formen eineä — wenn
auch irregulären — Strafprojejfeä beroegenbe Verfahren, baö auf „felbftänbige" Verljängung

einer Gtnjiehung ober Unbrauchbarmachung (§ 42 St.©.©. unb oerroanbte ©efefceä*

beftimmungen) abhielt, (£ä ift juläffig, roenn bie Verurteilung ober Verfolgung einer

bestimmten «Perfon nicht ausführbar ift, $ie Älage erfcheint h*" ^ Slntrag auf 6in=
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leitung unb Durchführung beS objefttoen Verfahrens. Sie fann oon ber Staatsanwalt*

fajaft roie oom ^rioatfläger erhoben roerben (§ 477 St.^J.O.). 3h* ©egner ift feber

fog. @injiehungS*(u. f. ro.)3ntereffent, »• wer ««wn rechtlichen änfprueb, auf ben @in*

jiehungS*(u. f. ro.)@egenftanb ^at. ^eber @injiehungS*(u. f- ro.)3ntereffent ift Quafi=
angesagter unb tyat bafjer ^artetpfltchten unb $arteired)te (§§ 478—479 St.^3.0.).

©eSljalb ift auch namentlich ber ©runbfafc beS rechtlichen ©ehörs ftritt jur Änroenbung
ju bringen (oon ber herrfchenben SJieinung beftritten).

©er ^rojejjgegenftanb bilbet einen STuSfdmitt aus einer SSollftraffache, nämlich eben

nur bie $rage ber 33erhängung einer (rinjieb^ung ober Unbrauchbarmachung. 3"fon>eit

fich biefer Slusfchnitt mit ber 93ollftraffache beeft, liegt ^bentität ber Sache oor, barüber

hinaus "JÜchtibentität. hiernach bemi&t fich Rechtstraft beS im objeltioeu Verfahren

ergangenen Urteils.

§ 69. VI. Äonfulor« unb folöttialcjericrjtUc^e« »erfahren.

fiÜtratHt: ßippmann, Äoniularjurtäbift. im Client (189H); £>eiIbotn, öoltb. »wf).

SBb. XLVII 6. 363.

I. ©er tonfulargerichtliche ^rojeft fennt teine StaatSanroaltfchaft unb folgt bafjer

(aBgefehen oon ber ^rioatflage) ber ^nqutfitiondmarjime. ©ie Rechtsmittel gegen fon-

fulargerichtliche ©ntfetjeibungen finb befchränft. $erufungS= unb Sefchroerbegericht ift

(abgesehen oon ben 33efchroerben gegen (Sntfcheibungen beS ÄonfulS) baS Reichsgericht.

Schwurgerichte finb bem Aonfularprojefj fremb; fonfularifche SchrourgerichtSfachen finb

im ^inlanbe abzuurteilen. — ÄonfulargertchtSbarfeitgef. oom 7. 3tpril 1900.

II. 35aS SchufcgebictSgefefc oom 9. Rooember 1900 überträgt im allgemeinen bie

baS tonfulargerichtliche Verfahren beherrfchenben ©runbfäfce auf bas folonialgerict)tUche,

läfet aber ju ©unften &aiferltd)er iBerorbnung gerabe in ben §auptpuntten ein Planiert

offen; baS 33lanfett ift ausgefüllt roorben, unb es ift burdj Äaiferliche SSerorbnung

bie IDcttroirfung einer StaatSanroaltfchaft vorgetrieben , bem Äolonialgericbt auch für

SchrourgerichtSfachen 3uf*änbigfeit oerliehen unb ein SJerufungS* unb 3kfchroerbeinftan$en:

jug innerhalb ber Schufcgebietc eingerichtet roorben.

§ 70. VII. Verfahren in %ttb* nttb ^orftrügefadjen.

$em fcanbeSredjt ift bureb, § 3 3tbf. 3 (i.St.^.O. freigegeben, für gelb* unb ftorft*

rügefachen ein befonbereS Verfahren anjuorbnen. Von biefer (Ermächtigung ift in ben

eintägigen «Parti fulargefefcen j. V. in bem Sinne ©ebrauch gemacht roorben, bafj bie

gelb* unb ftorftrügefadfen bureb, Strafbefehl unter bem Vorbehalt münblicher (Sinfpruchs*

erhebung in einem fofort eoentualiter anberaumten jpauptoerhanblungStermin erlebigt

werben; bajj biefe Sachen periobifch unb miteinander oerbunben auf ©runb eines felb-

ober forftbebörblich geführten RügeregifterS abgemacht roerben; baß ein Beamter ber

rtorftoerroaltung u. f. ro. bie amtsanroaltfchaftlichen Junttionen wahrnimmt; ba& bie

#elb* unb Jorftfchußbeamten als 3e"9*n unter Berufung auf ihren Sienftetb aus*

fagen u. f. w.
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I.

III ilitftrHrof rcdjt.

Üiteratnr : v hälfet, Strafredjtlictje äJerontwotthtfjffit für ouf 3*efet)l begangene ftrafbare

fwnblunaen, 3Jiünd)en 1891; I angelmaier, ©efcbidjte bei Wilttärflrafredjt«, Berlin 1891 —
$lilttdrrfd)tlid)r unb mititärrtbifdte *2lbb,anblungen , 2Bten unb Seimig 1893; ftled, Äommentar
über bat Strafgefefebud) für ba4 $reu§if*e &tt 2%. I, '»ahn 1862: ftricriuä, ©efd)id)te be*

bratkfK» , insbefonbere btä preufjifdb/n Jltieg«rcd)td , Berlin 1*48; fetter, äebrbud) bee bcutfdjen

2Rilttärftraf redjt* , Stuttgart 1887 — Syctrjtiltnif} bti Git>ilftrafreä)te jum Wilitärftrairedjt, Berlin
1*5: £>erbft, ©tubien jum SJlilitärfttafgefebbud), SBerlin 1873; Sern, SRilitärftrafgefefcbiicf) für
&ai Xeutfrfje Meid). Iejtau*gabe mit «nmerfungen , «erlin 1903; & eller, Erläuterungen ju ben

«rifoiortileln , »erlin 1*78: tu Äoppmann, Zai Snilitärftrajgefejjbud) für ba* Eeutfdje Weid)

n<bft Äommentar, 2. flurl Härtlingen lK*ö: CUbaufen, 9teid)*ftrafgejebgebung 5Bb. III: Militär«

ftrofgefe&aebung, ?»rrltn 1902 ; 2Be if f enb ad), £a« SRilitärfttafgeicfebud) für bae Xeutfd)e tNeia),

MW 1^73 - 9Jiilitarred)tltd)e Erörterungen, «erlitt 1902.

A. ^tttfrifuttg.

I. @efd)tdjtlt(|e (*nln>irflung. Sei ben Germanen gab eö teilte geidjriebenen

^ilitärftrafgcfc^e ; e$ galt baä ©eroof)nl)eitöred}t. ben 93olfö red)tcn unb &api =

tularien rourben jroar einjelne mtlitärifdje £elific mit Strafe bebrorjt, im übrigen

trat aber aud) f)ier baä ÖJen>of>nr)ettörecf)t ein. 28äf)renb ber lef)nsred)t liefen

$ ertobe rourben nur für einzelne Äriegejüge ©efefce gegen bie am l)äufigften oor*

fommenben Straftaten erlaffen. Ton eigentlichen Jluägangöpuntt für bie (Jntroidlung

eine» beutfd)en s
3Kilitärftrafred)t$ bilbet bie Grrtdjtung fterjenber .fteerc.

würben Aricgäartilcl für baö 5uB°oif (l'anbafnedjte), juerft 1508 oon 3Jiarimilian I.

unb 91 euterbefta Hungen für bie heiteret (bitter), 1570 r»on Wajimilian IL, er-

laffen. $ie Äriegsariifel befaßten ftd) rjauptfädjlid) mit ben JRedjtcn unb ^Jflid)ten be&

Solbaten
, festen bie Strafbarfett ber ^flid)tr>crlc$ung ofjne roeiterefc oorauö unb liefen

bie Strafart unb $öf>e ber Strafe unbeftimmt. — 3m Äurfürftentum 33 ran ben*
bürg erlieft ber ©rofee Äurfürft 1656 ein Äurf ürftlicb, Sranbenburgifdjeä
Äriegeredit unb 2(riituUbrief, bao ftd) bem von ©uftao 2(bolf von Sd)roeben

1621 erlaffenen ÄriegSartifeläbricf im roefentlidjen anfdjlojj. Xiee Äriegöredjt galt für

Cffijtere, Unteroffiziere unb Solbaten unb enthielt auftcr ben Strafcorjdjriftcn aud) 53e=

fttmmungen, bie ftd) auf ben $ienft unb baö Sraiiament bejogen. $)ie Strafen roaren:

lobeättrafe (bei Seftrafung ganjer Truppenteile, bie ein mit bem lobe bebrofyteö

«erbredien begangen bat ton, fam bie ^cjimation, b. f). iHuftnüpfung je beä jeljntcn

Planne« nadj bem Sofe, jur 2lnroenbung), Jreifjeiteftrafe, einfache ober gefdjärfte

(ßntjteljung ber roarmen floft unb Anlegung oon .Hctten), Waffen laufen ($rfi(}<U

ftrafe), Sifcen auf einem f)ö( fernen ^Jfcrbe, 9?ermögenöfonfi8lation,
W e l b b u b e n , f d) i m p f l i d) e 21 u ö ft o r u n g aud ber 2t r m e e unb £ a n b e § -

oerroeif ung. 1718 mürben neue Äriegöartifel erlafjen, bie nun nidjt me^r für bie

CffyieTe, fonbern nur für bie Unteroffiziere unb Solbaten beftimmt roaren unb neben

ben Strafbeftimmungen eine ^flid)tenlef)re für btefelbcn enthielten, ftür bie Cffijicre

erging 1726 ein befonbereä Xienftreglement (erneuert 1788), baö neben einigen Straf*

beftimmungen eine allgemeine Regelung beä 5)ienftes enthielt. 35ie .Hriegöartifel rourben
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im Saufe beö 18. ^afjr&unDevt* mclirfadi erneuert, auch fiior unb ba geänbert, bewahrten

aber im roefentlid)en ben Gharafter oon Vorfdjriften, bie, ber foftematifchen Orbnung unb
ber juriftif(f)en $>urd)bilbung entbebrenb, nur baö nädjfte prattifebe 33ebürfniö tnö äuge
faxten. Von ben Strafen rourbe bie ^rügclftrafe (®affenlaufen) oorherrfchenb , foroeit

nid)t obeöftrafe , Starrenftrafe (Vaugefangenfdjaft) ober Mrummfchließen eintraten. —
2)ie napoleonifchen Äriege roaren für bie fartbilbung beö Militär[trafrechte oon roefent-

licfiem Ginflufi. 3)urd) bie .Hriegöartitel oon 1808 mürben bie Strafen beö Waffen^

laufen! unb beö Ärummfcbliepenö abgefebafft. $ie förpcrlidje gfttyttgiitia rourbe be=

fd)ränft auf Stodfd)läge mit einem Meinen :MoIu\1ht. unb mar nur gegen Solbatcn ju-

läfftg, bie burd) ein Stanbredjt in bie Strafflaffe (jc$t „weite .Hlaffe beö Solbaten=

ftanbeö" genannt) oerfefct roaren. s
Jfocb mehr brängten bie Einführung ber allgemeinen

Wehrpflicht (1814) unb bie Errichtung ber Sanbrochr ju einer ^Heoifton beö SHilitär-

ftrafredjtö bin, jumal bie jablreid) ergangenen Einjelerlaffe, roie 21Uerl)öchfte Crbreö,

Verfügungen, Mcffriptc u. f. ro., burd; it>re Häufung ben tiberblid über baö, roaö galt,

unb roaö aufgeboben mar, faft unmöglich matten unb bie ?Hed)tfpred)ung in ftobem
s
])iafee

erfchroerten.

2lber erft ber Erlaß beö Strafgeld; b u d> * für baö v i eu jjifcbe Jpeer vom
3. iHpril 1845, roeldjeö in ieil I baö materielle 'Bfilttärftrafrecht regelte, brachte bie Ve=
freiung auö biefem ^uftanbe beö fnftemlofen Stüd- unb ^l'tfroeriö. 3n biefem OJefe^=

buche roar nun baö 3Jiilitärftrafrecbt forooljl für bie Cffijicre alö aud) für bie Unter=

Offiziere unb Solbaten fobifijiert. 2>aö ©efefc bebeutete an fidj feine roefentlidje Reform
;

ei fa&te nur baö ©eltenbe in einer einheitlichen /form jufammen. E$ ermöglichte baburdj

aber eine einheitliche unb gleichmäßige töechtfprecbung. $ie Strafe ber förperlidjert

Züchtigung blieb für einzelne, beftimmt bezeichnete #aüe gegen Solbaten ber jroeiten Älaffe

befteben, allein fie rourbe alö Mriminalftrafe febon burch SiUerböcbften Erlaß oom 6. iKat

1848 aufgehoben.

9iad) 2lnorbnung beö 21rt. 61 ber Vcrfaffung beö ^orbbeutfeben Vunbeö rourbe

burd; bie ^räftbialocrorbnung oom 29. SDeftember 1867 baö preufeifebe
s
3)(ilitärftrafgefe&=

buch im ©efamtgebiete beö Vunbeö eingeführt (in Sadjfen roar bie Einführung fchon am
4. sJtooember 1867 erfolgt). — ^n Vaoern galt baö Diilitärftrafgefe^bucb, oom 29. Spril

1869, roeld)cö mehr ber Entroirflung beö bürgerlichen Strafredjtö gefolgt roar; in

Württemberg beftanb baö auf alter ©runblaqe berubenbe 'üJiilitärftrafgeje^buch oom
26. ^uli 1818.

So roar bie ftedjtölage jur ,!nt ber Errichtung beö $eutfcben Geichs.

Sin bie Stelle biefer oerfdnebenen ^ilitärftrafgefe&bücber ift fobann baö s
)Ji ilitä r =

ftraf gef efcbud) für baö $eutfd)e 5H c i et) oom 20. ^uni 1872 getreten.

II. $erf)altni8 bei 9Jtilitärftrafßcfet;budie ]u ben ollgr meinen Strafgelegen. Ta->

9Kilitärftrafred)t ift gegenüber bem gemeinen Strafredjt ein Sonberredjt. $max fmb
biejenigen ^erfonen, auf bie bie 'BÜlitärftrafgcfetje Slnroenbung fmben, inobei'onbere bie
s
3}iilitärperfonen, ebenfo roie bie übrigen Staatsbürger ber allgemeinen ftaatlichen Orbnung
unterroorfen unb unterfteben auch tljrcrfeitö ben allgemeinen Strafgefeßen. ohr $ienft-

oerbältnid aber erroeitert ben Äreiö ihrer pflichten unb nötigt beoljalb auch uim Schule
gegen Verlegung biefer Pflichten jur Sluffteüung befonberer Strafanbrolnmgen. 3)em=

gemaft ftettt bao "iDiilitärftrafgefe^buch ben nach allgemeinen Strafgefefcen mit Strafe

bebrohten £anblungen militärifche Verbrechen unb Vergehen zur Seite. $ie
l'lnroenbbarfeit ber allgemeinen Strafgcfetje ift auögefchloffen, foroeit

bat militärifche Sonb errecht herrfd)t. §3 beö ^ülitärftrafgefetjbuchä : „Straf

=

bare ^anblungen ber sJDIilitärperfonen , roeldie nid)t militärifche Verbrechen unb Vergehen

finb, werben nach ben allgemeinen Strafgcfe^en beurteilt", unb anbererfeitö § 10 beö

bürgerlichen Strafgcfcfcbuchö : „Stuf beutfehe Wilitärperfonen finben bie allgemeinen Strafe

gefefte beö ^Hcichö tnforoeit Ülnroenbung, alö nid)t bie s
])iilitärgefeöc ein anbereö beftimmen."

2luö biefen Vorfdjriften ergibt fid),' baB bie allgemeinen Strafgcfefce bem ^{ilitärftraf-

gefe^bud;c gegenüber nur eine fubfibiäre (Geltung haben: eö ergibt fid) aber auch, bafe

bie allgemeinen Strafgefefee überall ba jur Slnroenbung lommcn, roo baö sJKilitärftraf=
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gefefcbucfj überhaupt feine Veftimmung enthält, ober wo eS fid) birett ober ftiüfd^tpeigenb

auf bie Süorfc^riftcn ber allgemeinen Strafgefefce begießt. So übernimmt beifpielSroeife

bao SJlilitärftrafgefefcbuch ohne weiteres $eliftSbegriffe aus bem bürgerlichen 3trafgefet}=

buche, tnsbefonbere bie Vegriffe bes $)iebftahls unb ber Unterfchlagung (§ 188), ben

begriff ber oerleumberifchen Veleibigung (§ 91 3(bf. 2).

3m übrigen mar für bie Üluft'tellung bes N
]NilttärftrafgefefcbucbS „leitenber ©ebanfe:

baS Wilitarftrafre^t in Vejug auf fnftematifchen Slufbau beS GJcfefteö tunltcfjft bem
beutfcben 3i»>Uft™ftechte , inSbefonbere alfo bem Strafgefefcbuche für baS $eutfche Weich

*u afftmilieren , eS mit ben leitenben ©ebanfen beSfelben unb baburd) mit ben 2ln=

forberungen ber heutigen StrafrechtSroiffeufchaft in ßintlang ju bringen — beibeS aber

immer nur inforoeit, als bie befonberen Vebürfniffe beS §eereS unb bie als oberfteS

töefefc geltenbe SRüctficht auf bie (Srfjaltung ber DiSjiplin in bemfetben bamit oereinbar

eriducn" (Dtotiw).

demgemäß enthält auch baS slRilitärftrafgefe&buch bie Unterfdjeibung ber oon ifjm

bebrohten ftrafbaren Jpanblungen in militärische Verbrechen unb militärifche
Vergehen. 5)ctlitärifche Übertretungen fennt baSfelbe aüerbingS nicht, eS Ijat

: iclmefjr bie geringfügigeren Swroiberbanblungen gegen militärifche ,Sud)t unb Crbnung,
bie als militärifche Übertretungen hatten bejeicb.net roerben tonnen , ber disziplinar:

bcftrafung überlaffen. 2(ud) baS Strafenfoftem beS ÜHilitärftrafgefeftbuchS fd| liefet ficf>

im allgemeinen, freilich rttd^t ofme err)eblicf|e Abweichungen im einzelnen, bem beS bürger»

liefen StrafgefefcbucbS an. Von größter Vebeutung für bie Durchführung beS oor»

bezeichneten leitenben ©ebanfenS ift aber ber § 2 beS 9RilitärftrafgefefcbuchS : „2>ie =

jenigen Veftimmungen, roelche nach ben Vorfchriften beS beutfehen
Straf gefefcbua)S in Veziefjung auf Verbrechen unb Vergehen all*

gemein gelten, finben auf militari f cf> e Verbrechen unb Vergehen
entfpredfenbe Slnroenbung." ^ierburef) ift junächft Vorforge getroffen, baß bie

Vorschriften bes bürgerlichen Strafgefefcbuchs über baS iMnroenbungSgebiet ber Strafgefefce,

über Verfucfj, über Teilnahme, über bie ©rünbe, roelche bie Strofbarfcit aufheben ober

milbern, unb über baS 3uiammentreffen ftrafbarer #anblungen auch T"r ^ ©ebiet bes-

üJi i litärftrofrcdjtd , foroeit hier nicht abroeichenbe Veftimmungen getroffen ftnb, ©eltung

haben. ÖS fommen aber auch *n Verrad)t bie im „3roeiten leile" beS bürgerlichen Strafgefefc*

buchs, ber oon ben „einzelnen Verbrechen unb Vergehen" hanbelt, enthaltenen Veftimmungen
allgemeiner Statur, wie bie auf Vegünftigung unb Hehlerei bezüglichen (§§ 257 ff.)-

B. «Ämfdjaftegeeiet bts ^Rifitarflrafgefr^ßu^j.

I. üRilttitrtfrfje ^erbrcrfjen unb Vergehen, .^anblungen, roelche baS Wli litär

ttrafgefe&buct) mit 'Strafe bebroht, ftnb m i l i t ä r i f df) e Verbrechen ober m i l i =

tärifcb,e Vergehen. 2luf fie finben bie Sonberbeftimmungen biefeS ©efefcbucbeS 3(n=

roenbung. $te Untertreibung jroifchen Verbrechen unb Vergehen regelt fich ent=

fprechenb ben ©runbfäfcen bes bürgerlichen SirafrechtS nach ber 2trt ober Jpör)e ber an=

gebrohten Strafe. @S hanbelt fich hier in erfter 2inie um ftrafbare £anblungen, bie ber=

geftalt mit ben militärifchen Verfjältniffen oerfnüpft Tmb, bafe fie begrifflich nur oon einer
!D2ilitärperfon begangen roerben fönnen (fog. delicta militaria propria, nno Aahnciv-

fludit. Erregung oon sU(ifeoergnügen unter 5lameraben, falfche bienftliche Reibung u. f. ro.).

,S«»n 2eil hanbelt e8 fich °&er auch um deliftöformen , bie auch bie bürgerlichen Straf»

gefefce fennen, benen aber mit Slüdficht barauf, bafe fie unter geroiffen, bie militärifchen

^ntereffen befonberö berührenben Vcrhältniffcn begangen roerben, auch ^er (Sljarafter bee-

militärifchen Tdtfto aufgeprägt roirb. (Jö ift bied gefchehen, teils um bie Strafe gu cr=

^öhen ober um eine militärifdhe Strafart (3lrreft) anjubrohen, teils auch um D»e Strafe

oerfolguna unabhängig 00m 2lntrage beS Verlebten eintreten ju Iaffen (ogl. §§ 57—60 r

78, 81—83, 91, 96, 99, 100, 112, 121-123, 131, 132, 133, 184, 187, 138, 140 r

144, 148 3Ji.St.@.V.). 2lü*e biefe ^anblungen finb, roenn fie auch tont gemeinen.
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<3trafred)t cntitammen , in ftolge ihrer e D rc hu n a b u r dj b a ä Militär ft r a f =

gefefcbucb, ju mtlitärifdjen Leithen geworben (»gl. § 1 9R.@t®.9.). 3)ian be=

jeiebnet fic oielfad» als „militärifcb qualifijtertc" Delifte. tiefer siluebrud finbet inbeffen

im GJefetje feine ©runblage unb ift geeignet, bae ^Jiifooerftänbnie \u erzeugen, ale ob

*roifrf)en biefen unb anberen müttärifrfjen
S
-Herbred;en unb Vergeben redjtlidj ein Unter-

fdneb beftelje, roae in ber 2at nidjt ber ^yaU ift. 25enn burdj bie Herbinbung, in bic

il)r Satbcftanb $u militärifd)en Sterhältniffen gebraut roorben ift, roie beifpieleroeife beim

& a m e r a b e n biebftafjl , finb aua) biefe Gelitte ju foldjen geworben, bie nur oon einer

IKilitiu-pernin begangen roerben tonnen unb bamit un^roetfelrjaft ben ßharafter rein

militarijdjer Gelitte tjaben. 2)ae 9Rtlitärftrafgefefcbud) nimmt ober aud) metjrfacb

5tejug auf 3trafoorfd)riften bee bürgerlichen Strafgefe^budje , ohne feinerfeite eine

3trafanbroh,ung auejufpredjen (ogl. 5. 8. §§ 56, 154 s])t.3t.$.$.) , fo baß bie

betreffenben ftrafbaren JrSanblungen ihren gemeinftrafreebtlicben Gbarafter behalten. $iee

ift audj ber ftatl, roo bei Verurteilung roegen einee gemeinftrafredjtlidjen iCelifte

bie
s#erl)ängung einer militärifeben ©brenftrafe geboten ober juläffig ift (»gl. £ 87

s3Ji.3t.@.3Ö.), benn es roirb l)ier nur bie Aonfequenj für bie militärifdjen ^erbältniffe

gebogen, (rbenforoenig fommen bie 3traferf)öbungegrünbe bee § 55 bee 3Rilitärftraf=

gefetjbudjd in 53etrad)t, ba fie nur Strafjumeffungegrünbe finb, bie 9tatur bee gemein*

ftrafredjtlidien 2>elifte alfo ntcfjt berühren 1
. 2)ie Unterfd&etbung jroifcben militärifcbeii

unb null tun litärtfdjen Gelitten ift nun aber foroobl in projeffualer Stejieffung (ogl.

§ 3 3lbf. 2, §§ 4, 9 3tbf. 2, § 10 3tbf. 2 W.3t.@.ü.) ale audj materiellreitluh,
(ogl. § 13 oerbunben mit §§ 84, 87, 40, ferner §§ 14, 22 2lbf. 3, §§ 38, 50, 51, 54
"Di.3t.(y.$.) oon feb,r crr>eblid>er «ebeutung.

II. $erjonlid)e8 verrjetjaf tsßebiet beS Militärflraia,cicljbud)S. Tie 3ftilitärftraf=

gefefce berrfdjen tit.-iid)tlicb geiuiffer ^erfonen unbefdjränft , f)inficbtlid) anberer nur unter

faßlicher ober jeitlicfjer befdjräntung. 3ie be$ieb,en fid) in erfter üinie auf bic
s
2)ii litär =

perfonen. darunter finb ju oerfteljen bie fßerfonen bee Solbatenftanbes
unb bie

N
3)i i l i t ä r b e a m t e n , bie jum beutjdjen Speere ober jur Äaiferlidjen 9)iarine ge-

hören (§ 4 s)K.3t.©.$J.). ,Su ben perfonen bee Solbatenftanbee gehören bic

JDffijiere, Unteroffiziere , ©emeinen (mit Ginfdjlujj ber (befreiten), bie sJ)Htglieber be«

Sanitäteforpe unb bie 3^9™'™" bee Solbatenftanbee (Witglieber bee ^ngenieurforpö

unb bie iorpeber-^ngenieure). N
)Jti litärbeamte finb alle im ^eere unb in ber

SJtarine für bae 3)ebürfnie bee .§eeree ober ber Marine bauernb ober auf 3*it an=

geftellten, md>t §um Solbatenftanbe geb,örenben unb unter bem Äriegeminifter ober bem
ilteid;efanj|ler (Staatefetretär bee Sfleiajemarineamte) ale siJem)altung8d;ef fteljenben '(Be-

amten, bie einen 'DKilitärrang Ijaben (ogl. 2lnl. 5.
s3K.3t.0.93.). 3U ^n ÜHilitärbeamtcn

gehören audj bie Beamten bee ^leidjemilitärgeridite, mit ho:; ahme ber Manjleibeamten

(ogl. §§ 81, 106 3«.3t.®.C., SB.O. 0. 12. 9tug. 1901). S)ad unterfdjeibenbe ÜJiertmal

jroifdjen SRUttito unb 3i»tlbeamten ift ber Militär rang, (rr fann ein beftimmter

ober unbeftimmter fein, in legerer 5Bejieb,ung inebefonberc allgemein „Dffijierrang" ober

„Unteroffijierrang".

Öefyören bie perfonen bee 3olbatenftanbee bem aftioen Jr>eere (§ 38
fteidiemilitärgefe^ee 0. 2. 5)Iai 1874) ober ber attioen Marine an, fo unterließen fie

unbefdjränft ben s
3JZilitdrftrafgefe^en ; gehören fie aber bem beurlaubten ftanbe

(§ 56 JHeid^emilitärgefe^ee, ©ef., betr. bie ©eb,rpflid;t, t»om 11. #ebr. 1888) an, fo ift

biee nur in befdjränftem Wlafa ber iyall, nämlidj nur ba, roo bae 3Jtilitdrftrafgefe§budj

biee auebrüdlicb, beftimmt (ogl. §§ 6, 68, 101, 113, 126 9Ji.St.©.$. unb § 60
5hr. 8 Sleid^emilitärgefe^). — Offiziere jur 35iepofition gehören, fofem fie niebt

im aftioen .£>eere ober in ber aftioen Marine Söerroenbung fmben (bei SJejirfefommanboö,

befleibungeämtem u. f. ro.), roeber bem aftioen .f>eere nod) bem beurlaubtenftanb an. ©ic
finb ben ^JDiilitärftrafgefcljen nid;t unterroorfen. $)ic 9» i l i t ä r b e a m t e n unterftefjen

bem s
3)iilitärftrafgefe$bud)e nur im £elbe unb aud) ba nur, foroeit ee fieb um Äriegö=

1
fBftt. SBeiffenbarfj, 9«ilttürrfd)tliä)e erörtcrungen, ^rft I, ®. 47 ff.
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»errat, ©efabrbung bcr AriegSmadjt im xdbt, unerlaubte Sntfernung unb Jya^nenfludjt,

um ftrafbare J&anblungen gegen bie ^flidjten ber militärifd»en Unterorbnung unb roiber=

rtt&tlicbe .panblungen gegen ^erfonen unb Gigentum banbelt (§§ 158, 154 3R.6t.@.9.).

3n befajränttem Umfange finbcn bie militarftrafgefe&lid)en Siorfdjriften ferner ÜKnroenbung

<;egen Cf fixiere unb Sanitätsoffiziere k la suite. Die nia)t $um Solbaten*

ftonöe geboren unb audj nid)t etroa $u einer Sienftteiftung jugelaffen finb (im lederen

,)aüe gehören ftc für bie 2>auer ber 3ulaffung bem attioen £>eere an), nämlid) in
s
itejug

«uf .fytnblungen gegen bie militärifcbe Unterorbnung, bie fte begeben, roäbrenb fie bie

'SMitäruntform tragen (§ 2 2lbf. 3 Crinf.-f^ef. 3.
vBi.3t.@.Ö.). X an bgen barmen ge=

Gören nidjt jum jpeere im Sinne beS iHeid;Smtlitärgefe&eS. Cb fte gleidnoobl bem
SKilitärftrafgefeöbucb, unterteilen, bangt baoon ab, ob baS ÜanbgenbarmerictorpS lanbeS=

redjtlia) militarifd) organiftert ift, roie in ^reufjen, $aben, Reffen,
slMedlenburg=3(broerin,

Salbed, 2vl)amnbura--vtppc, Sippe unb Glfaft^Otlingen, ^m lefeteren %atte gelten fte

als $erfoffen beS SolbatenftanbeS (§ 2 3tbf. 2 ßinf.=Öef. *. 9R.€t.<3.9. ; tyx. 21.Ä.D.

com 19.7. 73; § 2 Stbf. 3 Ginf.*@ef. jur 3R.@t©.D.). 5« ÜriegSjetten finb

bot Mtärftrafgefefcen unterroorfen: 1. ber fog. 3(rmcet r or (§§ 155, 156 W.St.®.».);
2. jum friegfübrenben Speere jugelaffene auslänbifdje Offiziere, fofern ber Äaifer

mrfjt befonbere 3)eftimmungen getroffen bat 1 ; 157); 3. Kriegsgefangene (§§ 158,

159); 4. SluSlänber ober 25eutfdje roegen gereifter, auf bem ÄriegSfdwuplafee ober

in einem oon beutfdjen Gruppen befefcten ©ebiete begangener ^anölungen (ÜanbeS= ober

ÄriegSoerrat , ^ßlünbcrung oon ©cfallenen ober SBerrounbeten u. f. ro. : 160,161) ;

5. Singe fte Ute eine* SdnffeS ber Äaiferlictjen Marine, aud) rocnn fie nidjt Militär»

perfonen finb (§ 166).

III. 9tanmriä)eS fcerrfdjaftBgfbiet be§ MilitärftraffltjetiburtjB. Über bie fonft für

Mi 3(nroenbung ber SHetdjSftrafgefefce gezogenen räumlichen ©renken (ogl. inSbefonbere

§ 4 St.0.5ö. ) binauS ftnb ftrafbare Jpanblungen , bie oon 3)ti(ttärperfonen im 3t u S

«

lanbe, roäbrenb fte bort bei ben Gruppen ober fonft in bienftlidjer Stellung ftd) be»

finben, begangen roerben, ebenfo jubeftrafen, als roenn biefe .^anblungen im $unbeS*
gebiete begangen mären (§ 7 9K.<3t.©.9.). 2lud> finben bie ©efcfce beS fceutfdjen Weidas

<tea,en SuSlänber roie gegen $cutidic roegen geroiffer auf bem .HrtegSfcbauplafe ober in

einem oon beutfdjen Iruppen befefeten auSlänbifdjen (Gebiete begangener ftrafbarer Jpanb-

lungen »nroenbung (§§ 160, 161 SN.St.W.«.; rgl. oben II).

IV. §rieben8a.e|etje unb fttttjj&gefejje. $>ie für ba* ^elb gegebenen befonberen

Sorfd>riften bejeidmet baS 'iDiilitärftrafgefeöbud) ($ 9) als & riegSgef etoe. Sie be-

ruben burdjroeg auf ben beiben ©efidjtSpuntten : einerfeit« ber gebotenen ftrafferen

unö anbererfeite ber mögli^ften ^ürforge für bie Sid>erl)eit ber friegfüljrenben Gruppen.

Xeebalb finb teilä geroiffc ftrafbare ^anblungen mit fa^roereren Strafen bebrobt ( <yabnen^

fludjt, ©e^orfamäoerroeigerung , tätlicher Angriff auf ben i^orgefcpten, militärifcber 3luf»

ru^r u. f. ro.), teils ift für ^anblungen, bie ibrer
sJiatur nacb nur im ,yelbe begangen

»erben tonnen , ein befonberer 2)elitt«begriff aufgeftellt (^lünberung ,

s)){arobieren,

Beraubung Gefallener auf bem flampfplaöe u. f. ro.); teils enblia) ift bie X'lnroenbbarteit

bes 3)Ulitärftrafgefe$bua)ö ober einzelner leilc beSfelben auf Vertonen auSgebebnt, bie

ibnen fonft niajt unterroorfen finb (

s3)^litärbeamte s3){.St.(^.33. § 153, foroie bie in ben

§§ 155, 157 unb 158 bejeüfyieten perfonen). ^ie für bao ,}elb gegebenen
^orft^riften gelten: 1. für bie 3)auer beS mobilen 3"Üanbeö bed leeres, ber

Marine ober einzelner leile berfelben, unb jroar für bie perfonen bcö attioen $ienft=

ftanbeS oon bem Jage ibrer ü)tobilmad)ung bis ju ibrer 5)emobilma(bung , für bie

Perfonen beS ^eurlaubtenitanbeS oon bem Jage, ju bem fie einberufen finb, bis *u

ibrer (rntlaffung (in ber "iDiarine gilt als mobiler 3 u ltano ^er ÄriegSjuftanb eines

SdjiffeS, unb als im ÄriegSjuftanbe befinbliaj ift fd)on jebes Sa)iff ber Wanne ui be=

trauten, roelc^eS außerhalb ber tjcimifc^eu Wemaffer allein fährt) ; 2. für bie ®auer beS

naa) ben $orjd>riften ber ®efeöe crtlärten .UriegSutftanbeS in ben baoon betroffenen

GJtbieten ; 3. in Slnfeljung berjenigen Iruppen, betten bei einem Slufrubr, einer Meuterei

ober einem frtegerifa>n Unternehmen ber befeljligenbe Cffijicr bienftlia) betannt gemad»t
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hat, bafi bic ÄriegSgefefce für fic in Äraft treten, für bie Dauer biefer 3uft«nbe; 4. in

2lnfehung berjenigen Kriegsgefangenen, benen ber ^öc^fte an ihrem SlufentbaltSorte be=

febligenbe Dffijier bienftlicb befannt gemalt hat, bafj bie ÄriegSgefefce für fte in Äroft

treten (§§ 9, 10, 164 W.St.Ö.V.). 3u bemerfen ift noch, , bafe bie Vorfcbrift beS

§ 4 beS @inf.-©ef. jum bürgerlichen Strafgefefcbucbe, foroeit fic fiel) auf ben im velbe

ober auf bem ÄriegSfcbauplafce begangenen i'anbeSoerrat (ÄriegSoerrat) bejieht, buref) bie

§§ 58, 59, 160 beS ^Uitärftrafgefefcbudjö erfe^t ift.

C. ?if gsrptrafung ber mifttariftyit 1£er0re<((ett imb *$et&e$tn.

6s finb Ina mit :Kudiid;i auf baß oben bargelcgte Verhältnis beS SJiilitärftraf

gefefcbucbS ju ben allgemeinen Strafgefeften, inSbefonbere auf bie Vorfcbrift beS § 2 beS

erfteren, nur bie erheblicheren Slbroeicftungen unb ©igenarten beS militärifdjen ©onber-

rechts b^eroorjuljeben.

I. Strafen. 1. £>auptftrafen. DaS Mitärftrafgefefcbuch roeiebt oon bem
Strafenfoftem beS bürgerlichen StrafgefefebucbS infofern ab, als es $aft, ©elb ftrafe
unb VerroeiS bei militärifchen Deliften auSfdjliefit, anbererfeitS aber SIrreftftraf en
$ur Slnroenbung bringt. SÖegen gemetnftrafredjtlicher Dclifte treten bie in ben aß»

gemeinen Strafgefefcen • angebrohten Strafen ein, jeboer) barf ba , roo biefc ©elb* unb
ftreiheitSftrafe roahlroeife anbroben, auf ©elbftrafe nidjt erfannt werben, wenn bureb

bie £>anblung utalad) eine militärifcbe Dtenftpflicbt oerleftt ift. a) XobeSftrafe. ^ür
ftriebenSjeiten broht fic baS 9Jlilitärftrafgefefcbucb nicr>t an, bagegen für eine gröflere

3ahl oon im Jelbe begangenen Verbrechen. Die SobeSftrafe wirb in biefen gäflen

burd) e' r
i
d) i c f; e tt ooQftrecft, gleicboiel ob bie Vollftredung im ^elbe ober im bemobilen

Verhältnis erfolgt. ,\n gleicher Seife wirb bie toegen eines gemeinen Verbrechens

erfannte XobcSftrafe ooDftrecft, roenn bie Voll ftredung imPfdbe erfolgt, b) 3 u ch t
-

fjauSftrafe. 3ft eine angebrohte ^v^^auflftrafe auf eine für^ere als einjährige Dauer
ju ermäßigen, fo tritt an beren Stelle ©efängnis oon gleicher Dauer (§ 17

3tbf. 2). (Sine Umroanblung nach "^afegabe beS § 21 beS bürgerlichen StrafgefefcbuchS

finbet alfo nicht ftatt. Sieben ihr ift auf Entfernung aus bem .$eere ober ber ^Jiarine

ju erfennen. SBirb gegen ^erfonen beS VcurlaubtenftanbeS aiötlgerichtlich auf 3u<h>
hauS erfannt, fo tritt bie (Entfernung u. f. ro. oon SRedjtS wegen ein. c) ©efängnis*
ftrafe unb d) JcftungShaft. Diefe beiben ftreiheitsftrafen ftnb lebenslängliche ober

zeitige. Der .t>öd)ftbetrag ber jeitigen Strafe ift fünfjehn 3«h"> ber ^Winbeftbetrag fechS

Söocjen unb ein lag. Die juläfftge ober gebotene Vefcbäftigung beS Verurteilten finbet

\n militärifchen 3toec!en unb unter militärifcher 2lufftcbt ftatt. Die ju ©efängnis oer=

urteilten Unteroffijiere unb ©emeinen tonnen aud> ohne ihre Suiummuna außerhalb ber

Slnftalt befebäftigt roerben. Die j^eftungShaft hat auch h^er i&rcn 6r)arafter als custodia

honesta bewahrt, e) Die SIrreftftraf en. Sie finb: Stubenarreft, gelinber, mittlerer

unb ftrenger Slrreft, beren Untertreibung in ber VerfdHcbenheit ber VoUftrecfungSart

liegt. Die Slnroenbung ber einzelnen 3lrreftart ift mit ftüdfubt auf bie (Eigenart ber

militärifchen Verhältniffe abhängig oon bem ffiangocrhältntffe beS ju Veftrafenben.

Stubenarreft ift nur gegen Offiziere unb obere s)J("ilitärbeamte juläfftg; Unteroffijiere

mit Portepee bürfen nur mit gelinbem, Unteroffiziere ohne Portepee nur mit gelinbem

ober mittlerem 3lrreft beftraft roerben. 9iur gegen ©erneine (©efreite) ift auch ftrenger

3(rreft juläfftg. 3ft c'nc beftimmte Slrreftart angebroht unb biefe nach bem 9Rüitär«

ränge beS täterS nicht ftatthaft, fo ift auf bie näcbftfolgenbe nach feinem 5Range ftatt*

hafte Ärreftart ju erfennen. Der .£ö<hftbetrag beS ftrengen 3trreftS ift oier 3öoc|en, ber

ber übrigen Slrrcftarien fechS 9öochen, ber Winbeftbetrag aller Slrreftarten ein iag.

3roifchen ©efängnis, jeftungSfjaft unb 9lrreft befteht infofem ein 3ufommen=>
hang, als baS s

])(ilitärftrafgefe$buch in oiclen JäÜen ftreibeitS ftrafe anbroht unb
barunter bie brei oorbejeidmeten Strafarten oerfteht, bie als roablroeife angebroht

gelten. Die JreibeitSftrafe ift, roenn ihre Dauer mehr als fea)S ffiochen beträgt, ©e=
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8. 3f. SDrtffmbad), 3Jhlitärftrafrfd)t. 417

fängnid ober Jeftungdhaft, bei Üirjerer Dauer 3frreft. Ed ^anbelt üct) hierbei nur um
eine Dereinfaajte Sfebaftion. 3n anberem ^ufammenhange (ogl. §§ 53, 54 sI?.St.©.V.)

umfaßt Dagegen ber Vegriff ber „greiheitdftrafe" aud) bie 3ud)thaudftrafe.

2. kleben ftrafen. Die Stebenftrafen ftnb (rrirenftrafen unb treten ein nid)t

nur bei Verurteilung wegen militari idter , fonbern aud) roegen gemeiner Gelitte, unb ftc

treten gegebenenfalls ben Ehrenftrafen bed bürgerlichen Strafgefe$bud)ö jur Seite.

#ier ift ju unterbleiben jroifajen Ehrenftrafen gegen ^erfonen bedSolbaten*
ftanbed unb folgen gegen ^Jctlitärbeamte. Ehrenftrafen gegen ^Ber fönen bed
Solbaten ftanbed finb: a) Entfernung aud bem #eere (ber Mit ar ine), früher

bei Offizieren Äaffation, bei 9Dcannfd)aften 3ludftoj?ung aud bem Solbatenftanbe. Sie

ift eine fdnmpfliche , bie 2öaffenunroürbigfeit audbrürfenbe Ehrenftrafe — neben 3ucb>
Iiaus u. f. ro. ;

b) Dienftentlaf f ung für Offiziere, Santtätdoffiziere unb Ingenieure

bed Solbatenftanbed für $rälle, in benen gmar bie ©affenroürbigfeit nid)t in ^rage

fommt, bie Velaffung in ber 2)ienftfteHe aber ben SRücfftcbten auf bie militärifche 3Did=

jiplin nicht entfprid)t; c) 35egrabation für Unteroffiziere (Sfüdtritt in ben Stanb
ber ©emeinen) roegen ber gleiten SRüdfichten, aud benen bie ©ienftentlaffung bed Cffijierd

eintritt; d) Verlegung in bie ; motte ßlaffe bed Solbatenftanbed für

Unteroffiziere ober ©emeine teild roegen ber Ehrenrührigfeit ber Straftat, teild roegen

beren Schroere, namentlich bei militärifa>en fceliften. Sie enthält bie Entziehung bed

bem ehrliebenben Solbaten gejehenften Vertrauend. 2)ied fommt äufjerlid) jum 2lud=

brude burdj Entziehung bed SRechtd zum Iragen ber 9JJilitärfotarbe, bei ber 2Rarine bed

•üRüfcenbanbed. ©egen Unteroffiziere ift ftetd zugleich auf Degrabation zu erfennen.

3Htlitärifche Ehrenftrafe gegen Wl 'x litärbeamte ift ber 2tmtdoerluft, ber unter

Voraudfc^ungen jugelaffen ift, unter benen nad) bem bürgerlid)en Strafgefefcbuebe bie

Unfähigfeit zur Vetleibung öffentlicher &mter ober ber Verluft bed befleibeten öffentlichen

2lmted nicht eintreten fönnte (§ 48).

SSäbrenb nun bie $auer ber erfannten Jreiheitdftrafe im bürgerlichen Strafrechte

nur für bie £u läffigf eit, auf Verluft ber bürgerlichen Ehrenrechte (§ 52 St.©.V.)

ober auf Unfähigfeit zur Vefleibung öffentlicher $mter (§ 35 St.©.V.) zu erfennen,

in ©etracht lommt, fnüpft bad ^cilitaarftrafgefe^buch bie Verf)ängung militärifchcr Ehren*

[trafen in roeitem Umfange teild obligatorif ä), teild falultatio an bie Ver*

urteilung zu Ofreiheitdftrafen oon geroiffer Dauer. Dienftentlaffung unb $egra =

bation müffen eintreten neben ©efängnid oon längerer ald einjähriger Tauer; fte

f ö n n e n eintreten neben ©efängnid oon einjähriger ober fürzerer Dauer. 2) t e n ft

entlaffung fann eintreten neben Jeftungdhaft oon längerer ald einjähriger Dauer.

Entfernung aud bem #eere ober ber3Rarine fann eintreten neben ©efängnid

oon längerer ald fünfjähriger Dauer. Slmtdoerluft fann eintreten neben Jreiheitd*

ftrafe (©efängnid ober ^eftungdhaft) oon längerer ald einjähriger 2)auer. %m Sinne

bed 3Rilitärftrafgefe$bucha beträgt bie geringfte Dauer einer ©efängnid» ober Pfeftungd»

haftftrafe fechd ©odjen unb einen 2ag. Die Verhängung ber Ehrenftrafe ift bedhalb

nid)t zuläffig, roenn bie Verurteilung roegen eined bürgerlichen Vergehend zu ©efängnid

ober ^eftungdhaft oon fed)d 2öod)en ober geringerer Dauer erfolgt. Sei Verurteilung

Zu einer ©efamtftrafe mujj eine bie Verhängung ber Ehrenftrafe rechtfertigenbe Einzel-
ftrafe oorliegen.

II. Verbuch (§ 46 St.©.V.). Die Stnroenbung ber Vorfchriften bed bürgerlichen

Strafgefeibucbed , bie bureb § 2 bed s
Btilitärftrafgefefcbuchd geroäf>rleiftet ift, oerfagt in

bem ftalle, roo ed fich um ben Verfuch eined mit lebend läng Ii eher ©efängnid*
ftrafe bebrof>ten militärifd)en Verbrechend l)anbelt. 5)ad bürgerliche Strafgefefcbud)

fennt nur zeitige ©efängnidftrafe unb felbft biefe für bad einzelne Vergehen nid)t in

länger ald fünfjähriger 2)auer. Ed enthält bemgemäfe hinfi<htlich bed Verfudjd einer mit

lebendlänglicher ^reiheitdftrafe bebrohten lat Vorfchriften nur, foroeit lebend längliche 3ucht*

^aud* ober Jeftungdhaftftrafe in ^rage fommt. 2)ad Mitärftrafgcfe^bucb enthält aber

auch feinerfeitd feine Veftimmung in ber hier fraglichen Beziehung. Ed bleibt banach

mit SRüdficht auf bie fonftige Slnpaffung ber ganzen Materie an bad bürgerliche Straf»

«nc^lopabt« ber 3U$!«TBlfftntoatt. 6-, b*t SJtubearb. 1. »ufl. »b. II. 27
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gefe^buch nur übrig, bie 3Jorfd>riften beo Unteren, rote fte für lebenslängliche 3uchthauSftrafe

unb 3tftung*haft gelten, jur entfprechenben änroenbung (§ 2 sDi.St.@.$J.) ju bringen. —
3m übrigen roeicht ba* TOttärftrafgefefcbuch (§46) oon bem bürgerlichen Strafgefefrbuch

(§ 45) infofern ob, al*, roenn neben ber Strafe be* ooUenbeten Serbreeben* ober 3ter*

geben* militärifche Gtjrenftrafen geboten finb ($. bei *abnenflucht : § 74), fie beim

iöerfuche nicht geboten, fonbern nur juläffig finb.

III. Icilnabme. Sinb SJorgefefcte unb Untergebene Teilnehmer an einer

unb berfelben Straftat, fo genügen bie allgemeinen ftrafreebtlichen ©runbfäfcc nidu

burcfyroeg. 3roar beroirft ber ©runbfafc be* § 50 be* bürgerlichen Strafgefefcbuche auch

hier im allgemeinen, bafe jeber ber Teilnehmer, tn*befonbere aua) ber Sorgefefcte, nad>

bem ^tajje feiner Skrantroortlichfeit beftraft roirb. Sofern jebodj bie Ginroirtung be*

Vorgelebten auf ben Untergebenen unter Mißbrauch ber Dienftgeroalt ober ber bienftlidjen

Stellung erfolgt, fteQt ftdr) bie #anblung 00m militärftrafreebtlicben Stanbpuntt au* ab
eine foldje oon err)öE>ter Strafbarfeit bar. Gine folebe Ginroirtung be* Sorgefefcren

fann erfolgen bureb, Urteilen eine« 33 e f e h 1 * in 35ienftfad>en ober bureb a n b e r e VJK i 1 1 e l

,

roie Überrebung u. f. ro. Siegt ein 33 e fehl nicht cor, fo roirb ber angeftiftete Unter

gebene nach ben allgemeinen ftrafredjtlichen ©runbfäfcen für bie oon ibm begangene
Tat — ber SBorgefefcte al* Slnftifter mit erhöhter Strafe — beftraft. 3)ie

Grljöhung fann ba* doppelte be* Jpöcibftbetraged ber angebrohten Strafe erretten, barf

jebodb bie für bie Strafart gefefelicf) beftimmte (9renje nicht überfdjreiten. bleibt ber

Untergebene auo einem fubjeftioen ©runbe ftraffrei, fo erfüllt ber bloft objettioe Xat-

beftanb nidu bie HorauSfeftung einer begangenen Tat im ftrafreebtlichen Sinne, unb e*

fann beäfjalb auch ber 33orgefe&te nicht" al* «nftifter beftraft werben, 3n biefem Jalle

aber roirb ber 'Sorgefetyte „al* idter" angefeben, b. 1». er foQ bie Verantwortung ;roar

nicht al* pboftfeber, roofjl aber al* mittelbarer — fingierter — Täter übernebmen, ber

bie 3fecfjtöroibrigfeit be* .§anbeln* für ben bafür nicht oerantroortlich ju macbenben Unter*

gebenen gu oertreten ^at. Auch in biefem falle tritt gegen ben Vorgefefcten erhöhte

Strafe ein. — 2lud) fdron ba* Unternehmen, bura) s))tt&brauch ber $ienftgeroalt

ober ber bienft liefen Stellung einen Untergebenen jur Begebung einer mit Strafe be=

brobten #anblung ju beftimmen, ift mit Strafe »bebroht. Vebient fid> aber ber Vor*

gefegte jur Ginroirtung auf ben Untergebenen eine* Sie fehl* in 2) ienft fachen ober
eine* 35ienftbef er)l* (ein fachlicher Unterfdneb jroifcben beiben Gegriffen, roie ibn

bie 'üJiotioe jum Gntrourf be* "äNilitärttrafgefefebuch* fonftruieren roollen, ift nicht an=

juerfennen), fo ift er, ba ber Untergebene ben ihm bienftlicf) erteilten 33efebl grunb-

fä^lich ohne ©iberrebe *u befolgen hat, für bie bureb, bie *u*füf)rung be* Vefebl* er«

folgenbe Verlegung ber Strafgefefce allein oerantroortlich. Gr ift ber Jäter,
ber Untergebene fein 3Ber tjeug. 25em Untergebenen fehlt ber ftrafrechtliche

3$orfa$. 35er Untergebene ift jeboer) allein oerantroortlich, foroeit er ben

Befehl Übertritten hat, ber Befehl ir)n alfo nicht beeft, unb er ift mitoerantroort*
l i ch , fofern ihm befannt roar, bafc ber Vefebl eine Jpanblung betraf, bie ein bürgerliche*

ober militärifche* Verbrechen ober Vergeben bejroecfte. Gr roirb gegebenenfall* al* Teü=

nehmer (Täter, ©etnlfe) beftraft (§§ 47, 115, 116).

IV. Sdjuib- unb gtrafaueictjlicfeuttflsgrfinbf. 1. 3urecbnung*f äbigteit
unb Wotftanb. 2)ie Verlegung einer militari fchen 35ien ftpflicht aus
a 11 v d) t vor perfönticher & e f a h r ( Feigheit ) roirb ebenfo beftraft roie bie Verlegung

ber 2)ienftpflicht au* Vorfa^ (§ 49 3lbf. 1). 2)ie ^etgfjeit ift unoereinbar mit ber

roefentlichften «eruf*pflicht be* Solbaten, bie ©efahr nia)t ju achten unb biefe Pflicht

gegebenenfall* über bie ^flicht ber Selbfterhaltung ju ftellen. Sluf bie %äÜe ber

Feigheit finben be*halb bie allgemeinen ©runbfä^e über ^urechnung*fahigfcit
(§ 51 St.©.3J.) feine 2lnroenbung. 2fuch nicht bie über ben 9totftanb (§ 54 St.©.!ö.).

«DtaBgebenb ift für biefe Pralle lebiglich ber Umfang ber ®ehorfam*pflicht , unb foroeit

ledere oorliegt, ift ber S)efef)l, beffen Ausführung in #rage fteht, auch nicht etroa

3 ro a n g im Sinne be* § 52 be* bürgerlichen Strafgefe^buch*. — Gine nur b e f l a r a =

torifdje öebeutung hat ber § 48 be* "JMilitärftrafgefefcbuch* , roonach bie Straf

-
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barfeit einer #anblung ober Unterlaffung baburch nic^t auSgefchloffen ift, bafj ber Jäter

nad> feinem ©eroiffen ober ben Vorfchriften feiner Religion fein Verhalten für geboten

«ragtet b,at. Denn eine Abweichung oon ben allgemeinen ftrafred^tttd^en ®runbfä|en ift

in biefer Veftimmung nicht enthalten.

2. Notwehr. Sie ift fdjon begrifflich auSgefchloffen gegenüber jeber in red)t =

mäßiger Ausübung bes DtenfteS oorgenommenen $anblung. Dahin gehören

inebefonbere auch biejenigen .ftanblungen, bie ber Vorgefefcte begebt, um feinen Vefeljlen
im lyaQe ber äufjerften Not unb bringenbften ©efat)r ©ehorfam ju oer*

Raffen (§ 124). Die Not unb ©efat)r fönnen auch lebigltcb für bie militärifcbe
2)iSjiplin befielen, ofme bafc bie <ßerfon beS befefjlenben Vorgefe$ten in Not unb

®efar)r ift.

3. Verjährung, a) Die Verjährung ber Strafverfolgung ber

Jjatjnenf ludft ift im 9Jlilitärftrafgefe$buche felbftänbig geregelt. Die Verjährung be=

ginnt mit bem läge, an bem ber fahnenflüchtige, roenn er bie §anblung nicht begangen

t)ätte, feine gefefcliche ober von ihm übernommene Verpflichtung jum X ienfte erfüllt hoben

würbe (§ 76). Die 5ßorfcr)rift grünbet fid) auf bie Natur ber Jahnenflucht als eines

25auerbeliftS. b) Die Unterbrechung ber Verjährung ber Strafverfolgung
(ogl. § 68 St.GLV.) erfolgt hinfidjtltch ber ber <DHIitärftraf gerichtsbarfett
unter Ii egenben ftrafbaren .§anblungen veduonrirffam auch burd) jebe .f>anb=

hing, bie oon bem ®erichtSherrn , bem unterfuchungführenben unb bem bie 2lnllage oer=

tretenben ©erichtSoffijier , ÄrtegSgerichtSrat ober CbertriegSgerichtSrat, foroie in ben

fallen beS § 3 beS (JinführungSgefefceS jum TOitärftrafgefefcbuche oom Disziplinar*

»orgefefeten wegen ber begangenen lat gegen ben Jäter gerichtet roirb (§ 10 ßinf.=6Jef.

}. 9R.St.©.D.). c) 6iner befonberen Regelung beburfte bie Verjährung ber Straf*
collftredung einer erfannten 2lrreftftrafe, ba hierfür § 70 beS bürgerlichen Straf*

gefe$bucf)S nicht ausreicht. Das UJiilitärftrafgefefcbuch beftimmt nun im § 52: „Vei

Berechnung ber VerjährungSfrift einer Strafoerfolgung ober Strafoollftredung ift ber

Slrreft ber .§aft gleich 3U achten." 2luf einem aus ber @ntftehungSgefd)ichte beS § 52

jith Mar ergebenben NebaftionSoerfehen beruht es, baft in biefem Paragraphen bie 3Öorte

beS (hitrourfS „Strafverfolgung ober" nach Dcr grunbfä$lid)en &nberung beS (SntrourfS

flehen geblieben finb. § 52 regelt lebig lieb, bie Verjährung ber Straf voll*
ftretfung beS SlrreftS unb ftellt ben 3lrreft nur in biefer Vejiehung ber ^>aft

gleich- 3m übrigen bleibt ber ©runbfafc unberührt, bafe aud) bie nur mit Slrreft

bebrohten ftrafbaren .<?anblungen militärifche Vergehen finb, unb ba& auf militärifche

Vergehen bie Vorfchriften ber allgemeinen Strafgefefce entfpredjenbe 2tnroenbung finben,

foroeit nid)t bie SJiilitärftrafgefe^e ein anbereS beftimmen. Demgemäß gelten auch bie

für Vergehen binfidjtlid; ber Verjährung ber Strafverfolgung allgemein gelten*

ben Vorfchriften. Die Verjährung ber Strafocrfolgung tritt fonacb. in brei fahren ein

(§ 67 2lbf. 2 St.GLV.).

4. ßine 2üde befteht im 3Rilitärftrafgefe$buch infofern, als leine Vefrimmung über

bie Verjährung ber Strafoollftredung einer lebenslänglichen ©efängnisftrafe getroffen ift

unb auch hier ber § 70 beS bürgerlichen StrafgefefcbuchS nicht ausreicht. (SS roirb aber

bie Nr. 1 beS § 70 entfprechenbe Slnroenbung finben bürfen (ogl. § 2 3R.6t.6L9.)*

5. Die Verfolgung militärifcher Verbrechen unb Vergehen ift unabhängig oom
Antrage beS Verlebten ober einer anberen jum Antrage berechtigten ^Jerfon (§ 51).

V. £trafjum*ffung. Die Vorfchriften über bie Strafjumeffung finb oon ein*

greifenbfter Vebeutung für baS ©efamtgebiet beS SHilitärftrafrechts

:

h etrofmtrterttiggfirfinbe. a) SugenblicheS 2Uter (§§ 56, 57 St.GLV ).

$ür militärifche Verbrechen unb Vergehen fommt biefer StrafmilberungSgruub beS

gemeinen Strafred>ts nicht in Vetracht. § 50 ÜJc.St.öLV. : „Vei Veftrafung militärifcher

Verbrechen unb Vergehen ift bie ©rfennung ber angebrohten Strafe unabhängig oon bem
2(lter beS Jäters." 2)aS 3tlter läjjt f«h nur innerhalb ber gefeilteren Strafgrenjen be«

rüdfichtigen. b) 3Rilbernbe Umftänbe unb minber fchroere Jälle. Un*
27*
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beftritten beucht im bürgerlichen Strafgefefcbuche ber Unterfdueb jroifdjen milbernben

Umftänben unb minber fdjroeren Jäüen barin, bafj bei erfteren bie fubjefttoen unb bie

objeftioen Umftärtbe jur ©eltung fommen, roäbjenb ba, roo auönahmöroeife minber fernere

Jäüe Vcrüdftchtigung finben (ogl. § 57 s
Jir. 4, §§ 94, 96), btefe Verücffichtigung auf

objettio leichtere #aUe befdjränft ift. Tao ^Hilitärftrafgefe&bucb, tennt aber, roo eö feib=

ftänbige Strafanbrofjungen aufftellt, „milbernbe Umftänbe" überhaupt nicht; eö fennt nur

„minber fd>roere ^älle". 3">ar enthalten bie
v
3Hotioe $u § 58 einen #inroeiö barauf,

bafe aua) r>ier ber begriff ber minber fdjroercn ftällc in ber Vefdjränfung auf objeftio

letztere ftälle ui oerftehen fei. Allein , im (SSefe^c felbft hat bie« feinen 2luöbru<f ac

funben. 3)aö s
]Hilitärftrafgefe$buch ha* baö Softem ber Strafmilberung felbftänbig ge*

regelt, unb eö fehlt an jebem ftid/haltigen ©runbe für bie Annahme, bafj eö babei bie in

ber ^erfon beö Säterö liegenben, eine milbere 2luffaffung rechtfertigenben Umftänbe
burd)roeg unb oollftänbig habe aufjer ad)t laffen rooHen. Doftrin unb ißrafiö faffen

beshalb bie minber fchroeren Tfäüe beö Strafgefe&buchö als gleichbebeutenb mit milbernben

Umftänben auf (fo auch Urt. beö ffieichömilitärgerichtö oom 14. Februar 1901). ©ine

Ginfcljränf ung ber Strafmilberung ficht baö UJtiltärftrafgefefcbucb, infofem oor, alö

eö beftimmt, baft bie felbft oerfdjulbete £runfenfjcit bei ftrafbaren £anblungen

gegen bie Pflichten ber militärifdjcn Unterorbnung, foroie bei allen in Ausübung beö

SJienfteö begangenen ftrafbaren #anblungcn feinen Strafmilbcrungögrunb bilbet (§ 49

2Ibf. 2), unb bamit fjtnftcfytlicr) ber gebadeten mtlitärtftr)en Gelitte bie Annahme minber

fd)roercr auUc, hniudjlliri) ber in Auöübung beö Xienueo begangenen mi[itärtfcr)en

unb gemeinen Gelitte bie Annahme minber fdjroerer ^älle unb milbernber Umftänbe

auöfchltejjt. Uie %xa$e, ob bie Xrunfenfjeit gegebenenfalls Strafauöfdjlie&ungö =

grunb im (Sinne beö § 51 beö bürgerlichen Strafgefe$bud)ö fei, roirb fjierburd) nicht

berührt, c) 2>er oom Vorgefe^ten gegebene Anreij $ur 3"f uborbination
alö Strafmilberungögrunb (§ 98). 3ft c'n Untergebener baburdj, bafj ber Vor*

gefegte iljn 'oorfdjrtftöraibrig bebanbelt ober bie ©renjen feiner fcienftgeroalt Übertritten

hat, gereijt unb auf ber Stelle 3U einer ber im § 98 näher bezeichneten Jn*
fuborbinationen f)ingeriffen roorben, fo ift bei angebrohter £obeö= ober (ebenölänglicher

^reiheitöftrafe Strafmilberung obligatorifd) , fonft fafultatio. Dbligatorifch ift fie aber

auch, rocnn *>cr Anreiz burch ÜJJifefjanblung ober fonftige hcrabroürbigenbe Vehanblung
gegeben roar.

2. Straferhöfjung. a) Allgemeine Straf er höhungögrünbe. 2)em gemeinen

Strafrechte finb, feit auch ber 9%fidf«0 alö allgemeiner Straferhöhungögrunb nicht mehr

gilt, allgemeine Straferhöhungögrünbe fremb. 3>aö SJHlitärftrafgefefcbuch beftimmt aber im

§ 55: „Auf erhöhte Strafe (§ 58) ift ju erfennen: 1. gegen Vorgefe^te, welche gemein*

fchaftlich mit Untergebenen eine ftrafbare .ftanblung auöfüljren ober fich fonft an einer

ftrafbaren #anblung Untergebener beteiligen ; 2. roenn ftrafbare .ftanblungen unter SRifebraudj

ber ©äffen ober ber bienftlichen Vefugniffe ober roährenb ber Auöübung beö Dienfteö aus*

geführt roerben; 8. roenn Mehrere unter 3ufammenrottung ober oor einer 3Renfchenmenge

ftrafbare £)anblungen gemeinfehaftlich auöführen." 3>er hiev angebogene § 53 lautet

:

„©0 biefcö ©efefc eine erhöhte ftreiheitöftrafe anbroht, fann biefelbe baö doppelte ber

für baö betreffenbe Verbrechen ober Vergehen angebrohten ^reiheitöftrafe erreichen
; fie

barf jeboch ben gefefclid) juläffigen Jpöchftbetrag ber gu oerljängenben Strafart nicht über=

fteigen" (§§ 16, 17, 24). 3)ie Straferhöhung hat einzutreten nicht nur bei militärifchert,

fonbern auch genteinen Verbrechen unb Vergehen, roie fich b'cö au* Der allgemeinen

Raffung „ftrafbare ^anblungen" ergibt; zugleich ergibt fich auö ber Vejugnahme auf

§ 58, ber nur oon Verbrechen unb Vergehen hobelt, bafe § 55 auf Übertretungen ftd)

nicht bezieht. § 55 beucht fid) nicht nur auf oorfä^liche, fonbern auch auf ,vahvla ffiafcito

-

belifte. @r ift aber nicht anroenbbar, inforoeit ein Straferhöhungögrunb Jatbeftanbö =

merfmal beö betreffenben $>eliftö ift, roie beifpielöroeife bei ©achtoergehen (§ 141), bie

nur roährenb ber 31uöübung beö 2)ienfteö begangen roerben fönnen. 2)ie Strafe muß
bie niebrigfte gefe$liche Strafe ftetö überfteigen, alfo bei ,Sucbthauo um minbeftenö einen

3Jlonat, bei anberen ^reiheitöftrafen um minbeftenö einen 2ag. $ie Erhöhung tnu^
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aucb, bann eintreten, wenn milbernbe Umftänbe ober ein minber fernerer %aü oorliegen.

co farm bei 3Rt$t)anblung eined Untergebenen, fofem ein minber fernerer $aü vorliegt,

btc Strafe bid auf eine ©odje &rreft ermäßigt toerben (§ 122 2lbf. 1). ^ft aber bie

IKiBbanblung roährenb ber Ausübung bed SDienfted begangen (§ 55 3tr. 2), fo barf bte

Strafe nicht unter acht lagen äreeft betragen. 35ie erhöhte Strafe barf inbeffen, ba

fte ben gefefcltch juläffigen |>öchftbetrag ber angebrohten Strafe nicht überfteigen barf

(§ 53), bödmen* betragen : bei ouditbau*, milttärifchem (Gefängnis unb fteftungdljaft —
fünfjeljn §ai)vt ; bei bürgerlichem ©efängnid — fünf 3ah« ; bei Stuben*, gelinbem unb
mittlerem Slrreft — fea)d ©odjen ; bei ftrengem Sfrreft — oier ©ochen. 2)ie Strafanbrotjung

tann beroirfen, bafj ein Bergeben ju einem Berbredjen mirb, rote in ben fällen,

bafe ein mit ©efängnid ober Jeftungdtjaft bebrot)ted militärifched Bergehen unter einer

ber Boraudfefcungen bed § 55 begangen mirb, j. B. 'tötifibanblung eine« Untergebenen

roärjrenb ber 2ludübung bed 35ienfted, roo fta) ber Strafrahmen über brei 3ab,re fnnaud
bis ju fe^ö Jahren erweitert.

3u ben einzelnen Straferhöhungdgrünben ift in bemerfen:
a) $te Beteiligung (Är. 1) ift nicht befchräntt auf bie gräfle ber Teilnahme im Sinne
ber §§ 47-49 bed Strafgefefcbuchd , fonbern fie ift im Sinne bed gemeinen gebend }«

oerftchen unb umfaßt bedhalb indbefonbere auch bie ^ä0e ber Hehlerei unb Begfinftigung.

$ad ift audi audgebrüdt in ber @infä)a(tung bed ©orted „fonft", b. h- in irgenb einer

$rt. Äuth bad bürgerliche Strafgefefcbuch gebraust ben Begriff „Beteiligung" im
weiteren Sinne (ogl. § 227 unb lintfcheibungen bed Standgericht* IX, 380). Bon bem
ßrforberntffe bed SJiifebrauch* ber $ienftgeroalt ober ber bienftlia)en Stellung, roie fie in

ben §§ 115, 116 befonberd oorgefehen finb, bat bad ÜKilitärftrafgefefcbua) r^ier abgefeiert,

dier fa&t ed vielmehr ben ©eftchtdpunft ind Äuge, bafj ber Borgefejjte, ber bem Unter*

aebenen im bienftlicben unb aufeerbienftlichen Behalten jum Borbilbe bienen unb ihn

oon unerlaubtem £>anbeln jurücfhalten foQ, feine Autorität preidgibt unb fia) felbft jum
^iitfdjulbigen macht. Bon biefem ©efia)tdpuntt aud ift bie %orm ber Beteiligung völlig

gleichgültig, ß) Mißbrauch ber ©äffen (9tr. 2). Unter ©äffen finb hier folche im
militärif<h=te(hnifchen Sinne oerftanben, b. f>. ©äffen, bie ihrer 3(rt unb Besoffenheit nach

jur militärifchen 3ludrüftung gehören, gleichoiel aber, ob fte eigene bed -Eäterd ober

bienftlich gelieferte finb, ob ber Xäter fie befugter- ober unbefugterroeije im Beftfce fyat,

unb ob bie ©äffe eine jolche ift, bereu Rührung für feine eigene ober eine anbere

Truppengattung oorgefchrieben ift. 3^ber bei Studfübrung einer ftrafbaren £anblung
ftattfinbenbe oorfäfcliche ©ebrauch einer ©äffe ift ein 9Hif? brauch berfelben. $ad
s
JKilitärftrafgefe^buch bat aber neben ben allgemeinen Straferhöt)ungdgrunb bed .Wifr=

brauchd ber ©äffe noch ein be|*onbered militärifched Bergehen bed rechtdroibrigen
Öebrauchd ber ©äffe geftellt (§ 149). $>er Xatbeftanb biefed Bergebend erfordert

einen oorfäfclichen ©ebrauch D*r ©äff«, ber objeftio ihrer Beftimmung entfpricht, nämlich

ben, bafe fte ald Äampfmittel gegen ^erfonen in ber ihrer 2lrt unb Befchaffenheit ent-

fpredjenben ©eife, nicht bloß ald ©erzeug, bienen (bad ©eroebr jum Schieten, ber

$egen }um fcharfen Schlagen u. f. n>.), jugleicb, aber auch, bafc im fontreten Jaüe
bem Jäter bie Berechtigung ju einem folgen ©ebrauche mangelt, y) Sludübung bed
3>ienfted (9lr. 2). Unter militärifchem 5)ienfte ift im allgemeinen eine jebe Berrichtung

*u oerftehen, bie oon einer 9Jfilitärperfon innerhalb ihrer Berufdpflichten zufolge militärifcher

Borfchriften ober befonberen, auf folajer Borfchrift beruhenben Befetjld oor^unehmen ift.

25ie 21 ud Übung bed $ienfted ift aber nicht ctroa gleichbebeutenb mit J)ienft. Sie ift

oielmehr bie 31 u d f ü h t u n g ber in ber 5)ienftoorfchrift ober bem befonberen Befehl an*

aeorbneten 2)ienfthanblung. So ift beifpieldroeife ber jum ©achtbienfte befehligte

oolbat jroar toähttrtb ber ganzen 3)auer bed ©achtbienfted im 35ienfte, in 3lud =

Übung bed 2)ienfted aber nur roährenb ber 3««t einer befonberen 5)ien Verrichtung
(ald ©achthabenber , Soften, ^Jatrouilleur u. f. to.). b) Befonbere Straf*
erböhungdgrünbe. a) Berfammelte Wannfchaft. tiefer Umftanb mirb bei

geroiffen Jnfuborbinationen (3lchtungdoerle$ung gegen ben Borgefe^ten, ©ehorfamd*
oerroeigerung

, tätlichem Borgehen gegen ben Borgefe$ten — §§ 89, 95, 97) wegen ber
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barin liegenbcn ©efat)r für bie iCiSgiplin berüdfichtigt. „Vor oerfammelter 9Jiannfchaft"

ift btc £anblung begangen, roenn aufeer bem Vorgefefcten unb bem einzelnen beteiligten

noch minbeften«f brei anbere ju militärifebem Xienfte oerfammeltc ^erfonen beä

Solbatenftanbe* gegenwärtig geroefen fmb (§ 12). für biefe ^erfonen mufj roenigftenS bie

9)ioglid)feit bet SSahrnelnnung ber fraglichen Jpanblung beftanben haben. 3)afe ber ^or^

gefegte, gegen ben bie üat ftd) richtet, ober t»af; ber Jäter felbft ftet) im Dienfte befunben

habe, ift nicht erforberlid^. ß) Unter bem ©eroehr (§§ 89, 95, 97). 2)er Vegriff

ift gegeben, wenn eine $erfon beä Solbatenftanbee, fei e6 allein ober mit anberen $er=

l'oncn beö Solbatenftanbeä, in ber befohlenen Veroaffnung unter ben Vefetjl bes

Vorgefefoten getreten ift. So beim Ejerjieren, beim Slppell u. f. ro. , aber auch beim

^oftenftet)en. 4>infid)tlich ber Vcroaffnung fommt eö nicht barauf an, ob fie in ber oollen

militärifchen Sluerüftung ober beifpielöroeife nur in bem eingeftedten Seitengewehre be*

ftel)t. Entfchetbenb ift allein, bafe fie für ben betreffenben fall bienftlich vot*
gef abrieben ift.

(Sine SWittelftellung groifchen ben allgemeinen unb ben befonberen StraferhöbungS*

grünben nimmt
c) ber SHüdfall ein. ^l)n berüdfidjtigt bae sDiilitärftrafgefe^bud) al8 befonberen

3traferl)öl)ungegrunb bei ber fabnenfludjt (§§ 70, 71). Es gewährt if>m fobann einen

befonberen Etnflufs auf bie Verhängung militärif d)er Eljrenftraf en. So läfct es

bei 9Kijibraud> ber $ienftgeraalt ju ^rioatgroeden im SRüdfaUc 2>ienftentlaffung unb

3)egrabation ju (§ 114 Slbf. 2> unb broljt für SNifebanblung Untergebener im roieber*

holten JRüdfalle neben ©efängniö unb feftungähaft $ienftentlaffung unb SDegrabation

obligatorifd) an (§ 122 2Ibf. 2). Vei miebertjoltem SHüdfall in ein mili*
tärifdjeS Verbrechen ober Vergehen fann auf 2)egrabation unb Verfefcung in bie jroeite

Älaffe bess SolbatenftanbeS, gegen Offiziere auf Entfernung aus bem £eere ober ber

3Narine erlannt werben. 31 üd fall liegt oor, „roenn ber 2äter, nadjbem er roegen

eines militärifchen Verbrechens ober Vergehens burdj ein beutfdjeü ©eridjt oerurteilt unb

beftraft roorben ift, baSfelbe militärifd)e Verbredjen ober Vergehen abermals begebt. —
3>iefe Veftimmung finbet 9lnroenbung, auch roenn bie frühere Strafe nur teilroeife oer=

büfet, ober ganj ober teilroeife erlaffen ift. Sie bleibt jeboa) ausgefdjloffen, roenn fett ber

Verbüftung ober bem Erlaffe ber Strafe bis jur Vegehung ber neuen ftrafbaren £anblung

fünf 3al)re oerfloffen fmb. — $asfelbe gilt beim raieberholten ffiüdfaüe" (§18; ogl. aud>

§ 245 St.@.V.). — Erforberniffe be$ föüdfalls finb hiernach: a) Verurteilung
burd) ein beutfdjes ©ericht; mitt)in genügt nid)t eine 2)isjiplinarbeftrafunci, aud)

roenn fie gemäfc § 3 be* Einführungsgefefceä jum s))cilitärftrafgefe$buche roegen eine« milü

tärifd)en Vergehens erfolgt ift. 2lnbererfeitS roirb nicht bie Veftrafung im ^nlanb erforbert

(ogl. § 244 3t.®.5).), ba militärgeridjtlidje Verurteilungen aud) im Sluölanbe (j. im

^elbe) erfolgen tonnen, ß) Stegeljung beä fe Iben militärifd)en Verbredjenä ober Sßer=

get)en«t, b. t). Vorliegen beäfelben gefe^lic^en iatbeftanbeä. ©erben mehrere, it)rem inneren

Sefen naa) gleichartige S3egel)ungi»formen einanber aud) redjtlidj gleichgeftellt unb unter

benfelben Verbrechend ober Vergehensbegriff gefaxt, roie beifpieläroeife bei ber unerlaubten

Entfernung bie eigenmädjtige Entfernung oon ber Gruppe unb baö oorfä^lid)e fernbleiben

oon berfelben (§ 64), fo hanreit eö ftch immer nur um ein unb baöfelbe Vergehen, ob eö

nun in ber ober jener Söeife begangen ift. ^m übrigen aber ift genau ju unterfdjeiben

sroifchen bem fe Iben unb einem gleichartigen Vergehen, y) Verurteilung unb
Veftrafung. ^ie Strafe mu^ jur 3«it ber Vegehung ber ftrafbaren £anblung, fofem fie

nicht im ©nabenroege ganglich erlaffen ift, gur Vollftredung gebracht, minbeftens alfo

angetreten fein. $ie Strafe beö 9(ütffallö bleibt, roie oben bemerft, auSgefchloffen, roenn

groifchen ber Verbüfeung ber Strafe unb ber Vegefmng ber neuen iat ein längerer alö

fünfjähriger ^roifchenraum liegt. 25aä gleiche gilt beim roieberholten dtüdfaü. $te 3ln^

nähme, baft ber roieberholte ^Hüdfall nur bann aucigefdjloffcn fei, roenn jroifchen ber

legten Veftrafung unb ber neu gur Aburteilung ftchenben 2at ein mehr
alö fünfjähriger Zeitraum liege, ba& eö aber auf ben ^roifchenraum groifd>en ber legten

2at unb ber biefer oorauSgegangenen Veftrafung nia)t anfomme, ift für jutrejfenb nidjt ;u
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cremten. Die »ejugnahme auf § 245 St.®.©. ift nicht fiid) faltig. § 245 hat eine

oom § 18 9Ji.St.@.V. wefentlicb, abweiajenbe Raffung. 3m § 244 St.OJ.V. ift oom
"KüctfaU überall feine SRebe. (£r fteflt nur Vorauifefeungen für bie dotiere Veftrafung

bei Diebftahli unb oermanbter Delitte auf. § 245 fd)lieftt bie Anwenbung ber fa)n>ereren

Veftrafung aui, wenn feit ber Verbüjjung ober betn (Srlaffe ber legten Strafe bii jur

Begebung bei neuen Diebftahli jeljn ^afjre oerfloffen finb. 'JJadj biefer Raffung fommt
freilich, bie $eit ber früheren Veftrafung nicht in Vetraa)t, § 13 beü 3Jiilitärftrafgefe$«

bud)i fteflt aber allgemein ben begriff bei SRücffalli auf unb beftimmt, bafe

ein ÄüdfaH überhaupt nicht »orliege, wenn feit ber Verbttjjung ober bem (Srlaffe ber

Strafe bii jur Vegehung ber neuen ftrafbaren ^anblung fünf ^aljre oerfloffen finb (§13
Abf. 2). 3öenn nun Abf. 3 bei § 18 hinzufügt: ..Daifelbe gilt beim wieberfwlten

Wüdfaöe," fo ift nicht $u bezweifeln, bafr ber „wieberholte" Müdfall einen „erften"

JHüdfall jur Vorauifefcung hat, wobei wieberum oorauigefefct ift, baß aua) für ben

erfien Stüdfau* biejenigen Umftänbe oorgelegen b,aben, bie naa) § 18 überhaupt einen

WlirffaU begrünben.

d) Witt) r f aa) e Vorbeftrafung, of>ne bafe bie Vorauifefcungen bei
SRüdfalli oor liegen (§ 38 — fog. 'uneigentlicher 9tüdfall). Verfe$ung in bie aweite

Älaffe beö Solbatenftanbei fann bei ber Verurteilung wegen eine« milttärifdjen Ver*

(je^ene eintreten, wenn oorauegegangen ift entmeber zweimalige gerichtliche Verurteilung

unb Veftrafung wegen milttärtfdjer Vergehen ober einmalige geridjtlidje Verurteilung

unb Veftrafung wegen milttänfeher Vergeben unb aufierbem VoIIftredung mehrmaliger

Diijiplinarftrafen bei höc^ften ©rabeö. Die $ur Aburteilung ftefjenbe 2at mufc naa) ber

legten in Vetradpt fommenben Veftrafung begangen fein; bagegen wirb nidjt, wie beim

ÜRüdfalle, bie Gleichheit bei iatbeftanbei ber mtlitärifdjen Vergehen erfordert. (Sbenfo

ift ei bei ben Dtöjipltnarbeftrafungen gleichgültig, wofür fte oerhängt finb. Unter bem
„hödjften ©rabe" ift t)ier $u oerftehen bie fchwerfte naa) bem Dienftgrabe bei Säteri

juläffige Arreftart; bafj auch ^te ^uläfftge hödjfte Dauer ber le^teren oerhängt fein

müfete, ift nidjt erforberlich. (£i gibt bei ben Arreftftrafen jwei oerfchiebene ffiertmejfer:

bie Dauer unb bie Art ber Strafe. Der Vegriff bei ©rabei entfpricht
bem ber Art. — Aber auch beim Vortjanbenfein ber angegebenen Vorausfe^ungen barf

bie Verurteilung zur Verfe$ung in bie zweite Älaffe bei Solbatenftanbei bodj nur bann
erfolgen, wenn feit Voflftrecfung ber legten berjenigen Strafen, bie ali Vorbeftrafungen

mafegebenb ftnb, bii jur Vegefjung ber ben ©egenftanb ber neuen Verurteilung bilbenben

#anblung fed>i ÜWonate noch nidjt oerfloffen finb. Auf ben 3wifchenraum ^mifchen ber

legten unb ber ihr oorauigegangenen Strafe fommt ei, in Abweichung oon ben für

ben eigentlichen 9tüdfafl geltenben ©runbfä^en, nicht an.

VI. gufamraeutreffeu mehrerer ftrafbarer fcanblungen. 1 . ^infichtlich ber 5 b e a l

«

fonfurrenj gibt bai s
BiiIitärftrafgefeftbuch eine befonbere Vorfchrift nur im § 149,

wonach bei rechtsmibrigem üBaffengebrauch — oorbehaltlia) ber oerwirften höhten Strafe —
(Gefängnis ober Jefiunashöf* pon fech« SBodjen unb einem läge biö ju einem ^ahre
eintritt. Diefe Vorfa)rift wirft baf>in, bafe bei ^bealfonfurrenj oon § 149 mit ben

228«, 228 bei bürgerlichen Strafgefefcbucbi bie Strafe nid)t unter bem im § 149
angebrohten 'Kinbeftbetrage bemeffen werben barf. 2. ^rür bie $älle ber 9t e a l =

fonturrenj ergeben fiefj Abweichungen oon ben allgemeinen ©runbfä^en aui ber Ver»

fchiebenheit ber Strafenfofteme. Dai s}Militärftrafgefetbuch fteUt ftch junächft grunb--

fä$lich auch für bie ftälle, in benen ei fich um militärifche ^reiheitiftrafen hon^lt, auf
ben Voben bei bürgerlichen Strafgefe^bua)i (§§ 74—79), fo bafe auch bann, wenn wegen

militäriia>er Verbrechen ober Vergehen oerwirfte @efängnii= ober ^eftungihaftfrrafen

iufammentreffen , auf bie Jeftungihaft gefonbert ju ernennen ift (§ 75 Abf. 1 unb 2

6t.®.V.). Auf £aft ift ftet«, auch neben Arreft, gefonbert ju erfennen (§77 St.GJ.V.).

Dai 9Rilitärftrafgefe$buch hält femer baran feft, baß beim 3ufammentreffen bürgerlicher

Delitte ber $uläfftge ^öchftbetrag ber ju oerhängenben Strafart fich nach ^n Vorfchriften
bes bürgerlichen Strafgefeftbuchi (ogl. §§ 74, 75) richtet, treffen militärifche
Verbrechen unb Vergehen mit bürgerlichen Verbrechen unb Vergehen jufammen, fo
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muffen auch f)ter bejü glich ber bürgerlichen Gelitte bie ©runbfä^c be« bürgere

liefen Strafgefefcbuch« beobachtet werben. — ©ine befonbere Behanblung b,at ber ^aö
erfahren, baft nur 2lrreftftrafen jufammentreffen. .§ier barf auch ©efamtftrafe

nur in 2lrreft beftehen. 2)iefe Vorfajrift mag aroccfmäfng fein, fofern bie Slrreftftrafeu

für militärifche Vergehen eintreten, bie nur mit Slrreft bebrob,t fmb. %m übrigen aber

roiberftreitet fte bem Strafenfpfteme be« Wtlitärftrafgefefcbuch«. $)iefe« oerfteht unter

Freiheit« ftrafe: ©efängni«, ?reftung«baft unb Mrreft (§ 16). 2So ba« ©efefc

„Jreiheitsftrafe" anbrofjt, gilt jebc biefer Strafarten al« roahlmeife angebroht. 2)ie

5reihcit«ftrafe ift , roenu ihre $auer mehr als fea)« 'Bochen beträgt, ©efängni« ober

$eftung«haft, bei fürjerer 3)auer Ärreft. Üe^terer ift fonach ber &u«läufer ber ©efängni«--

unb fteftung«haftftrafen nach unten, unb es märe nur folgerichtig, toenn au« mehreren

Slrreftftrafen bei Vorliegen ber fonftigen Vorau«fc$ungen bie ©efamtftrafe in ©efängni«

ober jeftune^haft beftehen fönnte. — eine Sücfe weift ba« ^Dtilitärftrafgefe^buct) infofem

auf, alo e« feine Beftimmung über ba« ©eltungdoerfjältnt« ber s
ilrreftftrafen jum

©efängni« unb jur 3feftung«ljaft enthält. @« regelt nur ba« Verhältnis ber Strreftarten

jueinanber, unb auch bie« nur für ben $aü, ba& eine ©efamtftrafe nur au« Sirreft-

ftrafen ju bilben ift (§ 54 Slbf. 2). ©er ßntrourf hatte ein Softem militärifcher

Strafarten oorgefehen, in ba« fia) auch Du' 9trreftftrafen organifch einfügten. 91« ber

Reichstag an bie Stelle biefes Strafenfoftem« ba« be« bürgerlichen Strafgefe$buch« fefcte,

bie Strreftftrafe aber beftehen lieft, ftanben bie le^teren in Ermangelung einer bem § 21
bes bürgerlichen Strafgefejjbuch« entfprechenben Vorfdjrift unoermittelt neben ben übrigen

Strafarten. Unter biefen Umftänben ift jebe 2lrreftart foroohl bem ©efängni« al« auch

ber $eftung«haft al« gleichwertig anjufehen. 6ine Unterfdjeibung bafjtn, baß ber ftrenge

unb mittlere — fog. qualifizierte — Ärreft bem ©efängni«, ber gelinbe unb Stuben*

arreft aber ber #eftung«haft gleichjuftetten fei, entbehrt ber inneren Berechtigung. 2)enn

gegen Offiziere ift nur Stubenarreft unb gegen ^Jortepeeunteroffijiere nur gelinber Slrreft

juläffig, auch menn bie ^ortfefcung ber 9lrreftftrafe nach oben in ©efängni« befteht, mie

beim militärifchen 2)iebftahl unb ber militärifchen Unterfchlagung (§ 188). 6« fann

be«halb feinem 3roeifel unterliegen, baft au« einer au« § 138 oerroirtten Stubenarreft= ober

gelinben 9lrreftftrafe unb einer ©efängni«ftrafe auch eine in ©efängni« befteljenbe ©efamt*
(träfe gebilbet roerben fann. Beim ^ufammentreffen oon Ärreft mit ©efängni« ober

^eftung«haft beftimmt fuh fomit bie Ginfa^ftrafe lebiglid) nach Der Steuer ber jufammen*
treffenben Strafen. Bei gleicher SDauer fteht bie Söahl ber Ginfafcftrafe im richterlichen

(Srmeffen.

D. Jif rinjffttctt mUitäriföcit Wnbxefyn unb ^ageöett.

$>a« Bebürfni« ;ui 2luffteüung militärifcher Verbrechen unb Vergehen macht fich

geltenb, teil« um ?Necbt«güter ju fdjüfcen, bie bem gemeinen Strafrechte fremb fmb, teil«

um 3lecht«gütern , bie jmar aua) nach gemeinem Strafrechte gefcfntyt fmb , einen ben

militärifchen 5Rücffichten entfprechenben erhöhten Sdmfc angebeiben *u laffen iogl. B I).

.hiernach rechtfertigt fich eine fuftematifche Drbnung ber militärifcfKn Verbrechen unb $Jer=

gehen nach folgenben ©eficht«puntten.

I. Strafbare fcanbluna.cn gegen bie Wrunblagen brs Meiches, ber *unbe*ftaaten

unb ber Kriegsmacht. $a« 3)cilitärftrafred)t läftt bie Beftimmungen über ben .$och*
oerrat unberührt. (Sr ift fein militärifche« Verbrechen, auch roenn er oon einer bem
9Jiilitärftrafgefe$buch unterworfenen ^erfon begangen roirb. dagegen roirb ber im
Jelbe begangene fianbe«oerrat jum militärischen Verbrechen be« Ärieg« =

oerrat«.
II. Sctjtoädiung ber ftaatlidjen ^Jlari) t - unb Rampfmittcl. Xafjtn ©efährbung ber

Ärieg«macht im JVelbe, tn«befonbere oorjeitige Aapitulation ober 3üaffcnftrecfung ; un=

erlaubte ßntfernung unb Fahnenflucht; Selbftbefchäbigung unb Vorfctjü^ung oon Qk=
brechen, Feigheit.
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III. »erlefcnng ber ^fliehten ber militariföen Unttrorbnung. Diefe pflichten

umfaffen bie Pflicht ber Sichtung ber Sßerfon beS Vorgefefcten unb bie @e =

IjorfamSp fliegt. 3n ber erfteren ÜBejtehung hanbelt eS fia) um Verlegung ber

bem Vorgefetjten fchulbigen 21 d> t u n g , bie bann, wenn fte im 3>ienfte ober in Vejiehung
auf eine 3Menftf)anblung begangen roirb, friminell [trafbar ift, foroie um bie Ve*
letbigung beS Vorgefe$ten. Tic lefctere ift nicht ^rioatbeleibigung im Sinne beS

§ 185 beS bürgerten Strafgefe^buchS. Verlefct roirb nic^t foroor)l ber Vorgefefcte in

feiner ^erfon als oielmehr bie oon tr)m, als bem Jräger unb #üter ber militärifchen

Steuplin, repräfentierte Dienftautorität. Deshalb finben bie für bie ^rioatbeleibigung

gegebenen Vorfchriften beS bürgerten Strafgefe&bucf}S über Vufte, Aufrechnung unb
öffentliche $*efanntmachung leine SInroenbung (§ 2 3R.©t.@.9.). ^tucr) ift ber § 193
be* bürgerlichen Strafgefe$bud)S formell nicht anroenbbar, unb er tann auch faßlich nur
inforoeit in Öetraa)t tommen, als feine Veftimmungen fia) aus bem iöegriffe ber Ve*
leibigung felbft ergeben. 211S Verlegung ber fchulbigen Achtung ift eS auch an^ufehen,

wenn ber Untergebene ben Vorgefefcren aus bienftlicherVeranlaffung jum 3roei=

tarnet berauSforbert.

Das äufcerfte
s
3Haf$ ber Verlegung ber Störung ber ^erfon beS Vorgefefcten ift bie

lörperliche 3tntaftung bura) Unternehmen eines tätlichen Angriffs auf ben»

felbcn ober tätliches Sich-oergreif en an bemfelben. — Die Verlegung ber
ßJeborfamSpflicht fann fich äußern im einfachen Ungehorfam (Nichtbefolgen

eine« ©ebots ober Verbot« in Dienftfachen), in auSbrücflicher ©ehorfamS*
perroeigerung, in ©tberfefcung (Unternehmen, einen Vorgefefcten mittelft ©eroalt

ober Drohung an ber SluSführung eines DienftbefehlS 3U hebern ober jur Vornahme
ober Unterlaffung einer Dienfthanblung ju nötigen) unb im militärischen Aufruhr.

IV. JRtfebrandj ber Tienftgcroali. Isahin gehört inSbefonbere auch bie Ve*
leibigung beS Untergebenen. Sluch ifkx liegt leine ^Jrioatbeleibigung oor. Der
Sa)roerpunft liegt in ber bienftlichen Stellung beS Vorgefefcten unb ber Nichtachtung ber

ib> barauS bem Untergebenen gegenüber erroachfenben Pflichten. Dahin auch SKifftanfe

lung Untergebener.

V. Verlegungen beS Eigentums: Diebftahl unb Unterschlagung gegen ivorgefe^te

unb Äameraben, Guartiergeber u. f. ro. ; im #elbe eigenmächtige« Veutemachen, ^lünbe*
rung, boshafte ober mutwillige Verheerung frember Sachen, redjtSroibrige Aneignung oon

Sachen ber auf bem Äampfplafce ©ebliebenen ober 2lbnötigung oon Sachen Stranfer,

Sernmnbeter, Kriegsgefangener.

VI. 2Btberred)tliche fcanblungen gegen $erjonen. Dahin: redjtSroibriger 9Saffen=

gebrauch, foroie im falbe bas 3Jlarobieren (Vebrücfungen gegen bie SanbeSberoobner burch
s
JladHügler).

VII. Verlegung oon Sie nftpflirtjten bei flufef iilirung bejonberer X icnftDerrictjtungcn,

roie «bftattung falfcher Reibungen u. f. ro., paffioe Veftechung, Vergehen im Söacht--

bienft, entroeichenlaffen eines ©efangenen.

Till. Sonftigc 3uroiberhanblungen gegen bie militarifd)e Drbnung, roie mangel-

hafte Veaufftdjtigung Untergebener, Verheiratung ohne bienftliche Genehmigung u. f. ro.



426 HI. ©trafredjt.

Ii.

ÖH Ii t Srptr nf v r o j p ff.

£iteratar: $otfae, Xet prfuBtjd)i 3Rilitärfttafprojr§ unb bie iHeform be* 2Ri(itärftraf<

Dfrfafjten* , #onnoöer 1874; 2>angelmaier, Sie Örunbjiifee be« SJhlitärftrafwrfabwnl unb beren
yirform, 3nn«bni(f 1887; — Sit SRilitärftrafgertcrjtäbarrett in itjrrr b,tuorifcb,en (frittoicflung unb
heutigen (McftQ itiing, ©oltbammere Hrdjitt 8b. XXXll 6. 449: £erj, Wilitärfrrafgfrid)t$orbnung,
3. Stufl. 1902; Äeller, Die Aufgabt be* beutjdjen TOilitärftrafuerfabten*. Sierlin 1877; tt. Äopp«
mann, Aommentar jur Wilitärftrafgfrtd)i*orbnung für baä Xeutfö>e :Kncw. IHmtdjcti 1900; iReper,
tauptoerbanblung nadj ber anUilütfttofaetid)täoibnung, 2. Snfü Äönigebcrg 1900; Detftr. ©eridjt,

frid)tsh,erT, »erttjcibiflunfl, i'fipjig 1898; C 11$ au Jen, 9teid)Sgefffcgebuna, $b. III: 9RiIitärflraf»

gftftjgebung, SBerltn 1902; $rä)u>r(l, 2Jlilitarftrafgericb,t3orbnung, Seipjia 1899; Se ibr nf pi nner,
^ilitätfitajfgertc^t^otbnung nrbft (frläuterungen, 2. ÄufU ^Berlin 1900; ©eile, Wilitärftrafgcridjtö'

orbnung, Arilin 1900; Stenglein, Äommentar jur Wilitfafirafgeritbjöorbnung, SBtrlin 1900:
Sturm unb 2öalbe, Wttitärftrafgeridjteorbnung. Ceipjig 1899—1900; aöeiffenbacb^ (Hnfütjrung
in bie 5niIitärftrafgcridjt*orbnung, 2. Äufl., Berlin 1901: — SJltlitärreä)tltd)e (Erörterungen, £ett l,

«frlin 1902; äöeigel, 9Mitärftrafgrrid)t*orbnung , SBürjburg 1*99 — 3Die 3uftdnbigtcttegrfnarn

jttufa>en BtUttto unb 3»t>iloeriditebarteit im fceutfctjen Äeictje, 3Jtiind)cn 1902; Xtnt, Sie Oeffent'

lidjfeit im TOitttärftrajproje|, 3. »ufl., SBerlin 1899. — SRaterialien jur Militärfrrafgfridne»

orbnung, Berlin 1897-1898, 4«.

A. gittfeituttfl.

$ie Militärgerichte ftnb gegenüber ben bürgerlichen ©endeten retdjöQefc^ =

lia) be [teilte Sonbergericbte im Sinne beo § 13 bee ©crichteoerfaffungögefefceä

(vgl. § 7 beö Ginf.=©cf. |. ©.3$.©.). 2>ie Militärftrafgerichtobaricit bilbet banaefc einen

ber bürgerlichen 3trafgericf)t9barfeit gleicbgeorbneten felbftanbigen Seil ber allgemeinen

Strafrecbtäpflege. Tie militärifche ©eric^tdbartett nimmt ju ber bürgerlichen nicht etroa

eine Sluänatjmefteüung ein, fonbern fie ergänzt biefelbe. Sie rourjelt in ben befonberen

iBerhältniffen unb ©ebürfniflen ber beroaffneten Macht, eine folcfae militärifche Sonber*
geridjtöbarfett finbet fich bei ben Jpeeren aller 3«*«"/ namentlich bei benen be« alten

:Hom roie bei ben ©ermanen. Seit bem Auftreten ber ftebenben Speere erhielt fie ihr

befonbereä ©epräge. Sie nahm ben ftänbifcben (flwrafter ber 3eit an. 2)a* Jpeer mar
ein gefcbloffener 3tanb mit eigener ÖJeridjisbarfeit. 35ie ©erichte hatten ben 6b;aralter

non StanbeSgericbten. $ie ©erichtögeroalt mar eng mit ber iBefehlögeroalt oerfnüpft.

$aß Verfahren mar öffentlich unb münblich unb beruhte auf bem Slnflageprinjtp. 21U=

mählich aber bilbete f-.ri) in Eeutfcblanb , namentlich unter bem ßinfluffe beö lamm :j dien

ÜRecbtä, baä Strafverfahren überhaupt unb fo auch bas militärifche Strafverfahren ;u

einem inquifttorifchen unb heimlichen um, roobei jeboef) in legerem bie Serbinbung ber

OJerichtögeroalt mit ber ^efehl^geioalt feftgehalten mürbe. Äuf btefer @runb(age baute

ficb auch bie preupifche Militär ftrafgerichtöorbnung nom 3. Slpril 1845
auf. 3)ae Unterfuchungeoerfahren mar fchriftlich unb geheim. 3)te Spruchgerichte er»

tonnten auf Wrunb ber 3(ften unb roaren bei Prüfung beö »emeismaterialö an fefte

Seroeiöregeln gebunben. — Slrt. 61 ber Serfaffung beö sJ2orbbeutf <hen
u n b e 9 orbnete bie Einführung beö preufü'dfcn üJIilitärftrafgefe^buchö im OÜefamtgebiete

beo ÖunbeS an. — £ie roürttembergifche Siilitärftrafgefe^gebung beruhte im roefent*

liehen auf ben gleichen ©runblagen roie bie preu^ifche. ^n «aoern'aber roar 1869 ein

•iöiilitärftraftierfahren eingeführt roorben, ba§, auf ben ©runblagen beö mobernen SRethtö

aufgebaut, in fet)r erheblichem ©egenfa^e ju bem im übrigen Seile beö beutfdjen $ecre«
unb in ber faiferlicf>en Marine geltenben fechte ftanb. — Die 9teichä s 9HUitärs
ftrafgerichtöorbnung oom 1. Dejember 1898 bat nun eine einheitliche Militär*

gerichtöoerfaffung unb ein einheitliche« 'iDiilitärftrafoerfahren gefchaffen, unb jroar auf ber

örunblage, bafe ben Anschauungen ber mobernen ^Hechtfprechung in $e$iehung auf alle
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3. 3. akiffenbad), OTtlitärftxafprojefe- 427

roefentlichfien fünfte, namentlich Slnflageform , SHünblichfeit , freie ©emeiSroürbigung,

£ m'ntUcbEat unb ausgiebige 2$erteibigungsrecr)te beS 3(ngeflagten, forste in bejiehung auf
Rechtsmittel Rechnung getragen, bafj aber anbererfeitS bie fefte SSertnüpfung ber ©erid>t8=

gemalt mit ber $efer)lSgemalt gewahrt worben ift.

B. SUttfaitg ber 3Rimärftrafamd|t*0arfteit.

3)ie
s
J)iilitärftrafgerichtSbarfctt bebarf ber Stbgrenjung gegen bie bürgerliche Straf*

gerichtSbarteit , unb jwar einerfeits fnunditlicii ber oon ir)r umfaßten ftrafbaren Jpanb*

lungen unb anbererfeitS f/infic^tlia) beS tr)r unterteilten ^JerfonenfretfeS. 3>n fach»
lieber Sejiehung erftreeft fte ftch auf alle ftrafbaren $anblungen, auf bie bürgerlichen

wie auf bie militärifchen $>elifie, b. f). es gibt feine ftrafbare |>anblung, bie an fich
— ihres XatbeftanbeS wegen — ber *DHlitärftrafgerichtSbarfeit grunbfä^ltch ent*

jogen wäre; oielmehr ift jebe ftrafbare $anblung geeignet, militärgerichtlich abgeurteilt

ju werben. Diur ift bie Unterfuchung unb ßntfc&etbung wegen ^umtberhanblungen gegen

ftinanj* unb ^olijeigefe^e , 3agb= unb ^ifcr)ereigefe$e , fowie gegen 3krorbnungen biefeS

Inhalts ben bürgerlichen ©ehörben überlaffen, wenn bie Jpanblung nur mit ©elbftrafe

unb Einziehung ober einer biefer Strafen bebror)t ift (§ 2). $)ie 5Änberung ber Straf*
anbrorjung jierjt fomit gegebenenfalls bie milttärgeri($tlid>e ^uftänbigfeit ofme weiteres

naa) firii.

Tu ber SDiilitärftrafgerichtsbarfeit unterteilten $er fönen unterliegen biefer gum
Icil unbefa)ränft , jum üteil in befchränftem 5Kafee unb gum Xeil nur auSnahmSmeife.

$en unbefchränften ^Militärgerichts ftanb haben bie SJiilitärperfonen beS

attioen $eereS unb ber aftioen Marine (fowie eine Slngahl oon folgen ^erfonen, bie

ihnen in biefer Beziehung gleichgeftellt ftnb), inbem bie 9JiilitärfirafgertchtSorbnung im
allgemeinen baran fefthält, ba& biefe ^Jerionen ber 5RilitärftrafgerichtSbarfeit roegen

aller ftrafbaren £anblungen gu unterteilen feien, gleichviel, ob bie #anblungen oor bem
$)ienfteintritt ober roährenb beS altioen SDienftftanbeS begangen finb, unb bafj auch n<"&
bem Sluefcheiben beS täterS aus bem bie 3Rtlttärftrafgerichtsbarfett begrünbenben 3kr=

hältnijfe biefc ©erichtsbarfeit roegen ber oorr)er begangenen militärifchen ober bamit real

ober ibeal fonfurrierenben gemeinen 2)elifte beftehen bleibt. 2luSnahmen oon biefem
©runbfafce: 1. $)ie bürgerliche StrafgerichtSbarfeit ift begrünbet a) in bem
falle, bajj eine aftioe, bem Df f

i
jierftanbe nicht angefförige 9Rilitärperfon bei

einftroeiliger Serroenbung im 3i»ilbienfte beS 9ieicr)es, eines öunbeSftaates ober einer

Äommune eine« 2lmtSbeliftS fich fchulbig macht unb bamit ein militärifcheS $elift roeber

ibeal noch «al jufammentrifft (§ 3); b) roegen oor bem $ienfteintritte begangener £u*
roiberhanblungen gegen bie allgemeinen Strafgefefte, roenn oor bem Dienfteintritte bereits

ein Urteil ergangen ober ein Strafbefehl gugeftellt roar, foroie roenn bie ßntlaffung aus
bem aftioen 3>ienfte erfolgt (§§ 7, 8); c) bei Einberufung oon «ßerfonen beS beurlaubten*

jtanbeS (fteferoiften, fianbwehrleuien, ©rfafcreferoiften) unb ihnen gefefclich gleichgefteüten

^erfonen (aufgerufenen fcanbfturmptichtigen u. f. w.) jum $)ienfte roegen ber oor bem
Jage, ju bem fie einberufen, begangenen 3umiberhanblungen gegen bie allgemeinen Straf*

gefe$e (§ 9 »bf. 1). 2. £ie bürgerliche StrafgerichtSbarfeit fann begrünbet
werben, roenn eine ÜHilitärperfon ftch an einer oon einer 3ioilperfon begangenen Straf*

tat beteiligt hat, fowie bei wechfelfeitigen 33e(eibigungen ober ^örperoerle^ungen gwifeejen

IRilitär* unb 3*w4>crfonen (§ 4), ober wenn eine ^erfon beS SeurlaubtenftanbeS fich

wdhrenb einer $)ienftleiftung einer 3wn>iberhanblung gegen bie allgemeinen Strafgefefce

fchulbig gemacht ha* (§ 9 *&f. 2). 2)ie Übergabe an bie bürgerliche behörbe ftef>t im
(Srmeffen beS ©erichtsherm erfter 3nftanj.

©inen befchränften ^JlilitärgerichtSftanb hoben bie ^Jerfonen beS Se*
urlaubtenftanbeS unb bie ihnen gefe^lich gleichgefteüten ^erfonen allgemein, inbem fie ber

3RilitärftrafgerichtSbarfeit infoweit unterteilt ftnb, als bie materiellen SJtilitärftrafgefefce auf

fie Stnroenbung finden (ogl. § 6 9H.St.©.$.) , bie bem ©eurlaubtenfianb angehörenben
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Cfftgicre, Sanitätdoffijiere unb 3nö^««ure be* ©olbatenftanbe« aber auch roegen 3roeu

lampfs, $erau*forberung baju, Einnahme ber 4?erau*forberung , foroie wegen Kartell*

tragen*. — 2tud) bte Cffijiere a la suit«, bie nicht jum S olbatenftanbe gehören (§ 1

9ir. 6), (jaben, auch roenn fte nicht jur Eienftleiftung jugelaffen ftnb, ben 9)ltlitär=

gericht*ftanb wegen ber in ber 5)iilitäruniform begangenen l^nfuborbinationen (§ 5).

ßin au*nohm*roeifer S
3)J i l i t ä r g e r i dj t * ft a n b beftebt für geroiffe [trafbare

£anblungen, bie eine früher attioe 9KiUtärperfon innerhalb ^^edfrift feit bem 9(u6=

fcfjeiben au* bem aftioen $ienfte gegen einen ehemaligen, noch im attioen $ienfte be*

finMirhen Vorgelebten au* 2lnlap ber bem Jäter roäljrenb ber 2)ienftjeil oon bem Vor*

gefegten roiberfahrenen $ehanblung begebt. Unerheblich ift, ob ber Jäter jur Der

Jat noch in einem müitäriföen ^errjältntffe ftanb: baburdj untertreibet ftcr) ber aue*

nahmöroeife oon bem befchränften TOitärgerichtdftanb (§ 11).

(Ergeben neb, ,3uftänbigteit*ftreitigfeiten 3 ro i f cb e n bürgerlichen © e *

riebten unb Militärgerichten, fo gilt beim pofitioen ^uftänbigteitöftreite bas=

jenige Urteil, roelebe* juerft bie !ftecht*traft erlangt bat, beim negatioen 3uftänbigfeit*=

ftreite biejenige juerft ergangene recht*fräftige (Sntfcbeibung , rodele bie eigene 3uftänbig-

leit oerneint, roeil bie anbere 3"ftänbigteit begrünbet fei (§ 14 (£inf.*@ef.).

C. ^uötißutt.q ber £8ifitärftrafflmrfit$6arßeif.

2)ie Slueübung ber MilttärftrafgericbtSbarlett ift in 9iücfftdt)t auf bie Eigenart ber

militärtfehen Verhältniffe in einer oon ber bürgerlichen ©efefcgebung erheblich abroeichenben

SBeife geftaltet. $tefe Beübung ift teil* einem ©ericht*herrn, teile, ben er»

tennenben ©eriebten übertragen.

I. 2>er Wcrict)t«tjcrr. 1. $ie ©ertcht*herren ftnb militärifebe Befehlshaber, benen

im 3tnfcb,luft an iljre Äommanbogeroalt aueb ©cricht*geroalt oerliebcn ift (§ 13 Slbf. 1).

$>amit ftebt in Verbinbung, bafe bie 2lu*übung ber ©ericht*barfeit nid)t, roie im Bürger*

liefen ©trafoerfahren, nach örtlichen ©renken, fonbem grunbfäfclicb nach ^m Umfange ber

Vefebl*geroalt be* ©ericbt*berrn geregelt ift. § 25 : «35er ©eriebtöberr hat bie ©ertd)t**

barfeit über bie ju feinem Befehlsbereiche geljörenben ^erfonen" (^erfonalitätöprinjip).

iKur für folche ^erfonen unb militärifche Verbänbe, bie nicht bem Befehlsbereich eine*

©erichtsherrn (erfter Snftanj) angehören, ift befonbere Beftimmung getroffen (§§ 21, 30).

2. 2)ie ©ericht*berren haben enttoeber bie niebere ober bie höhere ©erichtsbarteit

(§ 13 SCbf. 1). 2)er nieberen ©ericht*barfeit (ber 9tegtment*fommanbeure u. f. ro.) ift

ein in perfönltcher roie in fachlicher Begebung ferjr befchränfter tfuftänbigieitstret* ju*

geroiefen, roährenb fich bie höhere ©erichtsbarteit (ber SJioiftonSfommanbeure u. f. ro.)

auf alle unter sDtilitärftrafgericbt*barfeit ftehenben ^erfonen erftreeft unb alle ftrafbaren

£anblungen umfaßt (§§ 15— 17). 8. 3)ie Jätigfeit be* ©eriebtöberrn ift ein« über ba*

ganje Verfahren fich erftreefenbe. Sie liegt roefentlich auf bem ©ebiete ber Straf*
oerfolgung im roeiteren Sinne unb umfafit bamit ba* £rmittlung*oerfabren unb bie

Strafooüftretfung. Seine fechte erfchöpfen fich nicht in ben Befugntffen, roie fte ber

Staat*ann>altfcbaft übertragen ftnb, fte umfaffen oielmehr bie Änorbnung unb Leitung

be* gefamten ber Urteil*fällung oorau*gehenben Verfahren*, rinfälie&licb ber änflage

oerfügung (Slntlageerbebung).

II. Tic bem <^erid)tsljerrn jugeorbnrten Organe. 1. $>er ©ericht*herr beftimmt

jroar über ben Beginn unb über ben ©ang beo Verfahren*, aber er betätigt bie im gaufe
be* Verfahren* oorjunehmenben £anblungen nicht felbft, fonbem läfet fte burch ihm jur

Seite gefteüte ^erfonen unb jroar für bie höhere ©eridjtsbarleit burch richterliche Militär*

juftijbeamte , für bie niebere ©erichtöbarfett burch ©ericht* offijiere ausführen. 3)tefe

Organe haben , foroeit fte nicht a(* erfennenbe dichter berufen roerben , grunbfä^lich ben
s2&eifungen be* ©ericht*herrn jyolge ju leiften, foroohl hinfichtlich be* Örmittlung*oerfahren*
al* auch hinftchtlich ber Vertretung ber Slntlage. 35e*halb fteht neben bem ©erichttljerrn

roeber eine Staat*anroaltfcha f t noch <?*n f elbftänbiger Unterfuchung**
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na}ter. SlnbererfeitS aber genießen bie ritterlichen 3Kilitärjuftigbeamten mit ben Sunl-

ria)tern biefelben Sorgüge binudului) ber ©efjaltsbegüge unb — mit geroijfen, aus ben

milttärifct)en Serhältniffen ficb, ergebenben Sinfdjränfungen — ber ^uläfftglett oon 93er«

fefrungen, femer ^inftc^tlic^ ber Amtsenthebung unb Serfe$ung in ben 9lub,eftonb (§ 94

3bf. 2, § 96; §§ 30 ff. 9tia)terbiSg.=@ef. »om 1. $egember 1898). liefen ritterlichen

^Rilitärjuftigbeamten üeht aber neben ber Sicherung t h rev perfönlichen Mecbtsftellung auch

ein gefe^licb, beftimmteS SHafj oon iadthdjem (£influffe gu. 2)enn ber ©erirf)tsherr ift bei

allen im Saufe beS Verfahrens ergehenben (Jntfctjeibungen unb Serfügungen an bie SRit*

*eid)nung eines richterlichen 3Rilitärjuftigbeamten gebunben, ber bamit bie üJtitoerantroort*

liäjteit übernimmt. 9tur bie einftmeilige Sntljebung einer ^erfon beS SolbatenftanbeS

com militärifchen Dienftc unb bie Verhaftung orbnet ber ©erichtsherr allein an (§97
»f. 2, § 174 3(bf. 1, § 175 Hbf. 1). $aS «erfahren im Sinne beS § 97 9Cbf. 2
enbct mit bem ©rlafj einer bura) ein orbentlicheS Rechtsmittel nicht mehr anfechtbaren

Sntfctjeibung, ber Sitegel nach a tf° burcb, mttofräftigeS Urteil. Studb, fonft ift ber (^eridjtSz

herr mehrfach an bie Witgeidmung gebunben, fo bei (Jrlafj einer Strafoerfügung.
£ie Stellung beS ©erichtSoffigierS gum ©erichtsherrn entfpricht ber beä richterlichen

"Blilitärjuftigbeamten (§ 102)r

HI. <gin»irfung bcö rjötjcren ©erirfjtshfrm. $>er höhere ©erichtsherr übt über ben

ihm untergebenen ©erichtsherrn auf gerichtlichem ©ebiete eine JDienftauffictjt infofern aus,

alä er im Einzelfalle befugt ift, ben ihm untergebenen ©erichtsherrn anguroeifen, eine

Unterfuchung einzuleiten ober fortgufefcen begro. bie Slntlageoerfügung gu erlaffen, foroie

ein Mecbtemittel eingulegen ober gurücfgunehmen. darüber hinaus hat fid) inbeffen ber

Rohere ( v'»enri)toherr jeber Gimoirfung gu enthalten ; er barf namentlich nicht in ben ©ang
einer eingeleiteten, b. h- anhängig geworbenen Unterfuchung eingreifen (§ 24).

IV. Sie erfennenben Gerichte. 1. ßrfennenbe ©erichte finb: bie Stanbgerichte
(>}elb-, Sorbftanbgerichte), bie Kriegsgerichte (^elb=, SorblrtegSgerichte), bie Ober*
Iriegegerichte unb baS ÜR eichSmilitärgericht. — ßrfennenbe ©erichte erfter

^nftang finb für bie nicbere ©erichtsbarfeit : bie S tanbgerichte, für bie höhere
@erid)täbarteit : bie Kriegsgerichte. (Srfennenbe ©erichte g weiter 3nftang
finb: bie Kriegsgerichte gur ßntfeheibung über bie Berufung gegen bie Ur-
teile ber Stanbgeridjte, bie Dberf riegSgeridjte gur ©ntfeheibung über bie

Berufung gegen bie Urteile ber Kriegsgerichte in erfter ^nftang-
tennenbeS @erid>t britter ^nftang ift: baS 5WeichSmilitärgericht gur Gnt=

fdjeibung über bie 9t e o i f i o n gegen bie Urteile ber DberfriegSgerichte. —
Sei ben %tlt>= unb Sorbgerichten finbet ein ^nftangengug nicht ftatt. 2. . 25ie S t a n b =

geriete beftehen aus brei Cffigieren (Stabsoffigier, Hauptmann [SRittmeifter] , Ober*

leutnant), bie übrigen erfennenben ©erichte gum £eil aus Cffigieren, gum leil aus

richterlichen 3Rilitärjuftigbeamten, unb groar fteigert fiel) bie 3af)l ber lefcteren in

ben höhten ^nfanjen mit Slücfficht auf bie h'er hen>ortretenbe größere Sebeutung
ber Rechtsfragen. 3)ie als Siebter mitroirfenben Dffigiere müffen fich im aftioen

Dienfte beS #eereS ober ber ÜHarine befinben, fie müffen feit minbeftenS einem Saljre

bem $eere ober ber Marine angehören unb beim Wcichsmilitärgerichte minbeftenS im
Sange ber StabSoffigiere ftehen. Richterliche ?D(ilitärjuftigbeamte fönnen in ben Ober*

IriegSgerichten nur burch ftänbig angefteüte richterliche Seamte, in ben Kriegsgerichten

auch burch fonfttge gum fflichteramte befähigte ^krfonen oertreten werben. Seim SKeichS*

militärgericht ift bie 3u 3< ehung oon Hilfsrichtern an Stelle ber SenatSpräfibenten unb
'Kate auSgefchloffen. 3. Ter ©runbfafc ber Stänbigfeit ber ©erichte ift burch-

geführt, foroeit bieS nach ben militärifchen Verhälimffen möglich erfchien. 3" »ollem

Umfange mar bieS möglich beim 9teichSmilitärgeri<ht. 35ieS ift ein in Senate ge=

glieberteS ftänbiges ©ericht, bei bem eine ^cilitärantoaltfchaft befteht, unb lunndithdi beffen

bie Verwaltung (^Dcilitärjuftigoerroaltung) oon einem ©eneral (Hbmiral) ausgeübt

roirb, ber an ber ffledjtfprechung felbft nicht teilnimmt. 6in ©erichtsherr befteht für biefeS

©ericht nicht. 2)ie »ilbung ber Senate unb bie Verteilung ber ©efchäfte unter biefelben

erfolgt oor Seginn beS ©efchäftsjahreS für bie $auer beSfelben bura) ben ^räfibenten
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na* Anhörung ber SenatSpräftbenten. AÜr bas b

a

q r i f d> e #eer ift nach bem ©efefce

oom 9. SJiärj 1899 ein befonberer Senat gebilbet. $er Umfang ber ©efchäfte beruht

«nfowett auf bem ©efe$. — Auch bei ben Stanbgerichten unb ben DbertriegS =

gerieten ift ber ©runbfaß ber Stänbigfeit infoweit burebgeführt, als ber ©erichtsberr

aüjäbrlid) vor Veginn beS ©efchäftsjahrä für bie datier beofelben bie Dffijierrichter unb
beren Stelloertreter befteüt. Vei ben ObertriegSgerichten erfolgt biefe VefteUung inbeffen

nur für bie %äÜt, wo ber Angeflagte niebt ein ©eneral (Abmiral) ift. 3)enn für bie

teßteren, feltenen tfälle befteüt ber ÄonttngentSb,err, bei ber Marine ber Äaifer bie Ritter.

5ür bie Äriegdge richte ift wegen ber großen Verf(hieben beit ber 3ufammenfe$ung bes

©erichts je nach bem 2)ienftgrabe beS Angcflagten oon ber Vilbung eines ftänbigen

©erichts abgefehen. dagegen wirb beim ©erichtsberrn oor beginn beS ©efebäftsjahre*

für bie $>auer beSfelben für bie ftälle, roo ber Angeflagte nic^t ©eneral ift, eine Richter*
Ufte aufgeteilt , beren Reihenfolge für bie VefteUung ber Offijierrichter maßgebenb ift,

unb oon ber nur aus bringenben ©rünben abgewichen werben barf. — Dem ©erichts*

berrn ftef)t bie Verteilung ber ©efchäfte unter bie ihm §ugeorbneten richterlichen
^cilitärjuftijbeamten, inSbefonbere auch it»re Berufung als erfennenbe Ritter §u,

foroeit nicht ein acieiUutev AuSfcbließungSgrunb oorliegt. *— Vom Reid)Smilitärgericbt

abgefehen treten bie erfennenben ©eridfte nur auf Berufung beS ©erichtsberrn unb nur

für ben einzelnen ,}all jufammen. — $ux oollftänbigen Vefefcung bcö ©erichts gehören

außer ben Mietern ein Vertreter ber Anfluge unb ein ©erichtafchreiber. 4. Unabhängig*
feit (Selbftänbigfeit) ber erfennenben ©eridjte. § 18 Abf. 1: „Die erfennenben ©erichte

finb unabhängig unb nur bem ©efeß unterworfen." 3)aS bebeutet Unabbängigfeit ber

an ber Redjtfprecbung beteiligten ^erfonen oon ©eifungen, Eingriffen unb Veeinfluffungen

anberer unb enbgültige (Sntfcheibung ber Straffachen burch ben Richterfprucb, beS ^u-

ftänbigen ©erichts. Eine größere ©arantie für eine unbeeinflußte Rechtfprecbung bieten

auch bie bürgerlichen ©erid>te nicht (§ 1 ©.V.©.). 2>ie s]WilitärftrafgerichtSorbnung be=

ftimmt fogar, baß ber ©erichtsberr in ber .^auptoerhanblung , auch wenn bie Öffentlich*

feit nicht auögefcbloffen ift, nicht anmefenb fein barf (§ 273). ferner ift über ben #er*

gang bei ber Beratung unb Abftimmung Stillfchweigen ;u beobachten (§ 325), fo baß

ber ©erichtsberr in feinem Jalle roiffen fann, roie ber einzelne Richter gestimmt hat. Audi
ber Umftanb, baß au« ber Anflageoerfügung ober auS ben Ausführungen beS Vertreter«

ber Anflage auf bie Auffaffung beS ©erichtsherm ju fließen ift ober gefdjloffen roerben

fann, ift belanglos. 2)er ©ericfptefjerr ift eben in biefer Vejiebung lebiglich Organ ber

Strafoerfolgung , unb ber erfennenbe Richter fteht ihm nicht anberS gegenüber als bem
Angeflagten unb feinem Verteibiger. Qx roirb ftdfj burch bie Ausführungen beS Vertreters

ber Anflage ebenforoenig beirren laffen roie ber bürgerliche Strafrichter, ber weiß, baß ber

Staatsanwalt bie Anfluge auf befonbere ©eifung beS ^uftijminifterS erhoben f»at.

D. ^erfafl«« ht etfiez Sttflattj.

3)aS Verfahren beruht auf ben ©runbprinjipien beS mobernen StrafprojeffcS,

nämlich *>er Anflageform, ber unmittelbaren VeweiSerhebung unb freien VeweiSwürbigung
unb ber Öffentlichfeit.

I. drmit«imfl8teTfohTen. 55er $auptoerbanblung geht ein ber Erforfcbung beS

Sadroerhalta bienenbeS ßrmittlungSoerfahren ooraus, bas oom ©erichtsherm angeorbnet

unb oon bem jum Unterjucbungafübrer befteDten richterlichen 9Jlilitärjufti§beamten ober

©erichtSoffijier burchgeführt wirb. Rur bei einfach liegenben Sachen genügt bie Jc fts

fteUung burch ben $iS jiplinaroorgef eßten (§ 156 Slbf. 1). Eine Teilung beS

ber .^auptoerhanblung oorauSgehenben Verfahrens in ein Vo roerfahren unb eine

Vorunterfuchung finbet nicht ftatt. 2)er Regel nach bilbet bie ©runblage beS (Sv

mittlungSoerfahrenS ein Tatbericht (species facti), ben ber militärifche Vorgefeßte über

bie ihm angejeigten ober fonft Mi feiner ÄenntniS gelangten ftrafbaren ^anblungen feiner

Untergebenen einreicht, ober auch bie Welbung einer militärifchen Sache, ©ei
oorliegcnbem au^reichenbem Verbacht einer tniiitärgerichtlich ju oerfolgenben ftrafbaren
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.ftanblung ift ber ©erichtdherr jur Slnorbnung bed Ermittlungdoerfahrend oerpflidjtet

(§ 156). Ed gilt bad Segalitätdprinzip. $ie Leitung bed gefamten Ermittlung**

oerfahrend ftef>t bcm ©erichtdherrn zu (§ 97 3lbf. 1, § 167 »bf. 1, § 244). $ad Er*

mittlungdoerfahren ift auf Älarlegung bed objettioen unb fubjefttoen iatbeftanbed gerietet,

ober nicht weiter audzubetmen , als erforberlia) ift, um eine Entfcheibung barüber zu be=

grünben, ob Auflage ju ergeben ober bie ftrafgeridjtlid/e Verfolgung einstellen fei

(§ 168). Vei Vornahme ber einzelnen Unterfuchungdhanblungen ift ber Unterfuchungd=

fütjrer burchaud felbftänbig, unb ed fdjreibt, um bied jum beutlichen Sludbrucfe ju bringen,

bad ©efe$ befonberd oor, Dag ber ©erichtdherr nicht befugt ift, an ben Unterfudjungd*

tjanblungen teilzunehmen. Such übt ber Unterfuchungdführer ald Crgan bed ©erichtdherrn

nirfit eine bloft ftaatdanmaltfchaftliche iätigfeit aud. (fr fann vielmehr Ermittlungen jeber

Slrt, einföliefjlicb, ritterlicher Unterfuchungdhanblungen, wie ei blicke Vernehmung oon

3eugen unb Sachoerftänbtgen , oornehmen (§ 160 2(bf. 1). Er hat bad Stecht ber oor=

läufigen ^eftnat)me, fofern bie Voraudfeftungen ber Unterfuchungdhaft oorliegen (§ 180).

Die Vehörben unb Beamten bed Polizei* unb Richertjeitdbienfted finb verpflichtet, Erfuchen

bed Unterfuchungdführerd um Sludführung einzelner s]JJajjregeln ober um Vornahme oon

Ermittlungen ju genügen (§ 161). 3)er Unterfudfungdführer hat bei Erforfchung bed 2ach*

oerhaltd nicht bloß bie jur Velaftung, fonbem auch bie zur Entlüftung bienenben Umftänbe

Zu ermitteln unb bie Erhebung aller Vemeife herbeizuführen, beren Verluft p beforgen fteht,

ober beren Aufnahme jur Vorbereitung ber Verteibigung bed Vefd>ulbigten erforberlich

erfcheint (§ 159). $er ©erichtdherr ift jroar oon ber Vornahme richterlicher Unter*

fud)ungdhanblungen audgefd)! offen, wohl aber finb ihm biejenigen Vefugniffe unoerfürjt

geblieben, bie ihm ald bem militärtfchen Vorgefefcten auf bem bidjiplinaren unb militär*

polizeilichen üJebiete zuftef>en. Ed ift ihm bedhalb auch bad 9tea)t nicht ju beftreiten,

militärpolizeiliche 3iachforfchungen auch bann noch anjuftellen, wenn er bad Ermittlungd^

oerfahren angeorbnet hat (ogl. Urt. bed 9teichd^il.=©er. oom 11. Januar 1902).

II. Verhaftung unb »otliuftge 5eflnab,ine. §m aügemeinen gelten bie ©runbfafre

ber bürgerlichen 6trafprozejjorbnung. Ed bebarf bedhalb im wesentlichen nur ber $eroor=

hebung ber Vefonbertjeiten bed 3Jtilitärftrafprozeffed. 1. 3)en Haftbefehl erläßt ber

(Deridjtdherr, unb zwar, weil bie VeTechtigung bazu lebiglich ald 9ludfluft ber

Aommanbogematt gilt, ohne SJUtzeichnung eined richterlichen
sJlilitärjuftizbeamten. ©egen

bie Verhängung ber Unterfuchungdhaft fteht bem Vefajulbigten bie SRechtdbefchwerbe an

ben höheren ©erichtdherrn zu, fofern ein folcher über bem ©erichtdherrn, ber ben Haft*

befehl erlaffen hat, fteht (§ 175). Äeinenfaüd ift, wie bied Vertretung gefunben hat,

beim fehlen eined höheren @erid)tdherrn bad ^Reichdmilitärgertcht juftänbig, über biefed

nur an bie gerichtdherrliche ^nftanz gemiefene 9tect)tdmittel zw entfdjeiben. — V o r a u d =

fe$ung für bie Unterfuchungdhaft ift ftetd bad Vorhanbenfein bringenber

Verbadjtöüirünbe. daneben mu| oorliegen entweber, baß ein Verbrechen (ogl. § 1

%b). 1 3t.©.V.
; § 1 Slbf. 1

s3H.St.©.V.) ben ©egenftanb ber Unterfuchung bilbet, ober

bat ber Vefdnilbigte ber flucht oerbächtig ift, ober baft bie Slufrechthaltung ber
mtlitärifchen $idztplin bie Verhaftung erforbert, ober baß £atfachen oorliegen,

aud benen ju fcf)lte%en ift, bafe ber Vefäjulbigte Spuren ber Xat oernia)ten ober ba^ er

3eugen ober Witfchulbige zu einer falfdum äludfage ober beugen bazu perleiten werbe,

fidh ber Seugnidpflicht z« entziehen, ober bafe er feine Freiheit z«r Vegehung
neuer ftrafbarer ^anblungen mißbrauchen werbe (§ 176). Eine Vertonung
mit ber Unterfuchungdhaft gegen eine © i cb, e r h e 1 1 d l e i ft u n g finbet nicht ftatt. 2)ie

Aufhebung ber Unterfuchungdhaft erfolgt nicht nur bei Fortfall eined ©runbed
ber Verhaftung, ober loenn ber Vefchulbigte freigefpro<hen ober außer Verfolgung gefegt

rotrb, fonbern auch, wenn bie Verurteilung auf ©elbftrafe lautet, unb, fofern be-

fonbere Umftänbe nicht entgegenftehen, wenn bie erfannte ^reiheitdftrafe bie 3)auer
oon fechd ^Bochen nicht überfteigt. ^ie ffiieberoerhaftung eined Vefa)ulbigten,

ber freigefprocben ober aufeer Verfolgung gefegt ift, ift nur auf ©runb neuer Veweid*
mittel unb nur auf 2lnorbnung bed höheren ©erichtdherrn Z"läffig (§ 179). 2. Vor-
läufige Jeftnahme. Verechtigt finb ju oorläufiger Jeftnahme: a) bie
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militärifcben Vorgefefcten , bie militärifcben Radien unb ber UnterfudjungSführer , roenn

bie VorauSfefcungen ber UntcrfudjungSrjaft vorliegen; b) bie erfennenben ©eridjte bin=

fiebtlicb beS bis babin auf freiem ftujje befmbli$en Slngeflogten, wenn bie £auptoerbanblung

au3gefe$t ober oertagt roirb, ober toenn Verurteilung erfolgt, foroie hmininluli beSjenigen,

ber in ber Sibuna eine ftrafbare {)anblung begebt, auch, roenn in biefem ^alle ber idter

nidjt ber ?Dttlitärftrafgerid)tSbartett unterftetjt; c) bie ^olijei» unb SidjerljeitSbeamten

^roar nic^t aus iRüdfidjten ber 2lufred)terrjaltung ber militärifcben Disziplin, roobl aber

roenn ein anberer £aftgrunb oorliegt, ©efatjr im Verjuge beftebt unb ein militärifcher

Vorgefefcter beS Vefdjulbigten ober eine militärifd)e 3Öad>e nid)t erreichbar ift ;
d) jebermann,

roenn ber Säter bei VerÜbung eines Verbrechens ober Vergebend (nicht aud) einer über*

tretung) auf frifajer lat betroffen ober oerfolgt roirb unb berfelbe entroeber ber filuty

oerbäcbjig ift ober feine ^erfönlidjteit nicht fofort feftgefteUt werben fann. — (Sine

Jl u o ii a h m e ft e U u n g nehmen jeboeb bie im Cf fijiersrange ftehenben unb in entfpredjenber

Uniform befinblicben Angehörigen ber beroaffneten ~))u\dn ein. Vei ihnen fd^lie^t bas

©efefc bie Annahme beS tflucbtoerbachiS, foroie bie Sinnahme, bafc ihre v
JJerfönlt<htett nicht

fofort feftgefteUt roerben fönne, aus unb lägt ir)re oorläufige ^eftnahme überhaupt nur

unter ber VorauSfefcung ju, bafj fie bei ber Begebung eines Verbrechend (nicht auch eines

Vergehens ober einer Übertretung) auf frifdjer lat betroffen ober oerfolgt roerben

(§ 180). — Der fteftgenommene ift unoerjüglidj, fofern er nicht roieber in Freiheit gc=

fe$t roirb, an bie nädjfte 9)tilitärber)örbe (Truppenteil, Vejtrfslommanbo
,

militärifdje

2l*acbe) abzuliefern. SDicfc hat ben Jeftgenommenen fofort )u oernehmen unb, fofern fte

nicht feine rtreilaffung oerfügt, bem juftänbigen ©ertchtSherrn ju überroeifen. 3. Sted*
brief, b. h- öffentliche 9lufforberung jur Verhaftung ober geftnaljmc einer ^erfon.

Üum (Srlaffe oon Stedbriefen finb befugt: a) ber ©erichtsljerr, roenn bie Vorauf
fetyungen ber Unterfud)ungöl)aft oorliegen unb ber ju Verbaftenbe flüchtig ift ober fieb

oerborgen hält; b) anberc 'Blilitärbehörben, roenn ber Vefdjulbigte aus bem ©e*
fängniS entroeicht ober fonft ber Veroadjung fidj entsteht ober ber Fahnenflucht oerbächtig

ift. ^n biefen Jäüen ift ber (hlafe beS Stedbriefs nicht oon bem Vorliegen eine« Haft-

befehl« abhängig (§§ 183, 187).

III. Vejrijloanahrac- unb 2urrf)fuchung. Von ben Vorfcfariften ber bürgerlichen

Strafprojefeorbnung roeichen folgenbe Veftimmungen ab: 1. Die Vefchränlung , bafe bei

anberen als ben als Jäter ober leilnehmer, als Vegünftiger ober gebier oerbächtigen

^erfonen Durchsuchungen ber Wohnung unb anberer 9täume, foroie ber ihnen gehörigen

Sachen nur belaufS (Ergreifung beS Vefcbulbigten ober behufs ber Verfolgung oon Spuren
einer ftrafbaren £anblung ober berjufö ber Vefdjlagnahme beftimmter ©egenftänbe unb nur
bann juläffig ift, roenn Xatfachen oorliegen, aus benen ju fdjliefeen ift, bafj bie gefudjte
s
JJerfon, Spur ober Sache fid) in ben ju burcbjuchenben Räumen ober ©egenftänben be-

finben, finbet feine 2tnroenbung auf bie Durchsuchung oon ^Räumen, bie jum bienft*
liefen ©ehr auch angeroiefen finb (nicht blofi oon „Dienftgebäuben"), foroie oon
^Räumen , in benen ber Vefcfjulbtgte ergriffen roorben ift, ober bie er ro ä h r e n

b

ber Verfolgung betreten hat. Die r t ber Ausführung einer Durchsuchung,

bie in jum bienftlictjen ©ebrauch, angeroiefenen ÜRäumen oorjunerjmen ift, ift bem (Srmeffen

bes Dienftoorgefcbten überlaffen. 2)a« s
Jlecht ber militärifd^en Vefehl*haber, auö bis-

jiplinaren 3lüdfid;ten bei ihren Untergebenen jeber^eit 9{eoiftonen abzuhalten,

ift unberührt geblieben (§ 235). 2. Die Durchsuchung oon Räumen, bie jum btenftlicbyen

©ebrauet) angeroiefen finb, unterliegt auch, r>tnfict;tlicr) ber 3eit feiner Vefdjränfung

(§ 236). S. Die 9lnorbnung oon Vefchlagnahmen unb Durch fuchungen
erfolgt teils unmittelbar rund) ben©ericbtöberrn, bei ©efahr im Verzuge burd>

ben Unterfud)ungSführer, teils auf fein (Srfudjen burd; bie bürgerlichen $3e*
hör ben — 3tmtSgericfat, bei ©efahr im Verjuge StaatSanroaltfchaft ober beren poltjei*

liehe Hilfsorgane, a) Die 2lnorbnung finbet bura? bie militärifdjen Stellen —
©erichtSherr, UnterfucbungSführer — ftatt bei aftioen ^Dcilitärperfonen unb ben
itjnen in biefer Vejiehung gleic^gefteUten 'ißerfonen, roie un- DiSpofitton gefteQten

Dffijieren u. f. ro. (ogl. § 1
s
)lx. 3, 5, 6, 7). ©egen bie2lnorbnung ber 93e*
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fd>lagnahme unb X u r dt i u di u n a in anberen als jum btenftlidjen ©ebrauct) an»

gemiefenen Räumen ftnbet binnen bret lagen bie ÜRechtSbeidmut De an ben höheren
©erichtsherm ftatt. b) ^ie er fugten bürgerlichen Vehörben, bie wegen

aller nicht unter a) fallenben Vefchlagnahmen unb $urchfuchungen anzugehen finb, oer*

fahren lebiglicb, nach ben Vorfchriften ber bürgerlichen Strafprozefjorbnung , haben jebod)

in allen %äüen auf Verlangen bie Wilitärbehörbe jum Vollzuge jujujie^en

(§§ 238, 239).

IV. *bfcb,Iufj m <frmttt(Bng8»erfaf)reiiB. ^rljebung ber Bnflafle. 1. Das <k»

mittlungSoerfahren ift abzufchliefeen, fobalb fich überleben läfjt, ob bie Auflage ju ergeben

ober bie ftrofgerichtliche Verfolgung einzuteilen fei (§ 168). 25en ^bfchlufe bilbet
bie Vernehmung beS Vef cb,u Ibigten über baS Ergebnis ber Ermittlungen

(§ 173 2lbf. 5). 25emnächt't hat *>er UnterfuchungSführer bcm ©erichtsherm über baS

(Ergebnis münblich ober fchriftlich Vortrag ut erstatten. Erachtet ber ©erichtsherr eine

ÖerooHftänbigung beS ErmittlungSoerfahrenS nicht für erforberlich , biefeS oielmehr für

abgefdjloffen, fo befinbet er barüber, ob ber Vefchulbigte aufcer Verfolgung ju fefcen ober

ob gegen ihn einschreiten ift. 2. Söirb bie Einleitung eines ErmittlungSoerfahrenS ab*

gelehnt ober bie Einteilung beS Verfahrens oerfügt, fo ift berjenige, ber bie Straf=

Verfolgung beantragt bat. unter Eingabe ber ©rünbe ju befdjeiben. 3fl berjenige, ber

bie ftrafbare #anblung jur 2ln$etge gebracht r)at , ber Verlebte, fo ftef>t ihm bie

SledhtSbef chroerbe an ben höheren ©ericbtSherrn ju, ber ben untergebenen

©eridjtsherrn gegebenenfalls anweift, bie ülnflage \u oerfügen, ©egen ben ablehnenben

itefdjeib beS höheren ©erichtsherm fteht bem Verlebten binnen oierjehn Üagen ber 91 n»

trag auf Entfcheibung burch baS SReichSmilitärgericht ju. Erachtet Unteres

ben Antrag für begrünbet, fo befchliefet eS, bafj ein strafrechtliches Einfehreiten gegen ben

Vefchulbigten ftattjufinben habe, unb ber ©erichtsherr hat bemgemäfj ju oerfahren (§§ 247,

249). 3. iiiegt gegen ben Vefchulbigten htnreichenber Verbacht einer ftrafbaren unb militär*

gerichtlich oerfolgbaren £anblung oor, fo lönnen in Jrage fomrnen: a) disziplinar*
beftrafung, infomeit nach § 3 beS Einf.*@ef. z«

s]Jc.St.@.V. militärifcbe Vergehen in

leichteren fallen im Disziplinarwege geahnbet werben tonnen. b) E r l a jj einer Straf«
oerfügung roegen Übertretungen, wenn neben Einziehung feine höhere Strafe als ©elbftrafe

ober £afi bis gu oierzefm lagen feftjufe^en ift (ogl. §§ 349 ff.), c) Verfügung ber
Slnf läge (§ 250). 2)afe bie Sache, fofern fich bie Unjuftänbigteit beS ©erichtsherm ergeben

hat, an bie juftänbige Stelle (anberen ©erichtsherm ober bürgerliche Vehörbe) abzugeben ift,

ift felbftoerftänblich. — £infichtlich ber 2lnf lageoerf ü gung ift ju bemerfen: a) Ent=

fprechenb bem § 208 ber bürgerlichen Strafproje|orbnung fann ber ©erichtsherr, wenn bem
Öefchulbigten mehrere ftrafbare #anblungen jur Soft ju legen finb, für bie Strafjumeffung

aber bie fteftfteHung beS einen ober beS anberen Straffalles unmefentlidj erfcheint, in 2lnfeb,ung

eine* foldben StraffafleS bis jur rechtsfräftigen Entfcheibung über bie anberen %äüz oon

einer Erhebung ber Slntlage abfehen. 3)ie Verfügung mu§ erfehen laffen, roegen welchen

StraffaüeS oon ber 2lnllageoerfügung oorläufig 2lbftanb genommen ift, ba es fich bei ber

Äbftanbnahme um einen beroufjten Verzicht auf bie Ausübung ber gerichtsherrlichen

:Koditc hanbelt. Erachtet ber ©erichtsherr nachträglich bie weitere &nflage für geboten,

jo tann biefe nur innerhalb eines SJlonatS nach WechtStraft beS Urteils erhoben werben

(§ 253). ß) $ie Verfügung, bie bie Erhebung ber Bntlage anorbnet, bilbet bie mafc
gebenbc ©runblage für baS weitere Verfahren unb jieht zugleich in tatfächlicher Vejiehung

bie @renje, inbem ©egenftanb ber Urteilsfinbung nur bie in ber Slnllageoerfügung be-

zeichnete Xat ift, wie fid) oiefelbe «och bem Ergebniffe
1

ber <£>auptoerhanblung barftellt

(§ 317 2lbf. 1). 3)ie 2(n!lageoerfügung hat auch anzugeben, ob ein Stanbgeridjt
ober etnÄriegSgerid)t z« entfeheiben hat (§ 254). y) 3)er oom ©erichtsherm mit

ber Vertretung ber 2lnflage beauftragte ©erid)tSoffizier ober ÄriegSgerichtSrat fertigt unb

unterzeichnet eine 9tnf lagefchrift, bie bie Angabe ber VemeiSmittel unb bie mefent-

lichen Grgebniffe ber ftattgehabten Ermittlungen enthält. — die Slntlageoerfügung wirb

bem ©efchulbigten z
u9Iei(l Mit ber 2lnflagefchrift , unb zwar im IriegSgericht liehen Ver*

fahren unter Mitteilung oon SIbfchriften, befannt gemacht. 3ft ber Vefchulbigte oerhaftet,

Cncotloreöic ber »e$ti»if1«nf$aft. 6., bn Wtubtaxt. 1. «u«. Cb. U. 28
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fo roerben gleichzeitig bem Verteibiger bie Antlageoerfügung unb bie Anflagefchrift mit*

geteilt (§§ 255, 256). 8) i t ber öel anntmachung ber Anflageoerfügung an

ben Vefdiulbigten gilt bie Anflöge für erhoben (§ 258), unb ber Vefcbulbigte

beifct von ba an Angeflagte r. Die Grbebung ber A n t läge hat bie 3Birfung , bafc

bie 2 adii.' ber Regel nach ;.uv Aburteilung gebracht roerben mujj (§ 260). Cr ine Au**
nab,me oon ber Regel finbet ftatt, n>enn nach (rrlaft ber Anflageoerfügung unb oor ber

.f>auptoerl)anblung neue Umftänbc beroorgetreten ftnb, bie, roenn fic zur 3eit ber Anflage*

oerfügung befannt geroefen roären, entroeber jur ßinfteflung be* Verfahren* ober bod>

ju einer bem Angeflagten günftigeren Raffung ber Anflageoerfügung geführt haben

mürben, ^n biefen fallen fann ber GJeric^tdtjerr bie Antlageoerfügung oor ber .§aupt*

oerbanblung ju fünften be* Angeflagten abänbern ober zurüdnefjmen. Auch b>r gilt

ba* ju 2. Vemerfte (§ 272).

V. Vorbereitung ber ftauptüerhanblung. 1. Die Anorbnung berjenigen Wap
narjmen, bie nach (Erhebung ber Anflage erforberlicb, ftnb, um bie (*ntfcbeibung be* er*

fennenben ©ericht* herbeizuführen , ftetjt bem für bie Leitung be* gefamten Verfahren*

oerantroortlicben ©ericht*herrn ju. Dabin gehört in*befonbere auch ber Söcferjl zum
^ufammentritte be* ertennenben Stanb* ober ßrieg*gericht*, unter Veftimmung oon 3^it

unb Ort be* ^ufamntentritt*. 2. 3ft ein @erid)t*herr nicht in ber Sage, au* ben ju

feinem Skfeljlöbereidje gehörenben ^ßerfonen ba« erfennenbe ©eridjt in gefefcmäfjiger 2öeife

^u bilben, roeil e* an bem erforberlidjen Ricb,terperfonale mangelt, fo fann er entroeber

einen ober mehrere anbere ©ericbt*berren um ^uroeifung einzelner Siebter ober

einen anberen © er t d) t o !) e r r n erfuchen, felbft bie Aburteilung herbei*

Zuführen (§ 262). ^m lederen JaHe tyat ber erfuc^te ©ericht*herr alle iux Vor*
bereitung ber §auptoerhanblung unb roährenb legerer erforberlidjen Anorbnungen unb
(Sntfc^etbungen ju treffen. Steffen übt er alle biete Atte nur in Vertretung be« er*

fuchenben ©ertebtöberrn au*. Der erfud)enbe Neuditobevr ift befugt, mit ber Vertretung

ber Anflöge oor bem erfennenben ©ericht einen feiner ©erid)t*offiztere ober Ärieg**

gericht*räte ju beauftragen. "JHit ber Fällung be* Urteil* finbet ba* (Srfuchen feine

(Srlebigung; bem erfuchenben ®ericht*herrn oerbleiben bie (Anlegung oon Rechtsmitteln

unb bie Anorbnung ber ©trafoollftrecfung ; ber ^nftangengug richtet fidj nach bem erfud>en*

ben, nicht nach bem erfuchten ©ericht*herrn. 8. Sei Angeflagten, bie ju ben aftioen
^Jerfonen be* ©olbatenftanbe* gehören, mufc aipifc^en ber Vetanntmacf) u ng
ber Anflageoerftigung (Anflageerbebung) , bei anberen $ er fönen jroifchen ber

£ a b u n g unb bem Jage ber jpauptoerljanblung eine * r i ft liegen, bie, roenn bie £>aupt*

oerljanblung oor bem ©tanbgerichte ftattfinbet, brei Jage, in aßen anberen fällen

eine 90 o che beträgt. Aufjerbem ift ber iermin zur .frauptoerhanblung bem Angeflagten

fpäteften* am oorhergehenben Jage bienftlich befanntjumachen. OJat ^uftimmung
be* Angeflagten tonnen bie oorbezeidjneten Triften abgefüqt roerben (§§ 266, 267).
Dem Vcrteibiger roirb, fofern er bereit* befannt ift, zu gleicher ,3eit roie bem An*
getlagten oom Jermine jur jpauptoerhanblung Äenntni* gegeben, bem erft fpäter befteüten

Verteibiger gleichzeitig mit ber Vefteflung 268). 4. 3)cr Angeflagte ^ at nicht
ba* Recht ber felbftänbigen£abung oon Beugen ober6achoerftänbigen
ober ber £>crbeifchaffung anberer Veroei*mittel jur .^>auptoerb/ anb =

lung. (Sr fann aber entfprea)enbe Anträge beim ©ericht*herrn fteUen. ©egen btffen

ablehnenben Vefcheib ftefjt ihm bie Recht *befchro erbe an ben höheren @ericht«b,errn

Zu. Da* ©efuch barf nicht abgelehnt roerben, roenn ein nicht $u ben
aftioen s3)lilitärperfonen gehörenber Angeflagter einen bie entftehenben Soften
u. f. ro. beefenben betrag hinterlegt, fall* ber z« Sabenbe nicht eine
aftioe s

3)ti litärperf on ift (§ 269). Übrigen* ift ber Angeflagte in ber Sage, feine

Anträge in ber Jpauptoerbanblung ju roieberholen unb einen ®ericht*befchlu& bar über
herbeizuführen.

VI. $a»pioerfjanblttiia.. «flgemetne«. 1. Die ©ericht*perfonen. Die .$aupt*
oerhanblung erforbert : bie ununterbrochene Anroefenheit ber zur Urteil*finbung berufenen
^erfonen (Offiziere, Ärieg*gcrtcht*räte u. f. ro.), foroie bie Anroefenheit eine* (Bertdjt*;

fehreiber* unb eine* Vertreter* ber Anflage. 3" betreff ber beiben le^tgenannten 'iJJerfonen
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ift ein 2öechiel juläffig. Ter ®ertc^td^err barf in ber J^auptoerljanblung mdn anroefenb

fein (§ 278). 2. 25 c r Stngeflagte. 35ie Gntbinbung be« 2lngeflagten von ber Ver=

pflicf)tung jum (Srfcfjeinen in ber Jpauptoerhanblung oor ben 2t a abgeritten ift all*

gemein juläffig, oor ben Äriegs gerieten aber nur, roenn oorauäficbtlid) feine

anbere als eine innerhalb ber Strafbefugntffe ber Stanbgericbte liegenbe Strafe ju er*

warten fteht. ^n ber Jpauptoerhanblung oor bem Äriegsgerichte fann ud) in einem

folgen ^alle ber 3(ngeflagte burch einen mit fc^rtftlic^er Vollmalt oerfehenen Vertetbiger

oertreten laffen (§ 287). 3. 35er V er tei big er. 3ft bie Verteibigung notroenbig

(§ 838) ober für fachgemäß erachtet (§ 339), fo muß ber Verteibiger, oon mehreren

minbeftens einer, roäfjrenb ber ganzen Sfcauer ber Jpauptoerhanblung anroefenb fein

(§ 346). 4. SBorfifc unb @ ifrungäpolijei. $en Vorfifc führt, mit SHürffi^t

auf bie regelmäßige Beteiligung oon ^erfonen bes Solbatenftanbeä , auch ba, roo bas

(Bericht mdit nur, rote bei ben Stanbgerichten, aus Offizieren beftebt, ber rangälte fte

Cfftjier. 2)er Sdjroerpuntt liegt beim Vorfifc in ber iÄufredjtljaltung ber ürbnung
in ber Sifcung (§ 289). 05er Vorfijjenbe erläßt bie bieferljalb erforberli^en 31norb-

nungen unb Vefeble (ogl. § 290 Slbf. 1), ohne jeboch auf biefe lätigfeit bef(f)ränft $u

fein. Sein SBirfungsfreto ift oie(me()r folgenber. $>er Vorfifcenbe orbnet tariere

Unterbrechungen ber Jpauptoerbanblung an (§ 275 3lbf. 1), macht ben 2lngeftagten auf

fein Stecht, bie Ülusfe^ung ber Verf>anblung ju oerlangen, aufmerffam, roenn bie Jriften,

bie jtoifctjen ber Vetanntmachung ber Slntlageoerfügung bejro. Sabung pr .öauptoerljanb-

lung liegen
f
ollen, mdjt eingehalten finb <§ 275 2lbf. 3), trifft geeignete Maßnahmen,

bamit ber Slngeflagte fid> nic^t oon ber ©erichtsftelle entfernt (§ 279 3lbf. 1), beftimmt

in geroiffen fällen, ob einjelnen sJkrfonen ber ju ber nichtöffentlichen Verhanb*

lung ju geftatten fei (§ 288 2lbf. 2), orbnet fofortige Vollftredung oon Crbnungsftrafen

an (§ 290 2tbf. 3), oerlieft bie dtichterlifte unb oerroeift ben älngetlagten auf bie für

bie Öeltenbmachung oon Slbleljnungsanträgen beftehenbe Vorfchrift (§ 295), beeibigt im

Verfahren oor ben Stanbgerichten bie etroa berufenen nichHtänbigen dichter (§ 296 2Ibf. 1),

orbnet nach Vilbung bes ©eridjts bas Abtreten ber beugen an (§ 297 Slbf. 1), tann,

tallo an bemfelben läge mehrere Verf)anblungen anflehen , $u benen baäfelbe 9tid)ter=

perfonal berufen ift, in ben fpäteren Verbanblungen auf ben in einer früheren Ver=

hanblung geletfteten Gib oerroeifen (§ 296 2Cbf. 6), beftimmt, nach Anhörung bes Ver=

treters ber Ülnflage unb be$ 3lngeflagten , barüber, ob oernommene 3eugen °ber Sach=

oerftänbige ftch oon ber (Berichts ("teile entfernen bürfen ober foQen (§ 302) , entfeheibet,

ob ^erfonen, bie bei bemfelben ©erichte ju ihrer juriftifchen 2lusbilbung befa)äfrigt finb,

bie anroefenheit bei ber Beratung unb Sfbftimmung ju geftatten ift (§ 325 Hbf. 1),

oerfünbet bei ben Stanbgerichten bas Urteil (§ 327 2lbf. 1), untertreibt baß Sifcungs*

protofoQ (§ 331) unb oermerft unter bem Urteile bie etroaige Verl)inberung eines Richters,

bas Urteil gu unterfchreiben, unter Angabe be« Verbinberungsgrunbes, unb untertreibt

bei ben Stanbgerichten bie Ausfertigungen unb Slusjüge ber Urteile (§ 336 Hbf. 2

unb 4). 35ie Entfernung einer ^erfon oon beröcricbtsftelle raegen Drbnungs=
roibrigfeit, foroie bieVerbängung oon Orbnungsftrafen fteht nur bem & e r i d) t

e

$u, lefcteres aber nur mit ber @infd)räntung , baß, roenn eine aftioe s$erfon beö
S olbatenftanbe« ftdt) in ber Sifcung einer Ungebühr fct)ulbig macht, fofern nicht

gerichtliche Verfolgung eintritt, 2)iäjiplinarbeftrafung mit 3trreft erfolgt, bie

oom 25isjiplinaroorgefe^ten bes iu ^eftrafenben oerfügt roirb (§ 290). 5. Rührung
ber Serljan blung. 33ei ben Stanbgerichten liegen $orfiö unb Rührung ber

3ierl)anblung in einer Jpanb. 35er Vorfihenbe fann jeboa) bie Rührung ber 9?erhanblung

einem SJeiftfcer überlaffen (§ 292 2lbf. 2). ^n ben Senaten bes^ieichömilitärgerichtQ
führt ber Senatspräfibent, bei ben Kriegs- unb Dberfriegsgerichten ber bienftältefte richterliche,

^Jlilitärjuftijbeamte bie SJerhanblung (§§61,69,83). 35em Verhanblungßf ührer fteht,

unabhängig oon bem 93orfi£enben, bie Sachleitung ^u, oorbelmltlich ber Öefchlußfaffung be§

©erichts in ben biefem oom ©efe^e jugeroiefenen ,vallen. (ix beroirft bie Vernehmung beä

Sfngetlagten unb bie Aufnahme bes Veroeifes (§ 292 2fbf. 1), beeibigt im friegsgericht-

licfjen Verfahren bie nicht =ftänbtgen dichter (§ 296 3tbf. 1 unb 2), oermittelt bie oom
88*
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Verteibiger on 3*"9*n ""b Sadroerftänbige ju fteflenben fragen, weift ungeeignete ober

nifbt jur cadjc gehörige fragen, gleichviel, oon wem ftc gefteQt werben, flurüd (§ 293

?lbf. 1 unb 2), weift ben Slngetlagten auf bie Veränberung beS rechtlichen ©efichtSpunlt«

ober auf heroorgetretene StraferfröhungSgrünbe Inn (§ 318 2tbf. 1 unb 2), leitet bie

Urteilsberatung unb fammclt bie Stimmen (§ 320 5Hbf. 1), gibt bei ben ÄriegSgericften

unb Dberfriegsgeriehten juerft feine Stimme ob (§ 324 3(bf. 2), bewirft, abgefehen r»on

ben Stanbgericfjten, bie Verlünbung beS Urteile (§ 327 2lbf. 1), untertreibt bas

SifcungSprotofolI , orbnet bie etwa erforber licfje oollftänbige Weberfehrcibung unb 8»
lefung eine« Vorgänge ober einer 2(u8fage on (§ 338 iflbf. 3), untertreibt bei tan

Äriegsgeridjten bie 2luäfertigungen unb 3(uSjüge ber Urteile (§ 836 2lbf. 4). 6. Cf fent =

(ich feit, a) %\t öffentlichfeit fonn nicht nur aus ben für baS bürgerliche Straf*

©erfahren geltenben Wrünben (©ef. oom 5. iHpril 1888), fonbern aud> roegen ©efäfir--

bung militarbienft lieber Ijntereffen ganj ober teilmeife ausgefdjloffen werben.

$)ie militärbienftlidpen ^ntereffen fdjliefeen bie ^ntereffen ber 35i«fliplin in f»d).

§ 283 5?lbf. 2: „Unberührt bleibt bie nach § 8 beS SHeierjömilitärgefe^cS com 2. 9Kai

1874 bem Äaifer juftehenbe Befugnis, allgemeine Vorfdjriften barüber ju erlaffen, unter

melden VorauSfefcungen baS ©erid>t bie Öffentlichfeit ber Verfjanblungen roegen &c\ä^x-

bung ber Disziplin auSflufcbliefeen hat." (Vgl. bie Äaif. V.iD. o. 28. 2>ej. 1899.)

3ft bie Cffentlia*>feit roegen ©efäfjrbung ber Staatsfid>crheii ausgefchloffen , fo

gilt hinfichtlid) ber Unfluläffigteit ber Vcrichterftattung unb oon Veröffentlichungen, fornic

hinftdjtlich ber ^uläfftflfeit beS (rrlaffes eines Schweigegebotes baS gleiche, roie es für

baS bürgerliche Strafoerfahren im ©efefce oom 6. 3lpril 1888 oorgefer)en ift. £cr

©efäljrbung ber Staatssicherheit ift in biefen Beziehungen bie ©efäfjrbung m i litär-

bi endlicher ^»ntcreffen gleidjgeftellt. ftür aftioe $er fönen beS Solbaten»
ftanbes ift ftrei hettSft raf e (b. h- SCrreft ober fteftungshaft ober ©efängni« —
ogl. § 16 9)i.3t.©.V.) bis $u fedjs 9ftonaten angebrorjt, wobei in letzteren $äücr\ bie

Slhnbung im 2>isfliplinarwege (§ 3 @inf.*@ef. 5. <Di.St.@.V.) erfolgen fann (§ 18

(Sinf.=©ef.). b) T>er Zutritt flu öffentlichen Verhanblungen ift ber bürgerlichen

Strafproje&orbnung gegenüber infofern befchränlter, als er ausgefchloffen ift für attioe

SR i l i t ä r p e r f 0 n c n , bie im Wange unter bem Slngetlagten ober bei mehreren lUit*

angeflagten unter bem $öchftgefteflten berfelben fteejen. 2)ocb fann audj in biefen fallen

bem Verlebten ber 3utritt geftattet werben. — 3" nicht» off ent liehen Verhanblungen

ift bem Verlebten, fofern nicht bie C ffentliefeit roegen ©efäfirbung ber Staatsficher*

heit auSgefchloffen ift, ber 3utritt ftets flu geftatten. $)as ©eridjt fann jeboch au*

©rünben ber $i3fliplin bie Entfernung beö Verlebten anorbnen, roenn berfelbe ju ben

^Jer fönen beS aftioe n £eereS ober ber aftioen SJiarinc gehört (§ 288).

7. <Dcünblid)feit unb Unmittelbarfeit, a) Mujjer ben fällen, in benen bie

Verlefung oon Schriftftüden nach ber bürgerlichen Strafprojefjorbnung fluläffig ift, fönnen

aud) oerlefen roerben bie ein 3 e ugniS ober ein ©utadjten enthaltenben 6t»
tlärungen militari fd) er Vorgefefcter unb ^cuainiffe über Vorftrafen

(§ 810). b) 3>as ^Protofoll über bie MuSfage eines oor ber .fiauptoerhanblung oer»

nommenen 3cu9en > welcher in ber .f>auptr»erhanblung oon feinem Sfea^te , baS 3cugm*

flu oerroeigern, ©ebraua) macht, barf nid}t oerlefen, bie 9luSfage auch nicht in

an ber er Seife feftgeftellt roerben (§ 306). 25anad) ift auSgetloffcn nidjt nur

bie Vernehmung ber betreffenben ©erichtSperfonen , fonbern aud> bie oon ^Jerfonen, bie

ber früheren .§auptoerhanb(ung als 3ut)örer beigeroohnt haben, dagegen ift nicht aus*

gefchloffen , baß bie rteftftellung erfolgt auf ©runb oon Vorgängen , bie fid) außerhalb

ber Vernehmung ereignet haben, roie j. V. auf ©runb münblicher ober fchriftli(her 9Kit=

teilungen beS %ax%zn an Dritte.

VII. fcauptücrhanbluna, (,"vortj.). @ttttg berfelben. 1. Vilbung beS ©eridjts.

3)ie .^»auptoerhanblung beginnt mit bem Aufrufe beS Jlngeflagten, ber 3fW9cn unb Sach 1

oerftänbigen. 3Daran fchlie^t fich bie Verlefung ber jur .^auptoerhanblung berufenen

dichter burd) ben Vorfi^enben, ber ben Sfngeflagten barauf hinroeift, baß ein 3tb=

lehnungSgefua) nur bis jur Verlefung ber Verfügung über bie ütnflageerhebung juläffig
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fei. Slldbann finbet bie Seeibigung bcr nid)t*ftänbigen Stifter ftatt, unb jtoar bei ben

Stanbgeridjten burd) ben SBorfifcenben, bei ben Äriegagericfjten tutrd) ben Ser =

banblungSf üfjrer. hierauf läjjt ber 9$orfi$enbe bie beugen abtreten (§§ 294
bis 297). 2. SJerfjanblung in ber Sadje felbft. a) 3Jerneljmung bea 8ln=

aeflagten über feine perfönlidjen S8erl)ältmffe burd) ben SJerfjanblungafüfjrer. b) 9ier=

lefung ber älntlageoerfügung burd) ben Vertreter ber 3(nflage. 2)te 2(nflagefd)rift (§ 255)
barf nidjt oerlefen roerben. c) Vernehmung bea Ängeflagten jur Sad)e burd) ben SBer*

banblungafüfjrer. d) Veroeiaaufnafjme bura) ben SJerfjanblungäfü^rer. $5er Umfang
ber Öeroeiaaufnaf>me ift nicM in baa (Srmeffen bea Unteren, audi nid.it allgemein in baa

beä ©ertdjta gefteüt. SDiefe« beftimmt ifjn nur im ftanbgeridjt liefen Verfahren, einfctyliefc

lia) ber ©erufungainftanj, toäfjrenb im friegagerid)tlid)en Verfahren bie 33etoeiaaufnal)mc

auf bie fämtlidjen gefteHten unb gelabenen 3«"^" un *> Sadjoerftänbigen , fotoie auf bie

onberen f>erbeigefd)afften ©etoeiamittel fidb, ju erftreefen bat, fofern nid)t ber Vertreter

ber 8lnflage unb ber Slngeflagte auf bie ßrfjebung einea ©etoeifea oerjidjten ober baa

@erid)t unter Angabe bea ©runbea bie ju beroeifenbe Xatfadje etnftimmig für unerfjebliä)

ober biefelbe ju ©unften bea Slngeflogten für erroiefen erachtet (§ 299). Unter gefteßten

unb gelabenen beugen unb Sad)oerftänbigen ftnb inbeffen nur foldje ju oerftefjen, bie

bienftlidj bejn>. amtlid), b. f). auf 3lnorbnung bea ©erid)tat)errn, gefteQt ober gelaben

ftnb, nid)t aber and) foldje, bie ber 3lngeflagte mit jur Stelle gebraut hat. $)aa gleite

gilt oon ben tjerbeigefdjafften ©etoeiämitteln. Ob fie anberenfaüa ju berüeffid)tigen ftnb,

ftebt im ©rmeffen bea ©eridjta. e) Gebern TOgliebe bea ©eridjta, bem Vertreter ber

änflage, bem Ülngeftagten unb bem Verteibiger ift vom Verljanblungafüfjrer auf Ver-

langen ju geftatten, an bie beugen unb Sadjoerftänbigen fragen ju ftellen. 3) er 23er-
teibiger barf jeboä) bie fragen n i er) t unmittelbar, fonbern nur burd)
ben Ver f>anblungaf üfjrer ftellen. 2ln ben 21 n g e'f lagt en fragen ju ftellen, ift

bad auäjd)liejjltd)e Wedjt bea Verljanblungafüfjrerd. 3. Beratung u n b 21 b ft i m m u n g
a) Sei ber Beratung unb 2lbftimmung über baa (Srgebnia ber Veroeiaaufnafjme (Urteila-

finbung) bürfen aujjer ben jur ßntfdjeibung berufenen Wintern nur bie bei bemfelben

Öeridjte ju ij)rer iurifttfdjen Sluabilbung befestigten bejro. bem ©eriajta^errn ju biefer

ittuäbilbung überroiefenen ^Berfonen mit ©eneljmigung bea Vorfi^enben anroefenb fein.

Über ben Hergang bei ber ^Beratung unb 2lbftimmung ift oon ben babei anroefenbert

^erfonen Stillfdjtoetgen ju beobachten (§ 325). $ie Leitung ber Urteilaberatung

unb baa Sammeln ber Stimmen erfolgen burd; ben Verfjanblungefüfjrer. b) & u ft ä n b i g *

fei ta fragen, a) finbet baa ©erid)t im Üaufe ber Verljanblung, bafc ber 2lngeflagte

nidjt unter ber s
}){ilitärftrafgerid)tabarfeit fte^t, fo f^at ea burdi ©efd^lu^ feine Un*

juftönbtgteit auajufprcclien. ©egen biefen Sefd)luB fte^t forooljl bem 2lngellagten roie

bem ©eri^tafjerrn binnen einer 2öoc^e nacf> ber SKerfünbung bejro. Aufteilung bea 3Je*

fa^luffea bie ^e^tabefajroerbe an baa 5Reio^amiIitärgerid)t )u (§ 328). ß) Die
«Suftänbigfeit ber Stanbgericfjte ift baoon abhängig, ba^ bie 2at ficr) ala eine

)'ola>e barftellt, bie oon ber nieberen ©eria^tabarteit umfafet wirb (§§ 15, 16, 45), baf?

ber Slngetlagte jur 3«tt ber Urteilafällung ju ben ber nieberen ©eria^tabarfeit unter*

roorfenen ^erfonen gehört, alfo niajt im Dffijierarange ftef>t (§ 14), unb baf? bie ju er=

lennenbe Strafe bie bem Stanbgerid)te gejogenen Strafgrenjen nid)t überfc^rettet.
s3Jiangelt

eine biefer Sorauafe^ungen, fo l)at baa Stanbgcria)t buro^ ©cfd)Iup feine Unjuftänbig=

feit auajufprec^en unb bie Saa^e an bie juftänbige Stelle $u oerroeifen (§ 330).

y) 35 1 c $ uftän big feit roirb nicfjt baburd) berührt, bap eine oor ein Mriegä*

geridjt oerroiefene Sad^e oor ein Stanbgericf)t gehört, ba^ ber ©eriajta^err, ber bie XHn*

flage oerfügt fjat, fjinftdjtUd; beä 3lngeflagten nra)t juftönbig mar (§§ 34, 36), ober baft

jur 2(f)nbung ber ftrafbaren Jpanblung bie Seftrafung im Diajiplinarroege naa) ^Kaft»

gäbe bea § 3 bea (jtnf.*©ef. jum 'DJiilitärftrafgefe^bucb auäreidjenb geroefen toäre (§ 329).

4. Urteilaoerfünbung. a) Sie erfolgt burd) Vcrlefung ber Urtetlaformel unb tir

öffnung ber Urteilagrünbe am Sd)luffc ber 2ierl)anblung ober fpdteftena innerhalb breier

2age nad) ber SBerljanblung bei ben Stanbgerid)ten burd) ben si$orfi$enben , bei ben

Äriegägerid)ten burd) ben bie Verl)anblung füfjrenben Äriegagerid)tarat (§ 327 Xif. 1).
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438 III. etroftedjt.

b) Der Jlngeflagte ift über bie ^uläffigtei t bcr Verufung ju belehren.
Aaflö er ndj bei bem Urteile nicht beruhigen roill , ift er aud) über bie bei (Anlegung

bcr Verufung einjuljaltenbe iyrift (§ 879), foroic ben einzufdjlagenben 3B e g (§ 369)

Zu belehren (§ 827 2lbf. 3). 5. 2 ift u n 9« pr 0 1 0 1 0 1 1. a) Die ^Beobachtung ber für

bie A>auptoerhanblung oorgefchrtebenen ftörmlichfeiten fann nur burch baS ^rototoü be=

roiefen werben, ©cgen ben biefe ^örmlicffteiten betreffenben ^nr>alt ift tnbeffen ber

OJacbroeiS bcr 11 11 riebt tat ei t , nidjt nur, roie natb ber bürgerlichen Strofprojefiorbnung,

ber ber Jälfchung juläffig (§ 885). b) Das Urteil ift oon ben Mdjtern, bie bei

ber ßntfeheibung mitgeroirft baben, ju unterschreiben, ^ft ein Wichter oerfnnbert, feine

Unterfdjrift beizufügen , fo ntirb bicS unter Angabe beS VerbinberungSgrunbeS »on bem

Vorfiftcnbeu ober bei beffen Verhinberung r»on bem älteften beififtenben
Cffijier unter bem Urteile oermerft (336).

VIII. JBefonbere arten Ui 8?etfahren&. l. Strafoerf ügung, bem amtSricbter*

liefen Strafbefel)! entfpreebenb. VorauSfeftungen : Vefcbulbigung roegen einer Übertretung,

Vorausgehen eines (*rmittlungsoerfahrenS, jeftfe&ung feiner b,Öb,eren Strafe als £aft

ober ©elbftrafe neben einer etroa oerroirften Einziehung. Die Verfügung ift 00m ©erichtS*

berrn unb einem ©ericbtsoffijicr ober ÄriegSgerichtSrat *u unterzeichnen, ©erben Don

bem leftteren Vebenfen gegen bie ,ui:\uung ber Strafe innerhalb ber oorbezeichneten

örenjen erhoben, fo ift oom Crlaß einer Strafoerfügung abjufeben unb bie Sache unter

Erhebung ber 2lnflagc im gewöhnlichen Verfahren zu erlebigen. Dem Vefdjulbigten ftefjt

innerhalb einer ©odje nach 3ufaHun ff Verfügung bie Erhebung beS EtnfpruchS ju.

2öirb rechtzeitig Ginfprud) erhoben, fo wirb jur .^auptrerfjanblung gefdjritten; anberen-

falls erlangt bie Strafoerfügung bie 3öirlung cincS redjtsträftigen Urteils (§§ 349 ff.).

2. Verfahren gegen Slbroefenbe. 2Us abroefenb gilt ein Vefchulbigter (Sin«

gctlagter), roenn fein 2lufenthalt unbefannt ift, ober roenn er fid) im 2(uSlanb aufhält

unb feine ©cftcüung cor bas ^uftanbige Militärgericht nicr)t ausführbar ober nicht an*

gemeffen erfebeint. ©egen einen 2lbroefenben finbet eine .£auptr»erb,anblung nidjt ftatt;

es banbelt fidj nur um bie Sicherung ber Veroeifc. 3n biefem Verfahren ift, forocit es

ftch, nicht gegen fahnenflüchtige richtet, bie ^ulaffung eines Verteibigers „nicht aus*

gefdjloffen". Stnb bie Vorausfeftungen oorhanben, roonacb, ber Slbroefenbe wegen eines

Verbrechens ober Vergehens oor ein Kriegsgericht ju ftellen roärc, fo fann fein im deiche

befinblicheS Vermögen mit Vefdjlag belegt unb, fofern bie VorauSfeftungen ber Jahnen*
flucht oorliegen, ber 2lbroefenbe für fahnenflüchtig crtlärt werben. Der Vefdjlufe ift r>om

©ertchtsherrn unb einem flriegSgericbtSrate ju unterzeichnen unb burch ben „9teicbSanzciger",

nach Ermeffcn auch n04> bur£h anbere Vlätter betanntzu machen. Durch bie Vefcb,lag=

nähme, bie mit ber erften Vefanntmachung im „NeicbSanzeiger" mirffam roirb, uerliert ber

Vefchulbigte baS ^Hecht, über baS Vermögen unter üfebenben z" oerfügen. Die 5kfd>lag:

nähme ift aufzuheben , roenn bie ©rünbe berfclbcn weg. gefallen finb. Die Aufhebung ift

bura) biefelben Vlätter befanntzumachen, burch bie bie 33efchlagnahme oeröffentlid t roorben

war. Gine entfprechenbe Vefanntmachung hat zu erfolgen, fobalb ber 3«ftonb ber

Tvahnenflucht aufhört (§§ 356 ff.).

I. dttlaffigfeit unb ^totroenbtftfeit ber Serleibtfittng. 1. ^uläffig ift ber $et*

ftanb eines Verteibigers in allen <2traffachen mit Ausnahme beS Verfahrens uor ben

2tanbgerichten (§ 387). ©eht inbeffen ' eine ftanbgertchtliche Sache in bie Verufungs*
inftanz, fo ift auch bie Verteibigung guläffig. Der Veiftanb eines Verteibigers ift aber

nicht, roie im bürgerlichen Strafprozeß, in jeber £age beS Verfahrens, fonbern erft nad>
iUbfchlufe beS l*rmittlungSoerfahrens (ogi. §§ 168, 173 »bf. 8, §§ 248, 244)
zulaffig (§ 337 «bf. 1). ^ine 3tuSnabme h»croon finbet ftatt, roenn ber »efdjulbigte

bei ber (Einnahme eines SlugenfcheinS ober ber Vernehmung r>on 3«uöen 0Per ©ach^
»erftänbigen , bie oorauSfichtlich in ber ^auptoerhanblung nicht erfcheinen tonnen, einen
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3. 3. 3Hcin>nbarf), SmiitärfiTafprojffe. 439

Bertetbiger jujietjen rotfl (§ 165). 2lucf> ift im Verfahren gegen Slbroefenbe, foroeit es

fieb nidjt um fahnenflüchtige banbelt, bie 3ulaffung Skrteibigers ftattfjaft (§ 357

2(bf. 3). 2. Biotinen big ift bie üßerteibigung : a) roenn ein Verbreeben ben ©egenftanb
ber Unterfucbung bilbet unb bie Xat nidjt nur besljalb alä Verbrechen üdi barftellt, roeil

ein NütffaU (§§ 244, 245, 250, 255, 261, 264 6t.©.*.; §§ 13, 37, 40, 70, 71, 114
122 s2)t.St.©.V.) ober einer ber Straferfjöhungsgrünbe bes § 55 bes 3Rilitärftrafgefe$=

bucf>§ oorlie^t (§ 338) ; b) roenn ein 2lngeflagter jur Beobachtung feines ©eiftesjuftanbes

in eine öffentliche Sirrenanftalt »erbracht werben fott (§ 217). 3. 2)er notroenbigen Vcr=

teibigung ftebt oer Jaü gleich, baft ber ©eriebtsherr ober bas erfennenbe ©ertdtjt bie Ve*

fteüung eine« Verteibigers für fachgemäß erachten, b. h- bafj fie unter ben obroaltenben

befonberen Verhältniffen bie Verteibigung als Vebürfnis anerfennen (§ 339 2lbf. 1).

II. ißafjl unb 2?eftfÜunfl Des Sertetbtgerg. 1. Soroeit bie Verteibigung niebt

notroenbig ober für fachgemäß erachtet ift, bleibt es ausfchliefelich bem Vefcfeulbigten über*

laffen, für bie 3Ritroirfung eines Verteibigers Sorge ju tragen. 2lls legitimiert gilt ber

erwählte Verteibiger , fobalb er bem ©eriebtsherrn bejro. bem erfennenben Ne richte in

glaubhafter 2öeife benannt ift (§§ 268, 343). (Sine beftimmte »form ift bafür nicht

Dorgefcbrieben. 2. 2luch in ben fallen ber notroenbigen Verteibigung ftefjt es bem Ve*

fdjulbigten frei , ben Verteibiger ju mahlen, "ötadjt er oon biefer Befugnis feinen ©e*
brauet), fo roirb ihm ein Verteibiger befteQt. iJiur fotl auch hierbei billigen ffiünfdjen

bes Sngeflagten t)inftcf)tlicfi ber ^erfon beö Verteibigers, roorüber erfterer gu befragen

ift, nach iDtoglichfeit Segnung getragen werben. $ie VefteUung bes Verteibigers erfolgt

im 3tnfd)lufj an bie Vefanntmachung ber Slnflageoerfügung (§§ 256, 342). 3. 2)ie

©efte Ilung bes Verteibigers erfolgt burdi ben ©eriebts l)errn (§ 338 2lbf. 1), unb
jroar aud) bann, roenn bas erfennenbe ©eriebt bie Verteibigung für fachgemäß erachtet.

2e$teres entfefieibet nur bie Vebürfnisfrage (Begr. ju § 824). 35er ©ericfjtäfjerr ift aber

an ben Vefdjlufi beS ©eriebts gebunben. 4. $ie Verteibigung mehrerer 2lngeflagten

fann, fofern bies ber Slufgabe ber Verteibigung nicht roiberftrebt, burch einen gemein*

fcbaftlicben Verteibiger geführt roerben (§ 840). 2lnbcrerfeits ift es bem einjelnen 9ln*

getlagten unbenommen, nHjrere Verteibiger ju wählen (§ 274).

III. rtäfjiafett jur Übernahme ber Verteibigung. 3Das ©efetj unterfcfjeibet jroifajen

^erfonen, beren SBafjl ober Vefteüung ju Verteibigern — oon ber etroa crforberlidjen

©enehmigung ber oorgefefcten $ienftbehörbe abgefet)en — in allen fällen juläffig ift,

unb foldjen ^erfonen, benen nur für beftimmte Straffülle unb unter geroiffen Boraus
fe^ungen bie Verteibigung übertragen roerben barf . 1. Allgemein roerben als
Verteibiger juge laffen unb fönnen als iolriie le [teilt roerben: a) ^er-

fonen bes Solbatenftanbeä beä aftioen J^eereS unb ber aftioen 3)iarine im Dffijierorange

;

b) äriegSgeriefjtöräte unb bie bei ben Mitärgericbten befcfjäftigten Slffefforen unb
JReferenbare (^raftifanten), — nic^t auef; OberfriegSgeridjteräte unb juriftifcf)e 3Jlitglieber

beö 3ieicf)ämilitärgerid)t6 ; c) ntd)t-riditerltd>e obere OJitlitärbeamte; d) ^erfonen bcc> Be*

urlaubtenftanbeö im Cffigiersrange
;

e) ^fed^teanroälte, bie ju Berteibigern ernannt finb.

Jfjre Ernennung erfolgt nad) sBla^gabe bes Bebürfniffes unb nad? 2lnl)örung ber 2lnroalts=

fammem bureb bie oberfte 3Jiilitärjuftijoerroaltung (Hriegsminifterium, 9icid;smarineamt),

bei bem ^Heid)smilitärgerid)te burd) feinen ^räfibenten. (Sin ernannter diedjtsanroalt barf

bie Übernahme ber Berteibigung niefft oerroeigern (§ 341 2lbf. 1—3). 2.
s?lnbere alä

bie in ^r. le bejeidmeten 9led)tsanroälte bebürfen jur Übernahme ber Berteibigung

ber©eneb,migung bedöeridjtsfjerrn. 2)em Antrage barf nur ftattgegeben roerben,

roenn ber 9ted)tSanroalt bei einem beutfd^en ©eridjte jugelaffen ift, ben ©egenftanb ber

2lnflage ein SJerbrecben ober Bergenen gegen bie §§ 133, 156, 159, 160, 258, 263,

266—271, 278, 274 bes bürgerlichen Strafgefefcbudjs bilbet unb roeber eine ©efäfjrbung

militärbienftlidj«r ^n^effen noeb eine foldje ber Staatsfid)erl)eit ju beforgen ift. Siegen

biefe Borau8fe|ungen oor, fo barf bie ©enefjmtgung nia)t oerfagt roerben. ©egen bie

Berfagung ber ©ener)migung ftet)t bem 2lntragfteller bie JRed;tdbefd)roerbe an bie

oberfte ^iilitärjuftijoerroaltung ju, o^ne bap burd) bie (Sinlegung bes Slecbtsmittels ber

Fortgang bes Verfahrens gehemmt roirb (§ 841 Slbf. 4).
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IV. ttedjtltdje Stellung btö Serteibigerg. 1. $ut Ginlegung unb 3urürf-
nahmc oon ^Rechtsmitteln bebarf es für bcn Verteibiger bee auSbrüdlicben Buftragö
be* »efcbulbigten (§ 869 3(bf. 5, § 871 «bf. 2, § 441). 2. 3m allgemeinen fann

ber Verteibiger ben Vefcbulbigten nicht oertreten. $)ieö ift inbeffen auänabmöroeife

ber Jall: a) roenn bie ^auptoerfjanblung uor bem Äriegöaericbt in 3lbroefenbeit bed

Slngeflaqten ftattfinben fann. $)er Verteibiger bebarf einer fcbrtftlicben Vollmacht

(§ 281). ©leicbe* gilt in biefen hätten für bas Verfahren in ber Verufungdinftanj

(§ 889). b) 3n ber £>auptoerbanblung in ber flteoifiondinftanj (§ 408 2lbf. 1). 3. $er
Vertetbiger ift oon bem Termine jur .£>auptoerbanblung 268) unb von ben Terminen
jur (?innahme einee 2lugenfcbein§, Vernehmung t>on Beugen °ber Sacboerftanbigen (§ 165)
ober ju tommiffarifcben Vernehmungen (§ 271) *u benachrichtigen. 4. $em Verteibiger

|teht nach «bfcblufe beä (Srmittlungöoerfahrenö bas Mccbt ber ittfteneinficbt ju. Cb ti)m

bie Gilten auf feinen ©unfcb in bie 3Bobnung ui oerabfolgen finb, hängt baoon ab, ob

bagcgen Vebenfen obroalten. 2)ie ÜberfübrungSftficfe bürfen feinenfalle auögeantroortet

roerben (§ 344). 5. 3ft ber Vefcbulbigte oerbaftet, fo fleht bem Verteibiger ein un*

befcbränfter fchriftlicber ober münblicber Verfchr erft oon bem 3ettpunfte ber (Erhebung

ber Slnflage ju. 3)er GJericbtäherr fann roenigftenä bis ;u biefem 3ettpunfi (iin*

fcbränfungen infofern eintreten laffen, alä er fcbriftltcbe Mitteilungen jurüefroeifen tann,

falls ihm beren ßinfiebt nicht geftattet roirb, unb als er, fofern bie Verhaftung nicht

lebiglicb roegen ^lucbtoerbacbtä gerechtfertigt ift, anoronen tann, ba& ben Unterrebungen

ein Ärieg§gertd)torat ober ein ©ericbtöoffijier beiwohne (§ 345). 6. $er Verteibiger

fann in ber #auptoerbanblung bureb ben VerbanblungSführer fragen an bie 3eugen unb

Sacboerftänbigen richten (§ 293 2Ibf. 1). 7. $ie ju Verteibigern ernannten " 9techte*

anmalte (§ 341 9tr. 5) erhalten für ihre VerufStätigfeit ©ebühren nach SHafegabe ber

©ebührenorbnung oom 7. ^uli 1879 (§17 ß.CÖ.). — 2>te unter III 1 a—c bezeichneten

^erfonen erhalten, roenn fie ju Verteibigern beftellt fmb unb fiefo nicht am ©eriebtdorte

befinben, bie oerorbnungemäfeigen ^ubrfoften unb lagegelber, roäbrenb ihnen Ver-

teibigungSgebübren nicht jufteben (§ 347).

F. $tbentni$e -&e$t*mitttl

I. «flgetnetne«. Unter orbentlicben SHecbtamitteln oerftebt bie Wilitärftrafgericbt*-

orbnung im (Sintlangc mit bem 3 praebgebrauche biejenigen Wechtöbebelfe, bureb bie gegen

eine nodj nicht rechtefräftige (Jntfcbeibung eine höhere 3n ftan J angerufen roerben fann.

Drbentlicbe ÜRecbtämittcl fmb: bie Wedjtdbefdjioerbe, bie Berufung unb bie

Meoifion (§ 868). 1. $ie fflecbUbefcbTOerbe (§§ 373 ff.) — fo genannt jur

Vermeibung oon SBerroechfelungen mit anberen militärifchen Sefchmerben — bient, roie

bie 33efchn)erbe ber bürgerlichen ©trafprojefcorbnung, jur Slnfechtung oon (Jntfdjeibungen,

bie nicht Urteile finb, alfo oon ^efc^lüffen unb Verfügungen, ©äbrenb nun aber bte

bürgerliche Strafproje&orbnung bie »efchroerbe aUgemein suläjjt unb nur für beftimmte

/yälle ausfcbliefet, ift nach ber 'BiilitärftrafgerichtSorbnung umgefebrt bie Stecbtöbefcbmerbe

auögefcbloffen , foioeit fie nic^t aitöbrüdlicf» jugelaffen ift. ©ine Unterftbeibung ^roifefeen

einfacher unb sofortiger 3tccht8befchroerbe ift nicht gemacht. Die Stechtdbefchroerbe

fjat nur in jroei JäÜcn auffebiebenbe ffiirtung (§§ 217, 290 2lbf. 5). «ber auch in bcn
anberen JäHen fann bie «uöfe^ung beä $$oH,Jtugö ber angefochtenen ßntfebeibung ober

Verfügung auö befonberen ©rünben angeorbnet werben (§ 875 iHbf. 2). 2. $ie ,öe=
rufung (§§ 378 ff.) ift gegen alle Urteile erft er ^nft«"^ foroobl gegen bie

ftanbgericbtlicbcn roie bie friegdgerichtlichen, jugclaffen. $urcf) fie tann baö Urteil in jeber

Öejiebung, foroobl binficbtlicf) ber tatfücfjlicben ^eftfteüungen roie ber rechtlichen Be-
urteilung unb ber ©trafjjumeffung, angefochten roerben. 3. 3)ie 3teoif ion (§§ 397 ff.)

finbet nur ftatt gegen bie Urteile ber ObcrfriegSgericbte, aber auch 9*gen biefe

nicht, inforoeit fie fich auf nur mit ülrreft bebrohte militarifebe Vergehen ober auf Über-
tretungen bejieben, unb jroar ift hierbei majjgebenb, roie baä Urteil, nic^t roie
bie 2lnf lageoerf ügung bie Xat qualifiziert hat (ogl. 817, 897 2!bf. 2).
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2)ie Äeoijton fann nur barauf geftü^t roerben, bafi baS Urteil auf einer ©efefccS*
»erlefcung beruhe. $ieS ift ber %aü, roenn eine auSbrücfliche 1> o r f r i f t ber

©efefce ober ein RetfjtSgr unb fafc ober eine militärifche S)ienftoorf ajrif t

ober ein milttärbienftlicher ©runbfafc nicht ober nicht richtig angeroenbet roorben

ift. 4. ©emeinfameS für Berufung unb Reotfion. Berufung unb SReoifion

finben nur gegen bie im orbent Iid&en Verfahren, nicht auch gegen bie im ^elbe unb
an 33orb ergangenen Urteile ftatt (§ 419). SBeibe Rechtsmittel ftehen gleichmäßig bem
©erichtsherrn unb bem Slngeflagten ju (§ 865 2tbf. 1). 2)er ©erichtSherr fann oon

ben ihm juftänbigen Rechtsmitteln auch ju ©unften beS Slngeflagten ©ebraueb, machen.

3«be8 feitenS beS ©ertchtsherrn eingelegte Rechtsmittel f)at bie SEBirfung, baß bie an*

gefochtene (Sntfcheibung and) ju ©unften beo Slngeflagten aufgehoben unb abgeänbert

roerben fann (§ 367). 3Bar baS Urteil erfter Snftanj nur oon bem Slngeflagten ober

§u ©unften beS Slngeflagten angefochten, fo barf eine härtere Strafe als bie in erfter

^nftanj ertannte nicht verhauen roerben. 2)ie einer ©efamtftrafe ju ©runbe liegenben

ßingelftrafen bürfen nicht höher als in bem angefochtenen Urteile bemeffen roerben (§ 896).

©ar baS Urteil (ber SerufungSinftanj) nur oon bem Slngeflagten ober ju ©unften beä=

felben angefochten roorben, jo barf baS neue Urteil eine härtere Strafe als bie in bem
aufgehobenen erfannte nicht oerhängen. Tie einer ©efamtftrafe ju ©runbe liegenben

(Sinjelftrafen bürfen nicht höher als in bem aufgehobenen Urteile bemeffen roerben (§ 415
Slbf. 2). $5ie lederen SSorfchriften wollen einer fog. reformatio in peius , b. h. einer

Serfdjärfung ber Strafe in ber S3erufungSinftanj , oorbeugen, falls bie Berufung ober

Reoifion nur oom Slngeflagten ober ;u beffen ©unften eingelegt roar. Sie roollen aber

auch ocr Sinnahme oorbeugen, als ob bann, roenn auf eine ©efamtftrafe erfannt roar

unb in ber SJerufungSinftanj auf ftreifprecfjung 00n ber einen ober anberen ber bem
Slngeflagten in bem erften Urteile $ur Saft gelegten Straftaten erfannt roirb, roegen ber

übrigen Straftaten neue unb höhere ßinjelftrafen feftgefe$t roerben bürften. 2)ie @injel=

ftrafen bleiben nach Dcn* ©runbfafce ber relatioen RecfjtSfraft beftehen. SluS ihnen ift

eine neue ©efamtftrafe ju bilben, bie baS 9Rafe ber im erften Urteile feftgefefcten ©e=

famtftrafe nicf)t überfteigen barf. $ft nur eine (Sinjelftrafe beftehen geblieben, fo ift auch

beren Erhöhung auSgefchloffen (Urteil beS Reichsmilitärgerichts oom 7. 3Dtärj 1901).

II. <$tn(rgttug. 1. Tie Anlegung ber RedjtSbef chroerbe ift in einigen fallen

an eine ftrift nicht gebunben. ^n anberen fällen finb aber bie Triften nicht gleichmäßig,

roie bei ber fofortigen söefchroerbe ber bürgerlichen Strafprojeßorbnung , fonbern für ben

einzelnen ,vall beftimmt. Tie geringfte Arm beträgt einen lag, bie längfte oier ^Bochen.

$ajroifchen liegen griffen oon brei iagen unb einer 2ßoa)e. 2)ie (Anlegung foroot)l ber
Berufung roie ber Reoifion ift an bie #rift oon einer Söocbe gebunben. $iefe

grrift beginnt, falls bie iBerfünbung beS Urteil« nicht in Slnroefenheit beS Slngeflagten

ftattgefunben hat, für biefen mit ber 3**fteü*unq , fonft mit ber Stertünbung beS Urteils

(§§ 379, 398). SSirb bie (Srflärung ju ^rotoloO abgegeben (§ 369 Slbf. 2 unb 8),

fo genügt es jur 2öab,rung ber $rift, roenn baS ^rotofoU innerhalb ber ^rift auf*

genommen roirb (§ 369 Slbf. 4). 2. (Sinlegung feiten« beS ©erichtsljerrn.
Tie auf bie (Anlegung ober ;-iunul nähme oon Rechtsmitteln bezüglichen @rflärungen beS

©eridjtsherrn finb in Sachen ber nieberen ©erichtsbarfeit burch einen ©erichtSofftjier, in

Sachen ber höheren ©erichtsbarfeit burch c»"cn richterlichen
sJRilitärjuftijbeamten ju ben

Slften ju beurfunben (§ 168). Sin bie ^rift oon einer Söodje ift übrigens nur bie auf

bie (Anlegung bejüglidje (Srflärung beS ©erichtSherrn, nicht auch Dtc einen felbftänbigen

Slft barfteHenbe 33eurfunbung gebunben. Sefctere bient nur jum SJeroeife, baß bie

Grflärung rechtzeitig abgegeben ift. 8. (Anlegung feitenS beS 58ef chu Ibigten.
a) ^ür ben Sefchulbigten fann aua) ber Sßerteibiger , jeboch nur in bem ausbrücfliehen

Sluftrage beS Sefchu Ibigten , Rechtsmittel einlegen (§ 869 Slbf. 5). 35ie 3)tilitärftraf=

geridjtsorbnung oermutet nicht, roie bie bürgerliche Strafprojeßorbnung , ben Stuftrag.

5)em Sefchulbigten foH oielmehr in jebem einjelnen JaHe fein (SntfchliefeungSrecht oor*

behalten bleiben, eine ohne auSbrücflichen Sluftrag erfolgte Anlegung burch ben Skr*

teibiger ift rea)tSunroirffam. 2)cr auSbrücfliche Sluftrag ift an eine beftimmte Jorm, etroa
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an bie fcbrtftlicbe ober protofoüarifche, nicht gebunbcn. b) Tu' (Anlegung erfolgt feiten»

beS Sefdbulbigten ber Siegel nach bei bem ©erichtSherrn, ber bie angefochtene (Sntfcbeibung

erlaffen ober herbeigeführt ober baS ©ericht berufen hat, beffen ©ntfebeibung angefochten

rotrb (§ 869 31bf. 1). £)ie Ausnahmen beziehen fich nur auf RecbtSbefcbroerben gegen

(Sntfcheibungen beS UntcrfucfcungSführerS. (Sine ©rflärung, bie ber Angesagte in ber

$auptoerbanblung bal)in abgibt, tun er Berufung (Reoifion) einlege, ift rechtlich ohne

iöebcutung, ba bie ßinlegung in einem folgen ftalle nicht bei bem ©erichtSherrn erfolgt

ift. £at ein GJericr>tdrjerr einen anberen ©erichtSherrn nach SWafigabe beS § 262 um
Herbeiführung ber Aburteilung erfucht, fo fann baS Rechtsmittel foroohl bei bem er*

fuebenben roie auch &ei DCm a-iuebteu ©erichtSherrn eingelegt roerben, fo bafe in bem
einen roie in bem anberen Jaüe bie ftrift geioahrt roirb. ©eitere rechtliche Folgerungen

finb jeboch aus bem, bereits erlebigten, (Srfuch>n nicht herjuleiten. ©eridftSberr ber

33erufungSinftanj ift ftets ber ©erichtsherr, ber im IBerhältniffe jum erfuchenben ©erichts=

herrn ber iioEicn: ift. 3)ie (Srtlärungen beS $efcbulbtgten tonnen bem juftänbigen

©erichtstjerrn fchriftlicb eingereicht ober ju ^rotofoll eineS ©ericbtSoffi$ierS, eines richter*

liehen gjtilitärjuftijbeamten, beS nächften mit 2>iSnplinarftrafgcroalt oerfehenen Korgefefcten

ober — fofern ber ©efchulbigte fich nicht auf freiem ftu&e befinbet — ju ^rotofoü beS

mit ber 2lufficht über baS ©efängnis betrauten OffijierS ober Beamten unb, roenn ber

iöefchulbtgte nicht bem aftioen .§eere ober ber attioen 3)carine angehört, auch ju v}3rotofou*

beSjenigen Amtsgerichts (©ericbtSfcbreiberS), in beffen ©ejirfe baS ©efängnis liegt, ab*

gegeben werben (§ 369 Abf. 2 unb 3). — $em ^öefcbulbigten fteht bic 2HahJ unter ben

oorbejeichneten 2öegen frei. Ter nicht auf freiem jujje befinbliche 33efchulbigte hat baS

Recht, einem ber betreffenben Dffijiere ober Beamten jur ^rotofollerflärung oorgefübrt

ju roerben. 4. (Sinlegung feiten« foldjer ^erfonen, bie roeber ©eriebts»

h e r r e n n o ch $ e f ch u l b t g t e f i n b. (TS banbelt fich hierbei nur um RecbtSbefcbroerben

(ogl. insbef. § 247). Sie tonnen foroobl bei ber Stelle, bie bie angefochtene @ntfReibung

ober Verfügung erlaffen hat, als auch bei ber Stelle, ber bie ßntfebetbung jufteht, ein*

gelegt roerben. £at ein ertennenbeS ©ericht bie angefochtene Gntfcbeibung ober Verfügung
erlaffen (}. in ben fällen beS § 290 Abf. 3), fo erfolgt bie Ginlegung bei einem

ber betreffenben ©eridjtSherren, weil bie ertennenben ©eriebte — com ReichSmilttärgericbt

abgefehen — nicht ftänbige 33ehÖrben finb.

III. »eleljrung bei ©efdjnlbtgten. 1. $er Verhaftete mufj fpäteftenS am Sage
nach fetner öinlieferung in baS ©efängnis über ben ©egenftanb ber Skfcbulbigung gehört

roerben. 2)abei ift ihm $u eröffnen, bajj ihm bie RecfatSbefcbroerbe (§ 175 3tbf. 2) gegen

ben 4)aftbefehl juftefjt (§ 177). 2. 25er Angeftagte ift — nach ber in feiner Anroefen*

heit erfolgten «erfünbung beS Urteils — über bie 3uläffigteit ber Berufung (Reoifion)

unb, falls berfelbe ertlärt, bafe er fich bei bem Urteile nicht beruhige, über bie bei @in*

legung ber Berufung (Reoifion) einjuhaltenbe Jrift (§§ 379, 898 Abf. 2), foroie ben

einjufchlagenben 2öeg (§ 369) ju belehren (§ 327 Abf. 3, § 394 Abf. 2). $er An*
getlagte barf nicht gefraat roerben, ob er auf baS Rechtsmittel »erachte, roeil biefe 5ra8e

fuggeftio roirfen fann. 3. 6in in Abroefenheit oerfünbeteS Urteil unb bie im Abf. 3
beS § 327 oorgefebriebene Belehrung tonnen bem Angesagten auch burch einen ©eridjts*

offijier ober ÄriegSgerichtSrat ju ^rototoll eröffnet roerben (§ 817 Abf. 4). §m 3faüe

ber ^ufteüung beS Urteils (§137 Abf. 2) ift bie Belehrung mit ber Aufteilung, ju

oerbinben (§317 Abf. 5).

IV. T
'}uriitfnol)mf unb S3erjid)t. 1. vür bie Suitulnabine eines Rechtsmittels

gelten bie gleichen Vorfcbriften roie für bie (Sinlcgung beSfelben (§§ 368, 369). 2. 35er

üBerjicht ift als eine „auf bie ßinlegung oon Rechtsmitteln bezügliche ßrtlärung" an«

jufefjen. Seine (Srtlärung erfolgt beShalb ber Regel nach tn benfelben formen roie bie

(Stillegung. 3(ber ber Verzicht nimmt nach §§ 327 , 894 3(bf. 2 infofern eine Scmber*
fteQung ein, als er auch lun" °em ertennenben ©ericht, unter ^eurtunbung jum Si$ung&=
proto tolle, rechtSroirtfam unb unroiberruflith ertlärt roerben fann.

V. «egrunbung ber »erufung unb Kcnjtftrttgung bet »eüifton. 1. J)i« Militär-

ftrafgertchtSorbnung tyat, abroeichenb oon ber bürgerlichen Strafproje&orbnung , für bie
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Begrünbung ber Berufung unb bic Rechtfertigung bcr Reoifion befonbere /triften neben

ber ßinlegungSfrift nicht oorgefefjen, ftebt oielmebr grunbfäfclich auf bem Stanbpunfte,
Daß bie betreffenben (*rflärungen innerhalb ber (JinlegungSfrift oon einer 3üoche abzugeben

fmb. 2>ie« gilt für ben ©eridjtsherrn wie für ben Slngeflagten. ftür ben ©erid)tsherrn

ift an* feine Ausnahme oon ber Regel jugelaffen, inSbefonbere aua) nicf)t I>inftc^tEi<^ ber

Berufung. 3>er 3eilpuntt &*r Beurfunbung ift auch fjier nicfpt mafigebenb. Jfrinftchtlicf;

beS 9ngetlagten jebocb, bei bem nad) 3Höglid)feit oermieben roerben foU, baß bie 2)urd)=

fübrung ber Rechtsmittel burcfj ftormoorfcbriften erfd)roert wirb unb er burdj Ricb>
bea^tung ber gefefcltchen Borfcbriften beS fRed^tdmitteld oerluftig gebt, fteljt baS ©efefc

auf einem anberen Stanbpunfte. Sinb oom 3lngeflagten bei (Sin legung ber Be-
rufung befttmmte Befcbmerbepuntte nicht aufgeteilt, ift namentlich nicf>t flar erfennbar,

ob er bie auf bie Scfmlbfrage bezügliche (SntfReibung ober meldten anberen leil beS

Urteils eT anfechten will, fo ift er burch einen ©erichtSoffijier ober einen ÄriegSgericbtS*

rat Darüber ju oernehmen, weshalb unb inwieweit baS Urteil oon ifjm angefochten

roirb. Bei ber Vernehmung f)at ftet) ber ©erichtSoffijier ober ÄriegSgericbtSrat jeber (&in-

roirfung auf bie @ntfd)ließung beS 2lngeflagten ju enthalten. 3ft bie Vernehmung nicht

burchführbar, fo gilt im 3n*»fel ber ganje Inhalt be* Urteils als angefochten (§ 382).

J>tc Rechtfertigung ber SReotfion muß erfennen laffen, inroieroeit baS Urteil an*

gefochten unb beffen Aufhebung beantragt werbe, unb bie Anträge (ReoiftonSanträge)

begrünben. 2(uS ber Begrünbung mufj, fall« bie Verlegung einer gefefclichen Borfcf)rift

ober eine« RechtSgrunbiaßeS behauptet roirb, fjervorgefien , ob bie Borfcbrift ober ber

©runbfaß ba« Verfahren betrifft ober anberer Slrt ift. (rrfterenfallS müffen bie ben

Langel enthaltenben Jatfachen angegeben roerben. £at ber Stngeflagte Reoifton ein«

gelegt, jeboch binnen ber im § 398 beftimmten 5"f* c»nc« begrünbeten ReoifionSantrag

bei bem ©erichtsherrn ber BerufungSinftanj nicht eingereicht, fo ift er burch einen ÄriegS*

geridjtSrat nach ^Wafjgabe beS § 408 über feine Anträge unb beren Begrünbung ju
vJlrotofoü m oernehmen (§§ 403, 404). 2. Solange bie ©inlegungSfrift noch läuft,

fann nicht nur ber Stngeflagte felbft, fonbern auch »n feinem auSbrüdlichen Auftrage ber

Berteibiger jeberjeit ©rflärungen jur Begrünbung ber Berufung ober Rechtfertigung ber

Reoifton, foroie Ergänzungen ber früheren (frflärungen auf einem ber juläffigen ÜBege

abgeben, foroeit nicht etroa in ber früheren 6rflärung ein Bericht auf bie roeitergefjenbe

©eltenbrnadjung beS Rechtsmittel« enthalten ift. Räch 2lblauf ber (£inlegungSfrift tommen
bagegen nur noch bic oorgebachten Beftimmungen als 2luSnahmcoorfchriften in Betracht,

bie jebe anbere Jyorm nachträglicher Begrünbung unb Rechtfertigung ausfließen, nament*

lieh auch bie Stellung neuer Reoifton«anträge in ber {^auptoerhanblung. (SS roirb oom
©efe$ angenommen, ba& auf bie nicht red>tjeitig geltenb gemachten Befd)roerben unb ihre

Begrünbung oerjichtet fei. 3. $ie <ßrotofollr>ernehmung über bie Rechtfertigung ber

Reoifion muß felbftänbig ben (Srforberniffen be« ©cfeßeS genügen, b. h. e« muß au« ben

\u ^rotofoll abgegebenen ReoifionSanträgen unb ber ju biefem ^rotofoll ertlärten Be=

grünbung ohne Bezugnahme auf anbere Schriftftücfe, inSbefonbere auch auf folcf)e, bie

bcr Berteibiger etroa nach 2!blauf ber (*inlegungSfrift eingereicht hat, ju erfennen fein,

welche Befchroerben erhoben roerben. 6« tommt ausfchliefilich ba« in Betracht, roa« ber

Ülngeflagte felbft jur Begrünbung ber Reoifion jutn ^ßrotofoH erflärt hat. 4. Qft bie

Örllarung be« 2lngetlagten nach 2Wa^gabe ber oorgebachten Beftimmmungen erfolgt, fo

fmb feine Rechte h*nft<htlich ber Begrünbung ber Berufung unb Rechtfertigung ber

Reoifion erfchöpft. $ebe roeitere ©eltenbmachung neuer 2lnfechtung«grünbe roäre als

rerfpätet für unjuläfftg ju erachten.

VI. $ frfahjen nadj Anlegung in Berufung. 1. 2)er ©cricht«hcrr ber
Berufungsinstanz fann, roenn bei ber (Anlegung ber Berufung bie gefe^liche gfrift

ober ber gefe^liche 5EBeg nicht gewahrt ift, baS Rechtsmittel als unjuläfftg jurüefroeifen

;

er fann e« aber auch julaffen, fo baft bie ?rormfrage bem erfennenben ©erichte jufällt.

biegen bie jurücfroeifenbe Verfügung ^>e« ©erichtsherrn finbet bie Rechtöbefcfnoerbe an baS

Reichsmilitärgericht ftatt (§ 385). 2. Über ben Umfang ber Beweisaufnahme,
in ber auch neue Beweismittel juläffig fmb, entleibet junäcfajt ber ©erichtsherr, in ber
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4?auptDerhanblung baS ®erid)t. Dem 3lngellagten ift bei ber Vefanntmachung beS

iermtnS ber £>auptoerhanblung ju eröffnen, roeld>e 3*wgen unb ©adroerftänbigen von

2lmts wegen gelaben werben, Sit bieS nur ein Xeil ber in erfter ^nftonj oemommenen
«ßerfonen, fo ift ber 3tnge!lagte barauf fnnjuroeifen, ba&, roenn er bie Vernehme anberer

in erfter i^nftanj vernommener 3*u9*n unb 'Sadfoerftänbigen oerlangen roolle, er, foroeit

e$ fich um ^ßerfonen reo attioen leeres ober ber aftioen Marine hanbelt, beren Sabung
unter Hinterlegung eine* bie entftehenben Soften beefenben VetragS rechtzeitig beantragen

muffe, roibrigenfafls bie Verlefung be^ über ifjre Stuofagen aufgenommenen «ßrototoHS

erfolgen werbe (§ 388 3lbf. 5). 3. Die §auptoerhanblung !ann in 3t b ro e i c n hext

beS 3lngeflagtcn ftattfinben, unb jjroar mit feiner 3 u ftimmung, roenn er fidi

nicht auf freiem *upe befinbet, ober roenn nach bem ©rmeffen beS ©eriebtsherrn fein (Irr*

f^einen erfa)roert ift, ohne feine ^uftimmung, roenn er, obftfron orbnungSmäjjig

gelaben, unentfdjulbigt ausbleibt unb auch in ben au Um, in benen Vertretung juläffig

ift, ein Vertreter nia)t erfdjeint. @S fann auch bie Vorführung beS 3lnge!lagten an*

georbnet ober feine Verhaftung oeranla&t roerben (§ 389 3lbf. 1 unb 2).

VII. »erfahren nach (hnlrguriß ber ftaifira. Die Sntfchetbung über bie Weotfion

fteht bem fteichSmilitärgerichte gu. §m roefentlichen finben bie Vorfd^riften , roie fie in

ber bürgerlichen ©trafprojefcorbnung enthalten fmb, entfprechenbe Slnroenbung. 3U Dfs

merlen ift jeboch folgenbeS : ßrfolgt bie Aufhebung beS angefochtenen Urteils, fo wirb bie

6a<he in ber ftegel $ur anberroeiten Verhanblung unb (Sntfcheibung in bieVerufungS =

inftan», b. h« an baSjemge Bericht, baS in ber <5ache bereite entfehieben hat, mrücf=

oerroiefen (§ 412 Stbf. 2). Die Verroeifung an ein anbereS ©ericht ift nicht juläfftg.

Das Snftanjgericht ift an bie rechtliche unb militärbien ftliche Veurteilung, bie

ber Aufhebung ju ©runbe gelegt ift, gebunben. '»Nur auSnahmSroeife entfeheibet
baS SReichSmtlitärgericht felbft, unb jroar bann, roenn bie Stufhebung beS Urteile

nur roegen ©efe$eSi>erle$ung bei 3lnroenbung beS ©efe^eS auf bie bem Urteile ju ©runbc
liegenben 5eftftellungen erfolgt unb ohne roettere tatfächliche Erörterungen nur auf
ßinftellung beS Verfahren« ober auf Jretfprechung »u erfennen ift

(§ 412 »bf. 2).

G. 3Se(ldttgttttg ber im otbctttfiiflett ^erfajreit ergangenen Slrteife.

Die im orbentlichen Verfahren crgeljcnben Urteile erlangen bie MechtSfraft, fobalb

fie burch ein orbentlictjeS Mtecfjtsmittel nicht mehr anfechtbar finb. Durch ein folctjcS

"Urteil ift bie (Sache enbgültig entfehieben. ?£enn gleichroohl eine Veftätigung biefer Ür=
teile »orgefdjrieben ift, fo betrifft biefe nur bie Ausführung ber Urteile. (Jine

roefentlia) anbere Vebeutung hat bagegen bie Veftätigung im #elb= unb im Vorboerfaljren,

roo fie bie WechtSfraft beS Urteils begrünbet (ogl. H). Die im orbentlichen Verfahren
ergangenen rechtSlräftigen Urteile roerben mit einer VeftätigungSorber oerfehen, bie einer*

fetts bie uon ber »uftänbigen Stelle erteilte Vefcheinigung enthält, bafi bie MedjtSfraft

beS Urteils eingetreten ift, unb anbererfeits bie 9öeifung jur VoHftrecfung erteilt. 33on

roem bie VeftätigungSorber erteilt roirb , beftimmt ber &ontingentSl)err , für bie 3Karinc

ber flaifer.

H. gtefonberQeiten be* 3?erfa0rens im ^fefbe wtb an gjorb.

rtür baS Verfahren im Jelbe unb an Vorb (ogl. §§ 5 unb 6 Ginf.=©ef.) ftnb

3lbroeichungen uorgefehen, bie teils eine ^rroeiterung beS s})(ilitärgerichtSftanbeS (§ 1
s
)ir. 8, § 5 s

Jir. 4) unb ber nieberen ©erichtSbarleit (§§ 16, 47, 68), teils bie leichtere

Vilbung ber ©erichte unb Verrocnbung richterlicher
sMUtärjuftijbeamten (§ 44 2lbf. 2,

S§ 59, 72 9lbf. 2, § 96 3tbf. 2—4, §§ 98, 100, 109), foroie bie Vereinfachunq unb
Vefchleunigung beS Verfahrens (4j 149 3tbf. 4, 170, 222 Stbf. 4, § 224 3tbf. 8,

§ 289 Stf. 4, § 253 3tbf. 2, § 255 2tbf. 3, § 256 3tbf. b, § 266 Stbf. 4, § 267
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äbf. 8, § 348) bejroecfen. Xit roefentlichfte Abweichung beftebt barin, bafe

gegen bie im ^elbe unb an Vorb ergangenen Urteile bic :K od) ts m t ttel

ber Berufung unb SReoifion nicht ftattfinben, bafe biefe Urteile oiel =

metjr SRechtSl raf t unb Vollftrecfbarfeit burch bie Veftätigung erlangen
(§§ 419, 420). 2)er Veftätigung geht oon Amts wegen eine Prüfung ber ©efe$licb,fett

beS Urteils oorauS. 3ft bie Veftätigung beS Urteils gu oerfagen, fo erfolgt feine Auf=

bebung. 5öem baS VeftätigungS* unb baS Aufhebungsrecht juftebt, beftimmt ber ßaifer

(§ 422). #infid>tli$ ber mistigeren IriegSgerichtlichen Urteile bebarf es oor ber Ve=

ftätigung ber Grftattung eine« ft&riftlidjen MechtSgutachtenS, unb jroar feitenS ber ÜKilitdr*

anroaltfehaft in ben 5öHen, in benen ber Äaifer ftd^ bie Veftätigung oorbehalten b,at,

fonft feitenS eine« ritterlichen SJtilitärjuftijbeamten (§§ 424, 425 2tbf. 1). §m ftaüe

ber Aufhebung beS Urteils erfolgt eine neue Aburteilung (§ 482 Abf. 1).

J. 2$ieberaufnaßme eines tmrd) reififößräftiöes ^Irfeif BefififolTeneit

§ 486 91». 5 !;at folgenbe, oon bem § 399 s
Jir. 5 ber bürgerlichen ctrafprojeft-

orbnung abroeicfc)enbe 5a ffun9 : „roenn neue I at'adjen ober VeroeiSmittel beigebracht finb,

aus benen allein ober in Verbinbung mit ben früher erhobenen Veroetfcn fich bie Un=
fäulb beS Verurteilten, fei es bejügiieb. ber ihm *ur Saft gelegten Xat überhaupt, fei

eS bezüglich eines bie Anroenbung eines härteren ©trafgefefceS begrünbenben UmftanbeS,

ergibt ober bod) bargetan mirb, bafi ein begrünbeter Verbaut gegen ben Angesagten
nid^t mehr oorliegt". — über bie 3ulaffung bd Antrags, foroie barüber, ob ber gu*

gelaffene Antrag für begrünbet au erachten, entfeheibet baS SReichSmilitärgericht ohne

münbliche Verhanblung nach Anhörung ber 3Rilitäranroaltfchaft. $aS 3teichSmilitär=

geriet lann einen Auffdjub foroie eine Unterbrechung ber 8trafoollftrecfung anorbnen

(§§ 443, 446 Abf. 1). §m pralle ber ^ulaffigteit beS Antrags befinbet baS üRcichS*

militärgericht, ob unb inroicroeit bie angebotenen Veroeife burch Grfud>en eines öerid)tS=

heTrn ober Amtsrichters ju erheben ftnb. $)ie Vernehmung ber -Saugen unb 3ach=

oerftänbigen erfolgt eiblich, foroeit bie Veeibigung juläffig ift (§ 445).

K. Straft) offflrerfiung (ößl. 3JliIttörfttaftc^t 8. 416).

3u ihrer Vollftr ccf barfeit bebürfen militärgerichtliche Strafoerfügungen ber

SechtStraft (§§ 349, 855), militärgerichtlichc Urteile aufierbem ber Veftätigung (§§ 416
bis 418, 420). &emgemäjj finb iolcfje 2trafurtei(e nach s

3)tafigabe ber VeftätigungS=

orber, 3trafoerfügungen nach ^iofigabe ihres Inhalts ju ooüftrecfen (§ 450). 35ie

Btrafoollftrecfung roirb burch ben ©erichtsfjerrn an georbnet, ber bie Grhebung
ber Antlage oerfügt hat (§ 451). Gin Auf fd>ub fann, abgefehen oon ben auch in ber

bürgerlichen Strafprojcfjorbnung (§§ 488 unb 490 Abf. 3) oorgefchenen JäUen, im

^ntereffe beS $ienftcS burch ben fommanbierenben ©encral unb bie entfprechenben

Befehlshaber bei Arreftftraf en angeorbnet roerben 456, 457, 464 Abf. 8). —
$5ic VoÜftrecfung ber auf Weib ftrafe lautenben Urteile unb ber auf eine Vermögens»
ftrafe ergangenen Gntfcheibungen erfolgt im 3Bege beS VerroaltungSjroangS»
Verfahrens nach ^iafegabc ber bafür geltenben lanbeSherrlidjen Veftimmungen. $ie
^ntenbanturen bilben bie gur Anorbnung unb Leitung juftänbigen VoUftrecfungSbchörben.

Äann eine oerhängte © e l b ft r a f c nicht beigetrieben roerben, unb ift bie tfeftfefeung

ber für biefen eintretenben Jreiheitsftrafe unterlaffen roorben, fo ift bie Welbftrafe

bura) Verfügung beS öcrichtsherrn ber höheren Werid)tsbarfeit in bie eilt*

fprechenbe ,5rft^ci^Ürafe umguroanbeln. ^ie Verfügung ift oon einem richterlichen

"Uiilitärjuftijbcamten mit ju unterjeichnen (§§ 462, 468).
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L. gtttföabigttng ber im ^ifberattfttaflraetifrfttflreit

2)ie Vorfdjriften beS öefefces oom 20. s3Nai 1898, betr. bie @ntfd>äbigung ber im

SBieberaufnabmeoerfahren freigefprochenen ^erfonen, finben auf bie im militärgeridjtlichen

Verfahren uerurteilten <Jkrfonen enifprea^enbe Slnroenbung. 2)ie (intfchäbigung roirb

von bcr SJtilttäroerroaltung beSjcnigen ÄontingentS gezahlt, bei beffen (Berichte baS Ver=

fahren erfter ^nftanj anhängig roar (§ 465). Über bie Verpflichtung ber Äontingents*

»erroaltung jur ßntfcbäbigung roirb burdp baS im ©teberaufnahmeocrfahren ergehenoe

Urteil Veftimmung getroffen (§ 467). Wegen biefe Veftimmung ift ein StedhtStnittel

nicht gegeben, ©er l'fnfprud) ift bei Vermctbung beS Verluftes binnen brei Monaten
nach, ^"fteßung beS Urteils burdj 3(ntrag bei bem (tfericbtSherrn, auf beffen Vcfeljl im

Söieberaufnahmeoerfahren baS Weridjt erfter ^nftanj ertonnt hat, bei bem s^räfibenten

beS NetchSmilitärgerichts aber in ben fällen ju erheben, in benen bas fteid)Smilitärgerid}t

im SBieberaufnafimeDerfabren gemäfe § 447 auf ^reifprechung erfannt tjat. über Den

Antrag entfdjeibet bie oberfte sBcilitärjuftijoerroaltungSbehörbe 468).

M. £ofttn bt* 3*erfa0ren«s.

I. 3)ie ^tilitärftrafgeridptSorbnung ftellt, im ©egenfafce ju ber bürgerlichen Strafe

projefeorbnung, ben © r u n b f a ö ber&oftenfreibeit inforoett auf, als ber Vefdmlbigte

bie im militär geriet liefen 3$ erfahren unb bureb, bie militärifche Straf»
oollftredung entftehenben Äoften, einfchlic&lich ber baren Auslagen, nid)t trägt, biefe

oielme^r ber ^iilitärjuftijperroaltung jur ilaft fallen. 3)ie Aoften ber burd) bie bürger*
lidjen Vehörben beroirtten 2 trafoollftredung (ogl. § 15 W.3t.©.V.) bat ber Verurteilte

,^u tragen (§ 469 Sftf. 1 unb 8). JHuSnahmSroeife fallen bem Vefdjulbigten jur

Saft bie burd) bie 2öaf)l eine« VerteibigerS entftanbenen Äoften (§ 469 «bf. 2) unt>

bie Soften, bie baburdj entftanben ftnb, baß er 3f«Öf" Sadroerftänbige, beren amt*

lidje Labung jur Jjauptoerbanblung abgelehnt mar, unter Hinterlegung ber Soften bat

laben laffen. ^efctere roerben ihm auf Antrag nur bann jurtiderftattet , roenn bie Ver=

nefnuung ber auf feine tfoften gelabencn ^ierfon jur Slufflärung ber Sadje bienlid) roar

<§ 269 9lb£. 5).

IL tfür fleroiffc JäDe befteht eine Grfafepflidjt für entftanben e Äoften.
1. 3inb 3trafocrfolgungSmaf$regeln burdj eine roiber beffereS 9Biffen gemachte ober auf

grober üya^rläfftgfett beruhenbe Slnjeige entftanben, fo fann ber ©eridjtSherr, nadj

Veginn ber £auptoerhanblung baS Wcridjt bem SJnjeigenben, nadjbem er gebort

roorben, bie ber sJ)Hlitärjuftijoerroaltung unb bem Vefchulbigten erwachsenen Äoften unb
baren SluSlagen auferlegen. 3)ieS mufj gefcfjehen bei bem 2lntragftcHer, roenn bie (Tin*

ftellung beS Verfahrens roegen 3«rüdnaf)mc beSjcnigen SlntragS, bureb, ben baSfelbc

bebingt roar, erfolgt. 2. 3lucb, finb bem 93 e rieften bie burdj baS Verfahren über ben

Antrag oeranlaftten Äoften aufzuerlegen, roenn fein Antrag nach, Ablehnung burd) ben

Weridjtsherrn unb 3 urüdroeifung ber Wedjtsbefchroerbe burd; ben höhten ©eridjtöberrn
oom ^eicbömilitärgeridjt als unjuläffig ober unbegrünbet oerroorfen ober oom 9lntrag=

fteüer burdj Verzicht ober Unterlaffung ber Sidjerheitöleiftung jurüdgenommen roar.

3. 3)ie Äoften ber 5)tilitärjuftijoerroaltung unb bie bem ©efdjulbigten erroad;)enen baren

Sluälagen fönnen enblicb, bem Verlebten auferlegt roerben, roenn er gegen bie @in=

fteüungsoerfügung beö Weridjtöf)errn einen bie Slnflageoerfügung anorbnenben $3efdjluR

beä ?Heid|Smilitargeria)t8 erroirft l)at unb bemnädjft auf Jreifpr edjung ober ©in--
ftellung beo Verfahrens erfannt roirb. 4. ©egen bie Auflage ber Äoften ober

baren Auslagen
(
s
Jtr. 1—8) finbet binnen oier 2Bod>en bie 91 edjtSbef d; »erbe an ben

höheren 0erid)tSherrn , gegen bie Öntftheibung beS WeridjtS bie 5Re(htSbefchroerbe an bae

obere Bericht ftatt (§§ 470, 471, 249 Slbf. 2 unb 3).
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(Erfter Ceti.

Mt ©run&Iagen bz* ireuffdjen Staatsrate.

@xftc3 Äajntel.

SSegrifffid^e <ft r u n 5 f a g e n.

§ 1. $et @taat.

£iterot»rau«t»ahl *um crftcn üapitcl. lahlmann, ^olttit (3. «ufl. 1847), 9luntfchlt,
Vetire toom mobernen Staat (6. »ufl. 1886); x>. Jteitfetjte, $olitif (1897^98); x>. «erbet, rtrunb

jüge bre brutfchrn Staatär. |8. Slufl. 1880): £änel, leutfdje* Staatir.. I. 9b. (1892), 9udj I;

®eotg Inift, i'rtjrb. b. bcut^cn StaatSt. (5. Sfufl. 1899), Einleitung; odliuo!, 2tx)xt ö. b.

6taatem>rrbinbungen (1882); Setfelbe, «efefc unb 9erotbnung (1887); fcetfelbe, 6öjtem ber

fabj. öffentl. Stechte (1892); Eetfelbe. Dai »echt beS mobetnen Staate*. erflet 9anb, allgemeine

Staatslehre (1900); 9tet)m, «efehtdjte ber Staatäred)t?toifienfd)aft (1896); £etf elbe, Mgem. Staat«,
teilte (1899); Äichatb Schmtbt, HUgem. Staatslehre, 9b. I (1901). II (1903): «ierfe, £eutf$e*
ßrtiüfleiiid}aft*redit, inibef. 9b. III (1881): Xetfelbe, Johannes ftltfmftui unb bie &ntn>icttung bet

natur rechtlichen StaatStbeorien (2. Slufl. 1902); Xetfelbe, Ii« Örunbbegriffe beS Staatsrechts
(in bet 3ett|a)t. füt bie gefamte Staatimiff. 9b. 30 [18741, S. 175); 9otnbaf, Mgem. Staatsiebte

(1896); t>. Seöbel, «runbjüge einer atlgeineinen Staatslehre (1873); fcerfelbe, 9auerifcb.eS Staatir.

(2. «uff. 1896, 9b. I, § 51); ßoening, tttt. .Staat [Allgemeine Staatile^te]' im £anbbu$ bet

Staatsmiflenfctjaften.

L $te (Slewnüe M Staal&begrifi&. — $as $eutfcblanb, in bem mir heute leben,

tjat als politisches ©efen feine 3(rt unb (Gattung; es bietet in feiner äufammenfügung
aus Stetdj unb tfanb ein Selegftücf ber.3(rt „SunbeSftaat" bar unb gehört mit biefer

Spezies ber Gattung „Staat" an. Gs in, rote hier einftroeilen \xi behaupten, fpäter ju

beroeifen ift, ein StaatSroefen. ©er alfo b,inabfteigt $u ben ftunbamenten ber Ket^tfl-

te^re r»om beutfdjen Staate, ber fieht ficr) julefct cor Wn GJattungabegriff „Staat" gefteüt.

tiefes aber fei f)ier unfer 3"^rft: bie (Mrunblegung beS beutfcfjen Staatsrechte

b,ebt an mit ber @rtenntnis beS StaatSbegrtffS unb feiner Elemente.

@S ift bie ftrage oom Staat als
s)Jormal* unb 2)urchfehnittatnpuS einer äöelt

wirtlicher Staaten, nicht jeboer) »om Staate als ^bealgeftalt. ®efe$t, bap man mit

$1 untid> Ii (3tllg. Staatslehre 3. 14) gegenüberfallen barf : „2)er Staatsbegriff ertennt

unb beftimmt bie Statur unb bie roefentlichen Gigenfchaften roirflieher Staaten ; bie Staats?

ibee jeigt baS 33ilb beS noch nid)* oerroirflichten , aber anjuftrebenben Staates in bem
leuctjtenben ®lanje gebachter

s#ollfommenbett," — fo halten n>ir ee x)hx nicht mit ber

„3bee", fonbern mit bem „Segriff". 3)er allgemeine ieil ber Staatsrechtslehre ift fein

Prolog in politifcfcphHofophtfchen Fimmeln unb .§interroclten , fonbern er fptelt fd)on

auf bem Ih^atcr felbft, b. i). in ber Staatenroelt, fo rote fie ift.

Dtefe unfere 3ßelt unb ©irtlichteit umfapt — rociter hinaus ben Slicf fchroeifen

ju laffen, ift für bie t)ht »orfchroebenben Smede nicht erforberlich — üunächft unb oor

aOem bie ©efamtheit ber mobernen Staaten europäifchen ßu IturgeprägeS.
29*
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Der Grfdjeinungen flucht übcrblicfenb finbet bcr Betrachter unfdjmer eine SHeihe

gemeinfamer, topifcb wieberfchrenber «Dcerfmale. Diefe Werfmale ftnb bie Elemente bes

StaatSbegriffs. 31uS ihnen baut er fich auf.

1. Das crfte Clement ift bas Solf. ."Rein Staat ofme Solf. Solf ift eine

Mehrheit oon "ÜWenfchen , welche zahlenmäßig unb gcnealogifcb, funausreicht über einen

^amilien= ober noc^ weiteren ©efchlechtsoerbanb : ein ultrafamiliarer Äreiä unb 3n =

betriff oon Wengen. s
JJccb,r läjjt ftch oom Söefen bes Staatsooltes rechtlich unb rechts*

wifjenfchaftltd) mdn auSfagen. "3öcr hier mehr oerlangt, oerlennt, bafj bas Solt als

foldjes, abgezogen oon feinem Staat, feinen juriftifeben begriff barftellt. Das Solf bilbet

bie Okunblage, baS Glemcnt eines ^teefttsbegriffe, bes Staatsbegrtffs, ift aber fetbft fein

föechtsbegriff. Gs fügt fid) feiner juriftifeben Segriffsfategorie ein. 3n*Monbere nicht

ber Äategoric w 3tec^töfubjeft", „^erfönlichteit". Gs ift oon ftaatSred)tlichem Stanbpunfte

aus grunboerfefjrt , Staat unb Solf als getrennte, felbftänbige 9fechtSfubjefte einanber

gegenüberstellen. Der hierbei unterlaufenbe 5Denffef>Ier ift biefer: es toirb ber Staat

oon bem Solte b,inroeggebacbt unb bem Solte nun trofcbem noch baSjenige oinbijiert,

was co erft burch feine Staatsordnung gewinnt : bie rcrfulutc ^erfönlicbjeit. ©ir (teilen

feft: bao Solf beiir.i Mecbtsfubjcftioität , überhaupt rechtliches Sein nur in feiner ita.it

litten Crganifation , in feiner Gigenfcffaft als Staat. GS gibt fein Solfsredit aujjer

bem Staatsrecht.

Das Solt ift aber aud) in feinem Verhältnis Aum Staate fein Cbjeft im Sinne
Rechtens. Die oerbreitete SluSbrudsmeife , meldte baS Volt als Cbjeft ber ftaatlteben

©illcnSbetätigung bezeichnet , ift juriftiieb nicf)t zutreffenb. Das Solf ift roeber als

QanzeS noch in feinen einzelnen ^noioibuen ein Cbjeft, eine „Sache"
; auch nid^t ber

Staatsgewalt gegenüber. Winbeftens nicht im mobernen Nccbt« unb Serfaffungsftaaie.

v
\n ihm erfebeint bas Boll mein als Sflaoenfjerbe unb ber einzelne mchi als Staats?

tnedit. Die OJewalt bes Staates über fein Soll bulbct feinen rechtlichen Vergleich, mit

jenem „lanbfittlicben GigentumSrecbt" (o. Zx ei t f cb f e, Deutfcbe ^5efcf>ic^te III 571),

meines 2lnno ba^umal ber ©utsherrfdjaft an ihren bäuerlichen Untertanen juftanb. Der
einzelne VolfSgenoffe tritt ber Staatsgeroalt, toenn unb foiocit er ihr ©ef>orfam fdmlbet,

nicht als ihr SRcchtäobjcft , fonbern als |Jf lichtf ubjeft gegenüber: er ift gemalt*

unterworfene ^erfon, nicht beljerrfchte Sache. Die Bezeichnung bes Voltes als Cbjeft ber

Staatöherrfchaft ift alfo nur im übertragenen, bildlichen Sinne richtig; infomeit fann

man fte gelten laffen.

9cocb ift ein Slitf ju werfen auf bas Verhältnis ber Segriffe Volt unb Nation.

3n ber Terminologie außerbeutfeher, inSbefonbere frangöfifcher unb englifeber Schriftftefler

wirb „Nation" gern als gleichbebeutenb oerwanbt mit „StaaiSoolt" ; nur bas Volf,

welkes ftaatlid) geeinigt ift, lntf;t nation. Der beutfehe Sprachgebrauch weicht bieroon

ab: er bifferenjtert bie Segriffe Staatsoolf unb Nation. Die Cfterreicher finb ein

Staatsoolt, aber feine Nation, oiclmehr ein Konglomerat oon Nationen, ganzen unb
Sruchftüdcn. ®aS ift bas 2Scfen ber sJiation ? Ttan hat ftd) »tele s

]Jcühe gegeben, ben

Segriff objeftio ju beftimmen; Stammes- ober 3faffegcmcinfchaft , Sprachgemeinfchaft,

Äulturgemeinfdjaft, Sleligionsgemeinfchaft fmb, einzeln ober jufammen als Kriterium bes

'Jlationalitätsbegriffs aufgeteilt worben. GS ift jebod) neueren Unterfudjungen (3 c 1 1 i n e f

,

Staatslehre 104 ff.) jujugeftehen, ba^ biefe Segriffsmerfmale nicht überall Jutreffen , wo
fte jutreffen follen, unb ba^ eine auf rein objeftioe 9Herfmale geftüfetc Definition be4

Segriffs ber Nation überhaupt nicht gegeben werben fann. Die Äennjeichen beö Se=

griffes liegen oielmehr auf fubjettioem Webiet, nicht in ber ©elt ber äußeren Tatfachen,

fonbern in ber Sphäre bes SolfsbemufctfeinS. Dasjenige Solf ift eine Nation, welches

Zum Semujjtfein feiner fclbft, feiner Gigenart unb bamit feiner Ginheit burebgebrungen

ift, unb welches jur madjtooüen Betätigung biefer Gigenart unb Ginheit fia) einen Staat,

feinen 'Biaat, gefebaffen h«t ober boch nach ftaatlicher 3nfaw»n«"faffung ftrebt. (3Sgl.

hierzu ^ampredjt, ©efd)ichte bes beutfehen Diationalbemu^tfeins , im I. Sanbe fetner

Dcutfd)en Öcfdjichte, S. 8 ff.) 3tuf bas ffiefen ber Jvaftoren, welche baS National*

gefühl h"00^^0^* ^aoen (Öemeinfamteit ber Sfaffe, Spraye, Sitte, Sieligion, ber
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fojialen, roirtfdjaftlidjen, ted)nifd)en ßultur, bcr fjiftorifdjen Scfndfalc) fommt nidits an, —
es genügt, baf; baS ifaftum . baS Wationalberoußtfein , ba fei. 9Bo ee aber erroadjt tft,

wirb es naturgemäß audj ben ^BiUen jur ÜJladjt haben, ftrebt es oerfaffungSgemäß nadj

politifdjem, ftaatltdjem SluSbrud. $)ie Nation, roeldje ifjren Staat nod; nid)t fjat, begehre

tf>n; anberenfatts »erbient fte ifm nid)t unb oerbient nicfjt ben Warnen Wation. hieraus

fjat man in neuerer $eit einen W e d) t s grunbfafc machen rooQen: jebe Wation fei berufen

unb berechtigt, einen Staat \u bilben (WationalitätSprinjip). (Sin WedjtSprtnjip ift

ba$ natürlidj nid)t, fonbern nur ein 3luSbrutf für bie jatfadje bcr nationalen 93eftrebungen,

roeld)e ftd» roäbrenb bes 19. ^a^^unbertö mit immer ftärterer Sucbt geltenb machten,

überall auf bie Silbung nationaler StaatSroefen fjinroirlten (an ber Spifee bie ©e=

grünbung beS Teutleben Heidts unb bie Einigung Italien«) unb bie polonationalen

(gemifcb>nationalcn) Staaten nidjt foroofjl flu Stusnatjmeerfdjetnungen gegenüber bem
9tegeltnpuS beS Wationalftaat« Ijerabbrüdten als fie auch biefe Staaten in ihrer politifchen

^altefraft unb Stanbftcfjerheit bebcnfltcb erfebtittern *. —
2. Tao 3$olf ift bie eine (perfön(id)e) ©runblage beo Staates ; bie anbere (bing=

lid)e ober territoriale) ift baS ©ebiet ober 2anb. Stein Staat offne $olf, fein Staat

ohne ©ebiet; anberS auSgebrüdt: jum (Staate gehören Öeute unb 2anb. hiermit foH

gefagt fein, baß baS perfönliche Subftrat beS Staates, baS StaatSoolf, ein feßhafteS
Soll fein muß; es muß auf einem beftimmt begrenzten £eile ber Erboberflädje fefte

©obnfifce erroorben haben. 3)ieS Moment gehört 3U ben ©runberforberniffen eine«

©emeinroefenS , roeldjeS ftcb Staat nennen roiH. Sine fdjroeifcnbe $orbe oon Womaben,
ein germanifeber ^eereSjug ber SüanberungSjjeit, fte fmb, roenn fte auch eine ftaatSäbnlicbe

Drganifation aufroeifen, bie etroa in ber SlutoritätSftellung eines Häuptlings ober £eer*

fönigS gipfelt, feine Staaten.

3)aS ©ebiet ift ber „Scbauplafc ber StaatSherrfcbaft". $ie rechtliche Skbeutung

beS ©cbieteS ift eine boppelte. Einmal bie, baß alles, roaS ftd) auf bem ©ebiete bennbet

unb abroidelt — ^erfonen, Sachen, WedjtSoerljältniffe — , ber StaatSf;errfd)aft unter*

roorfen ift: quod est in territorio, est de territorio (pofttioe ^unftton bV< Staats*

gebietee). Sobann bie, baß eS jebem anberen, fremben Staate unterfagt ift, innerhalb

beS ÖebieteS $errfcbaftsfjanblungen ooraunefjmen (negatioe ftunftion beS ©ebteteS). 2)er

StaatSroille, bejogen auf fein ©ebiet, ffifjrt einen befonberen Warnen : ©ebietSljofieit.
(Tin felbftänbigeS Stüd ber StaatSgeroalt mit eigenem 3nt>alt ift bieS aber nicht, fonbern

nur bie ©efamtbejeiebnung für bie foeben fjeroorgehobene pofitioe unb negatioe ^"nWon
ber Staatsfjerrfcbaft. $ie ©ebietshofjett ift nichts anbere* als bie Staatsgewalt felbft

in ihrer räumlichen 2luSbefmung unb ErfcfjeinungSform.

SSeitereS oom Staatsgebiet fiet)e unten §18. $)ie 2ef)re com örroerb unb 33er=

luft ber ©ebietsfjoljett , von ber ©ebietSb,ob,eit im ©emeinbefifc (Äonbominat) , oon ben

i»efd)ränfungen ber ©ebietSb,ob,eit (StaatSbienftbarfeiten unb 5BertoanbteS) gehört in baS

$ölferred)t.

3. 25ie bisherigen Erörterungen ließen bereits mebjfad) baS britte Element beS

StaatsbegriffS in ben ©eftdjtsfreis eintreten: bie StaatSgeroalt. $eißt es jum
erften: fein Staat ofme SSolf, unb ^um jroeiten: fein Staat ofjne 2anb, fo ftefjt brittenS

feft: fein Staat oljne ober fte ©eroalt (StaatSgeroalt, StaatS^errfdb,aft , Imperium).

$ie StaatSgeroalt ift bie ^öd^fte ber in 9?olf unb 2anb fid) auSroirtenben ©eroalten
; fie

fdjließt 2anb unb Seute mit §errfd)erfraft ju einer Einheit jufammen (Wäb,creS über bie

StaatSgeroalt f. § 8). 3)iefe ßinljeit ift ber Staat. 35ie Sont6,efe ber brei Elemente

ergibt bie etnfaa)e ©runbbefinition : ber Staat ift bie Bereinigung ber
^Jienfd^en eines beftimmten ©ebieteS unter einer oberften ©croalt.

II. 5)te ndjtlidje »otnt bes Staate». — «is ju biefem fünfte beS 9iad)benfenS

über ben Staat ben:fd)t im großen unb ganjen Ginigfeit unter ben Vertretern ber

©iffenfa)aft, benen bie roaren unb fmb. Erft oon f)ier ab, bei weiterem ft°rfd)en, bei

ur »eiteren Orientierung über einfd)iag,ige SrTagen tjgl. ö. #errnritt, Nationalität unb
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454 IV. Öffentliche* iKfd)t.

bem ©eftreben, baS inncrftc üffiefen beS Staates ju erfennen, fefct Streit ein. (TS tauten

bie 5ra9en empor: nrie ift bie „Bereinigung" beS 35ol!ee unter einer oberften ©eroalt

ju benfen, roie ju ertlären? roeldjem fonft befannten redjtS* ober fojialroiffenfctjaftliayn

begriff entfpridjt fie, roeld)eS ift bie Duette ber oberften, ber Staatsgewalt? ift biefe

©eroalt ber Ausbrud einer (*inf>eit? lä&t fia) biefe (*inf>eit rcc^tlic^ fonftruieren

unb roie?

$iefe unb anbere ^ragefteüungen bilben baS Arbeitsgebiet ber fog. Staats*
t beorten. 3Jon i^nen, iferer gef^idjtlidjen Aufetnanberfolge unb ii)rem heutigen

Staube ift bereits in einem anberen ieile biefer (rncoflopäbie gefjanbelt roorben (I S. 51 ff.).

v
3)ian erinnert fid), bafj bie wnb 5)iannigfaltigteit biefer Anfidjten über ben Btaat

fcr)r grojj ift, oergleidjbar etroa ben Strafredjtstljeorien , beren ^ütte ja gletdjfaüö

einen 'Öeleg für bie befannte Jatfatfje liefert, bafe in ben grofeen ©runb* unb Streit*

fragen ber fficd)tSrotffenfd)aft jeber bcnlbare Stanbpuntt f$on betreten, jebe mbg*

lid)e Anftd)t aud) auSgefprodjen ift. l'affen roir bie marfanteften (Gruppen unb Sopen

ber Meinungen über bie Statur beS Staates Ijier oorüberfdjreiten, fo fällt ber ©lid ju*

nädjft auf eine 9leil)e oon nict)t*
j uriftif djen, b. I). foldjen 2Voremen, roeldjc eine

r e d) t S begriff lid)e (hflärung beS Staates nidjt geben tonnen ober biefeS nidjt einmal roollen.

3u biefer ©ruppe gehört: 1. bie fog. Jatfadjen- ober "Ufadjttt^corie. 3br ift ber

Staat einfaches Jaltutn, eine jurifrifdj trid)t roeiter qualifijierbare 3)iad>t f)errfd)enber
vJkrfonen über $ef)errfd)te (fo: griednfebe Sopbiften, Spinoja, Kaller; oon s3Jcobernen neigen

ber 9)iad)ttbeorie *u t». Sepbel unb ^ittgg). 2)iefe £eb,re ift oon allen gangbaren Staats*

tgeorien bie unbefriebigcnbfte. (*in roüufcbensroerteS Attribut ber StaatSgeroalt, tat*

fädjlidje IKadjt, ertlärt fte für ben 2.taat felbft. Die Jyrage, rooljer biefe 9)(ad)t ftammt,

uon roeldjer Art ibr Subjeft ift, roirb gar nidjt aufgeroorfen. — 2. $ie tbeologifdie

(tt)cofratifcr)e) Staatötfjeorie. 3)er Staat ift auSretd)enb erHart burd) baS Jürroabr*

galten ber Üatfadje, baß er auf göttliche (£infe$ung jurüdjufübren ift, ©otieS Hillen

unmittelbar oertörpert, ein befdjeibenes Seitenftüd gu ber Äira)e. So ^offuet, Staf)l u. a.;

Anflänge bei löornfeaf. $tefe „2l)eorie" mad)t ben Staatsbegriff jum ©egenftanb l>es

©laubenS. 3>amit ftettt fie fid; aber aujiertjalb beS
s
3ereid)S ber $iSfuffionSmöglid)feit,

benn ©laubenSbinge finb ein jroar beliebtes, aber fidler untaugliches Cbjett roiffenfefeaft*

liefen Streites. — 8. 9Jiit anberm als Stedjtsbegriffen roirb operiert, roenn man ben

Staat mit einem ©ebäube, einem 3NedmniömuS, einer SJiafcbinc oergleidjt (m c cb, a n i f dj e

StaatStfjeorie beS 18. 3af)rf>unbertS
;

»gl. ©ierfe, Altljuftus S. 198, 200) ober ibn,

im politifdjen Stil ber SRenaiffance , ein „Äunftroer!" nennt (Öurrffjarbt, Kultur ber

ÜRenaiffance in 3*a^en S. 1 ff.). 5E)iefe Anfd)auungSroeiien betonen, in bewußtem ©egen*

fafc ju jener tb,eologifo)*moftifdien Auffaffung beS Staates, im Btaate baS 3öerf beS

'iDtenfdjenrotllenS unb ber 'ilJc'enfdjenfjanb ; fefjr richtig, geroife, aber als fünften roollen

roir roiffen, roeldjer redjtSroiffenfdmftltdjcn Kategorie fid) bicö geroaltigfte aller SJtenfdjen*

roerte einfügt, ©ebäube, 3Kafd)tne unb Äunftroerf finb mit nidjten föedjtsbegriffe. -

4. ^itc^t anberS roirb baS Urteil aber aud) über bie bebeutfamfte ber nid)t=juriftifdjen

StaatStfjeorien, bie organifd;e StaatSt^eorie, ju lauten fwbcn. 25iefe roill ber Ztaat

als lebenbigen CrganiSmuS, gerabe^u als Scberoefen böserer Crbnung begreifen. Dogmen*
gefd)td)tlid; angefdjaut ift es ein SRürffdjlag gegen ben ^Rationalismus beS 18. §at)T--

ljunberts unb bie ib>i abäquate medjanifdie Staatsauffaffung geroefen, als bie organifdje

3"b,eorie, roeldje in baS Altertum jurüdreid)t unb ). 8, ber platonifdjen ^b^ilofop^ie

fdjon oollfommen geläufig roar, oon ber biftorifdjen ^{ed)tSfd)ule beS 19. ^a^rbunberts

(Q\ö)f)oxn, ^iteburjr, ^?ud)ta, Saoignn) beroorge^ogen unb aufs neue belebt rourbe. 2)ie

med;anifd)e StaatSleljre fjattc im Staate baS 3Eöerf triefet forooftl menfd)lidjen ©illeno

als mcnfdjlid)er 2öilllür erblidt; hiergegen front madjenb roieS bie f^iftorifdr>e Scfeule

mit Dtacbbrud auf bie natürlid)en (£ntroidlungSgefe$e bin, roelcfie, über üKenfd^emnacbt

unb *9Billfür ergaben , baS Serben unb Bergenen in ber Oiatur unb aud) bas Ölüben

unb löelfen ber Staaten beftimmen. Damit roar foroof)l ber 9?aturroüdjM9e/ baS organifa)

Gieroadjfene roie baS Ijiftorifd) ©eroorbene im Staate betont, unb bie Siejeidmung beS

Staates als Organismus fottte bie s"f«nimenfaffenbe Jormel für beibeS fein. 2)ie
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organifdje Staatötheorie hat ftd) lange 3eit ^uriften unb 9iichtjuriften alö feht über*

jeugungöträftig erwiefen, unb noa) heute befennen ftc6, angefetjene tarnen ju ihr (genannt

feien oon fünften ©ierfe, oon Mcf/tjuriften Söunbt). 2)ocb, ^at fte in neuerer Seit

oiel an Stoben oerloren. 2>ie ftetig junehmenbe Schärfe unb Äonfequenj ber rein

juriftifchen Methobe in ber Staatörechtöwiffenfchaft lehrte einfehen, bafj ber ^Begriff beö

Crgamömuö fo wenig ein 3t e di t ö begriff ift roie ber beö Mechaniömuö unb bafj baher

roeber ber ledere noch ber eTfteTe begriff in bie ÜRechtötheorie eingeführt werben barf.

(SBaljnbrechenb für bie Überwinbung ber organifdjen Staatötheorie nadj © erber, ©runb*
$üge 217 ff., inöbefonbere 3ellinet, Softem 34 ff., Btaatel I 132 ff.). So läuft

benn bie #eroorl)ebung ber Sinologien jwifchen bem Staat unb einem Sebewefen auf

ein ©leid) nie tnnauö, welche« Slnlajs gibt ju mandjerlei lehrreichen unb anregenben

Setrachtungen, bei bem man aber nie oergeffen barf, bafe es eben aud) n u r ein ©leitfmiö

ift, nid)t mehr.

So oiel über bie nidjtjuriftifdjen 2eb,ren oom Staate. 3m ©egenfafc ju ihnen be=

Treben ftch bie juriftifchen Staatötheorien , ben Btaat alö 9tethtöbegriff ju fonjipieren,

baö Reifet fein ©efen mit auöfchliefjlich redjtömiffenfchaftlichen Mitteln, foweit möglich,

$u erflären. Jpierrjer finb )u jäb,len: 1. bie Sluffaffung beö Staate« alö Stechtö*

objeft, alö ©egenftanb einer über ihm fter)enben, redjtöförmlichen 3öillenöherrfd)aft

(Dbjefttheorie). @ö ift eine Slnfdmuung, welche bem beutfdjen Serritorialftaatöwefen

früherer ^ahrhunberte unzweifelhaft gu ©runbc lag (33b. I ©. 230). Man bejeidniet baö

2öefen biefer heute überwunbenen Sntwidlungöftufe beö beutfcfjen Sanbeöftaatörechtö alö

„^atrimonialftaat", um bamit anzeigen, bafe bem ^eitberoufetfein baö Territorium —
Sanb unb 2eute mitfamt bem über ihnen aufgerichteten Komplet oon £oheitöred)ten

( Sanbeölrohett) — als #errfchaftöobjeft, ja, im Sinne ber naio=prioatredjtlict)en Sluffaffung

aQer Öffentlichen ©ewalt, welche baö Mittelalter fenngeiccjnet, nach Schüfe beöfelben aber noch,

lange nadjgewirft hat , gerabegu alö erb- unb eigentümlicher $3efi$ beö 2anbeöherrn unb

feines Jpaufeö galt. 2In roiffenfehaftlichen Serfechtern beö ^atrimonialfoftemö hat eö

nicht gefehlt, roeber ju 3nt™> welche bie patrimoniale Crbnung ber $tnge in ben meiften

beutfehen Sänbern noch aufrecht fahen (j. Ö. Siener, de natura et indole dominii

in territory Gennaniae, 1780), nod) fpäter, im 19. IJahrhunbert, als biefe Drbnung
bereite ber ©efdeichte angehörte (2. p. Kaller, Maurenbrecher). @ö oerftefjt ftch, baft

biefe ^Jatrimonialtheorie einer eingehenben ©tberlegung t)eute nicht mehr bebarf; roir

finb über bie $eiten htn°uö, ba bie politifchen Slnfchauungen noch in ben flinberfetjuhen

unb 2anb, 2eute, 2anbeöb,oheit in ber ^irioatfchatulle beö 2anbe«herrn ftedten.

2. (Sine moberne $orm ber Dbjefttheorie ift gefchaffen roorben oon SR, p. Sepbel.
„^ejeichnet man, um einen turnen Studbrud ju geroinnen, ber auch fprachgebräuchlich

ift, Sanb unb Seute, roela)e ber ^errfchaft unterworfen ftnb, alö 'Staat , bann finb

.vvrrfdn-r unb Staat ooneinanber gefd)ieben, roie Subjeft unb Objeft." (Saperifcheö

Staater. I 170.) „^dj bezeichne ianb unb 2eute, infofern biefelben einem .£>errfd)cr=

roiüen unterworfen ftnb, alö Staat, ähnlid) roie man im bürgerlichen 3ted>te eine Sad^e

Eigentum nennt, wenn fie einen #errn hat." (Slnnalen bes $)eutfd)en ?Kei(hö 1898, S.324.)

3)iefe fiehre Seobelö, gangbar unter bem tarnen „Jp er r f ch er 1 1 eo r i e" , außer

Sepbel noch oertreten oon 2ingg unb (mit gewiffen Sorbehalten) oon Sornfjaf, ift

nichtö anbereö alö bie mobern umgeformte unb inö Öffentlichrechtliche überfefete $atrU

monialtheorie. 'Jln Stelle ber prioaten Sachherrfchaft fe^en bie mobernen Vertreter ber

Dbjefttheorie eine öffentlichtechtliche, im ^ntere^e ber Seherrfchten auö^uübenbe ^perrfd)er=

geroalt, bie aber — unb baö ift ber aue bem ^ßatrimomalföfiem übernommene Irrtum —
einem Subjeft jugefchrieben wirb, welcheö au^er unb über bem Staate fteht: bem

,,.§errfcher". 25aö Abwegige biefer ^heor ^e if* Ietcf)t einjufehen. Sie nennt einerfeitö

„Staat", was nur ßlemcnt unb ©runblage bcö Staateö ift: 2anb unb Scute. 3lnberer=

feitö behanbelt fie alö recf)tlicr) ibentifch mit bem Staat biejenigen ßinjelperfonen ober

^erfonenoerbinbungen , welche namenö beö Staateö organfa)aftlich ju h^nbeln berufen

finb. Sie rebet oon fechten beö £>errfcherö , alfo g. ÜB. beö Äönigö, wo eö ftch um
fechte beö Staateö fabelt, unb fe^t ftch babura) in ©iberfpruch mit bem pofitioen
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9tcd)t bcr einzelnen Staaten, welches überall nichts baoon roeijj, bafj ber Monarch „3n=
Ijaber beS StaatSoermögenS" (Senbel, öaner. StaatSr. I 171), ober gar, bafc er „felbft

ber Staat ift" («ornhal, Staatslehre 13), otelmefjr bie begriffe „Staat" unb „Staats*

Oberhaupt" fdjon in ben Reiten ber abfoluten SRonarchie' unterfdjieb unb beute noch

viel fdürfet unterfcfjeibet. Der „^errfcher" , richtiger baS Staatsoberhaupt ober ber

Präger ber Staatögeroalt (f. unten § 3 III) ift feine«roeg« „Inhaber" be« Staatöoermögen«,

fonbern fteht ju betn lefcteren roie ber Verwalter gu betn feiner ^ürforge anvertrauten

fremben ©ut. Weiterhin mufj gegen bie #crrfchertheorie ber (Jinroanb erhoben roerben,

baß fte bie ©inljett be« Staatsbegriffe« jerftört. DJidjtß anbere« nämlich roirb bewirft,

roenn man unter ber ftixma „$errfcher" ein bem Staate felbft jugehörigeS, ihm inne=

roohnenbe« (Clement, bie Staatsgewalt, au« bem ©egriffe be« Staate« l>erau«retfjt

unb e« bem Staate als eine aujjer ihm ftehenbc ^otenj überorbnet (ogl. Sellinef,
3lHg. Staat«l. I 146). Da« ljcifu einen lebenbigen fietb enthaupten unb ben abgefangenen
.Hopf noa^ Jum J&errfdjer über ben föumpf erflären! — Da«, wa« Seobcl u. ©en.
ben #errfchem>iflen nennen, ift SBtlle be« Staate« felbft, ift Staatsgewalt, b. h- be«

Staates ©eroalt (f. unten § 3, I, III). Dtefe aber ift feine ben Staat, will fagen

ba« rechtlich geeinte 93olf, oon aufjen i}ex ergreifenbe, tranfjenbente , fonbern eine ihm

immanente ©eroalt. Die «§errfchertr)eorie begebt ben fehler, bafj fte ben Si$ beffen,

roas ben Staat befeelt, roaS feine (Sinheit im ^nnerften jufammenr)ält, außer unb über ber

^olfSgefamtfjeit anftatt in iljr fucht.

3. :'l uf gleichen ©runbanfehauungen roie bie S e n b e Ifchen beruhenb, unterfcheiben ftch

bie Staatstheorien Sornfjafs unb SoeningS barin oon ber Se ob elfchen vetire, bafi

fte bie ^Bezeichnung Staat nicht, roie Senbel, auf 2anb unb Seute als baS „Dbjeft"

in ber $anb be« .fterrfcher« anroenben, fonbern — fytxin roieber untereinanber abroeichenb —
ben .$errf<her für ben Staat felbft erflären (fo Combat, StaatSl. S. 13) ober

baS Verhältnis beS ^errfdjerS ju bem „Dbjeft", bem beben id^ten StaatSoolf, „Staat"
titulieren (Ö o e n i n g , Slrt. Staat im #anbmörterb. ber StaatSroiff. 93b. VI 907 ff.).

2Benn 9 Ott! b a 1 a. a. D. fagt : „Derjenige, ber bie ftaatliche ©eroalt aus eigenem

9tect)te innehat [gemeint ift : ausübt], ift felbft bcr Staat," fo ift biefer ©ebante ja nicht

neu. Gr fomm t genau auf baS hinaus , roaS 2 u b ro i g XIV. , prägnant genug, in bie

©orte fleibete: l'Eut c'est moi. Un« will biefe StaatSlonftruftion style Louis XIV
nia)t mehr recht einleuchten. 6« liegt barin eine Überhebung beS SRepräfentanten über

ben ^Repräsentierten, beS Organs über ben ©efamtförper , roelche uns nicht nur — roaS

fchlicßlich noch allein auSfchlaggebenb roäre — roiber ben Strich unferer mobemen
politifchen Slnfchauungen als oor allem roiber bie Sogif ber juriftifdjen ©runbbegriffe

geht. 35er Staat ift nicht ibenrifcb mit bem „£errfcber" (b. h- ber ^erfon ober ^erfonen-

oerbinbung, roelche ben Staat an oberfter Stelle organfehaftlich repräfentiert), fonbern er

fafjt beibe«, ^errfcfjer roie 58eherrfd)te , Äönig unb 2Jolf, SlmtSträger unb unbeamtete

9Jid)tS=alS=Untertaneu ju einer Einheit jufammen. Tanten« biefer (Einheit hobeln bie

Staatsorgane, Iwnbelt auch ber Organe oberfteS, ber „^errfdjer". @rft tommt ber ^Ztaat,

bann ber .^errfcher ; ber Staatsbegriff ift bas logifche prius ; eS ift alfo beutüdb, bafj bie

Kategorien „Staat" unb „Jperrfcher" nicht ibentifd) finb, unb bafi man ben #errfcbeT*

begriff nur auf bem oorher gewonnenen Staatsbegriff aufbauen, niebt aber um=
gelehrt ben £errfcber jur begrifflichen ©runblage beS Staates nehmen fann. Die
Staatslehre beS 20. 5»ahrh"n^rt« wirb ftch R"N ÖOn Dcr 18. befd)ämen laffen,

wirb nicht jurüefgehen wollen hinter bie StaatSauffaffung beS aufgeführten :'lbfoluti«mu«,

beffen größter ©eift burch fein oft wieberholteS , oielfach oariierteS ©ort 00m Äönig
als erftem Diener be« Staates 8 aufs flarfte bewies, wie weit er baoon entfernt roar,

1 3ö) beute tjier an Sähe bed pteufeifdjen «Hg. 8anbtec$t« (1794), »ie bie: „Me Wedjtf unb
^flid)ten be« Staate« gegen feine bürget tjereintgen ftd) in bem Cberhaupte befffelben" (II 13,

§ 1.) »Giruelne förunbftüae . . ., beren Eigentum bem Staate unb bie auäfcbltefjenbe ^enu^ung
bem Cberqaupte besfetben xufommt, metben Domänen« ober Äammetgüter genannt-

(II 14, § 11.)
1 S. bie SBerfe Sriebria)« bea Ötoften an ben oon *Reb.m, Staat*!. S. 231, angeführten
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ben J^errfc^er für ben Staat fetbft ausgeben, rote er oielmeljr bem $errfd;er burdjauä

bie ridjtige foftematifdje Stellung anroeift: Organfdjaft im Staat. —
4. 9iic|tä anbere« als eine Spielart ober, roenn man roiff, Verhüllung ber #errfäer=

tljeorie ift audj bie oorffin ermähnte öefjre, roeldje ben Staat begreifen rotO als baä

3tea)täo erb,ältniö jroifdjen £errfdjcr unb 33 eljerr faxten (frühere Vertreter

f. bei ^ellinef, Staate!. I 148 ff., ioiu inäbef. Soening in bem oben angeführten

Ärtifel „Staat"); benn auch, biefe iljeorie fommt, ju (Snbe gebaut, auf bie oben jurüd=

Sfroiefene ^bentifijierung oon Btaat unb £errfdjer bjnauä. „föedjtaoerhältniffe", „re(b>

liaje Vejieljungen" tonnen mein rooUen nod) fjanbeln. 2Bie ift e$ alfo vom Stanbpuntt
bei

v

$erf)ä[tnietf)eorie auo \u oerftefyen, roenn gleidmrobj jemanb, ben bao pofitioe 9iedjt

„Staat ' nennt, roollenb unb b,anbelnb im ÜRedjtöleben auftritt, 3. V. Stiftungen ge=

nebmigt, oon @f>el)inbermffen biäpenfiert, uneljelicb> flinber legitimiert: 33.©.V. §§ 80,

1322, 1723 — V ©er ift biefer „Staat", ben bas V.©.V. b>r alö felbftänbigen 2BtÜen8=

träger, als tompetenteä Subjeft für geroiffe ^tec^töafte einführt? (Sin 9ted>täoerf>ältni3

tonn, roie gefagt, nidjt ^anbeln; ba$ fann nur ein föedjtöfubjeft, eine ^Serfon. 2)ie f)ier

oorgefteflte I^eorie fie^t fidj ba^er genötigt, je nad; $ebarf bem, roorin fie ben „Staat"
erblidt, nämlidj bem Inbegriff ber 9tedjtßbejiel)ungen jjroifdjen £errfd>er unb Veljerrfdjten,

ben £errfcb,er, b. b,. bie b,errfdjenbe ^Jerfon ju fubftituieren. „hinter ben ^erfonen,

roeldje ^nljaber ber tyerrfdjenben ©eroalt finb, ftef)t aber feine anbere ^ßerfon, aU beren

Organe ober SteUoertreter fie frembe ifledjte unb ^Jflidjten auszuüben gärten." (2 o e n i n g
a. a. D. S. 928.) So roirb bie Verfaß Itnistljeorie im (frgebniä ber Jj?errfdjertl)eorie

uigebrängt; fie bleibt, roie bie Iefytere, in bem burdj bao Sdjlagroort l'Etat c'est moi
bejeidmeten ©ebanfenlretfe fteefen. ©erabe biefen ©ebanlenfreie aber gilt ee flu über*

TOtnben.

5. überrounben roirb er nur burd> bie 6infid>t, bafc „hinter ben ^erfonen, roeldje

Inhaber ber fjerrfdjenben ©eroalt finb", allerbingä, beä ©iberfprudjä ber 4?errfd;er= unb
SBerl)ältni3tl>eorie ungeadjtet, eine „anbere ^Serfon" ftefit, welche oerfdneben ift oon ben

^errfajenben roie oon ben befjerrfc&Jen ©in^elperfonen.

$er Staat ftellt baö Volt einfdfliejjlich, bee ober ber f>errfa)enben 3Henfd>en in ber

redjtlidjeu (rinfjett eine« mit fßerfönlidjfett begabten ©emeinroefene bar, ber £>errfd)er

aber ift baö oberfte Organ biefeö ©emeinroefenö. 2)ie begriffe $errfdjer unb Staat oer*

galten fid) roie ber SRepräfentant pm ^Repräsentierten. 35er £errfd>er — in Monarchien
ber Monard) — ift nic^t ber Staat; aud) befifct er iljn nidjt, fonbern er oertritt iljn.

&aö ©efen „Staat" ift im Sinne 9ted>tene eine Äorpor ation, eine©efamt«
perfönlidjleit auf territorialer ©runblage (^erfönlia)feitetI)eorie).

5)ie s^er!bnlid)feit8tl>eorie ift oon allen StaaWt^eorien bie Ijeute am meiften oer=

breitete. $>iefe Verbreitung entfprid^t i^rem inneren ffiert. 35enn allein bie ^erfönlidj*

leitdtbeorie gibt mit rein juriftifdjen- Mitteln eine roiberfprud;ölofe, bem mobernen poli-

tifa)en Genien ftd; anpaffenbe (^rflärung beö Staatobegriffö.

(Sine im Altertum fd;on flie&enbe, im Mittelalter aber faft oöüig ocrfd;üttete Üuelle

tiefften ftaatdroiffenfd;aftlid)en @rlennen8, ift bie 2eb,re oom Staate al« ^Jerfönlicbjeit

burd) bie naturred)tlid)e Xb^eorie beö 17. ^a^r^unbertd $u neuem £eben erroedt roorben

(©rotiu^, Sltb^uftud, ^ufenborf u. a.). oollen SMüte bradjte fie aber erft

bie beutfdje «Hedjtöroiffenfdjaft beö 19. ^a^unberts: 9t l brecht, o. ©erber, ©ierfe,
3ellinef, Sabanb, ©eorg 3Jlener. Von ben ^iftorifcfcpolitifdien 35enfern unb

3d>riftfte(Iern, bie auf eigenem, felbftänbig gebahntem ©ege gleia)fallö §u biefer Staats-

auffaffung gelangt finb, fei r>ter nur einer ber größten genannt : £> e i n r i d> o. % r e i t f d) l e

:

«olitif I 25 ff/
©er nadj einer SRedjtfertigung ber ^erfönlidjleitölc^re fid) umfd)aut, ber möge

etroa folgenben (Srroägungen 9taum geben. X'u- s^erfön(icbteit9le^re fpridjt p benen unb
will benen genügen, roeld^e unter 3urödlaffung aller patrimonialen, patriard^alen, tb;eo-
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fratifdjen unb anbcren StaatSanfchauungen einer hinter unS liegenben $eit nad)fteh«nbe

Momente als grunbfäfclid) roid)tig für bte Erfcnntnis unb Ertlärung beS Staate* anfef>en:

1. bie ben Sßecbfel ber herrfdienben unb bcf»errfct)ten
s
Utenf(ftcn überbauernbe Einheit bei

Staates: 2. bie ßigenfcbaft bes Staates als einer maebtbegabten, roittens- unb ^anb*

lungsfäfngen Einheit, roeldje als fold;e Präger oon 9ted)ten unb pflichten ift; 3. bie

^ugehörigteit bes Staates jur (Gattung ber aus einer Mehrheit oon Menfdpn jufammen*

gefugten fojialen Einheiten (Berbänbe), anbers ausgebrüdt: bie Ocatur bes Staate*

als eines ©emeinroefens, bes Staatsroi ttenö als ©emeinroiöens, ber Staatsgeroalt

als Berbanbsgeroalt ; 4. bie Einbeziehung bes ober ber „öerrfdjenbcn", b. h- bie Ber*

banbSgeroalt auSübcnben SWenfdjen in ben StaatSoerbanb, berart, bafl ber £errfd>er

nidjt au&er unb über ben Berbanb geftcÜt, fonbern, als fein „preinier magistrat", in

ir>n hineingezogen roirb, bafc ber Aönig, inbem er regiert, nicht fein eigenes, fonbern

frembeS, b. r). eben bes Staates stecht wahrnimmt.

2>iefe oier fünfte follen bie Jj>auptrid)tungen bezeichnen, nad) benen bie jurtftifdje

lÄusbtlbung unb $>urd)bilbung bes Staatsbegriffes ju erfolgen f)at; es mufc behauptet

werben, baft nur bie $erfönlid)feitätheorie bie hierfür geeignete CperationsbaftS bar-

bietet. $ie anberen Staatstheorien führen — worüber bie sj$robe ju machen bem 9tad)*

benten bes Sefers überlaffen bleiben muß — nicht jum 3kl. £ieS gilt inSbefonbere

oon ber .$errfd)er= unb oon ber Berhältnistheorie , roeldje fid) über bas roefentlichfte

Moment bes mobernen Staatsbegriffs, über bie forporatire, bieBerbanbsnatur
bes Staates hinwegfegen unb bie öffentlichen ©eroalten als perfön liebe 9ted)te bes

.fterrfcherS anftatt als Munitionen beS ©emeinroefens erfdjeinen laffen.

Söir faffen bas (Ergebnis ber legten Erörterungen jufammen, inbem roir bie oben

S. 458 angegebene, noch unbeftimmt gehaltene unb für alle Staatstheorien 9taum bietenbe

©runbbefinition beS Staatsbegriffes auf bie ^erfönlicbfeitstheorie wfpifcen unb ledere

bamit rezipieren

:

55er Staat ift bie Bereinigung aller Menfchen eines beftimmten
(Gebietes Z" einer mit ber oberften ©eroalt über l'anb unb Seute be*

fleibeten © e f a m t p e r f ö n l i d) t e i t.

III. dntftehung unb Untergang beS Staates. — $ie ^rage nad) ber Entftcljung
beS Staates ftanb früher roeit meljr im Borbergrunbe beS ftaatsred;tlichen unb poli*

tifdjen Kentens als heute; fie ift in ben .£nntergrunb getreten burd; ben Söanbel ber

3(nfd)auungen über bas Verhältnis beS Staates zum 5Hed»t. $ie ^ahrhunberte feit

bem Mittelalter f)er bis an bie SdjroeÜe bes 19. ^ahrhunberts befennen fid; ganj über*

roiegenb zum s)iaturred)t ; fie ftnb beherrfdjt oon bem ©lauben an eine ^Rechtsordnung,

bie, ob man fie nun (in ber theologifchen Färbung ber ^iaturredjtslehre) auf göttliche

Safcung unb Offenbarung ober (nad) 2trt ber rationaliftifchen Schule) auf ein erotg un-

roanbelbareS Bernunftgebot, auf bie „vis rationis naturalis" zurüdfübrte, jebenfalls eine

aufeer= unb überftaatltcbe, für menfdjlicbe Berbanbsgeroalt unangreifbare 3Rad;tfteßung

behaupten foüte. 2öeit entfernt, bas ffiedjt als Staatsprobuft ju erfaffen, bacb> man
fid) im ©egenteil ben Staat als ffiecbtsprobult ; es roar ber

v
Jiaturred;tslehre „ein unab*

meislid)eS Bebürfnis, ben Ztaat auf bas 5Red)t zu grünben unb Deshalb feine Qnt*

ftehung als einen rechtlichen Borgang ju fonftruieren , roährenb il;r bie Borfteflung,

baft auch eine illegitime Staatsgeroalt rechtliche 9öirfungen ju erzeugen oermöge, fd;led)t*

hin unfaftlidj roar" (©ierte, Sllthufius 265). 2>en ftaatsgrünbenben Borgang,

felbft fonftruiert man — eine 3bec, roelajc „auf 3ohr^unocrtc hina"* ©eifter

tnrannifeft beherrfchte" (©ierfe a. a. C. 76) — als Bertrag, ein Bertrag aller mit

allem, ein ©efamtaft fämtlid)er ^nbioibuen einer oorftaatlid)en ©efeßfehaft , bie eS gut

unb nüfclid; erfanb, ihren tfuftanb in einen ftaatlid; georbneten 3u oerroanbeln. Jraum^
hafte, mnthologifcbe Borfteüungen über Btaat unb stecht, welche eine reijoolle Aufgabe

bogmengefd;id)tlicher Schilberung bilben, bogmatifd; aber heute längft entwertet ftnb.

2öcr heute ohne fpetulatioe Boreingcnommenheit über bie Gntftehung bes Staates

nachbenlt, roirb jtroei Seiten bes Problems unterfcheiben müffen: einmal bie Jrage,

roann unb roic es juerft auf Erben $ur Entftehung oon Staaten gefommen ift (p r i m i =
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tioe StaatSbilbung, ©enefis bes Staates als 3lrt ber Gattung ©emeinroefen), — unb

bie anbere: in welchen Jatfacben unb formen mag fid) in ber heutigen Staatenroelt

bte tltlbung neuer Staaten ooüjie^enV finb biefe latfadjen, biefe formen ?Red)tS =

tatfadu'n, R t d) t e formen unb, bejabenbenfaUs, roie fteln es mit iljrer juriftifdjen Ratur?
Die erfte 5raße, bie nach ber primitioen StaatSbilbung, Reibet r)icr aus (f. oben

I 51 ff.). Sie ift unter feinen Umftänben eine Rechtsfrage. Aufgabe ber ftulturgefcbicbte

unb Hölferfunbe ift es, zu unterfueben, mann, roo unb roie juerft folche VoltSoerbänbe,

bie man mit einiger 'Berechtigung Staaten nennen barf, aus älteren unb einfacheren ©emein*

roefen — Jfamilien, weiteren genealogifdjen Verbänben, Horben, Stämmen — fich ent*

roidelt \)aben. Jür ben fünften ift ba nichts ui forfchen unb erft recht nichts ju fon*

ftruicren. Rur einen Vorbehalt bürfen mir uns oom Stanbpunfie reebtsroiffenfebaft*

lieber Betrachtung aus geftatten : ba jum Staatsbegriff bie 3efet)afti<;feit bes Voltes

gehört (oben 3. 458), fo fönnen bie älteften Staaten jebenfaüS nicht älter fein als bie

ßulturerfcbeinung ber Sefehaftigfett. Solange ein Volfsftamm noch im beS

'RomabentumS oerharrt, bilbet er feine taugliche ©runblage eines StaatsmefenS.

23aS fobann bie Entftefjung neuer ©lieber ber htftorifchen unb mobernen Staaten*

gefeüfchaft betrifft, fo fann biefe Entfteljung im Einzelfalle ein RecbtSoorgang fein, mufj

es aber nicht fein, — ein 3a$, ber burch einfaches Radjbenfen gewonnen unb burch bie

Erfahrung beftätigt wirb. 3Bie bei ber primitioen StaatSbilbung fo ift auch hier bie

Irrlehre beS RaturredjtS fernzuhalten, bafe jebe StaatSbilbung im 3Bege Stedtens oor

fid) gegangen fein muffe. $>ie Entftehung eines neuen Staates in biefer SBelt beftehenber

Staaten ift junädjft feine Recf>ts= , fonbern eine tat- unb sDiacbtfrage. Ter Staat ift

entftanben, fobalb bie brei begriffsnotroenbigen Elemente, Volf, ©ebict, Weroalt, bei

einanber fmb, — alfo mit ber unlösbar unb bauernb geroorbenen ^ufammenfaffung eines

fefchaften VolfeS unter einer oberften ©eroalt. (jiniig unb allein auf bie oolljogene

2atfache biefer 3ufammenfaffung fommt es an. ^EBie unb rooher bie brei Elemente beS

neuen StaatSroefenS befchafft roorben finb, unb ob es babei überall rechtlich unb reinlich

^uging, ift unerheblich ; auch bie burch nadten Bruch älteren Rechts über geraubtes Ufanb,

unterjochtes Volt fjerrfcbenbe StaatSgeroalt ift Staatsgeroalt, folange fte fich halten fann

unb hält. Eine Ricbtigfeit von Staat unb StaatSgeroalt roegen „Illegitimität" gibt es

nicht. 2lnberS unb falfd) jenes „SegitimitätSprinsip" bes ©iener ÄongreffeS unb ber

Reftaurationsjeit, eine fdjeinheilige RecbtSgeftalt, unter beren naturrechtlicher ©eroanbung

einfeitigfte bpnaftifcfje ^ntcreffenpolitit beutlich genug heroorblidt. 3lls ©egenmittel roiber

biefe 2lrt oon SegitimiSmuS ju lefen : o. $ r e i t f d) f e , ^ol. I 1 34, unb B i s m a r d

,

©ebanfen unb Erinnerungen I 176: „5ür baS Serrain, welches bie heutigen beutfdjen

dürften teils ßaifer unb Reich, teils ihren SHitftänben, ben Stanbesljerren , teils ihren

eigenen Sanbftänben abgewonnen haben, läfet fich fein ooüftänbig legitimer Befifctitel

nachroeifen, unb in unferem eigenen ftaatlidjen Üüeben fönnen roir ber Benufcung reoolutto*

närer Unterlagen nicht entgehen ..."
2Hit aliebem ift aber nicht gefagt, baft ein Staat nicht im georbneten ffiege Rechtens

entstehen, bafc niemals bie Staatsgrünbung als ein rechtlich faßbarer unb fonftruierbarer

Vorgang erfcheinen f ö n n e. 3)as ©egenteil lehrt ber Verlauf mehrerer älterer unb

neuerer StaatSfchöpfungen , lehrt oor allem baS glän^enbfte unb uns nädjftliegenbe Bei=

fpiel: bie EntfieljungSgefcbicbte beS beutfehen Reiches. 25ie ReichSgrünbung ift — roorüber

noch ju reoen fein roirb (f. unten § 9) — fjiftorifd)'po(ttifch betrachtet eine Xat beS

preufjifdjen Staates, ooHzogen unter bem Beiftanb aller beutfehen Regierungen, unter

ber 3"fiimmung ber überroiegenben Mehrheit beS beutfehen VoltcS, — rechtlich geroürbigt

bie Schöpfung eines neuen Staates burd) Vereinbarung beftehenber Staaten.
Es ift bieS eine Rechtsform ber Staatengrünbung, roelche in jroei oerfchiebenen Sopen
oorfommt: als ^ufammenfcblufj einer Mehrheit oon Staaten ju einem ^}efamt=(33unbes=)

ftaat oermöge Vereinbarung unter fid) (fo: ©rünbung beS Rorbb. BunbeS, Erweiterung

beSfelben jum Reiche, ©rünbung ber heutigen fdjroeijerifcben Eibgenoffenfd)aft, ber norb=

amerifanifchen Union, ber Republif oon ^entralamerifa) — unb als Begrünbung eines

neuen Staates burch fonftitutioen ©efamtaft brirter Staaten (Bulgarien, Äongoftaat;
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ftef>e Völferred)t). Soldje ftaatögrtinbenben Vereinbarungen haben natürlich nickte ju

tun mit ber naturred)tlid)en ^tftton be« 'Staate» ober ©efeu"fd)aft«oertrage« , ftnb fie

bod) groifd^en beftebenben Staaten, nid)t, wie iiorfe, Wouffeau unb ibre Vor»
ganger ben „Staat«oertrag" fi<*> bauten, jwifdjen ben atomifierten 3"bioibuen einer

oorftaatlidjen G5efeUfcr)aft abgefdjloffen worben. $>ie mobernen ftaatögrünbenben Vcr»

einbarungen finb einigermaßen analog ben Verträgen jwifdjcn ^Jrioatperfonen , burd)

weldje juriftifdje
sJ$erfonen be« ^$rioatred)t« gefdjaffen werben. 2Bie eä bort bie inner»

ftaatlid>e 9ted)t«orbnung ift, roeldje an bie tibereinftimmenbe 2öillen«ertlärung al« beren

red)tlid)e Söirfung bie ßntftcbung ber juriftifdjen ^erfon fnüpft, fo ift e« in bem i)iet

erörterten %aüc bie md)t über ftaatlidje, aber j ro
i
f d) e n ftaatlidje Crbnung bod V öfter:

rcdjt«, roeldje bie 3Jtöglid)feit ber Äreation neuer SDiitglieber ber StaatengefeÜfdjaft

burd) Vereinbarung beftefjenber Staaten oorfiefjt unb anerfennt (£aenel, SJeutfdje*

Staat«r., I 86; a. ^ellinef, 8Üg. Staat«l. 245 ff.).

9öie bie (rntfte^ung fo fann aud) ber Untergang be« Staate« ein rein fattifdjes,

redjtlid) nid)t meßbares Gretgni«, er fann aber aud) ein 9ted)t«aft fein. $5ie 2(uflöfung

be« alten 2)eutfdjcn ffleidjed roirb niemanb juriftifd) „fonftruieren" wollen, cbenfo bie

3erftörung be« Äönigreid)« ^olen burd) bie betannten „Teilungen", für oiele oor=

getommene JäHe be« Untergang« bcftefjenber Staaten liefert ba« Völferredjt bie 9ted)t«»

formel in ©cftalt be« Vegriff« ber Eroberung (debellatio), — auf biefem 3öege

baben j. V. bie im 3af)re 1866 mit ^Jreufjen oereinigten beutfdjen Staaten ibr $afein
eingebüßt, oerfdnoanben bie mittel» unb fübitalienifdjen Staaten oon ber Sanbfarte, bem
italicnifdjen ßinfjeitäftaate ben Voben berettenb, in weldjem anbererfeit« ba« Äönigretd)

Sarbinien burd) felbftgerooUte, freiwillige preisgäbe feiner ftaatlidjen ^nbioibualität auf»

ging, freiwillig, unb awar burd) red)töförmlid)en Verjidjt auf ibr 2)afein unb Eintritt

in ben preufjifd)en Staat, Ijaben aud; bie beiben fürftentümer ^o^en jollern (Vertrag

oom 7. $)e$ernber 1849, preu&ifd)eö ©efefc oom 12. flJiärj 1850) unb ba« £erjogtum
Sauenburg (preufe. ©ef. o. 23. ^uni 1876) ibr 6nbe alö felbftänbige Staatsroefen erreidjt.

§ 2. (Hnfjetttftaat. Staatenuerbinbuna.cn. ^ufamtnengefe^tet Staat.

$ie allgemeinen ©runbbegriffe be« Staatsrecht« ftnb, foroeit fie nid)t auf reiner

Spefulation, fonbern auf forfdjenber unb oergleidjenber Vetrad)tung ber realen Staaten»

roelt berufen, bem @inf)eit«ftaate abgefeben unb oon ibm abgezogen roorben. die«
Ijängt nidjt allein bamit jufammen, bafe man oon jef>er im Ginl)eit«ftaate ben einfadjften

unb s3tormaltöpu« be« Staate« erblidtc unb nod) gu erbliden bat, fonbern oor allem

bamit, bafc bie tbeoretifdje
s^luöbi(bung jener ©runbbegriffe ftdj bereit« ,ju einer $eit voü=

^og, roe(d)e anbere al« (rinijeitQitaaten nod) gar mdn ober faum fanntc unb oon bem
£opu« be« jufammengefe^ten Staate«, in«befonbcre bc« Vunbe«ftaate«, roie er in

sJtorb=

amerifa 1778—1787 au«gebilbet, in bie europäifebe Staatenroelt aber erft burd) bie

neuere Verfaffungäentroidlung 2)eutfd)lanbe (feit 1867) unb ber Sdnoeij (1848) ein»

geführt roorben ift, nid)t« roufjte.

,Sufammengefc^te Staaten finb fold)e, bie eine Vereinigung nid)t forooljl

oon 3){enfdjen al« oon Staaten unter einer oberften ©eroalt barftcHen: Staatöroefen

böberer Drbnung alfo, roelcbe au« einer 3Ke^r^eit oon Staaten jufammengefe^t finb

(Staatenftaaten i. ro. S.). demgegenüber ift ein (*int)eit«ftaat ein Staat, roeldjer

roeber fclbft ein jufammengefe$te« Staatflrocfen barftellt nod) einem fold)en al« Witglieb

ober Untertan angehört. ^« ift beutlid), bafe bie ?i\%ux bee jufammengefe^ten Staate«

eine Äomplifation unb s]JJobififation be« Ginbeit«», b. b- einfacben Staate« jeigt,

fofern Üanb unb Seute nid)t einer, fonbern mebreren Staat«geroalten unterworfen ftnb,

oon benen eine (bie Vunbed», 3cntral'
s
» SReidjegewalt) bie bödjfte ift.

Vegriff unb ffiefen beo .jufammengefe^ten Staate« wirb umfafet oon ber aU»
gemeineren Äategorie „S taatenoerbinbung".

(Sine Staatenoerbinbung (Literatur f. bei ©. Weoer, Staat«r. §§ 12—14, ba*u
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Jellinef, StaatSl. 674 ff.) ift eine auf einem befonberen SledjtSgrunbe berut)enbe,

auf Hauet eingerichtete ©emeinfdmft flroifdjen einer Mehrheit oon Staaten.

$aS Moment beS befonb eren 9ted)tsgrunbeS r)cSt bie Staatenocrbinbung ab

von ber allgemeinen, unioerfalen ©emeinfebaft ber Staaten, welche bie ©runblage bes

Söllerrechts bilbet. Xurd) ihren bauernben unb inftitutionellen Grmrafter

unterfdjeibet fid) bie Staatenocrbinbung einerfeit« oon oorübergehenben internationalen

Sereinigungen aller 2lrt, anbererfetts oon $raifcbenftaatudjen Verträgen, bie, wenngleich

ouf längere, oielleidjt unbestimmte 3«t abgefd)loffen (bauernbe Scf>u$= unb $ru$bunb=
niffe u. bgl.), roäljrenb biefer wohl recr)tlicr>e Beziehungen ;utfa)en ben Staaten

fthaffen, nicht aber in bleibenben Einrichtungen, gemeinfamen ^nftitutionen ber Ber=

knoenen objeftioiert erfcheinen.

2)ie 9ied>tStatfad)e , auf welche bie Staatenoerbinbung fid) grünbet, fann bem
$öllerred)t ober bem Staatsrecht angehören, unb unterfdjeibet man bemgemäft oölterred)t=

liehe unb Staatsrechtliche Staatenoerbinbungen.

1. $ie o ö If er recht liehe 3Scr binb ungsroeife zeigt bie Staaten im Status
oertragsförmiger , lefeten (SnbeS auf bem felbfteigenen 2SiUcn ber ©ebunbenen beruhen*

ber Binbung; baS Bölferredjt unb nur baS Bölferred)t beftimmt 2trt unb 9Jlafe ber=

Sinbung. SlnberS bie Staatsrechtlichen Berbinbungen. „Berbinbung" bebeutet hier Ber»

itrtdung in ein Unterm er fungSoerfjältniS, Subjeftion einer StaatSgeroalt unter

bie anbere, Beherrfdjung ber erfteren burch bie Untere ; bie Pflichten beS untergeorbneten

Staates beruhen nicht auf internationaler Vertragstreue, fonbern auf bem Sßillen

bes £errn.

3)ie oöllerrechilichen Staatenoerbinbungen laffen fich in brei ©ruppen einteilen:

einfeitige 9lbhängtgf eitSoer fjältniff e, ©emeinf djaf ten, ©ef ellfajaf ten.

2)ie erfte ©ruppe jeigt als oorherrfdjenbeS Prinzip bie Ungleichberechrigung ber

oerbunbenen Staaten: ein Staat ober eine 3)ier)rt)eit oon folgen Iiat n<b in Abhängig*
teit oon einem anberen Staate begeben. $aS ^rototnp biefer 21rt oon Staatenoerbinbungen

ift baS $roteltorat ober bie Schufehmfchafi (f. bie fcarftellung beS BölferredjtS). $a=
gepen beruhen bie ©emeinfd)aftS= unb ©efeUfdwftSoerhältntffe auf ©leichberechtigung ber

Serbunbenen (baher jufammenfaffenbe Bezeichnung nach Bomhof: „ftoorbinationS*

oerhältniffe"). 2)ie prioatred>tlichen Analogien biefer oölferrechtlichen BerbinbungStopen

fmb bie communio (B.©.B.: „©emeinfehaft") einerfettS, bie societas („©efellfchaft")

anbererfeits, unb lann man bementfprechcnb tyev auch oon Staatentommunionen unb

Staatenfojietäten reben.

Eine Staatenfommunion ift gegeben, wenn meiere Staaten ein Organ
gemeinfam hoben, hierher gehören Berhältntffe roie j. B. bie ©emeinfamfeit beS Dber=

lanbesgeridhts unter ben tlninngifcben Äleinftaaten , ben «§anfefxäbten , bie gemeinfame

Stänbeoerfammlung ber beiben ©roiherjogtümer 9)iedlenburg , oor allem aber bie burch

©emeinfdjaft beS monarchifchen Staatsoberhauptes djaraftcrifierten „Unionen". 5Jlan

unterfcheibet übltd>erroeifc ben %ali ber ^Jerfonal= oon bem ber Stealunion. 3"
beiben Jollen erfdjeint eine unb biefelbe ^Serfon als Monarch jroeier ober mehrerer

Staaten, roelche infomeit alfo „uniert" ftnb, mährenb eine tocitere Organ* ober fonftige

ftechtSgemeinfchaft jroifchen ihnen nicht bcgriffSroefentlich ift.

$ie $erfonal= oerhält fid> jur 9iealunion roie ber JRechtSbegriff bes flufalls 3«

bem ber 3Ibfia)t. Bei ber Personalunion ift bie ©emeinfcfmft eine rechtlich gufäHige,

oon ben Berfaffungen ber unierten Staaten nicht geforberte noch feftgelegte iatfadje,

eine commanio incidens (^ellinef, StaatSl. 687). SRegelmäfiig entfteht bie SßerfonaU

union burch Abgang, b. h- baburch, baji bem ^errfeber eines Staates burch Wc Ihron=
folgeorbnung eines anberen Staates bie Ärone auch *>eS legieren anfällt (fo bie früheren,

nachmale aufgelöften ^erfonalunionen jroifcbcn (£nglanb unb .^annooer, ben sJcieber(anben

unb SJuremburg); bod» finb aud) anbere ßntftehungSroeifen bentbar unb bageroefen, roie

etroa bie Berufung beS Monarchen oon A auf ben Xfyron von B burdj 2öaf)l ober

internationalen 9ted)tSa!t (ogl. bie Berbinbung jroifdjen Belgien unb bem Äongoftaat,

bie einzige ^crfonalunion in ber heutigen Staatenroelt). ^n berfelben 2öeife, roie fte-
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begrünbet werben ift, fann bie ^Jerfonalunion fieb, aud) roieber löfen , fo inebefonbere

baburd), baß ba« I^ronfolgerec^t ber unierten Staaten roieberum oerfdjiebene "?Jerfonen

in bem einen unb bem anberen Staate beruft.
s3)tan bente an ben $aH, ba& in bem

einen Staate agnatifd)e, in bem anberen Staate fognatifdje Ifjronfolge gilt, nad) bem
lobe bes föhneloe oerftorbenen gemeinfamen 3Ronard)en alfo beffen einzige Jocbter in

bem einen Staate fuccebiert, in bem anberen aber nidjt fuccebieren fann unb einem

Seitenoerroanbten meinen muft (Äuflöfung ber nieberlänbifa=luremburgifcben $erfonal*

union 1898).

^m ©egenfafc *u ber ^erfonal- bat bie Wealunton mcbto von einer comtnunio

incidens an fidj ; fte ift eine ©emeinfehaft nid)t be« 3"faHä, fonbern ber Slbfic^t, beruhenb

auf bem einhelligen ffiiHen ber unierten Staaten. Ob biefer SBiUe auäbrüdlicb. in einer

Vereinbarung ertlärt ift ober ftiflfdjroeigenb beftätigt roirb, ift unerheblich ; nur auf ben

3nb,alt be* Hillens tommt ei an, nämlid) auf ba« Vorlwnbenfein ber iHbncbt
, baß

bie ^krfon bee Monarchen ben Staaten ftetö unb unter allen Umftänben gemeinfam

fein foll. ©eitere ©emeinfam fetten , roie etroa gemeinfame SHinifterien ober parlanten*

tarifdje (Einrichtungen, roerben auch Ijier burd) ben Vegrtff nicht erforbert, tommen aber

vor, roie }. V. in öfterreicb^Ungarn. Süßer öfterreid) unb Ungarn bieten gegenwärtig

noch Scbrocben unb s)torroegen bao Vilb einer 5Healunion; ein Veifpiel au© früherer

3eit ift Sd)leäroig*Jf)olftein.

@ef ellfdjaf täoer hältniff e jroifd)en Staaten, Staatenfojtetäten liegen

vor , fofern mehrere Staaten bebufö gemeinfamer Verfolgung gemeinfamer ^roede ftd) w
einem Verein jufammentun, ohne jebod) in ibrem Verhältnis ^u- unb gegeneinanber

ben Voben beo „Vertragöfommente", ber oölferred)tlid)en Äoorbination ,jiu oerlaffen unb

obne ibren Verein flu einer felbftänbigen ftaatlid)en ^er)"önlid)feit, mit anberen Söorten

jum Staate über Staaten *u fteigern. Die hierhergehörigen Staatenoerbinbungätopen

laffen fid) mannigfach tlaffifijieren. Irennenbe Äriterien finb: einmal ba« Vortjanben:

fein ober Stichtoortjanbenfein befonberer 0 r g a n c , roeldje mit Wahrnehmung ber Sozietät«;

aufgaben betraut finb; man unterfd)eibet fyinnad) organifterte unb nid)torganifterte

Staatenfoftietäten. „Organisiert" roaren bie fogleid) ui erroähnenben Staatenbünbe, roie

inabefonbere ber Deutfcbe Vunb; aud) ber ehemalige Deutfdje 3ollocrein unb oiele ber

mobernen fog. internationalen Verroaltungeoereme, V. ber Sffieltpoftoerein (f. bie Dar*
ftellung bei Völferred)t«) gehören m ber klaffe ber organifierten Staatenfojietäten.

„Unorganiftert" ift j. V. bie lateinifche D)lün junion. (Sine anbere (Einteilung ber *roif<ijen-

ftaatlidjen ©efeUfchaftßoerhältniffe iu'ht auf ben 3roed ber 3lffojiation unb untertreibet

hiernach: Stffojiationen mit abmini ftratioen (b. h* im Vereine ber [taut lieben tfultur*

aufgaben liegenben) 3n>eden, j. V. bie ermähnten internationalen Verroaltungöoereinc, —
unb Quotationen mit politischen 3n>eden (Aufgaben, bie bem Vereid)e bei itaat Heben

"3Jiad)tjroed« angehören. Da« $auptbeifpiel einer politifd)en Staatengefellfchaft ift ber

fog. Staatenbunb.
Der Staatenbunb ift eine $u politifd>em 3n>ede begrünbete,

organifierte Staatenfojietät. (Sin ÜHed)t«begriff , oornehmlid) abftrahiert aud

ben Staatenoerbinbungen, roeld)e in s)torbamerifa (1778— 1787), in ber <Sd)roeij (1815
bie 1848) unb in Deutfcbjanb, fyiex in ©eftalt be« 5Rheinbunbe« unb Deutfdjen Vunbe«,

burd)roeg al« gefd)id)tlid)e Vorftufe ber nad)mal« erreid)ten ooUtommneren , bunbeeftaat*

heben Einigung beftanben. Die (Einzelheiten biefer in ber gegenwärtigen Staatenroelt

nid)t vertretenen Slffofliationöform roerben unten (§§ 5, 6) an ben beiben beutfd)en Vei=

fpielen, namentlich an bem Deutfd)en Vunbe, näher bemonftriert roerben.

2. Die ftaatdred)tlid)en S taatenoerbinbungen jeigen eine Mehrheit oon

Staaten al« Untertanen einer höheren, gleid)faH« ftaatlid)en ©eroalt, berart, Dan ber

her riebe n De unb bie beherrfdjten Staaten mitfammen eine politifd)e (Einheit höherer

Drbnung, einen Staatenftaat (im weiteren Sinne) ober jufam menge festen Staat
barftellcn. 3roei roefentlich oerfd)iebene @eftaltung«= unb Drganifationötupcn biefer Ver*

binbungäroeife Ttnb benfbar unb bageroefen; ihr ©egenfafy ift analog bemjenigen, roeld)er

bie ^errfd)afte^ unb G)enoffenfd)aftftoerbänbe bee älteren beutfd)en 9ied)td (©ierfe,
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@enoffenföaft$re#t I 89 ff., 135 ff.) Reibet, ©en nadj Art eines £errfd;aftsDerbanbe$

jufammengefefeten Staat pflegt man im engeren unb fpe^iftfd^en Sinne „Staaten ftaat"

ju nennen Qellinel, Staatdl. 684). (Sin foldjer, ein Serbanb, „in meinem einer

ba« ift, was in ber ©enoffenfdjaf* *U* finb", ift beifpielsroeife baS türftfdje Sleidb, bie

lürfei mit ifjren Safaflenftaaten. £e$tere ftefjen unter ber Dberfjerrlidjteit, „Sujeränetät"

ber erfteren
;

lebiglid) burdj biefes "Wörnern, burdj ben gemeinfamen Suzerän, roerben fte

?ur @inb,eit jufammengefdjloffen ; aufter bem Jperrn fjaben fte nidjtä gemeinfam. @d ift

beutlidj, roorin bas flennsieidjen eine« foldjen Staatenftaate« i. e. 3. oor allem beruht:

in ber negatioen latjacbe bes sDlangels eine« S u n b e s oerfjältniffes. (Sä ift eine Staaten*

oerbinbung, bie nichts Sünbifdjed, nicht* ©enoffenfdjaftltdjeä an ftd) trägt, fonbern eben

rein b,errfcf|aftlicb geartet ift. $ie Bereinigung mehrerer Staaten bebeutet fuer nid;t

gemeinfame $ätigfeit jur (Srreidjung be§ ©emeinjroeds , fonbern gleidjmäfcige Unter*

roerfung unter ben ©illen einer beeren ©eroalt, auf beren QöiUensbilbung ben unter*

worfenen Staaten ein Ginfluß nidjt eingeräumt ift.

2)aä SBefen beä Staatenftaates i. e. S. fornrnt alfo barauf hinaus, baf? einer ber

perbunbenen Staaten , ber Sujerän , SlUeinträger ber bie anberen beb,errfa)enben Ober*

ftaatSgetoalt ift. ^m ©egenfafc Ijierju jeigt bie Oberftaatsgeroalt bei ber anberen, uns

naher angebenben ,uum bed julammengefebten Staates, bem Sunbedftaate, genoffen*

febaft liefen Gb,aralter, fte rurjt hier in ber forporatioen ©efamtljeit ber oerbunbenen

Staaten felbft, fo bafe jebe* ©lieb biefer ©efamtbeit Sefjerrfdjter jugleid; unb 3Rttberrfd>er

ift. $er SunbeSftaat ift — fein 9tame fagt eä — nidjt forooljl eine Serbinbung als eine

Serbünbung oon Staaten: bie über bie Serbünbeten fjerrfdjenbe Oberftaatsgeroalt ift

nid^td anberes als ber ©emeinroille ber Serbünbeten felbft, b,eroorgcbradjt burdj bas ge*

orbnete 3«fan"nenroirfen aller. So liegt ber Unterfdbieb pifdjen Staatenftaat i. e. S.
unb Sunbeäftaat flar ju Sage. Serfaffungsgefdudjtlicj} roeit bebeutfamer als ber hiermit

bezeichnete ift aber ber anbere ©egenfa$, ber, roeldjcr bie Segriffe Sunbesftaat unb

Staatenbunb trennt. ,\u bodj bie öJefd^ictpte unb enblidie (Erfüllung ber beutfdjen

Ginfyeitsbeftrebungen im 19. ^ah^rhunbert ntdjts anbereö als bie langbauernbe Negation

unb fdjliefjlidje ^ofttion beä Sunbesftaatäbegriffes in feinem Abftanbe oom Staaten*

bunbe, — ein entnridlungäfdjritt , ber unä bas „Pathos ber Siftaiu" jroifdjcn ben

beiben Segriffen ooll empfinben läßt.

3m Staatenbunbe berrfdjt ber ©ebanfe ber Sietyeit, im Sunbedftaate bagegen

ber ber dinljeit. Staatenbunb unb Sunbesftaat »erhalten fidj, um bie flaffifdje 2öen»

bung Sabanbs bem £efer nid;t oorjuentbaltcn, jueinanber roie bie Kategorien SHedjts*

»crbftltnif unb JTled^tä f u b j e 1 1. $er Staatenbunb ift bao — mit Wotroenbigfeit

o ö l f e r rechtliche — JHeitöoerhältniö einer Vielheit oon Staaten, roogegen ber Sunbeö*

ftaat bie Sielljeit jur Ginb,eit eines oon ber Summe aller einjelnen Staaten oerfduebenen,

felbftänbigen ftaat Ii dien Sub)ett9, eines ©efamtftaatsroefen« oerfd^moljen jeigt, fo froar,

ba^ bie einjelnen ©liebftaaten burdj ihre (Einfügung in bie ftaatlidje (linheit b^ö^erer

Crbnung ben G^arafter als Staaten nidjt einbüßen.

2Us Sunbesftaaten bejeidjnet man oorjugsroeife bas 5)eutfaje ))kid), bie Sdjroeij,

bie bereinigten ©taaten oon sJtorbamerifa, fobann aua) roohl bie mittel* unb fübamerifa*

nifd^en göberatiorepublifen neueren unb neueften ©rünbungäbatumä : Wepifo, Senejuela,

Srafilien, Argentinien, ^n ber Slusgeftaltung beö bunbesitaatliajen ©ebanfenö meinen

biefe ©emeinroefen feljr ooneinanber ab, fo ba| es bem oergleidjenb prüfenben Setrad;ter

ntd>t leidit roirb, einen allgemeingültigen, auf alle bie genannten Staatenoerbinbungen

pafl[enben Segriff bes Sunbesftaated $u finben. 35ie siluffteüung unb Formulierung

eine« folgen Segriffes roirb fid> oor allem an baä überall ^utreffenbe politiid^e ÜRoment

halten müffen, bafe eine s
J)teb,rb,eit oon Staaten eine höhere (rinb^eit bilbet, roeldbe felbft

roteber Staat ift, unb bajj bie Serfaffung biefer Roheren ßinb^eit (ber ffieidjä*,

Sunbes* ober ^^^o^g^olO fe'c oerbünbeten ßinjelftaaten jur SKitroirfung bei ber

SMlbung be« fte beherrfdbenben Sunbesftaatsroillens beruft, Borroegnab^me be« weiter

unten feftjuftcflenben Segriffes ber Souoeränetät läßt fid> jufammenfaffenb audfagen:

ber Sunbesftaat ift ein fouoeräner Staat, jufammengefcöt aus einer
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Mehrheit nichtfouoeröner Staaten, meldte an ber 33 Übung feines
©illenS oerfaffungSmäfjig beteiligt finb.

(SS fei fner oon oornljerein augegeben, bafj ber hiermit bezeichnete begriff be*

©unbeSftaateS oorjugSmeife auf bie beutfdjen SJerhältniffe , bie Eigenart beS SDeutfajen

9teid)eS beregnet ift. $)aj$ unb inwieweit bieS ber Jall, inwiefern gerabe baS Deutfche

Meid) bie ©egriffSmerfmale beS süunbeSftaateS : Staatlichkeit beS ©unbeS wie aller feiner

©lieber, Souoeränetät beS 33unbeS, Anteilnahme ber ©lieber (Sinjelftaaten) an ber

©Übung beS 8mtbcS*(SReu|l»)nriSend ausprägt, foU fpäter, bei (Erörterung ber recb>

lidjen 9tatur beS 3ietd}eS (unten § 10), nadjgeroiefen werben.

I. Begriff. StaatSgeftalt unb Wrdjt. — Der Staat i)at, als eine s#erfon im
Sinne SRedjtenS, feinen Hillen. Der StaatSwiUe vermag 3unäd)ft alles, was anbere

juriftifctye ^erfonen aud) tonnen unb bürfen. Das prioatrechtliche ©ollen beS Staate*,

wie es uns in feiner ©ebarung als „ftiSfuS" entgegentritt, unterf^eibet ftc^ in nichts

oon ber ©ülenSmacht , meldte jeber pt)nfifchen ober juriftifeben ^Jerfon jufommt. 2öir

feigen t)ier ben Staat im 33ürgcrfleibe beS ^rioatmanneö , fei)en, wie er nidjto weniger,

aber aud) nichts mehr oermag, als bie Äräfte ber für alle unb jeben gegebenen rUeduo-

orbnung für feine ^ntereffen in Bewegung ju fefcen, — wie er beftfct unb oerliert, wagt
unb gewinnt, oeräufiert, fauft, erbt, wie er, um ju bem Seimgen gu fommen, projefficren

unb auf Klage feiner ©laubiger oor ben ©eridjten 5Rebe fielen mufj. 3?or welchen,

weffen ©eridjten ? *Bor feinen eigenen, bie er als Gewahrer feiner SRedjtSorbnung ein=

gefegt h,at burd) feinen ©illen, — einen ©iUen, ber liier nun freilid) nad> 31rt unb Mafj
nid)ts mehr gemeinfam Ijat mit bem ©ollen unb Können ber ^rioatperfonen.

3tn biefem ©eifpiel, ber ©eridjtsbarfeit , fet)en wir: ber Staat Ijat aufter ber

gemetngemöhnlid)en, aus bem ©efen ber 3ted)tSperfönlid)feit folgenben, weiterhin eine ihm
eigene ©ülenSmacht. Diefe hetfit Staatsgewalt (Sononome: Staatshoheit, Imperium).
3br ©efen lcr>rt bas ©ort ©ewalt : ©ewalt hat, wer bie g-reiljcit ber Menfdjen burd> Sefehl

unb .3roang befdjränlen barf. ©ewaltfwbenber 3$erbänbe gibt es nun oiele im Staate:

legen bodj bie ©emeinben ihren bürgern unb Einwohnern Steuern auf, erteilen bod»

bie Kirchen unb anbere öffentliche Korporationen if>ren Mitgliebern binbenbe unb jwingenbe

33orfdjriften oon mancherlei 2lrt, 3$orfd>riften, welche ben ©ebunbenen binben, nid)t weil

er will, fonbern weil „man", weil ber SSerbanb, bie Korporation will. 3lud> läpt

bie ©ejeidmung Staatsgewalt beutlid) erfennen, bajj baS ^räbifat beS ©ewaltljaberS

aud; noch anberen ©efen unb ©emeinmefen aujier bem Btaate jutommen mag. 2>er

Staat ifat in feinem Machtbereiche nicht bie einjige ©ewalt. Stber er allein h>* bie

herrfchenbc ©ewalt.

Staatsgewalt ift bie bem Staate ausfdjliejjltd) juftefjenbe $ähig s

feit, 2 a n b unb£eute $ u beherrfchen. Damit witt gefagt fein einmal : bie Staats-

gewalt ift bie oberfte ©ewalt ihres 3)ereiajS, ihr Siefehl fyat ben 93 or rang oor ben

befehlen bcr anberen, untergeorbneten ©ewalten beS üianbeS, ihr ©ille bridjt jeben

©iberftanb. ferner a&er un& mehr: '-Befehlen unb Owingen c jn Dcm ©taate aus*

fdjlieftlid) oorbehalteneS $un. Die Staatsgewalt hat in ihrem .§errfd)afisbereich

baS Monopol beS fojialen 3n»angeS.

3)aS ift eine ^)aupterrungenfd)aft ber mobernen StaatSentwidlung, ein 3 an, ber

heute unumstritten gilt, freilich nxfy immer gegolten bat. $5ie weiter jjurürfliegenben

SntwidlungSftufen ber Staatsgewalt ftnb allenthalben gerabe baburd) djarafteriftert , bafe

ber Staat bie bejeidjnete überragenbe, alleinherrfchenbc Stellung nid)t innehatte noch

beanspruchte. Dies gilt inSbefonbere oon ber ©eftaltung ber politifd)en Serhältniffe im
Mittelalter. Diejenige Madjt, welche beifpielSweife in 25eutfd)lanb ber ^auptträger ber

neueren StaatSbilbung gewefen ift, bie lanbe§h«rli<hc ©ewalt (£anbeSf)obeit), erfdjeint

im Mittelalter unb noch geraume 3«* nachher burchauS nid)t im 2Weinbefi$ aller §err«

|chaft6= unb tSn>angSgemalt innerhalb iljrcS Territoriums ; bort gibt es oielmehr mancherlei
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Herren unb ^errfchaftSredjte neben biefer roerbenben, unoollfommenen Staatsgewalt:

neben ber lanbesberrlidjen tritt bie grunb* unb gutei)errltd)e ©eroalt, bie Autonomie
ber Stäbte, cor allem bie -£>errfd)ermadjt ber Kirche mit ber begrünbeten ^rätenfton ber

©lei<f>orbnung unb beS eigenbereebtigten, aus ber SanbeSljobeit nicht abgeleiteten GharafterS

auf. demgegenüber geht bie ienbenj ber fojialen unb politifa)en ßntroidlung feit

Änbrud) ber neueren ,-lcit auf Vernichtung aller felbftänbigen , originären $errfa^aftö=

rechte außerhalb ber Staatsgewalt, auf 2tbforption jener burdj bie lefctere (Lobbes,
©leicbnis oom grojjen fieoiathan , ber alle* eigenftänbige , oon iljm nidjt gefdjaffenc

^errfa>erreajt oerfchlingt). 25er 3»elpunft biefer ©ntmidlung ift im Staate ber ©egen*

wart unjweifelljaft erreicht: ^errfdjaft, Vefehl unb &tDan§ fann l)eute nur oom Staate

ausgeben, oon niemanb fonft.

35er Staat bebeutet in ber feurigen Crbnung beS menfd>lia)en ©efeUfdjaftalebcnS

bie Konzentration alles fojialen 3mangeS in einem fünfte. diefer Vrennpunft

ift ber Staat felbft: oon ihm »trahlt aller 3n>ang aus. der Staat ift bie ©efeUfcbaft

als ^nxrngsorganifatton. «Damit ift baS Verhältnis einerfeits ber Vegriffe 'Btaat unb

@efeQfc^af t , Staatsleben unb ©emeinleben, anbererfetts ber Vegriffe Staat unb Redjt

im Kerne bezeichnet.

68 ift beutlia), bafj bie i'IuSfage: „ber Staat ift baS ©emeinleben als 3">angS=

organifatton," \üdn bahtn mifjoerftanben werben fann, baf} ber Staat mit ber ©efeU*

fä)aft überhaupt ibentifdj fei, bafj baS menfchlidie ©emeinleben reftloS im Staate auf*

gebe, das märe nicht fomohl eine Überfpannung beS StaatSbegriffS als ein flagranter

©iberfpruch mit ber 9Belt ber Jatfadtjen. Rieht überaß, wo SJlenfdjen miteinanber finb,

wo fojiale Kräfte fid) regen
, geflieht bieS unter bem drude oon 3n>ang unb Vefehl

unb infolgebeffen unter ber #errfd>aft beS Staates, das ©emeinleben ber 'ÜJtenfajcn

birgt in feinen £öf>en unb liefen oieleS, was ben Staat nid)t fümmert. s3ttan bente

an bie 3Beli beS Religiöfen, ber verfeinerten etfjtfdjen ßmpfinbungen , ber Kunft, beS

gefeUfdjaftlichen VerfefjrS oon 5Henfch ju ÜRenfdj : überall ein fokales dafein , ein

3ufammenmirlen für Erreichung fojialer &rotde, — auch ein reguliertes 3"fa«"men=

fein, aber reguliert nia)t burdj 3roanfls9«f«$e / ^ntet benen Strafe unb (Solution fte^t,

fonbern burdj „Konoentionalregeln" (Stammler), roeldje mit ihren Vorfdjriften barüber,

was rechtgläubig, fittlidj, ehrenhaft, anftänbig, fdudlid), idjön ift, nur benjenigen binben, ber

unb folange er ftd; ihnen freiwillig unterwirft. das ift bie oom Söalten oon §errfdmft

unb 3roa"9 berührte, fagen mir: bie anarchifdje Sphäre bes menfrfjlidjen ©emein=
lebend; in fie reicht Staat unb Staatsgemalt nidjt binein. 3hr ftebj gegenüber bie

Sphäre beö fojialen 3n>angeS, bie toaftioe Sphäre, welche iluerfeits ganj unb auS=

fdjlieBlicb oom Staate ausgefüllt wirb, mit bem Staatsleben ibentifd) ift.

die foaftioe Sphäre beS ©emeinlebenS ift Diejenige, roeldje red>tlid), b. I). bureb

9fled;tönormen georbnet ift. denn Rechtsnorm ift gleidjbebeutenb mit 3n)angägefe§;
alle RedjtSorbnung ift unb roill fein 3 * a n 8 ä orbnung : Drbnung ber ,;ur (Erreichung ber

fojialen 3")ede erforberlid^en 5rc^ci*ÖBcfa)rönfungen. hiermit i^ benn aber aud) baS

Verhältnis ber StaatSgeroalt jum Redjt berührt unb flargefteüt: roeil bie 5HechtSorbnung

einen Äomplej oon 3n><mg,sgeboten barftellt, 3««»n9 concreto roie in abstracto,

nur oom Staate ausgehen fann, mufi alle dtedjtSorbnung, StaatSorbnung , StaatsroiUe

fein. 31 UeS Stecht ift, roenn man auf bie £erfunft unb bie Gntftehung fieht, „Staats^

recht" im roeiteften Sinne beS 2BorteS; eS ift beS Staates 2BiUe, fei es, bafe biefer

9BilIc unmittelbar ober mittelbar oom Staate ausgeht, auSbrüdlid) (©efe$) ober ftill=

fchroeigenb (©eroolmheitSrecht , „statutnm tacitum") 1
erflärt ift. So folgt aus ber

Konzentration aller 3">an9Sgeroalt im Staate mit 9iotroenbigfeit bie auSfdhließliche Ve=
fugnis unb ^a^igfeit ber StaatSgeroalt, Recht ju fe^en: baS R eajtsf e^u n gS =

m o n o p o l beS mobernen Staates.

die nähere Vegriinbung biefes Sa^eS muß ber allgemeinen Staats= unb 9ted)ta=

lehre überlaffen bleiben.

1 »gl- «usführungen im »friDaltung*ard)io »b. V e. 14 ff.

«uctflopäbit btt 3J«4t# roificnf*aft. 6., bei ÄeuHorb. 1. «ufl. 8b. II. :jO
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Dei ©efahr eine« iDiifioerftänbntffeS ift t)ier nod) oorjubeugen. 3l\t bem 3a$c:
nur ber Staat t)errf($t, er allein fann gmingen, niemanb aufter ihm tann infolgebeffen

Siecht fefcen, ift begreiflicberweife nicbt behauptet unb fofl nicht gefagt fein, ba$ bie

StaatSperfönlicbfett , in ©eftalt ibrer Organe, es immer felbft fein mufj, bie in bem
il)r unterftellten ©emeinleben befeblenb unb gmingenb auftritt. Aber wer immer folcbes

tut, fann bies nur, roeil unb foweit ber Staat it)n baju ermächtigt, ihm feinen Ärrn,

feine #errfd)ermad)t geliehen l)at. S)ie oolle, im mobernen Btaatt oerförperte Entwttflung

unb Entfaltung ber Staatsgewalt bebeutet nicbt Vernichtung alles aufjerftaatlicben

£>errfcberrecbts , fonbern aUe« au&erftaatUcben eigenen (ursprünglichen) ^errfcherrecbts.

$as Latein gewalthabenber , mit 3roang*Mug"if[en auSgeftatteter SBerbänbe, Äorpora*

tionen u. f. w., bie nicht Abteilungen beS Staates, fonbern eigene, oom Staate oer*

fdnebene, ihm gegenüber felbftänbige ^Jerfönlicbfeiten barftellen, ift, wie bereits oorhin,

unter ©ejugnafjme auf bie Jinanjhobeit ber ©emeinben unb bie analogen, fowie anber=

weiten 3toangdred)tc ber Äircben unb öffentlichen ©enoffenfcbaften , angeführt, mit bem
Söefen ber Staatsgewalt letneSwegS unoereinbar, — wofern nur biefc eigenen SBerbänbe

unb untergeorbneten (Gewalthaber nicht als Präger eigenen £errfcbaftSrecbtS auftreten,

bie SRolle oon Staaten im Staate fpielen motten, £errfcbaft unb 3wang eignen als

ins proprium nur ber Staatsgewalt ; in ber Manb jebeS anbeten, oom Staate oer*

fchiebenen unb ihm an fich untergeorbneten Subjefts ift baS 93efeblen«ldnnen, baS 3n>angS*

oermogen ein ius delegatum, ein $obeitSrecbt
, welche« ber 3"h<>oer, bilblith gefpro<jben,

oom Staate ju Sehn trägt.

II. t*ig.enjcbaften bei Staatsgewalt. — Tie Eigenfcbaft ber Staatsgewalt als einer

Durchaus urfprünglithen, nicht weiter ableitbaren, nicht „lehnrührigen" #errfcbeT=

macht mürbe foeben befprcxben.

©eitere Attribute ber Staatsgewalt finb Einheit unb Unteilbar! ei t. $ie
Staatsgewalt ift „une et indivisible".

3m ©runbe ift fyiex mit gwei 2öorten ©ine« gefagt; es ift eine Eigenfcbaft ber

Staatsgewalt bezeichnet, welche baS Söefen beS Subjefts ber lederen unmittelbar jum
AuSbrucf bringt. Subjeft ber Staatsgewalt ift ber Staat felbft (f. unten III). 35er

Staat oerhält fich Sur Staatsgewalt wie ber üJtenfcb §u feinem ©iUen. 3ft nun —
wie oben ausgeführt — ber Staat eine Einheit, unb jwar eine ^erfoneneinheit, ein mit
^erfönlicbfeit begabtes Söefen, fo mufj biefer ^erfoneneinhett, wie bei allen anberen pho=

ftfcben unb juriftifcben ^erfonen, bie Einheit beS SBiHenS entfpred)en. Eine Sßerfönlid;*

feit fann nicht jwei 2öiUen haben, ber 5BiUe beS wollenben Subjefts ift eine ©röfce,

welche fich nid)t teilen läfet, ohne bie Einheit beS Subjefts felbft aufzuheben. Eine &tx*

fpaltung ber Staatsgewalt in mehrere £cile würbe bie 3«fäD«ng beS Staates in ebenfo

oiele felbftänbige, neue StaatSwefen &ur 93orauSfe$ung wie jur ffiirfung haben.

3)aS Prinzip ber Unteilbarfeit ber Staatsgewalt wirb nicht wiberlegt burch bie

Erfcheinung beS SunbeSftaateS, welche zeigt, wie bie einem mobernen Einheitsftaate

normalerweife obliegenbe ©efamtleiftung, ber in biefem Sinne o o 1 1 e ftaatliche 3öirfung*«

freis planmäßig unter bie 3cntrßlgewd* unb bie EinjelftaatSgewalten aufgeteilt ift.

über bie eintägigen ©eftimmungen ber beutfd)en SReicbSoerfaffung ift unten, im ftapitel

„2Befen unb Inhalt ber 3tetcbSgewalt" , beS näheren ;u reben ; für ben gegenwärtigen

3ufammenhang genügt eS, folgenbeS Moment tytvoxiutybtn : was in 2)eurfd)lanb an
„Angelegenheiten" (9lrt. 4 ber SReichSoerfaffung) einerfeitS ber SReicbSgewalt zugeteilt,

anbererfeitS für bie Einjelftaatsgewalten zurücfbehalten ift, ift nicht bie Subftanj einer

beutfehen ©efamtftaatSgemalt — eine folche gibt es nicht — , fonbern es ift ber Inbegriff
aller Äompetenjen unb Aufgaben, welche, wenn fceutfcblanb (SReicb mitfamt ben 25 Eintel*

ftaaten) ein Einheitsftaat wäre, biefem Einheitsstaat obliegen würben. Die Kompetenz*
Oerteilung im beutfehen wie in jebem anberen 33unbeSftaate Iäfit fich alfo nid)t als beweis
anführen für bie 9Jiöglichfeit ber Jatfache, bafj eine unb biefelbe Staatsgewalt gerteilt

werben unb pro partibus divisis fechSunbjwanjig Inhabern juftehen lönne. Sonbem
in biefer Verteilung ift $u erblicfen bie burd) bie 9ieid)Soerfaffung bewirfte 3"»"cffuTig

eines beftimmten SnfaltS unb SöirfungSfreifeS an fechSunbjwanjig oerfchiebene StaatS=
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gemalten, oon bencn feine ein — begriffsunmögliches — Fragment einer Staatsgewalt,

fonbern jebe eine aanu\ einheitliche unb unteilbare Staatsgewalt barfteUt. ßwifdjen 5Heidj

unb ßinjelftaaten „ift bat)er weber bie Souoeranetat noch bie Staatsgewalt geteilt. Ge-
teilt fmb bie Dbjefte, auf welche bie StaatStätigfeit gerietet ift /nicht bie fubjeftioe

2ätigteit, bie fttf) auf biefe Dbjefte begeht." (3 ellin ef, Staatsl. 459.)

(Sbenfowenig wie bie oorftefjenb gefdjilberte bunbeSftaatliche Äompetenjoerteilung

jroij dien BunbeS* unb (SinjelftaatSgemalt !ann bie fog. fonftitutionelle©ewalten =

teilung innerhalb eines unb beSfelben StaatSwefenS betn Sa£e oon ber Unteilbarfeit

ber Staatsgewalt entgegengehalten ober umgefehrt, roie oft geflieht, mit betn #inmeis
auf bie Unteilbarleit ber Staatsgewalt befämpft roerben. ©eroaltenteilung in biefem

Sinne bebeutet Verteilung ber brei in ber Staatsgemalt enthaltenen ©runbfunftionen

(®efe$gebung, 3uftij, Verwaltung) an brei felbftänbige, gegenfeitig unabhängige, einanber

nicht h«erarchifch über» unb untergeorbnete Staatsorgane bearo. Drgangruppen. 2>urch

baS ^rinjip ber ©ewaltenteilung fott nicht bie eine unb unteilbare Staatsgewalt jer*

früeft, foll feineSwegS bie ©rünbung oon brei Staaten im Staate unternommen, fonbern

«S foll ber Staatsgewalt eine geroiffe organifatorifche ©eftaltung gegeben roerben, welche

im allgemeinen bem ©ebanfen ber Arbeitsteilung Rechnung trägt, im befonberen aber

jum ^roed fyat, eine Beteiligung beS VolfeS bei ber Bilbung beS gefefcgebenben Staats*

roiDenS herbeizuführen, bie Unabhängigfeit ber 3u ft*8 unb bie ©efefcmäfjigfeit ber Ver*

roaltung ju geroährleiften. 3)aS Nähere f. unten § 48. ©er bie ©eroaltenteilung in

bem oorgeftetlten Sinne für unoereinbar hält mit ber @inf>eit unb Unteilbarfeit ber Staats*

geroalt, mü&te behaupten, bafj biefe Einheit nur bann geroahrt ift, roenn alle ftunftionen

ber Staatsgewalt in einem Unioerfalorgan fonjentriert unb oereinigt ftnb. (Sine baf)in*

aeejenbe Behauptung würbe aber nicht fowohl, wie $aenel (Staatsrecht I 93) mit 3tcct)t

bemerft, in unauflöslichem SBiberfpruch mit ben pofittorechtlichen Verfaffungen fiebert; —
es tieften fta) ihr auch oie ebenfo befannten wie unbeftreitbaren $atfachen entgegenhalten,

ba§ burch bie Mehrheit feiner Organe unb ©lieber bie (Einheit beS SebewefenS nicht

aufgehoben wirb, ba& bie Vielfältigfeit ber 5Räber unb Jeebel bie @inr)ett ber SWafctnne

nicht alteriert. —
2SaS fonft noch ber Staatsgewalt an ßigenfdjaften pgefchrieben $u werben pflegt,

läuft bisweilen auf leere Lebensarten, nicht feiten aber aud) auf Unrichtigfeiten hinaus.

GrftereS gilt oon ber „#eiligteit" unb „(Swigteit", le^tereS oon ber „Unoerantwortlichfeit"

ber Staatsgewalt (ogl. j. 33. ÜJUurenbrecher, StaatSr. § 30). Unoerantwortlich ift bie

Staatsgewalt jebenfaHS bann unb infoweit nicht, als fte an föechtsfchranfen gebunben

ift. 3ft fte bieS, fo ift fte auch, felbftoerftänblich, für bie ^nnehaltung biefer Schranfen

oerantwortlidj, ^aftet fie für beren überfchreitung. So tritt, bei Durchgeführter ©ewalten*

teilung, bie Staatsgewalt als Verwaltung (oolljiehenbe ©ewalt) ben Untertanen in

rechtlicher ©ebunbenheit gegenüber unb erfdjeint infofern aHerbingS „oerantwortlidj".

Verantwortlich ift bie Staatsgewalt beS Cfinjelftaateo im VunbeSftaat für Erfüllung

ihrer Pflichten gegenüber ber 3entralgewa(t (ogl. 9frt. 19 ber beutfdjen StetdjSoerfaffung

:

roenn BunbeSglieber — b. h« Sinjelftaaten — ihre oerfaffungämäfjigen BunbeSpflidjten

nicht erfüllen, fönnen fie baju im 2öege ber Gjefution angehalten werben. J)iefe @retu»

tion ift oom BunbeSrate ju bet'djlie&en unb oom Äaifer $u oollftrecfen). Verantwortlich

jtnb Staat unb Staatsgewalt oor allem in ber ©ebarung anberen Staaten gegenüber,

im internationalen, burch baS Völterrecht geregelten Verfehr; bie Verantwortlichfeit er-

ftreeft fich hier barauf, bie oölferrechtltch gefd)ü$ten ^ntereffen britter Staaten ju achten,

oölferrechtliche fcelifte (f. über biefen Begriff o. SiSjt, Völferrecht § 24) ju meiben.

25ie h»e unb ba (ogl. roteberum HHaurenbredjer a. a. 0.) ^eroorge^obene

„Unwiberftehlidjfeit" ber Staatsgewalt ift nur ein anberer Slusbrud für bie Menidjer-

fteflung innerhalb ihres ©ebieteS. ßin Söiberftanb gegen ben Staat, oon bem alle

Stedjtsorbnung ausgeht, gegen bie fons legum, läftt fta) rechtlich nicht begrünben.

©ingehenbere Betrachtung oerlangt bie «frage, ob Unabhängigfeit gu ben

effentieüen ßigenfehaften ber Staatsgewalt gehöre. $)iefe ftrage fommt auf eines hinaus

30*
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mit ber anberen, ob Souoeränetät gu Denjenigen Attributen gehöre, olme welche ber

Staat nicht mehr Staat ift.

2)enn Souoeränetät bebeutet Unabhängigtett be« Staate« oon dächten, meldte außer

unb über if)m ftefjen. $er Staatsgewalt tommt baS ^räbitat „fouoerän" gu, weil unb

joroeit fte tum ©eroalten aufjer unb über thr rechtlich unabhängig ift unb in freier Selbft-

beftimmung barüber befinbet, roaS fie barf unb foU. 9Jennt man, roie berechtigt unb

DieCfac^ üblich, ben 3>n&egriff beffen, roaS ein ©emeinroefen ober ein anberes Subjeft be«

öffentlichen 5RechtS barf unb foU, bie „Äompeteng" biefeS Subjeft«, fo läfjt fid^ ber $e=

griff ber Souoeränetät Dahin formulieren: Souoeränetät ift bie redjtlnln Freiheit eine«

©emeinroefen« in 93egug auf bie Selbftbeftimmung feiner Äompeteng. Ober nod> fürger:

Souoeränetät ift 9iecf>t«ma<ht eine« ©emeinroef en« über feine&ompe*
teng (fo Sabanb, £aenel unb bie (jerrfa^enbe Setjre).

SDie ©efcfn'chte be« Souoeränetätdbegriffe« ift, roie neuere unb neuefte Unter*

fuchungen erroiefen I)aben (ogl. aufjer ©. bleuer, StaatSr. 16 ff., je$t gang befonber«

Sellinef, 2lUg. Staat«l. 894—431), mit ber entraidlungögefdjidjte beo mobernen

Staate« auf« innigfte oerbunben. 3)er begriff felbft ift bie tljeoretifdje Jormel für bie

an ifjr ;\icl gelangte (fmangipation be« mittelalterlichen Staate« oon ben dächten, welche

bem ßmporftreben, ber ©spanfion feiner ©eroalt b,inbernb in ben 2öeg traten. $iefe

SJJädjte roaren : einerfeit« bie unioerfalen ©eroalten bc« i)teid)e« unb ber Äircfjc, anberer*

feit« bie auf if)r eigene« stecht trofcenben J&errfdjaftäträger innerhalb be« Staate«, bie

ftänbifd)en ü)(äd)te feubalen unb tommunalen Gharafter«, in: fallen unb Stäbte. 5$on

ben erfteren beiben loögufommen unb ber legieren $err gu werben, bie oon ftaifcr unb

$apft prätenbierte ©eltherrfdjaft abgufchütteln , bie ^cubalgeroalten aber niebergufdjlagen

unb aufjufaugen gelang auf bem kontinent guerft bem frangöfifcjjen Staat. früher al«

anberroärt« ift bort bie Staatsgewalt $ur Unabfjängigfeit nadt außen, gur Unbefä)ränft=

f)eit nad) innen burcljgebrungen, unb für biefe, burd) bie überroinbung äujjerer unb

innerer Söiberftänbe gewonnene 35oppeleigenfchaft rourbe ein — bereit« oorljanbene«,

aber in anberroeitem Sinne oerwenbete« 1 — 2Bort gebräuchlich, ba« SEBort Souoeränetät
(fran.^öfifcf) souverainet£, in lateinifdjen Horton maiestas). tiefer Sprachgebrauch führt

gurüd auf 3ean ®obin unb feine „six livres de In Republique" (1576); mehr:

mit So bin beginnt bie jahrhundertelang fjerrfcfjenbe unb noch *)euic oielfac^ oertretene

Ühwrie, welche in ber Souoeränetät ein effentieHe« , unentbehrliche« SJcerfmal je ber

Staatsgewalt erblidt. *öobin fagt (I 1 unb I 8 feine« gitterten äBerfe«), baß ber

Staat eine gerechte ^errfefjaft über eine Vielheit oon Familien fei, ausgestattet mit

fouoeräner ©ewalt; Souoeränetät aber fei bie hödjfte unb aller 9lechr«fchranfen ent=

bunbene ©ewalt.

33ei biefer 3$orfteUung einer puissance souveraine, ber ©ewalt im Superlatio,

benft nun fdjon ihr Urheber 53 ob in in leicht erkennbarer ©egriff«oermengung an gwei

oerfdjiebene $inge: an bie bödme ©ewalt be« Staate« unb bie liödnte ©ewalt im
Staate. Jpöchfte ©ewalt beö Staate« bebeutet — nicht etwa ©ewalt über anbere

Staaten, ffieltherrfchafi , benn ber ©ebanfe ber Staatenfouoeränetät beruht ja gerabe

auf ber s3cegation jeber Slrt oon 3Beltherrfchaft , fonbern — Unabhängigfeit nad)

aujjen, Unbefdjränftheit nach innen, £öchfte ©ewalt im Staate aber eignet ber

^ßerfon ober ^erfonenmehrheit, wc^e nad; ber ißerfaffung be« Staate« bie %üüc ber

Staatsgewalt in ftä) oereinigt, welche jene Unabhängigfeit gu wahren, jene unbefchränfte

£>errfd)aft au«guüben berufen ift. $n ^ranfreich war e« ber nationalen SJconardjie, bem
Königtum gelungen, ber Staatsgewalt gu beibem, gur Unabhängigfeit wie gur Unbefd;ränft=

heit, gu oerhelfen, unb inbem man nun bas, was folchergeftalt bie Ärone für ben Staat
errungen hatte, gufammenwarf mit ber Stellung ber Äronc unb ihrer Präger im 3$er=

faffungSaufbau beS Staates, inbem man baS eine wie bas anbere „Souoeränetät" nannte,

würbe bieS 3Bort begeid)nenb für gweierlei : für bie Unabhängigfeit unb Unbefdjränftrjeit

ber Staatsgewalt (Erhebung Jranfreicb« gur europäifdjen 5Dlact>t unb Überwinbung ber

ftänbifchen ©ewalten im ^nnern) unb fobann für bie abfolute Monarchie, bie

1 Rellin ef, 6taat*L 407.
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folcfKo erteilt hatte; „fouoerän" ift unb hnfn nicht foroohl ber Staat als ber Äöntg. —
3)ie franjöflfc^e Staatöentroidlung eilt anberen Sänbern unb Nationen oorau« unb roirb

für fie oorbilblicb,, für 3)eutfdjlanb allerbing« mit ber bebeutfamen s3)lobtftfation, baß

hier nic^t bem nationalen flönigtum, fonbern bem territorialen ftürftentum bie 9iolle

juftel, ben mobernen Staat ju fd)affen, bem Siele ber Souoeränetät ju^uftreben. sDlan

braucht nur an bie grofsartigfte beutfd)e ^erritortalftaatdbilbung , an bie (Sntftehung be«

preufcifdjen Staate« unb an bie laptbaren ©orte feine« ^weiten ßönig«: „3d) ftabiliere

bie Souoeränetät unb fefce bie Ärone feft roie ein Rocher von Bronce" 1 ju benfen,

um *u erfennen, roie aud) hier bie 3ted)tSgefd)id)te beS Staate« unb bie 35ogmengefd)id)te

be« Souoeränetätebegriff« in ©edjfelbeftiehung fteben, baft unb warum aud) r)ter bie

Souoeränetät gleidjerroetfe ju einem Slttribut be« Staate« roie *u einem ^räbifat feines

€ behaupte« rourbe.

35iefer ber Souoeränetät«lebre fd)on im Steinte anhaftenbe Langel einer fdjarfen

Sonberung ^mifc^en Staat«fouoeränetät unb 9Wad)tfülIe be« oberften Staatsorgan« wirft

nod) heute fort.
s
Jtod) ^eute pflegt ber roiffenfd)aftlid)e , inSbefonbere aber ber biplo*

matifdje unb fonftige amtlid)e Sprachgebrauch bie ©orte „Souoeränetät" unb „fouoerän" in

jener überlieferten 2)oppelbeutigfeit ju oerroenben : fouoerän ift ber Staat, fofern er

nach aufcen unabhängig, im Innern aber oberfter $err ift unb au«fd)(iefilid) l)errfd)t;

„Souoerän" wirb anbererfeit« genannt biejenige ^Jerfon ober ^erfonenmefjrfjeit
, welche,

je nach, ber SerfaffungSform, als Präger be« b,öd)ften ©tüen«, ber gefamten Staat««

geroalt anjufef>en ift. So fprid)t man benn roohl oon bem ^Jrinjip ber „dürften*

fouoeränetät" ober „monard)ifd)en Souoeränetät", roelcheS, ibentifd) mit bem „monarchischen

$rinjtp" ber ©iener Sd)lu&a(te oon 1820, au«brücfen fott, ba& alle Stechte ber Staat««

fid) in bem Monarchen oereinigen unb alle anberen Organe be« Staate« biefem

, bem s)Jionard)en, untergeorbnet ftnb , — unb anbererfeit« oon ber „SJolfS«

fouoeränetät", bem bie 2)emofratien unb fog. parlamentarifdjen 3Ronard)ien beherrfd>en=

ben $*erfaffung«grunbfa$, roeld)er bie ^öd)fte unb lefcte Quelle aller Staat«geroalt in ba«

2*ol! oerlegt.

35ie heutige Staat«red)t«roiffenfd)aft hat, roenn fie aud) bie mifjoerftänblidje Goppel*

beuttgteit beS 2luSbrudS „Souoeränetät" roeber ignorieren nod) befeitigen fann, bie ^flid>t,

Älarbeit *u fdjaffen an ihrem Seile. %üx fie foHte Souoeränetät überall nur eine

©igenfdjaft ber Staatsgewalt als fold)er, nid)t bie eine« Staatsorgan«
auSbrfiden. Souoeränetät im Sinne torreiten roiffenfd)aftlid)en Sprachgebrauch« ift ftetö

gleicbbebcutenb mit Staat «fouoeränetät, b. Ii. Unabhängigkeit be« Staate« nad) auften,

Unbefa)rän!theit nad; innen. 25er begriff ber Organ fouoeränetät unb baber aud) bie

2öorte „ftürftenfouoeränetät" unb „3?olf«fouoeränetät" finb ju oerroerfen. 2>er Segriff

ber Souoeränetät enthält nicht ba« ^oftulat einer beftimmten SSerfaffungSform. 3)ie

©trultur einerfeit« ber monard)ifd)en, anbererfeit« ber bemofratifdjen 3krfaffungSform ift

terminologifd) au«§ubrficfen ohne bie SBerwenbung be« ©orte« „Souoeränetät". —
Souoeränetät ift alfo Unabhängigfeit be« Staate« oon s)Räd)ten, bie über unb

aufjer ihm ftehen. ©egen bie theoretische unb praltifd)=politifd;e ©erechttgung be« $e=

griffe« ift neuerbing« (oon s$reujj, 2lffolter u. a.) oielfad) polemifiert roorben.

Sid)er mit Unred)t, fofern biefe (Sinroänbe fid) auf baS 2)afein ber Staatengemeinfd)aft

unb be« 3Jölterred)t« grünben. 9luf baS ©efen be« SJölterrechts , auf ben ©runb unb
bie 21rt feiner SerpflichtungSfraft fann l)iex nid)t näher eingegangen roerben. So oiel

aber ift fid)er, baf; bie oölferred)tlid)en formen nid)t 3BiQen«äu^erungen einer über ben

einzelnen Staaten ftehenben ©eltmad)t, einer civitas maxima barfteffen. 3)a« Golfer*

recht inooloiert mdit bie civitas raaxiraa, negiert fie nielmehr oon oomljerein unb
von ©runb au«, ©runblage be« Sditerrecht« ift aQerbing« eine fojiale @rfcheinung, ein

©emeinleben unter ben Staaten, — benn feine 9techt«orbnung irgenb welcher 3lrt unb
irgenb eine« ©rabe« ift möglich, ohne ein ©emeinleben, welche« fie orbnet. 2Tber biefe«

1 SBortlaut brr bentttürbigen Äabinett^orbrt jefrt in ben Acta bontssica, »eharbenorgonifation
II 3.52.
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jwifchenftaatltcbe ©emeinleben, bie „Staatengemeinfcbaft", ift nid)t ;u einer mit unioerfaler

£errfchermacht auSgeftatteten ©efamtperfönlichfeit organifiert. @S jeigt eine ©emeinfebaft,

fein ©emeinwefen. i)aS V o Ifer redu : ein ©emeinwtUe. ber niebt mehr unb nicht o anbereS

ift als ber 2öille aller, ber baS einzelne ©lieb ber ©emeinfebaft, ben Staat, nur binbet,

foroeit unb folange er von le^terem als fein eigener unb ber ©emeinwiHe anerfannt wirb.

93on folcber 3(rt ift baS Sölterrecbt. (ie gilt für ben einzelnen Staat nicht oermöge

Unterwerfung unter eine ^öl>ere .$errf(hermacht , fonbern traft Selbftbinbung an einen

©emeinwillen , ber nid/t anbers erzeugt werben fann alo burch baö freie (SinoerftänbniS

unb bie 3lnerfennung aQer. DaS 3$ölferregt binbet, aber eS unterwirft niebt. @S
fcbmälert baher begrifflich bie Souoeränetät ber einzelnen Staaten um feines #aare*
©reite. 2BaS com Sölferrecbt überhaupt, baS gilt au<b oon ben auf feinen formen
beruhenben fonfreten SRechtSoerhältniffen , inSbefonbere ben StaatSoerträgen. Vertrags*

mäßige Seiftungen, bie bem einen Staate bem anberen gegenüber obliegen, fmb nicht

^flidjten, bie pon aufeen unb oben her auferlegt werben, fonbern Pflichten, bie ber Ber=

pflichtete fidj felbft auferlegt, Selbftbefdjränfungen feiner 5r«^t, Betätigung, nicht ^JrciS«

gäbe feine« freien SelbftbeftimmungSrecbtS. So läfet ftch auch SBefen unb Inhalt ber

StaatSoerträge bem SouoeränetätSbegriff nicht entgegenhalten; baS eine oerträgt fich mit

bem anberen oollfommen, — wobei hier noch fl
an8 abgefehen würbe oon bem 9ied)tdinftitut

ber clausula rebus sie stantibus. 2)iefe Älaufel, welche „bei StaatSoerträgen, bie

Seiftungen bebingen, ftiflfchweigenb angenommen wirb" (Bis mar d, ©cbanfen unb
(Erinnerungen II 258), rebet beutlich genug oon ber !ärt unb bem 3Hafe ber Verpflichtungen

!raft oölferrechtlicber Verträge: leßtere wollen bie Kontrahenten nur foweit unb folange

binben, als jeber oon ihnen traft feine« fouperänen (rrmeffenS bie fernere Erfüllung

bes Vertrages für pereinbar erachtet mit feinen Sebeneintercffen unb ber Erfüllung bee

ihm gefcbichtlid) geworbenen Berufs (^ßreufjen 1866!). 2)ae Bölferredjt mutet feinem

Staate ju, Serträgen auch bann noch ^teue ju halten, wenn, bei inmittelft geänberter

Sach= unb SBeltlage, bie Irene ben, ber fie hielte, erbrüefen, ja auch nur abbrängen

würbe oon bem 2Bege, ben er felbft, als ben rechten, fich oorgejeiebnet hat. Schliefelich

fann jeber <Btaat feiner BertragSlaften fich entlebigen baburch, bafe er jum Schwert greift.

Ter Krieg gerreifet alle jwifchen ben ©egnern gefchloffenen oölterrechtlicben Verträge.

2)er oölferrechtlicbe Vertrag binbet, unb er binbet, wie oorftebenb gezeigt, nicht

unbefchränft, jebenfafls aber unterwirft er nicht,— es fei benn, bafe es SSille unb
Ol blicht ber SertragSteile war, ein UnterwerfungSoerhältniS ju begrünben. . Our* 9lrt

unb Sage beS JafleS mufe entfdneben werben, ob aisbann bei bem Staate, ber ftcb in

Sfbhängigfeit oon einem anberen Staate begeben hat, Souoeränetät noch ober nicht mehr
oorhanben ift. Zweierlei erfcheint gewife: einmal fann nicht geleugnet werben, ba& ein

Staat burch feinen eigenen SBiUen unwiberruflich auf feine Souoeränetät ju ©unften
eines dritten, eines ihm nunmehr übergeorbneten StaatSwefenS oerjicbten fann, —
unb zweitens, bafe ein nur teil weif er Vererbt auf bie Souoeränetät unbenfbar unb
unooüjiehbar ift. Bebeutet, wie gejeigt, Souoeränetät hoffte, nur burch W felbft be«

ftimmte, nach aufeen unb innen unabhängige O.Kadu, fo ift tlar, ban bie Souoeränetät

fich weber teilen noch befchränfen lam ; fte teilen benit fte oernichten. Souoeränetät

gehört ju ben Sigenfchaften , welche ein Staat nur entweber ganj ober gar ni<$t

haben fann 1
.

HS fragt fich nun freilich, ob ber nichtfouoeräne Staat überhaupt noch ^taat ift,

ob bie Souoeränetät ;u ben nicht notwenbigen, fonbern entbehrlichen @igenfchaften ber

Staatsgewalt gehört. Tie heute herrfa)enbe Sehre bejaht biefe ^rage. Unb mit Stecht. 3 te

oerneinen, alfo behaupten, bafe bie Souoeränetät ein wefentlia)eS 3Rerfmal beS Staatsbegriffe*

fei, h«l* in 2öiberfprua) fe^en mit ber 3Selt ber politifchen ©irflichfeit, wie fie ift unb
geworben ift. 'Tie Behauptung, bafe eS nichtfouoeräne Staaten nicht gebe noch geben
tönne, ift ebenfo unpolitifch wie unf)iftorifcf> ; fie wirb oor allem wiberlegt bureb bad

1 Sie SBrrechttgung obrr 9cid)tb»td)tiaung be« * ö 1

1

1 1 rechtlichen £pTad)gebttudj*, tion •f>a(b*
iouoetänen" Staaten ju rrben, ift tfin nid)t ju unterfuchen.
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Xafoin ber beutföen Ginjelftaaten. Sollen bie Unteren, in Vergangenheit unb ©egen=

wart einer höheren Staatsgewalt, ber 9teidjSgewalt Untertan, alfo jweifelloS nid>tfouoerän,

etwa ieine Staaten fein? Sie ftnb entftanben unter bem Beiden ber 9iidjtfouoeränetät,

ber Unterorbnung unter ßatfer unb 9leid), unter eben biefem Reuten finb bie Territorien,

gütigen ßtnjelftaaten in Deutfdjlanb geraume ^eit Sllleinträger beS aufbämmernben
mobernen StaatSgebanfenS gewefen, ber in ilmen nur, im alten SReidje aber nie Seben

gewann. Unb Ijeute blü^t unb gebeizt biefe 2öelt ber beutfa^en ©injelftaaten unter bem
näm(ia)en Seiten, im neuen :Heidj.

(fs ift alfo gerabeju bie r)iftorifcr)e Eigenart beS beutfd^en (Sin^elftaateö, bafj er ber

Souoeränetät entbehrt. Die fecfoig %al)te jwtföen bem ^ufammenbrua) Deg a (ten ^ReicfceS

unb ber Segrünbung beS neuen, fönnen hieran niajt irre machen. Diefe (Spodje ber

Staatenbünbe (ogl. unten § 5, 6) mar ein Übergangs*, ein SluSnaljmejuftanb, ftc jeigt

uns bie beutfd^en ©injelftaaten im 'öeft&e einer formellen Souoeränetät , auf bie fte,

Worifdj betrautet, ni<$t ben minbeften Stnfprudj Ratten, einer Souoeränetät, bie, um
mit ÖiSmarc! (©. u. (£. I 295) ju reben, nirf>ts anbereS mar als „eine revolutionäre

Grrungenfd>aft auf Soften ber Nation unb iljrer <5inr)cit". Daburdj, bajj biefe @rrungen=

fajaft oon ben Snlwbern felbft roieber aufgegeben unb bahnt oerlegt rourbe, roo fte lun-

gehört, in bie #anb einer nationalen Staatsgewalt, ber 9lei<$Sgewalt, ift nur ber polttifdje

iWormaljufianb DeutfdjlanbS roieber rjergeftellt : bie ßinjelftaaten, bie üanber, ftnb über»

hellt tnirdb ben Huppelbau beS nationalen Staates, bes 5Hcttr)ä. Die Souoeränetät
ber fol^ergeftalt überwölbten ift hiermit freiließ oerneint, nia)t aber ihre Staatlidjfeit.

Staaten, roirflia^e, nid|t bloß fogenannte, finb bie beutfdjen (Sinjelftaatcn nodd Ijeute, fte

waren es nidjt nur oon 1806—1866, fonbern föon lange oor 1806, oor bem Unter*

gang bes alten Steides, ©er wollte behaupten, bajj <Preuj$en nur biefe fedjjig §at)xe

lang ein Staat geroefen fei , oorbem aber, im 3eitalter ^riebri$S ©ropen nidjt

unb feit ber ©rfinbung bes 9iorbbeutfd>en ©unbeS nid)t me^r?
StaatSred&tlid&e begriffe follen ftd) ber polttifdjen ©irfli^feit anpaffen, iljr geregt

werben, nidjt if)r ins ©eftajt fragen. So forbert bie 28irfli($feit ber politifdjen Dinge
wie fte ift unb geworben ift; es forbert bie ©efd)ia)te unb politifdje ©egenroart ber

Deutzen einen Staatsbegriff, ber auf baS nationale roie baS partitulare ©emeinwefen
gleiajerweife anroenbbar ift, ber bas 9leidf>, nidjt minber aber aud) bas £anb als ftaatlidje

(Milbe, als Staaten erföetnen läfjt. Der hiermit geforberte Staatsbegriff mujj, roie

fta) aus allem ©efagten ergibt, bie Souoeränetät aus bem .H reife ber ©ffentialien auS«

treiben. 2ln iljrer Statt mujj er auf ein anbereS 9Rerfmal 2Bert unb ©ewid)t legen:

auf baS — oben (S. 466) bereits fjeroorgeljobene — Moment berUrfprünglicr/feit,
ber ©igenftanbigfeit beS ftaatlic&en Imperiums, baS Moment beS eigenen Stents
ju$errf<$aft unb ©efefyl. Dies Moment trifft bei ben beutfa^en (finjelftaaten ju.

Souoerän finb fte ni$t, benn ihr SelbftbefttmmungSredjt finbet feine ©renje in bem
$afein unb ber 3uftänbtgfeit ber i^nen übergeorbneten SReid&Sgewalt. Dennoa) finb fte

Staaten. Denn fte Ijerrf^en. Sie fjaben bie 9Rad>t unb p^igfeit, tfjren Untertanen nt

befehlen unb fte jur Befolgung biefer "Befehle ju jroingen. Unb fie beft&en biefe 9)iad>t

?u eigenem 9le^t, fte tragen fie oon niemanb, au$ oom Steide nia^t, ju 2ef)en (f. biet*

öber roeiter unten § 10).

III. €n&ieft, OrgMe, Xr8a« ber Staalggeroalt. — Subjett, b. ^nbaber
ber Staatsgewalt ift in jebem Sinne ber Staat felbft. Den 9tormalfaff beS fou«
oeränen Staates gefegt, fo ift „Souocrän" allein ber Staat als fold>er, als ©e»
famtperfönlidtfeit, ni^t aber ber Jürft, noa) baS Volt, — wofern es überhaupt möglia)

wäre, le^tere« abgefonbert unb loSgelöft oon feinem Staate noa) als rea)tlia)e @inijeit,

als ^erfoneneinljeit ju benten (oben §1/1 1). Diefer Sa^, baS ^rinjip ber „Staats»

fouoeränetät" (ber 9(uSbrud fe^t bei jebem Staate allgemein Souoeränetät oorauS, was,
roie oben II gejeigt, ni$t ri^tig ift) gilt überall unb für jebweben Staat, unangefe^en
ber «erfaffungSform. (Sr ift für bie abfolute 9)lonarc$ie fo unanfe<^tbar wie für bie

Demolratie, er trifft für SRujjlanb ebenfo ju wie für bie S^weij. Denn überall, rote

er au et) organiftert, oerfafct fein mag, ift ber — moberne — etaat baS ©emeinroefen
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beS gesamten Golfes unb bic Staatsgewalt ift ber 3ÜiUe biefcö ©emetnmefenS. ©egen

biefe Auffaffung über baS Subjeft, ben Si|j ber „Souoetänetät" (richtiger: ber Staats-

geroalt) roirb eingewenbet, bajj bie Verallgemeinerung, ein ^inwegfeben über bie 3$er-

fchiebenheit ber VerfaffungSform tner unjuläffig fei; in ber abfoluten Monarchie, in

biefer jebenfaHS, aber auet) in ben meiften fonftitutioneUen ßinherrfchaften , gelte baS

^rinjip ber m o n a reb, i f cb, e n (ft ü r ft e n =)Souoeränetät, in ben $emofratien bagegen unb
ben fog. bemotratifch sfonftttutionelIen Monarchien (Belgien, Norwegen) ber ©runbfafc ber

3$o If Sfouoeränetät. Tiefer, burd) ben Wortlaut mancher VerfaffungSurtunben untere

ftüfcte ßinwanb oerliert feine Äraft, roenn man fidj gegenwärtig halt, ba& bie herlomm-

lichen Ausbrüde „dürften*" bejro. „VolfSfouoeränetät" auf einer Verwechselung ber

griffe „hödjfte ©ewalt beS Staates" unb „höchfte ©eroalt im «Staate" berufen, herauf
rourbe bereits oben S. 469 b,ingeroiefen. Die Bezeichnungen „dürften*" unb „Volts*

fouoeränetät" enthalten nicht AuSfagen über baS Subjett ber Staatsgewalt, fonbem über

bie 5ra9c DCr oberften Drganfchaft im Staat, über bie Jrage, welche ^terfon

ober <jkrfonenoerbinbung als Präger ber Staatsgeroalt anjufehen ift. SJian pflegt in

biefem Sinne oon Volfsfouoeränetät fd)on bann unb ba ju fprechen, roenn jroar nicht

bie ©efamtljeit aller Staatsbürger unmittelbar felbft, fonbern ein oon biefer ©efamtheit

gewähltes Kollegium, lurj ein Parlament, eine VollSoertretung baS £>eft ber Staats*

geroalt in ber £anb h<*t, ben in lefcter ^nftanj auSfchlaggebenben politifchen SJcachtfaftor

barfteUt.

$er fog. „Präger ber Staatsgewalt" ift nichts anbereS als eine befonbere Art

Organ beS Staates.

2Sie jebe juriftifche ^Jerfon (Korporation, Anftalt), fo bebarf auch ber Staat pljg-

ftfa)er ^erfonen, welch«, fei es als einzelne, fei eS gruppiert, berufen fmb, ben Staats*

willen $u bilben, ju ertlären, ju oofljiehen, namens beS Staates ju wollen unb ju

hanbeln. 2)aS fmb bie Organe beS Staates. 3n Hwn roirb bie, nicht erbic^tete,

freilich, aber gebaute, reale, wenngleich nirfit greifbare StaatSperfönliä)feit leibhaftig,

fie roirb gegenwärtig gemalt, repräfentiert.

9iia)tS anbereS nun als ein Staatsorgan, aber in einem eminenten Sinne, ift

auch ber „Iräger" ber Staatsgewalt, b. h« biejenige ^Jerfon ober Mehrheit oon ^erfonen,

welche ben Staat o o 1 1 repräfentiert, bemnadi befugt unb berufen ift, bie Staatsgewalt

als ©anjeS unb in allen in iljr liegenben einzelnen VetätigungSformen felbft auszuüben

unb im 3meifelSfalle bie Vermutung ber Alleinberechtigung un Ausübung ber Staats*

gewalt auf ihrer Seite b,at. Tic Untertreibung ber Staatsformen ober VerfaffungS*

formen, insbefonbere bie ©egenüberftellung oon Monarchie unb $emotratic beruht, wie

bereits angegeben, auf fpejifif^en Verfchiebenheiten in ber Äonftruttion beS Prägers Der

Staatsgewalt.

5Ser immer auch m einem beftimmten Staate als Präger ber Staatsgewalt an*

gufe^en ift: Monarch, Parlament, ©efamtheit ber frtmmbetechtigten Staatsbürger, —
gewiß ift, bafe jwif4cn bem Jräger unb ben anbeten Staatsorganen überall nur ein

quantitatioer, grabueHer Unterfdbieb obwaltet. Auch *>er „Präger" i ft Staatsorgan, auch

feine Stellung ift nicht #errfchaft über ben Staat oon aufjen unb oben her, fonbern

Drganfchaft im Staat. Auch ber Präger ber Staatsgewalt übt in $anbhabung feines

amtlichen Berufes nicht eigenes, fonbern frembeS ffieebt, beS Staates ©ewalt im Staate

aus (f. oben S. 456, 457).

Die Crbnung, welche bie Bilbung unb ^uftänbigfeit ber Staatsorgane regelt, h«&*
bie Verfaffung beS Staates. $n einem engeren Sinne wirb „Verfaffung" genannt

ber Inbegriff ber ©runbfäfce, nach benen bie oberften Staatsorgane, ber Xräger ber

Staatsgewalt immer ooran, eingerichtet fmb. Unb fchliefjlicb, jeigt ftch baS oielfagenbe

Söort in noch engeren Sebeutungen, wenn man bamit, wie gebräuchlich, entweber einen

beftimmten XppuS, eine gewiffe %oxm ber StaatSoerfaffung i. w. S., nämlich ^*e

fonftitutionelle, burch Beteiligung einer VolfSoertretung bei Ausübung ber gefefe*

gebenben ©ewalt gefennjeidjnete VerfaffungSform, — ober aber bie jufammenfaffenbe
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Äobififatton ber SkrfaffungSnormen, baS StaaiSgrunbgef e$, unter bcr 33e=

jeicbnung „SSerfaffung" oerftehj.

IV. Xattgf eitögebiete unb ffunftioncn ber etaat&geroalt. — $ie StaatSgeroalt ift

eine in ftch einljeitlidje ©eroalt; roie ber Staat felbft, fo [teilt auch, feine SebenSbetättgung,

bie Staatsgewalt, eine rechtliche (Einheit bar. fciefe @inf>cit ift eine lüdenlofe. $aS
heifct : man barf tut bie StaatSgeroalt nicht oorfteflen als ein Konglomerat einzelner,

inbioibualifterter ^errfchafts* ober £of)eitSred>te beS Staates, von benen ein jebes feine

feften ©renjen fyat unb oon betn nädjften #ol>eitSrecht burch ein SSafuum , ein 9t i dj t =

bürfen ber Staatsgeroalt getrennt ift. 2lUerbingS roar eS in früheren Venoben ber

©iffenfebaft unb ift eS auch deute noch iiblid), bie Staatsgewalt in eine ^eilic oon

einzelnen ©eroalten ober „.^oljeiten" ju bifferenjieren , man nennt ba etroa baS :Ucd)i

über Ärieg unb ^rieben, bie tfinanjljofjett, ^uftiifjo^eit, &irchenr)ol)eit, bie ^olijeigeroalt

u. f. ro. Solche Äufjählungen unb Spejialifierungen finb aud) an ftch nicht ju oer*

werfen, fofern man babei nur, roie o. ©erber (©runbgüge beS beutfdb. StaatSr. S. 71)

richtig bemerft, „baS 3RtjjoerftänbniS fernhält, jene einzelnen #or)eiten feine rccbtlidj un=

»erbunbene befonbere Spejialrechte beS Staates
;

oielmer)r fyanbelt es fid» bei allen biefen

Roheiten immer um bie eine Staatsgewalt, roelche nur oom ©efid&tSpunfte eines be=

fonberen ;£ätigieitSfreifeS angefebaut wirb." 3" 2at umfafjt bie ©eroalt beS mobemen
Staates ntdjt eine blojje 3ufammenftellung gewiffer $of)eitSrecbte , fonbern bie Totalität

aller. Sie ift eine unbegrenzte £errfchermacbt , bie fich betätigen mag auf allen

©ebicten beS menfehlichen ©emeinlebenS , benen fie ftch roibmen roill unb in allen

formen ber 9Jlenfchenbet)errfcbung , bie fte jur ßrreiebung ihres SetätigungSjroerfS für

bienltcb erachtet.

ÖS ift beutlicb, bar, bie in ber älteren Literatur mit Vorliebe bet)anbelte ^rage

nach bem 3SirtungS!reife ber StaatSgeroalt unb feinen ©renken, — bie Seljre oom
„Staats j med" — eine gar nicht aufauroerfenbe grage ift, fofern gefragt roerben rotU,

nad) einem mit 9tedjtSoerbinblicbteit für alle Staaten auSgeftatteten 9lormaltatalog ber

StaatS^roerfe, nad; Siorfcbriften , auS benen vi entnehmen fei, roaS ber Staat „barf"

unb „foll" ober „nid)t foH". Solche Sorfcbriften gibt eS ntd)t. @S ftnb baS fragen,

roelche einem früheren, naturrechtlic$ geftimmten 3«*a^cr rotehtig unb lösbar erfcheinen

mochten, bie aber in ber heutigen StaatSrecbtSroiifenfcbaft nicht anberS als burch Über*

gang *ur JageSorbnung ,u erlebigen ftnb. @S gibt fein Staatsrecht, welches ber ©e=

famtpolttif beS Staates Aufgaben, ©renjen unb Stiftung anroeift. — §ierju ift jeboeb

anjumerfen: 1. Der Sa$ oon ber tfüdenlofigfeit unb ©efcbloffenheit ber StaatSgeroalt

ift nicht immer unb für alle Stufen ber StaatSentroidlung fo roie b,eute, eine Söabrheit

geroefen. 2Bas oben gurüdgeroiefen würbe, bie <8orfteUung oon ber Staatsgewalt als

eines Konglomerats einzelner ^oheitSrecbte , ift gerabe jutreffenb unb d^aratterifttfd) für

ben alteren beutfeben 2erritoriaIftaat (f. bie 3)arfteHung ber beutfeben ^echtSgefcbicbte in

biefer (Sncnfl. foroie unten ©. 478). 3>iefe ältere Formation beS beutfdien Staatsrechts

geigt ben £anbeSt)errn noch, teineSwegS als Präger einer aUumfaffenben StaatSgeroalt,

fonbern als 33eft$er unb ^nljaber ber SianbeSfjoIjeit, b. b,. eines Komplexes einjeln

erworbener §oheitSrecbte an 2anb unb Seuten, einer Sammlung, in ber normalen 9Beife

@erid;tsbarfeit , SRilitär^odeit , Stegalien, Äirdjenregiment , Se^nSderrlid^feit unb anbereS

,ut figurieren pflegten. @S ift eine ©eftaltung beS StaatSroefenS unb ber StaatSgeroalt,

welche für ben heutigen Stanb biefer ^inge in jeber $inficbt bie aoIw eines fuftorifeben

@egenia^eS barbietet.— 2. S)aS ^rinjip ber Unioerfalität beS ftaatlidjen SBirfungSlreifeS

(StaatS^roedS) gilt ftreng unb ausnahmslos nur für ben Ütormalftaat, ben (i i n beits =

ftaat, im SunbeSftaate bagegen mit ber ^Ka^gabe, baß weber bie 33unbeSgewalt

(^tetcbSgeroalt) noch bie (SingelftaatSgeroalten, jebe für fiefe baS ©an^e beS ftaatlicfien

3BirfungStreifeS ausfüllen, biefe Xotalität oielmebr unter beibe bureb bie SunbeSoerfaffung

rt-v teilt ift, roorauS freilich nur ber öingelftaatSgeroalt , als ber nichtfouoeränen , fub

orbinterten ©eroalt, 5lechtSfchranfen in öe^ug auf bie Selbftbeftimmung ihrer 3mede er=

wadjfen, inbeS bie SunbeSgeroalt, fouoerän roie fie ift, „Aompeten^Äompeteng" ausüben,
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ncf) jeweils weitere , größere $mdt fe$en fann unier Verringerung beS einjelftaat»

liefen ©irfungStreifeS (f. unten bei ber Äompetenjoerteihing jmifchen Reich unb Critnel--

ftaaten).

Die Einheit ber Staatsgewalt Wicht eS nun mdu aus, bafi man bie fefjr mannig*

faltigen Richtungen unb formen, in benen biefe ©eroalt tätig roirb, gruppenroeife,

fategorienroeife orbnet. (Sine jroeifache ©lieberung biefer ©efamttärigfeit ift möglich

*Dian fann nämlich einmal nach materiellen, anbererfeitS na* formellen UnterfcheibungS*

mertmalen einteilen. Die materielle ©lieberung beS ©efamtbilbeS ber Staatsgewalt

ift bie nao) lättgteitägebieten, bie formelle bie nach 5unftionen(2ättg*
feitäf ormen).

Die erftgenannte ©lieberung fte^t auf bie Verfchiebenqeit ber materiellen Rtch=

tungen, in benen bie Staatsgewalt fich ju betätigen oermag, auf bie inhaltlichen Unter=

fdnebe ber $xoede, bie fte ftch fefct. Eine Uln gebräuchliche Einteilung biefer 9Trt (praf*

tifch sorgani|atori|a) jum 2tusbrutf gelangenb in ber fog. flaffifdfen ^ünfjatjl ber 9)liniftericn

:

"iDitnifterium ober „Departement" beS Auswärtigen, bes ÄriegeS, ber ^uftt^ ber tfinanjen,

beS Innern) nennt fünf StaatStätigfeitSgebiete : bas ©ebict ber auswärtigen 31 n*
gelegenhciten, bes Stx iegsroef enS, ber Rechtspflege, beS ^inanjimefenS,
ber inneren Verwaltung. Die Einteilung jielt, h?roorgehoben , auSjchlieftlich auf
materielle, inhaltliche Äritcrien, bie ftrage nach ben 5 0rmen « Wt welken ber Staate*

wille innerhalb jebeS ber genannten 2ätigfeitsgebtete ftch äufeert, ift für bie 31b«

grenjung ber ©ebiete bebeutungSloS. innerhalb eines jeben £ätigfeitSgebietes tonnen
Staatshoheitsatte oon fpcjtfijcher unb charatteriftifcher Verfdjiebenhett ber #orm ©or=

fommen; fo fällt in baS Xätigteitsgebiet bes ÄriegSroejenS, alfo ber auf Schaffung, @in=
richtung, Unterhaltung unb Verroenbung ber bewaffneten Macht gerichteten Staatstätig«

feit fowohl ber (irlafe eines s3Jlilitärgefe$es (j. V. eines ©efefces über bie Verpflichtung

jum Militärbtenft), wie ber Spruch eines Kriegsgerichts, wie bie Erteilung eine*

militärifchen VefefjlS ober bie Vornahme eines militärifchen VerroaltungSatteS ($. V.
Aushebung junt aftioen Dienft, Requifttion , Vequartierung u. f. m.). Damit öffnet

ftch ber Vlid auf bie 3 weite Einteilung unb ©lieberung ber ftaatlia)en ©efamttätigteit

:

Diejenige nach ÜätigfeitSformen ober ftunfttonen ber Staatsgewalt.

Die ftunftionen ber Staatsgeroalt finb bie tnpifchen ©runbformen ihrer 98ilienS*

äufjerung unb ©illensbetätigung. Seit alters h*r hat man brei folche $mien — „©ninb*
funftionen" — aufgeteilt, mit bem 2lnfpruch auf Vollftänbigfett unb SReftloft gleit biefer

Irichotomie, ber 2(rt, bafj jeber ©iUenSaft ber Staatsgewalt ftch einem biefer iopen ein«

unb unterorbnen laffen müjfe. Diefe ©runbfunttionen ber Staatsgewalt ftnb: ©efefe*
gebung, 3uftij, Verwaltung.

Die Dogmengefchichte biefer „triau politica" reicht bis in baS Altertum uirüd.

Schon SlriftoteleS lehrte, bafj als ro«t u6Qta rßy naXtrudv ntutöv \w untertreiben

feien : td ßovXtvoptvw mqi t&v xoirwv, xo niQt rag unb t6 dtxa^oy (©gl. Ijier*

über je$t inSbef. Reb,m, ©efchirtk ber StaatSrechtSwiffenfchaft, 84 ff.). ES ift eine

Dreiteilung, welche ber mobernen UnterfReibung oon gefefcgebenber , oerwaltenber (©olU
^iehenber) unb richterlicher ©ewalt, wenn auch nid)t genau, fo boch in wefentlic^en

fünften entfpricht. Dem Mittelalter nicht unbefannt, aber oon ihm unoerftanben unb
ohne Einfluß auf bie Verfaffung beS Staates wie ber Kirche würbe bie ariftotelifche

Dreiteilung erft oon ber naturrechtlichen Staatstheorie bes 17. unb 18. ^ahrhunbert*
gleicbjam neu entbedt; burch o- Sode (two treatises on government 1689), gan.3 ©e*

fonberS aber burch Montesquieu (Esprit des lois 1748) erhielt fte biejenige @eftalt
unb Prägung, in welcher fte nachmals unb heute erfchetnt, als ein ^unbamentalfa$,

beffen praftifch=politifche , oerfaffungSgeftaltenbe Äraft minbeftenS ebenbürtig ift feiner

ftaatSrechtlieh*theoretifchen Vebeutung. Äus ber antifen trias politica fchuf 3Nonte*>
quieu bie £e|re oon ber Teilung ber ©eroalten.

Die brei „©eroalten" (pouvoirs, puiasances bei 9JlonteSquieu), ben bret

ariftotelifchen ©runbfunttionen analog, finb biefe: bie gefeggebenbe ©ewalt (puissance
legislative), welche attgemeine formen auffteUt, naa> benen ft<h jeber im Staate, ben fte
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anginen, ju rieten ^at unb bie auch für bie betben anberen „©eroalten" unb beren Präger
Derbinblia) ftnb; — bie ritterliche ©eroalt (puisuance de jager), welche bie über
ine Anroenbung ber ebengebachten formen, ber ©efefce, entfief)enben Streitfälle ent«

(Reibet, — enblich bie ooUjie^enbe ©eroalt (puiswince ex6cutive ober ex6cutrice),

Belege ben StaatSroillen l^onbelnb in bie £at umfefct, in SJottjug ber ©efefce. $iefe

SegriffSbeftimmung unb gegenteilige Segrenjung ber brei ©runbfunttionen ift nodj heute

allgemein angenommen, mit Ausnahme ber \\\ engen unb einfeitigen Sluffajjung

iRonteSq uieuS oom SBefen ber „oofljtehenben" ©eroalt, ber SSerroaltu ng, roie

ber neuere beutfa^e Sprachgebrauch biefe ftunftion nennt. 2öefen unb ^nljalt ber „$er=
roaltung", alfo beS 2 tuetes Staatsgewalt , roeldpeö übrig bleibt, roenn man oon bem
©anjen etner}eitS bie gefcfcgebenbe, anbererfeitS bie richterliche £ätigfeit in 2lbjug bringt,

ijt mit ber SBorftellung beS blo&en ©efefcoolljugeS , ber 25enotrflichung ber oom ©efefc*

geber auSgebenben 2öiHenSimpuIfe fetneSroegS auSreidjenb geroürbigt. 2)ie Ausführung
oon 8efa)lüffen ber gefefegebenben ©eroalt (man benfe etroa an ein ©efefc, welches ben
$au einer StaatSeifenbahn, ober eines Schiffahrtfanals, ober bie ßinfefcung eines neuen

Gerichtshofes , ober bie Sereinigung jroeier ©emeinben anorbnet) bilbet eine Kategorie

oon »ufgaben ber SSerroaltung, nicht bie einjige. (Sin SkrroaltungSaft liegt oor, roenn

baä tompetente Staatsorgan eine 33auerlaubntS ober fonftige Äonjeffion erteilt, roenn

Beamte ein» unb abgefegt roerben; SBerroaltungSatte grofjen Stils aber unbejroeifelt

SerroaltungSafte finb: ber 2lbfa)lu§ eines StaatSoertrageS, bie Mobilmachung ber be=

toüffneten Macht, ÄriegSerflärung unb griebenSfchlujj. Um „©efefceSooUjug" im Sinne
einer Umfefcung beS gefefcgeberifchen 2ÖillenS in bie lat, tyanMt eS fich in biefen roie

in unzähligen anberen /fällen überall nicht. Die richtige SBorfteUung oom 2Befen ber

$enoaltung ift nicht bie, bajj immer ber ©efefcgeber erft wollen mujj, bamit bie 2$er*

roauung hobeln barf, baß bie SkrroaltungStätigfeit nur oon ftaü* ju gaü" bura) legiS=

latioe Jmpulfe auSgelöft roirb, — fonbern bie, bafi bie SBerroaltung eine freie, nament=
lieh >n $ejug auf bie Raffung ihrer ßntfchlüffe freie, ha"belnbe StaatStätigleit ift jur

Erreichung ber StaatSjtoede nach Maßgabe unb innerhalb ber 2 a) raufen beS
ÖefefceS. SDie SBerroaltung oerhält fich jum ©efe| nicht, roie bie Zat ju bem Gnt»
ichuiB, ber fie herbeiführt, fonbern roie ber 2BiUe ju ber Siorm, bie feinem dürfen
crfjranfcn fe$t. 35 ie SBerroaltung ift burdj baS ©efefc nicht geleitet,
ionbern befchräntt. (9BeitereS hierüber unten § 48).

25ie Unterfcheibung groifchen gefefcgebenber , richterlicher unb ooHphenber ©eroalt

hat bei Montesquieu nicht foroohl bie Sebeutung einer rein ibeoretn'd)en, ben Sinn
für f9ftematifct)e Orbnung befriebigenber 2)iftinftion , fonbern oor allem bie Tragweite
eines polirifchen ^JrinjipS. S)ie ©eroaltenteilung foll in ber StaatSoerfaffung auch prattifch

}um AuSbrud gebraut, foD organifatorifch Durchgeführt roerben. $enn — fo bebujiert

Montesquieu in heute noch unübertroffener Klarheit unb Schärfe polirifchen <Sr«

fennenS — bie Staate berrfebaft artet in SEBillfür aus, bie Freiheit ber öeherrfchten,

ber ^nbtoibuen ift mit SBernichrung bebroht , roenn alle brei ©eroalten @inem über*

tragen, in einer #anb oereinigt ftnb. $ie brei ©eroalten foHen oielmefjr an brei getrennte,

ooneinanber unabhängige Staatsorgane bejm. ©ruppen oon Staatsorganen berart oer-

teilt fein, ban bie Organe ber einen ©eroalt fia) nicht einmifchen tonnen in baS ben

Organen ber beiben anberen ©troalten oorbehaltene ©ebiet, ba| j. 3). bie ooüjiehenbe

©malt (Monarch unb SerroaltungSbehÖrben) nicht bem dichter in ben 2lrm faüen ober,

naa) be* anberen Seite ihre Macht überfdjreitenb , fich Sum ©efe^geber aufroerfen barf

(ÄabinettSjuftij, Aufhebung oon ©efe^en im 35erroaltungSroege).

25aS ^Jrinjip ber ©eroaltenteilung richtet feine Spifce oornehmlich gegen bie jur

3eit MonteSquieuS auf bem Äontinent htrrfchenbe Staatsform: bie abfolute Monarchie,

mit ihrer ftongentration aller Staatshoheitsrechte in ber $erfon beS Monarchen. Matte

biefeS ÜRegierungSfqftem bie Freiheit ber ^nbioibuen negiert, fo foUte nun ein Aortjcbntt

erhielt roerben bura) Negation ber Negation: bie abfolute Monarchie feilte umgeftaltet

«mben nach bem Slichtma^ ber ©eroaltenteilung unb fo aus bem abfoluten Staat ber

fonftitutionelle, ber SBerf af fungSftaat geboren roerben, in roelchem bie ©efefce
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gegeben roerben nidit mein' oon bem 9Honard)en allem, fonbern oon thtn im georbneten

$ufammenroirfen mit einer Volföoertretung, bie ^uftij unabhängigen, nur bem @efe$,

nid)t ober ben Vefeblen beö Monarchen unterworfenen ©erichtöhöfen übertrogen unb nur

bie „oolljiehenbe" ©eroalt bem Monarchen allein bejro. feinen Stürben unb Beamten

überlaffen ift.

3Ber rooQte leugnen, bafj bie Teilung ber ©eroalten ni ben größten politischen ©ebanfen

oller faxten gehört, ju benen, bie fiegfmft fid) bie 2öelt erobert haben? 2)ie 9Selt ber

beutfd)en Verfaffungen ift fax jebenfallö nid)t auagenommen, äöaö an anberer ©teile

gefagt mürbe (2lnfa)ü$, Segriff ber gefefcgebenben ©eroalt, 2. 3tufl. ©. 9 ff.), fei bier

roieberbolt: „©chärfer unb flarer alö bie meiften anbeten ©taatögrunbgefe$e ber Deutjcben

bringt bie preuftifdje Verfaffungöurfunbe oom 81. Januar 1850 baö ^rinjip jum
2luöbrud, roeldjeö, oielfadjer 2lnfed)tung ju Irofc, in ber Drbnung beö mobemen Medjtö*

unb Verfaffungöftaateö nun bod) einmal bie Molle eines alles tragenben lonftruftioen

©runbprinjipö fpielt : baö ^rinjip ber ©eroaltenteilung. 3Rtt lapibarer tfiuf adibeit ftellt

er bie Verfaffung i)xn: 35em Äonige allein ftebt bie oollfliehenbe ©eroalt ju

(2lrt. 45). $ie gefefcgebenbe ©eroalt roirb gemeinfchaftlid) burd) ben Äönig unb
burdi ;uiei Kammern ausgeübt (91 rt. 62). Tie ritterliche© ero alt roirb im Flamen

beö ftönigö bura) unabhängige, feiner anberen Autorität alö ber beö ©efe^eö unter *

roorfene ®eria)te ausgeübt (Strt. 86). — dbenfo, in facr)Itc^cr, roenngleid) ntd)t wörtlicher

Übereinftimmung bie übrigen beutfdjen fonftitutioncaen Verfaffungen. 2Bir haben alfo

in 2)eutfa)lonb , de lege lata, bie ©eroaltenteilung. 3)aran ift junächft nidjtö §u oer=

tuföjen, auch nidjtö ju tabeln. 2)enn — um einem in ber beütfdjen ©taatörechtöiDiffem

fdjaft oielfaa) oerbreiteten Vorurteile gu begegnen — bie ©eroaltenteilung gefährbet, fo

roie fic unfer pofitioeö ©taatöre<ht aufgenommen i)at, roeber bie Einheit unb Unteilbar«

feit ber ©taatögeroalt, n od) bie monard)if die ©runbftruttur bei beutfd)en Äonftitutionaliömuö.

Drganifatorifa)e Verteilung ber ftaatlichen ©runbfunftionen ift nicht Zerretjnma, ber

©taatögeroalt. Unb, roaö ben ^weiten (Jinrourf anlangt, bie Durchführung ber ©eroalten*

teilung inooloiert burebauö nicht bie ßrfefcung ber Monarchie burd) bie 2)emofratie, ine*

befonbere nicht bie Übertragung ber hofften, ber gefefcgebenben ©eroalt an bie Volte«

Vertretung allein, oielmehr liegt in ber 5oIgerid)tiglett dc> Vegriffö nur, bafc ber 2Siüe

beö Monarchen in ber Sphäre ber ©efefcgebung nicht allein maftgebenb fein, fonbern

lebiglid) im ^ufammenroirfen mit ber Volföoertretung ©efefceöfraft erlangen fofl. (®ut
hierüber Dtto "ÜJiaoer, Verroaltungörecht I 68—70). Äonjeffionen an ben ©ebanten
ber „Volföfouoeränetät" feilten bura) bie Aufnahme ber ©eroaltenteilung in SDeutfd)*

lanb nicht gemacht roerben unb finb nicht gemacht roorben. !Daä monard)ifdje i'nnur-

fotlte alö foldjeö nicht angetaftet, fonbern nur oerfaffungöredjtlid) audgeftaltet roerben,

fo sroar, bajj ber ©a$: „alle Medjte unb Pflichten beö ©taateö oereinigen fich in bem
Cbcrhaupte beöfelben" (^reuji. 9111g. 2anbr. n 18, § 1, f. oben ©. 456 Slnm. 1 ftch

oerträgt mit ber Erfüllung breier ^orberungen : Beteiligung beö Volfeö bei ber
Sluöübung ber@efefcgebung, Unabhängigteit ber3uftia,©efefcmäfjig =

feit ber Verwaltung.

«Stoeiteä Äapitel.

tiefdjxQttiQe $ r u n b fa g e it.

in ^eutfrfjlanb.

JitteratnrauöwoI)l: d. Sobet, »Mrfinbuna bti 3)rurfchen tReid^eö I 3 ff.; 0. Ireitfdjte.
Ifutfche Öffd)ia)te I 3 ff. unb ^olitif II 829 ff.; 9JUmarcf, @fbanfen unb drinmrunaen I 288
bi8 296; Äloeppel, Stfi&tg 3ahrf bmtfrf)et Serfaffunfldgefchtchtf $b. I (1900) 179 ff. %ui
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gamprediU teutf*« Öefdjidjtc bgl. in«brf- I 1—26, 122 ff. , 268 ff. # 292 ff. r II 121 ff., 16» ff.,

240 ff.. III lOSff., 119R., 253-293, IV 304 ff.,
V, 24ff., V» 465 ff. 0. TOfier, Stnttüung m

bad brutfdjf 6toot*rrd|t (1884). — Söcttm fiitftoturanfloben bei &. «Weijei, Staattt. 6. 49 *nm.

$ür jebe ber Nationen GuropaS bebeutet bie politifd)e (Sinfjeit bas £iel unb ben

SiegeSpretS langer Kämpfe; am längften aber unb fd)roerften fjaben mir Deutfd)en um
baS f)öd)fte ©ut, ben nationalen Staat, ringen müffen. ©eroifj ift es in biefem 5Jetrad)t

richtig, menn man b,eroorb,ebt, baß bie beutfd)e Nation oon allen großen Golfern unfereS

Erbteiles baS jüngfte fei, — anberS gefeb,en ftnb mir freiließ bas ältefle. Denn lange,

ef>e bie anbem, ^ranjofen unb önglänber, Spanier, Italiener u. f. ro. unb tljre Staaten

waren, leimte ein beutfd)eS 92ationaU>eroufitfein, roaren unfere 2lltoorbern in biefem Sinne

eine Nation. Dem Stömer fd)on trat bieS ßinJjettSbemujjtfem beutlid) entgegen, nad)

ber Denfart eines nod) im ÄinbeSalter ftefjenben 93oIfeS getleibet in baS ©eroanb einer

abftammungSfage : bie Deutfd)en füllen fid) eins in bem ©lauben, eines gort*

entfproffenen SSaterS Söb,ne ju fein. (Sin aHbeutfd)eS ©emeingefüfjl , ein fo ju

nennenbeS 9tationalbemuf}tfein mar a(fo, in beS lacituS Sagen, fd)on ba. 2lber eS mar— ein Gb,arafterfef)ler, melier ber beutfdjen StaatSgefd)td)te in alter unb neuer 3eit fo

oiele tragifdje ©enbungen gegeben l>at, — nidjt politifd) gefärbt. @in Wattonalberouftt*

fein olme poutifdje (Energie, unträftig, ben nationalen Staat ju fdjaffen. Die ftaatS=

btlbenben Gräfte beS SolteS betätigten fid) nur in engen unb engften Äretfen, be=

ft&ränften ftd) auf bie ©rünbung oon ©emeinroefen, bie nur Splitter ber @efamtf>eit

umfaßten. Die Jorberung eines Staates für baS ganje Soll lag jenfeitS beS ©eftd)ts=

freifeS beS älteften beutfd)en s
JiationalberoufttfeinS, unb nid)t nur beS älteften. #at bod)

nod) in 3*iten > D" unferer ©egenmart nid)t fern liegen, baS Gmpfinben oieler, bie

meiften bamit begnügt, in bem grojjen Skterlanb eine Sage, in ber nationalen @tnf)eit

einen Jraum ju fefjen, an „Deutfd)lanb" ben SSert eines geograplnfd)en Begriffs gu beftfcen.

3lm Anfang mar ber ^artifulartSmuS. Die Deutfd)en treten in bie ©efdjic^te ein,

jerfpalten in eine Unjafjl fleinerer 93ölferfd)aften, beren jebe eine oberfte politifd)e @inb,eit,

einen „Staat" alfo, ben Btaat ber beutfdjen Urzeit, barfteHt. Seit bem jroeiten 3ab,r=

b,unbert unferer 3ettredmung feljen mir bann biefe Urftaaten gruppenmeife ju größeren

potitifd)en SJerbänben fid) jufammenbaHen , es entfielen bie beutfd)en Stämme unb tfyre

Staaten, ftufjerlid) eine 93ereinfad)ung beS älteften SßartituIartSmuS, mar biefe Silbung

ber Stämme unb StammeSftaaten (StammeSljerjogtümer beS Mittelalters) bod) nid)ts

weniger als ein ^ortfd)ritt in ber 9lia)tung nationaler Äonfolibation unb ßtnljeit; ge-

rabe roegen ib,rer ftarfen SolfSjabJ unb Ausbreitung ftnb biefe Stämme fräfttge Präger

partifularen SonberberoujjtfeinS, trofciger Selbftgenugfamfeit, alfo fd)mer gu überroinbenbe

SBiberftänbe für bie nationale (Sntmirflung. 2ötc bie @ntfteb,ung ber StammeSftaaten,

fo mar aud) ib,re ©inglieberung in baS aus bem ftärfften unter iljnen b,en>orgegangene

frärtlifdje SReid), bann baS beutfd)e 9leid) beS. Mittelalters ber ßrgie^ung beS ÜBolfeS jur

Nation nid)t förberlid), eb,er b,inberlid). 2>aS fräntifd)e ?Reid) mar eine ebenfo großartige,

wie über» unb bab,er mibernationale StaatSbilbung, in feiner Sollenbung unter Äarl b. ©r.

eine germanifd) * romanifd)e 9Q3eltmonard)ie , bie freilid) alle beutfd)en Stämme unter

bem Scepter beS ^rantenfönigS oereinte, jeben oon i^nen aber nad) feinem Sonberred)te

leben unb if>n nid)t als eines beutfd)=nationalen, fonbem eines foSmopolitifd}en Staates

©lieb erfd)einen läfct.

Die Sntel beS großen Äarl teilen fein 9leid). Unb bamit fd)eint bie Stunbe ge=

fommen, bie ben ©ebanlen eines StaatSmefenS, meld)eS alle Deutfd)en unb nur fie auf=

nimmt, eine erfte Sermirtlid)ung bringt. Denn bie Teilung mar eine foId)e nad)

'Rationalität unb Sprache, bie IaroIingifd)e Unioerfalmonard)ie jerflafft in eine roeftlid)e,

gaflifd)'romanifd)e unb eine öftlid)e, beutfd)e £>älfte; bie le^tere, alsbalb baS SReid) ber

3}i'utfd>en genannt, ift in ber iat ein fold)eS, fofern es alle nad) oor^anbenen rein«

beutfd)en Stämme unter einem nationalen Königtum oereinigt. Dod) ift biefe 3ufammen-

fügung ber StammeSb,erjogtümer im 5Reid) beS 10.— 18. Sa^^noertS nur eine

äufterlid)e, lofe gemefen, eine @inf>eit, meld)e gegen ben jentrifugalen Drud beS

StammeSpartilulariSmuS immer nur jeitroeife in ib,ren %u$tn gehalten roerben lonnte
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burd) bic eiferne Tatfraft geroalttger £errfchcr auf bem ÄönigStljron: .^einrieb, unb
Otto I., ^einrieb, III., grriebrich I« @8 ift baS grofce, oft gewfirbigte SBcrbienft biefcr

unb andrer Vertreter unfereS alten ÄönigtumS gemefen, bafj fic ben in allen 3eiten

beutfd>er StaatSbilbung gefärjrlichften, weil ftärfften ftetnb ber 9teich*einheit, baS ©tammeS=
herjogtum, als folgen erfannten, befämpften, fdjliejilich *u ©oben warfen : bie3ertrümmerung

ber ©tammeSherjogtümer ,
jule$t noch bes mäditigen fä<hftfchen .ijperjogrume*, war eine

„rettenbe Tat" [o. Treitfa)te] , ja eine nationale Tat. 3u9 lei<h e»ne Ie^te ^<rt- 2)e«n
— eine ©enbung ooll gewaltigfter Tragif — im Siege befiegt, bricht ba* alte Äönig»

tum ber Saufen, ©alier, ©taufer nt«ht lange nad) bem ©turj beS legten ber ©tamme*=
herjöge, &einrid)S beS Sömen, polttifd; jufammen. @8 ift befannt, was biefen 3ufammen*
brudj julefct oerfdjulbet unb bamit bie bauernbe unb enbgühigc 93erwirtli<hung beS

nationalen ©taatSgebanfenS auf Saljrhunberte hinaus oert)tnbert b,at : bie Unioerfalpoltttf

unferer mitielalterlidjen Könige unb Äatfer. $er ®iDe biefer $errfdi)er fiberflog baS

redete nationale ,Stcl. obr föeiü) wollte ein römifches fein unb ein heilige* noeb ba§u,

beStjalb ift es ein beutfdje* nicht gemefen. 2)rei gewaltige Dnnaftien haben ffir bie*

traumhafte Äaiferibeal , baS Iroperiam mundi, mit äufcerfter 3lnfpannung ber polittfdjen

unb militärif($en flräfte, beren fie £err waren, gelämpft unb gerungen, einem Un=
erreichbaren haben fte fidj geopfert, ndi, bie Ärone, bie fie trugen unb bie ©ewalt be*

beutfehen Königtums. AUufjten fie boa) „bie momentane IDienftwiHigfeit ihrer dürften

burd) immer weitere Verleihung politifdjer #errenre«hte unb bamit immer weiterer

©djtoädjung ber Monara)te erlaufen". @S mar eine Söeltpolitif, bie namentlich in bem
3eitalter ber ©taufer unter bem fdjlimmen ^cidicn beS ÄapitaloerbrauchS ftanb: ber

Äöniaohort beS beutfehen Solle*, ber Seftanb monardjiftfjer Ärongemalten mürbe an»

gegriffen, ©tüd um ©tüd oergabt an ein machtgierige* VafaHentum , bie SReiehsffirften.

©o gefchat) es, bafs baS innerlidj enthaftete Königtum bem ©tammeSherjogtum im ©rttrje

folgte; beibe bemalten be* Trüberen Mittelalters, bie zentrale mie bie partifulare, get)en

ju ©runbe, bie trfibe ftlut einer langen Änardjie, beS großen Interregnums, H«h
über bie I nimmer.

>Jlaa) bem Interregnum wirb freilich baS mit bem Äatfertitel gefdmtüdte Königtum
roieber hergefteüt, aber bie IJnftitution ift nief/t mehr bie alte, fie fommt ber le$teren weber
an gewollter unb gebadeter, nod; an tatiadjlidier Mastfüße g lotet) ; eine Söürbe mehr als

ein 2lmt, bebeutet baS Aaifertum fürberlnn im alten SRetct) nicht me^r einen politifc^en

ftaftor, ber an unb für fid), aud fia) felbft mäd^tig ift, er hat ©ebeutung nur mehr in

Serbinbung mit einer fräftigen Territorialgewalt, einer ftarten ^audmadjt. $er Äönig^

jtaifer ift ©enoffe beö ©tanbeö, weiter als @rbe ber alten !önigliä)en wie ber ftammeS-

herjoglithen ©ewalten erfa)eint: be§ beutfehen ^ffirftenftanbeS. »effen 3«* beginnt nun,
im 18. 3ahrf>unbert. (ix ift ber Träger eine* $artifulari3mu8 neuerer Drbnung , be*

^artifulariömufi ber fianbe8h* rr ffhoften (Territorien), burajau« wefen*oerf«hieben

oon bem älteren ^Jartifulariämuö ber ©tammeSt)"jogtümer , inbem er nicht, wie biefer,

auf bem gefdjichtlid) erwadffenen ©inheitöbewufetfein großer natürlicher ©lieberungen be*

SBolfeö, fonbern rein auf ber »oft* bnnaftifa)en ^amilienbefi^e* aufgebaut war. $)iefe

Territorien be« Mittelalters unb ber neueren 3eit — ni<ht8 anbere« als bie heutigen

beutfdjen ^Jartilularftaaten auf ben älteren ©tufen ihrer (Sntwitflung — ftnb urfprfing*

lieh P o l i t i f e Einheiten unb ©emeinmefen in feinem ©inne, fte fmb lebig lieb 8 e f i $ *

einleiten, Sanb, 8eute, Roheit*« unb Vermögensrechte, bic auf ©runb ber oerfthiebem

artigften ÖrwerbStitel beS Sehn« unb 8anbred)teS in einer unb berfelben ^rowilie gehören,

Machtbereiche, mit ©renken, welche bie alten ©tammeSherjogtümer heuj unb quer burch s

fajneiben, beren ©renjen überfpringen, fo baft fein einziger biefer werbenben ^arrifular=

ftaaten ben Slnfprua) erheben barf, baS ©anje eines beutfehen ©tammeS in fi<h ju

umfaffen unb beffen gefchidjtliche Eigenart ju oerforpem.

3n ben fianbeSherrfchaften fonjentriert fta) feit bem 13. ^afyrhunbert mehr unb
mehr baS beutfehe ©taatsleben. SDie Machtfrage jwifchen 3*nfrolgewalt «nb ^artifular«

gewalten ift bamal« auf Sahrhunberte t)\nau$ ju ©unften ber festeren entfehieben

worben; Träger ber ©taatSentwidlung , welche nach wefteuropäifchen Normal-
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»erlauf aus bem ftänbifdjen ^atrimonialftaat F»crauS gur a6fo!uten Monarchie unb burch

biefe hinburdi gum mobernen fonftitutioneflen Staat fä^rt , ift in SDeutfchlanb nidn ba8

ÜSeich, fonbern bie 2anbeSb,of)ett, bao territoriale g-ürftentum. .Hein ©egenfafc tarnt tiefer

unb fc^roffer fein als ber jroifchen bem beutf^en unb bem frangöfifeejen StaatSbilbungs^

progeß feit bem Mittelalter fax. £ier rote bort, in 5*<mfretd> rote bei unS, fehen mir

jur .«ööfjejeit beS Mittelalters bie 3entralgeroalt , baS Königtum, im polttifcr/en Stampfe

mit partifularen (feubalen) ©eroalten. 2) er Streit roirb aber oon ber frangöfifchen 2Jer*

fajfungSgefchicr)te in bem gu ber beutfdjen (Sntroicflung entgegengefe^ten Sinne entf^ieben.

3" ^ranfreich oermag eS baS Äönigtum, ber mächtigen SBafaffen $evx gu werben, fie al«

jelbftänbige ©eroalten auSgurorten, nodj eb,e [\e ftch gu Prägern einer partifularen Staats*

gemalt, ;u San besser r e n , entroicteln tonnten. SInberS in 9Deutfcr)lanb, rote gegeigt.

Unb fo gefd>ah es, bajj ber allgemeine StaatSbtlbungSprojefj feit bem Mittelalter bei ben

frranrofen in gunehmenbem Ma§e gentralifrifche, nationale, in 9beutfa)lanb partitulariftif^e,

bnnaftifa>=territoriale Sahnen einfdjlägt. SBon ber 3«* SRtajelieuS unb SubroigS XIII.

ab bietet ^fonfretch baS ©ilb eine« ftraff gentralijterten (SinheitSftaateS oon imponierenber

finheit unb Mact)t, roährenb gleichzeitig in $eutfcr)lanb bie partifulariftifche ^CTfplitterung

ber Staatögeroalt ib>en ©ipfelpunft erreicht. «Der 3öeftfälifct)e triebe ftempelt bie beutfäc

SanbeSiroheit gur Souoeränetät, ifjre Träger, bie dürften, gu Souoeränen mit bem 9te$t

auf felbftänbige europäifdje ^ßolitif. $>a8 alte Meid) beftanb groar bis gu feinem 3ufammen*
brueb, im %al)Tt 1806 no<h fort, aber eS führte ein Schein* unb Schattenbafein. 8Ba8

in $eutf$lanb an lebenbigen politifcr)en Straften oorhanben roar, baS fanb ftch in ben

beutfehen dürftenKäufern unb ir)rem %amilienbtf\1$ f ben Territorien, auS benen, als Über=

lebenbe einer ftrengen 3tuSlefe, roeldje mehr als neun 3^*1**1 beS SBeftanbeS beutfdjer

Sanbesfjerrfthaften oon 1648—1790 hat untergeben laffen, bie heutigen 25 beutfehen

(rin$elftaaten heroorgegangen ftnb.

$er Anbruch ber neueren 3«* fWfo alfo ben Sieg beS ^artttulariSmuS, ein Sieg

auf ber gangen 2inie. ©ie beutf(f)en SanbeSfjerren roaren gu alleinigen Trägern ber

hunbertfältig gerfplitterten Staatsgeroalt geworben, ir)nen roar bie 3uhmfi/ bie roeitere

politifa)e ßnrroidlung SJeutfchlanbS an £aupt unb ©liebern in bie #anb gegeben. Sollte

bie Erneuerung beS 9feicr)eS, ber Slufbau eines StaatSroefenS ,
roelcr/eS nict)t nur terri-

torialen unb btmaftifchen, fonbern nationalen ^ntereffen biente, je gelingen, fo tonnte bteS

3Berf nur oon ben Territorialgeroalten felbft ausgehen. %l)xem bünbif^en 3ufamme" s

roirten, ber Überroinbung beS $artif ulartSmuS burch ben göberaliSmuS
roar bi'e Sutunft 3)eutfa)lanbS anoertraut. $abei mujjte mit 9iotroenbigfeit bie 5<tyrun9
bem Stärfften gufaHen, berjenigen SanbeSftaatSgeroalt, roelcb> gur %üi)Xtx\ä)aft ben ©eruf
unb bie Äraft, Uöoüen unb können befajj. 35a ift es benn roieber ein Verhängnis ffir

bie nationale StaatSentroirftung geroefen, bajj fett ben Tagen beS SBeftfälifchen ^«ebenS

unter ben ©Iiebftaaten beS alten 9teicr)SoerbanbeS ntc^t einer, fonbern groei über

baS Otormalmafi beutf^er SanbcSf)errtc^aften roeit InnauSrou^fen, fo roeit, ba| jeber oon

ibjten na<^ bem ertenftoen unb intenfioen Umfang feiner Wlafy ben änfprudj auf 98or=

^errfa)aft in 35eutfölanb ergeben burfte unb erfjob: öfterreic^ unb ^Jreufeen, bie @rb*

lanbe beS ^aufeS ^absburg unb ber Staat ber ,§ol)enjolIern, bie Schöpfung beS ©ro&en

Äurfürften, ^riebrieb; ©ilb^elmS I., g-riebrid^S beS ©rofeen. Statt beS @inen, roaS not

tat, eines ÄrgftaUifationStemeS unb &rtraftionSAentrumS ffir bie nationale Umgeftaltung,

jroei fola)er Äerne unb ?0littelpuntte, ein ftwntl, roel^eS, roie bie Erfahrungen oon

1815 unb oon 1849—1866 aeigen fottten, bie Aufgabe ber beutfd/en StaatSbilbung

nodj bur<h ein weiteres, bualiftifc§eS Moment erfa)roerte. S)te europäifd?e ebenbürtig=

feit beS alteren unb beS jüngeren beutfd^en ©rofjftaateS fjat bie furchtbare Äraft=

probe ber brei fc^lefifd^en Äriege feftgeftellt : für ^ßreu^en gugletch eine Seftegelung

feiner ©rofemachrftettung , nietjt aber etroa ber ©eroinn eines bie Maö)t beS Kaufes

^absburg überbietenben ßinfluffeS in 3)eutfchlanb. S)ie ftrage ber Hegemonie in

ber beutfdjen Staatenroelt roar gefteQt, aber nicf)t entfcfjieben, auch m Den Spätjahren

Biebrichs beS ©ro§en hat b»c beutfehe ^ßolitif ^reu^enS ftch lein hö&>eS 3iel fteefen tonnen

aU biefeS, unter Serjicht auf ade grunbfä^lichen Umformungen bem trabitioneaen, bura)
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bie ßaifertoürbe unb burdj eine ftarle mittel- unb Heinftaatliche Älientel gehaltenen Sin«

flufc Cfterreic^d auf bie beutfehen Dinge möglichfi erfolgreich bie 2Bage ju galten (5ürfien=

bunb ,"yriebrichS b. @r. oon 1785).

Tic erften beiben 3öhr8ehnte beS 19. ^afjrhunbertä bringen ben Untergang beS

alten Weichs, Seib unb Drud ber 3*embherrfcb,aft , ben iöefretungStrieg. Die #remb*

herrfdjaft : furchtbare Lehrjahre nationalen dmpfinbenS unb SBollenS, ber Vefreiungsfrieg

:

eine erfte ^jrobe nationalen könnend. 28er lernte, wer erprobt roarb, roar baS beutfdje

Voll unb ber preuf$i[a)e Staat. Das Soll — erft nur bie tieften feiner ©ebilbeten,

bann immer weitere Äreife, — mirb jefct enblid) jum polittfebem 9cationalberouj$tfetn er=

jogen, bamit tritt ber (SinheitSbrang bes VolfeS als ein neuer fialtox in baS ©ctriebc ber

nationalen StaatSentroidlung ein. Den preupifajen Staat aber roeift bie Vegrenjung,

roelche bie Serträge oon 1815 ihm gaben, gleichfam gebieterifch auf feinen beutfdjen Söeruf

hin. ^reunblicbe Wächte roaren es ntdjt, benen ^reufeen auf bem Liener Kongreß fich

fügen mufjte, bie ihm bie oom äufjerften Cften bis jum fernften 2Beften beutfehen Sanbes

fich ftredenbe, aber formale, jerriffene ©eftalt, bie langen, febroer ju oerteibigenben ©renken
gaben. Dennoch : — Übles roollenb, höben biefe flächte roiber SBiüen nationale Arbeit »er=

richtet, ©uted gefdmfft. (Sinmal nahmen fie $Preufjen unbeutfehen — polnifchen —
23efit3 unb gaben ihm bafür beutfehen ; bamit roar ber (Staat ftriebrichs beS ©rojien „roieber

in Deutfchlanb hineingeroachfen", — ein fchroffer ©egenfafc ui ber öfierreidnfchen Monarchie

mit ihrer ju brei Vierteilen nichtbeutfehen öeoölfcrung unb ihrer benationaltfiertcn

Donaftie. Sobann: bie ©renken oon 1815 hoben ^reu^en gelungen, im ^ntereffe

feiner eigenen Sanbesoerteibigung zugleich ganj Worbbeutfdjlanb ju fdnrmen gegen An-

griffe oon ©eften, Dften, Horben; fie höben biefen Staat auch f°n f* DOr Me 9an5 uns

partifulariftifche, nationale Aufgabe gefteUt, bie ftärlften territorialen unb lanbsmann*

fdjaftlichen ©egenfäfce ju überroinben, roelche in Deutfdjlanb überhaupt beftehen. So roar

^reufcen ber einzige Staat, roelcher, fich felbft nur lebenb, gefamtbeutfeh fein tonnte, fein

mujjte : roaS ^reufjen geroann, fam Deutfdflanb gu gute unb bie Xatfadpe, bajj ^reufsen

bie Pflichten ber nationalen ©efamtheit auf fich nahm, mufjte, nicht foroobj nach °er

©eredjtigfeit , als naa) ber 'Jtotroenbtgteit politifdjen jöerbenS fchliefelich boch einmal mit

bem ©eroinn ber Vorljerrfchaft, ber ^üfjrerfchaft jum 3iel ber nationalen Ginr)eii fich bejaht
mad)en. Unb fo ift es gefommen : nachbem jroifchen ben Prägern beS beutfehen Dualismus,
^ßreufeen unb Öfterreich, baS Saniert entfehieben hat, ift bas aujjeröfterTeichtfche Deutfch*

lanb, burch einmütiges 3 uf<*mmenroirten aller beutfehen ^iartifularftaaten unter Greußens

Rührung, geftüfit auf baS sJcationa(gefühl beS gangen Nolles, im Weiche neu geeint

roorben. v

N
sn einem geroaltigen, taufenbjährigen StaatSbilbungSprojefj ift fo baS Urteil

gefunben roorben, gefunben unb gefproeben nach alter beutfeher Art, burch tfüljrer unb
Volt. GineS langen SikgcS dnbgiel ift erreicht; baS (Tnbjicl lieii;t : 33unbeSftaat.
@S ift bie nationale Staatsein heit in bünbifehen formen, bie (Einheit, in roelcher ber

nationale unb ber partilulare Staatsgebanfe , ©emeinfamfeit unb ©efonberheit , bie

grofjen ©egenfäfce beutfeher Vergangenheit fich oerfbhnenb jufammenfinben.

§ 5. Tie beutfdjen Staatenbünde M 19. ^aljrhunbert*. 1. Die vHuflöfung

m alten Meiches unb ber mheinbunb K

Das 3eitalter ber beiben beutfehen Staatenbünbe , beS 9lheinbunbeS unb bes

Deutfehen SJunbcS, reicht oom Untergang beS alten Weiches, 1806, bis ju ber 3cr=

fprengung beS Deutfehen $unbeS unb ben unmittelbar an festeren Vorgang ficr) an

reifjenben Iriegerifchen ßrcigniffen oon 1866, roelche bie ©rünbung beS ^corbbeutfeben

93unbeS [1867] unb bamit bie Weugeftaltung DcutfchlanbS auf ber heutigen, bunbeS^

ftaatlichen ©runblage oorbereiteten. es ifanMt ftch alfo um eine 3eitftreefe oon

1 eöuff", SfutfdK &t\d)id)lt II 682 ff., III, u. 2reitfch«e, Teutfdjt 6rfd)td)lc I 231 ff.

£ie llrtunbrn bei ©. ö. 9Re>)ft, corp. iur. confoed. german. I. Xic Äbetnbunbaftc aud) bei

Sinbing, Itutfche etaaUgrunbflefcbc, fceft 3.
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60 3a^ren / d)arafteriiiert burd) baö oöüige J^len einer ftaat liefen ^ufammenfaifung
Deutfdjlanbö. Die vl$arttfularftaatögemalten fteigen burd> ben 2öegfall ber alten jKeidjögeroalt

jur oollen, materiellen unb formellen Souoeränetät empor, eine fie überragenbe nationale

Staatsgewalt wirb junäd>ft nicht wieber gefcb,affen, lebiglid? burch ein oölferredjtlicbcö,

oertragömäßigeö Vanb werben bie ©lieber beö beutfa)en Cäefamtförpcrö jufammengehalten.

Staat unb Staatögemalt erfcheinen oon 1806— 1867 in Deutfchlanb nur alö partifulare,

niebt al8 nationale Einrichtungen , eö ift bie Seit bödjfter möglicher Sollen bung rer

partifularen Staatöibee, ebenbeohalb für bie innere Verfaffungögefcbicbte ber beutfeben

(rinjtelftaatcn (f. § 7) oon größter Vebeutung, — oom Stanbpunfte ber nationalen

Staatöbilbung auö gefeben nicht mef)r alö eine Durdjgangöftufe unb ©pifobe, welche bie

jwei 3citölter /
in benen Deutfchlanb ein Staat geroefen mar unb roieber einer geworben

ift, baö 3af)rtaufenb beö alten unb bie sÜra beö neuen 5Hetcf»ö fo trennt roie oerbinbet.

Die (miebung beö üfl^einbunbeö fe&te bie grünbliehe Demütigung Cfterreidjö

unb ^reufcenö (Äoalitionölricge 1792— 1806/tfriebenöfchlüffe oon Vafei, 1795, Gampo
?formio, 1797, fcuneoiUe, 1801, ^>reftburg, 1805), bie ©efeftigung ber franjöfifdjen Vor=
herrfebaft in Süb= unb ©eftbeutfcblanb (Abtretung beö linfen ftheinuferö an ftranfreid)

im ^rieben oon Suneoille, Vunbeögenoffenfd)aft ber fübbeutfdjen Staaten mit Napoleon
im britten Äoalitionölriege) unb bie 2luflöfung beö alten 3ieichö oorauö. Sie ooHjog

fict> , inbem am 12. 3uli 1806 ju <Jiariö 16 beutfdje ftürfan> «n*er ihnen bie Könige
oon Sanern unb Württemberg , bie ©rofjfjerjöge oon Vaben unb .§>efien=Darmftabt , bie

•Öerjöge unb dürften ber naffauifchen unb hohenjoHernfeben Käufer mit Jranfreidj einen

Vertrag — Acte de la Confedemtion du Rhin, „5Hhetnbunböafte" — untcr=

$eid)neten, traft beffen fte fta) oon bem Deutzen Steide auf immer loöfagten unb unter

ftd) „une Confed6ration particuliere" abfc&loffen, welche unter bem ^rotettorat beö

Äaiferö ber 5Tan8°fen fahcn unb „Stbeinbunb" [im franjöfifdjen Sert ber 9th.V.2t.

„Etat« confederes du Khin"] heijjen follte. 3" Erfüllung ber burd) bie Mb.5B.2l. über*

nommenen Verpflichtung erflärten am 1. iÄuguft 1806 bie 9ibeinbünbler am SReidjötage

ju Siegenöburg ihre Sejeffion auö bem 9teicb, begleitet oon ber (Eröffnung beö Äaifcrö

ber Jranjofen, bafj er baö alte Sleich nicht mehr, fonbern nur noch bie Souoeränetät Oer

beutfeben Staaten anerfenne. Den unabroenbbaren Xatfacben fieb fügenb, legte Äaifer

*ran$ II. am 6. Sluguft bie Ärone beö heiligen römifeben 3tcicbeö beutfeher Nation nieber,

inbem er fich unb jeben Dritten aller Steicböpflicbten loö unb lebig fpracb. So erreichte

baö alte Staatömefen ber Deut|'d)en fein (Snbe burch ben Verrat feiner dürften, ben

»juRtritt beö fremben (Srobererö unb bie Jlucbt j'cineö legten Cberbaupteö oom £f)rone.

Slngeblicber 3wetf De* Sibeinbunbeö roar „bie Erhaltung beö äußeren unb inneren

?fnebenö Don Sübbeutfcblanb", in Wahrheit hanbcltc eö fich barum, auö ber „troisieme

ÄJlemagne" eine frangöfifcf»e Staatenflientcl ju madjen, bie in ber ?yolge auf alle beutfdje

3Jitttc(- unb Äleinftaaten auögebefjnt unb ba,^u beftimmt fein follte, einmal ben (iinfiufe

ber beiben bcutfdjen ÜJropftaaten , Cfterreid)ö unb ^reufjenö, auf bie beutfe^en Dinge
unter fteter Beihilfe Jranfreicbö nieberjuhalten, fobann aber, bie Streitträfte ber Mjein^
bünbler bem ^rotettor beö Vunbeö für jeben feiner europäi|"a)en Kriege jjur Verfügung
ju ftellen. 2llö ©ntgelt für biefe an Jrantreicb ju leiftenben Üanböfnecbtöbienfte empfingen
bie ffihetnbunbfürften eine ertenfioe roie intenfioe 3)?ad)terroeiterung : bie oernid)tet,

baö s3){ebiatifierungö= unb Säfularifationöroerf beö Meidjöbeputationöbauptfdjluffeö oon
1803 (f. oben 39b. I S. 280) oollenbenb, bie Selbftänbigfeit aller in Sübroeftbeutfdjlanb

nod) oor^anbenen fleinfürftlid)en , gräflichen, reid)öftäbtifa)en , ritterfö)aftlid)en, geiftlid)en

Territorien unb oergröfeert mit i^nen bie ^Wbeinbunbftaaten ; — weiterhin roirb jebem
ber ftheinbunbfürften bie oolle Souoeränetät, roaö Ijeijsen rooQte: bie unbefebränfte,

abfolut=monara)ifche .$errfd>ergeroalt über feine i'anbe alten unb neuen örroerbeö jugefprod)en.

„Unbebingte Unterwerfung in Sacben ber europäifdjen ^ßolitit unb ebenfo unbefdiränfte

(Souoeränetät im 3""*™ — baö waren bie beiben auö grünblidjer Äenntniö beö beutfdjen

Jyüri'tenftanbeö gefd)öpften lettenben Öebanfen ber ^Ijeinbunböoerfaffung" (2reitfd)fe). —
5Die bauernbe gefdjidjtliche Vebeutung ber 9t$.8.S(. für baö beutfefie Staatörecbt liegt

auf ber einen Seite barin, baf? fie baö le^te ©eftrüpp überlebter, mittelalterlicher Staatö=
Cncpflopabie bet 9<e4t*»lffenf4aft. ti., ber Sieubearbeit. 1. Sufl. »b. II. 31
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bilbungen ausrottete unb in ben bamalo mriit jorootjl vergrößerten als in manchem $etrad)t

gerobeju neugejdjaffenen fübbeutfdjen "Btittelftaaten — Saaern, Württemberg, ^baben,

Reffen — mit einem Silage bie abfolute SWonardue l)erftellte (f. u. § 7), — auf ber

anbercn 3eite in ben ^öeftimmungen über bie StanbeSoorredjte ber mebiatifierten dürften

unb trafen (ittrt. 17 ff ber fftyj&M.), meiere nod; fjeute bie ©runblage bilben , auf

melier baS geburtsftanbifdje 2onberred)t biefeS t)ot)en ober ftanbeSb,errlid)en SlbelS ftdj

aufbaut (f. unten § 17). Die bünbiföen ^nftitutionen, meiere bie 9ty.».3l. (2lrt. 29 ff.)

profitiert, — $unbeS»erfammlung , beftetjenb aus ben Kollegien ber flönige unb ber

dürften, finb nie ins Stieben getreten.

3n ben ^a^en 1806—1810 hat fid; ber 9it)einbunb auf bie Öebiete aller norfc

unb mittelbeutfdjen Klein* unb SRittelftaaten auSgebefmt; 1810 gehörte ju it)m ganj

Deutfdjlanb mit 2luSnal)mc Öfterretdjs, s}JreujjenS, ber £anfaftäbte, forote ber fd;roebifd)en

unb bänifdjen £anbestetle. GS mar biefe ^lusbefmung niajts weiter als ber Gjrponent

beS Vorbringens ber ^rembhcrrfdjaft ; es bebarf feiner Grflärung, bajj in bem 3Hafje, als

biefe ftrembljerrfchaft ins Wanten tarn, aud> ber Stljeinbunb ftd) loderte unb baß mit

bem Stur} feine« $erm unb ^SroteftorS biefer „33unb", ber in Wahrheit fein Sunb ber

beutfdjen Staaten unter uet»
, fonbern nur ein 33ünbel aufgejroungener ^roteftorato=

»erhältniffe geroefen mar, ofme Sang unb Älang unb formefie Stuflöfung com Sd)au=

plafc ber ©efdndjte oerfdjroanb.

§ 6. 2. 3>et 3>etttfd)e »unb 1
.

L ntftebung. — Der „Deutfdje 5Bunb fouoeräner dürften unb freier Stäbte" ift

baS bauernbe oerfaffungägefd>id;tlid)e GrgebniS beS 3ufa""nenn>irfens ber beutfd)eu

Staaten in bem $iefreiungSfriege gegen Jranfretdj. 3" bemustern ©egenfafc gu ber oon

oielen bamals erfehnten Wieberherftellung beS alten föetdjeS unb überhaupt ju jeber

ft a a 1 1 i cf> e n Ginigung DeutfdjlanbS, rote fie inSbefonbere oon ber preuf$ifcf;en Regierung

1813— 1815 unter ber geiftigen Rührung bes fixtyxn. o. Stein geforbert rourbe, fprad;

fidj ber jrotfdjen ber europäifdien Koalition unb ^"freidj gefdjloffene (erfte) ^ßarifer

triebe oom 80. 3Hai 1814 über bie 3"f""f* DeutfdjlanbS balun auS: „les rätats de

l'Allemagne seront independants et reunis par un lien federatif. hiermit

mar oon oornfjerein bie ©ebanfenbafio feftgelegt, auf roeldjer bie polttifdje
sJieugeftalrung

DeutfdjlanbS errietet roerben foUte: bie Unterftellung ber fortbauernben Unabhängigfeit,

b. h« Souoeränctät ber beutfdjen Staaten mar gleidjbebeutenb mit ber 2lbftd)t, in bejug

auf 9rt unb fteftigfeit beS um biefe Staaten ju fdjltefjenben „lien federatif* bie **inie

rein r»ölferrcc^tlicr)er , oertragSmä&iger SSerbtnbungSroeife nidjt überfdjreiten ju wollen.

Die Orbnung ber beutfdjen Dinge im Sinne ber 33eftimmung beo ^iarifer ftriebenS

rourbe mit auf bie lageSorbnung beo im £>erbft 1814 eröffneten Liener ÄongreffeS
gefegt. SlnfangS mar beabfidjtigt geroefen, bie beutfdje 33erfäffungSfrage als allgemeine

„europäifche" Angelegenheit ju behanbeln, in reelle aud> bie aujjerbeutfdjen ^Hädjte

etnf diltc jjlidj beS unlängft ju $oben gefd;metterten ^ranfreid) b^ineinjureben hatten; es

beburfte erft beS ^inroeifeS ber preufifdjen Unter^änbler auf bie Unge^örigfeit fold^er

^eranjiel)ung beS SluSlanbeS ju ber Beratung einer rein nationalen Angelegenheit, um
gu bem Gntfdjluffe ju fommen, bie beut|'d)e Sad;e einem beutfd^en Sonberfongreffe

(, beutfd;eS Äomitee" : Cfterrcid), Greußen, Tonern, Württemberg, ^annooer) ju über-

roeifen. Die ÜBerljanblungen fomot)I innerhalb biefeS Komitees roie mit ber fpäter

(5rül)jab,r 1815) Ijinjugejogenen ®efamtb,eit ber mittel- unb fleinftaatliajen Regierungen

geftalteten ftd) bei ben obroaltenben, unauSgleia)baren s
)3JeinungSoerfa)iebenf)eiten fe^r lang-

' o. Ircitfdjft, fctutidje ©efd). I 599 ff., II; Älübrr, Öffentltd»eS Ked)t bti SJrutfdjtn

$unbt« unb ber iBunbriflaotm (4. «ufi. 1840); 3öpfl, Ötunbföjjc bf« ©trm. ttutfeb. €taat*t.

(5. «ufl. 1863) I 270 ff.; 3adjariae, ^eutfa). Staa». unb $unbe«ted)t (8. «uH. 1865, 1867).

SBb. I II; Ö 0. WeJjer, Xeuifd). Stoatit. § #ijf. ^o* llrtunbrnmaterial bti Älübet, Sitten

br« Liener ftongrrffed unb @. Hiebet, a. a. C. $b. I, II. Tic SunbeS< unb 6d)luf}atte aud) bei

iBinbing, €taat«grunbßejefee ^>eft 3.
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roierig unb lomplijiert : auf ber einen Seite oerlangte ^reufjen, in Übereinftimmung mit

ben Äleinftaaten, eine bem bunbeäftaatlidjen inpuS fia) annäfyernbe Ginung ber beutfdjen

(Staaten, eine 3*"*™^«"*!* mit ftarien 3lttributionen auf ben ©ebteten bee Äriegärocfen«

unb ber ©eridjtsbarfeit, ferner bie 3lufnabme oon oollotümlidjen ©runb* unb ftreifjeitä*

regten in bie beutfdje 93unbee»erfafjung ; — alleä Webanten, benen bie burd) Cfterreia)

unterftüfcten Wittelftaaten mit ber ^orberung einer tunlidjjt lofen, rein oölfcrredjtlidjen,

bie Souoeränetät ber Staaten audj nidjt oon ferne beeinträc&tigenbcn Herbinbnngsroeife

auf.bao ^eftigfte roiberftrebten. $)iefe öfterrei(^if^=mittelftaatlia)e ^Jolitif behielt fdjliefelia)

auf ber ganjen fiinte bie Cberfyanb: Anfangs xVmi 1815 einigte man fiel), ^reufjen

unter preisgäbe feiner btdrjer oertretenen bunbe$ftaatlia)en 3^een, auf einen öfterreidnfdjen

Gntrourf (93erfaffer Jrf)r. o. ©effenberg), ber auägefprod)enerma&en ben ©ebanfen beS

oölferredjtlidjen Staatenbunbed in aller 5Rctnr)ctt jum Sludbrutf braute, unauä=

gefproa)en aber bie politifdje Sorljerrfdjaft Cfterretd^d in 2)eutfd>lanb IjerfieHte unb am
8_ibuii 1815 ate „ffif"»fojr Bmhtfttft6! ttflfeitt unterjeidjnet, aua) am 9. 3uni ju

etnem integnerenben 33eftanbteil ber Söiener Äongrefjafte erllärt rourbe. 3)urdj bie

Unterjeidmung unb 5Ratifiiation ber 93unbe«afte (93.91.) ift ber SJeutfdje 93unb gegrünbet

roorben. (fr begann feine fünfzigjährige 2ätigfeit mit ber (Eröffnung bes 33unbe$tage8

Hu ^ranffurl a. SW. im Wooember 1816. 3ur @rgänjung ber fef>r fragmentarifdjen

93.31. unb jum 3n>ede be* notroenbigften 3lu*baueö ber S3unbe$einridjtungen erging am
15. JRai 1820 bie „Sdjlufrafte ber Wiener «Oiinifterialfonferenjen" („Liener Sdjluß»

ahe" , S.21.) ein ber $.31. im SRedjtSdjarafter gang gleiches oölferredjtlidjeS 23ertragö*

inftrument, bura) 33unbe$befd>lujj com 8. %um 1820 jum „jroeiten ©runbgefefc" beä

©unbeS erllärt.

EL SJlitglieberbeftanb. — 'üRitglteber beö 35eutf^en 33unbe* roaren bie „fouoeränen

dürften unb freien Stäbte $)eutfa)lanb«J" (33.31. 2trt. 1). 93on fouoeränen dürften unb
ifjren Staaten Ijatte baä Zeitalter ber Kriege, SJtebiarifierungen unb Säfularifationen übrig

gelaffen 85 (öfterreidj , ^reufeen, Saufen, dauern, £annooer, Württemberg, 33aben,

.Hurf)effen, ©rofeljerjogtum Reffen, ^effen=^omburg, £olftein, Suremburg, 33raunfdjroeig,

9Me(flenburg=Sd;roerin unb -Streli$, 9iaffau, Sad)fen=5Öeimar, S.=©otI)a, S.=Äoburg,

S.=3)ieiningen, S. s#ilbburgl>aufen, DIbenburg, brei anl>altifd>e , jroei fdjroarjburgifdje,

^roei reujjtfdje Staaten, jroei £of)enaoHern, Siedjtenftein, Salbetf, Sdjaumburg=Sippe unb
Sippe), an freien Stäbten gab e* jur 3rit &er 33unbeagrünbung nod) oier: bie brei

J&anfeftäbte fiübed, Bremen, Hamburg unb baä als /freie Stabt roieberum reftaurierte

§rantfurt a. ber Si$ ber 33unbeöoerfammlung. öfterreidj unb *Preufjen gehörten

flum 3Junbe nur mit tljren e^emalö reidjäangefjörigen ©ebietäteilen (Öfterreidj o^ne Ungarn,

Greußen o^ne feine ^rooinjen ^reufeen unb ^Jofen). 3118 .^errf^er oon £uremburg unb
Himburg, Jpolftein unb 2auenburg roaren nia^tbeutfdie sDlonara)en, bie Könige ber

v
3iiebcr=

lanbe unb oon S)änemarf ^öunbedmitgUeber.

25ie ©renjen be« 3Junbe«gebieted unb ber 33unbedftaaten rourben bura) ben

2Biener Äongrefi unb abfa)Iie^enb bura) ben ^ranffurter lerritorialrejefe oom 20. 3uli

1819 feftgefefet. 2)er urfprüngli^ 39 Staaten umfaffenbe sDUtglieberbeftanb bei 93unbe«

Derminberte fia) infolge 31u8fterbend oon 3)t)naftien unb baburd^ beroirtte ftaatdre^tlia^e

Sereinigung mehrerer Sänber (f. ba8 Stäfjere bei ©. Liener, Staatör. S. 100) foroie

buxd) oertragSmäfeige ^Korporation o«r ho^enjoHernfdjen ^ürftentümer in ^reuften

(Staatdoertrag o. 7. 3)ej. 1849) im Saufe ber £eit auf 33.

in. 3»erf unb rcrijtlidie 9tatnr beS 8unbe8. — 311« 33unbeöa«oe(f prollamieren

S.31. 31rt. 2 unb S.31. 31rt. 1 bie „(Spaltung ber äufeeren unb inneren Siajetljeit

3)eutfa^lanbS unb ber Unabtjängigfeit unb UnoerIe$barleit ber einzelnen beutfö?en Staaten."

Unter ber äußeren Sid?erf)eit oerftanb man bie allerfeito allen geroä()rleiftete oö(teued)tlid^e

©arantie ber ©ebietöintegrität gegen baä Sluälanb (33.31. 31rt. 11, 31bf. 1, S.31. 31rt. 36);

iuv ©a^rnefjmung biefer Slufgabe legte ber 33unb fia) „als ©efamtmac&t" baö 9ted)t

^ur Jüfjrung oon 9Jerteibigung8lriegen bei (S.31. 31rt. 35), ertlärte er mehrere beutfdje

fyeftungen für „33unbe«feftungen" (
sI)kinj, Sanbau, Ulm, >)laftatt, Suremburg) unb ent=

roidelte er eine fog. 93unbeätriegöoerfaffung ,
berjufolge für etroaige 33unbe$triege bie

31*
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einzelnen Staaten feftbeftimmte Kontingente ju fteüen Ratten, — jr>eereöeinrichtungen,

welche praftifd) ganj unzulänglich unb unbrauchbar waren angefidjtö ber niebrigen Mon=

tingenteztffern, jowie wegen beö oölligen sJJiangelö einer einheitlichen Crganifation unb

eineö aud) in ftriebenözeiten wirffamen Cberbcfeblö. Hei ber „Erhaltung ber inneren

Sicherheit" backte man einerfeitö an bie Verhütung unb Beilegung oon Streitigleiten

ber beutfd)en Staaten untereinanber (Verbot ber friegerifeben unb fonftigen gewaltsamen

Selbl'thilfe, Orbnung eineö fdnebörichterlicben 2luöträgalöerfal)renö, H.21. 2lrt. 11, 2lbf. 4,

S.21. Slrt. 21 — 24), anbererfeitö an ben Sdm$ ber inneren Staatöortmung ber Hunbeö=

glieber gegen reoolutionäre Hemegungen. l'efctereö, prattifch immer febr ftarf betonte

Stüct beö Hunbeöwirfungöfreifeö prägte bem 3}eutfd)en Hunbe im weientlichen feinen

Gharatter auf: ein Herficf>erungöoerbältniö, weldjeö bie beutfehen SDanaftien auf ®egen=

feitigfeit abgefct)loffen hatten wiber bie Hcftrebungen berjenigen ihrer Untertanen, welche

bie leitenben politifchen 2lnfd)auungen beo fog. Reftaurationözeitalterö nicht teilten.

25er 2)eutfd)e Hunb mar nach ben authentifct)en Definitionen feiner ©runboerträge unb

ben offiziellen CSrtlärungen bei ber ßröffnung feiner Üöirffamteit ein Staatenbunb.
6.S. 3lrt. 1 bezeichnet ihn alö einen „oölterrechtlichen Herein ber beulten fouueränen

dürften unb freien Stäbtc", 2lri. 2 baf. hebt heroor: „2)iefer Herein befielt in feinem

Innern alö eine ©emeinfdjaft fclbftänbiger unter fid) unabhängiger Staaten, mit wedjfeU

fettigen gleichen 8 e r t r a g ö pflichten unb Hertragöobliegent)eiten, in feinen äußeren Her=

hältniffen aber alö eine in politifcher (Einheit oerbunbene ©cfamtmacht." ferner er=

gibt fidj aud 9(rt. 32 unb 53 S.21., baß baö Hunbeöoerhältniö nur bie Staaten, nicht

aud) beren Untertanen ergreife, bafi „ber Hunbeöocrfammlung eine unmittelbare Ginmirfung,

auf bie innere Herwaltung ber Hunbeöftaaten nid)t juftehe". 9Hit aüebem rooüte gefagt

fein, bafj ber 3>eutfd)e Hunb nur ein „Hunb", b. f). ein ©efeUfchaftöoerhältniö fouoeräner,

fouoerän gebliebener Staaten, nicht ein Staat mit bünbifd)er Herfaffungöform mar, öaR
bie „©efamtmadjt", alö weld)e 35eutfd)lanb in ©eftalt biefeö Hunbeö erfchten, eine nur
„politifd)e" Einheit, b. h- baö ©egenteil einer juriftifchen, ftaatörechtlid)en (Einheit barfieHte,

baR für baö Hunbeöoerhältniö ber beutfd)en Staaten baö Hölter recht mafegebenbe
sJiorm mar,— baö Hölferredjt, weld)es bie Staaten jroar binbet, aber nicht unterwirft

unb ihre Untertanen, bie einzelnen ^nbioibuen überhaupt nicht berührt noch erreicht.

Äurj: ber Inpuö beö Staatenbunbeö in feinem d)araiteriftifcben Slbftanbc oon bem beö

Hunbeftaateö. Hei ber (Eröffnung ber erften Hunbeöoerfammlung im Rooember 1816
interpretierte ber ©efanbte ber „^räfibialmadjt" Cfterreich bie 9lbfid)ten ber Hunbeö=
grünber bar)in: „$)eutfcblanb mar im Üaufe ber $e\t roeber berufen, bie #orm einer

Ginberrfchaft ober auch nur eineö wahren Hunbeö ftaateö ju gewähren . . . fonbern

in ber 3eitgefd)id)te ift Deutfchlanb baju berufen, einen zugleid) bie Nationalität fidjernben

Staatenbunb m bilben." 9)can mar fich mithin poMommen hat barüber, wie weit

mau in ber (iinigung $5eutjd)lanbö, ber Herbünbung ber beutfehen Staaten gehen roollte.

Utan roollte ben „Staatenbunb", ntdjt ben „Hunbeoftaat". So roenig ber lefctere 35e=

griff bamalö noch bogmatifd) gellärt fein mochte, man oerbanb bod) bamit, unb jutreffenber=

weife, bie tennjeichnenbe Horftellung einer über ben Ginzelftaaten fchwebenben, ihnen

gegenüber felbftänbigen, fie alle be()errfd)enben ^entralgcroalt. $>ie wollte man, wie nicht

nur jene Gröffnungsanfpracbe, fonbern ber ©efamtinfjalt ber .ttongrefwerbanblungen, auö
baten bie 8.91, heroorgegangen ift, nicht, unb niemalö wirb ber Heroeiö gelingen, baß
bio beutfehen Regierungen 1815 unb 1820 ben Hunbeö ftaat wiber 2Öillen bennoch gefchaffen

haben (irrtümliche 2lnfid)t oon Hloeppel, 30 Saljre beutfeher Herfaff.=@efd). I, 23 ff.,

ogl. bawiber !Unfd)ü& in ber £i|tor. 3eitfd)r. 1901, S. 325, 326).

IV. $te Hnnbefe5erfamraliin(|. — Präger beo Hunbeöwiüenö war bie ©efamtheit
ber oerbünbeten Staaten, auöfd)Üeftlich unb ooll repräfentiert burd) i^re Regierungen

;

bemgemäfj war bas unmittelbare unb, wie fogleid) hinzuzufügen ift, einzige Hunbcö=
organ bie Hcrfammlung ber Heoollmäd)tigten aÜ biefer Regierungen: bie Hunbcö =

Der famm lung ober ber „Hunbestag" zu ^ranffurt a. „2)ie Hunbeöoerfammlung,
auo ben HeooUmädjtigten fämtlidjer Hunbesglieber gebilbet, ftellt ben Hunb in feiner

©efamtheit oor unb ift baö beftänbige Derfaffungomäßige Crgan ieincö 9Billena unb
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ftmbelnd." „Die einjelnen Veoollmädjtigtcn am 93unbeötage finb oon ibren Äommittentcn
unbcbingt abhängig unb biefcn allein wegen getreuer Vefolgung ber ifjnen erteilten 3« s

ftruttionen, foroie roegen tb,rer ©efdjäftsfüljrung überhaupt oerantroortlidj" (S.21. 2lrt. 7

unb 8). Der Vunbestag blatte ffiernad) ben (Sffarafter eines ftänbigen ©efanbtentongreffeS.

$en 2!orft$ führte, oertreten burdj feinen „$räfibialgefanbten" Öfter reid) (33.21. Slrt. 5),

ebne baß jebod) fjierburd) eine irgenbroie geartete beoorredjtigte, Ijegemonifdje Stellung

biejes — de facto freiließ führenben unb oorfjerrfdjenben — Staates begrünbet geroefen

wäre: anbere als formell gefdjäftSlcitenbe Vefugniffe blatte bie „^räftbialmadjt" nidjt.

(Jin ööllerred)tlid)er ®efanbtcnfongreß ftrengen Stils fennt nur gleichberechtigte Ver=
rreter gleichberechtigter Staaten unb nur einftimmige Vereinbarungen, feine Vefdjluß*

fafiung per maiora. Von biefem lopuS roidj ber VunbeStag — unbefdjabet bes burd)

2lrt. S auSgefprod>enen GJrunbfafceS ber ©leidjberedjtigung aller VunbeSftaaten —
infofern ab, als feine Stimmorbnung einmal bas SJlajoritätsprinjip bis ju einem geroiffen

©rabe $ur ©eltung braute, außerbem aber eine Slbftufung beS StimmgeroidjtS nad> ©röße
unb VolfSjab,! ber einzelnen Staaten burdjgefüfyrt mar. Tor 2lb|tufung lagen jroei

nebencinanber angeroanbte Softeme ju ©runbe, beren ®egenfa$ gugleid; baS Unter*

ftbeioungSmerfmal abgab für bie beiben VerhanblungS- unb VefdjlußfaffungSformen ber

^unoesoerfammlung : ben „engeren 9iat" (S.21. Ärt. 11, $3.«. 2lrt. 4) unb baS

„Plenum". Der llnterfdneb ber beiben Formationen mar nidjt etroa, rooju bie £ermino=
lo.uc oerleiten fönnte, ber, baf, ber engere 5Hat einen 2lusfd>uß, eine ftänbige Deputation

bes Plenum* gebilbet Ijätie, oielmetjr lag in bem einen unb bem anbern ^alle nur bie

wrfdueben geftaltete SlbftimmungSorbnung einer unb berfelben Verfammlung oor: im
„engeren SRat" mar baS Stimmgerotdjt ber VunbeSglieber nad) bem Softem ber ViriU
unb fturiatftimmen , im „Plenum" bagegen nad) bem ber ^.luralitätSooten abgeftuft.

$er engere fRat mar (3.21. 2(rt. 11) bie regelmäßige #orm ber Verhanblung unb

Seftblußfaffung, er gätjlte 17 Stimmen, roooon 11 Virilftimmen ber größten unb mittleren

(Cfierreid), Greußen, bie anbern Atönigretdje, Vaben, beibe Reffen, ^»olftein, Suremburg)
unb 6 Äuriatftimmen ber tleinen Staaten, Wut in ben burdj bie V.21. unb 3.21.

auebrüdlid) bezeichneten fallen (23.21. 2lrt. 6, S.21. Slrt. 12: 2lbänberung ber Örunb*
perträge, organifdje Ginrtdjtungen unb gemeinnützige 2lnorbnungen fonftiger 3lrt, flriegä«

erllärungen unb Jriebensfd)lfiffe namens bes Vunbes, 2lufnat)men neuer SJiitglieber in

ben .Hu um trat bie Formation bes „Plenums" ein, beren t»9 Stimmen fo oerteilt roaren,

baß bie (leinen Staaten je eine, bie mittleren unb großen bagegen eine ^Jluralitätä*

ftimtne , b. f). eine "iDiebjfjeit oon Stimmen — 2, 3 ober hödjftens 4 — abzugeben

batten. 3m engeren 9tat roie im Plenum galt formell grunbfäfclid) bas ^tajoritatSprin^ip

(engerer 5Rat : einfädle, Plenum : 3roetDrittelmeb,rf)eit), bod) mar biefe Siegel in aablreid)en

unb roidjtigen fällen burdj baä auSbrüdlid) oorgefdjriebene ©rforberniö ber ©in»
ftimmigfeit burdjbrodien. Mut einftimmig fonnten nämlid> Veicblüffe gefaßt toerben

einmal über 5ReligionSangelegenf)eiten (gefdjidulidje 3temini^enj , itto in partes, f. oben

23b. I 3. 280), fobann in allen fällen, roo es fid) um SHedjte einzelner 23unbeöglieber,

iura singnlorum, fmnbclte (S.21. 2lrt. 15, "iDittjorifierung bes einzelnen Ztaatei in Sadjen

feiner ftedjte im ^öunbe alfo unmöglich), enblidj überhaupt in allen öcgenftänben, meiere

oor bas Plenum gehörten (f. oben), ausgenommen 23efd)lüffe über Ärieg unb Rieben,

einfdjließlid) aber insbefonbere ber „organifdjen @inrid)tungen" unb „gemeinnützigen

Snorbnungen", roomit alfo — f. bie ängftlidjc Vertlaufulierung in 3.21. 2lrt. 14 —
jebe ernftltdje Betätigung bes Sunbes für bie Pflege ber 3öor)lfaf)rt bes bcutfdjen VolfeS

unb i'aterlanbeä oon oomfjerein unter bai liberum veto jebeS ftleinftaates geftellt,

praftifd) angefeljen mithin ebenfo unmöglid) gemadjt mar roie eine grunbfäftlidie Reform
ber 23unbesoerf)älrniffe, eine /vortbilbung bes 2Hinbesred)tS.

Dem ftaatenbünbifd)en , b. h,. oöllerredjtlidjen (5l)arafter bes Deutfd^en BunbeS
entfprang es in ^olgeridjtigfeit, baß bie 'öefdjlüffe bes 23unbestags nur bie 23unbesglieber,

bie Regierungen ber einzelnen Staaten, nidjt aber beren Untertanen beredrtigten roie

oerpflidjteten : 23unbesbefd)lüffe roie ber oom 20. September 1819 über bie Verfdjärfung

ber Drudfd>riften*eniur ober ber oom 5. ^uix 1832 über bas Verbot politifdjer Vereine
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tonnten für bie Untertanen ber Vunbe«ftaaten nur baburch geltenbe« Stecht roerben, bafj

bie Regierungen fie bei ftdj ju $aufe al« £anbeSgefe$ einführten. Die Einführung

unb Durchführung ber =8unbesbefchlüffe roar für jebe Regierung ^unbespflicht, beren

(Jrfüüung im 2öege ber Sunbeserefution erjroungen roerben fonnte.

©in Eingreifen bes SBunbe« in bie inneren Verhältniffe ber Staaten war nach ber

roiebertrolt hervorgehobenen rechtlichen Ratur be« ÜBunbe« grunbfäfclich ausgefdjloffen

(8.3t. 2lrt. 82), jugelaffen jeboch in bem ftalle ber „Söiberfefclichfeit ber Untertanen gegen

bie Obrigfeit" unb hieraus entfpringenber ©eföfjrbung ber Sicherheit oon Staat unb
S3unb (S.31. 2trt. 26—28). Die folchergeftalt jugelaffene Sunbesinteroention hatte jeboch

nicht ben Ghorafter eines mit bem Gharafter bes Vunbes unoerträglichen Eingriffs in

bie inneren ftaatlichen .§oheit«rechte ber 3uftij u"b $olijei, a^ »ielmehr eine« — oon

ber betreffenben Regierung felbft begehrten ober bunbe«feitig alä begehrt oorauSgcfefeten —
Schule« jener unb aller anberen #oheit«re<hte (im oorau« erbetene unb bewilligte

Äollettiointcroention frember dächte).

§ 7. Sic Vcrfaffunßeenttoicf luna. ber beutfdjen Staaten jur ©unbe$jeit.

I. (ünleitung. — URit ber Sluflöfung be« alten Reiches unb ber großen s
3)tebiatt=

fierung unb Säfularifterung , roelche Jpunberten feiner tyalb unb ganjmittelalterlichen

Staat«gebilbe ein 6nbe machte; mit ber förünbung be« Rfjeinbunbe« unb ber burch fie

»ermittelten Verbreitung ber ^been ber frangöfifchen Reoolution unb ihre« @rben junächft

in Süb* unb 9Beftbeutfd)Ianb ; — mit bem 3ufammenbruch ^reufeen« 1806 unb ber

barauffolgenben Regeneration biefe« Staate« auf mobemer ®runblagc; — mit aü biefen

Greigniffen , roelche ba« erfte ^ahrgehnt be« 19. ^ahrhunbert« erfüllen, jieht für

Dcutfdjlanb eine neue 3eit herauf. Die Refte be« Mittelalter« , bie fojialen roie bie

Politiken, roelche auch ber fonft „aufgeflärte" 3lbfoluti«mu8 be« 18. 3<*hrhunbert« noch

hatte flehen laffen, beginnen gu fchroinben; eine neue Öefeflfchaft entfteht unb ein neue«

Staatsrecht. £ier barf nur ba« ftaat «recht lieh Reue interefjieren : e« ift bcrüber =

gang ber beutfgen (Sinjelftaaten in ihrer roeitau« überroiegenben
Mehrheit jur fonftitutionellen Verfaffung«form, ooHjogen im jroeiten,

oierten unb fünften 3ahrjeb,nt be« 3>ahrt)unbert«. Doch fei guoor auch erinnert an bie

fojialen ffianblungen, — Umgeftaltungen , roelche bie Verroirllichung be« fonftitufio=

nellen Staatsgebanfen teils einleiteten, teil« begleiteten.

3m 18. ^afjrhunbert unb in ben erften Reiten be« 19. Fjattc bie geburtsftänbifche

©efellfchaftöorbnung be« Mittelalter« noch allenthalben in Deutfchlanb aufregt geftanben.

Die Untertanen ber beutfcfjen Sanbeshcrrn gliebern fia) überall in bie brei htftorifchen

©eburtsftänbe bes »bei«, ber »ürger, ber «auern, — fokale Älaffen, bie fich färoff

gegeneinanber abfchliefjen, jugleicb, ©erufe, in roelche ber Einzelne hineingeboren roirb, bie er

nicht nach belieben wählen noch roecbjeln barf. Der StbfolutiSmu« be« 18. Jlahrhunberts fyatte

an biefen Dingen im allgemeinen nicht« geänbert, beftanb boch feine Eigenart gerabe in

einer tompromiffarifchen Vermittlung jroifchen Mittelalter unb Reujeit: er hatte ben

mobernen Staat«gebanfen mit feiner Äonjentration aller .§errfchermacht in ber einen,

unteilbaren, fouoeränen Staatsgeroalt oerroirflicht, babei aber ber ijbee eines allgemeinen,

gleichen Staatsbürgertum« noch nicht Raum gegeben, bie überlieferten ftänbifchen

©lieberungen unb Scheibungen oielmehr beftehen laffen. So geigte in«befonbere bie

gröfete gefefcgeberifchc Xat be« preufjifchen ancien r6gime, ba« Allgemeine Sanbrecht

oon 1794, bie rücfroärts unb oorroärts fchauenbe s$bnfiognomie, ben „§anu«fopf" feiner

©poche: auf ber einen Seite flarfte ßrfaffung bes mobernen Staatsgebanfens (f. oben

S. 456, 9tnm. 1), auf ber anbern forgfame $croaf)rung ber gefänglichen Sonberrechte eine«

jeben ber brei ®eburt«ftänbe : %. II Sit. 7 31.2.R.: „oom Skuerftanbe", lit. 8: „oom
©ürgerftanbe", Sit. 9: „oon ben Pflichten unb Rechten bes SlbelftanbeS". 3lUe« hiftorifch

(SJeroorbene roar hier aufrecht erhalten : bie fojialen unb öffentlichrechtlichcn ^rioilegien ber

Ritterfchaft, bie roirtfehaftlichen, in«befonbere geroerblichen Monopole ber Stäbte unb ihre«

»ürgertum«, bie Unfreiheit bes Vauernftanbes. — Diefer Sau ber geburtsftärtbifchen
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förfellfchaftsorbnung hatte nun fdwn lange geroanft, als er, in Jranfretd) tur$ oor,

in Deutfd)lanb furj nadj ber ffienbe beS 19. Sahrfninberis in fidj jufammenftürjte. Die

alte ftänbifa)e ©efeUfchaft gebt unter, an it)re ©teile tritt bie bürgerliche ©efell»
fctiaft beS 19. 3a^t)unberts , berufjenb auf bem ©ebanfen ber allgemeinen SRedjtö*

cjleia)heit, ber s)itocllierung ber Stanbesoorredjte, ber freien VerufSroahl, — bie bürger*

lia)e ©efeUfchaft , bie ihren tarnen entlehnte von bem fdjon längerer fräftig auf*

ftrebenben jroeiten ber alten ©eburtsftänbe , bem Bürgertum, einer toohlhabenben

unb gebilbeten üDiittelflaffe, bie ben Veruf in fidj füllte bie anberen ©eburtsftänbe su

abforbieren, bie geiftige unb roirtföaftlia^e 3rü&™ng ber ©efamtheit $u übernehmen.

$uge biefer (Snttoidlung roerben bie geburtsftänbifchen ©d>ranfen niebergelegt

:

in Arantretd) burd) bie SKeoolution unb ihre gefe$geberifd)en ©eroalttaten , im ©üben
unb ©eften DeutfdjlanbS burdj bie franjöfierenbe £anbesgefe$gcbung ber 9tbeinbunb=

epodje, in ^Jreufjen aber bura) bie grofje ©o*iaU unb ©irtfdjaftsreform ber 3ab,re

1807 bis 1811, mit welcher bie tarnen ihrer Urheber unb Leiter, Stein unb £arbenberg,

un^ertrennlid) oerbunben fmb. überaü >ont fid) Befreiung bes ^nbioibuumö burd),

unb jroar eine Sntfeffelung nicht nur oon ben Sanben ber geburtsftänbifchen ©efellfd)afts=

ajieberung, fonbem aud) oon ber Veoormunbung burd) weltliche unb tirc^lic^e Cbrig*

(fiten, oon ben ,iroangsrcd)tcn ber länblidjen ©runbl)erren unb ftäbtifdjen $ünfte, unb
pon anberen Mächten ber Vergangenheit. Der fojialen ©leicbheit foU bie perfönliche

Freiheit fid; ^"fluc^früen. Unb alsbalb greift bie ßntwidlung weiter aus: bie befreite

©efellfdjaft begnügt fid) nicht mit ber bürgerlichen Freiheit, ber Freiheit oon ber

Nerton, bes VefifceS unb ©rwerbs,— fie will mef)r : ftaatsbürgerlidje Freiheit, 21 n t e i l

»

nähme an ber V Übung beS ©taatSwillens, furj politifd)e Madjt. Unb bie

ßebanfenridjtung nun, meldte es, fdwn lange oor Slnbrud) bes 19. ^afjrhunberts, unter*

nommen r>atte , bie Jorberungen ber in ber Vilbung begriffenen bürgerlichen ©efell*

ia)aft roiffenfäaftlich flu formulieren unb in ein politisches ©nftem ju bringen, mar bie

fonftitutionelle % h e o r i c.

Unter biefer Xt)eorie ift t)i*r ei"* politifd>e unb red)tsroiffenfd)aftlid)e ©ebanfen*

Bewegung oerftanben, weldje, anhebenb im 17. ^«»h^Nnbert , bis tief in baS 19. hinein

fia) erftredt; als Vertreter feien genannt 1
bie ßnglänber 2(lgernon ©ibneo. unb ^ohn

&ode (f. oben 6. 474), bie 3*ön;|ofen Montesquieu — ber gröjjte unb felbftänbigfte

Öeift ber ganjen ^Richtung (oben ©. 474, 475) — be i'olme unb Venj. Gonftant, le&terer,

oornehmlid) im ^weiten unb britten Dezennium beS 19. ^öh^unberts publi^iftifch mirffam,

gleidjfam baS geiftige VerbinbungSglteb jwifd)en ber älteren englifaVfranjöfifchen unb ber

etwa um 1830 einfefeenben beutfdjen Theorie bes ÄonftitutionaliSmus — o. 5Hotted,

©eider, Dahlmann u. a. — , meiere lefctere jugleidj bie <2d)lu&phafe ber gefamten Veroegung

barfteÜt, inbem bie tonftitutioneüen ^orberungen allgemaa), in^befonbere um unb feit

1848, oon ber IfiMrflichteit ber pofitioen, auch Deö beutfehen Staatsrechts aufgenommen werben.

Die fonftitutionelle Theorie untreu in ben politifchen ©ebanfenfreifen bee s
}\ a t u r

recht«. Unb jroar entlehnt fie ber naturreajtlichen ^ublijiftif oor aflem, als ihren

3lusgangspunft , bie bemofratifdje l'ehre oon ber Volfsfouoeränctät. Diefe Sehre
— über beren Urfprung, Gntroidlung unb Inhalt ©ierfe, Sllthufius S. 123 ff. ctngehenb

berietet — funbierte ben ©taat unb bie ©taatsgemalt ganj unb gar auf ben ©iHen
bes Voltes, biefes feinerfeits oorgefteUt als eine klaffe freier unb untereinanber rcd)tlidj

gleicher ^nbioibuen, beren jeweiliger 9)cehrbeitstoille als „allgemeiner 3öiQe" bie hö<hfte

©eroalt im ©taate ift. Die Sehre oon ber ©ouoeränetät bes VolfeS hat fich feit bem
17. ^ahrhunbert in jroei :Hidituiu\en gefpalten. Die eine, rabifalbemofratifdje , gipfelt

in ber politiftfjen Doftrin ^. % StouffeauS, fte lä^t fd)lechtroeg feine anbere ©taatsform
gelten als bie unbefchränfte unb reine Demofratie. 9(uf bie beutfdje VerfaffungS*

entroidlung ift fte ohne (Sinflufj geroefen. Die anbere ber beiben ©ebanfenrichtungen

1 s

Ji ä licrtr Eingaben Iitrrar» unb bogtnrngrtchichtlichrn Inhalt« u. a. bei @ irrte, fllthuftud

StoaUrotfl

ff-, 478 ff.

6. 186 ff.; »orn^Qf, (int»idlung ber tonfltt. 2hfortf (
3t|d)r. f. b. gef. StoaUnjttffnfdjflft SBb. 51

6. 5*7 f.; ®. Getier, 6taat«t. 6. 128 ff.: 3ellinef, Staatsl. 6. Ö36
~
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aber, uH'ldjt' bie ältere VolfSfotfoeränetätSleljre t^cfdiidjtltd) fortfe^en, ift bie fonftiturioneHe

X^eorte. Sie d)arafterifiert fid) nid)t burd) rabifale Uberfpannung , oielmef|r burd)

ßrmäfjigung ber bemofratifdjen ^rtngipien. Durd) groei mit ber VolfSfouocränetäts=

lehre in Verbinbung gebrachte VerfaffungSgcbanfen würbe foldje Ermäßigung erftrebt unb

erreicht: burd) bie 3bcc ber gemifd)ten Staatsform unb burd) bie Teilung
ber & cid alten.

35er erfte biefer beiben ©ebanfen — oorgugSraeifc burd) Montesquieu ausgeftaltet

unb formuliert, aber fd)on cor ihm meljrfad) erörtert — erblttft baä politifcjje 3beal roeber

in ber reinen Demofratie nod) in ber reinen, b. h« abfoluten Monarchie, fonbern in

ber Mifdjung beiber formen, einem ^lütfrfjen bem gur 3^it MontcSquieuS auf bem

kontinent überall fjerrfdjenben monarchischen SlbfoluttSmuS unb ben ^oftulaten ber VolfS-

fouoeränetätslebre bie Mitte qaltenbcn VerfaffungStnpuS. tiefer ilopuS foll ^ergeftellt,

bie Mifcf)ung ber Staatsformen erhielt roerben burd) ben groeiten ber beiben politifdjen

©ebanfen, burd) bie Teilung ber OUeroalten. Von le^terer mar oben S. 474 ff. bes

näheren bie SKebe. $öeber ber Monarch, fo mirb gelehrt, foll allein bie gange Staats-

gewalt ausüben, nod) foll es bie Verfammlung ober Vertretung beS „fouoeränen"

Volfes, baS eine roie baä anbere ift ioranniS, DefpotiSmuS , in bem einen Jalle oon

ber monard)ifd)en , in bem anberen oon ber bemofrattfdjen 2(rt. Die Ausübung ber

Staatsgeroalt foll oielmeljr »erteilt roerben unter bie — beigubehaltenbe — Ärone unb

bie — einguführenbe — Mepräfentation beS Volfes. Die monardjifd)e Spifre beS StaatS--

gebäubes foll roeiterbeftetjen , aber in ihrer oerfaffungSmäßigen Mad)t rebugiert roerben

auf bie Stellung beS Prägers ber (£refuttoe, ber ooOgie^enben O&eroalt, roeld)e ben Staat

regiert in ben Sd)ranten unb nad) Maßgabe ber oon ber Volfsoertretung (unter bem
SBetoredjt beS Monarchen) befd)lofienen ®efe$e. So Montesquieu. Seine Theorie gibt

fid) ben 2lnfd)ein, als tnüpfe fie an roirflid) oorbanbene SHedjtSoerbältniffe an, nämlich

an bie englifchen VerfaffungScinrid)tungen. Daran roar nun freilich faum ctroas

Nichtiges
;
inSbefonbere lag ber englifchen ^JarlamentSoerfaffung ber ©ebanle ber ©eroalten:

teilung nicht gu Oirunbe. SllleS in allem fann man fagen : nicht bie englifche Parlamente*

oerfaffung, roie fie im 18. Jaqrhunbert roar, fonbern bie politifd)eu ©ebanfen, roeldje

Montesquieu biefer Verfaffung angebid)tet unb mehr in fie l)incin= als aus ihr heraus-

gclefen hat, finb auf bem Äontinent regipiert roorben. Unb fo ift benn ber Übergang

ber fontincntalen Staaten, Jranfreidjs »oran, jur fonftitutionellen Verfaffungsform nichts

als eine großartige Umfefcung ber ^^eoric in bie 2öirf lichfeit , cS ift ber Siegesgug

eines nach Urfprung unb 2lusgeftaltung gunächft ooüfommen bottrinären Snftems, roelches

freilich getragen rourbe oon ben politifeben, fogialen, roirtfehaftlichen Sfnfdjauungen unb

jfarberungen ber emporfteigenben bürgerlichen ©efellfchaft , unb roelches eben aus biefer

Verbinbung mit gufunftSreid)en Älaffcnintereffen feine mächtig roerbenbe Straft gog. —
Die praftifd)e Wcgcption ber fonftitutionellen Ityoxk begann naturgemäß in ihrem

eigentlichen Urfprungslanbe, in JVranfreid). 3n ber frangöfifchen Verfaffung pom
3. September 1791 (bem erften ber galjlreidjen Staatsgrunbgefefce ber 9teoolutionsgeit)

nun bie bauptfäd)lid)ften Jqefen Montesquieus gum Xeil in roörtlicher 2Biebcrgabe

artifuliert. 21 Is VerfaffungSfunbament erfdjeint bie £ef)re oon ber VolfSfouoeränetät

(„le principe do toute souveraiuete re.side dans la Nation"); ber VolfSoertretung ift

bie geie&gebenbe Qeroalt übertragen, bas .Königtum noch beibehalten in ber illolle eines

erblidjen Irägers ber (Tjetutioe. Diefe Verfaffung oon 1791 (oon oorbilblichem ©influß

auf mandje außerbeutfd^e Verfaffungcn bes 19. ^ahrfuinberts, insbefonbere für baS Staats*

red)t ber frangöfifchen 3ulimonard)ie unb bie belgifdje Verfaffung oon 1831) bebeutete

für Aranfreid) felbft einen nur uorübergehenben Erfolg ber fonftitutionellen Ifujorie,

fofern bie fran^öfifd^e Verfaffungsentroitflung ber Jvolgegeit bie oon Montesquieu oor*

gegeichneten Sahnen alsbalb roieber oerläßt, um gunächft ben Webanfen ber abfoluten,

jebe Okroaltcntcilung perhorrcö,;ierenben Demofratie (Monoentsoerfaffung oon 1793), fobann
aber, in bas entgegengefeßte abfolutiftifdje tfrtrem umfdjlagenb, ben Itrous beS „(Säfarismus",

ber burd) parlamentarifche (rinrid)tungen nur gum Schein befdjränften monarchifch-

militarifchen X'lutofratte (Äonfularocrfaffung, erftes Aiaiferreid)) gu oerroirflidjen. Die eigentlich
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ftmftitutioneUe (Sntraicfiung fefct in granfreicb erft roieber ein mit ber SRcftauration ber

Sourbonen im Jahre 1814. Unb bamit tritt bie fonftitutionelle Bewegung in ein neues

Stabtum, welches um fo nichtiger unb bemerfenSroerter ift, als ee zugleich bie erfte

$bafe bes beutfeben ÄonftttutionaltemuS in ftch, fcbliefet.

$>eT in bie abfolute Bollgeroalt feiner Borfah,ren reftituierte Äönig SoutsXVIII.
gibt ftranfreicfi am 4. 3uni 1814 eine fonftitutioneQe Berfaffung, genannt „Charte

constitutionnelle". dr gibt, oer leiht fte aus föntglicbcr ^iadjtoollfomtnenbett unb
prägt if>r burdjauS unjroeibeutig ihren restlichen unb politifcf)cn Gharafter auf : ben einer

Selbftbefcbränf ung ber abfoluten Wonardjie. ©iefe Selbftbefcbränfung ift

freiließ eine unroiberrufliebe ; ihr ^nh^1 unb Siicbtmaft fmb bie Jorbcrungen ber fonftitu=

ttoneüen Theorie: ©eroaltentetlung, BolfSoertrctung, Unabhängigfeit ber ©erichte. 2fber

bie« Midjtmafe ift nur inforoeit befolgt, als es oerträglicfc erfc^eirtt mit ber Beibehaltung

ber unoerrüdt monard/ifeben ©runbftruftur bes Staatsrechts. £>aS ^rinjip ber „Bolte*

fouoeränetät" ift ausbrüdlich oerroorfen, ber Monarch jum Träger beS StaatSrotHenS

(oben 3. 472) erflärt, „oon beffen
v£erfon alle öffentliche ©eroalt ausgebt." Ron*

fequen* biefes ©runbprinüpS ift, baß bie Ausübung ber Staatsgeroalt präfumtio

allein ber ßrone jufteht,
s})iobif if ation, baß bie Ärone in btefer Ausübung nach

beftimmten Dichtungen bin befefiränft, insbefonbere bureb, ben Sa£ befebränft ift, bafj fie

bie geiefcgebenbe ©eroalt nidjt allein, fonbern nur in ©emeinfebaft mit ber Bolfs*

Vertretung ausüben fann.

£iefe ©runbftruftur ber Charte oon 1814, bas fog. „monarchifdj = tonftitu =

tionelle ^rinjip" (©egenfafc: bas bemof ratif cb ^ fonftitutionelle ^rin.up, fran^öf.

Berfaff. o. 1791, belgifcbe oon 1831) roar hier beSbalb befonberS heroorjuheben , roeil

fte oon maß-- unb ridjtunggebenbcm (rinfluß geroefen ift auf bie ©eftaltung aller beutfdjen

fonftitutioneHen StaatSgrunbgefeße. Sie fämtlid), bie fübbeutfeben Berfaffungen roie

bie preußifebe, geftalten baS Verhältnis oon Äronc unb Bolfsoertretung analog roie bie

Charte oon 1814, b. b. auf bem Boben nicht bes bcmofratifcb^fonftitutionellen, fonbern

bes monardjifch^fonftitutionellen ^rinjips. 35ie Annahme beS fonftitutioneüen Saftems
Ijat für feinen ber beutfehen Staaten bebeutet, bafj baS Staatsroefen grunbfäßltcb auf

bie BafiS ber „Bolfsfouoeränetät" geftellt, bafj eine oollfommcne sJteuoerteilung ber

©eroalten oorgenommen unb hierbei bie Wonartfiie als Inhaber beftimmter Slttributionen,

insbefonbere ber „oolUiebenben ©eroalt", beibehalten rourbe, — fonbern bas ift beabfidjtigt

unb erreicht roorben, ber Jtrone nad) roie oor bie gefamte StaatSgeroalt quoad ius

ju referuieren unb fie quoad exercitium, in ber Slusübung ber Staatsgeroalt, t'oroeit *u

befdjränfen, als bie Berfaffung biefcS ausbrüdlich t>orfd)reibt.

$ie SKbhängigfeit, aber auch bie 3lbroeid)ung beS burefj bie Charte unb bie bcutfdjen

Berfaffungen repräfen Herten BerfaffungstnpuS oon ben ©ebanfengängen DJontesquieuö
ift beutlich. $5iefer TopuS gibt ben einen iieitfaß

s
JDi on tcä q u i eu s, bie 2ef)rc oon ber

gemifefcten Staatsform, auf: er baut ben fonftitutioneüen Staat auf nicht als halbe
Demofratie, fonbern als ganje Monarchie. $aS ^Jrin,up ber BolfS^

fouoeränetät, roonad; bie ??erfammlung ober Vertretung bes StaatSbürgertumS bie le^te

unb hödjite Duelle aller ©eroalten barftellt, liegt ben beutfd;cn Verfaffungen nidjt ,^u

©run^e; an feine Stelle tritt bas $rinjip ber Beteiligung bes BolfeS bei

ber Bilbung beS — grunbfä^lia} oon bem Monarchen ausgehenben unb oon ihm
aüein erzeugten — Staatsroillens. $as anberc ©ebanfenelemcnt ber fonftitutio s

nellcn Z^eoxie bagegen, bie Xeilung ber ©eroalten, ift nidjt oerroorfen, oielmehr

aboptiert roorben, berart, ba^ — roie oben <5. 476 ausgeführt — bie gefefegebenbe, ooU=

jiehenbe unb ritterliche ©croalt nicht ctroa als brei Staaten im Staate, fonbern als brei

organifatorifa) getrennte ©runbfunftionen einer unb berfelben ©eroalt, ber StaatSgeroalt

erfcheinen, roeld)e theoretifch, bem „fechte unb ber ^nnehabung nach" roie |tt Qtittn

bes 2lbfolutismuS in ber A)anb bes Monarchen oereinigt ift unb bleibt. — Sluf biefer

Stufe feiner Gntroidlung ift ber fonftituttonellc Verfaffungsgebanfe in 2)eutfa?lanb

aufgenommen roorben. Unb jroar junäd^ft in einer öruppe beutfd^er Wittel unb Äleinftaaten.
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II. Sie fonftituttoncDe Cnttottflung, in bcn beutfdjen Wittel* «nb Rleinftaaten

bi8 1848. 3Me 5ra9e &cr Einführung fonftitutionefler 3$erfaffungen in ben beutfdjen
s3Jlonarcbien mar in bem beutfdjen Komitee bed 2Siener Äongrefjeä (oben ©. 482) ein»

gehenb oerhanbelt roorben. Urfprfinglidj hatte es im «Plane gelegen, ben Regierungen

biefe &nberung beö Staateredjtä ihrer Sänber jur 33unbeSpflid;t ju machen, jebod) tarn

[djltefjlicb , nicht juminbeft infolge ber f(&roäd)lid)en unb oon Selbftroiberfprücben nicht

freien Haltung ber preu&ifdben Regierung, in ben enbgültigen $eft ber Sunbeöalte (

—

2lrt. 18. —) bie farblofe Skrheifjung hinein: in allen Siunbesftaaten roirb eine lanb*

jtänbifcbe (b. h. repräfentatioe, fonftitutioneHe) SBerfaffung ftattfinben. hieran hält auch

bie SBiener Sdblujsatte, man möchte fagen, toiberroiflig, noch feft (S.21. 2lrt. 54), jeboeb

mit Vorbehalten, roelcbc einmal betonen, bafe auf bie (Sinjelftaaten oon Öunbeä
roegen feinerlei 3roang unb 2>rud, bem 2trt. 13 8.8, Ml genügen, ausgeübt werben

folle (S.21. 2lrt. 55), unb roeldje anbererfeitS eine Reihe bcmerfenSroerter ^lormatio-

beftimmungen für bie etwa etnjuführenben „lanbftänbtfcben" 3Jerfaffungen enthalten

(a. a. D. 2lrt. 57—59); in festerer ©ejtebung roirb ben iöunbesftaaten namentlid) bie ^flta)t

auferlegt, in il)ren fonftitutionellen Äonjeffionen nicht etroa ben S)oben bc$ „monarchifeben

^rinjipö" *u ocrlaffen. „$a ber $eutfcbe »unb", fo fagt Art. 57 S.21., „mit 2lus*

nähme ber Jreien Stäbte au8 fouoeränen ^ürfa" befielt, fo mu| bem hierburd) gegebenen

©runbbegriffe jufolge, bie gefamte Staatsgewalt in bem Cberf>aupte be4
Staate« oereinigt bleiben unb ber Souoerän fann burch eine lanbftdnbifcbe

s
i*er*

faffung nur in ber Ausübung beftimmter Rechte an bie SHitroirlung ber Stänbe
gebunben roerben."

^njrotfcben hatten nun fchon mehrere beut|"d)e Staaten bie SJerheifwng ber 33.31.

erfüllt unb fonftitutioneüe 93erfaffungen bei fieb eingeführt. 2)ie erften beleihen, leiblich

gelungene 93erfud)e im fleinen, waren bie i'anbesoerfaffungen für Raffau (fchon 1814),

Sacbfen=28eimar (1816) unb einige anbere thüringifche Äleinftaaten. Siel wichtiger aber

mar ber Übergang ber fübbeutfeben Wittelftaaten, Sanernä, ©ürttembergö, Öabenö unb

.$effens $um fonftitutionellen Softem.

3n aQen biefen Staaten roar bie normale SBorftufe ber fonftitutionellen Staate
orbnung, bie abfolute 3)ionard)ie, teile fchon im 17. unb 18. ^ahrhunbert (33aben,

iöaoern), teile im 3u fammenhan9 mit ber 'ißrotlamation ber äußeren Souoeränetät burd)

ben ^refeburger ^rieben oon 1805 (Württemberg) erreicht unb l)ergeftellt roorben. Unb
eben traft ihrer unbefchränften gefefcgeberifcfcen 'üNadbtfüu'e orbnen fobann bie ^Monarchen

biefer Staaten ben ^erfaffungöjjuftanb oon ©runb aus neu nad) bem ÜRichtmafc ber

fonftitutionellen ©ebanfen; bei aller 23erfd)iebent)eit bes Verlaufs im einzelnen erfdjeint

ber Übergang jur fonftitutionellen Orbnung boeb in aßen biefen Sänbern, ber franjofifehen

Charte oon 1814 analog, als freifd)öpferifd)e 2at, alö Selbftbefdjränfung ber abfoluten
s
T)ionard)ie.

3n Sauern roar es jur Rheinbunböjeit, im 3abre 1808, jum ©rlafe einer Schein*

fonftitution nad) napoleonifd)em dufter gefommen, bie aber niemals in prafttfebe 2Birf=

famfeit trat; e<J rourbe in ben formen ber abfoluten 5Konard)ie roeiter regiert. Grft

nad; bem ^riebenöfd)lu^ oon 1814 gelangte bie Verfaffungefrage roieber in ^lu^. Gine

aus hoben Staatsbeamten jufammengefe^te, ftaatsratsäl)nlid)e Äommiffion rourbe mit ber

Ausarbeitung eine« Kcrfaftungscntrourfcs beauftragt unb bas Ergebnis biefer Arbeit

unter bem 26. SJtai 1818 als Vcrfaffungsurfunbe bes Äönigreie&s »apern oom Äönige
fanftioniert unb oertünbigt. ^n gleicher ©eife, burd) einfeitige gefe$geberifd)C 3lnorbnung
beö legten abfoluten ^errfd)ero>, oolljog fid) ber Sdbritt oom 3lbfolutismuo jum
Äonftitutionalismus in 23a ben: Verfaffungsurtunbe oom 22. Sluguft 1818. "ÄuBerlid)

betrachtet anbers alö in 23apern unb 33aben, fam bie ro ü r 1 1 e m b e r g i f d) e SSerfaffungs=

urfunbe oom 25. September 1819 ju ftanbe. Sie rourbe oom &önig publiziert, nad)=

bem i^r ^nr)alt mit einer ad hoc im Safere 1817 jufammenberufenen „Stänbeoerfamm=
lung", einer Reprafentation ber fianbesbeoölferung, oereinbart roorben roar; fte ift aus-

gefertigt unb beurtunbet alä ein „Vertrag" jroifd)en ßrone unb Stänben, eä foÜ hierin,

roie man roohl gefagt 1)<xt f ber 2i;pus ber „paftierten" Verfaffung jum 2lusbrud lommen,
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im ©egenfafc |U ben oftroqierten", b. h- oon ber abfoluten flrone einfeitig oerorbneten

2taat*grunbgefe$en 33aoern*, Gabens (unb ^reufjen*: „oftromerte" Verfaff. o. 5. 5)cj.

1848 f. u. 493, 494). 2>ennoch ift bie württembergifche Verfaffung oon ben 93er=

faffungen Vanern* unb habend ftaat*rechtlich nicht oerfdueben, meber in Sejug
auf ihre Statur noch im 9te<ht*grunbe if>rcr oerbinblichen Äraft. 3)ie erftere ift nicht

bie eine* Vertrage* ober einer Vereinbarung, benn bie fog. „oerfaffungoereinbarenbe

Stänbeoerfammlung" mar fein 5Rec^tofubjctt , mit meinem im Sinne Sted^tene paftiert

werben tonnte. Unb ber lefctere ift nicht bie latfache einer überetnftimmenben 2BiUen*=

ertlärung oon Ärone unb „Stänbeoerfammlung", fonbern ber einfeitige 9Bille ber Ärone,

benn bie Verfammlung mar eine blofte
sJtotabelnoerfammlung , beren blojjeö $)afein unb

beren Äompetenfl bie beftehenbe abfolute Monarchie nict)t, — nod> nicht — in eine be=

fdjränfte Monarchie oerwanbelte, — eine Verfammlung , mit ber bie annoch immer ab=

folute Ärone ftdj umgeben hatte, um fidj oon ihr über ben folgenderen unb unwiber*

ruflidjen Schritt oom ÄbfolutiSmu* jum Äonftitutionaliämu* beraten ju (äffen. :Hud>

bie württembergifche V.U. ift fonach oon einem bie gu i^rer Unterzeichnung noch abfoluten

Jperrfcher au* eigener SJcadftooflfommenljeit erlaffen roorben unb e* gilt auch fjier ber für

alle beutfajen tonftitutioneUen Staat*grunbgefe$e jutreffenbe Sa$, bafi bie Ärone nicht

auf bem SSiUen ber Verfaffung, fonbern umgefehrt bie Verfaffung auf bem ffiiüen ber

Ärone rufjt.

9iachbem im Raffte 1820 noch ba* ©rofiherjogtum Reffen eine „lanbftänbifche"

Verfaffung — oom 17. 2)ejember 1820 — erhalten hatte, trat junächft, unter bem
ßinflufe ber reattionären Strömungen ber jmanjiger Saljrc, Stiltftanb in ber beutfchen

tonftitutioneUen Bewegung ein, meiere (entere erft burdj bie franjöftfc^e ^ultreoolution

roieberum einen Eintrieb nach oormärt* erhielt. Verriebene mittel- unb norbweftbeutfebe

Staaten nahmen in biefer Seit, balb nach 1830, bie fonftitutioneUe Verfaffung*form an,

fo oor allem ba* Königreich Saufen (Verfaffung oom 4. September 1831, oer=

einbart mit ben noch beftehenben Sanbftänben älterer Orbnung), Äurfjcffen (Verfaff. oom
5. 3a"ua* 1831), Vraunfdjmeig (

s)ieue £anbfchaft*orbnung oom 12. Oft. 1832),

£annooer (Staat*grunbgef. o. 26. Sept. 1888). Studj biefe ©ruppe beutfd&er Ver=

Taffungen jeigt, rote bie ooraufgeejenbe fübbeutfa)e ©ruppe, ba* monardnfcHonftitutionelle

^ßrinjip in fc^arfer 2lu*präaung, von irgenb welchen Monjeffionen an ben ©ebanten ber

5Bolf*fouoeränetät ift überall nicht bie ?Hebe. 35ie fächfifche unb braunfdjweigifche Verfaffung

oon 1831 bejw. 1832 gelten, foroeit fie nicht in dinjelheiten burd) fpätere
s)cooeUen

abgeänbert ftnb, nodj heute alö Staat*grunbgefe$e ihrer Siänber, — ebenfo übrigen*

bie oben erörterten fübbeutfeben VerfaffungSurfunben ber §afyxe 1818— 1820. $ie
(Emanation ber legieren bilbet bie erfte, bie ber mittel= unb norbroeftbeutfe^en Staate
grunbgefe^e bie jroeite ©tappe ber tonftitutioneUen ßntroieflung in Deutfc^lanb. 35ie

britte Stappe fällt in bie 3al)re 1848—1850; itjr Eintritt roirb, roie ber ber jroeiten,

oeranla^t burc^ einen 3lnftofi oon jenfeit* be* 5Rl)einß. Unb biefer 2(nftojj, bie ^Jarifer

^ebruarreoolution oon 1848, fjat auf bie beutfcfjen politifc^en SBerljältniffe ungleich mäd>=

tiger geroirft als 1830 bie ^ulireoolution. 2)aä 3af)r 1848 rüttelte baö beutfe^e Volt

einer fieberhaften Jreihcits^ unb (Sinljeitäberocgung auf, bie freilief) aläbalb roieber

fdfc)roäd)lidj im Sanbe oerlief; — es hätte ben ^eutfcijen 33unb beinahe um fein jämmer=

liehe* 2eben gebracht. 6* hat enblich — bie* ein Grgebni* oon $auer — ben größten

beutfehen Staat au* bem 2lbfolutiomu* jur tonftitutioneUen 33erfaffung*form ^inüber=

geführt. —
III. Sie Serfaffunggentttitflnng in ^reufjen. — Tu1 3kantroortung ber ^ragc,

too in ber inneren ÖJefchichte ber preufeifchen Monarchie bie aüererften Spuren tonftitu=

tioneUer @ebanten auftauchen, hängt oon ber 3?orentfcheibung ab, welches ^Srinjip man
für ba* bem 5tonftitutionali*mu* roefentlichftc 5)iertmal eraebten roiU: bie in irgenb

einer %xt beroirtte ©eroaltenteilung, ober bie Beteiligung be* Solteo bei

ber 3} ilbung be* Staat* roillen*. 2öcr biefe Vorfrage im Sinne ber erften

Sllternatioe beantwortet, barf bie Uranfänge tonftitutioneUer Gntroicflung fchon im

friberijianifchen Zeitalter fua)en, benn unzweifelhaft roar bie SBerfelbftänbigung unb organifche
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25ifferenjierung ber richterlichen & ew alt, bic Unabhängigfeit bcr ^uftij , mithin

inioweit bie Xcilung ber ©ewalten, *$med unb 3iel ber l^uftijreform beS großen ÄönigS.

$Öer aber, richtiger, baS wesentliche s3)toment beS fonftitutionellen SoftemS in ber

Beteiligung beS VolfeS bei ber Vilbung beS StaatSmiHenS erblidt, ber mufj bie

Vorgefdjicbte beS preufeifchen ÄonftitutionaliSmuS fpäter beginnen laffen, benn baS

ancien regime Greußens jeigt oon irgenbmelcher 3ulaifung nichtbeamteter, gewählter,

populärer ^attoren ju ber Erlebigung ber Staatögefdjäfte feine leifefte Spur: baS bcn

aufgeflärten 2lbfolutismuS fo gut fennjcidjnenbc 2öort „aües für baS Volt, nic^td burch

baö Volf" ift faum irgenb unb je fo fonfequcnt, fo reftloo in bie ^rartö umgefeßt

werben, als burch baS 'Regierungöfnftem ber preußifchen Äönige beö 18. ^abrbunberta.

(irft bie S tein-Jjjarbenber gfd>e Reform — welche im übrigen burch
sDiobernifierung

beö ©efellfchaftöaufbauö unb ber ©irtfchaftöorbnung bie fokalen Vorausfeßungen für

bie tommenbe fonftitutioneüe Entwicflung fd>uf (ogl. oben ©. 487) — ha* ben ^Jlan

gefaxt, mit biefer Entwicflung auch iclbft icfwn ben Anfang \w machen, Einrichtungen su

begrünben, welche eine Slnteilnabme beö Staatöbürgertumö an ber Vilbung beö Staats*

miUenö »ermitteln follten. Es mar ber grofje organifatorifchc ®ebanfe Des 5 r *ih crrn
oom Stein, ben Neuaufbau beö Staatöwefenö oon unten auf ju beginnen, mit ber

Verwal tun göreform ben Anfang ju machen, bann erft bie Verf af f un göreform in

Eingriff ju nehmen, Gewählte Vertreter ber Beherrschten, unbeamtete Voltögenoffen

follten junächft in weitem Umfange ju ben Vermaltungögefchäften in Staat unb (*$e=

meinbe hi"3"fl^ogen werben („Selbftoerwal tung" : Stäbteorbnung oon 1808,

Vertuet) einer ^ujiebung f°9- fiänbifct)er Wepräfentanten ju ben ©efchäften ber Ver=

roaltungobehörbcn, ogl. E. o. Fleier, ^Reform ber Vermaltungöorganifation S. 240 ff.).

9Iber auch ocr im eigentlichften Sinne „fonftitutioneHe" ®ebanfe, bie Einführung einer

Vertretung beS Voltes in bie oberften VerfaffungSeinrichtungen beS Staate«, beginnt fiep,

ju regen; jmeimal furj nacheinanber , in ben Jinanjgefeßen oon 1810 unb oon 1811

ift bie Einrichtung einer „Wationalrepräfentation" in SuSficht gefteflt morben. Ed waren

baö unzweifelhaft ehrlich gemeinte Verheißungen unb auch in ber nächften ftolgejeit

bauerte bie fonftitutionelle Strömung in ben mafcgebenben Äreifen ber preußifchen

Regierung junächft noch fort, was namentlich aus ber Haltung unb ben Äußerungen

biefer Regierung auf bem SBiener Äongreß, oor allem aber aus bem Erlaß ber fönigltchen

Verorbnung oom 22. sJNai 1815 „über bic ju bilbenbe Wepräfentation beS Volfeö"

beroorgebt.

Xiefe Verorbnung will bie OJefamtoertretung beS preußifchen Volfeö aufbauen auf

bor (Mrunblage oon ^rooingialftänbeoerfammlungen : in ben üfanbeSteilen, welche t>or

alters bergleichen Stänbeoerfammlungen hatten (5. 9. Dftpreußen), follen fte reftauriert,

auoerwärts neu eingerichtet werben unb au* ©af)len afl biefer ^rooinjialftänbe foll

bann bie fiJefamtoertretung h^orgehen ; ber SirfungöfreiS ber le^teren foll fi<h erftreefen

auf bie Beratung folcher ©cfeöe, welche bie perfönlichen unb Eigentumsrechte, mit

Einfchluft ber Sefteuerung, betreffen.
s
Jllfo wieberum, wie 1810/11, nur eine Verheißung,

unb auch biefe würbe in bem entfeheibenben fünfte nicht erfüllt. 2>er (oon X r e i t f cb. f c

,

3). III, 198 ff. eingehenb gefchilberte) @ang ber 35inge ift nämlich in Äürge ber

gewejen, baft woljl bie ^rooinjialftänbe gefchaffen würben, welche nach ber V. o. 22. 3)tai

1815 ber „Vcrfammlung ber fcanbeörepräfentanten", alfo bem ©efamtparlament als

Unterbau bienen foUten, nicht aber baö leßtere felbft. 35ie fonftitutioneUen ^üläne bes

Staatstanjlcrä Jparbenberg unterlagen bei bem Könige im Äampfe mit einer ihnen

feinblichen, ebenfo reaftionären wie romantifchen ^Jarteirichtung, beren Jührer, ber bamalige

Mronprinj, nachmalige König Sfriebrid Söilhelm IV. war unb welche ihr Programm

:

eine luftorifch möglichft treue ©ieberherfteüung ber alten, burch ^ 3lbfolutiömuö beö

17. unö lö. 3ahrhuni)crtö außer 3)ienft gefeßten unb jum 3:eil ausgerotteten Stänbe^

forpora ber einjelnen ^anbeSteile im mefentlichen burchgefeßt h«t. Es erfchien baS @efe?»

com 5. ^uni 1823 „wegen si(norbnung ber ilrooinjialftänbe", bemjufolge in jeber ber

(8) ^rooinjen ber Monarchie eine ^rooinjialftänbeocrfammlung (^rooinjiallanbtag) ein=

gerichtet würbe (nähere Regelung burch prooinjieüc Spejialgefe^e oon 1823 24), welche,
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auf burdjauS altüänbiidjer ©lieberung berufjenb — Virilfitmmen beS §o§en VI bei*, ge=

wählte Vertreter ber Stitterfdjaft, Stäbte, Vauern — eine eng begrengte, lebiglidj be=

ratenbe, nicht befchliejjenbe
sIHitroirfung bei bem Erlafj oon prootngiellen unb geroiffen

allgemeinen iüanbeSgefe&en üben foüten. 3tn bie Vilbung eine« aügemeinen Sanbtags
auä biefen prootngiellen Vertretungen im Sinne ber SS. oom 22. 3)iai 1815 rourbe nicht

gebaut. sBenigftenS nicf)t mer)r, folange König Jriebrich ©ilhem III. (f 1840)
regierte.

Sein Nachfolger #rie brich Sßilhelm IV. far) fich bagegen genötigt, ben immer
lauter auf Erfüllung ber Verheißung oon 1815 bringenben, innerhalb unb außerhalb
ber ^rooingiallanbtage fidj errjebenben <5o*berungen allmählich nachzugeben. So mürbe
^unächft — 1842 — ber Verfucb, gemalt, biefen Jorberungen mit ber Einberufung einer

Versammlung, befterjenb aus je groölf delegierten jebeS ber acht ^rooinjiallanbtage gu
genügen, bodj ohne ben geroünfd)ten Erfolg, — biefer „oereinigte ftänbifdje SluSjdjuft"

ettlärte fidj für mein fompetent, ber Regierung bie Aufnahme einer Staatsanleihe ;u be=

rotlligen, ba — nad) bem Staatsfct)ulbengefeljj oom 17. Januar 1820 — foldje Ve=
roiUigungen ben tünfttg einguberufenben „^Heic^öftönben", b. h- ber allgemeinen t'anbeä=

Vertretung norber)alten fei, ber ftänbtfdje Ütusfchufj ficr) felbft aber bie Eigenschaft einer

tola)en reichsftänbifchen £anbeSoertretung abfprecr)en müffe. ,vrud)tlos blieb audj ber im
Cwhre 1847 oom Könige unternommene Verfud), ben fonftitutioncllen Sünfcr)en beS

«anbeS burch Formation einer ^lenaroerfammlung ber acht ^rooingiallanbtage entgegen*

öfter otelmer)r guoorgufommen : König!, patent, bie ftänbifdjen Einrichtungen betr., oom
3. Jebruar 1847. Nach biefem patent foQte aus allen 9Jiitgliebern ber ^rooingtallanbtage

ber „Vereinigtefianbtag" gebilbet werben, eingeteilt in groei Kurien, bie „£erren=

fürte" (Stanb ber dürften, ©tafen unb Herren, 80 Stimmen), unb bie „Kurie ber btei

3tänbe" (231 Slbgeorbnete ber SRitterfdjaft , 182 ber Stäbte, 124 ber fcanbgemeinben).

&ibe Kurien füllten teile gejonbert, teils oereinigt beraten; ^eriobigität ber Einberufung
mar bem oereinigten Sanbtag nicht beroilligt, roorjl bagegen in engen ©rengen bem oer=

einigten ftänbifcr)en 2luSfchufe gugeftanben. 2)ie erfte Seffion beS Vereinigten Üanbtags
(Vlprtl— 3>uni 1847) oerlief oöllig ergebnislos unb rourbe gefchloffen, nachdem ber ^anb=
tag roieberr)olt bie ^eriobigität unb bie Verftärlung feiner Kompeteng oerlangt, ber König
tiefe Vegeljren ebenfo roieberholt abgefcr)lagen fyattc. Niemanb af)nte, roie nahe bie Er=

eigniffe roaren, bie gu Kongeffionen an bie fonftitutioneflen ^ßringipien groingen füllten,

nie! ioeiterger)enb als bie be|"a)eibenen Jorberungen beS erften Vereinigten fianbtagS.

SJiefe Ereignijfe blieben nicht aus. 2)ie ^Jarifer Jebruarreoolution fefct eine #lut=

»eile reoolutionärer Unruhen in Veroegung, roeldje, 3)eutfchlanb oon Sübroeft nach Norboft

burcbeilenb, bie preußifc^e .vjauptftabt am 18. ÜJiärg 1848 erreichte. 2lm SIbenb biejeS

lageS brach in Verlin ein Slufftanb mit blutigen Strajjentämpfen aus, nad)bem, gu fpät,

ber König burdj eine ^rotlamation bie Erfüllung aller erbenflid)cn VoIfSroünfche in un=

mittelbare 3IuSfid)t gefteüt ^atte. 3"^ gtoeiten unb legten iDiale rourbe ber Vereinigte

üanbtag einberufen, bie Regierung forberte unb erhielt feine ^uftimmung gu einem —
unterm 8. 9lpril 1848 erlaffenen — ÖJcfc^e, welches bie Verufung einer aus aügemeinen,

inbireften Vollsroahlen heroorgehenben Verfammlung anorbnete, mit ber bie tünftige

ctaatSocrfaffung ^JreuftenS „oereinbart" werben foUte. 3lm 22. Ü)iai 1848 rourbe biete

„•JUtionaloerfammlung" in Verlin eröffnet unb ihr mittels föniglicr)er Votfdjaft

ein „Entwurf eines VerfaffungSgefe^eS für ben preufjifchen Staat" oorgelegt. Eine

Einigung über biefen Entrourf gelang nicht. .Oauptfächlicr) beshalb nicht, roeil bie ^{ationaU

oerfammlung in Verfennung ihrer ftaatSrecht liehen Steüung fich als eine „assembK-e con*

8tituante
K

geberbete, als eine fouoerane Verfammlung, bie nicht barauf befchräntt ift, mit
ber Krone gu oereinbaren, fonbern berufen, ber Krone unb bem Sanbe burch ir>ren ein=

feitigen ffiiflen eine Verfaffung gu geben. 9hn jperbft 1848 enthüllte fia) bie ooüe 2(uS-

fichtslofigfeit weiteren VerhanbelnS jroifchen Regierung unb 3iationaloerfammlung. l'e^tere

rourbe fchlie^lich am 5. 25egem6er 1848 aufgelöft; an bemfelben Xage „oltroinerte" ber

König aus eigener sJKachtooÜfommenl)eit eine Verfaffung, roelche burch bie in ihr oor-

gefehene, aus groei Kammern beftehenbe VoltSoertretung (bie „SteoifionSfammern",
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ISaljlgefefee für biefelbe vom 6. 1848) einer alobalbigen Jotalreoifion unterzogen

werben follte. 3)urd; ben @rlaji biefer „oftrogierten" Serfaffung, — nicrjt megr nodj

minber „oftrouiert", als jebeö ©efefc ber bis bafun nod; immer abfoluten, inöbefonberc

aud) burd) baS Xafcin unb bie töompetenj ber sJiationa[oerfammlung naatorod>t luij nodj

nidjt eingefdjräntten s])lonard>ie — ift baä Äönigreicb, Greußen in bie SReifje ber lonftitu*

tionellen Staaten eingetreten.

$)ie 9teDij"ionstammern traten am 26. Jebruar 1849 jufammen unb ertannten bie

SBerfaffung com 5. $ejember 1848 ah bad §u -Mcdn befte^enbe Staatägrunbgefefc an.

biloba io ftocfte jebod) bad SReoifionöTOert ; Jluoftdit auf (Belingen bedfelben eröffnete fidj

erft, nadjbem bie II. SReoiftonslammer im 2(pril 1849 aufgelöft unb an iljre Stelle eine

neue ftammer auf ©runb nun nidjt meb,r be$ allgemeinen unb gleichen Stimmrcd)tä bes

©ef. o. 6. 25ejember 1848, fonbern beö burd) SBerorbnung com 80. 3Kai 1849 ein*

geführten fog. „2)reillaffenft)ftemä" (f. unten § 81, S. 588) geroäfjlt unb einberufen roorben

mar. ^n legten jagen beä 3ai)reö 1849 rourbe bie SReoifion ju 6nbe geführt unb ift

Inernädjft — nadjbem bie Regierung fdjlieptb, nodj eine Steide oon ämenbementd auf*

gefteUt („^ßropofitionen" vom 7. Januar 185U) unb bie Suitimmung ber Kammern ju

benfelben burdjgefefet hatte — bie „SerfaffungSurfunbe für ben preu^i|d;en Staat" com
Äönig am 31. Januar 1850 fanftioniert unb oerfünbigt roorben. 25ie S.U. oom
31. Januar 1850, feitger in oerfdjiebcnen fünften auf bem oorgefdjriebenen sBege
(S.U. 2lrt. 107) abgeänbert, gilt mit biefer 3DRaftgabe nod) b,eute ald Staatögrunbgefefc

Greußen«. §i)x 2ejt gliebert ftd) in 119 iärtifel, »erteilt auf neun i 1 1 e I mit ben

Überfdjriften : I. Som Staatgebiete; II. Statt ben Stedten ber ^}reu|en; III. 9tam Sönige;

IV. Son ben SJtiniftern; V. 3tan ben Äammern; VI. Stan ber rid)terlid)en ©eroalt;

VII. Son ben nid)t jum fltidjterftanbe gehörigen Staatebeamten ; VIII. Son ben ^»nanjen

;

IX. 3tan ben ©emeinben, Streik, Sejirtö* unb ^rooinjialoerbänben ; — foroie jroet

Sdjlujjabfdmitte : w2tflgemeine ©eftimmungen" (9lrt. 106— 111) unb „UbeTgangä-

beftimmungen" (2Irt. 112—119).

§ 8. 3>etttfdje «in&eit«&efefebttngeit |nr »imbe«jfit l
.

I. (Hnlfttung. — 2ln ber SdnoeHe eine* ben nationalen einb,eitdbeftrebungen

enbltdje Erfüllung fpenbenben 3^italterö fprad) Siämarrf bem bamals fd)on bei ben loten
liegenben SDeutfdjen Bunbe bie ©ebäd)tmöroorte : „Ter frühere 'Scuttdie 33unb erfüllte

in jroei ÜRidjtungen bie $roede ma)t, für roeldje er gefdjloffen roar, er gewährte feinen

Witgliebern bie oerfprodjene Sidjerljeit nid)t, unb er befreite bie Gntroitflung ber nationalen

3Bob^lfab,rt beä beutfdjen Solfeä nidjt oon ben Ueffeln, n>eld)e bie b,iftorifd)e ©eftaltung

ber innem ©renken $eutfd)lanbä ir)r anlegten" (Siebe bei Sorlage beä ßntrourf* ber

norbbeutfdjen Sunbeäoerfaffung an bie 33eooUmäd)tigten ber oerbünbeten Regierungen,

15. $cj. 1866). 35er Öaumeifter be* neuen 5Heid)ö oerfünbete b,ier lebiglid; ein Urteil,

roelcb,eS bie beutfdje ©efd)icb,te längft red^tdlräftig gefällt b,atte. 2)er 35eutfd>e ©unb
erfüllte bad s

JHaj$ oon ßinljcit nid)t, auf roe(d)ed bad beutfd)e Soll einen biftoviidt be«

grünbeten Snfprudj f>at: bie ftaatlid;e (Stn^eit; unb er fperrte, fooiel an ünn lag,

bie Söege aui) ju bem anberen 3iel, roeld;e«, neben ber nationalen @inb,eit bem
feit ben s

äefreiung«lriegen b,eranroaa)fenben ©efd;lecb, t oor 3lugen fd^roebte : gu ber $ r e i =

Ijett bed
v

i.Kcnid)fn unb Staatdbürgerd. Tao politifd)e Ui einen unb i^ü nuten weiter

unb roar)rIicr) nidjt ber fd)Ied)teften Äreife beä Stalle« rief feit ben Jagen ber Sefreiungöfriege

immer lauter naa) bem nationalen Staat unb e8 begehrte biefen al« ben Staat ber politifdj

freien, ben mobernen fonftitutionellen Staat. 3" ber Beteiligung unb Mitarbeit einer

Vertretung beä gefamten beutfd)en Sollet an ber Crbnung ber nationalen ängelegen=

1
x>. ©tjbcl, «rgrfinbung bw ^eutfd^n 9ieid)c* 1. 9?ud> II—IV, II 6. 1-97, 333 ff., 521 ff.:

Srtebjung, Äampf um bie «otbfttftboft in ^eutfd^lanb, SBb. I. Sinbing, let syrtfud) bet
eidj«gtiinbung burd) bie ^auWtita)e (1892). Duellenwettc : Kotb, unb 9Jlertf, Dueüenfammlung

jum beutfdjen öffentlidjen Äedjt (1850, 1852): SB eil, Quellen unb «ftenftüde j. beutfd). Setfan.»
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fteiten (oQten bie fonftitutionetten (Einrichtungen ifive oberfte, jentrale Verförperung

falben. @S tft ber ©ebanfe beS „beutfehen Parlaments", — ein 3auberroort,

in bem fich, mit june^menber (Energie feit 2lnfang ber oiergiger 3af>re baS bislang

mehr traumhafte Verlangen beS Golfes nach (Einheit unb Freiheit »erbietet, in

km eS greifbare ©eftalt annimmt. UHan forberte junächft (Einführung einer VolfS=

oertretung in ben Organismus beS 3)eutfchen VunbeS, Dahinter ftanb bie SJanblung beS

SunbeS in einen VunbeSftaat, einen fonftitutioneHen 'üDtufterftaat. So namentlich in

ber aufgeregten unb gärenben 3eit, meiere ben reoolutionären Ausbrüchen beS grühjahreS
»on 1843 Doraufgef)t (Verfammtungen ju Heppenheim unb Cffenburg, #erbft 1847;
Antrag 33a ff er mann in ber babifdjen jmeiten Cammer auf Berufung eines beutfehen

Parlamente«, Jebr. 1848), unb wäfjrenb biefeS ereignisreichen Frühlings felbft. 2)ie

je$t mä^tig loSbrechenbe (Einheitsbewegung mar oon i^aufe auS eine „inoffizielle" , auS
bem Volle heraus geborene, burdj Männer geführt, bie ftaatSrechtlid) nicht 2lmt noch

Auftrag ;u folget Auluung hatten; bie Präger ber Staatsgewalt, bie Regierungen oer=

bauten, oon RecoluttonSfura)t oerwirrt, in einer Stellung, welche jwifchen letfjargifch

jiinftarrenbem ©efchehenlaffen unb paffioer Ülffiftenj bie SWitte hält. 2lm 5. sUtärj 1848
finbet fid) in $eibe(berg eine Schar einflußreicher ^olitifer jufammen, roelche, 51 an ber

3af)l, bie Ausarbeitung einer gefamtbeutfehen Verfaffung begießt, r)ier^u einen SluSfchuß

nieberfe^t unb beim 2luSeinanberger)en biefem 2luSfchuß ben Auftrag tjinterläBt, alSbalb

eine große VertrauenSmänneroerfammlung nach Jranffurt a. 3R. einzuberufen, roelche

- als „Vorparlament" — baS 2Bert ber beuten (Einheit roeiter in bie $anb
nehmen foflte.

Sollte ber VunbeStag, bie ©efamtheit ber Regierenben in 2)eutfd>lanb, nun noch

in bie oorroärtS ftürjenbe Vewegung eingreifen ober gar beren Leitung übernehmen, fo

tat (Eile not. Unb fo entfließt fidt) benn ber VunbeStag ju einer ^arallelaftion in ber

nationalen Jrage, um ber §eibelberger Verfammlung unb bem herannahenben Vor»
Parlament in le^ter Stunbe ben Rang abzulaufen; bie roichtigften ber einfehlägigen, jäh
unb größtenteils ohne ^nftrultionSeinholung gefaßten VunbeSbefchlüfje ftnb: ber oom
10. "Diärj, welcher eine Äommiffion oon 17 „Männern beS allgemeinen Vertrauens" (je

einen für jebe Stimme beS (Engeren RateS ber VunbeSoerfammlung
;
spiritus rector unb

Seridjterftatter : Dahlmann) jur fchleunigen (Entmerfung einer beutfehen Verfaffung

einfette, — fowie ber com 30. 9Jiärj, baS fog. „VunbeSgcfe$" über bie 2Bal)len jur

beutfehen Rationaloerfammlung : 3tufforberung an bie VunbeSregierungen , auf je

70 000 Seelen ihrer Veoölferung einen SIbgeorbncten „auf (lanbeSOoerfaffungSmäßigem

2Öege" wählen ju laffen. — 2(m 31. 'öiärj ftrömt baS „Vorparlament", über 500 Äöpfe
ftarf, jufammen (f. o. Snbel I, 150 ff.) unb tagt bis aum 4. 2lpril, Vefchlüffe faffenb

einmal bahin, baß für baS tommenbe Parlament, bie Rationaloerfammlung nicht auf je

70000, fonbern auf 50000 (Einwohner unb $war nach allgemeinem unb gleichem Stimm»
recht ju wählen fei, — fobann bahin, baß bieS Parlament bie beutfdje Verfaffung nicht

•

etwa mit ben Regierungen ju oeretnbaren, fonbern biefelbe, als eine fouoeränc fonftituierenbe

Verfammlung einfeitig feftjuftellen unb ju befchließen habe.

IL Tie Srrantfuxter 9lotionaItterfannt(nng unb ihr 9Berf. — $ie nach ^m
Sillen beS Vorparlamentes geroählte

sJ{ationaloerfammlung rourbe am 18. ilKai 1848
an bem Drte ihrer Xagung in ber ^aulSfirche ju Jranlfurt a. eröffnet. 2)aß fie

fict) unb ihre Stellung genau fo auffaßte, roie baS Vorparlament eS oorgejeichnet hatte

geht auä ber mit VeifallSftürmen aufgenommenen ßröffnungSanfprache ihres ^räfibenten

o. ©agern) hernor: „®ir follen fchaffen eine Verfaffung für $eutfchlanb, für baS

gefamte Reich. ®er Veruf unb bie Vollmacht gu biefer Schaffung, fie liegen in ber

Souocränetät ber Nation. £ie Schroierigfeit, eine Verftänbigung mit ben Re=
gierungen §u ftanbe ju bringen, hat baS Vorparlament richtig Dorgefütjlt unb uns ben

Gharafter einer fonftituierenben Verfammlung oinbijiert. ^eutfchlanb roitt eins

fein, regiert oom 9Billen beS VolfeS . .
." ©eftü^t auf biefe aHjjufjohe, ihre

tatsächliche 5Wacht unb bie ©röße ihres ßinfluffeS auf bie wirtlich Regierenben roeit über*

fa)d§enbe Vorftettung oon fidh felbft nahm bie Rationaloerfammlung in bcr Sache beS Ver=
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faffungSwerfeS alles für fidj als tEiv eigenes :>i clIu in Anfprud): ^nittatioe unb ;*Uio-

arbeitung ber Vorlage, Beratung unb Vefchlufefaffung, Sanftion unb Publitation. Unb
bamit bis jur ^ertigftellung unb bem ^nfrafttreten ber Verfaifung bcm mit biefer ju

beleifjenben ;Hcid)e bie Regierungsgewalt nirfit fehle, bctrfilof; unb oertünbete bie Verfamm*
lung am 28. §un\ 1848 bat „ReichSgefe^" über bie prooiforif d)e ,\

i

:n tralgewalt;
$um Verwcfer biefer ^entralgewalt unb bes Reichs würbe ber ßrjljerjog ^ofjann oon

Cftcrrctcf) gewählt, meinem ber 33 un bes tag (12. ^uli) im Ramen ber beulten
Regierungen feine Vefugniffe übertrug unb fid> biernäcf)ft auflöfte.

(TS folgte nun bie Beratung beS oon einem AuSfdjuffe (9JJitglieber u. a. Gaffer»

mann, s
J)t. o. Wagern, $. Pfijer, Dahlmann, $ronfen, ©eorg Vefeler, Robert SRohl,

©eorg s
Ii>aiß) bearbeiteten VerfaffungSentwurfS. tiefer Ijat es fiel) j^ur Aufgabe geiefct, bie

beiben großen ^beale ber ^eit waf)r ju matten : bie ßinljeit $eutfd)lanbS unb in biefer üin-

heit bie Freiheit bes 3Renf($eit, beS Bürger«. $er jweite Seil beS Programms würbe ju*

erft in Singriff genommen, er gewinnt ©eftalt in ben „®run breiten beS beutfehen
Volfes": ein umfängliches , 59 Paragraphen ftarteS Verzeichnis aüeS beffen, was bem
3ab,re 1848 an ber Vergangenheit fjaffenswert unb für ©egenwart unb ^ufunft begehrens*

wert erfdnen, eine Verbriefung beS NJ)itnbeftmafteS bürgerlicher Freiheit gegenüber aller

öffentlichen ©emalt in Reich, «Staat, ©emeinbe. Räch Aufteilung biefer ©runb* unb
Jreiheitärechte (oorläufig als „Reid)Sgefe$" publijiert am 27. $ejember 1848) machte

man fieb, an bie Aufrichtung bes (SinheitsbaueS. Die ftaatSred)tliche ©eftalt ber beutfehen

ßinfjeit follte bie beS VunbeSftaateS fein, baS Retd> alfo jufammengefefct werben auS
ben in ihrem Veftanbe ju crhaltenben Staaten beS ^eutfdjen VunbeS, einfchliefelicb,

Cfterreichä. $ie Verteilung beS ftaatlichen ilöirtungStreifeS unb ber #oheitSrcdjtc

jroifchen ber ReidjSgewalt unb ben GinjelftaatSgeroalten (§fcj 6 — 67 ber #ranff. Verfaff.)

jeigt grofte tKr)n[ic^feit mit ber burch bie Rorbbeutfche VunbeS* unb heutig* Reid)S=

oerfaffung }U geltenbem Recht erhobenen Regelung biefer Materie (f. unten § 11), ins*

befonbere mar auch feamald fchon bem Reiche jugebad;t baS flriegSroefen unb bie Marine,
bie auswärtige Politif unb aus bem weiten .Hreife ber inneren, namentlich SBirtfchaftS*

unb VerlehrSpolitif alles basjenige, was einheitlicher, nationaler ©eftaltung unb £anb=
habung befonberS bebürftig erfchien, wie $oü*, .ftanbels*, ©ewerbe*, ^Jünj* unb 8anf*
wefen, (fifenbahnen, Poft unb lelegrapbie. AIS Obliegenheit beS Reiches war ferner,

wie heute, bezeichnet bie .fierftellung ber Rechtseinheit auf bem ©ebiete beS 3ir>tl=, Strafe

unb ^rojeferechtS. ®ie legten Arbeiten beS Jyranffurter Parlaments galten ber Crga =

nifation ber ju fchaffenben Reichsgewalt, .hierbei oertagte man junächft bie fog. „C£>er*

hauptsfrage", welche nicht fomof)! bie @ntfd)eibung über grofebeutfd; ober fleinbeutfcb, öfter*

reichifche ober preuftifche Spi^e forberte, als fie bie Alternatioe zwifchen
s))tonardHe unb

Republi! in ftch fdjlof?, unb einigte ftch baf)in, bafj bie (Gewalt beS 3)eutfd)en Reichs aus-

bes beutfehen VolfeS, follte nach bem ^meifammerfnftem in ein „StaatcnhauS" unb ein

„Volfsfjaus" gegliebert fein, ber politifdje Schwerpuntt jcbenfalls in bas aus allgemeinen,

btretten unb geheimen 1k>af)len (©ahlgefeö oom 12. April 1849) herrfcfjenbe Volts^auS

fallen, inbeS bas StaatenbauS, beffen "iDHtglieber ohne imperatioes 5Kanbat je jur >>älfte

oon ben Regierungen unb oon ben parlamentarischen ober ftänbifchen Repräfentatioförpern

(Süanbtagcn) ber beutfehen Öinjelftaaten ernannt werben foQten, bagu beftimmt war, b^n

partifularen $attoren ein bcfchräntteS
s
iKaf; oon ^influfe auf bie $3ilbung beS Hillens ber

Reichsgewalt $u gewähren. Am 27. ÜJiärj 1849 entfehieb bann bie Rationaloerfammlung bas

Cberhauptsproblem im Sinne beS „örbfaifertumS",alfo ber erblichen Monarchie; jum „Äaifer
ber beutfehen" behielt man fid; für ben folgenben £ag oor, einen ber regierenben beut*

fdjen dürften ju wählen. 2)amit war baS Vlanfett bes abftralten „ReichSobcrhauptS"

burch eine monarchifche Formel auSgefüüt, — politifcb gewertet eine mehr fa)einbare als

wirtliche Monarchie ; ber Sache nach fottte $ a r l a m e n t s h e r r f dj a f t eintreten, oermittelt

burd) ein bem Reichstag unbebingt oerantwortlia)eS unb gefügiges Reid)Sminifterium , be*

jeichnet oor allem burd) bie ^nftitution beS nur f uspenfioen Veto ber RcichSregierung

gegenüber ben — felbft oerfaffungsänbemben — Vefdjlüffen beS Reichstags.
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3)ie oorftefienb in iljren ©runbjügen gefdnlberte SJerfaffung würbe am 28. 3Rär$

1849 oon bem Parlament im ganjen angenommen unb in einem „9ieia)Sgefe$blatt" mit

ber (EingangSformel „bie beutfa)e oerfaffunggebenbe Rationaloerfammlung hat bef($loffen

§ur flaiierwaljl; mit 290 gegen 248 beS SBotumS ftd) entf>altenbe Stimmen würbe
Äömg -vnobrid) 2öilf)elm IV. oon ^reufjen jum flaifer ber SDeutfdjen gemäht. (Sin

^Doppeltes mar ihm bamit jugemutet. (Sinmal bao 2tnerfenntniS
, ba| bie $auls=

fira)e in ber %at bie Honftituante fei, alo meUfce fic ftdj gab, bafj ihr iöille ©efe^

fei, ofme ber 3"f^"»>"u«8 ©er beutfdjen Staatsgewalten noa) ju bebürfen. Sobann bie

Aufgabe, ft$ unb bie Äräfte feines Staates einjufe^en für bie bemolratifd^en unb
unitarifdjen (bie beutfdjen ÜRonardjen mebiatifierenben, ftc ju Untertanen oon Äaifer

unb SReidjSparlament fjerabbrfidenben) ©ebanfen ber 5wuiEfurter Reidjöoerfaffung, lefctere

in ©eltung »u fefcen of)ne unb roiber ben 2BiUen ber beutf<f>en Regierungen, gegen ben

a^iberftanb €fterreid)S unb ber beutfd)en 3Rittelftaaten. ©er es barf, mag mit bem
Äömg rcdj ton, bafj er uefj mein Ijineinfanb in biefe Rolle eines ^ro^noogtfi ber SottS»

fouoeränetät, eines SBoÜftrederS oon SerfaffungSibealen, bie ilmt unb ber biftorifdjen

Eigenart feines Staates fremb, ja feinbfelig toaren. @r lehnte bie bargebotene Äaifer*

würbe ab unb bat babura) baS (rinljeitSroert oon ^ranffurt jum Scheitern gebracht.

$ie Rationaloerfammlung ging raid) ihrem @nbe entgegen. Siele ihrer 3Ritglieber, ins«

befonbere bie oon ber. gemäfjigMonftitutioneflen Ridjtung, welche bie Eragtfomöbie beS

fouoerän fein rooüenben unb boa? fo maajtlofen Parlaments nid;t roeiter fpielen motten,

legten if>r ÜRanbat nieber, anbere würben oon iljren Regierungen abgerufen. 2)ie übrig=

bleibenbe rabitale Sinfe fiebelte nad; Stuttgart über, wo fte nod) eine 2Beilc „^Rumpf-

parlament" fptelte, balb aber oon ber württembergifa)en Regierung aufgelöst mürbe

Quni 1849).

III. Set »eitere «erlauf ber beutftfjen tfintieit&bcftrebunßen. — Sllsbalb nad)

ber Stblelmung ber Hai ferfrone burd) Jriebridj 2öüf)elm IV. offenbarte fta) ben 3eit=

genoffen mit fa)neibenber Schärfe ber ©egenfafc jwifdjen ben beiben beutfdjen ©rofjftaaten

in ber beutfdjen @inf)eitäfrage. ^reufeen wollte bie (Sinljeit, wollte fte au<$ als 58 unbes»
ftaat, wollte felbft, als ©runbgefefc biefeS SunbeäftaateS, bie ftranffurter SBerfaffung,

nad) Slnberung unb StuSmerjung ihrer bemofratifd>cn unb aQju unitarifdjen Partien, —
moQre fte nur ntdit oljne ober gar gegen ben SBtllen ber beutfdjen Regierungen. Öfterreidj

aber wollte nichts oon aflebem, wollte oielmeljr, mit 3urüdweifung jeber Reform ber

beutfd)en SSerfaffung alles beim alten, b. t). bei ben Serträgen oon 1815 unb 1820

laffen. $)er ©egenfafc trat fogleitf) hernor, als bie preufitfdje Regierung im 2lpril 1849
ben 33erfudS> machte, eine Vereinbarung mit ben anberen Regierungen über bie wünfdjenä*

werten SRobifitationen ber ftranlfurter SBerfaffung ju ftanbe ju bringen. Stuf bie

preujjifdje Anregung gingen nur bie Äleinftaaten unb oon ben URittelftaaten Württemberg
aan; ober halb bereitwiQig ein; C [terretd) verhielt [idj fa^roff ablehneitb, mit ber <$r*

flärung, ba| ber Äaifer oon ßfterreto^ ft4 niemals einer beutfa)en 3«n^aIflcwalt unter»

werfen werbe, toofjl aber fta> alle $Ret|te aus ben GJrunboerträgen beS 3)eutfa)en SunbeS
oorbe^alte, berart, baf? ber de iure niemale aufgelöfte Sunb unb bie Sunbee»
oerfammlung unter bem ^räftbium Cfterreid}S alsbalb ju realtioieren feien.

2)iefer öfterretdjifdjen Sluffaffung fam ^reu^en o^ne 3tot infoweit entgegen, als eS ben

gort&eftanb beS 3)eutfa)en SunbeS (tro$ beS ©reigniffeS oom 12. 3uli 1848, f. oben S. 496)
juga6 unb feine beutidie Reformpoliti! auf ben ©ebanten feftlegte, einen SunbeSftaat als

engere „Union" innerhalb beS Tentidjen SunbeS ju grünben; biefer Union foUten

bie <5taaUn angehören, meiere i^r freiwillig beitraten, bie Serfaffung ber Union foü* bie

oon ben Regierungen gemeinfam unb unter 3;eilnal;me einer parlamentarifo^en SBer=

fammlung umjuarbeitenbe grranffurter SBerfaffung fein. 3«t 2)urd)füf)rung biefer

preufjifd>en UnionSpolitif erfolgte ber 2(bfd)lu^ beS „J)reifönigSbünbniffeS" — ^ßreu^en,

Sacr)fen, £annooer — oom 26. 3)iai 1849, bem eine Steide oon Äleinftaaten beitraten,

1 «bgebrurft neueßm« bei Stnbtng, Ieutffl> 6taat«flrunbflefe^, ^eft II.

Crncpflotjäbtf b« 9it<$t<miflrnf($aft. 6., ber 9Jcub«orb. 1. 3ufl. Sb. II. 32
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oon bcm aber Saufen unb -£>annooer alsbalb (ohne formellen Austritt) fieb, wieberum
jurüdjogen. :2tnbere Regierungen blieben bem Vünbnis treu, mit ilmen »ereinbarte

^Sreujjen ben Entwurf ber UnionSoerfaffung.

Diefe 1
untertreibet ftdj oon bem fonft unb im allgemeinen befolgten Vorbübe , ber

Jranffurter Verfaffung, namentlich in folgenbem: ber ©ebante ber monardnfehen Spi$e

beS beutfehen VunbeSftaateS (melier, folange bie
s
])littelftaaten ihm ferne bleiben, „Union",

nad) beren Stnfdjlufr erft „DeutfcheS fHcic^" h einen foü) ift aufgegeben. Die gefe^gebenbe,

alfo oberfte ©eroalt biefeS VunbeSftaateS roirb ausgeübt burdj baS dürften! o lieg i um
— bie Vertretung ber @injelregierungen , in welker Greußen unter fed>S, teils ViriU,

teils Kurialftimmen eine unb ben Vorfi$ führt — unb ben Reichstag — Staatem
fwus unb VoltshauS roie nach ber tfranffurter Verfaffung, jeboch unter (rrfefcuna, bes

allgemeinen Wahlrechts jum Voltshaufe bureb bas preuftifchc Dreitlaffenfoftem (unten

©. 583, 584). Dem tfürftentollegium fteht gegen bie Vefdjlüffe beS Reichstages ein

abfoluteS Veto ju. Die ber VunbeSgemalt beigelegte (rrefutioe, tnsbefonberc im Vereine

ber auswärtigen ^ßolitit unb beS jTu'erwefenS , roirb bem „Reich Soor ftanbe" über-

tragen, beffen Stmt unb Würbe mit ber Krone ^reuften bauernb oerbunben ift.

25er Verfug, bie Union inS hieben ju führen, ift im Frühjahr 1850 unternommen
roorben unb fdmell gefajeitert. 3«r Beratung ber unter ben Regierungen oercinbarten

Verfaffung rourbe ein Parlament nad) Erfurt berufen, welches in turger Jagung ((rnbe

9Kärj—Enbe 3tpril 1850) bie Vorlage unoeränbert annahm. Demungeadjtet blieb bie

UnionSoerfaffung unausgeführt, auf bem Rapier fteben. Dem VunbeSftaate, ben fie

orbnen foÜte, tonnte nur bie fdjöpferifrfje Kraft beS Schwertes £eben einbauchen, bas

Sdjwert aber ;.u gießen, um ben ^Jreis ber Einheit DeutfdjlanbS Krieg ju führen gegen

bie ^einbe biefer Einheit, öfterreich unb bie sDtittelftaaten, baju fehlte bem König ^riebria)

Wilhelm IV. bie Alraft beS EntfdjluffeS, feinem Staate aber in jenen Jagen bie 3Raa)t

beS Könnens, bie Starte ber Waffen. Denn roer will behaupten, roer beroeifen, bafi auch

baS Greußen oon 1850 bao fdron uermocht hätte, was ihm, nach ber großen Jpeeresreform,

1866 allerbingS gelang? — So begann bie preufcifche UnionSpolitit im Sanbe ju oer»

laufen. Ohne Erfolg blieb auch ein oon ben oicr Königreichen aufgefteüter ©egenentrourf

ju ber UnionSoerfaffung — fog. ^tund^ener Entwurf — , welcher, auf grofjbeutfcher unb

ftaatenbünbifcher ©runblage aufgebaut, an bie Spifce beS Dcutfdjen VunbeS anftatt beS

bisherigen VunbeStageS ein „VunbcSbirettorium" (fieben Stimmen unter Vorfifc ÖfterrrichS:

bie oier mittelftaatlichen Königreiche führen oier oon biefen neben, boppelt fo oiel Stimmen
roie Cfterretch unb Greußen, bie ©rofeftaaten, jufammen!) ftellcn rooütc, bem für geroiffc

tfäfle eiue aus ben Einjellanbtagcn abgeorbnete Dclcgiertenocrfammlung als Sdjeim
Parlament mit beratenber Stimme hinzutrat. — Wirtliches l'eben geroannen im ^abre

1850 unb biß auf weiteres nur bie lUbficbten unb Vorfdjläge Öfterreichs, welche,

alle unb jebe Einf)eitS= ober auch nur Vunbesreformbcftrebungen a limine abweifenb,

einfache Wieberberftellung beS Deutfd)en VunbcS unb feines VunbeStageS forberten

:

negantis maior potestas.

Der situfforberung Öfterreichs, ben VunbeStag wieber ju befchiefen (3lpril 1850)
Ieiftetcn eine Reihe oon beutfehen Staaten, namentlich bie Nüttel ftaaten , alobalb ^olgc.

Greußen blieb bem wiebcrbelebten Vunbeotagc monatelang fern, noch immer an feiner

UnionSpolitil fefthaltcnb. Dann aber tat eS, icfjarf oor ben Kriegsfall gefteüt, ben ent--

fdjeibenben Schritt jurüd, es fapituliertc »or ber öfterreid)ifch=mittelftaatlichen 2Rajorität :

^unftation oon Olmü^, 29. ^ooember 1850. Unter preisgäbe beS UnionSgebanfens

erlangt hier Greußen oon öfterreich lebiglid) baS eine, wertlofc 3u9c t t*nbniS , bafe bie

beutfd)e 5ra9c w bemnäd)ft einjuberufenben freien ^Jcinifterialtonferenjen weiter befproeben

werben follte. Diefc Äonferenjcn fanben ju D res ben ftatt (Dezember 1850 — s3)iai

1851), fte oerliefen ergebnislos. Der Vunbestag würbe auf ©runb ber Verträge von

1815 unb 1820 einfach reattioiert.

3Rtt ber Erreichung biefes toten fünftes trat ein jehnjähriger StiDftanb ber

' 3l6btud bei ^inbinfi a. a. C, ^>rft II S. 51 ff.
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beutfdjen ßinheitäbeftrebungen ein. (Srft um bag 3<*h* 1860 jeigt fid) toieber neues

ieben. 3n»ei politifdje Bereinigungen fie^t man entließen: ben Rationaloerein unb ben

grojsbeutfdjen Reformoerein. ^n ber ^crfd)tebenl)eit ihrer $idt offenbart ftd; ber alte

©eaenfafc: fleinbeutfd) ober grojjbeutfd) , ^rcujjen ober £>fterreid). $er grofjbeutfdje

ÜHeformoerein oertrat ben ©ebanfen einer blofjen Verbefferung ber beftehenben 58unbes=

pertjähntffe unter Beibehaltung tgrer ©runblagen, einfd)liejjlid) beä weiteren Verbleibend

bei ö)terreid)ifd)en Maifcrftaatoo im 25eutfdjen $3unbe. j)er Rationaloerein bagegen forberte

ben äusfchlufj £fterreid)S unb bie bunbeSftaatlid)e Bereinigung beS übrigen 3)eutfd)lanbs

unter ^reujjenS Rührung, liefern Programm füllte bie jutunft gehören.

$ie lebhafte prioate unb ^arteitätigleit in @aa)en ber beutfdjen #rage oeranlafet

audj bie Regierungen, $u bem Problem ber „sBunbesreform" roieberum amtlich Stellung

ju nehmen, ©ä^renb bie preufeifche Regierung einfttoeilen (1860— 1868) mit 23or=

fajlagen auf biefem ©ebiete nod) jurüdhält, treten Saufen (1861) unb üfterreid) (1863)
mit Reformprojeften b,eroor. 35er fäd)fi|"d)e roie ber öfterreid)ifd)e (snttourf jeigen über=

einftimmenb ben grof$beutfdHtaatenbünbifd)en -Ewpus, beibe Önttoürfe reprobujieren aus
jenem sDiüna)ener ©nttourf oon 18&0 ben Gtebanten einer oon ben (finjellanbtagen ju

belegierenben „iBunbeSabgcorbnetenoerfammlung" ; ber öfterreic^ifd^e Borfd)lag („Reform*
alte" oon 1863) entlehnt bem s3)cünd)encr ©ntrourf aufrerbem aud) nod) bie ftigur beS

DireftoriumS" (jefct als (Jrefutioorgan bes ibunbeS gebadjt; fedjs Stimmen: Öfterretd),

Greußen, Magern unb brei anbere, teils burd) 2Bahl, teils burd) Reihenfolge $u be=

ftimmenbe Staaten), — roährenb ber fädyfifc^e (rnttourf ben (Jngeren Rat beS SunbeS*
tage* beibehalten unb lebiglid) ein Alternat än>ifd)en öfterreid) unb Greußen im ^räfibium

einführen miß. . ,

Reiben Reformplänen fefcte ^reufjen auf ©runb ber ShinbeSoerträge fein Beto
entgegen, hietburd) ihr .3uftanbefommen oerhinbernb. i^nsbefonbere lehnte es bie

pteußifche Regierung ab, an ben Berhanblungen über ben öfterreid)ifdhen (Sntrourf fid) ju

beteiligen : Äönig 2Billjclm oon ^reufren crfcr)ien auf bem ju biefem 3n>ede oon bem
Aaifer oon Cfterreicr) jufammenberufenen dürften tage ju ^ranf f urt a. (2luguft

1868; o. Subel, H 520 ff.) nidjt. 2)te Rechtfertigung biefer ablefmenben ^Itung
lag barin, baß ^reujjen in biefer £eit — feit eintritt beS s3)iinifteriums «ismard,
24. Sept. 1862 — fdjon entfchloffen mar, in ber beutfdjen 3ta§e feinen eigenen 2Beg

ju gehen : bas ;',iel biefeS 2öeges lüc\\ nidjt 33unbeSreform, fonbern oolle Reugcftaltung

$eutfd)lanb« auf tleinbeutfdjer unb buubeSftaatlid)er ÖJrunblage unter preufjtfdjer Rührung.
$en Ärieg mit Cfterreid) unb ben SJiittelftaaten , ber menfd)lid)em Irrmeffen nad) auf

biefem 3Ü>ege liegen mujjte unb bann aua) nicht ausgeblieben ift, gebaute man nun nia)t

metjr ju fcheuen.

l!ie aller legten 5)unbesreformoerfuche — ^ühjahr 1866 — gehören im Richte

einer tieferblidenben gefchichtlichen 23ctrachtungsioeife nicht mehr in bie 3lra bes alten

ieutfehen 33unbeS
, fonbern bereits in bie folgenbe Epoche , bie Borgefdnchte unb QSitt*

ftehungsgefchichte bes Rorbbeutfd;en BunbeS unb bamit bes heutigen Reichel.

§ 9. 2»er Worbbetttf(tje *unb. 3)ie ©rüttbuttg M ^eutfdien Äeidjc« 1
.

I. $ie legten Sa^tt be8 Xcutfriien SBunbeS. — Rieht lange nach bem Scheitern

ber auf bem ^ranffurter Jürftentage beratenen öfterreichifchen Reformatte, im .frerbft

1863 fladcrte bie f chleSroig-h ol fteinifche ^rage auf, roela)e für bie beutfd)e

Öejd)ichte ber nächften 3ad" jur Sdiidfalsfrage rourbe. Sic Im* 3"nächft, in Weftalt

ber Befreiung SchleSroig=J)olfteinS oon ber rechtlos geroorbenen, geroalttätig ftd) geberben=

ben bänifd;en Jperrfchaft, eine gro^e nationale 2lufgabe gefchaffen, 3U bereit iiöfung

' ö. £t)bel, ^rgrünbung Sb. 3—7; 5*Umarcf, ©ebanfen unb Grinneruncjen 3<b. 2 Äap.
19—28; Älocppfl, SJfrfafj^CUefd). SBb. I 6. 49-178: lltfiiiibenmatmol bei ßaljn, 3tori 3ohre
irtußijd) bfutjetjer ^olitit (1868): ^tnbiiifl, Tie Örünbung be* 9torbbeutfa>n Wunbti; ©. «DJener,
Staate. § 61-67: Sabanb, etaat«t. be* Seutfdjen Sietcb,* ^b. I ftap. 1; ^aenel. StaaUt.
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bie beiben beuten ©ropmädjte fi(H jufammcnfinben fonnten unb jufammenfanben.

^reufjen unb ßfterreidj machten, bie alte ©egnerfct)aft oergeffenb, nod) einmal gemein*

fam im beften Sinne be« 2Borteä beutfo)e SJJoIttif , fie fdjlugen bie ScHlad>ten für

baä tommenbe Rcia) unb nahmen bem Jeinbe bie beutfdje Rorbmarf ab. ^m ©iener

^rieben vom 30. C lieber 18G4 tritt Dänemar! bie Herzogtümer Schleswig, #olftein

unb £auenburg an öfterreid> unb Greußen ab. Wit ber Schaffung biefed Aon*

bominateä mar nun freiließ roeber bie fleine no<H bie grofee, roeber bie fd^ledTDtg-^olfteinifc^e

noa) bie beut)d>e ftra9c öctöft , oielmeHr entfalteten fid) auf bem engen Raunte ber 6lb*

Herzogtümer aufs neue bie großen öegenfät)e, n>ela)e brennen unb Cfterreta) in ber

beutfa)en Sad^e oon jerjer getrennt hatten. ®ebieterifdj mied ber (Hang ber Tinge barauf

b,in, eine ßntfdjeibung barüber berbeijufüHren , roem nidjt forooHl in ben Herzogtümern
bie Jperrfd)aft als» oielmeHr in ganj T!eutfcf>lanb bie $$orHerrfd>aft gebühren foUe. Einmal

noa) gelang e«, burd) ba8 2luöfunft$mittel einer Teilung beä preu^if^öfterreidjifcben

Monbominatä ber Ausübung nad» ((Hafteiner Convention oom 14. 2Iuguft 1865) bie

(?ntfa)eibung über bie SHadjtfTage jrDtfc^en ben beiben beutfdien GJrofimäd)ten um fnappe

^aHreäfrift Hinauojufdjieben. Dann aber ift bie Gntfa^eibung oon beiben Seiten Herbei-

geführt roorben unb gefallen.

T)ie Anträge Greußens beim 33unbeötage auf ©unbeäreform — JrüHjaljr 1866 —
laffen bie Reugeftaltung Deutfdjlanbö , meiere ber Preis beä ÄampfcS um bie SJorljerr*

fd>aft fein foüte, beutlid» Heroortreten. Äüb,n unb glüdlid) greift bie preufjifäe Regierung

je$t roieberum, rate fa>n bei ber 2lbleb,nung ber öfterreiitfa>en Reformatio gefct)eHen

aud ber politifdpen Hinterlaffenfajaft beä ^al|red 1848 ben ©ebanfen roieber Herauf an

locldjcn in oor* roie nadjmärjlidien Tagen .§erz unb Sinn be« Golfes am meiften ^ing

:

ben GJebanfen beä allgemeinen beutfdien Parlamentes. RicHt follte bamit in bie 3rr=

roege ber „SBolfäfouoeränetät ", auf benen baö (SinHeitäroert ber tytulätircHe einft ge=

idmtert roar, roieberum jurürfgelenft , baS bcutjdtc Parlament nid)t alä Äonftituante

berufen roerben, fonbern als ein ^altor, mit bem bie 3$erfaffung beö neuen T)eutfa)IanbS

fettend ber Regierungen ju oereinbaren unb roela)eS bann, als ein organifeHeö £auptglieb

bem fünftigen SSerfaffungäbau einzufügen fein mürbe, hierbei unterliefe eä Siämard
mrfit, ju betonen, roie mit biefem eintritt reo (*rbeö oon 1848 gleidjerroetfe bem natu 1

nalen, roie bem preuftifdjen Ijntereffe gebient fei; „^reufjen fann — fo füb,rt ber in ber

legten Rote zitierte 3Berta)t oom 15. Septbr. 1863 auö — in eine Grroeiterung ber

^unbe«zn)ede unb bamit in eine :©efd>räntung feiner UnabHängigfeit nur bann willigen,

wenn ib,m eine ©arantie geboten roirb, bafe biefeä Opfer ben GJefamtintereffen ber

beutfa)en Station unb nidit anberen ^Jartttularintereffcn zugute !ommt : eine foldje ©arantic

erfennt aber ^reufeen nur in einem aus bireften SBolföroaHlen fyexvox--

gegangenen beutfa)en Parlament..." „Unfer Stanbpuntt (— b. l>. bie

beutfe^e ^olitif ^reujjen« — ) beruht nidjt auf einer politifdjen Theorie, fonbern auf

materiellen preufeifdjen 3"*creffen, roela^c mit benjenigen ber ^JieHrHeit ber beutfe^en

Nation ibentifa) ftnb.
sJiia^t bie beutfdjen Regierungen, fonbern bas bcutfdje

Soll im überroiegenben Teile 1)at mit und gleidjeö ^ntereffe. "preusen

braucht ein @egengeroia)t gegen bie bnnaftifa)e ^Solittt ber Regierungen unb fann baöfelbe

nur in ber Rationaloertretung finben" (Cismar d, 8. Oft. 1868, f. o. So bei,
II 540). Die gleiche Meinung roie fie ber ^leifter be* beutfa^en 6inb,eit*baued Hier

aufeert, beHerrftHt aua) ben Antrag auf ^unbeSreform ,
roeldjen ^reuften am 9. 3lpril

1866 beim 33unbeätage ftellle, — ein Antrag, roela)er ben ^arlamentögebanlen in baö

jd)ärffte vidit bed ^BorbergrunbeS rüdt, inbem er fta) aller materiellen 33orfd)läge über

bie fünftige Serfaffung T)eutfa)lanb3 enthält unb lebiglicH forbert, „eine aud bireften
3öaHlen unb allgemeinem StimmretHt ber ganzen Ration HeroorgeHenbe

3?erfammlung für einen zu beftimmenben Tag einzuberufen, um bie Vorlagen ber beutf(Hen

1 ^Btrid)t brä prrufiifchrn StaatiminiftmumS an brn Aönig oom 15. September 1868. »riebet-

ae^eben 0. ©t)bel, II 538 ff., femer 6taatÄarebto SBb. VIII Wr. 1767, eine ber geiftgeroaltigtlrn

etaaWfcHriften «iämard«.
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{Regierungen über eine Reform ber öunbeSoerfaffung entgegengunefjmen." 6in biefem

Antrag folgenbeS Runbfdjreiben ber preujjtfd;en Regierung (27. Äprtl 1866, o. ©obel,
IV 829) unterftreidjt ben „gu beftimmenben Dermin". 35er preuf$ifd;e SCntrag begehre

junädjft nidjt bie 2tufftettung eines SSerfaffungSentrourfS , fonbern bie Berufung eines

Parlamente*; ofme bie felbft auferlegte Nötigung, bie in ber 3r«ftfe$unö *ine3 Dermins

für bie Eröffnung beS Parlamente* liege, mürbe eine Beratung über bie SJerfajfung

jtaj ergebnislos, roie fo oiele frühere f)infd)leppen. 35er 93erftänbigung ber Regierungen

über bie neue 93erfaffung foUte alfo eine ^Jräflufiofrift gefefct roerben. Sei ber

Äonftituterung beS 2tuSfd)uffeS, melden ber SunbeStag gur Beratung beS preufjifdjen

äntragS nteberfefcte, trat — 11. Mai 1866 — bie preujjifdje Regierung gum erften

$lalt mit Eröffnungen über ifjre Reformpläne fjeroor. $n Wefen Mitteilungen (o. © o b e l

,

IV 831 ff.) erfdjeint an erfter ©teile bie Erweiterung ber ÖunbeSfompeteng. 9Bett über

bie engbrüfttgen 3u|neffungen ber 53unbeS= unb ©djlufjafte hinaus foll ber ffiirfungS*

freis ber ©unbeSgeroalt äfjnlidj roeit fidj erftreden roie nadj ben SJerfaffungSentroürfen

r-on 1849/50; biefe ÖunbeSgeraalt foll, als gefefcgebenbe ©eroalt, ausgeübt roerben burdj

ben öunbeStag gemeinfam mit einer periobifdj gu berufenben Rattonaloertretung , fo

groar, bafe ber überein ftimmenbe M c 1) r h e i t 3 bt j
rfj 1 u H oon $3unbeStag unb

11 a 1 1 o n a loer t retu n g , Regierungen unb 93olf, an (Stelle ber burd) bie SunbeS;

grunboerträge geforberten Ginftimmigfeit ber Regierungen treten, gu einem SunbeSgefe^c

erforberlidj unb auSreidjenb fein roürbe. Sin groeiter ©teile forbem bie Mitteilungen

oom 11. Mai eine umfaffenbe Reform ber beutfd)en $eereSoerfaffung.

(ibe inbeffen ber ben preufufa)en Eröffnungen gögernb folgenbe 93unbeStagSauSfd>ufl

bie ju einer Entfdjliefeung erforberltdjen 3nft^ultionen einholen unb erhalten tonnte, er=

folgte ber ©tojj, meiner bie bcutfdje SSerfaffungSfrage aufrollte unb gur Entfdjeibung

bradjte, oon anberer ©eite Ijer: ber ©treit um ©d>leSroig*#olftein rourbe roieberum gu

einem Motor, roelc^er bie beutfdjen $>inge oorroartS unb weiter braute. %xo§ ber

Sa)u$oorfef>rungen , roeldje bie ©afteiner Äonoention angeorbnet Ijatte, erroieS fidj ber

preu&tf<Mfterreidjifd;e Äonbominat als eine Duelle fteter Reibungen unb Äonflifte grotfdjcn

ben beiben Mähten, ein djronifd; fidj fnnfdjleppenbeS ©trettoerfjältniS, beffen Grlebtgung

burd) flare 2luSeinanberfe$ung ber ©egner freilid) auf anberen SSegen als auf benen,

roeldje bae SJölferredjt fouoeräner ©taaten gur Verfügung ftellt, nid)t erfolgen fonnte.

JnSbefonbere fonnte ber 2)eutfdje Sunb in ber fd)leSroig^olfteinifd)en 5Ingclegenf)eit ein

ftidjteramt ober aud) nur ein ©djiebSridjteramt nidjt beanfprudjen, benn mdit fein Redjt,

ba« ©unbeSredjt, ftanb unter ©treit; audj fjanbelte eS fidj nidn um eine ©treitigfeit

jroifdjen groei 33unbesftaaten, für beren Erlebigung baS SluSträgaloerfafjren ber S3unbeS=

unb ©djlufiafte ber redete 9Beg geroefen roäre. ^reu&en unb Ofterreid; Ratten nid;t als

beutfdje SunbeSftaaten , fonbern als europätfdje ©rofcmädjte, „ben ÖunbeStag in

feine Dfynmadjt oerroeifenb", baS nationale 2Serf ber fiosreifeung ©d^leSroig^olfteinS oon

$änemarf oollenbet, mit bem SJeftegten ben ffiiener ^rieben unb fobann unter ftd; bie

®ajteiner Äonoention gefd^Ioffen, überall o^ne bie Mitroirfung bes SunbeS gu be^e^ren

unb offne biefer Mitroirfung gu bebürfen. S5er Äonbominat ^reu&enS unb CfterreidjS

unterlag alfo ber Cognition beS SunbeStageS nia)t, ebenforoenig roie als ftönig oon Ungarn
war ber Äaifer oon ßfterreid; als Mitinhaber ber ©taatsgeroalt Über ^olftein ©unbeSmit=

glieb. 25em allen ungeachtet, tat am 1. %uni 1866 Öfterreidj ben folgenfdjroeren ©djritt,

bie fd)leSroig4olfteinifd;e ©ad)e ber ßntfd^eibung beS SunbeStageS anfjeimgufteHen. GS fe^te

ftc^ bamit inS Unrecht, bem ©egner einen ÄriegSgrunb liefernb, roie iljn biefer ftdj faum

beffer unb fehlerfreier roünfdjen fonnte, — benn bei ber abfoluten Unguftänbigfeit bes

SunbeS roar baS ©egef^ren ber SunbeS^ilfe gegen ^reuften nid^ts anbereS als Slnftiftung

gu odlferredjtSroibriger ^nteroention in ben ©treit dritter. 2)er öfterreidjifd^e 2lntrag oom
1. ^uni 1866 roar (ort ad) gleidjbebeutenb mit ber tfriegSerflärung an v

l>reu|;en, er be^

beutete weiterhin, ben %aü feiner 2tnnal)me oorauSgefe^t , ben Untergang beS 25eutfd)en

SunbeS, ber ja, roie jebeS anbere oölferred;tli(h< 3iertragSoerl>ältniS, bura) ben 2luSbrudj

beS ÄriegeS groifd^en feinen Mitgltebern aufgelöft roerben mufete. So roar Ärieg in

©ia)t, baS Enbe beS alten ^eutfa^lanbS geroifc unb ©a|n frei für ben, ber baS neue
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fdjaffen wollte. Älar treten bie Umriffe btefer 92eufd)öpfung fyeroor in ben „®runb-
jügen ju einer neuen VunbeSoerfaf f u ng", wela)e ^reufeen am 10. $un\ 1866
allen beutfäcn Regierungen auper Öfterreid» oorlegte, mit ber Aufforderung, „fid} über bie

ftrage fdjlüffig madjen ju wollen, ob fte eoentueH, roenn in ber ^wifdjenjeit bei ber broljenben

ÄriegSgefafjr bie bisherigen Vunbe3oerf)ältniffe ftd> Iöfen follten, einem auf ber ÖafiS

biefer ^iobifitationen beS alten söunbeSoertrageS neu ju erridjtenben Vunbe beijutreten

geneigt fein mürben".

2)ie „©runbjüge" com 10. 3uni 1866 (neueftcnS abgebrurft bei Vinbing,
StaatSgrunbgefe^e, 1. .§eft, S. 67 ff.) finb als ber erfte artifulierte ßntwurf ber nadj*

maligen ^iorbbeutfdjen VunbeS* unb bamit ber 9teid)Soerfaffung anjufefjcn. 3l)r wefent»

lichter ^nlmlt ift ber : baS ©ebiet beS neuen VunbeS umfaßt baS beS alten, ausgenommen
£)fterretd> unb bie nieberlänbif^en SanbeSteile. 2)ie VunbeSgewalt ^at alle oölferredjt:

lidjen SouoeränetätSred)te, inSbefonbcrc baS föedjt über Ärieg unb ^rieben, ber Verträge

unb Vünbntffe unb beS gefanbtfdjaftlidjen VerfefjrS. Sfyr ift ferner in einem weiten

Umfreife oon Angelegenheiten (Art. VI ber „©runbjüge", ber mit feinen 11 ©ruppen
ber VunbeSlompetenj baß Urbilb beS Art. 4 ber heutigen 5Keid)8oerfaffung — f. unt.

<S. 517, Anm. — barftellt) baS 9ted)t ber ©efefcgebung unb Cberauffidjt jugewiefen. S)ie

gefe^gebenbe ©ewalt beS VunbeS wirb ausgeübt burdj ben umjugeftaltenben VunbeStag in

©emeinfdmft mit einer au« bireften unb allgemeinen ©afjlen beS ganjen Voltes naa) 3Kaß«

gäbe beS sJieid)Swal)lgefe$eS oom 12. April 1849 (oben S. 496) Ijeroorgefjenben 9iattonaU

oertretung. $ie Kriegsmarine beS VunbeS ift eine einljeitlidje unter preujjifd)em Cber»

befcfjl. 5Die Sanbmadjt roirb in jwei VunbeSfjeere eingeteilt, bie -Jiorbarmee unb bie

Sübarmee; in Ärieg unb ^rieben ift ber Äönig oon ^reufeen VunbeSoberfelbberr ber

9iorbarmee, ber Äönig oon kapern VunbcSoberfclbherr ber Sübarmee. 2)ie Vereisungen
beS VunbeS ju öfterreidj foHen nad) Vereinbarung über biefelben mit ber ju berufenben

9tattonaloertretung burdj befonbere Verträge geregelt werben.

Anbere Vorreite ^reufcens als ber Cbcrbefef>l über bie ÄricgSmarine unb bic

„
sJtorbarmce" finb in ben ©runbjügen nidjt oorgefeljen, inSbefonbere fennen bie le^teren

ein preujüfdjeS „^rafibium" im Sinne ber norbbeutfajen VunbeS= unb ber SHcid)^

oerfaffung nodj nidjt.

25er in bem Veglcitfdjreiben ju ben „Örunbjügen" oorauögefefcte ber Auf=

löfung beS 3)eutfd)cn VunbeS burd) AuSbrudj beS ÄriegeS unter ben VunbcSgliebern trat

oier iage fpäter ein: am 14. 3uni 1866 na^m ber (Engere JHat beö VunbeätageS ben

öfterretd;ifd;cn Antrag oom 1. §un\ an unb befdjlofc bie 5JJobilmad;ung ber aufcer=

preu^ifa^cn SBunbe«armeeforpä mit ben Stimmen Cfterreidjö, aller Wittel» 1 unb weniger

Äleinftaatcn gegen bic Stimmen ber meiften Äleinftaaten , inbeö ^reufien, gegen jebe

gefdjäftlidje Se^anblung ber formell unb materiell bunbeSmibrigen Sadje proteftierent»,

fid) an ber Abftimmung nirfjt beteiligte unb baS ßrgebnis berfelben bura) ben ^Jiunb

feines ©efanbtcn mit ber fofortigen ßrflärung beantwortete, bafe ^}reufeen „ben bisherigen

33unbeäoertrag für gebrochen unb beSlmlb ntdjt me^r oerbinblid) anfe^e, benfelben meU
nn'bi als erlofd)en betrauten unb bctjanbeln würbe", anbererfeits aber unb weiter ertlarte,

ba^ bic „nationalen ©runblagen" beS alten VunbeS prcufjifdjerfeits nidjt als jerftört

angefe^en würben, unb ba& eS eine unabweislidie ^Pflid)t ber beutfd^en Staaten fei , für

bic über bie »orübergefjenben formen erhabene (5inr)eit ber beutfdjen Nation einen neuen,

angemeffenen Auöbrud ju finben. —
darauf entfdjieb bie Ü){ad)t ber ©äffen.
n. «Die (ürünbung bc8 »orbbeutfdjen »ttnbf». — (Jine iHcilie oon Jriebensfd^lüffen

beftätigt unb beficgelt bie @rgebniffe beS beutfd)en Ärieges oon 1866. Voran fte^en bie

^riebenSpräliminarien mit Cftcrreidj, abgcfa^loffcn ^u DiifolSburg, 26. ^uli 1866, meldte

in allen wefentlidjen fünften in ben befinitioen 5r »CDenSoertrag (^rag, 23. Auguft
1866) übergegangen fmb. 5)ic auf bie tfufunft 35eutfdjlanbS bejüglid;en Veftimmungen

' llufeft Saben, irclöje* irfber pro nod) contra ftimmtf, fonbrrn eine bunbf^ttSglirfje „Vct^
mittlmifl" jtvifajcn *Preu|rn unb Oflemitf) bfantrngtf.
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biefer ?yriebenStraftate lauten: „Se. 3Rajeftät ber ßatfer oon öfterrcidj ertennt bie 9tuf=

löfung beS 25euifäen BunbeS an unb gibt feine 3uftimmung ju einer neuen ©eftaltung

$eutf$lanbs ofjne Beteiligung beS öfterreidjifdjcn ÄaiferftaateS. ßbenfo oerfpridjt

Se. 2Jiajeftät, baS engere BunbcSoerljaltniS anjuerfennen , roeldjeS Se. SJlajeftät ber

Äönig oon preufeen nörblid) oon ber Sinie beS OJtainS begrünben roirb, unb ertlärt fic^

bamit einoerftanben , baß bie füb(icr) oon biefer Sinie gelegenen beutfdjen Staaten in

einem Berein jufammentreten, beffen nationale Berbinbung mit bem 9Jorbbeutfd;en Bunbe
ber näheren Berftänbigung jroifdjen beiben oorbefjalten bleibt."

liefen Abmachungen traten bie übrigen Kriegsgegner preufeenS, foroeit fte nidjt,

rote #annooer, Äurfjeffen,
s
Jiaffau, Jranffurt burd) Eroberung (debellatio) untergegangen

unb in bem fiegenben Staate aufgegangen roaren, bei (Jriebenöfdjlüffe mit ©ürttemberg,

Baben, Tonern, Reffen, Sleuß ä. 2., Sad)|>n: s])Jeiningen, Äönigreid) Saufen, 2luguft

—

Cftober 1866). ßs mar bamit bie ®runblage gefdjaffen , auf roeldjer ber Neubau beS

beutfdjen RationalftaateS , gunädjft in ber übergangSgcftalt beS Rorbbcutfd;en BunbeS,
errtqjtet roeroen tonnte.

2>er Hergang biefer Grridjtung begann mit bem Slbfdjlufj eines oölferredjtltdjen

BünbniffeS jroifdjcn Preufjcn unb ben beutfdjen Staaten nörblid; beS Wains, bem Ber=

trage oom 18. 3(uc.u ft 1866 / ..3t u g u ft b ü n b n i S" ; urfprünglidje Kontrahenten :
s#reuf$cn

unb 15 norbbeutfd;e Staaten; Beitritt ber beiben SRetflenburg am 21. 9luguft, beS

öroB^erjogtumä Reffen für feine norbmainifdjen Gebietsteile burefj ben ^riebenSoertrag

oom 8. September, beS ^fürftentums Reuß ä. 8V beS ^erjogtumS Sad)icn=2Heiningen

unb beS Königreichs Saufen am 26. September, 8. Cftober unb 21. Cftober, roomit

bic 3^1 ber Teilnehmer auf 22 geftiegen mar).

2)aS äuguftbünbniä enthielt einmal ben 2lbfd;lufi eines Angriffs* unb BertctbigungS*

bünbniffeS jroifdjen allen Signatarmädjten , mit Übertragung beS CberbefeljlS über bie

£nippen ber Berbünbeten an ben König oon Preufien, fobann ferner bie Klaufel, bafj

biefe 2lflianj, roie überhaupt baö ganje BertragSoerhältniS, nur proutforifd)e ©eltung

auf längfteno ^a^reefrift haben folle. 3'tnerhalb bitfex Jrift foQ nämlich — unb
bifö ift ber Hauptinhalt beS 3luguftbünbniffeö — baö „gegenwärtige Bünbnis" burd) eine

„Bunbesoerf affung" erfe^t, eS foü ein „neuer Bunb" gefdjloffen werben, unb $roar

„auf ber Safts ber preu&ifcfjen Öirunbjüge oom 10. 3uni 1866 unter ÜJlitroirfung eines

ameinfchaftltch ju berufenben Parlaments." 2)er formelle ÜÖeg, auf bem bie ?fcftfteflung

ber Berfafjung beS neuen Bunbes erfolgen foüte, mar burd) 2lrt. 5 beö SluguftbünbniffeS

t>üt)in oorgejeidjnet : „3)ie oerbünbeten Regierungen merben glcid^jeitig mit s}keufjcn bie

auf örunb bee 9teid;$roal)lgefe$e9 oom 12. 3lpril 1849 oorjunct)menben ^af)len ber

i»lbgeorlmeten gum Parlament anorbnen unb le^tereS gcmeinfdjaftlidj mit ^ireufeen cin=

berufen. .--Jualcid) merben fte BeooQmäd)tigte nad) Berlin fenben, um nad; ÜJ!a|gabe ber

GJrunbjüge oom 10. ^unx b. 5- ben BunbeSoerfaffungoentrourf feftjufteüen, melier bem
Parlament gur Beratung unb Bereinbarung oorgelegt merben foll."

hieraus erroudjfcn ben oerbünbeten Regierungen als nädrfte Bertragspflid;ten

:

1. bie Anorbnung ber üBat)len gum "Parlament unb 2. bie öntfenbung oon Beoofl=

mäd)tigten nad) Berlin jroerfS ^eftftellung beS BerfaffungSentrourfS. 2)ie (Erfüllung ber

erften oon biefen beiben Dbliegenheiten inooloierte bie 3"fraftfe$ung beö „Reid;äroal)l=

a,efe$eä" oom 12. SJpril 1849, alfo bie Gr^ebung eines, oorbem nie lebenbigeö Redjt ge=

ivefenen Red)tö&entmalS gum Beftanbtcil ber eingelftaatlid^en medjtäorbnung. Ob biefe

^oUgugSfianblung im ©cge ber & e f e g e b u n g erfolgen mu fite ober im Berorbnungä*
roege oor ftd» ge^en burfte, ob, anbero auögebrütft, bie ^«f^wmung bcr Sanbtage

(Stänbeoerfammlungen) ju ber ^nfraftfe^ung beö Neidjöroaljlgefefceö notroenbig ober ent«

bet)rlid) mar, entfdneb ftd; ttad) bem BerfaffungSredjt ber einzelnen Staaten. Xatfäd;lid)

ift bie 3uftimmung ber Sanbtage (Bürgerfdjaften in ben ^anfeftäbten) überall eingeholt

toorben. So oor allem in % reujjen. ^ier legte bie Regierung O'dmn am 13. Sluguft,

alfo nod) oor ber Unterjeidjnung bee AuguftbünbniffeS) bem i'anbtage, „um für bie

- 2öafjl jum Parlament in Preußen eine gefct}Iicl)e OJrunblage ju geroinnen", ben „6nt^

rourf eines Sal)lgefe^eS jum ReidjStage beS ^{orbbeutfdjeS BunbeS" oor, inljaltlicb,, ben
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Beftimmungen beS 2luguftbünbniffeS entfprechenb, eine Reprobuttion beS Söahlgefefces

oon 1849. 2)iefer ©efefcoorlage gegenüber machte baS $auS ber »bgeorbneten oon feinem

SlmenbierungSrechte ©ebraudj, bahingehenb, bafc es ben Beruf beS ju wählenben $ar=

laments mit ben SBorten begrenzte: „Beratung ber SBerfaffung beS Rorbbeutfthen

BunbeS". 3)tit biefem 3"fa$<> b«m fi<h We anbern ©efefcgebungSfaftoren , Ärone unb

JperrenhauS, fügten unb ber in allen anberen 2anbeSwahlgefe$en (mit einiger äuSnabme
oon öraunfdjweig) nadjabmenbe 9lufnaf>me fanb, mar eine materielle Änberung in bem

burdj baS &uguftbünbniS oorgefehenen SunbeSgrfinbungöplan bewirft, eine Snberung,

welche oon ben Regierungen aQfettö gebilligt würbe unb oon ber 2lbfidjt geleitet war,

ben partifularen Sanbtagen eine entfcbetbenbe ©timme bei SJollaug beS BunbeSgrünbungS*

wertes nach fteftftellung ber BunbeSoerfaffung oorjube&alten. ©o mar eS ju oerfteljcn,

wenn burcb, baS Ämenbement beS preuRifchen 2lbgeorbnetenhaufeS bie im Sluguftbünbnio

2lrt. 5 (f. oben) bem fommenben Parlament jugefchriebene „Beratung unb 35er =

etnbarung" ber BunbeSoerfaffung abgeflacht mar in blofje „Beratung"; eS wollte

hiermit ber Regierung bie Ermächtigung oerfagt werben, einfeitig, über ben Äopf bes

SanbtageS ^inroeg, einen BunbeSftaat &u grünben, beffen noch nicht eriftierenbe 5krfaffung

gefd>affen werben follte in ©emeinfchaft mit einem Parlament, welche« in feiner Haltung

unb Unabhängigfeit gegenüber ben Regierungen fidj im oorauS nicht abfdjä^en ließ.

$ies ber Sinn ber einjelftaatlidjen Söahlgefefce jum „fonftttuterenben" Rorbbeutfäen

Reichstage.

$m weiteren 93oü"juge beS SÄuguftbünbniffeS erfolgte bie äborbnung oon 33eooll=

mäßigten ber oerbünbeten Regierungen jur Beratung unb ^eftfteQung beS Entwurf*

ber ©unbesoerfaffung unter Seitung Greußen«. $iefe Äonferenj ber oerbünbeten Re=

gierungen — bas Urbilb beS BunbeSrateS — würbe am 15. SDe^ember 1866 burcfcben

preufetfchen 3Jiinifterpräftbenten mit ber Vorlegung be« SerfaffungSentwurfeS
1

eröffnet.

Sie tagte »orläufig bis jum 7. Februar 1867, an welchem Jage bie 3uf*immuna.

^reujjenS ju einer ainjahl oon SlbänberungSoorfchlägen feiner Serbünbeten unb eine all-

feitige Einigung über ben, in biefer etwas geänberten ©eftalt bem Reichstage oorju=

legenben SSerfaffungStejt erfolgte (f. biefe „Vorlage ber oerbünbeten norbbeutfeben Re*

gierungen an ben oerfaffungoereinbarenben Reichstag" oom 7. ftebruar 1867 bei

»inbing a. a. D., ©. 75 ff.).

ßS folgten fobann am 12. Februar 1867 bie ©ahlen jum Reichstage (beffen Be-

rufung, Eröffnung, Schließung unb Sluflöfung bie oerbünbeten Regierungen ber Alronc

^reufcen übertragen hatten), bie Eröffnung besfelben (24. ftebruar) unb bie Beratung

beö BerfaffungSentmurfS. geltere begann am 9. 3Kärj unb fchloft am 16. Slpril mit

ber Sotalannahme (280 gegen 58 Stimmen) einer Raffung, bie gegenüber ber Vorlage

fehr wefentliche Slbänberungen (j. 33. in ber Stellung beS BunbeSfanglerS, f. unten § 20,

22) unb Ergänjungen (.^injufügung beS 3lbfdmitt8 XI, „Bunbesfinanjen") aufweift.

2lm 17. 2tpril erflärte ber „Borftfcenbe ber BunbeSfommiffarien", ©raf »iSmarcf, bie »n*
nähme ber Berfaffung feitenS ber oerbünbeten Regierungen.

$amit befanb fich aber bie Berfaffung noch immer im ©tabium beS Entwurfs;
ihr 3 n h <* 1 1 war, ben Beftimmungen beS SMuguftbünbniffeS entfprechenb, feftgeftellt, aber

Seben unb Äraft hatte fie noch n\o)t (abweichenbe Anficht bei »inbing, ©rünbung beo

^orbbeutfehen Sunbes, wibcrlegt oon Eabanb, ©taatSr. I, 22,23, $aenel, Staats^

recht I, 19 ff., ©. v3Jiet)er, ©taatSr., 164, 165); beT öunbeSftaat, beffen ©runbgefee

fte fein follte, war noch ntc^t gegrünbet, baS ^ 3luguftbünbniffeS war im einzelnen

bejeichnet, aber noch «ic^t erreicht. 3u biefer Erreichung beburfte eS, nach jener oon

bem preuftifchen äbgeorbnetenhaufe burchgefe^ten lÄnberung bes urfprünglichen ©rünbungS^
planes, erft noch ber Vorlage ber SunbeSoerfaffung an bie einjelnen Äanbtage befjufo

Erteilung ber 3"|ti»«n»ung- ®ic* gefäah- überall ohne Weiterungen erteilte

' ^Ibgebructt bei SHnbing, Staatigtunbgefe|»c ^>rft I (gröfeere *uäaabf), 6. 75 ff. Über bie

£ntfttf)ungäarfct)id)te be« 6ntn?urf« unb bie (»ur 3«» 4 ««"h n»ö)t brtannt geworbfnm) SJoratbeitm

f. aufeer o. SJjbrl a. a. C. VI 24 ff. namentlich ö. Ateubell
, Öttrft unb gütflin SBidmarc! (1902)

©. 326-84:*.
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ftimmung §ottc nun aber nict)t ben Sinn, bafi ber $nf>alt beS SunbeooerfaffungSentwurfS
ale £anbeSgefe$ votiert werben wollte. 2)ie Verfaffung beS 9Jorbbeutfd)en S3unbeS

ifit nid)t als „ü berein ftimmenbeS 2anbe8gefe$M
betjanbelt warben, nod) als

fotye« ju ftanbe getommen (a. 9R. Seubel, Äommentar jur ReichSoerfaffung, S. 15,

unb Ärnbt, Äcicb3ftaatSrect)t, 6. 31, SEBiberlegung bei #aenel, Stubten j. beutfd).

Staatsrecht I, 53 ff., 75 ff., Sabanb, Staatsrecht I, 24 ff.). 2)a8 juftimmenbe Votum
ber Sanbtage galt ber Verfaffung nid^t als ©efefcentmurf, fonbern als V e r t r a g 3 =

beftanbteil, als $eil beS auf ©rünbung beS Slorbbeurfchen VunbeS jielenben Staate»

wrtrageS ber beurfcb>n Regierungen , beS 2luguftbünbniffe3. 9Jcit biefem Votum wollte

ber preufetfche, fädjftföe u. f. w. Sanbtag feiner Regierung nicht bie Ermächtigung er*

teilen, bie Verfaffung als (£anbe3*)@cfe$ ju fanftionieren unb ju publijieren, fonbern

et wollte fein — bis gu biefer Stunbe noch oorbetjalteneS — Jawort baju geben , bafc

fein Staat gemeinfam mit ben anberen 21 Staaten ben burch bie Verfaffung
befinierten VunbeSftaat grünbe unb ihm beitrete. 2>er ©rünbungSaft lag

ju biefer 3eit «och immer, ein VeoorftehenbeS , in ber 3«^"«f* ; er erfolgte nunmehr:
programmmäjjig burch übereinftimmenbe SBiHenSerflärung ber 22 Staaten. $afe biefe

©illenSertlärung nicht in einer Urfunbe betätigt unb befiegelt würbe, ift nur ein un=

fääblicher ^formmangel. 3)er Sache nach hanDe& & ft($ barum, ob bie Staaten ein=

ftimmig gewollt, vereinbart unb erflärt haben, in ©eftalt beä 9torbbeutfchen VunbeS
„einen neuen Staat ju grünben, biefem Staate eine Verfaffung ju geben unb biefer

Verfaffung fidr) bann ju unterwerfen" l
. $ie3 ift ju bejahen. £)ie Vereinbarung

tritt ju läge in ber ©efamtheit ber 22 ^ßublitationSpatente , Verorbnungen , Vetannt=

machungen unb ähnlich benannten Sitte, welche in ber 3"t oom 21. bis 27. 3uni 1866
ben Jert ber SunbeSoerfaffung für jeben ber beteiligten beutfehen Staaten mit ber Er*
Hüning oerfünbigten, bajj bie Verfaffung am 1. 3 u Ii 1867 in Äraft treten werbe.

tiefes „^nfrafttreten" fottte nicht ben ©eltungSbeginn eines SanbeSgefefceS
bedeuten. Sonbern baS wollte gefagt fein, bafj mit bem dies a quo, bem 1. 3uli, ber

Staat ^Jreufren, Sachfen u. f. m. bem aisbann entftehenben, burch we tunbgemachte Ver=

faffung georbneten VunbeSftaate angehören werbe. So ift ber 1. 1867 ber ©eburts*
tag bes Rorbbeutfdjen VunbeS, unb ber Inbegriff jener 22 ^ublifationöpatente ift bie

bunbeSgrünbenbe Xat (irrig bie SÄuffaffung oon #aenel, StaatSr. I, 14 ff., welche

— toiberlegt oon ©. Liener, StaatSr., 163, 164 — bie Äonftituierung beS VunbeS
erft in bem ^ublifonbum beS VunbeSpräfibtumS oom 26. $uli 1867, einer für baS ^ücr=

ftänbmS ber ©rfinbungSoorgänge burdjauS unwefentlichen $rof(amation , finben will).

6* war eine ftaatsgrünbenbe unb oerfaffunggebenbe Xat: bie Entftehung beS

neuen StaatSwefenä unb bie Emanation feiner Verfaffung ift bie Rechtsfolge eines unb

be*felben SHteS; eine Trennung be8 einen Vorganges oon bem anbern ift nicht fowotjl

unburchführbar, als fie ben leitenben ©ebanlen beS ©rünbungswerfeS wiberfpredjen würbe.

Uno acta würbe ber 9corbbeutfa)e Sunb gegrünbet unb feine Verfaffung in Äraft

gefegt (unrichtig bie 3tnftcht ^ornS, SReichSftaatSr. I, 32 ff., berjufolge bie Staatsgewalt

beS VunbeS junächft als abfolute, unorganifierte 3Kacht inS geben getreten fei unb fidj

hiemäc^ft felbft bura) ©rlafe ber SunbeSoerfaffung fonftitutionefl befdjränft habe; anberS

unb richtig gabanb, StaatSr. I, 32). 2)ie Sachlage ift hiernach aUerbings bie, baft

ber ^orbbeutfehe Vunb feine Verfaffung mit auf bie 3öelt gebracht hat- £ie SBunbeS»

grünber, bie beutfa)en ^Jartifularftaaten, wollten eben nicht eine beliebige, noch «nc oers

faffungslofe, fonbern gerabe bie burch bie jwifdjen ihnen unb bem Reichstage vereinbarte

3.<erfajfung befinierte VunbeSgewalt fchaffen: fo hoben fie biefe SJerfaffung bem oon

ihnen gesoffenen ©unbeSftaate mit auf ben 2ebenSweg gegeben. — NUian hat *n ^r

hier oeTtretenen Sluffaffung oom 2öefen ber ©rünbungSoorgänge bie ^Behauptung einer,

menfä)lichem Vcrftanbe unjugängliajen, „generatio aequivoca" finben unb auch fonft oiel=

faa) bie SOiöglichfeit einer rechtSwiffenfchaftliä)en (Srtlärung biefer StaatSgrünbung in

Slbrebe ftelleii woüen (^ellinef, 2lllg. StaatSr., 244 ff., f. oben S. 458 ff.),
— jeboch

1 Sorte Wiquet« im tonftituietmben 9lctdE>*ta8e ( 19. TOfltj 1867 (6tm. S?erid)te B. 242).
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mit Unrecht, $te £atfache, bajj baä Tafein bes Sunbeö unb bie ©eltung fetner $$erfaffung

in einem unb bcmfelben 2tugenblide begannen, ba& beibeS als Sle^töfolge einer unb ber=

felben £>anblung, ber Vereinbarung ber 22 Staaten, erf^etnt unb baß enblid) bie

VunbeSoerfaffung, oor bcm 1. Juli 1867 SBereinbarungSbeftanbteil („Vertrag"), mit bem

1. ^uli fofort ipso facto VunbeSmille, VunbeSgefefc unb bamit jeber 35ifpofttion

ber gränbenben Staaten entrüdt würbe, — all baS ift nid)t ratfelt)aftev als bie 33e-

grünbung einer prioatre^tliajen Korporation ober bie Errichtung einer Stiftung. (Sine

<ßerfonenmefjrl)eit fonftituiert fid) als rechtsfähiger herein, bie
sS(itglteber einer Familie

freieren eine Stiftung: in beiben JäUen wirb bem neuen SHechtsfubjeft eine ©afcung
gegeben, ein Vermögen übereignet, 2Sie es t)ier bie inner ftaatltche SiedjjtSorbnung

ift, welche an bie ©illenSerflärung beftebenber ^Jerfonen bie ©ntftehung einer neuen

^Jerfon unb bie wettere 2atfache Inüpft, baj? mit biefer 6nt|tet)ung baS VereinSftatut,

baS StiftungStapital nid)t mehr SBiüe unb Eigentum ber O&rünber, fonbern SUtüc

unb Eigentum ber & r ü n b u n g , ber neuen ^erfoneneinfjett finb, fo ift es in bem ^allc

ber VunbeSftaatSgrünbung bie §wifchenftaatliche, bie Völferrea)tSorbnung, weld)e aus

ber jutreffenben SöiÜenSerflärung — Vereinbarung — mehrerer Staaten eine neue

ftaatlidje Einheit, ben VunbeSftaat, entftet)en unb bie biefem VunbeSftaate oon feinen

Örünbern mitgegebene Verfaffung als ein 5Red)tögut erfdjeinen läftt, welches ber neuen

VunbeSgewalt mit bem Moment ihrer Gntftehung unwiberruflich unb auSfcbJtefelich
gehört, — als eine "Norm, welche auf bem 58iHen ber SunbeSgewalt unb auf ihrem

SBiHen allein rul)t. —
III. Ter »Jlorbbeutfdjc »unb unb bie fubbentft^en Staaten. — Die Vollenbung

beä beutfehen EinheitSwerleS burch ßinbejiclning SübbeutfchlanbS in bie nationale

Staatenoerbinbung mar burch &«n <jkager ^rieben (oben S. 503) an bie VorauSfefcung

gefnüpft worben, bajj juoor bie füblich beS SDiainS belegenen beutfehen Staaten ju einem
herein mit „internationaler , unabhängiger Griftenj" jufammentreten fottten

;
biefem füb*

beutfehen Vunbe mürbe bann bie £>erfteHung einer „nationalen Verbinbung" mit bem
norbbeutfehen überlaffen bleiben. 2tuf franjoftfcheS Setretben (Säbel V, 286 ff, 255 ff)

ben JriebenSoerträgcn eingefügt, mar biefe >i laufet nach xUbfici>t ihres intelleftueiieu

Urheber«, Napoleons III., nur barauf berechnet, burch möglichst felbftänbigc Äonftituierung

Sübbeutfdjlanbs unb Verfdjärfung beS ©egenfafceS oon Oiorb unb Süb bem wetteren

Fortgang ber beutfehen (*tnl)eit8beftrebungen |>inberniffe ju bereiten. $ie Aufnahme bieier

„
s3J(atnltnie" in ben Präger Jriebenötvaltai mar ber Kaufpreis für ^ranfreid)d einft=

meilige Neutralität in ber beutfehen ftrage geroefen ; eine Vewifligung, welche oon bem grofeen

leitenben StaatSmanne Greußens mit Stühe oor WxU unb Wachwelt oerantroortet roerben

fonnte, weil — fo far) eS ViSmard oorauS — bie 2lttraltionSiraft beS norbbeutfehen

VunbeSftaateS auf bie einzelnen fübbeutfehen Staaten ftärler fein toerbe als baS $e*
ftreben, unter fid) einen fübbeutfehen Sonberbunb ju ftiften, roeil Öfterreicb, nad) feinem

9luSfd)eiben aus $eutfchlanb ein crnftlidjeS ^ntereffe an bem .tfuftanbelommen eines

folgen SübbunbeS nicht haben werbe unb weil enblid) JrantreichS freilich ju gemärtigenber

SBiberftanb gegen bie überfpringung ber „'iRainlinie" burch nationale ^olittl ftd)

fd)on werbe brechen laffen. SDie ©efd)ichte ber näehftcn 3a hrc erwies bie JHichtigfeit biefer

Vorausficht. Sübbunb unb SKainlinie waren nur Schein binberniffe ber nationalen %ox\--

entwidlung, baS SRab biefer ßntwtdlung roüte niajt fowobj über fte htnn>fÖ» al* an
ihnen oorbei, — ber Sübbunb fam nicht 3U ftanbe

1 unb bie 3lbfichten ber „HJlainlinie"

würben burchfreujjt burch eine 9ieir)e oon Verträgen mit ben einzelnen fübbcutfdfcjen

Staaten. 35iefe Serträge, welche im praftifch=politifchen ßffett bie wichtigften nationalen

ftorberungen fchon für bie „Seit oon 1866—1871 erfüllt haben, ftnb: bieSd)ufc= unb
iru^bünbniffe jwifchen ^reufjen unb ben Sübftaaten einerfeitö, ber unter bem
8. ^uli 1867 erneuerte .ftoUfereinigungdoertrag anberfeits.

^ic 93crfud)f SBatjernS, ihn ju ftanbf jn btinaen, fcrjrttcrtcn an bem fofort erhobenen äBiber»
Syürttetnbetß* unb Gabens. 6. f?rhr. to. JDöl bernbor ff in £irtb« 9lnnalen , 1890

lff.: Ö. TOener, Die iHetchSflrünbung unb ba^ («rofebfrAOfltum Sabril 6. 8 ff.
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$ie S$u$= unb 2ru$bünbniffe, oon benen bic mit Württemberg, SJaben unb
Skiern fdjon im 2luguft 1866 abgefd)loffen mürben, roärjrenb baS ^ r cu 1 1 d) --

1? c > u f cii

o

Simonis erft am 1. 9lpril 1867 ju ftonbe fom, beroirften fdron oor ber ©rünbung beS

Siorbbeutföen SunbeS bie militärifcf>e (Sinf>ett ber gesamten Station : jeber beutle rieg

mit bem 2luSlanbe mußte fortab ein gemeinsamer Ärieg fein unb bie Jruppen aller

beutfdjen Staaten unter bem Oberbefehle beS ÄÖnigS von ^reufien oereinigen. 3ux
$>urd)fül)rung beS leitenben ©ebanfenS biefer 2Wian§en trafen bie ftibbeutfdjen Staaten

Vereinbarungen unter ftc^ (Stuttgarter Äonfercnj, 5. %ebx. 1867) über bie JHeorganifation

ibreS #eereSroefenS nad) bem söorbilbe ber preu|ifd)en 2lrmee.

©alten bie Zduuv unb ütrufcbünbniffe bem ©ebanfen ber militärifdjen (£inl)eit,

fo war eS bie Aufgabe beS 3onoereinigungäoertrage3, jroifdjen bem Worb*
beutfa)en öunbe unb ben fübbeutfäen Staaten bie ratrtfcHtUoHanbetepolitiföe ®«n&eh
Deutfa^lanbS fo roieber^erjuftetten, rote fte bereits ber alte, 1833 gegrünbete, bur$ ben

Ärieg oon 1866 jerfprengte, beutfcfje 3°foierem bem aufjeröfterreid)ifdjen $eutfd)lanb ge=

roätjrleiftct Ijatte unb biefe Ginfjeit weiter gu oeroollfommnen unb auSjubauen. 25er

SoDoerein — auf beffen ©ef<$ia)te unb Söirffamfeit i)ier nidjt eingegangen roerben fann 1

- Ijatte fdron feit ^a^je^nten ben Safc ber gütigen Neid>Soerfaffung (2lrt. 33):

„JJeutfdjlanb bilbet ein 3<>H= unb ^anbelSgebiet, umgeben oon gemetnfdmftlidier $oü=
grertje" mit ben SRittcln einer oölterredjtlidjen , fojietätSmä&igen ^Bereinigung pra!tifd>

oerroirflidjt, (»arte ben beutföen ^Jartifulariömuä roentgftenS rotrtfdmftlict) inforoeit un=

fajäblidj gemalt, als bie ©innengrenjen ber beutfdjen Staaten nidu mehr ;-5oiniren,;en

fein burften; er r)atte bie gefe§geberifd)e unb abminiftratioe Orbnung beS ^oll=

roefenS unb ber roia^tigften inneren SBerbraucfiSfteuern für baS gefamte SBereinSgebtet oer=

eint)ettlid)t unb ben Ertrag ber 3öße unD ^emeinfa)aftlia)en Steuern als ©emeingut be=

fianbelt, meines jeweils unter bie SBeretnSftaaten nad> bem ^Rafcftabe ber Seoöllerung

w oerteilen mar. tiefer 3°^™" mürbe je$t, buret) Vertrag jroifcben bem 9torb=

beutfdjen 35unbe, 93anern, Württemberg unb Reffen oom 8. 3uli 1867 (2tbbrucf neueftenS

bei Sinbtng, StaatSgrunbgefefce, 1. $eft, ©röfiere 2luSg. S. 110 ff), erneuert. Sein
$runb<$arafter blieb ber alte: einerein oölferreajtlidje (ogl. oben S. 462) Staaten*

fojietat, eine Sereinigung fouoeräner Staaten ju beftimmten, rotrtfäaftspolitifa^en $mtätn,
— nur bafj als Witglteber nief)t met)r bie einzelnen norbbeutfd>en ^Staaten auftreten,

fonbern an bereit Stelle ber fie umfaffenbe s3iorbbeutfa)e S3unb erfdjeint. Xit Crganifation
aber rourbe eingreifenb geanbert, fie erhielt in biefer legten, jum oölligen 2lufget)en beö

Vereins im neuen 9ieid) rjinüberleitenben ©ntrotcflungSftufe einem ttaatoalmltrfieu, bie

formen einer oölferredjtlidien Staatenoerbinbung beinahe oerleugnenben Gfjaraftcr.

^ä^renb frütjer WillcnSerflärungen beS ^oüoereinö niä)t anberS als burd) ein ft immige
$eja)lüffe ber „©eneralfonferenj" (beö aajä^rlic^ aufammentretenben Äongreffeä ber Öe=

ooDmäa^rigten ber SereinSftaaten) ju ftanbe lommen tonnten, rourbe nun, burdj ben

SoHoereinigungöoertrag oom 8. 3uli 1867, eine in tonftitutioneUen ^ormcn aufgebaute,

mit 9Hef)rfjeit8befdjlüffen arbeitenbe 33erein§legt§latioe gefc^affen (gefe^gebenbe ©eroalt beä

3oßoeretn§ ausgeübt burc^ ben 3 o 1 1 b u n b e 9 r a t unb baS 3 o fl p a r l a m e n t , erfterer

ber 33unbeSrat beS 9iorbbeutfd)en 93unbes, oerftärft bura) fed)S banerifa^e, oier roürttem=

bergifdje, brei babifdje, jroei ^effifc^e 9iegierungSbeoollmäcf)tigte, leereres ber buraj Seijug
oon 85 2(bgeorbneten aus ben fübbeutfe^en Staaten erweiterte norbbeutfdje 3teit^Stag),

foroie bem 3oflbunbeSrat unb ber Ärone <PreufjenS als „3oapräfibium" eine sJtei^e ab*

miniftrattoer ^unfttonen übertragen. So roar, bem polttifc^en (Sffette nacb, bie Qv-

ftretfung ber norbbeutfe^en $)unbeSoerfaffung auf Sübbeutfa)lanb in beut befdjränften

^irfungSfreife beS 3otloereinS boc^ fd)on oor 1871 erreicht roorben: bie (rinridjtungen

b«s 9ieid)eS roarfen tr)rc Statten oorauS.

IV. 2)te «noeiterung beS »«tbbeutfdjen »unbe« jum $ettt|djen 9tet^e. — 5Dic

Sa)u^ unb 2ru$bünbnif)e, roela^e feit 1866 Storb* unb Sübbcutfa)lanb uereinten, et =

' t». Xreitfdjfe, Xfutiö)f ©efajia^te III 620 ff., IV 350 ff.; o. Je ft c nbc rg.^ aef if a), fte»

Wtyt toi 3oUomtn* (1869).
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gelten alsbalb (Gelegenheit, fidj $u bewähren. 3lls im ^ult 1870 Jranfreidjj ben Ärieg

an ^Sreu&en erflärte, jögerten bie fübbeutfehen Verbünbeten nicht, ben casus foederis an=

juerlennen, unb mit gewaltigen, gemeinfamen Söaffentaten rourbe ber lefcte unb ftärfftc ber

europäifd&en Wiberftänbe gegen bie Vollenbung ber beutfdjen Einheit ju Voben geichlagen.

9iad) bem großen Sc^icffalStage von Seban mar eS antun, bafs ^rantretc^ unfere Ein*

heit nicht mehr hinbern fonnte, bafj baS SUcid) fommen roerbe. ES lam, fo rote bie 9tot=

roenbigteit ber SJinge eS oorgejeichnet fyattt: burch freiroilligen, oon ilmen felbft be=

getjrten (Eintritt ber fübbeutfdjen (Staaten in ben s
)iorbbeut|"d>en Vunb.

2)ie Ehre beS VortritteS unb erften Wortes fiel bem größten ber Sübftaaten,

Vanern ju. 3)ie bagerifehe ^Regierung „gab im Saufe beS September 1870 bem ^Jräfibtum

beS 9iorbbeutfchen VunbeS ju erfennen, bafj bie Entwidmung ber polttifdjen Verhältniffe

2)eutfchlanbS , fo roie fie burch bie Iriegerifchen Ereigniffe herbeigeführt fei, nach ihrer

Überzeugung eS bebinge , von bem Voben ber v o l f e r i; e dj 1 1 i d) e n Verträge,
welche bisher bie fübbeutfehen Staaten mit bem sJtorbbeutf chen Vunbe
oerbanben, ab unb ju einem VerfaffungSbünbniffe überzugehen" (fo

ber Vertag beS StaatSminifterS fcelbrütf an ben 9lorbbeutfa>en ^Reichstag oom
5. $ej. 1870).

2)aS Programm für bie Vollenbung ber beutfdjen Einheit lautete alfo: ab oom
Völlerrecht unb tyin jum Staatsrecht. 3)ie ©runblage ber Einheit oon 9iorb unb Süb
follte nid>t ein Vünbel „Verträge", fonbem eine „Verfaffung" fein, ^n bie wiffem

fchaftlidje 2luSbrucfSweifc überfefct f>ieft baS: feinen Staatenbunb, überhaupt fein

blofj DÖlferrect)tltcheS VertragSoerhältniS, fonbem einen ^unbeSftaat, roie ber iRorb-

beutfdje Vunb, ber nun auf ben ©üben $)eutfchlanbs auSgebetjnt werben follte, einer war.

2)ie Errichtung biefeS VunbeSftaateS ooüjog fid> in SKechtSformen, welche ben Vor-
gängen bei unb oor ber ©rünbung beS Dtorbbeutfd&en VunbeS (f. oben II) oöüig analog

roaren: im Wege ber Vereinbarung jroifdjen ben beteiligten Staatsgewalten, bem
9iorbbeutfd>en Vunbe etnerfeits, ben fübbeutfehen Staaten (beS ©ro&herjogtumS Reffen

bezüglich feiner füblich beS 9HainS belegenen SanbeStetle) anberfeitS. 2)ie reichSgrünbenbe

Vereinbarung erföjeint perfeft in bem aüfeitigen Veitritt ber fünf Staatsgewalten *u

ben Verträgen, welche jwifdfcjen bem s
Ji orbbeutfd>en Vunbe unb jebem ber Sübftaaten im

Saufe beS ÜRonatd- ^ooember 1870 abgcfchloffen roorben roaren, ben fog.^iooember*
vertragen" (2lbbrurf neueftenS bei Vinbing a. a. D. S. 142 ff). Severe fmb:
1. Vereinbarung jroifdjen bem sJtorbbeutfchen Vunbe, Vaben unb Reffen über ©rünbung
beS 35eutfö}en VunbeS unb Sinnahme ber VunbeSoerfaffung oom 15. 9iooember 1870;
2. Vertrag jroifa)en bem s

JJorbbeutfchen Vunbe, Vaben unb Reffen einerfeitä unb9öürttem =

berg anberfeitä, betr. ben Veitritt Württembergs jur Verfaffung beö ©eutfehen Vunbee oom
25. ^ooember 1870, nebft Schlupprotofoll unb sDUlitärfonoention jroifd^en bem 9?orb=

beutfehen Vunbe unb Württemberg oon bemfelben Jage; 3. Vertrag, betr. ben Veitritt

Vaoernö jur Verfaffung beä 2>eutfchen Vunbeö oom 23. 9iooember 1870, nebft Sdjlup=

protolofl oon bemfelben Jage. 3)er babifch'hefftfchc unb ber banerifdje Vertrag rourben in

VerfaiUeö, ber roürttembergifaje in Verlin abgefchloffen. 2)ie Verträge enthalten einmal

bie (jrflärung bes Eintritts ber lontrahierenben fäbbeutfa;en Staaten in ben 'Dtorbbeutfcrjen

Vunb. Sobann geben fie, als Vebingungen biefeS Eintritts, biejenigen Slbänberungen

ber VunbeSoerfaffung an, roela)e ben beitretenben fübbeutfehen Staaten notroenbig bejro.

roünfchenSroert erf(hienen unb oon bem Worbbeutfchen Vunbe jugeftanben rourben: fo

lieft fidj inSbefonbere Vanern feinen Eintritt in ben Vunb teuer genug bejahten burd)

SluSbebingung einer Jüfle oon Sonberprioilegien („9teferoatrea)ten," ogl. unten § 12, D,
2lufjählung berfelben in bem Verfailler Vertrag oom 28. Wooember 1870, 3iffar untcr

ben JRubrifen : „Vefdjränfungen, roeldje bie oorftehenb feftgeftellte Verfaffung beS 3)eutfdhen

VunbeS er leibet binfidjtlid) ihrer 3(nroenbung auf baS Äöntgrcid; Vaoern"), roährenb

folche 3tuSnahmSred)te oon bem Königreich Württemberg nur in fe(;r mäßigem, ben (Drofc*

herjogtümern Vaben unb Reffen in ganj geringem Umfange begehrt unb erlangt rourben.

2)ie sJiopemberoerträge enthalten ferner bie Abmachung, ba& bie aUfeitige JHattfifation

naa; Erteilung ber oerfaffungSmäfug einsuholenben 3uftimmung ber gefefcgebenben
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faftoren — bunbesrat uub Neidjötag beä 9corbbeutfc$en bunbeä, fübbeutfcfjen ©tänbe*

r-erfammlungen — erfolgen unb fobann bie Verträge am 1. Januar 1871 in Äraft

treten foflten. 3n ®af)rf>eit mar biefeö „Snfrafttreten" eine (Srfüflung unb bomit ein

6 Höffen ber Wooemberoerträge, benn mit jenem Dermin, bem Weujaljratage oon 1871,

foüte ja bie neue 93unbe$ftaatägeroalt, bie 9teid)8geroalt erftefjen, beren 6rrid>tung baS

3iel ber Wooemberoerträge mar unb beren $)afetn biefen Verträgen, bie für fie nur
'Kittel §um Rmtä geroefen roaren, ein unroiberruflidjetf @nbe bereitete.

5)ie geforberte 3uftimmung ju ben vJtooemberoertragen mürbe oon bem Sunbeärat
unb 9teicb>tag beS Worbbeutfäen bunbeä unb ben Stänbeoerfammlungen Württembergs,

Gabens unb £effenä oerabrebungSgemäfj im SJejember 1870, oon bem banerifd>en fianb=

tage oerfpätet, erft im Januar 1871 erteilt. &ie 3uftimmung galt jugletd> auch, einer

Anfangs» 25ejember jmifa)en allen oereinbarenben Xetlen ju ftanbe gefommenen 3ufa$=
beftimmung be* 3"Nt8, ba& ber erroeiterte Worbbeutfche bunb nia)t, mie junä^ft be-

abfidjtigt, „$eutfa)er 33unb" Reißen, fonbern ben tarnen „DeutfajeS Reicf}" führen

unb baß bem Äönig oon ^reuften in feiner ßigenfcfyaft als Präger ber ^Jräfibialgeroalt

in biefem Sleidje ber 9iame „©eutfdjer Äaifer" beigelegt toerben fotte *.

hierauf trat, am 1. Januar 1871, baS 3>eutfa)e ffieic$ ind tfeben. Von ber retb>

liefen
sj(atur feiner Gntftefjung gilt baS gleite, roaä oben (II) über bie ©rünbung beä

}Jorbbeutfä)en Vunbeö gejagt tourbe, — mit bem einen mistigen Unterfc^ieb freiließ,

baß burc£ <5taatenoereinbarung hier nid)t, mie 1867, ein neuer «Staat gesoffen, fonbern

lebiglia) ein befte^enber oeränbert unb erroeitert rourbe. 2>enn baä ftefft aufjer ^roeifel,

baß baä 25eurfa)e Reia) politifa) mie ftaatäred)tlid> bie Jortfefcung unb ber SReidjdnachfolger

3iorbbeutf($en Vunbeö mar unb ift.

Von bem s)torbbeutfdjen Vunbe übernahm baö SReich inäbefonberc auch beffen 35er=

iaifung — in ber abgeänberten ©eftalt, meiere fte bura) bie Dtooemberoerträge unter

naa)heriger 3uftimmung *>er Üegiälatioe beä 9torbbeutfchen Vunbeä unb ber fübbeutfdjen

ilanbtage empfangen hatte, tiefer Verfaffungötert litt an bem äußerlichen Langel, baß

er nicht in einer Urtunbe jufammengefa^t, fonbern in mehreren Vertragöinftrumenten —
ben ftooemberoerträgen foroie ben Vereinbarungen über bie Warnen „Äaifer unb SHeia)"

oerftreut mar. Um biefem Langel abzuhelfen, rourbe alöbalb nach Errichtung bed 9teia)ed

tine Oieurebaftion ber Verfaffung ins 2öerf gefegt, — eine Slufgabe, bie natürlich,

niemanb anberS ju löfen berufen fein tonnte, als bie gefefc* unb oerfaffunggebenben

faltoren beä jungen Reiches, VunbeSrat unb Reichstag, felbft. $ie Aufgabe rourbe in

ber erften Seffion beS $cutfchen Reichstags, roäfjrcnb ber iöconate SJlärj unb>2lprtl 1871

erlebigt; auf ©runb ber übereinftimmenben Vefchlüffe beS VunbeSrateS unb Reichstages

erging baä ReicbSgefefc, betreffenb bie Verfaffung beS Teutleben R e i cj> S

vom 16. 2(pril 1871. (TS befceht aus jroei ieilen: bem furjen *Publifation8gefeö unb
ber i^m als Slnlage beigefügten Verfaffungäurlunbe. 3luö bem ^nljalte bes^ublifationägefe^

ift oor allem bie beftimmung bed § 1 Ii enuuui heben
, roonac^ bie neu rebigierte unb

nunmehr oon Sleic^d roegen oerfünbigte 2?erfaffung „an bie Stelle ber jroifdjen bem
Jiorbbeutfeb^en bunbc unb ben ©roßljerjogtümcrn SJaben unb Reffen erroeiterten SBer=

faffung beä 25eutfa^en bunbeö, foroie ber mit ben Äönigreidjen baoern unb Württemberg
über ben beitritt ;u biefer berfaffung gefa)loffenen Verträge oom 28. unb 25. Wopembcr
1870" treten foll. ^ierbura) mar eine, roie oben gezeigt, bereite am 1. Januar 1871

oolljogene iatfaa^e, nämlid) bie Erfüllung unb bamit beenbigung ber
v
Jiooemberoerträge

nun aud) auäbrüdlicjj bura) bie 9lcia)ögeroalt fanftioniert unb anerfannt: bie 53er=

einbarungen, roeldje bie*@rünbung bed :K eui>eo beroirft hatten., rourben für aufgehoben
erflärt, Jreilio^ unb felbftoerftänblich nidjt als ^iftorifct)e 2atfaa)en, aber reajtlia), b. I).

1 Um bie Priorität ber erften «nrtguna jur aüirbetberftcllunci ber beut^en ftaiieriDÜrbe

mbqtn Üdj ?aben unb Tonern flreiten (ogl. &. w eher, Sie tKeid)»grünbung unb bai MxsV,l)<x\:-$-

tnm $abcn, 6. 54 ff.; o. Aeubell, ,\uxn unb ^ürftin SPi^martf S. 463). Sie unmittelbar jum
Siele fübrenbe 31ftion, ber IBrief Äönig SubwtgÄ 11. Oon Tonern an flönig 2lMll)elm L oom
27. ^ooembet 1870, ift jebenfoUi oon »Umarcf Oeranlafjt (f. beffert öeb. u. L^rinn. II 115 ff.)

unb materiell fein 2öerf.
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in ifjrer reebtlidjen *öinbefraft" (.§aenel). Die 9teid)*ocrfaffung vom 16. älpril 1871 ift

bat)er mit nieten „iBertrag", fonbern ©efetj, unb zwar nic^t „übereinfttmmenbeö Üanbeo=

gefefc" (3 en bei), fonbern 3t e i cb $ gefefc , nicbjö ald 9leict)©geict3. Denn — wie ein

©lief auf bie Seriunbigungäformel („2öir, Wilbelm . . . oerorbnen l)iermit im Kamen
beö Deutfd)en :)leid)eä, noch erfolgter ^uftimmung beä 3)unbcärateö unb bes iHeicbstages,

was folgt") let)rt, ift bieö ©runbgefefc oon benfelben ^altoren unD in benfelben formen
befd)loffen, ausgefertigt, publiziert roie jebeä onbere ©efe$ beä 9tcid)ed. Die Steide

oerfaffung rul)t auf bem Hillen ber Sieicbägewalt unb auf ibm allein.

(Eine materielle XUbänberung bee in ben iHooemberoerträgen vereinbarten ^erfaffungö-

reebts bat niebt in ber 2lbucbt beä ^Keic^dgefe^geberd gelegen; eine baljingebenbe JJlbftcbt

ift jebenfalld ni(t)t 5U oermuten.

^weiter Ceti.

5as geltende fcnrffdie Staatsrat

Sorbcmerfuna.

Der Serlauf ber beutfdjen (Sinbätabeftrebungen b,at, im ©cgenfafc zu ber parallelen

^Bewegung in Italien, niebt jum nationalen Ginbeitäftaate rjingefücjrt, welcher bic

luftorifcfjen ^artilularftaatSgewalten abforbiert, fonbern — roie bie (Einleitung }ur ÜKeict)d=

oerfaffung fagt — ju einem „cioigen öunbe" ber Ginjelftaaten, welker bas lebenbige

ftortbeftefjen ber letzteren oorauöfe&t unb forbert. Daö beutige Deutfcblanb [teilt alfo

einen
söunb mit fünfundzwanzig ©liebern bar, biefe ©lieber, bic (*injelftaaten (reicb>

offizielle Bezeichnung: „Bun beö ftaaten") finb: bie Königreiche ^reu^en, SJaoem,
Sad>fen, Württemberg, bie ©roRljerjogtümer Baben, Reffen , Wetflenburg=Scbmerin,

6aa)fen=3öeimar, Wetflenburg=Streli$, Olbenburg, bic Herzogtümer Braunfcbmctg, Sacbfem
Weiningen, Saebfen=3lltenburg, Sact)fen->loburg-Wott)a, 3lnb.alt, bie tffirftentümer Sd)marz=
burg^Kubolftabt, Schwarzburg^Sonbcröbaufen, ©albccf, ÜHeuft ä. Meufi j. 2., Schaum*
burg=^ippc, Sippe, bie freien Stäbte tfübed, Bremen, Hamburg: — inogefamt groeiunb^

Zwanzig Wonarcbien, oon betten roieberum ber allergrößte Seil bao tonftitutionclle Softem
(oben § 7) angenommen r)at, wäbrcnb nur bic beiben Wctflenburg bie altftänbiicb-

patrimoniale BerfaffungSform beibehalten haben; unb brei Stabtrepublifen, welche, in

burdjauä mobemifiertcr ©eftalt, ben üopuo ber freien Mteicfjöftabt ber ©egenwart über^

liefert haben. Wxt rein geograpr)ifct)en roie mit politifeben Wafjftäben gemeffen, finb bic

(jinjelftaaten außerorbentlia) üerfdjicben an ©röfce unb Bebeutung; ihre
v
i<olfäjal)l febroanft

gn)ifd)en 32 Willionen OJkeufien) unb 41 000 (£ct)aumburg=!iMppe). Die Iatfad)e, baß
ber preupifaje Staat oon ben 540 400 qkm be<5 Meicbagebieteo allein 348 000 bebedt
unb brei fünftel ber gefamten Neicbobeoölterung feine Untertanen nennt, ift jioar nicht

gur ©runblage einer preufeifeben Hegemonie in unb über Deutfcblanb genommen morben,— eine folcfje Hegemonie beftebt, ftaat^recbtlid) betrachtet, nicht ; — man mufe fie fieb aber fort:

bauernb gegenwärtig baltcn, loenn anbero man oai eigenartige politifebe ©efamtbtlb bed

Deutfdjen Mietdtjcö oerfteben unb bie Skbeutung ber tatfäd) lieb lebenbigen unb roirffamen
politijcbcn Gräfte riebtig abfdjätjcn will. Jm Sinne einer foldjen, rein biftorifdj*
p 0 l i t i f d) e n Bewertung ber bcutfd)en Dinge mu| ber 2luöfprud) 4) c i n r i d) ö

0. 3;reitfcbte: „Unfer JKcict) ift in SÖabrljeit ber bie Wel)rl)cit ber Nation unmittelbar
bel)errfd)cnbc prcuBifd)--beutfcbe (rinbeitoftaat mit ben 3tcbenlanben, welct)e feiner Äronc
in föberatioen /vormen untergeorbnet finb, ober furz: bic nationale sJ)ionard)ie mit
bünbifeben Jnftitutionen" 1 alö riebtig anertaunt werben. 5(bcr freilief» : was für ben

1 ^mtfe. 3abrbüa>r JPb. 34 S. 536.
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£ijioriier unb ^olitifcr „in 2öaf)rljeit roar)r" ift, brauet bieä nid)t ju fein für bic

t'taatered>tlid)e 93etrad)tung9roeife. Jür biefe ift unb bleibt bic üöaljrfjeit : baö heutige

$eutfd)lanb, georbnet burdj bic Neidjäüerfaffung 00m 16. 2lpril 1871, ift fein 6inl)että=,

fonbem ein jufammengefe$ter Staat 00m inpuä beä S3unbe$ftaateä, in bem auef) Greußen,
ber „fübrcnbc" Ginjclftaat, nur ein ©lieb ift, roie bic anberen ©lieber, ber 3teid)ögeroalt

Untertan, roie bie anberen. s
Jiä()ere Betrachtung (f. ben nächften Paragraphen) hat bic

ttaatlia)en unb bünbifdjen Momente im s
<Bilbe ber iHeich$geroalt aufauroetfen unb bar*

julegen, baß unb roarum für baö $eutfd)e 9ieid) ber 9c"ame „3hmbeöftaat" bie rechte

roiffcnfa^aftli^e jutreffenbe 33ejeidmung ift.

Super ben 25 ßinjelftaaten gehört ;nm 2)eutfchen Weiche nodi ba$ :Keiä)5lanb

(rlfa^Öot^ringcn unb ein ftarfer ©eftanb oon Kolonien, „Schufcgebieten". !JJeia)6lanb

unb ©dmögebiete oerförpern eine Slusnabme oon ber bunbeSftaatlichcn Siegel , bajj bas

Sunbesgebiet reftloS in ßinjelftaaten aufgehen foll: biefe fiänber finb roeber @injel=

floaten, ©lieber reo rKoiciio
, nod) gehören fie $u folgen; in ihnen hmtdit nicht, roie

jonft allenthalben in 3)eutfd>lanb, neben unb unter ber 9tcid)ögeroalt eine (£in§el-(^anbe£=)

ftaatögenmlt, fonbern bie 9teid)3geroalt allein, ben noHen ffiaum ftaatlidjer $errfd)aft auö=

füüenb (über bie ©emeinfamteiten, anbererfeitö bie 3}crfd)iebenfjeiten uon 9teich$lanb unb
3d)u^gebieten ogl. unten § 23, 24).

Tic foftematifd)e S)arftellung beS beutfdjen Staatsrechte bat anzuheben mit bem
(xmptftütf ber politifd)cn Crganifation 25eutfchlanbä , mit ber beutfd)en ^entralgeroalt,

ber SR ei d)« gern alt.

(Stfte§ ßapitet.

^om gefeit unb £ttl)ttft bex l&eiQzQetDatt.

§ 10» L Sie redjtlidje Statut be« Beidjf* K

©er bie r)iermit aufgeworfene Jyragc beantroorten roill, roirb t»or allem nad) ben

ab|*id;ten berjenigen forfdjen müffen, roela)e 1866/67 ben s)iorbbeutfd)cn iöunb gegrünbet

unb i^n 1870/71 jum SReid)e erroeitert haben
9

, liefen 2lbfid)ten hat im oerfaffunge>=

beratenben SRcid)3tage uon 1867 3)iiquel jenen bereits ermähnten, ftarfen unb über=

jeugenben SMusbrud gegeben : man fei am Sßkrte, „einen neuen Staat ju grün ben,
biejem Staate eine SBerfaffung 51t geben unb biefer Kerfaffung fich bann ju unterroerfen".

. . . „23ir motten einen mähten Staat grünben, ber, roenn eö irgenb tunlid) ift,

olle Aufgaben erfüllen fann unb erfüllen foll, meldte ein Staat fid) ftellen mufj." j)iefc

Sorte, benen niemanb roiberfprad), haben ben Inhalt ber ©rünbungöabfidjten unroiber*

leglid) n>icht«9 gefennseidmet. Unb bie 3lbfichten finb in bie 2Sirflid)teit umgeiefct, fie

finb erreicht roorben. 35er 'Diorbbcutfche 93unb mar ein ©emeinroefen oon ftaatlid)er

9iatur, er roar ein Staat. sJiad> bem 1. §ul\ 1867 jerfiel 2)eutfd)lanb in einen

bie fcänber nörblid) beö 'UtatnS umfaffenben ©efamtftaat, eben ben
v
}iorbbeutfd>en SBunb,

unb bie oier fouoerän gebliebenen fübbeutfd;en Staaten. 2Jon bem Boben ber blof,

»ölferrechtlichen Verträge, roelche jroifdjen bem Üttorbbcutfchen 33unbe unb ben Sübftaatcn

errichtet mürben, ift man bann — naa) ber erflärten 2lbfid)t ber Kontrahenten ber

ftooemberoerträge
,

ogl. bic oben S. 508 ermähnte (Srflärung ber bauerifa)cn 9iegierung —

1 %ui bet retd)l)altißen ßttcratur: ßatanb, ©taatSr. I 51 ff.; $aenel, ©taatdr. I, S8u4 2,

unb etubifit »um leutfd). ©taatsr. SPb. I, rtfte Stubtr: 0. *öi t* t) e r , Staat«r. 185 ff.; 3orn,
6taot*r. I 61 ff-; 4>- Sdjul^e, Sfbtbuctj be* Teiitfch. Stnataredjt« 25, 245; t». 6;eobel, Rom*
mtntar jur Sieidjsöcrfaffung ©. lff.; ö. Ireitfcfcle, *Uolitif §§ 21, 22; Stlotpptl, UJerfaffung^

9f[ct)icr)tf .^b. I ©. 178ff.; ßoening, ©tunbjiige ber Sücrfaff. b. Jeutfcb. JKetctje ©. 13 ff-

* Übet bie 9lrtftd)ten unb 9tbftd)ten ^Biämarcf^: .U n i iti \; , 3Memard unb bie :Ki-iit)->

t>erfaffung (1899); 9tofin, @runbjüge einer allgemeinen ©taat*(el)re noä) brn polit. Sieben . . . be*

dürften 3!iämard (1898J; Äublenberf, Ctto"ti. SöiSmarrf. «Heben unb «Uu^prüa^e jur Seutfdjeit

Äeta)*wrfafiung (1901); o. Koell unb Upftein. SBt*inarrf* Staate. (1903).
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„ab* unb ju einem Verfaffungäbünbniffe übergegangen". 2)aä beißt: man bat auä bem

9lorbbeutfchen Bunbe unb ben fübbeutfefien Staaten ein ©emeinroefen formiert, roelcbeä

nicht, roie eine oölferrechtlicbe Union ober 2flliang, burch Verträge, fonbern, wie ein

Staat, burch eine Verfaffung georbnet ift. 3)er „eroige ©unb", alä welchen bie

beutfeben Staaten bas 3tetdj gefebaffen haben, ift fein Vertragäoerhältniö, fein Staaten*

bunb ober eine fonftige oölferredjtlicbe Staatenocrbinbung , fonbern etroaö ©rößeres,

^eitere«, SRäcbtigereä : ein Staat. 35iefer Safc: baä 2)eutfd)e 9tet<^ ift ein Staat,

gehört aHejeit an bie Spifce ber Betrachtungen über bie rechtliche 9c*atur oon sJReicb unb

Wetcbägeroalt.

^m einjelnen läßt fieb ber Beroeiä, baß bie Begriffämerfmalc beä Staateä bei bem

$eutfchen SReicbe zutreffen, freiließ nur burch eine ad hoc ju unternehmenbe ©efamt*

barftellung beä ^ri$äftaatärecf>teä erbringen (eine Aufgabe, bie oon #aenel, Staatär. Bb. I

S. 217—856, gefteUt unb in großartiger ^Durchführung gclöft ift). £od> läftt ftch auä

ber ©efamtmaffe biefeä Beroetämaterialä hier fo oiel oorroegnehmen , alä erforberlicb er*

fd)eint, um bie ßffenrialten beä Staatäbegriffä im Silbe beä SReicheä unb bamit

bie Berechtigung unb logifcbe Verpflichtung feftjufteüen , baä SReich auch „Staat" ju

nennen, ^n biefer Beziehung ift folgenbeä heroorjuheben : junächft bie Jatfacbe, baß

baä SReicb alä ©runblage feiner rechtlichen Drbnung unb Organisation eine Berfaffung
befifct. 35iefe Berfaffung, bie 9teid)äoerfaffung , ift, roie oben bei ber 3)arfiellung ber

©rünbung beä Worbbeutfctjen Bunbeä unb beä Eeutfcben 9fetcheä gejeigt, fein Vertrag,
ben bie beuifchen (ringelftaaten nach ben formen unb mit ber binbenben Äraft beä

Bölferrecbtä unter fid) abgefchloffen haben, fonbern ein ©efefc, roelcbeä ihnen unb ihren

Untertanen gegeben ift oon ber SReicbägeroalt, einer ihnen allen übergeorbneten ©eroalt,

ein ©efefc, roelcbeä gilt unb ju befolgen ift, nicht roeil fie, bie 6injelftaaten , wollen,

fonbern roeil baä Steidj, ein oon allen ßingelftaaten oerfebiebeneä ©emeinroefen, eä will.

35ie liReichäoerfaffung unb auf ihrer ©runblage bie gefamte ?Rechtäorbnung beö Meiches

ruht auf bem Söillen beä Meiches felbft unb auf feinem anberen ©illen. SDie üWeinung,

roelche in ber SReicbäoerfaffung einen Vertrag jroifcben ben ßinjelftaaten erblicfen roiH

(oertreten inäbefonbere oou o. Scobel), oerroecfjfelt bie 5ra9c/ roa* baä SReicb ift, mit ber

anbern, roie baä bleich geroorben ift. ©eroorben, gefdjaffen ift eä, in ber burch bie

Berfaffung befinierten ©eftalt, allerbingä burch oertragäförmige 2)ispofttionen (für welche

ber, auch hier unb oben, § 9, angeroanbte, befonbere Sluäbrucf ^Vereinbarung" forrefter

ift als „Vertrag", roeil baä 3Bort „Vertrag" biäher nur für übereinftimmenbe 3öiHenä*

erflarungen üblich roar, in benen bie Vertragenben über ihre fubjeftioen fechte biäponieren, eä

ftch hier, bei ben ftaatägrünbenben Vereinbarungen, aber nicht um SDiäpofitionen über fub-

jeftioeä SRecbt, fonbern um bie Äreation objeftioen SRecbteä, eineä neuen Staateä unb feineä

SRecbteä, hanbelt), — aber baä ©efchaffene felbft ift mef)r alä ein Bertrag, — fein ^feebtä*

oerhältniä, fonbern ein neueä SRechtäfubjett. 2Ran fann ftch \ux Stfifce ber Behauptung,

baft bie SReicbäoerfaffung ein Vertrag fei, auch nicht auf bie Gingangäroorte ber Ber*

faffungäurtunbe berufen. 3Benn bort gefcfjrieben fteht : „Seine ^ajeftät ber Äönig oon

"^reufeen im tarnen beä ^orbbeutfehen Bunbeä, S. 3J{. ber Äönig oon 93a9em
fch Heften einen eroigen Bunb jum Schule beä Bunbeägebieteä unb beä innerhalb

besfelben gültigen SRechteä, foroie jur Pflege ber 9Bohlfahrt beä beutfeben Volfeä. tiefer

Sunb roirb ben tarnen 3)eutfcheä 3ieicb führen unb roirb nachftehenbe Verfaffung haben,"

fo ift hierüber — gegen ©. bleuer, Staatär. 163, 529 — ju bemerfen, baft biefe ©orte
lebiglich enuntiatioer , nicht biäpofitioer 9?atur ftnb. Sie berichten, unb jroar in ju=

treffenber 9öeife, roie baä bleich gefchaffen roorben ift, fie jeigen ben ftehen gebliebenen Xevt
ber ©rünbungäoereinbarung, bie, fobalb fie mit bem lageäanbruch beä 1. Januar 1871
il)r 3«l erreichte, oermöge Erfüllung in ihrer rechtlichen Binbelraft erlofch. Stuf biefe

Gingangäroorte , bie unä nur ©efehiebte erzählen, nicht formen fe$en, fann ftch beute

niemanb mehr berufen, um für ftch fechte, für anbere pflichten herzuleiten. 2öaS ber

^teichäoerfaffung ihren rechtlichen Gharafter unb ihre oerbinbliche Äraft oerleiht, ift nicht

baä „fchlieftcn einen eroigen S3unb" beä Gtngangä, fonbern baä „28ir ... oerorbnen
im tarnen beä SRcichä" ber <Publifationäformel (ogl. S. 510 oben). ®ie SReichäoerfaffung
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ift nid)t gültig, roeil ftc groifdjcn ben ßinjelftaaten paftiert, fonbern roeil fte oon ber

SteidjSgetoalt felbft „oerorbnet" (genauer: vom Äaifer auf ©runb ber Santtion beS

BunbeSratcS unb ber 3uftimmung beS 9teia)StageS ausgefertigt unb im „SteidjSgeferjblatt"

»erfünbigt) ift ; fte ift 9teid>Sgefe$, nidjts als 9teia)Sgefe$.
s
3iia)t etroa (roie o. S e o b e l

roill; ogl. oben S. 505) „übereinftimmenbeS SanbeSgefcfc". $iefe Meinung foll ber

Äonftruftion beS 9teid)eS als eines oölferred)tlid)en 5BertragSoerl)ältniffeä jroifc^en fouoeränen

jur Siüfce bienen, fie füfjrt it>rc iBertreter (nennenswert nur o. Seubel) ju ber

weiteren Folgerung, bafj, nadjbem bie 9teid)Soerfaffung nichts qnbereS fei als überein*

ftimmenbeS ^artifularredjt , cd ein 9ieid)Sred)t im Sinne ber &ufjerung eines über ben

(sinjelftaaten frei roaltenben ©efamtftaatSroillenS überhaupt nid)t geben tönne, alles

9teid>Sreä)i unb afle SteidjSinftitutionen oielmeb,r niajts anbereS feien als gemeinfame
formen unb ^nftitutionen beS bcutfdjeS $artifularred;ts. $>ie ^rätniffen biefer Sdjlujj*

folgerung — nad) meiner eS fdjliefjlid) formell fonfequent erfdjeint, wenn in einem Söerle

über banrifdjes Staatsrecht bie organifdjen ©inria)tungen beS Sieidjes mitbefjanbelt unb
j. 33. ber 9teid>Stag unb bie SReidjSbeljörben als ßubeljörftüde ber banrifa)en SBerfaffung

oorgefteflt werben 1 — ftnb abfolut unrichtig. 3)ie SteidjSoerfaffung ift nie unb nirgenbS

als „SanbeSgefefc" befjanbelt, j. 23. als foldjeS publiziert roorben; ifjre (auSfd)lief|lia)e)

^ublifatton im „5Reirf>Sgefe$blatt", ausgegeben ben 20. Slpril 1871, ift bod) niä)t gleia>

bebeutenb mit ber Skrfünbigung in ben 25 SanbeSgefefcb lottern. Stbgefe^en Neroon fte^t

ber Äonftruftion ber 9tetd)Soerfaffung als eines ÄomplereS übereinftimmenber 2anbe8=

normen bie (juerft unb am beften oon #aenel l)eroorgeljobene) $atfad)e entgegen, bafj

bie 9teid}Soerfaffung einen für baS 2anbeSgefe$ unmöglichen ^nb/tlt ^abe : „25ie Siegelung

beS ÄoeriftenjoerfyältniffcS mehrerer Staaten liegt über ben 33ereid) beS $errfd)aftS-

oerrjältniffeS jebeS eingehen Staates unb bamit irgenb eines ÄanbeSgefefceS hinaus."

3m (Sinflang mit ber alleinigen ßigenfdjaft ber SReidjSoerfaffung als eines SHcic^S=

gefefceS ftef)t bie oon ib,r felbft, 2(rt. 78 2(bf. 1 , auSbrüdlia) gezogene Folgerung , baft

iäbänberungen ber 9leid)Soerfaffung im 2öege ber SReia)Sgefe$gebung erfolgen. 9)iefer

BerfaffungSfafc fagt nidjt forooljl, b a & bie SReidjSlegiSlatioe (unter Beobachtung ber bura)

Ärt. 78 2lbf. 1 oorgefdjriebenen ftovm: qualifizierte Majorität im BunbeSrat) gur 2lb=

änberung ber Berfaffung juftänbtg ift, fonbern bajj fie es a u S f d) l i e
f$

l i d) ift : aufjer

ben oerfaffungSmäjjigen Organen ber 9leid)Sgefefcgebung l>at niemanb baS 9ted)t, Ber*

änberungen ber SReidjSoerfaffung oorgunetjmen ober foldje Beränberungen oon feiner $u*
ftimmung abhängig gu machen *. Tao :Hcu1i bat in unb mit feiner gefe^geberifd)en ®t=

malt auo$ bie oerfaffunggebenbe unb oerfaffungänbernbe ©eroalt, unb es ^at fie allein,
ofpne irgenb roeläy Beteiligung ber @inzelftaaten als fötaler (b. b,. au^erf^alb beS

SleidjSorganeS , beffen
sBiitglieber fie ernennen, beS SunbeSrateS. 93gl. bie abroeid)enbe

Drbnung beS SBerfaffungSänberungSoerfaljrenS in ber Sd^roeij unb in 9Jorbamerifa

:

^aenel, StaatSr. I 783 ff.). 2)ie ©orte „93eränberungen ber SReid)Soerfaffung", unter=

fd;iebSloS, roie fie in SIrt. 78 2lbf. 1 fiingefteHt fmb, finb audj unterfd)iebSloS ju oer=

ftefyen, b. b,. im Sinne oon allen möglichen unb benlbaren SBerfaffungSänberungen, ein»

fd)liefelid; berjenigen, rocld)e bie oerfaffungSmäfjig (inSbef. 2trt. 4 9t. 33. ;
ogl. unten § 11)

beftimmte Äompetenj beS 9ieid)eS abänbern. 3" ber SefugniS ber 9leia)Sgeroalt, ob,ne

unb roiber ben SEöiüen ber ©injelftaaten (als fold)er) SBerfaffungSänberungen oorgune^men,

ift bie Befugnis inbegriffen, StaatS&ofKitSrea^te, roela^e bisher bem SHeidje nia)t, fonbern

bcn (Sinjelftaaten juftanben, ben le^teren ju entjieb,en unb fie ber sJieid>Sgeroalt jujulegen.

1 hierauf ju etwibetn: »SDie nationale reid)ämä&ige ^ntioitfrlunfi leibrt barunter, toenn bie

einzelnen Sänbei unb Sanbtage fidj aetoöbnen, bie 9teia)seiniid)tungen ale ^ugcijot iljrer ^arttfulat:

eintutttntficr. ju betiadjten, trenn fte fid) nid)t an ben @ebanten getob^nen, baj} bad SKeid) fein

Slnbau an ba* ©ebdube bet Stnielftaaten, fonbern ba& t'i bie umfaffenbe Sölbung ift, unter ber

bie einaelnen Staaten in tfjrcr ©eiamtfjeit »obnen* : JBi^mard, tKeit^Stagirebe oon 1873 (£. Äobl,
^olitifdje Äcben bes gürften »iemarrf, 95b. VI 6. 64, 85.)

9 Sie in ber Literatur (3. 3orn, 9letd) unb !Keid)eoerfaffung, 1895 , 2 . 3) gelegentlid)

auftaud)enbe anonome SReinung, bie beutfdjcn 5UlP fn unb freien StÄbte feien rea^tlid) im ftanbe,

burd) einen »neuen Vertrag* bte geltenbe 9teid)«oerfaffung burd) eine anbere ju erfe^en, ift fo grunb=

unb bobenloü, bafj fte einer SBiberlegung nic^t bebarf.

ttnttjfUpäbtf ber «e^tltoificnf^aft. 6., bet tttubratb. 1. Kufl. Sb. II. 83
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Diej'e bem iHeidje unjroeifelbaft (Üiäljereö bei £aenel, Stubien I 156 ff.) juftefjertbe

#äf)igfett §ur Selbfterroeiterung feiner Äompetcnj auf Äoften ber Etnjelftaaten, bie fog.

„Äompetenj = Äompetcnj" ( ogl. aud) unten §11), ift nun oon fefjr beroeiöerfjeblidber

iöebeutung für bie f)ier erörterte Staatenatur beö Weidas. Denn bem 9leid)e Äompetenj*

Hompctenj jufdjreiben Iki'u behaupten, baß bie Meidjögeraalt im 'iöcrgleidj mit ber

Staatögeroalt ber (Jinjelftaaten bie red)tlid) bösere unb bamit in Deutfdjlanb überhaupt

bie t) ö dt> ft e , bie fouoeräne ©croalt barfteHt. 3ft bem aber fo, unb oergegenroärtigt

man fid) ferner, bajj bie föeidjögeroalt ntd}t nur £>of>eitöredjte über bie Ginjelftaaten alö

foldjc, fonbern aud) eine /fülle oon (gefejjgeberifdjen, rtdjterlidjen, ooHflieljenben) «§errfd)afiö*

redeten unmittelbar über bie Untertanen ber (Sinjelftaaten ausübt, fo enthüllt

fidj bem Öetradjter be« fteidjöbaueö ein roefentlidjeö
sJ)ierfmal beö Staatöbegriffeö (oben § 1)

nad) bem anberen: fcanb, £eute, oberfte ©eroalt, „Sufammenfaffung ber beiben erfteren

burd) bie le^tere *ur (Stnt>eit eineö ©emeinroefenö, roeldjeö bab,er ben tarnen Staat oer=

bient unb ib,n um fo mebr oerbient, als eö ein Oiemeinroefen mit fouoeräner, bie

Einjelftaaten in Untertänigleit , bafjer ^iidjtfouoeränetät , oerfefcenber ©eroalt barftellt.

Das Deutfd)e ^cidj ift ein Staat unb jroar ein fouoeräner Staat.
Die :Meid)ögeroalt jeigt aber roie in ibrem ©efamtd)arafter fo aud) in ifjren ein»

feinen iöetätigungsgebieten unb 3}etätigungöformen (©runbfunftionen) bie IKerfmale einer

roabren Staatögeroalt. 3Ber roifl benn leugnen, bafe bie Aufgaben, roeldie baö SReid) ftd)

ftellt unb löft, oon Staate« 2lrt unb ©igen finb? Daö Meid) beroäbrt feine Särigfeit

forool)! auf bem ©ebiete beö nationalen slliad)t$roetf eö — unb b«r arbeitet eö

fogar mit auöfdjliefilid)er , bie ^ufiänbigfeit ber Einjelftaaten auöfdjaltenber Äompetenj:

nur baö Weich, madjt bie große ^olitif, bie "löeltpolitif Deutfcftlanbo ; baö ÜHeid) allein,

fein ßiiMelftaat, ift „Wlaty" im Sinne beö *<ölferred>tö, unb alö 9teid), nidjt alö (rinjeU

ftaat f)at ber beutfdje Staat bie oolle oöllerred)tlid)e 0efd)äftö= unb Ülttionöfäbigtcit, baö

Wed)t ber ©äffen, baö JKcdjt über flrieg unb ^rieben. Wdjt minber roie auf bem fteloe

beö nationalen '3)lacf>tflraedö beö Staateö entfaltet bie Neidjögeroalt fid) im Dienfte beö

ftaatlidjen 9ted)tö= unb beö Äulturjroedö, „beö Sd)u$eö beö im Sunbeögcbiete gültigen

Wedjtö unb ber Pflege ber ©ol)lfaljrt beö beutfdjen ÜHolfeö", roie bie Einleitung ber

SReidjöocrfaffung fagt. Die 5öeite unb üJcädjtigfeit biefer Entfaltung roirb bejeugt burd)

bie oom Weidje jjergeftcllte beutfcfje *Hed)töeinfjeit, burd) ba* Dafein unb bie Äompeten?

beö 9teid)ögerid)teö, burd) bie alljäl>rlid) ©efefc ju ©efefc fügenbe auögebeljnte Slrbeit ber

•jReidjölegiölatioe auf faft allen, namentlid) ben roirtfdjaftlidjen ©ebieten beö Äulturlebenö.

So bietet ber materielle Söirfungefrci« ber 5Heid)ögeroalt ein burdjauö ftaatlid)eö öilb

bar, — baö gleite gilt oon ben formen, in benen biefe ©eroalt fid) betätigt. Äcine

oon ben brei ©runbfunftionen ber Staatögeroalt ift bem Weiche fremb : bie 5Reid)ögeroalt

gibt ©efefce roie ein Staat — ©efefce, roeldje allen anberen Sa^ungen im 9ieid>e oor»

geben, alleö l'anbeöredft bred)en, roeldie, obne einer Herfünbigung unb auetoritatis inter-

positio ber (Sinjelftaaten ju bebürfen, ib^re oerbinblidjc Äraft gegen jebermann un =

mittelbar burdj ben ßrlap unb bie ^ublifation oon Weicb,eö rocgen erlangen (5H.93.

%xt. 2 — ); fie richtet unb oerroaltet, burd) bie Urteile ib,rer ©cridjtöb^öfc unb bie Her*

fügungen iljrer Seb^örben nidjt nur bie (Sinjelftaatögeroalten, fonbern burd) biefe binburd;

unb über fie b^inroeg beren Untertanen bireft ergreifenb, überall alö ein roab^rer unb
edjter Staat, in fd;roffem ©egenfa^e ju ber ftaatenbünbifa^en ffiirfungöroeife, auf roeldjc

ber 2)eutfd)e Sunb (oben § 6, IV) nad) ber 3lrt feineö 2öefenö ftdp befdjränfen mu&te.

3)aö 5Heid) ift alfo feiner red)tlid>en s3iatur nad> jum erften ein Staat. 3n>eitenö

ift eo fein (Sinb^eitöftaat, fonbern ein jufammengefctyter Staat (eine ftaatörea)tlid)c Staaten*

oerbinbung; f. oben § 2). Denn roaö ber ©efamtbeit, bem fteidje, red>t, ift ben 9)(tt*

gliebem, ben öinjelftaatcn, biüig: aud) fie finb Staaten. Sie roaren eö unb finb

eö im ÜReidje geblieben; nur freilid) ibre Souocränetät liaben fte burd) Eintritt in baö

föeidj oerloren , nidjt aber ttjre Staatlid)fcit. Darüber rourbe bereitö in anberem

3ufammcnb,ange (oben § 3, S. 470, 471) gefprodjen. Die iebre, roeldje bie Souoeränetat

alö rocientlidjeö unb unentbel)rlid)eö «DJertmal beo Staateö feftbalten roitt, ift für bie

beutfd;en $erl)ältniffe unbrauchbar unb roertloö. ©aö ift baö für ein lädjerlidjer
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$oftrinari$mu8, ber um beä SDogmaö roiflcn behauptet unb behaupten mujj, bafi ^reu&en
vor 1806, mangels formeller Souoeränetät , ein Staat nid)t geroefen, burd) ben Unter=

gang beß alten Reitzes einer geroorben unb beute, im neuen Weiche, roieberum feiner

mebr fei! C'est le ridicule, qui tue, fold)e Jljeorien rieten ftd> felbft. 2)ie beutfdjen

Ginjelftaaten ftnb nidjt 9iid)t*Staaten, roeil fte ber Souoeränetät entbehren, fonbern fie

fmb Staaten, roeil fie organifiert ftnb, roie Staaten, roeil fie in bem fad>lid)en Umfange
unb in ben formen ftaatlidjer ütätigfett roirfen, unb — bie £>auptfadje ! — roeil fie bieä

alle* tun, roeil fie fjerrf$en traft eigenen, nidjt abgeleiteten Siebte«.
2)ie Urfprünglidjfett , bie Gigenftänbigfeit ibreö Imperium« ift e8, bie ben ßinjelftaaten

bas Aennjeicben ber Staatlichkeit aud) fernerbin aufprägt; fie finb Staaten, benn fie

btrrfcben iure proprio, nidjt traft Relegation unb drmädjtigung ber Sleidjsgeroalt.

Slnberer Meinung — in antipobifdbem ©cgenfafce ju bem ftaatärca^tltdjen ^artifulariämud

cenbelö — 3orn (Staats*. I 80 ff.), ber einerfeitä auä ber richtigen ^rämiffe ber

9U$tfouoeränetät ber (Stnjelftaaten ben unrichtigen Sdjlufc jie^t, leitete feien teine Staaten,
unb anbererfeitä eä für eine „notroenbige Äonfequenj" ber SReidjöfouoeränetät ausgibt,

M$ bie ben (rinjelftaaten oerbliebene SRedjtsfpbäre ftaatöredjtlicb als eine oom iiHeidje

abgeleitete gu betrauten ift". $anadj gärten bie ßinjelftaaten bem oon ihnen ge=

grünbeten :Kcid> alle* aufgetragen, roas» fie beiar.cn , um einen Seil baoon lebnoroeife

jurücfjuempfangen. unb biefen -teil nunmehr in Ableitung oon ber 9ieid)3geroalt ju be=

n$en. 2)as ift mit nidjten richtig unb, roie £aenel, Staatär. I, 799, rid)tig bemerft, eine

ooflfommene Berfebrung bee 9tccbts= unb SatbeftanbeS ber ©rünbungöafte. 2)ie bem 9teid)e

in ber ?Heid)öoerfaffung nid)t auobrürflid) $ugefprod)enen £>ol>eit3red)te frnb (ogl. ben

näa)ften intraaraphen) ben (Sinjclftaatcn oerblieben, unb jroar gu bemfelben 9ted)te roie biober

:

iü eigenem ÜHedjte. 35aß ba3 flieidj oermöge feiner Äompetenj=ftompetenj bie ^>anb

na<b biefen Staatsrechten auöftreden, fie fieb aneignen tann, änbert baran nidjtd, bafj

injnjifd)en, bis jur Vornahme beö SlneignungeafteS, ba$ betreffenbe Dbjeft (#of)eit8red)t)

ben bisherigen Inhabern, ben Ginjelftaaten, oerbleibt. $)ie Überorbnung ber 9ieia)sv

gemalt über bie ©ingelftaaten ift fein Cbcreigentum ber erftcren an bem Imperium ber

lederen.

2!aä $>eutfd)e 9teid> ift alfo eine Staatenoerbinbung auö ber ttlaffe ber ftaatöred>t=

li^en Staatenoerbinbungen : ein jjufammengefefctcr ober Staatenftaat. 3)ic (Eigenart

bieier Staatenoerbinbung ift oon ber weitaus übertotegenben 9Hel)rf)eit ber Scbriftfteller

mit bem ©orte „Bunbeäftaat" bejetdmet, ober richtiger: e* ift bie (Sinreifjung beö

$eutfdjen Meiches in eine ©ruppc oon Staatenoerbinbungen ooüjogen roorben, ber man
jeittjer inöbefonbere bie s3iorbamcrifanifd)e Union, bie Sdjroeij unb baö 9teid), roeldjeS bie

»}ranffurter ^Jaulofirdje 1848/49 fdjaffen roollte, betjäblte. (So tann l)ier unerörtert

bleiben, ob unfer 9teid) mit ben Bereinigten Staaten unb ber ßtbgenoffenfdjaft, unter

allen ©eftdjtSpunften betrautet, in eine unb bicfelbe Älaffe gebort; ftd;er ift, bafc auf biefeö

$eid) bie $ejeicbnung „^unbedftaat" nid)t nur ebenfogut, fonbern nod) beffer pafet alo

auf jene anberen söünbe. 5)enn gerabe in ber Sierfaffung beö 2)eutfd)en 9tetd>eä tritt

bae sBerfmal, baä bie moberne Staat6rea)t«roiffenfcbaft in unb an bem $8unbeäftaatö=

begriff befonberö urgiert : bie Beteiligung bertrinjelftaaten an berBilbung
bed ©illend ber 33unbeSgeroalt\ogl. oben § 2, S. 463,464), mit sJiad)brud unb
Sdjärfe ^eroor. ®er ©unbedftaat ift ein Staatenftaat mit bünbifdjer berfaffung. 2)as

bünbifd^e Moment liegt barin, bafe bie Bunöeogeroalt (9leia)ögeroalt) einen SBillen bar=

«eilt, ber nid;t aufjer unb über ber oerbunbenen Staatengefamtljeit, fonbern in il>r felbft

feinen Si$ hat, ber unter maftgebenber , aftioer 3(nteilnal)me ber einzelnen Staaten er-

zeugt roirb. 2)ie ?Reia)öoerfaffung lä^t es fia) angelegen fein, biefen i. e. S. bunbes^

ttaatlidjen, bünbifd)en GJebanfen nadi 5)iöglicbfeit }U oerroirf liefen. Sie tonftruiert bic

3leia>*geroalt burdjaus nid^t unitarifd), b. b. in einer bem Öinbcitsftaate tunliebft

nab^efommenben 3öeife, fo, bafj bei ber Bilbung unb Befefcung ber leitenben Organe bei

fteidjsgeroalt bie ßinjelftaaten unb ilire Regierungen ignoriert, gefliffentlid; au^er ad)t

gelaffen roerben, — fonbern föberaliftifd), bünbifdj: bie 5Heid)ögeroalt ift oon ben

Ginselftaatsgeroalten nidjt organifd) getrennt, fonbern feft mit il)nen oerantert unb oer--

38*
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bunt>cn 1
; fie gcf)t an oberfter Stelle oon einem georbneten gufammenmirfen ^cr ßinjeU

ftaatSgewalten auS, fo ba& bie ©efamtljeit ber Vertreter biefer ©ewalten — bie oer*

bünbeten Regierungen im ©unbeSrat (f. u. § 19)* — als Sräger ber 9ieid)Sgeroalt

bejeirf)net werben mu& unb in biejem Stmte ofme 9led)tSirrtum gefagt werben fann : bie

beutfdjen @in§clftaaten ftnb feineämegS ein jeber für fiä) (f. oben), aber in ib,rer

Korporation ©efamtfjett, als 9t c i er)
, f o u o e r ä n , unb ]eber Staat beftyt , als

(Entgelt für bie oerlorene ßinjelfouoeränetät, einen altioen Anteil an ber Ausübung ber

©efamtfouoeränetät , ber fouoeränen SleiajSgewalt. $ie bünbifdjen, bie Sejeidmung

„©unbeSftaat" red)tfertigenben ©ebanfen im ©efamtaufbau ber SReicfjSoerfaffung ftnb alfo

biefe : baS SHeicr) ift eine forporatioe Staateneinung, bie in itjrer ©efamtfyeit felbft Staat

ift. S)ie ©lieber biefer ßinung, bie Sinjelftaaten, ftnb einerseits Untertanen biefer ®c*

jamtl>eit, anbererfeits unb oor allem beren aftioe 3Kitglieber. Äfttoe 9Jiitgliebfcr)aft

bebeutet: Sefugni« unb 93flidjt, mitjureben im SRate ber ©efamtbeit, Anteil ju nehmen
an ber SMlbung beS ®efamtwi0enS. $)iefe 9Jlitgliebfd>aft wirb an oberfter ©teile aus-

geübt im SunbeSrate. 3)ort treten bie bünbifä)en formen ber SReidjSoerfaffung am beut*

lict)ften ju Sage, bort werben bie ßinjelftaaten jum 9ieid>Sbienfte fierangegogen, wirb bie

grojje nationale Staatengenoffenfajaft, genannt baS 2)eutfa)e SReidj, oon ifyren SJlitgliebern

gerabeju felbft regiert ; oon bort auS foü ber tief fte Sinn ber SReidjSoerfaffung fidj offen*

baren: bie ttberwtnbung beS ^artilulariSmuS burd) ben Föderalismus.

§ 11. 2« Tie Aotnpekn
(
}t)crtcilung jtoifdicn »teidj unb tfitijiclfiaaicn \

I. ungemeines — 2)ie Äompetenj eines StaatSmcfenS ift ber Inbegriff feiner

Aufgaben unb aller 3Rittel, welche ifjm für bie ßöfung biefer Aufgaben ju ©ebote

fte^en. §m GinfjeitSftaate eriftiert baS Problem nid)t, oon bem f)ier bie Rebe ift; es

gibt nur eine Staatsgewalt, ber bie Totalität aller StaatSgwede unb aller gu trjrer

©rretdjung bienlid)en Littel juftefii: es fefjlt an ber SJorauSfefcung einer Äompetenj-

oertetlung, an ber 3n>eiljeit ber Staatsgewalt. $)iefe 3">cir)cit ift im SunbeSftaatc ge=

geben. SDie gefamte Kulturarbeit beS Staates für fein 93olf wirb r)icr nia)t oon einer

einzigen , alles in allem oorfteUenben Staatsgewalt geleiftet, fonbern oon ber 5BunbeS=

gewalt einerfettS, ben ©injelftaatSgewalten , jeber für ihr ©ebiet, anbererfeits. Xamit
ergebt fid>, als ein ©ebot politifdjer Vernunft, für jeben 93unbeäftaat, alfo audj für bas

$eutfa)e SReid) bie ftorberung einer planmäßigen Aufteilung ber ftaatlidjen ©efamt*

fompetenj jmifdjen SJunb unb ©liebern, jwif^en 9teid> unb Sanb. $)ie Steides*

oerfaffung genügt biefer ftorberung. &ie in bem SkrfaffungStert enthaltenen fompeteng-

oerteilenben ©eftimmungen finb n\a)t, wie bieS früher juweilen (unter bem Gtnfluffe ber

»unbesftaatstfieorie oon ©. 2öai$; ogl. 2abanb, StaatSr. I 58 ff.; o. Scobel,
Jtomm. S. 8 ff.) unridjtigerweife gefdjafj, fo aufjufaffen, als (jabe bamit eine „Seilung
ber Souoeränetät" jwifa)en SReidj unb (Sinjclftaaten bewirft werben wollen. &enn,

wie oben S. 466 ausgeführt: Souoeränetät läfct ftdj nidjt teilen; eine t)albe Souoeränetät

ift gar feine. £te Abftd)t ber 9teid)Soerfaffung $er)t benn aud; nidjt auf eine folct)c in

fidj perplexe Souoeränetätsteilung : was oerteilt werben foQ, ift nic^t bie9te$tSma<$t
über bie Äompeteng — biefe ftefyt oielmeljr allein, ungeteilt ber fouoeränen

Reidjögewalt ju — , fonbern bie eingclncn 93eftanbteile unb Stüde ber
Äompetenj: bie ftaatlid)en SätigfeitSgebiete unb SätigfeitSformen. 2)iefe Verteilung,

bie 2lbgren3ung beffen, was in 2)eutfd)lanb ReidjS*, was SanbcSangelcgenljeit fein foÖ,

ift in ber 9teia)Soerfaffung bewirft; allfällige Äompetenjjmeifel fönnen nur nad) ber

!:>lei(f)Soerfaffung buraj bie föeidjsgewalt felbft entfdiieben werben, ©erabc hierin tritt

bie Souoeränetät ber ReirfjSgewalt ju Sage.

1 Uber bif|c3 ©runbprinaip ber 91.50. oal. 9teb,m, Uititari«mu3 unb göberaliSmuÄ in ber

bnitfä>n iReirfiSOetfonung (1898); Stnfttjüjj. »i^ntatd unb bie iK.SÜ. (1899) 6. 14 ff., 26 ff.

8 fcaenel, etaatSr. *b. I Oon § 33 ab big ju Snbe; ©. We^er, 6taaMr. §§ 80, 81;

0. Seobel, Äomm. yxx JR.Serf. ©. 58
ff.
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3)ie fompetenaoerteilenben formen finb burd) ben gangen 33erfaffungäte£t gerftreut.

$>ie grunbfäfclid) roid)tigften unb jugleid) auöfübrlidjften Skftimmungen einfd)lägigen

$nb>lt§ bringt Slrtifel 4, ber bann ober burd) eine ^ütte oon Spejialoorfd}riften —
2itel VI—XIII ber 9i.93. — teil« ergingt, teil* mobifigiert wirb. $ie allgemeine S3c=

geid)nung ber 9teid)*groede : 5d)u$ beö SBunbeägebieteö u. f. ro. in bem Eingänge
ber ÜBerfaffung ift für bie Slbgrengung ber 9Jeid)$* oon ber 2anbe$Iompeteng bebeutung«=

loa, ba, roie oben 3. 512 ermähnt, biefen ©ingangSroorten eine biSpofttioe , nortnatioe

Äraft überhaupt nid)t beigelegt werben tann.

2)a$ Softem ber fompetengoerteilenben formen ift ba«, bie flompeteng beä SRetaje*

burd) pofttioe 3Jorfdjriften, bie tfompeteng ber ßingelftaaten bagegen negatio gu beftimmen.

3)em 9letd)e gebührt nur, roae iljm bie 9teid)3oerfaffung oinbijiert; e$ Ijat nur biejenigen

6taatä^of)eit6re^te , roeldje ib,m in ber SJerfaffung übertragen, ber ©ingelftaat alle bie,

roeldjc ihm burd) bie 3tad)äoerfaffung mdit entzogen finb. SHan !ann biefen, in ber

Sleidjöoerfaffung nid)t formulierten, bennod) aber ^ueifelloo ui 3ted>t beftefjenben 2luö=

legung3grunbfa$ aud) ba^in auSbrüden, bafj im ^roeifelofalle bie Vermutung für bie

eingelftaatlid>e unb gegen bie 9teid)dfompeteng ftreitet.

II. Sie gemeingültige flompe ten j beö «eidjetJ. — Ter grunblegenbe 8frt. 4 9t.$. 1

fürjrt bie Äompetengoertcilung groifd)en 9teid) unb 2anb mittelft 3«f)ung einer boppelten
ßornpetenggrenje burd). 6r oerteilt einerfeitä bie materielle Äompeteng (ben Inbegriff

ber ftaatlidjen lätigteitö g e b i e t e ; ogl. oben S. 473 ff.), anbererfeit§ bie formelle
(bie ©cfamtbeit ber £ätigfeit$f or men), unb groar in ber 3lrt, bafe gunädrft eine Steide

beftimmt bezeichneter Jätigtettägebiete — „Angelegenheiten", roie 3(rt. 4 fagt — für ben

3£trfung3trei3 ber :Keid)3geroalt in Anfprud) genommen, baß aber bann weiterhin biefe

Angelegenheiten ber eingelftaatlid)en lätigfeit nid)t abfolut unb gang, fonbern funftioneU

nur teilroeife entzogen roerben, inbem in biefen feinen Singelegen Rettert bem Steide

nia)t bie ©efamtljett aller Staatäfunftionen — ©efefcgebung, §uftij , SJerroaltung —

,

fonbern nur ein Seil, ein Sluöfdmitt biefer ©efamt^eit^ nämlid) bie „$eauffid)tigung"

1 Hrtifel 4 bet JR.V. lautet in ber gegenwärtig geltenben O^ffung: 2)er 9?eauffid)tigung

feiten* bee $eid)ä unb betiÖefefegebung beffelben unterliegen bie nodifterjcnben Sngelegenbeiten

:

1) bie Seftimmungen über greijügigfeit, #eimatbä« unb Wieberlaffungdüerbältniffe," Staatsbürger«
red)t,

s
4ta&n?efen unb ftrembenpolijei unb übet ben ©eroerbebetrieb , einfdjliefjlid) beä Söer

fidjftungän?eiend, foroeit biefe ©egenftänbe nid)t jdjon burd) ben Slrttfel 3 biefer SJerfaffung

erlebigt finb, in Stauern jeborfj mit 9luäfd)lu§ ber £«matb> unb Slieberlaffungeüerbältniffe,

bregletdjen über bie Jtolonifation unb bie 'ilusroanberung nadj aufjerbeutfdjen i'dnbern;

2) bie 3oü« unb #anbfl*gefefcgebung unb bie für 3n>«k beS 9teidj* ju oerroenbenben Steuern;

3) bie Crbnung be« Waafe-, Wüna» unb ©ettndjtäfnftcm« , nebft geftfteüung ber ®runbjötfc über
bie emifiton bon funbirtem unb unfunbirtem ^Jopiergelbe;

4) bie aügemeinen Stimmungen über ba« SBanfwefen:

5) bie (Srftnbungäpatente;

6) Oer .rrtiiiij bti geifttgen (Sigentbum«;

7) Crganifation eine» geineinfamen Sdjufee* bei 33eutfdjen ^anbell im «uelanbe, ber S>eutfdjen

£djiffaf)rt unb itjret flagge jur 6ee unb flnorbnung geineinfamer tonfularifdjer Vertretung,

meldte Dom 9ieid)c aufgeftattet mirb:

8) bai @tfenbabnmefen, in SBarjem Dorbebaltlid) ber 9?eftimmung im ftrtifet 46 unb bie ^er>

ftetlung oon Sanb« unb S}afferÜragen im ^nlereffe ber Sanbedoertbeibigung unb bti aU*
gemeinen Verleb»;

9) ber ftl6§erci= unb Sdjiffabrtsbetrieb auf ben mehreren Staaten gemeinfamen 2Bafferflra§en

unb ber ^uftn nb ber leiteten, fomie bie ,"ylun- unb fonfligen SBkffeuöüe ; be8gleid)en bie -r r t

idn"atirtc-,jcidxii (Seucbtfruer, Sonnen, Vafen unb fonftige lagHmarren;
10) bai $oft< unb 2elegrapb<nföefen, iebod) in Stauern unb 2Bürttemberg nur nad) SRaftgabe ber

Veftimmung im »rtifel 52.

11) 9)eftimmungen über bie medjfelfeitige SöoKftredung Oon ^rfenntniffen in Giöilfadjen unb 6r=
lebigung oon fteqmfttionen überbaupt;

12) forote über bie ^Beglaubigung oon öfftntlidieu Urfunben;
13) bie gemeinfame @efejjgebung über baü gefammte bürgerliche 9ted)t, ba* 6trafred)t unb bai

geridbtltd)e Verfahren;

14) bai Vlilitairtorfen bee fteidjl unb bie Ariegdmarine;

15) Waajsregeln ber Ulebijinal» unb SJeterinairpoliaei

;

16) bie Vefttmmungen über bie treffe unb ba* SereinSttefen.
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518 IV. Cffcntlitftc* $fd>t.

einerfeit«, bie „©efefcgebung" anbererfeit«, jugefprochen roirb, inbeö bie DoIIgte^enbe

unb richterliche Jätigteit nad) ÜJtaftgabe ber Reicnsgefe$e unb unter ber Auffiel be&

Reiche« ben (Sinzelftaaten oerbletbt.

Der — nic^t oöüig unbeftrittene (og(. einerfeits £aenel a. a. C. ©. 227 ff.,

anbererfeit« 3orn, Staatär. I 113, 114) — Sinn be« 3lrt. 4 R.SJ. ift alfo ber, ba&

bie ^uftänbigteit be« Rcict)e$ materiell auf ben &rei« ber in Art. 4 3'fT- 1 — 16

aufgezählten Angelegenheiten unb innerhalb biefe« Äreife« roieberum formell auf bie

Munitionen ber gefe$geberifd>en Regulierung unb ber Aufficht«fübrung befd/ränlt ift.

Diefc oerfaffungämäfjige Regel roirb burch eine anberroeite allgemeine $or=

fchrift ber R. SH. ergänjt, fobann aber burch, zahlreiche fpejiellc formen ber 3t.il

unb materiell oerfaffungeänbernbe Reichögefefce burd) brocken. Die ergängenbe Älauiel

ift Art. 7 $iff. 2 R-3J. , roelcbe ber Reid)«geroalt , unb jroar bem 33unbe$rate, bie

Stefd/luBfaffung „über bie jur Ausführung ber Reid)«gefeöe erforberlichen allgemeinen

2Jerroaltung«oorfchriften unb (rinrichtungen", m. a. 21*. ba« gejamte Vollzug«* ober

AuSführungöoerorbnungsrecht (f. unten § 40) überträgt. Durebbrochen aber

roirb bie oben angegebene Regel beo Art. 4 — überall im Sinne unb ju bem $roede

einer Verhärtung ber Reichölompetenj über ba« formelle Rormalmaß — einmal

bureb biejenigen VerfaffungSoorfchriften, roelebe, roie Art. 35, 52 Abf. 2, 61, fog. au«--

f ch Ii efr liehe ©efefcgebungöreebte be« Reiches ftatuieren (f. hierüber unten § 88),

ferner aber unb namentlich burch. bie Überroeifung geroiffer Angelegenheiten an Die Reicb>

geroalt zur „eigenen unb unmittelbaren Verwaltung" ( Ausbrud bes R.@ef.,

betr. bie Stellvertretung beS Reidjstanzlers Pom 17. 'SDiärj 1878, § 2), b. b-, roorüber

unten, § 4S, bas Nähere ju fagen fein roirb, jur redjtfprechcnPen unb abminiftratioen

Vollziehung burch, eigene ©eridVs* unb Verroaltungsbebörben be« Reiche« (auswärtige

Verroaltung, .Uriegsmarine, Reidjspoft* unb ielegraphenoerroaltung).

III. Sefonbere Weftaltungen btr itompflcnjöcrbältnifif. — Gs hanbelt ftd) h'*r

um Ausnahmen oon ber foeben bargelegten gemeingültigen, b. h« grunbfä&lid) für bas

ganze Reich geltenben Mompetcnzoerteilung, alfo um Sonberrccbte für einzelne leile bes

Reichsgebietes. Solche befonberen Weftaltungen finb ju erbliden: 1. in ben Rcferoat»
redeten ober (Exemtionen, mit welchen geroiffe (linjclftaaten, kapern an ber Spi$e,

burch bie Reichsoerfaffung prioilcgiert finb, ber Art, baß bie Kompetenz beS Reiche bort

in Anfebung beftimmter Angelegenheiten enger bemeffen ift als im übrigen Reichsgebiet

(baß Rähere f. im nächsten Paragraphen, 8. 521 ff.): 2. in ben ftaatsrecbtlicben Verfc«ält=

niffen bes ReidjSlanbes unb ber 3cb,u$gebiete, roo Inhalt unb Umfang ber Retcbsgeroalt

in (Ermangelung beo Dafeins einer (EinzelftaatSgeroalt roeit über baS retcbsoerfaffungS*

mäßige $lafj btnausroächft, fid) jur »ollen Staatsgewalt eines (EinbeitSftaates „fonfoli«
biert" (£aenel, ogl. Staator. I 828 ff.), ^n biefen Glebieten ber lonfolibicrten Reich«1

geroalt reicht alfo bie Reidjotompetenj roeiter alo fonft : fie umfaßt außer ihrem regulären

^nljalt aud) noch au<e$' ma« burd) bie Reidjsoerfaffung ben (rinjelftaaten nidjt entzogen,

alfo »orbebalten ift.

IV. Die ftompetenj-flompctciu. — Von biefer mit ber Souoeränetät gleidjbebcuten*

ben (Eigenfchaft unb Vefugnts ber Reidjsgewalt roar bereit« bie Rebe (oben § 10 S. 518,

514). Vermöge ber Äompetenj=Äompetenz lann bie Reichslegi«lati»e, ohne hierbei ananbere

formen als an bie in Art. 78 9U8. bezeichneten gebunben ju fein unb ohne ber 3"1

ftimmung Dritter zu bebürfen, baö im oorftehenben (II, III) gefdnlberte Äompetenzrcd)t

einfeitig änbern. Sie lann auf biefem 2^ege, burdj oerfaffungänbernbe« Reta)ögefef,

jebe ber beiben ftompetenjgrenzcn oerfchieben , roeldie 2lrt. 4 R. s
2$. aufrichtet, lann ben

Äatalog ber „Angelegenheiten" beo Reiche« um weitere Rummern oermehren (Öeifpiele:

Slbänberung oom 3lri. 4 ^iff. 9 R.i*. burch R.W. Pom 2. iöiärz 1873 unb oom 3lrt. 4

3iff. 18 — 9lu«behnung ber Wefc^gebungslompetenz auf ba« gefamte bürgerliche Recht—
burch R.OJef. »om 20. Dezember 1873) unb lann ebenfo aud) burch Veränderung ber

formellen Mompetcnzgrenze ju (fünften be« Reiche« Angelegenheiten, benen fich bie

Reichögeroalt bislang nur in legiölatorifchcr unb auf ficbt«fübrenber 2Birtung«n)eife

roibmen tonnte, ber eigenen unb unmittelbaren Verroaltung be« Reiche« juroeifen.
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1. ®. Slnfdjüfe, Sfutfdje« Staatsrat. 519

§ 12. 3. Sie ftedjte bcr gittjelftttaten,

I. Segriff unb Birten. — 6« tft bic Nebe oon ben Nedjten, meiere ben beutfdjen @injel=

ftaaten im Neid) unb gegenüber ber Neidjögeroalt auftehen (Staatenred)te i. e. S.). 2)te

Staatenrcd)te bilben baö ©egenftüd ju ben 9$ f l i d) t e n ber (iinjelftaaten ; beibeö, Nedjte

unb pflichten, «lufammengebalten ergibt baö Öilb ber Stellung ber Staaten im Neid). 5)tefe

Stellung ift, ber in § 10 erörterten bunbeöftaatlidjen Natur beö Neidjeö jufolge, biejenige

beö Untertan« einer torporatioen ©efamtheit, roeldjer äugleicb, ^litglieb biefer ©efamtheit

unb «JJJitträger ifjrer ©eroalt ift; ber (rinjelftaat alö Untertan ift f l i d) t fubjeft , ber

©injelftaat als sDiitglieb bagegen Necbtofubjeft gegenüber ber Neidjögeroalt. Die

^flic^ten ber (ri^elftaaten im Neid) („oerfaffungömäfjige $unbeöpflid)ten", Art. 19 N.3J.)

fmb nicht üBertragäpflidjten unter* unb gegeneinanber, fonbern ©ehorfamöpflidjten gegenüber

einer ftaatöredjtlid) übergeorbneten fouoeränen ©eroalt; bic Erfüllung biefer Pflichten ift

nicht Selbftbinbung an ben eigenen, fonbern rechtlich notroenbige Unterwerfung unter einen

fremben, höheren 25illen. ^n allebcm $eigt ftdj ber fdjarfe begriffliche ©egenfafc beö

Neidjeö, alö eineö "öunbcöftaateö , ju jeglicher gorm beö Staatenbunbeö , inöbefonbere

ju bem ehemaligen 2)eutfd)en "öunb (f. oben § 6). ^ebe Anroenbung beö 5Jölfer =

rcdjtö auf bie Erfüllung ober Nichterfüllung ber einjelftaatlidjen pflichten ift abfolut

auögefdjloffcn : niemals fann fidj ber ßinjelftaat alö Untertan ber Neidjögeroalt biefer

gegenüber auf baö $ölferrcd)t berufen. 2Jerle$t ein (Jinjelftaat bie 5Hcic^«ocrfaffung,

fo begebt er, bei fonft jutreffenben 3Jlerfmalen biefeö ftrafred)tlid>en ;Iatbeftanbeö, aller*

bingö od? per rat", roie o. Seobel, Kommentar S. 33, leugnen möchte, nid)t blojjen

,,$krtragöbrud)".

©leid)c ©efid)töpunlte gelten roie für bie Pflichten fo für bie Weckte ber Ginjel*

ftaaten. Stucr) hier mufj ber ©ebanfe, ab fei baö $eutfd)e Neid) ein ftaatenbünbifd)eö

SSertragöüerbältniö , oon oornf)crein mit allen feinen Äonfequenjen abgeroiefen roerben.

(Sbenforocnig roie bie ^Jflidjten flehen bie Neckte ber Staaten auf bem 5)oben beö

8ölterred>tö. Sinb bie Pflichten ihren Prägern oon ber Neid)ögcroalt einfeitig auf =

erlegt, fo fmb bie Neckte einfeitig oer lieben, ©ie bie Auferlegung fo fann aud)

bie Verleihung rüdgängig gemadjt roerben bureb, Auöjprucb beö rjierju Befugten: biefer

ift aber baö Neid) allein. 5$aö immer an Nedjten ber Ginjelftaatcn benfbar unb nad)=

roeiäbar fein mag, eö ftebt unter ber gefefcgebenben unb oerfaffungöänbernben ©ercalt

beö Neidjeö, nid>t über ihr. —
35ie Staatenrechte gliebern fid) in brei ©ruppen ober Äatcgorien. 35aö Söefen jeber

ber brei ergibt fid) auö folgenben Säften: ^eber (jinjclftaat hat baö Nedjt auf freien

Beft$ unb ©ebraud) ber ihm burch bie Neid)öt>erfaffung nicht entjogenen, alfo belaffenen

(f. oben § 11, I) £of)ettöred)te. $eber b«* ben Anfprud) auf ©eroäfjrung berjenigen

Stiftungen, roelche bem Weiche feinen Ginjelftaaten gegenüber nach Berfaffung unb ©efe§

obliegen, ^eber üblich hat bas Necht auf ocrfaffungämäfcige Beteiligung bei ber Silbung

bes Neichöroillens K
2)ie erfte ©ruppe jeigt einen ©eftanb oon Ned)ten, roelche fich bcr Neid)3geroalt

gegenüber negatio äußern: bie Neid)ogeroalt foll ftd) nicht in Angelegenheiten mifchen,

welche ihr nach Der
s
i<erfaffung entjogen ftttb, unb ber (^injelftaat hat einen NcchtSanfpruch

auf biefe Nid)tinten>ention in feine „reichsfreie Sphäre", l'e^tere umfaßt inöbefonbere:

baö Stecht ungehinberter gefe^geberifchcr, richterlicher unb oolljiebenber 2ätigfeit in ben=

jenigen Angelegenheiten, roelche Art. 4 S.U. nicht $ur Äompetenj beö Neidas jieht

(»gl oben § 11, II), baö Nedjt beä ^olljugeö ber Neichögefeße unter Aufficht ber Neid>eö,

baö 5Red)t ber (Sinjelftaaten , untereinanber unb mit bem Auolanb nach ^iapgabe ber

«Regeln beö ltölfcrred)tö Herfehr ju pflegen, foroeit bie Neidjäoerfaffung bem nicht ent=

gegenfteht (ogl. unten § 44).

1 SHefe Iretteilunfl ift im »efetttlicben berientgen analog, toelchf 3 e 1 1 i n e f fftnfm Snftcrn

bex fubjrfttben öffentlicben 91ed)te mit bcr 2crminoloa,te : .neflatiort", »pofitiner", „attitcr" ©tatu*

JU «runb« legt. «gl. dellinef, Softem 6. 89 ff., 281 ff., fowtf untfn § 16.
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520 IV. öffentliche* Wecgt.

3m ©egenfafc ju btcfer crften Äategorie ber Staatenrecgte roeift bie jroeite einen
pofitioen Ggaralter auf; bie 3)lttglieber beö Sletcgeö begehren oom Sletcg ein dare
fncere praestare. £ierger gehörig : ber Slnfprucg beö @in jelftaateö auf ben S cg u $ beö
Slcicgeö, bem 2luölanbe gegenüber bureg Slnroenbung ber ben beutfegen einjelftaaten ©er*
tagten SJlacgtmtttel beö iBölferrecgtö , anberen Ginjelftaaten gegenüber bureg .$anbgabung
beö oberften Slicgteramteö gemäjj 2Irt. 76 Sl.S. ferner: Slnfprucg ber Staaten auf
(Geroägrung ber ignen juftegenben Dotationen au« ber Sleiajöfaffe („Überroeifungen";

f. unten § 46, 1).

Die britte ©ruppe ber Staatenrecgte enthält bie SJlitgliebfcgaftör echte ber
(hnjelftaaten im engeren unb eminenten Sinne (aftioe Mgliebfcgaftörecgte). @ö jeigt

fi<h gier, bajj baö bunbeöftaatliche ^rinjtp ber Beteiligung ber Ginjelftaaten an ber
Silbung beö Sleicgöroillenö nicht nur einerfeitö einen objefttorechtlichen SJerfaffungö*

grunbfafc barfteHt, fonbern auch anbererfeitö einen ßompler fubjeftioer Weckte erjeugt:
jeber Öinjelftaat gat einen Slecgtöanfprucg barauf, an ber «Übung beö 3SiHenö ber Sleicb>
geroalt benjenigen Anteil ju nehmen , roelcgcn nach 5Mrt unb s3Kaß bie Sleicgöoerfaffung

beftimmt. 3nö»mbualrecgtliche Analogie: bie ftaatöbürgerlicgen ober politifcgen SRec^te ber

©inaelnen im fonftitutioneUcn Btaate. (*ö gehören su ber f)tcr in Siebe ftegenben
Kategorie oon Staatenrecgten : baö Slecgt auf Vertretung im Sunbeörate unb
beffen 2luöfdiüffen naeg 9)iajjgabe oon 9lrt. 6 unb 8 ber 91.3$. foroie bie $räftbial =

reegte s#reufeenö (3lnrecgt auf bie Äaiferroürbe, SBorfift unb Vetorechte im Sunbeörat,
2trt. 5 3lbf. 2 unb 87 3Ü.),

II. ßlctrfjbrrc^tigunfl unb ©onberredjte. — Die auölänbifcgen Öunbeöftaaten,
Slorbamerifa unb bie Scgroeij führen ben örunbfafc ber (Gleichberechtigung ber Staaten
(Äantone) im Sergältniö jur Sunbeögeroalt ftreng bureg; anberö unb abroetegenb bie

Steidjöoerfaffung. Slur im Bereiche ber oben alö groeite ©ruppe ber Staatenrechte aus*
gefonberten, pofitioen Slnfprücge ber Ginjelftaaten an baö Sleich gerrfegt gleite« Siecht

für alle, fofem gier roenigftenö ber 21 rt nach tein 9lecgt befielt, roel<heö nicgt jebem
(Sinjelftaate juftünbe. Dagegen fmb im Bereiche ber oben alö (Gruppe 1 unb 3 oor*

geftellten Siedete mannigfache U n g l c t d; h e i t e n bemerfbar : ber eine Staat hat materiell

roeitergegenbe Sledf>te als ber anbere. Seifpielöroeife erfreut ftch Sagern einer größeren

reic^dfreien Sphäre alö aüe anberen (Sinjelftaaten ; in biefem BtaaU hat bie Sleicgögeroalt

eine roeit geringere Äompetenj als in ^reufeen ober Sachfen. Slnberfeitö hat dauern
einen ftärferen (£influfi auf bie Silbung beö SReidjöroillenö alö Württemberg unb Sachfen,

unb ^reufjen roieberum einen ftärferen (finflu^ alö Sagern : Sagern ^at fechö Stimmen
im Sunbeörate, ^reuficn 17, baju bie ^räfibialrec^te. (Sö gibt alfo Ungleichheiten foroohl

im Seftanbe ber negatioen roie ber aftioen Staatenrechte. 3luö biefer Jatfache barf

man jebod) nicht ohne roettereö ben 3d;luf; gießen, Dar, jebeö s3Kehr an Freiheit ober

Wacht, roelcheö ein (Jingelftaat im Vergleich mit anberen beftyt, für ihn ein s$ r i o i l e g i u m
im 9ted)töfinne, ein Sonberrecgt bebeute. Daö 2Befen beö Sonbcrrecgtö be=

ruht barin, baft eö ein Sluönahmerecht, bie Durchbrechung einer Siegel barftellt.

Die ^Behauptung, baft jebe burch bie dteichöoerfaffung angeorbnete materielle 23eoorgugung

eineö Ginjclftaateö oor anberen ben ©egenftanb eineö Sonberrechtö bilbe, unterftellt ba»

her alö allgemeine Siegel beö fteidjöocrfaffungörechtö bie abftrafte (Gleichberechtigung aller

Staaten, — eine, roie oben hervorgehoben, unrichtige Unterteilung, häufig ift baö,

roaö objeftto alö JHechtöungleichhcit , alö $)eoorrect)tung eineö Staateö erfcheint, gerabe

fein Sonbcrrcdjt, rocil bamit feine Sluönaljme oon einer 5Hegel fiatuiert, fonbern vielmehr

einer Siegel 2luöbrutf gegeben, ein ^öerfaffungöprinjip nicht burchbrocgen, fonbern beftätigt

unb auögeftaltet roerben rooHte. Diefer öefichtöpunft trifft jebenfaHö ju bei ben Un=
gleia)heiten im Seftanbe ber aftioen 3Ritgliebfchaftörechte, inöbefonbere bei ber Slbftufung

beö Sttmmgeraicgtö ber Staaten im 33unbeörat. ÜJlit ber Zuteilung einer erhöhten

Stimmenjahl an bie größeren ßinjelftaaten, mit ber 2Inorbnung, bafe Sagern fechö

Stimmen fyat, 2ippe ober ^übeef nur eine, beroirft bie Sleicgöoerfaffung nicht eine 3lu8=

nähme oon ber Siegel, fonbern fie bringt eine Siegel — bie nämlich, bajj baö Stimm*
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gemixt jebe* ©injelftaatee im öunbedrate nach feiner ©röjje unb Politiken ©ebeutung
abgewogen fein foll — jur ©eltung.

2Bahrhafte Sonberrechte, Privilegien im 9techtöfinne fennt bie 9ieichöverfajfung

nur in ©eftalt einmal ber „Stefervatredjte" (2Trt. 78 2Jbf. 2 91.93.) unb fobann
ber ganj fingulären v ertragömäfjigen Sonberredjte.

1. 3Wit bem — von ber 91.93. felbft nicht angeroanbten — Slusbrud „9leferoat=

redjte" bezeichnet ber Sprachgebrauch ber ftaaterechtlichen Siteratur unb beä politifchen

Sebent biejenigen Staateurcchte, welche 2lrt. 78 2lbf. 2 9t.$. mit ber 2öenbung ,,be»

ftimmte 9techie einzelner 33unbe3fta aten in beren Verhältnis jur ©e =

l'amt^eit" umfdjreibt, unb benen bort ein erster Sd)ufc gewährt ift burcb, bie 2ln-

orbnung, bafj bie SerfaffungSvorfchriften, auf n>e(d)en bergletd)en 5Red)te berufen, nicht

im SBege be8 gewöhnlichen &erfaffungöänberungöoerfahren§ (3(rt. 78 Slbf. 1), fonbern

nur burd) ein „mit 3uftimmung be« berechtigten 93unbeSftaates" erlaffeneä verfaffungö*

anbernbe* SHeid^ögefe^ abgeänbert werben fönnen. %m #tnblid auf bie Tragweite biefer

befonberen Ihfchwerung geroiffer Verfaffungdänberungen ift ed von großer prafrifa)er S3e=

beutung, feftjuftellen , welche Sterte unb Serfaffungdoorfa^riften Strt. 78 2l6f. 2 meint.

2)ie ^rage ift beftritten.
slBährenb bie eine Weinung (juerft aufgeteilt von bem

fäc&Ttfchen 9Kinifter grljr. o. griefen, in ber Siterarur oertreten bur<h Sabanb unb
p. Seobel; fvgl. ©. Söteoer, StaatSr. § 164 9lnm. 19) ben Sa)ufc bes 9lrt. 78

$bf. 2 auf fämtltdje objetrioe Ungleichheiten im "öeftanbe ber Staatenredjte erftrecfen unb
tnäbefonbcre auch bas* Stecht jebeä (Sinjelftaateä auf bie ilmt burdj 2lrt. 6 9^.9?. verliehene

Stintmengahl im 53unbeSrate rjicrrjer begießen will, fyabtn anbcre — ®. 3JJever,£aenel,
$oxn, 3 e Uinef (ogl. bie näheren 9lngaben bei ©. 9Hener a. a. 0.) — fich im
wefentlichen balnn geeinigt, baß 2(rt. 78 9tbf. 2 nur folaje 35orfcf)riften ber 91 c i et) d =

verfaffung (biefer felbft, nicht anberer ^Heicr)ögcfe^c !) im Sinne fyabe, welche Privi-

legierungen im ©ebiete ber negativen Staatenrechte (oben S. 519, erfte ©ruppe) ge*

njäb,ren, welche m. a. 20. burcb, finguläre Erweiterungen ber reidjöfreien Sphäre für ge*

roiffe Singelftaaten öremtionen von ber gemeingültigen 9ieta)3lompetenj 1 begrünben.

tiefer festeren Meinung bürfte beizupflichten fein. Unb zwar auä ©rünben, bie fich

einerseits aus ber Entftehungsgefchichte, anberfeits au8 bem ©ortlaut unb bem allgemeinen

Uralter ber öeftimmung bes 3lrt. 78 3(bf. 2 9t.3$. ergeben.

$ie entftehungögefchichte bes 3lrt. 78 2lbf. 2 geht auf bie Ocooeinber»

vertrage, genauer bis auf bas Schlufjprotofoll gu bem mit SJaben unb Reffen ge-

föloffenen Vertrage vom 15. November 1870 (oben S. 508) jurüd. 2)er norbbeutfehen

SJunbesoerfaffung war eine gleich5 ober ähnlichlautenbe SJorfchrift fremb, eine iatfache,

bie fich jebenfallo bann jroangloo unb einfach ertlärt, tvenn man annimmt, baß fich ^rt - 78,

Äbf. 2 auf 9techte beziehe, roelche ber Üiorbbeutjche $unb nicht ober boch nur in ver-

fa^ioinbenbem la^e lannte, b. h* eben auf bie Privilegierungen ber reichflfreien Sphäre,
bie ßremtionen. 2)ie einzige Gjemtion, roelche ber Xejrt ber norbb. (2lrt. 34)
bewilligt, ift bae 9(edt)t ber Jpanfeftäbte auf Sluöfchlufj vom 53unbeöjollgebiete ; eine all»

gemeine Sct)u$vorfchrift für öjemtionen nach 3lrt bed nachmaligen 3lrt. 78 3lbf. 2

wäre baher bamals gegenftanbsloe getvefen (bie t>cirtfeattfd^e ßremtion war burch bie

auch in bie 9t.33. übergegangene Seftimmung gefchü^t, ba| fie fo lange befielen folle,

bi* bie freien Stäbte felbft ihre Aufhebung beantragen mürben). Grft mit ber ®v
Weiterung bee 9torbbeutfchen Sunbcs gum eiche erfchienen, burchroeg aU ^ugeftänbniffe

an bie neu eintretenben fübbeutfehen Staaten, ganj befonberö an Hävern, ßjemtionen

in größerer 3lnjahl unb Sebeutung : bie Sübftaaten „referoierten" fich b*i x^vem Eintritt

in bad 9teich geroiffe, normalerroeife bem 9ieiche anheimfaüenbe Stüde ihrer Äompeteng:

Äeferoate, roelche ihnen von feiten ber 9leich9geroalt alö Ausnahme- unb Sonberrechte

bewilligt würben. 9tur auf biefe Gremttonen bejieht fia) bie juerft, roie erwähnt, in

bem babifch-heffifchen Schlu^protofoH auftauchenbe , bann als 3lrt. 78 2lbf. 2 in ben

1 Oben § 11, III.
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522 IV. Öffentliche« $rd)t.

%nt ber R.B. aufgenommen Schutjoorfdjrift. 35ie Rid)tigfeit biefer Interpretation ergibt

ftcr) inäbejonbere aud) au$ bem baoerifdjen Vertrage oom 23. November 1870,

3iff. V biefeä Vertrage« lautet: „diejenigen Borfchriften ber Berfaffung, burdj welche

beftimmte Rechte einzelner Bunbeöftaaten in beren Berbältniö jur ©efamtheit feftgeftellt

finb, inäbefonbere, fooiel Bauern angebt, bie unter Siffer III biefe*
Bertrageä aufgeführten Bestimmungen tonnen nur mit ^uftimmung beö be?

red)tigten Bunbeöftaateö abgeänbert werben." ^n ^iff. III finb nun aber niä)t bie be-

fonberen Witgliebidjaftöreajtc Bauern«, j. B. fein Recht auf fedj* Stimmen im Bunbe«*

rate, fonbern nur bie (*jemtionen biefeä Staates* oon ber 5H e

i

tompeteng aufgeführt. — ©eitere Belege für bie r)ier oertretene Auslegung beä

2Irt. 78 2lbf. 2 liefert fobann einmal ber ©ortlaut ber Beftimmung (er fpriest oon Rechten

„einge Iner", nidjt „ber einjelnen" Bunbeäftaaten, meint alfo wohl nicht Rechte, bie

allen einjclnen, fonbern folrfje, bie nur wenigen Staaten jufteljen; oerftärfte WiU
gliebfdjaftöred)te fiaben viele Staaten, Gremtionen bagegen genießen nur Bauern, ©ürttenu

berg, Baben, Bremen unb Hamburg), forote folgenbe ßrwägung: 2lrt. 78 3lbf. 2 ift

Sluenahmefafcung (reguläre* BerfaffungSänberungöredjt : 3lrt. 78 2lbf. 1), batjer (tri Ii,

b. h- jebenfallö fo ju interpretieren, bafj ber gemährte aufierorbentlidje Sdnt$ — Beto

beö Bercdjtigten gegen 9(bänberung feiner Berechtigung — nur mir flicken Sonber*
regten, ^rioilegien ju gute lommt. Xieö ift bie offenftd)tlia)e ratio legis: bc-

fonberer Sdju£ für befonbere Redete. £)er (Sfuuaftcr oon Sonberrcdjten, Ausnahmen
oon bem Regelrecht eignet nun allerbingS ben Q % e m t i o n e n — es ift in jeber #infid)t

etwas (ijjcptionelleö , tvenn bie faij'erliche tfommanbogemalt über bas Reichsheer ben

banerifchen Gruppen gegenüber in $riebens}eiten jeffiert — , nicht aber, roie oben

bereits heroorgehoben/ ben Siechten ber größeren Gtnjelftaaten auf oerftärfte Beteiligung

bei ber Bilbung be$ Reicb$millens\ Xte Bemeffung bes Stimmgewicbts im BunbeSrate

nach ber Öröße ber Staaten, bie Übertragung ber ^räftbialrechte an ^reufjen — bieS

finb leitenbe politifche unb ftaatsrechtlidje Örunbfä^e ber Reicpäoerfaffung, unb ift eS bähet

leine auSnabmsroetfe Bergünftigung, fonbern nur eine gerechte ©ürbigung beö ©röf&em

»erf)ältniffe$, toenn Bauern groei Stimmen im BunbeSrate mehr bat als Sachfen unb

Württemberg, toie es benn ooüenbs gan* abfurb märe, bie ^räfibtalredite ^reuftenö al&

priotlegmäßige Singularität unb nicht als einfachen iUuäbrurf eines ber Reid)Socrfaffung

immanenten, fie oon Anfang bis *u Gnbe beherrfebenben ^rinjips aufjufaffen.

Rad) allebem begeht fid) 31 rt. 78 i>lbf. 2 nidjt auf bie Ungleichheiten im Be*

ftanbe ber attioen ^iitgliebfdjafts rechte insbefonbere nicht auf bie Stimmrechte im

Bunbesrat unb nicht auf bie ^räfibialrecpte "ißreuftens, fonbern nur auf bie ^Privilegierungen,

welche bie reichöfreie Sphäre mancher tfinjclftaaten genießt, — auf bie Gjremttonen oon

ber gemeingültigen Reidjstompetcn* , foweit fie auf „Borfdjriften ber Reid)$ocrfaffung"

(f. b. Wortlaut be<s 3trt. 78 3lbf. 2) beruhen. Solche, Rcferoatredjte gewär)renb< Bor»

fdjriften ber R.B. finb: 3lrt. 4 Rr. 1 (Bauern), 34 (Bremen unb Hamburg), 35 9(bf. 2

(Banern, ©ürttemberg, Baben), 46 9Ibf. 2 (Bauern), 52 (Bauern, Württemberg),

Schlu^beftimmung ju 9lbfd)nitt XI (Bauern, ©üntemberg) unb ju Slbfd^n. XII (Bauern).— Über ben Sinn ber ©orte „.Suftimmung beö beredjtigten Bunbeöftaates" im 9(rt. 78

f. unten ?; 19 S. 541. —
2. Reben ben foeben erörterten Referoatrechten beö 2lrt. 78 9lbf. 2 gehen nun

nod) einige roenige anbere Sonberrechte her, auf welche fid) biefe BerfaffungS*

oorfd;rift um bcSroiUen nicht bezieht, weil fie nicht auf Rormen ber Reich«oerfaffung,

fonbern auf bel'onberen Berabrebungcn ber Rooemberoerträge beruhen, bie buret) baä

^ublifationögefeö jur Reidjaoerfaffung (§ 3) jioar in ©eltung erhalten, nid^t aber in

bie Berfaffung aufgenommen, aud) nicht j\u integrierenben Beftanbteilen berielben erüärt

roorben finb: auf ben Sdjlußprotofollen oom 15., 23. unb 25. Rooember 1870.

$ie herauf fid) grünbenben Staatenrechte fann man oertragömä^ige ©onberrethte

nennen (jum Uuterfchieb oon ben oben unter 1. befprocgenen oerfaffungSmäfjigen
Redjtcn), roeil ihr ?iunbament noch fjeute in einem oon bem oerpfIidjteten leil, ber

Reichögeroalt, in ©efefceäform (§ 3 a. a. D.) anerfannten unb befräftigten Bcrrrag**
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1. & 4lnfd)ii|, £<uifd>r* Staatsrecht. ö23

perbältnis erblidt werben muf?. $ieie oertragsmäfcigen 3onberred)te finb an $aiil unb
Gebeutung nur gering. .v>ierber gehören: bic ßremtton $}anerns oon ber 3'"*

moHltaröerfidjerung9gefe$gebung bee liKctdjeä (banr. 3d)lufipiot. v. 23. 3too. 1870 IV)
unb groei ^ufidjerungen, reelle Württemberg in $egug auf tünftige 9NaBnabmen
ber (*ifenbabn= unb sJloftgefe$gebung bes SReidjeä erhalten bat (roürttemb. Sdjlufjprot.

o. 25. ")ioo. 1870 s
3ir. 2 u. 3). liegen riter $linbungen ber dteidjägeioalt cor,

roelaje von ihr felbft in modum pacti gemeint finb. Will bas ÜHeid) fid) ihrer ent=

lebigen, fo bebarf es biergu — rooferu materielles Unredjt oermieben roorben foU — ber

^uftimmung ber 33ered)tigten. Wie biefe ^ufi'mmung ertlärt wirb, ift gleidjgültig. 3lb-

gäbe ber Stimme be« betreffenben Staates im $unbeörate für ein fein Sonberredn
abänbernbes ober aufbebenbes Weidjsgefet* ift eine auSreidjenbe /form.

3tocttc8 Äabitcl.

3>te naiüxd^m gwnbfageit Us benifätn $taait$ (c£anb unb J,tuie).

I. § 13. $a< GeMet ».

3?gl. gunädnt bie allgemeinen ©emerfungen oben 3. 4'>3. $ic befonbere ©eftaltung

ber (Gebietshoheit in 1)eutfd)(anb als in einem Öunbesftaate mit unmittelbar Sfanb unb
üfeute beberrfdjenber ^entralgewalt ift bie, baß eine boppeltc ©ebietsbobeit befterjt

:

jeber Streifen beutfdjen i'anbeo geljört ju einem (Stngelftaate unb mit biefem gum 9teia)e,

Üctjt mitbin unter ber ©ebietsbobeit bes (ringelftaateS unb bes Meiches gugleid). Oiur

in ben ©ebieten ber „fonfolibierten 9leid)Sgetr»alt" (oben § 11 III), bem iHeicbslanbe

@lfafj=2otbringen unb beit Sdjufcgebieten, gilt biefer ©runbfafc natürüdj nidjt: in (£r=

mangelung einer ganbesftaatsgeroalt berrfdjt bort baSÄeid) aud) gebietö^obeitlid; allein,
gibt es nur eine ©ebietsbobeit, unb biefe ift bes Weichs.

35ie ^rage nadj ber Äompetengabgrengung groifdjen ben beiben fonfurrierenben

©ebietöljobeiten , ber beS ianbes unb ber bed Weiches , ift grunbfä^lid) ntd)t anbers gu

beantroorten als bie ivrage ber Äompetengiierteilung gwiidjen Neid)s= unb (singelftaats*

geroalt überhaupt: f. oben § 11. Soroett bem Weiche auf ©runb feiner Skrfaffung

Äompetengen beigelegt finb — g. 53. bas Wed>t, Mrieg gu fübreu unb ^rieben gu fcfjliefeen,

!Ärt. 11 —
, fteben ibm aud) biejenigen gebietofjor^eitlidjen Wedjte gu, roeldje mit jenen

Äompetengen untrennbar oerbunben finb, unb obne welche bie Mompetengen nicht ober nidjt

ooüftänbig ausgeübt werben fönnten, — wie etwa, um bei bem angefüllten Skifpiel 311

bleiben, bie Befugnis, in ^riebenooerträgen Weid)ögebiet an bas 3luslanb abzutreten. (r&

reibt fid) tyiexan bic weitere, aügemeinere Jyrage, inwiefern ^Keid) unb (jingelftaat über*

baupt, jebe Weroalt für fid), unabbängig oon ber anberen, 3?eränberungen iljreö (»Jebieteö,

fei es burd) Abtretungen, fei eö burd) lirroerbungen, »ornebmen fann. 3<or Erörterung

biefer <yrage finb bie >5ormcn Ju betrauten, roeldje bao iJanbeöftaatörcdit einerfeite, bie

9ieict)3r>erfafiung anberjeit« für ©ebietöoeränberungen erforbern.

$$on ben beutfdjen ^anbeooerfaffungen entbält bie preufnfdje hierüber bie ein=

fadjften unb flarften ä>orfdjriften. Sie legt in Üvt. 1 ben jur ^eit ibreö ^nfrafttreten»

befter)enben territorialen »tatus quo feft — „alle l'anbeöteile ber %'onard)ie in ihrem gegen=

roärtic^en Umfange bilben baä preuHtfcbe Staatsgebiet ' — unb fahrt bann, 2lrt. 2, fort:

„bie ©renken biefeö ©taatagebietcö tonnen nur burd; ein @eien oeränbert roerben. " ^a&
hiermit auogefprod^ene ßrforbemio ber OJefe^eöform, b. h. eines in oerfaffungomäßigem

^ufammenroirten non Ärone unb il>ollor»ertretung ergclienben 3taatöroiUenflaftes, erftredt

fid) auf alle ©remueränberungen, auf ©ebietserroerbungen titelt minber roie auf ©ebietö^

» ©.bleuer 74; tfabanb I § tJ. Sei) bei, Äomm. 3. «nmftfungen ju

«rt. 1: lerfflbf, 5Ba»)et. ©taofdreajt I § 8«; d. Xornnr» dorn, Stnat*t. b. pteufe. «Wonotdjtc

I § 11. - ftrirffr, 2iom StnaUgebietc (18*!7;; SBanf i tn ^irtb« »nnalen 1898 g. 641 ff.
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524 IV. Cffrntli^ SKrctit.

abtrctungen. s2öeber Sinnerionen nocb 3efftonen barf in Greußen bic Ärone ohne 3Us

ftimmung beS SanbtagS oornefmten. 2lnberS nach bem Staatsrecht ber 9Jiittelftaaten.

fyti wirb bie lanbtägliche („ftänbifcbe") 3"ftimmung nur für bie Abtretung oon Staats*

gebiet erforbert, währenb bie auf Grwerbungen gerichteten RegterungSafte beS Staats»

Oberhauptes folc^er 3uftimmung nicht bebürfen. #ür Württemberg unb Sacbfen ergibt

ftch bieS aus bem sIöortlaut ber Skrfaffungen (roürtt. ülkrfaff. §§ 2 unb 85; fäd>f.

Berfaff. § 2). 2>ie bovcrifdje unb bie babifebe BerfaffungSurtunbe enthalten fich jebweber

Spejialbeftimmung über bie üßornaljme oon ©ebietSoeränbcrungen unb fpreeben nur ben

allgemeinen Zai;, auS, baß baS Staatsgebiet „unteilbar unb unveräußerlich"
fei (banr. ÜBerfaff. Sit. III § 1 ; bab. iterfaff . $ 3). hierüber ift folgenbeS ju bemerten

:

fomeit biefes leilungS* unb BeräußerungSoerbot fich gegen prioatr ertliche #anb-

lungen bes Monarchen ober beS regierenben £aufeS richten will (Äauf-, £aufcb*, Grb*

oerträge, Xeftamente), enthält es eine Selbftoerftänblichfeit, eine heute überflüfftge Sorfehr

gegen 9Jlißbräuche, welche bermalen ohnehin unmöglich finb, weil ihnen ber Recbtöbobcn,

auf bem fie gebeifjen fonnten unb gebieben, bie prioatrechtlich * patrimoniale Staate

auffaffung, burd) ben Sieg beS mobernen StaatSgebanfcnS entjogen ift. Soweit aber

jener Sa$ nicht fowohl bem LanbeSherrn unb feinem £aufe als bem Staate felbft

bie Veräußerung unb Teilung feines Territoriums oerbieten will, ift ihm nicht baSjenige

9Raß oerbinblicher 5traft beizulegen, weldjeS ihm anfeheinenb innewohnt. Gr macht nämlich

Gebietsabtretungen burch staatsrechtliche 3)iSpofttionen roeber faftifch noch aud) rechtlich

unmöglich, fonbern befagt nur, baß jebe Abtretung oon Staatsgebiet eine SJerfaffungS*
änberung ad hoc inooloiert unb anberS als in ben formen ber oerfaffungSänbernben

SanbeSgefefcgcbung nicht oorgenommen werben barf,— währenb oon ©ebietSer Werbungen
hier überall nicht bie Rebe ift unb fie fomit, bei bem fonftigen Schroeigen ber 'Schaffungen

über bie Äompetenj, nach ocm me fe unb alle anberen beutfehen SanbeSoerfaffungcn be*

herrfchenben ^rtnjip (oben S. 489, 490 u. unten S. 566) in ben Bereich ber monard)ifchen

"iJSrärogatioe fallen, burch 3H* beS Staatsoberhauptes ohne ©efeJjeSform, ohne 3«ft»mmung
ber BolfSoertretung (alfo im 3krorbnungSwege) rechtsgültig betoirft roerben fönnen.

2öaS nun bie formen anlangt, in benen bie ©renken bes Reichsgebietes oer*

änbert roerben tonnen, fo fchroeigt fich bie ReicbSoerfaffung hierüber aus. $>ie Gntfcbeibung

ber 5ra9e ift aber auo 2lrt. 1 unb 78 R.B. ju entnehmen. 31rt. 1 hanbelt oom Reichs*

gebiet — „Bunbeögebiet", roie bie Überfchrift fagt. GS heißt bort: „bas BunbeSgebiet

befteht auS ben Staaten . .
." (folgen bie Ramen ber 25 Ginjelftaaten). Damit wollte

gefagt fein: als Reichsgebiet wirb bejeichnet unb oerfaffungSrechtlich feft gelegt

bie ©efamtheit ber ©ebiete ber 25 Ginjelftaaten in bem territorialen SBeftanbe ber ©cgem
wart, b. h- jur 3eit beS ^nfrafttretcnS ber R.B. ; bie RcicbSgrenjen ftnb bie bamaligen

SluSlanbSgrenjen ber Ginjelftaaten. ^ebe Beränberung biefer ©renken, fei es burch Gr*

Werbungen oom 31uolanb, fei eS burd) Abtretung an baSfelbe, fchließt mithin eine

^Ibänberung beS 3trt. 1 R.B. in ftch unb bebarf ber tform eines oerfaffungS*

anbernben (gemäß 2lrt. 78 2lbf. 1 R.B. oom BunbeSrate mit einer ^Mehrheit oon

minbeftenS 45 gegen 18 Stimmen fanftionierten) ReichSgefefceS. Beifpielc folcber 5Hctcr)ö-

gefefce : ©efe£, betr. bie Bereinigung oon Glfaß unb Lothringen mit bem beutfehen deiche,

oom 9. ^uni 1871; ©efefc, betr. bie Bereinigung oon .ftelgolanb mit bem $eutfcbcn

Reiche, oom 15. Dejember 1890; bie jmei ©efe$e über bie Verlegung ber beutfch=öfter-

reiebifdhen unb ber beutfch=bäntfcben ©renje, beibe oom 22. 3«""« 1902.

GS ift jefct auf bie ^yragc jurütfjulommen , ob baS Reich unb bie Ginjelftaaten

Beränberungen ihrer ©ebiete felbftänbig unb unabhängig ooneinanber oornehmen bürfen,

ober ob unb inwieweit ju gebietSoeränbernben 35ispofitionen ein 3u fammenmirfen ber

ReichS= unb ber beteiligten ÖanbesftaatSgewalt erforberlid) ift. 2)ie oerfchiebenen mö9=

liehen ^äUe ftnb ju unterfcheiben.

A. ©ebietSabtretungen. 1. Abtretung oon Reichsgebietsteilen an baS 3luS-

lanb. Räch ben oben angegebenen allgemeinen ©runbfä^en reicht bie ©ebtetShobeit beS

Reichs, fofern fie mit ber ©ebietshobeit ber Ginjelftaaten jufammentrifft , nicht weiter

als bie aftuelle Äompetenj bes Reichs überhaupt, unb ift hieraus, wie gefebehen, 311
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folgern, baß bie ^cfüon oon 9Reia)Sgebiei, roela)e3 ju einem @injelftaate gehört, oon ber

ÄeidjSgeroalt ohne unb roiber ben 2öitlen biefeS (linjelftaateS rechtsgültig nur oerfügt

werben barf im ©efolge ber Ausübung einer bem 9Reid>e jufte^enben Äompetenj, meiere

bie Vornahme oon ©ebietSzefftonen gegebenenfalls oon felbft mit fia) bringt. 2)ie oben

betfpielStocife angeführte Kompetenz beS SReicheS jum Abfa)lufj oon griebenSoerträgen unb
folgeroeife auch ju Abtretungen oon (Gebietsteilen eines ßinjelftaateS , ja felbft ganzer

(finjelftoaten an baS AuSlanb ift naa) bem geltenben SBerfaffungSrea)t bie einzige biefer

Ärt. Allein unb unbefdb>änft juftänbig ift baS Reia) felbftoerftänblia) jur Abtretung
fola)er Seile bejio. ^ertinenjen feines ©ebietes, roela)e einer einjelftaatögcroalt nia)t

untenoorfen fmb (KeidjSlanb, <2a)u$gebiete).

3m übrigen, alfo im allgemeinen gehört bie SBornahme oon ©ebietSzeffionen §ur

3uftänbigtett ber @injelftaaten. 6S ift ihnen bura) bie nia)t oerboten, alfo erlaubt,

auä gleichet melden ©eroeggrünben (j. 8. ;u ©rengregulierungSjmedlen) Gebietsteile an
baS AuSlanb abzutreten. -Nur bafj fic freilief» außer ftanbe finb, bura) berartige 25iSpo-

firionen bie in 2lrt. 1 91.33. feftgelegte 9leid)Sgrenje ju änbern. Um bie oon bem
beteiligten einjelftaate an ben auswärtigen Staat jebierte ftläty aus bem $Reia)Soerbanbe

ju entlaffen , bebarf eS noa) eines ©eiteren : einer bem einjelftaatlidjen 3*ffion*o.11 (bem
principale) als notroenbigeS accessorium b^injutretenben, in ben formen beS oerfaffungS=

änbernben 9leichSgefe$eS fia) oolljiehenben @r!lärung ber 5R ei a) Sa, e tu alt. So ift ber

$nufa)en 33aben unb ber Sa)roeiz wegen ^Regulierung ber ©renje bei Äonftanj abgefet)! offene

Vertrag oom 28. April 1878 bura) einen jroeiten Vertrag beS 9teia)eS mit ber ©djtoeij

Dom 24. 3uni 1879 (5R.©.S3l. 307) „für baS SReich als rechtsgültig anerlannt" roorben

(eS muf, oorauSgefefct roerben, bafj bei ber ©enehmigung biefeS 9teia)SoertrageS bura)

ÖunbeSrat unb 9leia)Stag bie Jormen ber SBerfaffungSänberung beobachtet fmb); — fo

bat ferner baS 9teia) oermittelft ber oben ermähnten, materieÜ oerfaffungSänbemben 9tcicr)d=

gefefce oom 22. Januar 1902 (9t.@.33l. 81, 32) feine „3 uftimmung" baju erteilt,

bafj ^reufjen gerotffe, genau bezeichnete ©ebietsteile an Cftcrreict) bejro. an $änemarf
abtrete.

2. 3" Abtretungen oon SanbeSteilen eines ßinjelftaateS an einen anbern einjel^

ftaai bebarf eS ber 9Jiitroirfung unb ,-Un"timmum\ ber SReichSgeroalt nicht, ba h^rburch
baS 9teichSgebiet nicht oeränbert, bie 9reia)Sgrenzen nicht oerfa)oben roerben: nur bie

IuSlanbS=, nicht bie SB i n n e n grenzen ber beutfehen ßinjelftaaten fmb bura) Art. 1

als Staatsgrenze feftgelegt. $n ber 3olgeria)tigteit biefeS ©runbfafceS ift aber

bie 9c*otroenbigfeit ber SteichSgenehmigung felbft für ben $all in Abrebe zu ftellen, roo es

fto) um bie Abtretung eines 6inzelftaateS im ganzen, um bie ^Bereinigung besfelben mit

einem anberen Grinzelftaaie hanbelt (beftritten. 3«f*in"nenb : 2 a b a n b I 118 ff., S a) u l z e

,

$cutfa)eS Staatsrecht II § 246 S. 8 ff.; bagegen o. Seobel, 5tomm. 6. 37;
®. SReoer § 164 6. 532; #aenel, StaatSr. I 347, 348). So erfolgte bie Um=
roanblung ber ^erfonalunion jroifcr)en ^reufeen unb bem Herzogtum fiauenburg in eine

ooQftänbige l^nlorporation SauenburgS in ^reufjen 1876 ohne §nteroention ber 9^eia)S^

geroalt; fo roürbe j. 33. bura) einen Staatsoertrag grai feiert ^Jreu^en unb bem mit it)m

febon je^t bura) fog. AccefftonSoerträge aufs engfte oerbunbenen gö^ftentum Söalbed bie

Sereinigung biefeS AleinftaateS mit ber preuf}ijä)en Monarchie beroirft roerben tonnen

(analoger Vorgang: Sereinigung ber hohcnzoUernfa)en Jürftentümer mit ^ircu^en bura)

ben oben (5.460 ermähnten Staatsoertrag oom 7. 3>ejember 1849) *.

1 $if Äed^tälifftönbiflfeit folajer Oruftonrn unb 3n(orpotattonen — gleichoitl, aui toeldjem

®iunbr ftr eintreten: Ifjronfolafrcriit, StaaUoertrdge u. {. to. — ift alfo bureb bie ©enebmi^ung
bei 3Reid>s nirijt bebingt. Sine anbete $rage ift bie, iceldje ftüctoirfuna,eu bie ooüjogcne iDeiänberung
in bem &taatenbeftanbe auf bie StciäjeiOerfajfung, indbejonbere auf bie Stimmenoettctlung im SBunbc£>

rate, äußert. 2U dntfä)eibung hierüber ftetjt allein bei ber 9teiä)«igemalt unb jtuar gunäa)ft bei bem
^unbeitate, ttelctjer — OorbehaltliO) ber enbgültigen Orbnung ber Angelegenheit burd) ein Sert

fafjungigefe^ bt$ iKeiä)c£ — barübet ju befcbltefeen haben roürbe, ob bie Stimme bei untergegangenen
€taate* ali ettofehen \\\ behanbeln ober bem Staate, in weldjen jener einberleibt loorben ift, ju*

gewadjkn fei (ogl. Sttjulje, 2)eutfa). Staat«. II S. 8 ff.).

Digitized by Google



526 IV. Öffentlich Statt

B. ©ebietoerroerbungen. 1. ©rroerb burcb, ba« Weidj. 2)afc bcm ÜHeidjf

ba« Wccfjt guftel)t, ©ebietserroerbungen ju machen, unb jroar auf ©runb aller— originären

unb berioatioen — Grroerb«arten, roelcfje Daß sBölferretfet fennt, folgt au« fetner (rigenfdjaft

alä fouoeräner Staat, $ie Oiebicter>ot)eit bee Weichs entfaltet fid; i)iex oollfommen

unbefdjräntt, ba ein Zusammentreffen mit ber einjelftaatlidjen ©ebietätrobeit bort, roo

bisher fein Feindgebiet, alfo aud) fein (rinjelftaat«gebiet mar, nidjt erforbert ift. $>ie (Stn=

bejieljung ber — gleichviel, roie unb oon roem — oölferredjtlid) erworbenen jlädje in bas

Weid^gebict erbeifebt, roie oben 3. 524 heroorgelroben, bie #orm eine« oerfaffung«änbernben

Weid)«gefe$e9 ; biefelbc Ixoxm ift erforberlidj unb au«reid>enb für bie roeitert)in ju treffenbe

Bestimmung über bie staatsrechtliche Statur unb Zugebörigteit be« neuen beutfdjien £anbe«.

^n legerer Begebung ift breierlei möglidj : Bereinigung mit einem ber befteljenben ISinjcU

Staaten, Bereinigung nur mit bem Weia) ofme Ginoerleibung in ba« ©ebiet eines Ginget

ftaate«, Formierung c 'ne* neuen, 26. ßinjelftaate« au« bem erworbenen ©ebiet. Xer

erfte biefer 2öege rourbe eingeschlagen bei ber Erwerbung oon Jpelgolanb: buref) Weid)9=

gefefc oom 15. Dejember 1800 rourbe biefe ^nfel bem Weid;«gebiet einoerlcibt unb gleich

zeitig it)re Bereinigung mit ^reutjen oon Weicb> roegen genehmigt, eine Bereinigung, welche

fobann, ber preufeifdjen Berfaffung entfpredjenb (f. oben 3.523), im ÜBege ber Jt?anbe«gefc&=

gebung oerfügt rourbe (preußifd^e« ©efe|j o. 18. Februar 1891, ©.3. 3. 11). 35er groeite

mögliche Üöeg ift ber bei bem Grroerb oon (*lfafs= Lothringen befcf)rittene, ( f. Darüber

unten § 23). Für bie britte NUiobalität enblid», bie Kreation eine« neuen (jingelftaate«,

bietet bie ©cfd)iä)te bc« Weiche« einen Borgang bteber nicfjt bar. $af$ gu einer fola)en

Kreation, al)o jur Aufnahme eine« neuen s
]Jiitgltebeo in ben Weidjöoerbanb bie ^uftimmung

aller (ringelftaaten erforberlidj fei (roie, oom 3tanbpunft feiner oben 3. 512 ff. gurüd*

geroiefenen Weicböauffaifung au«, o. 3epbel, .Homm. 3. 27, unb ber fner in bellen

©ebanfenbabnen roanbelnOe 8orn, 3taat«r. I 95 ff., behaupten), ift unrichtig, (iin

2lft ber Wetdssgeroalt in ben formen ber Berfaffungtiänberung ( festere« roegen (Srgängung

be« Staatenoergeidmiffe« in i?lrt. 1 W.B.) ift gur (rrrcicf>ung be« in Webe fteljenben

Zroede« einerfeit« genügenb, anberfeit« notroenbig.

2. (Trroerb buref) bie Ginjelftaaten. Über drroerbungen eine« Gingelftaateö oon

einem anberen
f. oben unter A 2. 2öa« ben (rrroerb auf, er Deutschen ©ebiete« burd;

bie Gingelftaaten anlangt, fo roirD foler)er oon ber berrfebenben Weinung (Sabanb,
©. 9t e n e r , 6 a e n e l ) oljne Weicfjögenebmigung für unguläffig, oon o. 3 e o b e l , Äomm. gu

W.B. 3lrt. 1 SR. III, bagegen für guläfftg erflärt, mit ber Begrünbung, nirgenb« ftef/e

gefdjrieben, baji berglcidjen ©ebiet«errocrbungen ben (singelftaaten oerboten feien, alfo feien

fie erlaubt. Xiefe Tebuftion ift formell gutreffenb, erfdjöpft aber bie fixa^e nid;t. 25enn

roenn auch, jugugeben ift, bat) bie Wcd)t«gültigfeit ber ©ebietöerroerbung oon ber 3" s

ftimmung be« Weiche« nicht abfangt, fo bebarf bod; ber Gingelftaat, roeldjem aufecrbeutfdjc«

©ebiet (etroa burch Ifjronfolgerecfjt ober ®taat«oertrag) gufäHt, jener Zustimmung jeben«

fall« gur Aufnahme be« ©ebietöguroacfjfe« in ba« Weicf>. (§ö ftebt nun oollfommen im (h-

meffen ber Wcicf)«gcroalt , biefe ^ufammims in ber geroiefenen %orm be« Berfaffung«^

änberung«gefe^e« ju erteilen ober aber fie $u oerfagen unb bamit ben beteiligten

Öinjelftaat in« Unrecht, nämlid) in einen ©iberfprudj mit feinen Bunbe«pflicf)ten

fe^en, ben BunbeSpflicfjten, roeld^e ben ßinjelftaaten gebieten, mit iljrem ganjen ^en:=

fa)aft«bereid; bcm Weiche anjugebören (i'abanb I 180, 05.
sBlepcr 538), unb ib,nen bic

3nanfprud;nabme unb Bcb,auptung einer sJ)("ad)tftellung auperljalb be« Weia)« fdjledjtbin

oerbieten. 95ie oorgcftcllte Situation roürbe j\ulctjt bamit enbigen, bafe ber (firtjelftaat,

roelcf>er oljne Borroiffen unb roiber ba« ^ntereffe be« Weidj« mit frembem ©ebiet oer-

gröfeert r)at, bura) e?efutioifd;e 2lnorbnungcn unb Waferegeln ber Weid)«geroalt (9trt. 19

W.B.) gejroungen roirb, feine (jrroerbung roieber aufjugeben.
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II. 5>te Jln^eBörthen.

§ 14. L Staattangefjönge unb ,vrembe.

3>er mobernc Staat beruht, wie oben § 1 S. 457 ff. bargelegt, auf bem ©enoffenfd)aftS=

gebanfen ; er ift ein forporatioer Verbanb, beffen
s
J)iitglieber SJtcnfcben ftnb. $iefe WiU

glieber Reißen in biefer ihrer Gigenfchaft Staatsangehörige; fie unterfcheiben fict)

naä) Koch t unb Pflicht fc^arf oon ben ^nbioibuen, bie in einem Staate wohnen ober fiel)

bort aufhalten, ohne ihm anzugehören: ben % rem ben. $>n l)alt ber StaatSangehörigteit

ift ein Inbegriff oon Richten unb Werten gegen ben Staat. $ie Pflichtteile beS

StaatSangehörigteitöoerbältnijfeS wirb oorjugSweife mit bem Sporte „Untertan", bie

$ed)tS}eite mit „Staatsbürger" bezeichnet : ber Staatsangehörige als Xräger oon Pflichten

ift unb heißt Untertan, als Subjett oon fechten Öürger feines Staates. Stuf bie

3fea)te ber Staatsangehörigen gegenüber ber Staatsgeraalt ift unten, § lti, jurürf3ufommen.

3m Öegenfafc ju ben Staatsangehörigen ftehen bie #*emben. 2>er bunbeSftaat liehe

Chatatter beS Weidas bringt eS mit fid), bafc naa) beutfehem StaatSrcdjt jroei Älategorien

oon #remben ju unterfcheiben ftnb. „$rember" im Verhältnis jur ÜHeichSgemalt wie zu
jeber GinjelftaatSgeroalt ift zunächst unb im engeren, eigentlichen Sinne ber 21 uS Unb er,

b. h. ber Wicht*WetcbSangehörige , ber Wicbtbeutfcbe. ^yrember" für ben (Sinjelftaat
i't ferner aber auch ber lanbeSfrembe WetdjSangebörige, b. b« ber Weichs*

ungehörige, melier unb folange er fiefc, in bem (Gebiete eines (rinjelftaateS aufhält, beffen

Angehöriger er nicht ift.

$ie Stellung ber ^remben gegenüber ber Staatsgewalt ihre* SBolmfi&es be^ro.

Aufenthaltes ift nun nicht etwa Wechtloftgfeit, oerbunben mit pflicbtloftgfeit. pflichtlos

ift ber Jyrembe nun fchon gar nicht : mit bem Wed)tSfpricbwort „quod est in territorio

est de territorio" wirb jutreffenb auSgebrüdt, baß bie Staats herrjdjaft ohne Unterschieb

jeben ®egenftanb unb jebermann ergreift, ber fid) innerhalb beS Staatsgebietes be=

finbet, — baß alfo bem ftremben minbeftenS bie Pflicht bes OJeborfamS gegen bie ihn

angeben ben Okfe^e unb rechtmäßigen 2lnorbnungen ber SlufentbaltsftaatSgewalt obliegt.

2nbererfeitS ftnb, im Äulturftaate unferer ^eit roenigftenS, bie Arcmben auch feines*

roegS red)tloS. $ie foftemarifche $arfteüung biefer
s3)iaterie mit allen (rinjclljeitert gehört

in bas Hölter recht. 3)iefe Disziplin lehrt, inwieweit bie Staaten, alfo auch ber

beutfdt)e Staat als Weich unb it'anb, redjtlid) oerpflichtet ftnb, ,vrembe i. e. S., 2luS*

Unber, in ihrem (Gebiete ju bttlben (ÜluSmeifungSrcdjt!), welche Pflichten fie ben ®e*

oulbeten f)öd)ftenS auferlegen bürfen, unb toelche Wedjte fie ihnen minbeftenS gewähren

muffen; — furz, in welchen (Frenzen ber Staatsgewalt eine bifferentielle ©ebanblung
ber &uS(änber im Verhältnis 3U ben ^nlänbern oon Völterredjt* wegen geftattet ift. $)ie

^ed)tslehre oon ber Stellung ber StuSlänber in 3)cutfchlanb fdjetbet bemnach hier aus.

Sgl. barüber z- V. Stoerf in 0. ^olfcenborffs .§anbbucb b. VölferrcdjtS II 585 ff.

dagegen ift näher einzugehen auf jene jweite Kategorie oon iyremben i. w. S., auf

bie lanbeSfremben Weid)Sangehörigen. 35eren Wechts* unb PflicbtoerhältniS zur

SufenthaltSftaatSgewalt , alfo ju ber ©ewalt besjenigen beutfehen (RinjelftaateS, bem fie

nicht angehören, wirb nämlich nicht burch oölferrechtliche formen, fonbern auSfchliefelia)

burch baS Staatsrecht, b. h- baS W eich Staatsrecht, beftimmt.

(Sin ^Doppeltes ift oorauSzufdnden (f. baS Nähere hierüber im nächften Paragraphen).

Einmal bie Satfache, baß bie bunbeSftaatliche Struftur bes Weiches jebem $)eutfchen mit

Wotwenbigfeit eine zweifache StaatSangehörigfeit aufprägt: bie WeidjS* unb bie SanbeS*

angehörigteit , — er ift WeicfiSangehöriger , weil unb folange er einem ber Ginjelftaatert

angehört. Sobann ein ^weites. 2)ie pofitio*rcd>tlichc Orbnung bes (SrmerbS ber

Staats=(b. h- ber SanbeS*)angebÖrtgfeit burch Da0 SR«®« vom 1870 (f« «>•

nächften Paragraphen) ift nicht bie, baß es eine blofje Sohnfi^ftage wäre, welchem

ßinjelftaate ein 3)eutfcher angehört, ba$ etwa bie banerifche StaatSangchörigteit bem
Preußen ober Saufen oon Wechts wegen, ohne eigenes ^utun, unb ohne baß bie banrüdje
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Staatsgewalt e§ oerlunbern fönnte, nurrfi bie blofje iatfacbe ber Segrünbung cmco

2Bof>nft$e3 ober gar eine« Aufenthaltes innerhalb Saarns juficle. $>em ift nicht fo.

$er in Sanern roobnenbe ^ic^tba^er bebarf oielmehr, um ^nlänber im SlechtSfmne,

um Saoer gu werben, ber Aufnahme in ben banerifdjen ©taatSoerbanb. Jreilich barf

ihm biefe Aufnahme, roenn er fte beantragt, nicht milltürlich oerfagt werben : ber (Srwerb

ber GtaatSangehörigfeit im Staate ber „SHeberlaffung" (f. b. nädtften Paragraphen) ift bem
lanbeSfremben $eutfchen äufjerft leicht gemalt. §mmerl)in: folange er bie Aufnahme*
urfunbe nicht erbeten unb ermatten r)at, ift er nicht lanbeSangebörig , fonbem bleibt

lanbeSfremb. 6r ift aber in oielen Sejtchungcn oon ber AufentbaltSftaatSgewalt fo

ju bebanbeln, als märe er lanbeSangehörig. inwiefern bieS 3U gefcfjehen tyat, wie

roeit bie obltgatorifche ©leichftellung beS lanbeSfremben SteichSangefjörigen mit bem
länber reicht, ift burch bie Sorfcbriften ber SleichSoerfaffung (Art. 3) über baS „gemein*
famc beutfdje ^nbigenat" beftimmt.

SDie grunblegenbe Siegel beS Art. 3 (Abf. 1) lautet: „$ür ganj SJeutfdflanb be*

ftefjt ein gemeinfameS ^«bigenat mit ber ©irlung, bafj ber Angehörige (Untertan, Staate
bärger) eines jeben SunbeSftaatcS in jebem anbern SunbeSftaate als ^nlänber ju
beljanbeln unb bemgemäfj jum feften Sßofmfm, §um ©ewerbebetriebe, ju öffent-

licben Ämtern, jur ßrwerbung oon ©runbftüden, jur Grlangung beS StaatSbürgerrechts

unb jum ©enuffe aller fonftigen bürgerlichen Steckte unter benfelben SorauSfefcungen, wie

ber ßin^eimifebe jujulaffen, auch in Setreff ber SlecbtSüerfolgung unb beS StechtSfchufceS

bemfelben gleich ju beljanbeln ift." Sinn unb 3C6ftcr)t biefer Sefttmmung gehen nicht

bahin, ben Segriff ber 2anbeö*((£injelftaat8-)angel)örigfeit aufzuheben, ihn aufgeben ju

laffen in einem unitarifeben StachSbürgerrccht , noch bahin, ber partifularen Staats*

angebörigfeit jebc praitifcf^politifche Sebeutung ju nehmen 1
. Auch wollte nicht getagt

fein, bafj jeber Teutiche in jebem ßinjelftaate, wo er 3öofmft$ ober Aufenthalt nimmt,
^nlänber ift. Sonbern, bafc er bort in ben oon ber Serfaffung Art. 3 Abf. 1 bejw.

ben ergän*enbcn Sleid)Sgcfe$en angegebenen Sejief>ungen fo ju behanbeln ift, als märe
er ein ^nlänber.

$>er fachliche Umfang ber ©leichftellung beS LanbeSfremben mit bem ^nlanber ift

burch bie mit ben SSJortert „unb bemgemäfe" eingeleitete Aufgäb,lung erfchöpfenb be=

jeichnet. 3" ollen ben aufgejagten Sejiebungen, aber auch nur *n biefen, (od bie ©leid>*

berechtigung %la% greifen. 3ft fonacb baS burch Art. 3 Abf. 1 St.SJ. abgeftedte ©ebiet

rechtlich befebränft, fo reicht es bod) tatfächlid) aufjerorbentlich roeit. Nichtig ift oor

allem bie jufammenfaffcnbe ©eneralllaufel „unb §um ©enuffe aller fonftigen bürge r*

liehen fechte", „bürgerliche Siechte" bebeutet h*cr roeber nur bie Sßrioatrechte noch

ben unten § 16 8. 533 ff. näher erörterten ÄreiS fubjeftioer öffentlicher Siechte, fonbern,

roie naa) ber richtigen Auslegung ber 3?orfct)rift (ogl. indbef. 0. 6eobel, Komm, ju

Art. 3, <3. 54) anzunehmen, {ämtliche öffentlichen unb prioaten Siechte, welche

nicht unter ben Segriff ber ftaatsbürgerlichen ober politifchen Siechte (unten

§ 16, 6. 533) fallen. Siur in bem Sereia) ber politifchen Siechte, namentlich a*f°

in Sejug auf Sahirecht unb 2Bä()lbarfeit ju ben ftaatlichen unb tommunalen Ver-
tretungen, ift bie £anbeägefe$gebung bermalen noa) ungehinbert, bie eigenen (Staatt?

angehörigen oor ben SanbeSfremben ju beoorjugen, alfo inäbefonbere bie Unteren oon bem
Sanbtagä* unb ©emeinberoahlrecht auöjufchliefeen. „An feinem fünfte fann man
Sleichdbürgerrecht unb @taat$bürgcrrecht fd)ärfer auäeinanberhalten alo burch ben

©egenfafc jroifd^en Sleich«tag«roahl unb Sanbtagäroahl ; hier a^"n fmb beibe roirflid;

getrennt." (Sabanb I 147.)

$ie praftifche Sebeutung beä Art. 3 Abf. 1 91.93. roar chebem, in ben 3eiten

1 Söifl »fiter in biefer Midjtung wollte bet pteufetfebe Gnttourf ber Slorbbeut|d)en Sunbei«
betfaffung Dom 15. £ejentbet 1866, Strt. 3, geben; er beruhte auf bem $rinjip ber absoluten unb
unbefdjräntten ßleid)berecbtigung oon Sanbeäfremben unb @inbeimifä)en. ^ie geltenbe Raffung beä
9ltt. 3 9t.SB. entftammt ben ?lmenbement* ber uerbünbeten notbbeut(d)en {Regierungen ; f. beren SBot»

läge an ben oerfoffungbetatenben 9teid)ätag, in überfidjtlicber Rufammenßeaung mit bem Entwurf
öom 15. lejember 1866 bei 3?inbtng, Staat#gtunbgefelje S. 77, 78.
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beä 9corbbeutfd)en BunbeS unb bcr erften fteid)Sjahre , eine grö&ere als heutzutage. 3)ie

Seftimmung richtet ftct) nämlid) in erfter Sinie gegen baS2anbeSrecf)t, bie L'anbeSgefe$=

gebung ; — fte oerbietet ber Unteren, in ben angegebenen 93ejie^ungen ben SanbeSfremben

f^Iet^ter ju ftellen als ben Ginheimifcheu. 9lrt. 3 hat alfo bie Berfcbicbenhett beS $artitular=

rechts unb bie SJiögltchteit freier Betätigung ber fcanbeSgefefcgebung auf ben ©ebieten

ber miebtigften bürgerlichen 9lechtSoerhältniffe, wie '•ßrioat* unb tirojeferedjt, Jreigügigfeit,

Gewerbebetrieb u. f. ro., jur BorauSfe^ung. (£S ift beutlidj, baß in bem üJcajje, als biefe

33orauSfe$ung burd) baS immer weitere Vorbringen ber fobifijterenben unb unifijierenben

5Reid;Sgefe&geoung im Bereiche jener Materien fdjwanb, ber 2(rt. 3 gegenftanbSloS unb

äberflüffig mürbe, ^iachbem burd) bie gefefcgeberifche lätigfeit beS Weidjo auf ben roeiten

©ebieten beS bürgerlichen, Straf* unb ^roäefjredjtä ein ich, liefe lieb, ber ©erichtSoerfaffung,

beS ©ewerbe=, #eimatS=, iftiebertaffungS; unb SlrmenrecfjtS u. a. m. gemeine*, für

ade $eutfrf)en im ganzen deiche gleiches SRedht hergeftellt rourbe, ein 9ted>t, welches bie

$artilularrechte ootlftänbig beseitigte, liegt eS für bie i'anbeSgefefcgebung aufeer beut

Skretct) ber 5DtögIicf)Ieit, inforoeit überhaupt nod) tätig ju werben, fann fie alfo aud>

ntc^t mehr Borfd)riften erlaffen, meiere bie SanbeSfremben gegenüber ben ßinljeimifccjen

bem 2lrt. 3 $uroiber bifferentiell befjanbeln (ogl. Sabanb I 171, 172).

2)ie 5rage, ob Slrt. 3 5R.B. auch, auf juriftifche ^erfonen 2lnwenbung finbc,

ift nacb, ^r herrfebenben unb richtigen , mietoohl nicht unbeftrittenen Meinung (f. bie

Siteraturangaben bei ©. ÜJleocr, § 214 2(nm. 3, unb iabjajnb I 169) ju oerneinen.

£§ 15. 2. (vrmrrb unb Berluft ber #eid>$* unb StatttSttUgefjöriafell
J

.

f}\ 3m SDeutfdjen deiche als in einem Bunbeeftaate r)errfc^t roie eine boppclte ©ebietS=

hoheit (f. oben § 13) fo auch eine boppelte ^erfonall)ol)eit, welcher jeber 3)eutfd}e unter*

roorfen ift: jeber einjelnc ift Untertan unb Bürger etnerfetts beS Meiches, anbererfeits

feineä £cimatsftaates, beS ßinjelftaateS, bem er angehört. Ausnahmen oon biefer Siegel

bringt hier, analog mie bei ber ©ebietsfiobeit, bie drrfcheinung ber fonfolibierten Steides*

geroalt mit fich; bie in ben ©ebieten ber leereren beheimateten begro. naturalifterten

tferfonen (bie elfafe=lot^ringi fc^en „2anbeSangehörigen" — b. h- biejenigen, bie Staats*

angehörige oon @lfaf}=£othringen fein mürben, roenn baS 5Reid)Slanb (iinjelftaat roäre —
unb bie in ben Schutzgebieten burch Verfügung ber 9lexd)Sbebörben naturalifierten 2luS*

Iänber) ftnb nur reidjSangehörig, SDeutfche ohne ein SanbeSinbigenat.

2US fich bie beutfehen Staaten mit fianb unb Seuten gum Storbbeutfdjen Bunbe,

bemnächft jum deiche jufammcnfchloffen , erhielt mit s
Jiotroenbigfeit jeber, ber §ur 3eit

beä 3ul<"nmenfchluffeS einem ber ßinjelftaaten angehörte, bie BunbeS* bejw. 5Reid)S*

angehörigfeit unb behielt bie lefotere fo lange, als er Untertan unb Bürger eines — gleich*

oiel, welches— ßinjelftaateS blieb. Bon oornljerein alfo erfcheint bie 9teidjSangehörig{eit

als ein 5Hed)tSoerhältniS , welches mit ber 3u9ehörigfett ju einem ber Ginjelftaaten fteht

unb fällt. Unb biefeS ift noch heute baS Verhältnis ber fleid)S= jur StaatS=(b. h-

6 i n | e l ftaatS*)angel)örigfeit : lefctere ift formell baS principale. erftere baS accessorium,

welkes burch ben @rmerb unb Berluft ber #auptfache oon Rechts wegen mitentfteht unb
orrgeht. 3" ^en eTften Sahren beS Siorbbeutfchen BunbeS richtete fich ber Grmerb unb
Berluft ber 3taatS- unb bamit ber BunbeSangehörigteit in Ermangelung bunbeSrechtlicher

Regelung allein nach ben 2anbeSgefe$en, — ein 3roifchen8uftcmb, ber burch baS BunbeS =

gefe| über bie Erwerbung unb ben Berluft ber BunbeS» unb Staats*
angehörigfett oom 1. 9J?ai 1870 befeitigt würbe. BiefeS in bcr $olge auf baS

ganje SReicb, auSgebehnte ®efe^ ift bie CucUe beS heute geltenben Rechts, gs beruht

(f. § 1 beS ®ef.) fortbauernb auf bem ©runbfa^c, bafe bie SieichSangehörigfeit burch °ie

• ßabanb I §§ 18, 19; &. heftet §§ 76, 77: 3otn I 354 ff.: »ef)m, Set (Jrtoerb brt

Staate unb Öemrinbeonflehörigfatt in oejd&ichtlidjet 6ntlt?i(flung, fiirtlj* 9lttnalcn 1892 ©. 137 ff.

;

©attotiuä, ®fr Sinfluft bc# ftamtlienftanbcä auf bie Staatsangrh&riflteit, 93ctn?altunQ«otchio VII
319 ff.

— Äommentat jum 5R.®. 0. 1. 3uni 1870 Oon Neger (1885) unb (Sohn (2. «up. 1896).

»ticttfiopabie btr Mf*t«wifftnf*oft 6.. btt 9}«ibearh. 1. Slufl. *b. II. 34
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3ugehörigfeit ju einem ©injelftaate erworben wirb unb mit beren Verluft erlif^t. GS

regelt im übrigen oodftänbig unb erfchöpfenb bie VorauSfe$ungen unb formen beS

GrwerbS unb beS VerlufteS ber Staate» unb bamit utaleid) ber ^eichSangehörigfeit , fo

jwar, bajj, ben allgemeinen £ompetenjgrunbfä$en (f. oben § 11) entfprexhenb, bie 2$ er*

w a 1 1 u n g S tötigteit auf ©runb unb nach "Dlajjgabe beö ©efe^eS ben Ginjelftaaten unb

ihren Vehörben oerbleibt, meiere Unteren inSbefonbere fär bie Erteilung ber Staats* unb

9teid)Sangehörigtett (Aufnahme, 9taturalifatton) unb bie Gntlaffung aus bem Staate

unb RetchSüerbanbe §ufteht.

Die ©rünbe nun, welche nach bem ©efefc oom 1. ^uni 1870 Grwcrb unb Verluft

ber StaatSangehörigteit herbeiführen, finb folgenbe:

1. Die StaatSangehörigfeit roirb «rroorben: a) burch Ab ftammung: efyeliäje

Min Der erroerben bie StaatSangehörigfeit beö Vaters, uneheliche bie ber Butter. Der ©e*

burtSort ift ohne jebe Vebeutung, fo bafj für baS Äinb auSlänbifcher Gltern auch bann

eine beutf^e StaatSangehörigfeit n i d) t erworben roirb, roenn bie ©eburt in Deutfdjlanb

erfolgt, biefer ßrroerb anberfeitS für baS Äinb beutfdjer Gltern felbft bann fidj ooUjteht,

roenn eS im AuSlanbe ;ur SÖelt tommt (ftrenge Durchführung beS „ius sanguinis", 33er*

roerfung beS „ius soli"^PrinjipS, welches manche aufjerbeutfehen ©efeggebungen beherrfcht;

ogl. U Ilmann, 35ölferrcdt)t, ©. 230 ff). Die Sinnahme an ÄinbeS Statt bewirft ben

Grwerb ber StaatSangehörigfeit nicht, b) burch Segittmation: ogl. § 4 baS ©ef.,

c) burch Verheiratung: a. a. D. § 5. Dura) prtDatredjtltch gültige Verheiratung

erwirbt bie -vrau, ohne baft biefe diedjtsfolge burch DiSpofttionen ber trhciiattcn auo-

gefchloffen werben tann, bie StaatSangehörigfeit beS GhemanneS, d) burch 93er«

leihung feitenS beS GtnjelftaateS, beffen StaatSangehörigfeit erworben werben roiD.

Die Verleihung wirb oom ©efefc (§§ 6, 7) 21 ufnähme genannt, fofem ber Deftinatär

ein lanbesfrember Staatsangehöriger ift ; ift er ein AuSlänber, fo lieifu fte
sJt a t u r a l i f a t i o

n

(a. a. D. §§ 8 ff), ©emeinfam ift beiben, ber Aufnahme unb ber Slaturalifation, bie

rechtliche Siatur unb bie #°rm; bie rechtliche Statur ift bie einer ein feit igen, $ur

Äategorie ber redjtSbegrünbenben VerwaltungSafte gehörenben Verfügung ber Staats*

gewalt, für beren Grlafc ein barauf gerichteter 3lntrag beö Aufjunehmenben bejro. ju

Siaturalifierenben notwenbige VorauSfefcung ift ; — bie %ovm anlangend ift Sdjriftlidjfeit

oorgefchrieben ; bie Verleihung erfolgt burch äufaHung einer oon ber höhten ^Cf:

maltungSbehörbe beS betr. GinjelftaateS ausgefertigten Urfunbe (§§ 6, 10). Die Voraus*

fefcungen ber Verleihung finb, je nachbem eS fich um eine Aufnahme ober eine Staturalifation

hanbelt, ganj oerfchieben.

Die Veftimmungen über bie Aufnahme flehen unter bem ©efidjtSpunfte , ben

lanbesfremben SteichSangehörigen ben Grwerb ber StaatSangehörigfeit im Aufenthalts»

ftaate nach SJiöglia)feit ju erleichtern: bie Aufnahme mui; erfolgen, wenn ber fte nach*

fuchenbe SanbeSfrembe nachweift, bafc er ftdj in bem Staate, beffen Angehöriger er

werben will, niebergelaffen fyat, unb barf in biefem fiaUe nur oerroeigert} werben,

wenn ©rünbe oorliegen, welche nach Dcm 5"ijügigfettSgefe^ oom 1. SJooembcr 1867 bie

Verroeigerung beS Aufenthalts an bem SiieberlaffungSorte burch Abweifung ober AuS*

weifung rechtfertigen würben (f. biefe ©rünbe bei @. SJtener § 76 Anm. 14). Die

Aufnahme erfolgt in allen fallen foftenfrei (©efefc § 24).

Sm ©egenfafc ju ber Aufnahme fann bie Siaturaltf ation ftetö nach Grmeffen

ber juftänbigen einjelftaatltchen Organe, mit ober ohne Angabe oon ©rünben, oerfagt

werben, was man auch f° auSbrüden fann: ber AuSlänber hat niemals unb unter

feinen Umftänben ein Stecht auf Siaturaltfation, auch unD inSbefonbere bann nicht, wenn

er in feiner ^erfon unb feiner Vermögenslage ben Vebingungen, unter benen baS @efe$

ben Ginjelftaaten bie Skturalifation überhaupt nur geftattet, unjmeifelhaft genügt.

Diefe Vebingungen finb (a. a. 0. § 8) in Stürze mit ben ©orten ju bezeichnen : DiS=

pofttionSfähigfeit, Unbefcholtenheit, Vefifc einer ©ohnung ober eines UnterfommenS am
9iieberlaffungSorte, ^ä^tgfett beS ©efuchSftellerS, ftch unb feine Angehörigen ju ernähren.

GS ftnb bieS, wie erwähnt, 3)tinimalbebingungen für bie reichSgefefcliche 3uläfftgfeit ber
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9<aturalifatton, roelche bie @injelftaaten nid)t ^inbcm, nach (Srmeffen noch anbere, weiter*

ge^enbe Anforberungen an ben bie üRaturalifation nachfudjenben AuSlänber ju fteaen.

aufnähme wie 91aturalifation roerben in if>rer rechtlichem ©trfung erfefct burch

$nftellung im öffentlichen (unmittelbaren ober mittelbaren) S)ienfte eines (SinjelftaateS,

fall« bie Aufteilung oon ber Regierung, einer 3enttaU ober ^ö^eren SerroaltungSbefjörbe

oollrogen ober beftätigt unb ein entgegenftehenber Sorbehalt in ber Seftallung nicht auS=

gebrüeft ift. AuSlänber, meiere im SR e i d> <s Menü angeftellt werben, erhalten bie ©taats«

anaebörigfeit in bem ©taate, n>o fidj ihr enter bienftlid)er SBohnfife befinbet (a. a. D.

| 9). Siegt ber btenftliche 2öohnft$ beS im 9teidjdbienft angefteUten AuSlänberS aufier*

halb beS 3)eutfchen Geichs, fo erlangt ber AngefteUte oon felbft feine beutle Staats«

anger)örigfeit, eS barf xi)tn aber, fofern er ein SDienfteinfommen auS ber SReichSfaffe be«

ji4t, bie SRaturalifatton oon feinem beutfehen (Sinjelftaate, ben er barum erfucht, oer=

roeigert werben (^ooelle o. 20. 3)ejember 1875).

2. Serluft ber ©taatSangehörigfeit tritt ein: a) gür baö uneheliche Äinb burdj
Segitimation, fofern ber Sater einem anberen ©taate angehört als bie Butter.

b) 5ür ^auen burd) Serheiratung mit einem SJtanne anberer ©taatSangehörigfeit.

c) SDurd) Gntlaffung auf Antrag (a. a. 0. 6. 14 ff.). Son ber rechtlichen

ftatur unb ber $ovm biefeS SerroaltungSafteS, foroie betreffs ber 3uftänbigfett gilt baS*

felbe, roaS oben über bie Serleihung ber ©taatSangehörigfeit gefagt rourbe. 2>ie 93c=

bingungen, unter benen bie (Sntlaffung erteilt roirb bejro. erteilt roerben mu}\, ftnb oer-

fdjiebcn, je nachbem es ftdj barum hanrnit, lebigltdj bie ©taatSangehörigfeit in einem

beutfehen Grinjelftaate mit ber in einem anbern ju oertaufchen, — ober um AuSroanberung

unb Ausbürgerung aus bem 5Rcic^. 3n bem erfteren JaHe ift bie ßntlaffung, unb jroar

lojtenfrei, jju erteilen, fobalb ber Antragfteller nachroeift, bafj er in einem anbern beutfehen

Ginjelftaate bie ©taatSangehörigfeit erroorben bat. Ter jroeite a all roirb unterteilt, roenn ber

eben bejeidjnete 9iad>roeiä nicht erbracht roirb; eS ift aisbann ber Anfpruch beS Antrag«

fteQerS auf (Sntlaffung erheblich enger begrenjt, inbem geroiffe Sorfchriften, bie im l^ntereffe

unb jum ©d)u(e ber militärifchen 2öehr« unb $ienftpflic$t unb beS befonberen Pflicht»

»erhältnifjeS ber Beamten jum ©taate ftatuiert finb (ogl. § 15, Abf. 2 baS ®efefieS),

bie Öntlaffung entroeber fchledjthin oerbieten ober nur bebingungSroeife julaffen. Über

bie ßrftredung ber ßnilaffung auf bie Angehörigen beS (Sntlaffenen f. a. a. 0. § 19
(Art. 41 ßinf. ®ef. jutn S.0.S.). — d) $urdj AuSfpruch ber Se^örbe. 2)ura)

Öejchlufj ber ^entatlbeljörbc bed ^eimatftaated fönnen folgenbe ^erfonen iljrer ©taatä«

ange^örigfeit oerluftig erflärt (expatriiert) roerben: foldje, bie im §aHe eineö Äricgeö

ober einer Äriegägefa§r einer oom flaifer für baö ganje 9teic$8gebiet erlaffenen 2Cuf=

forberung jur Stüdfeljr binnen gefegter ^rift feine Jolge leiften, unb folc^e, bie oljne

(JrlaubniS ib,rer Regierung in frembe ©taatSbienfte treten unb in biefen ^ienften tro^

Slufforberung jum Austritt oer^arren (a. a. 0. §§ 20, 22). e) 2)urc$ je^n jährigen
ununterbrochenen Aufenthalt im AuSlanbe. 35ie jehnjährige grift beginnt

mit bem Austritt auS bem Sieichsgebiete ober, roenn ber AuStretenbe fich im Sefifc eines

SleifepapiereS ober £etmatfcheineS befinbet, mit bem 3*itpunfte beS Ablaufs biefer Rapiere,

©ie läuft nidjt, folange ber Öetreffenbe in ber IDlatrifel eines SHeichSlonfulatS eingetragen

ift ober mit Erlaubnis feiner Regierung einem auSlänbifchen ©taate bient. 35ie 2öieber=

aufnähme foldjer ^erfonen, roelche burch jehnjährigen Aufenthalt im AuSlanbe ihre

©taatSangehörigfeit oerloren haben, in ben beutfehen ©taatSoerbanb (^enatura(ifation)

ift im Sergleich mit ber ^aturalifation anberer AuSlänber fehr erleichtert; ogl. baS

Nähere in § 21 Abf. 4 unb 5 b. ®ef.

Jür JJeutfche, roelche fid) in einem ©taate beS AuslanbeS minbeftenS fünf ^ahre
lang aufhalten unb in bemfelben zugleich bie ©taatSangehörigfeit erroerben, fann burch

©taatSoertrag bie gehnjährige Ann bis auf eine fünfjährige oerminbert roerben, ohne

Unterfdjieb , ob bie beteiligten fich im Seftfce eines 3leifepapiereS ober ^eimatfd)eineS

befinben ober nicht: § 21 Abf. 3. $ureh biefe Seftimmung roollte bie fortbauernbe

Geltung ber groifchen bem 9iorbbeutfchen Sunbe foroie ben fübbeutfehen ©taaten im

3«h" 1868 mit s3torbamerifa abgefchloffenen ©taatSoerträge (fog. San er ofto ertrüge)
34*
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arterfannt unb ber SteichSregierung bte (Jrmäcbtigung erteilt roerben, ähnliche Verträge

jttv.ban gleiten 3n>etf — Verhütung ber 3Rififtänbe, welche aus bem 3"fammentreffen
ber beutfchen mit einer auSlänbifchen StaatSangehörigfeit in einer ^JJerfon enoachfen

fönnen — aud) mit anberen Staaten einzugehen. —
9lnbere SBerluftgrÜnbe als bie angegebenen fennt baS beutfche StaatSangehörigfeitä*

gefefc nia)t. Die bisherige StaatSangehörigfeit roirb alfo tnSbefonbere nia)t oerloren

burd) ben (Srroerb einer anberen beutfchen Slngehörigfrit oermöge Aufnahme ober 2tn=

ftellung (SJtöglichfeit ber Kumulation oieler beutfdjer StaatSangehörigfeiten in einer

$erfon!) unb ebenforoenig bura) Staturalifation in einem fremben fianbe.

§ 16. 3. öffentliche Rectjte ber Staatsangehörigen.

Die 3tnfprüa)e gegen bie ©eroalten von Staat unb Steidj, roelaje bem einzelnen

auS bem StaatSangehörigfeitSoerhältniS enoachfen, gehören ju ber allgemeinen Kategorie

ber fubjeftioen öffentlichen Sterte 1
. Der Untertrieb jroifa>en ben lederen

unb ben $riuatrea)ten ift fein anberer rote ber jtoifchen öffentlichem unb ^ßrioatredjt

überhaupt
;
bemgemafi jeigen bie fubjeftioen ^8rioatrea)te StechtSbejietjungen oon ^nbioibuum

ju Snbioibuum, bie fubjeftioen öffentlichen 3tedjte bagegen foldje jroifajen ^nbiotbuum
unb Staat ober jroifd)en Staat unb Staat, — wobei baS SSort „Staat" in bem um=
faffenben unb allgemeinen Sinne genommen ift, gleidjbebeutenb mit öffentlicher 63 e-

icalt, ber ©eroalt beS Steides, beS (JinjelftaatcS unb ber in Staat unb Steich ein*

gegliederten öffentlic^rec^tlichert Korporationen (©emeinbe, Kirche). 25er Staat fann nun
foroof)! auf ber ©laubiger* roie auf ber Sdntlbnerfeite ber StedjtSfigur fteljen, — anbeTS

geroenbet: baS fubjeftioe öffentliche Stecht ift ein ^Rec^t entioeber beö Staate« ober ein

Sfteajt gegenüber bem Staat. $\et hanbelt eS fict), roie angegeben, nid)t um bie fub*

jeftioen öffentlichen 9ted)te in biefer if)rer ©efamtheit, tnSbefonbere nicht um bie Stechte beS

Staates als £anb unb Steich gegen Dritte (über bie Staatenrechte im Steidj f. oben

§ 12), fonbern um bie Sted)te ber Staatsangehörigen im Staat, — in ihrem <Staatr

b. h« bem, beffen Bürger fte finb. Das ©cfen biefer Stechte ergibt fid) aus ber Statur

beS mobernen Staates als eines forporatioen SBerbanbeS (oben S. 457): eS finb bie

^ca)te beS einzelnen in feiner (Sigenfdjaft nicht als SJtenfdj, fonbern als 99ürger, als

SWitglieb beS Staates, — alfo S)titgliebfd>aft3rechte in btefem Sinne. Dabei bleibt

ber ©ebanfe, roenn auch in biefem 3ufömmenhange unerörtert, fo boa) ftets gegenwärtig,

bafj nach SJtafigabe beS pofitioen 3ted)t8 einzelne biefer SJtitgltebfct)aftSrechte auch St i dj t *

mitgliebern, StaatSfremben, juftefjen fönnen, roie benn inSbefonbere bem lanbeSfremben

Deutfchen in bem 3lufenthaltSftaate, beffen SJtitgtieb er nicht ift, burch 8rt. 3 St.8. ein

feljr großer leil ber SJtitgliebfdjaftSrechte beigelegt ift (f. oben S. 527 ff).

Die fubjeftioen öffentlichen Stechte ber Staatsangehörigen jeigen ben Staat im
3uftanbe rechtlicher ©ebunbenheit gegenüber ben r-on ihm 93er)errfd)ten. @S ift beutlich,

bajj ber Staat hier nur in benjenigen Seiten unb ©igen fduften feiner ^erfönlidjfeit in

©etrad)t fommen fann, roeldje überhaupt rechtlich binbbar unb gebunben finb: nur als

„ooüjteljcnbe ©croalt" i. ro. S., als Suftij unb befonberS als SBertoaltung, fann bie

StaatSgeroalt bem Untertanen gegenüber $flid)tfubjeft, fann fte Slbreffat öffentlichrechtlicher

^nbioibualanfprüche fein, nicht bagegen in jener (Jigenfchaft, oermöge beren fte #errin beS

"Hcd)tS unb aller Stechte ift: als gefefcgebenbe ©eroalt. Stechte beS einzelnen gegen ben

©efefcgeber, fei eS auf Vornahme, fei eS auf Unterlaffung eines gefe^geberifdjen ÄfteS,

finb unmöglich unb unbenfbar. @ine SBorfdjrift roie etroa Strtifel 101 2lbf. 2 ber

preufjifdjen SBerfaffungSurfunbe : „bie beftehenbe Steuergefefcgebung roirb einer Steoifton

1 ßtteratut. iBabnbredjenb toat bie SIbbanblung toon (Berber „übet öffentliche ^Kedjtf*

(1852). gür ben \)tüi\^tn gtcnb ber fiftjre grunblegenb unb jufamtnenfaffenb: 3elltnrf, Stäftrm
ber fubjeftioen öffentt. Kedjte (1892); $erfelbe, etantälrb,re I .%9ff. öfll. ferner t'oening,
Cchrb. b. beutfrf). SawoItungSrecbt*, ©. 8 ff. unb ©. Wen er 6. 80 ff. (mit »eiteren Sitctatuf
angaben). Übet ben 9cfrt)Utnb,olt brr 9teid)äanget)örig,fett in«bef. Sabanb I 137 ff.; 3orn 1 369 ff.
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untertoorfen unb babei jebe Beoorjugung abgefd^afft" , ift eine Aufgabe , roeld)e bie

SegiSlatioe ftc^ felbft [teilt, ein guter Borfafc beS ©efctyjeberS, rtid^t aber ein Schulbfdjein,

aus bem ber Steuerzahler ben ©efefrgeber auf bie r>err)ei|erte „Steoifion" oerflagen fann. —
2BaS nun bie Arten ber fubjeftioen öffentlichen Stechte ber Staatsangehörigen

betrifft, fo fteQt bie bisher am meiften übliche Ginleitung gn> ei folcher Arten ober

Jtategorien auf: bürgerliche Sted)te (franjöfifch droits civils) unb ftaatSbürger*
liaje ober potitifchc Siechte (droits politiques). 3)iefe ©egenüberftellung fonbert

am bem ©efamtbeftanbe ber öffentlichen Siechte biejenigen aus, roelaje auf Beteiligung

be«s einzelnen an ber Bilbung beS 3taatSroiÜenS fielen: baS finb bie ftaatSbürgerlichen

(politifchen) Stechte; alle anbern bilben bie Äategorie ber „bürgerlichen" Stechte (ein Au3=
brua* mit jiemlich fchroanfenber Bebeutung, fofern unter „bürgerlichen Stechten" btSroeilen

auch noch bie ^rioatrechte mitgemeint finb [fo tnSbefonbere 2Crt. 3 St.B.; f. oben

8. 528], roährenb manche Schriftfteller — angegeben bei Sellinef, Softem S. 127
$nm. 1 — bie Begeidmung in einem oiel engeren Sinne, nämlich nur für bie

^nbioibualanfprüche auf pofitioe Seiftungen beS Staate«, anroenben motten).

1. 2>ie ftaatSbürgerlichen ober politifchen Sterte, 3hr ©efen jeigt

eine StedjtSfigur , roelche bem oben S. 520 erörterten aftioen sUtitgliebfchaft3recht beS

(rinjelftaateS im Steich ooltfommen analog ift. $ier roie bort ift baS fennjeicfmenbe

Moment bie Beteiligung beS BerbanbSmitgliebeS an ber Bilbung beS BerbanbSroillenS,

unb geigt fich im übrigen ber SJtitg lieberbeftanb beS GinjelftaateS als eine homogene

l^affe (nur 3>nbioibuen, „Staatsangehörige" i. e. S.), roährenb ber beS Steides eine

3n»eiteilung aufroeift: SJtitglieber beS Steides finb einerfeitS bie Staaten, anberfeitS bie

reid/sangehörigen ^nbioibuen (^aenel, StaatSr. I 805. SOt. Saba nb I 91). —
2>ie ©efamtheit ber ftaatSbürgerlichen Sterte, fo roie bie teueren hier oeritanben fmb,

ftimmt mit bem überein, roaS bei ijellinef (Softem S. 80, 129 ff.) „aftioer Status"

heißt. 35ie ftaatSbürgerlichen ober politifchen Sterte ftnb bie aftioen SJtitgliebf<haftSred}te

ber Staatsangehörigen im Staat. 3»n »h«n Bereich fallen nicf>t nur biejenigen Sterte,

an welche man bei Stennung beS SlamenS „politifche Stechte" ftetS junächft ju beulen pflegt

:

bie burch bie tonftitutionelle Berfaffung eingeführten Stimme unb Wahlrechte, foroie bie

Befähigung ber unbeamteten Bürger gur Anteilnahme an ber Ausübung ber richterlichen

unb ooügiehenben Staatsgewalt (@efd)roorenen= unb Sdjöffenbienft , SelbftoerroaltungS*

ämter). GS gehört hierher oor allem unb in erfter Sinie baS Anrecht beS SHonarajen
auf bie „Ärone", auf feine ftaatSoberfntuptliche SSürbe unb Stellung. SJtit Stecht roirb

bei ^ellinef, Softem S. 140 ff., bie Besprechung ber einzelnen „aftioen Qualififationen"

(ber politifchen Stechte) mit bem Sftonardjenrecht eröffnet. Siehe über baSfelbe unten

§ 25 ; über ©ahlrecht unb 3öählbarteit nach Steicb> unb SanbeSftaatSrecht bie 2ef)re oom
SteichStag unb Sanbtag (§§ 21 unb 31).

2. 2)aS roeite ©ebiet ber bürgerlichen Siebte gliebert fid) in jroei ©ruppen,

oon benen bie eine roie bie anbere gleichfalls ihre Analogie im Softem ber Staatenrechte

(ogl. oben S. 519, 520) finbet: Anfprüdje auf pofitioe Seiftungen unb Anfprüdje auf

ein negatioeS Sichoerhalten beS Staates, b. I). auf Unterlaffung oon Gingriffen In baS

bem einzelnen nach Berfaffung unb ©efe£ juftehenbe s
3)iajj perfönlidjer Freiheit.

a) Stechte auf pofitioe Seiftungen beS Staates (©. SJteoer § 216,

3 eilt n c f a. a. C. S. 109 ff). GS gehören hierher: ber Anfpruch auf Schuß gegen*

über anberen Staaten, ein Stecht, roelcheS, fofern als Sdjabenftifter baS AuSlanb in

^rage fommt, fid) unmittelbar unb auSfd)lief$lich gegen bie SteichSgeroa It richtet:

Art. 3 Abf. 6 St.B., — ferner ber Anfpruch auf Sted>tSfchu& , bem teils oon ben

Ginjelftaaten , teils oom Steidje genügt roirb, unb beffen ftete Erfüllung unter bie be»

fonbere ©eroäljrletftung beS Steides gefteltt ift, fofern lefctereS gemäfe Art. 77 St.B. in

tfäHen ber „^uftijoerroeigerung", b. h« oorfäfclicher Berfürjung beS StedjtSfchufcanfprucheS

burd; °« GinjelftaatSgeroalten einjufchreiten befugt unb oerpfiid)tet ift. Subjettioe öffent=

lid)e Stechte oom ÜopuS biefeS „pofitioen Status" Qetlinef) liegen roeiterhin überall

ba oor, roo bem einjelnen Anfprüd)e auf geroiffe, feinem 3«tereffe bienenbe BcrroaltungS=

tätigfeiten beS Steia)eS, ber Ginjelftaaten, ber ©emeinben unb öffentlichrechtlichen Äörper=
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fdjaften ober Anftalten burd) befonbere ©efefce eröffnet ftnb ; — erinnert fet hier beifpiels»

roeife an baS Stecht auf Erteilung ober ßntlaffung aus ber StaatSangeljörigteit (oben

©. 580, 531), Sterte auf 33enu$ung öffentlicher tjinrichtungen unb Anftalten (Bilbungd«

anftalten, BerfehrSanftalten) , bie Anfprüche aus ben Arbeiteroerfid)erungSgefe$en beS

9teicf)S gegen bte Präger biefer (burd)auS öffentlichrechtlich geftalteten) $>erftcherung, 3. 33.

auf ©eroährung oon ßrantengelb, Unfaflentfchäbigung, ^noaliben* unb Altersrente.

b) Anfprud) auf Unterlaffung oon Eingriffen ber öffentlichen
©eroalt in baS gefefclid) gewähr Ieiftete 3Raf$ perfönlid)er f reiljeit (ogl.

@. SJieoer § 217 ff.r foroie befonberS bie Ausführungen ijellinefs über ben „negatioen

©tatuS", Softem S. 89 ff.). Unter perfönlidjer gret^eit (©egenfafc: politifdje frei*

heit, b. h- gäfngfeit, politifche Siebte ju haben unb auSjuüben, alfo Anteil ju nehmen
an ber $Hlbung beS StaatSrotflenS) ift ^ier oerftanben bie Freiheit oom ©taat:
bie Befugnis beS SnbtoibuumS, unbehelligt alles tun unb (äffen ju bürfen, roaS ber

Staat nid)t auSbrüdlid) oerbietet bejro. gebietet. ßs ^anbelt ftd) $ier um einen fefjr

roeittragenben unb allgemein gearteten Anfprud) negatorifa)en @&arafter3, meiner für

eine Steide oon praftifd) befonberS wichtigen unb roertooDen Betätigungen ber perfön=

liefen Freiheit auSbrüdlid)e Anerfennung unb SJerbriefung gefunben hat in ben © r u n b

*

ober freiheitSred)ten ber fonftttutionetten Serfaffungen.

faft alle beutfdjen 2anbeSoerfaffungen enthalten Aufjählungen fold)er ©runb* ober

AreiheitoreAte : eine befonberS reid)e Au8roat)l bietet, in oft enger Anlehnung an baS S3or=

htlb ber oon ber frankfurter Stattonaloerfammlung befdjloffenen ©runbred)tc beS beutfd)en

SBolfeS (f. oben ©. 496), bie preufjifche SerfaffungSurfunbe mit ihrem groeiten ittel

(Art. 4—42), überfd)rieben „oon ben Siebten ber ^reufcen". £>ort figurieren, um nur
einiget beifpielSroeife anzuführen , als ©runb» unb jrei l)ettSred)te : bie ©letd)heit oor bem

©efefc (Art. 4), bie Sicherheit oor roillfürlicher Verhaftung l JUt. 5), bie Unoerlefclidtjfeit

ber tßo^nung (Art. 6), bie Unoerle$lid)fett beS Eigentums (Art. 9), bie ©laubenS*

unb ÄultuSfreiheit, bie Unabhängigfeit ber bürgerlichen unb ftaatsbürgerlichen Stechte oon
bem ©laubenöbefenntniS (2lrt. 12), bie ^reih*** ber ÜReinungSäufjerung nebft ber fie

einfd)liefienben ^Jreftfreiheit (Art. 27, 28), bte $$erfammlungS= unb SBereinSfreiljeit (3lrt.

29, 80) u. a. m. %n ber Steidjöoerfaffung finben ftd) SBcftimmungen biefer Art
unb ienbeu; nidit. 3Bo^l aber hat baS Weier» eS ftd) angelegen fein laffen, Diejenigen

Angelegenheiten, roeldje nach Art. 4 feiner ©efefcgebungStompetenj unterliegen, in bem
freiheitlichen Sinne ju orbnen, welcher burd» bie „Nrunbrcdite" ber (SutjelftaatSoerfaffungen

oorgefdjrieben roerben roodte, unb finb auf biefem 2öege ). 93. 5teijügigteit , ÜBere^e*

Iidt)ungöfreiheit, ©eroerbefreihett, ^re^freiheit, Briefgeheimnis, jroar nid)t bura) bte 93er*

faffung, aber buraj befonbere ©efete be« Geichs (grei§ügig!eit8gefc| oom 1. K'ooember

1867, ©efe^ über bie Aufhebung ber polizeilichen Vefdiraufuna ber @hefchlief;ung oom
4. 9Kai 1868, ©eroerbeorbnung oom 21. 3uni 1869, $refcgefe$ oom 7. 3Wai 1874,
^oftgefe^ oom 28. DItober 1871) eingeführt unb burajgeführt roorben.

Die restliche 9tatur ber grunbrechtlichen üerfaffungS» unb einfachen ©efc^eS*

beftimmungen ift oielfach beftritten. ^auptftreitpunlt ift, ob biefe Beftimmungen in Wahr-
heit fubjeftioe Stechte geroähren. Wahreub bie ältere Literatur biefe frage metft ohne
Befinnen bejaht unb aua) neuere Schriftfteller (j. 33. ®. 3JI e r> e r § 217) ftch in bem
gleichen Sinne entleiben, meinen anbere: „ÄeineäfaHS barf biefer SluSbrud" (..©runb«

rechte") „gu ber Annahme oerleiten, baft e« fta) h^er u"i fechte im fubjeftioen ©inne
hanble" (©er ber, ©runbjüge S. 34); „bie freiheitörechte ober ©runbrechte ftnb

formen für bie StaatSgeroalt , roelche biefelbe fich felbft gibt ... fie begrünben nicht

fubjeftioe Stechte ber Staatsbürger. Sie ftnb feine fechte, benn fte haben fein D&jelt."

(Sabanb I 138, gang ähnlich o. ©epbel, 93aoer. StaatSr. I 301.)

Sieht man gunächft oon folgen ^BerfaffungSfä^en ab, roelche nicht joinohl lein

fubjeftioeS Siecht als oielmehr überhaupt fein Siecht fe^en, roeil fte rein programmatifch,

enunriatio, nia)t aber biSpofitio geftaltet unb gemeint ftnb, roie 3. 93. ber burch Art. 25
Abf. 3 ber preujj. 3J.U. auSgefproa)ene ©runbfa^ ber Unentgeltlichfeit beS BolfSfchul*

Unterrichts (ähnlich Art. 101 Abf. 2; f. oben ©. 532, 533), fo ift bezüglich ber anbeten,
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redjtsfa^mäfjig formulierten Befttmmungen ber 2Inficr)t ©erberS, £ ab an bs unb oon
©egbels aHerbingS jujugeben, bajj bie fdhetnbarcn Objefte biefer ©runbrechte, }. B.
GtatteSoerehrung (©laubenSfreihett), literarifcb> ^atigteit (^re&freifjeit), Teilnahme an

Skrfammlungen (BerfammlungSfreiheit), ficb, bei näherer Betrachtung in ein juriftifdjeS

0Ctcf)t->, b. Ii. in restlich, bebeutungslofe Vorgänge auflöfen. iüenn jemanb jur Äirche

gef)t, feine ©ebanfen brucfen läfjt, politifcfje Berfammlungen befugt, einen Äauflaben er*

öffnet, fo übt er Damit nidjt fubjettioe Siebte aus, welche if>m bem Staate gegenüber ju»

ftehen, — anbernfa0S fönnte man ebenforoohl oon einem ftaatSbürgerlichen ©runbrecht,

»u effen, fpajieren gu aeben, ui fct)lafen, reben, roaS abfurb märe, ^n biefem Sinne gibt

e* atfo ein fubjeftioeS Miodit ber ©laubenS=, Sßrefj*, BerfammlungS=, ©emerbefreiheit

u.
f. n>. nicht. $ic £anblungen, meldte Cbjefte biefer „Siechte" fein follen, ftnb in

©irlltchfeit nichts als rec^tlicr) unb ftaatlich ooUfommen irreleoante Betätigungen ber

allgemeinen .f>anblungSfreiheit beS SnbiotbuumS, jener Freiheit, alles als erlaubt betrachten

unb tun ju bürfen, roaS baS ©efe£ nicht »erbietet. 2)iefe Freiheit *f* a&er ^in fub=

jeftioeS öffentliches "Hecht. (Sin foldjeo entftet)t erft ba, mo biefe ^reit)eit mit Elften ber

Staatsgewalt, welche fie redjtSroibrig beeinträchtigen, in Äoüifion gerät; ber entfitef>enbe

Snfprud) geb,t bann auf Unterlaffung ober Aufhebung ber Beeinträchtigung, wobei toteberum

(f. oben S. 532, 533) baran ju erinnern ift, bat; ^nbioibualrechte auf Bornahme ober

3urücfnahme gefefcgebertfeher Sfte ein Unbing finb unb baher oorliegenb überall nur

Singriffe ber richterlichen, gan j befonberS aber ber ootljiehenben ©eroalt, berBermaltung
in ftrage lommen fönnen. S)ie „©runbrechte" ftnb nach aHebem feine fubjeftioen Siechte

ber Staatsbürger auf ein pofitioeS Jun (jj. B. fchreiben unb brucfen laffen ju

bürfen), überhaupt feine inbioibualifierten ßinjelrechte, fonbern aus r)tftorifc^en ©rünben
befonberS accentuierte StnmenbungSfäHe unb 2tuSfIüffe eines allgemeinen fubjeftio=öffenfc=

lid)en Stents, welches auf ein negatioeS Berhalten ber richterlichen, namentlich aber

ber oerwaltenben Staatsgewalt gerichtet ift unb jum Inhalte hat bie Unterlaffung
jebeS gefetjlid) nicht jugelaffenen Eingriffs in bie persönliche JreU
heit (3. B. abmintftratioe Maßregeln gegen bie publigiftifche lättgfeit, roelche bie

pofitiorechtltche SluSgeftaltung ber „^refefretheit", baS SteichSpre&gefefc , nicht geftattet).

3n biefem Sinne fann man fagen: eS gibt feine ©runbrechte, fonbern nur ein @runb=
recht, baS Stecht auf Unterlaffung gefeftwibrigen 3roangeS. Unb biefeS

Stecht fd)ü$t nicht nur bie in ben grunbredjtlichen Beftimmungen ber Berfaffungen

befonberS namhaft gemachten, fonbern alle ©ebiete unb BetätigungSmöglichfeiten ber

perfönlichen Freiheit. Seine pra!tifct)e Bebeutung ift in neuerer £eit erheblich gewachfen,

feit befonbere ©erichtShöfe beS öffentlichen Stect)tS, BerroaltungSgerichte (f. über

biefelben bie Storftellung beS BerroaltungSrechtS in biefem 2öerfe), gefd)affen unb ju

feinem Schule berufen rourben.

§ 17. 4. »etoorodtfete Äiaffen ber Stattttangeljörtfleit

68 han&«lt ftch r)i" u™ ÄuSnahmeerfcheinungen in bem Bereiche ber fubjeftioen

öffentlichen Berechtigung. 2>ie Siegel, roelche 2luSnaf)men erleibet, ift biejenige, welche bie

preufeifchc Berfaffung, 2lrt. 4, furj unb oerftänblich mit ben ©orten auSbrücft: „2111c

^reujjen ftnb oor bem ©efet)e gleich. Stanbesoorrechte finben nicht ftatt." 3>n anberem

3ufammenhange (oben § 7, S. 486, 487) rourbe Sinn unb 2lbfict)t biefer unb ähnlicher

SJeirfaffungSfäfce bargelegt : 2lbfchaffung ber auS bem Mittelalter herftammenben gcburt8 =

ftänbifchen StechtS* unb ©efeflfct)aftSorbnung unb ^ßroflamation ber bürgerlichen unb

ftaat^bürgerlichen ©leichberechtigung aller Staatsangehörigen. 3)aS hiermit bejeidmete

Programm, bie Stioellierung ber alten Stanbe8unterfct)iebe , ift benn auch in ber großen

1 fiitftatur: ©. 3Ret)«r §§ 227—229»; ©djulje, ^eutfd). ©toat«. I 390
ff.;

Srxfelbe,
So» btutfetje ^ürftctut-rtit, in btt 5. Suff, birlct $wt)U., ©. 1349 ff.: Refftet, Dir ©onbemdjte
btt jouDetänen unb ber mtbiatifietten , UotmaU reid^öftänbtfcben f»aufer; SB rte„ 9lrt. n ^anbr«berr>
lidjt* |)ou8' in 0. ßtengel« 2B5rtrrb. b. bcutfdj. löftwalt.9t. II 10 ff.
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^auptfadje f)eute burchgefüljrt ; bic Stanbe»öorred;te unb ifjre Präger, bie privilegierten

©eburtöftänbe, finb al» foldje beseitigt. 2)ocb, mar bie Vcfeitigung feine robitale, abfolute,

SReftc ber alten Orbnung behaupten noch heute, fraft befonberer reich»* unb lanbeögefefc*

lieber Anorbnungen, al» Ausnahmen oon ber 9tegel ihre ©eltung. Solare tiefte finb ju

erblitfen in ben auf ©eburt beruhenben Vorrechten, roelche einmal ben 'ÜJiitg liebern
ber in S)eutf djlanb regierenben $üt ftcufjäufer unb fobann ben ftanbe»*
r)crr Iicf)cn gami Ii en juftehen. £ic» fmb bie noch heute al» foldje anjuerfennenben

bevorrechteten ftlaffen ber beutfct)en Staatdangehörigen, ^eibe jufammen bilben

eine l)iftorifct;e 3tanbe»etnheit, ben b,ob,en 21 bei 3)eutfd)lanbä : bie ©efamtljeit ber*

jenigen Familien, roelcfje im alten ÜReicfje 9teid)»ftanbfchaft unb £anbe»b,oheit befajjen, unb

t>on benen ein fleiner Seil , bie regierenben 5)unaftien ber beutfcfjen Ginjelftaaten , bie

i'anbeäcjoljeit biö heute beuulm bat , toäljrenb ber 9feft, bie ÜRefjrjafjl, biefe l)errfcf;enbe

Stellung burdj bie Greigniffe oon 1806 oerloren l)at unb feitbem in ben Untertancn-

oerbanb mächtigerer unb glütflicherer Stanbe»genoffen eingetreten ift (ftanbe»herrliche ober

mebiatifterte .ftäufer).

$)ie ganj geringfügigen öffentlichrechtlichen ^Jrioilegien, meldte in einzelnen beut)a)en

Staaten gegemoärtig noch ber niebere Abel (meift fdjlechtroeg „2tbel" genannt) geniefct,

reichen nicht au», um bie Vejeidmung bcöfelben al» einer beoorrechteten Älaffe §u recht*

fertigen. 2t. SR. ©. Liener § 229a, richtig bagegen Schulje, Staatör. I 393:

„ber (niebere) 2tbel ift au» einem Stanbe eine chrenoofle erbliche 2ttularau»jeidjnung

geworben . . . 5Die £et)re oom Abel gehört baber fpftematifd) jeftt ju ber Kategorie ber

nicht mit Vorrechten oerbunbenen Auszeichnungen, loeldje ber Monarch $u oerleihen

befugt ift."

1. 25ie s3Wttglieber ber regierenben gürftenhäufer, b. h« berjenigen

Familien, au» benen, nad) ber lanbeöoerfaffung»mäfugen Ihronfolgcorbnung (unten § 27),

bie Monarchen ber beutfdjen (Sinjclftaaten heroorgehen. s
])litglteber biefer Jamilten fmb

aufrer ihren Oberhäuptern, ben s))conard)en : 1. beren ©emahlinnen unb 2Öitroen, 2. bie

2lgnaten be» .£>aufe», b. b- bie ooübürtigen, au» einer httuägefe$mäfugen @hc ftammenben

bringen, fotoie beren Oiemahlinnen unb Citroen, 3. bie ooübürtigen, au» l)au»gefe$mäf$iger

(Sf)e ftammenben ^rinjeffinnen bie w ihrer Verheiratung mit bem Angehörigen eine»

anberen £aufe». — $te Vorrechte ber sDiitglieber biefe» ^«fonenfreife» finb: a) öe«
freiung oon gcroiffen Untertanenpflichten (Sehrpflicht: § 1 >H.©ef., betr. bie

Verpflichtung Mnegsbtenft, o. 9.
v
JJoo. 1867 ; (£inquartierung»laft unb Vorfpannleiftung:

5K.©ef. o. 25. Juni 1868 $ 4 unb o. 24. UHai 1898 §§ 3, 5 ; Steuerpfltcht nad)

WaRgabe ber ilanbesgefe^e); b) prioilegierter ©ericf)t»ftanb unb $roje& =

prioilegien (ogl. bic Allegate bei ©. ^eper § 228 Anm. 5, 6); c) erhöhter
jfctttf rechtlicher Schuft (§$ 96, 97, 100 3tr.©.V.); d) Sift unb Stimme in
ber (rrften .Hammer beö Üanbtage» (f. unten § 31); e) Anfprud) auf ge =

roiffe ©elbjahlungcn ober gclbioerte Stiftungen gegen bic Staatöfaffe ober

ba» Aamilienhaupt (Apanagen it. f. io.; f. unten § 29,11). $ie unter a—e nicht inbe=

griffenen befonberen pcrfönlidjcn Vorrechte be» s])io narren finb unten im § 25 ju

betradjten.

2. Stanbc»herrlid)c (mebiatif ierte) Ja mitten fini) bie cljcmal» reich» 1

ftänbifdjen unb Ianbe»herrlia)cn, „im ^aljre 1806 unb feitbem mittelbar geworbenen"
(Vunbesafte Art. 14), b. I). ihrer l'anbe»hoheit beraubten fürftlichen unb gräflidjen

^äufer. 35eren ?Hecht»oerhältniffe mürben erftmalö burd; bie ^heinbunböatte geregelt,

roeldje ben bei ©rünbung bc» Mheinbunbe» in großer $ai)l bepoffebierten unb ben Sttjein*

bunbftaaten einoerleibten dürften unb ©rafen in biefen Staaten unb beren ^errfdjern

gegenüber eine höchftprioilegierte Stellung gemährte, inbem fie ihnen au» bem 23cftanbe

ihrer ehemaligen Sanbe»hoheit»rechtc roeiterhin beliep „tous les droits seigneuriaux et

f6odaux non essentiellement inh^rens a la souverainetc" (3ih-V.2l. Art. 27, 28). $ie
Veftimmungen ber Wheinbunbsafte mürben burd) bic Vunbeöafte oom 8. 9)iai 1815
Art. 14 aufgenommen unb ergänjt. Die beutfdjen oerbünbeten Regierungen fodten

hiernadj oerpflidjtct fein, ben ftanbe»herrlia)en jamilten unb ihren Häuptern genau
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bejeidjnete Privilegien $u geroärjren: bie patrimoniale ^nnerjabung unb Ausübung foldjer

£oljeitöred)te, welche „nid)t 3U ber (Staatsgewalt unb ben beeren ^ofjeitöredjten gehören"

(^atrimonialjuftij unb ^olijei, &ird)en= unb Sdjulpatronat)
,

privilegierter ÖJerid)tö=

ftanb, Steuer» unb URilitiirfreiljett, ^reijügigleit im gangen Öunbeögebiete, ^ortbeftanb

be4 alten tfamilienredjtö unb Sefugniö, baöfelbe burd) autonomifdje Safcungen roeiter-

?ubilben, föedjt ber dbenbürtigleit mit ben regierenben $>mtafticn.

Stuf @runb unb in 3iofljug biefer Seftimmungen ber ©unbeöafte rvurbe bie

Stellung ber Stanbcöfjcrren in ben einzelnen beutfd)en Staaten lanbeörcdjtlicr) geregelt,

unb jroar teils im 3Bege einfacher Publilation ber 33.21., teils bura) befoubere lanbesgefe^

li^e Siorfdjrtften (Preufjen: Äönigl. «erorbnung o. 21. ^uni 1815, ^nftruftton

». 30. 9Jtai 1820; 33 a wem: 2i.U. vom 1818 Sit. V § 2, Beilage IV jur 93.U.) ober

audj burd) Verträge mit ben einjelnen ftanbeö^errlidjen Käufern (fo in Württemberg). 3)ie

nettere ßntroidlung ift an biefen lanbeöred)t(id)cn formen md)t fpurloö vorübergegangen

;

in mehreren Staaten mürben fie feit 1848 burd; 2lufb,cbung ber Steuerprivilegten unb ber

^atrimonialgeridjtöbarfeit geänbert; in preujjen ftellte 2lrt. 4 ber 3$.U. (f. oben S. 585)
fogar ibjen gefamten ©eiterbeftanb in Jrage, worauf jebod) eine fogen. „Defloration"'

btefed 3krfaffungöartifelö oom 10. ^jutii 1854 ben ©citerbeftanb ber ftanbeöfjcrrlidjen

$orred)te für verträglich mit ber SBerfaffung erflärte unb bie 2Öieberherftellung biefer

— burd) bie ®efc$gebung von 1848— 1850 in weiterem Umfange betätigten — privi*

leaien im 2öege ber fönigl. ißerorbuung (erlaffen am 12. November 1855) anorbnete.

lv.xd) bie Militär; unb ^uftiggefe^gebung beö Sforbbeutfdjen «unbeö unb beö ^Hcidjeö

ftnb mehrere 3$orred)te ber ftanbeöfjerrlidjen Familien neuerbingö anerlannt unb beftätigt

roorben
; foroeit Ijternad) bie Wcidjögefe^gebung nidjt eingegriffen Imt, ift bie *!anbeogefc$=

flebung in ber ©en>äb,rung, «erfagung unb 2luff)ebung ftanbeöbcrrlidjer Söorrecf^te un =

befdjränft. Die binbenbe Wraft ber «unbeöatte ift mit ber 2luflöfung beö Deutfdjen

$unbeö erlofdjcn, bie Wolle biefeö «unbeö alö ©arant ber ftanbeöfjerrlidjen Privilegien

pon bem $eutfd)en Weiche nidjt übernommen ivorben (unflar unb unridnig Sdjulje,
8). Staatör. I 401 ff., ridjtig v. Sevbel, Äomm. j. 3UJ. 3. 315 ff.).

$aö beute geltenbc 2anbeö= unb SRcidjöredjt fennt von Privilegien ber Stanbeö*
fjerren noch, folgenbe: a) baö ÜHedjt ber (rbenbürtigfeit ber ftanbcö herrlichen Aamilien mit

ben regierenben Käufern; b) baö 5kd)t ber Slutonomie in Öcjug auf ifjrc (Hilter unb

*amilienverhältniffe „nadj Maßgabe ber l'anbeögefefce" (2lrt. 58 (jinf.W. j. «.03.23.);

c) Befreiung von ber Sehrpflicht (§ 1 9t.Öef. v. 9. 9iov. 1807); d) Befreiung ber

©olmgebäubc von ber ßinquarticrungölaft im ^rieben (§ 4 N.ÖJef. v. 25. x

N
\uni 1868);

e) privilegierter ©eridjtöftanb in Straftaten : foroett 3ur 3«it beö 3,nfrafttretenö beö

Neidjögerichtöverfaffungögeieljeö v. 27. ^an. 1877 bie l'anbeögcfeße ben Stanbeöljerren

ein „JKecbt auf 2luöträge" (b. b,. auf Aburteilung burd) ein auö Stanbeögenoffen ju=

fammengefe&teö Sonbergerid)t) gemährten, tann eö von 5Rrid)ö tvegen babei bleiben (§ 7

ß.©. 3. ®.2J.®.); f) Si^ unb Stimme ber tfamiltenbäupter in ben tirften Äammern
ber i'anbtage (f. unten § 31); g) Steuerbefreiungen in einem von ben fcanbeögefefcen

fefir ocrfdjieben beme|)enen Umfange. 3" Preupen ift bie tvidjtigfte Befreiung, bie von
ber Staatöeinfommenftcuer, burd) öefeß oom 18. 3uli 1892 (gegen ßntfdjäbigung)

aufgehoben roorben; Äommunalfteuerfreil^eit befteljt noa) in befd)ränftem 9)iafte (vgl.

Sd)tvar$, Äomm. jur preu^. 2?.U. 3. 55). «ai;ern getoäbrt ^rei^eit von ftaatlidjer

perfonalfteuer unb A^äuferfteuer für bie Sd)lopgebäubc, foivie von ©emcinbeumlagen

(0. Senbel, 53aner. Staatör. I 330 ff.). 3" Württemberg, Saben unb Reffen finb

fdmtlidje Steuerbefreiungen ber Stanbeöberren aufgehoben (v. S a r iv e 0 , Württ. Staatör. I

321, ©ielanbt, «ab. Staatör. S. 24, (Sofa'cf, .^eff. Staatör. S. 16).
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©titte» Äa^itcl.

3>ie ©rgattifation bet Stetd}*- ttnb cjianktsftaaUQtwatt.

grfler Jlßfc$nitt: $te ®rgcmtrafion 6er "gleicty&getpaß.

§ 18. Einleitung.

DaS $eutfd)e Seid) ift ber nationale, forporatioe SBerbanb, melier, funbiert auf

bie Ginjelftaaten unb baä gefamte beutfd)e 9SoH, beibe, Staaten unb 33olf, alö feine

©lieber unb SJiitglieber ju einer fouoeräncn StaatSperfönlichleit jufammenfajjt. 2118 ein

Staat ift baö Seid) felbft Subjeft feiner ©eroalt (f. herüber oben § 3, S. 471), unb,

nüeberum als ein Staat, brauet unb befifct e8 Organe jur 3)arfteü*ung unb Ausübung
jener ©eroalt.

9Ql #aupt* unb urfprünglict)e (nach bem Sprad)gebraud)e 3ellinef8, StaatSr.,

S. 500: „primäre") Organe beö 9leid)8 fmb junädjft ju bejeidmen bie großen

polttifchen Gräfte, lucidum biefeS Seid) fein Safein banft, unb in benen, oon benen eeV

fortbauernb lebt, tiefer ßräfte fmb bret : einmal bie ©efamtt)eit ber beutfd)en Staaten,

unter ilmen jroeitend in feiner potenzierten ^acfjtftellung, meb,r als boppelt fo grofj al8

alle anberen jufammen, ber preu|ifd)e Staat, enblid) brittenö ba3 bcutfdje SBolf als ©anje*,

geeint unb erftarlt jur Nation, ©iefe lebenbigen Urquellen ber Sei<h«geroalt, Seid)»5

organe in biefem Sinne, reben unb fjanbeln nun rtic^t unmittelbar felbft, fonbem burd>

roettere, „fefunbäre" (Rellin et a. a. C.) SDBillenäträger : bie Staatengefamtheit burrf>

ben ©unb est rat, Greußen burd) baä Äaifertum, ba8 SBolI burd) bcn S eid)8tag.

2(uf biefe brei 33erfaffung8einridjtungen : 93unbe8rat, ßaifer unb Seid)8tag, roirb bie 93e=

jeidpnung „oberfte Seid;8organe" gemeinhin im engeren unb eigentlichen Sinne an*

geroanbt.

Cberfteä — ober, roie ber einigermaßen mijjoerftänblid)e, aber gebräuchliche
1 2lue=

brucf fagt: „fouoeräncs" — Crgan be§ Seidieö ift bie ©efamt^eit ber Staaten.
2)iefe repräfentiert ba« Seich grunbfäfclid) oott unb allein; fic ift ber Präger ber

Seidjägeroalt 2
. 2>ie ihren SBillen barfteflenbe unb erllärenbe Herfammlung , ber

33unbe8rat, fyat im Streit« unb 3n>eifel9faIIe bie Vermutung ber 3uftänbtgfeit jur

Ausübung ber Seichägeroalt auf feiner Seite; ber 33unbe3rat gehört an bie Spi$e bee>

Softemä ber Setcherorgane, — rote benn auch bic Seid)8oerfaffung bie 33eftimmungen über

ben 33unbe3rat (Sri. 6— 10) benen über baä „^räfibium", b. h- Äaifertum

(9lrt. 11—19) unb über ben Setdjätag (2lrt. 20—32) ooranfteUt.

Sir burdjauä eigenartige, in brr Staatentoelt oon einfl unb jefot nirgenbi if)r Gbrnbilb
finbcnbe Herfaffungäjorm unfetei nationalen $unbedfiaatrd läfijt pdj fdjroer mit Sd)lagworten bc*

jeidjnen. £eid)ter wirb man fi* barübrr einigen, xoai bai »Heid) nidjt ift: eä ift feine TOonarctjtf

unb etft redit feine Scmofratte. Seine 2)erfaffung berubt roeber auf bem ^rtnjip ber .monardjifcfjen

(b. f). taifetlicben) Souoeränetät* nod) auf bem bet »JBolföfouDcränrtä't" (oben S. 471, 412), bielmrbr

auf bem Örunbfafe ber Staatenjouoeränetät, in jenem Sinne, melier nid)t etma bie Souoeränetdt
ber Staaten aU ein je Inet behaupten, fonbem ausbrüefen roill, ba| bie tjcctjfte (Betvatt im 9tetd>e

bei ber (Üefamtbett feiner Staaten rut)t. 2a$ Tcutfctje "Kridj ift bem n ad] feine i^tnlKr rtd?aft.

fonbern eine ^irlhcrrfd)aft, ein Staatemefen mit .republifantfa^er Spi^e" (Siöm aref im berfaffung«
beratenben 9teic^9tage am 28. SDlärj 1867X freilief) feine üemofratie, fonbern, im Sinne jener an»
tifen 3)reijab,l ber Staatlformen , efjer eine Striftofratie*.

Sie Verlegung bet oberften 9teid)äorganfcf)a[t in bic ($cfamtt)eit ber Staaten ift nid)tä anberei

aU bie folgetid)tige £utd)bilbung jened bie 9teicf)dDetfaffung bebettfehenben politifchen ^ttrtjtpl,

toeldje« oben S. 515, 516 alt ftöbeialUmuä bejeia)net unb im ©egenfafc gefteüt tourbe jum U n t

«

1 6. oben S. 469, 472.
Ä S. oben S. 472.
8 ©. Weber, ©runbaüge bed norbbeutfcfjen 9?unbe«r. [1868], 6. 65: .tonftituttoneut

Hriftoftatic".
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tariimu*. fcätte man fich bei ber Örünbung be*" Weiche*, wa* nicht bet 9*11 war, oon bem
Bmloiifctjeu ©ebanfen leiten laffen, fo würbe bie W.3J. oermutlich ein Slngeficbt erhalten höben, welche*
Hhr Bon bem abweicht, welche* fte heute jeigt. 3m Sinne be* monarebifebf n Unitari*mu* wäre
ti gelegen gemefen, jum Träger bet Wetdjegcwalt ben Äaifer ju erbeben, au« Teutfcblanb eine

»at/re Monarchie ju machen mit einem .«nin-vtum an ber Spifce, welche« bie beutfehen Staaten nnb
itmi durften mebiatiftert , ju feinen Untertanen berabgebrürft unb ihnen einen $lafe im iKeicb*»

regimente entweber überhaupt nidjt ober bod) günftigfien Aallce nur in ber Slrt gewährt hatte, ba&
fif, analog ben Stanbeeberren in brn (Sinjelftaaten, untergebracht worben mären in einem politifcb,

trenig belangreichen Weid)doberbaufe, ber rrften Äamma eine? Weid)*parlamente*, beffen jWeite unb
fwuptfammer ein S5oll*bau3, ber Weid)3tag, gebilbet hoben mürbe. — Ter bemof rattf d>e Uni«
tommue bagegen , nue er im $arteigetriebe br* 3abrtd 1843 übermächtig htrrfcbte , 1867 jeboeb unb
1870 ftarf in ben §intergrunb trat, hätte nicht fowobl bie partifularen Monarchien al* tuet mehr
bai monarchifche ifhinjip fcblecbtbin über 58orb geworfen; — biefe politische Wicbtung hatte bie

Vertretung be* fouoeränen 3)ol(e*, ben Wcid)*tag, an bie Spije unb in ben Mittelpuntt be*

3t'id)eorgani«mu* gcftellt, ba* flaifertum aber mehr barunter al* baneben angebracht al* eine au*
repräfentatitien unb beforatioen ©rünben gebulbetc parlamentarifcbe Scbeinmonarcbie : — ber ©ebanfe
bei ftrantfurter 93erfaffuna,*werfeö tum 1849 (oben 8. 496). Tie eine toic bie anbere unitarijehe

Gkftaltung bei neuen Teutfcblanb* uer bot f ich ben förünbern Don felbft, wollten fte anber* ber ".'l blicht

treu bleiben, ba* Weich, nur burch Oereinte* 3ufflmn,fnro^^n i'n« brei grofjen ftaat*bilbenben Äräfte:
^artifularftaaten

, prcufeifdje* Königtum, beutfebeä Solt, nicht aber unter Vergewaltigung einer tum
ihnen ju erraffen. Ter Unitari*mu* in beiberlei ©eftalt märe in ^rieben unb Sinigteit ber brei

najerlich nicht, fonbem nur burch tedjtlofe ©emalt ju erreichen gewefen: ba* bemofratifche fpritijip

burch bie Weoolution oon unten, ber monarchifche Unitari*mu* burch ©ewalttaten ^reufjen* gegen
bie anberen beutfehen Staaten, feine SJerbfinbete — alfo burch bie Weoolution oon oben. So tonnte
beim, al* man im Spätfjerbft 1870 bie leitrnben $riiuipien ber aur Verfaffung be* «eich« um«
mformenben norbbeutfehen 39unbe«oerfaffung erwog, Dom Unitari*mu* feine Webe fein ; öon ber £üolfd-

fouoeränetät felbfloerftänblicb nicht, ebenfomenig aber »on ber Souoeränetät bei Äaifer*. 91« politifcb,

allein mögliche*, baher notwenbige* ©eftaltungeprinjip ber JBerfaffung ergab fich fomit ber ^öberali*-
mu«: bie ÄoHettiDfouoeränctät ber Staaten.

Stellt bemnaefj bie ©efamthett ber (finjelftaaten — leitete ftet* Doli repräfentiert burch »b«
Regierungen — ben Träger ber 9teich«gemalt, oen AoHeftiDfouoerAn oor, fo mürbe eine rabifale unb
nnfeitige Turchfübrung biefe* @ebanten* forbern, bag ber Sunbe*rat nie 9)tunb unb Vinn be*

ftoUrftiofouoeränä ba* Teutfche Weich mte ein oberfter, h<trfchenber Senat allein unb abfolut regiere,

tat ift nun aber, mie bie nähere Betrachtung lehrt, weit entfernt nicht ber 5aß. Tie Sfegierung*«

geicalt yuht nur infoweit bei bem 93unbc*rat, al* fic nicht ben anberen oberften Organen be« iHeidje,

iem Aaifer unb bem 9ieich*tage, übertragen ift. Unb (ebtere* ift burch bie 9ceicf}3oerfaffung tm
icetteften 91u*ma§e gefchehen. Tie oberfte, gefebgebenbe Gewalt be* Weiche* wirb 00m 2Bunbe*rat
nicht allein, fonbern in («enieinfctiait mit bem Weichst noe auegeübt, ferner: auf weiten Gebieten ber

Regierungdtätigteit i. e. S., ber 9feich*tjerwaltung, ift ber SBunbesrat töUig audgefchaltet burch
bie OerfaflunQ'Simäfiige 3uf^nbigfeit be* Äaifer*. 3n ber ßanb be* Äaifer^ allein ruht bie Jöer«

tretung be* Weich« nach aufjen, bie Seitung ber auswärtigen yolitif, Verfügung unb Cberbefebl über
bie bewaffnete Macht, aber aurti bie Wegierung be* Weich* nach innen, foweit nicht fowohl ein Sollen
nnb^^ejchtiefjen al* ein $anbeln namen« bee Weich*, Verwaltung im Sinne tion @|efutiOe,
in 5rage fleht. So bewährt fich cu;e Ut;on in ben Tagen Monte*quieud nicht mehr neue poli«

tifche äuei^heit, c» bewährt fich bie Wegel, nicht äße 6kWalten be* Staate* ungetrennt an einer

Stelle ju fonjentrteren unb bie Staat*form nicht einjeitig unb ungemifcht im Sinne nur eine*
abftraften $rin)ip* (Monarchie, Temofrarie, ?lriftofratie, ftöberaliemu* , Unitari*mu*) ju geftaltrn,

auch in ber beutfehen Weich«Derfaffung. fleine* ber brei oberften Organe ift Meinherrfcber, feine*

auch bermafjen oberfter $errfcher, bafj bie beiben anberen ihre SBefugniffe con ihm ableiteten: ber

Äaifrt banbelt nur in oereinjelten fallen (f. unten § 20, S. 548), ber Weicb«tag niemal* namen*
ber .oerbünbeten Wegierungen*, b. h. be* Bunbe*rat*, fonbern biefem (enteren gleichgeorbnet unb eben*

bärtig, unmittelbar auf ßrunb ber Verfaffung, namen* be* Weich*. Ter ©runbcharalter ber Weich*-

öerfa^ung ift, wie angegeben, föberaltftifch, wenn man will, ariftofratifch. -'Iber bebeutfam wie ba*
t'rin.jip felbft ftnb bcjfen Mobifitationen. Ten föberaliftifeben Elementen finb unitarifche bei«

gejeUi Unitarifrb, b. h. aufjer SBerbinbung unb 3uf<ltnmenbang mit ben ftaftoren ber ©injelftaaten,

tft ber Organiämuä ber eigenen unb unmittelbaren Weicb*Dermaltung (ogl. unten § 43); eine im
ftrengften Sinne unitarifche Einrichtung ift ferner unb Oor aDem ber Weich* tag, in welchem nur
bie nationale Einheit, nicht bie territoriale @lieberung be* beutfehen Solfe* ftum 9tu*brucf gelangt
unb gelangen foll. Ter Weich*tag ift anberfeit* bie Stelle, wo bie bemofratifchen @ebanfen be*

mobernen tonftitutionellen Staate* im Weiche ju Vluebmrf unb ßinflufj gelangen, — (^ebanfen,
bie, wie fie bie ariftofratifch« Sllleinherrfchaft ber dürften unb freien Stäbte im iBunbeärat ein«

ichränten, felbft wieberum im ©leichgewichet gehalten, »ielmehr überboten unb überftrafjlt Wethen
burch ba* monarchifche Clement ber Weich*oerfaffung, burch ben @lanj ber Aaiferfrone.



540 IV. Cffrotlidjr* Ke*t

§ 19. Dtr »unbcdrttt 1
.

Die Formation (nicht bie 3u?tanbtgteit) biefeo oberften ber Reidjäorgane jagt

eine unoertennbare iÜbnlicbfeit mit jenen Äörperfcbaften, welche fdjon in früheren truodjon

ber beutfeben Staatöenttoidlung ben (rinflujj ber partitularen Staatsgewalten auf bie

Angelegenheiten ber nationalen bejro. föberatioen Wefamthcit oermirtelten : mit bem

Reichstage beö alten Deutschen Rricbeö (in ber fteftalt, toelcbc biefer feit bem 17. %al)x*

[junbert angenommen hatte » unb bem Vunbeötage beö Deutfdjen Vunbeö. 3Bic einft ju

Regenöburg unb ju Jranffurt, bureb tnftruierte ©efanbte oertreten, er|"cbeinen auch im

Vunbeörate beö neuen Reicbeö bie Iräger ber l'anbeöftaatögetoalten ooUjählig oerfammelt

:

eine äufammengefdnnoljcne Verfammlung freiließ im Vergleich, mit bem ©etoimmel beö

alten Rctdjötagö unb ber immer noch reichlichen, all$ureicblicben 3aM beutfeber „®ou=

oeränetäten", toelcbe ben Jranffurter Vunbeotag befebidten! —
„Der Vunbeörat beftel)t," fo fagt 2lrt. 6 R.V., „auö ben Vertretern ber s)Ritglieber

beö Vunbeö." «lo bie ^iitglicbcr beö Vttnbeö, b. h. beö ^Heic^ed , jählt 2lrt. 6 bann

bie 25 Staaten auf. Die im Vunbeörate oertretenen Rcidjömitgltcber ftnb alfo bie

Staaten, nicht ihre Regierungen, bie i'anbeöhcrrcn unb Senate ber freien Stäbte, alä

folche. Daö Rcidj ift lein ivürftenbunb, fonbem ein auö Staaten *ufammengefe$ter

Vunbeöftaat. Der amtliche Sprachgebrauch , toelcber alö Träger ber Reichögetoalt bie

„oerbünbeten Regierungen" hinfallt
2 unb, in einem engeren Sinne, alö „oer=

bünbete Regierungen" nicht foioohl biefen 2räger alö ben Repräsentanten beöfelbcn, ber

Vunbeörat, bezeichnet, ftebt mit biefer (Srfcnntniö nicht in 3ßiberfprucb. Denn einmal

mirb hierbei nicht oerfannt, baft baö Recht ber dürften, im Vunbeörate oertreten ju fein,

fein perfön lidjeö, fonbem ein Recht ift, meines ihnen Icbiglid) als Oberhäuptern ihrer

Staaten guftel)t
8

. Sobann aber befteht hier auch eine fachliche Berechtigung, bie (yinjel=

ftaaten mit ihren Regierungen ^u ibentinjicren, infofern bie 5Jfttglieb|d)aftöred)te ber

(finjelftaaten im Reich, ™™b baö Recht auf Si£ unb Stimme im Vunbeörat, auöfcbltefelich

unb allein burch bie Regierungen auögcübt merben, berart, baß ber (Finjelftaat im

Verhältnis *um Reiche burd) feine Regierung als ooll repräfentiert gilt unb biefe Re-

präfentationömacbt aud) burd; fein ^anbesgefefc bem Reiche gegenüber befchränft merben

fann. Daö Reich fennt gerabeju feine gtnjelftaaten nur in Öeftalt ihrer Regierungen

(^anbeöherren, Senate) unb ift eo in biefem Sinne baher eine 3utreffenbe Sluöbrutfötoeife,

menn man anftatt „bie GJefamthcit ber Staaten" ober „bie oerbünbeten Staaten" fagt:

bie oerbünbeten Regierungen. — trlfaB=:t'otbringen ift nicht „^fitglieb beö Vunbeö" im

Sinne beö l>lrt. t> R.V.: es hat nicht bie rechne Ratur eines (rinjelftaateö unb baljer

feine Stimme im Vunbeörate. Dod) geftattet baö R.ö. betr. bie Verfaffung unb bie

Verioaltung (rlfatV^otbringens, o. 4. ijuli 1879 bem faiferlidjen Statthalter beö Reicbö--

lanbeö, jur Vertretung ber Vorlagen auö bem Vereine ber i'anbeögefe^gebung, foioie Oer

^ntereffen (?lfafc*othringens bei Wegenftänben ber Reidjsgcfcfcgcbung Äommiffare in ben

Vunbeörat abjuorbnen, loeldje an beffen Veratungen über jene Angelegenheiten teilnehmen.

Die Stimmoerteilung im Vunbesrate beö Rorbbeutfdjen Vunbeö mar bie nämliche

mie im Plenum beö ehemaligen Vunbeötagö, |o jroar, baf} VrcuM bie Stimmen ber

1 Cur Ilm: 9c.K. %rt. 0—10. Ärbibirrtr @rid)äft^orbnunfl für ben SBunbeÄrat oom 26. Üipril

1880, abgcbmdt bei Irirprl, CuctleiiJornmlung ,j. brutfd). 3ceid)eftaatit. 6. 227 ff. Sitrtatut:
V'abanb 1 212 ff.: Ö. <Dlfi,er ©. W«ff.: 3otn I 145 ff.: o. 6rt)bel. Äotnm. ju «rt 6

biä 10; Xerjrlbe, ^cr bruHd)r $unbrerat
f in o. ^ül^rnbotffd unb iBtrntano« 3ahrbua)

i. cSjft>»jgcbung it. f. tu. 3. *b. III 273 ff. : S. Älirmfe. Xir ftaaUrrdjtlidje "Katut unb Strliung
bei iBunbc^tatr« (1894): Coming, Örunbjügc bet (1901) 8. 59 ff.

Si*marcf, JHfidjstagdrcbc u. 19. 2lpril 1871: bir 6ouörranctät ruht nid)t brim Äaifrr;
fir ruht bri brr C*Jri a m the it brr orrbiinbftrn 9t r gt txungm.' (*orft Äobl, ^oltt. Ärbrn
bc* Sürftfn 58. V 39U

8 SlUr flar J^iemarrf fid) brffrn bricu^t war, gebt gerabr au* brr in Ooriger 'Jlnnt. »ttirrtrn
KMcbt beroor. ttr nennt bort ben i^unbeerat ein „Staaten bau* im ooUften Sinne be4 ÜOorte«'.
.Jm S^unbeerat ftitnmt nicht ber ftr&r. o. t i e f e n » fonbern ba* flönigreid) Sachfen ftimmt burdj

ibn . . . .: e* ift alfo ied)t rigeutlid) ba* Botum eine* Staate?, ba* iüotum in einem Staatrnhaufl.'
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von ihm anncftierten Staaten #annooer, Äurfjeffen, 9taffau, £olftein unb ftranffurt ju=

geregnet rourben, rooburd) bic preufeifdje Stimmenjaljl auf 17 ftieg. §n ber golge ging

man bann oon biefer gefd)id)tlid)en ©runblagc ju ©unften ©anernö ab, inbem man biefem

6taate fd)on im .3ollbunbeärate beö 3oUoercin« (ogl. 3oUo.=3$ertr. »• S" 1 * 1867,
3lrt. 8, § 1 ) anftatt feiner fnftorifd)cn oier Stimmen f e dj ö gemährte, — eine Seftimmung,
bie bann in bie 9tetdjöoerfaffung übergegangen ift. 25ie Stimmoerteilung ift bemnadj

l)eute bie: Greußen 17, Säuern 6, Sadjfen unb Württemberg je 4, Baben unb Reffen

je 8, 3Jiecflenburg*Sd)roerin unb ^öraunfdjroeig je 2 Stimmen, bie anbern 17 Staaten

je eine Stimme ; ©efamtja^l : 58 Stimmen, 3*ber Staat fann (nidjt mufj) fo oiel ©e*

Dollmäc^tigte jum Bunbeärate ernennen, alö er Stimmen bat (5R.5Ü. 2trt. 6 2lbf. 2).

%üt bie 33eooUmä<btigten fönnen Stefloertreter ernannt roerben, meiere im Aallo ber

Serfjinberung ber £auptbeoollmäd)tigten für biefelben als Witglieber in ben Siunbeörat

eintreten, fonft aber an ben SJerfjanblunaen beS Sunbesrateö nidjt teilnehmen bürfen

(Öefaäftäorbn. f. b. 58.9t. o. 26. 2lpril 1880, <i§ 1, 2, 4). (Sine formelle 9ted>tSpfha}t

ber Staaten jur Sefdnrfung beö SBunbeöratea unb *ur Ausübung beö Stimmrechts be-

ftefy niajt.

$)ae 9ted)t gur 93efd)idung beö Sunbeörateä, jur Grnennung ber SJeooHmädftigten

gum SBunbeSrate fann, ben oben angegebenen ©runbfäfcen jufolge, für jeben ßinjelftaat

nur oon beffen Regierung ausgeübt roerben; Desgleichen ift es ausfcbliefjlich Sache

ber Staatöregierungen, ir)rc SeooUmäd)tigten mit ^"ttruftion ju oerjeben. (Sin 2ln=

fpruö) ber eingelftaatlidjen fianbtage auf Beteiligung an ber Ausübung biefer 9tegierungS*

rechte ift in ber 3t. 58. überall nicht begrünbet, noch auch nur, falls er burd) fianbeSgefefc

6egrünbet roerben wollte, gugelaffen. ©in i'anbesgefefc, roeldjeö bem Sanbtage bie Söafjl bes

bejro. ber SunbeöratSoertreter überträgt ober bie ©ültigfeit ber ^nftruttionserteilung oon
ber ^ufiimmung bes £anbtages abhängig ma(t)t, roäre bem 9teid)e gegenüber of>ne restliche

©irfung. ftür bie oerfaffungsmäfeige Vertretung eine* Ginjelftaates im iöunbesrate ift

bie $atfad)e, ba§ ber Vertreter bie $Bollmad)t ber Regierung biefeä Staates trägt, erforberlid;

unb audreid)enb. labet ift ju bemerfen, baß ber SunbeSrat nur bie 93ollmad)t, b. h.

bie Legitimation feiner 9)(itglieber prüft, bie ftragc aber, ob bie auf ÜJrunb biefer

Sollmadfjt abgegebenen ßrflärungen ftcb im 9taf)tnen ber 5»nftruftion, bes bem S3eoolU

•nächtigten oon feiner Regierung erteilten Auftrage halten, ungeprüft laffen barf unb

mufe. $as Schalten ber Söunbesratsmitglieber, inäbefonbere and) bei Abftimmungen,
gilt mit einer unroiberleglidjen SHecbtsoermutung alö inftruttionsgemäfe. 2lud) bie

inftrutttonsroibrige Abftimmung ift recr)tsroirffam, foroofjl bem 9teid)e roie ber beteiligten .

Regierung gegenüber, toeldje letztere bie (Srflärung ibreä Beoollmäcr)tigten im ibunbes=

rate unter allen Umftänben gegen fid) gelten (äffen mujj unb beffen 33oUmad)t mit

©irfung nad) aufeen nid^t befdjränfen fann. $iefe Sä^e gelten außnarjmölod, nament*
lid) alfo aud) für Slbftimmungen, roeldie bie Befeitigung oon Steferoatredjten (§ 78

3lbf. 2 f. oben § 12, S. 521 ff.) jum ©egenftanbe baben. „^uftimmung beä be=

re(t)tigten SunbeäftaateS" im Sinne be§ 2lrt. 78 2lbf. 2 ift nidjtä anbereö als baS

Sa beö ftimmfür)renben 33eooömäcr)tigten beä betreffenben Staate« im Sunbeärate. Db
biefeä Jawort im ©inflang ober im ÜHiberfprud) mit ber ^nftruftion abgegeben, ob bie

^nftruttion im Ginoernel)men mit bem Sanbtage erteilt rourbe ober gegen beffen SSiUen,

ift rjier roie fonft für baö 9teict) gleidjgültig. öieroon oerfdnebene ^ogen jinb natür=

lid) bie nad) ben föedjtsfolgen, roeld;e bie pflid)troibrige SJcrle^ung feiner 3nf^uW°n für

ben betreffenben Beoollmädjtigten berbeifül)ren fann (Abberufung, bidjiplinarifdje ober

felbft friminelle Seftrafung), joroic nad) bem Umfange ber fonftitutionellen 53erantroort=

lid)feit, roeldje bie Staatsregierungen für tf)r unb ifjreö 53eoollmäd;tigten 9?err)alten im
8unbeärate ben Üanbtagen gegenüber tragen 1

.
—

1 Tie 3nftruifruna. beö $unbe#ratdbrt>oamäcbtia.tfn ift ein einarlflaatlicbft giffiierungSoft,

tDtlrtjei gtunMüiUicti tn ba« Wintneiialrrffort bet au^tpärtigrn ^Ingelrcjrr Iji'itou grf)ött unb, einerlei,

ob oon bem Sflnbeeb'rrn unmittelbar ober in beffen Warnen oon bem Dlinifterium erlaffen, unter
minifterieUer ^erantmortlidjffit (f. unten § 26) ftebt. mie jeber anbere 9teg.ierung4att. ,1it i'anb-



542 IV. £ffentliü>i fte*t.

Gine oollftänbige Überfielt ber 3 u ftä nbigfeit beä ©unbesrateö fann tjier niebj

gegeben werben ; f. hierüber £ a b a n b I 238 ff. 3)ie 91.25. fjanbelt oon ber ^uftänbig.*

feit beä Sunbearateö in 9lrt. 5, 7, 11, 19, 89, 72, 76, 77 unb anberroärt*; kaju

fommen noef) jafjlreiclje Spejialgefefce, raeldje ^uftänbigfeiten beä SunbeärateS begrünben.

&uf?er unb abgelesen oon btefen poftrioen (Sinjelbefrimmungen ber Skrfaffung unb ber

©efe§e ftefjen aber bem Sunbesrate, als bem SHepräfentanten beä ÜrägerS ber 9feid)ögeroalt

(oben 'S. 588, 539), überhaupt alle 5un^0n«n D€r lederen ju, welche nid^t anberen

9tei(^öorganen, bem Äaifer ober bem 9feicb>tage ober ben Steicijabeljörben übenoiefen finb.

2)ie ©efamtfjeit ber bunbeSrätlidjen Äompetenjen erftreeft fid) auf alle brei ©runbfunttionen

ber 9teicb>geroalt, fo baft ber iöunbeörat ale Crgan foroofyl ber gefefcgebenben roie ber

ooHjiefjenben tote ber ridjterlidjen ©eroalt erfdjeint. 3m SJlittelpunft fteb,t, bie über*

ragenbe organfcf)aftlid;e Stellung beö Öunbeörateö fennjetdjnenb, bie gefe^geberi iaje

Äompetenj: bem SJunbeörat ftefjt auf biefem (bebtet bte ^ntttattoe in Äonfurrenj mit

bem Steidjätage, bie ^ e ft ft e 1 1 u n g beö ©efefceöinfjalteö in ©emeinfdjaft mit bem

SReicfjötage, oor allem aber bie Sanftion ber SteiajSgefefce ju, unb jroar übt er bie

lefctere, bie oberfte unb jentrale Junftion ber Segiölatioe, allein, ofjne Beteiligung eine«

anberen 9feicf}äorganeö aus (f. u. § 39, II). $)em ©ereile ber oolljieb,enben ©eroalt

i. ro. S. gehören folgenbe 3uftänbigfeiten beö SJunbeörateö an: er ift baö regelmäßig*

93erorbnungöorgan beö SKeicfjeö (2(rt. 7 s
)fr. 2 9t.

s
#.; ogl. unten § 40); er jttttydn

an oberfter unb lefcter Stelle bie SReicböaufficbj über bie etnjelfiaatli^e Seroaltungö*

tätigfeit (f. u. § 43); er — nidjt ber Äaifer — nimmt naa) bem ffiortlaut ber 3?er=

faffung bem ÜHeia^ötag gegenüber bie Stellung ein, roeldje in bem fonftitutionellen Softem

ber Regierung jutommt ; er befdjliefrt über eine Wenge einzeln beftimmter Sfegierungö*

unb 5ierroaltungöangclegenb,etten (Äriegöerflärung, SRcidjöeretution, Stuflöfung beö 5Heia)ö*

tageö, Dedjarge ber iRetdjöfinanjüerroaltung, Singelegen Reiten ber 3 olle unb SReidjöfteuern,

beö ÜJI im ;
- unb 93anfroefenö) ;

ifjm ftcht bei ber Belebung roiefitiger BeamtenfteQen burtb,

ben Äaifer ein SJorfcfjlagö* ober ©afjlrecfjt ju. drittens mangeln bem Sunbedratc aueb,

nicfjt Äompetenjen ridjter lieljer sJcatur. 3)er öunbeörat entfdjeibet Streitigfeiten

äroifcfjen SHeicb, unb (Sinjelftaaten über bie Erfüllung oerfaffungömäfitger <ßflicr;ten ber

lederen gegen baö erfterc (2lrt. 7 9er. 8, 19 91.93.; ogl. unten § 48); femer Streitig*

feiten nid)t prioatrecfjtlidjer s)fatur jroxfdjen ben ßinjelftaaten (3lrt. 76 2lbf. 1 9f.iß.)

unb Streitigfeiten roegen behaupteter ^uftijoerroetgerung (2(rt. 77 9t.93.). 2)er ©unbeö^

rat ljat fcfjlie&licr;, gleichfalls ein 9fid)teramt im weiteren Sinne beö ©orte*, SBerfaffungö*

ftreitigteiten in Denjenigen (Sinjelftaaten, beren SBerfaffung eine Sefjörbe jur (Jntfdjeibung

fold)er Streitigfeiten niebt fennt, gütlich auszugleichen ober, roenn baö nieftf gelingt, im

SBege ber 9ieicb,ögcfe$gebung jur ßrlebigung ju bringen (3lrt. 76 2lbf. 2, 9i.93.). ,

Aar bie ^rfamte ftompetrnj unb Ifltigffit bti 3?unbc*ratf4 gilt: 1. $rr SBunbf^rot ift tttdjt

ijK'L'tU fdbfi, u",: bte btibtn anbrrrn obcrfteit Ketä^eorgane, .rtoifer unb :Hetd)ätag, an fcblrdjttjin

unüerantroottlicbeÄ Cxgan, für brflen i^cfctjlüffe toeber ex felbfi noct) ein Irittet örrantß»ortltcb,

gemadjt werben fann. 3n*befonbere trifft ben Oteicfjd fanjlrx etne folö> SUerantwortlicbfeit nia^t

(f. unten ©. 556). 3nroieioett bie einjelnen SBunbe*ratdbeöoIIinäa)tigten ifjren Regierungen für bie

Befolgung unb biefe Regierungen weiterl)in ben iknbtogen für ben 3nt)alt ber Jlnftruftionen Recbfn-

fcfjaft fdiulben, ift eine 6ad)e für fiel] (DgL oben ®. 541). 2. Ter 3*unDeärat barf feine Sefcblüffe

nte felbft jux %u«fül)rung bringen; ihm mangelt bie erefutioe @etr>alt i. t <£. 3m aUgemrinrn
„werben bie tur «uefülirung ber SBefcblüffe beä SBunbeärate« erforberlicben Verfügungen oom Weidji«*

lanjler getroffen* (§ 27 reoib. ÖJefdjöftaorb. f. b. SBunbeerot); biefe Verfügungen werben fid) tjdung
auf Vefanntmacbung ber Vunbe#ratdbefd)lüffe ober Mitteilung berfelben an bie SanbeSregierungen
befdjränfen, Welcben Idaerctt bann ber weitete Voßjug obliegt (fo namentlict) bei bunbe3rätltd)en Ver>

waltung«Oorfd)riften: »rt. 7 Wr. 2 9i.SÜ.). 3« einzelnen ftäHen überträgt bie«.». bie 2urcbfüt)rung
ber »unbe«at*befa)lüffe bem «atfer (j. V. bei 9teiaj4eEefutionen : 9lrt. 19

Der SBunbeSrat ift nacb ber «erfaffung, 9lrt. 12, ein periobifd) tagenbe4

Kollegium, beffen Berufung, Vertagung unb Scb^liefeung bem ßaifer juftebt, fo jroar,

tage," faat ViSmarcl am 8. 3uli 1893, ,finb immer befugt, bae Auftreten üjrer 9)Jinifter in SPe^ug

auf bie Reidjspolitif oor it>r ^orum ju jicljtn unb tt>re SEÖünfctje ben SHiniftem funbjutun*. (Äut)len«
beef, Otto t». SBtimarcf, 9teben j. beutfa). ».V. S. 20, 21.)
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1. « ^luirtjuti, Teutidje* Staatsrecht. 543

baji Iefcterer ben SunbeSrat mtnbeftenS alljährlich einmal, ferner ftetd auf ©erlangen

eines 2)rittelS ber (Stimmengab,!, unb foroeit unb folange ber 9ieid>Stag oerfammelt roerben

roiH, berufen mufj (3trt. 18, 14). iatfächlid) ift ber SunbeSrat längft gu einer per*

manenten SBerfammlung geworben (lefcte formelle Berufung burd) faiferl. ©erorbn. o.

21. 2tuguft 1883; 9t.@.Sl. ©. 285). S)ie ©erhanblungen beS ©unbeSrateS finb im

©egenfafc gu benen beS 9teichstageS (%xt. 22 9t.5B.) nid)l öffentlich.

„ Ter Sßorfifc im ©unbeSrate unb bie Leitung ber ©efchäfte ftef) t bem :H e i d> S f a n g l e

r

gu, roela)er oom Äaifer gu ernennen ift": Srt. 15 2lbf. 1 91.33. SlngefichtS« biefer 33e=

ftimtnung ift bie ftrage aufgeworfen roorben, ob mit ber Übertragung beS iBunbeSratS=

präftbiumS an ben 9teichsfangler nicht ber ©runbfafc beS Slrt. 6 wonach ber

SJunbeSrat aus ben „Vertretern ber 9)iitglieber beS SunbeS," b. h- ben SeooUmächtigten

ber Gingelftaaten beftel)t, burd>brod>en fei, benn ber 9teichSfangler als foldjer fei feines

SingelftaateS Vertreter, fonbern beS ÄaiferS Beamter. Ungeachtet nun fein Geringerer

als SiSmarcf (9teid)StagSrebe oom 13. 9Rärg 1877) bie Meinung oerrrat, bajj ber

SteichSfangler nach &cr ©erfaffung groar ©orftfcenber, aber nicht 9)iitglieb beS 8unbeS=

rate« fein müffe, ift bod) baran feftguljalten, bafj bie 9tegel beS 31rt. 6 9UB. bura)

3lrt. 15 feine Ausnahme erleibet. $enn toenn bie 91.©. es auch nW fa9*> fo f«1f ft«

es boch oorauS, bafj ber 9teichäfangler nicht nur ©orftfcenber, fonbern auch ftimm berechtigtes

3)titglieb beS ©unbeSrateS, bafi er ©unbeSratS b e o ollmächt igt er fein mufj, unb ban

ber ihn in ben ©unbesrat entfenbenbe (Singelftaat fein anberer fein fann als bie „$rä*

fibialmacht", ^Jreufjen. 2)a& bie Stellung beS 9teid)SfanglerS im ©unbeSrate fein „©orftfc

ohne 3Kitgliebfchaft" ift, ergibt ftd) auS 2lrt. 15 Stbf. 2 91.«., benn roenn eS bort

heifjt, bafe ber flanier fich in ber Rührung beS ©orfifceS „burch jebeS anbere 3Jtit =

glieb beS ©unbeSraieS oermöge fchriftlicher ©ubftitution oertreten Iaffen" fann, fo er-

hellt, bafc nach ber Slbficht ber ©erfaffung ber Kangler 9Hitglieb beS ©unbeSrateS fein

foH. $ajj weiterhin bie 9t.©. ben ©orftfcenben beS ©unbeSrates gerabe alspreujjifchen
33eooUmächtigten unb nicht als Vertreter eines beliebigen anberen ßingelftaateS oorauS*

fefct, folgt barauS, bajj ber ©orftfc im ©unbeSrate ein 2lusfluä ber ^räftbialfteHung

^reujjenS ift, fomit ein 9techt, meines nicht anberS als burch einen preufeifchen ©eooll=

mädjtigten ausgeübt roerben fann, — roie benn nach bem preujjifchen Entwurf ber

norbb. S.S. oom 15. 2)e$ember 1866 baS 2tmt beS SunbeSfanjlerS ftch fogar in ber

(Stellung eines bem ©unbeSrate präftbierenben preujjifchen ^eooUmächtigten , eines

„«ßräftbialgefanbten" erfchöpfen foüte (f. u. § 22). 2)er ©inn ber 9t.$8. ift alfo ber,

ba& ber »eooamächtigte beS „^räfibiumS" — Slrt. 5 2lbf. 2, 7, 8, 37 9i.«. — , b. h-

Greußens fein anberer fein fann als ber oerfaffungSmäftige SJorfifcenbe beS !8unbeS=

rateS, ber gteichSfanjler. @S muf( fonaa) als oerfaffungSmäfjige ^flia)t beS ÄaiferS unb

ÄönigS oon ^reu^en bejeichnet roerben, bemjenigen, ben er als Äaifer gum 9teichSfan§ler

unb ©unbeSratSpräfibenten ernennt, gugleia) bie Jährung ber ^räfibialftimme, bie SJoEU

macht ^Jreu&enS im SunbeSrate gu übertragen.

2)ie ©ubftitutionSbefugniS beS 9*eichSfanglerS — 3lbf. 2 beS 2trt. 15 — ift

burch ein oertragSmäfjigeS ©onberrecht (oben ©. 522, 523) SaoernS befchränft. 3m
gaHe ber „SSerhinberung ^reu^enS", b. h- ^n"/ wenn ber Äangler ftch einen ber

preufjifchen SunbeSratSmitgltebcr nicht fubftitutieren fann ober roiU, foll nämlich D^r

Vertreter ©aoernS baS nächfte Slnrecht auf ben SSorfifc haoen: 6a9cr- ©chlu^prot. oom
23. 9*oo. 1870 9?r. IX.

$aS 9lecht, Anträge im ©unbeSrate gu ftellen, fteht nach Slrt. 7 50. nur ben

ÜJlitgliebern beS 93unbeS, bem Äaifer als foldjem mithin nicht, fonbern nur als

Steinig oon ^reufeen gu, benn nur in biefer feiner ßigenfdjaft, als Präger einer ber

ßingelftaatSgeroalten, ift ober oielmehr repräfentiert er ein „9Kitglieb beS SBunbeS". 35ic

fog. ^Jräftbialanträge ftnb, auch roenn fie oom 9teidjSfangler lebiglich „im tarnen beS

ÄaiferS" eingebracht roerben, nicht $ofumente für bie „geroohnheitSrechtliche @nt=

roteflung einer faiferlichen 3ntti<*t»>e im SunbeSrat" (©. 9Kener <S. 898, ^aenel,
©tubien II 42), fonbern preufeifdhe Anträge.
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544 IV. Öffentlich Äfd)t.

@tne Minbeftjahl anwefenber SeooHmächtigter für bie Vefdjlußfäht gleit beS

VunbesratS fdtjretbt bie 91.3$. nicht oor; ber 93unbeSrat ift alfo ftetS befchlußfäijig. Xcr

Sa$, baß nid)tinftruierte Stimmen nicht gejählt werben (3trt. 7 3lbf. 3), b,at ben Sinn,
baß bie mirflid)e ober behauptete ^nftruftionSloftgfeit eine« Veoollmächtigten einjtg bie

Richtberücfftchtigung feiner Stimme, nic^t aber ben Slnfprud) auf Verfd)iebung ber 3lb=

ftimmung |ttl Jolge hat. $amit ift einer fonft möglichen Verfd)leppungSpolitit einzelner

Regierungen ber Soben entjogen. 2ln ülbftimmungen über fold)e 2lngelegenf}eiten, Inn*

fichtlich beren ©iremtionen einzelner Staaten beftet)en (S. 521 ff.), nehmen bie

erjmterten, referoatbered)tigten Staaten nicht teil (Sinn beS 9trt. 7 2lbf. 4), fo baß

j. 23. 23anern, Württemberg unb 93aben nic^t mitftimmen, wenn über eine Stbänberung

ber ReichS=23ierfteuer, oon ber fie ertmiert ftnb, 93efd)luß gefaxt werben foH.

$>er SunbeSrat faßt feine 23efd)lüffe mit einfacher Stimmenmehrheit (Sttctjentfdjeib

beS «RräfibiumS , b. h- Greußens : 2(rt. 7 2Ibf. 8), eine Regel, welche nur burdj wenige,

aber wichtige
sJ(uSnat)men burdjbrochen ift. (JS wirb junädjft eine qualifizierte

3Ket)rf)ett erforbert, falls bie R.23. abgeänbert werben will: foldje 3lbänberungen gelten

als abgelehnt, wenn fie im SJunbeSrate 14 Stimmen gegen fid) haben. Ergibt ftd)

hieraus ein tatfächliches 93eto Greußens mit feinen 17 Stimmen gegen 23erfaffungS*

änberungen aller 2(rt, fo ift biefem Staate femer — unb barin liegt eine weitere 2IuS*

nähme oon ber Regel bes ÜRajoritätSpringipä — ein fold)eS 5Jcto auch formell jugeftanben

gegen 2lbänberungen ber ReichSgefefce über Militär unb Marine, 3bü*e unb Verbrauchs*

ftcuern unb ber VerwaltungSoorfajriften, welche gur Ausführung ber 3ofl* unb Ver=

braud)Sfteuergefe$e erlaffen finb (2lrt. 5 2Ibf. 2, 37). @nblid> beftel)t als britte 21uS«

nähme ber rjicr oorgeftellten Regel baS bereits befprodjene (oben S. 522, 541) Veto ber

referoatbered)tigten Staaten gegen 3lbänbcrungen ber VerfaffungSoorfdjriften, auf meldten

ihre Rcferoatrcdjte beruhen.

£>te 2luSfchüffe beS VunbeSrateS, oon benen 2lrt. 8 R.V. fjanbelt, ftnb

ftänbige Äommiffionen jur Vorbereitung (nicht SluSführung) ber 93unbeSratSbefd)lüffe.

2)ie im 3lrt. 8 genannten ad)t 2luSfd)üffe finb oerfaffungSmäßig notwenbige @inridj=

hingen ; barübeT hinaus tann ber VunbeSrat im Wege ber ©efchäftSorbnung audj nod>

weitere bauernbe Sluefdjüffe einfefcen, unb er hat bieS aud) getan (j. 93. 2(uSfd)uß für

bie Verfaffung, für @lfaß*2othringen, für bie ÜJefdjäftSorbnung). 3" iebem 2luSfd)uffe

müffen außer Greußen minbeftenS oier Staaten oertreten fein; jeber Staat führt nur

eine Stimme. 2)aß Greußen wie im Plenum, fo aud) in ben 21uSfd)üffen präfibicre, ift

oerfaffungSmäßig nicht notwenbig, aber burd) bie geltenbe ©efdjäftSorbnung oorgefchrieben.

3ln bem Jlu oict)uffe für baS i'anbfjeer unb bie ^eftungen hat Vapern auf C&runb ber

Verfaffung, Württemberg unb Sadjfcn traft ihrer ^Dlilitärfonoentionen einen ftänbigen

Sifc; bie übrigen s])ütglieber biefe« auSfdjuffe« unb bie SKitglieber be« StuSfdjuffeS für

baS Seewefen ernennt ber Äaifer. ®ie IDiitglieber ber übrigen 2luSfd)üffe werben oom
s3unbeörat gewählt. 23orftehenbe Rormen über bie ^ufammcnfc^unQ ber 3JunbeöratS=

auSfchüffe gelten nidjt für ben SluSfdjufi für bie auswärtigen SXngelegen*
heiten (2lrt 8 2lbf. 3 R.93.), in weldjem ^reufeen nidjt oertreten ift, ©aoern ben

'inn-nn führt unb außer bem ^eoollmädjtigten biefeS Staates noch Württemberg, Saufen
unb jwei alljährlich oom ^unbeSrat ju bejeia)nenbe @injelftaaten oertreten ftnb. 2(ua)

hinfichtlidj feiner Äompetenj unb Xätigfeit nimmt biefer SluSfchuß eine oon ben übrigen

abmeidjenbe SteUung ein, inbem er regelmäßig nicht jur Vorbereitung oon SJunbeSratS*

befchlüffen, fonbern jur C5ntgegennal)me oon Mitteilungen beS ÄaiferS befttmmt ift (f. bar*

über unter 8§ 20, 44).

2>ie einzelnen Mitglieber beS VunbeSrateS finb nicht RetchSbeamte, fonbern 33eooD*

mächttgte ber (Sinjelftaaten ; ob unb inwieweit fte bie ©tgenfehaft oon Beamten ber

(Jinjelftaaten h«^n, beantwortet fid), wie bie rechtliche Stellung ber 93unbeSratSbet>oH=

mächtigten ju ihren Regierungen überhaupt, nach SanbeSftaatSrecht. Ret d)S rechtliche

93orfchriftcn über bie RcdjtSftellung ber 33unbeSratSmitglieber finben ftet) in ben 2lrt. 9

unb 10 R.V.: Recht beS VunbeSratSmitgliebeS, jeberjeit im Reichstage ju erfahrnen

unb bie 3lnfid)ten feiner Regierung auch bann ju oertreten, wenn biefelben oon ber

Digitized by Google



1. Ö. «nfäüfc, Seutfdje* StoatÄre^t. 545

SRetjr&eit beS SunbeSrateS ntdjt aboptiert roorben ftnb; Unoerträglidjfett gleidjjeitiger

3Jfitgltebfd)aft an ÖunbeStag unb Reichstag (2trt. 9); ©efanbtendjaralter, inSbefonbere

alfo (Srterritorialttät ber SBunbeSratSmitglieber im Verhältnis gu ber SanbeSftaatSgeroalt

beS GinjelftaateS, in roeldjem ber VunbeSrat feinen Si$ t)at, alfo ^reufjenS (Sinn beS

Irr. 10). Über bie ^rojefjprioilcgien ber VunbeSratSbcoollmädjtigten ogl. §§ 382, 402;

S.%D. §§ 49, 72. Str.<p.C.

§ 20. $er Äatfer >.

2)aS ßaifertum beS heutigen Deutfdjen ReidjeS ift ber Inbegriff berjenigen reidjS-

organfdjaftlicfjen gunftionen, rocld>e bem Äönig oon ^treu&en aufeer unb neben ber beoor=

retteten Stellung feine« Staates im SBunbeSrate (SSorfifc, ©efd;äftSleitung, potenziertes

Shmmgeroidjt, Stidjentfdjetb, Vetorechte) gufteljen. 3)er Benennung nadj ein Rürfgriff

auf ältere, geroefene unb geträumte Verförperungen beo ÄaifergebanfenS, ift bieS neu-

beutfdje, auf bie preufjifcf)e Staatsgewalt rabijierte Äaifertum fadjlid), unb groar ftaati*

redithd) roie politifa) angefef>en, eine Reufdjöpfung , bie fidj von jenen namens, nirfjt

n>efenSgletd)en Grfdjeinungen : ber Äaiferroürbe beS alten 5Heict)ed unb bem in ber ^aul8=

tird;e nad) bem Schema ber parlamentarifcfjen 5Ronard)te fonftruierten „Äaifer ber

$>eutfd)cn", barin jebenfallS gu i^rem unb beS ReidjeS Vorteil unterfdjeibet , bajj fie

tljeoretifd) weniger, praftifdj met)r gu bebeuten fjat.

$ie gefdjidjtlichen ©urgeln ber !aiferlicr)en ©eroalt unb ffiürbe laffen ftcr) gurüd*

verfolgen bis in bie Vorarbeiten unb (introürfe ber Rorbbeutfdjen VunbeSoerfaffung.

2u9 ben iDladjtbefugniffen, roeldje bort ber Ärone ^Jreufjen aufjer unb abgefefjen oon
ijjrer bominicrenben Stellung unter ben oerbünbeten Regierungen im VunbeSrat gu=

gebadjt roaren, ift baS feurige Äaifertum ^eroorgegangen burdj eine Transformation ber

reäjtlid^en Ratur jener Vcfugniffe, burdj Veränberung beS RamenS if>res Trägers, burdj

tnannigfadje ßrroeiterungen ifjreö UmfangS.
2)ie red)tli(f>e Ratur ber ^räfibialgeroalt aufjerfjalb beS VunbeSrateS roar nadj bem

preutjifdjen ßntrourf oom 15. 2)egember 1866 (f. oben S. 504) in feiner ursprünglichen,

aber audi in ber abgeänberten ©eftalt, rocldn' er burdj bie Beratungen mit ben norb=

beutfdjen Regierungen erfjalten fyaite, nidjt bie einer mit ber Ärone ^reujjen in Realunion

gefegten VunbeSorganf djaf t, fonbern bie einer Hegemonie ^Jreu&enS über
ben ©unb, b. f>. über baS nicb>preufhfche Rorbbeutfdjlanb. 5öenn bie (Sntroürfe bem
„VunbeSpräjibium" bie oölferred)tIid)e Vertretung beS VunbeS, ferner bie Verwaltung
ber *ßoft unb Telegrapljie übertrugen, roenn fie ben Äönig oon ^Jreufjen jum „VunbeS=

oberfelbfjerrn" ernannten unb enblidj bie oon bem Vunbe gu unter^altenbe ÄriegSmanne
fdjledjtroeg unter bie Äommanbo* unb DrganifationSgeroalt „Sr. SJcajeftät beä ÄönigS
oon ^reu^en" fteOten, — fo rooUte mit aQebem r.uijt gefagt fein, ba§ biefe Ijeroor-

ragenben, bie biplomatifdjc, müitärifdje, oerfet)rSpolitifd;e ßin^eit Rorbbeutfd^tanbs oer=

bürgenben gunltionen auf bie u n beS gcroalt übergeben follten, fonbern ber preu^ifd;en
©taatägeroalt rooUte man fte übertragen. 2Beber baS ben SBunb oölferred;tlid; repräfen-

tierenbe SunbeSpräfibium nod; ber ©unbesoberfelb^err, nod; baS Dberfommanbo ber

Marine roar als 33unbe3amt, als 3(uSfIu^ einer fämtlid;e Staaten, alfo aud> ^reu^en,

beljerrfdjenben SBunbeSregierungSgeroalt gebadet ; überall fjanbelte eö ftcr) nid)t um ein 3luf=

ge^en Greußens in 2)eutfd)lanb, fonbern umge!et)rt um eine t)egemonifdje 2luöbet)nung ber

preußifdpen StaatSgeroalt auf baä übrige (junädjft Rorb=)2)eutfd;lanb. §m Reffort ber

auswärtigen ^Jolitif, ber 3lrmee unb 9Karine, ber $oft unb Telegrap|)ie foüte ber Rorb=

beutfd^e Sunb fcr)lecf)terbingd nidjtS anberes fein als ein „oerlängerteS Greußen" 2
, foüte

1 £tteraturau*toaf)l: ßabanb I 191 ff.; ©. Uleijer § 127; Sdiulje, teutfrf). Ziaatix.
n SOff.; 3orn I § 7; o. ©eobel, ftomm. 6. 126 ff., £aenel, Stubien 1I9R., 56 ff.

unb in ßirtt)* «nnol. 1877, 6. 90 ff.; $reufe, in bet 3tfd)t. f. b. atfammte ©taaUtDtff. XLV
420ff.; &ifd)ft f Kai 5Rfd)t bei Staitfrfjen .«aifctÄ (1895): «otnbaf im 9lrdj. f. öff. 9t. VIII 425ff.;
*tnbino, I)ie Tecbttidje SttUung bti Äaiferd im bfutiaen SRetd)e (Vortrag 1898).

3 iluäbrurf ftaifrr 9Bil^r(niS I., ftmäfmt bei Jrtitfdjfe, «politit I 40, II 345.

«m^looabie ber ftf<W»tnenf4aft. 6.. bet »eubfarb. 1. »ufl. »b. II. 35
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ber Äönig oon ißreupen nid)t alä Präger etneä ©unbeäamt«, fonbern alä folget, nitbt

burd» $)unbeäbef)örben , fonbern burdj feine preufcifd)en
s3Jtimfterien beä ftuäroärtigen,

beä >i rieg eä , ber Marine, beä .vanbelä 9iorbbeutfd)lanb regieren unb oerroalten. IKan ftetjt

:

auf biefer früb,eften (Sntrotdlungäftufe geigt baä nad>malä laiferlidic i'lmt nod) feinen

föberaliftifd)en, fonbern einen ^egemonialen, taum einen nationalen, fonbern einen mebj

grofjpreufjifdjen Slnftrid;. (Sine entfdjeibenbe SfBanblung biefeä 6^aratter9 trat nun aber

fd)on ein, et)e bie ßntroürfe ber norbbeutfd)en Sßerfaffung geltenbeä 9ted)t rourben
; fic trat

ein alä Jtüdroirfung ber 93efd)lüffe beä »erfaffungberatenben Reidjstagä über bie ftaatäredjt*

lid)e Stellung beä 93unbeä(l)eutigen 9teid)ä=)fanjlerä. $amalä würbe, auf einen oon

o. 93 e n n i g f e n gefteQten 2lntrag unter ,3uftimmung DCT oerbünbeten Regierungen, ber

norbbeutfdjen 93unbeäoerfaffung, 91rt. 17, ber Sa$ eingefügt: „$)ie 3tnorbnungen unb

Serfügungen beä Sunbeäpräftbiumä werben im tarnen baä Sunbeö erlaffen unb be*

bürfen jju ihrer ©ültigfeit ber öegenjeidmung beä ©unbeäfanjlerä, reeller baburd) bit

Serantmortlid&feit übernimmt." $)ie Annahme biefeä 2lntrageä 33ennigfen bewirfte,

morauf in anberem 3ufammenhange, unten § 22, S. 554, 555, jurüdjufommen fein wirb,

junädfft eine grunbfä§lid)e "ilnberung ber $ofition beä ©unbeälanjlerä, weldjer, biä baljin

als ein preu&ifajer Junttionär, alä abhängiger Untergebener beä preufcifdjen SWinifterä

beä 2luäwärtigen projeltiert, nunmehr auä biefem 9tbhängigfcitäoerhältniä loägelöft, mit

minifterieHer Selbftanbigfett gegenüber bem ©unbeäpräfibium auägeftattet unb mit

immaterieller 58erantwortlid)feit gegenüber 33unbeärat unb Steicljätag belaftet würbe,

©eiteren aber wirfte baä folgenfd)were 2lmenbement jurüd auf bie red)tlid)e ^atur unb

Stellung beä Sunbeäpräftbiumä. „$)ie SInorbnungen unb SBerfügungen beä

Sunbeäpräftbiumä" roiH (jeifeen '• a U * 2lnorbnungen, beren (£rlafj nadj ber 93erfaffung

Sadje beä 93unbeäpräftbtumä ift. Sie alle, inäbefonbere alfo aud) bie im 33eretd)e ber

auäroärttgen ^Jolitif, ber ^3oft= unb Xelegraphenoerwaltung ergefjenben Stegierungäafte,

foffen erlaffen roerben „im Flamen beä Sunbeä": nid)t oom Äönig oon ^Jreufjen

fraft eigenen ?Red)tä , mdjt alä .noljcitorccfitc ^reufcenä über ben ©unb, fonbern alä

^Hedjte beä Siunbeä, als 2luäflüffe einer SBunbeägewalt, roeldje nidjt foroot)( bie 9Rit»

oerbünbeten $reujjenä alä oielmer;r aud) ^reufjen felbft überragt unb befjerrfäjt.

$amit mar bie gefamte 5Regierungägewalt, weldje bie Skrfaffung ber ßrone 95reufjen

im ^ntereffe beä SBunbeä jufdjrieb, quoad ius für ben 23unb rcllamiert; biefe ©eroalt

6,atte, unoerfeb,cnä, mödjte man fagen, irjr Subjeft getoedjfelt : aus ber preufeifdjen ^ege^=

monie über ben Sunb roar eine Organföaft im Sunbc geroorben; ber §errfd)er ,,be8

mädjtigften unb au3 biefem ©runbe jur Leitung beä ©emeinroefenä berufenen

^Bunbeäftaateä" 1 oerroanbelte ftd) in ein Organ ber ©efamt^eit, in ein „33un beä ober*
r)aupt", roeld)er Xitel, einige %tfyet fpäter, burd) baä norbbeutfdje Strafgefe^bud^ oom
31. 2Hai 1870 (§§ 80, 94, 95) aud) formett unb offiaieH eingeführt roorben ift. So
roarb bie l)egemonifd)e Struftur ber SSerfaffungäentroürfe burclbrodjen, immerhin aber

nod) nidjt ganj unb reftloä tranäformiert. 2)enn bie Xragmeite beä Slmenbementä

SBennigfen umfa&te fadjlid) nur bie 3uf*«*nbig!eit beä „©unbeäpröftbiumä" nad> ber

norbbeutfdjen Sunbeäoerfaffung, nicr)t weniger allerbingä, aber aud) nidjt meb,r. 2)ie e -

gierungägeroalt beä Sunbeäpräfibiumä rourbe burd) Strt. 17 Sa$ 2 ber

norbb. 8.33. jur S3unbeägeroalt erflärt; bie Äommanbogeroalt beä „öunbeä-
felbb,crrn" bagegen unb beä Äönigä oon ^reufeen alä Dberbefehläfjaberä ber
Äriegämarine rourbe burd) 2lrt. 17 nid)t berührt, blieb oon ber fonftttuttoneDen

93crantroortlict)feit beä S3unbeäfanjlerä frei unb blieb unter ber #errfd)aft ber norbbeutfd)en

Sunbeäoerfaffung baä, roaä fie nad) beren Entwürfen fein foHtc : preuftifd)c Hegemonie*.

1 gormulterung be* ßegtmonifQebantfna in ber Xtjtonrtbr jur (Sröffnunfl be$ toerfaffung»
betatenben 9tei(^8tage3

; »gl. $reufi in ber oben 6.545 8nm. 1 »it. Hbb>nblung 6. 428.
3 $ie Oielfaä), ,v & bei £>aenel, Srubten II 21, gitterte SrfldTung SBiimardd oom 28. Scpt

1867 betreffenb bie Serontwortlidjfeit bei Äanjlerä für bie ftrieg«« unb nnarineOcrroaltung oe*
iBunbeä fletjt ber ^luffaffung bei lerte« nidjt entgegen, benn fte bezieht ftd) nur auf bie Ser«
»altung, nicht auf bie militärtfebe Aotnmanbogeroalt. Uber ben tlnterfcbieb biefet beiben
begriffe f. unt. § 45. Kicbtig: »otnbat im 5lrd,. f. öff. 9t. VIII 437 ff.
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Grft Bei ber Erweiterung beS Norbbeutfchen SJunbeS jum $>eutfchen 5Rcic^e oerfchroanb

tiefer ftarfe le^tc Sicft beS „oerlängerten ^reufjenS" aus ber SSerfaffung, rourbe auch

bie Äommanbogeroalt über $eer unb flotte nationaliftert. Sie rourbe eS — nid)t fdjon

Jurd) bie ^ooemberoerträge von 1870, reelle eine $nberung in ber ftaatSrechtüchen

Stellung beS ©unbeSpräfibiumS unb SBunbeSfelbherrn überaß nicht beabfichtigten, roo^l

aber burd) bie Einführung beS ÄaifertitelS (f. oben S. 509) unb burd? bie Folgerungen,

mdty bie
s3teurebaftion ber (16. April 1871) aus biefer Einführung gebogen l)at.

Über bie Vorgänge unb majjgebenben 3(bficr)ten bei biefer „Erneuerung ber beutfd^en

Äaiferroürbe" jinb wir je&t burch ©iSmarrf (©ebanten unb Erinnerungen II 115 ff.)

genau unterrichtet. 3Bir roiffen, rote bieS Gestum Bismarcki per Regem Ludovicum
gemeint mar. ,.,'Xie Annahme beS ÄaifertitelS mar ein politifcheS 33ebürfni8, roeil er in

ben Erinnerungen am Reiten, ba er rechtlich mehr, faftifch roeniger ju bebeuten hatte,

ein roerbenbeS Element für Einheit unb Gentralifation bilbete" (a. a. D. S. 115); —
ber ®lanj ber alten Äaiferfrone, ber Erinnerungswert biefeS ehrraürbigen, taufenbjährigen

SombolS beutfdjer Einheit foQte unoerloren bleiben, toütc für baS neue Weich uunbar

gemalt roerben. 2)aS ift baS eine. 3)aS anbere 3Jiotio ber Einführung beS ÄaifertitelS

aber ift bie colle unb beroufjtc Übcrroinbung bee ©ebanfenS ber preufnfehen Hegemonie.

®enn SiSmard bem Äönig Subroig oon 93aoern nahelegte (a. a. D. S. 117, 118;
I 353), „baft bie baorifdje Ärone bie Sßräftbialrechte bem Könige oon ^reujjen (sc. als foldjen)

o&ne Sierftimmung beS baorifdjen SelbftgefüfjlS nicht roerbe einräumen fönnen; preufjifche
Autorität innerhalb ber ©renj en SBaoernS ausgeübt, fei neu unb roerbe

bie baortfehe Empfinbung Beriefen, ein beutföer Äaifer aber fei nic^t ber im Stamme
oerfajiebene Nachbar SauernS, fonbern ber SanbSmann" . . . „feindlicher 2ßeife"

tonne bafjer Äönig £ubroig bie ber Autorität beS ^raftbiumS bereits jugefagten, roieroo^l

noa) nic^t rangierten Äonjeffionen „nur einem 2)eutfchen Äaifer, nid)t aber
bem Äönige oon ^Sreufeen machen"; — roenn Äönig Subroig biefen $beengang
®ort für SfBort ftdj ju eigen machte unb in Übereinftimmung mit allen beutfdjen 9le=

gierungen feinen Antrag auf Annahme bes ÄaifertitelS entfpred>enb motioierte 1
;
—

roenn enblicr) ber erfte Äaifer beS neuen Meiches in jener benfroürbigen SSerfaiffer

^rollamation oom 18. Januar 1871 bem beutfeben Stolfe funbtat: „. . . 3>emgemäjj

roerben 2Bir unb llnfere Nachfolger an ber Ärone ^reujjenS fortan ben Äaiferlid)en Titel

in allen Unfern Siegelungen unb Angelegenheiten beS $eutfchen Steides führen," fo

erhellt aus aliebem ber Sinn, in meinem oornehmlidj bie Äaiferroürbe angeboten unb
angenommen rourbe: oöUige Aufgabe beS £egemoniegebanfenS unb Bereinigung fämt*
lieber ber Ärone ^reu^en außerhalb ber 33unbeSratSfphäre juftehenber ^räfibialrechte,

einfchliefelid) ber Äommanbogeroalt über Jpeer unb3Äarine, ju einem ein»

heitlichen oberften JReichäamt: jum Äaifertum. E8 roar einfacher SBolIjug bed Söitlenä

aücr beteiligten, roenn bie SJeurebaftion ber JReichsoerfaffung oom 16. 3lpril 1871 bie

Zeichnung „Äaifer" nidjt nur an ben Stellen einje^te, roo bie norbbeutfehe ben

Suäbrud „Sunbespräfibium" gebrauchte (Art. 11, 17, 18, 36, 50 u. f. ro.), fonbern auch

bort, roo (roie 3. 33. in Art. 53, 63) früher ber „Äönig oon ^reufjen" als folajer

fa)led;thin ober als „2JunbeSfelbf)err" figurierte.

So gelangte bie
x
Jiationali|*ierung ber ^räfibialgeroalt , bie Transformation ber

Hegemonie in baS JHeichSamt jum formellen Abftfjlufj. über bie ftaatSrech liehe ^Ratur

b<S ÄaifertumS ift baher guerft bieS ju fagen : 3)aS beutfehe Äaifertum ift nicht bie

preufcifche Hegemonie über baS au§erpreu§ifche 2)eutfchlanb, oielmehr bie lebenbige 9Jer=

neinung biefer Hegemonie. 2)ie faiferlichen SRegierungSrechte fmb nicht SJeftanbteile ober

3ubehörftüde ber preu&ifchen StaatSgeroalt, fonbern Inhalt einer mit ber Ärone ^}5reu§en

real unierten Sleichsorganfchaft. 2Benn ber Äaifer in 33aben eine geftung anlegen

1 2a? Sdjrnben bee A5nigd bon iBapern an Äönig SBilhflm I. nbgebturft 3. SB. bei 3<>rn,
Btaatit. 1 51. £8emrrfrn3tsert namentlicb bie äBenbuna. burd) bie SDtebttherfleÜung ber Äaifer«

tvürbf {oQc auSgebrücft werben
, bafj bie mit ber ftrone qßreu^rn oerbunbenen ^röfibialredjte Stechte

feien, »elrbf (5ro. 'JHajeftät im tarnen bei gejamten beutfehen 2Jaterlanbe8 auf Örunb ber

Einigung feiner dürften ausüben*.
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lafrt, bie @rric$tung einer Cberpoftbireftion in Reffen befiehlt, roenn er in ©firttemBcro,

ober Saufen bie bortigen Iruppen infptjiert, fo übt er mit aüebem nid)t preuf$i}cb>

Staatögeroalt auf nidjt=preuf}ifd>em Voben, fonbern beS Reiches ®eroalt im Steide au«.

Diefe Reicf)öorganfchaft ift eine unmittelbare Crganfdjaft. DaS Reifet: ber

ßaifer repräsentiert innerhalb feiner oerfaffungSmäfjigen ^uftänbigfeit ben ©iUen bei

Reid)eS, bie ReidjSgeroalt ebenfo unmittelbar roie bie beiben anberen £auptorgane,

SunbeSrat unb Reichstag. Der Äaifer erläfet feine 9(norbnungen unb Verfügungen

„im Flamen beö Reichs" (3trt. 17 R.V.). Dies befagt— ein neuer Sinn ber »iel-

bebeutenben ©orte! — : es ftetjt niemanb jroifcfjen Äaifer unb Rcicr). Der Äaifer b,at

fein noch höheres Organ beS SHctcr)cö über frei», er roirb oon niemanb ernannt nod) abgefegt,

fetner (Stelle im 9ieicr) ift er oerantroortlid). 2llIerbingS übt er fein eigenes unb urfprüng-

licfjeS, fonbern abgeleitetes, frembcS fRcct)t aus (ebenforoenig roie ber SJtonard) im Einheit*»

ftaate, ogl. oben S. 456, 472), aber bieS Rect)t gehört bem Reict)e, b. fj. ber nationalen

fouoeränen Staats perfön lid)feit, nict)t einer oon biefer oerfdnebenen anberroeiten Korporation

ober Organperfönlid)feit, inSbefonbere nicht ber Staatengefamtheit, repräfentiert burdj bie

oerbünbeten Regierungen, oerförpert im 33unbeSrat. „3m tarnen beS Rcid)S" Reifet niebt

„im tarnen ber oetbünbeten Regierungen" (unrichtig o. Seobel, Äomm. S. 126,

$ellinef, StaatSl. 507 2lnm. 2), fonbern, roie jene baoerifdje Sfufforberung jur 9ln=

naf)me beS ÄaifertitelS — oben S. 509 9lnm. — ben 3luSbrucf roenbet: „im tarnen

beS gefamten beutfdjen VaterlanbeS". — freilich fteüen bie oerbünbeten Regierungen im

VunbeSrate ben Präger, baS in biefem Sinne „oberfte" Organ ber ReidjSgeroalt bar

(oben S. 538—540), biefe £rägerfd?aft bebeutet aber nur^räfumtion ber Äom*
petenj, nidjt Suprematie über ben Äaifer, noef) gar Jnrjaberfdjaft ber gefamten Rcicb>

geroalt ju eigenem Red)t, eine Stellung, roeldje alle anberen ReidjSorgane, ben flaifer

nid)t auSgefct)loffen, ju Delegataren biefeS oberften SJtadjthaberS fjerabbrficfen roürbe. 3>er

Äaifer ift bem Repräsentanten beS SrägerS ber ReidjSgeroalt, bem VunbeSraie ftaats«

red)tlid) gleicfjgeorbnet , jeremonieH übergeorbnet. Delegatar beö VunbeSrates
bejro. ber oerbünbeten Regierungen ift er nicht.

Durd) jroei Ausnahmen nur ift biefeS ledere ^rinjip burd>brod)en ; beibe bc$icb>

fiel) auf baS Verhältnis jum Reichstage unb ertlären fid) baraus, bafe als 3"^^
RegierungSgeroalt gegenüber bem Reichstage, als „Reicr)Sregierung" in bem fonftitutionell*

parlamentarifchen Sinne beS ©orteS nidjt ber Äaifer, fonbern ber VunbeSrat gebaut ift.

Der eine %aÜ ift bie Eröffnung unb Schließung beS Reichstags: #ohcitSred)te, roeldje

bie R.V. 2lrt. 12 jroar bem flaifer ohne weitere ^injufügung überträgt, bie aber

nacr) feftfterjenben, in ben üblichen Wormeln (ogl. o. Seobel, Äomm. S. 126, Sabanb I,

196) fich roiberfpiegelnbcr ^rariS „im Ramen ber oerbünbeten Regierungen" ausgeübt

roerben. 2lnaIog roirb man bic Stellung beS ßatferS in bem anbern Ijierljergeljörigcn

ftalle, bei Einbringung bunbeSrätIid)er Vorlagen im Reichstage, 2lrt. 16 R.V., aufjufaffen

haben. 3tud) r>ier erfcf)eint ber Äaifer lebiglid) als VoüjugSorgan ber oerbünbeten iRe*

gierungen, als Überbringer bes oon ihnen im 39unbeSrate gefaxten Vefd)luffeS (ogl. unten

§ 39 II), es finb bieS Singularitäten, roeldje bie Regel, nämlich bie Unmittelbarleit

ber faiferlid)en Drganfd)aft ftdjerlid) nidjt alterieren, fonbern nur beftätigen unb befestigen.

Das ©efen biefer Drganfdjaft beftimmen r)eiftt einen allgemeineren Red)tSbegrif? auf 1

fudjen, bem fie fitf) einorbnen lä^t. GS barf behauptet roerben, bafe es einen folgen

Segriff: einen einzigen, bem baS Äaifertum überall entfprid)t, nidjt gibt. 9IIS ©efomt-

erfd)einung ift unfer Äaifertum eine Crganfcfjaft gan§ eigener 9lrt.

3m Sinne beS 3?ölterred)ts ift ber Äaifer Staatsoberhaupt, bie „Re-

gierung" beS Deutfchen ReidjeS. Denn er repräfentiert feinen Staat, baS Deutfc&c

Reich, im Staatenoerfehr, unb er repräfentiert eS ooll, ohne Äonfurrenj eines anberen,

biefe Vertretungsmacht nach aufeen befchränfenben DrganS. Sein ©ort, feine Unter»

fdjrift finb jur oölferred)tlichen Verpflichtung beS Reiches ebenfo erforberlid) roie auSrcid)enb.

^afet man nun bie ftaats rechtliche Stellung beS ÄaiferS, fein Verhältnis ju

t»en anbern Organen unb ju ben Cbjeften ber Reid>Sgeroalt ins Üluge, fo oerfagen alle

hergebrachten Vegriffe unb Schablonen. Der fiaifer ift etroaS anbereS unb mehr ol«

Digitized by Google



1. ©. Hnföüfc, a>eutfa>« Staatäreajt. 549

Beamter: niemonb ernennt ilm unb fteHt ir)n an, ber ot)ne 3"tun felbft beS „Reichs*

fouoeräns", ber im VunbeSrate fiel) oerförpernben ©taatengefamtheit, Äaifer roirb; er

fann unter feinen Umftänben oon irgenb einer Stelle im Reich jur Verantwortung ge*

$ogen werben. 6r ift alfo auch nicf>t ber „^räftbent" beS Steides im ©inne beS re-

publifanifct)en Staatsrechts (granfreich, Rorbamcrifa)
; auch fein „erblicher" ^räfibent.

AnberfeitS ift er aud) md>t ber 3JI o n a r d) beS Reid)s. 3" »ottem unb bemustern ©egen*

fa$ §u bem 28erfe ber granffurter ^aulsfirche ift bie Ärönung beä heutigen Reid)Sbaue8

mit einer „monardufdjen ©pi$e" roeber beabfidjtigt nod) berotrft roorben. Von ben 2tb=

fixten ber Reid)Sgrünber mar bereits — oben ©. 588 ff.
— bie Rebe. SBeber bie

Stiftung biefer Abfid)ten noch baS, roaS fte erreicht haben, bie pofitioe ©eftaltung beS

Äaifertums, berechtigt boju, hier oon einer monard)ifchen ^errfdjergeroalt ju reben, —
man müjjte benn ben überlieferten feften Segriff ber Monarchie inS Rebelt)afte unb
©renjenlofe verflüchtigen, ^ebenfalls ift ber Äaifer nicht Reid)Smonarch im ©inne beS

beutfdjen SanbeSftaatSrechtS. DiefeS (oergl. unten § 25) läfjt bie gefamte Staatsgewalt

trägerfchaftlict) in ber ^erfon beS Monarchen oereinigt fein, ein Moment, meines, wie

ermähnt, bei bem Äaifer nicht sutrifft, benn nid)t er, fonbern bie ©efamtr)eit ber ßinjel»

ftaaten ift ber Präger ber ReichSgeroalt, nicl)t er, fonbern ber biefen Jräger repräfentierenbe

VunbeSrat befifct bie ^räfumtion ber 3uftänbigfeit, „bie ©ouoeränetät ruf>t nicl)t beim

Äaifer, fte rurjt bei ben oerbünbeten Regierungen" (ViSmard, im Reichstage, 19. April

1871). 2)er Äaifer l)at nur biejenigen Red/te unb #unftionen, welche tr)m bie Verfaffung
ober befonbere ©efefce auobrücf lief) übertragen. Tiefe Junftionen liegen fämtlict) auf
bem ©ebiete ber ooUjiehenben ©eroalt, ber Gjefution. 2ln ber ricf)terlicf)en ©eroalt beä

Reimes ift ber Äaifer nicht, aud) nominell nicht, beteiligt: bie Urteile beS Reichsgerichts

ergeben nicht in feinem Ramen, fonbern im tarnen beä Reichs. Unb fein Anteil an
ber gefefcgebenben, alfo ber oberften j^unftion ber ReichSgeroalt ift ein rein formaler:

er befch*änft ftd) auf bie Ausfertigung unb Verfünbigung beffen, roaS ber VunbeSrat
unter 3uftimmung beS Reichstages als ReidjSgefefc ju fanftionieren beliebt hat. $er
Äaifer f)at im ^rojeffe ber Reid)Sgefefcgebung roeber ^nitiatioe noch ©anftion noch 33«*°

;

ja nicht einmal baS blecherne ©djroert parlamentarifcher ©djein* unb ©chattenfönige, baS

fuSpenfioe Veto, ift ihm in bie #anb gegeben. (Sin Monarch ohne ftaatsrechtlichen

(Sinflufc auf bie gegiSlatioe ift aber, juminbeft nach beutfeher Auffaffung unb Srabition,

fein üJlonard). AnberfeitS pa|t auch baS ©chema ber parlamentarifchen Monarchie nicht

auf baS beutfehe Äaifertum, benn roaS bem Äaifer an ber ftaatsrechtlichen %üüe
monarchifcher ©eroalt fehlt, liegt nicht beim Reichstag, fonbern beim VunbeSrat.

2)aS Äaifertum ift eine repräfentatioe unb erefutioe Drganfd)aft eigener Art, welche

ad maiorem gloriam Germaniae auSgeftattet ift mit oielen einzelnen Momenten unb
2J1 erfmalen, inSbefonbere auch mn Pcn äußeren Attributen unb @ l)ren rechten ber Monarchie

:

Unoerantroortlichfeit unb Unoerlefclichfeit, erhöhtem ftrafrecf)ttici)em ©d)ufc ber ^erfon,
Sitel unb ffiappen, #of* unb Äanjleijeremoniell.

SDie bem Äaifer übertragenen RegierungSfunftionen ftnb im roefentlid)en folgenbe.

2)em Äaifer ftet)t bie Vertretung beS Reiches Tritten gegenüber ju. Tiefe Vertretung«*

macht ift eine auäfct)lief}liche unb erftredt ftcf) auf ben oölferrechtlichen roie auf ben

prioatrechtlichen Serfehr : ©ache beS ÄaiferS allein ift es, baS Reich als 3Kitg lieb ber
©taatengemeinfehaft roie alS^i^fuS ju repräfentieren. 23on ber oölferrechtlichen

Vertretung roar bereits bie Rebe. 3" Ausübung biefer ftunftion ^at &atfex bie

auswärtige ^Jolitif beS Reiches ju beftimmen, „im Ramen beS Reimes Ärieg ju erflären

unb ^rieben ju fchlie&en, Sünbniffe unb anbere Verträge mit fremben ©taaten einju*

gehen, ©efanbte ju beglaubigen unb ju empfangen" (R.V. Art. 11 Abf. 1). S)ie 3u=
ftimmungSrechte beS VunbeSrateS bei ßrflärung oon AngriffSfriegen (Art. 11 Abf. 2)

unb bei ben gefefcgebenben 3ralioren bei Abfchlu^ unb Vollzug folcher ReichSoerträge,

roelche in ben Vereich ber gefefegebenben ©eroalt eingreifen (a. a. D. Abf. 3 ;
ogl. unten

§ 44), finb interner Ratur unb bekrönten bie Vollmacht beS ÄaiferS nach aufjen nicht.

$ie 3uftänbigfeit beS ÄaiferS jur Vertretung beS Reichs als ^iSfuS führt auf

baS ©ebiet ber inneren RegierungSrect)te. £ier ift bem Äaifer übertragen: Verfügung
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unb Oberbefehl über bie bewaffnete SHacht $eutfd)lanbS 3U Sanbe unb §u ©offer;

(Einberufung, Eröffnung, Sertagung, Schließung ber Sefftonen be8 99unbe8ratc8 unb

9teich8tag8 (wätjrenb bie 2luflöfung be8 9leich8tag8 bem S3unbe8rat unter 3uftimmug
beS ÄaiferS jufte^t; f. unten S. 553); SRet&t ber Ernennung aller 9teich8beamten, beS

9letch8fanjler8 an ber Spifce, btenftr)errlicr)e ©eroalt über biefe Seamtenfchaft, Oberleitung

ber gefamten „eigenen unb unmittelbaren 9teid>8oerroaltung" (f. unten § 43); 3lu8*

fertigung unb SSertünbigung, foroie Überwachung ber Ausführung ber 9teid)$gefe$e (91.3?.

31rt. 17, 36 2lbf. 2); bie SerorbnungSgewalt, foroeit fte in ber bienft^errli^en unb

Äommanbogemalt einbegriffen ift, im übrigen, foroeit fpejielle 3?erfaffung8* ober einfache

©efe$e8oorfchriften ben Äaifer jum (Srlafj oon SJerorbnungen ermächtigen (f. unten § 40).

3n ben ©ebieten ber „fonfolibierten 9ieich8gemalt" (ogl. oben 6. 518): im 9teicbs*

Ianbe ©lfajj*2othringen unb in ben Sdjufcgebieten ift bie 3"f*änbigfeit beS Äaiferö auf

©runb befonberer 9teicf>8gefefce (f. unten §§ 23, 24) eine unioerfelle, tragerfchaftliche:

er übt bort bie Staats* be§w. Sd)u$gewalt, b. r). bie 9tegierung8gewalt beS 9teic$e8 in

ihrer ©efamthett unb jroar, in Umfehrung ber normalen, für ben 8unbe8rat ftreitenben

^rafumtion (ogl. oben S. 542), im 3metfelsfaIIe allein aus.

2)ie StuSübung ber faiferlidjen 9legterungSgewalt ift, ben ©runbfäflen be8 fon*

ftitutioneffen Staatsrechts entfprcchenb, fiberall minifteTteller SBerantwortlichteit unterteilt,

berart, bafj jeber SRegierungSatt beS ÄaiferS ju feiner ©ültigfeit ber oerantroortli^en

©egenjeichnung be8 9tcich8fanjler8 bebarf (5R.93. 3Crt. 17, f. unten § 22 unb, betreffs

ber minifteriellen Junftionen beS <Stattr)aIter§ oon ßlfafcSotfjringen, § 23).

ffin im politifajen Sinne ooflftänbigeS S3ilb ber faiferlidjen 9Jcac|tftenung im SRctc^

ergibt fich nur, wenn man bie angegebenen 9iegierung8recf|te beS ÄaiferS im 3ufammen=

halt mit feiner reichsoerfaffungsmäfjig notroenbigen ^»ausmacht betrautet, roenn man
bebenft, bafj ba8 faiferltche 2tmt mit ber Ärone Greußen, alfo mit ber monarchifeben

^errfajergeroalt über bret fünftel aller $>eutfchen in untrennbarer SRealunion oer*

bunben ift.

Subjeft beS 2lnfpruch8, Äaifer ju fein unb als folc^er ju gelten, ift ber Präger

ber preufjifcf>en Äönigsfrone. 9Ber bie8 jeweils ift, beantroortet ftdr) nach preufjifdjem

Staatsrecht. S£ir)ronfo[gere<^t unb ^h^onfolgeorbnung in Greußen finb bura) 2trt. 11

91.58. nicht etroa in 9leich«recht ocrroanbelt unb bamit ber 3lbänberung burch bie preufjifche

©efefcgebung entrüeft, fonbern Sanbcsrecht, preujjifcheS 9tecf)t geblieben. $a8 9teid>

aeeeptiert biefe8 Sanbedrecht oorberjaltloS, cinfchliefjlich aller 2lbänberungen , welche es

fünftighin burch bit gefefcgebenben ftaftoren ^reujjenS etroa erfahren möchte. 9tei«h8*

restlich, alfo mit binbenber flraft auch f"r ^reufcen, feftgelegt ift nur ber @runbfa$,

bafc ber beutfdje ßaifer unb ber Äönig oon ^reufcen ftetS eine unb biefelbe ^erfon fein

mfiffen. $arau8 ergibt fich bie roeitere Folgerung, bafj berjenige, welchem nach preufjifd)cm

Staatsrecht bie Ausübung ber 9tegierung8gcroalt für ben regierung8unfähigen flönig

jufteht, ber 9legent roie ber 9tegierung8fteHoertreter i. e. S. (ogl. unten § 28), auch

bie faiferlichen 9tegierung8funftionen oertretungSweife waf)rjunchmen hat, in biefem Sinne

alfo Äaifer ift, roenn er gleich nicht Äaifer tftifct, ben Äaifertitel oielmchr Sr. 3Rajeftät

bem oertretenen ÄÖnige überlaffen mufj. 21uS ber StaatSprarjS ju oergleichen: 3$er=

orbnungen über bie (Sinfefcung unb ©eenbigung einer 9iegierung8fteIIoertretung im SReiche

unb in ^reufjen 00m 4. $uni unb 5. SDejembcr 1878 (91.©.©1. 101 unb 368, «Preup.

©.S. 253 unb 315).

§ 21. $er ftetcfjetag
1
.

©ährenb ba8, roa8 im alten beutfehen 9teiche „9leich6tag" h^fe, h^ute feine gefchicht'

liehe ftortfcfcung im Sunbe8rate finbet (f. oben S. 540), ift ber altehrroürbige 9?ame

bermalen übertragen auf eine organifche (Sinrichtung, welche baS alte 9teich nic^t fannte

1 ©etjbel in £> irt f)3 9lnnal. 1880, ©. 352ff., unb Äomm. j». 91.93. S. 190R.; ßabanb
I 269 ff.; @. fReijer 399 ff.; 3orn, Staate. I 213 ff. unb im 9lfd)telejifon III 409 ff.
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noch fennen tonnte, rocil eS bie 92eu^eit, beren politijdier Weift aus biefer (Einrichtung

rebet, nicht mehr erlebt ^at. 3n biefem #auptftücfe feiner SBerfaffung oornehmlicb, jeigt

baS neue SReicf) fich als fonftitutioneller ©taat. 2)er SReic^dtag oerrotrflicht , roaS feit

Anbeginn ber nationalen ©inheitSbeftrebungen beS 19. MT^unbertfi 1 neben bem £aifer=

gebanten unferer SBäter 2raum unb ©efmfucht roar, er oerförpert bie $bee . nu-idie oon

ber ^ranffurter ^aulSfirche jum erstenmal in fefte, ftaatSrecbtliche formen gegoffen

rourbe, 2tu8fi^t auf fceben aber unb SrfüHnng boeb, erft gewinnen tonnte, nad^bem ber

preufcifche ©taat baS @rbe oon 1848 angetreten unb eS in feine mächtige £anb
genommen blatte

2
: ber SleidjStag ift baS beutfebe Parlament.

„$ie ÜRttglteber beS 9teich3tageS", fagt bie 91.93. Strt. 29, „finb Vertreter beS

gefamten SBolteS unb an Aufträge unb ^nftruftionen nicht gebunben." ©in Slrtifel,

beffen Söortlaut ber preufeifdjen 33.U. 2lrt. 88 nadjgebtlbet ift unb roob^I in jeber mobernen

SUerfaffung feine ^arallelftelle finbet : er enthält fogufagen gemeingültiges fonftitutionelleS

Staatsrecht unb §eigt, in SBerbinbung mit bem anbern ©a$e, wonach ber Reichstag au*
— allgemeinen, bireften, geheimen — 2Baf)len beS ganjen beutfehen SBolfeS

beroorgeht (9t.$B. 2trt. 20), an, was man in ©eftalt beS 9xeicbStageS febaffen wollte:

eine SBoltSoertretung im etile ber fonftitutionetten ©taatSorbnung. liefern Se*

griffe entfprechenb ift ber 9leichStag ein tollegialifcheS, unmittelbares (f. oben ©. 539,

548) SReidjSorgan, welches ben (Jtnflufj beS SReichSoolfes auf bie Ausübung ber 9tei<hS=

geroalt bureb, ©unbeSrat unb Äaifer oermitteln foll, unb beffen SJlitglieber bemgemäfj

bureb, Bahlen ber ©eoölferung bezeichnet werben.

$he allgemeinen , in anberem 3ufammenb/ange (f. unten § 30) ju betractjtenben

SWerfmale beS ©egriffeS „33olfSoertretung" finben fief) fämt(icr) beim Reichstage roieber,

inSbefonbere jenes negatioe, im 8rt. 29 9UB. jum SluSbrurf gebraute SHerfmal, wonach

poifdien 9teicf)Stag unb 3$olf, jwifcfjen ©ewählten unb Zahlern nicht ioroohl fein ,,2Cuf«

trag", feine „^inftruftion" als vielmehr überhaupt fein 9tecbtSoerhältniS befteljt (f. unten

©. 579). v\n ben ©tnjelheiten feiner ftaatSrectjtlichen 'JhtSgcftaltung ift ber :Keidiotaa,

teils nach bem Sßorbilbe ber beutfehen 2anbtage, namentlich beS preufjifchen SanbtageS

(ogl. 2 ab anb I 269), gemacht — fo j. 33. in öegug auf bie allgemein rechtliche

Stellung, bas 2(uSmafi ber ^uftänbigfeit, D jc fßrioilegien ber 9ieidjStagSmitglieber —

,

teils nach bem üHufter ber i$ranffurter Skffaffung unb beS „9tcid)Smahlgefe$eS" oom
12. 2lpril 1849 (ogl. oben ©. 496, 503); bieS gilt bezüglich ber Silbung beS 9leicb>

tagS, beS 2Bal)lrecb,tS. $>er 9Jeicf>Stag beS geltenben 9tecb,tS ift, bei größtenteils wörtlicher

Übereinftimmung ber formen beS legieren mit bem angeführten ®efe$, betr. bie 2öab,Ien

jum SBolfShaufe, oon 1849 nach Anlage unb Formation genau baS „SBolfSfjauS" ber

^ranffurter Serfaffung, alfo ber „9teicbStag" oon bamalS (f. oben ©. 496), nur rebujiert

auf baS Sinfammerfoftem infolge SBcglaffung beS ,,©taatenb,aufeS", roeId)eS heute buref)

bie föberaliftifcb,e ©truftur ber oberften SRegierungSftelle, buraj ben 33unbeSrat entbefjrlitf;

gemacf)t, ja mefjr als erfefct roirb.

3>n fcb,arfem, coli beabfidjtigtem ©egenfa^ jum SunbeSrat ift ber 5Reid)Stag ein

ftreng unitarifcb, geformtes 9feidb,Sorgan (ogl. oben ©. 539). (Sr fteb,t au&er ^ufanm««1

b,ang mit ben eingelftaatlichen ftaftoren, er jeigt baS ^Deutfc^e Steid) nicf)t als „©unb",

fonbern rein als ©taat. Unb biefer unitarifd)e Gljarafter, roelöjer nur bie ungebrochene

Einheit ber Nation, nieb^t baS fta*benfpiel ib,rer partifularen ©lieberung abbilben will , ift

nadjtrudlui) verfcf)ärft roorben burch baS oerfaffungSänbernbe 91.0. oom 24. Februar

1873 8
. 9iur in einem einzigen fünfte noef) fpiegelt iidi ber b u n b e S ftaatlictje Gharafter

beS 9teia)eS: barin, baß bie Sah,lfteife unter 53erücffi(f|tigung ber einjelftaatli(6,en

1 Oben § 8 I.

Oben 6. 500.
» — toelaV* K.C. «rt. 28 %b\. 2 aufhob. %\t aufßfljobfne SPeftimmuna lautete: .SBei ber

9?rfd>Iu%faffun9 übet eint ?lngcleßfnhfit , toeljtye nacb ben SBeftimmungen biefet äfetfaffung ntdjt bem
aan^en 9irid)e gemeinfcbaftlid) ift. rcerben bie Stimmen nur Derjenigen VtttgUeber gewählt, bie in

3*unbe«ftaaten gewählt ftnb, atlebrn bie Angelegenheit gemeinfä}aftlid) ift.* @te ftanb, irälucnb ihr

flnaloflon, «rt 7 Sbf. 4 (oben 6. 544) bem föberaltftiicben SBefen bd 58unbe«rote3 entjprecben

mog, mit bem Unitariimu* beö 9teid)«tageS in oollem JEBiberfprucb,.
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©renjen gebilbet finb, berart, bafi bie ©efamtjaljl ber 9leich«tag«abgeorbneten ober,

was ba«felbe fagt, ber NeichötagSwahlfreife burch § 5 be« Wahlgefefceö oom 31. 3Rai

1869 bejm. 2lrt. 20 31.3$. jjunächft auf bie
(
(Sin jelftaaten umgelegt ift, fein Wahlfrei«

bie ©ebiete mehrerer Staaten umfaßt unb auch bie neunten (Jinjelftaaten je einen Wahlfrei«

für fkf) felbft bann btlben, wenn ihre ßinwofmerjahl hinter ber Wormalgröjje ber Wat)ls

treife — 100000 Seelen — jurücfbleibt. Doch liegen bie 9Jcotioe biefer «orf^rift mehr
auf oermaltung«technifchem al« auf politifdHtaat«rechtlichem ©ebiet. Da« unitarifdje

Wefen be« Keichetag« wirb baburd) nicht beeinträchtigt, roenn man ftd) ben 2(rt. 29
(„SBertreter be« gefamten SBolte«"), foroie oor allem bie grunblegenbe ©eftimmung (§ 1)

be« Waf)lgefe$ee oom 31. "Mai 1869 oergegenwärrigt , wonach ba« 9leidj$tagSroaf;lre<$t

ein 9)ea)t nid>t be« Staatsangehörigen in feinem |>cimat«ftaate, fonbern ein stecht be*
Deutzen im 'Heidi tft, ein stecht, welche* ausgeübt werben fann, roo immer ber

SKusübenbe im $Hcich«gebiete feinen Wofmfifc erroorben fyat, fo bafe bie ^ugefjörigteit ju

bem Ein jelftaate , in welchem gewählt werben will, oollfommen gleichgültig unb be*

beutungölo* ift.

Tic Formation be« :Heu1iotaao ift bie einer einzigen, reinen War) Hammer,

gebilbet auf ©runb eine« Wahlrecht«, welche« nach b" 93erfaffung 3lrt. 20 allgemein,
bireft unb geheim, nach bem Wahlgefefc für alle Wahlberechtigten ein gleiche« ift

1
.

begriff unb ©efchränfungen ber „Stilgemeinheit" biefe« Wahlrecht« ergeben ftch au« bem

Wafjlgefefc oom 31. -Mai 1869. Diefe« oerleiht ba« aftioe Wahlrecht (bie Wahl--

fähigleit) allen Deutzen männlichen ©efchlecht«, roelche ba* 25. 2eben*jahr jurücfgelegt

haben, mit 2lu*nahme: 1. Derjenigen, roelche unter SBormunbfchaft flehen; 2. berjenigen,

über beren Vermögen ber Äonfur* gerichtlich eröffnet roorben ift, unb jroar roährenb ber

Dauer be* .Hon! ur*oerfa h veno ; 3. berjenigen, roelche eine ärmenunterftüfcung au* offene

liehen ober ©emeinbemitteln belieben ober im legten ber Wat)l oorhergegangenen 3ahre
bejogen fyaben; 4. berjenigen, welchen burch ftrafgerichtliche« Urteil bie bürgerlichen

Ehrenrechte aberfannt ftnb, unb jroar für ben 3«traum ber Slberfennung (§ 8 9GB.©.).

Da* ©ahlrecht ruht für ^erfonen be* Solbatenftanbe«, folange fte ftch bt\ ben |^ar>nen

befinben (§ 49 9l.3Jcilit.©. o. 2. "Mai 1874). Die 3ulaffung jur «uSübung be* Wahl«
recht« fann bei fonft jutreffenben 5iorauSfe$ungen nur am Orte be« Wobnfifce* (§ 7

SB.©.) oon benjenigen beansprucht werben, beffen Name ben gefe$lict)en unb reglementarifchen

SJorfdjriften gemäß (§ 8 W.©.) in bie Sählerliften aufgenommen ift. — Da«
pafftoe Wahlrecht (bie Wählbarfeit) jum 3ieich«tage fommt nur benen, aber auch

allen ju, welche ba« aftioe Wahlrecht bcftfcen, einfchliejjlicb, berjenigen, beren Wahlrecht

gurjeit ruht (TOitärperfonen, Wohnftfclofe, ^erfonen, beren Warnen in ben giften fehlt),

fomett unb fobalb fie einem ber Einjelftaaten feit minbeften« einem ^afjre angehören

(§ 4 W.©.).
Wegen aller ßtnjelheiten be« Wahlrechte unb be« Wahloerfahren« (Wahlfreife,

Wahlbejirfe, Anlegung ber 2iftcn, Wahlhanblung, Stichwahlen u. f. w.) ift f)itx auf ba«

W.©. unb ba« *u feiner 9lu«führung oom 33unbe«rate erlaffene Wahlreglement oom
28. 'Mai 1870 (33.©.5Bl. S. 275) ju oerweifen.

Seber 5Heich«tag«abgeorbnete wirb in einem befonberen Wahlfreife gewählt (alfo

UninominaU, nicht Siftenfnftem). Die 3<»hl ber Wahlfreife unb bemgemäfe ber „SWanbate"

jttm Reichstag be« Nor bbeu tf chen «unbe« ift burch *«* § 5 auf 297 feft«

gefegt (wooon auf ^reufjen 236 entfatten) ; bie 3t.
sS. Strt. 20 3tbf. 2 oeTmehrte biefe 3ahl

um 48 baorifche, 17 württembergifche, 14 babifche, 6 hefftfehe Wahlfreife bejm. Wanbate

;

baju finb auf ©runb be« ©efefceä, betr. bie Einführung ber 9t.2ü. in 6Ifa^2othringen,
oom 25. 3uni 1873 noch Jlbgeorbnete unb Wahlfreife be« 9teich«lanbeS gefommen,

fo baß, bei unoeränberter , auch von Dcm Steigen ber 8eoölferungöjahl nicht berührter

gortgeltung biefer Normen bie 3af)l ber ^Jcitglieber be« 9leich8tage« feit 1873 unb heute

897 beträgt.

1
©taatärfchtlidje unb polüifaV »etradjtnngfn über ba* !Nfich*tafl9Wal)lT«ht f. bei ®. 3Re^ er,

2aS potlamcnlatiichf 2Bot)lred)t (1901) S. 2!« ff.
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2)er oerfaffungämäßige üötrfungöfreiS beä Sletdjötageö erftredt fid), ohne SKbroeichung

oon ben ^erfömmUc^en fonftitutionellen Grunbfäfcen, auf bie 3Jitttoirfung bei ber Gcfefc*

gebung unb bei ber 5inana»ern>altung deiche«. 2luf bem Gebiete ber Gefefcgebung

ftefjt bem ^Reichstage in Äonfurrenj mit bem SBunbeSrate baä :>icd)t beä GefefceäoorfchlagS

(bie Snitiatioe; :H.\L'. SÄrt. 23) unb im ,3ufammemoirfen mit jenem bie JeftfteHung beö

©efeflesinf/alta ju (91.3$. 2lrt. 5); femer ift ber SBofljug foldjer Staatöoerträge, meiere in

baft Gebiet ber 9teichägefe$gebung eingreifen, oon ber .Suftimmung beä 23unbeärateö unb
ber Genehmigung beS ^Reichstages abhängig gemalt (2trt. 11 2tbf. 3 a. a. D.). $>ie

— buret) bie ^efd)Iüffc be« oerfaffungberatenben 9leichSiageS oon 1867 gegenüber ben 6nt=

würfen ber norbb. ftarl erweiterten unb auch auf baS heutige 9JJaß gebrachten —
finanjpolitifchen Äompetenjen beS JReidjStagS beftehen in bem 9iedt^t ber 3)iitroir!ung

bei ber jeftfteHung beS 5«eia)öt)auehaltSetatd (91.2J. 3lrt. 69), bei ber Aufnahme oon

?lnleir)cn unb Garantien für bie be^to. ju £aften ber 9ieichSfaffe (2Irt. 73) unb in bem ÜHedjte

ber ÄontroUe ber SteichSfinanjoenoaltung (31rt. 72). 3)urd) befonbere SBerfaffungsflaufeln

ift bem SRcidjötage bie SJcittoirhmg bei Sefchlüffen über ben Sau ober bie Äonjefftonierung

von ßifenbahnen, welche im 9leichsintereffe notroenbig finb (2lrt. 41 2lbf. 1 : „traft eines

^HeicbSgefefceS"), eingeräumt unb ferner baS Siecht jugefprochen, an ilm gerichtete Petitionen

bem 33unbe«ratc ober bem 9teichSfanjler ju überroeifen. 2)aß ber Reichstag auch oon

ftch aus Petitionen, „9tb reffen" an ben 93unbeSrat ober ben Äaifer richten barf, er*

gibt ftch au& oix aHgemeinen (Stellung be« 9teichStagS im Softem ber 5R.SB. unb ift in

ber 5ßrariS bisher nicht bejtoeifelt roorben, ebenfotoenig toie baS fHed)t , bie 3Ritglieber

bes SunbeSrateS unb ben nach %xi- 17 bem 3Rctd)ötagc oerantroortlichen 9letchSfanjler

; u interpellieren.
$>er 9teidj8tag ift ein periobifch (nicht permanent) tagenbeS Äoflegium

; feine $ätig=

ieitS* unb 2lrbei tSabfchnitte fmb bie SegtSlaturperioben, oon benen jebe in

S e j f i o n e n ober 'SifcungSpertoben verfällt. 2>ie SegtSlaturperiobe beginnt jeweils

mit bem oom Äaifer feftgefeljten £age ber atigemeinen 2Sahlen (beftr.; f. 2abanb,
StaatSr. I 315 3lnm. 1); fie enbigt burch 3 et t ab lauf, b. h- na<h SUblauf oon fünf

Sahren (9t.5J. SJrt. 24 in ber Raffung ber 9loo. o. 19. ^Rärj 1888) ober burd> 2luf =

löfung, roeldje lefctere burch SBefdjluß beS SBunbeSrateS, oorbehaltlidh ber 3uftimmung
bei ÄaiferS (91.58. 31rt. 24; ogl. 2trt. 25), erfolgt. innerhalb ber SiegiSlaturperiobe

werben bie Gefchäfte beS 9tetct;StagS in SifcungSperioben (Sefftonen) erlebigt, beren jebe

burch Berufung unb (Eröffnung beS ^Reichstags feiten© beS ÄatferS ($.93. 2trt. 12)

begonnen roirb (lein SelbftoerfammlungSrecht). 2)er Reichstag muß alljährlich ,m einer

orbentlichen Seffton (SÄrt. 13) unb fann aufeerbem nach (Srmcffen beä Äaifer« berufen

werben. 2)ie Si^ungSperiobe roirb beenbigt burch Schließung; eine tatfachliche (nicht

rechtliche) Unterbrechung ber Seffionäarbeit lann burch Vertagung beroirft roerben.

Schließung wie Vertagung fmb Prärogatioe beä Äaiferä (9R.5B. 3(rt. 12), mit ber 3Jiajj=

gäbe, baß eine SBertagung auf länger als 80 3:age unb jebe 5öieberholung ber 5ßer=

tagung innerhalb berfelben Seffion ber 3ufammung bes 9teia)ötagö bebarf (SKrt. 26).

2)a$ blecht, feine Si^ungSperioben felbft §u fchließen ober fich roährenb berfelben formell

?u oertagen, ftefjt bem Reichstag nicht §u. Unter ben erften Gefchäften jebe« 9teichätag8

(b. h- jeber ©effion) figuriert bie Sefchlußföffung über bie „Segitimation ber SHitglieber"

(iH.SJ. iÄrt. 27), b. h- bie SBornahmc ber 5Bahlprüfungen, foroie bie üöahl beö ^räfi=

benten, ber SSijepräfibenten unb Schriftführer (5R.3J. 1. cit.)

2)ie GefchäftSformen be8 5Reicf)ätag9 fmb nur jum geringften Xeile burch ^ W.yß.

(nur jroei ©eftimmungen : Sflrt. 22 2lbf. 1, Cffctttltdtjfeit ber Sßerhanblungen, unb 2lrt. 28,

©efchlußfähigfeit), im übrigen burch We Gefchäftöorbnung geregelt, roelche ber

Reichstag auf Grunb beä 2lrt. 27 a. a. D. ftch Wtft gegeben hat (geltenbe, oon ©effton

ju Seffton ftiüfchioetgenb übernommene 5affun9 oom 10. Jyebruar 1876, abgebrueft

neueftenä bei iriepel, Duellenfamml. 3. 2). IReichöftaatär. <S. 188 ff.).

Über bie 9lecht8oerhältni)fe ber einzelnen Sleichötagömitgliebcr (SSbgeorbneten) trifft

bie 9t.2J. folgenbe ©eftimmungen : bie Steichätagömitgliebcr fmb in Ausübung ihred Se»

rufe« unabhängig oon ihren ffiählern (2(rt. 29); fte fyaben biefen SBeruf unentgeltlich
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gu erfüllen (2trt. 82; nur freie (Sifenbahnfafjrt groifd)en bem Söofmorte unb ©erlin

roährenb ber Seffton, im übrigen „JMtenlofigfeit" unb Verbot ber @ntfd)äbigung aud)

auö prioaten Wittein)
; fie geniefjen obfolute %xe%l)e\t ber SReinungsäujjerung, beTart, bafc

fein Witglteb bes Setdjstages gu irgenb einer ;-\at wegen fetner 2(bfttmmung ober roegen

ber in Ausübung feines Verufes — mfinblid), fd)riftlid), ftillfdjroeigenb, burd) Äörper*
beroegungen — funbgetanen Äußerungen gerichtlich ober btsgiplinarifcb, ober fonft au|er=

halb bes 9teid)stags gur Verantwortung gegogen werben barf (2lrt. 80); ihnen fte^en

enblid) roeitgehenbe ^rioilegien gegenüber 3"9riffen ber ^wf^organe gu (3trt. 81 ; ©ort*
laut: „Cfjne Genehmigung bes Seic&stages fann fein SJütglieb besfelben roä^renb ber

Sifcungspertobe roegen einer mit ©träfe bebroljten #anblung gur Unterfudjung gebogen

ober oerfjaftet rocrben, aujjer roenn es bei Ausübung ber %t)<xt ober im Saufe bes nac^ft^

folgenben £ageS ergriffen rotrb. ©leidje ©enefjmigung ift bei einer Verhaftung roegen

Sd)ulben erforberlicf). Stuf Verlangen bes ^Reichstages rotrb jebes Straf»erfahren gegen

ein gjiitglieb besfelben unb jebe Untcrfudjungs* ober Gioilhaft für bie JJauer ber

Stfcungsperiobe aufgehoben").

§ 22. $e? »eidtffanaltr K

Xreifad) ift bie Stellung, roeld)e bas Staatsrecht bes $5eutfchen Seid)es bem Seid)§«

fangler guroeift: ber Seidjsfangler ift Vorfifcenber bes VunbesrateS, oerantroortli^cr
s
Dcinifter bes Äaifers unb, in unmittelbarer Unterorbnung unter ben flaifer, oberfter

6b,ef unb Dienftoorgefefcter aller 9teia)sbehörben. Saa) brei Seiten ift er oerantroortlid)

:

bem Äaifer, benn biefer ernennt ihn unb fann ifm jebergeit entlaffen (S.V. 3Crt. 15),
bem Vunbesrat unb bem Seid)ötag nad) 2lrt. 17 S.V. So ift ber Setd)sfangler als

fonftituiioneUes Vinbeglieb in bie SJlitte ber brei großen Seicbsorgane gefteUt. Seine
oberfte polttifd)e $flid)t ift es, groifcben biefen ®eroalten gu oermitteln, Seibungen unb
Äollifionen gu oerhüten, für bie Erhaltung bes oerfaffungsmajjigen ©leichgeroid)ts Sorge
gu tragen.

1. Von ber Stellung bes Seid)öfanglers im Vunbesrate roar bereite oben, S. 54S
bie Sebe. 3)ie S.V., 3lrt. 15 fd)reibt auebrüdlich oor, ba& ber Setdjsfangler Vorftfcenber

unb @eid)äftsleiter bes Vunbesrates ift. Sie fefct femer als felbftoerftänblid) ooraus,

baft er ftimmfüljrenbes 9Jiitglieb biefer flörperfdjaft unb jroar Veoollmätf)tigter ^reufjens

fein mufj. Über bas Verhältnis bes Äanglers in biefer feiner lederen Gigenfdjaft gur

preuf$ifd)en Staatsregierung fagt bie Verfaffung nichts. 2ln unb für ftd) roürbc biefe*

Verhältnis bas gleite fein bürfen unb fein anberes fein fönnen, als Dasjenige jebes.

Vunbeeratsbeoollmädjtigten gu feiner Regierung, nämlid) ein einfeitiges 2lbhängigteit«=

oerfjältnis, traft beffen ber Veoollmäd)tigte im Vunbesrate, insbefonbere bei Slbftimmungen,

fid) ben iljm erteilten Snftruftionen gemäß gu »erhalten tyat unb feiner Regierung für
biefe ^nnehaltung oerantroortlid) ift, — roenn bem nidjt bie oerfaffungsmäßig notroenbige

Steüung bes Äanglers als felbftänbigen 3leid)sminifters (S.V. 2trt. 17, f. unt. 9fr. 3)
entgegen ftünbe. Solange biefe ledere Stellung bem Kangler nod) nid)t gugebad)t roar,

alfo in bem Stabtum ber ßntroürfe ber norbbeutfd)en V.V. oor ihrer Slmenbierung burd)
ben oerfaffungsberatenben Seid)stag im Sinne bes Eintrags Vennigfen (oben S. 546),
lonnte es, roie bieS tatfäd)lid) ber Jatl roar, im ^Jlane liegen, ben „Vunbesfangler"
lebtglid) basjenige fein gu laffen, „roas man in ^^ntfurt gu bunbestäglid)en

einen ^räfibialgefanbten nannte", einen Äommiffar, „ber feine ^nftruttionen oon bem
preußifd)en !DUnifter ber ausroärtigen Angelegenheiten gu empfangen hatte unb ber neben»

her bas ^räfibium im Vunbesrat hatte" (Vismard im Seidjstage, 5. Wärg 1878).
3iad)bem aber jene Änberung unb Erhöhung bes Äangleramtes aeeeptiert roorben roar.

1 Öabanb I 349 ff. ; ©. 9ReDct § 185; 3orn I 251 ff.; ßaenel, Otgantfat. entrotcflunft

ber 9t.5ü. ©. 24ff., 31ff.; o. 6et)bel, ©taataredjtl. unb politiTaje 3lbb,onbl. S. 126 ff.;

C. ^trnfel in #utl)ö %nn. 1882, S. lff.: §. $reuß in ber 3tfd)r. für bie aefamte Stoat*»iRen-
idjaft »b. 45 S. 420 ff.

— SBUmarif* iRebrn im «Rfirf)«tagr oom 1. Itjbr. 1874, 12. ttfix. 1876,
5. Wärj 1878, fotoic .©fbanten unb örinnerungen* II 209, H07ff.
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fonnte eä bei ber urfprünglidj beabsichtigten 2lbf)ängigfeit oon einer preufeifdjen 9Jiinifterial=

inftanj nidjt oerbleiben. Sdjon 1867 rourbe bieä allerfettä eingefefjen, unb eä ift fcitbem ein

unumstrittener, roenngleidj in ben Äreiä ber SBerfaffungä r e d) t ä fä^e niemals aufgenommener

ftunbamentalfafc ber beutfdjcn SBerfaffungäpolitit geblieben, bajj ber eine, melier bte

fatfcrlictic ^ßolitif oor 33unbeärat unb 9{eia)ätag oerantroortlid) ju oertreten bat, mit bem
anbem, toeldiem bie Leitung ber Siegelungen ^reujjenä jum Steide, inäbefonbere alfo

bte 3nrtr"i^unfl ber prcufeifdjen 33unbeäratäftimmen, reffortmäfcig obliegt, ftetä eine unb
biefelbe <ßerfon fein mufj. $er UJtinifter beä Äaiferä fann ber preufeifdjen Staatäregierung

nid)t fuborbiniert fein, fonbern mu| felbft ifjr angehören ; roer im ^tetdje 3Hinifter, unb jroar

oberfter, leitenber SDttnifter, ift, fann in ^reu&en nicrjt bloß Referent, „Unterftaatäfefretär

für beutfdje Angelegenheiten" (93iämarrf in ber angef. flteidjstagärebe) bleiben, fonbern

mufe 9Rimfter biefer Angelegenheiten fein, ^iacb, bem oben S. 541 Anm. angegebenen,

au di für Greußen geltenben ®runbfa$ gehört nun aber bie 2Sar)rnefnnung ber ^ejie^ungen

jum Steide jum ©efdjäftäfrciä beä 3Wtnifterä ber auswärtigen Angelegenheiten (nidt)t beä ,

^räftbenten beä Staatäminifteriumä, roie guroeilen irrtümlich angenommen wirb: ber

„SJtinifterpräftbent" b,at nach ber Drganifation beä preufiifchen Staatäminifteriumä lebig»

üdi formelle, gefdjäftälettenbe ^rärogatioen ol)ne ftaatäredjtlichen (Sinflufj auf bie £ätigfeit

ber einzelnen Sleffortminifterien). 2)er 3Rinifter beä Aue roärtigen ift ber SReffortminifter

für bie 9teid)äangelea,enheiten, er Ijat ben amtlichen Auftrag, bie beutfd)e ^oliti! ^reujjenä

ju führen, oor allem alfo bie preufiifchen Sunbeärajäinftruftionen entroeber felbft 3U er»

teilen ober, fadö fie oom Äönige unmittelbar ausgeben, oerantroortlich gegenzeichnen.

$er oben bejetchncte Junbamentalfa^ fpifct fid) mittun ju ber 5orDCruri
fl 3U » ^»"ter

beä 9teicb,äianjlerä unb beä preufeifchen 5Niniftcrs ber auswärtigen Angelegenheiten ftetig

perfoncll jju unteren, roäljrenb bie Übertragung auch nodj beä preufeifchen ÜHinifter«

präfibiumä an ben :)Otdivtan;lev jroar ebenfallä roünfchenäroert, roenngleich ntdu fo fet)r

burd) gefchäftlidje unb politische Sebürfniffe geboten erfdjeint alä jene Union mit bem
ffleffort beä Auswärtigen, benn nur bie le^tere geroährleiftet (bei ber beftefjenben

Drganifation beä preufiifchen Staatämtntfteriums, meiere auf bem ©ebanfen ber 9lttein=

!tevrid)aft jebeä SJtinifterä in feinem JHeffort beruht unb bem ^JUinifterpröfibenten {einerlei

materielle ^Jrärogarioen einräumt 1
) baäjenige, roorauf eä r)ier anlommt: felbftänbige

25iäpofttion beä üerantroortlidjen Seiterä ber faiferlidjen Regierung über bie Stimme unb
ben (Sinflujj ^Preujjenä im 33unbeärate. 3)ie ^rariä h<*t biefen Anforberungen 5ted)nung

getragen, inbem bie ^Bereinigung beä 9teid>äfanjleramteä mit bem preußifdjen 3Jiimftertum

beä Auswärtigen bisher n i e m a l ä , biejenige mit bem s3Rinifterpräfibium aber aud) nur

jroeimal oorübergeb,enb (1873 unb 1894) unterbrochen rourbe unb bie ^ofition beä

5Reicf}äfanjlerä innerhalb beä preuRifdjen Staatsminifteriumä in neuerer 3cit ferner burd)

bte ftänbige ^rariä oerftärlt roirb, einige feiner jHeffortftelloertreter (f. u.), inäbefonbere

bie Staatsfefretäre beä Auotoärtigen 9(mtä, beä fReid;äamtä beo Innern, beä 5Heid;ä*

manneamtä, ^u s3KitgIiebern bes Staatäminifteriumä ju ernennen mit bem Auftrage, bort

w 5Reid)9gebanfen, ffletdjepoUtif ju oertreten" (»iämard, ftebc im 9tetd;ätage 10. 3Kärj

1877).
Über bie SteHoertretung beä 9ieid;äfanjlerä im 'Sorfifc beä Sunbeärateä

f.
oben

e. 543.

2. 2(u§erb,alb beä SJunbeärateä erfcb,eint ber JReid^äfanjler in ber Stellung eineä

!aiferltd)en 'üflinifterä: 3lrt. 1 7 91.^3. (Slmenbement 33 e n n
i g f e n ; f. oben 3. 546).

j£>ierin liegt: ber 5Reid)älanjler ift 9teict)äbeamter; er roirb oom Äaifer ernannt unb
entlaffen ; fein 33er()ältmä jum Malier ift gunädjft bao bienft(ia)e Unterorbnungäoer^ältniä

bed nicb>rid)terlia)en, politifdjen Beamten. (Jr ift ferner s))Jinifter. 2)amit ift gefagt:

jeneä Unterorbnungäoer^ältnie ;u bem faiferlid^en Tunftfjerrn jeigt bie befonbere unb

etgentümlid)e ©eftaltung, roeldjc fidj auä bem Söefen ber Winifteroerantroortlid^teit (unten

©. 570 ff.) ergibt. Go ift auf ber einen Seite eine Stellung ad nutum : „ber SReidjä*

1 o. Äomiic 3orn, ©taatit. bfr preuß. ^onart^if I 248 ff. Sgl. indbff. bie bort (©. 255)

ang,efüb,rtf Hebe »iemarrf* int preufe. bei V'lbg. 1^73.
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fangler fann jebergeit aucb, olme eingetretene $ienftunfäf)igfeit feine (Jntlaffung erhalten

unb forbern" (
sJt.$9eamtengef. 31. s3)tärj 1878, § 85); anberfeits aber eine »erant*

roortlidje, bas b,ei&t felbftänbige unb unabhängige Stellung. 2>er SReidjSfanjler ift

ein oerfaffungsmäftig notroenbiger, nid>t gu umgefjenber Beamter unb Sflegierungsgetulfe

bes Äaifers, ein Liener, beffen (nia)t ber ^Jerfon, fonbern ber Institution !) ber $err

bebarf, um gu „regieren", um überhaupt ftaatsredftlid; gültige, olme SBerfaffungsbrudj

uolljiebbare (Jntfdjlie&ungen faffen ju fönnen. 2)er Sa$: bie 3tnorbnungen unb 2?er«

fügungen bes Äaifers bebürfen gu irjrer ©ültigfeit ber ©egengeidmung bes ÜReidpsfanglers,

roeldjer baburd) bie 93erantroortlta)feit übernimmt," (3t.$. 2lrt. 17) bebeutet: ber SBiUe bes

Hai f ci-o erlangt nur baöurdj ftaatörccr)tlicr)e ©ültigfeit, roenn ber 2öiÜe bes Äanglers au«
freien Stüden fi«^ itjm anfdjliejjt unb biefen 2lnfd>lufj burd; bie Äontraftgnatur befunbet.

25er (i'ntfdjluH bes $Heid>sfanglers über fieiftung ober Sterroeigerung ber ßontrafignatur

ift eine redjtlid) freier: burdj ben 33efel)l bes Äaifers, einen ffiegierungsatt gegenjugeidpnen,

roirb ber 9teid)stangler roeber gebunben nodj gebedt, ben bie Äontrafignatur »erroeigernben

Äanglcr fann ber Äaifer graar entlaffen, nid>t aber gum ©efrorfam groingen, ber tatfäd>li<$

geleiftete @ef)orfam roäre eine rea)tlicf> freie 2at, roeld;e ooll unb allein bem Detter, alfo

bem Steidjsfangler, niemanb fonft anguredmen ift.

©egenftänblidj erftreett fid) bie 2Jerantroortlid)feit bes 9leid>slanglers

a) ejtenfio auf „bie", b. i). auf alle „2lnorbnungen unb Serfügungen bes

Äaifers", b. Ii. auf ben ©efamtbereid) ber faiferlidjen ÜRegterungsgcroalt. $>er fai fer-

tigen !Regierungsgeroa[t : fomeit bie dtegierungsgeroalt im 9teid)e nidpt bem Jtaifer,

fonbern bem ©unbesrate guftetjt (f. oben 3. 542), ift fte ber 93erantroortHcfjfeit bes

SHeiajsfanjlers entrüdt; für bie ÜBefdjlüffe bes SBunbesrates fann ber <Reid;sfangleT nidjt

oerantroortlid; gemalt roerben, vielmehr roirb er burd) biefelben ebenfo gebunben roie gebedt.

$)er fatferlidpen -Mcgterungsgeroalt: oon bem (Srforbernis ber ©egengeidmung ftnb aus»

genommen bie 2llte ber bem Äaifer übertragenen mtlitärifdjen Äommanbogeroalt („9lrmee*

befehle"), roeldje nadfj einer burd) baS preufjifcfje Staatsrecht ausgebilbeten, oon ber Steides*

oerfaffung ftiUfdjroetgenb übernommenen 2luffaffung nidit als ein integrierenber Zeil,

eine ^unttion ber allgemeinen monardjifdjen IHegierungSgeroalt, nklmehr als eine be«

fonbers fonftituierte, eigenen ©runbfäfcen folgenbe, mit ber Slegierungsgeroalt gleidjfam

in ^Serfonalunion gefegte ©eroalt gilt
1

.

b) 3 n t e n f i o gunäajft auf bie S3erfaffungs* unb ©efcfcmäfjigfeit, roeitergefjenb aber

aua) auf bie 3rocdmä^igfeit unb politifdje 9tätlid>leit ber !aiferlid>en SRegierungs«

Ijanblungen. —
Littel, um bie Serantroortlidjfeit bes fteidjsfanglers im ßingelfalle gu realifieren,

bietet erftens bas ^ioilred)t, groeitens bas Strafredjt, brittens baS Disziplinarrecht.

3n 3ioil= uub 3 traffachen roiber ben Rangier roürben bie orbentlidjen ©eridjte

(fein prioilegierter ©erid^tsftanb) guftänbig fein, 2)ienft« unb ©isgiplinargeroalt über

ben Sfeidjsfangler ftefjt nur bem Äaifer ju. Viertens fann bie Serantroortlichfcit

geltenbgemaa)t roerben oon ^unbesrat unb ^eid^stag. 'IKan hat ftrii baran geroöbnt,

biete 3eite bes Serantroortlicfjfeitsocrrjältniffes als „politif d;c" 33erantroortlid;teit ju

bejeidjnen. Diefe Sejeid^nung ift unjutreffenb, foroeit fte einen ©egenfa^ §u red)t«
1 1 cr> c r 58erantroortIia)feit ausbrürfen will. Slucf; bie Serantroortlidjfeit gegenüber

5iunbesrat unb 9ieidjstag ift eine rcd)tlid)e, nid;t eine blofe faftifd^e: 9lrt. 17 ber

fie ftatuiert, ift ein !Hedjtsfa$. Sie ift andi burd; 9ledjtsinftitutionen geroäbrleiftet

unb geftdjert. greilidj nict)t burdj ben Apparat ber fog. *DJinifteranHage (f. u. S. 571);

1 Siflje unten § 45. — 3m Wotbbfutfäen SBunbc toat bie Äommanbogewalt niebt beut

^räfibiunt, fonbrrn — 9lrt. 63 ber *liotbb. — b«n Äönig öon ^rfufem att Sunbcsfelbi
berrti brartnonifcb übertragen. \Ho.d- Wortlaut unb €tnn be« Vlrt. 17 ber norbb. SB-SB. bqw. bei

oft erwähnten Antrags SBennigfen follte bie SJerantttJortlidjteit be* SBunbeefanjlete auf ben 3U:

ftänbigfeitftfreid be* „^räftbiumc" befdjränft fein unb auf ben be« „58unbe«felbb<rrii* ntdjt über»

greifen (f. oben S. 546X 2>urdj bie oben 6. 546, 547 gejdjilberte ^Bereinigung oon SBunbeepräfibium
unb SSunbeefelbberrnamt in bem ilaifertum tootlte ber fad)liä)e Umfang ber fflerantwortlicbfeit be*

JHcicftftfanjler« ntä)t erweitert n?erben.
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biefen fennt baS ReichSftaatSrecht nicht, unb mag man unter bem ©efichtSpuntte , bafj

gerabe in bem 2lntlagered)t ber Volfsoertretung bie ^erfeftion beS fonftttutionellen

iRegierungSfnftemS ju judu-n fet , ben 3(rt. 17 immerhin eine „lex imperfecta" nennen,

aber fonftige Ginrichtungen fommen in Vetracht. GS ift ec^ t ö pflic^t beS ÄanjlerS, bie

faiferlidje unb feine ^ßolitif oor ben beiben gefe^geberifdjen Verfammlungen, fomeit er

fann, 3U oertreten, RecfjtSpflicht , auf Anfragen ber Regierungen im VunbeSrat, auf

Interpellationen im Reichstag $u antworten ; ein Rechtsmittel, n t d> t nur ein politif dt-

parlamentarifcheS Machtmittel oon gleichviel roelc^er materiellen Vebeutung, liegt in ber

Befugnis beS Reichstags, feine oon ber beS ReichSfanjlerS abweichenbe Änftc^t in Jorm
einer Refolution ober 2Ibreffe ober buret) Verweigerung ber „Gntlaftung" (R.V. 3lrt. 72)

ju bofumentieren.

$>ie ©telloertretung beS Reid)SfanglerS in ber hier erörterten Gigenfchaft als oer=

anrroortlidjer Seiter ber taiferlic^en Regierung ift, nacfjbem bie richtige 2lnftcht, bajj baS

6ubftitutionSrecht nach 9Crt. 15 2lbf. 2 R.V. fich lebiglicf» auf ben bunbesrät liehen

©irtungSfreiS (oben ju 1) bejiefje, ©eltung getoonnen hatte , bind) baS Reiä)sgefe$

betr. bie ©telloertretung beS ReichSfanjlerS o. 17. III. 1878 geregelt morben. SDiefeS

®efefc, weldjeS laut § 4 ben 2lrt. 15 2(bf. 2 R.V. nicht berührt, läfjt eine Vertretung

bee ReichsfanjlerS in feinen fämtlichen aufcerbunbeSrätlichen ©efchäften, alfo fowohl in ber

minifterieQen ^Jiitwirfung bei Regierungsaften beS ftaiferS ((Gegenzeichnung), als in feiner

Jätigfeit als Verwaltungsweg mit folgenben Maßgaben ju : 8 0 r a u S f e $ u n g ber Gr*

nennung eines ©tettoertreterS ift, bajs ber Äanjler fie in tfäQen feiner Veljinberung

(j. 33. kranfheit, 3lbroefenheit, inSbefonbere aber zeitweilige ober anbauernbe Überlaftung

mit ÖJefd^äftcn) beim Äaifer beantragt. Ohne folchen Antrag fann ein ©telloertreter

nid)t ernannt , bem ReichStanjler fomit ein Vertreter nie aufgebrängt 'werben. $)er

Inrrag fann fid) nur richten: 1. auf Ernennung eines ©eneralftelloertreterS (für

ben ©efamtumfang bes fanjlerifchen ©irfungSfreifeS) ober 2. auf Ginfefcung oon

S p e $ i a l ft e 1 1 0 e r t r e t e r n mit faßlich (reffortmäpig) begrenzter Vertretungsmacht, ber=

geftalt, ba$ (§ 2 b. ©ef.) „für biejenigen einzelnen AmtSjweige, welche fich in ber

eigenen unb unmittelbaren Verwaltung beS Reiches befinben, bie Vor=

jiänbe ber bem Reichsfanjler untergeorbneten oberften ReichSbehörben (f. unten) mit ber

SteDoertretung beSfelben im ganzen Umfang ober in einzelnen teilen ihres ©efchäfts*

IreifeS" ju beauftragen finb. $ie Ernennung bewirft bei beiben Äategorien oon Ver*

tretern eine oolle, nicht aber eine prioatioe (abforptioe) ©teHoertretung : ©eroalt

unb Verantwortlichfeit beS Vertreters 6efter)en nur folange unb foroeit ber Vertretene

fie beftehen laffen roill. „®em ReichStanjler ift oorbeljalten, jebe SlmtShanblung auch

roäfjrenb ber 2>auer einer ©telloertretung felbft oorjunehmen." (§ 3 b. ©ef.) Gr wirb

aHo burch bie ©telloertreter in feiner 2Seife bepoffebiert.

3. 25er ReichSfanjler ift fchliejjlich Gljef ber ReichSoerroaltung unb $Dienftoorgefe$ter

ber ReichSbehörben. Räch °*m ©nftem ber Gntwürfe ber norbb. V.V., roelche bie

ftunftionen ber VunbeSgewalt auf ©efefcgebung unb Veauffidjttgung befchränften unb

eine unmittelbare Vunbesoerfaffung burch eigene VunbeSbehörben nicht fannten, hörte eS

für biefe Stellung an ber nötigen VorauSfefcung gefehlt: bie ledere roar erft gegeben,

nadibem baS 9lmenbcment Vennigfen bem VunbeSfanjler bie Gigenfd>aft eines oer*

antroortlichen VunbeSminifterS beigelegt unb bamit bie Gntftehung oon VunbeSämtern

unterhalb biefer leitenben 3entralfteHe ermöglicht hatte.

2Hc Gntwicflung ber in bem Äanjler ihre Spifce finbenben Vehörbenorganifation

bes Reichs fe$t ein mit bem Grla& beS VunbcSpräfibiumS 00m 12. Äuguft 1867,

welcher unter bem Ramen „VunbeSfanjleramt" eine oberfte unb oorerft einjige Ve»

hörbe ins geben ruft, juftänbig „für bie bem Vunbesfanjler obliegenbe Verwaltung

unb Veauffictjtigung ber burch bie Verfaffung beS Rorbbeutfchen VunbeS ju ©egen*

ftänben ber VunbeSocrwaltung geworbenen bejw. unter bie Shiffictjt beS Vunbe3=

präftbiumS gefteHten Angelegenheiten, fowie für bie bem söunbeStanjler juftehenbe Ve=

arbeitung ber übrigen VunbeSangelegenheiten" (V.@.Vl. 1867 ©. 29). ©0 erhielt ber

SBunbeSminifter fein 3Jlinifterium. Aus bem ©cfiofje beS VunbcS*(feit 1871 : Reichs*)
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fangleramts ift bann teilo burd? Skrfelbftänbigung anfänglich beftehenber unb nachmals

errichteter Abteilungen biefee Amts (j. i8. ^oft* unb Xelegraphenabteilung , Abteilung

für @lfaß*2othringen, Steichsjuftijamt), teils burch Übernahme ehemals preußischer 33e«

Ijörben (SRtnifterium ber auswärtigen Angelegenheiten, ÜJtarineminifterium) in ben Amts--

organiömus bes Geichs unb bas ^Heifort bes Wetchsfanjlers, teils enblidj burch 9ieu*

fdjöpfung felbftänbiger , aber bem ÜReichslanjler untergeorbnetcr SJehörbenformarionen

(j. 93. SReichseifenbahnamt) baö ©nftem ber heutigen oberften Weicbsoerroaltungöbehörben

(„SReichflämter" i. e. 6.) erroachfen; ein 1879 im roefentlichen $um Abfluß gelangter

ßntroicflungsprojeß, roela)er ju einer ooüftänbigen Aufteilung ber ©efc^äftc bes ehemaligen

SBunbes* bejro. Weichsfanjleramts unter eine Schar felbftänbiger, einanber foorbinierter,

SJiinifterien »ergleichbarer ^öehörben (Gt)cfö faft alle SpejialfteHoertreter beö Steichöianjlcrs,

f. oben; regelmäßiger Xitel : „Staatsfefretär") geführt, bas ÜReichstanjleramt als folcbes

(1879) aufgelöft unb ben SHeichsfanjler in bie Stellung eines oberften Uljefö unb

*j3remierminifters perfekt l»at, melier ade ^Hcffortö gleichmäßig gu beauffichtigen unb §u

leiten fyat, von ber unmittelbaren 33crbinbung mit ihnen aber losgelöft ift (Bureau ober

Äabinett bes Neichslanjlcrs unter bem tarnen „9teichstanglei" feit 187V*). $ie gegen*

roärtig beftehenben 9teffort*Unterminifterien bes Weichs, „fteichsämter" i. e. ©. finb

folgenbe

:

1. 2)as 9t eich samt bes 3«nern (feit 1879; 9teftguftänbigteit bes bamals

aufgelösten 9teichslangleramts, N#räfumtion ber Aiompeteng gegenüber ben anberen Steigs*

ämtern). $m\ Abteilungen: 3*ntralabt. u. Abt. f. roirtfchaftliche Angelegenheiten,

ffleffortmäßtg untergeorbnete Stellen : baä Statiftifdc/e Amt, ©ejunbhettsamt, bie
sJJormaU

etchungötommiffion, bas &analamt, Schiffoermeffungöamt, ferner bas SHeichsoerftchcriings*

amt, iöunbesamt für bas £>eimatSioefen, Cberfeeamt, Patentamt, laiferl. Auffichtsamt

für ^rioatoerficherung; — biefe lederen fünf im Gahmen ihrer red)tfprechenben (nic^t

oerroaltenben) ftompetenj mit richterlicher Unabhängigkeit ausgeftattet.

2. 2>as Auswärtige Amt (fett 1. Januar 1870; oorljcr ÜBermaltung ber aus*

wärtigen Angelegenheiten bes Dforbbeutfchen SJunbes burch baS preußifdje s3Jiinifterium

bes Auswärtigen, welches feitbem nominell nicht aufgehoben, aber mit bem Auswärtigen

Amt beS ?)unbes, bann Meiches real unb perfonefl uniert rourbe). 3>ier Abteilungen:

politifche, hönbelopolttifche, JHecr)tö= unb Äolonialabteilung (über bie Sonberfiellung ber

lefcteren f. unten § 24).

8. 2)as 5Reichömarineamt für bie 3Jerwaltungs*(nicht Äommanbo=)angelegen«

heiten ber Kriegsmarine beS Weichs, unter biefem tarnen feit 1889, h^roorgegangen aus

bem 1872 als „ßaiferliche Abmiralität" auf baS Weich übernommenen preußifchen

SJiarineminifterium.

4. 2>aS WeichSjuftigamt (1874 gefchaffene, 1876 oerfelbftänbigte Abteilung

beä ehemaligen Weichstanjleramts), für bie ^uftijoerroaltung (außer ber bem ^räfibenten

bes ^eichSmilitärgerichtS, (Diilitav- 2 trafgettytsorbnuug oom 1. Dezember 1898 § 111]
übertragenen ^Diilitärjuftigüermaltung) beS Weichö unb bie Wefe^gebungSarbeiten auf bem
©ebiete' bes Jufti jroefeno.

5. $as WeichSpoftamt. 6. $as WeichSfchafcamt. — $ie Chef« ber

bisher genannten fecf)ä Weichsämter ftnb bisher famtlich „StaatSfefretäre" tituliert unb
mit ber SteHoertretung beS SRcicr)dIanjIerd betraut roorben. — 7. $)aS Weich Samt für
bie SBermaltung ber 9teichäeifenbahnen (in ^erfonalunion mit bem preußifchen

2Rinifterium ber öffentlichen Arbeiten), beren unmittelbare 58erroaltung burch biefem

^Heichoamt untergeorbnete @cneralbireftion ber ?Heichöeifenbahncn (Amtdfiß Straßburg)

erfolgt. 8. $a$ JHeicheeifenbahnamt (5H.©ef. o. 27. ^uni 1873), beauftragt mit

ber ^anbhabung ber (Sifenbahnrjoheitsrechte (9i.S8erf. Art. 41 ff.) beö 9leichä über bie

beutfehen Staate unb iprioatbahnen.

Söeitere oberfte Steichsoerroaltungöbehörben fmb: a) bie^Heichobanfbchörben:
SReichöbanlfuratorium unb JReichöbanlbireftorium — biefe roie bie Neichsämter i. e. S,
unter Oberleitung unb 3?erantroortlichfeit beö föeichäfanjlerä arbeitenb — , unb b) bie

fog. felbftänbigen 9teicf>öf inan jbehörben : 3{eichöfch"Iben»«roaltung, SHcicr>e«
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fdjulbenfommiffion , SBerroaltung bes föeichsinoalibenfonb« , föed(mung«hof be« Deutfd&en

Siei^eS (f. unten § 46), roelcb> bcr SettungSgeroalt beä ÜHeichSfanjlerS enrrüdt fmb
unb ihre ©eföäfte in Unabhängigteit oon tym unter felbftanbiger , eigener SJerani*

roortUd^eit führen, ©ie gleiten in biefer ihrer Unabhängigfeit ben richtet liefen

Steidjsbehörben, ben SReid)«geri(&ten i. ro. ©., beren 21mt«tätig!eii fid) ebenfalls unter

jluoütluR jct>co eingreifen«, alfo aud) jeber 93erantroortlitt)feit beS SReichSfanjlerS uott»

$iel)t. Die 9teid)Sgerichte jerfaßen in bie brei Äotegorien ber 3» vt ft 1 3 = , b. h» $ix>iU

unb Strafgerichte (Reichsgericht, SReichSmilitärgericht, Warinegeridjite , Äonfular= unb

SdjufrgebietSgerichte), Di«äiplinar = unb SBerroaltung«gerichte (Nähere« bei

Sabanb I 385 ff.)-

§ 23. Da« 8teid>«tanb flftfrtotlfittftttt
1
.

Der SBiebererroerb biefer bem alten fteich einft geraubten „avulsa Imperii" unb

ihre ftaat*red)tlidie Slnglieberung an ba« neue 9ieidi ooUjogen itd) in folgenben Vorgängen

unb formen. 9cadj ben fiegreidjen ©flachten ber erften Slugufthälfte be« Jahres 1870

würben bie franjöftfd&en ©ebietsteile, roelche heute ba« 3teid»slanb bilben, oon ben oerbfinbeten

beutfa>en beeren otfupiert, unb par, im ©egenfafc ju ben weiterhin nodj befehlen Seilen

JyranfreidjS, offupiert mit bem SBillen unb in ber Stbftdjt, fie ju behalten. @lfaf$=2othringen

mürbe alfo erobert unb bamit fraft eines oollgültigen Titels be« SBölferrechtS junädjft

unter bie ©efamtherrfdjaft ber friegfüljrenben Parteien — be« 9torbbeutfiffen öunbe«,

Säuern«, Württemberg« unb 33aben« —
,
fobann aber, feit unb mit ©rünbung beS

9teia)S (1. %an. 1871), in ben ©efifc be« legieren gebraut. Die 3lnerfennung biefer

Satfache burd> bie ^rtebendfdylüffe mit ^anfreidj (^räliminarfriebe oon BerfaillcS,

26. £ebr. 1871, befinitioer triebe oon grantfurt, 10. 9Rai 1871) bebeutete jugleich

eine s^ooarion be« oölferrea)tli($en ßrroerbstitels : an ©teile ber Eroberung unb friege*

rifd^en Dttupation trat bie oertragSmä&ige Abtretung (3effion). Damit mar (Slfafj*

Lothringen bem Reich oölf errecht lieh (b. h- mit 9ted)t«ioirfung gegenüber britten

Staaten einfd>lie&lidf) be« bisherigen £errfcherS) erroorben ; es entftanb nun bie r$xa%e,

roie unb in melier (figenfd^aft bie« 2anb bem Steide ftaatSrechtlich anjugliebern unb

einjuorbnen fei. Drei SSege boten ftc^ bar: Äreierung eine« neuen, 26. ßinjelftaateS

mit bem ©tatu« ber anbeven, Ginoerleibung in einen ober mehrere ber beftef)enben ©injel«

ftaaten, Steßung beä fianbe« unter bie unmittelbare unb auSfchliejjlühe ^errfd^aft ber

?Reicb>geroali. Seber ber beiben erften Söege hätte an einer grunbfä$lid>en Neuerung in

ben beftehenben bunbesftaatlichcn SkrfaffungSjuftänben be« Reichs oorbeigefüb>t ; man
uenoarf fie beibe ju ©unften be« britten, melier ju einem Rooum führte: jur du
ftredung ber ReidjSgeraalt über ein ©ebiet, roo fie allein Ijerrfdjt, ohne, roie fonft

überall, eine (SinaelftaatSgeroalt (SanbeShoheit) unter jty ju haben, mit ber fie fia) in

bie 3nneb>bung unb SluSübung ber ©taat«rjof>eitöre(^te teilt.

Die ßtnbejieljung (Slfa^fiotljringen« in ba« 9teid§«gebiet erforberte (f. oben ©. 524)

ein oerfaffungänbernbe« 9iei^8gefe$. $iefe« erging al« „®efe$ betr. bie Bereinigung

oon eifa& unb fiotbjingen mit bem Deutfa^en 9leic|e" unterm 9. 3uni 1871 («R.©.33l.

6.212) („2Cnnerüm«gefe$"); au« feinem Inhalt ift hier junac^ft heroorjuheben bie für

bie Organifation ebenfo roie für bie red§tlid>e 9tatur be« 9teid>3lanbe« grunblegenb

widrige Sefrimmung be« § 3 2lbf. 1: „Die ©taat«geroalt in 6lfafe unb
Lothringen übt ber Äaifer au«." Der Äaifer — ba« h«i&t: er al« Organ be«

SReid&e«. 6« roollte gefagt fein: bie Staatsgewalt in biefem 2anbe ft e h t bemSxetd&e
ju unb rotrb burth ben Äaifer ausgeübt; unb jroar allein ausgeübt, foroeit baS

'

ni<$t ein anbereS beftimmt. hierbei ift eS bi« auf ben heutigen $ag oerbliebcn.

1 Siteratur: ßobanb II 197ff.: 3orn I §§ 19-21; &. TOttier §§ 138-141; ©cftulje,
2eut|ä>$ etoatöt. II 854. — ßeont in SKarquatbfen^ ^onbb. b. öff. W. III; Seoni u. Wanbet,
tü« öfftntL tRrc^t be« SReidjalanbfS eifafe=ßott)tinflcn, 2 IBbe. (1892, 1895); Coming, SDertoaltung

be* Öfntralflouoernementi im «Hfa& (1874).
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1. 3«nä($ft, fooiel baS Subjeft ber Staatsgewalt in <Slfa&«£otf>ringen anlangt.

35ieS Subjeft ift nacfj wie oor baS 5Hcid) , allein unb auSfdjliefelidj. Das £anb ift fein

(Sinjelftaat, gehört aud) nidjt ju einem folgen, fonbern eS ift Steigt taub: ein S3e-

ftanbteil, eine ^rooinj, ni$t aber ein TOglteb beS 9ieid)S. $)em Meia)e fielen in biefem

feinem 2anbe nidjt nur bie ifjm burd) bie gemeingültig übertragenen (f. oben § 11 II),

fonbern alle #ofjeitSred)te ju; ber beutfdje "©unbeSfiaat roirb auf biefem Stoben $um
beutfdjen 6inb,eitSftaat.

2. Sobann aber aucfj in betreff ber Crganifation, ber SJerfaffung beS $Ret<$S*

lanbeS, ungeadjtet ber hierin feitfjcr eingetretenen SSeränberungen unb ©anbiungen.
Sic^tcrc finb in Äürje folgenbe: a) SCic 93erfaffungSentroidlung ßlfafcSotfjringenS unter

beutfdjer .£>errfd)aft fefct ein mit einer ^eriobe militärifa)er 2)iftatur, einer

DffupationSregierung , geführt junädjft im tarnen ber oier friegfüfjrenben beutföen

Staaten (f. oben ©. 559), bann beö MeicfjS, buraj ben mit ßrlafj bei gemeinfamen Ober*

felbljerrn, beS Äönigo oon s#reuf5en oom 14. Sluguft 1870 eingefefcten „©eneralgouoemeur

im Glfajj". — b) $ann bot baS 2(nnerionSgefe$ oom 9. §uni 1871 ben Äaifer als

Organ nic^t foroofjl, fonbern als Präger ber Staatsgewalt im SeidjSlanbe eingefefct

unb if)m bie Ausübung biefer ©eroalt in einer oorerft, bis jum ^nfrafttreten ber

noa) immer nafjeju biftatorifdjen 3)tad)too(lfommenf)eit in bie $anb gegeben: nur bei

Ausübung ber gefefcgebenben ©eroalt roirb ber Äaifer an bie 3uft»nrmung oeS

SJunbesrateS unb, fofern er burdj 2lnleif)en ober ©aranrien bie SReidjSfaffe belaften

roiU, aua) an bie ©cneljmigung beS NeicfjStagS gebunben (9lnneir.«©ef. § 3 2(bf. 2);

im übrigen regiert er unumfdjränft, ftetS aber unter ber gemeingültigen 2lrt. 17)
35erantroortIia)feit beS ÜReiajSfanjlerS. — c) 92acr) £inauSfd)iebung beS anfänglich ge=

festen Dermins (1. Januar 1878) bura) baS 5«.©. oom 25. $uni 1873 (
sJt.@.Sl. 161) trat

bie 9ieia^Soerfaffung im NeidjSlanbe am 1. Januar 1874 in Äraft. 8on nun ab roirb baS

fianb tonftitutioneü, aber and) ftreng gentraliftifcb, unb unttarifd} regiert: rein als tßrooinj

beS :Hoid»c<, eine s$rooinj junädjft nod) ohne eine ben Schein oon Autonomie unb Selb

ftänbigteit erroedenbe befonbere ^}rooin$ialregierung. $ie majjgebenben 5a*toren befinben

fiel), um es fo auSjubrücfen, nia)t in Strafeburg, fonbern nur in Öerlin. Sticht SpejiaU
organe, fonbern bie gemeingültigen Organe beS 9teicf>eS, SJunbeSrat unb SReidjStag, geben

bem 9ietd)Slanb ©efefce, nid>t nur, roie felbftoerftänblid) , 9teid)sgefe$e , roeldje für baS

gefamte ÜReidj erlaffen roerben, fonbern aud) „2anbeSgefe§e", b. f>. foldje, beren ©egen*
ftanb außerhalb ber gemeingültigen ÜHei^Sjuftänbigfeit (f. oben § 11 II) liegt unb beren

©eltung auf baS fteicfjSlanb ftd) bcfdjränft. Äein befonberer <ßrooinjialminifter beS

Äaifcrö für @lfafc£otf)ringcn , fonbern ooOe unb auSfct)ltef}licb> 33erantroortli$teit beS

SReicljSfanglerS aud) für biefen 9lmts*roeig ber faiferlidjen Regierung. 25er ©tnfluB
ber rei^Slänbif^en ^eoölferung auf bie Siegterung if)reS SanbeS befcb>änft fich auf bie

ßntfenbung einer entfpredjenben von 9tbgeorbneten (15) in ben SfetdjStag; im
©unbeSrat ift Glfa^£oth^ringen , ba eS fein Staat beS 5Heio)S ift, nidjt oertreten. —
tl) tiefes 33erfaffungS= unb MtegierungSfoftem (c) ift fcfjliefjliclj — 1877/79 — o^ne

ißeränberung ber ftaatSrcajtliajen ©runblagen im Sinne tunlitfjer 35cjentralifation, faf«

tifa^er, roenngleidj nicfjt reajtlia^er Autonomie mobifijiert roorben , rooburc^ baS 9iei(f;Slanb

in bie „Slnfänge felbftänbiger Äonftituierung" (3orn) eintrat. (Sine ^ßrooingialregierung

beS 9teia)S für ßlfa^Sot^ringen rourbe eingeria)tet , berart, bap biejenigen Slngelegen«

Reiten, roelcfje in 6lfa^2otliringen 2 an beSange legen Reiten fein würben, roenn biefe

^rooinj ein „£anb" im ftaatSrcdjtlidjen Sinne, b. b^. ein (Sinjelftaat wäre, fortab

nidjt nteb^r burd> bie gemeingültigen, fonbern tmvdi befonbere Organe beS ^citb^eS,

wela)e im 9teia)Slanbe refibieren unb, foweit gewählt (i'anbeoauSfd^uft), aus ©aljlen nur
ber reiajSlänbifajen Öeoölferung fjeroorgeb^en , oerroaltet roerben. JJamit ift bie b,cutige

ßntroirflungSftufe beS reia^Slänbif^en StaatSrea^ts erreicht. $ene befonberen, ben 35e*

jentralifationSgebanfen oerförpemben ^egierungSorgane beS 9teia^S für (5lfafj*2otf)ringen

finb: ber faiferlia^e Statthalter, baS 3Hini)"terium für 6lfafe=2othringen , ber Staats*
rat unb ber i'anbeSauäfdjujj. ^»«"Ptqucllen beS gcltcnben 5Recr)t0 : SR.©, oom 2. 3Kai

1877, betr. bie SanbeSgefe^gcbung oon eifafe^othringen («R.Ö.SBl. 491), unb oom 4. 3uli
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1879, betr. bie «erfaffung unb SJerroaltung eifa^Sot^ringcnS (9t.@.8l. 165). $ie
©runbjüge ber 3terfaffung beS 9teicl)SlanbeS finb hiernad) folgenbe:

SDie gefamte ffiegierungSgeroalt vereinigt fidj trägerfdjaftlidj im itaifcr, beffen

3uftänbigfeit bemnacb,, im ©egenfafc ju feiner Stellung in bem gemeingültigen 2?cr=

faffungSfoftem beS Geichs, nicht nur bie if>m übertragenen, fonbern alle ihm nidjt ent=

loqenen Staatshoheitsrechte umfafst, unb bem gegenüber anbere Organe, auch ber Öunbe8=
rat, eine Äompeten; nur inforoeit behaupten tonnen, als ftc ihnen auSbrütflidj jugeteilt

ift. $ie SRegterungSatte beS ÄatferS in elfafclotfjringifdjen SanbeSangelegenhetten bt-

bürfen ju ihrer ©ülttgfeit ber ©egenjetchnung beS in Strasburg reftbenjpfli^tigen S 1 a 1 1 -

(»alters, meiner vom ftaifer (unter ©egenjeichnung beS Meid)SfanjlerS) ernannt unb
abberufen wirb, unb roeldjer inforoeit — in feiner ©igenfdjaft als oerantroortlictjer 93tinifter,

„cpejialreichsfanjler" beS &aiferS für (Slfafci'otfjringen — eine gefefclich notroenbige,

bie 5Berantroortli(|feit beS 9leichSianjlerS für bie elfafclotljringifdje fcanbeSregierung ooll=

Üanbig auSfdjaltenbe Einrichtung ift. ^afultatio bagegen ift bie Stellung beS ctau-

halterä als iXegierungsftelfoertreterS beS Üaiferö („^ijefaifer"), jugelaffen burd) § 1 beo

ÖefefceS oom 4. 3"li 1879: „$er Äaifer fann lanbes herrliche Sefugniffe, meldte it)m

traft 9luSübung ber Staatsgeroalt in eifa^l'otb,ringen juftefjen, einem Statthalter über-

tragen." 35ie Übertragung lautet auf ben Flamen beS jeroeiligen Statthalters unb ift

jeberjeit roiberruflid) (pal. je$t faiferl. ÜJerorbn. oom 5. 9ior». 1894, $.©.$1. 529).

Soroett fold)ergeftalt ber Statthalter als SteÜoertreter beS KaiferS regieren barf unb
regiert, bebarf er ber minifteriellen sDcitroirfung unb Äontrafignatur beS Staats*
fetretärS, welcher an ber Spifce beS SRinifteriumS für Ölfafe-Sothringen
fteht. 2e$tereS, bie bureaumäftig organifierte oberfte SBerroaltungSbehörbe beS Steides

lanbeS, oereinigt in (ich bie ßompetenj jroeier 1879 aufgelöster öehörben: bes Ober*

präfibiumS unb ber Slbteilung beS 3leich*fanjleramts für ßlfaMiothringen ; eS fteht ju

bem Statthalter in bemfelben UnterorbnungSoerhältnis roie bie oberften SReichSämter

(f. oben S. 558) 311 bem MeicbSfamler. 2)aS ©anje: Statthalter, StaatSfefretär unb
"Bitnifterium, erfcheint als eine betaduerte, ber Oberleitung beS 9teid)SfanjlerS entrüefte,

oon Berlin nach Strafeburg oerfe^te befonbere Formation ber eigenen unb unmittelbaren

^erroaltung bes iWetdjö. 2)ie fonftigen Organe ber (enteren — Staatsrat, faiferlicher

ÜHat (§§ 9 ff. beS ©ef. o. 4. ^uli 1879), mittlere unb untere Bebörben — bleiben r^ier

unerörtert. $aS parlamentarifche Organ beS SReichSlanbeS ift ber burdj faiferl. Grlafe

com 29. Oft. 1874 mit junächft nur fonfultatioer 3uftänbigfeit etngefefcte, burch ®ef.

oom 2.
s
3)iai 1877 mit votam decisivum auSgeftattete fanbeSauSfchufj: ein aus Bahlen

ber reidjslänbifcben Beoölferung (baö Nähere f. in 12 ff. beS ©ef. v. 4. ^üli 1879)

heroorgehenbeö 3teid)6organ , für meines, roenn man ben Statthalter einen Spe§ial=

fleidiStanäler für ßlfafcSothringen nennen roill, bie Bezeichnung „Speaial-^Reichotag"

entfprechenb unb jutreffenb märe. $er Sißirfungdfreiä bee ÖanbeSauSfchuffeö erftredt fich

auf bie befchlie§enbe ^Kitroirfung bei ber Öanbeägefe^gebung für @lfafc£othringen (f.

hierüber unten § 39 II a. (*.) unb bei ber Jeftftellung beS SanbeShow^hö^tatS, foroie

auf bie Kontrolle ber SanbeSfinanjoerroaltung. 9luch fteht ihm in i'anbeäangelegcnheiten

bas «echt bes ©efe^oorfd}lagS, ber Petition unb »efchroerbe ?u.

§ 24. Sie ^djutjaebietc'.

„Schu^gebiet" ift bas ©ort ber beutfehen Slmtefprache für „Kolonie". Unfere

2chu$gcbiete finb nichts anbereS alö baS, roas man herfömmlicherroeife unter Kolonien
cerüehen pflegt: überfeeifche 53efi|ungen eine« Äulturftaateä, welche baju beftimmt

fmb, ben Politiken, inöbefonbere hanbels= unb roirtfehaftspolitifchen ^ntereffen bes Se=

1 üttfrattir: Vabanb II 259 ff.: &. SJceöer § 141»; ©erfelbf, %it ftaatsftcd)tlia)e

SteUung btr beutidjen SctjultQcbicti- (1.^8), .paenel, Staatdr. I 836 ff.; 3otn 1 § 22; ö. Stengel,
^rd)teüett)ältuiiic ber beuttdjeu Sdiu^gebwti (1901). — Cuettenfammlunaen: tRieboto, S5ie beutfa)e

ÄDlonialgeic^gebung H898}^ fortgefc^t^oon Zimmermann (1898—1900); Äolifrib,, Sit Äoloniat«

«nftjnopdbU bn «*4t«toiffettWaft. ti., btr Jleubforbeit. 1. aufl. «b. II. 36
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finoro (bes OTuttcrlanbeö) bienjtbar p fein. Ter 2lusbrud ..Sduttj' unb bie bejeidjnung

ber ©ewatt bes ^Keid^o über feine Kolonien als „Schufcgewalt" (f. unten) bürfen nid>t

irreführen. Gs hanbelt fidt) nämlich überall nicht um eine bloße ^dmnliarhdrfeit

— Sujeränetät, s}kotettorat — beS 9ieid)s über abhängige Staaten ; bie beutfdjcn Sd>ufc-'

gebiete unb weber Staaten noch ftaatöärjrtltdpe ©emeinmefen nöa) überhaupt ©emetn*

mefen, oielmehr lebiglicb, Cbjefte ber jReidjsherrfchaft, unb jwar ©ebiete, in benen

außer bem Neidje niemanb ^errfd^t, bie bem 9teid)e en toute souverainetä et proprietc,

wie ber ältere biplomatifche Sprachgebrauch fich ausbrüden mürbe, gehören.

$)er &olonialbeft$ bes Steides befinbet ftd^ teil* in Slfrtla, teile in ber ^nfelwelt

ber Sübfee, teils in Dftafien. Gr ift j« $. in neun einzelne „Schufegebiete" — abmini-

ftratioe Einheiten ohne berbanbsd)arafter — eingeteilt: 1. bas oftafrifantfdjc Schu$-

gebiet; 2. Kamerun; 3. £ogo; 4. bas fübroeftafrifanifdje Sdmfcgebiet; 5. bas 2dju^
gebiet

sJ{eu=©uinca (umfaffenb Äaifer = $8ilhelmSlanb auf Weu^uinea , ben btsmard-

•JlntuH 1 unb einige ber Salomonstnfeln); 6. bas Sdjufcgebiet ber ^Diarfchall-, froren» unb

'Cropibence^nfeln; 7. bie 3amoa=^nfeln (roeftlid) beS 171. Üangengrabed oon ©reenwia));

8. bie 3"Mgruppen ber Karolinen, slüalau unb Marianen; 9. baä Äiautfa)ougebiet.

$ie Grwerbstitel, welche bie £>errichaft bes Weichs über biefc fiänber o ölt er-

recht Ii d), alfo mit sJlusfd)lußwirtung gegenüber britten Staaten, begrünbeten, finb teile

originäre, teils berioatioe, je nadjbem es fid) um oormals herrenlofe ober um foldjc

(Gebiete l)anbelt, bie oor bemJSrmerb burdj bas Meid) bereits einem Staate ber Hölter:

redjtSgemctnfd)aft gehörten. So mürben originär — im s2Sege ber Ctfupation —
erworben fämtliche afritanifche Kolonien (mit Ausnahme eines oon bem Sultan oon

^anjibar im Sahire 1890 formell an bas Meid) jebierten .HüftenftridjS bei ^anjibar),

ferner bie oben unter 9lr. 5 unb 6 angeführten befifcungen auf 9ieu*©uinea unb in

ber Sübfee; berioatio bagegen, burd) 3 e l f i *>n feitens ber borbefi^er, bie übrigen rdiun

gebiete: .Hiautfdjou auf ©runb beS Vertrages mit Gleina oom 6.
sDcärj 1898 (©ebiets=

abtretung, jmeds berfdfleierung ber wahren bertragSabfidjt etngetleibet in bie Jonn
einer „berpaajtung oor läufig auf 99 3at)re"), bie Karolinen u. f. id. bureb, Vertrag mit

Spanien oom 30. i^uni 18y9 (Abtretung an bas Weich gegen 3a hlunß 000 25 S^M.
Wefelen), Samoa oermöge ber 2tuflö|"ung beS oormaligen, nad) ber Samoa*2lfte oom

14. ^uni 1889 bem $)eutfd)en ffieid), Gnglanb unb ben bereinigten Staaten oon Wort--

ametita gemeinfd)aftlich $uftehenbcn Äonbominates (.Kolleftioprotettorateö) über biefc

Unfein burd) bertrag ber brei dächte oom 2. 3>ejember 1899.

SDie bornahme unb ber 3lbfd)luß aller biefer teils ottupatorifd)en , teils oertrags-

förmtgen GrmerbSgefdjäfte mar, als ©egenftanb ber auswärtigen s$olittf, Sadje beS .Hai fers

(M.b. 2Irt. 11; f. oben S. 548, 549). Gr aüein mar unb ift legitimiert, oon dritten

unb dritten gegenüber bem Weiche Kolonien ju crioerben. dagegen mar er oon oornl)eretn

nidjt juftänbig, bie ft aa t S restliche
sJlnglieberung ber Sd)u^gebiete an bas 9ieia) ju poQ-

^iehen, b. h- oas berhältniä biefer Erwerbungen jum ^etd; unb bie formen ju be=

ftimmen, in benen bie Neichsherrfchaft bort aufjuria)ten unb ausjuüben fei. ^nSbefonberc

tonnte er ein fola)eS beftimmungsrecht nid)t au* feiner ^rärogatioe im Sereid; ber aus-

roärtigen 2lngelegcnheiten (5Ä.5B. älrt. 11) herleiten, benn fobalb ber Grroerb eines neuen

Üanbesteils perfeft geworben ift, oertoanbelt fta) bie auf ihn bejügliche StaatStätigleit aus

einer auswärtigen in eine innere Ülngelegenheit ; bie inneren .§oheitsred)te beS fteiajes

aber finb — f. oben § 20 S. 549 — bem Äaifer nid>t allgemein unb grunbfä^licb

übertragen, flehen oielmehr bem bunbesrat ju, fomeit berfaffung ober ©efe^ nid)t

ein anberes beftimmen. 35a nun, anbers wie GlfafcSoihringen , bie Äolonien bem

Sieidjs g e b i e t e nicht einocrleibt, auch »n i^nen bie Steiajsoerfaffung nicht eingeführt

würbe, war junädjft nad) ber Inauguration ber beutfd>en Äolonialpolitif, 1884—1886,

unzweifelhaft ber bunbesrat juftänbig, beftimmen, ob er felbft ober wer fonft in

ben Sdjufcgebieten namens beö 9lcid)S regieren follte, unb wie biefe Regierung ju führen

fei. Jatfächlich würbe bie Ausübung ber Staatsgewalt in ben Schufcgebictcn bem

Ä a i f e r überlaffen, — eine ftiHfdjwctgenbe Ermächtigung, welche aisbann bura) bas %&•
über bie 3t edjtöoer hältnif fe 'ber Sd)u&gcbietc oom 17. 3lpril 1886 aus-
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brüdlich unb allgemein, mit SBirfung für alle erworbenen unb fünftig ju erwerbenben

Sdm^gebiete, erteilt mürbe.

Dieiee ©efefc, feiger mehrfach (inebef. burd) 9t.®. o. 15. 9Jlär§ 1888, 9t.@.5Jl. 71)

reoibiert, i)at feine heute geltenbe Raffung erhalten burd; 9t.©. com 25. 3uli 1900 unb

ift auf ©runb be* lederen oom 9tei^Ionjler unter bem 10. Sept. 1900 (9t.@.8I. 813 ff.)

als „SdM$gebtet$gefe$" (Sd;.®.©.) neu publiziert morben. 6ö befhmmt in § 1 : „D ie

©djufegemalt in ben beutfdjen 3 d)u$gebietcn übt ber Äaifer im tarnen
be£ Steides aud." sJtäd)fter Sinn unb 3n>ed biefer Vorfchrift ift, bem Äaifer bae

9ted)t ju übertrogen, in ben 2änbern, bie er bem Weiche alä 6d;u$gebiete erwirbt, bie

>Heid)3fjerrfd)aft aufzurichten, einzurichten unb ju ^anbc)aben. Die 9techtö= unb 3>er=

roaltungSorbnung ber Sdm§gebiete wirb grunbfä^lich buro) faiferlidje ißerorbnungen

geregelt. 3eboo) oorbelmltlich folgenber Sefdtjronfungen

:

t. Die allgemeine rechtliche Statur ber ©dmflgebiete ftefjt gefe^ltd) feft unb fann

oom Äaifer nicht oeränbert werben, über biefe
sJtatur ift ui fagen: bie ©dm^gebiete

ftnb nur Cbjefte ber WeidieherridMft, nutt ^Dtitglteber bco Weiche. 3te finb toeber

(linjelftaaten, nod> gehören fte ju foldjen, noch fmb fte ihnen in irgenbweldjer Beziehung

gleichgefteüt. «Sic finb unmittelbare« 5Heia)ölanb, roie ßlfafcßothringen , barin jebodj

grunbfäRlid) oerfdjieben, bafc fte nicht, roie biee „9leid)dlanb" i. e. ©., in bafi Weiche*

gebiet (2lrt. 1 9t.V.) einbezogen, nicht als 33eftanbteil, fonbem ale 3u&ehör bce

Weichögebieteä anjufehen fmb. Daä ©dmfcgebiet ift grunbfä^lid) nicht ^nlanb, fonbem
^tuelanb, foroeit baS ©efefc nidjt für einzelne ^Beziehungen ein anberee beftimmt,

— roie z- 33. burd) § 9 2lbf. 3 Seh.®.®, gefchehen. Die Bewohner ber ©dm^gebiete

finb als fold)e, a priori, nicht Deutfche, fie finb biee inäbefonbere burch ben Grroerb bee

betreffenben ©ebteteö burch ba$ Weia) nicht geworben unb fönnen, abgefehen oon ben

allgemeinen Vorfahrten bee W.©. o. 1. Suni 1870 (f. oben § 15, 3. 530), bie Weiche-

angehörigfeit nur burd) Waturaltfation erlangen, welche — hier °hne gleichzeitige 9Hit-

begrünbung einer Sanbeeangchörigfeit — ber Weidjätanzler ober eine oon ihm ermächtigte

faiferlidje Vehörbe erteilt: § 9 2lbf. 1 unb 2 ©4®-©.
2. Die bem Äaifer burd) baä Sei).©.©, übertragene WegierungSgewalt ift materiell

unb formell Weichegeroalt, baljer „im Warnen bee Weiche" (f. baS @ef.) unö unter ftetcr

IBerantmortlichfeit bee Weid)efanzlerö auszuüben. Die Wegierungäafte beä Äaifere

bebürfen and) im Bereiche ber Äolonialoerroaltung ber ©egenzeidmung bee ÜHeidjöfanjlcro.

D)ie ©telloertretung beS lederen regelt fia) naa) allgemeinen ©runbfäfeen: W.©. oom
17. 9Kärz 1878; f. oben 3. 557.

3. Soweit bie Wedjteorbnung ber ©dmfcgebiete retchägefefylicb feftgelegt ift, fann

ber Äaifer nichts baroiber anorbnen. 2)ieö ift gefchehen bezüglich be« gefamten ^riDat=,

©traf-- unb ikozeferechtä. (Je gelten gemäfj § 3 Sa).©.©, in
süerbinbung mit § 19 beö

über bie Äonfulargerichtobarfeit o. 7. 2lpril 1900 in ben ©chufcgebieten bie bem

bürgerlichen ^Hechte angehörenben ^orfchriften ber 3ieich«gefe^e unb bie baneben nach bem

(Stnf.@. j. 8.©.^Ö. noch in Äraft oerbliebenen preußifchen ©efe^e bee ehemaligen 2anb=

redjtegebietee, bie 93orfchriften ber bezeichneten ©efefce über bae Verfahren in bürgerlichen

^Rechtsftreitigleiten unb über bie freiwillige ©erid)töbar!eit, foroie bie Weichögefe^e über

<Straf= unb StrafProzeßrecht. 3luf allen biefen ©ebieten fann fid) bie faiferliche SB««

orbnungögewalt im allgemeinen nicht, fonbem nur im Mahnten ber befonberen, auebrücf-

lid)en ermächtigungen bee § 6 Wr. 1 biö 9 3ch.©.©. betätigen.

4. Da bie Verwaltung ber Sdmfcgebicte überhaupt unb inö6efonbere in f i n a n z
=

rechtlichem 3inne KndK.oerwaltung ift, fo folgt, baß biefe Verwaltung bem tBubget-

redjt (SI.8. 3lrt. 69) unb bem Kontrollrecht 2lrt. 72) bee ^unbeerateö unb JReichötage

ebenfo unterliegt wie jeber anbere 3t»eig ber SJcichSfmanzoerwaltung. föö ift alfo ine-

befonbere ber 6tat für bie ©d)u$gebiete alljährlich burd) Meichägefeft feftjufiteQen unb

über bie Verwenbung aller (einnahmen burch ben 9teicr)öfanjler bem ^unbeerat unb

fHcid)etag Rechnung z« legen. Vgl. JH.®. über bie Ginnahmen unb 2luegabcn ber

edmfcgebiete o. 30. ^DJärz 1892 (!R.©.*[. 369).

^m übrigen, abgefehen oon ben oorftehenb angeführten fünften, ift ber iiaifer

36*
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in ber Ausübung ber ihm übertragenen „Schufcgeroalt" unbefck)räntt. Unb biefe ©eroalt

felbft ift aud) in ficr> redt)tttcr> fdjranfenloS. (Sie ift nid>tS anbereS als bie SteicbSgeroalt,

bejogen auf bie Schufcgebiete, fouoerän, roie ftets unb überall, femer aber, in befonberer

©eftaltung (wie fonft nur noch in 6lfa^2oti}ringen), fonfolibiert jur oollen, lürfenlofen

StaaSgeroalt beS (SinheitSftaaieS. SDie ©chufcgeroalt ift, nie bereits hervorgehoben, nidjt

blofee Oberhoheit, fonbem £ot)eit; fie umfaßt nid>t nur eingehe Staatshoheitsrechte,

fonbern alle. —
9ln ber ©pifce ber Sfcrroaltung ber Sdmfcgebieie fteht ber Steicbsfanjler, unter

beffen oerantroortlicher Oberleitung biefe SBerroaltungSangelegenbetten bezüglich RiautfdrouS

im SReichSmarineamt, bejüglidj aller anberen Sdmfcgebiete im SuSroärtigen Slmt bearbeitet

roerben. Tic hierfür juftänbige Äolonialabtetlung beS ÄuSroärtigen i'lmtö ift

jebod) bem Gt)ef biefe« 3lmt©, bem StaatSfefretär beS Auswärtigen, nur inforoeit unter

georbnet, als bie SJejiehungen ju auSroärttgen (Staaten unb bie allgemeine ^olittf in

Jrage fommen ; im übrigen ft cht fie unmittelbar unter bem 9teid>©fangler. 211S fad)s

oerftänbiger Setrat für bie ^crroaltung ber <5d)u$gebiete ift ber ßolonialrat burd)

faiferlidje iöerorbnung oom 10. Dftober 1890 (9l.@.93l. 179) errietet roorben. 2US
oberfte 9legierungSorgane in ben einzelnen ©chufcgebieten fmb faiferliaje Beamte etngefefct,

bie in ber Siegel ben Xitel „©ouoerneur" führen.

Reifer ^6fc^mtt: &vone unb "gToCfi*t>ertreitmfl in 6ert beuifcfyen

§in^etflaaten (<£an6es$err unb <£an6tag).

I. 3it firons.

§ 25. Sie rcdjilidic Stellung M iUionordicn im Staat 1
.

9Nit bem SBorte Äronc bejeidjnen mir ben Inbegriff ber monardjifdjen ^nfrttutionen

eines StaatSroefenS ; fjier alfo beS beutfd)en Staates als ©injelftaat, als „2anb". @S
ift befannt, roie roeit man fehlgehen mürbe, roollte man in ber — oben § 7 gefdjilberten —
fonftitutionellen ©eroegung unb ihrem ©rjeugnis, ben $erfaffung©urfunben beS 19. Sah*"
t)unberts, Urfprung unb ©runblage ber beutfdjen Ärone erbliden. 9{id)t bamals erft

finb biefe Äronen gefdjaffen roorben. Sie finb älter als ber fonftitutioneüe, älter auch als

ber it)m ooraufget)enbe abfolute Staat, älter als jeber Staatsbegriff ber legten 3ahrf)unb«rte.

3n baS Mittelalter reidjt bie ßntroidlung hinauf, roeld)c in geroaltigen ©anbiungen ben

£anbeSf)errn, ben dominus terrae oon Damals ju bem abfoluten /perrfd)er beS 18. ,V.;l:r-

bunbertS gemadrt unb auS biefem roeiter baS fonftitutioneQe Staatsoberhaupt oon Ijeute

heroorgerufen t)at. Sluf bie früheften Stufen biefer (Sntroidlung ift fner nicr)t einjugeben

;

f. hierüber bie fcarfteUung »runnerS in bem rea)t8gefchtchtlid>en Xcilc biefeS sBerfeS,
oben 93b. I S. 229 ff. 3Die gefdndjtlidjen SSuraeln ftnb in ber fpäteren Stauferjeit §u

fud)en, als eS ben beutfdjen dürften gelang, bie ihnen burd) 93elefmung erblich über;

tragenen Slmtsgeroalten unb bie SlmtSbejirfe in ihren ßigenbefifc ju bringen unb hieraus,

unter £innmahme allobtaler ©üter unb fechte, territoriale Sefifceinbeiten, Sänber ju

bilben, in benen ihnen unb ihren $amilien n **n Mc fianbeShoheit juftanb. ^tefe

^anbeStjoheit, auS roelcher bie beutfdje ßinjelftaatsgeroalt ber neueren unb heutigen ont
heroorgehen follte, jeigt, oom Stanbpunft be© mobernen StaatSgebanfenS betrachtet, 5U=

näajft noch ein lüdenhafteS unb unjulänglidjeS 3Wb. Sütfenbaft, — bie SanbeSfjoheit

ift feine einheitliche, allfeitige, gefchroetge benn fouoeräne ©eroalt, fonbern ein Äonglomerat,

<;ufammengcftüdt auS vielerlei einzelnen .Roheiten unb Stechten: gerichtsherrliche, lef)nS=

herrliche, fcr)u^r)crrltdhc, grunbherrliche, Stegalrechte, alle unoermittelt nebeneinanber ftehenb,

auf oerfdnebenartige tjrroerbötitel fidj grünbenb, eine Sßtelhett, roeldje allein beShalb al©

1 'Hui ber tcid)halt«flfn Siteratur feien h«ouöftf8ri!ffn ! ®- ^Ji e p c r §§ 84 ff. ; o. (Berber
OJrunbjücje §§ 25 ff.: Sdjulje, Teutfdj. ©taatär. I 18-S ff. ; Selltnef, ©pftem 140 ff. unb Staat*,
lehre 540 ff., 612 ff.; t>. Ireitfdjfe, ^olitit 11 §§ 15—18.
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©ntjeit erfdjetnt, weil fte einem gehört. 2)tefer eine ift ber 2anbeSb,err. (Sr beft^t bie

£ctnbe$f)of>eit rote eine ißermögenSmaffe ; tfmt unb feinem £aufe gehört inforoeit, erb=

unb eigentümlich, baS £anb. 63 ift beutlich, rote ber £anbeäf)of)eit mittelalterlichen Stils

niebt foroo^l baS 3Raj$ roie bie 31 rt moberner Staatsgewalt fehlt. @S fehlt ihr
jebe o rg a n i d) at 1 1 id/e Struftur. 2)iefe mufj fehlen, roeil in ben ÄreiS ber 2ln=

fajauungen über baS SierhältniS oon ßanbeSherr unb fianb ber begriff bes ©emein*
»efenS nodj mdu eingeteert ift, roeil baS £anb noch ganj Seftfctum unb noch, gar nicht

Staat ift. $te SanbeSfwheit ift ein Patrimonium, fein Imperium, tfjre Ausübung nicht

fo felir Regierung (3taatdt)errfd)aft) als SBefifc unb 9iu$ung (6igentumShcrrfd)aft); ber

SanbeSherr oerf>ält ftd) jum iianbe roie baS Subjeft oon SRedjten ju beren Cbjeft. 3)tefe

patrimontal»ftänbifd)e SntrottflungSftufe ber beutfd)en JianbeSoerfaifung roirb fett bem

17. 3ah>bunbert, oorab in ben größeren Sänbern, abgelöft burd) bie abfolute SRonarcbie;

bamit beginnt nid)t foroohl eine ^Seriobe unbefchränfter ^ürftenmad)t als bie Seit beS

mobernen Staate«. @S roäre einfeitig, an biefem 3eitalter Icbiglid) bie SSefeitigung beS

fragmentarifd)en SöefenS ber SanbeSfwheit, bie ßrroeiterung ber lederen ju einer all-

umfaffenben, bie Totalität {amtlicher £oheitSred)te in ftd) begreifenben ©eroalt hen>or>

juc)e6en ; roid)tig oor allem, eine ©rrungenfdjaft oon bauernber ©ebeutung ift baS anbere :

bie itonbeSfroheit roed)felt it)r Subjeft unb gugleid) ihre red)tlid)e Statur. Sie roirb jur

Staatsgewalt, ju einer ©eroalt, welche bem Staate, baS Ijeijjt bem nun nicht

mehr als iöeftfctum, fonbern alsöemeinmefen oorgefteHten Sanbe, jufteht unb burd)

ben üianbeöfjerrn organfajaftlia) ausgeübt roirb. <$S ift ein gewaltiger ftortfdjritt beS

politifd^n Kenten«, welcher in erfter Sinie ber naturred)tlid)en Staatstheorie ju oer-

banfen unb burd; ben „aufgeflärten" (b. h- bie parrimonialen, patriard)alen, tt)eotratifd)en

SJorfteilungen beS «Wittelalter« abftreifenben, ben rationaliftifd)en ©ebanfenfreifen beS

9iaturred)ts ftd) juroenbenben) StbfolutiSmuS beS 18. 3af)rhunbertS jum erften 9Jtale oer-

wirflicbt roorben ift. 28ieberum ift Ijier an bie oben S. 456, 457 erroät)nten SJofumente

jener Ära, baS Söort ftriebrid)S beö ©rojjen oom Äönig als erftem Liener beS

Staates unb ben § 1 II 13 bee 2tflg.2.9t. ju erinnern. 3)aS Ergebnis ber ßntmidlung

unter ber abfoluten s)Nonard)ie lant ftd) baljtn jufammenfaffen, bat; bamalS ber Staat

entftanb unb ben ganbesfjerrn als fein Oberhaupt unb hödjfieS Organ in fid) aufnahm.

25amit roar bem ^Monarchen eine 5Hed)tSftellung im Staate angeroiefen, an roeld)er

bie nun folgenbe gütige (JntrotdlungSftufe beS Staatsrechts, bie fonftitutioneHe Drbnung,

grunbfä^lid) nicht*, fonbern nur infofern geänbert fjat, als fie bie Ausübung ber Staats-

geroalt burc^ ben 9Ronara)en an oerfaffungSmäfeig befttmmte 5o""^n unD Sd)ranfen ge»

bunben i)at darüber ift oben, § 7, gefprod)en roorben.

35ie red)tlic^e Stettung beS 3Jconara)en im Staate naa) Ijeurigem beutfcb,em 2anbeS=

ftaatSred)t ergibt ftd) aus folgenben Sä^en.

1. GS ift junäd)ft eine Stellung im Staate, nid)t aufeer unb über biefem. Die

Ärone ift, roie fa)on §ur abfolutiftifct)en 3«*^ fo ^ute erft reebt, eine Staats-

inftitution, bie SiechtSfä^e über bie Äompetenj beS gRonara^en \in\> Staatsrecht, ber

Monarch mit allen feinen 9ted)ten t)at feinen Status im Staate, nirgenbs fonft. ©egen

bie oft roieberlrolte 9öenbung oon bem „eigenen" 9ied)t ber Ärone läßt ftd) nid)ts ein=

roenben, roofem bamit nur bie ^tatfadje bezeichnet werben roill, ba§ bie Äronrechte ihrem

•träger nid)t erft burd; bie 9?erfaffungSurtunbe übertragen worben ftnb (f. oben, Sin»

gong biefeS Paragraphen), ^ebet anbere Sinn, ber in baS „eigene 9ted)t" hineingelegt werben

tönnte, wiberfprid)t ber gefd)id)tlid)en ©ntwidlung unb bem SBefen beS mobernen Staates,

ift bafjer abjuweifen. Unrichtig wäre junäcbjt bie Sluffaffung biefeS angeblichen ius

proprium als ein über- ober aufeerftaatlicheS fRtty. 2>er 9led)tSgrunb ber 9Honard)ie, bie

äujiänbigfeit ber Ärone beruhen nid)t in einer auj$erftaatlid)en, fonbern in ber ftaatlid)en

SiecbtSorbnung
;

ju SÄnberungen im Seftanb unb Sßefen ber Äronred)te ift ein (gefe$*

geberifcb>r, oorgefd)riebenenfallS in ben formen ber ^erfaffungSänberung oorju»

uebmenber) StaatSwittcnSaft erforberlid) unb auSreichenb. irrtümlich femer märe bie

Unterftettung, als fyanhle eS ftch bei ber Äompetenj ber Ärone um „eigenes", weil bem

Monarchen perfönlich gehörenbeS SRec^t.
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2. 35enn bie Stellung beS Monarchen ift Organ fdjaft im Staat. 5ilo^l fyat

ber Ulonard), fmt biefe ^jkrfon unb (eine anberc ein wohlerworbenes, angeftammteS

Mety auf jene Crganfd)aft, ledere fclbft ift Sätigteit für ben Staat, Verwaltung,

oon ©ütern unb Stechten, bie nicht bem Verwalter, fonbern einem anberen, bem oon

i^m Vertretenen : bem Staate, gehören. 2)aS ÜHedjt auf bie Ärone ftef)t bem 3)ionara)en

als fein Siecht ju, bie flrone felbft aber gehört bem Staat. 2)ie fog. SRegterungSrecbte

(Äronrecf>te, SJiajeftätSrechte, ^rärogatioen) beS Monarchen fmb nicht ibm, fonbern bem
Staate „eigen" (ogl. hierher midi oben S. 456, 472). SCieS leugnen liicfce einen rHüd«

febritt tun hinter bie @ntroirflungSftufe beS ÄbfolutiSmuS in bie ©ebanfenfretfe ber ^atri=

monialjeit.

8. $iefe Organfdjaft ift nad) 9lrt, ^nh,alt unb Umfang eine bie Äompetenj aller

anberen Staatsorgane überragenbe, einzigartige. 9tid)t jroar beSfmlb, roeil ihr ber

ßfyarafter ber Unmittelbarfeit eignet: biefen teilt fic mit ber VolfSoertretung ;
auch, bieje

(f. unten § 30) ift ein „unmittelbare*", b. h- ben StaatSrotllen in biretter 9lepräfen*

tation oerförpernbeS Staatsorgan, roelcheS fo roenig roie bie Ärone nod) ein anbereS,

höheres Drgan über ftd) fiefjt. Slucb, nic^t beShalb, roeil ber SRonarcb baö rangböcbfte,

ferner baS jur Vertretung beS Staate« nach aufjen allein legitimierte Drgan ift: biefe

Momente treffen auch -,u bei ben Staatsoberhäuptern ber parlamentarifchen (b. Ij. auf

bem ^rinjip ber VolfSfouoeränetät berufjenben; ogl. oben § 7, S. 488, 489) ^Monarchien unb

ber ftepublifen, VerfaffungStopen, meldte in bem tyzx releoanten fünfte oon ber Monarchie

nach beutfd>en 1'anbeSftaatSrecht gerabe fpejtfifd) oerfebieben finb. tiefer $unft betrifft

bie #rage, roer in bem oben § 3 S. 472 erörterten Sinne Präger ber Staats«
gern alt ift. $>iefe %xa$e ift bejüglid) ber «Monarchen parlamentarifch regierter Staaten

unb ber republitanifajen ^räftbenten ju oerneinen, roie fie auch im SHeidjSftaatSred&t bezüglich

beS ßäifers ju oerneinen, roar (oben S. 549); für bie «Monarchen ber beutfehen ßinjelftaaten

ift fie ju bejahen. 2)ie StaatSorganfchaft beS beutfehen isfanbesberrn ift% r ä g etf$af t. 5)em

Staatsrecht aller beutfdjen 9Konara)ien liegt jene ^räfumtion ju ©runbe, roelaje für bie Un--

befebränftheit unb SWeinjuftänbigfeit ber Ärone unb gegen bieÄompetenj roie aller befd)ränfen=

ben ftaftoren fo inSbefonbere ber VolfSoertretung ftreitet (f. oben § 7 S. 489 ff.). $)er 3Jionaro>

teilt bie Ausübung ber StaatSgeroalt mit niemanb unb ift ju biefer Ausübung allein be-

rufen, foroeit bie Verfaffung nicht ein anbereS befttmmt, b. h-bte SluSübung oon Staatshoheit**

regten anberen Organen (Sanbtag, ®erid)te, aJiinifter, Staatsrat) übertragt ober mitüberträgt.

35er «JHonard) repräfentiert ben Staat ooll, — ein Sa$, roelchcr unter ber abfoluten

Monarchie ofjne jebe SluSnahme galt, bleute aber mit benjenigen 2tuSnafmien unb 9Kt$"

gaben gilt, roeld)e bie Verfaffung beftimmt. 3)ie oorfteb,enben ©runbfäfce gelten junäcbft

unbeftreitbar unb unbestritten in benjenigen beutfdjen Staaten, beren Verfaffungen fie

auSbrücflid) proflamieren. 2MeS ift gefcfjchen burd) bie mittelftaatlid)en Verfaffungen. Üöenn

eS bort — ogl. banr. V.U. Sit. II § 1, roürtt. u. fäd)f. § 4, bab. § 5, Ijcff. Sit. 4 —
übereinftimmenb rjeijjt : „2>er Äönig (©rofjb>rjog) Dereinigt in ftcb, alle 9ted)te ber Staats«

geroalt unb übt fie unter ben in biefer VerfaffungSurfunbe feftgefetjten Vcftimmungen
auS," fo befagt biefe 3öenbung nämlid) nid)t, bafj ber ^Wonard) in jebem $aüe beS

.^anbelnS für ben Staat einer „in ber Verfaffung feftgefefcten Veftimmung" als eines

ermäd)tigenben Titels bebürfe, fonbern umgeteb^rt, baft ber 9Ronard) jur Ausübung ber

ganjen StaatSgeroalt berufen unb allein berufen ift, foroeit bie Verfaffung ibn nid)t

oon einzelnen ^unftionen auSbrücflid) auSfd)liefct (^uftig) ober befd>ränft (GJefe^gebung).

"Jdut baS preu^ifcb,e Staatsrecht roeidjt Neroon nidit ab, obrool)l bie preufnidie V.U.
eine fo aflgemeingefafjte Veftimmung über Stedjtfteüung unb Äompetenj ber Ärone roie

bie oben angegebenen Verfaffungen fie enthalten, nidjt aufgenommen Ijat. Diefe 2luf-

naf)me rourbc mit Siecht für entbehrlich erad)tet, roeil ber Sa^, bafj ber Äönig alle

fechte ber StaatSgeroalt in ftcb, oereinige, ja — in ©eftalt beS oft erwähnten § 1 II 13

2l.£.9t. — in 93reufjen oor (Srlafj ber V.U. fd)on nicht foroof)I galt als fogar fobifijiert,

lex scripta roar. @S lä^t ftch nicht beftreiten, bafj bieS oorfonftitutionelle 9ied)t, bie

^Inerfennung beS ÄönigS als IrägerS ber StaatSgeroalt, als lex prior aufjer unb neben

ber Verfaffung roeiter gilt, mit ber 3)laf?gabe ber „Veftimmungen," bie auS biefer lex
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posterior ft<§ ergeben (nähere 21 tiefÜbungen bei 2lnfä)ü$, ©egriff ber gefefcgebenben

©eroalt . . . nacb preuf?. Staatsrecht, S. 3 ff.).

4. $er SWonard) in $erfon ift fc^Iie&ltcfy Subjeft geroiffer öffentli<$recr)tlid)er 2ln*

fprücbe gegen ben Staat, roeldje ibm mit ber Ärone jugletd» oon 9iectjtd roegen gufatfen

:

bcr 9Honardjenred)te (f. hierüber inSbef. IJellinef, Softem 140 ff.). 3iid)t ju

btefen gehören, rote oben unter 2. erroälmt, bie ber Jtrone jmr Ausübung übertragenen

bejro. belaffenen „Wegierungäred)te" : ftc fmb fubjeftioe 9ted)te nta)t bes s
Dlonarcfcen, fonbern

bee Staates. 3Die 5Ronarc$enredjte finb folgenbe: n) ber Slnfprud), 3)tonard) $u fein

unb als foldjer ju gelten, baö JRe^t auf bie Ärone; b) bie fog. @^renred)te, auS=

fdjliefjlicfie 2ln|"prücbe auf geroiffe i^orjüge, roeld)e bem 9Jionarä)en unb nur tf)tn eingeräumt

fmb, um hiermit m<$t foroot)l bie ^erfon als ben in if>r fid) oerforpernben Staat felbft

ju ebren, bie 3Hajeftät ber StaatSibee in bie Grjajeinung treten ju laffen.

ber Spifce biefer ©ruppe oon Siebten fte^t bie Unoerle^ltdjfeit ober, roie manche

^erfaffungen fagen, bie „.fteiligfeit" ber $errfä)erperfön lid>feit: ein 9tea)t auf Immunität
gegenüber jebem ftaatlidjen 3n>ang, berart, ba& ber s

JJ(onarcf) roeber für SiegterungS» nodj

für ^rnwtbanblungen oon irgenb roem jur 9fedf>enfdjaft gejogen, tnSbefonbere oor ©ertcbt

geforbert werben (ann (Unoerle$lid>feit gleid)bebeutenb mit Unoerantroortlidjfeit;
bieS fonft ftreng burdjgefübrte ^rinjtp erleibet eine 3CuSnafmte nur iniofem, als ber 3 tot l*

rettjtSroeg gegen ben siWonara)en als ^r ioatmann ntcr)t ausgefdjloffen ift). 35 ie übrigen

6t)renre4>te ftnb : baS 9ted)t auf bie monardjifdje Titulatur (in $)eutfd>lanb oielfad) abgeftuft

:

König — 5ßajeftät, ©rofjb«tjog — Ägl. $of)eit, $erjog— Roheit, gürft — 2)urd)laucbt ; bie

Äbftufung ift ohne ftaatSred)tlid)e ^ebeutung), baS übliche £of=, Äon^lci« unb fonftige

3eremontel! einfcbliefelich ber mtlttärifcfjen ©brenerroeifungen unb beS &trd>engebets, auf

bie Äroninfignien, auf ijretbeit oon aQen öffentlichen Abgaben unb äaften (nadj> Maßgabe
bes SanbeSrectjtS), auf erböten ftrafre^tlicfcn Scfcufc (§§ 80, 81, 94, 95, 98, 99

SR.Str.©.93.). $5ie iJanbeStra uer beim lobe beS 3Honard)en ift nicht Cbjett eine* fub=

jetttoen 2lnfpru<hS — roem follte ber juftehen? — , roofjl aber ein überall anerfannteS,

roenngleicb jmmeift nic^t auf ©efe$, fonbern auf ©eroohnhcit funbierteS ^nftitut beS objeftioen

Öffentlichen fteccjts. 92 i cb t flu ben (^brenrec^ten bes Monarchen, fonbern ju ben ihm ju*

ftefjenben 5JtegterungSfunftionen gehört bie fog. ßbrenfjoheit ober baS SelofjnungSrecht :

Crben, Ittel, SÄbelSpräbifate ftnb nicht perfönlid)e ©efajenfe beS Monarchen, fonbern

2JuSjeidjnungen , roelct)e ber Staat burct) fein Oberhaupt verteilt (unrichtig ©. Liener
§ 84 3lnm. 10). — 5Dte Dritte ©ruppe ber SJionarctjenrechte roirb gebilbet burd^ c) bie

SSnfprü<he auf ©eroäbrung berjenigen @elb* unb gelbroerten ÜJetftungen, roelc^e

nacfj ber Serfaffung unb ben ©efe^en beö SanbeS aus Staatömitteln für bie Ärone auS*

gefegt ftnb, inSbefonbere auf bie Äronbotation i. e. 8. ober 3ioillifte. hierüber f. unten § 29.

§ 26. $ie fttttitfcitng ber WegiernngSgcroolt. ^ie »eronttoortHdjfeit ber

SRinifter
1
.

Unter Stegierungflgeroalt roirb f)ier oerftanben bie gefamte Staat*geroalt in it)rer

funftioneQen Seite, alfo ntc$t eine 2tuöroa^l einzelner Staatöfunfttonen, fonbern ber 3»" s

begriff aller. ÖS gilt, roie in bem oorigen Paragraphen gezeigt rourbe, na$ beutfc^em

Sanbeöftaatdrec^t ber ©runbfa^, bafj ber SJionarüj Präger ber diegterungdgeroalt ift, bafe

er fie aber auäjuüben t)at nac^ "OJiafigabe ber SSerfaffung. . ©emeingültige — oon

ben 93erfaffungen teilö auöbrüdlia^ formulierte, teilä ftillfa^roeigenb oorauögefe^te —
3He<$täiä$e über bie Sluöübung ber Stegierungögeroalt ftnb folgenbe: 1. 3)er Safc, ba&

ber Monarch bie Staatsgewalt nacb ben in ber Serfaffung feftgefe^ten Seftimmungen

audübt (f. bie 2lllegate oben S. 56C), bebeutet nic^t, baß biefe Sludübung ftetä unb

unter allen Umftanben perf önlia) bura) ben Wonara)en erfolgen müffe. 3U perfönli^em

1 &. Dl «»»er §| 84, 184, 18-5; Sd)uljf, 2). ©taatÄr. 1 297 ff.; o. ©eubel, «aper. €taat«r.

I 504 ff.: »orngat, «Oflentfine Staatdebrc 6. 40 R. unb %xtu%. StaaWr. I 134 ff.; ©amueltj,
Tod Urtnjip ber Ultniftrrofranttoottlidjfeit (1869); ^iftoriu*, gtaaWgerid)«böfe unb ÜJliniftcr-

DcrontwoTtlidjfeit (1891).
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.<panbeln ift ber Sftonard) oielmerjr nur inforoett verpflichtet, als 2$erfaffung ober ©efe$

biefed audbrüdlid) oorfd)reiben. Söenn 3. 33. § 7 bed preufj. 2ludf. ©. g. 0.

24. Slprtl 1878, beftimmt: bie Stifter, einfd)lief}lict) ber |>anbeldrid)ter , werben vom
Äönig ernannt, fo t)eifjt bad, baß ber ßönig bad 2lnftellungdrecr)t liinudultd) ber föid)ter

felbft, perfönlic^ ausüben (od unb ed bem ^uümmnuta ober fonft roem nid)t belegieren

barf. Ob unb inwieweit folc^crgeftalt bie l)öd)fteigent)änbige Unterfärift ftaatdred)tlid) geboten

unb notroenbig ift, ift Sludlegungdfrage bes einzelnen ftaüi. Die Vermutung fprid)t

nid)t gegen, fonbern für bie ^uläffigfeit ber Delegation, berart, bafj ber 9)ionard) im
3weifeldfaUe jebe Stegierungdfunftion feinen 93el)örben unb Beamten, »orab ben SRiniftern,

jur Ausübung allgemein ober burd) Spejialbefer)l übertragen barf. 2. (Sbenfowenig

roie ein allgemeine« © e bot befrei) t ein fold)ed 93 e r bot bed perj'önlidjen Regiments. s)lux

foroeit cd burd) Serfaffung ober ©efefc audbrüdlid) beftimmt ift, t)at ber 'Dftonard) bed

perfönltdjen Eingreifend in bie Staatdtätigleit fiel) gu enthalten, muß er ftatt feiner anbere

malten laffen. Jpauptbetfpiel : Ausübung ber rid)terlid)en ©eroalt, Unabt)ängigfeit ber ^ufti^

;

f. unten § 41. 3. Soweit nun ber s3Ronard) felbft regiert, fei ed, roeil er barf, fei ed,

roeil er mufj, ift er an bie Sd)ranten unb formen gebunben, roelct)e bie SBerfaffung t hm

fefct. Die roefentlictjften Sdjranfen (im «Sinne oon materiellen $cfct)ränfungen) er*

geben ftd) aus bem Dafein unb ber ^uftänbigfeit berSSolfdoertretung, bed!tfanb =

tage (f. unten §§ 30, 32), foroie aud bev Unabf)ängigfeit ber ©erid)te. ^orm =

oorfdjriften für bie 2ludübung ber Wegierungdgeroalt finb g. 33. : bie gefe$lid)e &norbnung,
baß ein ^legierungdaft im Staatdminifterium ober Staatsrat beraten roerben mufj ober

nur ergeben barf auf Antrag ober 5Borfd)lag geroiffer Stellen, etroa bed Staatdminifteriumd

(Seifpiele: § 18 preufe. ©ef., betr. bie SBerfaff. ber «erroaltungdgerid)te 0. 3. 3uli 1875,

§ 79 preuß. Stäbteorbnung 0. 30. 9Jtai 1853), — oor allem aber gehört r)terr)er ber

Inbegriff oon 5Red)tdfä$en, roeld)er ftd) ergibt aus ber oerfaffungdred)tlichen Stellung ber

^fünfter, bem ^nftitut ber 3)1 in ift eroer antra ortlid)feit.

Der «DMnifter ift — bad ©ort fagt ed — ein Diener. 2(ber ein l)öd)fter Diener ber

Ärone, roeld)em, in unmittelbarer Unterorbnung unter ben 3)ionard)en, bie Leitung

etned feiges ber Staatdtätigfeit übertragen ift. Die Stellung bed SRinifterd geigt

groei Seiten, eine oerfaffungsredjtlidje : ber "iDJinifter als oerantroortlidjer Berater ber

Ärone unb eine oerroaltungdred)tlid)e: ber SRtnifter als Horgefefcter aller in feinem ÜHeffort

tätigen Skljörben unb Öeatnten, ald Departementddjef. Die DoppelfteHung geigt ftd) nun
bei bem INinifter bed oorfonftitutionellen, bed abfoluten

N])tonard)en ebenfo roie bei bem
s
JJiinifter ber lonftitutioneHen i&ra. Der Un*erfd)ieb groifd)en einft unb je$t, bad fpegifitö

„tfonftitutioneHe" an bem SKtniftcramt unb ber sJIinifteroerantroortlict)teit beruht in

folgenbem. Der abfolute .§>errfct)er fann, ber fonftitutionelle mufj sJDcinifter t)aben.

Sie finb für lefcteren nid)t gu umgcfjenbe, oerfaffungdmäßig notroenbige ©efnlfen in ber

Ausübung ber Wegterungdgeroalt. Der 2öille bed abfoluten 3)(onard)en ift ftaat«red)tlic£

gültig, roeil unb fobalb er geäufeert ift, ber bed fonftitutionellen 2)fonard)en nur, roenn

ber 2SiUe eined ^Kinifterd ftd) ir)m anfdjließt unb biefen 2lnfd)lufc bur$ ®egen=
geidmung befunbet. 2lud) ber ^inifter ber abfoluten ^onard)ie ift oeranfroortlid) für
fein 3ierr)alten im 3(mte: jioilrea)tlict), ftrafrect)tlid), bidjiplinarifd), — aber nur foroeit

er auf eigene £anb oorgegangen ift unb nid)t, buret) prompten ©et)orfam jeber 95er=

antroortung entgel)enb, auf Siefer)! bed sBionarct)en get)anbelt t)at. Der fonftttutioneUe
s
J)tinifter bagegen ift für feine eigene 3lmtdfür)rung roie für bie ^Hegierungdalte ber Ärone,
ju benen er geraten unb beren 2ludfür)rung er burd) feine ©egenjeidmung red;tlid) mög=
lid) gemacht l)at, u n b e b i n g t oerantroortlid) unb jroar für bie ^anblungen bed 3)ionard>en

fo, ald roären ed feine eigenen- Jrjanblungen, überall ot)ne ben dntlaftungdgrunb bed c*e=

leifteten ©elrorfamd: niemals fann ber s
])2inifter ber $erantroortlid)feit baburd) entgegen,

baß er fid) auf ben 8efet)l bed s])conard)en beruft; ber 'Bionard) fann ben sJ)iinifter nic^t

beden; oielmebr foH ber URinifter ben 9)lonard)en mit feiner Herantroortlid)feit beden.

9töed, road oben S. 555 ff. über bie 33erantroortlia)feit bed fHeidjdfanjlerd im allgememen
bemerft ift, gilt aud) für bie 2Rinifter in ben Gingelftaaten. ßbenfo ift l)ierr)er ju begießen,

roao über bie gegenftänblid)e Segrenjung ber 58erantroortlid)feit bort gefagt rourbe. 3rts=
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befonbere haftet aurf) nach ÄanbeSftaatSrecfjt ber SRinifter nicht nur für bie Rechtsgültig»

fett, fonbern and) fär bie 3n>e dmäfjigleit ber oon t Ei in fontrafignierten Regierung**

ijanblungen, fo ba§ felbft reine ßrmeffungSafte, wie Söegnabigungen, Seamtenernennungen,
Seförberungen, Üluojeichnungen, biplomatifche Slltionen, oon ben juftänbigen 3Rtmftetn

gegebenenfalls oerantwortlich ju oertreten finb. 2Xfte ber militärifchen Äommanbogewalt
entjiefjen ftcb, aus benfelben ©rünben roie bei Äaifer unb Reid)Sfanjler (oben S. 556)
ber SJcinifteroeraniwortlichleit.

$>ie ftrage, roer berechtigt ift, ben Minifter jur Verantwortung ju fliehen, begro.

iwldje ^nftanj über %aü unb $ol%en ju erfennen f)at, ift oerfdjieben ju beantworten,

je nach 2lrt ber Rechtsfolgen, bie im @inje(faU gegen ben s
Jtinifter herbeigeführt roerben

wollen. Ta- 9)iinifter ift junächft jioil* unb ftrafrechtlich oerantroortÜch (roie ber Reichs*

fanjler; oben 6. 506); biefe Serantwortlichfeit roirb oon ben ©engten im orbentlichen

,SioiI= unb S trafoerfahren geltenbgemacht. (£r ift ferner biSjiplinarifch feinem einzigen

SJorgefefcten unb $)ienftl)errn , bem Monarchen, oerantwortlich, ber ihn (Äontraftgnatur !)

jeberjeit ohne weiteres aus bem Slmte entlaffen tann. @r ift fd>liefilich ber 3JolfS=

Vertretung, bem Sanbtage, oerantroortlich, unb biefe Seite ber minifterieHen Stellung

ift eS, auf roeld)e allgemeine VerfaffungSbeftimmungen roie 2lrt. 44 ber preujj. SB.U.

:

„Tie ÜRiniftcr beo SlönigS ftnb oerantroortlich. VlUe Regierungsafte beS Königs be-

bürfen ju ihrer ©ültigfeit ber ©egenjeidmung eines MinifterS, roelcher baburch bie 2$er*

antroortlichfeit übernimmt," oorroiegenb abjielen. Die rechtliche Ratur biefeS SJerant*

loortlichfeitooerhältniffeö beS WinifterS jum tfanbtag ift biefelbe roie bie ber 33erantroort=

lidjfeit beS ReicbsfanjlerS oor SunbeSrat unb Reichstag; ihre ftenngeidjnung als „politifche"

SBerantwortlichfeit unterliegt benfelben 33ebenfen , roelche oben 8. 556, 557 geltenbgemacht

mürben; baS 2öort „politifch" ift fne* jebenfalls nia)t am ^lafce, fofern bamit baS

©egenteil oon „rechtlich" bejeidjnet roerben will. 2)ie SKittel, roelche bem Sanbtage be=

fjufo ©eltenbmachung ber minifterieUen Verantwortlichkeit in bie £anb gegeben ftnb, ftnb

nidjt foroohl politifche Machtmittel als R e d> t S mittel. 35ieS gilt fcr)on oon ben allgemein

juläffigen parlamentarifchen 2lngriffSmaffen ber Interpellation, Refolutton, SJbreffe an
bie Ärone (f. oben ©. 557 unb unten § 32), noch mc l m^ <*&er »on bem Recht ber

"Kinifteran f I age.

tiefes bem Reichsrecht (oben S. 556) unbetannte, in Greußen burch bie V.U.,

3lrt. 61, aufgenommene unb in ben ©runblinicn oorgejeichnete, mangels bes oerhetfjenen

unb erforberlichen 3luSführungegefe$eS jeboch praltifch unanroenbbare ^nftitut hat eine

nähere 9(uSbilbung oor^ugSroeife in bem Recht ber Mittelftaaten erhalten: baor. ©. o.

4. ^uni 1849, roürtt. V.U. §§ 195 ff-, fächf. V.U. §§ 141 ff., bab. V.U. §§ 67»—67«
(®. o. 20. 5ebr. 1868), t)eff. ©• o. 5. ^uli 1821. (Ss beftefjt barin, baß bem ^anbiege

baS Recht beigelegt ift, unter beftimmten VorauSfefcungen bie Mimfter — als einjelne

ober in ihrer ©efamtfjeit (Staateminifterium) oor einer befonberS georbneten ^nftanj,

bem 8 taat6gerichtoh°f , anjuflagen um fo eine unabhängige, inappellable, bem Ve*

gnabigungsrecht ber Ärone entrüefte Gntfcheibung barüber herbetjuführen, ob unb mit

welchen Rechtsfolgen bem 2lngellagten eine ^flichtoerlefcung jur %a)t ju legen fei. 2)ie

©egenftänbe ber Minifterantlage finb überall enger begrenzt als baS ©ebiet ber

Minifteroerantroortlichleit im gangen. 3ft auch, roie ermähnt, ber 3Rinifter überhaupt

(unb jroar nicht nur ber Hrone, fonbern auch SSollsoertretung) für bie politifche

Rätlichfeit feiner SlmtShanblungen nicht minber roie für beren rechtliche ©ültigteit oerant»

wörtlich, fo fann er boct) a n g e f I a g t roerben nur roegen Rechts*, inSbefonbere S8erfaffungS=

oerle^ungen. Rur bie babifdje 2J.U., § 67 a
, geht hierüber hinaue, inbem fte bie 3Jlinifter=

anflöge nicht nur wegen 3Serle^ung ber SJerfaffung, fonbern auch wegen „fchwerer ©efährbung

ber Sicherheit ober SBohlfahrt beS ©taatefi" gulä&t. 31 n! läger ift ber Sanbtag, in ben

Staaten mit ^roeifammerjnftem entweber beibe Kammern jufammen mit bem GrforbemiS

eines übereinftimmenben SöefchluffeS (kapern, Sachfen, Reffen) ober jebe Äammer für

ftch (preufe. ^ufunftSrecht, ©ürttemberg) , ober bie jweite Äammer allein (93aben).

Richter, „StaatSgerichtohof" ift ber „oberfte ©erichtShof in oereinigten Senaten"

(preufc. 5B.U. 3lrt 61), ober ein SluSfchufi bes oberften ÖerichtShofS mit 3uj"^n9 »on
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©efcbtoorenen (Sanern), ober ba$ Oberlanbeegericht (Reffen), ober ein befonberer, ad hoc

fonftituicrenber , je jur .£>älfte ron ber Regierung unb oom fianbtagc ju befe$enber

Staatägericbtöhof (Württemberg, Saufen), ober enblidj bie @rfte Cammer, oerftärft burch

"öeijug richterlicher Beamten (iöaben). 3Daä Urteil ger)t Bei ^Bejahung ber Scbulbfraae

böcbftenfaQd auf (Entfernung aus Stmt unb Staatdbtenft ; e& ift äußerlich unb nach ber

$orm beö Verfahrens, roelcbee ihm ooraufge()t, ein Strafurteil, feiner rechtlichen Slatur

nach jeboeb oon einem foleben oerfebieben; es ift fein 2ltt ber orbentlicben StrafrechtS*

pflege (Äriminalgerichtäbarfeit), fonbern ber $)iäjiplinargeroalt (2)ienftftrafgeroalt).

Stuf ben SHecbtSboben ber 33eamtenbiSj\iplin gefteüt, tonnen allein bie Staar8gerid)t8&öfe,

als Diäjiplinarinftanjen alfo, ben SReicbSjuftijgefefccn gegenüber ©eltung unb

Seftanb behaupten, nicht bagegen als Strafgerichte, ba bie Strafrecbtäpflege burch ba*

9teichSrecht (§§ 12, 13 ©.9?.©. in Verb, mit §§ 453 ff. St.<p.D.) ben orbentlic^en ©eriebten

att^fcr)lte^Iicr) übertragen unb eine 3ulaffung ber StaattgerichtShöfe al« „befonbere ©e=

richte" (§ 14 ©.SB.©.) nicht erfolgt ift.

§ 27. (vrmrrb unb Serluft De« 9ied)td auf bie Krone 1
.

I. $er trioerb. ($a8 X$rgnfilgere4t.) — $aö Siecht auf bie Ärone ift, beut

übereinftimmenben Gljarafter ber beutfehen Monarchien als Q r b monarchien entfprechenb,

ber ffiegel nach ein nur burch ©eburt ju erroerbenbeS, angestammtes Siecht. 3)can pflegt,

foroeit biefer SRegeU unb sJiormaljuftanb reicht, oon „orbentlicher Thronfolge" ju fprechen.

"Jiur ganj auSnaf)m8= unb auShilfSroeife („aufeerorbentliche Thronfolge") finb Grroerbä-

grünbe anerfannt, roelche mit 3lbftammung unb ©eblütSrecht nichts ju tun Ijaben.

1. $ie orbentliche Thronfolge ift ein Inbegriff oon töecbt$fä$en, roelcher

bie fucceffionSberecbtigten SHitglieber einer beftimmten Jamilte, bes regierenben Kaufes (ber

$pnaftie), in einer feften Reihenfolge, ber SucceffionSorbnung, auf ben Thron beruft,

berart, bajj im gälte ber Thronerlebigung (f. unten II) ber Scachfte in ber Reihe jebeSmal

oorauSbeftimmt ift unb ipso iure auf ben erlcbigten Thron berufen roirb.

£iefeä 2t)ronfolgfrccf)t ift mit ben übrigen monarebifchfn 3nftiutionen geworben unb gewachfen.

Qi fleht aunäcbft auf brm nämlichen IKrchtebobrn roie ba* beutfebe l'anbeebetTentum überhaupt: auf

bem SBoben Tcin patrimonialet
k

Jltiffaffung be* Jücrbältniffed oon Canbeäfyrt unb Vanb (f. obrn § 25,

2 . 564, 565); e* tritt in bie ge[d)id)tlicbe ihitwicflung ein al* rin Stüd Sonberprir»atred)t be* böcbften

©eburtaftanbe*, al* bie Drbnung, »eiche bie rbfolge tn bie SJefifeungen be* beutfebfn gürflenftanbe*,

bie ßänber, regelt. I ai ihronfolgcrrcbt wax bamal* eine wahre «rbfolge im prinatrecbtlicbc-n 6tnn

bti SDortri. Unter £ebcnben ein brauch 1 unb gangbare* Cbjcft für 9trcbt*grfcbäftc von mancherlei Art

(Äauf, Xaufcb, SÜerpfänbung), würbe bie £>obfit über ein brutfcljeS Vavb brim lobe ihre* jeweiligen

SBefifoer* jur 9Jerl äffen febaft, über beten Vererbung fubfibiär bie formen be* ßebnrecbt* (bei 9tetd)**

(ehm ber Regelfall) ober be« @tammgütemcht« (bei aQobialen ^errfchaften), prineipaiiter aber Ser>

fügungen Mon lobei wegen (Örbuettrag, ^eftament) entfehieben. Xabei bat längere 3«t nach bet &nt
fietjung ber Sanbeeboh^i. im 13. unb 14. ^ahih-, eine fo gut wie fchranfenlojc Vertrag«' unb

leftietfreiheit gegolten : leilungen ber Sanbeerjohfit. bc* 2anbe# in biefem Sinne unter gleich nQ bf

erben waren bamalä ebenfo juläfftg wie üblich- Xoch erwie« fidtj biefe (»podje balb aU dpifobe. 2*i

b»jnaftifd)f gflwilifnin*'"^ Hbft reagierte gegen ba* 2eitung*unwefen. 3n ber febr begrünbeten f?urd|t

oor 3er|plitterung be« ^amilienbefibeÄ, bor Abtrennungen auf Wimmerwiebetfebr fchntten bie

Snnafticn , ihre Autonomie gebrauchen!), bielfad) jur ^rotlamation bed Unteilbar! ei täpr in jipe#

bureb ^auagefe^f t. W. 6. (teiU in 93ettrag«', teiU in 2eftament?form gehalten; 99eifp. bie fnr»

branbenbur^ifche Dispositio Achillea b. 1473). Io-j gleichgerichtete ^ntereffe ber 6tänbe an ber

Unteilbarteit be* fianbeS führte hirr unb ba gu entfprechenben l'anbeftgeie^n im mittelalterlichen

Stil, b. h- j}ur geftlegung be* leilungSberbot* butch SBertrag a.wifchfn 2aiibe*herr unb SWnben;
(9?eijp. 3Jlünfinger Vertrag [SBürttembergl bon 1482). t^nblich ift bie Unteilbarteit auch reiebj«

geie^lid) — burdj bie GJ.SBulle 0. 1356 — für bie furfütfllicben Cönber fanftioniert werben, unb

oereinigten ftdr) fo paui-, Canbe*» unb 9ceid)*rcd)t in ber SBerfolgung be^fclben ^iflf*- wobei ber

©runbfafr bet Snbibibualfucceffion in «cflalt ber agnatifchen L'inealfolge mit bem 4'orju.i

1
ÖJ. Wetiet §§85 ff.; Schule, S. Staat«. I 205 ff.; £etf etbe, ^reufe. Staatir. 1 171ff.:

fcetfelbe, la* 9»rd)t ber (Srftgebutt (1*51); Xetfelbe, Tai brutfdje ^ürftentrctjt, in ber & «uft.

biefer tfncöfl., S. 1349 ff.: Q. Fleier im K.=Cej., Art. .Itjronfolge- ; C. f»elb r $ie gefd)id)tl. l?nt=

widlung bti beutfaVn Ihronfolgerechtö, in ber 3tfchr. für beutfebe* Staat«. I 41 ff.; V. SB. ^effter,

iie Sonberrecbte bet fouöeiänen .... .^äufet (1871).
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bei grfigebutt (agnatifdje Stnealprimogenitur) balb ali beftc3 Wittel jum 3»«f ernannt, feit

bem fp&teren ^Mittelalter aHmäblid) überall angenommen unb r>on bem mobernen Staat, ber ab«

Muten, fobann bei fonftitutionellen URonarcbie übernommen mürbe. Übernommen routbe, — freiließ

nidjt ofjne eine rjoQftänbtQr Umwanblung ber rcctjtlidjen Wahn beä I'.ironfolgeredjtd , rcrldn- ben

@rgenfai jmifdjen ^atiimonialberrfcbaft unb mobernem Staatägebanten in feiner ganjeu liefe offenbart.

tai Saab ift jum Staat, bal Objeft ber £anbe«f)ot)citärc4te jum Subjeft ber Staatsgewalt, bie ©igen«

tumeberrfchaft be* ty.nbcfcrjerrn ift jur Crganidjaft im Staat, ausgeübt burd) baä Staatsoberhaupt,
getooiDen. /für ben Übergang birfer haften Staat8organfct)aft Don einer ^Serfon auf bte anbere gilt

nod) immer jene (^olgeorbnung, berrn tettenbe GJrunbföSe bereit? in ben §au?*, ßanbeä« unb 9teta)ä*

fleitfcen tti 14. unb 15. Sabrcjunbert* erfdjeinen. "Jlbrr fie gilt nidjt mehr ali Erbfolge. Söenn
ber alte jR&nia bie Äugen fdjliefet, fo ift bie* binfichtlieb be* Gfegenftanbe*, um melden e» fid) t)irr

banbelt, t)infid]tlicb ber Staatigewalt, fein Ifrbfall, benn ber, bem bie* (gut gehört, ift aar md)t
aeftorben: e* ift nidjt ber flönig, fonbern ber Staat. 3ene ftolgeorbnung gilt tnelmehr tjeute al*

SucceffionSorbnung in einem rrin ftaatMnidjt prior.t-)rect)tlict)fn Sinne, ali eine Horm, nad)

trcldjer iidi bie Berufung ju bem oberften Staat«amte üoUjieljt. Sie ^rjtidjnung unferer SSerfaffungä--

form aU .ftrbmonardjie" ift burd) bie gridjid)tlid)e ftücferinnerung ertlärt unb gerechtfertigt : fie

(rill md)t fagen, bafj Staat unb Staatsgewalt bem jebe£maligc» Xt>ronfotget im SRed)t*Bnne qmter«

laffen unb auf ifyn tiererbt werben, fonbern bafc ber Ubergang ber f)5d)ftm Staatäorganfchaft oon
einem 3nbi»ibuum auf ba* anbere in ^orrnen erfolgt, welche bem prioatredjtlirfjrn Vorgang be*

(hben* äfjnlid) finb.

$as ©efen ber $ionard)ie ift Crganfdjaft im Staat, ©ie alle SRechtflfäfce über

biete Crganfchaft auf bem ©illen be« Staates berufen, fo aucr) biejenigen über ihren

(rrroerb ; bas ^drcintolgcvcrfjt ift Staatsrecht. $amtt ift nid)t gefagt, bafj es überall

unb immer formelles SBerfaffungSredjt fein ober auf mobernen, fonftitutionellen ©efefcen

berufen muß. 35er tonftitutionelle Staat r)at bie im alten £>auS=, 2anbeS= unb Steides*

red)t auSgebilbete SuccefftonSorbnung nicht immer fobifijtert, b. h- in ben Te^t ber

93erfaffungSurfunbe aufgenommen, fonbern fie oielfad) ba flehen laffen , roo ftc ftanb,

inSbefonbere auf ben tafeln beS — gefd)riebenen ober ungefdjriebenen — £auSred)tS ber

regierenben Emilie. Xatfädjlich bilbet btefed £auSred)t nod) ^eute in Dielen beutfdjen

Staaten bie unmittelbare Cuctte für manche irjidjtige Materien beS Tr)ronfolgerechts-

39. bie ßbenbürtigfeit). ^nforoeit bieS ber Tvall ift, ergebt ftd) bie ^rage, roeldje

©eltungäfraft folgen alten ^auSgefe^en fyeute, nad) 2lrt unb 50k§, beizulegen ift: $auä=
gefe^edtraft ober Staatögefe^e9-(einfadje ober 2Jerfaffung«gefetjeS-)fraft ? föenügt — bieS

ift ber Äem ber $rage — ju ber Stbänberung ober 3lufi)ebung foldjer r)au8red)tlid)cn

formen ein 3üt ber ^>audgefe^gebung (iUnorbmtng beä llionardjen alo ^amiltenoberfiaupt,

mit ^uftimmung ber Slgnaten, foroeit bie ^»auäoerfaffung biefe 3uft*n<mung forbert),

ober ift Ijierju ein Staatägefe^, gegebenen falls in ben jormen ber ikrfaffungoänberung,

notroenbig V — 3)ie Jrage roirb fid; nid)t allgemein, fonbern nur inbioibuell, nad) jebem
s$artifularred)t einjeln beantroorten laffen. ©ine Seftimmung rote ber 2lrt. 53 ber

preujj. ^.U.:

„25ie Ärone ift, ben Äöniglidjen ^auögefeöen gemäß, erblid) in bem 3)ianncöftammc

bes Äöniglidjen ^aufe« nad) bem 9led)te ber (Srftgeburt unb ber agnatifd)en Sinealfolge"

ift bab,tn auögulegen, baß rjterburdj ba« gefamte 4?au8red>t, baä gefdjriebene rote bae un=

gefdjrtebene , foroeit es fid) auf bie Thronfolge begießt, ol)ne materielle &nberung feinet

^n^altd in $erfaffungöred)t hat umgegoffen roerben roollen. 2)aö Slüegat ber fönig=

lidjen ^ausgefe^e bebeutet eine ooUftänbige unb reftlofe 3Jerftaatlid)ung biefer formen
in bem angegebenen fad)lid)en Umfange, berart, ba& fie heute lebiglid) integrierenber ^eftanb=

teil ber SBerfaffung, fonft nid)tö finb. 5)te Crbnung ber Thronfolge ift bemnach nidjt etroa

boppelt oeranfert, im Jpauß- unb im ^erfaffungöredjt, fonbern einfad): im 3Jerfaffungö=

redjt. 3U i^rer SMbänberung ift ein oerfaffungöänbembeä Staatsgeff^ erforberlid) unb-

auöreid)enb. — 25aa gleite gilt für baö Staatsrecht ber ^Dcittelftaaten, insbefonbere für

kapern, Württemberg, 33aben; ob unb inwiefern in manchen Äleinftaaten ber j£>auä=

autonomie bie ^Red)tsmad)t gufteljt, bad Thronfolgerecht, foroeit unb folange cä burd>

Staatsgefe^e nicht geregelt ift, abjuänbern unb fortjubilben , muß hi" unerörtert

bleiben. 3n feinem ftaüe aber (ommt benjenigen, beren 9teef)te bura) ftaatflgefe^lid>e

^nberungen beö ^r)ronfo(gereer)tQ berührt roerben, ben Agnaten bejm. Kognaten beö

regierenben #aufe* als fold)en (als 3"^«" fubjeftioer Succeffionsanfprüche), ein
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1ffitberfprud)öred)t gegen bergleid^en gefe^geberifdje 2tfte ju. $ie gegenfäfclidje , früher

vielfach oerbreitete (^adfjariae, 3 Ö PU <*•)/ neueften» fne unb ba mit belanglofer

Skgrünbung roieberum auftaudjenbe Meinung finbet eine Stüfce roeber im pofttioen 9lea)t

nodj in ber sJiatur ber Sadje. 2IuS ber Ratur ber ©adje folgt nur, bajj, wie bie

objeftioen formen
, fo aucli bie fubjettioen 2tnfprüd&e bem nd)t«änbernben 3taat«roiQen

unbefdjränft unterworfen finb, bafc eä mithin roofjlerroorbene 5Ked>te bem ©efe^geber

gegenüber nid&t gibt, unb baß bie Steckte ber Ifjronanroärter lueroon feine Slusna^me

machen. —
fmb nun bie .$auptgrunbfä£e be« geltenbcn beutfdjen HjronfolgeredjtS in Äürje

ju betrauten. s])lan muß äroei ©ruppen oon formen unterfdjeiben : einmal biejenigen,

ioeldje in einem <Btaatt ben Ärei« ber fucceffion$fäb,igen ^} er fönen abgrenzen,

fobonn biejenigen, meldte bie gleidjjeitig lebenben s]Rttglieber biefe« <J}erfonenfreifeö in

•«ine Reihenfolge einorbnen, hiermit oorauäbeftimmenb, roer im Jbjonerlebigungöfaüe ber

<£x\te in ber Weifje, fomit ber s
Jtäd>fte jum Sljrone ift (Succeffionäorbnung).

a) $ie 5Borau«fe&ungen ber Succeffionöf äf)igleit nach, ben @runt>=

jä$en be§ beutfdjen ^anbeäftaatäredjtä finb:

«) (Srforberniffe !m n [ i dt 1 1 1 d) ber Slbftammung. Ter <ßrätenbent muj$

oor allem in geraber itiinie oon bem erften ^nljaber ber Krone, bem „prima s

-acquirens*4

(g. SB. in Greußen oon bem Kurfürften ^riebrt^ L) abftammen; 916=

fömmlinge oon Seitenoerroanbten be« prim. acq. (fübbeutfdje J^ofjenjollern) fmb au«»

<$efd)loffen. SDte 2lbftammung mufe eine leibliche (nirgenbö burdj Slboption oermittelte),

el)elid^e(9luäfd^lu^ ber fiegttimation, audj ber legit. persubseq. matr.). ferner eine eben*
6 ü r t i g e fein. Severe« 6rforberni« oerlangt, bafe bie ßfjen, aus melden ber ^rätenbent

unb feine agnatiftf>en ÜBorfafjren ftammen, nadj bem jeweils geltenben Jpausredjt eben»

bürtig fein bejro. geroefen fein muffen. $eute finb — oorbefialtlid^ abroeieljenber, „larerer"

Seftimmungen ber ©efefce unb Cbferoanjen einzelner Käufer — einem regierenben beut»

fd?en tfürftenfjaufc nur folgenbe <Perfonenfreife ebenbürtig: 1. ber b>fjc 3tbel $eutfa>»

lanbö (ogl. oben § 17) — bie ©efamtljett ber Jamtlicn, meldte gegenwärtig in $eutfaV
lanb regieren ober einftmalö regiert f)abcn (ftanbe«f)errlid)e unb bepoffebierte Käufer,

fürftlidjes £au« .^o^enjollem); 2. bie außerhalb 2)eutfd)lanbs in ßuropa regierenben

$onaftien (einfdjlieftlid) ber bepoffebierten) d>riftlid>en sBefenntniffe*. — Weiterhin ift

bie <Succeffion«fäf)igteit faft überall baoon abhängig gemalt, bafj bie Gl?e, melier ber

Sfmoörter entftammt, mit ©enefjmigung be« Jyamilienfyaupta gefdjloffen ift; bie nidjt-

fonfentierte (rlje fter)t ber s
Jllifeb>irat gleich — (Snblia) gehört agnatifdje (nur burd)

Männer oermittelte, „mares a mare") 2lbftammung oom erften ©rroerber ju ben abfoluten

(Srforberniffen ber Succefftonofäfugfeit , wenn unb roo bie roeiblidjen Sinien — Kog-
naten — audf) fubftbtär, nadi (£rlöfdf)en bed ND{anne<Sftammed, oon ber Xlpronfolge au«»

gefa^loffen finb. @in foldjer
silu«fd^lu^ ift (auo ©rünben, bie in ber 9lnfuüpfung be«

^eutfdjen 3:i)ronfolgere(b,tö an bie prinzipiell ftreng agnatifdje Se^ncfucceffton liegen) gu oer*

muten ; er gilt mithin nid^t nur in ben (Sinjelftaaten, beren ^»auö» ober SJerfaffung&gefe^e

ihn auäbrütf(id) proflamieren (
s))2ed!lenburg, Olbenburg), fonbern aud? bort, 100 bie ©efe$e

fdfjroeigen, roie namentlid? in ^reufien. 6« bebarf eine« pofitioen ÜÄusfprud&ä be«

^Partifularreajt«, um ben Kognaten ba« golgcrec^t gu ftc^ern
;

fold?e Stusfprütjje entbalten

beifpiel«roeife bie SJerfaffungen oon SBaoern (Xit. II § 5), Württemberg (§ 7), ©aajfen (§ 7)

unb Skben (§ 3 be« ^>au«gefe$eä 0. 4. tRooember 1817 in SSerbinbung mit § 4 S.U.).

ß) ßrforberniffe r)tnfid^tCidb) ber ^erfon. 9Jiannli$e« ©efc^lea)t be«

Slnioärter« erforbem felbftoerftänblicb, bie (Staaten mit ftreng agnatifdjer (f. oben), aber

aua) einige mit fubftbiär fognatifa)er 2b,ronfolge ; fo lä^t Saben (a. a. D. § 8) jroar bie

männlia)en "){aa)fommen ber ^ringeffinnen \\x
, fd)lici'n biefe felbft aber auo

, roa^renb in

kapern, Württemberg, ©ad^fen eine regierenbe Königin redjtlidj möglich ift. 3lnbere perfön»

lid^e Oualififationen ftettt ba« geltenbe 9ted)t im allgemeinen nidjt auf, jebod) fönnen fub

fola)c u. U. aus SJorfd^riften ergeben, roeldje, roie in Greußen unb ©aben, bie Segrünbuna
einer ^ßerfonalunion mit auälänbifd>en Staaten an bie 3uftimmung be« £anbtag« binben

j)ber fd?led)troeg oerbieten. 3)a« oercinjelte ßrforberni« dfjriftlic&er Äonfeffion — § 5
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1. «. 9Cnid)ü^. Seutfay* CtaotÄtetfjt. 57S

roörtt. SB.U. — ift eine blofee „©olloorfdjrift". Die ©uccefftonSauSfajlufegrünbe be*

alten 9teidjSredjiS, ©olbene Mittle c. VII §§ 2, 3, XXV §§ 3, 4 : fflegierungSunfäfngfeit wegen

förperlidjer ober ©eifteSfrantf)eit , ftnb heute jebenfaHs in benjenigen ©taaten befeitigtr

roeldje (co ftnb weitaus bie meiften) für ben ^aß ber StegterungSunfäfngfett beS 2)lonard)en

hie (Sinfefcung einer SHegentfdjaft (f. ben nädtften Paragraphen) anorbnen , eben f)ierbura>

aber bie ©uccefftonSfälugfeit beS ©eifteSfranfen u. f. w. implicite anertennen. 2öo es

hingegen — wie g. 33. in Saben — an jeber mobernen Drbnung ber ÜRegentfdjaft fef>It, ift

bie geroof)nf>eitärea)tIid)e ftortgeltung jener Seftimmungen ber ©olbenen 33uUe, oorauSgefeöt,

bafe felbige in bem betr. Sanbe gu alten fteidjSgetten in Äraft ftanben, nicht auSgeftroffen,

fogar ju oermuten, unb fann unter biefen befonberen Umftänben aud) baS ©uccefftonä*

fiinbernis beS geiftltdjen ©tanbeS (03. 39. c. VII) bleute nod] praftifd) werben.

Die Teilung notortfdjer 2lbftammungä* unb perfönlidjer Mängel (oorftehenb gu

a, ß) bebeutet eine DiSpenfation oon ätarfgriffen beS Xhronfolgeregtft, fann alfo, aner*

tannten ©runbfäfcen gufolge, nur burch bie ftaftoren unb in ben formen bewirft werben,

oon begm. in benen baS Thronfolgerea)t abgeänbert werben barf (oben ©. 571, 572).

b) Die ©ucceffionSorbnung. ©ie beruht in allen beutfdjen Staaten über=

finftimmenb auf bem 9iea)t ber grftgeburt unb ber agnatifdjen fcinealfolge (ogl. preufj. 3i.lL

«rt. 53 — oben ©. 571 — , SCtt II § 2 baoer., § 6 fächf., § 7 roürtt. S.U.). Das hiermit

begeidmete Pringip bringt einen breifagen 93orgug jum 2luSbrud: ben SBorgug beS

SfannSftammeS oor ber meiblid)en 9iaa)fommenfa)aft beS primus acquirens, ben SBorgug

fcer älteren Sünie oor ber jüngeren, ben SSorgug ber (Srftgeburt unter trübem. — 2lu&

ber erften biefer brei OrbnungSregeln ergibt ftd), bafc bie Kognaten, fomett fte überhaupt

tolgebered)tigt unb nicht oon ber ©ucceffion abfolut auSgefdjloffen finb (f. oben), jeben*

falls hinter allen Signalen gurüdftefjen. ßrft bei oöÜigem (£rlöfd)en beS 2RannSftamme&
fonttnt bie iHetfje an fie. Die Jrage, wer in biefem Jolle unter mehreren oorfjanbenen

Äognaten ber nächfte jum Tf/ron ift unb bemgemäji fuccebiert, ift oon ben bie fubftbiäre

Hognatenfolge gulaffenben SBerfafjungen oerfd)ieben beantwortet worben: Magern (Tit. II

§ 5 23.U.) fingiert bie bei bem Tobe beS legten oom 9)tanneSftamm oorfjanbenen Äog=

naten als Agnaten unb orbnet fte bementfprea^enb naa) Primogenitur unb Sinealfolge,

Saufen (§ 7) läfet baS 2ineaU@rabualfoftem , Württemberg (§ 7) baS reine ©rabual*

fqftem über bie angegebene $rage entfdjeiben. ^mmer aber ift bie (lineare ober grabuelle)-

OJäb.e ju bem legten oom ÜJlanneSftamme, bem ultimus defunetus auSfa)laggebenb ; ein

$orjugöred)t ber^egrebienterben (2lbfömmlinge ber Äognaten, meldje früher, weil ber

3Rann3ftamm nod) blühte, unb folange er blühte, oon ber 2fjronfolge auägefdjloffen

roaren) ift nirgenbo anerfannt. 3öer nun ber ober bie nädjfte an ber Ärone beim (Sr-

löfdjen beö SlgnatenftammeS aua) fei, für ben weiteren Serlauf ber Ib^ronfolge tritt ber

Cor^ug beS 9Kanneöftamme8 fofort wieber in Äraft ;
jenes ©rlöfdjen bringt eine neue, mit

ber alten fognatifd) oermanbte Dnnaftie auf ben Ifjron, in weiter bie Ärone wieberum

oerfaffungSmä^ig, nad) bem 9led)te ber agnattfdjen Sinealfolge, forterbt.

^nner^alb beS 3Ranne3ftammeS orbnen bie Stnwärter fia) nid)t als einzelne nad;

ber @rabnäf>e jum ultimus defunetus (alfo Verneinung beS „©rabualfoftemS"), fonbern

linien weife, b. f). nad) ©ruppen („Sinien"), wela)e burd) bie ©emeinfamfeit beS

näd)ften StammoaterS 3ufammengef)alten werben (Üinealf o Ige). Die juoörberft berufene

Ünie ift bie beS legten i^roninf;aberS felbft, bie burd) ifjn 3ur 2inie oerbunbene 9lgnaten=

gruppe, mit anbem SBorten feine ©öl)ne, oorab, nad; bem 9ledjte ber ©rftgeburt, ber

ältefte ober oielmeb,r, nad) ber ftolgeridjtigleit beS 1'inealfnftemS, nid)t fomobj biefer

ältefte als feine 2inie, berart, ba^ bie Slbfömmlinge beS oerftorbenen ©rftgeborenen, t f>rt

unbefd)ränft reprafenticrenb, bem nod) lebenben groeitgeborenen oorgef;en. —
2. Die aufeerorbentlidje Thronfolge. Die bisher erörterte orbentlidje

ibronfolge ift eine Thronfolge nad; ©eblütSred)t : traft beS UmftanbeS, bafe baS Sölut

beS primus parens in i^ren 2lbern fliegt, fuccebieren bie 2lgnaten unb in bem gegeigten

partifular*red)tlid}en Umfange aud; nod) bie Äognaten beS regierenben JpaufeS. Dahinter

fteljt bie sWöglid;feit einer aujierorbentlidjen ^r)ronfolge, bie Thronfolge aus anbem ©rünben
als benen beS ©eblütSred;tS. DaS gegenwärtige 9tea)t tennt gwei hierher gehörige ©uccefftonS-
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rechtStitel : bie Ütbronfolge traft 3pejialgefe$e8 unb bie Thronfolge auf ©runb einer

(Jrboerbrüberung. $)ie crftere SUternatioe ift überaß ftattbaft, nicht etwa nur ba, reo

bie Verfaffung für ben ^aü* beä SluSfterbenä ber $nnaftie auSbrüdltd) (ogl. olbenburg.

St.Örunb.©. Slrt. 18) ober ftillfcbroeigenb (preufe. V.U. 2(rt. 57) auf biefen SBeg »er*

joeift. (Sin berartigefi — eine neue $nnaftie auf ben 2hron beä Sanbeä bcrufenbeö —
©efefc roirb regelmäßig in ben formen ber Verfaffungdänberung ergeben muffen. 3ft e$

ergangen, fo entfcheibet e$ über bie oorliegenbe ©ucceffiondfrage unbebingt unb abfolut,

unter Slbf^neibung aller oon gleicboiel welcher «Seite aud irgenb melden ©rünben gu

erhebenben ©egenanfprüche : ber ©runbfafc, baß eä bem ©efefcgeber gegenüber feine roohl=

-crroorbenen Wechte gibt, gilt ^ier roie fonft. Soroeit fie nicr)t burd) ein folcheS Thronfolge*

gefe§ ad hoc ober burch fonftige ©efefce, inäbefonbere bie Verfaffung, aufgehoben finb ober

aufgehoben werben roollten (fo in ^reufjen; ogl. Schul je, ^reufj. Staatär. § 59), fönnen

alte ßrboerbrüberungen, b. b. oerrragömäfjige ,3uficberungen über bie Erbfolge in

ein ^anb für ben ^aü bed (srlöfdjend ber bort regierenben $nnaftie, aua) tyeute nodj aii

(freilief) nicht mehr prioatrechtliche, fonbern ftaatörecbtlicbe) Titel auherorbentlicher Thron*
folge ©eltung behaupten (ogl. j. § 7 fäcbf. V.U. : Vorjug3recbt ber Grboerbrüberten

oor ben Äognaten bed .ftaufed). Unter ber ^errfebaft ber fonftitutioneflen Verfaffung

tonnen neue Vereinbarungen einfchlägigen Jnhaltä nia)t mehr oon bem regierenben

.fiaufe abgefcbloffen roerben (eö fei benn, bafj bie Verfaffung eine bahingebenbc Ermächtigung

rtuSbrüdlich erteilt: II § 5 bauer. V.U.), fonbern, alö Siöpofttion über ein Stüd
Staatöorbnung , nur oom Staate, unb groar bura) (Srtlärung ber gefefcgebenben

^aftoren in ben 5ornicn °er Verfaffungoänberung : bie oorfnn ermähnte tfigur bei

Spc^ialgefeöcö über Herbeiführung einer aufserorbentltchen Thronfolge. -
II. »erlttH befe 9tedjt$ auf bie «tone, „XhMnerlebiguiin.'* tritt ein burch 2 ob

unb Vergebt (Slbbanfung, Ülbbifation). $er Thronoergicbt ift ein Wegierungäaft

(Äontrafignatur !), roeldjcr nicht mit Sebingungen ober Vorbehalten oerbunben, alfo nur

iianj ober gar nid)t oorgenommen roerben barf. Äeine Vebingung in biefem Sinne, bähet

juläffig ift ein dies a quo : Vejeichnung beö 3eitpunfteS, roo ber Verzicht in .Üraft treten

)oü. Grllärung beö Verjtcbta oor Unfall ber Ärone ift nid)t oerboten, fomit erlaubt,

<iud) nicht unroirffam, fonbern rechtlich roirffam (bie (Srflärung braucht beim 3lnfall ber

Mrone nicht roieberlrolt 3U roerben, tritt oielmcbr ipso facto in Üraft), aber nicht un*

roiberruflich für ben Erflärenbcn (fte fann jeberjeit bi« ju ber Tbronerlebigung, auf welche

bie Verjichterflärung abjielt, jurfidgenommen roerben). 3n allen fällen fann ber Verjid;t

nur ba3 Succeffionärcdjt ber oerjichtenben $erfon roegfdjaffen, nicht auch Wedjte dritter

befeitigen
; g. V. fann ein ^rinj nicht „für feine VJinie" abbanfen ; biefen Vergibt braucht

niemanb gegen fich gelten ju laffen. — 2)en 5l)ronerlebigung«grunb ber Ülbfe^ung
}ur Strafe erfennt bad moberne StaatSredbt, abroeidjenb oom mittelalterlia)en ^Keichö'

recht (ogl. 53b. I 6. 223 biefen Söerfeö), nicht an. 2>ie ^uläffigfeit cineä ©efe^eö aber,

roelcheö unter einer 9tegentfchaft oon bem Wegenten unter .Siifriimnimg beo ^anbtag»

vrlaffen roirb unb bie Entthronung beä regentfehaftlich oertretenen Monarchen oerfügt, läßt

fich nicht beftreiten, roofern nach 1>tm betreffenben Sanbeörecht nicht etroa Verfaffung^
anberungen (um eine folcbe hanbelt eä fich) S"* 3«>t Wegentfchaft auöbrüdlich oer=

boten finb (f. ben näd/ften Paragraphen).

§ 28. {Regentfdjaft unb Regierung* ftritoertretung *.

I. 9feflentfdjaft (SReicbäoerroefung, 3legierungäoerroefung) ift Vertretung beä roegen

"DKinberjährigteit ober au8 anberen ©rünben bauemb regterungfiunfähigen Monarchen
burch e*ncn 00n Dcr Verfaffung bejeichneten ober nach ^Naftgabe ber Verfaffung ju be-

ftimmenben Erfa^mann : ben Wegenten (Weicha*, 9legierung«oerroefer). 2)aö 9ted)t«mftirut

' «. TOcJjfr §§ 92 ff.; ©djulje, 2). ©toatlt. I 253ff. ;
o. ©ttber, 0runb»üQf S. 103 ff.

tDtortD^rariljtfc^e TarftcUungcit bei 9ted)td ber 9irarntfcr)aft oon: o. Äirä)enbeim (1880), ßanefe,
<1887). Wiedmann (1888), 5. $ctcr* (1889), 5. ^reunb (1903), ledere Schrift mit forgfültigem
Siteraturüerjeicbm«.
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ift notroenbig gemacht burcb, ben, roie oben S. 574, 575 ermähnt, im mobernen Staate
red)t jur 4pcrrfc^aft gelangten ©runbfafc, bafc SRegierungsunfäfjtgfeit wegen förperlidjer

ober geiftiger ÜSängel unb ©ebrea)en fein SucceffionSlunberniS bilbet.

1. SJorausfefcungen ber Wegentfdjaf t. Ein übereinftimmenb als folget

anerlannter Megentfdjaftsfall ift junäd)ft SHinberjäfjrigfeit be« s3)ionara)en : Slnfall ber

Ärone oor erregter ©rof?jäf>rigfeit. 2Ils Dermin ber le^teren beftimmen bie meiften

^erfaffungen unb JpauSgefefle baö oollenbete 18. Lebensjahr. Sobann tritt 9legentid)aft

ein, roenn ber s]Ronard> „fonft" (abgelesen oon ber minor aetas) „bauernb nerljinbert ift,

felbft ju regieren" (preuß. S-8.U. 2lrt. 56). Solche $inberungsgrünbe fönnen gegeben

fein bura) Äranlhoit ober Sd)roäd)e beS ©eifteS, fd)roere förperlidje ©ebrea)en (rote etroa

iaubftumm^eit, ©Iinb^eit), bauembe 2lbroefenb,eit (man benfe an &riegägefangenfa)aft,

SJerfa)oü*enl)eit). 2lua) Ungeroifeb,eit über bie *Uerfon bes s3Jionara)en fann einen Wegent=

fdjaftgrunb abgeben : ber &anbesb,err ftirbt unter #interlaffung einer fa)roangeren 2öitroe,

bura) beren Meberfunft erft bie auf ben Zljxon gelangenbe ^erfon bejeidmet rotrb; r)ier

mufs „ventris nomine" ein Regent eintreten.

2. Subjeft ber 9tegentfa)aft. hierüber »erhalten fia) bie Skrfaffungen

»erfa)ieben. 2113 natürlid)|te Söfung ber ftrage erfd)eint bie ^Berufung beS ber Ärone

junädjft fteljenben ooQjä^rigen unb fonft regierungsfähigen Agnaten jur 9tegentfo)aft.

Bieter 3Ignat ift benn aua) geborener Wegen t in $reu|en (2lrt. 56), dauern,

Sadjfen unb Württemberg, in Säuern (Jit. II § 10, 11) jeboo) nur, fofem bura)

lönigltdje Slnorbnung nia)t ein anberer ^rinj bes Igl. Kaufes im #tnbltd auf einen be-

ftimmten, ju erroartenben ,vall utm Regenten befteüt ift. Wenn ein ooHjäb,riger,

regierungsfähiger Ülgnat niä)t oorljanben ift, fällt bie SRegentfa)aft an roeiblidje 3)2itglieber

beS Kaufes (Säuern, II § 13: £önigin=2Öitroe, in Ermangelung biefer wirb ein fog.

tfronbeamter Regent; Württ. § 12: s))tutter begro. ©rojjmutter bes Äönigs) ober es

tritt — fo in Greußen, 2lrt. 57 — Waf)lreo)t beS SanbtageS ein (ein in Öejug
auf Söäfflbarfeit oöllig unbefa)ränfte$, bura) beibe Käufer beö SanbtageS im 3ufammen-
tritt auSguübenbes 2öaf)lrea)t).

3. Einleitung ber Wegentf djaf t, Jeftftellung beö 9iegentid;afts =

falls, hierfür fdjreiben bie SJerfaffungen ein befonbereS, rcchtSförmlia)es ©erfahren

oor. 3n ^Sreufeen (2lrt. 56, 57) fteljt bie ^nitiatioe bem geborenen Regenten (f. oben),

falls ein fola)er nid)t uorb,anben, bem StaatSminifterium, bie Gntfa)etbung über bie s
)tot-

roenbigleit ber Wegentfdjaft aber bem fofort einjuberufenben Sanbtag (pereinigte Sifeung

beiber Käufer) ju. sjllmlia) in ©aoern (II, § 11; o. Seubel, banr. StaatSr. I, 231).

3n Saufen unb Württemberg ift jur ^eftfteUung beS Wegentfa)aftSfalleS ein überetn

ftimmenber ÖefajluB ber Agnaten unb bes ^anbtageS erforberlia). S3on benfelben ^attoren

unb in ben gleiten formen, meldte für bie ftefifteHung bes 9legentf(b,aftsfaIlS juftänbig unb

oorgefdjrieben finb, ift über ben ftortfaü* ber ^orausfeftungen, alfo über bieSeenbigung
ber ^Regent fd)aft, ju befd^ließen. 2)ad 3(mt beS einzelnen Regenten enbigt bura)

beffen lob, S3erjid;t, eintretenbe 9legierungöunfäb,igfeit, foroic baburd), ba& ber beim

Eintritt beS 9tegentfa)aftsfaas junäa)ft berufene Slgnat roegen ^iinberjährigleit ober fonft=

roie begrünbeten 9tegierungsunfäb,igteit bie SRegentfajaft oorerft nia)t antreten tonnte,

fpäter aber biefe Mängel überroinbet.

4. SD i c ftaatSredjtlia) e Stellung bes Wegenten ift, roie bie beo

^Konardjen, Drganfa)aft im Staat. Unb jroar eine unmittelbare Drganfa)aft. 2)er

Regent panb^abt bie bem v3){onard)en jufteb,enbe Wegierungsgeroalt nid)t in Unterorbnung

unter jenen, aud) nidjt in Ableitung aus bem ^onard)enred;t, fonbern unmittelbar auf

(Brunb ber Serfaffung. $te s
^orfd)rift ber meiften 93erfaffungen, bafc ber Wegent bie

bem 3Konard)en jufteljenbe ©eroalt „im tarnen" beS 5)lonara)en ausübe, barf nid)t gu

tfeb,lfd)lüffcn oerleiten. Sie b,at eine roefentlia) formale SBebeutung, oerpflidjtct ben SRe*

genten, feinen 3legierungSaften bejro. feiner Unterfa)rift bie ^onnel „im tarnen Sr. Wajeftät

beS Äönigs" oorauSjufa)iden unb roa^rt bem s3)ionardjen bie ib,m gebüprenben Ef)renred)te.
s
Jfid)t aber berechtigt fie ju ber 3lnnab,me, baft ber Wcgent Vertreter ber pf)9fifa)en ^erfon

bes s3)ionard;en unb babura) mittelbar erft Stefloerireter (richtiger: Drgan) beS Staates
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576 IV. £fffntlia>e* «fä)t.

fei. £er Regent ift 5Repräfentant (Organ) bes Staaten, fonft niemanbs. Qx ift

nia)t Stefloertreter bet *Dionarchenperfönltcbfcit, am toenigften in irgenb einem prioat*

rechtlichen (SJormunb, Beauftragter, SBeooHmächtigtcr), aber aua) r.idit im ftaaterecbtlidjeu

Sinne. 3««fö*n unD oem Monarchen, für ben er regiert, maltet überhaupt
fein $Hed)tSocrf)ältnU ob, otfo aua) fein ^'cran ttoort lia)I cito vcvha Inno. „ o in tarnen"

Reifet Ijier „an Statt" beo s3Ronara)en. 2)cr SRegent ift ein burch ba« ®efcfc berufener

Srfafemann bes Monarchen. 9Wan mag fiel) bao fo oorftellen, bafe bura) bie ©infefcung

ber SRegentfcf;aft eine Teilung ber sJWonara>enfteUung eintritt : bem 9)ionara)en bleiben bie

<Sf)ren= unb petuniären Siebte (oben S. 569), roäfjrenb bas ?Kect;t auf Stuoübung ber

SRegierungsgeroalt bem Regenten jufällt.

9taa) Inhalt unb Umfang reicht bie ©eroalt bes Wegenten ebenforoeit wie bie bes

SRonara)en, es fei benn, bafi bie Verfaffung ein anberes beftimmt. Sefcteres ift gefa)ef)en

j. 33. in Württemberg (S.U. § 15), auch W Vaoern unb einigen Äleinftaaten, nicht ba*

gegen in ^Jreufjen. a-üx bie Ausübung ber 5Hegierungsgeroalt bura) ben Regenten gelten

felbftoerftänblia) biefelben Schranten, roeld;e bem Monarchen geflogen ftnb (f. oben § 26).

Snebefonbere bebarf aua) er — ba er als Staatsorgan (wenngleich nicht als ^rioatmann)

ebenfo unoeranrroortlicb ift, roie ber Monarch — bei Ausübung ber ÜRegierungsgeroalt

ber oerantmortlichen NBiitroirfung ber Ü)linifter.

II. «fßifrunflefteÜDcrlrftang i. e. 6. 9)tan oerfteht herunter bie 5üf)™ng bet

monarchifchen WegieTungsgefcbäfte bura) einen Vertreter traft befonberen Auftrags bes

Monarchen in fällen oorübergebenber, bie 6infe$ung einer 9tegentfa)aft nicht er=

forbernben Verfnnberung. 2)aö Stecht bes Monarchen, einen folchen Auftrag ;u erteilen,

ift nia)t felbftoerftänblia), bebarf oielmebr einer pofttiorecbtlichen Vegrünbung jedenfalls

inforoeit, als es ftcb, um Übertragung oon Munitionen an ben Stefloertreter banbelt,

roela)e nach Verfaffung unb ®efe$ oon bem Monarchen perfönlta) auszuüben ftnb (f. oben

S. 569, 570). $ie r)iernadp erforberliche Ermächtigung finbet ftch in manchen Verfaffungen

au€gefprochen : Vaoern II § 9, Sachfen §9; anbere (^3reujien, Württemberg) fa)toeigen,

ohne bamit bie (Sntftehung eine© bas tatfäa)lich unentbehrliche SRechtsinftitut ber 9te-

gierungsftelloertretung ftüfcenben ©eroohnheitärechtee ju oerhinbern. ^n ^reufcen ift jefct,

naa) ben Vorgängen ber 3ab,re 1857, 1858, 1878, 1888 (ogl. Schmarl, tfomm.

A. preufj. V.U., S. 160 ff.) mit einem folchen ©eroohnbeitsrecht als mit einer oollenbeten

ilatfacbe ju rechnen. — ^n ber i&ueroahl feines StelloertreterS ift ber Monarch überall

oollfommen frei. 35er SHegierungSfieüöertreter unterfcheibet fta) oon bem Regenten ba=

burch, r a r> feine ^uftänbigteit naa) 9tea)tsgrunb unb Umfang nicht auf ber Verfaffung,

fonbem auf bem perfönlichen, jeberjeit roiberruflichen WiUen bes Monarchen beruht. 6r

ift, toaS ber Regent nicht ift, perfönlicher Veoollmächtigter beS Monarchen, alfo bemgemaft

bem Vollmachtgeber unb britten oeranttoortlia).
s
.Naa) auften, ben Vefjörben unb Ünter=

tanen gegenüber gilt ber geäußerte Wille bes StegierungsfteUoertreters als Wille beS

Monarchen, foroeit unb folange lefcterer nia)t, perfönlich bf™ortretenb, ben Vertreter

beSaooutert.

§ 29. Sie pefuniäre Wiiöftattung von rotte unb ^errfdjcrljau* 1
.

©egenftanb beS Staatsrechts ftnb bie VermögenSoerf)ältniffe ber regierenben Familien

nur, fofern fie auf $lnfprüa)en an ben S taat beruhen, ^unächft fteht f)ier 'jur Cr*

örterung: I. £>ie Dotation ber ßrone; — sc burch ben Staat. £)ie $rage naa)

bem Cb unb Wie einer foIa)en Dotation tonnte n>äf)renb ber älteren, patrimonialen GnU
toicflungSftufe bes beutfa)en i.'anbesftaat§rea)ts (f. oben S. 564, 565) gar nia)t auftauchen,

rocil cd an ber nötigen VorauSfefcung fehlte: an ber rechtlichen Verfduebenheit ber Subjefte

1 £. «. ^aetjariaf, 6toat8. unb «unbf«r. |§ 207 ff.; ©. «Dietjet §§94 ff.; o. Öerbcr.
örunbj. ©. 80 ff.; o. 5Hoenne»3orn, ^rtufe. ©toatdr. 1 2LS

ff. ; ©4»ar|j, Homm. 3. pttufe.

ju %xt. 59, ferner bir Wrtifcl „Ginillifte" in b. ©tcngel« fflJörtfrb. b. ©frnjolt.Ä. (0. (Kneift).

t>oljjenborff8 iK.>l'rr. 3Jtftcr), ^onrab* ^anbwörterbneb ber ©taotenjinenfetjatt t f a) lerj,

unb „«panoge- im 9t.4}cr. (Weier) unb ^onbrpörterb. b. StaatStoiff. (SRintelen).
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1. 6. «nfcfcüfc, Träfet;:', Staadt. 577

„SianbeSherr" unb „Staat", roeil ber Staat im heutigen Sinne nod) nicht ba roar, mit*

hin aiirfi ntdit a 1 o Sdjulbner ober SBerforger ber Krone erfcfjeinen tonnte. Wach 9lrt unb
änlage ber 2anbeär)errfchaft hatte ber Sanbeö^err für ftd> unb bie SJlttglieber feine» Jpaufes

in jeber £infia)t felbft ju forgen ; roie er biefen Sebürfniffen bejro. ^flidjten genügte, ging

aufeertmlb beo £aufe« niemanb etroao an, roie benn insbefonbere niemanb, auch bao „Sanb",
b. tf. bie 2anbftänbe ntc^t , recht ltd) oerpflichtet roar, ber lanbeofjerrlidjen Kaffe bei=

jufpringen. @a(t jdron baä Regieren, bie Ausübung ber vanbeohoheit, geroiifermaßen als

^rioaroergnügen bes 8anbe$herrn, beffen Kofien er, nach ber Umter)r bes Safces cuius

pericnlum eius commodam, auS (einer 2a »die beftreiten mochte, fo oollenbs bie #inan=

uerung be* lanbesherrltchen $auS= unb ^offjalts unb bie Herforgung ber SNitglieber

bes fürftlidjen Kaufes. £ier, unb rjier gerabe galt bie SHegel beS ftänbifch=patrimonialen

SpftemS, bafj Sereniffimus mit feinem Kammergute auSjufommmen r)abe. Soldes
Äammergut (Tomanium, Domänen) fanb fid) in allen beutfdjen ^änbern, meift fetjr

reichhaltig oor. Gs fefcte ftd) jufammen aus ©runbftürfen, nu^baren 9ted)tcn (Regalien)

unb (SJefätten mannigfacher 2trt unb Jperfunft, als ©efarnttjeit eine $$ermögenSmaffe,

welche im Verhältnis jur SanbeStjoheit als ^ertinenj ber lederen unb mit if>r 3^
fammen als tftbeifommißgut bes regierenben Kaufes (f. o. § 25, S. 564, 565) aufgefaßt

rourbe: bem ^anbedr)errn ficht an ben r>of)eitSred)ten roie an bem Kammergut ein ge«

bunbeneS, burd) bie 5Red)te beS Kaufes unb feiner
sUiitg lieber befchränftes (Eigentum ju, auS

ben (£rträgniffen beS Kammerguts werben beftimmungSgemäß" bie Soften ber £anbeShot)eit

roie ber Skbarf beS lanbeSljerrlidien ^ofbalts unb beS Unterhalts ber "üJtitglieber beS Kaufes
beitraten. Tie Umroanblung biefer iterhältniffe bringt, roie oben 2. 565 gezeigt, bie

*!anbeShoheit an ben Staat. 3n ^otgericr)tigffeit biefer (jntroidlung lag eS, ben

großen Subjeftroechiel in ber ^auptfadje auch auf bie ^ertinenj ju erftreden: mit ben

lanDoolicrrlidien .»>ohettorect)io*. aud) beren finanzielle ©runblage, bas Kammergut, gu

oerftaat liehen unO, als eine barauf aua) fernerhin haftenoe van, bie Verforgung oon

Krone unb £>errfd)erhauS mit ;n übernehmen. 3nDeffcn würbe biefer OJebanfe ntct)t in

allen Staaten unb im übrigen nicht gleichzeitig unb aud) nicht gleichmäßig oerroirtlieht.

51m früljeften ooüjog ftcr) bie SBerftaatüdmna ber Domänen in *Preuf?en: fd)on burd)

bas Cbitt König Jriebridi Wilhelms I. com 13. Sluguft 1713. (van; flar tommt bao

GigentumSrecht beS Staates im 2t.i'.9t. jum Slusbrud; § 11 II, 14 biefeS PJefefcbuchS

gibt ben beftehenben Nechtöjuftanb roieber, inbem es an ben „Domänen* ober Kammer*
gütern" bem Staat baS Eigentum, bem Staatäoberhaupte aber bie

vJiu^ung gufd)reibt.

Grs ift eine formaliftifch- jioilredit lidie 6intleibung beö ^erhältniffed ber abfoluten Krone $um
Staatseigentum; geiagt roerben roollte: bie ^Domänen gehören bem Ztaat, ihre (rinfünfte

fließen in bie Staatätaffe, aber erft nad) 2lb$ug beffen, roaö bie Krone als ihre „Wufcung",

b. h- ßtö Sebarf für ben Unterhalt beo 3)ionard)en unb feiner Jamilie oorroegjunehmen

für gut befinbet. on Jortbilbung biefer ;)ied;töoerhältniffc ift bann, nod> unter ber ab-

foluten 9)lonatd)ie {&. über bas Staatöfd;ulbenroefen o. 17. 3<miwr 1820) bie $öhe
ber Summe, roeld/e ali Dotation für Krone unb Jpcrrfcherhauö alljährlich ben 3>omänen=

einfünften ju entnehmen ift, bauernb gefefclicb, feftgelcgt roorben. Unb jroar beläuft ftd) bie

3ab,re3rente, roelche burd) baä &. o. 17. 3<*nuar 1820 ftaatöfeitig ber Krone (bem „Kron=

fibeifommißfonbä") mit Siabijierung auf bie Staatsdomänen überroiefen rourbe, auf

2,5 9Äiff. 2:aler @olb, ein betrag, roeldjer einfchließlid) jener binglichen Sicherung oon

iB.U., 2lrt. 59 aufs neue anertannt unb in ber <yolge ftufenroeife (@efe^e oon 1859,

1868, 1889) um 8 9Jiitl.
s
Bif., bie nid;t ben 2)omäneneinfünften oorroegi$unel)mcn, fonbern

auö allgemeinen Staatsfonbä 3U jaulen finb, erhöht rourbe. 2)ie preu^ifdje Kronbotation

beträgt hiemad) heute 15 719 296 WU. jährlid), eine fog. „permanente" (b. I). burd;

©efe^ auf unbeftimmte 35auer feftgefteüte) ,St9tUiftc. — Der gleidjc iKedjtöjuftanb roie in

Greußen r)etTfd>t in ben anbern beutfehen Königreichen, bie (in iüaoem permanente, in

Sad)fen unb Württemberg bei jebem ^hronroechfel für bie $auer ber Regierung fcft=

jufe^enbe) Kronbotation ober 3iotllifte ift auch auf feen (in Tawern unb Sürttem=

berg unter ber abfoluten Monarchie jur ^heinbunböjeit, in Sacfjfen burch bie 3*.U. o.

1831 oerftaatlid;ten) 2)omänenbcfiö binglid) rabijiert.

«nc^Hovabit b«r flc4t«totfTenf4oft. 0., b<t «tubtarb. 1. «uB. 8b. D. 37
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578 l\ . öffentliche* ?Hed)t.

3n ben anbern beutfdjen Staaten ift eö ju einer Überroeifung beö Äammer*

gutö an ben Staat entroeber gar nid)t, ober bod) nur teiU unb bebingungöroeife gefommen.

Teilung ber Domänen nadf ber Subftanj f>at ftattgefunben in Reffen, ölbenburg, Anfjalt

unb anberroärtö: eine Auöeinanberfefcung jroifdjen #auö unb Staat, meiere burd) über=

roeifung beö einen Seil* ber Nomonen an ben [enteren unb ^urüdbchaltung beö anberen

für baö erftere bie 2)onaftie bejügltd) aller weiteren Anfprüdje an ben Staat abfanb.

33aben teilt qualitatio : baö regicrenbe .$auö behält fein „unftreittgeö ^atrimonialeigentum"

(§59 bab. 5S.U.) an ben Domänen, bem Staate jebod) roirb SJefifc, SSerroaltung unb

Ülufcung jugefprodien, bie $)omäneneinfünfte fließen in bie Staatöfaffe nadj Abjug einer

(permanenten) 3ü>iUtfte für ben Wonardjen. 3« DCn nteiften übrigen (Jinjelftaaten f>at

bie regierenbe Familie bejro. ber Sanbeöfjerr baö Äammergut bem föedjte roie ber (fei

eö auöfdjliejjlid;en, fei eö prinzipalen) Siufcung nad> behalten unb hieraus ben perfönlidjen

Unterhalt ber Ärone ju beftreiten.

n. 6ine$)otierung ber übrigen s3)Utglieberbeo regierenbenJpaufeö
oo n Staatö roegen beftefjt in ben s

J)littel= unb mannen Äleinftaaten, nidjt bagegen in

Greußen. .$ier gilt bie Äronbotation als OJefamtletftung beö Staate« an firone unb
.§errfdjerhauö, bie ftanbeögemäfje SJerforgung ber ^rinjen unb ^rinjeffinnen ift eine innere,

autonomifet) ju orbnenbe Angelegenheit beö föniglichen .fraufeö, um meiere ber Staat fid)

überall nid)t fümmert. 3)ie einfdjlägigcn Sejüge: Apanagen, Suftentationen, Sötttum,

Auöfteuern u. f. ro. finb in ^reufeen feine Staatöpräftationen, bafjer aud) leine ^nftitu*

tionen beö Staatö*, fonbern beö ^rioatredjtö (freiließ nid;t beö gemeinen, fonbern beö

Sonberredjtö beö fönigl. $aufeö). Anberö in 23anern, Württemberg, Sadjfen, Öaben unb

anberroärtö, too jene 33ejüge — unter ben angegebenen unb anberen Benennungen —
unmittelbar auö ber Staatöfaffe gejaf>lt roerben unb ©egenftänbe befonberer öffentlich

restlicher Anfprüdje ber SJtttglieber beö ^»aufeö an ben Staat bilben. £ie ^öl>e ber

Öejüge ift meift gefe&Udj fixiert. .§inftd)tlich ber Apanagen i. e. S., ber ben ^rinjen

beö £aufeö 3U geroäl>rcnben Kenten folgen bie ©efetyjebungen teilö, roie in Öanem,
Württemberg, Saufen, bem Softem ber oererbl idjen, teilö (Saben) bem ber perf ön =

liefen (für bie icbcnöjeit überroiefenen) Apanage.

II. 9er XauMan.

§ 30. Söffen unb 9*ed>t*fteaun8 be* «atibtafl«
1
.

3Kit bem ©orte Sanbtag roirb hier roiffenfdjaftlid)=jmfammenfaffenb bejeidmet

bie parlamentarifctjc ^nftttution im SUcrfaffungöbau beö beutfdjen monard)ifd)-fonftitutioneUcn

(Sinjelftaateö : bie SBolföoertretung naa) 2anbeöftaatörecf)t, nad) beren Silbe bie beö jReidjö-

ftaatöred;tö , ber 9teid;ötag — oben §. 21 — geformt ift. $er Auöbrud „Öanbtag"

ift oon bem gefefcgeberifdjien unb fonftigen amtlichen Sprachgebrauch nid)t überall an*

genommen, eö finben fid) für bie bamit bezeichnete ßinricfjtung aud) nod) bie Sejeicfjnungen

„Sanbeöoertretung", „bie Kammern" (Greußen), „Stänbeoerfammlung", „Sanbftänbe"

ober furjroeg „Stänbe" (Wittel* unb Äleinftaaten, nicht in Greußen). „Sanbtag" unb

„Stänbe" erf^einen f)ier alö alte Tanten für eine neue Sache. ^Dagegen ift nid;tö ein«

juroenben, roofem man ben ftaatöredjtlidjen Sebeutungöroanbel im Auge behalt, ^n ber

^at haben bie beutfdjen Sanbtage oon ijeute (3Kcdlenburg auögenommen) mit ben lanb=

ftänbifdjen Einrichtungen alten Stilö ftaatörcchtlic§ roie poKtifö gar nid;tö gemeinfam,

aud; fmb fie nid;t auö ben lefcteren im 9Bcge umbilbenber (Sntroirflung Ijeroorgegangen,

fte ftnb oielmefjr sJicubilbungen, in benen fid; ber oon bem altftiinbifdjen 2öcfen grunb=

uerfduebenc fonftitutionelle Staatögebanfe oorner)mlidt) oerJörpert (über bie (int-

roidlung unb baö SBefen beö Äonftitutionaliömuö ift oben § 7 baö Nötige gefagt

roorben). 2)ie alten Sanbftänbe gehören roeber in bie ©efd)id)tc nod) in bie i8orgefd)id;te

1 ©. «Dletier § 96: ©Aulje,!!). Staatör. 8§ 169ff. ; o. (Serber, ©runbpae § 39; o.Seöbel,
«aller. StaatSr. § 86 il 1348 ff.); 3 ellin et, ©ijftern ber fubj. offen». Äedjte, S. 224 ff. unb Ufr
Staatslehre 6. 517 ff. (

581 ff., 686 ff.
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1. @. Hnföüfe, $eutfa>ä Staatsrecht. 579

ber beutjchen fonftitutioneflen VolfSoertretung. Sie roaren Sdju$* unb 2ru$oerbänbe,

gcbilbet oon ben privilegierten ftlaffen oeo äanbeS jur ^erteibigung ihrer Stechte gegen Über ^

griffe ber SanbcShoheit, baS ©egenftüd ber [enteren unb jugleid) ihr ©benbilb: ©eroalten

clme Dejiehung auf ein ©emeinroefen, bem fie bienten, olnie organfchaftltche Struftur (ogl.

oben 6. 565). 2lnberS Ejeute. 3>em Segriff ber fonftitutioneflen VolfSoertretung ent=

fpred)enb üellt ber Üanbtag ein unmittelbares, foflegialifcheS Staatsorgan bar, roelcljeS

»orroiegenb ober ganj aus 2Bahlen beS VolfeS b^eroorgeb^t unb bie Beteiligung beS

lederen bei ber Stlbung beS StaatSroiflenS oermttteln foU.

1. $ie 9tcchiSfteäung beS SanbtagS ift junächft eine Stellung im Staate, nicht

außer ober neben biefem. 3)ie Folgerungen aus bem ©ebanten ber StaatSeinheit, roelct)e

aud) bie Ärone gegen ud> unb ihr etroa angebidjtete ^rätenftonen „eigenen iKea)t§" gelten

laffen mufj (oben S. 565), ftnb hier analog ju jieljen. Sluch bie VolfSoertretung b^at

ihren Statu« nur im Staate, fie fteht ihm nicht „gegenüber", fonbem ift ein Stücf oon

it)m. 25ie 3roeiheit ber oberften Organe in ber mobernen fonftitutioneflen 3)ionardjie

hat nidito ju fdjaffen mit jenem Dualismus oon StanbeSherr unb Sanbftänben nad) ber

alten Verfaffung, einem burdj feine Ijöljere Einheit oerföfmten 9iebeneinanbcr jroeier eigen=

berechtigter Subjefte. ßrone unb Öanbtag oon bleute ftnb nicht jroei Parteien mit jeroeils

eigenen 9fecb,ten, fonbem jroei Organe im 35ienfte eines unb beSfelben ©emeinroefenS,

bes Staate«.

2. 2)aS ©efen beS SanbtagS ift Drganfdjaft im Staat. 2)er 2anbtag ift

eine Verfammlung, roeldje innerhalb ihrer oerfaffungSmäjjigen 3uf*änbigfeit berufen ift,

ben S t a a t S willen $u roirfen ober bei feiner Vilbung mitjuroirfen. 2lud) fjier ftnbet

baS oben (S. 565, 566) über bie rechtliche Stellung ber ßrone gefagte Analoge Slnroenbung.

So roenig rote ber regierenbe 3Jionard) übt ber befdjlie&enbe Sanbtag eigenes 5Hedjt,

ionbern beibe üben frembeS 9iecfpt aus, Stechte, beren Subjeft ber Staat ift. 9ßar in

anberem 3"fannnenhange (oben a. a. D.) feftjufteflen, bajj bie „SRegierungSrechte" nicht

bem Hionarchen „eigen" ftnb, fo ift bem fjier hinzufügen, bafj ebenforoenig bie fog.

„politifdjen ÜRedjte" (3. V. baS SteuerberoifligungSrecht) unb „Äoflegialredjte" (bie

parlamentarifcfje Slutonomie) 1 fubjeftioe 9ted)te beS 2anbtagS barftellen — eine

Äonftruftion, roeld)e ftdj fdjon beSljalb oerbietet, roeil bie Sanbtage (aud) Inerin roieber

ir e ;

t

i i idi oerfct)ieben oon ben alten Sanbftänben ) Kollegien, aber feine Korporationen,
roeil fte feine flfechtSfubjefte ftnb unb fonadj tdbledjtb,in ber ^äljigfeit entbehren, eigene Siechte,

fei eS prioate, fei *S öffentliche , ju haben. X \c oon bem Sanbtage ausgeübten ':Hed)te

?er)örcn alfo nidjt if)m, fonbem bem Staat. 9iicfjt etroa einer oom Staate oerfd)iebenen

^erfönlidjfeit „53olf". 3)ie Se^eidjnung „2?olfSoertretung" barf nidjt ju falfdjen 33or=

Teilungen über bas Sßefen ber Sadpe oerleiten, ber %at Ijanbelt eS fta) f)iev roeber um
eine Vertretung beö 33olfeS im 9lcdjt3finne überhaupt, nodj inSbefonbere um eine Vertretung

gegenüber bem Staate. S)ie eine Sinnahme roäre fo oerfehlt toie bie anbere. 2)aä 2ßort

VolfSoertretung oerbilblicht nicht ein 3tedjtöoerhä(tniä, auf beffen einer Seite baS Volf,

anberfeitö ber Sanbtag figuriert. ©S befteht fein JHethtöbanb irgenb roeld)er 2lrt, alfo

aua) fei" SteHoertretungö=, 9iepräfentationö=, 9){anbatS= ober fonftigeS ^HechtSoerhältniß

unb jroar fo roenig jtoifchen bem einjelnen SanbtagSmitglieb unb feinen SBah^n (bieS ift

pofitiorechtlich anerfannt, ogl. 5. ». preu^. V.U. 2lrt. 83, bem 3lrt. 29 9t.V.,

oben S. 551, entfpricht) toie jroifchen bem £anbtag als folchem unb ber VolfSgefamtheit.

Se^tereö roäre eine ftaatSrccfjtlich unoolljiehbare Vorftellung. 35enn 5Re<htSoerhältniffe

ftnb nur jroifchen ^Jer fönen benfbar; SteHoertretung unb 5Hepräfentation jeigen bie

3?arftellung beS SEBillenS einer ^erfon burch eine anbere ^Jerfon. ^)ier aber fehlt cS,

abgefehen oon ber „anberen", oor allem an ber „einen" ^erfon: baS Volf abgezogen oom
Staat ift, roie oben § 1, S. 452 hervorgehoben, feine ^Perfon, fein rechtsfähiges, alfo

auch fein repräfentableS 2Befen. 2>amit erlebigt ftch jugleich bie Meinung, als roerbe in

©eftalt beS 2anbtagS baS Volf gegenüber bem Staate repräfentiert, ein ©ebanfe,

gegen ben übrigens aud) noch «"^ anberen ©rünben ©iberfprua) erhoben roerben mü^te.

1 Sögt, unten § 32.
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580 IV. Öffentliche« Kedjt.

3 teilt man nämlich baS Volf bem Staate „gegenüber", fo fteflt man eS außerhalb bei

Staates, — eine offenbar oerfehrte, auf baS 2öefen gerabe beS mobernen fonftituticneHen

@taateö am roeuigften jutreffenbe Slnfajauung über baS Verhältnis jroifa)en Staat unb Soll

(ogl. ^ier^er oben § 1 S. 452), roelü)e Staat unb Volf einanber entfrembet, ben Staat

auS bem Volte, baS Volf auS bem Staate IjinauSoerlegt unb ber bem Solle immanenten

StaatSperfönlichfeit baS ©epräge einer tranfjenbenten Änfialt gibt. — 9iaa) aüebem

fann ber SluSbrucf „VolfSoertretung" nur auf bie ©Übung, bie $o*ntation biefel

DrganS bejogen werben: ber Sanbtag ift eine „VolfSoertretung", roeil unb fotoeit er

auö 2Baf>len ber politifdf> berechtigten VolfSgenoffen, beS Staatsbürgertum*, ^eroorge^t.

2BaS ber Stuäbrucf fonft noch an Sinn enthält, nämlich bie Vertretung beS redend) ge*

einten Voltes, beS Voltes als Sta'at, ift alles fdwn mit ber Clualifoierung als

Staatsorgan gefagt unb erfdjeint in biefem Sinne jebe StaatSorganfdjaft, inS-

befonbere aud) bie f)ö$fte, bie bem SJfonardjen jufteljenbe, als „VolfSoertretung".

3. 2)ie organfa)aftlid)e Stellung beS SanbtagS gleicht Derjenigen ber Ärone burd>

i^re Unmittelbarfeit (f. oben S. 566); roie bie Äompetenj beS SRonardjen fo

grünbet ficb, bie beS 2anbtagS olme 3)ajroifchentunft eines weiteren, bem £anbtag über-

georbneten DrganträgerS unmittelbar auf bie Verfaffung. 2)er 'üHonarch ift in biefem

Sinne bem fianbtag nicht übergeorbnet, Unterer funttioniert roeber im tarnen noch naa)

ben Vefeljlen beS erfteren. ©ajj ber Sanbtag otjne unb roiber SBiHen ber Ärone feine

Sätigfeit nicht beginnen noch beenbigen barf (f. unten S. 586), ift fein ©egenargument,

benn biefe ^tatfadje trifft auch für ben Reichstag im Verhältnis gum Äaifer *u (oben

S. 558), niemanb aber wirb behaupten wollen, bafi ber 9teid>Stag bem Äaifer btenftUc^

untergeorbnet fei ober gar feine Äompetenj aus beT ©eroalt beS ÄaiferS ableite. — 3n

Vejug auf feine StaatSunmtttelbarfett ber Ärone gleidjenb ift bie Stellung beS Üanbtaa*

anbererfeits oon jener tiefgreifenb oerfcf>ieben, roenn man ben Vlicf auf ben Umfang unb

bie 2lrt ber ßompetenj richtet, hierüber ift — unter Vorbehalt näherer 9iachweifungen

(unten § 82) — oor allem ju bemerfen, bajj nur bie Ärone, nicht ber Sanbtag Präger
ber Staatsgewalt ift (oben S. 566) unb bajj ber Sanbtag bie tragerfa)aftlid>e Organ=

fteüung beS 3)lonardjen auaj niajt teilt. 3>er ütenbtag ift roeber Präger noa) 3)Htträger
ber Staatsgewalt. Vei Streitfragen über bie Äompetenj ber unmittelbaren Crgane im

beutfajen ßinjelftaat fpriajt bie Vermutung nicht für bie 9?otwenbigfett eines 3ujammen*
wirfenS oon Ärone unb fianbtag, fonbem für bie SlHeinjugefjÖrigfeit ber Ärone

(a. 9H. Sajulje, 35. StaatSr. I, 477, preufi. StaatSr. I, 610, bagegen 3lnfchü$,
Vegriff ber gefejjgebenben ©cwalt S. 7 2lnm.).

§ 31. Sie Formation bet bentf^en gaubtage,

3n Vejug auf biefen *|3unft befielen weitgcfjenbe partifularrechtliche Verfd)ieben=

Reiten. 3unä(^ft fonbem ficb, bie beutfdjen Staaten unb Verfaffungen in jwei ©ruppen:

bie, welche baS 3roeifammerfoftem, unb jene, weltt)e baS ©inf ammer f nftem

angenommen haben. <J)er Unterfcbjeb biefer Snfteme ift bcfannt unb würbe bereits oben,

beim ^Reichstage (oben S. 552), berührt. 2)aS 3n>«f<»mmerfi)ftem gliebert bie Volts»

oertretung in jroei felbftänbige , ooneinanber unabhängige ÄoHegien („Äammern",

„Käufer"
1

, beren übereinftimmenber 2Jtef>rheitSbeid>lufi erft ben Sßillen ber Volte

oertretung barfteUt. GS ift aboptiert oon ben Verfaffungen ber oier Äönigreicbe unb

ber beibcn ©ro^crjogtümer Vaben unb Reffen. 35te anbern Staaten foroie (f. oben

S. 551, 552) bie 9lcia)Soerfaffung folgen bagegen bem einfammerfoftem : g°mo.tion ber

VolfSoertretung als eine Verfammtung.

9iach bem 3roeifammerfoftem beraten unb befdjliefcen bie beiben Äammem grunb=

fälltet) getrennt; jebe tyat iljrc eigene foüegiale Organifation , ihre befonbere ©efehäfts«

orbnung, ihren <]Bräf»benten für ficf>. 2)och finb für geroiffe $äüe auch Bereinigt«
Si jungen oorgefa)rieben. Slbgefefjen oon ben ftaatSrethtlich minber bebeutfamen folennen

1 Über bie uerfdjiebenen IBcncnnungra ber beiben Kammern in ben ein3elnen Staaten faty

weiter unten im 2ejt.

Digitized by Google



1. ©. flnftfift, SeutfteS Staatsrat. 581

Versammlungen beS Sanbtagä bei Gröffnung unb Schließung ber Sefftonen, foroie jur

Entgegennahme beS oom Monarchen ober Regenten ju leiftenben VerfaffungSeibeS gehören

hierher V. bie Vefchlüffe über bie Ginleitung einer Siegentfdjaft unb bie 2öar)I eine«

Siegenten nad) ber preuß. V.U. 2lrt. 56, 57, baS Verfahren jut Grlebigung oon

nHeinungSoerfchiebenheiten ber Kammern über ^nanjoorlagen nad) roürttetnbergtfdjem unb
babifchem Siecht (§ 181 roürtt. V.U., § 61 bab. S.U.). — $er (Sinflufe ber betben

Äammern auf bie Vilbung beS StaatSroitlenS ift ftaatSredjtlich prinzipiell gleich- Siur

auf bem ©ebiete beS JinanjroefenS pflegen bie Verfaffungen ber Zweiten Äammer ein

rechtliches Übergewicht über bie Grfte einzuräumen, ^ebroebe ©efefcoorlagc, meldte biefem

©ebiete angehört, muß guerft bei ber 3n>eiten Äammer eingebracht werben unb bejüglid)

ber roichtigften Jinanjoorlage, bem StaatShauShaltSetat ober Vubget, ift ber Grften

Äammer in ben meiften Staaten (Greußen V.U. Slrt. 62 2lbf. 3, ebenfo Württemberg,

Vaben, Reffen) baS 2lmenbierungSrecht entzogen, ir)re VefugniS befchräntt fid)

barauf, ben Gtat in ber oon ber 3ro*iten Cammer befchloffenen 5a
ff
un9 *m 9a"j«n

anzunehmen ober abzulehnen.

SDie Ginfüb,rung beS 3roeilammerf9ftemS *n 35eutfd^tanb beruht einesteils auf bem
©tauben unferer fonftitutioneflen f^rär)jett an bie Unübertrefflichfeit ber VerfaffungS=

etnrtchtungen in ben „fonftitutioneflen SJiufterftaaten" beS 2lu8lanbeS : Gnglanb, baS jranf*

retcr) ber Schaffungen oon 1814 unb 1830, Velgien. 3)ort überall galt baS 3">ci«

fammerfnftem, ©runb genug, es in SJeutfchlanb nachzuahmen. ^mmerb,in laffen fieb, in

biefen Imitationen felbftänbig angeftellte politifd)e Grroägungen ntciit oerfennen. 2)ied

gilt insbefonbere in Sejug auf bie Formation ber Grften Äammern. Sie finb nicht

einfädle Siachbilbungen beS englifcjjen Dberfjaufeä ober ber franjöfifdjen ^airSfammer oon

1814, fonbern oon bem felbftänbigen ©ebanfen getragen, ben Älaffen unb Stänben,

roeldje e^ebem, oor bem Aufgang ber bürgerlichen ©efeflfcfjaft (f. oben § 7, I), eine

überall unbeftrittene foziale unb rechtliche Vorherrfdjaft ausgeübt Ijatten, eine oerftärfte,

potenzierte Vertretung in ben Parlamenten ber fonftitutioneflen 3Jionard)ie einzuräumen.

I. 2)ie Grfte Äammer beS SanbtagS führt biefe einfache Bezeichnung „Grfte

Äammer" gegenroärtig in Sad)fen, Vaben, Reffen, roährenb fiein Greußen, roo 1848—1855

biefer Stame gleichfalls eingeführt mar, feit bem ©efe$ oom 30. ^Diai 1855 „Herren*

hauS", in Sanern „Äammer ber SieichSräte" unb in Württemberg „Äammer ber 2tanbeS=

herren" r)eißt. - 2)ie (Elemente unb ^erfonenlategorien, aus benen bezro. beren Vertretern

biefe Grften Äammern ftch zufammenfe^en , finb im roefentltchen folgenbe: 1. bie oott-

jäljrigen ^rinjen bee regierenben #aufeS; 2. bie #äupter ber in bem betr. Sanbe mit

StanbeSherrfchaften begüterten ftanbeSherrliehen ^o^tlien ; 8. ber niebere 2lbel bes SanbeS,

mit befonberer Verücffichttgung einerfeitS ber ehemaligen SieicfjSrirterfchaft, anbererfeits ber

Gigenfchaft beS 3(belS als eine Älaffe r>on ©roßgrunbbefi^ern. Sieben biefen ©ruppen
1— 3 erfdjeinen in manchen Grften Äammern 4. Vertreter ber größeren Stäbte; 5. Ver=

treter ber höheren ©eiftlichleit (^rälatur) beiber $auptfonfeffionen ; 6. Vertreter ber

SfanbeSunioerfttäten. Überall enbltdt) finbet ftdt) 7. bie Äategorie ber oon ber Ärone „aus

befonberem Vertrauen" (§ 8 preuß. Verorbn. roegen Vilbung beS oom 12. Dftober

1854) auf SebenSzeit in bie Grfte Äammer berufenen ^erfonen. — %üt baS ©efamt=

bilb ift zunachft bezeichnenb ber Langel beS gemälzten GlementeS. tiefes fehlt

in ben größeren Staaten (^Jreufien, Vaoern, Württemberg) gänzlich, in ben anbern er=

fdjeint eS, aber nicht in ©eftalt oon Grroählten weiterer ftaatsbürgerlicher Voltstreife,

fonbern als eine ©ruppe abiiger ©runbbefi^er , roelche auS ber glitte ihrer StanbeS»

genoffen oon biefen bezeichnet roerben. 2)emgemäfi beftehen bie Grften Äammern ber

überroiegenben Flegel nach nur auä ^erfonen, roelche z« biefer SJlitgliebfchaft entroeber

unmittelbar traft ©efe^eS ober burch Verfügung beS Monarchen, fei eS mit erblicher

Berechtigung, fei eS auf SebenSzeit, fei eS enblic| für bie 2)auer eines oon bem Ve=

treffenben befletbeten StaatS= ober ÄirchenamteS berufen roerben. 2>aS Siecht ber Ärone,

Vertrauensmänner nach fe'ner 3luSroahl zu
NBlitgliebern ber Grften Äammer zu ernennen

(oben 9tr. 7), pflegt zahlenmäßig befchräntt zu fein (fo überall außer in Greußen:

(Schaffung einer ber Regierung genehmen Majorität burch „^airSfchub" nur h»" juläffig.)
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582 IV. öffentliches «echt.

Bei ben fübbeu tfdje n &rften Kammern erfcfceint brt Gbarafter als 9belS(ammer florf

Dorberrtchenb, tnbfin hier bif Kategorie ber Stäbteoertrcter (prettfe. f&cf)f. I. K) flonj fehlt unb

bie Brälatur foiric bic ©nippe bet oon bet Krone frei Berufenen auf eine meift fleine Blinberjabl

befdjränft ift. BefonberS einfeitig ariftotrattjch obet oielmebr boebariftoiratifcb formiert ift bte

»firttemb. Kammer brr cieinbeSberren, inbetn Imr nieberer »bei (Ifiitterfd^aft) unb Brälatur, tr-elche

beiben Kategorien in bie ,}»eitc Kammer oermiefen finb, gar nicht Oertreten finb unb bie StanbeS*

berren, nach »elchem bie Kammer benannt ift. für ftd) allein über bie grofee Bcebrbeit fämtlidjet

Stimmen oerfügrn. Ähnlich ift bie Formation ber baoer. K. b. fteicbSrcHe, nur bog i;ncr neben bem

hohen auch ber, mit ausgebreitetem unb befeftifltem Cjjrunbbefib im Jejanbe angefeffene niebere Äbel

in namhafter Stimmenjabl (burchweg erbliche Stimmen) Oertreten ift.

3m ©egenfafe ju ber Stabilität ber Betfaffungefäfee ,
»eldje in ben Btittelftaaten bie 5°rma-

tion ber Srftcn Kammer regeln, meift baS preufetfdje Staatsrecht in biefem fünfte ftarfe anfäng»

liehe Sd)»attfungen unb 9Jeränberungen auf, beren Verlauf fcbltefeltcb, Oon 1848— 1854 ju einem

Ooßftänbigcn v
Ji ! ni) i cl ber leitenben ^Jrinjipien führte. iai„ 3ah* 1848 hatte gerabe in Bejug auf

bie Bilbung ber drften flammer mit ben ariftotrattfehen Überlieferungen beS preufeifchen Staate«,

mit ben bofitifdjen Folgerungen , bie man bie batjin auS bem thpijchen, noch ganj gebuttefiänbifcben

©efefljcbaftSgcfüge inSbejottbere ber örtlichen 2a nbeSteile gejogen hatte, rabifat brechen »ollen. 3n
grunbfütolicher Abweichung oon bem Borbitbe ber beutfeben l'littelftaaten unb in enger Änletnturtg

an bie be [gif che Berfaffung oon 1831 gebauten ber Berfaffungsentwurf ber 9iationaloerfammlung

(f. oben S. 493) unb bie ihm folgenbe „oltroöierte" SD.U. 0. 5. 3Dejbr. 1848 bie drfte Kammer al*

reine 9Babllammer ju formieren. Bon einer Bairie fraft ÖefefceS ober föniglicber Bcrleibung,

»on erblichen ober lebenslänglichen Blitglieber ber 6rften Kammer ift nirgenb« bie ftebe, bic Krone
bat nicht baS 9ied)t, oon ben Blitgliebern ber »Jrften Kammern auch nur ein einzige* ju ernennen:

alle »erben gc»ä()lt unb j»ar nach einem Wahlrecht, beffen ©eftaltung (nad) bem 9Bal)Igefe$ Oom
6. I ci.br. 1848) beutlich genug jeigt, »ie gänzlich abgeneigt man bamalS war, ber Slriftofratie ber (Geburt

unb beS ©runbbefifce«, ben „Herren Don grftern* eine irgenbttie oerftärtte, potensierte Bertretuna im

i'anbtage jujugefteben. £aS aftioe SJablrecht jur Urften Kammer »ar nach bem angeführten ©eieii

Oom 6. Srjbr. 1848 oon bem jur ^»eiten Kammer lebiglidj burch baS ErforberniS etne* — nicht

febt erheblichen — BennögenSjenfu* oerfchieben, bie BJäblbarfeit befa% jeber, ber feit 5 3ahren bem

preufufchen Staate angehörte unb baS 40. SebenSjahr OoOenbet hatte. Tie reoibierte 9J.11. oom
31. Januar 1850 »ich oon biefem Softem einer reinen BJabllammet, »eiche ohne jebeS ariftotratifche

©epräge »efentlich als befonbere Vertretung ber »oblbabenben Vtittelflaffen gebaebt »ar, bereit* er«

heblich ab unb lenfte, unter Aufnahme aeburtflariftofratifeber Elemente unb auf £eben*jcit oon ber

Krone ernannter SJtitglieber, in ba« vrinjtp ber partiellen SBahlfammer ein. Tie Einzelheiten

biefer Formation (fbmgliche ^rinjen, Häupter ber ftanbe«herrlichen gamilien, oon ber Krone erblich

unb auf Sebenfoeit berufene, neunjig oon ben {»öchftbefteuerten unb breifeig Oon ben ©emeinberäten
ber aröfeeren Stäbte gewählte Witglieber) fbnnen hier unerörtert bleiben, ba bie hierauf bezüglichen

?lrt. 65— 68 ber 9J.11. Oom 31. „\amur 1850 niemals in Qfeltung getreten, fonbern, oon 9lnfang_an
fuSpenbiert, alebalb burch bie »eitere (htt»icflung fiberholt uno aufeer Kraft gefegt »orben nnb.

i?efetere4 gefchah burch ba« ©efefe Oom 7. Wai 1853, »eiche* bie 9Mlbung ber ^rften Kammer fönig«

lidjer Änorbnung überliefe, mit ber Direftioe, bafe unter 9luefchlufe gemährter Witglieber
bie Kammer tebtglidj auo folchen beftehen folle, »eiche burch ^fn König mit erblicher Berechtigung

obet auf Sebenejeit berufrn »erben, — unb mit ber 3Rafegabe, bafe bie hiernach ju erlaffenbe tönig'

liehe 9Jerorbnung nur burch (in ©eirt; (alfo mit 3uflimmung bei ^anbtag«) folle abgeänbert »erben

bürfen. 9luf ©runb biefer Ermächtigung erging bte !öniglid)e SBerorbnung »egen Silbung bet @Tften

Kammet i fett ©ef. 0. 30. Wo: 1855: „Herren hau-?"). lanaeh febt fich bie Kammer jujammen aui:

1. ben grofejäbrigen ^Jrinjen be« tönigl. ^aufe«, fottett ber König fie beruft; 2. ben oon ber Krone
mit erblieber Berechtigung Berufenen: $äupter be« fjürfll- ^aufel {)ohcnjoUern, ber ftanbee*

herrlichen fo»ie berjenigen Käufer, »eiche in ber £errcnfuric be« Bereinigten öanbtag« Oon 1847

Sijf unb Stimme hatten, enblidj bie Bertretet ber ifan»lien, benen eine erbliche Stimme in ber

ßrften Kammer Oom König, befonberä oerliehen »irb; 3. ben oon ber Krone auf Sebenäjeit be>

tufenen 2Ritglicbern, nämlich: a) auf Bräfentation Berufene. Br&fentatton«berrchtigt finb: a) bie

jut ^euenfurie bti Berein. Canbtag« üon 1847 berufen ge»efenen Stifter; ß) proOinjieQe Ubell»

unb ÖrunbbefiherOerbänbe: ©rafenoerbänbe, Berbänbe ber mit ausgebreitetem ftamitienbefifc au««

Jejeichneten ©efchlechter, benen ba« BräfentationSretht befonberS Oerliehen ift, Berbänbe be« alten unb
es befeftigten ©runbbefiheS; y) bie ßanbeSunioerfttäten ; S) bie Oom König mit bem Bräfentatione»

recht beliebenen (j. 3- 48) gröfeeren Stäbte; b) bie 3nbaber ber oier grofeen ßanbeSämter im König«
reich B"ufeen; c) Berfonen, »eiche Oon ber Krone auS befonbetem Bettrauen in freier 2lu*wahl ju

Btitgltebern beS t'enenhaufeS ernannt »erben (3ahl nW limitiert, f. oben).

II. 2He 3rocitc Kammer, in cBachfcn, 93aben, Reffen fo, in ^Jrcufeen, Stenern,

Sßärttemberg „$auS ber Stbgeorbneten" be^ro. „Äammer ber iMbgcorbneten" genannt, foUte

nach octn politifchen Sinn be* 3n>^^tttntcrfnftemö eine reine 9öaf) IIa mm er fein, eine

SBerfammlung alfo, beren TOa,lieber auäfchlie^lich burch ©ahlen ber ©eoölferung bervoi*

gehen, ©ie entfpncf)t biefem sJ{ormaltopue auch überall aufjer in Württemberg, m eiche«

feine Äammer ber 3lbgeorbneten als eine nur partielle ©ahlfammer formiert, inbem
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:nc: neben ben gewählten aud) foldje 3Hitglieber erfdjeinen, bie oon Slmtä roegen traft

©efe^e« Sifc unb Stimme f)<*ben (6 proteftantifdje , 3 fatfyolifdje Prälaten, Äanjler ber

Untoerfttät) , Glemente, bercn 33ered)tigung ju potenzierter Vertretung nid)t beftritten

»erben mag, bie aber eben beSr)a(6 beffer in ber @rften Äammer unterjubringen mären.

3)ie ©eftaltung beä ©aljlredjtö $ur 3roeiten .Hammer beroirft gegenroärtig überall eine

homogene Srruftur ber Kammern: eine Verfammlung, meiere firfi nidjt auä deputierten

einzelner Stänbe unb Älaffen, fonbern in Söaljrljett aus „Vertretern beä gesamten

ÜSolfee" jufammenfe^t, ein Slbbilb ber mobernen bürgerlichen ©cfcüfc^aft mit beroufjter

tfufjeradjtlaffung ifjrer berufsftänbifc^en unb inöbefonbere ber ctroa nod) oorfjanbenen

geburtdftänbtfc^en ©lieberung. }fad)bem biefed #ormation£prinjip >d)on längft aud) in

Samern unb Sadjfen, too biä 1848 bejro. 1868 bie 3roei*c Cammer geburtSftanbifd)

mar, burdjgefüfjrt roorben ift, bilbet jefct roieberum nur bie roürttembergifdje

ber 21bgeorbneten nod) eine 2Iuänaf>me oon ber Siegel: neben 70 Grroäfylten beö

allgemeinen Stimmrechte figurieren in biefer Kammer nodj 18 Slbgeorbnete beö ritten

fdjaftlidjen Slbetö, eine ©ruppe, bie fonft überall iljren ^Jla£ in ber @rften Äammer
erhalten f)at.

5£em Gf)arafter einer rein numerifcfjen Vertretung be§ StaatSbürgertumS ent=

fpredjenb erfolgt bie -hnilil ber 2lbgeorbneten ;ur 3weiten Cammer überall in territorial

abgegrenzten s2öaf) II reifen (2Bal)lbe$irfen), beren unb ©renjen meift (^Sreufjen,

©ürttemberg, 23aben, Jpcffcn) gefe^lid) feftgelegt, feiten (Vanern, Sad)fen) bem Ver=

orbnungöroege , alfo ber Regierung, jur Veftimmung überlaffen ftnb. Süurdjroeg burd)

< Verfajfungö* ober einfache) ©efefce geregelt finb ferner folgenbe fünfte : bie ©efamtjaljl

ber Slbgeorbneten, bie Vorauäfetyungen beä aftioen unb beS paffioen 2Bal)lrcd)tö (2öa^l=

fäbigleit unb SSäbJbarfeit) , bie grunbfäfelidje ©eftaltung beö 2öaf)lberfaf)renä. 2Bid)tig

unb djarafteriftifd) für baä politifdje ©efamtbilb ber beutfdjen 3n>eiten Kammern ftnb

insbejonbere bie Siormen über 2öablfäl)igfeit, SBäljlbarfcit unb 3Baf)lüerfat)ren. Sie ftnb,

im 3u fantmen^a tt ^r roefentlidjften übereinftimmungen unb Verfdjiebenljeiten , folgenbe:

Xai SR e i dj v t a g o iv a U 1 rcdi t (oben 2. 552) mit feiner rabifalttt Turebfübrung aller bemo»
tratifd)en ftorberungen: 3lllgemeinb,eit unb Wleidjljcit ber 2öablfäb,igfeit unb äüäblbarteit, birefte unb
geheime Slbftimmung ift bon allen beutfepen Staaten nur in SBürttemberg für bie 70 „Slbgeorbneten

ber Stäbte unb Oberamtsbejirfe* ber bortigen Äammerb. 2lbg. angenommen toorben (feit 1868, nad)

bem Sorgang ber 9Iorbb. SBunbeöOerfaffuncj). Tie anbeten Staaten folgen bagegen in ber ©eftaltung

tpre* L'anbtaiiotimt)ltcdjt* bem reicperecptlicben SBorbilb burdnoeg nur in einzelnen, nid)t nad) allen

Üficptungen. X ic bemerfentoerteftc übereinftimmung ber ?)artifularred)tc be|tel)t in bet 2lblebnung

bes ©runbjafef« ber bi retten 2ßapl; biefer ift nur in Sßürttemberg (abgefeben oon einigen Ätein'

floaten) anertannt, fonft überall berteorfen $u Öunften be« inbiretten 2öat)lföftemÄ : bie 2BaI)l»

fähigen (.Urttäbler") ro&ljlrit Sßatjlmänner, biefe erft bie Slbgeorbneten. — .21 llgemei neo" (attibe*

nie baffioe») ^alUmtjt beftebt, toofern man bai Unterfd)etoungemer(mal ber „Sldgemeinbeit", »ie

üblid), in bem ,>L-Tt>oU f)änbifd)er unb Genfuäbefdjrönfungen ber 2Bablfät)igteit beju?. 3Bäblbar(ett

erblirfen will, aufjer in 3Bürttemberg, in ^reufjen (bie pi^r mafjgebenbr 'jtorm, SJerorbnung über

bie «uäfütjrung ber 2Bal)l ber Slbgeorbneten jur 3»"^« Äammer bom 30. *Dlai 1849, berleipt bai

afttbr 2Babtred)t jebem fetbftänbigen , b. t). aibilred)tlid) berfügungdfäbigrn t»reufjen , »eld)er bai
24. £ebrn«iaqr boüenbet bot, im 93ollbeft^ ber bür^ertteben 6bTencfd)te ftef)t, (eine Strmenunterftü^ung

erbölt unb in ber @emeinbe be^ Sßabtorte^ feit minbeftenä 6 ÜDtonaten mobnt — unb bad paff ine
unter fonft gletajen Sorauefe^ungen bemjenigen, tvelrper baä 30. 2eben«i . boüenbet unb feit minbeften«

einem 3obre bem ©taatdberbanbe angebört), fomie in 5?aben. Tagegen ift in $aqem, Sacbfen,

teilen bie SDablfäbigfeit burd) bai drforbernid ber 3abluna einer biretten Steuer befebränft. Kraft

eid)«gefejie3 (Si.Wilitärgef. bom 2. 8Jlat 1874, § 49) rut)t überall baä attioe £anbtagdtoablred)t ber

aftiben XRilitärperfonen. — 9cad) ben (Befefeen SBabernä, SDürttemberg^, habend unb ipeffenä gilt

.gleite i' 2Bablred)t: bad &etoid]t aller SDäbler» btyv. Ihjv.'ihteiOimitu'tt ift gleid). Xagegen ift

in ^reufeen, nad) anfänglid)er (Keltung bti allgemeinen, gleicben, inbiretten 2Bablred)t4, burdj bie

angefüprtr Verorbnung bom 30. Hiai 1849 (f. aud) oben § 7 , 6. 497) ein abmeid)enbe^ Spftem
eingeführt tt« orben, meld)ed bai Ettmmgeu>id)t beo Uvtruiiirr^ nad) feiner Steuerleiftung abftuft : ba«

fog. 3Dtei f laff enfpftem. &i bat mit einigen nid)t unnrefentlicben Slnberungen, bie tjttr aufjer

^etrad)t bleiben müffen, aud) in Sad)fen burm bai @efe^, bie 2Bab,Ien für bie 3u>eite Aammer be<

treffenb, bom 28. 9Jlärj 1899, Slufnabme gefunoen. Tie,wefentlid)ften (Sinjelbeiten bti ©pftemd nad)

preuft. iicrfjt (9). bom 30. SDtat 1847 unb @efe^ betr. Slnbcrung bc-- SOablbcrfabrrnf» bom 29. 3uni
1893) ftnb folgenbe. 3n jebem llrtoablbejirf i JJHnbefljabl 750, .frbdjfMoljl 1749 Seelen) merben bie

Sdblrt nad) ÜJlafjgabe ber bon ibnen entrid)teten bireften Staate-- unb Äommunalfteuern in bret

»bteilungen geteilt, fo j&ar, ba§ auf jebe Abteilung ein SJrittel bti @efatntauftommen* ber genannten
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Steuern entfällt. 3ür jeben nidjt »ut StaatÄeinfommenfieuer oeranlagten (ein 3at)re*einfommen Don
900 Ii; f. ltirtit erre idjcnbcn) Urroäbler ift rin fingiertet Steueriafe Don 3 3JH in Slnfafe ju bringen.

3ebr bei brei Abteilungen (beten numerifebe Störte begreiflidjermeife im umgefebrten iüert>ältni-5 fterjt

ju ber £>ot)e brr Don tqren SJlitgliebern ge)at)lten Steuern) mäblt ein drittel ber Söablmännet be*

Bfefirtl (je 1 2Dat)lmann auf 250 Seelen). — $ie Slbftimmung erfolgt in $reu|en. unb jwar fo=

u'obl bei ben 2Bahlmfinner= toie bei ben VU^eorbnetentoablen, 5 ff entließ unb mün blieb bura)

Stimmabgabe ju <$rotofotl, in SBaöern , Sacbjen, 2öürttembetg , Stoben, Reffen bagegen gebe im
unb fcbriftlitb bureb, Stimmaettel obne ßemijeidjen.

ift üblid), bie Öefamtjuftänbigfeit eines ^Jorlamentä ju gliebern in bie beiben

.£>auptgruppen ber follegialen unb ber politifdjen e er) t e". hiergegen ift nur

flu erinnern, bafj e$ fid) um „Wedjte", b. f). fubjeftioe Siebte, roeber bei ber einen noch

bei ber anbern ®ruppe banbeln fann, ba ber Sanbtag nidjt rcd)t§fäf)ig, feine ^jierfon ift

(f. oben 3. 579). G$ liegen alfo nidjt „Sterte", fonbern Äompetenjen oor. 3)aoon

abgefefjen ift ber Sinn ber Unterfdjcibung folgenber: bie follegialen Kompetenzen r»er-

fjalten fitr) ju ben politifdjen toie ba§ Nüttel jum 3»oed. $ie ^anbfjabung ber foflegialen

Äompetenjen foH bie 33orausfefcungen unb Nüttel fd>affen , reelle jur' Gntfaltung ber

politifdjen erforberltdj finb; bureb, jene gibt ba§ Parlament fief) bie Crbnung unb fefct

es jidj in ben Stanb, um feine politifdje Kompetenz, b. fj. ben ifjm jugefcfjiebenen Slnteil

an ber Ausübung ber Staategeioali, roafjrjunefjmen, ben tfmt aufgetragenen organfcf)aft=

liefen Skruf ju erfüllen.

3u ben follegialen Äompetenjen gehört: 1. ba$ Mecfjt jur Regelung ber ©cfc^äfte =

o r b n u n g , cinfd)liefelt<$ ber 25 i 6 } i p l i n be$ Lanbtagä (fog. „parlamentarifcfje 3lutonomtc"

i. e. 3., ein irrefüh,renber Sfuöbrud, ba Slutonomie, Selbftgefefcgebung nur üben fann,

roer ein rcdjtlidjeä Selbft befifct, roaS bei bem Lanbtag, ber feine Korporation, fonbem
ein Kollegium barftellt, ntcf)t ber #all ift). $)iefe Kompetenz ift beim 3n)eifammerfnftem

jeber .Hammer für ftdj übertragen, roobei beren „Slutonomie" in mannen Staaten, ine=

befonbere in ^reufcen (9S.U. 9trt. 78), roeiteftgel)enbe ^yrciljcit geniefjt, anberroärts bingegen

(SJanern, Saufen, Reffen) bunt) gefe$lid)e ?irierung aller roefentli(f)en fünfte in enge

Sdjranfen geioiefen ift. Leiter gehört f)ierf)er 2. bie 2Saf)l beä „Bureau*" : ber

^Jräfibenten, SSijepräfibenten, Schriftführer u. f. id., in Greußen für alle

biefe $mter jebem ber beiben Käufer oöllig freigegeben, in ben fübbeutfdjen Staaten mit

bem Vorbehalt, bajj ber ^räfibent ber (Trften Cammer nict)t gemäht, fonbern oon ber

Krone ernannt roirb. Gnblid) 3. bie ftunftion ber SegitimationSprüfung. §e\>e

Cammer bat (oon 3lmtä roegen, ni(f)t erft auf Sfntrag ober $3efd)ioerbe dritter) bic

Legitimation iljrer 5Kitglieber, insbefonbere bie DrbnungSmäftigfeit ber Söaljlen, $u untere

furzen unb über bie GJültigfeit berfelben ju entleiben.

2)ie politifcf^en Äompetensen beö Lanbtagö fmb nicfjt nur gefetjgeberifäe

(bie t^eorettfierenbe Sluffaffung ber ©etoaltenteilung, numad) bad Parlament nur Segtö-

latioe unb nichts ale i'egialattDe fein foll, ift im pofitioen 5Hec^t nidjt oerroirtlicbt),

fonbern erftreefen fier) auef) auf baä abminiftratioe ©ebiet, nämlid) oor allem auf bie

Crbnung beö Staatöljausbalts. 2)er ©irfungsfreiö beö 2anbtagS b,at fjiemad) einen

boppelten Sd)roerpunft : ^Jiitioirfung bei ber Öefe^gebung (f. unten § 39) unb bei

ber rtinan joerroaltung (in partifularred»tlid> oerfdiiebenem , überall aber bas :~Red)t

ber ^uftimmung ,^u bem ©tat [SJubget], jur 9(ufnab,me oon 2lnleib,en, Übernahme oon

Staatägarantien, Veräußerung oon geioiffen Seftanbteilen beö Staatäoermögenä , foroie

Zur Kontrolle ber (yinan^oerroaltung geroäljrcnben Umfange; f. unten §§ 46). >3U

*olljug in baö ©ebiet ber gefe^gebenben ©eroalt eingreift (f. unten § 44). fernere,

in früherem 3«fötnmenf)ang ermähnte politifd)e Äompetenjen beö Lanbtagä bcjiefjcn fidj

auf SSeränberungcn ber Staatögrenjen, Einleitung unb Steenbigung ber 9iegentfd>aft.

1 »gl. bie ju § 30 angefügte fiiteratur.

§ 32. ^uftänbtßfcit bc* «anbttt^ K
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(Entgegennahme beä 33erfaffung8eibe8 feiten§ be§ 3ttonard&en unb Regenten, ßrljebung ber

ÜRinifterantlage. 6in „allgemeine^ Siedet beS Vanbtagd auf Überroadjung unb Kontrolle

ber gefamten <2taat«roerroaltung" (Sd^ulje, D. ©taatär. I 479 unb 0. wiener §96)
fann nidjt anerfannt roerben, fofern bamit ein SRedjt auf Mitteilung aller Regierung«*

arten, ein allgemeiner Stnfprud) auf &enntnidnal)me in 5)ejug auf bie gefamte Staats*

öerroaltungätätigfeit behauptet roerben tut II. (sin foldjer 2lnfprudj bcücljt nur, foroeit

3pe$ialgefe$e ilm für einzelne .ßroeige unb Munitionen ber StegierungStätigteit geroäfn-en

(roidjtigfter §all : bie ginanjfontroUe
; f. unten § 46), barüber funauä nicf)t, e« ift fein

allgemeiner 2ierfaffung8grunbfa$, baji bie Regierung bem Sanbtag jebeqeit auf Verlangen

ihre Sitten offen legen mujj. 3ebod> ftatuieren bie SBerfaffungen jroei befonbere Äom*
Petenten, roeldje ben ©ebanfen einer überroadjenben, fontrollierenben, Iritifterenben £ätig*

feit beö Sanbtagä, jebe in if)rcr 2Öeife, jum 2luäbrud bringen: baö 9*ed)t ber 3$or =

ftellung unb ©efdpoerbe ($etitionsred>t) unb ba8 3>nf ormationäredjt.
Daä erftere ift in allen SBerfaffungen auSbrütfltd) anertannt (ogl. j. 33. preujj. 5B.U.

Slrt. 81), es befielt in ber Öefugniä, bitten unb Anträge an bie Staatäregierung
— an bie Minifter ober unmittelbar an bie firone — ju ftetten. ©egenftänblicb, ift baS

$etitionfcred)t nidjt befdjränlt, inäbefonbere nidjt auf bie Gebiete ber StaatStätigfeit, roo

bem Sanbtage ein 9lea)t befdjlieitenber Mitroirtung eingeräumt ift : 3n$aU einer Petition

i. ro. S. fann alles fein, roaS bie Kammern, einjeln ober jufammen, angemeffen finben,

ber Staatsregierung ju fagen unb oorguftellen , es fann ein ÜBerroaltungSaft ober eine

gange ^erroaltungSprariS megen :Hcdn*- ober 3n>edroibrigleit gerügt, roeiterfnn aber and)

an bem befterjenbem WedjtSguftanb als folgern #ritif geübt unb um Einbringung einer

beffernben ©efefceSoorlage erfudjt roerben. Das ^etition8rea)t fann ber Sanbtag forooljl

oon fid) aus, oon 2lmtS roegen ausüben, inbem er „Slbreffen" an bie Ärone, „5Refolu =

tionen" an bie 9Jtinifter richtet, roie aua) in Verfolg oon Anträgen unb Sefdjroerben

dritter. 3ouf)e SBefdjroerben, „Petitionen" im engeren Sinne genannt, fönnen überall an
ben Sanbtag unb jebe Cammer einjeln gerietet, bürfen aber nur fdjriftlidj überfanbt, nidjt

perfönlia) ober burd; Deputationen überreizt roerben. — 3m $inblid auf erhobene ober

gu erfjebenbe Stefdjroerben fann ber Sanbtag (jebe Cammer für ftd>) oon bem =

formationSredjt ©ebraud) madjen. Tiefe Äompetcng (bie 33egeid)nung ift nidjt

offiziell) umfaßt groeterlei : einmal bie überall, auSbrücflidj ober ftiUfdjroeigenb, anerfannte

Befugnis, Anfragen, „Interpellationen", an bie 3)linifter gu richten, unb fobann

baS, roefentltd) nur burdj bie preufeifdje 33.U., in geringerem Girabe oon bem baoerifdjen

Wedjt auSgebtlbete :Hedu ber parlamentarifdjen Unterfudjungen (Enqueten). Die 3uläffig=

feit ber Interpellationen folgt, roofern fie nicr)t auSbrüdlid) geroäfjrleiftet ift (ogl.

preujj. 5B.U. 2lrt. 60 Stbf. 2; „2lnroefenf)eit" bebeutet r)icr nia)t ftummeö Dabeift^en,

fonbem Beteiligung an ben SBerljanblungen, ferner 2lrt. 81 2lbf. 3), au§ bem ®runbfa^
ber 3Rinifteroerantroortlid;feit. Die ^(eduorjirtung ber Interpellation ift bie ^8erpflid;tung

beö angerebeten 9)finiftere, 2lusfunft ju geben ober gu begrünben, roarum eine foldje

nid)t gegeben roerben fönne, 3. ÜB. barjutun, ba^ baö StaatSintercffe ©eb,eimb,altung ber

Sadjc forbere. $a8 fog. ßnquetereajt beä preu^ifajen Sanbtagö («.U. 3trt. 82) befteb,t

in ber Sefugniö jeber Cammer, „befjufä ifjrer Information Äommiffionen 3ur
Unter fudjung oon ^atfac^en gu ernennen". Die redjtlidje Stellung biefer Unter=

fud;ungötommifftonen ift bie: fic bürfen (Sluönaf^me oon ber Siegel, bajj ber Sanbtag

nur mit ben ^Riniftern, nia)t mit ben unteren Sefjörben unb noa) weniger mit ben

Untertanen in bireftem 33erfeb,r ftefjt) bie Staatöbeb^örben um Sluöfürjrung oon 2Tuf=

trägen ober 3luSfunft erfudjen (requirieren), ferner ^rioatperfonen ald 3cu9en un0 Sadj^

oerftanbige oemefjmen. Stber niemanb, roeber Se^örbe noa) ^rioatperfon, ift oerpfÜcb,tet,

ber 9Jequifition begro. SSorlabung 3olge ju leiften: bie parlamentarifdjen Unterfudjung8=

fommiffionen jtnb feine Sefjörben, if)nen mangelt bie obrigfcitlidje ©eroalt. 2lud)

fönnen fie bie Staatdfaffe nid^t of)ne ober roiber 2BiHen ber Regierung mit SluSgaben

belaften. —
Die Jfjauptmaffe ber politifajen Äompetenjen beä Sanbtagä befielt in einer 3)1 1 1 =

n> i r I u n g bei 3lften unb Söillenöerflärungen ber Regierung (b. b,. beä 3Konard;en). Der
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StaatSroille wirb in biefen ,v allen überall nidit buvd) 2llleintätigfeit, burefc) einfeitige 33e*

fdjlüffe beS Sanbtags, fonbem fo gebilbet, bafe bem ©iUen beS l'ionarcgen ber flonfenä

beS SanbtagS lunjutritt. 3luSnab,men oon biefer 9?egel finb : baS ^etitionS* unb ^nforma*
tionSreajt, 2anbtagSbefa)lüffe über (Einleitung unb S3eenbigung ber Slegentfcpaft, über Gr*

tetlung ober 23erroeigerung ber (Entlüftung bei Vorlage ber StaatSrecfmung, über (Erhebung

ber 9)tinifterantlage.

ftür bie ©efamt juftänbigf eit beS SanbtagS gelten folgenbe allgemeine

©runbfäfce. (Einmal bie — in anberm 3ufam»ntttb
/
<mge bereits roieberfrolt beroor»

gehobene — Siegel, bafe ber Sanbtag nur biejenigen Äompetenjen beftfct unb beanfprudjen

fann, roeldje ib,m burdj Skrfaffung unb ©efefc auSbrüdltd) jugeroiefen finb, roäfjrenb im

übrigen unb im allgemeinen bie Ausübung ber Staategemalt ber ftrone allein uutept.

tiefer (in mannen 2krfäffungen , j. Ö. «aoern Sit. VII § 1, «aben § 50, jum
Überfluß auSbrüdlid) ausgekrochene) Bat folgt aus ber SfecptSfteflung ber .Urone nach,

beutfepem SianbeSftaatSrecpt — f. oben § 7 e. 489 unb § 25 ©. 566 — unb aus bem

überetnftimmenben Gparafter unferer tonftitutioneHen 93erfaffungen als beftimmt limitierte

Selbftbefcpränfungen ber abfoluten üJtonarcpie (f. oben § 7 2. 490 ff). 3n>eitenS ift für

ben gefamten ©irfungsfreis beS vanMaiv feftjupalten : biefer ©trfungSfreis erlaubt bem

£anbtag nur, ju befdjliejjen, niept aber, baS 93efcploffenc felbft jur 2luSfüprung ju

bringen, ju panbeln. SDer tfanbtag oertritt ben Staat nur in ber Spbäre ber

©illenSbilbung unb ©iflenSerflärung, niept in ber Sppäre ber WillenSoerroirflidjung,

ber iat. $ie oolljiepenbe ©eroalt i. e. ©., bie (Erefutioe, ift überaU auSfcpliefeli'cp

Sacpe ber Regierung, ber ftrone.

§ 33. «egidlatur* unb eifcitncjejjcriobcn. 9tetfji«öcrljttttitifje ber etnjelneit

s
v anbtagemitgltcbcr

$ie fjierfiergehörigen Säfce unb (Einrichtungen beS i'anbeSftaatSredjtS ftimmen mit

ben analogen beS SteicbSredjtS roeitgebenb überein. $n (Ergänzung ber leßteren —
f.

oben

§ 21, ÜReicpStag — ift folgenbes V bemerfen. $ie L'anbtage fmb, roie ber SHeicpStag,

periobifd; tagenbe 93erfammlungen. 25te ^auptabfdmitte ihrer iätigfeit beiden i'cgis =

laturperioben, innerhalb beren biefe lätigfeii fia) in SifcungSperioben
(Seffionen) gliebert. 3)ie SegiSlaturperiobe (3cit, auf meiere bie Slbgeorbneten ge=

roäfjlt finb) beginnt, roofern niebj bie SBerfaffung auSbrüdlid; ein anbereS beftimmt,

mit bem 2age ber 3SafjI (2lbgeorbncten=, nittjt Urroapl). Sie erreicht it)r (Enbe bureb,

3citablauf (fectjsjährige iegislaturperioben in Sapern, Württemberg, Sacbjen, «Reffen,

fünfjährige in *ßreuf$en, nierjäprige in Skben, breijäfjrige in einigen Äleinftaaten) ober

burd) 2luflöfung beS ^anbtagS bejro. ber 3roeiten Kammer. 2)ic Sluflöfung — ftets

^rärogatioe ber Krone — bewirft überall bie SBornafjme allgemeiner 9leuroal;len (Jn=

tegralerneuerung), roäljrenb biefe 9ted)tSfolge aud> nadj 93eenbigung ber ^egislaturperiobe

burc§ 3c»tf^ou f w ^Preufeen, Satjern, Württemberg, nid)t bagegen in Saufen unb 3kben

eintritt (f)ier Snftem ber ^Bartialerneuerung : es erlifrfji jebeSmal nur ein Steil ber

SJlanbate unb roirb burdj 5ieuroab,len ergänzt). 3)ie üegislaturperiobe verfällt in Si^ungS=

perioben ober Sefftonen. ^ie Si^ungSperiobe beginnt mit ber Berufung beS 2anb=

tags burd) ben 3Konarrfjen (©elbftoerfammlungsrecb/t nur ganj auSnabmoroeife in einigen

Äleinftaaten, im übrigen niajt anerfannt), fte enbigt mit ber ©djlieButtg unb fann,

of)ne bafe bie Kontinuität ber ©efcfjäftSbeljanblung geftört roirb, tatfärfjlicb, unterbrochen

roerben burd) Vertagung beS SanbtagS. Scb/lie^ung unb Vertagung fmb, roie bie

^Berufung, Äronprärogatiocn ; baS 9ted)t ber Berufung unb Vertagung erleibet bisweilen

eine oerfaffungSmäßige Sefdjränfung, roie j. S. in Greußen, roo bie Berufung afljäljrlicl)

in ber 3*it »on Slnfang ^iooember bis ^itte 3«"««^ erfolgen mu§ unb bie Vertagung

ob,ne 3«ftiromung beS SanbtagS bie Jrift oon 30 Sagen nicfjt überfteigen, audj ob,ne

1
33gl. bie ju § 81 angefübtte Siteratur.
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1. & fcnfdjüfc, leutfdjri 6taat3rcd)t.

biefc 3uftimmung in berfelben ©effion nidji roieber^olt roerben borf: V.U. 2lrt. 7&
(in ber Raffung bed &. o. 18. 3Rai. 1857) unb 52.

2>ie 9tedjt3ftellung ber einjelnen SanbtagSmitglieber ift cor ollem gefennjeidmet

burd> bie Unablfängigfeit ber Ausübung beä parlamentarifcben Verufä. $iefe Unab=

!)ängtgfeit ift burd) bie Verfolgungen nadj jroei Seiten ^in geroäbrlciftet. Ginmal gegen-

über ben 3Sät)lern unb aßen fonftigen $faftoren, auf beren 3BiHen bie £anbtag*mitglieb=

fdjaft ber Vetreffenben beruhte. ippifd; unb oorbilblid; für bie 91.33. (f. oben § 21, <S. 551)
ift ber ©runbfafc, bajj bie Volteoertreter redjtlidj niemanbeS Vertreter finb, bafi jroifd>en

Sägern unb Slbgeorbneten fo wenig wie groifdjen ber Ärone unb ben non iljr ernannten

Wttglicbern ber Grften Cammer ein irgenbroie geartetes SRedjtäbanb unb Verantroortlid;feit*=

wrbältniä beftef)t, vor allem in ber preujj. V.U. Ülrt. 83 jum Sluöbrud gebraut roorben

(f.
oben § 30 6, 579). Sobann ift jene Unabbängtgfeit garantiert gegenüber jeber SReaftion

ber Staatsgewalt aufjerfialb be$ ^anbtago unb feiner, ben Veftimmungen ber @efd>äft§=

orbnung gemäft \u f)anbf)abenben .OauSbtSjiplin
;

biefe Garantie, alfo ba« ^rtnjip ber ab-

joluten SRebe» unb SlbftimmungSfretfjeit ift burd> baS 31 eidiSredji, Str.ö.V. § 11,

auagefprodjen unb bamtt ben SJiitgliebern aller beutfdjen i'anbtage bie 3«nnt»nität iijrer

$eruf3tätigfeit in bemfelben 9)laf$e geroäbrt roorben roie ben 9Jfitgliebern beö 5Reid)ötag&

(f. oben S. 554). $öaä roeiterbin bie gerid;tlicbe Verfolgung oon ^anbtagSmitgliebern

wegen foldjer £anblungen betrifft, meiere aufjer urfädjlidjem ^ufammenbang mit bem
parlamentarifdjen Veruf fteben, fo ift junädjft bie Verfjängung ober ?fortfe$ung einer

$ioilprojeffualen #aft gegen ein SanbtagSmitglieb roäfjrenb ber Si^ungSperiobe

obne ober rotber ben 2StUen ber betr. Äammer burd) G.^ß.D., §§ 904, 905 allgemein

für unjuläfftg erflärt, roäbrenb in Vejug auf ftrafgerid)tlicbe Verfolgung, inäbefonbere

Serbaftung ber i'anbtagSmitglieber bei roäljrenber Seffton ba« 5Reid)äred)t ftdj pofttioer

$orfd>riften enthält unb — ßinf.©. jur Str.^.C. § 6 'Dir. 1 — nadj biefer föidjtung

bin einen umfaffenben Vorbebalt eröffnet. Stuf ©runb ber lefcteren finb bie für baft

^tect)t ber 9teid;«tageabgeorbneten — ?R.V. 2(rt. 31 (f. oben S. 554) — oorbilblidjen

formen ber preufj. V.U. (2lrt. 84) unb bic .irrten roörtlid) entfpredjenben Vorfcbriften

be* roürtt. ©. o. 23. 3uni 1874 ebenfo aufredjterbalten geblieben roie bie einfeblägigen

Verfaffungsbejtimmungen VapernS, Sadjfenö, Vabene unb anberer Staaten, roeldje, in

ber ^rioilegierung ber Parlamentarier minber roeitgebenb roie ba$ Weidas preufetfdje

unb roürttembergifd>e $Red)t, nid^t jeben StrafoerfolgungSaft, fonbern nur bie Verbängung^

ber Unterfua)ungdfiaft (aufgenommen bei Verbrediern in flagranti) an bie ©enefjmigung

beä t'anbtags tnüpfen.

2>er bem JReicbetagöredjt — 5R.V. 8rt. 82 — eigentümlicbe ©runbfafo ber

„$iötenlofig!eit" ift, roie er im beutfdjen £anbeöftaatöred)t oor ber 9t.V. nirgenbö beftanb,

fo aua) bemnäd;ft nidjt aufgenommen roorben. ^ebenfalls nic^t für bie 3»oeiten
Kammern unb überhaupt bie geroäb Iten SRitglicber beö Sanbtagd; biefe belieben überall

aufeer bem 9^eifefoftenerfa| audj Tagegelber, roäbrenb ben erblid;en unb geborenen WlxU

gliebern ber Grften Äammern ein 9ted>t auf lagegelber meift nidjt juerfannt ift.

Über bie Crganifation ber etaatäbebörben, ©emeinben unb böberen Äommunal=
oerbänbe f. bie 2)arfteHung beä Verroaltung3red>t§ in biefer Gncnflopäbie.

dritter Jlßfc^nitt : 5>er gtaatabiend

§ 54. Sie Wcdiieformcn bed 3taatöbicnftce unb btt Segriff M Beamten.

StaatSbienft im roeiteften ©tnne ift gleid^bebeutenb mit jebem organfdjaftlidjen

^anbeln für baö ©emeinroefen (ben Staat alö iReid) unb ßinjelftaat mitfamt ben ein=

1 eUftaturouSwabl ju biefem «bidjmtt: ßa ba nb I §§ 44 ff.; ©. 2Wel>ft §§ 142 ff.;

ßotning, SBfrtoaltungerrcbt §§23 ff.: Otto Waljer, Tfutldjc« »erttaltutiflärecbt II 195 ff., 220ff.;
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geglieberten ©emeinben unb anbcren öffentltc^red^tlidjen Serbänben) unb batjer „Staate
biener" in biefcm Sinne jcbcr, ber ju folgern #anbeln berufen ift. (£8 ift Mar, baß

bcr fo roeit gefaxte Segriff auch bie oberften Crganträger mit umfdjlie^t : auch ber

Monarch unb bie SolfSoertreter erfcfjeinen r)icr als StaatSbiener. %üx gewöhnlich jieht

man aber bie SegriffSgrenjen enger. TOan ben!t bei bem ©orte StaatSbiener an bie

(SJefamtljett ber ^ er fönen, roeldje in Unterorb nung unter baS Staats*
Oberhaupt bem Staate jur fceiftung »on2)ienften rechtlich oerp f Ii djtet

f i n b unb oerfteht unter „$>icnft" b,icr überall perfönliche2lrbcitsleiftung, gleichviel,

ob b,öb,erer ober nieberer, geiftiger ober mechanifcher SIrt ; SeitragSleiftungen ju ben Äoften

beS GJemeinroefenS gehören nicht Berber, fonbern ins Jinanjrecht, Steuern gafjlen ift nicht

StaatSbienft. Cber — unb bieS ift ber Segriff beS StaatSbienfteS im engften unb
fpejififchen Sinne — man oerfteht barunter nur baS SerhältniS unb bie Jätigfeit ber

Beamten.
Son ben Örunb^ügen beS SeamtenrechtS foll im folgenben bie Webe fein. GS

gibt brei tnpifäe ÜRecbtSformen beS StaatSbienfteS in jenem engeren, aber nicht engften,

lebigltch bie Präger unmittelbarer StaatSorganfchaften auSfd)eibenben Sinne. In Staate*

bienft beS Beamten ift eine oon ben breien unb bah,er ber Segriff beS Seamten im 2lb=

ftanbe oon ben beiben anberen formen gu beftimmen. festere fmb : ber StaatSbienft

auf ©runb prioatrechtlichen Sertrages unb ber StaatSbienft traft gefe^licber Untertanen*

Pflicht. Daft ber Staat, als ^ßrioatmann üd) gebärbenb, bureb (Singeljung oon 3>ienft=

ober ©erfoerträgen ficr) 3(rbeitSfräfte unb &rbeitsleiftungen oerfchaffen fann, ift beutlich,

bafe er oon biefem Aönnen in weiterem Umfange ©ebraueb macht, lehrt bie Erfahrung
(Unternehmen öffentlicher Sauten, roiffenfchaftlicbe ober fünft [erifc^e q&robuftion für ben

Staat, Arbeiter in Staatsbetrieben). $ie juriftifdje Seftimmung biefer StaatSbienftform

im einzelnen ift Sache beS ^rioat*, nicht beS Staatsrechts; baS b,ter 2Öefentlid)e ift:

Staat unb StaatSbiener ftefjen ftc^ gegenüber roie gleich unb gleich, ber Liener ift red>t*

lieb, gebunben, aber nur in Sertragoroeifc, er bient, weil er roiü. ^n fchroffem Öegen-

fa$ ju biefem Silbe fterjt bie SiechtSform beS StaatSbienfteS traft Untertanenpflüht, beren

ungeheuere praftifche Sebeutung aus ben beiben .§auptanroenbungSfäQen, ber Militärpflicht

unb ber ÖericbtSbienftpflicht (35ienft als Schöffe, ©efchroorener, ©eraerbegerichtSbeift$er)

erhellt, §ier h*rrfcht fein ^rioatreebt, fonbern allein baS öffentliche Stecht. Pflicht*

erfüüung bebeutet nicht SertragSerfüllung, ber Solbat bient nicht, roeil er roiü, fonbern

meil er mujj, feine 2)ienftc ftnb, ebenfo roie bie beS (berichtspflichtigen, nicht auSbebungen,

»ielmehr einfeitig oom Staate auferlegt, auferlegt freilich nicht nach SerroaltungSroiDfür,

fonbern auf ©runb unb nach Wctfcgabe beS ©efefceS.

$ie (Eigenart beS SeamtenbienfteS ift oon ben beiben eben angegebenen JRecbts*

figuren gleicherroeife oerfchieben. Jiicbt als ob baS SeamtenoerhältniS ein 3}iifcbinftitut

halb prioat», halb öffentlichrechtlicher 9?atur roäre ; eS hat gar nichts 'tßrioatrechtlicheS an
Hd>, gehört oielmehr ganj bem offen Hieben ftecht an. 3)aS Sermittelnbe liegt aua) ™ty
l&arin, ba&, roie eine oerbreitete Meinung annimmt, baS SeamtenoerhältniS ein SertragS*

Verhältnis, roenngleich nicht beS ^rioat*, fo bod> beS öffentlichen ^Rechts fei ; bei richte bc=

fehen ift es überhaupt tetn SertragSoerhältniS, fonbern ein UnterroerfungSoer-
hältnis, eine im Sergleich mit bem gemeinen Wecbt ber Untertanenpflichten gefteigerte
Subjeftion beS einjelnen unter ben Staat. $arin aber barf bie SKittelftellung beS Se=
•amtentumS jroifchen ben beiben anberen Staatsbxenftformen erblidt roerben, baß ber

Seamte einerfeits jroar feinen 35ienft tut, nicht roeil er roiH, fonbern roeil er mus, ba^
jeboch anberfeits bie bauernb roirffame Urfachc biejeS Hüffens, bie Dualität als Seamter,
bie 3ugehörtgfeit jumSeamtenftanb niemals ohne feine ©inroifligung entfteb^n

tann. Wlan beachte roobj: nur ber (Eintritt in ben Seamtenftanb, bie Segrünbung
beS SeamtenoerhältniffeS erforbert jene ßinroiüigung, ber ^nh« 1 * biefeS SerhältntffeS

3ellinet, ©^tm 168 ff., 198 ff.; SHehm, %\t tfdjtlidje ^atut bti StaaWbienftc*. in £irth#
»nnoltn 1884 unb \m-. ». ©ftjbel, SPopet. StaoWr. II §§ 176 ff.; »ornhof, ^rm§. ©taatet.
II lff.; o. 9coe nne.3orn, ©taaUr. b. preu§. 9Wonarchif 1 416 ff.
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1. 0. flr.fdjüfc, Tfutidjcä Staatsrecht. 589

ift ausgefüllt burd) jroingenbe formen beS öffentlichen 5Red)ts, meiere bie 9)iöglichteit

abönbernber ^arteibiSpofttionen auöfchltefjen. 2)as Veamtenoerhältnis ift fein Vertrag

wifchen bem Staate unb bem Veamten, fonbern ein 3"^"^/ ^n Status, gefenn*

zeichnet burch befonbere Pflichten unb befonbere Sterte, roelche inägefamt — rote bei bem
StaatSbienft traft allgemeiner Untertanenpflicht — unmittelbar auf bem ©efe$, nid)t auf

Vertrag beruhen. (Sin SintanTi, ber aber nur begrünbet werben tann für ben, ber null.

$aö Veamtenoerhältnis ift fomit junächft unb oor allem charafterifiert burch bie ?lrt

feiner Vegrünbung: es roirb im (Sinjelfalle (f. b. nädjft. Paragraphen) begrünbet burd)

einen 2Cft ber Staatsgewalt, für roelchen bie (Sinroilligung beffen, über ben er ergebt,

unerläßliche Vorbebingung ber Söirffamfeit ift. SDiefer red)tsbegrünbenbe 2tft Reifet

tedmifd) „2lnftellung". @S ift eine nid)t nur ad hoc brauchbare, fonbern allgemein

jutreffenbe unb auSretdjenbe VegriffSbeftimmung, roenn unfer Strafgefefcbuch, § 359,
unter „Beamten" nerftanben roiffen roiü: „alle im $ienfte beS ÜReichS ober . . .

eineö VunbeS ftaateS . . . angeftellten ^erfonen". — Über ben $nt)alt beä

bcamtenoerhältniffeS läfjt fiel) allgemein unb jufammenfaffenb nur fooiel fagen: eS ift

ein öffenilidjrechtlicheS 2)ienft« unb Sreueoerhältnis jum Staate, traft beffen ber, roeldjer

barin ftef)t, bem (Staate $uf Übernahme oon Ämtern verpflichtet ift, unb beffen

Ginjelheiten im übrigen bura) befonbere ©efefce, bie Veamtengefefce 1
, näher be*

ftimmt roerben.

Nur bie Verpflichtung jur Übernahme oon Staatsämtern ift für ben Veamten
begrifTSroefentlich , nid)t bie ^atfadje ber 3nn*ha&un9 «nes 2lmtS. $er Veamte ift

Beamter, foroeit unb folange er ohne 2lmt, unbeamtet ift (2lffeffor nach Dcr StaatS=

Prüfung, ber feiner Verroenbung im 3uftij» ober Verroaltungsbienft erft entgegenfieht,

SDiplomat im einzeiligen Nufjeftanb, Offiziere }. 35.). 2lnberfeitS gibt eS, roie Veamte
ohne 9tmt, fo auch 2lmtSinhaber, bie nicht Beamte finb (Schöffe, ©efchroorene). Äeine
roefentlichen 3Herfmale beS Veamtenbegriffö finb ferner: bie Vefolbung (©hrenbeamte,

unbefolbete Slffefforen !), bie SebenS läng lieh feit beS VerhältniffeS (SlnfteHung auf

3eit fommt oor, »gl. ft.Veamten©. o. 31. SJiärg 1873, §§ 32, 38; Str.©.©. § 359)
unb bie latfadje, bafe ber 3lngeftellte aus bem StaatSbienft feinen fcebenSberuf
madjt (naturale, nidjt cssentiale bes VegriffS ;

Veifpiele für Veamte roelche irjre bienftlid)e

iätigfeit als Nebenbeschäftigung betreiben : ber ffiahlfonful, ^anbelörid)ter, SlmtSoorfteher,

ftefcroeoffijier).

§ 35. ©egrüttbuttg unb Veenbigung M »tamtcnöerfjältniffe*.

$ie Vegrünbung erfolgt, roie ermähnt, burch ben Sft ber Slnftellung (ogl.

N.Veamten©. §§ 1—4). $iefe ift ihrer rechtlichen Natur nach nü$t, roie oielfad)

(u. a. oon Sabanb, o. Seabel, Rellin et) angenommen roirb, ein Vertrag
)roifd)en Staat unb Slnjuftellenbem, fonbern ein JfroheitSatt beS erfteren, ber freilid) nur

auf ooraufgehenbe ©inroiÜigung beS anberen ergehen barf. $>ie ßinroilligung ift nicht

Veftanbteil beS 2lnfteUungSatteS, fonbern Vebingung feiner ©ültigtett, ber 3Ift felbft

alfo nicht ein jroeifeitigeS, oielmehr ein etnfeitigeS 9iechtSgefchäft ber Staatsoerroaltung,

oom £npuä nicht beä Vertrags, fonbern ber Verfügung; baä Örforberniö ber 6in*

roilligung beä beteiligten ftempelt bie Slnftellung fo roenig ju einem Vertrage roie baS

Naturalifationsgefuch bie Naturalifation (f. oben S. 530) ober ber Strafantrag bie Ver=

folgung beä Slntragebelitte. Tic Slnftellung ber Sanbe^beamten geflieht burch

£anbe8herrn, „fofem bas ©efe^ nicht ein anberes oerorbnet" (preufe. V.U. 2lrt. 47),

biefer mm"; baö SlnfteQungdrecht felbft ausüben, foroeit bad ©efe^ biefeS audbrüdlid) vox-

fchreibt, im übrigen tann er es belegieren. ^ie Neidjöbeamten roerben (N.V. 2lrt. 18)

vom Äaifer angefteüt, roelajer biefe Äompetenj im 3n>eifel gleichfalls (ctroa bem 9>leicb>

1 Aobtfitation für ben 9irid)«bicnft: @rf. brtr. bie 9ccd)tät>erbä(tniffe bei 9?eichübramtrn
(,9t.99famten©.') öom 31. 9Jtärj 1873. l*ine oonftflnbige Übfrfid)t btr «famtrngefctie ber (SinjeU

ftaaten bei @. 2Rcüer § 142 2lmn. ö.
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lanjler ober anberen 9ieichsbef)örben) fibertragen fann. — @rf orbern iffe ber An=
fteUung finb: einmal unb oor allem bie mehrerroäfmte (Einwilligung beS Anju*
ftellenben, meiere auSbrüdlich erllärt ober aber auch ftillfchroeigenb (j. 23. burdp Ab*

legung eines ©samenS) betätigt werben !ann; — fobann: SSoIlbefi^ ber bürger*
liefert öljre (ogl. hierju 3t.©.«. §§ 81, 33, 35), enblid) Üieferug beS 8e»
fähigungSnadjroeifeS, foroeit ein foldjer für ben 3 ro"9 bes StaatsbienfteS, in

roeldjen ber ©etreffenbe eintreten roiU, burch ©efefc ober Verorbnung oorgefchrieben ift,

(alfo lein allgemeines (rrforbernis) ; nicht bagegen SteichSangehörigfeit, inSbefonbere

auch (im .§inbiicf auf 5H.93. Art. 3, oben S. 528) nicht 3ugel)örigfeit ju bem Staate,

in beffen 2)ienft ber Seroerber angeftellt roerben roill. (£in fubjettioes stecht auf An*

fteflung ift überall nicht anerfannt, es wirb namentlich audj nicht etroa burd> baS $e*

fielen oon Staatsprüfungen erworben. — «ejügUdj ber # orm beS AnftellungSaftes ift

oom 9l.5)eamten@. (§ 4) unb ben meiften ^anbeSgefefcen Sdjriftlidjfeit oor=

gefd)rieben; bie Söirtung ber Aufteilung tritt aisbann mit ber 33ehänbigung ber An*

ftellungSurfunbe ein, fofern ntd)t befonbere Horfdjriften einjelne Seiten biefer ©irlung
oermöge anbenoeiter sJtechtStatfad)en (ieiftung bes 2)ienfteibeS, SMenftantritt) beginnen

laffen. $>ie Aufteilung bewirft an ftd) nur ben Eintritt in bas 33eamtenoert)ältniS , fie

begrünbet ben 3tatuo beS Beamten (unb jmar auf i' eben Sjeii, wenn nntt auSbrüd=

lieh ein anberes beftimmt roirb, ogl. M.$}.©. § 2), nidjt bagegen bie Übertragung
eines Amtes, lefctere ift, roenn fie (roas regelmäßig ber #all) uno actu mit ber

Aufteilung erfolgt, rectal ;di bod) eine 3 actio für fid>.

2)ie ©rünbe ber «eenbigung bes Öeamtenoerf)ältniffeS finb mannig*

fad). 1. 23on SHedjis roegen jur Strafe tritt bie 33eenbigung ein in Jällen ber §§ 31,

33, 35 Str.©.«. (Verurteilung $u 3"d;t^aus, Aberfennung ber bürgerlichen Ehrenrechte

ober ber Jäfngfeit jur «etleibung öffentlicher Ämter). 2. 3)ura) 3eitablauf enbigt

bie 33eamteneigenfd)aft, roenn bie AnfteOung auf .Seit lautet. Weitere Öeenbigungs-

grünbe finb: 3. 2)ienftentlaffung auf Antrag beS ^Beamten, ber actus con-

trarius ber Anstellung (ein Anfprudj auf (Sntlaffung befteht nur, foroeit bie ©efefce ihn

auSbrüdlich anerfennen, nicht alfo, bei bem Schweigen bes 9t.
s

#.©ef., für ben SHeichS*

bienft unb auch nicht in Yvonnen, roo tutrd» bas AUgA'.9i. II 10 § 95 bie ©ewäbrung
ber (Sntlaffung tatfächlich bem (Srmeffen beS AnfteHungSorganS überlaffen ift); 4. 25ienft=

«ntlaffung im SiSjiplinaroerfahren burd> reditBiräftiges Urteil bes juftänbigen

^Disziplinargerichts ; 5. Z) i e n ft e n t laf fu n g aujjer unb abgefeljen oon ben oorbcjeidjneten

fällen ju 3. unb 4., alfo Skrabfdncbung ol;ne unb roiber SBiUen bes ^Beamten aus

©rünben abminiftratioer ^medmäfrigfeit (nicht allgemein unb ohne weiteres ftatthaft:

reichsgefefclich [©.33.©. § 8] ausgeholfen bezüglich ber richterlichen Beamten, fonft §u«

läffig meift nur gegen SJiinifter [oben S. 555, 571] unb gegen Seamte, bie auf Äünoigung,

UBiberruf ober $robe angeftellt finb; gegen nidjtrichterltche f«erroaltungö-]'öeamte fdjle<ht=

hin nur nach ben ©efefcen weniger £änber: Sägern unb Reffen); 6. 3ierfe$ung in

ben Muheftanb („^enfionierung"), mit Anfpruch auf Fortführung bes leftten Amts-
titels unb auf Sejug einer Cluote bes 3)ienfteinfommenS als SHufjegehalt (^üenfion):

7. % ob (beroirft bie ßntftehung oon Sßerforgungsanfprüthen ber Hinterbliebenen —
iöitroe unb äöaifen — beS «erftorbenen gegen bie Staatsfaffe).

§ 36. s#fltd)tcn nnb ^Hcdjtc ber Beamten.

I. 2)ic ^flt^tetl. 3)er SBeamte hat junächft 1. bie Pflicht, „baä ihm übertragene

Amt ber «erfaffung unb ben ©efe§en entfpred;enb geroiffenfjaft roahrjunehmen" (9l.9.@.

§ 10). Aug biefer Pflicht entfpringen im einjelnen: bie Pflicht ju ununterbrochener
Amtsführung (Unterbrechung nur mit „Urlaub"), bie «erfdjroiegenheit in «ejug auf

bienftliaje Angelegenheiten („Amtsgeheimnis", ogl. 9i.53.@. § 11) unb brittenS ber @e =

horfam gegenüber befehlen beS «orgef cfcten. 2)enn, ben legten $unft
anlangenb, ju ben ©efc^en, roelaje bie Amtsführung beS «camten binben, gebort

aua) bie r)ierarcfjtfcf;e ©lieberung ber Staatsämter unb baS ihr immanente $rin$ip, bafe

zed by Googl



1. &. %n\m, ScutjcM Staatsrat. 591

ber 2öiUe beS Vorgefc^ten rechtlich ftärfcr ift als bcr beS Untergebenen. Die r)ier ein=

fdjlagcnbe, oie [erörterte #rage nach ben ©renken ber bienftlichen ©ehorfamSpflidbt barf

nidjt mit ber einfachen Velmuptung beS ^arierenmüffenS ut cadaver, noch weniger aber

im Sinne eines unbebingten ^rüfungSrechtS beS Untergebenen gegenüber Vefehlen beS

$orgefe$ten beantwortet werben. Sllä ©runbfa$ ift feftjuftellen, baß über bie <Befe^=

mäfjtgfeit einer amtlichen Jpanblung berjenige, welker fie ju befehlen r)atte unb befohlen

hat, nia)t aber bie Meinung beS jur Ausführung tommanbierten Untergebenen ent*

Reibet, bajj mithin nidjt lederen, fonbern allein ben Vorgefefcten bie oolle Verantwortung

für bie ©efefcmäjjigfeit trifft
1

. Der Untergebene lv.it hiernach, wenn er oon ^flic^toerle^ung

unb Verantwortlidjfeit frei bleiben will, in ber 9tegel aüerbings einfach unb pünftlicr)

*u gehorchen, prüfen barf unb mujj er jebod): 1. ob ihm ein Dienftbefehl in casu

überhaupt mit oerbinblid>cr Äraft erteilt werben burfte. Soweit baS ©efefc ben Beamten
in öejug auf gewiffe Gntfchltefcungen felbftänbig unb unabhängig ftellt, fjat er

fetner Meinung unb nicr)t bcr beS Vorgefefcten ju folgen: bem föidjter fann niemanb

befehlen, wie er ju urteilen i)at, bie ^rüfungSfommiffion entfärbet unter ooller eigener

$erantwortlid)teit über baS Ergebnis beS GramenS, ber VoflftredungSbeamte ^at felbft

ju unterfudjen unb fidf) niciit oom Vorgefe$ten fagen ju lauen, ob bie formellen 9Jcerfmale

eines oollftredbaren Sd)ulbtitelS oorliegen ober nidjt; 2. ob ein Dien ftbefebl erteilt würbe.

3Bag ber Vorgefe^te als ^5rioatmann fagt ober oerlangt, ift lein Dienftbefehl, Erfüllung

pon $rtoatwünfchen beS Vorgefefcten nicht Dienftfadje; 3. ob ber VefehJ oon bem baju

legitimierten, oon bem Dienftoorgefe^ten ausgeht. Der Veamte ift oerantwortlidj bafür,

$u roiffen, wer fein Vorgelebter ift; 4. ob ber Gefell 1 bie gefe^lidj oorgefdjriebene %oxm
(}. V. Sdjriftform) aufweift; 5. ob bie buref) ben Vefer)l angefonnene Jpanblung nidjt

einem Strafgefefc (ober auch nur einem einfachen VerbotSgefe^ ofme Straffanltion)

Äuanber läuft; benn — „eine .v)anblung, burd) welche ber Dienftpflidjtige ftdj ftrafbar

mad)te, fann nie in feiner Dienstpflicht liegen" (D. ü)t a o e r ,
VerwaltungSr. II, 237 ). —

2. Gine jweite jpauptpflidjt beS Beamten ift bie „burdj fein Verhalten in unb

aujjer bem 3lmte ber 2ldjtung, bie fein Vcruf erforbert, fidj würbig 3U aeigen" (5R.V.©.

§ 10, ähnlich bie SanbeSgefefce).

Die möglichen Rechtsfolgen ber ^f lid>toer lefcung finb biefe: a) Slnfjaltung

b» fäumigen Veamten jur Pflichterfüllung im 2öege beS VermaltungSjwangS
(ber abminiftratioen Grefution; ogl. ©.Pieper, § 148). b) 3ioilred)tlicf>e haft-
bar feit. Die Grfafcpflidjt beS Beamten ift burd} baS V.@.V. § 839, bie Jrage ber

primären ober fubfibiären Haftung beS Staates für ^flidjtwibrigfeiten feiner Veamten

für ben SpejialfaU beS ©runbbuchmefenS burd? § 12 ber 9t.@runbb.=Crb., im übrigen

burdj bie SanbeSgefefce (f. ben hierauf bcjügl. Vorbehalt im Ginf.=®. 3. V.Ö.V. 2trt. 77)

geregelt, c) Ä r i m i n e 1 1 e 9 e ft r a f u n g tritt ein, fofern bie Pflidjtoerle^ung ben Xat^

beftanb eines „Verbrechens ober Vergehens im 2lmtc" (§§ 331—359 ©tr.@.V.) in fid>

l'djlieBt. — Über ben eintritt ber 5Ked>tSfolgen ju b unb c cntfd;eiben bie orbentlichen

3ioiU unb Strafgerichte im gewöhnlichen Streitoerfahren, jeboch unter reict)Sgefe&lichem

((rinf.r©. jum ®.V.©. § 11) Vorbehalt ber lanbeSrechtlichen Veftimmungen, welche bei

^rojeffen gegen Veamte bie Jeftftellung, ob ber Ve= bejw. Üllngcflagte ftd? einer über*

idjreitung ber SlmtSbefugniffe fdjulbig gemacht habe, bem ^roae&geridjt entziehen unb bem
oberften Verwaltungsgerichtshof (ober bem 9teichSgericht) übertragen, ©nblid; : d) D i S

Mplinarifdje Veftrafung, wenn bie ^flidjtoerleöung auper unb abgefehen oon

ihrer jioiU unb ftrafrect)tlicr)en Bewertung als „D i e n ft 0 e r g e h e n" erfcheint. Gin Dienft-

oergehen ift eine ^onblung, welche burch bie Veamtengefe^e mit DiSjiplinarftrafe

(„OrbnungSftrafen" : ©arnung, Verweis, ©elbbu^e, bei Unterbeamten auch Slrreft

— unb „Entfernung auS bem 2lmte" : Strafocrfe^ung, Dienftentlaffung) bebrol)t ift.

Unb jmar ift, nach bem pofitioen Stanbe ber beutfehen ©efefcgebung im 9teich unb fianb

jebc ^flichtoerleöung allemal auch cin Dienftoergehen ; bie ©efe^e — ogl. § 72 5H.V.©.

1
S)ie befonbere ©fflaltung brr 5Riniftf roerantioortlichlfit feftetbet hier au$, Ogl. bariiber oben

€. 571 («njelftnatliche TOinifter) 555 («eirf)«fon3lcr).
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unb bic oorbtlblio)en SJeftimmungen beä preufjifdjen 9tccf)tö: 0. betr. bie 2)ienftoergef)en

ber Wtdjter o.* 7. 3Hai 1851, § 1, @. betr. bic $ienftoergeb,en ber nidjtridjterlid>en Be-

amten o. 21. $uli 1852, § 1 — enthalten nicb,t 9(ufjäl)lungen ein$elner, feft um=
fd&riebener iatbeftänbe, fonbern bie ganj allgemeine SJorfdjrift: „ein Beamter, reeller

bie ifmt Obliegenheit «Pflidjten oerlefct, begebt ein $ien|toerget)en unb h,at bie $iöjipltnap

beftrafung oerroirft."

$ie oerföiebenen 9ied)tsfolgen ber $flid)tuerlc§ung fönnen einzeln unb jufammen
eintreten, ber ©runbfafc ne bis in idem läfet fid) gegen bie Simulierung nidjt geltenb

machen. 2)od) ift beim 3u famnttnt*effett ftrafredjtlidjer unb biöjipIinorifd)er Verfolgung

eineä unb betreiben Vorgangs baä 25iöjiplinan)erfai)ren nur mit geroiffen (linfcfjränfungen

Suläfftg: ogl. §§ 77, 78 9t.»eamten*©ef. unb bie jit. preufcifdjen ©efefce, insbefonbere

baS ©efe$ oom 21. $uli 1852, §§ 4, 5.

II. Sttdjte ber Beamten, $er Beamte bat gegen ben Staat ein fubjeftioeö öffent*

lid)e3 »iea)t: 1. auf bie ©eltung als Beamter, ben 3 tatuä beä Beamten
; Gindel*

anfprüdje, roeldje tjierauö entspringen, ftnb: baä 9tedt)t auf Xitel, Wang unb äufjcre 21b=

jeidjen (Uniform), auf ben erbeten ftrafredjtlidjen Sdjufc, roeldjen baä ©efe£ (§§ 113,

114 Str.©.©.) ben Beamten gemährt, auf bie gefcfclidjen Steuerpriotlegien ; 2. auf
baö 2)ienfteinfommen, fei eS, bafe biefeö als ©anjeä ober in feinen einzelnen

Seftanbteilen — ©erjalt, Remuneration, <J3enfion, 2Öartegelb, ffiofjnungögelbjufcrjufi,

Umzugs* unb SReifetoftcn, ÜHepräfentationägelber u. f. ro. — auf ©efefc ober auf befonberen

3ufid)erungen beruht. Slüe biefe petuniären ©egenleiftungen bed Staates für bie ihm

geleifteten 25ienfie finb Cbjelt öffentlidjredjtlidjer, nidjt prioatredjtlicrjer Slnfprüdje

;

baß ledere — ogl. §§ 149 ff. 9i.iBeamten*©ef. unb bie gleidjartigen ©eftimmungen ber

fianbeSgefefce — im Streitfalle ber Cognition ber orbentlidjen ©eridjte unterfteÜt finb,

änbert hieran nid)ts. — Äein 2lnred)t f)at ber Beamte auf baS oon il)m befleibete

31 m t , nod) überhaupt auf ein 3Tmt ober auf irgenb roeldje bienftlid;e Skrroenbung. SDieS

gilt für alle Beamten, aud) für bie SRidjter, beren „Unabfetjbarleit"' unb „Unocrfe&bar--

feit" (§ 8 ©.$.©.) nidjt im Snbioibualintereffe ber Sßerfonen, fonbern im 3«tercffc ber

Sadje, b. r). ber Unabfjangigfeit ber %u)tii, ftatuiert, niajt als ©egenftanb fubjeftioer

9lea)te, fonbern als ^nfjalt objeftioer formen aufjufaffen finb.

2Hette§ Kapitel,

pic SunlUtonnt ber §iaat*QtwatL

§ 37. ®efe| unb gefefcgebcnbe (äetoaU

35ie 2lntroort auf bie ftrage naa) bem SBefen biefer begriffe lautet oerjdneben, je

nadjbem man bie Setradjtung auf ben ^nljalt ober bie %oxm, auf baS materielle ober

formelle Moment richtet.

I. „©efefc" im materiellen Sinne ift gleidjbebeutenb mit „5Red)töfa$", 9torm
beS objeftioen 9ted>tS unb gefefcgebenbe ©eroalt, in biefem Sinne bafjer redjtöfefcenbe
©eroalt. $ie rjierin liegenbe SegriffSbeftimmung fielet oon ber erfdjeinungöform ber

1
fiiteratttr: ßabanb II 1 ff.; ®. ailerjer, £er SBegtiR bti ©eftfeed, in ÖtüubuW 3tfd)r. f.

^riDot« u. öffcntl. 91. VIII lff.; ©. 2Jtet)et 6taot«r. 6 155 ff.: SeUtBef, ©efefe unb 93etorbnung
(1S87): ö. tSeijbel, Söanrr. Staater. II 304 ff.: iHofm, fiolüeioerorbnun^rfdjt (2. «ufl. 1895):

Ctto «Diaticr, $eut|cb,e* Sertt?olt.5R. I 67 ff.; SUfdjüfc, Äritiia^c Stubien x. ütfftt oom 9*cd>t*fa&

unb formeUfm ftrfr^ (1891) unb Sie flegennjättigen Jljeorifn über ben SJeanff b. gefetgeb. ©rwolt
(2. «uff. 1901). iiefe 6#rifrfteIIer bürfen, unter fid) in ben toefentlidjfien fünften übeteinftiminenb,
all SBettretet brt tjmfdjenbrn Wfinunfl gelten. — Ut audiatur et altera pars: 0. SJiarti^, Uber
ben lonftitut. begriff b. «efefec*, in b. 3Hd)r. f. b. getarnte ©tootetoiff. 86 (18^0), 241 ff.: 3orn
unb ^>irtb* »nn. 1885, 801 ff., unb 1889, 844 ff.; ^oenel, 3>aä @e!efc im formeUen unb materiellen
Sinne (etubien 3 . X. Staatsr. II 1888 1; »rnbt, Serorbnungörecf)t (1884), ÄeidjsftaatSrettjt (6. 156 ff.
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9iea)tSfä$e ebenfo ab wie oon ihrem Urfprung, oon ber 2trt unb SGÖcifc ihrer Gntftehung.

3nSbefonbere bleiben bie Beziehungen ber „©efefce" in biefem Sinne zu Staat unb Staats*

cteroalt bahingeftettt , eS bleibt als begriffduner^ebücr) bei Seite, ob bie ©ewalt, ©efefce

lu geben, bem Staat jufte^t ober ihm allein jufte^t, unb burdj welcbe Organe biefe

3uftänbigfett ausgeübt roirb. GS ift im Siebte biefer Slnfcbauung für ben begriff beS

©efe^eö erforberlid) unb auSreicbenb baS 3Rerfmal ber Rechtsnorm: baS 2)afein einer

bie SiHenSmacbt mehrerer mtffenSfäbiger 2Befen — ^erfonen — gegenfeitig abgrenjenber

^roangSoorfchrift genügt unb oerpfüchtet , um oon einem ,,©efe$" ju fprecfjen. ©efefc

unb Red>t (in bem angegebenen Sinne) ftnb hiernach Söedifelbegriffe, unb eS ift beutlich, bafe

in btefer ©egriffsbeftimmung nicht eigentlich bie befonbere j't a a t S restliche BetracbtungS*

roeife, fonbern bie ber allgemeinen :>i cetuo Icbrf gur ©eltung tommt. $er begriff beS ©efefceS

im mat. S. ift ergaben über ben ©anbei ber Staatsformen unb StaatSoerfaffungen, roie

er unabhängig ift oon bem Sechfei ber Stnfdjauungen über baS Verhältnis oon Staat
unb Red>t. Sbenbaber ift benn auch bi ß ©leidjung, ©efefc — 9^ecr)tdfa^ alten unb neueren

Reiten, geläufig. ISlan beachte bie Sprechweife ber Börner (oielfache ©leichfefcung oon

'lex' unb 'ius' ; 1. 7 D 1, 8: „legis virtus baec est imperare vetare permittere punire",

biefe oiet 3ettwörter fennjeidmen erfcböpfenb baS ©efen recbtSfafcmäfjiger Formierung)
roie bie ber altbeutfä)en Rechtsquellen („lex" ift baS Recht, wonach baS Bolf lebt); man
benfe an bie in neueren unb neueften Äobififationen , im preufjifdjen SlUgemeinen ^anbrecht

(ogl. ßntfeb. bes preuj?. Cberoerwalt.*@erichts Sb. 16 S. 54) roie in ben Reicbsjuftizgefefcen

(»gl. <Sinf.©efe$e j. 93.©.5B. 2lrt. 2, Art. 12, Str.&D. 2lrt. 7, Monf.C. 2lrt. 2)
folgerichtig burcbgefürjrte ^bentifi^icrun^ oon „®efe$" unb „jeber Rechtsnorm" ; — man
erwäge enblicb, baf? auch °er roiffenfehaftliche Sprachgebrauch bie ÄuSbrücfe ©efefc unb RechtSfafc

abroecf>felnb oerroenbet (z- S. Sehre oon ber rücfroirfenben Äraft ober ber Äollifton ber „®e=
t'efce", b. h- ber „Rechtsnormen"), fo roirb man bie Überzeugung geroinnen, bajj ber begriff

bes ©efe^eS im mat. S. mehr ift als ein blojjeS ^3f>antafiegebt Ibc moberner RechtSbogmatil. —
II. 3>ic fonftitutioneQe ©eroaltenteilung hat nun biefem materiellen ©efcfceSbegriff,

otjnc ihn §u oerbrängen ober ju erfe^en, einen formellen Segriff an bie Seite gefteHt:

@efe$ gleich 31 ft ber SegiSlatioe. fiegislatioe aber ift baS zur ©ebung oon ©efefcen

im mat. S. fpejififcb, wenngleich nicht auSfchliejjlich berufene Staatsorgan. SDie ©ebanfen,

auf benen 3)afein, jormarion unb ^uftänbigfeit biefeS Staatsorgans, beS „©efefcgebers"

im fonftitutionellen Sinne, beruhen, ftnb folgenbe (ogl. hierher unb jum folgenben oben

§ 8 S. 474 ff. unb § 7 S. 489). $ae fonftitutionelle Softem forbert Trennung
ber gefefcgebenben ©eroalt nicht nur oon ber richterlichen, fonbern auch oon Dcr °°ß s

nebenben Verwaltung („Regierung" in biefem Sinne). 2)er Bereinigung aller ©eroalten

in ber £anb bes abfoluten Monarchen roirb mit ber immer roieberlehrenben, mannigfach

oariierten Segrünbung, „bafe eine Regierung, welche zugleich ©efe$e gibt, befpotifd) ju

nennen ift" (Ä ant), jenes neue Prinzip entgegengefefct : baS ^Brtnjip ber ©ewaltenteilung.

(ftne Cppofttion gegen ben SlbfolutiSmuS mit junächft roiffenfchaftlich^iterarifcbem, bann

aber praftifchem Grfolg (oben § 7): es gelang, bie abfolute Monarchie nach bem Ridb>

map ber ©ewaltenteilungSlehre umzugestalten, ben fonftitutionellen, ben „Berfaff ungS"=
Staat zur Sabrheit zu machen.

25er SerfaffungSftaat will oor allem ein RechtSftaat fein: ein Staat, welcher

ganz m 3cicr)cn beS Rechts üelit , beffen oberfter ©iüe nicht Rex, fonbern Lex fyeifa;

ein ©emetnmefen, wo bie Beziehungen ber einzelnen nicht nur unter fich, fonbern oor

aüem zur Staatsgewalt burch Rechtsfä^e beftimmt finb, wo es alfo aua) beim

Regieren unb Regiertwerben nach Recht unb ©efe$ unb nicht nach bem tel est notre

plaisir ber regierenben ^Jerfonen zu9e^« — 2)iefe ^been forbem mit Rotmenbigfcit

bie organifatorifche Abtrennung ber recbtSfe^enben StaatSfunftion oon Regierung unb

^uftij, benn es wäre ein SBiberfprucb in ftaj, benjenigen, welche berufen ftnb, baS ©efc^
ju erfüllen, bie Bollmacht zu belaffen, eS aufzuheben. Tic RechtSorbnung foQ „auch ber

Ärone gegenüber $ux Unoerbrüchlichfeit gebracht werben" (o. SKarti^), baS ©efefc als

eine ÜJiacht erfcheinen, welche bem SBillen ber beberrfchten wie ber h^^fchenben ^Jerfonen

gleichermaßen übergeorbnet ift; bieS läfct fich aber nicht anberS erreichen als babureb,

dnc^Ilopäbic btr flc4n*u-

if
,

i
,

i;(.t,aft 6., bfr 9icabt>Tb. 1. Hüft. 8b. II. iS
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baß man 1. bie ^ilbung bes red)tsfe$enben StaatSroillenS einem befonberen Staate
organ, ber „^cgiälatioc", überträgt unb 2. biefcr Legislative eine (Einrichtung gibt,

meldte ben 3BiDen beS Xrägers ber WegierungSgeroalt (3)tonarch im (rinjelftaat, 35unoeS=

rat im Meid)) h,ier nicht cinfeitig entid;eiben läßt, fonbern biefen Sötüen burd) einen

anberen, unabhängigen Drganroiüen befdjränft. Die fjanbgreiflid) nädjftliegenbe Jormation

ber Legislative ift bie eine* verfaffungSmäßig georbneten ,iufamm entwirf enS bes
Xrägers ber Megierungsgeroalt unb ber Solfsvcrtretung als materiell

gleid)tvertiger ,>attoren. Unb ein #lid auf bie Serfaffungsterte (vgl. als Seifpiel 91.$.

Art. 5 : „Die MeidjSgefe^gebung roirb ausgeübt bura) ben ^BunbeSrat unb ben SleidjStact.

Die Übereinftimmung ber -DiehrheitSbefd)lüffe beiber Serfammlungen ift ju einem fteid)€

gefe^e erforberlid) unb auSreidjenb"
;

preuß. S.U. Art. 62 : „Die gefefcgebenbe ©eroalt

roirb gemeinfchaftlid) burch ben König unb burd; jroei .Hammern ausgeübt") lehrt, baß

ber Aufbau ber Legislative in Weia) unb Lanb heute tatfädjlid) jenen fonititutionellen

^orberungen entfpridjt.

Die von ber Legislative auSgehenben StaatSroillenSafte, nur fie unb ftc alle, heißen

„©efe^e", b. I). ©efefce im formellen Sinne. Sic heißen fo allein um ihrer

^orm roillen, im $inblid auf ben Urfprung unb vBcg bes ^uftanbetommenS, unangefet)en

ihres 3»h rt 'tö ' &er auö materiellen Wefelen, Medjtsfäfcen beftehen tann, in ber Siegel

beuchen roirb, aber nidjt beftehen muß (f. unten), "iöcfen unb ©irtung ber ©eiefces*

form beftehen in ben Momenten ber Unvertretbarfeit, beS Vorrangs unb ber Unvep
brüd)licf)teit. Diefe ,vorm ift unvertretbar: fie lann, foroeit ftc verfaffungSmäßig

notroenbig ift, burd) eine anbere überall nicht erfe&t roerben, außer mit (rrmäcf)ttguna

ber Legislative felbft. Sie beroirlt ferner ben Vorrang ber in fte getleibcten Staats*

roillenSäußerungen vor allen anberen ; baS ©cfc& im formellen Sinne ift gegenüber jebem

anberen Crgan- ober privat-, Cfirt^el= ober .Uorporatiottsroillen im Staate unbedingt

fouoerän, es binbet jeben, ben es angeht. Der in ©efc&eöform crfd)cinenbe StaatSrotQe

ift enblid) unverbrüchlich für jebermann außer für ben ©efefcgeber felbft („formelle
Wefcfccs traft" i. e. 3.), bas heißt, feine ^eftimmungen tonnen nur auf bemfelben

38ege, auf bem fie entftanben finb, alfo nur buret) ein neues formelles ©efefc abgeänbert,

aufgehoben, authentifd) ausgelegt ober bura) Ausnahmen (DiSpenfarionen
,

Privilegien)

burd)brod)en werben.

An bie foeben befprod)cnene ,vrage, roaS ein formelles ©efefc ift, reiht fid) nun
bie anbere, fcfjr roid)ttge unb rocittragenbe, roann bie Anroenbung biefer §orm ber Staats»

Willensäußerung geboten ift, anberS auSgebrüdt : welche ©egenftänbe burd; bie Serfaffuna

ber Legislative vorbehalten unb welche anberen baburdj, baß bies nicht gcfdjcfjen ift, ber

SerorbnungSbefugniS bes JrägerS ber Wcgierungsgetvalt CüNonardj im (£injelftaat, SJunoes

rat im Meid); ogL oben S. 542, 566) Waffen finb. 2öeld)e Serhältniffe müffen burd)

fücfe^ i. f. S., roeldje bürfen burd) Serorbnung (f. unten § 40) geregelt werben V

Diefe ftrage ift für bas LanbeS= rote für bas Meid)SftaatSrea)t gleichmäßig bahin ju

beantroorten , bafs bie ^räfjic^teit , ©efefce im mat. 3., ÜHed)tSfä$e §u erlaffen, bie red>t«:

fe&cnbe ©ewalt, ber Legislative ausfa^ließlith unb voll übertragen ift. 5« bas

SorbehaltSgcbiet ber Legislative fällt nidjt nur ber (rrlafe geroiffer 5Hcd)tSfä^e, fonbern

aller, fo baft anbere Staatsorgane außer bem ©efefcgeber gu ber ^ähigteit, einzelne

Angelegenheiten ober ©egenftänbe redjtsfa^mäfiig (burch Abgrenzung ber 9BiflenS=

fphäre bes Staates unb ber ^nbioibuen ober ber ^nbivibuen untereinanber) ju regulieren,

nur baburd; gelangen tonnen, baß ber Oiefe^geber fte l>ier$u ermächtigt ober anroeitt

(SlcchtSverorbnungen nur intra legem; f. unten § 40 ©. 603, 604).

Diefe Sä^e enthalten nid)t etroa nur Theorien ober bloße politifä)e »jorbemngen,

fonbern aftuell geltenbes, pofitioeö 3led)t. Der beweis hierfür ift, foroeit er in (rr-

roiberung abroeidjenber Sehrmetnungen nod) crforberlid) erfchien, namentlich burch neuere

Untersuchungen über (£ntfteb,ung unb $>ebeutung ber einfehlägigen Sorfdjriften Der

SanbeSverfaffungen , für baS preußifd;e Staatsrecht inSbefonberS von 3lnfchü$, 0&e%tn-

roärtige Theorien (oben, Viteraturüberfid)t ju biefem Paragraph), für baS baverifche von

v. Senbel, 2ktKr. StaatSr. II 316 ff., angetreten unb erbracht roorben.
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I:r alteren beutfdjen Serfaffungen , namentlich, bir bapcrifd)e unb babtfdje (ebenfo bir fo

lange unerfüllt gebliebene, bie ©tnfübrung bc« fonftttutionellen ©tjftemi tterbei&enbc preu&tf ebe Set»
orbnung com 22. 3Rai 1815, oben ©. 492) bebienen ftcb, jut Wbgrcnaung be« Sorbebalt«gebiete$ ber

Segislatiöe bet formet, baß „©elebe, welcbe bie Freiheit bei Sermonen unb bo-.- Eigentum ber Staate»
cnijc rjörigen betreffen" nur mit 3uftimraung ber SolföDertretung erlaffen Werben Dürfen (baper. S.U.
%it. VII, § 2, bab § 65). Set Sinn biefer SBorte ift übern U ber gleiche. fott ntctjt bae ©ebiet

ber ©efebgebung jerlegt werben in ein bem Sanbeöbctrn allein gehöriges unb ein burdj bie 2Jcit*

»trtung bti CanbtagÄ eingefdjränfteä , fonbern (ogt. bierfür inäbef. u. 6 et) bei o. o. C, Änfcbüfe
a. a. C. ©. 168 ff.) bae gan$e ©ebiet ber (materiellen) ©efefegebung foü ber fonftitutionetlen Segid-

lot-.fe überwiefen werben. $te „^reibeit unb @igentum"«5ormel icbtänlt ben materiellen ©efefoeä«

begriff nur febeinbar ein, in SJabrbeit befiniert fie biefen Segriff, unb jttar, wie jujugefteben ift,

in jutreffrnber unb crfdjöpfenber 3Beife. lernt e* ift bie (figenfdjaft jebe* ©efefcea im materiellen

©inne, jeber 9ted)t#öorfd)rift, ba& fte ber peefönlid)en greibeit im allgemeinen unb bem Eigentum
inwnberheit i'Nafj unb ©djranfen febt : ,jebe Äecbtaöorfd)tift betrifft bie ^reibfit ber Scrfonen ober

ba» Eigentum" (ü. ©cnorl'. Sic ©renUinie, welcbe jene ftormel jiebt, trennt mebt gewiffe rHed^td«

normen Don gemiffen attberen, fonbern oue formen, welcbe iK c dj t ö normen finb, Pon ben anberen, bie

el n;ctit ftnb. Qi wirb unterfdneben jwifdjen fold)en Sorfdjrifteu, in benen brr Staat tut) an bie

Untertanen wenbet, um unter ibnen (Srioatredjt) ober jwtfd)en ftcb unb ibnen (öffentliche« SHedjt) bie

©renjen bti Dürfen« unb ^Hüffen* feftjufebcn (9i ccb täoorf Triften), unb folgen, mittelft beren er,

obne in ben ÄedjtSftanb ber Regierten einzugreifen, lebiglid) ben *Dced)am3muä bti ^Regieren* orbnet

(SerWa ItungeDorfdjrif ten). Der tftlaB Bon Sorfdjriften ber erfieren frategone bleibt ber

gefebgebenben ©ewalt im form. 6. üorbebalten, ber ber anberen 9lrt ber DoUjiebenben (Gewalt überlaffen,

wobei inbeö bie CegiälaüDe ben Sorrang t)at (f. oben), fo jwar, bafj ti itjr überall ntd)l perwebrt

ift. aueb folebe 9cormen, welcbe, als Serwaltungtoorfdjriften, oon ber (fjefutipe bätten erlaffen werben
bürfen, mit binbenber flraft für lebtere burd) einen legtölattDen Mtt, ein ©efefe i. f. S. ju erlaffen,

wäbrrnb umgelegt bie <Sxrfutipe niemals in ben Sorbebalt ber Segielatioe eingreifen, ©efefce im
mat. 6. alfo nidjt anber* ali mit formeügefefolicbcr ürrmäcbtigung geben barf.

lie fpäter (nad) 1818) entftanbenen beutfdjen Schaffungen laffen bie formet „ftfreib/it unb
Eigentum* meiftenä weg: man barf fagen: besbalb, weil fte überflüffig erfdjicn. lUait begnügt ftcb,

ben ©ab Dcrfaffung4mä&ig feftjulegen, bafe obne 3"ftimmung ber ©tänbe .fein ©efeb gegeben"
werben barf (württemb. S.U. § 88, fäd)f. | 86). ®ie« erfebetut audreiebenb, um ba* ju fagen. Wa*
gefagt werben wiü, nämlicb einmal : ein „@efe^" im neuen formellen, tonftitutioneüen Sinne lommt
ju ftanbe ali gemeinfamer 2öillcn«alt üon Ärone unb fianbtag, unb fobann: biefer 2öeg ift not-

wenbig jum (*rla§ aüer formen, welcbe üorlängft febon „©efe^e" Waren unb ©efebe gießen, b. b,. aller

SKedjt*normen.

*»f ber gleicben 3lnnabme ber dntbebrlicbleit ber »f^rei^eit unb eigentum'^otmet berubt
aua> bie preugifebe Serfaffuna. Sie burd) bie Serfaffung uom 22. IRai 1815 orrbei|ene ,&anbc*-
repräfentation" trat (wie oben ©. 492, 493 erjäblt) niebt inä Sebcn, oielmcbr (am ti uorerft nur
jureinfebung uon Srootnaialftanben (®ef. ü. 5. Tla'x 1823), beren (nur beratenbe, nidtjt befcbliefeenbe»

Witwiifung bei ber allgemeinen ©efebgebung nacb jener gormel abgegrenjt war, ebenfo, wie bann
bie legielatine Aompetenj bti bureb Satent ». 3. 0ebr. 1847 (oben ©. 493) gefebaffenen „Sereinigtru

i'anbtag«*. ^taebbem biefe4 ©cbeinparlament bie (onftitutionellen Or°rberungen bti t'anbe^ un>
befriebigt gelaffen ticttc. erging, unöerjüglicbe @rfülluna berfelben oerfprecbenb, bie tonigtidje Serorbnung
oom 6. Äpril 1848 über einige ©runblagen ber preuBtfcbeit Serfaffung. liefe Serorbnung proflamiert

(§ 6): ,ben lünftigen Sertreteru be* Solfei foH jebenfafli bie 3"ftimm "nfl 3" allen ©efeben
jufteben.' 3" oHen „©efeben"! ©in materieller ©efebeSbegrin irgenb Welver %xt mufete biet

öorfebweben , benn bie SerfaffungSurlunbc unb itjr formeüer ©efebedbegriff waren ja uodi nid)t ba.

Söelcbrr Segriff aber ift in ber Serfajfung Dom 6.
vÄpril 1848 angenommen? Xer ber allgemeinen

Sicdjtelebre ober be$ preufe. 3lllg. Canbrecbt* (oben 6. 593, baju ?lnfcbüb a. a. D. ©. 124 ff.,

163 ff.), ober berjenige, weldjen anberc beutfdje Serfaffungen teiU mit ber gfotmel .5te'^e ' t un^
Eigentum" beftnieren, teil* als befannt oorausfeben? Tie nähere Unterfudjung erübrigt fidj, ba
aüe biefe Segriffe auf ein unb basfelbe binauälommen: auf bie ©leid)ung ©efeb = Wecbt^j a b-

£er jWeiunbfed)ugfte Urtifel ber prcu|iicben Serfaffung (SJortlaut oben ©. 594) bat ba* Serfprecbcu
öom 6. «pril 1848 erfüllt: er überträgt bie .gefehgebenbe", ba« bei&t bie recbtÄf efte nbe
©ewalt bem berf affungömäfeig georbneten 3ufammenw irf en bed Äönig« unb ber
Ä a m m e rn.

Die 9ieid)dPerfa?fung weicht Pon ben oorftebenb bargelegten gemeingültigen ©runbfä^en be*

2anbe*fiaatäred)t3 nid)t ab. ?lucb fte ift in ibrer einfcb,logenben Seftimmung, Slrt 5 ?lbf. 1 (,bie Meid)*»

gfifbgebung wirb ausgeübt burd) ben Sunbeärat unb ben 5Heid)*tag") bal)in ju Perfteben, bafe bie

©tfefajebung aU materielle ©efebgebung, ali bie recbtäfrbenbe ©ewalt in ibter ©efamtbeit ber

üegielatioe jugewiefen unb oorbrtjalten ift (fo bie berrfebenbe Meinung, »gl. ^abanb II § 58, ©. 82 ff.;

©. «öle^et § 165 «nm. 10; p. ©ep,bel, Äomm. s
Jt.S. ©. 140). —

III. Daä 2Jert)äItnid ber betben begriffe bes ÜJefc^ed (oben I. unb II.) juetnonber

ift nidjt baö ber ^bentität. 2)enn e« gibt, rote bie ^eifpiele beö ©eroo^nf)eitöred)tä, ber

3ted)täüerorbnung (f. unten § 40), ber ftatutarifdjen 3aöung unb anbere beroeifen, 9ted)tö=

normen, alfo ©efe^e im mat. 3., roelcbe nia;t juglcid; formelle Gtefejp finb. ^oö SJer^ältnift
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tfi auch nicht baS eines wetteren SegriffeS ju bem oon ib,m eingefdjloffenen engeren, roobei

ber materielle Segriff als ber weitere §u benfen unb oon ben ©efefcen im form. S. ju

behaupten märe, baß fte ftetS aud> ©efefce i. mat. ©. fmb, immer 9lechtSnormen ent-

halten. 2)iefe SHeinung ift aufgeteilt roorben (o. 9Rarti$, 3<>rn, bef. £aenel;
f. oben S. 592 3tnm.), jebod) mit Unrecht. $aS fonfritutionefle @efe$ ift eine #orm
ber StaatSmillenSäußerung , meiere, wenngleich auf bie StedjtSfe^ung oornehmlid) juge=

fdjnitten, bo<h audj für anbere Qrotde geeignet unb anwenbbar ift. 2)aß ber ©efefcgeber

(alfo j. 33. 93unbeSrat, 9tetchStag unb tfatfer in bem burch 91.33. Strt. 5, 7, 17 georb*

neten ,3ufammenmirfen) M b»c feinen Äunbgebungen eignen 50rm auth etwas anbereS

als 9te<ht8fä$e eintreiben barf, »erbietet iljm meber ein 9Zatur= ober 93emunftgefe$ nod)

ein 5krfaffung8fa$. §m ©emanbe beS formellen ©efefceö fönnen beifptelSweife erfcheinen

2lu8fprüche, bie mdit nur feine ^Rechtsnormen, fonbem überhaupt feine formen fmb (©efefce

ohne normatioen ^n^alt, j. 33. Eingangsworte unb 2(rt. 85 3C6f. 2 Sa$ 2 ber 91.3$.:

„2)ie 33unbe8ftaaten werben ihr 33eftreben barauf rieten . . SBeitere 33cifpiele 3«Hin*f,
©ef. u. Skrorbn. ©. 282), UrteilSfprüche (91.33. ärt 76 2lbf. 2 !), 33erwaltungSoorfchriften

unb anbere SßerwaltungSafie. ftür gewiffe widrige 9$erwaltungSafte (alfo 9ie<^t$-

gefdjäfte, nicht formen beS öffentlichen 9ted)ts) wirb bie ©efefceSform fogar burd)

bie Skrfaffungcn er f orber t: fo oor allem für ben jentralen SJermaltungSaft ber 5in<"t3s

wirtfehaft, ben 1 1 a atShaushaltSetat (baS 3Jubget), burch 2lrt. 69, preuf.

3J.U. 2lrt. 99 (f. unten § 46), für bie Aufnahme oon Anleihen unb Übernahme oon

©arantien (91.93. 2lri. 73, preuß. 33.U. Strt. 108), bie Grteilung oon ©ifenbalmfon3effionen

(9t.93. 3trt. 41 2lbf. 1). Überall ftehen in ftrage fog. rein formelle ©efefce (legis*

Iatioe Willensäußerungen, welche etwas anbereS als ©efefce im mat. <2. jum Inhalt

^aben), eine (Srfcheinung , meldte fomit nicht nur benfbar, fonbern bagewefen ift unb in

gewiffen fallen mit oerfaffungSmäßiger 9totwenbigfeit eintritt. — 9iad> aUebem r»erb,alten

bie beiben ©efe^esbegriffe ftdj jueinanber nid>t wie jwet fid) bedenbe, and) nicht wie

jwei fonjentrifche, an ©röße oerfdnebene, fonbern wie jwet ftd) fdjneibenbe ftretfe: roaS

bem 33ereid;e beS einen angehört, fann, muß aber ni<$t auch in ben beS anberen fallen.

68 gibt ©efefie, welche biefeS ftnb unb fo h*ß«n ber Sache wie ber %oxm nach, eS gibt

aber auch fol^e, weld^e eS nur ber <2acb>, unb enblic^ fol<he, welche es nur ber &oxm
naa) ftnb. 35ie Delation aber, weldje bie beiben ©efe^eSbegriffe oerbinbet unb §ugleid>

bie ©ebiete beS ©efefceS unb ber 93erorbnung (f. unten § 40) abgrenzt, läßt ftdb bab,in

jufammenfaffen : 3cbeS ©efe§ im mat. <2. muß jugleith ein folt^eS im form. 6.

fein, eS fei benn, baß burd) ein formelles ©efeji (Serfaffung ober einfaches

@efe$) eine anbere 5 0rm ^ inSbefonbere ber SBerorbnungSweg, juge»
laffen ift.

—
35ie folgenben Erörterungen oerwenben baS 3öort „®efe^", foweit nic^t baS ©egen*

teil b>roorgelwbcn, überall in bem formellen ©inne beS 9öorteS.

§ 38. »ei<$S* unb gttnbeögefe^gcbung 1
.

3JaS JHec^t jur ©efe^gebung ift bem 9tei(^e bureft, Slrt. 2 feiner Serfaffung einge-

räumt „innerhalb beS SunbeSgebieteS", „nadj Maßgabe beS ^n^alü biefer Serfaffung"
unb „mit ber üöirfung, baß bie ^Reid^dgefe^e ben JUanbeSgefe^en oorgefjen".

„innerhalb beS SBunbeS, b. f). Stei^SgebieteS," bebeutet, baß bie ©efe^gebungS*

Roheit beS Steides ftc^ über fein ganjeS ©ebiet erftreeft, — womit aber ni$t gefagt ift,

baß 9leia)Sgefefce immer nur für baS ganje 9tei(hSgebiet unb nidbt aua) für einzelne

5jTeiIc beSfclben erlaffen werben bürfen. S)ie 9teid)8gefe$e gelten territorial (quod est in

territorio, est de territorio) unb erfaffen mit ihrer oerbinblidjen Äraft jeben, ben fte

angeljen: nicht nur bie (Sinjelftaaten als folche, fonbern, in unmittelbarer ©irffamfeit

(f. oben <5. 514), aud) bie Untertanen.

1 ßobanb II § 59; ©. Wlttjtx § 167; #aenel, Staate. I 288 ff.; t>. Sfijbel, »orom.
9i.3J. €. 40 ff-; Soxn, StacWr. I 421 ff.
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„
s
)tach Maßgabe beS Inhalts ber SBerfaffung". hiermit ift bic gefefcgebenbe ©eroalt

beS :H(\d)^ gegen fi ä n b l i dj befdjränft auf ben ©efamtumfang ber 9teid)Sfompetenj

(f. oben 6. 51 7 ff.), nüe er ftc^ auS bem Inhalt ber SBerfaffung ergibt. „Inhalt" in

biefem ©inne finb nicht nur bie befonberen unb auäbrütflichen Äompetengaurocifungen ber

91.3$. , inSbefonbere Art. 4 ba|". , fonbem auch bie allgemeinen , roieroohl in ber 91.33.

nicht auSgefprodjencn ©runbfäjje über 2öefen unb Inhalt ber 9leid;Sgen>alt. 3)afj

beifpielsroeife baS Steid) fompetent ift, fein Sefjörbenfaftem , feinen 33eamtenbtenft gefe$=

geberifcb, ju orbnen, bebarf nicht ber Segrünbung burd; eine auSbrütflidje 3krfaffungS=

Haufel, fonbem folgt au« bem Gb,arafter ber Sleidjögeroalt , aus ber ©taatlid;feit

beS Neid)«.

IDamit, bafe bem Weiche in Anfef>ung einer beftimmten Materie („Angelegenheit"

im Sinne beS 2trt. 4 91.33.) baS 9tecf>t jur ©efefcgebung 3uftef)t, ift ohne weitere« nod;

nidjt gefagt , bafi ifjrn biefeS 9ledjt auSfchliefjlitf; jufte^t. „AuSfd;lief}lich" ift unb
heißt eine ©efe^gebungdfompeten; beS deiche, bann unb inforoeit, als fdjon burd) baS

^nfrafttreten biefer Äompetenj, alfo oom ©eltungSbeginn ber 9teid;Söerfaffung an, bie

gletdjinhaltliche Äompetenj ber ßinjelftaaten aufgehoben ift. 3)ie AuSfchliefjlichfett ift

bemnad; eine (Sigenfdjaft nid)t ber 9teid;Sgcfc$gebung , b. h- ber einaelnen 9ieid;ögefe$e,

fonbem beS 3led;t8 beS 9leid;S 5 u r ©efefcgebung. Am [djlief lidj feit bebeutet 3 n t ompeten

*

ber 2anbeSgefe$gebung. ©old;e AuSfdjlief?lid;feit bebarf befonberer Segrünbung. 25ie

öegrünbung fann gegeben fein entroeber in ber 9latur ber ©ad)e ober burd) auSbrüd*

lia)e 33eftimmungen ber 5fleid;3öerfajfung.

1. SDer 9iatur ber Sad>e nad; fallen in ben au8fd}lie&lid>en Vorbehalt ber 9ieid;S=

gefefcgebung äße SJtaterien, meiere, ben 9Jcad;tberetch beS ©injelftaateä überragenb, einen

für jebeS fianbeSgefefc unmöglichen §nt)alt aufroeifen. hierher gehört baS gefamte SSer-

faifungfiredjt beS 9teid;8 im engeren unb weiteren (alle formen über bie Organifation

bee $Heid)ö umfaffenben) ©inne, hierher bie Drbnung beS 9teid)SbienfteS, ber 9teid;S=

anftalten (bar)er auSfdjliefcltcheS ©efeftgebung3red;t beS 9teid;3 in ©ad)en ber Ärtegö=

marine, 3trt. 58, foroie ber 9teid;Spoft unb *telegrapb,ie , Art. 48), beö Steides*

lanbes, ber Sd;u$gebiete.

2. Abgeferjen oon biefen felbftoerftänblid;en Jäüen tann bie ©efefcgebungSfompetenj

bes 9ceid)3 nur burdb, befonbere unb auebrüdlidje S3erfaffungSoorfd;riften jur AuS=

fdjlieülichleit erhoben roerben. Solche 3$erfaffungSoorfd;riften finb: Art. 85 unb 40 91.33.

(Öefe^gebung über baS gefamte 3«>Hn)efen, über bie ©efteuerung oon Saig , labaf,

öranntroein, 33ier unb 3utfer, über alle in ben 3 olloereinSoerträgen georbneten Materien),

Xrt. 52 Abf. 2 unb 3 (9ted;tSoerhältniffe ber befonberen <Pof> unb 2elegraphenanftalten

Samerns unb Württembergs), Art. 61 (TOitärgefefcgebung ; f. hierüber unten § 45).

3n allen anberen, nidjt unter bie oorfte^enb ju 1 unb 2 bcjeidjneten ©efid;t8=

punfte fallenben Angelegenheiten roirb bie „Sanbeögefe^gebung" als 2)ürfen, bie

Äompetenj ber einjelftaaten 3ur gefefcgeberifdjen Xätigfeit nidjt fdjon baburd; auS=

gefchaltet, bafe baS 9teidj eine ebenmäßige Äompeten^ beft^t, fonbem nur unb erft ba-

burd;
, baß baS 9teid; oon biefer Äompetenj ©ebraudj macht, unb jroar in ber

ertennbaren 3tbficht ©ebraud; macht, bie betreffenbe Materie erfd;öpfenb $u orbnen.
Ob legeres jutrifft, ob ber 9teichsgefe&geber feinen ©egenftanb f)at erfchöpfenb behanbeln

— „tobirijieren" — rooHen, ift eine ^«9^ beS eingelnen Calles, „flobififationen" in

biefem ©inne finb namentlich bie ©efetjbüdjer beS 9teidje3 über ^rioat=, ©traf= unb

%Topfaed)t: baS ».©.«., #.©.$., ©tr.©.»., bie ©tr.^.D., Äonf.O.; fie fe^en

in betreff ihrer Materien nid;t foroohl bie SanbeSgefefce als bic Äompctenj ber fiänber jur

©eje^gebung außer Hraft, foroeit nid^t in ihrem jert ober in bem ihrer „@infüf)rungS=

gefelje" (ogl. j. ». ßinf.=®. j. ».©.33., 2lrt. 55 ff., 3. ©tr.©.SB. Art. 2) ein anbereS

beftimmt, b. h- «n auSbrücflicher 33orber)alt für bie ^anbesgefe^gebung getroffen ift.

Soweit baS 9leichSgefe^ nicht erfchöpfenb fein mW, bleibt bie Äompetenj ber SanbeS*

gefe^gebung beftehen, tonnen alfo bie reichsrechtlichen SSorfchriften burd; lanbeSrechtliche

e rgän 3 1, freilich aDcr "»^ abgeänbert roerben.
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$5enn bie ^Heid»ogefe^e gehen nad) 9Crt. 2 M.i*. ben Lanbeegefe$en oor. „©efefc"

hat hier offcnfic^tlic^ bic materielle, ntdjt bloft bie formelle Siebeutung be« ©orte«;
ber 3inn beo 2lrt. 2 ift ber, bafe^ nicht nur jeber formelMegifllatioc 3üt ber 9tet<$**

geroalt, fonbern überhaupt jebe auf bereu (auebrüdlidjen ober ftillfdjroetgcnben) SSillen

jurüd^ufütjrenbe MedjtSnorm jeber "Diorm beo i'anbeöredjtö vorgeht. „Weicher edjt

bricht £ a nbr cd) t", es fei benn, bafe es fict» felbft auenabmSroeife in einzelnen Safcungen
eine nur fubfibiäre, bem Sanbeegefcft ben fortritt laffenbe (Geltung beilegt. @e „bridjt"

alfo ntd^t nur bas formelle Weich«* ba$ formelle t'anbesgefe^ , fonbern auch bie Weich**

oerorbnung bae formelle ÜanbeoM einfache ober Herfaffung§0©efety. 3tucb, baö 0 e ro o h n

hei tö recht ift burd) ben Sluobrud „Wefefc" l)ier nicr)t auägefdjloffen , fonbern ein*

gefd)loffen; partifulareä ©eroot)nb,eitörecb,t fann niemals bem WeichSgcfefcc gegenüber

berogatorifd)e Äraft äujjern (fo richtig Jtiabanb II 69 gegen $aenel, Staatör. 1250 ff.).

35er Serfaffungöfaö > bie 5Reid)Sgefefcc ben £anbeegefe$cn oorgehen, ift nicht

gleid)bebeutenb mit bem Wed)tdfpridjroort : lex posterior derogat priori, fonbern befagt

ein mehrere*. @r roiH nicht ben Vorrang ber fpäteren lintftehungöjeit unter gleich*

roerrigen Wedjtöquellen, fonbern ben Vorrang ber WedjtoqueHe „Weicf)ägefe$" a l o f o l d) e r

ftatuieren. 2)aö Wetd)ögefe$ geht bem ifanbeegefet} mdjt oor, roetl unb foroeit es bas

fpätere ©efefc, fonbern, auch roenn es bas frühere, roeil es baS 9t cidjsgefetj ift. 25er

Vorrang beS Weid)SgefefceS ift ein abfoluter auch inforoeit, als er nicht abgefd>roäd)t

roirb burd) ben 2(uslegungSgrunbfa$ über baS 3urüctoeten ber lex generalis oor ber

lex specialis. 2lud) biefe Wegel fann, roic bie oorqin ermähnte oon ber lex posterior,

nur bei ber ftonfurrenj gleichwertiger Wed)tSqueIlen jur Ülnroenbung fommen, bao WeidjS*

acfe$ ift aber bem Lanbesgefefc nidjt gleichwertig, fonbern überlegen; es ift ih,m gegen*

über ber ftärfere, höhere ItMUe.

X'u- SBtrfung, bajj bao mit bem WeichSgcfcfc inhaltlich fonfurrierenbe £anbcSred)t

aufgehoben roirb unb nicht neu entfielen lann, tritt burd; ben Grlajj beS Wetd)Sgefe$c*

oon felbft, oon SkrfaffungS wegen (3lrt. 2 91.2}.) ein, ofmc baß eS einer auSbrüdlidjen

(Srllärung bebürfte. 35ie Slufjerfraftfcfcung beS t'anbeSrechtS trifft lefctereS ot)ne Unter*

fdjieb, ob es bem WetdjSgefety materiell roiberfprtdjt ober mit ihm materiell übereinftimmt.

(Sin äanbeegefefc, roeldjes bem 9feid)Sgefe$ juroiberläuft , ift nichtig. 6in 3"*fi^löufen
liegt nid)t nur oor, roenn bas SanbeSgcfefc anbere ^Borfcr)riftcn aufftellt roie bas Weichs*

gefefc, fonbern audj bann, roenn es beffen 2?orftb,riften roieberfjolt, foroie enblich bann,

roenn es 33orfc^riften enthalt , beren Grlafj burd) bie 2anbeSgefcfcgebung baS fteid)dgefe$

oerboten r)at ((negatioe £ireftioe für bie fcanbeSgefcfcgebung). ©leidjfalls nid)ttg unb
unoerbinblidj ift bie Auslegung ober Grläutcrung oon Weid)Sgefe$en burd) i'anbeögefetje.

Unter biefen ©eftdjtspunft fallen namentlid) audt) ^eftimmungen ber ^anbcs^2lusfüb,rungä*

gefefye \u ^Heidjdgefe^en , roeld;e bie burd; bae ^eid^Sgefe^ befeitigten lanbesrecijtüdjen

formen in ber "Jlbürfit oollftänbiger S(ufjät)lung einzeln bon-idmen. @ine foldje *JIut-

jäl)lung roürbe ber ^Sflidjt bes Stifters, felbftänbig bie Sanbesgefeße auf etroaige ©ibeT*

fprücfie mit ben 9leid>Sgcfc£en ju prüfen unb im ftaHe beS ©iberfprudjs bem tfanbeS*

red;t bie Slnroenbung ju oerfagen, feinen Slbbrud; tun tonnen. (i)tocr) oiel roeniger fönnte

bae hiermit bezeichnete ^rüfungsred)t lanbesgefe^lidj allgemein befd)ränft roerben

:

^öeftimmungen roie 3lrt. 106 3lbf. 2 ber preuft. SJerfaff.=Urfunbe finb r)ier nidjt anroenbbar:

Sabanb U 112).

JHeidjögefe^roibrige Sanbesgefefte für nid)tig ,^u erflären, ift ebenfo Sfedjt bes 3tetd>S

roie „Sunbespflidjt" (3lrt. 19 9f.&.) bes betreffenben (Jinjelftaateo.
N^ei Weinunge*

»erfdjiebenheiten jroifdjen 9feid;s= unb £anbeöregierung über ben ^ortbeftanb ober bie

tfuläffigfeit einer lanbeSrechtlidjen »eftimmung tritt bie im 3lrt. 7 3tff. 3 KM. oor--

gefel)ene 5Jefd;lufjfaffung beö "öunbeSrateS ein (f. hierüber unten § 48).

Siur bem Stauten nad) „Sanbeögefe^e", in 2öar)rheit aber unb ber 8ad)e nad>

e i dj ö gefe^e fmb bie fog. l'anbcsgefe^c für 6lfafe = Sothringen. s
))iit biefem

tarnen roerben, insbefonbere feit bem ÜR.GJcf. betr. bie Sanbesgefe^gebung oon (ilfafc

Lothringen, oom 2. HJiai 1877 (oben 3. 560, 561), biejenigen ©efefce bejeithnet, roeld;e,

flleidroiel ob auf bem burd; bas angeführte ©efe^ eingeführten befonberen ©ege (burd>
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faiferlid)en ßrlaß mit 3uftimmung bc$ VunbeörateS unb beS £anbeäauäfd)uffeä, f. u. § 39
II a. 0.) ober in bem normalen Verfahren ber Reichslegiälatioe (f. unten § 89 II) ju

ftanbe gefommen, nur für bas Reidjslanb ©eltung Ijaben unb fieb, auf ©egenftänbe besiegen,

beren Regelung im übrigen Reichsgebiete ber ^anbeägefefcgebung gu}tet)t. 2)afe eä jtd> bei

biefen ®efe$en nur um eine befonbere Spielart ber Reict)<Jgefefce l)anbelt unb l)anbeln

fann, folgt aus ber — oben § 23 erörterten — rechtlichen Ratur beä Reidjslanbes

:

eifajj-^othringen ift fein „*anb" im ftoatörec^tlicr>en Sinne, b. h- fein ßinjelftaat bes

Reid}3, fonbern nur eine ^rooin^ bes leereren, in welcher eine oon ber Reichsgeroalt oer=

fchiebene ^anbesftaatsgeroalt nicht beftel)t, alfo auch eine äanbesgefefcgebung in biefem

Sinne nicht befteljen fann. —

§ 39. $er ©eg ber ©efefcgebung K

I. 91 att) 2anbeStaatsrecht. $er „Weg ber Wefefcgebung", b. h- baö Verfahren,

toelcheö beim 3"ftanbcbrtngen eines £anbesgefe&es im formellen Sinne ju beobachten ift,

jeigt ein oerfaffungSmäjjig georbneteS ^ufammenmirfen oon Arone unb Sanbtag. Materiell,

praftifch=politifrf) betrachtet, ift ber (Sinflujj biefer beiben „gefefcgebenben ^aftoren" auf
baä (Ergebnis bes Verfahrend gleich grofi, unb ift eä unter biefem ©efidjtspunfte eine

jutreffenbe Sfusbrudsioeife , roenn 2lrt. 62 ber preufc. V.U. fagt, ba& bie gefefcgebenbe

©eroalt burch ftönig unb Cammer „gemeinfehaftlich ausgeübt" roerbe. formell aber

überragt ber IDtonard) bie Volfsoertretung , erfcheint er alö $err bes ©efe^gebungs-

gefchäftö. $as ©efefc tritt auf als einfeitiger Uötlle, als „Verorbnung" bes Monarchen,
(gemeingültige Verlünbigungsformel : „Wir . . . . oerorbnen read folgt", f. u. Rr. 4),

eine Verorbnung freilich , beren 3n ha^ burch Vereinbarung mit ber Volfsoertretung

binbenb feftgeftcllt ift. $)ie 3"ftiw i"""fl bes Sanbtagä ift nach ben übereinftimmenben

©runbfäfcen bes beutfehen l'anbesftaatsrechts nottoenbige Vebingung für ben Csrlajj bcö

©efefces burch ben Monarchen ; ber Wille ber Segislatioe ift „ber Wille bes Monarchen,
welcher ben ÄonfenS ber Volfsoertretung in fid) aufgenommen fjat." —

SDer Weg ber ©efe^gebung gliebert fid) ber Reihe nach in folgenbe Slbfdmitte unb
einjelne Sitte: ^nitiatioe, Jeftfteüung bes Wefefcesinhalts, Sanftion, ^ublifation.

1. 35er bas Verfahren cröffnenbe 91t ber ^nitiatioe ober bes ©efe$e* =

oorfchlags burfte nad) ben älteren beutfehen Verfaffungen urfprünglich nur oon ber

&rone, nid)t auch oon ber Volfsoertretung ausgehen ; bas s}ktitionsrecht (f. oben S. 585)
ber legieren in Vejug auf Wünfdje de lege ferenda ift fyicx erft burd) fpätere Ver=

faffungsgefcfce in ein formelles 3"itiatiorecht oerioanbelt roorben: fo in Vaoern 1848,

Sachfen 1849, Vaben 1869, Württemberg (mit (Sinfchränfungen) 1874, — roährenb

bie preujj. V.U., 2lrt. 64, oon Anfang an bas „Recht, ©efefce oor^ufchlagen" bem
ftönige fotoie jeber ber beiben Kammern ebenmäßig jugefprocqen ^at. ^n ben Staaten

mit 3roci^n"nerfnftem fann bie Regierung ihre ©efc^esoorlagen nach Velieben in ber

(Srften ober 3>witen üammer ober in beiben jugleid) einbringen, nur bie Jinan^oorlagen

einfchließlich bes Vubgets (Staatshaushaltsetats) müfjen in ben meiften Staaten juerft

bei ber 3™citen Äammer eingebracht werben (f. oben S. 581), unb ift inforoeit bas

3nitiatiorecht ber erften Äammer finngemäfj ausgefdjloffen.

2. 2>ie ^eftftellung bes ©efe&eäinhalts erfolgt burch Vereinbarung

jroifchen Regierung unb ^anbtag, berart, bafe bie Rechte ber jroei bejio. (beim 3n>eü
fammerfnftem) brei Jaftoren grunbfä^lid) gleich finb unb fein Jaftor einen 3lnfpruch

barauf hat, ba& bie anberen fich feiner Meinung fügen, ^»öbefonbere fielet jeber Äammer
bas 2(menbierungsrecht gu, b. h- bas Recht, bie 3uftimmung 3U ber Vorlage oon

ber Sinnahme ber „Slmenbements" (3lbänberungsoorfchläge) burch bie anberen ifaftoren

abhängig ,^u machen. Rur bezüglich ber 5"tan J= u"b insbefonbere (itatsgefe^e pflegt ber

1 Sabanb II § 55; 0. «Dimer. Staatär. § 158, 163
; 35erf etbc, Anteil ber iKfidjöotgane

an bft Äficteciefejjciebunei; Oftlinet, Öef. u. QJetorbn. S. 312 ff.; gdjulje, pteufc. Staatdt. II

Uff.; ftlt tfthma nn, ,^ft 2Bcg btx öJefrfcgrbunci in ^reuften (1898); ö. ©njbel, SBaijeT. StoatSr.
II 322 ff.; 3- Suta*, Übet bie öeffbeepubltfatton . . . (1903).
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©rften Äammer baS 9ted)t bcr 9(menbterung oerfagt unb nur baS 5Red)t ber 2(nnabme

ober 2lblel)nung im gangen gewährt ;u fein (f. oben 3. 581). 2)aS Berfahren bei Be-

ratung unb Befd)lufifaffung über bie ©efefceSoorlagen in ben Kammern richtet fich nadi

ben Borfdjriften ber Berfaffung unb ber ©efchäftsorbnung (f. oben 5. 584). 2)ie

Befchlufjfähigfeit ber Kammern ift burch bie 2lnroefenheit ber oerfaffungSmäfcigen 5Hinbeft=

Zaf)I oon SRitgliebern bebingt; bie 2lnroefenben befchliefeen nach einfacher Stimmen*

mehrhett. erfcjjroerenbe (Srforberniffe nad) beiben oorbezeid)neien Stiftungen — ^räfenj:

Ziffer unb Majorität — finb in mehreren Staaten aufgeteilt, foroeit es fic^ um Ber =

faffungsänberungen hanbelt; fo oerlangen bie Berfaffungen BaoernS (Jit. X § 7),

Saasens (§ 152), BabenS (§ 64, 74) 3roeibrittelmajorität bei 2tnroefenheit oon brei

Viertel ber s3)titglicber in beiben flammern. Württemberg (§ 176) begnügt ftd) mit

3roeibrittelmehrh?it bei geroöhnlidjer ^iräfenj, ^reufien fogar mit einfacher SKehrbeit,

forbert jebodj — 33.U. 3(rt. 107 — jtoei Slbftimmungen in beiben Käufern beS £anb*

tags, groi|"d)en benen ein Zeitraum oon roenigftens 21 lagen liegen mu|.
3. 2)er jroifdjen Ärone unb Sanbtag oereinbarte ©efefceSinbalt ift, inSbefonbere

auch in bem JyaHe, roenn bie SRegierungSoorlage unoeränbert bie Genehmigung ber

Kammern erhalten fyat, noch nicht ©efefc. Um es ju werben, bebarf er ber 3 a n f t i o n

burd) ben Monarchen. 2)ie Sanftion ift ber ftaatSrechtlidje bebeutfamfte Stritt auf

bem ©ege ber ©efefcgebung, ber eigentlich zentrale Sfft beS BerfahrenS, benn burd) fic

erft tritt bem ©efe$eSinf>alt ber ©efefceSbefehl ^in^u, roirb @efe$, roaö bis balnn nur

©efefcentrourf mar.

$ie Sanftion fteht bem Monarchen auSfd)liefelich ju. 3h* ©egenftanb ift ber mit

bem 2anbtage oereinbarte ©efefcesinhalt als ©anzeS. Sie fann nur ganz erteilt ober

ganj oerroeigert, md)t aber teilroeifc gegeben, aud) nicht mit Bebingungen oerbunben

roerben. 2)aS Recht beS Monarchen, bie Sanftion fdjiedjtfun ju oerroeigern, fd)liefet bas

5ted)t ein , fie zur- $eit ju oerroeigern, — ihre Grteilung hinauSjufdneben. Unb jroar

auf unbeftimmte 3cit, es fei benn, bafe Berfaffung ober ©efefc auSbrücflich ein anbereö

anorbnen, roie 3. B. nach bäuerlichem ÜRedjt (©efefc über ben ©efdjäftSgang bes 2anb=

tag«, 00m 19. Januar 1872, 2lrt. 40) bie Sanftion fpäteftenS bei Sdjlufe bes Sanbtagä

im „2anbtag8abfd)iebe" ju erteilen ober ju oerroeigern ift. 25em Staatsrecht ber übrigen

(größeren) beutfdjen ©ingelftaaten finb foldje ^eitfdjranfen fremb. 2)ie Meinung, roeld)c

bie Sanftion oon ©efefcen nad) Sa)luft ber Seffion, in ber fic uerabfduebet rourben,

ober nad) Sdjlufe ber ijegiolaturperiobe für unjuläffig f^ält (Sabanb, 0. Roenne,
0. Wen er), oerroedjfelt baS politifd) 2Sünfd)enSroerte mit bem rechtlich 9iotroenbigen.

®ie Sanftion fann jurürfgenommen roerben, aber nur folange baS ©efefc nodj

nid)t für ben sDtonard)en felbft binbenb unb unoerbrüd)lia), folange ed nod) tudjt publiziert

ift (f. unten, 4). 3)ie ßrteilung ber Sanftion geft^ieht burf Unterzeichnung ber ©e*

fe^edurfunbe feiten^ beö Monarchen. 2)iefe Unterzeichnung — ein föegicrungäaft, roelcher,

roie jeber anbere, minifterieller Äontrafignatur bebürftig ift, bejroecft unb bewirft uno acta

ein ^Dreifaches* : bie Sanftion, bie 2Cuäf ertigung ber ©efe^eäurfunbe — unteT

unroiberleglich beroeisfräftiger 33efcheinigung ber Legalität beä 3u ftanbefommenö unb ber

Slutfientijität bes ©efe^eätecteö — unb ben Befehl zur Bornahme ber B e r f ü n b i g u n g.

4. $ie Berfünbigung ($ub Ii tatton) bringt baö ©efe^gebungöoerfahren

Zum 3lbfchluft. 8äfjt bie Sanftion baö ©efe^ entftehen, fo macht erft bie Berfünbiguna

e« oerbinblich für jeben, ben es angeht. 2)ie Berfünbigung erfolgt, unter Berantroort=

lichfeit ber 9)tinifter, roelche bie ©efe^eäurfunbe fontrafigniert haben, burch 3lbbrud ber

letzteren in bem gefeftlich h^rzu beftimmten amtlichen Blatt (©efetjfammlung, ©efe^ unb

Berorbnungäblatt, Regierungsblatt u. f. ro.) mit SÄnroenbung einer bem ©efe^eötert oor=

aufgehenben folennen Jormel (^iublifationSformel), roeldje nad) ber Borfdjrift mancher

Berfaffungen bie 3uftimmung beö SanbtagS (auch roob,l bie Anhörung beä Staatsrats ober

StaatSmiuifteriumS) ermähnen muf; unb beren Sortlaut im übrigen geroohnheitSrechtlicb

feftguftehen pflegt. 2)aS ©efefe tritt in (Ermanglung einer befonberen oon ihm felbft

fietroffenen 3eitbeftimmung an bemjenigen itage in Äraft, roeld)er burch allgemeines ©efe^

ür baS ^nfrafttreten ber SanbeSgefe^e feftgefe^t ift (3. B. preufc. ©. 0. 16. ^ebr. 1874:
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bie ©efefre treten mit Ablauf beS 14. $ageS nach Ausgabe beS betr. ©tücfeS ber ©efefc=

fammlung in Äraft). Jehlt eS an folgen offgemeinen Vorfchriften unb an einet befonberen

«efiimmung im ßinjelfalle, fo tritt baS ©efe$ fofort, b. f>. mit bem SCuqenblicf ber

^htblifation, in Äraft.

II. 9lad> Weittjfeftaatörcttjt. — „Tic ReithSgefefcgebung roirb", fo fagt bie R.SB. in

ihrem fünften Artifel, „ausgeübt bureb, ben VunbeSrat unb ben Reichstag. S)ie Über»

einftimmung ber 2Jtef>rb,ettabefa)tüffe beiber Verfammlungen ift ju einem ReicijSgefefce er=

forberlicb, unb auSreichenb." 2)ieS „auSreichenb" roiü in erfter 2inie bie ftaatenbünbiföe

VorfteUung abfefmeiben, als bebürfte es jum 3uftanbebringen eines ReichSgefefceS nod)

einer irgenbroie gearteten Xätigfeit ber SanbeSftaatSgeroalten. 2)ie bunbeSftaatltche Un=
mittelbarfeit ber ReichSgefefcgebung (f. oben S. 514, 596) rooffte fcharf betont, nid>t aber

gefagt fein, bafr baS 9teid)ogefet> fct)on bann in Äraft unb ©eltung tritt, roenn über feinen

^nrjalt (rintgfett jn>ifd)en VunbeSrat unb Reichstag b,ergeftefft ift. 3um Abfchlufe beS

legiölatioen "ijjrojeffeS bebarf es oielmehr erft noch ber Sanftion beS ©efefceS bur<$

ben ©unbeSrat (R.V. Art. 7 Abf. 1 3iff. 1), ber Ausfertigung unb ber «er =

f ünbigung (Art. 17 unb 2) burd) ben Äaifer. S)ie gfaftorert ber Reid>Sgefe|gebung

ftnb alfo ber SJunbeSrat unb ber Reichstag, benen, mit ber meljr formalen Äompetenj
eine« AuSferrigungS* unb VerfünbigungSorganS, ber Äaifer hinzutritt. SDif ©lieberung

beS ©efe$gebungSoerfahrenS ift bie gleite roie bei ber fianbeSgefefcgebung, nur baß ber

Aft ber Ausfertigung, meiere bort mit ber Sanftion in eins jufammenfäflt, fyier

oermöge Übertragung an ein befonbereS Organ, ben Äaifer, inbioibualifiert ift unb felb=

ftänbige ©eftaltung gewinnt.

3m einzelnen ift folgenbeS ju bemerfen. $ie 3nitiati»e fteb,t bem SJunbeSrat

unb Reichstag aleid)ma&ig ju, Unterem namentlich auch (na$ Der nötigen Auslegung beS

Art. 28 R.V., ogl. o. Senbel, flomm. ©. 202) in 33ejug auf VerfaffungSänberungen.

Dem Äaifer bagegen ift baS Recht beS ©efefcoorfchlagS oerfagt : bem VunbeSrate gegenüber,

roeil er in biefer Verfammlung als folcher nicht oertreten ift (über bie fog. ^räftbial*

oorlagen ogl. oben § 19 6. 543), bem Reichstage gegenüber im £inblitf auf RV. Art. 7

3tff. 1 unb Art. 16, 93orfcr)riften, aus benen fich ergibt, bafj bem Reichstage feine 2$or=

läge gemacht roerben barf, welche nicht bie oorljerige ©enehmigung beS VunbeSrateS er=

galten h«t. $ie fteftft eilung beS©efe$esinhaltä erfolgt burdj übereinftimmenben

^ter)rfc)eitsbefchlufe oon SunbeSrat unb Reichstag; an ben SBerrjanblungen beS Reichstags

beteiligt fieb, ber 33unbe*rat burch Vertreter, bie er (nicht ber Äaifer) aus feiner
s
JKitte

belegiert ober anberroeit ernennt (Art. 16, ogl. auch ^rt - 9 Saft 1 R.3J!) 3m roeiteren

Fortgänge beS legislatioen Verfahrens gelangt ber oom Reichstage genehmigte ®efeft=

entrourf jur ©an ftion an ben ÜBunbeSrat (R.5B. Art. 7 3iff. 1, ©gl. Sab anb II, 80 ff),

roelch le&terer fyiev , namentlich in ^öejug auf i?enoeigerung, Auffchub unb 3uriidnahme

ber ©anftion, genau ebenfo gefteüt ift roie bie Ärone bei ber SanbeSgefe^gebung (ab=

gefehen oon bem ÜKangel einer minifterteffen ÜBerantroortlichfeit, f. oben ©. 542, 556).

^te ©anftionSbefchlüffe bes SöunbeSrateS roerben in ber Regel mit einfacher ©timmen=
meljrheit (Art. 7 Abf. 3 R.S.), bei SkrfaffungSänberungen mit ber bura) Art. 78 Abf. 1

oorgefchriebenen qualifizierten ÜJtehrheit (14 oerroerfenbe ©timmen genügen jur Ablehnung
beS ©efe^es) gefaxt ; oon bem h«er einfchlagenben Vetorecht «ßreufjens gegen Abänberungen

ber ©efefce über Militär, ÄriegSmarine, 3öUe unb bie im Art. 35 R.2S. bejeichneten

SleichSfteuem unb bem gleichen Recht ber referoatberedjtigten ©injelftaatcn gegen Ver=

faffungSänberungen, roelche in bie Referoatrechte eingreifen, roar bereits in anberem 3"=
fammenhange (oben S. 522, 541, 544) bie Rebe. — 2)aS fanftionierte ©efefc ift hie*1

nädhft oom Ä a i f e r unter Verantroortlichfeit beS ReichSfanjlerS urfunblich auSjufcrtigen:
Art. 17 R.V. ©aS 2Öefen ber Ausfertigung ift hier fein anbcreS roie bei ber 2anbeSgefe$=

gebung (f. oorige Seite). Ausfertigen heißt beurfunben. ÜöaS beurfunbet roerben foff, ift bie

Legalität beS ©efe^gebungSoerfahrenS unb bie (fchtheit beS ©efefceStetfeS, inSbefonbere bie

Übereinftimmung beS oom SunbeSrate fanftionterten ©efefteSinhaltS mit ben 93efcl}lüffen beS

Reichstags. $iefc fünfte finb oor ber Ausfertigung ju prüfen. 5'"^en fiel) Anftänbe,

fo ift bie Ausfertigung bis $u beren ^Behebung ju oerroeigern, benn es oerfteht fttt), ba^
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G02 IV. öffentliches Sedjt.

bie Verfaffung bem Äaifer eine Sfalfdjbeurfunbung nicf)t jumuten will. AnbernfallS ift bie

Ausfertigung gu erteilen unb ber $Heid)Sfanjlcr haftet oerantwortlidj bafür, bafe biefe

faiferlid;e Pflicht erfüllt wirb, ßin Veto gegen bie Vefd)lüffe oon BunbeSrat unb SReicb>

tag hat bem Äaifer burd) Art. 17 91.V. rticrjt beigelegt werben wollen (ogl. jur Ve*

fräftigung biefer in ber 2öiffenfcf)aft fyerrfdjcnben Meinung BiSmard, ©. u. @. II, 306).

2)ie in ber faiferlid)en Ausfertigung liegenbe Bereinigung ber (*d)theit unb ©ültigteit

beS ©efefceS fann oon feinem, ben baS ©efefc angebt — ©erid)te, VerwaltungSbehörben,

Untertanen — einer Überprüfung unb Beanftanbung unterzogen werben. Unberührt

ober bleibt baS ÜHedjt beS BunbeSrateS unb ÜReid)8tagS, bie fonftitutioneUe Verantworte

itdilcu beS JtanjlerS aus Anlafe einer rechtswidrigen ©efe^eSauSfertigung geltenb ju

maajen. — 3" ber Ausfertigung liegt jugleid) ber Befehl *ur Verfünbigung beS

9teichSgefe$eS. £e$tere gefaxt gemäfe Art. 2 9t.V. „oon e i <^ Smege n" — womit

roieberum bie unmittelbare 3öirfung ber Befehle beS SleichSgefefcgeberS , f. oben <3. 514

unb 596, heroorgehoben ift — oermittels eines 9icid)Sgeje ^blatte 8. 2)aS 9teich*s

gefe§ tritt in Grmanglung anberroeiter Jeftfe&ung mit bem 14. Xage nach Ablauf beS

$age8, an weites baS betreffenbe ©tüd beS 9t.©.Bl. ausgegeben mürbe, in Äraft. —
Üebighch eine befonberc Kategorie ber formellen 9teich8gefefee finb bie mehrfach

(oben 3. 561 unb § 38 a. ß.) ermähnten SanbeSgefefee für @lfafc = £ otjir ingen.
©ie werben, fo beftimmt baS 9t.©. betr. bie fcanbeSgefefcgebung oon (Hfafe^othringen, oom
2. 9Hai 1877 (oben ©. 560), „mit ^uftimmung beS BunbeSrate oom äaifer erlaffen, wenn

ber ^anbeSauSfchujj benfelben gugeftimmt l>at." 25er »Sinn biefer ^ormulierungt ift ber,

bafe ber Äaifer, abmeid>enb oon feiner Stellung im ^ro^efe ber gemeingültigen Weidjsgefefc-

gebung (f. oben), hier in bie 9Mc eine« fanttionierenben -trägere ber gefefca.ebenben

©ewalt fnnaufgerfidt werben foU, wäb,renb ber BunbeSrat an ber ©anftion niajt be=

teiligt ift, fein Votum oielmerjr, ebenfo wie bie ^uftimmung beS ^anbeSauSfdmffeS (oben

©. 561) lebiglid) als eine ;u erfüüenbe Vorbebingung für ben (Srlaji — b. h- bie

©anftion — beS ©efe$e8 burd) ben Äaifer erfdjeint. Aujjer ber ^nitiatioc (biefc ift aua)

bem l'anbeSauSfdjuf? burd» § 21 beS 9l.@. betr. Verfaffung unb Verwaltung r». ßlfaB*

Lothringen o. 4. 3uli 1879 beigelegt), ber Beteiligung bei ber ^eftftellung beS ©efetjeS*

inhalts unb ber ©anftion ftefjt bem Äaifer nod) bie Ausfertigung unb Verfünbigung

ber elfafclotf)ringifd>en SanbeSgefetje (©efefcblatt für @lf.=i'otr)r.) ju. hieben bem oor=

bezeichneten 2öege ber reid)8länbifd)en ÖanbeSgefe^gebung ift ber orbentlia)e, gemeingültige

©eg ber 5Reid>8gefeftgebung auSbrüdlid) — § 2 ». 2. 3)iai 1877, — offengehalten

worben. 3)ie auf ©runb biefed Vorbehalts erlaffenen 1'anbeSgefe^e fönnen nur in bem-

felben ©ege, auf bem fie entftanben finb (91.93. Art. 5, 7 .Siff. 1, 17, 2) aufgehoben

ober geänbert werben. (9iäb,creS hierüber bei fiabanb II, 254, 255).

§ 40. $a« Serorbnungdrerfjt 1
.

Unter Verorbnungen oerfteljt man im fonftitutionellen ©taate allgemeine
BorfStiften, welche oon bem Präger ober ben Organen ber oolU
jiehenben ©ewalt ausgehen. 3m'\ Momente fennjeiajnen ben Begriff: ber Ur*

fprung aus bem Söiflen ber oolljiehenben ©ewalt (Verwaltung) unb baS *Dterfmal ber

Allgemeinheit (abftraften tfaffunft)/ f»« ^oen ihn gegenfäfclidj ab einerfeitS oon bem Be=

griffe beS ©efe|e8 i. f. ©. (Aft ber SegiSlatioe, f. oben ©. 594), anberfeits oon bem
ber Verfügung: beS lebiglid; ben fonfreten Ginjelfall erfaffenben unb orbnenben
VerwaltungSaftS.

1 Cabanb II 78 ff., 167 ff., 1HS ff. ; 0. SRfhrr §§ 159-161, 165; 3fllinef, ©rfetj unb
Kerotbn. S. 56 ff., 84 ff. , 122 ff., 866 ff.: £aenel, Staat«r. I 271 ff. unb Stubirn II 177 ff.:

0. ©enbrl, »atjer. Staatdr. II 327 unb Äornm. SR.aJ. ©. 138 ff.; Otto 3Wa&er, öerwaltung*-
rtd)t I 67 ff.; SRofin, %ai Bolijfiöfrorbnunflär. in ^rtufeen (2. Äufl. 1895); 3ltnbt, 2ad 2kr
orbnunß^retht beS beutjehen 9ieid)ä auf bet ©runblage bf? prfufeifchen (1884), unb tai felbftÄnbiflf

SBrrotbnuncjämht (1902); 3orn, ÄeichsftaQUr. I401H.. 481 ff.; «tnfdjüfc. »egtiff btr gffr^ebtnbfn
©ewalt (2. Hufl. 1901); baf. Note 5, 6, 8, 22-55 »fitere ßiteroturangaben.
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©. «nfdjüfc, Trutfäe* Staatsrecht.

3)ie Verorbnung i ft eine im VerroaltungSroege ergefjenbe allgemeine Slnorbnung.

ber Staatsgewalt, bie Äompetenj jum ßrlajj fold)er Slnorbnungen, — baS 93erorbnungS=

red)t im fubjeftioen Sinne ober bie VerorbnungSgeroalt fonad) formell eine ^unüion
ber Verwaltung („ooHjieb>nben ©eroalt"). daraus folgt, baß bie red)tlid)en Sdjranfen

ber VerorbnungSgeroalt grunbfä^ltd) jufammenfatlen müffen mit ben ©renken ber ooHjuetjen*

ben ©eroalt überhaupt. 2)ie VerorbnungSgeroalt ift gegenftänblid) mdjt enger begrengt,

reitet aber auch nicr)t roeiter als ber allgemeine 2BirfungSfreiS ber Verwaltung : alles baS,

aber aud) nur baS, roaS Xräger unb Organe ber ooUjief>enben ©eroalt (Staatsoberhaupt

unb Veb,örben) im Verwaltungswege beroirfen btirfen, fönnen fie jum ©egenftanb einer

Verorbnung machen. Xenn „wer baS SUccfit ber Verfügung bat, befi^t aud) baS 5Hed)t,

biefe Verfügungen abftraft unb allgemein ju faffen, mit anbern ©orten, roer baS 9ied)t

ber 6in»eloerfügungen h>t, barf aud) Verorbnungen erlaffen" (^elltnef ©. u. & 375),

mit ber felbftoerftänblidjen s
3)iaf(gabe, baR biefeS „dürfen", biefe generalifterenbe iätigfeit

ntdjt baju ben u in roerben fann, um bie ber Verwaltung als foldjer gefegten MecbtS

fdjranten ju überspringen, inSbefonberc bie Untertanen bem ©efefce juroiber (contra legem)-

ober ofme gefe^lidje ©runblage (ultra legem) mit Verpflichtungen ju belaften. ^nforoeit,

wofjloerftanben, fofern bie Verorbnung nid)t nur formell (nad> bem Subjeft unb ber

.vor in beS ßrlaffeS), fonbem aud; infjaltlid), materiell nid)t anbereS, ntd)t ein mel)rere&

barfteUen roiU als einen VerwaltungSaft, bebarf baS VcrorbnungSredjt feiner befonberen oer=

faffungS= ober gefefcmafjigen Vegrünbung: Verorbnungen in biefem materiellen
Sinne, VerwaltungSoerorbnungen, ju erlaffen, ift eine in ber „ooUjief>enben ©e=

walt" oon felbft inbegriffene Junftion. So ift eS 3. V. oljne Jr^ge Veruf unb $flid)t

ber Verwaltung, für Vollzug unb richtige ^anbljabung ber ©efe^e ju forgen nid)i allein

burd) Verfügungen im einjelfaü, fonbem, foroeit erforberlid) unb jwedbienlid), aud) burd>

oerorbnungS mäßige, b. !>. allgemeine Slnorbnungen, roie namentlid) burd) @rlafe

oon ^Cienftanroeifungen (^nftruftionen) an bie juftänbigen Veljörben unb Veamten. 2)as

*Red)t ber VerwaltungSoerorbnungen (über beren £aupttapen unb Slrten f. roeiter unten>

ftefjt fonad) ber Staatsregierung unb ib>en Organen nid)t nur bort ju, roo es bie Ver=

faffung auSbrütflid) erwäfmt 1
, fonbem aud) bort, roo Verfaffung unb ©efefcc barüber

fd)roeigen
2

.

©an} oerfd)iebcn oon ben bisher befprod>enen VerroaltungSoerorbnungen finb bie

9ted)tSoerorbnungen: Verorbnungen, roeldje ÜKormen enthalten, beren @rla£ an unb

für ftd), nad) ben allgemeinen ©runbfäfcen ber fonftitutionellen ©eroaltenteilung, Sadje

ber oolljieljenben ©eroalt ntd)t, fonbem ber fiegiSlatioe oorbeljalten ift, alfo 5Hed)tS =

normen (oben S. 592, 598). 2)ie sJted)tSoerorbnung ift nur ber gorm nad) eine Verorbnung,.

ber Sad)e nad) ein ©efefc. Sin ©efefc im mat. toeld)eS oon einem anbern erlaffen ift als

oon bem fonftitutionellen ©efefcgeber, eine SRedjtSnorm, roeldjer bie tform beS ©efefceS fefylt.

SDiefeS #el)len fann niemals felbftoerftänblid) fein, bebarf oielme^r überaü einer befonberen

oerfaffungS* ober gefefcmäjjigen Vegrünbung. 2)enn, roie oben S. 594 ff. näljer erörtert,

bie red)tsfa$mäjjige Regulierung aller 9BiÜenSbeiiei)ungen (}roifa)en ben einjelnen unter*

einanber unb jroifd)en Staat unb einzelnen) ift nad) bem 3JerfaffungSred)t ber ßinjeU

ftaaten roie beS 9feid)eS ber SegiSlatioe ebenfo oollftänbig roie auSfdjliefiüd) übertragen.

2tuS ber ^nneliabung ber oofljie^enben ©eroalt fann an fid) nid;t bie SefugniS jur

^Inberung ober (Ergänzung ber RedjtSorbnung gefolgert roerben. $ie ooUjiebenbe @e=

1
öfll. preufj. Sü.ll. ?ltt. 45: „$tm .«öntfle oHfin fte^t bie tioUjif^rnbf ©rwalt ju . . . . £r

brfterjlt bie SBerfünbiflung ber ©ejefee unb etläfet bie ju beren «uSfübrung nötigen SJerorbnungen".

Warf) allgemeiner gefaxt finb bie entfpret^enben Seftimmunqen ber fäd)f. unb bab. D.U.; ©ad^lni

87): ,2er Äömg erteilt bie ju beten (bet öefebe) ajolljiebung unb £anbbabuna eriorberlid^en,

fowie bie ani bem Stun'idjtö* unb 5öerrooltung*red)te flieftenben Verfügungen unb ^erorbnungen*;

bab. S3.U. § 66: ,1er ©rofebfrjog . . . erlä&t bie aui bem *uffid)te* unb 3Jern)Qltung#rfä)te ab«

flirfeenben . . . Verfügungen, ^Reglements unb allgemeinen Verorbnungen.*
• — lote in SBanern (0. 6e^bel, Saaer. fetaaUr. II 327) unb tfl{a&=Sotbrtngen. 2aS 23er»

tt>attungSt>erorbnung«>red)t in el|af}> (otbringifdjen Sanbcdangelegenbeiten ftef>t bem ffaifer au al»

integrierenber 2etl ber Oofljicbenben Öetealt, toeld)e i^m mit ber gefamten „Staatsgewalt" im Äeufys-

tanb« burd) ».0. t. 9. 3uni 1871, § 3 (oben 6. 559, 561) Übertragen ift.
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604 IV. Öffentlidjfä Slfdjt.

roalt fann oielmebr, rote jcbermann außer bem ©efefcgeber, ni jener Befugnis nur ge*

langen burch Delegation feitenS beS ©efefcgeberS. AnberS auSgebrücft: 9Ucht3oer*
orbnungen finb nur mit gefeilterer Ermächtigung juläffig. (Die nähere

nnffenfdjaftliaje Segrünbung biefeS Sa$e8 ift gegeben : auf allgemeiner, rechtSgefctncbtlicher

unb redjtSoergleichenber ©runblage inSbefonbere oon Rellin et, nadj SRrichSftaatflretht

oon Sabanb, $aenel, v. Senbel, für Greußen oon Anfchüfc, für Samern oon

o. Seobel in ben oben S. 592 Anm. angeführten Schriften).

Der UnterfdEjieb jroifchen 58erroaltungS* unb ffiechtSoerorbnung ift nach bem oor*

fteljenb ©efagten biefer: ^erroaltungSoerorbnungen ftnb SBerorbnungen, welche bie 2$er=

roaltungStätigfeit beS Staate« innerhalb ber Sct)ranfen beS geltenben SRechtS regeln. Sie

betreffen interna beS StaatSorganiSmuS, erzeugen ©efrorfamSpflichten lebiglidj bienftli^er

Statur (auf feiten beS unteren Staatsorgans gegenüber bem höheren) ; Siebte Dritter, b. t).

ber Untertanen roerben burch fte roeber begrünbet nodj befchräntt. ,Miv (Jrlafr bebarf

gefeilterer (Ermächtigung mein. JRechtSoerorbnungen finb foId)e, roeld)e mit ©ebot ober

Verbot an bie Untertanen ftd) roenben unb in beren 9ted)tSftanb eingreifen. Sie tonnen

nur mit gefeilterer Ermächtigung eTlaffen roerben. Die Ermächtigung fann enthalten

fein in ber 3$erfaffung ober in einem einfachen ©efefc. Auch v o r lonftitutionelle ©efefce

(©efe$e beS abfoluten Staates) fönnen heute noch al ° - IU>t ;um ®rla& vt>n SHecbtS*

oerorbnungen in Jrage fommen (^ellinef, ©. u. 93. 378, Anfchü$, ©egenroärt.

Theorien 174, 175).

Die richtigsten 2lrten ber HerroaltungSoerorbnungen finb bie Drgani-
fationSoer orbnungen, bie Dienftanroeifungen unb bie AnftaltSorb*
nungen.

1. Die CrganifationSoerorbnungen ha&en flum ©egenftanb bie Ein*

richtung ber StaatSbebörben. Sie finb &ufjerungcn ber 0 rganifati onS geroalt.

Diefe gehört nach ber oerfaffungSmäßigen ©eroaltenteilung nicht stur SegiSlatioe, fonbern

jur Esefutioe, fteht baher, auch rocnn
f'c oerorbnungSmäßig, b. h- burch abftrahe Sin*

orbnungen, gefjanbhabt roirb, ber oolljtehenben ©eroalt nur inforoeit nicht ju, als bie

Drganifation befrtmmter Arten oon Söehörbcn (man benfe namentlich an bie ©erichtS-

oerfaffung !) gefe^lich feftgelegt ober bem ©efeigebungSroege burch auSbrücflid)e ^eftimmung
oorbehalten ift. 9techtSoerorbnungen finb bie CrganifationSoerorbnungen beSfwlb nicht,

roeil fte nicht in Freiheit unb Eigentum beS Untertanen eingreifen, m. a. 2B. nicht neue

fechte ber Staatsgewalt gegenüber jenen begrünben, fonbern nur bie Crgane §ur AuS*
Übung ber beftehenben stechte bezeichnen. Eine mittelbare, aber fefjr roirlfame Sdjranle

erroäa)ft ber CrganifationSgeraalt, alfo auch bem organifatorifchen 93erorbnungSrecf;t ber

Regierung, auS bem »ubgetrecht ber SBolfSoertretung, fofern bie SBerfügbarleit ber für

*ine organifatorifche Neuerung erforberlichen ©elbmittel oon ber parlamentarifchen 93e=

roilligung abhängig ift (f. unten § 46. — 3um s
2$orftef)enben ogl. auch bie Erllärung

ber tönigl. preu&ifd)en StaatSregierung oom 30. Januar 1869, bei Anfchüfc, @egen=

roärt. Theorien S. 156 ff.).

DaS fcanbeSftaatSrecht behält ben Erlafc oon CrganifationSoerorbnungen bem
sJ)ionarcben in ber Siegel auSfchliefjlich oor. 3m deiche, b. h« in ©ejug auf bie Crganifation

ber SieichSbehörben, roirb man biefe Äompetenj grunbfäilict) bem SunbeSrate jufprechen

müffen : nicht jroar im Jrjinblicf auf Art/7, 3iff- 2, benn mit ben bort genannten

„Einrichtungen, roelche jur Ausführung ber iKeichsgefeie erforber lieh fi"b, bürften nicht

unmittelbare ffieicrjSorgane , vielmehr eingelftaatliche Organe (g. ;-;tillamter) gemeint

fein, fonbern roegen ber allgemeinen oerfaffungSrechtlichen Stellung beS SunbeSrateS

(f. oben S. 538, 542), traft beren ihm bie Ausübung aller WeichShoheitSrechte jufte^t,

foroeit fte nicht anberen 9xeichSorgancn, inSbefonbere bem Äaifer, übertragen ift. Gine

Übertragung beS organifatorifchen ÜßcrorbnungSrechtS an ben Mai» er hat ftattgefunben

auf bem ©ebiete ber Kriegsmarine, ber ^Joft unb ielegraphie unb — in roeitgehenbem,

roenngleich nicht erfchöpfenbem lafte — InnftaW 3KilitärrocfenS (9UB. Art. 53,

50, 63—65, f. unten § 45).

2. Die Dienftanroeifung (^nftrultion) ift ein einfacher Ausfluß beS 23er*
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1. ®. Bnfaüfr, fceutfche* gtoaUrtdjt. 605

(jältniffeS ber Uber= unb Unterorbnung (Hierarchie) ber HerroaltungSorgane. Sie ift

nic^td als ein oerallgemeinerter 2)ienftbefef)l. 35ienftanroeifungen fann nicht nur ber

Wonaxd) als Jperr beo gefamten StaatSbienfteS, fonbern jebe StaatSfteHe erlaffen, fofern

jie nur nodj einen Untergebenen, iljr bienftlid; jum ©ehorfam Verpflichteten (f. oben.

§ 86 I) unter ftd> b,at. (Gegenüber ben SKetch&behörben unb Beamten ftefjt baS 2tn=

roeifungSrecht an oberfter Stelle nicht bem SJunbeSrat, fonbern bem Ä a i f c r ju, benn

biefer, nicht ber SunbeSrat, ift #err beS SteichSbienfteS, #aupt ber eigenen unb un=

mittelbaren SReid)Soerroaltung (oben S. 550).

3. 2)ie 2lnftaltSorbnungen betreffen bie Staatsanftalten, j. 8. Unter=

ridjtSanftaltcn , roiffenfcbaftlid^e unb Äunftinftitute, 33erfehrSanftalten. 2Bo eine Staats*

anftalt ift, ba gibt es für bie „ooU}ief)enbe ©eroalt" etwas ;u oerroalten, unb roo vex-

roaltet roirb, ift überall aud> ©elegenr)eit gegeben, allgemeine Jöeftimmungen, alfo 93er*

orbnungen, ju erlaffen, welche bie interna ber Slnftalt : 3wetf unb Slufgabe, Crganifation

unb Äbminiftration, innere Drbnung unb Disziplin regeln, roelaje namentlich auch bie

Sebingungen feftftellen, unter benen bas ^ublifum bie Slnftalt benufyen unb it)re

Seiftungen beanfprucfjen barf. 9ted)tSnormen finb bies nid)t, benn eS feljlt baS Unter»

idjeibungsmerfmal ber Rechtsnorm: ber eingriff inftreiljeit unb (Eigentum. (Eine9corm, welcb>

bieöenufcung öffentlicher Slnftalten nach «rt, SRafj, Seit, ^reiö (@ebüf>rentarif !) regelt,

greift nicr)t rechtSfafcmäfcig in ^reir)ett unb (Eigentum ber einzelnen ein, oftroniert biefen nichts,

offeriert ihnen otelmehr bie Vorteile einer gemeinnützigen (Einrichtung nach 3Nafjgabe

geroiffer VorauSfe^ungen ober ©egenleiftungen. ©ergleichen Söeftimmungen (Veifpiel:

Sßoftorbnung für bie SieichSpoft, geltenbe Raffung oom 20. SJcarj 1900; VetriebSorbnungen

unb SarifreglementS ber Staatseifenbahnen
;
33enu$ungS= unb SefudjSorbnungen ber

Sibliotrjeten unb HJiufeen, UnioerfitätSftatuten, £eb,rpläne für bie öffentlichen Spulen)
]u treffen, ift in bem allgemeinen SierwaltungSauftrag ber Staatsregierung oon felbft

enthalten, an unb für fidj bafjer nid>t ©efe$gebungs=, fonbern VerorbnungSfache. —
(Ermächtigungen jum (Erlaft oon SRechtSoerorbnungcn finben üdi in ber

9leid)s= roie in ber SanbeSgefe^gebung jahlreicb, unb mannigfaltig oor. ^npifdje 2lrten

unb Jormen ber SRechtSoerorbnungen fmb bie 9totoerorbnungen, ^olijeioerorbnungen unb-

jlusführungSoerorbnungen.

1. 3)ie 9iotoerorbnungen: Verorbnungen mit ©efefceSlraft (gefe^oertreienbe

Serorbnungen), welche fraft oerfaffungSmäfjiger Delegation oom Staatsoberhaupt erlaffen

werben fönnen in fällen bringenben 9iotftanbeS, roenn ein £ätigmerben ber Segislatioe

geboten, inbeffen berart ©efab,r im Verzuge ift, baß ber ©efefcgebungSapparat für bie

©ebtirfniffc ber Sage ju langfam arbeiten rofirbe. SDer ^all, an welchen b,ier in erfter

Sinie ju benfen ift, ift ber (Eintritt eines 9totftanbeS ber gefdnlberten 2lrt ju einer Seit,

roo ber jroeite orbentlid)c ^aitox ber ©efefrgebung, bie VoltSoertretung, nicht oerfammelt

ift. 3« °et befdjränten mehrere Serfaffungen, inSbefonbere bie preu^ifcb,e (2lrt. 63)
unb bie nidjittdjc (§ 88), bie 3uläiiuifnt beS @rlaffeS oon s^otoerorbnungen auf biefen

5aß, roä^renb anberc (roürtt. iß. § 89, bab. § 66) oon einer foldjen geitlid^en Gin=

fdjränfung nichts roiffen. — 2)em SftetcfcSftaatSredit ift baS ^nftitut ber 9totoerorbnung

im allgemeinen unbefannt : nur für @ l f a fj
= 2 o 1 6, r i n g e n ift bem Äaifer bie ©efugnis

erteilt, gu 3ctten, roo ber 9tetd>Stag nia)t oerfammelt ift, unter 3uftitnmung beS 33unbeS=

rateS ÜBerorbnungen mit ©efe^eSfraft ju erlaffen (nadfj näherer 3Jiafegabe beS 9t.® betr.

Ginf. ber SR.Serf. in GlfafcS. o. 25. 3uni 1873, § 8, aufrechterhalten burd? baS 91.©.

betr. bie SSerfaff. u. »erraalt. o. o. 4. $Jult 1879, § 21). — 3n ben ßinjeU

ftaaten ift baS ^RotoerorbnungSrecht nach Umfang unb ÜBorauSfegungen oerfchieben geregelt.

2)ie roeiteften (Ermächtigungen geben bie 93erfaffungen oon SBürttemberg (§ 89) unb

©aben (§ 66): 9iotoerorbnungen bürfen tyex aud) bei oerfammeltem fianbtage erlaffen

werben, fönnen felbft oerfaffungSgefefcliche 33orfchriften änbern unb aufheben, baS Qx-

forbernis nachträglicher ftänbifcher Genehmigung befteht nicht. (Enger begrenzt ift baS $loU

oerorbnungSrecht in Saufen (§ 88) unb in *Preu§en. 2)ie preufjifche SJ.U. Slrt. 63 tnüpft

bie StuSübung biefer au^erorbcntlichen ©eroalt an bie oierfadje SBorauSfe^ung bejrc.

©efdjränlung, bap 1. ber Grlaß ber 5ttotoerorbnung burch bie 3lufrechterhaltung ber öffent*
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litten Sicherheit ober bie ^efeitigung eines ungeroöhnlicben 9lotftanbes bringenb erforbert

tpirb; 2. Oer i'anbtag jur^ett nid>t nerfammelt ift; 8. bie Sßerorbnung teilte SJeftimmung

enthält, toeldjc ber Qerfaffung juroiberläuft unb 4. bie iöerorbnung bem Sanbtage

bei beffen nächftem 3ufammentritt fofort zur ©enehmigung oorgclcgt werben muH. $>tc

erteilte ©enehmigung oerroanbelt bie Oiotoerorbnung in ein ooüroertigeö ©efe^, buren 2$ei -

fagung ber (Genehmigung tritt bie 3?erorbnung nicht oon felbft außer .Uraft, eö ertpädjft

aber ber Staatsregierung bie ^flidjt, fie unperzüglid) aufzuheben: bie Aufhebung wirft

ex nunc, nicht ex tunc. — $5as sJiotüerorbnungsrecht in Öaoern (baoer. i*oltzei=

ftrafgefeßbueb, o. 26. $e*ember 1871, 21 rt. 9, ogl. ». Sepbcl, bapr. Staatsr. II, 830)

ift lebiglid) ein außerorbentlidjes, qualifiziertes ^olijcioerorbnungöre4>tber Ärone

<f. bas Jolgenbe).

2. ^olizeioerorbnungen 1
, in mannen (Sinzelftaatcn, insbefonberc roenn oon

mittleren ober unteren 3$enpaltungsftellen erlaffen , auch „polizeiliche 9>orfd>riftcn" gc=

nannt, finb Dted>tsperorbnungen, roeldje im polizeilichen ^ntereffe allgemeine ©ebote ober

Verbote unter Strafanbrobung auffteUert. 2)as polizeiliche, b. h- &cr ^oli^eigeroalt unfc

ihren Organen jur Nahrung anoertraute 3«*ereffc forbert bie ftete 2lufred)terhaltung

ber öffentlichen Sicherheit unb Crbnung unb bie iÄbroehr oon ©efaljren, roeldjc Oer 3111=

gemeinheit ober ben einzelnen brohen. innerhalb biefes begrifflichen Gahmens fann bie

Vollmacht ber pcrorbnungsberedjtigten Stellen enttoeber ganz allgemein gehalten fein,

berart, baß 3"halt unb Umfang ber polizeilichen **erorbnungsgetpalt nicht enger begrenjt

ift, mie bie polizeiliche 2lmtsgen>alt überhaupt, bas ^olizeioerorbnungsrecbt fonach nur

burch baö Siefen unb ben begriff ber „^olijei" genannten Munition ber inneren Skr;

tpaltung bcfdjrtinft ift
2

, mit ber felbftoerftänblieben s)Haßgabe, baß bie ^olijeioerorbnungen

tpeber einem ©efeße noch ber ÜUerorbnung einer höheren ^nftanj miberfprechen bürfen.

35ieö ift bie grunbfäßlichc ©eftaltung beS ^olijeioerorbnungdrechtö in Greußen (©ef. über

bie ^olijeioerroaltung p. 11. s
]){ärj 1850, § 6, ©ef. über bie aUg. ßanbesperroaltung

p. 30. 3uli 1883, § 136 ff.). Cber aber bie ©efeßgebung befdjränft baö Polizei*

oerorbnungöred)t auf beftimmte, einzeln aufgezählte Materien unb ©egenftänbe polipv

rechtlichen Inhalts, fo baß ben perorbnungsbercdjtigten Stellen lebiglich überlaffen bleibt,

bie oom ©efeßgeber angegebenen 2atbeftänbe mit "Moniten auszufüllen, fie zu betaillieren,

^iefe engere Begrenzung ber polizeilichen Ükrorbnungsgcipalt ift rechten« in ben fü>
beutfehen Staaten, beren ^o lijeiftraf gefeßbücher (baperiiebeö p. 26. Dezember 1871,

roürtt. p. 27. Dezember 1871, babifcfjeS o. 31. Cttober 1863) bie (Einzelheiten regeln.

2)ie nähere (Erörterung bes ^olizeioerorbnungsredits muft bem Heripaltungsredrt

überlaffen bleiben.

3. Schließlich muß eine — ftiUfdnpeigenb erteilte — (Ermächtigung zum (Erlaffc

oon Wechtsoerorbnungen erblidt werben in jenen i*orfchriften ber Skrfaffungen (iHUcgatf

oben 3. 603 2lnm. 1), toelche bem Monarchen bie Befugnis ^ufpredjen , bie zur Xui*
führung ber ©efeße erforberlichen iöerorbnungen ;u erlaffcn. Solche 2luo-

führungö= ober SJoUgugdoerorbnungen — im Weiche bie grunbfäßlieb oom
s
*BunbeSrate, Slrt. 7 3»ff- 2 5H.

S1<„ zu befebliefienben „zur Ausführung ber Metch$geie$e

«rforberlichen allgemeinen ^rroaltungäporfcfiriften unb (Einrichtungen" — mögen aller*

bingS in erfter iinie als reine 3krroaltung{$= (insbef. als organifatorifche unb inftrulttoneü»

ikrorbnungen, nicht alö Wechtöoorfchriften gemeint fein, unb finb infotoeit bie belegierenben

SJerfaffungsfäße, rote 2lrt. 45 ber preufe. S.U., überflüffig, ba, tpie oben (S. 603) bärge*

legt, bie Kompetenz zum (Erlaß pon ^erroaltungsperorbnungen in ber ooQzicbenben

ÖJeroalt fcf»on ohnehin enthalten ift. 2)ie 3(uäführungdoerorbnung — unb bies gilt au4
oon ben bunbeörätlichen 5Berorbnungen nach 3trt. 7 $iff. 2 3 — fann aber toeiterbin

auch M e d) t ö oerorbnung fein, barf fid) nach Der SttfU^t jener i*erfaffungäbeftimmungcn nidjt

nur inftruftionSmäßig an bie öehörben, fonbern auch rechtsfaßmäfiig an bie Untertanen

3. hierüber ben üetnjaltungstfdjtlidjfii Icil biejer (*ncl){lop3bie
* «eftritton. 9iid}tig &. sUlc n er § 165 «ntn. 13 argen ßabanb, 6 enbrl, C t to 9)iaDrr u. o.
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roenben. Sic barf SBorfchrtften enthalten, roeldje ben ©cfc^cStcrt im einjelnen ausführen,
ja, felbit ergänzen. Dabei ift freilief) bie in bem ©ebanten beö ©efefcesooUjugeö liegenbc

Äicbtidmur ftreng innezuhalten : bie SJluSführungSoerorbnung foü ben 3 l»ecf bes ©efe^eS

feetbeifüfjren Reifen, nicht aber tjemmen, aud; nic^t if)n erweitern. Sie foll roollen, roaS

bas oeranlaffenbe ©eje$ roiü : alles, aber nicht mehr.

ii. § 41. sie Sttftfa
1
.

1. Segriff. — DaS Serhältnis ber Segriffe „Suftiä" unb „Rechtspflege"
ift ber Unterfcheibung jroifdien formeller unb materieller ©efe^gebung (oben S. 51*2, 593)
analog. Der Segriff ber Rechtspflege ift ein materieller; er entforidjt bem ber 0e}e$=

gebung im mat. ber Rechtsfefcung. Diefe hat es $u tun mit ber Schaffung unb
ftortbilbung ber Rechtsorbnung , jene, roie ber Rame fagt, mit beren „Pflege".
ÜHedjtS pflege ift bie auf bie (Erhaltung ber Rechtsorbnung gerichtete 2ätigfeit; ir)r

$eruf ift es, unflareS Recr)t ju flären, bebrohteS ju formen, oerlefcteS roieberheraufteHen

unb 3U füfmen, überall or)ne begriffliche (sinfehränfung auf ben Rar)men best Schubes
fubjeftioer Rechte: aua) roo folche nicht in #rage fommen, roo eS ftcfj lebiglict) um
bie ©ahrung objeftioen Rechts, ben 3d)u$ ber Rechtsorbnung als fold)er imnoelt,

fann bie Rechtspflege rein „dans I'int6r6t de la loi
u

tätig roerben (man benfe an bic

^urisbiftion in SerfaffungSt'trcitigfeiten , dntfehetbung oon Äompetenjfonfliften , an bie

tfunftionen ber StaatSanroaltfdjaft im gerichtlichen Serfahren). Demgegenüber ift

„5"ÜiV eine formelle Mategorie: ^uftänbigfeit unb 2®irtungSfretS beSjenigen

Organismus, bem bie Rechtspflege oornehmlid) unb fpejififd;, rocnngleich nid)t auSfd)lie^lid)

übertragen ift: ber orbentlicf>en ©eridjte. ©ie bei bem Serr)ältniS ber analogen

begriffe auf bem ©ebiete ber ©efe^gebung fo entfteht auch fa** ro*nn man be" materiellen

unb ben formellen Segriff, roenn man „Rechtspflege" unb „3ufti3" in Sejiehung fefct,

bas Silb peier ftdj fd)neibenben Greife (oben S. 596); eS gibt nicht nur Slfte, welche

betben Greifen angehören, materiell Rechtspflege, formell 3u fii$ Ü"^, fonbern auch folci^e,

bie inhaltlich Rechtspflege barfteUen, aber nicht im ^uftij(orbentlichen Rechtswege ergehen

($. S. ßntfdjeibungen beS SunbeSratS bejro. ber ReichSlegiSlatioe auf ©runb oon

SMS. 3(rt. 76), unb fchliejjlicb, Suftijafte, roelche materiell etroaS anbereS enthalten

als Äußerungen ber Rechtspflege (j. S. ^uftijoerroaltungSahe).

Die Suftig teilt mit ber britten ftaatlichen ©runbfunftion , ber Serroaltung,
in gemeinfamer Untertreibung oon ber erjten, ber ©efe^gebung, bie ßigenfdmft ber recht 1

liehen ©ebunbenljeit (f. oben S. 475), unb es gilt baS hieraus fid) ergebenbe

3Rerfmal Oer Unterorbnung unter bie gefcfcgebenbc ©eroalt für bie ^uftij fogar in nod)

höherem ©rabe als für bie Scrroaltung , fofern bie Scrroirtlichung beS rechtsfefcenben

©iüens im ©injclfalle, bie ^inbung beS Rechts, ber cinjige 3">cd ber 3"fl»i l% roährenb

für bie Serroaltung baS ©efe$ nicht fo fer)r 3roed als S ch r a n f e bebeutet, eine Schranfe,

innerhalb beren bie oerroaltenben Staatsorgane in oft roeit bemeffenem Spielräume bem
Öemeinroohl aroerfmäfjig bienen, Ru^en fchaffen, Schaben hinbern follen. Die Suftij ift

alfo, unb fie befonberS, ber ©efe^gebung nidjt neben=, fonbern untergeorbnet. Die
Struftur ber ©eroaltenteilung, roie fie in Deutfd)lanb burchgeführt ift, beruht nicht auf
bem GJebanfen ber ©leichberechtigung unb dbenbürtigfeit ber richterlichen mit ber gefefc*

gebenben ©eroalt, berart, bafi beibe einer höheren, ber oerf af f unggebenben, oon

befonberen Organen auSjuübenben ©eroalt gleicherroeifc untergeorbnet finb (fo nach bem
Staatsrecht ber Bereinigten Staaten oon Slmcrita). Die Serfaffung ift bei uns roeber

im Reith nod? «n D*n (Ün^elftaatcn eine 3nftanj, roelche über bem ©efefegeber fo Iroch fter)t

1 £if ftoat«red)tlid)fn Örutiblaaen ber beutfd)en 3uftijberfaffunfl finb am beftm unb boü«
ftanbicjften batflfflcQt bei Üabanb III §§ 83-94. «Bai. aufeetbem: o. ©erb er, ©runbj. §§ 55,

^»aenel, StaaUr. I 71 1 ff.; (5J. Getier §§ 170 ff.;" Otto 3Jtal)er. S»etwaltunQdredjt I § 16.

übet preu^ifd^e^ Stecht inSbef.: StoelAel, SBtanbenburci ^rtufeeus %ed)tdocrioaltung unb 9ted)t4*

öfriaffnng; iioening, ©crichte unb SJetroaltungöbehörben in ^r.«^Jreu6en (mertpaltung^archito,

»b. II unb III).
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tote über bem SHidjter, roelc^er ber JRidjtcr bafyer meljr gefyordjen müfjte als bem einfachen

©efefc, beren Stormen für ifm einen SRafjftab bebeuteten, naa) bem er bie 2egalität, bie

©ültigtett beS ©efefceS ju prüfen l)ätte. SierfaffungS* unb einfache« ©efefc finb bei uns

oielmeljr &ufjerungen einer unb berfelben, ber gefefcgebenben ©eroalt, roeldje ber

^uftij fdilalithtii übergeorbnet , beren 2Bi0e für ben 9tic^ter unbebingt oerbinbltd>

ift. Ter Siebter !>at bemnadj — bies ift fein ©runboerljältniS jur £egiölatioe

— baS ©efefc nid)t auf feine SBerfaffungSmäjjigleit ju prüfen, fonbern eS einfaa>

anjuroenben. 3« fragen unb ju prüfen Ijat er freiließ, ob baS, roaS i^tn mit bem 3ln-

fprud), ©efefc für ilm ju fein, entgegentritt, roirfltdj ©efefc, b. I). im formellen ©efe$*

gebungSroege erzeugter unb ertlärter 3taatSroiUe ift. SDiefe ftrage aber, bie Ruthen,
tijität beS ©efefceS, ift fdpn entfdueben unb bejaht burd) bie latfadje ber formell

oorfdjriftSmäfjigen «JJublifation ber ausgefertigten ©efefceSurtunbe. äusfertigung unb

SSertünbung beS ©efefceS fdjaffen, roie oben §>. 600, 602 bargelegt, ben gefefcanroenbenben

©teilen, alfo aua) ben ©eridjten gegenüber (ntdjt aber im SJerfjältnis ber gefefcgebenben

Organe, Regierung unb SoltSoertretung, unter ftd>!) eine praesumtio iuris et de iure

für bie ©ültigfeit, inobefonbere für bie formelle unb materielle SerfaffungSmämgfett bea

©efefceS. Tan mit bem foldjergeftalt ;u oemeinenben ridjterlidjen ^rüfungSredjt gegen*

über ©efefcen ber *2a$ „9teidjsred)t bridjt SanbeSredjt" unb bie aus iljm fid) ergebenbe

$flid)t beS StidjterS, beim SBiberfprud) beS 2anbeS= mit bem 9leid;8red>t Unteres unb

nidjt erftereS anjuroenben, niebtd ju tun bat, rourbe bereit« oben 6. 598 erroälmt. ßine

roeitere Saa> für ftd) ift bie Jrage beS ^rüfung$rea)ts gegenüber Serorbnungen.
®ie SUerorbnungSgeroalt ift (f. oben S. 603) fubjeftio ibeniifdj mit ber oolljie^enben

©eroalt, ber 93erroaltung; \kx gegenüber gilt, roaS für baS S3err)ä(tntd ber ^uftij jur

SegiSlatioe niajt gilt, benn bie ^uftij ift ber SBerroaltung ntdjt unter=, fonbern nebengeorbnet,

fte fjat beren SJerorbnungen mdjt unbefeljen, fonbern nur inforoeit anjuroenben, als fte

bem belcgierenben unb fdjranfenjiel>enben s2\Men beS öjefefcgeberS entfpredjen. Ter ?Ridjter

(jat alfo inSbefonbere 9t e dj 1 8 oerorbnungen , j. 2lu8füf)rung8*, Sßoltjeioerorbnungen,

aHerbingS nad> ttjrer gefefclidjen ©runblage ju fragen : bie «Prüfung aller Serorbnungen,

9teid>8= roie SanbeSnerorbnungen , auf tljrc 3$erfaffung8= unb ©efefcmäfjigfeit ftef)t il>m

§u, foroeit tfjm biefe Äompetenj nidjt burd) ÜBerfaffung ober ©efefc auöbrürflid) entzogen

ift. 2)a8 9teid>8red)t tennt eine foldje ßntjieljung ntdjt, roo^l aber baä preu^ifaSe 3taatS>

red)t bejüglid; ber Prüfung föniglidjer SJerorbnungen : preu^. S.U. 3trt. 106 Slbf. 2.

2. 2öirf ungSf reiö ber ^uftij. ^uftänbigf eit ber orbentlia^en
©ertdjte. — 2)ie hierüber in 2>eutfa)lanb gegenwärtig geltenben, bie SÄbgren.jiung ber

Äompetenj jroifdjen 3uf^8 "no 2>erroaltung entbaltenben ©runbfä^e berufen auf einem

eigentümlichen ^neinanbergreifen unb 3iifammenroirten reiaj«= unb lanbe«red)tlid)er formen.

3roeifelIo3 roare baS 9teia), als eS bura) feine Suftijgefeegebung oon 1877 bie beutfdie

©erid)tSoerfaffung neu unb etnljeitlid) orbnete, guftänbig geroefen, in bie ftobififation

aud; bas Äompetenjred>t einjubejie^en unb bie ©renjjie^ung groifdjen ^Hed^tS= unb Ser»

roaltungSroeg bamit ber 2anbeSgefe$gebung gu entrüden. SDod; bat, in ber 6rroägung,

bajj eS untunlid; fei, bei ©elegcnr)ett beS ©.SB.©, unb ber ^rojefeorbnungen allju tief in

baS „innere ©taatSred^t" ber beutfd;en ßinjelftaatcn einzugreifen (Segrünbung ui §§ 1

bis 4 beS ©.93.©. oom 27. Januar 1877), ber 3teia)Sgefe^geber fid; auf bie geftfteflung

nur roeniger j|roingenb = gemeinredjtlid;er formen über bie 3"ftänbigfeit ber orbentüdjen

©erid;te befdjränlt unb bie ©irffamleit ber fonft oon ibm hierüber getroffenen Öe=

ftimmungen felbft auf baS 3Kajj fubfibiärer ©eltungSfraft gurüdgefü^rt.

3u ben erftgenannten, für bie ©injelftaaten unbebingt mafegebenben üiormen gebort

bie burd) § 4 (£.©.$.©. proflamierte Trennung oon ^uftij unb Skrroaltung: aufea

3ufti3oerroaltungSfad)en, b. f>. 9JerroaItungSgefd;äften, roeld^e ftd) lebiglid; auf bie Herstellung

unb @r^altung beS ^uftigorganiSmuS felbft begießen, barf ben orbentüdjen ®e«
rieten leinerlei JBerroaltungStätigf eit übertragen werben, .^iemaa)

ift aus bem SöirfungöfrctS ber 3uftij junädjft alles auSgefdjieben , roaS nid;t „©eridjts*

barfeit",
l( 9tedjtSpflcge" in irgenb einem Sinne biefeo ©ortes barftellt.

3nnerl>alb beS fo beftimmten, bis an bie ©renjen beS Begriffes „5Rea)tSpflcge"
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(f. oben) reichenben allgemeinen Nahmen« ctftrcdt fich nun bic 3uftänbigfeit ber Suftij

auf 1. bie orbent liehe ft reit ige © ericfftöbar f eit, bad fjei&t auf bic Kognition

in ..allen bürgerlichen 9xechtsftreitigfeiten unb Straffachen, für welche nidst entmeber

(burdj 9leidjä= ober £anbe«gefe$) bie 3utfänbigfeit oon Verwaltungöbehörben unb Ver=
roaltungögeriebten begrünbet ift ober reichsgefefcücb befonbere ©erichte befteHt ober juge=

lajfen ftnb" (§ 13 0.V.©.); 2. „jebe anbere 3trt ber ©erichtebarfeit" (§ 4 6.©.».©.),
foroett fte ben orbentlichen ©engten bureb 9teid)d« ober £anbedgefe$ auöbrürflidj über-

tragen ift. Jpierljer (unter 2) gehört einmal bie ftreitige ©erichtöbarfeit auf bem ©ebiete

bc9 öffentlichen Stecht* außerhalb beö Strafrecht* (j. 53. Verwaltung*», 2)i*'iplinar=

gericht*barfeit) , fobann bie gefamte freiwillige @ericbt*barfeit; leitete ift in

roeitem Umfange burd) ba* JReich*recht (9t.0ef. über bie freiw. ©eridjtäb. o. 17. 2)iai

1898) unb auf ©runb bcöfelben burdj SanbeSgefefce (inöbef. über ©runbbuc^wefen) in

ben 2Sirtung*treiö ber ^ufiij einbezogen worben.

$5er leitenbe 3uftänbigfeit*grunbfa$, baß bie Äompctenj ber ©erichte bie gefamte
3ioil* unb strafrecbtäpflege, anbere unb weitere ©ebiete ber ^Rechtspflege aber

nicht umfaßt, gilt fonacb im £inblirf auf § 13 ©.93.©. unb § 4 6.0.3?.©. nur fubfibiär.

6t gilt, foweit (oon ben reich*gefe$lichen sI>tobififationen abgefec)en) ba* 2anbe«red>t nict)t

ein anbere* beftimmt. 2>ocf) reicht, wie fofort beroorju^eben ift, bie Vefugni* ber 2anbe*=

a,efeögebung jur Verengerung bc* reichsrechtlichen 'JiormalnnrfungöfreifeS ber 3uftij

nicht fo weit, wie e* nach § 13 ©.93.©. ben 2lnfd>ein r)at. bürgerliche 9t ect) tä =

ftreitiglciten jwar bürfen bem orbentlichen ^Rechtswege nach ©utfinben ber i;anbe*=

gefefcgebung entjogen unb auf ben Verwaltung** ober VerroaltungsrechtSweg gewiefen

werben, wobei lebiglich bie burdi § 4 6.3 .^.D. oorgefdjriebene DRafigabe ui beachten ift,

b. i). ber ^Rechtsweg nur be*halb, weil al* Partei ber $i*fu*, eine ©emeinbe ober eine

anbere öffentliche Korporation beteiligt ift, nia)t auögefchloffen roerben barf. Sa Straf -

fad)en aber fann partifularrechtlich nur in bem fet)r eng begrenzen Gahmen ber

§§ 453 ff., 459 ff. Str.^.D. (3uläffigfeit polizeilicher Strafoerfügungen bei Übertretungen,

oon Strafbefcheiben wegen 3«wiberhanblungen gegen bie Vorfcbriftcn über bie Erhebung
öffentlicher Abgaben unb ©efäHe) bic 3uftän*>igfeit ber orbentlichen ©erichte ju gunften

abminiftratioer Crgane au*gefcbloffen werben, unb ift infoweit ber oom ?Reicb*gefe$ mit

Der einen #anb (§ 13 ©.V.©.) gewährte Spielraum burdj bie anbere (Str.^.C. a. a. D.)
auf ein ganj geringes 9Rafj jurüefgeführt.

2tuf ben Inhalt ber einzelnen $fanbe*gefe$e über bie 3u ftän^8tö* oeJro - Un^

Zuftänbigfeit ber orbentlichen ©erichte fann fyiet nicht eingegangen werben, ^eroorjuheben

ift, bajj in ben meiften ©injelftaaten (bic* gilt inSbej. auch für Greußen) eine 93er*

weifung oon 3i°tlr«htsftreitigfeiten auf Den Verwaltung« (Vcrwaltung*recht6s)weg unb

eine 3uweifung oon öffentlichrechtlichen Streitfachen an bic orbentlichen ©erichte überall

in nicht ferjr beträchtlichem Umfange ftattgefunben hat, fo bafj bic burdj ba* 9teicf)*recht

(§ 13 @.93.@.) mit fubfibiärer ©eltungölraft feftgeftellte
s3tormaljuftänbigfeit ber Suftij:

Pflege be* ^rioat* unb Strafred)t*, bem tatfäajlich geltcnbcn Äompetenjjuftanbc im grofjen

unb ganzen entfpricht. —
©eitereS über bie Äompetenjoerhältniffc jmifchen ^uftij unb Verwaltung, inSbefonbere

über Äompetenjfonflitte, f.
in bem oermaltungörechtlichcn Jeile biefer (Jncoflopäbie.

3. Ausübung ber ^uftij. — 6ine lange ßntwidlung mit jwingenb=gcmein=

rechtlichen Vorfdjriften a6fct)lie^enb proflamicrt bic ^cichöjuftijgefe^gebung bie ©runbfäfce

ber S t aat Ii djleit aller Sufti? (§ 15 ©.V.©.: „$ie ©erichte finb Staatögcrichte.

^ie ^3rioatgerichtdbar(eit ift aufgehoben ; an ihre Stelle tritt bie ©eridjtflbarlett beöjenigen

Vunbe^ftaatc« , in welchem fte ausgeübt rourbe . . . $)ie 2lueübung einer geiftlichen

©ericht«barfeit in weltlichen Angelegenheiten ift ohne bürgerliche SEÖirfung") unb ber

richterlichen Unabhängigteit (§ 1 @.V.©.: „2)ie richterliche ©ewalt wirb burch

unabhängige, nur bem ©efefce unterworfene ©erichte ausgeübt"): jwei wefentlidje

Jorberungen beö mobernen, bie Unabhängigfeit inöbefonbere eine 5orDcrun9 De8 ton*
ftitutionellen Staatägcbanfenö, welche ber abfolute Staat, bei mangelnber ©ewalten*

teilung, noch unerfüllt gelaffcn, höchftenfallä nur angebahnt r)atte. 2)urcf> jene ^rinjipien

önc^flopaHe b« »«4tl»l«enf«üft. 6., ber NeubeorbtlL 1. »ufl. »b. II. 39
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610 IV. Öffentliche« Siecht.

wirb bie Suftij ooü für bie S 1 a a 1 S gewalt in Sanb unb 9leid) in änfpruch genommen

unb fobann nach bem ^Widjtmap ber ©ewaltentetlung (ogl. oben 3. 474 ff.) organifatorifch

oerfelbftänbigt, oon ber gejefcgebenben wie oon ber oolljiehcnben ©eroalt bifferenjiert, mit

ber 2öirtung, bafc bic jufrijauSübenben Staatsorgane , bie orbentlidjen ©erichte, bem

©efefc ganj, ber Verwaltung gar nicht unterroorfen finb.

$ie heutige Crganifation ber ©erichte, bie „©erichtSoerfaffung" ift ein für gan;

deutfchlanb burch baS Wei<hSgcrichtS»erfaffungSgefe$ aufgeführter einheitlicher Vau, ber in

ber unteren unb 9Jtittelinftanj «anbeSgerichtSbarfeit, an höcbfter Stelle eigene unb unmittel-

bare WeidjSgerichtSbarfeit : bao ffleichegcricht, jeigt. SDie (Sinjelheiten gehören nicht hierher

(ogl. bie projefirechtlichen Xeile biefer öncpflopäbie). 2luch bie Veftimmungen, meldte bas

©.V.©. jur Durchführung unb Sicherftellung ber Unabhängigteit ber 3>uftij trifft, feien

hier lebiglich angebeutet: Vorfchriften über bic befonbere' bienftliche unb biejiplinärc

Stellung ber dichter (§§ 6—9 ©.V.©.), UnabljängigfeitSgarantien betreffe ber 3":

fammenfeflung ber Äammcrn unb Senate ber .Vtollcgialgcrichte (§§ 61—68, 121, 133

0.V.©.), formen über bic Vertretung ber Midjter unb bic 3unchung oon nicht feft

angcftellten Richtern, „Hilfsrichtern" (§§ 69, 122, 134 ©.V.©.).

fttir bie monarchifchen beutfehen Ütnjelftaaten bebeutet ber ©runbfa$ ber richter-

lichen Unabhängigfeit ftaatSrcchtlich bie«, baft ber Monarch, roelcher bem Siechte unb ber

^nncljabung nach fortbauernb als Fons Justitiar gilt
1
, bie ^uftij einrichten unb

erhalten, aber nicht ausüben foll. 2)eS ÜönigS dichter hat in beS Königs Warnen (preufe.

V.U. 2lrt. 86), nicht aber nach beffen befehlen Stecht *u fpregen. $>ie ©efamtheit ber

bem Staateoberhaupt gegenüber ber oufti? juftehenben Siechte pflegt man als gerichtet

herrliche fechte flu bejeichnen unb hierher inSbcfonbere üu rechnen: bie ^ u f1 1 § =

oerroaltung (Inbegriff ber -tätigfeiten, roclche barauf gerichtet fmb, ben georbneten

©ang ber ^uftij ju ermöglichen, }it unterftüfecn unb bie (Berichte, unbefefjabet ihrer Unab=

hängigfeit, ju beaufftchtigen) , ferner bie burch ben gefefclich notroenbigen Organismus

ber S t aa t San roaltfehaft ju hanbhabenben Munitionen ber Strafoerfolgung
unb bes Straf »oll juges, enblict) bas Stecht ber Vegnabigung. $n ben brei

•Oanfeftäbten fommen biefe gerichtsherrlichen fechte bem Senat, im Vereine ber eigenen

unb unmittelbaren Steichsjuftij bem & a i f e r ;u , vorbehaltlich ber IDcitroirlung beS VunbeS-

ratS in ben gefe&licb, befonberS bezeichneten Mäßen (VorfchlagSredjt beS VunbeSratS bei

Ernennung ber ^Jräfibenten unb State beS SteichSgerichtS, beS Dberreicf)«anwalt8 unb ber

SteichSanwälte). ^eboch mangelt biefer „©erichtsherrlichfeit'' beS ÄaiferS bie trabitioneU-

monarchifchc Signatur infofern, ale bie Steicbejufttj nicht in feinem Warnen, fonbern „im

Warnen beS Geichs" ausgeübt roirb (f. hierüber oben S. 549). 3llS ein befonbereS unl>

auperorbentliches Littel ber Weiehsauffidjt über bie ^uftij ber (Sinjelftaaten erfcheint bas

bem VunbeSrate burch 2lrt. 77 Ä.C übertragene Stecht beS (jinfchreitenS gegen

3ufti joerroeigerungen.

III. Sie Berrnaltung.

§ 42. Segriff uup aSefen.

Verwaltung (oottjiehenbe ©eroalt) ift, junächft rein negatio auSgebrücft, baö roeit-

umfaffenbe Stüdf Staatsgewalt, roelchcS jurücfbleibt, roenn man oon bem ©anjen biefer

©eroalt bie ©efefcgebung unb bie 3u ft*8 fjinnjegbentt. 2llfo ber ^noegriff aller <5taatS-

tätigfeiten, welche roeber StedjtSfefcung noch Rechtspflege in bem materiellen 3u ftänbig=

feitsbereich ber 3"f"ä barftellen. 35er gemeinfame Charafterjug ber hiernach jur Ver
roaltung gehörenben Staatsfunftionen unb bamit baS 3Befen ber Verwaltung ergibt

fich aus bem ©egenfafce, welcher bie VerwaltungStätigfeit uon ben anberen beiben ©runb=
funttionen trennt. $er ©efefcgeber betätigt fich in Det 2lufftellung abftrafter formen.
Staatliches Sollen, nicht #anbeln ift baS SBefen biefer 2:ätigfeit: freilich eine ^öiUcnS-
bilbung höchfter Orbnung: baS 23ollen beS ^errfcherS, aber eben SöiUe nur, nicht ^at.

demgegenüber ift bas Verwalten burchauS auf baSÄon trete gerichtet; bie Verroaltung

1 »gl. inSbefonbere 2it. Vlll § 1 baöer. 2J.U.: ,$ie ©erichtebarfrit gftjt Oom ÄÖnige au»*.
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1. GJ. »nfdjüfr, EeutfaV* etaotite^t. 611

erfaßt bie inbioibuelle Angelegenheit, ben ei^elnen JaH. Unb fie erfaßt ilm h a n b e l n b.

©efen ift jwetfbewufjte iätigfeit, lebenbige Slftion. Rieht etwa 3lftton nur im
Sinne oon Ejrefution ofme eigenen 2Siflen, Jlnoführung ber Vefefjle beS ©efefcgeberS;

herauf, unb baß baS SSefen ber Verwaltung mit ber Vorftellung bloßen ©efefceSoolljugeS

leineeroegS auSreid>enb unb nur gang einfettig gewürbigt märe, ift bereits in anberem

3ufammenr>ange (f. oben 2. 475) lünaewieien. 2>ie Verwaltung ift nirfu fowohl bie

..polUtehenoe", als vielmehr bie ^anbelnbe 3 tau
5 geroalt, roetdic in bem Heien roeber

bie Urfac^e nodj ben $wed, fonbem bie Sdjranfe ihres ^tätigwerbenS erblidt. 35amit

öffnet fid) ber ©lief auf ben Untertrieb awifchen Verwaltung unb 3ufti$. „$n ber

Suftij ift bie ftinbung beS Urteils ber einjtge 3wed, eS foll Redjt gefproajen roerben,

einerlei was barauS entftefjen mag. ^n ber Verwaltung bagegen liaubelt es fidj barum,

9iü$licheS ju fct)affen unb SchäblicheS fernzuhalten, beibeS, ofme 9iedjt ju oerlefcen."

(o. Er nftljaufen, Erinnerungen eines preufj. Beamten). Einfach folgerichtige, in bielem

Sinne blinbe Stnroenbung ber ©efefceSregel auf ben ftreitigen Einzelfall ift ber Veruf
brä Richters, f e h e n b e Veförberung beS ©emeinwohls innerhalb ber ©renken beS gefe$=

liefen 35ürfenS baS 2lmt ber Verwaltung.

Veibe ©egenfäfce, ber jur ©efetytebung roie ber jur Suftij, finb freilich nur oon fpejU
fifa>er, nicht oon ganj ausfdjließlidjer %xt. SDer Staat ift Seben unb SBirf Itcbjeit : Seben unb
Sßirflichfeit fpotten auch luer ber ooüfommen reftlofen Einorbnung in abftrafte VegriffS=

lategorien. Es barf nicht oerf>ef)lt roerben, bafj, in Abweichung oon jenen Rormaltrmen
b« ©efefceS unb beS VerwaltungSatteS , fonfret gefaxte (3nbioibual=)@efe^e , anberfeitS

«bftraft formulierte VerwaltungSafte (VerwaltungSoerorbnungen ; f. oben ©. 608, 604)
oorfommen. Unb in außerorbentlid) jafjlreidjen fällen erfcheint bie VerwaltungStätigteit

ber Juftij gang gleichartig: bie ben VerwaltungSbef>örben übertragene Rechtspflege in

Streitfachen beS öffentlichen Rechts gehört higher, inSbefonbere foroeit bie Verwaltung
für biefe juriSbütioneßen 3n>ede in eine gewiffe „Suftijförmigtett" gebracht, ben orbent*

liehen ©erichten nach Organifation unb ^Jrojebur angeähnlicht ift (Verwaltu ngS *

geridjtSbarfett; f. b. ocrroaltungSrechtlichen $eil biefer Encoflopäbie).

2)aS Verhältnis ber Verwaltung jur ©efefcgebung ift bereits oben, bei ber Sebre
oon ©efe$ unb Verorbnung (ogl. oben S. 593 ff., 603 ff.), hinreidjenb gefennjeidmet. $aS
ÖefetJ ift einmal ber Verwaltung, gleidnote ber 3>uftij, übergeorbnet ; es ift audj f)kx ber

rechtlich unbebingt höhere StaatSwiüe unb in biefem Sinne felbftoerftänblich, bafe bie

Verwaltungsorgane nichts biefem 5BiHen 3«">iberlaufenbeS anorbnen, feine Verfügungen
contra legem treffen bürfen. 2öeiter aber: bie VerwaltungStätigfeit r)a* fid^ überall in

ben Schranlen beS ©efefceS, intra legem, gu fwten, fie barf tnfonberr)eit, wenn fie

als obrigfeitliche ©ewalt ben Untertanen gegenübertritt, in beren %Te'\i)e\te\pl)ixve nur
auf ©runb unb nach SJcafegabe beS ©efefceS eingreifen, barf niemanb ultra legem mit

Pflichten belaften. 2)iefe RechtSftellung ber h>nbelnben Staatsgewalt, ber ©runbfa$
ber gefegmäfsigen Verwaltung, ergibt fid) als unmittelbare $olge aus bem oer=

faffungSmäfeigen 9öirfungSfreiS unb Vorbehalt ber gefefcgebenben ©ewalt. 3fi eS, wie
oben 3. 595 bargetan, richtig, baft baS Eingreifen in Freiheit unb Eigentum ber etnjelnen

ber fcegislatioe auSfchlieBlich oorbehaltcn ift, fo folgt, bafj anbere au^er bem ©efefcgeber, bafe

auch bie Verwaltung foldjeS, fei es burd) abftrafte formen (Verorbnungen), fei eS

burd) tonfrete Vefehle ober Verbote (Verfügungen) nur tun bürfen fraft gefeilterer 6r=

mäd^tigung. Sofern man alfo unter „dürfen" oerfteht bie rechtliche ^äfjigfeit jum Ein=

greifen in ^ret^eit unb Eigentum ber Untertanen, ift eS unjutreffenb, $u behaupten, bie

Verwaltung bürfe aQeS, was ihr burd) ©efe$ nicht auSbrüdlich oerboten ift. Sie barf m elmehr

befehlen unb oerbieten, forbem unb jwingen nur infoweit, als baS ©efe$ ihr bieS erlaubt.

§ 43. 9W4*aertoaltuttg unb etnaelftaot6rJertoaltutt0 ,
.

ES erhebt fiefj bie §rage, wie bie .Hompetcnj jur Ausübung ber ooüjiehenben ©e=
walt, bie VermaltungShoheit^ gwifehen Reich unb Einjclftaaten oerteilt ift. Eine

1 SJabanb I § 66; $aene( I §§ 49—53; ©. 5Jlet)er § 212: o. crobel .Komm. 6. 59 ff.
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Antwort hierauf ergibt iidi bereits aus ben oben, § 11 (S. 517 ff.) entwicfelten allgemeinen

Äompetenggrunbfä^en. ds mürbe bort gegeigt, wie bie Sieichsgewalt burch bie ^.V.
grunbfä^lich als eine nur regulierenb (t»itrd> ©efefc unb Verordnung) unb fontroQierenb

i beaufftchtigenb) tätige Staatsgewalt angelegt ift, unb baj? bemnach eine bureb bas Sletct)

felbft getjanbhabte VottgugStätigfeit, fei es abminiftratioer , fei eS ritterlicher Art im
Softem bes beutfe^en Staatsrechts formell Ausnahme, bie Verwaltung als Dingel*
ftaatäoermaltung Siegel ift.

3ene AuSnahmeerfchemung begegnet man nach bem SR.®, betr. bie SteUoertr.

bes Sleicf)s!anglers o. 17. SRärg 1878, § 2 als „eigene unb unmittelbare Ver-
waltung bes 91 ei $8". „©igen" ^ei§t reichseigen. „Unmittelbar" aber bebeutet 2Birf=

famfeit ohne oermittelnbe unb unterftüfcenbe £ätigleit ber ©ingelftaatSgewalten. Solche

retchseigene unb nur burch 9leich8ämter geführte Verwaltung ift gunächft in gerotffem

Umfange felbftoerftänblidj unb befonberer pofitiorechtlicher Vegrünbung nicht bebürftig:

infoweit mimlich, als eS fid} Ijanbelt um bie Einrichtung, Srljaltung, Leitung ber 9iei$s:

organe (g. V. SReic^abe^örben, Sieichsbeamte), um bie Verwaltung bes SteichsoermögenS,

um Angelegenheiten, meiere ihrer Statur unb ©efRaffen ^eit nach über ben Machtbereich

jebeS dingelftaateS hinouöliegen unb ftdt) baher auch *>er abminiftrattoen ^ätigfeit ber

©ingelftaatSgemalt entgehen (hierher gu jagten inSbef. bie gefamte internationale üföirffamfeit

bes Sieichs, bie 5uhrun9 feiner auswärtigen Sßoliti!, ^Betätigung ber 9leichsr}oi)eit gegen*

über ben (Singelftaaten auf ©runb ber 2lrt. 19, 76, 77 91.93. u. f. id.), enblich um bie

©ebiete unb Bereiche ber oon eingelftaatlicher Äonfurreng abfolut befreiten, „fonfolibierten"

Sleidjsgemalt (Sleichslanb, ©chu^gebiete). ^m weiteren aber beftdit eigene unb unmittel*

bare Sleichsoerwaltung nur für biejenigen „einzelnen Amtsgweige" (SteÜi>.*®ef. a. a. C),
welche unb foweit fie einer fo gearteten Verwaltung burch Veftimmungen ber Sl.V. ober

burch befonbere Sleichsgefcfce, welchen lederen bann ftets ber Gharafter materieller Ver*

faffungSänberungen (ogl. oben S. 518) innewohnt, ausbrüdlich überwiefen finb. @in=

fchlägige Veftimmungen finben fich oor allem in ben Abfdjnitten VII—XI ber 91.2$. ; eS

finb hiernach gang auf bas Sleich übernommen bie VermaltungSgweige ber ÄriegSmarine,

ber $oft unb $elegrapf>ie (oorbeljaltlich ber banerifchen unb württembergifchen Sleferoat*

rechte), beä flonfulatSmefenS , teilweife bie beä ßifenbatjnwefens unb beS Äriegswefens

(ogl. über btefes unten § 45). Auf Spegialgefefce grünben fich bie Verwaltung^
fompetengen beS Sieichs insbefonbere in ben Angelegenheiten bes s)Kfing*, SHa&* unb ©e-
wichtSwefenS, beS SeemefenS (@. betr. bie Unterfuchung oon SeeunfäHen o. 27. ^uli

1877, ßinfefcung bes Steichs*Cberfeeamt3), bes ^ßatentwefenS (SleichSpaientamt), ber

Arbeiteroerftcherung (3leichs=Verficherungsamt). Vgl. über biefe ©efefce unb SJlaterien

£aenel I §§ 114, 116, 119, 120, 129.

Außerhalb bes fo umgrengten UöirfungsfreifeS ber eigenen unb unmittelbaren Ver=
waltung bes Weichs fommt bas Verwalten überall ben dingelftaaten gu, beftetyt nur
Ü*anbe3=, nicht Sleichsoerwaltung. 2)iefe ©efamtguftänbigfeit ber Sanbesoerwaltung gliebert

fich m jw« Sphären: bie unter Sletchsaufficht ftehcnbe unb bie unbeaufftchtigte (freie)

Verwaltung. Von Sleichsaufficht unb oon jeber anberen ©inwirfung beö Geichs

frei bewegt fich 1>U' (i'ingelftaatsoerwaltung auf allen Staatstätigfeitsgebieten, welche burch

Nichterwähnung im Art. 4 Sl.V. (oben S. 517) nicht gur Sleichöfompeteng gegogen finb:

biefe VerwaltungSgweige (g. V. Unterrichtäwefen, Äirchenpolitif, ©emeinbeorganifation)

werben t)on ber fianbeSftaatsgcmalt oollfommen autonom beherrfcht; ihr Siecht ift lebiglid)

Sanbes-, nicht 9leidt)Srecr>t. dagegen ift bie Verwaltung ber im Art. 4 91.V. aufgegählten

Angelegenheiten gwar grunbfä^lich auch vanbesfachc, eS fann aber biefe fianbesoerwaltung

reichsgefe^lich georbnet werben, fie ift in ber Siegel reichSgefefcHch georbnet unb in jebem

ftalle ber Veauffichtigung beS Sieichs unterfteat (ngl. oben S. 517, 518). $)iefe Stuf*

ftchtsgewalt bes Sieichs ift hi« g" unterfuchen: auf ihren ©egenftanb unb Umfang, auf

ihre Organe, auf ihre formen unb -Kittel.

©egenftanb ber Veaufftchtigung ift bie eingclftaatliche Verwaltung aller 3(n=

gelegenheiten, welche Art. 4 Sl.V. nennt, ohne Unterfdjieb, ob bie betreffenbc 3)laterie

reichsgefc^Iich geregelt ift, ober ob biefes nicht ber %aU ift. 2)aS ©ort „Veauffichtigung"
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ift im Art. 4 ber „öefefcgepung" oorangefteflt , roomtt gefagt roerben rooßte, bafj „bie

nacbjtehenben Angelegenheiten" juoörberft ber
x

J(nffid)to= unb fobann auch ber ©efefc»

gebungSgeroalt beS 9letchS unterworfen feien, bafj m. a. 935. nicht etroa bie AufftchtS*

getoalt rut)e, foroeit unb folange baS 9ieicb, oon feiner ®efe$gebung3fompeten3 noch feinen

Öebraud) gemadjt ^at. @S unterliegen alfo beifpielsroeife bie ^rembenpolijei unb baS

VereinSroefen auch Dermalen fcf>on ber 9teich8aufftcht, obgleich biefe 9}taterien (ogl. 91.25.

Art. 4 9ir. 1 unb 16) burdj 9teidj8gefefc noch nid):, ober bodfc) nur in oereinjelten 23e*

Rehungen georbnet finb. 3n>ccf unb SRajiftab ber Seauffühtigung ift in allen %äütn
burdj bie ßrroägung gegeben, bafj bie beaufsichtigte SanbeSoerroaltung nuiit bie 3 tiierfjett

unb fonftige erhebliche 3"^reffen beS fHeid^d gefährben (3. 23. bura) Ausübung ber

Syrembenpolijei, etroa burch AuSroeifung oon Ausländern, baS 9teia) rtict)t ber 9JJöglichIeit

internationaler Äonflifte auSfefcen) barf. 3m übrigen aber b,at bie SRctc^Sauffidjt barauf

311 galten, bafj oon ben ©injelftaatäoerroaltungen bie 9teich8gefe*e unb 9teidjSoerorbnungen,

foroeit aber fold^e nicht ober noch nicht oorf)anben finb, bie 2anbe8gefe$e beobachtet

roerben (festerer 2Jeaufftchtigung3mafjftab roar in bem preufj. (Sntrourf ber norbb.

Art. 5 flar gum Ausbrucf gebraut: „bie £anbf)abung ber [sc. 2anbe8*]®efe$e, roeld>e

gegenwärtig innerhalb beS VunbeSgebieteS über bie im Art. 4 benannten GJegenftänbe

in ©ültigfeit finb, unterliegt ber 2tufftd)t beS SunbeS").

Organe ber ffieidjSauf ficht finb: für bie Veauffidjtigung ber reidjSrechtlich geregelten

2Jerroaltung8jroeige ber Äaifer, bie unter ihm tätigen, mit auffia)tlia)en ftunftionen &*
trauten 9teid)8bef|örben (9teia^äfanjler, SteidjSeifenbahnamt, SteidjSauffichtSbeamte in ber

Verroaltung ber 3öUe unb 9teic$3fteuem, 2lrt. 36 Abf. 2 91.2?. u. f. ro.) unb ber Vunbe8=
rat, für bie reia)3red)tlidj noch nicht georbneten Angelegenheiten beS Art. 4 9t.2$. allein

ber 23unbcSrai. S5ie 3uftänbigfeit bee flaiferS ift beftimmt unb begrenjt burch 91.93. Art. 17.

2öenn eS bort b,ei&t, bafj bem Äaifer bie überroachung ber Ausführung ber
9lcich8gef e$e 3uftet)e, fo ift ber Sinn ber, bafj ber .tfaifer ju „überwachen", b. h- baS

23eaufftchtigung8recht beS 9letchS auszuüben hat nur, foroeit eS ftch um bie Befolgung

ber 91 ei d) dgefe^e (einfchliefjlicb, aller 9teichSoerorbnungen), nicht bagegen, foroeit eS fta%

bei nod) mangelnbem SReidjSgefefc, um bie SanbeSgefefcmäfjigfeit ber ßinjelftaatSoerroaltung

hanbelt. (Belnlfen unb VoU^ugSorgane biefer faiferlid^en ü£ätigfeit ftnb ber 9kid?äfangler,

bie oberften 9leichSämter unb bie ermähnten ©pejialbe^örben bejro. Seamten beS 9leich8.

$>as 25erb,ältni8 beS ÄatferS jum VunbeSrat in VeauffichtigungSangelegenheiten ift biefe«

:

3>er Äaifer fjat nur ju „überroadjen". ©r b,<*t ficb,, unter Serantroortlidjfeit bcd 9teia)ä=

ianjlerä, barüber ju unterrichten, ob unb roeldje „Mängel", b. f>- Verfehlungen gegen

bie ©efe^e unb Verorbnungen beS 9ieichä, bei ber eingelftaatlichen ©efchäftägebarung

„hcroorgetreten ftnb" (9trt. 7 3»ff- 3 9t.2?). (Ex hat foldje Mängel fcftjuftcUen unb gu

teanftanben bejro. beanftanben ju laffen, nicht aber in ber Sache enbgtiltig ju entfcheiben,

falls ber betreffenbe (Sin^elftaat baS Vorliegen oon Mängeln, fei eS überhaupt, fei eS in

bem behaupteten SJtafje, beftreitet. 3« folgen %'äüen ift bie ßntfcheibung oon bem
©unbesrate |U treffen — 91.V. 2trt. 7 3iff. 3 —, reeller über bie bei ber einjeU

ftaatlirf;en Verroaltung ber 3ötte unb 9teich8fteuern bemerften Mängel, auch aufjer unb

abgefe^en oon bem §a0e ber 9)ceinungSoerfchiebenheit jroifchen ftaifer unb (Sin^elftaat,

gu befdhliepen (9t.V. Art. 86 Abf. 2), foroie ftetS bie ^Kobalitäten ber Sefeitigung ber

„Mängel" 3U beftimmen hat- bei ber Veaufftc^tigung ber einjelftaatlichen 9Jlilitär =

oerroaltung ift bie oorbejeidmete 3uf^nbigteit beö VunbeSrateS auögcfchaltet : h'er

oereinigt ftch bie „3nfpdtion" unb baä 9lecht, „bie AbfteQung ber babci oorgefunbenen

Mängel anjuorbnen" in ber $anb be3 ÄaiferS (91.V. Art. 63 Abf. 3 ; unten S. 625). —
Soroeit bie Verlegung nicht oon 9teichSgefefcen ober =Verorbnungen, fonbern oon SanbeS*

gefe^en ober oon bloßen ^ntmffen beS 9leichS bemängelt roerben roill, erf^eint ber Vunbesrat

als einzige unb alleinige 3n ftan J Dcr 9leich8auffichtSgeroalt, — eine 3"ftänbigfeit, roelche ftch

jeboc^ nicht auf Art. 7 3iff- 3 ffüß,, roofelbft nur oon mangelhafter Ausführung ber

91 e i d) S oorfchriften bie 9tebe ift, grtinbet, fonbern aus ber oben 6. 538, 542 erörterten

allgemeinen ftaatSrechtlichen Stellung beS VunbeSrateS (^jiräfumtion ber Äompetenj) folgt.

2BaS bie Sfotmen unb ÜKittel ber AufftchtSführung anlangt, fo ift im alU
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614 IV. L ficntlidjr* iRedjt.

gemeinen \u bemerfen, Dan bie SluffidjtSgeroalt ben Sinjelftaat aU folgen, als ae-

fc^loffcne ßin^cit erfaßt unb bemgemäfj ifjre 3$iHenSafte grunbfäfclid) (fofern burd) 3ici<feti=

gefefc nid)t ein anbereS beftimmt ift) nur gegen bie ben otoat nad) aufjen oerförpernbe

Regierung, nid)t aber gegen bie unteren 33erroaltungSfteu*en unmittelbar rietet. $m
einzelnen ift über bie Wind beö 93eaufftd)tigungared)ts in ber 5t.23. nidjtS beftimmt;

feft ftebt jebenfallö, bafc 33unbeSrat, Äaifer unb 9teid)Slanfller baS ^Rec^t Ijaben, von

ben GinjelftaatSregierungen über 3$orfommniffe , meiere ju aufftd)tlid)em @infd)reiten

Slnlafc geben tonnen, 2luStunft unb oou*e Älarlegung beS SadjoerfjaltS ju oerlangen.

Site ^mangSmittel jur $urd)füf)rung ber 23cauffid)tigungSatte ift nur bie 3tei(b>

erefution nad) 21rt. 19 81.». gegeben. —

Pas gtedjt einjeftiet ^etmaffwtigöjniftöf,

§ 44. Sie auswärtigen »ingclcgenlieitcn.

I. Tic iJuftänbigfeit Ui Weites unb ber <*tnjr IFtaatcn auf ben Gebiete ber aus-

wörtigen Angelegenheiten l
. — 25aS $eutfd)e 9lcid) ift ein nidjt nur ftaatöred;tUd>. fonbern,

roao bier einfdjlägt, aud) oölterredjtlid) fouoeräner Staat; er ift nid)t foroo&l, wie

ber $eutfd)e 23unb allenfalls von fid) fagen burfte, „in feinen äußeren Ser^ältnifjen eine

tn politifd)er (rinl)eit oerbunbene ©efamtmadjt" (©.2.21. 9Irt. 2 ; f. oben S. 484),

fonbern eS ift einfad) „9Jtad)t" im (Sinne beö 33öllerred)tS, baS Reifet ein Ztaat, roeldjem

bie oolle unb ungemtnberte 9ted)tS=, @efd)äft6: unb 21ftionfäf)igfeit im 33erfefcr ber

Staaten jufte^t. 3)ieS ift unbeftreitbar unb unbeftritten. Jn feiner internationalen

$afeinSbered)tigung von Anfang an aUfcits anertannt, bat baS Meid), roie jebes 33latt

feiner politifdjen @efd)id)te leljrt, biefe 23ered)tigung fort unb unb fort aud) betätigt, b,at

burd) iaten gezeigt, rote es fid) ju allen üölferred)tlid) überhaupt benfbaren Jpanblungen

unb sUiajircgeln, frieblid)en unb feinblid)cn, für juftänbig fjält: es hat baS Scben einer
v
3Jiadit unb einer & rof$mad)t gelebt. Unb aud) bie 9teid)Soerfaffung rebet In er beutlid).

Sie legt bem .Heidje nid)t nur einzelne auswärtige A2>of>eitSred)te bei, fonbern alle, nimmt
alles für bie 9leid)Sgeroalt in Slnfprud), roaS ber SJegriff ber oölferred)tlidjen Souoeränetät

forbert. (33gl. aud) oben 2. 514.) 3Nan überjeuge fid), baß nid)iS fcbjt. $em Steide

ftefjt baS 9ied)t beS biplomatifdjen 23erfel)rS (ius legationum) im roeiteften Sinne ju:

baS aftioe unb pafftoe ©efanbtfd)aftSred)t (3lrt. 11 9t.33.) unb ebenmäßig baS 9tedtf,

Äonfuln nid)t nur ju entfenben, fonbern aud) (in ber 9t.33. Slrt. 4 3»ff- 7 unb 56 nid)t

auSbrürflid) gefagt, aber in 2f)eoric unb ^raris unbeftritten !) ju empfangen. £as 9teid)

bat ferner baS w ius foederum", baä ?Hcdpt, „33ünbniffc unb anbere Verträge mit fremben

Staaten ein$ugeb,en" (2lrt. 11), roorin inbegriffen bie Stompetenj liegt, überhaupt alle

frieblid^en oölterreajtlidpen 3Jer^anblungen unb sJ?egotiattoncn oorjunefjmen, einerlei, ob

fie jum Slbfajluffe eine« internationalen 3ted)tögefd;äftd füfjren ober nidjt. 3)em 3teid)e

aebührt enblid) unb vor ädern baä ius belli ac pacis, baS ^Hcd)t ber Waffen r't.^. Slrt. 11,

63 Slbf. 1, 53) unb bamit, als ein burd) bieö maius eingefd^loffeneö minus, bie #om=
petenj jur Slnroenbung aud) ber nid)tfriegerifd)en Selbf)ilfe= unb ©emaltmaferegeln bt§

^ölterred^tä (3tetorfion, JReprcffalicn, griebenoblodabe u. f. ro.).

SRtl biefer umfaffenben 9teid;8tompetcn5 auf bem ©ebtete beö 2luöroärttgen bat

nun aber bie SBefälngung unb iBefugniö ber (linjelftaaten, alö Subjctte beö 3>Ölferrcd)t6

aufzutreten, nidjt bura^auö befeitigt roerben motten. Ginc fold)e ^öefeitigung ^at nur

ftattgefunben , foroeit bie 3uftänbtgfett beä 9teia)S jur SluSübung ber auswärtigen

Jpof)eitSred)te eine auSfd)lieglid)e ift. 2)ie 21 uof d) lief; ti d) fci t fann fid) ergeben ent-

roeber aus bem ffiortlaut ber 91.33. ober auS i^rem Sinn, ober auS bem Söefen ber

Sad)e, nämlia) aus ber bunbesftaatlid>en Unterorbnung ber Ginjelftaaten unter baS

5Heid) unb ber b,ierburd) notroenbig bebingten internationalen Statuöminberung.

1 6a«ncl I 531 ff.; ßabonb I 155 ff., III 1 ff.; 3otn II 410 ff. ; t>. Gerbet, Äomm.
159 ff. unb «at)n. ©taatär. III 732 ff.
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1. 3*f* ' tcit1 ' ^en ©injelftaaten baS Stecht, mit anbern (Staaten, beutfdjen unb

auswärtigen, bireft, obnc Vermittlung ber 9teid)Sgewalt ju oerfebren, an ficb nidjt ent=

jogen ift. Sic baben biefeS Stecht alfo, fönnen es freilief) nur in einer 2öeife ausüben,

ba& baburtf) ibren „BunbeSpfltcbten" (5H.B. Art. 19!), inSbefonbere ber ^fiicbt jur

treue unb jum GJefjorfam gegen baS :Keid>, fein ^Ibbrudj gefdiielit. ^flid)tmtbrtg in

biefem Sinne unb oon 9iei(t)S roegen nötigenfalls auf bem 2Bege ber (Srcfution (Art. 19
a. a. D.) ju oerhinbern märe, abgefetjen oon hocboerrätertfdber Beteiligung an Unter*

Hemmungen ober Begebungen gegen baS SReid), febon jeber Berfucb, bie $olitif beS

•Heidi* ju burdtfreujen, femer bie ^ortfejjung beS BerfeljrS mit einem Staate beS Aus=
lanbeS nad) Abbruc& ber biplomattfd)cn Bejiefjungen jwtfdjen bemfelben unb bem 9?eid)

unb umgefebrt ein Abbrurf) biefer Art gegenüber einem Staate, ju bem baS 9teid>

freunbltaje Bedienungen aufredbterrjält. 3"* Pflege beS ir)nen hiernacb gematteten

internationalen Berfehrß fönnen ficr) bie (Sinjelftaaten ber oölferrecbtltcb üblicben Crganc
unb Wittel bebienen; es ift tfonen inSbefonbere baS ius legationum i. e. S. (Diplo*
matie), baS aftioe tote baS pafftoe, nidjt genommen (ger)t namentlidj aus Art. VII, VIII

beS baor. StblufiprotofollS o. 23. Dtooember 1870 heroor), währenb fie Äonfuln jwar

empfangen unb für ibr GJcbiet mit bem ßrequatur oerfcfjen (banr. Sd)lu|protofoü 3Xrt. VII),

eigene Äonfulate jebod) nur an Bläfyen innerhalb beS ScicbSgebieteS, niebt im JluSlanbc

errieten bürfen: bie in Art. 56 Abf. 2 3^.93. oorgefetjene Aufhebung ber beutfdjen

SanbeSfonfulate im Auslanbe ift längft erfolgt. — (Sinen ert)eblidjen ©ebraud) oon bem
ftedite eigener Diplomatie im Auslanbe hat fett bor nur Bauern gemacht, mäljrenb j. 53.

^reufjen außerhalb Dcutfdjlanbs nur eine SJJiffion beutet : bie ©efanbtfdjaft beim päpft*

liefen Stut)l 9ii<btgebraud) beS bezeichneten 9itccbtS bebeutet nid)t Ber*id)t barauf, be=

roirft aber, bafc ber ©efebäftsfreis, roelct)en bie betreffenbe SanbeSgefanbtfdwft, falls fie

6eftünbe, innehaben mürbe, bem 9ieid)e unb feiner ©efanbtfdjaft jufäüt. §n ben 0e=
fdjäftsfreis ber SanbeSgefanbtfdwften gehört bie biplomatifdje 2Sar)rner)mung ber bc~

fonberen ^ntereffen bes betr. ßinjelftaateS, feines .fjerrfdjerS unb .$errfd)crhaufes, fomic

feiner Angehörigen, jebod) oorbehaltlich beö ftedjteS beö Weichs, ben „Sdjufc aller Dcutfchen

gegenüber bem Auslanbe" (9t.B. Art. 8 Abf. 6) jeberjeit auf Antrag ober oon Amts
roegen in feine eigene $anb ju nehmen, unb oorbelmltlid) überhaupt ber Befugnis bes

NetdjS, einfeitig unb mafjgebenb ju beftimmen, too baS Sonberintereffe eines Gtttjelftaates

aufhört, baS allgemein=beutf(t)e , nationale ^ntcreffc an einer Angelegenheit beginnt unb
oamit bie ^uftänbigfeit ber partifularen Diplomatie ausgefd)loffen roirb. (Näheres über

bie cinfdjlägigen Äompetenjfragen : 2abanb III 3 ff.; Jpaenel I 556).

2. 2lu(b baS 5Re(t)t, Verträge mit anberen Staaten abjufdjlie&en, ift ben Q'xn^U

ftaaten nidjt genommen, nur oerfürjt toorben. 6oroeit eS beftebt, toirb es im unmitteU

baren i8erfel)r oon Ztaat ju Staat (ohne baS ÖrforberniS ber Vermittlung beS Steidjs)

unb ohne präoentioe Kontrolle ber 9ieid)sgeroalt ausgeübt: bie Öinjelftaaten bebürfen

}um Abfdjlu^ oon Verträgen audj mit auSroärtigen Staaten ber ©eneltmigung beS 9ieid)S

n\a)t. ©egenftänblid? ift bas 2Jertragf(filie$ungSrecr)t ber einjclftaaten burdj bie aü--

gemeinen,
f. oben § 11, S. 517 ff. bargeftellten, Äompetenjttormen begrenjt, fo bafe

einerfetts baS Bertragfdjlie^ungSredbt beS :>{eicfiö niebt weiter reidu als feine faebliche

3uftänbigfeit (2lrt. 4 K.B.) überhaupt unb bie Befugnis jum 2lbfd)luf$ eines 5Hctc^s=

oertrageS über Angelegenheiten , roelcbe au&erbalb biefer 3uftänbigfeit liegen, erft bureb

ein fompetenjertoeiternbeS, alfo oerfaffungänbernbeS SeidjSgefe^ (f. oben § 11 IV) he-

grünbet werben müjjte, — anbererfeitS jeber ©injelftaat über folebe ©egenftänbe, bie

feiner inneren ©efetygebung unb Bertoaltung überlaffcn finb, in bem 5)iape ber ifjm ge=

bliebenen Jreibeit wie burd) fonftige StaatöbobeitSafte fo aud) burtt) StaatSoerträge

oerfügen barf. 2)aS BcrbältniS oon 9teid)S= unb £anbeSjuftänbigteit auf bem Öcbiete

ber StaatSoerträge ift bemnaa) folgenbeS: Soweit bie 2luSfd)liejjlid)feit ber 9kid)s=

fompetenj reidjt (f. oben § 88) finb aud) Berträge , wie alle anberen Afte ber (SinjeU

ftaaten, auSgefd)loffen. ^ur oom ^teidbe, niebt oon ben (5injelftaatett fönnen baher StaatS=

oerträge abgefdjloffen werben über Wanne unb Seefdnffahrt (^W.B. Art. 4 9fr. 7, 58,

54: ausfcbliellidje «Heidjsjuftänbigfeit, weil nur baS föeidj 3U ftaatlicber Wacbtentfaltung
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auf Ii o ha- See befugt ift, weil jur See eine anbere beutfdje Sduffönationalität unb

flagge alö bie beö ^Kcic^d — SO. 3(rt. 55 — nic^t anerfannt ift unb fomit baö föcia)

feere<$tlid> gerabeju alö (jintyeitöftaat erfdjeint), tfollgefefcgebung 0R.SB. 2Crt. 35, inforoeil

partifulare ,$anbelöoerträge mit bem 2(uö(anbe unmöglid}), ?Diilitärgefe$gebung, ^Joft unb

itelegraplne (oorbe^aUIic^ ber 9teferoatrea)te , 9LS. SÄrt. 52 2lbf. 8), ferner über alle

©egenftänbe , bie bem Sereidj ber „großen ^Jolitil" angehören unb bie ooüe oölferred)t=

lid>e Souoeränetät ber S8ertragfd;ließenben , inöbefonbere beren Äriegöfyerrlidtfeit, oorauö*

fe$en i 2d)un- unb Irufcbünbniffe , .iHlliamen" aller 21rt). Soweit bie @efe$gebungö*

hoheiten beö 3tcicr)© unb ber (Singelftaaten fonfurrieren , alfo regelmäßig in allen SJn-

gelegenf>eiten beö 3trt. 4 St.SJ. (f. oben § 38), fonfurriert audj baö 9ta$t beiber

©ewalten, Vertrage ju fdjliejjen. Solange alfo baö Meid) oon einer if>m nad; 9lrt. 4

gufteljenben ©efetjgebungöfompetenj ntrin 33cfi^ ergriffen hat, Ion neu bie Singelftaaten

über bie betreffenbe Materie wie GJefefce erlaffen fo Verträge fdjlteften, wobei fie jebodj

ber 2tufficr)t beö 9teid)ö (f. oben a. a. C.) fortwäbrenb unterworfen unb ber Sluffjebung

iljrer Verträge burdj ein ergefjenbeö SReidjögefe^ ober einen oom 9teid>e abgefdjloffenen

Vertrag auögefe^t finb. Soweit ben ßinjclftaaten auf einem reidjögefefelid) geregelten

©ebiet Verwaltung unb ,\u<m nach Maßgabe beö 5Hcid^dgcfe$eö uifteben, bürfen fie Dura)

Serträge jwar bicö SHeidjögefetj nidjt änbern, wofyl aber über ifjre Serwaltungö* unb

^uftijlwfjeit biöponieren (Abtretung ber Jtontingentöl)errlid;feit feitenö ber meiften ßinjeU

ftaaten an Greußen burdj bie 3)ti(ttärtonoentionen, Verträge mehrerer (Finjelftaaten über

gemeinfame Sollbefjörben, gemeinfame ©eridjte u. f. ro.). Soweit enblidj baö 9teia) nadj

ber :H.'iv meber jur Verwaltung nod) jur ©efefcgebung, nod; uir ©eauffidjtigung einer

2lngelegenl)eit guftänbig ift (reid/sfreie Sphäre ber ©injelftaaten ; f. oben S. 612), fjerrfdjt

bie partifulare Sertragfdjlieftungöfompetenj unbefdjränft, — abgefefjen oon ben allgemeinen,

(f. oben S. 615) angegebenen ©renjen, weldje ber oöllerredjtltdjen fcafeinöbetätigung ber

ßinjelftaaten überall gebogen finb.

3. 3f* fonad} auf ben ©ebieten beö ©efanbtfd)aftö= unb SBertragfdjlie&ungörcdjts

ben einjelftaaten ein immerhin nod) anfeljnlidjeö 3)tafj internationaler SHedjtöfälugieit

oerblicben
, fo erfdjeint biefe 3fed)töfäfugfett nad; einer weiteren SKidjtung Ijin burd) baö

2)afein unb bie ^uftänbigfeit beö 5Heid)o oöQig aufgehoben: ben Ginjelftaaten rcMt baö

iHea)t ber Selbftljilfe im Streit mit anberen Staaten; „fie entbehren beö o oller*
redjtlidjen 2lf tionenredjiö" (#aenel), bamit aber gerabe beö 2lbfdjluffeö unb

ber Sollenbung ber oölferredjtlidjien ^erfönlidjteit. Sfmen ift, feit fie im 9Äcid;e oereint

finb, nidjt mehr gegeben, im Kampfe felbft ihr SNedjt ju finben, oon ben Mitteln

friegerifdjer unb nid)tfricgerifd)er 3 roa"ö^flen>af ©ebraud; ju mad)en, meldte baö Völler*

redjt jouoeränen Staaten $ur Serfügung fteHt. Sie finb im StreitfaÜe niajt auf fid;

felbft, fonbern auf bao JHeidj angeroiefen. 2)as SHeid) ift i^r JRidjter unb Öefdnrmer.

Dieo gilt junäd)ft in Streitigteiten ber @injelftaaten unter fid), roeldjie naa) Sit. 76

3lbf. 1 9J.23. auf 3lnrufen beö einen Xeilo oom Sunbeörate ju erlebigen unb, roie bem

l)injujufügcn ift, feitenö ber 3teia)«geroalt, audj toenn fein „Xeil" fie anruft, oon 2(mt6

roegen nad) 3lrt. 19 beizulegen finb, roofern ein leil ober beibe oerfaffungsroibrig

jur (rigenmad)t greifen. Tem Sludlanbe gegenüber aber ift baö rlleid) ber geborene,

nid)t ju umge^enbe Sd>u|= unb Sd^irm^err feiner Gingelftaaten. Segen ben auäroärtigcn

Staat ?Hea)te ju erwerben ift ber ^injelftaat in bem oben angegebenen Wlafa fäbig;

biefe ?>iecr)te jroangoroeife geltenbj|umad)en ftef)t allein bem 9leia)e ju. $ie Äompeten;
beö JHcicr)ö ntdjt nur jur Kriegführung, fonbern auch, au§er= unb unterhalb biefer ultima

ratio, jur Jpanb^abung jeber anberen 3lrt oöllcrrcdjtlid) ftattljafter Gigen^ilfe ift eine

auöf djliefclidje- 2)icfe Äompetenj pflid;tmäßig auaj jum Sd^u^ unb im ^ntereffe

ber Ginjelftaaten auäjuüben gehört mit *um Seruf ber 9leid;SgeroaIt. —
2)ie Sluöübung ber auöroärtigen Mohcitoredjte ift in ben ßinjelftaaten Sad^e beö

s3)ionardien (be\ro. ber Senate ber £anfeftäbte), im Steide baö 2lmt beö Äaifer«, toelcber

(ogl. oben S. 549) naaj 5R.2i. 3lrt. 11 baö JHeid; oölferred;tlid> gu oertreten ^at. Stuf

ben 9lmtöorganiömuö beö auöroärtigen ^ienfteö fann &ier nid^t eingegangen werben.
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IL %\t gtaatfücrtracje. 9Ibft^fn% nnb Sottiug
1
. 3n ©emäfjfjeit bcr eben er*

nannten Vertretungsmacht nein ben Scmbeefjerren bejro. bem ftaiiev inSbefonbere baS Hecht

ju, namenä beS Staates (Reiches) Serträge mit anberen Staaten abjufchliefjen. Verfteht

man unter „Stbfdjlufc" beS StaatSoertragS bie £anblung, meiere baS ©efchäft oölfer»

restlich ?ur s$erfeftion bringt, bei ber international üblichen VehanblungSroeife alfo bie

ftatififation beS jroifdjen ben tinter t)änb lern ber fontratjierenben Staaten nereinbarten

^ertragStnhaltS unb ben 21uStaufch ber RatififationSurfunben mit ber ©egenpartei, fo

fann nicht jroeifelhaft fein, bafj biefer 2lbfchluft auSfchltefelich Sache ber ßrone, im 5Retc^c

Sad^c beS ÄaiferS ift. SDie Unterfd^rift beS Monarchen if* jur nöllerredjtlidjcn, oertragS*

mäßigen Verewigung unb Verpflichtung beS Staates fo crforbcrltct) rote auSreid)enb, unb
baä gleite gilt im Verhältnis beS ÄaiferS jum deiche. Gine SRttroirfung ber VolfS=

Vertretung bejro. ber gefefcgebenben ftaftoren bei bem Slbfälujj ber StaatSoerträge märe
bentbar, ift aber in $)eutfchlanb pofttiorethtlich nicht jugeftanben. InSbefonbere auch bort

nid)t, roo „3ur ©ültigfeit" geroiffer Kategorien oon StaatSoerträgen oerfaffungSmäfjtg bie

3uftimmung ber VolfSoertretung erforbert ift (preufj. V.U. 9trt. 48). desgleichen nicht

im deiche nach Ärt. 11 2lbf. 3 R.V.; baS bort gegebene 3uftimmungS* bejro. ©e*
nehmigungSrecht beS VunbeSrateS unb Reichstages befchränlt nicht bie Vertretungsmacht

beS äaiferS (R.V. Slrt. 11 91bf. 1) nach aujjen. darauf allein aber fommt eS für bie

norliegenbe Jrage an. (SöeitereS hierüber unten S. 618).

$>ie oölferrechtliche ©ültigfeit beS StaatSoertrageS ift burch bie 3u{ttmmung
ber gefefcgebenben ftaftoren nicht bebingt, lefctere ift, foroett überhaupt, nur jur ftaats =

rechtlichen ©ültigleit notroenbig, unb hängt bie ©ültigfeit in bie fem Sinne aller*

btngs baoon ab, ob bie oerfaffungSmäjjig geforberte ©enehmigung beS SanbtagS (VunbeS*
rates unb Reichstags) erteilt ober oerroeigert roirb.

Staatsrechtliche ©ültigfeit eines oölferrechtlichen Vertrages bebeutet Volljiehbarfett

beSfelben burch bie Regierung beS oerpflichteten Staates nach bem Recht biefeS Staates,

fönen StaatSoertrag ftaatSrechtlich jur ©eltung bringen, hetfn ihn $um Veftanbteil ber

innerftaatlichen Rea)ts= unb VerroaltungSorbnung machen, furj, ihn erfüllen. Db
unb inmietoeit bie Staatsregierung ju biefer @rfüttungStättgfeit ber 3uf*i»nmung ber

VolfSoertretung bebarf, richtet fich in erfter Sinie nach ben pofttioen Vorfchriften ber

Verfaffungen, falls folche Vorfchriften fehlen, nach ben allgemeinen ©runbfäfcen über ben

©irfungSfreiS ber VolfSoertretung. Äeine Vorfchriften biefer 2Crt, überhaupt feine

5Beftimmungen über StaatSoerträge finben fich in *>en Verfügungen VaoernS, SachfenS,

VabenS. >>tev ift einerfeitS geroifj, baf, ber Slbfchlufj (bie oölferrechtliche ©ültigfeit) bet

Verträge allein burch bie Ärone beroirfi roirb, anbererfeitS aber ebenfo gerat ji, bajj bie

Ärone ben Vertrag alSbann nicht einfeitig in Vottjug fefcen (ftaatSrechtlich jur ©ültigfeit

bringen) fann, roenn fte gu ben VoHjugShanblungen ber 3u ftimmung ^S tfanbtagS

fonft, abgefehen oon bem Umftanbe, bafs fie burch einen StaatSoertrag oeranla&t ftnb,

bebürfen roürbe. $ie Regierung fann fid/ über bie oerfaffungSrechtlichen 3"ftänbigfeit8=

fchranfen, über bie ©renje jroifchen ©efefc unb Verorbnung (f. oben S. 594 ff.) nicht mit

bem #inroeiS barauf hinwegfegen, bafc fte in Erfüllung eines einem anberen Staate

gegebenen VerfprechenS hanble. ©reift alfo bic Erfüllung beS StaatSoertrageS in ben

Vorbehalt ber SegiSlatioe (oben S. 594, 604) ein, roill bie RechtSorbnung beS SanbeS ge=

änbert ober ber Staat mit SluSgaben belaftet roerben, roelche ber bubgetmäfrigen VeroiHigung

bebürfen, fo mufj $u ber @rfüflung bie 3uf*i»nmung ber VolfSoertretung eingeholt roerben.

2>ie preufeifche V.U., 2lrt. 48, forbert für „©ültigfeit" ber StaatSoerträge bie

parlamentarifche 3uftimmung, „fofern es ^anbelSoerträge ftnb, ober roenn baburch bem
Staate Saften ober einzelnen Staatsbürgern Verpflichtungen auferlegt roerben". „®ültig=

feit" heißt h»« ft a a t S rechtliche ©ültigfeit. ^anbelSoerträge fann heute nur mehr baS

9teich fcfjlie&en (f. oben S. 616). 05er übrige 2eil beS mit „fofern" eingeleiteten Sahes

' 2abanb II §§ 60—62: ü. ©tljbel, Äomm. S. 162 ff. ; 0. Etetjer §§ 189, 190; (irnft
Wfier, übet ben »bjdjlufe bon StaatÄOertrflflfn (1874); 3elltnel, Sic wdjtL flatut ber Staaten»
tJertrdge (1880) unb ©riefe unb Serorbnung 6. 341 ff.
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618 IV. öffentliches !Rfd)t.

rjat ben 3roed, bie ©egenftänbc, roelche im legiSlatioen ©eac georbnet roerben müffen,

von benen abjugrenjen, roelche im VcrorbnungSroege geregelt roerben bürfen. $>iefe

©renje ift hier richtig unb ben allgemeinen ©runbfäfcen ber preußifchen V.U. (f. oben

S. 595) enifprechenb gejogen: bie Velaftung unb Verpflichtung bee ©emeinroefens roie

ber einzelnen ift nämlich an fuh ©efc^gebungS*, nicht VerorbnungSfache unb fann baber

auch im Vollzüge eines StaateoertrageS von ber .Vtrone nicht cinfeittg, ohne 3ufttmmung
bes SanbtagS bewirft roerben (Slnfcbüfc, ©efefcgebenbe ©eroalt S. 172, 173). 2)er gegen*

ftänbliche Umfang bes ßrforbcrniffeo ber parlamentarifchen 3uftint«t"n9 jum SoHjuge

oon StaatSoerträgen ift banach in brennen ber gleiche rote in ben oben bezeichneten

Staaten, beren Verfaffungen über bie oorliegenbe Jrage fchroeigen.

6* finb fd>lief?lich noch bie Veftimmungen ber R.V. ju betrachten. Sie gehen

(Slrt. 11 Slbf. 8) bahin: „^nforoeit bie Verträge mit fremben Staaten fich, auf folche

©egenftänbe bejiehen, roelche nach Slrt. 4 in ben ©ereich ber Reichsgefe^gebung gehören,

ift ju ihrem Slbfchlujj bie 3uftimmung bes VunbeSrateS unb ju ihrer ©ülttgleit bie

©enehmigung bes Reichstages erforberlieh." ßs fragt ftch junächft, ob bie hier an=

georbnete s3Kitroirfung ber legiSlatioen ^altorcn bei StaatSoerträgen bie oölferrechtliche

Seite ber lederen betrifft, ob mit anberen ©orten bie buret) Slbf. 1 beS 9trt. 11 bem

jtaifer gegebene Legitimation jur Vertretung bes Geichs burdj 9Cbf. 8 nach flufeen bc-

fchränh roerben trollte. 35iee ift ju oerneinen, unb jroar nicht nur bezüglich ber reiebj*-

täglichen „©enehmigung", fonbern auch für bie bunbeorätlicbe „3ufttmmung". £>aupt=

ftüfce biefer oon L'abanb (II 181 ff.) gegen @. o. SJicier unb o. Senbel mit buraV

fchlagenben ©rünben oerteibigten Auslegung beS Slrt. 11 Slbf. 3 ift bie (Snlftetjungä-

gefchichte ber Veftimmung, roelche betoeift, bafe man bem VunbeSrat unb Reichstag ein

roeiterger)enbes unb anbere geartetes ^Witroirfungerecht bei Staateoerträgen als baS beS

preuf5ifa)en fianbtagS nach Slrt. 48 ber preufc. V.U. (f. oben) nicht einräumen rooQte,

fobann bie ftänbige ^}rartS ber Reidjsregierung : bie RatififationSurfunben ber Weichs
oerträge ergehen allein unter ber ^irma bee Äaifero unb erroäfmen bie Suüimmung
roeber beS Reichstagen noch insbefonbere bie bee VunbeSrateS, roie fie boch müßten,

roenn bie ^atfacr)e biefer 3ufttmmung nach aufeen, ber fremben stacht gegenüber oon

(£rf)eblid)fett roäre. Die Verfchiebenheit ber Vejeidmungen für bie 9Jlitroirfung be$

VunbeSrateS unb beS ReidjStagee in Slrt. 11 Slbf. 3 R.V. ift fo $u beuten, bah bem

Äaifer bie ftaatSrechtlidje Pflicht obliegt, fich ber 3uftimmung beS VunbeSrateS „ju",

mit anberen ©orten oor bem Slbfchlufc (ber Ratifitarion) bes Vertrages ju oerfiebern,

roährenb bie ©enehmigung beS Reichstages erft nachher eingeholt roerben barf (auf bie

OJefahr, bafj ber Reichstag burch Richtgenehmigung bie Vollziehung bcö Vertrages redjtö*

unmöglich macht).

Die Kategorien ber *ufttmmungS= unb genehmigungspflichtigen Verträge nach

Slrt. 11 9lbf. 8 R.V. ftnb bie nämlichen roie nach Banbeft*, inSbefonbere nach preufcifchctn

Staatsrecht (f. oben). 9luch in biefer Vejieljung roollte man ben 3lrt. 48 Oer preujj.

V.U. inhaltlich nachschreiben (Sabanb II 184, 135). Der Sinn ift ber: biejenigen

Verträge, beren Vottjug einen Gingriff in baS Vorbehaltsgebiet ber Rctd>9 =

legislatioc inooloiert, fallen unter Slrt. 11 2lbf. 8, biejenigen, roelche im Verorb»

nungS* unb Verroaltungerocgc ooHjogen roerben fönnen, nicht. Die Aufnahme Oer

©orte „nach Slrt. 4" in ben 2le;rt bee Slrt. 11 Slbf. 3 beruht, roie heute aUfeitS ju=

geftanben roirb, auf einem finnftörenben Rebaftioneoerfehen
; fte mujj als nicht gefchehen

gelten. SlnbernfaHs gelangt man ju bem abfurben (Ergebnis, baft ber Äatfer außerhalb
ber ReidjSjuftänbigfeit (Slrt. 4!) olme Witroirfung oon VunbeSrat unb Reichstag

fontrahteren, mit anberen ©orten burcr) Verträge mit i$re»nbcn bie ReichSfornpctenj ein-

feitig erweitern barf. ©aS Strt. 11 Slbf. 3 in ©ahrheit meint, ift nicht „Slrt. 4",

nämlich D>* Schetbelinie ^rotferjen Reichs* unb l'anbesfompeten^ fonbern bie Oiren^e

jroifchen LegiSlatioe unb Grefutioe innerhalb ber Reichegeroalt.
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1. ©. Slnfchüfr, StutförS Staatsrecht.

§ 45. $a$ Äriegetoefen. (»erfafftutgeretfjtlidie «runbloßen) 1
.

I. einleitende Erörterungen. — „Kriegsroefen" ift ber Inbegriff ber Staats=
tätigfeiten, rocldjc ftd) auf bic ^erfteüung , Unterhaltung, Berroenbung ber be=

roaffneten Wiaty beziehen. (Sä farnt nic^t baran gebaut roerben, im folgenben alle im
weiteren unb roeiteften Sinne ^ier einfchlagenbcn 3Recr)töfä^c barzuftellen. ßJegenftanb

ber Betrachtung ftnb, in abfic^tüct) enger Begrenzung ber Aufgabe, nur bie allgemeinen

©runbzüge ber bcutfdjen ^eereäocrfaffung: bie oerfaffungömäjjigcn ©runblagen beö

beutfeben Kriegäroefens. Boran fteht bie Äarbinalfrage: roas Reifet fjter „beutf^"?
Bebeutet es* ben beutfeben 3taat als 9lcid) ober ald i'anb? 3ft bas Kriegsroefen int

heutigen £eutfcf)lanb 9teid)s= ober Sanbeflangelegenr;eit ober beibes ? Unb, fofern lefcteres

zutreffen foütc, roie trennen fidf) auf biefem ®ebiete bic 3"ftänbigteiten von SRetc^

unb 2anb? —
$ajj ber Begriff beä Bunbcsftaates' bie ^orberung einer ganz beftimmten, fo unb

nic^t anbers angelegten Jpeeresoerfaifung in ftdj trüge, roirb man nicht behaupten bürfen.

ßs gibt feine folcbe Berfaffung mit bem ^räbifat ber bunbeSftaatltchen 2llleinmöglichfctt

unb OTticbtigfeit. Bielmehr ftnb im BunbeSftaate, ohne Berfchiebung feineö SBefens, oer=

fchiebenartige ©eftaltungen ber JRechtäorbnung beö Kriegsroefens benlbar unb bageroefen.

'Jtur eines roirb man als im oorauä feftftehenb, roeil aus bem Begriff bes Bunbcsftaatcs

(ogl. oben 3. 463, 515) folgenb, annehmen muffen: bie 3entralgeroalt bes Bunbes=

ftaates mufc bas ÜRecht hoben, eigene Kriege gll führen, muj} in biefem Sinne bie Kriegs*

hoheit (bas ius belli ac pacis) befifcen; befifct fie es nicht, fo mürbe ein raefentlicbeä-

(ärforbemiä ber Souoeränctät mangeln, Souoeräneiät aber fefet ber Begriff „Bunbes*

ftaat" für bie 3entra hien?a l* woraus. — !Jm übrigen fann bie Struftur beö £ceres-

roefenS ferjr oerfchiebene Örunbformen zeigen. (Erfahrungsgemäß möglich ftnb jn)ci

foiche ©runbformen. S5ie ftecresoerfaffung fann ftreng unitarifch unb jentraliftifd) geartet

fein: bann gibt es nur eine beroaffnete stacht, unb biefe ift 2lnftalt bes Bunbes, nicht

nur ber ©liebftaaten ; ihre Crganifation, Unterhaltung, Seitung, Berroenbung ift an allen

fünften eigene unb unmittelbare Berroaltung ber 3entral=, nicht b*r partitularen ©eroalt

(fo u. a. ftehenbes £eer unb flotte ber Bereinigten Staaten von Ülmerita, abgefehen

oon ben einjelftaatlichcn „ÜJcilijen"). "Jtacb biefem Snfteme fteht ber Bunbesgeroalt auö =

fchließlich nicht nur baö ius belli, fonbern bie ^ölilitärrjobcit in ooUftem Umfange ju.

3n gerabem ©egenfafce t)ter,zu fann nun aber bie Krtegsoerfaffung auch föberaliftifch, ja

partifulariftifch aufgebaut fein: bie Bunbesgeroalt barf Kriege führen, aber fie unterhält

;u biefem 3roecfe feine eigenen Gruppen. 3)ie oorhanbenen Streitfräfte finb nicht

Bunbesanftalt, fonbern Einrichtungen ber ßinjelftaaten ; bie Bunbesgeroalt fchlägt ihre

Schlachten mit bem Schroert ber Gin jelftaaten , welches bie le^teren ihr im Kriegsfälle

jur Berfügung ju ftellen hoben; baö „Bunbcsheer" ift feine rechtliche Einheit, fonbern

nur bie jufammenfaffenbe Bezeichnung für bie „Kontingente" ber ßinjelftaaten. 5Uiefc

©eftaltung, bas Softem beä „Kontingents heereä", beft^t für £eutfchlanb, cinftroeilen

noef) bahingeftellt, inroieroeit fte bem geltenben fechte zu ©runbc liegt, jebenfallä eine

grofje geflieht Ii che Bebcutung: fie galt im alten deiche (ogl. oben Bb. I 3. 280) roie

im $eutfchen Bunbe (f. oben S. 483, 484), unb felbft bie fonft fo ausgefproeben

unitarifch angelegte föeteftsperfaffung ber 5ro"ff"rtft ^aulöfirche gebachte in biefem fünfte
oon bem überlieferten ftöberalismus nicht abzugchen. „$)cr 3tcichsgeroalt fteht bic gefamte

beroaffnete s
Uiacf>t 3)eutfchlanbö zur Berfügung." „$a$ 5Retcf)9rjeer befteht auä ber

gefamten, jum 3«»^ beä Kriegs beftimmten Sanbmacht ber einzelnen beutfehen
Staaten." (§§ 11, 12 JHeichsoerfaffung oon 1849.) Sluch nach Den prcufjifchcn OJrunb*

jügen oom 10. ^uni 1866 (f. oben 3. 502; ogl. Binbings 2luäg. ber 5H.B. 3. 70)

1 ßabanb IV, inebef. §§ 95-100; ©. 2)1 e tj c t §§ 195 ff. unb ^cutfrt)fä Sertoaltungerecbt

II 30R.; ö. Setjbel, ftomm. 6. 310 ff. ; £aenel I 472 ff.; Sorn, SReichÄftaatar. I 180» ff.,

II §§ 37 ff.; «tnbt, Seta>«ftaoUr. §§ 45-57: »tocfhauÄ, Xa§ brutfetje fircr unb bie Stontinynit

bet einjelftaatm (1888); Soentng, ©runbjüge brr (1901) 6. 56 ff., 105 ff

.
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620 IV. öffentlich 9ied)t.

ift bie 2anbma$t bes SJunbes nidjtä anberes als bic Summe ber „bunbesbefdjlufjmäjjigen

Kontingente" ber Ginjelftaatcn.

3Öie ftef)t es nun im heutigen SReidj? ®ie 5ra9 c tft leidster unb — roie

«inbringenbe Unterfuduing lehrt — anbers für bie Seemacht bes 9teidjeä, bieflriegs*
marine, als für bas Sanb^eer ju beontroorten.

II. $te ÄrieftSmortne. — Ärt. 53 Ülbf. 1 91.93. beftimmt: „$ie ÄriegSmartne

bes 3tetcr)ö ift eine einheitliche unter bem Oberbefehl bes Äaifers. $ie Crganifation

unb 3ufammenfe$ung berfelben liegt bem Äaifer ob, roeldjer bie Dffijiere unb Beamten
ber Wanne ernennt unb für roeldjen biefelben nebft ben Wannfchaften eiblidt) in ^Jflidjt

$u nehmen finb." hiermit rooHte gefagt fein unb ift gefogt: es gibt nur eine beutfdje

Kriegsmarine, unb biefe ift eine föeichsanftalt. (Sine SReidjöanftalt im ootlen unitarifdjen

Sinne. 2)em ÜHeid) ftetjt in Wartnefachen nidjt nur bie ,,©efe$gcbung unb SteauffidjtU

$ung" (3lrt. 4 9er. 14 fonbern bie Totalität aller .$oheitSrechte , ©efefcgebung

roie SJerroaltung, unb bie ©efe^gebung auSfch ließ lief) (f. oben S. 597) ju. J)ie ge»

famte Warineoenoaltung i. n>. 3., umfaffenb bie Äommanbogeroalt (biefe bem flaifer

o^ne SJerantwortltchfeit bes SteichSfanjlerS juftefjenb) unb bie SJUrineoerroaltung
i. e. ©. (Äaifer, ffieichsfanjlcr, iJleichSmarineamt : ogl. oben S. 558), ift burdjroeg eigene

unb unmittelbare SJeichsoenoaltung. $er Warinebienft (Dffijiere, Beamten, 3)(annfdpaften)

ift 9teidjöbienft (31rt. 53 2lbf. 1, 4). <Partifulare Hoheitszeichen fennt bie Warine nicht,

fonbern nur bie Sejeichnung „faiferlich" (ffi.3?. 3(rt. 53 9tbf. 4), bie flagge («rt. 55)
unb bie flofarbe bes Geichs. 35er gefamte fachliche 2lpparat, bie flotte, bie Äriegshäfen

<2lrt. 53 9lbf. 2), SÖerften u. f. ro., gehört bem deiche: ber Wartnefisfus ift SReichs-

fisfus. 2)ie ^inanjierung ber Marine tft Sache ber 9leid)sfaffc (Ärt. 53 3(bf. 8); ber

Warinectat ift ein -teil bes 9tetc^^^aud^alt$etatö ; nur burch 9ieid;6organe roirb er fefc

<xeftcllt unb ooHjogen. $)as ©efamtbilb: bie beutle Sanbeäftaatsgeroalt ift in bem
$ätigfeit3gebiete ber Kriegsmarine fct)Iedt;tr)in nicht mehr oorhanben; bie ©injelftaaten

^aben roeber bas Stecht auf eine eWjene Seemacht noch itgenb einen Anteil an ber 33er*

roaltung ber ffieiehsmartne, welche lefctere in ihrer rechtlichen Drbnung unb Drganifation

ben oben angegebenen ßriegSoerfaffungStopus in aller Feinheit oermirflicht. $ux See
ift unfere bewaffnete Wacht bie eines Ginheitsftaates. —

III. Tai L'anblieer. — $)afj bie ftaatSrechtliche Statur biefes anbern, größten

unb gewichtigsten Üeils ber beutfdien Streitmacht grunbfä^licf) !eine anbere fei als bie

ber Marine, ift eine in ber Siteratur weithin oerbreitete Meinung. S d) u l j e , ®. e o e r,

3orn, 2Irnbt u. a. haben fich ihr angefchloffen ; ihre §auptoertreter ftnb $aenel
unb ©r od haus. „Gs gibt nur ein ungeteiltes beutfehes #eer, unb biefeS ift ein ^Reichs*

inftitut." (Srocf hauä, SDas beutfehe £eer S. 7, 214.) „$ie gefamte Wilitäroerroaltung

im ooUen Sortfinne ift eigene unb unmittelbare Verwaltung beS Geichs." (£aenel,
Staatsr. I 531.) 3« ber SJerwaltungS* unb ©erichtspraris h at kirfe 2lnficht bisher feinen

Beifall gefunben
; hier

1
neigt man eher ber entgegengefefcten iÄuffaffung ju, welche, ihrer=

feits in ber ©iffenfehaft oon ttabanb unb o. Senbel oerfochten, in ben Säfcen gipfelt:

„es gibt fein .£>cer bes Meiches, fonbern nur Kontingente ber ßinaelftaaten." (Sabanb
IV 5). „35as beutle £eer ift nach Serfaffung ein ÄontingentShect." (o. Seobel,
Births Stnnal. 1875, S. 1396.)

Über bas ©runbprinjip ber beutfehen 9trmeeoerfaffung ^errfdc)t alfo Streit, üttan

möchte oerfucht fein, biefen Streit fehr einfach, mit bem £inroeis auf ben lert ber

5lrt. 63 UM, für crlebigt ju ertlären. Reifet es boct) bort: „©ie gefamte Sanbmacht
"bes Geichs wirb ein einheitliches #eer bilben, loelches in Ärieg unb ^rieben unter

bem 33efef>le bes ÄaiferS fteht." 2)amit fcheint bie ^rage im Sinne bes (linheirsfjeereS

entfehieben unb, lex locuta, causa finita, bie 2abanb = Senbelfche Meinung ins Un*

recht gefegt ju fein, ^nbeffen trügt biefer Schein. Einmal ift auf ben ©ebrauet), ben

bie 9tcichsDerfaffung oon ben Sorten „Einheit", „einheitlich" macht, fotoeit man juriftifche

Äonftruftionen auf ihn grünben null, nicht oiel 3U geben. 9ßo bie 2?erfaffung jene

'
üifll. bie £entfa)tift be« Äetch^tanalet*. abgebrudt «rd). f. öff. ». IV 150 ff. SQJettere SBe-.

lege bof. 159 ff- unb bei i'abanb »b. 4 6. 6 2lnm.
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1. ©• flnfäüfr, £rutfdje3 6taat«ic4t. 621

©orte oerroenbet, meint fic bamit meiftenö nicht rechtliche, b. h> formale (Sintbert, fonbem
@int)eit in ber 3 a di t : einen 3uftanb, melier prattif^polttifd) (roiffenfehaftltch, ted)=

nifd)) bie ©trlung ber ßinheit erjielt. 2Ran benfe an baö „einheitliche 9ie&" ber

beutfehen (Sifenbahnen (3trt. 42), an bie „einheitliche £anbelömarine", alö

roelche bie beutfehen Äauffahrteifchiffe erfcheinen follen (2trt. 54). Siebeutet an biefen

Stellen „ßinheit" baöfelbe rote in ben 31rt. 58 (Äriegömarine
; f. oben II) unb 48 ($oft

unb Telegraphte), b. rj. bie rechtliche Einheit beö 9teichöinftitutö? ©eroifj nicht. $amit
fcfjeibet baö ©ort „einheitlich" in 91rt. 63 21bf. 1 auö ben Seroetögrünben ber unitartfehen

Anficht auö. Um fo mehr, alö bie Auöbrudföroeife ber 91.9J. in bem weiteren ©ortlaut
beö Art. 63 unb ber folgenben Artifel jene Anficht gerabeju roiberlegt. ©erabe wenn
man ben ©ortlaut ber SBerfaffung unb nur ihn für entfeheibenb erachtet, fenlt ftch bie

©agfdjale ju gunften beö Äontingentöprtnjipö. ©leich ber nächfte, jroeite, foroie ber

fünfte Abfafc beö Art. 63 reben oon ber „königlich ^reujjifchen Armee", welche offenbar

alö fortbauernbe orgamfehe Einheit gebaut ift. Unb roaö biefem größten ber Kontingente

recht, ift ben anbern billig: auch fic roerben alö fortbeftehenb oorauögefefct, als @in=

richrungen beö geltenben JRedjtö anerfannt. 3Me beutfehen dürften unb Senate ber

freien Stäbte erfcheinen im SBerfaffungöteft alö Herren „ihrer Kontingente" (9trt. 66
Abf. 1), „ihrer eigenen Struppen" (baf. Abf. 2), — ein 3eugniö bafür, baß bie SSer=

faffung bie ^Jilitärhoheitörechie ber ßinjelftaaten nicht, roie im Bereiche ber Äriegömarine,

fchlechtroeg ha* aufheben rooflen.

Unb biefem ©ortlaut ber SJerfaffung entfpricht ihr Sinn, entfpricht auch bie tat*

fächliche Sntroidflung, ©cftaltung unb #anbf|abung ber #eereöoerroaltung auf ©runb ber

SBerfaffung. las ftontingentöprinjip bilbet in ber beutfehen Jpeereö*
oerfaffung hiftorifch unb logifch bie ©runblage, ben Auögangöpunf t.

2)te partilularen Rontingente ftnb btö auf ben heurigen $ag nicht ju ber ftaatörecf)tlichen

Einheit einer Steichöarmee oerfd)moljen roorben. ßö gibt fein 9<eichöfriegömintfterium

mit einer bem Steichömarineamt entfprechenben 3uftänbigfeit, fonbem nur 2anbeöfriegö=

minifterien. 2luf ben ^afmen unb Abdeichen beö $eereö erblicfen roir nur 2anbeö*, nicht

bie SReichöfarben ; erft ganj neuerbingö (feit 1897) tragen bie beutfehen Solbaten auf

©runb einer Vereinbarung ber Äontingentöherren (2 a b a n b IV 61) neben ber 2anbeö=

auch bie 9teid)ä?ofarbe, eine $atfad)e, roelche nicht alö Auöbrucf einer vor fidj gegangenen

2?erfchiebung ber ftaatörechtlichen SJerhältniffe, oielmehr nur alö Anerfenntniö beffen auf=

jufaffen ift, baß in Angelegenheiten beö 2anbb>ereö bie $?ilitarhoheit roeber bem deiche

allein noch ben ßinjelftaaten allein suftetjt, fonbern bajj fte jroifchen ihnen perteilt ift.

@ö hanbelt fich um eine j$rage ber ftompetenjoerteilung jroifchen 9tci<h unb 2anb,

eine ftrage, roelche, roie jebe biefer Art, ju beantroorten ift nach SWafjgabe beö (oben

S. 517 erörterten) ©runbfafceö, bajj bem deiche nur biejenigen Äompetenjen gebühren,

roelche feine Skrfaffung ihm überträgt, ben ßinjelftaaten aber alle, roelche bie 9t.93. ihnen

nicht entjieht.

ßö ift alfo ju unterfuchen, in welchem Umfange eine foldje ßnt^iehung jju Saften

ber 2anbeö=, ju gunften ber föeichöjuftänbigfeit ftattgefunben f)at. örft baö ©rgebniö

biefer Unterfuchung ermöglicht ein ©efamturteil barüber, inroieroeit in ber 9techtö= unb
Verroaltungöorbnung beö beutfehen £eereöroefenö formal unb, roenn nicht formal, fo boa)

fachlich, Einheit fjergefteHt unb geroährleiftet ift.
—

Auf bie 9tei<högeroalt ift junächft übergegangen

a) bie ©efefcgebungöhofjeit in 2Rilitärfachcn. 3)afe biefe Äompetenj bem
«Reiche gehört, fteht in 31rt. 4 9tr. 14 «H.3J.; ba^ fte ihm auöf chließlich gehört unb

ba^ bamit baö Stecht ber (Sinjelftaaten , ©efefce milttärifthen ^n^altd gu erlaffen, aufge*

hoben ift, folgt auö 31rt. 61. $)ie bort angeorbnete „ungefäumte .Einführung ber ge=

famten preufeifchen Wilitärgefefcgebung im ganzen deiche" bebeutete, bafj unmittelbar

nach bem 3"^«fttreten ber ^.93. baö partilulare s
ü)cilitärrecht außerhalb ^reupenö auf=

gehoben unb burdj bie preu^ifdjen iÖiilitärgefe^e erfe^t roerben follte; festere follen

überaß „eingeführt" roerben, nid)t alö SHeichögefe^e , auch ™<h* iÜ preu^ifche ©efefte,
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•622 IV. Öffentlich SRedjt.

fonbern als ©efefce bes betreffenben Sanbeä: in 3acf)fen als fäd)fifd)e, in Vaben als

babifc^e u. f. n>., für}, als überein ftimmenbeS fcanbeSredjt, aber mit iReidj$ =

gefefcestraft, b. t). unter Aufhebung ber Befugnis ber £anbesgefe$gebung, btes

Lanbesredjt $u änbern. 2)amit roar aber eben baS bewirft, roaS baö SBefen ber Ütu« =

i et) l i o fs
1 1 d> feit einer ©efefcgebungSfompetenj beS Meidjes ausmacht (f. oben 3. 597)

:

bie Verneinung beö 9ted)tS ber Ginjelftaaten, f»d) auf bem betreffenben ©ebiete in irgenb

einer Ütrt gefefcgeberifdj ju äußern. (Ss roar burd) 21 rt. 61 9t.V. mit einem Silage materielle

9ted)tSeinfjeit beS Wilitärroefens bergeftellt : eine prooiforifdjc föedjtseinbeit, roeld;e ali-

balb vom 9teid)e pflid)tmäfjig (vgl. 'JU t. 61 2tbf. 2) bureb, eine befinitive, burd» eine

Äobififation beS s3Jiilitärred)ts von Weidjd roegen erfefct roerben foll. Leyerer ^flidjt ift

benn au* in ber #olge genügt roorben. 3war nidjt burdj ben ßrlafe einet* einzigen,
„umfaffenben !Heicf)Smilitärgefe£eS" im Sinne von 2lrt. 61 9C6f. 2, fonbern ftürfroeifc,

burd) eine lange 3teit)e von (£injelgefe&en, roeldje, ant)ebenb mit bem norbbcutfd)en

®unbcSgefe§ betreffenb bie Verpflichtung jum ÄriegSbicnft, vom 9. November 1867, vor*

läufig abfcbjiefrenb mit ber "3Kilitärftrafgerid)tftorbnung vom 1. 2)ejember 1898, bie in ben

^afjren 1867 unb 1871 auf ganj 3)eutfd)lanb ausgebet)nte ältere preufeifdje
s
])iilitär=

gefefcgebung nunmehr biä auf unbebeutenbc Stefte burd} neues gemeines Med): erfefct,

bamit jene« "^rooiforium aufgehoben unb in ben Vereidj ber 3JJilitärred)toeini)eit aud)

Vavern cinbejogen l)at, reelles fraft feines, 3onberredjtS (III § 5, 3U 1 bes Verfailler

Vertrags vom 28. November 1870) jroar von ber Einführung ber preujjifdjen 0efe$e, alfo

von ber prooiforifdjen, nid)t aber von ber befinitiven Medjtseinfjeit biSpenfiert roorben roar.

£>as ©infprud)9red)t (Veto) ^reujjenö im VunbeSrate gegen ©efefccntroürfe, roeldje

eine Slbänberung ber beftcb,cnben .§eereseinrid)tungen beroirfen, rourbe bereits oben

3. 544 erroät)nt.
sDiit ber öefeögebungslroljeit fteljt bem iKeidje aud) baS ^HcdjtsverorbnungS--

rcd)t (oben § 40 3. 603, 604) in Militär fachen ausfdjlieplid) ju. "Nur auf Örunö
r e i dj 8 gefeftlidjer Ermächtigung tonnen bal)er 9teicbö= roie LanbeSorgane bie Vefugnis

|tttn (Srlafe von 9ted)tSoerorbnungen über ©egenftänbe bes $eereSroefenS erlangen.

'.Ktd)t baS gleite, b. t). bie ausfdjlie&lidje 9teid)Sjuftänbigfeit, gilt für bie nuti*

tärifd)en Verwaltung* verorbnungen. Sie oben § 40 3. 608 ff. bargclegt, ift baS

9ted)t, VerroaltungSverorbnungen ju erlaffen, als foldjes nidjt i>lusflufj ber gefe^gebenben,

fonbern ber ooltyefjenbcn ($3eroalt; es ift baS 2lmt beffen, bem bie (jjetutive juftetjt. 5)a

nun auf bem QJebicte beS .£>eereSroefenS , abroetdjenb von bem ber Äriegsmarine , eine

allgemeine unb grunbfä$lid)e Übertragung nidjt nur ber Legislative, fonbern aud) nod)

ber Gjrefutive auf baS Meid) ntebt ftattgefunben l)at, ba mit bem :fleid)sfan$ler (f.
bie

Dcnffdjrift, veröffentlicht im 2trcb. f. öjf. 3t. IV 150 ff.) aud) b,eute nod) „baoon aus*

jugeljen ift, bajj bie 9tetd)socrfaffung ... bie "iDtilitärljorjeit ber (Sinjelftaaten ntebt befeitigt

unb benfelben insbefonbere bie Verwaltung ber sJJtilitärangelegcn betten belaffen bat", fo

folgt, baft aud) baö VerwaltungsoerorbnungSredjt, als ein integricrenber Vcftanbtcil

ber Verroaltungslrofyeit, grunbfä&lid) 2 a n b e S fadje geblieben unb 9teid)sfad)e nur inforoett

geworben ift, als biefes aus befonberen Veftimmungen ber 3teia)Soerfaffung ober Der

flcid}Sgefe$e fid) ergibt (0. 3enbel, Äomm. 3. 860; Slnfdjüß, Wefe^geb. Gewalt

3. 85, 86). Solche Veftimmungen finb nun freiließ in reichem 3)ta^e vorl^anben, unb

ift auch, fonft Vorforge getroffen, ba& burd) bie .franbfjabung ber fontingent9i)errlid)en

VerorbnungSgeroalt eine partifulariftifaje ^crfplitterung ber VertoaltungSorbnung bw
.peereS triebt eintreten fann (3t.V. 9lrt. 63 2lbf. 5; f. unten t).

o) 3unäd)ft ftef>t ber 9teid;Sgeroalt baS 9ted)t, SluSfüb^rungSverorbnungen
511 il)ren ©efeben ju erlaffen, roie überhaupt (9t.V. 3lrt. 7 9lr. 2, vgl. oben 3 606).

fo aud) t)ier, im Vereine bes ^eereSroefens ju. 35ie meiften 9teid;Smilitärge|"eÄe (j. ^.

§ 71 9LSRtf.0ef. 0. 2. ÜJtai 1874, § 36 aöe^rpfliajt GJ. v. 11. Jebr. 1888, § 3 Qkl
betr. b. (ärfafcvcrteilung n. 26. s})iai 1898) ermächtigen unter 2tuSfchaltung ber generellen

3uftänbigfeit beS VunbeSrates (2lrt. 7 9tr. 2 9t.V.) beit Äaifer jum (Jrlafe ber „2luS=

füljrungSbeftimmungen"

.

ß) 2)ic nicb,t in ben Maljmen beä Slrt. 7 Dlx. 2 9t.V. faüenben, weil nia)t jum Voll-
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juge eine« beftimmten ftetchsgefefces erlaffenen („f e 1 b ftä n b i g e n") militärifchen Ser=

roaltungsoerorbnungen laffen ftcii in jroei (Gruppen [Reiben: Armeebefehle unb

Armeeoerorbnungen (f. Werfer, 21rt. Armeebefehl unb Armeeoerorbnung , in

v. Stengels JÖörterb. b. beutfd). ^erroaltungsrechtö). tfur Kategorie „Armeebefehl"

gehören afle SBerorbnungen, roclc^e fidj als Ausfluß ber militärifchen Kommanbogeroalt
barfteHen. $a nun (f. unter b, 2. 624) bie Kommanbogeroalt als foldje, als ©anjes

bem deiche übertragen ift unb namens bedfelben oom Kaifer ausgeübt roirb, fo erhellt,

bafj inforoeit, im faßlichen Umfange ber Kommanbogeroalt, auch baöBer*
orbnungsrecht bem Steide a uöf ehlic^ Ii ch gehört. Kein anberer als ber

Kaifer namens befc deiche fann bemnach Sterorbnungen erlaffen, roelche bie Einübung

unb Aueübung bes" Stfaffenhanbroerfes unmittelbar ober mittelbar betreffen unb an bie

bewaffnete Stacht fia) richten. @ö gehören hierher: organifatorifche Seftimmungen,

Formation ber gefefclieb nicht feftgelegten Gabred, @rerj$ierreglements, Schießoorfchriften,

^elbbienftorbnungen, ÜJianöoer- unb sDiobilmachungspläne, nach pofttiorechtlicher Borfcfjrift

(§ 8 SR.9RiU3ef. o. 2. sJJlai 1874) auch Die äöeftimmmungen über bie SHsjiplin

(f. hierüber Anfd>üfc a. a. 0 2. 90 Anm. 1). 2LMe bie Kommanbogeroalt überhaupt

fo ift auch biefe ihre oerorbnungsmäftige ^anbljabung, ber „Armeebefehl" als a 1 1 =

gemeine Anorbnung, ber Cerantroortlichfeit unb Kontrafignatur bes fteicbäfanjlers

entrüeft (f. oben 2. 556). Über baä banr. Bonberrecht f.
unten unter b, 2. 624.

y) <Den XopuS ber „Armeeoerorbnung" oerlörpern im ©egenfafc i\u ben

Armeebefehlen (ß) alle Storfdjriften, welche bie SJtilitäroerroaltung im engeren

2inne biefes Portes regeln, alfo Beftimmungen treffen über bie £erfteUung ber jur

Betätigung ber Kommanbogeroalt, für bie (Entfaltung ber militärifchen Aftion erforber*

liehen "öorbebingungen unb Littel. tiefes Armeeoerorbnungärecht i. e. 2. (ogl. roieber=

holt ben oben angef. Artifel oon £ecfer) fteht nur ausnahmäroeife bei Kaifer unb

9lcich, foroeit nämlich einzelne ^roeige ber militärifchen Abminiftration 3U ©egenftänben

eigener unb unmittelbarer Sfleichsoerroaltung evfldrt finb (3. B. baö ^eftungeroefen
nach SR.B. Art. 65), — im übrigen bei ben ßinjelftaatsgeroalten, ben Kontingentsherren,

freilich bebeutet biefes ÜBerorbnungsrechi für bie SJerroaltungen ber aupcrpreujjifchen

Kontingente (vorbehaltlich bes auch h^r beftehenben banerifchen 2onberred)ts: Vertrag 00m

23. Dcoo. 1870, Ul § 5, ju III Abf. 3, Binbing, Ausg. ber ffÜß, 2. 194) nicht

mehr als ein bloßes ©hrenrecht. 2öenn nämlich Art. 63 Abf. 5 beftimmt:

„Behufs Erhaltung ber unentbehrlichen Einheit in ber Abminftration, Söer=

pflegung, Bewaffnung unb Ausrüftung aller Truppenteile bes beutfehen Jpeeres finb

bie bezüglichen fünftig ergehenben Anorbnungen für bie preußtfdje Armee ben Kom=
manbeuren ber übrigen Kontingente burd) ben Art. 8 9er. 1 genannten (Bunbcsratä*)

Ausfluß für bas tfanbbeer unb bie fteftungen jur Hochachtung in geeigneter sBeife

mitjuteilen,"

fo ift hiermit 1. bas Armecoerorbnungsredjt in feinem ganjen Umfange 1 als ein par =

tifulares, fontingentäherrliches Stecht oorausgeiefct unb anerfannt, benn anbernfaUs,

roenn es bem deiche juftünbe, mären befonbere Borfehrungen „behufs (Erhaltung ber

unentbehrlichen (Einheit" nicht erforberlid) : bie (Einheit märe oon felbft geroährlciftet.

2. 2>iefe Bortehrungen jur Herbeiführung gleichmäßiger Armecocrroaltungseinrichtungcn

finb in ber Seife getroffen, baß bie für bie preußifche Armee (oom König ober uom

Kriegsminiftertum) erlaffenen Berorbnungen überall auch *m Bereiche ber anbern Kon=

tingentc eingeführt unb oon ben Kontingentsherren abgeänbert toerben müffen, fobalb unb

foroeit fie in Greußen abgeänbert werben. %m praftifchen (Effett beherrfcht alfo ber

5Sillc bes Kaiferö unb Königs oon Greußen bas militärifche ÜJcrorbnungsrecht *n Der

Sphäre foroohl ber Kommanbogeroalt (Art. 63 Abf. 1) roie ber
sBlilitärüenoaltung

(Art. 63 Abf. 5). SDie im Art. 63 Abf. 5 oorgefehene üermittlungstätigfeit bes

»unbesratsausfehuffes für Sanbheer unb Jcftungcn ift nur Botenbicnft, nicht mehr;

1
2>te «usbrütfe „Abminiftration, Söctpflcgiina, ^ftpaffnuna unb Au^Tüftung" woflen nicht

oicr ©egfnftünbt bti 9ltmefbctorbnung*rrchte bejeichnen, fonbetn oDf.
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624 IV. Cffcntlicfjre tRrcfjt.

nic^t erroa ift fic baju beftimmt, ben preufjifdjen Berorbnungen ben 9teid;öftempel auf*

guprägen. Übrigend ift biefe 3uftänbigfeit beö .§eereöauöfd>uffeö auf bem Rapier ftetjen

geblieben : bie preufnfdjen Slrmeeoerorbnungen werben ben beiben Äontingentöoerroaltungen,

roeldje praftifd; t)tcr überhaupt nodj in ^rage fommen, ber fädjftfdjen unb ber roürttcm-

bergifdjen, mit Umgebung beö 2(uöfa)uffeö bireft jugefertigt (ogl. Seobel, Äomm.
6. 359, 360, 363). —

©in mädjtigeö Stücf 9t e i d> ö geroalt jeigt fid) ferner in ben iDHlitärlrofieitöredjten,

beren Inbegriff man jufammenfaffenb bejeidjnen fann alö

b) Äriegöfjerrlidjteit beö Äaiferö. $)iefe fe$t fiel) jufammen auö ber

faiferlidjen Äommanbogeroalt (SR.B. 3(rt. 63 2lb). 1, 64 Slbf. 1) nebft beren 35e=

ftanbteilen (SJrt. 63 2Cbf. 4) unb 3ubef>örftüden (3(rt. 64 2tbf. 2, 3; 65, 68) foroie bem

3nfpeftionöred>t («rt. 63 2l6f. 3).

2>ie ßtnljeit ber Äommanbogeroalt ober mtlitärifdjen Befefjlögeroalt im beutfdjen

>)eere roirb baburdj fjergefteUt unb oerbürgt, bafj ber Äaifer jum Iräger biefer ©eroalt

erflärt ift. $ie beutfajen Struppen fteljen „unter bem Befehle beö Äaiferö"
(8lrt. 63 2lbf. 1), einer Befebjögeroalt, roeldje in Jriebenö* roie Äriegöjciten roirffam

unb überall unmittelbar roirffam ift, b. f). nidjt alö blojjer „Cber"=5öcfe^I in partim

fulariftifdjem Sinne fo aufgefaßt roerben barf, alö ridjtete ftcr) baö faiferlid;e Äommanbo
nur an bie 2lbreffe ber Äontingentöljerrn , bie eö bann unter ib,rer Autorität roeiter-

jugeben gärten. $er Befefjl beö Äaiferö erfaßt nidjt bie Äontingentöfjerren , fonbern

oljne biefe unb über fie fjinroeg „alle beutfdjen Gruppen" alö foldje, er greift

unmittelbar burd) btö auf ben einzelnen, bem oberften Äriegöljerrn traft Berfaffung unb

galjnenetb (2lrt. 64 3lbf. 1) ju unbebingtem militärifdjem ©efforfam oerpflidjteten 3)tann.

hiermit ift ein ungeheuer roidjtigeö, rein militärifdj betrautet baö roefentlidjjte

©ttia* ber Äriegöf)of)eit oon ben Ginjelftaaten auf baö 9teid> übertragen. 2>ie Äommanbo*
geroalt ift 91 e i d) ö geroalt in allen ib,ren &ufjerungen unb Betätigungen, $enn barauö,

baf$ ber Äaifer jum ^ödjftfommanbterenben ber gefamten beutfdjen Sanbmadjt er-

flärt ift, folgt nadj ber ftreng bjerardjifdjen ©eftaltung ber militärifdjen Äommanbogeroalt

nidjt nur, bafj jeber anbere Xruppenbefeblöljaber in 3)eutfd;lanb bem Äaifer militärifd;

untergeben, fonbern mefyr : bafj jebeö militärtfdje Befefjlöredjt oorgefteHt roeTben mufj alö

abgeleitet auö bem 9tecf)t beö Äaiferö. 5Die Äommanbogeroalt ift eine in ftcr) einheitliche,

burdjroeg reidjöeigene ©eroalt; jebeö Äommanbo über beutfdje Xruppen ergebt materiell

im Warnen beö 9lei(f>ö. 2>ie Äommanbogeroalt ift in ber partifularen Äontingentö*

Ijerrltdjfeit alö fola)er nidjt meb,r enthalten (ogl. aua) § 5 3lbf. 2 <Oitl.©ef. o. 2. 2ttai

1874). — Aufgenommen oon biefen 2äfcen ift nur ber Ginjelftaat Bauern. 216er

audj er nur ju ^rtebenöjeiten. 35er Bertrag o. 23. 9too. 1870 (III § 5 ju III) beläßt

bem Äönig oon Baoern bie Änegöb,errlidjfeit im 5r^°e"- 3m Äriege unb $roar mit

Beginn ber nur auf Beranlaffung beö Äaiferö burd; ben ÄÖnig oon Baoern anjuorbnenben

Ärtegöbereitfd)aft (IRobilifierung) tritt bie faiferlia)e Äommanbogeroalt unb ber gefamte

oben begegnete 9led;tö3uftanb aud; b,ier in Äraft.

2llö einjelne, befonberö rairfjtige Beftanbteile ber Äommanbogeroalt füh,rt bie 91.B.

2(rt. 63 2lbf. 4 (beifpielöroeife, nicf)t in ber 9(bfid)t einer erfdjöpfenben 2(ufjäb,lung !)

an: bie Beftimmung beö träfen jftanbeö ber Äontingente (innerhalb unb
nad; 3Wa|gabe ber burd) bie Segiölatioe feftjufe^enben ^ncbenäpräfenjftärfc beö gefamten

£eereö; f. unten ju c), baö Beftimmungöred)t über bie ©lieberung unb Einteilung
jebeö Äontingenteö (foroeit bie ßabreö ber ^riebenöformation nid;t gefefclidj, 5R.3Kil.®ef.

o. 2. 9Kai 1874 §§ 2 ff. feftgelegt finb unb bafjer für baö faiferlidje Beftimmungöred^t nod;

Siaum bleibt), über bie Crganifation ber 2anbroeb,r (unb beö Sanbfturmö, § 6

fftfflit.®.) , über bie ©arnifonen (grunbfä^lia) freieö 2)iölofationörea)t innerfjalb bcö

ganjen SReidjögebieteö, nur befcr)ranft burd; bie Sonberredjte unb ^Dlilitärfonoentioncn!),

enblicr) baö 9fcd)t, biefriegöbereiteStufftelluug eineö jeben Äontingentö an^uorbnen

(^Jtobilmaa^ungörea^t; baurifd^eö (2onberred)t f. oben), foroie bie Äriegöfor ma-
tt on beö ^eereö im ganjen roie im einzelnen ju beftimmen (§ 6 fRJÜJiil ©ef.). 3)ieb,r alö

3ubef)örftüde roie alö Beftanbteile ber Äommanbogeroalt erfahrnen folgenbe 3Jlilitärb,ob,eitö=
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rerpte bes &aifers: bas Dffijierernennungsrecpt, foroeit es bie 9tJö. unb bic

9teicpsgefe$e bcm Äaifer ausbrücflicp beilegen (9t. 58. 2Irt. 64 2lbf. 2: Ernennung beä

JÖöcpfttommanbierenben jebes Kontingents, ber Offiziere, roeltpc Gruppen mepr als eines

Kontingents befehligen, oder JeftungStommanbanten, foroie — §§ 74, 79, 80, 107

fiil.Str.Öer.Drbn. o. 1. <De*. 1898 — ber TOglieber bes 9teicpsmilitärgericpts unb ber

3Jlilitäranroaltfd)aft
; 3 " ftimmungSrecpt bei (Ernennung oon (Generälen burcp bie

Äonttngentsperren), baä Siedet, Rettungen anzulegen (9t.3$. 2lrt. 65) unb bas — ab=

gefepen oon kapern au*f$liefilt$e — 9tecpt, jeben Xeil bes 9teicpSgebietes in

ÄriegS juftonb ju ertlören (9t.5B. 2Irt. 68).

$cn (Sparatter eines felbftänbigen, in ber praftifepen \>anbf)abuna aber mit ber

Äommanbogeroalt untrennbar jufammenfltejjenben (feine SJerantroortlidjfett bes Mteicps*

tanjlers!) friegsperrlicpcn 3lmtS beS ÄaiferS h,at bao $nf pettionSrecpt: 9t.S*. 3trt. 63
2lbj. 3. GS ift nidjts anbereS als baS ©eauff ieptigungsreept bes 9teicps, oon

beffen normaler ©eftaltung — oben S. 618 — es fta) baburcp unterfdjeibet, baß unter

3luSfcpaltung jegltcper Kompetenz beS SJunbeSrateS bem Äaifer nia)t nur bas Über=

toacpungSretpt, fonbern aud) bas 9ted)t auftept, oorgefunbene Mängel feftjuftellen unb
iljre 3lbftellung anjuorbnen (baperifepes Sonberrecpt: Vertrag o. 23. Wooember 1870,
III § 5 §u III 3tbf. 4, »inbing a. a. C. 3. 194).

c) Gntjogcn cnblicp ift ben (Sin jelftaaten als folgen bie^ragungberÄoften unb
Saften beö .§eercSroef enS foroie bie $eftfte(lung ber Starte bes beutfepen
$ e e r e S unb aller feiner Wliebcrungen im ^rieben unb im Kriege.

X .-.nut gelangt bas SJilb ber bem ÜHeicpe juftepenben s2miIitär^or)eitdrecr)te jum Slbfcplujj.

$ie geroaltige sJ)tili tär la ft an GJut unb 33lut, ber Jinanjbebarf beS ®cfamt=
peeres unb bie Stellung ber jur Grfialtung ber gefc&mäfcigen Starte beSfelben erforber«

lidjen 3)tannfcpaftcn ift niept eine üaft, welche jeber Ginjelftaat oon fiep aus für fiep unb

fein Kontingent aufbringt, rtictjt eine Sonber laft ber Sänber, vielmehr eine©emein =

la ft beö Steides unb bes ganzen beutf<pen Voltes. 3)ie Koften unb Saften beö KriegS=

roefens ftnb nationalifiert, fo jroar, baß ber ftinanjbebarf ber £eereSoerroaltung

oom 9teid)c aufgebracht unb beftritten roirb, »oäprenb bie Übrigen Saften, ber JjpeereSbicnft

unb bie „"üJiilitärlaften" i. e. 2. (Ginquartierungslaft, SieferungSpflicpten u. f. id.), burcp

9teid>Sgeiefce nad) Maßgabe ber 9t.
SH. 31 rt. 57, 58 geregelt unb verteilt finb.

«) $)ie Übernahme ber #eereslaft als ftinanjfaft burrf) baS 9teicp tommt oor aüem
in ben beiben roieptigen Säfcen jum iMusbrucf, baf} bie Jcftftellung ber für bas leeres-

roefen erforberlidjen (Einnahmen unb Ausgaben SteichSangelcgenheit ift: ber 3)1 i Ii tär =

etat ift
sJteia)Setat X»Xrt. 69, f. unten 3. 634, SanbeSangelegenb,eit ift lebiglid)

in »apern bie ÜluffteUung ber Spejialetats, f. «ertrag o. 23. ^ooember 1870 IU § 5

$u II) unb baß bas gefamte bcroeglirf;e unb unbewegliche ^noentar ber ^eeresoerroaltung

JWeidjseigentum, baß ber 'ÜJülitärf iöf us (mit alleiniger Sluönalune SapernS)

niept Sanbes^, fonbern Meidjsfis fud ift (bies folgt aus bem St.®. über bie

9tecptsüerb,ältniffe ber ^um bienftlicben Öebraucp einer Neidjsoerroaltung beftimmten 0egen=

ftänbe o. 25. 3Wat 1873, RMMl 3. 113). 35ie ^ilitärocrroaltung ift unb bleibt auep

in biefer iprer finanziellen unb oermögensrerfniiepen Seite S a n b e S oerroaltung, abcreine

SanbeSrerroaltung auf J)tcid)stoften unb mit reidjscigenen ©egenftänben, opne (SrfparniS-

möglicpteit ju (fünften ber Gin^clftaatcn 2trt. 67), einer «erroaltung naep ben

(Statspofitionen unb unter ber Mcdmungsfontrolle bes 5Heid)S (Prüfung aller 9tecpnungcn

ber ÜRilitärtaffen burcp ben Sieidjsredmungspof, f. unten 3. 635, «erantroortlicpfeit beS

^etcpsfan?ilers naep 3(.«. 3Irt. 72).

ß) ^riebenSprä|cn?ftärte unb (jrfafcbcbarf. — 3?er Grfa^bebarf ift bie 3«f)l

oon .deeresbienftpflieptigen, beren (rinftellung alljäb,rlid) erforberlicp ift, um ben Ißr&fcitg'
ftanb aller Kontingente unb Cabres ber /triebensformation ju erreitpen unb aufredet*

$uerpalten. Seibes, Grfa^bebarf roie träfen); ftanb, roirb oon ber 3teicpsgeroalt unb jroar

oom Äaifcr feftgcftcllt (^räfcn^ftanb , flt.il 3trt. 63 Slbf. 4, f. obtn S. 624, Grfa^
bebarf f. SR.®, betr. bie erfafcoerteilung u. 26. 3R«J893, 9t.@.$Bl. 3. 185: Verteilung

bes Öefamtbebarfo auf bie iJlrmeeforpsbejirfe, nidjt auf bic ,,'öunbcsftaaten", roie

tfneijtlopäbU frfr *e<tt*ioiifent*aft. 6., ber Ulcubearb. 1. aufl. »o. II. 40
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626 IV. öffentliche* 9tcd)t.

91.93. ärt. 60 roiü), unb groar feftgefteüt innerhalb ber ©rengen ber burd? 9teid;S =

gefefc (91.3?. 2lrt. 60) gu begiffernben f^riebenfipräfengftärfe. „^riebenspräfeng*

ftärfe" ift bie ©efamigaf)! ber im ^rieben bauernb bei ben 5a^ncn oerfammelten ÜHann=

fdjaften (offne Unterofftgiere unb @iniät}ug*5retTOiü*ige). 35ic ^ftlegung biefer 3iffet

auf unbeftimmte J)auer (jog. „Alternat") ift burdj bie 9i.2J., Brt. 60, nidjt geforbert,

audj nidjt übli<$, ftc erfolgte früher auf jeweils 7 Saljre („©eptennat"), feit 1898 auf

fünf („üuinquennat"), bie jefct in Kraft ftef)enbe Seftimmung, 91.©. o. 25. 9Rärg 1899
gilt bis gum 31. 9Rärg 1904 unb normiert bie ^räfenjftärfe als fog. „3af/reS =

burdjfdjnittsftärfe" auf 495500 9Jiann.

28aS bleibt nun, roenn man oon bem Inbegriff aller benfbaren 9Rilitärljol)eitSred£>te

bie im oorftef/enben gufammengefteUtc unb befdjriebene 9teid)Sguftänbigfeit in Slbgug

bringt, als Kompetengreft gu ©unften ber (Singelftaaten , als „KontingentSljerrlidjiett"

übrig? %m praftifa)en töffeft unb oon ben 9teferoatred)ten Samerns (bie ^rioilegierung

Württembergs nadj ber sUttl.=Kono. o. 25. 9ioo. 1870 ift im Bergletd) mit ber baoerifdjen

faum nennenswert) abgefefjen boa) nidjt oiel mef|r als ein nudum ins. Sin 91ed)t oljne

milttärifd) greifbaren Snfjalt, freiließ immerhin ein 9ted)t, unb ein oerfaffungSmäjjtge*

ÜRedjt. 9lodj immer ift bie beutfdje #eereSoerroaltung grunbfäfclid) nidjt eigene unb un=
mittelbare 9tei(f)S=, fonbern 2 a n b e S oerroaltung. Xcv #eereSbienft gilt, roie in ben

Wormeln ber ftafmeneibe ungroeibeutig ^eroortritt, als a n b e S b i e n ft , nia)t als ein bem
fteidje geleifteter fcienft. Unb auSbrüdlia) behält bie 9t.3i. *rt. 68 3lbf. 2 unb 66, ben

beutfdjen SanbeSljerrcn unb Senaten baS 9tedjt oor, innerhalb ber reidjSgefefclidjen 3djranlen
bie Kofarben unb fonftigen äufjeren ^Ibjetc^en „ifjrer" ©olbaten gu beftimmen foroie bie

Dffigier(unb 3Kilitärbeamten=)fteUen „iljrer" Kontingente gu befefcen, foroeit baS Dffigier*

ernennungSredjt nidjt auSbrfitflidj bem Äaifer (f. oben ©. 625) übertragen ift. SllleS

biefes ift lebiglid; gugugeftefjen unb follte nidjt (roie SrodffjauS, Jp a e n c l u. a. es tun)

oerroifdjt nodj oertufdjt werben. 3)ie ßinfjett beS beutfdjen .fteereS, oon roeldjer 2lrt. 63
9lbf. 1 91.53. fpridjt (f. oben S. 620), ift eine Ginljeit im 9t e dj tSf in nc offenfidjtlidj

nidjt, rooljl aber freilia) — unb bem tun bie ÜRilitär^ofjeitSreajte ber (Singelftaaten feinen

2lbbrucf) — eine (£int)eit in ber ©ad|e, auf bie allein es anfommt: eine militärifdj*
tedjnifd)c (Sinljeit. Woljl ftnb bie ^Jartifulargeroalten Träger ber £eereSoern>altung,

aber fte müffen oenoalten nad) ben ©efefcen, SBerorbnungen unb @tats beS 9teidjS, mit
9leid;SmitteIn unb 9teidjSgut, unter ftrengfter Stuffidjt unb Kontrolle beS 9teid;S. $>er

.fjeereSbienft ift formell ein bem SanbeSljerrn geleifteter, aber ein S5ienft, melden baS
9leid) auferlegt, regelt, begrengt, befehligt, beaufftdjtigt , bejaht, ein Xienft, ber legten

6nbeS bod) nur beS 9tetdjS roegen ba ift, benn Krieg führen lann nur meljr baS 9leici;. —
9ladj bem im oorftel)enben gefd&ilberten ©nftem ber beutfdjen ^eereSoerfaffung

fönnte unb müjjte es fo oiele 9)itlitärtontingente geben als eingelftaaten oor^anben finb,

alfo 25. 3)iefe *f* jeboef) burdj Verträge — „SJtilitärf onoentionen", —
roeldje ^roifdjen ^Jreufien unb ben anbern beutfdjen ßin^elftaaten mit 2IuSnal)me ©apems,
6ad;fenS unb Württembergs abgefd;loffen roorben finb, Ijerabgeminbert auf oier. ^n
btefen 3Kilitärfonoentionen, beren ^n^alt im einzelnen b,ier unerörtert bleiben mup, Ijaben

bie ermähnten Staaten auf bie ifmen naa) ber 9i.®. nodj jufte^enben fontingentS^crrlid)cn

9ted)te ju ©unften ^reujjenS oergidjtet (roobei bie babifdjen, ijeffifd^en unb medlenburgif(f>en

Gruppen in if/rer fontingentSmä^igen ©lieberung unb @efa)loifenl>eit aufre<t;terljalten,

bie anberen in bie preufciftfjc SIrmee inforporiert roorben finb, fo bafe ber Serbanb ber

preußtfo)en 2lrmee, baS „unter preufjifd)er Serroaltung fte^enbe 9teidjSmilitärfontingent"

(9t.@. o. 26. 3Kai 1898 9lrt. 2 § 1) bie ebemaligen Kontingente ber ©ro^erjogtümer,
^erjogtümer, ^ürftentümer unb freien Stäbte in ftei) aufgenommen f>at unb, nadjbem iljm

aud> bie in @lfaf{=£otl)ringen bislojierten Gruppen einoerleibt roorben ftnb, nunmehr
gang $eutfd)lanb au&er 33aoern, Württemberg unb ©adjfen umfaßt, ^ierburd) ift ber

3uftanb, melier l)errfd;en roürbe, roenn baS beutfdje .öeer in bemfelben ©inne eine „@in=
i>ett" roäre roie bie SJiarine, ift bie Bereinigung ber Äommanbogeroalt unb ber SJlilitär*

oerroaltung in ber einen ^ßerfon beS HaiferS unb ÄönigS für 17 oon 23 beutfdjen

2lrmeeforps tatfädjlid; gur Wa^eit geworben. 2>aS groeite, baocrifdje Kontingent

•
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1. ©. «nfäüfc, £eutfd>$ Staatsrecht. 627

beS beutfa)en £eereS ftefjt, roie oft ermähnt, unter einem oon bem gemeinen Stecht ber

;H.$B. toeit abroeidjenben Sonberredjt, ift inSbefonbere oon ber faiferlict)en Äommanbo*
geroalt ju JriebenSjciten erimiert. So bleiben benn als normale beutfrfje Kontingente

im Sinne ber sJt.1*. nur Soffen unb 2Bürttemberg ü6rig; nur in biefen beiben

Staaten fommt baS Siormalredjt ber 91.». mit feiner Teilung ber TOitarl>of>ett aroifd)en

Äaifer unb ÄontmgentSljerr tatfärfjlia) jur ©eltung; inbeffen felbft r)ier nia)t ofme jebe

(*infa)ränfung unb 3Robififation : fäajf. 5)til.^ono. o. 7. Jebruar 1867, roürtt. 3Ril.=

flono. o. 25. sJiooembcr 1870 (lefctere, nia)t autf) bie erftere bura) bie Sft.S. als Sonber*
retfjt im Sinne oon 2lrt. 78 Ülbf. 2 3t.33. anerfannt).

§ 46. 2>et Staatsanwalt

„Staatshaushalt", „tfinanjroefen", „Jinanjroirtfajaft" finb gleia)bebeutcnbe 9luS=

brüde. Sie bejeidmen ben Inbegriff ber StaatStätigleiten, roelaje bie 9efd)affung, 93er*

roaltung, »erroenbung beS mr (Erfüllung ber StaatSjroede erforberlidjen ©elbbebarfs

*um ©egenftanbe haben. (SS Ijanbelt fia) hierbei nidjt notroenbtg überall um obrigfeitltdje,

befe^lenbe Sätigfeiten, um £anbf>abung ber Staat« geroalt (f. oben S. 464). 2)ie

ausgebenbe ^unftion oet Haushaltsführung ift foc^ar niemals Jinanjgeroalt : 3a^«n
ift nid)t $errfa)en. SJlber aua) bie anbere, bie oereinnahmenbe itätigfeit ift mein

burdjroeg obrigfeitlid), ^errfajaftlia) geartet, fonbern nur eine« XeileS
; fic jerfäüt in eine

fo befdjaffene, öffentlichrea)tlich georbnete Sphäre (Sphäre ber grinanjgeroalt) unb in eine

prioatroirtfa)aftliaj=prioatrea)tlia)e Sphäre, ibentifcf) mit ber @igenfd;aft unb ©ebarung

beS Staates als ^iSfuS. —
I. $ie dinna^men. — Gine Einteilung ber Einnahmen beS Staates (als (sinjeU

ftaat unb ÜReia)) ift naa) oerfdnebenen ©eftchtSpunften möglich- Staatsrechtlich roie

fmanjpolittfcb, bebeutfam ift junädjft bie Untertreibung jroifchen or ben t Hajen unb
auperorbentlichen ober, roaS baSfelbe bel'agt, bauernben unb einmaligen @in=

nahmen. Ürbentliche (bauernbe) ßinnaljmen fiub folctje, roeldje im ©ange ber Staate
roirtfcr>aft regelmäßig, periobifch (einerlei, ob mit feftfteljenben ober fajroanfenben ^Beträgen)

roieberfehren, au$erorbentlia)e (einmalige) fola)e, bei benen bieS nicht ber ftau* ift. (*S oer=

fteljt ftch, baft man in gleichartiger SBeife aua) bei ben 2luSgaben bes Staates unter=

fdjetben fann.

1. 25ie orbentlia)en einnahmen im StonbeS* unb 5Heicf}ShauShalt gliebern

ftd) weiterhin nadh bem oben b,eroorgeb,obenen trennenben ©efichtSpunft in prioatrea)tlia)=

fisfalifdje unb öffentlia)red)tlia)e Einnahmen.

a) SDie £auptgruppc ber prioatrea)tlia)=fisfalifa}en ©innahmen roirb gebilbet bura)

bie Grträgniffe beS StaatSoermögenS. 2)aS StaatSoermögen (Staatsgut)

fommt fner roefentlia) in benjenigen feiner 33eftanbteilc in S3etraa)t, bie man als

„Jy.inanjoer mögen" (roerbenbee Vermögen) jufammenfaffenb ju begegnen pflegt: eS

ift bieS ber Inbegriff Dcr Saatgüter beS Staates, roeld)e oon oornljerein baju beftimmt fmb,

als ßinna^mequette ju bienen, einen bauernben Reinertrag abjuroerfen, im ©egenfa^ ju

anberen ftaatlidjen SJermögenSmaffen , bie als fogenannte SScrroaltungSoermögen
i^ren &roed lebiglia) barin finben, im 35ienfte beS Staates oerroenbet, gebraudjt unb

oeTbraua)t $u werben. — Xopifa)e (iinjelmaffen beS JinanjoermögenS fmb in ben

Sänbern: bie Domänen, einfä)lie&lia) ber Staat Sf or ften (f. oben § 29 I), in

ftaatlidjem 93efi£ befinbliaje Sergroerle unb Salinen, oerfa)iebenartige ©eroerbebetriebe

beS 5'S ^US/ oor allem — für bie befifcenben ßinjelftaaten ein SermögenSftürf oon

größter finanzieller Sebeutung — bie StaatSetfenbab^nen. 5}ludj baS 9teia) bat

Jinanjoermögen in feb> beträa)tlid;em Umfange: bie 9ieia)Spoft unb =Jelegrapb,ie , bie

9teia)seifenbah;nen (in (Slfa^2ot^ringen), bie 5Heia)sbrutferei u. a. m.

b) Unter öffentlia)red(|tlia)en Einnahmen roerben hier fo(a)e oerftanben,

roeldje bem Staate nid)t, roie bie unter a. angeführten ßinfünfte aus prioatroirtfdjaftlidjer

3JermögenSgebarung unb ©rroerbstätigleit, aus 9tea)tSgefa)äften beS ^rioatrea)tS, fonbern

auf ©runb öffentlidjredjtlidjer 2itel gufließen. Sie roeifen jroei unter fid) feb^r oer=

40'
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(328 IV. £ ffentlief« Sifdjt.

fcb,iebene ©ruppen auf: btc traft ber Jinan^gemalt auferlegten 3wangdbetträge ber

Untertanen ju bem SluSgabenbebarf oon Sfeidb, unb 2anb (Steuern im weiteren Sinne

ober Abgaben), fobann bie ^Dotationen (Ü ber weif ungen), wcld)e bie ßinjelftaaten

aus 3fetchSmitteln erhalten.

$ie Abgaben haben teils ben Gharafter oon ©cbüfjren — fofem fie im ÖinjeU

falle aus 2Inlafi beftimmter ©egenlctftungen beS Staates: ^anblungen ftaatlichcr Organe,

©eftattung ber Venuftung oon Staatsanwälten, erhoben werben 1 — teils oon Steuern
im engeren unb eigentlichen Sinne, wenn jenes Moment fehlt, bie Heranziehung beS

Steuerzahlers ofme $üdficf)t auf befonbere unb beftimmte, gerabe ih,m ju gute fommenbe

StaatSleiftungen erfolgt.

$u ben ftcuerlichen 6 in nahmen beS 3teicb,S gehören aufter ben 3öHen, ben Ver=

brauchsfteuern auf Salj, 3uder, Jabaf, Vier, Vranntmcin (31.33. 2lrt. 35) unb anberen

inbireften Steuern (Stcmpelabgaben auf Spielfarten, 3Bea)fel, 2lfrien , 3xenten= unb

Sdjulboerfdjreibungen, Schlujjnoten, i'ottcriclofc) aud) bie sD(atrifularbciträge ber

(sin jjelftaaten, meldte in if)rem ©efamt-9)larimalbetrage alljäbrlid) bureb, baS ©efe$

über ben SteichShauShaltSetat (j. u. II) feftgeftellt unb bis ju biefem bubgetmäfjigen ^»ödift-

betrage oom 3teicf;Sfanjler auf bie öin jelftaaten nad) bem Umlagemafeftab ber VeoöIferungS;

jiffer auSgefchrieben werben : 3f.V. 2lrt. 70. 35ie s3Jtatrifularbeiträge finb ihrer rechtlichen
sJtatur nach Steuern, nicht etwa s])titglieberbeiträge jju einer gefellfchaftSmäfjig geformten

VereinSwirtfdjaft : ber 3techtSgrunb ber 3<iblungspflid)t ift nidjt bas oertragSmäjjige (Sin*

oerftänbniS ber Ginjelftaaten als OJtitglieber bee Geichs, fonbern ber einfeitige Vefebl

ber 3xeicbSgemalt an bie (Sinjelftaaten als Untertanen beS 5Heid>Ö.

öffentlichen 3iechtS finb ferner bie (Sinnahmen, welche ben (sinjelftaaten in ©eftalt

uon Überwei jungen aus ber 3teicbSfaffe jugewenbet werben. ©cgenftanb ber Über*

weifungen finb bie Grträgniffe gewiffer 3teid)sfteuern, fo ber 3ölie unb ber Üabaffteuer

(^ahreöertrag biefer Abgaben wirb überwiesen, foweit er 130 SRtfl. SDW. überfteigt:

$ 8 3oöt«rif=Wef. o. 15. ^uli 1879, fog. „tfrandenfteinfehe Älaufel"), ber Vranntwein--

VerbrauchSabgabe unb ber meiften 3ieichSftempelfteuern (ogl. 3t.©ef. o. 1. ^uli 1881, § 32).

2. 3t u per or ben t liehe Ginnahmen tonnen erjielt werben inSbefonbere bureb

Veräußerung oon StaatoQinanv ober VerwaltungaOoermögen 0Dcr buxi) ^"^"iP^* 1

nähme beS StaatSfrebitS. Leibes fommt im .'naushalt beo 3teid)S fowohl wie ber (sinjel-

ftaaten oor. Von ftaatSrcchtlicher Vebeutung ift oornebmlid) bie tfrage, inwieweit $u

folgen, Verminberung ber 2tttioa be.$w. Vermehrung ber ^affioa beö Staatshaushalt9

bemirfenben Finanzoperationen unb 3techtägef<häften bie 3legierung allein befugt ober ber

^titwirfung ber VolfSoertretung bebürftig ift. Selbftoerftänblidj *P Cln bahin ge=

richteter Stnfprud) ber VolfSoertretung webet in bem einen Jalle (Verlauf oon Staate
gut), noch °*m anberen (Kontrahierung oon StaatSfdjulbcn), auch Ia f>t er ftd) nidn

aus ber allgemeinen Kompetenz ber VolfSoertretung in 3teich unb £anb, beim Grlafe

oon ©ejc&en befchliefeenb mitjuwirfen, herleiten, benn bie Veräußerung ober Verpfänbung

eines bem Staat gehörenben ©runbftüds, bie (Smiffton oon Staatsfdjulboerfchreibungen

finb nicht 2lftc ber ®efc(jgebung im materieüen Sinne (oben § 37 S. 592 ff.), feine rechts--

fa^mäfeigen (Singriffe in Freiheit unb Eigentum ber Untertanen, fonbern VerwaltungS =

alte unb noch baju rein prioatrechtliche, feine obrigfeitlichen VerwaltungSafte. Qxne

befcbjiefecnbe, überwad^enbc ober jonftige s]!)titwirfung ber VolfSoertretung bei Veräu&erungS=

ober Ärebitgefchäften beS gebachten Inhalts finbet alfo nur infoweit ftatt, als fie bureb

befonbere Vorfchriften ber Verfaffung ober einzelner ©efe^e angeorbnet ift (unberührt

bleibt bao Vubget recht ber VolfSoertretung, f. u. II, inSbefonbere bie tfragc, inwie=

weit bie 9legierung oljne 3ußintmttnfl
ocr VolfSoertretung bewirfte auf$crorbcntlia)e

(Sinnahmen oerwenben, oerausgaben baff).

2ÖaS ^unächft bie Veräußerung oon Staatseigentum betrifft, fo erfeheinen bie VoU-

1 l-K.m beachte, baft nicht adr (^ebührrn nottoenbiejetttfifr bem 5ffentlid)rn 9)rd)t angrbörrn.

Stufe, v brn tr.cr in :Ki>o ftef>eitorn , bitrd) ^tonnen unb Sitte be« öffentlid)cn Strebt» auferlegten &t>

biihren fommen aueb. anbere. oertragimöfeig auSbebungene , baher prioatrecljtltch geortete oor.

Wähere* hierüber bei Slnfchüfe, gegentoärt. Ikonen 6. 97 ff.
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matten bcr ßrefutioe youtvjrcdultd) am engften befdjräntt im 91 ei die. Jpter ift näm-
lid) bie 3iornat)me oon VeräuBerungägefdjäften gan$ allgemein an bie .••Uummmmn beä

SunbeärateS unb 9teid;etagö gefnüpft (§§ 10, 11 9t.0Jcf. o. 25. ÜJiai 1878; ogl. unten

S. 684 unb Sabanb IV 492—494). ©eiter reiben bie «efugniffe ber Regierung

(Jinanjoerroaltung) in ben s
]Jiittelftaaten, beren Verfaffungen (ogl. Sapern 2it. VII § 18,

Württemberg § 107, Saufen § 18, Skben § 58) bie lanbftänbifdje 3ufttmmung nur für

ben Verlauf (aud) rool)l bie Serpfanbung) oon 2)omänen in bem Ijiftorifdjcn Sinne
biefeo ©orteä (oben § 29, I) forbern, befonberä aber in ^reujjen, roo mangels aus*

brüdlicper, eine Äompetenj be* Sanbtagä begrünbenber 33eftimmungen bie Regierung

prioatrechtlid) roie fonftitutionell (britten ^rioatperfonen roie bem Sanbtage gegenüber)

legitimiert ift, ÜBermögenäoeräußerungen aller 2lrt (aua) 2)omanenocrfäufe) felbftänbig

im VerroaltungSroegc git beroirfen, mit alleiniger 3tuäna^me ber Veräußerung oon Staats*

eijenbapnen (pier .Suftimmung be$ Öanbtagö auf OiJrunb ber bie ÜBerftaatlid)ung bcr

"ißrioatbafinen oerfügenben Spejialgefefce erforberlid)). —
2Me ^nanfprudjnafjme beö Staatöfrebits ertjeifdjt bie oorgängige 3uftimmung bet

iBolföoertretung nadj ben übereinftimmenben ©runbfäfcen bes Steig«» unb «anbceftaat«:

redjts nur — bann aber aud) unbebingt unb unter allen Umftänben, roenn bie ®elb-

befdjaffung in ber fHec^to» unb roirtfd)aftlia)en ^orm ber Aufnahme einer Slnleipe
Dorgenommen roerben roiH: M.!8. 3lrt 73, preuß. Sß.U. 2lrt. 103, bapr. Ö.U. Sit. VII

§ 11, 12 roürtt. 9J.U. § 107 u. f. ro. — 3öie bei ben aufnahmen, fo pflegt bie Negierung

.utdi bei ber 93erroaltung ber Anleihe (3(u«gabe ber Sdnilboerfdu'eibungen, #üf)rung be«

SSerjinfung«* unb Jilgung«gefd)äftö) burd) bie Beteiligung ber ^ollsoertretung be=

fd)ränft ju fein. 3« managen ßinjelftaaten ift bie Sterroaltung ber Staat«fd)ulben

(b. p\ ber 2lnleit)efd)ulben) fogar bem Sanbtage bejro. oon biefem tu befefcenben Stellen

grunbfäfclid) übertragen unb bie Regierung lebiglid) mit ber $eauffid)tigung biefer 'öer*

roaltung betraut (fo in SBürttemberg unb Sad)ien), maprenb in $reu|en unb kapern
ber Regierung bie ^erroaltung be« Staatäfdjulbenroefen« $uftef)t unter 2luffid)t unb
Äontrolle non Seljörben, beren "äJiitglieber oom ^anbtag ernannt roerben (oerroaltenbe

Stelle in 93reufjen ift bie Mgl. Jpauptoerroaltung ber 3taat«fd)ulbcn, fontrollierenbe

ftanj bie Staat«fd)ulbcnfommiffion, roeld)e außer bem ^räfibenten ber Cberrerf)nunge-

fammer au« fed)ö ÜJiitgliebcrn befielt, bie je jur $älfte oon jebem ber beiben Jpäufer

be« ianbtag« geroäfjlt roerben). 2)a« gleite Softem gilt im Steidje (ogl. 9(eid)«fd)ulben:

orbnung oom 19. SJiärj 1900).

II. $a& $ubgetred)t l
. — Hiit ben gleid)bebeutenben ©orten Subget (über bie

fprad)(id)e $erlunft biefe« 2lu«brurfe« f. b. 2lrt. „Subget" im ^»anbroörterbud) ber Staat«*

roiffenfepaften), Staat«l)au«r)alt«etat, ^auptfinanjetat, aud) furjroeg „IS tat" bekämet
man bie ooüftänbige, foftematifdj georbnete unb bilanjierte Überfidit ber für eine beoor=

fte^enbe Staatgtoirtfdmftdperiobe ju erroartenben (rinna^men unb ÜMudgaben. 'Jüfo furj

gefagt : ben periobifdj aufjune^menben sl<oranfd;lag über SBebarf unb Siedung. 2)er roirt=

fdjaftlidje, finanjpolitifdje ftmed ber ßinriditung ift für ben S t a a t ä t>auäf>alt lein

anberer, roie bei jeber anberen öffentlichen ober ^rioatroirtfdjaft (bie Ülufftellung eineö

<i'tato unb baö ffiirtfdjoTitn nad) i^m ift niduc bem Staate^auäfjalt allein C£igen=

tümlid)eö, fie lommt oielme^r audj bei anberen öffentlichen SBirtfdjaften unb bei mand)en

großen ^rioatroirtfd)aften oor): eö fou* «pianlofigfeit oermieben, ein Überblid über 2luß=

gaben unb einnahmen, über ©ebarf unb $>edung, foroeit üortjerfefjbar, ermöglidjt unb im
rorauo für bas ©leia)geroid;t groifd)en beiben geforgt roerben. Tao Bubget ift ein Monolog
ber rotrtfd)aftenben StaatSperfönlidjteit, oerbunben mit bem 3Jorfa$, fid) nad; biefem 2lnfdjlag

als nad; ber sJiorm für bie ÜÖirtfdjaftefüljrung in ber betreffenben ^ieriobe rieten.

^)aä Staatärea)t geljt ber etat oor aüem um beo Anteile roiüen an, roeld;er

1

Iii' rcid^tjaltigr Literatur übtx ^ub^fttcdit ift, fotoett aügemetnrn unb rrirt)?rcditiiri)fit 3n-
tialt*. angegeben unb einge^enb erörtert bet i^abanb IV 481, 532ff. ^Jarttfulartechtlid)e 2)ar«

fteUungen: «rnbt, Aomm. j- P"«§. Ö.Ä. ©• 283 ff.; Sd)toarJ>, Äomm. 2. 290 ff.; 0. Seöbel,
iBaper. Staat«. II 535 ff.: t. Sarroep, SDurttemb. Staatdr. II 504 ff.: OJaupp, SBärttemb.

Staat«. ©. 206 ff.; »an (Satfex, lae babifege ^ubgetredjt (1. leil 1901).
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ber SBolföoertretung bei feiner 3fuffteUung unb $eftfteü*ung eingeräumt ift. 9tad) bem
reinen, abftraften ^*rin$ip ber ©eroaltentetlung roärc ja, barauf mufc hingerotefen werben,

eine 'SDcitmirfung ber Holtsoertretung auf biefem ©ebtet beö ftaatlidjen ftinanjwefenö an

ftd) nid)t geforbert. $enn an ftd) unb oon 9iatur au* ift baö Subget nid)t ein 31 ft

ber ©efefcgebung, fonbern ein Serroaltungöaf t; ein allgemeines $Red)t

ber Volföoertretung, an ber Sluöübung ber oolljiehenben ©eroalt teilzunehmen, ift aber

nid)t anerfannt. SDaö „$ubgetred)t ber 93 olf öoertretung", ber Inbegriff beö

parlamentarifd)en ©influffeö auf ©eftalt unb Inhalt beö Subgetö, bebarf alfo nach 2lrt unb
Umfang jebenfaHö ber pofitiored)tlid)eu ©egrünbung. (Jine fold)e feb.lt nun aber in fetner

fonftitutionellen SBerfaffung, jebenfallö in fetner beutfdjen. *Jiad) ben SJerfaffungen beö

5Heid)ö roie ber (Sinjelftaaten erfolgt bie #eftftellung beö Bubgexö nid)t einteilig burd) bie

Regierung, fonbern burd) einen © e f a m t a f t oon Regierung unb 9?olföoertretung, beffen

oerfaffungömafiigeö ^uftanbel ommcn bie Regierung als ^üb,rertn beö Staatör)auöhaltö an

bie Befolgung beö Bubgetö binbet, mit ber ©irfung, bajj bie Regierung für ben &aü
ber Befolgung im oorauö oon 93erantroortlid)tett befreit ift, für Abweisungen oon ber

Widjtfdmur aber ber Bolföoertretung (Srflärung unb 9ted)tfertigung fd)ulbet. —
2)ie ©eftaltung beö 33ubgetred)tö nad) ben beutfdjen Berfaffungen jeigt swei Xopen,

beren grunbfä£lid)c Berfd)iebenl)eit , obwohl alö foldje nid)t unbeftritten (©. Sieger,
Staatör. § 205, neueftenö Wehm in £irtf>ö 3lnn. 1901, S. 641 ff.), *on ber über*

miegenb fjerrfdjenben Meinung jugeftanben roirb unb auch angeftchtö ber Jatfadje, baß

burd) bie praftifdje £>anbhabung ber Berfaffungöbeftimmungen in neuerer 3eit hie unb ba
s
-8ermifd)ungen ber ftaatöred)tlichen Unterfdjiebe unb bamit eine 3tnäh,nlid)ung ber betben

Jopen bewirft roorben ift, anerfannt werben muß.
$ie in Siebe ftehenbe topifdje 3Serfd)iebenheit ift bie, bafe bie Berfaffungen ber

einen ©ruppe bie ^eftftellung beö Bubgetö „burch ein ©efefc" forbem unb bamit

bie periobifdjc (nad) biefem 2npus meift alljährliche) 3kranfd)lagung oon bebarf unb
SDetfung unb bie (itnftellung jeber 3luögabe= unb (Sinnafjmcpofttion in baö Subget an
bie formelMegiölattoe Sufttmmung ber Volfsoertretung fnüpfen, währenb bie Berfaffungö*

te^te beö anbern £opuö von ber obligatorifd)en Wefe^eöform beö Öubgctö überall nidjts

wiffen, ber Bolfsoertretung ein $ u ft i m m u n g s (Bewilligung* =)red)t nur hinftd)tlid)

ber Steuern, bejüglid) bes Bubgets aber nur bas !:Hed)t ber J# r ü f u n g" beilegen.

Wad) biefem lederen Bubgetrechtötnpus erfdjeint ba* Bubget als eine oerfaffungömäfjig

notroenbige Beilage $u bem ber ftänbifd)en ^ufttmmung ju unterbreitenben Gntmurf bes

Steuer* ober 2luflagengefefces : eine Wegierungöoorlage, weld)e Bebarf unb außerfteuer^

lid)e $>etfungsmittel ooHftänbig flarlegt unb bem Parlament flur Prüfung übergeben

wirb, mit bem 3lnfinncn, ben burd) anberweite Staatseinnahmen nidjt geberften 3Iuö*

gabenbebarf burd) „Bewilligung" (b. t). ^uftimmung jur (Srfjebung) oon Steuern ju berfen.

5)er erftgenannte inpuo wirb oertreten burd) bte ^erfaffungen bes JHetd)S unb
^reufteno, ber anbere burd) biejenigen fämtlid)er s]Jhttelftaaten , insbefonbere Bauern«»,

Württembergs, Sadjfeno, Gabens, — wobei wieberljolt ^ugeftanben wirb, bafe bie ^Brarto

in mandjen btefer leftteren Staaten, namentlid) in Württemberg unb $aben, burd) eine

gewohnheitemäfjige Auslegung ber ^Berfaffung im Sinne bes preuf3ifd)=beutfd)en Subget*

rcd)t« oieleo baju getan hat, bte oorhanbenen 3)istorbanjen au6jugleid)en.

1. 25aä 33ubgetred)t ber mittelftaatltd)en S^erfaffungen wurjelt in hetmifd)em Öoben,
nämlid) in bem ^inanjwefen bes alten Stänbeftaateö (bem oben S. 577, 579 einige

Semerfungen gewibmet würben). @o ift im mefentlid)en eine moberne Umformung unb
ftortentmirflung beö lanbftänbifd)en ©clbbewifligungorecfjt*. 3118 ^rotornp biefeö öubflet-

red)tefi)ftemS pflegt gemeinhin bie b a o e r i f aj e ^erfaffung angeführt ju werben
;
bcutltd)cr

nod> alö biefe aber neigt bie württembergifd)e Serfaffungöurfunbe bie gefd)id)tliche

2lntnüpfung an bas 9ied)t ber Vergangenheit. Slls ©runbprinjip bes Staatöhauöhalrs

wirb hier (württ. Serfaff. § 109) ber Safc aufgefteQt : „Soweit ber Ertrag beö Cammer-
gutö nid)t preicht, wirb ber Staatöbebarf bura) Steuern beftritten". Äeine Steuer
aber fann auögefdjriebcn ober erhoben werben „ohne 58erwiHigung ber Stänbe." ^te
Regierung wenbet fid) an bie lefcteren mit bem „Slnfinnen einer Steueroerroilligung"
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1. ©. flnfäüfe, SeutjcM Staatäredjt. 631

(o. a. D. § 110), roelcheS fte jebeSmal $u begleiten unb ju begrünben ^at mit einer

„genauen "Machroeifung über bie i)iotroenbigfcit unb Dtüfclithtett ber ;u madjenben 2luö

gaben, über bie 3$erroenbung ber früheren Staatseinnahmen unb über bie Ünjulänglicb-

fett ber Äammereintünfte". ,,^u bie fem Enbe" — alfo als 9Jtotio ber Steuer*

forberung — ift ber ßtat „ben Stänben §ur Prüfung oorjulegen" (a. a. D. § 111).

U5ie Anlehnung bes burd) biefe Sä£e gefennjeidjneten 33ubgetred)tS an bie altftänbifche

^tnangoerfafjung ift unoertennbar : bie Subfibtarität bes ©efteuerungsrechtS , meines

erft bei ^nfuffifticnj be* „ÄammergutS", b. h- ber Ginnahmen aus bem StaatSoermögcn,

in Äraft tritt, bie „SBerroiHigung ber Steuern" burd; bie Stänbe, — alles erinnert an

bas hntouidjc Sorbilb. sJlur freiließ finb bie patrimonialen unb bualtftifchen 3üge bes

alten Staats* unb ^inangroefens fortgefallen. 3)aS ftammergut gehört nicht mehr bem
ÜanbeSherrn, fonbem bem Staate. 2)ie Steuer ift gleichfalls StaatSetnrichtung, nicht mehr
roie ef>ebem ein ber fianbeSherrfcbaft oon ber Stänbeforporation aus ihrem Vermögen
bargeretdjtes Oief^enf. Unb ber SkbürfniSnachroeiS burd) ben ßtat ift nicht eine ßoeffpeife,

meldte bie Regierung auswirft, um Steuern jur 3$erioenbung ad libitum bewilligt $u

erhalten, fonbem ber Entwurf einer 9lorm für bie Haushaltsführung, roelche naa) ihrer

Prüfung unb 2lnertennung burch bie Stänbe bie Regierung binbet.

3öic nach liefen ©eftimmungen ber tottrtt. 33.U., fo liegt aud) nad) bem baoerifd)en,

fächfifeben, babifchen, bofitfd^cn 3<cd>t ber Scljroerpunft beS bubgetredjts ber SSoltSoertretung

ftaatSredjtlich rote politisch in ber Steuerberoilligung. $ie nid)t=fteuerlichen Ein

nahmen, inSbefonbere bie aus bem StaatSoermögen (SDomänen, ftorften, Sifenbahnen

u. f. to.), aus (Gebühren, auS ben 9teid)Süberroetfungen, in kapern aud) aus fämtlidjen

inbireften Steuern, foroie alle Ausgaben roerben formell nid)t „beroilligt", fonbem
nur oeranfdjlagt, „geprüft", um nad) bem foldjergeftalt feftgefteüten Sebarf bie $öhe ber

Steuerberoilligung *u bemeffen. 2)aS ©ubget ift nad) biefem Softem fein GJefeö, aud)

formell nid)t. SDet ^Bubgetoorlage »tobt ber ^anbtag nid)t in legislativer Freiheit gegenüber,

welche ut beliebiger 2lmenbierung roie jur Ablehnung en bloc berechtigt, fonbem in

abminiftratioer ©ebunbenheit : bas Siedet ber SJubgetprüfung (lit. VII § 4 batjer. 3i.U.,

§111 roürrt. SB.U.) ift eine «er roaltungs tätig! eit, roelche, roie jebe 2*erroaltungS*

tätigfett, ultra legem auszuüben unb nicht baju benufct roerben barf, bie StaatSgefeQe

umjuftofjen, anftatt fie erfüllen ut Reifen. Die bubgetprüfung tnooloiert bie ftaatsreebt*

liehe Pflicht beS fianbtagS, ben SluSgabebebarf anguerlennen unb für bcmentfprechcnbe

Steuerberfung ju forgen, jebenfalls inforoeit, als ber SJebarf erforberlich ift, um ben

•Collpg ber Öefefcc, bie ^»erfteUung unb Erhaltung gefefclid) notroenbiger Ginrichtungen,

bie Erfüllung oon 5Hed)tSpfltd)ten beS Staates gegen Dritte p ermöglichen. Ein „2luS=

gabenoerroeigerungSrecht", im Sinne beS SpJtemS richtiger auSgebrüdt: ein JHedjt bes

i'anbtagS auf Slblehnung beS 2lnfinnens, eine Ausgabe jur ©runblage ber Steuer*

beroilligung ju nehmen, befteht nur für roilllür liehe, b. h- folc|»c Ausgaben, beren

£eiftung burch (eine rechtliche Olotroenbigfeit geboten ift, Ausgaben, bie nicht not-

roenbig, fonbem (nach Anficht ber Regierung) nur „nü^lich" finb. Solche Subgetpoften

fann ber Sanbtag ft reichen unb bamit ber Regierung bie Ermächtigung oerfagen, ut

ihrer Seftreitung nicht foroohl bie bewilligten Steuereinnahmen als überhaupt Staats^

mittel }U oerroenben („in jeber Ausgabe fteett Steuergelb"), mit anberen ©orten, bie

Ausgabe überhaupt )U machen. 2)aji bas «erfagungSrecht bes ^anbtags nur auf roill=

fürliche, nicht auch auf rechtlich notroenbige Ausgaben fich erftredt, ergibt fich, abgefehen

oon ben bargelegten allgemeinen ©rünben (ber rechtlichen Oiatur ber 33ubgetprüfung als

einer ÜBerroaltungStätigteit), auch auo otmT Dert mittelftaatlichen SSerfaffungen burchrocg

gemeinfamen pofttioen «orfchrift, roelche bahin geht, ba}} bie Stänbe bie beroilligung ber

Steuern „nicht an 93ebingungen tnüpfen" bürfen (lit. VII § 9 baner., § 56

bab., § 113 roürtt., § 102 fächf. «.U.). 3)iefe «orfchrift befagt: 3iur eine »ebingung

ift ber Steuerberoilligung immanent, mit ihr traft ber Sßcrfaffung oon felbft oerbunben:

bie, bajj bie Steuer* unb alle anberen Einnahmen nur *ur SJeftreitung beS oereinbarten

33ubget« oerauSgabt roerben bürfen ; jebe anbere unb roeitere Öebingung, bie ber Üanbtag

ber Steuerberoiüigung etroa einfettig hinzufügen möchte, ift ftaatdrecötlicr) unjuläfftg.
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Unjuläfftg ift 3. V. bic Zumutung an bie Ärone, einen ber 2anbtagemet)rf)eit nid)t genehmen

Blinifter *u cntlaffcn, unjuläffig tnSbefonbere bie S teuerberoiUigung unter ber Vebingung,

bafj bie Regierung ihre Einwilligung gibt jur 2lbänberung ober Aufhebung oon beftet>en*

ben Wefelen unb gefefclidjcn Einrichtungen, ^ufammengefafet: ben fcanbtagen ber Wittel*

ftaaten ftel>t bas SKedjt ber E i n n a h m c beroiUigung nur tun ficht l i dj ber Steuern (in

Tonern nur ber bireften Steuern), aufierbem nur inforoeit, als eS bie Verfaffung auä=

brüdlid) geroät)rt (Erforbernis ftänbifdjer ^ufrimmung jur Veräußerung i»on Domänen, 9tuf=

nal)me oon Anleihen, oben 3. 628, 629), im übrigen aber nicht flu (5Ked)t unb ^flicht ber

Regierung, bas Staatsocrmögen nufcbringenb ju oerroalten unb bie baraus fließenben

Einfünftc ju ergeben, finb unabhängig oon ber 2lncrtcnnung beS £anbtags), roätjrenb

ein 21uägabcberoiUigungS= unb bejro. =Verroeigerungsrecht formell überhaupt nicht,

materiell aber unb mittelbar allerbings inforoeit jugeftanben ift, als ber ianbtag nur
notroenbige, nicht bagegen audi int Utürltdu* Ausgaben in ber Vubgetoorlage fte^en laffen

unb im Jpinblicf auf fie bie Steuern bewilligen muf$. —
2. $m ®egenfafc ju bem bidl)cr befprochenen Subgetrechtsfnftem läßt bie

preujjifdje Verfaffungöurfunbe ebenfo roie bie ihr im fünfte beS ©ubgetreebts nach*

gebilbete 9tcid)Soerfaffung einen näheren ober auch nur entfernteren ^ufammenhang
mit bem JVinan^roefen bes alten StänbeftaateS überall nidjt erfennen. 5Die aliftänbifchcn

Einrichtungen, roeldje auch in ben Territorien beftanben fyatten, aus benen ber preufufdje

Staat jufammengefügt roorben ift, roaren oon ber ©egenroart burd) eine unüberbrüdbare,

jebe gefcbidjtlidje Kontinuität jerftorenbe, ja, faft ben ftaben ber Erinnerung u ridmeibenbe

Kluft getrennt, als man im Mhxc 1848 in Greußen baran ging, mit ber tonftitutioneHen

Verfaffung aud) ein fonftituttonell geprägtes ^inanjredjt einzuführen.
s
Jial)eju jroei 3ahrs

Rimberte hatte ber monardnfd)e SfbfoluttSmuS gebauert, ber bem Stänberoefen ber alten

„Seit einft ben Saraus gemacht t)atU. DtichtS lag ben Urhebern ber preufeifeben Ver=

faffung ferner als eine pietätoolle flteftauration jener längft oergangenen, faft oergeffenen

Dinge; nid)t biefe roaren föicfjtfdmur unb Vorbilb, fonbern baS neujeitlid>e SluSlanb:

ber franjöftfche unb oor allem ber bamals als muftergültig berounberte belgifa)e Äon=
ftitutionaliSmuS, bie belgifdje Verfaffung oon 1831. £e$terc febreibt, eine in tfranfreid)

entroidcltc StaatSprarte aufnel)menb unb fobifijierenb, oor, baß alle Einnahmen unb
2lu8gaben beS Staates in bas oon ben Kammern jär)rlid) ju ootierenbe Vubgei einge=

fteUt werben müffen: „Cbaque annee, les Chambres . . . votent le budget. Tonte»
les recettes et däpeuses de lT-tut doivent 6tre portees au budget." (Const. beige»

art. 115.) Die bas ^afjr 1848 beherrfdjenbe fonftitutionefle Doftrin legte btefes Vor*
bilb bes 52Crt. 99 ber preu&ifdjen VerfaffungSurfunbe im Sinne eine« abfoluten Ausgabe*

unb EinnahmeberoiHigungsrechtä au« ;
„voter le budget" tn'«fe Staatshaushalt naa>

fouoeränem Ermcffen regeln, unter Veadjtung ober auch Nichtachtung ber geltenben

Wefefce unb beftehenben gefcölidjen 33orfd)riften ;
insbefonbere foüte barin auch bic Be-

fugnis ber Steueroerroeigerung liegen: „les impöts au profit de l'Etat sont votfi»

annuellement. Les lois, qui les etoblissent n'ont de force que pour un an," fagte

baS belgifche dufter (a. a. 0. Sei 111). Entfpredjcnb oerhteß benn auch bic preufjifdje

Verorbnung über einige ©runblagen ber fünftigen Verfaffung 00m 6.
v
ilpril 1848, § 6:

„35en fünftigen Vertretern beS Volfc« foll jebcnfalls bie 3uft* inmung . . . jur
A-eftfe^ung beS StaatShauShaltSetatS unb baS Steuerbereinigung*-
redjt juftehen."

s
3iid?t nur 2frt. 115, fonbern auch 3lrt. 111 ber belgifchcn Verfaffung

foüten alfo in bas fonftitutionelle Greußen importiert roerben. 35ie Entroidlung führte

inbeffen bahin, bafe roof)I baS eine, oon bem anbern aber bas öiegenteil gefchah. Den
Wrunbfafc ber aßjährlichen parlamentarifchen Vubgetootierung enthält 2lrt. 99 ber

preuftifdjen VerfaffungSurfunbe : „Sllle Einnahmen unb Ausgaben bes Staats müffen für

jebeä ^ahr oeranfd)lagt unb auf ben StaatShauShaltSetat gebradjt roerben. ^e^terer

roirb jährlich burch ein ©efc^ feftgeftellt." Dagegen finbet fidj 2lrt. 111 ber constit»

beige in ber preufeifchen Vcrfaffung nicht roiebelr/ Vielmehr ift burch 2lrt. 109 bafclbft

beftimmt: „Die beftehenben Steuern unb Abgaben roerben forterhoben
unb alle . . ©efefec . . . bleiben in Äraft, bis fie buraj ein ®efe$ abgeänbert roerben."
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Jamit 1 wollte gejagt fein: SRechtöritel ber Steuererhebung ift nid>t baö Etatögefefc, fonbern

Daä materielle ©efefe auf bem bie Steuer beruht ; baä Medn unb bie ^rinlit ber Regierung,

bie Steuergcjefce, |. SB. bas Einfommenfteuergcfet}, ebenfo roie alle anberen ©efefce ju »oH=

«eben, ift nicht bebingt bura) baä 3u1^nbefommen beö Gtatsgefe&eö noa) überhaupt burd)

ba« $ubgetred)t beS Sanbtags befdjränft ; bie Steuergefefce finb nicht, roie in ^Belgien, leges

annuae, ^abreooollmadjten, fonbern gelten fo lange, biß fie aufgehoben roerben, roo§u aber

ein einfeitiger 33efchlufj ber Volfsoertretung felbftoerftänblid) nid)t auäreichenb, fonbern bao

touälattoe 3"f<"nm*nroirfen, bie Übereinftimmung oon Ärone unb SBolföoertretung er-

torberlicb, ift. Äurj: bas 8 ubgetr edj t bes preufjifdjen Sanbtagö enthält ba»
3teuerberoilligungärerfjt nid) t. ferner audi, unbeftrittenermajjen, nid)t bas Stecht,

ber Regierung bie Vereinnahmung ber Erträgniffe bes Staatöoermögens, ber Domänen,
^orften, Eifenbaljnen, j?u oerbieten. Es fehlt alfo inforoeit überhaupt bas, roaS man
„einna^mcberoiaigungöredjt" nennt. Die grolge biefer £atfad)e, insbefonbere beS 2lrt.

109, roar, um mit@neift (®efe£ unb 93ubget ©. 174, 175) $u reben, „ein oon §a$T
*u ^a^r ftd> fortfefcenber Drang, ben gefügten fonftitutionellen (b. h- parlamentarifdjen)

(rinflujj, ben man auf ber Einnahmefeite oerfehlt fyatte, auf ber 2lusgabefcite ju finben".

Entgelt für ben entgangenen ©eroinn bes StcuerberotlligungsrechtS rourbe unb roirb

nocfi ^eute in Xfyeoxie unb $raj:is vielfach ein unbefchränftes 2luSgabe n-

bemilligungä: unb 3luSgabenoerroetgerungSred)t beS preufjifdjen ^anbtags

behauptet. 3ebod) ofme 2lnl)alt in ber Verfaffung, de lege lata bafjer ju Unrecht.

Die unjroeibeutige Verneinung beS 9ted)tS, bie „befteljenben", b. h- auf ©runb
ber gleitenben ©efefce erhobenen Steuern ju oerroeigern, 2lrt. 109 a. a. £)., fdjliejjt mit

nieten bie Bejahung beS ooQen parlamentarifd)en 2(u8gabenberoilligung3- unb =Ver=

roeigerungSrechtS in fid), (a.
s
]Jt. namentlich #aenel unb Slrnbt gegen Sabanb,

Sneift unb bie f>errfd)enbe Meinung). 2lrt. 99 ber preuji. V.U. (2öortlaut f. oben) fagt

ntdjt, bafe bie Sluegaben „beroilligt", fonbern baf? fte „oe r an f dalagt" roerben foQen, legt

jubem ben .f>auptnaa)brud ber Sa^fügung mehr auf „alljährlich" roie auf „oeranfd)lagt".

Gin fo erorbitanter ©runbfa^ roie ber, bafc baS SluSgaoenbcroiHigungSrecht beS SanbtagS

auch burd) bie beftefjenben ©efefce , gcfe$lid)cn Einrichtungen unb 9lea)t9pflid)ten beS

Staates nid)t befdjränlt, bafe baö 2lmt ber Staatsregierung , jene ©efefce ju ooHjiehen,

biefen ^flic^ten nadjjutommen, auf aUjahdidje Erneuerung burd; bie einfeitigen 33ubget=

befd)lüffe ber Äammer gefteHt fei, mü^te audbrürflia^ oon ber Verfaffung auögefproben
fein, um als if>r SBille gelten ju bürfen. (Sine folcr)e auäbrürfliaje 93eftimmung enthält

aber bie preu^. 95.U. überall nia)t. Sie fagt nirgenbS, ba^ ber 2lrt. 99 im Sinne
/eneS fran)öftf^belgifd)en 53ubgetred)tö be^ro. ber Vorftellungen, roeld;e ber parlamentarifdfie

Sabüaliömuö oor unb nad) 1848 fid) oon biefem 33ubgetred)t gemadjt bat, auäjulegen

fei. ßine bafnngeljenbe 2lu8legung ift red)tdirrtümlid). 9ied)t6irrtümlid) inäbefonbere

mit ber ©egrünbung (o. Uftartifc, 3 0rn / namentlich aber Jpaenel), bafe ber gemä^
Srt. 99 a. a. D. feftgefteUte 6tat nicht nur formell, fonbern aua) materiell ©efe$
fei, nämlich „bie oberfte, alle gefeölichen ßinjelbeftimmungen jufammenorbnenbe unb
bamit ergänjenbe, oerf af fungömäpig notroenbige Ermächtigung für bie

5inan$oerroaltung behufä ber Verroenbung aller oorauöfehbaren Einnahmen unb behufs
ber ©eroirtung aller oorausfehbaren Ausgaben bes Gtatöjahreö" (.v^aenel, Stubien
II 328). 2öäre bem fo, freUte baö Etatögefefe in ber lat bie oon ber Regierung all=

jährlidj einjuholenbe „Ermächtigung" jur 5u^run fl
DCr ^nan^ un^ b&mü überhaupt

ber Staatögefchäfte bar, bebürften fämtlidje ©efe^e ber jährlich ju erneuernben S3oll-

;u hbarf t-itocrf larung burdj baö 93otum ber Kammern , fo roäre an biefem fünfte burd)

bie SBerfafjung in fdjroffem UBiberfpruch mit ihrer fonft ftreng monardjifchen Struttur

^arlamenUherrfchaft eingeführt. Dies alö 2lbf»cht ber 93.U. ju oermuten, geht

nicht an. Der roahre, in freier Prüfung beö 9(rt. 99 ju ermittelnbe Sinn ber V.U.

1 Sit. 109 fief)t md)t etwa unter ben Übergang^, fonbern in ben allgemeinen iBeftimmungen
bet Serfaffung, beliebt ftcb alfo nid)t fowohl auf bie 1850 befteb>nben , aU auf alle jufünftigen

ßtrueni unb Struergefefee.
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unb ihvoo 93ubgetrechtS ift oielmehr ber: bte 3Sorfc^rift , bafj ber (5 tat jährlich, „burch

ein @efe$" feftjuftetten fei, änbert an ber materiellen rechtlichen Statur beS Etats nichts.

£)iefe
v
JJatur ift unb bleibt auch *m ©eroanbe beS formellen ©efefceS bie eine« $Ber=

roaltungSaftS. $ie nach 9trt. 99 notroenbige ©efefce&form beS @tatS ift nur ftorm.

Sie roanbelt ben Inhalt beffen, roaS fte umfleibet, nicht um. 2)aS GrforberniS ihrer

2(nroenbung gibt bem Sanbtag nicht baö Utecht, ber GtatSoorlage gegenüber bie gleiche

Stellung ju nehmen roie ju jeber anberen ©efefceSoorlage , nämlich bie Stellung legi*-

latioer Freiheit, roelche bie Befugnis bisfretionärer 3uftimmung, Ablehnung, »menbierung

in fich fchlie&t. Sluch ber preujjifche tfanbtag fteht bem ihm vorgelegten ^ubget nicht in

legislativer Jreifjeit , fonbern in abminiftratioer ©ebunbenheit gegenüber : er fann, roie

bie Stänbeoerfammlungen ber 3Rittelftaaten, 2luSgabepofttioncn beS Grats nur unter ber

Seftrettung ihrer gefefcltchen 9cotroenbigteit oerrocigern, nicht aber burch beliebige, ein*

feitige Streichungen im 9tuSgabeetat bie Regierung hebern, bte ©efefce §u ooUjiehen,

gefe^lich notroenbige Einrichtungen aufrechtzuerhalten, bie 9tcthtSpflichten beS Staates

gegen dritte ju erfüllen.

$aS «ubgetrecht ber 9teicf)Soerf äff ung ruht, roie Sri 69 9t.SB. („2lüe ein-

nahmen unb Ausgaben beS Geichs müffen für jebeS 3«h* ocranfchlagt unb auf ben

9teichShauShaltS=Gtat gebraut roerben. Sefctcrer roirb . . . burch e«n ®«f«l feftgefteflt")

;ouu, auf ben gleichen ©runblagen roie baS preufeifche. GS unterfcheibet fich DOn bem

lefcteren nur barin, inforoeit aber auch erheblich, als es, abroeichenb von bem preufcifchen

Meajt, auf ber Ginnahmefeite beS Gtats beroegliche fiatto ren, b. h* orbcntltd)e

Ginna&men fennt, bezüglich beren bie ©efugniö zur Erhebung an bie bubgermäfctge $e-

roiÜigung gefntipft ift. 35iefe beroeglichen ^attoren finb: einmal unb oor allem bie

s3)tatrifularbeiträge (oben S. 628): fic bürfen nur erhoben roerben, noenn ber

Reichstag fte bereinigt hat unb nur in .§>öf)e biefer Scroilligung („bis jur £>öbe bes

bubgetmäßigen Betrages", Slrt. 70). Sobann: bie (Sinnahmen, roelche aus ber

ÜBeräufterung oon 9teichSoermögen gemacht roerben roollen: §§ 10, 11 9t.©. über bie

9techtSoerhältniffc ber jutn bienftlichen ©ebrauch einer 9teichSoerroaltung bienenben ©egen-

ftänbe oom 25. sDtai 1873. £>er Ginflufc beS 9tetcbStagS auf bie Öeftaltung ber Gin*

nahmefeitc beS 93ubgetS ift Demnach roeitaus ftärter als ber bcS preufjifchen SanbtagS. —
$ie oon ben SfanbeSocrfaffungen unb oon ber MteichSoerfaffung geforberte Subget*

mäßigfeit ber ^inan^oerroaltung ift bebingt burch baS rechtzeitige, b. h« vor beginn ber

neuen 5»na"8Pe"obc erfolgenbe 3uftanbefommen e{ncr ißereinbarung jroifchen Regierung

unb HolfSoertretung. Über bie ftrage, roaS zu gefchehen i)at, wenn ber tro$ allem

benfbare unb bageroefene tfali ber ,^ubgetIofigteit", b. h» beS 9iichtjuftanbefommenÄ

ober nicht rechtzeitigen ^uftanbefommenS beS ^öubgets, fich ereignet, fagen bte 3?er=

faffungen nia)tS, nötigen alfo ju einer Gntfcheibung beS Problems nach allgemeinen

©runbfätjen. SBer, roie .§aenel, 3o*u* u- 9Narti$ u. a. (f. oben S. 633), in bem

oerfaffungömäjjig oereinbarten 53ubget bie burch nichts erfe&bare Ermächtigung jur ftort=

führung ber Jiuanzoerroaltung erblicft, roirb nicht umhin tonnen, ju folgern, bafc bei ein=

tretenber Subgetlofigteit bie ^inanjroirtfchaft unb Damit bie StaatSmafchine oon 9techto roegen

ftilleftehcn müffe. 2)iefc Folgerung ift politifch ebenfo roiberftnnig, roie ihre ^Jräimffe ftaats^

rechtlich unrichtig ift. hälfet) ift eS ferner, für ben ^all ber Subgetloftgteit bie 2?erfaffung

Zu einer „unoollziehbar" geroorbenen ^iorrn zu ertlären unb bie oortonftitutioneüe ^acht1

oollfommenheit ber Ärone zu proflamieren, — für baS 9t e i ch S recht eine (tro$ (S e n b e l

,

Äomm. S. 396, 397) fchon beSlmlb ganz unmögliche Äonftruftion , roeil baS 9teich eine

abfolute Monarchie niemals geroefen ift. 2)aS richtige roirb fein, bahin zu entfehetben,

baß baS Scheitern ber Subgetoereinbarung (roer bie Schulb baran trägt, ob Parlament

ober Regierung ober beibe, ift ftets ganz Ö^thBö^g!) bie 9tegierung nicht ber Pflicht

entbinbet, bie rechtlich notroenbigen Ausgaben (f. oben) mit ben ihr auch oIme

Slubget zur Verfügung ftehenben Ginnahmen (zu benen, roie gezeigt, in ^reufcen fämt=

liehe Steuern gehören) zu beftreiten, bafe bagegen anbere als gefe$li<h feftftehenbe Gin=

nahmen nicht erhoben unb roiHtürliche 2tuSgaben olme Subget in feinem JaHe geleiftet
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werben bürfen. $ie Skrantroortlichfett ber SJtinifter, (im deiche bes föeichsfanjlers) für
eine folche bubgetlofe Skrroaltung rietet ftc^ nach ben allgemeinen ©runbfäfcen (f. oben

6. 556, 568 ff.).

HI. Tie Kontrollen ber ftauStjaitführung ; $inan|> ober MerfjnunflBr'on trolle. Ss
banbeli fich tjier um ©taatstätigfeiten, welche prüfen, ob bie Jinanjoerroaltung in einer

Abgelaufenen ©irtfdwftsperiobe nach SJcafigabe bes (StatS (SJubgets), ber ©efefce unb ber

beftehenben 33erroaltungsoorfchriften geführt roorben ift, ob baä 3ft mit bem Sott im
<rinflang fieht. ^m fonftitutionetten Staate ift ,ju untertreiben jroifdjen 1. ber ab»
ntiniftratioen (internen) Mechnungsfonrrolle innerhalb ber Hierarchie bes Jßer»

roaltungöorganismus (bie untere Setjörbe b^at ber oberen, bie ©efamtheit ber Öehörben
bem Monarchen Rechnung legen) unb 2. ber parlamentariftr)en Kontrolle: bie

Äontrotte ber als einheitliches roirtfehaftenbes Subjeft oorgeftellten ^tnan^DerrDaltung

t>urcb bie 5?olfsoertretung.

3n ber abfoluten Monarchie beftanb natürlich nur bie erftere 3lrt ber Kontrolle.

Greußen rourbe als Organ berfelben fchon 1714 eine oberfte, bem Äönig unmittelbar

untergeorbnete Sehörbe, bie „©eneralrechenfammer", fpäter unb heute „Cber=9te<hn ungs=
fammer" genannt, begrünbet, mit bem Auftrage, fämtlict)e Staatsredmungen unb bie

(bebarung aller Staatsfaffen nachzuprüfen unb bie 35edjargierung buret) ben Äönig oor=

zubereiten. Seit unb auf ©runb ber ^erfaffung (preufj. 55.U. 2lrt. 104) fungiert bie

Cberredmungstammer gleia)erroeife als Crgan ber abminiftratioen roie ber parlamentarifchen

Kontrolle. „$)ie Rechnungen über ben Staatör)au9b,alts»Stat roerben oon ber Cberredmungs=
tammer geprüft unb feftgeftellt. Die allgemeine Meinung über ben Staatshaushalt

jeben Jahres . . . roirb mit ben Semer!ungen ber Oberrechnungöfammer *ur (Sntlaftung

ber Staatsregierung ben Äammern oorgelegt" (a. a. 0. Slrt. 104 8(bf. 2). 3ur 2lufir

führung bes %tt. 104 erging bas ®efe& über bie Einrichtung unb bie 33efugniffe ber

Oberrechnungsfammer oom 27. Wärt 1872; banad) |tel)t biefe Skhörbe ber Ärone roie

ber tfinan$oerroaltung in oollfommener quafuricr)terli(r)er Unabhängigfeit gegenüber: ir)re

^Jiitglieber genießen bie get'e&liche, insbefonbere bisjiplinäre Stellung oon 3Ritgliebern

eines oberften (Gerichtshofs; bie „Semerfungen", mit benen bie Oberredmungsfammer bie

Vorlage ber allgemeinen Staatsrechnung an ben i'anbtag ju begleiten hat, müffen lederen
im ganzen unb einzelnen über bie Übereinftimmung ber allgemeinen Rechnung mit ben

etnjelnen Äaffenrectmungen , über bie (£tats= unb über bie materielle ©efe$mä§igfeit ber

»yinanjoerroaltung im oerfloffenen Rechnungsjahre unterrichten unb oorgetommene ^ßtx-

fehlungen aufroeifen. Stuf ©runb biefer ^emerfungen befdyließt ber Sanbtag über bie

Erteilung ober Vertagung ber ©ntlaftung. ©reifbare ftaatSredjtliche folgen fyat, bei ber

mangelhaften 2lusgeftaltung ber s3Hinifteroerantroortlicbfeit (f. oben S. 569), bie Sierfagung

beT Dectjarge nicht. 5)ie preupifd^e Cbcrrechnungsfammer bient auf ©runb eines oon

3af>r gu 3afjr erneuerten reichsgefefcltchen Auftrags in oerftärtter SBejefcung als „Mety
nungsfjof bes $eutfcb>n Reichs" jugleich bem Reiche als oberfte, bie SJechargierung bes

Neid>sfan3|ler$ buret) 33unbesrat unb Reistag (R.3*. 2lrt. 72) oorbereitenbe Recr)nung6=

bewürbe. — 2(uch bie 9JJittelftaaten befifcen zentrale Rectjnungsbehörben. %n Saben (®ef.

t>. 25. 2lug. 1876) unb in Reffen jeigt bie Cberrec§nungsfammer biefelbe (Einrichtung,

Äompetenj unb Mecr)tsftellung roie in Greußen (Crgan beiber Äontroüfunftionen, rid^ter»

lidje Unabf)ängigfeit). 3lnbers in Saoern, Sadjfen, Württemberg; r)icr bienen bie ent=

fpredjenben oberften 9tecb,nung8be^örben nur ber internen, ntdjt jugleidj ber parlamen=

tariferjen Äontrolle unb auo| ber erfteren nidjt überatt in burdjgebilbeter ritterlicher

Unabb,ängigfeit. 6ine formelle periobifdje @n Haftung (2)etr)arge) ber Regierung bur(t)

ben fcanbtag fennt bas Staatsrecht biefer ^Jcittelftaaten, abroeichenb oom preufeifcb,en unb

Äeichäretht, nieb^t.



2.

Das Dertpaltungsrecfyt

ton

Hxnft v. SReier

in »ftlin.
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3c nadjbem bte .ftanblungen ber StaatSgeroalt entroeber in 2luffteflung abftrafter

Tonnen ober in Slnorbnungen beftefjen, meiere nur für ein tonfreteS Verhältnis roirffam

werben, ergibt fid) bie 3roeiteilung aller StaatStätigteit in ©efefcgebung auf ber einen,

in 6;efutioe (Vollziehung, Verwaltung) auf ber anberen Seite.

2)iefe 93ea,riffSbeftimmung ift jeboaj rein tr)eoretifc^ unb fällt feineSroegS oöllig ju=

fammen mit bem Untertriebe oon gefe^gebenber unb poHgiehenber @eroalt. Vielmehr b,at

übtxaü in alter unb neuer 3eit naa) ber altlanbftänbifa)en unb nadj ber mobernen 9Rc=

präfentatiooerfaffung, insbefonbere aua) gerabc in bem fianbe, roeldjeS einft ber Sljeone

SRonteSquieuS jur ^iftorii'ajen Unterlage gebient f)at, bie gefefcgebenbe ©eroalt geroiffe

Junftionen ber Gjetutioe unb bie Gretutioe geroiffe Juntttonen ber ©efefcgebung befeffen.

6S gibt bemgemäf; auf ber einen Seite VerroaltungSalte, roeld;e im äußeren ©e=
roanbe oon ©efe^en erfcheinen, ©efefce im formellen Sinne, bie fid> jroar nur auf bie

Siegelung eines fonfreten Verhältnijjes bejiehen, ju benen aber bie ^uftimmung ber

SoltSoertretung erforberlia) ift ;
baljin gehören bie englifdjen private acte, oermöge beren

bie parlamentarifaje 3uftimmung ju bloßen VerroaltungSmajircgeln in einem Umfange
erforbert rotrb, ba| bas Parlament gerabeju als ein ©lieb beS orbentlidjen Verroaltungs?

Organismus erfdjeint; ober bie nad) ber preujjifdjen VerfaffungSurtunbe erforberten ©e=

l"e$e über Veränberungen in ben ©renjen beS Staatsgebiets , über Erteilung oon

ÄorporationSrechten an SReligior»ö= unb geiftlia)e ©efeQja)aften, über Jeftftellung beS

Staatshaushalts, über Aufnahme oon Staatsanleihen.

dS gibt aber auf ber anberen Seite gefe^geberifche Sitte in ©eftalt oon Vcr=

orbnungen ber ooüjieb^enben ©eroalt. Diefe finb entroeber prooiforifdje Verorbnungen
mit ©efefceSfraft im ©ebiete ber ©efefcgebung jelbft, roelaje bie 3ufttmmung ber anberen

a,efe$geberifa)en ^attoren antijipieren , ober einfache Verorbnungen, bei benen es einer

folgen 3uftimmung überhaupt nicht bebarf. 2)iefe lefcteren tonnen roieber entroeber eine

fctbftänbige Vebeutung neben ben ©efe$en Ijaben, fo bafc fie bie Äraft befifcen, neues

SRed^t ju fdjaffen, ober ben ©efet>en lebiglich untergeorbnet fein, inbem fie nur bie Vebeutung
b,aben, ben in ben ©efefcen enthaltenen Stoff jur praftifdjen 2lnroenbung l.icnurichxen,

ben gefefclict)en formen it)re Vollziehung unb Ausführung ju fidjern. hieben ben Ver=

orbnungen im materiellen Sinne gibt es enblid) aud) folct)e im formellen Sinne, roeldje

ihrer Natur nact) roirtlid)e VerroaltungSalte finb unb fid) oon anberen VerroaltungSaften

nur burdj bie $oxm ber Verlünbigung unterfd)eiben.

2)as ©efe^gebungS* unb VerorbnungSred)t tann aud) belegiert roerben in bejug

auf bie Regelung geroiffer totaler Verhältniffe. 3)ahin gehört einerfeitS baS $Red)t oon

Sehörben, ^olijeiftrafoerorbnungen $u erlaffen, anbererfeits baS 9iea)t oon fommunalen
Verbänben ju ftatutarijd)en ^ftfrtjungen.
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II. 3>ir innere ^etwaftunfl.

OJefefcgebung unb Verwaltung erftreden ftd> auf jcbeö ber fünf großen Glebtete, in

welche bie gefamte StaatStätigfeit begrifflich verfällt : auf baS ber auswärtigen Angelegen-

heiten, beS ÄriegSwefenS, ber WedjtSpflege, ber inneren Verwaltung unb ber Jinanjen.

$>ie OJefe&gebung auf allen biefen (Gebieten beruht im legten ©runbe auf einer

Ausgleichung jwifchen ben ^ntereffen ber ^nbioibuen unb ber ©efamtheit. $>iefe ^nterefien

bilben junädjft einen abfoluten Olegenfan. Srgenb welche ftaatlidje Xätigteit wäre über=

haupi nic^t möglich, meint bie Unverleöbarleit ber in tum Duellen t'ebenSfphären ein un-

überftetglicheS &inberniS bilbete. ^ebe ftaatliche Üätigfeit befteht in (Eingriffen in bie

.'panblungsfrciheit unb in baS Privateigentum. Vei jebem Jinanjgefefce, befonberS jebem

Steuergefefce, bei jebem "Biilitärgefefee, bei jebem ^ioilgefefcbuche, bei jeber Strafprozeß

orbnung unb bei jebem Strafgefefcbuche t)anbelt eS fich um baS 5)caß ber im öffent-

lichen ^niereffe notroenbigen Vefdjränfung ber ^nbivibuen.

$ie innere Verwaltung ift bie jfingftc aller ftaatliehen Junftionen. $er Staat

in feinen innern Venehungen mar lange ^eit in ber ^auptfadje SHcc^tsftaat , in bem

Sinne, bajj er fia) im mefentlicheu barauf befchränfte, jeben bei bem ©einigen ju fdmfcen.

Das 2öefen ber inneren Verwaltung befteht in ber Jörberuug ber einzelnen burch Samm=
lung unb Verweubung ber ftaatliehen öefamtfraft , im ^ntereffe iowohl ber cinjelnen

ielbft als auch bes Orangen. Dabei ift eine negative unb eine pofttioe #unttion ju

untertreiben. 2)ie negative Junttion bebeutet bie Abwehr von Olefahren unb "Nachteilen.

2)iefer Seb,ut} gegen OJefährbungen mar bie ursprüngliche Aufgabe ber ^olijei. Grft

fel)r allmählich ift man baju übergegangen, ber ^olijei eine öffentliche pflege, b. b. bie

•OerfteUung gemeinnütyiger Einrichtungen unb Anftalten auf öffentliche Soften ^ujugefcllen.

Soweit eine folche im Mittelalter überhaupt beftanb, mar fie weniger Sache beo Staate*

als ber Mirche, ber firchliehen unb weltlichen Stiftungen, ber Stäbte als ber Vorbtlber

beS mobernen Staates. Um fo energifdjer hat fich **r Staat feit bem $reifu^jäfiriaen

Kriege ber Sache angenommen; man fpridjt mit stecht oom 2öohlfahrtSftaat beS 17. unb

18. 3>ahrlntnberts. Auch pofitioe Sätigfeit ber inneren Verwaltung ift bann all

Polizei bejeidmet, inSbel'onbere im Allgemeinen ^anbrecht, fo bajj bie Vef)örben ber inneren

Verwaltung <jioli5cibehörben, bie ©iffenfcfmft ber inneren Verwaltung ^ottjeiwifieniebaft

genannt mürbe, inbem man bie beiben Dichtungen als SichcrheitS^ unb 3SohltabrtSpoli$ei

unterfchieb. 3)er Umfang biefer inneren Verwaltung ift gleidjfam ber Siefler beS Staate

begriffS, ba ein Vcmufttfcin über baS, wao Aufgabe unb ^icl ber inneren Verwaltung

fein foll, ohne ein Vcwufjtfein über Sßefen unb ^tucef beo Staates nicht möglich ift.

£ie ^bee beS Staates ift baS OJewiffcn ber Verwaltung. Eine theoretifche Vcftimrnunßi

beS StaatSjwedS fann ftch immer nur in feljr aügemeinen Vorftellungen bewegen, bie

OJrenjen für baS ftaatliche Eingreifen nur anbeuten. 35ie praftifebe Veftimmuna

ber Staatojwede im wirtlichen i'eben beruht nur jum geringften 3Tcile auf rationeller

Überlegung, ift vielmehr in ber .ftauptfadje baS unmittelbare ^robuft beS VolfSgeifte«

auf ben verfdjicbenen Stufen feiner Entwicklung; eS fmbet feinen AuSbrucf in ber $e--

fe^gebung, bie ben SJiieberfchlag ber Vorftcüungen eines VolfeS vom SiaatSjmed biltxt.

Darum I)at cS an Sdnvantungen unb Mampfen nicht gefehlt. 0)egen ben fog.

^olijeiftaat machte fich am Enbe bes 18. ^ahrhunbertS eine ibealiftifdie SHeaftion im

Jntereffe ber freien Ein3elperfönlid)fett geltenb, bie in ber bamaligen Mechtsphilofopbie, im

& a n t ifehen Scaturredjt, gan j befonberS in bem Verfuge 3\H l b e l m von u m b o l b tö

.

bie OJrenjen ber Sirffamfeit beS Staates ju beftimmen, ihren AuSbrudfanb;"rineMcb>na,
bie gerabe beShalb, weil fie auf ibealiftifcher OJrunblage ruhte, im Seben höchft infonfequent

verfuhr, fobalb eS ficr) um höhere VilbungSintercffen Imnbelte; hat bod) lUilhelm von

.pumbolbt als Leiter beS öffentlichen UnterrichtSwcfenS in gelbarmer 3*H nur

bie Unioerfität Verlin gegrünbet, fonbern auch in bemielbcn Oafjre bie Ernennung gelter*

jum Auffeher ber öffentlichen 3)lufif beantragt, bamit bie Mirchcnmufif, bic üät)tifd)<

ÜKufit unb ber s
JJhtfi!unterricht in ben Sd;ulen allmählich auf eine höhere stufe er=
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2. ßrnft o. aneitr, £aä öftwoltungätf^t. 641

hoben mürbe, Es |«| fich gegen ben 9öor)lfar)rtSftaat fpäter eine auf materialifttfeher

©runblage rufjenbe Dppofition geltenb gemalt, baS voluntary system beS "Waudjeücr-

tutnS, baS in einzelnen feiner beutfdjen Vertreter felbft oor ber $hcf* nicht 3urüd=

gefdjredt ift, ein jeoer müffe für bie SluSbilbung feiner Äinber ofme alle ftaatlidje 3nter=

oention unb ofme irgenb meldte Beihilfe auS Staatsmitteln gerabe fo gut forgen rote

er bie Semmeln beim Bäder §u begasten ^abe. 3n Englanb erft ganj neuerbingS

übertounben, hat biefe Wichums bie beutfehe Entroidlung nur in etroaS oerlangfamt.

Unter fteigenber 3uftimmung ber öffentlichen Meinung f>at man bei uns fdron früh

bamit begonnen, an Stelle fubjeftioen Beliebens objeftioe Drbnungen ju fefcen, inS=

befonbere ben gabritbetrieb in bejug auf 2)auer, in bejug auf ben 2(Itcrd= unb ©efdjlechtS=

unterfdjieb ber Arbeiter, in bejug auf bie 2lrt ber biöfmung ber ^olijet ju unterroerfen,

foroie burd) öaupolijeiorbnungen bie übermäßige SluSnu^ung beS prioaten ©runbeigentumS

im ^ntereffe beS Gebens unb ber ©efunbheit ju oerlnnbern ($orfd)riften über bauteebnifche

Äonftruftion, über Starte ber dauern, feuerpolizeiliche Sorfdjriften , Errichtung von

Branbmauern, über äuft unb Vicht, über .

s> oiie unb ©röße ber 2Bofm= unb Sdjlafräume,

über lidjtgebenbe genfterflächen , über ©röße ber $öfe, ^5efcr)affenr)eit ber Jreppen,

genügenbe Aborte, Entfernung oon Cfenflappen). 3)aS ^rioateigentum, fyat ein heroor^

ragenber Oberbürgermeifter auf bem Äongreffe beS Vereins für öffentliche ©efunbljeitS*

pflege 1864 auSgefprodjen, bürfe fict) nid)t fo breit machen, baß es fid> felbft r)ör)er ftelle

als Sieben unb ©efunbfjeit ber iDJitmenfchen.

Sei 3"nahme WationalroohlftanbeS ift eS bann auch möglich geroorben, bie öffeitt«

lid)e pflege in früher unbefannter SluSbehnung ju enttoideln. ^unädjft roieber im 3n=

tereffe oon 2eben unb ©efunbfyeit (ßranfenbäufer, Siechenhäufer, ^efonoaleSjenten»

anftalten, Syrern, Slinben*, Jaubftummenanftalten, Schiachthäufer unb Viehhöfe, 9Baffer=

oerforgung unb Äanalifation, Ainberberoahranftalten, Spielpläne, Jerientolonien, 3>eS=

tnfeftionSanftalten, öffentliche Säber, ^JarlS, Turnhallen, sJcahrungSmitteIunterfuchungS=

ämter) ; man lann heutzutage fer)r otel burchfe^en, roenn man bie ^ogiene auf ben %hron

fe$t. Sobann auf bem ©ebiete beS SerfefjrSroefenS (3nftanbf>altung unb Weuanlage

oon 2Begen, Straßenburdjbrüche, ^Jflafterungen, Ghauffierung, 2lfphaltierung, Beleuchtung,

Reinhaltung, Sefprengung, Sepflanzung, #erftellung unb Setrieb oon ilüertebrömitteln,

oon Eifenbafmen, Sefunbärbafmen, eleftrifchen Sahnen.) Enblid; auf bem ©ebiete bes

SilbungSroefcnS (Einrichtung oon Schulen aller 3lrt, Jortbilbungo» ober ©erocrbefchulen,

©eroährung oon Sehrmitteln, Errichtung oon Sibliothefen, inSbefonbere Solfsbibliothefen,

Sefefjaüen, SWufeen, tyeattvn).

SKan hat biefe Entroidlung tuohl bamit bezeichnet, baß ber Sdjroerpunft beS

StaatSlebcnS oon ber Serfaffung in bie Serroaltung oerlegt fei. 3" ber Tat hanbelt es

fich jefct in ber ^auptfache nicht mehr um bie ©eftaltung bes ftaatlichen Organismus

im Sinne beS freien StaatSbürgertumS, um biefem einem Anteil an ber Staatsgewalt

ju oerfdjaffen. SDicfc Umgeftaltung ift in ber £auptfache oollenbet. Sie roar auch eine

ber SorauSfe^ungen für eine erweiterte Staatstatigteit, infofern bie oermehrte 2aft tragfähige

Sd)ultem erforberte. Es hanbelt fich dcutc wty foroohl um bie %oxm, als um ben ^nholt

beS StaatSlebenS, um Erweiterung beS StaatSjroedS, um neue Aufgaben für bie innere Sßer=

roaltung. Es eröffnet ftet) ba eine unenbliche ^erfpeltioe. 35ie ^rage nach bem Umfange biefer

9(uSbehnung bilbet ben innerften Äern ber heutigen politifchen Aämpfe, ber heutigen

qjarteibilbung.

III. Jte giaatz- ttttb iUmmunaforrwafftmg.

2)ie öffentliche Xätigleit ift nicht auf ben Staat bcfchränlt, fonbern jroifcr)en ihm

unb Serbänben geteilt, roeldje roie er auf territorialer Olrunblage unb ßroflnö^m^ö'^b1

fd)aft beruhen (Aommunaloerbänbe, foroohl Einjelgemeinben roie Kommunen höherer Orb«

nung). 2)ie Abgrenzung jroifchen ftaatlicher unb fommunaler Jätigfeit läßt ftch roieberum

burch theoretifa)e gormein nicht beftimmen, aud; fie ift nicht foroohl ^ßrobult rationeller

Überlegung als ber gefamten Äulturocrbältniffe, fie hängt inSbefonbere auch baoon

(frtcptlopöbie ber Se4t«wiff«n^af». 6., b«r Situbeort. 1. «ufl. Ob. II. 41
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ob leiftungsfähige Verbanbe, namentlich ber höheren Stufen, oorbanben ftnb, unb ob bei

ber Crganifation eine VerhältntSmii&igfeit oon $Red)t unb fieiftung gum AuSbrud
gefommen ift, bie VorauSfe^ung jeber wirffamen fommunolen Aftion.

$iefe Abgrengung bat beSfjalb im Saufe ber ©efdnchte auf unb ab gefd)manft, in-

bem balb ber Staat gegenüber ber ©emeinbe gurütftrat, balb bie ©emeinbe gegenüber

bem Staate, 2Sie geitmeife ber Staat an bie Stelle ber Commune getreten ift, fo Ijat

auch wieber bie Äommune neb, als Staat geriert; beibes nicht bloft in ^ranfreia). S)ie=

leihen 2d)wanfungen rote in ber 2Birfltd)feit geigen |ld> aud> in ber $ottrin; häufig in

herunter Oppofttion gegen ben beftehenben 3uftanb. ©egenüber ber Unterfdjä&una, bes

©emeinbemefenS in ber Orariß beS 18. 3ah*hunbertS foüte nad) ber 2)oftrin bie ©emeinbe

ber Staat im fleinen fein, ber TOrofosmuS beS Staates, ber Sofalftaat, ber Staat

aber eine blofee flonföberation ber ©emeinben, foüte bie ©emeinbe älter fein als bei

Staat, maS logifd) unmöglid), luftorifd) falfd) ift, bis man fcbjießlid) gur ßonftruttion

eineä pouvoir municipal neben ben brei anberen ©eroalten gelangte. ßö gehört gu ben

größten Verbienften oon ©ne ift, in biefe Äonfufion roieber Drbnung gebracht gu haben.

9iad) heutigen Gegriffen ^errfc^t ber Staat auf bem ©ebiete ber ©efefcgebung abfolut,

ba alle fommunalen Statuten niemals ber AuSflufj einer wirfliehen Autonomie ftnb. Gbenfo

abfolut b,errfd)t bie StaatSoerroaltung auf bem (Gebiete ber auswärtigen Angelegenheiten unb

beä £eerwefenS, ba eine begentralifterte Diplomatie, eine begentralifterte Armee ober Marine

nur ein anberer AuSbrud für bie Xatfadje ber Auflöfung beS Staates fein roürbe, ebenfo

abfolut aber heutzutage in ber 3 u ftij/ bie mit prinzipieller Vefeitigung aller ©erid)tsbar*

feit ber 9)iebiatifierten , ber 9fittergutäbeft$er , ber Stäbte unb fonftiger Äorporationen

lebiglid) im Flamen bes Königs burd> oon ifjm eingefefcte ©eridjte abmtniftriert roirb.

dagegen finb bie ©emeinben auf allen it)ren Stufen, namentlid) aber bie (ringcl*

gemeinben, gunächft Hilfsorgane beS Staates gur Ausführung beS StaatSroiQenS, ftaatlid)e

VerwaltungSbegirfe , ©lieber ber abminiftratioen Hierarchie, Irägcr ber Staatsgewalt

innerhalb ihrer Vegirfe. $enn in jebem gefdjloffenen üKittcIpunftc ber Veoölferung bebarf

ber Staat eines Organs, fo bafj er fid) ein folcheS felbft fd)affen müjjte, roenn er nicht ba«

oorhanbene tommunale Organ bagu benutzen wollte. 2)ie Organe ber Commune ftnb

alfo aud; Organe beS Staate«, beftimmt gur Veforgung allgemeiner SanbeSangelegem

heiten, gur Ausführung ber ©efefce unb Verorbnungen , ben SRequtfttionen ber StaatS--

behötben unterworfen; nur infofern ftnb bie fommunalen Organe Dbrigfeiten, unb nur

infofern oerfügen fte über ftaatlidjc 3wangSmittel. Demgemäß haben fommunale Organe

bei Steides* unb ÄanbtagSroahlen, beim Grfa$gefd)äft , bei Veranlagung unb Erhebung

ber bireften Steuern, bei Auswahl ber ©efdjworenen unb Schöffen miigumirfen. 3"
biefem übertragenen SBtrfungSfretfe hanbeln fte lebiglid) im Auftrage beS Staates nad)

beffen Vorfd)riften, ohne jebe Selbftänbigfeit. Von bem Skrfudje, ben bie hannooerfebe

©efefcgebung gemad)t tyat, in biefem übertragenen SöirfungSfreife bie ©emeinbeintereffen

über bie StaatSintereffen gu ftellen unb eine Dbftruftion ber ©emeinben förmlid) gu

regulieren, ift man balb genug gurüdgefommen

\

Audi auf bem ©ebiete ber inneren Verwaltung haben bie ©emeinben gunächft bem
Staate $ilfsbienfte gu leiften, unb gmar gerabe l)iex in fehr erheblichem Umfange: bei

ber Veurfunbung bes ^ioilftanbeS , beim (Sicbungäwefen , beim ©ewerbewefen , bei ber

Äranfenoerfidjerung , beim Sd)ulwefen, gang befonberS bei ber Ortäpolijei, bie nach

pofttioem preufjifchen Staatsrecht eine ftaatlid;e Junttion ift, bie aber im ei facti im

Auftrage unb nad) bem ffitüen beS Staates oon fommunalen Organen gehanbbabt

wirb. Sclbft was bie HcrfteHung gemeinnüfciger Einrichtungen betrifft, ftnb bie @e=

meinben bem Staate gegenüber gum Xeil unfrei, benn mand)e ftnb ihnen gefe^Ucb,

überwiefen, wie bao Armenmefen, baä Elementarfdjulmefen , unb infoweit finb fte jur

Erfüllung biefer Junttionen oerpflichtet, eocntueH burd) .jJmangSetatifierung bagu am
gubalten; man geht barin gum Seil fehr weit, wie g. V. bie ©emeinben gefefclid)

1 Hannoorrfchee 6taat$bieneTflt|ffc üotn 8. 2Rai 1852 § 45. Weint Hannooerfdje SBfrfaüiina*'

unb 93ernjaltun89flffd)id)te II 574 ff.
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genötigt werben tonnen, ba, wo ihre Strafte ed geftatten unb ein bringenbeö Ve=

bfirfniä ber £anbeäfultur oorliegt, untultiöierte ©runbftüde, welche nad) fachoerftänbigen

©utachten gu bauernber lanbwirtfd)aftlicher ober gewerblicher sJtu$ung nicht geeignet,

bagegen mit tilgen jur .^ol^nctjt ;u oerwenben finb, mit ^olg anzubauen.

3m allgemeinen aber finb bie ©emeinben auf bem ©ebiete ber innern Verwaltung
bem Staate ebenbürtig. 3)er Staat unb bie Kommunen ber oerföiebenen Stufen teilen fich

in bie Aufgaben ber pofittoen inneren Verwaltung. 63 herrfdjt freie Äonfurrenj unter iljnen.

9öic hier bie ©renje gebogen wirb, barflber entfd)eibet eigentlich nur bie Sßräoention,

benn eü ift ein preufjifd^beutidj" ©runbfafc im c ollen ©egenfa$ ju (£nglanb, Dan bie

©emeinben fta) ir>re Äompetenjj auf biefem ©ebiete felbft beftimmen, unb bafj fic ihre

$atigteit gerabe fo weit auöbelmen bürfen, wie ihre Littel reiben, baß alfo ber

gemeinblichen Jörberung beä öffentlichen 2Bohl3 feine ©renjen gebogen finb ;
nidjtä weiter

wirb oon irrnen verlangt, als bafj fic nid)t in bie Sphäre bed Staates übergreifen

unb beffen ©efdjäfte h*nfichtlich ber ©efefcgebung, 3. V. ber $ofl* unD Steuergefe$=

gebung, beforgen wollen. 9cur footel laßt fid) im allgemeinen fagen, bajj eS für

bie Jrage, ob ber Staat ober bie Äommunen eintreten foUen, auf bie 2Wgememf)eit unb
^artifularität ber ju erreichenden 3n>ede anfommt, ob eä fid) alfo bei JperfteUung oon

Verfehräftrajjen , bie an fich eine ebenfowohl im 2öefen beä Staates wie in bem ber

Äommunen liegenbe Aufgabe ift, um eine ©ifenbatjn, einen Äanal, eine Gljauffee, eine

Straßenbahn ober ein Stra&enpflafter ^anbelt. %n biefem fafultatioen Aufgaben liegt

namentlich in ben großen Stabten, benen ber fiöwenanteil an ber Erweiterung öffentlicher

^ätigfeit jugefallen ift, weil fic bie sUlittel baju fyaben, unb weil in ihnen fich baS

VebürfniS baju wegen beS engen 3ufammenlebenä am meiften geltenb macht, ber

Sdjroerpunft ber Äommunaloerwaltung. 3n biefem ihrem eigenen 2SirfungStreife finb bie

Äommunen felbftänbig, nur einer geringen ftaatlict)en 2(ufficht unterworfen. 3um -I^cil

werben bie Äommunen fogar feitenS beS Staates behufs Grfüttung fola)er Aufgaben

burch Dotationen in ben Stanb gefefet.

9cebcn ben eigentlichen Äommunen, welche prinjipiell bie ©efamtheit ber burch,

örtliches 3ufammenleben entftehenben fommunalen ^votde umfaffen, gibt eS noch fold)e,

bie fich auf bie Vermirttidmng fpejieller 3roede befebränten, fogenannte 3 n'cdoerbänbc,

©enoffenfebaften , bie wieber entweber innerhalb einer DrtSgemeinbe »orlommen tonnen

(Schulfojietäten , 3^9«noffenfchaften) , ober, was ^äuftger ber gafl ift, 3ufamnun i

faffungen mehrerer ©emeinben bilben, wie ©efamtarmenoerbänbe, Sdml=, ©ege», 2)eid|=

oerbänbe, @nt= unb VewäfferungS=, sBalb», %i\<f)exti$enoften\d)afan f Sprifcenoerbänbe.

Jpäufig geht ber öffentlichen Sängfeit oon Staat unb Äommunen eine prioate

oorauS, fei eS, baß gewiffe Stufgaben fid> anfangs im priöattoirtfdjaftlicben ^Betriebe

befunben haben, um fpäter oerftaatlidt)t ober oerfommunalifiert ju werben, ober baß bisher

ein Verein fich ber Sache angenommen haI - »35er Verein," fagt 3h*"ng, »ift ber

^ionicr beS Staate«; alle gemeinnüfcigen Vereine tragen bie SInweifung auf ben Staat

in fich, *8 ift nur eine ftrage ber 3«t, wann er biefelbe honorieren wirb." 3n Dcr

3;at ift in neuerer 3*ü faft jeber öffentlichen Veranftaltung eine Vereindoeranftaltung

oorhergegangen. ^ebe prioate Veranftaltung biefer 3lrt weift über fich fn'nauä- @ä
werben auf biefe Söeife befonberö folche ^unftionen wahrgenommen, bie für eine öffent*

lid^e Verwaltung nod) nid)t reif fmb, 5emnfolonien , Vereine für warme« ^vü^tüd,

für ©peifung oon Scc)ulfinbern, Änabenhorte, Äinberbemahranftalten, Vereine für Volfä=

füchen, für Äaffeehallen, 2Söd)nerinnenoereine, 3 anitätäwachen, 2)iafoniffenanftalten, %ier=

fehu^oereine, ©efangnisoereine , Äunftoereine, Äolonialoereine , Vereine jur Veförberung

beö ©croerbflciBe«, Dampffeffelreoifionäoereine, Sungenheilonftalten, früher auch Äranlen=

unb Sterbcfaffen. (Sine häufige 3n>ifchenftufe ift bie, baß folche Vereine Durch öffentliche

SDtittel, namentlich burch fommunale Suboentionen, etwa in %oxm ber .^ergäbe oon ©runb
unb Voben an eine gemeinnü^ige Vaugenoffenfchaft a fonds perdu, ober in ber %ovm
einer 3»nägarantie unterftü^t werben.

41*
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IV. §taat*- unb $tlbftvawattunQ.

Die StaatSoerroaltung roirb aud) heutzutage in bcr §auptfact)e oon Beamten
gehanbhabt, meldte ftaatSfeitig ernannt unb entloffen roerben unb mehr ober weniger jur

DiSpofttion ber Staatsgeroalt ftetjen. Diefe reine StaatSoerroaltung roirb enrroeber oon

Ginjeloeamten ober oon ÄoUegten beforgt. 2Sie auf ben meiften ©ebieten ber Staats*

oerroaltung ftnb namentlich aud) auf betn ©ebtete ber inneren ©erroaltung biefen reinen

Staatsbeamten neuerbtngS Organe ber Selbftoerroaltung jur Seite getreten.

SebeS theoretifche ©eftreben, roeldjeS barauf abjielt, ben ©egriff ber Selbftoerroaltung

im reinften
sÜther ber 3bee ju fonftruieren , ift ot)ne iebe nachhaltige ©ebeutung. 2lber

aud) biejenigen ftonftruftionen , roeldje auf irbtfd)em ©runb unb ©oben im Slnfchluß

an bie pofittoe ©efe^gebung bauen wollen, bringen ftd) um jeben ernfthaften Grfolg in

ber 2öfung beS Problems, um alle %xuo)t ihrer Stubien unb ihres Rachben lenS, roenn

fte ben ©lief auf bie halbe 2öelt richten ober boct) barauf ausgehen, ju gleicher $eit

ben 3u f{Änben oon (Snglanb unb oon Deutfchlanb gerecht roerben ju wollen; benn mrfu

einmal baS eine ober baS anbere biefer beiben Sänber bietet eine tragfähige Unterlage,

um einen einheitlichen SelbftoerroaltungSbegriff barauS ju abftrafueren. Daä ift auch

ganj natürlich, benn bie ©efefcgebung oerfolgt praftifdje 3roede; ihr ift es nicht

foroorjl um Sogif als um 3roedmäfeigfeit jU tun; fte nimmt beShalb auf bie jorberungen

ber Doftrin meift fchr roenig Rüdficht.

Der englifdje Segriff ber Selbftoerroaltung ift ein boppelter, ein hiftorifd)er unb
ein moberner. Der ^iftortft^e ©egriff beS englifdjen selfgovernment fällt im roefent*

liehen jufammen mit ber ©erroaltung ber JriebenSrichter
;

biefe friebendrid)ter(iche 3clbft=

oerroaltung charalteriftert ftd) burch jroeierlei: einerfeits burch bie ©efdjränfung beS

friebenörichterlichen Refforts in ber $attprfacbe auf bie ©efchäfte ber allgemeinen fianbeS*

oerroaltung, in ber ©erbinbung oon Rechtspflege unb Slbminiftration, anbererfcitS burch

bie ©efdjaffenfjeit beS 2lmts, inbem biefes als Ehrenamt ohne jebe Qualiftfation außer

ber eines geroiffen @infommenS burch königliche Ernennung oerliehen roirb, bie jebod)

infofern als nur fel)r nebenfächlich erfcheint, als fte beim Radjroeife folcheS ßinfomntenS

niemals oerroeigert roirb. Das roaren bie 3«ftänbe, aus benen ©neift feine berühmte

Definition abgeleitet liat
, roonach baS selfgovernment eine ©erroaltung oon Staats?

gefdjäften burch unbefolbete dfytenämttt fei; eine Definition, toie fte für baS bamaltgc

(Inglanb gar nicht jutreffenber gegeben roerben lonnte, ber aber leine abfolute ©eltung
jutommt unb bie fclbft für Gnglanb heutzutage feine ©ültigfeit mehr i)at, benn baS

ältere englifche selfgovernment ift jefct eine Ruine. Das moberne Softem beS englifchen

selfgovernment beftcht bagegen in einer Äommunaloerroaltung für bie oon ben JriebenS=

richtern ftarf oernadjläffigten ©ebiete ber mobernen SSohlfahrtSpoltjei , inSbefonbere

für baS 3lrmen=, 2Sege=, ©efunbheits* unb Schulroefen, beren Organe burch SBahlen

feitenS ber fommunalen ©erbänbe beftellt roerben.

5ür Deutfdjlanb aber liegt baS Söefen ber Selbftoerroaltung nach Dem 9ar nid)t

mi^juoerftehenben Sinne ber preufjifdtjen Stäbteorbnungen feit 1808, foroic ber neuen

5treis= unb ^ßrootnjialorbnungen barin, bafc oon ben Organen ber fommunalen ©er=

bänbe höherer unb nieberer Crbnung bie ©efchäfte nicht nur ber fommunalen (roirt=

fd)aftlict)en) , fonbern auch in geroiffem Umfange bie ber allgemeinen SanbeSocrroaU

tung beforgt roerben. Daraus folgt, baft für bie Selbftoerroaltung im bcutfdjen

Sinne bie 3öahl im ©egenfafc jur Ernennung ber entfeheibenbe $unft ift, ba bie ©e=

ftellung lommunaler Organe, roeil babei ber 2Bille unb baS ^ntereffe beS DiftriftS jum
3luSbrud gebracht roerben foll, gar nicht anberS erfolgen fann, als auf bem 2öege ber

3ßar)I. Daraus folgt aber weiter, baft auch in Deutfdjlanb ber SelbftoerroaltungSbcgriff

in einem boppelten Sinne oorfommt. Der 3lusbrud fann gebraucht roerben unb roirb

mit grö&tem Rechte gebraust oon ber rein roirtfchaftltchen ©erroaltung ber Äommunen,
inSbefonbere oon beren ©ertretungoförpern , roie benn unfere Stabtoerorbncten fid) febr

rounbern roürben, roenn ilmen irgenb ein Doftrtnär flar machen rooOte, baß fte unb ihre
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£uSfd;üffe mit ber Selbftoermaltung nichts ju tun Ratten; l>at man bod) früher bie

gelbftoerwaltung mit biefer !ommunalcn ©igenoerwaltung als ibentifd) angefefjen. SDer

3lusbrud wirb bann aber and) gleichzeitig gebraucht unb in biefer fpe^iftfd^en Sebeutung
neuerbingS oorjugSweife gebraucht, wo es fid) um bie Seforgung ber allgemeinen Sanbes*

angelegenf)eiten fjanbelt, fade biefe burd) Sehörben erfolgt, bei beren Silbung bie 2öaf)I

burd) tommunale Äörperfd)aften in erfter Sinie auSfchlaggebenb ift. $te SertretungS*

förper ber {ommunalen Serbänbe tonnen unter biefen neuen SelbftoermaltungSbegriff

nidjt gebracht werben. SDenn es fjanbelt fid) babei nur um biejenigen Drgane, weld)e,

aus jenen heroorgegangen, bie ©efd)äfte ber Iaufenben Verwaltung führen.

$abei ift roieber ein Doppeltes Softem jur Slnroenbung gelangt, inbem auf ben

nieberen Stufen in ben Ginjelgemeinben unb Greifen, wo baS wirtfd)aft liehe (Clement

überwiegt, einfaef) bie gewöhnlichen Drgane ber Iaufenben fommunalen Verwaltung bie

Öefdjäfte ber allgemeinen SanbeSoerwaltung mitbeforgen, fo bajj bei ben ©emetnbe« unb
ÖutSoorftehern , bei ben 3Hagtftraten unb foeiSauSfd)üffen bie perfoneüe ßinfjeit ber

beiberfeitigen Vermaltungen eine ooHftänbige ift, beibe gleid)fam im ©emenge liegen,

roär)renb auf ben Doveren Stufen bie Vebeutung ber allgemeinen SanbeSoerwaltung berart

im Vorbergrunbe ftefjt, ba§ biefe fid) nicht einfad) an ben fommunalen Äörper anleimt,

oielmefjr bie beiben Vermaltungen ftd) bifferenjieren unb baS Organ ber StaatSoerwaltung

roenigftenS infoweit oon bem fommunalen Drgane fid) abfjebt, als es, jwar aus biefem

heroorgegangen , felbft nichts mit fommunalen, fonbern nur mit ftaatlid)en Angelegen;

fjeiten ju tun fjat, wie benn bie VejtrfSauSfchüffe unb bie ^rooinjialräte im ©egenfaß
ben ÄreiSauSfchüffen als Veb,örben beS (Staat«" bezeichnet werben.

3>aju fommt nod), bafc biefe SelbftoerwaltungSbef>örben , mögen fie nad) bem
einen ober nad) bem anberen Softeme fonftruiert fein, überall ftaatlid) umrahmt unb
burd)brungen werben, unb jroar nimmt biefe ftaatlid)e ßinwirfung wieberum oon unten

nad) oben an ^ntenfität ju. S)enn wäfjrenb bie Drgane ber (Sinjelgemeinben , bie

ÜJtagiftrate, bie ©emeinbe* unb bie ©utSoorftefjer, ftaatlid) beftätigt werben, wirb baS

Verwaltungsorgan bes ÄreifeS jmar frei gewählt, aber oon einem ftaatlid) ernannten

Beamten geleitet; enblid) führt in ben VejjirfsauSfd)üf}en unb ^rooinjialraten, bie eS

lebiglid) mit StaatSgefd)äften ju tun Ijaben, nid)t nur ein Staatsbeamter ben Vorft$,

fonbem es fjaben baneben aud; anbere Staatsbeamte Sifc unb Stimme, wäfjrenb eine

Veftätigung ber übrigen SDtitglieber wieberum nid)t ftattfinbet. 9tur auf bie 2lmtS=

oorftefjer trifft baS alles infofern nid)t ju, als fie, wenn aud) auf Vorfdjlag bes Äreis=

tages, ernannt werben ; was ftd) aus praftifd)en ©rünben aus ihrer Stellung als ^5olijei=

beamte oollauf rechtfertigt, ben 3:b,eoretifern aber fef)r oiel Äummer bereitet t)at, weil

ihnen fd)on babura) bie Äonftruftion eines einheitlichen beutfd)en ober aud) nur preufrifdjen

SelbftoerwaltungSbegriffeS unmöglich gemad)t wirb.

Stile übrigen Momente, bie man für ben Segriff ber SelbftoermaltungSbeamten

im ©egenfafc jum Segriff ber reinen Staatsbeamten 3U oerwerten fud)t, ftnb oon unter*

georbneter Vebeutung. @S gilt baS namentlich oon bem ©egenfafce bes Ehrenamts unb
bes VerufSamtS, ba aud) bie Selbftoerwaltung in giemlich weitem Ilmfange, eigentlich

überall ba, wo bauernbe tägliche ©efcfjäfte \u erlebigen finb, zumal fold)e, welche r)öfjerc

Kenntnis oorauSfefcten, burd)fd)nittlich nicht mit ©hrenbeamten, fonbern mit Serufabeamten

arbeitet; bie Vürgermeifter unb bie befolbeten sJRagiftratstmtglieber , wenigftenS in ben

größeren Stäbten, neuerbings ber SanbeSbireftor unb bie oberen ^rooinjialbeamten, .be=

ziehen nicht nur ein ausfömmlid)ed ©ehalt, fonbern unterliegen aud), menigftens tat=

fächlich, benfelben 2lnforberungen, bie an ftaatlidje SerufSämter gefteüt werben , währenb

anbererfeits für eine gro&e 3ar)l oon ftaatlid)en Serufsämtem , für bie ^Kinifter, für

bie oortragenben 9täte in fämtlia)en sIRinifterien mit Sinfd)lu^ beS SuftijminifteriumS, für

bie Dberpräfibenten unb SRegierungspräftbenten , alfo gerabe für bie begehrensmerteften

Stellen ber reinen Staatsoerwaltung, weber ein Gramen, nod) eine fonftige Dualififation

oorgefchrieben ift.

mit fo heuern Semühen übrigens bie $oftrin ben SelbftoerwaltungSbegrifr um=
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roorben hat, fo roenig f>at fid) bic ©efefcgebung bamit befaßt. %\ntxt fich boch baS ©ort
Selbftoerroaltung , fo häufig es aua) in ben parlamentarifchen

s3$erb,anblungen gebraust

ift, in ber ©efefcfammlung (im 9tegifter überhaupt nidjt) nur ein eingigeS 3Jcal, im

§ 74 ber öftlichen ÄreiSorbnung nadj ber tRooeUe r»om 19. SJiärg 1881 unb bann in

ben übrigen ÄrciSorbnungen an ber entfpredjenben Stelle. 2US geeignet gur Stelle eine«

VanbratS roerben bort biejenigen begeidmet, welche in „SelbftoerroaltungSämtern" bei

ÄreifeS, bei 33egtrtS ober ber Tronin; tätig geroefen fmb. 3SaS aber unter Selbft*

oerroaltungSämtern gu oerftetjen fei, ift nicht gefagt; SRegierungSmotioe gibt ei nicht, ba

bie Bestimmung aus ber ^nitiattoe bei 2lbgeorbnetenhaufeS hervorgegangen ift, in ber

fdjliefclichen Raffung übrigens auf einem ÄommiffionSantrage bei Jperrenf>aufeS beruht,

roäljrenb ber Slntragfteller unb fämtlicr)e 5Rebncr fid) auSgefdjroiegen haben. ))lan erfährt

nur aus 93 r a u <f) i t f cb, , bafj babei an bie &mtcr ber 2tmtSoorfteher unb ber gewählten 5Jiit*

glieber bes ÄreiS* unb BegirfSauSfdniffeS , beS ^JrooingialratS unb ^rooingialauSfdjuffeä

gebaut fei ; roobei eS auffallen tonnte, bafe auch ber l' rooingialausfchujj, ber es boeb, nur

mit Äommunalangelegenheiten gu tun b,at, gu ben SelbftoerroaltungSorganen gerechnet

roirb, wenn nicht in Betracht tarne, baft er es ift, ber forooljl ben ^kooingialrat als auch

ben Begirfaausfchujj , foroeit eö fich um bereit gewählte SJtitglteber ^anbelt, fonftituiert.

$abei mag noch heroorgelroben roerben, bafc, roährenb ber § 80 ber ÄreiSorbnung für

33eftfalen com 31. $uli 1886 mit bem § 74 ber Öftltdjen ftreisorbnung nöQig über-

einftimmt, ohne beS (IbjenamtmannS befonbers gu gebenfen, ber § 80 ber ÄreiSorbnung

für bie 9Hjcinprooing com 80. «DJai 1887 auf Antrag beS «ProoingiallanbtageS ben

(£f)renbürgermeifter auSbrüdlitfj ermähnt.

Bei einer Betrachtung biefes SnftemS ber Selbftoerroaltung ergibt fid) folgenbeo.

(*S ift junädjft ungroeifelfjaft , bafj ber Staat Machtmittel aus ber #anb gibt. Unb
groar liegt in einer folgen Übertragung r>on £oheitSrechten auf bie gewählten Organe

fommunaler Bcrbänbe nur bann feine roirfliche ©efah* für bie (Srjfteng ber Staatsgewalt,

wenn biefe in ihrem bermaligen roefentlidjen Beftanbe über allen Streit ber Parteien

[)inauS ftchergeftellt ift. 2>er Langel einer legitimen Staatsgewalt, unb nicr)t etwa jene

angebliche Jalentlofigteit bes frangöfifd;en BolfeS gur Sclbftoerwaltung , bie lebiglid) in

ben Äöpfen folcher beutfeher SchriftfteUer eriftiert, welche bie frangöfifdje Berwaltung

niemals in ber gefehen haben, ift bie Urfache, bafj in jenem £anbe eine wirffame

Selbftoermaltung nicht gu ftanbe fommt, ba jebe Partei naturgemäß barauf ausgebt,

burch foftematifchen Mißbrauch ber ihr gefefclich anoertrauten unb burdj Üfurpation

anberwettiger ihr gefefclid; nid)t anoertrauter ©cwalten bie Regierung felbft gu belämpfen,

unb boch leine Regierung, oon welcher 2(rt fie auch fei, geneigt fein roirb, ihren polt*

tifchen ©egnern bie 2Saffcn in bie Jpanb gu brüefen.

$5a$ Staatsoberhaupt mu§ niajt nur bem tarnen nach bie oolljiehenbe Öetoalt

haben, ©enn aQc Beamten ber ^rooingiaU, BejirfS», ÄreiS= unb fiofaloerroaltung ge*

roählt roerben, roie baS nach franjöftfchen Berfaffung oon 1791 ber gall war,

fo ftnb bie MuSfeln ber öffentlichen ©eroalt burchfdjnitten, ber Staat ift bann nicht

meljr organifiert, fonbern beSorganiftert. 2)ie Minifter müffen con ihnen abhängige

Organe habcw, roenn fie nicht völlig ohnmächtig unb gelähmt fein foüen. $ie bloße

Äaffatton gefe^roibriger 6ntfcheibungen burch bie Hcricljte genügt nicht.

Unter ber 9?orauSfe^ung normaler Berhältniffc lä^t fidt) groeierlei nicht oerlennen.

ÖinerfeitS mufe gugegeben roerben, ba^ es eine höhere Jorm ftaatlichen geben« ift,

roenn ein SBoll nicht bloß burch 00n °^en cingefe^te Behörben regiert roirb, fonbern

burch oon ihm felbft geroärjlte Organe, bie gugleid) auch ^en tnnlrcten ^erbältniffen

innerlich näher ftehen, gum leil fiel) felbft regiert, ^ie Stäbteorbnung oon 1808 ift

ungroeifelhaft eine roirfliche Berbefferung ber bamaligen 3uftänbe geroefen, nicht bloß

infofern, als biefe SJerroaltung materiell auf eine Stufe höherer SSoflfommenhcit erhoben

rourbe, fonbern auch infofern, als bie für gasreiche Äräfte eröffnete Teilnahme an

ben öffentlichen ©efchäften eine reiche ^rfaberung ^cr ^ntelligeng unb beS GharaherS

ber eingelnen herbeigeführt hat. @in 2Jolf aber, roeld)eS feit üJcenfchenaltern eine berartige

ftäbtifche Selbftocrroaltung genoffen fyatte, fonnte fid) auf bie Sänge nicht genügen lernen
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an einem bloßen VehörbenorganiSmuS auf bem Sanbe unb für bie höheren Stufen ber

ftaatlichen Jätigfeit. ©S läfit ftA mdn bloß mit ber SRegterungSinftruftion oon 1817

nicht mehr regieren, fonbern es ift überhaupt ein Irrtum, roenn oielfach angenommen
tri r d, baß burch eine rechtzeitig oorgenommene Reform einerfeitS in ber Stiftung einer

Vefcljleunigung beS (^efcfjäftoaanao burch Einführung beS ^räfeftenfnftcmS unb anberer=

feits in ber Dichtung einer oermehrten iWedjtSficherheit burd) Einführung eines öffentlich-

münblich«fontrabiftorifchen Verfahrens in ben fog. VerroaltungSftreitfachen wetteren

©eftrebungen (ginhalt ;u bieten geroefen roäre. S)ie preußtfche Reform feit 1872 bebeutet

im großen unb ganzen nur: einerfeitS bie Ausbeutung ber ftäbtifcfcjen ^nftitutionen

auf baS platte 2anb unb anbererfeitS bie .^erfteUung analoger ^nftitutionen für bie

oberen ^nftanjen. $er Umfang ber Selbftoerroaltung ift babei reiflicher bemeffen als

nach ber Stäbteorbnung oon 1808 unb naa) ben fonftigen Steformplänen ber Stein fdjen,

gefdjroeige ber £arbenbergfchen ^Jeriobe.

Aber auf ber anberen Seite barf man ftch boa) auch folgenben (srroägungen nicht

oerffliegen.

$aS 3öefen beS Amts beftef>t, roie baS 2Sefen ber Verwaltung unb roie baS ©efen
beS Staats überhaupt, in ber Vertretung ber §bet ber ©emeinfchaft gegenüber ber ge=

gebenen ©efellfchaftsorbnung, in ber Söahrnehmung beS ©efamtroohlS gegenüber ben

Sonberintereffen ber herrfcfcjenben Älaffen. (SS ift bafjer bie Aufgabe beS XrägerS eine©

jeben Amtes, feine gefamten geiftigen unb ftttlichen ßigenfchaften in ben 3)ienft biefeS

höheren ©anjcn ju ftellen, feine nädfften Steffen unb Vorurteile unterjuorbnen unter

bie Amtspflicht.

ÜDiefe Vertretung ber StaatSibee gefcfcueljt aber offenbar am ooßfommenften bann,

roenn fte in ben #änben ftaatlict>er VerufSbeamtcn liegt, bie infofern nach bem Vilbc

beS Königtums gemacht fmb, als fie, roenn aud) aus ber herrfchenben klaffe ^eroor-

gegangen, boctj baS Analogon jener unantaftbaren Stellung ber ftrone felbft befifcen, fo

baß fie roie biefe lebiglich baS ^ntereffe beS Staats als folgen jur ÜHid^tft^nur tf>reS

£anbeln3 nehmen bürfen. §n biefer ^inftcf)t hatte in ber 9ietr)e ber europäifcfc»en Staaten

gerabe baS preußifdje VerufSbeamtentum bie ^eroorragenbfte Stellung. GS ift nach

©neifts AuSbrucf burch bie preußifdjen Monarchen ecjrenooll unb ebenbürtig in bie

©efchichte (SuropaS eingeführt. Von ^ r i e b ri et)
sBil^elm 1., bem größten Organifator

beS 18. 3a^rtjunbertS, gefchaffen, roar baS 3Bort rieb rieh beS ©roßen, ber erfte

Liener feines Staates ju fein, jroar junächft ein Zeugnis für bie ibeale Auffaffung beo

jpohenjollernfchen Königtums, aber jugleich eine ehrenbe Anertennung beS VeamtentumS,

auf beffen (Sbenbürtigteit mit ber monarchischen ©eroalt in ber Erfüllung ber Staats*

pflichten jenes 9öort hinbeutet. Unb inbem biefeS Veamtentum ftetig fortgefahren hat, bie

Summe ber 3nteHigen§, ber ArbettSfraft unb beS GharafterS in fict) ju fonjentrieren unb

ju allen 3eiten au f feinen höheren Stufen über bem ©eift, auf allen feinen Stufen

über ben ^ntereffen ber ©efellfchaft ju ftehen, fo ift es „ein Alt ber ©erechtigfeit, heute

;u tonftatieren , baß bie unermeßliche (Sntroicllung unb Äultur bes beutfehen VolfS in

ben legten fünfjig fahren jum großen Seil auf ber Arbeit beS StaatSbienfteS beruht"

(o. ©er ber).

dagegen ift eS an unb für ftdj ein äBiberfprud) mit ber ^bee beS Staats, mit

ber 3t>ee ber Verwaltung unb mit ber 3*>ee beS Amtes, gewählten ^rioatperfonen, ohne

biejenige Läuterung, welche in ber Vorbereitung jum profeffioneÜen StaatSbienfte unb

in ber gewohnheitsmäßigen Erfüllung ber Amtspflichten liegt, bie Veforgung allgemeiner

SanbeSangelegenheiten ju übertragen. 6S geflieht bieS ftets auf bie ©efahr ljin, baß

bie he"f<|enben Älaffen, bie burch bie Verfaffung bereits in bie ifage gebracht fmb, bei

ber Vilbung beS StaatSwillenS mitjuwirten, unb bie nun burch bie Selbftoerwaltung

auch *n bie £age fommen, über bie Anwenbung beS StaatSwillenS auf ben fonfreten

5aü ju entfeheiben, oielleicht im heften ©lauben bahin gelangen, an Stelle biefeS StaatS=

roiflenS benjenigen ©illen ju fe^en, ber ihren nächften ^ntereffen am meiften entfpricht.

Alle Selbftoerroaltung ift eben eine SJtadjtfrage, unb es ift oöUig unbegreiflich, roenn ein

heroorragenber Parteiführer erflärt hat, baS nicht ju oerftehen. Die Selbftoerroaltung ift fo
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wenig in ßnglanb wie in $eutfchlanb baburct) entftanben, baft bic beftfcenben .Ulanen oon bem
unetgennü&igen @ifer getrieben gewefen wären, bem Staate Saften abzunehmen, fonbern

nur babura), baft fte Macht unb Gtnfluft gewinnen wollten. 2)eShalb tft au* bte Selbft*

aufopferung burd> bie Übernahme ber Ehrenämter ber Selbftoermaltung mdit fo groft,

rote man häufig annimmt; eS hat noch nie an Äanbibaten gefehlt; vielmehr lehn jebe

Stabtoerorbnetenwahl, jebe 2öaf)l jum ÄreiSauSfchuffe, baft bie Nachfrage gröfter tft als

baS Angebot, wenn and) baS oftenfible Verhalten berer, bie gemäht werben wollen,

fdjetnbar wtberfprtcht ; unb §war jeigt fich bie« je nach ben StanbeSoerhältniffen bie in

bte unterften &mter ber Selbftoermaltung hinein, toeil ber ßtnflun, melden ein Derartiges

%mt bem einzelnen unb fetner Umgebung gemährt, burdjfchnittlich bie auf baS Stmt oer=

wenbeten Opfer an 3ett unö Arbeit überwiegt.

ßs hängt alles baoon ab, baft bie Organe ber Selbftoerwaltung fia) mehr, als

baS in (Snglanb gefdjehen ift, ftets gegenwärtig halten, baft fte Organe beS Staats unb

beöhalb nicht bloft jur ftritten Slnwenbung ber Gefefce, fonbern auch in ihrer biSfrettonären

Sphäre jum #anbeln im ^ntereffe beS GefamtmohlS oerpflicf>tet ftnb. §m anberen

JaUe mürbe bie oom s
3Jlinifter beS 3«"«rn bei Gelegenheit beS ^Red^cnfc^aftSbcric^tä über

bie Ausführung ber ftreiSorbnung am 20. Januar 1874 im Slbgeorbnetenbaufe au«*

gefprodfene Hoffnung: „baS 9täbermerf ift jufammengefefct, bie Uhr ift aufgewogen,

hoffentlich wirb fte richtig gelm" ftch nicht bewahrheiten. Xie ftolge aber märe bann

auf bie 2)auer nicht fomohl bte Sahmlegung beS Staate« burdj Einführung eine« neuen

fteubaltSmuS ber heute lierr »dien ben klaffen, als melmehr, ba bte StaatSibee gegen=

roärtig eine ganj anbere Straft beftfct als im Mittelalter, eine 3öteberabfchaffung ber

Selbftoermaltung.

V. 3>tc fortsei.

2)ie ^olijet al« bte ^roangSgemalt im Gebiete ber inneren Verwaltung jur Ver-

hütung oon Gefäfjrbungen aller 31rt ha* «6 junächft mit ber Abwehr oon Rechts*

wtbrigfeiten )u tun, welche ben öffentlichen .3uftanb im ganzen, bie öffentliche Orbnung
überhaupt bebrohen, Sicherheitspolizei im engeren Sinne; barjtn gehört bie Vorbeugung
gegen [trafbare -£>anblungen (Ärtminalpoltjet), bie fog. polttifche Sßoltjet (Verfammlungen,
Vereine, treffe, Reibungen, SluSmeifungen , 2lufenttjaltSbefchräntungen) , bte Sitten*

poltjet; bahin gehört aber weiter bie Abwct)r oon Gefahren, SBaffers, Jeuer* überhaupt

UnfallSpolijei. Ter Sicherheitspolizei gegenüber üeht bie VerwaltungSpolijet, bte jebem

einzelnen Gebtete ber inneren Verwaltung immanent tft, ba überall neben ber Pflege

Gebote unb Verbote nicht fehlen bürfen, um Gefätjrbungen aller Art ju oerhüten.

9cachbem öffentliche
s£kge, in«befonbere ftäbtifche Straßen lieraeitelit ftnb, worauf Die

^olijet Imnuiitlid) ber Vreite u. f. w. einen gewiffen (Stnflu^ ausübt, hat fte bafür ;u

forgen, baft nicht« gefdjehe, um ben Verlehr auf biefen Straften gu hin^rn ober ge*

jährlich ju machen, bafür, baft nicht ju fchnell ober ju langfam gefahren werbe, baft

leine ^Baumaterialien gelagert, bie SrottoirS nicht mit Äinberwagen befahren werben,

baft fie gehörig gereinigt, beleuchtet, ban fte überhaupt ihrer ^weefbeftimmuna, , bem
freien Verlehr erhalten, baft fte unter Umftänben auch abgefperrt roerben. Um l'eben

unb ©efunbheit ju fchü^en, hat fte auch auf anberen Verwaltungögebteten bafür ju

forgen, bafe nicht gewiffe Schäblichfeiten entftehen, baft nicht forglo« gebaut, nicht

Nahrungsmittel gefälfcht werben, baß nicht ©efchlechtdtranlhctten fich oerbretten.

$ie ^olijet tft entweber Zentral* ober SanbeS* ober DrtSpolijei. ^te zentrale

fonjentriert fich ™fy ^m Winifter beS Innern, ber otelmehr wefentlich nur bie Sicher*

heitSpoligei fowie einen Seil ber Gewerbepolijet (in begug auf ^ireftgewerbe, Janj* unb

Jechtfchulen, lurn* unb Vabeanftalten, Schaufptelunternehmungen, ^fanblethgefchäfte,

^anbel mit Schteftpuloer, Vermietung oo» 3 l,nmern unb Schlaffteüen, bie fog. Straften*

gewerbe, ben ftleinfjanbel unb bie Gaft* unb Schanlwtrtfchaft) unter ftch SW«
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ibm bat ber flultuSminifter bie ©efunbljeitSpolizei, bcr NUcinifter ber öffentlichen Arbeiten

bie 3öege , Straften*, ©au= unb 6ifenbar)npoIijet ; ber #anbelSminifter einen Jeil ber

©eroerbepolijei (bie SJiajj* unb ©ewichtS*, Sd»ffahrtS= unb ^afenpolijei) , unb bie

öergpolijei; ber Winifter für 2anbwirtf<haft We %ox\U, Saab--, gifchereU unb SBieh*

feut^enpolijei.

SDie fcanbeSpolizei hat eine breifad)e 3uftänbtgfeit : junäd^ft bie auSfd}liejjliche 33e*

forgung gewiffer Angelegenheiten, (6t)oujfeebaupolijei, Strom*, SchifffahrtS» unb #afen=

poltet, AuSweifung oon AuSlänbern au« bem Reichsgebiete, Anlage oon Begräbnis*

planen); fobann eine fonfurrierenbe 2Btrffamfeit mit ber örtäpolijei, inbem ftc im

allgemeinen für ihren größeren Segirl baSfelbe tun barf, wie bie DrtSpolizei für ihren

Heineren , fo bajj ber Unterfdjieb in ber betberfeitigen 3uftänbigfett weniger ein fachlicher

als ein territorialer ift, unb j. SB. ^olijeiöerorbnungen über öffentliche fcuftbarleiten

ober über 2ricl)inenunterfuct)ungen, ober über ^euerP°^Se^ 9«raDe f° 9U* 9tegierungS=

unb Dberpräjibenten wie oon ber DrtSpolizeibeljörbe erlaffen roerben tonnen; entließ

btlbet bie 2anbe«polijei bie 3Tufficr)tä= unb SlefurSinftanz ber Ortäpolijei, wobei fte in

bie fcage fommen fann, in bie Anorbnungen ober Unterlaffungen ber DrtSpolizei, z- 8.

rnnfid)tlid) ber Herstellung befferen ^flafterS einzugreifen; nur barf fie fia) in ber Regel

nicht an bie Stelle ber DrtSpolizei fe$en, unb nur bann auSnahmSweife ortspolizeiliche

Anorbnungen treffen, wenn bie Söeifung §um (Sinfchreiten leine ©ernähr beS rechtzeitigen

Erfolge« bieten roürbe.

3)er Scb>erpunft aller polizeilichen 2ätigfeit liegt bei ber DrtSpolizei. Sie hat

bie ^oligei erfter Snftanz *n modern Umfange wahrzunehmen mit Ausnahme einiger

Spejialjroeige ber Öerg*, f^orft*, ©ifenbahnpolijei. Sie ift entroeber Sache beS Staats

ober ber Äommunen. Sie ift Äommunalfache, b. h- Angelegenheit ber Äommune im

eigenen ©trfungStreife fotoohl in £fterreich wie in ^rantretch; nur in ben größten Stäbten

ßfterreichö hoben ftaatliche ^olijeibehörben bie ©emeinbe auf polizeilichem ©ebiete ju

unterftüjjen (©emeinbeorbnung 00m 5. SHärg 1862); ebenfo liegt in gfraniretch mit

Ausnahme oon $aris bie örtliche ^olijeigeroalt in ben #änben ber ©emeinben; baS ift

aber auch Der #auptgrunb gemefen, bajj man fo lange oon gewählten ÜJktreS nichts hat

roifien wollen, ^ür SDeutfch'lan d, zumal für ^reufcen, befteht ein gemifchteS Softem. 3)tan

hat junächft ju untertreiben gwifchen Stabt unb fianb. 3n Stäbten war bie DrtS=

polijeigewalt nach allgemeinem ganbrecht lebiglich Äommunalfache. „3)em sJ)cagiftrat",

heißt eS Heil II, 2itel 8, § 128, „gebührt als 33orfter)cr ber 33ürgerfct}aft fraft feines

Amts bie Ausübung ber Stabtpolijei." 3)a8 will jeboch wenig bebeuten, weil bei ber

ScfteUung beS 3)2agiftratd, auch ">enn er nicht bireft ernannt, fonbern oon bürgerfd)aft=

liehen Organen gewählt würbe, ber Schwerpunft auf ber ftaatlichen Seite lag, bie

3RagiftratSmitglieber aua) lebenslänglich waren unb bie oon ben Steuerräten geübte (Sin*

wirfung einer Selbftoerwaltung wenig 9taum lieft. AIS bahn- burch bie Stäbteorbnung

oon 1808 bie SSahlen freigegeben würben unb auf 3«»* erfolgten, würbe im § 166 oor*

gefchrieben : „$em Staate bleibt oorbehalten, eigne ^olijetbehörben anjuorbnen ober bie

Ausübung bem 3Ragiftrat \u übertragen, ber fte bann oermöge Auftrags ausübt. Sowie
bie befonberen ^olijeibehörben, welche in ben Stäbten angeorbnet werben, unter ben

oberen $JoIizeibehörben ftehen, fo fteht auch ber 2Jlagiftrat, welcher bie $olijei oermöge

Auftrags erhält, unter biefen höheren SefjÖrben rüdfichtlict) alles beffen, was auf bie

PolizeiÜbung SJejug ho*. ÜJlagiftrate werben in biefer Sejiehung als Öehörben beS

Staates betrachtet." Unterbeffen fyatte bie örtliche Polizei, bie früher äufterft gering*

fügig gewefen war, fdjon wegen ber Kleinheit ber Stäbte unb wegen beS ^Wangels an

^nbuftrie, an Umfang ftarf zugenommen unb zu9 Ie"& W tywufytfteÜt , bafe eine

loüegialifche , burch 3Kehrheitgbefchlüffe, bei benen jebeS ÜBerantmortlichfeitSgefühl fehlt,

beftimmte OrtSpolizeioerwaltung zu ^nfonoenienzen führe. Tie Stäbteorbnung oon 1831

§ 109 orbnete bah>r an, ba| bie Ausübung ber Polizei nicht blo^ bem 9Magiftrate,

fonbern auch b«m Sürgermeifter ober einem anberen 3)cagiftratSmitgliebe übertragen

werben tonne; inbem fie im übrigen wie bie Stäbteorbnung oon 1808 bem Staate bie

SefteUung befonberer ^ßolizeibehörben unbebingt oorbehielt, unb wieberum betonte, ba&
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baS Äommunalpolizeiorgan lebiglia) im Stuftrage ber oorgefefcten Regierung amtiere.

$ie VerfaffungSurfunbe com 5. 2>egember 1848 2lrt. 104 fyat bann jroar bie ^Jolijet»

geroalt für eine ©emeinbefaa)e erflärt, aber bie reoibierte VerfaffungSurfunbe oom
30. Januar 1850, 3lrt. 105, Dir. 3, 2lbf. 2, bie Jrage über bie Beteiligung ber ©emetnben
bei Verwaltung ber Drtdpolijei auf ben 2öeg ber ©efeggebung oerroiefen. 2)aS noo) je$t

gültige ©efefc über bie ^ßolizeioerroaltung oom 11. iDtavs 1850 hat bann in Verbinbung
mit ber alSbalb roieber aufgehobenen ©emeinbeorbnung oon bemfelben £age beftimmt,

baß bie Crtäpolijei prinzipiell oon Vürgermeiftern, ÄretSamtmännern ober Oberfa)ulzen

im tarnen beS ÄönigS unb mit ber Verpflichtung, bie ihnen oon ber oorgefefcten

©taatsbefjörbe in folgen Angelegenheiten erteilten Änroeifungen ^ur Ausführung zu

bringen, geführt werben foUc, baß fie aber bura) Vefa)lujj beS s])iinifteriumS beS

Innern in allen ©emeinben oon mehr als 10 000 (Stnroohnern, foroie aua) in bem
jenigen ©emeinben, roo ficfi eine VezirfSregierung, ein vanb-, 3 taM- ober Preisgericht

befinbet, enblia) in 3*f'ung*n» au§ bringenben ©rünben geitroeife and) in anberen

©emeinben (Staatsbeamten übertragen roerben bürfe; unb bamit ftimmen aua) bie brei

6täbteorbnungen überein, bie auS ber ©emeinbeorbnung beroorgegangen finb.

3)ie ftäbtifa)e ^oltjei ift alfo unter allen Umftänben eine ftaatlia)e, entroeber bircft

ober inbirelt. ÖS befielen nebeneinanber fömglict)e unb tommunale ^olijeioerroaltungen.

£öniglia)e $ßoli$eibireftionen lönnen in aßen irgenb erheblichen Stäbten eingeführt roerben

;

bie StaatSregierung hat aber oon ihrem Wedjte einen fehr befa)eibenen ©ebraua) gemacht,

ba fie bura)fchnittlich nur in ben ^ßrooinjialhauptftäbten errichtet ftnb; fie roürbe aua)

bei Vermehrung fola)er an bie 3uf^mmun8 DCä SanbtagS beim Vubget gebunben fein,

ba in folgen fällen bie perfönlia)en Äoften oom Staate getragen roerben müffen. @S

ift nun früher gegen eine Trennung oon ^Jolijei unb ßommunaloerwaltung ins Jelb

geführt roorben, bafj eS nia)t möglich fei, bie pofitio fchaffenbe Jätigfeit ber Kommunen
unb bie allen ©ebieten ber inneren Verwaltung inneroohnenbe polizeiliche Jätigfeit aus=

einanber ju halten, bie Pflege oon ber Abwehr ju trennen; es ift aber nicht einzufetjen,

roarum nicht jemanb mit gutem Srfolge Armenpolizei üben, gegen Vettler unb Vaga*

bunben einfa)reiten tann, ber nicht in ber Sage ift, Armenanftalten \u grünben unb

ju oerroalten, roarum nidft jemanb ©efunbheitdpoligei üben, für SDeSinfeftion forgen

fann, ber nid)t felbft AbzugSfanäle ober 2öafferleitungen anlegt, roarum nia)t jemanb

bie ^Rarttpoligei, bie Regelung beS VcrfehrS in ben SRarfthaHen hanbliaben fann, ber nicht

felbft IRarfthaHen gebaut hat. Vielmehr empfiehlt es fia), t>af; eS eine ©eroalt aufeer*

halb ber Commune gibt, bie barauf bringen fann, bafi fola)e Anftalten fia) jeberjeit in

gutem 3uftanbe befinben. 2)ieS roirb jefct aua) ziemlich allgemein anerfannt; bie Regierung,

roenn fie über baS bisherige s
Utaf} hinausgehen wollte, roürbe in ben Stäbten felbft,

namentlich xn größeren über 100 000 (Einwohner, faum noa) einen nachhaltigen

SBiberftanb finben ; bie öffentliche Meinung Imt fia) angefta)ts ber beiberfeitigen Seiftungen

geänbert; alle fommunale $olijei franft an ber periobifchen Söieberwafjl it»rcr Präger,

inbem ein fommunale« 3öahlamt, ein auf 3eü übertragenes VertrauenSmanbat roenig

geeignet erfa)eint, eine roirffame ^ßolijeigeroalt auszuüben, beren 2Befen gerabe barin befteht,

im ^ntereffe beS ©efamtroohlS ben (Sinjelintereffen entgegenzutreten. 3" aÜen fällen,

roo bie ftäbtifa)e CrtSpolijeioerroaltung eine nur mittelbar ftaatlia)e ift, liegt biefe

nicht mehr in ben £änben beS SRagiftrats als fola)en, roie eS fonft bei ben angelegen*

heiten beö übertragenen 3BirfungStreifeS ber Siegel naa) ber Jall ift, fonbero in ben

$änben beS VürgermeifterS ober eines anberen oon ber Regierung bezeichneten 9HagiftratS=

mitgliebS , unter ber ^irma „bie ^olijeioerroaltung" , bie oöllig unabhängig oom
SJcagiftrate , fo berechtigt roie oerpfIia)tet ift , biefen im ^oligeiintereffe ju SJiafcnahmen an=

ehalten, etroa bie Äoften für
sJieupftafterungen bei ben Stabtoerorbneten ni beantragen.

<Sa)leSroig^oIftein ift naa) ber @täbteorbnung oon 1869 eine Xeilung ber CrtS*

polijet jroifa)en ber föniglichen ^olijeibireftion, roo eine folche befteht, unb bem sDiagiftrate

in ber Seife herbeigeführt roorben, bajj bie föniglia)e SPolijeibireftion auf bie Sicher-

heitspolizei befa)ränft ift, roährenb bie oerfa)iebenen 3n)dge ber Vau*, ^euer=, 5a^f3 '

©efunbheitä», SÖohnungS*, 3Jiarftpolizei bem 9)iagiftrat überlaffen roerben. 3n
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£annooer fat bic ftäbtifche ©cric^töbarfeit unb bic ftäbtifche «ßolisei bis 1852 in

alter 2öetfe fortbeftanben unb auch nach bcn beiben Stäbteorbnungen oon 1852 unb
1859 roirb ftc prinzipiell nod) immer als eine fommunale ^unftion angefehen, bie ber

SRagiftrat als folcher Megialifch ju hanbfjaben f>at, jeboct) in ber SBctfe , baß audj fner

bie Regierung befugt ift, unter ben 5HagiftratSmitgliebern ben $olijeioerroalter ju be*

zeichnen unb unter Umftänben föniglidje ^olijeioerroaltungen anjuorbnen, roie eS foldje

julefct in neun Stäbten gab, oon benen eine amtSfäffig mar unb jmei meniger als

10 000 dinrooljner Ratten
1

. 6S mag übrigens jugegeben werben, bajj eine Teilung beS

JteffortS ber CrtSpolijei jioifchen bem SJtagiftrat unb bem Bürgermeifter nidjt nur
theoretifdj ben!bar, fonbern audj oielleid)t praftifd) burchfüljrbar fein mürbe, etma in ber

3Beife, bafj ber 3J?agiftrat bie allgemeinen polizeilichen 3Raf$nahmen befdjliefjt, mä()renb

bie Ausführung bem Bürgermeifter juftefjt : ein 3uft<*nb, ber moiil tatfächlict) in einer

grofeen Slnjahl oon Stäbten, namentlich audt) in £>annooer, beftefyen bürfte, roo ber ftäbtifche

"Boligeibireftor ntc^t oiel mehr als ein ^oltjeiinfpeftor ift.
sJiur für Reffen = 9taffau

oeücht eine roirflid}e Abweichung, ba hier in ber £at prinjipieQ ben Stäbten, aber

nur in ber Sßerfon ber Bürgermeifter, bie ^Jolijeioerroaltung juftef>t.

Auf bem platten 2anbe mar in früheren 3eiten bie CrtSpolijeiocrtoaltung Sache
ber SRittergutSbefi^er , beS Staats nur in feiner @igenf$aft als $omänen= unb ftorft=

fiStuS. Sie ftefjt jefct überall bem Staate als folgern ju, mit einer nod; ju erörternben

Ausnahme, unb jroar in ben fieben oft Ii dien ^rooinjen bem Amtsoorfteher , baS einzige

Amt ber Selbftoerroaltung , roeldjeS auS ben bringenbften praftifchen unb theorerifchen

Südftajten nidjt burdj Sa&l, fonbern bura) Ernennung befefct roirb. $iefe öftlicben

AmtSoorftefjer fmb 1892 audj in ber ^rooinj SchleSroig^olftein eingeführt roorben,

wo bisher ftaatlidt)e Berufsbeamte, meift höherer Üualififation, £arbeS= unb Äird)fpielS=

oögte, als ftaatliche ^olijeiocnoalter fungiert Rotten. 3>n ber ^Jrooinj £>annoocr fönnen

Amtsoorfteher jeberjeit burch tonigltche Berorbnung eingeführt werben ; bis baf>tn führen

bie DrtSpolijeioerroaltung bie Stonbräte in ihren fetjr oiel Heineren Mreifen. Bon einer

Beteiligung ber ©emeinben ift alfo auf bem Sanbe überhaupt nicht bie 9tebe, fd)on beShalb

nicht, weil ber Bejirf ein anberer ift, unb toeil aus ben ^olijeibejirfen fia) feine Samt»
gemeinben entroidelt haben. 3Me länblichen ©emeinbeoorfteher finb niemals Inhaber,

fonbern nur Organe ber ortSpolijeilichen ©eroalt, auch in ^onnooer, benn auch !u>

haben nur mit ber Ausführung ber ortSpolijeilichen Anorbnungen ju tun, inbem

ihnen nur auf bem ©ebiete ber ftelbpolijei eine felbftänbige grunftton jufommt (©efefc

betreffenb bie Sanbgemeinben oom 28. April 1859 §§ 69, 70. SReoibierte AmtSorbnung
oom 10. 3Hai 1859 § 10. Berorbnung oom 20. September 1867. 9tur £effen=

ÜJaffau weicht roieberum ab, inbem h*cr ©emeinbeoorfteher roirfliehe Inhaber ber

^oltjeigeroalt finb. Qeboct} ftetjt bem ÜHinifter beS Innern bie Befugnis ju, im @in=

oemehmen mit bem ÄreiSauSfchuffe unb nach Anhörung ber Beteiligten einen gemein»

fdmftlichen OrtSpolijeibejirf auS mehreren Sanbgemeinben unb ©utSbejirfen ju bi(ben r

roenn baS öffentliche Sntereffe fola)eS erheifd)t; in biefem $aüt fyat ber 9J?inifter

beS 3«nern einen ber beteiligten Bürgermeister ober ©utSoorfteher mit ber ^Jolijei*

oenoaltung ju betrauen, roährenb bie übrigen Bürgermeifter unb ©utSoorfteher baS Stecht

unb bie $flict)t fyabtn, ba, roo bie (Erhaltung ber öffentlichen SHuhe, Crbnung unb Sia)er=

heit ein fofortigeS Ginfehreiten notroenbig macht, baS baut ßrforberliche oorläufig anju*

orbnen unb ausführen gu Iaffen; eine Befugnis, bie in ber 9tatur ber Sache liegt unb-

auch oon ben ©emeinbeoorftehern ber übrigen ^ßrooinjen geübt roirb. öS gibt in Reffen*

9caffau leine SlmtSoorfteher unb feine mit ber DrtSpolijei beauftragten i'anbräte.

Wxt jeber anbere -Sioeig ber StaatSgeroalt , fo fann auch °*e l! olijei ihre 2tuf^

gaben nicht anberS erfüllen als buret) Eingriffe in bie natürliche .$anblungSfreil)eit unb

1 Über bie älteren 3uftänbe meine fiannoOerfche SBerfaflungä« unb SJerttaltunaegefchichte

II 551 ff. f 578, 580.
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in ba« ^rioateigentum. %a fte tut eigentlich nid)t« anbere«. 2Benn fte aber babei nad)

freiem ßrmeffen, nadj bloßer ßroedmäfiigteit ju 2öerfe gehen rootlte, fo mürbe ihre 3Birf=

famfett eine unerträgliche werben, ba ihr aläbann bie gefamte perfönlidjc Freiheit, bas

ganze ^ßrioateigentum zur $i«pofttton gefteHt märe. 2Bie jebe« anbere ftaatlidje Drgan,

etroa auf finanziellem ober militärifchem ©ebiete, oon ben Staatsangehörigen ntd)te

forbern unb Urnen mriito oerbieten fann, e« fei benn auf ©runb eine« :Hed)t6fafee«, fo

mufj jebeö polizeiliche 5Jorget)en, jebe 3){afenai)me gegen Strof)bäd)er, hohcrne Sd)onu
fteine , ^öl^eme $)ad>rinnen , jebe« ©ebot jum 9led)t*geijen auf Strafjen unb SBrüden

rechtlich begrünbet fein. 2luct) bie ^olijei fann nicht« oerbieten, roa« ba« ©efefc geftartet,

nict)tS gebieten, roo ba« ©efefc eine Unterlaffung gutheißt.

Snbem fie aber für jeben einzelnen ftaü einer fiegalifierung bebarf, fann fie fich

t>od) oerhältni«mäfjig feiten auf ben £ert eine« roirflidjen ©efefce« babei berufen, ba e«

nur menige ©efe$e«terte gibt, melche ben £atbeftanb ber ©efäfjrbung unb jugleich bie

entgegenjuftellenbe Waftregel, alfo ba« polizeiliche $anbe(n im oorau« objeftio feftfteÜen

unb umgrenzen, unb ba, roo fold)e« au«nar)m«roeife gesehen ift, roie beim ^mpfjroang,

hinftchtlich ber Serfagung eine« 3ag°fchetn8, beim Siehfeud)engefe$, in oerfd)tebenen 2Cb=

fchnitten ber ©eroerbeorbnung bie gefefcliche Formulierung foldjer latbeftänbe meift nicht

foroot)l ben ,3roed hat, ein polizeiliche« Ginfehreiten zu begrünben al« oielmetjr ju be-

fdjränfen, infofern alle folche SRaterien infolge gefe$geberifct)en ßingreifen« al« ooflftänbig

geregelt gelten, fo bajj bie $olijei al«bann nur bie f)\ex gefefclid) feftgelegten Eingriffe

burchführen barf; in manchen fällen roirb auch bie gefetjlid)e Regelung baburch fyevbtu

geführt, baft bie an^ubrohenben Strafen über bie polizeiliche Kompetenz bei @rlafj oon

Ißolizeiftrafoerorbnungen hinau«gehen. ^Dic Polizei mürbe alfo ihre Aufgabe nicht er«

füllen tonnen, roenn fte in jebem einzelnen ^aUe auf ein förmliche« ©efefc refurrieren

müfjte. ©erabe ba« #auptgebiet ber polizeilichen Xätigfeit bietet Fälle bar, bie bura)

©efe$ nicht birett oerboten ober geboten roerben. 6« ift eben ganz unmöglich, bie un-

geheure 3Rannigfaltigfeit aller benfbaren ©efäljrbungen im oorau« auf gefefclidje Wormeln

Zu bringen, alle gälle zu erfchöpfen unb ein polizeiliche« £>anbeln baoon abhängig zu

machen, ob eine folche SBorfdjrift oorhanben fei ober nid)t. 3öte fchon ©octt)e gefagt hat

:

„Wlatx braucht nicht alle ©efefce au«zufprechen , roeü fte ftd) oon felbft oerftehen; oo

«riftiert fein ©efefc, bafj man nid)t bie Sdjlofjtreppe oerunreinigen folle; roenn e« ftd;

aber jemanb einfallen liefee, ben nähme man bei ben Dhrcn-" @8 tfÜ nirgenbe gefagt,

bajj bie Polizei berechtigt fei, bei Unruhen oorzufchreiben, bafj jeber gu £aufe bleibe, ba&

dichter an bie ^enfter gefteOt roerben, bafj bei (Gelegenheit grofjer Slnfammlungen ber

Fahroerfehr auf gerotffe Stunben abgefperrt roerbe, bafj eine ©aufteile ober ^Baugrube

nadjt« zu beleuchten, bafj ein 9totroeg hcrzufteHen fei, bafj treppen unb #au«flure U--

leuajtet roerben follen. 3n biefen unb zahlreichen anberen Fällen genügt oielmehr ein

ber ^oltjei burch ©efefe erteilte« generelle« 3Ranbat. @in fold)e« 9)tanbat ift oor allem

enthalten in § 10 lit. 17 X. II 21.2.91. „$)ie nötigen Slnftalten z*»* Erhaltung ber

öffentlichen 'Ruhe, Sicherheit unb Orbnung unb z"* 2(broenbung ber bem ^iublico ober

einzelnen 9Jlitgliebem be«felben beoorftehenben ©efar)ren z« treffen, ift ba« Stmt ber

Polizei." 3)urd) bie ftechtfprechung be« Dberoerroaltung«gericht« ift bie Sebeutung unb

bie iragroette biefer lanbred)tüchen ©eftimmung an ber ^anb be« Wortlaute« unb ber 6nt-

ftehungägefchichte in zah^^^en 2lnroenbung«fäUen feftgefteHt unb bamit ber polizeilichen

Ißrari« eine ftdhere ©runblage für ihr Vorgehen oerfchafft. ©oroeit biefe« ^anbat reicht,

finbet bie Polizei im abfoluten @igentum«begriff ober in ber abfoluten perfönlichen Frei-

heit feine Sd}ranfe. Slud) ber 3lrt. 9 ber SBerfaffung bietet eine foldje nicht, ba er

^)efd)ränfungen be« Eigentum« naa) 3Jla§gabe ber ©efe|e für gerechtfertigt erflärt, unb

t>er Öanbrecht«paragraph ein ©efe^ ift.

Soroeit fykxnad) eine Kompetenz ber Polizei zu 9He«^t befteht, fann ftdj ih«
"lätigfeit foroohl im 6rla& oon abftraften formen, roeld)e bei Strafe biefe« ober jene«

generell gebieten ober oerbieten, rote in fonfreten 5Ra|jnahmen manifeftieren. (Sin generelle«

UJknbat z« folgen ^olizetftrafoerorbnungen enthält ba« ©efefc über bie ^olizeioerroaltung

oom 11. <Diärz 1850.
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2. grnft b. Weier, Hai 2)er»altungäredjt. C5S

Xaö polijeilid)e (Sinfdjreiten beucht entweber in (Geboten ober in Serboten, je naa>
bem ein iun ober ein Unterlaffen angeorbnet wirb. 3)er Untertrieb beruht nidjt etwa

auf ber SBortfaffung, bie leidjt ju önbem ift. $ie 3ef>n ©ebote ftnb aufcer bem britten

unb oierten eigentlich, Verbote. 3)er Unterfdjieb jetgt ftd) erft bei ber Gsrefution, inbem
bei ben wirflidjen ©eboten bie (Jrefutionämitiel pofitioer 2lrt finb. 3lud) wenn bie

Jaffung lautete : bu foQft nid)t Sümpfe entfielen [äffen, würbe bod) ein ©ebot oorliegen

:

bu foUft räumen, mit bem Sorbeljalt, fonft tue id) eS. Snbeffen fo grofj ber Umfang
ift, roeldjen auf anberen ©ebieten be$ Staatälebenä bie ©ebote einnehmen, namentlid) auf
bem beä ÜJiilitär* unb SteuerwefenS, fo (ommen fie gerabe auf bem ©ebiete ber "Bolzet

öerfjältniSmäjjig nid)t alljufjäuftg oor. £ier werben ^anblungen nur feiten erforbert, unb
uoar befonber« beä&alb, weil in fteigenbem 2Ra&e Munitionen, welche ba* öffentliche

^ntereffe berühren, aus ber v#rioat* in bie allgemeine äöirtfdjaft übergegangen ftnb unb
oon ©emeinfdjaftä wegen beforgt werben, fo bajj an Stelle beä (Sinjelnen bie Commune,
unb für ben ßinjelnen an Stelle beä facere ein solvere getreten ift. $m großen
unb ganjen b,anbeln Ijeutjutage bie Horben unb bie Beamten. $olijeilid)e ©ebote,

weldje ein Zun ber ßinjelnen erforbem, finben ftd) fjauptfädjlid) bei ben SluSnafjme*

juftänben ber geuer», harter unb Scfmeenot, bei ßpibemien (@räbermad)en, 2lu$b,ängen

oon lafeln bei ^odenepibemien) ; aber aud) fonft fommt bergleid)en auänaljmSmeife
oor (Räumung unb S5e*infeftion oon Senfgruben, 93eleud)tung oon treppen unb Jluren,

Aufteilung oon Externen bei Neubauten, 33efeitigung oon baufälligen ©ebäuben,
Sid&ierljeitäoorfefjrungen in ben Sweatern, Anlage oon ©ebürfniäanftalten bei Steigerung
bee Serfefjre fettend einzelner Xranoportgewerbe, 5. 33. Jähren).

3tüntn Mbfämit: T?\t ßrgamfafton.

I. $a* alte Stttat$tocfen.

hat urfprünglid) in ganj 3)eutfd)lanb eine in ben ©runbjügen übereinftimmenbe

$krwaliung§organifation gegeben. 3Sie anberSwo, fo fungierte aud) in 33ranbenburg

feit ber SBenbe beä 16. unb 17. ^afjrliunberta ein ftänbig geworbenes ©efjeimrats*

toflegium, ein ©efjeimer Staatsrat, beffen 3uftänbigfeit auf alle bamalS oorb/mbenen

1 Acta Borussica, Xenfmälcr ber preufüfd)en ©taatäbertonltung im 18. ^atjrhuntcrt. b>r aus-

gegeben bon ber Äöniglidjen flfabemie ber Söifjenfd)aften. Örfter Xeil, Xie ©etjörbenorganifation unb
bie allgemeine etaatäbertealtung $reufeenl im 18. 3af>rf)unbert. SBb. I (1*94), ©b. II 11898), 3»b. III

(1901), Sb. VI Abteilung 1 unb 2 (1901); bie Slttenftüde umfaffen bie 3eit Oon 1701-1745; bod)

ftnb bie SBänbe IV unb V für bie 3'i* °on 1728—1740 nod) rücffiänbia; beigegeben ift bem erften

99anbe eine Äbfjanblung «Über SJefjörbenorjjanifation, Slmtäwefen unb ^Beamtentum im allgemeinen

unb fpejieQ in Irutidjlanb unb Slreufjcn bii jum 3ab,re 1718" oon <s di m 0 1 1 c r , unb bem fed)ften

Sknbe eine „Sinleitenbe Xarftellung ber 9*el)örbenorganifation unb allgemeinen Sertoaltung in

Urfufjen für bie 3eit Oor 1740" oon £> i n j c. — Sie Äurmarf SBranbenburg, oon einem efje»

maligen höheren Staatibeamten (ali wtldKt erft in bem oierten, nadj bem Xobe bti Serfaffer^ er:

id)ienenen Sanbe ber Cberpräfibent b. ^affetoi^ genannt tourbe); bai SBerf, tetld)ti, genauer, aui
brei oerfdjiebenen SBerfrn beftc^t , bon benen bai etfte (1847) bie 3eit bor 1806, bai jtoette (1851,

1852), bie 3afjre 1806— 1808, baä britte (1860) bie 3afjre 1809—1810 umfafet, ift für bie ©efdjidjtc

ber preufsifdjen iOetmaltung ein CueUenmerf bon bödjftcr ^ebeutung. — Weine 9teform ber 9}et'

waltungäorgamfation unter Stein unb {»arbenberg, fieipjig 1881; ber erfte Stbft^nitt (®. 8— 127)

bebanbelt ben 3uftanb, unmittelbar bor ber SHeform. — iJoening, ©eridjte unb 3)ertoaltungds

befjörben in »ranbenburg-^reufien (Jüertoaltungdardjib II 217, 487; III 94, 510). — £er »ufjm ber

beften XarfteQung bti (Standen ber Stein'^arbenbergifc^en (Sfofejfgcbung gebührt einem
t^ranjoien, bem früheren Vltnifier ßabaignac: La formation de la rrusse contemporaine.
T. I 1891 (VIII unb 510). Les orirines . Le ministere de Stein 1806-1808, T. II 1898 (VII
unb 517). Le ministere de Hardenberg. Le sonlovement 1808—1813; bag SBerf aeidjnet
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•654 IV. £ffentlia>* »edjt.

3rocige ber StaatStätigleit fid) erftredte, inSbefonbere aud) auf bic 93erroaltung beS

tfammergutS, „barauS mir bcn nervum rerum gerendarum nehmen müffen". 2Iber roie

in anberen beutfdjen Sänbern, fo fonberte fieb. gerabe für bic Domänen unb Jorften,

jugletc^ für bie Regalien, foroie für baS 9Jlünj=, ^Joft*, Salj= unb ©ergroefen eine befonbere

3entralbef)örbe ab. 6S Ratten bofür anfangs einige SJtitglieber beS geheimen Rats genügt,

bie alö StaatSfammerräte neben einem Rentmeifter fid) biefer Sachen befonberS annahmen

;

rote in 4?annooer, fo l)at eS aud) in 33ranbenburg Wammerfefretäre, .Hammerräte unb

Äammerpräfibenten gegeben, efje eine 93er)örbc als ein Collegium formatum ju ftanbe

gefommen mar, roeldje jene Titel oermuten [äffen K 3U ^tttelbefjörben ift eS bamalS in

Hillen biefen Territorien nid)t gefommen. $)ie alte 93ogteioerfaffung, roeldje einft jugleid)

bie lanbeSb,errlid)en unb bie ritterfdmftltdjen ©eftanbteile beS platten £anbeS ju größeren

*Öejirfen jufammengefafct rjatte, erjftierte ntcr)t mefyr. $te Sotaloerroaltung enblidj fd)loB

fid) allenthalben an bie Äammergüter an, inbem bie mit ber 33eroirtfd)aftung betrauten

Beamten jugleid; bie ^uftij unb bie ^olijei ju beforgen Ratten; bie &mteroerfaffung

mar ju jener 3eit eine gemeinbeutfdje einrißtung , bamalS in oiel Ijöfjerem Wiafa als

fpäter, mo fie in ben Säubern, bie an ib,r feftgefjalten ft,aben unb ;um Teil nod) bleute

an if>r feftr)alten , in .£>annooer, Sadjfen, Württemberg unb SJtedlenburg, fcr)r ©ergebene
3üge aufroeift.

sUlit ben i'anbeSfjerren teilten fid) in bie Sofaloerroaltung Rttterfd)aft

unb Stäbte, mefjr 3"9cn>anbte als Untertanen. $ie Stäbte, roeit entfernt, mit einer

tfommunaloerroaltung im heutigen Sinne fid) oorjugSroeife ju befaffen, roaren Staaten

im Staate, mit eigener ©ertd)tSbartett unb ^olijei. Tor Ritterfdjaft aber mar eS im

roeitauS größten Teile oon 3)eutfd)lanb gelungen, weite ©ebiete beS platten 2anbeS in

perfönlidjcr unb binglid)er 33ejieb,ung fid) ju unterroerfen, ben ©runb unb SJoben famt

ber 'öeoöllerung in prioatred)tlid)e 2(bf)ängtgfeit ju bringen unb aus biefer prioatredjt--

lid)en 2lbl)ängigfeit eine öffentliche $errfd)aft, auS bem dominium ein Imperium ju ent*

lüicfelu, eine ortSobrigleitlid)e ©eroalt, eine patrimoniale ©erid)tsbarfett, eine patrimoniale

^olijei unb eine roeU über ben tanoniftiföen ^atronatsbegriff b,inauSgeb,enbe patrimoniale

Mird)engeroalt. 2)ie Rittergüter roaren $u fleinen Staaten geroorben in einer 3«t, roo ber

^taat felbft in ber Hauptfach/ nur c »n großes Rittergut roar unb nur als Domänen»
fiSfuS an ber 2o!aloerroaltung teil r)atte. 3luf bem Äolonialboben jenfeit ber 6lbe,

in biefen großenteils burd) (Eroberung gcroonnenen ©ebieten roar bie .$errfd)aft ber

Rittergüter beSfialb befonberS groß, roeil l)ier faft baS gefamte Slreal beS platten SanbeS,

foroeit eS nid)t ju ben Domänen gehörte, beinahe ofme Reft in bie Rittergüter aufging, bie

iljrer ©röjje roegen meljr als anberSroo geeignet roaren, fleine Staten *u bilben. £ier

beftanben audb. Bereinigungen ber Rittergüter jur Verwaltung gemeinfamer 2lngelegenr>citen

in uralten SÖejirfcn (Greifen).

Gine ber Urfad)en, baft bie preufjifd)e VerroaltungSorganifation oon ber gemein=

beutfd)en ficr) balb genug erh>blid) entfernte, roaren bie ©ebietSoergröfjerungen in ber

erften £älfte beS 17. 3«$r|utibtttft, ber Grroerb Greußens, eines Teiles oon Bommern,

tief) ebenfofebr burd) umfaffenbe SBenufeuna ber bmtfdjen Siteratur b\i auf bie fleinften 9(uHä^e in

3fiHi^tiften , toie bureb, meifterbafte ßlatpeit unb burdj einbringen in ben Äetn bet Sachen au*:
wo freilict} ffine ©eträbnUnänner in bie 3rre aeben, folgt er ibnen audb ba; j. ®. I 116 f., II 345 f.,

401; iriivftdjler II 182, 267. — Sie gtunblegcnben Unterfudtjungen Scbmollerd über Stdbte-
tvtfen, ^Beamtentum u. f. tv. Oornebmlicb aui ber ^riebrid) 3QtIr)eImd I. braud)en niebt einuln
nufgejäblt ju njerben: ti teütbc fiaj aber oerlobnen, fie au8 ibrer 3'rftreuung in ben Oerfr^iebenften

3"tfcbriftfn in äbulieljet SQOcife ju bereinigen, roic ba* mit ben Sieben unb ,'luffäfeen xux SojiaU
unb (Üemerbcpotitit fotvie mit ben Umriffrn unb llnternebmungen ^ur Süertaffunge', Sermaltungd« unb
aBirtfd)aftögef(^id)te bereitd ge?d)fbfn ift. — Sebr ju beadjten ftnb bie ^bfdjntttc übet bie innere 95er»

waltung bei Äofer, flönig griebrid) ber ©rofee, I 811 ff., 349 ff., II 383 ff.
— 3n biefem «uaen*

bliefe erfebeint ber Anfang be« mit Spannung erwarteten %rfe$ oon loj eebmann, ^reiben
oom Stein, ßrfter tnL 33or bcr Reform. 1757—1807. — Uber baä ©anje »ornbaf. lüefd)tcbtf

be* preu§ifd>en 93ermaltung«recbt« SBb. I C1884) bis lum 3iegierung*antritt ftriebrid) 9Bilf)elmi L,
^b. II (1885) b\i ,ium ^rieben oon lilfit, 33b. III ( 1885) bi« jur neueften 93erh?altung8rfform.

1
«Dteine £annoberfd)e iÜerfaffung«. unb 33ettoaltung«gefd)id)te II, 11 ff.
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2. (»tnft o. Weift, 2>aä S3crroaltung3«d)t. 655

con s
]J(agbebiirg, -öalberftabt, 3Rinben, beS £>er}ogtum8 Äleoe, ber ©raffchaft ÜJiarl unb

ber ©ebtete oon ©elbern, 9)törS, SRaoenSberg, Singen, Üedlenburg. (SS ^at longer

Äämpfe beburft, um aus bem .ßuftonbe ber bloßen ^erfonalunion ^erauSjufommen unb
bie bisherigen oberften „SanbeSregierungen" biefer Territorien in ben ©cfamtftaat etnju=

orbnen. Sollten bocb, noch 1717 bie preußifd>en 2öirflid>en ©eheimen 9tate in ÄönigS=
Berg fic^ naa) bem (Stempel ber berliner geheimen StatSftube rieten, b. b,. ftd^ i^r

flleiö)fteUen. @S finb junächft bie 2(mtSfammern geroefen, metft auS Beamten ber Äern=
prooinjen beftehenb, welche nach ber SoSlöfung oon ben alten „«Regierungen" ben Kampf
mit beren ftänbifch=partifulariftifchen ^ntereffen aufnahmen.

3(ber ber entfd)eibenbe Sßunft, auf bem bie oödige 2lbroeid)ung ber preußtfehen ^cr-

roaltungSorganifation oon ber aller übrigen beutfehen Sanber fortan beruht, mar bie 6nt=

ßehung gang neuer, auS ben Vebürfniffen beS ftehenben JpeereS erraachfener Vehörben.

6tehenbe #eere ftnb jroar infolge beS dreißigjährigen Krieges überall in 2)eutfölanb er*

ridjtet, unb überall fmb bemgemäß mtlitärtfc^e VerroaltungSbehörben notroenbig geroorben

;

SRilitäröfonomiebehörben, i^ntenbanturen, mcifl auS 3 l°tlbeamten beftehenb, bie für S8er=

pflegung, für ^rooiant unb ©etreibemagajine, für Vefleibung, für Einquartierung in

ber ©arnifon unb auf aWärfa)en, für ffierbung unb SHefrutierung , für Stemonten, für

^noaliben, für 3 eiui häufer unb ^eftungen ,;u forgen hatten , benen im t hin triegd-

minifterieUe ©efdjäfte oblagen, ©ine fo!cr)e Vehörbe gab es auch feit @nbe beS 17. Sfaljr*

bunbertS in ,§annooer : bie KriegStanalet, bie als 3entralbehörbe bem ©ehetmratslollegium

unb ber Kammer formell gleidjftanb. überall finb ferner jur Unterhaltung beS ftehenben

ÖeereS Steuern eingeführt roorben, birefte unb inbirefte, bie Kontribution für baS platte

2anb, bie Slccife für bie Stäbte. 2)aß biefe Steuern in Greußen alSbalb unabhängig
geworben ftnb oon ftänbifcher SBeroilltgung, roill an fid> noch ™fy f° fc^r oiel bebeuten,

benn permanent ftnb fte roenigftenS tatfä(hlich auch anberSroo geworben; ohne SJturren

mürben fte auch in Jpannooer alle ^aliv ober ade halbe ^ahr beroilligt; unb erhöht

ftnb fte auch tn Reußen nicht, nicht einmal im Siebenjährigen Kriege. &ber um
fo wichtiger ift eS, baß Greußen nicht nur bie Seroifligung , fonbern auch °™ 9Jer=

roaltung biefer Steuern ben Stänben entriffen fyat, baß ber Sanbfaften oerftaatlicht

rourbe. ©ährenb baS hanuooerfche KriegSfollegium nur bie Verausgabung biefer

Steuern, allerbingS ohne 9tedmungSablage, an bie Stänbe ju beforgen r)atte, ftanb ben

preußifcf>en ^ntenbanturbehörben auch b»e Veranlagung unb Erhebung, bie gefamte

Steueroerroaltung ju. Unb biefe felben Vehörben ließen fich im 3"tereffe ber Hebung
ber Steuerfäl)igfeit bie ^örberung ber SanbeSroohlfahrt angelegen fein. 35abei ftanben

bie Stäbte im SSorbergrunbe , ba mit ihrer „Slufnahme", mit ber Steigerung ber

bürgerlichen Nahrung eine Steigerung ber 2(ccifeein!ünfte notroenbig oerbunben roar;

baber bie ^ürforge biefer neuen Sehörben nicht bloß für bie 3"nfte, fonbern auch für

^nbuftrie unb #anbel, ober, roie man bamals fagte, für 2Jlanufaftur= unb Kommerj=
fachen, für 9Naß unb ©eroicht, für Jkifch* unD ©rottaren, für Srunnen unb Saternen,

für 5euer= unb Vaupotyei, für «Dtärfte, für Slrmenroefen, für ben 3"fi<*nb ber Äämmerei
unb be8 gefamten rathäudlia)en 3öefen8. 3lber aua) bie Kontribution beö platten SanbeS,

bie teild eine ©runb*, teils eine ©eroerbe* unb äopffteuer roar, fonnte in ihren Erträge

niffen gefteigert werben, roenn für bie s$euplierung beS Sanbeö, für Sefe^ung roüfter

Stellen, für Äonferoation ber Untertanen, für 3Ibfchaffung oon Strohbäa)crn , 2luS-

troanung oon Sümpfen unb Brüchen, Verbefferung oon 2öegen geforgt rourbe; mag
aua) bie Söegeoerbefferung urfprünglich nicht im SBertehrS«, fonbern im militärifchen

^ntereffe erfolgt fein. 3tu3 'ÜÖMlitärintenbantur- unb Steuerbehörben roaren

jule^t iianbeSpotijeibehörben geroorben, 2räger ber neu entftehenben inneren Ver=

roaltung, bie, oom aggreffioen ©eift bee ^eereS erfüllt, bie öffentliche ©ohlfahrt in

oiel energifcherer ffleife geförbert fyaben, als es bort gefdjah, roo biefe 5ü rf°r9c lebiglich

burch Dte Sehörben ber 2)omänenoerroaltung, burch Kammern unb sJfmter erfolgte; aus

bem Steuerroefen unb nicht auS bem 35omänenroefen hat fich im ©egenfa^ ^ttm übrigen

2)eutfchlanb bie moberne preußifche VertoaltungSorganifation entroiclelt.
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iv. öffentliche* R«H

3m 3entnim > in ^en ^rooinjen, in bcn Äreifen finb folt^e Vef)örben entftanben:

ÄriegSfommiffariate , Äommiffariate fc^lec^t^tn ; es roaren juerft, roie bie Vehörben ber

Domamaloerroaltung Ginjelbeamte geroefen, bie fpäter gleich jenen ju Äollegien formiert

rourbeu. Diefe Äommiffariate f)abcn nun oorjugSroeife mit ben alten „Regierungen" §u

lämpfen gehabt; ihnen anfangs unterfteüt, haben fte eo allmählich bur<hgefe$t, ftd)

nicht blojj unabhängig ju machen, fonbern audj oon beren Spolien gu leben; „auf bem

Ruin ber alten Kollegien," Ilagte 1716 ber oftpreufjiföe ©eheime (JtatSrat oon Cftau,

feien fte erbaut. Den Äammern unb Äommiffariaten gegenüber traten bie „Regierungen"

fdjlie&lich gang in ben Schatten; nur roenige Sachen oon untergeorbneter Vebeutung,

geroiffermafcen oeraltete Sachen, roie JpulbigungS*, 2elmS=, @ren§=, 3"foIata=, 3tbfaf)rt8=,

Slbfdiofefo^en, waren ilmen oerblieben. 3m übrigen lebten fte nur als ©erichte fort,

je nachbem als ©endete erfter ober jroeiter ^nfanj- Schließlich finb bie Äommiffariate

mdit blofe ju ben Regierungen, fonbern auch ju ben Domänenbehörben in einen

geroiffen ©egenfa$ getreten, ber oornehmlich bei ber Verteilung ber Vraunaljrung

jroifcf>en Stabt unb 2anb b^eroortrat unb infofern auf ber ^ntoeffenoerfc&iebenljeit

ber Domänenfaffe unb ber Accifefaffe beruhte, ber aber bod> feljr oiel tiefer griff, inbem

bie Äommiffariate , im (Sifer für bie 2lccife bem emporgefommenen 3)terfantiliSmu§

hulbigenb, bie ^"tcreffen ber 3täbte förberten, roär)renb bie Domänenbehörben, mehr in

ber Defenfioe, für baS Slgrifulturintereffe unb für baS platte Sanb ju forgen fudjten.

@S roar ber pratttfdje Sinn beS alten DeffauerS, oon bem bie $bee ber Ver=

einigung ber Domänen* unb ber ÄommiffariatSbehörben ausging. Die ^nftrultion

5rtebrt<h 2StlhelmS I, oom 20. Degember 1722, baS eigenfte 2Serf beS ÄömgS, b>t fie

für bie oberfte ^nftanj burdj bie Vereinigung beS ©eneralfriegstommiffariats unb bes

©eneralftnanjbireftoriumS (ber oberften Domänenbehörbe) gum ©er)eimen Ober^Jinanj*,

ÄriegS= unb Domänen=Direftorium oerroirflidjt
1
. Die Vebeutung liegt jebod? niebt

foroofil in ber mechanifchen Vereinigung als oielmehr barin, baß bie neue Vet)örbe

weniger mit Äammergetft als mit ÄommiffariatSgeift erfüllt rourbe, roie bie meiften *ßl\U

glieber oorf)er ben ßommiffartatsbehörben angehört Ratten unb audj bie meiften Slrtifel Der

Snftruftton oon ben flommiffariatsfachen fjanbeln. DaS ^räftbium rooHte ber Äönig

felbft führen, um ber neuen Vehörbe befto mehr lustre, Autorität unb 9ia(f>brud

beijulegen. Sie gcrficl in Departement«, urfprünglidj oier, aus je einem 'äWinifter unb

einer 2lnjar)l oon ©eheimen ^inangräten befteljenb, roeld)e jebod) nur bie Gntfdjeibung oor=

jubereiten Ratten, roährenb biefe felbft im Plenum getroffen rourbe, |« roeldjem fämtlidje

3Jtinifter beS ©eneralbireltoriumS unb bie Räte beS Departements gehörten. Rod)

roar übrigens bie Vereinheitlichung ber StaatSoerroaltung auf bem ©ebiete ber ,yinanjcn

unb beS Innern md;t fo roeit burdjgeführt, bafe bie Departements nad) ber Realteilung,

nad; %ä^tvn t)ätten gebilbet roerben lönnen; baS materielle SHerfjt in ben oerf<hiebenen

fianbeSteilen roar nod; ali;u ungleich; bie oier Departements beruhten oielme^r auf

territorialer ©runblage, nur bafj jebem oon i^nen einzelne ©efdcjäfte jugeteilt rourben, bie

einheitlich für ben ganjen Staat ju behanbeln roaren
; fo füllten oom erften Departement

aufier ben Sachen aus l^reufsen, Bommern unb ber Weumarf nod) bie ©renjfachen unb roaS

bie Ausräumung unb Stobung ber Vrüd>er betrifft, oom jroeiten au^er ben Sachen aus HHinben,

JHaoenSberg, Xetlenburg, Singen bie 9lechenfammer= unb ^rooiantamtsfachen, oom britten

au^er ben Sachen ber Äurmarf, ^agbeburgS unb j£>alberftabts bie 3){ard)efachen unb roas

bie Verpflegung ber Slrmee betrifft, oom oierten aufjer ben Sachen aus Äleoe, s3)iörS,

9ieuchätel bie orangefchen SucceffionSfachen unb baS ^Joft= unb 'Blünjroefen bearbeitet

roerben. %Ji\t Ausnahme oon Schlefien fmb fämtliche sJteuerroerbungen unter Biebrich U.,

1 tit 3"fttu!tion, ein* bet intercf|antePen Jenlmäler nidjt nur bei preufeifchen Sftttaltung»«
gefdjidjtf, ift juerft bei ftörfter, ^rtebria) Wi\t)tlm I., SBb. II (1835) 6. 137-255, abg/btueft,

neuetbingl in Ada Borussica III 5:^7 mit onbeten »ftennücttn, au§ benrn fub, bie (Jntf!fl)ung oni«
genauefte ergibt.
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Jriebrich äöilhelm II. unb Orriebridj 2Silhelm III. bem ©eneralbireltorium unterteilt

roorben. Jriebrich ber ©rojje ^ot fdr)on im %al)xe 1740 ein fünftel Departement für

Äommerj* unb ftabrilfachen (£anbel unb ©eroerbe), 1746 ein fed^fted für bie £eere©=

nerroaltung (TOitärbepartement), 1767 ein* für 3oü= unb Ütccifefacr>cTi, 1768 ein© für

Öergroerf©» unb ^üttenroefen, unb 1770 ein* für bie Jorftoerroaltung gefdiaffen, meines
aber balb in ein folct)e© für Äaffenroefen umgeftaltet mürbe. ,un 3al)re 1808 beftanb ba©

©eneralbireftorium au© neun birigierenben StaatSmtniftern ; bie ©efcr}äft©behanblung aber

mar bie, ba& ba© Verg* unb £üttenroefen, ba© 2(ccife=, 3oU=, @al§» unb Jabrifroefen, ba©

ÜRilitärroefen, ba© &ajfen=, 9Jtünj=, Stempel», 39ant=, fiotterie*, ^Joft= unb SRebijinalroefen

in oier Departement© für ben ganjen Staat, Dagegen ba© Domänenroefen , bie biretten

Steuern, bie Jorften unb bie ^olijei in fünf Sßroomjialbepartement© oerroaltet mürben,

oon benen ba© erfte Sranbenburg, Bommern unb Sübprcufjen, ba© jroeite 2ln©bacb, unb
Öaireutr), ba© britte Cft=, 3öeft= unb Reuoftpreufcen, ba© werte bie nieberfächftfchen unb

roeftfälijchen Sanbeöteile, ba© fünfte Sajlefien, foroeit ba©felbe allmählich bem ©eneraU
bireftorium unterteilt mar, umfaßte.

Da© ©eneralbireftorium f>at formell ftet© al© ein Veftanbteil be© ©eheimen Staat©*

rat© ober, roie biefer feit geraumer 3cit genannt rourbe, be© ©ef>eimen Staatsmirnfterium©

gegolten, materiell aber mehr neben al© innerhalb beo|'elben geftanben; e© mar eigentlich

an Stelle be© ©er)eimen Rat© getreten, hatte bie ^auptmaffe ber ©efchäfte. Daju fam,

baß bie au©roärtigen Angelegenheiten fchon längft nicht mehr, unb roor)l niemal© in ooHer

Äuäbehnung, einer foUegialifchen Vefjanblung feiten© be© ©er)eimen Staatsrat© unterlagen,

baß biefe oielmetjr oon ben baju befonber© beftimmten 3Kiniftcrn , in ber Siegel jroeien,

ben Äabinett©miniftern, bem fog. Äabinett©minifterium , beforgt mürben. Dagu fam
enblia), baß für bie bei ben alten Regierungen oerbliebenen Sachen, alfo für ^uftijfachen,

ganbc©b,oheit©fachen u. f. m., Miidjon- unb Schulfachen, jtoar eine fou*egialifcr)e Gntfcheibung

in rjödrfter ijnfianj beftehen geblieben mar, baß aber auch biefe uidu oom Plenum be© Staat©»

ratd, fonbem oon oier fog. ^jufiijminiftern getroffen mürbe, bura) ben fog. Suftij*

ftaat«rat ober geheimen Sulfat. 3"r bie brei Dberftaat«bepartement©, ba© Äabinert©=

minifterium , ba© ©eneralbireftorium unb ben ©et)eimen ^uftijrat bilbete ber ©er)eimc

3taat©rat, ber 1805 ba© jroeite Sä!u(arfeft feine© ©eftehen© hätte feiern fönnen,

eigentlich nur einen äußerlichen Rahmen. Rur noch einmal in ber 2Soche, am s3Kontag,

foflte fich, roie fchon 1716 oerfügt roar, al© fchon bie ganje oberfte ßammer* unb
Äommiffariatäoerroaltung oon Spejialbehörben beforgt rourbe, aber noch *>or ber SMlbung

be© ©eneralbireftorium©, ba© Plenum oerfammeln. @© fehlte bi© uilctu nicht

ganj an einer gefefclich feftftehenben Äompetenj für ben ©eheimen Staatsrat al© folgen

;

?roar mit ber Vorbereitung ber ©efefce horte « ntc^td ju tun («.2.91., dinl. §§ 7

unb 9), rooljl aber mit ben Di©jiplinarfachen ber Verroaltung©beamten (2UÜ.R. II, 10

§§ 99—101); auch würben ihm oft ©egenftänbe oom Könige jugeroiefen, ober e©

mürbe oon einzelnen 9Jtiniftern eine gemeinfame Beratung unb Öerichterftattung für not*

roenbig gehalten.

6© ift in ber ^auptfadje bie 3 u it<*r)me ber Staat©tätigfeit unb bie iHusbehnung

be© Staatsgebiet© geroefen , roelche beroirft haben, baß ber jentrale VehörbenorganiSmuö

ft«h ju Anfang be© 19. 3<*()*hunbert© 'n völligem Verfall befanb, ein Verfall, ber oiel

früher feinen Anfang genommen fyat, al© man in ber Regel annimmt, unb ber nur jeit=

roeife burch ein perfönliche© Regiment, eine Äabinettäregterung, hat aufgehalten roerben

tonnen K

3m 3u fammen^an0c m^ ^cr Errichtung be© ©eneralbireftorium© ftnb auch in ber

^rooinjialinftanj bie 2lmt©fammern unb bie Äommiffariate ju Ärieg©» unb Domänen*

1 Xit befte larficßung, bet aenttalfn ©fhötbfnotgantfation am Anfange bti 19. 3ahrhunbert«
fntt)ölt baö bon ^paul SEBitttajcn qanj neuerbinai im Üonboner SItdjio aufgrfunbmf , roahrfdxin»
litt» oon ÖJenö herriiijrnibc .Schrriben an einen oertrauten ^freunb" (o. Srjbfl, .jjiftotiWjc ^fit«

fc^xift, 3ahrflang 1902, 8. 245 ff.

(hKtflopdbie bei 3lf4tlio«fftn^aft. 6., bet «eubearb. 1. *ufl. »b. II. 42
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tammern oereinigt 1
. 3)ie Segirfe blieben bie alten, burd) bie allmähliche (Sntfteljung bei

Staates von felbft gegebenen, beren ÖröBe bafjer fct)r oerfdneben mar, fo bafc g. 39. ba*

gange Wagbeburger^ unb .ftalberftäbter Äammerbepartement ben ÄretS ^nfterburg faum

übertraf. Stte MriegS* unb $)omänenfammern beftanben aus einem s$räfibcnten, ber,

roenn er gleichzeitig ^Sräfibent mehrerer Mammern mar, wo Iii ben iitel Cberpräfibent

fährte ($omt)arbt Cberpräftbent ber preujjifd)en Kammern in Königsberg, ©umbinnen
unb "SJtarienroerber, s:Dcünchoro Cberpräftbent ber fc^lefifc^en Kammern in Breslau unb

©logau, 3 t ein Cberpräfibent ber roeftfälifchen Mammern), foroie au* einem ober mehreren

Sirettoren unb aus einer Angat)l oon Räten unb 2lffcfforen. Tic ©efchäftSbehanblung

mar foUegialifct) , olme bajj ber ^räfibent eine formelle ^Jkäponberang gehabt Ijätte;

Schön behauptet freiließ, Jriebrichber © r o |i e roürbe benjenigen Kammerpräftbenten,

ber it)m gefagt t)ätte, bar, er abgeftimmt fei, taffiert tjaben. Sämtliche Sachen mußten

in pleno gum Vortrag gebracht roerben , ba eine ©lieberung in Abteilungen i;tdn beftanb.

Die Mompeteng begog ftc^ roie bie bei ©eneralbirettoriumS auf Jinangen unb innere«,

bie Kammern roaren eben prooingiale Hinang* unb v$oligeibef)örben, Ratten es alfo mit

ber $>omänen= unb Steueroerroaltung , roenigftenS mit ber bireften Steueroerroaltung

gu tun , inbem bie Accife* unb ^oüfadien ihnen geitroeife genommen unb befonbem

Accifebireftorien übertragen mürben; fie garten es aufterbem mit ber inneren 2anbes=

»erroaltung gu tun, foroeit biefe nid)t ben alten „Regierungen" oerblieben mar; enblicb,

mit einer großen 3<*hl von 3»°>lPr '>Aeffen, bei benen irgenbroie baS 3ntcrcff* ^S ftiSfuS

in 33etracf}t tarn; erft in Nerbinbung mit ber groeiten ^ufttgreform rourbc 1782 für bie

Bearbeitung biefer Kamerai- unb 5*nan8Pro3cffc DC« i
CDcr Mammer ein befonberes

Kammerjuftigbepartement gebilbet, beftehenb, unter bem Norfty beS «Präfibenteu ober

DireftorS, aus ben Kammerjuftitiarien unb aus fonftigen IJuftigperfonen , benen ber

betreffenbe $epartement3rat hinuitrat; biefc Mammerjuftigbeputationen maren mittun

fetneSroegS ©erittjtätjöfe für öffentliches Red)t, feine NerroaltungSgerichte, ba bie NerroaltungS*

redjtfprechung gerabe fo gut roie bie reine Nerroaltung gu bem Reffort ber Kammern
felbft gehörte; man oerfennt ben (5t)arafter ber Regierung j^riebricfjd beS ÖJrofeen,
roenn man ihr bie Xenbeng eines befonberen

N^ r i n a t r cd) t c> fd i u r,
c

*> auch gegenüber ben 9ln=

orbnungen ber Staatsgewalt unterlegt. Jn allen neuerroorbenen ©ebieten, in Sdjleftcn,

in 2Beftpreu&en, in Süb= unb Reuoftpreujjen, felbft in CftfrieSlanb, rourben KrieaS* unb

$)omänenfammern eingerichtet; in ben polnifd>en ©ebietSteilen jebodj nidir ot)ne '3Wobi=

fifationen, bie bei ber Umgeftaltung ber Kriegs* unb Xomanentammern gu Regierungen

im ^afjre 1808 generell aboptiert roorben finb; bie Mammerjuftigfadjen gingen bamals auf

bie orbentlichen ©erichte über, roährenb bie £anbe8b,ot)eitS= unb Unterrichtsfachen oon ben

©engten auf bie NerroaltungSbehörben übertragen rourben.

2)ie bem KommiffariarSroefen gu ©runbe liegenbe ^bee b,at ftdj ni$t blofe in ber

$entraU unb ^rootngialtnftang als roirffam erroiefen. Auf bem platten Sanbe roaren

noch immer jene Kreife oorljanben, in benen bie Ritterfdjaft auf ihren Kreistagen ib,rc

gemeinfamen Angelegenheiten, baS ^opothefen*, ^cucrfogietätS=, Sanbarmen», Krebtt* uno

Deichroefen , beforgte, bie ©runbfäfce, nad) benen bie bem Kreife aufgelegten Steuern

unb Stiftungen umgelegt roerben füllten, feftfteUte unb über bie bem Kreife oerbliebenen

Refte oerfügte. Sin ber Spi^e biefer freisftänbifchen Nerroaltung ftanb ein oon unb

au« ber Ritterfdjaft ©eroählter, ein Äreisbireftor ober Sanbrat. Überall, roo ber Rame
Sanbrat oorfommt, begeidmet er ein lanbftänbifcheS Amt, in ber Regel bie W\U
glieber ber engeren AuSfchüffe, roie noch h ^annooer. 35aS Amt roar ein Äom=
munalamt unb gugleid) ein Ghrcnamt «

s^U(h ^cr if* Dai -&cer ^cr ^Jtotor für bic

roeitere Gntroidlung geroorben. 3Kit ber Errichtung beS ftehenben JpeereS rourben audj

für bie Mrcife ftaatliche MriegSfommiffarien eingefe^t, sBarfchfommiffarien, Mommiffarien

1 Sie 3nflruftton für bie ßurmort Oom 26. 3anuar 1723 bei SRöbenbrrf, SBeiträge (1836)
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für baS Quartier* unb SJerpflegungSroefen, für baS ,>uhr- unb fiieferungSroefen. 33on

Anfang an hatte aber aud) ber ÄreiSbireltor unb ber ÄreiStag mit biefen ®efd)äften,

mit biefen neuen Saften gu tun, inbem ber ÄreiSbircftor namentlich für bie geregte

Serteilung ber Äontribution unb ber Einquartierung jroifajen ben lanbeSherrlidjen unb
ritterfa^aftlia^en Untertanen gu forgen hatte, bamit nicfit, roaS in fetter,, roo eS an ein»

gehenben @efe$eSoorfchriften fehlte, Ieid>t gefchehen fonnte, bie gutsherrltchen Untertanen

prägraoiert mürben. Stänbifche Vertreter neben ben lanbeStjerrlidben Beamten gur 5He-

gulierung fold)er Angelegenheiten bat eS aud) fonft gegeben, g. 33. im 3Ragbeburgifd>en,

ehe eS an ^Jreujjen fiel, in einzelnen tmnnooerfdjen SanbeSteilen, im Süneburgifd^en unb
in $ona. 93on JaH gu Jafl Ratten fie ftch gu oerftänbigen. 5DaS Entfcheibenbe in

Greußen ift nun geroefen, baji biefer Dualismus überrounben rourbe, guerft roor)t baburch,

bajj häufig gu lanbeSherrltdjen Äommtffaren Männer ernannt mürben, bie bereits 3Jor=

ftänbe ber Greife waren, bis baS lanbeSberrlid)e ÄretSfommiffariatSamt , ehe eS redrt

gur 31uSbilbung gelommen mar, roieber gang oerfdjroanb; oielleidjt fdjon auS milttärifa^en

©rünben, roeil biefe Beamten in bie Äommanbogeroalt eingriffen, bie Regiments»

fommanbeure aber balb gu oornehm mürben, um ftdj oon bürgerlichen Dfftgianten 3$or*

fünften machen gu laffen. 9fadjbem fomit bie gange ©efd)äfiSführung auf ben Sanbrat

übergegangen mar, mürben bie fianbfommiffarien als überflüfftg 1713 im gjiagbeburgifajen

aufgehoben; roäfjrenb fie in .§annooer bis gulefct fortoegetiert haben.

33em SanbratSamte fehlte es nia)t an 2uft unb £id)t, fid) roeiter gu ent=

nudeln, ©ab es twd> hiev mie anberSroo für bie fiofaloerroaltung beS platten SanbeS,

b. h« für bie lanbeSherrlid)en £eile beSfelbcn, ntdjtS roeiter als bie fog. Smteroerfaffung.

3)iefe aber geriet gerabe in <JJreujjen bamalS in Verfall. Aua) baS 1)in% mit ber Jfirforge

für baS ."peer gufammen, roeil für beffen Öebürfniffe neben ben Steuern fteigenbe Überfd)üf)e

aus Den Domänen gu einer politifd)en 92otroenbigfeit geroorben roaren. 2 0 mufite fdjon früh

oon bem Softem ber ©elbftberoirtfdfwftung, baS nicr)t oiel abroarf, gu bem ber Verpachtung

übergegangen roerben, ober oielmeljr, eS mufcte im Unterfdjiebe oon ben meiften übrigen

Sänbern, roo allmählich aud> baS $erpad)tungSft)ftem eingeführt rourbe, roo man jebod)

auf große Erträge nicht gu feljen brauchte, mit ber Verpachtung Ernft gemadjt roerben. 5BaS

aber finangiell oorteilhaft roar, gereifte organifatorifd) gum 9tad)teil. $)iefe preuftifchen

Xomänenpäd)ter (3lmtmanner, Dberamtmänner, 2lmt8räte, Äammerräte) fonnten fia),

roeil fie oor allem bie Ijof^e ^aajt gu erfdjroingen hatten, um ^uftig unb ^Joligei in ber

Siegel roenig befümmern. Sie liefen als Beamte gu münden übrig. SDie Saftig hat

man ihnen baher fdjon früh aus ber $anb genommen. Von ^uftitiaren auf ben

eingelnen 2)omänenämtern ging man im 18. ^ahrhunbert gur iöilbung oon 35omänen=

juftigämtern für größere Siegirfe, mit einem oon ber ÄriegS= unb $omänenfammer an=

gefteQten ^uftigamtmann, über, roorauS fid) nad) Wegfall ber ftäbtifdjen ©erid)tSbarfeit

bie £anb: unb Stabtgerid)te entroirfelt haben. Tie Verwaltung rourbe ben Domänen;
beamten in ber bisherigen 2(uSbehnung gelaffen. Slber in immer höherem -Btafje ftnb

bie i'anbräte als commissarii perpetui ber 5triegS= unb 3)omänenfammern burdji immer
neue SlmtSaufträge gu Organen ber pofitioen Munitionen ber inneren 3$erroa(tung ge-

worben 1

. $aS fianbratSamt rourbe baburd) immer mehr gu einer 3Rifd)ung oon Äom=
munal- unb StaatSamt, blieb aber in ber ^auptfad)e @hrcnomt/ oa ®cfdjäfte immer
nodj oon einer Einfachheit roaren, bafe fte ohne grojje gefchäftliche Clualifilation 00m
©ute aus beforgt roerben fonnten. $er ©runbabel, ber gerabe in ^Jreufjen im Unter=

fchiebe oon ben meiften anberen beutfehen Sänbern mit befonberer Energie aus ber

eigentlichen Staatsleitung oerbrängt roorben roar, hat »m Unterfa)iebe oon ^ranfreich,

roo er auf allen Stufen aus ber StaatSoerroaltung oerbrängt rourbe, hier ben 23oben

gefunben, roo er ben 2lnfcr)lufe an ben mobernen Staat erreichte, roo er ©efehmaef an

ber ^Berroaltung fanb, roo feine StaatSgefinnung fief) betätigen lonnte. ^idjt blo^ als

CffigierforpS Jriebrid)S beS ©ro^en h^ f^h 003 oftelbifche 3un ^crtum beroährt.

5ßon ber 3Warf Sranbenburg aus hat fid) baS SanbratSamt fchlie^lich baS gange Staats^

1 3nftruftion für bie fianbräte in ber Äurmort üom 1. «uguft 1766.

42*
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gebiet erobert, ift e$ nach Bommern, 3Jtagbeburg, #alberftabt, auch nach ^reufjen cor»

gebrungen, ^at fogar in ben ^rooinjen jenfeit ber SBefer, olfo in ©egenben, roo e*

feinen grojjen ©runbbeftfc gab, fefien 5U& gefaxt, ift eS in ©chlefien unb in $olen ein*

geführt, fo bajj es ,ulct.u nur in DftfrieSlanb, roohin überhaupt ber 3Rilitärftaat nicht

gebrungen n>ar (eS beftonb bort feine ÄantonSpfltcht), feine fcanbräte gab. 2>em Um-
ftanbe, bafj ein ritterf^aftti^er @^renbeamter Organ ber Äommtffariate unb fpäter ber

Kriegs* unb S)omänenfammern rourbe, Ijat man es ju banfen, bajj Greußen im

18. x

x
\a[)rl)unbcrt Dasjenige 2anb gemefen ift, roo aller fonftigen ftaatlichen Energie jum

Iro§ am roenigften regiert roorben ift. 3-riebrtch ber @r ofje ift ftcjh barüber oöHig flar

gemefen; in einer auf DftfrieSlanb bezüglichen ÄabinettSorbre an Gocceji com 27. Juni 1744

oerlangte er Nachrichten über bie Juntttonen ber SDroften, fianbriajter, 2lmtSleute unb

föentmeifter unb fragte an, ob nicht bie meiften oon ihnen als unnötig §u remooieren

feien; „Da gemeiniglich, je mehr berartige Seute ftnb, befto mehr Unorbnung, ^larferei

unb ©jaftionen entfielen"; eS fei ja befannt, roaS für Übel in bem fleoiföen Sanbe

Daher entftanben feien, „unb baß mir f)ieftgen ohne alle Dergleichen Seute fefjr roohl ju-

recht fommen" (Acta Borussica VI, 2 ©. 789). $)er 3öeg jum 2anbrat mar meit.

5Rit ^eimatfe^einen, @belonfenfen unb bergleichen hat man fich in ^reufeen niemals,

mit geroerblichen Äonjeffionen feit 1811 fo gut roie gar nicht befafjt. £>aS Iänblic^c

Äommunalroefen lebte ftill oor fich ^in; ber JeubaliSmuS ift niemals in ber 9&eife roie

früher bie SBureaufratte, ein $einb ber ©elbftoerroaltung gemefen. Stiles baS im ooQen

©egenfafc flu ben übrigen beutfd-en Säubern, mo ein oielgefdjäftigeS Beamtentum in fleinen

Öejirfen mit ber Verwaltung auch noch bie Suftij, namentlich bie freiwillige ©erichtö-

barfeit (ß^eftiftungen, Vormunbfchaften, Vertragfcbliefiungen), in feiner $anb oereinigte,

ein 3uftanb, ber in £annooer bis 1852, in «Saufen bis 1873 gebauert Ijat. W\t ben

©tobten hatten bie Sanbräte gar nichts ju tun. jür biefe Ijatten bie Äommiffariate ein

befonbereS Drgan gesoffen, ein rein bureaufratifches, roie folcheS bei ben argen 3uftänben,

bie Damals in ben ©tobten Ijerrfdjten, burchauS notroenbig roar. Aus 9tedmung§-

fontrolleuren für bie ftäbtifdjen Accifebeamten roaren bie ÄriegS* unb Steuerräte allmählich

$u Kontrolleuren über ben Ertrag ber Stccifc unb bamit über baS ©täbteroefen überhaupt

emporgeftiegen, fo bajj fte bei ber Aufteilung ber Etats, bei ber Aufnahme oon Anleihen,

bei ber Veräußerung oon ©runbftücfen, bei ^Prozeßführungen mitjuroirfen Ratten; fie

ftnb bis uiIcm ohne eigentliche EntfcheibungSgeroalt geblieben als commissarii loci, oon

benen jjeber eine Anjahl oon ©tobten, etroa jroölf, als eine ^nfpeftion unter fidj fyaixe,

mit ber Verpflichtung, minbeftenS jroetmal jährlich in jeber jur Snfpeftion gehörigen

©tabt einen längeren Aufenthalt ju nehmen.

2öaS bie ©täbte felbft betrifft, fo beruhte beren 3"fanb teils auf ben rathäuSlicben

Reglements ^riebrich 9BilhclmS I. unb ^riebrichs beS ©ro^en, roelche für jebe

einjelne ©tabt auf ©runb fpejieller Unterfuchung erlaffen roaren, übrigens bei aller SJer*

fchiebenheit in Einzelheiten in ben ©runbjügen übereinstimmten, teils auf 2:eil II, Jit. 8,

§§ 1—118 31.2.91., roo ber 93erfuch gemacht ift, aus biefen partitulären 9iormen ein

gemeinfameS, feineSroegS aber einheitliches Siecht tyviufetten, fo ba| feine einjige jener

partifulären Seftimmungen burdj baS Sanbrecht befeitigt roorben ift, btefeS oielmehr nur

im Langel folcher 93eftimmungen Slnroenbung fanb, alfo nur eine fubfibiäre ©cbeutung

hatte. 35er ©irfungSfretS ber ©täbte roar Damals ein gang anberer als heute; einer*

feitS ftanb ihnen bie eigene 33eforgung ber DrtSpolijei unb ber ©erithtsbarfeit erfter

^nftanj ju, mit (Sinfchlu^ ber fogen. freiwilligen ©erichtSbarfeit, beS ^opothefen= unb

SormunbfchaftSroefenS, anberfeitS fehlte es fchon roegen ber finanjieHen 3Rifere jener

.Seit an ber Erfüllung moberner SöohlfahrSaufgaben faft gang. 3m tDlittelpunft beS

ftäbtifcf)en SöefenS ftanb bamalS fcf)r oiel mehr als jeftt ber ^Kagtflrat, ber als Sßolijei--

unb ©erichtSoerroalter (ehr oiel mehr als je^t als Cbrigfeit ber ©tabt erfchien. ßr jerfiel

in ben meiften ber größeren unb mittleren ©täbte in groei Abteilungen, bie eine mit
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einem ^ufrij», bie onbere mit einem ^olijeibürgermeifter an ber ©pifce. @r rourbe in

ber Siegel gemäht, nur auSnahmSroeife oom Äönige ernannt. 2)aS ©a^Ired^t rourbe

aber in ber großen ^Wehrjahl ber JäHe oom 'SDlagiftrat felbft ausgeübt, ber urfi a(fo {ooptierte,

roäbrenb nur fer)r feiten ber Bürgerfchaft eine burdj deputierte ber 3nnu"Scn ober

©tabtoiertel ausgeübte 3Jiitroirfung juftanb. (Sine SJcitroirfung bei ber ftabtifdjen 93cr=

roaltung pflegte bie Bürgerfcf>aft in irgenb einer ^orm ju befi^en, fei eS burdj 3uJt*hun9
ber ganjen Bürgergemeinbe Bei geroiffen Sitten, fei es bureb, Stepräfentanten ; bie 3U=

jiebung ber gefamten Bürgerfchaft roar bie tljeoretifche Siegel, aber ofme praftifdjen
sBert: bie 3ujiehung oon Stepräfentanten ^atte ben Langel, bafj biefe entroeber oom
SHagtftrat felbft befteHt rourben ober ftd) fooptierten ober lebiglid) Vertreter ron

Innungen waren.

35a8 Sanbgemeinberoefen beruhte roieber teils auf lofalen Statuten unb Dbferoanjen,

teils auf leil n, %\t 7, §§ 18—86 21.2.9t., roo aus jenen partifulären formen ein

gemeine«, fein einheitliches, nur fubftbiär anroenbbareS länblid)e8 ©emeinberecht ^ergefteHt

roar, welches bis §um Srlafj ber Sanbgemeinbeorbnung oon 1891 in 2tnroenbung

geblieben ift. die Damaligen Sanbgemetnben roaren Siealgemeinben in bem boppelten

Sinne, bafj einerfeits nur bie mit ©runb unb ©oben 2lngefeffenen als ©emeinbegenoffen

betrachtet rourben, unb bafj anberfeits auch bie 5unM°n*n f,ch nur auf °'c gemeinfame

Öobenfultur Belogen, roaS aderbingS um fo weiter reifte, je mehr bei ber ©emeinfamfeit

oon Uöalb unb 2Seibe, bei ber ©emenglage ber #cfer, bei ber 3>reifelberroirtfchaft ber

lanbroirtfehaftliche betrieb nur als ein genoffenfehaftlicher möglich roar. Wlit ber ^eftfe$ung

über Senufcung oon 2Balb unb Söeibe, über bie Stufeinanberfolge ber ©aaten, über ben

©echfel oon Sau« unb 9luf>ejahren, über bie ßrntejeit, über bie SÄnfteDung oon Birten,

bie Anlegung oon Brunnen unb Söegen roar ber tommunale 2BirfungSfreiS ber 2anb*

gemeinbe bamals Befchloffen, roährenb ^imftionen öffentlich • rechtlicher
s)iatur , namentlich

bezüglich ber ©d)ule noch ,Mrf
'
t at 'J ©emeinbeangelegenheit galten. §m 9Jiittelpunft ber

Sanbgemeinbeoerfaffung ftanb bie ©emeinbeoerfammlung, ber eS nichts fchabete, ba& fte

fo gut roie gang aus unfreien #interfaffen beftanb, roährenb ber ©emeinbeoorftanb allere

bingS in ber Siegel oon ber ©runbherrfchaft BefteHt rourbe, fofem nicht baS 2tmt an
bem Befifce eines länblichen ©runbftürfS r)aftete (SehnS* ober @rbfd}uljen).

II. Tic 6tein«$arben&ergifdje JReform.

(Sie roar bas auäfchliefelühe UBerf beS Königtums ober oielmehr, ba ^riebrid)
Wilhelm III. fidb, fehr paffto babei oerhiclt, baS auSfdjltefcliche 2Öerf beS Beamtentums,

bas bei uns ju allen 3eiten bie Bebeutung ber Unruhe an ber Uhr gehabt hat; nicht

aber bie Axndjt einer ooltStümlichen Bewegung, bie felbft bei ber ©täbteorbnung nur in

gang untergeorbneter 9Beife mitgeroirft hat. die ©efamtheit ber bamaligen Maßregeln

© tein »färben ber gifd)e ©efe^gebung ju nennen, ift nur unter ßinfdjränfungen

ftatthaft. ^unachft haben ©tein unb #arbenberg, abgefetjen oon 1804—1806, roo

aber bie Siefforts feine ©emeinfamfeit boten, niemals gleichzeitig ber oberften ©taats*

behörbe angehört; es gibt fein einziges Steformgefefc, roeldjeS beibe untertrieben hätten,

©obann finb aber auch *hre Beftrebungen nicht ibenttfdj geroefen, oielmehr repräfentieren

beibe trofc beS guten perfönlichen Benehmens, baS roenigftenS in ber entfeheibenben 3«*
unter ihnen obgeroaltet hat, ganj funbamentale ©egenfäfce, ba ©tein überall oon ben

^ntereffen unb SebenSbebingungen ber ©efamtheit, ber forporatioen Berbänbe,

£arbenberg Dagegen oon ben Siechten unb Freiheiten ber ^nbioibuen ausging;

©tein ftanb bah«r gerotffermafjen außerhalb feiner 3«*, roährenb ^arbenberg, ber

bie 3**en ber franjöftfd)en Sieoolution auf ^reufjen übertragen wollte, ebenfo roie

©ilhelm oon #umbolbt, ©chön unb Bönen, bem Liberalismus auf allen ©ebieten

hulbigenb, echte Äinber ihrer 3*it roaren. Snblich finb auch ©ebtete ihrer iätig*

feit ganj oerfchieben geroefen, ba bie Begebungen ©teinS in ber £auptfache auf bie
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Reform ber Berroaltungöorganifation , bie färben berge in ber £>auptfachc auf bie

Reform ber iiUrtfchaft$gefe$gcbung, gerietet geroefen finb. Die Beftrebungen SteinS
bei ber Steorganifatton ber $entraU unb ^rooinjialbet|Örben, bei ber Stäbteorbnung unb

bei ber projektierten Neugeftaltung ber Berfaffung beS platten 2anbeS »erfolgten einen

boppelten ;-; toorf : eS Iiaubdtc fich einerfeits um Konzentration ber ftaatlid)en Machtmittel

Zur energifdjen Durchführung ber ftaatlichen $mde, anberfeitS um Beteiligung bes

StaatSbürgertumS auf ben mittleren unb unteren ©rufen ber Staats» unb Kommunal*
»erroaltung, roährenb £arbenberg oon Selbftoerroaltung roenig roiffen wollte

unb überall für Bureaufratie unb ^Jräfeftenfnftem eingetreten ift. SDte Bebeutung

£arbenbergs liegt in ber Durchführung beS grreihanbelfnftemS (free trade),

alfo ber ©eroerbefreiheit, ber JJiobilifterung beS ©runbbeft^eö (beffen leilbarleit, freie

Diäpofition bezüglich ber Salbungen), foroie ber £anbelsfreiheit im engeren Sinne,

roährenb (Stein für Innungen, für ©ebunbenheit beS ©runb unb BobenS ein=

getreten ift. DaS Programm Steins ift bie Naffauer Dentfdjrift com ^uni 1807

über bie jroecfmäfjige Bilbung ber oberften unb ber ^JrooinjtaU, ^inanj- unb ^olijei-

behörben in ber preußifchen Monarchie. Das Programm färben ber g$ ift bie Sligacr

Denffdjrift com 12. September 1807 über bie 9teorganifation beS preußifdjen Staates.

DaS erfte, roaS Stein in Angriff nahm, roar bie Neubilbung ber 3entraU ""b

^rooinjialoerroaltungebehörben. 3>n Anfdjluß an eine fchon cor Ausbruch beS Krieges »or*

gelegte Denffdjrift über bie fehlerhafte Drganifation beS Kabinetts unb bie 9iotroenbigleit

ber Bilbung einer Minifterialfonferenj halte cv im Nooembcr 1806 von neuem auf baä

nachbrüdlichfte „bie Nealttoierung beS Staatsrats" geforbert, „in ber %oxm, roie bura>

ihn alle ©runbeinrid)tungen emanierten, rooburch ber preußifche Staat feine berounberte,

oon größeren oft beneibete, oon fchroächeren gefürchtete ©röße geroann, bie gefe$lid)e

Bereinigung ber Minifter ju unmittelbarem Bortrag unb gemeinfehaftlicher Prüfung ber

für jebeS fiati) ber Berroaltung ju fanftionierenben ©runbfäfce." Die Naffauer Denf*

fd)rift oom %\mi unb ber Bericht oom Nooember 1807 famen Darauf jurüd. Nach ber

oom König furj oor S t e i n 8 9tüdtritt ooHjogenen, aber niemals publizierten Berorbnung

oom 24. November 1808 foHtc bie oberfte Behörbe, baS StaatSminifterium ober, tote

bamals bie Bezeichnung lautete, ber Staatsrat r)infort beftehen unter bem Borfi§ beS

Königs auS ben föniglichen ^irinjen, aus benjenigen fünf Miniftern, unter benen bie

Leitung ber StaatSgejchäfte »erteilt roar: ben Miniftem beS Auswärtigen, beS Kriegs,

ber ^uftij, beS Innern unb ber Finanzen, unb auS einer Anzahl oon ©eheimen Staats*

raten, bie großenteils zugleich als Minifterialbireftoren fungierten. 6s roar ein roeiteS

9Haß oon Kollegialität, welches Stein für bie oberfte Leitung beS allerbingS fehr oer*

Heiner ton Staates in Anfprud) nahm. Denn an baS Plenum beS Staatsrats foHten

nicht bloß ©efefcentroürfe, allgemeine BerroaltungSgrunbfäfce, fonbern auch allc ©*9*n s

ftänbe gelangen, für roelche bie Minifter bie tönigliche ©enehmigung einzuholen fyatwn,

ober roelche groifchen mehreren Departements ftreitig geblieben roaren ober roelche aus»

brüdlich zur Befttmmung beS Staatsrats oerroiefen rourben. Der Staatsrat verfiel in

Abteilungen, z« benen nicht bloß bie ben fünf SJiiniftern entfprechenben Departements,

fonbern auch Kabinett gehörte, roeldjeS aus fämtlichen Miniftem unb einer Anzahl

oon Staatsräten beftehen foHte. SJiit einer folgen Drganifation hatte Stein gebaut,

bie (Energie unb Intelligenz in ber oberften Staatsleitung zu oerbinben. DaS nach Steins
Müdtritt an Stelle ber Berorbnung getretene ^ßublifanbum feiner Nachfolger Altenftein*
Dohna oom 16. Dezember 1808 unterfcheibet fid) bei allem Anfdjluß im einzelnen baburcl).

baß unter SuSpenbierung beS Staatsrats oorläufig nur bie fünf Mimfterien, unb zroaralSun=

oerbunbene Spezialminifterien ohne äße Kollegialität, eingelegt rourben. GS roar baS eine an

fich notroenbige Drganifation, aber boch eine Nachahmung r r

a

n\o [i fdj toeftfälifetit r (Einrichtungen,

immerhin roar ber frühere ©eheime Staatsrat mit feinen brei Abteilungen unb mit feinen

^rooinzialminiftern foroie auch 0a8 Äabinett in fetner bisherigen ©eftaltung für immer be-

teiligt, ßnblich hat bie Jparbenbergifdje Berorbnung oom 27. Dftober 1810 im

erften Stüd ber nach franzöftfehem Borbilbe eingerichteten ©efefcfammlung baS Amt
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eine* StaatSlanjlerS gefchaffen, ber, roeit entfernt baoon, lebiglich ber SJorft^enbe be§

Staatdmtnifteriumö ju fein, bie Oberau nid) t über bie 3?erroaltung ber anberen SDiintfter

führte, oon benen er 9te<henfchaft unb 2lu§tunft über jeben ©egenftanb forbern, beren

3)laßregeln unb iÄnorbnungen er fuSpenbieren fonnte, ber aujjerbem einen fe^r maß*
gebenben Anteil an ben ©efdjäften be* Auswärtigen SRimfteriumS hatte, roährenb er bie

^Jiinifterien beS $nnern unb ber tfinangen in eigene ißerroaltung nahm in ber 5öeife,

bafj bie (aufenben ©efdjäfte ben an ber Spifce ber Hauptabteilungen ftehenben ©eheimen
Staatsräten überlaffen rourben. #arbenberg hatte fd)on in feiner Rigaer 35enffa)rift

ftch in Übereinstimmung mit Stltenftein für einen folgen ^remierminifter auSgefprodjen,

roährenb (Stein im Sßromemoria oom 15. üttober 1807 jroar gugegeben hatte, baß bie

oberfte Leitung beS Staates in ber $anb eine* einzigen SJttnifterS mehr .Hraft unb
Gtnrjeit entfalten, baß aber infolge ber 33efd)ränftr)eit menfd)li<her Gräfte bie fehler

beS 3nbioibuumS einen ju überroiegenben ßinfluft erhalten mürben; bie foHegtalifdje

$ef)anblung fixere einen fteteren ©ang, ber frei oon Übereilungen fei unb eine größere
N
]Jiannigfaltigfeit in ben Anjtdjten beroirte. „ßinem s3)lanne übertrage man bie Um=
formung ber RegierungSoerfaffung, ift bicfeS beroirft, fo übertrage man bie SBerroaltung

ber öffentlichen Angelegenheiten einem Staatsrat, ber unter bem überroiegenben ©influffe

eines ^räfibenten ftebt." 3Son £>ar b e n 6 e i g hat Ranfe mit )Htdn gefagt, baß au* in

feinen früheren Stellungen in Jpannooer unb Sraunfdjroeig unb, fügen roir Innju,

aud) bei ber SBerroaltung ber fränftfdjen ^ürftentümer fein Sinn ftetö baf)in gegangen

fei, bie oberfte 2)ireftion ber Angelegenheiten allein in bie #anb ju befommen. %t$t

mar es oor allem bie $erfönlid)feit ^riebria) 2BilhelmS III., bie ihm babet *u ftatten

fam; roie bie i'erhaltniffe bamalS lagen, roar es notroenbig, einen erheblichen leil ber

Staatsgewalt ber unmittelbaren Seforgung burä) ben $önig ju entjiefjen l
. Gine n>irf=

fame Regierung tarnt in ber Xat nur oon einem ßinjigen geführt roerben, fei eS oom
Äönige felbü ober oon einem feiner 3Rinifter; fo haben ber ©roßefturfürft, jriebrid)
Wilhelm I., Arieoridt ber ©rofje, Stein, fiarbenberg, 33tSmard, fo

haben aud) bie erften (SapetS, unb nidjt roenige ihrer Nachfolger, Rid)e(ieu, unb
Bojarin, fo haben bie XuborS, Gromroell, bie beiben^itts regiert.

Dberpraftbenten im heutigen Sinne hat es im alten StaatSroefen ntdjt gegeben
; auch

^rooinjen im heutigen Sinne nid)t; nur ber £itel Oberpräftbent rourbe ben fttftfU

benten mehrerer Äammern juteil; ^rooinjen beftanben nur im Sinne oon JBejirten

ber ^erritorialminifterien. Aua) bie Steinfd)e SJerorbnung oom 24. Rooember 1808 fannte

baä Amt nod) nicht, obgicid) ber ©ebanfe in ben SSerhanblungen erörtert roar. 6rft

baS ^Jublifanbum oom 16. $ejember 1808 hat es eingeführt, bie einjige pofitioe Reu=

fd)öpfung, roelche baS ^ublifanbum gegenüber ber SBerorbnung barbietet. 5)ie ^nftruftton

oom 23. SDejember 1808 befagt baS Nähere. Sei biefer erftmaligen (finfe^ung oon Dber=

präfibenten bilbeten Sdjlefien unter sBiafforo, Oftpreufcen, Litauen unb fßeftpreufeen

unter AuerSroalb, bie Äurmarf, Neumarf unb Bommern unter Sad bie ©ejirfe,

inbem baneben ein Dberpräfibium für ©erlin in 21u*fid)t genommen roar, baö jebod)

oorläufig bem ^Jolijeipräftbenten unter Seitung be3 SMinifterä be« 3"nwn übertragen rourbe.

$ie neue Drganifation roar jebod) fo unbefriebigenb ausgefallen, bafj bie SSerorbnung

oom 27. Dftober 1810 ftillfdjroeigenb barüber h«nn»egging, unb jroar lag ber ©runb

biefeS SRifeerfolge« roefentlid) barin, ba& bie Dberpräfibenten in ber ^auptfaa)e auf eine

blofje ÄontroUe befchranft roaren.

SMe Umgeftaltung ber ÄriegS» unb $omänenfammem ju Regierungen ift r)erbei=

geführt roorben bura) bie SBerorbnung oom 26. 3)ejember 1808 roegen oerbefferter @in=

rid)tung ber ^olijei= unb ^inanjbehörben unb bie gleichzeitige ©efd)äftSinftruttion, roe(d)e

beibe nod) unter Stein jum 2lbfa)lufe gelangt fmb. $ie Drganifation ber Regierungen

1 Weine £annoberfd)e SJerfaffungi« unb Serroaltunfl8flejd)id)te, I 174, 211.
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nid) von ber ber KriegS= unb Domänenfammern junäc^jt barin ab, baß eine ©lieberung

in Abteilungen bewirft mürbe, bie in eigenem tarnen verfügten, unb bajj nur gang auS=

nahmSroeife eine ©efchäftSbehanblung im Plenum ftattftnben foHte. Aufterbem mürben

lanbftänbiföe Repräfentanten jur Teilnahme an ben ©efcjjäften ber Regierungen berufen.

,Msrc Befrimmung fottte fein, bie öffentliche Abminiftration mit ber Nation in nähere

Berbinbung ju jenen,, ben ©efchäftSbetrieb meljr ju beleben unb burd; Mitteilung ihrer

DrtS=, Sacf)* unb ^JerfonenfenntniS möglichft gu uereinfac^en, bie Mängel, welche fie in

ber öffentlichen Abminiftration bemerten, jur Sprache ju bringen unb nadj ihren aus

bem praftifdjen Seben geköpften Erfahrungen unb Anfielen Borfchläge ju beren Ber*

befferung ui machen, int felbft von ber Redjtlichfeit unb Drbnung ber öffentlichen Staate
oenwaltung näher ju überzeugen unb biefe Überzeugung in ber "Station gleichfalls §u

erroeefen unb ju befeftigen. §hre 3«h* mürbe für jebe Regierung worläuftg auf neun

beftimmt. Tie ©eneraloerfammlung ber ^rowinj bringt ju jeber Stelle jroei Subjefte

in Borfchlag, auS benen ber König einen mählt; bie ©afjl gilt für brei 3ahrc ; aQe

brei ^aijre Reibet ber britte 2eil au«. Die lanbftänbtfdien Repräfentanten fyaben eine

ooHe Stimme in bem werfammelten Kollegium unb erhalten ihren St$ nach

RegterungSbireftoren zur Unten Seite beS ^räfibenten. (Sin fpegieUeä Departement lann

ihnen megen ihrer Innen Dien ftzeit nicht angemiefen merben; fie ftnb aber bie geroöfm=

liehen Korreferenten in ben roichtigeren BerroaltungSzroeigen unb fönnen bem RegierungS=

präfibium bie %&d)ev worfctjlagen, in benen fie oorjügltch befchäftigt ju fein roünfdhen.

Sie merben burch ihr Botum nur infofern oerantroortlich , als ihnen böfer Söille ober

grobe ^ahrläffigfeit nachgemiefen merben lann. Sie finb aber verpflichtet, in einzelnen

^fällen Aufträge anzunehmen, unb r)aften megen beren zmectmäjjiger Ausführung gleich

jebem anberen Staatsbeamten. Sie merben enblich bei ihrem eintritt in baS Kollegium

mittels ^anbfchlageS an ßibeS Statt, melier aber bie wolle 9öirtung eines förperlicben

(SibeS l}at, inSbefonbere zur AmtSwerfchroiegenhett uerpflichtet. ^nbeffen ift biefe <£in*

richtung nur im oftpteufeifchen Departement ins SebenS getreten unb hat auch bort megen

balb ausbrechender Konflitte nur lurze 3eit beftanben 1
.

Die ^uftänbigfeit ber Regierungen rourbe gegen früher teils eingefchränft , teils

ermeitert, eingefchränft infofern, als bie bisherige Kameraljuftij an bie (Berichte überging,

erroeitert infofern, als bie bisher won ben alten Regierungen oerroalteten fianbeSfroheitS*,

©renz», £ulbigungS=, AuSroanberungS*, AbfahrtS», Abfdrofjfachen foroie bie geiftliä)en unb

Schulfachen, enblich bie bisher oon befonberen Behörbcn wermalteten Mebizinal* unb

Accifefaä)en , auch MC $oft», ©eftütS-, 2otterie=, BergroerfS= unb £üttenfachen an bie

Regierungen übergingen, in benen alfo bie gefamte innere SanbeSwerroaltung fich Ion*

Zentrierte, fo bafe, abgesehen oon ben ©erichten, feinerlei fonftige Bebörben neben ben

Regierungen erjftierten, inSbefonbere auaj feine Kirchenbefjörben. ©leichzeitig rourbe ben

höheren ©erichten bie Bezeichnung OberlanbeSgerichte gegeben, ba bie 3Borte „Sanb" unb

„^rooinz" im Sinne beS beutfdjen Staatsrechts gleich feien '»
oer 9tame Tribunal rourbe

oerroorfen, roeil er nicht ben oollen Umfang ber ©efdjäfte bezeichne, ba bie ©eridjte bod; feine

bleuen SpruchtoHegien feien ; bie Bezeichnung Oberhofgerichte hatte ber König nicht gerooQt.

3m Anfchlujj an baS ©enbarmerieebift wom 30. ^uli 1812 roollte £arbcnbcrg eine

Umgestaltung ber Regierungen aus Kollegien in ^Jräfefturen herbeiführen. Das (ffbitt

ermähnte bereits OberbrigabierS, roelaje in bie Regierungen eintreten unb als Mitglieber

berfelben in ben ^olizeibeputationen bie Angelegenheiten ber Sicherheitspolizei unter

Konturrenz eines zweiten RegierungSrateS bearbeiten follten, roie auch bie entbehrlich

roerbenben Regierungsräte als KreiSbireftoren werroenbet merben füllten. Die nicht publizierte

KabinettSorbre wom 1. Auguft 1812 enthält bas einzelne 8
, ©egen folche 2enbenzen

glaubte Jriebrich w. Raumer, ber bamals eben oon ber $rarjS zur Xffeorie fia) geroanbt

hatte, in einem Briefe an ben Staatsfanzier wom 25. Auguft 1812 bie bisherige Drgani*

1 «Dieine Reform ber SerwaUungsotganifation ®. 240 ff., 270 ff.; ö. »affewt| III 148, 175.
* 3Retne Äeform ber 2$erwaUung«organifation ©. 258 ff. : 5otfd)ungen jur SBrQnb*nburgi»'a>n

unb ?)tfu§ifc^fn öeje^tchte VIII, 323.
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fation energtfdj in ©c$ufc nehmen ju müffen. „$ie SanbeSbehörben erfefcten bisher bis

auf einen geroiffen ^iuntt bie Repräfentation, fie ersten bie 5Jerfaffung felbft. Rur in

biefem großen Äörper roar nod) 3ufammenhang, ^eftigfeit. $n ben Se^örben bilbete ftc^

ber Seift, ber fidj beS Söfen ftjjämt, man hielt auf <5§rc, einer gügelte, einer bilbete ben

anberen. 55er Jüngling fah einen eblen SSirfungSfretS, ein fchöneS 3iel ber $ätigfeit.

2)er ^räfibent, mar er tüdjtig, regierte, aber roie in einem freien «Staate, nicht roie ein

gefegter Jurann; feine ©inftdjt, feine ©rünbe mürben freirotüigeS ©efe$; feine 3BiHfür,

feine SBerfehrtheit, feine (Sinfeitigteit fonnten es nicht roerben. 3Jtan flagte über bie Unberoeg=

licbjeit ber Regierungen, über ihre Sangfamfeit, unb foroeit bie Älage geregt ift, läfjt fie

]\d) rieben, olme bie ©runbformen aufjulöfen. 3tber eS gibt auch eine ungerechte Älage,

fo roie ^ rieb riet) H. über bie 2angfam!eit unb Scbroierigfeit beS englifdjen <)}arla=

mentS flagte."

S)er ßntrourf ju einer 5?reiSorbnung , an bem neben Stein namentlich 35 i n dt

e

beteiligt roar — beffen 35enffd>rift über bie Drganifation ber Unterbeljörben für bie

^Jolijei oom 2Iuguft 1808 —, lag im Oftober 1808 ootlenbet oor. <5r bejog ftcb, in ber

^auptfaetje nid>t auf bie Streife als Äommunalbejirfe, fonbern auf bie Äreife als 93er=

roaltungSbejirfe, auf bie ^olijeioerfaffung beS platten 2anbe8. 2)ie obrigfeitlidje ©eroalt

ber Rittergüter, meiere einft baS natürliche Sßrobuft ber ©efeUfchaftSoerfaffung geroefen

roar ,• hatte it)re ©runblage in bemfelben Slugenblide oerloren, als bie Slgrargefefcgebung

bie roirtfdjaftlichen Sejiefjungen jroifchen ©utScjerrfchaft unb #interfaffenfchaft gelöft, bie

prioatrednltdiL Untertänigfeit aufgehoben hatte, $ie roirtfehaftliche 2lbhängigfeit , roie

fdron ^ocqueoille bemerft hat, trug ftdc) leichter, roenn man fie als ^olge ber 2anbeS=

oerfaffung anfat); bie politifche Slbhängigfeit ohne bie roirtfehaftliche roar oon oornherein

unhaltbar, tem fogenannten Steinfdjen leftamente, bem Runbfchreiben an bie

Cberbehörben oom 24. Rooember 1808, roar biefe Sachlage flar erfannt. „Regierung,"

fjeifjt eS bort, „fann nur oon ber höchften ©eroalt ausgehen; fobalb baS stecht, bie £anb=
lungen eines SRituntertanS gu befrimmen, mit einem ©runbftüde ererbt ober erfauft

roerben fann, oerliert bie hMifte ©eroalt ihre 9öürbe, unb im gefränften Untertan roirb

bie 2lnhänglichfeit an ben Staat gefchroächt ; nur ber Stönig fei #err, infofem biefe SBc=

nennung bie ^oligeigeroalt bezeichnet, unb fein Recht übe ber aus, bem er eS jebeSmal

überträgt." Unb in »oder übereinftimmung bamit erflärte ber Äönig in einer am
folgenben £age erlaffenen ÄabinertSorbre : „3$ °»n willens, bie ^oligcigeroalt nicht femer
oon bem Seftfce eines ©runbftüdS abhängen $u laffen ; bie ^Jolijei foll, roie eS in anberen

Staaten geflieht, nicht oon ben ©runbbefifcern , fonbern oon Drt8= unb ÄreiSpolijei:

behörben oerroaltet roerben."

3»ener ©ntrourf oon 1808 trägt bereits bie ©runbjüge ber ÄreiSorbnung oon

1872: Erlegung 0er Äreife in SlmtSbejirfe, ^mtSoorfteher im Qfyrenamt, ÄreiSauSfchüffe

als ^anbeSpolijeibehörben 1
. £a& er bamals nicht ©e)c$ geroorben ift, lag teils baran,

bafe ben nächften Nachfolgern SteinS, bie im ganjen oon feinem ©eifte erfüllt roaren,

bie erforberlicfje Energie fehlte, um bie in ber Xat fehr erheblichen Schroierigfeiten ju

überroinben, bie ju jener 3«*' DCr 33erroirflichung biefer %"bte entgegenftanben ; teils

aber baran, bafj mit bem Gintritte #arbenbergS eine prinjipieH oerfdjiebene Richtung

ans Ruber fam. J)ie ^Jläne #arbenbergS haben in einem Stüde ber ©efe^fammlung
einen fehr beutlichen 9luSbrud gefunben. 2)aS berühmte ßbift roegen Errichtung ber

©enbarmerie oom 80. %uli 1812 beabfichtigte eine oöllige Umgeftaltung ber ÄreiS=

oerfaffung im Sinne ber ^ßräfeftur unb ber SSureaufratie. S)ie ^»auptfache roar bie

gänzliche Sefeitigung ber Sanbräte unb beren @rfe^ung burch ÄreiSbtreftoren , bie ohne

ftänbifche 9ßar)l oom Staate ernannt rourben, bie ein für jene 3«t auffallcnb hohes ©ehalt

belogen, unb benen ein ganzer Stab oon ©enbarmerieoffijieren, au^er bem ÄreiSbrigabier

fünf anbere, beigegeben rourbe, jur $üfSletftung bei ben ^ureauarbeiten unb jur ^BoQ-

ftredung ber obrigfeitlichen Slnorbnungen, ber ©rigabier auch jur SteHoertretung beS 5treiS=

1 0. »tau djitfeh, Die neuen preufjifa>n Settoaltungicjefclje, II 5.
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bireltord. liefen KreiSbireftorien follte gwar nicht bie Sofaloerwaltung gufier)en , bie in

fetjr tompligierter Seife gmifdjen ©utsbeih cm unb ©emeinbeoorftehern geteilt mürbe, root)l

aber bie Aufficht über bie Sofalpoligei unb bie Verwaltung ber SanbeSpoligei in erfter

.^nftang, aufeerbem bie Aufficht über bie ©emeinben unb Korporationen, bie Verwaltung

ber Kirchen* unb Schulangelegenheiten, baS KonflriptionS*, SJlarfch- unb 6inquartierungS=

wefen, unb bie Kuratel ber $tnang= unb Kaffenoerwaltung oon allen StaatSeinfünften aus

bem Kreife. Nebenbei enthält baS ©enbarmerieebitt aud) eine Crbnung für bie Kommunal*
oerwaltung beS KreifeS in ber Seife, bafc bie ©ireltion „wegen ber immer incinanber

laufenben Staats* unb Kommunalintereffen" bem KreiSbireltor übertragen unb im übrigen

oon einer Art Kreidtag beforgt rourbe, gu bem aufcer bem Siebtrichter ber KreiSftabt

fedjS KreiSbeputierte gehörten, oon benen gmei auf bie SlittergutSbefifcer, gwei auf bie

Stäbte unb gwei auf ben Bauemftanb entfielen. 2)iefe Kreisbeputierten follten übrigens

auch bei Verwaltung ber StaatSgefchäfte bem Kreisbireftor £ilfe leiften unb tonnten oon

il)m mit DrbnungSftrafen belegt werben. 3ur Durchführung ftnb nun aber bloß bie auf

bie ©enbarmerie begüglichen Beftimmungen gelommen, welche mafjgebenb geblieben ftnb,

bis bie Verorbnung oom SO. $5egember 1820 bie noch jefct gültige Crgantfation ins

Seben gerufen tjat. 35ie Durchführung ber übrigen formen fa)eiterte an bem gang

allgemeinen Siberftanbe, unb gwar auS ©rünben, wie fte fdwn in ber Vorftettung bes

3)iot)runger Kreistages oom 11. Dcgember 1809 mit ben ©orten angebeutet waren: „Ser
lönnte benn noch ben geringften Beruf in ftch füllen, auf feinen ©ütem gu leben, wenn
it)m feine anbere Beftimmung mef>r oerbleibt, als feine 9teoenuen gu oergehren."

Die Stäbteorbnung oom 19. 9looember 1808 nahm ben Stäbten ihre bisherigen

£auptfunttionen : bie ©erichtsbarteit unb bie ^oligei.

Das ftäbtifd^e Bürgerrecht war in älterer 3eit, unD namentlich noch im Allgemeinen

2anbrea)t, auf bie 3"nfte gegrünbet, inbem baS ©ewerbewefen bamalS in ähnlicher Seife

bie organtfche ©runblage ber Stabtgemeinben bilbete wie ber 9lcfcrbau bie ©runblage ber

fianbgemeinben. Die Stäbteorbnung oon 1808 oerfolgte aber gerabe oorgugSweife ben

3wed, an bie Stelle beS nach Älaffcn unb 3ünften fidj teilenben l^ntereffeS eiue roirtfame

Teilnahme ber gangen Bürgcrfchaft an ber Verwaltung beS gemeinen SefenS gu fefcen. (rs

würbe bemgemäfj bie Sar)l ber Stabtoerorbneten nach Crbnungen, 3ünften "nb Korporationen

gänglich aufgehoben. Auf ber anberen (Seite war jebod? bie neue Stäbteorbnung weit baoon

entfernt, @inwof)nerfct)aft unb Bürgerfchaft miteinanber gu ibentifigieren. Vielmehr gerfiel

bie ftäbtifdje Beoölferung in Bürger unb Schu^oerroanbte. DaS Bürgerrecht war im

allgemeinen an Unbefdwltenijeit unb r)äudli(^e sJtieberlaffung gebunben, mürbe jebod) nur

auf Antrag burch eine förmliche Urtunbe oerliehen. Die Sirfungen biefeS Bürgerrechts

beftanben gunäd)ft in ber Befugnis, ©ewerbe gu betreiben, ol)ne bafe jeboch bagu baS

Bürgenecht allein für ficb, genügt hätte, ba oielmehr, bis im ^afpre 1811 ©eroerbefretheit

gewährt würbe, bie ©enehmigung ber 3ünftc >
SRagiftratS ober ber StaatSbetjörben

erforberlich war; foroie in ber weiteren Befugnis, ©runbftücfe gu erwerben, fo baß aQe,

welche ©ewerbe betreiben unb Käufer erwerben wollten, gum ßrroerbe beS Bürgerrechts

gegwungen waren unb bie ©erichte fich oor Berichtigung beS BefifctitelS ben ßrroerb beS

Bürgerrechts nachweifen laffen mußten; femer in einem Anteil am Bürgeroermögen

fowie in ber Verpflichtung, in erfter Sinie bie ftäbtifchen Saften gu tragen, dagegen

ftanb baS 5KitbeftimmungSrecht in ftäbtifchen Angelegenheiten nicht ber ©efamttjeit biefer

Bürger, fonbem nur benjenigen gu, bie entweber mit ©runbftücien an&efeffen waren ober

ein reines ßinfommen in grofjen Stäbten, b. h- folchen oon 10000 (linwohnern, oon

200 Malern, in mittleren ober {leinen Stäbten oon 150 ilalern nad)roeifen tonnten, fo

baß in ber Bürgerrolle in einer befonberen Kolonne bemerft werben mußte, ob ber Bürger

ftimmfähig fei ober nicht. 5Diefe ftimmfäljigen Bürger allein hotten bie ©tabtoerorbneten

gu wählen. 6ine weitere Klaffifigierung ber Bürgerfchaft fanb nia)t ftatt. 2>ie Sailen
erfolgten begirfSweife. dagegen war baS pafftoe Sahirecht wieber infofern befa)ränft,
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als jroet drittel ber Stabtoerorbneten £ausbeft$er fein mufeten. 3" liefen ©ejieb,ungen

ftet)t bie geltenbe fjannooerfd;e Stäbteorbnung im allgemeinen noa) tjeute auf bem Stanb=
puntte ber preufcifdjen oon 1808 K

25ie Stabtoerorbneten wählten ben s
Dlagtftrat ; nur bie Cberbürgermeifter ber

größeren Stäbte mürben aus brei oon ben Stabtoerorbneten «ßräfentierten burd; ben

flönig ernannt. $ie 2Baf>l erfolgte für bie öürgermeifter, benen eine ^enfion im ftalle

ber "Jiidjtroieberioalil erft 1839 ©erliefen rourbe, auf fed)S, für bie befolbeten Stabträtc

auf jroölf ^a^re. älle ÜJlagiftratemitglieber beburften ber ftaatlidjen Skftätigung.

3)er SRagiftrat mar bamals lebiglia) ber (Srdutor ber SJefdjlüffe ber Stabtoerorbneten,

roeldje bie alleinige (Intfajeibungsgeroalt befajjen, fo bafj ein Dualismus nia)t beftanb.

2ln einer ftaatlidjen Cberauffid;t fehlte es fo gut rote ganj, inbem felbft SSer=

äufjerungen unb Slnleifjen feiner ©enefjmigung beburften.

3ur Slufftellung einer Sanbgemetnbeorbnung, etroa naa) bem dufter ber Stäbte^

orbnung, ift es überhaupt nia)t ge!ommen. 3Bas für bas geroölmlidie 5$erftänbnis bas

3iäd>ftliegenbe ju fein fd)eint , trat oor bem praftifdjen SJlide Stein« unb feiner Um=
gebung in ben #intergrunb. 3)enn eine oergleidjsroeife freie fianbgemeinbeoerfaffung

hatte aud) roäljrenb ber Jeubaljett beftanben. Sie biente jroar junäcbjt nur ben roirt=

fcE)aft(tcr)ert ^roeden ber ©emeinben, fie roar aber fetjr roofjl im ftanbe, bei einigen

Aorrefturen (Sdjuljenroafjl) aua) für bie aumäfjlid} entftet)enben öffentlichen Aufgaben ja

genügen.

III. Tic £eit van 1815-1848.

$ic ©efefcgebung auf bem ©ebtete ber 93erroaltungsorganifation ift namentlich in

ber erften £alfte biefer ^Jeriobe bis jum Anfang ber breiiger 3ab,re fet)r tätig geroefen.

25ie Erweiterung bes Staatsgebiets roar babei bas treibenbe ©lement. @3 fjanbelte fid>

erftens um bie Überarbeitung fämtlidjer Organifattonsgefe^e ber 3teim|wrbenbergtfd)en

3cit> roofür ber ©runb teils in ber oeränberten 9tid)tung lag, roeldje bie Staatsregierung^

unb jroar fdjon ju #arbenbergS Sebjeiten, eingefdjlagen f)atte, teils aber in ber formellen

SRangelljaftigleit biefer ©efefcc, in it^rcr ©eitläufigfeit unb Unbefrimmtfjeit, in ber 9kr=

mifduing ber gefefclidjen Seftimmungen mit ben gefefcgeberifcfien Wotioen; eine sDiangel=

Ijafttgfeit, bie fte mit ben meiften ©efefcen ber früheren $e\t gemein haben, bie aber bei

if>nen roegen ber @ile, mit ber fie r)ergefteQt raurben, in fo ftarlem DMajje Ijeroortritt,

bafj tf)re einfädle Übertragung auf bie neu= unb roiebergeroonnenen Sanbesteile fdron

roegen ber jaljlreidjen ju ifmen erlaffenen ^Deflorationen auSgefdjloffen roar. @s Ijanbelte

ftdj aber jroeitenS um 9ieufd>öpfungen , um eine 2öeiterbilbung ber Crganifation,

foroobj ber Setjörben roie ber Äommunaloerbänbe l)öf)crer Orbnung.

21n ber SBerfaffung bes Staatsminifteriums ift burd) bie Äabinettsorbre oom
3. 3un » ^ 814 / abgefeb,en oon geringen 3)iobififattonen in ber Stellung bes Staatsfonds,*

bie auf beffen Antrag erfolgten, prinjipieü nidjts geanbert roorben. 9iodj bei färben =

berge Sebjeiten bura) Äabinettäorbre oom 18. September 1822 rourbe jebodj ber frühere

ÜHinifter o. 33ojj jum SJijepräfibenten beö StaatäminifteriumS ernannt. sflad; färben =

bergä lobe im Uiooember 1822 ift bas Staatöfanjleramt roieber in 2öegfaU gefommen,

roenn bas auef; anfangs nid;t bie 2lbftd)t geroefen ju fein fdjeint ; ber SRinifter o. 55 o $

,

ber anfangs 3anuor 1823 ju färben bergö 9ladjfolger ernannt ju fein fd;eint, ift am
oorle^ten 2!age besfelben Monats oerftorben ; ber ju beffen 9iad;folger in %xaa,e gefommene

5elbmarfd)all Äleift oon sJtollenborf ftarb fajon am 17. Februar 1828*; burd)

ÄabinettSorbre oem 20. Slpril 1823 rourbe bem 9Himfier ©rafen oon ©olia) unb

1 Weine ^annoOerfdje 5Derfaffunfl«= unb 93emaltuna3affd)ict)t(, II 543 —569.
* *ui bem 9lad)laffe griebtid) «luauft Cubnria* oon ber 3Karn»i|>, I 455.
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Bottum ber unmittelbare Vertrag ber allgemeinen SanbeSangelegenheiten im Äabinett über=

tragen; an beffen Stelle trat am 26. Oftober 1840 ber Generalleutnant oon 2 lule. Ten

93orji$ führte ber Äronprinj, fpäter ber ^Jrinj oon ^reujjen, fonft ber ältefte 5Rinifter.

3mi|4cn ben einjelnen 9leffortS haben roäljrenb biefer ganjen 3«1 fortroährenbe 5Scr=

fa^iebungen ftattgefunben. es f)at jeitroeife jroei SJcinifter beS Innern, ber eine für bie

ißolijei, jroei ^inanjminifter, ber eine als Sd)a$minifter, gegeben, roaS oiel weniger auf

fachlichen al« auf perfönlidjen ©rünben beruhte. 1817 ift oom SRinifterium beS Innern

«in 3Jiinifterium ber geiftlidjen, Unterrichts* unb 5Jcebi$inalangelegenhetten abgejroeigt;

fpäter finben ftd> Anfäfce ju einem SRinifterium für £anbel unb ©eroerbe (£anbelSamt).

Nichtiger mar bie 3^r^9ung beS ^uftijminifteriumS in jroei ÜRinifterien , baS eine für

©efefceSreoifion , hauptfächlidj für bie geplante Umarbeitung beS Allgemeinen Sanbrcajts,

unter Äampfc unb Saoigno, mit bem jeitroeife auch bie ^uftijoerroaltung ber SRf)cin=

prooinj oerbunben mar. (Sine grunbftürjenbe Änberung rourbe ju Anfang ber 20 er

3al)i\' in ben Greifen beS höheren Beamtentum« geplant. s
32tcr)t blof$ bie Vertreter be«

Alten, fonbern aud) bie liberalen Dberpräfibenten SBincfe unb Schön fonnten fidj an bie

Obergeroalt ber Jachminifter nicht geroöhnen; man feinte fidh nach bem früheren 3uftanbc

ber ^rooinjialminifterien jurüd; nach bem $lane SchönS, ber roie immer am
rabifalften vorging, in ber 28etfe, bafj biefe 3Jtinifter nicht roie einft in iBerlin,

fonbern in ben ^rooinjen roolmen unb mit Ausnahme ber 9Rilitär= unb 2jufti3facr)en

«He« unter ftaj haben füllten, roährenb jebem ber Siealminifter in Berlin nur ein ein*

jiger oortragenber SRat gelajfen rourbe. ©croifj eine ber reafttonärften 5)iaBna^men, bie

ftdj auSbenfen laffen. Söilhelm oon ^umbolbt hätte bod> faum nötig gehabt, in einer

eignen $)enffd)rift fo oiel SMalcfttf unb fo oiel t)öflid;e %iome an ein fold;eS ^rojcft

$u oerfdjroenben

\

$ie ÜBerorbnung oom 20. SJiärj 1817 r)at ben Staatsrat ins 2eben gerufen,

nadjbem bie SBerorbnung SteinS oon 1808 überhaupt nid>t in Äraft getreten, bie

färben ber gS oon 1810 aber gerabe in biefem fünfte unausgeführt geblieben

roar. @S gefcl;ar) in ber ©eftalt, roie er im roefentlidjen nod) hcute bcftcE(t. 2)er 9$or*

fi§ foHte in ben fiäütn, ba ber Äönig felbft foldjen ju führen nicht für nötig erachtete,

oom StaatSfanjler geführt roerben. SDiefelbe ÄabinettSorbre oom 18. «September 1822,

loeldje ben 3Rinifter oon oft 3um Sfyepräfibenten beS StaatSminifteriumS ernannt

hatte, madjte ir)n audj $um Sijepräftbenten beS Staatsrat«, bie ÄabinettSorbre oom
2. ©ejember 1822, einen £ag nadjbem ber Äönig in Neapel bie Reibung oom lobe

£arbenbergS erhalten Ijatte, }um ^räfibenten be« Staatsrat«. 3fjm ftnb ber £er3og

Äarl oon 3Rerflenburg, ber ^elbmarfdjall oon SRüffling unb ber SRinifler

o. Saoigno. (Dttober 1847) gefolgt, @S gab brei Kategorien oon 3Kitgliebern : bie

töniglidjen ^Srinjen nad; Grreidjung be« 18. Lebensjahres, StaatSbiener, roeld;e oermöge

if)reS SlmteS ^Dlitglieber ftnb (ftdbmarfdfälle, 3Kinifter, ber ©eneralpoftmeifter, ber dt)ef*

praftbent beS Cbertribunals, ber ^räftbent ber CberredjnungSfammer, ber ©efjeime ÄabinettS--

rat unb ber Gfjcf beS WilitärfabinettS
;
audj D »c Dberpräfibenten unb bie fommanbierenben

Generale, fofem fte in 93erlin anroefenb ftnb), unb StaatSbiener, roeldje aus befonberem

löniglidjem SJertrauen berufen rourben. @S roar baneben ftatthaft, fonftige 23eamte, foroie

©eleljrte, Äaufleute, ®utsbeft§er, nad; Anorbnung beS ^räfibenten, aber ofjne Stimmrecht,

jugujiehen, um fie über einzelne ©egenftänbe ?u hören, ein befonberer ^inifter<Staats^

fefretär hatte bie ^eber |u führen, bie SßrotofoQe unb (Gutachten ju faffen, baS formelle

i>eS QefchäftSgangeS ju beforgen. 3)er Staatsrat fungierte entroeber als Plenum ober

tn Abteilungen, roelaje im ganjen ben WinifterialreffortS entfpradjen. 6r roar oor

allem ein begutacfjtenbcS Crgan für bie ©efefcgebung in ber ffieife, bafe bie ©efefrentroürfe

1 0. IreitfAff, $eutfa> ©efdjtchte, II 198, 292; III 282, 418, 420, 454, 770: ft. edjftn,
Weitere SBrittäge unb Nachtrage, ©. 105— 111, 176, 220; $at)m, aßilVlm 0. ^umbolbt, S. 572;
0ebh<itbt, Söilhelm x>. .^umbotbt, II 271.
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bura) ifjn ;uv föniglid)en 6anttion gelangen mu|ten, unb Dan biefeS UmftanbeS aud; in

ber VertünbigungSformel ber ©efe^e (Srwäfmung gefd)ef)en follte. @r n>or aujjerbem ju-

üanbig bei Streitigleiten über ben 2öirfungSfreiS ber SHinifterien, bei ©cgenftänben, meldte

in @emäj$l)eii gefe$lidjer Veftimmungen, j. V. bei ßntfefcung oon Staatsbeamten nad) § 98 ff,

lit. 11, ietl II, oor ifyn gehörten, bei 3ad)en, n>eld)e 00m Könige ifjm über*

roiefen würben, wie Vefd)werben gegen mtnifterteUe @ntfd)eibungen , wobei jebeSmal ju

beftimmen mar, ob bie Sac§e jur @ntfa;eibung ober nur jur Abgabe eines ©utadjtenS

übenoiefen tourbe, enblid) nad) ber ÄabinettSorbre 00m 30. $uni 1828 bei Äompetenj*
fonfhf ton, inbem ber Röntg ftd) oorbefnelt, auf bao @raa)ten beS Staatsrats enhoeber felbft

ju entfdjeiben, ober bie @ntfd)eibung bem oberften ©erid)tSlrofe aufzutragen.

9lid)t bafj ber Staatsrat bei ber ©efefcgebung beS näd)ften 3)ienfcf)enalterS überall

jugejogen wäre, (0. SCreitf d)te, III, 69, 889); eS mürben häufig befonbere, wenn
aud; in ber $auptfad)e aus feinen 9Jlitgliebem gebilbete ßommiffionen, übrigens weniger

utr Beratung, als jjur Ausarbeitung oon ©efefcentwürfen niebergefe^t , fo im 3af>re

1820 eine Smmebiatfommiffton für bie Siegelung beS gefamten ftommunalmefenS, 1822
eine foldje für bie Vilbung ber ÄreiS= unb $rooin$ialftänbe. Aber baS 3oHgefe$ oon

1818, bie Steuergefefce oon 1820, bie reoibierte Stäbteorbnung oon 1831, baS (lifen-

baf|ngefefc oon 1838, bie weftfältfd;e Sanbgemeinbeorbnung oon 1841, bie brei £eimatö=

gefefce oon 1842, bie ©eioerbeorbnung oon 1845 Gaben baS Jeuer ber Beratung in

ben AuSfdjüffen unb im Plenum beS Staatsrats pafftert. 2)er oereinigten Anteiligen)

unb (Srfafjrung beS lieferen Beamtentums, roobei übrigens bie Vorarbeiten ber 9)Jinifterien

nia)t ju oergeffen ftnb, ift es ju banfen, ba& bie ©efefcgebungStedjnif ftd) in 2)eutfdb=

lanb aümäljlid) auf btefelbe Stufe, roie in ben romanifd)en £änbern, roie namentlid) in

JJtanfreid) erhoben fjat,; man braucf/t nur bie beiben Stäbteorbnungen, bie oon 1808
unb bie oon 1831, miteinanber ju oergleid)en. Unb nid)t blof? baS; eine mafjrfjaft

fdjöpferifd)e Jätigteit ift bamalS geübt roorben, oon welcher ber 2>eutfd)e 9teid)Stag

gelebt hat, als eS ftd) um bie AuSbefjnung roie ber militärifdjen , fo aud) ber fonftigen

altpreufiifdjen ©efefcgebung innerhalb beS Kähmens ber StetdjSfompetenj auf bie Littel»

unb Äleinftaaten ^anbelte, roä^renb oon einer fd)öpferifd)en Jätigfeit beS 9leiä)StagS

exft feit Anfang ber 80 er §at)te bie Siebe fein fann, als neue Vebürfniffe eine neue

fojtale ©efe$gebung forberten, roobei aber roieber baS #auptoerbienft auf einzelne f>eroor=

ragenbe »eamte fällt.

ßtne Sleuorbnung ber ^rooinjiaU, Vegtrfs* unb ÄreiSoerroaltung ift burd) bie Ver=

orbnung 00m 30. April 1815 roegen oerbefferter Einrichtung ber ^rootnjialbefjörben, burdb

bie ^nftmttion für bie Cberpräftbenten 00m 23. Dttober 1817 unb 31. 35ejember 1825, foroie

burd) bie ^nftrultion jur ©efdjäftSffif>rung für bie Regierungen 00m 30. Cftober 1817 erfolgt.

^Jrooinjen im heutigen Sinne ftnb erft bamalS begrünbet roorben
;
J^arbenberg

in Äonfequenj fetner franaöftfd)en Snmpatf)ten roar im ©runbe bagegen, rote aus einem

^romemoria f^rief eö 00m 14. 9(ooember 1810, 9tr. 4, 5, 91—98, 97 fjeroorgefjt. @S
waren jefm : ^reufjen, 2Seftpreuf$en, Vranbenburg, ^Bommern, Sdjleften, ^Jofen, Sad)fen,

©eftfalen, ftleoe*Serg unb Slieberr^ein
;

burd; bie Vereinigung oon Äleoe=5)erg unb

Weberrtjein ,^ur SR^einprooinj 1822 unb burd) bie Vereinigung oon 9Beft« unb Dft=

preufeen jur ^rooinj ^reujjen (1824) rourben fie auf ad)t rebujiert.

^Der ©irfungSfreiS ber Cberpräftbenten umfajjte, inSbefonbere feit 1825, junäd)ft

bie eigene Verwaltung fold)er Angelegenheiten, roeld)e ftd) über ben Vereid) einer 9lc=^

gterung tynatö erftrerfen, ber ftänbifdjen, ber SKilitarangelegenheiten, welcbe baS ganje

XrmeeiorpS betreffen, bie 9Bal)meljmung beS jus circa sacra, fowie einige auSbrüdlid^

übertragene ©efd)äfie (Apot^efenfonjefftonen , ©ene^migung ju ÄoHeften); fobann ben

regelmäßigen Vorfi^ ber Regierung beS SBo^nortS, fo baß eS neben bem Dberpräfibenten

nur einen" SRegierungSoigepräftbenten gab, ben Vorfi| im ^irooinjial^Schul» unb ?ßrooinjial=

3Jlebijinal*ÄoHegium, anfangs aud) im flonftftorium
;

enblid) bie Dberauffidjt über bie

Verwaltung ber Regierungen, ber ^rooinaialfteuerbireftionen, unb ber ©eneralfommiffionen,
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bic jebocb, auf bie ^Beobachtung be* ©ef<häft*gange* im gangen fi<^ bejd)ränfen foütc unb,

abgeferjen oon gelegentlicher Teilnahme an ben Sifcungen, burdt) 6inftct)t in bie 93exit^tc

a,eübt rourbe, olme baß eine förmlid>e ^nftang baburdj gebilbet roorben roare. Selbft in

biefer unoolllommenen ©eftalt hat fi et) ba* Amt beroät)rt ; Scanner rote 58 i n d e in ©eft*

falen, Sad in Bommern, ©<f>ön in Greußen, Safferoifc in Sranbenburg b,aben

reid)c Spuren it)re* ©irlen* gurüdgelaffen.

$)ie Regierungen rourben im großen unb gangen in ber (Bcftalt oon 1808 belaufen

unb fo in bie neu- unb roiebergeroonnenen t'anbe*teile eingeführt. 5Jon ber ^ujiefjung

ftänbtfd)er Repräsentanten mar aber feine Rebe mer)r, £arbenberg mar oon oorn*

herein bagegen, roie roieber ba* Jriefefc^e ^romemoria unb fein ßntrourf gur Ärei**

oertretung, beibe oon 1810, beroeift. $>ie 3uftanbtgtett rourbe teil« fofort, teils fpäter

«rrjeblidj eingefcfjränft, inbem für bie eoangelifd)en flirdjenfadjen, für ba* höhere SdmU
roefen, für bie inbireften Steuern, für bie Au*einanberfe£ung*=Angelegent)eiten, für ba*

$erg= unb ba* ^oftroefen Spegia Iber) örben errietet rourben, fei e* mit foflegtaiifdjer, fei

e§ mit bureaufratifdjer Verfaffung, bie fiä) in ber Regel auf ben gangen Umfang ber

^rootng erftreeften: Äonftftorien , ^rooingialfdjultollegien, ^ßrooingialmebiginalfollegten,

^rornngialfteuerbirefrionen , ©eneralfommiffionen , Cberbergämter, Cberpoftbireftionen;

lefctere allerbing* erft oiel fpäter.

Der Sd>roerpunft blieb bei ben Abteilungen, beren e* urfprünglicb, nad) ben Reffort*

be* Innern unb ber ^inangen groei gab, gu benen aber fjäufig nod> eine Äird)en= unb

Sdjulabteilung t)ingutrat, abgefetjen baoon, baß bei einigen wenigen Regierungen, infolge

anormaler Öerjörbenorganifation, fid) geitroeife fogar eine oierte unb fünfte Abteilung ge=

bilbet r)at. Da* Plenum trat nur feiten in Aftion, eigentlidj nur bei $i*giplinarfadp

unb bei 6rt)ebung oon Äompetengfonfliften. Die ©efd)äft*füt)rung roar pringipieü

toHegialifd), tatfäd)Itd^ in weitem Umfang bureaufratifer), inbem nur biejenigen Sadjen

gum Vortrag gelangten, roeld)e ber Ihäftbent ober ber Abteilung*birigent bagu beftimmte,

ober bei benen ftdj Differengen groifdjen bem Degernenten unb bem SBorftfcenben herauf

ftcflten. Übrigend hatte ber Ißräftbent nicht nur ein tatfädjlidje* Übergeroidjt, fonbern

in geroiffen ^äUen audj eine red)t[td)e ^Sräponberang. @in im 3a^re 1824 im Staat**

mimfterium ausgearbeitete* ^rojeft gur ©efeitigung ber ÄoHegialoerfaffung ift alsbalb

roieber fallen gelaffen roorben. 3tuc| in bamaligcr 3ett fyibtn biefe großen Beamtem
förper bie feljlenbe 2?olf*oertretung einigermaßen erfefct. -vat bodj bie Regierung in

Jyranffurt a. 0. fia) in ir)rem 3eitung*beria)te oom 3. Rooember 1819 fefjr energifa)

gegen bie auf ben 33unbe*befd)lüffen berufjenbe ^enfuroerorbnung oom 18. Cftober 1819

auägefprodjen, roeil fie bie meiften ©emüter fict)tbar nieberbeuge unb jebe* freimütige

Urteil über ©efe$gebung unb SBerfaffung oerfdjeudje. (Sinen Unterfdjieb groifd)en 33er-

roaltung*fadt)en unb 9krroaltung*ftreitfacr)en gu madjen lag noa) gang außerhalb be*

©eftdjt*freife* ber 3e"l au<e ©adjen olme Au*nar)me rourben auf bloße 53cri(t)te Inn im

geheimen Verfahren entfdneben.

2)amal* finb bie Regierung*begirfe fnftemattfd; in Streife geteilt, bie ftd) oon nun

an nid)t bloß auf baö platte Sanb, fonbern aud) auf bic ©täbte erftredten, nur ba|

einige roenige, namentlidj bezeichnete große Stäbte al* Stabtfreife fonftttuiert rourben.

Entgegen ben ^arbenbergfa^en $enbengen rourben bie Sanbräte oon ben Ärei*=

ftänben geroäfjlt.

Auf ©runb unenblid^er Vorarbeiten, nadjbem ein (Sntrourf nadj bem anberen gu ben

Elften gefdjrieben roar, rourben fdiießlid) ^rooingiallanbtage unb Ärei*tage errietet.

3ene burdj ba* allgemeine ©efefc oom 5. ^uni 1828 roegen Anorbnung ber ^rotinjial*

ftänbe in SBerbinbung mit ben in ben folgenben %af)xen für bie eingelnen ^rooingen te-

fonber* erlaffenen ^rooingialorbnungen, biefe bura) bie prooingialen 5trei*orbnungen ber

3af)re 1825—1828, beren e* jebod) im gangen nur fieben gab, ba für bie krocht?

föeftfalen unb bie Rb,einprooinj biefelbe Ärei*orbnung galt.
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die 3ufammenfe$ung beiber Äörperfdjaften beruhte auf ber ©lieberung oon 5Rtttcr=

fdjaft, Stäbten unb fianbgemeinben. SBäfjrenb ober auf ben Kreistagen jeber 9tittergutS«

befißer o^ne roeitereS Si$ unb Stimme tyatte unb bie geroäljlten Vertreter ber Stäbtc

unb l'anbgemeinben in oerfd>roinbenber Minorität roaren — in ben fed)S öftlitfjen ^ro*

oinjen ftanben 11643 ritterfdjaftliaje Stimmen ben 1058 ftäbtiftfjen unb 1305 länblidjen

Slbgeorbneten gegenüber — , mar auf ben ^Jrooinjiallanbtagen bie SRttterfdjaft nur burdj

deputierte oertreten, beren Stimmen, aud> roenn bie beS #errenftanbeS , ber in einigen

^rooinjen aus Mebiatifierten unb preußifajen StanbeSljerren gebilbet mar, nodj Ijinju*

geregnet mürben, benen ber beiben anberen Stänbe in jiemlid) gleidjer Starte gegenüber«

ftanben ; bie SJerljältniSjaljlen roaren für ^reujjen 47, 28, 22, für SBranbenburg 36, 23,

12, für Emmern 25, 16, 18, für Sdjtefien 46, 80, 16, für <ßofen 26, 16, 8, für

Saufen 36, 24, 18. das SBafjlrecfjt roar überall oom ©runbeigentum abhängig.

2lud) l)tnfu1)tlid) beS 2SirfungSfreife8 beftanben grofee ^Berfd^iebenr)etten jroifdfjen

^rooinjen unb Äreifen. die ^kooinjen Ratten oor allem einen 2(nteil an ber <3efe^=

gebung, nidjt nur an ber prooi^ieHen, fonbern aud) an ber allgemeinen, infofern bie-

jenigen ©efefce, roeldje bie perfönlidjen unb bie @tgentumSoerj)ältniffe einfdjließlidj ber

Steuern betrafen, ben fämtlid)en arfn ^rooinjiallanbtagen, freilief; nur jur 33cgutadjtung,

oorgelegt roerben mußten, $n biefer Jcilnafjme an ber ©efefcgebung lag ber Sdproer=

ountt ber prooinjtalftänbifdjen Söirffamteit, auf biefem ©ebiete fjaben bie ad)t ^JrooinjiaU

lanbtage neben bem Staatsrate bis jum 3wfan"nen^itt beS oereinigten ÜanbtagS eine

fef>r intenfioe lätigfeit geübt, roenn audj ber Melanismus ber ©efe$gebung babura)

ein äußerft tomplijierter geroorben roar. 33eibe , ^rooinjiallanbtage unb Kreistage,

Ratten fobann einen Anteil an ber StaatSoerroaltung , infofem beim ßrfafcgefdjäft , bei

ber Steueroeranlagung u. f. ro. gerollte deputierte unb Äommifftonen mitroirften.

(rnblicf) Ratten beibe Äörperfdjaften mit ben fommunalen 6inrtd)tungen i^rer SSerbänbe

ju tun. 2lber gerabe baS, roaS Ijeutjutage als bie ^auptfadje erfd)eint, trat bamalS

jurüdf . £eils fehlte eS an Mitteln bafür ; bie ^rooinj Saufen fyat in ben 40 er Sauren
ben Äönig gebeten, ifjr bie braunfdjroeigiföje Segeorbnung $u oerlei^en, roaS fooiel ^ie&,

baß ber Staat bie SBegebaulaft übernehmen möge, den Kreistagen ift erft burdj 9iacf>=

tragSoerorbnungen auS ben Jaljren 1840 unb 1841 baS 5Hedt)l beigelegt roorben, bie

Gingefeffenen mit Seiträgen $u gemeinnüfcigen 3roecfen 3U belaften, unb bieS natürliche

9te<f)t jeber fommunalen Vertretung tonnte oon beiben Äörperfdjaften nur in ber Söeife

geübt roerben, bafj 3roeibrittelmajoritäten erforberlidj roaren, baß außerbem eine 3lb=

ftimmung naef) Stänben ftattfinben mufjte, roenn jroei drittel ber 2lnroefenben eines

StanbeS es oerlangten, bafj in biefem fiatte (itio in partes) bie Seroiüigung als ab=

gelefjnt galt, roenn jtoei Stänbe fid) bagegen erflärten, unb baß enblid) fogar jebem ein«

jelnen Stänbe, ber fid} burd) einen foldjen 93efd)luß oerlefct glaubte, ganj allgemein baS

rHed^t juftanb, bie holu-ve @ntfd)eibung anzurufen, diefe Äautclen ^aben ,)roar jeben

"Büfebraud^ ber Majoritäten unmögli(f; gemalt, aber jugleid^ bie 50*9C gehabt, ba& über=

Imupt nidj>ts gefc^at) unb baß oon einer rotrtfd&aftlid&en dejentralifation feine 3lebe fein

tonnte, oielme^r ftetS auf baS StaatSbubget returriert roerben mujjtc. das alles bie natür«

lid>e 5°'9e oer fehlerhaften 3ufommenfe§ung, bie im 2öiberfprudjj ftanb mit bem ©runb=

prinjip einer jeben fommunalen Organisation , mit bem ©runbfa| einer Äorrelatioität

oon 5Red?ten unb ^flidjten ; ein 2Öiberfpru(fj, roeldjer ber ^ationalocrfammlung fo flagrant

erfdjienen ift, baß fie nidjts (SiligereS ju tun tyattt, als bura) ©efe^ oom 24. 3uli 1848

bat 9fcd>t ber Äreidtage $ur 33efteuerung roieber aufju^eben. daju tarn übrigens, baß

bie wenigen fommunalen ^nftüiite, bie eS gab, roie ü?anbarmenf)äufer, Äranfenanftalten,

nid)t ron ftänbifdjen 31uSfa)üffen, fonbern oon Staatsbeljörben, ben Cberpräfibenten unb

ben Regierungen, oerroaltet ju roerben pflegten.

^n ben bamaligen Atreiöorbnungen ift ber jroeifeitige doppeldjarafter beS 2anb=

ratSamtö — in ber lat basjenige, roaS biefem 3lmte feinen fpcMfifd^en Gljarafter gibt,

unb ,Augleid? ben ©runb feiner gebeifjlia^en SÖirffamfeit bilbet — in fefjr entfd)iebener

3öeife gewahrt roorben: ber fommunale Uljaratter in bem Vorfih auf bem Kreistage unb in

bem <|3'räfentationSred;te ber ftittcrfdjaft beS «reifes rejp. beo Kreistags ; ber ebrenamtliaje
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Gharafter in bem ßrforberniffe ritterfchaftlichen ober notabelen ©runbbefrfceä, in bem
Berjicht auf ben ^od^rocid ber für anbere BeamtenfteUungen gleicher Bebeutung not*

roenbigen roiffenfdjaftlichen Qualififation unb in ben BefolbungSoerhältniffen. 3n be*

iat finb biefe angefeffenen Sanbräte, beren oahl nodi unmittelbar cor (Erlaß ber neuen

ÄreiSorbnung in Branbenburg unb Bommern 78, in SBeftfalen 61, in Saufen 60, in

©ajlefien 42, bagegen in ^Sreujjen aflerbinge nur 27, in ber Styetnprootnj 19, in ^Jofen

15 0 o betrug, oorjugäroeife geeignet, nach oben Unabhängigfeit unb nad) unten Autorität

geltenb ju machen; roäfjrenb ben 2lnforberungen an eine höhere Dualifilatton infofern

tatfäc^lia) genügt roar, ald oon 821 Sanbräten, bie feit bem 1. Januar 1865 angeftellt

waren, 218 bie. Dualifilation für ben pljeren Berroaltungäbienft , 25 für ben leeren
Suftijbienft befajjen, roäfjrenb nur 82 blofc fteferenbarien, unb 51 of>ne jebe Quali*

ntation roaren.

2llö ^roifchenftufen •jroifchen ben Äreifen unb ^Jrooinjen mürben bamalä auch bie

5tommunaloerbänbe im engeren Sinne, in Branbenburg bie ber Äurmarf, ber 5?eumarf,

unb ber sJlieberlauft§, in Bommern bie oon 2lltpommern unb oon sJieuoorpommem, in Saufen
ber ber SUtmarf, in Schlefien ber Cberlauft^, geroiffermaf&en SDenfmäler ber allmählichen

@ntftef)ung beS Staatd, neu eingerichtet. 5Diefe Bcrbänbe tmtten jroar mit ber StaatS-

oerroaltung fcr)r wenig, mit ber Äommunaloerroaltung aber feljr oiel ju tun, inbem in

ber Siegel jeber berfelben einen eigenen Sanbarmcnoerbanb bilbete, feine befonberen 3rren-,

^aubftummens Blinben*, £eil* unb ^ßflegeinftitute, feine eigenen $ilfäfaffen, gemeinfame

5onb8 unb ©djulben befafi, fo bafi baburdj namentlich in Branbenburg unb Bommern
ber fommunale SöirfungSfretS ber ^rooinj faft abforbiert rourbe. $ie Crganifation fiel

im ganjen mit ber ber ^rooinjialftänbe jufammen, fo bafe inöbefonbere in Bommern
bie $rooinjial=£anbftanbfchaft mit ber ßommunal'i'anbftanbfchaft ibentifch mar, unb bie 2lb-

georbneten ber beiben &ommunal(anbtage zugleich ben ^Jrooinjiallanbtag bilbeten
;
inbeffen

näherte ftch bie Berfaffung ber beiben laufifeifchen Berbänbc in noch höherem SWafje bem
altlanbftänbifd)en Sopuö, roährenb ber altmärfifcfjc Äommunallanbtag mehr nach bem
Borbilbe ber älteren Kreistage eingerichtet roar. x'Uo Organe ber laufenben Berroaltung

erfdjienen bie altpommerfche i'anbftube, bie neuoorpommerfchen SanblaftenbeooHmächtigten,

ber neuoorpommerfche £anbfnnbifu8 *.

hieben bie Stäbteorbnung »on 1808 trat bie nach langen Beratungen beS Staats^

rata unb ber ^rooingiallanbtage ju ftanbe gefommene reoibterte Stäbteorbnung com
17. SJcärj 1831 in ber 2öeife, bajj jene in ihren ursprünglichen ©ebieten (Dft= unb

2öeftpreu|en , Bommern, Branbenburg, Schlefien) fortbeftanb, auch auf bie neu* unb
roiebergeroonnenen Stäbte 2Seftpreujjenä unb ber Oberlaufs auägebef>nt rourbe, roährenb

biefe für Sadjfen, ©eftfalen, ^ßofen, foroie für brei Heine märfifcfje Stäbte auf beren

Slntrag in ©eltung trat. 25ie reoibierte Stäbteorbnung befchränlte baö Bürgerrecht auf

bie öffentlich* rechtlichen ©irfungen, fo bafs eS für £auäbefi$ unb ©eroerbebetrieb nicht

roeiter in Betracht lam, t>ielt aber an ber Befdjränfung beö eigentlichen politischen

Bürgerrechts auf einen engeren ÄreiS ber Bürgerfcijaft feft, ber foroohl für baä aftioe

als auch für Daö paffioe Wahlrecht burch einen 3*nfuä beftimmt rourbe, mit ber Slnheim-

gäbe an bie einjelnen Stäbte, eine Ginteilung naa) Berufäflaffen oorjunehmen, roooon aber

nirgenbö ©ebrauch gemacht ift. 2)ie Stellung beä SJtagiftratä rourbe bura) 2tu«behnung ber

Sahlperiobe für fämtliche befolbete ^itglieber auf jroölf ^alirc, bura) Erhöhung bei

^ßenfion im fiatte ber Diichtroieberroahl, burch ©eftattung ber Sebenälänglichfett , bann
aber baburdj erheblich befeftigt, bafj bem 9)iagiftrate eine materieac SJcitroirfung bei

fommunalen Befchlufefaffungen beigelegt rourbe, bie ihn gleichfam in bie Stellung einer

1
ü. Sanciiollt, Äönifltum unb Canbuflnbc S. 378, 379, 393, 414: b. SancijoUe,

Slrchtdquetten 6. 169.
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erften Kammer braute, unb bafj SJlittel angegeben rourben, um bei ^Differenzen jroifchen

ihm unb ben ©tabtoerorbneten bie ©ntfeheibung derbeijufüfjren. (Snbltch rourbe bao

üaatlidje DberauffichtSrecht erweitert, namentlich für Beränberungen in ber Bermögene=
fubftanj. Ellies "iDtobififationen, mit benen Stein auf ©runb ber praftifdjen Erfahrungen

roährenb ber groiföengeit einoerftanben mar, wenn er aud) an ben Beratungen beo

Staatsrats, bem er feit bem 30. 2lprtl 1827 angehörte, ftcb, nic^t beteiligt ^at.

«Mit entwürfen ju einer allgemeinen Sanbgemeinbeorbnung Ijat man fia) lange

beschäftigt, ift aber fd)lie&lid) ju ber Übeqeugung gefommen, bafj bei ber Berfdjiebenheit

ber 3uftänbe eine prooinjielle Siegelung oorjujiefjen fei. $aS Ergebnis einer folgen

war bie Sanbgemeinbeorbnung für SSeftfalen oom 81. Oltober 1841 unb bie ©emeinbe-
orbnung für bie ^^einprooinj oom 25. 3uli 1845. Beibe unterfdjieben ftdj oon ben

im Dften fortgeltenben lanbrecjjtlidjen unb ftatutarifd^en formen burdj einen 3C"1UÖ/ D*r

nur bie ^leiftbeerbten jum Stimmrechte juliefi, burd) eine ©emeinbeoertretung im ©egen*
!'a$ jur ©emeinbcoerfammlung unb burd) eine oon ^Jreufjen oorgefunbene , aber ju

©unften ber Selbftänbigfeit ber (Sinjelgemeinben mögltchft unfdjäblid) gemachte 3n>ifchem

organifarion jroifchen ©emeinben unb Äreifen, baS rocfifälifd)e 2lmt, bie rheinifche Bürger-

meifterei. 35ie rheinifche ©emeinbeorbnung unterfdjieb fidj oon ber roeftfälifdjen 2anb=

gemeinbeorbnung baburdj, bafi fie für baS fleinfte 2)orf roie für bie größte Stabt

gleichmäßig galt, foroie aua) baburdj, bajj bie Weiftbeerbten fein gleiches, fonbem ein

nach brei Steuerflaffen abgeftufteS Stimmrecht erhielten, ber erfte %aü ber (jinführung

beS 2)reitlaf[enfgftemS in ^reujjen, in ber 2Belt überhaupt. Ter rheinifche Liberalismus

jener 3«i» »om franjöfifdjen ftarf angehäuft unb beSfjalb allen organifdjen Unterfd)ieben

feinb, unb auf formale ©leidet erpicht, hatte ein SJlenfdjenalter hinburd; bie napoleonifdje

©emeinbeorbnung, roie fie in biefer Unfreiheit felbft für ^ranfretcb, nicht mehr beftanb,

ftet) gefallen laffen, um einer ber beiben ©täbteorbnungen ju entgehen, roährenb man in

Beftfafen oerftäning genug geroefen roar, bie ©täbteorbnung oon 1881 anjunehmen.

25erfel6e rheinifche SiberafiSmuS fanb jeboa) fein Bebenten an einem plutotratifd)en

9Sahlf9ftem.

IT. $a« 3*(jr 1848 tu* feine ffolflen.

$)te Behörbenorganifation ift bamalS in ber 4?auptfache intaft geblieben, bie

Crgamfation ber Kommunaloerbänbe aber fer)r tiefgreifenb umgeftaltet. 3>abei haben bie

3uftänbe auf bem platten Sanbe in ben öftlichen ^Jrooinjcn ben 2(nftofi gegeben.

fBeniger bie Berfaffung ber ©injelgemeinben als bie ber Kreife unb ^rooinjen, namentlich

bie ber Kretfe hatte fid) überlebt; bie 3*** roar bafjtn, roo bie Rtttergutsbefifcer bie

einzigen felbftänbigen ßriftenjen Ko platten Sanbeö geroefen roaren. 9Jtan oerftanb eS

baber nicht mef/r, bafi fie tro^bem ^Ttann für 3}iann auf ben Kreistagen erfchienen. Über*

lebt hatte udi au^erbem bie ortäpolijeiliche ©eroalt ber Rittergüter unb beren OJiadj^

tteüung gegenüber ben ©emeinben. 3" theoretifchen ©rünben, roelche feit bem 2lu8=

fa)eiben bes Bauerlanbes auö bem gutsherrlichen sJieruö infolge ber Regulierungen für

eine Reuorbnung ins ©efed)t geführt roerben fonnten, roaren im Saufe ber /lott auch

praftifche getreten. Tic Berpflanjung ber ^nbuftrie auf baS platte 2anb, bie allmählich

ftd) fühlbar machenben folgen ber ^reigügigfeit, ber ©eroerbefreiheit unb anbere llrfachen,

(teilten früher oöUig unbefannte ^orberungen an bie Präger ber ^olijeioerroaltung,

toährenb biefe täglich unfähiger rourben, foldjen 3lnforberungen ju genügen, ba nicht nur
ber intenftoere Betrieb ber Sanbroirtfdjaft ihre Äräfte mehr als bisher in Jlnfpruch nahm,
fonbern auch ber ftete 9ßechfel beS Befi^es, ber Jpanbel mit Rittergütern jebe Spur beS

früheren patriarchalifchen BerhältniffeS, jebe ^bee ber geborenen Dbrigfeit oernichten mußte.
v

)tach ber Berficherung bes tonferoatioen 2(bgeorbneten oon Mncbcl 4)obcrtn in ber Si$ung
ber jroeiten Kammer oom 16. Wan 1853 finb fyn unb roieber als Rittergutsbefi^er

nidjt bloft 2eute mit langen $abaf8pfeifen unb mit ben Spuren beS ©enuffeS oon

e»c»«opable ber »e4t«»tffe»tf*aft. 6.. b«t «eubearb. 1. Slufl. »b. TL 43
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Spirttuofen, fonbern auch, Analphabeten auf ben Kreistagen erfebienen. 3)aju lam, baß

infolge ber SJefeitigung ber patrimonialen ©eridjtsbarleit im ^abre 1849 bie ^uftitiarien

in ©egfall famen, bie aud) bei ber Ausübung ber ^oltgetgeroalt hilfreiche .§anb geleistet

unb eine gefefcmäßige Ausübung mehr ober weniger geroährleiftet Ratten. $)ie t^eoreti*

fierenbe Stiftung ber 3eit unb namentlich, ber Ginfluß , melden Damals bie Anfcbauungen

ber ^Rbeinprooinj auf baS gefamte Staatsleben ausübten, brachten eS mit üch , ba»;

man fid) nid)t auf bie Scfriebigung biefer prattifdjen ^öebürfniffe befdjränfte, baß man
oielmer)r roeit barüber fjinauö eine allgemeine 9ieuorbnung beS gefamten ßommunal*
roefenS rjerbeijufücjren beftrebt mar, roobei bie Stäbteorbnungen oon 1808 unb 1831, bie

allerbingS in mancher &inficht ben oeränberten 3uftänben nicht mehr entfpracr)en. leichten

Sinnes preisgegeben mürben, ^n ber Diationaberfammlung mürben fofort zahlreiche

Anträge geftellt. So ungebulbig mar man, baß ein üanbpfarrer aus ber ^rooinj

3ach)en am 18. %uU 1848 beantragte, bie ^or>e SJerfammlung rooOe ben ^räftbenten

beauftragen, folange noch fein berartiger ©efefcentrourf übergeben fei, jebe ^lenarftfcung

mit ber folennen Formel ju fdjließen: „2öir aber ftnb ber Meinung, baS DRinifterium

müffe bie Vorlage eines neuen ÄommunalgefcfceS auf baS eifrigfte betreiben." Am
15. Auguft 1848 legte baS Winifterium AuerSroalb-£anfemann ben ßntrourf einer

©emeinbeorbnung oor, ber nicht an bie Jfommifjion für baS töommunalroefen, fonbern an

bie fämtlichen Abteilungen ging, oon benen er an bie Scntralabtctlung hätte gelangen

müffen ; es ift aber oon iljm niemals roieber bie Siebe geroefen ; er beljanbeltc nur bie

^erhältniffe ber einjelgemeinben, biefe aber gleichmäßig für Stabt unb £anb, gemeiniam

für ben ganzen Staat; er mar mefentlich nach helgifchem dufter gearbeitet; eS mar bie

©emeinbeorbnung oom 11. s))cärj 1850 in nuce, jeber Xitel jerfällt in genau biefelben

)"ed)S Abfdmitte, roie fpäter bie ©emeinbeorbnung felbft.

3n bem StegierungSentrourfe jur SBerfaffungSurfunbe oom 20. 2Rat 1848 hatte ei

an einem auf bie Äommunaloerhältniffe bezüglichen r tt Lei gefehlt. 2>ie National-

oerfammlung gab jebod) ihrer Xenbenj, bie ißerfaffungSurfunbe noch mehr, als ee im

"Kegierungsentrourf bereits gefchehen mar, in belgifcher 2Beife ju geftalten, auch in

tfejiehung 9laum. Sie ftetlte einen bem Art. 102 ber belgifcben 3*erfaffung entfpreebenben

Artifel auf, ber fobann in ben Art. 104 ber oftrouierten Skrfaffung unb in ben

Art. 105 ber reoibierten 3}erfaffung übergegangen ift. $ie ^oftulate maren entroeber

felbftoerftänblicr) ober enthielten bisher gültiges 9ted)t, ober roaren fo unbeftimmter Art,

baß fie a0e zweifelhaften fragen ber fünftigen ©efefcgebung anheimftellten , unb nicht

einmal eine ©ernähr gegen eine rütfroärtigc (£ntroitflung barboten. War. roieberholte

in biefer Beziehung ben Vorgang beS tyannovtxfäen StaatSgrunbgefefceS oon 1833.

^ebenfalls forberte bie SJerfaffungSurfunbe nur, baß geroiffe Öeftimmungen mobifijiert

mürben; ju einer allgemeinen Neuregelung forberte fie nicht auf.

©ine fold)e ift jebod) erfolgt burch bie beiben umfaffenben ©efefce oom 11. 3Jlärj

1850. , Uinad)ft burch bie bamals erlaffene ©emeinbeorbnung. -,\m Anfchjuß an ben

flegierungSentrourf oom 15. Auguft 1848 bejog fie fich gleichmäßig auf ben ganjen

Staat unb gleichmäßig auf Stabt unb 2anb. 3eboch lefctereS nur fcheinbar. 2)er SJor*

murf einer oben ©leichmacheret, ber ziemlich, regelmäßig biefer ©emeinbeorbnung gemacht

ju roerben pflegt, ift unbegrünbet. 9tact)bem nämlich in einem furjen Xitel I bie aß*

gemeinen Söefrimmungen jufammengefaßt finb, roerben im Xitel II bie SSerbältniffc ber

©emeinben über 1500 Seelen, im Xitel III bie ber ©emeinben unter 1500 Seelen ge-

orbnet; in fo abroeichenber ffieife, baß man ben Xitel II eine Stäbteorbnung , ben

Xitel III eine i'anbgemeinbeorbnung nennen fönnte. 3)er natürliche Unterfcbieb mar
etroa getroffen; es gab bamals roenig ^Dörfer über 1500 unb roenig Stäbte unter

1500; für bie etroa 200 Heineren Stäbte roäre bie oereinfachte Organifation eine

9Sohltat geroefen. 9JJan fbnnte alfo nur tabcln, baß bie 2)inge nicht beim rechten tarnen

genannt rourben, baß ^tatt natürlicher Unterfd)iebe artthmetifche jugrunbe gelegt tourben:

aber immerhin fyatte Berlin nicht biefelbe SJerfaffung roie ein UtauifdjeS 25orf. (fs

hatte alfo baS rheinifche ^irinjip auf biefem fünfte nicht gefiegt, oielmchr machte nun

auch Dor * Der Unterfchieb jroifchen großen unb fleinen ©emeinben fteb. geltenb. - 2?a«
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^Bürgerrecht war nid)t mehr abhängig oon bcfonbcrer Verleihung, fonbern nur oon bcm
Eintritt geroiffer Vorausfei&ungen (Alter oon 24 ^o^ren, eigener .£>ausftanb, Vefi& ber

bürgerlichen (Sfyrenredjte , Zahlung oon bireften Staate« ober &ommunalabgaben). ^n
Übereinftimmung mit bem früheren @ntwurfe roollte au* ber neue ßntrourf allen ben=

jentgen , auf meiere biefe Vorauefefcungen jutrafen , bas Stimmrecht erteilen
, alfo ein

nabeju allgemeines unb gleiches Wahlrecht gewähren. Aber bie Äammern befchlofien

erftenö bie (Einführung eines 3cnfufi, ber ben in ber alten Stäbteorbnung fo feb,r

überftieg, bafe in oielen großen Stäbten mehr als bie £>älfte ber üBäbler ausgefch (offen

rourbe; man meinte, bafj bie 5)Hnber6egüterten oorausfichtüch bie ^inbereinftchttgen

feien, unb moUte nicht, bafc bie Äopfjaf>l über bie (Sinfuty, bie Vefifclofigfeit über ben

$eftfc bie Oberhanb gewinne. 3um 3*nfuä trat aber jroeitens bas Dreiflaffenfuftem ber

rbeuuidit'tt ©emeinbeorbnung oon 1845 hinju, welches furj juoor burdj bie prooiforifche

Verorbnung oom 30. 9Rai 1849 auch für bie Staatswesen mafjgebenb geworben mar.

Das trotte fdwn ber SiegierungSentwurf oorgefchlagen ; in ben SJtotioen mar jwar nietet oer=

fannt, baß auch noch anbere Momente als bie Steuertraft in Betracht fämen, unb ba§ eine

(Einteilung nact) klaffen, meiere fidt) bireft auf 93erufS= unb VefdjäftigungSarten grünbeten,

mehr organifdj fein roürbe ; weil aber eine foldje ftänbifcf»e ©lieberung jurjeit nid>t beftelje,

fo bleibe nichts anbereS übrig ; unb wenn nun auch bie ©emeinbe feine AftiengefeHfchaft

fei, fo enthalte t»od> ber 3at>: „gleite Pflichten, gleite Mochte" eine Wahrheit, bie aud) in ben

©emeinbeoerhältniffen nicht unberüdfid)tigt bleiben bürfe ; berjenige, ber ben jefjn*, bunbert-

unb gar taufenbfadj höheren betrag ju ben Äoften beS ©emeinmefenS ju leiften höbe,

müffe einen größeren Anteil an ben Neebten haben als ber, melier nur ben einfachen

betrag entrichte; eS rourbe jum 3 di Utile Darauf hingemiefen , Dan au* bie altrömifche

Verfaffung baS Stimmrecht nach ärjnlic^en ^rinjipien feftgefteüt habe. Die ÄommifftonS=
berichte beiber fiammern bilbeten bas Gcf/o baju. Schmieriger roar natürlich ju rechte

fertigen, bafc es gerabe brei Älaffen fein müßten, nicht mehr unb nicht weniger. Die
Regierung motioierte bie Dreiteilung burd) baS VebürfniS einer jwifeben ben SReicbjten

unb 5ärmften ftehenben Abteilung, bie beiben gleich naiic ftehe' unD aufjerbem bamit, bafi

fuh in ber Siegel überall brei ^auptfdnchten ber Veoölferung nach bem ^Jfaße beS Ver=
mögenS untergeben , beren Singehörige auch in ben übrigen Verb,ältniffen am meiften

miteinanber gemein hätten. 3>n ben ÄommiffionSberichten rourbe auch baS roieberholt.

Der rheinifa)e Liberalismus hatte gefiegt. .Suglcid) rourbe im ©egenfau ;um Verfahren
ber Stäbteorbnung münbliche Stimmabgabe ju -^rotofoll eingeführt; eS Ijeifrt in ben

SKotioen barüber: „Die SJtöglichlett einer SBeeinfluffung ber ärmeren Älaffe liege jroar

oor, aber nichts fei einem freien Volfe fo unentbehrlich, als ber perfönlid>e 3)lut bes

"iUlannes, feine Meinung offen auspfprechen." — Organe ber ©emeinbe roaren ber

©emeinberat unb ber ©emeinbeoorftanb. Der ©emeinbeoorftanb rourbe, unter ftaatlid>er

Scftätigung, oom ©emeinberate geroählt, fo ba| in biefer £inftcht baö ^rinjip ber

beiben Stäbteorbnungen über bas ber fianbgemeinbeorbnungen unb ber rr)einifcr)en ©e^
meinbeorbnung ben Sieg baoongetragen haiie - ©emeinbeoorftanb roar in ben

größeren ©emeinben ein Kollegium, fo baß auch *n tiefer ^inficht bie SRheinprooinj unter=

lag, roährenb ihr praftifch infofern ihr 3öifle gelaffen rourbe, alä ganj allgemein ber Safc
galt, baß ftch bie größeren ©emeinben ben formen, bie für bie Heineren galten, unter*

werfen fonnten. Daö 'Berhältnid ber beiben ©emeinbeorgane roar roieber oerfchieben in

ben großen unb Heinen ©emeinben. 3" ben fleinen Ijatte ber ©emeinberat bie SBer=

tretuug mit Sludfchluß beö ©emeinbeoorftanbeö, ber auf bie laufenbe Verwaltung, auf
bie Ausführung befa)räntt war, ganj in ©emä§hcit ber bisher für Sanbgemeinben
gcltenben formen. %n ben größeren ©emeinben bagegen würben in 21bweichung oon
ber Stäbteorbnung oon 1808, fowie in Abweichung oom ÜHegierungoentmurf, aber in

Übereinftimmung mit ber Stäbteorbnung oon 1831, beibe ©emeinbeorgane als Vertretung**
organe anerfannt, infofern ber ©emeinbeoorftanb bas Stecht hatte, bie Ausführung folcher

33efchlüffe bes ©emeinberatä ju beanftanben, bie er als nachteilig für bas ©emeinmohl
erachtete, oorbehaltlieh ber Gntfcheibung ber höhe^n ^nftanj, bie bura) ben ©ejirlsrat

nach nochmaliger Beratung im ©emeinberate erfolgte. Der ©emeinbeoorftanb würbe ju=

48*

Digitized by Google



676 IV. Öffentlich* »echt.

gleich als Dbrigfeit beS DrteS begegnet; er Ijatte in bcr SRegel bic £anbhabung bet

OrtSpoligei; er burfte ober biejenigen ©efchlüffe beS ©emeinberats, welche bie ©efefre

ober bao StaatSintereffe oerlefcten , nidjt gur Ausführung Bringen. — 2)te ©emeinbe:

orbnung von 1850 regulierte nicht nur bie ©erhältniffe ber (Singelgemeinben , fonbern

fie föuf gugleich Svoifäenftufcn hmtftyn oit\tn unb ben Streifen, im gangen nach bem

©orbübe ber beiben roeftlichen ^rooingen. $)ie ©Übung biefer 3roifchenftufen, fogenannter

©amtgemetnben, u>ar jeboc^ rein fafultatio, inbem bie ©emeinberäte ber (Singelgemeinben

nid)t nur über bie ©Übung einer ©amtgemeinbe überhaupt, fonbern auch über baS s
])laf}

ber biefer gu überroeifenben Angelegenheiten gu entleiben Ratten, fo bat? eS gur 2Cb=

forption ber öingelgemeinben nur bei beren GinoerfiänbniS fommen fonnte. 2)ie Organe

ber Samtgemeinben mar ein ©amtgemeinberat, gu bem jebe ©emeinbe minbeftenS ein 3Rit=

glieb gu roäljlen r)atte , unb ein oon biefen gemähter ©orftefjer (©ürgermeifter , Ober»

fdjulge). Stufjerbem fonnte bie Bereinigung mehrerer ©emeinben gu einem ^oligeibegirt

herbeigeführt roerben unb groar ofme 3uf»i""nwn0 °*x beteiligten ©emeinben bur$ bie

©taatSregierung
; für bie ^oligeioerroaltung in folgen ©egirfen follten ÄreiSamtmänner

befteflt roerben, bie auf brei Satyre öuö ben ©ingefeffenen ernannt rourben unb bie tyt

2tmt als unentgeltliches @t)renamt gu oerroalten Ratten, an beren Stelle jebod) im Notfälle

befonbere Äommiffare gu treten t)atten: auch fonnte bie OrtSpoligei bem ^Jorfte^er ber

©amtgemeinbe übertragen roerben. — S)a8 ftaatlic^e 9tuffict)tSrecr)t roar fei)r energifa) ge=

roatjrt roorben; ©emeinbebeamte unb in giemlich roeitem Umfange ©emetnbebefchlüffe be-

burften ber ©eftätigung; ber SRegterungSpräfibent unb bcr SJtinifter beS 3nnern hatten

barüber gu entfdjeiben, ob fic^ bie ©emeinberäte einer Überleitung ihrer ^uftänbigteit,

einer ©efefceSoerlefcung , aud> bei ^eftfteUung beö StatS, fchulbig gemalt hätten ; ber

SORinifter beS 3«nem roar gu einer ©uSpenbierung bcr ©emembeber)örben bis gu einem

3afjre berechtigt; bie ^oltgei galt al« 2(uSflujj ber Staatsgewalt. 25er Äommiffion^
berieft ber groeiten Äammer fjatte nd; Dabin auSgefprodjen , bajj bie beiben ©täbte*

orbnungen f leine, faft unabhängige 9tepublifen gefdjaffen hätten, bie in ber fonftitutionellen

Monarchie roeniger als in ber früheren ©taatsform ihre ©teile finben fönnten; roie

man in ber föheinprooing bamals gu fagen pflegte, ftaatliche unb fommunale ^rei^eit

gufammen fei nicht möglich.

2)ie ©erhältniffe ber Greife, ÜRegierungSbegirle unb ^rooingen finb burch baS groeite

©efe$ oom 11. SJcarg 1850, bie ÄreiS=, ©egirfS* unb ^rooingialorbnung, neu geregelt

roorben. S)ie Organe beS ÄreifeS roaren bic ÄreiSoerfammlung unb ber ÄreiSauSfchufc.

$ie ÄreiSoerfammlung rourbe oon ben ©emeinberäten ober ©amtgemeinberäten auS bem

jenigen ©emeinberoählern geroählt, welche acht Xaler Älaffenfteuer gahlten. Ten ©orfi$

in ben ßreiSoerfammlungen Ivane nicht etroa ber Sanbrat, fonbern ein gewählter Bor*

ftfcenber, fo bafj jener nur als föcgierungSfommiffar fungierte. 3)er JtreiSauSfchufj beftanb

aus bem Sanbrate unb oier oon ber ÄretSoerfammlung au« ihrer Witte gewählten

ÜRitgliebern, er roar im roefentlichen auf bie ©erwaltung oon ÄreiSfommunalfachen be*

fchränft unb fungierte als ftaatlicheS ©erwaltungSorgan nur bei ber Slufftcht über bie

Sanbgemeinben. 35ie ©teflung beS SanbratS roar infofern rabifal umgeftaltet, als er

aufgehört hatte, ein Äommunalorgan beS ÄreifeS gu fein.

3eber StegierungSbegirf hatte einen ©egirfSrat, ber aus bem SRegierungSpräfibenten

unb oier oon ber ^rooingialoerfammlung gemähten, hächftbefteuerten J'atgliebern beftanb.

©eine cingige ©ebeutung roar bie einer ftaatlicr)en ©erroaltungSbeljörbe, als näcbfter 3Cuf=

ftchtSinftang für bie ftäbtifdbcn, als Oberinftang für bie länblichen Äommunalfachen.

©nblich hat*« iebe ^rooing eine ^rooingialoerfammlung, bic oon ben ÄreiSoerfamm«

lungen, in ber SSeife, bafe in ber 9legel ein 2lbgeorbneter auf jeben Ärcis fiel, gewählt

rourbe. 5Dic ©erroaltung ber prooingiellen 3inftttutc , bie ©orbercitung unb Ausführung

ber ©efchlüffe lag in ber Megel bem Cberpräfibentcn ob, oorbet;altlich ber 2öa^l befonberer

Äommiffarien ober ber Ernennung eigener ©eamten bura) bie ^rooingialoerfammlung.

(£S roaren gum 2eil fruchtbare Äeimc, bie in ben ©efefcen oom 11. Wärg 1850

niebergelegt roaren : ber länbliche $oli geibegirf mit bem ÄrciShauptmann als (ihrenbeamten
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an ber ©pi$e, ber freiließ gerodelt roerben foHte, ber Äreiöauäfdjufj, ber fich allerbingö

roefemlidj nur auf flommunalgefchäfte bejog, unb ber Sejirterat.

Aber bte ©efefce oom 11. 3Jlärj 1850 finb nur fcr)r fporabifcb, 3ur Ausführung
gebraut, unb burefc) baä ©efefc com 24. s3Wai 1853 roieber aufgehoben, unter gleichzeitiger

tßieberherfteflung be£ früheren Rechtöjuftanbee* ; rote auch burdj baä 5Berfaffung3abänberung$==

gefefc oom 24. 3Kai 1858 eine üHobififarion beä 2trt. 105 erfolgt ift. $er feurige

Rechtsjuftanb beruht auf ber ©täbteorbnung für bie fecb> öftlidjen ^rooinjen oom
30. 3Wai 1853, auf ber ©täbteorbnung für Söeftfalen oom 19. 3)iärj 1856, für bie

ffibeinprootnj oom 15. 3Rai 1856, bte üd) jebodj nur auf ©täbte über 10 000 (rtn--

molmer begießt, roährenb für bie übrigen ©emeinben bie ©emeinbeorbnung oon 1845
mit einigen sU(obififationen fortbefteht; fobann auf ben beiben ©efefcen oom 14. 2lpril 1856,

betr. bie Iänblichen CrtSobrigfeiten unb betr. bie Sanbgemeinbeoerfaffungen in ben fed)3

öftlichen ^rooinjen, beibeS RooeHen ju leil II %xt. 7 unb 17 3l.fi.9l.
1

, auf ber Sanb-

gemetnbeorbnung für 2Beftfalen oom 19. Wärj 1856, bie an ©teile ber früheren oom
31. Oftober 1841 getreten ift, unb auf ber fianbgemeinbeorbnung für bie $Rf>etn=

prooinj oom 15. 'iDJat 1856, bie fidp auf einjelne SJtobififationen ber ©emeinbeorbnung oon

1845 M'dbvanft. 2Sährenb bie brei ©täbteorbnungen roahr hafte Jortfdritte gegenüber

ben beiben früheren enthalten, fo bafj fte noch ganj neuerbingS als SJlobeHe für Reffen*

ftaffau gebient haben, bebeuten bte beiben RooeHen oom 14. 2lpril 1856 allerbings einen

einfachen Rücffchritt, au8 bem fich erft ein halbe* SJtenfdjenalter fpäter eine wahrhafte

Reform entroicfelt fyat.

25ie unter ber neuen Ära oom SJlinifter beä Innern ©rafen ©chroerin oorgelegten

ÄreiS* unb ©täbteorbnungöentrofirfe finb ju feinem 2lbfölufj gelangt.

T. $ie neuen «anbeäieile.

$en acht ^rooinjen traten bret neue, #annooer, ©chle8roig=#olftein unb £effen=

Raffau, fjinju; fpäter ift burch bie Teilung ber $rooin$ ^reufjen (©efefc oom 19. 9Rär$

1877) eine jroölfte entftanben.

5)er prooinjielle 33ehörbenorganiSmu$ rourbe nach altpreufjtfchem 9J?ufter mit Dber*

präftbenten, ^rooinjialfteuerbireltionen, <ProoingiaIfchul= unb sBiebijinaIfoflegien eingerichtet.

2tltlänbifche Regierungen rourben für ©chleäroig=#olftein unb £>ejfen»Raffau ein*

geführt; für ©chle$roig=#olftein in ber 2öetfe, bafe ^rooing unb 33ejirf gufammenfielen

;

für £effen=Raffau in ber SBetfe, bajj Äurheffen ben einen, Raffau mit ftranffurt ben

anbern bilbete. 3" #annooer blieben bie 1822 eingerichteteten fed>8 fianbbrofteien, ob=

gleich flc föon in hann ooerfd>er 3«t nach Dcm ReorganifationSentrourf oon 1836 '37 in

"Regierungen nach preufeifchem 3Hufter hatten oerroanbelt follen, beftetjen ; ba fte aber nur

für bie ©efchäfte ber Abteilungen beä Innern juftänbig roaren, rourben bie ©efchäfte

ber ^tnanjabtetlungen, bie, foroeit eS fich um Domänen unb Jorften hobelte, feit 1858
an ©teile ber aufgehobenen Cammer teils oom ginanj*, teils oom £>au3minifterium

arbeitet roaren, foroie bie SJerroaltung ber bire!ten ©teuern, bie jum Reffort be8 Ober*

fieuerfoüegiumä unb mehrerer ©teuerbireftionen gehört hatte, einer prootnjieHen 5»nan8
2

bireftion übertragen, roährenb bie Äirchen« unb ©chulfachen bei ben Äonfiftorten oer*

blieben.

6ine ^retdoerroaltung mit v anbraten rourbe gleichfaüd nur in ©chledroig^^olftetn

unb ^effen^Raffau eingeführt, mit ber 3Ra^gabe, ba| bie Sanbräte, oorbehaltlich ber @in=

führung etneö ^JräfentationSrechtö burch bie Äreiöoertretungen, oom Äönige ernannt

roerben tollten. §n ^annooer tieft man bie in ber Regel mit einem Beamten unb einem

•Hilfsbeamten, benen meift noch 3lmtsunterbebiente mit ziemlich roeiten ^efugniffen bei=

gegeben roaren, befe^ten etroa 100 Ämter, bie btd 1852 auch b*e 3uf^J abminiftriert

hatten, unb bie nicht nur für bas fonbem für bte gefamte öffentliche 93erroaltung

in unterfter Snftanj, für bie lofale Militär», ©teuer», Äirchen« unb ©chuloerroaltung

' Über bte entftrhunflÄgcfdjic^te: (intfeheibungen bti Cbfrorrwaltungigericht« XI 120 ff.
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juftänbig roaren, Befielen ; es rourben jroar aus einer Stnjahl oon Ämtern Äreije %e-

bilbet, annähernb gleiten Umfange roie in ben alten ^rooinjen, einige breiig, jeboeb

nur in ber ©eife, baß einer ber Slmtmänner, jefct SlmtShauptmänner, als Äreti^aupt*

mann bie
s
3Jiilitär= unb ©teuerfachen fär ben Umfang beS JlreifeS m bearbeiten hatte,

roäfjrenb im übrigen bie 3tmt*^auptmänner ihre Bisherige 3uftänbigleit behielten.

21IS unterfte Staatsorgane, jeboch bem höheren ©taatSbienft angehörig, blieben in

©chleSroig=£olftein bie £arbeS= unb ÄirchfpielSoögte, in 9iaffau bie »mtmänner befte^en,

roefentlich für bie örtliche ^olijeioerroaltung.

Sei ber Äommunalifierung ber ^ßrooinjen £annooer unb ©chle8roig=#olftein unb

ber föegierungsbejirfe Äaffel unb ©ieSbaben, foroie bei ber Äommunalifierung ber Äreije

in allen brei ^rooinjen bat man fid> nic^t mit einer einfachen Übertragung ber alt-

länbifcben Crganifation begnügt, melmebr ftnb bamalS bie ^rooinjiaU unb ÄreiSorbnungen

ber 1820 er 3<*hr* in boppelter Söeife mobifijieri roorben. 3una<hft mürbe bie ftänbifa)e

©lieberung in flitterfchaft, ©täbte unb Sanbgemeinben bureb bie roirtfehaftliche ©lieberung

in großen ©runbbefifc, ©täbte unb fianbgemeinben erfefct. $aS hotte jroar für bie 3Ut

fammenfe^ung ber <ßrooinjial* bejro. ber jlommunallanbtage nur eine mehr formale

beutung; benn überall mürben bie SSbgcorbneten ber größeren ©runbbeftger nur oon

unb aus ber bisherigen 5Hittcrfc^aft gemault
;
bagegen mürben für bie ÄreiSoerfammlungen

ju ben größeren ©runbbefi^ern geregnet in £>annooer alle in ben SlmtSoerfammlungen

ju Virilftimmen berechtigten ©runbbefi^er, b. t). biejentgen, melcbe einen nach ben oer=

fctjiebenen SanbeSteilen oariierenben ©runbfteuerbetrag oon 60—70 Malern entrichteten,

in ©chleSroig=#olftetn neben ben abiigen alle anberen ju einem beftimmten Sanbfteuer*

tarationSroerte eingebauten ©üter, in ftaffel alle ©üter mit einem ©runbfteuerreinertrage

oon 1000 Xalem. Slußerbem mürbe ein richtigeres Verhältnis ber vertretenen ^ntereffen

herbeigeführt; ber hannooerfche Troninjiallanbtag beftanb auS 31 SJtitgliebern beS

©tanbeS ber größeren ©runbbefifcer, barunter fechs perfönlich berechtigte, foroie auS je

25 Äbgeorbneten im ©tanbe ber ©täbte unb ber £anbgemeinben ; ber fd)leSroig*holftemifche

auS 20 SHitgliebcrn beS ©tanbeS ber größeren ©runbbe)'i$er , barunter fünf perfönlich

berechtigte, foroie aus je 19 SÄbgeorbneten im ©tanbe ber ©täbte unb ber Sanbgemeinben

;

ber Äaffcler Äommunallanbtag auS fieben perfönlich berechtigten, fechs Slbgeorbneten ber

5Ritterfchaft unb je 16 Slbgeorbneten im ©tanbe ber ©täbte, ber Sanbgemeinben unb ber

höcbjtbefteuerten ©runbbefi^er unb ©eroerbetreibenben. 31uf ben JRreiSoerfammlungen

ftanb jroar ben befifcern ber größeren ©üter ein Virilftimmrecht ju, bie Ausübung
rourbe aber in ber ©eife befchräntt, baß ihre ©timmen in ber Siegel ben britten leil

ber ©efamtjahl, in einigen teilen oon ©chleSroig-^olftein bie .§älfte ber ©ejamtjabl

nicht überfteigen burften. ©oroohl für bie beiben ^Jrooinjiallanbtage unb ben Äaffeler

Äommunallanbtag als auch für bie ÄreiSoerfammlungen traten bei Sefchlußfaffungen

über Selaftung ber (Jingefcffenen alle Äautelen in bejug auf .ßroeibritteimajoritäten,

2lbftimmung nach ©tänben, Itio in partes roie fie in ben altlänbifchen ^rooinjial*

unb Äreioorbnungen beftanben, in Äraft. Völlig abroeidjenb würben bie Verhältnijfe

beS StegierungSbejirfS ©ieSbaben geregelt; ber bortige Äommunallanbtag beftanb neben

oier ©tanbesherren unb jroei gewählten Vertretern ber größeren ©runbbeftfcer auS je

jroei Stbgeorbneten ber Greife, bie ßreiSoerfammlungen aber , neben ben 33efifcern ber

©üter oon 500 ©ulben ©runbfteuerreinertrag , aus Slbgeorbneten ber bejirfsräte ber

$um Äreife gehörigen Ämter, fo baß fein Unterfchieb jroifchen ©tabt unb iianb, ber

auch Äommunalgefe^gebung bamals fehlte, üorlwnben mar.

5)em Äommunaloerbanbe ju Äaffel roaren buref) Slllerhöchften ©rlaß oom 13. ©ep-

tember 1867 bie bisher beim furhefftfehen ©taatSfcha^e oerroalteten Äapitalien unb Wert-

papiere oon etroa fecf)S Millionen nebft einer 3ohrcSrentc oon etroa 3^00 Malern, bem

^rooingialoerbanbe oon ^»annooer bureb, ©efe$ oom 6. SDcärj 1868 eine ^ahreSrentc oon

einer halben Million, bem Äommunaloerbanbe ju SBieSbaben eine 3ohred"ntc DOn rtroa

40000 Malern ju beftimmt bejeichneten VerroenbungSgroecfen überroiefen.

3n ber $rooinj Jpannooer blieben bie *Prooinjiallanbfchaften, bie fianbtage ber

urfprünglich felbftänbigen ©ebiete oon Lüneburg, Äalenberg=@rubenhagen, Vremen=Verben,
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CSnabrüd, |>ilbeSb,eim, Dftfrieälanb, Jpooa unb Dicpfrolj erholten ; fie beftanben nad>

ber 1868—1865 erfolgten Keorganifation aus ben brei Äurien ber Stirterfdwft mit @in=

ftfjlufj ber ©tanbeSljerren unb Prälaten, ber ©tobte unb ber länbltdjen ©runbbefifcer.

3Rit einer n»irtfcr)aftlicr) fommunalen Tätigfeit Ratten fie fo gut roie nichts $u tun gehabt

;

oon ber ifjnen t^eorettfc^ in jiemlicb, roeitem Umfange juftefyenben 3Ritroirfung bei ber

©efetjgebung mar praftifdj (ein oüju großer ©ebrautf; gemadjt ; eine Sebeutung fom tynen

nur infofern ju, als bie äöaljl ber 9(bgeorbneten jur erften Äammer, bie 28ab,l einer ^njabj

oon Stäten beS DberappeUationSgeridjtS (früher jroet drittel
,

jule$t bie Hälfte) unb bie

SBar>l jatjlreidjer, meift überflüffiger, ober gut botierter ftänbifdjer SÄmter burdj fie erfolgte.

Der SRirroirfung bei ber ©efefcgebung, beS ^JräfentarionSredjtS für baS DberappeHationS*

geridjt, beffen Sage bereit* gejofjlt roaren, gingen fie oerluftig ; eine neue ^unftion nmrbc

iljnen oorübergefjenb babura) »u teil, bafc iljre Furien bie 28af)lförperfd)aften für ben

^rooinjiallonbtog bilbeten. hieben ben ^rooinjiollanbfcfjoften blieben in £annooer aua)

bie im $atyct 1852 gebilbeten 2lmtSoertretungen (©emeinbeoorftefjer unb 33efi$er größerer

©üter), bie namentlich für ben SBegebou eine geroiffe ©ebeutung erlongt Rotten, be=

flehen, ßbenfo in 9iaffau. 2tucfj in ©chleSroig^Jpolftein follte an ben beftefjenben Äommunal*
oerbönben nichts geänbert roerben. Die furrjcffifd^cn $}ejirfdräte mürben aufeer

sBirffam=

feit gefefct.

9ln bie ©emeinbeorbnungen rourbe bamalS in #annooer unb in £effen=9*affau

nid)t gerührt. @S blieben in Äraft: bie rjannooerfdje reoibierte ©täbteorbnung oom
24. ^uni 1858 , baS reoibierte ©efe$ über bie £anbgemeinben unb bie 93efanntmadt)ung

oom 28. 2tpril 1859; bie furr)effifd)e ©emeinbeorbnung für ©tobt unb fionb oom
23. Oftober 1834; bie naffauiftfje ©emeinbeorbnung für ©tobt unb 2anb oom 26. $uli

1854; nur für Jranffurt rourbe ein ©emeinbeoerfaffungSgefefc unterm 25. 3Jcarj 1857,

im gangen nadj bem ^JJufter ber öftlicfjen ©täbteorbnung erlaffen. ©djleSroig^olftein

fmb bamalS bie &?erf)ältniffe ber i'anbgemeinben burdj eine ber preujjifcfjen 9iooeUe oom
14. 3lpril 1856 nadjgebtlbete Skrorbnung oom 22. September 1867 geregelt, roäfjrenb

für bie ©tobte an ©rede ber örtlichen Statuten bie ©täbteorbnung oom 14. 2lpril

1869 trat, bie oon ben beftefjenben ©täbteorbnungen in mannen fünften erheblich, abroeidjt.

VI. $if tteuefte Reform.

©eit 1872 ift für ben preu&ifcb,en ©taat eine Weugeftaltung ber 3?erroaltungS=

organifation burcf>gefüb,rt roorben, oon einem Umfang unb oon einer ©ebeutung rote

faum jemals in ber ©efdncfjte ber ©efefcgebung irgenb eine* SöolfeS; ein Höerf, roeldjes

feinem 3nt)alte nad) ber ©tein = .§arbenbergfd>en CrganifationSgefefcgebung als

ebenbürtig an bie Seite ju ftellen ift, feiner (£ntftef>ung naa) biefe infofem überragenb,

als eS fia) nid)t bloß um eine '-Berftänbigung in ben Greifen bes höheren Beamtentum»:..,

fonbem um eine foldje mit ben beiben Käufern beS £anbtagS b,anbelte. Der geiftige

Urheber biefer Sieform ift ©neift, ber meffr als irgenb ein £l)eoretifer oor it)m auf bie

©eftaltung ber ©efefcgebung eingeroirft r)at unb äroar jum Xeil bureb, bie ©eltenbmarfmng

oon ©runbfä^en, bie nur fefjr roiberroiÜtg unb aUmär)ltcr) Eingang gefunben haben. 9ttan

mürbe aber trofcbem bie 33ebeutung ber SReorganifation oöUig oerfennen, roenn man fie

einfad; alSßrgebniS © n e i ft fdjer J^eorien betrachten wollte. 35iefe finb oielmefjr gerabe

in fef)r roia^tigen 93ejief)ungen nidjt jur Serroirflidjung gelangt
;

jroifdjen ber ©cfjrift über

bie preuftifdje AreiSorbnung unb biefer ^reiSorbnung felbft beftelit eine tiefgeljenbe, bis in

bad innerfte Böefeu ber ©elbftoerroaltung hineinretdicur-e Tifferenj. DaS ift aua) natür»

lid) genug. Denn fo fefjr ftdj ©neift gegen eine unmittelbare übertragbarfeit englifcfjer

3nftituttonen oerroafjrt, fo fef>r er in oielen öejiefjungen baS ^Hecfjt unb bie Überlegen*

heit beutfd>er 3"ftänbe gegenüber oon 6nglanb f^eroorge^oben fjat, fo ift boa) nutt ju

oerfennen, bafj feine „anroenbbaren ©runbfä^e" meljr als er oiclleid^t felbft jugeben roürbe,

3tbftraftionen englifa)er Einrichtungen finb, roobei es nod; ba^ingeftellt bleiben mag, ob

manches baoon felbft für ßnglanb jutrifft. ^ebenfaUS t)at bei ber fd;lie&lid;en ©eftaltung
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bic «Realität ber beutfch>n Verhältniffe, namentlich bic oon @nglanb burchaue oerfchiebcne

Vebeutung be$ ©cmeinberoefen$ i^re ^ofttion behauptet.

6$ ^anbeltc ftdj in ber rvmptfadje um breierlei. ^unächft um eine Steorganifation

ber Äommunaloerbänbe ^öb^erer Crbnung, ber Äreife unb ^rooinjen, burdj eine ben

gütigen Verhältniffen entfprechenbe Vertretung, mit ber Xenbenj, biefe Verbänbc baburch

in ben Stanb ju fefcen, eine größere ©irffamfeit alä biöb>r auf bem ©ebiete ber roirt=

fchaftlidjen Verwaltung $u entfalten unb ihnen biejenige Stellung ju oerfdjaffen, welche

bisfjer fdjon bie Stäbte gehabt Ratten. 68 hanbelte ftdj jroeitene um eine SReorgantfation

ber Staatäoerroaltung burdj bie Ginfü^rung oon fogenannten SelbftoerroaltungSbehörbcn

für baö platte Sanb unb für bie höheren Stufen ber Verwaltung, in enger Anlehnung
an bie Organe ber (aufenben Äommunaloerroaltung, unter Heranziehung beö Saienelementö

unb unter Herbeiführung möglichster Dejentralifation. 6$ b,anbelte ftch brittenä im

Seifte be$ 9lecht8ftaats um bie Überroeifung berjenigen Verroaltungefachen, bie fid> baju

eignen, tnöbefonbere folcher, bei benen bie Verlegung eines inbioibuellen Stech« behauptet

roirb, ber fogenannten Verroaltungöftreitfachen , an befonbere VerroaltungSgerichte ober

rocmgftens an ein befonbercö oerroaltungägerichtlicheS Verfahren.

Die ©runblage biefer gefamten 9ieformgefc$gcbung bilbet bie Äreieorbnung für

bie öftren ^rooinjen mit Ausnahme ber ^rooinj ^ofen 00m 13. Dezember 1872.

Sie ging über bie Vebeutung einer bloßen ÄreiSorbnung roett ^inaud , inbem fte zu-

gleich Stüde einer fianbgemeinbeorbnung (Schuljcnroahl) unb eine oöHige Üieuorbmmg
ber länblichen ^Solijeioerfaffung enthielt. Die Verftänbigung unter ben gefefcgebenben

#anoren über ein fo eingreifenbeS unb zugleich fo umfangreiche« ©efe$ (ber Üntrourf

hatte 200 Paragraphen) ift natürlich nur ferner ju erreichen geroefen. 3Rit bem
georbnetenlmufe ift fie bei ber erften am 8. DItober 1869 gemalten Vorlage nia)t

herbeigeführt, ba am Sajluffe ber Seffton bic Vorberatung nur gum flcinften 2eil

coflenbet mar (in 19 Sifcungen bis jum § 53 unb nocb mit 9lusfchlu& ber §§ 12,

13, 28, 29), aufcerbem auch bei ben 2lbfttmmungen fcr)r bebeutenbe Differenzen fia)

herausgefteHi fjatten; fie mürbe bagegen bei ber jroeiten am 21. Dezember 1871 er=

folgten Vorlage, bie ftch oon ber erften roefentlicb nur burch
sÜnberungen in ben VeT*

hältniffen ber Slmtöbejirfe unb ber Slmtsoorfteher, foroie burch bie SJnbalmung ber Ver*

roaltungSgerichtSbarfeit untertreibet, in allen roefentlichen fünften — roobei ber £iberaltemuS

inSbefonbere (jinft^tlic^ ber Ernennung ber Slmtsoorfteher ,
Ijinfidjtlidj ber fommunalen

Vebetttung ber 3tmt8bejirfe , binftchtlich ber 3ufammenfe$ung ber Kreistage roeitgehenbe

Äonjeffionen machte —
, ohne baft jebod> bie Regierung fich febon gebunben gehabt

^ätte, erreicht , inbem bereits in ben fer)r langmierigen Verfjanblungen ber ftommiffton

eine Annäherung ber oerfchiebenen Stanbpunfie unb eine Sinigung in ber 2öeife erfolgt

mar, bafc auf ©runb einer münblit^en Veri^terftattung burch bie Abgeorbnetcn oon
Vrauchitfdj, oon SRauchhaupt, Jriebentffal unb fiaöfer naa) einer nur

fed)§ Si^ungen in Slnfprudj ne^menben Ver^anblung bie 3lnnab,me bee amenbierten

Gntrourf« am 23. IRärj 1872 mit fef)r großer 3We^r^ctt erfolgte. Die Verftänbigung

mit bem .$errenb>ufe mar noa) fernerer ju erreichen, inbem bie Vorlage ganj in

Wemäfeheü beö im %un\ 1872 erftatteten ÄlommiffionäberichtS, nacb^bem injroifchen eine

monatelange Vertagung ftattgefunben hatte, fettend beö ^lenum* nieb^t nur ftarf

amenbiert, fonbern jule^t auch, ^r Si^ung 00m 31. Dftober 1872, im ganjen ab=

gelehnt mürbe. x
3Jiit ber Aufhebung ber gut«herrlichen ^olijeigeroalt, mit ber Schuljen*

mahl, mit ber Vilbung unb 3 u ftänbigfeit fee« Ärei8auäf(huffe8 , inSbefonbere mit ber

Verroaltungegerid)t$barfeit mar man einoerftanben geroefen; bie Dppofttion hatte ft*

befonberS gegen bie 3«fa""nenfe^ung ber Kreistage gerietet ; auf biefem fünfte rooßten

bie bisherigen glüeflichen Vefi^er, roie meift in folgen %äütn, ni^t nachgeben, ^n ber

nun fofort beginnenben neuen Seffton rourbe bie Vorlage 3um brittenmal (bereits am
16. 9(ooember) roieberum beim 2lbgeorbnetenhaufe eingebracht unb jroar im ganjen in

berjenigen Raffung, roie fte au« ben früheren Vefdjlüffen be8 2(bgeorbnetenhaufe8 heroor=

gegangen roar, aber boch mit einigen nicht ganj unroefentlichen 5Wobififationen, hntfty*ti4

beren bie Regierung an ihrem früheren Stanbpunft fcfthielt ; bie unoeränberte Slnnaljme
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biefeS britten CjntrourfeS fanb fcttenö beS SlbgcorbnetenhaufeS am 26. Rooember, feiten*

bee injtoifdhen burdfc 24 neue SJtitglieber oerftärften $errenhaufeS am 9. SDejember 1872
(o(me ÄommifftonSberatung nach breitägiger ^lenaroerhanblung) ftatt.

2)ie 2Seiterführung ber Sieform ift burdh brei in engem 3ufammenhange ftefyenbe

©efefce, meiere im Sommer 1875 $um Slbfd^lufi gelangten, erfolgt. 2)aS erfte ift bie

^rooinjialorbnung oom 29. 3uni 1875, meldte analog ber ÄreiSorbnung nid^t blofi bie

fleubilbung ber prooinjieHen Äommunalorgane (^rooinjiallanbtag, ^rooinjialauSfchuji,

$anbeSbireftor), fonbem aud) bie Teilnahme prooinjieller ©elbftoerroaltungSorganc an
ben ©e|'d)äften ber allgemeinen SanbeSoerroaltung regelte. Über biefe Sßrooinjialorbnung

ijt bie Verftänbigung, aUerbingS roieber auf ©runb einer jroeimaligen Vorlage, fetjr oiel

leidjter erreicht roorben. ®ie Vorlage beS erften ßntrourfs mar bereits am 22. $>ejember

1878 beim SCbgeorbnetenfjaufc gefa)e^en, ha* aber blofj einer ©eneralbtSluffion im
Plenum unb in ber Stommiffion geführt, roährenb ber jrocite in StuSbef/nung ber üaat--

lidjtn Selbftoerroaltung roeitergehenbe (Entwurf oom 22. 3anuar 1875 oerhältniSmäBig

balb bie 3ut"t"nmung beS 9(bgeorbnetenhaufeS erlangte, meldte bemnachft auch auf bie

eingeejenben Umgeftaltungen , bie baS JperrenrjauS ^inf«d)tlid) ber Äonftruftion ber

SelbuoerroaltungSbebörben für notroenbig erachtet hotte, ausgebest rourbe. 3m :Hn[d)luH

baran hat baS VerroaltungSgeria)tSgefe£ oom 3. ^uli 1875, welches roie bie ^Srooinjtal*

orbnung junädjft nur für bie ÄreiSorbnungSprooinjen beftimmt mar, bie in ben über»

aangSbeftimmungen ber ÄreiSorbnung bereits angebahnten ©runbfäfce über bie Verfaffung
ber VerroaltungSgerichte unb baS VerroaltungSftreitoerfahren naher feftgeftedt. (iiiMtdj

fmb burch baS SDotationSgefefc oom 8. 3uli 1875 bie roirifc$aftlidf>en Aufgaben ber

$rooin*en gefefclich enoeitert, inbem jaljlreiche ^Jofttionen beS StaaiShauShaltSetatS gegen

©eroäbrung ber entfpredjenben Kenten ben VubgetS ber reorganifierten unb jum Xeil

aud) ber noch mcfit reorganifierten Verbänbe Übermiefen mürben. X'te gleichjeitig mit

biefen brei ©efefcen oorgelegte 2)enffdjrift über bie Reorganifatton ber allgemeinen 2anbe3=

oerroaltung beutete bie Stiftung an, in welcher bie Reform ber Organisation ber reinen

2taatSbef)örben , inSbefonbere ber Dberpräfibenten , ber Regierungen unb ber fonftigen

^rooinjialoerroaltungSbeljörben, gebaut mar.

@S fam je$t junää)ft barauf an , eine neue Verteilung ber ©efd)äfte (jerbeijufüljren

«inerfeits jroifchen ben Verdorben ber reinen (StaatSoerroaltung (Cberpräfibent, Regierung,

Öanbrat) unb ben Vefchlufjbehörben ber ©elbftoerroaltung (^ßrooinjialrat, Ve^irfSrax,

ÄreiSausfchufj), anberfeits jroifchen biefen ©elbftoerroaltungSbehörben unb ben VerroaltungS-

gerict)ten nach iDiapgabe beS ÜnterfdnebS jroifd^en reinen VerroaltungSfacr)en unb 9Ser=

maltungSftreitfad^en. 2>aS ift bie Vebeutung beS 3uftänbigfeitSgefe$eS oom 26. 3uli

1876, meines gleidjfam einen formellen Ract)trag ju ben oorrjanbenen Verwaltung*:

gefe^en bilbet, roährenb bie feitbem erlaffenen ©efe^e bie 3uftanbigteitSbeftimmungen

ben materiellen formen unmittelbar folgen laffen. 3)aS 3"ftänbigfeitSgefe^, meines
roieberum nur für bie ÄreiSorbnungSprooinjen in Äraft trat, enthält übrigens aufcerbem

eine SJnja^l organifatorifdjer Veftimmungen über VerroaltungSbefchroerben, über Recr)tS*

mittel gegen polizeiliche Verfügungen, über baS 3n>angSoerfahren ber DrtS* unb .Ureiö-

polijeibe^örben, fomie audi über bie teilmeife 6remtion ber 5treiS)täbte aus bem $treis=

oerbanbe, meldte, ebenfo roie bie ©ruppierung ber Äompetenjbeftimmungen nad? fadj=

lidjen Äategorien an ©teile ber in bem SiegierungSentrourfe beabfit^tigten ©ruppierung
nadj ben Ve^örben, oon ber Äommiffion beS Slbgeorbneten^aufeS (^änel, fiaSfer)

herrühren. 35 ic jiemlid^ gleid^eitig oorgelegte neue ©täbteorbnung, bie im Sinne beS

^egierungSentrourfS roefentlid^ nur baju beftimmt mar, baS Verhältnis ber Stäbte ju

ber neuen Ve^örbenorganifation, inSbefonbere ju ben <5elbftoerroaltungSbef>örben unb ju

ben VerroaltungSgerid^ten , ju orbnen, ift an ber fef>r oiel roeitergehenben Umgeftaltung

ber ftommiffion unb beS Plenums beS Stbgeorbneten^aufeS gefd^eitert unb jroar um fo

me^r, als fidj baS Herrenhaus (^affelbad^, Hobredht) in ber ^auptfadjje auf ben

ctanbpunft ber Regierung ftellte, baS Slbgeorbnetenhaus aber bei biefer Gelegenheit

baS 38efen beS 3n^i{ammerfnftemS oödig oerfannte.

2)aS roar ber 3«f^"D ' *™ nad? Rüdftritte beS ^inifterS beS Innern ©rafen
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# rieb rieb, z u ©Ulenburg unb nad) einer prooiforifcben Verwaltung beS SHinifteriumS

beS Innern burch. ben SJiinifter Jriebent^al ber neue sIRinifter beS Innern, (Mraf

Votljo ju ©Ulenburg, bei feinem Amtsantritte am 1. iÄpril 1878 oorfanb unb

ben er felbft fpäter (14. Januar 1880) als „halb 5Rohbau, halb Ruine" bezeichnete.

2)ie ffieiterführung bes 3Serfs rourbe mit bem ©efafc betreffenb bie Drganifation ber

allgemeinen t'anbeSoerroaltung oom 26. 3uli 1880 begonnen; biefeS enthält in fteben

Xiteln bie ©runblagcn ber Drganifation ; bie Verroaltungsbehörben (^rooinjiaU, öejirl*=,

ÄreiSbecjörben unb Vehörben für ben 3tabtfreiS Berlin); baS Verfahren, inSbefonbere

bas Vefchlufjoerfahren ber SelbftoerroaltungSbehörben ; bie Rechtsmittel gegen polizeiliche

Verfügungen; bie 3n><m8fibefugniffe ; bao <ßolizeioerorbnungsrecht ;
enblidtj Übergang^

unb (2ct)lufebeftimmungen ; feine Vebeutung befielt einerseits in einer ^ufammenfaffuna,

aller berjenigen in ber ^ürooinftialorbnung ( I eil II Xitel 5) unb im ^uftänbigfeitägefefe

(Xitel 1—4) enthaltenen Veftimmungen, rocld)e fict) auf bie Drganifation ber ftaatlid)en

SelbftoerroaltungSbehörben beziehen, unb ift infofern »on meh,r formaler Vebeutung, bat

jeboct) anbercrfeitS einige &nberungen, im ganzen im Sinne ber $>enffd)rift oon 1875,

in ber Verfaffung ber reinen StaatSbehörben, namentlich ber Regierungen herbeigeführt,

beren follegialifche Verfaffung in ber Abteilung beo Innern befettigt, in ben beiben

anberen Abteilungen aber aufrechterhalten rourbe. 3n berfelben Seffion ift bann auch

bie 9iooeUe jum VerroaltungSgerichtSgefefce oom 2. Sluguft 1880 zu ftanbe gefommen,

roelche fich jeboch roefentlich auf formelle Verbefferungen beS öefefceS oom 3. §uli 1875

befchränfte, roährenb bie gleichfalls oorgelegten ©ntroürfe eine« neuen ^uftänbigteitSgefebe«

unb einer Rooeüe jur ÄreiSorbnung über bie erfte Sefung unb bie Verroeifung an eine

Äommiffion nicht {iltattftlamen. 2llS Ergebnis ber folgenben Seffion 1880 81 ift bie

Novelle gur HreiSorbnung oom 19. i)iärj 1881 unb bie sJ2ooeUe jur <ßrooiniialorbnung.

oom 22. SJlarj 1881 publiziert roorben. GS t)anbelte ficf> bei ber Neubearbeitung ber

ÄreiSorbnung roefentlich barum, biejenigen Veftimmungen ber ^rooinzialorbnung unb beS

3uftänbigfeitSgefe$eS in biefelbe aufzunehmen, roelche fich auf bit Äreife, Ämtsbezirte unb

Sanbgemeinben beziehen unb Anberungen ber urfprünglichen ftreisorbnung entholten, bamit

biefe roieber Z" einem überficbtlicr)ert (Manzen ftd) geftalte ; eS t)anbelte feer) ferner foroobl bei

ber ÄreiS^ als bei ber ^Jrooinzialorbnung barum, bie auf bie VerroaltungSgerichtSbarleit

unb 3uftänbigteit bezüglichen Vefttmmungen berfelben, roelche größtenteils bereits burch bie

fpäteren ©efefce aufgehoben roaren, auch äußerlich auS benfelben auSzufcheiben, um auch

in biefer $inficht bie überfictjtlichfeit ;u erleichtern ; es hanbelte fich enblid) um eine

möglichst forgfältige Rebaition, um bie £erftellung einer Raffung, roelche auch bemnädjü

auf bie übrigen ^rooinzen, foroeit nicht befonbere Verhältniffe materielle Abweichungen

erheifchen roürben, übertragen roerben tonnte, dagegen ift baS oon neuem oorgelegte

3uftänbigfeitSgefe$ noch »m ttyttn Augenblid, nach Dcm SHäcftritte bes SJliniftero be*

Jnnern im ftebruar 1881 roegen einer Differenz jrDifdien ben Vefchlüffen ber beiben

Käufer (Veftätigung ber ÜJfagiftratSmitglieber) gefächert. 2)ie zum beginn ber Seffion

gleichfalls oorgelegten Gntrofirfe oon ÄreiS* unb ^rootnzialorbnungen für ^Jofen, für

£chleSroig-.^olftein unb für Jpannooer finb überhaupt nicht Z" eingehenber Beratung

gelangt.

Unter bem ÜKinifter bes Innern oon ^utt famer feit ^uni 1881 ift bamit be

gönnen, bas Oiefefc betreffenb bie Drganifation ber allgemeinen SanbeSoerroaltung einer

nochmaligen Reoifion z" unterziehen unb zugk'0) D0-3 ^uftänbigfeitsgefefc zu erlebigen.

3>aS an Stelle beS Drganifationfigefe^eS oom 26. 3uli 1880 getretene ©efefc über bie

allgemeine SanbeSoerroaltung oom 30. $uli 1883 unterfcheibet fich oon jenem in ber

Jpauptfache burch zroc icrItl 3unächft ift bie sUl ittelin ftanz burch Vereinigung ber für

gerichtS unb beS VezirfSrat* oereinfacht. Sobann ift infolge biefer Vereinigung faft

ber ganze ^nfyait bes VerroaltungSgcrichtSgefe^eS oom 8. %uli 1875 bezro. 2. Stuguft

1880 fämtliche Vorfchriften über baS Verfahren — in baS ©efefc aufgenommen, ba es

fich empfahl, bie Vorfd)riftcn über baS Verfahren in Vefccjlufifachen ben Vorfd>riften

über bas Verfahren in <Htreitfad)en unmittelbar folgen z" Waffen, roeil nunmehr beibe
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3?erfabjensarten je nach ber Vefdjaffenheit ber ju ber)anbelnben Sache oon berfelben Ve*
öörbe gehanbbabt würben

;
geroiffe für beibc Verfahrensarten gleichmäßig geltenbe Vor*

fünften, bic bisher boppelt oorljanben roaren, finb jefct zufantmengefafct unb als aß*

gemeine Vorschriften oorangefteüt ; baS VerroaltungSgerichtSgeje$ ift bemgemäfj nur noch

in ben auf baS CberoenoaltungSgericht bezüglichen CrganifationSbeftimmungen i In. IV
§§ 17—30 a unb Iii. X § 88) in ©eltung. S)aS SanbeSoerroaltungSgefefc oom 80. ^uli

1888 beftebt aus fieben Titeln mit 159 Paragraphen; ber erfte Xitel befjanbelt bie GJrunb*

lagen ber Crganifatton, ber jroeite bie VerroaltungSbehörben in oier Abfchnitten (pro*
oinjiaU, Vezirfs», ÄreiS* unb Vebörben für ben £iabttreis ©erlin), ber britte baS Ver-

fahren in brei Abfchnitten (Allgemeine Vorfd>riften, VerroaltungSftreitoerfahren, Vefchlufi*

oerfahren), ber oierte bie Rechtsmittel gegen polizeiliche Verfügungen, ber fünfte bie

3n>angSbefugniffe , ber fechfte baS Polijeioerorbnungsrecht, ber fiebente bie Übergangs*
unb Schlufsbeftimmungen. — Das an Stelle beS 3ufiänbigtcitSgefefceS oom 26. !^uli

1876 getretene 3 uftö«oigteitSgefeft oom 1. Auguft 1883 unterfcheibet fich oon jenem

nicht nur burd» bie ÜSeglaffung ber bereits in baS CrganifattonS* bejro. SanbcSoerroaltungS*

gefefc übergegangenen Veftanbteile, fonbern auch baburch, baß einerfeitS manche ©egen*
ftänbe nicht roieber, anbere neu aufgenommen finb. 3U gehören: bie ^elb= unb
Jorftpolijei, weil baS Jelb* unb jorftpoltzeigefefc oom 1. April 1880 unb auch oa*
JorftbiebftahlSgefe^ oom 15. April 1878 bie 3uftänbigteitSfrage zugleich mit ben fonftigen

Öeftimmungen geregelt h<*t; bie Aufteilung ber GJefchroorenenliften mit 9iücfficht auf

§§ 85 ff. beS SRetchSgerichtSoerfaffungSgefeöeS oom 27. Januar 1877: bie fanitätS* unb
oeterinärpolijeilichen Einrichtungen, roeil ein VebürfniS ju praftifcf)er Anroenbung fich

nicht berauSgeftellt hal ; bic VerficherungSangelegenheiten, roeil polizeiliche Verfügungen

auf biefem GUebtete roie anbere polizeiliche Verfügungen befjanbelt toerben foüen. Su
biefen gehören bie Angelegenheiten ber Prooinzen, H reife unb AmtSoerbänbe, bie aller*

bingS auch *n ^n Prooinzial* unb tfreiSorbnungen hätten geregelt roerben fönnen; bie

Angelegenheiten ber Stabtc, für beren Siegelung eine neue Stäbteorbnung bejro. eine

"ftooelle in AuSficht genommen mar; bie 9öegepolijei (1881 in ber ÄreiSorbnungönooeÜe

prooiforifch untergebracht), roeil eine neue 2Begeorbnung noch nM>* Ju ftanbe gefommeu

ift, bie SMSmembrationS* unb AnfieblungSfachen, unter Abänberung einiger Veftimmungen
ber ©efefce oom 25. Auguft 1876 unb 4. ^ooember 1874, unb baS ^euerlöfchroefen.

1>aS 3ufiänbigfeitsgefe$ beftefjt aus 25 iiteln unb 165 Paragraphen.
Um bie GJefetye oom 30. ^uli unb oom 1. Auguft 1883 auch in ben jum ©eltungs*

gebiete ber öftlichen ßreiSorbnung nicht gehörigen Prooin^en jur Einführung unb fomit

baS Reformroert zum Abfchluft ju bringen, ift in jebem ber folgenben 3af)re oon 1884
ab ber Erlaß einer ÄreiSorbnung unb bic Einführung ber öftlichen Prooinjialorbnung

(unter fDiobifitationen) in je einer ber betreffenben Prooinjcn unb zroar jebeSmal mit

ber ^Jiafjgabe erfolgt, bafj bie neue ÄreiS* unb Prooinjialorbnung am 1. April, ba»
ßanbeSoerroaltungS* unb 3uftänbigfeitSgefe$ am 1. i^uli beS nächftfolgenben Jahres in

Äraft treten foQe. bemgemäfj finb bie ÄrciSorbnungen für .^annooer am 6. s3Wai

1884, für £effen*
s
)taffau am 7. ^uli 1885, für ©eftfalen am 31. ^uli 1886, für bie

^hcinprooinj am 30. s
3)toi 1887, für ScbleSroig^olftein am 26. s

])Jat 1888 unb bie

©efefce über bie Einführung ber Prooinjialorbnung oom 29. ^uni 1875 für .fmnnooer

am 7. Wai 1884, für $ejfen-9iaf[au am 8. 3uni 1885, für SBeftfalen am 1. Auguft

1886, für bie 9%inprooinz am 1. $uni 1887, für ®chleoroig*.§olftein am 27. $)lai

1888 erlaffen. 3)ie Unterfdnebe begehen ftch h*nfi<h*Kth ÄreiSorbnung auf bie

fommunalen unb polizeilichen Verhältniffe ber Amtsbejirfe, fianbgemeinben unb Wuto*

bezirfe, roährenb r>infid^tlid^ ber Prooinzialorbnung nur ipeffen^iaffau roegen ber Trennung
ber Prooinz in zwei engere Äommunaloerbänbe unb 3d)learoig*.<polftein roegen ber s

3iicht=

Zugehörigst beS Äreifes Herzogtum Sauenburg zun» Äommunaloerbänbe ber Prooinz

erheblichere Abweichungen aufroeifen.

Unter bem SWinifter bes Innern J&errfurth ift bie !Hcorganifation auch

auf bie Prooinz Pofen auSgebehnt, unb bie Sanbgemeinbeorbnung für bie fieben öft-

Iicr)en Prooinzen oom 3. 3uli 1891 erlaffen roorben. 35ie AuSbehnung ber Crganifation
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auf bic ^Jrooinj ^Jofen ift wenigftenS in ber ^auptfacbe erfolgt, namentlich, foweit

eS ftdj um bie StaatSoerwaltung I^anbelt; baS ÖJefc^ vom 19. Diai 1889 hat baS

2anbeSoermaltungSgefe$ im ganjen Umfange unb baS 3"ftänbigfettSgefe$ mit AuS*
nahmt' ber beiben auf bie Angelegenheiten ber Areis= unb AmtSoerbänbe bezüglichen

Art. II unb III eingeführt, fo bafe alfo bie ^ßrooinj $ofen bezüglich ber allgemeinen

SanbeSoermaltung in ben SehörbenorganiSmuS, wie er in ber ganjen übrigen SJionarcbie

befteht, ooüftänbig eingegliebert ift. dagegen ift bie ältere IßrooinjiaU unb ÄreiSorbnung

namentlich htnüdjtltd» ber 3u fammen fe$un9 b** 93rooinjiallanbtagS unb ber Kreistage

beftehen geblieben ; eS ftnb jeboch biejenigen 33eftimmungen ber neuen ^rooinjialorbnung,

welche ficb, auf bie ^ufantmcnfetJung beS ^roomgialrats unb beS ©ejirfSauSfcbuffeS be»

jiehen, mit ber 9)tobififation, baß bie SÖahlen ber 33eftätigung bebürfen, unb biejenigen

Seftimmungen ber neuen ÄreiSorbnung, roeldjc fich auf bie oummmnmM.uing beS ÄreiS»

auSfcbuffes bejiehen, mit ber s3Jiobifitation, baß bie 'üJiitglieber nicht gewählt, fonbern er»

nannt werben, aufgenommen. @S ift auch bie ältere $rootn$ial* unb ÄreiSorbnung hin»

fichtlich ber Äommunaloermaltung mobifijiert; bie ältere *|&rooin§ialorbnung burch (Sin»

füfjrung beS ^JrooinjialauSfchuffeS unb beS SanbeSbireftorS mit ber 3Jiafjjgabe, bafj bie

Üflitglieber beS ^JrooinjialauSfchuffeS ber Öeftätigung bebürfen, bafj ber 2Jorfi$enbe beS

^rooinjialauefchuffeS unb ber SanbeSbtrettor nicht oom ^rooinjiallanbtage , fonbern

vom ^rooinjialauSfchuffe gewählt roerben, unb bafj bic näheren öeftimmungen Inn*

fichtlich ber SBerwaltung beS prooinjialftänbifchen SJerbanbeS einer nach Anhörung bcö

ißrooinjiallanbtages tu erlaffenben iöniglichen SSerorbnung (SSerorbnung oom 5. 9io*

oember 1889) vorbehalten finb; bic ältere Äreiöorbnung infofern, als burch Sefchlujj

ber Kreistage ben ÄreisauSfcbüffen bie SBerwaltung ber JtreiSfommunalangelegenbeiten

nach ^o^gabe ber neuen ÄreiSorbnung übertragen roerben fann. 3)n* 33efeitigung

ber 3crfpli*terun9 ber fommunalen 3$ermaltungöorgantfatton ber Uromiu unter oier

Äommifftonen unb einer $)ireftion (bie prooinjtalftänbifc&e ^erwaltungStommiffton

für ^rre, Saubftumme, SMinbe, Hebammen u. f. ro. — bie prooinjialftänbifche Äom*
miffion für ben Gljauffee* unb Wegebau, — bie Verwaltung beS 2anbarmen= unb
$orrigenbenroefenS, — bie gleichfalls follegialifche 2)ireItion ber ^rooinjialhilfsfaffe unb
bie ^rot>injialfeuerfojietätS*2)ireftion), roelche nur burch eine ^erfonalunion in ber

üDireftorftelle bei ben oier Äommiffionen einigermaßen unfchäblia) gemacht roar, foroie

<iuch bie ^erftellung beS ^JrooinjialauSfchuffeS als einheitlichen prooinjiellen 5$ermaltun$S=

förperS ift ber Snitiatioe beö tfanbtags, fpejieü" bes ^errenbaufeS (Freiherr oon 2Bila»

jnoTOifc*2Jlöüenborff) ju banfen. — 3)ie Vorlage ber öftlichen Sanbgemeinbeorbnung ans

AbgeorbnetenbauS erfolgte am 17. Siooember 1890, bie erfte Sefung am 29. 9tooember,

bie 3?erroeifung an eine Äommiffion aus 28 9)iitgliebem am I. ^ejember. 3n biefer

$ommiffton (SBorfi^cnber oon Mauchhaupt) hat ber (Schmerpunft ber ©ntfcbeibung

gelegen; In« M man f"h uoer W< roichtigften 3)ifferenjpunfte mit ber Regierung

oerftänbigt, beoor eS jur jroeiten Sefung fam. 3)iefe ha* am 9 - 16- 3lpnl

1891, bie britte am 20. bi« 24. April ftattgefunbcn. 3)a« ©efefc rourbe bamal*
mit 327 gegen 80 (Stimmen angenommen. %m .^errenhaufe ift bie erfte 2efung am
29. April 1891 erfolgt, ber Äommiffionabericht am 7. 3Rai crftattct. 2)a bie ^e-

fchlüffe nicht übereinftimmten ,
h>* f»th baS Abgeorbnetenlwufc oon neuem am 1. 3uni

1891 mit ber Sache befaftt, roaS jur Annahme mit 206 gegen 99 Stimmen führte,

worauf bad Jperrenhauä am 18. 3 U|» wtt geflcn 39 Stimmen juftimmte. ^te neue

löanbgemeinbeorbnung muß in formeller unb materieller £inficht als ein ^ortfchritt bezeichnet

werben, weil ber bid^ertge StechtSjuftanb an Unburchfichtigfeit litt, unb weil bie 9ieu*

«rbnung bes Stimmrechts ben oeränberten ^erhältniffen entfpraa), auch bie (Einführung oon

(Bemeinbcoertretungen im allgemeinen 3"*crcffc *>cr ©efchäftsführung liegt. «Sie ift burch

baS 0efe$ oom 4. 1892 mit einigen Anberungen auf SchleSwig^olftetn auSgebehnt.

Snblich ift unterm 4. Auguft 1897 eine einheitliche Stäbteorbnung unb eine ein»

ficitltdK Sanbgemeinbeorbnung für bic ^rooin) •>>cnen»9laf)'au erlaffen, bie ftch beife

ziemlich eng, nur mit einigen s]Kobififationen, an bie öftliche Stäbteorbnung unb an bie

öftlid)e Sanbgemcinbeorbnung anfebtie^en.
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Überhaupt hat bie oom Oftcn ausgegangene CrganifationSgefefcgebung für alle

©rufen bis jur Ginjelgemeinbe herunter fiib, in fteigenbem s
IRafee baS gefamte Staats?

gebiet erobert, fo ban gegenwärtig eine Vereinheitlichung in ber VerwaltungSorganifation

nicht bloß in materieller, fonbern auch in formeller ^inftefft erreicht ift, wie niemals

juoor in ber preufcifchen ©efchtchte, wenn man oon ben boeb, nur fubfibiären formen beS

Allgemeinen 2anbrea)tS für bie ©emeinbegefefcgebung abfielt.

Seit 1848 fter)t an ber Spifce beS StaatSminifteriumS ein SJtinifterpräftbent,

— jujeiten auch Vijepräfibent — , ber ben Vorfifc in ben Sifcungen für)rt, unb
bem burd) bie ÄabinettSorbre oom 8. September 1852 nicht unerhebliche SeitungSbefugniffc

beigelegt fmb. $ie ©efdjäfte bea StaatSminifteriumS werben entweber fchriftlich burdj

Umlauf, ober in formlofen Vefprechungen ober in Sityungen mit ^ßrotofollführung, aus=

nahmSmetfe unter Vorfijj beS Könige, erlebigt. 'Ter Umfang biefer ©efcfjäfte ift heute

gerabe fo gering wie fcr)on ju Anfang beS 18. ^aljrhunberts unb .wäfjrenb ber ganjen

fachen nichtrichterlicher Beamten in ber Verufungsinftanz , um Vorfchläge für bie 33e=

fe$ung höherer Stellen, für bie Verleihung höherer Drben, um Beratung oon Sanbtage^

oorlagen, um SReffortftreitigfeiten, um gang befonbers wichtige Verwaltungsfragen, roährenb

bie fonftigen ©egenftänbe, welche gewöhnlich als jum s
Jteffort beS StaatSminifteriumS gehörig

aufgeführt werben, entweber niemals ober boc| höchft feiten oortommen, wie ber @rlaü

prooiforifcher Verorbnungen mit ©efefcesfraft ; bie Auflösung oon Stabtoerorbneten-

oerfammlungen, oon Kreistagen unb ^rooinjiallanbtagen ; bie Berufung beS £anbtagS jur

2Saf)l eines Regenten, in bem ganj unwahrfchein liehen %aüe, bafj fein jur Übernahme ber

Stegentfdjaft befähigter Agnat oorhanben unb auch nicht Vorforge getroffen ift, fowie

bie ,~vüf)runa ber Regierung bis ju biefer 3Bat)l ; bie 3roan9Soercinigung oon ©emeinben
unb ©utsbejirfen , falls fidj ber StreiSauefchufe , ber VejirfSauSfchufj unb ber ^Jrooinjialrat

Dagegen auSgefprochen fmben, enblich bie Grteilung beS ^Jlacets für eoangelifche Äira)en=

gefe§e, befonberS auch folct)e finanziellen Inhalts. Alle anberen ©egenftänbe werben oon

ben Sfeffortminiftern enbgültig enrfdjieben ; baS StaatSminifterium bilbet feine Vefchwerbe=

inftanj über ihnen 1
.

Seit 1848 finb jwei sDcinifterien , baS für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche

Arbeiten unb baS für £anbwirtfchaft neu entftanben
;

jene« ift fpäter geteilt , biefem

fmb bie bis baljin bem Jinanjminifterium gehörigen Domänen unb ^orften \u

gelegt. 2)ie jur Äompetenj beS 9teichS gehörigen ©egenftänbe werben im 9JetchSamt be*

3nnern, im SReidjSfchafcamte, im 9feichSpoftamte bearbeitet, ©in preufeifcf>eS ÜRinifterium

ber auswärtigen Angelegenheiten ift jeboch beftehen geblieben, ^n bie innere Verwaltung
teilen fich baS SDtinifterium beS 3"nern, baS AultuSminifterium , baS SDtinifterium für

öffentliche Arbeiten, für Jpanbel unb ©ewerbe, für Sanbwirtfchaft. $)aS SJttnifterium

beS Innern 'f1 «n £>auptfache nur noch 3enttalinftang für Äommunalwefen unb
^Jolijei ; bie fommunale 3uf*änbigfeit ift jeboch Dur(^ Du> neuen DrganifationSgefefce ftarf

eingefchränft ; bie polizeiliche 3uftänbtgfeit ift feineSwegS eine generelle, fonbern bezieht

fi<h im wefentlichen nur auf ©tct)err)ettd= unb politifche ^3olijei (treffe, Verfammlungen,

Iljeater, jum leil ©emerbepolijei).

2>aS geheime 3ioilfabinett bient jur Unterftüjjung beS JtönigS bei Ausübung feiner

>RegierungStätigfeit, eS übt feine nach aujjen l)in wahrnehmbaren ^un'tionen aus, eS ift

aber nicht blojj eine ejpebierenbe , fonbern auch eine referierenbe Vehörbe. @S
generell ben Vortrag in Vejug auf alle 3mmebiatberia)te fowie in ben fonft an ben

1 3orn, Sie ftaotSTtc^tlic^e Stellung beS $reu&i|a>n ©efamtminifleriuinä. Böttingen 1892.

I. Sie ^entralüerwaltung.

Itnar=
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Jtöntg gelangenben 9lea,ierungSangelegenheiten. ^ebenfalls »t* baS Äabinett nicht, rote

Scf>ulje gemeint h<*t, baS große *Prioatfefretariat beS ßönigS; eS ift nicht groß, beim

cS beftet)t nur aus einem (Sfjef unb einem oortragenben State, eS ha* aber auch mit ben

^rtoatangelegenheiten beS ÄömgS prinzipiell nicht bao geringfte ju fthaffen.

So fetjr ber Staatsrat als ©cfe^gebungöorgan mit ber abfoluten Monarchie oer=

träglich geroefen mar, auch nachbem bie ^rooinjiallanbtage Anteil an ber ©efefcgebung

erlangt Ratten, unb fo ferjr er fia) mit einer ©efe^gebung unmittelbar burd> baS 3Jolt

oertragen mürbe, fo roenig t>at er fich mit bem ßonftitutionaliSmuS [teilen tonnen, ba

beffen SSertretungsförper if>m feinen Staunt liefen, Sdron bem oereinigten Sanbtage

gegenüber h<*t fid> baS gezeigt, inbem bie Verordnung oom 6. Januar 1848 bestimmte,

bafe bie ©ntroürfe ju ben GJefe^en unb Serorbnungen nur auf ©runb befonberer tönig-

lidjer 33eftimmung an ben Staatsrat gelangen, bajj bie ©cgutadjtung alfo nur eine

fafultatioe fein folle, roa* fie aUerbingS tatsächlich ftets geioefcn roar, foroie aud), bafi

t>ie Begutachtung in ber Siegel nicht mehr burd> baS Plenum, fonbern burcf> eine engere

Verfammlung ju erfolgen fjabe. Slca) Einführung ber Verfaffung rourbe ber Staatsrat

^unädjft als ftiflfchroeigenb befeitigt angefer)en, fo baß ber Etat oon 1849 feine 5Äu§-

gabepofition für ihn enthielt, unter bem .pinjufügen, bajj er aufgelöst fei. 2>a jebod)

eine nnrflidjc 3luflöfung nic^t bureb, eine Semcrfung im Subget, fonbern nach 3lrt.

109 unb 110 ber • SßerfaffungSurlunbc nur burcf> ©efefc erfolgen fann, fo roar bie

Regierung burdjaus in ihrem Stechte, als fie burd) Erlaft oom 12. Januar 1852 ben

Staatsrat reaftioterte unb burefj Erlafj oom 27. $uni 1854 beffen Siebereröffnung am
orbnete, bie auch am 4. 1854 erfolgt ift, roorauf bann im ©tat oon 1855 bic

geringfügigen 2(uSgaben roieber bereinigt rourben; ber SJttmfterocrantroortlichfeit roar

infofern Stechnung getragen, als nad) ber Mabinettöorbre oom 21. Stoocmbcr 1854

fein birefter Skrferjr beS Staatsrats mit bem Könige mehr ftattftnben, biefer oielme^r

burd) baS StaatSminifierium »ermittelt roerben follte. Unter ben neuernannten WliU

gliebern finbet fid) ber ^rin^ J rieb rieb, Sil heim unb 33iSmartf, ber fich abeT

bamalS gegen ©erlacfj ferjr abfällig über ben Staatsrat auSfprodjen hat. 3lufjer ber Er*

öffnungSfifcung finb noch einige anbere abgebalten roorben, j. 58. über bie beiben Sio=

oeflen ju ^Tetl II Sit. 17 3l.ii.Si., b. l>. bie OJefefce oom 14. ?lpril 1856, betr. bie

länbltchen OrtSobrigfeiten unb betr. bie Itfanbgemeinbeoerfaffungen in ben fecfjS öftlidjen

^rooinjen. 2lber ju irgenb welcher Stebeutung f>at eS ber Staatsrat nicht roieber gebracht,

fo baß cS über bie *xa%e, ob er überhaupt noch beftänbe, f)ie unb ba ju ©etten

gefommen ift ; ber öfterreidnfd;e OJefanbte , ©raf % r o f e f dj oon C ft e n , bat fi<h

grünblich geirrt, als er am 14. Januar 1852 fdjrieb: „Horgeftern gefchal) b,ier ein

großer Stritt, ber Staatsrat rourbe reaftioiert, bies bricht bie Äammern ^ufammen."

2)ie Ernennung neuer SJiitglieber oon 3"t 3u $eit gefebaf; nur beSfjalb, roeil bie
x
)3iitglieber beS burd; ©efefc oom 8. Slpril 1847 errichteten 0erid;tS^ofS jur Gnt=

fd^eibung oon Äompetenjfonfliften aus ben Witgliebern beS Staatsrats genommen
roerben mufjten; feit burd) Verorbnung oom 1. Sluguft 1879 bie 3ufamm*nfe&ung.

jenes ©eridjtS^ofS anberroeitig geregelt ift, fjaben Ernennungen überhaupt nidjt meb,r

ftattgefunben. 3um jroeitenmal ift ber Staatsrat naefj langer Unterbrechung ju neuer

Xätigfeit berufen, als burd; örlaft oom 11. ^luni 1884, ber fo roenig wie ber

(Srlaß oon 1854 in ber ©efe^fammlung publiziert ift, eine Komplettierung ftattfanb, ber

Äronprinj jum ^räfibenten, öiSmard jum SJijepräftbenten ernannt rourbe; eine

Steide oon Si^ungen ift bamals abgehalten roorben, in benen über ßrroeiterung ber

Unfafloerfidjerung auf baS IranSportgeroerbe , über Suboention überfeeifdjer ^ampf-
fd)iffabrt, über Errichtung oon ^oftfparfaffen oerhanbelt rourben.

II. $ie ^ropinjialpertoaltung.

1. 2)er ^irooinjiallanbtag.
Soroohl bie Staats= als bic ßommunaloerroaltung ber ^Jrooinjen ift bura) bie neuere

<*Jefe$gebung erheblich erroeitert. $ie ^Jrooinjen finb baburd; bie ^auptträger einer
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bejentralifierten roirtfdjaftlic^en (EotationSgefefce com 80. 2lpril 1873, 8. ^uli 1875 unb

2. $uni 1902) unb gugleidj bie Kröger einer begentralifierten StaatSoerroaltung (3u=

ttänbigfeitSgefefc) geroorben, lefctereS aud) infofern, als» bie @ntf<$eibungen ber <ßrooingial*

inftanj oielfadj enbgültig unb.

$ie Organe biefer prooinjiellen Staats* unb Äommunaloerroaltung fmb burd) bie

neue ©efefcgebung teils umgebilbet, teile neugebilbet, inbem bem Dberpräfibenten unb
bem reorganifierten ^rooingiallanbtage ber <jSrooingialauSfd>ufc, ber $rooingialrat unb ber

Xanbesbireltor hinzugetreten finb. ds finb groar bie Organe ber <2taatS= unb £ommunal=
oerroaltung prinzipiell gefonbert, ba ber Dberpräfibent unb ber ^rooingialrat als

3taatsbef>örben , ber ^rootngiallanbtag , ber ^rooingialauSfdjufj unb ber SanbeSbireftor

ate tommunale Organe erfahrnen. 3>nbeffen r)at einerfeits ber Oberpräfibent einen Slnteil

an ber prooingiellen ftommunaloerroaltung
, anberfcitS r)at ber ^ßrooingiallanbtag , unb

gang befonbers ber ^rooingialauSfdjufj, infofern einen Slnteil an ber ©taatSoerroaltung,

als ber ^rooinjialrat oon biefer Äörperfdjaft geroäfjlt wirb. 3iur ber ttanbeSbireftor Ijat

lebiglich, mit flommunalangelegcnf)citen gu tun.

3Son ber fonftigen Drganifation roeidjt ^>effen^iaffau infofern ab, ale ber $ro=

oinjialoerbanb roefentlid) nur als ftaatltdjer 2krroaltungSbegirt befteljt, roäljrenb ber

Äommunaloerbanb ber ^rooing in ber §aupt)a<fyt burd> bie beiben SegirfSoerbänbe

für ben WegierungSbegtrt Gaffel unb für ben föegterungSbegirf SöieSbaben abforbiert

roirb. (£s gibt baf>er groar einen Cberpräfibentcn unb einen ^rooingialrat , eS gibt

aua) einen ^rootngiallanbtag unb einen 93roöingialauSfdjuf$, fogar einen SanbeSbircttor

für bie gange ^Jrooing ; inbeffen befielt ber ^rooinjiallanbtag lebiglidj aus ben SRitgliebern

ber beiben ÖegirtSlanbtage unb ift nur für biejenigen fommunalen Giefrfjäfte guftänbig,

roelaje burdj übereinftimmenben ©efdjlufj ber beiben Stanbtage if>m überroiefen roerben.

•?eücn-^iamut beftef)t infofern etgentücr) aus jroei Groningen. 2)er Sdjrocrpunft ruf>t

in ben beiben Üanbtagen, ben beiben ^anbeSauSfdjüffen unb ben beiben fcanbeSbirettoren,

oon benen ber bes Äaffeler ©egirfs gugleiaj ÄanbeSbirettor ber ^rooing ift.

Jür bie Silbung ber ^Srooingiallanbtage ift bie ftänbifdje ©lieberung pringipieH

aufgegeben, unb nur infofern nod) mittelbar beibehalten, als bie Kreistage unb in ben

ctabtfreifen bie oereinigten ftabtifdjen Kollegien bie 2öal)lcn oornefjmen unb biefe 2i$ah>

törperfdjaften felbft auf ftänbifa)er Ölieberung, roenigftenS auf ^ntereffengruppen,

berufen, eine birefte ©eltenbmadjung beS ftänbifrfjen <jkingips feiten* biefer 2öaf>l=

lörperfdjaften ift jebod) beSh,alb niebj möglich, meil bie $al)i ber gu roäljlenben 3lbgeorbneten

in ber Wegel nid)t brei, fonbern groei beträgt. $ie ÖJefa^r einer v3)tajorifierung einer

biefer brei Gruppen burd> bie beiben anberen liegt bagegen feljr roobj im Sereidjc ber
s
JRöglia)fett, inSbefonbere eine Wajorifierung ber Stäbte burdj bie ÄreiStagSabgeorbneten

beS platten SanbeS; in ber Xat b^at fidj bie Sage ber Stäbte er&eblia) oerfdjledjtert,

ba irjre Stimmen in ben öftlidjen ^3rooingen früher etroa ben britten leil ber

Stimmen auf ben ^rooingiallanbtagen gebilbet Ratten, roäljrenb, naa) bem tatfädj*

lidjen 3uftanbe bei @rla& ber ^rooingialorbnung, mit Sidjer&eit nur auf bie oon
ben 13 felbftänbigen Stabttreifen gu roätjlenben 85 Slbgeorbneten gerea)net roerben

tonnte, bie 2Baf)l ber übrigen 498 Slbgeorbneten aber burdf) 2472 ©rofigrunbbefi^er,

2523 9öab,lmänner ber iianbgemeinben unb nur burdj 1450 Vertreter ber Stäbte

beftimmt rourbe.

2. 2)er ^rooingialauSfa}u&.

25er erfte ftegierungSentrourf oon 1873 beabfidjtigte einen ^ßrooingialauSfa^u^, ber

unter bem 3$orfi$e beS SanbeSbireftorS aus einer 9lngaf)l oom ^Jrooingiallanbtage ge=

iodl)lter ^Jiitglieber befielen unb au^er ben 2lngelegcnljeitcn bes ^rooingialoerbanbeS <xud)

nod) bie ®ef^äfte ber allgemeinen SanbeSoerroaltung beforgen follte, bie jeboc^ bamals
nur gering bemeffen roaren. @S ^anbelte üd) alfo um bas Slnalogon beS .dreiSauSfa^uffeS

mit bem Unterfdjiebe , baft für ben 93orfi$ nia)t ein Staatsbeamter mit fommunalem
^eigefdjmade, fonbern ein reiner Äommunalbeamter beftimmt roar.
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3nbem nun ber jroeite 9legterungsentrourf oon 1875 bte 3uftänbigteit ber s#rooinz

in Vejug auf Staatäoerroaltungöangelegen fetten ftarf erweiterte, fo würbe jugleic^, abz-

iehen oon einer Vermehrung ber 3<*M Dei ^Witglieber, ber frühere VorfchUtg babin

mobifijiert, bafj ein 3Öcct)fcI be8 Vorfifceö jwifchen bem Vorftfcenben beä ^rooinjiaU

auöfchuffes, ber nach bcr Damaligen 3bee mit bem Vorfifcenben beS ^rooinjiallanbtags

felbft ueto ibentifd) fein follte , unb bem Cberpräfibenten , je nad)bem cd fid) um 2lnge=

legentjciten ber ^jjrooinj ober beö Staats f)anbte, einzutreten h°tte, währenb ber Üanbes*

bireftor lebiglich $um beratenben SJlitgliebe beö ^Jrooinjialaudf^uffeS gemalt morben

mar. Das Slbgeorbnetenhaus trat aud). biefem Vortlage mit einer ben Dberpräfibenten

im Vorfifc noch weiter befd)ränfenben 2(nberung bei. $)ie Äommiffton beä £errenhaufes

erfannte aber ganz rid)tig, baf? eine Einrichtung, meiere frfjlieplict; ju jroei ooneinanber

unabhängigen Vorfifcenben eineä unb beäfelben ÄoÜegiumö gelangte, beren Stecht auf ben

Vorftfc ber 9tatur ber Sache nach nur r^öc^ft unbeftimmt begrenzt fein lonnte unb in

3meifelfallen erft com Cberoerwaltungsgerichte feftgeftellt werben mujjte, ein befperates

2lua!unftsmtttel fei unb auf Mängel beä Softcmä felbft hinbeute. 9)ian einigte ftd)

unter biefen Umftänben fchliefclich bat)tn, bafe ftart beä einen SluäfchuffeS jroei 3lus=

fajüffe gebilbet werben foUten. $er ^rooinzialauSfchufe befter>t banaä) aus einem Vor^

fifcenben, ber feineöwegs notwenbig ber Vorftyenbe bes ^rooinjiallanbtagö ju fein brauet,

aus bem fianbeöbirettor unb aus 7— 18 com ^rovinjiallanbtage auö ben ^roninjial

angei)örigen, mit StuSfdjlufj gewtffer Veamtenlategorien, ju benen aber bie Sanbräte nid)t

gehören, gewählten SRitgliebern. Gr bilbet gleichfam ben ^rooinjiallanbtag im

fleinen, wie benn auch tatfächltch ber Vorfifccnbe bed SanbtagS mehrfach zugleich jum
Vorfijjcnben bes" 2tuöfcr)ufyeö gewählt roorben ift ; er liat bemgemäfj, wie auch ber Sanbtag

felbft, oor allen Dingen eine fommunale Äompetenj; er fyat bie Vefd)lüffe beS ßanbtags

oorjubereiten unb auszuführen, foroeit nicht befonbere Äommiffionen ober Beamte bamit

beauftragt fmb, er fyat bas Vermögen unb bie SMnftalten ber ^rooinj ju oerwalten unb

bie Veamten ju ernennen, foweit bie Ernennung nicht bem Sanbtage vorbehalten ift; er

ift jeboch bei ber (Staatsverwaltung infofern beteiligt, als ber zweite fpejififch bafür

beftimmte Slusfchufj, ber ^ßrooinjialrat , oon ihm auä ben jum <Prooinziallanbtage

wählbaren ^rooinjialangehörigen gewählt roirb, foroeit ed ftch babei überhaupt um ge--

wählte SRitglieber Imnbelt.

3. Der Sanbeöbiref tor.

Der Sanbeäbirettor (Sanbcöhauptmann) h flt mit ben ©efd)äften ber allgemeinen

Staatsoermaltung, mit ber 2lufftd)t über bie Äommunen nieberer unb höherer Crbnung.
mit ben Polizei*, Militär-, Steuer*, Ätrchen= unb Sd)ulangelegenheiten gar nichts ju

tun. Er ift oielmehr ber befolbete Aommunalbeamte ber ^rouinj, ber oom ^rooinjial-

lanbtage gewählt unb oom Äönige beftätigt wirb, eine Veftätigung, bie ohne Angabe oon

©rünben jeber^eit oerfagt werben tann, unb beren SScrfagung nicht etwa bie fiol^e haben

würbe, ba^ bie Verwaltung auf ben ^rooinjialausfchu^ felbft übergeht, fonbern fchlieBli*

Zur fommiffarifchen Verwaltung ber Stelle auf Soften beä ^rooinzialoerbanbcä führt, ^as
Verhältnis beS ^rooinjialausifchuffes unb beö Sanbeäbireltors bei biefer fommunalen
Verwaltung befielt aber im mefentlichen barin, ba$ ber ^rooinzialauöfchufi, ber nur jeit-

weife jufammentritt , mehr bie grunblegenben (Sntfcheibungen abgibt unb bie laufenbe

Verwaltung fontroQiert, währenb bie ^unttion beS £anbeöbirettor3 eben in ber Rührung
biefer laufenben Verwaltung befteht, fo bafj er alfo bie Vefchlüffe bed ^rooinziaU

auöfchuffes oorjubereiten unb auszuführen, inSbefonbere bie ^rooinjialanftalten unb ßin=

Achtungen ju leiten tyat. Unb bem entfpricht auch bie formelle Stellung beiber Crgane
jueinanber, inbem ber £anbedbireftor jwar niemals nun Vorfi^enben bes ^roiumial

auäfchuffeS gewählt werben barf, weil burdf) biefen Vorfi^ ber i'luofdiuf. leia)t feine

entfeheibenbe ©inwirfung oerlieren unb ju einem bloßen Ornamente beä l'anbeöbireftors

werben lönnte, währenb er auf ber anbern Seite, mit Ausnahme ber ^rooinz |>annooer,
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von 2lmt$ roegen SKitglieb bes 2lusfd)uffe* ift unb bemgemäfj mit bemfelben in engfter

perfönlidjer Öejiefjung ftef>t.

$)em ^anbesbireftor fönnen nad) näherer öefHtnmung bcs $rooin3ialftatuts jur

'ÜRittoirfung bei Grlebigung ber GJefdjäfte ber gefamten ober einzelner ^weige ber fom
munalcn ^ertoaltung nod) anbere oom ^rouinjiallanbtagc ju roäh>nbe obere Beamte
forooljl mit beratenber als aueb, mit befdjliefjenber Stimme beigegeben roerben. Statt
bes £anbesbireftors gibt es in #annooer ein aus brei Cberbeamten (Sanbesbireftor,

etfter unb jroeiter Sd>a$rat) befteljenbes £anbesbireftorium.

4. 35er C berpraf tbent.

Seine Stellung jur fommunalen ^rooinjialoenoaltung , jum «ßrooinjiallanbtage

ift biefelbe geblieben, er ift nadj ioie oor töniglidjer Äommiffar, inbem er bie Sjungen
eröffnet unb fcbjiefet, ift bie

s3NittelSperfon bei 5Jerf)anblungen mit ber Staatsregierung,

inbem er beren Vorlagen mitteilt unb bie Grflärungen unb ©utaa)ten bes iianbtags in

(rmpfang nimmt; er ift befugt, ben Sifcungen bei}utool)nen unb mujj jeberjeit gehört
»erben. Gr füb,rt aber aud) aujjerbem bie 3luffid)t über bie fommunale flrairin§tal>

Verwaltung unb fann bemgemäjj über alle ®egenftänbe berfelben 9lusfunft forbern, bie

@inftd)t ber Elften bes #ausf)altsetats , unb ber ^«^"srec^nungen oerlangen, fotoie

®efdjäfts= unb Äaffenreoiftonen oeranlaffen. Gr ift enbliaj berechtigt unb oerpfli(f>tet,

Öefdjlüffe bes itonbtags unb bes 3lusfdjuffes , roeldje bie ©efetje oerlefcen, oon Slmts

roegen mit auffdnebenber 2öirfung anzufechten, oorbel)altlid) ber Gntfdjetbung bes Cber=
iierioaltungsgeridjtä.

Seine Stellung innerhalb ber Staatsverwaltung ift eine anbere getoorben: er f>at

teils als Dberpräfibent, teils als 33orfifcenber beö ^rooinjialrats eine 2lnjab,l neuer S3efug=

niffe erhalten ; namentlich, eine erweiterte 3uftänoigfeit als Sßolijei- unb >\ ommunalauffidjtS;

befyörbe ; er f)at insbefonbere bie Gntfdjeibung oon Stefd;merben gegen $oli$eioerfügungen,

in erfter unb le^ter 3n f*an J/ wenn es fid; um foldje bes SRegierungspräfibenien, in

weiter unb lefcter ^nftanj, roenn es fidt> um foldje bcs Sanbrats ober bes <Poli$ei=

oenoalters einer Stabt bis ?u lOOOO (simoofjnern herunter fyanbelt; er übt bie ftaat=

lieble Sluffidjt über bie Äommunalfac^en ber Stäbte unb Äreife, bie in erfter 3nftanj

beim iTtegierungspräfibenten liegt, in jioeiter unb lefeter ^nftanj, foioeit nicb,t eine WliU
roirfung bes ^rooingialrats erforbert roirb

;
biefe (rntfdjeibungen finb im allgemeinen

enbgültig, fo ba& ber SRinifter bes Innern ftarf entlaftet ift; er fjat cnMidj bie Gr=

nennung ber 2lmtsoorfteb,er, bie 33eftellung ber Stanbesbeamten unb bie 2lbgren$ung ber

Stanbesamtsbejirfe. infolge biefer erweiterten iätigleit finb bie befonberen Schickungen

jur Regierung bes 2Sof)norts gelöft; er l>at ein eignes Bureau erhalten mit einem

Dberpräfibialrat an ber Spifce, ber if)n in Secjinberungsfätten oertritt.

5. 35er ^rooinjialrat.

3)er ^Jrooinjtalrat ift eine Staat3bef|örbe, roaä in ber ttberfdjrift beä betreffenben

3lbfd)nitteä ber ^rooinjialorbnung förmlid) 3um 2luäbrud gebraut mar unb roaä gegen*

toäriig nod? augenfälliger baburd) geroorben ift, baft ber betreffenbe 3tbfd}nitt aus ber

^roöinjialorbnung in bas Sanbcöoertoaltungsgefeß übernommen roorben ift. $5er %xo=

oinjialrat ift aber eine reine 3$erroa(tungäbel)brbe, beren ^uftänbigleit im ^Ber^altnid

jum 33ejir!sausfcb,uffe bureb, baö neue 3"f*änbigfeitsgefe^ erheblich eingefc^ränft ift. (ix

bilbet nur in fogenannten 93efc6Juft}'ad)en bie fjöfiere 3"ftonj über ben Söejirföausfc^üffen,

roabjenb bie 33erroaltungdftreitfac^en mit ben 9tecf)tomitteln ber JMeoifion, feltener ber ©e=

rufung an bas Cberoern)altung9geria)t gefjen. J)ie 33efd)lüffe be§ ^ßrooinjialratd ftnb

meift enbgültig, mögen bie betreffenben Sachen in jroeiter ober in erfter ^nftang an ib,n

gelangt fein.

2)er ^Jrooingialrat befteljt unter bem 23orfifce beä Dberpräfibenten aus ernannten

unb getoäfylten 3Ritgliebern
;

nadj bem urfprünglic^en 8efd)luffe bed ^errenfmufes aus

<inc«no)>abi( ber «t^lltointnWoft. 6., btr »eubfarb. 1. Wufl «b. II. 44
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890 IV. Öffentliche« 9t«$t.

sroei ernannten unb oier gewählten, nad) bem 8ef<$lttffc beS s
ilbgeorbnetenhaufeS, bem

fid) bie beiben anberen ^aftoren gefügt haben, aus einem ernannten unb fünf genullten

9Jiitgliebern ; ber ernannte Beamte mufj ein höherer VermaltungSbeamter fein, ber nia)t

mef)r bie Befähigung jum Richteramte ju befifcen brauet ; bie fünf gerollten N])iitglieber

werben , wie bie gemähten Ufitglieber ber ^Begirfdauäfcr^üffc , vom ^rooinjialauefa)uj|e

gewählt ; ber ^iroDinjialaudfa^uf3 mar nad) ber ^Jrooinjialorbnung bei ber 3Bar)I ber s
]Rit*

glieber beS ^rooinjialrats an feine eigenen ÜHitglieber gebunben, wäbjenb bureb, baS

OrganifationSgefefc alle jum ^rooinjiallanbtage wählbaren ^roomjialangehörigen für

wählbar erflärt worben fmb.

(SS ift jwar noeb, in ben fahren 1882' 1883 barüber oerfjanbelt roorben, ob nidjt

ber Vereinfachung wegen ber ^rooinjialrat entbehrt werben fönne; ee war fogar bamal«

oon ber Regierung beffen 2öieberaufhebung unter Übertragung feiner Vefugmffe auf ben

^rooinjialauSfchui, ben Dberpräfibenten unb ben 'iDlinifter beS 3nn"n oorgefcfjlagen.

lUian bat aber fdUie'üicti Danen Slbftanb genommen, weil man ü* fagte, bafc bie Labien

mm v$rooinjialauSfd)uf3 nad) ganj anberen (GefidjtSpunften erfolgten, als für eine §ur

Veforgung oon 3taatsgef(^äften beftimmte Vehörbe wünfdjenSwert fei, unb bajj eS außer*

bem an einer organifdjen Verbinbung bes 2CuSfdmffes mit bem Cberpräftbenten fehle, ber

weber Vorfifcenber noch "DJtitglieb beS ^rooinjialauSfchuffeS ift.

III. $te »eiirfenertottliunfj.

^n ben 3Jtotioen mm erften ßntmurfe ber ftreiSorbnung war ber ®ebanfe an*

gebeutet, unter Vefeitigung ber $k$irfsinftan$ unb ber Regierungen bie gefamte 2anbeS-

oerwaltung in ber <ßrooinj ju fonjentrieren, ba ber RegicrungSbejirf eine Äommunal=
organifation nicht beft^c, an weld)e eine ftaathdje VermaltungSorbnung angefcffloffen

werben fönne. 2(ucb, bie $entfd)rift über bie Reorganifation ber allgemeinen fianbeS*

oermaltung, welche 1875 gleichzeitig mit ber ^rooinjiatorbnung bem £anbtage oorgelegt

würbe, fjatte in bemfelben Sinne bie Übertragung beS VolfSfchulwefens oon ben ?rte=

gierungen auf bie ^rooinjialfchulfollegicn, fowie ber 25omäncn= unb Jorftfadjen oon ben

Regierungen auf eine neu <ju bilbenbe $rooinjialbomäncn= unb S^rftbirefrion oorgefd)(agen,

bagegen aber bereits bie Beibehaltung ber Regierungen als SRitteltnßatt) ber Verwaltung

beS 3"™™ gwifdjen ^Jrooinj unb Äreiö für notwenbig erflärt, inbem gleichzeitig bie

Vilbung eines befonberen VejtrfstollegiumS für bie Verwaltung ber bireften Steuern in

2luSfid)t genommen würbe. iro$ ber für bie (Spaltung einer regimineßen Vejirfsinftan*

geltenb gemachten ©rünbe fjat bas Slbgeorbnetenfjaus bei (Gelegenheit fowofjl ber ^Jro-

oinjtalorbnung als beS ^uftänbigfeitSgefe^eS ben 2öirfungSfreiS biefer ^nftonj möglidjft

^u befd)ränfen gefudjt uub fidt) auch oorbchalten, bei (Gelegenheit ber Organifation ber

allgemeinen fianbeSoerwaltung auf bie #rage gurücfftufommen. ijnjmifchen würbe jebod)

immer allgemeiner anerfannt, bafe bie ^Jrooinjen als VerwaltungSbejirfe ju grofe unb

m ungleichartig geftaltet feien, bafj bie prooinjiellen VerwaltungSbehörben bei follegtalifcber

Einrichtung in SdjwerfäHigfeit unb JormaliSmuS oerfaücn würben, bafj enblicb, bei betn

Vorhanbenfein nur einer höheren VerwaltungSbehörbe in jeber ^Brooinj ben 5Wimftern

bie Gntfcf>eibung in einer großen 3(njahl oon <5ad)en belaffen werben müffe. $)emgemäfl

hat bas Drganifationsgefe^ unb nachher baS fianbeSoerwaltungSgcfe^ bie Regierungen

nicht nur beibehalten, fonbern fie auch au f ^rooinj ^annooer auSgebehnt, unter

fajonenber SJerüdfidjtigung ber oerhältniSmä^ig flcinen honnoo^nf^n Vehrte.

2)ie RegierungSbejirfe fmb geblieben was fte oon jeher gewefen waren, blojje Ver=

waltungSbejirfe ohne jeben fommunalen Schalt; VcrwaltungSbejirfe wie bisher für

inneres, für birefte Steuern, Domänen unb ^orften, für Äird)en- unb Schulfacr)en. 3lber

bie Organifation ift eine anbere geworben, bie Kröger ber SejirfSoerwaltung fmb je*t

ber RegierungSpräfibent , bie beiben Regierungsabteilungen für Äirchen^ unb Schuld

fachen unb für birefte Steuern, Domänen unb ^orften, fowie ber ©ejirfSausfcfmii.

Digitized by Google



2. drnfl ö. 3Reier, 2)aä SöettcaUiingSrrcht. 691

1. Die RegterungSpräfibenten unb bie Regierungen.

3n bemfelben ÜRafle, als bie ©eföäfte ber inneren SanbeSoermaltung oon ben Re=
gierungen auf bie BejirtS* unb auf bie ÄreiSauSfchüffe übertragen würben, machte ftc^

baö BebürfniS geltenb, ben bei ben Regierungen jurürfbletbenben £eil ber ©efdjäfte f»n=

fort nicht mehr nad) ber foHegialifchen , fonbern nach ber bureaumäfjigen (Einrichtung

bearbeiten ju laffen. Demgemäß wollte bereite ber (Snrrourf beS 3uftänbigfeitSgefefceS

bie Abteilungen beS Innern auflöfen unb bie ftunftionen berfelben, insbefonbere bie 2anbeS=
tjoheito-- unb SanbeSpoltjeiangelegenheiten , bie SanbeSfulturfachen, bas Staatebaumefen,
baS ÄommunitationSmefen , infonberljeit ©afferftrajjen , bie Strafanftalten , bie 3Jcilitär=

unb ©enbarmeriefadjen, bie Aufficht über bie Korporationen, bie Statiftit, baS ßtate*,

Äajfen* unb RechnungSwefen, betn RegierungSpräfibenten überweifen. Die baburch nötig

roerbenbe Regelung ber Stellung beS RegierungSpräfibenten ju ben oerbleibenben 216=

teilungen unb bie erforberlidjen $nberungen beS inneren ©efdjäftebetriebeS foQten burd)

fönigliche Berorbnungen bewirft werben, darauf wollte jeboch baS Abgeorbnetenhaus

nicht eingeben. Die Abteilungen beS ^nnevn traben batjer nach bem älteren 3«f*änbig=

teitsgefefce prinzipiell biejenigen ©efd>äfte behalten, meiere weber auf bie Befchlujjbehörben

ber Selbftoerwaltung nodj auf bie BerwaltungSgerichte übertragen würben, wätjrenb ber

RegierungSpräfibent nur einjelne Junfttonen (§§ 181, 161, 149), jugewiefen erhielt

unb in anberen Bedungen jwar unabhängig oon ber foHegialifchen fewirfung ber

Regierung, aber gebunben an bie SJiitroirfung beS BerwaltungSgerichte unb beS Bejirts»

rate gefteüt würbe, (§§ 129, 71). 6rft baS CrganifationSgefefc unb nachher bad £anbeS=

oerwaltungSgefefc h,at bie gänjlia)e Aufhebung ber Abteilungen be« Innern herbeigeführt

unb ben RegierungSpräfibenten an beren Stelle gefefct; er ift bemnach in erfter Sinie

SanbeSpolijei», $olijeiauffid»te= unb ÄommunalauffichtSbehörbe, unteres beibeS über bie

Stäbte in erfter, über bie Sanbgemetnben, ©utebejirte unb Amtsoerbänbe in zweiter unb
leflter ^nftanj. Die ©efdjäfte werben nach feinen Anweifungen oon einem Ober*
regierungSrate unb einer Anzahl oon Räten unb Hilfsarbeitern, unter benen minbeftenS

einer bie Befähigung jum Rid)teramte fja&en mufj unb ju benen auch bie erforberlidjen

tcctutifcticu Beamten (^ebiginalrat, Baurat, ©ewerberat) gehören, bearbeitet. Diefe Beamten
nehmen jebod) an ben ^Uenarfi^ungen gleich ben üJiitgliebern ber Regierung teil; fie

fönnen aua) gleichzeitig bei ber Regierung befdjäftigt werben, wie umgefehrt bie ^Diit=

glieber ber Regierung jur Bearbeitung ber bem RegierungSpräfibenten übertragenen ©e*
i 4 arte herbeigezogen werben bürfen. Die Regierungszeitungen für Hinten- unb 2 rfiul

fachen , fowie für birette Steuern , Domänen unb ^orften fmb beftehen geblieben , es

baben fogar bei ben Heineren Regierungen in Stralfunb, CSnabrürf unb Aurich Abteilungen

überhaupt erft errietet werben müffen, wäfjrenb bei ben größeren Regierungen neuere

binge bamit begonnen ift, in ben ^inan^abteilungen einerfeite bie Domänen unb ^yorften,

anberfeite bie Steuern unter befonbere Dirigenten zu ftetlen. (Sine fehr bebeutenbe

Steigerung ber Befugniffe bes Regierungopräfibenten gegenüber ben Bcfchlüffcn ber

Regierungen ober ber Abteilungen ift burd) § 23 bes DrganifationSgefefceS , jefct § 24
be* 2anbeSoerwaltungSgefcfceS h«beigeführt.

2. Die Bejir!9au6fd;üffe.

Die in ben Äreisorbnungsprooinjen bereit« burd) bie ^rooinjialorbnung unb in

wefentlid; berfelben Berfaifung für ben ganzen Staat burd) baS DrganifationSgefe$ ein-

geführten BezirtSräte beftanben aus bem Regierungdpräfibcnten als Borfi^enbem, auö

einem oom 3Winifter bes 3"ncrn auf bie Dauer feines Hauptamts am Si$ bes Re»

gierungSpräribenten ernannten höh^^n BerwaltungSbeamten (welcher nach *>er ^Prooin§ial=

orbnung bie Befähigung )um Richteramte befi^en mu^te) unb aus oier oom ^ßrooinjiaN

auSfc^uffe gewählten SJtitgltebern, bie feineSwegS bem ^rooinjialauSfchuffe anzugehören,

fonbern lebiglich jum <Prooinziallanbtage wählbare Bejirteangehörige )U fein brausten.

Diefe BejirtSräte waren auf fogenannte reine BerwaltungSfachen beichränlt, währenb bie

44»
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682 IV. ßfjentlidjc* Med)t.

Berroaltungsftreitfachen oor bie BezirtSoertoaltungsgertchte gehörten, bie aus fünf Wxt-

gliebern beftanben, oon bcncn jroei, ein jum 9tid>teramt unb ein jur Befleibung oon

höheren Berroaltungsämtern befähigtes SRitglieb — eins von biefen als Berroaltungs-

gerichtsbirettor — , vom flönige auf Sebenszeit ernannt, bie brei anbern SRitglieber von

bem ^rooinjialtanbtage gewählt mürben.

9tach langen kämpfen über bie Äonftrultion ber 9J?ittelinftanj ift burch baä Sanbe^
oerroaltungSgefefc biefer Dualismus befeitigt unb bie Bereinigung beS BezirfSrats unb

bes BezirfSoerroaltungSgeridhtS im jefcigen BejirfSauSfchuffe in ber SBeife herbeigeführt

toorben, bafe biefer unter bem Starke beS 5RegierungSpräfibenten aus fec^o 3Jlitgltcbem

befteht, oon benen jroei, ein richterlicher unb ein Berroaltungsbeamter , oom Äönige auf

Lebenszeit ernannt, oier oom ^rooinzialausfchujj aus ben jum ^rooinjiallanbtage rotyU

baren 5Reia)Sangehörigen , bie Z" ben ßinroolmern beS Bezirfs gehören, mit Ausnahme
getoiffer Beamtenfategorien, auf fed)s ,\afm\ mit ^artialerneuerung zur £>älfte alle brei

Oiahre, gewählt roerben, oon benen bas eine ernannte flRitglieb mit bem Xitel Ber=

roaltungsgeri^tsbireftor ben $räfibenten oertritt. Die ernannten SRitglieber fönnen,

abgefehen oon ihrer Beteiligung am Plenum, nur in bem foüegialifch bearbeiteten 0e=

fa)äftsbereiche ber ^Regierungen , bann fogar als AbteilungSbirigenten , nicht aber in ben

bem ÜRegierungspräfibenten als folgern übertragenen Angelegenheiten, in ber fogenannten

^Jräftbialabteilung befchäftigt roerben. Die SRegierungSoorlage hatte im ©egenteil oorauS*

gefegt, bafj ber bem SRegierungSpräfibenten beigegebene Cberregierungsrat unb ber

BerroaltungSgerichtsbireftor in ber Siegel biefelbe $erfon fein mürbe, Alle SRitglieber —
ber SRegierungSpräfibent gehört als Borftfcenber nicht zu ben 3Ritg liebern — unterliegen

in biefer ihrer eigenfdjaft bem richterlichen DtSziplinargefefc.

Der BezirlSauSfdjufj ift lebiglich eine Behörbe beS Staats jur Beforgung all=

gemeiner £anbeSangelegenheiten im Unterfdjiebe oom AreiSauSfchuffe, ber teils jur Ver-

waltung ber ÄreiSfommunalfachen, teils jur Beforgung oon Staatsgefchäften berufen ift.

Seine Xätigfeit ift roie bie bes ÄreisauSfdjuffes in biefer lederen Beziehung eine boppelte.

6r ift fotoohl BerroaltungSbehörbe als auch BerroaltungSgericht. Qt ift als Berroaltungs*

bef>örbe gunächft SanbeSpoltzei* unb Äommunalaufftchtsbehörbe ; er entleibet gerabe bie=

jenigen Angelegenheiten biefer SReffortS aus ber früheren Abteilung beS Innern, bie eine

größere prinzipielle Xragroette hoben; er hat j. 33. bie Betätigung ber ftäbttfehen @e*

meinbeftatuten, eine SRittoirfung bei ber Betätigung oon 3RagiftratSperfonen, bie Auf=

ficht über bie Deichoerbänbe, roichtige (SntfReibungen auf bem ©ebiet ber ^ifc$erei, &tlb-.

^lagb-, ©eroerbe= unb Baupolizei, bei ber Jeftfefcung oon Fluchtlinien, eine Teilnahme

an SejirfSpolijeioerorbnungen ; er ift in allen biefen Beziehungen eine Befchlufc

behörbe ber Selbftoenoaltung , fein ©efdjäftsgang regelt fich in biefer ^infidjt nach bem

Befcfjlufjoerfahren in ©emäftheit ber §§ 115 ff. bes SanbeSoerroaltungSgefe&eS. Der Be*

zirfSauSfchujj ift aber zugleich ein ©erichtshof für öffentliches Stecht, in einigen Sachen

als BerroaltungSgericht erfter ^nftanj mit Berufung an baS Dberoerroaltungsgericht, in

ben meiften Sachen als BerroaltungSgericht zweiter 3«lian J mit 5Reoifton an bas Ober«

oerroaltungsgericht ; ber ©efchäftSgang regelt fich na(*> oem BerroaltungSftreitoerfahrcn

in ©emä&hett ber §§ 61 ff. beS 2anbeSoerroaltungSgefe$eS.

IT. Die ^romnjial* unb »eairWbertoaltttttg in »ejttg auf bie Stobt »erlitt

(Stabtfrei* »erlitt).

@S finb fchr bebeutenbe SRobififationen ber neuen DrganifarionSgefetjgebung er*

forberlich geroefen, um fie für eine Stabt anroenbbar z" machen, welche an @tn=

roohnerzahl bem ©rofiherzogtum Baben, bem Raushalte nach bem Königreiche Württemberg
etroa gleichseht.

1. 2Bas junächft bie «ßroomzialoerroaltung betrifft, fo ift zwar Berlin nicht

felbft zu einer ^rooinz erhoben, mohl aber aus ber ^Jrooinz Branbenburg ausgegeben
unb bilbet nicht nur in tommunaler, fonbern auch ,n abminiftratioer Beziehung einen

felbftänbigen Bezirl. Das Austreiben in fommunaler Beziehung ift bereits burch
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bie ^rooinjialorbnung erfolgt; Berlin f)at bamal« eine befonbere, oon ber ber ^rooinj

»ranbenburg abgeneigte Dotation erhalten mit ber SBerpflichtung, bie ben prooinjieüen

Äommunaloerbänben burd) bie ©efefce, in«befonbere burch ba« 35otatton3ge|on auferlegten

Äufgaben ?u erfüllen. Berlin bilbet bemgemäfj einen eigenen Sanbarmcnoerbanb unb

r)at bie Jürforge für ba« 3rren*, £aubftummen=, 93linben-, Äorrigenbenmefen u. f. w.;

eine befonbere Drganifation befiehl jeboch nicht, oielmehr werben bie ^unttionen beo

*|$rooin}iallanbtage«, be« $rooin}ialau«fchuffe« unb be« 2anbe«bireftor« oon 3Jlagiftrat

unb Stabtoerorbneten wahrgenommen. S)ie in ber ^rooinjialorbnung oorbehaltene

^ötlbung eines befonberen Äommunaloerbanbe« au« ber ©tabt unb ben umliegenben Drt=

febaften ift burd) ba« Drganifation«gefe$ befeitigt, nachbem bei roiebertjolter Vorlage

bezüglicher ©efefeentwürfe fi<$ fdwn bei ber Äommiffionöberatung h*rau«geftellt fyatte,

bafc bie Unterbrüdung unb SJtajorifierung ber 2(nfchlujjgebiete , bie natürliche %ol%e

fein würbe. — 35ao 3lu«fchetben -aus ber ^rooinj 93ranbenburg in abminiftratioer

4pinfict)t ift burch ba« Drganifation«gefe$ erfolgt, hai aber infoweit nur eine formelle

$ebeutung, als ber Dberpräfibent ber ^rootnj Sranbenburg zugleich auch Dberpräfibent

oon SBerlin ift unb ebenfo ba« ^rooinjialfehuU unb SRebijinalfoOegium , bie ©eneraU

fommiffion unb bie 2>ireftion ber SRentenbanl für beibe Sßerbänbe gleichseitig fungieren,

©inen ^rooinjtalrat gibt e« für Berlin ntc^t, ba e« an einem ^rooinjtalauefchufj fcfjlt,

um einen folgen ju mahlen, unb bie ftäbtifchen Kollegien alä ungeeignet ju betrauten

fmb, um ein Organ ju fdjaffen, welche« im wefentlidjen jur fommunalen 3Tuffid}t unb

jur ©ntfc&eibung oon Äonfliften awifeben Stabt unb ^olijei (fteftfteUung oon %lüd)t=

linten, Einführung öffentlicher 2d;lachthäufer, @nteignung«fachen) beftimmt ift; an bie

Stelle be« ^rooin^ialratö tritt in ben fiäüen, in welchen berfelbc in erfter ^nftanj pc=

fcbjiejji, ber Dberpräfibent, in ben übrigen gälten ber juftänbige SRinifter.

2. 2Sa« fobann bie 93ejirt«oermaltung betrifft, fo ift bie Stabt »erlin ebenfall«

aue bem 9tegierung«bejtrfe ^Sotebam au«gefd)ieben. 3)ie 3u9c*)6rigteit mar infofern

immer fchon eine ziemlich lofe gemefen, al« ber berliner ^olijeipräfibent feit 1822 neben

ber Drt«= aua) ^ Sanbespolijei oerwaltete, wäf>renb bie Schulfachen oom ^rooinjiaU

fchultollegium, bie flirebenfachen oom Äonfiftorium, bie bireften Steuern oon einer be-

fonberen Sfchörbe bearbeitet mürben, fo bajj, ba e« Domänen unb Jorften nicht gab, bie

Äompetenj ber Regierung ftd) roefentlich auf bie fommunale Slufftdjt unb baneben auf

Sparfaffenangelegenheiten, ^WobUmadmngöfachen, Seroi«= unb ßinquartierungöfacben, auf

politifche ©ahlen, Snoaltbenangelegenheiten k. befcöränfte. 2)ies föeffort rjätte, ftreng

genommen, bei ber 9tuflöfung ber Abteilung be« Innern auf ben ^otftbamer 5Hegierungo=

präftbenten übergeben müffen, ift jeboef) nach langem Streit bei ber Beratung be« Dr=

ganifationegefe&eo unb auf öJrunb eines müljfamen Äompromiffe*, bei bem bie Regierung

formell geftegt hat, aber materiell unterlegen ift, auf ben Dberpräfibenten tibergegangen

(SBerorbnung oom 26. 3<*nuar 1881). SBon ber Silbung eine« 99ejirt$rats mu^te aus

benfelben ©rünben, welche bie ^ilbung eine« ^rooinjialrat* untunlich gemacht Ratten,

abgefehen toerben, ba bie obioaltenben Schroierigfeiten auch burc^ baö bei Beratung beo

Crganifationögefe^ea im ^errenb.aufe in le^ter Stunbe eingebrachte Stmenbement

». ^ordenbecl, wonach ber berliner 33ejirf«rat unter bem $orfi$e bea Dberpräfibenten

aue bret oom ^Rinifter bee 3nnern ernannten 3Jerroaltung«beamten unb auö brei oon
s3)Zagiftrat unb Stabtoerorbneten gewählten SKitgliebern jufammengefe^t fein foHte, !eineo=

roeg« gehoben würben. 3)aö Drganifationögefe^ , nachher ba« 2anbe8oerwaltung«gefcft

hat beeffalb oorgefchrieben , bafe an Steüe be« »e^irierat« in reinen $erwaltung«fachen

ber Dberpräfibent tritt, dagegen würbe bie ©ilbung eine« 93ejirf«oerwaltung9gerid)t«

tro^ mancher »ebenfen für juläfftg erachtet. 3)er jeftige, auf 93ermaltung«ftreitfachcn

befcr)ränfte, aber auch für Älagen gegen ort«polijeiliche Serfügungen juftänbige $8e«rf«=

audf(t)u& weicht infofern oon ber fonftigen 3u f
ammcn fc^un9 aD » a^ °'e Stelle beo

9flegierung«präfibenten al« SSorfifcenber ein oom Äönig ernannter ^räfibent oertritt, unb

baß bie ju wählenben gjlitglieber oon SHagiftrat unb Stabtoerorbneten gewählt werben,

jeboch unter «uöfchlujj ber üJlitglieber beiber Äotlegien.
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V. $ie Sernwltung ber Äommnnalnerbänae im engeren Sinne.

Sic finb burdj bie neue ^Jrooinaialorbnung teinearoego befeitigt, ftc finb aber aua)

anbererfetta nidjt, roie bie Regierung anfange oorgefdjlagen Ijatie, bia ju einer in un-

beftimmte 3(u9ftcf)t geseilten gefebltdjen Aufhebung einfach befteben geblieben, Vielmehr
nmrbe grunbfäfclid) bie Aufhebung unter Übertragung ber bisherigen 9ted)te unb Pflichten

auf bie ^roDinjtaloerbänbe, roenigftena foroett es ji<h um bie Jürforge für 2anbarme,
«eifteafranfe, Saubftumme, ©linbe unb ^bieten banbelt, bis fpäteftena j»um 1. Januar
1878 angeorbnet; bie ^Regelung biefer Aufhebung war jroar junächft bem Überein*

fommen jrotfdjen ben gegenseitigen Vertretungen unter ministerieller ©enehmigung über=

laffen, erforberlidjenfalla aber einer töniglidjen Verorbnung anheimgegeben. ^m übrigen

foUten biefe Verbänbe, foroeit cd fidj um bie blofje Vemögenaoerroaltung ober um bie

Verwaltung ihrer befonberen Stiftungen ober einjelner mit ber ^ßrooinjialoerroaltung

mciit foüibierenber ^nftitutc unb ßinridjtungen f?anbelt, vorläufig erhalten bleiben, inbem
ifjre Umbilbung ober Aufhebung im 2öcge ber ©efefcgebung auebrüdlid) oorbebalten

nmrbe. Sold)e ©efefce fmb ^inftd^tlidj ber fommunalftänbtfdjen Verbänbe ber ^rooin}
Bommern unb ^inftd>tlidj bea prooinjialftänbifdjen Verbanbea ber 9(eumart unterm 18.

unb 19. Januar 1881, binftcbtlirfi bed (ommunalftänbifd)en Verbanbea ber Sturmart
unterm 22. SKai 1902 ergangen, fo bajj gegenwärtig nur nodj bie Verbänbe ber Alt*

marf unb ber beiben Saufifcen in jener geminberten Vebeutung fortbefteben. Auch in

ber ^rootnj Jpannooer finb bie analogen Verbänbe ber fieben fogenannten Sanbfdjaftcn

int aöa^rnebmung fommunaler Angelegenheiten ber Sanbfdjaftdbejirte, tnabefonbere jur

Verwaltung bea lanbfdjaftlidjen Vermögen«, lanbfdjaft lidjer Stiftungen, ^nftitute unb
Anlagen, unb mit ber Vefugnia, bie Sanbfdjaftebejirfe unter ©enehmigung ber Staate
regierung mit Beiträgen unb haften für 2anbfd)aft<jjroede ju belaften, befteljen geblieben 1

.

$ie Äommunallanbtage ber 9tegierungabe;urfe Staffel unb Sieababen gehören in biefen

^ufamenbang nidjt.

VI. 3>u Jtret0D<tW(irtuttg.

A. Jie (i a n 6 6 r e t f e.

1. £er StreUtag.

$er öftliajen Jtrciaorbnung oom 13. £>ejember 1872 in ber Raffung oom 19. "Bfärj

1881 fd)liefcen fttfj bie fireiöorbnungen für #annooer 1884, für £effen*9caffau 1885, für

©ejfcfttlen 1886, für bie «heinprooinj 1887, unb für Sa)leeroig s<6olftein 1888 jumal in ben

auf bie Vilbung ber Kreistage bezüglichen Veftimmungen fo eng an, baf? eine äöiebergabe

ber Verfthiebenhetten in ber 3ahl ber Streiätagamitglieber , in ber Vilbung be* 2Ba&U
oerbanbes be3 ©rojjgrunbbeftfcea unb in ber Verteilung ber Streiätagamitglieber auf
bie einjelnen Söabloerbänbe entbehrlich erfc^eint unb nur ljetöorger)oben werben mag,
bafj in Sdjleäroig^olftein in einigen Streifen bie ©rofegrunbbefifcer , in anberen bie

Stäbte auafajeiben, bafj in ben beiben roeftlict)en ^rooinjen nicht bie Öanbgemetnben,
fonbern bie &mter unb Vürgermeiftereien ben 2Öaf>loerbanb bilben, unb bafe burd>

©efefc oom 6. 3"™ 1900 in ben Greifen Seitom unb ^ieberbarnim eine ben bortigen

Vert)ältniffen entfpred)enbe anberroeite Regelung ber Vilbung ber SBahloerbänbe ber

großem länblid)en ©runbbeft^er unb ber Stabte erfolgt ift.

35er Kreistag roirb burd) ©a^len feitens ber brei ©ruppen bed großen ©runb-
befi^e«, ber Stäbte unb ber Öanbgemeinben gebilbet, unb jroar roirb bie 3*»^l ber fämt*

lid)en StreiätagSabgeorbneten, bie pth nad) ber ber Streidbcoölferung rid)tet, junäd)ft

jroifdjen ben Äreiöftäbten unb bem platten 2anbe nad) ber Seelenjaffl, nid)t nad) ber

1 ®tumbred)t, S:ie ^tübinatQl«8anbfd)aft«n bti fhfmaligm flönifjrftd)* £>annoo«
3ol)rb. 8b. 44 (1879) 6. 419); 5örrhanblunßen beä «b

fl . ^. 188384, III f598.
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Steuerleiftung , bie inbeffen ungefähr baSfelbe SRefultat ergeben würbe, geteilt, mit ber

ÜRafjgabe jeboct), bafj bie ;-\al)[ ber ftäbttfcr)en 2lbgeorbneten niemals bie #älfte, unb in

Denjenigen flreifen, in welchen nur eine ©tobt oorhanben ift, niemals ein drittel ber

@efamtjaf)l überfteigen barf; eine ©tnfehränfung , bie übrigens tatfächlicb, wenig inS

©eioicht fällt, ba fie bei 6rla}> ber ÄreiSorbnung nur bie ©täbte ber .U reife ©reifs*

roalb, Äalbe unb 2IfcherS leben traf, roährenb in ber großen HKcbr.abl ber ^äQe bie

ftäbtifche ©efamtbeoölferung unter einem drittel ber ÄreiSbeoölferung bleibt, unb bie

teil» mit ber überroiegenben Sebeutung, roelaje ber JlreiSoerbanb für baS platte Sanb
hat, tetlö burdj ben $inroeis auf bie gröjjere ©letchartigfeit ber ftäbtifchen 3"*«reffen

gegenüber ben ©ebürfniffen ber auf einer größeren fläche jerftreut roofmenben länblid;en

öeoölferung gerechtfertigt roirb.

2)ie ftäbtifc^cn 3tbgeorbneten roerben bann auf bie einzelnen Stäbte nach ber

Scelenjahl ©erteilt, fo bajj entroeber eine einzelne ©tabt einen ober mehrere 2lbgeorbnete

ober bafj mehrere Stäbte jjufammen einen 2lbgeorbneten ju wählen haben; bie 2öaf)l

erfolgt in jenem ^alle burdj 9)tagiftrat unb ©tabtoerorbnete in gemeinfdjaftlicher ©ifcung

;

in biefem jatte bureb, ffiahlmänner, welche wieber oon sJ)cagiftrat unb ©tabtoerorbneten,

unb §n>ar auf je 250 (Sinwofmer, gewählt roerben, unb bie if»rerfettS unter SJorfifc beS

2anbratS jur 2tbgeorbnetenwahl jufammentreten. 2öäf)lbar ift jeber Einwohner ber im

Äreife belegenen Stäbte, welker fict) im Sefifc beS Bürgerrechts befinbet.

$ie nach 2tb$ug ber ftäbtifcr>en 2lbgeorbneten übrigbleibenbe $<xl)[ fällt auf baS

platte 2anb unb roirb wieberum jroifä^en bie SBerbänbe ber größeren ©runbbefifcer

unb ber Sanbgemetnben oerteilt. 93on einem ÖeoölferungSmafeftabe tonnte babei

non oornherein feine SRcbe fein ; rooljl aber hätte bie ©timmenoerteilung nach ben Steuer*

betrögen bemeffen roerben tonnen, unb jmar entroeber in ber Söeife, ba& ber ©efamt=

betrag ber ÄreiSgrunbfteuer halbiert unb nun nach Analogie beS 3)reiflaffenfnftemS bie=

jenigen als jum 33erbanbe ber größeren ©runbbefi$er gehörig betrautet roären, welche

jur erfteren |>älfte jener ©efamtfumme beitragen, ober aber in ber SSeife, bafi jjwar ber

begriff beS ©rojjgrunbbefifceS objeftio an einen geroiffen ©runbfteuerbetrag gebunben,

bem 5Berbanbe biefer ©roftgrunbbefifcer aber nur biejenige Stimmberea)tigung beigelegt

wäre, auf welche fie nach bem ©efamtbetrage ber oon ilmen gejagten ©runbfteuer im
Verhältnis 3U ber ©runbfteuer aller übrigen 2lnfpruch gehabt hätten, ^nbeffen fteüte

fta) boeb, bei näherer Betrachtung heraus, bafe bei Annahme beS erften SgftemS, trofc

aller bemfelben etwa fiinjugefügten ^nbioibual* unb Strealforreftioe , ber natürliche

'•Begriff beS ©rojjgrunbbefityeS , fofern biefer auf ber 33erfdE)iebenr)eit ber fojialen unb

roirtfehaftlichen SBerhältniffe beruht, gerabeju oernichtet roorben roäre, währenb baS zweite

©oftem fitt) ju fet)r oon bem bisherigen 3uftanbe entfernt haben roürbe. 2)eSl)alb l;at

man ftcb, in mefentlidjer Übereinftimmung mit ber SRegierungSoorlage jule^t entfchloffen,

jroar bie .ßugehörigtett jum ^erbanbe ber großem @runbbefi^er an baS objettioe Kriterium

eines beftimmten @runbfteuerfa^eS ui binben, biefem fo gebtlbeten ^erbanbe aber unter

allen Umftänben bie ^älfte ber auf baS platte fianb faüenben ÄreiStagSabgeorbneten §u=

§ugeftehen, einerlei ob bie Summe ber oon biefen «efifcungen gejagten Örunbfteuer

unter ber Hälfte ber ©efamtgrunbfteuer beS Greifes bleibt, vielleicht nicht einmal ben

oierten, ja fünften ieil berfelben erreicht, ober, roaS aber nur fehr auSnahmSroeife ber

?Vall ift, biefe Hälfte überfteigt. 3)aS Kriterium ber 3u9et)örigteit jum SJerbanbe ber

großen ©runbbefi^er befteht aber ber #auptfache nach xn ber Entrichtung eines Betrags

oon minbeftenS 75 ialern an ®runb= unb ©ebäubeftcuer. (2)ie Regierung hanc

urfprünglich einen Reinertrag begro. 9{u$ungSroert oon 1000 Jalern oorgefchlagen , alfo

ben 3^"fuS etroaS fy'öfyet normiert, ber ©raf Schwerin 1860 fogar einen SHeinertrag

oon 2000 lalem, allerbingS oor ber örunbfteuerregulierung). 3)abei roirb baS gefamte

auf bem platten üianbe innerhalb beS ÄreifeS belegene ©runbeigentum , ohne Wücfficht,

ob baSfelbe ein ©anjeS bilbet ober aus ^arjetlen befteht, berüeffichtigt. ^n ben Über*

gangSbeftimmungen ift jeboch oorgefchrieben , bafi an ©teile biefeS Betrags für bie $ro=
»inj ©aa)fen ber 93etrag oon 100 Malern unb für ben SftegierungSbejirf ©tralfunb ber

Setrag oon 250 £alem mafegebenb fein foü. ßnblich ift eS ben ^rooinjiallanbtagen
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überlaffen, für bie ganje ^Jrooin$ ober für einzelne Kreife ben Vetrag auf 100 italer —
für einjelne Äretfe ber ^rooin* Saufen bis auf 150 laier — 311 erhöben ober bis

auf 50 Xalcr $u ermäßigen. Die hiernach jum SEBahloerbanbe ber größeren ©runb*
befifcer gehörigen KreiSeingefeffenen haben untereinanber ein gleite« ©ahlrecht. 3)ie in

bem urfprünglidjen SRegierungSentmurfe enthaltene Veftimmung, wonach bie meiftbegüterten

Vefifcer, b. f). biejenigen, bie ju einem ©runbfteuerreinertrage bejw. ©ebäubenufcungs*

werte oon 6000 Xalern oeranfchlagt finb, ju einem gefonberten ©ahloerbanbe jufammen*
treten foHten, um 3U ber bisherigen 3<xijil oon Slbgeorbneten noch footel weitere l)tnju=

*umählen, bafe fie mit ben Vertretern beS QropgrunbbefiJjeS flufammen r)ö^ftenö bie

Hälfte ber ©efamtoertretung ausmalen, ift ntcr)t jur 2lnnahme gelangt.

Gegenüber biefem ©af)loerbanbe ber ©roftgrunbbefifler, ber ein einheitlicher für ben

ganzen Kreis ift, bilben alle übrigen ©runbbefifcer ben ©ahloerbanb ber fcanbgemeinben,

wobei inbeffen bie Vefifcer folt^er GJütcr austreiben, bie, obgleich in rnr Dorffelbmarl belegen,

jum grofcen ©runboeftfe gehören, unb aujjerbem aus ben Vefifeern berjenigen felbftänbigen

©üter, oielleicht fogar Rittergüter, welche nicht bie Qualififation oon ©rofcgütern befifcen.

Der ©ahloerbanb ber Sanbgcmeinben roählt beflirfSweife , inbem bie Ve*trle in

möglidjftem älnfchlufe an bie 2lmtSbc$irfe berart gebilbet werben, bafj jeber Ve^irt bie

2Saf)l oon ein ober jwei Slbgeorbneten ju oofljiehcn hat- Die ©ahloerfammluna, befteht

au« ben Seffern ber felbftänbigen Wüter unb aus Vertretern ber SJanbgemeinben : Die

Vertretung ber ^ianbgemeinben erfolgt nicht nach bem urfprüngli<f>en jHegierungsentwurfc

burch beren Dbrigleiten, bie Schulden unb Schöffen, bie tro$bem, bajj fte je&t aus

©emetnbemahlen h^foorgehen, boch wegen ber Veftätigung burch ben Sanbrat unb wegen

bes fortioährenben SuborbinationöoerhältmffeS ju if)tn als *ur Vertretung ungeeignet

erachtet mürben, fonbern burch befonbere ©afjlmänner, bie oon ber ©emeinbeoerfammlung
be*m. ber ©emeinbeoertretung unb oom ©emeinbeoorftanbe aus ben ftimmberechtigten

©emeinbemitgliebern gewählt werben, unb beren $ahl nach &cr 3ahl ^cr ©emeinbeeinwobner

fid} abftuft. ©ie übrigens bie ftäbtifdien ©ablmänner unb äbgeorbneten ben Stäbten, fo

müffen auch länblichen ©afjlmänner unb Slbgeorbneten bem platten Üanbe angehören,

ohne baß jeboa) eine weitere Vefdjränfung rjinftchtlid) ber beiben (Gruppen bes platten

ÜanbeS befteht, fo bajj alfo 'dir wohl ein ©roßgrunbbefifeer oom 3&at)loerbanbe ber

Öanbgemeinben, fei es als ©ahlmann, fei es als Slbgeorbneter, gewählt werben fann.

2. Der Kr eisausfdjufe.

Der KrciSauSfchufi befteht auö bem Sanbrate unb fec^d 9Hitgliebern , welche

nach erften 9iegierungSoorlage *ur £älfte burch 3öar)'I bes Kreistags, $ur anberen

Hälfte burch ©abl ber oereinigten 2lmtShauptmänner (3lmtSoorfteher) unb Vürgermeifter

bes KreifeS beftimmt werben follten, nach Dem Vortlage beS jroeiten Entwurfs aber

fämtlich oom Kreistage gewählt werben, unb jwar aus ben Kreisangehörigen mit 3(us=

fchlufj ber ©eiftlichen, Kirchenbiener unb Glementarlehrer unb unter Vorbehalt miniftertefler

(Genehmigung für richterliche Veamte. Die 9Jiitgliebfchaft eines SnnbituS, ber bie Ve=

fähigung jum Widjteramt befifct, mit beratenber 3timme ift lebiglich fatultatio unb nicht,

wie bas 2lbgeorbnetenhauS urfprünglich bcfdjloffen hatte, in bem ftaUe, baß fid) im Krei*=

ausfehuffe fein 3)citglieb befinbet, welkes jene Befähigung befi$t, obligatorifch. Die än=
wefenheit breier s

])citglieber mit (Sinfchlufj bes Vorfifcenben genügt jur Vefchlußfähigfeit.

Der KretSauSfcbujj ift junädjft bas Crgan beä Ärcifesk hinfidjtlut ber ftrets*

fommunalangelegenheiten, bie er teils oorjubereiten, teils ausjuführen hat; er ift jebodj

feineöwegs ba« ausfchließliche fommunale Crgan bes Äreifes, ba ber Kreistag berechtigt

ift, neben bem Äreisausfchuffe noch befonbere Kommiffionen ober Hommiffare, wieberum

aus ber , lab! ber Kreisangehörigen, für bie unmittelbare Verwaltung unb Veauffidjtigung

einjelner Kreioinftitute fowie für bie Veforgung einzelner Kreidangelegenheiten ju beftellen.

ffias nun aber bem Kreisausfdjuffc feine eigentliche Vebeutung gibt unb ben

mefentlkhften ?fortfchritt ber neuen Kreisorbnung bezeichnet, ift feine Stellung als

Crgan bes Staates §ur Veforgung allgemeiner SanbeSangelegenhciten , bie bisher
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größtenteils pm Reffort ber Regierungen gehört r)atten. Ter ÄreiSauSfdjufi ift alfo eine

neue £anbespolij\eibef}örbe, eine 3"ftitution ohne Sinologie in ben bisherigen ßinridjtungen,

welche ebenforooljl bie Anfprüct)e bes fiaienelements als bie ^orberungen nad) $c$entrali*

fation befriebigt unb in ber Xat infofern bie Sebingungen einer fegensreieben 2öirffam=

feit in fiel) trägt, als es ftd) im 3)urd)fd)nitt um bie $)eforgung oon ©efdjäften l)anbelt,

reelle oon Saien beforgt roerben fönnen, unb roeld)e eine örtliche Vertrautheit mit $er=

fönen unb ©egenftänben fogar erforbern. @S ftnb bie oer f
Rieben ften ©ebiete ber allge=

meinen £anbeooerroaltung, in meiere biefe itätigfeit bes Kreisausfcrjuffes fid) hinein erftreeft,

JiniuMi- unb 2öegeangelegenheiten, Söorfluts*, ein t unb $Jeroäfferungsfact)en, Jelb», Sau-
unb Feuerpolizei , ©eroerbeangelegenheiten , Anfieblungs* unb $iSmembrationsfachcn,

Äommunalfad)en ber Amtsbejirfe , ber Sonbgemeinben unb ber felbftänbigen ©utsbejirfe,

2d)ulfad)en ber iionbgemetnben unb ©utsbejirfe, Angelegenheiten ber öffentlichen ©efunb^

(jeitspflege, ^uftijoerroaltungsangelegenheiten, tnsbefonbere bie Stufftellung ber ©efdjroorenen*

urliften unb bie (Sntfdjeibung ber bagegen erhobenen (Jinroenbungen. tiefer 3öirfungS=

freis tft jebodh trofc ber ßrroeiterung unb näheren Veftimmung burch bas ,3uftänbig=

feitsgefe^ urfprünglith ein fragmentarif(her ; feine VerooUftänbigung ift bie Aufgabe ber

fpäteren materiellen VerroaltungSgefetjgebung auf ben ©ebieten bes Unterrid)tsroefens,

ber ©egeorbnung u. f. ro'.

$>er KretSauSfchufj ift enblicf) nicht bloß ^3efct)lufeber)örbe in reinen Verroaltungs*

fachen, fonbem zugleich Verroaltungsgericht in fogenannten VerroaltungSftreitfacben.

2)ie Stellung beS ßreisausfdjuffes jum Kreistage entfpricht jroar im allgemeinen

ber Stellung bes sBlagifrrat9 ju ben Stabtoerorbneten ; benn ber KreisauSfchuft

roirb oom Kreistage geroätjlt roie ber ^Dtagiftrat oon ben Stabtoerorbneten, unb ber

Kreisauofchujj fyat ebenforoobl mit fommunalen roie mit ftaatlichen Angelegenheiten ju

tun. ^nbeffen unterfdjeibet ml) boch ber KreisauSfchuji oom 3Hagiftrat fel)r roefentltd)

barin, baß er in fommunalen fingen nicht gleichberechtigt neben bem Kreistage fteht

roie ber UJlagiftrat neben ben Stabtoerorbneten, oielmehr in biefer #inftcht lebiglidj Organ
bes Kreistages ift unb niemals feine 3uftimmung ju Kreisfommunalabfchlüffen ju geben

hat, roie er überhaupt nicht jur eigentlichen Vertretung beo KreifeS gehört.

8. 3)er tfanbrat.

Tic neue Kreisorbnung hat bie $oppelftettung bes SanbratS prinzipiell aufrecht -

erhalten. Gr leitet noch immer als Vorfifcenber bes Kreistages unb bes KreiSauSfct)uffes

bie Äommunaloerroaltung bes KreifeS, fo baß bie 58ahl eines befonberen SJorftfcenben

auSgefchloffen ift unb ber üanbrat leineSroegs in ber Rolle eines ben Sifcungen bei-

roohnenben KommiffarS ftd) beftnbet. @in förmliches Stimmrecht auf bem Kreistage fteht

ihm jeboch, abgefehen oon bem %aüe ber Stimmengleichheit, roo er unter allen Umftänben

als SBorfifcenber ben Ausfdjlag gibt, nur bann $u, roenn er gewähltes ^Jtitglieb ift, roas

jebodh gegenüber bem früheren ^uftanbe mehr eine tatfächliche als eine prinzipielle

Steuerung ift. Ter ^anbrät führt bann aufterbem als Organ ber Staatsregierung bie

©efchäfte ber allgemeinen Sanbesoerroaltung im .U reife, er oerroaltet roie bisher bie ftaat-

lichen Steuer* unb 'äJiilitärangelegenheitcn , führt bie Aufficht über bie DrtSpolijei*

oerroaltung ber Amtsoorfteher, roie er auch bie bagegen gerichteten SJefdjroerben entfdjeibet,

foroie bie Aufficht über bie Kommunaloerroaltung ber Sanbgemeinben , ©utsbejirfe unb

3roecfoerbänbe , bie ihm eine Zeitlang ju ©unften beS KreisauSfct)uffeö entgogen roar.

(rine Steigerung feiner Stellung ift aber infofern eingetreteten , als er jum Präger

einer Reihe bisher jum Sieffort ber Regierungen gehörigen 5"n"ionen gemacht roorben

ift, babei freilich, namentlich bei nichtigen Maßnahmen ber fommunalen Aufficht foroie

bei Klagen gegen ortspolijeiliche Verfügungen , an bie SKitroirfung bes Kreisausfdjuffes

gebunben.

^nbem fonach ber Sanbrat ju einem ber einfluftreichften Organe ber Staats^

oerroaltung, §u einem RegierungSpräftbenten im fleinen unb jugleidf jum Vorfifcenben

eines ©erichtshofeS für öffentliches Recht geroorben ift, unb inbem anberfeitS für bie
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Vertretung ber lommunalen ^ntereffen unb für bie #erbetjiel)ung bes Saienelements aus*

reidjenb geforgt ift, b,ot bas für bie ^efefcung ber Sanbrateämter nicht olme folgen

bleiben fönnen. Stach längerem Sehwanfen (* r a u n b e h r e n * S t u b t II, 1 1 6) ift bie Saa)e

burch bie
s
J(*ooeHe jur öftlicb>n Äretaorbnung oom 19. 'SJiärj 1881, beren Seftimmungen in

alle fpäteren Äreisorbnungen übergegangen ftnb, in ber 3öeife geregelt, baft ber l'anbrat

oom Äönige ernannt wirb, bafc jeboch ber Kreistag befugt ift, geeignete v#erfonen, welche

feit minbeftenä einem 3at>re bem Äreife burch ©runbbefifc ober 2öo(mfi$ angehören, in

Vorfdjlag zu bringen, unb bafj als geeignet biejenigen zu betrauten ftnb, welche entweber

bie Befähigung jum ^öb.eren Verwaltung«* ober ^uftijbicnfte erlangt ^aben ober bem

Äreife feit minbeftens einem 3ab,re bu«h ©runbbefi$ ober 3öob,nfifc angehören unb

Zugleich minbeften« mäljrenb eine« oierjäbrigen Zeitraum« entweber al« ffieferenbare im

Vorbereitungöbienfte bei ben (Berichten unb 3ierwaltung«behörben ober in Selbftoer=

waltung«ämtern be« betreffenben Äreifeö, be« Vezirf« ober ber ^Jrooinj als Slmtsoor*

fteher, gerodelte
sDiitglieber be« Ärei«* ober VezirtflauSfchuife« , be« ^rooinjialrateä

ober be« ^rooinjialauöf^uffe«, jeboch rttcr)t lebiglicb, als SteUoertreter, tätig gemefen finb.

B. J)te #taötftreire.

Sdron nach ber Verorbnung oom 30. April 1815 follten alle anfelmlichen Stäbte

mit berjenigen Umgebung, bie mit it)ren ftäbtifdjen Verhälrniffen in wefentlicher Serüfcrung

fteb,t, eigene Äreife bilben. ß« mürben jebodj alö foldje Stabtfreife nur einige wenige,

namentlich bezeichnete, größere Stäbte formiert, meiere aus ben Beziehungen jum platten

£anbe oöUig herausgemachten toaren unb welche zweifellos au« eigenen Äräften eine

ÄreiSoerwaltung rjerjufteden oermochten. $ie neue £rei«orbnung rjat bann fcblechthin

allen Stäbten, toelche mit Auäfcfjlufc ber aftioen 9)iilitärperfonen eine Einwohnerzahl von

minbeftenS 25 000 Seelen fyaben (nach ber erften 5Kegierung«oorlage nur benjenigen über

30 000 Seelen), ein 5Red)t auf Auöfcheiben aus bem ÄreiSoerbanbe beigelegt, fo bau

folchc Stäbte nach
sKafegabe ber neueften VolHjählung auf ihren Antrag burch ben

Winiftcr bes Jnnern für ausgetrieben erllärt werben müffen. 2)ie 9iooelle oom 19. Wän
1881 ift auf S}efd)lujj be« AbgeorbnetenhaufeS noch einen Schritt weiter gegangen, inbem

burch lönigliche Verorbnung nach Anhörung be« ^Jrooinjiallanbtag« auch Stäbten oon

geringerer einroofmerjahl auf ©runb befonberer Verhältntffe ba« Ausfeheiben au« bem

bisherigen unb bie Bilbung eine« eigenen Ärei«oerbanbe* geftattet roerben fann. 3n

ffieftfalen unb in ber SRheinprooinz roirb eine Einwohnerzahl oon 30 000 begiehungeroeife

40 000 geforbert. ^n .pannooer roürben bei ber bort majjgebenben Ziffer °on 25000

eigentlich nur #annooer unb Dsnabrücf al« Stabtlreife p behanbeln geroefen fein, nach

§ 1 ber Äreisorbnung traten aber noch -Oilbcor>eim, (Böttingen, GeHe, Lüneburg, Harburg

unb gmben hinzu. §n ben fahren 1885—1890 ift bie ^at)l ^et Stabtfreife oon 46

auf 76 gefttegen.

Mx Stabtfreife gibt es nun jroar im übrigen feinen befonberen Drganiämuo,

inbem bie GJemeinbeorgane, ^agiftrat bejiehungöroeife Sürgermeifter unb Stabtoerorbnete,

zugleich als Äreisorgane fungieren, roie auch ^ u> ^lommunalfteuer bie Äreisfteuer in

ftch enthält; inbeffen finb burch bas ^uftänbigteitsgefe^ ©tabtausfehüffe eingerichtet

roorben, roelche aus bem Sürgermeifter als Vorft^enbem unb oier Witgliebern befteben,

bie oom s
3Jiagiftrat aus feiner WlitU für bie 3)auer ihres Hauptamts ober in ben Stäbten,

welche eines foQegialifchen @emeinbeoorftanbes entbehren, oon ber ®emeinbeoertretung aus

ber 3<t^l ber Öemeinbebürger gewählt werben, ^ie Stabtausfchüffe unterfcheiben fich oon

ben Äreisausfdbüffen junächft baburch, bafe fie mit ben Äommunalangelegenheiten ber

Stabtgemeinbe gar nichts ju tun tyaben, oielmehr nur für Angelegenheiten ber allge-

meinen SanbeSoerwaltung fompetent finb , fie finb eben nur ihrer 3ufammenfe$ung, niebt

aber ihrer Jätigfeit nach Jommunale Crgane; fobann aber auch baburch, ba& ber Umfang
ber ihnen zugewiefenen ©taatsgefchäfte erheblich geringer ift, inbem ihnen naturgemäß

feine Kompetenz in Angelegenheiten ber fianbgemeinben, ©utsbezirfe unb Amtsoerbänbe,

in 5orft= unb ftelbpolizei, in 2lnfieblungs= unb 2)ismembration«fachen jufteht; enblicb.
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noir) babura), baß bie Jpauptbebeutung beS ©tabtauSfchuffeö auf feiner 5un{non al*

33erroaltung8geria)t beruht. ßJerabe biefe 3ufianbigfeit ber ©tabtauSfd)üffe als 33er-

roaltungSgerichte , oor benen ein öffentltcb>münblicheS fontrabtftortfc^ee Verfahren ftatt=

jufinben fpt, ift ber ©runb bofür geroefen, bafc man nicht ben sDiagiftraten ale folgen

bie SBeforgung biefer Angelegenheiten übertragen b>t, inbem es namentlich im $inblicf

auf bie 3al)l DCr ÜRagiftratSmttglieber in ben größeren ©täbten angemeffener erfaßten,

ein tleinereS Kollegium ju Silben , roeldjcS leidster oolljählig ift, unb bei bem auch eher

eine fefte Srabition fich bilbet. @in Dualismus ift baburch nicht gefd>affen, roas afler^

bingS ber %atl geroefen fein mürbe, roenn bie Äommiffion beS AbgeorbnetenljaufeS ihren

33orfd)lag burdjgefefct hätte, in (Stabtfreifen oon 50 000 (sinroohnern ber ortsftatutarifdjen

SJeftimmung anheimzugeben, ben ©tabtauofdmß burd) gemetnfehaftliche 2öaljl oon 3)tagiftrat

unb Stabtoerorbneten ju bilben ; benn auf biefe SÖeife mürbe neben bem «Diagiftrat noa>

eine jroeite ftäbtifche Cbrigfeit hergefteHt, bie notroenbige @inr)ett ber obrigfeitlidien 3$er*

roaltung jerftört roorben fein. ($er ©tabtauSfdmjj mar bereits im erften Sntrourfe

ber ÄreiSorbnung § 128 enthalten, fanb jeboch bamals lebhaften 2öiberfprudj ; ber

NegierungSentrourf jum 3uftänbigfeitSgefe£ fefcte bah>r an bie ©teile beSfetben ben

SJlagiftrat (§ 16), gab jebodj ben ©täbten oon mehr als fteben SJtagiftratSmitgliebern

anf>eim, einen StabtauSfdjufj oon fedjs «Diitgltebern aus feiner Glitte ju bilben; bic

jefcige 6inrid>tung ftammt oon ber bamaligen Äommiffion beö AbgeorbnetenhaufeS.)

C. £\e ^retsßäMe.

2>ie große s
Siaffe ber Stäbtc, meiere als Äreisftäbte einem Hianbfreife angehören,

fmb in fommunaler ^inftct>t bem Kreistage unb ÄreiSauSfc^uffe, an beren ©ilbung fie

teilnehmen, ganj unb ooU unterroorfen. dagegen befte^t fnnfichtlich ber allgemeinen

ganbeSangelegenheiten eine teilroeife ©jremtion, bie jum Xcil auf älteren 33cftimmungen

beruht, aber in neuerer 3«t h»nf"htlicf) ber größeren biefer ©täbte erheblich gesteigert

roorben ift. ÜKan muß in biefer SBejiefmng unterfcheiben bie 2luffirf)t über bie ftäbtifche

flommunaloerroaliung, bie Seforgung ber Angelegenheiten ber allgemeinen 2anbeSoer=

roaltung unb bie SBcrroaltung ber OrtSpolijei.

1. 3)ie ftaatliaje Aufftcht über bie ftäbtifdjen Äommunalangclegenheiten lag naa>

ben Stäbteorbnungen bei ben Regierungen, bie )"id) babei beS fianbrats als eines com-

missarius perpetuus bebienten, roobei jeboch r>tnft<^tltcr) ber ©efa)äf:Sfüf)rung groif(b,en

ben Stäbten oon mehr ober roeniger als 10 000 (Sinroohnern ein Unterfdneb gemaa)t

rourbe; in ben beiben roeftlicb>n $rooinjen lag bie Sluffiajt über bie ©täbte bis ju

10 000 eimoofjnern bem Sanbrate als folgern ob. Obgleich nun bie ÄreiSorbnung

gerobe auf bem GJebanfen beruhte, bafj ber ÄreiSauSfdnift möglid>ft an bie ©teile ber

Regierungen treten unb jugleid) bas Organ fein foüte, um in unterfter ^nftang bie

StoatSoerroaltung etnr)ettltcr) jufammenjufaffen, mürben ihm bod) lebiglid) bie Äommunal-

fadjen ber Sanbgemeinben unb ©utsbejirfe übertragen, bie ©täbte aber bem 9tegierungS=

präfibenten, in höherer unb legtet ^nftanj bem CScrpräfibenten bejteh,ungSroeife bem

93ejirfSauSf4>uffe unb bem ^rooinjialrate unterfteüt.

2. ^»tttftc^tltc^ ber Singelegen breiten ber allgemeinen SanbeSoerroaltung oerhält eo

ftcr) im roefentlichen ebenfo. $iefe finb, foroeit fianbgemeinben unb ©utobejirle babei in

33etrac^t fommen, bem ÄreisauSfdjuffe, foroeit fie bagegen bie ©täbte betreffen, im aÜge^

meinen bem 9legierungSpräfibenten unterfteüt; eS gilt baS inSbefonbere oon ben Armen-,

&d)uU, ginquartierungS*, SanitätS= unb Sparfaffenangelegenhciten, inbem nur b,infia>tlia>

ber 2Bege= unb enteignungSfacb^en eine 3uftänbigleit beS ÄreiSauSfdmffeS begrünbet ift;

enblich tritt an ©teile beS ÄreisauSfc^uffeS ber SKagiftrat, menn es fia) um geroerbliaV

ÄonjeffionSfaa^en, inSbefonbere um bie ®enefjmigung geroerbliöjcr Anlagen unb um ©<f>ant=

fonjeffionen ^anbelt, fofern bie 6inroof)nerjaf)l ber Stabt minbeftens 10 000 beträgt.

8. ©aS enblic§ bie SJerroaltung ber OrtSpolijei betrifft, fo rourbe bereits burd>

bie Süerorbnung oom 30. April 1815 ber JRreiS als einheitlicher ?ßoliieibejirf geftaltet

unb bemgemäjj ber Sanbrat als Auffiel unb 'öefchroerbeinftanj in <Polijeifachen aua>
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für bie Stäbte eingebt, her inöbefonbere baö Stecht hatte, Slnroeifungen §u erteilen,

polizeiliche Verfügungen .wir ex Straft ju fe$en unb Vefcbroerben gegen foletje erftinfianjlicb.

ju entfeheiben. 35aö £ttftimbtglritjtac|et 6,0t bann jroar baö 2Cufftchtörecht beö Üanbratä

oefteben laffen, aber b,inficb,tlicb, beö Vefdnoerbe= unb Älagcrechtö eine rocitreichenbe Srmrion
begrünbet, tnbem blofje Vefcbroerben gegen ortöpolijeiliche Verfügungen ohne jebe SRärf=

ficht auf bie (Gräfte ber Stabt an ben diegierungöpräftbenten öerrotefen mürben, roäb/rent>

Älagen gegen foldje Verfügungen nur aus ben Stäbten über 10 000 (Sinroobner an ba$

Vejirföocrroaltungögcricht geben faßten, fo bafe bie Älagen au« ben Heineren Stäbten

aüerbingö cor ben Äreiöauöfdjuj} als Vcrroaltungögericbt gehörten. 2)er (Jntrourf bee

Crgantfationögefefceö beabfichtigte bie gänzliche Vcfeitigung biefer ßremtion, inbem foroobl

bie Vefdnoerben alo auch bie klagen auö allen Äreiöftäbten jur flompetenj beö 2anbrat«

bejiehungoroeife Ärciöauöfchuffcö gebären foQten. 3m ooü*en Wegenfafc baju roottte bie

Äommiffum beö 2(bgeorbnctenhaufeö bie (Sremtion in beiben Vejiehungen auf aOe Stäbte

biö ju 5000 ötnroohnern auöbefmen. ,\m Plenum ftegte jeboct) ber Vermittlungöantrag,

ber im roefentlicfjen bie Vcftimmungen beö 3 uftänbigfeitdgefe$ed aufrechterhielt unb nur

bie ^nlongruenj beteiligte, welche baöfelbc jroifchen Vefchroerben unb Älagen gefchafjen

hatte. 3)ie §§ 63 unb 64 beö ürganifattonögefegeö unb ebenfo bie §§ 127 unb 128

beö ^anbeöocrwaltungögefe&eo beftimmen bemgemäft, baß Vefcbwerben unb Ä lagen au--

aßen Stäbten über 10 000 ßinwobner an ben ^Hegierungöpräfibenten bejjiehungöroeife

ben VeairfsauöfchuB ju richten ftnb, wäfjrenb äße Vefcbwerben unb Älagen au« Heineren

Stäbten oor ben ßanbrat unb ben ftreiöauöfchut; gehören, fo bafj alfo im Unterschiebe

oom 3uftänbigteitdgefe0e bie Stäbtc biö \u 10000 ßinroohnern bem Sanbrate unb Äreio*

auöfcb,uffe unterftellt ftnb. Diefe ßremtion, welche ficb, bamalö auf 171 Stäbte mit einer

Veoölferung oon etwa fech« Millionen bejog, rechtfertigt ftch nicht burch Öttfettcrflcfftchten

$wifcb,en Vürgermetfter unb Sanbrat, bie überhaupt nicht mafigebenb fein bürfen, rote

benn auch ber fojial vielfach höher ftehenbe 2(mtöoorfteher ftch burch bie Unterorbnung

unter ianbrat unb Äretöauöfchuü nicht beeinträchtigt fühlt ; fte rechtfertigt fiel» aber eben*

fowenig burch baö ^ntereffe ber fommunalen Selbftänbigfeit, benn es hobelt fich nur

barum, bei welchem ^orum ein ftäbtifcher ^Jolijeioermalter (Vureaubeamter, 3liilitdr-

anmärter, vielleicht ein sJ)cagiftratömitglieb), wenn ein Stabtangehöriger ftch burch eine

Verfügung oerleftt glaubt, Nocbt ;u nehmen hat ; bic Selbftänbigfeit ber Stäbte ift genau

biefelbe, ob ber föefurs gegen ben ^olijeioerwalter an ben Sanbrat bejiehungöroeife

Äreiöauöfchufe ober an ben Wegierungöpräfibenten bejiehungöweife Vejirföauöfchujj geht:

wohl aber liegt eö im ^ntereffe bee jHed>t fuchenben ^ublifumö, bafi bie 3nftan§ bafür

nicht ju weit entfernt ift. Die G?emtion hat aber baö grofee Vebenfen, baft bie mefentlichen

Vorauöfe$ungen unb ftrunblagen ber Äreiöorbnung baburch in ftrage geftettt werben;

bie Einheit beo Äreifeö ale Staataoerroaltungäbcjirt, ber 3ufö"""enbang oon Stabt unb

Sanb erleibet baburch ben heftigften Stoß. Denn roenn bie Veoölterung bes platten

Sanbcs baoon auegefchloffen roirb, über bie Stäbte mit ju regieren, roährenb bie ftäbtifebe

Vcuölferung fortfährt, baö platte 2anb mit gu regieren, fo ift bae jebenfallä eine Un=

gerechtigfeit, bie nur aHjuleicht in ber Wchtberücffichttgung ber Stäbte bei ber Öilbung

beö Äreioauofchuffeö ihren 3lücffchlag fiuben tonnte.

^n .§annot>er ift man nach Analogie beö bei Vilbung ber Stabtfreife beobachteten

Verfal)renö noch roeitcr gegangen; eö gab h*er überhaupt nur brei Äreiöftäbte mit

mehr ah 10 000 (sinrooljnern (Jameln, ©oölar unb ieer), unb eö ftnb ihnen noch *6

anbere Stäbte oon geringerer (Sinroohnerjabl gleichgcftettt ; biefe Stäbte haben fogar in

mancher .^»inficht bie (jigenfehaft oon Stabtfreifcn. 6o bleiben nur 16 ganj tleinc Stäbte

übrig, roclche foroohl bezüglich ber Mufftet über ihre ^olijeioerroaltung alö audj hin
'

ftchtlich ber ©ahmehmung ber ÖJefchäftc ber attgemeinen Üanbeeoerroaltung ben übrigen

preufeifchen Stäbten unter 10000 Ginroolmer glcichftehen.
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VII. 3>u jlmtetiertuarhtitö.

3roifa)en ben Äreifen unb ben Sanbgemeinben (©utsbejirfen) gibt es jefct im ganjen

Staatsgebiete mit Ausnahme von .ftannooer unb £effen*
s
)taffau eine 3n>ifajenorganifation,

welche jebod) fowehl l?in i't d>t Ud> ber bilbung ber Organe ab and) funnrfitluii ber 3Us

ftänbigfett große berfefnebenheiten jwifchen ben Öftlid)en unb weftlicfjen ^rooinjen aufweift.

1. 3n ben öftlichen «Prooinjen unb in Schleswig^Jpolfteht (ÄreiS*0. 26. 3Kai 1888)
ift ein aus mehreren Sanbgemeinben unb ©utsbejirfen, aua) unter Umftänben aus einer

einzigen ©emeinbe ober ©utsbejirf beftehenber Amtsoerbanb gefdjaffen. 2)er ©ntmurf
oon 1869 hatte bafür eine Einwohnerzahl oon 2000— 10 000, im $urdjfdmitt 4000 bis

6000 Seelen angenommen, babei aber für einzelne %aüe bie bilbung fleinerer als 1000
unb grö&erer als 10 000 (Seelen umfaffenber bejirfe jugelaffen. %m 3a*>re 1871/72
waren jebod) Regierung unb Üanbtag barüber einig, baß im ^ntereffe ber prattifchen

Ausführbarfeit ber neuen Einrichtung Heinere be$trfe gebilbet werben müßten, unb
nur barüber Ijerrfdjte jroifdjen Regierung unb Abgeorbnetenhaus ein langer Streit, ob

überhaupt fefte 3ahkngrenjen aufgeteilt werben follten ober nicht; bas Abgeorbneten*

t)auö hatte noch im "AKarj 1872 eine Einwohnerzahl oon minbeftenS 500 Seelen für

einfädle, oon 800- 1000 Seelen für jufammengefe^te AmtSbejirfe befchloffen; fcf;ließitd>

hat man fidj bal)in geeinigt, baß gwar lettenbe ©runbfäfce für bie Formation ber

Amtsbezirte gefe$lid> feftgefteQt werben foüten, fefte 3a^cn8ren Scn aber bamit bie

Regierung SRaum habe, bie Drganifation ben hödjft oerfchiebenarttgen berhältniffen an

zupaffen. $ene leitenben ©runbfäfce müffen naturgemäß unbeftimmt lauten; fte ent=

galten auch lebiglidj bie Jorberung eines räumlich jufammen^ängenben unb abgerunbeten

©ebieteS oon einer ©röße unb Einwohnerzahl, baß einerfeits bie Erfüllung ber Auf=

gaben ber Amtsoermaltung geftchert, anberfeits bie Unmittelbarfeit unb bie ehrenamtliche

Ausübung ber Örtlidjen Verwaltung nicht erfefnoert werbe. Unter biefen Umftänben fam

natürlich alles barauf an, melden Crganen bie Ausführung übertragen würbe. 3" biefer

•Oinftcht ift ju fdjeiben jroifchen ber oorläufigen bilbung, bie nach Anhörung ber be-

teiligten unb auf borfchlag bes nad) ber neuen ÄreiSorbnung gebildeten Kreistags bem
N
Dlinifter bes ^nnern übertragen rourbe, unb ber enbgültigen Jeftfaßuna, f0"»* fpäteren

Abänberungen, roelche nach Anhörung ber beteiligten unb bes Kreistags, im Einoernehmen

mit bem sUiinifter beS 3""""/ oem ^irooinjialrate juftehen.

2)ie Organe ber Amtöoerwaltung finb bie AmtSoorftefjer unb ber AmtSausfdjuß.

Über bie beftellung ber Amtsoorfteher ift lange geftritten. Am 18. 3«""« 1870 Chatte

o. braua) itfeh erflärt: „olme ernannte Amtshauptleute feine ÄreiSorbnung", unb am
19. Januar 1870 hatte i*aäfer erflärt; „nie werben roir uns beruhigen bei anberen

als geroählten Amtshauptmännern". 3n Dex Zat hat baS AbgeorbnetenhauS im Sinne

biefeS lederen AuSfprud)S bamals befchloffen, ben Amtsoorfteher aus ber Söahl bes

AmtSauSfa)uffeS he^orgehen gu laffen. 3)ie Regierung hielt aber in ihrem jroeiten

Entwürfe oon 1871 an bem Prinzip ber Ernennung feft, in ber richtigen Erwägung,

baß bie ^unfiionen jeneä Amts feine fötalen feien, bie eine fidjere ©runblage unb t)in=

reicfjenbe ©ewäfjr für unparteitfehe £anbf)abung in einem oon ben ^ntereffenten auf

furje Triften erteilten bertrauenSmanbate fänben, baß oielmehr bie Entfärbung über

Verhaftung unb ftreilaffung, bie ^roangSmaßregeln ber 9Birtfa)aftS= unb 2Bof)Ifar)rtd=

poltjei, bie oorläufige Straffeftfe^ung für Übertretungen, bie ^wi^" 0̂ 00^*1 in @e=

ftnbefachen roefentlich ©efe^esanroenbung fei, baß biefe aber ju ihrer erfolgreichen ^>anb^

habung eines Auftrag« ber Staatsgeroalt bebürfe; man möge ben 9Jcaß[tab für bie

Verteilung ber SBahlftimmen unter bie einjelnen Crtfchaften mit noch fo oiel Umficht auf=

fteflen, immer bliebe bie ©efaljr einer fchifanöfen SÖiajorifierung fleiner Drtfdjaften burd;

bie größeren, befonberS angeftchtS ber noch oielfach ungelöften Differenzen nachbarlicher

^ntereffen. liefen Örünben hatte bereits bie Äommiffion beS AbgeorbnetenhaufeS 1872

jugeftimmt; im Plenum rourben jroar nochmals Anträge auf 2öat)l ber AmtSoor=

fteher gefteöt, oon $änel in bem Sinne, baß biefe 2Bahl nach Maßgabe beS früheren

ÖefchluffeS bem AmtsauSfchuffe, oon i q u e l in bem Sinne, baß fte bem Kreistage
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; n [tciicn fotle; beibe Anträge rourben inbee oor ber Slbftimmung jurüdgejogen , ber

Antrag IDJiquel rourbe bann jroar oon s])<allintfr obt roieber aufgenommen, aber

oerroorfen. $ie Gmennung, meiere urfprünglia) bem Könige juftehen foUte, mürbe be^

reitö im jrociten Gntrourfe auf bie Dberpräfibenten übertragen unb bie urfprünglid)

breijährige SlmtSbauer auf eine fechejäbrige erhöht. Die (Ernennung ber ftmtöoorfteher

ift nun aber, fdjon nach bem urfprünglichen Wcgierungöentrourfe, an eine oom Äreiötagc

aufjufteOenbe Vorfd)lagölifte gebunben; ber Dberpräftbent lann bemnaa) niemanben

jum 2lmteoorfteher ernennen, ber nicht auf biefer öifte fid> befinbet; anberfeit* bat

aber ber Kreistag bei ber Sluffteüung biefer Üiftc nur bas objeftioe ÄriteTium ber SJe=

fäfngung malten 3U laffen, nicht etroa felbft eine Aufcroahl unter ben befähigten ^erfonen

m treffen; unb biefe Verpflichtung beö Kreistage jur Aufteilung einer oollftänbigen

Vifte ift feineeroega eine blofi moralifche, bie ja bei ber Unbeftimmtbeit be4 Begriffs

Befähigung leicht illuforifcb, roerben tonnte; eo ift oielmehr in Aueführung einer öe-

ftimmung ber Äreieorbnung bura) bie ^rooinjialorbnung au$brüdlid> feftgefteflt roorben,

bajj auf Antrag beö Dberpräfibenten ber ^rooinjialrat barüber *u befchlieften b,abe, ob

unb roelcbe ^Jkrfonen bei fortbauember Steigerung beo .Hreietag* nachträglich in

Vorfdjlaaslifte aufjunebmen feien. — 5öenn übrigeno nach Gftlärung bee Äreiötagö

für einen Amtebejirf roeber eine $um Amtooorfteher geeignete ^erfon ju ermitteln noch

bie jeitroeilige Wahrnehmung ber Amtoocrroaltung burch ben Vorfteher einee benachbarten

Amtöbcatrts ober burch ben Vürgcrmeifter einer benachbarten Stabt tunlich ift, fo roirb

auf Vorfdjlag beo Äreiöauafchuffee oom Dberpräfibenten ein fommiffarifcher Amtöoorfteher

befteüt, ber auch mit ber Verroaltung ^roetcr ober mehrerer Amtöbejirfe gleichzeitig be=

auftragt roerben fann.

$)ie Vilbung bes Amteausfdjuffe« erfolgt aus Vertretern fämtlicher gum Amtöbejirte

gehöriger ©emeinben unb felbftänbiger ©utabejirte, in ber ©eife, baß jebe ©emeinbc
unb jeber ©utsbe^irf minbeftenö burd; einen Abgeorbneten vertreten ift, bafe im übrigen

aber bie Stimmenjahl mit 3lücffid»t auf Steuerleiftungen unb "öeoöllerungöjiffer geregelt

roirb; unb jroar erfolgt bie Vertretung ber ©emeinben junächft burch We ©emeinbe=

oorfteher, fobann burch bie Schöffer. unb, roenn auch beren 3<»hl nict)t ausreicht, burch

anbere oon ber ©emeinbe ju roählenbe sDcitglieber.

Der Amtsoorfteher ift ber Vermalter ber DrtSpolijei be« VejirH im roeiteften

Umfange, fofern nicht einjelne ^rocige gefefclicb, bem ^anbrate ober anberen Beamten,

ben Jabrihnfpettoren , bem ^orftperfonal übertragen finb, roährenb bie nach ^m erften

(Sntrourf ber Äreiöorbnung bem Amtöoorfteher (Amtöljauptmann) gugebadhten lanb-

rätlichen Junftionen oon mehr örtlicher
s)?atur, roie Anfiebelungsfonfenfe, Äonjcffiona*

erteilungen, auf ben Äreisausfchufe übertragen finb. Xer AmtäauSfchujj ift an ber Ver=

roaltung bea AmtSoorfteherä burch ^litroirtung bei ^olijeioerorbnungen, burch Kontrolle

fämtlicher unb burch Veroilligung ber oom Amtäbejirfe aufjubringenben Ausgaben ber

Amtöoerroaltung, burch Äußerung über &nberungen beS AmtSbejirtä unb burch Öefchlu^

faffung über fonftige Singelegen betten , meldte ber Amteoorftebcr aus" bem Äreife feiner

Vefugniffe bemfelben unterbreitet, beteiligt.

Tic Mehrheit bed Abgeorbnetenhaufeö roollte ben Amtabejtrf nicht nur 311 einem

Verroaltungebejirfe, fonbem jjugleich ju einem Kommunaloerbanbe machen; auch au6
anberen ©rünben, befonberö aber beöhalB, roeil bie Söaljl be* 3lmt«oorfteherä oiel leichter

burchjufefcen geroefen roäre, roenn er in erfter Öinie als Dberbürgermeifter unb nicht alö

"ßolijeibirettor hätte angefehen roerben müffen. Tie Regierung i>at bamals bie IKoaltd)

!eit einer Äommunalifterung beä 3lmt8bejirfed (onjebiert, aber baran feftgehalten, ba%

bie Überroetfung jeber einjelnen Angelegenheit auä bem Vcreiche ber (rinjelgemeinben an
ben 2lmt3fommunaloerbanb nicht burch c'ncn s

B(ehrheitöbefchlufe be« 5Kmt4au*fchuffe«, fonbem
nur unter 3ufnm'muia, jeber einjelnen Wemeinbe unb jebcö einjclnen ©utäbejir!6 foUte

erfolgen fönnen, unb jroar nicht nur ^tnfic^tlici^ ber
vD{aBnahmc felbft, fonbem auch t>in-

fichtlich be8 2lufbringung8mafjftabed ber Äioften. ßine ©aranrie für bie ÄommunaU
entroieflung be« SlmtabejirfS, roelche Wiquel am 18. Januar 1871 als ©ebingung für

bao ^uftanbefommen ber Ärciöorbnung oerlangt r>atte, roar alfo nicht gegeben. ®tt
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nach ben Erfahrungen in ben weftlichen ^romngen unb in Vaben nicht anbere ju er-

warten war, ift es auch im preujjifchen Often nid)t8 bamit geworben. Die neue i*anb=

gemeinbeorbnung ^at baher bie SImttiommunaloerbänbe beS § 53 ber Äreteorbnung, unter

einftweiliger Stufre^ter^altung ber wenigen, bie fi<h wirflich gebilbet l)aben, wieber

Gefertigt.

3n Schleäwig*Jpolftein fmb burdj bie Üonbgemeinbeorbnung oon 1892 bie 2lmte*

oorfteljer nach oftelbifcf>em dufter eingeführt, auf einftimmigen Vefchlujj beä ^irooinjiaU

lanbtagä, ber noa) bei ben Verhanblungen über bie Äreiöorbnung in ben 1880 er fahren
eifrig für bie Beibehaltung ber §arbeä* unb Äird)fpieloögte eingetreten war.

3n $ofen war jwar 1813 bie Crtepoltjei ben ®ut$f>erm übertragen, mu&te ihnen

jeboch jchon 1836 wieber genommen werben unb wirb feitbem in Vejirten, welche

lebig lid) Verwaltungäbejirfe unb, bei Jortbeftehen ber gutöiherrlichen ^olijeigewalt für

ben Umfang beä ©uteö, oon befolbeten Staatebeamten, 3)iftrift$iommiffarien, geführt,

bie oom Dberpräfibenten angefteüt werben unb bie auch auf bem ©ebiete ber allgemeinen

^anbesoerwaliung als Organe bes Sanbratö gu fungieren, fowie in gewiffen feigen
ber örtlichen Verwaltung bie fonft ben Drtäoorftänben obliegenben ©efa)äfte bei beren

mangelnber üualififation ju beforgen haben.

3n #annooer fmb nach Umwanblung ber Ämter in Äreife ald Inhaber ber Ortö*

poliaeioerwaltung an Stelle ber Slmtähauptmänner bie ^anbrate getreten, wa8 wegen beo

geringeren Umfang« ber Äreife unb ber etwa« beeren Vemeffung ber polijeilichen 33c=

fugniffe ber ©emeinbeoorfteher al$ juläffig erfchien. 3"t>effen rönnen jeberjeit bie &mtö=
oorfteljer nach ^Diafigabe ber öftlichen ÄreiSorbnung auf Antrag beö ^rooinjiallanbtago

burch fönigliche Verorbnung eingeführt werben.

2öie ber öftliche Slmtöbejirf, fo befteht auch bae weftfälifche 2lmt in ber Siegel aus

einer "Dlehrjahl oon Sanbgemeinben unb ©utftbejirfen, bie rt)eintfcr)e £anbbürgermeifterei

auo einer JRehrjahl oon ©emetnben. Veibe ftnb in erfter üinie ftaatlidhe Verwaltung**

bewirte, bie Staatsverwaltung ift aber eine intenftoere als im Dften, fie befchräntt ftcb

feineäweg« auf bie DrtSpolijei, oielmehr fteht fowohl bem weftfälifchen Amtmann wie

bem rheinifchen Sdanbbürgermeifter bie Veforgung einer 9)tenge fonftiger ftaatlicher

gunltionen ber 3Jtilitür= unb Steueroermaltung ju, bie anberäwo bem ©emeinbeoorfteher

obliegen. Vor allem üben fie auf bie Verwaltung ber ßinjelgemeinben einen fo weit

gehenben ßinflujj auä, bajj fie ben ©emeinbeoorfteher gerabeju brach Ic9cn - 3n ©*H S

falen führt jmar in ber Siegel ber ©emeinbeoorfteher ben Vorftfc in ber ©cmeinbe*

oerfammlung; ber Stmtmann fann aber, fo oft er ed für gut finbet, ben Vorfifc felbft

übernehmen, mit Stia)entfcheib bei Stimmengleichheit; « muß fogar bie Veratungen

über ben .^auobalt unb bie flechnungaabnahme felbft leiten, unb es müffen ihm, wenn
er nicht felbft ben Vorfifc geführt hat, bie Vefchlüffe ber ©emetnbeoerfammlung in allen

Sachen oor ber Ausführung oorgelegt werben, mit ber Sötrfung, bafj biefe erft bann

erfolgen fann, wenn innerhalb einer gewiffen Jrift fetne Veanftanbung erfolgt ift; nur

unter sJKitmirfung beä 2lmtmannö barf ber ©emeinbeoorfteher bie ©emeinbeeintünfte oer*

walten, unb bie Unterfchrift bed 3lmtmannö ift neben ber beö ©emeinbeoorfteherö auf

allen Urfunben, welche bie ©emeinbe oerpflichten follen, fowie auf allen ^rojejjöollmachten

erforberlich- 3n ber Stheinprooinj ift fogar bie sJ)titmirfung ber Sanbbürgermeifter bei

ber Verwaltung ber ©emeinbeangelegenheiten eine noch bebeutenbere; n*ty ber ©emeinbe*

oorfteher, fonbern ber ^anbbürgermeifter führt in ber Siegel, mieber mit Stichentfcheib,

ben Vorftfc im ©emeinberat ; er barf nur bem Vorfteher in geeigneten Jollen ben Vor*

ft( übertragen unb muß benfelben bei Veratungen über ben $attft$alt unb über bie 3lb*

nähme ber Siedlungen felbft führen; bem ©emeinbeoorfteher barf bas Etats* unb
SRedmungdwefen gar nicht übertragen werben, fo bajj er nicht nur für bie CrtSpolijei,

fonbern auch für baä ©emeinbemefen baS blojie Organ bed Vürgermeifterä ift. ©8 gibt

baher am dltyin unb in Söeftfalen jmar tüchtige fcanbbürgermeifter unb Amtmänner unb
eine gute formelle Orbnung be« ©efchäftsbetriebeö, aber nur fer>r wenige tüchtige ©emeinbe*

oorfteher unb mdit*, wad man noch Selbftoerwaltung nennen tonnte. VeiOe, ber weft*

fälifche Stmtmann unb ber rheinifa)e ^anbbtirgermeifter würben oon jeher unb werben
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aud) jent ernannt, früher burd) bie Regierung, jefct burdi ben Cberpräftbenten auf Vor-

fdjlag bed Kreistages ; beibe foUen Cbrenbeamte fein, in SSeftfalen von jeher, am :H!ieu;

feit ber ÄreiSorbnung oon 1888, tatfäd)lid) finb aber beibe in ber grojjen vJJief)rja^I ber

JäÜe bcfolbete VerufSbeamte, (jioiloerforgungSberecbrtgte Offiziere ober Unteroffiziere,

frühere ÄreiSfefretäre unb Dergleichen); ob fid) baS fünftig änbern roirb, üeht rahm.

$ie 3lmt8oerroaltung ift in beiben ^Jrooinjen auef) eine ttommunaloerroaltung. Tu
fommunale ^uftänbigfeit roeftfälifd)en SlmtS beftimmte ftd) urfprünglid), nad) ber

Öanbgemeinbeorbnung com 81. Cftober 1841, lebiglid) burd; bie »efcblüffe ber 2(mtS=

oerfammlung unter Genehmigung ber Regierung; fte beftimmt ftd) jebod) t)eutj\utage,

na cii ber ttanbgemeinbeorbnung oom 19. "üJiärj 1856, bura) bie Vefd)lüffe ber (SinjcU

gemeinben unb ©utsbejirfe , fo bafe , roie im Dften , nur bie 9Jtöglid)fctt einer 2(mtS=

fommunaloerroaltung gegeben ift unb nur infofern eine $fbroeid)ung i>om Dften heiteb;,

als bie ^uftimmung °*r fämtlid)en @emetnbe= unb ©utsbejirfe ftd) auf ben Sluf-

bringungSmafiftab mein erftredt, ber oielmefjr in allen fallen na eh bem Verhältnis ber

bireften Staatsfteuern ftd) richtet, dagegen beftimmt bie rf)einifd)e Vürgermeifterei ihre

Äommunalsuftänbtgfeit burd) 3)iehrbettsbefd)lufj ber Vürgermeiftereioerfammlung, unter

©enebmtgung ber 3tuffid)tsbel)örben, roäfjrenb baS SieitragSoerbältniS burd) ben ÄreiS=

auSfd)ufi feftgeftellt roirb, fo baft alfo rjicr ber allmählichen 2lbforption ber @in$elgemeinben

fein er hebliriieo redit lieiieo JpinberniS entgegenftef)en mürbe ; tat niehlid) fmb aber aud) ine;

nennenswerte Stiftungen ber Samtgemeinben ntd)t aufjuroeifen. $te 3ufammenfe$ung
ber 2lmts= unb ber Vürgermeiftereioerfammlung ift ber bes öftlid)en 2lmtSauSfd)uifeS

im ganzen analog.

3n Reffen* -Raffau gibt es feine 3roifd)enftufen jrotfehen ÄreiS unb ©emeinbe:

in Reffen haben fie überhaupt nid)t beftanben, in 9taffau finb fte aufgehoben. 2lmtö*

oorfteljer gibt es alfo aud) nid)t. 2)ic CrtSpolijet unb bie fonftigen bem SlmtSoorfteber

obliegenben ©efd)äfte für bie allgemeine Staateoerroaltung fyat ber ©emeinbeoorfieber

(93ürgermeifter). j)od) ift ber SJtinifter beS 3""«n befugt, im (Sinoemeljmen mit bem

Ärei«auSfd)uji unb nad) Anhörung ber beteiligten, fianbgemeinben unb ©utsbejtrfe ju

einem gemeinfd)aftlid)en Drtopolijeibejirfe ju oereinigen unb einen ber beteiligten Sürger=

meifter ober ©utsoorfteber mit ber Verwaltung ju betrauen; es foUen fogar bie auf

©runb ber furljeffifdjen ©emeinbeorbnung r»on 1834 gebilbeten Sürgermeiftereibejtrfe ale

gemeinfd;aftlid)e Crtopolijeibejirfe oorläufig fortbeftefjen.

VIII. Jtfe gfmrinbtwiuaftimg.

2Sie f)«nfid)Md> ber ^rooin^en unb Äretfe, fo ift aud) I)inf»d)tlid) ber ©emeinben,

tro$ ber SKannigfaltigfcit oon 3iäbte= unb l'anbgemeinbeorbnungen, bie materielle Uber-

einftimmung eine relatio grojje. 28enn aud) ntd)t in bemfelben 3)iaj}e, roie bie öftlidje

^Jrooinjial- unb ÄreiSorbnung bie ©runblagc für bie $rooinjial= unb ÄreiSorbnungen

aller übrigen ^rooinjen geroorben ift, fo t)at<i>o<S) bie öftlid)e ©täbteorbnung auf bie

©täbteorbnungen ber beiben roeftlid)en ^rooinjen unb neuerbings ber $rooinj Jpeffen*

^iaffau in materieller unb formeller $infid)t mafjgebenb eingeroirft, felbft auf bie fdjlesrotg-

bolfteinfd)e ©täbteorbnung , obgleid) biefe mebrfad; abroeid)t, roa^renb bie f)annooerfdje

ben beiben früheren preujjifd;en ©täbteorbnungen nad)gebilbet ift. S5ie öftlid)e 2anb=

gemeinbeorbnung ift mit roenigen ^Jtobififationen auf @d)le&roig-^olftein audgebe^nt unb

gilt je$t im großen urob ganjen aud) in ^effen=9iaffan ; bie f)annooerfd)e roeid)t gleichfalls

nid)t erljeblid) ab. 2)a§u fommt, bap neuerbingo roidjtige fommunale 6inrid)tungen außerhalb

ber ©emeinbeorbnungen burd) Spejialgefe^e für ben ganjen ©taat etnbeitlia) geregelt

finb. 3o bie s)tnfteUung unb Verforgung ber Aommunalbeamten burd) bae Heien oom
30. 3"li 1890, roeld)eö ftd) nid)t blo§ auf bie Btaft unb £anbgemeinben, fonbern aud)

auf bie Äreifc unb ^rooinjen unb auf bie 3n)ifd)enftufen bejiefjt. ferner bas Äom-
munalabgabenroefen burd) bas ©efe^ oom 14. ^uli 1893, roeld)eö ftd) gleid)faüs auf

ben ganjen ©taat (mit 2lusnaf)tne oon |>of)cn3oUern unb ^elgolanb), gleichfalls auf
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Stobt unb £anb, jum 2eil aud) auf bie 3n»ifchenftufen, bezieht, roährenb für Äreife unb
^rooinjen bic 3Jorfd)riften nur auf einigen fünften mobifijiert finb. Enblid) bie 5ort=

bilbung bes Dreiflaffenfnftems buret) bas ©efe& oom 24. 3"ni 1891, gleidijeitig für

HommunaU unb StaatStoablen maßgebenb. Durd) bao an beffen Steüc getretene Wefet)

von 29. 3uni 1898, rocldjeo ftd) ebenfalls auf Staats» unb ttommunalroafjlen begeht,

unb burdj baS nur auf ©emcinberoahlen in Stabt unb £anb bezügliche ©efefc vom
80. 3>uni 1900 ift freilich, bie Einheitlichkeit ber 2Sahlreformgefe£gebung roieber oerlaffen

roorben, benn es befteht gunädjft ein Unterfdneb $roifchen OJemeinben oon über unb unter

10000 Einwohnern ; in benen über 10 000 Seelen ift aber bie Einheitlichfeit ooUenbs
babura) geftört worben, baß ber ortsftatutarifd)en Regelung ein breiter 9taum gelaffen ift.

•

1. Die Stäbte.

Jüei jeber Stäbteorbnung gibt es brei Äarbtnalpunfte: bic Hompofitton ber Bürger*
fd)aft unb bamit bie 3ufan">umfe&tmg, ber Stabtoerorbnetenoerfammlung , bie 3Woung
bes 3JtagiftratS unb bas Verhältnis ber beiben ftäbtifajen Kollegien jueinanber.

2SaS bie Äompofition ber Sürgerfdmft, bie Begrenzung ber ©emeinbemäbler betrifft,

fo befteht in tetner einzigen preufeifdien Commune ein allgemeines unb gleiches SBahlredit

nie für ben :)ietd)Siag, ebenforoenig aber ein allgemeines unb ungleiches nrie für bas
preußifdje 2lbgeorbnetenhaus, oielmer)r ift bic Teilnahme an ben ©emeinbetoahlen überall

oon einem ^enfuS abhängig gemadjt, fo bajj bie 3<*hl 1>ct Stabtoerorbnetenroähler ftets

hinter ber 3abl ber SBäfjler pm 2lbgeorbnetenhaufe erheblich, jurürfftefit, roährenb bie

3af]I ber 33ähler für ben Reichstag unb für bao 2lbgeorbnetenliauS ungefähr bie gleiche ift.

9Man b,at bas baburd) ju rechtfertigen gefugt, baß bie Äommunaloenoaltung in befonbers

frohem 3)iafee ^inanjoerroaltung fei, bafj bas Äommunalbubget oiel mehr im Stittelpunft

bes fommunalen Gebens ftehe als bas Staatsbubget im SNittelpunfte bes ftaatlidjen,

baft biefe tommunale ^inanjoerroaltung in höherem 9DJaße als bic ftaatlid>e auf Steuern
beruhe, bajj es fidj babei in ber .ftauptfachc um birefte Steuern fjanbele, enblidi aud),

baß es bei ben Staatsroahlen nur auf eine i8efd>ränfung bes ^n^abers ber Staats*
geroalt in ber Ausübung feiner föeroalt anfomme, roährenb bie Äommunalroableu gerabe

bie ©Übung besjenigen CrganS jum 3roctf hätten, oon bem alles in ber flommunc
mittelbar ober unmittelbar abfängt.

3n Jpannooer, Sd)leSroig=#olftein unb ^rantfurt a.
S
])J. f)at man fia) nach bem Bor*

bilbe ber Stäbteorbnungen oon 1808 unb 1881 mit bem 3*nfus begnügt, fo baß

biejenigen, welche bes Stimmrechts überhaupt teilhaftig finb, ein gleiches haben. Der
3cnfus ift aber namentlich in Sd)lesroig*.$olftein unb ^ranffurt a. 9)1. ein fo erorbitant

hoher, baß eine unoerhältnismäßig große 3af>l »on bürgern oon ber Teilnahme an ben

ftäbtifchen Angelegenheiten ganj ausgefdjloffen ift.

Dagegen ift in ben brei Stäbteorbnungen, welche aus ber ©emeinbeorbnung oon
1850 heroorgegangen finb, forote neuerbings aud) in ber für Jpeffen^taffau mit einem

oerhältnismäfeig niebrigen 3cnfuS bas Dreillaffenftiftem tombiniert.

2lls naa) einem falben 3<»hrl)
unbert feit bem (Sntftehen bes Dreülaffenfoftcms

beT SBohlftanb außerorbentlid) geftiegen mar, in getoiffem Sinne ber SBohlftanb aller,

aber in ganj befonberem SDia^e ber Reichtum oerhältnismäßig weniger, als jugleid) eine

Reform ber Steuergefefcgebung in ber Dichtung einer ftärteren Heranziehung ber

deichen unb einer Erleichterung ber ärmeren Älaffcn oorgenommen rourbe, trat

eine Entartung bes Dreitla^enfnftems in plutolratifcher Dichtung, eine ftarfe $erfchiebung

unter ben brei ftlaffen ju Jage. (Ss jeigte fich, bajj roenige Weiche, wegen ihrer er=

höhten Steuerleiftung, bic übrigens nicht foioohl auf ber fefjr mäßigen ^rogreffton ber

ßinfornmenfteuer unb ber Einführung ber ^ermögenofteucr , als auf ber oerbefferten

Einfdjäfcung beruhte, unb einer .Hintergehung, roenigftens im bisherigen Umfange, ben

^Bobcn entzog, nicht nur bie erfte, fonbern auch bie ^roeitc Mlaffc allein befe^ten, roährenb

bie mittleren unb unteren Seftanbtcile ber Skoölferung, aber auch bie höh^n Schichten

bes Beamtentums, in ber britten fich sufammenfanben unb alfo an tommunalem Einfluß ftarf

Crnc^tlopabt« J«t 9i«4t«iDl«en1<fiaft. b« «eubearbtU. 1. Jlufl. m. II. 45
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eingebüßt hatten. (To ift bao alle« namentlich in ber iH^einprooin^ l)eroorgetreten, reo

fid) mit bem fokalen ®egenfafc ber fonfeffionelle unb ber polt tt) che oerbanb, tnbem ben

reiferen Älaffen faft auönatjmoloo ^roteftanten unb $uben, beibeo liberale, ben ärmeren

aber Äatholifen, Anhänger beo ^entrumo angehörten. Xn bie Steuerreform h<** fid)

be«fjalb eine 9öahlrcd)toreform angefd)loffen , mit ber man fid) lange geplagt hat, ohne

aller Bemühungen ungead)tet *u mehr alo einem vorläufigen Ülbfcblujt *u tommen. #ur Seit

gilt für ÖJemeinben oon über 10 000 Ginroolmern, alfo für bie große SDIehrjahl ber

Stäbtc, folgenbe« : bao 2)rittelungoprin^ip roirb burch bao fogenannte 2)urd)fd)ntrt«primip

bahin forrigiert, bafe jeber ©ählcr, beffen Stcucrleiftung ben burchl'chnittlid) auf einen

Zahler cntfallenben überfteigt, aus ber britten Älaffe au«fd)eibet unb in eine ber beiben

oberen oerfe^t roirb mit ber ^Nafigabe, bafe bie für bie betben oberen Staffen fich ergebenoe

©efamtfumme halbiert roirb.
s
Jiad> einem 3uf«fce *>e« Abgeorbnetenhaufe« foßen jebod) bei

bicier Berechnung bie jur Staat«fteuer nid)t Veranlagten aujjer Betrad)t gelaffen roerben,

rooburd) alfo ber jur 3ulaffung in bie höheren .HIaffen mafjgebenbe Steuerfafc fich erhöht,

inbem man ju ben oberen Älaffen gelangen fann, obgleich man mit oem Steuerbetrag nicht

in« erfte ober jroeite drittel fällt. 2)iefe« mobifijierte $urd)fdmitt«prinaip roirb aber roteber

baburd) mobifijiert, ba(t ben Ortoftatuten überlaffen roirb, ftatt be« roir!lid)en 35urd)f<f)mtt«

einen Betrag m fefcen, ber biefen bis ;uv Hälfte überfteigt, unb ftatt be« Softem«

ber 2)rittelung ba« ber Sroölftelung einjuführen, welche« barin befteht, bajj auf bie

erfte Mlaffe Vi«, auf bie jrocite *lit, auf bie britte '/u ber gefamten Steuerberräge

fallen. ,S« einer folchen Befd)lufefaffung gehört aber eine Sroeibrittelmehrheit ber ab*

fttmmenben Oiemeinbeoertreter unb eine Betätigung burd) bie Selbftoerroaltung«behörben.

35er ©emeinbeoorftanb befteht in ber Stfjeinprooinj aus einem (rinjelbeamten, bem

Bürgermeifter, roeld)em ©ehilfen an bie Seite gefegt ftnb, unb nur gan* auönahmöroeife

aus einem ÄoHegium, bem s3)iagiftrat ; er befteht bagegen in ben fieben öftlichen ^rooinjen,

in SBeftfalcn, Sd)leoroig=£olftein, Ji)effen=
s
3caffau unb in .furnnooer au« einem toHegialifd)en

iDiagiftrate , unb nur ganj auSnahmoroeife in Höeftfalen, Sd)le«roig=JC>olftein, Reffen*

Diaffau foroie in ben fieben öftlichen ^Jrooinjen, aber in Unteren nur bei Stäbten unter

2500 Seelen, aus einem Bürgermeifter mit ©ebilfen. 2)er ©emeinbeoorftanb roirb

überall geroäblt, in ben fieben öftlichen ^rooinjen von ben Stabtoerorbneten, in «fiannooer

burch ein ^Bahlfollcgtum, roelcheo auo fämtlichen HHagtftrat«mitgliebern unb einer gleichen

Ütnjafjl oon Stabtoerorbneten (Bürgeroorftehern) befteht, in Sd)le«roig*£olftein oon ber

gefamten Bürgerfchaft, in bemfelben Berfaf>ren roie bei ben Stabtoerorbnetenroahlen, au«

brei Äanbibaten, roe(d)e oon einem in hannoocrfd)cr SCÖctfc gebilbeten 3öahlfoUegium auf«

geftellt roerben, roährenb in Jr>effen*9caffau bie Bahlen ber fonftigen
sDiagiftrat«mitglieber

burch bie Stabtoerorbneten allein, bie bes Bürgermeifter« unb feine« Stellvertreter«

jebod) burd) bie Stabtoerorbneten unb bie unbefolbeten 9)lagiftrat«mitglieber erfolgt. $ie

SSAafjI gefd)ieht in £annoocr für bie befolbcten 3Jtitglieber auf £cben«jeit, überall fort«

auf Seit, für bie befolbcten ^Kitglicber auf 12, für bie unbefolbeten auf (3 3»abre.

£>od) pflegt für bie befolbcten unter geroiffen Borauofefcungen bie Söieberroahl auf £ebene=

$eit jugelaffen *u roerben. 2lüe Bahlen bebürfen ber Betätigung.

2>er ftäbtifche ©emeinbevorftanb ift gleichzeitig Drgan ber tommunalen unb ber

ftaat liehen Berroaltung ober, roie fid) bie h«nnooerfd)e Stäbteorbnung au«brfirft, stuajeid)

Bcrioalter ber ©emeinbeangelegenheiten unb Drgan ber Staatsgewalt, ©eine Stellung

ift aber in betben Begehungen eine völlig oerfchiebene. £>tnfid)tlich ber Äommunal«
angelegenheiten muft man fdjeiben jroifchen ber laufenben unb ber fonftigen Berroaltung;

bie laufenbe Berroaltung fteht ihm prinzipiell ju, jebod) unter ber Kontrolle ber 6tabt«

oerorbneten, bie nameutltd) auch berechtigt ftnb, bie 9lften be« Wagiftrat« jur ßinftcht

ju oerlangen; bie ledere liegt hinfichtlich ber Befd>lu&faffungen junächft bei ben Stabt=

oerorbneten, hinfichtlich ber 2lu«führung aber roieberum bei bem 3)iagiftrate , ber auch

berechtigt ift, folchen Befd)lüffen ber Stabtoerorbneten, bie jur Ausführung feiner 3)tit«

roirfung bebürfen, bie Suftimmung ju oerfagen, fo bafe alfo tro^ be« roeitreichenben @in«

fluffe«, ben bie Stabtoerorbneten auf bie 3ufammenfe$ung be« Wagiftrat« ausüben,

biefer boch feineäroeg« ein blojjer 9lu«fchuB berfelben, ber roiüenlofe Grclutor ber oon
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iftncn gefa&ten 9Jefchlüfie ift. Diefe ©runbfäfce finbcn namentlich auch Anroenbung auf

bie Jveftftellung beS ©tabthauShaltSctatS , fo bafe oon einem befonberen SJubgetrecht ber

Stabtoerorbneten ober gar oon einem Siebte, bei ^eftfteüung beS @tats befteljenbe

@emeinbebefchlüffe umjuftofeen ober neue jur ©eltung ju bringen unb etroa jebe Differenz

mit bem SHagiftrate , bie fiaj im itoufe beS ^a^res IjerauSgefteüt hat, bei ©elegenfjeit

tiner (rtatSpofitton im ©inne ber ©tabtoerorbneten einfeitig ju erlebigen, gar feine Rebe
i«; Dielmef>r erfolgt bie geftfteBung beS GtatS, roie jebe anbere Angelegenheit ber

Giemeinoeoerroaltung, burch ©emeinbebefchluft. SBenn nun aber auch „bie gan^e ©efdjäfts*

füftrung in allen bas ©emeinroefen betreffenben Angelegenheiten jur Segrünbung ber

Ginb,eit in bem 9Kagtftrat fonjentriert unb oon bemfelben geleitet roerben fofl", aud)

„Diejenigen fpejieUen ©efd)äft8jroeige, roobei eS I>auptfäcr)lic^ auf ©efe^eä» unb SBerfaffungS*

lunbe anfommt", 00m s
3Jtagiftrat gu erlebigen finb, fo foü boch zugleich „ber ©ürger*

fdjart $ur ©eförberung einer lebenbigen Teilnahme an biefen Angelegenheiten bie fräftigfte

IHitroirlung babei ftugeftanben merben", unb es foUen Demgemäß „alle Angelegenheiten,

womit Abminiftration oerbunben ober bie roenigfteno anhaltenber Aufficht unb .Kontrolle

ober SJiitroirfung an Ort unb ©teile bebürfen, burch Deputationen unb Äommiffionen
beiorgt roerben, roeldje aus einjelnen ober wenigen ÜJlagiftratsmttgliebern, bagegen

uröfctenteilS aud ©tabtoerorbneten unb bürgern beftehen, bie oon ber ©tabtoerorbneten*

wrfammlung geroählt unb 00m "JNagiftrat beftätigt roerben" (Armenbire!tionen, Kuratorien

für 0aS* unb 2öafferrocrfe, Sparfaffenbireftorien, ©runbeigentumS*, ©anitätS*, Sau«
beputattonen, Deputationen für (Einquartierung). @S follen ferner „als Unterbehörben
bc« s

J9cagiftrats jur ©eforgung ber tleineren Angelegenheiten unb ber ÄontroUe" "öejirfs*

rorfteher für bie einzelnen ©tabtbejirfe eingefe^t roerben, benen namentlich iM* Aufficht

auf ©trafen, 33rüden, Brunnen, ©afferleitungen, Grleudjtung Reinigung", überhaupt
aber bie Sorge „für alle Angelegenheiten bco ©emeinroefenS in ihrem Sejirfe" obliegt. —
Söao bagegen bie ©efdjäfte ber eigentlichen ©elbftoerroaltung betrifft, bie #anbhabung
ber *inanj-, "ißolijei« unb s

3)lilitärgefe£e beS ©taats, fo ift ber ÜJlagiftrat in biefer

£infieht als Obrigfeit ber ©tabt oon ben ©tabtoerorbneten unabhängig unb nur ben

»orgefefcten ©taatsbehörben oerantroortlich. 3" Wen obrigkeitlichen ^unftionen beS

SHagiftratS gehört roieberum bie üöerroaltung ber OrtSpolijet in ber Regel nicht, ba fie,

roenn überhaupt in ben -ftänben ftäbtifcher Organe, oon einem ftaatsfeitig befonbers beauf*

tragten (finjelbeamten ber Äommune, bem Sürgermeifter ober einem anbern N
3Jlagiftrat6=

mitgliebe, getjanbljabt roirb.

Überall, roo ber ©emeinbeoorftanb bureaufratifch organiftert ift, führt biefer tu*

gleia) Den ^orfi^ in ben ©tabtoerorbnetenoerfammlungen. DaSfelbe ©nftem iK'nirijt

tatfächlich in #annooer, infofern bort bie gemeinfamen ©tfcungen überwiegen, in benen

nia)t ber 9Borthalter beS SürgcroorftehertoHegiumS, fonbern ber Sürgermeiftcr ben 2Jor=

fi$ führt, ber namentlich aua) befugt ift, bie Referenten ju befttmmen, in ber Regel nicht

^ürgeroorfteher, fonbern 9NagiftratSmitgliebcr, meift biejenigen, w beren Dezernat bie

Angelegenheit gehört; im ooUften ©egenfa$ Quallen anberen ^anbeSteilen, roo bie gemein«

famen ©i^ungen feltene Ausnahmen bilben unb nur ,^ur ßrlebigung formeller ©efchäfte

beftimmt finb, ber ©chroerpunft aber in ben ©onberft^ungen ber ©tabtoerorbneten liegt,

roo bie Referenten aud ben ©tabtoerorbneten oon beren 3Jorfteher befteüt roerben, ber

Slagiftrat aber lebiglich in ber ©teüung eines fonftitutioneüen sBiinifteriumS ben Sifcungen

beiroohnt. ^ag auch oer Dualismus im übrigen ^rennen theoretifch ftärfer ausgeprägt

fein, fo fommen boch Äonflifte jroifchen ben ftäbtifchen Äollegien beohalb oerhältniSmäßig

roenig oor, roeil bie ©tabtoerorbneten hier mehr als in ^»annooer domini negotii finb,

benen gegenüber ber 3Kagiftrat bie Rolle einer fdnoachen erften flammer fpielt.

2. Die 8 ft ttbf e m e i n b e n.

Die aftioe 3)iitgliebfc^aft, bas ©emeinbeftimmrecht, hatten in früherer 3 e'* überall,

namentlich aua) nach allgemeinem Sanbrecht, nur bie ©runbbefityer , bie angefeffenen

5Birte, ju benen jebodj auch We nur mit einem Söohnhaufe Angefeffenen gerechnet
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rourben, fofern nicht bie Crtäoerfaffung ben Äreiö toeiter jog, roaä aber nur oer=

einjelt oorfam, fo naf; alfo ^achter, '.tiumucfu'v, Jlltfifcer, Öebrer, .ftanbroerfer, Beamte

inbuftrteller ©tobltffemcntö, 3uderbireftoren, reelle jur Witte wohnten, foroie Sagelöbner

ausgefchlojfen roaren. ^nbeffen fo fer>r biefe Steuerung bes ©emeinbebürgerrechtö auf

ben ©runbbefifc ben Skrhältniffen einer 3cit entfprach, in welker ber Sltferbau bie einzige

!öefd)äftigung beö platten iranbeö roar unb alle fommunalen Vorteile bem ©runbbefifce

ju gute tarnen, rote aud) alle fommunalen haften oon biefem getragen würben, folange

alfo bie Sanbgemeinbe in objeftioer unb fubjettioer $infitf;x Wealgemeinbe war, fo wenig

mar ein foldjeö Softem auf bie Xauer baltbar, feit bie fommunale 3uftänbigfeit aua)

auf bie Sd)uU unb Slrmenlaften fid) erftretfte unb bementfprccbenb für bie fommunalen

äaften nicht mehr bloß bie ©runbfteucr, fonbem bie fämtlicben bireften Staatöfteuern

herangezogen mürben. %n ber 2at roerben benn auch nach ber roeftfälifchen unb nad)

ber tjannooerfcljen , nad) ber öftlid)en l'anbgemeinbeorbnung oon 1891, nach cer

fd)leeroig=l)olfteinfd;en oon 1892 unb naa) ber fjeffen^naffauifd^en oon 1897 jum

Stimmrecht alle biejenigen jugelaffen, bie entroeber ein SHobnbauö befifcen, ober ju

minbeftenö 8 9)iart ©runb* unb ©cbäubefteuer ober Staatoeinfommcnfteuer oeranlagt

ober ju ben ©eineinbeabgaben naa) einem (rinfommen oon mehr als 600 9)carf oer=

anlagt roerben.

$ie Stimmbered/tigung biefer ©emeinbebürger roar in früberen Reiten, namentlid)

auf ©runb beö £erfommeno in ben öftlidjen ^rooinjen, in ber Negel eine gleidje;

ber Söefifcflaffcnmajiftab hatte für eine Slbftufung beö Stimmrechte felbft bann oiclfaa>

feine Stebeutung, wenn er für bie fcaftenoerteilung in söctradjt lam; noch in bem

2$erroaltungöberid)tc beo &rcifeö ieltoro oon 1874 fonnte feftgeftellt roerben, baß jeber

Seftfcer, ohne ftäcfficht auf ben Umfang beö !Öeft$eö unb bie Heranziehung ju Den ©e*

meinbelaften, baöfelbe Stimmrecht auöübe. 25ie (irflärung biefer (rrfdjeinung liegt aber

nicht fomot)l in einer angeblichen bemofratifchen @leid)berechtigung früherer Reiten, alö

oielmeljr in bem geringen Umfange ber ©emetnbefluitänbigfeit in früheren Reiten unb

oorjugömeife barin, baß bie ^efdjlüffe burdjfdmittlich, roenn aud) nicht bem iKedjte, fo

bod) ber Sitte nacb, ©timmenein heiligfeit erforberten, fo baß in benjenigen fällen, roo

eine Majorität unb eine Minorität fid; gegenüberftanben, entroeber gar nichts gcfdiab

ober bie Gntfcbeibung ber 93er)örbc angerufen rourbe. 3lodj leidster erflärt fid) bie ©leid)=

fjeit beö Stimmrecht* ba, roo baöfelbe an einen höheren £enfuft gebunben ift, roie bei

ben rlieinifcfjen
s
])t ei ftbeerbten.

dagegen ift in neuerer §v\ bei $unel)menber (Sntroidlung ber tfanogemeinOcn

als öffentlichrechtlicher Korporationen eine iSbftufung beö Stimmrechtes im Sinne einer

ÜUerhältnismäfügteit oon haften unb 9iecf)ten jiemlid) allgemein geroorben. Sowohl

bao preufeifche ©cfe$ oom 14. Slpril 1856 als aud) bie bonnooerfcfie !t'anbgemeinbe=

orbnung roeifen fdjon cntfd)iebcn barauf bin. 2)aö fmnnooerfdje 2luöfd;retben betont

ausorüdlid), baß einem Übergewichte ber s
Jiicf)tanfäffigen unb ebenfo einem Über=

geroiebte ber nur mit geringem ©runbeigentum oerfebenen ©emeinbeangebörigen vor-

gebeugt roerben müffe, roeil fonft eine befi^lofe s3)lenge in bie Sage fommen fonnte, über

frembeä (Eigentum gu oerfügen ; unb bie Sanbgemeinbeorbnung felbft enthält in § 17

3lb|". 8 bie Seftimmung, baft jroar baö Stimmrecht eines einzelnen ©emeinbeg liebes in

ber Siegel nicht mehr alö ben brirten beöjenigen ber fämtlichen ©emeinbeglieber be=

trogen barf, bafe jeboch einem folgen auf beffen Antrag ein Stimmrecht biö jur Reifte

ju oerleihen ift, roenn er bie Hälfte ober meht aller ©emeinbelaften trägt, unb baß cnblicb

fogar bao ©cmeinbcglieb, roelcheo mehr alö bie Wülfte aller ©emeinbelaften trägt, bereebtigt

ift, gegen Übernahme ber alleinigen ^eftreitung aüer ©emeinbelaften bie ßinräumung te*

au9fd)licf?lichcn Stimmrechtö in ber ©emeinbc ju oerlangen, infofern unb folange t>te

Mehrheit ber übrigen ©emeinbeglieber bamit einoerftanben ift. ähnlich foücn aud; in

$ll cftfalen bie SBcfifcer größerer ©üter mehrere Stimmen, bie Siichtangcfeffenen ,$ufamnten

bagegen böchfteno ein 3)ritteil ber Stimmen führen. Gine bcra'rtige Regelung be*

Stimmrechts entfprid>t aud) bem natürlichen SMlligfeitögcfühle ber 9)iitglieber ber i?ant»=

gemeinben fo fchr, baß eö j. im Äreife Jeltoro noa) oor ber Ginfü'hrung ber neuen
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Äreisorbnung in furjer 3eit gelungen ift, in 73 üanbgemeinben meift einftimmige 93e=

f4»lüffe ju ftonbe ju bringen, rooburdj ba« Stimmrecht nach bem Verhältnis ber £etU
naljmc ber Stimmberechtigten an ben Äommunallaften feftgefcfct rourbe. $)abei finbet

kann eine Anlehnung an bie Verfdnebenhetten ber länblichen Vefifcroeife bejro. an bie

Älafienetnteilung ber länblichen Sßirte etroa in Sauern, Äoffäten unb Vübner infofern

ftatt, al« biefc ©lieberung nicht bereit« bura) Slblöfungen unb $)i«membrationen ihre

reale #ebeutung verloren hat.

9iach roeftfälifcr^hannooerfcheiu Vorbilbe ift je^t in ber neuen öftliajen Sanbgemeinbe*
orbnung, ebenfo in ber fcr)(eörotai=f>olfteinfcf)en unb rjeffcn=naffautf<^cn , eine Ungleichheit

in ber Stimmberechtigung ber ©emeinbcbürger herbeigeführt, in ber 5Beife, baß in

fleineren ©emeinben benjenigen, roelche 20—50 *3Rarf ©runb= unb ©ebäubefteuer ober

(Beroerbefteuer fahlen jroet, benjenigen Don 50—100 *DJarf brei, benen über 100 9)tarf

pier Stimmen zugeteilt finb, unb baß in bem ^alle, roenn bie 3 flhl ber 9iichtangefeffenen

me^r al« ein drittel flberfteigt, biefe ihre Stechte burch 2lbgeorbnete in ber ©emeinbe*

wfammlung ausüben laffen muffen, fo baß alfo bie eigentlichen Sauern nie in ber

Winberheit fein tonnen, baß aber in größeren ©emeinben oon über 40 TOgliebern ba«

$)reitlaifenroablfi)ftem gilt, nur baß bie Quote ber ©rttnbbefifcer, bie au« ben 2öahlen

ljerrorgehen muß, auf jroei drittel feftgefteHt ift.

SDie 2lu«übung be« ©emeinbeftimmrecht« erfolgte früher regelmäßig unmittelbar in

ber ©emeiubeoerfammlung. 3» #annooer unb in ben öftlidien ^ßrooinjen mar jroar bie

Einführung einer gewählten ©emeinbeoertretung, auf roelche übrigen« in £annooer
ieine«roeg« fämtliche Vefugniffe ber ©emeinbeoerfammlung übertragen ju werben brauchten,

in« belieben ber ©emeinben gefteUt, bie aber oon biefer Vefugni« nur feiten ©ebraudj

gemacht haben, obgleich bie Novelle oon 1856 bie Sfiiege geebnet hatte; nur etroa 7°/o

ber öftlichen ©emeinben haben eine fo(ct)e Vertretung eingeführt, dagegen finb in ber

^beinprooinj bie gewählten Vertretungen für alle größeren ©emeinben obtigatorifa). 3n
ber ^rooinj 33eftfalen ift ^roar gleichfad« für bie größeren ©emeinben bie Vilbung einer

Vertretung gefe^licr) geregelt, jeboch fann fie im ©egenfat* jur Siheinprooinj bura) Statut

auegefchloffen roerben. ßbenfo finbet jroar für bie Vilbung biefer ©emeinbeoertretung

junädtft auch hifl* ba« $)reiflaffenfaftem gefefeltche Slnroenbung, jeboch finb roieberum ab=

roeiebenbe Veftimmungen ben ©emeinbeftatuten überlaffen. Shtrch bie neue öftlicf)e ©e*
meinbeorbnung foroie in Schle«roig--.§olftein unb in .<Deffen=

s
)iaffau finb jeftt überall ba,

roo 40 Stimmberechtigte oorfjanben finb (ber (Sntrourf hatte 30) ober roo ber Ärei«*

auäfdjuß folche« befdjließt, ©emeinbeoertretungen obligatorijch.

$ie Üätigfeit ber ©emeinbeoerfammlung ober ©emeinbeoertretung ift lebiglich eine

befchließenbe, unb $roar hat fie generell über äße Angelegenheiten ber ©emeinbe ju be*

fajließen, foroeit biefe nicht au«brücflich bem ©emeinbeoorftanbe überroiefen finb. Sie hat

außerbem bie Kontrolle über bie ©emeinbeoerroaltung unb barf fich alfo auch von ^r

3tu«fül)rung ihrer Vefcfjlüffe Überjeugung uerfefjaffen, nur barf fie biefe $cf$(ttffe niemal«

felbft *ur Ausführung bringen.

$ie Vorftanbfchaft ber ©emeinbe bilbet ber ©emeinbeoorfteher (im Dften früher

Schulde) unb roenigften« jroei Schöffen (Veiftänbe). $er ©emeinbeoorftanb ift aber nie*

mal« ein Kollegium, roelche« mit Stimmenmehrheit befchlöffe, vielmehr erfcheinen bie

Schöffen lebiglich al« bie ©ehilfen unb ^Beauftragten be« ©emeinbeoorfteher«. $)ie recht*

haje Stellung be« ©emeinbeoorfteher« ift eine boppclte. (£r ift einerfeit« ba« oerroaltenbc

Organ ber ©emeinbe in Vejug auf beren Wommunalangelegenheiten, inbem er bie laufen*

ben ©efcfjäfte beforgt, bie ©emeinbebcfchlüfic oorbereitet unb au«fül)rt. Qv ift aber

anberieit« auch Crt«obrig!eit unb hat in biefer ^>inf»cht bie lofalen ©efetjäfte ber aü^

gemeinen üanbe«oerroalrung in einem fehr erheblichen, taglich fich ftetgernben s))laße ju

beforgen. (ix fungiert jeboch in biefer Gtgenfdjaft meift nicht fclbftänbig, fonbern regel-

mäßig nur al« 2öerfjeug ber höheren obrigteitlichen ©eroalt unb ift namentlich bei ber

i>anbhabung ber Ort«polijei bloßco Hilfsorgan be« eigentlichen Inhaber« berfelben, im

Cften alfo früher be« ©ut«herrn, jetjt beo 2(mtooorftehero , fo baß er nur in außer*

gewöhnlichen Verhältniffen befugt ift, felbftänbige 3lnorbnungen oorläufig ju treffen. 25te
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3Jorftanbfd)aft haftete in früherer 3eit im Dflcn oielfach, an bcm Skfifce eines länb=

liefen ©runbftüdö, beS fogenannten Sdjuljenguto, fo bafe alfo bie Verbinbung obrigfeit*

lieber Redjte mit bem ©runbeigentum bis in bie unterfte Stufe ber Verwaltung hinein

fiefj erftredte. Von einer eigentlichen (*rblid)feit mar übrigens infofern feine Rebe, als

biefe tfrb unb l'efmfctHiljengüter frei oerfäuflidi unb tatfäd)lid) mebj im $anbel waren

alo felbft Rittergüter; bie l*rbfd)ulgen waren oft jugejogene ©täbter. 3n ber großen

lliefjrjal)! ber Jälle erfolgte bie Veftellung ber Sdjuljen burd) bie ©utsfjerrfcfjaft unter

Äonfurrenj beo Staats, aber unter 3tuöfd)luf$ jeber formellen ©emeinbebcredjtigung : tueil

eben ber Sdnilje in ©emäfebeit ber früheren Sluffaffung, bie wieber ben realen $er=

fjältniffcn unb inobefonbere bem unentwidelten ^uftanbe bes Äommunalmcfeno ber ^anb*

gemeinben ooUftänbtg entiprad), junädjft als Crgan ber obrigfeitlidjcn ©ewalt unb erft

in ^weiter Sinie alo Crgan ber .Uommunaloerwaltung betrautet würbe, auch, aufcerbem

bie obrigfeitlidje (Gewalt eine wettgeljenbe Vormunbfcfjaft über bie ÄommunaltK-rwaltuna,

ausübte. 'Jim ganj feiten enblid) ftanb ber ©emeinbe ein 2öaf)lredjt gu. £ie neue

ÄreiSorbnung bat nidjt blofe bas Jsnftitut ber irrbfdjuljjen gänjlid) abgefebafft, ionbern

aud; für bie Veftcllung ber ©emeinbeoorfteber in Verüdficfjtigung iljrer 2)oppelüelluna,

eine Äonfurrenj oon ©emeinbe unb Cbrigtcit eingeführt, meldje Untere nad) Wegfall

ber obrigfeitlid)en (bemalt ber Rittergüter als eine rein ftaatlidje erfd)eint. Ta;\: wirb

bie fommunale Stellung ber ©emeinbeoorfteber als bie Jpauptfadje betrautet, fo baß

ber ©emeinbeoerfammlung bejm. Vertretung ein 2Ltaf)lred)t eingeräumt ift. ^iefe

$öal)l fann aber nur auf ftimmbercdjtigte ©emeinbemitglicber fallen. Sie erfolgt

auf fed)o 3a^re l
bie neue l'anbgemeinbeorbnung f)at jebod), im 3lnfdjluf$ an ben

Regierungoentmurf $ur .Hreioorbnung , nad) breijärjriger Slmtsbauer eine 2öabl auf

weitere neun ^aijre jugelaffen. $ie SBaijl bebarf ber Veftätigung, bie aber nicht

nad) bem urfprünglidjen Vefdjluffe beS Slbgeorbnetenbaufcs bem $reisausia)uj|e,

fonbern nad) Anhörung beo Slmtooorfteberö bem ^anbrate gebüljrt, ber nur in bem

Jalle ber Rid)tbeftätigung an bie ^uftimmunß bes &reioaue)d)uffeS gebunben ift

(bie Regierung Ijatte urfprünglid) nur ein ©utad)ten jugelaffen), ofme bafc bie
H
)Jid)t=

beftätigung oon beftimmten ©rünben abhängig gemad)t unb ofme bafe bie ©rünbe ben

beteiligten ©emeinben fd)riftlid) mitgeteilt werben müftten, wie fold)eS alle* bao

georbnetenfjauö urfprünglid) oerlangt batte. — %n analoger SBeife werben bie ©emeinbe:

oorftefjer in ©eftfalen, .ftannooer, Sdjleomig = Jpolftein unb .$effen*Raffau unb \t$t

aud) in ber Rljeinprooing oon ben ©emeinben gewählt unb oon ben t'anbräten nad)

s
])fafegabe ber Vefttmmungen ber öftlid)en Äreisorbnung beftätigt, mäfjrenb biöber bie

VefteHung ber ©emeinbeoorftefjer in ber Rfjeinprooinj aus ben 3Hitgliebern bes

meinberats buref) ben fcanbrat auf gutadjtlicfjen Vorfdjlag beö gleichfalls ernannten Bürger-"

meifters erfolgte. — .'oeffen'Raffau weid)t infofern ab, als bort ber öemeinbeoorftanb ent-

weber ber $)ürgermeifter ober ein Kollegium ift. SIlS Kollegium foll ber ©emeinbe-

oorftanb generell in (iJemeinben über 500 ©inwolmer unb auf ©runb eines CrtäftatutS

audj in Heineren ©emeinben gebilbet werben. 2)ie ©emeinberäte befteben aisbann au«

bem Sürgermeifter, einem 33eigeorbneten unb brei bis fünf Sdjöffen; jebod) fann auf

Antrag ber ©emeinbeoerorbneten nad) zweimaliger Beratung mit ©enefjmigung be^

ÄreiöauSfd)uffeS baoon abgefel)en werben. S)ie ffiab^l besk SürgermeifterS unb Öei*

georbneten erfolgt bei follegialifcf)cm ©emeinbeoorftanbe gemeinfam bureb, ©emeinberat

unb ©emeinbeoertretung.

3. Die ©utöbejirfe.

3n aßen Sanbeöteilen mit 2fu«nab,me ber Rheinprooinj 1 unb bes Regierung

be.ürfo SSieobaben gibt eS neben ben &anbgemeinben felbftänbige ©utdbejirfe oon ^r
oerfd)iebener 3a^l uno Sebeutung. ^n 2öeftfalen nur ganj oereinjelt, im Regierunao-

1 3n ber SBrgrünbung bfr Slxexi* unb ^tooinjtalorbnunfl für bie «beinproöinj (1887) frtBt

e* freilief) ju § 21: ,1er »egtiff be8 ©utlbejirfÄ ift ber tbeinifdjcn «emeinbewrfaffung unbefannt;
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bewirf Äaffel unb in #annooer nidit idjr hauno, belaufen fie fid) im ©ebicte ber öftlidjen

Äretsorbnung auf beinahe 16 000 mit über jroei Millionen (Einroofmern. (Es finb in

ber jpauptfadK Rittergüter, Domänen unb Staatsforften, aber aud) geroöhnlidje Sanb=

güter, benen jroar feit ber Äreidorbnung (eine ortsobrigfeitliche ©eroalt mehr juftebt, bie

aber oom ©emeinbeoerbanbe ejrimtert geblieben ftnb, fo bafc fie ben ©emeinben jroar nid)t

mefjr übergeorbnet, aber nebengeorbnet finb, inbem fte in jeber .$infid>t als ©emeinben

angefcben roerben, mit allen benjenigen Renten unb pflichten, welche biefen im öffent*

lidjen Sntereffe gefe&lid) obliegen, unb nur mit bem Unterfdnebe, baß als ber audfc^ließ-

lidje iräger biefer Rechte unb Pflichten ber (Eigentümer bes ©uts erfdjeint, ber in feiner

^krfon bie Munitionen beS SBorftanbeS unb ber ©emeinbeoerfammlung oereinigt, aber

aucb anberfeits bie fommunalen haften aus feinen vJJrioatmitteln beftreitet. Übrigens ift

ber felbftänbige ©utSbejirf roenn aud) häufig, fo bodj fcineSroegS notroenbig mit bem
©ute felbft ibentifdj ; benn ber begriff beS felbftänbigen ©utsbejirfs ift ein publijiftifdjcr,

oom ^jrioateigentum unabhängiger ^Begriff. Unb jroar jeigt fU$ baS nad) ben bciben

Seiten b,in, inbem einerfeitS bic innerhalb eines ©emeinbebejirtö belegenen ©runbftüde,

an roeldjen ber SJefißer bes felbftänbigen ©utS baS (Eigentum erroirbt, besfjalb nidjt auö

bem ©emeinbebejirfe auSfcf)eiben bejro. ^öeftanbteil beS ©utsbejirfs roerben, roährenb

anberfeits bie oom ©ute oeräußerten ^arjeüen troßbcm bem ©utsbcjirfe erhalten bleiben,

ofjne baß bie nunmehr im ©utSbejirfe roorjnenben felbftänbigen (Eigentümer irgenb einen

Anteil an ben fommunalen Redeten ober ^flidjten erlangen, 3>nSbefonbere ift ber 5k=

itr.fr beS felbftänbigen ©utsbejirfs felbft bann ui allen fommunalen Pflichten unb ^eiftungen

ocrbunben, roenn bie gut3herrlid)e Stellung nur nod) mit bem (Eigentume eines ganj

geringfügigen Jeils bes ©utö ober nur mit Redeten oerfnüpft ift, rocldje ablösbar ober

burcb, Vermittlung ber Stentenbanfen bereits abgelöft finb. lEin iu» subrepartitionis et

collectandi für bie ftommunallaften ber ©utSbejirfe fennt bas preufnfcf)e Recht nur in

iBe,$ug auf bie Beiträge 311 ben Äoften ber Armenpflege nad) § 8 bes ©efeßeS oom
8. s

3Jiärj 1871 unb für bie KriegSleiftungcn nad) § 6 unb 8 beS Rcidjögefefces oom
13. 3uni 1878. (Enblid) ift aud) bie ©utSoorftefjerfdjaft mit ber ©utSbefißerfd)aft nid)t

notroenbig ibentijd:, ba ber ©utsbefi$er jur 3?orftef)erfcf)aft nid)t fdron toegen ber bloßen

Xat')ad)e feines $)efißeS, fonbern nur bann berechtigt ift, roenn er geroiffe perfönlidje

(iigenfchafien h,at, unb jroar im ganjen biejenigen, roeldje bas ©efeß uom ©emeinbe»

oorfteljer oerlangt. 2>er ©utSoorfteljer übt alfo feine Munitionen nur auf ©runb ftaat*

ltdjer Übertragung aus, inbem er ber beftätigung beS ^'anbratS bebarf, bie unter 3"*
ftimmung beS AreiSauSfdjuffeS oerfagt roerben fann. (Er muß fid) aber überhaupt als

roirflidjen (mittelbaren) Beamten betrachten, ber nid)t blofj, roie früfjer ber Inhaber ber

ortSobrigfeitlidjen ©eroalt, burd) (Erefuttoftrafen jur (Erfüllung feiner ^flidjten angehalten

roerben fann, fonbern ber aud) einer btSjiplinartfdjen Skftrafung nad) ben mobifi üerten

i^orfdjriften beS ©efe^eS über bie 55ienftoergehen ber nid;t richterlichen ^Beamten unterliegt.

3>ie Wegierungsoorlage ber neuen t'anbgemeinbeorbnung hatte eine erhebliche i>er=

minberung ber ©utäbejirfe teils »oegen ihrer Älleinheit, teils roegen ber ©emenglage,

teils roeil bic (Einheit beS ©efi^es ocrloren gegangen roar unb iljre '-Bereinigung mit

©emeinben ober ihre 33erroanblung in ©emeinben in X'luoficht genommen, unb bies xSicl

auf bem 28ege ju erreichen gebaut, baß, roährenb bio bal)in alles auf freiefter 2?erein=

barung beruht hatte, fo bafe felbft ber .Honig, abgefeljen oon ber Abtrennung einzelner

^eile ober ber oölligen Aufhebung beim gänzlichen Langel jeben 3ubftrats, feine

Anberung herbeiführen tonnte, nunmehr nad) bloßer Anhörung, nidjt etroa 8cf4^(tt|>

faffung ber SelbftoerroaltungSbehörben , bee .Hreioauofchuffeo, bes ^öezirfsauofchuffeo, beS

*ißrooinjialratS , ein AUerhöchfter (Erlaß genügen follte. demgegenüber ftellte fid) t>ic

Äommiffion beS Abgeorbnetenhaufeo auf ben Stanbpuntt, ba^ ^roar bie mangelnbc ,Su=

ftimmung ber beteiligten, roenn bas öffentliche ^ntereffe es notroenbig mache, burch eine

bie aanj oerein^flten JBrjirfr, totlty birfe Bezeichnung führen, tverben in ihren fommunalen 8e>

Rehungen ben &emeinben gleich b«t>aiibelt , fo bajt bie «rtuähnung ber 0(uUbejirfe , bejm ber ^rlafj

oon 3)orfd)tiften für biefelben in ber rhetnifchen Äreiäorbnung nicht nothwenbig ift".
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ber brei Selbfioertoaltungebebörben im ^nftangenjuge ergänzt werben tonne, baß aber

nur bei einem juftimmenben Öefdjluffe bco ^rooinjinlrais ber ftönig bie Befugnis Ijaben

follte, bic ,3roang*oereinigung auöjtufpredjen. Bietern Stanbpunfte hat fia) bie Regierung

nach anfänglichem Söibcrftanbc mit ber 'iDiaftgabe affommobiert, bap gegen ben ablehnen ben

befa)luf; reo ^rooinjialrats bem Cberpräfibenten bie Anrufung bes Staatsminifteriums

geftattet fein foll, fo bafe äuftcrftenfaUd aua) gegen ben 2BiUen ber beteiligten unb ber

brei Selbftoerroaltungäbehörben, fofern ber Mönig bem 33efa)luffc beö Staatöminiiteriuma

beitritt, ein ^roang geübt roerben tann. $u einer iöerminberung ber ©utsbejirfe im

groften Stile, wie fie beabfidjtigt mar, bat e« bemgemäft nirf)t fommen tonnen. An
eine gänjlidje Aufhebung, roie fie oon ber 2)oftrin poftuliert ju roerben pflegt, bat bie

Regierung nie gebaebt.
sDtan oerfuebe es boch einmal, «utabejirte oon 3000 borgen in

Öemeinben oon 800 borgen einjuoerleiben, ohne entroeber bura) baö bem töutebefifcer

nad) feinen ^eiftungen einjuräumenbe Sttmmredjt jebes ©emeinbeleben ;u untergraben

ober aber baö ^rioateigentum in bie äuperfte ©efabr ;u bringen; benn fo febr aueb,

ein fojualiftifa)c6 Clement jebem Staate unb jeber Öemeinbe immanent ift, fo fuhrt

boa) beffen Übertreibung jum Äommuniemuo. So grofr bie Anomalie ber ttutebejirte

ift, fo finbet boa) bas ©emeinbepringip ba feine (Brenge, roo bie (Elemente §u einer

©emeinbebilbung fehlen: baju gehört aber bae ^{ebeneinanberroohnen mehrerer, roenn

aua) in ungleicher, fo boa) in ähnlicher roirtfa)aftlid)er £age Seftnblidjen.

4. $ie 3rocdocrbänbc.

Als ÜBerbänbe jroifchen bem Äreife unb ben (rinjelgemeinben ober ©utsbejirfen

fommen naa) § 128 ff. ber neuen öftliä)en l'anbgemetnbeorbnung ^roecfoerbänbe in

Betracht, 93erbinbungen oon nachbarlich gelegenen ©emeinben unb Qiutöbejirfen bebuie

gemeinfamer Wahrnehmung oon fommunalen Angelegenheiten: Armen-, 2Begc=, Sa)ul-,

Sprifcem, j£>eba»nmenoerbänbe. Sie haben jeboa) feine .Horporationörea)te, auch tön

befteuerungerea)t , oielmehr finb fie Sozietäten mit "DJatrifularbeiträgen , beren £öbe

niä)t auf lD(ajoritätöbefa)lüffen , fonbern auf gegenfeitiger ^erftänbigung beruht. "Tie

Regierung hotte fia) in ihrem (Jntrourfe barauf gefteift, baß aua) ohne ben 'Sitten ber

beteiligten Oiemcinben unb Wutsbejirfe, alfo groangsroeife, unb jroar nia)t burd) ötefefc,

fonbern burch föniglichen Irrlaft fola)e ^Übungen füllten erfolgen fönnen. 9tadj ber

l'anbgemeinbeorbnung fclbft ift jeboa) bas Verfahren bei ber bilbung biefer ^tocrfoerbänt'e

in berfelben Weife georbnet roorben roie bei ber
xJieubilbung oon CJemeinben unb

Wutflbejirfen.

Gimtes laapiteL (England 1

.

I. 2)tt* Ceiitral Govmimeiit.

äftt ber fpätere Cberpräfibent o.
si>inde in ben fahren 1800 unb 1807 He

englifcbe ^ertoaltungöorganifation an ber Ouelle ftubiert hatte, roar ihm gang befonbers

„ber leifc unb einfache, boa) aber fefte unb frafrige Wang ber Staatsmafa)ine ohne ficht

=

1

ftür bic älteren 3uftänbe ift nodj heute trojj il)rer Äürje ina&gcbcnb bie „Torftfüung
ber inneren Ulerivaltung Wrofebritanimue Pom ftreiberrn o. SMncfe", bie, 1807 mebergefchrifben,

werft 1815 oon 9t i e b u l) r . bann 1848 oon beffen Sohne herausgegeben tourbe. $a* grofjc

iWerf oon (kneift, an ^riuältiguna, einei ungeheuren Dlotcriale unb an ©rbanfenarbeit feine« 1

gleichen juebenb, bietet auf breiter biftorifeber Wrunblage eine faftematifche Xarftellung br* gc
famten cnglifcfjen Staats, unb ÜerU'altungerccht* in einer iKoUcnbung, toie fie oon cnglifcben 3«f

arbeitern nicht einmal erftrebt irorben ift. £ae Wneiftfche SBrrf erfd)ien )uerft unter btm rtefam:

titel: ,f>a8 heutige rnalifd)e iycrfaffun<\e- unb SJertraltungörecht" in jwei Zeilen, Don benen ber

erftc .ÖJcfchichte unb Irganiärnus ber Remter" 1857, ber jrreite ,®efd)idjte unb Organiemue ber

6ornmunaloerwaltung" 1859 ausgegeben tourbe: bic stoeite Auflage hat bann ben ©efamttitel ouf>

geflcbeu unb jeben ber beibcu leite felbftänbig, aber nunmehr in je jtoei JBänben, criebeinen taffen,

ti erfa)ien ^uerft 1863 bic „0ejd)id)te unb heutige ©eftalt ber cnglifchcn Äommunalocrfaffung obei
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bare (rimoirfung ber ittegierungsgeroalt" aufgefallen. „$a gibt es feine SRtnifteriaU

bioiftonen unb 33ureaus ober ©eneral* unb Sanbesbtreftorien , feine Dber= unb
Umerpräfeften , Wegierungö* ober Äammerfollegien , feine $ürgermeifter unb SHat

ober «laireä unb Munizipalitäten in jeber ftäbtifd)en ober länblirjjen Wemeinbe, feine

üan>- unb Steuerräte, feine OJenbarmerie ober ^olijeifommiffäre , faft gar feine fidjt=

baren ftegierungsbeamte, ^erfonen, bie aus bem Regieren ein eigentliches Wefd)äft unb
©emerbe machen unb fid) hanbroertsmäfng barauf oorbereiten." viber er hatte bod) aud)

bie fflüdfeite ber sDiebaiIIe gefefjen unb ,Su|tänbc gefunben, „an benen roof)l manches 911

tabeln roäre: auSgebebnte roüfte Gemeinheiten, ?(rmengefcfce unb (rinricfjtungen , roelcbe

nur barauf beregnet fc^einen, alle ^enfdjen arm *u machen, feine öffentlichen tinterrid)ts=

anftalten, feine Webijinalpolijei, mangelhafte üBorbeugungömafrregeln gegen Gebens* unb
(rigentumsgefabr u. f. ro.".

2$on ber gefamten inneren Verwaltung gab eö im bamaligen Gnglanb nur jene

negatioe iätigfeit, bie mii barauf bejdjränfte, (Gefahren unb Nachteile abjuroenben, nicht

aber irgenb meiere Wohlfahrtspflege, roeber feitens bcS Staate« noch ber Rommunen
; für

Gbauffeen, Äanäle, Erliefen, J^afenanftalten, Verbefferungen ber jftlupjcfnffarjrt oerliefc man
ftd) auf bie ^rioatinitiatioe, roährcnb für anberes, roie namentlich für baS Unterrichts*

vefen überhaupt nicf)t geforgt mürbe. 3Bie fcljr felbft jene negative ÜBerroaltungstätigfeit

(^oIi$ei) Damals noch *m argen lag, bat 58 i n cf e im roeiteren Verlauf feiner T a rftellung

gerabe an ber öiefunbr)eitöpolijei nad)geroiefen, aus ber fpäter bie "Jteubilbung ber eng*

lifa)en inneren Verroaltung erwachen follte. 23ie lange hat es aud) ba nod) gebauert,

bis ben «hopkeepers baö fchänblid)e £anbn>erf gelegt tourbe, ben Sfrbetterftanb burd)

ciefälfä)te
s
)iar)rungs= unb GJenufjmittel §u oergiften.

Soroeit aber eine innere Verroaltung in biefem negatioem Sinne bamals fcfpn

oorbanben mar, f)at es auch bamals fchon ^entralbehörben bafür gegeben. (Sine folche

nwr oor allem baö Parlament. $>aS 2Befen ber englifchen Verfafjung beftef)t befanntlidj

niajt in einer gänjliehen Trennung, fonbern in einer gütlichen iBerfchmeljung ber @e-
roalten in ber 2öei|*e, bajj baö Parlament, tatfächlid) bas Unterhaus, ber allein ent*

febetbenbe ftattor ift. Schon bamalö hat bas Parlament bureh Verfügungen im ßinjeU

ba* Sellgovernment", fobann 1867 .Da* englifdje iüer»altuna8rfd)t mit einfdjlufe be* #cere*, ber

ßreidjtc unb ber Ätrrt)e, gefdnd)tlicb unb fuftematifcb/, in jwei täuben, als „Öcfcbidjtc bc* cngtifcbcii

Srrtoaltuna>redjt*" unb »Da* t>rutiQe englifdjc 5üern>altung*red)t" ; bet erftc ber beiben Seile ift 1871
in brittet Auflage erfebienen, aber nunmehr teieber nur in einem wenn aud) febr ftarfen SBanbc unb
unter bem oeränberten Ittel: „belfgovernment, (Fommunaloerfoffung unb Uiertt?altung*gerid)te in

(rnglaub*: eine .(htglifebe UJerfaffungsgcfcbicbte" ift 1882 in einem ftatten itfanbe gefolgt : ben SdjluB
bilbet „icii englifdie SerwaUungeredjt bcr (Gegenwart in Sergleidjung mit ben beutfeben Süerwaltung*-
nmetnen", ^anb I 1883. Weben ©neift üerbient aber jejjt bie üoufle SJeadjtung Hie blieb, „$nci*

üjdjf eotatoertraltung*
, l'eipjifl 1901, 6. XII, 885. SHeblid) bat fid) ba« grofje iUerbienft er«

toorben. bie neuere ÜJefefeflebuug, bie bei ©neift nidfot \\; ihrem »ollen 5Red)te gefommfn ü?ar,

übrigrne il)ren Dollen V!l-i.1ili;f? auch l

'

rft in Neffen legten l'ebeuejabren eaeid)t bat, in mufterhafter
2i<fite ^ur TarfteÜunQ tu bringen; bcr Söortourf alljugro§er JBcitlaufigteit ujnrc bei bcr uitji)inmetriid)cn

iPfjcbaffcnbcit ber englifdien ©e|e|jgebung, bie nur feiten ©eneralifationen geftattet, unjutreffenb ; audj

mit ber ibetämpfung geU'iffet ©nciftfd)er tiebling«oorftellungen hat er im grofien unb ganzen redit,

tr/j ; jeboeb nicht überfehen toerbrn barf, bafe biefe Xf)eorien meber »on ber SlUnenfebaft noch ttou

ber tl rajie jemale in complexu rezipiert, nirlmehr, fei eä ftillfcbtveigenb ober, menu fich bie ©elegen-

heit bau: bot, auSbrüctlicb, abgelehnt ivorben finb, nun nur in brm ©utachten über kommunal
brftmernng (Sdjriften be^ 5üerein4 für Sojialpolitif, 1877 S. 86 ff.): übrigen« oerfällt bod) and)

Äeblid) tn benfelben fehler tvie ©neift, inbem auch er ftarf ibealiftert, n?ie e* benn feit onte*
au teu ben (ontinentalen ©elehrten unmöglid) ju fein jdietut. anber« al» ibealifierenb über (Snglanb

;u febreibeu; mäbrenb aber ©neift ben älteren lopu« ber 6elbfti>ern>altung über ©ebübr gepriefen

unb bie Ifln'ir.!. ju beren Umgcftaltung fcblcd)tbin für unorganijdj crtlärt bat, ljulbtgt Leblich
einem ebenfo Irititlofen Cptimi*mue binfiditlidj ber mobernen Selbfiueriualtung: unb »rährenb

©neift bie beutfd)en 3"fönbe, namentlich, bie preufufeben, nur alluifehr berangejogen hat- werben
biefe oon lieblich gänjlid) ignoriert. ;';u ertoäbnen finb noch Vauthier (Belgier), Le gourerne-
m»?nt local de l'Angleterre, Paris 1895. Artninjon, L'administration lucale de l'Angleterre.
Paris 1895. .Hu-- ber englifchen Literatur mären allenfalls bie Schriften über Local Government
tum 6h Q Imex S 1883 unb Don Cbgerö 1899 hcroorjuhebeu, jene Por, biefe nach ben ^Reformen ber

3ahre 1888 unb 1894, biefe eigentlich nur bie jmeile Auflage Pon jener.
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fall, Weiche im formalen Sinne (private acte, local acte), in bie laufenbe Verroaltung

eingegriffen; febon SS in de bat baS Parlament ein tounberbareö ®emif(f> oon ©efe^
gebungo-, 3tuffid)t^ unb Stuöführungogeroalt genannt, fdjon ihm ift baö Parlament als

biejenige 'Bebörbe erfdnenen, meldte bao grofee Öanje ber SBerroaltung leitet, fdron er bat

auf bie parlamentarifdjen 2lu9|d>uffe (special committees) unb beren maßgebenbe 9e*

beutung für alle tfroeige ber innern Herroaltung btngeroiefen.

ftür biejenigen ^erroaltungögeid)äfte, welche fieb jur parlamentarifdjen .spanbhabuna.

nicht eignen, beftanb nominell bao mittelalterliche Privy Council, eine Äörperfcbaft von

200 sJ{ttgliebern, beren Jatigfeit fid) jeboch fdjon bamalö auf einige .vor unb 3taate-

aftionen befdjränfte, roäljrenb bie eigentliche Regierung fett ber jroeiten Neoolution auf

eine 'Behörbe übergegangen mar, welche formell ab ^uofchufc beo Privy Council üa>

barftctlte, in 2üahrbeit jebodj ein 3(uejchuB beo sBarlament$ mar, baö fogenannte Cabinet.

y\n biefem gab es neben ben alten Ämtern beö First Lord of the Treasury, oei

Lord Chaucellor, beö* Chancellor of the Exchequer, beö Lord President of the Privy

Council, beo Postmaster General fdjon bamalö auch einen "üÖJinifter beö Innern, ben

Secretary of State for the Home departemeut, of the Home Office, ber roenigftenö

feit <£nbe beö 18. ijahrhunbertö ftimmfübrenbeo s
i)htglieb beo Cabinet mar, beffen "fKefiort

freilich, entfprecbenb ber bamaligcn 2luöbilbung ber inneren Verwaltung, einen nur

geringen Umfang hatte, ein "^olijei* unb Äriminalbepartement, im Sinne ber alten

rtriebenöberoabrung, auf eine Cberaufficbt über bie friebenSria)terlicbe SBerroaltung befcbränlt.

3öeim nun aber je$t nach, bunbert Rainen ÜB in de beöfelbigen SBegeö roieber ge-

fahren märe, fo mürbe er ftcr) faum mehr auöfennen. 35enn feit ber erften ^eformbill

bat fid) in immer fteigenbem tMJafte eine pofttioe Skrroaltungötätigfeit entroidelt, bie an

Umfang ber fontinentalen nichts mehr nachgibt. Unb bamit finb auch neue zentrale

"Berroaltungoorganc entftanben. $em Wange gemäfe, ben bie ©efefcgebung genommen bat,

bilbete fich juerft ein ^entralarmcnamt (poor Law Board), bann ein ^entralgefunbbeitö*

amt (Board of Health), an beren Stelle fcfaliefelicb mit einem febj roeiten >Neffort baö

Local Government Board getreten ift, urfprünglid) roie früher faft alle englifd^en ÜKinU

fterien unb rote noch, immer baö Education Board, mie nod) oor furjem baö Board of

Trade unb baö Board of Agriculturc eine fodegiale "Behörbe, je$t aber ein Ötnjelamt, roie

alle jum 2lbfchluffe gefommenen englifcben lUinifterien, fo bafc ber President of the Local

Government Board bie alleinige (*ntfd)eibungogeroalt bat. 3)iefeo neue 3Kiniftcrium beö

Innern, neben bem bao alte in feiner biobeugen Hompeteng fortbeftebt, aber jenem an

"Bebeutung roeit nadjfteht, inbem eö rocfentlich auf ^abrit= unb öergroerföpolijci unb

Wefängnioroefen befa)räntt ift, bat mit ber gefamten Ültoblfahrtopflege ju tun unb oerfügt

entfprechenb feinem roeiten fleffort über ein nach tontinentalcm dufter eingerichtetes

"Beamtenheer, nach SB^itafero Sllmanach für 1902 etroa 200 "Beamten, Sefrctäre,

(Slerfo ber oerfdjiebenen Klaffen, £echnifer aller 2lrt. $aö Local Government Board

ift feineoroegö auf eine oermittelnbe, ratgebenbe lätigfeit befebränft. tfö entbehrt jeboa)

ftänbiger sJ)tittelbef)örben in ben ©raffdjaften , feine Crgane finb lebiglich reifenbe

Jnfpeftoren.

$>ic 2lbhängigfeit ber iräger ber mobernen inneren "Berroaltung, ber ÄommunaU
oerbänbe, oon biefer ,Sentralbef)örbe ift eine ganj außerorbentliche. Sie übt eine roeit*

geljenbc
%Öeoormunbung bei ber Vermögenöoerroaltung, namcntlia) bei ber VeräuBerung

oon ©runbeigentum , bei Kontrahierung oon 3lnleihen, beim finanziellen @ebaren ber

Äommunen überhaupt, fie übt eine Wedmungofontrolle in einer Jtuöbehnung, bie über

bie oon ber preujjifchen Cberrechnungofammer gegenüber ben Staatöbehörben geübte roeit

hinauögeht, fte erläfet SKegulatioe betr. bie Dualiftfation ber befolbeten Beamten aller

Stufen, hat in roeitem Umfange beren ^Peftätigung unb Gntlaffung, tann bie fom ;

munalen ^ejirte ohne jebe iDlittoirfung ber 'Beteiligten oeränbern , unb |at bad

Med)t, bie Äommunen }u beftimmten s
JÜiafenahmen unb Einrichtungen )U nötigen, roie

eo aud) oon ihr abhängt, fid; felbft an beren Stelle ju fe^en. 3Rit ber fommunalen
^nitiatioe ift eö in ©nglanb nid)t roeit Ijex; benn eo ift oon jeher englifdjer ©runbfaß
geroefen, unb ift eo noch heu|e, baB fommunale Oerbänbe nur bie ihnen auöbrüdlich
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beigelegte 3 u f*anbigfeit haben; eine foldje fann ihnen jrcar in größerem ober geringerem

Umfange generell beigelegt werben, wie bas fjinftc^tlid) ber ©efunbheitspflege burd)

38/39 Victoria cap. 55 (@efe$ oom 11. Sluguft 1875) gefchefjen ift; prinjipiell ober

bebarf es bes ßingreifens ber .gentralgewalt, wenn ein Äommunaloerbanb audj nur feine

Strafen pflaftern unb belcudjten, ©afferlettungen unb Äanäle einridjten, ßleftrijitäts*

werfe anlegen will. Unb was etwa einer bireften Ginwirfung entzogen ift, läfjt fid) auf

inbirettem 2Sege erreichen, feit bao ©nftem ber ©emährung oon 3«f4>üffen aus ber

Staatsfaffe bei bem mangelhaften ^uftanb bes Äommunalfteuermefens ftetig an Umfang
unb ©ebeutung jugenommen hat. 3)urdj Bebingungcn , welche an bie ©cwährung ber

Aid» unb Grants gefnüpft roerben, fann man gerabeju alles erreidjen. 3ft man boa)

ielbft in ^reufeen auf ben Ginfall gefommen, oon hinten ^erum bie Bilbung oon fog.

camtgemeinben baburef» *u erzwingen, bafe bie Überweifung ber ®runb= unb ©ebäube=

«euer nur an biefe erfolgen folltc; unb jwar ift es ©neift gewefen, ber bao oor=

gefdjlagen t)at.

II. $a* Local Government.

Dlan oerfteht barunter bie gefamte öffentliche Verwaltung, foweit fie nia)t Zentral*

»ermaltung ift, alfo majt blofe bie «ofaloerwaltung im 6inne oon Crtsoerwaltung

;

gan* rote in Italien, roo bie ^räfeften jur i'ofaloerwaltung gehören. 3)as eng*

Ii 'du' Local Government ift nadj einem übrigens mehr in 35eutfchlanb als in Öng=

lanb gebrauch, litten 2tusbrud Selfgovernment ; benn in biefer ganjen ^ofaloerwaltung

fehlt es an lanbesr)errlichcn Beamten, roie fie ftch bei uns ursprünglich an bas

manenroefen ober an bie £eeresoerwaltung angefdjloffen haben. Drgane bes Selfgovern-

ment gab es bis ins 19. 3>ahrf)unbert nur brei: bie ^riebensrichter, bie Behörben ber

Äirchfpiele unb bie Behörben einer 2tn$ahl oon Stäbten.

^m Siittelpunft haben bis in bie legten 3)ejennien bes 19. ^ahrljunberts bie

Jriebensridjter, Justices of the Peace, geftanben, bie ihren Urfprung bis auf (Sbuarb III.

(1360) jurüdfüfjren. Gs gab oon jeher für iljr ülmt nur eine einige Oualififation,

ben 'Jcadjmeis eines geroiffen ©runbfteuerreinertrags
; fie beburften jroar einer föniglichen

Irrnennung, aber biefe rourbe ohne Untcridueb allen ju teil, welche bei ih«r Bewerbung

jenen Nachweis führen fonnten. Sie hatten alfo, formell betrachtet, nichts eigentlich

?feubaleS an ndi, fie hatten fid) nicht als geborene Dbrigleiten bezeichnen, nicht oon

einem 2(mte ju eigenem Stechte fprechen fönnen. 2lber fachlich betrachtet roar bas ganje

3rrieben8rid>terinftttut nicht mehr unb nicht weniger als bie £errfdjaft bes ©runbbefiöeS,

feineSwegS bloß über bas" platte Sanb, fonbern auch üoer b*c «tobte; unb jroar bie

bie .^errfchaft beS ©rofjgrunbbefifceS , ber Nobility unb Gentry, ba roie in ^rlanb, fo

aua) *n @nglanb ber fleine unb mittlere ©runbbefift löngft oöllig aufgefogen ift, inbem oier

fünftel bes englifchen ©obenS 7000 ^erfonen gehören, oon benen 150 bie #älfte befreit.

SDaS englifche Selfgovernment roar infofern Squireardne. 2)ie fiofaloerroaltung rourbe

Mitdi biefelben fojtalen ftlaffen beforgt, roelche auch im Parlament bie ©efdjäftc bes

i'anbeS führten. (Ts beftanb jwifeben Berfaffung unb Verwaltung oöllige Harmonie.

3öie bie ^arlamentSmitglieber, fo haben aua) bie Jriebensrichter niemals eine Vergütung

belogen; nur einjelne ftäbtifdje Jriebendrichter rooren fchon ju 33indeä ^eit befolbet.

Slftio hat ftch nur etroa bie Jpälfte ber jule^t etroa 20000 Jriebenärtchter an ben &e-

fchäften beteiligt, ben anberen roar eS nur um ben Xitel ju tun.

2>ajj in ber Bezeichnung bes 3lmtes bie richterliche ^unttton 3um ofleinigen XHus=

brud fommt, erflärt fich baraus, boß in früherer ^ett ber Sludbrud jurisdictio gleich*

oebeutenb mit öffentlicher ©eroalt überhaupt, ber 9(uäbrurf judex gleid)bebeutenb mit

öffentlichem Beamten gebraucht rourbe. 33en *DcitteIpunft ber friebenSridjterlidjen Iätig=

feit ha* oon jeher ba«, roas man fpöter ^olijei nannte, bie alte eyriebensberoahrung,

conservatio pacis, gebilbet. ©ine ?ßoIijeigerichtsbarfeit roar bomit ohne weiteres oer=

bunben. S3on ber eigentlichen Sunl- unb 6trafgerichtsbarfeit aber rourbe bem kirnte

gerabe fo oiel jugelegt, wie jur 3lusgeftaltung einer wirffamen obrigfeitlichen ©ewalt
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gehört: ber erfte xUngriff in allen Straffachen, bie ftrafred)tliche Urteilsfällung. bis \u

einer gemiffen A^öfje bes StrafmafteS unb eine geringe ^ioilgeridjtsbarfeit namentlich in

fallen, wo es einer fcb>unigen (Sntfcheibung bebarf. ßnblicb, beftanb auch "ne
roirfung auf baö Jtommunalmefen.

Tu- .$anbhabung biefer friebendric^ter[icr)en ÖJcfc^äftc erfolgte entweber bureb, bie

^riebendrichter alä Crtsbehörbe, fei es als einzelne ober )u jweien, Petty Session«

:

ober burd) bie rtriebenäridjter alo Äreisbebörben ,
Special Sessious; ober Mtvd> öie

rtriebenärichter als Wraffdjaftsbehörben, Quarter Sessions. 3(lo einzelne ober ju jroeien,

was oon TvaU ju ftall pofitiorecbtlich beftimmt mar, fungierten fie bei Vorunterfucb,ungen,

bei £el)rlings^,
s
JÜ{ictS=, fku$t«, Schwängerungdftreitigteiten, unb auf ben ©ebieten ber (>Je=

werbe», SSege-, ^aciib*, ivifcherei*, ffiirtöhaus», ^rlu^fd^iffa^rtdpolt^ei. $ie friebenoritbter-

licbe Äreisoenoaltung in ben Sessional Divisions, Starten oon etroa oier beutfeben

Cuabratmeilen unb 80 000 Irinroofjnem, oermittels ber lollegialifdjen 33ejirfsfi$ungen,

batte es t)auptfäcr)ltcr) mit ber Veaufficfitigung beS nieberen jRommunalmefens , ind-

befonbere mit ber Ernennung unb Veftätigung ber 3lrmen= unb ÜSegeauffeher, mit ben

wichtigeren GJefchäften ber ©egeoerwaltung unb bes gewerblichen Äonjefftonäwei'ens, mit

Meflamationen gegen Steueroeranlagung, mit ^eftfteßung ber ©efdjmorenenliften §u tun.

(rnblich bie ^uftänbigteit ber friebensrichterlicben ©raffchaftSoerwaltung in ben 52 uralten

Colinties oermittels ber oiermal jährlich ftattfinbenben Sifcungen ber ,yrieben$richter aus

ber ganjen Wraffdjaft war eine breifache: bie Qnarter Sessions bilbeten junädrft bie

Vefchmerbeinftanj über bie fonftige friebenSrichterliche ,\uim unb Verwaltung, foweit

ein 93efd>werberecht gefefelid) ftatthaft war; boch finb in lefcter Mit bei über 600 000
friebenärichterlichen Sentenjen nur 238 2lppeflationen an bie Quarter Sessions gelangt,

oon benen 129 abgewiefen würben, 40 bie SDtobififation , 64 bie Aufhebung bes erften

Spruche« erhielten. $ie friebenSridjterlidjen Quarter Sessions waren alfo junächft

i'anbespolijetbehörben. Sie waren fobann Strafgerichte für mittlere Straffälle neben

ben iHfftfen ber retfenben dichter, benen bie fchmerften /fälle oorbehalten blieben, mit

,Sujiehung ber großen unb tleinen ^uru. Sie hatten enblich bie gefamte wirtfehaftliche

Verwaltung ber Wraffchaft, insbefonbere bie bes ®raffchaftsoermögenö , bie Steueraus-

fchreibungen für ©raffdjaftsjwede, bie Jveftftellung ber OJebührentaren. $abei war oon

einer Mepräfentation ber Steuerjahler !eine ÜRebe, obgleich es fidj bei ber Öraffchaft»=

freuer um \tfyt erhebliche Summen hanbelte, ba foft fämtliche ^ofitionen für ^ufttj "nb

^Joltjei nidjt auf bem Staatsbubget, fonbern auf bem ©raffebaftsbubget ftanben unb bie

©raffdjaftsfteuern bie hau Ptfad)lid)ften bireften Steuern waren; nur ihren Junftionen

nach, nid^t aber ihrer Organifation nach tonnten bie (Grafschaften als Äommunaloerbänbe
betrachtet werben.

v

v
sn gewiffem Sinne batte bod> fdjon bamals bas ^nftitut ber ^riebenoriebter fidE?

überlebt, <i"S war auf baö platte Vlanb, auf ben Slgrarftaat jugefebnitten unb war nicht

aufrecht ju erhalten, je mehr ^nbuftrie unb .ySanbel emporlam unb bie ©eoöllerung in

fteigenbem SWafee in ben Stäbtcn fich nieberließ.

©enn bie preuftifchen ÜHeformer oon 1808 nichts weiter gewollt hätten, als bie ba*

malige engltniK Selbftoerwaltung einführen, fo hatten fie fich barauf befchränlen tonnen,

bie Wittergutäbefifcer alo Crtsobrigteiten mit einer föniglichen Veftallung |« uerfehen,

jugteid) aber alle«, was jur (Sinfdjräntung ber patrimonialen ©erichtsbarteit bereits ge*

fdieheu war, jurüdjunebmen, ohne fich irgenbmie über bie Umgeftaltung ber länblidjen

fßoltgeioerfaffung, über ,HreiS* unb Stäbteorbuungen ben Äopf ju ^erbrechen.

2>as zweite Crgan im Softem biejer älteren ^ofaloerwaltung waren bie Vehörben

ber Mird)|*ptcle, Parishes, welche im Slnfchluft an bie ^Ifarrfnfteme bas platte Üanb gu<

fammenfaBten, bie Stäbte in Vejirfe teilten, fo bafe es teinen Jyupbreit englifchen Öobeno
gab, ber nü.'st )u einem Mtvdjjmele gehört hätte, ^ie urfprüngliche ^bentität mit ben

^farrfijftemen batte jeboch nicht überall feftgebalten werben tonnen, fo bafj bie $afyl ber

weltlichen ilirchfpiele bie ber eigentlichen beträchtlich überftieg. 2)ie ©efamtjahl belief

iid) auf etwa 15 000 oon ber oerfd)iebenftcn ©röftc, manche mit 50, bie meiften mit

300 bis 800, manches ftäbtifdje Äirchfpiel bis ju 20 000, ja bis ju 100000 Gin=
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wohnem. (Ss roar befonberS baS 2lrmen= unb 2öcgeroefen, roelcbes bcn tftrchfpielen ob»

lag. Jl Tt biefcr Verwaltung roaren aber bie (Sinroobner nur in fehr unoollfommener

2öeife beteiligt. (Sine 9iepräfentation ber Steuerzahler beftanb nur mittels ber Ärüde

ber Äirebenoerfaffung, nur infofern als bie urfprüngliche ^bentität jroifeben tircblichcr

unb weltlicher Verroaltung fid) erhalten fjatte, inbem alebann bie altherfömmlicbc fircb=

liebe Vertretung auch als weltliche fungierte. Tiefe Vertretung, nach bem VcrfammlungS=

totale, ber Satriftei, Vestry genannt, beftanb enrroeber aus ber Wefamtbcit ber Steuer*

fahler (General and Open Vestry), ober au« einem StuSfcbufi (Select Vestry)
;

lefctereS

roar bie Siegel. SDiefer 2lusfdmf) mar anfangs von ber ©efamtbeit gemault, er bilbete

fiel) fpäter tmreb Kooptation ; aus ben Jpänben ber 9)taffe roar bie (Bemalt an eine fleine

Oligarchie übergegangen. (Sine folche Vertretung, roo fie überhaupt beftanb, ^attc nitt)t

etwa bie oolljiehenben Organe bes Äirchfpiels ju roärjlen, beren Vefteüung otelmehr

Mird) bie ^riebendric^ter erfolgte. (Sin fommunales ßteneralorgan für bie laufende

Verroaltung, einen GJemeinbeoorftanb, gab es überhaupt nicht, aüv bie einzelnen ÜÜefcbäfte

bienten bie oon ben ^riebensrichtern ernannten 2lrmen= unb 2Begeaufferner. 3)ie VeoöU
ferung ber englifcben Äirebfpiele blatte baher bamals roeniger 9lnteil an ber £otaloerroaltung

als Sahrlmnberte oor unb nach ber (Eroberung, roeniger als bie franjöftfdjen Vauern

oor ber Steoolutton, als bie preufiifcben nach Allgemeinem ^anbrecht. Tarn fam noch,

baß es eigentliche Vauern in ßnglanb längft nicht mehr gab, fo roenig roie eigentliche

SDörfer, ba bie unbebingte Verfügbarteit über ©runb unb Vobcn jur Vilbung großer

©utsfomplere geführt hatte, fo ba§ bie Veoölierung bes platten Üanbes, foroeit fie nicht

fchon bamals in bie ©täbte geftrömt roar, aus jachtern, tagelöhnern, Schanfroirten,

Jpanbroerfern beftanb.

$en englifchen Stäbten ift es bei ber frühen Äonfolibierung ber Staatsgeroalt

unb bei ber im Vergleich mit bem Äontinent fpätern (Sntrotrflung oon Jpanbel unb

Verfehr niemals gelungen, [ich in ber SBeife ber italienifchen ober beutfehen Stäbte -u

fonftituieren. $ie grofcc "5Re^rjar)l bilbete einen integrierenben Xeil bes platten üanbcS.

Siur roenige roaren auf ®runb oon föniglicben Freibriefen abgefonbert unb mit eigenen

Organen, mit einer Stabtoerfaffung ausgestattet, Municipal Boroughs, Corporate Towns,
im allgemeinen biefelben Stäbte, bie auch, hinfichtlich ber SBar)l jutn Unterhaufe ftch oom
platten Sanbe getrennt hatten, Parliamentary Boroughs. 3m 'iDiittelpunft ber Stabt^

oerfaffung ftanb baS Town Council mit Mayor, Councillors unb Aldertnen, bie oon

einer febr eng begrenzten Vürgerfcbaft anfangs auf furje ^eit gerodelt rourben, aber

fchon früh uir SebenS länglichfeit unb ©elbftergänjung gelangten, ganz roie bas auch n;

ben beutfehen Stäbten auf bem tiefften Stanbpunfte ihrer Verfommenbctt ber Jall roar,

bis bie preujjifchen Könige bajroifd)en fchlugen. S5iefe Stäbte hatten in (Snglanb im

©runbe nur bie Verroaltung beS ÄorporationSoermögenS, in ber Siegel gum Vorteil bes

fleinen Vrucbteils ber (Sinroobner, roelche baS Vürgerrecbt befafjen, inbem biefe hohe

3infen oon ben ftäbtifchen Anleihen bezogen, aber niebrige ^achtbeträge für bie ftäbtifchen

Sänbereien ju entrichten hatten, aufierbem bei ben gahllofen Jeftiottäten freigehalten

rourben; fie genoffen fogar bie Freiheit oon Rollen. 2lucb bie beutfehen Stäbte jener

3eit haben biefelbe oligarebijebe SJiifjroirtfcbaft getrieben unb fid) ebenfo roie bie englifchen

um baS, roaä man heute Äommunaloerroaltung nennt, fo gut roie gar nicht belümmert,

aber eins hatten bie beutfehen Stäbte oorauS : fie oerroalteten ^uftig unb ^olijei, roährcnb

bie englifchen mit öffentlieh*recbtliehen Junftionen fo gut roie gar nichts ju tun hatten,

benn Dergleichen gehörte jum Sieffort ber ^riebensriebter, fofern nicht einzelnen Stäbten

bie Veforgung folchcr ©efchäfte (friebenSrichterlicbc Commiesion) ausbrüdlieh übertragen

roar. 3m ganjen beherrfchten bie Squires felbft biefe (Slitc oon Stäbten, unb fie roaren

es roelche bie ftäbtifchen <ßarlamentSroahlen machten.

Seit ben 30 er fahren bes 19. ^ahrhunberts bis jum heutigen Jage arbeitet

man in ßnglanb an einer Sieform biefes SoftemS. (SS hanbelt fi<h babei um breierlei:

erftens barum, ben Äreis berjenigen, bie an ber tfofaloerroaltung teilnehmen, j\u er=

roeitern ; es hat baS Schritt gehalten mit ber Erweiterung bes parlamentarifcben 35Jal)l=

rechts, inbem bie 1882, 1867 unb 1884 fiegreichen .Hlaffen jebesmal ihre Äonfequenjcn
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für bie ^Bilbun^ ber totalen Vermaliungotörper gebogen haben. @S t)anbelt üdi weiten*

barum, bie Munitionen biefer Verwaltung }U erweitern, ben öffentlichen Organen neben

it)rer bloft negatioen Xätigfeit eine pofitioe ju oerfd>affen, Angelegenheiten, bie bisher

gar nict)t ober nur auf bem 2öege ber ftreiwilligleit erlebigt waren, in öffentliche Pflege

;u nehmen, eine bei ber rapiben (rntmidlung beo ^nbuftrieftaatS in (£nglanb befonbers

notwenbige fojiale Jyürforge für bie unteren ftlaffen burch ^»erfteÜung oon Söohlfahrte-

einridjtungen auf ben (Gebieten beo Armenmefens, beS ÖefunbheitSwefenS, fchliefelicb, bes

UnterrichtoroefenS ju fd)affen, wobei unter ©efunbcjeitSpflege jiemlich aUeo begriffen würbe,

was auf bem kontinente innere Verwaltung l>cif;t (Äanalifierung, ^flafterung, Vau»

polijei u. f. w.). 3öenn man aber eine fold)e innere Verwaltung haben wollte, £»ant>clte

es fid> brittenS barum, neben unb ftatt ber auf baS platte Sianb, auf ben Agrarftaat

berechneten friebenSridftcrlichen Organifationen tommunale Äörperfchaften ins Sieben

ju rufen.

21Me alle:- in (£nglanb, fo ift auch biefe Reform fehr langfam unb t'ehr ftüdweife vor

fid) gegangen. Wlan hat währenb ber längften $eit an ber friebensrid)terlichen ^nftitution

wenig gerührt, hat in Schaffung wirtlicher ftommunalorgane fich anfangs auf bie

grünten Stäbte unb auf gemiffe ^wedoerbänbe beS platten ÜanbeS befchräntt, ift erft

fehr aQmählich jur Auöbetmung ber <5täbieorbnung auf mittlere unb Heine Drtfchaften,

jur ^ufammenfaffung ber ,Sn>erfoerbänbe, jur Aommunalifierung ber ©raffchaften fort*

gefchritten, unb hat enblich nicht umhin gefonnt, ben SSirlungSfreiS ber jriebenSridjter

ftarf einjufd)ränten.

An jwei fünften würbe nach ber erften SReformbill eine tiefgreifende Umgeftaltung

jiemlid) gleichzeitig in Angriff genommen. (£s fam junächft barauf an, ben breiten

SHitteltlaffen in ben Municipal Borough« einen Anteil am ©tabtregimente ju ©erraffen.

$aS ift bie Vebeutung ber Municipal Corporation» Act oon 1885, An Act to provide

for the regulation of Municipal Corporations (5 unb 6 Will. IV cap. 76), bie erfte

eigentliche Stäbteorbnung für bie größeren Drtfchaften in ßnglanb. 2)er tfretS ber

Vürgcrfdjaft würbe erheblich erweitert, inbem baS attioe Wahlrecht aßen benjenigen oer*

liehen würbe, welche ein 2BohnhauS, ein Warenhaus, einen l aben ober ein anbcreS 0e*

bäube innehatten, ohne baft fie hätten Eigentümer fein müffen, nicht aber ben blofsen

Aftermietern, lodger», währenb baö pafjioe ©ahlrecht bamals nod) an einen hohen 3enfuS

gebunben war, unb erft oiel fpäter bem altioen gleich gemacht worben ift. AI* Organe

biefer Vürgerfdjaft bienten wie bisher baS Tovirn Council, beftehenb auS Mayor, Aldermen
unb Councillors. Von ber Vürgerfd)aft bireft gewählt würben aber nur bie eigentlichen

Councillors, jwei 2)ritteile beS Council, währenb bie 2öahl bes legten SDritteilS, ber

Aldermen, burch baS Council unb jwar auf längere $t\t erfolgte. $ie Aldennen bilben

nicht etwa eine Art oon üRagiftrat, oielmehr finb t rot-, ber oerfchiebenen Art ber S&ahl

bie Prunttionen ber Aldermon unb ber gewöhnlichen Councillors genau biefelben. 35er

oom Council urfprünglidi aus beffen Witte, häufig auö ben Aldermen, feit 1882 auch

außerhalb beS Council auf ein ^af)x ju wählenbe Mayor führt lebiglich ben Vorfty unb

fann baher mit ben franjöfifchen Maires ober ben Vfirgermeiftern am Schein nicht oep

glichen werben ; er wirb nicht gewählt, um in 3utunft etwas ju Ieiften, fonbem weil er

früher etwas geleiftet hat ober folche Seiftungen wenigstens fingiert werben. 2>er Schwer*

puntt liegt nicht fowobj beim Plenum beS Council als bei beffen Auspfiffen. — 3n ben

Munitionen war burch bie neue Stäbteorbnung junächft nichts geänbert. s
Jta<h wie oor

war bie Verwaltung beö ftäbtifchen Vermögens bie £>auptfad)e. 3tid»t blofi bie Armen*
oerwaltung blieb felbftänbig, fo bafj bie Armenfteuer unabhängig oon ben übrigen Äom*
munalfteuern erhoben würbe, fonbem auch bie in ben meiften ber Municipal Boroughs

burch Local Act* für gemiffe befonberS bringenbe Äommunalaufgaben, wie ^flafterung,

Ve(cud)tung, ftanalifation, 2 rfiladithanier, eingerichteten Improvement Commissinns, auS

gewählten Vürgern beftehenb, würben aufrecht erhalten, bis gang allmählich, als nach

unb nach biefe Stäbte ein Vewufctfein ihrer fommunalen Aufgaben erlangten, ihre Ve*

feitigung unb bie ftonfolibation ihrer ^yunftionen im Council, alfo bie Vilbung eine«

wirtlichen ftäbtifchen ÄommunaloerbanbeS erfolgt ift. VoflenbS oon einer gleichzeitigen
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Seforgung oon StaatSgefa)äften im tontinentalen Sinne roar anfangs feine 5Hebe, bafür

fungierten naa) roie oor bie Boroagh Magistrates, bie von ber Äroiu befteüten JriebenS*

ricbter, ju benen übrigens ber Mayor oon 2lmtS wegen gehörte, unb jroar im gangen

Umfang ih,reS «Reffortä. 28ie eS aber fcbon früher oorfam, bafc größere Stäbte hinficbtlich

biefer friebenSrichterlichen ÜKerroaltung vom platten £anbe getrennt unb mit einer be=

fonberen ^^cbenöfommtffion bebaut mürben unb bajj folä)e fpejififcb ftäbtifcben JriebenS*

ricbter, beren Ernennung aber ftete
sBrärogatioe ber Ärone blieb, förmlich, befolbet mürben,

fo ift biefe ©manjtpation oom platten ianbe hinficbtlich ber obrigfeit liehen SSerroaltung

neuerbingS ftarf erroeitert rcorben. Es ift bei biefer Sachlage ein ftarleS Stüd, roenn

ber Üiorbamerilaner Ulbert 2 Ijam in feinem „Municipal Government in Great Britain

London 1895 u 3. 224 fid) ben Sa$ leiftct: „this act.of 1835 is the most signalty

important piece of legislation in all the bistory of modern city governments". $m
Saufe ber 3eit ift bie 3täbteorbnung oon 1835 einer immer größeren 3ahl oon Stäbten

©erheben roorben: fie hat aua) burcb eine :HcilK oon 3cooellen mein' ober roeniger rief»

greifenbe $toberungen
#
erfahren, bie fcbliejjlich ju einer neuen JRebaftion geführt fyabm:

An Act for consolidating with amendements and enaetments to municipal corporations

(45/46 Victoria cap. 50; 18. August 1882) abgebrudt als Municipal Corporations

Consolidation Act ober Municipal Code bei Sfyaro, 3. 325—348.

3lber aua) fola)e Stäbte, bie nid)t unter bie Municipal BorougbB aufgenommen
mürben, Stäbte gleia)fam jroeiten 9tangeS, unter benen früher noa) jroei Älaffen unter»

fchieben mürben, Stäbte mit Improvenient Comtnissions unb Local Board Districts, fpäter

Urban Districts genannt, finb in junehmenber .^ahl in 33ejug auf Drganifation unb
^unftionen ben Municipal Borougbs in allen roefentlichen fünften gleia)gefteüt, inbem

fte Councils, Committees, befolbete ©eamte haben, aua) für bie bauptfäa)lid)ften 2Sohl=

fabrtSeinrichtungen forgen müifen, jeboa) ber befonberen tfriebenstommiffionen entbehren,

mit iUuSnahme ber 25iftri!te über 25 000 (sinroofmer, bie eine folcbe roenigftenS erhalten

fönnen. 3ie finb alfo in polizeilicher unb gerichtlicher Sejiehung beim platten Sanbe
geblieben.

iUel fd)roieriger roar bie JHeorganifation beS platten SanbeS, roo es nid)t blofi

neuer Crgane, fonbern aua) neuer Öegirfc beburfte. J)iefe SReorganifation ift anfangs

in in'rbinbung mit ber Reform ber materiellen ©efetygebung erfolgt. Seim Strmenroefen

bat man im 3abre 1834 eingefefct; beffen bisherige ©eftaltung hatte gegenüber ber

inbuftriellen ßntroidlung völlig oerfagt; bie bisherigen Präger beS 2lrmenroefenS , bie

Äircbfpiele roaren ihrer Kleinheit roegen ben neuen Aufgaben nicht mehr gemachten, man
übertrug bab,er biefe 5un*tion auf größere, auS einer 2lnjaf>l oon Äircbfpielen , im
$urcbfd)nitt 20, gebilbete ^erbänbe, fogenannte Unions, als beren Crgan ein Board of

Gnardians fungierte, gebilbet auS ben rtriebenSria)tern beS 33ejirfs, bie jeboch ben britten

Seil ber ^Jiitglieber nicht überfchreiten burften, unb auS deputierten ber Äircbfpiele, bie

nach einem bem ©runbfteuerbetrage entfpred)enben, fecbSfaä) abgeftuften Stimmrechte,

plurality of votes, geroähli rourben; bie Äirchfpiele fanfen ju blojjcn Birten biefer

UJerbänbe ^erab, um in ben oon ben ^tietonäriebtern ernannten Slrmenauffehern bie

Organe herzugeben, roeldbe bie Sefchlüffe ber SBerbänbe ausführen, bie Steuern beitreiben,

bie Giften führen.

311S nun in ber 3eit nach 1848 fich allmählich bie Überzeugung Sahn brach, bafe es mit

bem voluntary system auf bem ©ebiete ber inneren 3?crroaltung, namentlich im ^ntereffe

beS öffentlichen ©efunbheitSroefenS , nicht länger gehe, fopierte man baS beim 3trmen»

roefen eingeführte Softem bura) Einrichtung oon ©efunbheitSoerbänben, oljnc fich

jeboch an bie Segrcnjung ber Sejirfe gu binben. hieben ben 2lrmen= unb neben ben

©efunbheitSoerbänben entftanben, roenigftenS oereinjelt, fonftige 3«>cdoerbänbe, namentlich

für ben Wegebau unb baS Sa)ulroefen, roieber mit befonberen ©renken, als ob eS ftdj

nicht um öffentliche Aufgaben, fonbern um folebe oon beliebigen ^irioatoereinen gehanbelt

hätte, bie naa) ihren fpejififdben Öebürfniffen baS Territorium eines SanbeS aufteilen.

@S fonnte nia)t fehlen, baf; babura) fchließlia) ein Chans of Areas, of Autorities and
of Rates entftanb ; man fam babei aus ben Sahlen gar nicht tyxaui unb h^ in
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einzelnen fällen 18 oerfebiebene Steuern ju oerfdjiebenen ftm/ätn, an oerfebiebenen

Stellen *u Rahlen, ^xik^t bat man fid) bod) *u einer planmäßigen Crganifationsgefe$=

gebung entfc^Iieficn unb in fontincntaler 2Seife eine ©eneralorganifatton für fämtlidje

fommunale Aufgaben Ijerftellen müffen. Hai ift bie ^ebeutung ber beiben großen

Local Government Act«, ber oom 13. Sluguft 1888 (51/52 Vietoria cap. 51), ruelc^e

fieb r>auptfäc^lid) auf bie GJraffdjaften be?iel)t, unb ber oom 15. sJHär$ 1894 (56 57

Victoria cap. 73), welche fid) hauptfäcblicb. auf bie Diftrüte unb Äircbfpiele begebt.

$ei roeitem bie .ftauptfacbe ift bie enblich erreichte Äommunalifterung ber @raf=

fdjaften, bie £erftellung einer Mepräfentation ber Steuerjablcr, bie 58ilbung eines ge=

roäl)ltcn ÄommunalorganS, eineö WraffcbaftSparlamentö, County Council, im ^afyxt 1888'.

Die Scrfaffung ber Municipa"! Boroughs ift geroiffermaffen auf bie ®raffd)aften au«=

gebehnt. Das County Council wirb nach ber County Council Electors Act oom
16. 3Rai 1888 (51 52* Victoria cap. 10) roie bas Town Council oon benfelben Gablern

in biretter 2Baf)l gebilbet; roie beim Town Council, fo erftretfen fich auch beim County

Council biefe biretten Labien nur auf jroet Dritteile ber 9)tifc}üeber, roäh,renb baä

lebte Dritteil von ben Councillors felbft gcroäblt roirb; biefe Aldermen, bas le§te

Drittel, [teilen Iiier roie bort baS ftabile Clement auf ©runb einer längeren 33af)ljeit

bar, ohne baß jebod) auch hier ein Unterfdneb in ben Munitionen beftünbe. !^m großen

unb ganjen ftnb auf biefe Couuty Councils bie gefamten ^Ibminiftrationsgefdjäfte ber

Quarter Session« auf ben (gebieten bes ,yinan$rocfens unb ber inneren Serroaltung über^

gegangen, ^nbeffen tritt bas Council felbft unter bem auf lurje 3eit geroäblten Clmir-

man nur etroa )U fünf jährltdjen Stüttgen jufammen. ^nbem es fid) alfo mef)r auf

bie Kontrolle ber Wraffdjaftsoerroaltung befchräntt, gefdjiefjt biefe felbft burch bas Joiut

Cominittee, roelcbes halb aus Delegierten beS Council, halb auS JricbensricbteTn

beftebt. Solche Joint Coinmittees tonnen übrigens auch oon ben Councils oerfdjiebener

Wraffdjaften gebilbet roerben, fo baß fid) bie s)Nöglichlcit ber "flilbung eine* nod> größeren

Mommunalocrbanbeö, etroa ju ftlufcregulierungen, ergibt. Wleicbjeitig Ijat eine
s)Jeu=

begren^ung ber Wraffcbaften ftattgefunben, inbem an Stelle ber 52 alten 63 Slbminiftratio*

graffebaften getreten ftnb, oon benen nur 14 genau benfelben Umfang fjaben roie bie

l)iftorifd;en Counties; biefe hefteten jeboch baneben fort für 3n>etfe s
3JiUt*, ber

<ßarlamentSroahlcn, ber Werichtsbarfeit. ^ablreidje Stäbte ftnb in größerem ober aerinaerem

ilmfange aus bem Wraffdjaftsoerbanbe ausgefdneben.

3n ber Wittelinftanj finb an Stelle ber oerfebiebenen Union» im oal)te

Rural Districts getreten, bie bas ganje 3lreal beo t'anbes umfaffen, fofern es nid)t ju

ben Municipal Borougb» ober ben Urbau Districte gebort. Sic haben leinesioegs

immer einen länblichen Gbaratter, inbem giemlid) oiel bidjt beoölferte Crtfcbaften baju ge*

boren. Sie haben trogbem nur etroa 8 Millionen (iinroolmer, roäbrenb in ben Urban

Districts 21 Millionen roolmen. iBei ber iüilbung ber Rural Districts haben im ganjen

bie früheren Wefunbljeitobejirte jur Okunblage gebient. Dao eiubeitlidjc Crgan ift baö

District Council, beffen ^ufammenfe^ung oon ben Boards ber früheren ^erbanbe in=

fofern roefentlid) abroeid;t, alö an Stelle beö plutolratifd} abgeftuften Stimmreajto ein

gleiches, menn aud) feinesroego allgemeines getreten ift, beffen ,Sufammenfcßung fia) oon

ben Councils ber Stabte unb OJrafichaften baburd) unterfebetbet, baß bie fämtlidjen ^3iit-

glieber oon ben Stimmbered)tigten gewählt roerben, fo baß hier lein Untcrfcbicb }roifa)en

Councillors unb Aldermen mehr beftebt, roie auch bie 5«eDcn6n<btcr ntdjt mel)r ex

officio Witglieber finb. Die 2Babl erfolgt feitens ber einzelnen Äirchfpicle. Die Firmen-

1 5)(an hatte fchon lange übrr ben befteljenben 3»ftanb QfHoflt : nno other tax of web
ma^nitude", h'ifet eö in einem tKrport bet t'ommissioners on county rate Dorn 3otjte ^is

laid upon the subject except by bis representatives; tbe administration of this fund is the

exercise of an irrespunsible power intrusted to a fluetuating body." May, The coustitutional

history of England, Vol. II (1863), S. 511: „The M»le local administration indeed, whicli has

been left without icpresentation, is that of counties, where rates are levied and expenditure

sanetioned by magistrates appointed by the crown."
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oerbänbe begeben formell fort, jebocfc fungieren bie SRitglieber beS District Board ju=

gleich als fold)e beS Poor Law Board.

$n ben £trd>fpielen ift an Stelle ber General unb Select Vestry baS aus ber

GJefamtheit ber ©timmberechtigten beftetjenbe Parish Meeting unb baS aus einem ge=

mahlten 3tusfd)uf| beftehenbe Parish Council getreten, in ber 2öeife, bafj biefee in fleinen,

jenes in größeren &ird)fpielen funftioniert, bat? aber audi in größeren baS Meeting a.c-

roiffe ^unftionen ausübt. 2(ud) Ina befiehl fein Unterfdn'eb jroifd)en CouncillorH unb
Aldermen. SEBeitere Organe finb aufjer bem auf furje ^rtft gemähten Chairroan bie

gleichfalls vom Meeting ober Council gemähten Overseere unb eine 2Tnja^l befolbeter

Beamter. %üt firdjlicbe 3roede beftebt bie alte Drganifatton fort. $n ben forporterten

Stäbten ^aben bie $ird)fptele feine Sebeutung mehr. 2öie baS Organ, fo ftnb aud> bie

^unfrionen roefentlicb biefelben geblieben ; boch fonnen fafultatio neben benen bes 2lrmen=

roefens alle möglichen fonftigen fommunalen Aufgaben oon ben ßtrcbfpielen über=

nommen roerben.

infolge ber betben Local Government Acts finb bie ^riebenöridjter aus ber roirt=

fdjaftlicben SSerroaltung ber Greife unb ber ©raffdjaften ausgegeben
; fie ftnb roeber

ex officio s3Rttglieber ber District Councils, noch haben fte in ben County Coun-
cils mit,)ufpred)en, fie haben aud) bie Overseers ber Hircfefpiele niebt mer)r gu ernennen.

2tucb in ben ©täbten fmb fie in größerem ober geringerem Umfange ihrer polizeilichen

unb ritterlichen ©efugniffe entfleibet; mit ben bort gegenwärtig fungierenben Beamten
haben fie nur ben 9lamen gemein, ©eblieben ift auf bem platten Sanbe ihre 3uftänbig=

feit auf bem (Gebiete ber $o(i$ei unb ber Rechtspflege. Sie finb besbalb aud) ex officio
s
Dtitg lieber ber Joint Committees unb galten naa) roie oor ihre Petty, Special unb
Quarter Sessions. Ob fie biefe Junftionen nod) lange £eit behalten roerben, fteht bahin.

(TS roirb baS oor allem baoon abhängen, ob fie fid) in Sufunft mehr als bisher oor

einer &laffenjuftij hüten. 2Bie fie im 18. Acutum bat eine fold)c bei ber 93eftrafung

oon 50r
!
t= un0 Sagbfreoeln geübt tyaben, fo liegen aus bem 19. ^ahrhunbert fef)r

graoierenbe gätte bezüglich ihres Verhaltens jur grabrifgefefegebung oor 1
.

2öaS Bonbon betrifft, fo fdjeibet bie City oöHtg aus. $enn obgleich bie City

urfprünglich mit 2onbon tbenttfd) geroefen ift, begreift fie bod) heutzutage nur nod>

ben hunbernu n i eil ber Seoölterung , etroa 40 000 (Sinroofmer ; roie in anberen Seit*

ftäbten, ift bas oentnnu roefentltd) nur nod) ber 2 taub ort für i'äben unb Kontors.

Die Serfaffung ber City, roie fie ju 3fnfang bes 18. 3<*f>rf)"ntort* jum 2lbfa)lufj

gefommen ift (felbft bie Reform oon 1885 ift an ihr fpurloS oorübergegangen), ift

bie eines foffil geworbenen mittelalterlichen Borough, auf ©Üben beruhenb, mit 26 lebens*

länglichen Aldermen, 202 jährlichen Councillors unb einem jährlichen Mayor, beffen 2lmt

unter ben Aldermen umgeht unb eigentlich nur im 5?orft$ bei ben 3teftüd)feiten in ber

Guild-Hall befteht. SDiefer Organismus ift im roefentlicfien nur baju ba, baS felbft

für englifd)e SBerbältniffe unfinnig grofje Vermögen ber City §u oerroalten, b. h.

oerfebroenben ; es gibt in ber gangen 2öelt fein ©tiftungsoermögen , baS fich in glcid)em

3Ra§e jur Äonfisfation eignen roürbe.

2)aS, roaS man gewöhnlich 2onbon nennt unb mit einem gerabeju finnlofen 9lus*

bruef „Metropolis" bezeichnet, ift bis 5Jcitte beS 19. ^ahrhunberts nur ein SeoölferungS*

aga, lomerat ohne' jebe einheitliche Organifation geroefen. 25tefe ungeheure fläche roar bis

bafjin mit nia)tS bebedt geroefen als mit einem D^ean oon Äird^fpielen, mit 3—5 ©raf=

1 Alfred, The history of the factory movement, II (1857) 104 ff., 108, 112: Experience
has very fully proved in the factory districts of Lancashire, that magistrates have refused

to enforre the law, where opposed to their own desires and w hat they believed to he their

owii interests; the prevalence of so dangerous a procedure is highly culpable, and is, to

whatever extent practised, tyrannical; Brentano, 9trbeitergilben 1 125, 283; 0. wiener, (*nQ«

Ii^d»e gfabrifaejeljcjebung 6. 37; 0. «Roftih, 3?a8 «uffteiejen beS «Itbeitetftonbe* in &nglanb, 3eno
1900, 6. 397 ff.

ffnatflovabit btr Sf($MrotfTenfa«ft. e., btr !Rcub«art. t. «ufl. »b. II. 46
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fcbaften, f)auptfä$ltd) *2>iibblefer , Äent unb Surreg, ober aud) ßifer unb ^»erforbf^ire,

bie urfprünglich miteinanber gar nichts ju tun Ratten, bie bann für einzelne fomntunale

gunftionen, für bae 2lrmen=, ©ege*, ©efunbbeites fpäter auch für baö Unterricbtsioefen,

größeren vl$erbänben jufammengefapt mürben, ohne in ihren Begrenzungen jufammen=

zufallen. Cj« ergaben in.ii baraue in gefunbbeitlicber $tniidu 3uftänbe, roie etroa in

tfonftantinopel, bie noch mehr jum Gimmel gefcbriecn hätten , n>enn nicbt bae ©elb

im Überfluß bageroefen märe, um $$ertebrtheiten auszugleiten; ben äujjerften ÜbeU

ftänben rourbe oon $tit gu $ett burdj befonbcre ^arlamentsafte abgeholfen. 2)ie Metro-

polis Management Act oon 1855 bat bann bie Siubimente einer Stabtoerfaffung ae=

fdjaffeu , inbem Bejirte gebilbet mürben, au* beren Vertretung eine zentrale Saubebörbe

heroorging (Metropoliten Board of Works). 3m 3ab™ 1888 ift enblicb bie County

of London gebilbet, mit einem County Council an Stelle bes Board of Works. 55er

vorläufige 2tbfd)lu& ift bie London Local Government Act oon 1899 (62 unb 63

Victoria cap. 14), roeldje bie einzelnen Öejirfe (28) mit Councils (Mayor, Aldennen,

Councillors) auegeftattet fyat.

£>ae flaffifd^e £anb ber Selbftoerroaltung bat nunmehr auf bem langfamften äöcge

oermöge einer ftüdroeifen (piecemeal), lange im 25unteln tappenben @efe$gebung 8fP
fäumtee nadtadiolt unb enblicb ungefäbr ba« erreicht, roae man anbersroo fcbon längft

fein eigen nennen burfte; bie ÜRepräfentation ber Steuerzahler auf ben oerfdjiebenen Stufen

ber tommunalen SBerbänbe galt bocb immer fd)on in ganj ßuropa. Ge ift auch nW
roabr, roao häufig behauptet roirb, bafi in (Tnglanb ber tfreie berjenigen, melche an ben

&ommunalroablen beteiligt finb, größer märe alo in ben meiften anberen i'änbern. 2Uö

ob bort bae allgemeine gleiche ©ahlrecht beftünbc, ober, roie man fich oorftchtiger aud-

brüdt: bao „naheju" allgemeine gleiche ©ablrecht. Gin allgemeines unb gleiche*

©abirecht saus pbrase gilt in ^ranfreich. An ßnglanb bagegen ift man in ber 3U:

taffung ber unteren Älaffen gerabe nur foroeit gegangen, alo baburdj bie ^errfebaft ber

DNittelflaffen nicht ernfthaft gefäljrbct roirb; jugelaffen ift blofc bie ßlite beä Slrbciter*

ftanbes , roie fie fieb in ben sD(itgliebern ber Ctferoerffcbaften barfteUt; auegefd>loffen ftnb

nidjt nur bie unoerheirateten, jungen Arbeiter, bie eine geringere s
])liete als 200 SKt

Rahlen, fonbern aueb bie unterften Schichten bes 2trbeiterftanbeo überbaupt, bie eigene

liehen Proletarier, bie man auch oci uno f° 8crn fernhielte
1

.
s]Jian roarte ab, roa*

in Gnglanb eintreten roirb, roenn erft bie öefefcgebung bem tfelbgefdjrei „one man one

vote" ^olge gegeben hoben roirb. Aar und ftnO auo biefer gangen ©efefcgebung feine

anroenbbaren ©runbfäfce ju entnehmen; nicht roir haben oon ben ©nglänOern, fonbern

fie hoben oon uno ju lernen.

drittes ftapitel. 3fcanftreirii *

©äbrenb bes ancien regime beftanb, roie in ber ganjen übrigen ©elt, ein tief*

gebenber Unterfchieb jroifchen Stabt unb üanb. ^n ben Stäbten gab ee einen $or»

ftanb, regelmäßig ein einzelner, beffen 2lmt läuflich geworben roar, unb einen üRuni«

1 3n ben SurfteHungen toirb baä möglidhfl öerfchleiett ; am flarften Shaw, Municipal

Government of Great Britain S. 48 ff.

Faustin Helie, Les constitutione de la France, Paris 1880. Vuatrin et Batbie,

Lois administratives francaises, Paris 1876— 1882. Aucoc, Conferences sur le droit ad-

ministratif T. I- III, 3iim,< edition, Paris 1885 ff. Ducrocq, Cours de droit administraüf

T. I, II, 6'*"»' ed. Paris 1881. Foignet, Manuel elementaire de droit administrativ 5*'"*

ed. Paris 1901. Otto SDlarjer, Ibeorie beS franjöftfcben äJerroaltunaärecbt*. Strasburg 1

2iefe (Jinblide in ba* öcttifbc ber fran^öfiftben 5?frtt?Qltunfl Qrtoäbrtn bie .^linnerungen alt« unb

neuer 3eit oon gerbinanb C^rof 6dbted)t-X ütdb'im* (2 93be. 1887). ber auf ber $tä-

fettur unb auf ber Mairie ju glrafeburg oorbereitet, in ber $tit oon 1836—1850 on ied)* wrs

fdjtebenen Crten in allen leiten bc* Sanbe« Unterpräfeft unb oon 1850—1854 ^räfeft b» Cber»

rbeind »u Polmat gewefen ift, auch nod) neun 3af)re binburch bem ©cneralrate b» £epartem«t*

Siieberrhetn anflebbrt bat.
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äioalrat, ber entweber gerollt, ober ernannt würbe. Stuf ben Dörfern würben bie @e»

ftfrafte oon ber ©emeinbeoerfammlung unter Leitung ber ©runbherrn, an beren Stelle

jeboch in lefcter ,S«t vielfach Staatsbeamte getreten waren, beforgt. 3tÜe ©emetnben

ftanben unter [tarier ftaatlt^er Veoormunbung.

3>n rabifalfter 2Seife Ijat bie Constituante mit ben früheren Suftänben aufgeräumt,

inbem fie, abgeben von ber sJteueinteilung beS Staatsgebiets in Departements, Diftrifte

unb ÄantonS, jeben Untertrieb oon Stabt unb l'anb oermifchte unb für bie getarnte

Staats* unb kommunaloerwaltung tou"egialifd)e , auf ©afjlen beruhenbe Organe inS

2eben rief, bie nicht nur oon ber Staatsgewalt, fonbern aud) untereinanber fo unabhängig

roie möglich waren. SSährenb beS DireftoriumS ift baran prinzipiell nichts geänbert. Da
gegen ftat bie napoleonifdje ©efefcgebung beS 3af)reS 1800 (©cfefc oom 28. Pluviöse VIII;

17. Februar 1800), abgefehen oon ber SSieberherfteÜung ber burd) bie Verfaffung oom
5. Fructidor III mobifiaierten Einteilung beS Staatsgebiets, bie ÄoUegien überall burd)

(rinjelbeamte erfefct (^räfeften, Unterpräfeften, IDtaireS), bie oon ber Regierung ernannt

unb entlaffen, unb burch oon ber ÜRegierung ernannte Conseils (©eneral* unb ©emetnbe*

rate) nur wenig befdjränft rourben, roäfjrenb bie ©letStellung oon Stabt unb Sanb

erhalten blieb. DaS Sürgerlönigtum , baS jroette ßaiferreich unb bie britte SRepublif

baben wefentlicfje ^nberungen ^inftc^tlidE» ber Vilbung unb ber Vefugniffe ber Conseils

herbeigeführt, bie für bie ßtnjelgemeinben in bem ©efefce oom 5. 2lpril 1884 jufammen*

gefaxt finb. ©in ganj neues Organ, bie Departementalfommiffion ift im 31uguft 1871

gefdjaffen.

Die franjöfifdje Verwaltung bejieht fid) cntroeber auf ben ©efamtftaat ober auf

baS Departement ober auf baS 2lrronbiffement ober auf ben Äanton ober auf bie

Äommune. ^ebod) untertreibet [ich Äonton oon ben übrigen lerritorialeinteilungen

boburd), ba& er feine abminiftratioen Organe hat unb nur einen Vejirf für bie Steuer*

erfjebung, bie Bahlen u. f. ro. bilbet. Die Verwaltung ift auf allen Stufen im

roefentlichen eine reine StaatSoermaltung, bie fid; für ben ©efamtftaat in ben 9Jtiniftern,

für bao Departement im ^räfetten, für baS 2trronbiffement im Unterpräfeften, für bie

Commune im IDcaire oerförpert. Diefe rein burcaufratifche Crganifation erhält jebocb,

nach bem ©runbfafce, bafc jroar bie aftioe Verwaltung Sache eines einzelnen, bie Verat*

fdjlagung aber Sache mehrerer fei, eine Grgänjung burd> bie entroeber aus ernannten

Staatsbeamten ober auS gewählten s3Jtitgliebem beftehenben conseils; bie ÜJcinifter*

oerroaltung burch ben Staatsrat, bie <Präfeftenoerwaltung bura) ben «JJräfefturrat, ben

öeneralrat unb bie Departementalfornmiffion , bie Verwaltung beS Unterpräfeften burch

ben 9lrronbiffementSrat, bie Verwaltung beS üHaire burd) ben sJJcunijipalrat. 3luf

ben Stufen ber Departements unb ber Äommunen ift bie Verwaltung jugleidj JRommunaU
»ermaltung, bie Organe biefer Äommunaloerbänbe finb jcboch neuerbingS jugleid) bei

ben GJefchäften ber allgemeinen ganbeSoerwaltung beteiligt; ber Sdnoerpunft biefer

neuen Selbftoerwaltung liegt oorjugSweife in ben Departements unb in ben bura) bie

©efefcgebung oon 1871 gefdjaffenen Departementalfommiffionen.

I. $ie ^cntraluerltmltung.

3(n ber Spifce ber einzelnen VermaltungSjweige ftehen als bie unmittelbaren unb

ausfdjlieplichen Delegierten beS mit ber Vollgewalt ber abminiftratioen Autorität aus»

gematteten ^räfibenten ber 9tepublif (@efe$ oom 25. Februar 1875) bie SJiini fter. ein

weiteres abminiftratioeS gentralorgan ift ber Staatsrat; biefer beftefn nad> ben ©e=

fe^en oom 24. 3Rai 1872, 18. 3uli 1879, 80. ^ooember 1894, in Verbinbung mit

£rt. 24 beS ginan*gefe&eS oom 13. 3tprtl 1900, unter bem Vorfifce beS 3ufti,^

minifterS unb eines aus ber SWitte beS Staatsrats *u ernennenben V^epräfibenten,

aus 5 2fbteilungSpräfibenten, 82 Staatsräten im orbentlichen unb 19 Staatsräten im

aufeerorbentlichen Dienfte, benen ftch nod) 32 Verichterftatter (maTtres des requßtes),

ein ©eneralfefretär, mehrere SlbteilungSfefretäre fowie 12 Hubitoren erfter unb 22

»ubitoren ^weiter Älaffe anfchliefjen. Diefc werben fämtlich, nachbem bie ÜSabJ ber
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Staatsräte bee orbentlichen DienfteS burch bie Rationaloerfammlung bereits 1875

roieber aufgehoben ift, oom ^JJräfibenten ber Republit angefteflt mit ber (rinfehränfung,

baß bei ben Stellungen ber maitres des requßtes feitene bee Staatsrate ^orfdjläge

gemalt werben tonnen, ba& auch jroei drittel biefer Stellen ben Aubitoren erfter

klaffe, foroie bie Jpälftc ber Stellen ber Staateräte ben maitres de» requetes oor-

behalten bleibt, unb baß bie Anftelluna ber Aubitoren zweiter Älaffe auf ©runb von

Prüfungen erfolgt, bie burch Detret oom 14. Cftober 1872 näher geregelt finb. 3«
übrigen ftnb bie Abteilungen unabhängig oon irgenb melden (Srforberniffen außer

einem geroiffen Sebenealter, bie Stellen ber Staateräte beS orbentlichen Dienftee, ber

maitres des requetes unb ber Subitovm erfter Alaffe jebodj) unoereinbar mit jeber

anbern öffentlichen Junftion, (bie inbeffen nach bem ©efefc oon 1879 einer geroiffen An=

oon ihnen oorübergehenb übertragen werben fann), toährenb für bie Staateräte bee

außerordentlichen DienfteS bie 3ugehörigfeit uun ahioen Dtenft Sebingung ihrer 5Nit-

gliebfd)aft ift, rote benn biefe, in ber Siegel höhere Beamte ber 3cntraloerroaltung, au»

ihrer StaateratefteUung fein behalt beuchen. SBollo Stimmrecht in allen Angelegenheiten

haben nur bie Staateräte bee orbentlichen DienfteS, bie bed aujjerorbentlidjen DienfteS nur

in ben Angelegenheiten bcSjentgen minifterieÜen Departemente, bem fic angehören, bie

maitres des requÄtes nur in Denjenigen Angelegenheiten, in welchen fie ben $)erid)t er*

ftatten, bie Aubitoren gleichfalls nur, fofern fte 5öerid)terftatter ftnb, unb nur in ben

Sefrionen, nicht im Plenum. Settionen, beren jebe aue einem SefiionSpräftbentcn unb

oier bie fünf Staateräten bed orbentlid)en DienfteS befteht, gibt eS gegenwärtig fünf;

eine für ©efefcgebung, ,\uftt$ unb aueroärtige Angelegenheiten; eine für inneres,

ÄultuS, öffentlichen Unterricht unb fd)öne Äünfte; eine für grtnatuett, ^Joft unb 2ete

graphen, Ärieg unb 3Karine ; eine für öffentliche Arbeiten, Aderbau, £anbel unb Äolonien

;

enblicb, eine (aue fieben ^Dcitgliebern befteljenbe) für ben contentieux administratif.

II. Tie TepartcmcntöOermaltung.

Der ^räfelt ift ber unmittelbare Repräsentant ber in ben s3Kiniftern tonjen--

trierten StaatSoerroaltung, ber, ohne irgenb welche (Srforberniffe an feine Dualtfitarion,

beliebig ernannt, aber ebenfo willkürlich wieber entlaffen wirb; ein mouvement prefec-

toral ift eine Maßregel ber hoben ^Jolttif, burd) welche bie am Ruber beftnbliaje

Partei fich im Seftfc ber Stacht ju erhalten Jucht. Der s
}*räfett ift aber jugleid) ber

Repräfentant ber bepartementalen ^nterejfen, tnbem er bie ^3efd)lüffe bee ©encralrats

unb ber bepartementalen Äommtffton aueführt unb bae Departement nach außen bei

33ertragSfd)Iiej)ungen unb ^rojcfjführungen oertritt. Die Äompetenj im ein3elnen ergibt

ftch aue ben beiben fogenannten Dejentralifationebefreten oom 25. Wat$ 1852 unb

13. April 1861 fotoie aue bem ©efefce oom 10. April 1871. Abwetdjenb ift bie Cr*

ganifation im Seinebepartement, infofern ber Seinepräfeft roefentlid) nur bie roirtfd)aft»

liehe Äommunaloermaltung ber ^auptftabt gleichfam ale zentraler SJiaire, unabhängig

oon ben SDiairee ber 20 Arronbiffemento oon *ßaris beforgt, wäljrenb ber ^oltjeipräfcft

bie gefamte bepartementalc unb fommunale <J}oltjet in $art8 unb in ben anberen

Kommunen bee Departemente ber Seine oermaltet. Die ^räfefturen ftnb nad) ben

©ehältern in brei fllaffen (35 000, 24 000, 18000) eingeteilt; jebod) fönnen ben in

ben unteren Älaffen befinblichen ^JJräfeften perfönliche Zulagen bei längerer Amtsbauer

gemährt werben. Ale ©effilfe bee ^räfeften unb ale fein Vertreter, ber aufcerbem bie

Junftionen einee ÜRegterungSfommiffarS bei ben $$ermaltungSftreitfachen wahrzunehmen

hat, erfd)eint ber ©eneralfelretär, beffen Stelle feit 1865 in allen Departement«

wteberhergefteHt ift, nachbem fte 1848 ganj befeitigt unb roährenb ber fünfjiger Jab^«

nur etroa in einem Drittel ber Departemente roieber eingeführt roar ; bae ©ehalt beläuft

ftch nach oen brei fllaffen auf 7000, 6000, 4400 Jr.

Der ^ßräfefturrat btlbet ein Kollegium neben bem ^räfeften, unter beffen

Sorfifc, beftehenb aue brei bie oier ^räfefturräten ; er roar urfprünglid) Iebiglid) 2kr-
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roalrungSgerid)t unb ift bieS in ber £auptfache auch nod> jefct, fm* jebod) allmählich

aud) gereifte abminiftratioe ^«nWonen erhalten; er fonn in allen fällen, er muß
in gewiffen fällen gehört werben; ein eigentliches ©ntfcheibungSredjt f)at er aber nur
bei ben Autorifationen ju ^Prozeßführungen oon Kommunen unb Stiftungen. Der
$räfetturrat für «Paris ha* einen befonberen ^räfibenten , beftef)t aus acht UJlitgliebern

unb ift in jroei Settionen geteilt.

©ie ber ^räfeft, ber ©eneralfefretär unb ber ^räfefturrat, fo ifl aud) ber ©eneral*
rat burd) bie ©efefcgebung beS 3at)re8 1800 ins Seben gerufen, aber mehr als jene

anberen Organe bur<| bie fpätere ©efefcgebung ber breißiger 3aljre, beS SaljreS 1866
unb namentlich beö @efe$e3 oom 10. Auguft 1871 foroor)! hinfid)tlid) ber Drganifation

al* aud) ^infidjtlid) beS SSirfungSfreifeS utngeftaltet. Urfprfinglid) burd) unmittelbare

Ernennung feiten« beS Staatsoberhauptes gebilbet, ger)t ber ©eneralrat jeit 1883 au*
23af)len fjenwr, bie feit 1848 nad) aflgemeinem unb gleichem Stimmrechte erfolgen.

Unb $roar wählt gegenwärtig nad) bem ©efefce oon 1871 jebeT Äanton oijne 5Rüdftd)t

auf bie ©röße ein SHitglieb auf fed)8 Sa^re, in ber 3Beife, baß alle brei 3af>re eine

Erneuerung jur #älfte ftattfinbet. Nennenswerte Vefchränfungen ber ©ät)lbarfeit

befielen nur infofern, als zahlreiche Veamtenfategorien au*gefd)Ioffen finb, nicht aber

Äammcrmitg lieber , wie in ©elgien. Die 2Bahlprüfungen würben nad) langen Debatten

im 3>af)re 1871 ber VerwaltungSgcrichtSbarfeit im orbentlidjen Sinftanjenzuge entzogen

unb, unter Ablehnung ber Kompetenz ber orbentlid)en ©ertd)te, ben ©eneralräten felbft

überlaffen, welche naturgemäß bie* Siecht fo gröblid) mißbraucht haben, baß bereits baS

©efefc oom 31. §üli 1875 fid) genötigt fah, bie 6ntfd)eibung bem Staatsrate in erfter

unb lefcter IJnftanz Ju übertragen. Damit ift man inbeffen abermale nid)t jufrieben.

Crbentlid)e Sifcungen finben nad) bem ©efejj oom 12. Auguft 1876 zweimal jährlid),

bie eine am erften Montage nad) bem 15. Auguft, bie jroeite am zweiten Montage
nad) Cftern, ftatt, jebod) nur auf einen SWonat bqw. oierge^n läge; außerorbentlidje

St^ungen auf bie Dauer oon ad)t Jagen fönnen enhoeber burd) ben ^ßräftbenten ber

Äepublit ober müffen auf Verlangen oon zwei dritteln ber 3Ritglieber burd) ben ^räfetten

anberaumt werben. Der s
#räfe!t Im* Zutritt unb muß auf Serlangen jeberjeit gehört

werben. Dem <ßräfibenten ber föepublit fter)t zwar baS 9tcd)t p, ben ©eneralrat auf*

julöfen, jebod) muß er gleichzeitig ©rünbe bafür angeben unb biefe ©rünbe müffen in

ben fpejiellen Verhältniffen beS aufzulöfenben ©eneralrats liegen, fo baß alfo eine Auf*

löfung als allgemeine Maßregel, wie fold)e burd) Defret oom 25. Dezember 1870 ftatt*

fanb, nicf)t juläffig ift. Diäten werben nid)t gezahlt.

Der ©eneralrat ift oor allem ber Slepräfentant ber mirtfd)aftlidjen 3"t«effen

beS Departements; unb zwar ift biefe wirtfd)aftlidje Departementaloerwaltung neuer*

bingS erweitert unb oon ber bisherigen ftaatlid)en Veoormunbung befreit. Sie

befd)ränft ftd) feineSwegS mehr auf bie Verwaltung beS bepartementalen Vermögens,

inSbefonbere berjenigen ©ebäube, welche ju ben ,$wetfen ber allgemeinen Staats*

perma Itung bienen, unb beren Unterhaltung oft ber einjige Inhalt ber bepartementalen

Äommunaloermaltung war, fonbern fie erftredt ftch feit bem ©efe^e oom 10. 2tuguft

1871 auch auf bie Verwaltung ber 33ege fowie eines großen ieils ber öffentlichen

Arbeiten, beS UnterrichtSwefenS unb ber 2öof)ltätigfeitSanftaIten , inbem in allen

biefen
söe,^ehungen eine Dejentralifation ber wirtfd)aftlid)en Verwaltung, eine 6nt*

laftung beS StaatSbubgetS unb eine Erweiterung ber bepartementalen VubgetS ftatt*

gefunben hat. Die Vefd)lüife beS ©eneralrats in berartigen Angelegenheiten, in Vejug

auf bie Aufftellung beS ötatS, bic Decharge ber Rechnungen finb in ber großen sBiehr*

jahl ber befinitio, fo baß fie oorbehaltlid) einer binnen beftimmter ^x\)t juläffigen

ÄnnuDation wegen Verlegung ber ©efe^e unb Verorbnungen oom ^ßräfeltcn jur 2tuS*

fürjrung gebracht werben müffen. Giner oorherigen 3(utorifation, bie bisher bie SRegel war

unb bie junächft beim ^räfeften eingeholt werben mußte, bebarf es nur nod) in brei fällen,

unb jwar einer Stutorifation ber VolI^iehungSgewalt, bei Annahme oon Vermäd)tniffen

unter SEBiberfpruch ber Familie ; einer Autorifation ber gefejjgebenben ©ewalt aber, fofern

es fxcf) entweber um Anleihen handelt, bie in einem längeren als fünfzehnjährigen 3eit*
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raume rüdAaljlbar finb, ober um bie Auflage oon Centimes extraordinaire» über baö

jährlich im J^önsgeie^e fixierte ÜRarjmum binauö. 2tujjerbem ftefjt in gemiffen anberen

fällen ber Voüjiebungögewalt ein Veto $u, j. 8. hinftchtlich ber Diöpofttion über

Departementalgebäube, meiere ftaatlidnn ^meden bienen.

Der ©eneralrat t>at baneben aud) bie Verwaltung oon Staatögefchäften ; unb

jwar fett 1838 eine Teilnahme an ber Verwaltung beö ftaatlithen Steuerwcfenö burd)

Stepartition ber bireften Steuern unter bie Slrronbiffementö unb burch bie (Sntfcbeibung

über bie aud biefer Verteilung bejm. ber wetteren Unteroerteilung entftebenben fteflama*

ttonen ber :Mrronbiffementö unb Kommunen; fett 1866 eine Kontrolle über baö tftnanj*

wefen ber Äommunen burch $eftfe$ung beö 9)iarimumö ber Centimes extraordinaire«;

feit 1871 eine Teilnahme an ber fonftigen Verwaltung beö nieberen Äommunalmefenö,
an ber 2ßege= unb Jvorftoerwaltung, wobei ftdj bie ÜJittwtrfung aber Raufte; auf bie

Motu- Abgabe eineö ©utachtenö befchränft. 2Benn bann weiter bem ©eneralräte aud)

nod) bie Vefugniö beigelegt in, SBünfdje liinnditltd) allgemeiner Staatöoerwaltungöfragen,

j. V. ^tnfid^tltd^ beö Steuerfnftemö, funfi<$tltc(> ber allgemeinen Schul* ober ©ebrpflidjt,

au*$ufpred>en, wäfjrenb bie Vefchäftigung mit eigentlichen polirtfdjen Jraöcn, mit ber

SHegierungsform, mit Ärieg unb ^rieben, mit auswärtigen Angelegenheiten, mit $e-

lagerungöjuftanb unb 2lmneftie ftreng unterfagt ift, fo erftredt jtd) bod> bie Alompetenj

beö ©eneralrat* in boppelter £infid>t in baö eigentliche politifdje ©ebiet hinein ; junädjft

baburd), bafc nach bem ©efe$e oom 24. Februar 1875 über bie Crganifation beö Senat«

in Verbinbung mit bem organifchen ©efefcc oom 2. Sluguft 1875 über bie Bahlen ber

Senatoren unb bem bie Crganifation beö Senat« unb bie 2Batjl ber Senatoren abänbernben

©efefce oom 9. Dejember 1884 biefe ©ablen in ber Söcife erfolgen follen, baft bie fämt=

liehen ÜJHtglieber beö Senatö bepartementsweiie burch ein 3öahlfollegtum beftellt werben,

beftehenb auö ben Stbgeorbneten, auö ben ©eneral* unb Arranbiffementöräten unb aud

delegierten, welche in einer ber ©röt?e jeber ©emeinbe entfprea)enben burd) **n

9Hunijipalrat au« ben ©emeinbewählern beftimmt werben; aufeerbem aber baburd),

baß baö ©efefc oom 15. Jebruar 1872 bie ©eneralräte in aujjerorbentlidjen fällen nicht

Mor, mit ber ^Repräsentation ihrer Departements, fonbern beö ganzen £anbeö betraut hat,

tnbem fie an bie Stelle ber Staatsgemalt bann treten follen, wenn biefe burd) einen

2lft ber ©ewalt unterbrüdt worben ift; bie ©eneralräte follen in einem folchen Pralle

ohne Berufung jufammentreten, um je jwei Delegierte \u wählen, bie an benjenigen

Crt ftch ju begeben haben, wo bie 9Rttglieber ber legalen Regierung ftd) befinden 1
.

Übrtgenö ift oorgefehen worben, bajj jwei ober mehrere ©eneralräte jum ^wede
oon Vereinbarungen über gemeinfame Slnftalten unb Sinrichtungen zweier ober mehrerer

Departemente gufammentreten fonnen.

tr n Mut weidet ber ©eneralrat beö Seinebepartementö infofern oom gemeinen fechte

ab, alö er im wefentlidjen mit bem sJRunijupalrate oon $ariö jufammenfäHt, unter Jptnju*

fügung einer Ileinen
s
2lnjab,l oon SHitgltebern, welche bie Ütrronbiffementö oon St. Deniö

unb oon Sceaur. oertreten. Die Veftimmungen oon 1871 finben auf bieö Departement

im allgemeinen feine Slnwenbung
;
namentlich fehlt eö an einer Departementalfommiffion.

Errichtet burch baö ©efe$ oom 10. Sluguft 1871, beftebt bie depar tementa 1 =

tommiffion auö 4—7 ÜJlttgliebern bie jährlich am Schluffe ber «uguftfi^ung oom
©eneralräte auö feinen

s)Ritgliebern , mit Stusfchlufe beö 3Haireö beö jryauptortö beö

Departements , ber ^Diitglieber ber Deputiertenfammer unb beö Senatö, unter möglichft

gleichmäjsiger Verüdfichtigung ber Arronbiffementö gewählt werben. Den Vorfi? führte

nach ocm ©efe^e oon 1871 baö an fahren ältefte TOglieb ber Äommiffton, weil man
bamalö befürchtete, ba$ ein oom ©eneralräte ober oon ber Departementalfommiffum

gewählter ^räfibent gegenüber bem ^räfetten m einflußreich werben fönnte; baö ®c}ez

oom 8. 3>uli 1899 bat jeboch ber Äommiffion baö Stecht ber ^räftbentenwahl juerfannt,

nachbem fid> injmifchen herauögefteHt Ijatte, baß ber ©eneralrat burch Elimination älterer

1 Rard et ltnbiquet, La Constitution francaise. 2*™ edit. Paris 187b. VII
207 ff., 211.
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SHitglieber bie Veftimmung Aber ben Vorfifc ootlftänbtg in ber #anb ffabe. Die Ver«

fammlungen finben minbeftenS monatlich ftatt; bie SHitglieber erholten entgegen bem
ßntrourfe feine dntfdjäbigungen irgenb einer 2trt; bie jmeimal ohne @ntfd)ulbigung

ausgebliebenen SRitglieber werben als ausgetreten betrautet. Der ^räfeft fann ben

Stfcungen beiwohnen unb mu| auf Verlangen gehört werben.

Die Departementalfommiffion ift wie ber Saffl, fo aud) ber Vebeutung nad) cor

allem ein 2(uSfd}u& beS ©eneralrats, feine Vertretung wäfjrenb ber 3">if^cnjeit , bei

jebem ^ufomntentritte beS ©eneralrats oerpflichtet, über ben gefamten Umfang ihrer

latigfeit an biefen ju berieten, Senn l|ierna(^ bie Vebeutung ber Äommiffion in ben

perfdnebenen Departements fta) fetjr oerfdjieben geftalten fann, fo ftef>t ihr bod) überein=

jttmmenb in allen Departements auf ©runb gefe&lidjer Vorfdjrift eine SHeilje oon ©e*
fcjäften ju, weldje, roie bie Vorbereitung beS Vubgets, bie geftfefcung beS geitpunttt

unb ber 2(rt unb Seife für bie 5Realifation oon SÄnleihen, allerbingS loefentlta) ber

bepartementalen VermögenSoermaltung angeboren, fid) bod) aber aud) in bie eigentliche

ctaatSoerwaltung hinein erftreefen; inSbefonbere ift bie Vilbung ber 2tuSfd)üffe für baS

(rrfa$gefd)äft unb bie 3luffteüung ber ©efdjworenenliften ber Departementalfommiffion

freigelegt, wäljrenb ihr bie Sluffidjt über baö niebere töommunalroefen , entgegen bem
urfprünglia)en (Entwürfe, rttc^t jufteht.

Senn übrigens, was fet)r leicht fia) ereignen fann, ein fionflitt jwtfdjen ber De«
oariementalfommiffion unb bem ^ßräfeften entfielt, fo entfdjeibet barüber, wenn nötig in

au&erorbentlicher ©ifcung, ber ©eneralrat, oorbehaltlia) jebod) ber 'iWutlitätSerflärung

biefer @ntf$eibung.

III, Die Ärronbiffementeoerroaltung.
*

Ü)iit Ausnahme beS §auptarronbijfementS, roo ber ^räfeft felbft biefe Junftionen

wahrnimmt, roerben für jebeS Strronbiffement Unterpräfeften ernannt, bie ebenforoenig

rote bie $räfeften irgenb einer Qualiftfation bebürfen, aber auch ebenforoenig roie biefe

eine ©arantie für bie Beibehaltung ihres Stinte haben, unb bie gleichfalls je naa) ber

38td)tigfeit ber Unterpräfefturen in brei klaffen ju 7000, 6000 unb 4500 #r. geteilt

roerben. Der Unterpräfeft ift jroar ber 9tepräfentant ber aftioen 3lbminiftration im
Strronbiffement; inbeffen beruht feine felbftänbige @ntfa)eibungSgeroalt entioeber auf einer

Delegation beS ^räfeften ober auf bringenber ^Wotroenbigteit in fallen, roo jene Dele«

gation nicht abgewartet roerben fann, ober auf fpejiefler gefeilterer Vorfdjrift, ins-

befonbere auf bem DejentralifationSbctrete oom 13. 3lpril 1861, burch weld>eS ben

Unterpräfeften j. V. bie 3luSftellung oon Raffen unb ^agbfdjeincn foroie bie Honjeffionierung

öffentlicher Jufjrwerfe übertragen ift. §m ganzen aber ift bie Stellung bes Unter-

präfeften bie eines Vermittlers jwtfdjen bem ^räfeften unb ben Zaires, nd'un agent

de transmi&sion, d* Information et de sarveillance".

Der 3lrronbiffementSrat beruht, roie ber ©eneralrat, auf allgemeinem

Stimmrecht, auf ber Saht nad) ÄantonS unb auf benfelben fonftigen Sahlmobalitäten.

Die orbentlidjen Verfammlungen finben jährlich einmal ftatt, teilen fid) aber in jroei

Stbfchnitte, beren einer ber 2tuguft=3t&ung beS ©eneralrats oorhergeht, roährenb ber

anberc nachfolgt. Die einzige roirflichc 2lttribution begeht fid? auf bie Verwaltung beS

bireften SteuerwefcnS unb befteht in ber Vorbereitung ber Steflamationen fowohl bes

SlrronbiffementS als ber Äommunen wegen überbürbung für bie (sntfdjeibung beö

©eneralrats. 3m übrigen mufc ber "JlrronbiffementSrat in gewiffen fällen gehört

werben, j. V. über lÄnberungen in ber Begrenzung oon Kantons unb Kommunen, unb

ift aufcerbem berechtigt, jebotfj nur in jiemlid) engen ©renjen, über Angelegenheiten rein

totalen ^ntereffeS feine Meinung ju fagen. (£inc Aufhebung bie|*eo Crganeo ift fdjon

feit 1829 mieberholt in Anregung gefommen.
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IV. $ie «ictncinbfBfrttaltunfl.

Der sDl a i r e ift roieberum gleichzeitig ÄommunaU unb Staatsbeamter, Vertreter bcr

totalen ^ntcrefjcn unb ber abminiftratioen Einheit. Die Öebcutung beS 3Hatre als

Staatsbeamter roirb aber für fo überrotegenb angefehen, ba§ für feine Seftellung

nad? ber s
])lehr<\ahl berjenigen ©efefce, bie fid? feit 1800 gefolgt finb, ftaatliche Er*

nennung, entroeber ot?ne jebe $tefd?ranfung ober in ©efd?räntung auf bie 5)iitgliet>er

bes sJ9lunijipalratS , oorgejerjen ift; ohne 'Öcfdjränfung nad? bem ©efefce oom 28.

pluviose VIII, nach ber Sßerfaffung oom 14. Januar 1852, nach bem ©efc^e t>om 7. Juli

1852 bejro. 5. 3Rai 1855 unb nad) bem ©efefce com 20. ^an"" 1874; mit jener

idjräntung nad? ben ©efe$cn oom 21. s
j)<arj 1831 unb 22. ^uli 1870. dagegen ift bie

2öaf>l burd? ben Eiuniatpalrat in ben ©efefcen oom 9. $uli 1848, oom 14. Slpril 1871

unb oom 12. 3(uguft 1876 für bie Heineren Äommunen unter 6000, nad? bem ©eic&e

oom 14. Jlpril 1871 für bie Äommunen unter 20 000 Einroofmern, nad? bem ©efefce oom

12. 3luguft 1876 für alle Äommunen, roeld?e nid?t ^auptorte oon Departements, Slrron-

biffemento unb ÄantonS finb, nad? bem ©efefce oom 28. 'üRärj 1882 (beftätigt burd? bao

jcfct geltenbe ©emeinbegefe^ oom 5. Äpril 1884) für alle Äommunen, mit SluSnahme

oon ^ariS, oorgefd?rieben, roo aud? bie si)taires ber Arronbiffements nicht geroäljlt, fonbern

ernannt roerben.

Die Sntroicflung ift alfo folgenbe gcrocfcn. Die burd? baS ©efe$ oon 1800 ein*

geführte unbebingte Ernennung ber ^Regierung erhielt fid? bis 1881, roo fie in eine be*

bingte, an bie 3)iitgliebfcbaft jum sDJunijipalrat gebunbene Ernennung fid? oerroanbelte;

baS %al}v 1848 brad?te für bie Äommunen unter 6000 Seelen bie 2Bat?l burd? ben

3Runt|i)MtIrat; bie Serfaffung unb bas ©efefc oon 1852 faßten baS ErnennungSrect/t

ber Regierung für alle Äommunen unb jroar baö unbebingte Ernennungsrecht roieber

her, bod? hat man fid? in ben 3<*hrcn 1863— 1870 faft ausnahmslos an bie
N2Ritglieber

ber üHunigipalräte gehalten ; baS ©efefc oon 1 870 fcr?rte bann aud? formell jur bebingten

Ernennung jurfief; bas ©efe$ oon 1871 ftellte in Slnfnüpfung an baS ©efefc oon 1848

baS 2öaf)lred?t roieber fax unb oerlieh baSfelbe allen Äommunen unter 20000 Seelen;

baS ©efe$ oon 1874 l?at ber Regierung baS SrnennungSred?t ohne jebe @infd?ränfung

con neuem beigelegt; baS ©efefc oon 1876 fid?erte ber Regierung baS ErnennungSred?t

in ber "Bie^rja^l ber größeren Äommunen; baS ©efefc oon 1882 unb baS ©efe$ oon

1884 bcläfjt ihr ein fold?eS nur für ^aris. Die ©efefcgebung Ijat alfo neunmal ge-

roed?felt (1800, 1831, 1848, 1852, 1870, 1871, 1874/ 1876, 1882) unb fed?o oer*

fdjiebene Softeme jur Slnroenbung gebrad?t. Das beutfd?e Softem einer s
])lifd?ung pon

SBJafjl unb «eftätigung ift niemal* erörtert, roärjrenb es bod? felbft an $orfd?lägen nicht

gefehlt hat, roeld?e barauf ausgingen, bie Attribute beS sJHaire auf jroei Ämter ju

oerteilen, oon benen bao eine gang ber Äommune, baS anbere ganj bem Staate

gehören foflte. Übrigens ift nad? bem ©efefce oom 5. Slpril 1884 2(rt. 76 bie 2§a&!

auf bie TOglieber beS WunijipalratS befd?räntt.

9Jodj größer als bie Einroirfung ber Regierung auf bie Einfefcung ift ju allen

Reiten beren Einroirfung auf bie Entfernung ber Zaires geroefen, inbem felbft nad?

benjenigen ©efefcen, bie ben Äommunen baS ©al?lred?t gewährten, bod? bie Abfefcung

burd? einfaches Defret ausbrüdlid? oorbebalten rourbe ; eS Reifst in biefer $inftd?t in bem

©efe^e oon 1848: „Les niaires peuvent ötre suspendun par an arrSte du pn^fet:

maiH ils ne seront revocables que par une d^cision dn pouvoir ex^*cutif ; les maires

revoques nc pouront etre rt-elus pendant un an"; gang biefelbe ifteftimmung finbet

fid? in bem ©efefe oon 1871 unb im roefentlidjen im ©emeinbegefe^ oom 5. 9lpril 1884

9lrtifel 86.

Das 3tmt ift ein unbefolbeteS tSljrenamt. 3U ^^n 5un^*oncn gehört einerfeits

ber Ü$orfi$ im ©emeinberat mit oollem Stimmrecht, anberfeits bie Ausführung
feiner $efd?lüfie. tsin foüegialifd?er ©emeinbeoorftanb beftefjt nid?t. Die bem 3Kaire

beigegebenen adjoiute, beren ^at)I nad? ber ^eoölferungSjiffer fid? rid?tet, aber 12 ntdjt

tiberfteigen unb nur in £uon 17 betragen barf, unb beren Ernennung unb 2tbfe^ung
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gang nad) ben für bie Zaires ma&gebenben ©runbfäfcen erfolgt, finb feine ©efnlfen unb
feine Vertreter in &bmefenheitäfäHen ober bei SBafanjen.

2öie bereit* bemerft nmrbe, fe^lt eä an einem 3)taire für ^artö, inbem ber ©eine*

$räfeft unb ber «ßolijet^räfeft in bie gunttionen fich teilen , währenb bie Eiairee ber

20 $arifer ÜJrronbiffementS nur ganj beftimmte einjelne ©efct)äfte, wie j. 93. bie ^ü&rung
ber ätoilftanbftrtQijiteT, bie Settung ber ©a^len unb bergleicfjen, wahrzunehmen b,aben.

6ö gibt jeboch einen ©eneralrat ber ©eine, beftef>enb aue ben 80 TOgliebern be«

^arifer ^untjipalrat* unb 21 ber beiben flrronbiffement« ©ceaur unb ©t. EeniS; eS

gibt aber feine $)epartementalfommiffion. (£« beftetjen feine Unterpräfefturen in ©ceaur,

unb St. 3)enid, wohl aber SlrronbiffementSräte oon 12 ÜHitgüebem für St. SDem« unb
9 für ©ceauir. 3)tefelbe Einrichtung beftanb jeitweife für 2non, inbem bort ber SRf>one=

$räfeft bie ©eföäfte bes IDcaire oerfah, ift aber bureb, ©efefc oom 21. Spril 1881 wteber

aufgehoben, jeboch fo, bajs bem SRfjone^räfeften biejenigen Öefugntffe belaffen ftnb,

welche im ©etnebepartement ber sJiolijeipräfeft ausübt (@efe$ oom 5. Stpril 1884
21rt. 104), unb bafs auch bie Slrronbiffements beftetjen geblieben finb.

$ie 3af)l ber 3RitgIieber bes ÜJJuni jipalrats rietet fia) nach ber ©röjje ber ©e=
meinbe. ©ie mürben nach bem ©efefce oon 1800 ernannt, fte roerben fett 1831 gewählt,

feit 1848 nad) allgemeinem unb gleichem ©abbrecht. Tic Dauer ber ^anböte, eine oer*

hältnismäjjig gleichgültige ©adje, ift feit 1789 nach jefjn oerfchtebenen ©nftemen georbnet

roorben; fie beträgt jefct oier Safere mit jebeämaliger ^ntegralerneuerung. 3ßäh«nb ber

ÜJiaire bie Commune in ber ©pfjärc ber Slfrion unb ©refution oertritt, fo oertritt fte

ber "iWumjipalrat in ber ©pfjäre ber Söefchlufjfaffung ; er tft im ganjen für bie

Commune ba«, was ber ©eneralrat für baS Departement tft. @r erlebigt feine ©eföäfte
in oier orbentlia)en jährlichen ©i&ungen im ftebruar, 3Kai, STuguft unb Scooember, welche

in ber ffiegel bie 2)auer oon oierjefm Sagen nicht überfchreiten bürfen ; bte ÜRaiftfcungen,

in benen baS öubget feftgefteHt wirb, bauern jeboch fedjö 3öocfjen; aujjerorbentliche

©jungen fönnen ohne höh*** ©enehmigung burch ben s3)iaire ober bura) bte 3Jlehr=

heit be* s3)lunijipalratö oeranlafct roerben.

©rtftBr ftbjt^nitf: JuJIij unb ©Brroalhmg,

I. 3)ie tfieoretiicfjcn Wrunblaa.cn ».

3e nachbem bie ^anblungen ber SBolljiehungögeroalt entroeber Slnroenbungen ab^

ftrafter formen auf einjelne SäUe ober freie, oon folgen formen unabhängige @nt=

jchliefeungen finb, fonbert fich bie gefamte (Sretutioe in 9ted)tfprechung unb Verwaltung
im engeren ©inn.

25iefe ÜBegriffdbeftimmung hat jeboch lebiglicb, eine theorettfdbe Vebeutung unb trifft

in feiner ®eife ben praftifchen llnterfchieb oon Suftij unb Verwaltung, infofern für

biefe ^unftionen oerfcf>iebene Präger, ooneinanber gefonberte Suftij; unb Verwaltung^
behörben beftehen.

2)enn überall, wo biefe bem Altertum unb s
J)iittelalter unbefannte ©Reibung in

neuerer 3eit fich ooUjogen hat, ift bie 3tbgrenjung ber 3uftänbigfeit jmifchen biefen *e-

hörben in ber ©etfe erfolgt, ba& jwar bie ©erichte, abgefehen oon gewiffen ©efchäften

1 Tit bri Safhotiac unb 'Rönne nadjQc»if?enf Citerotur ift orraltet: toon bet neueren finb

beruLuuiSicboi
: föne ift i W&txlt Uber £ttglanb fotoie beffen »eitere Sdjtiften: ^etroaltuncj, 3unij,

^Kcdjtetveg 1869, Areidorbnung 1870, 9it^Uftaat 1873 unb 1879; au|erbetn 2Bä()r, ler 9cecht«ftaat

1864: d. Stein, UJcrnjattungSlehre 1 1, 367 ff. 1869; o. 6at»eö, öffentliche Siecht unb bie

93etn?altungäiecht3pflcfle 1880; meine »bhanblung .Uber baä Sücrhältniö oon 3uftü unb ÜBerfcaltunq

in ^nglanb- in Hegibiä 3eitft^rift für beutfehf* etoatäreajt. SBb. 1 (1867), ®. 275 ff.
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ber fogenannten freiwilligen ©eridjtsbarfeit, lebigltc^ auf Änwenbung abftrafter formen
befc^ränft fmb, bajj bagegen bie VerwaltungSbehörben aller fcänber, Staats* unb
Äommunalbef>örben ebenfomohl eine Rechtfpredmng rote bie Vollziehung jener freien

lätigteit haben. 3um bisfretionären (bebtet ber Verwaltung gehören alle biejenigen

"iHafenahmen , in benen bie Verwaltung fchöpferifdj wirft, bie Jperfteüung oon gemein*

nüfcigen Einrichtungen aller 3lrt
; faft bie gefamte Verwaltung, bie com SKinifterium ber

öffentlichen Arbeiten, oom £anbelSminifterium, com Äultuominifterium reffortiert. Vei

weitem bie meiften Verwaltungsfjanblungen forootjl ber Staate roie ber Äommunal*
beworben auf allen Stufen fallen aber unter bie jroeite ftategorie; bie Verwaltung, ift in

oiel größerem Umfange, als man gewöhnlich annimmt, Rechtsprechung ; oon 100 Sachen,

bie bei einem fcanbratoamte eingeben, finb vielleicht 90 nach objeftioen Rechtsnormen ju

entfeheiben, nach ben formen ber £eimatogefe6gebung , ber ©emerbeorbnung , ber 3Sege*

unb Vaupolijeiorbnungen, ber Militär* unb Steuergefefce.

$>ie 3uftänbigfett ber ©erichte in Vejug auf VerwaltungSafte roirb nun von feiner

Seite t)tx fdjon bann in Slnfprucb, genommen, roenn eS ftd) lebiglich um bie 3lnroenbung

einer objeftioen Rorm fjanbelt, fonbern, auch WHI bem errremften ^uftijftanbpunfte aus,

erft bann, roenn neben bem Rechte im objeftioen auch em Red)t im fubjeftioen Sinne in

Jyrage fteht, beffen Verlegung Durch eine Verwaltungsbanblung behauptet roirb, möge

nun biefe VefugntS bem itrioatredtfe ober bem öffentlichen Rechte angehören.

Tu- #rage, roie es in folgen fällen gehalten roerben foüe, roar fo lange oon ra =

hältniSmäßig geringer Vebeutung, als ber Staat nur Rechtsstaat in bem Sinne roar,

bafe er ftet) wefentlicb, barauf befchränfte, bie RedjtSorbnung ju fchüfcen, ohne baS öffent=

liehe 3Sof)l in erheblichem 9Jtafce ju förbern, fo lange femer bie Verwaltung oom (rinfhifc

ber ©efefcgebung fo gut roie frei roar, ba nur bie ^uftij nach ©efefcen abminiftriert

rourbe, fo lange alfo ben !^nbioibuen gegenüber bem Staate nur geringe Berechtigungen

juftanben, namentlich StaatSbienerredjt noch lüdenhaft roar, feinerlei Recht auf

Vorrüden im ©ehalt, auf ^enfionierung beftanb, fo lange enblich eine Trennung oon

Juftij unb Verroaltung [ich nur in ber Seife oolljogen hatte, baß bie Crganifation

ber beiben parallelen Vchörbenreiljen eine roefentlich gleichartige roar, inbem bie Ver-

waltungSbehörben ebenfogut foQegialifd) organiftert roaren roie bie ^uftijbehörben unb

bie 3uftijbehörben ebenforoenig unabhängig roaren roie bie VerwaltungSbehörben.

Radjbem aber im Saufe ber 3eit immer mehr eine innere Verwaltung jur 3lu$=

bilbung gefommen ift, bie im ^ntereffe beS ©efamtmohlS an bie ^erfonen unb an Mo
Vermögen ber einzelnen ihre ftarten 3tnforberungen ftellt, währenb anberfeitS bie un-

antaftbarc RedjtSfphäre ber einzelnen gegenüber ber Staatsgewalt eine erhebliche #e»

feftigung erfahren fyat; nachbem ferner bie Sonberung ber Suftij* unb Verwaltung
behörben bis in bie unterfte Stufe burchgeführt ift unb baS Richteramt eine in früherer

3eit oöllig unbefannte Selbftänbigfeit unb Unabhängigfeit erlangt t)at , bie basfelbe

feiner anberen Autorität als ber ber ©efefce unb ber ©erichte felbft unterwirft,

oom übrigen StaatSorganiSmus aber naheju loslöft, fo baß in ber $nt ein wtrffomer

Schuft inbioibueller Rechte gegenüber ben Gingriffen ber Verwaltung oon hier aus

gewährt werben fann: nachbem enblich bie VerwaltungSbehörben gegenüber ben un-

ermeßlich, wachfenben 3lnfprüchen ber ©cfellfchaft im ^ntereffe ber Schnelligfeit unb

i'eichtigfeit ber 9lbminiftration immer mehr aus ber follegialifchen in bie bureautratifdjc

Formation umgeftaltet fmb, bamit aber eine ©arantie unparteiifcher Rechtfprcchung ein*

gebüßt haben, währenb gleichzeitig bie Einführung fonftitutionetler Verfaffungen bie ©efabr

einer foftematifch parteimäßigen Jj>anbrjabung ber Staatshoheitsrechte im Sinne ber jebe*=

maligen Majorität nahe gebracht tyat, fo fann eo nicht wunbernehmen , bat? überall

Literatur unb ©efeögebung bie i'öfung biefer Äollifion mit einem großen Sfufwanbe

oon ©ei[t unb ©iffen unternommen haben, .oanbclt e* fich boch babei nach ©neiftS
3luSbrudc um ben arebimebifchen ^unft aller Verfaffung, um jenes ©leichgeroidtt,

welches ben einzelnen in ©efjorfam bem StaatSwillen unterwirft unb boch wieber bie not*

wenbige Sichtung ber Staatsgewalt oor bem Rechtstreife jebeS einzelnen erzwingt.

Silin unterliegt cS an ftd; feinem 3weifel, bap recht wohl in allen fold)en Streik
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fällen bie orbentlidjen ©erichte für fompetent erflart werben tonnten, fo bajj alfo beren

Aompetenj auf jebe ^rioatbere^ttgung im fubjeftioen Sinne, auf jebe SluSlegung irgenb

eines ©efeßts ob,ne SRüdfidjt auf feinen %nf)alt fidb, erftreden, mithin ebenfooiel Älagen

eriftieren würben, als es VerührungSpuntte ber Staatsgewalt mit ber ^ßerfon unb bem
Vermögen ber Untertanen gibt, unb bajj jeber einzelne bura) eine VermaltungSmaßrcgel

Verührte bie Vefugnis befäfje, über biefelbe einen SJkojeß Ijerbeijufüljren, bie Verwaltung
bemnad) überhaupt nur bann wirffam werben tonnte, wenn entweber ber einzelne ju=

ftimmen ober ber dichter in Übereinstimmung mit ber 9led)tsanfid)t ber Verwaltung«*

behörbe entfdjeiben würbe.

66 fmb oor aüem theoretifdje ©rünbe, bie Ginfad^eit unb Äonfequenj ber Ißrtn»

?tpien, welcbe ben 9tedjtSftaat in biefem Sinne in ben Slugett oieler empfehlen.

6s tant fid; inbeffen, aud) abgefehen oon folgen ©eftdjtSpuntten , in teiner 9Beifc

oerfennen, bafj einerfeits bie (Gefahr einer diechtSoerteßung burd) bie Verwaltung, unb
;war oielfadt) einer fcr)r tiefgreifenben, befonberS nahe liegt, ba bie Verwaltung als Ver=

treterin bes ©efamtintereffes bei görberung beS öffentlichen 3Sohle* leidet bie Unfangen*

fjeit oerliert, um entgegenftehenbe Sinjelrechte genügenb ju berürffidjtigen , unb baß ee

anberfeits auffaQenb erfdt)eint, wenn bei gewöhnlichen oinil- unb Strafprojeffen bie $er=

fönen ber Stifter unb bie formen Verfahrend mit fdjüfcenben ©arantien umgeben

ftnb, biefe aber gerabe bemjenigen ©ebiete ber' föedjtäanwenbung , weites foldjer Scf>u$*

mittel am meiften bebürftig wäre, oerfagt bleiben.

^nbeffen würbe man ju weit gehen, wenn man annehmen wollte, bafi aus theoretischen

©rünben bie abfolute s]Rotwenbigfeit einer £erfteHung beS SHechtSftaatS in biefem Sinne,

richtiger beS ^uftijftaats, folgen würbe. S5enn eS beruht auf einer reinen petitio

principii, bafc ber Staat bei ber Ausübung feiner ^ohcitSredjte bem einzelnen bei ber

©eltenbmadjung feiner fubjeftioen SRechtSfphäre oodftänbig gleidjftehe. S5ieje 2lnfd)auung

ftellt ftd) auf ben ©tanbpunft beS einzelnen, ift eine inbioibualiftifche, in ber ^auptfadje

eine prioatrechtliche Slnfdjauung, bie in ihren weiteren Äonfequenjen aud> noch ju einer

omnipotenten Stellung ber 3>uftij bei ber Prüfung ber Sedjtögültigteit ber anjuwenbenben

©efe|e unb Verorbnungen, ju einer fdjrantenlofen Vcrfolgbarfeit ber Veamten aus ihren

2lmt6hanblungen im 3ioil= unb Strafprojefj, §ur ^Srioatflage im weiteften Umfange führt.

Sie war baS natürliche 6rgebni6 einer Seit, in beren VorfteUung baS ^nbtoibuum unb

bie inbiotbualtftifch gebauten ©emeinben unb Korporationen alles waren , benen ber

Staat fremb unb feinbfelig gegenüber ftanb; fie ift baljer eng oerwanbt mit ber anberen

Sfnfdjauung, meldte bie Äompetenj beS Staats überhaupt auf baS äujjerfte befdjränten,

an Stelle ber ftaatlidjen ftürforge ^r ^oö ©efamtwohl eine ftürforge jebes einzelnen

für fein inbtoibuelleS Söofjl fefcen will, in bem oielleidjt guten ©lauben, baß ein foldjeö

Softem nicht bloß für ben einzelnen, fonbern audj für baS ©anje baS gleite günftige

ftefultat herbeiführen würbe. 3n ber 2at ler)rt jeber Vlid auf bie Siteratur, baß in

oielen ftäHen eine offenbare Verwechslung oorliegt, baft ba, wo man junäd>ft nur über

bie eingriffe ber Sßolijei in bie ^uftij tlagt, in ©ahrheit über bie Gingriffe ber ftaat=

liefen ©efe^gebung in baS Softem bed Voluntarismus getlagt wirb 1
, tiefer Stanb=

puntt ift aber heutzutage überwunben, ba in bemfelben 3Wa|e, wie bie einflußreichen

Älaffen ber ©efeüfa^aft an ber Vilbung beS StaatSwiHenS unb an ber SluSübung ber

Staatsgewalt beteiligt ftnb, bie Autorität beS Staats geftiegen ift unb bie (SrfenntniS

fidj Val)n gebrodjen hat, baß ber ftechtsfdiuß bes ^nbioibuumS keineswegs ber einige

fei, bafe oielmehr ber Staat pofttioe Aufgaben auf ben oerfdjtebenften ©ebieten beS geiftigen

unb mirtfdjaftlichen SebenS ju erfüüen habe, unb ba(i einer möglichen Serjtörung ber

öffentlichen Verwaltung oorgebeugt werben müffe.

Uian hat fid) aua) auf bie Sänge ber weiteren ßrwägung nid)t oerfchließcn tonnen,

baß niemals ein einjelner theoretifdjer Saß, unb wenn feine Nid)tigfeit noch fo un^

1 luvt Sottoutt trifft tnd6r?onberr bie ?lbf)anblung Sadferd ,$oli)ftcjr»a(t unb riieii.it -:-

fcf)u& in $reiifrr-n* (3ut 5BfrfaffunQ*gcfd)icb,tf ^rfiißcnÄ. 1874. 6. 175 ff.).

Übel
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Beitritten wäre, im praftifchen Staateleben bi« ui feinen äufcerften Aonfequenjen oerfolgt

werben barf, weil e« ftet« nod» anbete 9tücfftc^ten gibt, weldie feine Slnwenbung begrenjen.

l'affen fufi bod> nicht einmal bie einzelnen begriffe be« ^rtoatretbt« fonfequent bura)=

führen, oielmehr aeigt ficb, gerabe in ber Vegrenjung foldjer einanber wiberftreitenber

©runöfä^e bie juriftifche Begabung eine« Volt«, unb gwar ebenfowobl bei ber 5Hed;t6=

bilbung als bei ber ÜRed>t«anwenbung. 2)en Römern aber, bie auf biefem ©ebiete un-

beitritten
s
J)ieifter waren, tft eo gar nic^t in ben Sinn getommen, ber 3uftij eine fchranfen-

Iofe 3uftänbigleit gegenüber ber Verwaltung einzuräumen, oielmehr Reiben fie gan$

beitimmt smifd)en einer iurisdietio inter privatos, für weld)e bie eigentliche ,\ u,tM in

iure unb in iudicio fompetent ift, unb ber iurisdietio inter populum et privates, bie

nad) römifdjer 2luffaffung mit ber Verwaltung felbft untrennbar oerbunben ift, fo bap

liiimditluli aller 3ted)toftreitigfeiten , bie ftd) auf bie Bebauung öffentlicher Straften, bie

Beeinträchtigung öffentlicher SBafferlcitungen, bie Vcrbältniffe jwtfdien ben Steuerpäd>tern

unb ben öffentlichen "Jcutjniejjern beziehen, nicht ber ^rätor im Crbinaroerfahren mit ben

iudices, fonbern ber $enfor, ber Duäftor, auch wob,l ber Äonful juftänbig mar. 6© ift

neuerbings fogar in fyotym (Drabe wahrscheinlich gemacht, baß in beiben fallen gam
oerfdiiebene 5Hedit«fnfteme jur &nwenbung gelangt feien, bafj bas ftaatlid)c Vermögend
unb Verfehreredit überhaupt nidjt unter ben Regeln bed ^rioatrecht« geftanben habe,

fonbern feinen eigenen formen gefolgt fei; ja eft ift oon anberer heroorragenber Seite

bie Anficht aufgestellt roorben, totfe gerabe auf bem ©ebiete biefer äbmintftratiojuftij,

burd) biefe ^enforifd)e l'vano ba« Softem ber bona fides jur XHusbilbung gefommen

fei '. (j'o oerhält ftd) eben mit biefem ^rinjip genau mie mit jebem anberen , etwa mit

bem ^ringip be« ritterlichen v$rüfung«red)tö , beffen fdjrantenlof* SluSbefjnung bei rein

abftralter Vetrad)tung«weife mit größter @leganj fpielenb bebujtert werben fann, unb

welches bod> bei foldjer theoretifch'torretten Durchführung ju ben größten prattifchen

Ülbfurbttäten führen mürbe, etroa gu einer Vernehmung fämtlidjer £anbtag«mitglieber

über Vefchlujjfähtgfeit unb Jrageftcllung, fofem man nicht ben aüerbing« bequemen 2lus=

roeg wählen wifl, wie ©neift, folche Äonfequenjen für tranfjenbent gu erflären, währenb

bodj, folange mun fid> eben auf bem ©oben einer abftraft*tf>eoretifchen Vetradjtungs*

weife bewegt, nicht« tranfjenbent , fonbern alles immanent ift. ©ieberum hat eine ber-

artige 2)ebuftion ben ^Römern oollftänbig fern gelegen*.

Übrigen« freuen ftd) bod) felbft bie unerfchrodenften Vertreter be« SRechWftaat«,

alle Aonfequenjen ihre« ^Jringip« ju fliehen; inöbefonbere erhebt leiner bie gtorberung,

baft bie Verwaltung jebe« Vorgehen, wo fie in bie Wedjtofpbäre be« einzelnen eingreift,

bereits norfier legalisieren laffen müffe, eine Jorberung, weld)e bei oöüiger GHeidjfteHung

beo Staats mit bem einjelnen fid) oon felbft oerftehen würbe; oielmehr herrfdjt allgemeine

Übereinftimmung barüber, baß bie bei ^rioaten jebenfall« unftattlmfte ©igenmadjt ber

Verwaltung ju gewähren fei
8

.

1 SHommfen, ftömifdie* Staatsrecht, 8. Auflage, I 169 ff., 235 ff., 277, 314, II 1, 47 ff.,

108, 227, 350, 354, 461, 563, 558, 634, 1020 ff.: SRominfen, «brife be* römikben Staatsrecht*

1893 S. 227, 242, 266ff.; «Dtommfen, 3eitfdirift bet Sabiano-Stiftung für »edjtsocfthidjte, 9to»

maniftifche Abteilung VI 260: ^ernice, Parerga II 1, 117: Segenlolb, v
lUa&recbt unb Wiete

©. 127.
1 SBotjt jum legten Wale ift ber Stanbpuntt ber 3uftijaHmacbt mit groger ctlnirc unb mit

allen Äonfequenjen bei ber Beratung ber 9ieid)*juftiagefe|e, namentlich bei ber ffrage ber Äompetenj«

fonflifte geltenb gemaajt, (©tenograpbiithe »ertidjte 187« 1 681, 7fil, 893, 934, 1172, 1438. 1482,

16J5, 1656); auch «m preufeifctjfn »bgeorbnetenbaufe bei Beratung ber Auefiihrung*gefeljf (Steno»

grappifaV »cricfjtc 1879 I, 511, 1475, 1495). Über bie Öerichtiomnipotenj in Purinen, Stöljel
II 712 ff.

* tf« hat ftch bod) iemanb gefunben, »reicher berartige 3r°rberungen erhebt: Seutbolb,
Öffentliche^ 3ntereffe unb öffentliche Älage im a)ertuoltung*rechte (^>irth* »nnolen 1884, S. 321

bt* 448) jieht .bie lebte Jlonfequriu", Oerwirft bie ben Jöerroaltungäbcbörben innerhalb ihrer

3uftänbigfeit bidber belaffene »Sflbftbilfe" unb Oerlangt im ^egenfat) ju '^nljr unb Schmitt.
v bie auf balbem z&ege ftehen geblieben ünb', baft bie Verwaltung ihre Snfprüche im Alagetoege Oer»

folgen foU, teie ber Staat fchon bisher feine "Änfprüche gegen ben 2Jetbred)er mit ber Strafflage.

Ter iHecbtsfchut) gegen betjörbltcbr Anorbnungen ift alfo ju einer ^Beteiligung be* "Änorbn ungerecht*

gefteigert. Au*nal)m8njeife wirb jebod) „prooiforifche Selbfthilfe" trojjbem für juläffig erfUrt, j.
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GS fmb folgcnbc ßrroägungen praftifc^er Statur, welche ber $erroirflichung beS

flec^tsftoatä in jenem Sinne ftdj entgegenftetlen.

(SrftenS fmb bie dichter and) bei ber forgfältigften unb umfaffenbften SSorbilbung

nicht im ftanbe, neben bem ^Jrioat= unb Strafrecht auch baS ganje ©ebiet ber SJer=

roaltungsgefefcgebung ooüftänbig gu beherrschen , roährenb für bie SJerroaltungäbehörben

bte iUnroenbung berfelben in täglicher Übung Lebensaufgabe ift. „Unfere ^u'cfjtö-

perftänbigen", jagt ©neift, „pflegen barauf mit einer gereiften (Smpftnblichfeit ju ant=

roorten; roährenb bod) felbft bie englifchen 3u"ften anerfennen, bajj bie tägliche $e=

fajäftigung mit bem $rioat= unb Strafrecht nia)t bie nötige praftifaje Anfdjauung uon

ben ferneren, fuer in jrage fommenben Serhältmffen gibt. Unfere ijuriften pflegen aua>

bte
s
])iangelt)aftigieit unb llnfi djevheit biefer @ntfd)etbungen anjuerlennen , roenn man

ihnen roirflidje ßntfd^eibungen unferer AppellattonSgerichte unb unfereS DbertribunalS

in fragen beS SSerroaliungäredjts oorlegt. s
J)iehr als jebe anbere 9techtSprarjS feftt biefe

eine jufammenhängenbe Kenntnis unb eine gewohnheitsmäßige Übung voraus." iro gilt

bas für jebe 3«t; es gilt aber in erhöhtem sDta^e für eine $eit, in ber bie materielle

$erroaltungSgefe$gebung in einem ftluffe fieb befinbet, rote wohl noch ju feiner anberen

3eit, fo bap es felbft für benjenigen, ber fia) baS Stubium ber mobernen ©efefcgebung

uir Lebensaufgabe gemalt f)at, ferner ift, berfelben überall i)in unb fdmefl ju folgen l
.

3roeitenS ift in ben roeit meinen Streitfällen, bie bei ^anbfyabung ber SBerroaltung

entftehen, roeniger bie 9tedjtSfrage als bie Vorfrage ftreitig. 3Benn es ftd) barum fjanbelt,

ob Anlafj ju einer Armenpflege im fonfreten ftaHe oorliege, ob ein Lanbarmenoerbanb

einem CrtSarmenoerbanbe £ilfe ju leiften ^abe, ob baS ju einer ÄonjeffionSertetlung

oorauSgefe^te SebtirfniS oor^anben fei, ob ein öffentlicher 3öeg gefperrt, in roelc^em

ÜJiafje berfelbe benu$t roerben foHe, ob ein ©runbftüd eichpflichtig fei, unb ju roeldiem

betrage baSfelbe an ber 3)eia}laft ju partijtpieren fjabe, ob bie SBorflut genügenb be*

fa)afft fei, ob ein £>aufterfd>ein eine geroiffe Art »on SBaren umfaffe, ob eine 2Bohnungö=
ober ßelleranlage für gefunbfjettSgefährlich §u erachten, ob bie (SinquartierungSlaft richtig

oerteilt, bie Steuern richtig eingefc^ä^t feien, ob bie Militärpflicht naa) eintritt unb
$auer gehörig bemeffen fei, — fo fmb aüerbmgS in allen folgen fällen ©efe$e an=

juroenben, unb eS ift aujjerbem theoretifdj jroeifelloS, baft an fid) ber 5Rid)ter auf ©runb
eines ausführlichen 3teroeiSoerfahrenS unb unter 3"8«hun9 tect)nifct)er Sachoerftänbiger

ju einer Beurteilung beS SadroerfjaltS, alfo ju einem Urteil über baS Horbanbenfein

ber Armut, über bie richtige Bonitierung eines ©runbftüds gelangen mürbe, roie er auch

in anberen ^rojeffen, etwa beS #anbelS= unb 2öechfelre<htS, fernliegenbe Lebens* unb

ÖcrlehrSoerhältniffe in ben Äreis feiner ßrroägungen jieben muß. ^nbeffen ift boch un=

befangenerroeife nicht ju oerfennen, bajj bie leichte unb ftd)ere Beurteilung midier ^er

hältniffe nur bann möglich ift, roenn Ausführung unb 5Rechtfprechung in einer ^>anb

liegen. 2)enn eS handelt fia> babei oorjugeroeife um Anroenbung beS gleichen HWaßeS

in ber pra!tifd)en £>anbf)abung ber ^UerroaltungSgefe^e, um bie gleiche 33emeffung bei

Militär-, Steuer^, Schulpflicht, um bie gleichmäßige @rlebigung ber oerfduebenen im

täglichen Seben oorfommenben ,>älle auf bem ©ebiete ber %au= unb ©eroerbepolijei. Unb
roie nun bie gerichtliche Strafabmeffung nur bura) bie ftänbigen dichter erfolgt, bie in

ftetiger Sergleichung baS gerechte 2Ra^ ju finben oermögen, nicht aber bura) bie @e*

ia)roorenen, fo !ann auch ein ber laufenben Serroaltung fernftehenbeS dtichterfollegtum

burch fporabifcheS Eingreifen bie ^nnehaltung beS gleichen Dianes obrigleitlichen 3n>angeo,

tiinftdjtlirf) beS SBft^ättniffcö bti triebt -ihn bei* jum ^olbattn, bti 2tt)Ttxi xum Sctjüla, fo bofe alfo

bet OffUirt Qrgrn brn Solbatcn mdjt 311 tlagen braucht, toorjl aber bcr Solbat gegen brn Cffturr

(lagen tonn, cttt>a iregn; mangelbafter SBrrpflegung. Iieie Krcht^pflrge ]oK Uon befonbertn Äb«
teilungen bei ben otbentltdjm Öfridjtfn gel^nbljabt, jut Erhebung aller biefer klagen üiellfirf)t eine

Staatdantoaltfchaft eingefühlt roerben. 3)aju noch Sie et&aä Derflaufutierte Einführung einer fub<

fibiären ^opulartlage. Unb ba-> aüeS „wirb in nicht ju ferner ^utunft praftifche (Geltung erlangen*.

Tiefe Anficht bat fogar 8djule gemacht, tvenigftenS in öfterretch: £ebmatier in Öriinhnt« 3 C ' J -

tdjrift XII 211; Dann, Hefortn bti Jüerroaltungdredjt« 6. 14.
1 $ie Ärittt eine« reicfj*geritf)tlichen Urteil« bei Otto «Dia per, »eutfdje« «ertoaltungirerbt

II 311.
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welcher fich nur burcb. gewohnheitsmäßige Ausübung im Äreife beS auSfüljrenben <Herfonal*

ergibt, nicht erfefcen ober lontrollieren.

drittens wirtt eine folche omnipotente ÄontroÜe ber 3uftij lähmenb auf bie

Verwaltung, ©enn auch einer bloß tljeorettfchen "öetrachtungSweife bie richterliche

lätigteit lebiglidj als eine logifdje .vunftion ftch barftellt, als ein Syllogismus, in

welchem baS geltenbe Recht ben Dberfafc, ber Streitpuntt ben Unterfa$ unb baS Urteil

ben 8d)IuB|a& btlbei, fo baß ber Richter nur in ber befäetbenen Rolle eine« technifeben

Sachoerftänbigen erfdjeinen mürbe, eine Jb,efe, bie oon Montesquieu befanntlich babin

formuliert rourbe, baß im Rid>terfpruche nicf>t ber Menfct), fonbern bas ©efefc rebe, fo

weiß boct) jebermann, fdjon aus ber 33erfthiebenbeit ber 9tid)terfprüd)e in ben ^nftanjen,

Dar, auc^ au f biefem ©ebiete baS fubjettioe belieben ein fej>r weites %tlb b,at, baß

namentlich bie fogenannte analoge Anwenbung be« ©efefceS eine bem freien Grmeffen

ber VermaltungSbcbörben einigermaßen parallele Junftion barftellt, bat? bie Auslegung»*

befugniö bem Stifter bie Macht gibt, ben ©iüen beS ©efefcgeber» in fein ©egenteil ;u

nertehren. ßinen ftarfen AuSbrud h°t kiefe ©ahrnehmung in ben ©orten eine»

fchioeijerifchen ©elehrten unb Staatsmannes gefunben: „Man betrachtet bie dichter als

©sperren, meldte baS Stecht bloß finben müffen, unb gleidjfam als reine 93erftanbeSmefen,

als bao lautere unb infallibele Organ beS an fid» beftehenben Rechts. 6S liegt in biefer

Anfcbauung eine 2lrt oon Abgötterei, beren ^bol bie ©eridjte finb, welche bie ©irt*

lichfeit beS geltenben Red):« unb bie richterliche MenfdjlichJeit nicht berüchtigt, ©er
bie Rechtspflege au» bem i'eben tennt, weiß, wie fehr vieles beim Rechtfprechen oon bem

fubjeftioen ßrmeffen be» Richters abfangt: auch fwb bie mieberfprechenben Anflehten

ber Mehrheiten unb Minberbeiten in ben Richterfottegien unb bie anerfannte Rot*

roenbigfeit ber Rechtomittel ein einlcuchtenber beweis, baß bie Richter feineSweg» in*

fpirierte ^Jriefter ber IbemiS unb ihre Gntfd)eibungen fehr oft auf baS sie volo sie iubeo

gegrünbet finb." SDaS alles gilt aber wieber oorjugSweiie in einer faxt, wo oie gan$e

Richtung ber ^urisprubenj foroohl bei ber ©efefcgebung als auch oe» ^r RechtSanroenbung

oon bem Webanlen beherrfcht ift, baß ber Richter nach möglichft freiem (hmeffen, nach

bem (Stnbrucfe, ben bie ganje Sachlage auf ihn gemacht h<*t, mit roeitgehenber Serücf*

fichtigung oon 2reu unb ©lauben, in einem geroiffen Anfcbjuß an bie fortfdjrettenbe

VerfebrSentmidlung, felbft gegen ben 33ud)ftaben beS ©efefceS Recht fpreeben foQ
1
.

Aua) ift gegen bie Überfcbä&ung beS RechtSftaatS im biefem Sinne, b. h- beS

^uftijftaatS, neuerbings eine rücfläufige ^Bewegung eingetreten. 3>ic StaatSgefinnung ift

felbft in Xcutfd>lan? ctroae ftärfer geworben; bie ^eiftungen ber Monarchie im legten

Mcnfchenalter finb barauf nidjt ohne ßinfluß geblieben. 2>ie ©irffamfeit ber Staats*

geroalt hat fid; roeit über ben bisherigen Rahmen hinaus erftredt. $>ie Abneigung gegen

ben JiSfuS fängt an, nad^ulaffen ; man hält eS nicht mehr für fo erlaubt, roie früher,

ihn bei ber Steuererhebung unb fonft ju fdjäbigen. Man forbert nicht mehr fo ungeftüm
als fonft bie Unterredung beS Reid)Sfan$lerS unter ben Stabtrichter. Die mobeme
Strömung oerlangt fogar bie ©infehränfung ber orbentlichen ©erichtsbarfeit auf beren

ctgenftem ©ebiete, bem ber bloßen ^rioatrechtsftreitigleiten
; fie forbert auf ©runb oon

1 ©töljfl. Sie (Sntttndlung be* gelehrten Kicbtertum* (1872) I 611: .©et Gelegenheit ae>

babt bat, fid) mit brt 3uftypflege gemeinrtd)tlid)er Sanbeäteilr toäbjenb biefe* 3abrbunbertS Oft»

ttaut \i\ madjett, bet fann iidi ber Üinfidjt nid)t oetfdjließen , wie mertlid) btt llnterjd)ieb jwifttjet:

bem Stanbe brt $ra|t» Don heute unb bem bot funfjig fahren ift. felbft inner halb ber jej^t

lebenbrn norb, tätigen iKtd)tergenetation ift ein Unterföteb ^rijrtjcn ben in bet älteren unb ben in ber

neueren GcbuleJ&ebilbeten fühlbar, lio Wetbobt unb 3Robr, mit ben ftarren Wecbtäfäften ju rrctjnen,

ale tt?ären fie Auf toten ber Strithmetü, mirb uerlaifen unb bem ricbtetlicbrn (ftmeften mannigfad)
ein Spielraum gegönnt, toie bai ooriae 3abrhunbett trjn füt ftteöel erfannt hätte" : t>. %ar, ^>anb>

bueb bti beutfä>n ©trafred)td (1882) I 177: „2urd) ba» ©uebergete^ tft bem 9iid)ter ein fe^t weit»

?ebenbed £rtneffen in ^Infebung ber Beurteilung bc« latbefianbed eined ^ el:ft-> eingeräumt. Mög>
icbermeife (öunte ber 3tu#gang$punft für meitere unbeftimmte, bem Siebter moralifaV Erwägungen
in großem Umfange lumutenbe @eff^e werben." Sülom, Gtefefe unb Süchteramt (1885) bot fogar
bie &(eid)fteUung bet »efebgebung unb bet ftecbtöanttenbung fut bie 9ted)t«fcb5pfung betont. Anbete,
nod) toeitetget»enb, Ijaben Sie gän»litt)e Slufbebuna bet ©efe»e ju ÖJunften bet iKedjtiptrcbung oerlangt
(Revue de droit intern, et de legitL comp. 3ahrg. 1871. ©. 591 ff.).
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Slusnahmegefefcen bie (Errichtung tum Sonbergertcbten. Befonbers Deshalb, roetl man
bem orbentlidjen 9ttd)ter, fei es mit JHcrfft, fei es mit Unrecht, bie erforberltche Sad) 1

tenntnis nicht jutraut, roeil man behauptet, baß bie 33erioeifung geroiffer Sachen auf

ben orbentltcben SRecbtSroeg wegen ber ©eitläuftgteit unb gangfamteit beS Verfahrens,

unb roegen ber Indien Soften, inSbefonbere and) roegen bes Stnroaltsjroanges unb ber

bamit oerbunbenen &often, einer SRecfjtsoerroeigerung für breite ©eoölferungsfchichten

tatfäd)ltch gleichkomme. Unb roenn bei Errichtung ber ^anbelsgerichte ber 3ufantnien*

bang mit ber normalen ©erichtsorganifation noch einigermaßen geraal)rt rourbe, fo h<*t

fta) bei Errichtung ber ©eroerbegerichte bureb, bas 9teichsgefe$ oom 29. ^uli 1890 unb
bie 9iooelle oom 30. 3uni 1901 eine oöHige fioSlöfung oottgogen; Streitigfetten jroifchen

Arbeitgebern unb Arbeitnehmern fotten oon gewählten ^aebgenoffen ber ftrettenben

Jette entfd)teben werben. 5)er jefct oeröffentlichte ©ntrourf eines ©efefces jur @rTtd)=

tung oon Äaufmannsgerichtcn gebt in berfelben Stiftung toeiter. Unb fd)on fpricht man
oon 2>ienftboten=, Seemanns*, ÖanbroirtfcbaftS* unb fonftigen Sonbergerichten.

demgemäß tft bie ©tnroirfung ber ©eriebte auf bie Ausübung ber Staatshoheits«

rechte feitenS ber Verwaltung in ben meiften Üfänbern eine fehr befebränfte unb äußert

ftcb im allgemeinen nur in bret Stiftungen, in ber 3lnroenbung ber Strafgefefce, in ber

(Sntfcbeibung Derjenigen 3i"tlprojeffe , bie jroifcben bem Staate als ^rtsfud unb ben

etnjelnen entftehen, unb enblid) nur ganj ausnahmSraeife in ber Beurteilung foldjer

SRedjtsfragen, bie bei Oer £anbf>abung Oer eigentlichen SJerroaltung fid) ergeben.

$>te ßntfdjetbung folcbcr ber 3ufti} entzogenen ^Rechtsfragen fann nun aber roieber

auf hoppelte SBeife erfolgen, entroeber burd) bie Skrroaltungsbehörben felbft, fei es im
gewöhnlichen formlofen Verfahren, fei cS auf ©rttnb einer befonberen ^rojebur ober

burttj eigene SJerwaltungSgertcbtshöfe, beren SJtttglieber burd) bie ©arantien richterlicher

Unabhängigteit gefcbüfct ftnb unb beren Verfahren bem sioilprojeffiialifchen nad)gebilbet tft.

B. 5>te Jlußänöe in ben einzelnen Staaten.

1. 3)as (Snglifcbe Softem 1
.

(js ift ein ooUftänbtger Irrtum, toenn in ber fontinentalen Literatur ^entlieh all=

gemein angenommen toirb, baß in ßnglanb ber fogenannte SRedjtSftaat bureb eine meit=

gehenbe 3«Iäfftftfeit beS ^Rechtswegs im befonberen 9Raße ausgebtlbet fei. 2)ie Äompetenj

ber ©eriebte erftrerft fich bort nicht einmal auf bie reinen ^kioatrecbtsftreittgfetten, weld)e

jwifchen bem Staate als ^tsfuS unb ben etnjelnen fid) ergeben. Es finbet jwar gegen*

wärttg in Denjenigen fällen, roo ber ,yisfus als Äläger auftritt, eine ^urisbiftion feitenS

ber $iureaubeamten ber ^ymanjoermaltung nid)t mehr ftatt; too bagegen ber ^isfus als

Skflagter erfchetnt, ift bie 2lnhängigmachung ber Älage nod) heutgutage oon bem biä=

frettonären (Jrmeffen bes ÄronanmaltS abhängig, ber bie ©enehmigung nad) einer oon

bem oberften ©ertchtshofe als legal anerfannten ^Sraris oerweigert, roenn er ben 2ln=

fprud) für „offenbar unbegrünbet" l>ält. ©enn nun auch oon biefer 9ted)tSoerweigerung.

ein burd) bie öffentliche Meinung unb bas Parlament regulierter gemäßigter ©ebrauch

gemacht roirb, fo muß man hoch mit 2orb Srougham fagen: „Why, 1 demand, shoald

it be left in the breast of any man, to refuse that, which another may claim as

a right and as the lowest of all rights, to have his right enquired into by law" *.

yiad) erteilter ©enehmigung geht bann ber fisfaltfcbe ^rojeß allerbings an bas orbent*

liehe ©ericht, inbeffen beftehen h»nf»d)tlich bes Verfahrens fehr bebeutenbe materielle $e=

1 ÜJleine ?tbbanblung, „Ubrt ba« Sctböltni* oon 3uftij unb Jöctnjoltung in gnfllanb" tn «egibiÄ

SeiHchrift für brutfdjrt 6taat*red)t (1867) I 275 ff.

8 Lord Brougham, Speech on the present state of the law delivered in the House
of Commons, February 7 1828 (Speeches Vol. II. ©. 819—486; tnSbel ®. 892 ff.): eine ff<6>

ftünbige "Mibe, bie md)t bloß treten bti umfaffenben HJlateriale, fonbern aud) wegen ber unbefangenen
Äritif oon SBert ift, bic ben engiijd)en Öinticbtungen In« oielfad) ju teil »irb.
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günfttgungen bes tfisfus, bie eine grojje Ungleichheit in ben ^arteirollen hervorrufen.

T iv> gleiche gilt in 9?orbamerifa ; meber bie Union noch bie liinjelftaaten fönnen ohne

ihre ©enet)migung gerichtlich belangt werben; biefe ©enehmigung wirb »on ber geiefc-

gebenben ©eroalt erteilt, führt aber meift nur $u einem bem richterlichen nachgebilbeten

Verfahren oor einer ftänbigen ftommtffion ber Üegislatioe (committee of claims).

3m übrigen ift bie 3u läfftgteit beS ^Rechtswegs in Gnglanb baburch bebingt, baß

bie ursprüngliche ^bentität oon §ufti* unb Verwaltung auf ben mittleren unb unteren

Stufen beä Staatslebens, im ©ebiete bei Selfgovernment, bis oor turpem fortgebauert

hat; bajj ferner auf ber oberften Stufe jroar in ber Jjpauptfacbe eine Sonberung herbei*

geführt ift, inbem bie oberften ©crichtsfröfe unabhängig finb gegenüber ber jeitigen

SanbeSoerwaltung, bafc baneben aber eine Vermifcbung richterlicher unb abmtniftratioer

Munitionen feiten© beS Parlament« unb beS Privy-Conncil noch fortbefteht, inbem nament»

lieh r>l
'm Cberhaufe in ber breifachen Stellung eines IßairSgericbtsbofS , eines Staat*»

aerichtshofs unb eines DberappellationSgerichts roeitgehenbe jurisbilrionelle Öefugniffe

juftehen, bie, roie bie Vorgänge ber legten ^ahre beroiefen haben, mit gro&er ^ä^ifiteit

feftgehalten werben.

demgemäß reicht juoörberft bie 9tecbtSanroenbung fettens ber VerwaltungSbehörben,

unb jroar ohne irgenb roelche ^ufttjenflaoen, gerabe fo weit roie bie Verwaltung felbft,

unb jroar ebenforoohl in ben ©ebieten be* Selfgooernment als auch bei ben JBehörben

beS mobernen :MbminiftrationsföftemS.

^nsbefonbere üben bie jriebenSricbter, bie man bocb nicht ihre« mittelalterlichen

Samens roegen für ^uftijbeamte im mobernen beutichen Sinne halten roirb, ohne oon

perfönlichen ©arantien gefchüfct ju fein, bem Siechte nach beliebig entlajibar, geftüfct auf

bas Slnfehen einer h?t»orragenben fojialen Stellung, für ben ganjen Umfang ihrer 21b»

miniftration eine VermaltungSgericbtsbarieit aus, regelmäßig als einzelne ober ju $meien,

ausnabmSmeife in Special ober Quarter Sessions. Unb groar bejieht fich biefe nicht

bloß auf alle 3i*>ilftreitigtetten , bie bei ber inneren fianbcöoerwaltung jwifeben bem

Staate unb ben einzelnen fich ergeben, fonbern es ift auch °em 9Imte ber ^Jolijci»

oerroaltung ein umfaffenbeS ^olijeiricbteramt für bie zahlreichen Jälle ber ©ewerbe»,

^refj», Sittens 3agb=, 2lrmen-, Sabril», ^olijeifontraoentionen, für bie 8<>ll=, Steuer»,

Stempel» unb <ßoft=$)efraubationen unb Äontraoentionen bis jur $öbe eines Strafmaßes

oon jroanjig $funb ober feebs Monaten ©efängniS in ben Jpänben ber ^riebenSrichtcr

oereinigt, bie regelmäßig als @injelrichter ohne ^urn n<"h fummarifchem Verfahren ur»

teilen, ohne baß in ber OTebrjahl Dcr 'fälle e 'nc 2lppeÜation an bie friebensricbterliche

ÄoHegialbehörbe, bie Quarter Session», gefcfclicb juläffig roäre. 0>cbenfall8 fommt eine

folche tatfächlich fo roenig oor, bafj oon 400 000 fummarifchen Strafurteilen nur ctroa

60 jährlich -uv Cognition ber Quarter Sessions gelangen.

@ö fdjeint boch nach manchen 3cidr)cn nicht, bajj man in (*nglanb mit biefer

Einrichtung bunbgebenbs gufrieben roäre. 9)tan hat otelfacb über bie £ärte ber großen

©runbbefifcer unb über ihre Neigung ju Verurteilungen bei geroiffen Birten oon Über»

tretungen, roie ^gbpoltgeifontraoentionen, getlagt. Unb was im preufjifcben £anbtage

boch nur hinftchtlich ber ÄonfularjuriSbihion behauptet rourbe, bas ift etroa 40 3ahre
früher im englifchen Parlament tjtnfichtlich ber ^olijeigericbtsbarfeit ber griebenSrichter

mit größerem (Srnft unb oon einer gewichtigeren Autorität behauptet roorben, bap bie»

felbe fchlechter fei aU bie beS türlifchen fiabi
1
.

Über biefer friebcnsricbterlicben &bmintftratiojuftij gibt es nun jmar eine richtcr»

liehe Äontrollinftanj, inbeffen bamit hat es folgenbe Vewanbtnts.

Grftens wirb biefe richterliche Äontrollinftanj lebiglich »on ber King« Bench Division

beS High Court, welche 1881 bureb 44 unb 45 Victoria c. 68 an SteÜe ber brei alten

1 Lord Brougham o. a. 0. 6. 373: „There is not a worse constituted tribunal on
the face of the earth, not even that of the Turkish Kadi". 3nttrff|antf S*rmrrfwngm bei

Alexis de Toequeville, Voyage en Ancleterre, bei ®rlrgenheit etnt# SBrfudjtä ber Petty Ses-
sions in Salisbury, Sfptfmbrr 1833, in Oeuvres complites T. VIII; (Melanges, Fragments
historiques etc.) ©. 314, 338.
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gemeinrechtlichen ©erichtSböfe, beS Court of Kings Bench, beS Court of Common Pleas

unb beS Court of the Exchequer, getreten ift, alfo burd) fünfgelm hofu- Staatsbeamte

ausgeübt, roeldje, foroett baS in menfdjltchen 3$erhä(tniffen gu erreichen ift, bie rechtlichen

unb tatfä<$lia)en 33orauSfefcungen perfönlicher Unabhängigfett foroohl gegenüber ber >He=

gierung als aud) gegenüber ber öffentlichen Meinung befifcen. dagegen ^aben bie eng=

Uferen 2anb= unb 9lmtSrtdjter (County Court Judges) mit biefer Kontrolle nia)t baS

minbefte gu tun. (Tö fragt fidj alfo in (Jnglanb niemals, ob ein (£inge(rid)ter, ber vitU

leidjt nicht einmal für alle ^ioilprojeffe unter ^ßrioatperfonen guftänbig ift, befugt fein

foll, bie Anorbnungen einer blöderen foüegialifchen SJerroaltungSbehörbe nach ihrer Legalität

$u unterjud)en. QjS hanbelt ftd) babei roeniger um eine Unterorbnung ber $$erroaltung

unter bie duftig, als um eine nad) SRechtSgrunbfäfcen geübte Kontrolle ber ^entralgeroalt

über bie felbftoerroaltenben Äreife.

^roeitenS roirb biefe Kontrolle nicht etwa gehanbhabt in ben formen eines ge=

wohnlichen ^ioilprogeffeS, als gerichtliche .Hlage beS einzelnen gegen ben 5riebenSrid)ter

ober bie Session, fonbern nur auf ©runb befonberer Rechtsmittel, im roefentlia)en in

Doppelter ÜSeife, entroeber in ©eftalt beS writ of Certiorari, eines oberftridjterlidjen

fleffripts, ein ©efdjäft nicht felbft \u erlebigen, fonbern bie Sitten eingufenben, ober in

ber ©eftalt bes writ of Mandamus, eines obcrnrid.itcrltdjcn SfeffrtptS, ein ©efdjäft als

im $ied)t begrünbet »orgunehmen begro. bie ©rünbe ber Wchroornahme ber oberftria)ter=

lieben Beurteilung gu unterbreiten.

drittens führen biefe Rechtsmittel entroeber bloß gur Regelung ber Äompeteng,

\uv ©eltenbmachung oon Refutationen, an Abhilfe oon ^ufttgoerroetgerungen, in roeldjen

Regierungen fonftige Rechtsmittel fehlen, ober fie beroirfen groar bie erneute Prüfung ber

Rechtsfrage in formeüer unb materieller $3egtefjung, fie beroirfen aber niemals ein new
trial, eine erneute Prüfung ber question of fact, inSbefonbere feine erneute 53eroeis=

aufnähme, auch feine Beurteilung barüber, ob biefelbe oollftäubig fei; fie finb alfo im
günftigften $ade mehr Rechtsmittel ber Äaffation als ber Appellation unb imben alfo

mehr eine äußere, als eine innere Kontrolle ber Abminiftratiojuftig gur Jolge.

Viertens ift groar an fia) fein ©egenftanb beS friebenSridjterltchen ©efchäftäfreifeS

oon biefer Kontrolle auSgefchloffen : fie begieß ftch jeboef) nach ben gefeilteren 33eftimmungen

mehr auf bie judicial acta, g. 8. auf ^oligetrefolute, bie allein auf biefem 2öege, ba

eS an bem eigentlichen AppellationSmittel, writ of error, fehlt, an bie richterliche $)e=

urteilung gelangen fönnen; fte begieht fia) groar auch ««f "ÖerroaltungSgebiet, hat

aber für jebeS (Gebiet ber inneren StaatSoerroaltung einen oerfdnebenen Umfang, „einen

engeren auf bem ©ebiete ber Hinang» unb 3Hi(itärt>erroaltung, einen roeiteren auf bem
©ebiete ber ^Joligeioerroaltung ; bie 3uläfftgfeit beS RedjtSroegS im etngelnen ergibt ftch

auS mehreren £unbert ©efeven". 3>n früherer Seit in roeiter AuSbefjnung gugelaffen,

roirb biefer Rechtsweg feit anberthalb ^ahrhunberten ftetig eingefd)ränft ; bie Segnahme
oon Certiorari unb Mandamus ift in ber .IKehr^alil ber neueren ©efe^e eine ftefjenbe

tflaufel; ber Rea)tSroeg begießt ftch eigentlich nur noch auf ©runbred)te unb ^ringipien*

fragen; eS fommen jährlich im gangen nur etroa 160 berarttge gätle oor.

SMefe richterliche Äontrollinftang fehlt enblid) gänglich gegenüber ben 3)eb,örben beS

mobernen AbminiftrattofnftemS , welchen auf ben ©ebieten beS Armen», ©efunbheits*

unb -JöegeroefenS für ben gangen Umfang ihrer ^erroaltung gleichfalls eine Redjtfprechung

betgelegt roorben ift. Unb roenn nun gerabe auf biefen ©ebieten Äolliftonen groifchen

ber Serroaltung unb ben inbioibueüen Rechten tat f ad)lid> ich r häufig oortommen unb
biefen S3ef)örben jeber richterliche Gharafter, jebe ©arantie richterlicher Unabhängigfeit

fehlt, fo bilben bod) bie regelmäßige Oberinftang lebiglia) bie ^entralbehörben ber ein»

gelnen SSerroaltungSgroetge, inSbefonbere baS Local Government Board. 2Bo alfo im
neuereu @nglanb baS Problem einer ?{ea)t)prechung gegenüber ber 33erroa(tung geftellt

roar, ift baSfelbe in einem ber ointn ungünftigen 3inne gelöft roorben. @S bebarf aber

feiner Ausführung, baß eS bei ber SfuSbilbung, roelehe baS fonftitutionelle Softem bort

erlangt hat, boppelt bebenflich ift, einen großen Teil beS öffentlichen 9ted;tS, wichtige

^erhältniffe ber perfönlichen Freiheit unD oe^ Eigentums gur 35iSpofitton oon ^arlaments^

tfncptlopflbit b*r *«<$tlmiff*nf$aft. 6 . b«t ^leu6«or^. 1. Sufl. »b. II. 47
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Parteien unb ^arteiminifterien ju fteüen, „ba $arteid)ef© niemals bie Gf)efö einer un^

partciifdjen Verwaltung fein tonnen" unb ein abminiftratioer ^nftanjenjug nach, eng*

Uferen 3krl)ältniffen notroenbig ju einer iHuäbetmung bco parlamentarifct)en 'tßartetregtmente

in bie unteren Streife bed Staatsleben© führen mu^.
SebenfoHe tann fein 3n>eifel baräber fein, roaö oon ben trabirionellen Seljauprungen

in beutfefcen Silbern \u galten ift, roie etroa bei ^tf^el: „SBerroaltungäbeamte r)aben

in ber SRegel gar feine ^uriäbittion, fo baß ber !föed)t8ptlege alleä Dasjenige jufäUt,

roaö iljr oon $Rect)ta rocgen gebührt": ober bei ^irimfer: „3>n Gnglanb t)aben bie

©erichte von jeher über ftreirige £oj)eit8red)te entfehieben ; bie abminiftrarioe ©eroalt tann

bafjer, faüö bie Partei fidj mdn bei ber VerroaltungSmajjregel beruhigt, nichts in 93e§ug

auf eine ^rioatperfon burd)fe$en, roaS ber ^Htctitov nid)t als ben ©efefcen unb ber 33er;

faffung gemafe erflart Ijat", — l&ufjerungen, bie leidet in8 unenblidje oermebjt roerben

fönnten 1
, unb bie fämtlicb, barauf jurüdjufüb^ren fmb, bafe man, fdjnell befriebigt ein

Grempel für bie Xtjefis ui haben, ohne in baä ®efen ber $inge einjugeljen, nd) an

ilufjerlicfjfeiten halt, etroa an baä 28ort Jurisdiction ober an ben @a$ : where is a right,

there is a remedy; ein Safc, ber einen rjöd/ft unfd/ulbigen unb fdjon feinem 2Sort*

laute nach gar nidjt ben Sinn f>at, bajj jebeä ^nbioibualredjt auch gegenüber ber Staate
geroalt mit einer actio oor ben geroöl)niid)cn (Berichten ju oerfolgen roäre, ber oielmebr

nur befagt, bafi e* für jebeS 9ted)t irgenb ein Littel ber ©eltenbtnacbung geben mufc.

G$ oerftebj fict) oon jelbft, bafi ©neift bie richtige Anficht Ijat, j. roenn er fagt:

„2)ie Äompetenj ber orbentiteben ©erichte ift in ©nglanb erheblich enger aU in SJcutfdj-

lanb" ; eS muß fogar anerfannt roerben, bat! er oorjugSroeife aud) in biefer Sejiefyung

ber richtigen ztnftcfaj bie 2Öege gebahnt hat; eö ift aber anberfeit« nid)t ju beftreiten,

bajj biefe 2(uffaffungSroeife teineäroegS mit ooHftänbiger (£ntfct)iebenr)eit überall bei iljm

beroortritt, baft fte oielfad) fogar oerbunfclt erfdjeint.

2. 25 aö Italien ifdje Softem*.

&afl einzige Sianb, auf baö man fid) für bie 33erroirflidjung bco fogenannten

SuftijftaatS gegenwärtig berufen fann, ift Italien. 2Bäh,renb bort früher in 'ftad)*

abmung beö franflöTtfctjen Softem© bie ^räfefturräte unb ber Staatsrat als 3?erroaltungS*

1
3- ©ioanni« ©ianquinto (fiebe folgenbe 9lote) S. M92: E un prineipio fondamen-

tale della legislazione Britannica, che -ogni Inglese ha il diritto di ricorrere all autorita

giudiziaria contro ogni atto del goverao, che l'onenda nella sua persona o nei suoi beni. (fr

tp unbcrt fid) freilidj bn ruber, büp, bie ,"v ncbnt-?r ulitcr aud) 2}errpaltungifact)en hätten.
1 Dubois, Etüde sur l'abolition de la juridiction administrative en Italie (Bulletin

de la soci^te de legislation comparce. T. II 1873. S. 211—260), nud) aU befonbere Schrift,

*pott8 1873 bei 6 Ott II on (frhr forgiaitigc SJarftellung bft gefchid)tlid)cn IDorgfinge, rocltbe jut fLb-

fd)affung bei ftanjöfifcbfn Softem« in 3talien geführt hnbenj. Bertetti, II contenzioso am-
miniBtrativo in Italia secondo la legge, 20 marzo, 1865. 1 orino 1875. (ftuöfürjrlidK ftcfd)idjt->:

erjählung unb Kommentar bti OiefeUco unmittelbar nadi brm i*r«d)emcn be^felben, nod) beOor ei ia

Alraft getreten mar; bie Xebuftionen entfpretben burchrpeg ben bamaliiflen Intentionen bei ©eje^geber*.)

Pintor-Mamcli, Competenza giudiziaria e amministrativa e contlitti di attrihuzionl Roma
1874. (Der «erfaffer, Sefretar im 'Ucinifterium bei 3nnem t ift ein eiitfd)ifbenet ©egner bei ©efehe«

unb fitdjt baifelbe mit re(htipbilofopbifchen Argumentationen, inibefonbere unter Berufung auf oit

l'ehre oon ber (Heroalteutetlung. in ba» Gegenteil feine« Sinnei ju oerfehren; feine ^ebuftionen fmb
faft überall unjureichenb , bie oon ihm referierten (£ntfd)eibungen aber teiltocife frappierenb.)

Mantellini. 1 conditti d'attribuzioni fra le autoriti giudiziaria e amministrativa in Italia.

T. I. IL Firenze 1871-1873. (Ter Süerfaffer, obgleich Witglteb bei ©toatirati, ift entfehiebenfter

Anbänger bti 1865er <&efefcri; abaefehen baOon, ba% er bie in bemfelben beibehaltenen Aompetenj*
touflifte befämpft.) Giovanni de Gioannis Gianquinto, Dei conditti di attribuzione.

Firenze 1873. (Ter Serfaffer, ^Jrofeffor in $ifa unb «bOofat beim Muriner Äaffationihofe , ift

gleichfoll* ein entfdiiebener Antjänger bei 1865er öefefreä unb oerttirft bie je^ige Crinrit&tung ber

Kompetenjfonflifte, mifl aber anbererfeiti oon einer gänzlichen Aufhebung berfelben nichts totffen;

bai SBert jeidwet fid) burd) umfaffenbe Stnbien, fdmrfe Formulierung, lebhafte Schreibart au«,

leibet aber an ftarfem ToftrinarUmuö; ein Referat über bai «Buch, unter beutfehem Xitel, oon Pollex
in ber .Urit. Siertetiahräfchrtft XVII 507 ff.) Sgl. auch bie Abhanblung beifelben Serfafferi im
Archivio giuridico X 535 ff.; Pascaud, La Separation des pouvoirs (Rev. gen. d'adm. 1878.

111 lff., 157 ff., 366 ff.) De Majo, La giurisdizione ed i conflitti di giurisdizionc et di
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geriete fungiert Rotten, führte baS ©e)e$ oom 20. 'iDiärg 1865 einen oottftänbigen Um=
l'djiDuna herbei, inbem ber § 2 biefeS ©efefceS baS abftralte ^Sringip an bie Spifce ftellte,

Dar» bie orbentlichen ©erichte im gewöhn litten 3>nftangenguge überall ba guftänbig finb,

roo bie 3$erle$ung eines bürgerlichen ober polittfchen 3"bioibualrechtS behauptet totrb,

einerlei ob bte angebliche SBerlefcung burtr) eine ^Jrioatperfon ober burd) eine Sebörbe

gefcheejen ift. ^nbeffen fmb boeb, in benjenigen JäHen, roo es ftd» um bie £anbljabung

oon Staats [tohoitorfcbtcn banbelt, folgenbe Slbroeichungen oom gemeinen 'rKerfn auSbrüd*
lieb oorgefdjrieben. 3unäcc)ft tonn bie Serroaltung immer nur petitorifdj unb niemals

poffefforifd) belangt raerben. Sobann ftnb bie formen beS befa)leunigten SJerfabrenS in

Stnroenbung gu bringen, ferner barf bie SBerroaltung roährenb beS fchroebenben ^rojeffeS bte

angegriffenen s3Jcajjregeln, fogar roenn es ftch blofj um fistalifcbc
s]Jtaj?regeln hanbelt,

roeiter burdjfübren unb überhaupt bis -ur befinitioen ßntfebeibung alles oomeljmen,

roaS im ^ntaeffe beS öffentlichen 3öob,lS notroenbig erfa^etnt. ©etter r>ab«n ftch

bie ©erichte bei ihren Urteilen barauf gu bekrönten , über bie SBirfungen beS 3Jer=

toaltungSattS in begug auf ben in iudicium bebugierten ©egenftanb gu erlennen,

roährenb bie 3urütfnahme ober 3lbänberung ber fraglichen SJta&regel nur burä) bie SJer=

roaltungSbehörben erfolgen barf. (Snblicb ift trofc beS im Sirtitel 2 an bie Spifce

gefteUten fnnthetifchen ^ßringipS bie gerichtliche Äompeteng im abmintftratio=tontentiöfen

Gebiete bennorf) pofttiorecbtltcb mehrfach eingefebräntt roorben, insbefonbere in Segug

auf Steuer* , 9tedmung8- unb 28ar)langelegenl>eiten , unb groar teils bura) jenes ©efe£

felbft (»rtifel 6), teils burch bie gleichzeitig unter bemfelben Saturn erlajfenen ©efefce

über bie StommunaU unb Ißrooingtaloerroaltung, über bie öffentliche Sicherheit, bie offene

liehe ©efunbfjeit, bie öffentlichen Arbeiten , teils burch fpätere ©efefce. 35agu Iommt n od),

bafe für bie Durchführung eines foldjen SuftemS bie SJerhältnifje in Italien infofern

günftig liegen, als bie bortige ©efefcgebung bem einzelnen längft nicht in bem Umfange
roie in ben germanifchen Sänbern unb n>ie namentlich in Deutfcblanb fubjeftioe Rechts*

guftänbigfeiten gegenüber ber 5Berroaltung oerleiht, roie benn g. SB. bie StaatSbiener in

Italien unb in Jranfreid) einer feften 9techtSftellung gegenüber ber Staatsgeroalt faft

ganglia) entbehren ; es oerfteht fieb aber oon felbft, bofe bei aller theoretifchen 2Sette in

ber ^uläfftgfett beS JHecbtSroega ein folcher in allen ben fallen auSgefchloffen ift, roo

es ein fubjeltioeS 9lecbt überhaupt nicht gibt, fo bafc fchon aus biefem ©runbe bie Her*

roaltung nicht oöUig in ber SRechtfprechung aufgeht.

dennoch läfet fidy nicht behaupten, bafc biefeS Softem fid) bewahrt habe. ^unäcbft

hat man ftch in ber Einnahme gänglich aotauirfu, baß bie abftralte Raffung bes tfrtifels 2

jebe Unftcherheit unb Huflar Ihm t in ber praftifchen -Sjanbbabung auSfchliejien roerbe; man
erfennt oielmehr giemlich allgemein an, baß es im gangen ©ebiete ber ©efe$gebung

!aum eine fo tontrooerfe Materie gebe als biefe. Die ßrtlärung bafür liegt teils in

jener abftraften Raffung felbft, bie man freilich feinergeit gegenüber ber tertueHen 9luf=

gählung beS ÜRegierungSentrourfS als eine grofje Sßerbefierung anfaf), bie aber als nicht

auSreid)enb ftch erroiefen t)at, um alle im £eben oorfommenben öingelfälle rafch unD f^cr
gu entfeheiben; teils in ben gahlretdjen Ausnahmen, bie baS ^ringtp im ^ntereffe einer

lebensfähigen 9?erroaltung burchbrechen, über beren ^ebeutung unb »uSbehnung bie oer=

attriburione. Napolt 1877; Demurtas Zicbiua, La giustizia amministrativa in Italia.

Torino 1883 (Slbbrucf beS Alteren pteufetidnu 3uft .i nbigtettsaeicfc»'* in itattettifc^er UberMmng

;

bie SarfleQunq bft frembtn 9ied)täjuftdnbe leibet iebod) an feltener Dberflädjli^feit). — Um lebr-

tcidjften ftnb bte jwölftägigett SUerbanblungen ber 2)eputtertenlamtner über ba* &t]t[\ oom 20. Wätj
1865 in ber3ett oom 9. bt* 21. TOai 1804. auf «runb eine« audfübrlicben, oon »ettetti erftatteten

itommifftonSbencbtd, bie berfelbt in feinem Pommentar gar nid)t mit Unrecht eine splendidissüna
discussione nennt, che sava nella storia un titolo perenne di orgoglio per il primo Parlamento
Italiano; eS ift in bei 2at eine atabemifd)c, breit angelegte Erörterung, oöllig berjdjteben Oon
berjenigen Hxt ber ®efdjäftdbebanblung , bie in %reu|en unb Teutfcblanb rjfrrjdjenb geroorben ift.

3m ©enat h«* ««« Slenarberatung nidjt ftattgefunben, ba wegen ber butd) bie Verlegung ber

J£>auptftabt gebotenen Crile bte bamal« bem Parlamente ootliegenben (Be?e^enttt)ürfe in bem 3uftanbe,

in Welchem fte ftcb Oor brr einen ober anberen ftammer befanben, publiziert mürben. — 2)aS @rfe^

Oom 7. 9lprtl 1877 im Annuaire de U'gislation etrangire. 1878. 6. 334 ff. — Über bie italte»

ntfebe ÖerichtöorgantfaHon f. Bullet, de llgisL comp. 1877. ©. 258 ff.
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fajiebenften Südjterfprüche oorliegen. 2)orou« t>at ftctj im fcaufe ber 3eit eine ftctig

nehmenbc unb im Vergleich mit anberen l'änbern fcljr erhebliche 3 ahl oon Kompetenj--

ionfliftcn entroidelt. \'un ift oon oorntjerein gugugeben, baß baS gange ^nftitut ber

Äompetengfonflifte in bieS Softem nicht fnneinpajjt, inbem oon bem abftraften Stanb=

punfte au«, auf ben man ftd» einmal gefteüt tjat, ber ^tachmeiS gang aujjerorbentlicb,

leitet ift, baR bie ©eridjte felbft über bie Kompetenzfrage als über einen integrieretrten

leil beS ^rogefftä im gewöhnlichen ^nftangenguge ju entleiben traben. (£s ift noeb,

riel unbeftreitbarer, bafe bie ßntfetjeibung ber Kompetengfonflifte bureb, ben Staatsrat in

bieS Softem nicht paßt, ba ber Staatsrat, roenn er auch feinen Zeil bat an ber aftioen

Verwaltung, bod> mit allen feinen Xrabitionen, fdwn als ehemalige« Spegialtribunal für

Verwaltungsftreitfachen, aufierbem aber aud) burd) bie Cualififation feiner SWitglieber im

roefentlidjen ber Verwaltung angebört. 25ie Saa)e ftanb mitbin fo, baß bie ©eriebte

gmar befugt finb, über Illegalitäten ber Verwaltung ut entfdjeiben, bie Verwaltung aber

immer bie (£ntfd)eibung über bie Vorfrage hat, ob ber jraü einer folgen Regalität am
sunefnnen, ber richterliche Scf)u^ gu gewähren fei. (SS mar bab,er gang natürlich, baß

eine lebhafte Agitation gegen Kompetengfonflifte überhaupt unb gegen bie bortige (Sin«

richtung bcrfelben inSbefonberc entftanb, bie namentlich burd) ben Vcfdjluf? beS erften

italienischen 3uriftentagS unterftüfct rourbe. Diefe Bewegung hat auch infofern gum

Siege geführt, als baS ©efefc oom 7. Slpril 1877 im Sinne Wanciniä bic

(fntfehetbung ber Kompetengtonflifte bem römifchen KaffationSfwfe übertragen ^at,

neben roelchem im übrigen noch We KaffationSböfe oon lurin, Jloreng, Neapel unb

Palermo funftionieren ; mäbrenb ein anberer Vorfdjlag bahin gegangen mar, einen be-

fonberen Gerichtshof gu errieten, beffen SJiitglieber gur Hälfte oom KaffationShofe, gur

Hälfte oom Staatsrate gewählt werben foUten. 6S ift aber mehr als gweifelhaft.

ob man nunmehr gur Stühe fommen wirb. SlflerbingS roirb fortan baS ©efefc »om
20. SRarj 1865 in einer feinem wahren Sinne entfprechenben Seife guv Ülnwenbuna,

gebracht werben ; cd werben bemgemäfe bie ©erid>te über bie ©efunbheitSgefährltchfeit gewifj«

Subftanjen gu entfeheiben haben, fofern bie ftrage entfteht, ob bie VerwaltungSbef)örben

berechtigt gewefen feien, folche Subftangen als gefunbheitögefährliche mit öefdjlag gu

belegen. ds wirb aber leicht bie weitere Jrage entftehen, ob unter folgen Verhältniffen

bie (Sjifteng befonberer VerwaltungSbehörben überhaupt noch einen Sinn bat unb ob ei

nicht gwecfmä&iger fein würbe, bie gefamte Verwaltung ben ©erichten gu übertragen.

Cm hundertjähriger Kreislauf wäre bamit gu feinem SluSgangSpunft gurüdgeferjrt.

5Ran ift, wie ftd) ingmifchen gegeigt hat, nicht gur ÜRulje getommen. Gütern oer=

ftärften SRechtSfchufce ftanb feit 1865 ein oerminberter 3niereffenfd;u$ gegenüber, $tdüt

waren bamals Anträge gefteüt worben, bafe folche Sachen nach »** "or ber öffentlichen

Vertjanblung unb ber fottegialifchen @ntfcb>ibung ber <Präfefturräte unb beS Staatsrat«
unterliegen fodten, aber man war oon ber VeforgniS erfüllt gewefen, bat? baburch biefe

bisherigen VerwaltungSgerichte gu neuem geben gerufen werben tonnten. 3)er 3(rt. 3

beS 1865 er ©efefceS begnügte ftcr) mit ber Vorfchrift, bafe bei Sefchwerben bie ent=

fcheibenbe SBerwaltungSbehörbe oerpflichtet fein folle, ein mottoierteS ©utachten ber naaj

frangöftfehem ÜBorbilbe für bie oerfchiebenen Stufen ber Verwaltungshierarchie befiehl
ben conseils eingutjolen, an baS fie ftch gwar nicht gu fetjren brauche, ba8 aber ^u=

gleich mit ber eigenen (gntfeheibung ben Parteien gugefteflt werben müffe. 3Kan battc

wohl angenommen, ba| nur aus gang befonberen ©rünben oon bem ©utadjten ab«

gewichen werben würbe. 3tber fei eS nun, bat; baS nicht ber Tvall gewefen ift, ober ba§

bie conseils fich gu fec)r auf ben Stanbpunft ber aftioen Verwaltung geftellt, bie cnt=

gegenftehenben ciingelintereffen gu wenig gewürbigt bab^n, unb ba§ folajeS nicfjt roeniaet

oon ben ßingelbeamten ber aftioen Verwaltung, ben ^Jräfeften, Unterpräfeften unü

Vürgermeiftern gefd)ehen fei, angeftd)tS beS weiten UmfangS, welches bem bebörblidjen

©rmeffen burch bie Unoofltommenheit ber materiellen VerwaltungSgefe^e gewährt wirb,

ober mag fajließlich auch in biefer Vegieljung h»et unb ba eine wirflicbe Korruption fieb

gegeigt haben: jebenfaHs brach fdwn feit 2lnfang ber 70er 3al)re eine filut von Vor=

fa)lägen herein, wie bie @ntfa)eibung biefer oor bie orbentlidjen ©erichte nicht a,cf)örigen
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SSenoaltungSfachen mit größeren ©arantien umgeben werben tonne, Der eine immer
rounberbarer als ber anbere. Äudj bas preujjifche Softem rourbe in bie $isfuffion fnnein=

gebogen. $5ie Öeioegung bat fchliefeltcb, iljren oorläuftgen Slbfchluft gefunben in einer

ganzen 9teirje oon ©efefcen, oon benen bie loichtigften finb: baS ©efefc oom 30. ©ejember

1888 betr. HJtobififation beS ßommunaU unb ^rooinaiialgefe$ee oom 20. Wir) 1865,
aus 90 Sfrtifeln beftehenb; baS föniglid/e 3>efret oom 10. J^0™0* 1889, burd> welches

ber neue £ert ber 1865er ©efe^e »eröffentlicht wirb: baS ©efefc oom 31. 9Rärj 1889
betr. bie Errichtung einer neuen Abteilung im Staatsrat, enblicb/ baS ©efefc oom 1.

s)Rai

1890 über bie Drbnung ber abminiftratioen 3ufHg, rooburcb, jum leil baS ©efefe oom
31. ÜRär$ 1889 roieber abgeänbert ift.

(SS finb jtoei iMbminiftratiobehörben erria)tet toorben, junachft bie ^JrooingiaU

wrtoaltungSjunta, beftehenb auS bem ^räfeften, jtoei oom SJlinifter bes Innern auf je

ein 3ab,r bezeichneten ^räfefturräten unb oier oom ^ßrooinjialrate gemähten *D(itgliebern.

5)tefe Sßrooinjtaljunta ift übrigens feineSioegS ffir bie 9lbminiftratiojuftij allein ba,

fonbern fic hat auch faft äffe abminiftratioen Äompetenjen ber ^rooinjialbeputation er*

Wien, bie laufenben ©efa)äfte ber prooinjieffen Äommunaloertoaltung. Sobann ift eine

neue (oierte) Abteilung beS Staatsrats errietet roorben, befteljenb toie bie brei anberen

Abteilungen aus einem ^räfibenten unb adn üRäten, bie fogenannte gerichtliche Seftion.

Die 3uftänbigtett betrifft junädm Sachen, bie ben ©engten pofttiorechtlicb, entzogen

finb, aus ben oerfRieben ften 3}ern>altungSgebteten, fo Streitfachen jroifc^en bem Staat
unb feinen ©laubigem

; fobann Saasen, bei benen eS ficb, um ^nfornpeten* ober ©eroaltr

überfdpreitung t)anbelt; enblidj Sachen, bie an fidj jtoar bem bisfretionären ßrmeffen

unterliegen, aber mistige 2tn*^fcffcn oon einjelnen ober Korporationen betreffen, ^n
allen folgen Äbminiftratiojuftijfachen finbet in ber 9teael ein öffentliches, münbliches,

lontrabtftorifcheS «erfahren ftatt
1

.

3. 2)aS öfter rcidjifche Softem 2
.

Wit bem englifchen Sqfteme ift bie burd) bas ©efe$ oom 22. Cftober 1875 in

Cücrreidj getroffene (Einrichtung infofern oertoanbt, als prinzipiell eine oöllige ^bentttät

ber Organe für bie reine 2?ern>altung unb für bie SBertoaltungSrechtiprechung bcfteht,

mögen biefe Organe für bie eigentliche StaatSoertoaltung ober für bie fogenannte autonome

^ertoaltung beftimmt fein, unb nur außerhalb ber gefamten SJenoaltung eine mit allen

Garantien richterlicher Unabbängigfett oerfehene ^elmrbe errietet ift, roelche über bie bei

£anbhabung ber iUertoaltung angeblich begangenen 9ietb,tSoerle$ungen $u befinben fyat.

eine weitere Übereinftimmung beftef>t barin, bafj ber föefurS nur gegen eine Stechte

roibrigfeit, nicht gegen eine Sarf>ioibrigfeit gerietet werben fann, mithin auf bie „fahle

©efefcesfrage" bei* rauft ift unb feinet le; ©ernähr für eine genügenbe #eftfteUung ber

tatfächlichen SBerhältniffe bietet. (jnblidb, ift auch eine Äfmlichfett noch infofern oorhanben,

als bie ßntfeheibung nur in einem iKuSfpruche barüber befteht, ba$ baS «echt oerlefct

unb bie Verfügung aufgehoben fei, baß aber nicht weiter in ber Sache felbft erfannt

wirb, bie oielmehr an bie HenoaltungSbebörbe Jurüdgelangt ; eine ©irfung, auf bie ftch

bte englifchen Rechtsmittel toenigftenö in ber "IHebraabl ber ftälle gleichfalls befchränfen 8
.

SBrufa, £a« Staatsrecht be* ftönigreid)« Stalten in 91 arquarbfen , £anbbu* be« öffent«

liehen Stechte IV (1891), 1—525: eine an ftd) öortrefflidjf Sarfteüung, beten SBerftänbm* aber burdj

bie, troli bti $obti bti Serfafferi, tt-abrljaft «*eu&lt*c Überfe^ung auf bao au?>tftr erietnvert. Dtfl

fa^ gerabeju unm&gttcb gemadjt tttrb: über bie bi« ein|*lagenben fragen befonber« ®. 188, 213,

246, 361. 2Bebet im Bulletin de U'gislation compare> no* im Annuaire ifi biefe neuefle 9Ben«

bung üerücffi*tiflt: ba* Annuaire XX, 379 entölt nur einen ganj furjen *u8|ug au» bem »efefce

Dom 1. 3lprit 1890. tjnt auf ba9 Bolletino jurfiefgegangen werben muffen.
• JBoraug*»eife bie Söethanblungrn be« $errenl)aufe# »om 22. unb 28. 3onuar, bed Stbgeorb«

neten^aufe« oom 17. unb 18. 9Jlärj 1H75: ganj befonber* bie Äeben be* SJtinifterd 0. Unger
(Stcnograph«fd)f 3?fri*te be« ßertenhaufe* S. 442 ff.. 473 ff., 483 ff.; be« «bgeorbneten^aufe»

€. 4681U
£>te bfterrei*if*e Regierung ift ftd) biefe» ^ufammenbang* mit ben engltfa>n (finnebtungen

beutlt* betoufjt getreten ; ber 2Rotiöenberi*t jum «efr&entnmrf oon 1875 (etenograpbtf*e ^ertebte
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Der Unterzieh btefeo neuen öfterreic^ifc^cn oom englifchen Snfteme ift aber tro$*

bem fc^r er^ebltd^ ; er befiehl junäcbft barin, baß bie öfterreichifch«n SJermaltungSfteüen

aller berjenigen Garantien lnnfi($tlu$ ber ^erjonen unb beS Verfahrens entbehren, «r«

möge beren bie Slmtstatigfeit ber englifchen ^riebenSrichter in ber Jpauptfache als eine

iurisdictio erfd)eint ; weiter barin, bajj bie Wedjtöf ontrolle nia)t bureb, ben oberften ^uftig*

gertchtSb,of, fonbern burch einen eigenen SBerwaltungSgerithtSijof gehanbhabt wirb; enblic^

au* barin, bajj ber 9lefurS in ßfterreid) ganj generell gegen jebe SJerwaltungSmalregel

juläffig ift, burd) bie jemanb in feinen fubjeftioen 5He<hten verlebt ju fein behauptet.

Der Öfterretdnfdp SBerwaliungSgerichtShof ift mithin weber eine $erufungS* nod)

eine ÄeoifionS*, fonbern Iebiglid) eine ÄaffationSinftanjji; er reformiert nid)t, er bat »iel*

mehr prinzipiell nur auf Örunb be« in ber legten abmtniftratioen ^nftanj angenommenen
ÜatbeftanbeS jju erfennen; er erfennt aber überhaupt nicht meritorifd), fo baß eine im*

mittelbare Sefriebigung beS angeblich Verlebten in feinem Jalle ftattfinbet; er erflärt

allerbingS ntct)t blofi, bafi baS 9ted)t oerlefct fei, fonbern er hebt zugleich bie rechtSwibrige

Verfügung auf, fo bajj fte nicht mehr befteht unb bie Verwaltung bementfprethenb anber*

weitig ju oerfügen b,at; aber er faffiert eben bloß wie ber franjöfifd)e Äaffarion«b,of r

ohne in ber Sache jju erfennen, was 5Red)tenS, unb überläßt bie fonfrete (£ntfd)eibung

ber Verwaltung. Der öfterreidnfehe Verwaltungsgerichtshof b,at eS nur mit bemjenigen

ju tun, was an ftc^ 5Recl)t ift, nicht mit bem, was im einjelnen gegebenen galle Steajt

ift; er regelt mehr baS objettioe ala baS fubjettioe SRedjt. Dabura) roirb nun aller*

bingS bie OHeidjmaßigteit unb Stcttgfeit in ben VerwaltungSentfcheibungen erreicht unb

bamit ein wefentlid)es Staatsintereffe, namentlich gegenüber ber autonomen Verwaltung

ftchergefteUt; es roirb erreicht, baß bie Verwaltung ftch in gefe$lid)en Vab,nen bewegt

Dagegen ift ber föetbtfchufc beS einjelnen fein ganj oollftänbtger. Die ©inrichtung bat

roie auch in ben Verfjanblungen gefagt rourbe, meljr ben (S^arafter eines Staatsrat*

als eines Verwaltungsgericht*. @S mufe aber jugegeben werben, baft fidj ein weitere«

bei ben gegebenen ^uftänben nicht erreichen liefe.

'Heben bem VermaliungSgerichtShofe fungiert übrigens baS Reichsgericht, abgefef>en

oon feiner 3ufränbigtett für bie Gntfcheibung oon Äompetenjtonfliften unb oon jioil*

rechtlichen Slnfprüdjen eines SanbeS an baS anbere u. f. w., auch nod) als Spejial*

oermaltungSgerichtShof für Vefdjwerben gegen biejenigen ^Haftnahmen ber Verwaltung««

beworben, burd> welche polittf(6,e, in ber Verfaffung gewährleiste flechte angeblich perlest

worben fmb.

4. Das franjöfifdje Softem 1
.

Die Einrichtung beS ancieu regime, wonach, bie reine Verwaltung unb bie Set«

waltungöredjtfprechung ftets bei bcnfelben Organen waren unb bemfelben formlofen Ver*

fahren unterlagen, würbe oon ber 3tetwlutton«gefe$gebung junäcbft beibehalten; nur ba§

an bie Stelle ber (Sinjelbeamten Kollegien traten, bie Etumaipalitäten, DiftriftS- unb

DepartementSbireftorien, bie wie bie (Berichte felbft bamalä nicht ernannt, fonbern ge=

wählt würben. Die fteoolution war feine«wegS geneigt, an biefer Stelle bie orbent*

bc« £menhau|e« 1875 Beilage 91t. 148 e. 17) beruft fich. in^befonbere bofür, baß auch »n ^nqlanb
nur eine erneute Prüfung ber Rechtsfrage ftattHnbc, gerabe auf bic in biefer Ibhanblung gegebent

Xarftellung bet engltfchen Einrichtungen, bon ber behauptet ttitb, bafe pe biefen ßathoerbalt be*

ionber« ftar herbortreten liefet.
1 Pardessus, Essai historique Sur l'organisation judiciaire etc. Paris 1851; Dareste,

Ktudes sur les origines du contentieux eu France in ber Revue historique du droit fraucais
et Oranger, 1856/57; Dareste, La justice administrative en France, ou traite* du conten-
tieux de Padministration, 1862. (Weine Äelotbn batübet in ben (Kottinger ®el II neigen, 3ahrft.
1864 6. 921 ff.). Sie Pompenbien bon Laferriere, Aucoc, Ducrocq unb Foigneu
Aucoc, Le conseil d'e'tat et les recours pour exces de pouvoirs in bet Revue des deux
Mondes 1878; 3ona«, ©tubien au« bem ©ebiete be« fiana5pfd)en 3ioilrcdjt« unb 3tbilproj<B-
rediU. Wtxün 1878, 6. 380ff.; fiöning, Tie ftan jöfifdtji> ä*ertoaliung«gettcht«barteit , in £>art«
mann« 3eitfcbtift V 387, VI 6. 12 ff., 181 ff.. 308 ff.; Ctto ÜJlaüet, iheotie be« ftmnpfi<cbfn
^ertoaltiinflätctht« 6. 87 ff. Laferriere (€ohn), Trait«- de la juridiction administrative. 2 Bde.
2. edit. 189d.
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lidiL'u @erid)te eingreifen 311 [äffen, teilet wegen beö Dogmaö oon ber Unabljängtgfeit

ber brei ®eroalten, teilö wegen ber t)iftorifcr)en 9teminiö§en;|en an bie alten ariftofratifdjen

Parlamente. Sie bie Organifation ber franjöfifdjen Verwaltung jum größten leile, fo

beruht aud) bie Sdjeibung ber administration pare unb beö contentieux administratif

auf ber Äonfulargefefcgebung beö 3 ab reo 1800, inbem bamalö bie Verroaltungögeridjtö*

barfeit an Äoüegien übertragen mürbe, wäljrenb bie reine Verwaltung ßinjelbeamten

mit Unterftüfcung oon fogenannten conseils anheimfiel, gleichzeitig übrigen« baö Prinzip
ber Ernennung gang allgemein jur ©eltung fam.

Die Organe ber franjöfifchen 2lbminiftratiojuftij finb im wefentlidjen bie Präfeftur*

rate (conseils de prefeetnre) unb ber Staatörat (conseil d'6tat). 'öeibe 33ef)örben

Unb aber weit entfernt, irgenbweldje nennenöwerte ©arantien einer unparteiifdjen 9ied)t=

fprechung ju bieten, weber binfid)tUd) ihrer 3ufammcnfe$ung nod) r>inftd^tltc^ ihrer

flefugniffe.

2Baß bie präfetturräte betrifft, fo befielen biefe auö bem Präfeften alö Vor*

fifcenbem, im Departement ber Seine auö einem befonberen Vorfifcenben, unb außer*

bem in ©emäßheit beö ©efefceö uom 21. §uni 1865 im Departement ber Seine auö

neben, in breißig Departements auö oier, in ben übrigen auö brei sDiitgliebern. Die
3Jlitgliebfd)aft ift abhängig oon ber Vollenbung bcö 25. Sebenöjahrö, oon jehnjähriger

prariö bei ber Verwaltung, ber 3uf*ij/ oem conseil general ober ber mairie, eoentuefl

oon ber Erlangung beö ©rabeö eineö licencie en droit, enblidj oon ber Stbfoloicrung

eineö abminiftrartoen Jlubitoriate. Daö 3tmt ftel)t jeberjeit jur Diöpofition ber jebeö*

maligen Machthaber, bie Jöefolbung ift oerhältniömäßtg gering. Sei jeber Präfeftur be*

finbet fich ein ©eneralfefretär, ber in fontentiöfen Sachen alö ministere pulilic fungiert.

Da nun bie meiften Präfefturräte nur auö brei OTitgliebern außer bem Präfeften be«

fielen, fo ift es regelmäßig erforberlicb , baß berjenige, meldber eine ©ntfdjeibung beö

Präfeften oor bem Präfetturräte angreift, alle Stimmen für fid) oereinigt, benn wenn
er auch nur eine Stimme baoon oerliert, fo mürbe er mit feiner fllage abgetoiefen

toerben, ba biefe eine Stimme mit ber beö präfeiten oereint ben 2luöfd)lag gibt, fo baß

alfo ber Präfett fehr wohl oon fid) fagen tann : le conseil de prefeetnre c'est moi. @ö
ift nun jwar 1865 nur nach fct)r lebhaften Debatten bem Präfeften biefer Vorfi$ mit

überwiegenber Stimme belaffen, eö ift ferner unmittelbar oor bem Sfuöbrucbe beö Äriegeö

bie ßinfefcung eigener Präfibentcn für bie Präfetturräte bureb ein einftimmigeö Votum
beö Corps legislatif oerlangt morben, ;u einer &nberung biefer Organifation ift eö aber

trofcbem nidjt gelommen. £atfäd)lid) machen freilieft bie Präfeften oon bem ihnen ge*

fefclicb juftehenben Siedete beö "Korfifceö in Verwaltungöftreitfachen faft niemalö ©ebraueb,

fo baß an ihrer Stelle einö ber anberen ^Jcitglieber mit bem Vorfifc beauftragt wirb,

©egen bie Unabfefebarfeit ber sDcitglicber jpridjt man fid) biö in bie neuefte $e\t giemlich

aügemein auö ; unb §mar auö einem ©runbe, ber bie ganje Unwahrheit biefer ^nftttution

tnö Üicftt (teilt; Ducrocq erflärt gang offen, baß man fid) fragen müffe, warum man
biefe Sachen unabhängigen ©eriebtöhöfen entzogen habe, roenn man fie unabhängigen

Iterroaltungögeric&töhöfen übertragen «olle. ÜJJan grünbet alfo bie (Einrichtung nid)t

barauf, baß faeboerftänbige dichter beffer finb alö foldhe, bie fid; erft mit iDctibe in bie

ihnen oorliegenben Materien hineinarbeiten müffen, fonbern barauf, bafe bie ^anbhabung
ber Staatöhohettöredjte burch bie $Jerroaltungöbehörben eine unbefangene Prüfung burd)

unabhängige ©erid)te nid)t audjuhalten oermöge. 9Ran geftefjt offen ein, baß jroar in

Straffachen unb in reinen Prioatrechtöftreitigfeiten bie ^errfeftaft beö abfoluten SRecbtö,

ohne Stüdficht auf 3n)edmäßigteit unb öffentlieheö Sohl, nad) bem ©runbfafce fiat iustitia,

pereat mandns jur ©eltung gebracht roerben müffe, baß bagegen in ben mit öffentlichen

^uftänben in SJerbinbung ftehenben 9ted)töoerf)ältniffen nach relatioen ©runbfä^en, bie

gleichseitig bem ©efe$e unb bem öffentlichen Sohle genügen, gu oerfahren fei, bafj fogar

im 3roeife( baö le^tere präoaliere. Die ^Dlitglieber an Präfetturräte ftnb auch im Saufe

ber 3ett immer mehr an ber aftioen 5Berroaltung beteiligt roorben, inbem ber Präfeft

in zahlreichen $äüen oerpflichtet, in allen berechtigt ift, ben ftat beö ftoHegiumö ju er«

forbern, unb außetbem auch We einzelnen hauf^9 3ur Vertretung beö Präfeften, beö
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©eneralfetretäre, Oer Unterpräfetten foroie jur $)eforgung einzelner VerroaltungSgcfd)ärte

herangezogen werben. ©S ift fein Söunber, wenn fich gegen Oerartige Änfdjauungen

ein 3iücfi^lag bemerfbar macht, ber fdjon im $ar)re 1872 ju einem ©efefcentrourfe ge*

führt hat, melier bie Aufhebung ber ^räfefturräte oorfdjlug, mit ber ^taftgabe, batf bie

jur 3uftänbig!eit berfelben gehörenben Sachen ber ^Hegel nach an bie orbentlic&en

©eridjte übergeben foHten. 2)ie oon ben ^".räfefturräten ju befolgenbe ^Jrojebur war bi«

ju ben 34rcn 1862 unb 1865 nicht befonberS geregelt, unb nach fioferriercö

2luSbrud von einer (Einfachheit, wie man folcfje in ber tfioiljuftij nid)t antrifft ; e$ fehlte

foroot)l bie £)ffentli<hleit als bie ÜJiünblichfeit ab baS miiii-tm public. J)iefe Drei

Elemente beS franjöfifdjen 3i°ilprojeffeS fmD Dann &urd) $efret oom 30. 3)ejcmber

1862 eingeführt unb burd) ©efefc oom 21. §uni 1865 foroie burd) Reglement vom

12. 3uli 1865 in ben (Einzelheiten geregelt, roenig geänbert burd) @efe$ oom 22. i^uli

1889. daneben fommen nod) roie früher bie in fummarifd)er Jyorm mit 2lbfür$ung ber

Triften unb Vermeibung oon ^räfluftonen anjuroenbenben Veftimmungen beS Codf

de procedure über perfönlicheS @rfd)einen ber Parteien, Slrtifeloerhör, (gibesleifrung,

beugen* , Urtunben* unb SachoerftänbigenberoeiS in Sietracht. 3n °*f)^n xet lt ber $er=

roaltungörid)ter nid)t bie paffioe Atolle bes ,'uMlnditcvo, es gilt oielmehr in ben 3$er«

roaltungSftreitigfeiten bie Dffijialmarime. 2)er fd)riftlid)e leil ift baS roefentlidje (Element

beS Verfahrens , bie plaidoirie erfd)eint bagegen als Siebenfache. 35ie »efd)eibe ber

<ßräfefturräte unb, roie bie ber orbentlid)en ©erichte, prooiforifd)e , präparatorifdje,

interlofutorifd)c ober befinitioe, fontrabtftorifche unb ftontumagialerfenntniffe.

2)ie Äbminiftrariöjuftijbehörbe jroeiter unb legier ^nftanj, auSnahmSroeife erfter

unb lefcter ^nftanj, ift ber (Staatsrat. 2)ie dntfdjeibung erfolgt entroeber burdb, bie

aus einem ^räfibenten unb fteben ÜRitgltebern befter)enbe section du contentieux bie

burd) ©efe$ oom 13. 2(pril 1900 in uroei Seitionen geteilt ift, ober burd) bie assembK-e

du conseil d'eiat, deliberant au contentieux; biefe je tu fid) jufammen aus ben 3Hit

gliebern jener Seition unb au« SRitgliebern ber anberen Seitionen, aus jeber jroei.

53Die Reformen ber neueren 3«* haben nun aUerbingS bat)in geführt, aus bem Staate

rate ein r>albroegS unabhängiges Organ in VerroaltungSftreitfad)en ;u mad)en. $abin

gehört, bafj ben Vorftfc in ber größeren Verfammlung nid)t mehr ber Suftijmtnifter,

fonbern ber Vijepräftbent beS Staatsrats führt; bafc ferner ber (Staatsrat gegenwärtig

iurisdictio propria bejuu, roät)renb früher feine @ntfd)eibungen nur als (Entwürfe be

trad)tet rourben, roeld)e ber Veftätigung ber Staatsoberhaupts beburften, fo ba§ ber

eigentliche dichter beS contentieux baS Staatsoberhaupt roar unb bie UrteilSoorfcbläflf

beS Staatsrats (avis) erft burd; bie Unterfchrift beS Staatsoberhaupts in wirtliche Up
teile (arräts ) oerroanbelt rourben

; inbeffen hat bod) biefe Reform bl on theo retifchen
sBert,

inbem auch unter ben früheren Regierungen niemals eine materielle &nberung ftatt-

gefunben hat bie übrigens im Moniteur unb im Bulletin des lois befonberS $u publizieren

geroefen roäre; eS ftnb nur groei mlk namhaft \u mad)en, in benen eine Serfchleppun«i

ftattgefunben fyat. @in befonbereS Verfahren ift für bie Verroaltungsrechtpflege bes

Staatsrats fchon burch baS Xefret oom 22. 3>uli 1806 eingeführt, roelcheS bann bureb,

bie ©efefce oom 2. Februar 1831 unb oom 2. 9iooember 1864 oerbeffert rourbe unb

gegenroärtig auf bem ©efefre oom 24. 3Rai 1872 (»rt. 15—24) foroie auf ben betreten

oom 31. Sluguft 1872 (»rt. 20 -26) unb 2. Sluguft 1879 (»rt. 19—26) beruht.

gegen entbehren bie JJiitglieber beS Staatsrats roie bie ber ^Sräfehurräte noch mmez

jeber ©arantie ber Unabhängigfeit. Unb in fel)r oiel höherem s
IRafee als bie ^rofettur*

räte ift ber Staatsrat bei ber eigentlichen »bminiftration roie bei ber ©efe&gebung be=

teiligt. $ie Jöebeutung ber section du contentieux befielt barin, baft fte in allen

fällen bie Sache inftruiert unb barüber an bie größere Verfammlung unter Vorlage

eines UrteilSentrourfeS berid)tet, bafe fie aber aufcerbem in geroiffen weniger wichtigen

unb befonberS eiligen Sachen, tatfächlid) in ber §älfte aller Sachen, namentlich in Steuer

fad)en, felbft entfd)eibet, oorbehaltlid) beS 9ted)tS ber Partei, beS öffentlichen "üJiinifterium«

unb eines SettionSmitgliebeS, bie ßntfdjeibung ber größeren Verfammlung ^u oerlangen.

$)ie section du contentieux bilbet gleid)fam baS permanente unb juriftifd)e Clement,
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bagu beftimmt, bic Stetigfeit ber Entfärbungen ju ftdjern, roährenb bie SRitglieber ber

anberen Seftionen, welche alle $roei 3&hre jur Hälfte erneuert roerben, bie ben eingehen

abmini ftratioen Spegialitäten eigentümlichen Äenntniffe unb Erfahrungen bei ber $Redb>

fpredjung oerroerten follen; fte fittb übrigen« bann oon ber SWitroirfung ausgefchloffen,

wenn fie bei ber angefochtenen Entfcheibung in ihrer Seftion mitgeroirft traben.

3n ben Darfteflungen be8 frangöfifchen Verroaltungsrechts roerben groar noch

aufjerbem foroofjl bie SKinifter ^inftc^tUdr) gerotffer Anttsf/anblungen als auch eine An*
gahl fonftiger Behörben aus allen möglichen üBerroaltungsgroeigen, insbefonbere aus ben

©ebieten bes Unterricht«*, ©efunbheits* unb 3Jiilitärerfa$roefena, als 5Berroaltung8gerichte

bezeichnet, ^nbeffen, roa8 gunädjft bie 9Kinifter betrifft, bie fogar in ber Theorie al8 bie

jage« ordinaires et de droit common du contentieux administratif au premier dogrA

du juridiction erfd)einen, fo lann h»er boeb. oon einer ©erichtdbarfeit fchon um be8roiücn

ernfthaft feine 3iebe fein, roeil e8 an jeber Unterfchcibung oon ber Administration pure

foroohl hinmtüid) ber ^erfonen als aud) iHnücbtiidi bes Verfahrend fehlt. Unb ba8[elbc

gilt oon jenen angeblichen Spegialgericht8höfen, bie nur ba8 oor ben 3Riniftern oorauS

haben, bafc fie foHegialifcb. organiftert fmb. Die gange Aufteilung ift nicht* roeiter

al8 ein etwas fd)roerfäUiger Au8brucf für bie $atfad)e, baß gerotffc Angelegenheiten, bie

junächft in gang formlofer üBeife oon ben Organen ber reinen Abminiftration entfdneben

roerben, in ber Oberinftang feitens be8 Staatsrats eine oerroaltung8gertchtliche Beb,anb=

lung erfahren.

Die flompeteng ber frangöfifchen Verroaltungsgerichte ift eine feljr eigentümliche.

Sie erfrreeft fid) gunäd)ft auf eine grofee Anjaf)l oon Saasen, bei benen ber Staat in

feiner oermögen8red)tlichen ?PerfÖnlid)feit in ^rage fommt unb bie baher nad) ber @efe$*

gebung ber metften anberen Sänber, in*befonbere Deutfd)lanb8, gum roettau8 gröfeten

xeile oor bie orbentlid)en ©erichte gehören mürben. 3">ar ftnb auch xn ftranfreieb, bie

orbentlichen ©erichte inforoeit fompetent, als e8 udj um bie domaine de l'etat, um
ba8 ftaatltdje ^inangoermögen (Jorften, Mineralquellen) unb bie barauf bezüglichen 9Jinbi=

©reng*, £etlung8flagen hanbelt. Dagegen ftnb bie 3Jerroaltung8gerichte bann

fompetent, roenn bie domaine public, ba8 ftaatlid)e 93enoaltung8oermögen , in j^rage

i teht , roenn alfo bie Streitigfeiten auf öffentliche Straften, ^lüjfe, Kanäle, y>äien,

^eftungen, öffentliche ©ebäube, Bücher öffentlicher Stbliotr/efen ober auf öffentliche

Servituten ftch begiehen, bie fogar in einem facere oon feiten bes Eigentümers be8 bienenben

©mnbftfids befteljen fönnen (Verpflichtung, Säume gu pflangen, IrottoirS anzulegen) ; es

ift naa) frangöftfeher Auffaffung lebiglid) Sache ber Verwaltung ober ber VerroaltungS*

red>t8pflege, bie ©rengen ber öffentlichen Domäne gu beflarieren. Ebenfo oerhält es fid)

im Dbligationenrecht ; es finb jroar bie ©erid)te fompetent, roenn ber Staat al8 Ääufer

oon Immobilien ober als Verfäufer oon s3)tobilten in %xaqe fommt ; es ftnb aber bie Ver*

roaltungsgertdjte fompetent, roenn ber Staat als Verfäufer oon Immobilien ober als Käufer

oon 9Wobilien erfcheint; bie Eremtion be8 ftaatlid)en ^mmobiltenoerfaufs oon ber

3toiljuftig hängt mit bem Verfauf ber 9lationalgüter roährenb ber erften Sfeoolution gu*

fammen, inbem man bie Beurteilung oom Stanbpunfte bes orbentlichen Richters fdjeute;

bie Exemtion bes ftaatlichen "iDiobilienfauf« roirb baburd; gerechtfertigt, bafe es fid) ba=

bei regelmäßig um ben öffentlichen Dienft hanbele (Äriegsbebürfniffe). 9lad) benfelben

5Hegeln beftimmt Tich bie Äompetenj beim ^aufche. Die Ä lagen, roelche aus ber Sachen*

miete henrorgeljen, gehören fämtlia) oor bie ©erichte, einerlei ob ber Staat Vermieter

ober Mieter ift, ob es fid) um Jwnobilien ober Mobtlien honbelt; ber Staat erfcheint

in biefen fällen niemals als Autorität, fonbem immer nur als einfacher Eigentümer,

auch bann, roenn er feine Immobilien oermietet (oerpachtet). Dagegen ift für bie Dienü=

miete bie Sfbminiftratiojuftij in ber Wegel fompetent, inöbefonbere in 33ejug auf bie

Dienftoerhältniffe ber nieberen Beamten, ber Arbeiter an ben ftaatlichen 28ertftätten, ber

Äünftler an ben ftaatlichen Sintern; boch üt in biefer Materie bie Schroierigfeit ber

Äompetenjregulierung befonbers grofe, roeil gerabe hier bie *Prioat* unb bie öffent-

liche ^ßerfönlichfeit be8 Staats fdjroer auseinanberjuhalten ftnb. tfüx eine befonbers

wichtige Art ber Dienftmtete, bie Iransportunternebmungen, hinf'chtlid) bereu ber Staat
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^um Seil ein Monopol h<*» (^oft, 2elegraphen), finb gleichfalls in ber Siegel bie $er*

ivaltungSgerichte ^uftänbig. Enblicf) fommen in biefem ^ufammen^ange bie öffentlichen

Arbeiten in 'Betraft; fie gehören jur gerichtlichen Äompetenj nur inforoeit, als fte vom

Staate auf feinen eigenen (Srunbftüden vorgenommen roerben. -.Vach analogen ©runb*

fä&en beftimmt fiel) bie Äompetenj bei ben übrigen CbligationSoerhältniffen.

$ie VerroaltungSgerichtSbarfeit erftredt fich aber nicht bloß in baS ©ebiet ber

{Jiotl-, fonbern auch, in baS ber Strafjuftij ; fie ift für eine 2lnjahl von Übertretungen

$uftänbig, inSbefonberc lunMctulidi ber 2Sege= unb ,val)rpolt$ei.

dagegen ift bie ^uftänbigfeit infofern eine fe^r begrenzte, als eS fich um eine $er*

leflung oon fechten ber einzelnen burch ben Btaat bei $anbt)abung feiner £oheüSrechte

fjanbelt; gerabe biefe eigentliche VerroaltungSgerichtsbariett ift in *rantreid) roenig ent*

toicfelt, unb fte finbet fid) im Unterfdnebe oon Deutfcr/lanb ntcr)t forootjl auf bem

Webtete ber ^Jolijei als auf bem beS /finanj- unb SteuenvefenS.

Snbeffen roirb biefem Langel bod) in fehr roirffamer SSBetfe babureb, abgeholfen,

baß bem Staatsrat in erfter unb letyter Annan; eine fdir umfaffenbe 3u ftänbigteit bei«

gelegt ift, bie nicht auf tegtueller 31ufoär)tung, fonbern auf einer prinzipiellen ©runblage

beruht. 3)iefe 3uftänbigfeit ift erft fehr allmählich, unter unjureichenber Berufung auf

baS ©efe$ oom 14. Cltober 1790, burch bie ftechtfprechung bcs Staatsrats begrünbet,

bann aber burdj baS ©efeß oom 24. 9Wai 1872 in vollem Umfange legaliftert roorben.

„Le eonseil d'etat",, hont eS, „statue sur les demandes d'annullation pour exces de

pouvoir eontre les actes des diverses autoritea administratives. * Die baburd) be=

grünbete SRechtSfontrolle beS Staatsrats bejieb,t fich alfo auf alle Verwaltungsorgane

ohne Ausnahme, foroohl auf bie Staatsbeamten mit Einfchluß ber 'üHinifter als auf

bie ßommunalorgane , foroohl auf bie VerroaltungSbehörben als auf bie Verwaltung*«

gerid)te. Tic VorauSfeßung für einen berartigen NeturS ift aUerbingS ein exces de

pouvoir; inbeffen ift biefer begriff oon ber Wechtfprechung beS Staatsrats in einem fehr

roeiten Sinne aufgefaßt morben, in einem oiel roeiteren als feitenS beS ÄaffationSbof«.

Exces de pouvoir ift junächft , wifompctenj ; ber JHefurS ift alfo begrünbet, roenn ein

"JJräfeft an Stelle eines Maire eine OrtSpolijeiverorbnung erlaffen, ober roenn et öffent*

liehe Arbeiten angeorbnet t)<xt ohne baS erforberlid)e Defret beS Staatsoberhaupts, ober

roenn er mit Übergebung ber orbentlicb>n ©erid>te bie gegenfeitigen Berechtigungen ber

Füller unb 3Btefeneigentümer am SSaffergebraud) feftgefteUt, ober wenn er fich 9ar bie

gefefegebenbe ©eroalt angemaßt hat burch Einführung oon neuen Servituten, etroa burch bas

Verbot ber Errichtung oon Sßinbmühlen an öffentlichen 2Begen. Exce-s de pouvoir ift

ferner jebe Verlefcuug oorgefchriebener formen ; ber 5ReiurS ift alfo begrünbet, roenn eine

VerroaltungSmaftregel ohne ein im ©efeß erforbertcS vorheriges ©utachten vorgenommen,

ober ein reglement d'administration publique ohne avis beS Staatsrats erlaffen, roenn

bie Jorcierung eines Etats ohne vorherige Mahnung erfolgt, ober roenn bei Älafftfijierung

ber öffentlichen 2Bege burch *>en ©eneralrat ber s
3)lunijipalrat nicht gehört roäre.

Exces de pouvoir ift aber felbft bann vortjanben, roenn jroar baS betreffenbe Ver«

roaltungsorgan fich 9anJ innerhalb feiner tfompetenj gehalten, auch D" vorgefchriebenen

formen beobachtet, aber fein amtliches Jpanbeln ju einem 3roccfe angeroenbet $at, beffen

Erfüllung burch *>ie betreffenbe gefeßliclje Vorfdjrift nicht beabftchrigt roar, fo bajj alfo

weniger bie Verlegung einer biSpofitioen 9iorm als eine folche ber Motive berfelben vor«

liegt; ober roie 2lucoc fagt: „ce n'est plus ici la violation du texte de la loi, c'est la

violation de son esprit." $ur Erläuterung folgt in fämtlichen 2)arfteQungen OeS fran«

^öfifchen VerroaltungSrechts ber berühmte ©afmhofsbrofchfenfall, ber nicht nur bie 31us-

befjnung ber Äompetenj ber VerroaltungSgerid)tSbarfcit, fonbern zugleich bartun fofl, baß

bie ^nbivibualrechte roirtfamer burch Du' ^erroaltungSjuftij als buret) bie orbentlichen

©erichte gefchü^t roürben. S)ie ^Bräfeften fylbtn nämlich baS Stecht, bie 3ulaffunci, bie

Üluffteüung unb bie ^«tfulation fämtlicher öffentlichen unb ^rioatfuhrroerfe auf ben

"Bahnhöfen ju regeln. Um nun im öffentlichen ^ntereffe einen regelmäßigen 5Dienft, ins*

befonbere auch 5ur ^iochtjeit, ju fichern, h^en oerfchiebene EifenbahngefeUfchaften einigen

Unternehmern gegen Übernahme einer berartigen Verpflichtung ein SWonopol jugefietjert,

Digitized by Google



2. Graft ». 9)lfitr, $a* 33er»altuiiQared)t. 747

inbem gleichzeitig ber IKinifter bcr öffentlichen Arbeiten bic ^räfeftcn ermächtigte, in

folgen fällen allen anberen öffentlichen Söagen ben Sutntt ai ben Bahnhöfen §u unter*

fagen. dagegen lehnten fiä) nun ober an mehreren Crien, namentlich in ^ontainebleau,

bie Jpotelbefi^er auf, inbem fie trofcbem if>re £otelwagen funfanbten. Sie mürben roegen

Übertretung angetlagt unb bie ©efefcmäjjigleit ber SJiafjregcl beS ^räfeltcn vom
ÄaffationShoffe anerfannt. Sie manbten [tri) nunmehr an ben Staatsrat, ber in ber

tat bie SHafjregel für ungefefclicb erflärte, roeil ber ^räfeft nur baS Red)t fyabt, für

eine bequeme 3irfulatton ju forgen, nicht aber ein Monopol ju begrünben. (Sin neuer

Skrfud) beS SjJräfeften, baS Monopol beS Unternehmers auf ©runb beö mit ber ßifen*

bafmgefellfchaft gefa)loffenen Vertrages inbireft aufredet su erhalten, hat oor beut >\aifationS=

hofe einen nochmaligen (Erfolg, oor bem Staatsrate einen nochmaligen -Diifierfolg gehabt,

^ebenfalls wirb man Slucoc barin beiftimmen muffen: „II est difficile de pousser

pluR loin la recherche scrupuleuse de la legalit£
tt

. (ES finb eben, um mit preuf}tfd)en

Slusbrüden ai reben, bie iatiddjlidjcn VorauSfe$ungen nicht oorhanben gemefen, welche

bie Vehörbe ju ber fraglichen 3)iaf$regel berechtigt Ifaben mürben. 9)tan fann in ber lat

jroeifelhaft Darüber fein, ob es (ich l)ier überhaupt noch um bic Verlegung oon fechten

ober blofi um bie Verlegung oon 3nto*ff*n Imnbelt. 3« D«r franjöfifchen 3unSpruben/|

wirb bie (entere Äonftruftion oorgejogen. ^ebenfalls fteht aber auch *n biefcm JaHe ber

RelurS immer nur bem Verlebten unb nicht jebem beliebigen ju. %n foldjen fällen

hat ber Staatsrat blo& bie Vebeutung einer ÄaffationSinftanj, inbem er bie Verfügung
annulliert, aber nichts an beren Stelle fe$t.

5. £aS preufjifdje Softem.

Schon im 18. 3ahrh«nbert mar ^uftig unb Verwaltung bis in bie unterfte Snftan^

in befonberen Vehörbenreiljen ooneinanber getrennt. 2lbcr nicht in bem Sinne, bafj bie

'Rendite über Äollifionen swifdjen bem Staate unb feinen Untertanen, über ftreitige

§oheitSrechte ai entfdjeiben gehabt hätten, folche (Entfcheibungen lagen oielmehr bei ben

VerwaltungSbehörben felbft. 9)ie im Safjre 1782 bei ben ÄriegS* unb 2)omänenfammern

eingerichteten Äammerjuftijbeputationen roaren nidjt, rote man behauptet hat, ©eriebts*

höfe für öffentliches Recht, fie hatten oielmehr in ber J^auptfache nur über biejenigen

^JrioatrechtSftreitigfeiten gu erfennen, welche bei ber 25omänenoerroaltung entftanben.

Sie roaren auch ber Örganifation nad) feine eigentlichen ©erichtShöfe, roeil neben ben

richterlichen auch Verwaltungobeamte Si$ unb Stimme Ratten unb ber Äammerpräfibent

ben Vorfifc führte. 2>aS Reffort ber Äammerjuftijbeputationen unb ber entfprechenben

Dberrnftanj ift bann burch bas ^ublifanbum oom 16. $egember 1808 ben orbentlichen

®erid)ten überroiefen; weiter hat bie Stein*Jparbenbergifche ©efefcgebung nichts geänbert.

Unb an biefer Slbgrengung hat man auch fpäter f eftgehalten ; nur baft mit ber SMuS*

bet)nung ber VermaltungStätigfctt überhaupt auch °i* Recbtfprechung ber VerwaltungS*

beworben auSgeber)nt rourbe. Snbeffen ift bodj fdron bamalS ber Rechtsweg in erbeblidjem

Umfange gewährt roorben, niebt Hofe bei ^arteiftreitigteiten auS 2(nlafj ber Verwaltung

nach oorläufigen VermaltungSentfd)eibungen, fonbern auch tu
'

1 Slnfprüdjen gegen ben Staat

felbft in Vejug auf beffen ^oheitSredjte, namentlich burch baS ©efefc oom 11. Wai 1842

über bie ftuläffigfeit beS Rechtswegs in Vejug auf polizeiliche Verfügungen, wonach ber

Rechtsweg wenigstens bei bem Vorfjanbenfein einer befonberen gefe^licben Vorfd)rift ober

eines Rechtstitels ftatthaft war, unb in noch größerer 3luSbebnung burch baS ©efefc oom
24. 3Jiai 1861, betreffenb bie (Erweiterung beS Rechtswegs, wonach namentlich Steuer*

fragen unb StaatSbienerrechte als fog. ?»uftijenflaoen ber 3u f*änbtgfeit ber orbentlichen

©eriebte überwiefen würben 1
.

Tie (Einführung ber VerwaltungSreditSpftege ift bei ©elegent)eit ber Reorganifation

ber inneren Verwaltung, unb gwar in Übereinftimmung aller Parteien, erfolgt. ©d>on

1 Etoop, Irr «RfchtÄWfq in ^teuften 1899), 6. 3—102; Stöljel (Otto), «fdjtitt-rg nnb
Äompetfnjtonflittf in SPtfufcrn (1901). 6. 3-343.
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ber erfte (Sntmurf ber ÄreiSorbnung vom Cftobcr 1869 tyatte bem ÄreiSauSfcbuffe zahl*

reict}e ÖJefdjäfte bcr allgemeinen ÖanbeSoermaltung , bic bisher größtenteils jum S^effort

ber Regierungen gehört Ijatten, übertragen unb bie Übertragung weiterer Angelegenheiten

in AuSftcbt geftellt, ohne babei jeboeb einen Unterfcbieb Zwilchen reinen VcrwaltungSfacben

unb VerwaltungSftreitfachen ju machen; oielmehr follte auch baS Verfahren für beibe

Angelegenheiten baSfelbe fein, beffen Regelung Übrigend £unäd)ft nur burch eine

SJtmifterialinftruftton erfolgen ; ber ReturS follte in allen biefen Sachen, fofern nicht bie

(?ntfcbeibung beS ÄreiSauofcbuffeS enbgültig mar, oorläufig an bie Regierungen, fpäter

(nach ben 9)(otir>en) an bie ^rooinzialauofcbüffe geben. Über biefen £eil beS erften @nt=

wurfS hat eine Verbanblung im Abgeorbnetenhaufe nicht ftattgefunben. Tie wicbttgfte

Neuerung beS im Dezember 1871 oorgelegtcn zweiten (Entwurfs befiehl einerfeit« in ber

gefeölicben Regelung beS Verfahrend, meldte« fich aber wieber ohne Unterfcbieb auf alle

Zur Kompetenz bee ÄreiSauSfcbuffes gehörigen Sachen beziehen follte, anberfeits in ber

wenn auch junäcbft nur prooiforifcben unb baher in ben ÜbergangSbefttmmungen geregelten

£>erfteHung einer felbftänbigen Refuräinftanz, ber fog. Deputationen für Verwaltungs*

ftreitigfeiten, beren Vilbung nach Entwurf, im Anfchluffe an bie foeben eingerichteten

Deputationen für baS .§eimatSmefen, in ber Art beabfichtigt mar, baß biefen Deputationen

als Verwaltungegericbten noch oer Regierungopräfibent ober ber Dirigent ber Abteilung

beo ^«nern fowie baS ftefloertretenbe richterliche "üJtitglteb hinzutreten füllten ; burch biefc

3ufammenfe$ung märe nach Ausführung ber sUcotiDe erreicht roorben, baß bie Siitglieber*

Zahl ber jroeiten ^nftanj feine geringere als bie ber erften 3>nftanz gewefen märe, unb

baß baS berufsmäßige Beamtentum auf biefer 3tufe bas Saienelement übermögen hätte.

Von biefen Vorfcblägen ift bie ÄreiSorbnung com 13. Dezember 1872 infofern abgewichen,

als bie Deputationen für baS $eimatSroefen ohne Vermehrung ber SRitglieberjahl zu

Verwaltungogericbten gemacht rourben, inbem man bem Regierungopräftbenten nur ben

fafultatioen Vorfifc, unter gleichzeitiger Stimmenthaltung beS VcrwaltungSmttgliebeo oer

Deputation, übertrug. 3m übrigen ftanb aber bie beftnittoe StreiSorbnung ganz auf bem

Stanbpunfte ber beiben Entwürfe; für beibe ^nftanjen würbe ein tontrabiftorifcbeS Ver*

fahren oorgefebrieben ; bie in ©emäßfjeit beofclben z« beurteilenben Sachen rourben

ftreitige VerwaltungSfacben genannt, bie Vehörbe jroeiter 3nftanz erhielt ben Ramen
VerwaltungSgericbt ; bei ber AuSroahl biefer Sachen mar aber trofcbem nicht ber ©efiebts*

punft maßgebenb geroefen, ob es ftch babei entweber um fragen ber Recbtmäßigteit ober

um folche ber 3wecfmäßigfeit hanbele; oielmebr roaren ju biefer fontrabiftorifchen Ver*

hanblung alle ju folcher geeigneten Sachen nerroiefen; unter ben fog. ftreitigen Vcr*

waltungsfacben fanb mit eine große .iabl folcher, bie, roie §. V. bie sDcebrzabI ber auf

bie Auffingt über fianbgemeinben unb ©utsbezirfe bezüglichen ^unttionen, reine Ver*

roaltungSfachen ftnb. Der § 185 ber ÄreiSorbnung roar baS fpätere fluftänbigfeitSgefefc

in nuce.

Auf einem roefentlich anberen Stanbpunfte ficht nun aber baS ©efe$ com
3. 3«K 1875, betreffenb bic Verfaffung ber VermaltungSgericbte unb bao Verwaltung**

ftreitoerfahren (fog. VerwaltungSgericbtSgefe&), welches eine prinzipielle Abfonberung ber

Verwaltungsrechtspflege oon bcr fonftigen Verwaltung herbeigeführt hat. Diefe Ab*

fonberung traf jroar in bcr unteren ^nftanz nur bas Verfahren, inbem bie ÄreiSauSfcbüffe

gleichseitig als VerroaltungSgerichte unb als VerroaltungSbehörben roeiter fungierten, führte

aber in ber Vezirfätnftanz zu bem Dualismus beS VezirfSoerwaltungSgerichta unb be*

VejirfSratS. Dicfc flonftruftion ift rocgen ihrer Kompliziertheit fchon bamals lebhaft

angefochten roorben. Die im ©efe$c fchlenbe Veftimmung barüber, roaS als ftreitige

VermaltungSfacbe hinfort zu betrachten fei, ift erft burch baS ©efefc oom 26. §ul\ 1876,

betreffenb bie „Suftänbigfeit ber Verwaltungsbchörben unb ber VerwaltungSgericbtsbehörben

(^uftänbigfeitogefe^), bewirft roorben, welches übrigens zugleich einige neue organifatorifebe

Veftimmungen enthält. CSnblich hat bas VcrwaltungSgerichtSgefe^ noa> ein non ber

übrigen Verwaltung oöllig getrenntes Cben>crwaltungSgericht gefchaffen.

Vei Gelegenheit ber Veratung beS DrganifationSgefe^eS oom 26. 3uli 1880 unb bcr

Rouetlc zum VerwaltungSgerichtSgcfefce oom 2. Auguft 1880 ift bann bie ftrage ber Äon*
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ftruftion ber iDiitteltnftanj normal« ausführlich erörtert roorben. 5Die Äommiffion beS 3tb=

georbnetenhaufeS haue ichließltch einen einheitlichen VesirfSau&fdmß mit ;rooi Vorftfcenben

empfohlen, oon benen ber eine, ber RegierungSpräftbent, bei ftreitigen Sachen gang aus*

fcbeiben, ber anbere aber, ber VerroaltungogerichtSbirettor, bei nict)t ftreitigen Sachen mttroirfen

follte. (Sä hctnbelte fidj aber bei ber ^lenarberatung ernftr^aft nur um ben beftefjenben ^uftanb
nach ber RegierungSoorlage ober um ben Antrag ber Äonferoattoen, für roelct)en auet) bie

IDtehrheit ber greifonferoatioen in erfter Sinie mar unb ber auf gänjliche Verfchmeljung
beiber Vefjörben unter Vorfifc beS RegierungSpräftbenten , unter 2(ufredjtr)altung beS

UnterfcbiebeS oon Ve)chluß= unb Strettjachen unb beb entfprechenben Verfahrens nebft

entfprechenbem ^nftanjenjug , gerichtet mar. @S ift bamals ber beftehenbe ^uftanb
aufrecht erhalten roorben. Steffen haben fteb. feitbem bie ^rooinjiallanbtage in ber s

J0cct)r=

heit für eine Vereinfachung ber Organifation überhaupt unb insbefonbere für eine 2ier=

jchmeljung beS VetirfSoerroaltungsgerichtS unb beb VejirfSratS auSgefproct)en , unb in

biefem «Sinne ift auch ber enbgültige s
jlbfchluß burch bas SanbeSoerroaltungSgefefc oom

30. 3uli 1883 erfolgt. £ie einheitlichfeit beS VehörbenorganiSmuS in ber Littel*

inftanj ift in ber Söeife roiebergeroonnen , baß an Stelle beS VejirfaratS unb beS

VejirfSoerroaltungSgerichtS ber VejirfSauSfchuß getreten ift, ber unter bem Vorfifee beS

RegierungSpräfibenten auS einem VerroaltungSgerichtSbireftor , einem anberen gleichfalls

oom Aönige auf £ebenS$eit ernannten unb oier oom ^rooinjialauSfchuß geroählten iöliu

gliebern befteht unb ganj roie ber ÄreiSauSfchuß bie ftreitigen unb bie nicht ftreitigen

Sachen nach oerfchiebenem Verfahren behanbelt, fo baß in beiben ^nftanjen bie Vermal*
tung unb bie VerroaltungSrechtfprechung jugleich gefonbert unb oerbunben ftnb. 3)ie

RechtSfontroUe roirb alfo in beiben ^nftanjen nicht mehr burch bie Organifation, n>or)l

aber buraj baS Verfahren geroährletftet, namentlich babura), baß bei ber ^eftfteüurtg beS

Sachoerhalts unb bei ber Sföürbigung beS VeroeiSergebniffeS bie Parteien mitjuroirfen

haben, hieben bas SanbeSoerroaltungSgefefc ift bamals baS neue 3uftänbigfeitSgefe$ oom
1. SJuguft 1883 getreten.

$er 3 u fIrtnD ift bemgemäß folgenber:

1) 2BaS bie Crganifation betrifft, fo gliebert ftdt) bie VerroaltungSgerichtsbarfeit

in brei ^nftanjen : 2)ie VerroaltungSgcrichte ber beiben unteren Snftonjen ftnb bie £reis=

(«StabtO unb VejirfSauäfchüffe. $ie VejirfSoerroaltungSgerichte finb juftänbig für Ve=

rufungen gegen Urteile ber .streb-- unb StabtauSfchüffe, foroeit fie nicht auSnahmSioetfe

enbgültig ftnb, für Vefdjroerben roegen beS Verfahrens in erfter ^nftanji, für bie erft-

inftanjlidic ßntfct}etbung in geroiffen fallen. Sie hod)hc Snftanj bilbei baS Dberoerroaltungs*

gericht, auSfchließlicf) aus Verufsbeamten beftehenb : aus bem ^räftbenten, aus SenatSpräft*

benten unb aus Räten, in ber ©eife, baß bie eine £älfte ber 3Kitglieber $um Rtchteramte, bie

anbere jur Vefleibung oon höheren Verroaltungoämtern befähigt fein muf,. Sie roerben auf

Vorfd)lag beS StaatSminifteriumS oom Aönige auf ^ebcnSjeit ernannt unb genießen bie

©arantien ber Witglieber beS Reichsgerichts, fo baß fie nur in bem %aüe, roenn fie p
einer entehrenben Strafe ober ju einer längeren als einjährigen ^reiheitsftrafe oerurteilt

ftnb, burch ^lenarbefchluB ihres 2(mtco unb ©ehalte für oerluftig ertlärt roerben fönnen.

Urfprünglich nur auf fieben -.DJ unlieber beidiranft
, jerfällt eS jefct in acht Senate $u

minbeftenS fünf SJlitgliebern, oon benen bie fogenannten Steuerfenate roieber in Äammern
oon minbeftenS brei 3Ritgliebern geteilt roerben fönnen. $aS CberoerroaltungSgericht ift in

erfter Sinie RcotfionSgericht gegenüber ben Gnburteilen ber VejirfSauSfchüffe ; bie Reoifioa

fann nur barauf geftü^t roerben, baß bie angefochtene @ntfcheibung auf ber 3liö)U

anroenbung ober auf ber unrichtigen Sntoenbung beS beftehenben Rechts beruhe, ober baß

bae Verfahren an wesentlichen Mängeln leibe, bie aber nicht gefeglich Definiert ftnb, fo

baß eS an fog. abfoluten RictjtigfeitSgrünben fehlt; beim Stattgeben beS Rechtsmittels

roirb nicht nur bie angefochtene @ntfc|eibung aufgehoben, fonbern auch e<ne etnbere an

bie Steüe gefegt, außer in bem Aalle, roenn bie Saa)e noch nid,t fwudjrcif ift unb jur

anberroeiten dntfeheibung an bie nach ^er Sachlage geeignete ^nftanj jurüefoerroiefen

roerben muß. i)aö DberoerroaltungSgericht ift ferner VerufungSgericht in benjenigen
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Satten, bie bereits in erfter 3"ft«nj vor bie Vejirfsauafchüffe gehören, fofetn nicht beren

(£ntfcf>eibungen enbgültige finb. 35aö OberoerwaltungSgerict)t ift weiter juftänbig in

erfter unb le$ter Am'tau; :
;m nullit bei lagen gegen bie in lefcter ^nftanj auf Ve=

fcbwerben gegen orte^ unb freiSpolijeiliche Verfügungen ergangenen Vefdjeibe ber

WegierungS* unb ber Cberpräfibenten , wobei, wie bei ben Berufungen, foroohl bie

Wechtsroibrigteit als auch bie 2ad)wibrigteit ju beurteilen ift; fobann bei klagen ber

Cberpraftbenten gegen ftompeten^überfchreitungen ber ^rooinjialrätc unb $Jrooimial

auofd)üffe, bei SluSeinanberfefcungen getrennter Kreifc, bei Verwerten gegen bie Leitung

beS Verfahren© in ber Ve*irf«inftan* unb in einigen anberen fallen. 3)aS Ober=

cerwaltungogericht ift uigleich $>i9jtplinargericht fowofjl in erfter als auch, in zweiter

'^nftanj für bie Beamten ber Selbftoerwaltung. (je entfdjeibet enbttcr) bie fog. Äonflifte

bei gerichtlichen Verfolgungen oon Beamten wegen 3lmt«banblungen. S)ie ßrftrerfung ber

^uftänbigfeit auf 2teuerfad)en beruht auf bem @inlommenfteuergefeße oom 24. $uni 1890

§ 44 ff. , auf bem ©ewerbefteuergefefce oon bemfelben Sage 37, 38 unb auf bem

(Jrgünjungofteuergefeb oom 14. ^uli 1893 § 36. 2)ie Söiffenfdjaft beS preußifcbcn

Verwaltungsrechts ift erft burd) bie ^rario beo CberoerwaltungSgerichtS gefdjaffen
l
.

2) $ie tfuftünbigfeit ber VerwaltungSgeridjte ift junüchft bann begrünbet, wenn

einer ber Satbeftünbe beo titelo 5 beo 8uftänbigfeitsgefebeo oorliegt. $iefe latbeftünbe

geboren ^auptfäa^(iä) ber inneren Verwaltung an. Sie bienen vornehmlich bem @$u$e
oon s#rioatrechten , aber aua) bem §$ufte oon öffentlichen fechten, beo sBahlreä>tS, be*

Vereins* unb Verfammlungorechts, in gemiffen fallen fogar bem Sdjufce bloßer ^ntereffen,

ba manche 3"toeffenfragen auf bem GJebiete ber ©ege- unb s
fikfferpoli$ei, bei geroerb*

lieben Hon^effionen , Ijinfi^tlic^ ber Sd)ullaften, V. ob ein Scbulbau notroenbig fei,

ob nicht eine Reparatur genüge, fo eng mit ber JWecfttofrage naci) ber Verpflichtung oer*

bunben finb, baß fie jwecfmü&ig mit i^r jugleia) in bemfelben Verfahren erörtert unb

entfd)ieben werben. Uf folcr>e Verroaltungoflagen finb in ber .^auptfadje 2lnfcchtung$=

flagen, fie lönnen aber aud) faftftellungoflagen fein.

3öäl)renb nun in litel 5 bie faage, ob unb in welchem Umfange eine Verwaltung**
flage gegen Verroaltungoafte ftattjufinben l)at, oon fall ju fall geregelt, bie 3uftänbig=

feit ber Verwaltungägericbte alfo burd) tertuelle 3lufjäl)lung begrünbet wirb, hat ber

Sitcl 4 ganj allgemein gegenüber allen ortS= unb treiSpolijeilichen Verfügungen, bei

benen es fid) oft um bie Stnioenbung allgemein gehaltener Vollmachten, alfo um un«

beftimmte unb oage ^Jolijeibefugniffe Ijanbelt, fo bafj bie GJefahr eine« 9Jti&brauchS befonberä

naheliegt, jebem Vetroffenen eine Älage im Verroaltungöftreitoerfatjren gewährt, fofem

er entweber behauptet, bajj bie angefochtene ort$= unb IreiSpolijeUidje Verfügung eine

Wed)tSwibrigfeit enthalte, baß fie alfo auf ber Md)tanwenbung bejro. ber unrichtigen

Slnroenbung einer 3ted)tSnorm beruhe, ober baß eine Sadjroibrigfeit oorliege, bafc alfo

bie tatsächlichen VorauSfefcungen nia)t oorljanben feien, welche bie *$oli*ei jum ßrlafc ber

Verfügung berechtigt haben würben, bafj mithin bie ^olijei bei faftfteUung be* lat*

beftanbeS gefehlt t)<xbe; etwa ob bie Sinnahme tatfäd)lid) begrünbet fei, baf? bie Einfügung
non Schienen in ba« Stra&enpflafter bie Crbnung, Sicherheit unb Öeidjtigfeit beö Verfehr*

geführte, währenb eine Prüfung ber "Diotwenbigleit unb Slngemeffenheit fola)er Verfügungen
nicht im 33ege ber Älage, fonbern nur im 2Bege ber Vefcfjwerbe erfolgen tann. 6ine fola)c

ßlage wirb beim ÄreiöauSfchuffe angebracht, wenn fie ftdt) gegen ben Slmtöoorfteher ober

gegen ben ^olijeioerwalter einer ju einem äanbtreife gehörigen Stabt bis 10 000 @tn=

wohnern, beim VejirfSauSfchuffe, wenn fic fiel) gegen ben i'anbrat ober ben ^oli^eioerroalter

eines StabtfrcifeS ober ber ©tabt eines ÖanbfrcifeS oon über 10 000 Ginwohner richtet ;

nur in Jpannooer müffen klagen gegen ortSpolijeiliche Verfügungen beim VejirfSauSfchuffe

angebracht werben, ba bie bortigen Öanbrätc fowohl Verwalter ber OrtSpoligei aii

1
dntfdjfibunflen be* ÄöniaL ^3reu&. Cbemrwaltuna^gfriebt« SBb. 1—40 (1877—1902). — «n =

ichüfe, £te ÄfthHprfcfanna br« Cberter»oltunfl*gfrieht* ($rcufe. S)frtoaltuna.«blatt V 390, VI 59^).

^eftnummtr jum 2
r
»|äl)rtoen «eftthf": ^rr«6- 93tr»altuna>Matt iöb. IX, Hx. 7 oom 17. Hoüenwrr

1900, namentlich bie «uffäfce Oon ©chul|ienfletn unb »n fchüjj.
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audj Vorftfcenbe ber ÄreiSauSfdjüjfe finb, roaS jur ^folgc fjat, baß bort eine ^nfanj
oerloren gef)t.

hieben ber ©eneralflage gegen ortS= unb freiSpolijeilidje Verfügungen gibt eS audj eine

©eneralbefa)roerbe an bie oorgefe^ten VerroaltungSinftanjen ; an ben Sanbrat, weiter an ben

5Regierung8präfibenten gegen bie 3lmtSoorftef)er unb ^olijetoerroalter fleiner «Stäbte; an ben

9legierungSpräfibenten, roeiter an ben Oberpraftbenten gegen bie Sanbräte unb ^olijei*

oerroalter größerer Stäbte. 6S oerftefjt ftd) bas eigentlidj oon felbft, ba jeber befugt ift, bei ber

leeren Vef)örbe 2(bl)ilfe ju fudjen. Gine foldje Vefd>werbe tann aber ntdjt nur gegen bie

Sroedmäpigfett ber Verfügung gerietet werben, in weldjem ^afle ja (ein anbrer 2öeg als ber

ber Vefdjmerbe offen ftefjen würbe, fonbern aud; gegen beren SRedjtS- unb ©adjmäfjtgfeit.

3Jtan bat eS nidjt für praftifd) gehalten, baS VermaltungSftreiioerfafjren, fowett eS juläffig

ift, aud) obligatorifa) $u madjen; teils mit Stütffidjt auf ben ^eiroerluft unb bie Äoften,teilS

aus organifatorifdjen ©rünben befjufS (Jntlaftung ber VermaltungSgeridjte, teils weil eS

ber beeren VerwaltungSbeljörbe erwünfebj fein mufl, innerhalb iljres ÜlmtSfreife« über

möglidjft oiele Vefdjmerben ju oerfyanbeln unb ju entfdjeiben, um ÄenntniS ber ^ßraris

ju erlangen, (Sinflufe auf bie unteren Ijnftanjen ju gewinnen unb ©leidjmäjiigfeit berbei--

jufüljren. ©elbft wenn biefer Vefdjwerbe* unb nidjt ber Älageweg befdjritten roorben ift,

wirb bod), natürlid) nidjt wegen 3»»erfroibrigteit , welche ^ra9e bura) Wfte SJer*

waltungStnftanj befinitio erlebigt ift, woljl aber wegen 9ledjtS= unb Sadjwibrigfeit

gegen ben in lefcter ^nftanj ergangenen Vefdjeib bee 9tegierungS= ober Dberpräftbenten

bie 2öof>ltat eines VerwaltungSftreitoerfafjrenS gewährt, inbem eine Älage, jwar nidjt

mef>r im ^nftanjenjuge, wofjl aber beim CberoerwaltungSgeridjt anhängig gemalt werben

tann. 3)ieS aus bem ©runbe, roeil ber föegierungS* unb Oberpräfibent, abgefeljen oon

ßtifetterürfftd^ten , fid) bod) bei ben (Sntfdjeibungen ber beiben unteren ^nftanjen nid)t

beruhigen roürben. $>aS Verfahren beginnt bann neu in jure et facto, bie Junttf0" beS

CberDerwaltungSgeridjtä ift alfo eine ganj anbere als bei iReoiftonSfadjen, roo nidjt mefjr

bie <5a<$roibrtgieit, fonbern nur noa) bie WedjtSroibrigfett in Vetraa)t fommt. Veibe

JRed)tSbeh,elfe, $lage unb Vefdnoerbe, finb jur Vermeibung oon Äoüifionen jmifdjen Ver-

waltungSgeridjten unb VerwaltungSbeljörben nidjt lumulatio, fonbern nur alternatio ftatt*

Ijaft ; in ber 2Seife, bafc bei gleichzeitiger Slnroenbung beiber baS auf bie fliege ergangene

Verfahren unwirffam fein roürbe, roeil bie Vefdjmerbe eine umfaffenbere Prüfung beS

JalleS im ^ntereffe ber beteiligten möglidj mad)t. derartige Äollifionen ftnb freilia)

nid>t ;u oermetben, roenn oon mehreren beteiligten ber eine flagt, ber anbere ft$ be--

fajroert. Xatfäd^Ud; roirb in ben meiften 5äüen oon ber befdjroerbe ©ebraua) gemadjt.

*Reben Älage unb 3Jefd;roerbe befteb,t nod; baS ffiedjt unb bie ^iflid)t ber oor*

gefegten Dienftbe^örben, oon 3lmtS roegen bie Verfügungen ber untergeorbneten 3 teilen

foroo^l roegen 9ied)tS= unb Sadjroibrigfeit als aua) roegen ^roerfroibrigfeit au6cr Äraft

ju fe^en; benn unmöglid) fann bie gefe^= unb jroedmäfjige ^üljrung ber Verwaltung

baoon abhängig gemadjt werben, ba| jemanb oon feinem ^rioatftanbpunfte aus fia)

jum (?infd;reiten oeranla^t fielet. 2)er Sd;werpun(t ber Verwaltung barf nidjt füglid;

in bie unterfte ^nftonj oerlegt werben, bie oberen beworben finb gerabc baju ba, gegen

j^anblungen ber Unterbcl)örbcn bann etn$ufd)reiten, roenn fie biefe für unoereinbar galten

mit bem Stecht unb bem 3öor)l beS i^anbeS. 2o roenig fie aud; befugt finb, fid) eine

3uftanbigfeit beizulegen, bie ben unteren Organen jufteb^t, fo fyaben fie bafür ju forgen,

ba^ bie Verroaltung in einfjeitltdjem ©eifte geführt roerbe; namentlia) bie ^"tralinftanj

barf nid;t auf untätiges ^ufeljen befc^ränft fein.

ßnblid; ift nodj, ob^ne bap eine Verlegung fubjeftioer 5Hed;te oorläge, eine oer*

roaltungSgerid;tlid;e 3uftänbigfeit begrünbet beb,uf8 ©afyrung ber objeftioen 9lea)tSorbnung,

Iiauptiadiltd) um bie ftaatlidje Sufftdjt über bie ßommunaloerbänbe in ben gefeilteren

©d)ranfen ju galten; anfangs fo, bajj gegenüber rcd^tSroibrigem Verhalten biefer Ver^

banbe, etroa bei Verroeigerung gefefelid) feftfte^enber Seiftungen (3roangSetatifierung,

Forderung beS ßtatS), bie Sluffid^tSbe^örbe, alfo bie Dberpräftbenten gegen bie ^rooinjiaü

lanbtage unb ^rooinjialauSfdjüffe, bie Sanbräte gegen bie Kreistage unb ÄrciSauSfa)üffe

u. f. w. ifjrerfeits anfed;tung8roeifc Ilagen mußten
;
je^t aber fo, bafe an ©teile ber 9tnfed;tung
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mittele Älage bic $eanftanbung mittel« Verfügung getreten ift, gegen welche aisbann

bem beteiligten Herbanbe bie älage zuftebt, gegen bie Cberpräftbenten beim Oberoer<

roaltungSgericbt, gegen bie ^anbrate beim ÖezirfSauSfchuffe. Ebenfo oerbält eS fich mit

ben rechtSroibrigen Skfdjlüffen oon 'Diagiftrat unb Stabtoerorbneten, welche oom SJlagiftrat

refp. oom Sürgermeifter, wenn nötig auf behörbliche 2lnroeifung, ]u beanftanben finb,

inbem bem 'Diagiftrate refp. ben Stabtoerorbneten gegen folebe Öeanftanbungen eint

Älage gegeben ift. Um aber bie SefchluBbebörben ber Selbftoerroaltung (^rooinjialrat,

SczirfSauSfchuB, .HreiS= unb StabtauefchuB) in ben ©renken einer gefe^mäfeigen *{er=

maltung $u galten, wirb auch jefct noch in ber ©eife vorgegangen, baß ber 3tarfifeenbe

biefer $eb,örben gegen foldje Sefdjlüffe feinerfeite mit ber Älage einjufchreiten hat.

3) Das S(rfa$tt!t ift ein öffentlich* münblicheS fontrabiftoriftfjes, bem b«S

pro^effeo nadjgebilbet. 'Dlan ift in ^reußen in ber Übernahme ziinlprojeffualifcher Öebanfen

unb formen fel>r roeit gegangen, insbefonbere ^inftcfttlid^ ber Durchführung ber s^artei-

rolle ber ©eljörben ber attioen Skrroaltung (Cberpräftbent, 9legierungSpräftbent, öanbrat,

'.MmtSoorftefjer); inbeffen hat bae eine ©efäbrbung ber Öffentlichen Autorität auf bie

Dauer nicht zur ,tolge gehabt; man glaubt oielmeljr eben beSfjalb an bie Ehrlichkeit De*

^Sillens, bafj bie aftioe
s
i*erroaltung nach ÜHetfct unb ©efefc geführt werben foll. 'Kit

ftüdftyt auf bie ^erfcfjiebenartigteit tf»ilred)tlid>er unb öffentlich-rechtlicher Streitfälle iü

aber mehrfach eine abroeichenbe OJeftaltung notroenbig geroefen ; befonberS ha* f'dj im Csn=

tereffe ber materiellen ftechtfprechung , im ^ntereffe ber oollftänbigen »ufflärung be$

Sachverhalts, ba es fid> nicht nur um einen stotfehen ben Parteien obroaltenben Streit,

fonbern um ^eftftellung beo objettioen diechts banbelt, roeldjeS leicht burch Äompromifie

oerbunfelt roerben fönnte, eine eingreifenbe projeftleitenbe iätigfeit als notroenbig er«

roiefen. Die Berufung fteht nicht nur ben Parteien, fonbern im öffentlichen ^nterctfe

auch bem ^orfi^enben ber HerroaltungSgerichte ber beiben unteren ^nftanjen ju. Über

bie Einzelheiten : ©efe§ über bie allgemeine SanbeSoerroaltung § 50 ff, befonberS 61— 114.

Ein befonberes Verfahren gilt Übrigend auch für bie 3krroaltungfcbefchlupfad)en

ber SelbftoerraaltungSbebörben, ein SJerroaltungSoerfahren im ©egenfafc gum ÜkrroaltungS*

gerichtsoerfahren ; es befteht roefentlich in einer roenn auch nur fdjrtftltdieu tontrabittorifeben

Herhanblung (©egenerllärung ber anberen Partei unb Bericht ber angegriffenen Sehörbe),

eS müffen 5 r »f*cn eingehalten roerben, eS finbet feinen 2lbfchluB mit ber jroeiten ^nftan§.

6. Die Einrichtungen in anberen beutfehen Üänbern.

3»n ben meiften übrigen beutfehen Sanbern finb ähnliche Einrichtungen getroffen,

bie aber mehr bem öfterreichifchen als bem preu&tfchen Sufteme nachgebilbet ftnb.

3n Säuern (®efe$e oom 8. 3(uguft 1878, 10. üJlärj 1879) roeicht bie Crgani*

fation oon ber preufjifchen infofern ab, als eS in ben beiben unteren ^nftanjen an jeber

Heranziehung beS SaienelementS fehlt, inbem bie lebiglich aus ©erufsbeamten beftehenben

SejirfSämter unb ÄreiSregierungen ebenforoohl in SSerroaltungSfachen roie in 3Jer*

roaltungSftreitfachen entfeheiben, nur bafj bei ben ÄreiSregierungen bie Silbung befonberer

Senate für baS UerroaltungSftreitoerfahren ftattgefunben hat. jpinfidjtlicb ber 3uftänbig:

feit ift man ber preufjifchen EnumerationSmetbobe gefolgt, bo<f> ift bie ^uroeifung

an bie '-ßerroaltungSgerichte in erheblich engeren @renjen erfolgt; an einer ©eneral«

tlagc fehlt es ganj. Ein befonbereS Verfahren finbet in beiben unteren 3n|tö>iJm ^°nn

nicht \tatt, roenn es fich um ,vaIlo ber 3£rt. 10 unb 11 hanbelt, roo roefentlich ftaatlid)«

Äufftd^l rechte in grage tommen; für bie Jäfle beS 2lrt. 8 ift eS in unterfter 3"ftan ?

nur fafultatio, bei ben Äammern bei Innern ber Regierungen obligatorifch oorgefchrieben.

Der Schroerpuntt ber ^BerroaltungSgerichtSbarteit liegt beim CberoerroaltungSgericht
j

<•

ift ein roirflicheS ^nftanggertcht unb hat meritorifch in ber Sache felbft ju entfeheiben,

nur bafe bie Entfcheibung auf OJrunb beS oon ben ^orinftanjen erhobenen Sachoerhalt*

erfolgt, ba eine SeroeiSaufnahme beim CberoerroaltungSgerichte nicht ftartfinbet, roelcbe«

jeboch berechtigt ift, bie SBeroollftanbigung ber »eroeiSaufnahme burch We ^orinftanjen

herbeizuführen.
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3b Württemberg (©efefc com 16. Dezember 1876) fteht e« im ganzen ebenfo.

Verroaltungägerichte erfter ^nftanz ftnb bie £rei«regierungen ohne Zuziehung »on 2aien,

olme jebe unterfdnebliche Crganifation, nur baf; in Verroaltung«ftreitfachen ein befonbere«

Verfahren ftattfinbet. 3u biefen Sachen gehören hauptfächlich ^arteiftreitigteiten,

abminiftraiiojuftizfathen, roie fte früher genannt rourben (9Cnfprüa)c auf Teilnahme an
ben ©emeinbenufcungen, an bem SRiigenufe oon Stiftungen); aufeerbem bie ^äfle be*

%tt. 10. 3)er Sdjroerpunit liegt audi h,ier im Veru»altung«gertchr«hofe. 3(n biefen

fann im 3lnf<$lu& an alrraürttembergifche Einrichtungen eine ©eneraltlage im roeiteften

Umfange gegen alle ßntfeheibungen unb Verfügungen ber VerroaltumgSbehörben gerietet

werben, fofern jemanb, fei e« eine einzelne ^Jerfon, fei e« ein Verein ober eine Korporation,

behauptet, baß bie (Sntfdjeibung ober Verfügung rechtlich nicht begrünbet unb bafj er

burch biefelbe in einem ihm juftefjenben fechte oerle^t ober mit einer ihm nicht ob*

liegenben Verbinblichfeii belaftct fei. 2)er Verroaltung«hof ift aufcerbem jroeite ^nf^nj,
aber in ber Jpauptfache nur 9teoifion«inftan$, ba er neue tatiächlidie Behauptungen unb
neu angezeigte Beweismittel nur berüeffichtigen barf, wenn bie Behörbe, gegen beren

Verfügung Befchroerbe erhoben ift, fich hiermit einoerftanben erflärt; anberenfaü« ftef>t

es im (irmeffen be* Verroaltung6gerid)t«hof«, entroeber naa) bem bi«her feftgefteüten Sach*
oer^alte ju ertennen ober ben Befdjroerbeführer an bie betreffenbe Behörbe jurüdjuoerroeifen.

Bei ber JReorganifation ber Verwaltung in Baben burch ©efe$ oom 5. Cftober
1863, beffen Bebeutung feinerjett ftarf übertrieben ift, namentlich oon Bluntfchli
im Berichte ber Grften Äammer, ber fic eine geniale Schöpfung nannte, ftanb bie Sin*

führung be« Saienelement« in ber untersten pflanz im Vorbergrunbe. $)a« neue Organ
roar ber Bezirt«rai, befteljenb au« bem Bezirt«amtmann unb 6—9 HWitgliebem, bie auö

einer oon ber ÄreiSoerfammlung aufgehellten 2ifte, roelche breimal fo oiel tarnen ent*

halten tnufjte, roie TOglieber z" beftellen ftnb, oom SJiinifter be« Innern auf «Seit er«

nannt rourben. tiefem Organe rourben auch bie fogenannten Verroaltung«ftreitfachen

^ugeroiefen, zu benen aber blofj ^arteiftreitigteiten, Differenzen jroifa^en ©emeinben unb

i^ren ^DRitgltebern über Beiträge unb 2etftungen, jroifd)en oerfdnebenen ©emeinben über

©emartung«rea)te, jroifchen einzelnen über ffiegebaulaften, 2tnfprüd)e auf ba« Drt«bürger*

recht, 3Bahlftreitigfeiten, feine«roeg« aber Srreitfadhen jroifchen ben (Einzelnen unb bem
Btaate, inäbefonbere auch polizeiliche Verfügungen gehörten. 25ie Berufung ging

an ben Verroaltung«gericht«bof, beffen 9Jtitglieber erft burd) ©efefc oom 26. Jebruar 1880

bie ooOen ©arantien richterlicher Unabhängigteit erhalten haben, ber zugleich in erfter

unb lefcter 3«ftanz über ©teuerfragen, Staatäbürgerrecbt zu entfernten hatte. (Jrft bura)

ba« ("iefeu oom 14. Juni 1884 ift eine erhebliche Grroeiterung ber 3uftänbigteit ber

liehe Verfügungen ber Bezirt«ämter unb be« Bezirt«rat«, roelche ben Äläger in feinen

fechten oerle^en, foroie auch gegen Verfügungen ber ftaatlichen 2lufficht8behörben, burch

roeld^e tommunalen Verbänben eine ihnen nicht obliegenbe Seiftung auferlegt ober Ve-

fchlüffe biefer Äörperfchaften ober biefer Vehörben als gefe^roibrig aufgehoben roerben,

gewährt roorben, über roeldje jeboeb in erfter unb le^ter ^nftanz ber Verroaltungdgerichtä»

hof ju ertennen hat. 2tuch baä Verfahren ift teil« burch ©efe^ oom 14. 3uni 1884,

teil« bura) bie Verorbnungen oom 5. unb 31. 9(uguft 1884, im ganzen in Annäherung

an bie preu$ifa)en ©runbfä^e geregelt; geringfügige Jortbilbungen enthalten bie ©efe$e

oom 17. Wai 1886 unb oom 80. 9Wai 1899.

3n Reffen roaren bie ©runbgebanfen be« babifchen ©efe^e« oon 1868, inöbefonbere

bie Xrennung ber VerroaltungSrechtäpflege oon ber geroöhnlichen Verroaltung unb bie

oerroirflicht roorben. f)ie urfprünglicb. auf ben ßbiften oom 6. Juni 1882 unb 4. ftebruar

1835 beruhenbe Organifation roar julefct in bem ßbifte oom 12. 3Rai 1852 unb bem

©efefce oom 10. Februar 1853 bahin feftgefteOt roorben, bafe bei jeber Vezirt«oerroaltung«>

behörbe (ÄreUrat a(« (Sinjelbeamter) ein au« 15 2Kitgliebern gebilbeter geroählter Vejirf«rat

beftanb, ber neben fonftigen Verroaltung«gefchäftcn auch **nW Srrettigteiten be« öffent»

liehen gflecht« (ftorcierung be« @tat« in geroiffen fällen u. f. ro.) zu entfeheiben hatte, unb

«ncvnooQbU bn 3»e$tin>t«ien14oft. (kt «»ub«ot^. 1. »ul. Dt. II. Ab
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baß aufeerbem ein Abminiftrattojuftijhof fungierte, ber teil« als iöerufung*inftan$ für bie

$e$ir!*räte, teile in erfter Annan, (fei e* enbgültig fei e* mit SRefurf an ben Staatsrat

ober an ben 5Rtntfter bei für oüe biejenigen Angelegenheiten tompetent roar,

reelle bie ©efefcgebung für Abminiftrattüiufttjfachen ober für frrettige Abminiftrariofachen

erflärt fyatU. $a* ©efefc t>om 12. 3unt 1874, betreffenb bie innere 3krroaltung unb 3?er*

tretung ber Areife unb frommen, bat bann in einem auffaQenb engen, meift wörtlichen

3lnfö)luffe an bie preußifche Äreiäorbnung oom 18. Dejember 1872 bafi ©nftem weiter ent-

roidelt. ^Demgemäß fungieren forootjl für Äommunalfadjen als auch für 6taatSgef$äfte,

unb jroar in legerer $infi<$t foraohl für reine 2Senoaltung*fachen als au* für SSer*

roaliung*ftreitfachen, in erfter ^nftanj Äreidau«fö)üffe, bie unter bem SJorfiß be* Äreid»

rata aus fed>* oom Kreistage aufi ben Äretfcangehörtgen gemähten SKitgliebern beftehen

:

in jroeiter unb tetlroeife aud) in erfter 3nftang ^rooinjialauSfdjüjfe, bie unter bem $or=

fiße bes $rooinjialbire!tor* analog gebilbet finb. 3)ie JRompetcnj ift in Stachbilbung be*

§ 135 ber preußifa)en $rei*orbnung, indbefonbere auch ohne formalen Unterfdjieb mujeben

jonftigen ißerroaltung** unb '8erroaltung*ftreitfachen, in Art. 48 beftimmt roorben ; biefer

Unterfd)ieb tommt jebod) toie in ^reufjen baburd) *u feinem Siebte, bafe in geroijfen unb

jroar in ben meiften ber j\ur Äompeten* biefer 3elbftoerroaltung*behörben gehörigen

3aa)en ein befonbere* Verfahren Anroenbung finben foll, welches roieberum bem preu&tfcben

Verfahren im grojjen unb ganjen entfpricht. 6* ift noch heroorjutjeben, baß ber tyro-

oinjialau*fchufe über bie einfct)lagigen Xatfaa>en unb ^medmä&igteittfragen enbgültig ent-

jeheibet. Tic oberfte ^nftanj enblia) bilbet nad) bem ©efe^e oom 11. Januar 1875 bejro.

16. April 1879 ber -&ermaltung*gericht*hof, ber in ben gefeßlich beftimmten fallen über

Nefurfe gegen (Sntfdjeibungen be* ^rooinjtalauefchuffe* entfeheibet, fofem behauptet wirb,

bafj wefentlidje 33orfd)riften in Öejug auf bas Verfahren nicht beobachtet ober SJeftimmungen

be* geltenben :>(oriito oerlefct ober unrichtig angewenbet roorben feien, ober baß bie $u*

ftänbigfett bes .Hrao- ober ^rooinjialauöfchuffe* nuiit begrünbet geroefen fei. Toi SÜer-

waltung*gericht*hof ift bemgemäfe niemaU eigentliche Berufung*:, ionbern nach ben Um-
ftänben entroeber SRcoifion** ober Äaffationstnftan^.

Wie in ben anberen sIKittelftaaten, fo roar aua) in Saufen bura) ein ©efe$ vom

Hl. Januar 1835 für biejenigen Sierroaltungcfadjen , bei benen fid) mehrere beteiligte

roie in einem 3ioilpro*effe gegenüberftanben, ein befonbere* Verfahren eingeführt, formlos unb

fcbriftlid), oor ben gewöhnlichen itowaltungsbehörben, nur baß für bie SRinifterialinftanj

eine bura) ^uflieljung *on jroei 9iäten ber oberen ^uftijftellen ffergeftedte foflegtalifchc

(£ntfd)eibung oorgefefjen roar. Aber felbft bas rourbe oon ben ©ehörben als läftige

Jeffel , als unnüfce 3öeitldufigteit empfunben ; ber Äret* ber Sachen rourbe allmählich

eingefdjränft , ba* befonbere Verfahren tarn nahezu außer Übung. Sei ber rHeorgani^

fation ber Verwaltung in ben fahren 1873 unb 1874, roo bie Trennung oon 3uftj u"b

Verwaltung in unterfter Jnftan* erfolgte , finb jroar bei ben Amts= unb ÄreiStjouP*5

mannfehaften bewirf*- unb Ärei*au*f<hüffe errietet unb biefen unter bem ^orftfee bee

betreffenben Beamten eine fleine Anzahl oon 3?erroaltungsfad>en übertragen roorben,

bei benen eine ^Kitroirlung oon Üaien angebracht ;u fein fchien, ohne baß babei

i^roifchen reinen $erroaltung3fad)en unb 3}erroaltungdftreitfad)en unterfd;ieben unb für bie

leßtere ein befonberes Verfahren eingeführt roäre. (rrft 1897 h°* bie Regierung ben

.Uammern oorgefchlagen , bie ©ejirfd^ unb Äreisausfchüffe \u SSerroaltungsgendjten

erfter unb jroetter ^nftanj mit einem befonberen Verfahren ju maa)en, ihre 3wftänbig!eit

jebod) auf Partei ftreitigfeiten ju befchränfen, zugleich einen oberften $erroaltung*gericht*-

hof ju errieten, ber nicht blofi bie Dberinftang für biefe Sachen bilben, foubern jugleid)

oermitteld ber bei ihm anjubringenben Anfechtungsflagen einen aügemeinen 3techt«fchu^

gegen Gingriffe ber Herraaltungsbehörben in bie 3iecht«fphäre ber einzelnen gewahren

tollte.
v
)?ur nach fetjr heftigem ©iberftanbe ber Grften Äammer ift es \n einem Äom=

promife gefommen, roie folcher in bem ©efeft über bie 93erroaltungsred)t*pflege oom
19. 5uli 1900 oorliegt. danach ift au* »eforgni* oor einer Überlaftung beä Äaien=

dement* oon beT ßrhebung ber Stejirf** unb Ärei*au*fchüffe ju Senoaltung*gerid»ten

ganj Abftanb genommen ; bie ihnen jugebachten ^crroaltungöftreitfadjen, färntlid; ^artei--
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ftreitigfeiten , unter jeljn Hummern ftufammengefafit , werben vielmehr von ben ftreie=

Ijauptmannfdjaften in iljrer foüegialifdjen rUnammnifenuna , b. Ii. vom &reiär)auptmann

unb jjroei fetner Beamten, aud) wenn biefe fdjon ü-ühor mit ber 5ad)e befajjt getoefen

fein füllten, entfdjieben; baö einjige, toaä biefe Vertüaltungßjtretifad^en audjeidjnet, ift

auger ber Kollegialität ein befonbereä SBerfaf/ren. lao Cberoerraaltungsgeridjt ift

für jene Sadjen bie jroeite, für bie 3lnfecr)tung«flage bie erfte unb laue ^inftang. 2)iefe

ftefjt ben beteiligten $u gegen bie lefctinftanjltdjen (Sntfdjeibungcn ber 93enoaltung$bel)örben,

namentlich au* be« N]Jlinifterium* be8 3™*™, foroje ocn $orft$enben ber SJejirfS* unb

ÄreieauSfdjüffe gegen beren ©ntfdjeibungen. Sie fann aber nur barauf geftüfct roerben,

bafj ba* beftet)enbe 9ted/t nidjt ober indjt richtig angeroenbet ober bajj eine toefentlidje

^ormoorfdjrift beä 5krfar)renä nidjt beamtet roorben fei. SDaS überoerioaltungsgeridjt

ift aber indn nur befugt, bie angegriffenen Verfügungen als gefefcroibrig aufgeben,
fonbern aud) bie tatfäd;lid)en ^eftfteUungen , foroeit fte für bie redjtlidje Beurteilung

in betraft fommen, nadjjuprüfen, erforberlic^enfattö eine öeioeiäerljebung gu oeranftalten

unb in ber Sadje felbft ju erfennen, toenn fie fprud)reif ift. $aa Dberoermaltungä*

geriet ift, wie in s}Jreufjen, aud) juftanbig für ©infommenfteuerbefefproerben, bie bi*jj«

enbgültig oom Jinan^miniftertum entfdueben mürben, roaö baju beigetragen t)at , ber

(Jrften Äammer bie ganje SReform annehmbar ju madjen (©efefc oom 20. 3uli 1900)

3n Stntjalt (©efetj oom 27. 3Rftr| 1888/ 1. SRarj 1890), in Braunfdnoeig (©efefc

oom 5. «Karg 1895), in Sadjfen^einingen (®efe| oom 15. 9Härj\ 1897) unb in Saufen*
Coburgs® otfia (®efe$ oom 14. NJ?ooember 1899) ftnb analoge Einrichtungen getroffen.

3)a überall bie Abgrenzung aroifdjen ^uftij, Sierroaltung unb Venoaltungöredjid*

pflege nad) fer>r fomplijiertcn ©efidjtapunften erfolgt, fo tonnen leicht Äonflifte barüber

entfteljen, ob ein ©egenftanb jur Suftig, *ur Verwaltung, *ur Verroaltungsredjtepflege

gehöre.

Soldje Äompetenjfonflilte finb in boppelter ®eifc möglidj, inbem entroeber eine

Kompetenz in 2lnfprudj genommen mirb, toao ber regelmäßige %aü ift: pofitiuer

äompetenjtonflitt, ober in Abrebe geftellt mirb : negatioer Äompetenslonflift. 3m lederen

Jyafle befielt eigentlia) fein flonflift, ba bie beiben Autoritäten nicf)t in ^roiefpalt,

fonbern einig finb, oielmet)r eine ^uftiftoerroeigerung.

@e fjanbelt ftdt) junäd)ft um bie pofitioen Kompetenjfonflifte , unb jioar in erfter

fcinie um bie pofitioen Äompetenjfonflifte jioifdjen ben reinen Verroaltungsbefjörben unb

ben (Skripten. SDie ßntfdjeibung fann auf oierfad) ocrfdjiebene 2Beife erfolgen. $uetft

burdj ben oberften Zräger ber Staatsgcroalt, alfo burd) ben 3Jionara)en in abfoluten unb

fonftitutioneUen 9Honard)ien , burd; bie gefefcgebenbe Verfammlung in 3tepublifen. $)ie

(Jntfdjeibung ift bann enttoeber ber oberften Staatägeroalt ob,ne jebe (Sinfcbränfung über=

laffen ober an beftimmte 5or,"C»» ciroa an "n ©utad^ten beö Staatsrats, gebunben.

55iee Softem ift in Jranfreidp oor unb nad^ ber ÜRcoolution in ©eltung geroefen, mar

jebodj fd;on roä^renb ber Seit oon 1848—1852 unb ift jefct feit 1872 befeitigt; eö galt

aud) in Italien nad; bem 9bta9}iföen ©efe|e oon 1859, in Greußen, auf ®runb
ber Habinettäorber oom 30. ^uni 1828, bie 1847; ee gilt enblid) noeb, noute in ben=

jenigen Sdjroeijer «antonen, reo bie (Sntfcbeibung bei ben fog. ©roften ^Räten liegt. 6*

1 %prlt, Dad ftdnia.1. 3act»i;ictje Utk* über bie ^ertoaltungäntbtopflege, ^eipjtg 1901.
3 T ir ^etb^tnblungen über ba« tKri(4ägerid)tdoerfaffungd(jefr^, Uber bai @tnfüt)runc|«gefe^ ; bie

barauf bejüglidjen Äommentare: bie SJerbanblungen über bie einjelftaatliöjen @efe^e, betreffenb bie

erridjhing. oon Äompeten39ertd)t«l)öfen; grofeenteil« bie auf bie fflerwaltunaaredjtepflege ber rinjelneit

gänbet bejufllitbe giteratut; 0. ©arwelj. tüerwaltunairednspflege 6. 678 ff.; ©toop, 6. 105 ff.,

128 ff. : etöliel (Otto), 6. 844ff., 683.; Verleibe. 9led)tfpred)unfl bee Öeridjtifjofä jur «nt«

febeibung ber Äompeten^tonflifte, 1897. Uber ba» «efd)id)tlid)e : Stöliel, 9tecbt«Oertoaltung unb

5Hed)t*öerfaff«na. II, 496, 536 f., 5«7, 572, 577 ff., 687; tfönina., 3Jerwaltun8#atd)iü III 158ff.

48*
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beoarf feiner Ausführung , bafj bei einer (intfeheibung burd) polittfdK ©eroalten letdjt

politifd)e an Stelle juriftiiriui (rrroägungen ben Jl u^idiJao geben.

"Jcad) einem jroeiten Snfteme werben bie Äompetenjtonflifte oon ben orbentlichen

0>erid)ten im gewöhnlichen ^nftanjenjuge entfdjieben, fo bafj e« im ©runbe gar feine

Äompetengfonflitte gibt, inbem bie ,\um; oöllig fouoerän über bie ftompetenjfrage roie

über jeben anberen ^n^ibentpuntt bes ^rojeffcs urteilt. (Sä finb nun roieber oorjugs-

roeife theorctifdje ©rünbe, roelcfje für eine berartige Söfung bes Problems angeführt

roerben; man argumentiert abermals lebiglid) oom Stanbpunfte ber ßingelre^te aus,

i teilt bie öffentliche Verwaltung einer ^Jrioatperfon »oüftänbig alcieti unb oerfcpliefjt üd)

von vornherein gegen bie Annahme, bafj Umgriffe ber 3u f*M in bie Verwaltung über-

haupt möglid) feien : man oerlennt babei gleichseitig, bafj ber Privatmann niemals eine

2adje abrufen fann, um felbft barüber ju entleiben, roäljrenb bie Verwaltung nid>t bloß

bie flompetenj bes )Hid)ters beftreitet, fonbem aud) felbft eine flompeten; in 2lnfprud)

nimmt, fo bafj alfo feinesroegs eine einfache ^Rechtsverletzung , fonbem bie Ufurpation

öffentlicher ©eroalten in ,"vragc fteb,t; man verfcf>liefjt fid) enblid) aud) bagegen, bafj ber

Privatmann feine declinatoria roeniger bem dichter alö bem Projefjgegner opponiert,

bafj aber bie Verwaltung bem iHid)ter felbft bie Sache ftreitig macht, fo bafj biefer in

intern ,valle völlig unbefangen, in biefem mit einer geroiffen Befangenheit bie ßntfd)eibung

*u treffen t)at.
s3Jcan beruhigt fid) über bergleid)en mit bem Pflichtgefühle bes 9fid)ters,

olme \& bebenfen, bafj für eine fold)e Argumentation in einer rein theoretifd)en Darlegung

fein ftaum ift, bafj es fid) überhaupt um ben 3i*ert oon Einrichtungen unb nid)t oon

perfonen hanbelt. $ies Softem beftanb in feiner Feinheit nur in einer Angahl beutfd)cr

Mleinftaaten, in benen bie Sonberung oon ^uftij unb Verwaltung nid)t vollftänbig burd)*

geführt roar. ^n einer Spielart finbet eS fid) in Gnglanb, in Velgien unb £oUanb unb
neuerbings aud) in Italien, inbem bie Gntfdjeibung bem hödjften ©eridjtshofe übertragen

roorben ift. 2öaä insbefonbere S^lien betrifft, fo ift an Stelle bes Staatsrats burd) bas

©efefc oom 7. 2lpril 1877 ber römifche Äaffattonshof für juftänbig erflärt, ber in oer=

einigten flammern entfd)eibet
1

; bie Erhebung bes ÄompetenjfonfliftS fteht ber Ver-

roaltungsbehörbe als Progefjpartei nur fo lange ju, als bie Sache noch nid)t befinitio in

erfter ^nftanj cntfdneben ift, im übrigen in jeber fcage bed Progeffes, foroeit nidjt Die

Äompetenj bereits burd) red)tsfräftiges Urteil feftfteht; ftrenggenommen roar eä ein

Abweichen oon ber formalen Äonfequenj, ber VerwaltungSbef)örbe, bie nid)t Partei ift,

überhaupt bie Erhebung beä flonfliftö jujugeftehen unb bie @nrfd)eibung ber $rage in

ben anberen gälten bem gewöhnlichen ^nftanjenjuge ;u entziehen. (Inblid) ftehen auch bie

beutfd)en 9teid)sjuftijgefe$e oon 1877, roenigftend im Pringip, auf bemfelben Stanbpuufte.

$enn ber § 17 be$ ©eridjtsoerfaffungsgefefceä ftellt im Abfafc 1 ben ©runbfa* auf:

„Die ©erichte entfd)eiben über bie 3u l<iffigfeit bes 9lecht$wegä ;" biefer ©runbfafc bat

jebod) bedhalb eine telir geringe praftifd)e Vebeutung , roeil ber Abfa§ 2 bie X'anbes*

gefefcgebungen ermächtigt, bie @ntfd)eibung auch anberen Vehörben, beren Vilbung unb

Verfahren allerbingö geroiffen Siormatiobeftimmungcn unterroorfen ift, ju übertragen,

unb roeil aufjerbem ber § 17 bes (£inführungögefe$es nun ©erid)töoerfaffung&gefe$e bie

notroenbige -Jteuorbnung ber bereits beftehenben befonberen Vef)örben eoentuell burd) bloije

lanbeöherrlid)e Verorbnung für guläffig erflärt hat, roährenb gleichzeitig bie oofle 2)urd)=

führung bes an bie Spifre gesellten abftraften ^rinjipS baburd) noch weiter hinau»=

gefd)oben ift, bafj auf Antrag eines ^unbesftaats unb mit 3uftimmung ^ ^unbesrats
burd) faiferlid)e Verorbnung bad 9feid)sgerid)t jum flompetenjgerid)tshofe befteQt roerben

lann; bie unbebingte 3nftänbigfeit ber ©erid)te finbet fid) aud) gegenwärtig nur in

einigen Äleinftaaten.

ein brittes Softem überträgt bie tfntfcheibung bem Staatsrate, fo baö italieniiche

1 Annuaire de legislation etrangere 1877, S. 384 ff. 2tx römifdjf Äaffattonehof ifl burd)

öffefc Dom 15. 9loBfmbfr 1875 midjtet: btr gltichjfitige öffdjlufj bf* ©tnat* auf Aufhebung bei
öier anbnen Äaffationahöfe ju iurtn, ftloren», Weaptl unb ^alrtmo ift am SBMbfrftanbf bet Irpu-
ttettfntammer aefcheitert.
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@efe$ oon 1865; eS ift aber einleuchtenb, bafj fty bagegen oom Stanbpuntte ber %u]t\\

aus bicfelben Sebenfen geltenbmadjen laffen, bie fonft oom Stanbpuntte bcr Verwaltung

aus erhoben werben, unb eS ift auch für biefeS Softem <^aro!tcriftif(^, ba« es jdjliefclid)

gleichfalls auf einen 2tppeu* an bao flechte* unb Pflichtgefühl hinausläuft.

2)aS oierte Softem ift enblid) baojenige, nach welchem eigene, au« %u\ti^ unb
SkrwaltungSbeamten gemifchte «efjörben errietet werben: (Gerichtshöfe für entfd>cibung

oon Äompetenjfonfiiften. f)ieS Softem ift offenbar baS relatio befte.

@S gilt in ^jjreu&en feit bem ©efe$e com 8. 2lpril 1847, moburdj ein aus bleibenben

5Hitgltebern zu bilbenber ©erichtsbof , befteljenb aus bem ^Sräfibenten beS Staatsrate,

bem StaatSfefretär unb neun anberen 9Jtttgliebern beS Staatsrats, oon benen fünf 3«ßtp«,

bie übrigen oier Verwaltungsbeamte fein füllten, errietet rourbe, beffen Verfahren geheim

unb fc^riftlic^ mar, unb ju beffen @ntfd>eibung bie erhobenen Äompetenjfonflifte in jebem

Stabium bcQ s^rojeffeS gelangen tonnten, bis bie Sad)e felbft rechtsträftig entfdnebcn

mar, a(fo felbft bann, roenn bie Kompetenzfrage ©egenftanb einer befonberen Gntfcf/eibung

geroefen unb biefe in 9ted>tsfraft übergegangen mar ; eine XuSnab^me bilbete nur ber #all,

baß eine VerwaltungSbehörbe felbft Partei in einem ^Projeffe unb bie oon tfjr aufgeftelltc

^räjubijialeinrebe ber Unjuläffigfeit beS ^Rechtswegs redjtsfräftig oertoorfen mar. $iefe

Einrichtung ift nun nad) ärtilel 96 ber VerfaffungSurfunbe , wonad) über 'Kompetenz*

fonflilte jmifdjen VerwaltungS= unb ©erid)tSbehörben ein burd) baS ®efe$ bezeichneter

Gerichtshof entfdjeiben foH, zu einer ocrfaffungSmäßigen ^nftitution erhoben morben, fo

baß eine prinzipiell abroeichenbe Einrichtung, etwa bie Gntfcheibung ber Äompetenztonfliftc

burd) bie ©eridjte, nur auf ©runb einer oorgängigen VerfaffungSänberung möglich fein

mürbe ; eS gilt bieS felbft angeftchts ber Veftimmungen beS SieidjsgeridjtSoerfaffungSgefefceö

(§ 17), meines ber SanbeSgefeggebung oöffig freie .öanb gelaffcn, biefe aber oerpflichtet

hat, bie nach 2önbeSrcd;t geltenben Schranfen ju beobachten. ÜBenn übrigens eine Seitlang

bic klagen über angebliche „itrotfenlcgung" ber 3uf*»} gegen bie ßriftenj biefer Veljörbe

gerichtet roaren, fo hat man boch alSbalb erfennen muffen, baß bie Urteile burchgängtg

auf unzweifelhaft richtiger Auslegung ber gefeßlichen Veftimmungen über bie 5Keffort=

oerhältniffe beruhten, baß eine Beeinträchtigung ber ^uftij einer Vehörbe nicht oorjuwerfen

mar, welche in einer ganzen :Weihe oon ^äÜen gegen bie übereinftimmenben Urteile Oer

beiben ^nfta'ijgeridjte ben 9ied)tSweg für juläffig erflärt fyat, Daß alfo bei Sefeitigung

biefer Sehörbe für bie ^ufti) außer ber Ehre, fid) felbft für infompetent \u ertlären, roenig

gewonnen fein mürbe, derartige Klagen über Beeinträchtigung ber 3uf*M tonnen je nad)

ber SBefdjaffenheit ber ©efefcgebung berechtigt ober unberechtigt fein; roenn fie ftd) aber

gegen bie Äompetenjfonflifte roenben, fo roenben fie ftd) regelmäßig an bie falfdje Äbreffc

unb beruhen auf einer Verwed)flung bco Übels felbft unb beS SmnptomS beS Obel«.

35er oon ber Regierung unternommene Verfud), eine bem § 17 beS 9leidjS=@eridjts-

oerfaffungsgefefyfe entfprechenbe Weuregulierung auf lanbeSgefe$lid)em 2Sege herbeizuführen,

ift an bem Siberfpruche beS JpaufeS ber Äbgeorbneten gefdjeitert unb baher bie Öleu*

regulierung naa) § 17 beS Einführungsgefe$eS burd) töniglidjc Verorbnung oom 1. Sluguft

1879 erfolgt, bie, abgefehen oon 5affun^än^run9^/ materieÜ nur in einem ^untte,

unb jjroar ju (fünften ber äuffaffung beS 3tbgeorbnetcnhaufee, oon bem urfprünglichen

©efeiftentrourf abioetdpt. 2)ie Unterfd)iebe jroifdjen bem ©efefc oom 8. Stpril 1847 unb

ber Serorbnung oom 1. Stuguft 1879 befd)ränten fid) im roefentlid)en auf folgenbee:

,Sunäd)ft müffen oon ben elf ^Diitgliebern fecb* bem 5lammergerid)te angehören, roährenO

bie anberen fünf
s]Ritglicber entroeber jum höheren 3?erroaltung9bienft ober ;um

Wichteramte befähigt fein müffen (nach bem ©efejjentrourf mufeten biefe fünf 3)iitglieber

Zur Befleibung oon höheren 33erroaltungSämtern befähigt fein) ; bie fämtlichen üKitglieber

werben für bie 2)auer ihres Hauptamtes ober auf Lebenszeit ernannt unb tonnen nur

unter benfelben 3?orauefe$ungen roie bie ^Dcitglieber bes 5ReichSgerid)t9 oom Ämtc ent-

fernt werben; fobann fann ber Äompetenztonflitt nicht mehr erhoben werben, wenn bic

^uläfftgfeit beS NedjtSwcgo in ber Sache burd; rechtelräftiges Urteil beS ©erichts feftfteht,

fo rat; es auch oei ßntfeheibung beS "JJräjubizialeinwanbeS nicht barauf antommt, ob eine

^erroaltungebehöröc als ^artei im ^rozeffe beteiligt war, bie Unzuläffigteit beS Äompeteu;-
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toitflitto alfo ebenfomof)l bann gilt, n>enn Aber tue ^räjubijialcinrebe, alä aud) bann, wenn
in ber Sad)c felbft rechtftfräfttg entfdneben ift, einerlei, ob babei ber 3uftanbig!eitäfrage aui-

brütfliay törwäfmung aefd)ehen ift, wätjrenb anberenfaU« ber Aompetengfonflift noch in

ber hofften 3nftan g juläffig ift ;
enblid) erfolgt bie ©ntfdjeibung in öffentlicher Sifcung auf

©runb münbltcher Verhanblung nad) Anhörung ber Parteien bei einer Vefefcung oon fteben

ÜIRitgliebern. I)ie auf ©runb be« ÄommifftonSberichts gefaxten Vefdjlüffe be« äbgeorbneten*

häufe« gingen namentlich in folgenben fünften baräber hinaus: junäd)ft foüten ber

Vorfifcenbe unb aud) beffen Stelloertreter notroenbig au* ben SHitgliebern b*S Jtammer*

gerid)tä genommen werben, beffen SJtitglieber aud) bei jeber einzelnen <£ntfd)etbung in

ber 3Ret)rf>eit fein mußten, e« foflten fobann gwei weitere 'SDtitglieber notroenbig bem Ober*

oerwaltungdgerichte angehören, e* foQte enblid) bureb, jebe« @nburteil erfter ^nftang,

gegen baä fein ©infprueb, juläffig ift (VerfäumniSurteil), fei es in ber #auptfad)e fei es

über bie 3ulaffiqfeit be« Rechtsweg« ergangen, ber Äompetenjfonflift gänjlicb, au«gefd)lojfen,

ja, bie Erhebung beäfelben fogar nach bem Sd)luffc berjenigen münblidjen Verbanblung,

auf welche baä ßnburteil ergebt, unjuläffig fein; eine Vefdnränfung, bie um fo weniger

angenommen werben fonnte , als nad) ber neuen ^ioilprojeporbnung otelfad) erft burd>

baS Grfenntni* biejenigen Umftänbe henwrtreten werben, welche ben Verwaltungsbehörben

gur Erhebung be« Äompetenjfonfliftö 2lnla§ geben, 0»n oerfdjiebenen Schiebungen pat

bas ©efefc oom 22. 3Rai 1902 , betr. Snberungen ber Vorfchriften über bie Äompetenj*

fonflifte jmifd>en ben ©erichten unb ben Verwaltungsbehörben , bie ßuläfftgltit ber

(Srfjebung bed Äompetenjfonflift« ju ©unften be« Reichsgericht« weiter eingefctjränit.

3>n mefentlid) berfelben ©eife ift in ben 9Rittelftaaten , in Stenern, ©ürttembeTO,,

Saä)fen, Vaben unb Reffen, fowie aud) in Vraunfdjweig unb anberen Äleinftaaten bie

Weuregulterung erfolgt. ^nSbefonbere baS baprifd)e ©efe$ oom 18. 2luguft 1879 fttmmt

mit ber preujjifchen Verorbnung in Anlage unb jaffung großenteils wörtlich überein unb

untertreibet fid) oon berfelben mefentlid) nur infofern, als entfpred)enb bem Vefdjlufff

be« preufeifdjen Äbgeortmetenhaufe* ber ^Jräfibent unb beffen ©teüoertreter notroenbig

aus ben ritterlichen 9)iitgliebern , bie übrigen aus ben SRitgliebern beS VerwaltungS-

gerichtshofs genommen roerben unb aud) bei Gntfd)eibung beS ßinjelfalls bie rid)terlid)en

TOtglieber in ber Mehrheit fein müffen, währenb bie fonftigen ^Joftulatc aud) in kapern

unerfüllt geblieben finb. <DaS fäd)fifd)e ©efefc oom 3. SJlärj 1879 beruft jum *Präfibcnten

ben bes höd)ften ©erichtsfwfs , bie übrigen SRitgliebcr jur Hälfte aus bem höcbften

©erichtsfjof, jur Jpälfte aus ben «Diinifterialräten. Da« braunfehmeigifche ©efe* oom
1. Slpril 1879 beruft gang analog ben *ßräfibenten beS hödjftcn ©eridjtS, jroei 3Ritglieber

beöfelben, jroei ^Berroaltungöbeamte. 2)a« roürttembergifcbe ©efe^ oom 25. Sluguft 1877

beruft bie £älftc ber ^itglieber aus bem h,öd)ften ©eridjt, bie Hälfte au« ben "JKitgliebem

be$ Serroaltungdgerid)tflh,of6 ober aue je^igen ober ehemaligen böseren Verwaltung«*
beamten; ber ^räfibent wirb aufeerbem oom Äönige frei beftimmt; e« foll aber bie 3aW
ber Witglieber au« bem böcbjten ©erid)te um eine« oermeljrt werben, wenn ber ^räftbent

bem i)öd)ften ©erid)te nid)t angehört. 55a« b,effifd)e ©efe^ oom 16. flpril 1879 beruft

al« ."Rompetenjgeridjt ba« oberfte Verroaltungogericbt, beftebenb au« Verwaltungsbeamten,
weld)e ein höheres Verwaltungsamt, bas iunüifdie Vilbung oorausfe^t, betleiben ober

befleibet haben (aud) aus ^irofefforen ber juriftifd)en ober ftaatswiffenfd)aftlid)en Aäcber

ber ^anbesunioerfität), unb aus SNitgliebern bes Cberlanbesgerid)ts ohne gefe^licb be--

ftimmtes ^{ifchungooerbältnis
;

bod) müffen bei ben <£ntfd)etbungen über Äompetenjlonflifte

^wifd)en ben ©erid)ten unb Verwaltungsbehörden ober Verwaltungogerid)ten bie riebter*

lid)en 2Ritglieber bie Mehrheit bilben.

©ie e« in ber Wetjrjarjl ber Ätleinftaaten fteht, läßt fta) fd)wer überfehen. 25ie

im § 17 be« ©inftihrung«gefe^ee anhetmgeftellte Übertragung ber ftompetenjfonflifte an

ba« ^eid)«gericht fcheint nur feitens eine« einjigen Staate« gefchehen gu fein, inbem ba«

bremifche ©efe$ oom 25. ^uni 1879 ben feit 1854 beftattbenen Äompetenggerichtshof

aufgeboben bat (Äaiferltd)e Verorbnung^ oom 26. September 1879).

$>asfclbe Softem gilt aud) in Dflmeid), fo eigentümlich baSfelbe im einzelnen

geftaltet ift. ift nämlich buref; baS ©efefc oom 21. JJejember 1867 bie dnU
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2. (Stuft ö. SReitr, $a« S*rrn'altuna*rca)t. 759

fd»«ibung ber ilompetenjfonfliftc bem SRetchSgericbte übertragen roorben. S)aS Weichs*

flehet ift nun ober nicht eigentlich bie Spifcc ber öfterreicbifchen ©ericbte; biefe bilbet

niclmeljr ber oberfie ©ericbtshof; bas MeicbSgericbt ift, abgefeben oon fetner Stellung

als Äompetenjgerichtshof , roefcntlicb ein SerroaltitngSgeridjtSbof , namentlirf) für oer*

faffungSmäfjtg garantierte poliiifcbe Rechte, bie auch fpäter nicht auf ben SJer«

roaltung&gerichtShof übertragen ftnb. 2)aS Weichsgericht befielt aus bem vom Äaifer

auf ÜebenSjeit ernannten ^räfibenten unb ^ijepräfibenten unb au* jroölf 'iDiitgliebern,

foroie oier @rfa$männern , bie jroar auch oom Äatfer auf SebenSjeit ernannt werben,

oon benen aber bie eine ^älfte burd) baS ^errenb^aud, bie anbere burch baS 2lb*

georbnetenhauS präfentiert wirb. @rgibt fid) ein Äompetenjlonflift jroifchen bem 5Heic^d=

gmc&te unb bem SJerroaltungSgericbtShofe , fo entfdjeibet barüber nach bem ©efe$ oom
22. Cttober 1875 ein aus je oier 9Hitgliebern beiber ©ertdjtshöfe , bie oon ben beiber*

feirigen ^Sräfibenten oon JaH ju $aü beftimmt roerben, gebilbeter Senat, in bem ber

^Sräftbent beS oberften ©eridjtshofs ben Sorftfc führt.

©nblid) ift bie« Softem audi baS gegenwärtige fronjöfifdje ; baS tribunal de« couflits

ift nach, unenblichen Debatten burd) baS ©efe$ oom 24. mm 1872 in ber 9Beife gebilbet

roorben, bajj eS unter bem SJorfifce beS ^ufhjmtnifterA, ber nach ber Stnfidjt oieler oon

oiefer Junftion fernzuhalten geroefen märe, aus brei URitgliebern beS Staatsrats unb aus

brei Witgliebern beS ÄaffationShofS befteht, bie oon ihren Äollegen, foroie aus $roei

roetteren SJlttgliebern unb aus jroei (JrgänjjungSmitgliebern, bie, roie auch ber 33ijepräfibent,

oon ben SJiitgltebern beS Tribunals felbft geroäfjlt roerben (SBeridjt beS tribunal des

conflits (Aucoc) über beantragte #nberungen beS ©efefces in ber Revue gen. d'adm.

3Rai 1879. S. 73 ff.).

2)ie Äompetenjfonflitte jroif^en ben orbentlichen ©erichten unb ben SerroaltungS*

gerieten gehören in ^reufeen roie in ben meiften beutfcben Staaten, bie baSfelbe Softem
angenommen haben, unb aud) in Jranfreich gleichfalls oor bie ©erichtsfjöfe jur @ntfd)eibung

oon Äompetenjfonfliften ; nur bafc bie Erhebung berfelben nid)t burd) bie 93erroaltungS=

gericbte, fonbern roie in ben fonftigen ftäüen burd) bie SSerroaltungSbehörben erfolgt.

(Tin berartigeS (SrfenntniS beS früheren preußifcben ©eridjtSbofS oom 13. sJlooember 1875

finbet [ich im ^ufti^minifterialblatt oon 1876 S. 80 ff. 9tber aud> in neuerer 3"* *ft

met)rfad) über berartige Äompetenjfonjlifte ertannt, j. 33. am 10. ^^bruar 1881 in einer

Sad>e, betreffenb Repartierung oon Äommunalfteuern in ber ^rooin5 Sd)lefien.

^Dagegen entfcheiben über bie jroifcben ben SBerroaltungSgerichten unb ben Ster*

roaltungsbehörben entftehenben Äompetenzfonflifte lebiglia) bie SBerroaltungdgertcbte , bie

alfo ib^re 3"ftänbigfeit oon 2(mtS roegen malzunehmen haben, fo bafe eine Äonflift§=

erb,ebung überhaupt nicbt ftattfinbet. 3Me ßntfdjeibung erfolgt auf ©runb ber fcbriftlidjen

Irrflärungen ber ftreitenben S3cbörben unb nad; Anhörung ber Parteien in münblia)er
S-Berhanblung bura^ baS Dberoerroaltung«geria)t. ^aSfelbe gilt in ben meiften anberen

Staaten, roeld)e eine SBerroaltungSgeridjtSbarfeit befi^en, aud) in ^ranfrcic^ , roo ber

Staatsrat bie ßntfcbeibung trifft. 3" 35aoern befielt jebod) bie Ginf^ränfung, bafe oor
ber Serhanblung eine auf bie Äompetenjfrage befd^ränfte

si<orentf<heibung oerlangt unb

eoentued ber 5{ompetengtonfIitt erhoben roerben fann, beffen @ntfa)eibung bann burd) einen

Senat erfolgt, ber aus bem ^räfibcnten beS
s8erroaltung8geritbtShofS als ^orftftenbem,

aus brei 5Räten besfelben unb aus brei höheren 5$erroaltungSbeamten befteht.

©aS enblia) ben negatioen Äompetenjfonflitt betrifft, fo fann man jroar oom rein

theoretifa)en Stanbpunfte aus bie 3Rög(id)teit eines folgen überhaupt in 3(brebe ftelien,

inbem jebenfafls ein Äonflift jroifa)en ftaatlid>en Crganen nid;t oorhanben ift unb aufier=

bem bie 'ißerroaltungsbehörben nur oon 2(miS roegen unb nicht auf Verlangen oon "öe*

teiligten jum Jpanbeln oerpflidjtet finb. Um fo bringenber aber ift eine Siegelung oom
praftifchen Stanbpunfte aus, um eine 3tea^tSoerroeigerung ju oerhinbern unb bie Se=

hörben $u einem angemeffenen amtlichen Verhalten ju nötigen. t)aS roirb fogar oon

Denjenigen anerlannt, bie ben pofttioen Äompetenjtonflift prinzipiell oerroerfen, roie

aus ben ^erhanblungen ber 9tei<hSiuftij!ommiffton , beS Reichstags unb beS preufeifchen

SlbgeorbnetenhaufeS h«roorgeht. tiefer negatioe Äompetenjfonflift ift roieberum möglich
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entroeber $w\\tyn Den orbentlidjtn (?leri$ten unb ben "&ern>altungebe()brDen oDer jroticbcn

ben orbentlidjen ©cri(t)tcn unb ben S$ern>altung»geri($tcn ober *nrif($en ben iUern>altung«>;

gerieten unb Den t<ern>altung«bebörben. 3n Den betben erften fällen entfaeibet in

«jjreufeen ber ©evidftöffof $ur (Sntfäeibung ber Mompetenjfonflitte, im lederen f̂ aUe bao

CbeToerroaltungsgeridft. Wati) Dem ©efege tum 1847 beburfte W einer Anregung ber

betreffenben Selförbe ; je$t tommt ei nur auf ben Antrag einer bei Der oadje beteiligten

Partei an. 3lu* ber Watur be« negativen .Honflitto folgt, Da* bie entf^etbenbe Störte
berechtigt fein mu&, bie iljrem Urteil entgegenfteb,enbe (fntfdjeibung De* ©eri<$te, Deo

i<ern>altung3gerid>tö, Der SJerroaltungobelförbe aufgeben unb bie 3aa>e $ur anberroeiten

^er^onblung unb ©utfe^eibung an bie betreffenDe v)nftanj ju oerroeifen.

2>ic Regulierung be* negatioen Mompetenjfonfltftö ift in ben meifteu anberen t'dnbem,

inebefonbere in ,rranfreicb, unb Magern, roeientlid) Diefelbe.
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(Einleitung.

ftaum war ein ,\al>nebnt feit ber SBieberaufrichtung bes SDeutfcben 9tet$S per=

floffen, als Deutfdjlanb begann, fia) einer nicht minber gewaltigen Aufgabe unterbieten

:

ber ^tttf^Ö« für D*c gefamte beutfdje Arbetterbcpölferung bureb, ben allmählichen 9lu8=

bau ber fokalen ©efefcgebung. ($8 war Pico bie größte jojtalpolitifche Tat ber ©egen*

wart, ba e& an jebetn SBorbilbe fowob,! im ^nlanb alo aud) im Auölanbe fehlte. Taö
Eingreifen ber ©efe$gebung war eine bringenbe s)iotwenbigtett geworben, benn es hatte

fich in ber jüngften Vergangenheit in ben meiften jioili|tcrten Staaten auf roirtfd>aft=

lichem unb fojialem ©ebiete eine mächtige Umwäljung ooHflogen. 2)iefer Umformung
war eingetreten infolge be$ Übergangs Pom Rlein= jum ©roßbetrieb unb ber bamit otcl=

fao^ oerbunbenen Gntgeiftigung ber Arbeit, ber gefteigerten Verwenbung pon ^tafc^inen

unb gefährlichen Stoffen unb ber baburch h^roorgerufenen Erhöhung ber ©efahren für

*eib unb i'eben, ber ©Übung eines politifch freien, wirtfchaftlidb, abhängigen, befifclofen,

allein auf ben Ertrag feiner Arbeitetraft angewiefenen Arbeitcrftanbeö unb ber bamit

perfnüpften bauernben unb tief empfunbenen ©egenfäfce nwifchcn Arbeiterfchaft unb Unter*

nehmertum. 2)er beftebenbe MechtSjuftanb permochte bieten neränberten 95etr)ältniffen

nicht gu genügen. $>te Unjulänglichfeit ber beftehenben ©efefce machte fich befonberS

julilbar in ben fällen ber )lot: bei Äranfbeit, Eintritt von Unfällen, ^noalibität unb

ber mit ber Erreichung eines hoben Alters Ptelfad) perbunbenen teilweifen Erwerbs*

unfähigfeit ber Arbeiter, £ier fe$t bie Arbeiter perfi che rungSgefefcgebung ein,

welche ba« oerfolgt, ben berechtigten Anfprüchcn ber Arbeiterbepölferung gerecht ju

werben unb jur ^Jiilberung ber fojialen ©egenfä^e beizutragen. ^n Arbeiteroerficherung

gelangt baS an altüberlieferte beutfehreebtliche 3lnfchauungen 1
fich anlehnenbe ^rinjip

jum AuSbrud, baß baS ArbeitSnerbältniS nicht nur ein rechtliches, fonbem auch ein

fokale« ift, b. h. baß ber Arbeitgeber, welcher bie Arbeitsfraft beS Arbeitsnehmers

für feine auSnufct, nicht nur jur ^iar)lung beS jur Unterhaltung beS Arbeiters

erforberlichen SofmeS, fonbern barüber h'"auö au«h üu c 'ner gemiffen *ürforgc per=

pflichtet ift. „$)er fojiale ©ebanfe ift", wie ©. Äabl 2
*utreffenb fagt, „in bie Staats*

jroeefe eingetreten." „2)ie JRütfroirfung biefer erweiterten StaatSauffajfung auf baS Skr*

roaltunaSred)t ift barin gelegen , baß neue unb große ©ebiete ber VerwaltungSgefe$=

gebung erfchloffen worben finb. Unter bem ftarfen Schule beS beutfehen ÄaifertumS h«t

biefe ©efefcgebung ihren oerbeißungSpollen Vauf begonnen unb eine neue Ära beutfa)er

(Einheit im ©ebiete beS VermaltungSrechtS fjcrbcigefüf»rt. " 5)aS ffiiefenwerl gelang un=

geahnt ich tu' II, in rafcher ftolge fchloß fich an Stein an ben anberen bes großen ©ebäubeS.

35er 2Beitfid)t unb iatfraft beS ffieichSfanjlerS dürften pon ViSmarcf, welcher mit

aller Äraft bie Durchführung ber Sogialreform betrieb, ift es oornehmlicb. Ml »erbanfen,

bafi bie fdnpierige Aufgabe in fo erftaunlid) jcbneller $t\t gelöft würbe. An bem AuS=

bau unb Umbau wirb ftänbig weiter gearbeitet, bie erwünfebte Vereinigung ber bret

• 3» erinnern ift au bai JhtappUhaftörcrfeii, bie SRefbetboftung , bir Haftung ber |>errfä>ft

ii ad) Gkfinberfdjt.
* über dinh^il im Gkbiete bee brutjd)fii löettpaltunfläiecbta: 3 ä) m o 1 1 e t o Jahrbücher 27.

3ahra. 6. 15 ff.
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großen 3weige ber Ärbeiteroerficherung ift inbeffen noch nicht gelungen, ber Scblußftein

ift noch ntc^t eingefügt. 'Heben ben Reformen ber beftehenben ©efefce fyaxxt namentlich

noch bie 9Sitwen = unb 3Bat fenoerf orgung ber Arbeiter ihrer Regelung.

2)aö Vorgehen be4 Deutzen Reichel auf bent ©ebiete ber arbetteroerfic&erung

war bafmbrechenb für alle übrigen jioilifierten Staaten. 2)a8 SCudlanb perfolgt mit Äuf=

merffamfeit bie Entwicklung ber beutfehen Einrichtungen. Die lebhaften 3roeifel an ber

©angbarteit beö oom Deutfdjen Reiche eingefchlagenen ©egeä ftnb angeftchts ber Erfolge 1

ber beutfehen Slrbeiteroerfictjerung admä^ltd) gefctjmunben. Die meiften Staaten Europa*

[inb bamit befdjäftigt, ähnliche Einrichtungen für it)re Sänber ju treffen*.

Eingeleitet würbe bie fojiale ©efe^gebung burch bie unvergeßliche, öou bem erften

Weichslanger eigenljänbig niebergefchriebene ^otfetjaft Äaifer 3Bt Ifjelmä L oom
17. Köpern ber 1881, reelle in großen 3"gen %Wan unb 3iel ber Slrbeiteroerftcherung^

gefc&gebung oorjeidmete. jpier b«ßt e«: „©ir halten eä für Unfere Äaiferliche ^flicht,

bem Reichstag" bie 3rörberung beö 3Bohles ber Arbeiter oon neuem an* £erj ju legen,

unb mürben 2öir mit um fo größerer 33efriebigung auf alle Erfolge, mit benen dort

Unfere Regierung fichtlich gefegnet hat, jurürfblicfen, wenn e$ Und gelänge, bereinft ba4

^ewußtfein mitjunehmen, bem ^aterlanbe neue unb bauernbe SJürgfchaften feines inneren

^rriebenS unb ben ^»ilfdbebürftigen größere Sicherheit unb Ergiebigfeit beS ^eiftanbeS,

auf ben fie 21 n
f p r u a) fyaben, ?u hinterlaffen. 3n Unferen barauf gerichteten 33eftrebungen

finb mir ber 3uftimmung aller oerbünbeten Regierungen gewiß unb oertrauen auf bie

Unterftü^ung beö Reichstags ohne Untcrfdneb ber ^Jarteifteüungen. 3n biefem Sinne

wirb junäcbft ber Entwurf eines ©efefces über bie ^erficherung ber Arbeiter gegen ^t-

triebSunfälle oorbereitet. Ergänjenb roirb ihm eine Vorlage jur Seite treten, welche

fia) eine gleichmäßige Drganifation beö geroerblichen ÄranfenfaffenwefenS jur Auf-

gabe fteflt. 2tber auch biejenigen, welche bur* Hilter ober ^noalibität erwerbs-

unfähig werben, haben ber ©efamtheit gegenüber einen begrünbeten 9lnfprud) auf*

ein höhercö ^aß Staatlicher Jürforge, alt ihnen bisher ^at ju teil werben fönnen. "für

biefe {$ürforge bie rechten Littel unb ©ege *u finben, ift eine fchwicrige, aber auch eine

ber höchften Aufgaben jebeS ©emeinmefenS, welche« auf ben sittlichen Junbamenten beS

<hrift(ichen $8olfSlebenä fteht. Der engere Slnfchluß an bie realen Äräfte biefeS 3?ollS

leben« unb baS 3u fammcnföfKn her lefcteren in ber Jorm torporatioer ®enoffen =

fchaften unter ftaatlichem Sdju$ unb staatlicher "yörberung werben, wie ffiir hoffen,

bie fiöfung auch von Aufgaben möglich machen, benen bie Staatsgewalt allein in gleichem

Umfange nicht gewachfen fein würbe."

21uS biefem benfmürbigen Schriftftücf fmb bie ©runbfteine ber je$t beftebenben

^IrbeiteroerficherungSgefefcgebung fchon flar \u erfehen. DaS 3Bobl ber Arbeiter foD o,t--

förbert werben burch eine Herficherung berfelben gegen Äranffjeit, Unfall unb

^noalibität, bie Versicherung foll burchgeführt werben burch forporative

©enoffenfehaften, unb ben 'öerficherten foUen fefte 9tc d)t$an Sprüche geroäbp

leiftet werben.

3Bie biefeS Programm in ber Aolgejeit oerwirtlicht morbeu ift, ioH im folgenben

beS näheren erörtert werben.

•

@tfte3 ßapittl

§ 1. begriff unb Strien ber *]lrbeiteroerfict|cruug.

1. Die 'Jtrbeiteroerficherung umfaßt biejenigen burch bie Hrbttterperficherungegete^

beS Deutfdjen Reichs gefchaffenen Einrichtungen, burch welche bie Sohnarbeiter unb ?i«

1 Über bir irt una.cn brr beutfehen KtbritrrorTftcbrrung \u vtxql. \ia§ unb 3 a h n '
^tn:

richtuna unb fflJitfunfl ber beutfehen ^ItbettetDftftcbftung. 2. 9tu*g. &txUn 1902, S. 125 ff.

3« oetfll. unten §§ 26—28.
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ihnen in toirtfc^aftlic^er unb fojialer S3e}iehung naheftehenbcn ^Jerfoncn gegen bte 93er=

rotrtlichung Per ihrer 2lrbeitäfraft brofjenben ©efahren (Äranfheit, Unfall, ^noalibität,

hohe* 2(lter) materiell ftd}ergcftellt werben. SDiefe Sicherftellung erftredft ftch in gewtffem
Umfang auch auf bte 5<*milienangel)örigen unb bie Hinterbliebenen ber ißerft($erten.

2. SDie 9t rbeiteroerf icherungögef efcgebung bilbet jufammen mit ber

'J(rbeiterf(^u^ge|etgebungbiefojia(polittf(^e@eje^ge6ungbed2)eutf(^en
Weichs 1

. 3)ie Slrbeiterichuögefefcgebung ift, wie bie Slrbeiteroerftcherungögefe^

gebung, ein ^robuft ber neueren 3eit , oeranlafet burcf) bie Gntwicflung ber ©rojj*

betriebe unb bie 2lnwenbung ber
s
3)tafd)inen. Sic nahm im Seginn bes porigen 3ahr*

lumbertä ihren Anfang in ßnglanb, wo ftch früher als in anberen Sänbern ber Uber=

gang *u ber neuen N#robufttonsweifc oolljogen tyattc, unb gelangte in ber inter=

nationalen 2lrbeiterfd>ut}fonferenj in Berlin (15. bis 29. ÜJiärj 1890) jum flar bewußten
3luöbrutf. $5ie &rbeiterfd)u$gefe$gebung b,at jutn ©egenftanbe ben 8chu§ gegen ©efafjren

für Seben, ©efunbheit unb Sittltdjteit ber Arbeiter, bie ^Regelung ber Strbeitsorbnungcn,

bie Arbeiten ber grauen, jugenblic^en Arbeiter unb flinber, bie Arbeiten an Bonn- unb
,}efttagen, bie 9tad)tarbeit, bie ÜRarjmalarbcitsgeit, bie 2lrbeit8paufen, bie Sejeitigung von
jffüßbräudjen bei ber «ob,njab,lung, inäbefonbere ba» Verbot bes XrurffoftemS , unb bie

geroerbepolijciliche Überwachung ber Setriebe 9
.

3. 3)ie 2lrbeiter»erftd)erungsgefe$gebung jerfäflt gegenwärtig in bret

große 3n>*ige: bte ftranien», bie Unfall^ unb bie ^noalibenoerf idjerungo*
gcfefcgebung, welche inbefien als einheitliche* ©anje* ju betrachten ftnb

8
.

§ 2. 5>ie gcidiiditlidjc tfntwirflung.

1. 2) er frühere 5Recht9juftanb. 33or (Einführung ber 2lrbeiteroerfid>erung

fehlte es an einer einheitlichen unb ausreichenben ©efefcgebung, welche bie ftürforge jar

bie Arbeiter im ftallc ber Hvanfhnt, eines Unfalls unb ber ^noalibität ,;um ©egenftanbe

hatte, £ie Regelung einer folgen ^ürforge mar entweber nur auf einen fletnen Äreiö

berjentgen ^erfonen befdjränft, auf welche ftch gegenwärtig bie 2trbeiterr>erftcherungögefe£=

ae6ung erftrecft, ober es galten bte ©efe$e nur für räumlich begrengte ©ebiete be&

1 3n finera weiteten Sinne umfajjjt bie fo^ia tpolitifd^e ©ejejjgebung alle biejenigen 23or«

Triften, toeldje bie £ebung unb Stätfung ber tDirtichnftlichen unb fojialen Sage ber minber bt-

gütetten leite ber 9*et6lfexung jum ©egenftanbe fjaben.
2 3" t>nc|l. ftanb Wörter buch, bet Staat*Wtffenfd)aften öon Gontab, (Hftet, £er

i

i,

Soenina. 2. 9lufl. JBb. 1 S. 470-607; ipanbbud) bet »rbeiterwo&lfabrt ö. Dr. Dämmet, 1903,

»b. II S. 34—104.
'Literatur: teuere Sdjtiften, welche ba$ gefamte % r bei t e tuet f ich erungS r c d) t

umfaffen: fc. 9tofin, Da« 9ted)t bet 9ltbeitrtoetfid)etung, I 3*b. Berlin 1890-1893; ». SDJeöl,
l'rlirbiut bro ^r;ri)--iitrfidifrn!ii^tfctit-:-, Seipjig 1894: ,H. ^ o rji i) a t , Die beutfd)e Sojialge|e|>gebung,

4. »ufl., Tübingen 1900; *Jotn, i.
f. Staat«red)t II 179 ff.; Sepbel, i. f. $aöet. ©taatsredjt,

III 140 ff.; ttabanb, L f. @taat«cecht beä Deutfchen lUcidjee. 4. Knjt 1901, III 262 ff. ; 91. ^ilotö,
® efamtausgabe bet Sttbeitet&etßchetunaWiefye, 2. vlufl. "l'lündjen 1900 ff. : Q.&b^t unb üp. 6 d) i n b l e t

,

lafdjenfatenbet, XV. Jahrgang 1903: 3ad)cx, ^eitfaben jut Slibeitetöetfichetung bei Deutfdjen
Meid)* (^ctlin 1902); Saft unb 3 a h"> <^intichtung unb SBittung bet beutfehen 9ltbeitert»etfid)erung

Camtlidje Ten{fd)tift), 2. 9lufl. JBetlin 1902; Safe unb Älehmet, ©tiinbtifc bet »tbeitett>etfid)etung,

©tuttgatt 1903.

3ettfd)itften: vi miiidjc ^achtidjten bee 9(eich^*Setjtd)etung«amt^ 1885 ff.; 91 1»

beitetoetfotgung, rierauSg. ö. ^»onigmann, 9?rtlin 1884 ff. ; 3eitfd)tift füt bte gefamte
JBf tficbetu ng^teiffenfttja f t, tjetaueg. oom Deutfdjen Süetein füt 5öetftchetungäwiffenfd)aft ; So»
Atatr vtny. :•

,
lirrnu^n. f. $tof. Dr. ^tancte, Seipjig (Duncfet unb $umblot); 9t ei ^

*

«tbettiblott. h«au*g. r>. Äaifert. ftatift. Vinn in Lettin, feit 1903; 3eitfcbtift füt^etficbetungli«
tedjt unb »SBiflenfcljaf t, Ijetausg. ü. 6. SBaumga ttnet, Ceipaia (ftttfdjfelb); 3«t1d)iift für
Soatalroiffenfchaft, hetau#g. ö. $tof. Dr. 3ul. SBolf, JPerltn (Keimet); 3eitfd)ttft füt
9Irbeitetoetfichetung, hetauoa,. x». Äiilbet, Stuttgart (Äohif)ammer); Solf^tü m liehe 3'tt«
fdjrift füt ptattifd)e 9trbeiteroerfid)erung, veagbebutg (iefet IX. ^obrgang).

Die nur einzelne Spezialgebiete bet «tbeitetttetfidjetung umfaffenbe ßitetatut witb unten bei

<£törterung biefer ©ebiete nadjgenjiefen.
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766 IV. Öffentlich* 9ted)i.

$)eutfchen Steide. 3Bie Mofin 1
jtoecfmäfjig einteilt, lajfen fic^ brei gönnen ber Jür*

forge unterfcheiben : bie ftürforge be* Arbeitgeber«, bie gertoffntfc^aftUc^e Jürforge burc£

bie Seteiligten felbft, unb bie öffentliche Jürforgc be* Staat* unb ber ©emeinben.

1. ©a* bie Äranfenoerficherung anlangt, fo ift b,ier junäehft ju erinnern

an bie ^ürforgepflidjt ber Jper rfchaft gegenüber it)rem ©efinbe nach ben ocr=

fduebenen ©efmbeorbnungen (ju oergl. jefct auch § 617 be* 33.©.$.), be* ^ringipale gegen

=

über bem ertrantten .$anblung*gef)ilfen (Art. 60 be* früheren £.©.$.) unb be* SReebers

gegenüber ber «eemannfehaft (§§ 48—51 ber früheren 2eemann*orbnung o. 27. 2)e=

jember 1872). $ie genoffenf^af titele ftürforge erfolgte — teilroeife unter Ve=
teiligung ber Arbeitgeber an ben t'aften — burch bie Änappfchaft*oereine , Innungen
unb fonftigen Jpilf*faffen ; bie öffentliche ^ürforge enblid) beruhte auf ben ©in«
rid)tungen ber Armenpflege (ju oergl. ©efefc übfr ben Unterftü$ung*toohnfi$ vom
6. Juni 1870) unb in £übbeutfdjlanb (kapern, '©ürttemberg unb Saben) auf einer

bort bereit« früh entioirfelten Äranfenfürforge ber ©emeinben gegen ©eitrag*leiftungen.

2. Auf bem ©ebiete ber Unfallfürforgc finb ferner gu ermähnen bie all=

gemein — b. h- nid>t nur auf bie Arbeiter — anroenbbaren Vorfchriften bei gemeinen

Wecht* unb ber oerfdjiebenen ^artÜularrechte über bie Verpflichtung jum <Sd;aben*erfa$

im fraUe ber Rötung ober ßörperoerlefcung eine* s
JDlenfchen (indbej. bie lex Aquilia unb

beren @noeiterungen, $r. AOg. ^anbrecht I 6 98—129, II 8 § 1557
; SäcbJ. ».©.35.

§ 1483 ff., code civil Art. 1382 ff.), unb in erfter Weihe ba* Weich* haftpflichtgefefc

oom 7. Juni 1871, burch meiere* bie Haftung ber Unternehmer in oerfebiebenem Umfang
über bao römifch*rechtlicbe Verfchulbungdprinjip hinaus ertoeitert mürbe.

3. Von einer ausreichenden gefeilteren ,"yürforge für i n o a l i b e unb alte Arbeiter

mar oollenb* feine Siebe. Abgefehen oon ber öffentlichen Armenpflege lam nur bie ftür=

Jorge ber Änapp)d)aftäoerbänbe unb Innungen In Betracht.

£cv diechtdjuftanb mar alfo ein für bie (Tntioicflung, meldte ©eroerbe* unb vabrit*

toefen burchgemacht hatte, burchaus unoollfommener unb ungenügenber.

II. 5)en ©enbepunlt in ber ©efefcgebung bilbete, roie ermähnt, bie taiferltdje

Votfchaft oom 17.
s)cooember 1881. $ie einzelnen Etappen ber ©efeögebung*arbeiten

finb bie folgenben:

1. Gntrourf eine* UnfaUoerftcherungagefe^es oom Jahre 1881 , tnelct>er an bem
^iberfpruch be* SBunbeorate* gegen bie 5Reich*tagsbefchlüffe fcheiterte:

2. Gntrourf eine* .Hranfenoerficherung*gefe$eo oom Jahre 1882 unb ba* ftranten-

oerficherungogefeft oom 15. Juni 1883, ba* erfte praftijche (Trgebni* auf bem ©ebiete

ber Arbetteroerficherung

;

8. $)er jtoeite Entwurf eine* Unfalloerftcberungögefe^e* oom Jahre 1882, roeld>er

in ber Äommiffion oerblieb

;

4. ber britte (rntrourf eine* UnfaUoerficberungögefeJjeo oom Jahre 1884 unb ba*

UnfaQoerftcherung*gefe^ oom 6. Juli 1884;
5. ber weitere Au*bau ber Äranten^ unb Unfalloerfkherung (@efe$, betr. bie Au*=

behnung ber Unfall« unb Ärantenocrftcherung oom 28. sDcai 1885
; föefefc, betr. bie Un*

faIX= unb Äranfenoerficherung ber in lanb= unb forftroirtfehaftlichen Stetrieben befchäftigten

^krfonen, oom 5. SJtai 1886
;

©efe$, betr. bie Unfalloerficherung ber bei bauten be=

fdjäftigten v}krfonen, oom 11. Juli 1887
; ©efefc, betr. bie Unfaöüerftd)erung ber See*

leutc unb anberer bei ber 2eef<hiffahrt beteiligter ^Jerfonen, oom 13. Juli 1887;
6. bae ©efefc, betr. bie Jnoalibität** unb Alter*oerficherung, oom 22. Juni 1889,

unb bie ÜKeoifton biefeo ©efe$e* oom 13. Juli 1899, meldte* jeftt bie Stejeichnung :

„ Jnoalibenoerftcherung*gefe|" führt

;

7. bie Weoifion ber tfranlen- unb Unfaüoerftcherung. 35ie Äranfenocrftcherung

hat eine weitere Au*geftaltung erfahren burch bie H'ooeQen oom 10. April 1892,
30. Juni 1900 anb 25. sBiai 1903 foroie burch ^ooeUen jum Jpilfötoffengefe^ oom

1 »ofin, lai Äfdjt ber ttrbfitctUfrftchfrung ©. i— 19. tffuerbinge SBagncr. 3ut
SBorgefcbichtf ber gcfefclidjcn 9lrbfitftoerr«cherung Seutfdjlanb«. Berlin 1908.
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3. Hubwig 2ofj, Brbrttert*rncherung*rf<ht. 767

1. Sunt 1884 unb jur ©eroerbeorbnung oom 26. 3uli 1897. Scjüglt^ bcr Unfall*

oerfi<herung fmb gunädrft mijjglücfte SBerfuche einer 9teoifton in ben fahren 1896 unb
1897 ju erwähnen, fobann bie neuen Unfalloerftcherung$gefe$e (ein ^auptgefe^ unb
Bier ©onbergefefce) oom 80. !juni 1900;

8. burch befonbere ©efefce geregelt ift bie Unf allfür jorge für «eamte unb
$er fönen be8 ©olbatenftanbe« (5Reicl)agefe$ r. 15. 9Rärj 1886 in ber reotbterten

Raffung oom 18. $uni 1901) unb bie Unf allfürf orge für ©efangene (Steide*

gefe$ oom 30. $uni 1900).

§ 3. Sie redjtlidK 9tatur ber 4lr&eitert»erfid)erung,

3)ie ftxa%t nach ber restlichen
sJtatur ber 3lrbeiteroerftcherung$gefe£gebung ift eine

ber beftrittenften *. &ie einen roeifen bas 5Hed)t ber 3trbeiteroerficf}erung bem *$rioat s

recht ju, anbere bem öffentlichen 5Rcc^t, unb roieber anbere nehmen unter oerf^iebener

Segrünbung eine gemifct)te Statut — b. i. eine 9Rifchung oon öffentlichrechtlichen unb
prioatrechtlichen Elementen — an. 3)aä SKidjtige ift m. (§., bafe baä SlrbetteroerficherungS*

recht als ©an$ee bem öffentlichen Stecht jujuroeifen ift, roeil efi im ^ntereffe be$

öffentlichen SBohleo" gefdjaffen ift. $>ie 2lnfprüche, roelct)e ben 93erfid)erten auä ber

2lrbeiteroerfid)erung enoadjfen, i)aben ihren ©runb im öffentlichen 5Rccht, bie Saften,
meldte ben beitragspflichtigen ^Jerfonen auferlegt fmb, fmb öffentliche Saften, unb ein

Jeil biefer Saften (namentlich ber 5Reich«jufchufe auf bem ©ebiete ber 3noalibenoerft<herung)

roirb fogar aus allgemeinen Mitteln be§ Steigt beftritten. daneben greifen bie Strbeiter*

oerficherungegefe^e aber auch oielfach in anbere 9fect)t9 gebiete über. 2o ftnb j. 53. bie

üDtobififationen beä (Schabenoerfafc* unb ^aftpflichtrechte burch bie §§ 185 ff. be« ©.U.93.©.

unb bie entfprechenben SJorfchriften ber übrigen U.S.®. jroeifelloö prioatrechtlidjer 9{atur.

Sieben bem ^rioatrcchte tommt aber auch bao ^roflejjrecht, Strafrecht, .$anbel$recht, ja

auch baä ßirct)enrecht
2

in 33etrad)t. (Sine ©djetbung ber uerfchiebenartigen 3)eftanbtetle

ift jeboct) ungroedmäjjig , ba ba$ 2lrbeiteroerficherungdrecht , roenn feine (Eigenart richtig

oerftanben werben foll, einheitlich im 3ufammenhange betrachtet roerben mui
Sie roettere Jrage geht bahin, ob baä Strbeiteroerficherungdrecht ein 93 e r i i ch e r u n g o

r e ch t ift ober nicht, hierauf ift ju erioibcrn , bar, bie iÄrbeiteroerftchcrung nicht unter

ben ©egriff ber $$erfid)erung in bem bisher gefannten Umfange fällt , ba eä an einem

^erfidjerungä o e r t r a g e unb namentlich an einem gegen feit igen 31 b hängig fett ä-

ocrhültniffe jroifchen ber Seiftung beö einen leilo unb ber ©egenleiftung beö anberen

ieilö im Sinne jroeifeitiger privater töecht&gefchäfte mangelt. $>as rechtliche Skrljältnio

fltoifchen bem Slnfprucf) ber SBerficherten auf Seiftung unb bem Slnfprucb, ber Herftcherungö*

träger auf bie Beiträge ift im ^ntereffe ber leichteren Durchführung ber ©efefce oon

bem ©efefcgeber berartig geftaltet roorben
, baß beibe Slnfprüche unabhängig oon ein=

anber gemacht roorben finb. Die Streife ber anfpruch$berechtigten unb ber beitragt

Pflichtigen ^erfonen fmb nicht bie gleiten, unb öinreben be$ Prägers bcr Ücrftcherung,

roelcr)e au« bem üKechtSoerhältnis jroifchen ihm unb bem beitragspflichtigen hergeleitet

roerben fönnten (j. 33. bafj bie Beiträge nicht ober nicht oollftänbig entrichtet feien) finb

bem 3tnfpruch§berechtigten gegenüber auSgefchloffen. beibe 3ct)ulbuert)ältniffe neben felb=

ftänbig nebeneinanber. ©ö beftetjt aua) fein flagbareS stecht bee> 3$erfict)erten gegen ben

1 3u öergl. ba* Wahrte bei $üotn, U.SB. 1 168, 11 409; Wentel, Sie Slrbettcroerftdjerung

nad) öfttttetcb,ifd)fm »echt, ßeipjig 1893, 6. 185 ff.; Äöhne, SffUfdfcift für bai getarnte £>anbcl*»

ttd)t XXXVII 76 ff.: ®otnb,af, ebenbo XXXIX 238 ff.: &. Mt^tx, BerWaltuna^echt 2. «ufl.,

I § 184; If»nft in Örflnbut« ^ettfehrift, XXI 199: fcfaijer in brr ^eitfehrift töt bai gffamte

«anbeUrecbt, XLIV 388 unb XLV lff.: »Jiof in, Äedjt b. ?ltb..Söerj. I 255 ff.; ^toebft in fiittt)*

nnalen 1888 S. 319 ff.; CewiS, Setfictjeiungärfcht S. 346; 9tf!)m i. «tdj. f. Bff. 9ted>t V 529;

2BeuI, ßehrb. b. 9(eich#0ftftct)ftunflätftht* ©. 877 ff.: Sellin rt, ©öftem ber fubjeU. öff. 5Red)te

e. 255: ©et)bel, JBaper. ©toatÄt. III 143; i'abanb, 6taat*tfd)t. 4. «ufl. III 268; granf,
J>tx SHecbt^aratter bet burch bie beutfdje Soaialgefeögebung gefd)affenen Unterftüjjungaanfprüdje,

^alberftabt 1891; ^eter8, Die redjtl. 9iatur ber Unfattentfchabigungsonjprücbe, SBredlau 1896.
1 3u »trgl. ». 2Be0l, Äirajenrecbt unb 9teicb,«oerrta)erungerccb,t im Slrd). f. dff. ». X 350 ff.
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'.Beitragspflichtigen bat)tn, bajj biefer bie Seiträge für bie SJerfidjerung galjle. ftommt

ber beitragspflichtige feinen Serbinblichfeiten nicht nach, fo nein e$ bem berechtigten nur

frei, biefe latfad/e bem guftänbigen Irager ber Serftdjerung jur ÄenntniS gu bringen,

toeld)er bann fetnerfeitS mit ben it)m gu ©ebote ftet)enben 3n>angSmitteln gegen ben

fäumigen Sdjulbner vorgehen fann. Mud) tu baS ÜHechtSoerhältniS nicht in ber Söeife

auSgeftaltet, bajj bem beitragspflichtigen ein 5Hed)tSanfpruct) gegen ben Präger ber 9$er*

fid)erung auf ieiftung an ben berechtigten geroäfjrt wirb, biefer ift oiclmefjr allein unb

unmittelbar anfpruchSbered)tigteS Subjcft 1
.

3ft hiernach baS 3lrbeitert»erfid)crungered)t nid)t ein berfid)erungäred)t in bem bisher

getannten Sinne, fo beftel)t bod) fein gtoingenbes £inbernis, ben Segriff ber SSer»

ftdjerung ju erroeitern unb auf baS neue Siecht anguroenben. Die Senoanbtfchaft ber
s
2trbeiterDcr|id)erung mit einer „Serfidjerung" geigt ftdj nicht nur in einer Sicherung, einem

securum facere ber Arbeiter, fonbern auch in ihrem inneren ©efen unb in ihrem roirt=

fdjaftlidjen 3n>ede. Denn baö 2Sefen einer jeben Serficberung befteljt in einer georbneten

nad) Derfid)erungäted)nifd)en Regeln erfolgenben Verteilung beS bem eingelnen gugeftofeenen

idjabenS auf eine gu biefem 3»»ede gebilbete ©emeinfchaft oteler eingelnen*. Die* ift

aber aud) bei ber Strbeiteroerficberung ber Jall. Die Äoften biefer Serfid)erung roerben

— abgefefjen oon bem ^Keidjögufdjup — im ^ßringip oon benen aufgebraßt, meldte bie

Vorteile aus ber SBerfid)erung haben.

Das praftifdje Ergebnis biefer Erörterungen beftet)t barin, bafe bie änroenbung

allgemeiner ©runbfäfce beS bisherigen !töed)ts — toie bieS aud) fd)on in ber ^rariS vxeU

fad; gefd)et)cn ift — auf bem ©ebiete ber 2lrbeiteroerfid)erung nid)t auögefd)loffen ift.

3n erfter £inie aber ift baS neue Siecht unter 2t*ürbigung oon »nlafe, 3roed unb 3iel

feiner Gntftehung aus fich fclbft heraus gu beurteilen unb gu erläutern.

§ 4. ^toanfl unb ifretyett (Selbfiöertoaltung) auf bem Gebiete ber Arbeitet*

oerftdjerung.

I. Die beutfd)e 3lrbeiteroerfid)erung fann in ihrer (£igenartigfeit nid)t oerftanben

werben, olme il)re beiben ©runblagen rid)tig erfannt gu b\abm: ben 3 roß «9 bei bem

Suftanbefommen ber Verftdjerung unb bie rocitgefienbe Freiheit bei beren Durchführung.

(Sin 3>°ang auf bem ©ebiete ber 2lrbeiteroerfid)erung beftel)t nad) brei

?Rid)tungen fyin

:

1. in ber Seftimmung, bafe ein näher begeid)neter ÄreiS oon ^erfonen ohne

fein 3utun (fraft ©efefceS, Sunbe*ratSbefd)luffe8 ober Statuts) »er fiebert ift (fog.

VcrficherungSpflicht);
2. in ber Seftimmung, bafj ein anberer ßreiS oon ^erfonen, toeld)er ftd) mit bem

oorgenannten nicht bedt, ohne fein 3"tun (ebenfalls fraft ©efe^eS u. f. n>.)gur fieiftung

oon Seiträgen oerpflichtet ift (Sei tragSpf licht);

3. in ber beftimmung, baß bie Serfid)erung burd)geführt roirb burd) gefefclid) auS-

geftaltete 3roangSorganifationen (oeftimmte 2(rten oon jtranfentaffen , SerufS-

genoffenfd)aften, berftdjerungSanftalten ic),
sDtan fprid)t beShalb aud) ÜOn Dcm ©runb|"a$

ber 3roangSoerficheru ng im ©egenfafc gu bemjenigen beS berf icher ungSgroangS.
SerficherungSpflichtig ift hiernach nicht biejenige $erfon, roeldje bie Sicherung

gu gewähren fm* (i- ®« auf Dcm ©ebiete ber UnfaDoerfid)erung bie ©efamtheit ber

Unternehmer), fonbern biejenige, welche ben Slnfprud) auf Sicherung erlangt (richtiger

1 £u oergl. hinüber: 9Ufin, »echt bet «rb-Uierf. I 255; ©tpbcl, ^qd«. 6taat«r III 14*;

3»rt)l, S. 888: 3fllinet, gtjfirm ber fubjelt. off- Sfdjtr 6. 255: Siabonb, etaoWr. III 265.

267 u. 268.
9

311 ocrgl. u. Ä. SBracmer, las SöerftdjerunflÄ&efen, «eipjifl 1894 6. 2. Jet 3*f«rijf

brt „SBctficherung" fiet)t ttinfötPfa* feü. Such bei Beratung bti &t')t%ti über bie privaten Söerfidjf

rungiuntrme{|mungen 00m 12. Kai 1901 (9c.@.iB(. 2. 189) hat ftd) gezeigt, ba§ tt nicht mögitct)

ift, Den begriff ber ^erfidnrur.vi burd) eine gefe^ltche UJorfchrift in unanftdjtbarer Seife fefijulegrn

(ju bergl. ferner bie SBegrünbung au bem Entwurf eine« ©rfe^s über ben S3erftü)erung<Oerttag. %mll
«u«g. SBerlin 1903, 6. 54).
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wäre olfo ju fagen: oerftcherungSberechttgt). $er 3»ang ift itn wefentlidjen

auf bie Seiftung oon Sei trägen — b. fj. bic Aufbringung ber Littel für bie

Berfidjerung — gerietet, nicht auf bic STnnaljme ber Seiftungen burch bie berechtigten.

ÜJteben ber BeitragSpflicbt befielen aber auf bem ©ebiete ber 2trbeiteroerficb>rung noch
wettere gefefcliche Berpf lichtungen (3. 93. SJlelbepflichten, «Pflicht jur Einreichung
oon Slnjeigen unb 9iachmeifungen, Pflicht jur Beobachtung unb Durchführung ber Unfall*

oerhütungSoorfchriften jc.).

2)er 3n>ang ift an fich feine herrliche Sache, für bie man fich begeiftern fönnte,

fonbern lebiglich ein notwenbigeS Littel jum &med, oljne welches eine 2lrbeiteroerftcherung

im grofjen Stile nid)t burd^uführen gewefen märe. $te Erfahrung hat deter^rt, bafj

oon ben Mitteln, meiere bie SprioatrecbtSorbnung bietet — freiwillige Bereicherung bei

BerficherungSgefellfchaften, Eintritt in 9tenten= unb $enfion8faffen, Äranfen* unb Sterbe»

taffen, Bilbung oon ©efeHfchaften jur gegenfeitigen Berficherung, 3urücflegung eines

leite beS EinfommenS für fpätere ungünftige 3eiten ic. — trofc aller ftaatlidpen 93c=

mü^ungen nur in ganj unjureichenber 2öetfe ©ebrauch gemacht mürbe. 3roang8meife
ift auch nur baS 9iotwenbige georbnet, baran idUtefn fich bie freiwillige $ätig =

feit ber Beteiligten, roelche nach ben oer(Rieben ften Dichtungen hin roirffam roirb (3. B.
auf bem ©ebiete ber 5LB. bie gamilienoerficherung, auf bem ©ebiete ber U.B. bie

ÜRehrleiftungen ber 93.©. aller SIrt, auf bem ©ebiete ber 3.93. bie £etlanftalt8pflege,

ber Äampf gegen bie BolfSfranfrjciten u. f. ro.).

Belieben oon bem beutfehen Softem ift baSjenige, nach melchem ein Ber =

ficherungöjroang in ber 2Beife befielt, bafj bie Beteiligten gejroungen finb, ihre

Arbeiter ober fich felbft ju oerftchern, ihnen aber bie 2Baf)l gelaffen roirb, in welcher

©eife fie ihre Berpflichtung erfüllen wollen (burch Berftcherung bei prioaten BerfidjerungS*

gefeüfchaften, burch Berfichcrung auf ©egenfeitigteit ic.). 2>iefe3 Softem, melchem oielfach

mit Unrecht ben Borjug oor bem beutfehen Softem gegeben roirb, r)at in oerfchiebenen

aufjerbeutfehen Staaten (3. B. Italien) ©eltung erlangt.

2)ie beutfehen Einrichtungen, foroeit fte auf bem 3wonge beruhen, werben hau ft8

ohne ©runb angefeinbet unb befämpft, namentlich im SluSlanbe, wo man bie beutfehen

Einrichtungen in ihrer prattifchen SBirlfamfeit nicht genügenb fennt 1
. 3"treffenb rief

93räfibent %. Bocbifer auf bem 6. internationalen SlrbeiteroerficherungSfongrefj in

fcüffelborf (17. bis 24. 3uni 1902) auS: „2Ba8 fyaben bie Befämpfer beS 3mange3
ihrerfeite bi«r)cr ohne 3™»i9 für bie Arbeiter geleiftetV 2öo finb ihre Millionen, oon
Dciöiarben gar nicht 3U reben? feilen ihre Sobpreifungen ber inbioibuellen f^rei^ett

einen Äranfen, tonnen Unfallwitwen ober ^noalibe oon $he°ricn leben 2 ?" Eigentliche ©egner
bef 3 roan9e* fmD in 2)eutfchlanb — unb auch 'n Öfterreich, wo ebenfalls eine 3n>ang8*
oerfic|erung befielt — faum oorhanben. Bielfach roirb fogar aus folgen Greifen, roelche

gegenwärtig auf bie Selbftfnlfe angeroiefen finb (3. B. $anbroerf, #anbel), ber SBunfch
geäußert, ban ber Berficherung$3wang auf fte auSgebehnt werben möge 8

. 2)af$ baS

3roang8prinjip fich praftifch bewährt \)at unb auch n*fy «te brücfenbe Beoormunbung
empfunben wirb, ger)t gerabe auS bem Umftanbe heroor, ba& eS bei bem beutfehen

Bolfe, welches fonft jebem 3n>ange abholb ift, SBurjel gefchlagen hat unb als berechtigt

anerfannt wirb. 2)aju fommt noch ein Umftanb, beffen Bebeutung erft in neuerer 3eit

gebührenb gemürbigt wirb, bafj ber 3n>ang bic Erreichung anberweitiger wichtiger Stultur=

aufgaben möglich gemacht t)at. 2)urch bie Stnfammlung großer Kapitalien feitenS ber

BerftcherungSträger werben bie oerjct}iebenften 3n>eige D*r BoltSwirtfdjaft mittelbar un=

gemein geförbert (3. B. burch 3lnlage oon Äranfenhäufern, Slrbeiterwohnungen, Be=
günftigung gememnüfciger Unternehmungen u. bergl.).

II. Söährenb auf ber einen Seite ber 3">ang nicht 3U entbehren war, [)ci'r|"ri)t

1 3U OrtCjl- bie SBibrrtegung brr (rintuürfe im finjflnrn bri 2a%*&al)n 0. 0. O. S. 58 ff.

Söbiter, Sie tttrt|ä)aftlidje unb pottttfct)e ^Bibmtung brr brutfeben SlrbtitfrOerficbrTung.

©. 14. — @ectfnh?ärtig »«ben für bie 3n>ecfe ber Urbeitetoerfidjerung in leutfcblonb täglid) über
eine WMon ÜKart gejat)"-

» 3u OergL j. 93. 6ojiale ^JraE i« XII (1903) S. 838, 1297-1301, aud) 3ahrg. XI ©. 1234
ff.

«ncutlöpäbte ber ÜtebMratffetiftboft. 6., btr SBeufteorb. 1. «ufl. »b. U. 49
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ouf ber anberen Seite im roeiteften Umfange ^rcif)cit in ber Durchführung ber Arbeiter*

oerficherung. Die Durchführung ber Arbeiteroerficf>erung erfolgt in Deutfchlanb burd)

jojialpolitifdje &örperfct)aften unb berbänbe, roeld)e mit roeitgehenben $Hed)ten ber Selbft*
oerroaltung auSgeftattet ftnb. Die beteiligten genießen infolgebeffen ein hoher«

^Kaß oon ^rei^eit als in benjenigen ^änbern, welche ber 3 roan9*ocrf"httung abgeneigt

ftnb unb bei bem Softem ber freiwilligen berficf>erung (regime de la liberte) oerharren.

Daä beutfdje Softem begnügt fid) bamit, gleid) im Anfang grunblegenbe formen feftju*

t*e§en unb einen einmaligen energifd)en 3roan 9 auSjutiben, in ber ^olgejeit aber äße«

roeitere ber freien Selbftoerroaltung ber beteiligten ju überlaffen, roährenb baS anbere

Softem, um bie erforberlidje Sicherheit für bie beteiligten ju fd)affen, bie Durchführung
ber berftcfjerung auf Stritt unb Iritt ju übermalen unb *u lontroBieren hat. S)ie

^olge ift , bafi bei bem freiheitlichem Softem in SBirllia^feit eine größere Einengung ber

beroegungßfreiheit burd) bureaulratie unb Staatdaufficht herbeigeführt roirb, aU bie4

bei bem Softem ber 3n>angäoerficherung ber %<xü ift
1

.

Die Selb ftoerroalt ungerechte äußern fich namentlich barin, bafj bie jur

Durchführung ber Arbeiteroerficherung berufenen &örperfd)aften unb berbänbe ihre 3tn=

gelegenheiten — unter Staatäauffid)t — felbft burch eigene Organe (jum leil unter

tJtttroirtung öffentlicher beamten 2
) auf ®runb fclbftgegebener (oon ber Aufftd)täbehörbt

genehmigter) autonomer Safcungen (Statuten) oerroalten, unb baft bie ^ntoeffenten

— Arbeitgeber unb Arbeitnehmer — bei ber berroaltung unb $ed)tfpre<hung be=

teiligt roerben.

Gine wichtige $olge ber Selbftoerroaltung beftcht barin, bajj bie beteiligten ftch aua)

folgen gemeinnüfcigen Aufgaben unterziehen lönnen, roelche mit ber berftd)erung ber Ar=

beiter nur in einem mittelbaren ^ufammenhange ftehen. hierher gehören namentlich ba$

höchft roid)tige ^elb ber Unf allocrhütung unb ber foftematifchen ^eilbehanblung,
ferner bie befämpfung oon bolfdfranlheiten unb anbere ^Haftnahmen im ^ntereffc ber

bolföroohlfahrt. Diefe bebcutungäooflen Stebenroirfungen ber 3n>ang8oerftcherung fallen

in folgen Sänbern fort, roelche ba$ beutfd)e ^rinjip oerroerfen.

3h?citc8 Stapittl.

&fia S\M$n\tt: £r<ttt&em>erfld)rnmg.

1. WethtSqneBe«: ßranfcnoerfidjerungSgefrh oom 15. 3unt 1883 mit ben burd) bie

bellen Oom 10. Slpril 1892, 30. 3uni 1900 unb 25. «Diai 1903 unb burd) bie flooelle jur ©ewerbe*
orbnung vom 26. 1897 (baä fogenannte £>anbwerfergefeto) herbeigeführten «nberungen; ferner

bie nod) gültigen §§ 133, 134 flbf 2, 186, 187, 188, 141 unb 142 be* ©efefee«. betr. bie Unfall,

unb ßrantenoerfieberung ber in lanb* unb forftroirtfd)aftlid)eH betrieben bejdjäftigten ^erfonen, r»om

5, 5Rai 1886 mit ben burd) ?lrt. II ber ftooeHe jum Jt.B ©. oom 25. «Dlai 1903 oeranlafeten

fcnberungen, unb enblid» ba* ©efefe über bie eingefdjriebenen £ilf«taffen Oom 7. flpril 1876 in bet

reotbierten tfaffung öom 1. 3uni 1884.
$a« 9ted)t ber Äranfenoerfidjerung finbet im ganzen ©ebiete bti 5>eutfd)en Seid)* (audj in

£elgolanb*) 3lnh»enbung, nid)t bogegen in ben beutfd)en flolomen unb Sdjubgebieten.
2. Literatur: ftufter ber oben nadjgetoiffenrn , bai gefamte 9lrbeiteroerftd)erungi'

rect.it utnfaiirnben Stteratur ftnb fotgenbe neuere Schriften xu ermähnen: Pommentare oon

3. ©ahn, 2. 9lufl; Berlin 1878 (8te in Bearbeitung): % iftöhne, 2. flufl. Stuttgart 1892:

0. a&ugban (für Ära te), ßeipjig 1900: %%. ^eterfen, 4 «ufl. Hamburg 1902 u. 1903; «. »afp

1 3«m Beioeife btfrfür möge auf bie JDerhältniffe in gfrantreich tnngetoiefen mexben (ju

oetgt. Dr. 3ad)er, «rbeitertJerficherung im Hu«lanbe, ^)eft IV a, Berlin 1902).
• (Sine berarlige UJifa^ung ber Selbfioermaltung ber Beteiligten mit bem Berufäbeamtenttmi

finbet fiep bei ben BerfidjerungeanflaUen be« 3noalibenoerrtd)erungsgrfebe«.
» Äaiferl. Berorbnung Oom 14. lejetnber 1892 (».©.Bl. 6. 1052).
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(für Satoernl Wüncfjen 1893; SRe get»fjenle, 6. «ufL Slnäbarib. 1*98; ö. ©djicfet, 2. SlufL
€tuttgart 1893; t>. SUcebtfe, 5. H. 3*trlin 1896; tleine re Sluägaben tum H. Süttmann,
«Itenburg 1903; G. ©öfre, 2. Hufl. 1903: 5- £offmann, 3. flufl. SBrrlin 1903; Stenglein,
Rellin 1892; ü. SEBoebtfe unb guden.»bbenb,aufen, 10. Kufl. Rellin 1903. ferner finb au
nennen: Jteibel, Gnt|d)cibungen beS 9ieid)ägerid>tä u. f. m. auf bem ©ebiete ber Ärantenwrfu^etung,
2. «ufl. ©ie&en 1901; «. Söengler, flateduemus bei ÄranfenDcrftdjerung, i'eipjig 1898.

§ 5. $ie Serfi<f)triett.

1. -Der ÄreiS ber nad) bem ÄranfenöerfidjerungSgefc&e rjerfidjerten ^Jerfonen ift

burd> baS ©efefc genau umgrenzt. 3)ie Äranfenoerfidjerung erftrerft fid; auf ben größten

Seil ber Arbeiterbeoölterung beS J)eutfd;en 9teid;S (über 10 Millionen 1
).

$>te Serfidjerung wirb begrünbet entweber burd) $wang (SerfidjerungSpflidjt)
ober bura? freiwillige (Jntfd)lief;ung ber ^u oerfid)ernben ^erfon (freiwillige Ser =

f i d) e r u n g).

2. 35er SerfidjerungSjwang befielt barin, bafj bie bemfelben unterworfenen

^erfonen ofme weiteres oerfidjert finb, aua) ofme Anmelbung unb ofjne SeitragSjafjlung.

(i'r wirb begrünbet entroeber fraft ©efefceS (§ 1 fl.S.@.) ober burcb, fta tutar i f d>e

Anorbnung einer ©emeinbe ober eines weiteren ÄommunaloerbanbeS (§ 2 Abf. 1

unb 2 a. a.D.) ober burcb, SunbeSratSbefdjlufc (§ 2 Abf. 4 a. a. D.) ober burdj

33er f ügung beS 5Reid>Sfan3lerS ober ber ^anbeSj entral beb, ör ben (§ 2 a a.a.O.).

$)er SerfidjerungSjmang ergreift alle Arbeiter ofjne Stütfftdjt auf bie #öb,e

ifjreS 2ofme8 unb biejenigen SetriebSbeamten, beren ArbeitSoerbicnft 6 2
/s SJtarf

für ben Arbeitstag (2000 Watt für baS 3ab,r) ntdjt überfteigt. $5en SetriebSbeamten

finb ^Jerfonen in äfmlidjer wirtfdjaftlidjer unb fojialer Sage (j. S. 9Bertmeifter, Sedmifer,

£anblungSgefnlfen, bie bei Anwälten, Notaren, ©eridjtSooll jieljern k. befestigten ^Jkrfonen)

gleta^gefteat (§ 2 b a. a. D.).

SorauSgefefct wirb: Sefdfäftigung gegen ©efjalt ober Solm, weldje inbeffen nidjt

«ine nur ganj oorübergeljenbe fein barf, unb Sefduiftigung in einem „oerfidjerungS*
pf listigen Setriebe". ©eldje Setriebe oerfid>erungSpfIid>tig finb, !>at baS

©efefc im einzelnen beftimmt. 2)ie widjtigften ftnb : Sergwerfe, Srüdje, ©ruben, Gabrilen,

«Öüttenwerfe, (Sifenbalmen, SÖerften, Sauten, baS £anbelSgewerbe , #anbwerf unb bie

fonfttgen ftefjenben Gewerbebetriebe (®egenfa$: ©ewerbebetrieb im Umfjerjiefjen), ber

<&efd>äftsbetrieb ber Anmalte, Notare unb ©eridjtSoolljietjer , Äranfenlaffen , SerufS*

genoffenfdjaften unb SerfidjerungSanftalten, bie fog. 5Kotorenbetriebe (b. r). fold)e Setriebe,

in melden $ampffeffel ober burd) elementare ßraft bewegte Sriebmerle jur Serwenbung
fommen), ber teajmfdje Setrieb ber ^ßoft= unb Selegrapfjenoerroaltungen, ber Marine* unb
^eereSoerroaltungen unb ber Setrieb auf geroiffen 8ee= unb Äüftenfab,r§eugen (Ä.S.®. § 1).

Über biefe ©renken ^inauS fann ber ÄreiS ber oerfid§erten 'tjJerfonen erweitert
werben*. 55ieS ift namentlia) ber gatt bejüglid) ber in oerfia^erungspflia^tigen Setrieben

befa^äftigten unftänbigen, b. f). nur oorübergefjenb befa)äftigten ^erfonen, bejüglia)

ber in Setrieben ober im SHenfte beö JReia)S, Staats ober ber Kommunen be=

fc^äftigten, nia)t bereits fraft ©efefces oerfiajerten ^Jerfonen, begüglitb, ber gamil»«« 8

angeb,örigen eines UnterneljmerS, beren Scfa^äftigung im Setriebe nidjt auf ©runb
etneS ÄrbeitSoertrageS ftattfinbet, bejüglid) ber ^»auSgewerb et reiben ben unb be=

^ügltd; ber lanb? unb forftwirtfrf;aftIid)en Arbeiter unb SetriebSbeamten 8
.

AuSgenommenoonberSerfia)erungSpflic§t finb ^erfonen beS Solbatem
ftanbeS unb foldje in Setrieben ober im fcienfte beS 9leid)S, eines Staates ober Äom=

1 3«n 3afjte 1901 toaren im $itrd)fdjnitt 9 641742 ^Jerfonen gegen flrantfrit öetfidiett.

Taju fommen nod^ 674 383 in ben Änappirijaftsfaffm Detfiajcrtc ^erfonen. JÖergl etatiftifctje» 3atjr*

bu^ füt hai Srutfdbe Äeid) 1903, S. 234 -236.
Ä.8.«. Ü 2 u. 2a: 8.U.3).©. Dom 5. «Dtai 1886, §§ 133 ff., «rt. 1 be« 0rf.f betr. bie «b-

Anbetung be4 Ä.SD.öJ. toom 30. 3uni 1900.

6ine «uf^blung ber tfanbeSgefffce. weldje bie 9lu*beb,nung ber SJerftajerungepflidjt auf SBe»

bienftete in ber Vanb- unb Sorftmirifdjaft mm @egen|lanbe b,aben, finbet fidj in ber Stotiflif beS

^cüttätn Neid,*, fl. 5. *b. 140 <2. 2*.

49»
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munaloerbanbeS befd>äftigte ^erfonen, meiere bem 5Keid)e, Staate ober Äommunaloerbanbe
gegenüber in ÄranffjeitSfäHen Anfprua) auf 'JortjalUuna beS ®el>alts ober beS 2ob,neS ober

auf eine ben gefe^lidjen Stiftungen ber ®emetnbe*Äranfcnoerfidierung (§ 6 Ä.V.®.) ent=

fprecbenbe Unterftüfcung minbeftenS für 18 ©odjen nad> ber ßrfranfung unb bei Jortbauer

ber drfranfung für weitere 18 Söodjen Anfprudj auf biefe UnterftÜfcung ober auf ©erhalt,

^Jenfton, ©artegelb ober äfmlidje Vejüge minbeftenS im l
1
/« fachen Betrage beS Äranlen*

gelbes fjaben (§ 3 Ä.V.©. in ber Raffung ber SiooeOe oom 25. $lai 1903).

Aufeerbem finb innerhalb beftimmter ©renjen Befreiungen oon ber 23er;

fidjerungSpflidjt gugelaffcn, meiere entweber auf ben Antrag ber ju befretenben

^erfon (§ 8 a Ä.V.©.) ober auf Antrag beS Arbeitgebers (§ 8b fl.V.©. unb § 136

beö 2.U.V.®. o. 5. 9)iai 1886 in ber Raffung beS Art. II ber 9tooellc jum Ä.V.®.
oom 25. 3Kai 1908) burd> ben Äaffenoorftanb bejm. bie Verwaltung ber ©emeinbe*

Äranfenüerfidjerung bewirft roirb. 2öirb ber Antrag abgeleimt, fo fann bie ßntfd;eibung

ber AufficbtSbeljörbe angerufen werben (§ 8a Abf. 2 unb § 3b Abf. 2, § 136 Abf. 3

2.U.V.®. o. 5. 3Kai 1886).

3. $ie freiwillige Verfidjerung (VcrfidjerungSberedjtigung) beftefyt entroeber

in bem freiwilligen Eintritt in bie Ver fieberung ober in ber freiwilligen
<yortfe$ung beS VerfidjerungSoerfyältniffeS. $er freiwillige lim tritt

in bie Verftdjerung ift nur beftimmten im ©efe$e näfyer bejeidmeten Älaffen oon ^ßerfonen,

inSbefonbere ben $ienftboten erlaubt (Ä.V.©. § 4 Abf. 2, § 19 Abf. 3, § 26 a Ab). 2

3iff- 5, § 63 Abf. 2, § 72 Abf. 3 u. § 73), bie freiwillige ^ortfefcung beS Ver =

fidjerungSoerbältniffeS ift unter gewiffen VorauSfefcungen (Verbleiben im
lanbe bejw. Verbleiben im ©emeinbebejirf) folgen ^erfonen geftattet, welche aus einer

oerfid>erten Vefd;äftigung auSfdjeiben unb in ifjrem neuen 2BtrfungSfreife bem Ver=

ftc^erungdjwange nidjt unterliegen (Ä.V.®. §§ 11, 27 Abf. 1, §§ 64, 72 Abf. 3 unb

§ 73 Abf. 1).

Bei bem freiwilligen Eintritt wirb bie Verfidjerung begrünbet burd)

eine einfeitige ßrflärung ber jum freiwilligen Gintritt berechtigten $erfon, eS bebarf

alfo nidjt beö AbfdjluffeS eines Vertrages l
. eine Ablehnung ber Aufnahme in bic Ver--

fid)erung ift im Regelfälle unftattffaft
8

. Beruht bie etntrittsberedjtigung auf ftatu =

tarifd;er3ulaffung, fo lann baS ©tatut auch bie näheren Bebingungen für ben

Eintritt feftfefcen (Ä.V.®. § 26 a Abf. 2 3iff. 5, §§ 64, 72, 73).

$ie bureb freiwilligen eintritt begrünbete Verfidjerung e n b i g t — abgefeljen oon

bem Austritt — aueb, ofme weiteres babureb,, bafj bie SeitragSjahlung an jwei auf*

etnanber folgenben 3a|lungSterminen unterlaffen wirb (Ä.V.®. § 4 Abf. 4, § 19 2lbf. 6,

§ 63 Abf. 4 u. § 72 Abf. 8).

$ie Begrünbung ber Verfidjerung in bem %aüt ber freiwilligen ^ott*
fefcung beS Verf idjerungSoerfjältnif f eS erfolgt entweber bureb, auSbrüdlidje,

alsbalb nadb, Beenbigung ber Verfid;erungSpfltdjt $u erftattenbe Anjeige ober bureb, bie

fcbjüfftge #anblung ber ^ortentridjtung ber Beiträge. 2)ic Beenbigung biefer Art oon

Verfidjerung tritt ein — abgelesen oon bem Austritt — burdj 3Begfafl einer ber oben

angegebenen VorauSfefcungen (j. B. Verlaffen beS ^nlanbS) unb burdj 3ab,lungSoerjug

(Ä.V.®. §§ 11, 27 Abf. 1 u. 2, §§ 64, 72 Abf. 3 u. § 73 Abf. 1).

§ 6. 3>ie %tä&tt ber Ärattren&wftdjeritttfl.

35en Verführten gegenüber fte^en bie Verfid^erer, bie „Präger ber Ver»
fid;erung", wie biefe in ben Arbeiteroerfta)erungSgefe^en bejeidmet werben. Präger
ber Äranfenoer|*id;erung im 2)eutfd;en 9ieid;e fmb eine grofje 3«^ 8 »on Äaffenein*

1 «. m. ßobanb, etaatöterfjt Ul 269; übettinftimmenb »ornb,af, Sfitfdjt. f. b. ftff.

^anbrl^Tcajt XXXIX 230.
s ?lu«nQtjmc bei berritö ootb,anbener firanfb,cit bti fiü) 9Rclbenben (fl.S.©. § 4 »bf. 8, § 19,

Slbf. 3, § 63, 3lbj. 2 u. § 72 %b\. 8>
8 3m 3abte 1901 waten cd oufert ben Oon bei 9Jetc^ftatiftit nirb,t mit umfaßten Jlnoppfc$aft»=
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richtungen. 35a« ÄranfenoerficherungSgefefc fennt fteben Arten oon Äaffeneinrichtungen.

Diefe ftnb:

1. bie DrtSfranf entoffen, weld)e innerhalb eines örtlichen Vejirfs
(einer ober mehrerer ©emeinben ober eines weiteren Äommunaloerbanbes) für einzelne

ober mehrere in biefem Vejirfc oorhanbenen ©emerbSgweige (aud) VetriebSarten)

errietet werben (Ä.V.®. §§ 16—19). Die OrtSfranfenfaffen waren als VerufSfäffen
gebadjt, inbeffen ift baS ^rtngtp ber berufSgenoffenfd)aftlid)en 3«f<»»nmenfaffung fdjon

bureb, baS ©efefc oielfad; burdjbrochen (ju oergl. § 16 Abf. 4 u. 5, § 17 Abf. 2, § 18 a,

§ 19 Abf. 4, § 43a, § 47 Abf. 4), unb eS Beftehen tatfäa)lich fd>on viele grofje

allgemeine OrtSfranfenfaffen, meldte fämtlic^e in einem Vejtrte befdf>äftigten oer=

ficherungSpflidjtigen ^erfonen umfaffen.

Die OrtSfranfenfaffen finb Korporationen, welche burdj bie Verfidjerten
(nicht aber beren Arbeitgeber) als Äaffenmitglieber gebilbet werben unb bie Stechte

ber juriftifchen ^erfonlia)feit haben (Ä.V.®. § 25).

Die erriet ung oon OrtSfranfenfaffen (j. V. einer OrtSfranfenfaffe ber Sdjneiber,

Sdmeiberinnen unb oerwanbter ®ewerbe) erfolgt burd) bie ©emeinbe (bejw. beS weiteren

ÄommunaloerbanbeS). Die Anorbnung jur Grridjtung einer OrtSfranfenfaffe fann auch

oon ber f)öb,eren VerwaltungSbehörbe ausgeben (Ä.V.®. § 16 Abf. 1 u. § 17, § 43).

Die OrtSfranfenfaffe b,at jwei Drgane: ben Vorftanb unb bie ©eneraU
oerfammlung.

Dem Vorftanbe liegt bie gerichtliche unb außergerichtliche Vertretung unb bie

Verwaltung ber flaffe ob («.V.©. § 35 Abf. 1 u. 2). Der Vorftanb befteht aus Staffen*

mitgliebern (b. h- oerficherten $erfonen) unb auä Arbeitgebern (Ä.V.®. § 34 Abf. 1 u.

§ 38). Sin ©teile ber festeren tonnen auch ih*€ ®efd)äftsführer ober VetriebSbeamten

eintreten (Ä.V.®. § 38 a Abf. 2). Die Vertretung ber Slrbeitgeber bemifjt ftd) nach Dem

Verhältnis ihrer Beteiligung an ben Saften ber Verführung , jebod) barf ihnen nicht

mehr als ein Drittel ber Stimmen eingeräumt werben (§ 38 2lbf. 1 u. 2).

Der Vorftanb wirb oon ber ©eneralocrfammlung gewählt (Ä.V.®. § 34 u. 88).

DaS Amt als VorftanbSmitglieb ift ein ©hrenamt, bie Ablehnung ber ©ab/l ift nur aus

benfelben ©rünben juläfftg, aus welchen baS Amt eines VormunbS abgelehnt werben fann

0t.V.®. § 34 a Abf. 2, ju oergl. § 1786 V.@.V.). Gine ungerechtfertigte Ablehnung ber

2öaf>l fann für 6eftimmte 3^it bie ©ntjiehung beS Stimmrechts in ber ©eneraloerfammlung

nach fich jiehen (Ä.V.®. § 84 a Abf. 2). Die VorftanbSmitglteber (ebenfo wie bie 9ledmung8=

unb Äaffenführcr) h<*fan ber tfaffe für pflicr)tmäfeige Verwaltung wie Vormünber ihren

3Künbeln (fl.V.©. § 42, V.©.V. § 1833). Diefe ^erfonen fönnen femer in gewiffen

fällen, namentlich bei grober Verlegung ber Amtspflichten in Vejug auf bie Äaffem

führung, burd) bic AufftdjtSbehörbe ihres Amtes enthoben werben. Die ßntfdjeibung ber

AuffichtSbehörbe fann binnen oier ©odjen nach Aufteilung im sBege beS VerwaltungS*

ftreitoerfahrenS unb, wo ein folcheS nicht befteht, im 9öege beS gewerberechtlichen fltefurfeö

angefochten werben (£.V.©. § 42 Abf. 4—6).
Die ©eneraloerfammlung ift in gleicher ®eife wieber Vorftanb aus ttajfen--

mitgliebern (entweber fämtltchen ober Abgeorbnetcn berfelben — Delegierten) unb aus

Vertretern ber Arbeitgeber (bejm. ihren ©efchäftsführern unb VetriebSbeamten) jufammen^

gefegt (Ä.V.0. § 37 Abf. 1 u. 2, § 38 Abf. 1 u. 2 u. § 38 a).

Der ©eneraloerfammlung ift bie Vefcr)lufjfaffung über bie wichtigeren VerwaltungS=

angelegenheiten ber Äaffe, wie Statutenänderungen, VorftanbSwahl, Abnahme ber Jahres*

rechnungen, oorbehalten (fog. 9teferoatrecr)tc ber ©enoffenfchaftSoerfammlung) l
. 3n einigen

hätten (S.V.®. § 21 3iff.' la, § 31 Abf. 2, § 38 Abf. 3) finbet eine getrennte Ab=

ftimmung ber Vertreter ber Äaffenmitglieber unb Arbeitgeber ftatt (itio in partes). Die

fafien ntctjt toeniaer ali 23064. 3u Oergl. ©tatiftifdje« 3at)tbuch für Da« Seutfdje föfia) 1903,

€. 234 u. 235.
1 .».5Ö.Ö. § 26a 2 3tff. 2a: § 34 %bf. 1; § 36, § 46 *bf. 1, § 46a «bf. 1, § 47

Abf. 2, § 48 ttbf. 1-3.
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Slnna^me eine« 21ntragä ift in btefen fällen alfo nur bann möglich, wenn beibe Seile

juftimmen.

Die Verroaltu ng ber Haffe erfolgt nach,
sDtajjgabc beö ©efe^eö unb in ber

£auptfad)e naa) 3Rafsgabe einer autonomen Sa^ung (Statut). — Dad Statut
bebarf flu feiner ©ültigfett ber ©enelmiigung ber holiorca Verroaltungebehörbe. DaS ©efefc

Ijat nur bejüglicb, einiger ber roichtigften Verroaltungämafjregeln (j. V. ber Anlegung oon

©elbern unb Wertpapieren, 2lnfammlung eine« SHeferoefonbä, Jpaftung ber Haffen* unb

^Rechnungsführer, ber Vehanblung ber (rinnahmen unb Ausgaben, Abnahme ber ^ahre**

redjnung) Veftimmungcn getroffen (H.V.®. § 32 u. § 33 2lbf. 2 ; § 36 3iff. 1, § 23

2lbf. 2 3iff. 7; § 40 Slbf. 1 ; § 40 2lbf. 2-5; §§ 41 u. 45, § 42). übrigen

ift ben Waffen im roeiteften Umfange baö 9tcd)t ber Sclbftoerroaltung eingeräumt.

Der Neferoefonbö, reeller für 3<Hen ber s
Jiot beftimmt ift (j. V. roenn bei Gintritt

einer Seuche u. bgl. bie Hranfenlaffen in aufeergeroohnlichem Umfang in änfprueb, gc=

nommen werben), ift minbeftens in £öb,e ber burdjfdmittlichen l^ahreSausgabe ber legten

brei Saljre ansammeln (H.V.©. § 32 u. 33 Hbf. 2).

Die 2ätigfeit einer Drtöfranfenfaffe roirb beenbigt burd) Äuflöfung ober

3 di l : c f? u :x g ber Haffe. Die 2luflöfung fann erfolgen , roenn fie oon ber ©etneinbe-

befjörbe unter 3uftimmung ber ©eneraloerfammlung beantragt roirb. Die ßntfdjeibung

fte&t ber höheren Verroaltungebehörbe ju (H,V-®. § 47 2lb^ 2 u. 3). Die Sc&Jiejiung

ber Haffe fann bura) Verfügung ber leeren VerroaltungSbehörbe angeorbnet werben; in

einigen fällen ift bie Schliefjung gefe^lid) geboten (H.V.©. § 47 2lbf. 1 u. 3). Die

oerfidjerungäpflichttgen ^erfonen, welche in einer aufgelösten ober gefa)loffenen Haffe oer=

fidjert roaren, roerben anberen Haffeneinridjtungen überroiefen (H.V.©. § 47 3lbf. 4 u. 6).

2. Die ®etrte6ft«($abrtt*)Mranttntaffen, b - f- foI$c Äranfentaffen,

roeld)e ber einzelne VetriebSunternehmer für bie in feinem betriebe (ober feinen mehreren

betrieben) befchäftigten Arbeiter unb Vetrieböbeamten errietet (j. V. bie ©ufeftahlfabril

oon 5« Hrupp in Irffcn). iMuf biefe Slrten oon Hranfenlaffen finben in ber £auptfad>e

bie für CrtSfranfenfaffen mafegebenben Veftimmungen iHnroenbung (H.V.©. § 64), jeboü)

gelten folgenbe 2lbroeichungen : bie(?rrid;tung ber Haffe erfolgt burd) ben Unter-

nehmer, welcher ^ierju bei bem Vorhanbenfetn geroiffer VorauSfefcungen (
j. V. roenn bie

3af)l ber in feinem ^Betriebe befchäftigten oerftcb,erungöpflid)tigen <|Jerfoncn 50 ober meb,r

beträgt) berechtigt (H.V.0. § 60 u. § 61 2lbf. 2) unb bei bem Vorhanbenfein anberer

Vorauöfefcungen (j. 93. roenn ber Setrieb mit befonberen HranlheitSgefahren oerbunben ift)

oerpflic^tet ift (H.V.®. § 60 2lbf. 2 u. § 61 Slbf. I) 1
; baö Haffenftatut ift

burd) ben Unternehmer nach Anhörung ber beschäftigten ^erfonen ober beren gewählten

Vertreter ju errichten (H.V.©. § 64 3«ff- 1); ber Unternehmer tjat Slnfprucb, auf

Vertretung im Vorftanb unb in ber ©eneraloerfammlung, burd) baö Statut fann ihm

(ober feinem Vertreter) ber Vorfifc übertragen roerben (H.V.W. § 64 3iff- 2); bie

Wed)nungö= unb Haffenfüf)rung Imt unter Verantroortlidjlett unb auf Hoften beS Unter=

nchmerä burd; einen oon biefem ju beftellenben 5Hedmungö= unb Haffenführer ju erfolgen

(H.V.©. § 64 3iff- bem Unternehmer liegt eine eigenartige Vorfdjuf}* unl>

3 u f d> u pflidjt ob (H.V.©. § 64 3iff. 4 u. § 65 2lbf. 2); bie Verpflichtung ber im

Verriebe bcfd)äftigten ^erfonen jum Veitritt roirb im 9Bege beö 3trbeit6oertrageö (burd>

/"^abriforbnung , 3ieglement u. f. ro.) beroirit (H.V.©. § 59); bie Schlicnung ber Haffe

hat ju erfolgen, roenn ber Vetrieb aufgelöft roirb, roenn bie 3<»hl bcr 'm Vetriebe bt*

fdjäftigten ocrftcherungSpflichtigen ^Jerfonen bauernb unter 50 finft unb bie bouernbe

Seiftungsfähigfeit ber Haffe nicht genügenb fichergefteüt roirb, foroic roenn ber Unter-

nehmer eo unterläßt, für orbnungsunäjjiae Haffen* unb Rechnungsführung Sorge ju

tragen (H.V.®. § 68).

3. Die Vaufranfenfaffen, eine Unterart ber Vetrieböfranfenfaffen , auf

roelchc im allgemeinen bie für lefctere geltenbcn Vorfdjriftcn jur Stnrocnbung fommen.

1 3m golle bet 28etgeriing wirb ber Unternehmer ju \)ö1)txtn SBeiträgen t>rrQngeiOQfn

( RJB.0. § 62).
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8. ßubtoig 2af$, «rbettetöetftd>tuncj*rra)t. 775

2>ie Baufrantenfaijen* roerben für größere, örtlich unb jeitlicb, oorübergchenbe Bau=
betriebe (3. B. (£ifenbab,n=, RanaU, 2Bege=, Strombauten) auf Anorbnung ber höheren

BerroaltungSbefjörbe burcb, ben Bauherrn — b. i. biejenige s$crfon, für beffen Rechnung
ber Bauunternehmer ben ©au ausführt 1 — errietet (St.B.©. § 69). 3Jtit ©enef>migung

ber jäheren BerroaltungSbefjörbe !ann bie bem Bauherrn obliegenbe Verpflichtung auf
einen ober mehrere Bauunternehmer, roeldje bie Ausführung beS Baues ganj ober

teilroeife für eigene ^Rechnung übernommen haben, übertragen roerben, roenn fie genügenbe

Sicherheit befteUen (Ä.B.©. § 70).

Bauherren, meldte ihrer Verpflichtung jur (Errichtung einer Baufrantentaffe nicht

nachkommen, haben ben oon ihnen beschäftigten *ßerfonen für ben JaQ einer Äranfljeit

unb im ^alle beS ;£obeS berfelben ihren Hinterbliebenen biejenigen Ünterftüfcungen aus
eigenen Mitteln ju gewähren, beren Seiftung für bie DrtSfranfenfaffen oorgefct)rieben finb

(«.».©. § 71).

2)ie Baufranfenfaffen teilen bie ©dncffale bes Betriebet, für meldten fie errichtet

ftnb, inbem fie mit ihm entftehen, mit ihm oon einem Bejirl in ben anberen roeiterrüefen

unb mit ihm fdjliefelich ihr Gnbe erreichen (Jt.B.©. § 72).

4. $>ie ^nnungSfranfenfaffen. 35ie ^nnungSfranfenfaffe ift eine Sin»
r i dj t u n g ber Innung, fie hat feine felbftänbige WechtSperfönlichfeit. s)iur bie Innung
felbft fann für bie ftaffe JHechte erroerben, Verbinblichfeiten eingehen, oor ©ericr)t

flogen unb oerflagt roerben. $ie für bie 3»mungSfranfenfaffe mafegebenben Beftimmungen

finb in einem 9t eben fta tut jufammen jufaffen , welches oon ber Innung unter 9Jlit=

roirfung beS ©efeüenauSfehuifeo errichtet roirb (Ä.B.©. § 73 unb ÜReich$ s©eroerbeorbnung

in ber Raffung ber 9iooeü*e 00m 26. ^uli 1897 [fog. #anbroerfergefe$] §§ 85, 90,

95 2(bf. 2-4).
Befteht eine ^nnungSfranfenfaffe, fo roerben bie oon ^nnungSmitgliebern in ihren

©eroerbebetrieben beschäftigten oerficherungSpflichtigen ^erfonen (©efellen, ©ehilfen, 2efjr=

finge, Arbeiter u. f. ro.) SHitglieber ber ^nnungofranfenfaffe (Ä.V.®. § 73 Abf. 2 u. 3).

$ür bie ^nnungsfranfenfaffen finbet ber gröfjte Seil ber für CrtSfranfenfaffen

geltenben Beftimmungen Anroenbung. 2to£ ihrer Unfelbftänbigfeit rjat bie 3nnungS=
trantenfaffe einen B 0 r ft a n b unb eine © c n e r a 1 0 e r

f
a m m l u n g ; bie Äaffenoerroaltung

fann auSfchliefilich ben (Mellen unb Arbeitern übertragen roerben; unter ber Boraus^

fefcung, bajj bie ^nnungsmitglieber bie £älfte (nicht nur ein drittel) ber Beiträge aus

eigenen Mitteln beifteuern, tonnen ber Borfi^enbe foroie bie £>älfte ber SJHtglieber beS

BorftanbeS unb ber ©eneraloerfammlung oon ber Innung befteüt roerben (§ 90 beS ©ef.,

betr. bie Abänberung ber ©eroerbeorbnung 0. 26. ^uli 1897); bei Ungulänglichfeit ber

Äaffe befteht eine 3ufcJ)ufepf licht ber Arbeitgeber bejro. ber Snnung.
5. SD i e Ä n a p p f ch a f t S f a f f

en. 2)ie Änappfchaftsfäffen finb Äranfcnfäffen, roelche

auf ©runb berggefefclidjer Borfchriften
2

errichtet finb. 3)ie ftatutenmäjjigen Seiftungen

biefer Äaffen müffen bie für bie Betrieb9-(Jfabrif=)iUanfenfaffen oorgefchriebenen SKinbeft*

letftungen erreichen (Ä.B.©. § 74 Abf. 1 u. 2).

6. 25 ie freien A)ilfsf äffen in ihrer boppelten ©eftalt als ein gefdjri ebene
£ilfstaffen unb lanbeorechtliche .(n If S f a ffen- ^Diefe Äaffen finb „freie"

Waffen, roeil bejüglich ihrer fein Beitritts 310a ng befteht. 2>ie
NBiitglieber biefer Äaffen

ftnb oon ber Verpflichtung , einer Äaffeneinrichtung beS ÄranfenoerficherungSgefe^eS an«

jugehöreu, befreit, roenn bie £MlfSfaffe minbeftens biejenigen Untcrftü^ungen geroährt,

welche bie ©emeinbefranfenoerficherung am Befchäftigungsort beS Besicherten 3U leiften

oerpflichtet ift (Ä.V.®. §§ 75, 75 a u. 75 b). $ie Berfaffung unb Stechte ber „ein=

gefdjriebenen ftilfsfaffen" beruhen auf bem fteichSgefefc über bie eingefchriebenen £ilfstaffen

00m 7. April 1876 in ber Raffung 00m 1. 3uni 1884 (3U ogl. auch Ä.B.®. § 76);

bie übrigen £ilfstaffen auf lanbeSredtjtlichen Borfchriftcn (Ä.B.®. § 75 Abf. 4 u. § 76,

&u ogl. auch § 36 ocS §ilfSfaffcngcfe$eS).

Rauhen unb ^Bauunternehmer ftnb nicht ut »erwecbjeln

3u Oftßl. ^>tfu&. matm. 5B(

24. 3uni 1892 unb 7. 3uli 1902 (§§

* 3u^Oftfll..^P_"«J- .??^"!- -"j9^'^
öom 24

' ^ l,ni 1865 *n ^ ^a^unö ber flootütn 00m
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776 IV. £ffentlk*ei Hecht.

7. i e ©emeinbelrantennerficherung. 2Bie bic ^nnungSfranlenlaffe eine

Einrichtung ber Innung ift, fo ift bie ©emeinbetranfenoerficherung eine Ginrichtung
ber ©emeinbe unb ^ot teine felbftänbige SRedjtSperfÖnlichleit. 2>ie ßinnafmten unb

Ausgaben ber ©emeinbefranlenoerficherung finb jeforfj von ben übrigen einnahmen unb

Sluägaben ber ©emeinbe getrennt feftguftetten unb gu ©errechnen (ß.33.©. § 4 u. § 9

31 bf. 2-4. Següglich beä angufammelnben SReferoefonb* ogl. Ä.93.@. § 10 3lbf. 2 u. 3).

2Me ©emeinbefranlenoerficherung ift für olle biejenigen oerftcherungöpflichtigen

^erfonen gefchaffen, reelle in einer ber oorgenannten SSerficherungSeinrichtungen ni<$t

nerfichert ftnb (Ä.SB.©. § 4 2tbf. 1).

$ie ©emänbefranfenoerftcherung fann auch oon bem weiteren Äommunal =

oerbanb übernommen werben (k.5B.@. § 12 2tbf. 2); auch ift e§ geftattet, bafc mehrere
©e mein ben ftd) gur Silbung einer gemeinfomen ©emeinbetranfenoerficherung Dereinigen

(.tt.33.©. § 12, 13 u. 14). hieben ber reichärechtlichen heftest noch in ©übbeutfchlanb

(inöbefonbere in ©aoern) bie altbewährte lanbeärechtliche ©emeinbefranfenoerfieijerung

(gu ogl. Ä.58.©. § 15).

ftranfentaffen jeber 21 rt, meiere berfelben äufficfjtäbehörbe unterfteben, tonnen ndi gu

einem Äaffennerbanbe gufammenfchlief&en. 2)er SBerbanb, welcher Stechtäfähigfeit beftfct

unb ein iöerbanbdftatut erhält, bat namentlich bie Aufgabe ber Ülnfteflung gemeinfamer

Beamten, bie Slbfd/liefjung gemeinfamer Verträge mit &rgten, Sfpotbefen u. f. w. unb cor

allem ber ©rünbung unb Unterhaltung gemeinfamer Uranien? unb ©enefung$l)äufer u. bgl.

(«.«.©. §§ 46, 46 a u. b, 64, 72 2tbf. 3 u. 73 »bf. 1).

§ 7. $ie Scifrttitflen ber Äranfetttierfl^erung.

£>er Umfang ber Seiftungen ift bei ben oerfchiebenen Äaffenarten oerfchieben.

1. $te gefe&lid)en SKinbeftleiftungen, meiere oon fämtltchen Äaffenartcn

gu gewähren finb, befielen in freier ärgtlidjer Seljanblung, freier 2lrgnci unb

fog. fleiner Heilmittel, b. b. foldjer Heilmittel, meiere leinen erheblichen Äoftenaufwanb

erforbern 1
, ferner in einem Jtranfengelb, weld)eö im Jalle ber Grroerbäunfäfngleit

(b. l>. ber Unfähigfeit gur Vornahme non Berufsarbeiten) 8 nom britten Sage nacb,

Eintritt ber flranffjeit ab in H°he ber Hälfte be$ für bie Beitragäbemeffung mafegebenben

SagelohnS gu gafjlen ift (Ä.S.®. §§ 6, 20, 64, 72, 73, 74,^75). $ie ßwifchengeit,

welche groifchen ber (Srtrantung unb bem Seginn beS Äranfengelbbegugeä liegt, ift bir

fog. Söartejeit ober Äarenggcit auf bem ©ebiete ber Äranfertperftcherung.

2>ie „ärgt liehe Behandlung", welche bie ftrantenfaffe in natura gu gewähren ver-

pflichtet ift, bejteht begrifflich in ber Seljanblung burej) eine als „3trgt" anerlannte

^erfon, b. f). einen approbierten 2lrgt 8
. 3e nachbem bie Äranfenlaffe einen ober

mehrere beftimmte „Äaffenärgte", oon welchen fich bie Äaffenmitglieber befjanbeln lafjen

müffen, fteUt ober ihren ÜJlitgliebcm bie ©ahl beä Slrgteö freiftettt (Ä.3J.®. § 6a 3iff. 6,

§ 26a 3iff. 2b, § 56a, § 64, 72, 73), fpricfjt man oon bem ©nftem ber „Äaf fenär gte"

(Slrgtgwang) ober bem Softem ber freien 2lrgt wähl 4
. 3" ber SHitte gwifeben beiben

liegt ba8 Snftem ber befchränlten freien ^rgtwahl, wonach jeber Slrgt als

itaffenargt angenommen wirb, welcher fich gewiffen non ber Äaffe aufgehellten Sebingungen

unterwirft. 3>iefelbe SBerfcbiebenbeit ber «ßringipien lehrt begüglich ber 91 pot beten

wieber (Äaffenapothefen unb freie SlpothefenwahD 6
.

1
C4t\t§ führt »ritt«! unb »rudjbänber ali »eifpiele an.

a 3:« *fftrtff ^«Dtrb^unfQljigffit ift auf ben brei (gebieten ber Ärbetteröerficherung ein »er«

fchiebener. £e*t)alb ift auch ba« 3tel ber floüelle uom 25. Ttai 1903 — Schliefeunft ber L'ücfe itrifcben

Äranfen« unb 3nDaliben0erfichcrung — nicht öoütommen gelunaen Uu oergl. näqercä ^reuß- 5)«*

»altungSblatt XXIV 564).

3" t>rrgt. 9teich«gewerbeorbnung § 29.
4

D. Jranfenberg, Die Stellung ber Ärjte in ber beutfdjen Ätbeiteröerfittjeruna, tlnnalen

be* Teuren Äeiajä 1902 6.321—341; ferner Slftor, .Sur «rfd)id)te unb ©tatiftif ber freien Hrjt.

wähl, Berlin 1899; unb «rb.^SDerf. XVI 166: XVII 390, 401, 428, 485, 500, 627; XVIII 17 ff. u.

XIX 490.
5 3u öergl. llnger i. b. »rb.»2)erf. XIX 553 ff. u. XX 369 u. 610 ff.

>
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3. ßubtoig Soft, Htbeitermfichfrungsrecbt. 777

%n 2 teil o ber oorbejeichneten Öeiftungen fann Äranfenhausbehanblung,
b. h- Stnx unb Verpflegung beö ©rtranften in einem Ärantenljaufe, treten, neben welcher

ben oon bem (hfranften unterhaltenen 2lngef)örigen fiürfoxQt ju gewähren ift. 3)iefe

erhalten „3lngehörigenunterftü$ung" in Jpöb,e ber Hälfte bes Äranfengelbe«. $ie Äranfem
faf)e b,at bie 2Ba^I, ob fte bie regelmäßigen fieiftungen ober Äranfenhausbehanblung ge=

mähren miß, ber Verwerte bat einen SRechtsanfprudj nur auf bie erftermälmten Seiftungen.

5ür Verwerte, bie oerf>eiratet ober 9Httglieber ber Haushaltung ihrer Familie finb,

tann eine Äranfenhausbehanblung nur mit ihrer ^uftimmung angeorbnet werben ; ofm«

foIct)c nur bann, roenn bie Vehanblung ober Verpflegung in ber Emilie nicht bewirft

»erben fann, roenn bie Äranffjeit eine anfteefenbe ift, roenn ber (Srtranfte ben über bas

Verhalten ber Äranten erlaffenen Vorfd>rtften juwiberhanbelt ober fein 3uftanb ober

«erbauen eine Veobachtung notroenbig macht (Ä.V.®. §§ 7, 20, 64, 72 3lbf. 3, § 78

Stf. 1, § 74 S6f. 2, § 75).

$ie oorgebaa^ten fieiftungen ber Äranfenfaffen erreichen fpäteftens tf)r (Jnbe mit

Ablauf ber 26. SBodje naa) bem Veginne ber Äranfheit unb im JaUe ber ©rwerbs*

unfähigfeit mit 3fblauf ber 26. 2Sod)c nach, bem Äranfengelbbejug (Ä.V.©. § 6 2lbf. 2,

§§ 20, 64, 72 3lbf. 3, § 73 9Cbf. 1, § 74 «Bf. 2, § 75).

Slufjer biefen ÜHinbeftleiftungen tyat bie ^ebjjafjl ber Äaffenarten (Drts = , Ve =

t r i e b s = , Vau» unb 3 n n u n g s f r a n f e n f a f f e n ) nocb folgenbes ju gewähren : 2B ö d>
-

nerinnenunterftüfcung in Höbe bes Äranfengelbes für minbeftens feebs SJBocben unb
ein Sterbegelb im ^mannigfachen betrage bes für bie Vettragsberecbnung mafjgebenben

Jagelohns (Ä.V.®. § 20 2lbf. 1 3»ff. 2 u. 3, §§ 64, 72 3lbf. 3, § 73 3fbf. 1 unb

§ 74 Slbf. 2).

2. innerhalb geroiffer, oon bem ©cjefce gefteefter ©renjen finb 3)i e h r l e i ft u n g e n

,

aber auch $erabfe$ungen ber Äaffenleiftungen jugelaffen. 2)ie 2(norbnungen erfolgen

biircb Äaffenftatut bejro. burch Vefchlufj ber ©emeinbe.

a) 2öas bie Wehrleiftungen anlangt, fo tonnen biefe bei ber ©emeinbe =

ttranfenoerficherung in Vefeitigung ber Äarenjjeit, ©emährung bes Äranfengelbes

aua) für Sonn= unb Jefttage (Ä.V.©. § 6 a Slbf. 1 3tff. 4), ©ewährung oon freier &ur unb
Äurmitteln an nicht oerficberungspflichtige Familienangehörige ber Äaffenmitglieber (Ä.V.©.

§ 6a 3tbf. 1 3»ff« 5, § 9 9tbf. 1), unter Umftänben in ber Erhöhung ober (Erweiterung ber

.Raffen leiftungen überhaupt (Ä.V.©. § 10 2(bf. 3) beftehen. Vei ben 0 r t s --

, V e t r i e b s =

,

$ a u = unb 3 n n u n g s f r a n f e n t a f f e n ift es geftattet : bie Arantcnuntcrftüfcungen für

mehr alo 26 lochen biö ut einem Jahre ju geroähren, bie Äarcnjjeit ;n befeitigen, bas

Äranfengelb für 3onn-- unb ^efttage ju geroähren unb bis auf brei Viertel bes ü£agelofms ju

erhöhen, auch toftfpieligere Heilmittel (j. V. fünftliche ©lieber, Vabeturen) ju geroähren,

ferner bie 2(ngehörigcnunicrftüfcung auf bie Hälfte bes Jagelohnes ju erhöhen, auch

neben Äranfenhausbehanblung ein kranfengelb (bis vi einem Viertel beö Zagelohnä) an

bie Verlebten felbft §u jahlen, ^ürforge für ©enefenbe (Wefonoaleöjentcn) ju übernehmen,

freie arjtltdjo Vehanblung unb Hebammenbienftc für ©chroangere (auch für bie 6hefrowen

ber Äaffenmitglieber) biö ju 6 ffiochen, ferner freie ärztliche Vehanblung unb Slrjnei

u.
f. ro. für erfranfte Familienangehörige ber Äaffenmitglieber ju geroähren, ben

Vetrag bes ©terbegelbeö ju erhöhen, auch Vegräbniöbeihilfen in ben füllen beö ^obeö
ber ©^efrauen ober Äinber ber .Uaffenmitglieber ju leiften. 9öeitere leiftungen (ine*

befonbere ^noaliben=, 2ßitiocn= unb ©aijenunterftü&ungen) finb bagegen unftattl)aft, ba

bie Äranfenfaffen jur Übernahme berartiger großer Aufgaben nicht beftimmt unb nicht

geeignet finb (Ä.V.®. §§ 21, 64, 72, 73).

b) 9Rinbcrleiftungen finb nur in folgenben ©renken ftatthaft: Für ^erfonen,

welche freiroillig ber flranfenoerficherung beitreten, tann eine geroiffe 2Öartejeit (oon

höchftenö 6 3öochen oom Veitritt ab gerechnet) mit ber ©irfung eingeführt roerben, baß

bie fietftungen ber Arantenoerftcherung roegen einer roährenb ber ©artejeit eintretenben

Äranf^eit ausgefchloffen finb; Verficherten, welche bie Äaffcn burch eine ftrafbare H°nD=
lung gefchäbigt hoben, fann baö Äranfcngelb auf 3eit ganj ober teilweife entjogen

werben
; be§üglich folcher Verficherten, bie ftch eine Äranfheit oorfä^tich ober burch fchulb*
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^afte Beteiligung an Schlägereien ober SHaufbänbeln ober burd> 2runlfäQigfeit ab-

geflogen tyaben, tonn bie Weroäbrung beö Atranfengelbe© (nid>t aber freie ärjtltdje Ze-

hanblung unb Arjnei) ganj ober teilroeife ausgefdjloffen roerben; bie Wefamtbauer ber

Unterftü^ung für folaje ^erfonen, bic mefjr inoalibc al« Irant ftnb, fann eingefdjräntt

werben (.«.Z.W. § 6a Abf. 1 3iff- 1—3, § 26a Abf. 2 ßiff. 2 u. 3, §§64, 72

Abf. 8, §73). ferner ift eine Jlürjung be© Äranfengelbeä bei $oppelrerf idjerung
(roenn g. Z. eine <ßerfon gleichzeitig bei einer 3">an9«f«ffe unb bei einer freien #ilf«*

taffe oerfidjert ift, roaö juläffig ift) jur Zerhütung einer Ü ber oerficherung oorgeferjen

(Ä.Z.W. § 26 a Abf. 1, §§ 64, 72 3Cbf. 3, § 73).

3. $>ie Seiftungen ber Äranlenoerfidjerung tonnen oon ben Zerficherten bei er*

neuten Grfranlungen immer roieber oon neuem geforbert roerben.

§ 8. Sie Aufbringung ber 9Rtttel.

$ie für bie Durchführung ber Mranfenperfidjcrung erforberlichen Hirtel roerben

burd) Beiträge unb burd) (rintrittogelbcr aufgebraßt. Über beren #öf)c mujite

ba« Wefefc — foroeit es ben Zerficherungojroang oorfchreibt — cingebenbe Zorfchriften

treffen, benn bas Wcgengeroicht gegen ben 3i»aug bilbet bie Sorge bafür, bajj bie Soften

eine geroiffe Wrenje nicht überfchreiten.

2>ie Zorfchriften in biefer Zejiehung ftnb bei ben einzelnen .«affenarten oerfdjieben.

1. Sei ber Wcmeinbe = ,Hranfenüerf idjerung betragen bie gefamten $er=

fidjerungsbeiträge (b. fj. biejenigen ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer im xa\lt bc© See*

fid^erungögroangcö) l
1
2 bis 3 ^rojent be« ortsüblichen XagelofmS (&.Z.W. § 9 Abf. 1

u. § 10 Abf. 1), baneben finb jur Dcdung ber Zorfichcrung ber 5ämili*nau9*()örigcn

ber Zerflederten befonbere 3ufafcbeiträge\$u erheben (.U.Z.W. § 9 Abf. 1, § 52b).

Sei ben C r t © * , Z e t r i e b © = , 53 au* unb ^nnungäfrantentaffen bürfen

bie Seiträge, foroeit fie ben Äaffenmitglicbcrn felbft jur Saft fallen, bei ßrridjtuna. ber

.«äffe 3 s;trojent, fpäter 4 ^rojent — alfo, foroeit fie ben .Uaffenmitgliebern unb

it)ren Arbeitgebern gemeinfebaftlid) jur Saft fallen \ 4 1 '* be^ieljungoroeife 6 ^rojent —
be* Sobnbctragc© nicht überfteigen (.H.Z.W. $ 31 Abf. 1 u. 2, §§ 64, 72, 73). Über

bie Zeredmung bes Sohnes* — £urd)fd)nitto= unb ^nbitnbualloljn — befteben eingebenbc

Zorfchriften (.U.Z.«. §§ 20 u. 26a 3iff. 6, S§ 64, 72, 73, 74). (Sine weitere Gr;,

höhung biefcö Zcitrag©fa|)c© ift nur bei ben Crtöfranfenfaffen jugelaffen , um bie fonft

unoermciblidje Schließung ber Maffe §u oerfjüten (.H.Z.W. § 47 Abf. 1 3»ff- 2). S5if

Grfjebung oon 3 u fa^bei trägen für bie Zcrftcberung ber Familienangehörigen ber

.Haffenmitglieber, roeldjc bei ber Wemeinbc*.Hvanfenrerfia)eruna obligatorifch ift, ift bei ben

£rt©=, Zctrieb©=, Zau= unb >nuna©tranfenfaffen nur fatultatio (.«.Z.W. § 21 Abf. 1

;-}iff. 5, § 22 Abf. 2, §§ 64, 72, 73).
s2Bas bic (Sintrittogelber anlangt, fo ift bereu Grljebung bei ber ©emeinbe*

flranfcnocrfid)erung gejefclid) verboten unb bei ben übrigen ftranfentaffen jugelafien.

Zejüglid) ber Crto=, Zetrieb©=, Zau- unb ^nnungofranfentaffen b«t ba© ©efefc al©

.^ödjftgrenje ben Zetrag bcö für ü S^odjen ju leiftenben Äaffenbeitragö oorgefdjrieben

(SLM. § 26 Abf. 3, §§ 64, 72, 73). Meine gefeftltdjcn Sdjranfen
*

befielen für bie

freien .vulföfäffen (.«.Z.W. § 75). Zei ben Änappfdjaftofajfen finben bic lanbesredjt*

liefen Zeftimmungen Anroenbung (.U.Z.W. § 74 Abf. 4).

3n oielcn fiaütn ift eine Zefreiung oon ber 3 a()lung eine© (rintrittögelbe©

gefetjlid) oorgefdjrieben (.U.Z.W. § 26 Abf. 1 u. 2, §§ 64, 72, 73 u. 74). $urd>

Zunbeöratobefd)lu§ ober burd) Statut tann beftimmt roerben, bafe bic Grfjebung oon

(fintrittögclbern oon .^auögerocrbetreibenben unb beren ^erfonal unftatt(»aft ift

§ 54 Abf. 5.).

2. £ie Zeiträge jur Äranfenoerfidierung haben im Jafle beö ZerfidjerungS3

3roang© }u Vt bie Zerfidjertcn unb 3U l
/e beren Arbeitgeber ju tragen. $ie eintritt««

1 3" Devgt unten 3<fffr 2.
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gelber fallen ben Zerflederten allein jur Saft. Das gleiche gilt für bie 3 u f<*$ s

beitrage für bie 3 u fa$öerfia)erung her Familienangehörigen ber Verführten (&.V.®.

§ 51 Abf. 1, §§ 52b, 65 Abf. 1, § 72 2tbf. 3 u. § 73 Abf. 1). Die freiwillig
Herberten SRitglieber ber 3mangSfaffen fowie bie Witglieber ber freien #ilfSfaffen Ijaben

bie ooöen Verträge ju entrichten.

Vejüglicb, ber ^auSgewerbet reibenben unb beten ^ilfSpcrf onalS fann
bura) ftatutarifche Veftimmung ober burdj VunbeSraiSbefchlufj angeorbnet werben, bafj

bie Saften ber Unternehmer — namentlich bie Verpflichtung jur Übernahme oon 1
s ber

Beiträge — oon ben eigentlichen Arbeitgebern, b. (>• Den bie Arbeit oergebenben ©e*
roerbetreibenben (ftabrifanten), ju tragen ftnb. Dies gilt auch ba, wo jmifchen lefcteren

unb ben JpauSinbuftrieüen fog. ^roif^nmeiftcr (Ausgeber, Jaftoren jc.) ftehen. (©efefc,

betr. bie Abänberung beS ÄranfenoerficherungSgefefccS , ooin 80. $un\ 1900; ft.V.©.

§ 54 Abf. 2 3iff. 2 u. 3 unb Abf. 4).

Die Arbeitgeber fyaben bie Seiträge unb auch b*c GintrittSgelber für bie oon

ihnen befchäftigten oerficherten ^erfonen ooH an bie Äaffe ju galten, wogegen ihnen baS

«echt jufteht, ben auf bie Verwerten entfaUenben Vrud)teil (
fl

/s) ber Beiträge unb
bie ooQen ÖintrittSgelber oon bem an bie Verwerten ju jahlenbcn Sohn abjujiehen

(Ä.V.@. § 52 Ab). 1 u. 2, §§ 53, 65, 72, 73).

Ausnahmen oon ben oorftehenb erörterten ©runbfäfcen über bie Verteilung ber

Seiträge auf Arbeitgeber unb Verfiehcrte unb über bie GtnjahlungSpfltcht ber Unter*

nehmer finb in einigen fällen jugelaffen (Ä.V.©. § 51 Abf. 2 u. § 54; §§ 52a, 65, 72, 73).

3. Steigen bie oon bem ©efe$ augelaffenen £öehftbeiträge jur Decfung ber Saften

nicht aus, fo hat bei ber © e m e i n b c = Ä r a n I e n o e r f i ch e r u n g bie ©emeinbe auS ihrem
Vermögen bie nötigen V o r f cb, ü f f e — b. f). wit AuSficht auf bemnächftige (Srftattung —
ju gewähren (Vorfd>ujjpf licht ber ©emeinbe, Ä.V.©. § 9 Abf. 4), bei ben

CrtSfranfenf äffen ift bie Waffe ju fch liefen, welche sDiafjnahme inbeffen burdh

eine weitere Erhöhung ber Verträge abgewenbet werben fann ($.V.©. § 31 Abf. 2,

§ 47 Abf. 1), unb bei ben VetricbS^ (#abrif =)/ Sau-- unb ^nnungStranfen*
l äffen haben bie Unternehmer, Bauherren bejm. bie Innung eigenen Mitteln bie

erforberlichen 3 ufe^üffc — b. (). ohne AuSftdjt auf ßrftattung — ju leiften (3 u *

fa)ufi Pflicht Ä.V.©. § 65 Abf. 2, § 72 Abf. 3, § 73 Abf. l).

4. Die ftoften ber Verwaltung trägt bei ber ©emeinbefranfenoerficherung

bie ©emeinbe (tf.V.©. § 9 Abf. 3; ju ogl. auch §§ 12 unb 13), bei ben DrtSfranfen=

raffen bie Äaffe felbft (fl.V.©. § 22 Abf. 1 ), bei ben Verriebe (Jabrif--) unb Vau-
franfentaffen ber VetriebSunternehmer bejm. Vauherr (Ä.V.®. § 64 3»ff. 3, § 72 Abf. 8),

unb bei ben ^nnungSlranfenfaffen wie bei ben OrtSfranfcnfäffen bie tfaffe felbft (Ä.V.©.

§ 73 Abf. 1 in Verbinbung mit § 22 Abf. 1).

§ 9* Da* Eerfttljreit bei ber We*t«bertoirfli^nnfl.

1. &ie
(

3uftanbigteit unb baS Verfahren bei ßrlebigung oon
Streitigfeiten auf bem ©ebietc ber Äranfenoerficherung finb aufjerorbentlich oiel*

geftaltig. 3ur Öntfcheibung ber mannigfaltigen Streitigfeiten ftnb teils bie AuffichtS-

beworben ber Äranfenfaffen , teils bie höhten Verwaltungöbcl)örben , teils bie bunbe8=

staatlichen 3^ntralbehörben, teils bie orbentlicfjen ©erichte, teils bie Ö,"lr<mäat beS Ver*

waltungSftreitoerfahrenS, teils bie ©ewerbegerichte unb teils bie nach S§ 20 unb 21 ber

3leichS=©ewerbeorbnung eingefe^ten SHefurSbehörben jufiänbig.

Die wichtigften Vorfchriften finb bie folgenben: Streitigfeiten, welche bie Unter»
ftü$ungSanfprüa)e ber Verficherten gegenüber ber Äaffe jum ©egenftanbe tyabtn,

werben junächft oon ber AufftchtSbehörbe entfehieben. Deren Gntfcheibung fann nach

SanbeSrecht im 2Bege beS VenoaltungSftreitoerfahrenS , fonft mittclft Älage oor ben

orbentlichen ©erichten (beibeS binnen oier 2öodjcn naa) 3uftcü"ung ber Gntfdjeibung ber

AufftchtSbehörbe) angefochten roerben. Das gleite gilt für Streitigfeiten jwifchen Ver=

fta)erten ober ihren Arbeitgebern einerfeits unb ber Äaffe anberfeits, wenn eS fia) um bie
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Serpflidjtung jur 3<*hlun8 »on Setträgen ober (Jintritt&gelbern hanbelt (iO.®.

§ 58 Abf. 1 § 65 Abf. 3, § 72 Abf. 3, § 73).

£anbelt es fia) bagegen um SRechtsftreitigfeiten $roifd>en Arbeitgebern unb getoerb*

liehen Arbeitnehmern, meiere bie Seredjnung ober Anrechnung oon Beiträgen betreffen,

fo ift bie ^uftänbigteit ber ©eroerbegerichte i ; u ngl. ©eroerbegeriebtögefefc in ber Raffung

Dom 29. September 1901, 9i.©.Sl/S. 353 ff.) begrünbet (Ä.S.©. §§ 53a, 65 Abf. 3,

§ 72 Abf. 3, § 73).

3u bemerfen ift noct), bafi bie für bie Unfall* unb ^noalibenoerficherung gemein*

famen Schiebdgerichte für Arbeiteroerficljerung, foroie ms 9{etch$=SerfichcrungSamt (bejw.

bie 2anbe8=Serfichcrungdämter) jur (rntfdjeibung oon Streitigfeiten auf bem ©ebieie ber

Hranfenoerficherung nicht berufen ftnb
1

.

Äommt eine ftrantenfaffe ihren Verpflichtungen nicht nach, f° tann bie Auffuhrt

behörbe angerufen roerben, roelche fobann oon Auffichtö roegen einzugreifen hat. kommen
bie 3Jerficr)erten ober ihre Arbeitgeber ihren Verpflichtungen jur Zahlung oon Setträgen

ober (Jintrittägelbern nicht nach, fo erfolgt beren Seitreibung in berfelben 9öeife, rote

rücfftänbige ©emeinbeabgaben beigetrieben roerben (Ä.S.©. 55, 65, 72, 73, für

^ßreufeen ogl. Serorbnung oom 15. "JJooember 1899, ©.S. S. 545).

2. Tto Durchführung ber &ranfenoerficherung ift burch Strafoorfchriften je*

fichert. Die Strafen finb in ber .ftauptfacbe Serroaltungäftrafen (fog. Drbnunaä-

ftrafen). Soroeit eo fich um ^fltcbtroibrigfeiten oon ftaffenmitgliebern hanbelt

S 6 a Abf. 2, § 26 a Abf. 2 3tff. 2 a, §§ 64, 72 u. 73), ftel)t bie Strafgeroalt bem

Maffenoorftanbe *u, fonft (M.S.©. §§ 76 a u. 76 b) ber Auffichtäbehörbe. ©egen Straf*

oerfügungen ift bas Rechtsmittel ber Sefdjroerbe gegeben, welche im erfteren Jatte an

bie Aufftchtäbcfjörbe, im lefcteren JaQc an bie oorgefe^te Sef)örbe geht (Ä.S.©. § 76e

Abf. 1 u. 2). beftcht feine Pflicht, fonbern nur eine SefugnU, ju beftrafen,

roenn eine s
]iflichtroibrigfeit begangen ift (Opportunitätsprinzip).

hieben ben Orbnungöftrafen fennt ba<S Äranfenoerficherungögefefc (§ 34 a Abf. 2,

§ 38 Abf. 4, § 42 Abf. 2, §§ 62, 64 3iff. 3, §§ 72, 73) noch fonftige ftecbja--

n achteile, roelche einen ftrafäljnlichen Grmrafter höben (j. S. Ruhen oon (ifyxenxefytn,

ftrafroeife Grhöbuno. ber Seiträge, Auferlegung außeraeroöhnlich hoher 3»nfen). ferner

beftehen für fdnoerere Tväüe auch friminelle Strafen § 42 Abi. 3,

81 unb 82).

Zweiter JiBfdJmtt: ^nfaffperftycnrag.

1. JHedjtSquellcn: ©efejp, betr. bie Abänberung brr UnfaUoerficberung*ge{e|fe (fog. fiauptgejefr),

©eroerbe=UnfaUüerftd)frnng3gc|itJ, llitfaUoerftcberungdgefefc für 8anb* unb ^orftroirtfebaft, «au^Unfall'

Oerficherungägefefc unb See.-Unfailoerficberung*gefet>, fämtlidj oom HO. 3uni 1900, in ber (faffung ber

S»eianntmad)ung bei 9ceid)sfan4ler* oom 5. 3uli 1900 (».©.«1. 6. 573-773); ffmer ba« Unfall«

fürforgegefefr für »tarnte unb ^erfonen beä Solbatenflanbe« Dom 18. 3uni 1901 (*.«.*!. S. 211 ff.)

unb ba* ©ejetj, betr. bie Unfallfüriorge für ©efangene, oom 30. 3uni 1900 (».©.181. S. 536 ff.)"-

Tiefe Öefejje finb in ber .öaüptfadje fett bem 1. Cttober 1900 (ju Oergl. § 25 £>.©. unb

Äaiferl. SDerorbnuug oom 2. Tejember 1901, SR.©.9M. ®. 493) an Stelle ber früheren ©efefce' getreten.

Ta3 ©efangenen.Unfallfürforgegefefe . melcbeä neu ift, ift burch Jtaiferliä> Serorbnung oom 24. fto«

oember 1902 (9t.©.$l. S. 2*0) oom 1. «pril 1903 ab feinem üollen Umfange nach in Äraft ge»

fefot tuorben.

2. Literatur: ?lufeer ber oben 2. 765 naebgetoiefenen, ba* gefamte %ibeiterOerficb>rungiTtd)t

umfaffenben Literatur finb hier nod) befonber* folgenbe (edjriften ju ermähnen: Waterialienfamm*
lung oon 6. ©raef, Tie llnfaHoetrtchetungdgefejje be8 Teutleben «eichi, 3. «ufl., »etlin 1903:

Kommentare oon ©raef «fleibel (@emerbe*Unfaflöerftchfrung*gefefr), 8. «ufl., 9ln*bad> 1901:

2B. ^ahn (Tie UnfaUOerficb,erungegejet>e »b. 1), t'eipjig 1901: ^anbbud) ber Unf allüerftcbe.

1 3u oergl. ©rabenwife, i. b. „?lrb..3)erf.- »b. 17 6. 609.
8 «btürjungen: A.9t. -= «mtlicb.e »anrichten bei Weicb9'

v

.8etficbfrung$amtä ; 95.11.2}.©. = Sau«

Unfallocrficherung^gefeb : Ö.U.5) ®. = ®e»erbe»Unfafloerftchemng#gefefe; f>.©. = $auptgefefe, b. i

©efr^, betr. bie Slbänbetung ber UnfallOerFtcherungigefete; 8.11. = Unfafloerfid)erung*gefe^ für

Sanb« unb ftorutpirtidjaft: ®.U.2J.@. = ©ef.Unfaaoerrtcljcrungdgefe^: 3t.5ü.«. °= 9teidj*.a)eTfto>t :

tungSamt.
• Tie früheren ©cf. finb oben § 2 3iff. II nah« angegeben.
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rung, bargefiellt bon Witgliebern beS tReict>8«3.'erftd)euing*ainU < 2. Üufl., l'fipjig 1897; üanbmann»
Urorbft (Öewrtbf*Untoatirrftd)frunfliflfielj) 2. »ufl-, tflüncben 1902; Cefele (Öetoerbe- unb 33au-

UnfaODerfityrunatarirfci, Dtündien 1902; Äaf p« v
jJt eine l (UnfallDerfid)erung#gefe& für ßanb» unb

ftorftrouHdjatO, 2. *ufl., Wunden 1902; u. Sßorb t le = (Ja ipat (0ewerbe»UnfaUberrtd)erungögefe&),

Arilin 1901. kleinere Sluögaben bon 33ranbi* u. 33)e»)er (®enjerbe*UnfaUuerficherungSgeiii}),

©ro Midi h-rfc Ith- 1900; 9t. 6brje*cinäti (33au»UnfalIoe rftct)erungegejrtj>, 3. Stuft., Berlin 1901;

g. |>offmann (©eumbeUnfaÜberfidKrungsgffefe), 3. «ufL, Berlin 1901; brxlelbr in b. Brau-
djitfeb. Bertoaltuiigögeirfre VI; Jteibel (Bau*UnfaÜberfid)erung$gejeb). »nöbod) 1902; Wittel*
ftein (gre-UnfaUuerndjerungaflefek), 33rrlin 1901; b. ÜBoebtfe (©cnmbe.Unfalloerficberungägejrb),

6 »ufl.. 33etlin 1900.

Soutiiflc Sdjriftcn : 20« ti , le r , ÄatedjiSmue bet UnfoIlDeriidjcrmtg. Ceipjig 1898; Bearbeitungen
bom ärztlichen Stanbpuntte: Beder, £ebrbud) bet Arjtltcben Sad}berftänbigrntätigfeit,4. 2lufl. (Berlin);

©olebieioßti, »tlaä unb ©runbrifc brr Unfnllbeilfunbe, SHündjen 1900; Kaufmann, fianbbud)
ber Unfallberlefeungen, 2. $ufl., Stuttgart 1897; 0. 3)lugban, Äommentar füc ärjte jum wewerbe»
Uinaliufrfid)erungegcjv&e, Berlin 1902 ; 6. 2t)icm, £anbbud) brr UnfaUertrantungen, Stuttgart 1898.

§ 10. 3>er »etrie^unfoU.

1. 3>n ber UnfaHoerficherung fommt bic moberne fojiale 2lnfcb,auung jur ©eltung,

baf, bie Unfälle, welche bie moberne ^nbuftrie mit ihren ©efahren oerurfadjt, auch

oon biefer tragen finb. Tic buret) @ntfd)äbigung folcber Unfälle entftehenben Saften

werben oon ben Schultern ber Arbeiterfamilie unb auch bes vielfact) haftpflichtigen Unter*

ner)merä abgenommen unb gleichkam als Dingliche Belaftung auf bie einzelnen @eroerb«=

jroeige gelegt.

Die Unfaüoerficherungegefefce gewähren ba^er ©ntfcfjäbigungen für alle Unfälle

„bei bem Setriebe". Darüber JnmmS werben auf bem ©ebiete ber See=Unfall=

oerftdjerung audj folcbe Unfälle entfebäbigt, bie infolge oon (Slementarcreigniffen roährenb

beä Betriebes eintreten, foroie Unfälle, welche oerfid&erten Berfonen bei Kettlings- ober

Bergungsarbeiten juftofeen (3.U.B.®. § 1 Abf. 1 unb § 2). 5crncr erftredt fid) bie

Berfid)erung auf bem gefamten ©ebiete ber UnfaUoerfidjerung aud; auf (unjolirfie unb
anbere Dicnfte, ju benen in ber £auptfad>e oerficherte Berfonen neben ber Befcbäftigung

im Betriebe oon ihren Arbeitgebern ober beren Beauftragten heranflcJ09fn werben

(©.U.B.©. § 3, 2.U.B.© § 2, B.U.B.©. § 2, S.U.B.®. § 2).

2. 35er „Betriebsunfall" fc$t naa) ftänbiger SRedjtfpredjung ooraus: einmal baS

Borltegen eines Unfalls unb jum anbern bas Borliegen eines ursächlichen 3 Ul

f ammenfjangs groifdjen Unfall unbBetrieb. DerUnfall (ein f d)ä bigenber

3 u f a 1 1) erforbert begrifflich bie p 1 0 nlute (?inroirlung eines» fdjäbigenben ßreigniffeS auf

ben Äörper eines ^enfdjen. „V^lö^lich" ift nad) ber Sledjtfpredjung bes JHeichs=Berficherung3=

amtö 1
bie ©djäbigung bann, roenn fie auf ein „jeitlich beftimmbared, in einen oer=

^ältnismä^ig furjen 3c*traum eingefdjloffeneö ßreianio" jurüd3ufül)rett ift. hiernach

jtnb bie zahlreichen fog. (*) c ro e r b e t r an 1 1) c i ten , b. h- Seiben, tt>eld)e infolge ber

Arbeit in beftimmten Betrieben allmählich entftelnm (3. B. Bleioergiftungen in BleU

roeifefabrilen, Tremor mercurialiB in Duedfilber=6piegelbcleganftaltcn, 2ungener!ran!ungen

in ihom.v^idiliulciuuithK-n ic.) oon ber Unfalloerftcherung audgefchloffen.

Der ^ufammenhang jroifchen Unfall unb Betrieb mu§ ein fa ufaler fein,

ein bloji örtlicher ober zeitlicher 3 ll
f
ammen

l)
an fl genügt nicht. Diefe Auslegung haben

bie gefefclidjen 3Borte: Unfälle „bei bem Betriebe" in ftänbiger SRechtfprcchung

erhalten*. Qin 3"fommenhang mit ben befonberen ©efafjren beä jeroeiligen Betriebes

roirb nicht oerlangt. Aua) braucht ber Betrieb nicht bie unmittelbare unb alleinige Ur-

facfje beS Unfalls gu fein, eS genügt, roenn er nur bie mittelbare ober auch nur

eine roefentlich mitroirlenbe Urfache ift
8

.

3. (£in Betriebsunfall ift auägefchloffen, roenn ber Unfall oon bem Befd)äbigten

00 r fä^lid; (3. B. bureb, Selbftmorb) herbeigeführt ift, Dagegen beraubt fiatyx*

1 3u bergl. ßanbbud) ber 11.5J. 2 «ufl. %nm. 33 ju § 1 bc$ U 33.©.

3u btrgl. fcanbbud» bet «nm. 37 ju § 1 br* 11.25.0.

» Hoblrr tetje 5»f lipirlr tjiftjür finben pd) im ^anbbudj ber 11.33. 6. 32 ff. unb in aüen 3abr«

8ängen ber «mtlidjen 9iadjridjten beä 3teid^»3Jerficherungöamtö.
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782 IV. Cffentlio>« 9ted)t.

läffigteit ben Bejchäbigten feines irntfchäbigungäanfpruchä sticht '. SDer Anfpruch

fann ober ganj ober teilroeife abgelehnt werben, roenn ber Berichte ben UnfaU bei Be*

geljung eine« burd> ftrafgerichtlicheö Urteil feftgeftellten Berbrechen* ober oorfäfclichen

Bergenens ftc^ jugejogen t)at. 0" ftäflen ber lederen Art fann bie 9lente ben An-

gehörigen beä Berichten ganj ober teilroeife überroiefen roerben (©.U.B.®. § 8 Abf. 2,

2.U.B.®. § 7 Abf. 2, B.U.B.®. § 9 unb S.U.B.®. § 8 Abf. 2).

§ 11. 3>ie »erfi^trten.

Sie auf bem ®ebtete ber ßrantenoerftcherung ftnb auch hier BerftcherungS*
p f Ii <f)t unb fr et ro ill ige 93 c r f i et) c r ung ju untertreiben'.

L 2)ie Berfid>crung6pflicf>t beruht auf ®efefc ober Statut. Auch bie

Sianbeägefefcgebung ift in getoiffen Beziehungen jur Anorbnung einer Berftcherung8*

pflid>t befugt.

5.?erftd)erungdpflicb,ttg traft ©efefceö ftnb folgenbe betriebe:

1 .
s
3iact) bem ®eroerbe*Unfalloerfichcrung3gefetj: baö ©rofjgerocrbe (Berg»

roerle, ^^briten, £üttenroerfe, .§od)baubetriebe, Spebition, Speicherei :c.), eine Anzahl

befonbers gefährlicher >>anbroerföbetriebe (Maurer-, 3 lr" I"«rcr=, 55ad>becfers Sctjloffer-,

Schmiebe*, Sdjorniteinfeger», ftleifchergeroerbe, ftuhrunternehmungen ic), getoiffe Beftanb*

teile oon ®rof5hanbel*betrieben 8 (Lagerung, £>oIjfällung, Berfonen* unb ®üterbeförberung),

unb bie ftöfalifctjen betriebe ber 9Joft=, Xelegrapfien-, Marine- unb £ecre$oerroaltungen

(®.U.B.®. § 1).

2. 9lad) bem Unfalloerficherungögefe$für£anb=unb$orftroirtfchaft:
bie Sanb» unb ^orftroirtfrfiaft nebft beren ^ebenbetrieben (j. 9. Heinere Brennereien,

Ziegeleien, ^{ütjlen, Äaltbrennereien :c.)
4
, bie geroerblichen ©ärtnereien, nicht bagegen

bie audfa)ließltct)e Beroirtfdjaftung oon .§>aud= unb 3^r9*rten (2.U.B.®. § 1).

3. 9iach bem Bau = Unfalloerfid>erungSgefe$: fämtlid>e übrigen Baubetriebe

unb Bauarbeiten, inöbefonbere Xtefbauarbeiten (@tfenbahn=, Strom-, tßege-, Jtanal*

bauten u. f. to.) unb folche Bauarbeiten, toelche ohne Übertragung an einen Bau=

geroerbetretbenben oon bem Bauherrn felbft burdj oon ihm unmittelbar angenommene
Arbeiter aufgeführt roerben — fog. ©igen- ober 3legiebauarbeiten (B.U.B.®. §§ 1, 5 u. 6).

4. 9?ach bem S ce = Unf alloerficfjerungögefefc: bie Sccfdnffahrt, bie See*

unb Äüftenfifcherei unb getoiffe Jptlfsbetriebe ber Seefchiffahrt (Sotfenbienft, Seeberoachung^

unb Beleuchtungdbienft, S.U.B.©. §§ 1, 152 ff.).

$ic UnfaHoerftdierung erftreeft fid) jebodj nicht auf fämtliche in ben oerftcherten

Betrieben befchäftigten ^erfonen, fonbern nur auf folgenbe Älaffen:
a) Arbeiter 6

, unb jroar ohne 3Hücfftc^t barauf, ob unb roieoiel Sohn fte beziehen;

b) Betrtebäbeamte (Söerfmeifter , Seehofer), beren ^ahrefarbeiWoerbienft

3000 9)tart nicht übersteigt

;

c) 9iach bem See=Unfalloerfidicrung8gefe$ auch£ lein Unternehmer (S.U.B.®. § 153).

1 üb« bie ©rünbe, aus njelcfjen bietet toielumltrtttene ©runbfafe in bem bentfdjen 9ceä)t «uf»
nähme gemnben hat, üetgl ba* Wabere bei 8a&.3arjn a. a. O. 6. 93 ff.

* Übet bie 3°bl ber i irfidjerten ^erfonen rtergl. bie aUjährliä) in ben Smtltdjcn Wadiridjten
beS 9i.

sü.9l. ßanuat^iummer) betaffentlidjten 9lacf)toetfungen. 3m Jahre 1901 mar etwa ein drittel
bet ©efamtbeüölferung be* £eutfehen tKetc^d gegen Unfall De rfidiert (ju oergl. IL St 1903 ©. 5 u. 6).

8 Eintragung bti Jntjabrr* im f>anbel$regtfter ift erforberlid) (©.11.2).©. 1$ 1 ?lbf. 1 3iff. 7).
4 3» öergl. bie nä>ren Sorfct)tiften be« Scid)ö«5lerfid)erung«amtd ö. 16.'10. 1901, «.*•

1901, S. 623.
8 3Me «nftcht öon «Pfaijcr. 3fitfcrjrift für f>anbeUred)t XLIV 38» ff., XLV lff., »fld)rt— auch abgefehen oon ber SHerftaVtung ber ÄleinmciPer — bie Unternehmer aU bie iöfrRctxrten

anrieht (^erRctjerung gegen ihre Haftpflicht) fann für jutrrffenb niajt eradjtet werben. 2o auO)
«abanb a. a. O. 8. 269.
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$)aö 39 e f d) ä f t
i
g u n g 3 in- v l) ä ( 1 1 ii * bmiljt in ber Siegel auf einem auabrücflirf)

abgefdjloffcnen Vertrage (j. 33. 2)ienft=, 3Serl=, ®efinbemiete=, #eueroertrag) ober auf

einem £errfehaftärecht (elterliche ©eroalt jc.), aber notroenbig ift beibeS nicht. 6* genügt

oielmdiv
, roenn eine ^Jerfon in einer bem betriebe förberlidjen unb bem 2öiflen bed

Unternehmers entfpredjenben Seife tätig wirb. Sefctereä gilt namentlich bei augenblicf»

lia>n iKotftänben
1

.

$ie 33erfi(herungöpf lid)t fann ferner burch Statut ober burch bie

ianbeägef efcgebung erftredt werben auf bie Äleingeroerbetr eibenben (Älein*

meifter)*, bie ^auöinb uftrie 8
, auf höher befolbete 33 etriebdbeamte, unb

auf bem (Gebiete ber Sanb? unb Jorftroirtfchaft fogar auf fämtlichc Unternehmer
(®.U.5B.@. § 5 2lbf. 1, S.U.».©. § 1 ÜSbf. 5 u. § 4 3lbf. 1, 39.U.«.©. § 4 2lbf. 1,

S.U.*.©. § 5 *bf. 1 u. § 6).

$ie »orfchriften ber UnfaUoerficherungsgefe^e gelten nicht für Beamte be§
9< ei et) ö unb ^erfonen beö SolbatenftanbeS, welche in oerficherungäpflichtigen

betrieben befchäftigt finb, femer nicht für Staatä* unb Stommunalbeamte, roeldje

mit feftem ©ehalt ober ^enfionöberechtigung angeftcllt fino, ober welchen bei ©intritt

eine* 33etriebsunfallä ein Slnfprucb, auf eine ber UnfaHentfdjäbigung minbeftenS gleia)=

lommenbe ftürforge geroährleiftet ift, unb enblich nicht für Strafgefangene. %üx
bie bejeidmeten ^erfonen ift in anberer 2öeife eine ifinxtitynbe tfürforge gefdmffen

roorben burch ba3 33eamten = Unfallfürforgegefe$ oom 18.3«"» 1901* unb baä

®efe$, betr. bie Unf allf ürforge für ©efangene, oom 30. 3uni 1900.

II. $ie freiwillige »erficherung ift entroeber „freiroillige ©elbft =

»erfidjerung, b. h- bie freiroillige »erficherung ber eigenen ^erfon, roelche Älein =

Unternehmern 6
, nach Statut auch folcf)en mit r^ör)ercm ^ahreöarbeitäoerbtenft frei*

aefteat ift (©.U.5B.0. § 5 »bf. 2, S.U.».©. § 4 »bf. 2, 33.U.».©. § * 21bf. 3,

S.U.».©. § 5 Slbf. 2), ober „freiroillige »erfichcrung anberer ^erfonen",
b. h- bad Statut fann beftimmen, bajj geroiffe ^erfonen freiwillig (burch freien 2BiHcn

be$ Arbeitgebers ic.) oerftchert roerben fönnen. 3Me „33ebingungen" haI Statut

feftjufefjen. WM folche „anbere ^erfonen" fennt baö ©efe$: <Rerfonen, roelche im SBe=

triebe befdiäfttgt, aber nicht oerfichert finb (j. 33. höher befolbete 5öetriebäbeamte), ferner

$erfonen , roelche nicht im betriebe befdjäftigt finb, aber mit bem betrieb unb feinen

©efahren in Berührung lommen (3. 33. 5u ^r ^cuic / 33oten, roelche in 33etrieböräumen

©aren abliefern, Jraucn / welche ihren 2lngef)örigen baä (Effert bringen u. f. ro.). 211S

„anbere ^erfonen" fmb auch bie Organe unb Beamten ber 33erufSgenoffenfchaften an*

gefehen, beren »erfidjerung burch D'c ©enoffenfdjaftäoorftänbe jugelaffen ift (@.U.».@.

§ 5 Abf. 8, S.U.«.©. § 4 Slbf. 3, 33.U.».©. § 4 »bf. 4, S.U.».©. § 7).

1. Präger ber »erftdjerung (b. h- »erftdjerer) finb in ber ^auptfadje bie 33 er uf S =

genoffenfdjaften (jur $eit 66 geroerbliche unb 48 lanbroirtfdmftliche).

daneben finb für 9leichä=, Staat«- unb geroiffe Äommunalbctriebe 6 ba* 3t eich,

bie ©unbeäftaaten ober bie Äommunalo er bänbe bie Präger ber »erficherung,

roelche bie »erroaltung ber »erficherungSangelcgcnheiten burch f°9- Ausführung^»

1 3u oergl. bif 93eifptele im ^anbbudj ber U.33. «nm. 32 iu § 1 beä U.2J.Ö. 6. 26.

* %>. b. jolcbe Unternehmer, berrn 3ahrfSarbeti«orrbtrnft 3000 2RL niajt überfttißt, ober rorldjf

nicht rtgelmäfeig mebr al« jn?ei So^narbeiter bejetjäftigen.
8 Über ben Umfang ber ftotutari|ct)en 3Jerfid)erung ber .£>au$gewerbetreibenben, oergl. iPefa).

1851, «.91. 1901, ©. 3ö3.
4 3u bergt, indbef. 8 14 bafelbft: ferner preufe. «ef. o. 18. 3um 1887 u. 2. 3uni 1902.
R

"Äucb, folgen, toeldje feine Arbeiter befetjäftigen , beren betrieb aber, tuenn barin Arbeiter

bejcf)äftigt würben, gemä§ §§ 1 ober 2 Ö.U.33.©. oerfid>crung^flid)tig fein mürbe. 2*eftt). 1983,

§ 12« Sie Irägcr btt UnfaUDcrfidicrung.

»weit biefe nirfjt ben »erufagenoffenfehaften beitreten.
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befcjörben führen (©.U.M. §S 85 ff., 128 ff., 2.U.B.®. §§ 38 ff., 134 ff., B.U.23.©.

§§ 12 ff., 42 u. 43, ©.U.B.®. §§ 37ff., 129—132).
2. Die BcrufSgenoffenfcljaften fmb Korporationen beS öffentlichen 9te<htS;

fte fönnen unter ihrem tarnen fechte erwerben, Berbinblichfeiten eingeben, oor ©ericht

flogen unb oertlogt werben. §t)xtn ©läubigern t)aftet baS ©enoffenfcbaftSoermögen

(namentlich bie bebeutenben SReferoefonbS) l
# unb im jolle ber 3ahlungSunfähigleit bauet

baS Weich ober bei ben einem 2anbeS=BerficherungSamt unterftellten BerufSgenoffenfchaftcn

ber BunbeSftaat. TOglieber ber BcrufSgenoffenfchaften fmb bie Unternehmer, unb gwar

ftnb bie Unternehmer oon einer beftimmten Betriebsart ober oon einer ©ruppe oerwanbter

Betriebsarten in einer BerufSgenofjenfchaft Bereinigt. Die BerufSgenoffenfcbaften erftreefen

ft<h entweber über baS gefamte 5Heia)Sgebiet (3. B. bie ÄnappfchaftS^BerufSgenoffenfchaft)

ober nur über einen 2eil beSfelben (3. 33. bie BaugewerfS^BerufSgenoffenfchaften, oon

benen $wölf im Deutfchen Weiche beftehen).

Die berufSgenoffenfchaftliche Berwaltung beruht auf bem ^rinjip wetteftgeejenber

©elbftoerwaltung. Die ©runblage ber Berwaltung bilben, abgefehen oon ben gefefc*

litten Borfchriften, bie Statuten (Safcungen), welche fid) jebe BerufSgenoffenfchaft felbft

gibt, unb welche 3U ihrer ©ültigfett ber ©enehmigung beS 9ieichS(£anbeS=)BerftcherungS=

amts bebürfen.

Die Organe ber BerufSgenoffenfct)aften fmb ©enof fenfdjaftSoerfammlung
unb ©enof fenfehaft Soor ft an b. 3ft BerufSgenoffenfchaft im 3»ntereffe ber

Dejentralifation ber Berwaltung in 6eftionen geteilt, fo fommen h»nJu: D'e

(SeftionSocrfammlung unb ber SeltionSoorftanb. Daneben be [toben noch

weitere Organe ber BerufSgenoffenfchaften (2luSfd)üffe tc.), unter welchen bie @nt*
fd)äbigungSfeftftellungSorgane h^roorjuheben fmb. Ertliche Organe finb bie

BertrauenSmänner. Die Überwachung ber Betriebe erfolgt burch bie technifchen
31 uff ich tS- unD ÜHcchnungSbeamtcn ber BerufSgenoffenfchaft.

Abweiche übe Organifationen beftehen für bie lanb- unb forftwirtfchaftlichen

BerufSgenoffenfchaften. 2luf biefem ©ebiete ift ber SanbeSgefcfcgebung ein weiter ©piel*

räum gelaffen (2.U.B.®. §§ 141—145).
3. 3U erwähnen finb noch ?tc befonberen Einrichtungen, welche bei ben BaugewerfS=

BerufSgenoffenfchaften, ber Jiefbau- unb ber See*BerufSgenoffenfchaft beftehen, nämlich

beren Ber fict)erungSanft alten. Diefe BerficherungSanftalten finb jwar nicht felfc

ftänbige WechtSfubjefte , fonbern blojje „(Einrichtungen" ber BerufSgenoffenfchaft, fte

haben aber eine befonbere Haffe, jum £eil befonbere WeferoefonbS, unb ihre Berwaltung

erfolgt nach ^Wajjgabe oon Weben fta tuten. Die Einrichtung folajer mit ber Berufs*

genoffenfehaft oerbunbenen Berficherungsanftalten mar erforberlich , um bie Berfid)erung

folcher Arbeiten (nämlich 5Regic--Bauarbeiten) unb Betriebe (nämlich ber Äleinbetriebe ber

©eefchiffahrt, fowie ber See= unb ßüftenfifd)erei) unb ^erfonen (nach Statut ber Älein*

Unternehmer) 31t ermöglichen, beren Berficherung innerhalb ber BerufSgenoffenfchaft nicht

wohl burchführbar war (B.U.B.0. §§ 18—36, S.U.B.©. §§ 152—164).

§ 13. Die tteiftungett ber UnfaUucrfidjcrung.

I. Die Öeiftungen, welche oon ben ÜErägern ber UnfaDoerficherung im t$aüt

eines Betriebsunfalles 8 ju erbringen finb, beftehen in folgenbem 8
:

1. Bei Äörperoerlefcungen erhält ber Beriefe 00m Beginne ber 14. 2Socf;c

nach Eintritt beS Unfalls 4 (unter Umftänben fchon oon einem früheren 3eitpunit 8
) ab

1 Chtbe be* §at)xti 1901 betrug brrfrlbe fibrt 151 Wifltonen Warf; au üergl. H.fl. 1903, G. 5 u. 6.

* daneben fommen nod) »fitere Oerftdjerte lätigfetten in ^Betracht, namentlich Ijäueltdje

unb anbere SDirnfte, 3U rprlctjfn berfidjerte ^erfonen berangejogen werben, hierüber fiebe oben § 10.

• SS x ff- ©.UV-Ü.«., §§ 7 ff. «.U.5Ü.®., §§ 9 ff. Jö.lf iP.Ö. unb mit einigen »efonberbeiten

§§ 8 ff. 6.11.4*.®.
4 £te ftiift Oon 13 Süoeben ift bie fog. SDarte» ober Aarengjeit ber UnfaHoerftchrrunfl.
B hierüber ju öergl. unten 786 3iff. 4.
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3. gubteig ßa|, arbriterarftä)eTung8red)t. 785

freie ärgtlia)e Behanblung, ärgnri unb fonftige Heil* unb Hilfsmittel (Stüfcen,
Ärüden u.

f.
ro.) foroie eine laufenbe SRente, welche gewährt roirb, folange bie (SrroerbS*

unfahigfett bauert 1
. $ft bie ©rroerbSunfähigfeit eine oöflige, fo betrögt bie SRente

66 2
'8<jjrogent (

a
/s) beS SahreSarbeitSoerbienfteS (fog. Bollrente), unb ift bie SrroerbS--

unfäbjgfeit nur eine teilroeife, fo rotrb ein bem 'ÜJlafse ber bura) ben Unfall gerbet»

geführten (Sinbujje an (SrroerbSfähigfeit entfprechenber $rogentfa$ ber BoHrente geroär)rt

(fog. Üei Ir ente). S)er Begriff ber ßrroerbSunfähigfett ift auf bem ©ebiete ber Unfall*

oerfta)erung nicht ber gleite roie auf bem ©ebiete ber Äranfenoerfiajerung. ©et Be=
urteilung ber ftrage, ob ein UnfaHoerlefcter erwerbsunfähig ift, ift nicht bie Berufs*
hroalibität, b. r>. bie Beeinträchtigung fetner (SrroerbSfähtgteit in bem bisherigen Berufe,
fonbem bie Beeinträchtigung feiner (SrroerbSfähigfett auf bem gefamten ©ebiete beS roirt=

föaftlichen 2ebenS majigebenb. 2lber auch hier rotrb gur Bermeibung unbilliger gärten,

namentlich bei geringeren Verlegungen, auf bie bisherige BerufSfteHung beS Beriefen
eine gereifte «Rücfftcf>t genommen (gu ogl. 91.6. 1995, 3l.9f. 1903 ©. 382).

2. Bei Rötungen ift gu gar)len: ein ©terbegelb, meld/eS ben 15. Xeil beS

3ah«Sa*&eitSoerbtenfteS beS Beworbenen unb minbeftenS 50 SRarf beträgt, foroie laufenbe

Kenten an bie Hinterbliebenen. 3)ie Söitroe forote jebeS Hinterbliebene oaterlofe

Äinb erhalten Kenten oon je 20 ^rogent beS ^a^redarbeitdoerbienfted, erftere bis ju ihrem
lobt ober Söieberoerhciratung 2

, (entere bis gu ihrem ooUenbeten 15. £ebenSjat)re.

(Sin Slnfpruch auf SSitroenrente befteht nicht, roenn bie @he cr ft narf
)

^cm Unfall

8efa)loffen ift, jeboef) ift bie BerufSgenoffenfchaft befugt, in befonberen ftällen eine 9lente

ju gcroähren.

2öirb eine alleinftehenbe roetbliche ^erfon infolge eines entf<f)äbtgungSpfIichtigen

Unfalls getötet, fo erhalten ihre hinterbltebenen Äinber bie bezeichneten Kenten.

Hat eine oerunglüefte ©hefrau roegen ©rroerbSunfähtgfeit ihres Cannes ben ßebenS*

unterhalt ber ftamilie gang ober überroiegenb beftritten, fo erhalten bis gum ffiegfaDe

ber Bebürftigfeit ber SÖitroer unb bie Äinber bie SRenten.

Bei Rötung einer (Sfjefrau, beren SRann ftch ohne gefe$licr}en ©runb oon ber

Ausliehen ©emeinfehaft ferngehalten unb feinen Unterhaltspflichten enigogen hat, ift bie

SerufSgenoffenfchaft befugt, ben fnnterbliebenen Äinbern bie Kenten gu gewähren, obroob,!

biefe nicht oaterloS ftnb.

Hat ber ©etötete Berroanbte ber auffteigenben 2inie (Sltern, ©rofjeltern ic) gang ober

überroiegenb ernährt, fo erhalten biefe eine SRente oon inSgefamt 20 $rogent beS Jahres*

arbeitSoerbienfteS beS Beworbenen, roelche bis gum Söegfatte ber Bebürftigfeit gu gahlen ift.

Auer) elternlofe @nfel eines töblicr) Berunglücften erhalten unter ber gleichen Boraus«

fefcung eine diente oon inSgefamt 20 ^rogent beS ^arjreSarbeitSoerbienfte« , roelche bis

jum 2öegfaUe ber Bebürftigfeit unb fpäteftenS bis gum Stage ber BoÜenbung beS

15. SebenSjahreS gu gahlen ift.

$er ©efamtbetrag ber an bie Hinterbliebenen gu garjlenben Kenten barf 60 $rogent

beS 3ahreSarbeit8oerbienfteS nicht überfteigen. Srgtbt ftch ein fyty**** Betrag, fo roerben bie

Kenten gefürgt. hierbei gehen ber (Jhegatte unb bie ßinber ben Berroanbten ber auffteigenben

2inie oor, biefe roieber ben (Snfeln. Äonfurrieren Berroanbte ber auffteigenben Sinie

»erfchiebenen ©rabeS miteinanber, fo gehen bie Sltern beS ©etöteten ben ©rofjeltcrn oor.

SDie Hinterbliebenen eines SluSlänberS, roelche gur £eit beS Unfalls nicht im
3nlanb tr)ren geroöhnlichen Aufenthalt hatten, f)aben feinen 3tnfprua) auf 5Rente. 2>iefe

Beftimmung fann buret) ben BunbeSrat für beftimmte ©rengbegirfe beS SDeutfdfen Meiches

unb im JaHe ber ©egenfeitigfeit aua) für bie Angehörigen au&erbeutfcher Staaten au&er

flraft aefetet roerben 8
.

1 91ljo nidjt fetten bi« jum lobe.

3m ffaüt bet äMebfrOftbetratuna. bat bie 2öit»e Unfprua) auf eine «Ibfinbuna im 93ettage

öon 60 ^ro^eiit bei 3al)teÄatbeit«tetbienfte^. $er gef (biebenen ©hffrau ftetjt ein «nfprudj auf

Hinterbliebenenrente majt au. ».6. 1825, 1900, 6. 780.
8 ÜJrfcfaeben burdj bie Söunbcsrotöbcidjlüffe Oom 23. *Plai unb 29. 3uni 1901, Dom 16. Oftobet

1902 unb 25. Juni 1903, obaebtueft i. b. 1901 8. 418 u. 450, 1902 6. 674 u. 1903 6. 467.

«nc9«opatic bet »e«bt*n>«nen1<*aft. 6., bet Heubearb. 1. «uft. »b. II. 50
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3. Aujjerbem iennt ba« ©efefc noch 8eiftungen ber Iräger ber Unfattoerftcherung

für bic JäHe ber Jpilf lofigfeit unb ber unoerfchulbeten Arbeit*lof igleit

eine« Unfattoerlefcten.

3ft ber SBerlefcte infolge be* Unfall* nicht nur oöQig erwerb«unfäfng, fonbem aueb

hilflos
1

, fo ift bie Slente für bie 3)ouer ber ^ilflofigteit über ben Stetrag ber Soü=

rente fnnauS bi* §u 100 ^Jrojent be* 3ahre*arbeit*oerbienfte* ju erhöhen.

3ft ber Serielle au« Anlap be* Unfall* unoerfchulbet arbeit*lo* geworben

(wenn aua> bauernb), fo !ann ihm oorübergehenb bie ieilrente biö jum Setrage ber

^otlrente etr)ör)t werben.

4. 3ft «ne ^Jerfon fowohl gegen Äranthett al* auch gegen Unfall oerfta)ert, fo ift

einmal t»on ber fünften ©oa>e nach eintritt be* Unfalls ab ju Saften bes Unternehmer«

ba* Ärantengelb auf jwei drittel beö Arbeitäoerbienfte* $u erhöhen, gum anbern ift im

#alle tetlmeifer ßnoerb«unfäb,ig!eit bie Unfallrente fcb>n wäljrcnb ber itaren^eit oom

-tage be* 2öegfafl* be* Ärantengelbe* ab \u jaulen
3

.

5. 3)ie Jeftfefcung be* für bie Kentenberea^nung mafigebenben 3ah>e*arbeit*=

oerbienfte* erfolgt nach eigenartigen ©runbfafcen, meiere auf ben einzelnen ©ebieten ber

Unfattoerftcherung oerfefneben geftaltet finb.

6. An ©teile oon freier ärjtlicher Stebanblung unb 5Hente fann auch freie £ u i

unb Verpflegung in einer #eilanftalt gemährt werben, ©äcjrenb ber 3eit,

in welker ber Sierlefcte in ber #eilanftalt untergebracht ift, fietjt beffen Angehörigen 8

ein Anfprud) auf Unterftüfcung gegen ben Xräger ber Unfaltoerficherung ju 4
.

Auch fcf>on mährenb ber Äarenjjeit finb bie 3teruffigenoffenfd>aften jur Über--

na^me be* 4>eiloerf aljren* befugt (§ 76c be* 5U3.©.), ebenfo fönnen fie im

^ntereffe einer einheitlichen Durchführung be* ^eilocrfahren* nach Ablauf ber Äarenjjeit

bie ©eiterbehanblung be* «erlebten ber Äranlenfaffe übertragen (§ 11 ©.U.M.,
§ 14 2.U.M., § 9 Ö.U.SB.©., § 16 S.U.«.©.).

An ©teile ber «Rente fann im Gtnoerftänbni* mit bem berechtigten beffen Auf-

nahme in ein 3noalibenb,auä angeorbnet werben.

©egenüber ben öefugniffen ber Xräger ber SBerftdjerung in Anfefjung ber ärjt=

liehen 2teljanblung innerhalb ober außerhalb einer £>eilanftalt , welche eine wettgebenbe

SBerfügungBmacht über bie perfönlid)e Freiheit be* SJerficherten bebeuten, hat ba* ©efe*

jum ©ajufce be* Unteren 3$orfchriften mancherlei 2trt getroffen, ©o ift beftimmt, bafe

Verlebte, welche fid> in einem Äranfenhaufe befinben, währenb be« £>eiherfahren* nur

mit ihrer 3uftimmung in ein anbete* Äranfenhau* überführt werben bürfen. J)ie

ftimmung fann jeboch im Vorfalle erfefet werben burd) eine Anorbnung ber unteren

»erwaltungöbehörbe (§ 11 Abf. 3 ©.U.&.©., § 14 Abf. 3 2.U.SB.©., § 9 8.U.93.©.,

§ 16 Abf. 3 ©.U.93.©.). ferner ift nach ftänbiger SRethrfprechung bie SJornahme oon

Operationen ober Üiarlofen oon ber 3uftimmung Verlebten abhängig 5
.

7. Gine Ablöfung ber ^ahre«renten burch eine einmalige Äapitah
abfinbung ift ftatthaft bei Heineren Kenten, b. h- fola>en, welche 15 ober weniger

1 „^ilftoe" ift nidjt jdjon betienige, toeldpt für getoiffe rinielne 3.U-rtid)tungc:i, ternn au4
tcflelmä^ig , auf frembe ijüU angetriejen tft, jonbem nur brrjrnige, fflt brffen 3wtge bauernb eine

frembe VUbeitvftnft aanj ober bod) in cttjcblicljfm Umfang in ftnfpruä) grnommen torrbrn raufe,

j. *. ein «linber. 1899 u. 1936, «.91. 1902 6. 181 u. 468.
* $itfe 2)orfdmft betritt fiel) nid)t auf foldp Tväiie. in Denen ein ttnfpruch auf ihanlengelb

flehen bie Atanfenfafje ober ben Unternehmet gemctg § 12 «b(. 2 @.U.33.@. übertjaupt nic^t befleht,

j. JB. bei lanbnnttfcbaftlicben »tbeitem. ®efaj. 1854 u. 1881, «.fl. 1901 6. 363 u. 599.
8 Wucb bie Gtjrftau, bie ihre @be mit bem iüerlejjten etft nad) bem UnfaÜe eingegangen ift.

»efch. 1949, «.91. 1902, 6. 499.
* 8§ 22-24 ©.UJi).©., §§ 23-25 8.U.SD.®., § 9 »XJB.©., §§ 17-20 g.U.S.«. 3« **tgL

JBielefelbt, 3^ie ^eilbebanblung bet gegen Unfall unb 3n»alibität tctftdjerten ^etfonen in SDeutfd)=

lanb. «Berlin 1900
6 3u bergl. 9i.e. 1213, ».91. 1898, S. 159. Siteratur: (inbemann $r., 35ie 9iea)Wwir«ungen

bei «blebnung einer Operation, SBerlin 1893; «tnolbi, »et ©influfe bet «blebnung etner Opera«
tion feiten* bti förpetlic^ Setlefeten. Erlangen 1899.
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*ßrojent bcr bollrente betragen, femer bei Kenten auälänbifcher berechtigter, roeldje ihren

liöohnfifc im Tetttfdjen 3ieid>e aufgeben. 3n ^tben fallen tann bie Abfinbung nur mit

3ufttmmung be« berechtigten erfolgen ; im leereren galle erfolgt bie Abfinbung mit bem
breifachen betrag ber Sabjeörente, im erfteren Jatte ift eine „entfpredjenbe" flapitaljahlung

oorgefeljen l
. SJtit ber Abfinbung erlifcht ber 9tenienanfpruch , im galle einer befferung

ober berfdjlechterung be« 3uftanbe« be« beriefen finbet eine anberroeite SteftfaHung nicht

\tatt (§ 95 ©.U.b.©., § 101 S.U.b.©., § 37 Abf. 1 b.U.b.©., § 99 S.U.«.©.).
8. &nberungberberhältniffe. 2)ie fteftfteflung ber ßntfehäbigungen er*

folgt immer nur bis auf roeitere«. bei Eintritt einer roefentlichen beränberung ber

für bie e^^ftftcQung majjgebenben berhättntffe — b. h- bei (Eintritt einer roefentlichen

^Serfc^limmerung
, befferung ober SBieberljerfteflung be« beilegten, foroett biefe ber*

änberung auf ben Unfall jurücfjuführen ift* — tann eine anberroeite geftftellung ber

@ntfct)äbigung (Erhöhung, #erabfe$ung ober Aufhebung ber SRente) oorgenommen roerben.

innerhalb ber er neu o eu (fünf Jahre \, b. h. bio nach (Erreichung eine« geroiffen berharrungS*

juftanbe«, fmb bie beruf«genoffenfchaften felbft jur bornahme bcr anberroeitigen %t\U-

[teUung befugt, nach biefer 3c»t bebarf e« ber Sntf<hetbung be« SchiebSgericht«. gerner

ift noch fjeroorju^eben , ba& nach Ablauf einer geroiffen %xi\t (jroei 3a|re nach Stecht«*

traft ber erften JeftfteHung) anberroeite geftftellungen olme Sinoerftänbni« be« berechtigten

nur in Sroifcfcenräumen oon je einem 3ab>e ftatth>ft ftnb (§§ 88 ff. @.U.b.©., §§ 94 ff.

S.U.b.®., § 37 Abf. 1 b.U.b.©., §§ 92 ff. ©.U.b.©.).
II. 1. 2)ie ßntfchäbigungSanfprüche finb — oon einigen gefeftlichen Au«*

nahmen abgefeljen — grunbfäfclich unübertragbar (berbot ber 3«f|ion), un =

oerpfänbbar unb unpfänbbar. Aua) ift bie Aufrechnung mit folgen gorberungen

nur in fefjr befchränttem Umfange ftattt>aft. 3)ie ©elber foüen im öffentlichen ^ntcreffe

ihren ^werfen nicht entzogen roerben (§ 96 @.U.b.@., § 102 S.U.b.©., § 37 Abf. 1

S.U.b.©., § 100 ©.U.b.©.).

2. (Sin SHutjen ber ^Rentenzahlung ift oorgefabrieben : folange ber berechtigte eine

bie ©auer oon einem !Dionat überfteigenbe greiheitdftrafe oerbüfct
8

, folange ber berechtigte

Au«länber nicht im ^nlanbe feinen geroöhnlichen Aufenthalt hat * unb folange ber be*

rethtigte 3nlänber ftdj im Auslanbe aufhält unb e« oerabfäumt, ber beruf«genoffenfchaft

von feinem Aufenthaltsort Äenntnt« §u geben 6
(§ 94 @.U.b.©., § 100 2.U.b.@.,

§ 37 Abf. 1 b.U.b.©., § 98 e.U.b.©.).

3. 2)ie 6nt|chäbigungäanfprüche oerjahren in jroei 3«^«"/ wn bem Unfall ab

gerechnet. Gine Ausnahme befiehl nur bann , roenn eine neue golge bes Unfalls erft

fpäter bemerfbar geroorben ober ber berechtigte oon ber Anfpruchsoerfolgung burch aufcer*

halb feine« SSiUen« liegenbe berfjaltniffe abgehalten roorben ift. Aber auch in biefem

§au*e mufj bie Anmelbung innerhalb breier 9Monate beroirtt roorben fein. (Sntfprecbenbe bor*

fchriften gelten, roenn ber beriesle, für roelchen eine (Intfchäbigung feftgefteUt roorben roar,

infolge ber berlefcung oerftirbt. $)ie jroeijährige #rift beginnt fyitx mit bem Xobe«tage

an ju laufen (§§ 72 u. 92 ©.U.b.©., §§ 78 u. 98 fi.U.b.©., § 37 Abf. 1 b.U.b.©.,

§§ 77 u. 96 ©.U.b.©.).
III. 3"»n Schluffe ift noch au f e»nen $unft hinjuroeifen. 3)ie Unfalloerficherung«*

1 Tie Abfinbung bat ftetd in ber farm eine* berufungefäbigen SWrfjribä ju erfolgen. SDergl.

1939, 1902
( 6. 471.

3 Tcmjtufolgr tann ein Setlrfetet, welcher burd) ^Betriebsunfall ein %uge oerloren hat unb
hierffir eine iettrente Oon 33Vs *JJto,^nt brjieh: nid)t Erhöhung bet iRrnte oerlangen, »enn et fpäter

aufterholb be* Setriebä ober aui Uriachen, bie mit bem betriebe nid)t jufammenl)angen , auch fein

anbete« «ugc Oetliett. 1955. 1902, S. 560.
* Sie diente ift in biefem t^aUe brn Angehörigen ju übertoeifen.
4 Auch i n biefem falle tann bai Auhcn ber Kenten bued) Den Sunbeärat fiir gemiffe ftttny

gebiete unb für bie Angehörigen ioldjer Staaten, melcb> QSegenfeitigtett gemäbrlei^en, auägefchtoffcn

Werben. 0*fd)ehen burdj bie $cf#lüffe Oom 13. Cttober 1900, 29. 3uni 1901 unb 25. 3uni 1903.

3u oergl. A.*J{. 1900 6. 740. 1901 6. 450 unb 1903 S. 467.
f 3u oergl. bie beftimmungen be« 9teithe«i)erftcherung*amt* oom 5. 3uli 1901, 1901,

€. 451 ff.

50*

Digitized by Google



788 IV. öffentliche* Hedjt.

gefe$gebung bat nicht nur bic (Sntfchäbigung ber Unfälle, fonbem an* bic Verhütung
berfelben jum 3iele. (Sine ber wichtigften Aufgaben ber SerufSgenoffenfchaften ift bie

Unfafloerhütung. 2>iefe Unfalloerhütung erfolgt burch ßrlafe oon UnfaUoerhütungS*

oorfchriften
1 unb bie Überwachung ber betriebe burch bie te^nifc^en Aufftchtsbcamten

ber SerufSgenoffenfchaften (§§112 ff. ©.U.S.©., §§ 120 ff. 2.U.S.©., § 40 S.U.S.©.,

§§ 118 ff. S.U.».©.).

§ 14. $te Aufbringung Der »Uttel.

2)ie tttel, loeldje jur Durchführung ber Unfafloerficherung erforberlidj fmb,

werben oon ben Unternehmern, weisen bie pcrförtlicf>c Haftpflicht in ber ^auptfadr)e ab*

genommen ift
2
, allein

3 getragen.

Tic Aufbringung biefer Nüttel erfolgt im ^Regelfälle nach bem Urinjip ber

$ecf ung beS ^a^redbebarf S; nur in Ausnahmefällen finbet Äapitalbecf ung ftatt
4

.

1. $ie $ecfung beS ^UhreSbebarfS erfolgt mittelft Umlagen. Am ©<bluffe

eineä jeben Rechnungsjahre« toirb feftgefteHt , welcher Setrag in bem ocrfloffenen 3«h«
einfchlieftlid) ber SermaltungSfoften erforberlich mar, unb biefer wirb auf bie 3Ritglieber

ber SerufSgenoffenfchaft oerteilt (umgelegt). $>eSr)alb roirb biefeS ©nftem auch furjroeg

Umlageoerfahren genannt. 3>te naturgemäße ftolge biefeS Verfahrens ift baS aß*

mähliche Anwarfen ber Seiträge, bis ein SeharrungSjuftanb eingetreten ift
5
, unb baß

im Ser)arrungSjuftanbe bie bauernben Jahresbeiträge h°h« fein werben, als fte bei

Anwendung beS ÄapitalbecfungSfoftemS fein mürben.

$icfe nachteiligen folgen rocrben abgefchroächt burch bie Sorfdjriften über bie An*

fammlung oon erheblichen SteferoefonbS, beren Aufbringung bei allen SerufSgenoffen*

fchaften obligatorifa) ift. £>urch Serwenbung ber $infen wirb eine ^erabminberung ber

Seiträge im SeharrungSjuftanbe bewirft 6
.

$>ie Serechnung ber Seiträge unb beren Umlegung auf bie einjelnen ©enoffenfehafts*

mitglieber erfolgt einmal nach bem oon ben Serftcherten in ben einjelnen Setrieben oer=

bienten Söhnen unb ©ehältern, welche bie Unternehmer alljährlich nacbjumcifen fyaUn
1
,

jum anberen nach ber ©efährlichfeit ber einjelnen ©ewerbSjweige ober ArbeitStätigfeiten.

2>te Abftufung ber ©efährlichfeit erfolgt mittels ©ef ab,rentarif en 8
, welche auf ©runb

ftatiftifcher Ermittlungen aufgeteilt werben.

©.U.S.®. §§ 29—84, 2.U.S.®. §§ 34—87, ©.U.S.®. §§ 84—36.
9iad) bem lanbwirtfehaftlichen Unfalloerfid)erungSgefe$ erfolgt bie

SeitragSbercdmung, abgefeb>n oon ber ©efährlichfeit, regelmäßig nach bem abgefchäfcten

ArbeitSbebarf ber einjelnen Setriebe (anftatt nach ben wirflieh gejagten Söhnen unb

©ehältern) unb auSnahmSweife nach bem ©teuerfuß, b. h- burch 3uf<hläge ju ben

bireften ©taats= ober Äommunalfteuem , inSbefonbere ben ©runbfteuern (2.U.S.®.

§§ 51-58).

1 3u toergl. Süflematifcbe ttberftdjt ber Oon ben getoerblid)en SBerufSgenojfenfcbaften erlogene«

nnfaUöetbütungsöorfcbtiften. £crauegegeben t>on bem ÜJerbanb ber beutfeben *eruf*genofjenjO)aften
Berlin 1900.

* 3u öfrfll. unten § 25 3iff. II.

* xie Söerfieberten nebmen aDexbingS infofern teil, ali auä) bei Unfällen toäbrenb ber erften

13 SBuäjen bie Ärantem>erfid)erung einjutreten bat, ju beren ftoflen bie SJerficberten beijufteuern

boben. 3u öergl. oben § 8 3iff. 2.

* £• $oet>etIrin, Sie «ufbringung ber Wittel im 9tci^ö-Hnfaat>erfic^eTungSrfcf)t, «nnalen
bre leutfdien Meid}« 1900, 6. 1-74.

B
93ergl. aud) Sange, £te finanziellen ©runblagen ber beutfäen Unfatlöerficberung unb

tbre ratiotu-ac Umgeftaltung, »erlin (Iroftbel) 1903.
6 Uber bie ©röfee ber JRrfettoffonb« unb beren Ginflufe auf bie «g>6t>e ber Seiträge in jabl«t<

mäßigen Angaben bergl. 8aß«3abn o. a. O. 6. 250 u. 264.
1 SluänobmSroeife tönnen jur Süereinfacbung be* ßobnnacbmeifungdtoefen* bei Heineren »etrieben

^aufcbo lbeträge ober einbeitlicbe 3R inbeftbetträge eingeführt »erben, 8 30 «bf. 2 ©U
9 Uber bie Wetbobe, nacb »eldjen bie ©rfabrentarife aufjufteUen ftnb, f. ba$ 9täbm beimaß*

3abn ( o. a. O. 6. 105 ff. ßiteratur: Ä. ^artmann, ©efobrentariftoefen ber UnfoUwrficbe*
tung beS Teutleben 9<eicb*. »erlin 1900.
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2. Äapttalbetfung, b. h. Aufbringung beS ÄapitalroertS ber Kenten :c. midit

nur bee tatfäc^licr)en Sebarfö beS abgelaufenen Sletfmungöjahreä) ift für bie Tiefbau*
SJerufSgenoffenfchaft unb bie mit ber genannten 93eruf$genoffenfd)aft unb ben

12 2kugeroerfa=SJerufägenoffenföaften forote ber 2ee*?Jeruf3genoffenfd)aft oerbunbenen

f8erfia)erung8anft alten oorgefcfjrteben. @ä ^efdmli bie©, roeil für tue tiefbau*

&eruf$genoffenfd)aft roegen ber oie(facr) nur oorübergefjenben Watur ber bei ir)r oerftcherten

betriebe (man benle an grojje Äanalbauten) unb für bie Skrficherungdanftalten roegen

ber (Sigenartigleit ber SSerhältniffe ber bei biefer oerftcherten s^erfonen unb Arbeitätätigfeiten

baä einfachere Umlageoerfahren (b. Ij. Aufbringung bed 3a^tföbebarfä) nicht geeignet roar.

3ki ber Uief bau*©eruf ägenoffenfehaf t erfolgt bie Aufbringung ber für

bie Aapitalbedung erforberlichen ^Beiträge im 2öege ber Umlage auf bie einjelnen ®e=
noffenfchaftSmitglieber , inbem auf biefe naa) Ablauf etneä jeben ^Rechnungsjahres ber

Äapitalroert ber Kenten, roeld^e ber Serufögenoffenfdjaft in biefem 3eitraum
3ur Saft

fielen, einfdjliefjlid) ber SBerroaliungSfoften »c. oerteilt roirb (fog. Äapitalbedung§ =

oerfoberen im engeren Sinne) 1
.

©ei ben VerficherungSanft alten ber oben genannten SerufSgenoffenfhaften,

bei roeldjen ebenfalls Äapitalbecfung ftattfinbet, fommt roieberum ein anbcreS Verfahren

jur Anroenbung. 2)ae Kapital (einfchlieftfich ber Verroaltungotoften, Einlagen in bie

SReferoefonbS) roirb r)ier burcf> fefte, im oorauS nach oerftrfjerungStedjmfrfjen ©runbfäfcen

beregnete Beiträge (Prämien)« aufgebraßt (fog. Prämien oerfahren — SB.U.V.©.

§§ 25 ff., e.U.8.0. §§ 162 ff)».

§ 15. Xtanbigfcit unb «crfofire» bei Der Wcdjtööertoirflidjunß.

I. ®as ^unftc^ft bie Crganifation ber Unfalloerficherung anlangt, fo

finb neben ben 33eruf8genoffcnftf}aften ju nennen:

1. $ie 6d)iebSgerid)te für Arbeiteroerf id(>erung, roelrfje jur @nt*

Reibung oon föecbtäftreittgfeiten über @ntfchäbigung8anfprüche in jroeiter Jnftanj berufen

finb (in erjter ^nftanj entfeheiben befonbere ^eftftellungdorgane ber "Cerftd>erung8=

träger felbft) §§ 3— 10*. $ie Schiebögericbte für Arbeiteroerficherung finb für

bestimmte 33ejirfe gebilbet unb befteljen aus einem Vorfifcenben unb aus Seifigem

(Arbeitgebern unb Arbeitnehmern). $iefe StbiebSgeridjte finb jur (*ntf<hetbung oon

Streitigleiten auf bem (Siebiete ber Unfalloerficherung roie ber ^noalibenoerfuficrung

berufen, $ie 0erid)töb,altungsfoften werben auf bie 3noaliben=VerftchcrungSanftalten,

bie beteiligten Serufägenoffenfc&aften unb AuöführungSbehörben naß bem SJiafeftabe ber

auf bie einzelnen Versicherungsträger entfallenben Streitfacben oerteilt (£.©. § 10).

hieben biefen 3a)iebdgerid)ten beftehen noch für bie (Großbetriebe bei Bergbaus unb

unb ber (^ifenbacmoerroaltungen bie 3d)iebSgerid)te für bie fog. befonberen Maiion

einrißtungen beä ^noalibenoerfid)erungdgefe^e§ § 8 Abf. 1, §§ 8—11).
2. 5)aö 5Reich$ = Verficherung«amt, eine ^nftitution bc« Dteicbö, welcher als

3entra(beb
/
örbe bie ^Durchführung ber Unfall- unb ber ^noaltbenoerficberung obliegt

($.®. §§ 11—19)
5

. (5$ ha* feinen 3i$ in ©erlin unb befteht auö einem ^räfibenten,

jroei AbteilungSbireftoren, fecfjS 00m Vunbeärat erwählten UWitgliebem, ber erforberlichen

3ar)l oon Senataoorftyenben unb fonftigen ftänbigen ^iitgliebern im Hauptamt, aus einer

größeren 3ahl oon ritterlichen Veififcern im Webenamt unb aus Vertretern ber Arbeit»

1 Äapitalbecfuitgätartfe 1894, 6. 147 wgl. barüber oud) «.9t. 1899, 6. 308 unb
1900, ®. 425).

8 Ra oergt. bie neueften ^rämientarife: 91.91. 1902, @. 655 ff.

8 $aS Stöbere übrr bie eigenartige Siegelung biefer SöeThältniffe bei ben Sürrficherungeanualten

Orr 58ou'iöeruHgeni)ffenid)Qften einerfeit« unb bei ber 2Jerfuherung4an|talt bei ®ee*2ieruf$genof?en.

fdjaft anbeterfrit* f. bei Siofj-^aljn, ©. 104 ff. u. 257.

« liefe «djiebJgeric^te fiub feit bem 1. 3anuat 1901 in Söitffomleit. 3ur 3eit beflehm 124

im Heidjägebiet.
6 Dr. 3 a<h et im #anb»örtetbud) ber Stoot*wtfffnid)aften, h«au«gfgebcn oon Gonrab,

elfter, «ejii, ßoening. 2. «uf[. Vll 300 ff

.
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790 IV. Cf'ftitlirfjr* 'Hfd.it.

geber unb Arbeitnehmer l
, Die 2ätigfeit beS 9teidjS*3$erftcherungSamtS ift eine oerroaltenbe

(namentlich liegt ihm bic 9tuffid)t über bie SJerufSgenoffenfchaften ob) unb eine recb>

fpredjenbe. Die ledere Xätigfeit roirb ausgeübt burd> eine «Ihm hl oon Senaten.

Weben bem 5Reid|S«2$erficherungSamt befterjen in oerfdnebenen Staaten 1 2anbeS*
3$erfid)erungSämter, beren ©irffamfeit fid) auSfdjlie&lich auf biejenigen ©erufs*

genoffenfd>aften befdjränft , roeldje nur foldje betriebe umfaffen , beren Si$ im ©ebiete

beo betreffenben SunbeSftaateS belegen ift (#.©. §§ 21 u. 22).

3. Slufjer ben SdnebSgerichten unb bem SeidjS^erficherungSamt (bejro. ben 2anbeS=

93erfia)erungSämtern) nehmen an ber praftifdjen Durchführung ber Unfai-(unb aud) 3n*

Daliben )oerfidjerung bie ^Joftoerroaltungen teil. 3luf 3tnn>eifung ber ©en offen fdjafts»

oorftänbe erfolgt bie 2tuSjab,lung ber Unfattentfdjäbigungen burcb, bie überall im Deutfc&en

Äeidje, in allen nicht ganj unbebeutenben Crten beffnblichen ^oftanftalten. 9iach Slblauf

eines jeben Rechnungsjahres erfolgt bie Abrechnung jroifchen ben ^oftoerroaltungen unb

ben Prägern ber Unfafloerficherung. (Ein Änfpruct) auf 3mf*n für bie geleiftetcn $or-

fdjüffe ift ben iJJofroerroaltungen gegenüber ben Irägern ber UnfaHoerficherung nicht ge*

roährt (©.U.«.@. §§ 97 u. 98, 2.U.8.®. §§ 108 u. 104, S.U.«.©. § 37 SCbf. 1

unb e.U.3*.©. §§ 101 u. 102).

II. Der ©ang beS Verfahrens bei etreirigteiten über (EntfchäbigungSanfprüay

ift folgenbet 8
:

1. 3n erfter 3nftanj entfdjeiben nach einer polizeilichen Unfallunter*
fudjung unb nad) fonftigen eigenen (Ermittelungen bie ^eftftellungSorgane ber

öerufSgenoffenfdjaften ober fonftigen Irager ber SBerfidjerung. (GS fmb bieS entroeber

ber ©enoffenfa)aftS* ober ber SeftionSoorftanb ober aud) befonbere Äommiffionen.) ©ine

münblid)e 93err)anblung ift gefefclid) nicht oorgefetjen. Den beteiligten fmb aber bie

Unterlagen für bie bemnäd)ftige (Entfärbung (namentlich bie Ermittelungen über bie

fiofmoerijöltniffe , bie ärjtlidjen ©utad^ten) bebufs ©egeuerflärung mitzuteilen *. Die

(£ntfa)eibung erfolgt in ber gorm eines fd^riftlidjen SBefdjeibS, ber eine Rechtsmittel*

belejjrung (fog. SSerufSllaufel) enthalten mufe. Der ©efdjetb roirb rechtskräftig, roenn er

nicht innerhalb eines 3HonatS nad) ;->nücüunq mit ber Berufung angefochten roirb

(@.U.SB.@. §§ 63 ff., 2.U.8.®. §§ 70 ff., ».U.93.@. § 37, S.U.«.©. §§ 65 ff.).

2. 3n jroeiter ^nftanj entfdjeiben bie S di iebSgeridjte für Arbeiter*
oerfidjerung 5

. DaS Verfahren beruht in ber ^auptfadje auf ber taiferlidjen

Öerorbnung, betreffenb baS Verfahren oor ben Sd^iebSgeridb, tcn für
$lr bei t er oerfidjerung, com 22. Rooember 1900.

DaS Rechtsmittel ber Berufung ift binnen einem «Dfonat nadj ber ^ufteOung beS

Befc6,eibS bei bem SdjtebSgeridjt einbiegen. Die Jrift gilt als geroat)rt, roenn bie ©e=

rufungSfdjrift rechtzeitig bei einer anberen Behörbe ober einem ©enoffenfdjaftsorgan ein=

gegangen ift. (ES folgen ein Sdjriftroedjfel ber Parteien, oorbereitenbe Beweiserhebungen

'

unb fonftige Ermittelungen oor bem Dermin unb fobann biemünblicheBerbanblung
nor bem SdjiebSgericht. Die münbliche Berrjanblung beginnt mit einer Darftettung beS

Sad)= unb StreitftanbeS burd) ein ©eridjtSmitglteb (Berichterftatter), rooran fid) bie Aus-

führungen ber Parteien anfdjlte&en. Die Berljanblung enbigt mit einem Urteil ober aua>

«ergleidj ber Parteien, erforberlia)enfallS mit einem ©eroeiSbefchlufj. Die (inrf(heibung

1
9tlfo überall Sctciltgung brr Ärbcitrr an brr JRfdjtfprfdjuncj. aber auch in getoiffen ©Tfnitn

an ber Srrtt'ottung (j. SB. *ftfiftgunfl bei bem ßrlafe öon UnfoaMrbütungdöoridjriftfn unb bei t«n

iwltjetlicben llnfaüimtftluchungfn).
* *>n:imt, @acbfen, SBürttrmbrrg, SBabrn, Reffen, bie bribm 3RrcfIrnburg unb iKrufe'®«^.

3U oergl. bae %.\luxt bei Dr. fiafj, ^rojeferrcht in UnfaÜüerfid)erungefacbcn. Vedin 1900.
4 vin tterftof) grgrn birfc SOorfdjrift bilbtt einen n*eientltd)en Manuel bti er fahren*, weldjcr

bie höhere 3nftaiu jut äurürftoerwetfung ber gad>e an bie JBeruf«Qcnoflenichaft berechtigt. 3U öet9l-

».(S. 1923, 1902, S. 37a
* 3" aettiffen f5äÜen bie 6d)tebegerichte ber befonberen Äaffencinridjtungen. 3u öergl. oben

3«lf- I L
8 (*inc Sfleriiflidjtung jur »eeibigung ber 3eugen unb ©aebtoerftänbigen bertetjt ni$t (ju

öergl. <R.<&. 1940, 1902, ®. 474).
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3. Cubroig 2a§, atbeiteröfrfidjfrungSredjt. 791

wirb oerfünbet unb je eine Ausfertigung ben beteiligten jugeftellt. 35ie münbliche »er*

banblung ift öffentlich, baS »erfahren beruht auf bem ©runbfafce ber (Srforfchung

materieller ©ar)r^ett oon Amts roegen, ber ^rojefibetrieb liegt nach Hin legung ber 53e=

rufung in ben £änben beS ©erichtS, bie Gntfcheibung erfolgt nach freiem Grmeffen
beS Oicricfito. 2)aS ©ericht ift inbeffen, abgefehen oon ber Äoftenfrage, an bie Anträge

ber «Parteien gebunben (@.U.».©. §§ 76—79, S.U.».©. §§ 82—85, 33.11.93.©. § 37,

S.U.».®. §§ 80-83).

^m roeientltc^en biefelben »orfdjriften gelten für bie Srälle, in melden baS SchiebS*

geriet auf Antrag erftinftanjlich entfärbet (bei »eränberung ber »erhältniffe nach Ab=

lauf beS 3cirraume von 5 ^ab^ren) 1
.

3. 3n britter unb Iei\ ter ^intern, entleiben bie mit fieben üJlitgliebern be-

fehlen ReturSfenate beS Reid)S = »erficherungSamtS (bejro. bie SanbeS*

»erficherungSämter). ©egen bie @ntfcheibungen ber Sdnebsgerichte finbet baS Rechtsmittel

beS RefurfeS ftatt, aber nicht allgemein, fonbern nur in ben mistigeren ^ä^en.

Die Nachprüfung ber Sache erfolgt mdit nur nach tr)rer restlichen Seite (roie bei ber

Reoifion), fonbern auch nach ihrer tatsächlichen Seite tyin. GS tonnen neue Angriffs»

unb »erteibigungSmittel geltenb gemacht, auch neue Seroeisaufnahmen auf Antrag unb
ron Amts roegen oorgenommen roerben.

2)aS »erfahren grünbet fich in ber &auptfache auf bie taiferliche »erorbnung,

betr. ben ©efchäftSgang unb baS »erfahren beS ReichS*»erficherungSamt8, oom 19. Ottober

1900, unb ift ähnlich geftaltet roie baS »erfahren oor ben Scr)iebSgerichten für Arbeiter*

oerfidjerung (RefurSfrift oon einem ÜHonat, Schriftenroechfel ber Parteien, münbliche »er»

hanblung in öffentlicher Sifcung, Dfftjialoerfahren, Gntfcheibung nach freiem drmeffen,

®.U.».@. §§ 80 ff., S.U.».©. §§ 86 ff., ».U.».®. § 37, S.U.».©. §§ 84 ff.).

2öiH ein Senat in einer grunbfäfclichen Rechtsfrage oon einer früheren 6nt=

fcheibung beS Reichs- »erficherungSamtS abweichen, fo ift bie Sache jur ©ntfeheibung an

ben auS elf 3Ritgliebern beftehenben „Erweiterten Senat" 5U oerroeifen (#.®. § 17).

©in befonbereS abgefürjteS »erfahren ift oorgefehen, roenn ein jweifelloS

entfdjäbtgungSpflichtiger Unfall oorliegt unb eS fich nur um bie ßntfeheibung ber ^rage

banbelt, welche oon mehreren »erufsgenoffenfebaften haftet (®.U.».©. § 72 Abf. 2,

S.U.».®. § 79 Abf. 2, ».U.».@. § 37 Abf. 1).

Auch ift ein* »erteilung ber @ntfcf)äbigung für einen Unfall unter
mehrere »erufSgenoffenfcijaften bann juläffig, roenn bie unfatlbringenbe Xätig*

fett mehreren, ju oerfchiebenen »erufSgenoffenfchafien gehörenben »etrieben ju gute ge=

fommen ift (®.U.».@. § 85, S.U.».©. § 91, ».U.».@. § 37 Abf. I) 8
.

9tect)tSträftige »efcheibe unb Sntfcheibungen ber SdjiebSgerichte unb beS Reich*»

»erficherungSamtS (ber SanbeS*»erficherungSämter) fönnen im 2öege ber Söieberaufnahme

beS »erfafjrenS in ben engen ©renjen ber 3it>ilpro$efjorbnung §§ 578—591)

angegriffen roerben (®.U.».0. § 84, S.U.».®. § 90, ».U.».®. § 37 Abf. 1,

S.U.».©. § 88).

III. (Jnblia) ift noch SU erwähnen, baß eine georbnete »erroaltung auf bem ©ebiete

ber UnfaUoerficherung burch Strafoorfchriften mancherlei Art (frimineHe,

DrbnungS= unb ßrefutionSftrafen) fichergeftellt roorben ift
4
.

1 3u oergl. oben § 18 3iff. I 8.
9 einfachen Soeben — ttrie oerfpätete unb unjuläjfige ftefurfe — werben in ber SBejefeung oon

nur 3 SJlitaltebern erlebtat.
8 Stäbere* über bad ©ett e ilungiöe rfatjten »ergl. «RS. 1938 u. 1960, M.9t. 1902,

6. 469 u. 649.
4 3u Bergt. Wäbere* Dr. Safe, ©traftedjt btx $eruf$genoffenfd)aften nad) ben Unfallüerfidje.

30. $mi 1900. Berlin (3. «uttentag) 1901.
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prittft JlBföititt: änvattotnvaflQexunQ.

1. Medjtöoue De für bod 9t«jfrt bft 3nbaltbenbetfid)erung ift bo* 3nbalibenbetftcbefung«gefe>
bom 18. 3ult 1899 in bft friffunfl bft $etanntmad)ung bti Äeidjafanjlet« bom 19. 3uti 1899.

Siefeä ©cfefe iß an bte ©teile be* ftüfritn Qh)t$ti, bett. bie 3nbaltbitäW« unb «[tft#t.etftcbrruna,

bom ^22. 3unt 1889 ßttteten unb ift in bft £auptfad>e feit bem 1. 3anuat 1900 in Ätaft (§ 194

>
$et ©eltungäbeteid) bti Snbaltbenbetftdjetungagefc&rt erfttffft fid& auf ba* ©fbift bti £rutfa)en

$eidb> (einfrfjlirfeltd) ßelgolanb*), abet au*fd)liefelid) bft Kolonien unb 6d)ufca.fMete.

2. Üiteratur: Mufeet bft oben 6. 765 natfaetmefenen , baä gefamte ?lrbfttrtöctutftftung*tfd)t

umfafffnbfn Sitrtatut ftnb in etmälnien: gto&e Äommentate jutn ®ffcfc bon 3ffnbatt unb
Spiflljaqfn, 2. t«fL «ftlin 1903; «. iffifpmann, SBftlin 1901; @fbl>atb unb $üttmann,
2. «ufl., »Itenbutg 1901; i'anbmann unb »afp, 2. ÄmfU bfatbfitet bon 3- GJta&mann,
Wänden 1900.

Älfinftt Stuägabcn bon ©fbtjarb unb iüttmann, Hltfnbutg 1900; Ä. Söfpmann,
»etlin 1900; 5. fcoffmann, 2. Xufl., SBetlin 1900; betfflbe in P. JBtaudjttfd) Setwaltung*
gejefcen Sb. 6; M.ftteunb, SBftlin 1900; b. SBoebtfe, 9. Sufl., «ftlin 1902: be tf f Ibf im £anb.
todttrtbueb, bft etaatäwifffnfdjaftfn öon Gontab, Giftet, 2t%ii unb ßofntng. 2. »uff., IV
1360 ff. (1900).

Sonftifle Sdjrifitn: Ii et bei, Gntfd>tibungfn bti SRtidb>93ftftd)ftung*amtt unb 9ificb>gtridjt*

auf btm ©fbittf btt 3m>olibfntoftfid)fiung, 2. Äufl., ©iefjen 1903 (ftudxsbetgetfdje Sammlung):
»ppeliu« unb Eüttmann, Do« »etfabten bot bfn Scfyebägetidjten ic, 8. «ufl., «Itenbutg 1901.

8etlf$rift: 3)if 3„balibitat#. unb «ItetSDerftefctung im Irutfdjen «eidje, TOainj.

§ 16. 3nt>a(iMtät unb Hilter.

2)ic ^noalibenoerfi^crung l)at bic Aufgabe, bie Arbeiter unb bie tb,nen in

fokaler ober toirtföaftltdjer 93eaieb,ung nabefte&enben ^erfonen gegen bie roirtfd)aftlt(b«i

9tad)tetle ber ^noalibität unb beS Alters ju oerfidjern. (Gegenüber ber 3noalibenoerftd>erung

nimmt bie 2tlterS»erfid;erung nur eine oerbältntSmäfeig untergeorbnete (Stellung ein. 2)a*

(jet erflärt ftclj aud) bie neuerbingS oorgenommene oereinfadjte 33egeid)nung beS ©efe^efi.

1. ^noalibität im «Sinne beS ©efe^cs liegt cor, wenn bie (JrrocrbSfäfiigtett

beS SSerfidjerten infolge oon Alter, itrantyeit ober ©ebredjen 2 bauernb auf roeniger als

ein drittel fjerabgefefct ift (3.$$.©. § 15 2Ibf. 2 in Serbinbung mit § 5 Abf. 4). $teS

ift bann anjuneljmen , toenn ber SBerficberte nid)t meljr im ftanbe ift, burdj eine feinen

Gräften unb Jä^igfeiten entfpredjenbe Jättgfeit, bie ifmt unter billiger ©erfitffidjtigung,

feiner AuSbtlbung unb feines bisherigen Berufs augemutet werben fann, ein drittel

beSjemgen ju erroerben, mai törperlicr) unb geiftig gefunbe ^erfonen berfelben Vi rt mit

äfjnliciHT Sluäbtlbung in berfelben ©egenb Duvcfi Arbeit )u oerbienen pflegen. Tic 3n*

oalibität im ©inne beö 3n"al^ c»ocrft(^erung8gefe$eö beeft fia) alfo md>t mit bem 33e=

qriff ber „oöHigen ßrroerböunfä^igfctt" , ferner nic^t mit bem SJegriffe ber @rroerb4^

unfä^igteit auf bem (Bebtet t ber UnfaQoerfiä^erung (ju oergl. oben § 13 3«f r I M atll
'

r

aud> nit^t mit bem für baö ©ebiet ber Äranfenoerfid)erung mafegebenben ©egriffe ber

fog. „©erufäinoalibität".

3lbgefe()en oon ber bauernben ^noalibitöt wirb bie ^noaltbenrente aber au$

im fiaüe einer länger alö ein tjalbeö (26 2Bo<b>n) bauernben ^noalibität geroa^rt

— fog. Äranfenrente § 16).

2. Altersrente erhalten ol)ne 3lücffi^t auf Grroerbäunfa^igfcit biejenigen S3er=

fieberten, meldte baä 70. 2ebenäjabr ooUcnbet b,aben. $ie Altersrente bebeutet bab,er

nur einen 3uf^u& 8U Dcm SJcrbienfte alter ^erfonen, roeld^er bie Schonung ber no<$

oor^anbenen Ärbeitsfraft ermöglidjt. SBerbcn biefe ^erfonen inoalibe, fo tommt bte

©eroö^rung ber in ber Segel beeren ^noalibenrente in Jrage (3.35.©. § 48 »bf. 3).

1
91 blutjungen: 3.SÜ.0. = 3nbalibenüetrid)ftung*gffeh.

3u berQL Statifttl übet bie ürfadjen bet Snbaltbität in bem »fibeft au bfn KSt vom

3at)te 1898, f. bottfelbft aurf) S. 329.

Digitized by Google



3. Subtoig 2afj, Ärbeiteroerftdjerungärcdjt. 793

§ 17. $ie Serfid&erten.

L $)er flreiä ber 3?erftd)erten umfafct
1 traft ©efetjeö:

1. 2lHc Arbeiter, ©efnlfen, ©efellen, Sehrlinge, SDienftboten unb ^krfonen ber

ed)iffäbefafcungen
9
, reelle baä 16. Sebenäjahr ooHenbet ^aben, ob>e 9tüdfid)t auf bic

£öhe be$ Sohne* 8
;

2. alle Setriebä&eamten (2öerfmeifter unb ^Tedmifer), £>anblungägef)ilfen unb *2ehr=

linge 4
, 2lngefteHten, fowie 2et)rer unb ßrjieher, foweit iljr 3ahre8arbettäoerbienft 2000 Warf

nid)t überftetgt.

^erfonen, weld)e unentgeltlich ober nur gegen freien Unterhalt befd>äftigt werben,

unterliegen nid)t ber SSerftäjerungäpflidjt.

2)ie Untertreibung jwifchen unfelbftanbigen 2 o t) n arbeitern unb felbftänbigen

(SJewerbetreibenben, welche einen Unternehmer gewinn erjielen, ift oft fcfjr fct)wtertg.

Gin ÜKerfmal für ben Lohnarbeiter bilbet bie perfönlidje (nirfit nur roirtfc^aftlic^e) 316=

hängiglett, mafjgebenb ift weniger bie recr)tlicr)e unb formale al« bie tatfädjlidje unb wirt*

f^aftliaje ©eftaltung ber SBerhaltniffe.

2)er 33 un betrat ift befugt, bie SierftaVrungäpflidjt auf flleinuntemetnner unb
bic |>auegewerbetretbenben 5 auSjubehnen (3.93.©. § 2).

II. Sieben ber 3$erfia)erungöpflid)t fteht bie freiwillige SJerfidjerung* (9Ser*

ftcherungSrecht im fubjeltioen ©inne 9 14). 35ie freiwiOige SSerftcberung ift entweber

freiwillige Selbftoerfidjerung ober freiwillige SBeiteroerfia^erung. 2)ie frei«

willige <2e Ibfto er fi d>erung ift ben oben bezeichneten 93etriebäbeamten, Singefteliten *c.,

beren ^ahreSoerbienft mehr alä 2000, aber nicht über 3000 9Jtarf beträgt, Kleingewerbe*

treibenben unb nicht oerfi^crungSpfli^tigcn §auägemerbetreibenben, ferner <Üerfonen, welche

nur gegen freien Unterhalt bcfdjäfttgt werben ober nur oorübergeljenb ©ienftleiftungen

oerrichten unb bedhalb 7 bem SSerftcherungäjwange nicht unterliegen, geftattet. 5Borau8=

fetjung ift ein 2tltcr oon nid)t mehr ald 40 3«hrcn - ®K fteinriHige 5EB eitert) erfidjerung
(b. *)• freiwillige Jortfc^ung ober Erneuerung beS Serficherungsoerhältniffe«) ift folgen

^Serfonen erlaubt, welche au3 bem bie ikrftd>mingSpflia)t begrünbenben 2lrbeitdoerhältnt8

au$fa)eiben. (Sine $efä)ränlung iHnjtdjtlid) beä 3tlterö finbet r)icr nicht ftatt.

III. Ausgenommen oon ber 3$erftcherungapflid)t fmb gewiffe Staffen oon $er=

fönen: bereits inoalibe ^Jerfonen; 'JJerfonen beS ©olbatenftanbeS ; Geichs-, 6taat8= unb
Stommunalbeamte 8

, fowie Scfjrer unb Erjieher an öffentlichen Sdjulen unb Slnftalten,

wenn fte Slnmartfchaft auf ^Ruhegehalt im Ultnbeftbetrage ber ^noalibenrente (116 Tit.)

haben, ober folange fte 3ur Sluäbilbung für ihren tünftigen SBeruf befct>äftigt werben, unb

enblich ^erfonen, bie Unterricht gegen Entgelt erteilen, fofern bies wärjrenb ihrer wiffen=

fchaftlichen 2Iuöbilbung für ihren fünftigen SebenSberuf geflieht (3.$.©. § 5).

ferner fann ber 93unbe8rat ©eftimmungen barüber erlaffen, inwieweit oor =

übergehenbe 3)ienftleiftungen als »erftcherungS Pflichtige Skfchaftigung nidjt an=

1 3u,oerfll. Anleitung be* 9teid)S.iüetficb.trunaöainto oom 19. Sejember 1899, %>% 1900,

6. 277 ff. Übet bie Wacliwätunoen bejügl. ber 3ab,l ber 33erfid)erten üergl. 2afj u. Ä lehntet
a. a. 0. 6. 105; ferner Dr. £>. flJtetjer, £te nad) bem 3noalibent>ertid)eruuflägeieif üertidjerung«--

pfli^tiae SBeöölferunfj, JBerltn 1902 (Sonberabbrud an* ber »rb.^iöerf. 1902 8. 105 ff.).

Der Sthiffötühr'r faQt unter bie 0 »ff- 2 erwähnten iWrfonen.
8 ^eflimtnte betriebe fmb alfo nidjt genannt; bat)" fet)U auf bem (bebiete ber 3noa(iben:

öetftd)erunc4 ber Segtiff ber „öerfidjetten betriebe". £ie cjenannlcn ^erfonen finb batjer berpdjert,

m5aen fte in ber 3nbuftrie ober int #anbel, im ^anbwert, in brr l'anbttnrtjdjaft ober Jg)ou«wirtfa)aft

u. f. tr. fcefd)äftiat tverben.
4 ftufjer Slpott)cfcn^eb,tlien unb »Sebrlingen.
* <£Ma)eb>n burd) bie !Bctonntmad)unQm be» SReidjötanUere oom 16. ^.jember 1891, 1. yhx.\

1894 unb 9. 9iooember 1895, bejüalid) ber «etterbetreibenben ber 2abaffabrttation unb eine* letle«

ber lestilinbuftrie 1891 £. 395, 1894 6. 324 u. 1895 S, 452).

• 9t. ^affarfle, frettpiflifle Herfidjcrunci nadj bem 3.9J.«., Äönicj«ber(j 1903.
7 3u oergL unten 3iff. III «b|. 2.
8 Xenfelben finb bie «naeftetlten ber ajerfidjerunflianftalten unb befonbeten flaffroeinriajtungen

<jleta)gefleat (3.^.©. § 5 «bf. 2).
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794 IV. Öffentlich Necbt

3ufet)en finb (3.B.®. § 4 3tbf. I) 1
, unb ferner, baji Auelänbern, welchen ber Sluf*

enthalt im ^nlanbe nur für eine beftimmte SJauer behörblicf) geftattet ift, unb bte nad)

Ablauf bicfer 3ett in baä Auölanb gurücffe^ren müften, ber Berfuherungfcpflicht nicht

unterliegen

IV. Gnbltcf) tennt baS ©efefc aua) Befreiungen einzelner ^Jerfonen. So tonnen j. B.

70 jährige ^Serfonen »erlangen, oon ber Berftcherung entbunben ju werben, $ie Be-

freiungen erfolgen auf Antrag burcf) @ntfchetbung ber unteren BerwaltungSbehörbe,

gegen welche bie 5öcfcf>rocrbe an bie oorgefefcte Befjörbe gegeben ift. 35er ßreiS ber *ßer*

fönen, auf reelle biefe Beftimmung Anmenbung ftnbet, ift burct) ba8 ©cfefc genau be=

grenjt (3.B-®. §§ 6 unb 7).

§ 18. Sie Irägcr ber Üterfictjerung.

1. Berftcherer (Präger ber Berf icher ung) finb bie Berf id&er ungä-
anftalten unb für bte ©rofjbetriebe ber (Stfenbat)n= unb Bergbauoerwaltungen bie

„befonberen Äaffeneinriajtungen" (^enftonätaffen). ©egenwärtig beftehen im

Dcutirficit ^Hetc^e 31 Berftcherungöanftalten, oon benen jebe tbren befonberen Bejtrt bat,

unb 9 befonbere Äaffenetnrichtungen (3.B.®. §§ 8—13, 65—102, 173, 174). @ine

weitere folctje Äaffeneinrtcfitung !ann unter getoiffen Bebtngungen oon ber See*Beruf>-

genoffenfajaft gegrünbet werben (3.B.®. 5; 11).

2. Tic Berficherungöanftalten finb Rörperfhaften öffentlichen fechte unb bcfi$en

föechtäperfön lief) feit, b. f). fic fönnen unter if)rem tarnen 9tecf)te erwerben unb Ber*

binbltchfeiten eingeben, oor ©ericht flogen unb oerflagt werben. 3t)ren ©laubigem
haftet baS AnftaltSoermögen.

$ie Verwaltung ber Berficherungöanftalt wirb oon bem ©runbfa$ ber Selbft*

oerwaltung beherrfcfjt. Sie erfolgt nad) Maßgabe autonomer Safcungen (Statuten),

welche $u ihrer ©ültigfeit ber ©enehmigung bes fteicb>(£anbe«)»Berftcherungäamtö be=

bürfen. $ie Organe ber Berftcherungäanftalten beftehen in bem Borftanb (welcher

aud öffentlichen Beamten unb Vertretern ber Arbeitgeber unb ber Bereicherten jufammen*

gefegt ift) unb bem Ausfluß, welcher aud mtnbeftenä je fünf gewählten Vertretern

ber Arbeitgeber unb Besicherten befteht. Sieben biefen Crganen finb nod) bte Kenten-
ft eilen, welche behufs S&ahrnehmung eine« großen leilö ber fonft ben unteren Ber*

maltunaSbehörben jugewiefenen ©efdfäfte errichtet werben tonnen, unb ferner bei ben-

jenigen Anftalten, in beren Bejirf baä (Sinjugäoerfahren befteht, bie mit ber (Einziehung

ber Beiträge beauftragten Stellen, namentlich etwaige befonbere £ebeft eilen, ju er=

wähnen. $er Borftanb füfjrt bie laufenben ©efdjäfte, bem AuSfdniß finb bie wichtigeren

Berwaltung§gefa)äfte i\. B. ffiahl ber nicb>beamteten Borftanbgtnttgliebcr unb Schieb**

gerichtäbeiftjjer, Jcftftellung beä ©täte, Prüfung ber ^ab,reärea;nung :c.) oorbeljalten, unb-

er hat bte ©efchäftsfüfjrung beä Borftanbe« 3U überwachen.

1 Itt SBunbesrat fjat berartige Stimmungen erlaffen- Sine 3ufammrnfoffung oller birfer

iBeftimmungen ift in ber $Wanntmad)img bom 27. Sejember 1899 entölten 1900 6. 181).

$er £>auptgrunbjafe ift folgenber: SBorübergebmbr Xienftleiftungen finb bann unoerfiebert,

1. Wenn fte oon ^erfonen, bte berujämäßig ßob,narbeit überhaupt nidjt berridjten,

a) nur gelegen tlia),
b) jumr in regelmäßiger SMeberfebj, aber nur nebenher unb gegen ein geringfügige* Gnt»

gelt, welche* für bie Sauer ber S*rfd)äftigung 3um Sebcnäunterbalte nicht auireicbt unb
ju ben für biefe 3"* J" jablenben SBeiträgm nicfjt in entfpred)fnbem SJertjältmffe fteht,

berriebtet Werben,

2. wenn pe bon folchen SBeruf ia rbeiter n, bie in einem regelmäßigen, bie 9}erftd)erung«pflicbt

begrünbenben Arbeit*, ober lienftberhältniffe ju einem beftimmten »rbettgeber fteben, otnte Unter»
bredjung biefe* fflerhältniffe* bei onberen Arbeitgebern nebenher (fei ei nur gelegentlich jur

Äu«h«lff# fei ti regelmäßig) berridjtet werben.
3 IBon biefer SBefugnie hat ber $unbe*rat bureb 8efchluß bom 21. gfebruar 1901 gegenüber

polnifchen Urb eitern rufftfdjer unb öfterreicbifdjeT ©taatiangehörigfeit Webrauch gemaebt, fofern

biefe »rbeiter in inlänbifchen lanb. ober forftwirtfdjaftlichen betrieben ober Webenbetrteben befa>Sftigt

werben (fientralblatt für ba* leutfdje 9teid) 6. 78).

Digitized by Google



3. ßubtoig Cafj, Ät6fitfrbftfi^etung8tfd)t. 795

£ie 9luffid)t über bie SBerftdjerungäanftalten ffifjrt baS 9teitf;3:$Berfid)crungSamt

{beim, bie 2anbe8*3$erftd;erung8ämter).

8. Sdjliefclid) ift nod) fjeroorguljeben, bajj burd; Vereinbarung mehrerer 2kr=

fidjerungSanftalten eine gemeinfame Übernahme ber Saften ftattfjaft ift (StüdoerfidjerungS*

oerbänbe).

§ 19. 3)ie Seiftttngen ber Sn&ttlibenberfidjerunö.

$te Seiftungen, meltfje bie 93erfi(§erung8träger ju geroäf>ren Ijaben (3.93.©.

§§ 15—26, 28, 29, 34—56), finb folgenbe:

I. Snoalibcnrentc. (Sine ^wolibenrente toirb bei bauernber ober länger als

ein ^albeö 3a&r anbauember ^noalibität gewahrt. 35ic für baS ©ebiet ber Unfall*

oerftdjerung erörterten $?orfdjriften über ben 3tuSfd>lufj unb bie Sßerfagung ber SRente

im Jolle ber oorfä$lia)en Herbeiführung beS Unfalls 1
beftefjen in g(eia)er 2Bctfc auf bem

©e6iete ber 3noalibcn t>erfic^crung . 35er änfprudj auf 3m>olibenrente fe^t (abgefeljen

oon ber Setftung oon Beiträgen) bie ^urürflegung einer Söartejeit oorauS. $iefe

fßartejeit roirb nadj 93citragSrood>en beredinet unb beträgt 200 SJeitragSroodjen,
roenn minbeftenS 100 Seiträge auf ©runb ber 9Serfidjerung8pflid)t geleiftet toorben finb;

anbernfatlS 500 ©eitragSroodjen. Söäfjrenb ber ©artejeit Ijat ber $$erftd>erte eine „%n=
roartfd;aft" <*"T bie Seiftungen für ben ftaU beS eintritt fämtliajer 33orauSfefcungen für

ben 2Infpru<$ auf SRente. $ie Slnruartfc^aft erlifdjt, roenn toäfjrenb jroeier ^a^re nad)

bem auf ber Duittunaöfarte oerjeidmeten SluefteHungStage ntdjt minbeftenS 20 (bei ©elbft*

oerftdjerung unb tl)rer Jortfe^ung 40) 33eitrag8rood)en jurüdgelegt roorben finb. 5E>tc

änroartfajaft lebt unter geroiffen VorauSfefcungen roieber auf. 2US SeitragSjeiten gelten

aud; bie Reiten befdjeinigter Äranlljeiten unb militärifdjer $ienftletftungen (fog. @rfafc =

t a t f a <f) e n).

3)ie ^noalibenrente Befielt

:

1. aus bem 5Reidj33ufd>ujj, b. fj. einem ,3ufdjuffe aus ber SReidjSfaffe für jebe

ffiente, in £öf)e oon 50 9Rarf;

2. aus einem ©runbbetrage melier beträgt in

So^nflaffe I (SJerfidjerte mit einem ^afireSoerbienft bis ju 350 3M.): 60 SRI.

n ( „ oon 350— 550 „ ): 70 „

HI ( ., „ „ „ „ 550— 850 „ ): 80 „

• IV ( „ „ 850—1150 „ ): 90 „

V ( „ über 1150 „ ): 100 „

3)er Seredmung bes ©runbbetrageS finb in allen fallen 500 33eitragSrood)en §u

©runbe $u legen. Sinb weniger naajgeroiefen, fo finb für bie fef)lenben 2öod;en ©ei=

träge ber erften Solmttaffe einjufteüen, finb meljr naajgeroiefen, fo finb bie 500 Beiträge

ber f)öd)ften 2of)nflaffe einjuftellen. Äommen für biefe 500 ©odjen oerfa)iebcne Soljn*

flaffen in SJetradjt, fo ift ber 35urdjfd;nitt ber biefen 33ettragSrood>en entfpredjenben

©runbbeträge einjufteuen

;

8. aus einem ©teigerungSfafc, b. b,. einer ©r^ung beS ©runbbetrageS,

melier für jebe einzelne »eitragStoodje beträgt in

Sofmflaffe I: 3 Pfennig,
n: 6

„ HI: 8 „

IV: 10

V: 12 „

%üx bie 3eiten befdjeinigter ßranffjeiten unb militärifajer 35ienftleiftungen ift ber

©teigerung8fa$ ber jroeiten Solmllaffe in bie $erea)nung einstellen.

1 3u Oetfll. oben § 10 3iff. 3, 6. 781 u. 782.
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Die brei Beftanbteile jufammcnQcrc^nci ergeben ben 3<*h ri^betrag ber 3n*

oalibenrente l
.

Die ^noalibenrente ift oon bem läge an ju leiften, an welchem bie ^noalibität

eingetreten ift. Der ^citpunft ift in ber dntfeheibung feftjuftelien. AnbernfallS ift ber

Üag ber Antragfteüung mafegebenb. %üx 3«t«t, roeldfe beim Eingänge beS Antrag*

länger als ein ^ab,r jurüefliegen , roirb bie Rente nicht gewährt. 3>ie Snoalibenrcnte

enbigt mit bem -tobe beS Besicherten (fte ift alfo ßeibrente) ober auch burdj ßnh
Ziehung ber Rente, roeldje erfolgt, wenn ber Rentenempfänger roieber et nurbefähig roirb.

Die Rentenzahlung fann femer burch eine Äapitaljafjlung abgelöft roerben.

2)ie3 ift ftatthaft bei AuSlänbern, bie ihren ©olmfifc im Deutzen Reitze aufgeben,

unb äroar mit bem breifachen betrage ber 3a^eSrente 8
.

DaS Rubren ber Rentenzahlung tritt in einigen oon bem ©efe$ oorgefeljenen

fällen ein. (Sinmal, roie auf bem ©ebiete ber Unfattoerficherung , im $aHe ber 8er=

büfjung einer längeren ftretheitSftrafe unb bei Aufenthalt im AuSlanbe 8
, fobann in

benjenigen fiäüen, in roeldjen ber Berechtigte eine Unfallrente, ^J3enfion ober ©artegelb

bezieht. !^n ben (enteren fällen ruht baS Recht auf Rente, folange unb foroeit bie w
bachten Bezüge unb bie IJnoalibenrente ben 7Va fachen ©runbbetrag ber 3m>alibenrente

(b. i. 450-750 m.) überfteigen (zu ogl. auch unten § 24 3»ff- 3).

II. Die Altersrente befteht:

1. aus einem ReiajSzufchufj oon 50 3Harf für jebe Rente;

2. au« einem oon ben BerficherungSträgern aufjubringenben Seile, rod^er beträgt in

i'ohnflaffe I 60 3R!.

II 90 „

HI 120 .

IV 150 „

V 180 „

kommen oerfchiebene Vioimflaffen in Betracht, fo ift ber Durchschnitt ju gewähren.

<5inb mehr als 1200 BeitragSroocben nadjgeroiefen , fo fmb für bie Berechnung bie

1200 Beiträge ber hofften Solmtlaffen mafjgebenb.

Die 28 a r t e g ei t für bie Altersrente beträgt 1200 BeitragSroochen (etwa 80 Jahre)
4

.

Die Rente ift früheftenS oon bem erften Jage bes 71. Lebensjahres an ui zahlen.

Auch tytx roirb für -Seiten, bie länger als ein %a\)v oor bem Antrag zurücfliegen , eine

Rente nicht gemährt.

3m übrigen gelten für bie Altersrente bie gleiten Borfdriften roie für bie 3«-

oalibenrentcn.

III. 3n geroiffen JyäHen, roenn ber BerficherungSfall nicht eingetreten ift ober ni<ht

eintritt, ftnb Anfprüdje auf Rüder ftattung eines Seiles (ber #älftc) bet

Beiträge gegeben (J.B.Ö. §§ 42—44). Derartige BeitragSerftattungen finben ftatt

bei Berjjeiratung roeiblicher Besicherter, bei binreidienber ftürforge burch bie Unfall*

1 ^eifpiel: ßat ein Söerfidjerter bi* jum Eintritt ber 3nöalibität 1000 Söodjen in folfirabtt

Seth jurücfgelegt: 250 SBodjen in Xfo^nflaffc 1, 100 lochen ol* golbat, 250 äDodjrn in Sobnflaffel,

200 OBochfn in Vorjntlnfff IV, 50 Söodjen att Äranter unb 150 2Bocben in «otjnfloffe III, fo be»

rechnet fid) feine 5Hente roie folgt:

1. 9Jfirh<*anfd)u& 50 SJlf..

2. ©runbbrtrag : 200 x 00 + 150x 80 + 150 x 70 Wf. = 40500 «DK.

geteilt burd) 500 = 81 .

3. Steigerung : 200 x 10 + 150 x 8 + 150 x 6 + 500 x 8 ~ ™ .

jufammen 187 9)1 f.

* 2>er 3}unbe«rat tonn biefe SBorfäjrift für ©renjgebtete unb im ÖraHe ber ©egenfeittgfeit ffir

bie «ngebörigen auswärtiger Staaten aufeer Äraft fefeen (39J.©. § 26).

* \Hurt; t)iet tann ber 3}unbe$rat bie 3)orfd)rift für geroiffe Wreujgebictc unb im pfade ber

©egenfeitigteit jju ©unften oudirörtiger Staaten aufcer SOJirffamfeit Hen. 5ie* ift geicfygen burd)

ben je^t maftgetenben iBefchlufj 00m 13. Oftober 1900, 91.9t. 1900 ©. 740.
* «ejüglid) ber Übergangejeit ju üergl. §§ 189—193 be* ©efefee«.
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3. ßubteig Sajj, «ibeitciDcrfichcrungerccbt. 797

»erftcherung für folche SBcrftc^crtc, meiere infolge eincö Unfalls bauernb inoalibe geworben

fmb 1
, unb enblidj bei bem $obe beä Serftchcrten cor Sintritt beö SerftcherungäfaHe8.

3m lederen %aüt ftef)t ber Slnfprud) ber SBitroe (unter Umftänben bem 2Sitrocr) unb
ben ßinbern unter 15 %at)xen ju.

Sorauöfefcung ift bie Erfüllung einer SBartejeit oon minbeftenä 200 Seitragä*

rooojen. $ie (Srftattungäanfprüche unterliegen fämtlicb, einer furjen Serjährung (oon einem
bejro. jroci fahren)-

IV. ßine ber roidjtigften 9lebenleiftungen, beren ©eroät)rung bem Gsrmefjen

ber SerficherungSanjtalten überladen ift, ift bie Übernahme eine« georbneten #eil =

oerfab^renS 9
. $ie Kröger ber Serficfjerung fönnen ein ^eiloerfahren anorbnen,

rcelßeö einmal ben ^roeef oerfolgt, ben (Eintritt ber ^noalibität abjuroenben
(§ 18 beö ©ef.), jum anberen, ben bereits im Sefifce ber ^Jnoalibenrente befmblidjen

$erfonen bie (Srroerböfähigfeit roieber ju oerf^affen (§ 47 »bf. 2 be« ©ef.).

3ft bad £eiloerfah>en rechtmäßig angeorbnet, fo fmb bie Serficherten oerpflichtet,

firf) biefem ju unterbieten. 3Bät)renb ber Unterbringung beö ©rfranften in einer $e\U
anftalt fteht beffen Angehörigen, beren Unterhalt er auä feinem StrbeitSoerbienfte beftritten

hat, ein UnterftüfcungSanfpruch ju (3.$.©. § 18 3lbf. 4, § 47 2tbf. 2).

2)ie Serfid>erung3anftalten fönnen in geeigneten ftäUen bie £eilbeb>nblung auch

ben Äranfenfaffen übertragen Q.S.®. §§ 19, 20, 47 2lbf. 2).

V. 35te .^ahluna ber Kenten erfolgt oorfchufjroeife bur(h bie ^Joftanftalten, welche

auf 2lnroeifung ber Serficherungäanftalten allmonatlich bie fälligen Slentenbeträge an bie

Empfänger auSjahlen (3.S.®. § 123). $ie Serteilung ber Kenten auf baS Steich unb
bie Serftcherungäanftalten (®emein= unb Sonberoermögen) wirb burch bie SRedmungSfteHe

be$ 5Heicb>Serficherung3amt8 bewirft (3.93.©. §§ 125 u. 126).

§ 20. 3>ie »ufbriitgttttOer »Ittel.

L T)ie Aufbringung ber ^Wittel für bie 3nt>«libenoerficherung erfolgt burch

Seihilfen öffentlichen Mitteln (3t eic^öjufcr)üffc 8
) unb burch Sei trage ber be-

teiligten. 2)ie SteichSjufchüfTe roerben ju ben in jebem Sahre tatfächlich ju geroährenben

Kenten gejagt (3.S.®. § 27 2lbf. 2).

35ie Seitrage finb berart ju bemeffen, bafi burch btcfclben ber Äapitalroert beö

ben Serftcherungöanftalten jur 2aft faUenbcn Anteils ber Kenten u. f. ro. gebeeft roirb

(alfo ^rinjip ber Äapitalbecfung); bie Seiträge fmb fefte unb roerben im oorauö

auf beftimmte Zeiträume (oon jelm ju jef/n Sahren) feftgefc^t (alfo ^rämienoerfafjren)
(3.S.®. § 32). 2>ie #öhe ber Seiträge ift nach ben fünf fiolmtlaffen

4
abgeftuft. $>er

SBochenbeitrag (bie fleinfte (Einheit) beträgt für bie erfte 3eitperiobe 5 in ben fönf 2ohn=

flajfen: 14, 20, 24, 30, 36 Pfennig, ^ür bie 3ufunft ho* ber SunbeSrat bie #öt)e

ber Seiträge ju beftimmen (3.S.®. § 32 Abf. 1, 5 u. 6). $ie Scrficherung in einer

höheren alö ber für ben Serficherten majjgebenben Solmflaffe ift ftatttjaft ; ber Serficherte

fann bieö beanfpruchen , jeboch erhöht fich h«*burch nicht bie Seitragälaft , roelche bem

Arbeitgeber auferlegt ift (§ 84 3tbf. 4).

2>ie SeitragSentrichtung erfolgt burch ba8 ÜJcarf enf nftem, b. h« burch 6in=

Hebung oon Seitrag« mar f en im ©elbroerte beö ju entrichtenben Seitragä in bie

Quittungäfarte.
3)ie Seitragämarfen fmb nach ben 2oh>flaffen unb nach ben 3eitabfchnitten,

1
3Jtit ber (frpattunfj rrlifdjt bie 'AntoartMaft § 42 «bf. 2 u. § 43).

1 Äu ötral bie «tätiftiffn brr öeilbfljQnbluncj feit bem 3ah« 1897, «.91. 1899 6. 236 ff,

471 ff.; 1900 S. 53o ff., 1901 3. 457 u. 1902 «rt^rffe 1 u. 1903 »tihfft I.

* 3U feigl. oben § in 3<ff- I »• DL
* 3u orrfll. oben S 19 ,'itff. I.

6 m 31. Xejembft 1910 (3«. § 32 »bf. 1).
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798 IV. Öffentliche* 9ted>t.

für welche fte gelten, ocrfcfneben
l

. ^ebe Verficherungäanftalt ha: ihre befonberen Sparten,

reelle bei ben ^Joftanftalten unb fonftigen VerlauföfteHen jum Nennwert ju ^aben ftnb.

Um eine mißbräuchliche Verwertung bereit« einmal oerwenbeter harten ju oerhinbern,

ftnb Vorschriften über bie Entwertung ber Warfen getroffen. 2)ie Entwertung ift

in gewiffen JäUen obligatorifch (j. 33. für alle ÜR< fnioo^enmarlcn i, für anbere fafultatio

(3.V.®. § 141 Abf. 3 u. 4 u. Velanntmachung be* Geichs fanjler« o. 9. sJtooember 1900,

WMM. 6. 665).

2)ie CuittungSfarte b,at für minbeftenä 52 Veitragömarfen 9faum ?u bieten;

fte roirb oon ben fog. Ausgabestellen (b. b,. oon ber 2anbeS*3cntralbehörbe bezeichneten

Stellen) ausgestellt unb bemnä^ft gegen weitere (neue) umgetaufcht. Sie ift bei VerluSt

ihrer ©ültigteit innerhalb jroeier ^ahre nach bem Ausstellungstage jum Umtauft ober

jur Verlängerung einzureichen*. $te Verpflichtung, fich eine CuittungSfarte auSftetten

ju laffen, liegt bem Versicherten ob; auch ift ber Arbeitgeber jur Anfchaffung einer

foldjen für Rechnung beS Verftcherten berechtigt , roenn ber lefctere eine QuittungStarte

nicht vorlegt.

VeitragSmarte unb üuittungSfarte fyabtn aufeer bem 3'occfe ber VettragSentrichtung

noch weitere Smcde. Sie bienen einmal als Quittung über bie £öl)e ber entrichteten

Beiträge, ferner als Veroeis für bie .£>öb,e ber oon bem Arbeitgeber entrichteten Seiträge,

roenn eS fich um Streitigkeiten jroifchen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer hobelt , enblich

als Ausweis für bie latfache ber Vefchäftigung, bie Vefd)äftigungSbauer unb bie £öhe
beS 2of)nfa$eS, roenn es ftd) um Streitigleiten jrotfdjcu bem Versicherten unb ber Vcr*

ficherungSanftalt über bie Jpöhe ber An|prüche r)anbelt. $a baS s])iartenfnftem biefen oer*

fchiebenartigen 3wetfen <»wf bie einfadjfte 9Seife gerecht roirb, ift biefeS Softem, obwohl

Dielfach angefeinbet, als ein aujjerorbentlich aroedmäfeigeS §u bejeichnen.

II. 2>ie VeitragSpflicht ben Versicherungsanstalten gegenüber liegt im Siegel*

fall ben Arbeitgebern ob; biefen fter>t aber ein Anfprudj auf Erfafc ber £älfte
ber entrichteten Veiträge gegen bie oon ihnen befchäftigten Versicherten jju, fo ba§ oom
materieQ'öfonomifdjen Stanbpuntt auS Arbeitgeber unb Arbeitnehmer je bie £älfte
ber Veiträge 3U tragen hoben. 2)er Erfajjanfpruch beS Arbeitgebers !ann nur burch

Sofmabjüge bei ber Sofjnjahlung (alfo burd) Verrechnung gegenüber ber Soljnforberung)

oerroirflicht werben (3.V.®. §§ 140—143). AuSnahmSroetf e erfolgt bie VeitragS*

entrichtung burch bie Verftcherten. $>ieS gilt namentlich oon ber freiro iiiigen Ver=

ficherung, in roelchem Jalle ben Verfid)erten bie Veiträge allein jur Saft fallen. SJabei

ift eS .ihnen überlaffen, gu beftimmen, in roelcher Soljnflaffe bie Verficherung genommen
roerben foll. Entrichten oerftcherungSpflichtige ^erfonen an Stelle ihrer Arbeitgeber bie

Verträge — rooju fte befugt ftnb —, fo ftef)t ihnen gegen bie lederen ein Anfpruch auf

Erstattung ber Hälfte ju (3.V.®. §§ 144, 145).

III. 25ie Veiträge fliegen gu */io in baS „©emeinoer mögen" ber Vcr*

ficherungäanftalten unb $u 6
/io in beren „S onberoermögen". ©in 2eil ber burch

bie 3nt><»I»Dcnoerftcherung entfteb>nben Saften ift nämlich oon Sämtlichen beutfc&en Ver*

ftd)erungäanftalten gemeinfam 3U tragen, $er jur $etfung biefer fog. ©emeinlaft
erforberliche Anteil ber Veiträge (

4
/io) roirb inbeffen nid)t an eine befonbere gemeinfame

Äaffe abgeführt, oielmehr nur buchmäßig aus bem Vermögen ber Versicherungsanstalten

ausgetrieben ; er bleibt mithin in ber Verwaltung ber einzelnen Verftcherungöanftalten

(3.V.®. § 83).

IV. 3)ie Wöglichfeit einer abweid)enben Regelung beS VeitragSoerfahrenS ift

in bem ©efe$e oorgefehen. 2)ie Veiträge fönnen burch örtliche £ebefteHen, Äranten*,

ÄnappfchaftSlaffen ober ©emeinbebefjörben eingejogen werben (3.V.0. §§ 148—153).

1 3ut 3ei* toerben für jebe ber fünf Cohnfloffen Warfen für eine, für *»ei unb für breijebn

5Eßod)en au?flecjebcn. $ai 5Keicb8'iücrfiri)erunß«amt bot bie ;
J,eitabfd)nittr feftjufe&rn (ju Oergl. bie %v

fonntmadjung bti 9teid)#'Serfid)emn8«amti 0. 27. JDttober 1890, *.9t. 1900 €. 183).

* Über bie Einrichtung oon Sammelfarten unb bie Skrnid)tuna, ba CuittungSfarten
138 Hbf. 2 u. 3 be$ ÖJef.) ju Oergl. bie »efanntmachung bti 9feich«fanjlrrÄ oom 21. 3uli 1901.

.91. 1901 ©. 560.
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3. Subnrig £afj, 8tbeiUttKtftcbetung$tfcht. 799

§ 21. 3)0« »erfahret! bei ber 8fc$tmrtoirHicfjttng.

L ©a« ben ©ang beä Verfahrens bei (Streitigfeiten aus bem 3noaliben=

oerficberungSgefefc anlangt, fo fommen als entfcb>ibenbe 3khörben außer ben SBorftänben

ber Verficherungäanftalten (eo. RentenfteHen) bie Sdnebögerichte für Arbeiteroerftcherung (unb
biejenigen ber jugelaffenen Äaffeneinrtchtungen) unb ba8 Reichä=93erficherungäamt in Betracht.

Die Sd)iebägeridjte ftnb biefelben, welche für baä ©ebiet ber UnfaHoerficherung

befielen
1
. Aud) bie Einrichtung be$ Reid)$:93erficherung8amt8 ift oben 2 näher erörtert

worben. Lf o erübrigt Mdj r)ier nur nod>, bie Kollegien innerhalb bes :>icid»o - ^icrftdicr untiö

-

amto fennen ju lernen, welchen bie ßntfeheibung in (Streitigkeiten obliegt. ti
-

s ftnb bieä

bie ReoifionSfenate be« Reichä=VerficherungSamtt. Dtefe entftetben in ber Be=

fe^ung mit fünf ÜHttgliebern einfdjltctUidj beä Borftfcenben
8

. #anbelt e3 fia? um bie

noc^ nidit feftgefteUte Auslegung gefeilterer Seftimmungen von erheblicher grunbfä$lid}cr

Bebeutung, fo ift ber Senat um weitere jmei ^Jittglieber ju oerftärfen (oerftärfter Senat),—
§ 22 ber Aatferl. Berorbnung über baö Verfahren oor bem Reictjs=Vcr|icherung§amt oom
19. CÜober 1900. Sei einer beabsichtigten Abweichung in grunbfüblichen Rechtsfragen

oon früheren ßntfebeibungen beö Retch^Verficherungäamtä ift bie Sache, toie auf bem
(Gebiete ber UnfaÜoerftcherung , an ben „erweiterten Senat" (elf IDittglteber) jur 6nt=

fdjeibung gu oerweifen (§ 23 bafelbft). Auf Reoifionen entfcb>ibet ftetS baS Reich««

VerficherungSamt, auch ba, wo 2anbe*=Verficherungöämter befreien. Stuf bem ©ebiete

ber 3""o^benoerftcherung befteht infomeit eine einheitliche Rechtfpredjung im ganjen

Deutfdjen Reiche (3-V.©. § 116 Abf. 2).

II. Daß Verfahren in ^noalibenfachen fptelt fid) im wefentltd)en, wie folgt, ab:

1. Daä Verfahren in erfter ^nftanj ( jeftft eil ung So er fahren). Der An*
fprud) auf eine ^noaliben* ober Altersrente ift bei ber unteren Verwaltungäbehörbe

(ober Rentenftelle) anjumelben (alfo Verfahren auf Antrag) unb buret) Vorlegung

ber Beweismittel (CuittungSfarte, ärjtliche Bereinigung über baS Borhanbenfein oon

^noalibität, ©eburtSurtunben u. f. m.) ju begrünben.

I'if untere Berwaltungdbehörbe (ober Rentenftelle) §at ben erforberlidjen

Beweis ju erheben unb bie Berhanblungen mit einer gutachtlichen &ujjerung an

ben Borftanb ber BerficherungSanftalt abjugeben. ©irb beabfichtigt , ein bem Antrag*

ftetter ungünftigeS ©utaebten abzugeben, fo ift eine münbliche Berhanblung oor*

gefchrieben. Die münbliche Berhanblung finbet ftatt unter Bauchung oon Vertretern
ber Arbeitgeber unb ber Besicherten (alfo Beteiligung ber ^ntereffenten an

ber Verwaltung unb Rechtfprechung)
4

. Die nachträgliche Erörterung ber Angelegenheit

in einer münblichen Verfjanblung ift aud) bann geboten, wenn ber Borftanb ber 93er-

ficherungSanftalt bem ju ©unften beS AntragfteflerS abgegebenen ©utad)ten nicht ftatt*

zugeben beabfichtigt (S.V.®. §§ 112 ff.).

Die ßntfeheibung über bie erhobenen Anfprüche hat ber Borftanb ber VerfidjerungS*

anftalt gu treffen. Der Antragfteller erhält einen fdjr ift liehen Befcheib, welcher

bie fog. BerufungSllaufel 5 enthalten mujj (3.B.©. § 112 Abf. 4 u. 5).

Durch bie £anbe8 = 3*ntron>ehörbe fann aud) ben Renten ft eilen bie @nt«
fcheibungSbefugniS übertragen werben. 3ft bteS gefchchen, fo fteht bem Borftanbe

ber BerficherungSanftalt gegen anerfennenbe Befcheibe ber Rentenfteße baö Rechtsmittel

ber Berufung ju (3.33.@. §§ 86, 129 Abf. 4).

#ür bie %äüt ber entjiehung ober ßinftellung ber Rente gelten ent*

fprea)enbe Borfchriften.

3u Oftgl. oben § 15 3tff. I 2.
8

9)rcipätete ober offrnbar unbrgrünbfte {Retoirtonen fönnen burdj ein au3 einem iBotp^enben

unb je einem Stattetet bet fttbeitgebet unb bet S3etfid)rtten gebtlbete4 Aodegium jutürfgetpirien

»erben (3.5Ü.©. § 110 3lbf. 2 u. § 117 «bf. 2).
4 Site SBabJ biefet Setttetet erfolgt butd) bie 2)otflänbe bet Jhanien« unb Oftttanbtfn Äoffen

bed »ejitW (3.2).®. §§ 61-64).
öbenjo wie auf bem ©ebtete bet UnfaDbetficherung. 3u betgl. oben § 15 3tff. II L
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800 IV. Öfffntlidje* Rift

2. 2)aS er fahren in ; weiter ^nftanj (oor bem ©djiebägeridjt)
ift ebenfo geftaltet roie ba$ SBerfab,ren in Unfanoerfic^erungaftreitigfetten. HJlajjgebenb i ft

bie Äaiferlid)* SBerorbnung, betr. baä 23erfaf)ren oor ben <2d)ieb$geri(b>n für Arbeiter*

oerfidjerung , oom 22. Siooember 1900 *. 2Me 93crufung8frift beträgt au* $ier einen
3Jt o n a t , oon ber AufteBung beä Sefdjeibä ab geregnet.

8. 3) a 8 SBerfaljren in britter 3 n ft a n j (oor bem 9leid)a=$Berfid;erung3aint)

beruht, abgefefjen oon einigen gefeilteren SBorfdjrtften (3.3$.©. §§ 116 u. 117), auf ber

Äaiferlirf>en Sierorbnung, betr. ben ©efa)äft«gang unb bad IsBerfaljren beS SReta)$*

oerfid)erung$amtS , oom 19. Dftober 1900, meldte aud) auf bem ©ebiete ber Unfall*

oerfidjerung Xnroenbung finbet
9

. #eroorju lieben ift nur, bajj e« fid) bei ber Sieoifion

(im ©egenfafc jum Stefurje auf bem ©ebiete ber UnfaHoerftdjerung) in ber £auptfad)e

nur um eine Nachprüfung ber red>tltd)en Seite ber 5aä)e tjanbelt. Tie 9tet>ifion£frift

beträgt einen SDtonat, oon ber Aufteilung ber @ntfd)eibung beä 6d)iebßgerid)tö ab gerechnet.

3Me iHeoifion fann nur barauf geftüfct werben, bafj bie angefochtene Sntfc^eibung auf

ber "iHidjtanroenbung ober auf ber unnötigen SInroenbung beä befteljenben 9ted)ti ober

auf einem Skrftofje roiber ben Ilaren 3nt)alt ber Sitten berutje, ober bafj ba« ©erfahren

an roefentlidjen Mängeln leibe (3.2*.©. § 116 Stf. 3).

Segen SJefdjeibe, roeldje SSnfprüdje auf SettragSerftattung jum ©egenftanbe t)aben,

finben ntdjt bie 9ted)tömtttel ber Berufung unb ber 9ieoifion ftatt, fonbem bie

95efd)roerbe, roeld)e binnen einem SJionat, oon ber Aufteilung be* SöefdjetbeS ab geregnet,

einzulegen ift. über biefelben cntfdjeibet baS 9teid)S*5Berftd)erung8amt (3.$.©. § 128).

in. 9ied;täfräftige Gntfdjeibungen fönnen nur nod) im SBege ber 2öieber =

aufnähme beä 93erfab,renä (
sJiidjtigteit8= unb 9leftttution3ilage) innerhalb ber

enggefteeften ©renjen ber Aioilproje&orbnung (§§ 578— 591 ff.) angefügten toerben

(3.93.©. § 119).

IV. ©djlieftlid) ift nod; ju ermähnen, bajj bie JJurdffüljrung ber 3>"xHiben=

oerfidjerung — ebenfo roie bie UnfaHoerftdjerung — burd) ©trafoorfdjriften oer*

fd;iebener 2lrt geftajert roorben ift (3.2*.©. §§ 175 ff.).

fetter MtQniü: 5?crt)tiftni5 ber brei Zweifle ber «jUBeitet-

wfldjentna ju einan&er unb )u anbete« JUifprurfle«.

3ft eine ^ßerfon foroof>l gegen Ärantfjeit als aud) gegen Unfall oerftdjert, fo ift

für ben $aü, bafj bie Äranfb,eit burd) einen ^Betriebsunfall oerurfad)t roorben ift, baS

33erl)ältni8 jroifdjen ßranfen* unb UnfaHoerftdjerung naa) folgenben ©runbfäfeen geregelt:

1. 2)oppeljab,lungen aus ber Äranfen* unb ber Unfaüoerfidjerung für biefelben

Zeiträume finben nidft ftatt;

2. bie Präger ber Äranfen* unb UnfaHoerfidjcrung haften bem SB erlebten
gegenüber nad) SJkfjgabe ber betr. ©efefce in ber ©eife folibarifa), bafj leiner bie ^ajlung
unter J&inroetä auf bie gleiche SBerpflidjtung beä anberen ablehnen barf;

8. unb im ÜBerl)ältnid ber Xräger ber SBerfidjerung untereinanber ift baä 9leä)tä=

oerfjältnis in ber SBeife georbnet, bafe bie Saft enbgültig ben trägem ber Unfall*
ocrfid)eruna oerbleibt unb ben tfranfentaffen in biefen fallen eine @r!eio^terung er-

roäa^ft. — $at bab^er eine Äranfenfaffe für einen Aeitwu"1/ für roeldjen bem SJerle^ten

nadi Wa§gabe ber UnfalIoerfid)erungägefe$e ein @ntfa)äbigungdanfpru(^ juftanb ober noä)

jufte^t, Unterftü^ung geroäb,rt, fo ift biefer hierfür burd) Überroeifung oon 9lentenbeträgen

(alfo burd) einen ÜbertragungSait ber SB.©, in vitn cessionis, ntdjt meb,r burd) cessio

§ 22. Äranfrn- ttnb UnfaUOerfi^emng.
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3. ßubtoig 8a§, arbeiterOerftdjeruncjärtdjt. 801

legis) ßrfafe ju leiften. Sied gilt nicht nur in bem %aüt, bajj oon ber 14. äöoajc naa)

bem Unfälle ab bis jur 26. 2öod)e bie Verpflichtungen ber Äranfen» unb ber Unfall --

oerfia^erung nebeneinanber beftefjen, fonbem aud) bann, wenn bie Seiftungen ber Äranfen*

oerfid)erung nad) ©tatut über bie 26. 9Bod)e ^inau« auf einen längeren Zeitraum erftrecrt

ftnb (Ä.S3.©. § 21 2Cbf. 1 3iff. 1, §§ 64, 72, 73). Über ben Umfang ber @rfafeanfprüd)e

enthalten bie UnfaHoerftd)erungägefefee eingefjenbe Sefttmmungen (@.U.9J.@. §§ 25—27,
2.U.93.©. §§ 30—32, 8.U.S.®. § 9, ©.».».©. §§ 29—31 unb ergänjenb Ä.SB.©.

§ 20 »f. 5).

§ 23. äranfen« unb ^noalibenoerfidjenincj.

3ft eine ^ierfon gleichzeitig gegen Jtranfheit unb gegen 3n*>oli*>ität oerfid)ert, fo ift

aud) hier ein 9tebenetnanberbeftehen oon Slnfprüdcjen auä beiben Strien ber 3$erfta)erung

möglich- Sied gilt namentlich bann, wenn bie Seiftungen ber ÄranlenDerftd)erung gemäfl

§ 21 «Bf. 1 3iff. 1 (§§ 64, 72, 73) «.».©. über bie 26. 2öod)e $inau8 auf einen längeren

Zeitraum ausgebest roorben fmb unb oon ber 26. 2Boa)e ab bereits ein 2lnfpru<§ auf

Ärantenrente naa) 9JJajjgabe beä § 16 3.93.©. &efteb,t. 3n biefem ^ade finb bie Seiftungen

ber ftrantenoerfia)erung (alfo nicht nur amtliche Sefwnblung, Strgnet unb .Heilmittel,

fonbem aud) baä ftatutenmäjjige Äranlengelb) oon ber 26. 2Soa)e ab neben ber Snoaliben*

rente au gewähren, ba ben Äranfenfaffen burd) baä 3noalibenoerfid)erungägefe$ ein @rfa$=

anfprud) nid)t eingeräumt ift. Sieä ift nur begüglid) ber ©emeinben unb Slrmenoerbänbe

ber %aü (3.SS.®. §§ 49—51).

3ft eine $erfon fotoohl gegen Unfall als aud) gegen ^noalibität oerfid)ert, fo ift

baä 9leä)täüerljältniä für ben §aff, bafs gleichzeitig 3lnfprüd)e auä beiben Slrten ber S3er*

fia)erung in 5ra9* lommen, in folgenber UBeife georbnet:

1. 3ft *>ie 3noalibität im Sinne beä 3.5B.©. burd) einen nad) «IRafjgabe ber

Unfatloerftd)erungägefe$e ju entfd)äbigenben Unfall herbeigeführt, fo befielen bie 2ln=

fprüdje auä ber Unfall- unb ber 3noalibenoerfid)erung nebeneinanber, ber Slnfprud) auf

3noalibenrente aber nur inforoeit, alä bie ju getoäljrenbe 9tente bie gemährte Unfallrente

überfteigt. 31lfo aua) fyev ift bie Verpflichtung ber 2räger ber UnfaUoerficherung bie

prinzipale, roährenb für bie Xräger ber 3noalibenoerfta)erung eine Erleichterung eintritt

§ 15 »bf. 2).

2. Sin an ftd) begrünbeter 3lnfprud) auf Snoalibenrente barf nid)t mit bem #in=

toeiä barauf abgelehnt toerben, bafi bie ßnoerbäunfähigfeit burd) einen nad) ben Unfall«

öerfta)erungägefe$en §u entfchäbigenben Unfall oerurfaa)t fei (3.3$.©. § 113 2lbf. 1).

3ft bie ^noalibenrente für einen Zeitraum gejault, für welchen bem Empfänger ein

Änfprud) auf Unfallrente jufteljt, fo geht biefer Slnfprua) oermöge einer cessio legis

infotoeit auf bie Verfid)erung8anftalt über, alä bie gemährte ^noalibenrente bie ju ge*

roährenbe UnfaHrente nicht überfteigt (3.33.©. § 113 Hbf. 2). Sie Serfia)erungSanftalten

finb aud) berechtigt, an ©teile beä Verlebten bie fJeftfteUung ber Unfallentfchäbigung,

foioeit biefe noch nicht erfolgt ift, ,ut betreiben (§ 113 2lbf. 3 a. a. 0.).

§128 Slbf. 3 entfprea)enbe Slnroenbung. 3n biefem gatte geht auf bie SJerftcherungä*

anftalt nicht ber für einen beftimmten Zeitraum erroaa)fene Slnfprucb, auf Unfallrente,

fonbern ohne :Hiicf ficht auf einen fold)en Zeitraum ber UnfaUrentenanfprua) überhaupt

biä jur #öhe ber erftatteten Beiträge über (93efa). 1841, 21.9t. 1901 ©. 179).

3. ßrleibet eine $erfon, welche bereits 3nooliben= ober Sllterärente bezieht, einen

naa) oen UnfaUoerficherungägefefcen ju entfchäbigenben Unfall, fo ift bie Unfallrente feft*

jufe^en unb ju jaulen, ^chod) r u h t in biefem ^alle bie 3noaltben= ober 2llterärente,

folange unb foroeit beibe Kenten jufammen ben 7
1
/afaa)en ©runbbetrag ber 3noaIibenrente

«nctflopabte ber 9»«$Uiolf?e>tf<baft 6., ber Heubeorb. 1. 8b. II. 51

§ 2A. Unfall« trab ^noalibentjerfitfjerung.
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überfteigen. SUfo auch tjtcr trifft bie Velaftung in erfter £inie ben Kröger cor Unfall*
oerficherung, toäljrenb für ben Xräger ber ^npaltbenoerfic^crung eine Erleichterung eintritt

$ie gleite Vorfchrift finbet «nioenbung, wenn ber Empfänger einer Unfallrente,

melier nach ÜHajjgabe beä 3-V-®. oerfichert ift, nachträglich inoalibe roirb ober baä

70. Sebenäjahr oollenbet (3.*.©. § 48 3iff. 1).

4. ^ft ber Job eine* Verwerten Unfallfolge, fo ftebt ben Hinterbliebenen, bie

auä 9lnla& beä lobeäfaüä Unfallrente erhalten, ein Slnfprucb auf Vettragäerftattung

niebt ju (3-V.©. § 44 Stf. 5).

§ 25. $etpttnU ber «niprüdjc and ber «rbc itrrurrfiditrung ju anbereit

3lnfprüd)ttu

I. Wranfenoerf idjerung. $)ie Verpflichtungen dritter — §. V. ber ©e=
meinben unb ärmenoerbänbe jur UnterftÜfcung bilfäbebürftiger Verfemen , ber Verroanbten

jur ©eroäbrung beä Unterhalt« (8.0.9. $§ 1601 ff.), ber ©chabenftifter jum @rfa$ beä

©djabenä (V.©.V. §§ 828 ff. unb .$aftpflia)tgeieft oom 7. ^uni 1871), ber Verficherungä*

gefeflfdjaften auä einem Verficherungäoertrage :c. — werben burdt) baä Äranfenoerftcberungä=

gefe$ nidt>t berührt (Ä.V.0. § 57 «bf. 1, §§ 65, 72, 73, 76). 3ebocb. gelten jur Ver*

meibung oon 2)oppeljahlungen folgenbe Wobififationen

:

1. $at eine ©emeinbe ober ein Slrmenocrbanb (ober für biefe auf ©runb gefefc*

lieber Verpflichtung ber Vetriebäunternebmer ober fonftige Äaffen) eine gegen Äranlbeit

oerfidjerte ^erfon für einen 3"traum unterftüfct, für meldten bem Unterftüfcten ein 3ln=

fprueb. auf Äranfenunterftüfcung jufterjt, fo gef)t ber lefctere im betrage ber geleifteten

Unterftüfcung auf bie ©emeinbe ;c. über, oon welcher bie Unterftüfcung geleiftet ift

(Ä.V.®. § 57 Hbf. 2 u. 3, §§ 65, 72, 73, 76).

2. $at eine flranfenfaffe einer %*erfon Unterftüfcungen gemährt, welcher ein gefe^-

licher @ntfchäbigungSanfpruch gegen ©ritte (j. V. auf ©runb beä V.@.V. §§ 823 ff.,

beä £aftpflichtgefe$eä ober ein Slnfpruch auf Vufee gemäf» beä St.©.«. § 231) juftebt,

fo geht biefer Stnfprua) in .$öf)e ber geleifteten Unterftüfcungen auf bie Äranfenfaffe über

(Ä.V.®. § 57 9tbf. 4, §§ 65, 72, 73, 76, oergl. auch «nte« 3»ff- H").

dagegen tnu| ftch ber jur 2)icnftleiftung Verpflichtete, roelchem gemäß beä V.@.V.

§ 616 im §aHe tfirjerer Äranfheiten ein änfprua) auf äöeiterjablung beä ©ehalt« ober

Sohne« jufteht, ben Vetrag anrechnen laffen, welcher ihm für bie 3«t ber Vetnnberung

auf ©runb ber .Uranien unb Unfafloerfuherung jufommt. ferner befteht eine Ver*

pflichtung beä 2)ienftberechtigten jur Pflege :c. im fallt ber (Srlranfung beä 3)ienft*

oerpflichteten gemäfe beä V.@.V. § 617 nicht, wenn für bie Verpflegung unb ärjtliche

Verjanblung burd) eine Verficherung ober eine ©inrichtung ber öffentlichen Äranfenpflege

Vorforge getroffen ift (V.@.V. § 617 Hbf. 2).

II. Hud) auf bem ©ebiete ber Unfalloerf icherung finb bie Verpflichtungen

ber ©emeinben unb Hrmenoerbänbe, ber eingefchriebenen ^ilfSfaffcn, Sterbe*, Snoaliben*

unb anberen Äaffen jur ©etoährung oon Unterftüfcungen burch bie Unfafloerftcherungä*

gefefce bem Verlebten gegenüber unberührt gelaffen. 9iur gelten bie oben im § 22 auf-

geführten ©runbfäfce in gleicher «Beife auch faer (©.U.V.©. §§ 25—27, S.U.V.®.

§§ 30—32, V.U.V.®. § 9, 3.U.V.®. §§ 29—31).
Von befonberer ©iebtigfeit ift bie Siegelung beä Verhältniffeä jroifchen ben 3(n*

fprüd)en auä ber Unfalloerficherung unb benjenigen auä bem prioaten © «haben*

erfafc* unb Haftpfli^^c^ 4- ®s 9cIten ^cr folgenbe brei ©runbfä^e 1
:

1. S)ie gegen Unfatt oerficherten «jjerfonen unb ihre $«ntobliebenen fönnen, auch

wenn fie einen 3lnfpruch auf SRente nicht haben (roie j. V. nicb>bebfirftige Gntel), einen

Slnfpruch auf ßrfaft beä burch einen Unfall erlittenen <2d)abenä gegen ben Vetriebä-
unternchmer unb feine Veamten nur bann geltenb machen, roenn burch (traf*

1
oetcjl. Dr. Sq§ unb Dr. Waifr, fcaftyfttchtwct) 1 unb 9cei^.9)erftch«un9*9ff^8cbung,

2. ?lufl., Wünctjen 1902, unb bie bort angegebene Literatur.
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3. Subtoifl 8a|, «rbeitcrt>erftcherung*recfd. 80:1

gerichtliches Urteil 1
feftgeftellt toorben ift, baß her in ?lnjprucf) ©enommene bat Unfall

oor faßlich herbeigeführt bat. 3n biefem JaUe befchränft fid) jeboa) ber Slnfprucb, auf

ben Setrag, um meldten bie ben Verewigten nad) anberen gefefcHcljen Vorfd)riften

(j. 33. V.©.V. §§ 823 ff., 9*etc$$=.$aftpflicf>tgefe$ com 7. 3uni 1871 in ber M™9
beö 9lrt. 42 6.©. jum V.©.V.) gebüfjrenbe entfa^äbigung biejentge überfteigt, auf

roeldje fie nach ben UnfaHoerftdierungogefefcen 2lnfpruch (jaben
8

.

2. diejenigen VetrtebSunternehmer unb ifjre Veamten, gegen welche burch ftraf=

gerithtlicheä Urteil 8
feftgeftellt ift, bafe fie ben Unfall oorfäfclicb, ober bur$ Jahr*

ld ff ig feit mit sÄu|erad)tlaffung berjenigen 2tufmerffamfeit, ju ber fie oermöge ihreä

SlmteS, VerufeS ober ©eroerbeä befonberS oerpflidjtet finb, herbeigeführt fyabtn, haften

für atte Slufroenbungen, meldte infolge beö UnfaHä auf ©runb ber Unfaflocrjtdjerungä*

gefe$e ober beS StranlenoerficherungSgefefceS oon ben ©emeinben, 2lrmenoerbänben, Äranlen»

unb fonftigen Unterftüfcungöfaffcn gemalt roorben finb
4

.

8. die Haftpflicht dritter (b. h- unberer ^Jerfonen als ber 33etrieb8unter=

nehmer unb ihrer Beamten) 6eftimmt fich nach Den ottgemeinen S3orfc§rtftcn beö bürger*

lia)en rHcchtd. ^nforoeit jeboch ben nach D*n UnfalloerficherungSgefefcen entfct)äbigungS=

berechtigten ^erfonen ein gefe$lid)er Slnfprud) auf (Srfafe beä ihnen burch ben Unfall

entfianbenen Schabenö gegen dritte erroachfen ift, geht biefer 3lnfpruch auf bie Verufs*

genoffenfehaft im Umfange ihrer burch bie UnfalloerficherungSgefefce begrünbeten @nt»

fchäbigungapflicht über 6
.

III. ijnoalibenoerficherung. %n gleicher SSeife wie bei ber Stranten* unb

Unfattoerficherung befteht auch ouf bem ©ebiete ber ^noalibenoerficherung bie Vefttmmung,
baß bie auf gefefclicher Vorfchrift beruhenbe Verpflichtung ber ©emeinben unb 3trmen=

oerbänbe (ober an beren ©teile ber Unternehmer unb fonftigen Staffen) jur Unterftüfcung

hilfdbebürftiger ^Jerfonen, foroie fonftige gefe$lict)e, ftatutarifche ober auf Vertrag be=

ruhenbe Verpflichtungen ;ur Jürforge für alte, franfe, erroerbdunfäljige ober

bebürftige ^ßerfonen burch Daö 3noaltbenoerficherungägefe$ nicht berührt werben.

Sinb aber oon ber ©emeinbe ober einem Slrmenoerbanb (ober für biefe

oon bem Unternehmer ober fonftigen Staffen) Unterftüfeungen für einen 3e'traum ge=

leiftet, für meldten ber unterftüfcten ^erfon ein 2lnfpruch auf ^noaliben^ ober SKltcrS=

rente juftanb ober noch jufteht, fo ift ihnen h^fti* burch überroeifung oon Kenten*

betragen (Srfafc ju leiften. Über bie Berechnung biefe« ßrfafcanfpruchä enthält baö

3.V.®., ebenfö roie bie U.V.©., eingehenbe Veftimmungen (3.V.®. §§ 49—51).
3ft bie ^noalibität auf eine fchulbhafte ober fonftioie gefe^lia) ju oertretenbe

$anblung britter ^erfonen jurücfjuführen, fo geht ber gefefcltche SdjabenSerfafcanfprucb,

oon bem berechtigten auf bie Verftcherungäanftalt bis jum Setrage ber oon biefer ju

geroährenben Slente über (^.V.©. § 54).

e
Sänfte* Jißf^nitf: #6fr6ficft u6et bie au*tänb\fdje ^ffe^ge0uitg

*

dem Vorgange deutfd)Ianbä auf bem ©ebiete ber 2lrbeiteroerficherung finb bie

meiften europäifchen Stulturftaaten gefolgt. XeilS fyaben fie fich bereit« burch neue @e*

1 Sin folajr« Urteil ift au*nabm3meife (bei lob, *b»e?enb«it u. f. w. be$ SBettcffenben) nidjt

f rf oTOfr l i cd *

3 S.U.SB.©.J§ 135 u. 139, e.U.aJ.Ö. §§ 146
ff.,

39.ll.SB.©. § 45, 2.11.SÜ.W.
§f 133 ff.

* 3n j»ci %udnahmrfdacn ift rin üraf3frid)tUd)f3 Urteil nidjt erforberlid). vtnmat lotr obrn

(Unm. 2), lobann brn S3erufdgenoffenfchaften (nicht aber ben Ätanfenfaffen u. f. ».) gegenüber.

£tefe finb im gafle ber i?ohrläifiafeit mx iöentchtletftuna auf ihre Wearefeanjprüche betethticjt.

* «.U.SD.6. 8§ 136-139. 2.U.93.0. S§ 147-150, 33.U.5Ü.Ö. §§ 45—48, 6.Ul5.®. §§ 134—137.
0.1UÖ.®. 1 140. 8.U.3J.0. § 151, 33.U.3}.©. § 45, 6.U.SÖ.«. § 138.

* 3U txrgl. ba* qeiüortac)enbe «ommehuerf dom Dr. ,S a d) r r : Sie KrbeitetDerficberunQ im
iludlanbe, ^Berlin 1898 ff.; SBöbtter, S)ie Vrbeiteroerficherung in ben europäischen ©taaten, Seipjig

1895; Maurice Bellom, Les lois d'assurance ouvriere ä 1'tHranger. $atti 1892 ff.; .yaitb-

toörtcrbucb ber Staat*»iffenfa)aften o. 6onrab, dlftcr, 8eri# u. Öoenintj, 2. Bufl., I tT07 ff.
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804 IV. £ffrntti4r* Steht.

h'm , welche badfelbe 3iel wie unfere Slrbeiteroerftcherung oerfolgen, betätigt, teil« ftnb

fie erft auf bem SSege, um ähnliche Einrichtungen ju fchaffen, toie fie in 3)eutfchlanb

befteb,en. $n ber SluSgeftoltung ber neuen ©efefcgebung befteb,en aber wegen ber wirt*

fd)aftlichen, fojialen unb politifchen ßigentümlichteiten jebeä einjelnen SanbeS berechtigte

^erfc^iebenfpetten unb Abweichungen oon bem beutföen 33orbilb. H*er gilt baö 2ofungä:

wort: „internationale @inb,eit be* 3"k* unb nationale 2lnpaffung ber SRÜtelV
$>er JRe^tSjuftanb, wie er gegenwärtig in ben au&erbeutfc|en Staaten Europas

bcftcr>t, ift gegenwärtig im gro&en unb ganjen folgenber:

3n ben europätfcfjen Staaten finben mir jwei formen ber Äranfenfürforge

:

freiwillige ^ürforge in freien, nacii Sejirtcn ober berufen gebilbeten genoffen-

fchaftlichen jpilföoerei nen mit ober olme ftaatltche ftörberung" au f ^r cjnen ^ejtc

unb obligatori f dje SB e r f id)erung auf ber anberen Seite.

$>ie erftere ftorm finbet fich in folgen Staaten, in welken bie 2lnfd>auung oor*

!jerrfd)t, baff bie mögltdjfte Freiheit be$ einzelnen ben Urquell ber menfdjlidjen gortfehritte

bebeute, fo in ftranfreid) (®ef. o. 15. $uli 185U u. 1. »pril 18^8); ©nglanb
(®ef. o. 7. 2luguft 1896) 8

;
Italien (®ef. o. 15. »pril 1886); Schweben (@ef.

o. 30. Dttober 1891); Belgien («ef. o. 3. 3lpril 1851 u. 23. $uni 1894); $äne=
marf (®ef. o. 12. »pril 1892); Jinlanb (®ef. o. 2. September 1897); £ollanb
unb Spanien.

3>te jweite ftorm ber obligatorifdjen SBerfidjerung finben wir juerft in

$eutfa)lanb (®ef. o. 15. 3uni 1883), bann in öfter reich (®ef. o. SO. SHärj

1888); Ungarn (öef. o. 14. äpril 1891) unb Sujemburg (®ef. o. 31. $uli 1901)*.

2öa8 bie UnfaUoerficherung anlangt, fo ftef>en ftet) in ben europätfdjen Staaten

5wei Softeme einanber gegenüber: baö ber prioatre<$tlid>en Haftpflicht (ober

ber erweiterten Haftpflicht) unb ba« ^rinjip ber Serfi Gerung. 5" einigen Staaten

befielt ein gemi f$te3 Softem, in welkem bie prioatrechtliche Haftpflicht "»* bew

3$erficherung8prinjip oerfchmolgen ift.

$ie prioatr ertliche Haftpflicht ^ält im ^rinjip an bem römifch=rea)tlia>en

(Örunbfafc feft, bafj ber Betriebäunternehmer für Unfälle in feinem betriebe nur bann

haftbar ift, wenn itjn ein $ er f Bulben trifft. SJielfad) ift bie H«fipflid)t be* Unter-

nehmerS erweitert worben, inbem biefem burdj ©efefc bie Haftung für bie Betriebsunfälle

nia^t nur bei eigenem SSerfchulben, fonbern auch DC* oem 3$erfchulben feiner Seute auf*

erlegt würbe (fog. erroeiterteHaftpflictjt); teil* ging man noch weiter, inbem man
bie Theorie beö risque professionnel auffteUte, b. h- würbe ber ®runbfa§ anertannt,

baft bie mobemc 3»nbuftric , welche ©efafjren fchafft, oon Rechts wegen auch sur @nt*

fcr)äbigung ber baburch entftehenben Unfälle oerpflichtet fei (ßntfchäbigungejwang).
$aS 5?erficherung8foftem ift mieberum ein ameifadpeS: entweber befteljt eine

^wangSoerficherung mit 3roanfl*organifationen, wie in 2)eut|"chlanb , ober e* be*

1 3" btcfil. bie SDrrpanblunaen bti in $ üffelbotf oom 17. bii 24. 3uni 1902 abgehaltenen 6.

internationalen &rbetterüerfidKruiia4fonareffe*.
14 3n ftranlreicb, SBrlgien u. bft £dö»eij nantfntltd) bir Societ^s de secours mutuels, in

e^itfllanb bic friendly societies, in Sttolirn Bocictä di mutuo soecorso, in Spanien Hennandadei*
(^tubtrfchaften) u. monte-pios (äBobltätigfeiUüereine), in Houanb Mcdicynfondsen, anderste unings-
fondsen unb Begrafenisfondsen.

* Übet fOfllifchf 3»anB«Mrfichrrunn,Mfinf im 18. 3o!)tbunbftt öctal- ». 3ßebfr in ber

ber tot^weij finb bie' auf bem 9?oben ber obligatotifchen Söerfidjetuna ft* bewegenben

JBefttebunflen (fog. lex dorret o. 5. Cftob« 1899, bett. ftranfen» u. UnfaUöerfidjftunfl) burdj bit

SÖolfsabftimmung Dom 20. «Dlai 1900 oernid)tet ttjorben.

§ 26. &ranfent>trfid)ertttiß.

§ 27. Unfalluerficficrung.
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3. ßubtoig. 2a§, Hrbcitemrfichfrung$reä)t. 805

fte&t nur ein gefefclicher 93erficherung8<jwang, wonach ber Unternehmer jroar jur

$erft$erung feiner Arbeiter gezwungen ift, ihm aber bie SBahl jwifchen ben oerfchiebenen

Serficherungaformen (93erficherung auf ©egenfeitigteit, Serftcherung bei prioaten 93er*

fiafarunaäanftalten ober bei einer ©taatäanftalt) freifteht.

Auf primitredjtlid) cm ©oben liehen bie ©efefcgebungen von @nglanb
(@ef. x». 6. Auguft 1897), ber ©chweij (®ef. o. 1. 3uli 1875, 25. 3uni 1881 unb
26. April 1887) unb fcänemart (®ef. v. 7. 3«»""« 1898), meiere an ber perfön«

Ita)en Haftpflicht be« Unternehmer« fefthalten.

SRehr ober weniger auf bem 33 oben ber 3}erfid)erung ftehen bie ©efefc*

gebungen oon öfter reich (®ef. o. 28. $ejember 1887 u. 20. Sunt 1894), «Norwegen
(®ef. o. 28. 3uli 1894), ^inlanb (®ef. o. 5. ©ejember 1895), Stalten (®ef.
b. 17. SRärj 1898) §ollanb (®ef. o. 2. 3anuar 1901), Sujemburg (®ef. o. 5. April

1902) unb Ungarn (Sntwurf eines UnfaHoerftcherung«gefe$e« oom 3ahre 1908).

fönen 2Jlittelweg (erweiterte Haftpflicht, b. l>. dntf chäbigung« jwang ber

Unternehmer in SSerbinbung mit bem Verficherungaprinjip unb teilweifer ©taat« =

garantie im %aüe ber 3ahlungöunfärjigfeit ber Unternehmer) Ifaben eingebogen

:

Jranf reich (®ef. o. 9. April 1898), ©panien (®ef. v. 80. Januar 1900),

©ch weben (®ef. o. 5. 3uli 1901), «Rufjlanb (®ef. o. 2. 3uni 1908) unb »elgien
(®efe$entwürfe o. 26. April 1898 u. 8. 3Rärj 1901).

Auch in ©riechen Ianb, welche« ein Unfallgefefc für ©erg= unb £üttenwerfe be*

fift (®ef. o. 21. Februar 1901) belaften bie Gntfchäbigungen teils ben Arbeitgeber unb
teil« einen „5Bergmann«*5Ber ficher ung«fonb8".

§ 28. ^nbalibenöerfidjerung.

2öie auf bem ©ebiete ber Äranfenoerftcherung fmb auch <"tf bem ®ebiete ber 3«s

palibenoerftcherung , welche e« im ©egenfafc ju jener mit bauemben unb erheblichen

Seiftungen ju tun fyat, jwei entgegengefefcte ©pfteme ju unterfcfjetben : ba« ber ©elbft =

hilfe ber beteiligten (burch freie £ilf«= «nb ^enfion«faffen mit ober ohne ftaat*

liehe Jörberung) uno oaS *>er 3?erf icher ung.
©ährenb ba« erftere ^rinjip in benjenigen Sänbern oorljerrfchenb ift, welche jeber

<£inmifchung be$ ©taate« in biefe SSerhältniffe abgeneigt fmb (f° namentlich in Sng*
lanb, ^ranf reich, Italien, Belgien), ift ba« ®eutf<he bleich bis jetyt ber

einjige ©taat, welcher auf biefem ©ebiete ba« SSerfidjcrungSprinjip (unb jwar ben

^BerftcherungSjwang) burchgefüfjrt hat. 5Bie inbeffen bie neueren Verf/anblungen in einer

{Reihe von anberen ©taaten (©chweben, Norwegen, Jpollanb, ©d)weij,
Oft er reich unb ,yi auf reich) ergeben 1

, bricht üdi auch l,tcv °*e Grfenntni« von ber

Unju länglichfeit ber freien ©elbfthilfe burch unb macht fiel) ein Hinneigen ju bem beutfd)en

©ofteme bemerlbar.

93on aufsereuropätfehen Sänbern ift oor allem 31 uftr alten ju nennen, welchem ftch

einer nerhältniämä^ig ^oct)entn>i<fetten fojialen ©efe^gebung erfreut. Qiex beftet)en für

bie Staaten s)ieuf übwaled unb Victoria ^noalibität^ unb AlterSoerforgungS-

gefefce, nach welchen inoaliben unb über 65 Jabje alten Arbeitern ^enftonen gewährt

werben (®ef. o. 11. u. 27. SJejember 1900). Gin ähnliche« ©efefc befteht für Weu*
feelanb (Old-Age Pensions Act 1898).

Tie beutfehe ArbeiteroerftcherungSgefe^gebung hat ihren Abfchluß noch nui,t gefunben,

benn auf fokalem ®ebiete gibt eo {einen ©tillftanb. Xie .öauptaeaen[tan?e, roelche noch

regeln finb, betreffen: bie 3?erbefferung unb Vereinfachung ber Drganifation

1 3u ttrcjl. Dr. 3aä)f r, £it «rbettetüfrftdjerung im «u<Jlanbf II 17, 41, 51 ; III 76; VII 43;
XI 37, 45, 114; XIII 8 ff. ; IVa 47.
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806 IV. Öffentliche« Stecht.

im einzelnen; bic Söfung ber fchroierigen $rage nadi einer 3$erfd)mcljung ber brei
^Sroeige ber Slrbeiteroerficherung mit einanber 1

; bie 2lu9bet)nung ber Äranten*

oerfieberung auf weitere s£erfonenflaffen, insbefonbere auf bie 2)ienftboten, bie lanb* unb

forftroirtfcbaftlichen Arbeiter unb bie unftänbigen (®elegenb
/
eitö»)2lrbeiter ; bie Äuöbebnung

ber UnfallDerfidjerung auf bas ^»anbroerf unb ben Jpanbel, bie Keffer ftellung ber-

jenigen ^Serfonen, roeld)e infolge oon GJeroerbefranfheiten — alfo burch 3)etrteb6=

gefahren — erwerbsunfähig roerben (benn biefe erhalten nicht bie höhere Unfallrente, fonbern

müffen ftc^ mit ber geringeren ^»»»alibenrente begnügen 2
), bie Einrichtung einer

2öitroen= unb 3Baifent>erforgung ber Arbeiter, roeldjc burd) bao 3oQtarifgefe$

oom 25. 2>ejember 1902 (91.0.5)1/©. 803 ff.) bereit« angebahnt ift
8

, unb enblid) roirb

man aud) ber Söfung bes Problem« einer SUerficberun g gegen u noe rfdjulbcte
2lrbeit8loftgfeit in irgenb einer Jorm nähertreten müffen. 5>ie Aufgaben, roeld>e

nod) \u löfen, ftnb fdjroierig, aber groj?, unb roenn ftd) bie roirtfdjaftlicbe Sage beS

beutfa>en 93olleS fernerhin günftig geftalten follte, roirb man aud) biefe 3'ieU — roenn

aud) langfam — erreichen.

3unäd)ft fann baS $eutfd)e Meid) mit bem, roas es nad) müheooller, horter ärbeit

unb heftigen kämpfen erreicht hat, roobl jufrieben fein. 2lm beften beleud)tet roirb ber

2Sert ber beutfdjen Einrichtungen, roenn auf bae Urteil eines 2lualänbers, beS ^evvox-

ragenben englifdjen ©elerjrten Dr. #i liier, oerroiefen roirb, welcher im 9iooember 1902

mit einer 3lborbnung ber englifchen Friendly Societies bie Ginrichtungen unferer 3lr=

beiteroerfieberung in TcuticManb ftubierte. tiefer erflärte, ban, ihn ber Umfang unb bie

SBolHotnmenheit bes beutfdjen ©ofteme mit 53erounberung erfüllt hatten. Gr betradjte

bie beutfdje ^roangsoerficherung als bie fa)önfte Grrungenfchaft, bie irgenb eine Nation

1 3u »ergl. Boebtfer in Schmollet« Staat«- u. focialwiffenfcb. $orfd)ungen XVI .{Scft 4:

ftrcunb, „3entra(ifation ber SlrbeiterOerfichetung", Lettin 1888; Derfetbc „Bereinfarhung bft

fltbeitf«jfrfid)erung", Berlin 1896, audj Breu&. Jahrbücher XXIV £eft 2 unb 9lrb.»Berforgung
Vlll 45 u. IX 449: fioffmann im $reu&. BerWaltung«bl. XXI 821 ff. u. 346 ff. : £abn in

Hrb.«Berforgung XVII 361, 385 , 409 , 686; u. 3eitfdjrift für bie gef. BerficberungSwtffenfcbaft III

278 ff.: o. ftrantenberg i. »rb.»Berforgung XVIII 66 unb im wrdjio f. öffentliche« «echt XI
463 ff.: fleibel, «rb.*Berforgung X VIII 384: o. ßonb mann in ben $reu&. 3abrb. 1894 6. 246 ff.:

CUtjaufcn in ber nrb.*Berforgung XVII 681 ff.; Äofin im BerWaltung«ard)io IV S. 381 ff-

(Welcher bie unfaüüerfidjctting befeittgen unb in einer erweiterten 3nOfllibenoerfid)crung aufgeben

laffen will); Silbermann in ber Soj. $rari« IX 1165: Irappe im $reufe. BerWaltungibl.
XXI 559 ff.: llnger i. b. «rb.=Betfotgung XVII 481 ff.; Seiler in Baumgartner« 3eitfchr. f. Bet«

ftcherungerecht 1896 6. 681 ff.; Caf} = 3abn a. a. C. €. 51 ff.; Dr. 3 ad) er i. b. *rb.=Berforgung
XX 6. 577 ff.

Die Wrfortnbeftrebungcn bewegen fid) gegenwartig in erfter fiinie auf bem Gebiete ber Äranfen«
terf id)erung. Die £>auptforberung geht bahin, bie weitgehenbe 3erfplitterung be« Äranfenfaffen«

wefen« au befettigen, weil biefe einer rationellen Durchführung ber »rbeiteroerftd)erung entgegengeht.

3u biefem $\Dtat wirb oorgefchlagen, unter Aufhebung aller fpejialifterten Crtifranfentaffen , wo
möalid) aud) ber ©emeinbetrantenoerfidjerung, grofee jentralifterte aUgemeinc ÖrUfranfentaffen (mit

oerjehirbenen itohnHaffen) für aüe in einem Bejirfr befchnftigten Oerficberten B'rfonen m errieten.

Sud) hat man ben Sttifdjluii biefer Ort«franfentaffen an bie @emeinbeoerwaltung in« Sluge gefaxt,

fo ba§ ein @emeinbebcamtet al« SLUufitunbft befteüt wirb unb bie Beamten ber Haffe oon ber ©t=

meinbe angefteÜt werben. Die äBirtjamteit ber Arantentaffen foQ baburch erhöht werben, ba^ ihnen

bie JBefugm« jum CFrlafe oon Äranrt)eit«oerhütung«torfd)riften unb tax Überwachung ber Betriebe

»erheben unb ba§ behuf« ^förberung gemeinfamer flngelegenheiten eine Bereinigung au ÄaffenoerWnben
über ben Bewirf ber ^ufftchtebehbrbe l)inau« gefeblid) Oorgefehen wirb. Dtefe Arantrntaffrn foUen

bann aud) ben totalen linterbau für bie übrigen 3^^' ber 91rbeiteroerfid)erung bilben.

SEBettere BJünfche gehen auf teilweife ober gänjlidje Befeitigung ber Betrieb««, Bau« unb

3nnung«tronfentaffen unb auf Umwanblung ber freien eilfHaffeu ju blofeen 3*»fd)ufefaffen.
y Bergl. oben § 10 3iff. 2.
8

§ 15 be« 3<>utarifgefe^e« beftimmt, ba& ber SJlehtertrag au« ben 3*0™ gewiffer SBaren jur

Erleichterung ber Durchführung einer SDitWen-- unb SStaifenücrforgung au oerwenben iff. Über btefe

Berficgerung iff burd) ein befonbere« ÖJfff| Beftimmung ju treffen. Bis xam 3nfrafttreten bieie*

(Mejcttf-? ftnb biefe Wehrertrfige für Rechnung be« 9teid)e an^ufammeln unb »eninelid) anzulegen.

Zritt biefe« föefeü bi« jum 1. Januar 1910 nidjt in firaft , fo ftnb oon ba ab bie ^ in int ber an«

gefammclten 3ttet)rerträge, fowie bie eingehenben Wehrertröge fei brt ben 3nbaliben0erficherung«anftalten
jum 3>r,fdf ber 20itwen« unb SBaifenoerforgung ber bei ihnen Berftdjerten ,<» überweifen. Die Uuter=

ftüjjung erfolgt auf ©runb eine« Oom 9Jeich««Berficherung«amte ju genehmigenben Statut«.
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auf biefem ©ebiete bellte
1

. Unb ber franjoftfctje 6ojialpolttiter SRomme fafjt fein

Urteil über bie beutfdjc Slrbeiteroerfidjerung in ber ^eitjd)nft „La Revue de Paris" in

folgenbe ©orte jufammen: „6ö ift geroifc, bafj jur ©tunbe ber beutfdje Arbeiter unter

aßen Arbeitern berjemge ift, welcher ber 3ufunft mit geringen ©orgen entgegen*

fchden fonn. 35anl ber faiferlidjen ftürforge ift auf beutfdjem Soben ein Saum empor*

gemachten, unb unter biefem Saume ftnbet ber Arbeiter Dbbadj unb ©d)u$, roenn ein

Ungeteilter über feinem £<*uPte hereinbricht. 28irb er oerrounbet auf bem gewerblichen

ecf>Ia£^tfelbcr »erfällt er, gcfchroächt burcfc. bie tägliche Arbeit, in flranthett, roirb er alt

ober leiftungSunfäfjig, fo lann er ftd) an ben 3nw8en Saume« fefttjalten unb ift

ntdit genötigt, auf feine alten $age betteln ju gehen . . . (5o nriQ etroad beiden, au

roiffen, bajj man im ftaüe eines Unglüdä nicht auf baö Setteln angeroiefen ift; eö roiH

etwa« b,ei^en, ju roiffen, bafs man im Äranlheitefalle ficher ift, bie nötige Pflege ju ge«

nie&en, ohne mit feiner 5am^'c oom änjjerften Slenb b^eimgefuetjt au roerben; e3 roiH

etroaS Reißen, ftd) fagen ju lönnen, bafj man in feinem Stlter nicr)t feiner Familie o**1,

roaö noch fdjlimmer ift, ber öffentlichen Unterftüfcung aur Saft fallen roirb. . . . 2)er

Segriff Söohliätigfeit unb Sllmofen ift heute bureb. ben beä 3ftecfjteö erfefct. . . <Zi roirb

geroife bem beutfdjen Sürgerrume aur eroigen @b>e gereichen, feine Pflicht foaialer 3""
fammengehörigfeit gegenüber ber enterbten Waffe be« SolfeS fo gut oerftanben au haben."

' 3u Oftfll. 9lrb..93erforaung 1903 6. 313.
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©rfier Zeil

l*ine larfteflung ber firdjlidjen 3ted)t*gefd)id)te fetjlt. SBerfudje unb ©rudbftürfe einer foldjen:

$land, ©efchicbte ber d)rimid).tud)lid)en ©efenfdwft*r>erfaffung , 5 Sbe., 1803—1809; SBidell,
Wfid)id)tc bei flird)mred)t« 1. 1843—49 (1. bii 3. ^.ihtti- 1: tfoening, ©efdjiddc bti beutfdjen

R irdjenrecbt*, 2 3Jbe., 1878 (4. In-.- 7. ^nl)tb.r. Lucbaire, Manuel des institutions francaises,

1892 (10. bi* 14. 3arjrt cclim. Rird)enrfd)t I, 1892: bie gefcbid)tlid)en ©runblaa.en (1. big 4.,

16. ^obtt).), unb üor allem in ben mit monograpfjifdjer Stuäfüfjrlidjfeit unb ©rfinblid)teit bearbeiteten

gefdjidjtlirtjen leiten be4 monumentalen äBerteä tion $infd)iutf, Ta* ,« irdjenredit ber Äatboliten
unb ^toteftanten I—VI 1 (1869—97), auf bie besfyalb |n ber folgeuben Tarftetlung jetoeilen befonber3

®«ÄUg, genommen rcirb, mäbrenb im übrigen bie ßeljr« unb ^wnbbüdjer — fie^t bie 3't° lf ju oe"
öfrfdnrbenen liteln oon leil II — ofjne meitereä a!3 berüdfidjtigt unb jitiett gelten joflen. »Jj

lie toid)tigften Cuellen, bie biefem 9lbri% ju Örunbe liegen, finben fid) bei SJhrbt, Cuellen
jut ©efcbidjte be* ^apfttume unb be* römtfd)en Jtatrjolijtemiiö-, 1901; Walter, Fontes iuris

ecclesiastici antiqui et hodierni, 1862: im Stinfjug bei £)übter, Äirdjrnrrdjtgquellen 4
, 1902.

iüon 3"tfd)riften fommen namentlich, in 5Betrad)t: ftrdjit) für fatbolifcbeS ßirtbenrecbl (91. f. IStx.

ton ö. i)ioö, Hering, feiner, feit 1857, bi* jetot 83 $}be.; 3eitjd)rift für Äirdjenredjt (3- f. Är.)

»on louf unb ftri ebber g, 1861—89, 22 2»be. mit 2 eTgänjungsbänben; £eutfche 3eitfcbrift für
Ätrchenreeht (X\3.f.Är.) oon Sri ebbe rg unb Sebling, feit 1892, bi* jebt 13 $be.

Sammlungen: äird)rnred)tlid)e 9lbt)anblungen (Är. «.) herausgegeben »on Stufe feit 1902,

bi« jeöt 9 4>efte.

©efammelte Schriften: $ Villip«, Hermifdjte Sdjtiftcn, 3 SBbe., 1856—60; o. Scbeutl,
Sammlung firchrnrecbtlid)er 9lbJwnblun<jen, 1873.

Bibliographie jeroeilen in ben beiben 3"tfd)riftrn, befonbere öon griebberg in $. 3. f. Ar.,

fotoie im 2tKobqijchnt 3al)reeberid)t »on ^ünjrr, ßipfiuä, Ärüger, .«ötilrr feit 1882 unb in

bet ibm beigegebenen Bibliographie ber tf)rologifchen Literatur öon Uteftle, feit 1900. $>urd) au*«

giebige ßiteraturuarhtoeife jetdjnet üd) aus griebberg, ßebrbucb, be* tatt)olifd)en unb ebangelifdjen

ÄirdjenredjtS», 1903.

Bon ben neueren Scbrbüchern ber flirchengcfcbidjte Don Sunt" !f.)
4

, 1902, ^rrgrnrötber-.
Äirf<fi(t\) 4

1, 1902, flnöpflrr(t.) 3
, 1902, Äurb (rt>.)

13
, 1899, <Dlöller«r.. SchuberhAatterau (eb.)

1 * 1902, II ' 1899, III 8 1899 ragt burd) forgfältige unb felbflänbige Berroertung ber rrcbtSgefchicht.

lidjen ^orfchung beroor Füller (eo.)
8

I, II (bi* 1560), 1892—1902. »gl. aufjerbem £arnad,
£ogmengef(b,id)tf 8

, 3 2?be., 1894—97: ß e f e t e » f>ergenröt ber i Änöpf ter, Äon3iliengcjd)id)te

I—VI *, VII-IX, 1869-90: 5unf, Ätrdjenacidjidjtlidjf ttbfpnblungen unb Unterfudjungen L II,

1897—99; ßarnad, «eben unb "Äuffä^e I 1904: Weingarten. «rnolb. Zeittafeln jur Ätrdjen«

gefdjid)tf\ 1897.

^ntbtlopäbien : Ferraris, l'rompta bibliotheca etc., 7 iöbe. mit 3«^? ""^ Supplement
aU VIII u. IX, 1885—99

; 2Beber, 28elte, Äaulen, flirtbenleriton *, 13 $be., 18«2-1903;
^)crjog-^aiid, Äralenr^tlopäbte für proteftantifdje Ityoloüt unb Pircbe

8 (im (hfd>einen), bi«

lefet 19 *be.

3lbge!ünt jitierte 3f,t?d)riften unb Sammlungen: ©ierfre Unterfucbungen jut beutfdjen

6taat«= unb »ed)t»gefd)id)te (11. j. b. St. 9tg.). 3eitfdjrift ber Saöignüfliftung für *Re<bt*a.efd)id)te,

Wi'tttuniiftifcbe Abteilung (3- S. St.). Nouvelle revue historique de droit tran;ais et etran^er

(N. r. h.). ^er Äat^olit (flatrj.). 3« I fcbtift für Äird)enflefd)ict)te (3- f- Äfl-)- Äird)engefd)id)tli(fje Stubten
{Aq. St.). Revue d'bistoire ecclesiastique (R. b. e.}. Stubien unb Mitteilungen aui bem
Benebifttner» unb 3'fi^jienfer'Crben (Benrb. St. 3JI.). Revue bene*dictine (R. be^n.). St^eotogifc^e

Cuartalfdjrift (Ib. 0.). Sbeologifdje Stubien unb Ärititen (2b,. St. Ä.). 3eitfdjrift für fatbolifcbe

Ideologie (3- f- 1- *W «tdjto für Citterotut unb Aird)enge|d)id)te \>ti WM. (91. f. «. u. Äg.). JRömifdje
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812 IV. Öffentlich 9ted}t.

Cuartaljdjrift (9t. C). Bibliotheque de l'eiole dos hautes .tudes. sciences religieuses (B. (\ h. e.).

9icut* «rdjio ber ÖeieUfdjaft für ältere bcutjdje «eid)td)t*funbr (9t. *.> Bibliotheque de l'ecole

des chartes (B. d. eh.). £iftortid)fi. 3'ibrlHid) brr Wßrre*a,ejeü1d>aft (£. 3b.). Melanges
d'arch» ;ologie et d'histoire (M. d'a. d'h.). TOitteihmaeu be« 3nflitiit* für dfierreid)tfd)e Örfdjictt*-

forjdjung (TO. b. 3- f. ö. Ob.). Le Moyen age (M. a.). CueUen unb ^orfdjiinQrn au« italienifdjen

Vltdjibfit (D. u. 5-). Revue des queBtions historiques (R. qu. h.). ßiftorijdje S)ierteliabr«fd)rift

m. tfifiorifae 3cit^rift (£. 3-)- Hrdjioalitoe ^ritfe^rift (*. $.\

(Srflet SiteL

Srfte* Äapitel.

Pie ^RifftonsfUrchenorbnung brr $rf(Ui<$en :5rfißjeit.

§ 1. Ter Urfprutifl ber Stirbt.

$)a« 9?eid), für beffen kommen ber $eilanb lebte, litt unb ftarb, ift nach feinem

eigenen 3eugni8 1 >!>. l\s«) nicht oon biefer Seit. Unb bod) bebeutet 3efu3 (fhnüuo

aud) für ba« Stecht ben Söenbepunft ber Reiten, $enn feine 2et)re gab ben Anftofe

jur Spaltung ber bi8 bafnn einheitlichen SebenSorbnung : neben ben Staat trat bieÄird)e.

#arnacf, Tie TOijfion unb "iluibreituna bei 6t)rifiMtum4 in brn erftrn btei 3ah* :

bunbectm, 1902: 3Bc
i
jfötf et, £a« aooftolifehe Zeitalter», 1901; VrdjUr, Tai apoftoltfcbe unb

nodjapoftolifdje Seitoltet». 1885: eoljin, Är. I §§2—7; £einriti, lltchriftentum, 1902; Pöblet,
Sie Sntftebung be« Problem« Staat unb Pircbe, 1903.

freilich nid)t fct)on in ©eftalt ber jerufalemifchen ^Sfingftgemeinbc.
s

iv3ok)l hielten

ihre Angehörigen unter ^alobuo, bem trüber be« $errn, nicht ohne eigentümliche 3?er«

anftaltungen (bie Sieben oon 31.0. 6), eng jufammen (31.©. 21). Aber oon ©efefc

unb 3Jerbanb ber ^uben fd)teben fte fid) fo roenig als bie übrigen Ghriftgläubigen

(Selbftbe^eidmung bis um 150: ^eilige) im jübifd)en Sanbe. Sbie ©emetnbe oon

Serufalem roar bis gu ihrem frühen Untergang (Au«jug nad) $efla um 68) ftet« nur

eine foldje be« Seifte«.

6d)ürer, ®efä)icbte be« jübifeben 9ol(l im Zeitalter Cbrifti», 3 »be, 1896 ff.; 0. £olfr«
mann, $a« t*nbe be« jübifeben €taat«mefen« unb bie dntjlelning be« Gbriftentum«, 1888 (Oncfen, B.®.):
Ermoni, Les eglises de Palestine aux deux premiers siecleB, R. h. 6., II, 1901.

ähnliche« gilt oon ben juben* unb heibend)riftlid)en Bereinigungen ber paulinifchen

unb fonftigen Apoftelmiffion. Sie hoben fid), juerft oon ben Reiben Antiochien« xQtortaroi

genannt (A.©. 11,2«), aHerbinga balb als ettoaä Sleueä oon ihrer Umgebung ab. $od)
nid)t fo fehr burd) rechtliche Drbnung. 2)aoon laffen ftdb, in apoftolifcher unb felbft in

nachapoftolifcher ^eit höd)ftenö leife Anfänge feftftcllen (§ 3). «Roch f»«» bie «er«

hältniffe flein, unb ift ber ©eift beö Weiftero in feinen Jüngern lebenbig. 6r beruft

bie Apoftel (nid)t Mof; „bie o:uolf"i, bie oon Ort ju Ort roanbern, um ba§ ^eil vi

oerfänbigen unb ffiunber ju tun (l.Äor. 12,2s; Gph. 2,«o; 8,«; 4,«; ^ermaä; 25»^. 11);
er lä&t Propheten (A.@. 11,«J 13,i-s; 1. Äor. 12,««; Gph. 2,to; 8,«; 4,n : S)ib. 10,

11, 18, 15) erftehen für bie 2öei«fagung unb enoecffSehrer (A.©. 13,i; 1. Äor. 12,ta;

(fph. 4,ii
;

^af. 3,i j $ib. 11, 13, 15; Barnabas) jur Erläuterung ber Sittengebote.

Unb nod) roaltet bie ^iebe, bie allerbing« baä Stecht in fid) birgt, aber nur, um e*

atebalb ju überbieten (1. Äor. 18,«). Alles befinbet fid) in ooBem ^flufe unb fteter

93eroegung. 2)enn ber ^>err roirb ja in lurjem roieberfommen. Sd)on beöhalb liegt

jebe fefte Einrichtung in ber 2öelt außerhalb be« ©ebantentreife« ber erften Ghriften.

^arnact, ^Jtiffton 230 ff.; 3 a h n > Sftuen aud bem geben ber alten Pirdbe*, 1898;
0. I ob Mi ii fe, Sie urdjriftttriieit @emeinben, 1902; Sipfiui, fiber ben Qrfprung unb ätteften ®e«
brauch be* ebriflennamen«, 1873 (bap SEDenbt an bem bei TO ö Her, P.©. I 60 a. 0. unb ßarnaef
87, 294 ff.); TOoramjen, Tie 5Red)t«0ethältniffe be« «poffrl« ^aulu«, 3. f. neut. Söiff. III, 1901.
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3(6cr bic ©ieberfunft G^rifti erfolgt nicbt $ic eäcbatologi}cb:d}tliaftifd)e ©rim--

mung läßt nacb, ber @ntbufta§mu8 erfd)lafr"t, bic ©nabengaben oerftcgen. 3njn>ifc$en ift

bic 3<»()l b« Gbriften grofj unb fmb itjrc SJerhältniffe fd&toieriger geroorben. 9Ran be=

ginnt, bie sJtottoenbigIeit unb bcn ©egen einer äujjeren Drbnung eingeben. $aS 9ted&t,

bisher oon ber fitebe überbedt, tritt in immer reinerer ©eftalt beroor. Um biefelbe 3«*
fe$t auc$ baä 2>ogma ein; felbft im ©ebiet be8 ©laubenS macht fid) baS »ebürfniä
nad) Drbnung unb Älarfyeit gcltcnb.

Sobm, flitebenreebt §§ 1—12; §axna&, "öliffton 151, 261 ff.

$ie Gfjriften ftnb auf fi<6 felbft angeroiefen. £)ie Sejiefjungen ju ber fic um=
gebenben ffielt werben jufeljenbä gefpannter; ber ^üter beä oorfjanbenen 5Re<btS, ber

römifebe ©taat, toill oon ib^nen entroeber nidjtö toiffen, ober er oerfolgt fte gar. Sßon

tbm bat ba$ Gbrtftentum alles anbere ju erwarten alä Drbnung unb Wedjt. «So nrirb

eä baju gebrängt, urii felbft ju organifieren. ^m ©taat entfielt eine neue, fd)ltefj(id)

nic^t minber aHumfaffenbe ©emeinfdjaft, bie, inbem fie fchon früt) ba8 oon 5Retd^ unb
9Jtuni»ipien ftd) immer meb> abroenbenbe Sntereffe ber Sflenge auf fid) jiebt, aunäcbft für

bie äufierc Betätigung ber Religion bem ftaatlid)en föecbt mit toadjfenbem ©rfolg ir)re

eigene Drbnung gegenüberfteüt. Um bie ÜRitte beö 2. SabrbunbertS ift auch für ba3
9ted)t bie Äirdje ba.

Weumann, $er römifdje Staat unb bie aügemeine Äiube bii auf Xiofletian I, 1890,

unb $ippolt)tud Oon 9tom in feiner Stellung ju Staat unb SBolf.I, 1902; Aubt-, I/^glise et

Petat dans la seconde moitie du 3« giftete, 1885; Vlaafr e n , Übet bic ©rünbe bti Äampfrä
jtctirtjfn bem t)eibttijd) römiTdjrn Staat unb bem fibriftentum, 1882; ^> irfc^f elb, 3ut (*Jcfd>id)te bei

römifeben Jtatferfultua, SJetlinet 2lf. ©. 39. 1888; Montinlni, let tNetigiondfrebrl nacb römitdjrm
9tfd)t, £. 3. LX1V, 1890 unb Sömifdje* Strafrrdjt, 1899 (baut Callewaert in R. h. 6. II, III,

19012 unb Lc deMit du christianisme, K. qu. h. LXXIV, 1903); Lc Blaut, Leg persecuteurs

et leg martyra aux premiers siftcles de notre ftre, 1893; Gue>in, fctude gur le fondement
juridique deg pergtfeutiong N. r. h. XIX, 1895; Allard, La gituation legale deg chrfttieng

peudant leg deux premierg giftcles, unb Vicissitudes de la condition juridique de lVglise au
8« giftcle, in R. qu. h. L1X, LX, 1896; Conrat (6obn} $ie ebriftentetfolguna.en, 1897; SöeU,
CbnfifnOfrfoIgunarn, 1899; äarnad, TOiffton 190 ff., 214 ff. , 342 ff ; SJiatr, Sömtfcbe SBeamte
ali 6t)rinfnDfTfof9fr, Äatb- LXXXIII, 1903.

§ 2. 3>ie OueUen.

$ie Ungefd)iebenb>it beS fird)lid)en SebenS gelangt noch über ein ^afyrljunbert

barin jum 3(udbrua*, baf? reine ^cd)täqueHen fehlen; oon iura ecclesiae ipridit fogar

eTft XertuUian (um 200). ©ine für bie ganje ^eibend)riftenfcb,aft beftimmte 3wfo»wncn«

faffung ber Seb,re 3efu über Sitte, ©otteäoere^rung unb ©ememfdbaftäleben, roie fte

bureb^ bie 3(pofte( oermittelt ift, bou'tdjnct fid) ali dtdarf xvgfov diu i&v dutdtxa 6no(n6Xoty

toi*? fövtoty (balb nad) 100; aufgefunben 1888). %m 3. SaM""0«4 um" unD m»*

anberen Duellen jufammengearbeitet rourbe fte §u ben xav6ytg txxXijotcumxo) x&v vyliov

djioor6Xu>y. SBertoanbte, gleid)jeitige unb fpätere Duellen, bie SidnaxaXia xüv dnoaxöXwv unb

bie apoftolifdjen Äonftiturionen (I—VI, VII unb VÜI) b,abcn im Slbenblanb nie gegolten.

C>Qtnad«^teu|dj Mi, @rfd)ia)tt t r altdjtiftlidjen iMttttatur I 1893, II 1 1897, Jus eccle-

giagticam, berliner Hf. S. 9. 1903; Ätüaer, @rfd)id)te brr altd)tiftltd)en Literatur, 1895, mit

«Ractjttag 1897: »arbrnbettfr, *Patroloate s 1901, 65ejd)icbte bft altfirdjlidjfn Sitrtatut 1902;

dt^ttjarb, üf altcbuftltd)f «itftatur unb ibrf &rfor|d)unfl oon 1884—1900. I 1900; Gebhardt,
Harnack, Zahn, Patres Apo^tolici 1" 1878, II 1876, III 1877 (Älcine «uSflabe* 1894); Funk,
Patres Apostolici*, 1901; ftebljarbt unb |)atnad. Irrte unb Unterfuchunaen jut Ö5e|d)id)te ber

altcbnftttcbm i'ttrratui (1. H.), feit 1883, big jeftt 24 SBbe., batin 1884 bie Xtbaebe; 0tiebbera,
£>ie ältefte Crbnuna ber djrtftlidjen Äirdje (libadje mit ÜbetfeftunaJ, 3. f. Jh. XIX, 1884;

Schlecht, Doctrina XII apostolorum, 1901: Of""L ^t" apoftoltfcben Äonftitutionen. 1891;

Xa4 8. $ud) ber apoftolifd)fn Äonftituttonen, 1893; Hcbeliö, Sippolotu* im Äird)tnted)t, 3. f. fla.

XV, 1895: Jparnad, In--- testatnentum domini nostri Jesu Chi: ti. SBertinrr Vt. «.©., 1899;

gunf , %ai leftament unferrd £errn, 1901, La date de la didascalie des apötres, R. h. 6. II, 1901.
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814 IV. ÖftfnthdjtS Ärdjt.

§ 3. Storfirrfilidje ^crfaifungebcftanbtcilf.

Ter Wegfall ber djarismatifdjen 2Sanbermiffion fdiant ftaum für bie örtlichen @c--

roalten, beren Silbung bei gleichartigen $*erl)ältniffen unb 33ebürfniffen in roefentlidjcr

Überetnftimmung ftd> ooHjie£t. $)ie 3lnfä$e b,ier$u reiben in bic apoftolifd;e 3eit jurüd;

inroieroeit nidjtcbriftlicbe Änfnüpfungspuntte beftanben, tann babingefteüt bleiben, ba bie

Eigenart beä ErgebniffeS feftftebt. Jluo ben Ebriften eines Orte ober £anbftrid?d ragt

regelmäßig eine fleine SlnjabJ heroor oon Erftbefebrten (1. &or. 16,is) unb befonbere

33en>äb,rten, in nadjapoftolifdjer &it aud; oon foldjen, bie burd; apoftolifd;e Erinnerung

ober bloft burd) baö Slnfeljen bes Hilters (n^ta/ivTiQoi) ftdj auöjeid;nen. Slmen roirb oom
©rünbungöapoftcl (8.®. 14,«s; 2it. 1,») bie Obforge (inimtonj, ^Inlipper l,i ; 31.©.

20,««; 1. ^ßetr. 5,i) für ihre 'Diitdjriftcn om Orte anoertraut (nQOtmAfitvQi SRöm. 12,8;

1. $b,ejf. 5,u>, ober fie nebmen felbft bie Leitung an fid; (tjoiuiynt, jr>ebr. 13,t), in

ber 2lrmenpflege tmreb bienenbe trüber (dtuxovoi, ^bilipper 35ib. 15) unterftü$t.

^nbem bie Gilten ihre ÜBorrangftellung toeitergeben (1. GlemenSbrief , um 90 in ftom

entftanben), roerben fte ju einem ^Uteftenoorftanp i:iQto
t
ivxtQtov

t
1. Jim. 4,u), aus oem

balb al« iniaxonot (^Ijilipper 1,0 im engeren 2inne biejenigen fid) berauöjjeben , bie

als Erben ber ausfterbenben &poftel, ^ropbeten unb ^efjrcr ©ebet, Opfer unb mef>r

unb me^r aud) bic iiebre mitübernebmen ($ib. 15; .Oermas mit 1. Xim. 5,it). <Deä--

gleidjen gewinnt bie Crtöd;riftenfd)aft (txxX^aiu im apoftolifd;en Spradjgebraud; = Efjriften=

fd;aft unb = Ebriftenbeit) , t»ie noa) in nad)apoftolifd)er 3*1* nidjt einmal aQumfaffenb

(A)ebr. 10,8«; Barnabas ; .tjcrmaö) uno jebenfalls ganj jufällig jufammengefe^t roar, ba*

öurrii red)tlid)e '-bebeutung, Oaf; fie über ;
)
lu*>\1ilu»; unb 2öieberaufnabme, über 3Jorfteb,er=

annabme unb bergl. (1. Äor. 5,i »; 2. Äor. l,»s f., 2,s ff., 7, 12; 35ib. 15) befinben

fid) geroöfmt, unb toirb ju einer ben betreffenben (5b,rifteiu»crbanb barfteHenbcn unb mit

©irtung für iljn befcbliefienben ©eneraloerfammlung.

Sitfrfjl, (Mitfiflmitfl ber altfatpoltfcbnt Jtircbf», 1857; 4)atd orn a I Sie »efeafdjaft*.

öftfaffung [brr djriftüdjfn «itdjen im Altertum, 1883; ßofning, 2tf töfmetnbfDfrfanung bf# Ur«

rf)riftentum» f 1889; i'oof*. 2te urdjriftlidje &emfiitbtberfajfung, 2b- 3t. ft. LXI1I, 1890: 5obm,
Pt. I 8—12, -Oatnad, Jus eccleiiasUum (§ 2).

§ 4. Tor monarditfdie (vpiffopat unb bie (viii;,clfirdjc.

Ta- Ergebnis ber üßerredjtlidjung ift ntdjt eine @emeinbe, fonbem bie junäcbft

aller oingo noch ftart mit förperidjaftlidjcn 9eimifd;ungen burd)fe|te ©eftalt ber ^ifd^of^

tird^e. 2)ie in einer feinblidjen Umgebung lebenbe 6b,riftenfd)aft bebarf eben ber ein-

beitlid;en Seitung, unb Eroberungen fann bie nunmehr beginnenbe Drtämiffion nur

machen, wenn ib^re /vaöen in einer Aanb jufammenlaufen. -.\'adi Einheit brängt aud;

bie ©laubenSentroirflung. 2)ie Angriffe ber Reiben überroinbet bas junge 6b,riftentum

burdj ben oorbtlbltdjen ©anbei unb Siefennermut fetner 2lnt)änger forote burd; ben über-

roältigenben Dpfertob feiner Slutjeugen ; ber fd)leitb,enben Serberbni« innerer ^erfefcung

burd; pb^ilofop^ifd;e Umbeutung (©nofiä) oermag eo ftcf) mirffam $u enocb.ren nur burd]

fd;lid;ted ftbftellen auf bad Herren- unb $(poftelroort (neuteftamentlid;er .Hanon mit

©laubenöregel) unb, roo biefes oerfagt, auf eine oon iljm abgeleitete, lebenbe

Autorität.

0. (Kebbarbt, ^lu«grtDäblte Wärt^mattrn, 1902; ßnopf, «usgeteäbUe <Dlärtorrra!ten, 1901:

3abn, ©efdndite bti nfuteftamentlid)«n Äanon« I 1889, II 1891, Örunbrife baju 1901: ßaipari.
CueOen jut ©ffd)id)te be* 2aufft)mboU , 1866-1879; Äattenbufd), 2a* apoftolifdjc Spmbol I

1894, II 1900.

3m Often, beffen ®en!d;riftentum auerft baS Sebürfnt§ nad; ©IaubenSflarbeit empfanb,

roirb beäl)alb (^gnatiuSbriefe balb nad) 100) ber fd)on am Sluögangc beö apoftolifdjen

3eitalterä (in iKom 1. Elemensbrief , oben § 8) auftaudjenbe ©ebante ber apoftolifd;en

Jladjfolge fo umgebilbet unb oerroertet, bafe ber nunmehr eine Sifd;of (int'oxonog, aber

nod; um 200 bei Irenaus unb Element oon 2Ueranbrien aud; nQtodvjipx;), roeil unb
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4. Ulrich Stufr, ftirdjenreojt. 815

infofern er fein 2lmt burd) eine ununterbrochene Äeite oon recbtmäfjig beftettten Vorgängern
auf bie Sflpoftel jurütfjufübren oemtag (ordo episcoporum per successionem ab initio

decm-rens), ben unoerfälfcbt apoftolifcben ©laubenögebalt oerbürgt (xa&oktxf) txxXtjoia

jefct auc^ = rechtgläubige ßirc&e). Salb 1 nimmt 9tom unb ba§ überhaupt orbnungädjrift*

lidje Stbenblanb biefe Gntroicllung auf, um fte burdj ausgiebige Übertragung auf baä

föecbtägebiet ju befcbleuntgen unb ju oerftärfen. S)enn aua) fner [äffen ficb innere

wcbtoierigteiten rote bie nicht mehr geitgemäfee Strenge ber ©emeinbe gegen bie in ber

Verfolgung 2tbgefattenen 2 nur überroinben, inbem eine £anb, bie SRilbe mit ©tärle
ju paaren oermag, bie 3ügel ergreift (römifche Sifcböfe Galirt 217—222 unb Gorneliuö
251—253 unb roie biefer Ggprian oon Äartbago).

<&infd)iu8, Stx. IV § 243; Söhnt, Är. I §§ 19, 20; Döllinger, fjippolütuä unb HaHiftuS,
1853; 0. 9tit|d)t, ßnprian öon Äartbago unb bie SSerfaffung ber tftrcbe, 1885; Poch, Die SBüfeer*

entlaffung in ber alten abenblänbifcben ßtrcbe, Ib- C. LXXXII, 1900, ftarnad, ^rolegomena \w
feiner «uegabe ber Dibacbe (§ 2\ SJtiffbn (§ 1) 6. 152, 165, 293 f., 315 ff.

9io<h behauptet ftd), j. 33. bei ber ^anbbabung ber 3uct)tgeroalt unb ber Sefteflung

ber firchlichen ©eamten, geraume 3«t bie 3Ritroirfung ber ©efamtbeit, bie ja aud) weiterhin

ben iBifchof ,31t roählen bat, obfd)on nunmehr ber ©ebanfe ber apoftolifchen Nachfolge

unb ber ftd) anbahnenbe Gintritt ber ©efamtfircbe in baü 9ted)tägebiet (unten § 6) bie

SRitroirfung oon s
)tacbbarbifchöfen (Seihe, ©eftätigung) erforbert. 9iod) befchränft auch

baS ^reöbnterium, baS roäljrenb ber Grlebigung beä Ztublo (cathedra um 250 bei

Goprian) bie Seitung hat
3

, ben ®ifd)of in toichtigen Angelegenheiten ber Pirchenregierung.

2lber im 3. ^ar)r^unbert roirb ber Gpiftopat alfc dichter, Sehrer unb #eilömittler

(Goprian: vicarius Christi, Dei) immer mehr jum gottgefefcten £errfcber 4
, fo bafj rec&>

lieh (bifchöf liehe litterae communicatoriae für jeben Umfiebelnben !) unb bogmatifd)

(Goprian: episcopnm esse in ecclesia et ecclesiam in episcopo) 00m 3u fammcnhan9
mit bem Öifcbof bie 3ugehörißfeit jur Äircbe abhängt (Goprian: qui cum episcopo non
sit, in ecclesia non esse): bie ßirebe ift nur Sifcbofätirche.

8it. au § 3 unb ©obnt, Är. I §§ 13—26; 2B eingart cn, Die nmtoanblungber urfprüng*
lid)en djrifüidjen ©emeinbeorqaiiifation jur fatf)olifd)en .ftirdje, £>. 3- XLV, 1881; k <• \ i 1 1 »•

, Les
origines de repiscopat, 1895 (B. e. b. e\); Douais in ben langes für Msgr. de Cabrieres,
1899; Michiels, L'origine de l'episcopat, 1900; 0. D u n i n < $ 0 r ( 0 tu e f i , Sie neueren

Soricbungcn über bie Snfdnge bei tfptftopat«, Stimmen oon 9Jlario 8aocb, 1900; Ermoni, Les
origines historiques de l'episcopat monarchique, R. qa. h. LXVIII, 1900; Qrunt, Die JBifdjofä«

toabl, in % ». 1; ^infdjtuÄ, Är. II § 117.

§ 5. Ätletu* unb 8aten.

Unter bem Siifcbof (fc&ort nad) ben ^gnatianen) fteben (auch 111 DCn ©egenftreben

ber SDtarcioniten ,

sUlontantften unb 9tooatianer) ^riefter unb 2)iafonen, oon benen

bie ^iriefter (um 250 in 9Rom 46), einjeln ganj abhängig, erft in ber ftolgejeit al«

bifchöfliche «eooamächtigte für bie ©eelforge (Guchariftte, ^aufe) roieber größere Se=

beutung erlangen unb aunächft oon ben Diafonon (auch levitae) 5 mit ihrer aus-

gebreiteten $erroaltungdtätig(eit, rooju nun auch gottedbienftliche SRitroirfung tommt,

ftarf in ben Schatten gefteDt roerben. ^" ^ ot" jroeigt ^öbian (236—250) aus bem
ftebenföpfigen («orbilb oben § 1) 2)iafonat ben ©ubbiafonat (weitere 7, roctl 14

1 SebenfaK* feit 150; benn römifche Si|d)ofiliftfn gab ti minbeflen* feit ^egefippS «ufent-

fall um 160; Flamion, Les anciennes listes 6piscopaIes des quatre grands Sieges, R. h. 6.

III 1901/2.
1 Die lapsi verfielen in bie Unterarten ber sacrificati, tburificati, libellatici (Opferfchein^

er^leic^er), tooju unter Siotletion bie traditores (SdjriftQuSneferer) tarnen.

* 3n 9tom namentlich 250 ioäbrenb ber Deciantfchen Verfolgung.
4 fföprian: ecclesia super episcopos constituitur.
5
Dafe einer oon ihnen 00m 93ifa)of immer mieber mit berfelben bejonberen 2)ollmad)t Oer»

fefcn roirb (diaconus episcopi), toai fpdter auf bai «mt be* arebidiaconus, be* nad) bem SBifdjof

etnfluferei^ften ©eifllicben, füljrt, roirb in einer bemnacbfl 3U erttartenben Unterfud)ung oon Cebcr
ausgeführt »erben.
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816 IV. Öffentliche* Setbt.

regione« urbitO JU almhdjer Berricbtung ab unb fügt binju ober ein: iMfolutfjcn (We-

hl Ifen, um 250 in Horn 42), Gior^ten (Pfleger ber Befeffenen), gehören (©cbrtftoorlefer)

unb Dftiarier (flirchenbiener, mit ben beiben oorhergehenben um 250 in 9tom 52).

Die* Borbilb finbet 9tathai)mung, fo bafj aQe fachlichen Munitionen (ausgenommen 92ot*

taufe) oon nun an burd) Beamte beforgt werben. Sic rüden oon unten auf unb
werben befteOt burch #anbauflegung (ordinatio), leben aber meift unb roefentlicb (Cb--

lationen fd)on 1. Äor. 9,«, @al. 6,6, $ib. 15; ßoprian: divisio mensurna) nod) oon

bürgerlicher Berufätätigfeit (©ehalt bei ben SHontaniften) l
.

DucbeBne, Les origines da calte chr6tien*, 1902; Jparnad, TOiffion (§ 21 319 ff.,

497 f., lieber ben Ursprung beä SieÜotat* unb brr anbeten niebrrrn 9Bn>n, I. IL II, 1886; SBielanb,
Tie genetifebe dntnnrfluna ber loa. Ordines minores, 1897; £tnjd)iu«, Ät. II 8 86, l; »euter,
TaÄ Subbiafonat, 1890, SBifdjof berget, Sie Settoaltung beö SxotaiftaU", 1893.

3)ie ©tettung biefer tird)Iid)en Beamtenfcbaft wirb gehoben burd) it)re befonbere

©efahr (Verfolgung be« SRariminuö Ztya% 285 -238), burd) bie Roheren 8ln=

forberungen, bie an beö Beamten Bilbung * unb 2eben8füi)rung 8 in fteigenbem SRafce

(Sluffommen ber SfSfcfe) gemalt werben, t>or allem aber burd) bie Übertragung alt=

teftamentlid)er 28ertung auf ba8 neue ^rieftertum unb buret) Beteiligung an ber

bifeböflieben #eilöoermittlung. S)ie urfprünglicbe BorfteHung oon ber gleiten geiftücben

Befähigung aller (xkfj^og im 9M. = baö gange Bolf ©otteöj weicht bem ©lauben an eine

höhere BoÜfommenbeit ber fireblicben Beamtenfcbaft (xXfjgog im neueren Ginn, ordo) im
Bergleid) (juerft nad) 207 bei 2ertuHian) mit bem heilsabhängigen , geleiteten Bolf
(Xa6g, plebs).

Slidjeit, Tie Anfange bet Sttegulatitäten bi* jum 1. aüg. Äoiuil, 1901; Vassal, Le n lib.it

eccU'siastique au premier siede de IVglise, 1896; R^axnaa, Ter Tienft ber Mc.u in ben
elften fHabttjunbetten bet djrUthdjcn .ftirdje, 1902; Acne Iis, Virgines subintroduetae , 1903;
Lau rein, De l'intervention des laiques, des diacons et des abbesses sur radministration
de la p6nitence, 1897; Maroger, Le röle des laiques dans l'eglise, 1898.

©chon gu (Snbe beä 2. ^abrhunbertö gewann aud) bie ©efamt!ird)e 5Hed)tSgeftalt. ^uoor
mar fie, wie einft bie ©injeltirtbe, nur eine geiftige ©röjje geioefen. 3118 folebe hatte fie

aud) nad) bem 9Begfau* ber d)ariämatifd)en ffianbermiffton au8 ber Borfteflung (6prad)=

gebraud) § 8) ftd) ergeben, bajj bie örtlid)e ixxXrpla ein 2Ibbilb beö Bolfeö ©otteö (oßfta
Xgtaxoi)) unb inäbefonbere ber irbifdjen ßhriftenheit fei

4
. 9tod) weiter führte ber @e-

banfe ber apoftolifchen Succeffton, inbem er, im Berlauf feiner (Entfaltung ben ßpiflopat

über bie @injellird)en erhebenb, ihn jum ©runbpfeiler (Irenaus um 180: tö hQxalov

rifc ixxXija/ac avaraynu) einer höheren ©inbeit, eben ber ©efamtfirebe, machte. Unb nun
jieht bie bogmatifebe äeiblicbteit bie rechtliche nach ftd). 25er Bifdjof fenbet jum minbeften

ben 5?achbarbifcfaöfen eine ©ahlanjetge. GS beginnt unter bem ©ptflopat ein lebhafter

Berfehr. Bereits treten Smtoben ^ufammen, namentlich im Orient (Äanon, Ofterftreit 197).

©o gewinnt bie ©efamtfirche rechtliche ©reifbarfeit, baft ber Sludfchlu^ aud ihr

möglich (^all beS antiodbenifchen Bifchof« ^aulud oon ©amofata 269), ja allein

möglid) roirb.

Sipfiu«, Tie 3eit be8 ^renfluS Don ßoon, & 3- XXVIII, 1872; ^infcbiul, Är. III §§ 173,
176; eobm, Ät. I §§ 21—26; ö. 6d)toatfe, Tie (^ntftebung bei «Stinoben in ber alten ftirdje,

Seipj. Tiff. 1898; ^atnarf, «Wiffion 412.

Bei aliebem hat 9tom bie Rührung, 9tom, beffen roeltlicf)e ^errlichleit unb firdj=

liehe Bebeutung jufammenroirlen, bie größte ©emeinbe beä ja noch majjgebenben Slbenb-

1 ©ptirtbon, *ijd)of Oon Itimitbu« auf Stopern, blieb fogar al« 93i|d)of ©ro&bauet unb ^trt.
8 Tie ©laubenslebie toitb tompliaiett.
• Tie altdjriftlicbe 6ttenge mufe ben 9cidjtbeamten gegenübet gemilbert »erben; €>atn ad.

§ 6. Wffarotfirdie uub Primat.

* Ka&oltxij txxlrial« = aflgemeine Äitdje iß jebenfall« beut 6inn nach ignatianijcb.
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4. lUtirii 3tufc, Jtirdjrurerfjt. 817

lanbes, ausgezeichnet burcb roeiten -Wirf (rafdje 2lbftreifung bes ^ubentumä), Ii od/

-

entroidelteä ^flic^tbcrouBtfetn (1. (Siemenabrief), unioerfale SHebeötätigfeit (^gnatiuo:

nQoxu9r
t
ntvr

t
ri\g dyon^g), in etftcr £inie ausgefegt unb bewährt in ber Verfolgung

('Äero 64, Üalerian 258), litcrarifcb früh, beroorragenb (1. (Siemenabrief, .Spermas), oon um
erfdjütterter ÜHedjtgläubigfeit (Überroinbung bcr Önofis) unb boch in *!eljrftTeittgfeiten

roeife oermittelnb (Galtet gegenüber Sabelliuö) unb beöfjalb auch bei augenbltd^

lidjem üHifjerfolg auf bie 3)ouer hoch fiegrcidj ( Öfter ftreit), nad) bem ^«rüdtreten bes

03riedjentum8 balb unübertroffen in feinem burdj ben genius loci beftimmten Crgant;

fationätalent (§ 5), bie Jpeimat bco ©ebanfens ber apoftolifdjen Succeffion (§ 3), beo

iauffnmbols unb bamit ber ©laubensregel, enblidj bie 3^ugin ber Süirffamfeit unb öeo

•OTartpriume jroeier 3lpoftel, bee <JSauluö unb bes in ber Srabition immer mehr heroor-

tretenben Petrus. Wein Söunber, ba& biefe Äirdje fcfcon friir) als SunbeSgenoffin

begehrt (iBolnfarps unb ber Slfiaten Änfdjlufe feit 154) unb als Urfift ber 2rabition

aufgefucht (.*>egefipp) wirb, baf$ Irenaus auf bie Übereinftimmung mit ifjr abfteüt,

ber er ben erften 3Hang (potior principalitas) unter ben 2lpofteIgrünbungen *uerfennt,

unb bafj (Snprtan in ihr bie Irägerin ber (Sinljeit ftefjt. ^n ber $at übte 3tom über

Italien himiuo auf bie Äirchen 2lfrifa6 (roenigftens jeitroeife), $allieno unb Spaniens
einen unmittelbaren ßinflujj aus. oa fein Siföof roirb fdjon oor ber 3tnertcnnung

ber Kirche burcb, ben Staat gelegentlich als firdjlicbe Spifce beljanbelt (Aurelian 272).

£>arna(f, liHjmfngcidiictttc I
8 1897, 2a« 3eugm« be« 3renäue übet ba« 9tn|etjen ber

xömifdjtn «irajf in brn berliner Stf. g. 58. 1893 ©. 939 ff., 2a« 3ruant* be* 3g«atiu« übet ba«
«nfeben ber römijdjeu ©emeinbe, ebenba 189(5 B. 111 ff., Mfttffton 114 fl. 2, 135, 494 ff.: £obm,
Ax. I § 14: tl r)lf)oin , dMrfjidjte bcr djriftlidjen Siebe*tätigfeit 1*.» 1882—97: 9cafetng.fr, (ijefdjicbtc

ber ftrdjlidjen Armenpflege •, 1884: L allem and, Histoire de la Charit«* I 1902; tyunf, 2er
*primot bft römifdjen Äirdje. in flg. 91. I., SBlubau, Die 3uben 3tom* im 1. $rifllid)en 3«>b*bunbrrt,
«atb. LXXXIU 1903, Manche t, 2ie ^eiligen 1887.

6ä entfprad) burdjauö ber allgemeinen (Sntroidlung, bafe baä Slnfeljen ber römifdjen

Öemeinbe fidt> auf beren 93ifdjof übertrug, um bann gerabeju auf it)m ju rufjen, foroie

ba& bie römifdjen Sifdjöfe auf bie 3$erredjtlidjung biefeö ^5rimatö Einarbeiteten (iBiftora

Cfterbetret oon 196, SDefret daliytä oon 217/18 über bie SJiilberung ber 2)iöjiplin mit

erftmaliger Berufung auf 'Sit. 16,is). (Erfolg Ratten biefe 33emül)ungen noc^ nidu

(^roteft 2ertullians unb be« conc. Carth. 256 gegen ben opiscopus episcoporum, Äritif

^ermiliano oon Gäfarea). 35ie ©cfamtüraje blieb aua^ weiterhin ein 33unb oon

^if^oföfirc^en , aber als fola)e eben boc^ eine redjtltdje dinfjeit. 3(lä Trägerin einer

SSeltreligion ftcf»t oor ben 2oren beä ©eltreic^S bie ©cltfircfic unb begehrt gebietcrifc^

Einlaß.

Sipf tu«, Ubjonologie ber römiidirn iBifAUf, 18«'»9, Chan man, La Chronologie des premlen
listes »-piscopales de Kome, R. ben. XVIII, XIX 1901/2: Sot)m, Ät. 1 § 15; ^ollh-ed,
2er apüftoltjctje Stubl unb iHom, 1895: GMer, JertnUtan De pudicitia unb ber Primat brs

römifdjen 9?ifdjof«, in Äatfj. LXXX1I, 1902.

^weites Kapitel.

Pas rÖmiCtße yürrfjenrcd)t.

§ 7. 2>er Eintritt ber Äirdje in bie mit.

Cbroohl erft ber (Glaube einer im beften ^all ftattlid)en 3Kinberl)eit, überroinbet bao

(Stjriftentum fiegreidj ben legten 2Tnfturm ber oon 2)iofletian neu organifterten Staat©

gemalt (4. 93erfolgung8ebtft oon 804) , nötigt ben fjeibnifdjen 8taat jum (fingeftänbniö

feiner Chnmadjt (Drcifaiferebilt oom 30. 2lpril 311) unb roirb aldbalb oon Äonftantin,

ber eö in bem fo gut roic ebriftianiiierten ftletnaftett fennen gelernt hatte, als bie ©rofc-

mad)t erfannt, ot)ne beren 53ünbniö bie faiferlicbc
s
JBeltljerrfcb,aft nieb^t länger aufrecht-

erhalten werben fann. &aä ^(Kailänber Gbift oon 313 gibt ben (Shriften Religion unb
ftultuä frei unb erlennt ibre .Hirdje (corpus Christianorum^ecclesiae) an.

Sdjtcnrlj unO Ulommlrn, @ufebiu« SÖertf II, Tie .(firdjengfjctjidjte I 1903; itrüger, Die
Cbriftenoerfolgung unter Iioflctian, ^renfj. 3b. LXIV, 1889; «elfer, 3ur bioflettanifdjfn tJhriftcn.

«n£9t!opä6te ber 9Je«t«wtR«nf4aft. 6., twr »eubeart. 1. «uH. 8b. II. 52
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818 IV. Öffentliche* «ecfct.

tterfolgung, 1891 (Xüb. $rogt.); SSurcf tjarbt, Die 3rit Äonftantin* br* Otogen, 1853 (nrar

9lufl. ntcfjt uom iüerf. beforat); SB rieger, Äonftantin ber ©rofjc al* SKeligionlpolititet, 1880:

Ü. 6 ruf fett, Äonftanttn* ©rfrfcr unb ba* Gtjnftaitum, 1891; $unf, Ponftantin brr ©roftr unb

ba* Stjrifientum, in Äg. 91. II; «rref, 05efd)idjte br* Untrrgangi brr antitrn SBelt I 1
, II mit

Wachtrag, 1897, 1901, Ta* fog. Ubttt von Mailanb, 3- f. Äg. XII. 1897; fcirfcbfelb. «tut «e

fct)id)tc br« 6l)ttftrntum« in Üugbunum uot Äonftanttn, ^rrliner «f. 6. 2*. 1895; ßatnad, TOifnon

848 f., 360ff., 376, 881 ff., 511, .540 ff.

Tic a-oU\( ift ein geroaltigcä natürlichem 2Bad)0tum, bad mit innerer unb äußerer

3iotroen bigfeit auf bie Meinfjerrfdjaft fnnbrängt. 2)ie<i Streben roirb burd) bie jr>ilfe

ber Staatagefefcgebung, bie hierbei, roenn aud) in anberem Sinne, burdjau« in biofletio^

nifd)en öafjnen roanbelt, tünftlid) befcbleunigt, nach, bem burd) ben Übereifer ber Söhne

Äonftantinö mitoeranlafjten Wüdfaü Julians (861—363) junädjft in oorfid)tiger 9ieftttu=

tiond» unb Übcrgangopolitif von ^alentinian I. unb Aalend (Tnergifeher geljt GJratian

vox 1
, cor allem aber Xljeobofiuo ber Wro&e, ber junäehft im Often (1. 1—8, 7 cod.

Theod. 16, 7) mit ber Scfjliefeung ber Tempel beginnt, aber aud) im 9Beften (im $unb

mit Slmbrofiuo von üJlailanb) trofi bco ©ibentanbo ber römifd)en 2lriftofratie (©nnt--

madmoj 892 ben beibnifdben .Unit verbietet 3 unb fo mit bem gelegentlich frbon von

.Honftantin bem ©rofcen erroogenen ©ebanlen ber religtöfen Ginförmigfeit beö ftrieb»

(Srnft macht (L 12 cod. Theod. 16, 10). 3n ber lat fdhlägt nunmehr Martin oon

iouro (875—401) auch bao feltifdje .yeibentum ber na [Indien £anbfd)aft nieber. $heorftifd)

unb praftifd) ftebt ber ©runbfafc ber (St>rtftlichfett beö orbis terrarum bereite fo feft,

bafe Sluguftin (426) ben irbtfd)en Staat (bie civitas terrena) für ben $ienft bes d)ri|V

liefen, jenfeitö=bieofeirtgen ©otteöftaates (ber civitas Dei) in Änfprucb nehmen fann, unb

ba| felbft ber gerabe je$t erfolgenbe Einfall ganjer &eibnifd)er ©ermanenftämme nur nodj

örtliche 2luänafjmen fdjafft.

SB. 6ä)ul^r, Örfd)id)te br« Untrrganga" br* grird>ifdj=römifd)rn £>eibcntum6 I, 1887: Allard.
Le paganisme au milieu du 4<* stecle, R. <ju. h. LVI, 1894, Le christianisnie et l'einpire romain

de NVron a Theodose' (Bibl. de l'enseign. de l'bist ecclt's.) 1899; Boissier, La tin du

paganisme", 1898; ÖJü Ibrnprnning unb 3flanb, Irr Äaifer Ibrobofiu« brt ©rofjr. 1878:

£>avna«, $ogmrngrfd)td)ir III 131 ff.

freilich broht ber Sfriamomus, ber im Dften nur jeitroeilig alo bp$anttmfdje*

9tegierungad)riftentum bie Cberhanb ju gewinnen oermocfjte, wegen feiner leichtert Än

paffung an baö 3Jolf*tum (gotifd)e Sibelüberfe^ung beö Ulftla) unb bie @inrid)tungcn

((Sigen'fird)en ftatt ^aueprieftertum ? $ifd)öfe ftatt aacerdotes civitatis?) ber ©ermatten

(Oft= unb 3Beftgoten, Sueoen, $)urgunber unb Üangobarben) im ©eften bie Äatbolijtität

ju gefäbrben. ü^ebod) bie Annahme bee fatliolifdion Gb^riftentume burd) bie Jranlen

(Xaufe dhlobomed)s, ffieib,nad)ten 496), ber im 7. ^aljrhunbert ber übertritt ber £ango=

barben folgt, fteflt bie ©laubenseinfjeit beö »benblanbes für ein 3ab,rtaufenb roieber b,er,

jumal angeftd)tö ber burd) ©efenöoerfclnebenheit (oben § 4), lHerarcbifd)e 3nteref|emK?en=

fä|e (unten § 12) unb bie 9teid)0teilung (enbgültig feit Sfrfabiue unb ^onoriu« 395)

oerurfad)ten june^menben !tioelöfung ber morgenlänbifd)en (Sbriften^eit eine iatfadjc oon

cntfd)eibenber Sebeutung.

2. eebmibt, &rfd)id)tr brr 9BanbaIrn, 1901; $fri(frbtfter, ttt Oflgotrnföntg Ibri-brii*

brr «rofjr unb bir fatbolijcbr Äirdjr, Äg. St. III lb96; fergrl, ©rfd)id)tc brr Stäbtrorrfaffuitg wn
3talirn, 2 »br., 1847; -fiartmann, ©rfdjidjtr 3tolirn* tm «Dlittrloltrr I, II, 1897. 1903: Crire-

lucci, l.c chiese cattolicbe e i Longobardi ariani in Italia, in Studi btorici VI, 1897; ^aud,
«trrbrtigridjirbtr Trutidilonbs I 1898; »rtnoulli, Sir ^riligrn ber ütrrovtngrr , ^oifrrt,

in brr äDiirthntbrrgifrbrn Pirrfirngrfr^idjtr, brrauegrgrbrn bom daltvrir SüerlagftUtrrin, 1893; tKourrr,

Tir »rfrlrrung btl nortorgifcben ßtommrd jum ßljriftrntum, 2 »br., 1855 f.: 6tufc, Sir (Jigm

fiteftr aU Clrmrnt br* mtttrloltrrlid) grrmQnifrbrn Äird)mrrd}t*, 1895.

1 L. 18 cod. Theod. 16, 2 fpridjt Don ben firtbrn bereit* ol* von pagani, wo* frrilid)

unb ^arnort, Wiffton 187, 298 nrurftrn* nicht al« .Sörflrr*, fonbem ale .ÖiöilifUn" lökgrnffl»

milites Christi) orrfiehrn tvollrn.

* Slblrhnung brr SBürbr rince pontifex maximus unb enbgftltigr (httfrrnung brr ara Victoriaf

aui bem @t|uingeiaal bti Btnati.
»lutigr Opfrr ttrrbrn «UiaieftdWorrbrethrn.
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§ 8. $ie organificrtc ^cltfluctjt «aWöndjtnm I.

X-tc Slnnaljerung an bie 3Belt, bereits in ben legten Safjrjeljnten cor bem ü'nt-

fcjjeibungäfampf in oollem ©ange 1

, erzeugte eine toeltflüdjtige Öeioegung, mit ber fid)

bie bid in bie faxten bes ©ieberfunftsdjriftentumo *urüdreid)enbe a$feti[d)e Stiftung

alä pofttioeo Clement paarte. s
5iad> (Sinfamteit SJerlangenbe (fioVa/oi) geben in bie 28üfte

als 2lnad)oreten ober (Eremiten (anad)oretifd)eo 3)iönd)tum
;

Jpauptoertreter Antonius,

270—356). SDod) organifiert ^adjomiuö bie offenen 3)fönd)9iolonicn, bie fo, namentlich

in #gopten, entfielen, balb ju gefd)loffenen SUöftern (noyuorfatu, juerft Üabennlfi 322),

bie ftdj bann ju ganzen 9Jtänner= unb ^rauenfongregationen {xoiv6ßiu) mit &bten unb
praepositi erweitern (jönobitifdjcö SJlöndjtum, aud) bei unb in ben Stäbten). Wit bem
(Eintritt ber Äirdje in bie ©elt nimmt biefe 2öeltflud)t mäd)tig überlmnb unb toirb

gerabeau jur Äirc^cnfluc^t unb jum ^rotcft gegen bie £ierard)ie (Saienoerbänbe). 2>odj

roiffen im Cften 2ltf)anafiuo unb nodj beffer Saftliuö ber ©rofee (375) ba8 <Dtönd)tum

ber 5Belttird)e alö f)eil|*ame Grgänumg an^ugliebern unb mit ihr in ©edjfelioirfung \u

fefyen, ein ^ßrojejj, beifen redjtlidjer s)Heberfd)lag bie SJeftimmungen beä Äongilo oon

Gfalcebon oon 451 finb (Unterorbnung unter ben Sifajof, bifd)öflid)e Wittoirlung bei

ber ©rünbung).

SBigelmair, Sie ^Beteiligung ber i> tiriftcti am öffentlichen öeben in üortonfiantinifdjer 3«t.
1902; 2Btloett, Tie gottgeir-eitrtrn 3ungfrauen, 3. f. f. 1h. XIII 1889 ; 3. SWaöer, Tic djriftlidje

-JUtefe, 1894; 3&rfler. H*tefe unb «Dlöndjtum, 1897: #arnarf, Ta4 9Jtönd)tum, feine 3beale unb
feine Weidjidjte \ (auct) Sieben I) 1900; Amelineau, Histoire des monasteres de la hasse Ejjypte,

in Annales du rnusee Guiniet 1894; GJrfi&madjet, *Pad)omiuS unb baä ältefte fllofterteben, 1896:

Ladeuze, Ätude sur le clnohitistne Pakhomien. 1898 (Cötocner Iü> ); 2 djiettnfc, Sürgefdiidjtc

bc* SJlöttdjtumä, 2a« ögt)ptifd)e UJöndjtutn im 4. 3at)r&unbert, («Jeldjiajtc unb Drganifatton ber

podjomtnniidjen Älöfter, H. f. !. Sir. LXXVIII—LXXX11I, 1898-1908: »öl ter, Ter Urfprung be*

9Jtön(irtuin$, 1900; $ teuften, Wöncbtum unb 6erapt«(u(t 9 im
3)ie oötlige (Singlieberung be«s üHöndjtumö in bie Äirdje erfolgte bagegen im ©eften,

too "üJlanner roie £ieronnmu«> , ^Jaulin oon 9iola, Sluguftin, Martin oon iourS unb

Gaffian (de institutis coenobiorum
,

gegen 426) eo oerbreiteten, unb bie SJterotoinger

foroie bie burgunbifdjen .^errfdjer jal)lreid)e Älöfter grünbeten, aber erft, nadjbem eö

burd) bie $erfönltd)tett beö ^ren Kolumba (i'ureuü, um 600) \n allgemeinem &nfe(jen

gelangt mar, unb il>m 53enebift oon s}curfia (Siegel für
s])ionte Gaffino, um 530, feit 600

treiteroerbreitet) eine fefte Crganifation unb praftifdje gegeben fjatte*. 2)er aufeer=

tird)lid)e Urfprung beo s})tönd)tumQ roirfte eben ja^r^unbertelang nad); erft gegen (Snbe

biefer unb in ber folgenben ^Jeriobe tourbe 8 bae 9)iönd)tum fird)lid) unb fird)enred)tlid)

bebeutfam. ^Bäpftlid)e Älofterprioilegien ?ur Sicherung ber Selbftänbigfeit gegenüber bem

SJifdjof famen feit bem 6. 3<»f>*bunbert auf.

t'oening, ©efdjidjte 1 332 ff., 1 1 364 ff. : gpreijjenfjofcr, $if l*ntrcirflung be4 alten Elond)--

iutni in 3talien, 1894: Becedicti regula monachorum ed. Woelfflin, 1895, unb baju I raube,
Diundmer Hf. XXI, 1898, fotote Regulae B. traditio, 1900; tSeebaft, lieber 6olutnbai Älofter«

reget, 1883: Malnory, Quid Luxovienbes ... ad ecclesiae prnfectum contulcrunt. 1894;

«. g. fflcifj, Tie tirdjlidjeu Gremtionen ber lllöfter, 1893.

§ 9. Söefcn unb $errfd)ttft$bauer M röntifefcen Äir^enredjte.

Äaum ju ermeffen ift bie fittlid)e unb red)tlid)e Iragroeite be« Umftanbeö, baß bie

Madie in eine ©elt unb in eine 5EBeltorbnung eintrat, beren Untergang burd) innere

^äulniä beoorftanb. Dbne bieä märe roeber bie für eine lange $olgejcit mafegebenbe

1 ^aulu* oon ©atnofata (260- 272) n?ar 3uglrid) »ifdjof Oon «ntiodjien unb leerer ^roomjial»
ftcuerbeamter (ducenarius).

» Tie Möttdje toerben feit betn 6. 3al)rt)unbert ju ben clerici geredjnet.
s 5)on bem für bie augemrine 6nt»irflung nidjt in SBetradjt fommenben irofebottifdjen Ü)l5ndj»=

ttrdjentum ttirb babei abgefebru.

52*
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•V>öcbftroertung ber fluche 1 möglich geroorben noch ihre 3(uägeftaltung einem aü"um=

faffenben, mit bem Staat roetteifernben unb if>n jabrbunbertelang in ben Statten

ftellenben fokalen Crgamdmuö 2
. 0leichroof)l geriet bie Äircbe mit ihrem ?Red)t geraume

.Seit unter ben mafjgebenben Einfluß biefer ihre Anfänge umgebenben weltlichen Crbnung:

eine ganje 3d»d)t flirdjenrecht rourbe römijdb geprägt unb trägt in ihren überreften bi$

auf ben heutigen lag audgefproeben antif-römifebe ,Süge.
s)ii(^t blofe roeil, roic tum

£eil \d)on in ber erften Seit, fet)r Diel oon ben tirdjlidicn Einrichtungen unb $leftimmunaen

ber römifd)en ^ringipatä- unb %lrot>in*iaIüerfaffung bemüht unb noch häufiger unbe-

wußt nadjgebilbet rourbe. Unb nicht in bem 3inne, baf? bie ^Nachahmung nicht eine freie

geroefen raäre, unb baft bie fircfilidje Criginalprobuftion foroie bie felbftänbige xort-

btlbung alttirdjlid^er ^nftitute aufgebort hätte. $aä entfebeibet, bafc burdj bao ®an\t

ein unoerfennbar römifdjer ,Sug gebt. $a«> tircblicbe Mecbt biefer 3eit, o°m Stanbpunft

beo tircblid)en Wcmeinroefenö auö fonjipiert, bat burdjauö ben Gbaratter einer objeftioen

unb öffentlichen Crbnung, boch mit einem Übergewicht beä SJerroaltungörecht* über ba*

i^erfäffungarec^t unb mit weitem Spielraum für arbiträre ßntfebeibung. 3o auch, noch

unter germanifdjer ^errfdjaft, bie, jjunädjft nur bie äußeren 33ejiehungen beftimmenb,

noch eine "Nachblute römifeber Atircbenrechtoentroitflung faf> , roieroohl germanifebe Äeime

alebalb $u treiben begannen. Grft baö Gnbe beo 7. unb ber Anfang beö 8. ^ahrbunbert«

bringt ben Umfchroung; für bie Mirchenrechtöentroidlung fteben bie Regierungen Äarl

Kartells (714—741) unb Viutpranbe (712—744) an ber Söenbe ber Reiten.

Stufe, £igentircb,e (§ 7): Ä. Müller, Sie &xtn\f jttijchen Altertum unb Mittelalter in bei

flirebe, $reufj. 3b. LX lt<27 : l'oentng, 6Jefd)tcbte I, II: fcotdj.fjarnafi, Sic «runblrgung bei

flird)ent>erfaffung Sßrftruropa«, 188«.

§ 10. $ie CueUen.

85 (im 3lbenblanb 50) xavövtq it~>v unooiohw Olnfang bes 5. 3a l)rhunbertä) rer=

mittein, inbem fie 9luö$üge aus ben apoftolifchen Äonftitutionen (feit bem 6. ^abrbunbert

ihnen als VIII e. 47 angehängt) mit 3nnobalbefcblüffen (befonbers oon «ntiocbta 341)

vereinigen, ben Übergang ui ben nunmehr in reiner Öeftalt auftretenben Wecbtequellcn

biefer s43eriobe, roie benn auch in: ^tt jroeiten Hälfte beö 4. ^ahfhunberte von ins

ecclesiastieum al* bem Inbegriff ber burch 3trafanbrobung gefidjerten firchlicben Rechts*

geböte bie Webe ift.

Maaften, rrt.-idiirt.ir ber CurUen unb Literatur br* fanoniieben Stecht* 1, 1870; Pitra. Iuris

ecclesiastici Graecnrum historia et mununienta, 2 ^be., 1864—68; Harnack, Ius eodesiasti-

« um (§ 2).

(Sd finb in erfter «inie ^efdjlüffe allgemeiner 3qnoben (Jficäa I 325, Äon-

ftantinopel I 381, $unäd)ft ein orientalifebes Weneralfonjil, eipbefus 431, Gbalcebon 4M,

Atonftantinopel II 553 unb III 680 — baß fog. Trullanum ober Quinisextuni, eine

3nnobe oon Äonftantinapcl oon 692, uon ben (kriechen alo ,vortfe&ung beo 6. allgemeinen

ftonjil« betrachtet - unb in ber folgenben ^eriobe Ricäa II 787, Wonftantinopel IV 869)

ober folcher non üeilperbänben (im Slbenblanb befonberö Crloira um 300, Slrleö 314,

ein oeeibentalijeheo Weneralfonul, unb bie Oiruppen ber afrilanifd)en , fpanifeben unb

gaüifchen .Uonjilien).

2Jon ben Sammlungen, bie balb (eine fold)e fchon im ©ebraud) ber 3unobe von

(ihaleebon) bafür angelegt roerben 8
, hat burchfdjlagenben Grfolg bie um 500 in 5Rom von

1
Ubrtifofloniu# um 400: lic geiflliche (Mrmalt ftelu über ber weltlichen n?ie bie Seele übet

bem Seit) — fo fdmn constit. apo^tol. (§ 2) — unb h?<e ber Hümmel über ber (irbe; Slugufun

um 426: ber Staat, für fid) be* leufeU unb ein magnum latrocininni, mirb rrft oU lienei be»

ttbifdjen 2fil* ber civitas taelestis bafftnsberedjticjt.

- Ter 3<ijd)of, Sptjje unb ^»ort brr ftiibtifdjen syeoöKerung, ©dju^herr ber Srmen, 0<nf»

unb @(enbcn, ^ürbittrr ber Straftrürbigen, Befreier brr Arirgägefangcnen unb @önner ber «fU"- !

'

erringt politifchr 3*ebcutung unb behauptet fie erft recht gegenüber bem Dorbringcnbem Crtermanentum
s 3n ©allten im 5J6. 3ahrhunbert statuta et-clesiae antiqua, in ?lfrita gegen 5.

r
)0 breviatio

canonum Fulgcntii Ferrandi, in Spanien bie feit 572 offiAtelleu rapitula Wartin* »cm *ragfl-
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4. Ulrich Stufe, Äiufjmrftbt. 821

bem ftothifdjen SRönd) 2>tonofiu* ©jiguu« oerfafjte, ber eine eigene Überfefcung ber

Äpoftelfanone* unb ber gried)ifd)en 6nnobalbefd)lüjfe ju ©runbe liegt
1
.

Bruns, Canones apo&tolorum et conciliorum saec. IV—VII, 2 ÜBbf., 1889; ßaudjctt,
Tie Aanonre brr tpirijtigftcu aUd)rifUi(ben ftonjilien nebft brn apofloliföen ftanonc*. 1896; Turner,
Ecclesiae occidentalis Monumenta antiquissima 1, 1899; Maassen, Concilia aevi Merovinjrici

in M. G. h., 1893; 2Baf ff tf d)lr ben, 2>ie irifdje Ännonenfainmluno.*, 1885; 1\ Fournier, De
l'iufluente de la collection irlandaise, N. r. h. XXIII, 1899: Guenther, Epistulae im-
peratorum, pontificum etc. Avellana quae dicitur collectio, im Corpus script. eccles. lat.

Viudob. XXXV. 1895 ss.

Seit ©iricius* geroinnen bie Grlaffe (decretales seil, epistolae, constituta) ber

römifdjen Sifdjöfe (j. «. ^nnojenj I., 401—417, fcieo I., 440-4(il, ©elafius I.,

492—496, ©regor I., 590—604) für ba$ »benblanb 8 aügemeinc Sebeutung, fo baf?

^ionuftuö aud) fie (bis 3lnaftaftuö II., f 498, bie ^fiboriana bis ©regor I.) faramelt, roo=

burd) bie Äonfurrenj beS päpftlidjen mit bem fonobalen ©efe&gebungsredjt jum 2Cuö=

brud gelangt.

Coustant, Epistolae Romanorum pontificum I (bis 440), 1721: Thiel, Epistolae
Itomanorum pontificum I, 1868: Ewald et Uartmanu. Regisirum Gregor« I. in M. G. Ii.

Epist., 1891-99.

J)ie vereinigte Monjilien= unb $etretalenfammlung beo $ionuö (Dionysiana) er=

freut fid) bolb im ganjen Slbenblanb bes größten Slnfebenä; eine gaütfcbe (juerft oer=

öffentlidjt von Cueenel 1675) oermag gegen bie römtfdje nidjt aufjufommen.

§ 11. $ie lettitorfal&iltmnö.

Sin unoerfennbarer 3ufammenhang beftebt jrotfd)en ber ©rünbung beo römi)d)en

Söeltreid}« unb ber fid) nunmebr oofljiebenben ober ootlenbenben firdjlitben lerritoriaW

bilbung.

gübrrf, 9triä>äeintcilung unb firtbUcfc fiierardue bt4 Crient* bii jum ftuäaange bcM. 3nt)t-

bnnbert«, Äa- St. V, 1901.

1. 2>ie 2)tö)efe. 2)a§ Ghriftentum ift junädjft unb jabrfyunbertelang bura>

au& auf bie Stabte (unb i^re Ableger, bie i'anbfifye ftäbtifdjer Herren) befd)räntt. 3"
iljnen entftanben bie erften ©emeinben unb bie bifd)öflid)en &ird)en. ©ot)l begegnen

roäbrenb beö 4. ^a^rhunbertt im Cften unb in 2tfrifa aud; t'anbgemeinben , felbft mit

2anbbifd)öfen (ywgtniaxonot). 31ber fte unterliegen balb bem 8tabtbifd)of, ber bao

platte ^anb mit feinen ^rieftern unb $iafonen befefct. ^m europäifd)en Äbenblanb

iannte man eä überhaupt nie anberö. $ic civitas bcljerrfdjte eben aud) lirdjlid) bao

oon tt)r politifd) abhängige territorium. ÜHegelmäfjig , roenn aud) nid)t auenabmelo«,

roirb (in ©allien erft naa) 450) jene Sifd)ofsft&, biefe 3)iösefe (nugoixta, dtoixrptq).

$infrf)iu3, Stx. II § 85"; i'oening, törfd)id)tf I 12ff., II 99 ff.; I'arisot, Les chore-
vegues, in Rev. de l'orient ehret. VI, 1901; @illmann, S:a« Snftitut brr aborbi|d)6fe im Ctient.

1903; Duchesne, Kastes ^piscopaux de l'ancienue Gaule 1, II, 1894—1900, I,es eveches de
Calabre in Mel. Paul Fahre 1902: Savio, Gli antichi vencovi d' ltalia I, 1898: £ornad.
SWiffton 6. 334 ff.

2. 2)ie ^Jrooinj. ©leid) bem ftäbtifd)en ^rouinjiallanbtag (xotvor. concilium

für ben Äaifertult mit einem ug/itQt^
f

sacerdo« provinciae) treten bie (briftlid^en

3Hfd)of6oerfammlungen (§ ti) meift in ben ^rooinjialbauptftäbten, von benen ja

aud) faft überall bad Gbriftentum auegegangen roar (Metropolen im fird)lid)en Sinn),

jufammen, regelmäpig* unter ber Leitung beo sUtetropolitanbifd)of«i. 35amit unb mit

1 daneben ift aufe« rinrr versio prisca nomrntlid) bie Hispana ju rrtväbnm, um 600 bf»

nu|t für bir gl(id) itjr fälfa^ltd) 3fibot oon ©roilla jtuofftbrifbfnc fpanifd)r Sammlung.
* dt rrflärt 385: statuta sedis apostolit ae velcauonum venerabilia definita nulli sacer-

dotum Domini ignorare sit liberum.
* 3m Oftrn tommrn fdjon oorb« büdjofltrfji' 3cnbittjreibrn oor; ^arnad, Wiffion 140ff.
4 9Jur au*nobm«mfiff befttbt *Uer4t>orfil».
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822 IV. Öffentliche* 9ced?t.

bem S^ecbt, bic ^rooinjialbtfchöfe ju beftätigen unb ju weihen, gewinnt biefer eine Dber=

geroalt. 3)er weltlichen entfpridjt regelmäßig, roenn audj tu du ausnahmslos, eine ftrcj^-

lidie ^rooinj, im Often feit beginn beS 4. ^abrhunbertö (
sJiicänum vgl. mit 3(ntiocbenum),

in ©allien feit etma 430, roährenb in Italien bie com 3?icänum 325 als befannt oorauS:

gefegte unb als SJorbilb oerroenbete unmittelbare Cberherrfcbaft beS römifcfien ©tfdjofs

über alle italienifdjen ©ifcböfe ju (*nbe beS 4. ,\alniiunberto 1 burd) bie ©Übung einer

mailänbifdjen unb balb nadjber einer raoennatifchen 2
foroie einer aq uilejenfifdjen ^Rro=

tnnj roenigftenS cingefcbränft roirb. SRom bleiben bie fuburbitarifcben Legionen, ba&

2lmtSgebiet beS vicarius urbis.

£infcbiu*, Är. II § 76; Coming, ©efcbicbte 1 382 ff., 11 197 ff. ; Sobm, Är. I § 30;
SdjintU, $ie «echte ber Metropoliten uttb «ifdjöfe in Öaüien Dom 4. bi* 6. 3ahrbunbert, 8. f. !. flr.

LXXII, 1894; $arnad, Million 332f., 499 f., 508.

8. .pöhere .Hirchenoerbänbe. Selbft bie »leichsbiöjefen $)iofletianS erhalten,

loenigftenS im Often, noch ein fachliches Wegenftüd. Jreilidj bie SSorrangfteflung, bie baS

^icänum 325 Slnriocbia (CrienS) unb Slleranbria (&gnptu8) zubilligte, roar auch fird^lid)

gerechtfertigt.
v
3lur bie ftaatliche GHieberung bagegen hob GphefuS (&fta), (Safarea (^ontus),

.perallea (Ib,racia) unb oor allem Äonftantinopel , beffen ©tfdjof als bemjenigen oon
"fteurom bie allgemeine Sonobe oon 381 bie jroeite Stelle im ^ReicfjSepiftopat unmittelbar

hinter bemjenigen oon 2lltrom 8 einräumte. S)arauS rourbe bann eine burd) baS ($t)ake=

bonenfe 451 gutgeheißene lirdilidic Obergewalt, Matriarchat (mit oberfter ^uriSbiftion,

OrbinationSbefugniS minbeftenS für bie Metropoliten, ^atriarcbalfonoben) über bie auf
eine Swifd^nftufe , ben (?rarcbat im tecbnifcben Sinne, ^urüdgebrängten Siföäfe oon

(SphefuS, Gäfarea unb .^eraflea in ©leichorbnung mit ben Patriarchaten oon Antiochien

unb 2lleranbrien Qerufalem junäcbft bloßer (Sljren*, bann Äleinpatriardjat). ^m Jöejten

oermögen neben bem SMfdjof oon SRom Obergewalten nid)t aufgufommen. Jriier oerfünbet

^nnojenj I., bie Gntroitflung abfchließenb, ben fortan für bie fltrcbe maßgebenben QJrunb-

iafc ber Unabf)ängigfeit ihrer Wlieberung oon ber beS Staates.

fiinfcbiu«, Str. 1 §§ 74. 75, III $ 174; Sotjm, Jh. I §§ 26, 29, 30; Ireppner, 2ai
Matriarchat oon Antiochien, 1891; Äobrbad), JMe $atriartben oon Slleranbrien, $ieufc. 3b. LXIX,
1892: «eUer, Xtx Streit über ben 2itel be* ötumeni|d)en Patriarchen, im 3b. f. prot. 2b,. XIII
1887; Vailhe, L'ereetion du patriarcat de Jerusalem, Revue de l'orient ehret. IV. 1899:

ftarn ad, SRiffion 418 ff.

4. $ie ^Reichs ti rche enblid) fe$t fieb roic baS Meid) felbft bem orbis terraram

gleich (bafjer rrivodo: al*wufar^\ bie armenifebe unb bie perfifebe 3lußenfircfae gelangen

fo wenig ju einer feften ^erbinbung mit ihr als bie 3lußenlänber mit bem Weich-

Duchesne, Kglises separees, 1896, £.281 ff.: ©. JOebcr, Tie fatbolifdjc j?ircb,e in
Armenien, 190:1.

§ 12. «citrjefiinobc unb Primat.

3n ber !5teid)S)onobc, bie außer ju gefeftgebenber, oberitridjterlieher unb &erroaltungS=

tätigleit inSbefonberc für bie (intftljeibung oon WlaubenSftreitigfeiten ;\ufammentritt, erfjält

bie Äird)e fur^ nad) ihrer Slnerfennung burd) ben Staat (
sJtieänum 325) unb mit beffen

•nilfe (bie Äaifer berufen, führen burd) Sonobalfommiffäre bie 3luffid)t, fd)lieBen unb
betätigen) ein höd)fteS Crgan, baS fie ftdjtbar oerförpert. Stimmrecht fyabzxx nur bie

Jräger bifchöflicher Seihe. 3)er römifche ^Bifdtjof läßt neb, ftets buref) Legaten oertreten.

CSS entfeheibet baS abfolute 9Kehr unb Über bie Cfumcnität bie nachherige Sinnahme ober

1 £amaU mar ba« ftoflager in ^tailanb.

9iabrnna ift feit 404 9iefibenj unb roirb infolgebeffen in ber Unterorbnung unt« feinen
iömifd)en Metropoliten für ^ahrtjunberte wanfenb.

Ter alfo felbft nad) offi,jieU»tirdjlid)er «uffaffung um bet roeltlidjen »ebeutung leine* eifre*
nullen oorgrht.
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4. Ulrid) ©tuto, Äird}enred)t. 828

SJerroerfung burd) baö ©efamtberoufjtfein (lein päpftlidjeö $eftätigung§red)t) : bic &ird)e

gibt fid) beutlidjer benn je al« Sunb ber bifd)öflid)en einjeltirdjen.

äinfdjiu«, Str. III §§ 169, 185 ; 6ot)tn, Ar. I §§ 27, 32; »ernoulli. Ja* Äonjtl Don
9iicäa, 1896: Or»n(, Ite Berufung ber ötumenifdjen epnoben bes Altertum« , Tic patiülirbe Se<

ftdtigung bei adbt erften aUgemeinen Snnoben, in feinen 9U>b- I; SBolff, Ite Hpotrfoo* auf brc

cönobe ju 9HcÄa, 3- f- f 2B»il- X, 1889: ©rifar, &onoriu$ I. unb ba* allgemeine flonjil, in Anal.

Romana, 1899; An eil er, fpooft unb Äonjil im 1. ^rtaufenb, 3. f. f. 2b\. XXVII 190*

3ebod) aud) ber römifdje Staat mar aus einem tfompfer. oon Wemeinben gu einer

einb,eitlid)en 9Ronard)ie geworben. 3f>m folgte bie Äirdje. 55er römifdje (Stuljl, ber $ort

ntcämfdjer 9>ted)tgläubigfeit fdjreitet auf bem SBeg ber SBerredjtung beä Primat« mit

(Erfolg fort, ©in oberfteö @efe$gebung&* (§ 10) unb 2lufftd)t8red)t roirb oon Siriciuö,

eine oberftridjterlidje ©eroalt oon ^nnojenj I. mrfit hier; beanfprudjt, fonbern aud) betätigt,

^äpftlidje SSifariate in Slrleä unb 2f>effalonid) ermöglidjen bem römifdjen Sifdrof unb

feiner ©onobe ba$ Eingreifen aud) in geringfügige gaüifcf>e unb iHorifdje Angelegenheiten.

$ie Jitel für biefe Wedjte liefert jum 2nl ^älfdning. 60 roirb in 9tom ju ^Beginn

beö 5. ^atyrlfunbertä, roa^rfc^einltcr) oon einem Slfrifaner, ein für einen Einzelfall er=

gangener @rlafe ©ratianä oon 378* nebft einigen römifdjen Sdjriftftürfen §ur Anfertigung

oon Seftimmungen benutzt, bie oon 3n"08*n3 ««° namentlid) 418 oon 3<>ftmu$ alö

liiüinifdi angerufen unb fpäter, nad)bem eine fartf>agifd>e Snnobe ben nicänifd>en Urfprung

alöbalb roiberlegt hatte , ali 93efd)lüffe ber ©nnobe oon Sarbifa (Sofia) 343 auö=

gegeben rourbcn 8
. 3" einem anberen Jeil liefert ben SRedjtötitel baä Staatögefefc *.

"JloiS) bebeutfamer als biefe Unterftüfcung rourb« bem «Bapfttum, beffen Vertreter (juerft

"vnnou'n; I.) nunmehr SSerfudje madjen, gleidj ben Imperatoren ihre ^aa^folger felbft ju

beftimmen, ber lieber- unb Untergang beö SBeftreicbJS. $er läftigen 92ad)barfdmft einer

ebenbürtigen roeltlidjen ^errfcfjaftögcroalt entlebigt* unb ju einem guten leil if>r Erbe 6
,

erfdjeint baS ^apfttum (papa feit Siriciue, pontifex maximus ober summus feit 2eo L,

servus servorum Dei feit Wregor I.) al$ bie unioerfale römifdje 33ormaa)t beS "Seftenä

gegenüber ben germanifdjen Staatägrfinbungen , oon benen freilief) nur bie arianifdjen

ben päpftli<$en primatus iurisdictioni« mcljr ober roeniger gelten laffen muffen, roäfjrenb

bie fat^olifdjen Uranien, oon benen feit bem 7. So^rhunbert ber gaüifdjc 2?itariat einfaa^

ignoriert roirb, ben $apft bloft al§ (Waubenöautorität anertennen.

Liber uontifiialis, '2lu«flobr Don £ud>e«ne, 2 SBbe., 1886—92: leil 1 aud) Don 9)lommffn,
in M. G. b. 1898: SHaaften, 'in Primat bti Sifdjofä oon 9iom unb bie alten $atriard)altird)en,

1853; DStlinacT, ^apflfabeln» 1890; «an gen, ©efd)id)tt ber römifeben Äirdje bi* 2eo I., 1881:
N obili-Vitellest hi, Deila storia civile e politica del papato d'all imperatnre Teodosio

1 förotiun. SUalentinian II. unb Itjeoboüu* 380: Cunctos populos, quos clementiae nostrae
regit temperameutum, in tali volumus religione versari, quam divinum lVtrum apostolum
tradidisse Romanis religio usque nunc ab ipso insinuata declarat, quainque pontiticeiu

Damasum sequi claret et Petrum, Alexandriae episcopum.
* Der rötnifd)e S3ifd)of Tamafuö foü über bie 9Mfd)öfe ber Partei bce Oon 8l)nobe unb Aaifrr

Oerurteilten @rgenbifd)ofä llrfinuä rieten; Entferntere geböten oor ba4 ©enebt bti Metropoliten
f Den tu.il oor ben römifdjen SBtfdjof ober eine 9lad)barfDnobe. SPqI. über lamafu* Stabe, 1882, unb
SBittia, 9t,C.@d)., 14. Suppl. 1902

' Der TÖmtfd)e ^ifd)of erbölt erweiterte oberftrid)terltd)e Sefugniffe, bie au«f(fliegen, Hy,
er ober etne 9tad)barfbnobe je nad) iL'nhl angerufen toerben tönnen; oielmebr Oermag lebtere nur
burd) feine Jl!ermittlung juftänbig ju werben. ?luo> totrb fein 9luffid)t*red)t gegenüber bem $>ob
lagerbifdjof oon Vtailanb bejto. 'JtaOenna gewahrt.

4
tfbift 93alentinianÄ HI. für £w I. Oon 445: Cum igitur sedis apostolicae primatum

suneti Petri meritum, qui prineeps est episeopalis coronae, et Romanae dignitas civitatis

sacrae etiam synodi — b. t). ber uneebten Panonee — firmarit auetoritas. ne quid praeter
auetoritatem sedis istius illicita praesumptio attentare nitatur nec ulterius . . . liceat . .

.

praeeeptis Romani antistitis obviare.

'Ite bojanttnifebe $errfd)aft jietit toenigften« In* jum ßinbrud) ber «angobarben, alio oon
553— 568, fofort wieber eine empfinbltcbe 9lbbängigteit 00m Aaifer unb eine bebrobltdje Aonturreni)
bei $atriard)en oon Aonftantinopet nad) ürt). freierer ift feit bem Untergang ber übrigen morgen--

länbifdjen $atriar4ate (um 640) ber einzige ^atriard) im Orient.
* ©regor l. r ber bie Verwaltung ber päpftlidjen Patrimonien organifiert, fte^t faft ali üanbe*=

berr ba.
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824 IV. Öffentlid)« SRedjt.

a Carlomaguo 1902: 0 regorooiu«, (>uid^uijte ber «tobt SKom im Mittelalter ' I 1903; (grifar,
Öefd)id)te iHom« nub bcr päpfte im Mittelalter I, 1901, Ser römifdje Primat im 5. 3at)rl)unbert, in

feinen Anal. Homana I, 1*99: £infd)iu«, Är. I §§ 26 ff., 75, 111 174, 186, IV $ 251;

l'oenmg, «ddjidjte I 423 ff., II «2 ff.: Sot)m, Är. I $ 31; Uiotben, Sa* tyipfttum unb Stuanj
1903: unb lad), Ter Streit bet 3Ji#tümrr ftrlee unb ^ienne um ben primatus Galliarum. 1890

(oud) s
Ji. St. XIV, XV); Sdjmifc, Ser iBitariat öon Vlriee , ß. 3b. XII, 1891; Duchesne.

La primatie d'Arles. 1893; Slrnolb, döfariu« von flrclate, 1894: Öunblad), Sie Epistolat-

Viennenses, 91. X. XX, 1895; i$riebrid). Über bie Sammlung bet ftirdje Bon 2t)cffalonid) unb bas

päpftUfbe lUifariat für 3Uijrifiim f Münchner »t. 6. 1891: o. 9lofttfe«3tiened, Sic päpftltdxn

Urfunben füt Ibeffalonid). $. f. f. 2t). XXI, 1897: Äol)t, ©elafiu* I. unb ber Primat, 2t). C. LXXXIV,
1902. ftriebrid), Sie Unddjttjeit bei Kanone* bon earbica, I, 11, Münchner *t. 6. SB. 1901—02(aud)
Kp ), tie farbicenftfdjen ftttenflüde ber Sammlung be« Ibeobofius Statonu«, ebenba 1903; ftunl,
Tie mtiu.fi t ber Äanones Don Sarbifa, £>. 3b. XXIII, 1902; Puchesnc, Les canons de
Sardique. Bessarione IV 1902, Le über diurnus et les llections pontiticales, in B. e. d. ch.

LH. 1891, La succession du pape Felix IV, in M. d'a. d'h. III. 1883; Anielli, Doctimenti
inediti relativi al pontitirato de Feiice IV e di Bonifacio II, in ber Scuola cattolica di Milano,

122, l >*:>,: Mommfcn, SUttenftürfe jur Ihrd^ngefcfaicbte in iL %. XI, 1886; SÖtttig. Stubirn
jiir Wefttoicbte 3nnoccn) 1. unb ber $apfttoablen bc* 5. ^uhrbunOerto, in 2t). C LXXXIV, 1902;

Sägmüller, Sic dmennung be* Wadjfolger* burd) bie ^äpfte (5. u. 6. SatjrH 2t). C. LXXXV,
1903; fiolber, Sie Scfignationdfrage nart) brn neueften ^orfdjungen * f. f. ftr. LXXXIII 190«;

©ufar, SHunbgang burd) bie Patrimonien be4 beil. Stulls Don 600, 3- f. f. 2b,. I, 1877.

§ 13. $a* ^roüinjialfir^fitredjL

Das &trd)enred)t btefer ^Jeriobc ift in bcr £auptfad)e Bunbeoredjt, erjeugt pom

^roüinjiabcrbanb unb für ib,n.

1. ^rorjtnjialfnnobc unb Metropolit. $>ie s}Jroöinjtalfnnobe, beftefjenb auo

ben allein erfd)etnungdpflid)tigen unb ftimmbercd)tigten slkomnjialbifd)öfen (©uffraganem

mit if)rer geiftlid)cn Begleitung, tritt alljäfyrlid) (nad) s3itcänum 325 jroetmal) jufammen

auf Berufung unb unter bem Borfifc bes Metropoliten, beffen 2öat)l unb SBeilje im

2Seften ben ©uffraganen juftefjt
1

, unb ber aufjerfjalb ber Sunobe 2 namentlid) bao Bc=

ftätigungöredjt für bie Bifdjofgroabjen foroie baö !&t)itationdred)t bat.

#infd)iue, jRt. 11 § 117, III § 173: Coming, ©cfdjidüe I 362 ff., 419 ff.

2. ©cf e jjjgcbung. 2)ie IßroDinjialfunobe, juftänbig jur ßrgänjung ber gemein-

tird)ltd)en 3Msjtplin in allen bas Berljältniä bcr (»injclftrcben jucinanber betreffenben

fragen foroie für innertird)lid)e Angelegenheiten (iinjtlner, bie fie als Berbanböglicber

betreffen unb über ben Bereid) beö einzelnen Sistuma ^erauöragen, fdjafft burd; ibjre

Befdjlüffe rein tird)lid)eö 3tcd)t , bebarf bafür aber, aud) im ^rantenretyc, feiner *e=

ftätigung.

iMv\ it: in Ar. III § 185: l'oening. ^eja)id)te I 376 ff.

3. Berroaltung unb ft reit ige Ci)erid)tdbar!eit. (Sie crrid)tet namentlid)

Biötümer, gibt bie örlaubniö ju ber ausnafjmßroeife ^uläffigen Berfc^ung oon Sifdjöfen

unb entfdjeibet über 3)iöjefangrenjl"treitigfeiten.

$infd)iu«, flr. III {5 165": Soening, ©efd)id)te I 409 ff.

4. Strafredjt unb Strafoerfatjren. 2)ie 3Witglieberjunal)me unb ber ba-

mit jufammcn^ängenbe 9iiebergang ber d)riftlid)en Sittensud^t (^)auptoerbred)en : Abfall

nom Wlauben, Unjud)t einfdjlie^tid; ©rjebrud), vDiorb) füfjrt jum roeiteren Ausbau beö

!ird)lid)en ©trafred)rd. sJteu tritt t)in$u ein oom gemeinen noeb. nid}t fc^arf gefdjiebene«

2)io3iplinarftrafred)t
8

für ben flleruä, mit beffen gtrafen ber Su^penfion unb (füt

1 3m ,vruKtenreid) toirb jebod) föniglid)e SBeftätigung obet aar (hnennung jur Siegel.
3 I o-- oom $apft oerlierjene Pallium, anfängltd) ein blofter ^t)trnfd)mud für Orrbiente SBifd»öfe,

irirb feit 601 (@rrgor 1. für ben englifd)en üBifd)of Stuguftin) in SBerbinbutig mtt ben Metropolitan'

T<d)trn arbradjt; »gl. o. ftatfe, Sie 3klliumt>erleit)ungen bi« 1143, 1898 unb bie neueften flnpdjten

übrr Urjprung unb JPebeutung br* Pallium* bei 3£. «raus, <Befd)id)te ber d)riftlid>en Äunft II.

1897, S. 497; *raun, Sie pontifitoltn ÖeWänber be* «brnblanbe«, 1898; H ilpert, Un capitolo

di storia del vestiario, Arte 1898, Sie Malereien ber jßatatomben «om« I 1903 S. 72 ff., unb

(Brifar, @eid)id)te 9iomä (§ 12) I S. 510 ff.

* Sod) gelangt j. bei «lerttern regelmäßig bie depositio ftatt ber exeotumunicatio jur

Vlnroenbung.
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4. Ulrim. Stufe, ÄirdVnrecbt. 825

SJifäöfe) beS Stuäf^Iuffes vom ÄoHegialoertehr (communio fratrum) bie SefferungS=

ftrofe (censura) in bie Äirdjc eingießt, wie aud) bic geheime 3n>Qngöbu^c juerft (feit

bem 6. Safjrhunbert) für ben ÄleruS auffommt. (Sie unb bie ber ÄlofterbiSjiplin ent=

ftammenbe freiwillige ^riootbufte 1
, beren Bupwerfe ( Dörntenjen; bafür guerft irifebe

unb angelfächfifcbe , fpäter aud) fränfifd)e Bufibücber, libri poenitentiales) nur bic

Tilgung ber Sünbc bcjwecfen, ©erbringen bie alte öffentliche 33ufje (im Orient mit

•Stationen), bic ebenfalls feine ©träfe, roof)l aber ein föecbtSinittel jur ©iebererlangung
ber ürc^ltcfyen ©emeinfehaft gewefen mar. Denn Durch fie mar* ber SfuSfcblufj baoon
(exeommunicatio, bei feierlicher Verfluchung auathema 8

, alfo bic Aufhebung ber firch-

lichen SJlitgliebfa)aft) feit bem 5. Sahjfjunbert mit ber Sperre auch beS ^aienoerfehro

oerbunben unb gleich ber weltlichen Strafe noch im 4. Otohrbunbcrt burcbauS oinbifatir»

(poena), füt)nbar geworben 4
, um bann infolge ber auguftinifa)en l'ebre oon ber UnauS--

löfcblichfeit ber Saufe, unb weil ber auf ein einförmige« 3wangSehriftentum fich itü&enbc

Staat fein aufeertirchlicheS 3)afein mehr julief}, allmählich $um bloßen (Sntjjug ber fira>

liehen ÜJiitgliebfchaftö rechte unter ^elaffung ber Pflichten fich umjugeftalten. ^ür
bas ©erfahren*, bas für ©ifchöfe (falls nicht ber Äaifer eingriff) in erfter, für &ei\U

liehe unb £aien in jroeiter 3nft«"3 »or ber ^rooinjialfonobe fich abfpielte, galt als

9fegel baä römifche
sÄnflageprin jip ö

, jeboch mit Abweichungen unb Ausnahmen (Offijial-

oerfahren bei Dffenfunbigfeit).

£infd)iua, Är. IV §§ 244-248, 250, 253—258; i'oening, «rfd)id)tc I 382 ff., II 448 ff.;

2Üaf fe rfcbjeben, Sie SPufeorbnungen ber abenblänbifdjen Äircb/, 1«51; Scbmife, ^ufjbudjet unb
S<uftbi*jiplin, 1883, JBufebüdjft unb ©unerfahren, 1898; P. Fouinier, Emdes snr les peni-
tentieln 1—3, 1901—02 (aud) in Revue d'histoire et de litte>ature religienses VI, VII); l'ub«
wig, Sie ^ufjftntionen in ber abfnblänbiid)en «irdje, *. f. I. Är. LXXXIII 1908.

§ 14. 3>er Sifdhof unb bie ginjel! irdic.

$ie SDiöglichfeit förperfchaftlicher Betätigung, bei ber Silbung ber Äircfje eine

Jpaupttriebfraft , entfällt für bie 3)iitglieber ber bifchöf liehen 2lnftaltsfirche unter bem

wacbjenben (Jinfluß bes SRömertums immer mehr: ber Sitfchof, ein gewaltiger £err 7
, ift

eben jefct ganj unb gar bie Äira)e. Unb fein Zun unb Saffen wirb allein bureb, baS

firchliche ^intcreffe, b. h- 3roedmäf}igfeit, geleitet, fchon weil es für bie Gntwicflung eines

eigentlichen 3)iöjefanreehts in biefer $eit an bem erforberlichen ©egengewicht gebricht.

Stufe, 6ißenlird>e (§ 7); Voening, («eldjidjte II 220 ff.

@r, ber 33ifd)of, oerfügt alfo innerhalb ber 2)iöjefe, beren @efe$geber er ja in

Ulachroirfung biefer 9luffaffung bis auf ben heutigen Sag geblieben ift, allein über bic

Jttrchenorbnung, unb jwar fo, bafj er, ber faft unbefchräntte Inhaber ber firchlichen «Straf

geroall, fogar eine arbiträre (Straffa^ungSbefugniS (aua) mit ©irfommunifation als Straf-

mittel) befif&t. 6r ift ferner ber ©ericfjtSherr ber SDtöjefanen in firchlichen fingen unb

ihr dichter (oon Äonftantin bis 398, fpäter roenigftenS ihr gebulbcter ScfuebSrichter)

auch ™ weltlichen föeehtsftrcitigfeiten (ohne Dberinftanj).

^infehiui, Är. IV §§ 249, 250: «oening, ©rfdjidjtf I 103 ff., 252 ff.

So finb benn bie i'aien, beren !tiebenSbejiehungen in gunebmenbem '))uiiw in ben

Bann ber ifirdje gejogen werben (Anfänge eines firchlichen ©fjerec^teo : OrbnungSoorfchrift

1 Sie 99rid)tc toutbr burd) Kolumba nad) brm ^cftlanb Ufrpflonjt.
- 3B«fil extra ecclesiam nulla »alus.
" lonebrn beflegnet nomtntlicb ber jettenere «ußf^lufe btofe oon bet ftbenbrnablegemeinfcijaft,

feit bem 12. ^obrbunbert aii exeommunicatio minor bezeichnet, fotote bie 8u«penfion oou ben

tird)licben !D(itgIirb(d)aftdred)ten, bae nocbmalige ^erfonalinterbift.
4 Set %uefd)iufjj für immer ober bU jur 2obeiftunbc oerfebwinbet aümäblid).
• ©ei Selbftanjeige unb tüffiänbni* toar eine ©eftrofung oueb ohne ein foldjed möglid).
• Station 376 JL 23 cod. Theod. 16, 2): qui mos est causarum civilium, idem in negotii

ecclesiasticis obtinendus est
7 Origened (tagte fd>on um 250, bie SMfdjöfe behanbelten Öeiftlitbf unb fiaien, wie bie %xon^

vögte ägfipten« bie 6 ohne 3^raeli.
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826 IV. tfffentltdjee 5crd)t.

beä ttTC^Uc^en SJerlÖbniffe© unb ber ßheeinfegnung , Verbot her <Sdm)äger=, fotoie ber

roeltütben unb peinlichen 3$erioanbteneb,e, ber ^toeiten ßljc unb berjenigen mit ^uben)
unb bie noch, in bic $toei Älaffen ber im 2*orberettungdftanb Siefinblidjen ober Äaterbumenen 1

unb ber ©etauften* jerfaUen, oom 33ifcf»of burdjauä abhängig.

ßoening, ©efdjicbte II 540 ff.: greifen, ©efcbirhte be« fanonifdjfn (^ererbte**, 1898.

3tber auch bic ©eiftlidjteit (nad) bem tßorbilb bee ftäbtifc^en $efurionat3 ordo

genannt), bie l)ö()ere unb bie niebere (clerici), oon ben £aien nod) mef)r als früher

ftänbifdj gefonbert 8
, unb prioilegiert (Befreiung oon ben perfönlidjen StaatSlaften) befinbet

jidj ganj in ber £anb beo SJifcfaofe (ad nutum episcopi). Qx, ber SJifchof, entfdjeibet

über bic Üfufnafjme (feit bem 6. 3>ahjl)unbert nadj oortjeriger Prüfung), er erteilt bie

'Beiden 4
, er gibt ben tfmtöauftrag 6

, er entjierjt ihn", er fteflt audj ben Steifepafc

(§ 4, jefct mit Vorliebe litterae formatae genannt) au«.

Soentng, Örfdbid)te I 129 ff.. II 275 ff.: Schulte, Tie gefduthtlidje tfnttoidlung be*

ted)tlict)en character indelehilis, in It. intern, de theol. IX, 1901; Lea, An historiral sketch of

sacerdota) celibacy, 1867; j^unf, ßoelibat unb ^tieftetebe im djriflltdjfn Ultrrtum, in feinen flbtj- I.

^nsbefonbere aber leben alle ©eiftlicben, bie nad; ftaatltc^er 33orfd>rift nur au* ben

Greifen ber Unbemittelten genommen werben foflen unb oon ber Äirdje feit ber jtoetten

.^älfte beä 5. ^a^rb,unberto bem bürgerlichen Skruf möglichst entjogen werben 7
, ganj

oom ©ifchof (frei bemeffeneö Stipendium, eoentueU mit ^anbflulage auf SBHberruf, pre-

carinm, fpäter , menn fdjriftlid) precaria). $Rinbeften$ feit tfonjtantin 8
ift nämlid)

alle* Äirchengut, bao oor ber Slnerfennung oielleicbt bie unb ba als Vermögen be*

collegium licitum ber ©emeinbe gegolten fjatte, ftatbebraU ober $iöjefanoermögcn

((JigentumSeinljeit) unb ber SHfdjof fein lebiglid) in ber Verfügung über bie Subftanj

bureb ein ÜBeräufjerungSoerbot (oom römifdjen ©emeinbegut übernommen) bebinberter

.§err ; bie Sorfchrift ber Verteilung be* (fintommeno (V4 bem SHfchof,
lU bem flleru*,

1
« ben 2lrmen, 1

4 ber fabrica = Äirdjenbau) bleibt ©onberredjt ber römifd)en ftireben?

prooinj. 31ber auch bie töntftcfjung oon nichtfathebralem firchlicbent Sonbereigen, bie in

Italien (©elafianifdje Mtrcbgrünbungsinftruftion), Spanien unb ©aUien gegen (*nbe be*

5. 3ahrljunbert$ fieb oofljog, taftete bie bifeböfliebe Scntroloerroaltung nicht an (6igen=

tumdoieltjeit bei SScrioaltungeeinfjett); nur eine geringe 9lni|af)l gaflifeber unb fpanifeber

l'anbfircben mürben im 7. 3<>f}r()unbert aud) in ber Äirdjengutßoertoaltung fclbftänbig

(toofjl infolge oon 3"n>enbungen dritter unb Älerifererbfdjaften).

flatnarf, SJliffion 118 ff., 346; Rivet. Le rögime des biens de IVglise avant Ju6tinien

1891; De Marchi, II culto jirivato di Koma antira 1896: Kourneret, Les biens de l'eglise

apres les edits de pncitii ation, These, Paris 1902; Stufe, Sie älcrtraltung unb 9iufeunft bc*

(mblicbui Vermögend in ben ©ebieten brä tvefttönttjcbeu SHetd)*, Saliner Siff., 1892: Corning,
ÖJefdjicbte I 195 ff., 11 682 ff.: Carassai, La ]>oliti»a religiosa di Costantino il Grande e la

proprietu della rhiesa. 1901 ; ^itnf , {>anbel unb GfetoeTbe im djtiflli^en Slteitume, in frtnen Äbb- IL
windet, üe &intommen«t>etbäMniffe be« Jtleru« im d)rifllid)en Altertum, in 2l)'"l-'pw^- *Dlonat<»

idjtift X, 1900: «oefc, Xad «Iter brt Äiriijtoeibformeln 10—31 bei liber diurnus, I. f. Är. V, 1895.

1 Äonflontin arbotte baju bii jum Sterbrlaflet, ?lmbioftui» bi« nad) brt 4)ifd)of*»abL

tinfdjiu*. Sh. IV § 200: ^ unf, lie ÄDtediumotstloffen in feinen Äg. 41. I., 3ut ^roge nodj ben

QteebunieiiaWtloffen, 2t). C. LXXXI, 1899; £arnatf, Wiffion 281.
* Sie Atnbettaufe routbe befonbet* butdj ttugufltnä ßebre jjut ^>etrfd)aft gebtodjt.
3 $rr character indelebiÜB brt Seibe ift feit Vluguflin anettannt. $4 befiel)! eine beid)tönftf

3ölibatepflid)t: tjöhete ©eiftlicbe foQen nidjt beitaten unb, trenn txtbeitatet, nad) römijrbet SJor.

fdjtift bie L^be nid)t fottfefeen. Seit bem 5. ^abrbunbert tommt auch bie mönd)ifd)e lonfut baju,

bei ben 0tied)en al* SöoUtonfut obet tonsnra s. Pauli, bei ben Griten aU auf ben JBotbettopf be«

febränfte ^albtonfut obet tonsura Simonis Magi; frbltegltd) ftegt bie tbmtfd)e irranjtonfut ober

tonsuru 8. Petri.
* 9)orau*ffbunfl finb uamentltd) laufe, männltcbed ©efd)Ied)t, ^teibeit, füt ^hiefter 30 3abre,

httlicbe «einljett.
r
* Cbne litel JHitdje. »mt, tetne 20eibe, fo bafe ordinatio Söeibe unb SBeftaflung.
6 %utS) an i'anbtitrben gibt e« feine frfle SnfteUung.
1 3ht ^itbot butd) ©e»rtbefteuetfteit)eit befötbettet {>anbel4bettieb mitb im 3ntereffe bet $e*

ad)tung be« 3 in*Dfrbotö befdjtäntt.
" erhou ©aQien gibt 262 bie SegtäbniSpläfee an bie 5Pifdjöfe jutüd.
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4. Uliid) Stufe, ßircb,enrecht. 827

§ 15. Staat unb Äirrfjc.

1. im römif$en :Hout. ,\e gröfier eine grunbfätjlia)e Umwälzung ift, um fo

langer braucht fic, bis fte praltifa) ju oollem Dura)brua) gelangt. "üJitt ber SMnerfennung

ber £ira)e hatte bcr römifa)e Staat feinen fafralen Gharafter (Äaiferlult) unb bie Ob*
fmt über bas Satralmefen enbgültig preisgegeben. Unb boa) blieb eö, wenn aua) unter

oeränberten formen, junäa)ft ganj beim alten. 2lllerbinge erhielten bie 33ifa)öfe als=

balb großen, jum Seil rechtlich gefiederten ßtnflufj im Staat, würbe bie Äirche famt

ihren Dienern otelfaa) prioilegiert \ lief) ber Staat ber flirre, freiließ mit in oermeint*

lichem SelbfterhaltungSintereffe, feinen 2lrm jur Unterbrüdung beö #eibentums unb ber

Irrlehre (Me^crgefefcgebung feit ^^eobofiud I.)
2 unb oerlieh er feiner ©efe£gebung auch

in weltlichen Dingen (j. 5B. über @f)erec§t) ein ausgefprochen chriftliche« ©epräge. SIber

im übrigen fpraa) bie weltliche ©eroalt burdj bie ftirdje unb in tr>r junäa)ft aua) weiter*

t>in baä entfa)eibenbe 2Sort felbft in rcligiöfen Dingen 8
. Das macht ja gerabe bie

Eigenart bes nunmehr im Cften jur ^errfchaft gelangenben Softem* bes fircr)lict)cn

SojantiniSmu« ober (Saefaropapiömuä (pr.Jnstiniani nov. 6 oon 535) au$, bajj ber weltliche

Defpot aua) über ©lauben unb Äira)e als einen letl beä ius publicum oerfügt (Äon=

ftantiuö auf ber 3Railänber Sonobe oon 355 : 5ntg fyio ßwSXouui, to€to xav&v yofiityo9io)

Doa) gelangte bieo Softem, (eine grunbfä^licbe, fonbem eine lebiglia) burd) baß !öe=

harrungsoermögen ber tatfäa)lia)cn 3krhältniffe bebingte praltifa)e fiöfung beö bura) bie

Ülnerfennung ber Äira)e aufgeroorfenen Problem«, im Söeften nia)t ju bauernber

fa)aft. Der aus bem SBelttaumel rafa) erroadjenbe (jpiffopat (2lmbrofiuS) benügte ben

Verfall ber abenblänbifa)en :Keid)ohnltte unter 9(ome Jüfjrung jut &nbafmung ber oon

3luguftin tr)eorctif rii begrünbeten Selbftänbigfeit, ja Überorbnung ber &ira)e.

£infcb,iuS, flt. III § 185, IV §§ 221, 252, 253; ßoening 120 ff.; $fannmüller. tie
tirdjlicfce ©ffefcgrbung 3uftinian«, 1902; (Belker, Dai iüerböltni« oon Staat unb flira)e in $*ojan.$,

S- LXXXv'I, 1901; halfen l)i 1 . $ie rtrd)fnred)tlid)en $lnf$auungen bti beil. Slmbrofm», int

2. in ben germanifdjen ©emeinroefen. 9lua) bie ©ermanen mußten oon

£auS aus nichts a'nbereä, als baß bie öffentliche Pflege ber Siegelungen jur ©ottheit

Aufgabe ber l tutgleit fei. 3lud) fie erftrebten bafjer bie Einigung oon &ira)e unb Staat

unter ber $errfa)aft beS lefcteren. Dorf) blieb bei ben arianifa)en ©ermanen bie (Sin*

glieberung beS fira)lia)en ftrembförperö begreiflicherweife lofe, unb ber übertritt führte,

roo nic^t, roie bei ben t'angobarben, ber politifa)e ©egenfaö jum Oberhaupt ber Äira)e

im £^ege ftanb, leia)t \n einer $orb,errfchaft ber ©eiftlia)teit, roenn aua) in nationaler

2lbgefa)loffenl)eit (fo bei ben SBkftgotcn feit 589). einer oom Königtum beljerrfc^ten

Äanbesfira)e brachten es bagegen bie fatholifa)en Jranfen. Die SHeroroinger geroannen nia)t

blo^ (sinfluS auf bie «efe^ung ber bifa)öflia)en unb erjbifchöf liefen Stühle (oben 3. 824
;'l. 1), fte oeranlafjten oielmeb,r aua) ober geftatteten ben allerbingä unregelmäßigen 3US

tammentritt oon i'anbeöfonoben , benen gegenüber ihnen ein tteto juftanb, unb beren

$e)'a)(üffe nur burch ihre 33eftätigung roeltlia) roirffam würben, roie fie aua) baneben

ein einfettigeö ©efe$gebungdrea)t über bie Äirctje ausübten. Slnberfeitä oermag bie Äira)e

nia)t nur bie Sonbcrftellung ber ^3ifchöfe (oergleiche 31. 1) in Hriminalfaa)en ju be=

Raupten (^rreifprea)ung bura) bie Sonobe oerbinbet ben roeltlia)en dichter), fonbem fogar

im öbift GhlotarS II. oon 614 baa ^ugeftänbniö ju erzielen, bafe ^riefter unb Diafonen

naa) bem weltlichen .«riminalprojeß, aber oor ber Strafoerhängung einem (nia)t prä-

jubijieüen) firchlichen Dio^iplinaroerfahren unterworfen werben follen. So baö germanifa)e

1 6taat4}uid)üffr unb <^rbfdt)ia(rit feit Aonftantin; :Hiv,Uid)t ftit 399; IBrftfiuna oon ben
inunera sordida bii 441 ; gemeine imnunalucrcirlxn bei 99ifa)öfe gehören junädjft oot bte 2tnu-bf
unb erft nad)ber oor baa weltliche (Bericht.

1 Ter lob wirb a\i tfefcerftrafe nod) uon «ugufün Orth?otfen.
8 Wad) teufebiu* ift Äonftantin xoirüc tnfaxonoe; Veo I. an Äaifer 8eo 457: sacerdotalis

et apostolicu» tuae pietatis aninms; Chakedonenee 451: IDtarciau sacerdos iniperator.
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828 IV. öffentlich* 9ted)t.

©egenftütf jum römifdjen Staatafird)enred;t , roie jene* baS Grgebniä einer SIbfinbung

älterer nationaler Slnjdjauungen mit bem sJior>um ber &ird)e.

Boele II, ©reflor Don 2our* ä
, 1869: Thierry, Kreits des temps MtTovingiens, 2 SBbe

1M0 (feiger oft aufgelegt); Soenina, 63efd)id)te I 500 ff., II 3 ff., 129 ff., 171 ff.: fflenl, &ai fwnfifdje
£taat*fird)enred)t jur 3"t ber Werowinger, in Gherte, 11. j. b. St. JRa. £>. 27, 1888: f>infdjiu#,
Är. 11 § 118, III §§ 177. 187, IV §8 259, 260; £aud, $ie »tfc^ofeira^trn unter ben Wero=
Hungern, 1888; Vacandard. Lcs (Hections episcopalcs sous les Mi'-rovingiens, in R. qu. h.

LXI1I. 1898; öJtifor, 9tom unb bie fränfifd)e Jfirdje pornetjmlid) im 6. 3at)rt)iinbfrt, in 3- f-

2b. XIV, 1890; 6ot)m, Vit geiftlirfje öeridjtebarfeit im fräntifefcen 9teid), 3. f. ät. IX, 1870:
9iifel, Ter Öericbteftanb be* Äteru« im frän!ifd>en iKeid), 1886, 3ur OJeidiidite be* djlotarifdjeu

frbitt* ton 614 in 3R. b. 3- f- ö. ©., & eraänjunasbb.,

^Dritte« Äapitel.

§ 16. l?Ijttroftcr unb ^crrfdiaftebauer.

Sklb geriet bie .Hird>e in SBerüljrung aud) mit bem germanifdjen 9ted)t. 3«n«<$ft t(i

Römerin auftretenb unb anertannt 1

, unterliegt fic mit itjrem 5Hed)t (ntdjt mit ber 2eb,re !)

aUmäfyltd) bem übermächtigen ©influfj ihrer germanifeben Umgebung, 3" meron>ingifd>er

3ett langfam vorbereitet, beginnt bie .fterrfdjaft beö ©ermaniemuö in ben Sagen flarl

3)tarteüö unb erjeugt, ben oortjanbenen Äedjtäftoff nebft origineH=fird)lid;en Weubilbungen

norübergefjenb ftd) angleidjenb, eine britte €d)id)t firdjlidjen SRedjteö. Diefe oerleugnet

if>rc £>erfunft oon unten unb aujjen nidjt, trägt melmerjr ein auffallcnb unftrcblidje«,

ja und)rtftltd)eö (Gepräge an ftd). 35ie ßinjelnen fte^en für bieä 5Red)t burdjaud im

i^orbergrunb , unb ti eignet ib,m ein ftarf roirtfd)aftlid)er 3«<U fj" eilten au«=

gefprodien fubjettioen unb prinarrecb,tlid>en Gfjarafter »erlebt. W\t §ilfe be* roieber

tyeroorgejogenen altfird)lid)en 5Hed)teä oon bem reformierten ^japfttum untergraben, Unit

bie £errfd)aft bes ©ermaniömuä um 1150 mit ber ©eburt ber &ird)enredjtSroif|enfd>att

in ben ©taub. 3Jland)e fetner Irinridjtungen leben nod) jabrfjunbcrielang als madjtoolleö

bcutfdjc* Äirdjenredjt fort. 2Iber bae germanifdje ©epräge beö ©anjen ift für immer baljin.

©tuii, Sigentirdje (i 7): Luchaire, Manuel: SBrunne r, $eutfä> SNed)t*aelcbid)te II, 1892.

§96, ©runb»ügf ber teutfdjrn »e*teaefd>id)te » 1903, § 20, fotoir in biffer &nct)!lopQbie 1 201 f.:

&d>röbrr, teutfdjc 5Red)t*flffd)id,tf 1902, § 21; £autt\ Wird)fn9ffd)id)te Sfutfdjlanb«, befonbtri

II», III, 1896—1900.

§ 17. Cucllen.

Um bas Ätrd^enredjt fo, roie eo in biefer ^eriobe tatfätftlid) gegolten b^at , roirtlid)

fennen ju lernen, mufe man ftd) an bie jülle ber Urlunben unb Wormeln (oben 1.

©. 189; baju über diurnus, ^ormelbud) ber päpftlidjen .Hanjlei, unter .f»abrian I. im

toefentlidjen abgefdjloffen) galten, daneben tommen bie ©efdjlüffe ber 5Retd)S= un^

Xetlfottjilien in !öetrad)t fomie bie 3)iöjefanfonoben , oon benen lefctere blo^ 3*u9nl fie

ftrd)lid)er Übung, erftere in farolingifdjer 3eit nidjt nteb,r ald fitdjlidje ^orberungen, in

nad)farolingifd)er bagegen roaljreö Mtidicnrcriit ftnb. 2)ie capitularia ecclesiaatica

(1. unb 2. Sud) ber Sammlung beo 3lnfegiö 827, oben I £. 188) entbalten, roa» non

ben fnnobalen ©ünfdjen ror ben Slugen bee Äönige alä ©efe^gebers ber Aird)e @nabe
gefunben, inbeö bie capitularia mundana einigen ftrdjlicben Seftimmungen fogar bie

©eltunge traft rocltlidjen JHedjtd oerletben. 35em pralttfdjen Äird)enbienft bient bao

6cnbl)anbbud) (um 906) ftegtnoö, rocilanb 9Ibted $u ^rürn in ber Gifel, forote ba§

' iKilMionidn'v ^olf#rrd)t um 630: ecclesia vivit lege Romana. Tiricr Oitiir.biV.ti trat für

bit prrfönlid)rn 9te0)t«tirrt)ältnif{e ber ßlcrifer in ©aüiir fett brm SBrginn, in Italien frit brm @nbt
bre 8. 3aljtt)unbfrt* oufjer Äraft unb »urbf für bie tirct)lio)en 3nftitute öom 9. an w^en be«

llnterganfl* iqrer 9tfd)t«perfönlidjffit unb irjrer llntcrfteUung unter ba* Soajenredjt (§ 23) metjt

unb meb^r unpraftifrb-
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4. Ulrich, Stuk, ftirdjcnrrdjt. 829

aud) oon anberen foftematiftben Sammlungen (5. $L »0» ^uo oon (Sqartreo, f um 1117,

im decretum unb in ber panormia) jum dufter genommene für ffiormfer Sebürfniffe

frei $ured)tgemad)te decretum (1012—22) beä Sifcfjofö 33urd)arb oon Söormo.

Gonrat (tfotjn), @tfd)id)te brr CueHen unb Literatur br3 römifdjen ^Krd)t# im früheren Wittel«

alt«, I 1891; Rabani Matiri iVlbt oon Ofulba t 856 ali ttrjbifcbof oon '.Uiottm de iustitutione

clericorum libri III, ed. Knoepfler*, 1901; Wulahfridi Strabonis (t 849, Slot Oon Reichenau)

libellus de exordiis et incrementis rerum ecclesiasticarum, in M. G. h. Capitularia II, 1897;
Th. Sickel, Liber diurnus Homauurum pontiticurn. 1K89, unb in iliMenet Ol f. S. 58. CXVII,
1889; Duchesne. Le liber diurnus, B. £ d. ch. LH, 1891; #artmann, £ie @ntftet)ungejeit

6e4 liber diurnus, in. b. 3. f. ö. ö). XIII, 1892; SJermingboff, syerjeiebnic} ber flften fräntifd)et

Äönoben Oon 742-918, im it. ü. XXIV unb XXVI, 1899 'unb 1901, unb oudj XXVII, 1902, fottie

Ä raufe, rbrnba XIX, 1894. Öine 'Ausgabe brr tarolingiidjrn Äonjilien wirb für bir M. G. h.

oorberr itet Oon 2Bermingt)off: einige fielje in ben Ünbriugru ber neuen Jtnpitularicnnuigabe:

Dubois, De conciliis et theologicis disputationibus apud Francos Carolo Magno regnante
babitia, These, Paris 1908; Schannat et Hartzheim, Concilia Germaniae. 11 sBbe., 1759 ff.:

Keginonis abbatis Prumienais (über it)n SBatorf, SBerlinrr Xiff. 1901) libri duo de synodalibus
«ausis et ecclesiasticis diseiplinis, ed. Wa ss er sch leben, 1840; $aud, Über ben Uber
decretorum iBurd)arbä Oon ÜiUnmj, Stichi. üifjrllicb. b. SiUffenfd)-, 1894: I'. Fournier, De quelques
collections canoniques issues du decret de Burchard, in Melanges Paul Fahre, 1902, Observation»
sur diverses recensions de la rollection canonique d'Anselnie de Lucques, in Annales de
l'universite de Grenoble XIII, 1901, Les collections canoniques attribuces ii Yves de t'hartres,

B. e. d. ch. IiVII, LVIII, 1896—97, Yves de (hartres et le droit canonique, Compte rendu
<lu 4* congri's scientifique international des catbol. 5« sect., Fribourg, 1898 unb K. qu. h.

LXJI1, 1898: ebralef, SJolfenbüttlrr Fragmente. 1891.

$on einer rabifaMtrd)lid)en ©egenftrömung geljt neben ben #älfd)ungen beo

Eenebift geoita (um 847) unb ber capitata Angilramni (über Mleritcr^, befonberö

Öifd)of©auflagen) namentlich, auo bie um 85U im $Öeftfranfenreid) angefertigte, 865 oon

)tifolau<s 1. girierte Sammlung ber Xcfretalen (unb ftongilien) 1 beö 'ifjfeuboifibor Qfiboruo
wegen Senu^ung ber ^fiboriana — § 10 — ,

sDlercator roegen be* bei ber ^älfd)ung

ber ÜBorrebe jugrunbe gelegten, bem 5. ^a^unbert angetjörigen Marius ÜJiercator ).

,Mirc Bebauung für biefe ^Jeriobe ift übrigen« gering ; bem fränfifd)en 2 taatafirdjentum

unb überhaupt ber ^aienljerfcfyaft in ber Jlirdje, gegen bie fie fid) rid)tct, tut fie toenig

xSbbrudj, unb für baä ^apfttum, beffen Jperoortehjung bem Aälfdjer felbft nur Littel

*um 3n>erf ift, inirb f»e erft fpäter ein roertooüer ftechtistitel ber SBeltljerrfcfaaft.

Sedel, Stubien ju ifclenebittu« i'eoita, im it. «. XXVI, 1901; Himchias, Decretales
I'seudoisidorianae, 186-i; iHaafjen, $jeuboifibortfchc etubien 1, 2, Liener «f. ©. ». CVIII,
(JIX, 1884/5; 0. Simfon, lie fcntftehuna ber pjeiibojfiboriidjen ^Hebungen in t'e VJlani, 1886, unb
in 3. LVIII, 1892; i'urj, Über bie #eimat 'Ujiuboifibord, 1898, unb boju (Bietl, im Jb.
XX, 1899. Über ^iiifmor oon Äeim» unb Wmboifibor: Qeiifatfet« A. f. rj t ft. 21). XX VIII, 185*,

unb Lea in Papers of the American societv of church historv ViIL 1^97 : 91. 1\. ^tüller,
3um i»etböltni* Wttolau*' I. unb ^fcuboifibor*. im fl. XXV, VMi).

§ 18. S)a# eigenfirajcnitiefeit.

1. liie (ngcntird)e. 3uerft unb am roirffamften trug bic (rigenlirdje gcr=

manifd)eo (nid)t blojj bcutfdjeo - ioeftgermanifd)eö) ^ted)t in bie Ätrd)e Ijincin. (jö lief;
2

auo bem (Eigentum an einer ttird)e b. (). am ^(Itargrunb, eine rolle, grunbfä^lid) un-

befd)ränfte, oermögen9red)tlid)e unb geiftlidie ^>crrfd)aft entfpringen. Hillen (oft- unb roeft=

)

germanifd)en Stammen (aud; ben norbifdjen Reiben) befannt unb baburd) foroie burd)

jeinen Sau 8 ben Urfprung in ben einfachen Scr^Utntffen ber urgermanifchen $aui*

1 Zir ed)te, offizielle ^itirrqurQr bti altlir^liaien ;Ked)t«ftoffi ift feit 774 bie bamal« oon
^abrian I. an Aarl ben &ro|en überreichte Dionysio-Iladriana.

3 3m (Skgenfafc jur bujnntinifdjen Äaiierflciefeflebung, bie nur auf bic Stiftung obftelttc unb,

lebiglid) um bereu Xutcbfüijtuna. rl)er ju erreichen, bem Stifter unb beffen tfrbm eine gewiffe ^iir=

forge unb bie ^efuani* jubilligte. ben Öetftlic^cu ali ben Verwalter Der Stiftung Oor^ufchlagen

:

3t)t*mann, 2Jq4 Stifterred)t, 1888.
3 .UurtV, Jtirc^engut unb fird)li^e 6intünfte erfebeinen al4 3ubebör be* 9((tard, unb jmar

ieit ber 'Hntoenbung be* SJerünfeerungooerbot« borauf al« eifernee. l^in hinzutritt tann nur burch

Übereignung — germanifd)e ;SttTdfcbenlung — an ben .fierrn für biefr3 jein örtlicbcS Sonber>
oermögen !in »atjern ale beffen res ecclesiastica bfjeidjnct) erfolgen.
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830 IV. Öffentliche* Äed>t.

orbnung (§ 7) uerratenb, regt fid) baö (Stgenfird)enroefen bei jebem einzelnen Stamm
fofort nad) beffen Gintritt aud) in bie fatfjolifdje Äirdje, tnbem eö bem $}tfd)of ju^

gunften beö Örunbljerrn ben rotrtfd)aftlid)en (Ertrag ber Äirdje, foroie bie ilmi im SÖeften

bisher nid)t beftrittene Ernennung beö (^eiftlid^ert ju entroinben fud)t. Bei ben meiften

ehemaligen 'Jlnanern com fatl)olifd)en (Epiffopat mit (Erfolg niebergefämpft (roeftgotitdjer

Äompromife nad) i'lrt ber Späteren ^atronatö), aber oon ben ^angobarben in geroobnter

rüdfid)tölofer
sJiid)tad)tung ber .£>terard)ie turjer £anb burAgefefct, behauptet eö ficE; bei

ben bireft vom .freibentum jum Äatfjolijiömuö übergeljenben, für bie weitere abeublänbifd)e

(Entroidlung ma&gebenben ^ranten unb bebrof)t baö bifd)öflid)e Regiment fd)on 650
ernjtlid). $)ie tird)lid)e 9lnard)ie beö auögefjenben 7. unb beö beginnenben 8. ^ab,r^

^unbertö (über 80 ^aljre feine Snnoben unb Grjbifdjöfe, Sa&wMe lanfl töne ober nur

untird)ltd)e 33ifd)öfe!) oerfjilft ifmt jum Siege unb fpielt ifmt mit ben ©äfularifarionen

.Uarl s]Jiartellö unb Pippine einen großen Xetl ber aud römtfd)er ; |eu ftammenben .Hirzen

in bie Jpänbe. 2luf bem ^Ufalgut, auf ben ©ütern ber ju tb,ren 2anbfird)en lebtglid)

in (Eigentumöbejtefmngen ftetjeriben Älbfter unb auf ben ©errungen ber weltlichen

(trollen, überall erbeben fid) ober entfteben (Eigentirdjen (im SJiötum 15 hur über 200

gegen 31 bifd)öflid)e). $)ae btfdjöflidje Regiment roirb faft ganj auf bie Stabt jurütf*

gebrängt.

3 tuti, ©eid)idjte br« tirdjliaVn ^uRüalweffn* 1 1, 1895; fcinfdjiui, Stx. II § 128:

Hondroit, De capacitate pohsidendi ecclesiae neenon de regio proprietatis vel dispositionis

dominio (481—751) I, Votm'iuu Xiii. 1900; Galante, La condizione giuridica delle cose aacre,

I 190.".; üftott). lir Sfllulatifation bei ßird)rnaut$ unter ben Parolinaern, SJiündroer £. 3b. 1865:

iKibberf, Tie fog. divisio be* ftänlifa^n Äirdjenautee, Seipjiger 35i|f., 1883: Tümmler, Uber
brn Tialog de statu sanetae ecclesiae, Statuier Sit. S. 3*. 1901; Longnon, Le polyptyque de
l'abbave de Saint-Germain-des-I'r^s (öerbefferte Neuauflage ber Ausgabe unb Einleitung bon
Guera'rd), 2 SBbe., 18«6—95; rK !;cin i f rt;<- Urbare I (St. Pantaleon in Adln) bon billiger, 1902:

R i t(fd)f e, Stubien xux S8eTtooltungegrirt)id)te ber ©rofjgrunbbmfdjaft SDerben a. 'Hb,., 1901; Cppex'
mann, Tie alteren Urtunben bei Älofter* SBrauweiler, SBeftb. 3tfd)r. XXII 1903.

3)ie taroltngifd)e &trd)enreform erftrebt nid)t bie Beseitigung, fonbem bie (Ein-

fügung beö CEtgentird)enroefenö in bie, fo gut eö acht, mieber fjerjuftellenb« fird)ltd)e

Drbnung. (Eine reute (Etgenfird)engefe$gebung ertennt baö (Etgenfird)enred)t grunbfäfcltd)

unb in feinen prattifd)en folgen an (Übertragbarfeit oon ttirdje unb £ird)engut alö

©an;e* burd) Verlauf, iaufd), <3d)enfung ; freie $ererblid)fett ohne Sad)tetlung ; ©enu^
ber ^etrieb§überfd)üffe

;
(Ernennung bei ®etftltd)en) unb fud)t blofe bie fd)limmften 3tuö=

roüd)fe (^erftürfelung bed Äird)engut« : übermäßige Sluäbeutung ; Slnfteüung Unfreier alö

@eiftlid)e unb roilltürltd)e ^bfe^ung ber (enteren), foroie eine geroiffc Cberbobett beo
s
3ifd)of« (3uftimmung jur Sefe^ung; 9}ifitationöred)t

;
Spnobalbefud) unb 5Hbgabenpflidjt

beä Gigenltrd)enpriefterd) ju erroirfen. ©o roirb bas ©igenfird)enred)t bem fräntifdjen

unb burd) eine römifd)e ©nnobe ßugenfi IL non 826 bem italieni)"d)en Äird)enred?t ein-

oerleibt unb behauptet fid) tror, btt roteber^olten Angriffe ber rabtfaUfird)lid)en (pfeubo-

ifiborifd)en) Äretfc (Spnobe »on Salence 855) banf ber SBerteibigung burd) (Jrjbifdjof

^infmar oon 3leimS (®utad)ten de ecclesüs et cajiellis um 860 für Äarl ben Äablen)

unb roegen ber übermad)t ber bamtt »erfnüpften materiellen ^ntcreffen. 3ür biefc ge^

roinnt je^t aud) ber (Epiffopat ^ei »tänbnis unb bebanbclt bie tlnn gebliebenen @otteel)äufer

nom 9. ^afjrb,unbert an alö bifd)öflid)e (Eigenfird)en. Selbft in bie römifd) gebliebenen

Seile SiaKenö bringt baö (jigenfird)enred)t ein unb bef)errfd)t oon nun an im ganzen

5lbcnblanb junäcbft bie nieberen Legionen ber Äirdpe von ber Pfarrei an abroärtö nöflig.

Über {»infntar bon 91l)finiä: b. 9(oorben, 1863, Sdjrör«, 1884: bie collectio de ecclesüs.

breiv bon 06 unb lad), in 3- f- ^fl- ^> 1^89, unb bei Gaudentiun. Bibliotheca juridica II, 1892.

2. 2)aö ßtgenflofter. 9Jud) jum Älofter (claustrum) gef)ört eine Äirdje

(biwilica, monasterium) für ben @ottesbien[t ber 3)iönd)e unb Tonnen. 3ib,r 33orftef)er

pflegt ber regelmäßig mit ^riefter- ober 33iafonatöroeib,e oerfebene 9lbt ju fein. Sd)on

frül) nerfäHt, roäb^renb für bie inneren Schiebungen bie Siegel 33enebiftö unb baö an fic

anfnüpfenbe lofale @eroof)nt)eitöred)t (consuetudines) ftd) behauptet, bie Äloftcrftrd)e mit

bem Klofter alö 3"&ef)ör gerabe fo bem germanifd)en (Eigentum roie bie SBeltfirdje.
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4. Mrtdj ©tut», Äird)cnred)t. 881

Dieben bie rörntjciien ftlöfter mit Äörperfchaftorechten unb einem frei gemähten, bifchöflid)

betätigten 2tbt treten bie germanifchen Eigenflöfter. über fie unb ihre 3$erroaltung oer=

fügt ber £err (Schenfung unb laufch fcb,on im 7. ^ahjfjunbert nicht feiten); fie roerben

gleich ben Eigenltrchen als nu^bare (begenftänbe felbft an roetblidje 2aien »erliefen, unb
ib,r Eigentümer ober it'eifjeinfjaber fe$t ben 3?orfteher. $)ie Stlofterinfaffen roieberum finb

mancherorts bem 3(bt ober ber Sbtiffin traft einer 3trt germanifdjer ©elbft* ober $)ritt*

Übergabe auf beren Sebenögeit unterworfen, fo baß bie Ergebung beim 3jorfteherroe<hfel

erneuert roerben mufj. Mehrere Älöfter ober Älofterfolonien (cellae, prioratus, Cbö=

biengen) tonnten oermittelft (Sacfjoerbinbung einem freien .ftaupttlofter ober beffen "Kot^

Üeher (Ergabt) als bem .v>errn beo Jpauptflofterä unb ber übrigen .ttlöfter angehören,

roie biee beim Sßerbanb ber cluniacenftfchen Älöfter feit Obilo (um 1000), befonbers

aber feit £ugo oon Elun» (um 1050) mit ber ftau* roar. 9toch mehr als bei ben 3Bctt=

Ürchen machten bei ben Älöftern bie SBifd>öfe biefe WechtSform fid» bienftbar. ^rmen ent=

ging man burd) Begebung in Eigentum unb 5d)ufe beö ^Japftee (^3obbio fdron 628).

ßoening, ©efdjiajte II 374 ff.; Luchaire, Manuel §§ 40-54; IHner, $ie flöfterüchen

@ebettt>erbrüberungen bi« gnm Ausgang be$ tarohngUd)en 3<?»* <»lter#, *ü(ünö)ner Tiff., 1890; fta|t =

linna, Sie ttMrtfd)aftlirf)f SBrbeutung ber batorifdjen Alöfter in ber 3"t brr .Hatlulfina?r, 1902:

^liefert, Slniane unb cocllone, 1899: Albers, Consuetudines monasticae I, c. 1 arfenses,

1900, L'abbe' de Fulde, primat de l'ordre bttaedictin en Allemagne et en France, in K. b£u.

XVII, 1900, Une nouvelle edition des consuetudines Sublacenses, rbtnba XIX, 1902, Le plus

ancien coutumier de Cluny, ebenba XX, 1903; Sdjulfcr, ^orfdwngrn gur ©ffdjtcqtc ber fllofler«

Tffotm im 10. 3af)rf)unbett, 1883; Sarfur, Hie Gluniacenffr, 2 &br, 1892n.: Walter, Bernardi
1 abbatiß speculum monachorum, 1901 : Arbois de Jubainrille, Etudes sur l'etat interieur

4es abbayes cistercienoes, 1858; hinter, Hie 6iftercien|er brä norböftlir^en S3rutfd)lanb#, 3 18be..

1868—71; 93 o igt, $ie Älofrerpolitii brr falifdjm ßaifer unb Äönige, ßtipjiger Diff., 1888: 4)ejfel.

«lunb unb SHacon. 3. f. Äg. XXII. 1901; SBlumenftorf, 3)er papftltch« ®a)ufr im Mittelalter,

1890, unb baiu f>infd)jiu« V § 282 fotvie ©. 971 ff.: Daux, La protection apostoliqne au
moyen age, R. qu. h. LXX1. 1902: Ärana, 2>ie päpftlidje $oliti! in SDerfaffung^ unb iUer--

mogenaftagen beutfaVr Älöftfr im 12. 3otjrt)unbert, ßeipgiget 1901.

3. @igenfird)lid)e SJegüge. 2)ie mit it)m nerbunbenen Einnahmen roaren es,

bie baß Eigen firchen recht begehrenswert unb bie Eigenfird)engrünbung, gugleidj ein gort

wohlgefälliges ©erf, gur beliebten mittelalterlichen Kapitalanlage machten. 2luf$cr ben

$>ienften unb 3»"^"» bie ber ©eiftlicb,e bei befefcter Ätrcb,e gu leiften blatte, trug nämlid)

bie Eigenfirc^e, oon unrechtmäßig geroonnenen Einfünften abgefeb,en, ab:

a) Xic Slegalnu^ung, ben Ertrag ber erlebigten &ird)e (abgefet)en oon ben Mult

toften ber ^ro'f^njeit) biö jur ©ieberbefeftung , bem Eigentümer als folc^em ob,ne

roeitcres jutommenb, aber fpäter (ij 28) mit bem befonberen Wanten ins regaliae be=

3eid)net.

©. 3. $bÜl«P^ 5Ja# 9ifgalienrfd)t in ^ronhrid), 1873: Luchaire, Manuel § 31;

Michelet, Du droit de regale, 1901.

b) S)ie Spolien. 2)er Slmtoertoerb ber ©eiftlidjen mehrte auch bei ber Eigenfirche

baä (l)ier grunbherrliche) Äirchenoennögen. 35em unfreien ®eiftli<hen gegenüber hatten

bie Herren außerbem bao ^errenredjt auf baö Sange ober einen Xeil bed s
3{ad)laffeö.

$l(e ihnen oon ber mit bem Staat oerbünbeten Kirche freie Seiftliche aufgegroungeu

würben, halfen fie fid> unter Senü^ung a kirchlicher ^orfchriften , bie bem ©eiftlichen

geboten, einen Bruchteil feineö
s
Jfachlaffe§ ber Airche juguroenben, mit ber (in Italien

jchriftlichen) ^uHtherung beo ©angen ober eine« XeiU ber fialjxfyabe im Üeiheoertrag.

2)arauö rourbe, feit ber groeiten Jpälfte be« 9. 3öh r^unl,crid nachroeiöbar, ein auf OJeroobn=

heitdrecht beruhenber Slnfpruch, fpäter alo ins spolii begeichnet.

Effenberg, Hae 6polirnrrd)t, Warb. Im., 1896.

c) Die Stolgebühren. 35ic Annahme eine« Entgelts für geiftliche Slmtöhanblungen,

eine bereits burdj Wregor I. ocrurteilte Unfitte , geroann mit bem Eigenfirchenroefen eine

rechtliche öirunblage. 3)enn bei ben Eigenfirchen roar bie (Gebührenerhebung überliefert

(geichenfangäfauf bei ben norbifchen Eigentempeln) unb Inug mit bem ©efen ber Eigene

tirche al<s einem ^rinatunternehmen gufammen, gu bem außer bem Jperrn eine größere
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832 IV. £f?enilid)e# Steht.

ober Heinere ©emeinbe freiroiüig ober gejroungen ftd) hielt, ^ür Öegräbniö, iaufey

(iinfegnung ber Cr^e, Slbenbmabl, deichte unb le$te Clung mürben jefct ober fpäter &e*
bübren, iura stolae, erljoben , bie nic^t blofi ber Unterstellung unter bie ©tmonie nicht

verfielen, fonbern febliefelich 1215 oon ^nnojenj III. gerabegu alö laudsbilis consuetudo

be^eicfjnet rourben. }tocb im heutigen Stecht fpiegelt ftch ber SÜiberftrett altfirchlidjer unb
germanifd^heibnifcher SSnfchauung roiber: 3tolgebür)ren bürfen nicht oor ber «mtö=
foanblung geforbert (altfirchlid)), muffen aber hinterher, nötigenfalls auf Älage hin, ent=

richtet roerben (germantfeb).

d) 2)er 3eh"t, ber, im 5. ^ahrhunbert oon jrneronumuö u. 31. auS bem Sllten

leftament übernommen, im folgenben ^ab,r|>unbert (Srmobe oon SJiacon 585) bei Strafe

ber tfrfommunitation tudjlirfi, unb feit Pippin unb Marl bem ©roften (in Öaoern fett

laffilo) ftaailidi geboten, ebenfalls an alteigcnlirchliche ©ebanfen (norbifeber Jempeljoll)

anfnüpfte. 3)aö tarolingifdje ©ebot !am namentlich, ben ^töfaltirdjen 3ugut, an bie

ber ^elrnt ber Jiöfallänbereien fiel. Weht mehr bem «ifebof, fonbern ben etnjelnen

< 2auf=)Äircben rourbc eben gejefmtet. 3Ufo gewährte ber ^er)nt, auf ben bie injroifcben

:tad) bem #ranfenreicf> gelangten römifchen leilungöoorfchriften (§ 14 a. (?.) Slnroenbung

fanben, felbft bei geroiffenhafter ilerroaltung, bureb baö ÄIertfer= unb Äirebenoieriel bem
Äönig minbeftenö eine (Erleichterung feiner Öefolbungö- unb Multuölaft. "Nach längerem

bemühen unb Mampf gegen bie bis babjn ängftlid) gewährten Mcdnc ber alten, einft

bifdjöfliefen Kirchen erreichten aud) bie übrigen ©runbherrn 818/19 alö ©egenleiftung

für geroiffe Auflagen (§ 20, 1) bas 3 e
()
nircch t f" r 'h" entfprea)enben Äirdjen unb bamit

eine bei anroaebfenber öeoölferung immer reifer fliefjenbe Einnahmequelle, bie jur

Molonifation burd) Mirchgrünbung gerabegu anfpornte. Übrigens haben bie i'aien aud)

oermittelft bcö fcehenörechtes felbft bifa)öflid;e unb Alofterjehnten an fta) $u bringen

geroujjt; faum eröffnet, rourbe bie reiche (finnahmequelle beo ;-Uimteno ber .Mir die alo=

balb roieber entrounben.

t'ofning, «fldjidjtr II »576 ff.: 3tufc, jBfnrfijialtoffrn I §§ 17, 18; Vamprecht, XeutfaV*
ilöirtfcboftilfben im mUtlaUtx, 3 *br. in 4 Iftlrn, 1885—86; x>. 3 na m a - 9 1 erne gg,, ^rotfebr

aDittjcbaftegffdjicbtf, 4 Xbt., 1879-1901.

§ 19. 3)ie $r*rntrafifation M ^iemme.

Der ©ermantömuö neranlaßt ober förbert roenigftenö bie Unterteilung ber ehemals

einheitlichen Diöjefe.

1. Die l'anbpfarrei. L ln\< eine geroiffe Slbftufung ber hrdilidu-n 2Inftalt«n

unb ihrer ©eiftlichteit roar bie firdjliche 3Jcrforgung beö platten Sanbes burch 2tujjen=

ftationen ber .Hathebrale auf bie Dauer nicht burchführbar. Schon 506 unterfebieb baö

roeftgotifche "Dtationalfonjil ju Slgbe oon ben fdjlicbten 3Jafilifen unb Oratorien (nochmals

tituli seil, minores) bie <£>aupt- ober iauffirdjen (ecclcsiae ober plebes baptismales), in

benen an 3onn= unb 5ffitö?en btc orbentlia)e ©emeinbegotteebienft ftattfanb
l
, unb oon

beren ^orftehern (archipresbytori etroa feit 650) *u Dftern (unb ^Ifingften) getauft

rourbe. Unb ju Ifnbe beo 7. ^ahrhunberts ift in (Pallien unb Spanien, ja felbft

im biötum9reid)en Italien ber Örunb ju einer umfaffenben, länblidien Seelforge-

organifation gelegt. Da unterbricht baö (rigenitrcbenredjt, bie 2:auffird;enorbnung fprengenb

(beofjalb fehljcr nur ausmahmsroeifc ein 3"f«»"ncnhang ber neuen Pfarrei unb bes roelt*

liehen 33ejirtö) ober fie (nicht in Italien) fich alobalb unterroerfenb, bie (rntroidlung unb
gibt ihr eine neue SBenbung. 3"»"oI »a£h bem ^rroerb beä 3^hntcn (§ l 8 » 3d), ber

auch unicr ^ rtr ' t'cnt ©roften eine befferc, roennfehon noch lo«gc nicht burchgreifenbe

Sprengclabgrenjung ocranlafet, roirb baö vj8farrred)t burebauö alö ©erechtfame gefaxt. 35urcb

bifdjöfliehen 5öann 21, 1) begrünbet unb ben roeltlichen ©eroerbebann* unb 3roang©=

rechten uerroanbt, fott ec je^t oor allem ber gritnbherrlidjen Mird)e bie Äunbfchaft unb

1 !8fjeid)mnbtt ÜbftcjQn8«iprad)öebrr.uch: parochi« « Si^tum, ab« auch -= Wnblichf ^><jupt :

fitchr: dioecesis = l'anbfitdjr, aber auch — ®tfltum.
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4. lllrid) Stufe, Äird>nred)t. 838

bamit bic Ginnafjme fiebern, eine (Sntraidlung, roelaje bie ibifdjöfe nidjt bloß mit ge=

fötbert, fonbern aua) für ifyre &ird)en fruchtbar gemadjt b,aben.

£arnad, 3JUifion H37, 340 ff.: £>a tdi - £>a r na d, förunbleguug (§ 9); fjinfdjiu*, Är. 11

90,1; £ 0 ening, ©ffd)id}te II 346 ff.; Luchaire, Manuel §§ 1-3; Stufe, iflenefijialiPfjen

§§ 4, 5, 14; Imbart de La Tour, Les paroisses rurales, 1900 (boju Stufe. Öött.

1904 Sir. 1): Vacandard, Un eveque merovingien (S-Ouen) K. qu. b. LXIX 1901, S.-Vic-

trice de Uouen, 1903; Warichez, Les origines de Teglist de Tournai, üöwener Difl. 1902;

$orell, Sie Gntwidlung bc* ^arodnaljnftem«, «. f. I Är. LXXXII, 1902; SB. Sdjulte, £ie
^nttoidtuna bet $arod)iatocrfaffung in Sdjleften iui ^Mittelalter, 3eitfajr. f. Wejd). Sdjlefieno

XXXVI, 1902; Zotiger, fciojefan. unb ©augrenjen 9iorbbeutfd)lanb«, 4 SBbr., 1875—76.

2. Stabtpfarrei unb (Stift. Tic römifd)=!ird)lid)e Crbnung, auf bem

platten 2anb burd) bao ($igenfird)enn>efen unb bie bamit oerbunbenen Neuerungen bc=

fetttgt, behauptet fid) nod> geraume ^ett in ber »ifdjofsftabt. 3(jre ©eiftlid)en finb be=

ftellt unb leben ben fanonifd)en 33orfd)riften gemäß (canonice — ©egenfäfce: regulariter,

b. b,. tlöfterlid) unb incanonice, b. j). roie ber unbotmäßige ($igentiid)enflerue - vivere)

unb erfjalten baoon, nid)t oon eanon ober matricula = 3$erjetd)ni«) ben tarnen canonici.

2)urd) eine 2lrt mönd)ifd)er Organisation (für SJiefc : JHegel bes iBifdjof* (Styrobegang um
760, für bae ganje tfrantenretdj bie barauf fußenbe 3(ad)ener Siegel oon 816) roirb ino-

befonbere ber ctabtfleruo jum .Staphel (capitulum, capitularen oom tdpitehoeifen 33ot-

lefen ber iHegel), an ber $)omlird)e jum 2>om- ober Äaibebralfapitel (canonicu» = $otm
qerr ober =fapitular) mit bem ^ropft, praepositus (bem bieljerigen bijcböflid)en 9trd)ibiaton),

unb feit ca. 850 mit bem $)efan, decanus (bem früheren bi)d)öflid)en arebipresbyter —
(£rften ber ^rieften, an ber ©pifce, an anberen größeren 8tabtfird)en jum <2ttft= ober

Äoüegiatfapitel (canonicus = Stift«k= ober (S^or^err) mit entfpredjenben ^orfteljern.

Cjn biefen Stiftötirdjen rourbe, inbea bie Äatfjebrale weiterhin für ^Rfarrbanblungen ber

gangen SDiöjefe offenftanb, regelmäßig ber ftäbtifd)e *Rfarrgotteabienft gehalten. Tic Stifte?

pröpfte, fpäter in ibjer Vertretung bie Äuftoben, beforgten bie ^ßfarrfeelforge in ben

feit bem 9. ^abr^unbert naduoeiebaren ftäbtifcz)en Äoüegiatparod)ien, roäljrenb bie übrigen

Atanonifer tood)enioeife ben ©otteebienft oerfal)en (bebdomadarii) unb ben (Sljorbienft in

ben horae canonicae oerridjteten, eine Doppelfunltion, für bie bioroeilen $oppelfird)en

etngeridjtet tourben.

t n j rt? ; u * , ÄT. II 80, 90 111
: Lucbatre, Manuel §§ 32, 39 ; Cbrodegangi Metcnsis

epiBcopi ... regula canonicorum, ed. Schmitz 1889; tfbner, 3ul regula ranonicorum beä t|rit.

Cbrübegana. ». £L V, 1891 : ©frminflbof f. 2ie Srfdjlüffc br* Ha^tntx Äonail« Oon 816, im 91.

XXVII, 1902: ©cbäfrt, Itfatttudjf unb Stift im bcutjdjen 'DlittfloUtt. in Stufe, Stt.il 6. 3,

1903; $ir&rtle, Wejdjidjti- bti SI)orftift4 St. ^ubann ju Aonftanj. ^rtiburget Tio^iünatdjiü XXXI,
1903; Siebe, Xte (ommunalr ^ebeutung brr Aicd)fpirl( in ben brutidjeu Stäbtrn, 1885; ftatf, §ux
Öfjd)id)te btt ?}famintcilung in beii Stäbtcn, 91. f. f. Sit. LXVI1I, 1892; S(bntiber, Straftat
jiontabd Don 'JJifgcnbfrg de limitibus parochiaruin civitatis Ratisbonensis, f>. 3b. XXII, 1901.

3. DetanaU, :'l i rinn o o böte rate, ^(rdjibiatonate. Der Untergang

ber meroroingifdjen Saptidmalorganifation unb ba» ^ebeneinanber oon ja^Iretd)en i'anb--

pfarreien inad)tc, junäcbft im a^eftfrantenreia)
1

, in faroHngifcber ^ieit eine ,Sufammen-

faffung gu Xetanaten (mit jtalenbartapiteln) unter Getanen nötig, roäb,renb in 3)eutfcb=

lanb oorerft ein neuer (S^orepijtopat 2 unb ein jüngerer &vnbard)ipresbuterat (an s3)iutter=

firdjen) benfelben 3)ienft (Slufftdjt unb SJufcbiSjtpün) tut. ^ür bie (Senb=)@erid)t6^

barfeit aber entfielt b,ier, feit im 10. Sa^rljunbert bie g" dürften roerbenben »ifdjöfc

fid) ited) mehr ak> bisher burd) n>eltlid)e @efd)äfte in Stnfprud) genommen fefjen, unb

feit aud) bad Bifcr)ÖfIid)C 04erid)tälef)en ato nu^bared rUcdit lu-achrcnoroert erfd)eint, ber

lanMtdK' 3(ra)ibiatonat.
v
iln ben $ompropft unb balD aud) an anbere 3)oml)erren oer^

geben ober Stiftern unb Älöftern übertragen, .umfaßt er im übrigen $eutfd)lanb mein

bie Pfarreien (unb bamit bie $efanate) eines ©aues, roahrcnb in 6ad)fen, bao in ber

ir»eltlid)en unb in ber Iircblid)en ©eridjtönerfaffung eine 8onberfteUung einnimmt, jebc

Italien behauptet fid) bei alte fianbardnprrdbbterat.

Wtflfränti|a)en ör>otbifcr)öfe tourben mit ^ilfe ^irubotfibot* öom liöjefanfpiffopot bo
fertigt.

»ncuHQpäbie b« fl«<b»*»iffenf(*oft. «.. brr Jttubcorb. 1. «afl. »b. II. 53
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834 IV. öffentliche? 9ted)t.

(regelmäßig in einer Urpfarrei liegenbe) Senb<nue $ing*)ftatt mit ihrem »ejirf einen

iKrdjibiatonat für fieb bilbet.

Luchaire, Manuel § 12; ©ägmüller, Sie ©ntwidlung be* «tthipreäbpteratt unb
IcfanoW, liibinger ^»rogr. 1898; Söeijfäder, In Äampf gegen ben Shorepiffopat, 1859:
f>in|cb,iu*. Str. II § 85»; ürea, Essai historique sur les archidiacres, in B. e. d. ch. XII,

1851; £infd)iu«. flr. II 86»»-v, 90"; Lnchaire, Manuel g$ 9—11; ». €d)röber. Gut.
roidlung be* •ÄrdnbiafonaU, 1890: SUunber, In- flrdjibiafonate unb Xrfanate be* SBietum* i«an-
berg, 1845: Uttrnborfrr, Tie ?lrd)ibia(onate unb Hrdjiprräbtjterate im $i*tum ftreifing, 31. f. (. ftx.

LX1I1, 1890: ^b»l«bP»- £»e Slrcbibiatonate ber C*nabrüder $iöjefe, SRitt. b. 6iu. iü. j. Osnabrüd
XVI, 1891: War?, llrfprung be« «rdnbiafonat* Z1)olt), Irier. «rd». II. 1899; Willing. S>te ^nt»
ftrt)una«flfjd)id)te brr Wünftcrjcben «rdjibiafonate. MünfL $iff. 1902, Beiträge jur ©ejdndjte btr

Slerfaflung unb SUermaltung be« 33i*tum« {talbrrftabt im Wittelalter: I. $ie $a(berfiäbter Ärdji«

bialonate, 1902; ©la«fd)röbe t, tat ttrdnbiafonat in brr Diöjffe ©peter, «rdnoal. 3eitfdjr. W. ft.

X, 1902.

§ 20. $a* firdilidje »enffaUItocfe».

W\t ber ©igentirdjc jog bie Seihe in bat* Kirchenrecht ein.

1. Senefijium. in bie Stelle beS roiberruflidj angeftellten, in ftrenger roirt=

jd)aft(id)er Äbhängigfeit befinblichen lufdjöflidjen Beamten trat auf bem Sanbe (aü=

gemein feit bem 8. ^ahrfjunbert) ber junädjft ebenfalls einer SSiÜfürhcrrfchaft preiS=

gegebene, freie ober unfreie prioatgeiftliche beö ©runbherrn. ©ein im 9)ieffelefen unb in

fonftigen fird)lid)en Verrichtungen beftetjenber $)ienft unterfdjieb ftd) rechtlich in nicht* oon

bem bes tjerrfchaftlichen ilKullcto ober aderbauenben ©runbrjolben. Unb nur ben SRijj*

braud) fotd)er Sluffaffung b,at man firchlicherfeitä befämpft. Unter Subroig bem Rommen
forberte unb erreichte ber Gpil'fopat im Kirdjenfapitular oon 8 18' 19 baä ©ebot auft;

fd)lie^lid)er "SlnfteHung oon freien unb ber ©eroährung eine« (Srjftenjminimums, inbem

für bie .Uirdje famt .Miid>I>o*
, Pfarrhaus unb Pfarrgarten, für ben Sefmtanteil beo

©eiftlidjen unb bie Delationen unb aufjerbem für eine ganje #ufe Kirdjenlanb fein

anberer als geiftlid)er Dienft getan, alfo namentlich, fein 3in« entrichtet werben follte,

n>äl)renb oom übrigen bie Erhebung oon Seiheabgaben bem $erru nach wie oor frei-

ftanb. Von nun an mar bae heneficium, bie freie Seihe beo fräntifdjen Stechte, bie ge-

gebene Mnftellungäform. W\t ihm erreichte ber ßpiflopat, ba es, too nicht bie bei Kirchen

gegenftanbelofe unb tirchlicherfeitö oerpönte Kommenbatton mit ber aud ihr entfpringenben

$afallität ba^utrat, ben J^errenfall nicht fannte, (oben I 3. 199) gugleid) bie Sebeno-

längucbjeit bed »iigentirchenpriefterd. T-a*> $)enefijia[recht beö ©eiftlichen
1 mar bae

Komplement be« grunbherrlichen ÄircheneigentumS , bei mißbräuchlicher ^eiloerleihung
1

l'oroie infolge ber burdj ba« angeführte «ir^enfapitular oeranlaßten, feit bem 10. 3cdjr*

hunbert häufigen ©rfjcibung oon 3«»"^ ober Sichtergut einerfeitö unb oon ©enefijial=

oermögen anberfeitö* freilich nicht immer ein Komplement oon gleicher räumlicher %uä-

behnung bed DbjeftS. ^ie Seihe gefdwh bieefeitö ber Sllpen münblich, in ^tö'ien

mäftig fchriftlid)
4 burd) ^noeftitur oermittelft Kirchenbuch, Stab unb ähnliche (gombole.

Verleiher mar ber ©runbherr, ber ben ©eiftlichen (nad) bifchöflicher Prüfung unb mit

bischöflicher ©enehmigung) ernannte unb oon ihm eine ©abe (exeniam) ober veibc

gebühr (condnetus) bejog. 2)em .^errn roirb aud> ber $)ienft in ©eftalt ber 53eforgung

ber Kirche unb Verforgung ber Kirchgenoffen gcleiftet. 3)em SJifchof (bem Strdnbiaton

unb bem Tctan'i bleiben nur 3lufftcht, ©erichtSbarfeit unb SIbgabenrecht. $ad t'eihe-

lodjt enthält roie auch fonft bie 33efugni3 jur Weitergabe im ganzen (Slfterleihe) ober

jum Zctl, 3)ahcr nach allmählicher 3unah»ne beö Sanbfirchengur« bie Unfttte ber $e*

' -Hurt! Zrilpacht, colonia partiaria, Bibrllor unb iunfuoee X!eitjcrcd)t tommt not.
* <i« tourbe — brionbere in 3mlifn — nidjt feiten bie Äitd)c blu& mit bei boju gehörigen

©üter unb dintünfte Oerlirhen.
* £ie S?rjeid)nung dos ober SDibem fommt für beibe« bor.
* t>te cartula ordinationis rourbc allmählich au« einer *eftaÜung<Surfunbe römifchen ju einer

l'eihrurtunbe germanifchen Jrird)<nrrd)U.
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4. Wrid) Stufe, Äird}enred)t. 835

fteQuTitit bienfttuenber , seitlicher ober ftänbiger Verroefer (vicarii temporales ober per-

petui)' unter Vorbehalt beS SReftorats, b. h. ber @hren, recbtSgefcbaftlichen Vertretung

unb Jpaupteinfünfte.

Stufe, ©ejdjidjte brl fird)lid>en SBeneftjiattoefenä (§ 18); Luchaire, Manuel S§ 7, 8;
Schupfer, Dcgli ordini sociali e del possesso fondiario appo i Longobardi, SBiener »f. S. 8.
XXXV, 1860; Clement, Recherches sur les paroisses et les fabriques au coramencement du
Xllle siecle, M. d'a. et d'h. XV, 1895.

2. ^Jräbenbe. ^n ber VifcbofSftabt unb für baS aus römifch=meroroingtfcher

tfeit herftammenbe ViStumSoertnögen bauerte junäcbft bie oorgermanifche bifchöflicbe

3entraloerroaltung mit ihren Stipenbien fort, burd) baS mc..cbifcbe ^ufammenleben (ruensa

et massa communis) böd)|"tenö gefteigert. Seit ber 3Jlitte beS 9. 3>°hrhuntertS (in

Äöln unter Grjbifchof ©ünther cor 866) tarn es aber nach unb nad) in allen $iöjefen

ju ber um« $<x1)v 1000 n>ol)I allgemein burchgeführten iÄbjcbtcbtung beS 2)omftiftS unb
ber übrigen (Stifter (ÄapitelS* unb StiftSgut mit einem Xeil ber bisher bifchöflichen

Sanbfird)en) oom Vifdmf (ber ihm »erbleibenbe föeft hei&t mensa episcopalis, iafeU
gut), biSroeilen unter ^ugrunbelegung ber burd) bie Sammlungen beS alttird)Iid)en

Rechtes (§ 10 unb S. 821 SC. 1) auch über bie römifche Äirchenprooinj hinaus befannt

geworbenen Vierteilung (fd)on 813 Duartrabijierung in Verona). Unb als balb barauf

bie
s)taturaU unb ©elbreid)niffe beS einzelnen ÄanoniferS 1 burd) bie Seihe eines Stifte*

bofs, curia, famt ©ütern unb ©efällen erfe^t mürben, oerfiel ber lefcte Heft altfird)lid)er

Gütereinheit bem bejentralifierenben Venefijialroefen. 2tbgefehen oon nebenfachlicben Ve=
fonberljetten roie ber periobifd)en sJteuoerteilung ber praebendae unb ber (Einbehaltung

eined XeilS beS Ertrags ;,u täglicher Verteilung (distributio quotidiana, ^räfenjgelb)

im ^ntereffe ber Jörberung ber föefibenj, unterfdneb fich biefe jüngere praebenda nicht

oom Vneficium, roeshalb im $eutfchen bie Vegeicfanung ^ifrünbe für beibe 2lnmenbung
fanb unb ftnbet.

Stufe, SJeneFtjialwefen I 320 ff., 368 f., geben unb Wrünbe, in 3- S. St. XX, 1899;
Luchaire, Manuel §§ 27, 37.

3. Ilm ter leihe. Schließlich begegnet auch in ber Äirche eine roabre ^Imterletrje.

SnSbefonbere wirb feit bem 11. ^a&rhunbert bie felbftänbige ©erichtsbarteit , bie ber

$)ompropft, in fo Icher /vunEtion mit Vorliebe archidiaconus genannt, unb anbere, gleich ihm

mit ber Vertretung beS Vifd)ofS (als missi) in ben Senbgerichten betraute Domherren
(archidiaconi minores) erringen (§ 19,3) roegen ber bamit oerbunbenen ßinlünfte (Ver=

pflegung, SenbfchiHing, Senbljafer) als beneficium betrachtet unb burch ^noeftitur wr-

liefen -. Slud; ^ter ermöglicht baS Venefijialrecht eine ©tettoertretung (officiales foranei;

©egenjan: officialis principalis beS $ompropfteS, fpäter aud) beS Vifch,ofS).

$il(ina,, SBeiträflf (§ 19, 3); Buescher, De iudicio ofticialatus archiepiscoporum
C'oloniensium in ducatu Guestphaliae constituto, 1871; P. Fournier, Les officialites au
moyen äge, 1880.

§ 21. Ter »ifefjof unb ba* Tnucfanrcdit

£>atte öaS (Sigenfirchenroefen in ©eftalt einer oielföpfigen £aient)crrfchaft innerhalb

beS ViStumS überhaupt erft gegen ben Vifdjof baS ©egen-, ja Übergewicht gefcbajfen,

burch baS bie Vilbung eines magren $töäefanrecbts nicht bloß möglich, fonbern felbft

bem guoor abfoluten (Spiflopat gerabeju erroünfcbt mürbe, fo förberte ber ©ermaniSmuS
auch fonft ben rechtlichen SluSbau ber SDiöjefe.

Stufe, Hia.en!irdje (§ 7).

1 Praebenda = Stipendium im Weaenfoii jum beneficium, tote juöor fdjon in ber fräntifd)en
(Hut-Mnr!irt)a't ber victus et vestitus ber 2afltoerter praebenda, ^robenbe genannt tourbe im
Orgeujafe \ur ftoffteUe, bem bduerlidjen beneficium.

* SJei Ärdjibiötonaten , bie Stiftern ober ftlöfteru jugewiefen (ipäter einöerleibt) fmb, brbarf

ber an SteÜc bti »erbinbetten £ttft«oorftetjer« — j 5B einer 'Äbtiffin - «mtenbe ber bifdjöflicben

SBannleihe.

53'
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B86 IV. Öffentliche« «fri)t.

1. $)ic bischöfliche :>1 m togeroa 1 1 im allgemeinen. 3ctt ber ^weiten

V>älfte beft i». ^ahrbunbertö begegnet bic in ben beuifeben Ötetümern fpäter *u un*

beftrittener Jperrfcbaft gelangende germanifcb= rechtliche StorfteUung, baß ber Sifebof bie

Xiöjcfe (aber aud) ber *JJapft bic Äirdje) mit feinem 3tonn, bannus episcopalis (ba=

neben bannus Hancti Petrt ober papalis), regiere, alfo mit ber obviu tet : lictjon iBefugniö, bei

Strafe ju gebieten unb gu oerbieten. 311« orbentlicbc Sannftrafc ericheint babei bie große

(lirfommunifation, bie infolge biefer (introidlung eine rocit Aber bao ©ebiet bc« eigcnt=

licjjen 3traf= unb $i$jipltnarftrafrecl)tfi binauogcbenbe ^erroenbung unb, famt bem burd»

ftc gefd;affenen , i
u üan d , ihre btä beute übliche beutl'cbc $e$eid)nung erhält (baneben 2lb -

fefcung bei Mlerifern, Raiten [trafen unb namentlich Welbbußen, biefe aud) bei Mißachtung

päpftlicber JBanngebote). ^unäcbft nur eine neue rHechtoform für bic uorgefunbene

bifdjöf liebe Weroalt beeinflußt biefe $annifierung unter ben wänberten üreblicben l'ebeno

oerbäUrnffen mit ber 3eit boeb auch ben Inhalt ber bifc^öfliefen sBefugniffe.

2. $er Öifebof unb bic OJeicfcgebung: $iö jefanf pnobe. x\n Öcftalt

be« i<erorbnung«banno behauptet ber Wfdjof auch je$t fein auöfcblte^licbeo (9efe$gebungd=

recht. Tic feit bem legten Viertel beo 6. ^abrbunberte (iüurerrc) nachweisbare, aber

erft feit bem 9. *u fircblidjcr iöcbeutung gclangcnbe $iöjefanfonobe (orbentlicberroeife jroei

im Jahr), welcher bie hohe unb nieberc iöiätumögeiftlidjteit, bic Übte (auch Abtiffinnen),

ja felbft Saien, im 12. unb 18. ^abrbunbert befonbere bie freien unb bann aud) bie un=

freien ÜHitter
1 teilnehmen, nimmt regelmäßig nur bie bifdjöf lidjen (frlaffe

8 jur Äenntni«,

giebt aud; SBeiötümer über gcltenbeö Siecht ab, nermag aber bloß f)ie unb ba eine wahre

Mitroirtung bei ber bifdjöflidjen (9efc$gebung $u erlangen. $aö überlieferte arbiträre,

generelle unb fpejieüe ©traffafcungsredjt be§ 3Jifd)ofe roirb burd) bic ^annifierung gcrabeju

gefettigt, ebenfo roie feine 33efugniä, VI umnahmen (^emtionen) nt febaffen. Tom Inhalt

nad) bient ba« 3)iÖ$efan recht roejentlicb ber Durchführung unb bem 31u©bau ber firaV

liehen Crbnung, roie fie in faroltngifcber Seit die Kapitularien unb fpäter bic felbftänbig

geroorbenen (§ 17) hofieren Sunoben anftrebten, oon roeld) Unteren übrigen« gegen ©nbe

unferer ^eriobe ba« oorber ber lirchlicb beeinflußten rocltlid)en Hefe&gebung überladene

©gerecht meljr unb mehr an fidj gejogen roirb, roie benn aud) feit bem 11. x\abrbunbert

bic tircblicbe (iJericbtäbarteit ber Che jieb bemächtigt.

fnnfehiuo, flt. III, 1 178; ©btfl Ir f , üir Sttaßbutget liöjrfanftjnobcn, Stroßb. 2h- 6t. II,

1897: Willing. Tic njfftfälifdjfn Ii curia nfnn oben, Vtünft. X n"i. 1898, ftrfltnttart unb Einfluß ber

<JJrifUid)rn unb i'aim auf ben Xiöjrfanfttnobfn, *. f. \. Mx. LXX1X, 1899; greifen, Örfdnchte be4

tanunijd)rn fchrterbt« ($ 14): o. Sdjrtrt, Übet bae H;mctit bei S8enebitt Urmta unb ^feubotftbor,

Öroitt ^rogr. 1879; (»effefm, Öffrt)id)tf brr l*hrfct)fibuna oot Station, 1894; Rahmet.
«rfiDidjtr bei (Jl,e|d)e«bunfl I 1908.

3. Der Öifd)of unb bie Werid)togeroalt; 3 cnbger idjte, Streit =

unb 3 traf »erfahren; 3 traf recht. Die im Mittelalter roidjtigftc pfunftion ber

tird)lid)en ^llcgicrungogeroalt (biefe heißt baoon bio heute iurisdictio), ben Wcridjtebann,

uermochtc ber 8if#of nicht ungeteilt ju behaupten, (rr bleibt grunbfä^lia) ber orbent=

liebe dichter 3
in ftreitigen unb 3traffachen unb richtet (fpäter burd) feinen Cffijial) im

bifdjöflidjen 3enb ober in ber Diöjeianfnnobc. 3lber roäb,rcnb er im 9. ^abrljunbert

in ^erfon unb im 10. roenigften« burd; Vertreter in 3>erbinbung mit ber SJifitation bw
^iötumö alljährlich in ben Urpfarreien ben bem fränfifefaen Siügcgeridjt nachgeahmten 4

orbentlid)en 3enb hält, in bem fteben 3enbgefd)roorene (fie übernehmen fpäter auch bie

1 Scher ttutbrn (iblr unb 3)(intftrrtaltn juiammrn al» honiines synodales brjtidjnrt.

- Capitula episcoporum. j. 58. Ibrobulfa Don OtU;on* um 800, "£aiti>6 Don J8affl 807— 23,

•Öinftnat^ Don iNeitn« 852 , 856, Miä)ul?e oon Soiffon« 889 u. a., am brften bet)(id)nrt uon
Wt rmincihof f, ».«. XXVI, XXVII 190102, 6. 065 ff.. 576 ff.

' Giiic eonbctflftidjtebattrit rntwidrlt fid) j. 58. füt brn ilapitfUptopft in «apitfl«fad)cn.

.fiinidjiu«, Ät. V § 279; i->illinfl, Dir bi|djöflid)r »anitflcwalt . . .

58ietümttn im ». f. f. Pt., LXXX, I-XXX1, 1900/01.

in brn fächfijdyn
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4. Wrid) Stufc, Ättdjentcdjt. 887

Aunttioncn Der Senbfdjöffen, alfo Der Urteilfinber) oon Jlmtö wegen bie ifinen nur

Äenntntä gefommenen tirdjlidjen 5$erget)en rügen, geljt bem üBifc^of feit bem 11. ^»af)r*

fjunbert mit bem orbentlidjen Senbbann ber Jpauptbeftanbteil erftin ftan j lid)er Strafe

unb 0erid)tögemalt ü6er bie iaten an bte 3frcf)ibiatonen jüngerer Orbnung (§ 19, 3)

wloren, fo baß er nur Oberinftana unb Sitcfjter für r«orbef)altene $erbred)en wie .Hexerei

unb percussio clerienrum (unten S. 854 21.) ufw. bleibt.

£infd)tu*. Str. V §§ 2*6, 288: $obe. $ie fränlifcben Senbgeri^te. 3. f. Stx. IV, V.

1864/65: l'ittgg, @ejd)id)te be* 3nfittut* ber ^foTtoifttalioit 18*8; Änofe, §iftorifd)'bogniatifd)c

llnterjudunig ber lUerwenbung rorltlidjer Strafen grgen Ceben, l'etb. Söermdgen. (yreibeit unb bürget»

lidje (rtm im firdjlidjen Strafrcdjt ... ber üorgratiaiiifdjeu 3«»»» 1895.

$aö SJerfafjren, namentlid) in Straffad)en, nähert fid) bem germanifd)=red;tlid)en

in fo fern an, alö, menigitenö wenn ber 3(nf(äger feinen ober leinen »otien $3eweiö erbringt,

ber 2lngeflagte, aud) ber getftlidje, buvrfi dteinigungeeib (mit (Sibljelfern) fid; freiju*

fdnoören fjatte (Öotteöurteil nur bei ben Baten!), unb als ber Cffijialprojcfj bei Dffen=

funbigfeit mehr alö früher Ijeroortritt. 3*n Strafredjt madjt fid) ber germanifdje (Sin=

flujj befonberö in ber SJermenbung beo $annö ju 3toUftretfungöj}wecfen bemerfbar, foroie

barin, baß auo il)»n felbftänbige Strafen roie (£ofal=)r>nterbift,
s

i<erfagung beö fircfjlidjeu

^egräbniffeo , .vmlbent$ug (indignatio papne) abgezweigt roerben. s
Ilud) ift eö gereift

fein Zufall, wenn Oer Strafeintritt mit ber tat (eensurae latae »ententia*;) in einer

3eit auffommt, ber bie ^pfojure»Jßiirfung ber fjanbljaften Xat 1 ganj geläufig ift, unb
wenn bie Verlegung ber communicatio törensis, b. lj. ber jyäfjigfeit oor (>)erid)t anbero

benn alö Steflagter aufzutreten, ju ben bisherigen ©irfungen beö ^anneö in einei

^eriobe Ijinjutritt, in ber nad) weltlichem föecfjt bie Wedjtöfäljigteit oornebmlicf) alö ®erid)tö=

fäfjigfeit fid; äußert. ,\ m Sufjmefen, baö bei öffentlich, befannten , ferneren Sünben
roieber bie öffentliche $uf$e, für bie gebeichteten bie private fennt, beroirft ber germanifebe

(finpuß bie 5Jiöglidjfeit einer 3tblöfung burch ®elb unb bie weitere ber OJefamtbufee alfo

3. 93. unter tfujtebung oon Anetten."

^inidjtu«, Ät. IV $ 258, V 261—26.1 i, 266 -270, 274—275, 284; Ksmein. Les
nrdalis dun-. l'Cfjilise gallirune au 9«' siede, 1898; (£t)tmnnn, Tri fanonijdje Vxcyh und) ber

Co'lectio Dacheriana, H. f. f. Är. LXXVll 1897; Wremer. $ie SBurjelu be* flnielmidjen Sati*=

taftion*beariffe*. Ib. St. är. L1II, 18*0, £er germnnifdje Sati*Wtion*brgriff in ber 21erf6bnung*=

Irlirr. rbrnbo LXVI, 1893: o. Möller, $te Snfdmfdje Soti^foftion unb bie ^ußr be* grrm«mfd)eit

etrofrrdjt«. 1b- St. Är. LXX1I, 1899

4. 3?er 33ifd;of unb bie Serroaltung. I)er bifdjöflidje "öann, gerabe als

^riebenöbann (j. 53. jur Sicherung beö Sprengel« unb ber (finfünfte für eine .Hirdje

be^ro. beren J^errn) juerft bejeugt, erroeitert ftd) balb 3U einem ^erroaltungöbann. Xtber

bie 3lrd)ibiafonen roiffen ben Senbbann im l'aufe ber ,Seit aud? auf baö Webiet ber

$erroaltung auö3ubel)nen, fo baft bem bifd;öflid;en ^erioaltungobann ein auo ihm ah

geleiteter, aber nunmefjr ju eigenem ?Hed)t beftel)enber ardjibiafonaler utr Seite tritt.

i&v bient jur »ifitation, gibt baö ÜKedjt ber 8uftimmung (3. "33. jur Oirünbüng oon

Pfarreien) unb eine freiroillige Öericb,töbarteit auf tird)licfjem unb immer weiteren toelt-

lidjen ßiebicten
8

.

§ 22. Attifcr(Äöttiti*ituiii unb ^mi'itum.

3n ben unteren Sd;id;ten Ijatte fid) ber ©ermaniömuo mit elementarer Weroalt

felbft
söaf)n gebrochen, ber oberen bemädjtigte er ftdi, toenigfteno in 2?eutfd)lanb, nadj unb

nad; burefj baö beutfdjc Äönig= unb Äaifertum.

Jaffe. Kegesta pontitiiuin Ilonianoruiii 3 2 SPbr. (— 1198), 1885- 88: 0. Ftlugk-Hart-
tung. Acta pontificum Komanotum inedita. 3 S^be , 1881—1888: 2<armantt, lir $o(itit ber

Bdjjfte 0011 Örrgot I. bi« ouf Öngor VII., 2 iöbe.. 186^ f.: «äugen, (Mefd)irbte brr römijcfjen Ätrd)r

öon BtO l. bi* Wtolauä I., 1885, oon Wildau* I. bi* Ötegor VII., 1892.

1 Xem feit ber fröiitifdjfn 3eit aufgelommenen SPinbung*t»erfabren würbe bie #rrbeifüb,tung

einer Xrflarationdentenj entiprrd)rn.
- Io* 9lebnieinonber oon cjräflirbera unb ard)ibiafonalem bttfv. offiuolrm ^riebetoittm bei

©runbftüdöübereignungen Ijat örthd) unb jeitwetfe gerobeju ju einer «etbrängung be* UJeltlidjen

Beamten gefütjrt.
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838 IV. öffentlich* 9ied)t.

Dbne mit ben Überlieferungen ber sDierorotnger ;u brechen, bahnten bod) bic

Äarolinger, bie im Sunb mit bem ^Sapfttum (®utad)ten beö 3ad)ariao) 7&1 bei ftönig*

tumS fid) bemäebtigt unb, nad) mehreren £ilföjügen jugunften ber bebrängten köpfte,

774 ba§ l'angobarbcnrcid) fomt bem römifeben ^atrijtat ertoorben garten, eine engere

iöerbinbung mit ber oon ibnen getoiffcrmafjen auf baä :Ueid> auögebebnten fränfifeben

Scfanbeäfircbe an. &ud) "öonifajenö ©eftreben, bie beutfeben (Gebiete in ftrengfter Unter=

orbnung unter ben römifeben Stut)l lirdjltd) ju organifieren unb bie gaHtfcben ebenfo

ju reorganificren (fein ©eijorfamoeib gegenüber ©regor II. 722), mufctc cor ben gegebenen

33erf)ältniffen £>alt machen; bie üBieberrjerftellung Cöontfaj 742 (£r)bifd)of
1 mit 3t$ in

"Diainj; fpäter aud) ßrjbifdjöfe oon Äöln, Xrier unb Salzburg) erfolgte gerabe nur fo

weit in römifebem Sinne, alö ei bie faroltngtfd>en £errfd)er für gut fanben. Qi begann

eine oöllige Hermengung roeltlicben unb geiftltd)en 2Sefenö unter ber formellen 5Bor=

berrfd)aft beö erfteren (9teid)ötagfnnobe), aber roeitgebenbfter »adjlidior $erütfftd)rtgung beö

lefcteren
8

. unter Atari bem GJrofjen, jumal nadjbem er ©eifynadjten 800 in 31n^

erfennung feiner tatfädjltcben 9)tadjtftellung auö ber £anb Üeoö III. (aber a Deo coronatus!)

bie Äaiferfrone empfangen, geioann, oon beö $errfd)ers übenoältigenber ^erfönlidjteit

getragen, in fränfifdja -vorm baö ,\t>eal germanifcb=d)ri|tlid)er SEßeIt^errfcr)aft glanjooHe

(Seftalt. daneben mar roor)I für bie (Mlaubenö* unb eine roeitgebenbe moralifdje Slutorität

ber mit Äarl perfönltd) befreunbeten köpfte 5Raum 8
, aber niebt für einen ÜHedjtöprimat.

2)ieö um fo weniger, als baö päpftlid)e ^Jiadjtgebiet (Anfänge bei &trd)enftaatöj burd) ein

oölterred)tlid) oertoenbeteö fränfifdjeö 2d)u$ (.Hommcnbationö*) unb ^mmunitäteoerbältniä

ben ^Hcicr)en Äarlö angegliebert mar, unb ber ^Sapft nad) ber 23egrünbung beö .Haifcrtums

$um erften 9tetd)ömctropoHten (Jeftament Mario oon 811) fjerabfanf. 5Kod)te man
auch päftlid)erfeitö bei biefen Vorgängen oon anberen Horauofefcungen ausgegangen fein

— mit einer 5)tffrepanj beutfajer unb römifd):furialer 3tuffaffung mufj man feit jener

,Seit bis auf ben heutigen lag in allen beutfd)=römifd)en fragen rennen —
, fo ent=

fd)ieb eben tatfäcblid) bod) «arlö auf bem fräntifeben .f>erfommen fujsenbe Xuffaffung.

#inid)iu*, Är. I §26B., II 8 "76, III §8 173, 177, 178, V § 287; JcSrome, La questioo

tnetropolitaine dans lYglise francaise au temps de Charlemagne, 1897; ©iefe, Tie (Sntnndlung

br* «Dletropolitanttefen* in trranfreieb, bi* IBonifaa, 1900; Nürnberger, Tie römifdje ©unobe Don

743, tt. f. f. Är. LXX1X, 1899 unb Hu*gabe 1898; Codex Carolinas ed. Gundlach m M G. h.

Epistolae III, 1892; 2Deül, Tie $ej)iebungen br« ^apfttum* jutn fräntifd)rn Staat*: unb ßirdjen«

redit unter ben Aarotingern, in (gierte* 11. j. b. 6t. 9tg. 40, 1892; Lapötre, L'Europe et

le Saint-Siege ä l'epoque carolingienne I 1895; »fetterer, Äorl ber ©rofce unb|bie Äirdje, 1898;

ü. Söidebe, Tie «»ogtei in ben gtiftlidjen Stiftern be* ftäntifebfn Steidj*. 8eipjiger 1887;

30. Sief et, Tie £ciifertt?at)I Pari* br* Okofjen in b. 3- f. ö. «. XX 1899, Die Äciferfrömingm
non Äarl bi* SJrxengar, 4?. 6- LXXX, 1898; S arfu r, $in römijdjer Wajeflät*projefj unb bie Äaifer«

trönung flarl* be*©ro|en in LXXXVII, 1901; löllinger, £a* floifertum Pari* be* OJrofjen.

3Jjündjnfr fjift. 3^- 1865 unb in f. afnbetn. Sottrclgen; Ottolenghi, Deila dignita imperiale

di Carlo Magno, 1897 (boju 2D. Sicfel in ÖJött. ©. «. 1897 £. 11); Bayet, Les elections

pontificales sous les CarolingienH in R. h. XXIV, 1884; £eim budjer, Tie $apftn?ablen unter

brn Parolingern, 1889; Xopffel, Aaifertum unb ^apfttoed)fel unter ben Aarolüigern, 1889;

SBrunner unb3 cumrt » ®' f Aonftantinifdje <£cbenfung*urtuube, 1888, unb $ aud, ft. Ol. II'S. 18

9t. 3: ^artmann, «efdjtcbte 3taliene II 6. 157-249 fotoie Sriebberg, ftr. § 12 7: Xie

Literatur äber bie Sdjcnfungen Pippin* unb ftarl*. unb baxu Sdjrf fer»5Boit^orft in

9R. b. 3. f. ö. ©. V 1884, X, 1889, i'oening & LXV, 1890: ©djnürer, Tie fcntftebung be*

ftirebenftaate*, 1894; Duchesne, Les pn-miers temps de l'etat pontifical, K. d'hist. et de litt,

rel. III 1898: ßunblad), tit &ntftebung br* irtrd}euftaate* in tiherfrö U. ^ b. 5t. :Ko.. \\ 59,

1899; Hubert, Etüde sur la formatiou des (State de l'eglise, R. Ii. LX1X, 1899; Crivellucci,
Delle origini dello stato pontificio in Studi storici X 1901.

3tber bie theofrattfebe ^tnf»ett oon Mario Jperrfcbaft mar nur eine (Tpifobe, teil*

toeil fein (Xrbe mebr febten, alö ei mar, teils toeil feine (5rben feine firaft nid)t befapen.

1
,\iiit f li tn iT- 1 bie ^eitbnung episcopai sutfraganeus für ben ^roUin^ialbifcbof auf.

2 Turcb biefe 3ttidfid)tnab»ne unb baburd), bafj aud) bei folcbrr .Oaijdjaft be* Staate* fibez

bie ÄhdK nad) ed)t beutfehrr
v

Jlrt bie ^flid)t mit bem ÜRed)t al* oerbunbrn, ia ilim oorangefteüt gilt

unterfd)eibet fidi ba* farolingifebe 6taatefird)entum idjr mefentlid) Dom $t)jantini*mu*.
8 Tod) bat Pari gelegentlid) aueb, in Cebrfragen entjdjeibrnb mttgejprodjen.
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4. Wrid) 6tu*. Äirdjenrrtht. 839

Unter tfirer 5>?i^roirtfcr)oft wanbelten ftd) bie 2lnfd)auungen namentlich ber geiftlicben

Äreife, bie einft mit benen Äarls fich mehr ober weniger gebetft hatten, unb oerfielen

nac^ »nb «uf °« Seheibung weltlichen unb geiftlicben SBefens, um fdjlieBlidj biefeö

über jenes ju erhöhen. Xod) für bac> ©egenftücf oon Karls ©otteäftaat, für bie päpftlicbc

2Selt Iicrrf djaf i, waren bie Seit unb baä ^apfttum felbft noch mrfu rc*f '• ^ontiftfat beö

machtooQen sJtifolau8 1.
1

erfcfceint mehr nur als Programm für eine noch ferne 3utunft.

2>er römifche ©tubl, ber Unterftüfcung einer ©eltmacht beraubt, wirb jum Streitobjelt

ber römifchen 2lbelafrattionen (#errfchaft ber beiben XhCODOrac un0 oer ^larojia) unb

oerfällt noch größerem 9üebergang als bie tarolingifche SKacht. > 2)eutfcblanb aber

entwitfelt fich, ba man prattifcb ben 33oben ber farolingifiben ©efefcgebung nie oerlaffen

hatte, bei größerer Selbftänbigfeit ber fortblieben Crgane in einzelnen fünften (§ 17)

ein fo fräftigeS unb leiftungSfähigeS Sanbeolircbentutn wie nie juoor. Um biefe SanbeS»

firchc, gegenüber bem Stammeabeqogtum für ihn eine wefentliche 2 111130, noch oödiger

ju beherrfchen, nahm Otto ber ©ro&e 962 bie Äaifermürbe wieber auf, bie ihm nach

ben bamaligen Abmachungen (pactum Ottonis cum Johanne XII.) auch einen mafc
gebenben Ginflufj auf baö sRapfttum ftchem follte. Unb als bann nach einem 3ro»f(hcn-

regiment mehr fchmärmerifdj (Otto III.) ober genügfam oeranlagter (Jpctnrtcr) II., Äonrab II.)

#errfcher mit Heinrich III. (1039-56) ber machtooUfte ber beutfehen Äaifer Ottos

Nachfolge antrat, erreichte auch baS germanifebe Ätrchenrecbt ben £öhepunlt feiner

.iSerrfcbaft.

Solini, 8tato e ebiesa secondo gli scritti politici da Carlomagno fino al concordatn di

Worms in Bibl. dell' Arcb. giur. II 1901; Cbr, Ter tarotinflifebe Öotte«ftaat, ßeipju'ger X iff : 1902;
Kleinclaus z, L'empire carolingien, ses origines et ses transformations These, Paris 1903;

ttilienfein, Die s
Jlit»rt;-anjjnaen oon Staat unb .«itrtie im Striche ort ftarolingrr, in ben £>eibel*

berger *bb. oon Ward« unb Schäfer, 1902; Flach, La royaute et l'eglise en rrance
(9*—11« siecle) in R. h. e. IV 1903, Le8 origines de l'ancienne France, III, 1904; 9tid)terid),

3»apft flitolau* I. in R. intern, de theol. IX -XI, 1901-1903; gömmer, Stopft ^itolauS I.

unb bie btiftantinifaV etaatstirdje, 1857: SB. 6 idrl, ?Ubftidj II. unb Oer Aircfaenftaat in 2R. b.

3. f. ö. ©. XX III, 1902; fritfer, Sa« beutlcbe .Waijcrrfiri) unb feine unioerfalrn unb nationalen

$*eiiebunarn, 1861; 0. ©Obel. Ii,- beutfdjc Nation unb ba* .flu ifmeid). 1861 : Wiebue«, @efd)id)te

be« äkrbältniffe«
-

jmifdjen Jßaifertum unb tyjpfttum im Mittelalter I*. II, 1877—87; #eine-.
mann, 7a« ^atrijiat ber beutfdjrn Äönifle, 1888; 2b. 6idel, Sa« itrioilegium Otto« I. für

bie rötnifebe ftirtbe oon 962, 1883: fiinfd)iu«, flr. I 27 1. ", III § 177; ftlofe. Sie *Popfiwaht
unter ben Ottonen, 1858; Warten«, Sie JPefebung bed päpfttieben Stuhl* unter ßeinritt III. unb
IV., 3. f. Är. XX—XXII, 1*85-89.

§ 23. $ie SCnebfljtiiiitg be* (^igcnfirdicnrccfitce auf bie höheren ftirclim.

Tic Übertragung ber felbftanbtgen (römifdjen) iiiöfter in bie sUJunt beS Honigs oer

mittelt ihre Ummanblung in Gigenflöfter. 2)er baburch r)erbetgefür)rte Xob ihrer 3ftechta=

perfönlichfeit würbe oorbereitet burch ben ^wtiehenjuftanb ber SRechtSfubjeltioität beS

.^eiligen. 3h" machten auch D" SHötümer burch, bie junächft, felbft in ganj beutjehem

(Gebiet, nach römtfehem stecht gegrünbet würben, bereit perfönlichfeit aber ben Teutleben

unfaßbar blieb. 2)aS ^errenrecht fe^te h»" bei ber fdjon in merowingifa^er $e\t, aber

aus rein öffcntltch=red)t[tdcn @eficht8punften 00m Königtum geübten (Ernennung ber

33ifd)öfe ein, bie baS tarolingifche Königtum tron gegenteiliger ^erhei^ung im ,uivd>en-

tapitular oon 818'19 behauptete 8
. Taut famen feit Äarl bem ©ro^en bebeutenbe "Jlh-

gaben, servitia, bie an ben Äönig gu leiften waren, fowie fonftige lönigliche Siechte, 3. ?J.

ber 93eräufjerungetonfenä gegenüber bem SieichSfirchengut. ©alb erhielten biefe ©efugniffe

eine einheitliche ©runblage in ber fich »hncn unterjehiebenben (ligenlirchenibee. ^wnäcbft

würbe feit bem (Snbc bes 9. ^ahrhunberts bie Sefctjung beS öiotums in bie Jorm ber Seihe

ber SJomtircbe nebft jugehörigen ©ütem unb Stechten mit bem Öijchofoftab, feit bem 11.

auch mit bem 9*ing gebracht, unb biefer 3llt halb unb immer offener (regelmäßig feit bem

1 @r griff mit Ifrfola in ßotbar-- II. &f)ebanbel ein unb bemfitigte {)in(mar Oon 5Rrim«\ ben
mddjtiaflen frAntifdjen Äirdjeniärftrn : 6bralef, ^intmard Oon iHcim« (anontftiidjci @utad)ten
über bte ^hrfdbrtbunii 2olt}axi II., 1881.

2 9lur für wenige »Utümer geftatteten «niaUthe ^Jrioilegien bie ffiahl-
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840 IV. Öffentttdje* 9c«bt.

12. >f)rf)unbert) alö ^noeftirur betrautet unb bfjeidrnet. 3nnfd)en= unb "iHadjlafr*

nuftung, alfo weitere Äußerungen ber ßigentirdjenibee (§ 18, 3 a, b) finben gleichfalls ganj
unmerflid) Eingang bei ben Weidjeftrchen (bafjer ius regaliae). s)tod) fehlte in $eutfd)lano,

wo alle Öiotümer reichomittelbar waren \ bie SJerfügungöbefugnie, bie an ben franjöftfdjen
sJJlebintbiQtfimern burd) $erfauf, l?erauoftattung, 5örautgabe unb 3Jerpfänbung fleifcig

betätigt würbe. $>od) wäre eo vielleicht auch in 2)eutfdjlaub noa) fo weit gefommen —
>>einrid) II. ging mit bem löietum«^ unb illoftergut rüdfid)t*loö genug um — unb
jebenfalls fehlte nid)t r-iel, bafl unter A>cinrid)ö III. unb ähnlicher Äaifer £anb bie nodj

in bie ßieftalt beo ^Jatrijiate ftd> lleibcnbe %rrfcbaft über ben römifdjen 3tu(>l (1046
bret ^apftabfefcungen unb Slnerfennung beo entfebeibenben faiferlicben (Jinfluffeö burd)

M lernend II.) jum (rigenfird)enred)t mürbe. $)a ertannte bae burd) .^einrieb, III.

rcorganij'icrte unb mit cluniacenftfd>en ftbealen erfüllte $apfttum bant #ilbebranbä

genialer Crinfid)t bie Wefabr unb baö ßtgentirchenmefen ale beffen SBurjel unb benüfcte

bie Ohnmacht be* in bie Jjpanb be* unerfahrenen .Hinbeo Jpeinrid) gelangten ÄÖnigtumfc,

um baö (Siaenfird)enred)t ju befeitigen.

Stufo, (Siflcntirdif (§ 7), Jörunner, ©runbjüae (8 16) § ;%; oben I £. 226 f., ßdjröber,
9ifdjt«qrfd)idjte ($ 16) e. 498 ff.; £infd)iue, Är. II §§ 120: l.uchaire, Manuel §§ 19—23,
146-148. 274 -279: 3. Riefet, Über bae Eigentum be* Meid)« am Äeid)«ftrd)engutf Sicnet *t.
8. LXXI1, 1872; Inibart de La Tour, Lfs eJection« Ipiscnpales dans l'6glis>e de France
(814-1150), 1891; Kou.nier, Vve* de Chartres (8 17).

§ 24. $er Untergang bte gerttionifdjen Äfrdjenredjte*.

3)ie (irfcnntniä, baß bae l*igentird)enred)t bie nieberen unb bie höheren ftirenen

gefäfjrbe, führte j\ur Teilung beö Angriff*.

6tufc, &toenfird)e (§ 7); ba* reiche Streitfcbriftrnmaterial be* 3nr>eftitnrftreiU ftnbct mon im
Slbbrud in btri JBrtnben Libelli de Hte tmperatnrum et pontitkurn bft M. (i. Ii., 1891—1897 unb
in litcrarflffd)id)tlid)fr unb hjfifmatifdjer ^eratbfituna. bei «Wirbt, tit JJublijifht im 3«tolter
©rraors VII, 1894.

Um nicht jugleid) mit bem Königtum bie gefamte Vaicnariftofratie fid) t.u oer-

feinben, oerjjidjict bie furiale ^Jolitil pnädjft (Stmobc von ©erona 1078) auf bie 33e=

fämpfung bee niederen (*igenlird)enwefenö unb begnügt fid) bamit, burd) ba8 neu ein*

gefd)ärfte unb nerfdjärfte ^ölibatögebot, baä je£t burd) Aufwiegelung ber ©emeinben
gegen bie perheirateten Weiftlid)en (3>orbilb bie ^lailänber ^ataria) jum erftenmal

eigentlid) praltifd) gemacht roirb, foroie baburd), baf^ fte ben ftleriterföhnen bie ÜÖeihen

oerfagt (defectus natalium), ben 3>erluft beö nieberen tfirdjengutö abjuroenben, ber infolge

beS Übergangs ber ßrblid)feit oom Sehen auf bie nerroanbte ^frünbe broht. \Uufterbem

roirb in möglichft vielen /yäflen bie freiwillige Übertragung non Äirdjen an geiftltthe

Subjeftc erftrebt.

®iritbrcd)t, Tie ©eirbflrbuna ber römifdjrn Äirdje lur „Seit Öreoor« VII, im S)lünd)fnet

fy.
3b. 1866; ftinfebiue, «r. 1 $ ld; ^rrifrn, ©h*"d)t (§ 14); u. a. Xheiner, Tic l&iu--

fühnuig bor rnnjungrnrn Crfjrlofiött'it
w

» 1892 ff. : ©uqfnbfim, 55a* StaoWlebcn be* icleru« im
3Jiittrlä(trr, 1889; ^rt«bnrr, Kultur- unb @ittrngrfd)id)tt brr itolttnifd)en SfiftUd)tfit im 10. unb
11. 3<»btbunbrrt, 1890; <£ türm b,öfel, ©"Ijoh Don «ridjcrcbercj übrr bin «ittrnjuflonb ber jfit«

genöifijchrn «fifUidjfeit. ^toflr. b. Jirtpa lhöma«idjult 1888.

dagegen roirb ber Äampf gegen ba$ ber ^erroirtlichung nahe ^ö^ere (SigenliTcben

roefen alöbalb aufgenommen. 1078 oerbietet ©regor VII. jebc Saientnoeftitur, befonbert

aber bie in Bistümer burd) ben Äönig. Der Verlauf bed ÄampfeS erflärt fid) baburd),

bap ba$ Königtum jroar wohlerworbene fechte unb begrünbete ^ntereffen aber in

1 SJoräbfrcjfbenb war llrnulf von 5öaörrn burd) ^einrieb I. btc ^rncnnuitfl ber batjfrifdjeii

$ifd)öfe notgrbruncjrn jufleftanben worbfn.
* Xrnn bie jädjfiidjen unb falifdjen Äaifer hatten bie 9i|d)dfe nur be«halb mit (Ürafiäoftrn

unb oirlrn ^>obeiterrcbteit bebfldjt, treil fir auf bie« nid)tctblid>e, unter bem (^injlui be« iebnig«

ftrbenbe qeiftlitbe 5Heid)4jiirf»rntum pd) befonber* Oerloffen ju fbnnen glaubten.
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4. Ultimi Stufe, Äird)fnred)t. 841

einer ju ihrer Uberfpannung fübjenben, eigenmächtig angemaßten ,yorm perteibigte, inbes

baä *ßapfttum mit feinem rütffid>t$lofen (Eingriff in pofttioeö ftaatltdjcS 5Hect)t nicht blof>

um bic ©eiftenj ber Äirdje, fonbern audj flehen eine überlebte prioats ja permögenS-

redjtlidje SJergeroalttgung öffcntlicr>=recötlicr)er &erf)ältnif)c antampfte. 35ie grunbfäfclid)

richtige fiöfung beß Vertrages oon Sutri 1111: 2>er Äbnig perjidjtet auf bie §rweftitur,

ber ^apft aber befiehlt ben beutfd)cn SKfchöfen äße Jpoheitärechte unb ®üter bem Sieich

jurütfjuftellen, bie iljren 33iötümern feit Äarte beä Wrofeen "tagen jugeroenbet roorben,

mutete ben 93ifd)öfen um eine« bottrinären ^Joftulateä mitten ben SSerjidjt auf itjrc

reid)<Sfürftlidje Stellung ju, ben fte leiften roeber roottten nod) fonnten. 3)ie für Die

^•olgejm enbgültige ^öfung braute baö Söormfer Äonforbat von .^einrieb V. unb .Halirt II.

Uroei Urlunben, baä Calixtinurn mit ben 3"9fftänbnificn be$ ^apfte§, baä Privilegium

Heinrici mit benen be$ Äaiferö) im Sinn einer faifer liefen Üermittlungöpartci : 1. Jreic

fanonifd)c ©af)l inabefonberc ber SMfcböfe burd) Mleruo unb Soll (feit ^nnojenj II.

1139 tritt baä Mirdjengefcfc für ba4 auäfdrfieBlichc 2öal)lred)t ber $)omfapitel ein) bei

perfönlidjer Slnroefcnfjeit beä Könige ober feines ©abltommiffard, jeboch olme fimoniftifdjc

ober geroalttätige SJeeinflufjung *. 2. ^noeftitur burd) ifling unb Stab in bao geiftlichc Statt

burd) bie firdjlicbe Slutorität (oorerft alfo burd) ben Metropoliten). 3. ^noeftitur mit bem

^epter in bie roeltlicben ©fiter unb .t>oheitäred)te (regalia= temporalia) burd) ben ftönig

in gehöriger %otm, alfo gegen Xreueib unb "Diannfdjart, homaginra, unb jroar in $>eut|d)lanb

oor ber Äonfefration, fo baß ber Äönig bie >Hed)tmäfligfeit ber 3öaf)l ju prüfen unb e$ in

ber #anb b,atte, ob ber föcroahlte 2iolIbifd)of rourbc ober nicht, in Italien unb $urgunb
bagegen binnen 6 Monaten nad) ber SBeibe.

€>and . $ic (Sntflehung, ber biftböflidbcn dürften macht, i'eipjiger Urogr. 1891: §tnfchiu#,
jRt. II §§ 122 — 124: Caucbie, La querelle des investitures dans les dioceses de Liemes et de
Camhrai I 1890; H'öff Irr, Die wrftjälifdjrn ^ifeböfe im ^mn-fti:jitftrni. fünfter. $ritr. j. ©rfd).

XIV 190:3; ffllilhng, 3ur ©rfchiebte be* ;Vveif.turftreite*, 1896, Die JBerrcbtiquna, brr @rea,oria>

nifeben fjorberungen, ^Jroqr. Strgnife, 1896: ©ägmfiUer, Sic Jronflantinifcbe Schrnfung im N ut

pefliturftreit, 3b- C. LXXXIV, 1902: «rrnfaeim. Sur ©efchicbtc bei SBormfer flonforbat* 1878,

Sur (Heftbicbte brr tircbltdu'n Bahlen in [forfch. j. b. Öefd). XX. 1880, 3noeftitur unb $ifcbof*wabl
im 11- u. 12. ^abrbunbert, :\ f. Äg. VII. 1H85; Omont, Le concordat de Worms in B. t'\ d.

eh., LIX 1898 £. 655: ^Boerger, SDie SBfltbnung brr bfiitjdjrn flfifllidjm Qfütften, ß^ipjigft Stub.

j. Öefd) VIII, 1, 1901: ö. SP e l o tt? , lit gntOfbung bes au$}d)licfolid)rn äHablrfdjt* brr tomfapitrl.

feift. ©tubim 11, 1883, unb ba\n für Wagbfburq Sdjum in brn fiifr «uff. für iöai^ 1886, für
frier epepfr 1888, für #ilbf*bmn ^än^idjf «. f. f. Är. LXXI, 1894.

2)em Untergang bed nieberen Gigenfirdjcnrcdjtä, beffen Sktämpfung nunmehr pom
^apfttum aufgenommen rourbc, fwtten bie Serb^ältniffe porgearbeitet. SDaä überfättigte

^ird)eneigentum hatte ftdj in lauter ßinselredjte aufgelöft (ius fuudi mit $ejug auf ben

Soben; ius praesentationis, conduetus, petitionis, patmnatns, aud) donum ober investi-

tura ecclesiae in Sejug auf iHefefeung unb ^Jfrünbenleibe, iu» regaliae unb spolii. § 18,

3a, b; iuB deeimationis bejüglid) beö 3e
()
nicn )- Sllejanber III. blatte ein letzte©

Spiel, roenigften« in ber 2l)eorie bic bisherige Safi« gemtanifd)er @igenb,errfd)aft \\\ be-

feitigen, unb an beffen Stelle bao *ißatronatred)t ;u fe^en, baä fid) auf bic pon ib^r

felbft bem Umfang nad) au beftimmenbe 3)an!barfeit ber Äird)e für bic Stiftung ftüfcen

fottte.

6tu>, <ÜQfnlird)f (S 7); Maitland, Corporation sole in The law quarterly renew.
LXIV, 1900.

1 Ob bei jwiefpältigen SOablrn ber A5nig bie &ntjd)eibung. babfn fodic ober ber SRettopolit

unb bie Webrbeit bn ^rottnjialbifdjöfe, ifl flreitiq.
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842 IV. Öfffntlid)f« tHrdjt

Viertes Äapitel.

Pas liauontfd)e e ^ t.

§ 25. 3>ie U^ftUdjc »elifrerrfdiaft,

2eilö au* firdjlidjem ^ntereffe, teild unb oor allem, roeil nur ein ^apfttum oon

unbeftrittener ftttlidjer Autorität bie Aufgaben erfüllen lonnte, bic fie ti)m ^ubaebten,

entrijfen bic falifdjen Äaifcr baS ^iapfttum ber 93erfumpfung, ber cd nneberum oerfaHen

mar (GreScentier unb iusfulaner, "öenebttt IX.), unb oerbalfen ifnn burd) Übergabe an

bic ftreng clumacenftfdje föidjtung ju neuem 2luffdjroung.

fiourf, JKrtbfngffd)irf)tf leuifdjlonb*, III, IV, 1896, 1902 ff; «tfgotobiu*, (£Wttjid)tf brr

om im TOittflaltrr*. 8 SBbf, 1903 ff.; o. SJenwont, «ffdndjtf bft «tobt Äom im Mittelalter

4 *br. 1867—70; t'ofertb, ©efdjidjtf bf* fpätcren Mittflulttr* (1197—1492), 1903.

$)od) 9lomö frifc^e flraft richtete fid> balb gegen fie. 3tod; 1059, alä 5fifolau8 II.

unb bie römifdje Spnobe bie ^apftroabl neu orbneten unb bie (Sntfdjetbung baräber

ben äarbinalbifdjöfen einzuräumen trotteten, toirftc bie Erinnerung an £>etnrid)3 III.

.^errfdjermadjt toenigften* fo toeit nad), bafr man bic (Sinbolung ber faiferlidjen ©e=

nefnuigung nod) cor ber 3öeifK oorfdjrieb. Sebr balb glaubte man, felbft biefe 9lüd=

jtdjt ntd)t meb,r nehmen ju müffen. 2)ie 3Wad)teinbu&e , bie baä Königtum unter bem

Hiebt untüchtigen, aber burd) fcr)Ieci)te Grjieber oerborbenen unb erft allmählich fid) gured)t-

ftnbenben .^einrieb, IV. erlitt, oerfdjob baö 5$erf)ältnie gugunften be« sJJapfttumä, ba»

gerabe bamalö in ©regor Vll. (.fcilbebranb) einen Präger bejafe, ber mit bödrfter fftf

lieber ©röjje einen [tarren Gifer für baö toirtlidje ober oermcintlicbe altfirdilidje 9ied>t

(^Jfeuboifibor) üerbanb. 35aä @rgebniä feine* ^ontififatS mar ein polttifcber 9)iifeerfolg— er ftarb am 25. sDiai 1085 ju Salcrno im (Srjl
1 — , aber aud) eine geroalrigc

Stärfung ber moralifdjen unb red^tlid)en Stellung be* ^apfttumö. 2)iefe auSgunü$en

unb jenen toettjumadjen, oerftanben (Sregord s
3lad)folger, benen oorübergebenb bic Sdjtoäcbe

ber (SJegner in bie .§änbe arbeitete, oor allem Votlnuo bed Sadjfen fträf Iicr)c 9iacr)giebtg=

feit unb ©leidjgültigfeit, roeldje bic oon Jocinrid) V. im ©ormfer Äonforbat errungenen

Erfolge preisgab, io bafe ftriebrid) Sarbaroffa auf bic Meaftion beljufs ©iebererlangung

ber ÄonforbatSrerfjte ftd) befdjränfen mufjte, oljne neue firdjenpolittfrfje ^tele fteden

ju tonnen. sJiamentlia) lam aber ben Zapften bie ÜBiebergeburt ber ^edjtomiffenfajaft

jugut. 2)ie ^5eit ber grofeen ^""ften auf bem päpftlidjen 2tub,l (9lleranber DL,

^nnojenj III. unb IV.) unb um Um tjebt an; ifjeologen ioic Stomas oon Ülguino

(1225—74) toanbeln in mancher $infi$t nur bie oon jenen getoiefenen "Salinen.

3um decretum Nicolai ogl. namentlich £injdjiuä, Rx. I § 27 Sd)f f frt«SBotd)orft,

^ie ^ifuorbnunß bft
%
4?opftwat)l, 1879. unb in OL b. 3. f. ö. Ö. VI 1885, Orauctt tut $. 3b. 1, 1880.

XIX 1898, XX 1899 unb Elftif t o. Änonau in ben 3abrbüd)rtti fmnriii« IV. u. V., 1 1891, tri. 1

foWie bei 3r*i f bbftg, Är. § 59 9?. 7. Monument« Gretioriana ed. .laff^ in Bibl. rerum Germani-

CJirum II, 1865; 3){a rt fn i, «regor VII., 2 IBbe , 1894
; 6d)fffcr .»oidjorft, Haifft Srifbria) I.

ktucr rttett mit bfr Äurtf, 1866; Stibbrrf, ^rirbrtd) I. unb bte tömifd)e llurir, 1881; j£> i n jdjiiii,

•Hr. II § 122, V 8 286; SBolfram, ^tirbrid) I. unb ba« Söotmfet ftonfotbat, 1883, unb 3u»
JBormfft Ponforbat, $. f. Äg. VIII, 1886; {»aud, ftrifbrttf) JBarboroffa oU Äirdjenpolitiffr, 2ftp<

jigfr ^togr. 1898; ^omtom, Über bfn Hinflug bft alttömtfdjfn ÜDotfltllungen oom Stoot auf bir

$olitit ^titbtiebe I , ^>aU. liff. 1885; £a#bagen, Ctto uon ^trifing ali @rfd)tcbt#pt)t(oiopb nnb

Atttt)fnpolttifrt, L'tipjigtt @tubtrn VI, 2 1900; Naumann, Xir Staatslehre bt-> t). Xboma« oon

flquwo, 1873; Thoemes, Divi Thomae Aquinatis opera et praeeepta quid valeant ad res eede-

siae politico-sotiales, 1875.

<&\e ©lanjjeit be8 mittelalterlichen ^apittumo ift ba. ^unädjft überwiegt burdjau*

bie ibeale Stiftung, ber aua) nad) Tregor ^äpfte tote Urban IL, Stleranber UU
^nnojenj HI. unb IV. aud oollftcr Überzeugung anljängcn (Ärcujjügc), roennfebon

1 Sein Iffytfä äÜort: Dilexi iustitiam et odi iniquitatem, propterea morior in exilio ift

nidjt grniigrnb bezeugt , djuraftfrififtt abtt ttffflid) bfn Wann , bfn fein ftrrunb $ftru« lamiani
ftnen „t)filigen Satan- genannt bat
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4. Ulrid) Stnfe, flirdjenredjt. 843

natürlich nidjt, ofme ;ua Icuii febr reale 9iebenjroecfe ui verfolgen. 9Jian beanfprud)t bie

Unterwerfung ber SBelt unter baä ^apfttum, aber in erfter Sinie, um fo bad 9ietd)

®otteö ju oerroirflidjen (2)urd)füb,rung beö altfird)Iid)en ^tn^oerboteö). ijnfofern lafjt

fid) ber mittelalterlidjen päpftlidjen 2öeltf)errfd)aft rocber ©röfje nod) mannigfad)e$ S3er=

bienft im einjelnen abipredjen. 2)ie finnlidje 2luffaffung beö ©otte3reid)e8, bie babei ju

Xage tritt teilte fie mit faft bem ganjen Mittelalter, ba3 geiftige 3Dlad)t nur »erftanb,

roenn fte fid) leiblid) äujjerte
2

. 2)0(6, rourbe ifjr gerabe bied unb ber Umftanb gum
Sterftangm«, baß bie Zapfte unb tr)re ©elnlfen ber 93olltommenl)eit, bie fold) eine ibeale

Aufgabe bei if>nen oorauSfe^te, immer weniger entfpradjen. ^webrid) H. gegenüber, ber

in feinem fiji(ianifd)en äieblingäreid), ben $eiten ooranetlenb, ben aufgeflärten ÖDefpotiSmuS

oertrat, inbeä er anberöroo ben ßifer feiner 3«* in Verfolgung ber Hefter nid^t blofe

teilte, fonbern burd) @infüt)rung ber ©träfe be« fteuertobeö nod) überbot (1224 für bie

Öombarbei), rote er audj ju bem 3ugeftänbni$ ber Steuerfreibett oon Klerus unb Hirzen-
gut fi di herbeiließ, erfod)t baä ^apfttum feine legten Ittumpfje. ^mmer mehr traten

bie religiöfen Öeroeggrünbe unb ®efid)tSpunfte jjurücf. 3Jollenb$ unter Sonifaj VIII.

liegte ber §uri)t auf bem päpftlidjen Stul)l über ben Ideologen; bie 9Jlad)t rourbe ber

flird)e, bie itdi bamit an Stelle be$ roeltltdjen ©emeinroefenä feftte, jum ©elbftjroed. Die

(Entartung ber päpftlidjen 2Beltl|errfdjaft roar ooüenbet unb bamit ihr Untergang be*

ftegelt ; itjrc unoerljülltefte unb folgeridjtigfte Formulierung, 93onifaj VIII. SBufle : Unani
sanetam 8 oom 18. SioDcmber 1302, rourbe if>r jur ©rabfdjrift.

i'ongen, ©rfdjidrte ber r&mifdjen ßircfce von Glregor VII. bii 3n»W3 III., 1893; SReuter,
0ff4id)tr «leronber« HL, 8 93be., 1860—1864: fcurte r . eWdndUe $opft Snnojen* III.*, 4SBbe., 1836—
42; ^nit.i, Äulturgefdjidjte ber Äreujwflge, 1883; $infd)iu8, Str. V §§ 287 a. ©.; Bridrey,
La cendition juiidique des croise*, 1900; Äöt)lft, Tai Serbältniä ftriebridjd II. flu ben köpften
feiner 3eit, in ©terte* U. 3. b. St. 9tg. £> 24, 1888; {Röhenberg, tfaifer ftuebrid) II. unb
bie beutfdje Äirdje. Aift. «uff. f. SBaife, 1886; £albe, ftriebrid) 11. unb ber päpftlidje etutrt,

1888: #ampe, flaifcr ^riebrid) IL, 1899; £infd)iu«, Är. V § 286; «tbinger, Tie Neu.
befefcung brt bcutfdjen $*i*tümcr untrr 3nnojenj IV., 1900; ftrabbo, £>ie JPrjejjung ber beutid)rn

3Mätfimer unter jjnebrid) II., I, 1901; SBeber, In Äampf iwifdjen ^apR 3nnojena IV. unb Äaijet

^frtebrid) II.: öefftfen, Die Ärone unb baä niebere beutfdje «irdjpngut unter ffrübrid) II. ßeipjiaer

Xiff. 1890: Sinfe, «u« ben logen iPonifoj VIII., 1902; JBetdjtolb, Die ^ulle ünam sanetam,
1887 (boau örauert §. 3b. IX, 1888); Warten«, Sa* Sktitanum unb »onifoj VIII., 1888;

£t)rmann, £te 93uIIe Unam sanetam, 1896: $xnf, ;]m 9uQe Unam sanetam, in Ug. %. I.

§ 26. CttcUen nnb giteratur.

1. Üecretum Gratiani. Unter 33enuftung älterer fnftematifdjer Sammlungen
fteüte ber Hamalbolenfermönd) ju 8t. ^eliir unb 9iaboriuö in Bologna ©ratian gegen

1 1 50 eine neue, umfaffenbe Sammlung beä älteren, ed)ten unb gefälfd)ten fird)ltd)en

Mlec^töftoffä fjer. 2llö Äeb,rer bed oon iljm ju einem eigenen Scljrfad) (theologia practica

externa) erhobenen fanonifdjen 4
9iecf)teö begnügte er fid) aber bamit ntdjt, fonbern oer=

fudjte, burd) perbinbenbe 33emer!ungcn (dicta Gratiani) nad) fd)olafttfd)cr ^JJietb^obe bie

2öibcrfprüd)e beä Materials ju befeitigen (baber ber urfprüngltd)e iitel concordantia

discordantium canonum) unb bie Slnorbnung beä ©anjen tlarjulegen. Sein ®erf,

fpater decreta ober decretum Gratiani genannt, rourbe be$roegen oon ber fid) alöbalb

bilbenben 3d)ule rejipiert unb nerbrängte bie alten Sammlungen. Cbne je (9efe$eö!raft

1

ßbriftue lagt: Wein SReidj ift nidjt oon biefrr SBelt. Ia« meint er aber nur de facto,

roeil man ihm eben nid)t gebord)t, nid)t de iure, let>rt {»etnrid) tum (Sremona um 1300.
1 «egibiud uon 9lom meinte um 1300, nur ber irbifdje 9?efitJ fidjere bie .Rirdjc oor ©ering-

Jdjatiung burd) bie Saim.
* 9tämlid): eeclesiam catholicam et ipsam apostolieam urgente Hde credere cogimur et

tenere mit bem ©ddujjfafe: Porro subesüe Uamann pontifici omni humanae creaturae declara-

mus dieimus et detinimus omnino esse de neeessitate salutis.
* Canonum alii sunt decreta pontiticum, alii statuta conciliorum, lefcrt ©ratian« dictum

ju c. 2 D. Hl.
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844 IV. Öffentlich Kecgt.

ju erlangen 1
, hat eo boch bie unb Da jur ©iebererroedung oergeffener unb ju geraohn*

heiterecbtlicber ©emeingeltung ehemals partifulärer 9tect)tdfä^e geführt.

©djulte, Wrjd)id»te brr Cueflen unb Literatur be* Ianonifd)en 3ted)t3 oon ©ratian hii auf

bic Öegettroart, 3 JBDe. in 4 teilen, 1875— 1880; Tardif, Histoire des »ources du droit canoniqne,

1887 ; 9 ä gm ü Her, Tic 3bre Öregote VII. oom Heimat in ber päpftlichen «aitjlet, 2t). £. LXXVIII,
1896: 1*. rournier, Deux controverses »ur les origines du decret de Gratien. R. d'hibt. et de

litt. rel. III, 1898; lljanrt, «bälotb unb ba* tonomldjc 9ird)t, in 3«r« ifrfl"bfn, 1900.

gittert roirb ba« ©etret regelmäßig nad) c(anon) unb d(istinctio) unb jroar ber erfte,

in 101 (100) distinetiones unb innerhalb Derfelben roieber in canones ^erfadenbe %t'\i

ausnahmslos unb auSfcblteftlicb, 3. c 1 D (ober Dist.) XXII. $er jroeite letl Da*

gegen, entbaltenD 3<> MecbtSfällc, causae, Die $u einzelnen 9teehtSfragen, quaestiones,

unb Antworten barauf, canones, länlajj geben, folgt ber ftegel nur für ben als 3. quaestio

ber 33. causa cingefebobenen tractatus de poetiitentia, alfo eine Slbbanblung über baS

"öuftroeien, unb jroar mit bem $u\a$ de poen. 5. SJ. c. 2 D 1 de poen., roäbrcnb er

im übrigen nach bem einzelnen, in causa unb quaestio enthaltenen cation aufgeführt

roirD, 33. clCXIIql. 2)afür gilt bie Siegel roieDer ausnahmslos für Seil III

über RultuS unb Saframente, aber hier mit Dem $ufa& de cons(ecratione) , j.

e 1 Dl de cons. 2Barum bie Seile, partes, Dabei nicht befonbcrS genannt ju roerben

brauchen, ergibt fich aus bem Mitgeteilten oon felbft.

2. $elretalenfammlungen. ©rattan hatte papftlicbe $efrelalen bis 3>nno

jenj 11.(1139) aufgenommen, $ie jablreicben nachher ergangenen unb immer nichtiger

roerbenben päpftlicben Grlaffe rourDen, nacbDem fie geraume 3eit einzeln umgelaufen roaren

(extra decretum vagabantur, Daljer extravagantes «eil. decretales) gegen (£nbe Des

12. ^ahrfyunDertS in oerfchteDenen Sammlungen oercinigt, oon benen, weil oon ber

Sdjule rejipiert unb für bie grofjen offiziellen Sammlungen grunblegenb, Die roiebtigiten

bie quinque compilationes antiquae roaren.

Friedberg, Quinque rompdatinnes »ntiquae, I88'J, t\t Ännonräfammlungen jrcifaVn örotian

unb ^ernbarb oon ^aoiu, 1897; Serfrl, Äanoniftifdje CucUrnftiibien, X. 3. f. Är. IX, 1899, Uber
brri Äononrifammlungen be* auegebenben 12. 3ohrbunbrrt«, 9t. 91. XXV 1900.

a) Decretales Gregorii IX. (Li ber Extra, abgefärbt X). (Tregor IX. bc^

auftragte, um eine übersichtliche unb umfaffenbe Duelle Des päpftlicben Rechtes 3U fcbajfen

unb es bem lofalftrchlicben roie bem weltlichen gegenüber roirlfam in ben SJorDergrunD

311 rüden, ben 35ominitaner SRaimunD oon Penaforte, feinen flaplan unb Pönitentiar,

mit ber Herstellung einer neuen Sammlung. $br SBerfaffer legte bie quinque compi-

lationes nu ©runbe, inebefonbere bie auä ber compilatio prima, einer ^rioatarbeit De«

tropfte© ^ernbarb oon ^Jaoia oon ca. 1191 , hergenommene ^Aufteilung nad) Dem
sSer«fd)ema iudex (fircblidje Regierung), iudicium (bürgerlid)eä unb SUerroaltungoftreit*

oerfahren), clerus (©eiftlicbleitös unb Vermögensrecht) , sponsalia ((Jhcrecbt), crimen

( Strafred)t mit Strafe unb SMäfltplinarftrafoerfahrenX fügte Die ^elretalen ©regors IX.

hinju 2
, ^erteilte Die einzelnen Stüde jum Smed Der ©inreihung in Jöücber unD ütel,

entfernte Durd) 3nterpolation ©iDerfprüche unD türjte manche ßrlaffe, befonDer« Durtb

ffieglaffung De8 ^atbeftanDed (Daher partes decisae, auf Die jeroeilen ein et iufra htn^

roeift). 2)ie Publikation (
v
J3ulle Rex paeificus) erfolgte 1234 Durch Überfenbung an bie

Unioerfitäten Bologna unb ^aris. Sitte nicht in Die Sammlung (oDer Das 3)efret) auf'

genommenen, Das gemeine Stecht betreffenben 3)efretalcn, alfo auch bic quinque com-
pilationes antiquae, rourben aujjer Äraft gefegt. "iWeben Dem 35etret (Daher über extra

decretum) unD anDerä alö e« hüben bie 2)etretalen ©regor© IX. ein einheitliched <&t-

fe^bud). sUian jitiert c(aput) IX de electione I 6.

1 $ic aufflruomtnrnrn Curdrn behielten alfo ihre urfprünglidje Ö*ltung*(taft, unb ja^lretdhe

barin enthaltene Slu^ipriidhe ber l?irdjenoätet unb anberer nichtflefe^fleberifcher Autoritäten bliebtn

ohne folche.

' %'\t compilatio tertia oon ^pfttu« CofliOocinu« tvax bii 1210 Onnojenj III.), bie qninta
bt* gegen 1226 (£onoriu* III ) gegangen.
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b) Liber sextus. Unter Bonifaz VIII. würbe eine weitere Bammhing 3Je=

bürfnie, meiere bie tnzroifcben ergangenen SDetretalen aufnahm, beren 3u)ammenfteflung

ohne Grlaubnie be* römifeben Stuhl« ©regor IX. unterlagt ^atte.
s
3iaa> hergebrachter

3Beife fünfgeteilt rourbe fie, 1298 burch Berfenbung an bie Unioerfttäten publiziert

(Bulle Sacrosanctae), alö 6. ben 5 Büdjern ber ©regoriana angereiht unb liber sextus

genannt. 3luch fie ift ejrllufio, nimmt aber bie auäbrüdlidj corbehaltenen (decretales

reaervatae) unb oon Bonifaz VIII. erlaficnen, nicht »erarbeiteten Xelretalen oom Gnt*

Zug ber ©eltungefraft au$. "iDfan gittert c(aput) 1 de conroetudine in Vl° I 4 ober

c 1 in VI0 de cousuetudine I 4.

Wille e, Üb« ben Xitel ber Xrfrrlalenjammluno, SBonifaj VIII., *. f. (. ftr. LXXXIJ, 1902:

Selten, $apft «regor IX., 1886.

c) $a§ ©efefcbuch ber Ä lern entinen lieft .Hlemenä V. au« ben Befdjlüffen

be* allgemeinen Äonjilö oon Sienne 1311 unb feinen eigenen Xcfretalen ^erftellen.

$>ie Veröffentlichung rourbe 1314 burd) ben 2ob beö •ißapftee unterbrochen, fo bafe

Johann XXII. Ial7 eine neue ^ublifation ber reoibierten Sammlung burch Berfenbung

an bie Unioerfttäten oeranlafete (Bulle Quoniam nulla). $ie tflementinen, gleichfalls

5 Bücher, laffen bie nicht aufgenommenen $efretalen in ©eltung. s3Kan jitiert c(aput)

1 de poenis V 8 in Clem. ober Clera. 1 de poenis V 8.

d) Offizielle Sammlungen famen nicht mehr ju ftanbe. roar eine ^rioat-

arbeit be* franzöftfeben Äanontften ^ean ebappuiö, toenn er 1500 in fetner ausgäbe
be* Se*tu$ unb ber Älementinen ben lefcieren gleichzeitige unb jüngere Xefretalen in

zwei Sammlungen anfügte, nämlich:

20 2)elretalen 3°hann« XXII. in 14 Sitein, zitiert, j. B. c(apnt) 1 de ver-

borum signiticatione in Extrav. loh. XXII. XIV., alfc Extravagantes Iohannis XXII.
unb

74 anbere (bi« Sirtud IV. 1471—84) ate Extravagantes commune» in tynT*

gebrachter ftünfteilung, roobei jeboch baä 4. Buch de sponnalibus leer fter)t (vacat), zitiert

B. c(apnt) 1 de electione in Extrav. comm, I 3.

Selbftoerftänblich blieb bie ©eltungafraft ber einzelnen Xetretalen burd) bie »«?=

nähme unberührt.

Schon bie Atonjilien oon Atonftanj unb Bafel fprachen oon ben authentifeben Samim
lungen aU corpus iuris (canonici) unb feit ©regor XIII. rourbe biefe Bezeichnung für bie

4 Sammlungen be* $etret$, beä Liber Extra, beö Liber sextus unb ber Älementinen alö

©anzee offiziell $abei Derogiert innerhalb beöfelben bie fpätere Sammlung, innerhalb

beä $efretd unb ber ©jtraoaganten — bie übrigen leile gelten al* einheitlich — bie

fpätere Stelle ber früheren. $>er lert bee ©anzen rourbe auf Beranlaffung ©regoro XIII.

burch eine itommiffion oon itarbinälen unb ©elehrten, bie fog. correctores Rnmani, re=

oibiert unb Darnach 1582 eine offizielle römifche Sluegabe oeranftaltet.

*u* bcii Aol)lrcict)rn «ueaaben be* Corpus iuris canonici fmb befonberö bfröiHjuQebrn bie

oon Siebter, 2 2?br., 1839, unb oon ftriebbf rfl, 2 SBbe., 1879/81 (bo* Geirrt in neuem, oerbtifrrtem,

nidjt rdmifdjeu legt). Laurin. Introductio in corpus iuris canonici, 1889.

3. $ie .Hanoniftif. ^m 3ufammenhang mit ber roiebergeborenen römijcben

^umprubenz unb oon ihr nachhaltig beeinflußt entftet>t in Bologna eine ihr unb ber

Iheologie gegenüber felbftänbige tircbliche ^echtöroiffenfebaft , bie an Wubm ihre ältere

Schroetter balb erreicht, hieben bie £egiften treten:

Wut her, ftötnitaV* unb fauonif^c« Strebt im briitfdjrn Vlittrlalter, 1871: Srcfft, $eiträ<v
pt Wffd)id)te beiber »rd)te im Mittelalter, I, 1898; 1 haner. Sie literorflcia)ict)tlid)e SntwicHuna.
ber ßrhre oom error qualitatis redundans in p«rsonam unb »om error conditionis, SßtrncT 'AI
©. CXL1I, 1900.

a) 3)efretiften, bie ©lofjen zum ^etret jioijchen bie feilen (glossae interlineares)

ober an ben ?Hanb (marginales) fchreiben, oor allem in audführlichen appnratus ben

1 Xie Unterfa)etbung oon corpus iuris clausuni — ohne eytraoaflonten — unb non » lausiim
— mit ihnen — beruht auf einrm ÜHi&Oerftünbm«.
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Xert erfläreu unb in summae ben Inhalt einzelner &bfdmitte jufammenfäffen. So
namentlich ^aucapalca, nach bem 166 nachträgliche ^ufä^c im 2)efret (barunter Dist.

73 bcr pars 1) geroöbnlid) als tyakae bezeichnet roerben 1
, iHolanbus 33anbineflu$

(nachmals 2lleranber III.), Sajianus (f 1197) ber erfte J. ü. 1)., flufinus (roabr=

jcbeinlicb, als iKfdmf oon Slfftfi f um 1190; feine summa ift ein fclbftänbiger Äommentar
jurn ganzen $)efret), Stephan oon lournan (f 1203), $uguccto (f 1210), ^ancrebue

(f 1235) ^ofjanneä XeutonicuS (f nach. 1245, iBerfaffer ber normal» oon 'öartholomäus

oon Skescia überarbeiteten glossa ordinaria).

Waagen, ^aucapaUa, Sßiener VI!. 6- XXXI, 18130; feine Summa brrauegeg. 1890 ton
Sd)ulte; Iraner, Tie Summa magistri Rolandi, 1874; ©ietl, Sie ©entenjrn Wolonb«, nach«

mal* Slleranbet« III., 1891; <£ d) u 1 1 r , Sie Summa be« St<>phanus Tornacensis, 1891; Singet,
5>ie summa decrctorum be« Magister Rufinus, 1902.

b) 3)efretaliften, bie 3)ctretalenfammlungen in ähnlicher 2Seife, nur ausführlicher,

freier unb frud)tbarer bcorbcitenb. 3)ie glossa ordinaria jum Liber Extra rührt ber

oon öernfjarb oon 33otone (f 1263), bie gum Sextua unb ben JUementtnen oon

Johannes Slnbreoe (f 1 348). @ä ragen befonbers b,croor Sinibalb oon ftiesco (3nno=

jenj IV., f 1254), Jpeinrid) oon Segufia (Hostieneis), f 1271, sBilbelm 2)uranti (f 1296),
s)tifolauä be Subescbis (f 1453, abbas Siculus ober Panormiuuus).

§ 27. Gfjarafirr unb ^crrfdjöftsboucr be* fanonifctjcu ftrdjt*.

.^roeimal oier ^afyrhunberte ^atte bas tird)lid)C SRed}t unter bem überragenben lim

flufc ber römifd)en unb ber germanifd)en 2Belt geftanben, oon ber es umgeben mar. $efct,

ioo bie Äirdje in ©eftalt beö ^Japfttums bie roeltbeherrfcbeube Wacht rourbe, tonnte es ficb. jum
crftenmal unb fo roie feitrjer nie roieber frei entfalten. $c$t mürbe eö aud), örtliche 3)e-

fdjränfung abftreifenb, roeil im roefentlicben päpftlid), ein gemeines unb unioerfaleö :>üdn.

2luö ber Überlieferung übernahm eö einen Stoff, bcr aujier einem ($runbftod itrdilidicr

^rinjipien öffentlid)=red)tlid)e (römiid)e) unb prioat=red)tlid>e (germanifdje) Elemente in glüd*

lid)em @(eid)geroid)t oereinigte, liefen Z d>an ber Überlieferung arbeitete e* mit ben Mitteln

einer eigenen, ungefährlich, nioeflierenben, aber ben Stoff um fo rüdfid)tslofer bogmatiftb,

bejroingenben — anfänglich felbft ben Zapften gegenüber fouoeränen — Söiffenfdjaft burd),

bie ihm eine unübertrefflich feine Durdjbilbung unb eine feltene (rleganj ber @rfd)einung

oerlieb,. Unb es ocrmeljrte ilm um eine gewaltige Julie neuer Säfce unb Einrichtungen

bie banf ber abfoluten SJerfügungsmacbt unb ber eminenten praftifaVn Einftd)t feiner

Sd)öpfer, oor beren Jorum bamalS bie ganje ffielt 3ied)t fud)te, einen einheitlichen, großen

3ug, eine feltene tedjnifdje SBoüenbung foroie eine rounberbare ©efebmeibigteit unb 3ln=

paffungäfäfjigleit aufioeifen. So erreicht baö fanonifdje JRecbt, beffen Silbung mit öem
i'lhfdilun ber of^ieUen Xeile bee Corpus iuris canonici fid) nouVnbct, eine juriftifebe ^>oU

tommenheit, bie es als ben llaffifdjen 2lusbrud ber iatc)oIifdb=fircr)[tcr)en 9iccr)teibee bid auf

ben beutigen 2ag erfc^einen lägt. Darum, unb roeil ftc bie Erinnerung an bie Reiten
luuiiiter ^D!ad)t ungern preisgibt, halt bie obnebies Neuerungen abb^olbe .Htrdje, bie mit

ben oerfd)iebenften Hulturoerbaltniffen unb mit bem 3öed)fel ber boffeno red)net,

in ber £auptfad)c am tanonifd)en 9ied)te immer nod> feft. Soweit ed nid)t burd) neueres

' l.uvvV" rübrt bie Einteilung be« Trtretd nidjt oon iljm, fonbern Oon ©ratian frlbft ber.
1

SSJ:f n l;r übrigen« aud) rjirrbei ältere« locltljrtH-v Wrdn nod) tuidncitttc, \cu\t j. V«. bit burd)
ben öinfliift ber panier Schule ijur i>errjd)aft gelangte ©ponialienlebre, bie, tnbem bi« iüerlöbni« (spon-
salia de fuiuro) unb @b,r (sponsalia de pruesenti) beibe bem Oberbegriff ber 6ponfalien unterftrQt

mürben, beutlicb bie Certunft au« fränf tfttj germatüid)er ^tnfdjauung oerrdt. für bie ba« 3}trldbnU
ber unentbet)rlid)e (Srftbeftanbteil ber 6t)rfd)lte§ung mar. Ebenbabm gehört bie t'ftjtc vom ius ad
rem, bie, »enn aud) oon ©inibalbu« ^lietn« (§ 26, 8 b

) juerft formuliert, richtiger ftnfidjt nach in

germaniid)'red)tlid)en ^erbältniffen be« titd)ltd)en unb tveltltd)en Stecbte« murjelt. llnb bog brt

annus gratiae, b. h- bie llberlaffung be« ^tfrünbeeinlommen« an ben Pleriternad)lag roäf)renb einer

beftimmten ©itflbenjeit, au« ber Öeroere be« le^tmittigen Ireuhänber* h«oorgegangen ift, »>at

Caillemer, Exekution testameutaire, 1901 geytgt.
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fird)lid)e9 jHed)t, inebejonbere oon Äonforbaten, erfefct ift, wirb es borum aud) für

25euif4)Ianb jur 2(nroenbung gebraut, falle bie ftaatltdje IlWacht bte§ ntdjt oerljinbert.

ftriebberg, Taä lanonifcbe unb ba* «irchrnrecbt, ©. 3. f. Är. VIII, 1898;..Maitland.
Canon law in England, The Englisb historical review, XI, 1896; 0. Vrünnerf, Uber ben Ur»
{prima, br* fog. ius ad rem, 1869; Öro&, Tae 3ced)t an ber Vfrfinbe, 1887; SBolf 0. Ölanoell,
€tubirtt au« bem lanonijchen Vritiatrecbt, 1897, Sie lebttoitligen Verfügungen nad) gemeinem lud)«

lieben Stecht, 1900: SHeumann, &cjd)icbte bee üHudjer*. 1865; ©nbemann, Stubien in ber

romanijd).fanontfttfd)en VJtrtjcbafiS= unb Äed)tvlel)rc, 2 Vbe. 1874—83: ftunl, Öefdjidjte be* tirdj«

lieben 3in*wrbote*, 1876.

§ 28. $a* VapalWttm.

2)cm ganzen fpäteren Mittelalter fteht nid)t3 fo feft, als bajj bie 3roeiheit ber

•geiftlidjen unb roeltlidjen SebenSorbnung, nad) ihm nicht blop fjiftorifd) gegeben, fonbern

im göttlichen «Hatfcbluft liegenb, in ber @tn$eit beä göttlichen Urgrunbö fieb auflöfen

(ad umim reduci) müffe.

Friedberg, De finium inter ecclesiam et civitatem regundorum iudicio, 1861, Tie mittel'

elterlichen Sebren über ba$ Verhältnis oon Staat unb rtirebe. 3. f. Str. VIII, 1869; (Äierte, SM beutfebe

©enofi>nfcbaftäred)t, 3. Vb., 1881; Maitland, Political theories ofmiddle agebyüierke, 1900;

8 ernbrim, $olitifche begriffe be* Mittelalter* im «idjle ber «nfchauungen Sluguftin», T. 3. f. &to.
VII, 1897; Vernbarb, Tie jwei Schwerter (Botted auf Grben, 1897; <Dcie$ael, Veitrüge jur

Otrfcbicbte be* mittelalterlicben Staatsrecht*, 3. f. f. 2b- XXVI, 1902.

3tuf ftaatlicber Seite Iwt man — abgelesen oon einem oerein^elt baftehenben

normannifeben Älerifer, bem fog. Slnonnmus oon $oxt, ber im Schufc beä bie ftaatlic&e

Superiorität mit ruhiger Sicherheit beb.auptenben ^tihelma bes (frobererö barauS bie

Sergottung ber )'taatlid)en ©eioalt (^eofratie) folgerte
1 — biefe (imhm nur im über*

irbifd)en #aupt gefuebt ober in ber einträchtigen 3u fammenarbeit, ber concordia inter

sacerdotium et regnum, unb infolgebeffen ben unmittelbar göttlichen Urfprung unb
bamit bie (SJleidprbnung beiber (Steinalten, eoentueQ mit bem s

Jcotred)t gegenfeitiger 5Ber=

tretung gelehrt. 2o fagt ber Sacbfenfpiegel, beibe, ber $apft unb ber Äaifer, hatten

jeher fein geiftlicbee ober toeltlidjee Scbroert bireft oon ©ort.

Vülimet, Äirdje unb Staat in Snglanb, 1899, Tie rVolictmnqcn ©rjbifchof l'anfrante hon
•ftanterbnrt), Stubien j. «ifd). b. Theol. unb JRirdje VIII, 1. 1902; o. Stmira, Tie Tre*bener Vilber.

banbfebrift be-> Sachlenfpiegel*, I, 1902, laf. 7 mit Veilagc.

^ür bie Iird)lid)e Partei bagegen unb für ba« oon il>r geprägte fanonifd)e 9ted)t

ergab baä argumentum onitatis bie Überorbnung ber Stirche. Sie ift eben bie Ginfjeit,

in bie ba« weltliche ©emeinroefen , an fid) ba« ©er! beä Xeufelä unb ber Sünbe 2
, fieb

einfügen muß, um alä Zeil ber göttlichen SBeltorbnung gelten ju tonnen. $)er Äircbe

fielet bie Subftanj (dominium) auch ber roeltlid;en (bemalt ju ; Seroeiä bafür ift bie

allgemeine 3«()ntpflid)t unb für (Snglanb, 3^^«^, UBale«, Scbroeben, s3iorroegen, aber

auch ^$olen, Ungarn 8
, ^ftrien, $)almatien unb 2eile oon Äufelanb ber (in 2>änemart

freiroillige) ^Seterfipfennig (denarius saneti Petri), eine oon jebem ^aud ju entrid)tenbe

Steuer. 3)ie Mirale aber roirb regiert oon Cbriftua unb auf ©rben oon beffen

Statthalter (vicarius Petri, Christi, Dei, bei «ernbarb oon Glairoeaus: potestate

Petrus, unetione Christus, bei 3cnfelittUft in ber ©loffe ju ben Extrav. loh. XXII.
gar: dominus Deus uoster papa), bem ^Japft. 3Jom ^ßapft, bem Äönig ber Könige,

1 3n teder llmfebrung br« <Üregoriani«mutf lehrt er, bog, toeit mundus unb ecclesia ibentifd),

ber ge(a(bte unb geleimte Aöntg vicarius Dei, ja aU ^Imteträger @ott ietbfl fei, t>effen VJeile er

auf i*rbon treibe, unb beffen Aircbe. 9ceid), Voll er regiere. 3bm tomme beibalb biv? Airaenregiment,

;ljm auch bie Übertragung bc« Srnte^ an ben priefterlidjen itleinfönia bunt) ÜHtng unb Stab ,\u

* Quis nesciat reges et duces ab iis habuisse prineipium, qui Deum ignorantes

superbia rapinis perfidia homicidiis postremo universis sceleribus mundi principe diabolo
videlicet agitante super pares scilicet homines dominari caeca cupiditate et mtolerabili

praesuratione affectaverunt ? 60 (Tregor VII; ogl. 6. 820 i'l. 1.

1 3nteretfante4, neued Material über ben Vejirbungen ber Aurtr ,\u ben Airrben Ungarn«
bringen bei bie Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis I— III, 1896-190:3.
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empfangen Ataifcr unb .HÖnige, tirdjlid) gefprodjen ad miuisterium
,

ftaatsredbtlid) ad
beneficium (.frabrian IV. unb fein Karbinallegat JNolanb, ber fpätere Slleranber III., 1157

auf bem ÜHeidjöiag ju $efan(on), leljenrecbtlid) ad feudum, jioiliftifcb ad dominium utile,

ihr Jr>errfd)erred)t ; er, ber l>apft, fjat beibe Scbioerter, bae geiftlicfic, um fä ,tu behalten,

baS toeltlidje, um eö toeiterjugeben, bamit eo oon ber roeltlidjen ©etoalt im $tcnfte ber

geiftltdjen geführt toerbe ( Sdjtoabcnfpiegel unb $uUe Unam Banctam). 9iur hinfubtlid;

beo Umfangä unb ©runbeö biefer Überlaffung fann man auf firdjlicbcr Seite eine gerotffe

(intiuirfluna ber3lnficbten feftftellen. Ter noeb oorioiegenb prafttfd) gerichtete ©regorianißmu«

bad)te überhaupt mebr an bie etnjelnen Monfequenjen (dictatus papae aus ber Umgebung
©regore VII., beffen .frauptpoftulate jufammenfaffenb). drft bie Späteren, bureb, bie@egncr

gejnwngen, bem toeltlidjen töemeintoefen einen primären sSMrfungäfreiö jujugeftefjcn,

unb anberfeito barauf bebaut, burd) ($infdjränfung ber terrena unb möglidjfte &uabet)nung

bes firdjlicben Oiotetngrifföredjte« ($>etretale ^nnofleng III. Per venerabilem oon 1202 M
bie päpftlidje jperrfdjaft ju erweitern, baben bie Abgabe bes roeltlidjen Schwerte* einerfett*

als bureb bie SBürbc ber Äirchc unb ihrer Liener (sacerdotium : regnum = Seele: *Jtib,

— oben S. 820 31. 1 — Sonne: NJ)ionb, ©olb: "ölet) geboten, anberfrite als burd) bie (Snt=

fünbung ber SSelt (ratione peccati) refolutto bebingt erflärt. 3111 biefe Scfarantcn oer=

flüchtigen fieb aber nach unb nach, befonbero im Ginjelfall ber 3Inioenbung fo, bafe

idilu't'.luij bie ecclesia bie Gbriftenrjeit auch itadi ihrer weltlichen Seite bin oöUtg ab*

forbiert (^afob oon SJiterbo: bie Äirdje ift ber Btaat x«t* Qo/jr). %a* fircblidje

©egenftürf ju Äarlo beS (Großen "©eltfjerrfchaft
2

ift fertig, bie 2t)eofratte abgelöft burd)

bie -öierofratie.

3a (tut, In Xictatue ^apae unb btr ^anournfammlung be* leuibebit, in 91. Ä. Will,
1893: SHolitor, Tie Xtlrrtalc lVr venerabilem, 1876: Sögmüller, Tie 3bee bon ber .ttircV

aU imperium romantiin. 2t)- C I'XXX, 1898; S etje f fc r « SB o tdi o r ft , 3ttfi Untcrjudmngen jut

papftliaje.1 letritoriol. unb Oinanjpolttil, M. b. 3. f. 0. d. 4. <h8«bb. 1893.

Könige ßinigfeit berrfebte tirchlicherfeit« über bie pratttfeben &uflerungen btefer

päpftlicben 2öeltb>rrfchaft, 3. 30. über bae Wccbt bee ^apfteö, 1. dürften, auch ben Reifer,

ein* unb abjufe^en unb oon ihnen auch äußerliche Untenoürfigieit (Juplufe, Steigbügel*

galten) ju oerlangen, 2. über fte im #all beö Ungeb,orfame bie Strafe ber dntbtnbung ber

Untertanen 00m Ireueib m oertjängen (1076 unb 1080 gegen .$einrtd) IV., 1119 gegen

.^einrieb V., 1167 gegen ^riebri^ I., 1245 gegen ftriebrid) II.), 3. über bie roeltlidjen

Territorien, etwa burtb SJerlei^ung, ju oerfügen, 4. Öefe^e ju geben unb oon ber toelt-

lid>en 3Kad;t gegebene aufjub,eben (1215 «erbammung ber englifd)en Magna charto burd)

3nnojenj III. 2öuüe Etai carissimus), 5. über Krieg unb ^rieben t,u entfdjeiben,

6. JVreie gu oerfnedjten (©regor XI. 1376 gegen bie Florentiner).

^)infd)iu*, Str. V S§ 261. 264: t>. 9&rrtfd)to, @influ% ber ftrmben Str^te ouj bir bruHdjf

.«önigewot)!, in $. S. St. XX, 1899: Ungtlmann. Ter Slnjprnd) brr köpfte auf Äonftrmatton
unb Approbation bei ben beutfe^en Aönig«u>at)len, 1886: Iön«ti, Über lltiptung unb 95rbrutung bti

•Änfptiid)* ber ^äpfle auf Approbation ber brutjd)en itönigen^ablnt, f>aD. Tiff. 1891: ÜRebüd). Tie
Abje^uiig beutfdjer ilönige burd) ben ^apft, Wünft. liff. 189^; Trrebrner SBiIberbanbic^rtft bee 6ip.
(oben )U Abf. 2), 2af. 7 mit ^eil. unb baju 21). Wiajacl, Uber bie formen br« un mit tri bann *!er>

febri jtoifdjen ben beutfdjrn flaijcm unb fouoeränen dürften im 10.— 12. Sobjbunbert, 1883;
Xometer, Xte fäpfte aU Siebter über bie brutfd)rn Äömflf, in @ter (e* II. y b. St.JRg , f>. 53,
1897: ^»ome&er, Rabanne« Alentot miber ben Sac^fenfpiegel, berliner %t Abq. 1855. Über 9tubolf
oon Sababurg unb Wregor X.: 3 * f* * 1 f r • 1801 - Ctto, 9i tb lieft, 9<ubolf Don öabsburg,
1903: flirmeier, Unterfutbungen über bie »ejtebunarn «lürnfti« I. ju Öontfüi VIII, 1903.

§ 29. $er pätoftüdie Primat.

Oiur vom Dörfer 3lnonumu9 (§ 28) al* römifd^e 3lnma&ung beftrttten, roirb je$t ber

päpftlicbe Primat im loeiteften Umfang geltcnbes fledjt. 3)er ^apft (papa beiftt feit

' Uberall certis causis inspectis temporalem iuri&dictionem casualiter exercemus.
3 9tid)t jum mtttrlalterlid)en Aatfertum, bai tro^ Unioerfalitdt unb enger Sierbinbung mit

ber ÄiraV mebr bie a)erwir!lid)ung nationaler ijbeale erftrebte, wenn aueft, bem edjt mittelaltetlicben

Autorttätebebürfnid entfprecbenb, 3<ittt>eife in Anlebnung an bie antite Äaiferibee.

Digitized by Google



4. tUticft Stuft, Äircbenredjt. 849

©regor VII. nach gefeilterer 3Sorf<§rift nur nod) ber römtfdje SBifdjof) erfc^eint als ber

oon ©ott gefegte #err auch ber Ätrdje; in ifjm oerförpert fie ftd)
1
. £inftcbtlicb ber

Söet^egeioalt gelangt bieS baburdj jum »uSbrucf, baß er bei ber SJteffe allein überaß
unb immer baS Pallium trägt"; iinindulidi ber StegierungSgetoalt beutet barauf bie

Xiaxa, eine 3Ritra, feit 1059 mit einer Ärone (regnum), feit Sonifaj VIII. mit jtoei,

feit Stenebüt XII. mit brei (triregnum). $ie feit Sergius IV. (1009) eingebürgerte

Sitte beS SiamenSroechfelS foü nia)t nur baS 33orbilb beS ^etruS nadja^men, fonbern

emanjipiert au$ ben ^ßapft formell pon feiner oorpontifitalen Vergangenheit (532 sIJier=

f u riu*: ooliann II., 955 Dftaoian, ßnfel ber 9Jiarojia: ,\oliann XII.). ©etoäblt roirb

ber ^Japft fortan ofme laifale 3Jlitroirfung oon einem fachlichen Kollegium, ben

römifeben Äarbinälen, tooju aber, nachweisbar feit 1012, auch auswärtige (Srjbifchöfe

unb SJifchöfe ernannt werben, unb in einem 2öabloerfal>ren, baS gegenüber bem her-

gebrachten, and) in 9tom e^ebem angemanbten ber SifcbofStoatjl nunmehr feine eigenen

2öege ger)t (3roeibrittelSmel)rhett feit ^lejanber III. auf bem Sateranfonjil 1179, fion»

Haoe — § 68 — feit ©regor X. auf bem Äonjil oon Soon 1274); unb er nimmt
nunmehr eine Stellung ein, bie in unb außerhalb ber Äirct)e ihresgleichen nidit hat.

3mar für bie 3Beiljegetüalt ift er materiell nicht mit höherer ^Befähigung bebaut als

jeber Sifchof, untertreibet fidi aber bodj oon biefem burdi bie Uniocrfalität ber 2luS*

übungSbefugniS , inbem er überall unb ju jeber £eit alle äBeiljen erteilen fann. 2)ieS

bringt eben feine Surisbiftion mit fieb, unb für fie tritt benn auch feine überragenbe

Stellung in jeber ÜRichtung ju Xage.

Jaffe\ Regesta (§ 22); Potthast, Kegesta pontificum (1198—1804), 2 SSbe, 1874—1875;
Rodenberg, Epistolae pontificum Romanonim saec. XIII, in M. 6. h., 3. 33be., 1883—1894.
Über bie SRegifiet Oer einzelnen Sßontififate f. Änöpfler £g.*, 3- 7. Döllinger, Da* $apfttum,
1892, ^apftfabeln bei Sftittelalteti • 1890; F. Fournier, La papaute" devant l'histoire, 2 8be.,

1900; SBüfdbffSfcdji, 2er Urfprung brt päpftlidjen Diaro unb ber bifcböflicben 2Jiitra, SR. C.
XIII, 1899; Müntz, La tiare pontificale du 8« au 16« siecle, Mem. de l'institut nat. de France
(Ac. des inacr. et belles-lettres) XXXVI, 1898; Änöpfler, Die flanunäänberung bet $äptfe, Compte
rendu da 4« congres scient. des catb., 5« sect, 1898; SBufcbbelt, Die professiones fidei ber

topfte, SJcünft. Dijf. 1896; ftinfdjiu«, Rx. I §28; 3oepffel, Die ^apftrooblen (11.— 14. 3al)r«

bunbettX 1871; ©rauert, ftopfttoablftubten, 6. 3b. XX, 1899 unb boju SJHcbael, 3- f. f. 2b.
XXIII, 1899; fltfiblbacber, Die ftreitige ^apftwabl be* 3abte* 1130, 1876; ©ägmüller, ein
angeblidjel ^apfltootjlbeitet Snnojena II. 1139, in Zt). C. LXXXIV, 1902; pflügt. ßorttung, Die
20obl be« lebten fnifetlicben Örgenpapfte* CHifoIaui V.), 3. f. flg. XXII, 1901; Gubel, Der ftegen'

papft flifolau* V. unb feine £ieratO)ie, 3b. XII., 1891.

1. 2) aS päpftlidjc ©efe$gebungsred)t. $er $apft ift bie Duelle alles

ftrt^lid)en Sterte«, omnia iura in scrinio pectoris habet (S3onifafl VIII. nad) 2ufaö

oon Zur) f 1249). @r fd)afft baö gemeine 9led)t. 2>enn bie Sonoben, auf benen feit

2eo IX. 1049 bie Zapfte geroö^nlid) \\\ Oftern ober im Seginn ber ^aftengeit eine

größere Slnjabl aud) nidt)t=italienifd)er Sifdjöfe in 9lom, ober too fid) bie Äurie gerabe

auffielt, ju oerfammeln pflegten (^Sapalfonoben), waren oon ihnen nicht nur präftbiert,

fonbern auch oöUig abhängig unb bienten lebigltch ber Starlung unb allgemeinen 3)urch=

fe^ung bed päpftlichen ©efe^gebungdrechteä. ^hre lente, bie nad; bem SSormfer Äon=
forbat6abfd)luf3 oerfammelte glän^enbe erfte Sateranfonobe 1123 bat nachmals bao 3ln=

fe^en eines allgemeinen ÄonjilS erlangt unb eröffnet ben Steigen ber mittelalterlichen

öfumenifchen Sonoben (jroeite* 2ateranIonjil Snnojenj II. 1139, britteS Sllejanber III.

1179, oierteä 3"nojenj III. 1215, erfteä Sooner ^nnojenj IV. 1245, jioetteä 2ooner

©regor X. 1274, erfteä oon 33ienne Älemenä V. 1311), bie eben nichts anbereä als erweiterte

^apalfnnoben toaren iunrflid) ötumenifch eigentlia) nur finon II.). Sticht foroo^l für

bie (Sntfcheibung oon 2ehrftreitigfeiten als für bie ÄreujjugSfadje, bie UnionSoerh^anblungen

mit ben ©riechen unb oon allem für bie Söeiterbilbung teS firchlichen Stentes tätig,

1 SegibiuS oon :Hom um 1285: papa qui potest dici ecclesia.

* ftmu^em III.: quoniam assumptus est in plenitudinem ecclesiasticae potestatis; fiebe

oben 6. 824 3. 2.

(fncv«opSb»e bet »t$t«»iflm1$att. 6., kn 9!*tt6*atbett 1. Slufl. »b. IL 54
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werben fie von ben topften berufen unb, unter ihrem SJorfifc fo tagenb, baß Äarbinäle

unb SMfcböfe entfcbetbenbe, Äbte unb Prälaten blofe beratenbe Stimme tyaben, erfdjetnen

fie lebiglid; ali burdjauö abhängiger Senat ber Häpfte, roie benn auch ib,re Befdjlüffe

als unter Beirat unb ^uftimmung ber Snnobe erlaffene päpftlic^e betrete fid) geben*,

desgleichen haben bie Legaten ber Zapfte jur Durchführung be« von ihren Auftrag'

gebern gefegten 5Red)te8 in ben einjelnen 2änbern, befonberö in #ranfreid) uno Burgunb
(in 2)eutfd)lanb um 1118 ju flöln unb ftri^lar jur Bannung ^einridjä V.) roäbrenb

beö 11. unb 12. 3af)rb,unberto Snnoben abgehalten (fiegatenfpnoben).

$iiifd)iui, At. 1 § 31, III §§ 170, 173—176, 185 f.: flille*, In scrinio pectoris sut. Über

ben SBruftfdjrein »onifoj VIII.. 3- f- t- 2t). XIX, 1895; florben, fae fkpfitum unb Stijanj, 1903.

inhaltlich erhielt bie päpftliche ©efefcgebung, für bie noch Wregor VII. bie ÄanoneS

älterer Äonjilien in geroiffem Sinn alö 2 d)raufe hotte gelten laffen, bie »olle Freiheit

burch bie balb fiegreiche Sehte ©ratiand, ben ^Sapft binbe nur ba<s iua naturale b. h-

bie sUioraborfchriften beS alten unb bie göttlich geoffenbarten SHechtofäfce beä neuen Icfto»

mente 8
, unb eo oerftehe fich bei ben Sunobaltanoneä ber Vorbehalt beS päpftlichen

©tuhU, alfo be)fen ^erfügungdbefugniä oon felbft (©ratianS dictum ju C. XXV qu. 2

a. @. : Romana ecelenia sacro»anctis canouibus ius et auctoritatem impertit, sed non

eis alligatur; habet enim ius condendi canones). Bon ba mar nur nod) ein Schritt bi*

jur völligen Selbftänbigteit päpftlicher ©efe^gebung. Annojenj III. unb £onoriuä III.

»ermittelten ihn, inbem fie bie Sammlungen ihrer Sktretalcn 1210 unb 1226 roenigftenft

jum ©ebraucb, in Unterricht unb Wedjtfprecbung nach Bologna ober an bie Uninerfttäten

unb ©erid)te überhaupt fanbten (III. unb V. compilatio antiqua). BoUjogen ha*

ihn fdjliefjlich, als bie Wejeptton biefer Sammlungen ftd» ohne Schmierigfeit ooUjog,

©regor IX., bem Bonifaj VIII. unb ÄlemenS V. bejro. Johann XXII. gefolgt ftnb (§ 26).

So feft ftanb je$t bie Befugnis beS ^apfttumö, ber Stircbe in ooller Unabhängigfeit bas

föecbt ju fefcen, bafj felbft bie päpftlichen Äanjleiregeln als Duelle gemeinen Äirchenrecbts

(für 3>utfchlanb freilich nur in einigen fünften) betrachtet mürben, b. h- ^c 3nfi*uls

tionen für baS päpftltdje 9fegicrungSperfonal, bie jeroeilen nach einem ^ontiftfatSroechfel

erneut unb vermehrt, fchliefslich, aber unter 9JitolauS V. aus einer Slrt edictum tralaticium

gu einem perpetuum mürben.

SBrie, Sie iitUu bom Öeroohnbfit*red)t I, 1899; tfrle t. Ter Uber cancellaiiae apostolicae

(1880), 1880: t>. CttentQal, Tie päpfllicben flanjleiregeln bon 3ot)ann XXII. bi% flitolaui V.,

1888; St i r I ob, ftormelbucb, ber päpftlichen Äanjlci au* ber Witte be* 14. 3aljtt)unbert«, 3b. XIV,
1893; Xangl, Tie pöpftltchen Äamleiorbnungen bon 1200—1500, 1894; ftörfieman n, Novae
constitutiones audientiae bon 1375, 1897; SBabrmunb, Tie consuetudines curiae Romanae,
*.f. f.lh. LXXIX, 1899; audjXeige, Beiträge jum päpftlichen Äanjlciwefen be* 13. unb 14. 3ahr=
tjunberts in ben 9N. b. 3- f. o. &. XVII, 1896.

^eboch auch in einem unbefchranften ^rioilegien= unb $iöpenfation$recht offenbart

fich nunmehr ber gefe^geberifchc Slbfolutiömus beä ^3apfttumä. £atte ehebem ber apo=

ftolifche Stuhl nur bauernbe 33egünftigungcn in ©eftalt abroeichenber fubjefttner Siechte

ober als Betätigungen regelmä^ig?r erteilt, bie nicht einfach roiberrufen roerben tonnten,

fo lehrte ©ratian, ber ^apft fönne fraft feiner gefe$geberif<hen Autorität auö gerecht^

fertigten Urfachen ^Srioilegien jeberjeit jurücfnehmen. 2)aö peranla^te bie Äurie, feit

Göleftin II. 1143/44 überhaupt nur nod) salva sedis apostolicae auetoriute, alfo oor-

behältlich anberroeiiiger Verfügung beö apoftolifchen Stuhls ju prioilegieren. 3Öenigct

rafch entroicfelte ftd; bie aucifcblie^liche Befugnis beö ^Japfteö, com gemeinen 9{ed)t ;t:

biäpenfteren. Urfprünglid; jebe Begrünbung regelmibrigen 5)fechte§ bejeichnenb, fanb bie

1 griebrid) I. macht 1160 al* ^acbfolger oon Äonftantin, Xbeoborm«, 3uftinian, Äorl bem
©rofjen unb Ctto beut ©ro&cn am Weich noch «nen oerungtüdten ^erfueb jur Berufung einer aü»
gemeinen @bnobe

* De consilio fratrum nostrorum et sacro approbante concilio decrevimus; in ben
Tetrctalenjammlungen in ber &orm: Alexander III. in concilio Lateranensi.

* lus naturae est, quod in lege et evangelio continetur, fogt ©rotian in ber praefitio
ju DiBt. I.
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4. Ulrich ©tufr, Pirdjenrecbt. 851

dispeusatio bei $oo von Gh«treS (§ 17) gröfjere Sead)tung unb burd) ©ratian bie

Slnertennung als ein mit bem ©efefcgebungSrecbt aufammenhängenbeS ^nftitut. Wufin

bezeichnete fic bann juerft als casualis derogatio, b. I). als Stufhebung ber 28irfungen

eines 9ted)tsfa$es für einen einzelnen Jatt. Unb nunmehr gervinnt aud), burd) jo^I»

reiche Anfragen in SRom feit ber jiveiten £älfte beS 11. 3<*hr *>unbertä vorbereitet, bic

Anfdjauung Soben, bafi nur ber Sßapft unb jtvar in bemfelben Umfang, tvie er e* fefcen,

aud) vom gemeinen 9ted)t biSpenfteren tonne, eine Anfctjauung, bie, von ^nno^en} III.

aufgenommen, namentlich infolge ber gefe$geberifd)en Xatigleit ber päpftlichen Urheber

ber Eetretalenfammlungen fo fehr fich befeftigte, bafj bie 3)iSpenfationSbefugniS ber

33ifd)öfe unb ^rooinjialfvnoben nunmehr als Ausnahme erfd^ien.

£tnfdjiu$, Är. III 189"- v
; V. ©djeurl, 2)er ?iepcn?ation*brgriff bei foiioniirtjeit )Htä>t4,

• f.Ät.XVJtl, 1882; ©tiegler, $t6penfation, SttSpenfationStoefen unb *>i«pen[ation*redjt I, 1901;

baner, Uber fcntftebung unb ^ebeutung ber Formel salva apostolicae sedis auetoritate, SBien«
6. «. LXXI, 1872.

2. Sie ober ftrid)ter lid)e ©eivalt ber ^äpfte. 3elbft ohne iHidjter über

iid) — papa a nemine iudicatur, ein alteS, von ©elaftuS I. 498 aufgehelltes ^jSoftulat (vgl.

1. Äor. 2, 15) tvirb feit bem 12. 3ahrt)unbert unbeftritten geltenbeS 9ied>t — ift ber $apft
ber hodjite :Uiditcv aller feiner tiv* lieben Untertanen (subditi), ber @eiftlid)en unb aud) ber

Saien, felbft ber Äaifer unb Äönige. @r namentlid) oerhängt generell 6r,fommunifationen,

unb ihm ift bei befonberS fdjmeren Serbreeben (juerft burd) 3nno5cn 3 H. 1131 bei per-

cussio clericorum, unten <5. 854 91. 2) bie Abfolution vorbehalten. Solche SReferoationen

iverben feit bem 14. 3ahrbunbert häufiger unb feit Urban V. 1363 unter reichlicher Ser=

mehrung felbft burd) 2)eüfte, bie blofj bie tveltliche £>errfd)aft beS ^apfteS betreffen (oeeraub
in italienifchen ©eroäffern, Jpinberung ber 3ufuhr oon fiebenSmttteln nach SKom, Semäd)tigung

von firchenftaatlichen fechten unb Sejügen u. a. m.), immer roieber am ©rünbonnerStag
(Sülle Coeua Domini) feierlich eingefchärft. Umgetehrt fter)t ben Zapften, gleichfalls feit

bem 12. l^ahrhunbert, anerfanntermafjen baS 3)egnabigungSred)t ju. Sor allem aber

iverben fte mit Angelegenheiten ber ftreitigen ©eridjtsbarleit in SJienge befaßt. %üx
biefe vornehmlich bilbet fich nunmehr unter ber theoretifchen Mitarbeit ber romani)"ierenben

^ird)enred)tsfchu(e bae $nftitut ber Delegation aus unb ber Segriff ber iurisdictio delegata,

b. h* ber einer ^ßerfon befonbers übertragenen :Ued)tfpred)ungS* unb StegierungSgetoalt

im ©egenfafc ju ber mit bem Amt gegebenen iurisdictio ordinaria. ©cit Aleranber III.

iverben bie päpftlid)en fteftripte Segion, bie Sifa)öfen, &bten unb anberen ©eiftlid)en bie

Unterfud)ung unb oft aud) bie @ntfd)eibung an ^JapfteS ©tatt übertragen jur (Er-

leichterung ber lurialen @efd)äftslaft, bie fonft, ba es eine auSgebilbete päpftlid)e Se-
hörbenorganifation nod) nid)t gibt (blofje *ßalatialbef)örben ; baneben bie alte, ebebem mit

Archiv unb Sibliothef oerbunbene, unter einem Äanjler ftehenbe, im 13. 3<*htfHi"bert

einem nichMarbinaligifchen Sijefanjler unb fd)lie$}lid) feit bem Slvignonefer Aufenthalt
enbgültig bem Äarbinal SijefanUcr unterteilte cancellaria), nid)t \u bemältigen iväre.

hierbei erhielten bie fommittierten 9tid)ter burd; baS Äommifforium leitenbe, meift neue

©runbfä^e mit, bie, tvenn fie fich beroahrten, beibehalten unb |d;lief}lich bem 3)elretalen=

recht einverleibt mürben. (Sine Unterart ber Delegaten bilbeten bie von ben ^äpften für
5t (öfter unb Univerfttäten jum 3d)u^ ihrer 9ted)te unb ©üter bc [teilten Aonfervatoren.

^inidjiusJ, Stx. I §§ 21 "."ic 41, 51, V 8 266", 269, 277, 283, 285; Äcller, Unter-
iudjungrn über bie Iudtces sacri palatii Latenmensis, 2). 3- T- Ar. IX. X, 1900, 1901: Kaller, Über
bie «eamten ber Äurir im 13 u. 14. 3abtf)unbert, O. u. g. auS iteC «rdj. I, 1898; Sreilau.
^)anbbud) ber Urfunbcnlcbre I, 1S89: leige, SBeittägejur Weid)id)te ber Audienta litterarum contra-
dictarum I, 1897; ü( k h l b a d; rr, Aaiferurfunbe unb ^apfturfunbe, <Dt. b. 3. f. 6. 3.4. Grgjgäbb.
1893: Aehr, ®crtnium unb $alatium, *})L b. 3. f. ö. &. 6. <lrajigSbb. 1901 ; Cipolla, La.(mucellaria

« la diplomatica pontiiieia da S. Siricio a Celestioo III, 1902; ^Jf lugf» ^arttung, Uber Sttdjiu

unb Hegißer ber ^äpfte, 3- f- #g. XII, 1891 , bie Men ber ^dpfle bii xum dnbr bti 12. ,^al)t>

hunbert«, 1901: ©teinader, la* ältefte papftlid)e 9?eg.ifterwefen, 9t b. 3. f. 5. 0. XXIII, 1902.

3. 2)aS ober fte SerroaltungSrecht bes ^JapfteS äußert ftdj nunmehr

a) 3n aUgemeinen Serfügungen über bie Siturgic, burd) bie j. S. von Urban IV.
1264 unb mit vottem (Erfolg burch ÄlemenS V. 1312 baS 3rronleio)namSfeft eingeführt

54-
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roie aud) bte rbmifcbe fiiturgic gegenüber ber ambroftanifdjen unb ber mojarabifdjen ober

roeftgotifeben begünstigt mürbe, $ierber gehört ferner bie Stuöbilbung beS auoichliefclidjen,

bor
s

JJ(ttI)tIic einer ©nnobe nid)t bebürftigen päpftitcr)en Äanonifationsreciteö feit SUeranber III.

ferfte päpftlic^e §ciligfpred)ung 998 burd) Molimin XII. $u ©unften Sifdjof Ulncbs oon

*1ug$burg).

fcinfdjiu*. Ar. IV §§ 199, 211, 212, 213; Stütelberg, ÖMdjidjte ber »etiquieu in ber

©d)»eia, 1902.

b) 5" eine* oberften ftmiergeioalt. £)er $apft ift lirdjenrecbtlicb allein befugt,

Bistümer unb fonftige böhere £mter ju errieten unb ju oeränbern; bod) läfct man jidj

bie 5Hirtoirfung ber roeltlicben Dbrigfeit befonber« jur ^Dotierung tirdjltcberfeit« roiber-

ftanbeloä gefallen. Ter ^ktpft allein tann 9uänai)men vom orbentlidjen itircbenoerbanb

fdjaffen in ©eftalt oon Sremtionen oon Jtlöftern gegenüber bem Diöjefanbifdjof , oon

SiStümem gegenüber betn SJictropoliten. @r erteilt aud; ben Unioerfitäten, bie nunmehr

unter SBerbrängung ber Stifte unb Äloftcrfdiulen bie t^eologifd^juriftifdje ÄuSbilbuna,

befi ftleruä übernehmen, ©tiftungSbriefe. Tod) roaren gerabe bie n>id)tigften studia

generalia Bologna unb Tauo feine päpft lieben Stiftungen. Seit bem 12. ^a^rbunbert

fobann beginnen bie ^äpftc ßmpfeblungen unb Ülntoeifungen an ©efe$ung«bered)tigte ju

©unften einzelner ^erfonen in gunebmenb befeljlenber $orm audgufteüen unb jroar feit

äleranber III. audi für ntd)terlebigte ^frünben. Daraus enttoicfelt fiä) unter Göleftin III.

1191—98 bie Selbftoornaljme ber SBerleihung unb unter ^nnojenj III. bie trofc oiel»

facben bifd)öflid)en unb anberen Söiberftanbe erfolgreiche Snanfprudjnahme auf bie

päpftlitbe plenitudo potestatis gegrünbeten allgemeinen $efe$unga=(^rooiftond=, aber aud>

2lmoartfd)aftäerteilungS=)red)te*. $)urd) bie SDetretalen ©regors IX. fonftioniert , nimmt

ber 3){i&broud) päpftlid)er ^rooifionimanbate unter ^«"Ojenj IV. aud) für ©istümer

einen [olcben Umfang an, bap ÄlemenS IV. 1265 angefid)ts beS road/fenben Siberfianb«

auf bie regelmäßige preisgäbe ber ja praltifd) bod) nidjt buribfübrbaren Sluäübung bei

allgemeinen 93efe$ung$red)teö unb auf bie bem römifdjen @tuf}l nod) oorteilbaftere fx--

feroation beftimmter Kategorien (junädjft ber beneficia in caria b. I). burd) ben Job

ir)rcd 3nbaber8 in 9tom ober innerhalb jroeier Sagreifen = 20 römifdjer SRiglien baoon va-

cantia) oerfällt, ein SBorbehalt, ben bie
sJfad)folger oon ftlemenä, insbefonbere ^obaun X XII.

(Sude Ex debito 1316 unb Exsecrabilis 1817) foioie Senebift XII. (Ad regimen

1885) energifdj erweiterten. 25ementfpred)enb wirb aud) bie SJerfefcung, translatio, bie

©enebmigung eine« 93erjid)t8, renuntiatio, roenigften« oon Sifdjöfen foioie bie ©ut*

Ijeifcung jeber mit einer Selaftung oerbunbenen ^frünbenaufgabe, resignatio cum re-

servatione penaiouis, a(8 päpftlidjeö 33orred)t angefehen. @nblid) übt ber $apft aud;

bie oberfte Iird)lid)e 2luffid)t; ibr bient bie feit ©regor VII. üblicher roerbenbe unb burdj

baö 2)efretalenred;t aügemein ftatuirte bifd)öflidje ?Pflid;t ber regelmäßigen Äomreife, ber

visitatio liminum seil, sanetorum apostolorum Petri et Pauli.

^infdjiu«, Är. II § 102. III §§ 144, 161. 1651, iv §§ 230, 241; $aulfen, Sie fei»
bunfl bei beutfdjen UniüctRtatrn, in p. k XLV, 1881, £ie beulten Unibetfitöten, 1902; Denifle,
Sie llnioerfitdten bee Wittelalteri 1, 1885; Kaufmann, ®ejd)td)te ber beutfeben Uniorrfitäten,

2 SBbe-, 1888—96; fRobenberg, ^nnoienji IV. unb bat Aöniaretd) 6ijUien, 1892; 6ubel, tte

provibiones praelatorum, 9t. Q. VII, 1893, 3URI päpftlid)en 9iefcTOationä> unb ^rotifioniMtn,
rbenbo VIII, 1894, Sie provisiones praelatorum burd) ©rrgor XII., ebenba X, 1897, Die beutjd)(n

Äbte in ben libri obligaUonum (1295—1378), *en. 6t. 9Ji. XVI, 1895, Die päpfUttben ^ropiftonrn

auf beutidje Abteien (1378—1431), ebenba XV, 1894, Die $e|efeuna bet beutfeben Abteien mittelfl

Päpftlictcr ^ropifionen (1431—1503), ebenba XX, 1899; Roller, Die «u4fertigung ber ^tooificnen.

Q. u. Of. au4 ital. ttrd). II, 1899: 6d)mi|, 3ur *toicirid)td)te be# Äonfotbat« . . . in $ranfteidj

(1417-26), fünfter. Diff. 1902; S<5
fl
müUer, Die «sitatio liminum bi* «onifoj VIII., Ib. 0.

LXXXII, 1900.

c) ©e^r roid)tig rourbc bie päpftlidje Drben8b,ob,eit. 3« bem ©enebifrinerorben

unb feinen Slbjroeigungen \ bie burd) bie @inrtd)tung ber bienenben fiaienbrüber (fratre«

1
Äufeer ben Sluniacenfern (§ 18, 2) unb im ^ufammenbana mit ibnen: bie jtamalboleniet

(SJomuQlb, 1018) unb SJaÜumbrofaner (©ualbett, t 1073), fomie namentli* bie gifteteienfer (Giteour

1098; Charta charitatis 1119) unb bie Änttbäufer (»runo oon ftöln, 1084).
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4. lUrid) Stufe, Äircbenredjt. 853

conversi ober laici) neben ben mtnbeftenS ©ubbia!onat3roeil)e beftfcenben 93oUmönc^en,

couventuales, unb von ©eneralfapiteln neben bem ©eneralabt eine organifatorijehe @r*

Weiterung erfahren Ratten, txaten aujjer ben burch bie Äreujjüge ins 2eben gerufenen

SRitterorben 1 namentlich bie 33ettelorben ber Jrangiälaner ober iDtinberbrüber ('"yranj

oon Äffift f 1226) unb ber $>ominitaner ober <Prebigermönche ($>ominifu3 f 1221) 9
.

2)iefe bereicherten nicht blojj baä Drbenärecbt um eine 2htjaf)l neuer Sinrichtungen (enb*

gültige Sluägeftaltung beö feierlichen (SintrittäalteS ber professio religiosa mit ben brei

©elübben ber Ärmut, ber ßeufd^eit unb beö ©eb,orfamä ; Annahme oon männlichen unb

weiblichen Jertioriern , bie in ber 3Belt oerbleiben 8
;

Drbenägeneral mit ^SrooinjiaU

organifation unb Sludbehnung ber örtlichen ©efchränlung ber SBerbinbungäfraft ber @e=

lübbe, Stabilität» loci, auf ben gangen Drben), fonbern machten baä ^önchtum überhaupt

erft oollätümlicb ,
ja oermöge ihrer ©eelforgetätigfeit (feit 1250), bie fte allerbtngS,

auch in $eutfcblanb, balb in ernfte Äonflilte mit ber ^farrgetftltchlett brachte, gu einem

ber einflufjreichften ^attoren be* mittelalterlichen SJoltelebena. di mar barum oon

USichtigfeit, bajj gerabe bei biefen Drben wegen ber auch für baS ©anje geforberten 3$er=

mögenSlofigfeit 4 baä bei ben jRitterorben aufgenommene ßrforbernid päpftlidjer ©e=

nehmigung, für bie Jrangtäfaner 1209 begro. 1223, für bie ©omimtaner 1216, enb*

gültige Stnerlennung fanb, unb bap biefe neuern Drben burch ben oom $apft ernannten

(Seneralobern als unioerfale £ilfämdchte ber unioerfalen flirre eng oerbunben blieben.

Luchaire, Manuel §§ 58 —61, 63; Berliere, Les origines de Citeaux et l'ordre bea£-

dictin au 12* siede, R. h. & I, II, 19001, La congrigation de Burefeld, R. b£n. XVI, 1899 ; Äa i n*,
Consuetudines Schyrenses, 9)en. 6t. 2R. XXIV, 1903; üinnebotn, Die Deformation ber torft-

fdlifdjen »enebiftinerflöftfr im 15. 3abrt)unbert, rbenba XX - XXII, 1899—1901; $qfe, ftranj

oon Slffift, 1856; Sabatier, Vie de S. Francois, 1894, oermebrte 2. Slufl. in ber bcutfdjen überfebung
oon SUco, 1897; ©oefe, Sic Quellen jur ©efdjtdjte bti b- ftran* oon «fftfi, 3. f. flg. XXII,
1901, Die urfprünglidjen 3beale be$ % granj oon Hffifi, 93. VI, 1903 ; Bullarium Franciscanum
I—IV mit Supplement 1759—1780, V—VI bef. Oon gubel, 1898-1902; Regula antiqua fratrum

et sororum de poenitentia seu tertii ordinis S. Franciscied. P.Sabatier, 1901; ©öfc, Die SRegel

bei Dertiarierorbenä, 3- f- ßfl- XXIII, 1902, Mandonnet, Lea origines de l'ordo de poenitentia,

Compte rendu du 4« congres scientif. des catb., 5« sect, 1898; St. 5J1 filier, Rüx ©rfdjidjte bti

SBufjbrüberorben«, 3. f. flg. XXIII, 1902; Die Anfänge be* «Dtinoritcnorbenä, 1885 (baju @t)rle in

«. f. 2. u. flg. III, 1887) ; gubel, ©efdjidjte bet Oberbeuern Winoritenproninj. 1886; Monumenta
ordinis fratrum Praedicatorum historica I, III—V, VIII -X, 1897—1903; Denifle, Die Äon-
ftitutionen be« Sßrebigerorbenä oon 1228, % f. 8. u. flg. I, 1885; $infd)iu«, Stx. IV 6 227; $aulu8,
Söelt' unb Drbenöfleruä beim SluÄgang bti 13. 3aljrl)unbery tm Kampfe um bie fyfarrredjte, ©5tt.

Difj. 1900: (Subel, in ben ©treitigfeiten bejüglidj bei ius parochiale im Mittelalter, SR. ü. IX, 1895.

Tico bie TvüUc ber päpftlid)en ©eroalt auf ihrem ^öfjepunft. Sie führt auch 8ur

3htSbilbung beö Üegationärechteö. Dlachbem nämlich bereits in römifcher unb in fränfifcher

3eit bie ^äpfte an ben bojantinifchen unb ben farolingifchen ^of ©efanbte, apoerisiarii

ober responsales, mit politifchen unb lirdjtidjcn Aufträgen abgeorbnet hatten, oerroanbten

fte feit ©regor VII., aUerbing* nicht feiten unter ftarfem 9ßibcrftanb ber lotalfirchlichen

unb ber roeltlichen ©eroalt, mit Vorliebe jtarbinäle alö Legaten, um in ben oerfchiebenen

Sänbern entroeber einzelne ©efchäfte ober bie ffiafjmehmung ber päpftlichen Siechte im
gangen ju beforgen. liefen gab bie Schule feit etroa 1300 auf ©runb einer fdron oon

3nnojen§ IV. gemachten Unterfcheibung ben tarnen legati a latere 6 im ©egenfafc gu

ben legati missi ober nnntii sedis apostolicae (14. 3<*hrh"nbert), benen gleich jenen eine

oon ber päpftlidjen abgegroeigte iurisdictio ordinarin gufam, aber blofe eine geminberte,

1 Xempler (1118), Johanniter (1130), Deutfdbb'rren (H91); Börner, Die Xemplcrregel aui
bem Sltfranjöfijchen überfe^t, 1902; 6d}nÜret, Die urfprüngtid)e Zemplertegel, 1903.

8 Karmeliter (1245), «uguftineteremiten (1256). Die ftranaiäfanernonnen (beflätigt 1253)

nennen fta) nadj ber h«l- Klara bon Mffift Älari|finnen; Öemmen«, Die «nfänge bti Älariffen=

orbenä, ». Q. XVI, 1902; ßempp, Die anfange be« ÄlariffenorbenÄ, 3- f. Äg. XXIII, 1902 (baju

XXIV, 1903, ©. 821
ff.).

• 8eo XIII., »oie $iu« X., felbft Dettiarier be* heil- granaidlul, hat 1883 bie franjiSfanifche

Zertiarierregel ben 99ebürfniffen ber ©egenwart entfpredjenb reformiert.
4 ftacb miolaui III. (1279) fleht überhaupt aller SBefife ber 97tinberbrüber, naa) Molimin XXII.

(1322) roenigften« ber ^mmobiliarbefifc fomt ben ^Bibliotheten im Eigentum bei römifdjen Äirdje.
• #ofttenfiä (§ 27, 3 b): intelliguntur pars corporis doraini.
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854 IV. öffentliches SRetbt.

im ©egenfafc jur ooQen ber anbercn (bocb aua) t)ier nicht für causae maiores). Legati

perpetui ober nati aber werben je$t Primaten ober Grgbifcböfe <j. 93. von Äöln) mit

einer eigenmächtig erworbenen, meift firchlicb nur gebulbeten allgemeinen SBertretungemacbt.

£>infd>tu«\ flr. I §§ 68—71, 75; fiurarbo, Xn«f päpfllid)e 3)orbcfrrtalenaefanbtfcboft$.

recht, 1878: Trommel, £te päpfilirbe t'egatengeroalt im briitfcfcen tHeidj (10. bi* 12. Sabrbunbrrt),

£etbelb. £iff. 1898: «loffr, Romanus legatus noch ber «uffaffung ©regort VII., $aU.
liff. 1900.

§ SO. fttrdicnoerfaffuna, unb Älrru«.

$aö pfeuboiftborifebe ^beal ber Befreiung ber Mi '.die oon ber .gverrfdjaft ber Soien

wirb im allgemeinen aud) für ben übrigen tirdjlidpen CrganiSmue oerwirflidjt. Sin

Äleruft, beffen @rgänjung ein auägebilbete« ©eihereebt (^rrcgularitätcnlebre) regelt,

beffen wirtfchaftlicbe Sicherung bie Söorf c^rift eine© Ittels 1 unb baö feit ^nnojenj III,

für untergeorbnete ©rabe aüerbingö nicht mehr aufrechterhaltene Verbot abfoluter

Orbinationen anftrebt, ber oon ber ftamilie bureb bad 3ölibatdgebot (§ 24), oon ber
s2Belt j. ©. burefa boo »erbot be* Stubium« ber 3)cebiain unb befi weltlichen Stecht*

lofcgelöft, aber bafür burch weitgeljenbe Privilegien n>ie baö Privilegium iminunitatis, b. h-

ber Steuerfreiheit (§ 24), fori, b. b. ber Befreiung oom weltlichen ©ericht, competentiae,

b. h- ber befdjräntten 3?olIftredbar!eit gegen baS getftlicbe ©infommen begünftigt unb burd>

baS Privilegium canonis" gefchübt ift, leitet, in ben höheren ffieiheftufen, ordines sacri

ober maiores, woju feit 3nnojen$ m - auth **r Subbialonat jahlt, mit einem unaus=

löfeblichen, übernatürlichen (ibarafta auögeftattet, bie $erbe ber 2aien.

Eubel, Hierarchia catbolica medii aevi 1, II (1198-1431) 1898, 1901: Garns, Series

episcoporum (—1885), 2 sBbc., 1878—76
; ^1. Fournier, LVglise et le droit roraain au 13' siecle,

Sf. r. b. XIV, XV, 1890/91; 6at>ignb. Uber bie fcetretale Super specula, 3. f. gefd). Hw. VIII.

1835; Äeutrr, To« Subbiafonat, 1890; »aber, tn Älenrt unb fem Stecht nach bem 3ürcber
flichtebrief, 1902; Poncet, Les Privileges des clercs au moyen ige, Paris, These 1901; Sici

-

liano-Villanueva, Studi stille vieeode del foro ecclesiastico nelle cause dei ebierici . . .

«lalla fine del impero carolingico al sec. XIV, 1896, 1901; Grantou, Apercu historique sur les

wariages des pretres de l'eglise d'oecident jusqti'au concil de Trente, 1896.

1. 2)er Äarbinalat. Obwohl weber eine befonbere SBeil/e- noch juriöbiftioneUe

Stufe bilbenb, gewinnen bie römifd)en ftarbinäle 8
, neben benen e$ nod) anbere, in

^eutfdjlanb }. trierifd)e, !ölnifd)e, ja fogar aachener gibt, alö Wähler, ftänbige

(Gehilfen, Berater, fratre» unb ©efanbte bee ^apfteö (§ 29), aber auch als 3nterim*=

regenten ber Äirche ben erften 9tang nach bem ^apft, mit bem fie feit "Jiitolaud IV.
1289 (Sülle Coelestis altitudo) bie wid)tigften furialen ßinfünfte jur .^älfte teilen.

^infdjiu«, «r. 1 § 32; Send, Üae ÄarbinaUtoBfaium, $r. 3b. L1II, 1884: eäamüller.
2tt Xälißfftt unb etrfluna brr Parbinäle bi* SBonifoj VIII., 1896, unb in 2b- C. LXXX, 1898-

ibaju SBend in ÖJött. 0. CLXII, 1900, unb baaegen mirbrr 6ägmüllrr. Sit oligarebiteben Jen»
brnjrn br« üarbinaUtoürgi in 2i). £. LXXX1II, 1901); Duchesne, Le sedt episcopali nell' antico
•lucato di Roma, ArchiTio della R. soc. di storia patr. XV, 1892; fttrfd), lic trinan^Orrwoltung
btt, Äarbinalsloutgium* im 13. unb 14. 3ahrhunbcrt (Äg. ©t. II, 4), 1895; Saumflarten, Unter»
fudjungen unb Urtunbrn übet bie Camera collegii cardmalium oon 1295—1437, 1898: ©oller, 2*ie

constitutio: Ratio iuris unb ihre SBebeutung für bie camera apostolica, Ä. 0. XVI, 1902, 3U*
SteQung be8 päpfUitben Pomerorii unter Älemen* VII, %. f. f. Är. LXXXIII, 1903: Kirsch,
Note sur deux fonetionnaires de la cbambre apostolique au 13« siecle, Melanges Paul Fabre,
1908 (bot oueb § 34).

1
Urfprfinglia^ — ffiabrieidjen (Äreuj), bann = Äirdje, amtibejüge unb feit Snnojenj III. ge.

fieberte« tfinfommen überljoupt. ^>in|cbiu«, Sit. I § 8 unb oben ©. 826 Ä. 5.
8 c 29 C XVII qu. 4 (Stermont 1130. Sateran 11 1139): Siquis suadente diabolo huius

sacrilegii vicium ineurrerit, quod in clericum vel monachum violentas manus iniecerit, ana-
tbematis vineulo »ubiaceat, et nullus episcoporum illurn praesumat absolvere — SBorbebalt
ber 9lbfolution — nisi mortis urgente periculo, donec apostolico conspectui presentetur et
eius mandatum suseipiat

• cardo — lürongel, ^ouptpuntt, alfo cardinalis: einer fcauptlirebe in bfrtjorrogenber
©tellung angebörig.
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4. Mrid) ©tufe, Äirdjenredjt. 855

2. Die 3)ictr opolitangeroalt. Dafür roirb baö ia8 metropoliticum ber @rj»

bifcr)öfe (archiepiscopus aber audj ein auögejeidjneter ©ifdjof ob,ne ^rooinj unb sD^etro=

politangeroalt) oon bem unioerfalen ^iapfttum foftematijd) befdjnitten unb in 2t6b/äna,igfeit

gebraut ; am Sefilufj unferer ^eriobe büfjen fie j. baö Seftätigungö* unb SÖeitjeredjt

für bie Suffragane ein, unb fdron feit ©regor VII. ift ber ©rroerb ber ffieirjeredjte 00m
^afliumempfang abhängig gemacht. Die oricntalifd)en $atriard)ate leben, in Unter?

orbnung unter 3tom(1215: ©eborfamöeib, ^alliumbejug), infolge ber Äreujjüge, freiließ

nur oorübergefjenb, roteber auf; fianbeöprimate rote ber 'Jliainjer, Trierer unb ©al§burger

bebeuten nidjt oiel mehr als Titel.

äinfrfnu*, Ar. II §§ 76, 77, III § 173: Luchaire, Manuel §§ 18-18; Pieper,
Die $oliti( ©regor« VII. gegenüber ber beutfdjen SJletropolirangewalt, £>afl. 1884: Äfifjn,
Öe|d)id)te ber erften latfinifdjcu ^atriardjen in ^erufalem, ßeipjig. Tin". 1886: #ampel, Unter*
hidjungen über bad lateinifdje $atriard)at Don 3«ufalem, Erlanget liff. 1898.

8. Der ©ifebof, Ordinarius, dioecesanua, beffen jurtöbifrionelle 3"ftänbtgteit

unter Älemenö IV. (1265—68) unb «onifaj VIII. genauer beftimmt roirb (SBeifje*

ermädjiigungen , litterae dimissoriae burd) ben episcopus proprius — § 64 — feit

^nnogeng III.), geroann, foroeit nidjt bie sab,lreid)en öremtionen feine ^Regierung*»

geroalt örtlid) ober für beftimmte ^erfonenfreife (Drben!) etnfdjränlten , «lieber bie alte

überragenbe Stellung, allerbingö in ftrenger Unterorbnung unter ben <|kpft (apostolicae

sedi? gratia episcopus feit bem 11. ^a()rb,unbert
; feit 1059 aud) ber oon ©regor IX.

an gemeinred)tlid)e , ben 2el>enöeib nad)af)menbe Dböbien^eib). 2)od) roerben bie burd)

baö germanifcb> 9ted)t für bie Diöjefanämter unb =geiftlid>en gefdjaffenen SRedjtögarantten

3roar ber .panbfjabung burd) bie Säten entjogen, aber nid)t befeitigt.

fcinfdjiu*, «r. III § 156 1.

4. Die Domfapitel, gleid) ben ÄoHegiatfttftern naa) Üluflöfung ber vita

communis unb allgemeiner -Sertoeltlidjung feit bem (inte beö 11. 3>af)rf)unbertö roenigftenö

jum %e\l möndjtfd)
1 unb nunmehr unter 33erjid>t auf roeltlicben (§injelbefi$ organifiert

(canonici reguläres 2 neben ben saeculares), erhalten bem ^i|"d)of gegenüber eine äb,nli<$e,

nur matbtoollere Stellung roie baö Äarbinalöfollegtum gegenüber bem $apft. Sie roäfjlen

ünr, roobei roie für alle Äapitelöbejd)lüffe baö (Srforberniö ber pars maior (abfoluteö

STOefjr) et sanior (größere fird)lid)e 3n)ecfbetDUBtr)eit) gilt. Sie fefcen ifjm bei ©eifteö*

trantljeit einen coadiutor (feit 3nn°S«nj III.), ober roerben oon iljm befragt, fallö er

ftd) alterö= ober franff|eitöi)alber felbft einen ©efulfen annimmt; bod) ift ein coadiutor

cum iure succedendi ftetö 00m ^apft ju erbitten. Sie flehen tl)tn bei ber Regierung beö

iöiötumö jur Seite, unb jroar unterfdjeibet bie Sd)ule feit bem 18. 3<*h, r jroifcbcn

ihrem consensus, beffen "Jiicb,teinr)olung 9lid)tigfeit nad) fid) jiebt (j. 53. bei alienatio

bonorum, innovatio benefieiorum, b. r). Sierönberung ber Äirdjenämter) unb ben fällen beö

bloßen consilium (roid)tige &erroaltungöatte, @r(a| oon Diö^efanftatuten u. a. m.). Sede
vacante oerroalten fie, in corpore ober im lurnuS, bie Diöjefe unb bifd)öflid)e inensa;

feit ©onifaj VIII. geb,t eben bie bifd)öflid)c ^uriöbiftion alsbalb nad) ber (Srlebigung

auf baö Äapitel über. Jür bie Sefe^ung ber ÄapitelSpfrünben gilt, eoentueU nad) ooran*

gegangener, bem ^(nciennitätdprinjip folgenber Cption ber oorbanbenen canonici für

ben tut tauten fianonitat, gemeinred)tlid) bas ius simultaueae collationis, alfo gemein«

fd)aftlid)er ^efteQung bura) ^iirfiof unb tfapitel; bie jtapitelöftatuten geben aber oor,

unb regelmäßig Ijaben (roie bei mand)en Älöftern) nur 3(ngel)örige beä ^errenftanbe*

Zutritt. sJ{eben iBolltanonifem mit votum in capitulo, stallum in choro (Gfrorftuf)!)

unb praebenda (baber c. in fructibus et floribus) fteljen minberbered)tigte (c. in herbis,

eoentueU in pulvere), befonberö 3lnroärter, domicellares. Denn ba feit bem 13. §af)x=

b.unbert bie Äapitel gefd)loffen (clausa) b. b,. auf eine beftimmte ^frünbenjab,! feftgelegt

1 Wad) cluniacenfiidjem dufter, {0 bie itongreaation bon 6t. Giften bei ^aril, ober nad) eifter»

cienfiföem, fo bie H)rämonftratenfer (1120 Premontro oon Norbert grgrünbtt).

* 35ie »egel war aui ben Sdjriften »uguftin^ jufammengelteüt; baber ber Kamt fliigufliner*

Cborberren.
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856 IV. üffentlidjed JRedjt.

maren, würbe bie ßrteilung oon Stnroartfchaften, exspectautiae, üblich. Unter ben 3M*
fanonifern roieberum unterfchieb man bie Inhaber ber S)ignitäten (j. V. ^ropjfcei,

2)echantet, Äuftobte § 19, 2) mit ^uriäbitrton unb @h«noorrang unb bie ber ^erfonate 1
,

b. f). ber Äanonilate, mit benen ^farrfteUen an ftiftifchen Äirchen oerbunben roaren, fo*

roie bie bloßen officia, roelch lefctere aber nicht mit ben feit bem 13. Sahrljunbcrt gab>

reiben ftänbigen vicariae »erroechfelt werben bürfen, beren 3"^ber, als ^räfenj ober

fonftroie organiftert, bem ftapitel jur Seite ftanben roie etroa bie ©efellen ber 3Rciftcrfd^oft

in ben fünften.

£infcbiu*, Jh. II §§ 80"l, 81 1. 82*, 88», 891*, 114, 126: Lachaire, Manuel
U 56, 57; Schäfer, $farrtird>e unb Stift (§ 19, 2): Morin, Reglements inedits du pape
S. Gregoire VII pour les chanoines regulier*. R. ben. XVIII, 1901: Sinter, üe $rämon>
ftratrnfer be* 12. .Jabrbunbert«, 1865; 0 irrte, larf bri Jtapitrttwablen mnftcqtlicb, ber ,}cf:.

ftrHung ber abfoluten Majorität ber contemptus mit in Änfcblag aebradjt werben? R. f. Jh. X,
190!: o. 2Bretfd)fo, £te electio communis bei ben ftrdjlidjen fflJaljlen im TOittelalter, $.3.
f. Ät. XI, 1902: ftriebenäburg. 3nformatit>prcueffe über beutfdje Äirdjen in oortribentinifcber

3eit, D. unb JV au* ital. .»lrd>. I, 1898 ; 3frboffe f ®efd)td)te bti TOetropolitanlapitel* jum ti,

Stepban in SBien, 1895; Srorfmann, Urtunbltcb> Öefcbicbte be« ^olberftäbter lomfapiteli im
Mittelalter, ©Ätt. Xiff. 1*98: o. JBrunn, gen. Äauffuncjen, £a* lomlapitel oon TOei&en im
Mittelalter, 1902; Äeblid), $ie flufletmuna. ber Äanonifer am flunibertfttft JU ftöln (1386), *nn.
b. biP. »er. f. b. fliebmbetn LXXIV, 1901.

5. Sonftigeä Ämterred)t; 3"

*

ox porati on. Sieben ben Semporalten beä

Slmteö (beneficium) tommen nunmebr bie Spiritualien (officium) unb bie bamit oer*

bunbenen öffentlichen Slmtöpflichten (j. V. jur Slefibenj feit 1179) roieber mer)r jur

Geltung, n>iemor)I bie fird)tid)en Stellen auch weiterhin fd)led)troeg als beneficia bezeichnet

roerben, unb überhaupt bem weltlichen Seljendoerbanb nunmehr eine firchliche, im Zapfte

gipfelnbe ^veubalr)ierarc^ie qegenübertritt ($)eoolutionärecht § 73). $5amit hangen §u=

fammen ba« Unroefen ber »mterhäufung, ber bie römifche Sonobe oon 1059 unb nach

il>r bas 3. unb 4. Sateranfonjil, namentlich roegen bed SRifibrauchd ber ben ^äpften ein«

geräumten 2)iapenfationäbefugniä, umfonft entgegentreten 2
, unb bad anbere ber Verleihung

oon Stommenben, b. h. oon ^frünben nicht §u 2lmtS» fonbem ju blojjen 9iu^ungd§roeden,

feit 1274 verboten, aber ebenfalls felbft an bölKivn Venefijien unb an Abteien oom

^iapfttum immer roieber geübt, $aju lam bie ^[nforporation, entftanben bura) bie 8uf-

rechterhaltung beä im übrigen befeitigten ©igenfirchenrechta ju ©unften ber Älöfter unb

burch ben fnftematifchen Ausbau bedfelben unter bem neuen sJiamen mit ©eftattung beä

btdt)er verbotenen 33etriebö ber ben Alöftern gehörigen Airchen burch 9tegularc ober blofte

9}itare (§ 20, 1). 3JHtt)in bebeutete bie
sJleueinDerleibung einer s$farrfirche oor aQem

ben Untergang ihrer 5Recht«perfönlichfeit unb ben StnfaO ihre« Vermögend an bas be-

günftigte §nftitut (Älofter, Stift, Unioerfität). 2)a* Pfarramt blieb erhalten unb rourbe

burch einen vicarius perpetuus mit ^farreigenfchaft oerfehen, ben ber 33egünftigte rra-

fentierte unb notbürftig ju erhalten fyatte (portio congrua). So bei ber iucorporatio

quoad temporalia ober minus plena. söei ber roeitergeljenben incorporatio quoad

temporalia et spiritualia ober pleno iure oerfchroanb auch bad Pfarramt; bad ftlofter

u. f. ro. als foldjeä roar fortan Pfarrer unb oerfah ben S)ienft burch ei"cn exponierten

9Hönch (ßrpofitur) ober einen oon ihm ernannten amooibeln 93ifar. ßnblich roar unter

Umftänben auch bie ßinoerleibung ber bifct)öfliajen 3uri«bittionörechte möglich, incorporatio

plenissimo iure. 3)ie burch biefe 5Waferegeln bejroecfte ©injiehung beS nieberen ©elt*

firchengutä ju ©unften ber Älöfter rourbe in jebem Jall erreicht.

f)infd)iu8 ( Pr. III S§ 143, 158 I, 159 I
: ©übel, In commendam oerliebene Äbteien (1481

bU 1503), «en. ©t. TO. XXI, 1900; 3ur Öefdjidjte ber ^nwrporation, in ben »erliner gfeftaabtn

für fjeffter, 1873, unb in feinem Stx. II § 109; Schueller, 5>ie 3n!orporation , 1900:

5BolTer«borf, Sie 9ied)Woerhältniffe ber ©reif*walber ^fartfirdjen im Mittelalter, 1888; ©tufr,

* iBeibe merben i* 2)eutfd)lanb ju ben praelati gerechnet, mäbrenb nach $erretalrnredj}t baju

neben "Äbten nur SBifdjöfe unb hotiore 3uridbittton*inbaber cjetjören.

* flach juberläificjen «naaben be* 15. 3at)rhunbert* tarnen Häufungen Oon 200-300 ^frünben

in einer &anb Oor.
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Sol Wünfiet au ftteiburg i. 8t., 1901; Froger, Une abbaye (S. Calais) aux 14» et 15« siedes,
in R. qu. b. LXXf, 1902.

§ 51. 3>te Seien.

5)ie Säten fommen foft nur nod) al$ 9tegierung3objefte in SJetradjt.

1. ^ßatronatredjt; erflc Sitte. 2öo e$ nid)t angebt, ib,ren ©influjj ganj

au befettigen, roirb er roenigftenS rect?t Cid> unfdjäblidj gemalt. 2)er an Stelle be3 Sigen*

firdjenredjtä getretene ^Jatronat, natürlich aud) ©eiftlidjen jugeftanben , roirb oon
Äleranber III. aU ius spirituali adnexum erflärt, roa« feine Unterteilung unter

bie tirdjlidje ©efefcgebung unb ©ertdjtsbarleit unb praltifdj bie Serfügung ber Ätrdje

über feinen 3>n^alt »ttt ber SRögltdtfett einer allmäljlidjen #erabminberung bebeutet.

3n Änfnüpfung an ehemalige 3u&*f)örfird)en oon ftronfjöfen u.
f. ro. roirb in 2)eutfd}=

lanb ber binglidje, mit bem jeroeiligen (Unter*)@igentum an einem ©runbfttid »er»

bunbene ^ßatronat burdjaud Siegel, 3n ben ^ßatronat fleiben ftdj jeßt aua) ehemalige

freie ©emeinberoafjlredjte. Die ftäbtifdjen Sürgerfäaften präventieren ben oon ihnen

gewählten Pfarrer entroeber bireft an ben ©ifdjof ober burd) ben Stabtb,errn als Patron,

bem gegenüber fte ein Subpräfentation8= ober ?Romination8red)t beftfcen. Sie greifen

Übrigend, jumal nadjbem fte bie burd; ^nforporation in bie Stifter (§§ 19, 2; 30, 5)

ihveo alten Stiftungägutä beraubten M ir dien neu botiert haben, auch fräftig in bie

fladjengutSoerraaltung ein (ftäbtifdje Äirdjenfabriten). @nblid) nehmen, minbeftenä feit bem
13. 3ab,rbunbert, unb jroar oljne anberä als oorübergeljenb um bie lird)lid)e Slnerfennung fid)

au bemuhen, bie beutfdjen Äaifer unb ftönige baS 9ted)t in 2tnfprud), einmal nach. ib>er

Ärönung oon jebem oerlei^ungöberedjtigten Stift ober ftlofter bie Übertragung einer

^ßfrünbe an eine oon ib,nen bejeidjnetC' ^Jerfon , ben precista, ober beffen Äufnaljme

als Äanoniter, SJtönd) ober 9tonne au oerlangen, ius primariarum precum.

$tnfd)iu*, Str. II §§ 128"i, 129, III 8 141; Stufe, $iaentircbe (§ 7), Wfinfter au Sreiburg
(6 HO, 5); Maitland, Corporation sole (§ 24); SEÖabrmunb, 35a# Äirdgenpatronatredjt unb feine

ihttrcictliino, in CVftrrretcti , 2 JBbe., 1894—96; r a t :i < i
r 3>ai t. ungarifebe ^atronatteetjt Dom h.

Stephan b\i SRaria Sbereita, 1895; .iiaud, % Xeutfajlanb* IV 50 ff.: 2ö o 1 1 e r 5 b o t f
, Oretfd»

malbtr $farrtircben (8 30, 5); ft eilet et, 3ur ÖMcbtcbte beä Kölner Stabtpfarrft)fiem#, in ben
Beiträgen *ur ©eidnebte ÄölnS (für SHeDiffen), 1895: Äeuffen, llnterfucbungfn jur älteren Iopo=
grapbie unb SUrfoffung*geicbid)te Don Äöln im Wittelalter, Sffieftb. ^tidjr. XX, 1901; Schäfer,
Warrlirtbe unb Stift (§ 19, 2), £aä «Iter ber «Parocbif ftlein 6. Wartin — 2 2Raria im «npitol

«i fföln, Snnalen brd £ift. iUer. f. b. Vitebrrrt). LXXV, 1902 unb bagrgen roieber Neuffen, Der
Urfprung. ber Äölner Äirtben ©. SRaria in Capitolio unb Plein 6. Warttn, aBeflb. Stföx. XX 11,

1903 «htoiberuna, Don 2 djäf er in ben «nn. b. .ijn't. Sereini f. b. 9tieberrb,., 1904 ju erwarten);

U b l i M , Sie 9ird)nunflrn bee fttr^meiftetamte Dom b- Stephan \u 2Dien (1404—1535), I, II, 1902;
ttottje, Aircb.lid)e ^uuanbo 6tra§burg4 im 14. 3 atjrt; Ulbert , 1903; ^rebt, $a4 Eigentum am
6tra§burger Wünfter, 1903.

2. Sonft roerben bie 2aien oom flleruS nur geleitet 1
. %m ^öu^roefen

behalt ^nnojena III., feit bem bie 3Hinbeftoorfd)rift öfter lidjev 33eid)te unb Kommunion
btftefyt (praeeeptum paschale), bie Sünbenoergcbung bem ^ßriefter oor, beffen 3tbfolution8*

fentenj roie ba3 germanifdje Urteil ber 2eiftung, nämlicb ben 33uferoerfen, oorangeb,t, alfo

.3n>ifd)en= unb ©nburteil jugleid) tft. 3" anberer öejiebung erhält bie Äircbe bie ^err=

fd)aft über laifale 2eben8oer^ältniffe burd) bie oon SßetruS 2ombarbuö unb Ib,omaä oon

Slquino ju unbeftrittener SInertennung gebrad)te Satramentänatur ber (£b,e. 2)enn biefe

bebingt bie Unterteilung ber eb,e nid)t bIo& unter bie Iird)licbe ©eridjtäbarfeit, bie fid)

ja fd)on geraume 3"t angebahnt hatte, fonbem audj unter bie fu-diltdje ©efe^gebung.

@3 entroidelt ftd) ein retrfieo unb fein burd)gebilbete3 fanonifd)e8 (Sb^ered)!, bad jroar für

bie Sb.efdjlie^ung nidjts abträgt, fonbern im ©egenteil mit ber oon ilmt in ben ger=

manifi=red)tlid)en ©ebteten jum Sieg gebrauten, oerflüd)tigten römifd;en ^ormloftgfett

eb,er einen 5Rüdfd)ritt b,erbeifüb,rt, roie aud) bie nad) ib,m gegebene 9Jtöglid)teit, ba8 Ser=

Iöbnid (sponsalia de futuro) burd) copula carualis in bie (i"he (spousalia de praesenti)

1 Die ÜBuQe: ünam sanetam nimmt nidjt blo§ jeben Gtjrtften. fonbern omnis humana crea-

tura für bie ^eberrid)ung burd) ben $apft in ^nfprud); 3uben unb Reiben finb ntctjt in, wo\\l

aber sub ecclesia. önbemann (§ 27): ^>tnfd)iuä, Är. V § 280.
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überguführen, 33eben!en erregt, bae aber anberfeitft, inbem e* bie ©leicbfteflung oon
Ulann unb 2öeib ergroingt , bie Vertoanbtenehen gurüdbrängt unb betn ^rinjip ber Un*
auflöSlitbfeit ber @b,e gum Sieg perhilft, ein bleibenbe* SJerbienft um bie fittlid)e Hebung
ber er he ertoirbt. ^reilic^ toirb bie faft einer SBerunmöglichung gleicbfommenbe @r=
fcbroerung ber Scheibung nur erlauft burd) eine gewaltige Steigerung ber SnnuDationSs
gelegenfjeit ; bie fieljre oon ben (Sf>ej)inbermffen erlangt eine ungeahnte StuSgeftaltung.

fnnfcbiuÄ, «r. IV § 203"i; P. Wütler, Irr Umfdjixmna in bet Bebte ton bet Sufee
iräqtmb bcs 12. 3ahtbunberK-, in Ibeol. «bbbl. füt aBeijförfer, 1892: ftttebberg. 2a» Äetbt bet

i*hf 5ct)lifnuna, 1865; Sohm. $ae Nfdjt brr (!fUffd)lirf?ung . 1875; greifen (§ 14); Esmein,
Le manage en droit canonique, 2 SJbe., 1891; 9tanDileonr. Sie subarratio cum anulo,
X. 3. f. Ät. X, 1901; 6ebjin8, 3ur Ütt)xt öon &en 2ötllen«mäna.eln im fanoniftbm Äecbt, ftt.

lang« geftfcbrift, 1901: Äofin, ^ettrclge jutfietjre Don bet ^atentelmotbnung, unb Setmanbtfcbaftt-
brredmuitg nad) brutfdjem unb öftetteid)ifd)rm, iübifcbem unb fanonifdptn 9led)t, in ©rünbuU 3eit»d>t.

XXVIII, 1901: 6d)oen, iBeaiebungrn »mifmen Staat unb Äitdje auf bem Gebiet bee tfbercdjt*.

«ött. fteftfdjt. f. SegeUbetget, 1901; fr ab inet (| 81, 2); Dumas, Histoire de l'indissolubilite^

du mariage en droit fran^ais, Paris, These 1902; Roman, .Summa d'Huguccio, N. r. h.
XXVII, 1903.

§ 32. ?tc fircitigc Wrricrjtebarfcit.

Die IXbefachen machen einen .§auptbeftanbteil ber Streitgegenftänbe auo, bie nad)

bem Defretalenrecbt, toeil rein geiftlid)er 9fatur (causae mere spirituale»), oor ben geift-

licben dichter gehören. SRii ben 'Sßatronat* (§ 81, 1), ^Jfrünb» unb 3ebntftreitigteiten gieljt

er aiut Verlöbnis, DotaU, Status, XeftamentS* unb mit einem @ib beftärtte Vertrag*»

angelegenf)eiten ah gpiritualibus annexae ober mixtae oor fein ^orum, roogu bann noch

bie Streitigfeiten ber miserabiles personae, alfo ber 2lrmen, ffiitroen, 2Baifen, ftreugfafprer,

tommen, oon föed)tdoern>eigerungafällen unb ben causa« clericorum, bie, roenigftens wenn ber

33etlagte Älerifer mar, felbftoerftänblich com geiftlid)en (Bericht beanfprmtt mürben, gang ab*

gefefyen. Diefe Ausbeutung ber geiftlid)en C$erid)tSbarteit begegnete jroar in ben Stäbten einer

;um leil erfolgreichen Cppofttion, fanb aber im allgemeinen Entlang, roeil baä fd)riftli(b>

Verfahren unb bie burcb bie Sertrüppelung ber ioeltlidjen ©ericht&barteit erft gu oofler

©ertfd)ä$ung gelangenbc Sicherheit ber SBoUftredung fie bem Siechtfutfaenben enoünfdjt

machten.

Luchaire, Manuel §§ 65, 279; ©tofj. Tie iBctoeietbeotie im tanonifdjen ^rcuefj, 2 3?be.,

1867, 1880: SBabtmunb, Xrr Parvus Ordinarius, «. f. f. flt. LXXXI, 1900 u. 1901; Beauchet,
Origines de la juridiction ecclesiastique et son d^veloppement en France iusqu'au 13' siecle,

in N. r. h. VII, 1883; P. Kournier. Le« conflits de juridiction entre rdglise et le pou-
voir seculier (1180— 1328), R. au. h. XXVII, 18ö0; tHiebet, Xas fleiftlidje (Bettdjt be* £od)ftift*

Äonftanj in 3w t,£h' f- ^ Är. LXXXIII, 1903, Tadra, Acta iudiciaria consistorii Pragensis,
1—VII (1373—1424). 1893 ff. (aud) im Historie ky Archiv); Ulanowski, Acta capitulorum
neenon iudiciorum ccclesiasticorum selecta (Öneffit-^ofen 1403-1530), 1, II (= Mon. medii
aevi hist. res gestas Poloniae illustr. XIII, XVI) 1894, 1902.

§ 33. Strafrcdit unb 3trafyerfal)rcn, Hebcrinquifitton.

SÄud) baS fanonifebe Strafrecfat ift unioerfal unb, roenn fchon nur oon ^aü* ju

entftanben, roiffenfchaftlia) burchgebilbet. 25ocfa bient aud) e« ber Seljerrfcfaung ber SBelt,

beren Cbrigfeit ftdj tr)rer 2lufgabe ja fo »oenig getoad)fen geigt, baß bie Äircfae i^r fogar

bie (yneben§betoaf)rung abnimmt im ^nftitut bee WotteöfriebenS, treuga Dei (in Süb*
franlreich feit 1040) mit feinen gebunbenen lagen (Donnerstag bis Montag) unb feinem

Dauerfcfauti für Seute unb fßerfgeuge beö ^rieben« (©auern, Arbeitsgerät). Unb ed

ift auägejprocben hierarchifch, ger)t alfo namentlid) aud auf ben Scbu$ ber ürchlicben

illmtstrdger unb beä ürdjlic^en (Eigentums (Cualifigierung beö 3taubS, Diebftal)lS unb
ber fonftigen $erle$ung oon Airchengut) unb erftrebt befonberö im DiSgiplinarfirafred)*

bie Durchführung beö ^ölibatö , bie Sicherung ber Freiheit ber ürchlicben Sailen, bie

3lb,nbung ber Simonie. %üx folch^e 3^cde benufct eö unbebenflid) aud) Strafmittel, bie

Unfchulbige mittreffen, roofür bie l)äufigc SBerroenbung bee i*otalinterbift8 , gumal als

interdictum ambulatorium, b. t). für ben jeweiligen 3lufenth,altöort beö Verbrecher*, unb
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bie Seftrafung bcr Nachfommen für Deltlte ihrer Vorfahren (feit bcm 13. ^ahrhunbert
bei Äefcerei) Jöeifpiele finb. 2tud> bie 33erhängung ber (Srfommunitation ju (SjetutionS»

groeden für ©elbforberungen (g. 93. ber flurie auf Serleihungögebühren) begreift fid) nur
vom Stanbtpunft ber mittelalterlichen Skrmengung geiftlid)er unb materieller Tinge aus.

©erabe bie übertriebene Jf)ärte oeranlafjte aber aud) roieber 2ibfd)roäd)unaon. bie fdjliefjlich

bie Strafmittel abftumpften. So mufjte für ben $aü bed ^nterbittd junächft burdj

^rioilegien, bann aber allgemein burd; öonifaj VIII. bie Spenbung beS 8u|faframenteä,
baö SHeffelefen bei oerfcbjoffenen £üren unb bie Ülbbaltung öffentlicher fteftgotteebienfte

geftattet werben.

£tnjd)iu3. .Rr. V §8 265,271—275,281; fcuberti, ßtubien jur SRed)t4g,efd)id)te ber &oitti--

trieben unb «anbfrieben, 1892.

3)ie päpftliche unb bie bifc^ÖfIicr>e Strafgeroalt roerben gefteigert, roogegen bie

priefterlidje nunmehr oer|d)roinbet. Sei ber (Sjrfommunifation roirb bie Strafe beö 3$er*

fefyrS mit bem ©ebannten auf bte exeommunicatio minor ermäßigt. 5Dte Sfmtäentfjebung

fpejialifiert fid; banf ber 3Serfira)licb,ung beö SSenefijialroefenä in bie. brei 2trten ber sus-

pensio ab ordine, ab officio, a beneficio, roie aud) bie 2lmtöentfe$ung bei häufiger

roerbenber privatio beneficii in bie fdjlidjte depositio unb in bie mit bem 3krluft ber

geiftlidjen Stanbeäredjte oerbunbene, bie 2(uölieferbarfeit an ben roeltlid)en ?Ricr)ter nad)

fid) jiefjenbe, feierlid) unb audbrüdlid) oerhängte degradatio (feit ^nnogenj III.)

auöeinanbergefjt. 2luf ©rarian füfjrt fid) jurüd bie infamia ecclesiastica, ber feit

Sonifaj VIII. namentlid) ber tätliche Angreifer eines Äarbinals oerfällt. 3m Straf*

oerfahren gelangen Neuerungen oon roeltgefd)id)tlid)er ©ebeutung jum $)urd)brud). 3U =

nächft b,at nunmehr jebem auf ertommunifation gerichteten Verfahren eine breimalige

Mahnung (monitio evangelica ober canonica) ooraufgugefien. Tu 1 Einleitung be$

Strafoerfafirenö aber geflieht nad) ^nnojenj' III. epod}emad)enber 93efttmmung auf bem
Sateranfonjtl 1215 entroeber per aecusationem (alter SInflageprojefj) ober per denun-
ciationem, inbem nad» frud)tlofer caritativa correctio, b. f). Mahnung jur Sefferung ber

9lid)ter burd) bie $enunjiation jum Ginfdjreiten oon 2Imt8 roegen oeranlafjt roirb ober

enblid) per inquisitionem, roofür clamosa insinuatio, alfo roieberfjolte ^erjeigung, ober

publica fama b. h- Diffamation burd) ©erüd)t SSorauSfefcung ift, unb worauf ba8 DffijiaU

oerfab^ren (aber nie auf degradatio) anhebt. 9Hit legerem ift baö Snpuifitionäoerfahren

(Gemeingut beS abenblänbifdjen ^roje&red)tö geworben. Cime Verfahren trat Skftrafung

ein bei notorium (delicta manifesta quae iudiciarium ordinem non requirunt; liier

tarn e$ ju einer blofien ^romulgationöfentenj) ober bei freiwilliger Unterwerfung, ©e*
weiämittel waren namentlid) ber töeinigungäeib mit geifern, purgatio canonica (©egen=

fafc: p. vulgaris burd) ©ottesurteil). 3)a8 Verfahren richtete fict) feit bem 12. 3ahrs
hunbert, inöbefonbere wegen .Heftern, audj gegen lote unb fonnte jur 2lu8grabung be8

2eid)namö aus ber geweiften (£rbe führen (aber aud» 2lbfolution oon ^oten).

£tn?d)iu3, «r. V §§ 261, 262, 264, 278, 280, 282, 284, 285; £au*mantt, Öffdjidbte ber

päpftlid)en aiefetDatfätte, \W8; 9t. Sdjmibt, 3^ie fterfunft bei SnqutTttionöprojeffe*, gfreibutger

&eft1d)rtft, 1902; 2t i, lai tirdjlidje s»egtäbni«cca)t, 1904.

2)ie furd)tbarfte i<erirrung ber mittelalterlichen 3,oan9s^ rchc würbe bie Steuer*

inquifttion, bie iljren 2lnfang nafjm, alo feit bem 12. ^af^unbert l)äretifcx)e Bewegungen,
wie bie ber frangöfifdjen Äatljarer (baljer Äefter), in bebrohlidjer 3ßeife um fid) griffen

1
,

unb baö ^ßapfttum, anfänglich in .Honfurrenj mit ben biober juftänbigen Bifd)öfen, bie

Äe^eroerfolgung in bie .^anb ju nehmen fid) oeranlafct faf) (1227 ©regor IX.). 3"nä4lft

würben für bie 3(uffpürung ber Äe^er päpftliaje 3nqwif»toren auä bem 35ominifaner=,

bann audj auä bem 3ron5>ätanerorben befteHt, meldte balb aud) bie 9ied;tfprecbung über=

nahmen. Das Verfahren wied gegenüber bem gewöhnlichen per inquisitionem bie 33e=

fonberheit auf, ba§ bie Namen be$ 31nfläger8 unb ber 3*ugen oerfd)wiegen werben mußten,

ba^ auch 3»if<«™ unb fonft ^eugniäunfähige als 3«ia,en jugelaffen würben, unb bafe man,

1 3nt 3ufamnienljünö hiermit fanb wohl aud) bte refolutitt bebingte laufe Hufnahme in«

£efretalenred)t.
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nötigenfalls unter Stnroenbung ber Holter, unter allen Umftänben ein ©eftänbniS ju er*

liefen fucbte. $ie orbentlicbe Äefcerftrafe mar feit ^riebrtcb II. (§ 25) bie burcb bie

roeltlühe Dbrtgfeit ju ooQjiehenbe Verbrennung. 3" fceutfälanb fyxben ber JanatiSmuS

unb baS blutige ©nbe beS erften ÄefcerricbterS, flonrab oon Harburg (1231—38), toenigftenS

bie beilfame ©irlung gehabt, bajj man noa) ein ^atyrtylitbert lang oon päpftlicben Äefcer*

ricbtem oerfd)ont blieb.

fcinfdiiuä, Str. V 6§ 286, 289—97; fcanfrn, 3flubfrn?abn, 3nquifition unb J&erenprojel

im Mittelalter , 1900, CurUen unb Unterfudiungrn uii ©rfdjicbtf bti £eren»nbne, 1901; Lea,
Histoire de l'inquisition au moyen äge, tr. par Reinach, preclde^ d'une introductiou historique

par Fr£de>icq 3 vol. 1900/02; "Freue>icq, Corpus documentorum inquisitionis haereticae

Sravitatis Neerlandicae I—V, 1889—1902; tficfer, 8ef'M«d)f Ginfübrunober Xobeäftrafe für

ffccrei, in 9H. b. 3. f. ö. Ö. I, 1880; f>r nnet, S^iträof jut Crganifation unb Äompftenj ber päpft«

lidjen Ärjjftaeticbtc, 1890; Havet, L'heresie et le bras secnlier au moyen age jusqu'au 13«

siede, 1881; Molinier, L'inquisition dans le midi de la France, 1880; Tanon, Histoire

des tribunaux de l'inquisition en France, 1893; Douais, La formule: communicato virorum
bonorum consilio des sentences inqui&itoriales, M. a. XI, 1898, S.-Raymond de Pefiafort et

Ies he>£tiques, ebenba XII, 1899, Documents pour servir a l'histoire de l'inquisition dans le

midi de France, 2 $be., 1901; ,»ubr, tat rdmifcbe 3nquifition*Ofrtal)rfn in £eutfd)lanb bii ju

ben ^e|fnprojeffen^l903; bgl auch bie ßit. ju § 29, 2 unb 3«>, § 30; Ätau§, 3m Perlet bot

§ 34. $a« $ermögeit0red)t.

2)ie Sefeitigung ber germanifcben @igenljerrfd)aft über bösere unb niebere Äircben

bewirft, bap bie Äircben famt bem mit i&nen oerbunbenen, in ©enefigtal« unb

Jabrifgut (§ 20, 1) gefcbiebenen Sonberoermögen regelmäßig au* unfelbftänbigen

(Stiftungen jum Eigentum entfprecbenber firdrlidjer StedjtSfubjelte roerben. 9ii(bt aus ber

Stiftung bes altrömifcben ^edjteS, mit ber feit 3abrfiunberten ber 3u famm€"^ng
unterbrochen roar, fonbern aus gcrmanifcber SSurjel ift fomit bie fachliche unb mittelbar

bie bürgerliche MnftaltS* unb StiftungSperfönlidjfeit heroorgegangen, roenn aud) natürlich

mitgeförbert bura) bie roiebcrerioadite ^cf/tSroiffenfcbaft.

$5od> aud) baS fanonifche 3tbgabenroefen fnüpft in mehrfacher iöejiebung an ger=

manifcbe ©inrichtungen an. $er .Sufammenbang ber bifcböflicben bejto. archibtafonalen

(§ 20, 3) unb ber gräflichen ^rofurationen unb fonftigen Rehungen fpringt in bie äugen.

$)aS Spolien* unb ^Negalienrecbt roirb oon ben 9ifd)öfen unb )cbliefjlic$ auch oon ben

Zapften übernommen als ius deportus (in 2loignon annalia genannt) auf ben 9iadilaf}

ober einen Seil baoon (ferto, b. b. ein Viertel) unb auf bie ganzen ober falben fructus

inedii temporis. 6ine Sieihabgabe lebt fort in ber auS ber ^rooinj übernommenen
unb bei ber Äurie als aunatae Bonifacianae ausgebauten Abgabe beS b,alben (tarierten)

©rtragS beS erften Saures (primi fructus) oon ben burd) ben $apft ntdjt im AarbinalS*

fonftftorium oerliehenen ^Jfrünben, roährenb bie 00m ^ifdjof oerliehenen bie primi fructus

an biefen fchulbeten. dagegen ge^en auf bae römifche Srinfgelberroefen jurüd unb
(teilen ftch bar als Ergebnis einer (um 1235 oon Sllejanber IV.) oorgenommenen SReform

berfclben bie fog. servitia. Sie mürben oon jebem erhoben, bem ber ^Sapft ein Bistum
ober fonft eine ^rälatur in consistorio oerlieh unb groar als servitia conimunia in

@eftalt einer an bie Äurie ju jablenben, ein für allemal feftgefet^ten Summe, bie jur

.^älfte bem $apft unb uu ^älfte ben ftarbtnälen jugut {am (§ 30, 1 ;
bat)er auch ber

9iame), unb oon baneben bem 2>ienft= unb Alan^leiperfonal oerfaüenben Stebengebüljren,

servitia minuta. 3lu^erbem hat bie Äurie, bie, einer hinreiefaenb funbierten unb organi^

fterten ^inanjoerroaltung entbebrenb, unb gro^e Littel and) für mdit-ttvdihdK oiucrfc t>er>

toenbenb, einen geroaltigen unb jum ietl begehrlichen 33eamtenapparat beftreiten muBte,
burd) ^küientaren, ÄreujjugSfteuern unb auf anbere 2Beife bie Littel ber Stireren unb
©laubigen fcbliej?li<$ fo in 2Infprucb genommen, ba^ es !aum ein ©ebiet lirchlichen

SebenS gab, an bas ntdr)t ©elbfragen getnüpft maren, bie iteij immer rüdfid)tSlofer cor*

brängten. $ie ^emporalifierung beS tirchlichen ^nftituts gipfelte im Iird)lid)en ^iStalidmuS.

Sauer. 3"t ©efd)td)tc bti bifcböfltcbfn etbredjW in btt S:iöjffc Strasburg, «. f. t. Str.

LXXVIII, 189?<; Samarian, La junsprudence pontificale en matiere de droit de depouille
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4. nirtd) 6tufr, Ättd)ented)t. 861

(1350—1400), M. da. d'h. XXII, 1902; SBofet, Sa« fitd)lid)e ginonjwefen bei $äpfle, 1878;
Äitfd), Sie Sinnatm, 3b- IX, 1888, Sie päprtlidjen ÄoHettotten in Seutfdjlanb, 1894, L'ad-
ministration des fioances pontificales au 14« siecle, R. h. i. I 1900, Sie iilerwaltung bet «n«
naten untet Giemen« VI., SR. C. XVI, 1902, Sie pdpfllidjen Slnnaten in Seutfdjlanb »äljrenb bti

14. 3ai)tliunbt-rtö I, 1903; (gottlob, ftue bet Camera apostolica bti 15. 3o^rf)unbetW, 1889, Sie
ftlidjen Ateuuuadfteuern bcs 13. ^atttbunbett«, 1892, Sie Setoitientaje im 13. 3al)ihunbert, in

ufr, Jh. 8. £. 2, 1903, Jcutiale «Ptälatenon leiten im 13. ^abthunbett, 33ietteljahräfa)t. f. Soc.

unb ffiittfdjg. I, 1903: Fabre-Duchesne, Le über censuum, 1889 ff., unb £tude sur le 1. c,
1892, La perception du cens apostolique, in M. d'a. d'h. XVII, 1897; SRiltenbetget, SBetfuö)

einet 9teuotbnung bet päpftlidjcn lammet in ben etilen tXegietungäjahten 9Rattin3 V., tR. 0. VIII,

1894; Sdjneibet, Sie finanziellen ^Beziehungen bet ftlottntintfd)en SBanfietä jut ftitdje, 1899;
Müntz, L'argent et le luxe ä Ia cour pontincale d\Avignon, R. qu. h. LXVI, 1899; St eilet,
Sie 23erfd)ulbung bti -ßodjftift* Jtonftanj im 14. unb 15. 3al)tt)unbert, ftreiburget Sidjefanatdjiö
XXX, 1902; £oljapfel, Sie «nfänge bee Monte* $ietati* (1462-1515), 190SL

günfteä Äapitel.

Pie Ämflifbttng Des ßanontf<$ejj 3Uf$ts }ttm ftatljoRföeti £ird)enredjt.

§ 35. Sie firdjlidje unb ftaaUtttir fteaftion gegen ba# ^apalfuftem.

So füfm baä ^Rapolfnftem bie bem ©efe& ber 3cttltc^ieit entrütfte <35ottt)cit für fid)

in 2(nfprud) genommen Ijatte, bie SBergöngliehfeit alleä 3rbifd)en oeroärjrte ftd) aud) on
i!]in. Überfpannt burd) bie 33onifajianer (2lgibiuä oon :Hotn, 3>afob oon 33iterbo,

$einrid) oon Gremona, 2luguftinuö £riumphuS), routbe co aläbalb erfolgreich Setämpft

oon Philipp bem Sd)önen unb beffen gegiften (3ofjann oon <Rariä unb <Reier Duboiä)
foroie oor allem burd) Xante (1265—1321) De monarchia unb burd) ben Defensor
pacis (um 1325) ber bei £ubroig bem Tonern Sd)u$ finbenben ^Rarifer SRrofefforen

Warftliuä oon ^8obua unb 3ohann oon 2>anbun, roä^renb ber fpöter biefem Äreife fid)

jugefellenbe ©il^elm oon Dccam mehr ein 9iotred)t ber ioeItlid)en (Seroalt geltenb mad)te.

Der 3tur; ber mittelalterlichen $apftmonard)ie lief; md)t lange auf fid) roarten. Da§
grofee Sd)i§ma (1378— 1417) ftrafte bie (Einheit, oon beren 93orau3fe$ung baS Softem
ausgegangen mar, felbft für baS fird)lid)e ©ebiet 2ügen. Die unroürbige 2lbhängtgfeit,

in bie baS ^Japfttum, inäbefonbere gegenüber ber franjöfifd)en Ärone, geriet (Aufenthalt

in Sloignon, fog. babolonifd)e @rU, 1305—77), ftellte bie behauptete Superiorität an ben

Oranger. Der SRifjbraud) ber ©inbe= unb Söfegeroalt unb ber geiftlidjen Strafen ju

joeItltd)en 3">eden (Sann um ©elbfd)ulb
;
©d)ulbbriefe mit (Sstommunifationällaufel, fog.

obligationes de nisi) oerhärtete ober empörte bie Seelen. Die SÜerberbniS an £aupt unb
©Hebern, ber freilid) nid)t alle Seile in bemfelben 9Jtajje unb in jebem Stücf oerfielen,

mar ein graufamer $of|n auf bte ©öttlid)leit be§ SoftemS unb feiner flerifalen Präger.

Stiles rief nad) Reform. Slber man erwartete fte nid)t oom ^ßapfttum, fonbern oom all»

gemeinen Äonjil in SBerbinbung mit ber weltlichen s3Jiad)t.

©djolj, Sie ^ublijiflif »ut 3eit Philipp* be* ©djönen, in Stufe, Jh.*. fr 6—8, 1903;
3r. 3E. Stxaui, Sante, 1897; Cipoila, II papato nelle opere di Dante, 1900; TRiejlet, Sie
litetatifdjen 2Bibetfac^et bet $äpfte jut 3eit Uubmigd bei ^aini, 1874: St. füllet, S«t Jfampf
£ubmig3 bti iBaietn mit bet tdmifdjen Jtutie, 2 f&bt., 1879 ff.; Gay et, Le grand sebisme d'Occi-

dent, I, II 1889; Valois, La France et le grand schisme d'Occident, 4 vol., 1896—1902;
Jtaifer, Äönig Jlail V. unb bie gtofje Äitajenfpaltung, f». A.XCII, 1903; Söllinget, Set liebet«

Sang be« ^apfttumö an bie Ortanjofen, *fab. fflotttäge III; S3encf, Klemens V. unb Qeintidj VII.,

882; Jüifd), Sie Wütffeht bet ^äpfte Oon «öignon nad) {Rom, 1898; Mi rot, La politique

pontiticale et le retour du Saint-Siege ä Rome en 1376, M. a. XI, 1898; 9t auf c, <*Jcia)id»te bet

tomanijdjen unb getmanifdjen «Döttet, 1494—1514» fämtlio>e aBette 33/4, 1885; o. £flflet, Sie
tomanifdje SDelt unb ibj SBetbältni« ju ben JHefotmibeen be« Wittelaltetö, fflienet »f. ©. 99. XC1,
1878; ©ietle, 3ol>annti «Uhupu*», in ©ietf e# U. j. b. 6t. 9tg. ^. 7, 1902; Sofetth, «efdjidjte

beö fpäteten 3Jlittelaltet« (§ 25).

§ 36. Die Weformfonatlien unt. ifjr »liperfulg.

3(uf Berufung ber Äarbinäle , bie ben beiben ©egenpäpften SJenebüt XIII.

unb ©regor XII. anhingen, trat 1409 bie erfte ber mittelalterlichen 5Reformfonoben ju
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662 IV. Öffentliche! iHed)t.

<l)ifa jufammen, um, allerbings ohne ßrfolg, bie ficb, beferjbenben Zapfte abjufefcen unb,

nad) ber sJieuroahl Süeranbers V. burd) bie oereinigten .Uarbinäle beiber ehemaliger

Cböbienjen, mit biefem ein weitere: allgemeine« Äonjil jur ÜBornafyme ber Reform in

i'l uoftdjt ju nehmen. Die ^ierburc^ betätigte Überorbnung bee flonjils über ben $apft
trat nodj mehr Ijeroor auf bem roefentlid) oon ftönig Sigismunb als advocatus ecclesiae 1

betriebenen unb im ©tnoerftänbnis mit Johann XXIII. nad) Stonftanj ausgetriebenen

Wonjtl (1414— 18), auf bem bei erweitertem Stimmrecht — es ftimmten aud) Prälaten,

Slbte unb (belehrte foroie bie geiftlidjen
s$rofuratoren weltlicher dürften — unb 3lb-

ftimmung nach, Nationen — beutfdje, franjöfifd)e, englifdje, italienifdjc, feit 14 IG aud) eine

fpanifdje* — nicht bloß ©laubensftreitigfeiten entfdneben unb bie Sehren 5Bicltfs unb

Hüffens oerbammt foroie bas Schisma befeitigt rourben 8
, fonbem aud; ber 3 atj \ut J>er*

tünbung gelangte, baS baS allgemeine ftonjil, bas ficb, nad) bem decretum Frequens
junädjft nad) fünf unb bann nad) fieben, fpäter aber alle jeljn §a\)te regelmäßig oer-

fammeln follte, als Vertretung ber OÜefamtfir$e feine OJemalt unmittelbar oon G^riftuö

habe, fo baß ihm felbft ber ^apft in ©laubensfad)en, bei ber $3efeitigung bes ZdjismaS

unb hi"fid)tlid) &cr allgemeinen reformatio in capite et meinbris (iJeborfam fdmlbig fei.

Da* 9ieformationsgefdjäft , ju Äonftanj begonnen unb, teilö in gemeinsamen Reform-

befdjlüffen, teils in päpitlichen ftoniorbaten mit ber beutfeben, ben oereinigten romanifdjen 4

unb ber englifd)en Nation beforgt, fefctj 1431 —43 bas fpäter nur no<h als Stumpf*

fonobe fid) fortfchleppenOe basier ftonjil fort, neben welchem 1437—49 bie ^apalfonobe

oon Jerrara^lorenj tagte (1439 Unton mit ben ©riechen). Üluf biefem Sksler Äonjil, bas

burch nochmalige (Erweiterung bes Stimmrechts — es ftimmten in ben oier Deputationen

(nicht mehr Nationen!) auch Doftoren unb Sijcntiaten beiber fechte unb bloße Spricfter

mit — ein ftart bemotratifches (Gepräge erhielt, rourbe ber oon Äonftanj übernommene

3afc: concilium superat papam gerabeju jum Dogma erhoben, was freilich (Fugen IV.

1439 burch D * e 9iid)tigertlärung ber Öefd)lüffe beantwortete 6
, ^eboch felbft einem ^apft*

tum oon mittelmäßiger £eiftungsfäl)tgteit unb mit fittlich tiefftchenber $rägerfd>aft

CÖorgia) roar ber oielföpfige, ju ftänbifdjer unb nationaler Sonberintereffenocrtrctung

hinneigenbe tonjiltare Apparat nicht geroachfen, jumal er fid) aud) nicht auf eine roenigftens

anfeheinenb fo fefte unb llare 2d)riftgrunblagc ftüfcen tonnte roie ber lird)licbe Monarch *.

#infd)iuä, Jtr. III §§ 171, 144 v unb I § 28: ßnerr, Sie dntflebung ber tonjiliaren Srjeorie,

in JR. £. 1. Suppl. 1893; SBend, flourab oon Ciklnbaufen, in £. &. LXXVI, 1896; QJölIer,
König Sigiämunb* Äirdjenpolitif (1404—13), 1902; Monumenta conciTioruni geiieralium sec. XV,
2 SBbe., 1857 -73; #fibler, Sie Äonftanjrr SKeformatton unb bie Äonforbate oon 1418, 1867;

ftfinte, f"votMun:.>'n unb OueDen jur G$efd)id)te bti Wonftanjer JtonjiU, 1889, Acta concilii Con-
stantiensis I, 1896; 3. Äeppler, £ie $olttif be* ÄarbinalefoUegiumS in Äonftanj, SRünft. X tfv

1899; Iruttmann, 2a* flonflat* auf bem Äonjtl »u ßonflan^, 1899: Sief;. 3Die SlnnatenOerbanb*

luncj bec natio gallicana bti ftonftanjer Jton.iiU, 3- f- Afl. XXII, 1901; Concilium Basiiiense,

Stubitn unb Cutünt, bwa. oon ^aller, I—IV, 1896—1903 ; 0. Äicbter, Organifation unb <Sk*

ichäft^orbnung bti Sailer AonjiU, 1877; Ö. 9Joigt, dnra £i(oio br' ^iecotomini aU %\vit 1Hu4 11.,

1856; SB refeltt, Die StrQung brr beutfehtn Untorrfttätcti y.im Radier Jtonjil, 1885: Cubrl, 2?ie

butd) bai »Qölct Äonjil gefchoffenc ßifrorchif, Ä. C XVI, 1902; P. V. Vanutelli. 11 concilio

di Firenze, 1899; Korben (§ 29, 1).

1 1 ii Ii lt auch feine fpätere Zeilnahnte.
3 Hud) bai ftatbinaUtoÜrg hatte eine Stimme.
3 Tic Söahl 3Wartin* V. erfolgte nad» »bfcjjung *8enebitt* XIII. unb >bann« XXIII.

burch ein befonbere«, aui btn Katbindlen unb SBikhöfen jufammengefebtea 9öahltollegium.
* Sür btefe beiben tourbe Jefet bie JBeftätigung bet »ijehöfe unb *bte aU päpftlid)^ 9<cdjt

feflgcfteat..
B Überhaupt »erben fämtliche Äeformtonailitn, foireit ihre SBefchlüffe nicht unter pdoftlidjcr

*ütittoirfung ju ftanbe gelomnten ober hinterher beftätigt n?orben finb, bi« auf ben heutigen Jag
oon ber furialen Sbeorie nidjt aU öfumenifdj anerlannt.

" Xer literanfche £>auptoertreter be* ^apfttumS roar ber fpanifebe ^rrbigertarbinal Xorquemaba
(Xurrecrentata) mit feiner summa de ecclosia et eius auetoritate um 1450, wäbtenb ben Aon)iU :

ftartbpuntt ber allcrbing* fpäter xn 6ugen IV. unter Jlöiberrufung feiner früheren anficht übergeb/ube

Kifolau* oon Äueä (an ber l'iojelj in feiner concordautia catholica oertrat. liefe beiben warnt
übrigen« bie erften, bie 3»eifel an ber ttcbtljeit beä ^fruboifibor äu&erten; fte gaben ihnen aber

feine 5olge.
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4. Mrid) Stufe, Äirdjenredjt. 863

9?ur in ftrantreidj, roo otelleidjt bte felbftänbtge Haltung ßnglanb« gegenüber bem
^apfttum (1164 $einrtd)S II. Äonftttutionen oon (Slarenbon) jum 93orbilb genommen
mürbe (Statute of Provisors oon 1351, erneuert unb oerfdjärft 1865, 1391) mürben
bte meiften Stadler Sefdjlüffe einidilteäli* be3 ©a$e8 oon ber ©uperiorität beö ÄonjtlS

mit einigen felbftanbig oorgenommenen iÄnberungen oon einer 9tationalfonobe ju

33ourgeo gutgeheißen unb burd) Ätarls VII. pragmatifdie ©onftion oon ^öourges am
7. 3u(i 1438 beftätigt. SDod) fmt tr)re ßrrungenfdjaften fpäter ein 1516 oon £eo X.
unb ^ranj I. oereinbarteS Äontorbat jroifdjen $apft unb Aönig aufgeteilt. Sagegen
gelang es in SDeutfdjlanb junädjft ber gefdjitften unb ffrupellofen

1 ^olttif ßugens IV.,

bant ber Uneinigteit ^rtebrid)8 III. unb ber dürften, am 5. ^ebruar 1447 burd) bie fog.

^ürftenfontorbate (ein ©reoe unb brei Fullen) bie (Srgebniffe beS 33aölcr ÄonjiU unter

Umgebung einer SInerfennung be« neuen Äonjiliarredjt« ju befdjneiben
a

. §a ^iifolauS V.

raupte bura) baä fog. Söiener (ober 2lfa)affenburger) Äonlorbat mit griebrid) III. (ein

gemetnfame* Sd)riftftüd !) oom 17. ftebruar 1448 bie Stadler @rrungenfd)aften oollenb«

$u nidjte §u mad)en 8
.

tinfdjiuä, ßr. III §§ 171, 177; fallet, 25er lltfprung ber gallifanifd)en ftreiljeiten,

CI, 1903, ^apfltum unb Äirdjenreform I, 1903: Denifle, La (Isolation des eglises,

monasttres et höpitaux en France vers le milieu du XV« sifccle I, II, 1897—99; ftueter,
Religion unb Äirdje in Snglanb im 15. Sabrbunbert, 1904.

§ 37. S)ie ©iebererljebniig be* $aj>fttmn#; öae Äonjil bon Jrient.

2rofe Sefettigung be« SdjiSmad (ber Radier ftelir. V. legtet ©egenpapft) Nörten

bie Berufungen an ein allgemeines Äonjil, obfdjon 1459 burd) $iuä II. (93uu*e Ex-
«ecrabilis) mit (Jjrfommunilation bebroljt, nid)t auf, aud) nutt, nadjbem Julius II. unb
2eo X. 1512—17 roieberum ein in ben ©eletfen ber mittelalterlidjen ^apftfonobe ftd>

beroegenbed fünfte« 2ateranfonjil 4 — ftimmbered)tigt nur Prälaten, Slbftimmung nad>

Äöpfen, «Publilation in gorm päpftlidjer 3lnorbnung sacro approbante concilio — oer*

aufteiltet hatten.

SRanfc, Die römifd)cn köpfte in ben legten tuet ^abrininberten 19
, 3 söbe., iämtlidje SUerte

37-39, 1900; $aftor, «efd)id)te ort $äpfte feit bem Ausgang br* Mittelalter** I—III. 1899 ff.;

(^jjrbarb, Der Jtatbolijiimu* unb bai 20. 3abrbunbert im t'idjtc bft firdjlidjen tfntwidlung ber

Weujeit, 12. lauf. 1902; Soudjon, Die s
Dapfttoanlen Bon «onifaj Vlll. bi« Urban VI., 1888,

Tic Skpftroablen in bei 3rit bc* grofjen <Ed)i*ma*, 2SPbr., 1898; Sägmütler, Die ^opftroablen

oon 1447—1555, 1890, (5m angeblidje* Detret $iu# IV. übet bie Dcftgnation be* 9lacb>lgrr* burd)

ben $apft, *. f. f. «r. LXXV, 1896; Füller, 2ai ftontlaPe *iu* IV. (1559), 1889; fcinfdjtu*,
Ät. III § 1721 iv.

ra tarn 'Jlbhtlf- auf inoffiziellem 3Bege, inbem bie oon Luther unb ben übrigen

Reformatoren entfadjte Beroegung mit elementarer ©eroalt bie überlieferte ^erquirfung

oon ©lauben unb SHedpt unb mit ifjr bao mittelalterlia)e Ätirdjentum für ifjre Slnl^änger

befeitigte. S)a fie aber nur jur Äirdjentrennung unb nidjt jur Umbilbung, fonbern §ur

2lb|tojjung bed tatboltidjen Mird)cnved>to führte, madjt fie in befjen ©efd)id)te feinen 6in=

fd^nitt, roiemob,! fte aud) in biefer ^»infidpt nid)t ganj ob,ne 9^üdroir!ung blieb. 2)enn

fte beraubte für 3ah,rb,unberte bie aud> nad) ber (atfJolifd)en ©egenreformation in ber

IKittberheit tatbolifd) oerbltebene unb fortan ben (eitenben tird)lid)en Areifen roegen ber

Berührung mit ber .Ueneuu \teti mrlir ober meniger oerbädptige beutfd^e Nation faft gang

if>re4 bisljerigen ßinfluffe« auf bie (Sntroitflung ber ©efamtIiro>e. 3" «no Äult

geriet bie fatf)olifd)e Äird)e oon nun an immer mefjr in bie J)änbe ber Romanen unb
ber 1534 oon bem Spanier Ignatius oon Sonola gegrünbeten, 1540 oon

1 JBalb nad)ber toitb butd) (Falnt III. bie \'l nüiijt mtreten, bie Jtontorbate bdnben nur bie

Stationen, nidjt aber bie Äurie aU Serleibcrin be« ^)rioilea«.

* 3n einem gebeimen Saltatorium wiberrief (hiaen IV. am 5. 5fbruar 1446 alle 3"g*flüI»bniffe.

* 3- *• wirb bai päpfllidje ®effb"ng«rfd)t für niebere JBenefiiien in ben ungeraben Üionaten
(menses papales) nunmeb; anerfannt.

* 6ä bat bie gegenüber ftrantreid) 1306 iurüdgenommene Unam sanetam (c. 2 de prir. in

Extrav. comm. V 7) aU gemeine* Äirdjenredjt audbrüdlid) aufred)tert)olten.
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864 IV. fifffntlicfrs »fd)t.

tyaul III. (Öulle Regimini militantis eccleaiae) approbierten ©efellfdjaft Jefu, bie bi£

heute „Mo 3Ral ihrer (Geburt in bem Spanien beo 16. ^hrbunberto in ihrer eigen

=

artigen politifchen unb rettgiöfen ^hbfiognomie beutitch an ber Stirne trägt". Unb fo*

bann 6,0t bie Deformation ber tonjtliaren ©eroegung enbgültig ben lobeäftofj oerfe$t

unb bem auf bie SBieberherfteflung feine* 3lbfoluti8mu$ bebauten $apfttum rotrffam in

bie #änbe gearbeitet.

©otfjein, 3gnatiui Don Sottola, 1895; C rötineau- Joly, Histoire de la Compagnie de
Jesus», 6 3?be., 1859; H. Müller, Les origines de la compagnie de Jesus, 1898; Historia
de la Compafia de Jesus en la Assistentia de Espana I. San Ignacio de Loyola, 1902; 5Reuf dj,

SJeüräfle jur GMdjicbte br« 3efuitenorben*. 1894; o. fiuhr, Stjuitenfabeln', 1899: Brauns-
berger, Canisii epistolae et acta I— III, 1896—1901.

2>ae allgemeine Äonjil ju Orient 1
, roieberholt au8gefd)rieben unb oon 1545—63

mit langen Unterbrechungen tagenb, ü eilte fid), obfapon eine Erörterung be8 SSerhältniffee

oon $apft unb .Hon u l im Mt n b lief auf bie ^roteftanien
2

gefd)idt oermieben mürbe, fogar

formell burd)auä unter päpftlid)en (Jinflujj. Tdd)t nur mürbe eo oon päpftlid/en Segalen

prafibiert, unb mar e8 auf bie Beratung ber oon ihnen gemachten Vorlagen befctjränlt,

auf welche Inn bie $5e)d)(üffe
8
, rote feit Äonftang üblich, in ^ßlenaroerfammlungen (con-

gregationes generale») oorbereitet unb formuliert unb in feierlichen sessiones publicae

jur !äb|timmung gebracht — ftimmberecfcjtigt : Äarbinale, Sifchöfe, 5Äbte unb Drbend*

generale, aber, mit einer fpejieüen 2luönahme, feine ^Jroluratoren 3tbroefenber — er=

gingen, bie, fotoeit fte bie Deform unb bie firctjliccje Diäjiplin betrafen, burd; eine

©eneralflaufel alö unter Vorbehalt ber päpftlictjen Autorität (^iöpenfationSmöglichtett!)

gefaxt bezeichnet mürben 4
. Vielmehr unterftellte bao Konzil am 3 djluf; alle feine

s
^efa)Iüffe ber päpftlicben Seftätigung, bie benn auch am 26. Januar 1564 (»ufle

Benedictas Deus) erfolgte. 2lber auch inhaltlich erfocht auf ihm bao ^ßapfttum einen

ooHen Sieg. Tie bogmatifchen 38efd)lüffe, bie, in 12 oon ben 25 Sefftonen befchloffen,

in betreten niebergelegt, in canones jufammengefafjt unb unter 2tnbrof>ung beo ülnatbenio

publiziert mürben, prämierten in fcharfem (Segenfafc gum ^roteftantiftmuö bie (Srgebniffe

ber mittelalteTlich:fcho(a)tifchen Rheologie, j. $9. in ber Satramentenlehre, für bie nun-

mehr bie 3iebenjat)l unb ber Saframent8charafter oon lilje , Drbination unb Firmung
bogmatifefcj ftchergeftellt mürben. Unb bie in ben decreta de reformatione nicbergelegten

Deformbejdjlüjfe oon 10 Sefftonen, rooju in seseio XXIV noch baä befonbere decretum

de reformatione matrimonii : Tametai 5 oom 11. Dooember 1563 (am, brachten mandje

wichtige unb mirflidie 3?erbefferung, aber, ohne (Störung ber leiumalo oon ber fatholifchen

Partei auf bem Dürnberger DeidjStag 1522 formulierten gravamiua nationis Germanica«,
burd)auö im «Sinn einer um bie Sifdjöfe unb burd) fte um baä ^apfttum ju oofl=

jiehenben monard)ifchen Konzentration. Tem $ap[ttum mürbe überbicö eine Dettje oon

fehr roichtigen, aber nicht crlebigten ©egenftänben roie Äated)iömu8 Ä
, ^nbej', SRiffale"

Sreoier * ju felbj'tänbiger (Jrlebtgung überlaffen. (58 ha* b*nn au<$ weiterhin, teil« burch

1
Sticht tin Dufrenb £eur|a> ftonbfn über brittbalbb,unbett anbeien, meifl italirttiföfn unb

fpanilchen ÄonjiläDätern gegenüber.
* hallen ti nur 1551 einige eoangelifche Stänbe unter foüeilichcm Irur! für furje e^-tt

befdjictt.

* <&tngefüf>rt mit: Sacrosancta oecumenica et generalis Tridentina synodua in Spiritu

saneto legitime congregata praesidentibus in ea eisdem tribus apostolicae sediB legaüs de-

clarat etc.

* Ut in bis salva Semper auetoritas sedis apostolicae et sit et esse intelligatur.
* 9{ämlirb dubitandum non est clandestina matrimonia libero contrabentium consensu

facta rata et vera esse matrimonia, .... nihilominus saneta Dei ecelesia ex iu^tissimis causis

il la semper detestata est atque probibuit.
* »piu* V. 1566.
1 Serjeictmü bei berbotenen ^Bücher, erftmaU unier $iue IV. 1564 erfebienen.
8 Von $tu« V. 1570, Derbeffert 1604 unb 1634. la* $ontifitale Oon Siemen« VIII. 1596,

berbeffett 1644, Oermehrt 1752; baö ßeremoniale ber SBifdjöfe oon Älemen» VIII. 1600, oeibeflert

1650, 1727, reoibiert 1752; ba« JRitualt Oon $aul V. 1614, reoibiert 1752.
9

fleoifion bee oon ©reaoi L\. 1241 Ijenüfjtenben burd, $iu# V. 1568, oeibeflert 1602, 1631.
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4. Wtid) Stufe, Ätrd>ented)t. 86(

Auslegung, Slnroenbung unb Dispensation bon Jrienter Sefdjlüffen, wofür ^iu« IV.

1564 ( W ot u proprio Alias nos nonnullas) bie römifdje Congregatio cardinalium concilii

Tridentini interpretum einfette, teils burd) äabjlofe eigene gefefcgeberifdje (Jrlaffe, oon

benen Senebilt XIV. bie fetmgen 1746 noa) einmal jur Senufcung als föedjtöquelle

an bie Uninerfität Bologna fanbte, bie gemeinfira)lid;e 9ied)tsbilbung in ber #anb
behalten.

#infä)iuä, Rx. I § 55, III § 172V-VII; Concilium Tridentinum, diariorum, actorum
epistuluram nova collectio ed. Soc. Goerres. I (ed. Merkle), 1901; Druffel-Brandt,
Monumenta Tridentina I (5 £efte) 1899; Canones et decreta Concilii Tridentini ed. Richter,
1858; Sarpi, Istoria del concilio di Trento 1619, beutfdj t>on Sinteret, 4 SBbe.*, 1844 ff.;

Pallavicino, Istoria del concilio di Trento 1652 ff-, beutfd) bon #litfd}e, 8 SBbe., 1885—36;
Ib. ©ttfel, 3ut ©efobidjte be* ÄonjiU bon Itient, 1872; Öttfat. Die fttaae be* pdpftlidjen $ti.

tnatee unb be* Utfprung,e3 ort bijajöfliajm «etoalt auf bfm Äonjil bon Xrient, 3. f. t. Ib- VIII,

1884; @cbbatbt, Ii« ©tabamina ber beutfa)rn Kation*, 1895: ©äamüllet, S>te (Befajidue bet

Congregatio Concilii bot bem SJtotuproprio Alias . . . . bon 1564, «. f. I Rx. LXXX, 1900;
311 aber, £a# Äonaü bon Irient unb bie Gegenreformation in bet 6$tt>eij, I, II, 1900/03.

§ 38. Sie ftinfie unb btt foimerattc Staat; ftänbtge Nuntiaturen.

SRatürlid) fud)te bad ^apfttum biefe feine rotebergeroonnene firdiüdje SRac^tfteQung

alSbalb aud) jur (Erneuerung ber früheren 9öeltl)errfd)aft ju benufcen. #ier aber mit

oöüigem SRifjerfolg, trofcbem bie ^efuiten SeHarmin (1542—1621) 1 unb Suarej (1548 bi8

1617) 9 bao mittelalterliche, eine potestas directa beä ^apfteä über bie Xemporalien

inoolbierenbe ©nftem ju ber fieffre von ber päpftltd)en potestas indirecta abfd)roöd)ten,

rocldjc bem $apft bie ©ubftanj ber roeltlidjen ©eroalt abfprad), um mit einem päpftlicben

8Tufftd)t8* unb Äorreftionöred)t gegenüber religionä= unb firdjenl)inberlid)en Ü)faBnaf>men

ber Regierungen ber £ird)e unb ihrer ©efefcgebung bod) bie ©upertorität praftifa) ju

magren (©laubenögroang, Privilegium fori et immunitatis, Vorrang bee" fird)lid)en SWedjtä

unb 3Jtöglid)feit päpftlid)er Ungülrigfeitäerflärung roeltlid)er ©efefce beibehalten). 3roar,

roo e« fid) um neue 33err)ältntffe unb ihren Vorteil banbelte, ließen fid) bie Staaten,

namentlid) in ber erften ,Snt, päpftlid)e 9öeltmad)tfprüd)e, roenigflens
-

mitunter, gefallen.

@o h°* hieran ber VI. 1493 burd) bie 93uHe Int er cetera divinae bie 9teue Söelt

jroifd)en Spanien unb Portugal geteilt. 2lber roie fpater über biefen, fo ift bie ©efd)i(bte

aud) über anbere, freilid) jum Seil nur als SHedhtsoerroahrungen gebad)te, päpftlid)e

Sitte einfad) jur XageSorbnung übergegangen, fo über bie Sjrfommunitation £einrid)ö VIII.

unb (Jlifabethä non Gnglanb foroie bie (Sntbinbung non ber Untertanentreue ihnen gegen*

über burd) ^aul in. (Äonft. Eins qui 1535, Eedemptor 1588) unb <Ptu8 V. (Regnana

in excelsis 1570), fo ferner über bie Äaffation beä ©eftfälifd)en ^«ebenö burd)

3nnojen$ X. (Zelo domus Dei 1648) unb über bie ^nfed)tung ber (Erhebung ^ßreu^end

gum Aönigreid) (ßonfiftorialrebe Klemens' XI. 1701). 6elbft bie (Einrichtung ftänbiger

Nuntiaturen, Sujern 1578, ©raj 1580, ®ien 1581, Äöln 1584, Trüffel 1597, bie, au|er

ben Iird)lid)en 3n>eden ber überroadjung ber Sifdjöfe unb ber fieitung ber ^Jroteftanten=

miffton, namentlid) ber roeltlid)en ^oliti! bes ^apfttums bienten, hat ben Zapften wohl

bielfadje Gelegenheit aud; ju innerpolitifd)er (£inmifd>ung, aber nie me^r bie ^Röglidjfeit

ber ©eltbeherrfdjung berfdjafft. SJoHenbö als ber moberne, auf ben SouoeränitätSbegriff

ftd) fiüfeenbe 6taat überaÜ bem ^ßapfttum entgegentrat, unb bie fatf)olifd)en 3)?ädjte eö

unter Älemenö XIV. 1770 felbft jur Unterlaffung ber ^jjublilation ber 1627 enbgültig

abgefd)loffenen O'rfomminuiationsbulle In Coena Domini (§ 29, 2) foroie 1773 (Sülle

Dominus ac redemptor) jur Sluf^ebung beö ^efuitenorbenö nötigten, ba roar an bie

2Bieberbelebung ber ^ap[therrfd)aft über bie 2emporalieu nid)t me^r ju benfen. %n

1 De sunimo pontifice libri V. in brn Disputationes de controversiis christianae fidei,

8 SBbe., 1571—83, iunödjU auf ben 3"bej ßefe^t, unb De poteätate suromi pontiticis in rebus

temporalibus contra Barclaium, 1604.
* Defensio fidei catbolicae et apostolicae adversus Anglicanatn sectam, 1613.

•nc^fUpflbit btx 9t«btl»if{cn^aft. 6., tex »eub«arb. 1. «u«. »b. U. 55
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866 IV. ßjfentlid)«* Raftt

bemfelben 18. ^a^r^unbert, ba baS tirdjlittje :Hcdjt burd> bie X^eorie unb lkan<s

Öenebiftö XIV 1

eine bi* Mb tu unerreichte i^olknbung erhielt, oolljog ftd) enbgültig

feine Umroanblung auä einem geiftlidjen Söeltredjt jum ©onberrea)t ber weitaus größten,

aber audj im Äbenblanb langft nidjt mcbr einzigen cbrift lieben Mtrdbc; bas fanonifd)«

9ted)t (in» canonicum) rourbe jum blofcen fatbolifc&en Äirdjenredjt (iua ecclesiasticum

Catholicorutn).

,} r i t bb r n; , £ie Ördnjen jiciidKn Staat unb &ird)e, 1872; SöUtitarrcfteujcb, Xie ©elbft:

biograpbie be« Äarbinal« $»ellarmin. 1887 (baju »ufdjbrll im v. 3b. XXXIII, 1902); o. »ante,
Sie 3bft b« SJolteiouöeramtät in ben ©Triften ber Mutten« , jämtlicbe SBfrte SBb. 24, 1877;

£>inftt)tue, Pt. I | 72, V § 303; ^ieper, gut C*ntn*bung»grfdjicbtr bet ftänbigen flunttaturro,
1894, Sir pat>ftlid)rn Legaten unb Nuntien I, 1897. Über bir Dom $rru§. 3nfhtut in ".Horn unb
ton bet Ütorreegefeltfctjart bisher b/raudgrgrbenen 9(untiatutbrrid)tr in irutjcblanb ftebe Ändpfler,
,Rg. 2. 610 9i. 1; Caucbie, L'extension de la juridiction du nonce de Bruxelles (1781), Bull,

de I* comm. royale daist, de Belgiquc LXX1I. 1903; Sforza. II conclave di papa Ganganelli

e la soppressione de' Gesuiti, in Arth. stor. ital. 5» seria XX, 1897; »rofeb, ©rfcbictjte be*

.Hircticuftoot-j I, II 1852^82; Guiraud, L'etat pontifical apre» le grand schisme, 1895; ffiutn,
Äarbinal Sllbormu, bet jwette Scacfinbet be* Pirdjenftaat«, 1892: Theiner, Codex diplomaticus

dominii temporalis S. Sedi», 3 iBbe., 1861 '62.

§ 39. $ct* «tootofirdientum.

«ber felbft auf tirdjlidjcm ©ebiet rourbe ba* fatt)olifcbe ffledjt in feiner ©eltung

nunmehr fct)r befa)ränft.

1. äufcerljalb 3)eut|d)lanbs. Sdjon bie oorreformatorifa)e $eit M**
fange eines ÜanbestirdjentumS gejeitigt unb ben lailalen ©eroalten oon neuem in ©eftalt

eine* "ftotredjtß bie s))löglid)feit gegeben, im JyaH ber Herroaljriofung in bie fircblid)en

Serbältniffe it)rer Territorien, 33. burd) Imitationen unb SHeformationen ober gar

Aufhebungen oon Jttöftern foroie burd) 33efd)ränfung beS (SrroerbS ber toten J)anb (leges

de amortizando
, juerft in ben Stäbten) ftd) einjumifeben. 2)a bamald unb fpäter im

16. foroie im 17. 3flbrbunbert roät)renb ber WeligionSfriegc bas ^apfttum ber Unter*

ftüfcung bura) bie tatbo(ifd)en £'anbeSt)erren brinaenb beburfte, fab, man fid) ju roeiteren

3uge)tänbniffen genötigt. Diefe erfolgten jutn Teil in einer roenigftens ber <yorm naa)

bie ^rärogatioen ber Ätrdje roabrenben Ärt. 211$ roeltlicber legatus natus papae nabm
ber ftönig beiber (Sizilien, aderbingS eigenmäd)tig, mit (Erfolg primatiale ^urisbiftionä*

redjte in Jlnfprud) (monarchia Sicula oon bem feit ^erbinanb bem ftatlrolifd)en üblichen

Titel monarca = 3nb,aber ber gefamten, aud) ber geblieben ©eroalt), ©benfo ber

Äönig oon Ungarn, roeöroegen feit ber SJerlei^ung bura) Älemcnä XHL 1758 SJJaria

Tberefta unb ihre tatboltidien ^aa^folger für bie <Step()anfitrone ben Titel „9(poftolifd)e

ÜJlajeftät" führen *. ^ ahm gehört aud; bie (Einräumung eines ^iotrunationo- b. ti . map-

gebenben 95orfd)lagöred)teö für ©iftboföftü^le unb Äanonitate burd) päpftlid)eS 3«bult an

fat^olifd)e Jürften tro^ ber jebe "öeeinfluffung burd) einen Jöaien au8fd)lief$enben fanonifd)en

^eftimmungen , fo 1447 für Jmbrid) m, (perfönlid), an ben jeweiligen A^erjog oon
öfterreid) erft feit «Sirius IV. 1480) für einzelne Bistümer feiner Öfterreid)ifd)cn 6rb=
lanbe unb an Äurfürft Jriebrid) n. oon 'öranbenburg für #aoelberg, ©ranbenburg unb
Üebue (^JrciS für bie äonlorbate, § 36), an Spanien burd) ein Äonforbat oon 1482
unb an jranfreia) im Äonforbat oon 1516 für bie fpanifd)en unb franjöftfd)en !öifd)ofs=

ftüble, 1690 unb 1716 an Portugal für bie portugieftfd)en. ^n anberen ^äßen erfolgte

1
*|Jrofpero l'ambcrtini Don JBoloflna fdjricb brjonber* De servorum Dei beatiücatione et

beatorum canonizatione (1734«) unb aU ^apft fein 2Jlriftertofrt, De Bynodo dioecesana libri

XIII (174«).
3

"ii od i beute bat brr ^ontg bon üngarn grwiffe tirä)lid)r ^rdrogatibrn, v $3. bai 9ird)t, üctj

ba* apofloliid> flrruj oortragm ju Iaffen. Slua) ernennt er auf 33 et)cmale ungarifebe SBiÄtümrr.
vÄUein bie betreffenben ungartfdjen Pfarrer werben Oon 9tom nur aii folr^e an'erfannt, nitftt aU
SJiffbote, jo bafj ,v ^H. auf bie 3 balmatinifcben, aber ju ben 33 cbrmalä ungarifeben geboren

<

ben) 3?ietümcr 3ebenico, Seglia unb $baro4, unter 3gnorierung ber ungartfd)en episcopi electi

birfet Xitel, ftetö anbere (tiotn ftaifer Oon Ofterteicb aU ioldjem nominierte) *ifd)öfe inftituiert trerben

f. t. Är. LXXII, 1894, ©. 401).
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4. Ulrich ©tub, Äircbenrecbt.

bie «uägcftaltung her fürftlicben Stechte über bie Strebe im ©iberftrett mit tbr. So
namentlich in Jranfreicb. £ier mar man Darauf bebaut, bie onter eifert ber Ärone mit

Denjenigen eines iijr bienftbaren 92ationalftrcbentumö (§ 41) jufammen in Scbuty ju

nehmen *. $ier (ja* benn aucl) juerft eine Orbonnanj Siubroigä XL oon 1475 ganj

allgemein bie oorgängige Vorlegung ber päpftlicben drlaffe jum 3m<S ber SBertjinberung

ihrer Veröffentlichung unb Durchführung im JaU eine* SBerftojjed gegen bie franjöfifa^en

^ntereffen geforbert (placetum regium), inbed ben Sonoben gegenüber bai Srforbernid

ber Genehmigung bed 3uf°mmentnrte benfelben S)ienft tat. <Jaft gleichzeitig rourbe

im änfcblufe an bie pragmatifche Sanftion oon öourge* (§ 86) ber fog. appel comme
d'abus, ber Sache nacb fd)on geraume oorher oorhanben, fnftematifch ausgebaut unb
im 16. ^ahrhuuDevt (Drbonnanj von Siflers^Gotteretä 1539) gefe^lid) geregelt (recursus

ab abasu). @r ging an bie Parlamente genannten ©erid)t$böfe unb richtete jtcb gegen

jeben eingriff ber geiftlicben Strafgeroalt in ba$ roeltlid)e unb bad oom Staat ober

unter feinem Sd)u$ geregelte (irdt)lidt)e Stecht. Seibc Ginrichtungen fyabtn fiel) tro$ päpft*

liebet ^Srotefte unb "Serbote in Jranfreicb behauptet 9
, roie benn 3. 33. bao Iribentinum

infolge Verweigerung bes ^lajets nicht als folcbeS, fonbern nur in einzelnen 3Je-

ftimmungen bureb töniglid)e Orbonnanjen in ©eltung trat. Seibe Einrichtungen fanben

auch in Spanien, ben Sticberlanben , ben beiben Sizilien unb in Sarbinien Eingang.

£>infd)iui, Är. I § 71, II § 125, III § 190, VI § 375; fcolber, Sa« ürebliche »ermoaeni.
rrc^t brö Äanton* jjteibura («mortifation«gefetoe) 1902 ; 33 0 brtl , Set Ursprung bet SlmortifattonS'

oefetagebung in *a&etn, frorfä- jur ®rjcb. dauern« X, 1903; «SentU, Tie SRonarcbia Sicula,

1869; Scaduto, Stato e chiesa nelle due Sicilie, 1887; Gianonne, II tribunale della mo-
narchia di Sicula, 1892; ßofpar. Sie Örfinbuna>urtunben ber fiailiantfcben iBütüraer unb bie

ÄircbenpütUit @raf Soan«, SBetliner Siff. 1902; $bÜlipfon, $6ilipp H- oon epanien unb ba*

^apfttum. ß. 3. XXXIX, 1878; Äirfcb, Sa« burdj iBenebift XIV. 1753 mit Spanien ab»

gefdjtoffene ftontorbat, ». f f. Sit. LXXX, 1900; 0. «rnetb, Elana Iberefta, 10 *be., 1864-79:
Gerin, Louis XIV et le Saint-Siege, 1894; Galante, II diritto di placitazione e l'economato
dei benefici vacanti in Lombardia, 1894; Peluso, 11 diritto di placitazione nelle due Sicilie

dai Xormanni al concordato del 1818, 1897; Della Porta, II diritto di placitazione in

Piemonte, I, 1903; $etri, Weirfiidjtc bee ^lacett, Ihlangcr Stff. 1898: Coussemaker, Des
resistances qui se sont produites depuis la mort de Franfois I au mode de nomination
des eveques, Paris, These 1888; Renard, L 'appel comme d'abus, 1896; Combet, Louis XI
et le Saint-Siege (1461-1483), 1903.

2. ^raltifcbe« Staatäti rebentum im älteren fceutfcblanb. 3m
$)eutfcben 9teicb unb feinen Territorien fanben, roenn man oon ber öfterreicbifct)en Gnt=

roidlung feit bem 17. 3af)rr)unbert abfielt, s
JJlajet unb recursus ab abusu nur oer=

einjelt Änroenbung. #ier befa^en bie ÜanbeSb""" fdjon früb eine ftarfe !ircblid)e

Stellung, bie ftcb teil« auf bie 3lböoiatie ftü^te, teil* auf Überrefte be$ Sigenlirchenrecbts.

2>iefe§ roar nur, foroeit baö geiftlicbe 3(mt (officium) in ©etraebt lam, bem ^iatronatreebt

unterlegen. Sejüglict) ber Temporalieu führte ei ale Äirchenlebenöt)crrlicb!eit aua)

weiter ein roenig bemerfte«, aber um fo fräftigereä 3)afein. 211« nun bie 2anbe«bobeit

fwh ausbilbete unb aflmäfjltcb eine ßrroeiterung ber Staatdaufgaben (^olijeioerorbnung«=

redc)t) nad) ud> ;,oa r griff fie biefe Mircbenlebenftberrlirijfeii gleich anberen Öffentlich-recht^

liehen ^öeftanbteilen beö beutfch*rechtlichen ©runbeigentum* auf unb führte fie buret) ihr

dominium eminens binburd) bem öffentlichen 9lecht ju (im Horben |. ©. feit

bem 18. 3<»hr l)unbert im J)cutfchorben3lanb unb in ber s]Jlari ^öranbenburg, im Süben
feit bem 14. ^atjrljunbert in ben habsburgifchen Gebieten; ogl. ba$ Urbar oon 1303 ff.

unb jablreicbe Urfunben, roorin bie J&erjöge fid) ben ^Jatronat ratione ducatus jufchreiben).

3a fte roufete ftch burd) ben roenigftenS im sJlorben oft mit einjelnen Äird)en oerbunbenen

unb bem "JJatronat gleichfalls unterfteHten Öanbarchibialonat (in 5"«*Ia«b roirb er 00m
laitalen @the(ing felbft ausgeübt !) fogar juridbittionetle $)efugniffe ui fiebern. So ergänzte

fich ba« au* ber 3lboo!arie ftammenbe Vorrecht faft überatt burch jahlreict)e StcIlenbete$ungS=

1 ßoqueoille (um 1590): En France le roi est chef de tout le corps politique, dont
l'tglise est membre; $itbou (1594): Le roi, dans la pratique, est plus chef de l'eglise que
le pape en France.

* ffiniUn meinte fogor: abus enormes des appels comme dabus.
55«
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868 IV. öffentli*«« Htdjt.

unb Äir*engut*oerfügungsre*te, rote benn bie £anbe*l>erren unbebenlli* ^n^rpow^onen
felbft oorgenommen haben, g. 9. bie öfterretc^tfd^en (Ir^ergöge Älbre*t unb Sigi*munb
1456 bie 1460 für bie ju grünbenbe Unioerfitat Jreiburg. &p entftanb bas Sprt*roort:

Dax Cliviae est papa in territorii» suis, ein ©runbfafc, ber na* ber ^Reformation unter

bem (Sinflufc be« eoangelifdjen lanbe*b>rrli*en Äir*enregiment* 1 no* eine Steigerung

erfuhr. 9tamentli* in kapern unter #erjog SHarjmilian I. (1595—1651) unb ganj

befonber* unter SRarjmtlian 3°fa>&, III. (1745—77) rourbe biete* me^r prattif* geridjtete

Staat*fir*entum na* allen ffii*tungen fjin energif* getjanb&abt; e* äußerte fi*

in jaf>lrei*en Älofterfälularifationen unb in ber @rri*tung eine* Sieligion**, fpäter ©eift=

li*en Sate (1557—1802) für bie lanbeöl)errli*e 93ef>anblung ber Äir*enfa*en.

Waag unb 6*»eiier, $ae bab«burgif*e Urbar I, II, in brn Ouellen j. 6*»eijfr ®e-

f*id>te XIV, XV, 1894, 1899: t>. «rünnrd, SBeitrfige j|ur 0»cfc^tt^tr be« Äir*enpatronati in ben

bfutf*en Polonifationalanben I (Cft* unb 2Beftpreufeen), 1902, II Warf Sranbrnburg, 1904, Sie Skr*
binbung be« ftir*enpatronat« mit brm $r*ibiafonat, €wü. ^eftgabr f. jtittina, 1902: Sriebai id>,

Staat unb *hr*e in ber Wart Sranbenbura am «nbrbe« Wittelaller«, 3 f. Äg XIX 1899; 0. Säubert,
Sie fcntftebung ber f*le«»ig»bolftrtmfd)en t'onbe«fird)e, 1895 (au* in ber 3tf*r. ber ©ijellf*. f. f*lf*ioig-

t)olftrin. «f<(t)id)tt XXIV, 1894): «ED r ^ ft c i n , Sie Örünbung ber eöanarlifajm yanbe*fu*e in Werften*

burg, 1900: GJefe, Sie Aloftervifitationen be« $er)og« tteorg ton Sadjfen, 1888; Stiroe, Sa« tir*«

lid)e Solijeiregiment in Satern, 1876; Äeintjarb, Sie jhr*enbobeit«rrcbtr bei ftdnig« Don kapern,
1884: Wanct, Sie .Uudjentjotieitsrertjtc be* Aönig« Don dauern, 1884; $i*mann, Ser recursus
ab abusu na* beutf*em 9tr*t, (Stierte« 11. j b. 6t. St«. £>• 66, 1903; SBarntönig, Sie flaat*.

re*tli*e Stellung ber (att)otif*en flirrt).- in ben tatboliftben Sdnbern be« brutfdjen Steide im
18. 3at)rbunbert, 1855; W. ßeljmann unb GJranier, Sreufern unb bie fatt)olif*r Aiitctjt fett 1640,

9 Sbr. (bie 1807) 1878-1902, in ben Sublitattoneu aui ben f. preufj. Staatsordjtorn ; ßaepeöre*,
®ei*idjte unb qeutige Serfaffung ber fatbolif*en Äir*r ^rrufeen«, I, 1840: Stttrid), ttef*id)te bH
.QotholMi -nuu- in Slltpreufjen oon 1525 bi« jum *u«gang be« 18. 3abrbunbert« 1, II, 1901/03 (au*
in ber 3eitf*r. f. ©efd). tfrmlanb«); ft. S*röber. 3ur Sranbenburgifcben fltr*enpolitif am Weber«
rbrin, £. 3b. XXIV, 1903; i?o*mann, ftriebri* ber öfrofee, bie f*lrfifd)en flattjolilen unb bie

3efuiten feit 1756, 1903: »obrer, Sa« SMbmannf*e flonlorbat, 3b. f. 6*rerijer »ef*. IV,

1879; egü, Sie aürdjfrifdqc flird)rnpoliti! oon Selbmann bi« 3n>ingli, ebenbo XXL 1896;

Seftalojai. Sa« 3ür*erifd)c Pir*engut in feiner tfntttidluiig jum Staategut, 3ürd)er tiff. 1903:

2öt,mann im Boll, storico della Svurera IteL XXIV, 1903; PflL au* bie Sit. ju § 31, L

8. 3ofepb,inidmud. 3um Softem erhoben rnurbc ba* 6taat*fir*entum unter

33eib,ilfe be* bamalö blüljenben 9?aturre*to (^iaul 3«>fepr) oon Mtieggcr Ä au« ^reiburg,

^rofeffor in 9Bien) unb in fonfequenter 3)ur*füb,rung beö abfohlten ^olijeiftaatä au*
für bie Iir*li*en fcebenöbejie&ungen ber Untertanen oon ^ofepb, II. für Öftcrrei**, roo

f*on flflaria 2bcrefia unb oor i§r fterbinanb I. mit bem äuebau be* im fpäteren

Mittelalter (bur* bie ©abenberger unb Dtatar) angebahnten 2anbe6Ür*entum6 begonnen

hatten. X m d) bafi na* feinem ©egrünber benannte Softem be* ^ofep^iniömu« (^nftruition

be* dürften Äauni^ 1781) rourbe bie Äir*e jur ftaatli*en (Srjieb,ung*- unb $olijei*

anftalt, rourben :hic Diener ju Staatsbeamten. Die tir*li*e 3cntralftelle ignorierte e*

inögli*ft, rourben bo* bie S)if*öfe angeroiefen, an Siede be* Zapfte* in <Sb,efa*en ju

bi*penfteren ; ber ein^eimif*en $if*öfe bebiente man fi* faft nur no* für SBeibeatte.

2IÜe* übrige beforgte mit emftger ©ef*äftig!eit unb mit einem ßifer, ber, g. ©. in ber

Jörberung ber roeltpriefterli*en Seelforge, ni*t ob,ne roertooHen Erfolg blieb, aber no*
öfter mangel* gehöriger Stütffiditnalmtc auf gegebene $erb,ältnifje feine 9Birtung oer^

fehlte unb roegen feiner Äleinli*feit S*aben ftiftete, bie ftaatli*e Äi^enbe^örbe , bie

baö religiöfe unb fir*li*e ifeben ber Untertanen bi* in* lleinfte Detail hinein beoor»

munbete. Sie erri*tete Pfarreien unb gelegentli* fogar »idtümer. Sie befehle bie-

felben, au* roo iljr ein 9fominationSre*t ni*t inbulgiert mar, unb ernannte auf ©runb

1 Sgl. Sranbenburg'Vrrufienä ius episcopale au* ben fatbolif*rn Untertanen gegenüber.
* 6eine Institutiones iurisprudentiae ecclesiasticae, 1765, bie ba« ius maiesUticum

circa sacra mogli* weit auebebnten, tourben 1776 für ben Äir*enre*t*unterri*t aU obliga»

torif*ee l'ebrmittel ertlärt.
s Jiimlt* roirfte in bem öflerrei*tf*en Zoitana 3»ffpb* Sruber Seopolb, unter bem au* bie

berübmte Äeformfonobe Oon Sifloja 1786 abgebalten »urbe, beren bogmen« unb lircbenredjteroibrige

^ef*lüffe (j. 58. votum decisivum ber Sfarrgeiftli*feit auf ber Siöjefanfttnobe) ^Jiul VI. Suite
Auctorem fidei 1794 oerbammte.

Digitized by Google



4. Mruf) Stu£, ßirdjeuredjt. 869

«med nunmehr auö Der Souoeranttät hergeleiteten lanDeoberrlidien $atronatred)t8 alle

ftänbtgen Äirdjenbiener. ©ie forgte für bte 2luäbilbung beä Älerud in ftaatlid)en ©eneral*

femtnaren, perfügte im ©eifte ber 2lufflärung über bte Drbnung beS ©otteöbienfteä,

bamit er „mit ooUer 3luferbaulid)teit" gehalten roerben fönne (2lbfd)affung be« ^runfe«,

Einführung neuer ©efänge, Verbot ber 2lu«fefcung oon Reliquien, 99efd)ränfung ber

|$fefttagäbeleud}tung unb ber Slltarpriüilegien, lefctcre« um nic^t bem 2tblaf$roefen 3Jorfd)ub

§u Ieiften) unb hob bte befd)aultd)en Orben auf, bie roegen 9iu$loftgfett nid)t eriftenj=

berechtigt feien. 3hr Vermögen rourbe ju einem unter onberem für bie Dotierung oon
€eelforgefte0en oertoenbeten SReligionafonb« oereinigt, an ben aud) 1773 baä Vermögen
ber öfterretd)ifd)en gefuttert überging 1

.

#infd)iu3, Är. III § 178, IV § 283; Ärabbo, Tie Serfucbe ber «abenberger jur ©rtin«

bung einet tfanbritircbe in Ojterretd), fcrdj. f. öflert. (Befcb. XCIII, 1903; Sebtf, Tie Seaiebungen »on
Staat unb ihrcfic in Dfterreid) roabrenb beä "JJI tttrlalter*, 1904; Sammlung ber Ä. ft. lanbeifürftlicben

Öefehe unb süerorbnungen in Publico ecclesiasticis, 11 SBbe., 1782—1801; $ehef, StjfiematiTctj

cbronologifcbe Sammlung ber politifdj=geifUid)en ®efehe ffit bte öorberofferreid)tfdjen Canbe, 8 $be., 1796

:

"9citter,ÄQifer3o|epbII. unb feine tirdHuben Steformen, 1867; «fehl unb »eindbX Äaifet 3ofepb 1 1

.

ali ^Reformator auf ttrrfalidjem @ebiet, 1881; S. SB runner, Iir tbeologifcbe Tienerfdmft am £>ofe

Soffpb* IL, 1868; Scaduto, Stato e chiesa sotto Leopoldo I, 1885; (3 i rf e l) Ta« lanbe*-

berrlidje $atronatrrd)t eine neue Prftnbung, 1804, unb 6Jejd>id)te bti ^atroiiatretbtS in ber ßircbe,

1806; £tnfd)iu*, Da* lanbeäberrlicbe tyttronatrrcbt, 1856, unb Str. III § 151; Die Äl öfter«

«ufoebungen 3ofeph« IL, in «. 3- % fr V-V1I, 1894-97.

§ 40. $er nadjfononifdjt «ludbau M fat^olifdjen Äirdjenredjt*.

2luf fanonifd)er ©runblage, aber nid)t olme erhebliche Umgeftaltungen jum ^eil prin=

^ipieder SRatur mürbe ba3 tatholifcbe jlird)enred)t in ber nad)tanonifd)en ^eriobe ausgebaut.

1. 2)ie Drganifation ber römifdjen Äurie mar oornefjmlid) ba3 2öerl

Oijrtu«' V. 3unäd)f* ferlier) er bem ÄarbtnalStoHegium — feit 1567 gibt eä nur nod)

römifd)e Äarbinäle — eine feftere 'Cerfaffung (Äonftitutionen Postquam verus 1586
unb Religiosa sanctorum 1587 u. a. mit ber "Utajimaljafil 70, einem Dption8red)t ber

in 9lom reftbierenben für jeben frei roerbenben befferen Xitel unb mit ber (Ernennung

burd) ben $apft). ©eiter hat er ältere Äurialbehörben jroar beibehalten, neben ber

€ancellaria 3. 33. ben @erid)tthof ber Rota 2 Roraana (feit 1331), bie «cnoaltung«* unb
©erid)tdbehörbe in $inanjfad)en , genannt Camera apostolica, mit einem ftarbinal als

Kämmerer (Camerlengo), ba« Sufjamt ber ^önitentiarie, organiftert feit 1388, unb bie

Tatorte, bie ©nabenbebörbe jut Vorbereitung unb Ausfertigung (datare) ber Difpenfen

<minbeften« feit Martin V. 1417—31). 2tber er fügte ihnen unter ber SJejeicjmung

„Kongregationen" eine neue Sd)id)t oon junädjft 15 ilurialbehörben in ©eftalt oon

ftänbigen KarbinaUaudfd)üffen h^Su (Immensa aeterni 1587), unter bte er aud) bas

Sanctum Officium, bie römifd)e ^cn^alfteUe für Verfolgung ber ^ärefie, burd; ^Jaul III.

1542 (Licet ab initio) auf betreiben GaraffaS unb ionolad errietet, als Congregatio

Romanae et universalis inquisitionis , foroie bie oon ^Jiuä V. für bie ^anbhabung
beS 8üd)eroerbotd (§ 37) gegrünbete Sehörbe alä Congregatio indicis librorum pro-

hibitorum einreihte. 3)urd) eine bleibe oon ßrlaffen hat fpäter SJenebift XIV. biefe

Drganifation oerooütommnet. 6d)on oorher aber hatte bie Betrauung bed jetoeiligen

Äarbtnalnepoten mit ber Seforgung ber politifd)en ©efd)äftc jur ©ntftehung ber Se-

creteria Status geführt, beren CSr)ef feit 1692 ein ÄarbinalöfiaatSfefretär ift.

ainid)iu«, Är. I S§ M "i, 45, 46, 49, 50, 52-54; £übner, ©ijtui V., 2 SBbe., 1871;
2angt, Tai %aixoe\tn ber päpftltdVn Aanjlei, W. b. % f. ö. &. XIII, 1892, eine ftotabrrbanblung
Oon 1328, rbtnba 6. graanjunaabanb 1901: Renner. 3ur öffrf)id)te ber 9tota, *. f. t. Är. LXXIII,
1895; Sägmültrr, I>ic (»ntteidlung ber Wota, 2h- O. LXXVII, 1895; Lea, A formulary of tbe
papal Penitentiary in the tbirteenth Century, 1892; Srnifle, Sie Sltrfte Inrrollc ber apofto^

Ii|d)fn ?)ofnitentiarte non 1838, «. f. 8. u. % IV, 1888: ©dgmüller, Tie "anfange ber biplo=

matifdjrn Äorrrfponbena, ^. 3b. XV, 1894; o. 5» an er, Tie Dapftwobt 3nnojena XIII, 1874.

1 Uber bie Turd)füb,tung ber ttrdjlidjen Ätformen 3offph* II. im Oorberöfterretdjiid^en »rei*gau
toirb Weier bemnädjft in ben Stx. %. oon Stufe eine Unterfua^ung oeröffentließen , bie bai 3Befeu

bei 3ojepbint*mu3 überbaupt nad) ber prattifdjen Seite bin in ein beQere* Sidjt )u fefeen berfpridjt.
* iüon bem runben Sibungitifd)? JBerühmt würben bie decisiones Rotae.
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1

2. Der 9Jtif fionSorganiSmuS. Wit ber Errichtung einer neuen, in ihren

Anfängen auf ©regor XHL jurüdgebenben Äongregation burd) ©regor XV. (Sufle

Inscrutabili, 1622) als »Jentralftelle für bie gefamte SRiffion (aua) unter ben ^roteftanien),

ber fog. Congregatio de propaganda fide, hängt aufo engfte jufammen bie Schöpfung

etneä bem orbentlidjen ^rooinjial* unb $3i*tumorgani*muS ber terrae sedis apostolicae

für bie terrae missiouis jur Seite tretenben SHiffionSorganiSmuS , auSgejeidmet buro)

gro&e Slnpoffung«fäi)igfeit unb ftraffe 3entroIifation.

«Weier, Die Bropaaanba, 2 Seile 1852'58: f>infd)iu*. Är. I § 60, II § 97; Söoter.

fdjicbte bei norbbeutfebnt tfranjUtancr SHijfion, 1880, unb: *ui notbbeutfd)en SJhffionen, 1884:

$ieper, £ie ^ropaganba»flongTegation unb bie norbbeutfd)en Wiffionen im. 17. 3abrbunbert, 1885,

©rünbung unb erfte (Hinrichtung ber ^ropaganba, 5. intemat. Äongr. foth. ökletjttet. 1900.

8. Die orbentlidfje ©iStumSoerfaffung würbe burd) baS Iribentinum

ebenfalls fd)arfer angezogen. Die Wedjtc ber immer mehr SU SWitregenten für bie ftüxfc

biStümer werbenben Domtapitel würben felbft sede vacante (burd) bie obligatorifcbe ©e*

ftellung eine* ÄapitelSoitar*) befdjräntt. Der bem Sifdjof gefährliche 2lrdnbiatonat rourbe

befeitigt. SCn feine Stelle trat ber au* bem Dffijial be* ©ifebofs erwaebfene ©eneral*

oifar, al* SRegierungSgebilfe oom SMfdwf ebenfo abhängig wie ber SSeihbifcbof
1 als @e=

bilfc im ©ebiet ber ©eibegewalt. Die burd) bie dntwitflung ber Söeibeftufen unb be*

#mterwefenS oerurfad)te Schwächung ber Stellung be« bifdjöflid)en ©eelenbirten würbe

burd) baS Iribentinum in ber 3Beife gefdudt wettgemacht, bafc bie Verwaltung beS wtcbtigften

Seelforgemittel*, be* iöujjfatramentS, aujjer im SterbefaQ (in articulo mortis), in bem

ntrfit blofj bie iurisdictio interna beS Pfarrers, fonbern fogar bie Sethe jebeS ^Jriefter*

3ur Slbfolution ausreißt, oon einer miberruflicben, immer nur auf $eit erteilten bifeböf:

lid)en flonjeffion, approbatio pro cura (bei nidjtbifdjöflidjer 2lmt3oerleihung institntio

autorizabilis) abhängig gemacht würbe. 2lber aud) ben jahlretcben kernten gegenüber

erfuhr bie bifcbbfliche SJtacbt eine SSerftärtung. Dem SHfcbof füllten päpftlicf>e 3luffidjts^

red)te, bie ih,m traft einer com Öcfefc ein für allemal erteilten Delegation (tamquam sedis

apostolicae delegato) ben Diöjefanen gegenüber eingeräumt würben, wo nötig, aud»

gegen bie Iii einten traft Delegation ^uftehen (etiam tamquam sedis apostolicae delegato).

Übrigens regelten baS irienter Äonjil unb Senebift XIV. (Inter multa 1747) gerabe bie

Stellung biefer ©jemten näher. Sie füllten entweber blofj paffw ejimiert b. b. ber 3uris=

biftion be* Crbinariu* ober Metropoliten entjogen unb, unter ibeeller gurecfcnung ju ber auf

baS ©ebiet jmifdjen T-tfa unb Gapua befdjränften römifeben Ätrcbenprooing, bireft bem ^apü
unterfteUt fein. Cber bie Grremtion war aud; aftio, fo bafc bie Öremten felbft bie SuriSbiltion

erhielten, unb jwar entweber blofj perfonal, für ftcb unb ihren (Älofter=)$*erbanb, ober

territorial, mit einem fonft jur Diöjefe gehörigen Territorium, uneigentlicbe praelati

nullius (dioeceseos) ober mit einem oöUig au* bem Diögefanoerbanb herausgehobenen

territorium separatum, eigentliche praelati nullius, wie heute noch 3. 33. bie Sbte oon

(finftebeln unb St. 3Jlori$ in ber Schweij, oon s
3J?ehrerau in Cflerreich unb oon

St. 9Rartin*berg in Ungarn", ©nblich follten ^nforporationen oon ^Pfarrfirchen ohne

päpftliche ©enehmigung unwirlfam fein, woburd) beren ^efchränfung bejwedt unb er*

reicht würbe 8
.

^)in|d)tue, Stx. I § 22 ,1IB
, II §§ 86 VI

, 87 !
, 96, IV § 208; Hove. Etüde sur Thistoire de&

exemtions in R. b. I, 1900; fiber Seihbifchdfe val 6infd)iu3, ja. II §
85H1, unb t». Sunae,

ßiülanb, bie SEBiege ber beutfehen SDeihbifchöfe, 1875, jowie für einjelne SBUtümet j. ^eifler für

1 Seit bem 14. ^ahrhunbert werben ali foUtie namentlich episcopi in partibus intidelium
üettoenbet, b. h- SBifd)öfe oon Xiöjefen, bie 9tia)td)tiften, in#befonbete ben Wufelmanen, in bie fwnbe
gefaüen unb, auf beren Stühle aber tro^bem immer Bieber Nachfolger ber feinerjeit gehobenen
SlmtStTäger ernannt tperben.

' $en beutfeben, }. 8. $ulba, Kempten, SBerrbteöflabcn , @ün?angen u. a., bat bie Sätulari'
fation bei 19. ^atirljunbat» ein Snbe gemacht.

3 infolge berfelben Säfularifation hörten bie meiften alten ^ntorporattonen ebenja U.i anf.

loch finb jurjeit ber Uniuerfttät Sreiburg noch brei rotbolifcbe Pfarreien inforporiert. »ufeerbem
mürben im Saufe be^ 19. 3ahrhunbert* gelegentlich neue ^nforporationen berfügt, fo j. 9?. 1821—27
bieienige ber greiburger Slünfterpfanei in baö bortige 2omfapitel.
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4. nirid) Stufe, Pirdjenrtdjt. 871

Äöln. 1848, Xibui für Münfter. 1862, «oft für Grfurt, 1865, in 3. f. tfjür. ftrfd). VI, gOelt

Er tyiberborn. 1869, SJlöIler für Dinabxüd. 1887, Srtjrabrr für SJlinben, 1897, hall, in

, 3- 9i. 5- III, 1892, unb ftattinger, ftath. LXXV, 1 1895, für SWoinj, $aib, im ffreib. Xiöyf:
«rdjitt VII, IX, 187»—75, für Äonftanj, Steininger, 1875, für aBürjburg. Kujot, Visitationes
archidiaconatus Pomerianae 1897—99; Sangnifc, Die sanetio pragmatica beä öifdjofi ftranj
tfubwia Don Srrtlau, 1900, SUifitationiberidjte brr Tiöjefe 8re4lau, »rdjibiafonat $ürellau (1579 bid

1670) I, 1902; Holder, Les visites pastorales dans le diocese de Lausanne (16»—17® si-

ede), 1903.

4. $>aä5lleriferred)t. 3)ie oom Iribentinum oorgefd)riebene 2lblegung eines

©laubenSbetenntniffe* getoä^rleifitet bie 9led)tgläubig!eit rate ber 83ifd)öfc fo aller Seel*

forgegetftlid)en. 35ie 2)urd)füf)rung beä im ©egenfafc gu ben Sßroteftanten ftreng feft=

gehaltenen ßheoerbotä unb ber SReftbengpflidjt roirb burd) energifdje SWaferegeln gefidjert.

iW'uo 2iteloorfd)rifien (balb nad) bem ^ribentinum ber tituluB mensae, inSbefonbere

prineipis, unb titulus missionis) Jorgen für baä Jluofommen ber ffieiheempfänger. 33or

allem aber roirb für bie theoIogtfd)e unb praftifdje 3lu3bilbung ber fünftigen ©eiftlidjen

nad) betn SSorbilb ber jefuitifd;en Äollegten 1 baS bifd)öflid)e (tribentinifdje) Seminar
eingeführt.

|>infd)iu«, flr. III §§ 157, 168, IV §8 281, 232; Sbfe«, Äird)lid)e 91 eform arbeiten unter

$apft $>ul III. üor bem Irienter Äonjil, 9t. C. XV, 1901; Heu, ^Beitrag jur »efciidjte be* ßoeliba«,

3. f. Äg. XXI, 1900; 3. SJle^er, Urfptung unb «nttoirfelung bei SifdjtiteU, in %. f. f. Pr. in,
1858: Umga, Äulturgefdndjte ber Xtö^efc unb tfrjbio,jfie Bamberg 1, 1900, ©eiajidjtr bee Xribem
tinifdjen $jarrtonturfe* , Starnberger $rogr. 1880; Steinau ber, ftSefdjidjte beö Collegium Ger-
manicum, 2 39be., 1895.

5. S)aäCrbenäred)t. 2)te älteren Crben fuitten ftd) in ber föeformationägeit

me^r ober roeniger unguoerläfftg erroiefen. hieben fte traten neue, bie mit frifd)en Gräften

teils ber Behauptung, teils ber ©ieberauäbefmung b*8 ÄatljoligiSmuS bienen rooflten. 9?od)

oor bem Irienter Äongil half Garaffa, nad)mals $aul IV., bamalö 33ifd)of oon tyeate
(ffhiett), ben gur SBefämpfung ber Äefcer befttmmten 3:hcotinerorben inö £eben rufen,

inbeä oon ben ^ranjidfanern 1528 ber oolfötümlid)fte neue Orben, bie Äapuginer, ftd)

abgroeigte. SJber (Spod)e aud) in ber ©efdjidjte beä Orben8red)teS mad)ten nur bie

^efutten (§ 37). (Sinmal inbem fte unter 93erfd)ärfung ber ©ehorfam3pflid)t 8
ein

oierteS ©elübbe rjtrtjufüQten , baö gu unbebingter Unterwerfung unteT ben römifd)en «

Stuhl/ wohin immer er ben (Singeinen fenben roürbe, t>erpflid)tete, alfo bie stabilitas loci

aud) im roeiteften Sinn (stabilitas provinciae) befeitigte. Unb fobann burd) bie 2eben8=

länglichfeit ihres in fflom reftbierenben ©enerale, ber, felbft braufftd)tigt unb bei ^flid)t=

oergeffenheit burd) bie ©eneralfongregation abfe^bar, über jebeS einjelne ©efeUfcf)aftS=

mitglieb burd) bie Tronin uate, SRettoren unb Supertoren, bie gletd)faQd unter Kontrolle

ftehen, in furgen 3«i*räumcn eingehenben Serid)t ju erhalten hat. Seither entftanbene

Drben 8 ahmten bieä ^orbilb, inöbefonbere aua) f;inftcr>tltcr) be8 erften fünftes, nadj.

$or allem aber roar ei mafjgebenb für bie lodere, orbenöähnUd)e %oxm ber Kongregationen *,

bie feit bem 16. Jahrhunbert in abliefen Stnroenbungen, namentlid) aud) für baS roetb-

Iid)e ©efd)Ied)t 8
, begegnet, unb für bie Srüberfd)aften unb SBereine ber in beT ©elt unb

ihrer bürgerlichen ^ätigfeit «erbleibenben , bie unter tird)ltd)er Leitung baä «ffieltleben

mit fird)Iid)en ©runbfä^en gu burd)je^en beftrebt ftnb, eines ber roid)tigften gKad)tmirteI

ber faif)olifd)en Äird)e in ber ?Reugeit.

Cinneborn, Sie »eformotion ber teeftfälifdjen ©enebittinertWfier (§ 29, 8c); tfberl, ©e»
fdjidjte ber ba^erifdjen Äapuaintrproöinj (1593—1902), 1902; Perraud, L'oratoire de France 8

,

1866; Monumenta historica societatis Jesu, feit 1894, bii jefet 21 SBänbe; Institatum societatis

Jesu, 8 *be., 1892—98; &ot^, t'ajariften unb 3<f»"t«i, 1898, ^efuiten unb ^efuitinnen, 1901.

1 3- bc* Collegium Romanum, 1551, unb bei Germanicum, 1552, beibe in Äom.
* Sie Orbeniangehörigen foUen nad) ben Orbendtonftitutionen geborgen, perinde ac si

cadaver essent, quod quoquo versus ferri et quacunqne ratione tractari se sinit, jebod) nur
in Singen, in quibus nullum manifestum est peccatum.

r 3. bie ^iariften, 1597.
4 3. SB. bie 9lebemptoriften (»Ifon« oon Liguori), 1749, ßajariften, 162431 (JBinarna oon ^»aua
R $armt)«ä»gf ©djtreftern (lUinaenj oon $aul) 1638/68.

Digitized by Google



872 IV. Üffentlicbrt Brdjt.

6. $aö (S ^credit roirb vom tribenttnifchen decretum Tametsi (§ 37) burdj tue

Slufftcflung einer für bie ©ültigleit ber Qty roefentlidjen ßingehungftform oerbejfert (alfo

feine matrimonia clandestina = formlofe, offentunbige ober geheime, G&en mehr!).

Sie Geltung beä $etretS, bem nad) lat ho Untier JUiifaifung oud) bie ^roteftanten ali

fefterifche Äirchenmitglieber unterworfen wären, roirb fu*penbiert für Gfjen oon folgen unb
für getnifdjte in $oöanb unb Belgien burdj bie ©enebtftina, eine Defloration Senebittf XIV.
oon 1741, für bie gemifdjten aud) in ber S)iöjefe S3re«lau burdj bie Älementina, eine

^nftruftion Älemen« XIII. oon 1765 *. Änberfeit* führte bie ©laubenäfpaltung gu bem
erft frreng, im 18. 3<»^^"nbert bagegen milbe gefmnbhabten £inberm* ber gemifdjten dbe
(impedimentum mixtae religionis).

steinet, Sie Zribentinifebe ^Ijeuoridgrift, 1892: Seit, £ai Zrienter 6b>betret Tametsi unb
feine SJtomulgation in bem fcraftift SHainj, Äotb- LXXXIII, 1908: 9Jlel)benbauei, Sur ftrage bet
gi-miirf)trn &ben in ©djlefien in ben >t)rm 1740—50, in £. u. g. auf ital. Htd). III, 1900.

7. 2 t t a r r c d) t unb ^rogefe. Sie ,

N
snanfprud)nahine ber Goangelifcben alo

lefcerifcher SWitglieber ber fatljolifdjen Mivdu' bleibt angeftdjt« ber ^otroenbigtett täglichen

3ufammenlebens nur möglich burdj bie Übrigend fd)on ben oorreformatorifchen ©ebannten
gegenüber burdj bie Äonftitution Martins V. 1418: Ad evitanda getroffene SRilberung,

bafj bie SBerfehrdfperre blofe im 93erhältni« gu namentlich, b. b. burd) tonfriturioe« Urteil

ober SMlarationSfenteng mit Deutlicher 3kgetcbnung ©ebonnten, ben fog. exeommunicati
vitandi, befte^t", nicht gu ben übrigen, ben exeommunicati tolerati. Sonft bewegt ftdj

ba$ firdilidjc 2 trafredjt, roenn man oom Stbfommen bed generellen i'ofalinterbittä (le$te, er=

folglofe älnroenbung gegen 93enebig 1606) unb beö interdictum ambulatorium fomte oom
Sluffommcn neuer Strafen, roie ber Strafoerfe$ung, translocatio (einer Slbart ber alten

privatio beneficii), ber jefuitifdjen geiftlidjen ©traferergirien , ber Amtsenthebung obne

Verfahren auf ©runb ber Überzeugung bes Drbinartu« oon ber Sdjulb eines Älcrifers

an einem geheimen Vergeben (suspensio ex informata conscientia), enblid) oon neu auf*

fommenben Seliften, roie ber 2efung oerbotener ©üdjer, abfielt , burdjauö in ber Iftt-

gebrauten ffiidjtung. ^a e« oerfdjärft fid> eher noch, g. 33. burdj bie ftiM™ 9tüd=

faüo bei gereiften ferneren fällen ber flefcerei, mie etroa bei Seugnung ber ©ottljeit Ghrifti

. (^auIIV. : Cum quorundam, 1555, beftätigt 1568, 1603). ^nöbefonbere geigt ftdj bie«

in bem entfestigen 2luffd)ioung, ben, aflerbingd mdjt in Seutfcbjanb, gerabe \m bie fd)macb=

oou*e Einrichtung ber Äcfcerinqutfition erlebte, bie in Spanien noch bagu national, mit einer

£anbeSgentra(behörbe an ber Spifce, organifiert rourbe (fpanifd;e ^nquirttion, feit 1483,

aufgehoben erft gegen (Snbe beö 18. ^aj)rf)unbertä in i^rem italieni[d)en, 1834 in ihrem

fpanifd;en SInmenbungdgebiet). @in nid>t minber trauriges Qtbc bed burd) bie ftird)e

audj in biefem ^Junft entfdjeibenb beftimmten 9Kittelalterd (2h,omaä oon Slquino,

Äonft. Summis desiderantes
,

1484, oon ^nnogenj VIII., Malleus maleficarum ober

^efen^ammer oon #einric$ ^nftitortd unb %alob Sprenger 1486) mar ber #eremoalm.

Aat^oltfdpe unb Goangelifdje oerfielen ib,m in gleicher Söeife unb paben im 16. unb
17. 3af>rh>nbert ib,n in grauenerregenbem Wetteifer auf bem 2öege be« ^erenprojeife«

in ja^llofen #erenoerbrennungen betätigt.

^ittfdjiui, Sh. V §§ 298—349, VI §§ 383—393; 6olban«$eppe, Öejajidjte bet ftejen.

ptoiffff, 2 $be., 1880; »iejler, ©ff*id)tf b« ftmnptoatfff in ^aitxn, 1896; «djäfft, Sfittdae

jut ©ff*id)te be« fpam|a>n ^toteflantidniu« unb ber 3nquimion im 16. 3abrb>nbfrt, 3 SPbe., 1902.

2)ie ©eridjtöoerfaffung wirb in biefer ^Jeriobe bura) groei ^nftitute bereichert, bie eine

fad;oerftänbigere unb eine fidjerere 3u ftij begroeden, nämlid; burdj bie iudices in partibus,

inlänbifdje Delegaten für bie 9tu8übung ber f)öd)ften, brittinftanglid)en 3led;tfpre(bung«=

geroalt bee ^apfttumS, unb burd; ben öffentlichen 9ln!läger, procurator fiscalis, ber beu

frangöfifeben procureur du roi auf firdjlidjem @ebiet nad^abmt. SJurd; ben Unteren er*

' Sattere ©ufbrnfionen für preueifd)« ©«biete pfbe bei fablet, ebejcbliefeung unb gemifajte

Qtyn in ^reufeen, 1883 6. 51 ff., 91 ff.

• Buch bif SBnffeflung unb bie »ajtunfl foHtcn nad) ©fp. ßbti. I 66 § 3 namentlich gefa^b™

;

bgl. ^lanrf, ©ericb,tSoerfohren II 294, 306.

Digitized by Google



4. Wtid) Gtufc. Ätrd)entedjt. 873

leibet, roäbreub ber alte Snflageprojefj unb mit ihm audj bie purgatio canonica (§ 33)
oerfdjroinbet, baS $enunjiaiionäoerfab,ren infofem eine Umroanblung, a\i bie denunciatio

evangelica (§ 33) in Abgang lommt, unb baS Offijtaloerfaljren meift burd) ben pro-

motor fiscalis in öeroegung gefegt roirb. %üt bie 3uftänbigfett ber ftrd)lid)en ©traf»

geriete enb(iä) roirb feit bem 15. ^ahrbuubert bie ©djulunterfReibung oon crimina mere
«cclesiastica im ©egenfa$ }u ben mere civilia unb oon delicta mixti fori mafsgebenb.

SJei lederen, rote j. 3J. ©otteSlafterung , (Entführung, JleifdjeSoerbredjen ,
sJ)ieineib, foH

MI t* 1 Tl 9 tl t ( fi tt Ott f f("f\0t Vvö»1

0. Selom, 3ur ©<fd)id)te ber geiftlidjen WeritbMbartnt am fludgang br« ^Mittelalter«,

5). 3- f- Är- IV, 1894: ©ilbernagl, £a« SttafOetfabren bei ber baöetifdjen iPenebiftinettongtegation

im 18. 3ab,tb>nbert, f. L Stx. LXXVII, 1897; £infd)iu§. Ät. I § 21««.

§ 41. fpifftjjaliemutf, ISaUifantemu«, *cbroniani8rauö.

2)ie gemeinred)tlid)e (Sntroidlung mar jroar ju ©unften be8 ^apfttumä ausgefallen,

jebod) ju einer auäbrücflidjen unb mafjgebenben (fntid)eibung gegen bie ©uperiorität be8

jum allgemeinen Äonjtl oerfammelten ßpiffopatä, ben fog. gpiffopaltemu*, mar ei nid)t

<jefommen. 2)eSb,alb oermodjte bieS Steformfpjtem partitularredjtltd) nod) 3a^r^un^cr*€ to"9

lief) \u behaupten. S$or allem in ^rantreia), roo es mit ftaat$fird)lid)en Elementen ju

einem 9tationalfird)entum ftd^ oerbanb unb als fold)e« burd) baö Königtum fräftig gefd)ü$t

rourbe (§ 39, 1). S5a<J ©runbgefefc biefe* fog. ©aUifaniSmud 1 roaren bie oier Slrtilel

tor declaratio cleri Gallicani (93offuet) oon 1682, namlid): 1. $ie ©eroalt beS Zapfte*

erftredt tief) nidjt auf ba$ bürgerliche unb roelttid)e ©ebtet, fo bafj ber Äönig ihm in

temporalibus nidjt unterftef)t' unb oon iljm nidjt abgefegt roerben fann. 2. 9tber felbft

in geiftlid)cn fingen ift bie päpftltdje ©eroalt in 5ran'r^d) *>urd) Sefd)lüffe

beS flonftanjer ßonjilä über bie fonjiliare Superiorität befd)räntt. 3. ©ie ift

ferner an bie ÄonjiKen überhaupt unb an bie gaQifanifd)en ©eroofjnljeiten gebunben.

4. 3n ©lauben$fad)en entfd)etbet ber Stopft, bod) fo, bafe ob,ne 3**ftimmung ber

Stixty feine 2)efrete nid)t irreformabel ftnb. ©eine roiffenfd)aftlid)e Verarbeitung fanb

ber ©aHifanUmuä in ben Libertez de l'eglise Gallicane oon ^Jierre ^3itr)ou 1594,

einer prioaten, aber balb oon ber ^rarid als autoritatio befjanbelten Arbeit, überhaupt

fnüpfte fid) baran in ftvanlxtid) eine ^ob^e 5Jlfite firdjenredjtlidjer , aua) b,iftorifd)er

Höiffenfd;aft
8

;
ib>e b,eroorragenbften Vertreter roaren (Stienne bu ^adquier, f 1615,

Sacqueö ©irmonb, f 1651, $ierre 35upup, + 1651, Sacqueä ©obefroo, f 1652, 3)aoib

Slonbel, f 1655, $ierre be ^Jiarca, f 1662, 2oui* X^omaffin, f 1697, (Stienne »aluje,

t 1718, u. 2. m.

£>inf'djiu«, Sit. I §22; Mention, Documenta relatifs aux rapports du clerge avec la

rovaute (1682— 1789), 2 vol., 1893, 1903; Durand de Mailiane, Les libertez de l'eglise

gallicane, 5 vol., 1771, Dictionnaire de droit canonique, 6 vol., 1786: Cauchie, Le Gallica-

nisme en Sorbonne (1668-71) R. h. e. III, IV, 1902/3.

1 Seine ftebrjeite ioot eine felbft oom $opfttum faum crieictjtc ä)erfolguugäfu$t geaen •Jlnberd«

oläubifte, insbefonbexe gegen bie Hugenotten, beten ^löbepunft mit bem 1685 erfolgten SÖiberruf be#

v^bif te oon Nantes oon 1598, bai bie ^roteftanten getctjiiht blatte, feineSmeg« emiü)t »urbe, eine

cd)toff()eit, bie teiU einem auf bie ©pifce getriebenen Xmitorialtämuä, teilt bem IBeftreben entfprang,

^om gegenüber bad, mai man ii± in Sogma unb Si^iplin ihm gegenüber erlaubte, auf anbete

äöeife wiebet gutjumadjen.
1 Snnojrnj OL t}atit in ber Sutle Per venerabilem (§ 28) gegen ben flaifer unb bie ßegiften

erflärt, bafe: Rex Francorum superiorem in temporalibus non agnoscit. 2a* fpdtere franjöftfd>e

Königtum benu^te bann biefen <&a% in erftrr Sinie gegen bal ^ßapfttum.
* U)on italienifo^en irettnuf rfjt-jlelitetn Oerbtenen a ufjcr $3eUarmtu (§ 38), Sambettini (@. 866

tl. IX Wanfi unb £tfrrari« (£.812, § 61) genannt ju metben: $aolo Sancelotti, f 1590, $aolo
earpi. t 1623, $tofpeto ^agnani, t 1678, Gatlo eebafliano »eratbi , t 1768, $tetto SBaBetini,

t 1769, 3ftance*co «ntonio Zaccaria, t 1795. SBon Spaniern tagen auftet Suatej (§ 38) tjerbor

Antonio «lgoflino, f 1568, Xttomai Sandjej, f 1610, SRanuel Öonaalej 2eUe|, f 1649, oon
$otrugiefen «goftino Söarbofa, t 1649.
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874 IV. £f?entlid)e* Htd,t.

Über bie 9tieberlanbe tarn ber @ptffopali*mud , »ermittelt bur$ baS gelehrte Ins
ecclesiasticum Universum 1

, 1702, be* ßeger 33ernb,arb oan ßfpen (f 1728), nad; $>eutf<$=

lanb, roo war geraume ,Scti fdron eine äfmlidje ©runbftrömung fi$ angebahnt hatte

(befdjroerbe ber geiftlidjen Äurfürften oon 1678), aber ein auögefprod)ener ßpiffopaltemu*

infolge beä ffiiener ÄonforbatS (§ 36) feine triftigen ©urjeln gcfdjlagen unb ein ©onber*
lirdjentum tatfädjlicb, (jebod) oerbunben mit mannen übelftänben, roie einer übertriebenen

Jeubalifterung unb einer oerberblidjen Ämterfumulation), nidjt aber al« Softem fid^ ent*

faltet Ijatte. Gin burd) bie 2Öieberaufnab,me ber gravamina nationis Germanicae (§ 37
a. @.) bei ber 9Bab,l Äarl* VII. (1742) oeranlafjteö 33udj De statu ecclesiae, 1763, oerfafet

unter bem ^feubonom ^ufttnue ftebroniu* oon bem Irierer Söeiljbifdjof 9tifolau8 oon
£ontb,eim, ber bann allerbingö 1778 roiberrief, jebod) ob^ne bi$ ju feinem lobe (1790)
feinen <2tanbpunft roefentlidj ju änbern, rief audj im beutfdjen Gpiftopat eine ftarle

epiffopaliftifdje ©eroegung b,eroor. Unb als gar bie ßrridjtung einer Nuntiatur in SJiündjen

(1785) if)re bisherige ©elbftänbigfeit bebrobje, taten bie oier beutfdjen @rjbifd>bfe, roäb,renb

ber Gpiffopat auä SHioalität fidj eb,er ableb,nenb oerljielt, 1 786 ju Sab 6mö einen erften

Stritt jur ©rünbung audi einer beutfdjen 'A'atioiutlfirdjc in ihrer 23 Ärtifel umfaffenben
„^unftation", bie unter 2tblefmung bes auf bie gefälfdjten iDetretalen ^feuboiftbors

*

§urüdgefüb,rien päpftlidjen primatus iurisdictionis eine ©ieberljerftellung ber früheren

epiffopalen Unabbängigleit unter bem cdmu beö flaifers erftrebte.

3 1 1 q L o fi c r
. Iic tfrnditunq btt päpftlidjen Nuntiatur in l'iundicn, 1867;$occa« £>iftorifd)e

Tenfwürbigteiten (1786— 1794), 1832: Wund), ©efdjidjtf bee tontet Äongreffe* 1840: SRejei,
ftebronius unb fein ffiibeuuf *, 1885, 3ur GJefdjidjte btx römt|aVbeur|a>n ftrage» 1, 1885; Äöfd).
tai Äitdjenrfdjt im 3eitalter ber flufilärung, «. f. I «r. LXXXIII, 1908.

dx blieb audi ber letyte Stritt. Tie franjöftfdje ÜReoolution, bie in #rantreia) junädjft

(1789) jur Ginjiefyung bee &trd)jpngut§, bann (1790) in ber 3it>ilfonftitution beä Älerus
gur SBerftaatlidjung ber Äirdje, unb enblia) (1793) jur 2lb|'d)affung beä djriftlidjen Äulta
überhaupt führte, ^og bad $>eutfd)e Steicb, in ÜKitleibenfd^aft. Jür bie Abtretungen, bie

eine 2lnjabl beutfdjer Jürften infolge beö fiuneoiöer JriebenS oon 1801 auf bem linfen

Wljeinufer an Jranfreid; ju machen Ratten, bemiQigte ifjnen ber 3ieid;äbeputationebaupt=

fdjlufj Don 1803 eine allerbingä febr reid)Iidj bemeffene 6ntfd)äbigung, inbem er bie

biätümer unb Steidjeftifter fätularifierte unb iifte Seftyungen an bie betroffenen aufteilte,

inbcä ben l'anbeöbe"cn an^eimgefteUt rourbe, bie lanbfäffigen 3tifter gleid^fallö aufjuljeben

unb Uiv ©ut einjugie^en. 3)ie oom ^Keidjobeputationöljauptidiluf; nidit beabftd;tigte ftolge

biefer "iJJJaferegel mar bie 3(ufIÖfung aud) ber Tomfiuutd unb überhaupt beS ganjen
taufenbjäb^rigen fatbolifdjen ftirdjenoerbanbe«. Jür bie Äird;e felbft erroieö fid) ba*
(freignid fpäter in meb,r ato einer Oinftdjt alo mobltätig; eine ganje !?Hei^e oon feubalen

unb anberen 'A'unftänben tourbe fie nunmehr loe. 9(ud; mar bie SDia^regel im ^nteref^e

eined gefunben beutfdjen Staatälebenä früher ober fpäter eine Sfotioenbigfeit ; olme fie

märe bie fpätere Einigung 2)eutfdjlanbd ein Ttna ber Unmöglidjteit gemefen. Unb
bennod) mar unb bleibt fie ein fdjrojfer 9rud) moblbegrünbeten, aud) ftaatlid) anertannten,

pofitioen ?Red)te8 unb ein geroaltfamer (Singriff, ber baö ürcfjlid^e fieben ferner fdjäbigte.

Äirdjenpolitifd) bat fid; benn aua) baä bamalS begangene Unredjt fdjroer gerächt, ^ie
unentbeb,rlidje materielle ©runblage für ein felbflberou^teS, nationalgefärbtee fat^olifc^e*

Äirdjentum mar ebenfo roie in ^ranfreid) auf lange baljin. Otodi behaupteten fid; ge-
raume 3cit bie I)ergebrad)ten febronianifd^^jofep^inifd^en 3tnfdjauungen in ben köpfen
ber in ibi gro^ geioorbenen ®eneration, indbefonbere aud; ber @eiftlid;{eit. 9(ber fd)on
begann inmitten ber allgemeinen Sluflöfung, roie ftets in 3"ten öer s

3?ot, ber ©ebanfe
ber fatfrolifdpen ßin^eit roieber eine ©ro^madjt gu roerben. 2)ie Safularifation gehört

1 (B brachte nad) bem lOorbilb Sancelotti^ bn* Aircbmredjt unter bir aajifdK ^tettrilun^
personae, res, actioues.

* 3nj»ifd)en war beren llned)tb«t Oon ben Ulagbeburger (Senturiatorrn in ibrer nadb 3obr=
bunberten, Pentutien, geglieberten Äirdjfngefcl)ia)te 1559 aufgeöerft unb oon bem franjöfifatn ^uge»
nottert SBlonbel bem ^efuittn Jone* affl'nüber unter fdjlietltdjet 3urtimmung ber fatboltfd>*n
©clcbrtenipeU ouftcd)tetl)olten toorben.
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4. 11 trieb. Stuf, flucbduedjt. 875

fett einem Jaf)rf)unbert ber ©ei'djtc^te an. 9tod) Ijeute barauä 9iec^tdanf^rüc^e herleiten

gu motten, ift ebenfo oerteljrt \ rote 5 u oerfennen, bap aus biefen Stürmen mit aejd)id)t--

lid/er 9iotroenbigfeit in neuer Jhaft erfteljen mufjte baS oon ben 3ritgenoffen teils in

übereilter Steftgnation, teil« in ooretliger Hoffnung bereits aufgegebene 9lom.

SBed, Sit 6aetularifation in äöürttemberg, im Siöpf •$r$h> f- €a>aben XIX, 1901; <5rj»
berget, Sie Saefularifation in Württemberg, 1902; R r trf

, ^erfonalftanb bei 1803 aufgebobcnen

Stiftet. . . im SUtum ^affau, 1903; .p : n i d) tu«. Übet bie Cucceffion in ^atronate fälularifiettet

geiniidjet 3nßitute, 3- f. Jh. II, 1862; 6djulte, $attonat«red)tc fätularifierter 5Bi«tümer, Stifter,

»bteien. «. f. f. Jh. Vi I, 1862, unb baju Oering ebenbü: flompe, SaS $atronatred)t im ©treite

mit ben gorberungen bti oberrb- Spiftopati, 3. f. b. 9t. XVIII, 1858; »lubme, Tic 9teÄt#.

nadjfolge ber freien 3 tobt fftanffurt in bie $attonatred)te öon 6 t. SBattbolomäuä, 3« f• Ar. IV,
1864, unb baju 6d)ulte, ». f. I. Jet. XVI, 1866; fliebner, ©matten betr. bie Setpflidjtung be4

$reufe. 6taat$fÜfuä jut Untetbaltung beä flird)enfofiem3 in ber Äirdjgemeinbe SBiebrid) €9$.,
1903; *gl. bie 8it. jn § 42.

Sea^ftee Äapitel.

I>as uatißanifdje MxQenxeQt

§ 42. 3>ie »ieber^etfteUung ber Äiri^etttifirfoffunjj nnb bie Erneuerung ber

gwneinredjtUdjtti ^rimattalgemalt.

3u 3lnfang beS 19. ^a^fjunbert* befanb fid) bie Drganifation ber fat^oltfc^en

Jtirdje in einem 3"f*°n t) 0fr 2luflöfung, ber bemjenigen beS fränfifdjen Äird)entumS gu

Äarl «Kartells 3«**" unäf>nlid) mar. 3e$t roie bamals fam eS junädjft jum
Sßteberaufbau.

t>. Ireitfdjtc, Srutfd^e @efd»i^te im 19. 3abtbunbett, 5 39bc. 1879-94, befonbetilll 198 ff.,

406 ff.. IV 683
ff.,

V 276 ff.: SBrürf , 0efd)id)te ber iatbolifdjcn flirtbe in Seutfdjlonb I, II», III-IV,
1896-1903: «tppolb, fcanbbucb ber neuften Jfircbengefdarbte II". 1883; flleine 6djriften jut
innern ßefebidjte beä flatboliaiämu* I, II, 1899; flopp, Tie fatbolifdje flirre |im 19. Jabrbunbcrt,
1880; ©<U, Sie «ntwirfelung ber tatbolifd)en Äiidje im 19. 3obtbunbert, 1898; fttemet.
fluentobe, Hftenftücfe jut ©eidjirijtr bei Jßetbältniffeä öon Staat unb flirdbe im 19. 3abrhunbert,
3 Seile, 1873-1880 (aueb im Staot*nirinr. Don «cgtbi unb Jtlauljolb XX11I, XXIV mit 2 6uppl.);
?Friebberg, Sic ©ränjen (§ 38); 3fl einer, Übet bie ffntmicllung bei fatbolifdjen Jfitdjweo}t* im
9. 3abtbunbert, 1902.

@r oolljog ftd> oor allem mit #ilfe beS neubelebten, für bie Waffen ftets an bie

formen ber fjiftorifd; überlieferten $JefenntniStird}en gebunbenen, religiösen ©inneS, an

beffen 3Siebererfteb,en bie Überfättigung mit 2luftlärung, bie 9iöte ber napoleontfd>en

Striegc, fpäter aua) bie JRomantif roirffam arbeiteten. Gr rottjog [1$ weiter unter ber

bieSmal, entfpretb!enb bem Gfjarafter beä mobernen ©taateö, felbftoerftänblir^ bura>u&
eigennü^igen Witroirtung ber Regierungen, bie im ^ntereffe ber 2Bieberf)erftelIung georb=

neter 3uftanbe im 3nnem ftd> oeranlafet fa^en, i^jren fat^olifa)en Untertanen roieber ju

einer tiro^li^en Drganifation ju uer^elfen, unb bie jur ")Jeubegrünbung ober 2öieber=

b,erftellung iljrer Rechte ber Äira)e unb be8 ^apfttum« al* ber 3entralfonne ber Segi*

timität nid)t glaubten entbehren ;u fönnen. hierbei mar e& oon befonberer Sebeutung,

ba^ Napoleon jur Sanierung ber im ÄefjrauS ber franjofifo^en Reoolution in größte

^erroirrung gebrauten inneren v
Berf)ältniffe ftrantretdje , gur Segitimation ber oon ifjm

ufurpierten unb noa) ufurpierenfcen ©eroalt unb als ©erzeug für feine fjoajfltegenben

europäifeb^en ^errfa^aftSpläne bie .uirdie brauste unb mit ihr am 15. ^uli 1801 ein

Jlonforbat ftt)lof5. 3" feinen (Jin3elf>eiten für ben ürf^lio^en ^eil feineSroegS befonberö

günftig, bura) bie oon Napoleon am 8. Slpril 1802 eigenmächtig mit i^m jufammen
»eröffeutlid)ten Articles organiques 2 in ber praftifdjen iänroenbung er^ebltd) gefä^rbet,

wahrte e« boa) felbft bem 2lllgeroaltigen gegenüber baS ^ringip unb ben ©runbftocf

1 (Strcaä anbertd ift eö, bnn bic 'Jtacbfolge bed $ietue in 9ied)te unb Mieten , bie baä fäfu«

larifterte Wut gegenüber Dritten, beton ber* gegenübet einzelnen !ir<bhd)en 3nftttuten unb demeinben,
trafen, nod) brüte md)i feiten pro(ttid) nadiroirft.

1 $äpftlid)erfcitd begnügte man fid) mit einem münblidjen ^roteft in (Beftalt einet im flon»

fiftorium 00m 23. 3Wot 1802 geboltenen Slllofution.
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IV. öffentliche« 9ieü)t.

fircblicber fowie päpftlidjer Rechte, unb jroor fdjon )u einer 3*it öld bic Silage, welche

bie Ätrcb> treffen füllten, noch nid>t einmal alle niebergegangen waren. 2llS bann oollenbS

ber gefährlichste ©egner fiel, unb bie Äurie es nur nod) mit Heineren unb fleinften m
tun ^atte, bie jwar nidjt übel üuft, aber um fo weniger ©efd)id unb Energie geigten,

napoleomfche Slnfprüdje $u machen, würbe bas franjöfifctje Äonlorbat bie 33rücfe, über

bie baS päpftlicbe Red)t in (Europa, aud> in Deutfdjlanb , oon neuem Öinjug tyelt.

Ridjt flum minbeften burd) bie erfolgreiche Slrbeit beS ^apfttumS felbft. liefern hatte

bie ^Jiijihanblung burd) ben Dorfen neue Sympathien zugeführt, inbeS bic würbtge

Haltung ^Sius' VII. fein moralifdjeS 2tnfef)en hob. 92act> Rom jurüdgefehrt , roo er

am 7. »uguft 1814 (»uHc Sollicitudo animarum) alsbalb ben ^efuitenorben roieber--

berftedte, aber auch bie f analen Bebörben , inSbefonbere für bie ^nquifttion unb ben

$nber, erhielt ber ^apft, bei bem nunmehr roteberum bie ©efanbten ber i'Jadue, in erfter

Sinie ber öfterretc^tfe^e # fieb einfanben, oom ©iener Hongrefe feine alte Stellung famt

bem Airchenftaat unb gewiffen (Sfjrenredjten (bie Runtien geborene Doyens ber biplo*

matifa)cn AorpS) mieber jurürf. Rur bie Reftauration ber alten beutfd)en Airdje rourbe

abgelehnt, wogegen bie Äurie abermals proteftiette. Scbeutete fd;on baS AongrefcergebniS

einen (Sieg ber päpftlichen Diplomatie, fo oerftanb eS biefe, unter *£iuS VII. geleitet

bura) ben genialen Aarbtnalftaatsfefretär Gonfaloi, fpäter unter 2eo XII. unb normal*
unter ©regor XVI. mit ntdtt geringem ©efdnd oertreten burd) ben baSfelbe :'lmt

belleibenben Sernetti, mit größter ©emanbtheit unb jäfyefter Sluebauer in jahrzehntelanger

Herfianblung mit ben beutfdjcn Regierungen Sd)ritt für Stritt neue Srfolge ju erringen.

Tu Mi) Dao baoertfdje Aonforbat unb bie beutfdjen .Siihimtfrauinnebutten, bie beim

geltenben Recht ju bebanbeln fein roerben, erhielt bas tatt)olifd;e Deutfd)lanb oon neuem
eine bifdjöflidje i<erfaffung. Dabei interefftert in biefem Sufammenhang nid>t bie Jat=

fache felbft, fonbern if>re 2ierumftänbung. Ricpt blofe liefen Seftimmungen mit unter,

roie ber erfte Sirtitel beS banerifchen Aontorbato über bie Stellung beS AatbolijiSmuS

im allgemeinen ober ber breijefmte bafelbft über bie Unterftü&ung ber fircb,lid;en Bücher*

jenfur ober bie aud) anberroärtS roieberfebjenben in betreff ber Durchführung ber Seminar*
bilbung beS Aleruo, welche ftaatlidj gewährleiste Siebte anberer Äonfeffionen ober ber

einzelnen Untertanen ober bodj ftaatlidje ^ntereffen ©erlebten, unb beren fid> bie 5He=

gierungen nur burd? baS zweifelhafte Nüttel eigenmächtiger 3«fäf>« ober ber Ricb>
plajetierung ju erwehren oermodjten. ffiidjtig roar oor allem , bafe man ftaatlidjerfeitS

oon ber anfänglia) gefügten jofepl)inifd>en 3bee einfeitiger Siegelung biefer Dinge ^atte

abgeben müffen, ferner baft Rom, roeil hinter bem ehemaligen beutfd;en Sonberlircben-

redjt fein 6piftopat unb fein MIeruö mehr ftanb, ber ei roirffam gu oertreten oermod;te,

auf ©runb bed papalen gemeinen 3ied)te* oerl)anbeln fonnte, unb enblid) bafe bie fatb>
lifa)e Äird;e Deutfd)lanbä baS, roae für fie unb ihren neuen ßpiftopat erreicht rourbe,

Rom unb beffen ©egengeroid;t gegen ben 6taat3abfoluti6muä oerbanlte. Tag biefer

unb feine Sureaufratie ftd> weiterhin mit einer Energie, bie einer beffern Sache roert

geroefen »oäre, auf oeraltete ftaatSrechtlid;e 3(nfd;auungen unb gan§ befonberä auf beren

oft überaus ziemliche Ginjelanroenbung oerfteiften, arbeitete ben Seftrebungen nach ntbg>

lichfter Reubelebung beö altfirchlichen Rechtes roirtfam in bie $änbe. Sin ben Kölner
2Birren, bie burch bie Reueinfchärfung beä ftrengen latholp'dicn 3)J

i fdje^enred)te* veranlaßt

würben unb burch ba8 Ungefajid ber preufeifd;en Regierung, welche ftatt perfönlidjer

fchriftlid>e ©arantien erftrebte, 1841 mit einem ftaatltd)en ^Dcifeerfolg m beten, roar benn

auch nify bic fett Uc\\U die freigäbe ber einzelnen fachlichen Seftimmung bie $auptfacbe,

bie über furj ober lang boeb, tyätte erfolgen müffen, fonbern bajj ber Streit ju jahre=

langer Agitation unb Aufregung, ju einer hef^ßen Reibung oon Äiraje unb Staat, ;u

einem feften 3ufammenfchlufe weiter latbolifcher Areife unb einer träftigen 9icubelebung

firchlichen RechtöbewufetfeinS 3lnlafe gab. Unb bod) lernte man anberöwo auch jefct noch

nichts. 3tm Dberrhein, wo ber neue @piffopat noch lan9^ burajauS ftaatstreu unb roohU

gefinnt roar unb auf bem looalen 9öeg oon Sitten unb SSorfteOungen bie bod; fchon

burch bie oeränberte 3ettklge geforberte größere Bewegungsfreiheit für bie Airche ui er=

langen fud;te , bätte fid) bie ©elcgenheit geboten, baS überlebte abfolutiftifd}e Staats»
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firdjentum rechtzeitig ju milbern unb allmählich in bie ©eftalt einer bloßen ftaatlichen

Ätr^enf)oheit überjufüfjren. %ebo<S) bie Regierungen, benen eä fetneäroegö an Söoljlrooüen,

um fo mehr aber an @infid)t unb ©achtunbe gebrach, Riehen, in ber Meinung, baji bie

ftaatlict)e SBort)errfcr)aft nur in ber hergebrachten farm ftdi behaupten laffe, fo lange bart-

nädig baran feft , bis fchliefjlidj in Jreiburg unb Rottenburg ©ifchöfe ftdj fanben, bie,

i^reS ftleruä unb eine8 großen leilä ber SJeoölterung fieser, in offener Auflehnung bem

ftaatli(hen Stecht baS fanonifthe gegenüberftettten. 5öurben auch fchliefelid) nach %aü
ber unter bem (Jinflufe be« öfterreidjifchen ftonforbat« oom 18. Stuguft 1855 eingegangenen

Äonoentionen in ben fahren 1860 (Saben) unb 1862 (Württemberg) bie SRechtäoerhältniffe

ber iattjolifchen Mir die auf ber ©runblage ber ftaatlichen Souveränität unb ber barauS

fltejjenben ftaatlichen Äirdjenhoheit burch 6taatsigefe$ geregelt, fo mußte bied boct) roieberum

unter Übernahme ober freigäbe oon oiel neubelebtem Sachenrecht gesehen.

SR ei et, 3ur @efd)id)te bet tömifd).beutfd)en rvroge*, 3 SBbe.. 1885: frtanfe, Sheufeen unb
bie fatholtfdjc Jtirthe ju Anfang be« 19. 3al)tt|unberta, 25-3- f. Ät. 1, 1892, Da* Skojeft eine* 9teicb>

tonfoibat«, Äielet fttftaabt für $Utxin$, 1892; «önifl, SHu* VII. unb ba« v
Jcetcb>fontorbat , «alt««

butgei "Drogr.. 1901; Kinicri . La diplomazia pontificia nel secolo XIX. II concordato . . .

180102 . . 1803, I, II, 1902; Tbeiner, Histoire des deux concordats, 2 vol. 1869; Boulay
de la Meint he, Documenta sur la negociation du concordat fr. 1800/01, 5 vol. 1891/95;

Stiche, Les origines du corcordat, 2 vol., 1894; Raux, La republique et le concordat

1801, 1895; Mathieu, Le concordat, 1903; Menusier, Les cahiers de l'eglise de France,

1892; Madelin, Pie VI et la preuiiere Coalition, R. b. LXXXI, 1903; Bridier, Memoire»
inlditB de l'internonce a Paris pendant la re'volution, 1890: Sicard, L'ancien clerge" de France,
I—III, 1903; Ihr.-. Le clerge de France pendant la Evolution, 1901 ; Porta Iis, Les articles

organiques, 1845; 0. SR a 0 e r , Siortali« unb bie oiganifdjen Ätttfel, ©tiafebuiaet Unit*.«9cebe, 1902;

Bucht £ , SBonapatte unb bie ptoteftantifdjeii .ttiidjen ^tontreid)ö, 1903; Debidour, Histoire des
rapports de l'eglise et de l'etat en France (1789—1870), 1898; ©ebbatbt, SBübelm oon ßumbolbt
unb bie Anfänge ber pieufeifdjen ©efanbfcfiaft in Stom, ^orfd). x. btanbenb. unb pteufj. Wiidjtdjte VII,

1894; Steufdb, ©riefe an «unfen ton tömifdjen flatbinälen u. f. n.. 1897; Wirbt, Die
pieu&ifdje ftefanbtfdjaft am .6ofc be« ^apftes, 1899: Cretineau-Joly, Memoires du Cardinal
Consalvi, 2 vol.., 1864 (beutfd) 1870 u. o.i; ftifdjer, Gatbinal Sonfalni, 1899; fcefe, ©eelfota,«.

mangel in dauern (1820 30), f. f. Ät. LXXXIII, 1903; £dftet, Concotbat unb Gonftitution«»

eib ber Äatbolifen in SBapein, 1847 (baju © cfaeuit , 6. fr. %.), ©ttobl, Da« Stecht ber flirre unb
bie ©taat«a,e»alt in SBaietn, 1852: n. ©icheiet, Staat unb Äitche in SBapetn, 1874: 0. ßeidjen*
felb, 3ur (Üefd)id)te be« baptifeben Äonfoibat«, 1883; 2a«pepie«, Äatboltictjc ftitebe in Greußen

(§ 39): SRautenbrecbet, Die preufeifdje Aitd)enpottttf unb bei Jtdlncr Jlitdjfnftreit , 1881;

o. SBelotn, Der Jtiitbenftieit in S^teufeen 1838/39 nad) bei Aonefponbenj t>. SBiangelö, 'leutfdie

:Reoue 1903; fi If , Äaibinal Öeifeel, 2 SBbe. 1895, »ifdjof P. Äettelet, 3 »be. 1899; ßubttig,
?lltenftüde jui ®efd)id)te bei babi|d)en flon(oibat*beftrebunaen in ber 3«* 9lapoleon* L. X. 3,. f-

Är. XII, 1902; Songnei, »eitiäge jui CiJcfd)id)te bei obenbeinifdjen Ätidjenpionitu, 1863; SBrüd,
Die obenheinifebe Äiichenpronina, 1868 ; ©am fönig, lieber ben Äonflilt be« (£pif(opatd bei ober«

ibeinifd)en Airdjenpionin) mit ben fianbeätegirtungen, 1853; ^rirbbeig, ©taat unb Äiidje in

»aben*, 1874; SRaa«, @efd)ichte bei faHjofifdjen ftiidje in ©oben, 1891; 3acobfon, Übet bai

5fiettrid)ifd)e ffonfoibat, 1856: $e§let, ©tubien Aber bat ftftrrreidufcbe ftonforbat', 1856: 9iepf d)ei r

la- 5fterreid)ifche unb baö icütttembergifd)e Äontorbat, 1858 : 9cümelm, 3ut fatljolijdjen ltiid>en>

fiage, in Sieben unb «uffäbe, W. 0f. 1881; öoltijcr. Der ©taat unb bie (atholifche .ftirdje in

SöflittembeiQ, 1874; SBüittembeigifdje Äiid)engefd)id)te (§ 7).

^ngmifd)en mar auch AirchenrechtSroiffenfchaft neu erftanben. $)a eS an $kr-

ftänbniä bafür mangelte, hatte noch C 5- ©ichho^/ ber 1831/83 mit ber h«ftorifch=

juriftifchen Bearbeitung auch biefcö oor unb nach ' i,,n oft bloß ale theologifched >>ilfofadi

behanbelten ©ebietes ben SInfang machte unb ein roiffenfchaftlicheö Softem bafür fdjuf
!
,

mit feinem Unternehmen bei roettem nicht ben (£rfolg erhielt, ber ihm in ber SBiffen*

fchaft beö beutfdjen ^Reer)teö befchieben mar. ^eboc^ jefjn 3°^tc genügten, um bem bura)

Älarheit, SJiethobe unb firchliche« Sßerftänbniö auägejeichneten , feit 1842 immer roieber

in neuen Auflagen 2 erfdjeinenben fichrbuch 6. 2. Richters einen burcfjfchlagenben Erfolg

ju fichern. ^(iditeri ^auptoerbienft aber mar bie Begrünbung einer heroorragenben tirdjen--

rechtlichen ©chule. 9lud ihr E)at in ber jroeiten Hälfte bes ^ahrhunbertö $aul ^infehtuä

gerabe für bao fatholifche Äirchenrecht jened Söerf gefchaffen, baä, an Reichtum indbefonbere

1 ©lunbMtoe be« Äitd)enied)t« bei fatholifdjen unb eoangelifdien 9tetigion«partei in Deutid)«

lanb, 2 SBbe.

• Sulefet 1886 in 8., bon Dooe unb flatjl befolgtet.

Digitized by Google



878 IV. Öffentliche* Hecbt.

be* fjiftoriföen £ toffö unb an beffen juriftifdjcr $urchbringung alle früheren defamt*

bearbeitungen unfern S>t«jiplin weit überragenb, ber beutfd>en ffiiffenfcbaft auch auf biefem

QJebiet bie unbeftrittene Rührung oerfdjaffte.

od; in t du nu- r war, üan 1848 ber absolute Staat unterging, um bem fbnftitutionellen

9ted)taftaat mit bem ^Jrinjip ber Selbftoerwaltung $la$ ;u machen. 9tiemanbem fam
ber Umfdjmung fo ju gut roie ber fatholifchen Äirdje. Die Selbftbefchränfung , bie ber

Staat ftdj auferlegte, gab ihr ein weite* ©ebiet frei; bie $eftimmtheit ihrer 3wte unb
ba* Sorhanbenfein einer bewährten, aud) an moberne "öerbältniffe leidet anjupaffenben

Drganifation festen fie tnftanb, bie Selbftregierung fogar in weiterem Umfang
ju übernehmen, al* fte it)r juertannt mar. Sefonber* in 'ißreufien. 2>te beutfdjen

(5Jrunbre<hte oon 1848 Ratten ba* $ringtp ber Trennung oon Staat unb Äir<be au*ge*

fprodjen Ohne biefe* mitübernehmen ;u wollen, aber aud) ohne bie ftaatlichen

^>ob,eitärea)te über bie Äirdje feftjulegen, oerleibte ^reufjcn, beffen König ^riebricb,

Söilhelm IV. fdjon 1841 eine befonbere tiUhottidio Abteilung im ßultuÄmtmftertum ge*

fdjaffen hatte, welche jum minbeften in ben Sau eine* mobernen, paritätifd)en unb ber

Neutralität in firdjlidjen fingen entgegengcfjenben Staate* organifct) nicht hineinpaßte,

eine Ohuahl ber ^ranffurter Säfce ben SJerfaffungen oon 1848 unb 1850 ein. 2)ie

Jyolge mar triebt bloß eine weitere (Srftarfung be* tirö)Iid)en Stechte*, fonbern oor allem

eine allmähliche 3$erfd)iebung be* 33erhältniffe* oon Staat unb MtrdK im Sinne einer

"Jlebenorbnung beiber für bie ^BorfteQung weiter fatholifa)er Greife. So tarn e* 1873
»u bem heftigen , al* Äulturlampf bekannten Äonflift, ju beffen Aufnahme freilid)

tttanartf aua) be*mcgen ftdj entfchlofi, weil er oorübergehenb ber bamal« allgemein,

befonber* oon ben Theologen, aber aud) oon manchen ^uriften genährten Überflutung
ber prafttfdjen 33cbeutung oon päpft(id)er Unfehlbarfeit unb päpftlid;em Unioerfalepiffopat

oerfiel. Kampfmittel waren bie fogenannten preuftifdjen
s
])iaigefefce

8 mit ihren jahlreidjen,

wenig getieften Strafbeftimmungen unb einer bleibe oon Übergriffen in ba* rein getft*

liehe ÖJebiet. Seinen bramattfdjen .^öhepuntt erreichte ber Äonflift, al* am 7. Äuguft

1873 s$iu* IX. an Steifer ffiilhelm ein Schreiben richtete, worin ber v}kpft mit einer

jumal biefem Empfänger gegenüber fehlest angebrachten Schroffheit unb UnoerhüQtheit

oon neuem bie alte Sbentifijierung nicht blofe be* flatbolijiSmu* , fonbern gerabeju be*

1 Art. V t» 14. ,3rbrt £>eutfd)C hat ooüe ©lauben*« unb ®ftptffrn*fcfil)eit. Wiemanb ift »er-

pfliebtet, feine religiöfe Übcrjeugung *u offenbaren. § 15. 3eber Jeutfdje ift unbefcferänlt in ber gemein;

famen, häuslichen unb offentlicben Übung feiner Religion. älerl-redjen unb Vergeben, (reiche bet Aus-
übung bieler (Jreibcit begangen werben, finö nad) bem rtieieüe ju ftrafen. § 16. S)urd) bat religiöfe

Velcnntni« Wirb ber ÖenuR ber bürgerlichen unb ftaat*bürgcrlid)en rKeditc Weber bebingt nodj be-

frhränft. Jen ftaatsbürgerlidjeu ^Hicblen barf badfelbr leinen Abbrud) tun. § 17. vVbe Religion«*

gefedfebaft orbnet unb oermaltet ihre Angelegen tjfiten felbftänbig, bleibt aber ben allgemeinen 6taat#*
gelegen unterworfen, steine 9teligiondgefellfchaft geniest oor anberen Sorrerbte burtb ben Staat;
e# beftebt fernerhin leine ©toatSfirche. 9leue Äeligiondgefellidjaften bürfen fid} bilben: einer An«
erlennung ihre« Sefenntniffcs burd) ben Staat bebarf es nicht. § 18. Wiemanb foU ju einer ftrd)-

hdjeu {>anblung ober preierlimteit getmungen merben. § 19. Jie formet bee (Sibei foü tänftig lauten :

So mahr mir (Sott qelfe. § 20. lie bürgerlicbe @ü(ttg(eit ber 6be ift nur oon ber iOoÜjiehung
bei 3ü>ilaftea abhängig: bie tirebliche Irauung tann nur nad) ber 5JoHjiebung bc4 3iB «lQI te4 ftatt-

finben. Jie 9teligioneocrichicbent)«it ift (ein bürgerlicbe* ©hehinberni«. § 21. %'\t Stanbe«büdKT
werben oon ben bürgerlichen Obrigteiten geführt." Stförtlich übereinftimmenb bie

v
Jleich*Dfrfaffung oom

28. <Wörj 1849. Art. V, Ü 144-151.
Schon am 8. 3uh 1871 würbe burd) AUh- 6- bie Aufhebung ber tatbolüdien Abteilung im

ifultuSminifterium berfügt. tc.nn erhielt am 5. April 1873 A. 15. ber Serfaffung: .Tie eoange
lijche unb bie rörnifcb,'tatt)olifd»e Äird)e fowie jebe anbere iReltgtonsgefcHfcbaft orbnet unb oerwaltet

ihre Angelegenheiten fetbft&nbig/ ben .U\a^: „bleibt aber ben StaaUgefefeen unb ber
gefefclidj georbneten Aufftcht bed Staate* unterworfen*, mabrenb ein ;',ufa| ju A. 18

eine Auiführun^gefe^gebung in ^Betreff Sorbitbung, Anfiellung unb dntlaffung Oer @eiftlid)en

unb 9(eligion*biener fowie ber ®renjen ber lircblicqen Ji^jiplinargeWalt in Au*fid)t fte&te. jie
eigentlidjen iWaigefebe befaßten fid) 1. mit ber SSorbilbung unb Anftetlung^ ber ©eiftlicben (u. a. ba*

fog. Jeultureramen); 2. mit ber tircblid)en Jiäjiplinargemalt unb ber Errichtung eine* @erid)t*bof*i

für lird)lid)e Angelegenheiten; 3. mit ben ©renaen be* 9ced)te* jum ©ebraud) llrdjlidjer Straf» unb
3ud)tmittel ; 4. mit bem Aultritt au* ber ftirdje. E8 folgten 1874-78 weitere «efefcc. i- SP- über

bie Verwaltung erlebigter tatholifd)er Siitümer, über bie einfteüung ber ßeiftungen au* Staat*

Digitized by Google
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^ßapalismuä mit bem (51)n[tcntum ooHjjog unb alö ber fteggefrÖnte eoangelifche gelben«

loifer ilmt barauf unterm 3. September eine beutfdje 2lntn>ort gab 25er Äampf, ber

— eigentlich ohne s
Jlot— auch Söaben unb Reffen in 3Hitletbenfchaft jog, erfebütterte bie firaV

licben Skrhälrniffe ferner unb fcfaabigte um einer fcbablonenhaft burchgefübrten Rarität
nullen bie aU folc^e gar nicht beteiligte eoangelifche ftirdje auf bad empfinblichfte mit. Qx
gefär)rbete aber, or)ne bie Dppofttion toirffam ju treffen, auch, bie Drbnung bed ftaatlia)en

iiebenä. Unb cor allem begann er in feinem Verlauf 3n>«fen )u bienen, bie ju unter*

üüßen toeber in ber Aufgabe nod) im richtig oerftanbenen ^niereffe be$ Staate« liegt.

So brac| Denn ©iSmarcf, bem £eo XIII., feinen Vorgänger mein nur burd) bipIomatifä)eö

©efe^ief unb Seite be$ ©licte 8
, fonbern auch &urth praftifdje Klugheit* unb ^Diäjjigung

weit überragenb, gleich ^«m Antritt feine* ^ontifitate (1878) bie Geneigtheit jur

Herbeiführung einer ^erftänbigung ju erfennen gegeben hatte, 1880—1887 ben Äampf
mit fixerer Überlegenheit langfam roieber ab r

\ DaS, roorauf ti anfam , eine traftige

Mi rdicnl)ül)at beS Staates , mar bura)gefe|t unb nrirfungöooU behauptet •; nie ift fie

feither in beutfdjen £anben praftifcb, mehr in ftrage gefteüt roorben. ©erabe ber geficherte

sßeftfc tatfächlteher 33orherrfchaft mar eä, ber nunmehr ben beutfdjen Staaten bie herbei*

führung eined frieblicbcn 3Robu8 oioenbi auch mit ber {atholifchen ftirche unb ben 3lud-

bau ihre* StaatafirchenredjtS im Sinne einer befferen Durchführung ber blofjen Äirchen*

mittein für bif römifdj=fatljolifd)en Siätümer unb ÖeifUidjen, übet bie Otben unb Äongtegationen,

übet bie fitdjlidje äJermögenöDerwaltung in ben tatholifd>en ©emeinben unb ferner, am 4. Ali 1874,

bai fog. 9ieicb>(*rpatriierungegr
1 »Ue Slnorbnungen , we

werben, fielen immer mebl au
dje fett einiget 3«t »o« bei Wegietung Guter 3Jlajeftät gettoffen

J
bie 3frftörung beä Äatt)oli jtämud hin • . • « 3Han fagt mit,

bafj Gute Diajcuflt bie Jpaltung Jlju-r Regierung nidjt billige unb bie Strenge ber SJiafjregeln gegen

bie ta tholifdie Religion mein gutbei&e .... SBenn (Sure TKajeftctt . . . ti nid)t billigt, bafe Don
3brer SKegierung auf bet begonnenen Sa^n weitet fortgefdjritten wirb unb bie borten tflafcregeln

(legen bie Religion 3*fu « Ii r i ft i DerDielfältigt werben, .... witb (Sure Sttajeftät bann Derfidjert

ein, bog btefelbrn nidjtd anbetet ju 2Begc bringen, aW ben ihren (Surer SRajeftät felbet ju unter«

wühlen > 3d) fprcdjc mit fyieimitt : benn bie SÖahrhett ift mein panier, unb id) fpredje, um einer

meiner "iHlidjtrrt in etfcböpfenbrm 9Jlafje nacbjufommen, bie mit aufetlegt, Hillen ba« 2i*ahre )u fagen

unb aueb bem, bet nidjt .Hall) oliC ift; bennieber, weichet bie laufe empfangen bat, geljött
in itgenb einer ?lrt unb in itgeitb einet SOeife, toelcbe ju etöttetn jefet lein «nlaft tft, geljött, fagc

ia), bem $apfte an."
- Set ftaifet belehrt unnidtit ben V-ap\t über bie ftaat^tecbtlidje Unmbglid]teit timi \Hu->

einanbergeb,en4 oon Arone unb 9teaietung in @efefygebung unb ^etn*altung unb befebmett fid) bann
über bie politifä)en Umtriebe einer 2eiU feinet (attjolifcben Untettanen, bie ti i '.im etfd)metten, Crb
nung unb @efr^ in feinen Staaten auftedjtjuetbalten , wie es fein SBetuf ali d}tiftlid)et SRonatcb

fotbexe. „Sie Sieligion 3<fu 6 r) rt ft i qat, wie 3d) @uter $eüigteit t>or @ott bejeuge, mit
biefen Umtrieben ni d)ti ju tun, aud) uiebt bie ii' o h r ti ? ; t

,
\u beren pon ^utet heilig»

feit angerufenem panier icb mid) rüdbaltdlod befenne. %od) eine ftufcetung in bem 9d)teiben $urer
Jgieiligteit fann id) nidjt olme SBiberfprud) übergeben, wenn fie aud) nidjt auf irriger sfieiidjtetftattung,

fonbetn auf bittet £)etligteit (Klauben beruht, bie &ufcrung nämlid), bog jeber, bet bie laufe

empfangen hat, bem ^apft angeböte. Set eoangelifd)e 0laube,ju bem ^d; 'Jüitct), wie (Surer

{>eiligteit bclannt fein mu§, gleich kleinen Sorfabren unb mit bet Vlebrbeit kleiner Untertanen

befenne, geflattet unS nidjt, in bem $ert)ältnie )u (&ott einen anberen Sermittler
aU unfeten fterrn 3efum Thunum a njunebtnen."

8 Sie offenbarte fid) u- a. aud) in ber Öffnung beä t>atitanifd)eu 9ttd)it>», bie gerabe füt bie

(frrforfebung bet Wcidjidite bec- ftitd)ented)t# non größter lEOid)tigtett wat unb fd)on iei;t yi einet

etbeblid)en ^eteid)etung u ufere« SBiffenä geführt hat: Berger, Leon XIII et les Stüdes histori-

ques, B. 6. d. ch. LX1V, 1903.
4 Über ben fitd)ented)t(td)en Ertrag Don £eoä XIII. v

4$ontififat orientiett Potläufig Segeffer,
8eo XIII. unb bao flird)enred)t, -Ä.

f. t. Str. LXXXIII, 1903.
6 Set butd) bie ftopeßen vir preugifeben (Kefehgrbung gefd)affene 3uftanb ift unten bei ber

Sarftedung bti geltrnben Staatdfitdientedjtd m betüdfiebtigen. (line tutje Überftdjt bed einfdjlägigen

CDefe^edmateriaU gibt Sla iiiv Sebtfpftem § 15, eine bodftänbige 3ufammenfie(Iung •»> t n i ili i u * in

feiner üon 1873-1887 rcidjenben !ommenti|rten ftuägabe ber prcu&ifd)en Äircbengefe^e, woju nod)

3. f. Ät. XVIII, 1883, S. 166 ff. ju Detgleicben ift.

6 1er am 18. 3uni 1875 aufgehobene Urt. 15 ber preufjifdjcn Kerfaffung ift felbft in ber

erweiterten (Keflalt Don 1873 (oben €. 878 91. 2) nid)t wtebert)ergefte(lt worben; bod) entfprid)t iijm

bie in Geltung ftehenbe preufeifebe einjflgefe^gebung. «ud) bie tatholifdje Abteilung im Äultu«'

minifterium erftanb fclbftüetftäiiblid) nicht wieber.
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880 IV. öffentliche* Ätdjt.

hohen ermöglichte. Söirb erft bie Überzeugung baoon allgemein werben, baß SSerfchieben*

tjeit be* Glaubend, be* Kultus unb auch ber fachlichen ßtnrichtungen, roeit entfernt, ein

nationales Unglüd ju fein, im Gahmen eine« lonfeffionett neutralen, ftarlen Staat* in

23a^rt)eit eine Duette gegenfeitiger ^örberung unb tulturetter Überlegenheit ju fein

oermag, fo werben im laufenben 3ahrl)unbert aud) bie fonfeffioncfle Verbitterung unb

anbere, unoermeiblid)e, aber üble 5°"9cn fiegreich überrounben werben, welche bie firmen*

politifcben Mampfe ber Vergangenheit jurüdgelaffen haben.

©er lad). Tai 5Brtf>dltnid be* preu$ifd)en Staate« ju brr fatt>cltfrf)cu Äitä>e*, 1867; $ul>t,
ftttrnftütfe jut <gMd)id)te brr ^rmitrnmifftonrn in Deutjdjlanb (1848—72), 1903; griebberg,
$ie Wrunblngrn brt prruf)ifd}rn ftircbenpolttit unter Jriebrid) SBiltjeltn IV., 1882; Qr inte, 3ut £r«

innerung an Äarbinal Weldjior t>on Eiepeubtod (1798—1878), 1898, aud) in 3- &f* »eftfal. Ö'Wj.«
Vereine; §infd)iu«, Sie Stellung bei beutjajen Staatäregierungen gegenüber ben i5eid}lüfim be*

t>atifani|d)en Äonjili, 1871; ftriebberg, Tai beutfäje Äeicb, unb bie fattjolMdjc ßircfjr, in jjSoHjni=

botff* 3at)tbud) für öeftfrgebung 1, 1871; ÖareU, Irrlehren Aber ben Jrulturtampf, 1876; (min,
«efdjidjte bei ftultuttampf«, 1881; Schulte, 0Mct)icfatr bei Äulturlampf« in $reufeen, 1882;

Siegfrieb, Slltenftüde betr. ben preu&tfdjen Äulturtampf, 1882; 0. »ar, Staat unb tatqoltjdje

Äirafe in Greußen, 1883; Bachem, Greußen unb bü fatboltfcbe Mirdjt \ 1875; SBenbt, XarfteQung

ber flulturfatnpfgefehe in it»cer ©ültigfeit nad) bem ftriebene|d)luß, 1887; TOeier, 3« flatutgrfcbicbte

be« Gentrum«, 1882; «Braun, Sil Äirdjenpolitit ber beutfeben Äatljolifen (fett 1848^ 1899.

§ 43. Sie Zpiritualificruna. bei Ätrdienrcdite.

$ie iira>enred)tlid;e 2lrbeit be* 19. 3ahrb,unbert* erfd)öpfte fid) aud) auf latholtfcbem

Gebiet feine*roeg* in ber bloßen Steprobultion. %m einjelnen fehlte e* ja niebt an 9tüd=

fällen in* Mittelalter. So, roenn $ t uß IX. am 22. 3uni 1 868 ba<s öfter rcidji idje Staate*

grunbgefefc oom 21. Dezember 1867, roelcbcs ba* Äontorbat oon 1855 jum ieil befeirigt

hatte
1
, feierlich oerbammte, ober burd) bie ©njoflifa Qaod nunquam oom 5. gebruar 1875

bie preußifdjen Maigefefce furjroeg für ungültig erflärte, ober gar am 8. 25e$ember 1864 alä

Stn^ang jur ©njoflifa Quant« cura einen SyllabuH complectens praeeipuos nostrae aetatis

errore» oeröffentlichte, ber in 81 (übrigen* febon bei anberer Gelegenheit au*gefprocbtnen)

©äfcen fo jiemlid) aüe errungen febaften unferer 3«t, barunter §auptgrunbfä$e

be* geltenben Staatsrechts , anatljematifterte. Tiefe Sitte erhielten gerabe nur fo

roeit ©ebeutung, als man e* für nötig fanb, fidi für ober roiber ftc gu erregen;

praittfch haben ftc roeber baä iterhältni* oon Äirdje unb Staat noch aud) ba* fluchen*

red)t felbft irgenbroie beeinflußt. Tagegen oottjog fich, junächft in aller ©ritte, ein

folgenfcbroerer Umfchroung in anberer Stiftung, Seit Seginn be* 3>ahrhunbert* mürbe

ba* Schwergewicht ber fird)lid)en Mad)t (angfam, aber fid)er in ba* fpirituelle Gebiet

(unübergerüdt, ein $rojeß, ber fid) befd)leunigte, al* bie Äird;e — nid)t burd) eigene*

Serbienft, fonbern im Gegenteil fer)r roiber ib,ren 9öiflen — be* legten temporetten ©attaft*

in ©eftalt be* ihr Slnfeben fd)roer fd)äbigenben Mtrrfjen'taatco ftüdroeife entlebigt rourbe,

6i* ba* temporale am 20. September 1870 oon ber fianblarte oerfd)roanb. 35ie

immer roieberlrolten ^rotefte bagegen a. 9. (Sngotlita Respicientes oom 1. 92ooember

1870) oermögen nid)t über ben Gewinn Ijinroegjutäufdien, roeld)en bie Äurie mit größtem

Gefd)id au* biefer (Snttemporalifierung ;u gießen oerftanb. Man lernte eben nach unb

nad) bod) einlegen, baß e* f/eutjutage einer potestas directa unb eine* dominium directum

nid)t mefjr bebürfe, um ein geroid)tige* 9Bort in fat^olifd)cm Sinn mitjufpred)en, ba ja

ber lonftitutionette 9ted>t*ftaat in Geftalt ber Geroiffen*= unb Jtultuöfrei^eit, be* Ser*

fammlung€=, herein*» unb parlamentarifd)en ®arjlred)t6 felbft bie Mittel jur Verfügung

ftettt — unb roenn er fid) nid)t felbft auff/eben roitt, jur Verfügung ftetten muß — , bie

e* jeber, alfo aud) ber fatb,olifd)en 2ße(tanfd)auung ermöglichen, fid) politifd) gur Geltung

ju bringen. Unb anberfeits oerfannte man nid)t, baß nunmehr eine 3cit gelommen fei,

bie für geiftige Mad)t ein ootte* SSerftänbmä bef^t ; lehrte bod) bie Gefd)id)te ber ^eujeit

mit iljren Staat*umroäljungen berebt, roie aud) äußere Machtmittel hfutjutage gerabe

nur fo roeit reiben al* ber Glaube an if>ren Präger. 35iefe geiftige Macjt galt e* ju

1 Iie OöUige ftaategefetjliajt SBejeittgung erfolgte am 7. iDJai 1874.
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organifteren. Xas tonnte nur gefd)ei)en bur$ einen roeiteren Stritt auf bem über

anbertlwlb ^atjrtaufenbe langen 2Beg ber 3$erquidung beS rMechts mit bem ©lauben, ber

bafür, weil religiöfes Seben ftets bas 93enmjjtfein ber Ülbgängigfeit von einer Autorität

in ftd^ {abliefet , bie benlbar ftcfcerfte ©runblage abzugeben fduen. 60 gelangte man
roenige 2öod)en oor bem Untergang beS Airct)enftaateS auf bem feit 1869 oerfammelten

oatitanifdjen Äonjil 1 am 18. Csuli 1870 ju ber constitutio Pastor aeternus. Sie

bogmattfierte ben «Primat, erlannte bem ^ßopft einen in jeber 35iö$efe mit bem Orts*

bifdjof tonlurrierenbcn Unioerfalepiftopat foroie, als £et)rer ber Seit ex cathedra

8ancti Petri, im ©ebiet beS ©laubenä unb ber Sittenlehre bie Unfet)lbarteit §u, alle*

2)inge, bie im legten ©runbe fdjon im mittelalterlichen *)}apalfn{tem gelegen Ratten, aber

für bie bamalige 3«*, nur greifbare 3Had)t oerftanb, ein totes Kapital geroefen roaren.

%t%i mürbe es fruchtbar. 3n>ar Heinere Äreife, bie fid) an bie neue fcetjre nidjt ge=

toöf>nen tonnten, ober benen meber ber ©ebante ber ftatqolijität noa) berjenige ber

Autorität über alle Sdjroierigfeiten fjinroegrjalf , fielen ab. ^eboi) ber bereits anläßlich

ber eigenmächtigen Definition beS Dogmas ber unbefledten Empfängnis liiariä (Sülle

Ineffabilis Dens vom 8. Dejember 1854) erprobte Sptftopat unb bie erbrücfenbe IKdjr--

t)eit ber ©laubigen unterwarfen fid), änberte fict) bod) prattifa) am beftetjenben ,Su(tant>

nichts. So mürbe bie Slflianj oon religiöfer Überzeugung unb tird>lid)em Sledjts»

bemujjtfetn, in ber — unb nur in ber — bie praftifa)e 33ebeutung beS 3JatitanumS liegt,

glüdlid) ooQjogen ; fte mirb ber tatfyolifrfjen Äird)e bie roertoollften Dien fte leiften, wo immer
unb folange ber ©laube bie oerftärtte $kfcb>erung burd> bas 9ted)t erträgt, ftcb>rt fte iljr

bocb, in Reiten beS Kampfs eine oereinte ober bo<| alternatioe Stealtion jroeier elementarer

Äräfte, inbeS bic fircbjic^en (Einrichtungen felbft, beS 3 raan8* Ju formellen Übergriffen

unb ber et)ebem oerrjängniSooUen ißerquidung mit ©elb unb ©elbeSroert entlebigt, nirfjt

metjr fo letdjt roirtfame 31ngriffSpuntte bieten. @S wirb, roenn man bie Ueffeln, bie

gerabe bie Semporalifterung bem mittelalterlichen ^kpalfoftem für bie in aitifcr)e 33er=

mirllidjung anlegte, in Betracht jief)t, mohl geurteilt werben müffen, baf; tro$ perfonaler

unb materieller 93ef$ränfung mad)toolIer als in ©eftalt ber heutigen (£eo XIII. f 1903) 8

tattjolifct)en SRec^töfircr)e baS organifterte @l)riftentum nod) nie in 6rfd)einung getreten fei.

II 011 rat, Genese historique du svllabus*, 1901; 11 1 ir :n q u , In ißapß unb bit SRrüolution,

übrrf. 0. SReufd), 1867; flürnbrrgrr, $apfttum unb Äirdjenftaat I—III, 1897—1900: Schiap-
poli, La politica ecclesiastica del conte di Cavour, 1898; Riaui, Gatiour, 1902; #infdjiuS,
ffr. III 17*2 viu : Acta et derreta sacrorutu conciliorum recentiorum (coli. Lacensis) fett

1870, 7 »br.. borin t. VII, 1890: $ai Datif. Äonjil; Roskovany, Romanus pontifex, 16 Sbr.,

1867/79; T ölli nq er. Ta« ^apfttum (Wrubfatbritung bti anonymen: 3anu$ brr $apft unb bat
Woujili, 1892 ,ff;rd)f unb Jrird)rn, ^apfltum unb Äircbrnfiaat, 1861: 0. Sdjulte, T:t Stellung

brr Aonjilirn, $dpfie unb ^iftit)&fr, 1871, unb: lit VJiodit brt römifeben $äpftr über fturftm, £anbei

u.f.». r
, 1896; gfefeler, 2)q* Oatitantfcbe Äonjil*, 1871; Slcton, 3ut ©fld)id)te be« »otifantfebm

ÄonaiW, 1871; 0riebberg, 6ammlung ber Slttenfturff jum oatitanifd)«n ftonjil, 1872; griebtieb,
lagebud), »äbtenb be« toatifanijdjfn ÄonjiU», 1873, ÖefdjidUe bad öotifani(d)fn Äonaile, 1877,

3anaj b. TöUiiifjrr, 3 9br., 1899—1901: t>. ed)ulte, ler ^UttatbolijUinuS, 1887; Sammlung
brr !ttd)tid)rn unb fiaatltd)rn 3)orfd)riftm für bir nlttotbolifrtif .H t r rl) c n q em einfeftoft, 1878 mit 9lad>tt.

1882; Cecconi, Storia del concilio del Vaticano, 4 vol. 1872—79, brutfd) von <D(olitoi,
1878; ©tonbrratb, ©rfdjidjtr bt* Ootitonifcbrn «onjilö, I.II, 1903; libtt)a*b, Irr ÄatbolijiSmu«

(§ 87).

1 @4 «outbr am 20. CItobrt 1870 »fgtn brr oorangegangrnrn greignüfr auf unbeftimmte

3'it bertagt.

• 3um Äinhentonflttt in ffranftrid) unb jum ftaniöRIcbe" SBerrtnägrfrjj Dom l. 3uli 1901

(Slbbrud D. 3. f. ftr. XII, 1902, 6. 140 ff.) ugl. Waldeck-Rous seau, Association« et

congregations, 1901; Trouillot- Chapsal, Du contrat d association, 1902; Ruffini, La
lotta cuntre le congregazioni religiöse in Francia, 1902; Leroy-Beaulieu, Les congr^ga-
tions religieuses, le protectorat catbolique et l'influence francaise au dehors, in Revue des
deux mondes XIV, 1908.

«ncvtlopdW« b«r »e<«UDiffcn|4o«t. 6., brr Seutairb. 1. «uft. 8b. II. 56
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3toettet Xitel.

<$e(cfnc§te 6es evatx$et\fd)ex\ ^irdteurecßte.

ßrfte« Äapitel.

Die Reformation unb fcts beutet £taat*li xQtnz e t$t.

§ 44. Sie Seit bei reformatorifaen (*nthufia*mus.

äu« ber $iefe einer in fernerer ©eroiffensnot um i&r Jpeil in Cfjrifto rtngenben

«Seele rourbe bie Sieformation geboren. Statin Butler, ber am 10. ÜRooember 1483 tu

(Jialeben geborene Äuguftinereremit oon ©Ittenberg, ber lange oergeblidc) auf bem Ijer*

gebrauten fircbjitfcn Beg ben ^rieben mit ©Ott gefugt, fonb ilm mblicb burtb bie

©ieberentbecfung be« paulinifdjen (Soangelium« oon ber SRetbjfertigung allein burd) ben

(Glauben. Tie oon ifmt entfachte Skroegung mar unb blieb $unä$ft nur religio«, Söeber

eine Äirdjenoerbefferung ftrebte l'utfyer an, roie oor iljm unb neben if>m
1 manche Reformer,

no$ ftanb ipm eine Erneuerung ber gefamten, aud> ber tbeologtfc^en ©Übung im Sorber*

grunb be* ^ntereffe«, roie ben gumaniftat. ^reitjeit für bie neue, bie unoerfälfdjte

#eil*botfdjaft roar ba« einzige, roa« er begehrte.

ö. »ante. Trutirtjc (VJridjtctitc im 3eitalter ber »eformation «, 6 »be., 1881 ff., fämtl. fflerfe

»b. 1—6: 3anffen>1$afit0t. ©efdjicbte be« beutfcbrn »olt« fett bem *u«gange be* Mittelalter«

I-ÜT» IV—VI '•, VII« VIII •«, 1898— 1903: (Jgelbaaf , Deutfcbe «efd)id)te im 16. 3abrbunbert,
2 »be., 1889—1892: £eppe, ®efd)id)te be« beulen $roteftantt*mu« (1555—1581), 1852 ff.;

X>ötling.et, Sie Reformation, 3 »be. *, 1846 ff.; o. »ejolb, «efd)ttf)tr bet beutfäen Deformation
(Onrfen, «. 0. III, 1) 1890. Corpus Reformatorum, bi« jefct 87 »be.; 6d)riften be* »eretnl

für $eformation«gefd)icbte feit 1883, bi* jefct 74 .£>ffte. unb *ro}iö für 5Reformation«geft$td)te, feit

1903, bi« jffrt 1 #.: Sutbet* Suerfe. Grlonger 3lu«gabe, j. 2. i« 2. %ufl., j. S- ^ »be., 1867 ff.,

aßfimotet Ausgabe, 1883 ff., bi* jefet 27 »be., «usgnbf für ba« beutfdjf £au« oon » udb toa Ib u. «.*,

8 »be.. 1889 ff: 2utbeibioflrapb>n oon Ä oft litt». 2 »be., 1908: Äolbe. 2 »be., 1884-1898:
firnj». 1897.

Diefer ^retfjeit ftanb ber ©runbftocf be« überlieferten fanonifc&en Steckte« al« bie

Urfadje be« oon ifjm belämpften furchtbaren ©eroiffen«brucf« im ©ege. ©egen ilm b,at

fcutljer mit ber ganjen ®u$t feiner geroaltigen ^erfönlicbteit angefämpft. $>er äblajjljanbel

unb bie bamit oerbunbene ©cfcabigung geroiffem unb ernftljafter Seelforge forberte in

ben 95 Xr)efen oom 31. Oltober 1517 ben ^Proteft feiner gereinigten Äuffaffung oon

öufie unb Heiligung f>erau«. sJioc$ läfct er bie ^urisbifrion be* Zapfte* gelten. Stber

feine £ef>rgeroalt roifl er balb nicbj mefjr anerfennen. Unb bann beginnt gegen i(m ber

flefcerproje&, ber am 16. Oftober 1518 ju feiner appellatio a papa male informato ad
papam melius inforniandum , feit bem Januar 1520 ju längerer SSerljanblung bei ber

Wuric, am 15. ^uni 1520 jur »ierbammung oon 41 feiner Seljrfä^e in ber ?3ufle

Exsurge Domine bei gleichzeitiger monitio caritativa, am 3. Januar 1521 3ur grojjen

(JElommunifation burd^ bie 3}uUe Decet Romanum, am 8.Z25. Wai nac$ furc|tlofer

Serteibigung auf bem SBormfer 9ieic^8tag in ber feit ber constiturio cum principibus
ecclesiasticis oon 1220 oorgefäriebenen Jolge jur 2(c$t fü^rt. 3^t oerroirft er,

pmal er fidt> oon ber ftälfa^ung mistiger päpftlic^er Äet^tdtitel roie ber tonftanti*

nifc^en cc^enfung injroifc^en überzeugt unb bie Unljaltbarfeit anberer ©runblagen ber

päpftlia)en ©eroalt banl roeiterem S^riftftubium erfannt bat, aucb^ ben primarus
iurisdictionis unb barüber ^inau« bad ins divinum, ja überbaupt bie ftd^tbare Äircbe.

3eftt erfennt er bie Sc^riftroibrigtett be* StanbeSprieftertttm* , bem er ben ©runbfafc
be« freien, unoermittelten 3"trit» jebeS 6b,riftenmenfc^en ju ©ott, ba« religiöfe (niebt

oerfaffungöreajtlidjc !) ^rinjip be« allgemeinen ^rieftertum« gegenüberftellt , roobureb

1 »erg.1. ba« «utodjten 3otob SBimpfeling« toon 1510 übet bie tReform ber flirre.
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4. iUrta) Stufr, £ird)enred)t. 883

auch bte bisherigen 2aien ju 33o0cb>tften erhoben werben. Schließlich fallen ihm auf

bem ©tpfelpuntt reformatorifcher SJegeifterung , rote er ib,n in Den Schriften be*

Sofjreö 1520: „2tn ben chriftlichen 3lbel beutfdjer Nation", „De captivitate Babylonica"

unb „2Jon ber e^rei^eit eines Ghriftenmenfd)en" erreicht, aua) alle übrigen, mit ber

Freiheit beS (Eoangeliuma nid)t vereinbaren latljolifchen Einrichtungen baljtn, fo baS

meifte oon ber SaframenxSlef)« , fo haften, 9Baüfa()rten, SHönchtum, 3ölibat (1525
feine @he mit ber ehemaligen Rönne Äatharina oon Sora), Sann unb ^nterbift. 3Jtit

ber £BuHe Exsurge unb bem Corpus iuris canonici verbrennt er am 10. Dezember
1520 bad RechtSchriftentum

; beffen Vertreter, ber ^Japft, roirb ihm gerabeju ber Sinti*

cfirtft. SDaä perfönliche ©laubenSchriftentum ift aufgerichtet.

«tteger, $a« Söffen bti «blaiH ßeipaiger Drogr., 1897; <öaulu*, Sab- Xebel ber Jlblafe-

prebigrr, 1899, lex 'Hblaßprebiacr IBernbarbin Samfon, Äatb. LXXIX, 2, 1899: jfifeber, 3ut
&efd)td)te ber eoana,eltfd)en 2>etc$te, I, 2)ie latboltfdje ^ricbtprariä bei SBeginn ber Deformation unb
«utber* Stellung baju, 1902, II, Sa« 3?eid)ttnftitut in aBittenberg, 1908. ©tub. j. ©efd). b. Zbeol.

unb ftircb,e; ttoblrr. SutberÄ 95 Zb/fen, 1903, 2>ofumente jum ftMaftttrit, 1902: St. 91 filier,

UutljcrS römifeber ^rojefi, 3- f. ftg. XXIV, 1908; «. ©ä)ulte, J)ie römifd)en tBerbanblungen
übet Cutber 1520, 0. u. j$. VI, 1903; SBrebe, Der erfte «ntwurf be* Süormfer «bil», 3- f. Äa.
XX, 1900: Äöftlinl, t'uthcr* ßebre oon ber Stirpe, 1853: Äolbe, l'utlier* Stellung au -Uunjil

unb ßirdje, 1876; Sobm, Ar. I, §§ 34, 35; ft. Müller, Xaä Söffen unb bie »ebeutung ber

fltrebe für ben einaelnen »laubigen nad) «utfjer, £eft 16 b. «rjriftl. Söelt, 1895; »ietfcbel. Öutber*
anidjauung üon ber Unftcbtbarleit unb ©tdjtbatteit ber Äird)e, Ii)- St. LXXI11, 1900; Äöblrx,
Sutberd ©tftrift an ben d)rifllid)rn «bei, 1895.

Um Unterer %at reißen fjrißt er ber Reformator, reäfjrenb er com ©tanbpunft
beä fanonifchen 9iecr)teö auö aflerbings aH» Reoolutionär erfdjeint. Rid)t oom 5tanb=

punlt beä Rechte« überhaupt auS. 2luch für bie Äirdje bat er beffen $afein§berecbtigung

unb Rotroenbigfeit nie beftrirten; er hat ftdj nur, roeil burd)au8 innerlich gerietet unb
binudjtiidi beä äußeren ©angS feiner Sache oon einem großartigen ©ortoertrauen befeelt,

erft gar nicht unb fpäter bloß ungern, burch bittere Erfahrungen belehrt, barum be=

fümmert. Unb auch nicht oon bem Stanbpunlt aus, auf ben er, an bie mittelalterliche

i&uffaffung oon ber Gfjriften^eit unb ib>en Schwertern ober Regimenten anlnüpfenb, auf
Nrunb feines SchriftoerftänbniffeS gelangt roar, nämlich, baß" äußere Drbnung nur oon
ber mehligen Dbrigfeit ju hanbljaben fei. 3n Unterer £infi<ht roar ed oon öebeutung,

bafe aueb. bie SBer^ältniffe ifjn auf bie Dbrigfeit anroiefen. 2lber nid>t auf baS 9teia),

beffen bamaligeö Oberhaupt, Marl V., roeber für bie religiöfe noa) für bie nationale ©eite

oon Äutbcro £acbe Serftänbnid befan. Tao oc^roergereiebt lag längft nidjt mehr bei

ibm, ionbem in ben Territorien. ^Deren .^errfeb^er waren entroeber, roie Äurfürft ^riebrid)

ber Söeife oon ©acbjen (1486—1525), felbft oon ber Deformation innerlicb! berührt, ober

fte rourben boa> bureb bie 33oltätümlicbfeit ber 33ereegung \u einer ^uroartenben Haltung
gejroungen. Seftreben mußte fein, bie Durchführung be* 2Bormfer Gbiftä tynt*

anjubalten (SCuffc^üBe ober Interim* ber 9leicb«tage oon Dürnberg, 1523 unb 1524).

pngroifd)en breitete [ich bie Reformation gu <Stabt unb äanb geroaltig aud. Doch utditc

injroifcr)en ber religiöfe unb ber fojiale Rabifalidmud in ©eftalt ber Xäuferei unb ber

33auetnberoegung [ich Ju bemächtigen. Sutherä überragenber ^Jerfönlichteit gelang

eä, feine Sache beiber ju erroehren. 3lber bamit nahm auch ber enthufiaftifche <5cb>ung

ber Seroegung ein ßnbe. ®leid) bem Ghriftentum ber nachapoftolifchen 3«** trat bie

Reformation in ba& Stabium ber Ernüchterung unb bamit ber äußeren Einrichtung.

«effefen, Staat unb Äird>e nad) «nfa>auung ber 9ieformatoten , 1879; »tanbenbutg,
Martin l'utljers

sMnia>auung oom Staat unb ber @efettfd)aft, Sd)r. JB. 9t. ©. 70, 1901 : SNauren*
bredjer, ftarl V. unb bie beutfdjen ^roteftanten (1545—1555), 1865; Druffel, llatfer Äarl V.
unb bie römtfebe Äurie (1548—1546), Wünajener Hl S. SB. 1880/82; SBoumgarten , Äarl V. unb
bie beutfdje «Keformation, Sd)r. IB. ©. ^. 27, 1889; *Paftor, fcie tinbtteben 9teunion<beftrebungen
»äbrenb ber Steuerung StaxU V., 1879: iBirt, Sie römifaV Äurie unb Deutfdjlanb (1533-1539),
^r. 3b. LXXXV, 1898; o. $öfler, »apft «brian VI, 1880; Laemmer, Analecta Romana, 1861,
unb Monumenta Vaticana, 1861: 6orneliu«. Öefdjic^te bed Wünfterifdjen «ufrubr«, 2 8be., 1855
bi« 1860.

56*
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§ 45. Sir (f »anflrWdieti eine eigene «eligionepartet unb tatfädiltdi gebnlbet.

Dad) ben ßreigniffen beö 3ab,re* 1520, infonbertjeit nach Aufgabe ber SReffe, be*

SRittelpunfiS tat^olifc^er ®otte*oerehrung , im 3ab,re 1523, liefe fid) 2uti)er* unb be«

tonferoatioeren IKclandiilion anfänglicher Slnfprud), bie eine, alte, fatf>olifche, wenn aud)

rttc^t römifche Äirdje fortjufe^en, ntd^t mehr mit @rfolg aufrechterhalten. 35er Detdjatag

oon Speier 1529 mit feiner auf möglichste Ginfchränfung auch be* oor läufigen eoan*

geliföen Seftfcftanbes beregneten Schroffheit oeranlafete am 19./25. äpril alle beutfcben

Stänbe unb Stäbte, bie ber neuen 2ef)rc anfingen, ju bem gemeinfamen ^Jroteft, ber

it)nen ben ©efamifonbernamen „^roteftanten" eintrug. ftreiltd) legten baä SHarburger @e*

fpräc^ oom 1. bid 4. Cttober unb ber nicht beglichene Ülbenbmahlftreit alSbalb ben ©runb
jur bauemben Trennung ber f$n>ei$erifd)en Deformation 3n>inglt8 oon ber beutfchen.

Äber biefer roenigftenS gab fdjon ber 3(ug*burger DeidjStag oon 1530 ©elegent)eit, mit

einem eigenen 33efenntnio beroorjutreten , ber confessio Augustana, famt ber oon ben

mec)r fchroeijerifch gerichteten Stäbten Strafeburg, Äonftanj, ginbau unb SRemmingen

eingereichten Tetrapolitana (gegen beibe laihcln'dtc confutationes) , ein SkfenntniS, ba£
sWeland)tf|on 1531 in ber Äpologie aufrechterhielt

1
. Seither gehen bie beutfcben (|oan=

gelifchen unter ber Sejeichnung „Slugdburgifche ÄonfeffionSocrtoanbte".

MeUnchthon, Loci commune», tjeiauSg. Oon $litt unb Ä o l b f \ 1900; Sllinßfr,
Philipp 9JWand)tf)°n, 1902: »eblidi, In 9leid>*too oon Dürnberg (1522), 1887; «idjtrr, Irr

rKoid)4tac\ Oon Starnberg (1524), 1888; SDeufäder, $rr Srrfud) einrt ftationalfonjiU in Speirr,

f). 3. LXIV, 1890; SBraffr, (Brfd)id)tf br« Gpeiem Wationalfonul* (1524), .fraU.Xiff., 1890; 9ltü,

«ffd)icf)tr bti ftficbjtag« au Cpeier (1529), 1880; gena» 3»«nflK unb brr ganbgrof W^PP • 3- f-

.«8- HI, 1879 (ogl. IV, 1881); Äolbe, X«r aug*butgijd)r ßonfrifion », 1901; 2|d)acfert, £ie un-
öeränbertr »ugaburgijdje Äonffjfion, 1901; 3 ob. gidet, $if Äonfutation be« augäburgijdjen »e»
frnntniffr«, 1892; Späten, 3ob,. Codjlaru«, 1898.

Schon oorher hatte ber Speierer Deid)&abfchieb oon 1526 beftimmt, „in Sachen ber

Religion unb bed 2öormfer ßbitts folle jeber Stanb mit feinen Untertanen fo leben,

regieren unb es halten, roie er es gegen ©Ott unb bie Äaiferlidje 3Rajeftät ui oerantroorten

Md) getraue". 2)amit mar bie tatiaebtiebe $)ulbung anber*gläubiger Stänbe in bem ju*

nächft noch «l* notroenbig fatholifch angefehenen Seiche erjiclt, ein Grfolg, ben auch

fpätere, weniger günftige DeichStagSbefchlüffe nicht rückgängig ju machen oermochten,

ferner mar, inbem man mit, b. f>. für unb gegenüber feinen Untertanen Stellung nehmen
ju wollen erflärte, ber ©runbfafc: Cuius regio, eiuu religio, alfo bie fibereinftimmung

oon lanbedherrltehem unb Untertanenbefenntni* für alle beteiligten, auch eoangelifchen

Stänbe, als jelbftoerftänblid) anerfannt. Unb enblid) fefcte man bamit, bafe man nicht

mehr auf baS Deich, aber auch nici ' t au f D 'c Gtnjelnen, fonbern auf bie Stänbe abftedte,

bei biefen, auch bei ben eoangelifchen, baö hergebrachte Dccfcjt be£ Dcligionöbannd im
roeiteren Sinn ooraue, nur bafe eä je$t aus einem lotrecht auf blofee* Eingreifen in

bie äufeere nbnung (ius reiormandae disciplinae) mehr ein orbentlicheö , roenn auch

nur jeitmeilig ;ur ^Inroenbung gelangenbeä 9tect)t auf pofttioe Deligion^beftimmung mürbe
(ius reformandi cultus). S)amit mar bie Sache ber Deformation oon DechtS toegen in

bie ^änbe ber dürften unb Stäbte gegeben unb ba« eoangelifche Sanbefilirchentum

angebahnt.

(tritbendburg, trx 9)rid)8tog gu ©pfOfr (1526), 1887; 0. SBonin, tit prottüdn- 9fbrutung
be« ius reformandi, in ©tufe, Rx. H. ^. 1, 1902: ©reiff, 2>ai flootliche Ärformotionarecbt, (ir«

langer liff., 1902.

$ie jroeite ©eneration eoangelifcher vanbe^berren fteQte fid) jur Deformation mehr
politifct). Suther mufete firfi ben Scl)u$ feiner Sache burch bae Sünbnis oon Sd)maU
lalben (1531) gefallen laffen. ^^troeife bie ©runblage einer impofanten 3RachtfteIlung

ber Eoangelifchen (Nürnberger Deligionfifrieben oon 1532), rourbe e« fpäter bie Duette

mancher, auch, moralifcher Verlegenheiten, fo namentlich 1540 burd; bie Doppelehe £anb-

1 ©pätrr (1544) famen al« S9eltnntni«|cbtift nod) bie fctjmalfalbifchen «rtifel oon 1537 frnju.
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4. nitid» Stufe, Äird)enrecbt. 885

graf ^J^ilippS oon Reffen, bie 2uther, um ben mächtigen Serbünbeten nicht bem ©egner

in bie Ärme gu treiben (ber Äatfer oergief) tatfächlich fpäter), gugulaffen fic^ oeranlaftt fafj,

tt cio ihm afferbingS fein ©chriftpringip (^Jatriarchenpolijgamte) erleichterte, ober bod) nic^t,

ohne baf$ er gegen feine innere Überzeugung Rubeln mu&te. 2>er burch bonafttfche ^ntereffen

»eranlaftte StbfalX beS #ergogS 9)tori$ oon Saufen braute bie (Soangelif^en im S#mal*
falbifctjen Äriege, oor beffen Ausbruch Sutljer am 18. ftebruar 1546 in feiner Saterftabt

ftarb, in grofje SebrängniS unb führte 1548 gu bem bieSmal ben Äatrjolifc^crt oorteilhaften

AugSburger Interim (nur ^riefterefje unb 2oienfeld> gugeftanben), baS, in ©übbeutfchlanb

geroaltfam burdjgeführt, bie eoangelifche ©ache ferner fcbäbigte. $a beroirfte iDcorifc oon

©adjfen, ber in feinen Sonben nicht aufgehört t^atte, bie eoangelifche ©acl>e gu förbern,

com Äaifer plöfclidj abfchroenfenb, einen oöQigen Umfcbroung.

SBincfelinann, Der fd)maltaU>i?d)e »unb (1580-1532), 1892; $ a u I u I , 2uH>er4 2ebenfcnbe,

1896; ftriebberg, flgenba, wie ti in beS Gburfürften ju 6ad)ffn Sanben in ben Äirdjen ge=

bolten toirb, 1869: fflolf, Da* «ua«burger 3nterim, D. 3- f. ®re. II, 1898: fierrmann, Da*
Interim in £cfjen, 1901; äff leib , SWorife oon Saufen, 1898; SBranbenburg, fRorife oon 6atbfen

I, 1898; ©eblinfl, Die Wtwbengefe&gebung unter TOorifc Oon ©acbjen, 1899.

§ 46. $le rcdjtlidje SUerfennung be* neuen Glauben« unb beffen Seljauptuttfl

gegenüber ber fotJioliftfjfn (Gegenreformation.

Jrofcbem 9Rori$ in ber ©cbladjt oon ©ieoerShaufen 1558 ben ütob fanb, gingen

bie oon iljm 1552 im ^affauer Vertrag für bie ßoangelifchen errungenen Vorteile über

in ben enbgültigen AugSburger föeligionSfrieben oom 25. September 1555. 3Rtt ib,m

hörte bie eoangelifche „Religion" reid)ered)tli(b auf, als &e$erei gu gelten. Denn baS

auf ben mittelalterlichen Giebanfen beS einheitlichen Corpus christianum geftüfcte @r*

forbernis ber religiöfen Umformität beS Reichs rourbe je$t aufgegeben. $)ocb, eine eigent=

lic^e Religionsfreiheit gemährte auch ben ©tänben ber triebe nicht. Rur bie alte unb

bie „SlugSburgifche AonfeffionS=9teligton" mürben anerlannt, unb nur gu (fünften ber

einen ober ber anberen foHte auch baS ReformationSrecht geübt roerben (nicht auch Ju

fünften beS 3roinglianiSmuS !) , fo ba| an bie ©teile ber einen einfach groei 3roang8=

firmen traten, immerhin gab eS fortan auch f"r altgläubigen ©tänbe gum neuen

cy tauben einen roenigftenS inbirett gugeftanbenen übertritt. ©lofe foHte berjenige eines

geiftlichen ©tanbeS nicht auch ben Serluft beS betreffenben SiStumS ober Stifts für bie

ßatfmlifchen im ©efolge hoben ; bie Altgläubigen hätten fonft nicht bloj? gabireiche weitere

3Rachtoerlufte gu gewärtigen gehabt, fonbern mären (>>efal?v gelaufen, ftd) aus Langel

an ben nach ^tcm Äirchenrecht erforberlichen Titeln unb ^ifrünben oon ben not=

toenbigen firchlichen Obern entblößt gu fehen. So ber geiftliche Sorbehalt, reservatum

ecclesiasticum, ber aber nicht als oereinbart, fonbern lebiglich als traft faiferlicher ©e=

malt auferlegt galt unb oon ben (Soangelifehen nicht anerfannt tourbc. 2Beiter fufpenbierte

ber j$r«ben für biefe bie geiftliche Surisbittion ber Sifchöfe unb baS ^Jatronatrecht ber

nicht reichsunmittelbaren geiftlichen Stänbe, roaS fie fortan oor Seläftigungen bura) ihre

früheren geiftlichen Obern fidberftellte unb ben SanbeSherren bie 2lnhanbnahme beS Äirchen-

regimentS auch rechtlich ermöglichte. (£nblicb, rourbe ben Untertanen gegenüber bem lanbeS-

berrlid)en ReformationSrecht bie AuSroanberungSbefugniS , ius emigrandi, geroährleiftet.

SOolf, X)er 9ug«burger 9ic(igion3fricbe, 1890; SBranbi, Der ftugäburger 9teligion«friebe,

1896; »ieter, Di« rechtlid>e ©tettung ber eoangelifd>en Äirdje Deutfd)lanb§, 1898; o. »onin,
$ra(tifcbe ÜBebeutung bei ius reformandi (§ 45).

35ie 9luhe, bie biefer ^rieben ben 3tugSburgifchen brachte, geitigte, gufammen mit

ber burch ihn fanftionierten Trennung oon ben auperbeutfehen ^roteftanten , bei ben

beutfehen ßoangelifchen Sehrftreitigteiten, bie burch bie Äonforbienformel oom 25. §uni

1580 nicht oöQig aus ber SBelt gefetjafft rourben. ^n biefe 3^tt fällt aud) ein ficg=

reiches Sorbringen beS SaloiniSmuS im beutfehen 5Reidj (§ 51). Son größter ftaats=

firchenrechtlicher Sebeutung rourbe es, bafj Äurfürft Johann SigiSmunb oon Shanben*

bürg, als er 1613 gum reformierten SefennrniS übertrat (confessio Marchica 1614),
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als erfter oon feinem Sieligionöbann, wie er nach bem älteren ftrengen Stecht be« Äugfc

burger iTteltgionöfriebend e« auch nicht burfit , aber nad) ber neueren ^rari* getonnt

hätte, ju ©unften feine* neuen ©etenntniffe* feinen ©ebraucb machte, fonbem feine

Untertanen, oon benen nur fleine letle freirotDtg übertraten, beim fiuthertum beließ.

3e$t befcbränfte fid> im ©egenfafc ju ben Galointjchen , bie ftd) gern al« bie SRefor*

mierten in befonbero oollfommenem 6inne bezeichneten, ber urfprünglicb, beiben fHid)--

tungen oon ben ©egnern gemeinfchaftlid) beigelegte 9lame vuttjeraner auf bie 3ln=

ganger oes Diutiajtn weTormatoro. jnnoeriettß DeutctHuien neu jonan ote reuiiaieu

Reformierten, foroeit fte bie äufjere Orbnung ber fcuthertfdnn beibehielten, ebenfalls

als 91ug8burgifch< Äonfeffionooerroanbte. Xccti geriet bie ^Reformation überhaupt balb

ine Stoden. %<x e* gelang bem bureb ba* Iribentinum gefammelten flatholtjiämua,

mieber $oben ju gewinnen unb namentlid) aud) bafc Xerritorialprinjip famt bem
toteber <ur Slmoenbung gelangenben Pe^erredjt gegen bie doangelifdjen ju teuren, $er
nunmehr entbrennenbe 80 jährige 9teligionfcfrteg führte junächft 1629 ju einem

fatferltdjen SReftitutionftebtft, bad ben 2lug*burger SReligionSfrteben in tatholtfchem Sinn
reftrittio interpretierte. $atte fdion im 16. oabihunDert bie ©egnerfchaft beö unioerfalen

^apfttumä unb oor allem ber internationalen öfterrndnfdjen ^taudmadjt bie ßoangelifdjen

in bie angeftebtä bei nationalen Sbaratter« ihrer Sadje mißliebe Sage oerfeßt, im üluo-

lanb Milte ui fuchen, fo trieb fte jefct eben biefe internationale öftemichtfdje ©egnerfebaft

nicht blo§ uim ^ünbntö mit bem immerhin in erfter i'inie ale SJorfampfer beä eoan=

gelifcben ©laubeno ftd) füfjlenben @dnoebentönig ©uftao 2lbolf, beffen mit bem £ob auf

bem ed;lad)tfelb ju £ü$en am 16. Nooember 1632 beftegelteö 3öerf bie Rettung b»
norbbeutfd)en ^Jroteftanttdmud mar, fonbem fogar in bie unnatürliche Sßerbinbung mit

bem fatfiolifchen ^tantreid), ja mittelbar mit bem als italtcnifdier Jürft oon .^Sababurg

bebroljten $apft (Urban VIII.). So mar eo aud; ein europäifcher unb unter ber ©arantte

aufjerbeutfeher ^)Jäd)te ftehenber ^rtebenSfchlug, ber bem $Religton*trieg ein ßnbe machte.

0. JJ1 ulil er. @ffd)ict)te ber eoangelifeben PircbenOerfaffung in ber War! SBranbenburg, 1846:

99 r anbei, «eirtj-.chte Oer (ird)lid)en yolitif bei ^aufrd Stanbrnburg, I, II, 1872; 3orn, iu
.yoI)en Hullern unb bie 9teligionefreibeit, 1896; -0 1 v v r . llrfprung unb (»Mdjiditr ber ^ejeidjnungen

reformierte unb lutbetifebe Äircben, 1859: ^abrictu^, ßuctihdir Organifation unb Setteilung ber

Ponfeffionen im Staetd) ber tjeutigen Äbemptooinj um 1610, 4 Äarten (©efd». Utla* ber »bein»
rrciunj VI), 1908; Sorenj, £ie fird)licb.polttifcbe ^orteibilbuna oor beginn be« 80jäbrigen fltiege*

im (Spiegel ber (onfeffionellcn i'oletir.f, 1903 ; 9tan(e, 3ur beundben ÖJcjcbictte oom Äeligtonaftieben

bil iun: Wiabrigen Arieg 3
, famtl. SBerfe 9b. 7, 1888: SBolf, Seutfcbe Öefcbtcbtr im 3eitalter ber

Gegenreformation I, 1899: o. »ucbolb, «eid>icf)te ber Regierung gtrbinanbe I, 9 SBbe., 1881—1838:
Möllmann. Aaifer Hianmilian II., 1903; Citeratur über bte ftegenrejonnarion in brn einylnen

lerritorien bei griebberg, Pr. § 29, 91. 8; lupefr, 1er Streit um bte geiftlicben (Üüter unb ba»

üteftitutton^ebitt, 1883; Gebauer, Putbranbenburg unb ba* «eftitution*ebitt, 1899: (Sunt er, lo*
^eflitution«ebitt oon 1629 unb bte fatbolifa)e Steftauration Slltmürttembergi, 1901; Soffen, Die

Anfänge bei Strasburg er Aapttelftreitei, 1889: 9J}eifter, S)er Strafjburger Papitelftreit (1583 bi»

1592), 1899; «rnbt, £ie Pird}enotbnung be* gebmebenfönig« ©uftao «bolf für bie Stifter Wagbe.
bur^unb^^lberftabt 1632, 2?. 3. f. Är. XI, XII, 1902; ©inbelti, ©efdjicbte be* 30jäbrtgen Ärtegee,

§ 47. ^cr fötftfälifrfje trieben unb ba« bftttfdjr Staatefircrjenrcdit bi$ jum
beginn bce 19. ^aljrljunbertP.

2luo ben ißerb,anblungen mit J™nfreid> unb bem ^Japft in fünfter, mit

Sdjroeben in Cenabrüd ging am 14./24. Cftober 1648 ber SScftfäUfdje ^rieben fytxvox.

Jür bie lu-riüidn'n ^nhaltninc fommt nur bad Donabrüder ^riebenSinftrument , In-

etrumentum Pacis O^nabragensis (I.P.O), in 33etradjt, gegenüber ber ju erroartenben

unb auch roirflich erfolgten päpftlichen Ungültigfeitäerflärung (§ 38) oon oornherein

burch bie Vereinbarung ihrer adfeitigen Nichtbeachtung gefchü|t. 2luf ©runb beS ju«

nächft ald 3taatöoertrag, fett bem jüngften 9teid;Sabfd;ieb oon 1654 aber auch dteichö-

grunbgefe^ geltenben Seftfälifchen foflte:

EmminghauB, Corpus iuris Germanin*, 1844 ff.; Meyer-Zöpfl, Corpus iuris con-
foederationis Germanicae«, 3 SBbe., 1869; ^ütter, 1er (Üeift t>ti »eftpbdlifcben gtteben« 1795;
Kiefer, Xecbtlicbe Stellung ber eoang. ßirebe (§ 46).
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4. lllrid) etu$, ffira>ntra)t. 887

1. unter ben Stänben Rarität b>rrfcf)en", ober nur ju ©unften ber reidjSrechttich

anertannten fatljolifchen unb augSburgifchen Religion, a
I
f o nidtt aud) für anbere (Selten).

3)urch authenttfdje 3n*«pretotion beS 2lugSburger ReligionSfriebenS oon 1555 unb bem*
na* mit rüdroirfenber Äraft werben auf Setreiben beS ©rofren Äurfürften bie beutf^en

Reformierten mit unter bie äugsburgifdjen ÄonfeffionSoerroanbten fubfumiert unb als

foldje anertannt, fo bat fortan bie augeburgifche Religion offtjieH in jtoei Äon =

feffionen jerfäflt. 3n ReligionSfactjen fofl eS auf bem Reistag feine SRajorifierung

geben, oielmehr junächft ein »useinanbergehen , itio in partes, nach Religionen (corpus

Evangelicorum unb c Catholicorum) ftattfinben, unb hierauf eine ßrlebigung nur burcb,

amieabilis compositio juläffig fein.

ßanbwebr, Tic Äitd)enpolüit bt* (8ro&en Äurfürfxrn, 1894; $failippfon, In ©rofee
flurfürf», I, II, 1897—1902; ßinbe, Vit ©Ificbbmdjtiouitg b« flug«burgijch«n Äonffjfion mit bct

folbolifajrn Wtliaion in fcfutfdjlanb, 1858; Sögel, frr Äampj auf bem wefrfüli'a>rn ^rieben*,

fongrrfe um bie ßrtnfüI)Tung brr Rarität in bri Slabt Jlugsbius, 1900.

2. baS reservatum ecclesiasticum , baS oon ben (Soangelifchen efjebcm abgelehnt

roorben mar, nunmehr für unb gegen beibe Steile reid)Sgefe$lich gelten, nachbem eö bie

ßoangeltfchen infolge ber ©egenreformation aud; für pd) als SJebürfniS erfannt Ratten,

bod) fo, bafe — im ^ntereffe ber Goangelifcljen unb beS oon ihnen oorfjer enoorbenen,

befonbero norbbeutfchcn SttStumS* unb SfiftSguteS — nidjt über 1624 jurüdgegangen

,

alfo namentlich nicht auf bie 3*»* ""kffauer Vertrages, roie fatholifcherfeits früher

oerlangt rourbe, jurüdgegriffen roerben foßte.

3. es bei ber SuSpenfion ber ^uri^biftion latholifd)er Äircfjenobcrn aud; weiter*

hin fein 35ewenben fyabtn unb ebenfo beim Sav : Cuius regio, eius religio, beSgleidjen

bei bem barauS entfpringenben ius inspiciendi cavendi, bem oberften 2Iuffidjte= unb 2fbroefn>

recht über bie Äirdjen unb if>re Angehörigen, bem ius advocatiae ober 5ftnhenf(fju vrecht,

foroie bei bem je$t regelmäßig liia mituntergebrachten ius reformandi. Tod) mürbe aud)

baS SlueroanberungSredn beibehalten unb bie SuSroanberung erleichtert. Unb für ben

ftaH, bafc ber ÖanbeSherr oon feinem SRecr)t, anberSgläubige Untertanen auSjutreiben, feinen

©ebraucf) rnadjte, rourbe ihm unterfagt, fie irgenbtoie in ihren bürgerlichen (£fjren ju

fränfen. $er ^rieben fidjerte ihnen — j. aber nicht lebiglid) — 9ted^töiiletcf^r)eit

in #anbel unb ©eroerbe, Erbrecht, bürgerliche Ächtung unb ein ehrliches Begräbnis aus*

brüdlich ju. Sei blofjem ßonfefftonSroechfel beS eoangelifchen 2anbeSf)errn rourbe, unter

reichSgefefclicher ©utheifjung ber branbenburgifdjen ^rariS, bas (JrforberniS ber Überein*

ftimmung oon 'anbeSherrlid)em unb UntertanenbelenntniS überhaupt aufgegeben.

4. bie Religionsübung oerfchiebene , burch bie an ben ^rieben fia) anier)nenbe

SÖiffenfchaft unb 'ßrariS noch oerfeinerte Abftufungen tyaben. "Ulan unterfchieb : a) bie

devotio domestica, ben $auSgotteSbienft, unb aroar entroeber blofj als ximplex

mit r)audoäterlicr)er 2lnbad)t ohne 3u 5*chun9 "neö ©eiftlichen (fo nad) ber fpäteren,

reftriftioen "ßrarjS für bie hlon ©ebulbeten), roobei jebod) ber SJe'ud) öffentlichen ©otteä-

bienfteS in ber ^achbarfchaft freiftanb, ober als qualificata, alfo mit einem ©eiftlichen (fo

anfänglich toohl für alle, fpäter nur für freiwillig beoorjugte ©ebulbete), b) baSexer-
citium religionis, bie dteligionSübung , unb jroar alö privatum, b. Ii. als baS

Stecht un ©emeinbebilbung , aber unter Sefchränfung ber betreffen Den Airche auf bie

Stellung eines prioaten Vereins, unb j;um ©emeinbegottesbienft , aber bei oer*

ich [offenen lüren, ober als publicum, alfo mit Erhebung jur StaatStirche , rooburch

baS Äirchenrecht öffentliches Recht, bie Uultusfoften StaatSlaften rourben, unb mit bem

Recht ju öffentlicher ©otteSoerehrung (iürme, ©loden, ^Jrojeffionen).

^ürftenau, To» @runbr(d)t bn tRrligiongfrtiheit nach feiner gfidjidjtlidjfn (hittoidrlung unb

heutiflen ÖJfltung in Ieut!a*)lanb, 1891.

1 Aequalitas exaeta rnutuaque . . . ita, ut, quod uni parti iustum est, alteri quoque
iustum sit.
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888 IV. öffentliche* »td)t.

5. baä SReformationäredjt, roie (dron ju 3 bemertt, fortbeftefjen unb mit ber fianbe**

!)o bot t (nidjt mit bem ^Jatronat) oerbunben 1
, ber lanbedfürftlidjen .öcbeit anhängig

(fraget ^rieben, 1685) fein. üKit bem ÜKedjt fetber rourbe ober aus ber oorangegangenen

geroo|nlKitäred)tlid)en (Tntroidlung beffen ^efdjränfung übernommen. ®8 fottte feine

ÜBerfügungSbefugniS über bie 2ef>re unb roefentlid)e leile beä .Uultus me&r geben. (£ft

mar nur nod) ein in- reformandi exercitium religionis. i'Iud) für bie lattjottfc^en

€tänbe mar nunmehr baä flefcerredjt befeitigt, unb für bie eoangelifd)en, bie jroar oon

Anfang an, aufcer roo mit ber dHauben*oerfd)tebenbeit auTrüljrerifdje unb feftiererifdje

Agitation (Üäuferei, SJauernaufftanb) fidj oerbanben, roeber ©lauben$= nod) ^efenntnis-

jroang geübt, roobj aber SReligtonSpoIijet getrieben Ratten (Verbot ber SReffe, ©ebot ber

Sdjliefjung fatb,olifd)er .Htrdjen foroie ber leilnafjme am eoangelifdjen ©ottedbienft unb
Unterridjt, bie ja — nad) Üutber — ben Änberegläubigen nidjta fdjabe; alfo feine re=

formatortfd)e loleranj im mobernen Sinn , aber aud) fein tanonifd)er , gegen bie innere

ftbcrjeugung gerichteter 3roang!) rourbe nunmeljr bie ^ntoleranj aua) in biefer ab-

gefd)roäd)ten ©eftalt oerunmöglid)t. 9iur ber «JSfarrjroang mit feinen ftormoorfdjriften

unb fteuerrecf)tlid)en folgen blieb aud) ferner für unb gegen beibe Seile befteb,en. 3m
übrigen untertrieb man fortan im SHeformationeredjt : a) bad ius receptiontB ober ber

Slufnaljme , bie in ber redjtsnotroenbigen ober freiwilligen ©eroäb,rung beS exercitium

religionis beftanb, aber bei bloßem ÄonfeffionSroedjfel beö eoangelifd)en 2anbe«b,erm auf

bie unroiberruflidje ßinridjtung oon jpof= unb anbercn ©emeinben auf Äoften ber Sn*
gehörigen bc« neuen lanbcäbcrrltd)en Sefenntniffeä befdjräntt mar, b) bad ius tolerandi jur

unfreiroifligen , fpäter (9Hä)taugdburgifd)en gegenüber) aud? freiwilligen ^ulbung mit

©eroäprung ber devotio domestica; c) bae ius reprobandi, ben 5Heligion*bann im
engeren Sinn, b. b,. bie »efugni«, sJlnbersgläubige auf feinem ©ebiet nid)t ju bulben,

fonbern jur 2luöroanberung $u jroingen.

Äöljlet, Deformation unb Äefcerpwjt&, 1901; o. SPonin, $rottifd)e «ebeutung (§ 45);

löllingcr, «efd)id)te ber reliaiöfen greibeit, tn feinen «fab. 21ortr. III, 1891: flatbuftuä, 3ur
Öefd)id)te bti foleronjbeariffd, (streifen . ©tubten f. Cremer, 1895.

6. biefer 3teligtonöbann aber feine Sd)rante finben an bem Stanb aud} nur

eines lageo be8 Oiormaljafjrs (annus decretorius) 1624. 3«be ber retd)äred)t(id)

anerfannten Religionen mußte überall, aufter in ben öfterreid)ifd)en ßrblanben, bejügli<$

be§ exercitium religionis unb ber annexa exercitii (flonfiftorien, Sdjul* unb £ird)en=

ämter, ^atronatdredjte ) aud) vom andersgläubigen Sanbeäljerrn im bamaligen Stanbe

belaffen ober in ib,n jurürfoerfe$t werben. 5ür 9teid)äunmittelbaren foHte aber ber

1. 3anuar 1624 alft 9? or maltag (dies decretorius), unb für bie (Soangelifd)en

untereinanber ber 3eitpunft bes 5riebensfd)luffeö ma&gebenb fein. $n allen biefen

fällen muftte alfo eoentuefl exercitium religionis privatum ober publicum gemährt

roerben, roäfjrenb fonft ber £anbedl)err bie SBafyl groifd)en ^Reprobation, ^toleranj ober gar

SRejeption b,atte.

6 lal*ft), 3ur @rfdnd)te ber coanaelifdjen jtirO)enoetfaffun(t in OefUrretä) bi4 \um Xolrrani«

patent, 1898 (aud) im 3b. b. ©ffeUfa). f. b. ®e|d). b. $rotefl. in Öftfrretd)).

5ln ber ^olgejeit hat, roie fd)on aud bem ^idberigen erftdjtlid), bie Ilu-onc roie

bie ^rarjö biw 9led)t weiter entfaltet. So bilbete fid) eine SReid^obferoanj , bie beim

binglidjen Äird)enpatronat gegenfeitig aud) ben SInberdgläubigen jur SluSübung julie^.

@o entftanben ferner im änfdjlu^ an ben 'IBeftfälifä^en ^rieben, aber au* nidjt feiten

unter grober $erle|ung bedfelben (^fäljer 2imultaneum oon 1698, auf @runb bed

9tpötoiter J^cbenö, nur unooHtommen rüdgängig gemalt burd^ bie oon ^Jreujjen er^

,MDungene Sleligiondbeflaration oon 1705) ©imultanoerb,ältniffe an Äirdjen, Äird)b,öfen,

i^frünben, Aunäd)ft ®ebraud)ä(©rtragä-)gemeinfd)aften oerfdjiebener Religionen ober Äon=

feffionen. ffieiter bulbete namentlid) Sranbenburg^reu&en aud) Sehen unb n -

1 Cum statibus immediatis cum iure territorii et superioritatis ex communi per totum
imperium hactenus usitau praxi etiam ius reformandi exercitium religionis competat . . .
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4. Ulrich ©tufc, £ircb>nredjt. 889

in ben öfterreichifcben (Srblanben 3lug8burgifche unb #eloetifche äonfefftonSoenoanbte

(Eoleranjebift oon 1781). §a ba« ^reufnfdbe äWgemetne £anbre$t gemährte 1794,
übet ba« SBöUnerfche SReligtonäebift oon 1788 tnnauögehenb, ©lauben«* unb ©etoiffen«*

freiheit, bic 3Jiöglicbteit be« Übertritt« oon einem rijriitlidien Öetenntni« uim anberen aud;

für ben einzelnen Untertan unb, mit Genehmigung be« Staat«, bic Befugnis utr Öe^
meinbebilbung. 35ie beftebenben Äinbengefetlfcbaften aber verfielen nach ihm in „au«=

brücflicb aufgenommene", b. b\ beoorrecbtete, unb in „gebulbete" mit bloßem

exercitiam religionis privatum. 3nrif(b>n beibe fdjob bie ^rari« noch „t o n 9 e ff i 0 n i e r t e"

(.ySmenbuter, sJ)ienuoutien ) mit geringerem Stecht alo bem ber erftgenannten ein. 2)a«

ius re proband
i

, ber 9teligton«bann , mar bamit aufgegeben (aufjer bezüglich be« Skrbot«

be« Übertritt« jum Subentum). £ia auch in 'Öapern 1800 eine ähnliche Söefc^ränfung

be« ius reformandi erreicht mürbe, tonnte ber >Reicb«beputarton«bauptfchlu& oon 1808
oon Studio wegen bie neuen 2anbe«berren ber fälularifterten ©ebiete ©erpichten, beren

bisherige 9teligion«übung, audi fotoeit ber ffieftfälifdje triebe fte nict)t fc^ü^te, unocränbert

|u belaffen, eine SBorfcbrift, über meiere bie >Hbeinbunbftaaten in ber 8tcceffton«urfunbe

jum SR^einbunb in bemerten«n»erter 3öeife noch hinaufgingen, inbem fie bem fatljolifdjen

jRult überall ben eoangelifcben gleichstellten.

Schulte, Crteerb beS ^atronat* butd) flidjttatbolifen, ft. f. I ftr. VII, 1862; Doöe, 3ur
Streitfrage, ob tftmngeüfcbe ^atronate über fatbolifche flirtben ju ertperben fcttjig finb, 3- f« Är. II,

1862; Pariset, l.Vtat et les eglises en Prusse sous FnSdenc-Guillaume I«r (1718—40), These,
Paris 1896; $iage, Die Xoleranjonfcbauungen Sriebrtd)* beä GJro&en, Ucünft. Diff. 1899: Stille,
3"v ©efdjtdjte ber reltgtöfen Dulbung unter ben £obenAOÜem, ?Progr. SonberShaufen , 1889;
0. b. Sluracb, Sie ürdjlictjen Simultanoerbältniffe in ber vfalj, 1866; §artung = Gngelbarbt,
Da* tirdjlidje 9i«bt ber ^roteftanten im oormaligen £erjogtum Suljbad), 1872; ^rant, Da3
loteranjpatent 3oiept)* IL, 1882; Äolbe, Da8 batjtrifdbc Steltgionäebift Oon 1803 unb bie Anfänge
ber proteflantifchen 2anbe*tird)e in SBaljern«, 1908.

3roeite« Äapitel.

pÄ5 (utytxifät .iUrdji'ntecöt unb ftlnt (DuetTen.

§ 48. $ie prafttfdu (tinriditung be* (nt^erifd^ett ftircfirnttiefene.

Schon 1524/5 rourbe oon bem oiniauoi Pfarrer §au«mann u. St. bie erfte %n-
regung ju einer Drganifation be« eoangeliföen Sircbenroefen« gegeben. 2)och erft ber

SJauemlrieg, in bem bie aufrührenden Stötten freie ^farnoahl fotoie nötigenfall«

ba« 9ted)t ber 2tbfe$ung, bie Slbfcbajfung bco Ileinen lehnten« u. a. m. forberten,

brachte, jufammen mit anberen Übeln Erfahrungen, Luther oon feiner noch 1 &26 xn oet

38orrebe jur beut|'cben ^Dteffe roieberholten urfprünglichen Stb^cht ab, jeber ©emeinbe ihre

©inrichtung ju überlaffen unb auf alte äufeere einförmigfeit ju oerjichten, unb machte

ihn empfänglich für organifatorifche Anregungen.

:Kod)üll, 6i-jd)td)te ber eoangelifdcjen itirdp in Icutjdilaub, 1897; tRidjtet, «efebiebte ber

eDangelifcben Pird)fntierfaPung in Teutfdjlanb, 1851; SDaff erfchleben, Sie entwicnungäfleidjidjte

ber eoangelifdjen Äird)cnoerfaffung in Seutjdjlanb, ©iefeener 5"^"^ 1861: TOejer, Aurn Pirdjen^

recht bti 9teformation^jabrt)unbertd, 1891; Bieter, Die recbtliaV SteOung (§46): 11 di »r a l b

.

Die ebangettfebe ftirtbe im ^atjrbunbcrt ber Deformation, 1901.

1. $farrei. @an) oon felbft ooQgog fid> bie Übernahme be« Pfarramts (famt

bem ^atronat baran) unb ber Pfarrei al« be« Dbjeft* ber pfarrlichen lätigteit. 9tur

oerfchroanben je^t bie bureb bie ^"forporation, bie Äommenben unb ähnliche ^Jli^bräuche

fo zahlreich gemorbenen Sitare famt ben bloßen Altarbenefijiaten, um roirtlichen Pfarramt«:

inhabern il la\\ \u machen, ©oroeit bie ^ßfarrftellen für bie ^iaftoration nicht ausreichten,

gab man ben Pfarrern 3)iatonen ober Reifer jur Seite, bie jroar ber äufftcht unb
Leitung jener untergeorbnet, aber ber geiftlicben Befähigung nach itjnen glcichgefteQt maren.

2. v a Ii fr c 1 1i c r r I i du"5 Mtvchenregiment; jtirchenoifitationen. auv

bie h°h*re Drganifation roiefen Suthers Stnfchauung, ber ©eiftlicbe bürfe nur verbo,

nicht vi humana regieren, unb ber ©peierer 9teich«abfchieb in gleicher ©etfe auf bie weltlichen

Obrigteiten, bie 2anbe*herren unb Stabtmagiftrate, hin. Sie fottten für bie äu&ere
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Orbnung aud) ber f ird)lid)en 2(ngelegenbeiten forgen ; ilmen roollte — um eS ianoniftifd)

auSjubrüden — £utf>er baS geiftlidje Sdjroert roenigftenS in dominium utile ober «d

ministerium, *ur äuSübung im $ienft ber Äirdje, übertragen reiften. Iber fte follten

hierfür ftets ben 5Rat ber Geologen, roenn aud) mdu mit redjtlidjer öer&inblicbjeit, an--

boren unb möglidjfl befolgen (bomtnierenber ßinflufj ber SBittenberger XEpologen , maiore»

Wittenbergensig genannt). Unb oor allem in Satten ber 2eb,re unb ber SaframentS=

oermaltung inUten nur bie geiftlidjen Organe »uftanbig fein, ein Vorbehalt, ber aflerbingS

oon ben Regierungen oft genug nidjt beamtet roorben ift. Wit allebem arbeitete Butler

mit auf baS lanbesl)errltd)e Äirdjenregiment hm, baS ofmebteS ber ;-iettncr)tunq entsprach

unb immer mehr als notmenbtg ftcr) crraieS mttfamt feinen £utf>er fonft wenig fompatbjfd)en

Juriften. Jm weiteren «erfolg einer fdwn in ber ©d)rift: ,,»n ben djriftlidjen Slbel" aus*

gefprodjenen Sfufforberung erfudjte er (Snbe 1526 ben fturfürften Johann oon ©atbjen,

„ba päpftlidjer unb geiftlidjer -Smang unb Orbnung aud fei", unb alle ftlöfter unb Stifter

bem Äurfürften als bem „oberftenJ&aupt" in bie^änbe gefallen, in atter ^orm um Sornalmte

einer .Utrdien unb Sdjuloifttation. Xamit begannen bie fäcrjfifdjen Äird)enDifttatiouen,

für beren erfte fdbon 1527 eine turfürftlidje Jnftruftion ausgegeben mürbe, bie nament-

Iid) bie Reform oon ^Bfarr* unb Sdjulbienft, baS tirdjlidje Vermögen unb bie Äufftdjt

jum ©egenftanb f>atte.

0. edjcutl, Cutfjet« Sety» oon brr firdjlicfjrn öirreoU, in f. ©. fr.«.: »ietfloff, 2utb,fr*

l'fhrc oon brr firdjliaVn ©etralt, 1865: <Boi)m, flr. I §§ 34—86: 5Bejj, Vuttjer unb ba« lanbf«.

bmlidje jfird)rnregiinent, 1894; SBrieger, %xt ftrdHidjr Öftoalt brr Cbriatrit und) ber Snfdjauung
l'utber«, 3* 2 Ä. II, 1892: SBranbrnburg. ;]ux ßntftrtjuna br« lanbt«bmlid)cn AuaVnrtgimenteS
im albfttinifdjtn Sactijin, fj. 33. IV, 1901: fiorrnj, Vuthfr* Sinflufj auf bie öntttirflung bc* röanar-

litatn ftirdjentfaimtnt», 1891: ftaitx, $ie Jfirtfcrniniprftionrn brr fäd)fif<$rn rBangrlifdHutrjmfdjrrt

£anbe*fi«*f. in 3- 1 H XXIII, 19Ö2: «Burfljarbt , <JMd)idjtr bet Mm** flirren- unb 6d)ulmftta=
tionen, 1879.

8. ©uperintenbenten unb Äonf iftorien. %üt bie 3lufftd>t über bie

@etftüd)en mürben aus ber Witte berfelben ©uperattenbenten (Superintendent» hergebrachte

Überfegung oon im'oxonoc) beftellt (erfter 1525 in ©tralfunb), benen aud), in fdnoierigen

fallen im herein mit ben Amtmännern , ben CrtSpfarrern unb ©elebrten, bie (Sfjcfadjen

überlaffen roaren, roäf»renb bei befonberer Widjtigieit ber Äurfürft felbft ;u entfdjeiben

hatte. 2>ie ©uperattenbenten ftanben unter ben «ifitatoren, für bie 3)teland)tl)on 1528
ein eigentliches ißifitationäbud) „Unterridjt ber Sifitatoren" oerfa^te. $9a(b begegnen bie

3Sifttationen (oier für bie oier Äreife) als orbentlidje Ginrid>tung beS furfäcbfifdjen Äird>en^

roefenS. Sber auf bie 5)auer genügten biefe nidjtftänbigen öe^örben nicr>t. 5iamentlid) für

bie G^ered^tSpflege beburfte man ftänbiger 33ef)örben ; benn bie Überladung ber ©befadjen

an bie cinjelnen 3uperattenbenten ermies fid) auf bie $auer als untunlid;. 3Ufo rourbe

^unäd^ft „jum Anfang" 1539 in Wittenberg ein Aonftftorium eröffnet, für baS 1542 ein

nie jum ©efc^ erhobener, tatfäd^lid; aber befolgter (Jntrourf einer Äonfiflorialorbnung

entftanb. $aS Aonftftorium , beffen SHitglieber , jroei X^eologen i
\\u ftus Jonas unb

Johann Stgricola) unb )mei ^oftoren ber 9Red)te (Kilian ©olbftein unb SaftliuS Wonner)
als juriftifdie 6ad)oerftänbige (nid)t als Saienoertetung !), oom äurfürften ernannt

mürben, mar junadjft eine lanbe6lje"l«d)e ©eb,örbe für bie Äirdje als befonbereS Arbeits»

gebiet ber lanbeSfierrlicfien «ertoaltung, menn eS aud) biftimidt an 3 teile ber meggefaQenen

bifd^öflidjen @erid)tsbeb,örbe (consistorium) trat unb barum ben 3*'tgc«offcn als firdjlid^e

älmtSfiede galt. ^ad|bem fobann ber oon $er$og Wori( für baS albcrtiniicbe Badiü-n

gemalte 33erfudj, bie bifd)öflid;e Crganifation beijubeb,alten, gef<b,eitert mar, erfolgte 1550
aud) in SeipMg bie (Srridjtung eines AonftftoriumS , inbeS ©eneral*, ^artitular« unb
fcofaloifitationen an Crt unb Stelle nebft SSifttationSfenben am ©olrnort beS «ifitator»

(«ynodi) roeiter abgehalten mürben, ßnblid) gab Äurfürft Stuguft ber fäd)|ifd)en Äird^e

bie enbgültige, aud; im erneftinifd^en Sadjfen regipierte Crganifation, inbem er 1580 über

ben (SpejialOSuperintenbenten ©eneralfuperintenbenten für baS ganje 2anb beftellte

(ein ©ittenberger i'djon feit 1538, baneben ein Üeipjiger) unb oon ben brei Äonfiftorien

au Wittenberg, iieipjig unb Weifjen baS ledere unter gleio>*eitiger Verlegung nad) Bresben
ben beiben anberen als Dberfonfiftorium überorbnete. ©ei i^m foUten ftd) aud) bie
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4. HIti(% Stufr, ftucbenncbt 891

©eneralfuperintenbenten mit einigen Säten jährlich groeimal gu ©eneralfenben oerfammeln.

'Tie ^entralijatton ber gefamten lanbcofirdjlichcn Sßerroaltung bei einer 93ef)örbe war bem

SSorbilb 2öürttemberg* nachgeahmt, baS 1558/9 einen Äir^enrat für bie gange ganbe**

ftrehe (aber oljne Unter!onftftorium !) eingerichtet Ijatte. 3m übrigen rourbe bie fur=

fäc^fifc^e Drganifation für baä gange lutherifche $eutfd>lanb oorbilblid), auch ba, wo man
guerft eigene SBege gegangen mar.

@. BhilUt, 93erfaffungi« unb !8ttwaltutig3arid)i$te brr jädjfiitben ßanbeitirebe, in SBeitr. j.

Sbf.
flg. IX, X, 1894 ff.; Sob,tn, Ät. 18 38; Sewing, Xie Ihtdjengeietagebung (§ 45); Öeffdfen,

t älteften @*fcbid)te unb ebeo,erid)tltd)en $raji* be* fietpjiger Äonfiftorium*, X. 3- f- Ät. IV,
H; SBintterlin, Weidndjtc brr »ebörbenorganifation in fflürttembetg, I, 1902.

©o in Reffen. Neffen ©ebtet rourbe nad) ber Deformation in fecf>S $tÖgefen ein*

geteilt, an bmn ©pifce fech«, erftmalig oom 2anbe«b,errn ernannte , in ber ftolgejeit oon

ihren Pfarrern geroäf)ltc unb Ianbooberrlid» nur betätigte ©upertntenbenten ftanben.

Sie Ratten eine feb,r fclbftänbige regimentlid)e ©tellung, oerfammelten bie Pfarrer ihrer

$)tögefen ooögählig gu ^artüularfnnoben unb traten, jeber mit einigen oon ihnen, unter

bem SBorftfc bed lanbed^errliefen (Statthalters unb bem 33eifi^ etlicher State foroie eine*

^SrofefforS ber Ideologie alljährlich gur ©eneralfnnobe gufammen, ber bödmen Ätrchen*

regimentö behörbe, ber auch baS 9ted)t, bie ^fanrer gu ernennen, guftanb. 2>ocb,

rourbe biefe ©eneralfonobe feit 1582 roegen ber Sehrftreitigtetten groifd)en Lutheranern unb

daloiniften nicht mehr gufammenberufen. 1599 errichtete Sanbgraf 9Rori$ gu Äaffel

ein Äonfiftorium, baS fic überflüffig machte, unb 1610 rourbe unter Aufhebung beSfelben

gu Harburg ein Sanbesfonfiftorium errichtet.

6 rebner, ^tjitippo bri Großmütigen bfjnfdV ÄircbertreformationSorbnung, 1852; .$> c ch =

butb, ©fffhichte ber b'lfilcben Xiöaefannrnoben (1569-1634). 1893: SB. Äbbler, £effijcbe Jhrdjen*

wrfaffung im Zeitalter ber Deformation, ©tefeener Iiii. 1894: ^ri ebnet), iiutbet unb bie Äudjen»
oerfaffung ber Reformatio ecclesiarum Hassiae, 1894; t :tl\l, $ux (hitnna*lung*gefcbid)te ber

Äonftftonen in #effen.Xarmftabt im 17. 3abrl»inbert, X. 3. f. Är. Xll, 1902.

3n Söranbenburg unb ^reufeen trat ein Seil ber ©ijdrofe gum eoangelifchen ©lauben
über, unb eS fchien hier bie bifchöfliche Drganifation — aüerbing« unter bem 2anbe«*

herrn, ba bie Bistümer lanbfäfftg geworben roaren (§ 39, 1) — roenigftenS für ba8 geiftliche
si(mt als Pfarramt höherer Crbnung erhalten bleiben gu tonnen. 25a jeboeb groei oon

ben branbenburgifdjen ©ifcfjöfen beim fatholifchen ©lauben oerharrten unb mit bem
britten ©chroiertgteiten fich ergaben, übernahm auch in Siranbenburg 1543 ein Äonfiftorium

(gu ÄöHn an ber ©pree) baS Äirchenregiment unb ein ©eneralfuperintenbent bie bifdjöf*

liehen Junftionen, inbeS in ^Rreujjen 1587 baS bifchöfliche 3lmt erlofd), unb groei Äonftftorien

gu Äönigöbcrg unb ©aalfelb) bie firchliche ^Regierung beforgten (ein preufeifcheS Ober»

onfiftorium erft 1750!). 35ic Äonftftorialoerfaffung rourbe gur lutherifdjen Äirchen=

oerfaffung fa)lechthin, in Heineren SanbeSfircben freilich f°> bafe bie Äonfift orten nicht

formiert roaren, b. h» ouS SparfamfeitSrüdfichten unb roegen Langels an ^efchäftigung

einfach auö einer Staatöbel)örbe unter 3"JUS geiftlicher Seifiger für firchliche ©efchafte

gebilbet rourben.

Schoen, 2ai eöongetifcbe Äir«henred)t in ^reufeen, I, 1903 §§ 8,4: ^oupt, 1er (Spiflopot

ber beutfehen Deformation, 1863.

3n ben ©täbten, mitunter auch in Mob lanbfäffigen, übernahm ber Mai baS Mirdien-

regiment, oermöge ber bamalä nod> ungefchroächten ftäbtifchen Autonomie. StlS Regiments«

beherbe fungierte ein biSroeilen unter ^itroirfung oon ©eiftlichfeit unb Sürgerfchaft

beftellter ©uperintenbent ober eine 3lrt oon Äonfiftorium , gebilbet aus ©eiftliehen

unb Saien 1
.

5ran|f, Sit et>angeli|che Äitchenoerfaffung in ben beulen Stäbten bei 16. 3abrbunbert», 1876;
Saun, «ülagiftrat unb Deformation in ßtrafeburg, 1887.

1 93on ftäbtifa>n Aonfinorien baben fid) a(e V.ebiatfonfiftorien bie p Breslau unb Stral«

funb bis auf ben beutigen 2ag erhalten. 9)gl. Aonrab, Tai eoangrtiiche fttidjenregiment beö

ij?re«lauer Dal* in feinet geldjicbtlidjen ©ntmitfclung. 1898; SBraun. 6täbtifd)ei Pircbentegiment
in Siralfunb, X. 3- f- Är- X. 1901; €d,oen, $r. Är. I 31 f., 36 f., 71 ». 1, 261 ff.
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8i»2 IV. Öffentliche* Äedjt

4. £ircben = unb Efjeorbnung. 3llle biefe Einrichtungen rourben getroffen

in Äircfaenorbnungen, ÜanbeSorbnungen, Ütbfcbieben, bte, unter tbeologifcbem ©eirat ©erfaßt,

unb anfange auch mit lanbftänbifcber SWitroirfung *u ftanbe gefommen, oom fionbeöfyerm

ober x>on feinen $ifttatoren unb Äonftftorien erlaffen mürben. Sie ftnb im 16. unb
auch im 17. ,\ alt rinntdm bie bauptfäcfalicbiten Duellen beö eoangelifcben &ircbenred)t€

unb pielfac^ untereinanber oerroanbt. 5Heift jerftelen fte in jroei Xeile, in tfehrbeftimmungen,

Erebenba, einerfeits unb in Slgenba anberfett«, b. h. ©otteäbienft*, SJerfaffungH 3u<$t=
.

Ef>e*, Sd)uU, ärmen= unb Vermögensorbnung. Spejialoerorbnungen bezeichnen ftd) al«

ÄonftftoriaU, ^oliget- unb ßheorbnungen. ^m ©egenfafc ju Rüther, ber in Einfachen mit

Der Schrift auskommen ju fönnen glaubte (beäbalb — 2)aoib unb Öathjeba — j. S3.

feine Verwerfung bee impedimentum adulterii) unb barum oom tanonifcben Eheredjt

nicht* roiffen rooUte (Äampf gegen bie Unterfcheibung oon sponsalia de futaro unb
de praeiwnti unb 93efeitigung all et erfteren, fofern nicht bebingt, gu ©unften ber lefcteren)

traten bie fünften für ein teils an ba$ alttircfalicbe ftch anfdjlie&enbee, teitö neue«

Eherecht ein, baS $1. bte ©Reibung oom Sanbe außer wegen Ehebruch* aud) rocgen

böslicher Verlaffung, ja — unb hiev tat vutlior felbft mit — roegen anberer, ah quasi

desertio tonftruierter Xatbeftänbe ju liefe. $ieö Eberecbt tarn gleid) bem .tfird)cn$ud)ts-

unb fpätern eigentlichen Strafrecht , bas mit bem 33ann (aud) al$ exeommunicatio maior

mit Verfehrefperre, aber ftet* nur bis jur SJefferung) unb Ermahnungen, öffentlichen

Vufjen, #u«fcblufj oom Slbenbmabl unb Verweigerung beo l tut liehen Vegräbniffeä ale

folgen feiner Nichtachtung operierte, im üauf beä 16. ^ahrhunberte jur Entfaltung;

eö t)at *u Anfang bes 18. 3«f)tbunbert§ ju einer eigenen EhefcblieBungöform wit lirch*

Ucher Trauung, b. h- lonftitutioem 3uf°»nmfnfPre^n Du*<h Dcn ©eiftlichen geführt,

(inblich fanb auch bae fanomfebe Recht, foroeit e* nicht gegen bie eoangelifche 2ehre unb
Crbnung oerftieft, nachträglich roieber Eingang l

.

9tid)trr, £ie eoangelifcben Äirfbenorbnungen tea 16. ^aljrhunbftt«. 2 SBbe., 1846; Sebling,
£ if cDangelifcbrn ßird)enoibnungen 1 1, 2, 1902 04; SonbetauSgaben ficht bei 5t if bberg, Ät. § 44
9t. 9; SBeftermaner, $te ©ranbenburgifcb'Würnbergifthe Äirchcnöifitation unb Äird)enorbnung (1528
bie 1533), 1894: ü. Sdjeurl, 8uthet* tft)ered)t«tt?ei*bcit, in f. 6. fr. Scboen, 93ejiet)ungeu jmifchen

Staat unb Ätrd)e auf bem Gfcbiet brd @bered)U, ©öttinger fteftfebrift für 9tegel4berget, 1901;
911 brecht, Verbrechen unb Strafen nli Cbefd)eibung4grunb nach ebangelifd)em £trd)enred)t in 6 tu|,
flr. 91. 4, 1903; Ehrhardt, La notion du droit naturel chez Luther, in Etudes de
theol. . . . publikes par les prof. de la far. de theol. prot. de Paris 1901.

5. $a$£anbeäfirchentum. T uvd; all bied rourbe allmählich auch ben lutherifd)en

ißroteftanten bie ftchtbare Äirche alö ein bie unftebtbare, wahre, umfchlieftenber äußerer

Serbanb roieber eine Realität. $ieö fünbigt fich fchon baburch an, bafj Suther ben

firchenregimentlichen 3Ut ber 9efteüung cined @etftltchen, ben er 15S5 in Wittenberg

einführte, unb für ben er 1537 ein Crbinationdformular vcrfaiUe, nid)t mehr, rote noch

bie Sluguftana, auf bie einjelne ©emetnbe begog, fonbern auf bie Äirche al* ©efamtbeit.

9lber auch in ber Stellung beö Äirchengut» äußerte e* fich. ©eroife, bte Vereinfachung

beo Äultä, bie oiel 5lirchengut entbehrlich machte, gab ben Sanbedherren manchen SlnlaB,

ftch ju bereichern. 3luch beftritt 2utt)er felbft ber Dbrigfeit nicht ba* iUecht, bad Äirchen=

oermögen jur Verroaltung ju oereinigen 8
, unb bie überfchüffe über ben fircblicben 93cbarf

für roeltlid)e 3«>«fe ju oerroenben (^nlameration). Slber bajj es ber Subftanj nach

Eigentum ber &ircbe bleibe unb ihr nicht entfrembet roerben bürfe, haben auch ^£

Reformatoren gelehrt. Noch Dc*
s})telanchthon fam benn auch *>er begriff ber ftchtbaren

Ätrche beutlich 3"»" SluSbrud, roennfehon junäcbft in bem ©ebanfen einer einheitlichen

firdjUchen lÄnftalt. 25och fchlofe fid) bie eoangelifche Äirchenbilbung immer enger an bie

Territorien an: fooiel eoangelifche Stänbe unb Stäbte, fooiel eoangelifche flireben,

1 3n bem Jlatnpf jtoifchen ben Ibcologen unb 3uti|ten ift ba# bftf« 6pri<h»ort: .3urinen
böfe ßhtiflf"" gefallen. Siehe batübet ©tinbing 1875 unb im 1. SBanb feinet ©efebiebte ber

beutfeben 9tra)tin?iffrnfchaft 6. 273; aud) Ä 5hl er, Sutber unb bte fünften. 1873.

* Hin $leifpiel, tt?ie man ftch bie üBrrtvaltung bee .gemeinen Gräften* für Äudjen-, Schul* unb
Spitaljwecte bad)te, gibt bie betannte Äaflenorbnung oon «ewnig 1528: »gl. aud) 0. SJrünned,
beitrüge (§ 39, 2) II 79 ff., 113 ff.
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4. Ulrich 6iuj>, Äircbenrecbt. 893

beren jebe in it)rem Territorium möglicbft bie einzige „3n>angSoerficberungfcanttalt für bie

ßroigfeit" gu fein beftrebt mar. Unb fie oofljog jid) faft nur bem dornen unb begriff

nad). $ie fid)tbare lutberifcbe Äircbe cntftonb blofj, um binnen furjem tatfäcblid) unb

prattifct) im Staat aufjugel)en, inbe* ber Staat, ber nach ber Erwartung ber Seforma»

toren oon ben ©runbfä$en ber Deformation fid) fjätte leiten laffen foflen, fetnerfettd je

länger befto weniger biefer 3tnforberung entfprad). @ine neue, mit fird)lid;en Wittein

erzeugte, beroufit an bie Slnttte, unbewußt oielleidjt aud) an nacbroirfenbe germanifcbe

33or[teUungen fid) anlebnenbe $orm be8 Staatdürcfaentumd bahnte fid) an. $)er fatho*

lifcbe ©attifaniamuä erhielt fein beutfd)*eoangeltfd)eä ©egenftüd, unb beibe gerieten nad)

unb nach, in ben $ienft beö machtooll roerbenben StaatSabfolutidmuö.

Äietfcbel, Suther unb bie Crbination *, 1889; «Kiefer, ^Ret^tliifje Stefluna (§ 46); Lambert,
La doctriue du ministere eccllsiastique d'apr£s les livres symboliqties de F'^glise lutherienne,

These. Paris 1894; Xbotnaft, Sie Änfrfjauungen ber Reformatoren Dom geiftltdjen *mt, 1901:

Blanc, L'idee de l'eglise d'apres les reformateurs et les confessions de foi, 1900; (linide,
über bie SBertoenbung ber Äloftrrgiiter im SdjirQtjburgijdjen }ut 3'i* bei Deformation, ^itfcbr. bei

Serrind
f.

tbür. $e|dj., XIII, 1903; $erme(int, Öefd)id)te bei aQarmeinen Ätrc^cngute in SDürtt.

3b. 1908, Tie ^nbcruna, ber ßloftctiicrfaffuna, unter $erjoa Üubnjig, 2Üiittt. Siiertrl jarjt^f>ef tc,

9t. ft. Xll, 1903, JJopft Älemen* XII. unb bie Äirtbenaütct tn pxoteflantifdjen tfanben, 3- f. Äg.
XXIV, 1903; OflI. $eftaloui (§ 39,2) unb bie «it. ju § 44.

§ 49. 3>ie ttjeoretifi^e WedjtfetHgiincj ber lutfjerifdKtt Äirdjentjcrfaff«Bg

;

3>reif»aitbeleJjre.

Mit ben erften Slnfäfcen bei praftifdjen 2anbe*!ird)entum« übernahmen bie SRe*

formatoren oom audgeb,enben Mittelalter gerotffe SJegrünbungen feiner S)afeinäbered)ttgung,

bie aDerbing« erft burd) fie größere SBebeutung erlangten. Sie fahen in ber toeltlid)en

Obrigfeit einmal ben custos utriusque tabulae, ber beiben mofaifcben ©efe$e*tafeln,

alfo namentlid) auch prioris tabulae, ber erften, n>eld)e bie auf bas SJerbältniS ber

*3Henfd)en ju ©ort bezüglichen ©ebote enthält. 9tu8 biefer custodia liefen fie eine

bauernbe, ftänbige ^ürforge (im ©egenfafc §u bem nur gelegentlid) praftifd) werbenben

ins reformandi) für bie roabre Religion, bie reine Sebre unb ben rechten ©otteebienft

beroorgeben. Unb fie erblidten in ber Obrigfeit baö membrum praecipuum ecclesiae,

baö oorner)mfte ©lieb ber ßhriftenbeit, unb oerpflid)teten fte ale foldje* gum (Singreifen

befonberä in aufjerorbentltdjen fällen.

t». Scbeurl, Da» 2Bäd)teramt über beibe Jafeln, in f. 6. tr. 6ohm, «r. 1 § 37;

39ranbenbnrg, 2uther» fcnfdjauuncj oom Staat (§ 44).

Mit bem eoangelifd)en Äird)enred)t roud)* aber aud) eine eoangeliftbe Äird)enred)ts*

roiffenfdjaft beran, welche biefe mehr tbeologifa)e Segrünbung burd) eine jurtftifche erfefcte.

Dicfe bebiente fid) gleichfalls einer 3lnfd)auung, bie in bad auegehenbe Mittelalter (ffiiclif,

£ufj) unb burd) ed in8 Altertum ($lato) gurüdreid)te, aber, toie mir fcbon faljen, aud)

oon ben ^Reformatoren geteilt mürbe, nämltd) ber iiehre oon ben brei Stänben (triplex

ordo bierarchicus). 9tad) ibr jerfiel bie (Sbriftenheit in brei (jroei) 3tegimente ober

6tänbe: a) in ben Status politicus, baä roeltlitbe Regiment, bie d)riftlid)e Cbrigleit

$ur 2lufrecb,tcrf)nltung bed ordo politicus, b) ben statu» ecclesiasticus , ba* geiftlidjc

Regiment, ^Srebiger unb Ideologen, benen ber ordo ecclesiattticus anoertraut ift unb
c) in ben, roeil für baö politifd)e i'eben nid)t bebeutfam, oft übergangenen ordo oeco-

nomicus sive domesticus, ben gemeinen Mann, ben £au*oaterftanb , ber 2Seib, ^aud,

^of, ben ordo domesticus, regiert unb bem ©anjen für Sialjrung forgt.

ftürfienau, SBidifd fielen bon ber Ättdje unb ber »eltlidjen «ewalt, 1900: Äöbler, Die
aitprotepanHfdje «erjr« oon ben brei fitdjlicben etdnbrn, 3- f. «r. XXI, 1886.

3nbem mit biefer 6tänbelebre bie gefd)id)tlid)en £atfad)cn auf breifad)e 3Irt fom-

biniert tourben, ergaben ftd) brei ©ofteme.

1. 9iad) bem einen, beffen .f>auptoertreter befonberd bie trüber Stcpbani 1599
unb 1611, ^Reinlingf 1(516, ber ^urift Senebilt unb ber Ibeologe ^obann ©enebift

ßarpjoo 1649 unb 1696 foroie 8tr9f 1694 roaren, ftanb bie Kird)engeroalt eigentlich
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894 IV. Cffentlidje« *ed>t.

bem statu- ecclesiasticus ju, beffen Angehörige Demnach, allein in ben Äirdjenbefyörben

hatten fi^en f ollen, roäljrenb ber statu» oeconomicus blofj ju geljordjen hatte. .Vur burtb.

ben N$affauer Vertrag, ben man in ben Äirdjenorbnungen be« 16. ^a^r^unbertä un=

richtig Dahin beutete, er habe eine Übertragung ober Reftitution ber bitdjoflidien Siechte

an bie 2anbe«berren perfügt, fei ber Status politicus in ben Söcfi^ be« 5tird)enregiment«

gefommen. So ba« @pif topalfoftem, beffen Rame gleich, ber fpäteren SJejeidjnung

lanbe«ljerrlid)er Summepiffopat auf ben bereits reformatorifd)en Sprachgebrauch, oon ius

episcopale im 2inn einer ber roeltlidjen Obrigfeit in geiftlid)en fingen pofttio juftefyenben

Üeitungsgeroalt utruetgeejt. 6« bebeutet einen Rüdfall in tanoniftifdje SSorftellungen.

2. $>ie religiö«=tfcologiftbe Söeltanfcbauung be« Mittelalter« , bie aueb. bie Sie-

formatoren geteilt jjaben, mich feit etwa 1650 ber natürlichen, auf unferem ©ebiet fpejieD

ber naturred)tlicben. 2lu« einer Seite ber djriftlidjen 2Beltorbnung mürbe jetu bie Äirdje

$u einer innerstaatlichen Korporation ober Änftalt, rooraus fieb, unter anberem bie 9Hög=

lid)feit eine« Rebeneinanber« mehrerer Religionen ergab. 3« Wefer 2tnftalt fefcte man
ben Staat in ©ejiefjung Durch, ba« lerritorialfoftem (^Sufenborf, 1687, ^homaftu«,

1695, ^uft. Jpenning Sommer *, Sodann §alob s
3Kofer). Rid)t über ba« innere ber

Religion, n>ot)l aber über ba« Äufjere hat ber statu» politicus traft 2erritoriaIität«red)te«

roie über äße in fein (Gebiet t)ineinragenbe 3$ert)ältniffe ju beftimmen, alfo aueb. bann,

roenn ba« Staat«oberf)aupt iatljolifd) ift (1725 oergeblidjer ^roteft Oes corpus Evaugeli-

corura). $ocb bleibt if>m in biefem Jatl olo& bie Subftanj be« Siebte«, mc$t bie

Ausübung (!urfädj fifc^e Reoerfalien oon 1697 anläfclid) be* Übertritt« Jriebrid) Sluguft«

oon Saufen). 2)er sutus ecclesiasticus, in fiefjr* unb inneren Äirdjenangelegenfietten

relatio felbftänbig, ift ber Staat«gen»alt bezüglich, ber äufjeren Orbnung unterworfen ; ber

status oeconomicus bat auch, fjier nur gu gehorchen.

8. 3b,n bringt gu @b>en ba« Äollegialf pftem, in ber öeh>nblung ber Äircbe

al« einer bem Staat eingeglieberten Recbteperfon unb in ber Zeichnung ber Rccpte be«

Staat« in Saasen ber Religion al« iura circa sacra mit bem 2erritorialfoftem übereim

ftimmenb, aber bie Äircbe al« Serein (collegium aequale) betracbjenb, fo bafe ba« St^roer-

geroidjt prinzipiell bem Status oeconomicus al« 3»^aber ber Herem«gen>alt, iura collegialia,

gebüfjrt. $)te Äirdjenbiener erfebienen barnach al« 33erein«beamte , unb ber £anbe«tjerr

tonnte bie &ird)engeipalt, ius in sacra, nur traft ftiUfdjroeigenben ober au«brütflid)en Auf-
trag* unb unter ber &ufficf)t bea tirdjlicben herein« innehaben. Jgwtuptoertreter biefe»

mit bem ^reufjifcben Allgemeinen ßanbredjt ftd> berübjenben , aber erft im 19. 5«^r

ljunbert gang praltifd) roerbenben Softem« roaren $faff, 1719, 2öiefe, f 1824, Scbleier*

mad)er, 1768—1835, $ud)ta, f 1846.

Sol)m, Är. I § 40; Vieler, SRedjtlidje Stellung (S 46); viertel, $a*ptoteftantifäe Äirdjen-

redjt be« 18. 3at)rt)unbcr: tiefer, f. lutl). ibeol. 1860 ; 2anb*bf rg » ©tinbtng, «rfduebu
bet beutfdben 9ifd)tit»ifffn!tfiart III, 1898; 3tefurf(b, «uguft ber ©tartc unb bif tatbolifcftr Ätrdje
(1697— 1720), 3. f. % XXIV, 1903; fjranfc, Da# latbolifdjt Dirrftotium bti Corpus Evangeli-
corum, 1880; 9Rofapb, $ie aöürttembergiidjen SeligiondttoerfaUfn, 1894.

Mad)te bie beutfdjer onnevltd;!ett entfprungene Briefe be« religiöfen @el)alt« bie

Stärle oon 2utl>er« Reformation au«, fo offenbarte fid) bie ©rö^e be« reformierten

<Uroteftanti«mu« in ber ^orm, auf bem äufeern ©ebiet, alfo im Redjt. Rid)t umfonft

ift e« nidjt ba« an ftaatlid)e $anbe gefeffelte fiutb^ertum geroefen, ba« ben ^roteftantiSmu«

burdj bie SBelt trug, fonbern ba« reformierte Äirdjentum.

1 Jus ecclesiasticum Protestantium , 5 SBbe., 1714—1737. (5i ift brjricbnenb für bie 9Je=

beutung, roeldje ba* lanonifebe 9ied)t bei biejen lutberifdjen Äirdjenredjtälebrern »iebet getronaen
bat, bafj 3<66,tnet3 äöftt, unter ben firdjenredjtlidjen «etfxungen be» 18. 3abrl)unberti eine bet

betoorragenbften, ber litelfolge bet fceltetalen fid) anfdjlofe.

dritte« Äapitel.

Das reformierte /ttrdjettrfdjt unb feine $ttfffcn.

§ 50. Sie reformierten fttrdjen auperrjalb M JRcidj«.
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4. Ulr.d) 6tU*. ftircbenredjt. 895

SWerbings ntdjt ba&jenige 3w>inglt* (1484— 1531). Söieroobl nüchterner unb in

fragen ber Organifarion prattifriber als 2utfjer, ift er bodj im roefentlidjen ju bemfelben

Ergebnis gelangt wie ber beutfcbe Reformator. 2lngeftd)t* ber ßnergie, mit melier
ber SRat oon Süricb fid) ber Sacbe ber Reformation unb 3n>inglts annahm, unb bes

©efcbidS, mit Dem er fic jur ©runblage einer roeit auSfchauenben ^olittf machte, ver-

achtete 3n>ingli auf feinen urfprünglicben ©ebanfen, bie ©tnjelgemeinbe (3ttld)l)öre), in

ber er bie ©runbform ber ficbtbaren Äircbe erblidte, jum Gcfpfetler einer felbftänbigen

lircblidjen Organifarion u; machen. Tie Jolge mar ein nodj roeitergefjenbeS unb jäheres

Staatsfirdjentum als in $)eutfcblanb. Sie jtoeimal jäljrlid) fidj oerfammelnbe ©eiftlid)fetts*

fonobe befcbäftigte ftcb faft nur mit ber 3enfur über tf»re SRitglieber. S)er Rat regelte

alle tircblicben 2)inge, aua) Sebrangelegenheiten, bis ins tleinfte detail hinein. Rur eine

beraten t>e 3timme hatten bie Sraminatoren beiber 2 täube (feit 1532), ber fpätere

Ätrdjenrat, aus oier Rat*mitgliebern , ben £f)eologteprofefforen unb jtoet Stabtpfarrern

unter bem SBorftfc bei Obriftpfarrers ober «ntiftes beftetjenb K

•Cwlbmdj 3»ingtid Söerfe, herauäg. oon ediula unb Sdjulthoß. 8 9Jbe. mit 3uppl.,
1828—1861, neue ?lu*gabe oon Ggli unb gfinÄlet in SJorbemtung ; Analecta reformatoria ed.

Egli l, II, 1899,1901; Egli, Zwingliana, feit 1897, bii iebt 7 ßefte; ftiniler, 3nringlt»SBib!io.

groobie. 1897: etaheltn. .gmlbretd) Jwinali, 2 $be., 1895—1897; Sgl i, Sroinglia 2 ob nadj

feiner SBebeutung füt »ixd)( unb 2)aterlanb, 1893: 6 {che r , Sie öHaubenäparteien in bei (Sibgenoffeif

fdwft unb ihre SJejiebungen aum «ualanb (1527—1531), 1882; ftiniler, Äircblicbe ©tatifttf ber refor--

mierten ©rfcmeu 1854/56; »löfeh, ©efa)id)te ber fthttetjerifchen reformierten Äircben, 2 S*be , 1898/99;

Straub, 9tcd)t*grfd)i$te ber eoangelifchen ttirdjgemeinbcn ber «anbfdjaft Ihurgau unter bem eib>

genöffifcben Canbfrteben, 1902; 3* aber, Die {Reformation unb ihr tftnftun auf baS ^ürdjerifdje iHcdjt,

Ibeol. 3"tfd)r. aus ber Sdnoeij XIX, 1902: Schmeijer, Sie SJebanblung ber 3ütd)eri[chen Äloftef
guter in ber Ärfoimotion^eit, ebenba II, 1885; ^eftalojji, 3üreberifdM Äircbengut (§ 39, 2).

Slnbere bie roelfcbe Äircbe Galotns (1509—64). 93on ©enf auä oerbreitete fie fi(b

über jyranlreicb, *, bie Rieberlanbe 8
, Gnglanb unb 3*lanb, befonberS aber über Sdjottlanb 4

unb Rorbamerifa 8
, ferner über ^ßolen, Ungarn unb Siebenbürgen. Dabei mürben überall,

auper in (Snglanb, roo bie Staatstirebe tro$ caloinifcben SJefenntniffeS unb caloinifcber

£efjre bie bifcböflidje Sßerfaffung beibehielt (anglifanifebe #ocbJircbe), bie oon Caloin in

feiner Institutin religionis christianae oon 1536 unb befonberS 1543 aufgehellten unb

in ©enf burd) bie Ordonnances eccl&siastiques de Geneve 1541 oerroirflisten 9Jer=

faffungsgrunbfä^e burebgefübrt.

Calvini opera edd. Baum, Cunitz, Reuss, im Corp. Ref. 59 SBbe., 1834—1900;
Erichson, Bibhographia Calviniana, 1900 (auch im Corp. Ret. t. 86, 87); Äampfdjulte,
3otmnn Galoin, 2 3<be., 1869— 1899; Gorneliu«, C)iflortia)e Arbeiten, 1899; f)unbe«5baa.f n, *et=

tröge jur ftirdjenoerfaffunioögefcbicrjte I, 1864; ©o!)m, ftr. I § 39: tiefer, ©runbfäfee reformierter

Äudjenöerfaffung, 1899: Wafower, Sie lüerfaffuna ber fttraje Oon (htglanb, 1894; Maitland,
Roman Common Law in the Cburch of England, 1898; Robert Ellis Thompson,
A History of the Presbyterian Churches in the United States, 1895.

Tie fpätmittelalterlid>e xUnfcbamtn^ oon ber einheitlichen Gbriftenbeit mit ihren

Regimenten unb ©tänben, bie entroeber bas roeltlicbe ©emeimoefen ber j?lircbe auslieferte

(lanoniftbeS Recht) ober bie Äircbe bem roeltlicben ©emeinroefen (Luthertum), roirb auf=

gegeben. $em Staat roirb oon Anfang an eine ftcbtbare, bie unfithtbare mitumfaffenbe

1 a?etenntni*fdjtiiten finb: bie 1. fcelöetikbe (2. ®a«ler) ftonfeffion oon 1536 unb befonbet«

bie 2. ßeloetifdje Oon »uüinger 1566, aud) oon S?eja für ®rnf unb ben Caloiniämu« angenommen;
<&. g. «. VI ä Her, Sie »etenntniefdjriften ber reformierten Äircbe, 1902.

* 1555 erfteä Consistoire in ^3ari«, 1559 ebenba erfte 9cationalfpnobe unb confessio Galli-

cana nrbft ber Aird)fnorbnung, diseipline ecclt'-*iastique.
8 1561 confessio Belgica, 1564 Äirebenorbnung, 1568 Sonobe |u Sßefel unb befonber* 1571

ju emben.
4 3obn Änoj, 1505—72; 1560 the Confession of . . . the Protestantis within the Realme

of Scotland unb the First Book of Diseipline, 1581 the Second Buick of Diseipline, 1643 Sßeft-

minfterfonobe mit einem neuen $efenntni3, Westminster Confession of Faith, unb einer neuen

Äirdjeuorbnung: the Form of Presbyterial Church Government, GJrunbgefefee für bie 5"iflfjf«t

1689/90.
5 Süerfajiebene preabt)tenanifd»e unb reformierte Äircben.
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896 IV. tfffrnüiaV* 9ifd)t.

fltra)e jur Seite geftellt. Sie fann mit bem Staat, trenn aucb, er, wie er foü, bem
a,öttlia)en 2Bort fia) unterteilt, unb feine Dbrigfeit bem regten, b. b,. caloinifa)en ©lauben

anfängt, fid) oerbinben (©enfer Sa)rifttb>ofratie). @8 fann aber aud), wenn ber Staat
l'trfj gegen baS Söort ©otteS ober feine Einrichtungen gleichgültig ober gar fetnbli<$ oer*

j>ält, an bie ©teile ber 93erbunbent>eit „ein bejieljungälofe« %ebeneinanber" treten.

Galoin* £ira> fte^t auf eigenen ftü&en unb oermag auc§ otme ben Staat , ja tTO$ ib,m

auäjufommen. Sie fd>eut in legtet Sinie nia^t oor ber oöffigen Trennung oom Staat

fturürf
1
. rollt fie, bas Königreich <5r)rtfti, ift nicht bloft bie ©enoffenfa}aft, roela)e bie

gur Seligfeit 3iorfjerbeftimmten fdjon ^ienieben hei lim (ba^er bie ausgiebige .Kirchen )u$t ' |.

33ielmeb,r ftellt fie fia) bar alö ein fojialer DrganiSmuS (bab,er ihre primäre ^uftänbigteit

für bie Armenpflege) unb als ein ©emeinioefen für fia), baä felbftänbig (ba^er möglich

ü

fein ^atronat!) feine Aufgabe, ben Kampf gegen bie Ünf>eiUgfeit ber 9Belt, ju erfüllen

beanfpruetjt. Als menfa)liö)e ©emeinfdwft fcjat fte 9fed)t unb SJerfaffung, unb jtoar eine

beftimmte, allein richtige, biejenige nämlia), bie Schrift unb Ura)riftentum fennen ober oiel»

mehr narf) GaloinS Meinung fannten. $)aS (Srforberniö ber Sdjrtftmäfjigfeit gilt bei Sabin
nia)t, roie bei Öutfjer, blofc für bie £eb,re, fonbern aud) für bie Crganifation. $iefe bejteb,t

1. aud ben oier Amtern ber Pasteurs, Docteurs, Anciens unb Diacres.
$ie s#aftoren, in ©enf oon ben @eiftltd)en mit ftaatlia>er ©enef/migung , in ber fram
äöftfd/en .Mir die oon ben *ßrooinjialfnnoben gemäht, haben ffiort unb Saframent ur

oerfeljen. Die $oftoren, otme ©emeinbeamt, finb berufen, ale Xb^ologen bie Sdjrift

ju erflären, unb über bie Weinfjeit ber 2eb,re ju toad)en; fie werben mancherorts naa)

jürcb>rifd)em SJorbilb burd> Propheten beaufficjitigt. $ie Älteften, in ©enf oon ber

befreundeten uielilicheu Dbrigfeit aus if>rer HRitte ernannt, unb in ben franjöfifchen forme

ben nteberlänbifcb, = rheinifcfjen ©emeinben (in ben lederen naa) Benennung bura) bie

©emeinben) fooptiert, Iwnbbaben bie Äird)enjU(b,t, inbeS bie fciafonen ber Armenpflege

fia) nübmen. $>ie beiben erften Amter finb mit ©etftlidjen befefct, bie beiben anbeten,

um ein ©egengeroi^t gegen jene ju bilben, mit fcaien; alle finb Liener 6b,rifti, alle

fielen fta) grunbfä^lia) gleia).

2. Äollegialbeb, örben; Consistoire, Colloque, Synode national.
3n ber einzelnen, als ©enoffenfdjaft gebadeten ©emeinbe (feine Pfarrei im tatb,olifa)en

unb Iutf)erifdjen Sinn !) treten bie Älteften mit bem $aftor, in ber franjoftfd)en, nieber=

länbifd)en unb rb,einifd)en Äird)e aud) mit ben 3)iafonen jum $reSboterium ober

Äonfiftorium jufammen, um ben ilaftor *u übermalen unb mit tl)m unter ber Äontrolle

ber ©emeinbe bie Äird>enjua)t ju üben, ber fia) jebes üJiitglieb bei ber Aufnahme, alfo

beim Übertritt ober bei ber Konfirmation, oertraglid) unterworfen f)at, jebod) nur mit

rein geiftlia)en «Wittein (im äu&erften Jaü mit bem »ann = Au*fa)lu& oom Abenbmab.1),

aber freilia) mit ber 3Köglia)feit einer Überroeifung an bie loeltlidje Dbrigfeit für ein aud)

ftaatlid) anerfannteö 35elift (SRidbael Seroeto 1558 roegen antitrinitarifd>er Äe^erei lebenbig

oerbrannt). ^n ber ©emeinbe gibt cö au&er bem Consistoire feine fiira)enbef)örbe, wohl

aber über ib.r in ©eftalt ber au« ©emeinbeoertretern, je einem geiftlia)en unb einem roelt-

lid)en , gebilbeten iRegierungd follegien ber gemifd)ten Sonoben, junädjft ber ÄlaffitaU

oerfammlungen, Colloques, für bie Älaffen (S)iöjefen), barüber eoentuell ber ^SrooinjiaU

fonoben unb in fester 2inie namentlid) ber ©eneraU ober Sanbedfgnobe, Synode national.

Sie finb juftänbig für 2ef)re unb 3tea)t, roäb,len, aber nur als primum inter parcs,

ifjren Sorfiftenben, ben Moderator, ber, eoentuell mit Seifigem ali colleginm qualificatum,

aua; bie :)iegierungägefa)äfte ber ^roifdjenjeit bis jur näa)ften Sonobe füfjrt. dagegen
oermirft ber (5aloiniömuS jebeS ftänbige 9legierung8= unb Aufild^tsamt.

Choisy, La th^'oeratie ä Gent-ve au temps de Calvin, 1897, L'tftat chretien ä üeneve
au temps de Tb. de Beze, 1903; tfjcij, 6alüin« fira)fnrfa)tlia)e 3irlf, ityol 3fttfd|r. au^ btx

Sd)ttJfü, X, 1898; o. ^offmann, Sa8 flirAfnöfrfaffmiQörtdjt bet nieberlänbifdjen »eformiertfii
Ml 1618 19, 1902.

' 5 r - 3E» ftrau* bat bai JKidjtiflt getroffen, aii er, aulefct in ieinem .Gabout", 1902, btfttn

^rinjip Chiesa libera in stato liberu burd) ben fltufnburgrr Sljfolngfn »Ujonbre SJinet auf btn

ffaloinismue ^urücffürjrtc.
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§ 51. $ie reformierten Äirrfjen Scutfdjlanbe.

$on ben Weberlanben tjer gelangte ber GaloiniSmuS an ben SRfiein. 3unä<^ft
entroidelten fich naa) unb nad) auä ber beutfa>oftfrieftfd>en ^Jrooinj be* 33erbanbe§ bcr

meberlänbif<h=reformierten flirre bic beiben SeTbänbe bcr reformierten Äirdjen oon Äleoe,

3föarf, Jülich unb 33erg einerfeitd unb ber oftfriefifd/en anberfeitS. §ener gab ftdj 1654
eine aflgemeine flirehenorbnung für Äleoe unb 9Harf, bie 1662 oom ©roßen Äur>

fürften beftätigt unb in umgearbeiteter ©eftalt unter branbenburgifchem ©d)u§ auch

in §ülid) unb SJerg bem fatholifchen £aufe $falg*9teuburg gegenüber mit ßrfolg behauptet

mürbe; bie caloinifche ©erfaffungdform mürbe im roefentlichen beibehalten, bie nieber=

rr)eirttfcf^e reformierte Ätrdje blieb Jreitirche. 3n Dem oftfriefifa)en SBerbanb erhielt fich

junädjft ber oon bem ^Jolen unb erften (Smbener ©uperintenbenten (1543) Johanne«
o. £a3co eingefe$te &ira)enrat foroie ber coetus, biefer anfangs alo regelmäßige $Ber=

fammlung aller, fpäter roenigftenfi ber reformierten ©eiftlidjen Cftfrieälanbä. 2llö bie

©uperintenbentur einging, übernahm er auch baö Äira)enregiment. $od; rourbe 1599
ein lanbe^errlidjeä Äonjtftorium in äuäftcht genommen, ba* freiließ ben Reformierten

(mit ben Sutfc)eranern gemeinfam) erft bie preußifche £errfd>aft 1751 brachte.

o. $offmann (§ 50); Webling, Die oftfriefifebe Äirthenorbnung ton 1535, 3>. R. f. Är. IV,
1894; ©nrtljlaoe, Die Älteren $re*bt»terial--£ird>enorbnungen ber ßänber 3ülidj, $erg, €let>e, War!*,
1850; Simons. ftiebeubeinifebe* 6qnobal> unb ©emeinbeleben .unter bem fttfuj-. 1897.

Gine noch engere SSerbinbung ging bie caloinifche pre8boterial*fimobale 3Jerfaffung

mit ber lutberijdj^fonftftorialen außer in Greußen, roo 1713 ein beftänbigeS reformiertes

Äirdjenbireftorium eingerichtet rourbe, in ber ^Sfalj ein. #ier trat Äurfürft ^riebrich M.
mit feinem Sanbe über (^eibelberger Äatechiämu* 1562, flirchenorbnung 1563, Äirrfjenratä*

inftruftion 1564, Äirchenebift 1570). Dabei rourben jroar in ben ©emeinben ^redbnterten

(ftirdjentoQegien) errietet. XU ber bie itlafftfal- unb bie unregelmäßig ficfj oerfammelnben

©eneralfnnoben roaren reine ©eiftlid;!eitdoerfammlungen unb entbehrten , auch hierin oon
ben reformierten ©rmoben funbamental fiel) unterfdjeibenb, rirctjenregimentlid;er 99efugniffe.

Tonn biefe ftanben für bie Älaffe einem ^njpettor ober ©uperintenbenten unb barüber

für bie gange Äirdje einem Äirchenrat (brei Ideologen unD brei SRäte) unter bem
«anoeßtjerrn ju.

«ümbel, ©efajidjte ber proteftantifepen Äiraje ber SJfalj, 1885; Sunaban*, 3>ie ftirtfjen.

bifitationen ber Hanauer eUangelifct)«refonnierten Wirrt)« im 18. ^afpfpinberl, 1893.

33on ben Jremben = (9tefugianten=, frangöfifchen)©emeinben enblid; brachte eö nur

bie aud) beutfcr)e ©lieber umfaffenbe Äonföberation ber reformierten ©emeinben in lieber»

fadjfen (§u Siraunfdjroeig, (Seile, £annooer, ©öttingen, SJtinben unb Südeburg) gu größerer

öebeurung, bie fid) 1703 bem ©laubenäbefenntnie unb ber 2)isjiplin ber «irdie oon

jfranlreidj unterfteüte. ©ie behielt auch nach Slbftreifung be* franjöftfchen ©epräge«

ihr reformiertet ^reifirchentum bei.

#ugue*, Die Äonfoebetation bei reformierten Äirdjen in ^eieberjaebfen, 1873; 39ranbe«, 3)ie

Äonfoeberation ber reformierten Äircben in 9tieberfaa)fcn, 1896 (oud) ©efa)bl. b. beutfa>n ^uguenotten«
»«rein* VI 1, 2).

Viertes Kapitel.

Per Ausßau bes beulten eoangefifeben /tird)enred)t5 im 19. ^aßrßnnbert.

§ 52. Staatliche «ir«ett^(iat »«» lanbe«^errli4e« Äirdjeitregiment.

35ie Umroäljungen, bie S)eutfchlanb ju ©eginn beo 19. ßahrhunbert* erlebte,

blieben auch für bie eoangelifdie .Uirdie nidjt ohne nachhaltige Sßirfung. Ter rHeirfiö--

beputationfihauptfchluß machte ber für Greußen bereite burch ben (Srroerb ©elbernd (1713),

©chlefiend unb bie Seilung dolens befeitigten lonfelftoneOen ©efchloffenheit auch fö» ^
ftibbeutfehen Territorien ein Snbe. Sin Teil beo hergebrachten ©taat&tirdjenrecfcitä rourbe

«ne?M«pab»» ber 9»e<*tltolfIfttf$aft. 6., b« »eubwrb. 1. flu«. 8b. II. 57
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898 • IV. öffentlich K«4t.

nunmehr unamvenbbar
;

insbefonbere trat, ba unb bort fdwn vorbereitet ($reuftifd?eö

fianbred)t oon 1794 mit feinem für alle Untertanen ohne Unterfdneb beS SktenntniffeS

oerbinbltd)en ttaatlid)en @herecht; 3(ner!ennung ber ^roteftanten in Sägern 1800/01),

nunmehr in allen größeren Staaten an Stelle ber bloft ftänbifd)en bie inbioibuede

djrt ith ri;e Rarität ; auch bem einzelnen Untertan bes einen dniftUdien ÖefenntniffeS tollte

fortan ret^t fein, toaS bem beS anberen red)t mar. Selbft einer Mehrheit oon chrifrUdjen

flleligionsgefellfchaften gegenüber mufete man jefct ftaatlid)erfeitS eine paritätifd)e Stellung

einnehmen. 2Ran halt ftd), inbem man bie bisher toenig praftifd)e, naturreditltdie Unter»

(Reibung oon Äird)enhoheitSred)ten, iura circa sacra, unb fird)enregtmentlid)en Skfugniffen,

iura in sacra, gur Sntoenbung braute, $en Siechten, bie bem Staat als folgern unb
unoeräufierltch jeber ^eligionSgemeinfd)aft gegenüber gutdmen, gang befonberS aber im
Verhältnis gu ben beoorreebteten, ben ßird)en, (teilte man, inbem man roenigftenä theoretisch

bie Äird)en nid)t mehr als blofee Teile beS StaatStoefenS auffaßte, bie toeitergeljenben

Vefugniffe gegenüber, bie hergebradjterioeife bem tfanbeSherrn über bie evangelifdje £anbes^

ftrehe feines Territoriums guftanben unb lirdjenregimentltcher s)latur waren (in Vaben
fd)on baS erfte Äonftitutioneebift oon 1807). ^n biefer SBeifc ging namentlich ^reujjen vor,

baS 1808 roäbrenb ber ßriegSnöte bie alteÄonfiftorialoerfaffung befeitigt blatte, bann aber nad)

oerfdjiebenen Verfugen baju gelangte, bie ©abrung ber ÄirdjenhoheitSredjte auSfdjlie&licb

bem 1817 errichteten 3Rinifterium für geiftlid)e, Unterrid)ts= unb ©lebiginalangelegenheiten

foroie ben Oberpräfibien gu übertoeifen, inbeS bie eoange(ifd)e &ird)engervalt, foroeit es ftdj nur
um interna tjanbelte, gur verrretungSrveifen Ausübung ^rooingialfonfiftorien (feit 1828 mit

je einem ©eneralfuperintenbenten als 3)litglieb) anvertraut mürbe. $5iefe ftanben aller-

dings auch unter ben Oberpräftbenten unb bem AultuSminifter, bebeuteten aber bod) einen

erften Sd)ritt gur SoSlöfung ber fird)lid)en 3Jerroaltung oon ber ftaatlid}en überhaupt
(ernte man nad) unb nach, für baö Verhältnis gur eoangelifchen tfird)e im 2anbeSb,errn

groei ^ßerfonen unterfd)eiben, ben Träger unb ba* oberfte Organ ber Staatsgewalt einer ^

feitS unb ben Inhaber beS &ird)enregimentS ober, nach epiffopaliftifcher JluebrudStveife,

beS SummepiflopatS anberfeitS, eine Unterfcheibung , bie aud) baburdj einen geroiffen

tatfächlichen 3lüdb,alt geioann, baji bie J)eutfd)e öunbcSafte Slrt. 14 ben StanbeSherren

ihre früheren fird)enregimentlichen Sefugniffe, roenn aud) unter ber 3tuffid)t beS £anbeS=

herrn unb innerhalb ber SanbeSftrche, geroährleiftete
2

. T>od) tarn bie i8erfd)iebenhett ber

beiben Stellungen ben mafjgebenben ^nftanjen erft 1848 gu ooHem Seroujjtfein. damals
fchien gunädjft ber Übergang gum ÄonftituttonaltSmuS gugleicb, baS @nbe bes lanbeSherrlichen

&ird)enregiments gu bebeuten, roie benn auch ber auf baS 3Bof)l ber eoangelifchen &ird)e eifrig

bebad)te ftrtcbrid) töilhelm IV., ber fchon 1845 „bie Äonfiftorien roieber gu wahren Äirchen*

regimcntSbehörben erhoben horte", geitroeilig gur Sfbgabe roenigftenS ber „bif(höflichen Siechte

in bie rechten £änbe" bereit mar. S)a fanben theologifche Äreife, bie, nach ber ooran*

gegangenen Sntroidlung um Iii nicht ohne ©runb, an ber ^ähigteit ber eoangelifchen M trdH\

nach jahrhunbertelanger Unfclbftänbigfeit ohne roeitereö ihre Slngelegenheiten roirflid)

autonom gu oerroalten, oergroeifelten, bie erlöfenbe Formel, baö lanbe«h«rrliche Äirchen^

regiment fei eine %ta%e ber inneren 3Jerfaffung ber eoangelifchen Äirche unb ein Dienft

an ihr, ben bie Obrigteit als oornehmfteS ©lieb ber Aird)e tue (^engftenbergS @oange(ifche

Äirchengeitung). J)ie le^tere ©egrünbung oerfagte nun aüerbingS gänglid), unb groar

nidjt blofe ba, roo ber fianbeSherr !atholifdj mar. 3eboch bie ©lacht ber Tatfachen übet-

1 Set babifd)e Cbcrfircbenrat, bamaU cinr @taat$jrntralmittelftr[U unter bem ^hnifterium
brä Innern, hatte bagegen bii 1860 bie Aufgabe, bat ius in sacra unb bie iura circa sacra ju«

glcict; tvatir^unebmen.
• 9hd)t in ben robüaler oerfahrenben SPaben unb ^ärttetnberg, tcohl aber in ^reufecn unb

annoöer isurbe, unb .jlrar ju ©unften bed 6tolbergfd)fn ^>oufe« (unter Äufred)tcrt)flltunfl ber

ejeffe Don 1714, 1738, 1755), hiervon wirflieb ©«brauch cjemactjt. Wod) heute beftehen fo flrdflicb

©tolbergfdjf WrbiQtfonftftorten ,^u Sßemiflerobe , Stolbercj unb Jiofcla, bie, im übrigen bireft b«n
preu^ifeben Dbertiichenrat unterfteüt, feit 1874 aueb oom magbeburgijchtu föntglidjfit flonfiflürium

in gemiffer Sejiebung abbängen, ferner ba« föniglid)e unb gräflich 6wlberg«©tolbergfd)c ÄonfifioriuB
,<u KeufuM unb famfterft, baÄ jejt unter bem ßanberfonftftorium in Hannover unb mit biefetn

unter bem pteu&ifchen ftultudmimfter fleht, fflgl. 6d>oen, (§ 48, 8) I 45f-, 71 «• 1, 260 ff.
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4. Ulridj Stüh, Äirdjenredjt. 899

icanb felbft bic Vebenten ber fdjärfer blidenben 3""ften, inSbefonbere beS audi für baS

eoangeltfdje Äirdjenred)t tührcnöen Ridjter (§ 42), fyatte bodj von ihnen fdjon juoor SJJudjta

gelehrt, bem SanbeSljerrn gebüljre baS eoangelifdie Äirdjenregtment jroar, weil er Staats«

Oberhaupt fei, aber nid)t als folgern. Unb eine 3fleir>c praftifd; roertooffer (Errungen*

fdjaften jettigte bie oeränberte ätuffaffung immerhin. %m 29. ^uni 1850 fcr)uf $riebrid>

©illjelm IV. für bie 2anbeSfird)e ber bamaligen preufjifdjen ^rooinjcn im eoangelifdjen

Oberftrdjenrat eine oberfte ftrcb>nregimentlid;e Ve^örbe, bie bem SanbeSljerrn als Xräger

unb Organ beS ÄirdjenregimentS bireft unterließt
l
, tnbeS bie ftaatlidje 9Riniftertalbel)örbe

auf bie 3Bab,rung ber 5ttrcr)en^or)eitöre<^te befdjränft bleibt (ebenfo feit 1860 in Vaben).

5Diefe Ginri^tung lägt bie Bereinigung ber beiben Stellungen in ber Sßerfon beS 2anbeS=

Ijerrn, bie junädjft blofj als eine — roenn audj burd)auS nidjt ungeroöljnlidje — jurtftifdpe

itonftruftion erfdpeint
9
, praftifdj/e Realität geroinnen, ba bie getrennte reffortmäfjige Vor-

bereitung unb Vertretung ber Ijödjften @ntfd)lüffe eine allfeitige Verüdftdjtigung ber oer-

fdjiebenen, in Verratet fommenben ©eftdjtSpuntte unb ^jntereffen f>inretd)enb geroäfjrleiftet.

2luS ber obengebadjten 3tuffaffung ergab ftd) aber audj bie jemljaltung ber ja nunmehr
aus ben oerftrieben ften ReligtonSangefjiörigen jufammengefefcten ftaatlidjen VoltSoertretung

oom Äirdienregiment. 3unäd)f* regierte oielmeljr ber 2anbeSb,err bie Äir<$e weiter abfolut.

$o<$ mupte er fidj, teils unter bem Ginflufj beS ftaatlidjen VorbilbS, teils in Bieber*

erroedung reformierter ©ebanfen, teils au« mobernsfirdjlidjen (Srroägungen ßerauS balb

eine Vefdjränlung gefallen laffen, aber fo, baß bamit nidjt ein ©egenfa§, fonbern eine

(Jrroeiterung unb Verftärfung beS einfyeitlidjen ftrcbjidjen Organismus, namentlich audi

für baS ©ebiet ber Verwaltung, gefdwffen rourbe.

ipmUb, £anbbudj ber neueften Jrtrcbenaeid)id)te III* 1, 2, 1890—96; Sobm, ftt. I § 41
;

<Hid)trr, Äönia ftriebridb, 3Btif)flm IV. unb bic Serfaffung ber e»ana,elifcben Ätrdie, 1861; ©ee
bera, 2>ie Äirdje fceutfdjlanb« im 19. 3ah,rbunbert. 1903; ©ajoen, $reu&ifd>e* Äird»enred)t (§ 48, 3)

§§ 5> 6: Kiefer, *fd)tlia> Stellung (§ 46), Die ftrifU beS lanbeSl)*rrlicf>en Äirdjenreg,imenti in

^reufcen, 3- ?• Är. X, 1901; SBBolte täborf, £a« preufeifdje ©taat$grunba.efefe unb bie ßird)e.

1873; £te (fntwirfeluna. ber et>angelifd)en ßanbeäfirdje ber Alteren preufjtfdjen ^robin^en fett ber

Grrt$tung beS @o. Ober.PirdbmraK, 3u6ilaum3fcbrtft, 1900.

§ 53. 3)ie fcnßlcidjun« Don «utfjertum unb KalnlniStnnd in Setjre unb »er-

faffung; Unionen, öerbinbung ber preöbHterial=|r)nobalen mit Ut lanbeSfjerrUdh

3)ie ferneren ^eimfua^ungen, bie gu Slnfang beS 19. 3<*(j*ljunbcrtS ^eutfd^lanb trafen,

bemirften audi bei ben @oangelifd)en eine ^eubelebung beS religiöfen @inneS. 3)ieS unb
ber Umftanb, bafe je^t in mehreren Staaten Sutßeriftße unb Reformierte latßolifdjen ^Winber^

ober gar ^leßrßeiten fieb, gegentiberfatjen , bahnte bem fdt)on geraume 3C'1 oorbereiteten

®ebanfen ber Union beiber Öefenntniffe ben ffleg. Vlofje Vereinigungen unter ein unb

bemfelben Regiment gab eS mitunter f$on im 16. ^afjrßunbert (OftfrieSlanb 1599),

anbere mürben burd) bie Veränberungen ber napoleonifdjen $e\t oeranla^t (babif$eS

Äonftitutionöebift oon 1807). Soldje Regimentsunionen begegnen nodj b,eute in ©ürttem*
berg, im ©roB^erjogtum Reffen unb in ©adjfen=2Seimar. ffieiter geßt, roenn audj nidjt

ohne Sd)ranten , bie fafultatioe altpreuBifcfje Union , bie ^riebrtd) ®ilh,elm III. am
27. September 1817 als fdjönfte ^rucr>t beS begeiftert gefeierten Reformationsjubiläums

ins Äeben treten laffen fonnte
;

einfjeitlidje Äirtßenoerroaltung unb 3(benbmal)lSgemeinfd;aft

in ltd) fd)lie^enb, fteüt fte üd) (aderbingS erft infolge naa)rräglid>er einfeßränfenber

Auslegung) regelmäßig als fog. MultuSunton bar, bei ber eS rooßl nodi befonbere

lutr)erifct)e unb befonbere reformierte ©emeinben gibt (baneben ftef)t bie ^reifirtße ber

reparierten Üutf)eraner), bod) fo, bafe bie ÄonfefftonSoerfdjiebenljeit nidjt ?ur Verroeigerung

ber ©emeinberecbje unb befonbcrS beo 9tbenbmat)lSgenuffeS in einer ©emeinbe anberen

1 Sine au&erorbenUtdjetweife 1846 einberufene preufjif$e (Uftieralfonobf r^atte bereit« ju brt

bann 1848 betcertfteUigten, aber aldbalb toteber rüdaänctig
:
u-mad)ten daiebtung eine« nod) bem l'hui:

fterium unterteilten 8anbe«tonfiftotiumi ben ?lnftoB Begeben.

Sa! duas personas sustiuerc ifl eine altfleläuü^e mrifiifdje 'Äudfunft.

57*
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900 IV. £ffrntU4ei »f*t.

SJefenntniffeS berechtigt. Am roetteften geht bie Union ba, roo fte gur 2eb> ober ÄonfenS=

unton ficb fteigert, inbem ber übereinftimmenbe 3n£alt ber ©efenntniffe als gemeinfcb>ft=

liebe 2eh>grunblage gu RultuS* unb RecbtSgemeinfcbaft Inngutritt, io bafj eS bei ber

Aufteilung eines @}etft(i<^en auf bie ^ertunft aus ber Union ober ber einen ober

anberen Äonfeffton nidjt antommt (SJaben 1821, 9tl)einbanern, Anhalt, 9taffau, $öalbecf,

33irfenfelb).

ftifcjd}, Urfonbrnburi» ber rbangrli|cbrn Unionen, 1853; 91 It mann, £ir ruangrlifcfK Union
in ^rrufcrn, 1867; Stietfcferl, lit CSm\ifcruna, ber »brnbmahteg.rmrin|cbaft, 1869 ; 3r^fd)ro r

Die 5 i r et) [ i et; r n Slormrn berribtigtrr fcornbrnabUflemrinfcbaft , 1869: $o ff mann, Sir (hnfübrung
ber Union tn $rrufjrn unb bie Separation brr ältliitbrranrr, 19u8 : fttirbbrrg, Xa« grltrnbr

iörrfaffunaärrcbt .ber fDangelifcbrn ÜanbeSfircbrn, ^1888 § 4; ©eborn, ^rrufeifaye Jctrdpnrrty

(§ 48, 3) 1 16.

£atte fchon bei feiner erften aufnähme in fceutfcblanb ber GalotniSmuS faft über-

all eine Einfügung in ben Kähmen beS lutlicrifdu-n lanbeSberrlia>fonfiftorialen Regimentes

ficb gefallen laffen müffen, fo führte je$t bie Bereinigung oon (Elementen, bie roärjrenb

$af)rf)unberten in oöttiger Abgefcbloffenljeit, ja gum $etl in ftfjroffem ©egenfafc gu einanber

gelebt hatten, mit ber 3eit notroenbig and) gu einem geroiffen AuStaufcb unb Ausgleich

in oerfaffungSrecbtlicber $infi$t. So in Saben fchon in ber 1821 mit ber Union ein«

geführten ßirebenoerfaffung *, bie groifeben bem altbabifd)=lutherifcben epiffopal-fonfiftorialen

Softem unb bem preSboterial * fnnobal mobifigterten ber reformierten Sßfälger ©ermittelte.

2*on gang befonberer Sebeutung aber mürbe bie rljrinifcfcroeftfälifcbe Äircbenorbnung com
5. Wärg 1835, bie nach langer 3krbanblung ber preufiifcben Regierung mit ben fiublicben

Organen ber beiben Groningen unter „öerüdfiebtigung ber oerfebiebenen , bort bisher

geltenben Hirchenorbnungen unb ber eingeholten ©utaebten ber bortigen Snnoben ffir

alle ©emeinben beiber Äonfeffionen" in Äraft trat. $n i()* erhielten im ©egenfafc gu

anberen berartigen Ausgleichen bie reformierten 25erfäffungSe lernen te baS Übergewicht.

Über ber ©emeinbe mit einem ^JreSboterium ober Äircbenoorftanb unb eoentueü mit noch

einer groeiten, größeren SRepräfentation fteht bie ÄreiSgemeinbe, oertreten burch ein gemein*

fameS ^reSbuterium (Äreisfonobe) , mit einem oon if>r gemähten $ireftorium (Super*

intenbent, Affeffor, Sfriba). $)te Jtircbengemeinben berfelben ^ßrooing bilben bie %xo-

oingialgemeinbe, ebenfalls mit einem ^resboterium (^rooingtalfonobe) foroie mit einem auf

fechS 3«6re geroarjlten geiftlicben ^räfeS unb einem ebenfolcben Affeffor. daneben fteb>n

aber ein lanbeSfjcrrlicb beftedter geiftlicber AuffidjtSbeamter, ber ©eneralfuperintenbent, unb
baS Äonftftorium, beffen leitenbeS SJtitglieb jener ift, beibe unter bem SWinifterium ber

geiftlicben Angelegenheiten.

3 ncobfon, &rfä)id)tr bet Cufllen bei roangrlijcbrn Pitrfjrjufdjtd brt ^robinwn ftbrinlanb

unb SDrftfalrn, 1844; CerÄlrr, ©ejdjidjte brt $rräbt)trrial= unb ©unobalbrtfaffung, 1854; £>rppr,
35ie brräbötrrialr ©bnobalberfaffnng brr rbangrlifebrn Äirebr in 9lotbbrut|cblanb

, 1868; 9lui)mr,
$ftl {ebner, ftabl, Äbeinifd) « »rflfälifrJbr JtuaVnorbnung», 1891; 9Rfillrr»6djufirr, Äirdjrn«

orbnung für bir ruangrlifdirn ®rmrinbrn brr ^rooinj SDrpfalrn unb brr SRbrinörooina", 1892.

Auf biefe r^einifch-roeftfälifche jtirchenorbnung griff (man jurfief, als nach 1848
bie Drganifation ber firdblicben Selbftoermaltung notroenbig unb bie $erroirflia)ung beS

nunmehr entbechen, angeblich reformatorifchen ©emeinbeprinjipS bie Carole rourbe. 6ie
felbft erfuhr juoor am 13. %\m\ 1858 noch eine Steoifton (neuefte am 27. April 1891
mit ©rgänjungen oom 1. 3uli 1898 unb oom 29. September 1897). 3n Greußen
fchritt man 1861—64 überall jur Errichtung oon ÄreiSfonoben, 1869 traten juerft

au|erorbentIiche ^rooinjialfpnoben jufammen, unb am 10. September 1878 erging eine

eoangelifcbe Äircb^engemeinbe= unb Sonobalorbnung für bie alten ^rooingen, inbeS 1875
eine augerorbentlict)e ©eneralfnnobe berufen rourbe, roelche bie ©eneralfnnobalorbnung oom
20. Januar 1876 geitigte. Die 3Jerroaltung ber ürchlichen ßrtema ging 1876/77 oon
bem ÄultuSminifter unb ben ^rooinjialregierungen an ben eoangelifcb>n Dbertirchenrat

unb bie Äonftftorien über, ^n ähnlicher ffieife gemifcht organifiert toaren ober würben

1 3n »aorrn fogar bereits 1818.
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tote übrigen SanbeStirdjen in ber preujjifdjen 3Jtonard)ie ($annooer, lutl>erifd}e Airdje

1864, reformierte 1882; Äur^effen 1885; SRaffau 1877; ftranffurt 1899; ©djleStoig-

£olftein 1876). 3(nbere fianbeäfirdjen waren fcf)on oorangegangen ober folgten balb nadj

(Ottenburg 1849/53, Sraunfdjtoeig 1851, Württemberg 185154, 1867, ©oben 1861,

<Sad)fen 1868, 1873, Reffen 1874). Sin neuer, ben öebürfniffen ber ©egentoart ent=

fpred)enber eoangelifd)er 3?erfaffung*tnpu8 ift fo entftanben, ber, jumal toenn e* tro$ ber

faft unüberfteiglidjen £inberniffe gelingen follte, bie lofe SBerbinbung, meiere jroifd)en ben

eoangelifdjen 2anbe8fird)en bie feit 1851 jufammentretenbe @ifenad)er flirdjenfonferenj

angebahnt b,at, ju einem ©unb ber beutfd)en eoangelifdjen Airdien ausbauen (3)eutfd)er

eoangelifd)er &ird)enau*fd)ufj feit 1908) unb fo in Madelung beffen, toa* ba* Steforma*

tionSjeitalter oerfäumte unb oerföumen mujjte, ber bebauerlidjen 3crfP Ilt*crun9 - Dem

Jtleinleben unb mandjer @ngb,erjigfeit ein @nbe ju machen, ber eoangelifd)en flirre für

ihn* äußere (Snttoidelung im laufenben 3af)rb,unbert eine glüdlid)e 3utunft m oerbürgen

fdjeini. $afj an 2 teile ber biäfjer faft allgemeinen Unterfd>ä$ung äußerer Orbnung eine

bie eoangelifdje Jreifyeit beeintrdcbtigenbe Überfd)ä$ung treten roerbe, ift nidjt gu befürchten,

lebt bodj in aller ©oangelifdjen Überzeugung unerfd)ütterltdj ba§ 'öetoujjtfein , bajj uutt

Aorm unb Formel bie fefte 33urg eoangelifdjen ßljriftentum* fei, fonbern einjig bie

perfönlid)e ©eioifjffeit einer oom $rutf be* ©efefceä freien, allein im ©lauben rourjelnben

©orteafinbfdjaft in Gbjifto $efu.

®d)ocn, ^reu&ifdje* airdbenredjt (§ 48, 8) §§ 7—10; ßerrmann, Die notttenbigen ©runb«
lagen einer bte fonftftoriale unb fnnobale Crbnung ©erttnigenoen Äirdjenoerfaffung, 1862; Dooe,
SDeutfdje e©angelijd>e .rtirdie unb tHfenad)er flonferenj, f. #h. XII, 1874; Staun, 3ur gfraae ber

engeren Sereinigung ber bcutfdjni eoangelifdjen Öanbeäfirdjen, 1902: Dentfd)rtft, ben Suiammeufdjlufe

ber beutfdjen eoangelifdjen ßanbeäfirdjen betr., 1901; 9tietfd)el, SDte Jrage bei Sufammenfölufle«
ber beut|d)en eoanqelijd)en ßanbesftteben , 1900; Wirbt, Der 3ufammenftblu§ ber eoangelifcbfn

fianbeeftrajen DeutjdjtanbS, Warburger 9l(. 9tebe 1903; &örfter , Die 9ted)t*lage bei beutfdjen $roteftan=

tximai, 1900.
]

3n>ei|ter Seil.

Swlicm bts Äircßeiirfditö.

S8on Sebr< unb .(lotibbüdjern. bte aufjer beiben fonfeffionellen 9ied)ten aud) ba4 Staatätircben

redjt bebanbeln, Rnb neben bemjenigen 9ttd)ter# (6. 877 «. 2; eO.) unb oon $inf$tud (©.811,
et?.) b'rooriulKben : griebl-orc; fco.), ßebrbud) be* latbolifcben unb eüangelifdjen Äirdjenredjt* 6

, 1908

(italienifd) bearbeitet Oon fRufftnt, 1898): ftabl (**>•), ßeljrfuftem be« Ätrcbenretfati unb ber Pirdjen=

poltttf I, 1894: o. Sdjulte (alt!.). Cefjrbud) bed fe.thoLirtien unb ebangeli{d>en Äirdjenredjt* 4
, 1886;

Bering (f.), SebrbuA bei tatbolifdjen, ortentalifcben unb proteftanttfdjen Ätrcbenredjti », 1898; 3orn
(eo.), ßebrbud) be* ÄirAenrecbt«, 1888; Schiappoli, Manuale del diritto ecclesiastico, 2 vol.

1902. Deutfcbe 3eitfcbriften : oben 6. 811; auilnnbifcbe: Rivista di diritto ecclesiastico del Regno
(R. d. d. e.) fett 1890.

ttrfUt %'xttl

JICCgemctne ^e^rett.

§ 54. 9ted)t unb ftirdie.

3)ie Äird)e im Stec^tofinn oerbinbet ju gemeinfamer 3Jereb,rung ©otteä im tarnen

Gljrifti alle biejenigen, bie in ber STuffaffung ber (b,riftlicben Offenbarung übereinftimmen.

©ie ift alfo eine organifterte ©emeinfdjaft oon Wenfdjen. Wie in jeber fold)en fteHt

ftd) oermöge ber bem 9Renfd)en inneroof>nenben 3bee be* ©eredjten al*balb eine tiber-

jeugung baoon ein, roaS eine oernünftige Orbnung be* !ird)lid)en 2eben* erforbere.

Unb ti oerbinbet fid) bamit ber SiQe, bie fold)er Überzeugung entfpred)enbe Orbnung

aud) mirtlid) her.ui »teilen. StuSbrüdlid) ober ftiüfd)ioeigenb erflärt, nurb biefer 2Biu*e jum

Stecht. 3)a* 5Hed)t ift mitbin für bie Äird)e fd)on burd) beren -Sigenft^aft al* organifterte
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902 IV. Öffentliche« Srd)t.

8Menfchengemeinfd)aft gegeben. ÖS ift ihr ebenfo unentbehrlich, unb urfprünglicb, nie
jebem organifierten menfchltdjen Verbanb. SSflerbingS nict)t mit jebem gefcbicbtlich gegebenen

Äircbenoerbanb bat ficb baS Siecht gleich innig oerbunben.

©erladj, Coflif^Murifltidjf «bbanbluna ubrt bie Xfftnitton bf* Pitaynte$te, 1862; «tofj,
3ur 9?ra,riff«beftimmung unb SJürbiflung, br* Pudjrurfdjta. 1872; 0. AR f irr, 3ft ba« ^edjt rintt

ftfifn SBetttnetitty 9tfd)t im juriftiidjrn ©inn? in ;). f. Pt. XI, 1878: 9ietling, Do* Surfen bt#

pofitiorn 9crcbti unb ba« Ätrdjfnrrcht, in 3- f- Ä*. XIII, 1875. <&earn bie Xf^efe öon 6obm, Pt. I:

„In* -H ird»pntrd)t ftftjt int ÜHiba|prucb pm SBfftn brr Purtjf," anferr Pal)l 1 § 5 namrntlieb:
»enbir, Pirä> unb Pira>nrrd}t, 1895; Heifdjle, Gobmi Ptrd>fnrtd)t, 1*95: 3fftlrbft, Pira>
unb Srftt, 1895; Pöblet, Hebet bit SJi&a.Iicb>it br« Pitd)rnted)t«, D.^.f-Pt- VI, 1897.

Tic Da* gange (Srbenrunb umfpannenbe Crganifation ber fatbolifd)cn Äircbe ift

begrifflich StechtStircbe (§ 63). Ätrcbe im i'ebrfinn unb Äircbe im SRechtSfinn fallen bei

ib^r jufammen, ba GbfiftuS fte nach, latholifcber i'ehre als StechtSanftalt gefebaffen
1
, unb

ein auf bie Eingebung beS ^eiligen ©eifteS jurücfgefübrter 2etl ber Irabition fte mit
ausgebaut hat.

ftür bie reformierte Stuffaffung ift nicht foroo^l ber ©ebanfe ber ©öttlicbfeit als

berjenige ber ©chriftgemä&heit entfeheibenb. @tne beftimmte, bie neuteftamentlicbe unb
uTdinft Iifhc Verfaffung gleich bem Ürchriftentum ju reprobu jieren , baju ift bie M irebe

berufen, beren Crganifation, roentgftenS nach altreformierter äuffaffung, mithin als ge=

geben unb roefentlicb erscheint.

©of)m, Pt. I §§ 84, 89, 41; »ietet, tttunbfäkr (§ 46); £&nia. Eft fatf)oliftr unb brr

ptoteflontifthf Pittbenbcgtiff, 1894; JRobnett, Pita)r. Pitctjen unb Cetten, 1901.

dagegen haben bie eingangs entroidelte
,

untergeorbnete, nur aus bem 2öefen ber

Pircbe als menfcbjtcher Verbanb entfpringenbe Vebeutung Stecht unb Verfaffung ber

Iuthertfcben ÖanbeSfircben. $)iefe finb fomit an eine beftimmte Drganifation roeber bog=

mattfeb. noch biüoriidi gebunben.

n. Sdjeurl, Sic geiftltdje unb bir recbtlicbr Pitcbr, in feinet Sammlung fitdjrntfCbUicbet 8b«
bonblungen; Pöfllin, la« SSÖffm bei Pitdjf*, 1872; 6eebetg, $et »egriff bet d)ttfilid)cn

Äitdje I, 1885; 5B leib treu, Die eüangelifcbf Cchte ö«n bei ftdjtbaten unb unftcbtbatrn Pitü>, 1903.

3n jebem Jall entfpringt ba* Äircbenrecbt , b. h« ber Inbegriff ber 9techtSfä$e,

bie nach erflarten Überzeugung einer tircblidjen ©emeinfehaft beren Seben beftimmen

follen, einer Überzeugung. SDiefe geht entroeber habm, ©ort ober fein Sohn ober ber

^eilige ©eift hätten felbft ein VeftimmteS als :Kodit ju halten befohlen (tatbolifchea in»

divinum), ober babin, ioldic Crbnung entfpreche nach b?r aeidjuttlidjcn Erfahrung am
beften bem göttlichen 3SMlIen (reformierte* SSerfaffungSrecht), ober enblii, eine freie, {»er

aber noch mehr als auf weltlichem ©ebiet mittelbar baS 5Balten ©otteS rerratenbe Ver-

nunft betfäe foldje Crbnung (tatholifcheS ius humanuni, lutfjcrifdje« unb moberneS.

eoangelifcbeS Äirchenrecht).

3Rit biefer Überzeugung rourjelt baS Äircbenretht einjig unb allein in ber firchlid/en

©emeinfehaft. ©erabe eS liefert ben Seroeis bafür, bafe baS Siecht nicht ein ßrjeugnis beS

Staates unb oon beffen ©naben ift, roie eine, roenn auch i"<h* "»ehr herrfchenbe, fo >>och heute

noch nerbreitete , im abfoluten Staat unb beffen StaatStirchentum rourjelnbe vchro roiQ.

Vielmehr entfteht eS unb fe^t es ficb ju einem guten leil burdj unabhängig oom Staat,

freilich, h««tjutage, roo biefer begrifflich unb tatfädjlicb bie Vormacht ift, ftehen äufeere

3roangSmittel nur für bie SJurthubrung beS nom Staat anerfannten, auch ftaatlichen

:Htdito ;ur Verfügung, r>on bem au^er bem auSbrüdflich ober fti0fcbroeigeub gebulbeten

baS ftillfchroeigenb ober auSbrücHicb oerroorfene Pirchenrecht roohl ju unterfcheiben ift.

oebod) bie ßrjroingbarfeit bebingt jroar bie Voüenbung, aber leineSroegS baS ©efen beS

Rechts, baS ja in ber großen SKehr^afjl fetner 2lnroenbungSfäQe bind) freiwillige Untere

roerfung betätigt roirb. Unb fo hat benn auch baS 19. ^abrbunbert, inbem eS, jum %til

unter energifchem Sffiiberftreben be« Staates, eine Jülle oon Äircbenretht erzeugte ober

1 Trident. sess. VI de iustif. can. 21: Si quis dixerit, Christum Jesum a Deo
hominibug datum fuisse ut redemptorem, cui fidant, non etiam ut legislatorem, cui obediant,
anathema sit.
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4. Ulrta) Stufe, Äird)tnrfd)t. 903

roieberbelebte, bie Jatfat^c ber Selbftänbigfeit ber fachlichen StedjtSerjeugung unb SRcc^td=

geltung in ein b.fUeö i'idjt gefteUt.

Stodj jefct ftehen mir aljo einer 3roeir>cit beS StedjteS gegenüber, unb roibmen mir

uns mit gutem ©runb bem Stubium ber 9tedjte. freilich im mittelalterlichen Sinn
ejiftiert baS ius utrumque nidn mehr. 4?eute fann feine Siebe mehr fein oon jroet

Siechten, beren eines bie geiftlidje unb baS onbere bie weltliche Seite eine« djriftlid>en

SöeXtganjen bebmfcht, ober — noch beffer im Sinne beS 3JtittelalterS auSgebrficft —
beren eines »om geiftlicf/en Regiment, ber Hierarchie, unb beren anbereS oom roelilichen

Regiment, ber t^eubalmonarcbie, getragen wirb, ©offl aber lebt bie ^roeiheit fort in ber^Beife,

bajj neben bem ftaatlidien SRedt>t ein Sonberredjt ber ftrdiliAen 2ehenSbejiehungen nebt,

bao jenem ?roar tatfdct>licr), jebod) nur in totaler Befdjränfung unb nur teilroeife, unter«

roorfen fein fann, begrifflich aber unb ber £auptfacbe nach auch, pofitio felbftänbig erfcbeint.

o. Scheut!, 2>ie 6flbfiänbigfeit be* Äitdjentfttjti, in 3- f- Är- XU, 1874.

3ft fo baS Äirchenrecht mit bem ftaatlidjen 5Red)t nid)t jufammenjubringen, fo barf

and) bie llnterfdjeibung bco Unteren in prioateS unb öffentliches Stecht auf jenes nicht

angeroenbet werben. Stur foroeit eS in ber ermähnten 2öeife ins ftaatlicbe ©ebiet er*

b^oben toirb, finbet bie Unterfdjeibung auch auf baö äirchenredjt Slnroenbung. 2>aS oom
Staat anertannte f int liehe 3?erfaffungS* unb BerroaltungSredjt nimmt an ber Öffentlich

feit, baS oom Staat anerfannte, bie prioaten Beziehungen ber Äirdje unb ihrer ZeiU
oerbänbe regelnbe Siecht (fo namentlich manche (Einrichtungen unb Beftimraungen beS

fachlichen Vermögensrechtes) nimmt an bem bürgerlichen Gharafter ftaatlieben Rechtes teil.

Sacobfon, ÄitäVntfd)tIicbe tBerfutb«: Uebei ben 3?eatif? bce öffrntlufrn 9ied)ts unb übet ba*

Ämbentecht ale Xeil beweiben II, 1838.

3lUea Siecht unb fo auch baö tirdiltdje ift pofitio. 3)aS fog. Slaturredji ober

fpejiell baß natürliche, b. h« baS auö ber Statur ber fachlichen SebenSbebingungen ftch

ergebenbe Äirchenrecht fpielte jroar in ber 2iteratur beS 18. unb beS beginnenben 19. 3ab>
hunberts eine grojje "Hollo. 2luch roirb ein iu» divinum naturale im Sinn einer oon

©ort in ber Statur lunbgegebenen, mit ben geoffenbarten SJioralfäfcen ibentifchen Orbnung
beute noch oon fatholifdjer Seite behauptet. Leibes lut gegenüber einem bie gefducb>

liehen £atfacfaen oergemaltigenben 91bfolutiSmuS , ber bem Btaat bie auSfchlteftltcbe Be-

fähigung, Stecht /tu fe^en, uifdmeb, jeitroeife hetliam geioirft. bor ad bteS fog. fträV

liehe Staturredjt fteUt udi
, fofern man barunter nicht einfach ftaatlich nicht anertannteS,

pofttioeS äirchenrecht oerfteht, lebiglich als StechtSüberjeugung ober gar nur als Rechts*

poftulat berauo, bem es, um rHed>t ju fein, an ber erforberlichen auSbrüdlichen (lx-

flärung ober ftiflfchroeigenben Betätigung gebricht, ober als SJtoraloorfchrift, bie jroar für

baS firchliche Stecht binbenbe Siicbtfchnur, jeboctj nicht biefeS felbft ift.

SJetabobm, 3uri*prubtna unb 9ted)täprnloiopbie I, 1892; Gatbtetn, 9?edjt, 9laturtrd)t unb
pofitit-e* Netbt, 1901.

3)a& unb roeshalb enblid) $ircr)enreriit , ius eccleBiasticum, unb fanomfdjeS 9ted)t,

ius canonicum, mdit jufammenfallen , ergibt ftch °hne roettereS aus unferer 2)arfteUung

ber ©efchichte beS flirchenrechtä, roelche bie Verengerung aufroeift, bie baS heutige Äira)en*

recht gegenüber bem fanonifchen 5Recr)t erfahren hat, ober auch bie gleichzeitige ©rroeiterung

bura) baS |»injufommen oon oiel neuem tatholifdjen unb bem ganjen eoangelifchen 3tccf>t.

§ 55. Staat ttttb Äirt!)e.

Ohne organifterte ©emeinfdjaft fein Stecht. 3luch baS iBölferredjt ift roahreS ob*

jeftioeS Stecht nur, roeil unb infotoeit eS einer mehr ober weniger feft geformten (ßonc

greffe !) ©emeinfehaft ber europäischen ober aller Äulturoölfer entfpringt unb oon ihr ge=

tragen roirb. ©ine ähnliche ©emeinfehaft jroifchen Staat unb Äiraje gibt es nidjt, roeber

tatfädjlid) nod) bem Begriff nad). DaS mittelalterliche unum corpus christianum, bem
imperium unb sacerdotium organifa) fid) einglieberten

, ift längft untergegangen. 2)ie
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Staaten, bie an 3teHe jenes, bie Äircben, bie an Stelle von biefem getreten finb, fe$en

Imperium unb sacerdotiura roebet einjeln noch jufammengenommen fort unb fügen ftct

feiner beeren crinhcit mdjr ein. SDer moberne Staat befdjränft ftch grunbfäfelich auf baS

5Dtedfeitö ; er ift baS ©emeinroefen, baS bie irbifcben SebenSbejiehungen feiner ungehörigen,

unb nur fte, bicfe aber in fachlicher Unbegrenjtheit , umfpannt. Umgetehrt jielt jebe

cr)rtftlic^e Äirche auf baS Scnfeitö ab; roo^I ift fte ein irbifcher SBerbanb, aber nur ju

gemeinfcfiaftlicber ftörberung ^rcr gRi,g [ieber in beren überirbifcber Seftimmung. Scbon

unter ben Äirdjen ift bie 3ufantmcnfaffung \n einer beeren ©emeinfcbaft auSgefcbloffen,

ba jebe, prinzipiell auöfcr)lie§licr) , baS $eil allein ober bocb, am beften ju oermitteln

beanfprud^t. VoQenbS ein jroif$enftaatlicHtrdf>lid)er Verbanb mufe als ein SDing praf*

tifdjer unb theorettfcher Unmöglichfeit erfcbeinen. §a nocb mehr : bie mobernen Staaten

unb bie Mtrrfjen ftnb überhaupt intommenfurable ©röfjen.

$ierauä folgt, baf; über Staat unb Aircbe niemals eine Orbnung rechtlichen

G^aratterd befielt ober aueb nur beftehen tonnte. $ie Berührungen beiber ftnb lebiglidj

jufällige, niemals begriffSnotroenbige, unter feinen Umftänben organifc&e. 3n ihrem

eigentlichen 2BirfungSfreiS berühren ftch Staat unb .Hinte überhaupt nur Deshalb, roeil

beibe Jeile für fich in Stnfprucb, nehmen, unb jroar jeber auf ©runb feiner 9ted?tSorbnung.

©erabe bei ber ©renjregulterung finbet aber leicht eine überfdjreitung beS ©cbieteS ftatt,

innerhalb beffen bie betreffenbe 9torm 3fecbt ju fein beanfprueben tann. 3n foulen

fällen ftefjt man cor formellem, ftaatlitbem ober firdjlidjem Stecht, roäbrenb materiell

überhaupt fein Stecht, fonbem ein ftaatliches SJtacbtgebot gegenüber ber Äircbe ober ein

tircfalicber SWacbtanfprucf) gegenüber bem <S>taat vorliegt. 9tur roenn eS über Staat unb
Kirche einen beibe umfaffenben Verbanb gäbe, ber ÄolliftonSnormen aufftellen fönnte,

liefie fuh ber Äonflift beiber fechte nach 9techtSgrunbfä$en beheben. So aber, ba eS ftch

nicht einmal um ©emeinroefen berfelben ärt fmnbelt, entfeheibet allein bie 2Rad)t. hieraus

ergeben fidj faum je Un^uträg liebfeiten im Verhältnis ;u ben eoangelifcben Airchen, bie

— um baoon abjufehen, baft bie gcfducbtlidie Sntroicflung ihnen in $eutfä)(anb biefelbe

Spilje gegeben hat wie bem Staat — , roeil in nachmittelalterlicher oeit angeficbtS ber

roerbenben StaatSfouoeränität entftanben, ben Staat als alleinigen SJtacbttTäger anertennen.

9£ur roenn ber moberne Staat ftch jo roeit »ergäbe, bafc er itdi in bie Verwaltung non

©ort unb Saframent einmtfehen, nach catoiniftifeber Üluffaffung auch, rocnn n W* Ätrcbe

htnbern rooHte, ftch fchriftgemäfj einzurichten, nur bann roürbe für bie enangelifcbe Ämbe
unb ihre ©lieber bie Pflicht erftehen, ©Ott mehr gehorchenb als ben 9)cenfcben gegen bie

ftaatlicbe @inmifcbung ©iberftanb ju leiften. 2öot)l aber beüeht auf roeiten ©renjgebieten

ein grunbfäfclidjer, unoerföhnltcber ©egenfafc jroifcben bem fouoeränen mobernen Staat

unb ber über ein 3ahrtaufenb hinter beffen Anfänge jurüefreiebenben fatholifchen Airdje.

%üx fürjere ober längere 3eit prattifch überbrüeft, führt er immer roieber ju Äonfliften,

bei benen bie fltrebe fchon beSroegen nicht unfähig ju erfolgreichem 2Biberftanb ift, roeil

ftetS nur ein fleiner leil ihrer unirerfalen Organisation in baS ©ebiet beS betreffenben

Staates hineinreicht, inbeS baS S*roergeroicht ihrer stacht außerhalb ber ftaatlichen

$errfchaftsfphäre liegt. 92ach bem ©efagten entfeheibet in folgern JRonflift allein bie

SDiacht, aber freilich eine flacht niebt im Sinne rober, phnjtfcbcr ©eroalt, fonbern in

bemjenigen einer geiftigen, bureb äufeere 3n»angSmittel nur unterftüftten SJorrangfteflung,

bie ben ©efefcen ber Sittlicbfeit unterroorfen ift unb t>on ber Übereinftimmung mit

bem 3ettberoufrtfein a^^ängt. 2)ieS ftetS ftcb t>or -Jluaen ju halten, ift bie Hilicbt ber

T-olitif, bie allem baS Verhältnis oon Staat unb Kirche regelt.

®labftone r
Ter Staat in feinem SfrbSltntä jur Airdje, 1843; Liberatore, La Chiesa e

lo Stato, 1871; 3 olim. tn* Serbaltnid bon Staat unb Stirbt, f. &r. XI, 1873; 3r(Ier|, Staat
unb Air^e, 1873: @effden, Staat unb Aitcbe in ihrem 9)erbältnid ort du cht Ltd) enttutefett, 1875
(baju Sroraann, 3- f. Äx. XIV, XV, 1879/80); 9Jcaa|en, 5teun Äapttel übet freie Äirdje unb
<Ufn?iffen*fteibeit, 1876; 5Jlartenä, Xte 5*ejtcl)ungen ber Ueberorbnuncj, 9lebenorbnuna unb Unter«
oibnung, 3»tfcben Äirdje unb Staat, 1877; Minshetti, Stato e chiesa*, 1878, beutfd) 1881;
f»infcbiu4, ^IQaemeine Tarftdium; bei Setfjaitntfle bon Staat unb Aitcbe, in ^Jlcrquarbfen« £anb'
budj I l, 1883; ftnitfdjtb, Staat unb Äircf>e, 1886; F£ral, La coneeption de Tötat d'apres
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l'eglise romaine, Valence These 1901; "Di a u x ? n b x e rij c r , Staat unb ftircbe im proteftantifcfcen

X Lutfdblanb , 1886: Äafjl. Sie Serfdjiebertfjfit bet fatbolifcben unb ebangelifcben Slnfcbauung Oon
Staat unb .tcircfcc, 1886 ; SRieler, Staat unb itircbe nad) lutb/rifcbet , reformierter, moberner Vln>

fcbauung, 93. I, 1898, $toteflanti«mu* unb Staatafircbentum, S>. 3- f- *t. VII, 1897; Polbe,
Der Staatsbank bet »eformation unb bie tömifcbe Ättdje, 1903.

Ätrcbenpolitifche , nid)t Sfechtsfufteme finb auch bie 2>enlformen, auf welche bie

UBiffenfcbaft bie oerfcbiebenen ©eftolten gebracht hat, bie ba$ berhältniö oon Staat unb
Ätrdje ju oerfcbiebenen 3*it*n unb in ben oerfcbiebenen ©ebieten fraft pofirioer ftaatlid)er

ober firdjlicber Skftimmung annahm ober hätte annehmen foQen. ©ie btenen bem SJer*

ftänbni«, aber — gleich ben ©oftemen be« ehelichen ©üterrecfateö — oielfacb auch ber

Sluälegung fomte bem prattifchen unb theoretischen Ausbau ber einzelnen Jeftfetjungen.

Unb fie bewegen fid) — auch barin ben ©üterfpjtemen be« ©hereebtö är)nlidb— jmifchen ben

beiben Grtremen ber berbinbung unb ber ©cheibung beö politifcben unb religiösen ©ebiete«.

Tic @inr)ett ober bodj eine innige Öerbtnbung ftreben an bad ber ©efebiebte anger)örtge

©nftem beS Jneinanberaufgebenö beiber ©phären ju ©unften be$ ©taateS (öojantintemud,

farolingifdje $beofratie, fächftfcb=falifche Äirc^enherrfchaft unb älteres fatfyolifcbeS, befonber«

jofephinifdjeä, fomie eoangeltfcheä ©taatSlirchentum) , ferner ba& ©uftem oöUiger ©inhett

ju ©unften ber ftircbe (^ierotratie bee ^ßapalfoftems, abgefcbroäcbteö Aircbenftaatetum ber

potestas indirecta), ba$ tatföchlich ebenfalls ber ©efehiefate angehört, aber mit bem
übrigen ius canonicum oon ber tatlfolifcben Äirdje all rubenbee Äirchenrecht weiter mit=

geführt wirb 1 unb in ber ©enfer ©chrifttheofratie f. 3« "n eoangelifcheS ©egenftücf

bei'aii, enblidj bao ©oftem bei d)riftlid)en ©taate. Das lefttere, prattifd) nie oermirllicbt,

fonbem bur<h bie ^eilige Sdlianj oon 1815 nur angeregt* unb feit 1847 (%x. % ©tahl,

Übierfch u. 2t.) oft literarifth unb parlamentarifcb oerfochten, fucht fiefa mit bem 9Jor=

hanbenfein einer 3Wer)rr)ett gleichberechtigter chriftlicher Äonfeffionen fo abjufinben, bafj e3

baä ©emetnd)riftlid)e aud ben oerfcbiebenen Selenntniffen unb firchlichen (Einrichtungen

heraushebt unb ju beffen $erioirflicbung ben ©taat verpflichtet, ^raltifcbe Äonfequenjen

fmb alfo 3. £auf$wang für bie Äinber chriftlicher eitern, obligatorifche ürchlicbe

Gbefd)lteBung , dmitlicfie Organifation ber 3djule, ftreng Durchgeführtes ©onn- unb
^eiertagägebot unb in negatioer ftinftcbt Verbot ber Qfytn *;wifchen Gbriften unb ^uben
unb SBefeitigung ber ^nbenemanjipation , roie überhaupt s

JJichtct)riften gegenüber jroar

eine befchränfte ioleranj, nicht aber bie Ginräumung politifeber fechte (altioeä unb

pafftoeö parlamentarifched Wahlrecht, Jähigfeit jur 9etleibung öffentlicher Ämter 1 ftatt-

Ijaft erfd&etnt. Xai Softem, ungeeignet, feinen 3toecf, bie möglic^fte Gr^altung chriftlicher

^leligiofität, ju oenoirflichen, unb roegen ber bamit oerbunbenen Ginmifchung be$ ©taate«

in rein religiöfe Slngelegenheiten unerträglich, fd)eitert, oon allem anberen abgefehen, fchon

baran, bap eä ein nichttonfeffioneUeö 5}(affenchriftentum, womit ber ©taat rechnen tönnte,

nicht gibt unb nicht geben tann.

Stahl, Sei cbrinlicbe Staat 9
, 1858: 0. Scbeurl, 3et dbriftltd)e Staat, in feinen S. tr. $.;

^ergenrbther, fiatboliid)r Kirche unb cbriftlicbet Staat, 1872: Diecfhoff, Staat unb ftirdje,

1872; 0. Wfibler, ©runblinien einet ^bilofoptjie bet Staat«» unb Wecbtelebte nacb eoangelifcben

5>rinjipien, 1873; 2t)ietfcb, Uebet ben djriftlichen Staat, 1875.

33on ben ©oftemen fobann, welche bie ©Reibung ber ftaatlichen unb firchlichen

©phäre anftreben, ift baS rabüalfte badjenige ber fog. Trennung oon ©taat unb ßirebe

ober be8 Jreitirchentumd. Slm oollftänbigften 8
ift e« burchgeführt in ben bereinigten

Staaten oon Worbamerifa, bie eben leine lirchlichc SSormacbt mit altbegrünbetem Öeft^,

roohl aber eine unter bem ßinflufe reformierter ©eparationetenbenjen entftanbene, weit«

• Syllabus th. 24 Oetwitft ben Sajp: Ecclesia vis inferendae potestatem non habet neque
potestatem ullam temporalem directam vel indirectam.

1 Set £eutfd)e $unb führte fein Qtunbgefefc adetbing« unter Berufung auf bie .adethriligftf

unb unteilbate Steieinigteit* ein unb gab fidj fo ate offi.jicll a)rifllid)- 3ebod) bai Sdjwergetetcbt

aud) füt bie Äitdjengefe^gebung lag nicht in ibm, fonbem tn ben ^inielflaaten, unb biefe gaben ftdj

nid)t alt dirtftlicijf au*.
* ftber nicht ooüftänbig. Sonft gäbe ee feinen ^feiettag^jisang, feine Dioglicbtcit ber ilb--

löfung ber militärifcben Sienftpflidit aui (iftünben be« teligiöfen SBetenntniffed (Cufitet), feine gotte**

bienftliche ©töffnung be« Äongteffe«.
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906 IV. ßffrntlicbr* $r$t.

gef)enbe fircblidir ^erfplitteruncj oorfanben. Belgien gilt baS Softem auf ©runb
ber Verfaffung oon 1831, btc eS ober in 3Ttt. 117 ju Ungunften beS (Staate* burch bic

öeftimmung burcbbritht, bafe ber Btaat bic Sefolbungcn unb ©nabengehälter ber ÄuliuS*

biener auf eigene Äoften ju jaulen b^abe. 3n %talvm bilbete bie freie flirre im freien

Staat baS Programm SaoourS 1
, tonnte aber, ba Italien naa) ber Segnarjtne be*

temporales im ©arantiegefefc oom 13. SWai 1871 8 in feinem eigenen 3nterefje betn

^eiligen Stuf>l geroiffe Sicherheiten für bie Behauptung oon beffen internationaler

«Stellung nach, innen roie nach, aujjen ju geben fid) oeranlafrt iah, blojj jum Zeil oer=

roirflid}t werben. Denn folgerichtig burdjgeführt bebingt baS Softem unter Verflicht auf

alle unb jebe jtircb/enb/ob/ eit famt ben baraus flic&enben äuffichtSredjten bie ©leichftellung

ber .HuAcn mit gewöhnlichen nidjtprioilegierten Vereinen (blofce Sereirtd^o^ett). 2lls

^Jrioatoereine, mit ben 2lngehörigen als bloßen s3)iitgliebern, mit ben tfirchenbeamten ab
bloßen VereinSbienern, mit bem Airchenredjt, foroeit eS mit ber Vereinsgefefcgebung oer=

träglid), als bloßem VereinSftatut, befreit oon ber Sinmifdjung beS Staates (feine ftaat*

lid)e
s]Wittoirtung bei ber Vefefcung btfcfjöflicher Stühle, feine ftaatlichen theologifchen

gafultäten) ficht nad) biefem Softem auch bie fatholifdje .Uuche ba, bie eine fol$e Trennung
prinjipiell oerroirft

8
, aber, roo fie beftef}t, banf ifjrcr oorrreffliehen Crganifation unb

oermöge ifjrer ben VereitrSrahmen mit 8eicb,tigteit fprengenben fojialen Vebeutung, fefjr

TDof;l [ich junufce ju machen roei&. SDaS Softem ift mit SRüdfidjt auf bie Vergangenheit

ber (f)riftlid)cn Äirchen, ihre innige Vertnfipfung mit bem VolfStum unb bie barauS für

ben Btaat fictj ergebenbe Unmöglichkeit, ftcb ihnen gegenüber gleichgültig )u oerfc)alten,

auch oom ftaatliajen Stanbpunft aus ju oerroerfen. *3)ief)r ben Stanbpuntt einer oon

gegenfeitigem ffiohltooHen getragenen ©leicborbnung oertritt bie namentlich r<on (Corres,

o. ftetteler, Sfaicbenfperger unb anberen, befonberS latholifcben SchriftfteQern ber neueften

3eit oerfochtene ÄoorbinationStheorie. Sie läfet beibe ©eroalten rechtlich gleich ft*h*n » bie

Äircbe oöQig unabhängig auf fachlichem, ben Staat fouoerän auf ftaa tlicbem ©ebiet.

©rengftreitigfeiten foQten burd) .ftontorbate befeitigt roerben. 2)iefe Ibeorio, im Ver-

hältnis beS Staats jur eoangelifchen Kirche nicht oerroenbbar, unb in Wahrheit ein Ver=

fuch, bie fatholifche Ätrcr)e oor irgenbioelcher Unterorbnung unter ben Staat $u bewahren,

ift, roie bie (Erfahrungen lehren, bie man in ^reufien oor bem Äulturlampf bamit machte,

praftifd) unbrauchbar. 3)enn roie in ber (Sbe, fo mufj in jeber ,3n>eiheit cex cuu" 3Deü

fd)liefelid) bae entfdjeibenbe ©ort fprechen, alfo cntioeber ber Staat ober — unb babei

lanben bie ÄoorbinationStheoretifer regelmäßig, weil fie bie Äircbe als Verbanb für über«

irbifa)e 3n>ede höher cinfehäfcen als ben blo| bieSfeitigen Btaat — bie Äircbe, roomit

einfach bas alh ' ÄirtbenftaatStum, roenn auch in abgefchroächtefter ©eftalt (potestas

directiva), roieber erreicht roirb. 35a aber tatfädjlich in $eutfd)lanb ber ftaatlichen

SHacbt unb bem ftaatlichen Stecht bie (Sntfcbeibung jufällt, erfcb,eint für bie ©egennart

als allein jutreffenb ein Softem, bas biefe tatfache jum 3luSbrud bringt, anberfeit*

aber bie firdilidie Selbftänbigfeit, foroeit bieS mit ber ftaatlichen Selbftbehauptung irgenb^

roie oerträglid) ift, achtet. $5iefeS Softem, baS ben Sd)eibungSgebanfen in möglichster

Serürffichtigung ber burch bie gemeinfame Vergangenheit unb bic ©emeinfehaft ber

beiberfeitigen Angehörigen gegebenen Verfnüpfung beiber ©emeinroefen realifiert, ift baS-

jenipe ber ftaatlichen Äirchenhoheit.

Yinet, Memoire en faveur de la liberte des cultes, 1826; Vit irr, lir brutirtir .«irdjrn

feetheit, 1848: (Bareid unb 3 0Tn ' ^ taat unb .«itdir in brr 5d)trnv 2 S8br., 1877/78; ^topolb,
Tie Zt/rorir ber Zrrnnung Oon ftirdp unb Staat, 1881; Uagliani, Droit eccleaiastique cinl
beige I, 1903; ©örred, 9ltt)anafiu* ( 1838; »t icbmf perger, «ulturtainpf ober triebe *, 1876:

^atlffe, etaat unb Äirdjf, 1870.

1 Q)gL obtn ©. 896 «. 1.

* 2. Xittl.
v^om 9)rrt)ältniä bti Staate* jut Äitdjr: Arine 9rfd)rönfung bei ^uiammfnttitt?

ton j(ird)ent)trfamnilun^en, leine ^tomination ober ^ßräientation bei ^ejt^ung Oon beneficia maiora
(aber 3"bigenat unb btS jum &rlafe eineS Äinhenflut^eie^eä @rrquotur für bie dinfuh^ung in bie

Zemporalirn brr b^brren unb niebrrrn 4»rncfi,j;en auger^alb Womi unb brr fubutbitarifd)rn 9?i«>

tümrt), Irin Zrrurtb brt 93ifd)öfr gr^rnQber betn .Wenig, lein plaget auger ju Serfügungrn über
ifird|rnaut, fein recnrsns ab abusu in geiftlid>rn unb Xi^iplinarangrlegrnbeitrn.

» Syllabus th. 55 üerbammt ben Sa^ : Ecclesia a »tatu statusque ab ecclesia seiungendus est.
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§ 56. Sie Äonforbaie.

3m weiteren Sinn bezeichnet man als flonlorbate Abmachungen grotfe^en ber

weltlichen unb ber geiftlichen ®ewalt über bie Stellung ber Äirdje in bem betreffenben

Staat, §m enteren Sinn ftnbet nach ber ^errfd»enben fcefjre bie Vejetchnung „Äonforbat"

blofi Slnwenbung auf Vereinbarungen, bie jwifdjen bem Staatsoberhaupt einerfeitS unb
bem ^apfte anberfeitS getroffen werben, unb in benen, wenigftenS im ^Jrinjip, eine all*

gemeine Regelung ber Skrfjältniffe ber fatbolifchen Äirdje enthalten ift
1
. Vlo&e 9Cb=

machungen über einzelne ©egenftänbe, wie bie Umfcbreibung von ViStümern, bie nur
jutn @rlafj ftaatlidj anertannter ftiretjengefe^e (SirfurnftriptionSbuIJcn) führen, gelten

ebenfomenig als Äonlorbate wie Abmachungen jroifcben bem ©taat unb bem 2anbeS=

epiffopat obeT *wifd}en jenem unb ber euangelifcben flirre*. Scamentlicb, bie Ver*

fdjtobcn hoit ber ftorm, in ber bie Abmachungen mit bem ^eiligen 'Stuhl in alter

(§§ 24, 86, 42) unb neuer oett auftraten — i c 13 1 ift ein gemeinfam oerfafjtes unb unter«

geidfjneteS, in jmet @remplaren ausgefertigte« unb nachher burd) übereinftimmenbeS ©taatS*

unb Äircbengefefc ;u DOÜjiehenbeS ©dfjriftftürf üblich — aber aud> ber ©anbei ber An*
febauungen über baS Verhältnis von Staat unb Mir che (iefien oerfdjiebene I^eorien über

bie rechtliche Statur ber Äontorbate auftommen. $er älteften ftotm unb ber bamaligen

©uperiorität ber flirdje entfprad) bie ^rioilegientbeorie, mornad) ber Inhalt beS flonforbatS,

foweit er bem Staat günftig ift, als ein wiberruflicbeS ^riuileg beS ^JapfteS anjufehen

ift, inbeS ber Staat an bie von ihm übernommenen , aber eigentlich ihm fd)on olmebieS

obliegenben Verpflichtungen gebunben bleibt. 2>ie Ibeorie wirb als Veftanbteil beS

tanonifchen ©oftemS offiziell weitergeführt unb gelegentlich auch fchriflfteflerifd) oer*

treten, gelangt jebod>, wenigftenS ben mobernen Äulturftaaten gegenüber, weil für fie

unannehmbar, nicht mehr ju prattifcher Verwenbung. Vielmehr ftanb bie ÄonforbatSära

beS 19. ^ahrhunberts burdjauS unter bem 3eicb>n ber VertragStbeorie, bie in oerfchiebenen

formen auftritt, unb bie Äonforbate als jmeifeitige rechtsgültige Verträge, entweber als

oölterrechtliche ober als quafuoölfirrechtliche ober überhaupt als folche öffentlichen Rechts,

angesehen wiffen will, ober (als mit ber gleich Ul erwähnenben britten #aupttheorie ge>

mifd)te Anficht) barin Verträge nur jwifchen ber ^erfon beS Staatsoberhaupts unb bem
^apft erblicft, auf ©runb beren bann bie für bie beiberfeitigen Angehörigen erft oer-

binbliche Veröffentlichung als Staats- unb .Üirchengefct. ;u erfolgen hat. Alle biefe SöfungS*
nerüiche, bie rornehmlidi ber ßoorbinationStbeorie entfprechen, aber auch mit ber ftoat=

lia)en Hirdienhchett in (Sinflang ju bringen oerfucht worben ftnb, fcheitern an bem ^Mangel

einer über ©taat unb Äirdje fich erhebenben, beibe umfaffenben SHecbtSorbnung , auf

©runb beren Verträge im SRecbtSfinn jwifchen beiben gefchloffen werben fönnten. ©0
bleibt nur bie britte DJiöglidjfeit ber fog. £egalth,eorie , bie eine rechtlicbe Vinbung beS

fouoeränen ©taateS, aber aud) beS ^apfteS nicht anerfennt, fonbern bloß eine moralifche

Verpflichtung, bie einjig unb allein in GJeftalt ber auf ihr bafierenben ftaatlichen unb f trcti--

lia)en ©efe^e )u ftaatlichem unb tirdjlicbem rltcd?t wirb. Xodi ift bie ältere Jorm ber

ÜJegaltheorie , welche einfach als baS ©egenftürf ber ^rioilegientheorie fich borfteHt unb
bie ber Äird)e gemachten ^ugeftänbniffe als frei wiberrufliche ftaatlid)e Verleihung

erflärt, ju oerwerfen unb anjuerfennen, bajj nur auS bem formalen ÖJrunb bes mangeln*

ben gemeinfehaftlichen IftechtSbobenS unb ber ftaatlichen Souocränität eine rechtliche

1 £a* übrrrinfommrn jttrifdjen bem SReidj unb htm #1. Stuhl t>om 5. $rjrmber 1902 Aber
bie iHndftunq einrr fatboliicb'tb,roloa.rtd>rn ^fultät an brr Uniöerfität Strasburg (Ü. f. t. Jh.

LXXM1I, 1908 S. 116, I. 3. f. Jh. XIII, 1908 6. 151) ift alfo »dien nach bieler «uffafjung (ein

Aonloibat. Iic'c ^r^tic^nunQ gebührt ihm abrr aua) nicht naa) brm &ptad)gtbraud) brr Äurw. bie

concordata nur mit fatholtjcbfn Staatioberbäuptcrn tinqrb,!, fonft aber bie matrrirü t»on jenrn

allrrbingS nieftt »frlcbirbrnm conventiones fd)lir^t. Areiiidi aud> ba* franjdfifd>e Äontorbat »on
1801 unb ba* italirnijcbe Don 1808 bcjeidnifii r.dj ali JtonDtntionen. tai grqt abn auf Napoleon
jurücf, bei bir frit 1516 fär franjoftldjc Chrrn äbrlflingrnbe Srjeichnung »Aonforbat* Ofrmitben

»iffm toottt«.

* 3n »uificht flfnomtnrn j. ». in brr Örofeh- *ob. 8.C. Dom 28. ftebruar 1862, betr. ba»
röangflifche Äirc^rnörrtn&grn, § L
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008 IV. Öffentlich* 9lecbt.

$linbung mein befiehl, inbeS eine felbftoerftänblic^ burd) baS 'tßrtnjip ber Selbfterbaltung

befd)räntte materielle 33inbung moralifcher 9Jatur nidjt in Abrebe gefteflt werben barf.

©o gefaxt geroäf»rt bie $l>eorte auch bie SJtöglichleit , bie ben eigentlichen flonforbaten

an prafttfeher 33ebeutung biSroetlen nur roenig nachfteljenben Abmachungen ber Staaten

mit bem fianbeSeptffopat bejro. mit ber eoangelifchen Stirpe 1 mit unterjubringen , ba es

für bie blofj moralifd)e 33inbung feinen Unterfdjieb mad)t, baft beim Sanbesbifcfjof unb
ben eoangelifchen Äirchentörpern bie Untertanfd)aft in bürgerlicher unb ftaatSbürgerltcher

iBejieljung oon ber fachlichen Stellung ftdi ntdil frei trennen läjjt. Unb cor allem

roirft bie Xb,eorie praftifd) abfd;redenb, roaS ein unleugbarer Sorjug berfelben ift; benn

fo fefjr eine tatfäd)lid)e 23erftänbigung oon Jaü* ju Jall mit bem firchlid)en Oberhaupt

roie mit ben inlänbifd)en 5tird)enoberen erftrebenSroert erfdjeint, fo roenig ift es beren formelle

^eftlegung, roeil vielfach fd)on bie blofje Xatfadje ber fcbriftlicben 93inbung bie uaatltdie

Souoeränität beeinträchtigt, unb namentlich, roeil fefte Vereinbarungen, oon jebem $etl

nach feinem Softem ausgelegt, erfahrungsgemäß mehr Unfrieben ftiften, als bafe fie ben

^roifchen Staat unb flirre einjig möglichen jeitroeiligen Staffen ftillftanb fichern.

9J1 i: tuli
,

iBoüfiiinbige Sammlung aller älteren unb neueren Äonforbate, 2 3?be., 1880 ff.;

Xussi, Conventiones de rebu6 eeclesiastieis, 1870. Sie für leutjcblanb in SBetracbt fommenben
flonforbate auch bei Sdjn eiber, ^artituldre .rttrd>enred)t*qucür!i. 1898: Conventiones de rebus
eeclesiastieis ... sub pontificatu Leonis XIII., 1893; £infdjiu«, Staat unb Jcud>e (§ 55);

äübler, 3ur Siebifion ber l'ebw öon ber redjtlicbrn flatur ber Äonforbare, 3. f. ftr. III, 1863,

IV, 18»V4; ffirdjenredbttquellen (oben 6. 811) § 4; Salüe, Äirdje unb Staat in i'.iren Serein=

barungen 4
, 1881. «ftenftüie auJ) im StaaUarcbiö Don Begibi u. «., feit 1861 bi« jefct 67 33be.

(Ofll. Sit. au § 42).

3n)eiter XiteL

J)as beutfäe §>taats&trc£mred?t.

Jlufeer ben S. 901 ermahnten t'eb,rbüd)crn, von brnen bezüglich be« Staatelircbenred)t* ba«jenige

oon \la\)l am au«giebigften ift, foroir £>infd)iu«, Staat unb Äitdje (§ 55) unb Str. III §§ 190, 197,

IV § 235, VI §§ 376-380, 382, unb Kiefer, Nedjtlicbe Stellung l§ 46) ogl. Ihubiajum, Eeutfcbe*

ihrebenreefat be« 19. 3abrf)unbert«, 2 $be., 1877/78; Pieper, Ätrd)lid)e Statiftif leutfcblanb«»,

1900; fjinfcbiu«, 2)a« preufeijebe ßird)enred)t im Öebtete be« 91. 1884; gfriebberg, 2ic

euangelifche unb bie (atboltfcbe RixAu ber neu einberleibten Sänber, 1867, Qroongelifc^rd SBerfaffung«*

rcd)t (§ 63) §§ 5-8; Sdjoen, 3)reufeifcbe« Äircbenrecbt (§ 48, 3) §§ 13, 14 unb bie ßit. § 2;

«intelen, Sie fircbenpolitifrben «efefee «Ureuften« unb be« beutfdjen Heid}«, 1903: Set) bei. 33aoerifd>c*

Staat«ttrcbfnrecbt (— SBaUerifdje« 6taat«red)t VI), 1893; Silbernagl, »erfaflung unb SBertoaltung

iämtlidjer Öieltgionegenoffrnicbaftrn in dauern', 1900; .Watjl. X ic SelbftänbigleitdfteQungber proteftan>

ttfeben »iirrtic in ^at)ern, 1874; o. Seobemi^, tfober be* im Aönigreicb Sachien geltenben .Uirdn-n-

redjtd*. 1890; Spobn, SPabifdje» Staat«lird)enred)t, 1868; Surfo, Ta« Staatafirdjenrecbt in

eila^Cotbringen, 1876: ©eigel, £ae franiöftfdje unb ba* reirb«lanbifd)e Staatelircbeuredjt . 1884,

{otvie bie Vctir unb {-)anbbüa)er be« beutfd)rn )Heicbe< unb i'anbe«ftaat«red)t«.

§ 57* Seitenbe Wrunbföfec: Welüiffenes unb .Qultuefrcifjcit.

2)er beutfd)e Staat ber ©egenroart erblidt feine Aufgabe nicht mehr barin, feine

Angehörigen jur 5Heligiofttät ober gar ju einer beftimmten Jorm berfelben ^u crjiehen.

Sielmehr oerjichtet er grunbfä^lich auf jebe religiöfe Wohlfahrtspflege. 2)ieS nicht blo|

besholf», roeil er Untertanen oerfchiebener chriftlicher Sefenntniffe mit 33elcnnern nicht=

d)riftlicher Religionen unb mit 9leligionSlofen in feinem ©ebiet oereinigt, benen allen er

in gleicher 2Beife, foroeit es fid) mit ben ^ntereffen ber ©efamtheit oerträgt, bie Möglich*

feit ju freier Entfaltung ihrer (Sigenart unb jur Erfüllung beS menfd)lichen jjafeinS^roedeS

geben mufi , fo roie ihn ein jeber für fid) erfajjt. Sielmehr namentlich aud) beShalb,

roeil ber Staat auf bie Anroenbung äußerer Littel fid; befchränft ficr)t unb bereitwillig

1 9Be*baIb bie 3bentität be« £anbe«berrn unb Srdger« ber Airchengewalt bem im 2Bege fleben

foD, ift unerfxnblicb. tat? für ben ,tuU bei Bereinigung xmeier ^erfonentollen in ein unb berfelben

PbO'ücbeii %\txhn . fogar innerhalb be«felben 9iecht«gebtete«, nueb ein techt«gefd)äftliche« $anbeln
burdjau« mftglid) fei, erfennt j. 5?. § 181 93.©.«. an (Selbftionrrabteren be* SteUoertreter«).
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4. Utrid) ©tujj, Äittbenrecbt. 909

anertennt, ba& bie oorlwnbenen lud) Ii eben £eÜ8an|talien einen i^cf cijtrfjt ltd) wobjbegrünbeten

Slnfprua) auf bie religiöfe Slrbeit am Solle b>ben, fowie bafi fie, ju biefetn 3«*«* befonberS

oeranlagt unb mit Reizmitteln, bie ba8 innere be8 SRenfdjen erteilen, audgerüftet, weit

beffer, als er es je tun tonnte, bie ja natürlich aud) ifjm nur erwünfcb> ©urc&bringung
be8 SolletumS unb 3Jolt8leben8 mit religiösen, oor allem mit c§riftlicb>n ©runbfäfcen

bewertftefligen.

9lur foweit e8 gilt, gegenüber ber fonfeffioneUen unb fird)lia)en 2lu8fd)liefclicbjeit

ben ^rieben ber ©efamtfjeit unb bie freie Selbftbeftimmung be8 ßinjelnen §u magren,

nur fo weit greift ber Staat ein. (fr tut bie* einmal in jeiner (Sigenfdjaft als bödme
s

.Uiad)t, alfo traft feiner Souoeränität. Dabei mufe er, ba biefe feine b^Ödjfte 9Rad>i fid)

auf fein Territorium befebjänft, prinzipiell oon bem 3"ff»nmeni)ang ber in feinem ©ebiet

befin Midien 9leligion8oerbänbe mit ber Außenwelt abfegen. 35a8 fjeifjt : er gibt ben ,H ircbcn

,

auch ber fatr)olifct)en , lebiglia) eine innerftaatlidje Stellung. 3>a8 ift nun freiließ nur
eine buret) ben Langel eines gn>ifcr)ertftaatlic^=fircf)Iicr)en 3$erbanbeS unb ben SouoeränitätS*

begriff geforberte formale 2tu8tunft, eine im 2|ntereffe ftaatlic§er Selbftbetjauptung oor*

genommene ^ittion, bejüglict) melier ber Staat bei ber prattiföen ^anbtjabung feiner

llcadu gut tut, im 2(uge ju behalten, bog fie ben Xatfatyn bloß" in fel)r befefyränftem

SRafce entjpridjt, unb baf? ipejieü* im 33erf)ältni8 gur latb>lifcb>n ftirdie felbft im oer>

gangenen "uibrlmnbert teine, aud) nur gemifdjt ftaatlid)--firttlid)c SJia&regel oon größerer

SBicfjtigfeit ohne ^üdfidunalnne auf bie Unioerfalität ber tatfwlifdjen Mirdje unb ir)re

auswärtige 3entralregierung mit (Erfolg b,at getroffen werben fönnen. 68 ift aber aud)

feine 9lu8tunft, welche bie prattifcb> SBirtfamteit ber Äirrfjen, foweit fie wirflieb, religiöfer

9iatur ift, irgenbwie b,emmt. 3)enn bie redjtlidie Unterorbnung oertragt ftd> wob,l mit

einer „etljifctjen ©leidjorbnung", bie ftd^ in Deutfdjlanb beifpteläweife äufjert in bem
frrafrechtlichen Sonberfrfmfc, welken 9t.St.©.93. §§ 166, 167, 248 3iff. 1, 804 unb
306 3»ff- 1 9*9*1* ©otteSläfterung , Äir£t)enbefcb,impfung , ©otteSbienftbJnberung unb ©e*
fätjrbung bea tirdjltdjen Vermögend gewährt, ober in ber ,Sun>enbuna oon Dotationen,

einmaligen ober bauernben freiwilligen Staat8jufd>üffen ju aflgemrintirdjlidjen 3u>eefen,

)u Äirdjenbauten, jur Slufbefferung beä tiret)lia)en 2)ienftetnfommen8 (^Sreufeen, Sapern,

Saben, Reffen, @lfafi=2otl>ringen), aber aueb, in ber ©ewäfjrung ber StaatSljilfe jur 35ura>

fäljrung fird)lid)er änfprüdje mit ftaatlitfjem 5krmaltung8jwang ober jur Snniuqsncli-

ftreefung hrc^lidjer 35i8jipltnarertenntniffe, enblidj in ber Serücffidjtigung ber lirdjlidjen

Sonn* unb geiertagdorbnung im 9l.St.©.33. § 366 3iff- 1 unb in einer reiben, bie

äußere geier an einer ganjen Slnjaljl ttrdjlidjer geiertage ftd&ernben ein ^elftaatlicf>en ©efe^
gebung 1

. ,\n all ben 93cjief)ungen aber, in benen ber Btaat nad) Obigem mit ben

Äira)en fid> ju befdjäftigen fjat, tritt er ben Äirct)en immer als StectjtSftaat gegenüber.

2)enn er befjanbelt bie Seligion8gemeinfcb>ften unb ib>e SKitglieber naeb, beftimmten, in

|taatlid>en @efe$en unb SRedjtSoerorbnungen niebergelegten ©runbfäfcen, fo bafj aud)

feine Verwaltungsorgane nur nad) beren 3Rafjgabe tätig werben tonnen, unb je nad)

Sage be8 gälte ber 9tecb,t8weg, wenn nidjt beö 3iv\U ober Straf», fo boeb, be8 SerwaltungS»

ftreitoerfab,ren8 offen ftetjt.

6artoriu#, £ie ftaatlic^e SrrtoaltunaearTtcbttbatku auf Oem@rbirte bt« Hircb,rnrra)te, 1891.

3)en Inbegriff ber ftaatlict)en ©efefce unb SSerorbnungen betreffenb bie flirren unb
übrigen dieligionSgefeQfc^aften beundmet man furj als StaatStircb^enrecht. SLQie aQe8 ftaat--

lict)e 1Red)t in Dcutfefjlanb ift e8 entweber 9leid>8» ober 2anbe8rec$t ". Slud) bad 9teid|8=

ftaat8tirct;enrea)t gel)t bem einjelftaat8fircb,enrecr)t oor. ^eboeb, baö 9teid) fjat bisher nur

1 9(ur aU SBrftanbtrilr noeb b«ibct)olteiun obre nietjt oöQta aufgtgrbrntn 6taatetird)rntumS

erHärrn ftd) bie grunbfäblid) nidjt mtt)t üu rcrfjtfcttigrnben baprrifd)m unb rlfag>Iotbttngi^rn Se>
flimmungm, toonacb fei bft uir firdjlidjrn ^norbnung über bloß religiöfe ^eflfeiern ftaatlid)e &t-
nebtnigung tiforbert toitb.

* eine fftjr bantendtoertr, mit $itfe ber ttberfiebten ber 3- f- l^td)t auf btn beutigen

Stonb ju ergänjenbe 3ufatnmenfteQung be* 9)etä)d> unb i'anbfäftaatäftTcbenrfdblö unter SBerU<ffid)tigung

be* dntteitffungdgang« be* lefeterrn gibt ba« Srbrbud) oon ÄabJ in ben §§ 14 unb 15.
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910 IV. C ftfrüheres tKed)t.

auinabmameife unb gelegentlich, mit tirdjlic&en Dtaterien fieb befaßt, fo in einigen com
sJiorbbeutfd>en 23unb übernommenen ©efefcen, j.

s3. über bie ^rei^ügigKeit oom 1. ^ooember
1867 unb äber bie GHeicbberecbtigung ber 5tonfeffionen in bürgerlicher unb ftaat$bürgerüd>er

^Bejiehung oom 3. 3uli 1869, fo im 9i.3t.Ö.^ . im $erfonenftanbögefe$ vom 6. Februar
1875 (ogl. 2trt. 46 be* ©.©. jum im 8.®.». §§ 1303 ff., ferner im ®.».®.
§15 über bie ©efeitigung ber bürgerlichen 2öir!ung ber geiftlicben ®eridbt«barteit unb
befonberS buretj baS $|efuitcngefe$ com 4. 3uli 1872 fomie im ÜH.©. oom 8. Februar
1890 betreffenb bic Wehrpflicht römtfcb'latbolifcber ©eiftlicber l

. §m übrigen ift, ba bie

beS Deutfcben :Hnd>o biefem bie alleinige unb unmittelbare ^uftänbtgteit in .Uirdjcr.

unb 9teltgion«facben nicht jufebreibt, ben Ginjclftaaten bie 5tircbenboheit oerblieben, fo bafe

nur fie eine regelmäßige unb organiiebe ftaatftfirchenred>tlicbe GJefefcgebung c)eroorgebracbt

haben, ^m herein mit ben reidjegefetylicben Skftimmungen fteUt fid} bad £anbe«>-

ftaat8lird)enrecbt gegenwärtig ale bie ooQenbetfte Siorm in fird)lict)en fingen bar. X o;m

regelmäßig oermag bie ftaatlicbe Vormacht ihm auch jur Durchführung ju oerhelfen,

inbeS ba« lonfeffionelle StirchenrecbJ nur im Gahmen beS ftaatlicben jur &nmenbung ge=

langen tann ober nur fo roeit, als es ber 3taat wenigftens ftillfcbweigenb bulbet.

*Con biefem S taatSf irdjenr ecb t mu§ man alfo ausgehen, nenn man
fich einen Überblict über unb einen ßinblid in bie f ireten r c <b t ü d?e

Sage im beutigen Deutfchen Weid) oerfebaffen will.

(Bei oft, ler ttrcbenredjtltcbf 3nbalt brt bunbe«ftaatltcben Äu#fübrung*gefefee jum
«. f. I fix. LXXX1, LXXXII, 1901—02.

Seine £>auptgrunbfäße aber finb:

1. Sie ÖewiffenS* ober ©laubensf reiheit. $on ber am mittelalterlichen

; ImangSlirdjentum fcftljctltenben fatholifeben ttirebe n od? heute grunbfä$licb oerworfen 2
,

aber auch ber älteren eoangelifeben (Sntwidlung nicht eigentlich betannt, ift fte eine un*

oergängliche Grrungenfchaft ber 3lufflärung 8
, bebarf aber *u ihrer 2lufredjterhaliung

anberS als einft ju ihrer Gntbedung nichts weniger als ber religiösen flileicbgültigtett unb
bilbet heutzutage ben (rtfftein unferes ctaatS= unb Kulturlebens. (Sie befteht barin,

baß jeber (fingeine feinen ©lauben ober ben "IKangel eines folgen ohne äußere, rechtliche

Nachteile befennen lann. Die notwenbige ßrgänjung jur ©ewiffenSfreibeit bilbet unb
bisweilen mit ihr unter bem ©ejamtnainen „ÖetenntntSfreibeit" jufammengefaßt wirb:

2. Die 5t u 1 1 u v = ober Religionsfreiheit, wonach biejenigen, bie baSfelbe

religiöfe ^öefenntntS oerbinbet, eS in gemeinfamem ©ottesbienft unb in hierfür gebilbeten

^Bereinigungen betätigen bürfen.

SBilba, (Erörterungen unb Betrachtungen übrr ®ewtffen«freibeit, 3* *• beutfdje« Scdjt XI,

1847; (Stahl, Heber d»rtftlicf)r tolerattj, 1855; *Dt e 1 1 1 e , Die lolcranj nadj lattjolijchcn ^rinjipien,

1865: Sdjeurl, £a« Stecht be« 9?efenntniffe* , in feiner S. fr. 91.; Elaafjcn, fleun itapitel

(§ 55): if ii h l , Uei*r @etmffenefrtibfit, 1886: Cault. La liberte de ronscienre, 1897; Ruffini,
La libertä religiosa I, 1901; ßangbarb, Sie CÜlaubrn»: unb #ultu«frribtit nadi fttjit'fMfnjdjm

iHedjt, 1888; t>. Salt«, Tie SnttDidrlung bec Aultudfitiheit in bei Sdjwrij, 1894; 3rtrlrbtr,
io-> .»i:trt)fnrc;iit bt% Jtanton« $frn s

, 1896; ^eht, Staat unb Äird>e im Äanton St. ©aQen, 1900.

@ine 9teihe oon praltifd) wichtigen folgert ergibt fich auö biefen beiben ©runb*
freiheiten. ^unädjft bie Unabbängigfett beS ©enuffeS ber bürgerlichen unb ftaatsbürger*

1 la« franjöftfd)* Äonfotbat gilt in (Sliafe t'otbtingen nicht ali oereinbartf*. fonbfrn nur aW
(ijfje^eärfcbt auf ©tuub bot ^ublifahon Oom 18. ©frminal be* 3abre3 X unb barum aueb mit bra

Organifchen Urtifrln.

SyllabuB th. 77—79, toal. 15—18, berteirft »ie bie ÄultuS« fo auch bie (Hewiffen«fTeih«it

„Allein, wenn einmal in einem Staat mebrere Apnfeffionen tat',:rt;ltcb unb mit beftimmten fechten

oorhanben Ttnb unb ohne ju befütebtenbe gtöfeete Übel nidjt met)t befeitiat »erben tönnen, fo tabelt

bic latholifdje Äiretje natb ben iDßorten iltoi XIII. bie fflegierunaen nidjt, weld&e bulben, ba| oet=

ictitebenc {Religionen im Staate beftehen" (SogmüHet), ja, fte nimmt alle btrfe ^Tri^ettrn auch fürüd)
in ^tnjprud). 3" leitetet $infirbt Oerfährt fie übricteni juriftifch burebau« (orreft. @ine -Kcd:t-;

oernjabruug fdjliefjt nicht au«, baf), n?er ben froteft erhoben hat, folange ba« ^retgntd ober ber 3uftanb,
gegen bie ber ^roteft fieb richtet, naebwirft, bie für ifjn fidj ergebenben Vorteile bod) in flnfprud) nimmt.

9 Um fd)lagenbrten jum Huobrud gebradjt burd) ^rtebrtd)« be« ©rofjen berühmte SBerfügung,
bafj man jeben nad) fetner 5a\on feiig »erben laffen muffe.
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4. lllndj Stuh, .f?ir$fnmi)t.

lid>en ?Red)te vom iBetenntmS, aber audj bie 3ulaffung beä 8lu8tritt$ aus ber einen

Äira)e, enrroeber jum $wtd be« Übertritts ju einer anberen, ober um fidj gar feiner an=

pfchliefjen , unb groar mit ber 5Birlung, bafi Verpflichtungen gegenüber ber oerlaffenen

Äird^e 1
nicht jurüdbleiben, wie benn aud) ber ©taat §. ber tatholifdjen £ird)e gegen=

über ben Ausgetretenen cor UmlagenooHftredung ober ©trafegefutionen bewahrt unb
nod> roeniger ein Orben«* ober ffieibegelübbe unb bie barauö entfpringenbe Zölibats

-

pfliet)t anerfennt. fttrntx bürfen 2lnber*gläubige felbft im militärifchen SDienftoerhälrni«

nicht ju aftioer Teilnahme an gotte«bienftlid}en #anblungen einer fremben Äonfeffion

(^Jrojeffion, Rniebeugung oor bem ©anftifftmum) gelungen werben. Auch baS bürger*

lid)e &)extd)t , bie ftaatlid)e ©tanbeSregifterführung , bie Befreiung oom 3«w»n8 büm
Vefudj eine« Religionsunterrichts anberer Äonfeffion unb bie Unabhängigst eine« an*

ftänbigen SJegräbniffeS oon ber religiöfen ©tellung beS SSerftorbenen gehören tytttyv.
s
Jtatfirlidj ftnb aber beibe Freiheiten mit ^Kücf ftcfjt barauf, bafi fte oon einer ©efamthett,

innerhalb berfelben unb nur, foroeit mit beren ^ntereffen oereinbar, gemährt roerben, rtit^t

unbefd)ränft. Sie befielen nur oom 3eitpuntt ber SReJtgionSmünbigteit an — bie meiften

2anbeSgefe$gebungen fefcen als annus discretionis ober UnterfcheibungSjar)r im 3tnfd)Iufe

an ein conclusum corporis Evangelicorum oon 1752 baS oollenbete 14., anbere baS 16.

ober ein fpätereS —, nid)t im ©iberfprud) jum 5R.©t.@.iB. (leine mormonifd)e ober

mohammebanifd)e Vielweiberei) ober ju ftaatlid^en pflichten wie ber allgemeinen 2Öc^r=

pflidjt (feine Freiheit ober ÄblöfungSbefugniS für Quäler), nid)t entgegen ber öffentlichen

Drbnung unb ihren allfälligen ^rioilegierungen (feine Sltfjeiftenprebigt auf öffentlicher

(Strafte). Aber nur bie 3"tcreffen beS oon fonfeffioneUcr Veftimmtheit loSgelöften ©emein=
roefenS unb ber oon ihm unb um ber ©efamtijett willen aufgehellten Orbnung tonnen

als Sd)ranlen in Vetrad)t fommen. 3)ie ber Innenwelt beS (Singeinen ober feiner

VefenntniSgemeinfcbaft angehörigen ©efüfjte hat ber ©taat nicht ju fdjüfcen. 3&ie bie

Auferlegung bürgerlicher föutje aud) für ben Karfreitag unter feinen Umftänben eine Ver=<

le$ung ber ©erotffenS* unb ÄultuSfrettjeit bebeutet, fo fann gegen 2öaüfaf>rten ober

$rogeffionen, Aufstellung oon Silbern, Ausstellung oon Reliquien, Veranftaltungen unb
Sammlungen jum 3">ede erlaubter, nicht mit 3n>ctng unb anberen roiber bie ftaatlidje

ftriebenSorbnung oerftofjenben Mitteln betriebener religiöfer «JJropaganba bei AnberS=

gläubigen nur oom ©tanbpunft Oer ©trafen*, ©ttten*, ©efunbljeitS* ober ©ia)erbeits=

polijei aud mit ©runb eingefdjritten merben, nid)t fcbon besbalb, roeil AnberSgläubige

fid) in ihren religiöfen Anfdwuungen perlest fühlen ju foHen glauben; ift es bodj ein

§auptoorjug beS mobernen, namentlich paritätifdjen ©taateS, ba§ unter feinem ©influfj

bie fonfefftoneQen ©efühle, foroeit fie negatio-polemifa)er Diatur finb, unb teil« auf an*

erlogene ober erroorbene Vorurteile, teil« auf ftinftlicbe Srregung jurüdgeben, im Saufe

ber 3?i* allmählich }um ©chroeigen gebracht roerben.

Äatjl, Sit @uid)tung oon {>anbel^cfrQid)afltn burd) 9if(igtofe, 1900 (aud) in ber ^Berliner

^(ftaabe für Wernburg); 91. SB. Schmibt, ^rr «u«tritt au« bft Äird)f, 1893; b. JBtünnerf, S>a*

Äloftergflübbe unb feine oennftgfndtfdjttidje SBfbeutung im ©fltung*gfbitt bti ^reufe. 2l.ß.9t. feit

1900, in SBeittäge j. (hläut. b. beutfdjen med)« oon SHaffom, XLV, 1901; ©etget, lie ©tettung

b« Älöfler unb Orbfnäperfonen im SB.Ö.SB., f. f. «t. LXXX, 1900; ^obe.Öeit ing, 2>if

^cd)t9fäh'8t>it ber Witgliebct religiöfer Orben unb otbenMhnlidJfn Äongtcgationen nad) tanonifd)fm

unb bfutfdjfm 9trd)t, SBreilauer Tifl. 1903: Gartoriud, Aommmtat )um ^etfonrnflanbägpf^,
1902: «öfd), S)ft ÄUru* unb ba* etrafgeftfebud), 1902; gl einet, ©djtanlen b« Äultuefret^eit,

3- f. febmeij. Äed)t XXIII, 1904.

§ 58. 3>ie Rarität.

2)ie Äultudfreihett erreicht ihren ©ipfelpunft in ber oöttigen ©leidjfteflung ber oer=

fd)iebenen Äulte, alfo in ber „Äultudgleithhcit". Jpieroon ift ju unterfcheiben bie Rarität.

2öie bie ®leid)heit oor bem ©efefc nid)t fchablonenmäftige ©leichfteOung , fonbern gleid)--

mä&ige ÜBertung ber befonberen Ärt, fo bebeutet «Parität nicht „jebem bae ©leidje, fonbern

1 SBrnigftfnS nad) 9}etflu| einet geteifftn 3eit; \o in ^teufetn nad) 9lblauf M auf bai Uni-
ttUt*jaf>r folgenben Äalrnbftjabtf« bei oetmögenSmciten Öfipungen.
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912 IV. jßffrntüdp« Äectjt.

jebem baS Seine", Unb zwar junächfi jebem Staatsangehörigen im Staate, fo baß in
bürgerlicher unb ftaatSbürgerlicher Beziehung oon feinem SBefenntniS ganz abgefctjen roirb.

fctefe ftaatSrechtlicbe Rarität ift, wie baS Dbige ergibt, rei$*re$tU<$ in ganz £>eutfd>lanb

burdjgeführt
;
Verlegungen tönnen hödjftenS tuir* bie ÄbminiftratioprariS noch, Dorfommen.

Unb fobann im Sinn einer Nichtachtung beS 2tQeinf)errfd)aftSanfpru(h$ ber einen Äircbe

(ecclesia dominans) gegenüber bcn anberen unb ber Behandlung aller SleligionS«

gemetnfdjaften famt ihren Angehörigen als ooneinanber unabhängiger unb felbftänbiger

SleligionSoerbänbe. $)iefe fudienvedithdic Rarität oernrirft bie fatliolifdic .Uirdjc grunb-

fäfcltdi Sie nimmt alle rite ©etauften für fidj in Stnfprudj unb betrautet bie coan=

gelifdjcn Äircben n>ie bie SleligionSoerbänbe ber s
2llttatholifen alo Sehen von Iiarctifdm

Äatholüen. Soweit bie* auf baS innertirdjltcbe ©ebiet fidj befdjränft, j. 8. auf bie

Beb/inblung beS Übertritts gu üir als Slürftritt, hat ber Staat leinen Änlafj, einzuleiten,
dagegen mufs er gegen eine Betätigung biefer Äuffaffung nach au&cn burch Heranziehung
ju Umlagen, Unterwerfung oon 2llatholifen unter fatb,olifd)e @heoorfcbriften, ^nanfprueb*

nähme berfelben burdj bie f atljoltfdic Seelforge ober gar ^urisbittion u. f. ro. als gegen

Störungen beS interfonfefftoneQen ^riebenS ebenfo vorgehen roie gegen Slefie oon eoange*

lifdjem lerritoria lionmo in ©eftalt oon Sudübung oon $farrgtoang u. a. m. hierher gehört

fobann namentlich bie ftaatliche ©efefcgebung — @.@. jum ».©.35. »rt. 134 läfrt bie

3uftänbigleit ber (ginjelftaaten fortbestehen — über bie fonfefftonette (Erziehung ber Äinber

aufi gemifd;ten 6b,en. ßntroeber bleibt, n>ie nad) älterem gemeinem Siecht, bie oertragliche

Regelung freigegeben, unb ftnbet in Ermangelung foleber ieilung nad) bem ©efcblecbt

(Bauern) ober Erziehung im BetenntniS beS BaterS ftatt (Saufen, SBürttemberg). Ober
eS ift, prattifch unb grunbfäfclicb — Aamilienrcdm perfönlicher 92atur haben auch fonft

einen objettio beftimmten, ber ^ßarteibeliebung entzogenen ©ehalt — richtiger, oertrag»

lid)er Siegelung bie SlechtSgültiglett oerfagt (^reufeen, Baben), unb eS entfebeibet bann
bie Äonfeffion ober ber SBiüe *be* BaterS. (Sine au« ber 3eit beS alten Sleid^S her*

ftammenbe, nie oerfiegenbe Quelle interfonfeffioneQen Räbers bilben bie Simultaneen. Sie
beftehen oor allem an Äirdjen, oft mit ©loden unb Kirchhöfen als beren Zubehör, nicht

feiten auch <*n foldjen allein. j)ie ©runblage bilbet mitunter ein fefteS $rioatrecbt«=

oerhältni» (SRtteigentum , Eigentum unb bingliche« ©ebrauchSredjt ober jroei binglidje

bejto. obligatorifche ©ebraudjSrecbte am Eigentum eines dritten, beS Staats, einer ©e*
meinbe). iäber roie baS ftaatliche öffentliche Siecht folgen SRitgebraucb, gum größten 2eil

erft gefchaffen hat, fo fieht es fich auch m ^ntereffe beS fonfeffioneßen JriebenS oeranlaßt,

einjugreifen unb ben SRitgebrauch oom ©eftebtspuntt ber StechtSfriebenSberoahrung aus

in zum ieil abroeidjenber Seife zu regeln (2tuSfcbjufe ber Verjährung, SlechtSoermutungen,

Aufhebung burch Verfügung ber Staatsgewalt aus polizeilichen ober abminiftratioen

©rünben). $)ie Simultaneen begegnen aufeer in Schlefien namentlich im SBeften (Siblin*

prooinz, SBeftfalen, s^falj, SleidjSlanbe), aber auch in Reffen, Baben, im rechtsrheinischen

Baoern unb tommen befonberS zroifdjen @oangelifchen unb ftatcjolifen oor, mährenb baS

^raftifchroerben fatholifcb>alttathoKfcher Simultaneen ein (Srlafe ^iuS' IX. oom 12. SWärj

1878 oerhinbert hat. 2UaS enblid) bie Rarität im Sinn gleichmäßigen Verhaltens beS

Staats gegenüber ben SleligionSgefeBfchaften anlangt, fo ift nicht zu überfcfjen, ba& geroiffe

oon ihnen toegen ihrer gefd)ichtlid)en Vebeutung, unb roeil ihnen bie ©roßzah^ oer ftaat=

lid)en Untertanen angehört, eine ^Jrioilegierung gegenüber anberen, abfolut ober am Crt

roeniger roichtigen roohl oerbienen. Unb ebenforoenig barf außer adjt gelaffen werben,

baß ber Staat gegenüber einer Äirdjc roie ber fatholifchen, bie feiner Souoeränität unb

Äirchenhoheit zn>or notgebrungen praltifd) mehr ober roeniger ftd> fügt, tljeoretifch aber

unb, roo ihre SKad)t bazu ausreißt, aud; prattifch fie bestreitet, unmöglich T«* ebenfo

fteüen fann roie gegenüber ber eoangelifchen, bie feinen Slnfprud) auf äufeere SJlacbt erhebt

1 Syllabus th. 77 »enbet ftch fltcjrn bic SBfbauptung: Aetate hac nostra non amplius ex-

pedtt, religionem catholicam haberi tamqnam uniiam Status religionem, caeteris quibus-

cunque cultibus exclusiB. «ud> bie« »irb ober, »o bic Verität ber fattjolifd)«" Slfligionepartfi

Öortfil bringt, ol« „latente« Äird)enred)t' bebanbelt.
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unb beShalb ber üaa ttidjen ©ouoeränität , folange nur baS innerfirchlidje ©ebiet un=

angetaftet bleibt, oöllig fidj untcrorbnet. %xt\li<S) je meb> bic eoangelifche Hircbe auf eigene

$üße gebellt roirb, unb preSbuteriaHonobale Organe bem Summepiffopat beS ÜanbeS«

herrn gegenüber jur ©eltung gelangen, um fo oder roirb auch eine auSgebilbete Staats»

auffidit gegenüber ber eoangelifdjen Äirche notroenbig. 2)odj felbft nach größerer 33er*

felbftänbigung, als fie jurgeit erreicht ift, würbe angefichtS beS geilend eines prtnjipieflen

©egenfatu > niemals baSfelbe sHlaß oon SidjerungSmaßregeln roie gegenüber ber fatholifchen

Stirpe, j. SB. bei SBefefcung ber tira)lid)en Stellen, erforbcrltd) fein. 3(nberfeitS erfdjeinen

freiließ audj ber lederen gegenüber regelmäßig nur nod) 2lbroehrmaßregeln unb 9iepreffalten

gegen bereits erfolgte Ubergriffe als juläffig. SSorbeugungSmaßregeln müffen, roenn

anberS indit bie bura) bie 9techtSftaatSibee unb baS SelbftoerroaltungSprinjip für bie

fa t h o 1 ii et; c Attrdjc gerabe fo gut roie für jeben anberen 33erbanb im Staate geforberte

©elbftänbigfeit im ©ebiet ber inneren Angelegenheiten gefütjrbet roerben foU, auf bie»

jenigen Jälle befajränft werben, in benen eine anbere Sicherung nicht möglich ift, unb

fte müffen fo beschaffen fein, baß eine materielle ttränfung firchlidjer ^ntereffen bamit

nicht oerbunben ift (SSorbilbung ber @eift(id)en jroar an Unioerfitäten, aber unter SSerüd*

fidjtigung ihrer fpejiftfchen SBebürfniffe auch auf außertheologifdjem unb auf praftifdjem

©ebiet; öefdjränfung unb 2(uSroab,l, aber nicht SluSfdjluß ber Crben).

|>infd)iud, Staat unb Stirbt ($ 55) unb Ar. IV § 220; Söebfdjlag, Sa* bteufeifche Rarität*;

prinjip, 1886; ftafcl, Hebet ^atität, 1895; Stadje, Rarität — ^mpatität, 1892; gif in er, Sie
«ntmirflung bei Rarität, in b« 3eitid)t. f. fd)»eij. »ed)t XL1I, 1901; o. Sdjeutl. Tos bater.

Ii ct>f tJtectjt in SBetrcff ber fonfeffioneüen Htjietntng bei Äinbet, in feiner 6. fc. Vi.; ©attotiuS,
Sie rrligtöfe dtjiebung ber Äinbrr aui cjennfcrjUn (tyc.\ nach bauerifcfjrin iRedjt, 1887; £üblet, Sie
teligiöfe Stjirljung bei Äinbet au$ gemifduen Gtftn, 1888; it. Sdjmibt, Sie Äonfeffion bet Äinber
nacti ben tfanbeitedjten im Sfurfdjen iHeicb,, 1890; 3 e t) 1 1 n a , Sie teligiöfe Htjtebung ber Äinbet,
1891; $abetmann, Sie Äonfeffion bet Äinbet au* gemietet @t)e, 1895; Äacjl, Sie Äonfeffion
bet Äinbet aud gemietet Gt)t, 1895; Cttloff, Sie Äonfejfion bet Äinbet aud gemifdjten lH)cn,

S. 3- f. Ät. VI, 1897; flifce, Sie teligiöfe ^tjieljung bet Äinbet, S. 3. f. Ät. VIII, 1898; ©riget,
Sie teligiöfe thfliet)«"?. bet Äinbet im beutfdjen Strebte, 1903; ©e Illing, Übet titd)lid)e Simultan
bethaltniffe, in «. f. öff. Stecht VII, 1892; ©djoen, ^leufjifdjeä Ättdjentedjt (§ 48, 8) § 15.

§ 59« $a* Stiftern ber StaatsfirdicnMiett im ci 11 j ritten 1
.

3urjeit fteb,t oon ben größeren beutfdjen Staaten nur nod) SBanern infolge Sei»

behaltung beS 9teligionSebiftS 8 00m 26. 2>lai 1818 (im 3ufammenbang mit bem gleich»

falls aufrechterhaltenen ftontorbat) auf bem Stanbpunft beS gemäßigten, inter!onfeffioneQen

@taatStird)entumS. £ie übrigen Staaten ftnb (Greußen 1848, $aben 1860, Württem-
berg 1862, Jpeffen 1875, Saufen 1876) ju bem Softem ber ftaatlid)en Äirdjenhoheit

ober — ba bie Äirdjenljoheit aud; ju ben Seftanbteilen beS StaatSfirdjentumS gehört —
beffer gu bemjenigen ber bloßen StaatSfirchen^oheit übergegangen. Tod) ijaben fte es

mit oerfajiebener Energie unb in oerfd>iebenem üKaße burd^geführt
8

. 2tud) ift ju beadjten,

baß ntd)t baS einzelne ftaatStircb,enrechtlicb,c 3nf*i*"^ fonbern ber 3«fontmenb,ang, in ben

eS gerürft ift, unb bie 33ebeutung, bie es in ihm erhält, ben Gharafter beS jeweiligen

StaatSftrd)enre<htS ausmachen, ältere (Einrichtungen ftnb oielfach übernommen roorben,

haben aber in ber neuen Umgebung einen oeränberten Sinn erhalten unb ftnb bem=

gemäß ju oerftehen.

^Die jtirchenhoheit — richtiger 9teligion3r)oheit , roeil bamit bie ^oheitSrea)te über

alle JReligionSgefeQfchaften be$eidmet roerben follen — ift nichts anbereS als bie ben

1 @ewiffe ftaatSl itchentechtlidje ^rftimmungrn »rtbrn beffet tm 3 u
j
aminrn *

hang mit bem betteffenben fonfeffionellen Jtirdjentecbt totgettagen. Sie folgen
unten bei biefem unb a»at, bamit e* in ftiftematif *et ©efdjtofftnbeit bat^eftellt
»etben fann, in ftninettungen, tro^bem ba* in itjnen enthaltene Äedjt, »te oben
6. 910 bemertt mürbe, tatfäd)tict) botgeht.

* 3<oeite ^Beilage jut ba^tifct)en Setfaffung 00m frlbrn Saturn.
' ftät Staunfchmeig ogl. jefet ba« Cbrfrfe Dom 29. Sejembet 1902, jüt 97(edlenbuig>6chmetin

bie 8.SD.O. bom 5. 3anuat 1903 (abgebrutft S. 3- f. ftt. XIII, 1903 unb f. t. ftt. LXXXIII, 1903).

•nc^tlopabie bet Hc<bt<R>ift<n<<taft. 6., ber 91eubearb. 1. Hüft. *b. II. 58
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IV. ßffttttltdjf« 9tr*t.

Sleligionöoerbänben jugetehrte ftaatlid>e Souveränität, alfo bet Inbegriff ber unoeräujicr^

liehen, von ber Slnertennung burd) bie Betroffenen unabhängigen #oheit*red)te be« Staate*

über aÜe 5Religton«gefelIfd)aften in feinem (Gebiet, ^nbem ber Staat udi auf biefe £ohett*^

rechte (iura circa sacra) befdjränft, ertennt er implicite bas Borbanbenfein unb bie

2)afeinebered)tigung einer firdjlidjen Sonberfphäre an, bie ju ber feine hbdjftc (Gewalt

b,eran-, in bie fie aber md)t hineinreicht. $te« lirc^licfye Sonbergebiet roirb gebilbet bureb,

bie sacra interna (j. B. Seb,re unb ©otteftbienftorbnung rein fircblidie ©efe$gebung,

innere Seite ber &mten>erroaltung, SCufredjterhaltung ber Äirdjenorbnung mit rein fird}=

liehen SJlitteln); in ihm herrfcht bie Äirdjengeroalt (bei ben (Soangelifcben ins in sacra),

roätjrenb bie Staatsgewalt nur bie weltlichen (ßhf 1
, Schul*, 2lrmen*, Begräbnidroefen)

unb bie gemifchten (fttrebenuermögen , tird)lid>e« ©enoffenfdjafteroefen , Sufienfette be*

Ämtermefen« ) Begehungen ber töeligionsgemeinfchaften firti unterorbnet unb unter möa,=

lichfter Schonung ber firchlichen ^ntereffen beherrfcht. 3m einzelnen gehört zu ben

Äirchenboheitdrechten

1. bie 3ulaifungäbefugni9, iuh retonnandi ber ©egenwart. 3)iefe« Riecht

enthält einmal bie Befugnis, über ba* Ob ber 3ulaffung ju entfeheiben. ©inen Stechte

anfpruch auf 3t»toffun8 fat Wne flirebe bem Staat gegenüber. 2öohl aber ift e* ein

Boftulat ber ftaatlichen Wedjtflibee, baft im Staat wie Berbänbe überhaupt fo auch '»laV

sä religiöfen Steden jugelaffen werben. Setter aber enthält Das moberne ius refonnandi

bie Befugni«, über ba« 2Ste unb über bie Söirfung ber 3ulafW>ta. $" beftimmen, b. h-

bie Stellung be* jugelaffenen 9*eligion«oerbanbe« im Staate ju normieren; e« ift recht

eigentlich ein ins refonnandi privilegia, um je nachbem bie 3ugelaffenen mit Borrechten

audjuftatten ober nicht,
sDiit bloßen JReligionäoereinen , bie nur nach Den ©runbfätjen

be« gemeinen Berein*» unb Berfammlung«rechte« §u gemeinfamem ©otteabienft ftch oer=

einigen*, befchäftigt fid) ber Staat in ber iRegel nicht. 3«* WeligionSgefellfcbaft
3

roirb

bie Bereinigung, roenn fie bie ffied)töfäf)igfeit erlangt unb ftch organiftert. 2)a« ift jeboch

nad) B.©.B. § 61 im ©ebiet be« *j$rioatred)t« nur möglid), fall« bie Berroaltung«behörbe

gegen bie Eintragung feinen Öinfprud) erhebt (»ertappte«, auf bem 9leformation«recht

bafterenbe« Konjcfftondfoftem), ober, roo — roa« naa) (T.©. Slrt. 84 auch n>citer juläffig —
lex specialis verlangt mirb (Breufeen, Dlbenburg), roenn ein ©efe$ bie :Hi\ttouil)ig!eit

oerleiht (offene« ÄonjeffionSfnftem). Wit ber Gigenfdjaft al« >Religion«gefellfchaft oer=

fntipfen fid) aber auch geroiffe reich«* unb lanbeSrecbtlicbe folgen öffentlicher Watur, ber

Sd)u$ bee § 166 SH.St.ö.B., Befreiung twn ber ßinquartierungdpflicht für bie gotte«=

bienftlichen ©ebäube, Nichtheranziehung ber ©eiftlid)en jum Dienft bei ber 3Baffe, Freiheit

oon »erein«polijeilid)en Befd)ränfungen. Sie hödjftprioilegiert enblich erfdjeint ber

:H eligi on«t er hau o bann, roenn er al« Berfon auch ocS öffentlichen Stechte«, al« AUrdje im
Sinn be« beutfdjen Staatsrecht« anerfannt roirb. 2)a« fann natürlich nur burdj ©efe$
gefdjehen. So erflären z» B. in B^u^en, Bauern, Württemberg, Baben, Reffen ftaatltc^e

©efetje bie chriftlid)en Kirchen, alfo bie eoangelifche tfanbe«tird)e unb bie römifdi Eatholtfdie,

für prioilegierte unb für öffentliche Korporationen 4
. Diefe ledere Bezeichnung ftammt

1 £fm S taaUtitchentum athött an unb mit tudüidicr ©elbftDetiraUung unonträglid) ift bif

tueuit noch in Samern unb &(fafj<fiothringrn, aber auch in dachten üaatcfirchrntrchtlich befteb/nbr

Befucjni» bet Sanbfdhcrrrn., bir Abhaltung 5ffentlid)rr QSottc^birnfte unb ^antfrftc anjuorbnrn.
• 3- Ö. bir Tfutfd)fathotiffn in yreufefn unb 2<flöfrn, in Irfetcrem aud) bif ?lltIatholitfn,

bif 3tt)ingiantr unb SJitthobiftfn in *l<rfu§m, Sachlen, SBürttrarbctg, bie ^Utluthtranft in $*abm.
* 3n 'i'tfufjfn 3. SP. bif ^lltluthrtanrt unb .^crvnbuter , auch bie 3uben; in Innern unb

Sadjfen ebenfall* bie 3uben; in 3*oben bie 3)eutfd)fatholitfn; fieimbftgft, 3>ie ftaat«fird)fnrfö)t=

lidjt StcUung ber Israeliten in Baöetn, 1893: JBenario, &if öfrmftgtneitfchtlichf Stfüung bft

i4ratlitifd)tn Aultuägrmfinbrn in ^Bauern, 1893.
4 £ir fog. »Ufatholifcn, bie ba« Söatifanum nicht anerlennen, werben in 3kben feit 1874

bon («eifhf-> ttfgtn toritrr aU Aatholiftn bthanbflt, fo bafj ihntn bft Vhtgenufj am tatbolifeben

Äirdienbertnögen pfteht. Tie Irrere praftifche Folgerung hat 1875 au* bie prcufjifche @rffkfbung
aejogen, tnbed in ^>effrn n>enigften^ bie ^rari8 benfelben Stanbpuntt rinnimmt. Sirhe bif Sit. ,ju

§ 43 unb für Öflmeid) noch ßuffaref, 6h«ed)tliche irragtn btr öftemichifeben ?lltlatholifen,

*. f. t. Sit, LXXXII1, 1903. 3n »abfn fommt übrigen» aud) bem organiftrrtfn 3ubentum bf»

fdbrünlte öfftntlid)t Äorporationsqualität ju.
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4. Ulrich ©tu^ Äitd)ented>t. 915

au* ben 3eitcn ber #errfd)aft ßoHegialfnftemS b>r. Sie ift nid)t fehr glüdlieh ; benn
wenn irgenb ein Verbanb, fo ift eine cb>iftliche £ir<he mit bem iljr oon aufjen ein=

gepflanjten, fie betjerrfchenben 2Bi0en eine Slnftalt, aud) bie e»angelifd)e Äirche, trofc

neuerlicher ftarter $>urd)fefcung ib>er Drganifation mit förperföaftlicfcen Elementen. Unb
fte b>t obenbrein in neuerer 3eit bura) Verflüchtigung beö <u ©runbe liegenben Begriffs
er^ebli^ an SJeftimmtheit eingebüßt. 9Ran wirb jeboch fagen bürfen, burch bie Beilegung

öffentlicher Äorporationäqualität roerbe auch für bie ftird)en beren ©ojialrecht in bo«
©ebiet beS an fi(^ nur bem Staat eignenben öffentlichen 9tea)te« erhoben. $aS hat jur

Jolge, bafj ihre nad) Äird)enrecht ohne roeitereä gegebene obrigfeitlidje ©eroalt nunmehr
ftaatlid) anerlannt, bafj ib> als folche« fdjon ohnebieS oortjanbeneö 9ted)t nunmehr bem
ftaatlid)en gleid)geroertet unb al3 autonomifd)e ©afcung ftaatlid) freigegeben roirb, roenn

auch nicht norroenbig in allen feinen Seilen. ES bebeutet ferner bie Einräumung oon
Si$ unb (Stimme in ber Sanbeäoertretung (I. ftammer) an bie ©ptyen ber fird)Iid&en

Vehörben , bie Vehanblung ber 2>iener ber Äird)e jroar nicht aU ftaatlidjer , roobj aber

al« öffentlicher Veamter (jeboch nicht, Vaben ausgenommen, als fold)er im ©inne be§

9K.©t.©.V. §§ 31, 2, 359), bie juriftifcfte ^erfönliajfeit, roenn nia)t ber ©efamtfiraje, fo

boct) ber einzelnen ätrd)enförper (Bistümer, Äapitel, Pfarreien, Äirdjgemeinben), enblicb,

bie ©eroährung beä weltlichen 2lrm3 für bie SBoÖftrecfung ber SMäjtplinarertenntniffe unb
Slbgabenforberungen. 2lnberfeitö äufjert e$ ftc^ in einem gefteigerten 3tuffid)tdred)te.

Singet, Sur 5rage be* flootlid)en ObcrauffxäjtÄte^ted, D. 3. f. Jh. V, VIII, 1895—98;
t. 33onin, ^rattifcfte SBebeutiing bt* i. r. (S 45): Öreiff, Da« ftaattiäV tteformationärecbt, er-
langet Diff., 1908; £infä)iu«, Staat unb Äirä> (§ 55); iRofin, Da« 9ced)t btt öffentlichen ®e=
nofienfdjaft, 18t>6; äerrmann, lieber bie Stellung Der iReltgion«gemeinfd)aften im Staate, 1849:
Sotjnt, Da« Söerbaitnie oon Staat unb Äirdjc, 3. f. Är. XI, 1878.

2. ©egenüber ben religiöfen Korporationen, inSbefonbere aber gegenüber ben qualifi*

gierten 9teligionSförperfd)aften ober Äird)en im ©inne beä Staatsrechts reicht nämlich bie

geroöb^nlid)e VereinSaufficht nicht aus. 3>ie prioilegierten Äird)en müffen ftd) alfo, ba befonbere

9led)te aud) befonbere Pflichten bebingen, eine roeitgetjenbe 2luf ficht gefallen [ äffen (ius

inspiciendi cavendi). ©ie äufjert ftd) in einer 2lnjaljl oon ftontroll*, Slbroeb^r-, 9HitroirfungS=

unb VorbcugungSeinrichtungen. ©0 bürfen 2)i3jiplinarerfenntniffe gegen ©eiftlidje, gegen

bie, anberd alä gegen fiaien, auf ftreiljeitä* unb ©elbftrafen, jebod) nur in befonberer

5orm (93erroeifung in ein ftaatlid) beauffid)tigteS 35emeritenbauS auf fürjere 3cit) unb
in befd)ränfter #ölje erfannt roerben fann, nur oofljogen roerben mit bem SBiDen be$

Verurteilten (^Sreufeen, Reffen) ober blofj, roenn fie oon ber ©taatäbeljörbe für ooaftrerf=

bar erflärt ftnb. §n Sanern, ©ad)fen, Württemberg unb Reffen ift au^erbem nod) bie

töefd)roerbe roegen s3Ki^braud)S ber geiftlid)en Slmtägeroalt (recarsus ab abosu) an bie

Staatdbeljörbe im %aü ber überfd)reitung ber Sdjranfen ber !ird)lid)en ©trafgeroalt ge=

geben. 2lud) bie Drben$aufftd)t gehört b,ierber. 3T18 2lbroeb,rmaf}regeln tommen in 33e=

trad)t geroijfe ©trafbeftimmungen , 3. 33. bei ftaat3fird)enred)tSroibriger ^Imterbefe^ung

gegen ben ^ollator unb ben Ernannten (^Jreujjen, ^Öaben, .Reffen) ober bei Trauung
ot)ne 9lad)roei3 ber @Hd)lieBung (ogl. ^.©t.@. § 67 mit @.@. jum 33.©.«. 2lrt. 46m),

bei SHi&braud) beS geiftlid)en Slmte« ober ber gei|tlid)en ©teHung jur ^riebenäftörung

(9R.©t.©.$. § 130a), weiter (in 33aoern nad) gefe^(id)er Ermächtigung aud) für 6in=

!ommen, bad auf prioatrect)tlic(jcm Xitel beruht?) bie iemporalienfperre, b. f>. bie Ein»
beljaltung beö 00m ©taate herrüt)renben 2lmtSeinfommenS renitenter Äird)enbiener. 2(lS

5Jlitroirfung*red)te tommen in Setracbt bie Sefugniffe ber ©taatSbeljörbe jur ©eneb,migung
ber Errichtung unb JSeränberung oon Äirdjenämtern , femer bie pofitioe (33anern) ober

blofj negatioe (Einfprud>gred)t, namentlich bei 'iPfarramtabefe&ung, in ©achfen, iEBürttem^

berg, 33aben, Reffen, ^ireu&en) bei ber Verleihung oon Äirchenämtern , ju ber noch D 'c

SuffteOttng oon geroiffen Vorbcbingungen fommt (^nbigenat). Eine 95orbeugungämaß
reget enblia) foHte ba8 ^lajet 1

fein, bas hei|t bie SefugniS ju oorgängiger Prüfung
firchlicher (aud) päpftlid)er) ©efe^gebungSafte mit 9lichtigteitäroirfung für ben Jyall nicht-

SBetttorfen burü) ba* oa»itantfd)r Stoniti in ber bogmatifdjen ftonjlitution Oom 18. 3uli 1870.

68«
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916 IV. öffentlich 9««t»t

genehmigter Veröffentlichung, dauern gilt eö für alle iudihcfu-n Verorbnungen r

anbereroo, j. V. in ©ad)fen, SBürttemberg, Saben, $effen, nur für foldje, bie in bürgerliche

unb ftaat«bürgerlid)e Verhältnifje eingreifen. ^Jreu&en ift e* unbefannt, ohne Schaben

für bie ftaatliche Autorität, ba e3, roie bie Erfahrung lehrt, bie Veröffentlichung unb
Uöirtfamfeit tirchlidjer formen boch nicht tu oerfnnbern oermag, xvohl aber bem Staat
unter Umftänben unnüfce Verlegenheiten bereitet, fo bafe eine befonbere ftaatliche Ver=

anftaltung für bie felbfröerftänblid)e bürgerliche 3öir!ung«loftgfett oon Äird)engefe$en, bie

ftaatlichen jurotberlaufen , beffer unterbleibt. 25er eoangelifchen .Hinte gegenüber ift, ba
ber Präger ihres Äirchenregtmentä jugleicii Staatsoberhaupt, in ©eftalt einer oorgängtgen

ftaatd(eoent. fultud=)minifteriellen ©rflarung barüber, ob oon ©taatä roegen etn>a6 gegen

noch nicht veröffentlichte (ircf>licfje @efe$e ju erinnern fei ober nicht, ein rotrffame»
Sil ma v« n mm. m>m mm hi .11 a| AilH aU r*mmprauenttomtttei gcaeoen.

^auif, «tubu über bat placetum regium, 1889; 0 i d) m a n n , 2tx recursus ab abuaa
(§ 69, 2); .U a l) t , lieber bie Jemporalienfperre, 1876, Iii beutfdjen «mortifotionigefetoc, 1879;
S)t eurer, In» Imprnjrtif lmortdotion»red)t unb feine Äefotm (aud) in ben 81. f. abminiflr. ^rnru-!.

1899; ÖJeiaer, Tie WruaeftaUung bet boöenfö)en «mortifationeoorfd)riften burdj bae *MB.¥. r

»1. f. f. ÄT. LXXX, 1900.

dritter %xttl

Pas aat^oCifcf?e ^trcfKnrecfjt.

ttufjet brn ,iu 2 it. 1 aufgeführten l'etjr» unb £anbbüdirni behanbrln bae tatt)olifd)e Aiidjen«

rrd)t oOein folaenbe, auönabmiloe oon tatbolifdjrn iOftfaffern berrtitjrenbe SDerfe: *l
x b i(lip#,

Äitdjfntedjt I, Ii", III—VII unb VIII 1 (oon Serina) 1855—69; Silbernaal, Segtbudi be»

fatbolticben Äird)cnrtdrtV, 1906; Sä mm et, 3nftitutionen be« fat1)olif(t>en ÄiraVntrdjt« 1892;
o. ßetjeter I, II, 1886, 1898: feinet», 2 »be., 1901; Andre- Wagner, Dictionnaire de
droit canonique* I— IV, 1894 ff. ; Dubai In, (Jnurg complet de droit canonique et de iuris-

prudence canonico-eivile I— III, VII, VIII, XII—XIV, 1896—1902; Wem«, log decreUlium
I— III, 1898-1901; ©dflmülter 1-III.1900-1904. «uilfinbifcbe ^eitfdjriften : Analecta iurig

pontifleii, 1855 ff., nunmehr erfeht burd) Analecta ecclesiaatica, 1893 ff., bi* jtfet 11 SBbe.: Le
canonigte contemporain, feit 1878, bie irfet 26 »be.; Nuntiug Romanug, feit 1882, bi« jr^t 22
SBbe.; Revue canonique, feit 1896.

@rfte« Äapitel.

Bie ^edjtsqueften.

§ 60. heilige Sdjtifl unb Xraöitton.

$ie ^eilige Schrift in ber oom Irienter Äonjil für authentifd) erllärten lateinifd)en

gaffung ber Vulgata ift bie £auptquefle beä unabänberlid)en iug divinum (positivum),

roie benn auf ihr, nad) fatholifd)er fiebere, ber ©runbftod be* ürchlichen Verfaffungö«

rechtes, indbefonbere ber päpftlid)e Primat unb ber ©piffopat, ruht. Unabänberlidhe*

göttliche« 9ted)t ergibt aber auch «« 2letl ber Überlieferung, nämlich bie fonftigen, oon

Ghriftuö münblid) gegebenen unb burch bie Äird)enoäter beglaubigten forote burch ben

^eiligen ©eift geoffenbarten 2tnorbnungen , fog. traditio divina. $)er anbete Seil, bie

traditio humana, unb jroar bie apoftolifd)e (apostolica) ober eine !irehlid}e (eccleaiastica),

Idjafft lebiglid) iua humanum, baä, mag ei nod) fo grunblegenb unb altehrroürbig fein,

oom ürd)lichen ©efefcgeber abgeänbert werben (ann.

Sdjneiber, Sie Seine Oon ben Äird)enred)t4quenen", 1892; §übler, Pitdjenredjtiquenen
(obrn B. 811); 3acobfon, lieber ben grfcfeltdjfn (>ljarofter br« römifäjen Pattjoluiemu« unb bie

«utoritnt ber £. Schrift, in 3- f. Är. VII, 1867 : ©ieffert, la* »edjt im fleuen leflament, 1900.

§ 61. *0tt)il**etttiiffe unb päpftlidie (nlaife.

Unter bem eigentlichen Äird)engefe^eärecht fter)t nod) r)eute obenan ba<»jenige be«

Corpug iurig canonici, oon bem freilief» ein grojjer Seil nid)t mehr gur 3nroenbung ge*
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4. ülrid) ©tufe, Äircbenredjt. 917

fcradji roirb ober werben tann, fo bafi eä als bouemb ober oorübergehenb ruljenbeS

(„latente*") .Hndonrecht erfdjeint. Den ©egenfafc baju bilbet baS noch aftuelle, ben

fanonifchen ©runbfä^en entfprechenbe Sachenrecht foroie bie vigens ecclesiae diaciplina,

1>ie temporum ratione habita mit auSbrücflicher (j. $}. in flontorbaten auSgefprochener)

ober fttUfchroeigenber (tolerare ober blof-, dissimulare) Billigung bdS ©efefcgeberä baä

unprattifche prinzipielle Wecfjt milbert bejro. erfefet. Von neuerem ftonjiliarrecht fommen
nur in Betracht bie Sefchlüjje, befonberS bie flleformbetrete ber Sunobe oon Orient (§ 37)
rmb bie bogmattfehen, aber auch für baS Mledjt bebeutfamen beS 3iatifanum8 (§ 43).

ßämmer, 3"* Äobifitation be* fanonifchen 5Hed)t*, 1899. <Priöatarbeiten, bie ba* aftuelle

fatbolifdje Äitd)fntfd)t in Paragraphen fobtfiiierrn, Oon: be ßuife, 1873, Colomiatti, I—VII,

1888—1902, Rillet, 1890. «Deajani, 1893ff. f J£5e*bane«, 1895; Meydenbauer, Vigens
eccleaiae diseiplina, 9Jerl. Ii «f.. 1897, unb in I. ,°, f ffr. VIII. 1898, unb ba^u * i cberl a rf in

«. f. f. ftr. LXXVIII, 1898, 6. 198 unb 870; fiinfcbiu*, Är. III § 191; Harduin, Acta con-
-ciliorum, 12 $be., 1715 (bi* 1714); Mansi, bacrorum conciliorum nova et amplissima col-

lectio, 31 JBbr., 1759 ff. (bi* 1439), neue, öermebrte 9lu*gabe 1901 ff.; Üuentin, Mansi et les

«ollections fconciliaires, 1900, unb boju ginte. SUt Äunbfdjau. 1902, 9fr. 2, «rfiger, Seil. b.

«fla. 3tg., 1902, 91t. 198; Acta et decreta conciliorum recentiorum collectio Lacensis, 7 $be.,

1870-90 (1682-1870).

<5onft fleht je$t baä in päpftlichen dsrlaffen niebergelegte gemeine Siecht burd)ou*

im Sßorbergrunb. 35er ^ßapft erläßt entroeber allgemeine ©efe$c, constitutiones, ober er

xeffribiert für ben einzelnen i-vatl, rescriptum, jeboct) nicht roirffam für $äretifer unb
<£rfommuntjierte, roefyalb jeber ©tttfteüer ad cautelam oon einer aHfällig ihn beljaftenben

3enfur freigefprod)en roirb. Unerheblich für bie rechtliche ©irffamteit ift bie fiotm bes

(Srlaffeä, entroeber als Bulle, b. h. in feierlicher Ausfertigung l
, ober als Breoe" ober

enblidj als apoftoltfc^ed Schreiben, litterae apostolicae, roenn oom %\\?h felbft unter roidmet,

chirographum, roenn aus päpftltcher ^nitiatioe entfprungen, motuproprio, roenn als

9tunbfd>reiben an alle ober mehrere Äird)enobern gerichtet, encyclica genannt.

Bullarum, diplomatum et privilegiorutn s. Romanorum pontiticum ed. Taurinensis,
24 SBbe. (-1740), 1857-72; btuu Don einer 5ortfe|mng 1 Sb. (1740—58), 1885. De Martinis,
Benedicti XIV. acta, 2 »be., 1894; Acta Clementis XIII., 1840, LeoniB XII., 1854, Pii VIII.,

1856, Oregorii XVI., 1901 ff., Pii IX., 1854ff., Leonis XIII., 1881 ff.; Acta sanetae sedis, feit 1865,

tiS jr|t 36 SBbe.: Acta pontificia et decreta ss. congregationum, feit 1903, bi* jrfet 1 3Jb.

:

Leonis XIII. allocutiones, epistolae I—VII, 1887—1901, unb bleiben Sämtlid^r ftutibfcbreiben

«. f. 1. Sammlung», 1901; ©mneiber, £te partifuldren Äird)enredl|t8<jufaen DeutfdilQnb«
unb Cftcrreid)S. 1898; Lucidi, In clausulam absolutoriam a censuris quae litteris apostolicis

apponi solet commentarius, 1900.

§ 62. $a* Hetool)nhcit«(red)t.

Das ODeroohnheitärecht oermag in einer oon abfolutem, göttlichem unb meniciilidjcm

SGBiDen regierten Slnftalt nur eine gan^ untergeorbnete 9loHe ju fpielen. SMofj eine oom
Klerus getragene Ncum hn hott fann du erzeugen, unb auch biefe allein , roenn fie nicht

gegen bad ius divinum oerftö^t, rAtionabilis, b. h. im @in(lang mit bem SBefen ber

Kirche unb bem ©eift be* betreffenben SnfrttutS ift unb, faDS fte beftehenbem Siecht

berogteren foQ, roährenb ber Verjährung« jeit geübt, alfo legitime praescripta.

©4 Oering, 3ui Sebre oom tanonifeben ©etoobnheiUrecht , Oöttinger Siff. 1888; (tyeigel,

Pirchlichta ®cn?ot)nheit«fa)t, 2). 3- f- Är. IV, 1894; 9)rie, OJercotmbeit$rrö)t (§ 29, 1); SBieberlod,
«ie «etrobnbeiten gegen bie ti^iplinnrbettete beä Irienter PonjtU, 3. f. t. Ih VI, 1882.

1 $Iei<. feltener ©oIb> . alfo Wetatlfiegel (bulla), auf ber Horberfeite mit ben Adpfen ber

Vpoftel Petrus unb t>nuluo. auf ber Kfldfeite mit bem tarnen: Pergament; lateinifche ©prad)e;

«breffe: tarnen be* $apfteä (obne 3 a h l) »ervus servorum Dei dilecto fratri (filio) X. Salutem
et apostolicam benedictionera ober, wenn nicht abrefftert: Ad perpetuam rei memoriam. «uf
<Brunb eine* drlaffeä iltoi XIII. oon 1878 »erben aber bie Fullen gegenmftrtig in ber Siegel nur
nod) minber feierlich audaeferttat, nämltd) in lateinifdjer Purfioe unb mtt einem roten, aufgebrühten

Sfarbftempet, ber bie ftpoftelföpfc unb ben 9tamen be* Zapfte* aufzeigt.
* leichtere* unb Heinere* Pergament ober Selin; lateintfeb ober ttalientfd); Gingang: Pius X

PP (— papa) dilecte tili Salutem et apostolicam benedictionem, befiegelt bureh ben in rotem ober

orünem !Qtaa>* aufgebrüdten ffifeberring, anulus piscatoris ($etru* im 9tad)en), mit tarnen unb 3<>bl

bti Zapfte*, ictjt gletdjfaH* regelmiigtg erfe^t burch entfpredjenben roten ©tempelbrucf.

Digitized by Google



918 IV. ßfftntlitbe* gecbt.

3roeiteS Äapttel.

p\e ^ f r f « f f « «

§ 63. ftirthe nnb ffirdjtnge*alt.
•

SDte fatl)olifd)e flirre ift bie ©efamtbeit berer, bie unter Leitung ber oerorbneten

Oberbirten, befonberS bc* HapfteS ju 9tom als irbifdjen StefloertreterS Gbrifti unb fitfcu

baren Raupte* foroie ber Sftfcböfe, burd) ben einen fatboltfdjen Gljriftenglauben unb bie

©emetnfdjaft ber Salramente oerbunben finb
J
. Sie beanfprudjt, allein bie allgemeine,,

apoftolifdje, feltgmacbenbe unb unfehlbar ;u fein.

Durand, La notion de l'eglise d'apres le catboliciaroe, 1899.

Die Äirdje wirb regiert bur<b bie Ätrd)engeroalt , b. b. ben Inbegriff ber 2Rad)t*

befugniffe, bie Gbriftu* SßetruS unb ben übrigen Slpofteln für ftd) unb ibre 9lad)foIger

jur Seituna ber Äirtbe gegeben bat. Die potestas ecclesiastica aufcert ftd) in brei vcx-

fdjiebenen 3BolImad)ten : 1. als potesta* ordinis sive ad sanctificandain, b. b. als SSeibe*

genalt jur Vermittlung ber ftrd)ltd)en $et(SgÜter, mSbefonbere ber ©aframente, 2. al*

potestas magisterii sive ad docendum, baS ift bie ©eroalt jur 93erfünbung unb 3Ser=

breitung ber retbten Sehre, enblid) 3. als potestas iurisdictionis sive ad regendura ober

SRegierungSgeroalt. Die iiebrgeroalt bat feine befonberen Organe unb roirb infolgebeffen,

falls bie SoQmadjten nad) ihrer £rägerfd)aft gefcfiieben werben, balb bei ber potestas.

ordinis (fo bie alteren), balb bei ber potestas iurisdictionis (fo bie teueren) unter*

gebracht, rooburd) man \tatt ber Dreiteilung (Iridotomie) eine 3">eiteilung (Dicbo*

tomie) erjielt.

^ür bie r)ierarcb)ifcb)e ©lieberung fommt, ftreng genommen, nur bie iurisdictio in

33etrad)t. Unb audj oon biefer nur bie iurisdictio externa, roeUbe baS forum externum,
bie äußeren fle^iehungen im fuchlid)en ©emeinroefen, betrifft unb Unrecbt abwehrt ober

abnbet, ntdjt bie iurisdictio interna, für bie Sejiebungen ber ÄirdKnglieber ju ©ort,

baß forum internam, bie eS namentlich mit ber Sünbe ju tun bat unb im Seidjtftubl

geübt roirb (sacramentalis). ^et>od) nid)t äße Iräger oon flircbengeroalt baben iurisdictio.

Unb biejenigen, roelcbe fie baben, erlangen fte regelmäßig nur unter 93orauSfe$ung ber

2eilnab^me aua) an ber SBethegeroalt.

$infd)in«. Ar. I §20.

§ 64, $it »eifjegeroalt, if|re Äbftitfungen, ifjre Übertragung (ordinatio),

foroie beten Soran^fe^nngen nnbf SMrfnng.

1. 2Beibegrabe gibt es, je nadjbem man, bogmatifcb rid)tig, htftorifd) weniger

rid)tig, ©ifcr)oferoci!jc unb einfache ^rtefterroeihe auSeinanberfyält ober nid)t, adjt ober

fieben, nämlid) a) ben (Sptffopat, baS mit ber Voflmacbt, SBifdjöfe unb ^ßricfter ju

ftbaffen, oerbunbene ^rieftertum; b) ben ^reSbnterat , ohne biefe 95oQmad)t, aber fonft

roie ber (Spiffopat baS «acerdotium, bie Befugnis jur Darbringung beS unblutigen Opfers
Ghrifti in ber 9Reffe, als ^auptbeftanbteil entbaltenb, c) ben Eialonat, gleid) allen folgen*

ben Stufen nur ju einem ministerium, fpejieD jur ©eb^ilfenfd^aft bei Darbringung be»

Opfers berufenb, d) ben Subbiatonat ;um Unterbienft in ber Slrmenpflege unb bei ber

^Dteffe; e) ben 3HoIutb^at jur ©egleitfdjaft ,
inSbefonbere jum 8id)tertragen

; f) ben

tfrorjiftat für ben Dienft an ben ©efeffenen; g) ben Dfttariat jur Äira)enroartung.

^öb^ere ffieib^en, ordines maiores ober sacri, ftnb nur bie oier erften; bie anberen oom

1 So in ftrmancjluncj (inrr offijieürn lutjtn Definition nadj Bellarminus de controversii6
cbristianae fidei: coetus bominam unius et eiusdem fidei christianae professione et eonundem
sacramentorum communione colligatus sub regimine legitimorum pastornm ac praecipne
unius Christi in terris vicarii, Romani pontificis.
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4- Mrid) Stufe, Jtird)enred)t. 919

Sltolutbat an abwärts, benen übrigens jefct feine Ämter me^r entfpredjen, fo ba& fie nur

als VorbereitungS* unb $urd)gangSftufen in Vetradjt fommen, beifcen niebere, minore»,

non sacri.

$tnfd)iue, Jh. I § 1; Gasparri, Tractatus canonicus de eancta ordinatione, 2 USbe.,

1894 ff.: Ruttner, $a* Sötrtjäitm« bei SMfd)of$rofit)e jum beil. Gaframettt be* Orbo, 1861; Hut},
Der £ptffopat, ber bodtfe, »oni <ßrröbuterat orrfdjirbrne Orbo, 1877; 6djulte*$la§mann, Set
(Spiilopat, ein bom !$re£bj)terat oerfebirbener unb (aframentaler Drbo, 1883; Holtum, Quaeritur,
utrum episcopatus sit ordo, 3b. f. Bbilof. XIV, 1900; Seibl, ttae Itatonat, 1890; $oubraba,
S)er fciafon aU ©penber bei lauft, ». f. f. Stt. LX1I, 18S9; Steuter, ©ubbiafonat (§ 30).

2. Drbination ift Übertragung einer 2Beit)e unb jwar ein burd) £anbauflegung
gefpenbeteS Saframent, ordinatio im engeren Sinne, beim ©piffopat (consecratio),

^resboterat unb Diafonat (bei biefem oon einigen, beim Subbiafonat non ber l)errfd)enben

2Infid)t beftritten). Sie fann nur an beftimmten Xagen (aber je$t extra tempora in

ben Ouinquennalfafultöten für bie beutfdjen Vifdjöfe!) unb Drten (Üatfjcbrale, ecclesia

publica) vorgenommen werben unb blofr ber SReijje nad) oon unten (nid)t per saltum),

bod) fo, bafe afle nieberen 3Beit)en unb ber Subbiafonat am felben $ag erteilt werben,

mä^renb für bie weiteren 3mifd)en^etten, interstitia, jur Veroäbrung oorgefdjrieben geblieben

finb. Voran get>en gewiffe, jum Xeil nur formale Prüfungen, scrutinia, über baS Vot«

l>anbenfein ber erforberIid)en (Sigenfdjaften.

fcinfdjiul, Ät.I§§ 18, 14.

3.
sJiid)t orbiniert werben barf, wer ift

a) incapax, b. ff. ungetauft ober weiblicben @efd)led):S. $ic bod) erteilte ffieibe

ift nichtig (invalida).

£infd)iu0, Stx.l §2.

b) irregularis. 3n biefem ^aü ift aber bie SBeifje blof? Ulicita, alfo, wenn trofc

beS Verbots oorgenommen, valida. 2)od) barf ber fo @ewett)te bie 5EBett)e nid)t aueüben

unb nid)t weiter aufrüden. 3Ran unterfd)eibet Irregularität infolge eine« (oft un=

oerfdjulbeten) <Sigenfd)aftSmangelS unb foId)e infolge einer 2)eliftSfd)ulb.

Boenninghausen, Tractatus de irregularitatibus, 1863 ff.

irregulär ift ex defectu corporis ber törperlid) ober geiftig (defectus animi?)

Äranle ober auffällig (burd) Linien ober Langel bee (infen 2luge8, ocnlus canonicus)

Vel)tnberte, e. d. natalium ber unetjelid) ©eborene, e. d. fidei, ber Ungefirmte ober

erft fürjlid), befonberS auf bem 2obbett (clinicus) übergetretene, e. d. aetatis für ben

(Spiflopat ber nod) nid)t 30, für ben ^SreSboterat ber nod) nid)t 24, für ben 2)iafonat

ber nod) nid)t 22, für ben Subbiafonat ber nod) nid)t 21 §at)xe alt beworbene, e. d.

scientiae ber nid)t genügenb Vorgebilbete unb ffiiffenbe, e. d. libertatis ber Seemann,
beffen Jrau nid)t guftimmt unb inS Älofter gefjt ober Äeufd)l;eit gelobt, fowie 9led;nungS*

Pflichtige, Beamte, Vormünber oor ber Entlüftung, e. d. sacramenti (seil, matrimonii)

ber Wann, ber nad)einanber in jwei burd) Veifd)laf fonfummierten @r)en gelebt (bigamia

saccessiva) ober in einer @be mit einer oorfjer Verwitweten ober deflorierten (bigamia

interpretativa) geftanben l)at , e. d. plenae lenitatis, wer, wenn aud) erlaubterweife,

j. V. als Siebter, Staatsanwalt, VelaftungSjeuge, @erid)tsfd)reiber, genfer, Solbat im
ftelbe, ben $ob ober bie Verftümmelung eines 3Renfd)en herbeigeführt ober oeranlagt

j>at, enblid) e. d. famae ber fd)Ied)t Veleumbete ober ju ©rjrenftrafen Verurteilte, be=

fonberS ber wegen Singriff* auf einen Äarbinal, Entführung ober leilnaljme an einem
2)ueQ (aud) Stubentenmenfur) ber infamia ecclesiastica Verfallene.

&infdbiu», Stx.l §3; 6od)üf, Sie &bre bom defectus sacramenti, 1881; Zt). Äobn,
Sebarf ein Jtleriffi . . . brt ali Ätferoift ober cinialjrigrr [yrtimiUiaet finm Sflbjua raitqfinadjt, . .

.

einer feifpen* bon ber 3rrffluloriWt? im «. f. f. «r. XLIII, 1880.

irregulär ift ex delicto, wer ein offentlid) befannt geworbenes unb if/n in ber

21d)tung t)erabfe^enbeö Verbrechen begangen t)at, ferner ber Verüber gereifter delicta

specialiter et ex presse denominata, aud) wenn fie geheim geblieben, nämlid) Rötung,
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Berftümmlung, Meieret unb jwar nid)t blojj beS Bewerbers, fonbern aud; ber häretxfdjen,

nid)t bufjfertig geftorbenen ßliern unb beS ®rofjrjaterS , 9Jpoftafte, Wieberholung ober
roiebert)olter empfang ber laufe, unerlaubter (Empfang ober unerlaubte Ausübung öer
Weihen, Doppelehe (bigamia criminalis) fowie (Jbeoerfud; unb Beifd;laf burd) einen
Sn&aber höherer Weihen ober 9Rön<h (bigamia similitudinaria).

Jßinfdjiu«, Ar. I §5: ü. ©djerer, Die irregularitas ex delicto homicidii, %. f. L Ar. XLIX,
1883; Staun, Sie JBeftintmungen über bir 3rreaularität bei ftäretilrr unb berrn Sefaenbeirtro, im

f. f. «r. XLV 1881.

Stile ^"egularitäten finb btfpenfabel; manche feilen aud) fonft, j. B. burd) <£r=

retdjung beS erforberlid)en alter«, Grroerb ber nötigen Äenntniffe, eintritt in einen

Drben ober Legitimation burd) nacbjolgenbe (?h« ber Gltem (fo beim defectus nataliam).

SBiö $ur Teilung ober 2)ifpenfation !ann ber Betroffene nid)t orbiniett werben ober,

wenn bereit« gemeint, feinen ordo nidjt erlaubterwctfe ausüben.

#infd)iu#, Ar. I §6.

c) sine titulo, ohne genügenbee ßinfommen. 2:itel finb: ein fird)lid)e« Ämt
(t. beneficii), ein liegenfdjaftltdjeS ober grunboerfid;erteS (Trbe ober (Jintommen (t. patri-

monii et pensionis), bie Verpflichtung eine« Tritten gum Unterhalt mangels genügenben

Äusfornmen» (t. mensae), befonberS (j. B. in Bauern unb, bifdjöfltd; oerliehen, in

Württemberg, ©oben, Reffen) ber lanbeSl>errlid)e £ifdjtitel (t. mensae prineipis), ber

Unterhalt beS OrbenSgeiftlidjen burd) baS Älofter (t. professionis ober paupertatis) unb
beS jum 3Riffton$bienft etblid) oerpflid)teten römifd;en WifftonSjöglingS burd) bie 3RifftonS*

anftalt (t. missionis). ©ine Orbination ohne Xitel ift illicita, aber valida; ber fdjulbigc

Bifd)of mufs ben §u höheren Weihen Drbinierten bis jum ©mpfang eines beneficium er-

halten, ber fdmlbige Orbinierte wirb irregulär aus SDeltft unb ftrafbar.

£infd)iu«s, Ar. I § 9: Mejer, De titulo missionis, 1848: Weber, Urfprung unb <hxU

ttirfrlung br« lifdjtitel«, «. f. t. Ar. III, 1858: Wade, Der 2tfd)titel, 1869.

4. $te Weihen !ann nur ber ©tfc^of erteilen (niebere für il)re litel- unb Äloficr*

getftlidjlett aud) Äarbinalpriefter unb benebijierte Sbte), unb jwar aud) ber härettfebe,

fcbjSmatifcbe unb er.fommunijierte. Sefcterer foll eS aber nicht unb ebenfo nicht ber Un*

juftänbige. .3uftänbtg (proprius) ift ber ^apft für bie Weihelanbibaten ber ganjen

Äird)e, fonft nur ber Bifdjof beS ©eburtSortS (competentia ratione originis) ober beS

WohnfifceS beS Äanbtbaten (c. r. domicilii) ober feines BenefijiumS (c. r. beneficii)

ober berjenige, ber tf)n feit minbeftenS brei 3>ahrcn in einem 3Menftr»erhältniS um ftd;

gehabt unb unterhalten hat (c. r. commensalitii seu familiaritatis), bod) nur, faUS er

it)m innerhalb eines SRonatS nad; ber Weihe eine ^frünbe überträgt, enblid) (feit 1898)

aud; berjenige, ber einen Alertter nach, erfolgter (Sntlaffung (excardinatio) aus beffen

bisheriger SDiöjefe bebingungSloo unb fd)riftlid) unb für immer in bie feinige aufnimmt

(c. r. incardinationis). Drbiniert ein Bifdjof, ber bie Befähigung (facultas ordinaodi),

aber, roeil jenfuriert ober unjuftänbig, nid)t bie Befugnis jur Ausübung (ins ordinandi)

hat, fo ift bie Weihe illicita (3ufpenHon oom sBeihcred)t toährenb eines 3a^eS für

ben Sifdjof, oon ber Wethe ad arbitrium beS juftänbigen OrbinatorS für ben ®e*

weihten), aber valida (bafjer bie Wülttgfeit ber griethifd;en, hoÖänbifdHanfeniftifdjen unb

altfatholifchen, nid)t aber ber anglifanif(ben Weihen). 3)oth lann ber unjuftänbige Bif(hof

vom juftänbigen burd) litterae dimissoriales (wenn in blanfo : facultas ad promovendum
a quocumque) jur Bornahme ber Crbinatton in Vertretung autoriftert werben ; bie

StuSftellung fold)er 2)imifforien oermag, weil 3«n^oW«onSa!t, aud; burd; ben m^rton*

felrierten Bifd)of ober ben ©enerabüar ju gcfd;ehen. Bei ^ufammentreffen mehrerer 3u=

ftänbigtetten foll ber eine juftänbige Bifd)of nid;t ohne testimouialeft, weld;e bie ^eiheit

non ^inberniffen befd;einigen, gur Weihchanblung fdjreiten.

f>infd)iu«, J?r. I §§ 10, 11; ftofmann, 3^ie erfarbination einft unb jefrt, 3- f. f. 2b- XXIV,
1900: Ceitner, «ie literae testimoniales, im «. f. f. Ät. LXXVII, 1897: «eUeSheim, Die

^utle Ütoi XIII. Apostolicae curae Aber bie Ungültigst ber anglifanifd)en Leihen, %. f. t

Ar. LXXVII, 1897; eoenba aud) feiner, lie anglitanifchen SDÖeihen.
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5. 2)ie Drbination gibt bem ©eweibten bie übernatürliche Befähigung
(facultas spiritualis), bie betreffenben 2Beibefunftionen ju oerfehen. Sei ber Bifcfwf«* unb

^Jriefterweihe (nicht unbeftritten auch beim JHafonat) ift btefe Befähigung unauflöslich

(character indelebilie)
; felbft Abfall oom d)riftlichen ©lauben bebt jwar bie Befugnis,

nicht aber bie Befähigung gur Ausübung ber SBeihen auf, unb oollenbs eine ©ntibebung

baoon (Sanierung) ift unmöglich. Söeiter bewirft bie mit ber Drbination oerbunbene ^m*
matrtlulation bie 3u9cr)örigfett jum JMöjefanoerbanb be* DrbinatorS, bie nur burch

litterae excardinationis ((£reat) im gall anbermeitig jugefieberter 3"^rbination wieber

aufgehoben werben lann. 3)amit enblith bie empfangene 3öeibe orbnungämäßig ausgeübt

werben fann, mar; eine SbntSübertragung baju fotnmen ober bie regelmäßig bi)ct)öfliehe,

befonbere 9(uSübungSermächtigung (raiasio legitima sive canonica), ohne bie überhaupt

«ine geiftliche ftätigteit in ber 2)iöjefe auägefcbloffen erfcheint.

f>infdjiu«\ Är. I § 15; Specht, Sinb bie niebern äöciben unb ber Subbiatonat iatramentaU
in IheoT-ptaft. WonatSfcbr. III, 1893.

§ 65. Set ftleru«, feine Stanbeere d)tc unb Stanbetyflicfjten.

2luS ber BegriffSbeftimmung ber fatholifchen Äirct)e erhellt ohne weitere« , baß fie

«ine ©emeinfehaft oon Stegierenben unb ^Regierten, eine societas inaequalis ift. «Die

Teligiöfe unb ttrdt)ltdc>e Leitung bat ber ÄleruS. ßr wirb gebilbet burch bie übernatürlich

Befähigten, alfo bie ©eweifjten, benen bie firchlicben Untertanen, bie 2aien, gegenüber*

ftehen (fein DrbenSftanb !). SDod) erroirbt man bie flerifalen ©tanbeäreebte fchon burch

bie Sonfur (oben ©. 826 8. 3), bie feine 3Beif>e, fonbem bie bloße dispositio ad

ordines barfteHt.

^tnfchiuä, Är. I § 13.

S)ie flerifalen ©tanbeßrechte ftnb: 1. baS Privilegium canonis (6. 854 mit 21. 2),

wonach ber regelmäßig bem $apft jur »bfolution »orbebaltene große Äircbenbann ipso

iure bei oorfä^licber tätlicher Berlefcung ober föealinjurierung eine« ÄleriferS eintritt,

ferner bie oon ber vigens ecclesiae disciplina jum 2 eil aufgegebenen privilegia

2. fori, ber Befreiung oon weltlicher ©traf- unb 3ioilgericbt8barfeit, 3. immunitatis 1
, oon

weltlichen Steuern unb Saften, 4. competentiae, Unpfänbbarfeit be« jum anftänbigen

«uSfommen Nötigen (portio congrua) 8
, enblich 5. gewiffe Ehrenrechte (Bortritt, Slnrcbe

:

«Oocbwürben, @t)rwürben).

6infd)iu«, Är. I § 16; tfirfcbel, über bie gütige Hnttenbbarteit be« Privilegium fori im

*.f. IStx. VII, 1862; Wichel, Sie rechliche Stellung ber ©eifllia>n in SBürttemberg, 1899.

3)en ©tanbeSrechten ftehen gegenüber ©tanbeöpflicbten : 1. 2Bab,rung beö decorum

clericale in Xrad)t ($onfur, bem $töjefangebraud) entfprechenbe Aleibertracht) 2eben8=

weife (©aftfreunbfebaft, 3ßohltätigteit, feufcher SebenSwanbel unb Reibung beS Berbachtä

»erbotenen Berfebrö mit ftrauenSperfonen) unb Befchäftigung (feine $agb, lein ©piel,

feine weltlichen ©efebäfte, wie #anbel u. f. w., — aber politifche unb rebattioneHe $ätig=

feit!); 2. Breoiergebet nach Dem breviarium Romanum ju beftimmten ©tunben ober

mit aintijipation bejm. 9iachholung, oorgefdjrieben für Snljaber ber höheren ©eiben unb

für Benefijiaten ; 3. bie 3ölibat8pflicbt. Gin Berbeirateter foU niebt geweiht werben unb

«in ©eweihter nicht heiraten. Berfucht er eS boch, fo fommt beim Inhaber höhtet

1 ©eteobnbeitäredjtlicb auf ©runb irrtümlicher Auslegung be# cap. Odoardus (c. 3 X de

solut. 3, 23).

9t.@.S. §§ 34 unb 85 befreit bie ©eilUtcben öom Schöffen, unb ©efdjworencnbtentl, C.^.O.

§ 850 «bf. 1 3- 8 bebanbelt itjr 25tenfteinfommen gleidj bem ber Staat«* unb Äommunalbeamten,
tn«befonbere audj ber £ebrer; baS oben S. 910 angeführte 9t.©. beftimmt bie 3urücfjtetlunf} oon

Stubierenben ber fatholifdjen Xbeologie in ^'"benejftten bti jum 1. 9lpril be« 7. Ulilttdrjabt*^

unb ihre Überaeifung jur Srfahreferoe, fall* fie in^otfeben jum Subbiafonat aufgeftiegen ftnb.

^aju fommen einjelftaattidje Befreiungen oon U)ormunbfd)aften unb ftommunaljleuern. Sgl. & rieb*

berg, fix. § 54 % 29.
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922 IV. Öffentlich* Snftt.

2öcif»cn eine 6^e ntd)t gu ftanbe
1

(Öffentlich trennenbeS impedimentum ordinis), aber

bet betreffenbe IRajorift wirb irregulär (S. 920) unb oerfäüt ipso facto ber großen

grfommuntfarion , roäljrenb Amttoerluft erft bei »enitenj auf Sttdjterfprud) b> erfolgt,

dagegen ift bte Sb,e beä SJlinortften gültig; nur oerliert er ofjne toeitere* Stanbesretbte

unb Amt, tnbeö Strafe blofj auf Urteil b,in eintritt, ©te oon ben Stanbespflid)ten

überhaupt (ann oom 3ölt6at, weil er nur iuris humani ift, biopenftert roerben (generelle

Dtopenfation $iue' VII. für bte roäj&renb ber franjöftfdjen Sleoolution oer&etrateten

^riefter ; tird)engefefclid)e für bie (^eiftltc^en ber unierten ©necben burd) Jflenebif» XIV.
Süden Etsi pastoralig oom 26. SWai 1742 unb Eo quamvis com 4. 3Rai 1745).

£infd)tu«, Ar. I §§ 17—19; Ibalbofer, über ben »ort ber Gkiftlütyn, 9t f. t Stt. X, 1863;
Seth, Pleru» unb $olitif in Ibeol..pratt. Ofdjr. XLVI, 1893; Sic »ftnlioung bti fllrru« am
potitifdjen ßeben, ». f. f. Str. LXXIX, 1899; $tobfl, »reoiet unb SBretHeraebet *, 1868; de Rosko-
vany, Coelibatus et breviarium, 11 SPbe., 1861 ff.; ©djulte, Set <?oelibat*jwanq, 1876; Cautin.
Der «oelibot bet GWfUiajen, 1880: greifen, 3ut fie^re Dom Goelibat, Ib. fi. LXVI1I, 1886 .

©au gujd), Sa« ttb<b.inbftni# ber Oberen SJeipe, 1902.

§ 66. Sie 3«fii»tttta, i|w »bfrufung, i|re »rtett nnb ilpr ertoer*.

Die Sdefugnto, bie JRird)e ju regieren, t)at tt)r Stifter nad) fatf)olifd)er 2eb,re nur
$ctru* unb ben Apofteln felbft übertragen , fo baß bloß bie päpftlidje unb bie bifdjöflidje

^urt&btttton iuris divini ftnb. Dajtoifdjen fdjob aber ba8 menfd)ltd)e SRedjt ^nb/ibcr

oon überbifd)öfltd)er, nadj turialer fiebere aus bem Primat abgefpaltener ^uridbiftion ein,

fo baß bie hierarchia iurisdictionis ftdj abftuft, rote folgt: ^apft, ißatriard), Primat,

Metropolit, 33ifa)of. Soweit fonft nod) ^uri^bitrion ju eigenem 5Red)t begegnet, erroa

bei Äapiteln unb iljren Dignitären (§ 30, 4), ejemten &bten (§ 40, 8) u. f. n>., ift fie

oon ber bifd)df(tdjen abgefpaltet (quasi episcopalis) ober oon einer beeren. Man nennt

bann ir)re ^nb^aber mit Vorliebe Prälaten, mal überhaupt (aufier bei bloßen ©Ijren*

prälaten) Präger oon 3uriSbt!tton (alfo aud) ben SBtfc^of u. f. to.) bebeutet. Die 3uri*=

btftion ift entroeber mit einem Amt oerbunben, fo bafc fte beffen 3nb,aber proprio iure

julommt, unb jroar mit einem ftänbtgen (eigentliche iurisdictio ordinaria), j. 93. mit

bem ^apfttum, bem Gpiffopat (ber ©ifdjof ber Drbtnariuo fd)led)t&in), bem Äarbinalat,

ber Drbenfioorftanbfdjaft, ober nur mit einem roenigften* im ^rinjip unftänbigen (i. quasi

ordinaria), alfo etwa mit einem apofto(ifd)en 3$itariat, einem ftoabjutorat, ©eneTal*

oitariat, ftapiteläoifariat. Ober bie ^urtöotltion ift oon ifjrem orbcntlidjen Jnljaber

für einen einzelnen ftau* (ad unam causam) ober einen Äompler, oon Angelegenheiten

(ad universitärem causarum) burd) perfönlidje Verfügung (ab homine) ober ein für

allemal oon ©efefceo roegen (a lege, § 40, 8) einem ©eiftltü)en (oon mtnbeftenö 20, bei

päpftlid)er Delegation oon minbeftenä 18 fahren), ber an ftd) ber ^uriöbiftion über-

haupt ober ber betreffenben entbehrt, als Steüoertreter übertragen, tedjnifa) belegiert

(i. delegata). §n biejem $aü roirb fte mit bem Auftrag, commissorium, unb nadj beffen

Maßgabe erworben; fonft ftnbet ber Qxmxb oljne rceiteres ftatt mit bem bei Amtes.

4pinidjiu8, Är. I §§ 20, 21; Admpfe, Sie 9earifft ber iurisdictio ordinaria, auasi
ordinaria etc., 1876, unb boju Cannein im f. f. Stx. XXXVII, 1877 S. 211 unb Jurisdictio

delegaU unb mandata, 3eitftt>. f. 9Ird)t«flefd). XIII, 1878, fotme »iebet Äömpfe, «. f. L fix.

XLI, 1879.

§ 67. 3>er ^apfx.

Der ^ßapft ift 33tfd)of oon 5Hom a
, in roeld)er @igenfa)aft er ftd) einen Äarbinal

als vicarius urbis (aber mit 9Beib,egen>alt unb i. ordinaria felbft in ben fuburbifart)d)cn

1 9iatüilid) nur nad) fotb,oIi(d)fm, nidjt nadj ftaotlidjfm ötjftcdjt, »cldjee bod impedimentam
ordinis ac ;voti oud) o^ne XnStritt be* ^Betreffenben aus ber Jfirdje loeber im $.6t.(B. no^ in
99.® 93. anerfennt unb bie flanbedamtliä)e ^t)ffd»Iie^unfl julaßt

2 Sie tömifdje Siöjefe toitb flebilbet butdj bie fetabt unb ibre Umgebung im (txtiU Pon
40 Vtiglten (comarca di Roma). Äatbebtale ift San Giovanni in Laterano (niö)t bie ^ttet«rird}e \\

omnium urbis et orbis mater et caput.
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4. Hin* Stufe, flirdjermdu. 928

Bistümern unb über ben Xob beä ^Sapffcö binaus) unb einen Xitularerjbifd/of al*

SBeihegebilfen (vieeegerens) hält, SRetropolit ber römifdjen Äird)enprooin§, §u ber u. a.

aud) aüc (Srjbtfcböfe oljne Sßrooinj unb aüe cremten 93ifd)öfe ber Söelt gehören $rimad
oon Italien, Sjjatriard; beö Stbenblanbed unb Cberbaupt ber fatholifd)en Äirdje. 211*

folebeä fiat er überall, alfo audj in ben einzelnen Tiöui'en in Äonfurrenj mit ben Orts*

btfcr)öfen (Unioerfalepiffopat) bie AuUe ber ^uridbiftion, nämltd) bie plena et suprema^
ordinaria et immediata iurisdictio vere episcopalis, roogegen ben SHfcböfen nad) bem
SBatüanum bie ^uriebiftion jroar ebenfalls alß ordinaria, immediata et episcopalis,

aber nur in @eftalt örtlid) begrenzter 2eilgeroalt unb in Unterorbnung unter ben ^apft
iu[tef]t. .uii einzelnen enthält ber päpftlicbe primatus iurisdictiouis : 1. baä oberfte

©efe$gebung8rett)t md)t blojj für 9ted)t8=, fonbern aud> für ©laubenSgefel5c, im (enteren ftatt

jebod) nur, falls ber ^apft ex cathedra in ©adjen bes Gilaubens (fides) ober ber Sitten

(mores, bie er aber ber 5Di3jtplin gegenüber felbft abgrenzt) eine (£ntfd)eibung trifft,

rooran fid), ba er babei nach oatifanifeber Sefjre infolge beS Steiftanbed bes ^eiligen ®eifteÄ

unfehlbar tft, als Qöirfung bie ewige 2Sabrbeit unb Unabänberlidifett (^rreformabilität)

ber oerfünbeten ©afce fnüpft ; 2. bie oberfte Äultusoerroaltung mit bem alleinigen SRecbt jur

Vornahme oon ©eligfpred)ungen (beatificationes) unb .fteiligfpredjungen (canonizatiooes),

jur jReliquienprüfung, jur Jeftfteflung ber gemeinen ^efte ; 8. bie oberfte Vertoaltung ber

übrigen fitd)It(faen Angelegenheiten, j. 33. bie Örricbtung, Veränberung unb Aufhebung
böberer Äircbenämter, bie Vefefcung grunbfäfclid) aller, effeftio, roenn au<fi oft niebt frei,

roenigfteno oon ben Bistümern an aufwärts, roie aud) er allein Vifdjöfe abfegen fann,

unb bie Verioaltung bes ÄirdjenoermögenS famt bem oberften Vefteuerungäredjt ; 4. bie

Dberauffidjt über bie gange 2Seltftrd)e einfdjliefjlicb ber 3tu«bilbung bes flleruä unb be«

Unterrichts unb bie Oberleitung bes gefamten DrbenS* unb fonftigen fircblicben Vereins«

roefenä; 5. bie fföcbfte ©erichtsgeioalt ; 6. bie Vertretung ber Mir die nad) außen 2 mit
aftioem unb paffioem ®efanbtfcbaftSred)t 8

. $aju !ommt ber primatus honoris, eine SReibe

oon (jöcbften öjjrenrecbten , neben früher (oben ©. 828, 848 f.) ermähnten litulaturen

unb äußeren SluSjeicbnungen bie Slnrebe: Sanctitas tua, Sanctissime pater, inbeS er

einen Vtfcbof frater, ade anberen aber (aud; Äarbinäle otine Vi fchofStoetze) filii nennt,

ber anulus piscatoris (©.917 21.2), ein befonberer Xalar (gewöhnlich: roeifjfeiben, mit
roten Stuben, Vruftlreuj, rotem Hantel unb £ut; bei Jeierlichfeiten : roter ©cbulter*

mantel — $Rojetta — , golbgeftidte ©tola, roeifjes Ääppcben, im SBinter pelgoerbrämt —
Gamaura: bei gotteSbienftlidjen Junftionen baS Radium — 6. 824 31. 2, ©. 849 —
unb bie Witxa — 6. 849).

£infd)iu*. Jh. I $§ 23, 24, 64, 94. III § 191, IV 8 199, VI § 350: Roskovany, Romanus
pontifex (§ 43); teurer, Sie firdjlidje 9<ed)t*lagf bei fouftatierter @fifie*franlhfit be* $apfte* r

Wrünhut- Mt'dir. XIV, 1887: «eiarl, ^taliertifcbee etaaMfirdjrntf^t », 1886 (ofanr »rgifter auch
im f. {. .Ht.i: Schiappoli, Manuale del diritto ecclesiastico 1, II, 1902; Dupan'loup,
Sur la souverainete du Pape, 1849; ülannino., Xir Unabtjängigfrit bte v». Stuljlr*. VIne bem
(^naL oon SBtnbrt, 1878; ,}. ^. ®effdtn, £ie oöl(rmd)tlid)e SteOung be« i<apM (au$ in

o. |>olfeenborff* ^wnbbud) be* *Döltmea)t# II 1887), 1885; Jmbart de La Tour, La
papaute en droit international, 1893; Sinben, 3ft bet ^apft ßontfrän? (hlanger £iff. 1898;
Aillijf, JIiqI fitta»(att»s tmmtiiTitov, 1898.

' SBa« nd? namentlig in ber Labung berfelben junt romi'djfit ^robin^iaKon^il äußert.
* 'Jl i;rt) bad italieniidbe <Baranttegefe^ (oben 6. 906 mit 9. 2) erfennt biefe oölferred)tlid)e «teüung

bro $opftee an. $i erfennt ihm u. a. ju: bie £f)ren eine* 6out>eräni, bie Unoerlrtlirbfeit ber

$erion, tooaegrn mit Zaten ober SSorten f>anbe(nbe fid) bes SRajeftäteDerbredKn* fd)ulbig maä)en,

eine iäbrlia)e, fleuerfreie Dotation oon 3 225 000 Sire (btiher uidjt bejoaen). ben 9{ie§bTaucb in**

bejonbere be* 5üatifon*, Catexan* unb ber 9)itla Saficl &anbolfo am Hlbanerfer mit ben für um
oeräugerlid) erüärttn Sammlungen, drtenitorialitdt gegenüber ber italirnifa>n drefutioe, ba*
@ejanbtfdjaft*red)t, greibeit br* 9}er!ebr* mit eigenem $oft> unb 2e(egropbenbureau unb $ortofteit)fit.

• kuxitH tjalten oon ben beutjtfjen (Sinwlftaaten ^reufeen unb JBapern (ikfanbte jmeiter Älaffe



IV. Cffentlicfcf* Kfd,*.

§ 68. Die ttarbinälc nnb Die ^opitwoljl.

Die ©eljilfen beS ^apfted in ber Regierung bcT allgemeinen &ircbe, bie Äarbinäie,

verfallen in bie brei (Gruppen (ordines) : a) ber in Mom refibierenben Marbinalbifdjuf c

ber fedjS fog. fuburbifarifdjen Bistümer: Dftio«3Jefletri, ^8orto*S. töufina, SUbano, Sabina,
SuSfulum (^raöcati), ^ränefte (^aleftrina) ; b) ber flarbinalpriefter , beren orbentlicfce

Jpödiftjafjl 50 beträgt, unb woju, neben OrbenSleuten, meift ©eiftlidje, bie fdwn btfdjöf^

lid)e ober erjbifdjöf lidje Würben tjaben, ernannt werben, inSbefonbere au* SJuSwärttge

;

enblid, c) ber wieberum jur 9teftben$ in 9iom oerpflid)teten Äarbinalbialonen in ber
orbentlidjen £ödjft,Jiabl oon 14, bisweilen päpftlidje Diplomaten, bie mit päpfüteber

Difpenfation überhaupt leine ffieibe t)aben (ber ÄarbinalftaatSfetretär £coS XII. unb
(Gregors XVI. Bernetti mar blofj breoetierter Subbiafon) unb auf bie $riefterroeit)e fowte

auf ein weiteres 3luffteigen in ber ^icrardne oerflidjten. 3ie l werben auf beftimmte

Äirdjen 9tomS, bie fog. Titel (oornetjmfter : 3. Sorenjo in tfucina) unb Diafonien (erfte:

3. SRaria in 3Jia 2ata) vom ^apft nad, blofj formeller SInborung bes l). Moüegium*
unb unter Serüdfidjtigung ber Söünfdje ber großen fatljolifdjen 3Jiäa)te: Cfterretd,,

^ranlreia), Spanien unb Portugal (Aronfarbinäle) ernannt (creatio), unb jroar in

mehreren Äonfiftorien, b. f,. Berfammlungen beS ^JapfteS unb ber Äarbinäle, in einem

erften, geheimen (
N])lög lief,feit ber reservatio in pectore j. B. eines als Nuntius

jurjeit nod) unentbet)rlid,en Prälaten unb fpäterer ^ublifation unter SBafjrung ber

Slnctennitat) unb in weiteren, in öffentlichen mit gelabencn ©äften ober in geheimen

(Übergabe beS 5HingS, anulus cardinalicius, Sdjliejjung beS s])iunbeS unb nadjljerige

3Bieberöffnung jur Snmbolifterung ber ^flidjt, im 2(mte ju fdjmeigen unb tu reben,

tUnweifung oon Titel ober Diafonie). SJorftanb beS ÄarbinalSfollegiumS ift als

Äarbinalbetan ber Bifdwf oon Cftia, als Subbefan berjenige oon %t>tio , infolge beS

beute nod) geltenben DptionSredjtcS (§ 40, 1) meift ber amtsältefte bejw. nadjältefte

Marbinalbifdwf. Die ftarbinäle belieben bie (£infünfte t^rer Äirdjen unb etwaiger weiterer
s}ifrünben famt einem Slnteil ber (ünfünfte beS ÄollegiumS (befonberer Camerlengo del

sacro Collegio, alljätjrlid) im erften Äonfiftorium burd; Überreizung einer roten ©örfe

neu bcftellt) unb, falls all bieS famt ^rioateinfommen nidjt 4000 Sfubi (etwa 16 000 9tL)
auSmadjt, eine monatliche diente aus ber päpftlidjen Mamma- (piatto cardinalizio,

tfarbinalsfdjüffel). Sie ftnb geborene 3)iitglicber ber allgemeinen Äonjilien unb werben

nur oom s
}3apft gerid>tet ; ibre ^njurierung ift ^ajeftätSoerbredjen, bie il)nen gebüljrenbe

2lnrebe Aminen}*, ibre Tradjt ber Purpur eoentuell il)re OrbenSfarbe mit roten 3(bjeid)en.

£>inf d)iuS, flr. I S§ 38—39; Ätrfd), Sie reservatio in petto, %. f. t Ih. LXXXI, 1901.

DaS wid)tigfte 9ted;t ber Marbinäle ift bie ^apftwa^l. ^{ad)bem ber Eilige 3 tuM

burd) Tob ober 3lbbanfung erlebigt worben, bejieben bie in 5Hom refibierenben ober

l,erbeigeeilten (aua) er!ommunijierten) ftarbinäle mit $egleit am 11. Xag baS Äonflaoe 4
,

einen jeweilen l,crjurid;tenben oermauerten 5Haum, je^t im SJatifan, mit febr befdjranfter,

ftreng beaufftd)tigter $er!el,rSgelegenl)eit nad; aufum (Speifenjufuljr, Utnlafe nadjträglid,

eintreffenber Äarbinäle), ber oor ^oOenbung ber 3öal)l nia)t met)r oerlaffen werben barf.

Die 3öat)l gefdjiebt entweber a) quasi per inspirationem, alfo burd? 3lt!lamarton, ober

b) per compromissutn, b. Ii. burd) bie Majorität ber (minbeftenS jwei) oon ben anberen

einftimmig mit ber 2öabl Beauftragten, ober c) per scrutinium, b. i. burd, gefjeime Stimm»

1 ftatürdd, mit 'Ji uon .tIuuc ber AarbtnalbUdjcife.
* 9lm Wadjmittacj toirb ben in 9iom onwefenben im a*orjimmer bti VcvHti bai rote Jeäppcbtn

unb ipätrr, oft in einem j&fittn Aonfiftorium, bon birfem felbft bai SBirett übertriebt , tcoju bann
nod, brr breitfrämpige .ip:it mit jr 15 Cuafttn tommt. SDtc au#n?arttgen rrbaltrn ba« Ääppdjrn burd,

einen Kobflfloibiften , »at)renb ba* ®irett »cnigftfne ben Ärontarbinolrn oon iljren Staotdober«
bäuptftn, benen ein apoftolifdjer «bltflat e* ju birfem 3»fd übtrbrodjt bat, in frirrlicbem ©rprängt
übetTrtdjt toirb.

8 So wirb fonft nur nod, brr ©ro&mrtftrr brr Waltefer tituliert.
4 lai italirnifdje ©arantiegrfefr cjrwübrlriflrt für bir 3rtt brr SJaianj bir perfönlid,» gfrribcit

brr Äarbinälr unb bti .ftonttaor*.



4. Ulrid) Stufe, Äird)enred)t. 925

jettelroa&l
1 burd) jroet drittel nid)t geregnet bcn ©eroäljlten, fafld er für ftcr) felbft geftimmt

bat. 3fti^rt eine #auptroaf)l nid)t ganj jur ^roeibrittelSmebr^ett, fo fann eine 3ufa^mar)l,

3lccefi, ftattfinben (accedo neroini = 2lufred)terb,altung ber früheren Stimmabgabe;
accedo bem ober jenem in ber #auptn>ab,l mit größerer ober geringerer 6timmenjaf)l 93er=

tretenen = Übergang $u bemfelbcn). ^erfommlidjerroeife fönnen bie fatr)o!tf<^en 9Häd)te

in jebem Äonflaoe einmal burd) einen i*erirauen«(Äron=)farbtnal gegen einen mifr

tiebigen Äanbibaten ein 9ieto einlegen -
;

v
Jiid)tbead)tung mürbe aber bie 2öaf)l mdit nid)tig

madjen. 5Bar)lbar ift jeber Ii Ii im: feit 1389 werben tatfädjlid) blofj Äarbinäle geroä^lt.

*Wit ber 2lnnaf>me ber 2Bab,l wirb bie ^uridbtftion erworben, ^ft ber ©eroäfflte, ber

feinen tarnen roed)felt, fd)on &ifd)of, fo erhalt er blojj nod) eine JBenebiftion
; fonft

fonfetriert ib,n ber Äarbinalbefan , ber — aber nur für biefe (Gelegenheit — beäf>alb

and) ba« Radium erhält.

fiinfd)iuä, Rx. I §§ 29, 80; Lector (Guthelin), Le conclave, 1894; Ceccarione,
II conclave, 1900; Söerttjct et, SRufj brr ^apft rin Italiener fein? 1894, Conclavi, pontefici e

cardinali nel secolo XIX, 1902; Die 6onclaoien bti 19. 3abtb>»nbetW, £ifl.«pol. SL CXXX11,
1903; aSBurm, X ic $apftoaty, 1902; Sdjulte, Die Itopfttcatu* nad) ben örtaffen Vnii IX., Ikeufc.

3b. LXVIII, 1891; äBaljtmunb, Da* «uäfäjliefeungötedit bei ben $apftwab>n, 1888, Seittäge

jur «e|d)iö)tf be$ grtlufion«ted)trö, 2Diener CXX1I, 1890, 3ur ©eldjidjte bed erllufionäredjte*

im 18. 3at)Tb.unbert, VI f. f. Ar. LXVIII, 1892, unb Die SBuUe Aeterni patris tilius, ebenba LXXII,
1894; ©ägmüller, Da* 9ied)t ber (£;flufior, Äatb. LXIX 1, 1889, Die $apftfta!jlbußen, 1892,

Der «nfang be* ftaatlidjen ttuefdjliefjungäredjte«, Äatb,. LXXIV 1, 1894, unb im «. f. f. Ar.
LXXI1I, LXXVI, 1895/96; fiolber, Die Defignation ber flad)folget burd) bie $äpfte, 1892 unb
im f. f. Rx. LXXII, LXXVI, LXXXIII (§ 12), 1894, 1896, 1908: ftoütoed, Äonn ber $apft

feinen 9tad)folget beftimmen ? 8. f. f. Rx. LXXIV, 1895; S a b a t i e r, Comment on devient pape ?

1901, Le pape peut-il designer son successeur? Rev. can., 1901; Peries, L'intervention du
pape dans l^lection de son successeur, 1902; Man y, Du droit des papes de designer leur

successeur, Revue de l'institut cath. de Paris, 1902.

§ 69. 3><e tömifae Rnvit.

2(uf&er ben ftarbinälen gehören jur Curia Romana bie ßurialprälaten (ÜRonftgnori,

mit oiolettem Salar) unb baö Subalternperfonal ber Äurialen. 2luö Äarbinälen unb
fturialprälaten finb namentlid) bie römifd)en 93eb,örben gebilbet, aus beren älterer 2düd)t

(§ 40. 1) neben ber Cancellaria (Äarbinaloijefanjler) faft nur nod) in 35etrad)t tommen:
bie SJatarie (^räfeft ber Äarbinalprobatar, aber nur ad vitam pontificis) für (Erteilung

päpftlid)er ^nbulte in foro externo, insbefonbere aud) für $tfpenfationen 8 unb für bie

33efe$ung referoierter ^Jfrünben, foroie bie ^önitenttarie (©rofjpönitcntiar, poenitentiarius

maior) für päp|tlid)e ©nabenerroeife in foro interno (bei @ilc in utroque foro), im
Sereidje be« forum externum bagegen nur (roeil gratis arbeitenb) für fanonifd) 2trme

(Drbenileute). <2ef)r roid)tig finb neben bem ganj neuen unb nod) flüifigen ©ebilbe

bloßer ÄarbinalSfommifftonen (j. ©. für bie f)iftorifd)en Stubien 1888, für bie SBieber*

oereinigung ber getrennten ßirdjen 1895, für bie SJerteibigung StomÄ gegen bie proteftan=

tifdje «jjropaganba 1902) nod) (>eute bie römifd)en Kongregationen, ftänbige Äommiffionen

unter bem S3orfifc bed ^apfte« (j. 2). im Santo Ufficio, in ber &onftftorial* unb ber

Regulärlongregation) ober eine* Äarbinalpräfeften mit (20—80) Äarbinälen alä 93ei=

' Die (Hnridjtung ber Stimmittel ift am bellen au3 Lector, L'election papale, 1896, aud
bem oben genannten, auäfüfniidbettn SÖerfe besjetben iüerfaflerä, aud: tit fattjolii-rfce Rixä)t unfeier

3'it, ^etauggegeben bon ber Sro'@cfcEfcl)aft L 1899, unb aui ben $apümab^(befd)reibungen ju

ftfefjftt, bie mit 9lbbilbungen faft ju jebem ÄontlaM erfdjienen finb.
1 3m ßonflabr $iu«' X. gab ber Aarbinal $u^na Oon itratau am 2. Xugufl 1903 im Äuf»

trag be« Aaifer* Don Cfterreid) bie lüflnrung ab, baft biefem |bie Uvotjl bti Aarbinatd SlampoUa
minber genehm fein »uütbe, ein iüeto, bai jn?ar juuäajft \i: einem ^Jrotefl führte, ju einem audbrüd»
lidjen unb ju einem tatfädjlidjen (Steigen ber Stimmen be* ^luegefdjloffenen), aber fdjlie&lid) bod)

beamtet »urbe; ngl. barübet unb übet bie S»af)l $iu*' X., be fflaal, %*apft $iu$ X-, im,
Sdjmiblin, $ap)t %ui TL, 1908.

8 Die neueften Formulare bafüt im K. f. f. Rx. LXXXII 1902. ebenba LXXI, 1901 unb
D. 3- f- Ät. XXIII, 1902 ein neue* Regolamento »om 6. {Jebtuat 1901 über bie Organifation unb
©efdjdftöbetjanblung bet Datarie.
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926 IV. ttffentluftc« Äedjt.

fi^ern unb mit fturialprälaten al» Betretaren unb $erfonal jur Grlebigung 1 von 2ln=

Gelegenheiten päpftlidjer ®ered)tfame in f)öd)fter ^nftanj (feine Appellation, nur ^Bieber*

aufnähme auf päpftlid)e 3lnorbnung Inn infolge aperitio oris Papae). 33efonbere @r=

toalmung »erbienen (»gl. § 40, 1) bie ^nquifttionötongregarion (Santo Ufficio, mit bem
Aarbinalgeneralinquifitor als 3efretär unb einer 9leil>e von Beamten, unter benen ber

(SJeneraltommiffar nod) fjeute $ominifaner fein mufe) für 3}eb,anblung oUeö beffen, roaä

mit bem ©lauben unb ber Stbroetdjung booon ($ärefic) jufommentjängt (3)efret gegen

ieidjenoerbrennung a
), bie 3»rt>f?tongtt9<»tton, bie jefct nad) ber constitutio Officiorum

ac munerum vom 25. Januar 1897 ben index librorum prohibitoram 8
füfjrt, aber

aud) Difpenfe nom Südjeroerbot erteilt, bie ÄonjilSfongregation (§ 87) jur autbentifdjen

Interpretation (mit jeweiliger päpftlid)er Sanftion) be* Jribenrtnum* unb jur SRed)t=

fpred)ung auf ©runb beefelben, bie Congregatio super negotiis episcoporura et regu*

larium jur Überioadjung ber !ötfd)öfe unb Drben 4
, bie 9iitentongregation, vor ber bie

^rojeffe (mit einem Dfjijtaloertreter, bem promotor fidei, als alle #inbernifje geltenb*

tnadjenbem advocatus diaboli) geführt werben, bie jur iöeatififationftfentenj (blofi parttfu*

läre 3Jereb,rung) unb na* 33en>ä|rung eoentuell uir Äanonifation mit ber Verehrung burd)

bie ganje flird)e unb 2lnerfennung ber 5ürfP r*d)erfteHung (sanetus) führen, bie äblafc

Iongregation , Congregatio indulgentiarum et sacrarum reliquiarum (reorganifiert

1897), enblid) aufeer ber "^ropaganba (§ 40, 2) bie Congregatio super negotiis

ecclesiae extraordinarüs (feit 1814) bloft mit refibierenben 5tarbinalbeifi$ern jur

Unterftüfcung pc* Mai oinalftaatofefretär*, ber ba« ganje Stuöroartige leitet unb aud)

wegen feine« 9led)t« ju jeberjettigem 3"*"» beim ^Japft ber einflujjreidjfte 'ERann bei

ber flurie ju fein pflegt.

£>tnid)tu*, Är. 1 §§ 40,42—67, IV §| 211», 212»; fangen, Sie römifajt flurie,

1854; sie fatboliidje Äirdje un irrer 3«*' (®- l) ; Gerarchia cattolica (aujäbtlid)

erfdjeinenber offizieller SBebörbenftatu*), nrurfte 2tu«aabe, 1904: Regula in Secretariis Ecclesiasticis

Urbis circa Expeditores et Agentes servanda oon 1877, f. f. itr. LXX1X, 1899; Boudinbon,
La datarie apostolique, im Can. cont. XXV, 1902; ffleufdi . Ser Snbejr ber verbotenen 3?üd)er,

I, II 1K83'85, Übet bie ronst. Ofticiorum unb ben neuen 3nber: ß o 1 1 iu e d , 2 c* ftrdjlitöe 5Hücber=

oerbot 1
, 1897; Pennacbi, In Constitutionen) apostolicatn Uiticioruin ac munerum . . . commen-

tatio, 1898 (aud) in Acta. s. sedis XXXIII): Peries. L'index, 1898: Boudinhon, La nouvelle

legislation de l'index, 1900; Sdjneiber, Sie widjtigftcn SrJeftimmungen ber neuen 3*ücberc.f5rfet

bet Äirdje, 1900 (aud) in ber tbeol..pratt. Wonattfdjrift), unb im *. f. t.ftr. LXXXI, 1901:

Vermeersch, De prohibitione et censura librorum », 1901; #ilgenrei net, Sie ficc^lidjr

iOorjenfut unb baä s4»artifularred)t, 1902.

§ 70. Legaten mtb Nuntien.

Die biplomatifdjen Vertreter ber Äurie bei ben Regierungen ftnb jurjeit regeU

majjig legati missi ober nuntii apostolici unb jroar entroeber erfter ßlaffe (3Bien, ^ariö,

^IKabrib, iiiffabon; Sßorftufe für efn Äarbinalat) ober jroetter Älaffe (3Künd)en, Trüffel;

^Borftufe für bie erfte ftlaffe ober ein tarbinalijifd)eö Slmt in curia), beibe geroö^nlid)

litularer^bifdjöfe mit bem Mang eines 33otfd)afters unb ®efanbten jioeitcr Älaffe unb

als geborene Honens ber entfpredjenben biplomatifd)en Äorpö feit bem SBiener Äongre^ an=

erlannt. Ober efl finb Internuntien (j. 8. im ^aag), bie oft bes bifd)öflid)en SRang«

entbehren. Ober ee ftnb enbltd), jumal in überfeeifd)en (Gebieten, nur apoftolifd)e Delegaten,

Öefd)äf«träger , bie aber bodj firdjlid) mit erjbifd)öflid)em ober bifa)öflid)em Slang oer=

feljen roerben. 3lHe biefe ©efanbten b,aben nämlid; aud) bem 2anbe*epifiopat gegenüber

1 ©ie tann aber aueb,, wenn inopportun, abgelehnt njetben mit bem SBefrx>eib : consulat pro-

batos auetores.
* Gtn auf eine Unfrage beä iJreiburger eribifdjofd erqangentö, bie früheren mitberürfii^lig'nbeS

öom 27. 3uli 1892 im f. f. Stx. LXXIII, 1895.
* ffeuefte, twreinfadjte «u8«abe 1900. Ser Sefretär ber 3nberfongtegation ift ftft* ein

Somtnifaner.
* ^teuefteä @e|tt)äft*tefllement bom 20. 3uli 1900 im K. f. !. Är. LXXXI unb i>. 3. f. Är.

XI, 1902.



4. Und) ©tufr, ftird)enred)t. 927

ben ^Sapft oertreten, roennfdjon tynen nidjt meljr bie ftülle ber ^rimatialgeroalt für

bie betreffenben ©ebiete belegiert roirb, fte oielmeb> begrenzte SMmachten erhalten

(Jafultäten bed norbamerilanifd)en Delegaten oon 1896 im 3t. f. f. Är. LXXVm, 1898).

ftarbinäle, bie Nuntiaturen nur ald ^ränuntien jettroeilig roetteroerfeljen !önnen,

werben für befonbere Sfnloffe aU legati a latere ju außerorbentlidjen 3Jttfftonen oer=

roenbet
1

; fte ftnb als foldje baä alter ego beä «Uapfte*.

£infdjiu§, Är. I § 78.

§ 71. Ortenilid^er ttttb 3Wifflon#orgotti#mB#.

Ter @egenfa& oon terrae sedis apostolicae 2 unb terrae missionis* beüebt audi

beute für bie ltrd)lid)e ^ßrooingialregierung fort. 5Die Wiffion beginnt mit ber 2lborbnung

eined <Priefterä als apoftoltfdjen ^Jrafeften, ber, nadjbem fie genügenbe Jortf^ritte gemalt
b>t, burd) einen vicarius apostolicus mit bifd^öf Uc^er ffieilje ah SRiffiondleiter erfefct roirb,

unb fie erreicht if>re oofllommenfte Organifation burd) ßrridjtung eine« 9Jtifftonäbi§tume3

(aQe ameritanifd)en, englifdjen unb febottifeben 33tStümer ftnb foldje). Tod) bleibt beffen

Umfang oeränberlidj, unb aud) bie barin enthaltenen sBiiffion8pfarreien fjaben geringere

©eftänbigfeit (blofjc (Stationen ber Äatb>brale). $>ie ^iffton8geiftlid)en fmb jeberjeit

abrufbar (ad nutum epiacopi); neben bem 53ifd)of flehen feine Kapitel ober bod) nid)t

foldje mit 93oüred)t. Tie gange (Sinridjtung ift oon einer ftarten ^cntral^eioalt ofme

fanonifdje ©djranfen bejjerrfdjt. ©ämtlidje 3Jtifftonen fteljen unter ber römifdjen Con-

gregatio de propaganda fide, bie für bie 9JitffionSgebiete alle anberen Äongregationen

erfetyt (baljer ihr Äarbinalpräfeft im ^olfamunb ber rote
4 l'apft bei tu i, unb in jroei

jiemlidj felbftänbige Abteilungen für bie lateinifdjen unb bie gried)ifd)en SRiten gerfällt.

Putrer, Conimentarius in facultateB apostolicas episropis neenon vicariis et prae-

fectis apostolicis concedi solitas, 1897 ; Collectanea constitutionuni etc. Sanctae Sedis ad usum
operariorum apostolicorum Societatis Missionum ad exteros 1

, 1898; CHnfdjtuä, Ihr. II 8 98,

IV § 225; ftrqet, «irdjlidje ©eograpbie unb ©tatifhl, 3 93be., 1864 - 68, Conspectus hierarchiae

catbolicae, 1895; Werner, Orbis terrarum catholicus, 1890; Strub t. ±\f gegenseitigen Wrcbt*-

Drcf>ö(tntffe bet 9tttrn in ber tatbolifctjen Mix An; 91. f. f. Är. LXXI, 1894; lyrc n, Tie JKitrn bei fattjo-

lifdjrn .Wird)? in ihrem SBerbältnia ju emanber, .«otb LXXXI1I, 1903; flörjler, Irie fottjolüctjen

Äircben be* Elotgenlanbei, 1896; Wt jer, S)ie Propaganba, 2 »be., 1852'58; Louvet, Les missions
catboliques au 19« siecle, 1898; Missiones catholicae cura S. Congregationis de propaganda
fide descriptae, 1901; Piolet, Les missions catboliques fran^aLses au 19* siecle I—IV 1900
bid 1903; Xte totrjolifdje Ätrdbe unfern ,Seit (oben 6. 925 «. 1) III 1902: To« JBirten btx fatbo«

lifdjfn Äirt^f auf bem (Srbfntunb.

§ 72. $ie Crflanifotion ber fatljoHfdjfn Äir*e in 2)etttfd)lttttb.

3m ^eutfd)en bietet)
6

gibt e« gunädrft terrae sedis apostolicae, nämlid) in $)anem
(Äonforbat oom 15. $um 1817) bie Äirdjenprooinj sJKündien^"ifing mit bem gleich^

1 5)a« Äommifforium beä .ftatbinaU Äopp oon SJrrilau aU legatus a latere ßto« XIII-

jut SBeibe brd SontportaU ju 9le| Dorn 5. »lai 1903 ftr^c in ben Acta s. Sedis XXXVI.
1903 6. 15.

* ©ie ftnb. fämtlid) lateinifd>en 9titud' unb umfaffen Zeilr oon ^eutfdjlanb (§ 72) unb ber

&d)nmj, fetner Cfterteidj-- Ungarn, granfreid), Belgien, Italien, Spanien, Portugal, 3)ialta. JRufjlanb

lateintjt^m Äituö', Algier, 3Rexito, 3entral« unb eübamerifa, ben ^atriordjat ©oa unb bie Philippinen.
• 58al. § 40, 2. ftnb teile terrae, ubi haereses impune grasBantur et non observatur

Sanctum Officium, nämlicb Ijeutjutogf Teile Oon leutfd^lonb (§ 72) unb ber Scbweia, ferner GJrofj«

brttannien unb 3rlanb f ^»oQanb, ^urembura,. Slanbinaoien, Äufjlanb gried)ifd)cn iHituo' r <>5tied)enlanb,

bie SBaltanflaaten, foroir aüc aufjere»ropätfd»fn £änber mit Äu4nabme bet in 9lnm. 2 genannten.
4 «le brn idjtpatjfn ^apft beaeidjnm bie iRömer ben 3efuitciigeneral £er mirftidje ^apft

trägt ficb nad) § 67 »eifj.
8 0für biefe«, aber audj für Oftrrreid) unb bie Sdjroeij ogl. jebt : S?ie talb^olildjf .ffirttje(S. 925

9. 1) II, 1900, für bie Sdjmeij im bejonberen $üdji, Tie (atholifcbr Äir*f tn ber Sctjtceia, 1902,

für Ofterrfictj bte oon brt CfogcfeHfdjaft für bie einzelnen Tnöjefen tjftau*gegrbencn &injelbrfcbreibunflen,

bi« jtbt Gigri, @urt 1896, ©trabner, ©(dau 1897, Scnrfd), Äöniggrät 1897, ©retnj, ©al,v
bürg 1898, fiabenbauer, ^ubmei« 1899, ^öljringer, ©t. gölten 190b, ©cbinbler, Prag 1902.
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928 IV. Öffentlich Stfftt.

nomigen (SrjbiStum unb ben ©uffraganbistümern SlugSburg, $affau, Segeneburg, weiter

bie Äirdjenprooinj Samberg mit biefem als (SrjbiStum unb ben ©uffraganaten 2Bürg*

bürg, @id)ftätt unb Speoer. Dann am überfein bie oberrrfjetntfcjie Äirdjenprooinj

(Fullen: Provida solentque vom 16. Üuguft 1821 unb Ad dominici gregis cnstodiam

oom 11. Stpril 1827) mit ^xeibüx% als drjbistum (Baben unb oon $reu|en bie beiben

^otjenjoUern) unb ben ©uffraganbiötümern SRortenburg (für Württemberg), üKainj (für

|>cffen), $uti>a (für £urb>f[en, jetjt ^reufecn) unb Simburg (einft 9?affau, jefct ^reufeen).

Attr Greußen mürben errietet (Bulle: De salute animarum vom 16. o n Ii 1821) bie

nieberrt)etnifd)e Äirdjenprooinj mit Äöln als ßrjbistum unb 2rier, fünfter unb $aber-

born als ©uffraganbistümern, ferner bie ^rooing ©ne|"en=$ofen mit biefen unierten

Diöjefen als (SrjbiSium unb Hülm (^Jelplin) als Suffraganat, enblid) bie eremten, Ml*

mittelbar bem $apft unterteilten (§ 67) Bistümer Breslau (mit jum Xeil öfterreid)ifd)em

©ebiet 1
) unb (Srmlanb. Weiter erhielt jwei gleichfalls ejemte Bistümer £ilbeSc)etm unb

DSnabrüd (bieS erft 1858 erigiert) baS jefct preufeifdje «frannooer (Bulle: Impensa,

Romauorum oom 16. O.Kar
^ 1824), woran fict) fdfliefcltd) nod) bie auf ©runb beS Jranf=

furter ^rieben! oon 1871 neu umfdjriebenen unb oon ber Äircfjenprooinj Befanjon ab=

getrennten, nunmehr erjemten Bistümer Strasburg unb IKci? reiben.

Bon ^lijftonSgebieten fommen auf baS X eutfeeje SHeicfj jmei apoftoltfcfjc Delegationen,

jwei ebenfoldje ^räfelturen unb brei apoftolifcfje Bttariate. on ©eftalt einer apoftolifdjen

Delegation für Branbenburg unb Bommern b,at bie Bulle: De salute animarum bem

rtürftbifdjof oon Breslau als apoftolifdjem Delegaten mit bem ^ropft ju ©t. $ebtoig in

Berlin als ©ubbelegaten eine 2tnjab,l oon Pfarreien jur Berwaltung angewiefen. Tu--

felbe Bulle tjat ferner oon bem gleid) ju erwät)nenben Bitariat ber norbifdjen *Dlifftonen

bie Pfarreien 9)tinben i. ©., ^alberftabt, 3Jlagbeburg, ©tenbal, §aUe u. a. abgetrennt

unb als Delegation <ßreufeen linlS ber @lbc bem Biftfjof oon <jkberborn ju immer*

toä^renber 3lbminiftration Übermiefen *. Die apoftolijdje ^Jräfeftur Saufi^SJieifcen umfafet

bie fäctjfifcrje Cberlaufifc mit Baumen, roo aud) ein Domtapitel fidj erhalten hat; beffen

Detan 8
, ber ^ßräfett, refibiert aber ie$t in DreSben, ba er jugleid) apoftolifdjer Bttar

für ©öd)fen ift. Seit bem 29. $uli 1868 befteljt bie apoftolifdje $räfeftur für 3d)leSmig=

.jpolftetn mit bem Bifdwf oon OSnabrücf als ^räfeften. Diefer ift aud) ^rooitar bei

Horbens für bas apoftolifdje Bitariat beS Horbens (bie #anfeftäbte, bie beiben SJtedlen*

bürg, Clbenburg, Jürftentum iJübed, ©d>aumburg=8ippe unb ^elgolanb). Dem apoftolifc^en

Bitariat 3lnfmlt (Bernburg, Röthen, Deffau) [terjt als Bitar ber jeweilige Bifdpf oon

^aberborn oor, wäfjrenb baS 1763 errichtete Bitariat für ©adjfcn, beffen Duafitatl)ebrale

bie DreSbener Jpoftirdje ift, oon einem eigenen apoftolifdjen Bifar mit Bifd;ofSweil)e

geleitet wirb.

£infcniue, Är. II § 98: Mr- jer, 35ie ^topaejonbo (§ 71); ©djltc^t, Bauern* ÄtraVn.
probinjen, 1902; Gerarthia, 1904 (§ 69).

fttir bie übfrfffifd><n bfuMdjcn Öfbittf Uftttyn j. SP. eint 9JH|ftou auf ben Äorolinen, apofto«

lifdje ^rnfeituren für 2ogo, Äometun, UrttefCimbabrften, Äaifer*SBiit)elmd.8anb, bie bfutfe^rn 6olomon»
mfeln, bie Marianen 4

, unb apoftolifebe SUtfartate für bte £Tanjeflufj>jtolonie, 6üb-6anfibar, 9lorb>

ianftbar, Süb^tftotia^tanfa, Uniamiemba, langaniita, 9leupomtnem, Sdjifferinfeln, Sfibfcbontung.

%it {;.['.! jl-.idje .«irri;c (6.925«. 1) III: «uf betn (hbenrunb, 1902; Gerarchia, 1904 (§ 69>

1 llmfletftjrt getjört bic ©raffefjoft &la$ (eigene« ^rfonat) jum öflerrric^ifctyrn erjbietum ^ra«.
* luv Gebiet f:et)J alfo r.ui;t unter ber iumdictio ordinäriu bf-j l'oberbornet SBifdjofA unb

aueb nid)t unter bem qemeinen 9lrd)t (j. tein consensus unb consilium capitulü). (Üütige

Zeitteilung Don ^lerrn yrof. Dr. gr. greifen in ^oberborn, oon bem hierüber bemnäd)ft eine be«

fonbere Unterjudjung .^Jaberborner Siöjefonredjt" erteartet wirb.
* %it tyropftei ift ebangelifd) unb u?irb gleid) ben ftanontfaten anberer an bie &DongtIifd)en

getommener unb aufred) tertjaliener Stifter (j. 9. 97terfrburg, Naumburg, 3ei>, SBranbenburg) an Oer«

biente etaatimänner, Wilitär«, ©eiftlidje u. f. w. Oerlieben. üögl. 6djoen, $r. Sit. (§48,8) §23.
4 SPejüglid) ber ^rdfeftur ber Marianen ogl. je^t l'eoö XIII. SPuöe Quae mari sinico bom

17. September 1902 über bie Weuorbnung ber tird)lid)cn »erbältniffe auf ben ^tnltppinen, «. f. I.

Sh. LXXX1II, 190M.
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§ 73. Sie Metropoliten.

2>ie üReiropoliten ftnb Sifdjöfe, bie aufjer ber bifdjbflidjen 3wriSbi!tion in ifjrer

((SrjOSMöjefe barüber hinaus 1. baS iu» metropoliticum über bic ©ifdjöfe einer ^rooinj,

ihre ©uffragane, innehaben, b. I). gegenroärtig notb bie äroeitinftanjlidje ©eridjtsbarteit

in (Sbe*, 93erroaltung3ftreit*, '3 traf - unb 2)iSjiplinarfacr)en, 2. bas 5)eoolution8rcd)t mit ber

©efugniS, im einjelnen %aü, roenn ber bcfe$ung$oered>tigte 33ifd)of bie Sefefcung eined

Äircbenamtes fcbulbbafterroeife niebt ober nidjt formridjtig oornimmt, unter benfelben
s3efa)räntungen 1

ftatt feiner ju befefcen, 3. bie fibertoaebung ber bifeböflidjen Siefiben j,

4. bie feiten pratttjterten Siebte ber Berufung einer ^ßrooinjialfnnobe, ber letzteren 3 traf

=

juftij über bie 6uffragane auf it)r unb, mit fonobaler 3uft»»mnung, aud) bie Befugnis

ber SBifitation ber ©uffraganbistümer. 2Us @brenrecbt bat ber «Metropolit ben ©ebraueb

beä ^afliumö, einer brei ^xn^ex breiten, roeijjrootlenen Scbulterbinbe, in bie febroarje

Äreuje eingeroirft ftnb (ogl. § 67 unb ©. 824 SC. 2). 6s wirb ihm auf feine inner*

halb breier SJtonate ausjufpredjenbe SJitte für feine $erfon mit 9tütffia)r auf feinen Sifc

gegen SCreueib unb $alliumtar.e jum ©ebraueb bei itontiftfalbanblungen in ben Äircben

feiner ^rooin j oerlieben, roomit er erft
9 ben $itel unb bie oollen ifledjte beS ßrjbifcbofs,

inSbefonbere ju 2Sethehanblungen unb ©nnobenberufung, erhält 8
. 2tud) barf er jtd)

baS iraglreuj oorantragen lajfen, unb ift er alä Excellentissime et reverendissime an=

gureben 4
.

fcinftbtu«, Är. II §§ 77, 78, III § 148.

§ 74. Tie Siftöfe.

$ie Sifcböfe (mit (Sinftblufr ber ®rjbifcböfe für beibe Seiten jurjeit jufammen
gegen 900) ftnb bie orbentiteben ©eelenbirten unb Stegenten ihrer Ötstümer ober 23io*

jefen. Die burch bie Ronfetration enoorbenen SEBei^erecr)te haben fte teils mit ben ^Jrieftern

gemein (iura communin), teild oor ifjnen oorciuä (iura pontificalia), fo bie SJefugnie jur

Orbination, girmung, Sifcbofätoeihe, Äonfelration oon Äircben B
, Anfertigung bes Gfjrijams.

Die orbentlicben ^uriobif tiottoredjte toerben fpäter einzeln angeführt roerben; ju ifmen

fommen päpftlidr) belegierte unb jnxtr traft gefe^licber Delegation (§ 40, 3) ober traft

perfönlicber, befonbers jetoeilen auf 5 3ab,re (Quinquennalfafultäten, für ba3 forum inter-

num unb externum, namentlich für (Shebtspenfen) ober auf 10 Sahre (2)ejennalfatultäten,

3. 93. brittinftanjlicbe ©ertebtsbarteit). Stfcböflicbe Ehrenrechte gehen auf ben £bronft$

(cathedra episcopalis) im Ghor ber Aatbebrale , bas fragen ber OJfitra, Des ©ruft*

freuje«, bes Ärummftabeä (pednm curvum), bes 9ting8, eines oioletten £alars (geroöbn*

lid) fchroars mit oioletter 33inbe, oioletten £anbfcbuhen ufro.), bie Slnrebe: Ulustrissime

et reverendissime*.

#infdjti:ö, Ar. II §79, III § 183 a. ff.; Rinaldi-Bucci, De insignibus episcoporum,
1881. Uifufftf Formel ber Cuinqufnnalfatult.itfn oon 1886 in t>. 3. f. flr. VII, 1887, 6. 139 unb
». f. f. ftr. LXXVII, 1887, 6. 3(53.

1 Devolutio fit cum qualitatibus et personis, quae erant in prima collatione.
* lern ffrjbtfdjof unb irrigen ffarbtnal ,yi<diec oon Adln tnurbrn aber burd) ba* apoftolifc^c

SBeflötiflung^reiben Oom 14 ö'bruar 1803 für bie 3rtt bii xu ber in einem Ipäteren Äonftporium
(25. 3uni) erfolflten ÜJerieiljung bed ^attiunt* päpftlidje epejialooUmodjten jur äJomQb.me ber aSßeib.e^

banblungrn unb ber Oorbfb,allenen 3uri^bi(tion6red)te erteilt.
1 2Uie ben 2itel „ffrjbtfdjof", fo erhalten ^tfctjöfc ot)ne ^robtnj unb ^Dfetropolitanrec^te mit*

unter aurtj ba» Pallium, entn»ebrr für bie Siöjeje (iBenebttt XIV. für ffrmlanb: Pallium unb ä)or<

traflheuj) ober für iluc $erfon (1882 iBijdjof Sencftteu oon ätegrndburfl).
4 3" Kobern unb $<aben ift bae ^r&bitat „inv:un\" ami, ftaatlia) ibm zugebilligt.
* 3U bioB« Senebittion fann ein ^Jtiefter belrgiert werben.
4 ^od)tvürbiger obrr öod)n<ütbtgfter »i-rr 3Mfd)of, SBifcijöf licije äfnaben. jn ffrlaffrn inidjt

an ben ©ouuerän ober feine ^r^drben): SBir 3£, oon ©otte* unb be^ «poftoliftfjen Stuhle« Önaben.

«nc^fiopäbi« b«t 9le4tlmff|cnf4afl. 6., ber 3!eu6eart. I. »ufl. 8b. D. 58
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§ 75. Tomfapitcl unb ftabiieUmfor.

Die Domtapitel 1 lommen in ben beutfdjen Bistümern aujjer al* SlBapltörper für bic
N
3ifd>oforoaf»l 96; aber niept in kapern!) roefentlicp nur nod) als nominelle Interim**

regenten ber Diöjefe (seile vacante) in $etrad}t, roüprcnb tatfäd)licp ein oon ipnen binnen

a<pt haften §u mäljlenber Äapitelooifar, vicarius capituli. bie »oirtlicpe unb unabhängige

Leitung mit iurisdictio quasi ordiuaria (aber feine Neuerungen uue freie tömternerleipung

ober 'öeränberung von Mirdjenätntern) unb audj mit ben päpftlidjen ^aiultäten be$

Orbinariuö (feit 1897/98) bis jur Söieberbefefcung tjat *. Die (rinpolung bee tanonifepen

consensus mit 9licptigteitöfolge im Prall ber Unterlaffung unb beö consilium opne biefe

Sirlung (§ 80, 4) j'piclt prattifcp leine große Wolle mepr. daneben gaben bie ftapitel

bie Autonomie $um Grlaß von ftapiteloitatuten, jebod) nur noep mit ouniimmtna beö

$if<pofö, unb bie 3Jern>altung bes ipnen als juriftifdjen ^erfonen gehörigen ^ermögene

famt Siegelredjt. Die iöefeßung mit Domlapitularen (eoentuell au<p ©prenbomperren)

unb Dommfaren ober ^Jkäbenbaren ift oerfdneben ftarl; an Dignitaten (gar leine in

Strasburg unb !Diefc) begegnen in ben meiften altpreußifcpen unb in ben banrifdjen

Kapiteln ^ropft unb Defan, in OJnefen s^ofen bloß ein tropft (fo aud) im Stift

ülacpen), in ber oberrpeinifepen Mircpenprooinj unb in ben pannooerfdjen Bistümern nur

ein Defan für beibe jyunftionen. Die Domfapitulare tun Gporbienft. Sie bejiepen

Staatsgewalt.

-feiniepiu*, Är. II §§ 81». 82», 83, 84, 88», 89»: $pillip4. Die fcomfapitel. in

ÜJerm. «epriften II, 1856; Scpneibet. Tie bifd)öfli(pen Xomfapitel s
, 1885; Daun, Les chapitres

cathedranx de France, 1888: Älein, Xte lanbe*a.efefclicpe Stellung ber Xomtapitel in ber ob««
rpeinifdjcn ÄirdjenproPinj, 91. f. f. flr. XLI. 1879: «cpöttl. 2er »nteil ber Xomfapitel an ber

üöjefantegietung, 1846: t n . Xcr 4Hfcpof unb ba4 lomfapitel, 1875: (Bepring, Sie tatpolifd>n

Xnmfapitel Xeutjdjlanb« al« juriftiftpe ^etfonen, 1851: füllet, Sic jutiftifdje Skrfönliöjteit bet

fatpolif$en Xomfapitel in Xeutfcplanb, 1860: ifloßpirt, £ie v
Hfrmö<;rn^fät)tflfrit ber Xomfapitrl,

«. f. f. Ät. IX, 1863; «lliolt, Tie juriftifdje $erfönlia)leit ber lotntapitel, 1868: ^otfd), Sie
iuriftifepe ^erfönlirpteit ber Somfapitel, «. f. t- Är. LXVI1, 1892; flau, lie 9ted)te ber lomfapitcl

maprenb ber $rlcbigung unb SBelpnbetuttg be* bifd^of litten StupU, Ip. C. XXIV, 1842; bitter,
$er Äapituloröifar, 1848; Jlotn, Xie tecptlicpe Stellung be* JlapttulatDifat*, 1882.

§ 76. 3>ie ftiftffUften »eljörbtn. Orbinoriai, (ieneralmfariat, Cffoialai.

Die Domfapitulare roerben (in 33apern naep auSbrüdlicper SJorfcprift be3 Äon=

torbatö) meift mit nodj anberen ©eiftlitpen peute in erfter Sinie als in biefer Stellung

burepaus abpängige 5Häte ber bifd)öflicpen ^epörben »erroenbet. Deren fmb in ber Äcgel

iroei, ^unäd)ft eine ©eridjtsbepörbe , baS Cffijialat, b. p. baö Diöjefangericpt mit bem

Dffijial an ber Spi^e, beffen 5Kitglieber in ber Negcl entfdjeibenbe Stimme fmben 8
, unb

baneben bae Drbinariat, bit JRegierungobebörbe , unter^ bem 2?orft| bes SHfcpofä unb

ol)ne red)tlid)e Selbftdnbigleit ipm gegenüber (votum consultativum, eoentueU decisivum).

^n größeren Diöjefen befteQt fiep jebod) ber 5W<pof oft einen (in Strasburg unb

^Jie^ roo auep pierfür bie Organifdjen Slrtifel nodj mapgebenb ftnb, aroei*) Vertreter

,^ur Ausübung ber ^uriöbiftion, ben Weneralinfar (vicarius generalis sive in spiritua-

lihus, § 40, 3). Jür gemiffe 2lmtsl)anblungen braudjt er ein Spejialmanbat, j. 8. für

1 6in AoQe^iatftift bon 6b,orpcrren, bie nadj einem Statut Pon 1824 leben, befielt in Statpen.
5 UÜenn bet bifdjöflidje Stupl bepinbert ift (sede impedita), wirb ebentuell ebenfalls ein 93itar

aewäplt, PorbepältUcp ber ^crtüaungen be« fofort ju beuaepria^tigenben ^apfte^, ober e«f wirb Pon

biefem ein 9lbminifirator aU< npoftolt{d)er iBitar beftrlit.

" $i»toeilen ift ipnen naep ftaatlid)er ^orfd^rift ein l'aie mit Sticpterqualität beigegeben. 3}gl-

barüber unb über bad aOerbing« nur tn ber ^rjbtöiefe Biburg fbftematifcp ausgebaute fteept bet

firdjlidjen fiaienbeamten: Weiftet, ffae JPeamtenretpt ber 6Tjbiöje|e greiburg, in Stufc, Str. %.

9, 1904.
4 (ttrcaä anbete« ift e4 , bafj bet ^yütftbifcbof bon ^Breslau füt ben öfterrrif^ifepen Zeil frinet

1: u teif in lejipen einen be fonbeten &enetalpi(at pält, äpnlicp toie in bet Xiöjefe Wünftet Hit ben

olbenburgifepen Zeil ein bejonberee Offij)ialat in ^tt%la beftept unb in bet öfterteid)ifd)en im«
5Brijen etu bejonbete* ©enetaloitatiot 5flbtitdj füt i»otatlbetg.
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*bie freie Verleihung oon öenefijien ; fonft amtet er mit iurisdictio quasi ordinaria, aber

nur traft bifdjöflidjen Auftrags bis auf 2Öiberruf ober Abgang bed ©ifc^ofd, fei ed

burd) Job ober fonftroie. 2Bo er oorljanbcn ift, fifct er regelmäßig ber SiegierungSbe^örbe

»or, bie bann nad) ihm ©eneraloifariat heißt.

•Oinfdjiu«, Ar. II §87 Ii, III §167: Äober, Über ben Ursprung unb btc rfd)tlid>e Stellung

ber ©eueralpitare, 2b. C. XXXV, 1863: W oü, 3)om bifd)öflid>en ©eneralpifar, «. f. f. ftt. IV, 1859;

ftrieble, Über ben bifcböflidjen ©eneraloifar, «. f. I Är. XV, 1866; Schmalz, De instituto

offkialis sive vicarii generalis episcopi, 3}re*l. $iff., 1899; .deiner, lax] ein 2ate aU 3uftittar

am getflltdjen Gferidjt jur Untersuchung in lifjiplinar* unb ftriminalangelegenbeiten gegen einen

Ältrtter berangejogen »«ben ? ». f. f. Är. Uli, 1884, bagrgen p. Sdjerer, Ät. I § 91 9t. 91.

§ 77. Der SBeilj&ifdiof.

Der ©eit)bifdjof (eventuell ihrer mehrere) ift ber GJchilfe be$ Drbinariuä in ponti-

ricalibus
( § 40, 8). Da für ihn roegen Oed Verbot*, auf ein 33tötum mehr al« einen

3Jifchof auöuiroeihcn , fein Sitel am £rt ju haben ift, muß er auf einen episcopatun

in partibus infidelium als jefct fogenannter episcopus titularis (jurjeit gegen 400 ; bie

2itel in ber Gerarchia, § 69) auögeroeiht werben, unb $roar im Auftrag beö Zapfte«,

ber ihn auf bifeböflieben Antrag beftcHt.

^infajiuä, Är.II § 85 i"»; Äohn, Sie SDeihbilcböfe, «.f. t Är. XLVI, 1881.

§ 78. äoabjutoren.

Woabjutoren für franfe ober alteröfcbroache 33ifd)öfe (coadiutores temporarii), oom
^Japft befteÜte ^ilfäregenten eoentueö mit ^ifchoföroeihe, fommen heute feiten oor, eher

nod) (j. 8. in ben Dioden Strasburg unb 'iDteti nad) ber beutfdjen Eroberung), aber

nur bei urgens necessitas vel evidens utilitas eccleniae , ein coadiutor perpetuus

cum Bpe succedeudi, ohne Anteil an ber ^Regierung bei Sehweiten beS coadiutus gegen

beffen 3öiHen, aber mit einem Siecht jur cache (ius ad rem) auf bas Bistum, baS beim

Job be§ coadiutus burd) 3pfojurenad)folge jum ius in re roirb.

£ t ii » d) u: :. a; c. il $89 IUC
; $tlb, 2 SHed)t jur ftufflcDung eineS ftoabiutor* mit bem

<Rfd)t ber 9iad)folge, 1848; $t)illtb#, Sit Roabiutoren, in Herrn. Schriften 11, 1856; Grünau,
De coadiutoribus episcoporum, itfrellauer £iff., 1894.

§ 79. Sanbbefane, JKuralfapitcl, Konferenzen.

Die 2tuffid)t über bie Pfarrer unb Stenefiriaten eines UnterberirfS ber Diöjefc,

meift Defanat geheißen, übt als bifd)öflid)er Delegatar gewöhnlich ein Defan (ohne

DefanatSpfrünbe !) au«, ber oom Öifdjof (bioroeilen auf 2iorfd)lag) ernannt ober oon ben

Defanatägeiftüd)en gcroählt unb btfeböflid) beftätigt roirb. Gr hat aber nur ui ermahnen

unb eoentuell an ben Orbinariuö ju berieten, mit beffen S3chörben er ben Stftenoerlehr

©ermittelt, toie er auch für Aushilfe bei Alranlheit ober süafanj forgt. Die Detane

leiten Stonferenjen jur .^erfteüung gcmeinfd)aftlid)er praftifeber ober roiffenfcbaftlicber

Arbeiten (.ttonferenjauffäne) unb jenfieren biefe. Sie oerfammeln aber auch bie

S3enefijiaten ju Sanbfapiteln, inöbefonbere für bie ffiahl beö 3?erTOalterS beö 2anbfapitel=

oermögenö, genannt Äammerer, unb ber Definitorcn, (Gehilfen beö DetanS, bie oft

Unterbetonaten ober Äegiunfeln oerftehen. üioroeilen (j. 3J. feit 11*02 in ber erjbiöjefe

Jyreiburg) finb befonbere 3tabtfapitel mit Stabtbetanen eingerichtet.

^tnfcbiu*, Är. II § 91.

§ 80. Die Pfarrer unb ifjre Gehilfen.

Die Diöjefen finb in fefte Seelforgebejirte , Pfarreien
1 ober minberberechtigte

Muratien, untergeteilt, ^n ihnen oerroaltet unter bem 5)ifd)of ein auf ein SJenefijium

1 3n '-Drrugen ftef)t nunmehr ein auf Sunfd) M 6piffopatd erlaffrne« fteieft Pom 29. Ulat

1903 nad) bem SJorbilb ähnlicher eoangelifdjer Crgaitifationen bie iBilbung Pon iftabtifd)en) ©efnint.

»erbänben Por. «. f. f. Är. LXXXI1I, 1903, X. S- l Ät- XIII, 1903.

5'J«
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032 IV. tfffentlidje* »fdjt.

feft angefteQter Pfarrer (Äurat) mit ^ßriefterweihe (ein $iafon nur bei 9tad)fjolung ber

Uriefterroeihe binnen ijahreafrift) gu eigenem 9ted>t bie gefamte Seelforgc (cura animarum)r

fpejiell ^rebigt unb Äatea)efe, eine in ÜHat unb Ermahnung fieb, betätigenbe tirc^lic^e

3wfyt, bie nicbtponrifitalen Saframente, bie Äircbenbucbfübrung , bie 3cfau(aufftcr)t , bie

.vttrdjengutäoertoaltung unb baö :Heftorat, b. l>. bie gotteöbicnftliche Verfügung aud> über
bie anbeten Äircben in ber Pfarrei alö bie 9Jfarrfird>e. $er ^farrgroang äufeert ftcj) noch

barin, bafc ofme beä Pfarrers ober Sifcbof« Erlaubnis fein anberer ©eiftlicber in ber

Pfarrei tätig werben barf, unb bafj bie ^farrfinber (quisquis est in parochia, est etiam de
pnrochia!) roenigftens für £aufe, Aufgebot, Ghefcbliefjung, Dfterbeicbte unb =Äommunionf

.Hranfenölung unb Skgräbnie (iura parochialia) ftd) an tlnt galten muffen, hieben Sütar*

benefigtaten, g. 33. ^rübmeffern , Äaplänen, fteben bem ^farrer gur 5eite ^farreifare,

bie ohne $frünbe, oon ihm abhängig unb ad nutum episcopi ftnb. $>aäfelbe gilt von
ben ^farroerroefern, bie einen franlen ober alterofduoadjen Pfarrer oertreten ober eine

oafante ©teile oerfefjen, nur bafc biefc bie entfpreebenben ^mtebefugniffe b,aben. 3n=
folge be8 bureb ben Äulturfampf unb anbere ©rünbe oeranlajjten ^rieftermangelS er=

galten manche Stellen feine feft beliehnen 33enefijiaten, fonbern werben nur bureb jeber^

geit abrufbare SJerroefer r»erfef>en, roobureb freilief) ein bem älteren unb neueren SJircben^

recht joiberfpreebenber tatfädjlicber ^uftanb gefebaffen ift.

~ifcBF$infd)iu*, ihr. II §§92,93: Utjtifi, lex SHedjtdbegriff oon Waxxei. 2b- C. LXXII, 1890;
V'ourin, SEBefen unb JBebeutuna be# TomijiU, «. f. f. flr. XXVI, 1871: Sügntüller, Sie 6nt»
Hebung unb (hitmidlunfl brt ftira>nbüa)ft im fatlj leulfcbjanb bid xut Witte bes 18. 3obtbunbext*,
Ib. O. LXXXI, 1899; Joder, I/inamovibilite des desservants, 1882; J^adjcnt, $ie fcmtigetoalt
bet Äaplüne nad) bem 2ob ibte* ^fairere, 1878: ^iramctmann, Urbfr bir amtliche unb xedjtlicbe

«tellung. ber fffottfaptäne in bei $iöje|e Statin, »• f- tÄt. XLII, 1879; I) enenbourg, Etüde
t-anoniuue sur leg vicaires paroissiaux, 1871; Äo^n, De cooperatoribus, 8. f. f. Äx. XXXIX,
1878; äBollmann, De provisoribus ecclesiasticis, 1863; ftieifrn, Ärdjtc brt $forrrri über
bie jo9 . .Otlf«geiftlid)«n, Xbeol.*tatt. C LV1, 1903.

§ 81. $rä*ae*eit3, CboMcnv e*mttioti (fafholifdie grelbpropfifi).

#öbere SB3eir)e ober höhere ^uriSbiftion bebingt eine Über*, niebere 2öeihe, geringere

^uriäbiftion eine Unterorbnung. ^ene fommt gum Sluäbrud in einem Vorrang,
inaioritas, biefe äußert ftd) in Ergebenheit, reverentia. 35er SBorrang befter)t aufcer

in ben bei ben eingeben Ämtern aufgeführten üteln unb Slbgeichen namentlich, im S3or=

tritt, praecedentia , ber auch bem 2öeltfleruä allgemein gegenüber bem OrbenSfleru*

nebüf)rt. ®efter)t bem Übergcorbneten gegenüber auf ©runb einer bei bemfelben r»or=

hanbenen, unmittelbar ober mittelbar ben anberen Xeil erfaffenben 3iuriöbiftion gerabe^

gu eine afxioe Unterroerfungäpflicbt, fo fpriebt man oon Cböbieng. J)icfe roirb aber auö=

gefdjloffen burd) ©ntrüdung unb UntcrftcÜung unter einen anberen Dbern, ©semtion.
^8on fold)er fommt für 3)eutfdjlanb aufeer ber G^emtion geroiffer 33i8tümer (§ 72) oorr

ber s3Jtetropolitangeroalt unb neben ber Crbenöc^emtion (§ 82, 1) roefentlid) nur nod) in

Öetradjt biejenige ber s
])(ilitärfeelforge. 2)ie fatb,olifd)en 3lngeb,örigen beö fönigl. preu^ifeben

fianbb,eereö unb ber faiferlid)en Marine foroie tt)re Seelforger finb nämlidj feit 1868 oon
ber ^uriebiftion ber 3)iöjefanbifd)öfe crimiert (aber roed)felfeitige Ermächtigung gur Sfud=

tjilfe im Seid)tftub,l !) unb einem »om ^Japft auf 93orfd)lag beö ÄaiferS ernannten, fircb=

lieb, bem römifchen 8tub,l, militärifch bem preujjifd>en ÄriegSminifterium unterfteUten

Iitularbifa)of al§ fatbolifdjem ^elbpropft gugeroiefen
1

.

ftinfcbiu«, flr. II §§ 81, 95, III § 156.": feiner. 2:ie fanontfd)f Cbrbirnj, 1882:
Granclaude, Du droit de preseance dans l'Eglise, R. des sciences eceles. 1874; Sorbt,
Übrr ben llmfotifl bfö bem 5i*ücbof oon |finem Tiöjffanflfxud ju Irtfirnben ©eborjatn«, ä. f. f. Äx.
LXXVI, 1896 (9lbbrud bex Cbebicnaeibe bei einjeliten liöjrfen): Srbmful|I. 2xacjn?ei!e bex

1 ?n SPotjerti werben bie Wilitöxfleifllicben ouf 3Joiid)lafl bei liöjefanbifcböfe Dorn Äöni« ex»

nannt unb finb ber 3umbiltioit bet etfteten untetnjorfen. 3m Jfiien*faü* ift bex 6rjbifd)of oon
<Dtündjen=5teifing [Jelboifox.
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4. U(rtd) Shl|, .R'ircfjcnrfdjt. 933

«bedientia, Ib/ot. ptaft. Q. LIII, 1900 ; 6 djne ibet, $er fanonifcbe ©eborfam, IL f. f. Är. LXXXII,
1902; ö. Äettelet, Sie ©rfahrtn bet ejemten 9Jlilitötfeelforge, 1869: ßünnemaun, #anbbud) bft

tatt)olifd)en Etilitärfeelforge, 1870: Sielif, ©efdjicbte bet f. f. TOilitärfeelfoige. 1901.

§ 82. Tie ftrdjlidjen ©enoffenfSoften.

1. Orben 1
Reiften Bereinigungen oon Männern (®eiftlid)en ober Säten) ober

von grauen ju gemeinfamem fieben im Sinn ber brei er>angelifd)en $Hätc , roeld)c vom

Ißapft als foldje approbiert finb, unb in benen burd) bie professio religiosa bie brei
8

©elübbe ber perfönlid)en Sirmut (votum paupertatis), ber Äeufd)heit (v. caatitatis) unb

beS ©efjorfamS (v. oboedientiae) feierlich (als vota sollennia) auf i'ebenSjeit abgelegt

werben. $od) bat }unäd)ft ein Probejahr, novitiatus, uorauSjugefjen. 9lad) Slblauf beS*

felben roirb, unb jroar nad) neueftem 5Red)t bei ben roeiblidjen Orben nicht anberS roie

feit längerer ^eit bei ben männlichen, ber sJio»ije junächft nur jur 3lblegung ber einfachen

©elübbe (vota simplicia) jugelajfen, bie jroar aud) fdjon auf SebenSjeit binben, jebod)

fo, bafj unter Aufhebung aller ©clübberoirfungen ber s
}}apft nod) baoon biSpenfieren, ober

ber Orben ben S3etreffenbcn entlaffen tann, roeShalb ihm aud) oorberbanb jroar nia)t

met)r 93crroaltung unb ©enun, roobl aber baS Eigentum feines (liegenfchaftlidjcn) 3*er=

mögend bleibt. (£rft nad; weiteren brei 3at)ren fdjliefet baS 3lufnahmeoerfabren mit ben

feierlichen ©elübben ab. $)amit oerbinbet fid) ber ßrroerb ber geiftlicben StanbeSred)te 8
,

bie Tilgung beS defectus natalium*, biejenige jebeS früheren, etwa entgegenftel)enben

Totum simplex, ber (Srroerb eines lebenslänglichen Unterf)altSanfprud)S gegen ben Orben,

aber and) ber Serluü beS eigenen (©runb^ermögenS an biefen, berjenige eines bisher

innegehabten SeneftjiumS famt ber Unfäf)igfeit, ein neues, für einen ©eltgeiftlichen be-

ftimmteS (beneficium saeculare) ju erwerben \ roooon nur für ben ^apat, Äarbinalat

unb (Spiffopat, bie aud) OrbenSleuten offenftehen, eine Ausnahme gemadjt roirb, enblid)

perfönlidje (JrroerbS* 9 unb (£t)eunfät)tgfeit (öffentlich = trennenbeS 7 irapedimentum voti

sollennia, § 87). SJorauSfefeung für bie 3lblegung ber einfachen ©elübbe ift namentltd)

baS ooHenbete 19. 2ebenSjaf)r bei sJKännern, baS oollenbete 16. bei grauen 8
, innerhalb

oon fünf 3a^rc" 'onn roegen WidjterfüHung einer burd) baS gemeine flird)enred)t ober

bie DrbenSftatuten gemachten roefentlid)en BorauSfc^ung auf Eintrag fces beteiligten

iprofeffen ober ÄlofterS foroie ber (Sltern jenes auf Wchtigfeit erfannt roerben. eigen-

mächtiges Serlaffen beS OrbenS hebt bie Pflichten nicht auf, begrünbet aber baS mit

1 Ten 3ffHttfnotb«t famt ben tierwanbten Orben unb Irongrrgattonfn (heute noch Cajatiften

unb SdjWcftnn Dom h- €>'rjrn 3efu), bet auch in ber ©egenwart barum, weil et bie Äirche füt

feine erlreme 9tid)tung in flnfprud) nimmt unb weite flretfe im Sinne bei Unöerföbnlicfifcit ober

bod» eines ben Staat terlürjenben BuSgletd)* beeinflußt, ali ein wefentlidje* .fiinberni« füt bic Sin«

bahnung eine* et)tlid)tn modus vivendi jwtfdjen Staat unb Äitche etfdjeint, hält ba# oben S. 910

angefügte 9ceicb>gefefe vom ©ebiet beS Seutfchen deiche« in bet 2Beife fetn, bafe ihm bie (hrichtung

Hon 9tiebet(affungen, bic Abhaltung oon ^hffionen kxvu jebe anbete lätigfeit tu .Rirctje unb Sdjulc

untetfagt ift. let § 2 be4 ©eie^fS, monad) bie flngehöiigen be* Ctbend, wenn fie Hu*tänbet finb,

aui bem 3)unbe«aebiete au#gettnefen n?etben lönnen, n?ät)tenb, wenn fie 3nl4"bet ftnb, ihnen ber

Aufenthalt in beftimmten 9?ejitlen obet Crten oetfagt ttetben fann, ift in feinem elften Seil übet-

flüffig, in feinem jmeiten feit 1873 unptattifch unb gefühtbet. ba, jumal nad) ber Aufhebung bti

Sojialiftengefe^e^, an bie Ttntoenbung biefet bie funbamentalflen ©atantien bco ^rd)t«ftaateS füt

einjelne 9ceid)«angehötige aufhebenben Seftimmuitg bod) nicht mebjr gebaut wetben tann, wie alle*

bio\ papietene 9itd)t bai Anfehen brt Staate^ metjt. benn baß et ti id)üfet.

* Übet ba« »iette ©elübbe bet 3efuiten oben § 40, ff.

» Oben ©. 854 «. 2 unb § 65.

* § 64, 3b a. (S.

5 iii gilt bet ©tuubfab: saecularia saecularibus, regularia regularibus.
* liint, $.©.$. finb Wöncbe unb Tonnen ied)td> unb Ocrmögenifäbig- I°d f bleiben lanbed*

rechtliche SBeftimmungen — nad) &© Xtt. 87 — unbrtühtt, bie, fofetn bie ©elübbe auf £ebenä>

obet unbeftimmte 3eit abgelegt wetben, füt ben (hwetb burd) Sdjenfung ober oon lobe« wegen ftaat-

lid)e ©enet)tnigung t>Drfd)reiben. 3)gt. Sit. ju § 57 a.
1 über beffen ßaattiche 9lid)tanerfennung oben S. 922 i(. 1.

8 lie «blegung ber feierlichen ©elübbe lann nad) Staat*fitchenred)t in Greußen erft mit 25

beaw. 21, in dauern mit 21 bejw. 88 3abten gefdjehen.

Digitized by Google



im IV. £|fenüid)e« ftcdjt.

excommunicatio latae sententiae (§ 21, 3) unb (£infperrung bebrohte Delift Der apostasi*

n regula sive a raonarhatu. liin unoerbefferlid) ber Crbensjud)t roiberftrebenber ftegulare

tann unter ftatutarifd) feftgelegten 3?orau§fe$ungen ausgeflogen roerben , roas aber feine

ßntbinbung oon ben Wclübben, fonbern lebigltd) bie 3uspenfion ber Öeborfamspflidjt

jur i^olge fjat. Die <Hflid)ten , roennfdjon mit entfpredjenben "Biilberungen , beläßt

aber aud) bie oäpftlidje l*rlaubnis ;um Gebert in ber 'Seit aufcerljalb bes Itlofters,

Säfularifation, bie etjer gewährt roirb als bie oon ber römifdjen "Urariö tunlidjft oer=

miebene oöllige Gntbinbung oon ben ©elübben burd) pdpftlidje Dispenfation (iiaifierunaj.

£>eimbud)er, lie Cxbrn unb Äongtegationen btr fatboliktjen «trdic. 2 £be , 1896 97;
ö. Sdjerer, Str. 11 147, 148; Vermeersch, I'raeleitionti, canonicae. De religiosis in-

stitiiu» et persouis. 2 $be., 1902; 2*rauneberüer, iNüdbüd auf bae fattjolifdjf Crbentrpetrn im
19. 3af)tbunbtrt, 1901; ftengler, Tic SBirfungen be* votum paupertafis, (hlanger £iff-. 1893;
'.Vi ,it)i : . Tic professio teligiosa, 1895.

Die Mlöfter (claustra, monasteria) ber
x3)fännerorben finb oom ^farrrcdjt erimiert;

fie werben, roie übrigens meift aud) bie /vraucnflöfter, oon eigenen ©eiftlidjcn (bei
s3Jiänner=

tlöftern oon Regulären! oeriefjen. 2lud) oon ber bifdjöflidjen ^uriöbiftion finb bie Älöfter

grunbfäfelidj erinnert. Dod) bat bas Iribentinum burd) baö Littel ber gefe^lidjen Delegation

päpftlia)er 2luffid)tSbefugniffe 40, 3) bie fllöfter §. 53. be^üglid) ber Überwachung ber

Crtljobo$ie, ber Sälularfeelforge über ^idjtregulare u. f. ro. roieber unter bie ©ifdjöfe

gebradjt. So aud; für bie Kontrolle ber ^Beobachtung ber Mlaufur, roenigftens bei grauem
tlöftern. Die für bie meiften Älöfter oorgefeftriebene clausura bebeutet bei

vJNännerorben

bie Herpflid)tung, jtd) nidjt roiHhlrltd) unb allein aus bem Älofter Mi entfernen, ober Um
befugten, inSbefonbere ftrauensperfonen (ausgenommen Jürftinnen, Wohltäterinnen), (*inla&

in bie septa, ben meift nieftt bie gan;e Älofteranlage umfaffenben abgefd) (offenen 3taum,
ju geraderen, für Tonnen bagegen bie ^flid)t, bas ttlofter überhaupt nur aus bringenbem,

i'om "33tfcf)of ni genefjmigenbem Wrunbe ju ocrlaffen, unb allein ben geiftlicben Cbern unb
bem Äloftergeiftlidjen

1
in amtlidjer Munition foroie ben oom $ifdrof ober £rben$oorgefe$ten

fdjriftlid) tfrmädjtigten ben (Eintritt ju geftatten. Die (Srridjtung eines Mlofters bebarf

außer ber päpftlidjcn aud) ber bifdjöflidjen (*rlaubni$ 8
. Kit ber § 29, 3 c mit 3. 853

St. 4 ermähnten Stuönaljme finb bie einzelnen Älöfter roie aud) bie Crben juriftifdje

<Perfonen unb erroerböfäljig.

^)inid)tu», Ät. IV § 203 Ic
, Xir Crben unb Aonarrgationen ber fatt)olud)en Airdje in

^reufjen, 1874; 0. edieret, flr. II S?5 145, 146; 3ober, fae *eid)tüateramt in ^raurntlöftern,

?t. f. f. Är. LXXVI1I, LXXIX, 189K 99.

Dem einzelnen Älofter fteljt ein 3tbt, %lrior, 3uperior, ©uarbian bejro. eine &btiffin,

eoentueÜ mit amooibeln (Meljilfen (tropft, Defan), oor. Der 'Öorfteljer roirb meift oon

ben Aonoentualen geroäfjlt unb oom $3ifd;of ober $apft beftätigt; er leitet baö ftlofier

unb übt bie Disjiplin über bie Älofterinfaffen. Diefe verfallen nad) Ijergebrad^ter ©eife
in profohsi ad chorum mit minbeftenö 2ubbia(onatöroeif)e, bie allein Stimmredjt b,aben

unb oollbcredjtigt finb, unb in bienenbe trüber, i'aienbrübcr, Aonoerfen. Der Aonocnt

ber ÜBollmbndje fteljt bem Alofteroorfteljer beratenb $ur Seite, ilieljrcre Älbftcr ber alten

Crben bilben aud) bleute nod) oft eine Kongregation, roie 33. bie Neuroner Äongregation

ber üknebiltiner, bie felber roieber feit 1893 einer Wefamtfongregation aller fdjroarjen

5öenebi!tiner unter einem 2lbt=^rimas angeljört 8
. ®ei ben Öettelorben 4 bilben bie Älöfter

eines gereiften iBenrls eine ^rooinj mit bem ^rooinnalobcrn unb bem iljn roä^lenbcn

1 tit SBeid)tt»ätft bet Wonnen werben auf ©runb be* Jribentinumd unb ber Jflonftiiution

SPenebiftä XIV. Pastoralis cura oon 1748 jerceüen auf brei ^arjte beionber* approbiert.
8 ebenfo noc^ gtaatsfirdjenredjt (^reufjen, £ad)fen, ^arjern, 5Paben, Reffen) ber Staat*:

Genehmigung.

1893 Bereinigten, 1902 reformierten (Irappifteni. Unter ben regulierten (Ffjorberren bilben feit 1898
bie ^ßr&monftratenfer lieber einen einljeüiidjrn Crben.

4 lie berfctjiebenen Abarten ber Winberbrüber, tt?ie Cbferoanten, X Ufaljeatni (5Barfü§er),

Srtolleften u. a., ftnb feit 1897 »irber oereinigt.



4. Ulrich 6tufe, Äirchenredjt. 935

^rooinjialfapitol jur Seite. Den Bbfchlufe ber Crganifation aber bilbet ber in 91om
reftbierenbe ©eneral mit bem ©eneralfapitel.

D. euerer, flr. II § 146.

Den ganzen Crben unb ba* einzelne felbftänbige Kl ofter fann nur ber Stapft auf*

heben ; bie Aufhebung einer unfelbftänbigen Otieberlaffung ooll^ieht bie Crbenoleitung nach

ben örunbfäfcen einer Veräußerung. Die Aufhebung befeitigt bie ftedjtäroirtung ber

ütelübbe nur t)inftc^tlicr) ber ©efjorfamfipflidjt unb Vcrmögenöunfähigfeit. ^öefter)t Übrigenö

bie stabilitns loci, b. i). bie Vinbung ber Verpflichtung jum CrbenSleben, nidjt für

ein beftimmteä Klofter, fonbern für eine ganje ^Jroüinj ober gar für ben ganjen Crben,

fo finbet einfach Übertritt in ein anbereö Älofter ftatt. Übertritt in einen ftrengeren

Crben ift aud) fonft möglich.

». Steter, Ar. II § 148.

2. Kongregationen finb orbenöähnliche Vereinigungen (quasi reguläres), bie

jioar aud), nad) einer föegel gemeinfam lebenb, bie Erreidnmg chriftlicher Vollfommenheit

in ber 2l$fefc anftreben , aber weber com $apft ale Crben approbiert finb, nod) vota

sollennia ablegen ober Klaufur galten, ^sbre einfachen Üielübbe ber Mrmut, ber &cufd)t)eit

unb beä ©eborfamö fmb, wenn auf iiebenäjeit abgelegt, oom %{apft, fonft oom Vifdjof

bidpenfierbar, loobei baö votura castitatis simplex nur ein auffdjiebenbeo fird)licheö @he>
tjinberniä (§ 87) begrünbet, ba§ votum paupertatis aber baö dominium radicale, bie

Subftanj, bem Kongregationöangehörigen beläßt, toährenb iljm Verwaltung unb "}Ju$ung

nur in jebeemaltgem (jinperner)men mit bem Superior ober bem 2(poftolifd)cn Stu(jl

jufommt (aber ohne s)lid)tigtett&roirfung bei ^Suroiberhanbeln). Die Crganifation ber

Kongregationen ift ähnlich, jentralifiert wie biejenige ber Vettelorben unb ^cfuiten. Dem
(Veneralobern (moderator generalis) ftet)t regelmäßig ein Karbtnalproteftor jur Seite,

roenigftenS bei ben päpftlta) ermächtigten congregatiooes religiosae (©egenfaft: bie, weil

uodj nicht erprobt ober nur innerhalb einer Diöjefe oorfommenb, bloji btfcböflich

approbierten congregatione» dioecesanae), toie fie aud), jumal wenn erft bifcfjöf lid^ ge«

nehmtgt, innerhalb ber einjelnen Diöjefe ber btfcr)öfliefen ^uriöbiftton unterworfen finb.

Die Kongregationen übertreffen an SaW' ^annigfaltigfeit ber Vefdjäftigung (Kranten*

pflege, (*r$ieb,ung, Unterricht) unb fokaler Vebcutung in ber ©egenroart bie eigent=

lia)en Crben.

D. Scheret, flr. II § 149: Schuppe, $ae Söefen ... brr neueren ftrauengenoffenfebaften,

1868; Grimuldi, Les congregations, 1890; ttrnbt, £ie firdjlicheit *Jird)t4beftimniuncien für bie

ftrnuenfonoreaotionen , 1901: Nardelli, Les congregations ä vo»ux simples . . . d'apres la

bulle: Conriitae, 1901; Bastien, La Constitution: Conditae, 1902; Boudinkon, Les con-
gregations religieuses a vomix simples, im Can. com. XXV, XXVI, 1902 3. Über bad fron

jöftjdje 3Jerein$aefefe unb beffen Sit. firtje obm 3. 881 91. 2.

8. Die Vrübcrf (haften (confraternitates, sodalitates) finb enttoeber foldjc

oon ©eiftlid)en ober oon folchen unb i'aien ober oon leßteren allein unb fteUen fich bar

ald Vereinigungen oon in ber ©elt Stebenben, bie, ohne ßinfaß ihrer ganjen ^erfönlich>

fett, gemeinfam fachliche (erbauliche, Velehrung4=, charitatioc) 3roedc oerfolgen. Sie

ftehen unter bem CrbtnariuS.

o Sdjerer. Är. II § 150: Tamassia, L'affratellamento, 1886; ftolbe, lie tirdjlichen

^rubetfehaften unb bo* teligiök Seben im moberuen flattjoIijUmue, 1H95.

§ 83. $ie Sijttoben.

Daö ^rienter Äonjil fcbrteb jroar bie regelmäßige Abhaltung oon ^rooinjial- unb
Diö^efanfonoben oor, allein mit geringem praftifchem Erfolg, toenn aua) in ber jroeiten

£älfte beä 19. ^ö^^wnbertd einige Verfudje jur Sieberbelebung biefer Einrichtungen

gemacht mürben (Kölner ^Jrooin^ialfpnobe 1860; Diöjefanfnnoben oon ^aberborn 1867,

fünfter 1897, öfter in Strasburg unb m%, 1894 audj im Vtfartat Sadjfen unb
in ber ^räfeftur i'auft$--$c*eißen). Da jebod;, oon anberen Wrünben abgefehen, infolge
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936 IV. ttffentliftc« 5H«pt.

ber mobernen 3terfehr«= unb ^ublitation«oerhältniffe bie ftühlung jrotfäen ben Cbera
unb ihrem tfleru« foroie bic »efanntgebung roenigften« oon SJiöjefanrecbt beffer auf
anbete üffieife beroerffteQigt wirb, unb bo enblicb, bic Melioration ber päpftlicben Unfehlbar*
feit bie Berufung ber ebenfafl« unfehlbaren allgemeinen Sonobe überflüffig unb eljer

unratfam gemacht fjat, entbehrt ba« 3"ft*M ber oljnebie« unftänbigen fonobalen Organe
gegenwärtig faft ganj praftifdjer ©ebeutung ; nur ^lenarfonjilien \ b. h- Sonoben gröfeerer,

bunb, nationale foroie polittfche ßntroicflung jufammengehöriger ©ebiete (meift terrae
misaionis), treten ;u einheitlicher Regelung ihrer firchlichen Serhältniffe auf ©efeljl oder
mit ©utheifeung be« Zapfte« unb unter bem 93orft$ eine« päpftltchcn Delegaten aud; fjeute

noch gelegentlich jufammen (Baltimore 1852, 1866, 1884 für ftorbamerifa, Sibneo 1885,
1895 für »uftralien, 9tom 1899 für ba« lateinifche «merita — oben ©. 927 9t. 2 —

,

Ihurle* 1850, SWaonooth 1875 für ^rlanb, frort »uguftu« 1886 für Schottlanb).

$tnfdHuä, .ffr. III §§ 168, 178, 178, 181.

1. 35a« allgemeine 'ftonjil. s}J(aj$gebenb ift bas ältere Siecht, rote e« auf
bem Jrienter Äonjil unb mit etroelcper SJerfchärfung ju ©unften be« ^apftrum« auf bem
oatitanifdjen betätigt rourbe. Stimmberechtigte ÜJlitglieber , bie — aber nicht fpejieH,

fonbem aOenfaQ« burch blofte Unujtlita — oom s$apft berufen roerben müffen, finb bie

Äarbinäle, Patriarchen, Primaten, Metropoliten, (Srjbifchöfe, esemten ©ifctjöfe, Suffragane,

©eihbifchöfe, praelati nullius (§ 40, 8), Orben«generale unb Äbte mit quafiepif!opaIer

3uri«btftion , roährenb (Delehrte unb ©efanbte weltlicher dächte nur beratenbe Stimme
haben. Ta SBorftfc fteht bem ^Japft bejro. feinen flarbinallegaten u;

;
Stimmenmehrheit

entfeheibet auch in ©laubenfifachen. 2>och fann ber papft auch ber SHinberhett beitreten,

rooburch biefe pars sanior unb ma&gcbenb wirb.

einfeht u#, Pr. III § 179.

2. 2)a« 'Unuunualloiuil roirb berufen unb präfibiert oom SHetropoliten.

Stimmberechtigt finb bie Suffraganbifchöfe beflro. beren Äoabjutoren ober bie Äapitel«*

oilare, eremte Öifdröfe, bie ftd> ber betreffenben ^Jrooinj al« benachbarter angcfdjloffen

fyaben, Prälaten mit quafiepiftopaler 3uri«btttion , nicht bagegen 5Beihbifd)öfe, beren

Bistum ja außerhalb ber ^rooinj» (auch im geographifchen Sinn) liegt. 3)a« ©efefc*

^ebung«red)t hat bie Sonobe nur im Gahmen be« gemeinen Stecht«, nach beffen SHafcgabe

unb in beffen (Jrgänjung; jur Horforge ift fogar Prüfung burch eine Abteilung ber

Äonjil«fongregation oorgefchrieben , bie unter Ümftänben auch mclir ale rebattionelle

Änberungen oornimmt'. ^rete SBifchofäoerfammlungen für ben preu&ijchen (üpiffopat

unb beffen Obere finben alljährlich in frulba, ebenfoldje ^rooinjialjufammenfünfte 5.

in ber oberrhetnifchen Äirchenprooinj ftatt. 3" Ufterretcb, h«* fc* fünf 3<»hre fidj

oerfammelnbe Öpiffopat ber Monarchie fogar ein ftänbtge« Komitee, ba« (jroeimal im

3ahre in Sien jufammentritt.

$infa)iu*, Är.lII § 180.

3. 3)ie Diöjefanfnnobe ift überhaupt lein @efe$gebung«organ, fonbem nur

•eine beratenbe SJerfammlung für ben innerhalb be« Si«rum« auSfchliefclicb, Stecht fefcenben

SKfchof. SRitglieber fmb bie ©eneralotfare , 2)omfapüulare , Äbte, Pfarrer unb über*

l>aupt alle 2öelt- unb Orben«geiftlichen , bie eine Äirche be« »istum« feelforgerifch r>er=

fehen. $)od) fann, ohne bap bcfyalb bie @igenfo>aft ber S3erfammlung al« 25iöjefan=

fonobe in Jrage geftcllt mürbe, bie Berufung auch nur eine« ^eil« ber ©eiftlichleit

oom ^apft erbeten unb beroiQigt roerben.

$tnfd)iu*, Är. III §182: ^btllipd, Sic Uiöjffanfjjnobe *, 1849 (auch »erm. Scoriftw);

Sammlungen oon beutfehen liöjffanjtütutfn unb «©Onoben bei fttiebberg, Ät. § 46, unb bei

eägmüUtr, Rt. § 46, 1 b.

1 »elltäheim im «. f. I Stx. LVI1, 1887, LX, 1888, LXXIX, 1899, LXXXI, 1901, XLIII

1880, LXI, 1889.
s entfprtcbenbeii gilt für bie ^lenarfonjUien.
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4. Ulrid) Stufe, Äircbenrrcbt. 037

SDritteä ftapttel.

Pas #e(Vfcge6nngsred)i.

§ 84. ^uftänbiflfeit unb Üerpflidjtunflefrof t.

©emeineS Äirchenrecht fann, roenn man vom allgemeinen $on$il abfielt, bae gerabe

in biefem fünfte febon oor bem SSatifanum vom $apft abhängig mar, nur biefer fefcen,

jebod), bei SBermetbung ber Wicbtigfeit unb Unnerbinblidtfeit bedfelben, nicht entgegen bem
3)ogma unb bem ius divinum. 2Ue päpftlicbe ©efe^c gelten aud) bie oon ben Äurial*

beworben innerhalb ihrer 3u ftanbigfeit erlaffenen Seftimmungen. (Sine beftimmte $orm
ber SBeröffentltdjung ift nicr)t uorgefebrieben. ©eroöhnlid) werben bie päpftlicben &on*
ftttutionen an ben $üren ber Meters* unb Sateranfirche (nd valvas ecclesiae Vaticanae

et Lateranensis), an ber (lanceüaria unb auf bem römifdjen Öemüfcmarft (Campus Florao,

je$t Campo dei fiori) angefcblagen unb gelten bann fofort
1 pro urbe et orbe (u. et o.).

"SDaä trtbcntinifcr)e Decretum Tametai bagegen maebte feine ©eltungdfraft non ber 2kr=

öffentltcbung in ber einjelnen Pfarrei abhängig, ^artifularee ÜRedjt fefcen, außer in fd)on

ermähnter SBefcbränfung bie ^rooinjialfnnoben, namentlich für ihre SHöjefen bie SBifcfjöfe,

tiocb aud) fie nur secundum unb praeter, nie contra ius commune. Autonomie 8
f omni

t

außer ben 2)om= unb ÄoHegiattapiteln inäbefonbere fraft päpftlidjen unb bifd)öflid)en

Ißrtotlegö ben ^ännerorben unb Kongregationen ju; fie erzeugt jum acü, aber nur
mit fircbenobrigfeitlid)er Genehmigung, für bie betreffenben Äreife ftatutarifd)e ©a^ungen
ober Dbfemanjen. Segelmäßig oerpfltcbten bie ftre^tic^en ÜKcchtäfäfce aud) im Öetoiffen;

fte ftnb in utroque foro, unb eä fommt ihnen ju vis directiva.

$tnfdjtu3, Ät. III §§ 191, 194—196; Lingen et Heus s, Causae selectae in S. Congre-
gatione Cardin. Conc. Trident. interpr. propositae, 1871; De Martinis, Ius pontificium de
Propaganda fide I—VI, 1888—1894; Decreta authentica Congregationis saororum rituum,

6 9Jbe., 1898 bift 1900; Decreta authentica s. Congregationis indulgentiaruin, 1883 ff.; ©eito,
iRebifion brr Ihrem' übet bie Promulgation ber Jttrdjrngcictjf. $\\ä)x.

f.
.\lx.-- u. ikftoralwiff. I, 1842;

(kleiner, Iribeutinifdje @l)fborfd)rift (§40,6); flodj, Sir moraltfcbe Verpflichtung ber bürget»

liaVtoeltlicben ©rje&e, Ib- D. LXXXIV, 1902: Sammlungen öon 33erorbnungen beutfeber Sifdjofe bei

Sagmüllet, Är. § 46, 4 unb ftriebbrtg, ftr. 6. 14SX. 5.

§ 85. Tiepcnfation unb ^riuileg.

$>ie $iepenfation bebt bie Sötrtung eine« Slec&tafa&e* für einen einzelnen Jall

<xuf, entmeber nur für bie 3ufunft ober aud) bie febon eingetretene. 3"ftänbig ift ber

Setreffenbe ©efe^geber, alfo für bae gemeine SRedjt ber ^apft, für baä ^rooinjialrecbt

bie ^Jrooinjialfonobe , für bas 5)iö*efanred)t ber SMftbof, bem aber bureb bie § 74 er*

mahnten Jafultäten aud) jablreiche päpftlicbe 3)iöpenfationöbefugntffc für bae gemeine

1Rtö)t eingeräumt ju werben pflegen. 3)te 3)iepenfation erfolgt gratie (aber Äanglei»

unb Grpebitionäloften !) unb entroeber in forma gratiosa, burd) birefte fd)riftlid)e @r-

lebigung (feine telegraphifcben $iepenegefucbe nad) SÄom !), ober in forma commissoria,

burdj> Überroetfung an ben Orbinariue tur Prüfung unb Erteilung, si ita res se habet.

3m ©egenfaf} jur 25iöpenfation ^ebt ba« ^rtoileg ba« ^Regelrecht für einen einzelnen

%aü ober einen Äompler fold)er auf unb erfe^t eä burch Sonberrecht.

^tn|d)iuÄ, Är. III §§ 192, 193.

1 @rtoobnl)rttdred)tlid) toirb )toei SJlonate lang bie UntenntnU einer fo publizierten ftonfiitu<

tton nachaefehen.
* filit bie|er Autonomie innerhalb bei Äird>enrecht8 barf nidjt Derrcrcbfelt u?erben, baß inner«

halb be* 8taaU bai nicht «im Staatsarfrh erhobene, aber fmaea/benr Äiröjenrecht überhaupt aU
autonomifche ©atjung bejw. Cbferuanj erfebetnt. ttie oben 6. 915 angebeutet würbe.
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Vierte* flapitel.

Vit 3Pmt>aftung bes itaftns.

§ 86. $ie @afraatente.

$urd) baö Satrament vermittelt bie Ätrdje bie unfidjtbare @nabe ©otteS bem
Ulenfdjen unter einem ftdjtbaren 3*'d)?n> ^ladj tat^olifc^er Seb,re ftnb Baframente:

1. 35 ie -laufe (baptismus). $urd) fie erroirbt man bie 3Jlitgliebfd)aft in ber

Äircbe unb bie tird)lid)e ffiedjtöfähigteit. $ie facultas baptizandi (jat aud) ber 2ate,

baä ins baptizandi regelmäßig nur ber 33if<f»of unb ber Pfarrer, roäfjrenb bie Sfaientaufe

bloß als Nottaufe *uläfftg ift. Die Xaufe foü möglichft balb nad) ber OJeburt nadjgefudjt

roerben
;

"DJichtgctaufte, Atefcer, (frfommunijiertc, 9tid)tgcfirmte unb Crbcnäleutc ftnb ald

^aten nicht jugelaffen. Segen ber gci|tlid)en Verroanbtfcbait, bie burch bie ^atenfcbaft

begrünbet wirb , follen von ben (?rjiebungebercd?tigten nidjt mehr rote jroci $aten (unb
jroar von oerfdjiebenem ÖJefdjledjt) jugejogen roerben.

£infd)iu$, Jtt. IV § 200; greifen, laufrituä in Sd)lf«n?ißr#olftfin ftit ber Ginfübrung,
ber «Reformation bi* heute, 3b. XXI, 1900; <&<t, £ie ^rgrünbuna ber tird)lidjfn «ülitflliebftl>af

t

nod) fanonifdjrm unb batrri|d)rm tWfdjt, 1900.

2. Dic^irmung (confirmatio) jur Btärfung beo (Glauben« unb ber $3efenntni&=

traft tann nur ber Söifdjof (ober päpftlid) belegierte ^riefter) erteilen unb gültig

empfangen jeber ©etaufte, erlaubterroeife aber bloß, roer baö 7. Sebenöjahr ooücnbet

bat, nidjt Äefcer ober jenfuriert ift. $er tfirmling barf einen ftirmpaten beäfelben

(*Jefd)led)t$ ^aben.

$infdjiuä, Hx. IV § 201.

3. $ie (Judjariftie (sacramentum altaris) ober baä Stbenbrnacjl barf bloß

com jelebrierenben ©ifdjof ober ^riefter unter beiberlei ©eftalt (Srot unb ©ein) ge*

noffen roerben, roäbrenb ben Übrigen ber Äeldj oerfagt bleibt. iSlö SBeg^ehrung (viaticum),

b. b. bei lobedgefaljr, roo jeber Äatljoltt fie empfangen foü, barf bie ßudiartftie aud) im

•$aufe gefpenbet roerben, fonft nur in einer ecclesia publica in $erbinbung mit ber

"Steife. Einmal im %<xi)t , jur Ofterjeit (oon ^almfonntag biö roetßen 3onntag), foü

jeber (5brift nad) erreichtem Unterfdjeibungftjahr (§ 57) bei Strafe beö ^erfonalinterbüts

unb ber 2*erroetgerung beö fird)lid)cn ^tegräbniffeo nad) vorheriger Beichte in feiner

^farrfirebe baö ^(benbmabl empfangen ($ 31, 2); auögefdjloffcn finb nur bie mit bem
großen ober flehten Sann Belegten, bie onterbijicrten unb tfe^er foroie fonftige notorifebe

Xobfünber, roeldje lefeteren öffentlich, jurüdgeroiefen roerben follen. Befähigt jur Spenbung
ift an ftd) jeber (Ffyrift, aber berechtigt bloß ber Bifdjof in feiner $tö«fe, ber Pfarrer

in feiner Pfarrei, fie unb jeber ^riefter überall in articulo mortis.

£injchiua, Är. IV § 202.

4. $)ie Buße (poenitentia) tonnen bloß Bifd)öfe unb fytefiter fpenben. §ux
gültigen epenbung bebarf aber ber Spenber ber iurisdictio interna 63); fie fteljt

bem ?|Japft für alle (Gläubigen, bem Bifchof für feine 3)iö$efanen, bem Pfarrer für feine

^farrtinber ju. <5in anberer ^riefter tann bloß nad) erfolgter Delegation ber ^ux'xi-

biftion burd) einen ber genannten Crbinarien unb bajugetommener befonberer (Srmäd;tigung

jur 2luöübung (approbatio pro enra) abfoloieren, einer (Ermächtigung, bie immer nur
auf für$ere ober längere $c\t erteilt roirb, unb burd) eine Prüfung (\. bei ber ©eilje)

ober eine fcbriftlid)e 3lrbeit über ein meift com $)ifd)of audgefd)riebene€ ib^ema (Äura=

aufgaben) ober 33eroäb,rung im 2lmt oerbient roerben muß. Xod) tritt angefiebtö ber

^obeögefaljr bie in ber ^riefterroeitje liegenbe Befähigung erlaubterroeife tyexooT; in

articulo mortis fpenbet jeber ^rieiter gültig bie 3lbfolution. l^on oorbetjaltenen Sünben
(casus reservati) tann nur ber betreffenbe Öifdjof ober ber 'ißapft, ber fie referoiert fyat,

freifpred)en ; ba jebodj aua) bie Vorbehalte in articulo mortis unb bei anberen ®elegen=

heiten (hier roenigftend praftifd)) verfagen, fo ftnb fte, in ben beutfdjen 3)iöjefen ohne*
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f(in nicht fe^r zahlreich , in ©irf (tc^fett nic^t oon fe^r grojjer öebeutung. Wit ber Skr*

pflichtung jur öfterlichen Kommunion ift auch biejenige ju oorberiger $hijje unb bamit

ju minbeftenS einmaliger Cf)renbeid)te gegeben. Über bie ©eichte (jat bcr ©eidjtoater

bei Strafe ber Slbfefcung ftrenge 3krfct)n>iegenhett ju beroaljren (^Beichtgeheimnis ober

©eichtfiegel, sigillum confeesionis), was bie beutfdjen ©efefce (34$-£- § 383 2lbf. 1

3- 4 unb St.93.0. § 52) burch Einräumung beS 3e"9niSDerioeigerungSrechteS anerfennen,

nicht aber in ©eftalt einer Befreiung oon ber 2ln$eigepflicht beS § 139 W.St.©.©.

ftintdiiue, Hr. IV § 203: *ölobe, SBeicrjtfiefltl unb 3f«6" l*Pfll^ t «od) ben Otrtdjäprojcfe'

orbnunaen, *. f. f. Str. LXXXII, 1902.

5. Se$te Clung (extrema unctio) unb Begräbnis. Die lefcte Ölung,

mel^e bie nicht fd)on burch ©ufce unb 2L*egjehrung getilgten Sünben auf bem Sobbett

befeitigt, aber roährenb beSfelben ÄranfenlagerS nur einmal gefpenbet toirb, fann oon bem

Uranien ober oon bem burch Hilter bem Tobe Nahegebrachten ober burch einen dritten für

ihn geforbert werben, fofern ber Empfänger getaufter ßfyrift unb nicht burch, Grfommunifa*

tion, notorifaje Äe^erei ober Umoürbigfeit toegen nicht gebüßter Sünben oom Gmpfang auS*

gcfdjloffen ift. Die facultas unguendi ^aben ©ifchof unb Pfarrer ; baS ius ftcr>t ihnen biofit

gegenüber 2lngefeffenen ober Aufenthaltern ihrer Sprengel ju. Wadf bem 2obe gemährt

bie ßirdje ihren sJ)titgUebcrn , fofern fie ftdj nicht ber \le$erei , beS SchiSmaS ober ber

^Ipoftafie fdjulbig gemalt haben, namentlich (§ 40, 7) interbijiert ober erfommunijiert,

Zurechnungsfähige Selbftmörber, Duellanten, notorifche Sünber ober SaframentSoerächter

roaren, ein Begräbnis auf bem tircr)lttir)en ^rriebhof ober fonft in gemeinter (Srbe, ba&

getftlicbc ©rabgeleite (nicht bei ^achenoerbrennung) unb bie Opfer. Das Begräbnis*

unb &ird)fjoförcd)t haben bie ^farrlirchen, bie Äathebralen unb bie JUofterfirchen. Sirb
bie ^farrfirebe übergangen, j. 3J. zu ©unften eines ÄlofterS, fo l)at fie einen 3lnfprua>

auf eine Cuote, oft ein "Biertel (quarta funerum ober canonica) beS ber Jßab, lfircf>e

wegen beS ©egräbniifcS ^interlaffcnen, unb ber Pfarrer bezieht trofcbem feine Stolgebühr.

DaS ftirdjenbegräbnts toirb aus fanitätdpolijeilichen ©rünben faft nur noch für Söifc^öfe

unb dürften geftattet.

£infcbtu«, flr. IV § 204: »ulanb, OJrfthic^tf ber fixcfrticfjeri i'eidjmfeier, 1901; 8er,
tirdjlidje SBegtäbni«recht, (§ 33).

6. Die Crbination mürbe fa}on in anberem 3ufamntenhang (§64) behanbelt;

eS bleibt nur noch fiebcnteS Saframent:

§ 87. $ie Glje unb iljr Steigt im befonberen.

Da nach fatholifcher Sefvre bie (rb,e zu ben Saframenten gehört, nimmt bie Äirdje

bie ©efefcgebung über fie, foweit eS fiefj um (rhcjchlie^ung unb Trennung foioie um (nicht

blop auffdiiebenbe) (St)ef)inberniffe hanbelt, unter 3luöfd)luf» bes Staates für fich in 3ln=

fpruch unb hält ihre 3Sorfct)riften auch bem ^.St.©. unb bem 33.©.©. gegenüber als

(Sprecht aufrecht. Sie oerlangt Untcnoerfung unter baSfdbe nicht blojj oon ben Äatho=

lifen, fonbern auch oon ben rite getauften 3lnberSgläubigcn, foroeit nicht ($ 40, 6) burch

päpftliche (irlaffe 2luonal)mcn gemacht finb; nicht bem fatholifchen Crr)ered)t gemäß ein=

gegangene Üt)C\\ roerben oon ihr als ftonfubinate behanbelt.

o. Süjerer, Sit. 11 107—1:'.": £ d) ti 1 1> t r , Äattjoliidje* V*tjercä)t, ^rtnet, ©timbriß

be* tatb,oli|d)fn e*l)ertcf|t* 1900: tfcititct, ßebrbud) bf« tatljolija)cn Uljnccbt*, 1902: ^üblcr,
ÖtKlchtifftwncj unb flcinifdjte ^he in ^Tfulcn (oben S. 872. 91. 1); ^olhuccf, lae (.MDtlehcreajt

bei 3?.©.^- im Siebte bei fanomfd)eu etjereeftti, 1900.

DaS Verlöbnis, »pousalia d«' futuro (aeeipiam te in uxorem sive mar itum)

ift nad) fatholifdiem stecht ber Vertrag jroifajen jioei
s^erfoncn oerfdnebenen ©efchlechto,

fünftig miteinanber bie (*r)e einzugehen, unb fommt auch formlos burch ben blojsen

Honjens $u ftanbe. ^iach heutigem 9ted)t geljt eo, auch in ben roegen "Jiichtpublifation

beS tribentinifchen De!retS (4j 40, 6, § 84) weiterhin bem fanonifchen (ihcfchliefeung«=

recht (§ 31, 2) unterworfenen ©ebieten, nicht i'chon burch nachfolgenbe «eiroohnung (copula
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<arnaliö) in bie (Sb*/ sponsalia de praesenti (accipio te in nxorem vel maritima), über.

(Sä tonn in gegenfeitigem ßinoerftänbni« ober auf Antrag burcb ben Richter aufgehoben

werben
; fonft ift bei Seigerung be3 anbern Xetld bem $ebarrenben eine Älage auf (Jtn=

gehung ber (£he flegeben, bie aber, roenn liebliche ^enfuren ben Renitenten nicht jur (£r=

füüung oeranlaffen, auf @ntfchäbigung geht.

3m Geltungsgebiet beö $!efretum Tametai (§ 37) fann eine ©hc roirtfam nur
noch gefchloffen roerben burcb (Srtlärung be$ ßberoiHena vot bem 3uftänbigen Pfarrer
unb vot jroei ober brei , -leimen (corani parocho proprio et duobus vel tribus testibus).

3uftänbig ift ber Pfarrer beä 38obnfi$e8 roie bes Bräutigam« fo ber öraut (aber ubi

sponsa, ibi copula). SJoranjugehen bat ein breimaltgeö Aufgebot an brei aufeinanber*

folgenben 2onn= unb ^efttagen roährenb beä ®ottesbienfteä in ber ^Jfarrtircbe be« einen

ober anbern Verlobten. Xie pricfterliche Ginfegnung ber (Sbe (benedictio uuptiali»)

mit $rautmeffe ift oorgefebrieben, aber nicht roefentlicb ; fie fann (eoentueQ ohne jebeö Ster-

idjulben ber Brautleute, etwa roeil ber Pfarrer auä iterge&hchteit febon jelebriert ober

Nahrung ju ftch genommen bat unb babureb oerhtnbert ift) unterbleiben, ohne bafc ber

<$ültigfeit ober ber Wertung ber Che Eintrag gefchiebt. Refolutiobebingungcn tonnen

ber @^efd)lic[unm nid)t beigefügt werben, unfittliche unb unmögliche werben alo nicht

angebracht erachtet; anbere Sudpenfiobebingungen müffen, roeil beim formalen 2lbfchlujj

nicht jum 2(uäbrurf fommenb, bem Pfarrer oorber mitgeteilt roerben.

Sie in i, ^tjevorfc^Tift bti ÄonjiU Don Xtient -Jluebct) rimt^ unb bruttat (Mtuna, 1888;
greifen, fluchlicbca ebffdüir&ungärccbt in £d)W«Bifl»£olUftn, %. f. f. Är. LXXIX, LXXX, 1809/1900.

s])langelnbe $$oraudfe$ungen, auch folcbe be$ 3krtrag8fcbluffe$, begründen (Sbe=

binberniffe, impedimenta inatrimonii. $iefe finb entroeber blofj auffebtebenb, i. impe-

-dientia, roenn fie ben GbeabfchluB oerboten unb eoentuell ftrafbar, aber bie rro§oem

eingegangene Ohe nicht nichtig machen. Ober fie trennen bie Che, i. dirimentia, b. h.

fte htnbern baS fattifcb eingegangene 3*erbältniö unb äroar ale i. dirimentia publica,

jaüi bas Jpinberniö im sBefen ber (*b« begrünbet unb beölmlb nach pofttioer 2Jor*

febrift aud) oon dritten, inöbefonbere oon Slmt« rocgen, geltenbjumadjen ift, ober alö

i. d. privata, falls baö £>inberniä, bloß im ^ntereffe beteiligter ^Jerfonen gegeben, nur

oon biefen geltenbgemacbt roerben fann.

2(uffchiebenbe ^inberniffe finb nach fachlichem Recht ber Langel elterlidjen Äon=

fenfeö (auf Älage rtcbterlicb crgänjbar), ein beftehenbeö 93erlöbni$ (i. sponsalium), ein

einfaches ftcufcbheitägelübbe (i. voti »implicis), bie gefchloffene „Seit (1. Stboentfonntag

ti* $5reitönigetag, Jlfcbermittroodj biö roeifcer Sontag), aber nur für feierliche #ocbjeiten,

(i. temporis clausi) unb oor allem ^etenntniäoerfd)iebenbeit (i. mixtae religionis). Die

Diäpenfation oon biefem auffdjiebenben ^inberniö ift, im ©egenfafc ju ber oon ben übrigen

i. impedtentia, bem $apft oorbebalten; bod; habest bie beutfeben 33tfcböfe bu-v'uv 2ihmu-.1

oollmad)ten. ©eroäljrt roirb fie bloß auf bad beiberfeitige, meift eiblithe SJerfpredjen ber fatl)o=

Jifdjen (Srjiehung fämtlicber Üinber h*n «no «uf oaö einfeitige beä atatholifd;en leils,

ben anbern nicht an ber Ausübung ber tatholifdjen Religion ;u hebern. Unter biefen

33oraud|'efyungen roirb mit ^erfchroeigen ber Religion beä ^Itattjoliten nach K$tSer s^rasi9

auch Aufgebot unb attioe Stffiftcnj, aber ohne missa pro sponsis unb benedictio sollennis

gemährt. 3onft ift bie ^rariö oerfefiieben. Seocnfalld aber roirb auch bie blojje assistentia

passiva, b. t}. bie blofee ÄonfenSentgegennahme , bie jur Wültigfeit ber (£"he notroenbig

ift (aber unfreiroillige Slffiften^ genügt!), oerroeigert, roenn bem Pfarrer Mannt ift, baß

nor: ober nachher aud) eine tinf/licbe Irauung burd) ben ©eiftlid)en ber anberen jton

feffion ftattfinben foU.

Xrennenbe ©hehinberniffe finb 9)tangel ber 3"rechnungdfähigteit (finnlofe !öetrunten=

heit), ber Crljemünbigfeit, b. h- RichtooQenbung bee 14. ^abreo beim männlichen, beo

12. beim roeiblicben ^eil (i. aetatis), impotentia coeundi matrimonio antecedens et

perpetua, roenn incurabilis ober nur burd} lebensgefährliche Operation ju befeirigen. gerner

ber ^rrtum, aber nur aU error in persona unb conditionis, b. Ii. über ben freien Stanb
foroie über eine (iigenfebaft , oon ber bie ^bentität mit ber gerooHten ^erfon abhängt,
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error qualitatis redundans in personam, bagegen nid>t über fonfttge (Jigenfchaften, aucb

nid)t über bie Birginität. ffieiter Wchteintritt ber Bebingung (i. conditioni» appositae)

ober 3)ro^ung (i. vis ac metue, jebod) nur maioris malitatis, quam in constantem ho-

niinem cadere potest). $ie Entführung (raptus) ^tnbert bie l£h* mit ber jum 3">f^

ber (£l;elid)ung fortführten, folonge biefe in ber ©eroalt beS (SntführerS fid> befinbet.

Da3 impedimentum consanguinitatis fjtnbert bie @i)e jroifchen BlutSoerroanbten in ber

geroben Sinie unb mit Seitenocrroanbten bis 3um eierten ©rab einfc^lie^Iid)
;

gerechnet

roirb babei tanonifd;, b. h« oom gemeinfamen Stammoater fjerab nad) Generationen,

bod) fo, bafj bei Ungleichheit bie längere £inte entleibet. 2>ie @a)roägcrfchaft (afnnitas)

hinbert in bemfelben Umfang, unb jroar nid)t blofj als legitima, wenn eine fonfummierte

(Sfje »en einen ©atten mit ben SlutSoerroanbten beS anbern oerfchroägert , fonbern aua)

al$ illegitima im ftaÜ Mögen ftonfubinatS. 93ei nid)t fonfummierter ßhc 0Der Worein

Verlöbnis erttfterjt für ben einen ©atten ober Verlobten mit ben 33lutSoerroanbten beS

anbern baS impedimentum publicae honestatis ober quasi affinitatis, roährenb

2lboptiooerroanbtfd)aft ein i. cognationis legal is, unb geiftlidje SBerroanbtfchaft jroifdjen

bem Spenbcr ber Xaufe einerfeits unb bem Täufling unb beffen (SItern anberfeits foroie

3ioifd)en bem Täufling ober ^irmling einerfeits unb beffen (Altern unb ^aten anberfeits

ein i. cognationis spiritualis jurüdläfjt. ©eitere trennenbe $inberniffe finb eine bc-

ftehenbe @he (i. ligaminis), ber 93rud> einer folgen mit bem anbern Zeil, falls 9Jad>*

fteUung nach bem Sieben beS betrogenen ©atten (machinatio in mortem) ober baS %er-

fpredjen ber (&f)t be$ro. beren ©ingehungSoerfud) mit unterliefen, i. adulterii. 9iocf>

weiter geht baS $inberniS beS ©attenmorbS, i. coniugicidii, baS Rötung beS betrogenen

jum 3roecf fpäterer ©h* °$ne vorangegangenen (Ehebruch oorauSfefot unb mit bem
i. adulterii geroö^nlicr) als i. criminis jufammengefafjt roirb. (Snblidj bie i. ordinis ac

voti sollennis (§§ 65 unb 82) unb baS i. disparitatis cultus, baS bie @h* mtt ^uben,

Reiben, überhaupt Ungetauften rjinbert. 2>iSpenSbcrechtigt für alle biefe $inberniffe ift

ber $apft. $ie 2lnnullation fann blofj burd) 9lidjterfprud; erfolgen; formlofe Aufgabe
ber ungültigen @f)e »f* unjuläfftg.

2>ie gültig gefd)loffene üty ift ein matrimonium ratum unb unauflöslich- S)ocr>

fann eS oor ber Äonfummation burd) copula carnalis noch gelöft werben 1. burd; ein=

feitige Slblegung eines feierlichen ÄeufchheitSgelübbeS in einem Älofter, 2. burd; päpftlichc

üDtSpenfation (dissolutio matrimonii rati non consummati). Wad) 3$oUjief)ung fennt

bie fatlrolifdje ftirccje nur für ben $aü eine Sluflöfung, bafj beibe ©atten juoor un=

getauft roaren, bann ber eine fid; tyat taufen laffen, ber anbere aber (roenn aud) felbft

jur Belehrung bereit) auf auSbrüd!id)e Slufforberung fn" bie Qty mtt *>em ^h"ftcn ü&crs

haupt nicht ober non sine contumelia creatoris forifefcen roiH, alfo nur, ohne bem chriftlichen

Zeil ju geftatten, feinem ©lauben unb beffen Betätigung ju leben; in biefem Jall barf ber

chriftliche ©atte eine neue @hc eingehen, roobura) bie frühere aufgehoben roirb (privilegium

Paulinnm). Sonft ift eine ©djeibung »om SBanbe burd) bie SafrainentSnatur ber Qfyc

auSgefchloffen. ©elbft roegen Shcbruc^S unb grleifcheSoergehen barf bloji auf bauernbc

Trennung, separatio quoad thorum et mensam perpetua, in anberen fällen (SebenS^

nachftellung, 5){i^h«nblung) gar nur auf jeitHajc (s temporaria) oom geiftlichen dichter

erlannt werben, fo ba^ bem juoor bürgerlich ©efchiebenen eine firchlia) juläfftge Söiebcr*

oerheiratung nia)t offenftel)t, eS fei benn, ba^ bie @hc nachträglich auS irgenb einem

©runbe für niditig erflärt ju werben oermag.

§ 88. 3er übrige ftultu*, feine &tittn unb Stätten.

Slujjer ben Saframentalien, bie in G^orjiSmen jerfallen, Sefdjwörungen beS böfen

©eifteS, ju benen jeber ©ciftlidje oom ßjorjiften an aufwärts befugt, aber nur ber

oom Söifdjof fpejieü ermächtigte berechtigt ift, unb in 2Bct (jungen (consecrationes) foroie in

blofee Segnungen (bonedictioncs), fommt oor allem bie 3)teffe in Setradjt, bie unblutige

ßmeuerung oon CS f) r
i
ft i Dpfertob burch ©anblung oon ©rot unb 3Bein in Stetb unb

Blut Chrifti unb Xarbringung oon beibem jum Opfer für fiebenbe unb 3lb=
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geriebene. ??ähig $ur 3*febration ift jeber ^iriefter, berechtigt bloß, n>er ein entfpredjenbe*

2lmt (SMfcbofä*, Pfarramt, 3lltarbenefijium) ober bifd?öflic^e 'Dießlizenj tyat. Verpflichtet

Zur 3«^bratton ift berjenige, ju beffen 9lmtöobliegcnhctten fie gehört, außetbem jeber

^rieftet, unb jkmat iure divino nur jur s)Jid)tuntcrlaffung, iure huraano pofitio ju brei*

ober viermaliger Jeier im $atyv. ©ültig appliziert, b. I). ihren «Segnungen nach ju-

gewenbet wirb bie 3Keffe erlaubterweife auch fur l«oenbe Mefcer, Sdnömatifer unb
exeommunicati tolerati (§ 40, 7), nicht aber, weil beren Belehrung nicht mehr möglich,

für tote (bat)er für abgeriebene alatholifdje Regenten feine missa defunetorutn
, wohl

aber eine $anfmeffe für bie Segnungen ihrer Regierung möglich !). SlpplifationSpflichttg

ift nach gemeinem Stecht an <Sonn= unb #efttagen ber 'öifchof für feine SMöjefanen unb

ber Pfarrer für feine s#farrfinbcr. Ülußerbem fönnen SSltarbenefijien unb SKeßftiftungen

eine befonbere 2lpplilationSpfltcht begrünben, beogleichen bie Einnahme eine* ÜJicßftipenbiumS

(^iöjefanta^e !), b. I). ein« Sajentung unter ber 2lufloge, bie iReffe (missa manualis),

eoentuell mit beftimmter 2lpplifation, ju lefen. Öelefen barf bie SJieffe werben täglich au&«
am Karfreitag oon ber s3)(orgenbämmerung bi* Wittag, aber nur in einem lonfefricrten

ober benebizierten 6)ottedhauö (im ^rioatoratorium bloß bei päpftlichem (5elebret) unb
regelmäßig nur einmal com felben ^riefter (Verbot ber 33ination unb Iteration).

ßinfchiu*, Är. IV 8§ 205—20«, 222-225; fitnf, «Utrßftipfnbtfii, 1901: »oefdj, tit
SMnation, f. f. flr. LXXVI1, 1897.

$)ie allein oom s
JJapft einjuführenben ober aufjuhebenben allgemeinen chriftlicben

ober fireblidjen (hinnerungstage, bie mit offiziellem ^eftgotteöbienft unb Jyeierppicbt für

bie ©laubigen begangen werben, Reiben fe»tn de praeeepto, gebotene Jefttage (j. 20. bie

Sonntage), bie übrigen, bloß in einer firchliAen faxet fid) erfchöpfenben, festa chori.

GJotteäbienftliche fiofalitäten finb regelmäßig nur Die (Mathebral-, 3tiftö=, ^farr*)Airchen

unb bie öffentlichen, b. h- ebenfaüö für einen jebertnann zugänglichen (Mottesbienft beftimmten

Oratorien (ohne s^farrred)te!). s3Birb ein folcheö ©ottcohflnö bureb gänjliche ober teil=

weife 3erftörung erfefriert, fo finbet eine neue Äonfetration ftatt; bei bloßer pollutio burdj

lötung ober 'ölutpergteßen roiber Siecht, burch Unjucht ober Begräbnis eineo exeommuni-
catu» vitandus bejw. eine« Ungläubigen genügt bagegen bie einfachere reconcilintio.

ftinfdjiua, Ät. IV §§ 199, 213—219; Htnbt, Xte 9icchUöcthältniffc bet Cratorien, «. f.

{.Är.LXXII, 1894; Sauer, Tu £pmbol.f br* flitchrna.ebaube*. 1902.

% ü n f t c ö A a p i t c l.

JMe ^erwaffttncj bet <£f9«.

§ 89. 3ttftanbi()feit unb »rtätignttg.

&er orbentliche i'eljrer ber ganjen #ird;e ift ber $apft, ber SJiöjefe ber ^öifctwf,

ber fid) nach bem $ribenttnum, ben Äonforbaten unb ben ^irfumftriptionäbullen inmitten

feine« $omtapitelä ober außerhalb beöfelben für bie l'ehrangelegenbeiten einen theologus

alö Saclwerftänbigen halten muß, unb ohne beffen missio (audf> an lailale Äeligionelehrer !

I

eä im 3Jietum feine religiöfe Sehrtätigfeit gibt (§ 64, 5). ©elet>rt wirb namentlich

burch ^Jrebigt , bie aber feinen anftößigen 3n t)alt
> inöbefonbere feine 2lu«fäfle gegen

eine erfennbar bezeichnete ^ierfon ("Jiominal^lenchuS), haben foll
1

; ferner im 9ieligionfl=

untcrrid)t a
,

ja, im Unterricht überhaupt, ber nadj fird)licf>em Wecht ber Ülufficbt beo

«ifchofä ju unterftehen hat, alfo auch im Unioerfitätöunterricbt (päpftlicbe bezw. fatholifebe

Unioerfitäten in ^ranfreich , Belgien, ber Schweiz unb 3t«l«en), befonberö an ben theo-

1

ajfll. «.St.fÜ.SP. § 130» mit § 166 gcam fianjclmißbroudj.
2 3n Stäben ticrbtnbft fid) mit Der ilbcrmachuiig bcdfrlbcn für bie Äirdj< aud) ba* füedjt unb

bie Pflicht bet SBeloraung, wähwnb Greußen, Sochlcn unb $Stn bloß bie ttufficht julaifen; ähulid)
Saqcxn unb ©ürttemberg.
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4. lllridj ©tut>, Äirc^entrdjt. 943

logifdjen Jafultäten l
;
enblid) in ben $$o(fdmtffionen, b. (). au&crorbentlid)en 3$erfünbtgungen

beö ©otiedwortd, oerbunben mit Spenbung l>eö Öufjfatramentä burd) onbcre (mcift

Orbenö=)©eiftli<^c alä bic orbentlid)en Seelforger.

&infd>iu*, Är.IV §§ 226-229, 236-240, 241 ui, 242.

§ 90. Tic .öcranbilöuiifl ht* ftlern* im bcfonbcrcn.

2)aä Jrienter Äonjil h>t, nadjbem bic $om=, Stift-- unb $farrfd)ulen ali SluS-

bilbungöanftalten für bcn Äleruä längft weggefallen unb bic Unioerfitäten mand)erort$

ber bisherigen tatfäd)lid)en ober rcd)tlid)en Öejiefiung jur Mtrrfie entrütft worben waren,

bie &u$bi(bung be$ ÄleruS auf einem bifd)öflid)en Seminar, in baö ßnaben von jroölf

^afjren an aufgenommen werben follten, oorgefdjrieben unb $ur tatfäd)lid)en 9tegel gcmad)t.

^od) fonnte unb wollte richtiger 3ln|id)t nad) bamit bie roeitere Slusbilbung aud) an

tfjeologifdjen ^afultäten ftaatlid)er Unioerfitäten nidjt oerl)inbert roerben, fofern ber bort

erteilte Unterricht ben firdjlidjen Slnforberungen cnt)prid)t.
sJfod) beute fann beöfjalb bic

roiffenfd)aftlid)=t^eologifd)C Älcrifalbilbung teil* an ftaatlid)en Unioerfitäten erworben

roerben (^reujjen, 33anern, Württemberg, öaben, Reffen, GIfafe=2otbringen), teils (Greußen,

Jpeffen) aud) auf einem bifd)öflid)en, ftaatlid) beauffid)tigten Älerifalfeminar ODtainj) ober

einer ebenfold)en tbeologifd)cn Sefjranftalt (^Ifabemie in ^aberborn), teils (HJreufjen,

Tonern) an ftaatlidjen 2er;ran|talten für tljcologifdje unb pbilofopf)ifd)c ftädjer (Lyceum
Hosianum in 'öraunöberg, baorifd)e ^njeen). 35ie 33orbilbung wirb burd) Änabenfcminarc

unter ftaatlid)er 2luffid)t in dauern unb (Slfafci'otbringen beforgt, wäfjrenb in ^ßreujien,

Württemberg, 3)aben, Reffen nur geiftliaje Änabenfonoifte an ben ftaatlid)en ©omnafien

com Staat jugelaffen werben. 2lud) für bie Ideologie Stubicrenbcn ber Unioerfitäten laffen

übrigens ^reuften, $abcn unb Reffen Äonoifte ju. 2>ie praftifd)e "öorbilbung enblid)

bleibt bem 33ifd)of überlaffen; fie wirb in ^reujjen, Öaben, Reffen unb (^Ifajj^otfjringen

(neugebilbeteS Grand-S6minaire) auf bifdjöflid)en , ftaatlict) nur befd)ränlt beauffic^tigten

^riefterfeminarien erworben, in "üanem unb Württemberg auf ftaatltd)en, bie unter

biid)öflid)er Seitung ftefjen.

£tnfd)iu», Ah IV §§ 233, 234; Krau«, %ai tbeologifdjc Stubium fonft unb i.iit -, 1890;

$>oljammer, £ie SBilbung, bei Äletu» in tird)(id)cn Seminarirn ober an Staatiuntuerfitäten,

1900; feinet, Ih,rologiidje tJafuttäten unb tribentint|d)e «rminarten, 1900, unb: flodjmaU Zb,. 5-
u. tr. @„ 1901.

Sed)fteo Äapitcl.

Straf- unb ticridjtögewaft.

§ 91. 3)a« Straf- unb 3>i«ai|»littarftrafrccf|t.

Subjeft ber Straf* unb $)iägiplinarftrafgemalt über bie ganjc 5lird)e ift ber ^Japft

in erftcr unb legier ^nftanj, in einziger für ftarbinäle, (Srjbifd)öfe unb SBifdjöfe, für

le^tere aber nur bei Vergeben, auf benen minbeftenö jlbfcfcung ftebt (j; 67), unb an

Stelle ber unpraftifdjen ®erid)t3barfeit ber ^rooinsialfrmobe. 2)as Jribentinum fd)reibt

1 3» ^reufeen iurfn bai auf Statuten be4 18. unb nanuntlid) ber erften Hälfte beä 19. 3ü1jt>

faunbert« hd) gtänbenbe ftaatlicbe Vv.dit bie 3ntrreffen bet .tfttd> baburdj ju trabren, bafj e4 betn

*t|0)of 00t bet "flnfleüung ber i'tofefjoten unb öor ber 3"laff»n8 ber ^rioatbojenten bie Sefugniö
gibt, ben iBetreffenben Wegen begcünbrter ^ebenten gegen Sebre unb wanbel (offenbar au4 Dem
euangetifrben -'icdit übernommen!) au«)uid)lieficn. $n Staben, bai aud) im Wittel' unb 3)olt«fdral*

mefen meiter gebt, wirb ba-> Grfotberm» ber misMO canonica aU aud) für.bie .Oodjidiulttjeologcn am
ertannt anjulrt^en fein. Sarübet tynauä beflimmt bie 9ieid)efonoention über bie ©trafjburget ^fafultat

(oben 6. 907 9i. 1), bie aud) bie Ernennung im Ifinternebmen (in Stoben nur nad) gutad)tlid)er

^tufjerung) mit bem SBifdwf gefdjeben lägt, bafj (nad) ^ntjug ber missio) ber Staat, fall* ityn

bie Unfäbigfeit bei $letreffenben wegen mangelnber Wed)tgläubtgteit ober anfiöfjigen Seben^manbel?
bargetan witb, füt Cnfafc unb ^etnbaltung be* Smfüdfl'ß'ifftnen ju fotgen rjabe. litel, «mt unb
SBejüge bleiben il)tn abet.
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944 IV. Öffentliche* Stecht.

bie Delegation ber brittinftanjlichen ^uridbittion an einfjeimiföe ^idfter
1
, indice*

in partibus, »or, bie eigentlich oon ben Snnoben gerodelt (iudices synodales) ober oom
Sifcbof mit Seirat be« Äapitel« (prosynodales) befteQt werben in Uten, aber nie recht

praftifd) rourben. ^eutjutage ergebt bie Delegation (jur Subbelegation an ibje Äircben-

gerid)te) an einrjeimtfcbe Sifchöfe (§. S. an ben ßrjbifchof oon Äöln für greiburg, an

ben Sifcbof oon 2lug8burg für ^Ottenburg) ober in gleicher 9Betfe an bie Nuntien (j. S.
an ben Münchner, ber bie @rjbifd)öfe oon ©tünchen unb Samberg fubbelegiert , an ben

SBtener, ber für Sreälau au« einer ^rofonoballtfte brei Stifter ernennt). Die jroeite

^nftanj bilben bie @rjbifd)öfe mit ihren ©ietropolitangericbten (in Äöln fogar für ba«

eigene Dfftytafai), unb für bie ejemten unb bie ßrjbiöjefen roirb ein Sifcbof oom ^Japft

befonberö befallt (j. S. ber Nottenburger für Jreiburg). ©rfte Snftanj ftnb bie Sifchöfe

mit iljren Öericbten (§ 76).

fcinfchiu«, Ät. V §§ 341—49, VI §§ 350-53, 357; St ah, Clin «runbriß be« tanonifcben

Strafreüjt*, 1881; Qolitvtd, Sie lirchlichen Strafgeld«, 1899; Kahn, Etüde sur le delit et

la peine en droit canonique, 1898.

35er tirchlic$en Strafgeroalt unterfteben heute tatfäcblich nur noch bie Äatrjoltlcn,

grunbfäfclith aud) bie fonft rite GJetauften. 3Ba« bie fachliche 3uf^n^9^^ anlangt,

fo fchreitet bie Äircbe aujjer roegen 2lmt«oergef)en ber ®eiftltcben nur noch roegen einer

befdjränften „Satyl »on Gelitten roie flefceret unb Serroanbte«, Scrlefcung geioeibter Drte,

Sachen unb <ßerfonen (nacrilegium), Selbftmorbe, bartnädigen Äonfubinatfl mit Ser=

roanbten unb Serfchroagerten, Simonie, Sigamie (§ 64, 3 b), Gingefmng einer blofe bürget*

lieben 6be ober einer fircblicben unter Serfdjroeigung mistiger ^inbemiffe u. f. ro. ein.

Die roeitergebenbe Schulumfchreibung, roonad) fie außer roegen delicta mere ecclesiaatica

auch roegen delicta mixti fori bei ftotteeläfterung, ©ud)er, 3Jieineib unb jroar im (Eingelfall

burd) s}trär>ention juftänbig mürbe, ift roeber für biefe festere Äategorie nod) für ben

alten Umfang ber eigentlich fircblidjen Delitte mehr prafttfd). Giner näheren Umschreibung

bebürfen oon ben genannten Serbredjen bie Ac$erei, haeresis formalis, b. I). bie roiffent*

liebe (bei febjenbem dolus nicht ftrafbarc haeresis materalis) unb fjartnätfige 2lbroeidhung

oom rechten GHauben, roomit oerroanbt ift bie 2lpoftafie, ber Slbfall oom Ghriftentum, unb
namentlich bas Schiäma, bie i'oätrennung oon ber .Studie ober beren §aupt (schisma

sapit haeresim). ferner bie Simonie, fo genannt nach bem 3au&*r*r ©tmon (21. ©. 8,

18), bie Eingabe geiftlicber Waben unb GJüter (spiritualia) gegen weltlichen Sorteil.

3uftänbig für ben einzelnen gall ift ber ürchliche Obere be« ©oljnfifce« bejro. (bei vagi)

be« ^Aufenthaltsorte« unb in Äonfurrenj mit ihm ber Drbtnariu« be« fonim delicti

commissi.

ßinfä)iu*, Str. V §§ 807-340, VI §§ 355. 356, 358; lieber lad, 2ai »orgeben gegen

unenthaltfam lebenbe ^rteftcr unb Äleriter, 3- f. t. 21). XV111, 1894; 8einj, lie Simonie, 1902.

Die fircblicben Straf- unb Diöjtplinarftrafmittel 2
ftnb auch heute entroeber poenae

vindicativae , roeldje bie 3ü^ne beä begangenen 3techtäbruchd , ober poenae medicinales,

auch censurae genannt, roelche fo oorroiegenb bie Sefferung ober bie Sefettigung be*

rechtsrotbrigen Verhaltens be^roeden, bafe mit Erreichung biefe« 3™*$% ba8 oerh,ängte Übel

roeggenommen werben mu^.

^>inichiue, Är. V 301, 302.

Son ben noch prahifchen Sinbitatioftrafen oerbienen §eroorhebung : 1. alö gegen

2aien anroenbbar nur noch bie Serroeigerung be§ firefalichen Segräbniffe« , 2. alfc gegen

(^eiftliche gerid)tet au§erbem bie 3lmtäentfe$ung unb jroar in ben brei Slbftufungen a)

ber degradatio mit Serluft beö 2lmtö, pcö JWechteo jur ülludübung ber 2Beir)e bei Unfäbigfeit

tum Grroerb anberer firchlicher hinter unb — bie« aber nur auf eine feierliche degradatio

(solche ftnb bon äMittembercj auch ftaatlid) Dorgrührirbrn.
' S*ae ftaotlidje Strebt lä§t nur tcinftrdilirtit Strafmittrl ut. aljo folcbe, bie reintirdjlidje

Äfdjtc (,}. ouf tirchlicbf* SBrgjräbniä) ober blofe bai reli«iöfe ©tbirt tttfffn («ufewerte, »lutoffn,

goften). Strafen wiber Ceib unb Ceben, &r«h«t, fflermöcjfn unb bie bürgerliche 6bit fmb aui--

aejrtiloiiett. Unb bic Strafe barf ftd) nicht gegen ben Staat (et)ren, alfo nicht teegen Xreue gegen

biefen ober leine ©ffe^e »erhängt n?erben (9?aben, Reffen, Sadbfen). Siehe aud) oben S. 909 u. 915.
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actualis hin* bic burcb einen geteerten Sifchof als actus contrarius ber Drbination

oorgenommen wirb — ber geiftltcben StanbeSrecbte , b) ber depositio mit berfelben

SBirtung, ben 93erluft ber StanbeSredjte aufgenommen, unb c) ber privatio beneficii

:

93erluft beS ÄmtS unter Selaffung beS Rechtes, ben ordo auSjuüben unb ein neues Slmt

ju erwerben, §teroon ift bie Strafoerfefcung beShalb eine milbere Stbart, weil fie mit

ber 93erleib,ung eines folgen (geringeren) SenefijiumS ficr) oerbinbet. 2luj?er ber fonft

als 3Hebijinalftrafe oerwenbeten SuSpenfion, bie aber aurf» oinbitatio auf beftimmte ober

unbeftimmte 3eit auSgefprochen werben tann, gehören fchliefsltcb noch hierher ber (Sntjug

einzelner 9(mtö=(©af)U) ober StanbeSredjte, ber SefugniS, ju prebtgen unb Stechte m
hören ,

ju beeren Söeihen ober Ämtern aufjufteigen , ©ehaltSentjtehung ©elbftrafe,

^reit)eitäftrafc (Serweifung in eine — ftaatlicb beaufsichtigte — $emeritcn= ober geift--

lid/e ^udjtanftalt), SermetS u. a. m.

fcinfchiu*, flr. V 298, 299.

Son genfuren werben gegen Saien unb ©eiftliche oerhängt: 1. ber grofce Äird)en=

bann, exeommunicatio maior, ber alle tircbltcben Stechte unb Segnungen benimmt, aber

auch, nach feurigem Stecht nur für namentlich ßrlommunijierte bie SertehrSfperre 2 nach

ficb Jteht (exeommunicati vitandi, § 40, 7); 2. ber Heine Sann, exeommunicatio minor,

ber ifluSfcblufj oom (Smpfang (nicht oon ber Spenbung) ber Satramente unb oom (£rmerb

oon Äircbenämtern ; S. baS interdictum personale ab ingressu ecclesiae, (Enthebung oon

ben tirchlidjen ^IKitgliebfchaftSrechten , tnäbefonbere ber Teilnahme am ©otteSbienft , bei

©eiftlidjen oon ber Verwaltung ber Satramente, bei allen oon beren Empfang unb
oom fachlichen SegräbniS ; 4. baS Sotalinterbitt, nur noch in ber ©eftalt ber (SinfteQung

gottesbienftltcber Munitionen in einer beftimmten Äirche ober an einem folchen 9Utar.

äflein gegen Weift Ii che anwenbbar ift 5. bie Amtsenthebung, suspensio, unb jwar entroeber

a) alä suspensio ab ordine, alfo Unterfagung ber Ausübung ber SBkiheretbte bis jur

Sefferung, ober b) als suspensio ab officio, b. h. oon ben 3lmt3=, befonberS ben ^uris=

bittionSbefugniffen (suspensio ab ordine ftetS bamit oerbunben), ober c) als suspensio

a beneficio, alfo (Snthebung oon Verwaltung unb ©enuji ber <JJfrünbe. 9fadj bie

Häufung oder tommt oor, suspensio totalis im ©egenfafc jur fchlichten suspensio (sas-

pensio ab ordine et ab officio).

fjinfcbiuä, Stx. V §§ 298, 299; feiner, £ie lirchlicbeii 3enfuren, 1884; Äöct, Sie lud)«

lieben (fenfuren latae sententiae, 1902.

3u beiben Strafarten ift nachzutragen, bafe fie auch heute entroeber ferendae ober

oerfchärft latae sententiae finb (§ 21, 8); nur im erfteren %aü bebarf eS eines fonftitu*

tioen Urteils. 5Dod) hat bie wichtige Äonftitution S^iuS' IX. Apostolicae sedis oom
12. Dftober 1869 bie ef>ebem fehr jahlretcben ipso iure etntretenben 3*nfuren nebft

VinbitatiofuSpenfionen beträchtlich rebujtert. 5Jiit exeommunicatio maior 1. s. (bei

©eiftlicben anbere Strafen bis gur $>egrabatton) finb namentlich $ärefie, Apoftafte unb

Schisma hebroht. (Sin öeifpiel für ein $elitt, baS aud) heute noch arbiträr beftraft

wirb (censurae hominis), auf welches alfo baS ©efefc nicht beftimmte Strafen fe$t (c.

legis), liefert bie Simonie.

•Öinfcbiu«, Är. V § 804; Paschalis de Siena, Commentarius in Constitutionen!

Apostoliiae sedis*, 1902.

$ie Strafe mufj burch Abfolution (a. canonica; ©egenfafc: Saframentalabfolurion

im 93eicbtftuhl , § 68) abgenommen werben, wenn ber ^enfurierte SReue jeigt unb

Sefferung unter AbfteOung beS recbtSwibrigen Verhaltens nach Übernahme ber Surc
oerfpricht (satisfactio) , auch SdjabenScrfa§ ober Sicherheit bafür leiftet. Sei JobeS=

gefahr gentigt fefion bie 9teue, wie auch in articulo mortis jeber ^Jriefter in allen fällen

wenigftenS in foro interno, für baS ©ewiffenSgebiet , abfoloieren tann. Sei 2Bieber=

1 6trbf oben 2. 915.
* 3)o fie $tjtf "nb 93frmögfn, ja mannet; bie Freiheit ber getroffenen beeinträchtigt, wirb

fie oom Staat nicht gebulbet. flbricjenö tjat auch nach tirtblichem »echt 3uwtbett)anbeln nicht

mehr bie exeommunicatio minor latae sententiae jur irolfl'-

«ncvUopablr htt a«*tin>lfffm*oft 6., btx »tubtort. I. Slufl. «*. II. 60

Digitized by Google



946 IV. öffentliche« SRfdjt.

genefung i>at fid) aber ber Slbfoloterte, fott bie 3enfu* mieber aufleben, bem juftänbigen

Oberen jur Stbfolution, aud) fär bao forum externum, ju fteflen. 3>*ftänbig ift, wer bie

3enfur oerbängt f>at, unb in aflen JäUen (befonberd bei cenaurae 1. s.) ber $apft.

3btn unb bem 9Jifa)of finb überbie* mandje Strafen jur Slbfolution referoiert, enrtoeber

Bimpüciter ober «peciali modo (Abfolution burd) einen anbern nur bei SpejtalooUmacbt).

Siefelben 3uftänbigieit*grunbjä$e gelten oon ber Öegnabigung, bie aber ni$t ©erlangt

roerben fann, unb befonber« für bie SJinbitatioftTafen oon SJebeutung ift.

$infd)iu«, Är. V § 306, VI 8§ 371-373; gaurentiui. Sie üorbebaltene 6ntpetrfüm
unb ba» Irrtet bei Cffijium« bom 23. 3uni 1886, *. f. f. Är. LXX1X, 1899.

§ 92. Straf« nnb Streit»erfahren.

25er SJrrfjängung oon poenae unb censurae ferendae sententiae geljt beute ein

abgelürjtei unb fummarifdjed SnquifttionSoerfaffren S meiftend nad) einer für Italien

am 11. 3uli 1880 ergangenen ^nftruttion, ooran. Sud) beute foll e4 mit einer breimal

(ober einmal für brei) au&gefprodjcnen monitio anheben, meldte bem Siefdjulbigten

GWegenbeit ju Süße unb ©efferung gibt.

$ i n \ d) i u i . Är. VI §§ 859-370 ; TO ü n d) e n , Sa« fononifdjf 0erid)t*nerfabren, 2 93be., 19SS>66

;

Lega, I'raelectiones in textum iuris canonici de indiciis ecclesiasticis, 4 vol. 1896—1901:
I'eries, La procedura canonique moderne dans les cause« disciplinaires et criminelles, 1898;

9rnbt, Sie feulprnfton ex informata consciontia, IL f. f. Är. LXXIU, 1895.

Sie ftreitige ©eridjtdbarteit ift Ijeutjutage nur nod) oon $ebeutung für ©treittgfeiten

oon ©eiftlidjen unb tirdjlidjen ^nftituten untereinanber unb für @!jefaa)en, in allen

btefen fallen aber bloß, falls bie 93etreffenben ben firdjlidjen Sprud), iooju fie firdjlid)

oerpflidjtet ftnb, nacbjudjen unb tbm nachleben. Senn ftaatlid) red)t6ioirtfam ift er ni$t

unb infoIq,ebef)en aud) nid)t mit ftaatlidjen Mitteln oollftredbar.

SS raun, Sa« SBorwrfabten bet bvfd)öfltd)fn (Furien bei ftuflöfuna ber nictjt ooUioqenen ^tjfir

burd) ben b«Ua.en ©tubl. «. f. f. Är. LXX VI. 1896.

Siebented Äapitel.

Pas Ämtrmrßt.

§ 93. Urteil, erridjtttitg, »erättbeniiia nnb Kafftebttita ber fttw&eitiiiiter.

Ätrd)enamt (officium ecclesiaaticum) ift ein abgegrenzter fird)lid)er 2öirfung*freU,

ber regelmäßig einem lirdjlicben ©eamten jur ©eforgung übertragen wirb. Sei ben

alten, aus ber fteubalperiobe b,errüb,renben Ämtern oerbinbet ftdj mit bem officium bae

beneficium (beneficium datur propter officium!), worunter man bie Jemporalien be*

Stmted ©erfteljt. 3" einem matten beneficium gehört objeftioe ^erpetuität, b. b- fefte

Abgrenzung unb regelmäßig Unoeränberltdjfeit fotoobl nad) ber fpiritueflen n»ie nad; Oer

temporeUen Seite bin, fotoie fubjetrioe ^ßerpetuität, b. i). feinem ^nbaber foö e« nur
auft beftimmten ©rünben bura) 5Rid;terfprud; entzogen werben fönnen (beneficium
titulatum; ©egenfafc: uneigentlia)e« beneficium ober b. manuale mit amooibilität).

^infd,iu«, Ät. II § 99.

Unter ben Äirdjenämtern unterfä)eibet man namentliä) 8
officia sacra mit gotte*-

bienftlid^er Junftion unb non sacra ob,ne eine foldje ( j. 9. SRegierungSämter) ; beneficia

eimplicia mit bloßem G^or« ober Sütarbienft unb duplicia, bie nod) ju anberen Munitionen

1
<&i ift bisweilen aud) ftnatlia) öorae|d)ueben, fut bie 6u«penfton j. 35. in Greußen, fBürttra«

beta unb £effen, fo bofe bafelbft ex informata conacientia (§ 40, 7) eine £u*penfton nidjt me^r
Ocrfjärmt merbrn tann.

Über bie ©ätular. unb »egulorbenefijten fif^c 6. 983 «. 5.
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verpflichten, unb jroar al« curata jur Seelforge (cura auimarum) ober al« non carata

$u fonftigen (j. V. Jrübmeffen); enblid) unb oor auem b. maiora mit 3«r»8bi!tion

unb minora ohne eine foldje.

Jjinfdjiui, Är. II 100, III 167; Malbrenne, De beneficiis simplicibus ac prae-
e capellanüs disquisitio canonica, 1862.

Jür Verfügungen über b. maiora ift ber ^Japft, über minora ber Vifcbof juftänbig.

3ur (Srrictjtung (erectio) roirb erforbert iusta causa, b. b. necessitas, utilitas ecclesiae,

incrementum cultus divini, ferner eine binreidjenbe dos unb ein locus congruus (für

einen Vi«tum«fi$, alfo eine anfebnlicbe Stobt). $ie ^ntereffenten follen gehört roerben.

UKe^r, nämlid) urgens necessitas ober evidens utilitas, erbeifcbt eine Veränberung (in-

novatio), bie namentlich in oerfcbiebenen 2lrten ber Vereinigung (unio) beuchen tann, j. V.
in einer u. aeque principalis, roobet bie Integrität beiber Ämter gewahrt bleibt, aber

für bie 3"f"nft bie Übertragung an ein unb biefelbe <ßerfon ftattfinben foU (©nefen^ofen),
aber eine u. accessoria, roobet ba« eine 2lmt famt Vermögen ^ubebör bed anbem roirb

(mater et filia, ^ilialoerbältni«), aber aud) in einer Teilung, einer divisio, b. b. 2lb^

jroetgung eine« neuen 2lmt«, unter Umftänben ebenfalls in f^iltalabr^ängigleit, ober einer

dismembratio, b. i. bie Slbjroeigung nur eine*" Seil« be« Sprengel« ober Vermögen«
unter 3 unm|"n9 an ein fa)on beftebenbe« anbere« 9Imt. (Sine Aufhebung, suppressio,

barf nur bei SnwMofigfeit ober Langel an Mitteln erfolgen l
.

$infd)iu*. Är. II §§ 103-108, 110, III, 113; JRolitor, liebet bie DUmembration ber

$farrbenefiaien jugunften Oer armen Äircb,enfabrif, «. f. !. Är. VII, 1862.

§ 94. Sie Sefefcuttg ber Ätrdjenämter im aUgemcincn.

3)ie Verleihung, provisio, ber Äircbenämter ift eine orbentlicbe, wenn ber orbnungö*

mäfjig baju Verufene fie oornimmt, eine extraordinaria , fall« ftatt fetner ein Sq oberer

eintritt. Jlbgcfeben oon päpftltchen Steferoationen, bie nur noch feiten, j. V. für in curia

Romana erlebigte (§ 29, 3 b) altpreufcifcbe (uid.it für banrifdie ) Viötümer unb für ÄapiteU

ü eilen (für fola)e aud) in Vaoern) oortommen, ift nur nod) prattifd) ba« $eoolution«redjt

(§ 73) oom Vtfcbof an ben (Srjbifcbof unb oon biefem an ben $apft (§ 67). 3ur

provisio ordinaria ber anberen &mter gebührt bie 3uf*änbigfeit b*m Vifcbof, für bie

böseren im ^rinjip bem v
JJapft.

£infd)iu*, Är. Q | 130, III §§ 145-147.

§ 95. 3adilidic. pcrfonlidie unb umftättbltdie ^frleihungöcrforberniffe.

9Gur ein erlebtgte« Äirehenamt (b. vel. o. vacans) fann ©erliefen roerben. Slnroart*

febaften, für $eutfd)lanb übrigen« nicht mehr praftifcb, oermag allein ber Vapft ju oer*

leiben.

ßinfdjiu*, Är. II § 114; £od), Über bie fitd)lid)< Oualiftfation bet Jntruft, %. f. I. Ät.

XXXIX, 1878.

Der Veliehene muß persona idonea fein
19

. 0 1 1 du ift bie« 1. ber Ungetaufte,

2. ber Irjaie, 3. roer nicht bie erforberlicbe ffieihe befifct ober binnen ^abre«frift nachholen

tann (§ 80), 4. roer nicht ba« erforberlicbe Hilter, für einfache Venefijien ba« begonnene

14. 3abr, fonft ba« betreffenbe Drbtnation«alter (§ 64, 8 b) bat, 5. 3enfurierte unb jte^er.

Von mehreren geeigneten Veroerbem bat ber befe$ung«berecbtigte Obere bie persona

1 Staatliche Uotmirfung ift meift nur für $farr> ober bod) Seelforgeomter oorgefd)rieben.

* Das Staatätirebenrecht bcrlangt aufjerbem, unb jrcar in Nabelt unb Württemberg allgemein,

in £>effen nur für Ämter, bie mit @eiftlia)en ju brieten finb, in ^reufien, Saasen u. a. nur für

getftlicbe SImter (Seelforge, Öotte*bienft, ateligton*unterrid)t): L »eid)*ongebörigfett, 2. wiffenfd)aft=

liehe SBorbilbung, nömltd) a) humantfiifch«« Äeife«ugni* (fyteufjen, 6ad)|en, SBaben, Reffen), b)

triennium acadetnicum ober ebrnfold)e<f Gemtnarftubium (^ 90) mit einer Xnjabt oon "IMitlotoptnfü,

3. Unbefcholtenbrit: \v. n I dj i u -:•
. Är. III §§ 116, 152—154.
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dignior auejuroäfjlen. Jür Pfarreien freier bifdroflieber Verleihung ober geiftlicfcen

^atronate ift eine Prüfung oorgefci)rieben , coneursus parochialis, in $eutfd;lanb r.irf.t

als Spejialfonfurö für jebes erlebigte 21mt unter feinen Veroerbern, fonbem als in

regelmäßigen Reiten abjufyaltenber ^Pfrünbberoerbertermin get)anbt)abt. tif Prüfung wirb

abgenommen oon Graminatoren, bie eigentlich auf ber Diöjefanfnnobe (SnnobaIejamina=

toren) auf ©runb oon 25reijai)r*ooIImacj)ten geroätjlt werben füllten, aber regelmäßig

oon ©ifdjof unb Äapitel als ^rofonobalejaminatoren befteQt werben, ©er beftanben b,at,

ift für eine 2lnjaf)l oon ^at)ren dignus, roer beffer beftanb, dignior, aber ntc^t für ben

^tfdjof, ber ofme 9^ücfftct)t auf bie Dotation unter öerüdfidjtigung auet) anberer ©eftd)tä=

punfte ben für baS #mt Äunbigften unb Iüd)tigften roäf)lt.

6infd)tu», üi. II §§ 115, 116; Lienen, Xie $rfetaung bet nifberen Äud)enbienerfleUen

im ©«biete iti $reufc. Sanbrecbt*, 91. f. t. Str. LXXXII, 1902; SKeifter, ftrrtburger (frjb. Seamtrm
rrdjt (6. 930 %. 8).

$ie Verleihung foll erfolgen bei böseren Sknefijten innerhalb oon brei, bei nieberen

innerhalb oon fecbS Monaten, pure i ohne Vebingung), gratis (otjne Simonie), aperte

(nid)t beimlid)), »ine diminutioue (otme 3tbjug) unb libere, roibrigenfallö ber Cbere bie

erjroungene Verleihung anfechten fann.

.£>in|d)iui f Ar. III § 14*.

§ 96. Tic Srrlrifjuttg ber beuiftien »tetümer.

ftür bie Verletzung ber beutfdjen Vietümer fmb maßgebenb Jlbmadjungen, bie in

kapern im Äonforbat unb in einem päpftltd;en 3nbult oom 15. 9iooember 1817, für

bie oberrf)etnifd)e ßirdjenprooinj unb für bie alt- unb neupreußifd)en Vidtfimer in

ben , 'n '•.Mip'imuion^buüoH (§§ 42, 72) foroie in Vreoen niebergelegt fmb, roeld)e firJ^

teils als oereinbarte ^nftruttionen für bie Kapitel barftetten (für 3tltpreußen Quod de

fidelium oom 16. §\xl\ 1821 unb für bie oberrc)einifd)e Äirdjenprooinj Re sacra oom
28. s

J)tai 1827), teil« alä einfeitig päpftlir^e (@rlaß beS ÄarbinalftaaWfefretär« SHampoUa

an bie preußtfdjen unb oberrheinifetjen SDomfapitel oom 20. 3uli 1900). 2)arnacf) nominiert

ber fatt)olifd)e Äönig oon Vanern für fämtlidje baorifdje ViStümer mit ber SBirtung, baß

ber ^Sapft bem nominierten Xauglidjen bie 3nfiii"tion erteilen muß. ^icbtfattjolifdpen

Regenten roirb roeber ein pofttioe« (Srnennungäredjt nodj ein abfolute« Veto jugeftanben.

Vielmehr hoben fie nur eine Sicherung gegen bie 2öat)l mißliebiger 1^ nonlicbietten burdj

bie befefcungdberedjtigten Organe ($)omfapitel unb ^apft) geroätjrleiftet erhalten. £)iefe

Sicherung rourbe nuerft für £annooer unb bann für bie oberrfyeinifajen Regierungen

gefunben im fog. Softem ber 2iftenroat)l (irifd)er 2Bar)lmobuö), baö gegenwärtig aud)

für bie altpreußifdjen ViStümer 3lnroenbung finbet. 3)arnad) Ijaben bie Äapitel cor ber

förmlidjen 2Bal>l eine Sifte oon Äanbibaten einjureidjen , aud benen ber 2anbe3f)err bie

personae minus gratae ju [treiben befugt ift, unter Velaffung einer für bie 9öat)l ge*

nügenben 3(n§at)l. Ob bieü jroei ober brei feien, roar ftreitig. 35em Sinn ber Verein-

barungen entfpridjt aber überhaupt eine Sifte ntdbt, auf ber bie Siegenten nidjt mit einer

3)1 in m'v:u!il oon Streichungen auStommen x
. 2)ie3 legt ben 38at)ltollegien fd)on baö ober=

rljeinifcbe SBreoe 8
nat)e unb ertennt ber fircr>Hcr>e erlaß oon 1900 tlar an". 2luf ®runb

1
iffiit bie SBuüen unb S^trOen burd) bie SSBttibung: praeter qualitates ceteras,

ecclo siastico iure prae finita», prudentiae in&uper laude commendari nec serenissimo
Principi minus gratos esse, olfo burd) bie ©ecjenübrtftellung ber tird)r-nird)tlicb geforberten

^igenfdjaften, ed mitunter audbrüdlid) anerfrnnen, ift bie gratitudo nur ein formal ini Strebt bei

•KivriV eingefübiled ^rforbernid, materieü ein i()tn frembe», nämlicb politifdje^. Darum unterließt

bie Streicbung treaen mangelnber gratitudo audj triner rrcbtlidien Überprüfung, bie obnebicä mit

ber Souoerünitiit bre Gtaateö unOerträglid) toclrr. laß bie dtrcjierungrn in ben U)ortierbanblungen

aeleßentlid) ertlärten, fie würben ba§ 6treid)unfl*redjt IoJ)«l banbtjaben, beftdligt nur unfere

«uffaffuitg. Cbnc fie ^ätte bie 3uficberung übevt)aupt feinen Sinn
" vi (teilte üdi alt eine Oereinbarte Soüjugecerorbnung iu ber oerrinbarten ^abtnorm brr

Mittle bar unb geir-norte infofern atlrrbingd ben Siegierungen fdjon btet)rT eine meitergebenbe (eieberung,

ali 3. 83. in ^»annober bie ii<ulle aßein.
* Inm vero uegativus interventus Principi vel regimini aratholico permissus, eo denium
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ber eoentuell mit Streichungen uerfetjenen fiifte fjaben bie 3)omt)erren (in s$reu&en aud>

bie (Sfjrenbomrjerren) binnen brei Sltonaten nad; ber ßrlebtgung bie 28ar)l oorjunet)men,

wie bei ber ^ßapftwatjl per iuspirationem ober per compromissum ober per «crutinium

mit Stimmzetteln , wofür aber einfache ©timmenmet)rt)cit genügt. 2>te SJinbung ber

2öät)ler tritt mit ber ^Jublitatton, ber drroerb eines 9led)ta auf Übertragung beä ©idtutno

(ins ad rem) burd) ben (SJemäljlten mit ber oon it)m binnen s]Konat$frift ju erflärenben

3Jnnarjme ein. Sinnen weiterer brei (Oberrbein unb #anno»er einem) SRonate ift bic

päpftlidie 33eftätigung ,
confirmatio, nadjjufudjen , bie nad) vorangegangener forgfältiger

Prüfung ber Sitten unb ber (Jtaenfdjaften beö ©eroäljlten burd) einen päpftltdjen Delegaten

($)ignitar, ^rooinjialbifdwf , Siuntiuä) im Öanbe, ^nformatioprojcB , unb nad; einer

fummarifdjen Überprüfung bei ber Äurie, $efmittoprojeB , fomie nad; erfolgter ^rä=

fonifation (^erfünbigung) in einem flonfiftorium (§ 68) burd; Sude gewährt wirb.
NJtur aud widrigen ÖJrünben bürfte fie oerfagt werben , e« fei benn, bafc bie 38abl

<in biefem JyaH ntdjt electio, fonbern postulatio gereiften) auf eine ber tanonifdjen

(Sigenfdmften entbetjrenbe ^erfon (j. Ö. ben "öifdwf einer anberen $iöjefe) gefallen ift,

in welchem JaQ bie ^ulamma (admissio) burd) ben ^apft alo GJnabenaft fid) barftellt.

Wlit ber Konfirmation wirb baä i>lmt felbft unb bie Juridbittion erworben; bod> barf

ber Seftätigte bie Verwaltung nidjt et)er übernehmen, alö bis er bie 33uHe erhalten l>at.

3>ic 2öeir)egemalt bagegen erwirbt er erft burd; bie Äonfetration, bie, päpftlidjeö 9teferoat,

Iraft apoftolifdjen Auftrag« oon einem SMfdtwf unter Slfftftenj oon $wei weiteren ober

oon ebenfo oielen Prälaten binnen brei "Blonaten $u erteilen ift, woran fid) bie feierliche

^eftfcnahme (inthronizatio) unb bie £ulbigung beS tfleruö fdjliejjt. 3n s
])te$ unb <3trafi=

bürg enbltcb,, wo bie oom franjöfifdjen Äonforbat einft oorgefetjene nominatio fdjon

burd) baä eoangelifcbe ©efenntniä be* tfatfere ausgefdjloffen wirb, erfolgt bis auf weiteres

Süerftänbigung oon <faH Jyall.

£>injd)iuä, Ät. 11 $S 131—133; De la nominatiun des eveques, An. iur. pont. V 46;

Söolfgang (2B. iltolitor), £er Gbarafter eine« lanbeäberrlidKn 9tomiimtionärctbte$, IL f. t. Är.

XXXIV, 1875; ^ergenröttjer, lieber ben fird)enred)tlid)en Begriff ber ttomination, ». f. I Är.

XXXIX, 1878; Selbmann, Da* Rominationirecbt be« «anbe*b,errn, 1891; Crepon des Varennes,
Nomination et institution canonique des t;veques, 1903; 9Jtejet, in* Veto beutfdtjer proteftantifcher

StaaUregierungen, 1866; (v. Reisach), Le gouvernement liadois et le chapitre de Fribourg,
1868; o. fletteler, $)ai Recht ber Domfapitef unb bai Söeto ber Regierungen, 1868; ßetrmann,
2>od ftttotlidje Veto bei 5öifd)ofawablen, 1869: JBrücf, Die tirjbifd)of8wabl in Biburg, 1869;

t>. Stobel, 2 Recht beä Staate* bei BifdjofämabUn, 1873; Jriebberg, 2>rr Staat unb bie

$ifrtjof*n>at)len in Eeutfcblanb, 1874; SBrüd, %ai trifd)e UJeto, 1879; Äöfdj, Der ßinflufc ber

beutfdjen proteftantifdjen Regierungen auf bie 5Pifdjofän?at)len, 1900: kleiner, Staat unb 2}ifd)oN=

wabl im 58i«tum »afel, 1897; «utterbetf, Der 3nformatioproje6. 1850.

§ 97. $te Sefe^tttt0 ber ^apttelfteUett.

2)aS Nedjt ber Sefe^ung ber Äapitelftellen beruht auf benfelben Aontorbaten,

Fullen unb 33reoen wie bie 53ifd)of9wab,l. 3" Sanern nominiert ber Äönig unb in=

ftituiert ber ^Sapft ben 35efan unb bie 35omb,erren für bie in ben ungeraben Monaten
(ehemalige ^apftmonate, 3. 863 31. 3) erlebigten Äanonifate ; für Jebruar, §uni unb

Dltober unb fämtlidie 5)omoifariate fonferiert ber Sifdwf, für Slpril, 3luguft unb

spectat, ut personae minus il Ii gratae non eligantur. Unde capituli partium est illos tantum
adsciscere. quos ante solemuem elertionis actum inter alias dotes ad ecclesiam instruendani.

tuendam et paeifice gubernandam requisitas prudentiae laude, publicae quietis ac fide-
li tatis studio praestare, ideoque Principi non esse minus gratos constet. Ter 3af)lmftreit unb
bie frage, ob eine Verpflichtung jur 6rgän,)ung ber gifte für baä ftapitet beftet)e, wirb babura)

müfjig. dine ßifte, auf ber man nidjt mit einer mäßigen Streichung auätommt, ift einfactj, otjne

bafe erft mit Streichen begonnen wirb, al« ungeeignet jurüetjutoeifen, wobei e* bem Äapitel über»

Iaffen bleiben mufe, ben SluäWeg ber einreietjung einer torretten Üifte felbft ju finben. tnU
fpridjt audj bem rein negativen, oölferred)tdartigen Verfahren, al* welc^ej bie Grfluftoe fieb, über=

baupt barftellt.
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950 IV. £ffrntltcbei Wrd»t.

2)e$ember roäfjlt unb präfentiert ba$ Äapitel unb inftituiert ber 93ifcbof ; bie Dompropftrt

befefct ber $apft nur auf föniptltd^e (£mpfef)lung (Vereinbarung pon 1817, oeröffentltdjt

bureb s
JJtinifterialerlafe von 1831). ^reujjen nominiert für bic $om=(bejro. 3tadb<*n«-

<3tiftö=)^ropftet unb in ben ungeraben Monaten für bie flanonitate ber Äönig unb
inftituiert ber ^JJapft Oßrooifte); bie $ed)antei, bie fämtltcben ^omoifariate unb für bie

geraben 5Honate bie Äanontfate befet^t ber Sifdrof. ftür °ie oberrljeinifeben unb
l)annöoerfd)en 2)ombed;anteien unb ÄapitelfteUen tjaben abroecbfelnb Öifdjof unb Äapttrl

binnen fecr)S 35?od)en nad) Eintritt ber Skfanj eine Uiererlifte jur Streichung ber pereoa»*

mimiH gratae etnjureidjen ; naebber fonferiert je nadjbem bcr 'öifdjof, ober e« nominiert

baS Jtapitel, unb b,at ber 5©ifdjof nur bie ^nftitution. ^n Strasburg unb 9We$ emennt
ber «ifebof, unb ber iaiferlicbe Statthalter beftätigt. $en $efd)lufe madjt überaü bie

Sefifceinroeifung, installatio.

^infdjiu*, Sit. 11 $ 1H4.

§ 98. 3>ie »efe^nttfl ber übrige« nieberen Air^cnätnter 1
; SJatronatre^t.

6s ift grunbfä&ltcbe (aber nidjt überall tatfäd;lid)e) Siegel, bafj bie bifdjöflidhe

^ßrooifion fid) als libera collatio , freie Ämtöübertragung , äufjert, roäfjrcnb umgefe^rt

ber binbenbe 93orfoblag eine© anberen bie grunbfä$lid)e (aber nicr>t überall tatfädr>lidr)e>

SuCnafimC bilbet. OTan fpridjt bann oon collatio necessaria ober non libera, bei ber

bem SMfcbof nur bie institutio collativa bleibt. $en Sefdduft mad?t bie 'öeft^einroeifunft

burd) SJifdrof ober $)efan (iiiHtitutto corporalis ober investitura).

£infd)iu#, Ar. III § 1H5.

£>ie roid)tigfte Sd>ranfe be$ btfd)öflid)cn i\efe$ungsrecf)teä bilbet bas ^atronatredjt,

in« patronatuB, „ber 5n^flr'ff Dcr 33efugniffe unb Spflic^ten, bie einer ^erfon r)inftd)tlicb

einer flirdje ober eines ürdjlid&en 9Imtee, befonberö bei beffen 33efe$ung, auf ®runb eine*

befonberen, nicf)t ber bierardnfdien Stellung entfpringenben ©runbeä jufteb,en"
8

. Äufeer

ald JReaU unb "JJerfonalpatronat (§ 31, 1) fommt eS oor als geiftlidjeS, laifaleS ober

gemifdjteS, nämlid) als i. p. ecclesiasticum, roenn eS einer geiftlidjen SInftali ober ^erfon

als foldper }uftef)t, als i. p. laicale, roenn eS einem v.tint ober einem OJeiftlidjen nidjt

in biefer feiner geiftlid)en (Sigenfdjaft (j. 8. als (frben feiner SJätev ober burd) Stiftung

aus feinem ^rioatoermögen) gebüljrt, ober als i. p. mixtum, roenn beibes fid) Bereinigt,

etroa roenn ein Älofter unb ein i'aie jufammen eine Äird>e ftiften. %m lederen %att,

roie immer, roenn mehrere einen ^atronat, unb jroar jeber in solidum, gcmeinfdjaftlicb

haben, liegt ein Äompatronat nor (i. compatronatus
;
@)egenfa$ i. p. singulare).

finfdjiu*, Sit. III § l:<6; ©rof »rorfbotff.tRan^QU, Ueb« bo* Äompattonotrttb;t,

f. Sit. LXVII, 1892; fflobtinunb. In* Äird)fnpattonatrfd)t 81, 1). dinc fingtbenbf,

biftorifd)e unb bocjmattfd)e larftettung be* ^atronottrd)t« im (Xro^brtjocjtum "^abrn oon (Könnet
unb ©rftfr wirb in ben näd)ftrn ^»fitrn brr Sit. % oon Stufe crjdjfinni.

Daä $atronatred)t entfte^t
8 burd) Stiftung (fundatio im weiteren Sinn) einer

Äirdje ober ftrcr>lic^en Slnftalt, unb jroar bee näberen bureb, ^ergäbe bei ^obenö (assignatio

iundi ober fundatio im engeren Sinn), 6rrid)tung beö töebäube© (aedificatio), (^'»eroärjrung

ber Üluöftattung für ©otteebienft unb ÖJeiftlia)c foroie ®ebäubeunterb,altung in (Üeftalt

1 lo« baJjcrifdjc Strebt fajtfibt ftaotlidjc öfnebmiaunfl unb iBfftdtigung für olle ^fneftjiatm
lur, bö6 rlfa^*Iotbrincjifd)t ftattt)oürrlitbr ^Brftaticjung für $famr, Aanonttrr unb @rnrralt>tfart;

U'rtugen, 6ad)frn, iB)urttrmbrrg, $abm, {>tffrn brgnügrn fid) mit rinrm ftuöfdjlitfpjngerftbt (in

i^rruBrn nur für SrrMoTfjrämtrr), unb ^mar ^Babtn unb fßÜTttrmbrrcj tvrgen motioirrtrr bür^n*
lieber ober politijd)rr 9ti^lirbig(rit, l-rfnr.ni unb Reifen mrgtn Ungreignrtbfit au* einem bureb 2at-

)ad)tn funbierten bürgerlichen ober ftaat*bürgerlicben ©runbe, Sacbfen, menn nacb bem biebrrigen

älettjolten be* in 9lu*ftcbt ©enommenen ein 3u»iberf>anbeln gegen bai ftootlicbe Äecbt unb ben

öffentlichen ^rieben )u ertrarten ift.

e* ift ein £tüct ftaatlid) onerfonnten fircblid)fn 6oaiolred)t*, olfo Öffentlicbred)tlicb, wenn
oueb mit priöatrccbtlicben «uäflüffcn.

s Patronum faciunl dos. aedificatio, fundus.
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4. Ulrid) etufc, Äitcbenredbt. 951

eineö Äapitals (dotatio), in ber Slfcfidjt, ben ^ktronat $u erroerben (nid)i j. 33. bei

Jtoüeftenfpenbe), unb ofme it rdmtrednlidK Verpflichtung (eine bürgerlidjrecf) tluiic, j. 33. burd)

Sluflage bei Sdjenfung ober in einem Üeftament, Ijinbert nicht). Menfalls genügt eine

ber Jpanblungen, roenn bie übrigen oon anberen mit bemfelben erroerböroillen (bann

Äompatronat) ober ob,ne ihn (Äoflefte; bann 2lUeinpatronat) oofljogen werben. Slflein

burch päpftliches 3"D"lt wirb erroorben ein eigentlicher ^atronat an einem Äanonifat.

äinldjiue, Är. III § 137; SBtfoufibeö, $ie Grwerbätitel M ^atronat* unb bal Äonail
oon Irtent. f. t. Är. LXXXIII, 190».

Subjcft beö ^atronats tonnen phofifche ober juriftifche ^erfonen fein, in Deuifchlanb

nach alter Dbferoanj aud) Goangelifdje (§ 47 a. Q.), fonft feine Äetyer unb ßrfommunijierten,

am toenigften Ungetaufte (j. 33. $uben ; bie SRetr)te aud einem binglichen ^atronat ruhen

fo lange); Cbjefte finb Äird)en unb £ird)enpfrünben, jebod) nid)t 33iättimer.

Ortieble, neber bie »luäübung be* ^aironatred)t«\ %. f. f. Är. XXIII, 1870.

3)a$ ^atronatreebt enthalt
1

1. baä ius praesentandi $u einem oerbinbUdjen 33or*

fd)lag einer tauglichen ^erfon an ben ÄoHationSberecbrtgten, alfo gewöhnlich an ben 33ifcb>f,

unb jtoar burd) ben Saienpatron binnen vier, burd) ben geiftlidjen binnen fed)d 9Jionaten,

roibrigenfaflfä freie 3$erleil)ung eintritt (nidjt Devolution, ba bie ^räfentation feine 91mt8=

Übertragung!), Der weltliche fann nadjpräfentieren (i. variandi cumulativum), ber geift»

lid)e nidjt, roenigftend nidjt, roenn er roiffentlid) feine persona digna präfentiert (§ 95).

Der oom getftlid)en Patron nnico loco 33orgefchlagene ert)ält ein ius ad rem auf baß

Stmt (ogl. § 96). 2. Die enra beneficii bebeutet gemeinrechtlich bie Sluffidpt über bie 3$er=

mögensoerroaltung mit (£infprud)äred>t gegen 9){"if$bräud)e, partifularredjtlid), befonberd für

ben 33aulaftpfltd)tigen, oft aftioe ^Jtitoerroaltung. 3. 3$on Ehrenrechten billigt baö gemeine

Stecht namentlich ben honor processionis (unmittelbar hinter bem Sanfttffimum) ju, baS

<Partifularredjt gewöhnlich bie Grroälmung im Äirdjengebet (i. intercessioni»), einen Gf)rfnfi$

(i. sedis), ba* 9fed)t ber Xr>urifi(otion in ber s
]fleffe unb beä unentgeltlichen S3egräbniffeä.

4. 25er oom Stifter abftammenbe <|5atronatinhaber fmt bei unoerfdmlbeter Verarmung
unb Erroerbeunfähigfeit einen fubftbiären Unterhaltäanfprucf).

fcinfcbiu«, Är. III § 138: 3la.net, la« 1»raefrntation*red)t, «miauet Xifl. 1889:
©djleitnger, Sie 2iariation*befugni« be* Äitcbenpattoni, 3. f. Är. XIX, 1884: Äibn, ©ebübrl
bem Äird)rnpatron ein Sifr im Ginn ?, *. f. f. Är. LXXI, 1894.

Sie Übertragung beö binglichen "^atronatö erfolgt mit berjenigen beä berrfchenben

(Brunbftütfs (fein ©elbanfdjlag beim 3Jertauf bei Strafe ber Simonie !). Der perfonlidje

ift entroeber frei oererblich ober nur innerhalb einer beftimmten Familie (i. p. gentilitium ).

Unter äebenben ift 33ertaufd)ung gegen ein Spirituale unb Schenfung juläffig, aber nur

mit bifchöf lieber (Genehmigung, foroie ßrftfcung (nicht mehr beim binglichen, roeil nach ©.©.53.

eine (Srfifcung be3 berrfcr)enben ®runb|tüdä au«gefd)loffen), rooftir immer bona fides unb

beim l'atenpatronat inter praesente» 10, inter absentes 20 ^ahre, beim geiftlichen 40,

ja, in Ermanglung eine* Sitelä bei jenem 30, bei biefem Unoorbentlichteit geforbert

roerben.

J£>infcbiu8, Är. III $ 139, lai $atronatrect)t unb bie moberne ©eflaUuncj bti ÖJrunb-

eiflentum*, 3- f. Är. VII, 1867: $or|d), ffoe auf einem ©ut rubenbe Vatronot fann bei iüereiniguno

burrt; (irfi^ung übergebnt, H. f. f. Är. LXXI, 1894; Sajpar, Xie ^raeientationdberrchtigiuici nad)

^arjeUierung 0e4 rralpatronatbeTechticjten ©ute« im ©eltung«bereich beo tyxtu%. ".'lA'.lH. , X. 3- f< Är.

III, 1893: Wtebner, 3ur 0*Ta8e na(h bem €d)idfal br^ ^atronatd bei ©uutbftücfätriliingm,

3. f. Är. IX, 1900; ©djinbler, Uebei bie (Srftjfung aU abgeleiteten (frwerblgrunb be* ^atronat«
rfdjt-:-, 3t. f. f. Är. LXXXII, 1902.

©a« vVatronatrea)t erlifcht burd) 5?erjicht (etroaige Saften aber nur bei (Genehmigung

bee Cbern), burd) SöegfaH bei 23ered)tigten, j. 33. ber Stifterfamilie, burd) Untergang

bes Objeftö, unb jroar auch ttinftlichen infolge oon suppressio beneficii, burc§

1 Praesentet, praesit, defendat, alatur egenus fäljtt ber ®. 950 «. 3 begonnene 'Dlemorial-

Oer» fori.
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952 IV. Cffentlid)* 9ted)t.

usucapio libertatis feitene beo Cbern (aber nid)t burd) Bereinigung mit ber Äoüatton
in beffen #anb, bie blojj bas Stufen ber ^räfentationSbefugni* bewirft), burdj 35er=

roirfung oon feiten be$ $atronö (fimoniftifd)e »eräufcerung), cnblid) burd) päpftUcfce

Slufbebung.

#infd)iu*, Är. III H 187. HO, unb baju SBaner im «. f. I Stx. I.XXXII. 1902.

§ 99. SetfWdie ttmtepfliditen unb ttufftdii.

2)ie fird^lid^en Beamten ftnb verpflichtet : 1. jutn ®eb,orfam gegen bie Cbern, eine

^SfÜc^t, bie burd) ben ©efjorfamseib ber Prälaten nom "Öifdiof an aufwärts gegenüber

bem $avß 1 unb burd) benjenigen, roeldjen bie 3eelforgebenefi*iaten binnen jroeter Monate
foroie bie Äanonifer bem $ifd)of abzulegen haben, jroar bcftärlt, aber nidjt begrünbet

roirb. 2. „Sur 2(blegung bco Wlaubenobefenntniffeö, ber professio fidei, in ber Raffung
oon 1877, finb alle Äanbibaten für Bistümer unb ceelforgeämter oerpflidjtet. 3. JReftbenj

halten, b. h. if»r Slmt perfönlid) oerieben unb am Crt roohnen follen alle 5ötfd)öfe,

Äanonifer unb Pfarrer. ftefefcmäftige Serien (vacatio) fommen allein ben beiben erft*

genannten .Klaffen $u. Urlaub roirb nur au« bringenben OJrünben gewährt. 3unriber=

tjanbeln *iel)t ben Berluft eine« ieilo ober beo ganjen ämtseinfommenö , eoentueU be*

iKmteö felbft nad) fid).

$ie Erfüllung ber fird)lid)en Ütmtä* unb ber allgemeinen firdjlidjen
s])iitgliebidjaft*=

pflichten roirb ge|"id)ert burd) bie lirdjlidje Sluffidtf. $ie oberfte fluffidu über bie gan^e

&trd)e übt ber fßapft au$. 3u biefem ,4roerfe haben bie $Jifd)öfe in türjeren 3«^aumen
(3, 4, 5, 10 oafjre) flu perfönlidjer $erid)ter|"tattuttg in 3Jom fid) cinjufinben (vUitatio

liminum. § '29, 8 b), foroie einge^enbe fcbriftlidje iBcridjte einzuliefern, relationes st*tus

(<Prtifungobel)örbe eine Abteilung ber Momilsfongregation , concilietto genannt). $ie
^öifdjöfe beauffidjtigen unb oifttteren ihre T>iöjefen. ott ben beutfd)cn Bistümern roerben

jäfjrlid) $efanatot>t|itationen abgehalten auf Oirunb r>on
sl?farrrelationen ; ber ^ifitatione-

beridjt geht an ben ^ifdjof, ber minbefteno ben $etan felbft ober burd) ein 'üNitglieb

feiner ^ebörbe mutiert.

£>infd)iu<5, Stx. UI 157, 1A8 11
,
15»H; £>einer, Die professio tidei bei ^fartanfltUungen,

«. f. f. Är. LV11, 1887: .ttober, lie »efUx«Jpflid)l ber Äirrbenbiener, 2b. C. LXIV, 1882: #eira,
Die 5Heftbenjpftid)t ber Pfarrer, 1888; «djeter, lie Jribentinifdjen ©trafen ber ÜBerlefeuna, ber

bifd)öflicrjen ftefiben;ipflid)t, 31. f. f. Är. XI. VI. 1881.

§ 100. 3>ic erlebigitng ber Äirdjenämter.

Äirdjenämter roerben erlebigt burd) 2 ob, Abfefcung (§ Ol), bei Slmootbilität burd)

Abberufung, ferner burd) 3krlu|t ber lUmtofähigieit (j. 8. infolge ttonfefftonöroecbfele),

9?erjid)t (ronuntiatio), bei h,öl)eren Ämtern aber nur mit (Sinroilligung beö s)}apfteö, bei

nieberen beö 5öifd»ofs. 2Jer «erfliebt hei^t resignatio, roenn er nid)t pure gefd;ieb,t,

fonbern j. 33. unter Vorbehalt einer Rentenzahlung au* ber 'tpfrünbe (r. cum reservatione

pensionis). Gine anbere alo Strafoerfe^ung ift nur mit 3uftimmung bes ^eneft^iaten

unb bes bei ber Sefe^ung s3JlitroirIung9bered)tigten ftatthaft.

Ciinfdjtud, Stx. III 1(50— 166: ©illmann, Jto fRefianation ber SJfneftjien, 1901

(aud) im 91. f. (. Stx. LXXX, LXXXI); feiner, Die remotio ooconomica ober bie «mt*öerfefeung

eine* ^iorrere auf bem äerwultungätoege, 31. f. f. Stx. I.XXVII, 1897.

1 Der $affu4: Haercticos, schismaticos et rebelles eidein domino nostro (papae) vel

Hucceshoribus praedictis pro posse persequar et impugnabo ift, teeil ben (Srunbtüfeen ber <>> laut

frethett ttnbetfprcdjfnb , öon ben beutfdjen SHeflierungen beanftonbet unb tion ber Äurte baroufbin oui

ber tHbeäformel ber pteufjifd)en r bannööerfdjen unb oberrb<inild)fn 4*ifdjöfe wegaelaffen »orben.
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4. Ultidj ©tut», Äirdjenredü. 953

3lc$teä Äapitel.

PU ^frtoartunfl bes ßir^fitörn "5?frmögftt5.

§ 101. 3>ie ^rtoerbsfätiiflfett ber ftird&e.

9iad) fird)lid)om Stedji ü-:ht Daß ttrd)lid)e (Eigentum ben einzelnen tird)lid)en %n=
ftituten (©efamtfud)e, SiStum, Pfarrei, Öencfijium, SaufonbS) ober Skrbänben ($onu
fapitel, 2anbfapttel) als jurtftifdjen ^erfonen ju Qnftitutentfjeorie), nidjt ber ganzen

Stirpe auSfcbJiefslid) (©efamtfirdjcnt^eorie). 2)ie SBeibe entrütft bie ju gotteSbienftltdjen

3weden beftimmten ©egenftänbe bem Eigentum nid)t. Die fonfetrierten Sadjen (res

consecratae) unb bie benebijierten (r. benedictae) werben als res sacrae nur bem
^rofangebraud) (j. 8. einer Äirdje als Saljmagajin, eines ÄeldjeS als Jrinfgefdnrr)

entzogen unb benjenigen Stedten, bie einen foldjen inooloieren würben l
. 2)ie SBerlefcung

biefer ®ebraud)Sbefdjränlung ift sacrilegium reale. 3ln &ird)enfttil)lcn unb 39egräbniS=

pläfcen ift bie Einräumung eines sDcietredjrS ober eines bureb, Äauf auf längere 3"*
erworbenen ©ebraudjSredjteS juläffig.

#infd)iuä, Är. IV §S 206, 218, 222-224: M eurer, ler Ergriff unb Eigentümer ber

tjeiligen ©adjen, 2 SBbe., 1885; £übler, 2tt Eigentümer be* Ätrdjengut«, 1868: Vofdjinger,
$aä Eigentum am Jtircbmöermögen, 1871; §o II werf, Tai leftament btr 6Jeiftlidb.cn naä) tird)-

Iia>em unb bürgerlichem 9ted)t, 1900; teurer, «auerifd)f* Ätrdjcmicrmögcnsredjt I, 11, 1899,1901;
Crouzil, Questions de droit civil et ecclesiastique. De la location des sieges dVglise, 1903.

§ 102. $ad firdilidic Vermögen.

2)aS firdjlidje Vermögen 2
, res eeclesiasticae, umfaßt namentlich, baS Jyinattjoermögen

ber Äirdje für ÄultuS= unb Skrwaltungsfoften, fpejiell bie Äirdjenfabrif, fabrica ecclesiae,

ben meift als Eigentum einer befonberen juriftifdjen
sJkrfon fid) barfteßenben SJaufonbs,

4?ird)enlänbereien, .Üirdjrjöfe, 2anb= unb 3tabtfapitelSgut, 2)omfapitelSoermögen, Seminar-

fonbS, 3)iö$efan=£ilfSfonbS, 35emeritenfonbs, StnftaltSfonbS, Äloftergut (res religiosae),

enblid) bie <ß,frünbftiftungen im weiteren 3inn, wie baS 93enefv$ialt>ermögen ber Pfarrei

unb anberer ^frünben, baS bifcböflidje lafelgut, mensa episcopalis.

SRarr, 2 c* Äircbenüermögenäredjt mit befonberer SBerüdficbtigung ber liöjefe 2rier, 1897;

teurer, üBaietifd^e« flirdjenöermögenareebt (§ 101); ©eber, £ie Jftirdjböfe bei ben aus tot-.

franjöftfcbtt «Jrit ftammenben Pttrf,en im ©ebiet bee rb,einifd)en ftcd)t«, 1894.

§ 103. Stinftlidjr «ebül>ren nnb Steuern im befonberen.

35em Pfarrer fterjt regelmäßig ein 51nfprud> auf 2tolgebüf>r ju, iura stolae, für

bie Vornahme fird)lid)er SlmtShanblungen (Xaufe, Aufgebot, CJrjeeinfegnung, Begräbnis)

unb bie 3tuSfte(lung ber 'öefdjeinigung barüber (bie Gudjariftie , bie lebte ijlung unb
gewöhnlich, aud) bie 33eid)te finb gebührenfrei). 5)ie Jpörjc ber ©cbüljr beruht auf $er=

tommen ober Xiö>^fantorc. Die s^ornab,me ber $lmtoljanblung barf nidjt »on ber

3af}lung, oon ber übrigens 2lrme befreit finb, abhängig gemacht werben.

35er 3c^nt, als ^erfonaljebnt oom Einfommen überhaupt in Deutfcblanb nidjt

1 din etlaubteä (»iebranctierecbt ift bagegen lulöffig. ©o fiebert für bie ^eit nad) bem bann'
ftebenben Übergang bti Gtotteäljaufeö in ftabttjetje* Eigentum eine bcfdjränfte perTönltd^e £ienftbarteit

nadj «.©.SB. 1090 ff. ben ©ebraud) ber 3efuiten*(ober Unioexfitat9.)Äird)e burdj bie Uniöerfttät grei.

bürg bej». bureb, beren tbeologtjdje ^otultät.
8 Wl bütgerlid)er »u«flufj ber fird)U*en Stellung fleljt eä im ©toat unter beffen SRedjt, bin«

firtjtltrb brr SLUrtpaltung unter öffentlichem, fonft unter pribatem, an beffen Unuerle^lidifeit ti teil-

nimmt. 2Bcr con ben iftrajen im einzelnen ©taat all juriftiiebe %*erfon 311 gelten babe, beftimmt baft

£anbeired)t (^reuf^en ^. «. p ©unflen ber .ßird>gemeinbc aU Aorporation, «abern nndj ju ©unften bet

ganzen fatbolifeben Ätrdje im t'anb aU finbritX 5"r ben iüetfebr (j. «. SBermädjtnitfe) ift $8.©.5B.

mafjoebenb. einjelftaatlicbe Slmortifationlgefeijgebungen baben ben (frwerb btird) bie .Hircb«, fowett

er 5000 OR. überfteigt, 39efd)räntungen unterworfen : (?.©. 3. $.©. ?lrt. 86.
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rejipiert, ift aud) in feinen übrigen dornten, nämlid) als großer ^elbjeljnt (decim»
praedialre maior) oon .$almfrüd)ten unb ©ein, Heiner ^elb$er^nt (d. pr. minuta) rori

3öurjelgemäd)fen unb Öaumfrüd)ten, als 33luijel)nt (d. sanguinalis) auf baS ;ehn:e 3tü<f

^ungoief), auf Butter unb Ääfe u. f. w., infolge Ummanblung in (Mbabgaben (5 l?ation

unb Aberration) foroie Slblöfung faft überall befeitigt. 3Bol)l aber Gaben ftd) mancherorts,

ärarifdje unb fommunale Stiftungen, bie aus ber mittelalterlichen Sßerquicfung weltlicher

unb tird)lid)er ^errfd/aft unb ©emeinbe bei rü h ren , als Natural-
, inSbefonbere 1;

fompetenjen öffentlict>= ober prioatred)ilid)er s){atur, als 2llmenbnu$ungen unb öffentliche

Jronben erhalten.

<Dl eurer, £ae 3djnt. unb *obenain*red)t in 9?aoern, 1898.

Xte Sifchöfe erbeben für bie Ausfertigungen ihrer Sebörben Äanjleitaren, gelegent-

lid) wohl auch nodj ein »eminariBticum jur Seifteuer ans Seminar ober eine 9fotfteuer,

Kubsidium charitativum. Sonft finb aber infolge ber Staatsbeiträge unb =3ufd)üffe
unb ber mit Bewilligung beS Staates ober infolge Vereinbarung mit ihm auferlegten

DrtS» unb Wefamtfirdjenfteuem , bie als 3"fd}lag unb in ^Jrojenten ju ben Staats*

unb Äommunalfteuern 1 erhoben werben, bie alten, nur auf ber ©eiftlicfcfeit lajrenben

Steuern unpraftifd) geworben.

Der i*apft begebt oon ben beuifdjen SiStümern bie Slnnaten (§ 84), bie, in ben

3irfumffriptionäbu0.en fixiert unb im banrifdjen Äonforbat anerfannt, in runben Summen,
ju benen bei ßrjbiStümern noch bie ^pallientajen fommen, r>on ben StaatSregierungen

getragen werben. Der heutige ^eterSpfennig ift eine freiwillige Äollctte.

§ 104. Tie «aulafi.

Die Saulaft für bie ^nftanb^altung ber fird}lid)en @ebäube unb für ®rfabbauten

tragen, falls bie Äirdjenfabrit bejw. beren ©rträge nid)t ausreichen, nad) gemeinem 9ted)t

bei ben ^farrfirdjen biejenigen, bie ßinfünfte oon ihnen begehen, mithin ein allfälliger

patrontiB fruetuarius, 3^nt^rren ^ *er Senefijtat «alva congrua (§ 80, 5), alfo nur mit

bem Überfluß über baS für bie Diöjefe feftgefe^te 3Hinbefteinlommen , unb jiroar alle

biefe ju entfprcdjenben leilen gcmeinfchaftltd) , jmettfubftbiär fobann ber Patron ohne

(Sinfünfte (patronus meretalis), boeb fo, ba£ bei Weigerung üjm bloß baS ^atronatrec&t

aberfannt werben fann, enblid) bie Ufarrtinber. Verjagen aud) biefe, fo mufe baS Amt
fupprimiert unb einem benachbarten zugeteilt werben. Dodj trifft baS ^artttularrecbt

tnelfach abmeid)enbe Seftimmungen unb teilt bie Saulaft für Äirdjenfdnff, G^or, Jurm
oerfd^iebenen ju. Sei ^farrbäufern trägt ber Pfarrer bie laufenben Reparaturen

; fonft

gilt für fie wie für ^ertinenjfriebhöfe (um bie .Hirrben) baS eben bargeftellte 9led)t.

Sei ftathebralen tragen mangels einer Sabril Sifdjof unb ßapitel bie Saulaft.

^ermaneber, $ie titdjlidjc SBaulaft \ 1890: 3Rutt>, £ie franjöfifdj»red)tlid)en Pfarreien
nad) btt Dermögenörfctjtlicbfn Seite, 1893.

§ 105. Tic $rrtt>aliuttß unb ilrröupcntng De* Atirdiengutc*.

DaS ÖiStumSoermögen permaltet ber Sifcfwf, ber aud) im übrigen bie 2luffid)t b,at,

ba& ftapitelsgut baS Kapitel, gewöhnlich burdj ben tropft ober Dcfan be.jw. einen

ßfonomen ober eine mit ber bifdjbf liefen perfönlicb oereinigte Sureauoerwaltung , baS

1 3n bttn babifctjrn (nidjt.bobfn^oQernfdjfn) Itil ber Crjbiöjffe gteiburg tuirb, feit ein altert«

ftaatlirfie« w.hv, bai bie i>tl)fbung einer allgemeinen jtirc^enüeuer ((eftattet, 1899 aud) aU lu±
üdxi ;Kcd)t rejipiert tcorben ift, eine fold)r nad) Wa^gabe brr Bewilligung bnrd) eine fotbolifctf

ÄitdjenfteuerMrtretung (
4
/b fiaten, '/» ©eipiidje) erhoben. 2>te ©teueroertretung, eine bemerfenstrrrte

'Jteubilbung innerbalb ber tatbolifeben Crganifation, nirb t>on brn tceltlidjen (Üetneinbeftiftung^räten

unb öon fombinierten ©riftlidilfitsfopiteln gewäblt- ^inr ät>nlid)e $inrid)tung beftebt ebenfaü« feit

1899 in Reffen.
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£anb* unb ©tabtfapitelöoermögen ber Äammerer, baä ^Sfarroermögen bcr Pfarrer mit

abhängigen laifalen Äirchengutäoerroaltcrn 1 (vitrici, Äirdjenoögten, Beiern u. f. ro.).

Nur bewegliche Äirchenoermögendftüde unb folchc, bic bekömmlich immer roieber

auögeliehen roerben (res infeudari solitae), bürfen oeräußert ober — roaä ebenfalls alfc

alienatio gilt — burd) langfriftige Verträge perlieben roerben. 5onft ift eine Veräußerung
ober Velaftung nur ex iusta causa (necessitas, evidens utilitas, christiana Caritas)

juläffig. S)eren Vorhanbenfein mufe nad) Anhörung ber ^n^reffenten ein bifdjöflichea

decretura de alienando feftftellen *
; für Veräußerung oon ßatbebralgut , bifd)öf(id)em

'Safelgut (§ 20, 2) unb VistumSoermögen roirb bie ^uftimmung best ftapitelö, für ^Pfarr=

botalgutäroeggabe bie be3 Patron 0 erforbert. Nur bei ^tafelgutSoeräußerung muß aud)

bie päpftlidje ©enebmigung nad)gefud>t roerben. ßine unrechtmäßige Veräußerung ift nad>

Äirdjenredjt 8
nichtig, unb tonn oon ber oeräußernben Äira)e felbft angefochten roerben.

örödelmann, tit SJerWaltuna, be* Äirdjen« unb ^mmbenücrinögfn« in ben faHj. Äirdjen=

gemeinben Greußen«, 1898; 'PnUrjs, To nranallorQfMop t^s toxicawar txij* niQiovotas*, 19W.

§ 106. Sie Verwaltung Dt* Scncfainlurrmügcns.

35er ©eiftlidje erlangt mit ber ^nftitulion bejro. 3*">eftitur an bem ju feinem

33enefijium gehörigen Vermögen ein ins in re, baä aus einheitlichem Jitel fließt, aber

ben oerfdjiebenen Veftanbteilen gegenüber eine oerfdjiebene ©eftalt annimmt. 9ln ben

2iegenfd)aften, bem Söibem, fyat er ein auf ba« fränfifdje Venefijium jurütfgehenbeä unt>

beäfjalb ber SefjenSnufcung oerroanbteö Necfjt, baS, obwohl partifularrechtlich als Nießbrauch

behanbelt, nach tÄ j. V.©.V. 2lrt. 80 bod) nidjt unter bas V.©.V. fäflt, ed roäre benn,

baß partifulared Äirchen* ober 3taatö!irchenrecht bafür auf baä .ßtöilrecht unb bamit

jefct auf V.©.V. oerroiefe. $a8 3öibemred;t gibt bic Vefugniä jur Verwaltung, jur

Nu^ung (^ruchterroerb auch n«<b Ätrdjenredjt burch Trennung) unb jum ©ebraud) für mö)U
profanierenbc 3roede. Veräußerung unb Verfdjlechterung finb unterfagt, Meliorationen ftnb

erlaubt, unb es hat oer Nachfolger nach Smpcnfenredht bafür (Jrfafc jti leiften. fiexnet ift

ber Venefijiat jur Eigentum*- unb Gigentumöfreif)eit$flage legitimiert. Von Äapitalien l)at

ber Venefijtat ben 3'n^gcnuß» au f 2tolgcbühren ein ob!igatorifd)eö Necbt
4

. Seim 31b»

gang 6 gebührt ihm ober feinen Qxben ein oerhältniomäßiger Anteil an ben Büchten
beS laufenben 3ah re* (annus deservitus, Verbienftjabr). darüber hinaus geht oft ein

3tnfprud) auf ben cterbemonat ober baö ©terbequartal. Über feinen Nachlaß !ann ber

©eiftliche aud) nad) Äirdjenrecht frei oerfügen ; boch ift er im ©croiffen oerpflichtet , bte

flirre ju bebenlen. 3)ie $rüd)te ber erlebigten ^frünbe (fruetus intercalares) fließen

je$t meift in einen ^nterfalarfonbä für allgemein firchliche Vebürfniffe.

©roß, $a« SRftt)t an bet $irünbe, 1887; Galante. II beneficio ecclesiastico, 1895;

9?ranbi*\ £aä ^u^ung4rcd^t bti harter* an ben ©runbftiicffn bot $frünbr. ©öttinaer 35t(f. 1889;

1 6o trtnio wie bai mittelalterlitbe tjot ba# mobttne wtltlicfte Äfdjt bet Äirdje bit aüeinicjf

Uiftivattung bei s\ iui;tuqu\i übctlaffen. ^ielmajr fennt bai pxtu%i]d)t 9ted)t bafüt Äiröjfnöorftänbc

(unter bloßem Sorjt^ bed $fcuterö) unb »eitere AirdjengemeinbeoeTtretunCien, unb ee Uahcn S&atytxn,

^aben, SBürttemberg gemifchte ftaatlid) firctjüdir Semaltung^fonimifrionen, 6tiftungdräte, Xiftritt«*

fornmiffionen, Cberftiftung«rdte, in beren nieberO^r neben brm Pfarrer unb gewählten Wemeintu
oertretern aud) bet JBürgerme«fter fi^t.

* 9tad) bcutidjfm ©toaWftrcbeutaljt bebaif ti jur Veräußerung unb Velaflung ttrd^icfctrt

©tunbeigentumo wie ju ^arlebfn^aufnatimen u. f. w. ftaatlicber ©enebmigung.
» deicht auf bürgerlichem «ebiet, für welaje# bai «runbbucbredjt unb *.©.SP. §§ 932 ff. maß«

gebenb finb.
4 daneben finb jeßt »on großer &Hdjttgteit bie teils aud ftaa 1 1 irt; r:t . teil* aui (ird)lid)en

«Datteln Hiejenben «uibefferungen gering befolbeter ©eiftlid)er auf ein 9)JinbefIget)alt Oon 1500 (Greußen I

ober 1800 «DU (Saben, Vasern), ^u benen bann nod) lienftaltereiulagen fommen. 'Jlljo ein gemifdjtcs

Stjflem oon ^frünben unb »eholt- 2*fll- je^t für SPaJjern ben «JJlinifterialerlaß 00m 7. September
1902, f. f. Är. LXXX11I, 1903 6. 136 ff

.

* jiefer erfolgt bei Sebjeiten fiel* in ben fanonifdjen formen ber renuntiatio ober ber resig-

natio (§ 100), bewirft aber bisweilen wie nach ftinitlid;fu: Seamtenred)t bie ^äfliafrit eine« cigent>

lidjen S«ub,egef)alt»anft)rud)s; ogl. j. 93. ba« intereffante $«nfion8flatut für bie Öeiftlidjen ber fciö«

jefe «Ottenburg Oom 3. Sejember 1901. «. f. f. Str. LXXX1II, 1903 ©. 173 ff.
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Wlattfelter, Xad preu&üdje (VMcfe betr. bai Tienfteinioimnen ber tatpoltfd)en ^farrtt, 189*.

Übet benfelben Öegenftanb aud) $orfd) in H f. f Stx. LXXVIII, 1898: TOeurer, »ufbffferiing,*

red)t unb Slufbefferungdpolitif auf brm (gebiet bti batierifdirr 9)frünbfnwefen», 1900: (Bei gel,
itfrünbenniefjbtaudj jufolge be* SB.&.SH., X. 3- f. flr. Vlll. 1898, unb baju Weurer. Saoerifd)*?
.ftird)<nt>ermögen*rea)t, 11, 1901, 2. 285 ff. Siftjf au* bif 2it. |n § 101.

Steitet Xitel.

iHufjei bcu ju Xit. 1 angeführten ßebr» nnb :£>anbbitd)crn (ommt fior allem bao grunblrgenbe

Söerf Don fyriebberg, Xa* geltenbe Derfaffungsredjt ber ebangeltfc^rn yanbedtirdjen in Xeutfd)lanb

unb Cfterreid), 1888 (SO. SR.) in SMtadjt unb baneben Äöljler, l'ebrbud) be* beutfd)=enangetifd)fn

A*ird)fnrcd)t*, 1895 foiuie al« Xarftellung bti nucfjtigften ^artifularrtd)»* £d)oen, i*rfufind)fr

AHrdjenmtjt flfc. fix., § 48, 3).

(rrfteö Kapitel.

$ 107. Mirdicn« unb «taateflefefc, Wcwohnh,cit*rcd)t, Corpus iuris canonici.

$ie ^eilige 2d)rift unb bie ^elenntniffe gelten in ben beutfdjen, aud) in ben reformiert

beeinflußten Atirdjen nur alö ftia)tfd;nur , nid;t als JHedjtsqueflen. $od) enthalten bie

$efenntniife (§£ 45 unb 46, rooju nod) bie feit ber xHufnalnm in baö &ontorbienbud)

im ^iafjre 1580 ebenfalls als ^etenntniöfdjrift betrachteten l'utb,erfdjen flatedjiömen

tommen; §§ 50, 51, 46) geroiffe leitenbe ftrunbfäne, bie jum leil in bie 2anbeöfircben=

gefefcgebung unb bao lanbeöfirdilidK Werooftnbeitoredjt übergingen. 2old)e ÖeroobnlKit,

beren Präger aber alle "BJitglieber ber einzelnen Mircbc, nid)t blofj bie ©eiftlieben ftnb,

beren ÜRationabilität fid) nadj eoangeliidben Wrunbfä&cn bemijjt, unb für bie baö (rrforberniö

ber 2>auer roäbrenb ber i^rjäl)rungs>'tt niebt gilt, bat aud) fonft eoangelifdjcs Äirdjen-

redjt gefebaffen, unb »mar roegen roeitgebenber Übereinstimmung in religiöfer unb nationaler

3)entn>cife oielfad) gemeinfameo (nidjt gemeineö!) JUedjt. 2llö gemeinfames, überein=

Üimmenbeo ©eroobnl)eitöred)t gilt ferner noeb, beute fubfibiär baö tanonifdje fficebt in ber

eonngelifdjen Äirdje mit ber oben 3. 892 gemadnen (rinfdjränfung, unb foroeit nia)t bie

neuere .Uirdjengcfefcgebung ober jüngeres Weiuofynljeitörecbt für einjelne llJaterien ober

überhaupt e« auöfcbliefeen. $ie Wefetjgebung fclbft ift entroeber eine rein ftaatlidje über

unb in ber Mtrche (beibe Wetflenburg, Sadjfen^Slltenburg), wogegen, wenn biefer ^uftanb

aueb, bem mobernen Mircb
/
enb

/
ol)eitofi)ftcm roiberfpriebt , jumal oom älteren eoangclifdjen

3tanbpunft auö, ber bem ctaat bie äußere Crbnung aud) in ber Äirdje überließ,

roenigftenö ein formaleo ^ebenfen md)t befteb^t. Cber eö ift bad fird)lid)e Üirunbgcfeti

Öeftanbteil ber 2taat$oerfaffung unb fann infolgebeffen joof)l fira)lidj auegebaut, aber

nidjt, aufecr im 3Beg€ ber Staatögefe^gcbung , abgeänbert werben (^atjem). Cber e«

beruht auf abfoluter firdjenregimentlidjer Wefe^gebung 1 2ad)fen=Äoburg-©otl)a, 2djroarj=

burg^JHubolftabt, Üübed, Bremen). Cber cö ift felbftänbigeS (^Preufeen, Sad)fen, Jöürttem-

berg, ^aben, Reffen, 2ad)fen-©eimar, Clbenburg, ^raunfd)roeig , 3ad)fen^3)ieiningen,

31nbalt, 2Balbed, Vippe, Hamburg), menn aud) in geroiffem
s
})iafte ftaatlid; beauffid;tigte«

(§ 59) unb ftaatsgefe^lid) beftätigteö .Hird)engeich be?ro. Mird)cnoerorbnung, fird)lid)c

3)ienftTOetiung ober Wemeinbeftatut.

Ofrirbbrrg, 1\ c geltrnbrn ^Bcrfaffungdgcfr^e ber et>angelifd)rn beutfd)rn Öanbr4(ird)rn, 188^,

unb 3 tfrgän»una«banbe 1888—92, Irin oirrtrr brfinbrt fid) unter ber treffe), 5orti*tung initt'iidjen

in b. X. $. f. Ät.: ^)üblcr, «ird)enred)tenueUen (6. 811) §§ 27—Hl: griebbetg. 5J. § 2;

1 Xurd) Äabinettdotbet ^riebrid) 3ä5ilbclm* III. Dom 8. Hptil 1821 würbe bie $ejeidjnung
^roteftanten", ba fie au« brr ^cit ber tonfrjiioneUeu Streitigteiten l:ei rubre (alfo nur )eitgefd)id)t=

lirf)e SPebeutung babe), für bie preufjifdje £anbe«fitd)e amtlidi befeitigt unb burd) r ^oangelifd)e" frfejpt.

Digitized by Googl



4. Ulrid) Stufe, ,«trcf)fiirfcl)t. 957

Gd>oen, |'c. ftt. §§ 2, 11, 12; ^acobfon, <Bfid)irf)te ber CueUen bei et>angelifct)en ftirdjenrcdjt«

ber ^tomnjrn Greußen unb $ofen, 1837—39 (tgl. § 58); ». S d)eur l, Die 9fed)t«geltung bn ©gmbole,
in f. ©. fr. 91., ftird)lict)e$ ©ewobntjettäredjt, ebenba; Süttgert, @iebt c6 ein unmittelbar anu>enb.

bare« gemeine« etoangelifa)eä Äird)enred)t ? ©ötttnger £tff., 1892.

3 ro c i t e ö Äapitel.

Pie UVrfafTung.

§ 108. Air die unb rtirdiengcroalt.

&ircf)e im SRedjtsfinn ift nadj eoangelifcf>er Sluffaffung bic innerhalb menfcf)Iid;er

Drbnung (©emeinbe, ©taat, 9leid;, Nation) in (£rfd;einung tretenbe unb an red)ter

©ort* unb SaframentSoerroaltung äujjerlid; erfennbare ©emeinfdjaft ber an ©Ott in

3efv CJfjrifto ©laubenben.

3f)r ift als foldjcr (nid)t bem einjelnen, aud) nid)t bem ®eiftlid)en unmittelbar!)

oon ©ott bie ©eroalt ber 8d)lüffel, potestas clavium, gegeben, b. i). bie SefugniS, baS

(Joangelium ju prebigen, bie Saframente ju oerroalten foroie Sünben ju oergeben unb

gu behalten, aud) bie notorifd) ©ottlofen burd) baS ©ort auSgufdjliejjen. ^eber fann

fid) in it;r baS £eil oermitteln unb ift an fid; befähigt, bie ber tfirdje übertragene Woü--

madit auszuüben (allgemeines ^rieftertum) ; ein mit befonberer geift(id)er 93efäf)igung

begabter priefterlidjer Stanb (ÄleruS) oerträgt ftet) mit ber eoangelifd)en Sluffaffung nidjt.

3ebodj ber Drbnung falber müffen fold)e ba fein, bie oon 3krufS wegen für bie Äirdjc

in Ausübung oon beren ©eroalt tätig roerben. jDeSljalb hat bie ftird)e nad) gbttlid)em

9latfd)luf? ein ^rebigtamt, ministerium verbi divini. ^Sim unb nur ihm ift bie ©ort^
unb SaframentSoerroaltung anoertraut (aber Nottaufe bei ben Sutb^erifd^en).

3tber aueb, bie ©eroalt, fia; ju regieren (potestas regiminis), b,at bie flird)e. Sie

überliefe fie freilid) anfangs bem roeltlidjen Regiment unb tonnte baS; benn bie äujjere

Drbnung fommt für fie allein beSfjalb in ^etradjt, roeil fic aud; menfd)lid)er Skrbanb

ift, t)at alfo für fte nur untergeorbnetc 33ebeutung. %ebo<S) feit geiftlid)eS unb roeltlidjeS

Regiment unb it)r 3ufammenger)en aufgehört fjaben, unb biefeS, in ben Qtaat über*

gegangen unb burd; bie Rarität jur grunbfä^licfjen Neutralität gelangt, felbft bie ©eneigt*

fjeit, bie Äird)e oon ficf> abjufd)id)ten unb eigner 33erroaltung ju überlaffen, betunbet

fjat, ift bie (Jigenoenoaltung ber 3tegierungSgeroalt für fie nid;t nur jur Notroenbigfeit,

fonbern gerabeju jur Sßflidjt geroorben, roeil baS roeltltd)c ©emeinroefen bie SSorauS*

fefcungen nid)t mer)r erfüllen fann, unter benen bie äirdje oon ber ©elbftregierung abfab,

unb abfet)en burfte. darüber, roie fte oon biefer il)rer Selbftoerroaltung ©ebraud) matten

foß, beftefjen feine göttlichen Sorfdjriften (Langel eines ius divinum). 9tur barf bie

redete ©ort* unb ©aframentSoerroaltung nidjt beeinträchtigt, unb mufj jebe uneoangelifcfje

SBerouidung oon ©lauben unb 9ted)t oermieben roerben.

ftriebberg, 93. 9c. §§ 5-8.

§ 109. $te firdjlidicn JBerbänbe.

2(n fid) fteHt fd)on bie ©injelgemeinbe nad) eoangelifcb,er 3(uffaffung bie ßircfje bar.

^c^ocl) roeber nad) früherem nod) nad) geltenbem 9ted)t erfd)eint fie berart als bie ©runb*

form ber Ätrd)e im SledjtSfinn , bafj ber t)öb,ere unb r)öd)fte fird^licf/e Scrbanb nur als

33unb foldjer .>{;räc:t. als ©emeinbenfonföberation fic!; barfteOte. Vielmehr rourbe regeU

mäfjig baS Regiment beS SanbeSberrn in SReligionSfadjen gu ber ©runblage, auf ber bie

©Übung ber eoangeIifd)en Äirdjen im sJiecb,tSfinn fid; aufbaute. 35ie eoangclifd)en Äirdjen

finb nad) gefd)id;tlid;er ßntroieflung lanbeSfjerrlic^c , ja Jerritorialfirc^en. ^m heutigen

%:dn fpiegelt fid) bieS barin roiber, Mi; .äird)en oon Territorien, bie aufgehört Ijaben,

politifd; ein Sonberbafetn ober bod) ein felbftänbigeS ju füfjren, fortbefteben , fofem nur

eine regimentlid)e %rägerfd;aft weiter in fouoeräner Stellung für fie fortlebt, golgenbeö

finb nämlid) bie beutfd)=eoangelifd)en Äircb,enoerbänbe : 1. bie Äinfje ber neun älteren
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968 IV. £ffentlid)ed iHrdjt.

preupifctjen sJirooinjen (oor 1866); innerhalb berfelben üehen fidi Die Äircben oe:

fieben öftlichen ^rorinjen (Dftpreujjen , ©eftpreujjen , SJranbenburg , Komment, ^ofen,

©chleften, Sachfen) fotoie ber ^ohenjoHerfcben Sanbe 1
einerfeitS unb btcjenige ber beibcn

roeftpreufjifchen ^rooinjen (SBeftfalen unb SRbeinprooinj) anberfeitS, oon betten bie

^{jeinprooin; ihre ältere, preSboteriaUftmobalc ÜBerfaffung , wenn auch mit einiger 3m
gleichung, bewahrt bat, in einer geroiffen ©onberfteflung gegenüber, inbeS aDe jufamma
bura) bie Union ihr charaftertfttfcheS ©epräge erhalten gegenüber 2. ber lut^erif^en un&

3. ber reformierten ttir$e ber Urooinj .^annooer fotoie 4. ber lutherifdicn flirdje oon

3d)IeouMiv.v)olftein , ju ber Jpelgolanb gehört, mit ber lutberifchen ftirche beS Greifes

$erjogtum Neuenbürg; 5. ber eoangelifc&cn Kirche (Iutb,erii^e, reformierte unb uniene

©emeinben) oon 9caffau (flonftftorium SSieSbaben); 6. ber ebenfolc&en Äirche bed Äon*

ftftoriumS ju Maffel (ehemals flurr)effen) unb 7. ben epangelifdjen (lutherifc&eTt unfc

reformierten) Äirdjengemeinfdjaften ju 5"«'furt a - SR. nebft ben Sanbgemetnben. S3a$

Äirchentoefen biefer 1866 Ijinjugetommenen ©ebtete roirb als prooinjicfleS 2anbeSftro>entuni

bejeiefmet. ^»ebod) fyat ftcb, feit ben oierjiger unb fünfziger fahren be« oerfloffenen

JahrfjunbertS ein ©praebgebr audi gebilbet, ber als preufeifche ^anbeSftrche im wetteren

©inn alles jufamntenfajjt, toaS, wenn auch nicht einheitlich organiftert, unter bem Sttrcbem

regiment beS Königs oon ^Jreufeen fter>t , fo bafc baut auch, bie 3mmfbtatgemetnben,
sJHilitärgemeinben, auolanbifdjen ©emeinben", 3(nftaltSgemeinben (in ©traf-, ßrjtehungS--

unb anberen Slnftalten) gehören, unb in aHerneuefter $eit fdjeint mit ber (Einrichtung geroiner

einheitlicher Jonböoerroaltungen für fämtltc^e preufjifcbe t'anbesfircben , ja eoentueü aufib

für auSlänbifche ©emeinben, ein erfter Anfang ju einer oerfaffungrecb,tlicben ©tniguna

gemalt ju fein; 8. bie proteftantifaje Stirpe ©aoernS bieSfeitS (rechts) beS 9M>ein4:

9. bie oereinigte proteftanrifdie (unierte Äirche) ber 9Jb,einpfalj ; 10. bie lutberifdje Äircbe

beS ftönigreiebs Saufen; 11 bie gleichfalls lutherifche Württembergs; 12. bie oereinigte

coangelifch*proteftantifche Äirche habend; 18. bie eoangelifche ( lutherifche , reformierte,

unierte) Ätrd»e Reffen«; 14. bie eoangelifcbe Ätrche beiber 5Recflenburg (gefonberte*

Äirchenregiment) ; 15. Sacb
/fen=Seimar(tutberi|"(b/ e unb reformierte ©emeinben); 16. ©achfen=

Äoburg=©otb,a (gefonberteS Regiment); 17. ©acbfen=aitenburg ; 18. ©adjfemSHeiningen:

19. bie Iutr)ertfc$e Äirche oon $raunfdjiioetg ; 20. bie unierte oon Anhalt; 21. bie Äircben

beS Jperjogtumö Clbenburg, beS JürftentumS Sübecf unb beS tfürftentumS Sirtenfelb (nur

in bem Äirchenregiment beS ©rofeberjogS oon Dlbenburg eine 6inh,eit bilbenb); 22. bie

lutljerifche Äircfje oon ©cbtoarjburg*©onberdf)aufen unb 23. bie ebenfold>e oon ©chroarjburg«

^Hubolftabt; 24. bie unierte oon ©albecf unb ^Ormont ; 25. bie lutfjerifcben i.'anbe*ftrcb,en

oon "Heuf', ältere Sinie unb jüngere fitnie ; 26. bie lutbcriidu* oon ©cbaumburg»2ippe:

27. bie reformierte be8 ^ürftentum* Sippe; 28. bie lutherifebe Äircb,e be« lübecfifchen

©taateö; 29. öremen: bie oortoiegenb lutb,erif(ben ©tabtgemetnben ftnb autonom mit

gemeinfamer Vertretung ; bie reformierten, lutherifdjen unb unierten beö l'anbgebiet« fmb
bem Hirdjenrcgiment be8 ©enatd unterroorfen ; 30. bie lutherndie Mi i die im bamburgifa>en

Staat; 31. Glfafe^otljringen, lutb,erifcbe ©emeinben mit einem Oberlonfiftorium unD

3)ire!torium , reformierte olme einheitliche« Organ, beibe nicht unter lanbedherrlicbem

jtirchenregiment. T'a;n fommen in ben einzelnen Territorien noch fr"* lutheriidie ober

reformierte ©emeinben unb bie nieberfäct)fifcr>e Wonföberation (§ 51). 3wifchen biefen

Verbänben beftanb bis oor turpem feine anbere Verbinbung als ber Äartefloerbanb ber

Öifenacher Äonferenj (§ 53; Organ: Allgemeines ftirchenblart). tiefer 3"f«»nmenfchluR

hat nd) aber feit 1903 burch bie Silbung eines ftänbigen .Teutfdten eoangelifcben Mirdier.

auSfchuffeS" oerbichtet, ber aus 15 oon ber Äirchenfonferenj b. h- oon ben Ülbgeorbneten

ber betreffenben Äirchenregierungen aus ber $ütte ber Äonferen^ entfanbten SRitgliebern

befteht (!Mltpreu|en 3,
s
J{eupreufeen 2, ©aoern, ©achfen, Württemberg je 1, alle übrigen

in ©ruppen jufammen 7). foQ unbefchabet beS «e!enntniSftanbeS , ber 3Jerfaffung

1
ßobrnaollrni grbörtr friitjfr fircb(iä) jur ftbunprobinj, ift obrt feit 1898 alä frlbfiänbi^rr

flrfiSfDnobQlOftboiib ben ^rooinjinlortbänbrn nngrrril)t unb ber prrufeiicbm Vonbrefircbf ciiiflrgticbrrt.
1 Hin JDfrjftcbni* ber pwu&ifcbnt «u«lanbflentfinbfn bei ©rboen, tyi. Hz. I 6. 241 9i. 5.

Digitized by Google



4. Ulrid) Stufe, £ird>enred)t. 959

unb bes lanbedljerrlidjen Äirdjenregimento ber eingelnen Äirdjen bie ßinljeitlidjfeii ber

<£ntrotrfelung förbcm unb bie gemeinfamen eoangeüfd>*ftrd>ltc£en ^ntereffen im 3n= "*tb

2luälanbe roaljrneljmen. 3)amit b,at ber SBerbanb ber 'epangelifd^en Sanbesfirdjen eine

feftere ©eftalt anjunebmen begonnen.

SJrfir*, (Jpangelifdje Äircbenfunbe (bi* jefet I. Ä&nigreid) Sailen, 1902, II. $toPiru ©d)leften,

1903); äOerdd^agen, Irr «ProteftantÜmu* in 2Bort unb «ilb am ftnbt be3 19. 3a!)rbunberU,
2 33be, 1900 ff.; ftriebberg, 93. 9t.J 1; ©fljoen, ißr. Jtt. I §§ 1, 5—10; 3acobfon, $ai epan=

gelifdje Äitdjentedjt bei prenfcifd)«n Staate«, 2 33be-, 1864—66; 9Hfet> SJerfaffung*« unb 93er«

njaltungagefefee b«t epangelifdjen 8anbe*tirdj€ in prüften*, 1895; Silge, Tie Äefefee unb Söet«

orbnungen üb« bie epangelijd)e Äirdjenoerfaffung in ben älteren $roPinjen ber preufjifajen "Dtonardne,

1896; Wofjner, 3)reufjifcb>* eoangeli|ct>e* .«trdjenredU 1898; fliebner, (Brunbjüge bet Söerrooltung^

organifation bet altpreufjifdpn Canbrefirdje, 1902; Ötef e, Sie irirdjengciefce ber eoangelifd)»tefotmierten

.fttrd)e ber SJrooinj $annoPer, 1902: Gbalpbaeuä, Sammlung ber SJorfdjrtften . . . . betr. bai
2$Uetoig«.f)olfteiniid}e Äirdjenrrcbt * 1902; ifflagner, Übetfdjau über bai gemeine unb boarrifdjc

protrfiantifdie Äirdjenredjt, 1892: Spotji:, Äircb,enred)t ber Pereinigten ePangelifd)<proteftantifd)en

tfird)e im «tofjbmogtum «Baben, 2 93be., 1871—75: Äöb,ler, #effifdje4 epangelifaV* Äirdjenredjt

mit Utadjttag, 1884—90.

§ 110. 3>a« lanbe«ljerrHd>e Äir^eBttgimetrt.

2)a« lanbe^errlidje Äirdjeuregiment ift bie I)iftorifd) gegebene, burd) nielfad)e Skr=

bienfte um bie Mir die unb aus 3roedmäfsigfeitdgrünben aud) fjeute nod) praftifd) gc=

red)tfertigte , aber tbeoretifdjer SJegrünbung ftd) entjiefyenbe ^efugnid unb ^flidjt bes

SanbeSfjerrn , in ber eoangelifd)en Jlirdje bie ftird;engeroa(t (potestas regiminis) aue^u

üben, bad 9iea)t unb bie $flid)t ,ui oberfter Leitung ber Mirdje (fd)ief alo Summepiffopat,

im (jamburgifdben Staat Mop alo 5d)U$red)t bejeidjnet). ©3 fliegt nid)t aud ber

©ouperänitüt unb ift fein Seftanbteil ber Staat&geroalt , fonbern ein frei erworbene«

3lnnej berfelben, etwa roie auf ftaatUd)em ©ebiet bie beutfd)e Äaiferroürbe mit ber Präger-

fd)aft ber Ärone ^reufeenä ftd) perbinbet. $e*l>alb fte^t e* aud) bem fatljolifcfjen £anbeä=

Ijerrn ju (jurjeit in kapern unb Sad)fen). $)od) foQ er cd nutt perfönlicb, ausüben.

Steimels ünb in Sadjfen oier (epangelifd)e) ÜWiniftcr , barunter ber Äultuäminifter, in

evangelicis beauftragt 1

, roäljrenb in ©apern ba« Dberfonfiftorium in SJtündjen be^ro. ba8

ßonfiftorium in Speier (für baä linfärljeinifdje kapern) baö lanbed^errlid^e Rira)en=

regiment ausüben, freilid) fo, baft bei roid)tigen Slngelegenfjeiten bie @ntfa)eibung bed

Äönigd eingeholt werben mu$, ber atterbingö grunbfäfclidj bei beren Stbgabe nur bie

ftaatlidjen ®efid)t8punfte ju berüdftd^tigen tjat. J5em eoangelifa)en 2anbeäb,errn fommt
bagegen nid)t Mop bie ^rägerfd)aft ber ftird)engerpalt ju. Sielme^r ift er aud; beren

oberfted Organ. 3ebo$ nur einen lett ber Studübung behält er ftd) por (9leferpatred)te).

®ab,in gehörten j. 33. bie Sludübung ber gefe^gebenben ©eroalt, bie Berufung, SBct=

tagung, Sd)liefjung unb Sluflöfung ber fianbeöfpnoben , bie Ernennung ber firdjen-

regimentlid)en 33ef)Örben, in Heineren Äirdjen aud) ber Pfarrer, bie oberfte 3nf*o"3

in 93efd)roerbefad)en unb bie 2Inorbnung pon ©eneralpifttationen ber ganjen Äird)e.

35od) ift in ben meiften unb roiajtigften ßanbed!ird)en ber fianbed^err aud) bei Suäübung
beö referpierten Jeild ber Äirdjengeroalt befdjränft unb an bie 3ujrrmmun9 oon Sanbeö-

ober ^ropinjialfpnoben für bie ©efe^gebung roie aud; für anbere ^egierungdatte

gebunben.

griebberg, 33. 9t. ^§ 9— 13; Sdjoen, %x. flr. I §§ 17, 18; p. Sdjeutl, lie ^uSübungS-
U'eife bti lanbeäb,err[tä)en Ätrdjenregiment« in

f.
3. fr. 3t..; Ütejer, ©ie Srunblagen brs lutbertfdjen

PirdjenregimentS, 1864, Taä 9ted)t*lebcn bet beutfdjen ttoangelifctjen Sanbeöfircben , 1889; Stielet,

1 3n SBürttemberg tft feit 1898 für ben ffafl ber 3uÖp^5rigfeit bt$ SanbrSbenn ju einer

anbeten aU ber epanaelifd)en Aonfeffton bie Kürübung bcd jctra)enregiment^ burd) eine epange(ifd)e

jtird)enregierung Dorgefeben (jmei epangeltfdie @ebeimtaUmttgliebet, bet ^tdfibent beö Aonftftottume,
bet $täftbcnt bet Sanbeifpnobe unb bet bienftältefle <B«netalfupetintenbent unter bem at£ @ebrimratd<
mitglteb jebenfaüä ju beputietenben eoangeltfd)en itoot«m;ni«tet ober 6t>ef bti Äitdjeitbepattemcnt«,

ePentued abet untet einem qemdblten s
l)ittglieb ali 93orftanb). i&in Anbringen brr firdjenregiment«

lidjen ©efdjäfte an ben Äöntg finbet nidjt fiatt. 9tur bei ^räfibent unb bie 9JJitglieber bes Äonpftotium*
fotuie bie epangelifa)rn £ofprebiget »erben auf iüorfdjlag unb Anbringen Pom Äinig ernannt.



960 IV. Öffentlich« 9led)t.

Tit HK»ncjfliid)c Äirche SUürttemberg* in itjtfin Söerbaltni* jum Staat, 1887, einn unb $ebfuhing,

be« lanbe*bmlid)en flitajenregimem«, 1902; f>öfling, «tunbfäfce eDangelifdVlutberifdjet Äiidjen-

öerfaffung*, 1853: ©teinmeüer, £et JBeatiff be* ÄuaVnregtment«, 1879: Äatoerau, lieber 93c

redjtigung unb i^ebeutung be* lanbr«f)mlid)in Jhrcbenrrgiment«, 1887; 3 0tn » anbr«t)mIidK
.Vtirrt)f nri-flitncnt nadj brr Änfidjt ber 'Neformatonn unb im ^»tnbticf auf ben mobemen Staat.

3. f. Hx. XII, 1874; edjoen, $ai i'anbestiräVntum in ^reufjen (aueft im »er&altung«artbM 1898.

§ 111. Sie firtfieitregini entließen ^efiörbcn.

^nsbefonbere aber §at ber i'anbeSberr ben nid)t t>orbet)altenen Zeil feiner ©eroalt

(iura vicaria) nur an eoangelifd>c Äirdjenbebörben jur Ausübung ju übertragen, beten

33eftanb teile ftaatä* unb fird)engefe&lid> ( Greußen, 33aoern, ©adjfen, Württemberg,

©raunfdmjetg, Anhalt, s3Jteiningen) ober nur !ird;engefefelid) (SBaben, Reffen, Ottenburg,

ffieimar) geroährleiftet unb beftimmt, unb beren 3u f^nbiftleit feft abgegrenzt ift. SSier

Gruppen Waffen fia) in biefer ^tnfid)t unter ben feurigen beutfdjen £ird)enoerfaffung,en

untertreiben. 1. X u oberftc .Hirdjenregimentebebörbe ift jefct nodj ftaatlidj (SRinifter ber

griftlidjen Angelegenheiten) in ben neuen preufüfdjen ^rooinjen, £>annooer aufgenommen,
in Äoburg-Öotlja, Jürftentum 2übed, SReuf? jüngerer Sinie. 2. 9iur bie sacra interna

(§ 52) finb einer foüegialifdjen .Hird>*nbehörbe übertragen, bie externa einer
<

3Winifteriak

bebörbe (Weimar, Ottenburg, sJ)ieiningen , bie beiben Soßmarjburg , Sübetf, ©remen).

3. Iii beftebj eine firdjlicbe Mollegialbehörbe , aber fte ift, inSbefonbere im SJerteljr mit

bem Sanbeötjerrn , ber oberften 2taat«bet)örbe unterteilt (Obertonftftorium in SBaoern,

flonftftorium in Württemberg, i'anbeStonftftorium in Jpannooer). 4. 2)ie oberfte .Hu eben

bet)örbe ift rein l:v<Mid> unb ftet)t unmittelbar unter bem 2anbeöf)errn (Oberiirct)enrat

in Altpreufeen, Dlbenburg, 3Jaben, Dbcrfonfiftorium in Reffen; ba* 2anbe*fonfiftortum

in 35re«ben übt baä flirchenregiment für bie oier in evangelicis beauftragten HRinifter aus).

3n größeren ßirdjen ift ber firdjlicbe Skljörbenapparat in ber Weife untergegliebert,

bafc unter ber 3<;n*':a'beb/ örbe alö oberfter ^nftanj ^rooinjialtonfiftorien fterjen (Alt=

preufien, £>annooer, 3d)le3roig=£>olftein , ^effen^affau , SJanern), roeldje bie tirci)lid)en

Angelegenheiten eine« ÄonfiftorialbejirfS (^rootnj 1

) erlebigen, inbe« bie Dberbeljörbe bie

3lufftcr)tö= unb ffiefursinftanj über ihnen bilbet unb namentlich bie lanbeäftra)ltd)en An=

gelegen Reiten beforgt. Jn 33anern freilid) fmb bie Äonftftorien ju Ansbach unb 33aureutb

nur bie lofale (Sretutioe unb untere AufficbWbehörbe ber jentralen.

Sämtliche genannten Horben fmb ÄoHegialbehörben. 3h" üflitglieber ernennt

ber 2anbeöf)err. (Sie werben mit ßkiftlidjen , ÜBerroaltungä* unb ^uftijbeamten befe$t

;

ben 9Jorfi$ r)at regelmäßig einer ber Unteren. Staatsbel^örben fmb fte nid)t, rool)I aber

öffentliche 53el)örben unb iljre üKitglieber öffentliche Seamte; anberfi natürlid) ba, wo
bie ftrcf)[tcr)en Angelegen fjeiten noeb ber gtaat«bel)örbe ober einer Abteilung bei biefer

übertragen fmb.

Srifbbcrg, 93. 5H. §§ 14-17 Stboen, *r. ,ftr. 1 §§ 19, 20.

§ 112. 3uperintcubrntcn unb Wc ncrolfupcrintcnbentcn (cöangcliftficr rfdbnrobft

nnb MJJartnc^robft) im befonberen.

2)aö unterfte Iird)enregimentlid)e unb ein ßinjelorgan (in Äurljeffen aber barunter

nod) SRerropolitane) ift ber Superintenbent (2)etan, Gpfjor, ^robft), ber oom Sanbc^byeTm

(in ber luttjerifdjen Äird)e |>annooerS com SanbeSfonfiftorium) auä ben Pfarrern be*

Superintenbenturbejirfs 2
(2)iöjefe) ernannt, in 9if>einlanb=2Bcftfalen, 33aben, Reffen ba*

gegen oon ber betreffenben Snnobe geroäb,U mirb unb überall ba in $ätigfeit tritt, wo

1 gflr SJerlin ifl feit 1895 eine befonbrre Abteilung im branbenburgifdjrn Äonfiftorium ein«

gerichtet.

* ^wufeijd)e tfrtmtionen baoon fiebe bei ©djoen, 33r. Str. I 265 f. 3n«brfonbtit ftnb bie

f)omlird)e ju SBerlin fowie bie £of« unb ©arnifonliräje ju ^ot«bam birett bem Obertitd>enrat
unterftellt.
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4. Utrtd) Stu{}, Jtirdjenredjt. 961

CS perfönlidjer (Jinroirfung bebarf, inSbefonbere aud) in ber Slufftdjt über bie ©etftlidjen

unb bie ©emeinben 1
. Die ©uperintenbenten (^räbifat: £od;roürben) führen auf ben

Äreid(SDiögefan*)fnnoben ben 23orft$, orbinieren, leiten bie ^farrtoaljlen, treffen ^nterimd-

anorbnungen (bei 33el)inberung ober SBafangen) unb oifttieren bie ifmen untergebenen Pfarrer

unb ©emeinben. 9torbbeut)"cbe Äird)en (befonberS bie größeren, aber u a. aud) 6ad)fen=

Äoburg, Sippe rcf. unb alä bloßen litel g. 93. Slnljalt, 2lltenburg, 9ieuß jüngere

Vinte \ Lernten in neuerer ,^eit aud) toieber bad 2Jmt eines ©eneralfuperintenbenten (9ltt=

preußen, f)ier je groei für 33ranbenburg unb Saufen, einer für Berlin, fonft für jebe

fkooing — § 109 — regelmäßig einer; Reffen;
sJtaffau; ©cbleStoig^olftein

;
#annooer,

fjier ein reformierter unb feeftö luibcrifdje) ober Prälaten (Söürttemberg fedjo mit 3Jtitglieb*

fd)aft im fianbtag). Sie fifcen meift gugleidj in ben ^rooingialtonfiftorien begro. in ber

einzigen Sanbeöftrdjenbefjörbe, unb gtoar mit bem Stecht, falls fie überftimmt toerben, bie

betreffenbe ©aa)e an ben Dberftrdjenrat gu bringen, fwben bie Slufjubt über ibre öegirfe

(*Proöingen) unb beren ©uperintenbenten, foUen biefe unb beren Pfarreien oifitieren unb
über fte beridjten, führen bie ©uperintenbenten ein unb orbinieren mandjerortö aud> bie

Pfarrer, roofmen ben (^rooingial=)©nnoben bei mit bem JHedjt, auf ifjnen baS 2Bort gu

nehmen unb Antrage gu fteflen, unb ftnb mandjerortä aud) geborene SNitglieber ber

£anbeS(©eneral:)f»nobe. 3fjre 2tmtätraa)t ift ein fdjroarger Ottlar mit filbernem 33ruft-

Ireug 2
; in 2lltpreußen Ijabcn fte ben 9tang ber SRäte 2. Älaffe.

ftriebberg, $ü. ».§ 18; ©djoen, $r. Är. I § 21 ; SB. 3. Sdj-mibt, £er SZÖirfungSfreia unb
bie 2Dirtung8art bet ©uperintenbenten, 1837.

2lußerljalb ber orbentlic&en lanbc$rtrd)lid)en Organifation (aber mit ©i$ unb

Stimme im preußiidjen Dberfird)enrat) al$ auöfüfirenbc ©teile bcö SRinifteriumS ber gciftlidjen

Slngelegenljeiten unb beS ÄriegSminifteriumä ftefjt in einer 2lrt ©eneralfuperintenbenten=

ftellung ber oom Äönig frei ernannte eoangelifebe grelbprobft für baö preußifd)e £anbb,eer.

@r ift gleicbfaKS Sluffidjtö* unb 93ifitationöorgan unb oerfammelt äße ^at)xe eine Äonfereng

ber 9Kilitäroberpfarrer (bei jebem 2lrmeeforp8 einer), bie in ©uperintenbentcnfteü'ung (in

ben altpreußifdjen ^rootngen mit ©ifc unb ©timme in ben Äonfiftorien) über ben

SJtiütärgeiftlidjen ber Strmeeforpö fielen unb fie jäljrlid) gu einer ÜRilitärpfarrfonfereng

einberufen. 25er gelbprobft ernennt, oerfefct unb entläßt ade $ioifionä= unb @arnifonä=

pfarrer; bie SJlilitäroberpfarrer ernennt ber Aönig frei auf einen burd) Vermittlung beä

5?riegä= unb beS Hultusminifteriumö ifmt oom 5c'DProD f* 8U mad)enbcn 93orfa)lag.

9*eueftenä ift burd) eine eoangelifebe ßirdjenorbnung für bie 3Jcarine aud) baä entfpred)enbe

SImt eines ^Jlarineprobfteö oorgefefjen roorben; als ÜJtarineoberpfarrer follen bie beiben

©tationäpfarrer , bie erften Pfarrer ber @efd)roaber unb ber 3"fpcW»n be$ 93ilbungS=

roefenS gelten.

ftriebberg, 93. 3t. § 1.; ©ajoen, $r. Hr. I 6.(25, 69, 74 unb §J22; o. »ia^ter, Sie

eoangehfdje militönf^e lienflorbnung, 1908.

§ 113. Sie Pfarrer unb ihre fteftUfen.

Hin eingige« 3lmt, mit bem fid) ioo^I eine 3krf$iebenb,eit oon 9tang unb Xitel

(Dberpfarrer ,
3lrd)ibiafon , Prälat u. f. n>.) unb ber äußereren Stellung (#auptpfarrer

unb ^ilfägeiftlidjer) , nidjt aber eine Sierfdjieben^eit ber geiftliajen S3efä^igung oerträgt,

ift in ber eoangelifd)en Äird)e eingefe^t, um 2Bort unb ©atrament, überhaupt um alle

geiftlidjen #anblungen gu oerroalten, baö ministerium verbi divini. ©eine orbentlid)e 6r=

1 3n 8ad)fen, ^nnn ciu-r unb SBürttemberg toitb aber ber ©uperintenbent aueb im Sßerein mit

einem 1taatltd)en 93exmaltung9beamten al* foß. Aicdjeninfpeftion, nU Aird^enfommiffariat ober aU
grmeinid)aftltd)ed Oberamt jum Qwtd ber 33eauffidjtigung bet ©emeinben unb j?trd)enüorftAnbe tätig.

- Tic ©eneralfuperintenbenten, benen im «auf be« 19. 3«brbunbertd oon ben preufjifdjen

Königen ber 93ifd>of5titel oerlieben »otben ift, trugen ba« jheuj in Öolb unb batten bad ^täbifat:

Äod)Würbiger. 1829 bot ftriebtid) grgi[{|eim III. ben Ä5nigebetget ©eneralfuperintenbenten 33orotoSto

foaar »um (J^btfdjof ernannt. 9ticoloOiuS, 35ie bift^öflictje aBürbc in ^reufccnä eoangelifdjer

Äirdje, 1884; ©$oen, *|)r. Är. I 75 ». 1 unb 278 ». 3.

•iK9ttoPabte Der Ät<*«ioifftn|*aft. 6.. bet Heubtart. 1 «ufl- «b U 61
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fcbeinungSform ift baS Pfarramt. Der Pfarrer leitet bie eingelne CrtS* ober Bfarrgemetnbe
(Barodue), beforgt ben ©otteSbtenft, bie ©eelforge, bie Berroaltung ber ©aframente, prebigt,

unterrichtet in 3ugenb- unb Äonfirmanbenunterridjt unb füfjrt bie ftird>enbü<$er. Audj

für beS eoangelifcb>n BfarrerS 3"ftänbigfeit gilt ber ©a$: „Quisquis est in parochia,
est etiam de parochia." D oct) roirb ber Bfarrjroang tudit blofj burdj ältere Befreiungen
ju ©unften von Beamten, Abeligen u. f. n>. unb burd) neuere ßjemtionen, rote btejenige

ber SJtiliiärgemeinben, burdjbrocben, foroie burd; baS in Stäbten oft hergebrachte ^arodjiaU
uiaMicdit, roornad) man ftd) ju einer 2Bab,lpfarrei galten fann, um bie ftd) mit einer

üterritorialgemetnbe ober ot)ne eine foldje auf biefe 3Bcife ein Berfonaloerbanb bilbet.

Vielmehr ift in neuerer ^eit ber Bfarrjroang auch fonft gemilbert unb auf Aufgebot unb
Begräbnis befdjränft raorben. Mehrere Pfarrer haben im 3roeifel gleiche Stellung; ba--

neben gibt eS £ilfSprebiger, unb jroar entroeber mit felbftänbtgem ffiirfungSfretS, aber

in Unterorbnung unter ben Pfarrer, ober als abhängige £ilfSgeiftliche.

Sfrirbbrrg, 8. 9t. ff 19, »3—25: SB rt*f Atter, 3uriftifchft SBffl»fiffr für Äirthenbau nnk
^atodjialtfilung in ben fiebrn öfUithrn ^robinjfn ber 2anbf*tircbf ^reufeen*, 1891; »tief er, tit
recbtlia> Natur be* etanaelifebfn Pfarramt«, 1891.

©ei|tlid>er roirb man burd) bie Crbination (in Sßürttemberg erft feit 1855). Diefe

[teilt ftch nact) bem in § 108 Ausgeführten als ber firchenregimentliche Alt bar, burd)

ben bie Äirche für ben Betreffenben baS feierliche 3eugniS barüber ablegt, bafe er fähig

fei, baS bei ihm roie bei jebem gläubigen Ghriften f(b>n oorhanbene ^rieftertum au«»

juüben, unb rooburch fie roeiter ihm bie allgemeine Bevollmächtigung erteilt, bie 2cfclunel-

geroatt in ihrem 9tamen unb Auftrag ju oerroalten. ©inen übernatürlichen unb un-

auSlöfd)ltdjen @f)arafter gibt fte nicht; fie !ann auch roieber entzogen ober freiwillig auf*

gegeben roerben. dagegen hat ber eoangelifd)e ©eiftliche traft ftaatlichen Rechts roährenb

ber Dauer feines Amtes gereifte ©tanbeSred)te, biefelben roie ber fatholifche (oben ©. 921 A. 2)

mit Ausnahme ber Befreiung oon ber militärifchen Dienftpflid)t
;
aud) bie ©tanbeSpflicbten

jtnb, abgefehen uon ber Berpfltchtung jur ßbeloftgteit u"b 3um Breoiergebet, ähnliche.

^nSbefonbere haben bie @eiftlid)en Steftbenj ju halten. Über ben ©tanb t|rer ©emeinben
haben fie fd)riftlid)e Berichte einzureichen; otfttiert roerben fie mit benfelben von ben

©uperintenbenten, biSroeilen unter s]Jcitroirlung fnnobaler Organe. Staatsbeamte ftrtb fie

nur, roo baS eoangelifche ©taatSiird)entum noch fortbefteht; roo bie Äircb> oerfelbftänbigt

ift, erfdjeinen fte lebiglich als öffentliche Beamte.

Siteeatur au § 48, 5.

§ 114. Die öenteinbe uitblil)« Bertrctung.

Die ©emeinbe, nach altlutl)erifcher, an bie fatholifche ftch anfdjliejjenber Auffaffung

mehr nur baS Dbjeft ber pfarramtlichen Xätigfeit unb nach ber prioatredjtlichen ©eite

hin universitas bonorum, nach reformierter bagegen uon Anfang an „aftioeS ©ubjeft

jur .§er|tellung beS ©otteSreicheS auf @rben" unb universitär personarum, ift heute

derjenige eoangelifcb^firchliche Berbanb, in bem unter Leitung eines Pfarrers ober mehrerer

ber tirdilidd' DafeinSjroetf , inSbefonbere bie djriitlidic ©otteSoerehrung , in örtlicher ober

auSnahmSroeife in perfönlicher Befdjränfung (^jjerfonal*, g. B. OTilitärgemeinben) jur

Erfüllung gebraut roirb. Die ©emeinbe bringt bie flirre in einfachster gorm jur ßr=

fcheinung; aus gufammenhängenben ober ifolierten (Dtafpora=)©emeinben baut ftch bie

©efamtlanbeSftrcbe auf; nur burd) bie ©emeinbe, als ©emeinbemitglieb, nimmt auch ber

©injelne an ber ©efamtftrche teil. Die ©emeinbe ift ber ©efamtlirche ein= unb unter-

georbnet. AnberfeitS lommt ihr gegenwärtig regelmäßig für ihren Bereich baS Stecht ber

©elbftoerroaltung ju. Damit hat auch bie alleinige Seitung bura) ben Pfarrer roenigftenS

im äußeren 2>ienft aufgehört. Bielmehr beftftt bie Äirchgemeinbe für bie Berroaltung

ber ©emeinbeangelegenheiten regelmäßig jroei ©elbftnerroaltungSorgane.

1. 2)cr©cmeinbetirchenrat (Äirchentjorftanb, BrcSbaterium), beffen geborene«

3Jcitglieb unb regelmäßiger Borft^enber ber Bfarrer ift (Mehrere roechfeln im Borft§, ober
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4. Ulrich Stufe, Äird)enred)t. 963

biefer gebührt bem &lteften an 9t(ter bejro. im 35ienft), unb ju roela)em aufjerbem eine

Slnja^I oon auf 3eit (3, 4, 6 Raffte) gerotteten ©emeinbegliebcrn , $lieften, flirren*

oorftetjern (barunter ber .Utrchcnrcrfmer ober Stenbant) gehört, a

ü

r bie aftioe 2ßar)U

barfeit (2Öaljlrea)t) roirb geforbert männliches ©efa)led^t, VolIjäf)rigfeit ober ein

f)ör)ereä älter (24, 25 3at)re), Selbftänbigfeit, ©emeinberoobnfty oon beftimmter

35auer, Skfifc ber bürgerlichen ©§renrea)te, Erfüllung ber fachlichen 2lbgabenpflicht,

ehrbarer SebenSroanbel olme Verachtung von ©otteS ©ort unb ungefühnteä Ärgernis,

oft and) Eintragung (einmalige ober jeroeilen erneuerte) in bie ©emeinbelifte. 3>ie

paffioe 9Bä^Ibarfeit ober ©ahlbarteit im engeren Sinne fefct oorauS entroeber baSfelbe

ober ein erhöhtes 2tlter (Slltpreufjen 80) unb befonbere firchliche ^Befähigung, ent=

roeber pofitio als ehrbarer, frommer unb angesehener IKann , ober negatio al8 ein

foldjer, ber ftd) nicht 6er)arrltcr) oom ©otteäbienft unb SaframentSempfang fern=

gehalten hat. Aufgabe befi ©emeinbefirt^enratä ift bie Pflege beä religiöfen unb fir(f)=

liehen Sebent in ber ©emeinbe, bie Teilnahme an ber $anbt)abung ber jtira)enjud)t, bie

DJiitroirfung bei ©emeinbefirchenfetem, bie Sorge für ben Unterricht ber $ugenb unb bie

Pflege ber ©emeinbefranfen unb -SIrmen. @r wirft ferner mit bei ber VefteHung ber

©eiftlichen, [teilt bie nieberen Äirdfjenbiener an, ^anb^abt bie DiSjiplin über fie unb be=

teiligt fia) bidroeilen bei ben Vifitationen
; auch ftetjen iljm bie Verwaltung bes fircf>ltchcn

Vermögens unb bie Verfügung über bie Äirdjengebäube gu, befonbcrS ju anberen als gotteS*

bienftli^ert 3roecfen (j. 33. Äonjerten), oft auch baS ©af)fredjt gu fytytxen, fanobalen

Vertretungen. Gr oertritt bie ©emeinbe gegenüber bem fliref/enregiment , ben ©nnoben
unb gegenüber Tritten.

2. 3)ie ©emeinbeoertretung. SReift ftet)t je&t neben bem ©emeinbefird>en=

rat nocf> ein weitere« ©emeinbeorgan, bie ©emeinbeoertretung ober =5Repräfentation. 3)aS

öftioe unb pafftoe ©abbrecht ift gewöhnlich ebenfo abgegrenjt roie für jenen, unb bie

SlmtSbauer ber sDiitglieber biefelbe. 3n Heineren ©emeinben unb ba, roo bie Verfaffung

eine ©emeinbeoertretung nicht oorfteht, tritt bisweilen flott eines folgen ©cmeinbeauSfchuffeS

bie Verfammlung aller ftimmberea)tigten ©emeinbemitglieber ein. Siegel ift, bafj bie ©e=
meinbeoertretung nur jufammen mit bem ©etneinbefirc^enrat unter bem Vorfifc beS

Pfarrers berat unb befcfjliejjt. Sie oerftärft alfo biefen unb gibt bie 3"ft* I" t"unS fur

mistigere Angelegenheiten, roie bie ^eftfteQung unb (Sntlaftung beS ©emeinbeetatS, Grwerb
unb Veräußerung oon ©runbeigentum

, SlnleljenSaufnahme , Vefdjlufjfaffung über Neu-
bauten ober *jirojejjführung , VemiUigung oon DrtSfircf>enfteuern , jeftfeluma oon ©e*
bücjren, StuSftattung neuer unb Slufbefferung alter Stellen. $n ber altpreufjifchen

SanbeSlirche wählt jie auch bie Slbgeorbneten jur ßreiSfonübe unb in Vertretung ber

©emeinbe ben Pfarrer.

©emeinbetirajenrat unb ©emeinbeoertretung fmb öffentliche Vetjörben, flirchenältefte

unb ©emeinbeoertreter öffentliche Veamte.

ftriebbera. 50. 9t. §§ 28-32, 34—39: ©choen, $r. Ä r. I §§ 25—32; «Broun, Über bie

öetneinbentitgliebfctjaft in ber yanbeafircfje, 3- f- Är. XXI, 1886, Staatdanaehörigfeit unb 6tnpforrunfl,
ebenba XXII, 1889: Weier, £ie ^icb.tjiigeböricjfeit fonff(Ron*Dfr»anbter »uiWnber ju ben im
lanbifcb'lanbe3tircf)iid)frt ©emeinben, ebenba XXII, 1889; SReljm, 35et 9Jlitalieb!d)aftÄer»Berb in ber

eDangelifdjen ßanbesfiraje unb Ianbe$fird)lid)en OrUgemeinbr ^ cutfdcjlonbä , ebenba XXIV, 1892;
^franfe, S)te ÜBablberecbtigung ber (Seißlidjen bei ben f irc^tic^en (Bemeinbewahlen, 1885: JRobe,
Ter geflentpartiae Stanb ber tird)licb>" tUemeinbeorgantfation, 1900.

§ 115. Sie Nnoben.

Seit ber 93erbinbung ber lanbe§l)errlich=fonrtftorialen mit ber preäbnteriaHonobalen

33erfaffung roirb bie firct)cnregimcntlic^c Seitung ber b,öb,exen firc^lichen Verbänbe burdj

fnnobale Organe ergänjt unb befdjränft
1

.

1. 3)ie Ärciäf nnobe (Sittpreußen, 9lb,einlanb, SBsftfalen), Se jirf (^annooer)

1 pr bie «it^lanbgemeinben ptb feit 1900 ^farrlonferenjen borgefeben, benen ©emänbc.
beputierte bettreten tonnen.
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$robftci* (Sd)le*n>ig=#olftein) ober 2)iö jefanfonobe (»aben), Äonoent (£ambura)
ift bie Spnobe für bie ©emeinben eine« euperintenbenturfprengel* ober einer 2>iÖsefe ».

Sie befteht au8 bem Superintenbenten ober 2)efan, ber meift geborner 3?orfi£enber ift.

unb aus ben ©eiftlidjen, b. h. Pfarrern ober ein Pfarramt oifarifdj SSenoaltenben, unb
aus gleich ober boppelt fo oielen weltlichen 3J("ttgliebern. 2)iefe weltlichen Slbaeorbneten
werben regelmäßig oon ben Äird;enoorftänben, in Sfltpreufcen oon ben oereinigten ®e=
meinbeorganen gewählt unb jwar junächft aus jeber ütnjelgemeinbe fo oiele, ali au« ü>r

OJeiftlic^e jur Srmobe gehören, unb baju aus ben größeren ©emeinben nod) «»eitere, ber

Seelenjabl enttpredjenb. %n £>annooer unb $aben gefdjieht bie ©aljl ber roeltlidjen

deputierten allein bureb bie weltlichen flirdjenälteften. Sie erfolgt auf eine befttmmte
9lnjal)l oon fahren (jmei in ittaben, brei in Stltpreufjen). Söätjlbar ftnb enttoeber nur
jeittge ober ehemalige $ltefte (.ftannooer, #aben) ober (fo in SUtpreufjen für bas ÜKebr
gegenüber ber Öeiftlicbfeit) überhaupt angefebene, firdjlicb, erfahrene unb oerbiente Männer
bes tfreifes. 3>ie .Hreisfpnoben treten aUjäbrlid) 3ufammen. «ujjer ber Begutachtung
ber Korlagen ber tirdjlidjen 3Jeb,Örben unb ber (Hnreidwng oon Anträgen jur »vörberung
befc lirajltc^en Öebens liegt ibnen ob bie Ülufftcbt über bie «nfralten für c^riftlicie Siebes*

werfe, bie Mufftcht ober 9Jlitauffid>t über bie «etftlidjen, &lte|ten unb anberen Sirdben;
biener, bie Slufficb^t über bie Verwaltung bes .HircbenoermögenS unb bie Verteilung ber

Beiträge ber OJemeinben jjur Spnobalfaffe. ^bxe $efd»lüffe bebürfen in Sältpreufeen fon-

fiftorialer Öeftätigung. der Äreiofonobe entfprtc^t ein Äreisfonobaloerbanb. <£r bat tn

»Itpreufien juriftifche ^erfönlicbfcit (jebo* obne pafftoe darleb^sfähigfeit 8
) unb wirb bei

nidjtuerfammelter Ärctsfonobc bureb ben tfreioftmobaloorftanb oertreten, b. b. burd» ben

Superintenbenten als "Horftfcenben unb 4 oon ber Sonobe gewählte 33eift$er, worunter
minbeftene ein C55eiftlidt>er ; er bat mitunter auch, bei ber Hintation mitjuroirfen.

2. die ^rooinjialfpnobe, eine mittlere Sonobaloertretung, finbet fiep, nur
in 3Htpreujjcn, $Rr)einlanb unb ©eftfalen. Sie tritt alle brei 3ar)re gufammen unb b>
fteljt: 1. au« ben oon ben Streisfpnoben ober Spnobaloerbänben ber ^kootnj gewählten
Äbgeorbneten ; ihre $abl beträgt baS dreifache ber ©abgreife ber Urooinj»,, weil in jebenr

2Öal)lfreiö ein «bgeorbneter aus ben (5Jeiftlid;en, ein ^weiter aus ben zeitigen ober ebt--

maligen 9Witgliebern ber (Memeinbe* ober Sonobalföryerfdiaften unb ein britter oon ben

an Seelenjar)l ftärteren Mreisfpnoben aus ben angefebenen, firdjlicb erfahrenen unb oer*

bienten Männern ber ^rooinj flu wählen ift, 2. auö einem oon ber theologifdjen ^yafultät

ber ^rooinjialunioerfität beputierten orbentlidjen ^rofeffor, 8. aus lanbedberrlid? er^

nannten 9)iitgliebern , beren $abl aber ein SedMtel ber erftgenannten JÄbgeorbneten^

fategorie nicf>t ttberfteigen barf. ^m Wegenfa^ |U ber bloft begutaebtenben Stellung beT

Iliöjefanfpnobe b,at bie ^rooin^ialipnobe ein ,S«ftinimung9recfa,t jum ©rlafe oon ^rooinjiaI=

firebengefe^en , jur Einführung oon Weligionölef)rmitteln, Wefangbücljern unb SCgenben

ber 'l
; uuum, \u fird)lid>on ^rooinjialumlagen. N

J(ud) bat fte gmei bis brei Jlbgcorbnete ju

ben tr)eologifc^ert Prüfungen ju beputieren. 2)er ^rooinjialfpnobe entfpriebt ein ^ro--

oinjialfnnobaloerbanb mit juriftifcb.er ^erfönlidtfeit (ob,ne paffioe SJarlebnefähiglett). Qr
wirb oertreten burd; ba8 ilonftftorium unb ben ^rooinflialfpnobaloorftanb , b. ben

gleid)xeitigen Snnobalpräfed unb höd^ftend fed^s, ;uv ^älfte geiftlid;e, gur Jpälfte roelt-

l\ä)c üJi itg lieber ; bie Korftanbömitglieber oerftärlen bei beftimmten Slnläffen alö außer-

orbentlid;e Seifiger mit ooüem Stimmrecht bas AUnftitorium.

3. 2)ie WeneraU ober ^anbeefpnobe tritt orbentlicherroeife alle feebs

^ahre ^ufammen. Sie finbet ficr) aud; in ben aufserpreuftifdjen £anbe§fird;en mit g^
mifchter Crganifation unb befteht in 3lltpreu»3en 1. auö 151 (Saben 48) oon ben 93rooinjial=

fnnoben gewählten SHitgliebern (nidjt unter 80 fahren), oon jeber ^rooinjialfpnobe eine

1 efimtlidjf SBetlinrr Äirch«ngfmfinbfn ftnb 4cit 1895, unbefdjobft ihrei SüftWltniHed ju ihren

Krri3fonoben . ju einem «efamtoerbanb mit einer etobtfnnobe oereiniejt, bie an ©teile ber früheren
bereinigten berliner ftreiäiqnoben trat. Ilhnlichc (Kefamtoerbanbe tonnen auch anber^too aebilbet

werben; fjriebberg, 5«. St. § 40; ©choen. $r. Stx. I § 33.

• I)er berliner ©tobtfonoboloerbanb ift aber anibrüdlich ana) a«r Aufnahme oon *anleit)«n

ermächtigt.
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ber Seelenjahl beä 9kootn$ialoerbanbeS entfpred)enbe 3tnjaf)l, unb jtoar ein drittel aus

ben ©eiftlidjen bcr £anbe«ftrd)e , baö jroette auö jettigen ober ehemaligen 9JHtgliebern

ber SonoboU ober ©emeinbeorgane unb baä britte aus angefeuerten , lirdjlid) erfahrenen

unb oerbienten Männern ber £anbeöfird)e (in 33aben 24 geiftlid^e , gewählt oon ben

©eiftlidjen ber 2)töjefanfonobe, unb 24 roeltlidje, geroär)lt in jebet 2)iöjefe oon 2öa^^
männern, roeldje bie ßircbenälteften ju biefem 3roed befteHen), 2. auä je einem be-

putierten orbentlit^en ^rofeffor ber fed)S eoangelifdHheologifchcn 3-afultäten ber &anbe$=

unioerfttäten , 8. aus fämtlid)en ©eneralfuperintenbenten (in 33aben bem Prälaten),

unb 4. au§ 80 lanbe5h«*Kd) ernannten 3Ritg(iebern (in Saben 7 , barunter ein

£etbelberger Xtyolo%\epxoU\\oT f fobajj bie jrocite Äategorie r)ier roegfäUt). 2)ie ©eneraU

fgnobe fv.u bad $Red)t, ;n lanbe$fird)li(hen ©efefcen jujuftimmen, fofern biefe betreffen:

bie firdiltdie Ser)rfrcir)eit, bie Verpflichtung ber ©eiftlidjen auf bas iöefenntnia bei ber

Drbination, bie Einführung allgemeiner agenbarifdjer formen, SReligionälehrmittel unb

©efangbüdjer für bie 2anbe$firdje, bie ftetertagöorbnung, bie Äird)enjud)t, bie ^Disziplinar*

geroalt über ©eiftlidje unb niebere &ird)enbiener, bie StnfteUungsfäfugfeit unb bie all*

gemeinen ©runbfä^e über bie Ämterbefefcung, bie firdjlicfje £rauorbnung
; aufjerbem ftefjt

ir)r bie 2(uffid)t 3U über bad aflgemeine flirdjenoermögen unb über bie fird>lid)en Einnahmen,

bie 55efd)lujjfaffung über allgemeine, regelmäßig fid) roteberholenbe Äoüeften unb bie 3u=
ftimmung ju ben Auflagen für bie Qmde Dcr SanbeSfirdje, bie Prüfung ber ^rooinjial*

ftmobalbefdjlüffe oom ©tanbpunft ber lanbe^fird)licfien @inf>eit auä unb bie Erteilung

ber SJeftätigung für fte. 35ie ©eneralfonobe fjat ba« 33efchroerbe*, Petition«* unb %n-
formation$rcd)t. 3)ie 2eitung ber Sonobe führt ein Stmobalpräfibtum (fo in 2lltpreuf$en,

in ben neuen ^ßrooinjen ein 3?orftanb, mit bem Sanobaloorftanb ibentifd) aber nur in

Jranlfurt) mit einem iJJräftbenten, 58i§epräftbenten unb oier Schriftführern. %m Sdjluj;

roirb ferner für bie ßmifdjenjeit (6 3ahre) : gewählt a) ein Sonobaloorftanb ober SonobaU
auSfdjuji (7 ^Jtitglieber) unb b) ein Spnobalrat (18 3Witglieber), bie jufammen ben

©eneralfonobalrat bilben (in 93aben einfad) ein Sonobalauöfdjufj oon oier 3Jiitgliebern).

S)em 93orftanb liegt bie Vorbereitung ber Arbeiten für bie nädjfte ©eneralfonobe ob unb

bie 93oHjiel)ung ber Sefdjlüffe ber oerfloffenen. 2lud) oerroaltet er bie Sonobalfaffe,

unb lontroÜiert er bie SBermögenSoerroaltung be8 Dberfirdjenratä. 3)iefer b,at jenen

jujujie^en unb fid) burdj ilm ju erroeitern bei ber le$tinftanjltd)en ©ntfdjeibung über

(Jinroenbungen gegen bie £ehre eine« jum Pfarramt 2luäerfel)enen unb bei $i8jtplinar=

unterfudjungen gegen ©eiftlidje roegen Irrlehre, ferner bei ber preftfteHung ber ©efe$=

entwürfe für bie ©eneralfonobe, bei 33orfd)lägen ju ©eneralfuperintenbenturen, bei per*

mÖgenSred^tlidjen Slngelegenheiten ber Sanbeäfirdje unb bei ber Beratung unb 3tntrag=

fte0ung über ben 2lnfd)luf$ auälänbifdjer beutfdjer ©emeinben an biefe. $ie SanbeS*

lird)e bilbet nämlidj ald jurtftifd)e ^ierfon ben ber ©eneralfonobe cntfpredjenben SJerbanb.

35er ©eneralfonobalrat (alfo mit 25 ^Kitgliebern) enblid) foU jebeö ^a^r einmal berufen

roerben jur Beratung lanbeäfira)lidjer Angelegenheiten mit bem Dberfirdjenrat in ben=

jenigen JäHen , in benen bie Äirdjenregierung feinen 33eirat für bie 2lufftellung leitenber

©runbfäfee für notroenbig fyält.

35ie ©eneralfonobe !ann nadj 2lnb,örung beS Sonobaloorftanbeö aud) ju au&er^

orbentlidjer Tagung einberufen roerben, be^gleidjen bie ^rooinjialfnnobe mit 3uftiwmung
ib,re«J Sorftanbeä unb bie Äreiäfonobe, biefe auf Anregung beö ÄonftftoriumS ober mit

beffen ©ene^migung bura) ben Sorft^enben.

2Bie ftch fdjon auä bem bortigen geilen oon ^irooinjialfpnoben ergibt, ftebj in

ben neupreu^ifd^en ^Jrooinjen, in ^aben, Reffen, Dlbenburg bie ©eneralfonobe un=

mittelbar über ben Streik* ober 3)iöjefanfnnoben. %nd) tritt bei ihnen (für Saben oben

angebeutet) eine entfpred)enbe SSereinfadjung beö ©encralfgnobalapparateS ein, rooju etroa

nod) funjuäufugen ift, bap bie ©ahlförper in £annooer unb ©thleSroig^olftein aus

mehreren 33e$irf3? ober ^robfteifonobalfprengeln jufammengefe^t finb, ba| in .pannooer

ber ^Jräfibent beö ^anbeSfonfiftoriumö geborne* Witglieb ift, unb baji in .^annooer unb

6a<hfen neben bem XfytolQ§k* aud) ein Äird)enre<ht8profe|for Si§ in ber Sonobe hnt -
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überall bilben bie 3uttimmung lanbeßtird>ltd)en ©efefcen unb bie Steuerbereinigung bie

rotd)tigfte $kfugntä.

drittes tfapitel.

§ 116. Wcfehpcbunti unb 2>i**enfatiotu

2)aä ©efefcgebungöreebt fjat ber £anbesljerr ald Kröger ber Äirdjengeroalt 1
, ent=

roeber unbefd)ränft ober in ber Ausübung gebunben an fnnobate Diitroirfung, bod) fo,

bajj er, foroeit bie 3Kitroirfung ntd^t oorgefdjrieben tft, binbenbe (aud) SluefüljrungS--)

SSerorbnungen erlaffen fann unb in ber 3roifd)enjeii , falls ein Diotftanb oorltegt (in

Slltpreufjen nur mit bem @enera()tmoba(t>orjtanb unb unter 93e$ugnaf)me auf beffen

SDiitroirfung), oorläufige (9cot*)2}erorbnungen, bie ber näd)ften ©eneralfunobe oorjulegen

unb aufjer SBirffamteit ju fefccn fmb, falls fie beren 3"fi"ntmma, nicf>t erlangen. 2)aö

Setenntni« mufi ein d)riftlid)es unb eoangclifcr)eä bleiben; in biefer iöefdjränfung bejiebt

ftd> bas ©efefcgebungöredjt aud) barauf (ntcr)t in ^annorer, Württemberg). 2)ie <ßubli=

tatton ber ©efefce burd) ben £anbcöb,errn erfolgt entroeber in einem befonberen ftra)-

lidjen ©efc^efi» unb SJerorbnungeblatt (^reufeen, Saben) ober im ftaatltcben. J)aS

3nfrafttreten erfolgt mit ber ^ublilation, in ^reufjen aber erft 14 Sage nad; Äudgabe
ber betreffenben Kummer be8 ©efefcblatteö.

$er SanbeSfjerr fyat aud) baS 2)i8penfationöred)t, aber nicr)t für bie mit ben

6unoben oeretnbarten ©efefce, aufjer im gall eine« auöbrürflidjen 2Jorbeb>Itä. $ie Sie*

penfattonäbefugniS tft jum Seil als ius vicarium ben Ätrdjenregtmentäbeljörben , in

weniger roidjttgen ^äQen fogar ben Superintenbcnten übertragen.

^riebberg, 50. 9t. § 12; 6djoen, «ßr. Är. I, §8 11, 12; Pierling, ©eiefcgebungSrtcbt

eöangrlifdjer ßanbeätirdjen im ©ebiet btr Äircb>nlebre, 1869; ÄrieS, $ie preufeifd)e ÄtrdKngefe&grbung,

1887; 5*"bmann, i»eut;ul;u- unb gtrultur ber 9totftanb«berorbnungen unter brfonberer SBm:cf

fidjtiguttg bce ßud)enred)t3 in ©tu^, ftr. «. 5, 1903.

Viertes Ätap(itel.

§ 117. Battamtntt unb Gottrtbtenft.

$a8 regelmäßig oom Pfarrer, in fällen ber 9iot aud) oon anberen, nidjtgetftlidjen

Äirdjenmttgliebern gefpenbete iauffatrament , $u bem untirdjlidje $ei fönlidjleiten ntebt

al& ^aten jugelaffen werben (Äattjolilen werben meift nidjt jurütfgeroiefen), gibt bie

ftrd)lid)e SHitgliebfdjaft. 3)od) wirb baä firdjlidje &ftn>bürgerred)t erft bureb, bie nicb>

faframentale Erneuerung unb SJeftiittgung beö Saufgelübbeä in ber Äonfirmation erworben

nad) vorherigem Unterrid)t unb ooUenbetem 14. £ebenöjaf|r. Sie gibt bie ©efugnis jur

Jetlnaljmc am Slbenbmab^l unb jur ^atenfd;aft. 3)ie ltrd)ltd>en SelbftuerwaltungS-

1 Xit formet ber Söeröffentlidjung lautet: ,2Bir X, tum Wette* ©naben Äönig bem ^reufjen,

»erorbnen unter 3uftimmung ber @eneralf^nobe". ^ruljet würbe btnjugefügt : .nadjbcm burd) bic Öx>

flärung unferc^ StaatSmtniftertum^ frftgefteQt worben , bafj gegen btefeti ©efejj uon Staats wegen
nid)tä ju erinnern ift". lirfer 3"la t[ fällt feit 1895 weg, nidjt aber beffen äJorau^fe^ung, bic öor*

gängige Vorlage an baö 6taatSminifterium (fo bei ©efe^entwürfen ber ©enrtaljnnobe unb ber

$rovtnjialft)nobrn) ober an ben ßultuemtnifter (nad) Stnuabme (ircbenregimentltcber Vorlagen bureb

bie epnobe). 6tcbe oben § 59 a. <&. unb über bie ftaaUtedjtlicbc ©eiuätjrleiftung gewiffer Äirajen«

berfaffungen §§ 107, 111.
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Wahlrechte ftnb an bie § 14, 1 aufgeführten ßrforberniffe gefnüpft. @in 2lu3trirt ober über*

tritt naa) erreichtem SiSfretionSjahr (§ 57 a. @.) ift möglich, ba bie coangelifche fltrdje nicht

beanfprucht, bie einjtge flirdje unb bie alletnfeligmachenbe ju fein. 2)aS 3lbenbmahl rotrb

unter beiberlei ©eftalt gefpenbet. 3)er ©eiftliche ift befugt, folcfje, bie baS 3 ai rammt

nicht, ohne 3lnftofj 3U erregen, empfangen fönnten (Srunfene ufni.), öffentlich jurücf»

auroeifen: in anberen gäflen abminiftratioer 3"rücfroeifung (j. S. wegen ärgerlichen

©anbei*) ift bie 3u fl'mmunö ber Ätrct)enbehörbe einzuholen. $n ber lutherifdjen ßirdje

ift eine ?ßrioatbeichte juläffig ; hat fie ftatt, fo wirb baS Seichtgeheimnis auch ftaatlicr)er=

feitS roie bei ben fatholifcf>en ©eiftlichen refpeltiert (oben ©. 939).

3um ecangelifchen ©otteSbienft gehört als roefentlicher »eftanbteil bie «JJrebigt;

mit (Genehmigung bcS Pfarrer* tonnen auch ^rebigtamtSfanbibaten , mit (Genehmigung

beS Superintenbenten fogar 5the°logieftubierenbe prebigen. 2)er übrige ©otteSbienft ift

nach Slgenbe ju halten, ^n SUtpreufjen fönnen neue agenbarifche Seftimmungen ber

£anbeS= ober ^rootngialfirdjengefc^e, foroeit fie bie Saframente betreffen, in ber @ingel=

gemeinbe ohne 3"fti»nmung ber ©emeinbeorgane nicht in Straft treten. 35ie ftrcfjliche

^efttagSorbnung bcftimmt baS ftirchengefe$.

$a tiefe, Äirdje unb 91 mt, 1853.

§ 118. Sie gefjre unb bie SUebilbung ber Gkiftlidjen.

3Me Äirdje unb ihr Sehramt f)abtn ©otteS ©ort 3U lehren. 2)aS geflieht in ber

$rebigt unb im firchlichen ReligtonS(3ugenb= unb Äonfirmanben=)unterricht, aber auch im

Religionsunterricht an ben öffentlichen Schulen, roeldje bie eoangeltfche Äirche nicht oon

Rechts roegen ju religiöfer Seauffichtigung für fich beanfprucht, auf bie jeboct) burch

Erteilung oon Religionsunterricht in irgenb einer §orm einjuroirfen ju ihrer Slufgabe

gehört, flehte firchlichen, rooljl aber im SDtenft ber firchlichen ^ntereffen ftehenbe ©inrich=

tungen ftnb bie Slnftalten ber fog. inneren ^Daffion unb ber chriftlicf cn SiebeStätigfeit.

I)aS Recht, über bie 2luSbilbung ihrer ©eiftlichen ui beftimmen, itcin auch ber

eoangelifd)en Äirche ju. Sefonbere SilbungSanftalten beanfprucht fte nicht, oerlangt oiel=

mehr ©omnafialbilbung unb breijäb,rigeS UnioerfitätSftubium. $)ie fchroierige ^rage, roie

baS ^ntereffc ber theologifchen 2Biffenfchaft an ber Freiheit ihrer ^orfdntng unb 2ehre

unb baSjenige \n oereinigen feien, baS bie Mirdie an ber SJeroahrung ihres Sehramts vor

theologtfd)en SJoftrinen hat/ bie entroeber nur baS fubjeftbe 33efi$tum Ginjelner ober

beftimmter Richtungen ober noch nidt)t fo abgeflärte unb gefiederte @rrungenfcf|aften ftnb,

bafs fie in ben firchlichen £ef)rfcba$ übergehen fönnen, fud;t baS geltenbe Recht baburd)

ju löfen, bafc eS bie gutachtliche Anhörung ber oberften ÄirchenregtmentSbcfjörbe (Ober-

firchenrat in 2lltpreufcen, Dberfonfiftorium in SBanern, SanbeSfonfiftorium in Sacbjen)

vor ber Ernennung oon orbentlid)en unb auperorbentlichen ^rofefforen ber Rheologie

oorfchreibt. 3ur praftifchen SluSbilbung beftehen bagegen ^rebigerfeminare unter firchlicher

3luffid)t (obligatorifch nur in £crborn unb Jyriebberg; anbere in Wittenberg, Serlin,

Soccum, £annooer, Wündjen, Seipjig, #eibelberg, Sd)roerin, ©olfenbüttel , Slltenburg,

©oeft unb (£rid)Sburg). Sluch Sehroifariate bei erprobten ©eiftlia)en bienen biefem 3roecf.

fttiebberg, 3J. SJ. § 19: flahl. *fffnntni«afbunbent)fit unb ßeh^ihnt» 1897, unb 5). 3.

f. Ät. X1U, 1898, übet bir aleidmamige 6d)rift bon »flricola, 1898.

Jy ü nlf t e 0 Ät a p]i t e l.

>iirdifn^udit nnb 3>is}fnftnarftrafgrtoa(i.

51119. Xic Airctjcit^tdit.

$ie Äirchengucht ift baS Korgehen ber eoangelifdjen Äircbe gegen Verfehlungen

ihrer ©lieber, bie burch ©otteSläfterung, Ehebruch, Unjucht, Verlegung chriftlicher unb

firchlicher Pflichten offenbares Ärgernis erregen. Sie oolljieht ftcf) burch Ermahnungen
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unb bei beren Grfolglofigteit burd) Strafen, bic in ^Hinberung ober Gntjiehung firct>lid)er

<Diitgliebfct)aftSred>te hefteten. Die neueren Äirdjengefebe fudjcn fie roieber §u beleben.

Die £anbt)abung ber 3"d)tgeroalt Hegt bei ben ©emeinben unb beren ©emembeftrdjen:
raten, aber unter Borbebalt beS NefurfeS gegen trjre (?ntfd)eibungen an ben flrrt$fortobal=

oorftanb (Altpreu&en, ftbeinlanb, 9BeftfaIen). Die rr)einifd)Wftfälifct)e JRtrdjeTtorbnuncj

bezeichnet als Sucbtoergeben lafterfmften unb offenbar gottlofen ©anbei foroie aus^

brüdlidje Berroerfung unb Berfpottung beS tirdjlid/en OHaubenS in beftimmtcn, fe^rift

liefen ober münblicben (irllärungen ober öffentlichen ^anblungen. Daju tommen aber

weiter feit bent ^.St.tö. oom 6. Jebruar 1875 unb ber ©ntftaatlicbung ber Xaufe.
Konfirmation unb Irauung fird)licbe Beftimmungen , roeldje bie Beobachtung biefer Be=

ftanbtetle ber ürdjlicben Crbnung ftrafred)tlicb ju fiebern bejroetften. Demnach fann gegen

Altern, bie it)re Kinbcr ntd^t taufen unb tonfirmieren laffen, gegen ©arten, roeldje für

it)re Gr)e nicht bie tirct)lict)e (Sinfegnung nact)fucr)en ober bie Berpflid)tung eingeben , tbre

fämtlid)en Ainber in einer anberen ftonfeffton ergehen ju laffen, namentlich mit Cfnt^ug

beS Stimm» unb 2öablred)tS, ber Gntjier)ung ber Befähigung jur $aufpatenfct)aft . bem

Slu8fd)lufe oom Slbenbmatjl oorgegangen roerben (^reujjen alte ^rooinjen, £annoo«r.
Sct)leSroig--£>olftein, Banern, Sacbfcn, Baben, 3)cedlenburg). Doch t)at ein 3Jcaf)noerfabren

oorauSjugefjen, unb bei nachträglicher Crrfüllung ber oerfdumten Pflicht t)at bie ©ieber-

herftellung ber entzogenen fechte ftattjufinben (^cnfur, eoentueU Begnabigung). Bon älteren

Strafen ift lotal nod) in Übung bie Berfagung beo BrautfranaeS bei irauungen oon

Deflorierten, Namentlich aber wirb bei Selbftmorb oon Zurechnungsfähigen bas firefc

liebe Begräbnis ganj ober bod) jebe $eierlid)feit babei unterfagt.

Utjltjorn, Stte Äird)rnjucbt nad) bin «runbfä&cn brr lutttenfc^en Äirctjr, 1901; 2 tjütn in <-!

$ie ©rrtogung brr tucblidjen »tftattungiifrifr, 1902; ttölbele, $ir titd)lid)f SBmbigung ber Selbft

roörbft, 1903.

§ 120. Da« Dtsaiplinarftrafred^.

ftür bie 2lf>nbung oon AmtSoergehen ber eoangelifchen Oieiftlidjcn finb bie Äircben-

regiment©bet)örben juftänbig, in ^reufcen bie .Honfiftoricn in erfter, ber Dbertircbenrat

bejm. ber ÄultuSminifter in jroeiter ^nftanj, jeboeb im xaü ber Abweichung oon ber

Äirct)enlef)re jene unter äuftiehung bei ^rooinjialausfcbuffes, biefer unter ^ujier)ung be*

©eneralfonobaloorftanbeS OJJreupen alte ^rooinjen). AnbcrSroo finb bafür eigene ge-

mtfebte @erid)t«bet)örben gebilbet (Clbenburg, Braunjchroeig), ober eS oertjängt beT

Sianbeetjerr felbft bie Strafe auf 2lntrag ber ttircr)enbehörbe (Banern, Württemberg). Die

©trafen finb : ^ialmung, Berroeis, OJelbftrafe, (£ntk)ebung oom silmt unb ®et)alt ober bloß

oon biefem auf 3*it, Strafoerfebung, jroangoroeife 3"""hc-fcfcung mit geringerem 5Rube^

geaalt, Amtsentfe^ung ober Dienftentfe^ung mit Berluft ber StanbeSrechte. Die Äird)en=

regimentSbeamtcn roerben oon ben Didjiplinarbet)örben für nid)trid)terlid)e Beamte, bie

nieberen #ircb,enber)örben teils burd) bie .Hircbenregimentefollegien, teils burdj bie ®emeinbe=

organe biSjipliniert. Der ÄreiSfonobaloorftanb ift DiSjiplinarbet)örbe für bie ©emeinbe^

tird)enoertreter

5rtfbbfrcj, 31. 9t. 8 28; «icurer, 2rt 9?fgriff bti ütdjltctien ©trafPrrßrtjfnS nacb, bw
9Jrcb,t*autafn be« «ugeburatfrrjfn «rfenntniff«, 1883.

S elftes Äapitel.

Pas «ätnterrriH-

§ 121. Die VHncn ber firdiliriicn »iimicr.

Die fird)licr)en iÄmter finb entroeber fird)enregimentlidje unb jroar, abgelesen oon

ber Superintenbentur unb (Meneralfuperintenbentur, bei ber baS 9legiment8amt mit bem

1
2)te oben 6. 915 angeführten ftaatStitdjcurrdjtltcrjfn ed>ran(m beftetjen notürlid) aud) h,in.
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getftlidjen in einer ^erfon itrfi Bereinigt, unb tum bcr !ird)enregimentlidjen Stellung, bie

biöroetlen nod) ber ftaatlid)c Multufiminifter f)at, tfollegialämter rote bie 5Käte- unb *8eifi$er=

fteflungen in ben Äonftftorien unb Cberfird)enräten. daneben ftefjen bie ^res>bnterial=

unb Sonobalämter unb vor allem baä gciftlidje 31mt, inSbet'onbere baä Pfarramt. 2öie

nad) !anonifd)em SRedjt, fo fmb aud) nad) eoangelifcbem abfolute Orbtnationen für bie

Siegel unjuläffig; in ber Siegel fäOt bie Drbination mit bem erften Amtsantritt ;u

fammen unb roirb, g. 33. nad) rljeinifc^TOeftfälifdjem 5Redjt, in ber (SJemeinbe bee Orbinanben

ooUjogen. 2>od) roirb für SRiffionäre unb jum #ilföbtenft in ber i{anbe«Iird)e 2lus=

erfe|ene eine Slusna^me gemad)t.

§ 122. 2>ie (yrritfjtiinß. JBerättberung unb 91 ufHebung ber JtUrrfjenämter.

%n fid) ift $ur Srridjtung unb Aufhebung tirdjenredjtlidjer Ämter ber Sanbed^err

befugt, bod) fann au« etatredjtlidjen Öefidjtspunften eine SMitroirfung ber Snnoben er*

forberlid) fein. iiefctereS tritt aud) bann ein, roenn eö fid) um tirdjenregtmentlidje S)e=

börben banbelt, bic tirdjengefefclid) feftgelegt ftnb
1

. $ki getftlicben Ämtern, für roeldje

fein 3leferoatred)t be* Sanbeoljerrn beftebt (roie in SBanern, 5kben, Reffen) ift bie obcrfte

5Mrd)enbef)örbe juftänbig". 2)ie ©emeinben ober ifjrc Vertretungen, mandjerort« aud) bie

Äreidfnnoben, finb ju boren ; in 5teben, Reffen, Dlbenburg bebarf es eineö flirdjengefe^e«.

§ 123. 5>te «erleüjung ber Äirdjenötnter.

Äirdjenregimentlidje Ämter ocrleifjt ber Sanbeäljerr fraft ffieferoatred)to ; bod) ift

j. 33. in Saben ber ©encralfnnobalauSfdjujj $ur Vorbereitung ber 93efefcung oon Cber=

tirdjenratsftellen mit biefer 33ef)örbe berufen. (Sbenfo ernennt ber ianbeätjerr bie WencraU
fupcrintenbenten unb ernennt ober beftätigt er (im ftall ber 3öaf)l burd) bie $rei$-- ober

3>iöjefanfunobe) bie einfachen Superintenbenten.

%üx baä geiftlidje Ämt roirb aufjer iaufe unb männlichem ©efdjledjt geforbert:

1. förperltdje ©efuntyeit unb 9lüftigfeit, 2. ein geroiffeä Alter (25, 24, 21 3a$re),

3. malellojer 9luf unb »olle bürgerliche Q\)te , 4. ©efenntniä jum Äirdjenglauben (in

unierten Äirdjen ;ur lutr)erifd)en ober reformierten Äonfeffton). (£ine Verpflichtung auf

Schrift unb SBefenntniS roirb in irgenbroeldjcr gorm überall geforbert; freilief) roeber

im Sinn einer 3uftimmung jur ffiortinfpiration, nod) im Sinn einer juriftifdjen Ver=

pflidjtung. £\n Greußen oolljicr)t fte fid) burdj bie 3"fr«mmung beö Crbinanben ju ber

baS ©laubenäbefenntniS mitcntfjaltenben DrbinationSb,anblung , in Vaben richtet fid)

barauf eine befonbere Crbinationsfrage, anberSroo roirb nod) fdjriftlicbe ober eiblidje Ver=

pflicf)tung oerlangt, 5. roiffenf<fjaftlicf)e Vorbilbung. 3" beren ^eftftetlung bienen geroöfjnltd)

jroei, beim Äonfiftorium unter teilnähme oon Snnobalabgeorbneten oorgenommene

Prüfungen, bie rotffenfd;aft(id)e, oxamen pro candidatora sive pro licentia concionandi,

roeld)e bie ^rebigtbefugnie gibt, unb bie roiffenf$aftlid)"prattifd)e, examen pro miuisterio

sive pro mutiere, burcb, roelclje bie 3Jefäf)igung §ur 53ellcibung beS geiftlictyen 21mte*

erworben roirb
8

.

ftüv bie 33efe$ung ber Ämter gilt junädjft als (SJrunbfa^, ba^ bie ©emeinben

minbeften« ba« Sledj't fyaben, gegen i'et)re, Sieben unb geiftige ®aben eine« ib,nen ju=

gebauten Pfarrers (Sinfprucb, ju ergeben. 3" biefem 3rotd befterjt mand)erort8 bie Gin=

rid;tung ber ^robeprebigt, bie anberroärtd umgefebrt untcrfagt ift. iBefe^ung«bered)tigt

ift regelmäßig ber fianbedfjerr ald 3n ha^cr beä jtirchenregimentS unb jroar entroeber in
s5erfon auf ^orfa^Iag einer $8el)örbe ober burcb^ bie ÜHegimentdbcljörbe (in ^ireu&en bie

1 über bie SQBirfuna. ftaat*cjfffblid)er pfftlfßunfl fteb* oben 8. 956, 960.
* Tie ftaatlid)f ülitwirfun^ ift btefflbf wie für fatbolifd)« ämtrr.
" txt ftaat(id)rn ^rforbeTniffe finb birMben wir für bie tatbolifd)ftt Jtircb>nbifnrr (obfn 947

«. 2). 3n ^rrufeen föttt ba» ftaatlid)t einjprudjsrrdjt reflflmäfeig fort, Wfil bie Witfllirber ber Äircbfn=

tftjimentibfbörbr fämtlid) uom Äönifl ernannt werbfn.
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itonftftorien). Daö lanbeöherrlicbe $cfe$ungerecht ift befchränft: 1. baburcb,, bafc gewiffe

Stellen, bie eine Dotation alö beffere aufroeift , nur an ©eiftlicbe von einet befrimmter.

Üngahl oon Dicnftjahren »ergeben werben bürfen (33aoern, S)aben), 2. burd) bie IDliu

roirtung fqnobaler Organe. So r)at in SBaben ber bureb, ben ©eneraI|"nnobaIau#fd)up

oerftärtte Cberfir^enrat mitguroirfen, 3. enblid) burd) baö <Jktronatred)t.

ftrirbberg, ». ». §§ 19-21.

Originelle eoangelifcr)*recr)tltcr)e iöeftimmungen über ben 5tird)enpatronat brockte ein

fäd>fifd)e Jtird)engefeft vom 28. Slpril 1898. Darnach finb unfähig gur Ausübung bes

^atronatrecbteS ^erfonen , bic com üt'anbeötonfiftorium roegen Simonie 1 beö Siedftet

oerluftig erflärt mürben, ober bereit Utecht roegen Skrbacbtö ber Simonie einftroetlen

fuöpenbtert ift, roelcbe fid) roegen eincö 3krbred)enö ober Vergehend, baö nad) ben 2 traf*

gefefyen bie (jntgiehung ber bürgerlichen Ehrenrechte gur ftolge haben fann ober muß, in

Ünterfud)ung befinben , ober welche ;tt ^utbttjauö ober neben einer ©efängniöftrafe ;::x

SJerluft ber bürgerlichen Ehrenrechte ocrurteilt finb (auf bie Dauer btcfeö Serluftes),

roeld)e fraft eigener (rrllärung (alfo nidt traft (Trllärung ber (Altern!) oom eoangelifd)*

lutt)erifd)en ober oom reformierten Befenntmö gur römifc^*fatr)olifcr)en &ird)e ober vom
lutt)erifd)en gum reformierten Befenntniö übergetreten finb, ferner alle, welchen bas

Sanbeötonfiftorium bie Stuöübung beö ^latronatö entjogen bat, roeil fte burd) ihr 9?er*

halten ein mit ber Stürbe beö ^atronatö ntdit ;.u oeretnbarcnbeö öffentlichem Ärgernis

gegeben haben, enblid) ©emeinfdmlbner roäl)renb beö Äonfurfeö. Der bingliche L; arronat

aber ruht für ßJrunbftütfe , bie einer ^mangöoerroaltung unterliegen ober fid) im 8efi$
einer jurifttfd)en ^}erfon ober OJefcUfci>aft befinben, welche uorroiegenb (Srwerbö* ober

roirtfdjaftliche 3wede verfolgt. 3)iit ber Sluöübung Beauftragte müffen ber l'anbeöfircbe

angehören unb biefclben (Irforberniffe erfüllen, ^m übrigen ift oon allen eoangelifchen

fechten ber Unterfdneb oon geiftlichem unb weltlichem ^atronat aufgegeben, ober er ift

praftifd) bebeutungöloö. Die ^räfentationöfrift beträgt 6 , 4 ober 2 3Jlonate. 6in N)tad)*

Präsentation* ober 2*ariationörecbt beftel)t nicht ; ber ^Iräfentierte erhält burd) bie

SBofation (fo, roeil im älteren Mecht bie träfentation ftd) oft roieber ju einer Ernennung
gesteigert hatte) beö Patrons ein ius ad rem, baö burd) fircbenregimentlicbe Seftätigung

jum ius in re roirb. Der Inhalt beö ^atronatö
, befonberö bie cura beneficii, ift oft

erweitert; ber ^atron fifct felbft im ($Jemeinbetird)enrat ober fann einen $lteften ernennen;

auch roirft er bei ber Äirchengutöoerroaltung mit, unb hat er (^reufcen öftliche *Jko*

Dingen), roenn laftenpflta)tig, bic 3ufttmmun9 J«r ^rogeftführung gu geben. Dafür hat

er aber oft über baö tanonifche 9led)t binauö, baö im übrigen gerabe für baö «Jktronatö;

recht praftifch ift, erhebliche haften gu tragen.

ftriebberg, SD. 9t. S§ 22, &S: Schorn, %h. Str. I § 29; fliebner, Sir CJnttticfetHng

bti ^atronat* btt freifönmifchen £ofbefifeer im SJlarienburger SÖerber, S. 3- f- Är. VIII, 1898:

^>anfult, 1 o Rational in brr rvancjtlijd)»! Sanbeefirchr tn {trffrn, iiff., 1898, unb baju

berf. in T. 3. f. Str. X, XII, 1901Ü902. gut SPaben: «önner unb Sefter, SBabifc^ei ^patronat

recht i§ 98); Sömtning, Sir 9ced)tefteUuna br^ itirdjenpatrond im Geltungsgebiete bti
k
.H. 2. SU.

1901; Sran^, Sie tpatronat^brfugnifjr in »r^ug auf bru CKrmrinbrtiichenrat, 1883 ; 3>otoe, 3fl rin

brr grtedjifctirn Äirchr ongehöriger Wtfytx txnti potronotberrchtigten Öute* jur «ueübung bei

^attonattfcht* auf eine euangetijche ^farrfteüe befähigt ? $. f. Kr. II, 1862.

über baö ermähnte 3(blehnungörecht ober 6inroenbungöred)t (votum negativum)

htnauö fteht mitunter ben ©emeinben ein pofitioeö 2Öahlrecht }u , ein befd)ränfteä, roenn

ihnen bic Äircbenregimentöbehörbe eine beftimmte Slngahl oon Äanbibaten oorjufchlagen

1
(Sine in 9ceut>orpominem unb iKügen ciuft im Sd)n*ang gemefenr eigentümliche Vlrt euan^

liichrr Simonie beljanbcU 2Bolter*borf , Sir itonferuierung ber l-Mmirmren unb >25chter bei

ben Pfarrern unb bie burch #etrat brbingtr Berufung, £. 3. f. Är. XI, XIII, 1901/03.

§ 124. Da* Vatronatrfdji.

§ 125. Da* <ftftnrinbetoahlred)t.
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unb fte baraue einen auäjutoäljlen !)aben (93aben 6), ober ein freies. Tod) ift ber Uber=

gang oon ber früheren, auSfchliefjlich firdjenregimentlid>en 93efe$ung jur ©emetnberoahl

meift baburd) gemilbert, baß ein Söechfel ftattfinbet. Da* eine 9Wal befefct bie ftir$en*

beb,örbe, baä anbere 3Jial mahlt bie ©emeinbe (in £annooer auo einem Dreieroorfchlag

beä Äira)enoorftonbeS , in ©chleSn>ig*£olftein aus bret oom Äonftftorium ^räfentterten)

ober bie oereinigten ©emetnbeorgane, fo in Slltpreufjen , too aber ba& Äird)enregtment

bie auch anbertoärts erforberliche ©eftätigung auä jebem oernünftigen unb ju mottoierenben

©runbe oerfagen barf. Unb meift ftnb foldje Stellen ausgenommen , mit benen firdjen--

regimentliche 5un*t*0nen oerbunben ftnb (Pfarreien mit Superintenbenturen u. a.).

griebbetg, 33. Ä. § 22.

§ 126. Die Srlebigang ber ftirdjenämtet.

3u ben and) in ber eoangelifdjen Äird)e amoenbbaren ©runbfäfcen beS tanonifd)en

5Rect)tä tritt Ijingu bie ©merttierung. Der auf fein 2lnfud>en wegen förperlid^er ober

geiftiger Unfät)igfeit emeritierte behält bie fachlichen ©tanbeSredjte ber ©eiftlichen unb
fann mit Erlaubnis befi juftänbigen Pfarrers Slmtdb.anblungen (Saufen, Trauungen) oor=

nehmen, dagegen verliert ber ©eiftlict)e, ber bei ooQer Dienftfäl/igteit auf fein 2lmt

©errichtet, btefe SRechte. 9iidjt als ©träfe, fonbem auf bem SBenoaltungätoege finbet bei

Unfä^igfett ober @ebrea)lia)feit auch eine ©meririerung toiber Söiflen ftart, aber mit ben

^Birtlingen ber begrünbet nad>gefu$ten freiwilligen 3urrub
/efe^ung. auv bie nichtgeiftlichen

9tegimentöfteu*en gelten bie ©runbfäfce ber ^enfionierung oon ftaatlichen 93erroaltungft=

Beamten.

ftuebbetg, 33. SR. § 23.

Siebente,'* Äapitel.

p\e ^ermaftunö bco ^it^envetindgats.

§ 127. »efonberljeiien gegeitü&er htm faHioiifdjen «edjt.

Seit oon bem 2eb,rgegenfa$ unabhängig, meift baö eoangelifche ÄirchenoermögenS*

reit: vielfache übereinftimmung mit bem fat^olifct)en auf. SBejüglicb, ber (jigentumofäfngfeit

ift roie für jenes auf bie ^nftitutentheorie abjuftellen. Dod) trifft baö 9ted>t einjelner

Hirzen bejro. ©taaten abtoeietjenbe ©eftimmungen , g. 33. baä preufeifcfje ju ©unften ber

Äirdjgemeinben. Die SBeihe ift nur ein feftlicfjer 2ltt, fo baß eine ©ebrauchäbefchräntung

lebigltct) aud ber gottesbienftlichen SJeftimmung ber betreffenben ©egenftänbe felbft fidj

ergibt. Die ©tolgebür)ren, infolge ber @ntfrembung oieten .Uudjengutä in ber eoangelifdjen

Äirc^e lange £eit eine noa) ftärter als in ber fattjolifchen auSgebilbete Einnahmequelle,

ftnb infolge ber SßerfonenftanbSgefefcgebung oon 1875 gunäa)ft befdjränft unb feittjer mit

ftaatlicher #ilfe mancherorts abgelöft roorben. §ür befonbere Verrichtung ber Struth

hanblungen, 3. 33. für lauten im -£>aufe, roerben aber trogbem ©ebüt)ren erhoben.

Übet bie ftrbaltl* unb $enftonSttert)cUtntffe unb bie 6tolgcbüh«nh:afle vgl. (Styronit ber

(£t)riftl- SBelt 1902, 9lt. 43—45.

Daä S3aulaftrecht ift bei fonftiger Übereinftimmung mit bem tribentimfdjen 3ted)t

nun Jeil baburdj ermeitert, baß bie ©emeinben A von(.nanb unb ©pann-)bienfte )um
Airctjenbau ju leiften haben, unb baß ber Patron fd)on als folc^er baulaftpflictjttg ift. Sei

©tabttirthen läfet it)n bad preu&ifche Setb,t ein Drittel, bei 2anbtirct)en jroei Drittel tragen.

$m ^frünbenre<ht fyat j. 33. 33aben bie ßrleichterung getroffen, baß bie ^frünben

oon einer 3entralpfarr!affe nermaltet merben, oon ber bann ber ©eiftlict)e ben ©elbbetrag

feiner (Sinfünfte ert)ält, roährenb ^reujjen fett 1898 eine mit 9icd^tßpcrfönli<^fett au8-

geftattete »aerdjulagelaffe für bie eoangelifa>en ©eiftlia)en fämtlicb,er preufeifchcr fianbestirchen

befi^t. Da ber eoangelifa)e ©ei|tlia}e regelmäßig verehelicht ift, haben bie 93eftimmungen
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972 IV. Öffentlich 9ted)t.

über »erbienftjahr unb Sterbeaeit für ihn unb feine Hinterbliebenen eine erhöhte Sebeutunq K
3u ©unften ber lederen fommt no<h bie ©nabenjeit oon einem Viertel*, falben o&ct

ganjen %a1)x l)inju, roährenb beffen ber ffiitroc unb ben unoerforgten Äinbern nam«ttl«t
ber ©enujj ber »mteroofjnung oerbleibt. äud> ^farrroitroen* unb «SBaifenfaffen beftebt-r

in mannen flirren jur Versorgung ber Hinterbliebenen (in $reuf*en feit 1895 ber mn
jurit'tifäer ^erfönlicbjeit oerfebene ^farrroitroen-- unb ©aifenfonb« für äße in ber

SJlonarchie »ereinigten ianbestirchen).

91m felbftänbigften bat bie eoangelifcbe fluche ba« Sefteuerung«* unb 3$ern>alrun$*
recht ousgebilbet. 3ene« wirb für ©emeinbebebürfniffe oon ben @emeinbeora,anen , für
bie tjöfjercn Verbänbe von ben betreffenben Sonoben unter 9Kitmirfung ber 5tegimentv
befjörben geübt. 6ntfprecbenb ift bie 3uftänbigleit für bie Verwaltung georbnex. £>«t
treten auf ben höheren Stufen bie ftegimenttbeijörben (flonftftorien, Dberfircbenrai be§ro.

Äultu«minifter) metjr beroor.

ftriebberg, S. ». § 23; iöurtbarb, 3ur Seh» Don ber tircfilicben »aupfliefct, 1884
ftifcbfr, Tie Äirtben« unb ^fatrboulon ber Stabt Berlin, 1898; SBetfe, 1er Streit um bu
fttc^lic^c JBaulofl in bet Äurmart Söranbenburg , insbdonberc SBerlin , ». 3- f. Är. XIII, 1903:
Uibeleifen, Tie BecbtiDerljältniffe bet Äitcbenftütjle, ü. 3. f. Är. VIII, 1898; HBo Itetiborf.
3« fcanbbabung. oe* Jhrcbftublrecbt*, £. 3. f. Är. VIII, 1898.

ächte« Äapitel.

PdS Srauungsrrtfi.

§ 128. Sie coaugrlifdif Jrotmttg, iftre »orau*frangen unb ifire »irfmi|.

$ie eoangelifcbe flirre erlennt ba« ftaatliche @b,eredjt mit Ginfchlufj be« ©Reibung*-
rechtes , roie e« nunmehr im V.0.V. niebergelegt ift, unb bie banad) gefdjloffenen 6h«1

an. Sie oerlangt aber, bafj ihre Witglieber jum Eintritt in biefen Stanb, ben fte.

roieroohl nia)t für ein Salrament, aber für ber göttlichen Drbnung befonberö unterfteflt

erachtet, ben göttlichen Segen erbitten unb felbft ftaathch juläfftge (fhen oermeiben, wenn
biefe nad) cf)riftltcf>en ©runbfä^en unftatthaft ftnb.

s)tur ba, roo bie« niebt ber %aü ijt,

barf fie ben erbetenen Segen fpenben unb befunben, bajj bie ®)t, roie fte bie ©atten

chriftlicher Drbnung unterteilen ju roofien erflärt haben, ben firchlicben 2lnforberungen

entfpreche. Sonft, j. V. bei ber (fr)efd;Ue^urtg mit einem Uttchtgetauften , bei gröblicher

Verlegung be« oierten ©ebote«, bei ber 2Bieberoerheiratung folcher, bie au« einem ©runbe,
ber nach ttrdhlicr)er Prüfung unb gemeiner &u«Iegung ber eoangelifchen flirre als fänbhaft

erfcheint, gefdueben roorben ftnb, bei 3"f«9« ber religiöfen ©rjiehung aller ju erroarienben

flinber in einem anberen ©lauben, fei e«, oon roem biefe 3 u fa8e au«gebt, fei e»

roenigften«, roenn ber eoangelifa)e s3Kann fie abgibt, foroie au* ben erwähnten firchen-

judjtlicben ©rünben bei Verachtung be« a)riftlichen ©lauben« ober lafterhaftem ©anbei,
tritt nach neueftem eoangelifchem Secht ein Xrauung^hinoemi« ein. 35er Ermittlung

folcher AStnberniffe bient ba« Aufgebot, ba« aber jugleia) in ©eftalt ber ^ufforberunet

§ur Auvbitic eine echt eoangelifd)e inhaltliche ^Bereicherung erfahren hat.

0. Sttjeurl. Tai flemeine beutfehe &tyxt(bt, 1882, SbnfUil$f Crljefcbltefeung, in feiner ©. fr. S-
Sie Schcibungägrünbe eined diriftlidjen tHKtfdjt*, ebenba : 3oi>m, S)ie obligotortfchf Sioilebe, 1880:

.ffobl, Ciöilfbe unb titd)lid)e* (55e»iffen, 3. f. Är. XVIII, 1883; 0. Schubert, 2>ie eOanaetif*f

Irauung, 1890; Stufe, 2öa8 bebeutet ber llebergang jum &b««ht be« 3<. ©. 58. für bie eoangelifth*

^ird)r, in«befonbere habend? 1899; 5 di 0 a , Beziehungen (§ 48, 4); Slbrecht, Serbret^en utib

Strafen (§ 48, 4); (Sbeling, Über t^hifdjeibung unb bie firdjlidje Xrauung bei dt>en gefdjiebentr

Prionen, 2t). St. Ä. 1908.

1 3lu* bemfelben @runbe finb oud) bie fJcinbeftgebiälter. auf bie wie für bie fatbolifdhen, f0 ou*
für bie eoangelifchen (Kriftlichen ba< Sirnflrintommen aui Staate ober ®emeinbemttteln neurrbin^
aufgebeffert »urbe, regelmd§ig ttua* höher, nfimlid) 1800 Ulf. ($reu§en).
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Dölferredjt

Don

Dr. -gaut «Äctfßorn,

a. o. $rofeffot bct SRed>tt in 93w8Iou.
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(Einleitung.

J§ 1. 1« »egriff be« »ölferregt».

2>er 5)lenfd) ift feiner 9ktur nach auf bie Öcmeinfcbaft fetner 9Kirmcnfd)en an*

getoiefen; er bebarf ihrer jur Befriebigung fetner geiftigen unb materiellen Bebürfnijfe.

Ubi societAs, ibi ius est. Gin bauernber Herteler, eine SebenSgemetnfcbaft oielet

3Renfd)en ift auch bei geringer ftultur ofme 5tcd)t unbenfbar.

3unäd)ft treten bie 3Renfd)en in £ tatnmee-, weiter in Staatdoerbänben auf. lüiefe

®emeinfd)aft mag anfänglich, jur Befriebigung ber roefentlid)en 93cbürfniffc genügen:

bann bebarf fie aDein rechtlicher Crbnung. 3luf bie $auer erroeift fid) eine folebe Be-

fd)ränfung aber alö ju eng. 2)er Berlehr geht über bie ftaatUdjen GJrenjen b,inn>cg.

@ö entroideln uri> Beziehungen znufdjen ben einzelnen Angehörigen oerfthiebener Staaten

tote auch jn>ifd)en ben Golfern unb Staaten felbft. 25aö Boll als ©anjeö hat 3"tereffen,

bie e$ nach oufien hin führen, unb ber Staat ift ber berufene Befchütjer ber 3"toeffen

beö Bolteä unb feiner einzelnen Wliebcr. $ie Gntroicflung ber Äultur han fit §um

n>efentlid)en 2cilc von bem Berlehr mit ber »Uu&enroclt ab, unb fte förbert roieberum ba4

Bebürfniä nach auswärtigem Berlehr. 2Sie bie ©efcfjichte lehrt, haDen Äulturoöller fid)

nie auf ftd) felbft befebräntt; fte ftchen ftctö mit einer mehr ober mintxr großen 3ahl

anberer Hölter in regelmäßigem Berlehr, in wahrer £eben«gemeinfd)aft. 9iad) oorüber*

gehenber Slnwenbung um bie 5)iittc be§ 16. beginnt bie bauernbe 2lbfoerrung Chinas

oon ber 2lufjenwelt erft mit ber jmeiten Hälfte bed 17. 5ah^u"bertd; fte bezeichnet aber

mahrlid) feinen ftulturfortfd)ritt.

3e enger bie Wemeinfchaft oerfthiebener Hölter fid) geftaltet, befto notroenbiger b>

barf fie rechtlicher Regelung, einer über ben einjclnen Staat h»,auSt*tchenben , inter»

nationalen Orbnung. 2)abei finb inbeffen bie Beziehungen jroifchen ben einzelnen

^Wenfchen, ©enoffenfefaaften unb Korporationen einerfeitö unb bie Beziehungen atotfe^en

ben Staaten anberfeitä, zu unterfcheiben.

1. ©ine befonbere internationale 5Rcd)t8orbnung Z" r Regelung ber Beziehungen

Zroifchen ben Singehörigen oerfthiebener Staaten ift im allgemeinen nicht nottoenbig. 6*

genügt bie ^cftfteüung, bafe fie ber JRechtSorbnung biefe« ober jene* ber beteiligten Staaten

unterftehen. Xhcoretifd) fud)t bie $oftrin beö internationalen ^Jrioat* unb Strafrechts Zu

ermitteln, welcher nationalen Stedjtäorbnung im einzelnen %aüe ber Borzug gebühre, —
praftifd) beftimmt jeber Staat zunä^f* ^urd) feine Wefefcgcbung, toeld)e ^echtiocrhältniffe

er feiner ^errfe&aft unterfteüen , nadj welcher 9ied)töorbnung er fte regeln voiSL (BergL
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5. #eUborn, fflöllfrtfdjt. 977

jebocb § 27.) Sei biefer Äompetenjabgrenjung ftnbet er nur an ber $Red)t8fphäre

anbcrer Staaten eine ©fronte, ©ntfteht hierbei ein flonflift, fo ift es ein fold^er

jroifcben ben beteiligten Staaten, nicbt jmifcben ihren Angehörigen.

2. Wotwenbig ift bagegen eine befonbere ftecbtSorbnung jur Regelung ber JBe-

jieljungen greifen ben Staaten felbft. Das innerftaatlicbe 9tea)t (baS SanbeSrecfft) oer=

fagt ^ier. Aber aud) bie Staaten flehen in unmittelbarer unb fortbauernber Berührung
miteinanber. 3&*e ©emein[a)aft bebarf beSbalb gleichfalls rechtlicher Regelung. Sie ift

burch baS «ölferreajt ober internationale öffentliche i^eebt gefebaffen.

DaSSBölf erregt ift ber Inbegriff ber ÜKechtSnormen für b a 8 3Jer =

halten ber Staaten als folajer juetnanber.

1. 2)aS ^ölterrecht ift eine 9tecf>tSorbnung für eine \Wefirheit oon Staaten. DaS
ganbeSredjt hat 5ur notroenbigen SorauSfefcung immer nur baS Sefteljen beS einen

Staate«, für beffen Sereicb es erlaffen rourbe. Schlöffen fith alle Sölfer ber 6rbe ju

einem einzigen Söeltftaate jufammen, fo gäbe es nur SanbeSrecht; für ein Sölferrecht

märe fein 9taum.

2. S)a8 Sölferrecht regelt nur bie Sejiehungen oon Staaten, welche miteinanber

Serterjr pflegen ; benn nur fie bilben eine ©emeinfehaft, mela)e rechtlicher Drbnung fähig

unb bebürftig ift. 2Bürbe ein Staat fieb oon ber Außenwelt oollftänbig abfperren, fo

tonnte eS für ihn fein SBölferrecbt geben.

3. 3)aS Sölferrecht regelt nur baS Serhalten ber Staaten als folcher jueinanber,

b. h- oie SBerhältniffe, in roelche ber Staat in feiner eigenfef/aft als Staat eintritt,

^rioatrechtlidje ©efdjäfte jwifchen Staaten unterliegen ihm nicht.

4. S)a8 93ölferrect)t regelt nur baS roechfelfeitige Verhalten ber Staaten, weber

baS ber SHenfchen noch jwifeben Btaat unb SRenfch- AIS 9techtSfubjefte fennt baS

Sölferrecht allein bie Staaten. 1ro§bem gilt auch h'er oer Safc: omne ius hominum
causa constitutum, 9iur im ^ntereffe *>er SJcenfchen pflegen bie Staaten SBerfehr.

3>enfeits ber #eimat, fremben Staaten gegenüber ftct)ert baS SJölferrecht bem s
3Jlenfchen

Schufc. Aber eS betrachtet ihn nicht als Subjeft oon fechten, fonbern als Dbjeft ftaat=

lieber £errf<haft unb ftaatlichen ScbufceS (ogl. unten § 12).

(Sbenforoenig finb -KechtSfubjefte im Öölferrecht bie Sölfer als folche unb unab*

hängig oon ftaatlicher Drganifation. ter AuSbrucf „Sölferrecht" ift nicht genau, aber

burch jarjrhunbertealteS ^ertommen geheiligt. Die ftaatlich organifierten Sölfer werben

oom Sölferrecbt als inbioibueüe , buret) ihre Drganifation beftimmte unb gefebiebene

?(Serfoneneinheiten angefehen. ftflr gefonbertc SBolfSftämme innerhalb ber Staaten ift

fein 9faum; fie bilben einen Eeil ber Staaten, roelche nur als ©anjeS in 33etracbt

fommen. hieben bem Staate fein gefamtes Solf ju berüeffichtigen , ift fein SBebürfniS,

benn ber Staat ift baS organifierte Soll. s
Jtocb nicht ju ftaatlicher Drganifation ge*

langte, unjioilifterte ober r>al6giotltfierte SSolfSftämme fcheiben aus anberen ©rünben
aus (ogl. §§ 3 unb 4).

§ 2. 2. Die «ed)t«ttot«r be« »ölferretfjt«.

Siteratur. Sluftin: The province ofJurisprudence determined, 2. Hufl., Sonbon 1861;
»ifrlino: 3ur Äritit bet turiftifcf»en «runbbrgriffe, 33b. 1, ©otba 1877 — Surifttfcfar thtn^pirnleb«,
So. 1. jJmbiiTfl i. 58. unb ßfipaiß 1894; ßoffon: ^tinjip unb 3ufunft beS Hölter« ct}t«, »ftlin 1871
— 30rn in |>trth* Ännoltn bf4 $eurfcbfn 9tfid)ä, 1882, 6. 82; Satormce: Essays on some dis-

puted questions in modern international law, Sambribae 1884, S. 1 ff.; Stiepel: JDölfmerfjt

unb ßflnöc*red)t, &ipjifl 1899, 6. 103 ff.; 3ffline(: »ügemeinf StaaUlft,«, »erlin 1900, 6. 337-341.

$aS 3L?ölferrecht ift pofitioeS, praftifcbeS, tatfäcblich gcltenbeS Stecht. ÖS ift aber

gugleich bie 5RechtSorbnung einer unabhängigen, feiner höheren ©eroalt unterworfenen

StaatengefeQfchaft. 2)eshalt> weift eS erhebliche Serfcbiebenheiten oom SanbeSrecht ber

einzelnen Staaten auf.

3)aS SanbeSrecht roirb oom Staat für bie feiner £errfa;aft Unterworfenen erlaffen.

SncqtlopäMc b«t 5te$t4R>iffenf$aft. fl., btt 9ttubearb. L RttfL 8b. II. 62
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078 IV. Öffentlich Strebt.

$n Streitfällen entleibet ber Staat burch feine ©ertöte mit »erbinblicher Äraft für bie

beteiligten, roaS Recht ift. Durch feine Organe erjroingt er bie (Erfüllung ber ^Sflic^ten.

Über ben Staaten gibt eS bagegen roeber eine gefefcgebenbe noch eine ndjtenbe no<h eine

jroingenbe ©eroalt. Destjalb tft mitunter behauptet worben, baS bölferre<ht fei fein

pofttioeS Recht. 9Han roifl itjm nur bie bebeutung eines RaturrechtS ober einer Staaten*

moral jugefteljen. 3Rit Unreä)t.

Die Leugner be« bölferrechts faffen auofdjliefdich baS moberne £anbetre<ht, in»?

befonbere baS ^Jrioat- unb Strafrecht, beffen 6ntftel)ung , projeffuale ^eftfteüung unb
ßrjroingung ins Auge. Sie überfein aber folgenbeS: 1. Die gegenwärtigen tünrichtungen

in ben einzelnen Staaten finb baS ©rjeugni« eineT gerichtlichen ©ntroieflung; biefe aber

roieS in früheren Seiten grofie &b,nlichfeit mit bem böllerredjt auf. 2. Der begriff bee

pofitioen Rechts barf nicht aus bem allein hergeleitet werben, roaS eingeben Recht**

gebieten in einer Gpod)e tjor)er ©ntroieflung eigentümlich ift. ;i. Auch fjeute ift ber

Staat nid)t allmächtig; ber tljeoretifch feftfteftcnbe 3">ang jur befolgung ber Rechte

normen oerfagt nicht feiten in ber ^raris. — Die erwähnten Gigentümlichtetten beS

'Böllerrechts beroeifen nur, bafi cd unooUfommcner ift als anbere Rechtsgebiete. Sie

entlleiben eS aber nicht ber roefentlichen Werlmale beS pofttioen Rechts,

t 1. Das bölterrecht ift pofitioeS 9t ecf> t , obwohl eS nicht oon
einem ben Staaten übergeorbneten ©efe^geber gefchaffen wirb.
Da* Siecht ift eine Siegel für baS äujjere Verhalten ber 3Renfd)en ober Staaten ju=

einanber. Diefe Definition gibt feine Antwort auf bie Jrage, »on wem ba* 9tet^t auS=

gehe. „Die Staaten felbft ftnb bie bao böllerrecht fefcenben Autoritäten unb juglndj

bie oon ib,m oerpflichteten Subjefte." Sie unterwerfen fich ib,m freiwillig, ertennen es

als binbenb für il)re bejiet)ungen an. Die Anertennung ber Rechtsnorm feitenS ber burch

fie Verpflichteten ift aber ber lefcte ©runb nicht nur für bie ©eltung beS böllerretht»,

fonbern für bie ©eltung alles Rechtes (Pierling). Jcbc Staatsgewalt befielt nur mit

unb burä) ben 2öillen ber beherrfdjten. Die innerftaatlia)e RechtSorbnung fann besljalb

nicht auf bie tyxtfäenbe ©eroalt allein jurüefgeführt werben. Diefe ©cwalt ift nur ba«

oon ben beljerrfchten anerfannte Organ jur Schaffung beS Rechts. DaS, was fte als

Recht proflamiert, ift nicht um biefer ^roflamation willen Recht, fonbern nur, weil es

oon benjenigen als Recht anerfannt wirb, für bie eS mafcgebenb fein foH.

Die naturrechtliche Schule ertannte hingegen als Recht nur an, was oon einem

mafcgebenben, übergeorbneten 2Siüen als Recht gefefct war. Sie oermochte inbeffen nicht

ju erllären, warum ber übergeorbnete 9BilIe bie beherrfchten oerpflichte. Räch i$*er
s

Jlnfchauung fann ferner ein berein fich nie Recht fefcen. bor allen Dingen aber überjab,

fie, bafe baS Recht guerft immer als ©emohntjeitSrecht auftritt. Seine oerbinb liehe Äraft

fchöpft beS ©eroot)nt)ettSrecht ftcherlich nicht aus einem übergeorbneten 2öiHen. föenn baS

©efe^eSrecht an feine Stelle tritt, fo roirb nur bie ftorm ber ßntfteljung geänbert, aber

fein neuer Rechtsbegriff gefchaffen. Auch baS böllerrecht ift juerft als ©eroohnheitsreetjt

entftanben. GS ift nod) je$t gum wefentlichen leile ©ewot)nheitSre<ht. AIS fold^eS weift

eS feine UnterfcheibungSmerfmale oom prioatrechtlichen ©eroohnhcttSrecht auf.

2. DaS bölferrecht ift pofitioeS Recht, obwohl eS feine richtenbe
©eroalt ti6er ben Staaten gibt. StaatSftreitigleiten lönnen einem SdjiebSgericht

gur Gntfcheibung unterbreitet roerben. Diefe sJRögli(hteit ift fjier nicht in betraft §u

gtet)en, benn baS SduebSgcricht fe$t freiroiQige Unterwerfung ber Parteien oorauS. ®ae

Urteil beS staatlichen ©erichts hingegen ift ofpie eine folche Unterroerfung nach

meinem £anbeSrecf)t majjgebenb.

Der Richter roenbet baS Recht an, aber er fdjafft es nia)t. DaS Rech* ntufj vor-

hanben fein, et>e eS ein gu feiner JUarlegung berufenes ©ericht geben fann. Sföot)l bilben

unparteiische ©erichte bie befte ©eroäl)r für eine unparteiifche ©ntfeheibung oon Streit^»

feiten, boüfommenf)eit ift aber nicht immer erreichbar, ^n ber ©efchichte tritt ber

Richter erft auf, roenn baS ©emeinroefen fich in bie Strettigteiten ber einjelnen ein»

mifcht. Anfänglich überlieft eS fie prioater Regelung; tro^bem gab eS \d)on ein Rea)t.
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5. % £eilborn, Sötftrwdjt. 979

3. 2)o4 Sölterrecht ift pofitioe« 5Red>t, obwohl cd feine 3roangä=
geroalt über ben Staaten gibt

a) Die Erfüllung oölferrechtlicher Pflichten ift im 2Sege ber 2 elbft hilf c erjroingbar.

Der »erlebte «Staat barf feine 9ted>te felbft roahrnef>men. ^3efi^t er bie b^ierju er«

forberlichen Machtmittel nicht, fo bleibt ber Slechttbruch im einzelnen $aüe aQerbingä

ungealmbet; benn ein bobeteo jioangSorgan gibt eö nid)t. Die Erfüllung DÖlferred}t=

lidjer Pflichten ift bemnad) minber fidjer geroät)rleiftet als bie Erfüllung anberer 3tecbts=

pflichten. Die Durd)fe$ung beä ^ed>tS im SBege ber Selbftljilfe ift inbeffen mit bem
Segriffe bes pofttioen Wetyi nicht unoercinbar; Tie ift im ©cgenteil bem ftaatlichen

3roange ftetS Dorangegangen. Setannt ift bie 3(uffaffung beö germanifd)en Nedjt* : bie

fernere Miffetat ift griebenäbrueb unb fegt ben Serbred)er entroeber ber $einbf($aft beö

Verlegten unb feiner Sippe ober ber bc* ©emeinroefen$ au*. §m erfteren, bem Siegel*

fade, roar bie Selbftfnlfe erlaubt. s3?od> im Mittelalter mar baö fteffberecht vielfach ein

gefefclid) anerlannteä unb an beftimmte Sorausfefyungen gelnüpfteö Mittel jur Durd^
fefcung oon Siechtdanfprüdjcn. Sgl. ben Mainzer 2anbfrieben oom 15. Äuguft 1285,
ut nemo sibi vindicet sine iudicis auetoritate, § 5; ©olbene SuHe cap. 17 § 2,

Deformation Don 1442 § 1.

b) Die Erzroingbarfeit ift fein bem SHedjtSbegriff roefentlicheä Merfmal. Qi gibt

inuTDcifeHiaf tc SHechtsnormen , beren Befolgung nicht errungen roerben fann unb barf:

bie dornten beä fonftitutionellen Staatsrechts, roeld)e bie Mad)tffille beä Monardeen ein*

fdjränfen ; bie formen bes Strafredjts finb auch, für ben Monardeen oerbinblia), obroobl

jener 3roang auSgefcbJoffen ift; ber Sag: „Tu follft nid)t noblen,' gilt auch für bie

Cr begatten im Serljältnis jueinanber, für Serroanbte auffteigenber Sinie im Serhältnis

ju fold)en abfteigenber Sinie; trofcbem fdjließt baS beutfdje Strafred)t in biefen fallen

bie Seftrafung bes fcfjulbigen ©Regatten ober 2lfjenbenten au«, nicht aber bie ber 2eiU
nehmet (St.©.». § 247).

©arantien für bie Beobachtung ber oölferredjtlicben sJtormen bieten bie öffentliche

Meinung, bie Meinungsäußerung anberer Staaten im sBege ber guten Dienfte ober ber

offiziellen Mitteilungen beS biplomatifdjen ÄorpS, cor allem aber bie jebem Staate ftd)

aufbrängenbe Erfenntnts, bafj feine Mad)t befdjränft ift, bafi fein Seifpiel anbere 9ted)td-

oerlegungen nad) fid) jiefyen, eine gänzliche i'oSfagung vom Sölferredjt aber feinem

eigenen unb bem allgemeinen $ntereffe bodiü nachteilig fein roürbe.

Das Sölterrecht beruht auf bem 28iHen ber Staaten, auf it)rer freiwilligen Slner*

fennung feiner formen. Diefe Slnerfennung ift §u unzähligen Malen in unjroeibeutiger

3öeife auSgefprochen.

1. Sei StaatSftreitigteiten roirb bie ©eltung beS SölterredjtS nid)t in Bbrebe

gefteHt, fonbern nur barüber »erhanbelt, ob eine beftimmte 5torm auf ben Jall anroenb*

bar unb roie fie auszulegen fei.

2. Begeht ein Staat einmal einen Rechtsbrud) , fo fteUt er boeb, feine Pflicht jur

Beobachtung be« ÜRed>t« nidjt in 3lbrebe; mit #ilfe jurtftifd)er 3)ebuttionen fudjt er oieU

mer)r fetner >>anblung ben Schein bee ^edjto ju geben unb bulbigt fo noeb, beffen

Madjt.

3. 3" oielen ßrflärungen ber Staaten ift bie allgemeine ©eltung beä Golferredete

ausbrüdlicb, anerfannt: 3lad»cner Defloration oom 15. ^ooember 1818 (Martens: Nouveau
recueil ©b. 4, S. 560) — <Jkrifer Äongrefeafte oom 30. Märj 1856 2lrt. 7 —
Einleitung jur <J3arifer Seerecbtsbeflaration oom 16. 3tpril 1856 — ©eneralatte ber

Berliner Äongofonferenj oom 26. Februar 1885 3lrt. 9 — ^aager Äonoention über

bie frieblid)e Schlichtung internationaler Streitigfeiten, oom 29. 3uli 1899, ©inleitung— ^aager Äonoention über ba* fianbfriegSrecht, oom 29. 3uli 1899, Einleitung.

Xatfächlid) erfüllen bie Staaten ihre fted)töpflichten viel regelmäßiger unb pünft-

licher als bie einzelnen Menfdjen. Die oereinjclten ajUc ber ^flichtocrlegung fallen aber

öffentlich auf; fie roerben in unbegrünbeter ©eife oerallgemcinert unb liefern bann
Stoff ju Älagen über bas Serhalten ber Staaten, über bie Äraftlofigfeit beo SölterrcchtS.

62'
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9*0 IV. £fffntli$f* Äedjt.

§ 3. 3. Geltungsgebiet M »ölfcrrcdit*.

I. Das Völlerredjt beruht auf ber 2lnerfennung ber Staaten ; eS gilt nur für bie

Staaten, meiere eS anerfennen. Daraus folgt:

a) @S fann mehrere Völterrecfjtöorbrungen geben. Verfdnebene Staatengruppen

bilben bann je einen ÄreiS unb ertennen befonbere Regeln als für fidj binbenb an.

b) innerhalb einer beftimmten VölterredrtSgemeinfchaft gilt jebe einzelne 3?orm
nur für biejenigen Staaten, welche biefe Norm anerfannt haben. Das Völterredjt ent-

fteht nicht als eine Wefamtbeit oon formen, fonbern bilbet ficf> in einzelnen 5te^t«fä$en

auS; ein jeber wirb für fia) anerfannt; bagegen fann bie einmal auSgefprodjene 9lner=

fennung nicht beliebig jurüdgejogen werben. Vgl. bas fionboner ^rototoH oom
17. Januar 1871 (Staateardno Vb. 20 s

)ir. 4286 3. 190). 9Ser ftdj oon einer

Pflicht (oSfagen will, fann oon ben Öenoffen nicht forbern , bafj fie anbere ^fliehten

erfüllen. 3ft bie Äünbigung nicht oorbet)alten — wie in ben #aagcr Vereinbarungen

oom 29. ^uli 1899 (91.01.91. 1901 3. 393) — , fo fann ein Staat allein eine einzelne

•Norm nidn miberrufen, fonbern nur aus allen oölferred)tlid>cn Beziehungen austreiben,

^araguan r)at es einmal übernommen , ift aber balb eines Efferen belehrt worben.

Die theoretifdje "Dcoglichfeit bes 2(uSfcheibenS ift für einen Äulturftaat prafrifd) nicht oor=

fjanben, weil er bann restlos baftel)en mürbe, ©ine anerfannte sJtorm fann nur burdj

baS (£moerftänbniS ber fie anerfennenben Staaten aufeer Äraft gefegt werben.

Die oon allen Staaten einer beftimmten GJruppe anerfannten 9ledjtsfä$e bilben baS

allgemeine Völferrecht. Dafj eS ein foldjeS gibt, roirb ju Unrecht geleugnet. Das aB=

gemeine Völferrecht fann oon einem neugebilbeten , foroie oon einem ju jener ®ruppc
^injutretenben Btaate in feiner ©efamtfjeit anerfannt werben.

II. DaS (Geltungsgebiet eines beftimmten VölferrcdjtS roirb Demnach nur burd) ben

gefd)id;tlidjen SZadjroei* ermittelt, welche Staaten es anerfannt hoben. Diefe Slnerfennung

ift feine Sache retner Söiatür. Sie fe$t ooraus:

a) (Sine berartige (Sntroidlung bes VerfefjrS, baft beffen Regelung nad) 3 u fa^ unb

Saune ftcfp als unmöglich IjerauSftelit. Die ffiedjtSorbnung erfcheint als eine 9iotroenbig-

feit. (5S entfielt ber „SRechtStrieb" (Sturm: (Gewohnheitsrecht, 1900).

b) (Sine Äulturgemeinfdjafi : im wefentlichen gleite 3lnfcf>auungen über SRetht unb

Unrecht, über Pflichterfüllung. Daraus entfpringt baS Vertrauen, bafj ber anbere Xeil

bie ^Rechtsnorm nicht nur flu feinem Vorteil ausbeuten, fonbern ihr auch bann nachleben

roerbe, roenn fte feiner Selbftfucht entgegentreten foHte. —
Das 5Hed)t ift ein GrjeugntS menfchlidjen ©eifteS unb menfdjlichen Sillens. Die

Vebingungen feines 6ntfter)enS (äffen fta) beSf>alb nicht erfdjöpfenb angeben. Die foeben

aufgehellten VorauSfefeungen beS Völferred)tS wichen ein foldjeS nidit mit Votmenbigfeit

nad) iidi. Vielfach haben fidi bie Volfer mit religiöfen Safcungen berjolfen : ber ©efanbtt,

ber ^rembe überhaupt fteht unter bem Sdjufce ber ©ötter. Dft roar bie Selbftfucht oer

einzelnen Staaten ftärfer als bie Vebürfniffe bes VerferjrS unb ber Äultur.

III. DaS Völferrecht ber mobernen Kulturfloaten entroidelte fid) anfänglich unter

ben auf antiter Kultur gegrünbeten dinglichen Staaten germanischer unb romamidier

Nation in (Suropa. Sie roaren burd) Verfefjr unb Äultur feft aneinanbergefügt. ^fjncn

fdjloffen fid) fpäter bie flawifchen Staaten ©uropaS an. 9Jtit SRüdficfjt auf feinen Urfprung

heifit unfer Völferrecht baS europäifdje Völferrecht ober bae öffentliche europäifdje 5Hedjt.

Dieje Vejeichnung l)at aber nur nod) gefd)id)tlid)e Berechtigung; baS ©eltungSgebiet ift

bebeutenb erweitert. 6s umfaßt gegenwärtig:

a) 3llle Staaten Europas. Die Xürfei würbe auf bem parifer Äongreffe (9lrt. 7

ber Äongreftafte oom 30. SJiarj 1856) ber Vorteile bes öffentlichen europäifchen JHedjts

teilhaftig erflärt. Vis jum ^ahre 1856 waren ihre Vejiefjungen ju ben übrigen Staaten

(Europas folgenbermaften geregelt:

1. ,~vür gewiffe Angelegenheiten hotte fich ein Sonberred;t gebilbet, t. V. für bie

Stellung ber Äonfuln unb Untertanen ber djriftlichen Staaten in ber dürfet, für bie

Schiffahrt burd) VoSporuS unb DarbaneDen.
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2. (Singeine Sä£e bee europäifd>en SBölfet rcdito roaren bereits im SJerfeljr mit ber

Sürfei jur 5lnnal>me gelangt, aber fie roaren oereinjelt geblieben; eine Berufung auf

anbere Säfce mar ausgefdjloffen.

$er ^arifer Äongrefc fjat ba$ Sonberredjt beftefyen laffen. Soroeit eö ni<$t in

^rage fommt, finben auf ben 3krfel>r jroifa)en ber Xürfei unb ben fec^ö übrigen Oer«
iragamäd)ten nunmehr alle Siegeln bes allgemeinen europäifdjen $$ölferred)t9 2lnroenbung,

roeldje im 3Jerfeb,r ber diriftlid)en Staaten untereinanber ausgebilbet finb. 35ie aufnähme
ber $ürtei in bie europäifäy ^ölferrecbJ8gemeinfd)aft ift oon ben auf bcm ^arifer

.Jlongrejj nidjt vertretenen Staaten anertannt roorben, roie fia) unfdjroer nadjroeifen läfct.

b) Stile Staaten 2lmerita«. 2)ie amerifanifdjen Kolonien ber europätfa^en Staaten

roaren oölferredjtlia) iöeftanbteile bee SJtutterlanbeti geroefen. Stuf bie Kolonien unb
ir)re Serootmer fjatte bas europäifd)e SJöllerredjt in gleicher 9öcife roie auf ba« ©ebiet

in @uropa unb beffen 33eroob,ner 3(nroenbung gefunben. 2)ie auo ben ehemaligen

Kolonien in Slmerifa b,eroorgegangenen unabhängigen Staaten nahmen beöljalb ofjne

roeitereö an bem oölferredjtlidjen ^erfeljr teil. 2>ieo ift foroobl oon it)rer Seite roie oon

ber ber europäifdrn Staaten anerfannt roorben.

c) 3" Äfrilo bie ÜRepublit Liberia. Sie ift oon ben älteren Staaten in Sonbcr*
oerträgen als ^ölferrecfjtäfubjett anerfannt.

d) 3" Slfien ^apan. 3" roieberfjolten ÜRalen Ijat biefer Staat in Ärieg unb
^rieben bie 3lnerfennung bee europäifdjen SSöllerrecfjte auägefprodjen. Die Staaten

ßuropaö unb i'lmerifae Ijaben oom 17. ^uli 1899 an auf baö früher gefdjafferte Sonber*
rea)t für itjrc Äonfuln unb Untertanen in ^apan oerjidjtet unb bamit audj itjrerfeite

bie ©eltung bee allgemeinen 5Hölterred)te für ben ?Jerfer)r mit Sapan anerfannt.

e) öinjelne Sä$e beö europäifdjen SJölterredjte finben auaj 2tnroenbung auf ben

UJerfeljr ber jju a—d genannten Staaten mit anberen iliudjten, roie Grjina, Werften,

Siam, Aorea unb 3anjif>ar - Unanroenbbarfeit bee ^ölferredjte ift ebenforoenig ju

behaupten roie beffen oofltommene ©eltung, etroa roeil mit jenen Staaten Verträge

gefcfjloffen feien unb gefanbtfdjaftlidjer SBcrfcljr unterhalten roerbe. ^xe Stellung ent»

fpridjt berjenigen, roeld)e bie lürtei bie jum §a1)Tt 1856 einnahm: fie Ijaben bae allge=

meine 93ölferred)t nidjt in feiner ©efamtfjeit anerfannt; man fann fidj ifmen gegenüber

nur auf bie nad/roeielidj anerfannten formen berufen.

$ae europätfd)e SBölferrecfjt ift fein 2öeltred>t; eö fjat aber bie «nlage unb bie

lenbenj, ftd) ju einem folgen *u entroideln.

§ 4. 4. «cfdjtditlidK tfnthiirf hing.

ßitfratur. Süarb : Enquiry into the foundation and history of the law of nations,

1795; SBbniton: Histoire des progres du droit des gens en Europe et en Ame>ique depuis
la paix de Westphalie jusqu'a\ nos jours 2 2*br., 4. «ufl.. Sfipjifl 1865; fiourent: Etudes
sur Thistoire de l'humanit^. Histoire du droit des gens et des relations internationales
SBb. 1— 18, 2*riifjrl 1855; ^irrantont: Trattato di diritto internationale SBb 1, 9tom 1881;
21k Ufr: A history of tbe law of nations , 2^b. 1, 6ambribaf 1899; •'hi-i : Le droit de la

guerre et les pri'curseurs de Grotius, SBrüffrl 1882: ^ttfi: Les origines de la diplomatie
et le droit d'ambassade jusqu'a Grotius, SJrüfitl 1884; 9lpe: Les origines du droit inter-

national, »rüfffl 1894; Wp«: Etudes de droit international et de droit politique, »rüfffl 189*»;

Jfrauäft: Iic ^ntwitfrlung ber ftAnbtgrn Diplomatie, ßeipjig 1885; SBurdbarbt: Tie Aultur brr

9ifnaiffance in 3talirn, 9b. 1 «bf^nitt 1: >Hiiut: «»lUafttunif Stoatälf^te €. 259- 301.

L Die ©r unb lagen. l?on je^er haben Staaten Äriege gefüljrt, ©ebietö^

erroerbungen gemacht, Verträge gcfdjloffen. 35ie hierbei im Altertum beobachteten formen
roeifen in mand)er ^infidjt Äb,nlid)feit auf mit benen ber mobernen ®elt. ßin gefd)id»t=

liaper 3 ufQ>nmenhang ift aber nniu ohne roeitereö gegeben, aüv einzelne ©ebräud^e roirb

f«h ein folget freilid) nadjroeifen laffen. 3tn biefer Stelle fönnen inbeffen niebj alle

Umftänbe flargelegt roerben, roclcbe auf baa europäifdje ^ölferred;t ber Gegenwart einge-

roirft b,aben. «Die bebeutenbften latfac&en ftnb:
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1. 25ie 93erfehrS= unb flulturgemeinicbaft ber germanifeben unb romanifc&en Dölitz

Europas im Wittelalter.

2. $ie Entitebung beS mobernen Staate«.

$5em 3*lam gegenüber füllten ftd> bie c&riftlichen Nationen als eine <Jmh«t.
fhefer ©ebanfe fonnte bureb eine entgegengefefctc Sonberpolitif jeitmeife oerbunfelt, aber

ntct)t oerwifrin werben. 5)ic flrcujjüge legen berebteS 3eugnis für ihn ab. 31 ber mdbt

nur im ©egenfafc ju ben Wobammebanern tritt jene Einheit beroor. Sie wurzelt v\cl=

mehr in oerfchiebeneh ^aftoren, roelc^e bie europäifchen Völler innerlich jufammenfölofien.
211s folcr)e ^aftoren bebt £ol$enborff mit Wecht beroor: bie Ausbreitung ber ©ermanen
über einen großen $eil Europas , bie gleichmäßige £errf$aft ber einen Htrcbe , üclme •

wefen unb Rittertum, bie ftäbtifebe ©emeinbefreibeit unb ben #anbel (0anbbud) be*

SBölferrecbto »b. I). $urcb biefe teils realen, teils ibealen Wächte ift eine Sferteftr**

unb Äulturgemeinfcbaft gefchaffen roorben; fie bauert bis auf unfere Sage fort unb bat

fia) über einen großen Seil ber 9Öelt auSgebebnt.

Unmittelbar praftifdje $kbeutung für bie SfuSbilbung beS SBölterrechteS erlangte

inbeffen nur ber internationale #anbelSoerfef>r ber freien Stäbte. 3n *hm — gunäc^u

an ben ©eftaben beS WittelmeercS — ^aben fic& mistige ftechtsfäfce ausgebildet; in

ihrer ftortentmieflung machen fie noch heute einen wefentlichen ©eftanbteil beS SSölfer-

rec^tS aus: baS Seerea)t unb bae Äonfularrocfen. Unter ben mittelalterlichen SeeTechtS=

fammlungen nimmt baS Consolato del mare ben erften 'lUar, ein.

3ur #erfteüung einer 3?erfebrS= unb Äulturgemcinfchaft unter ben Vollem
(Juropae b,aben bie weitoerbreiteten ftänbifchen Einrichtungen unb baS $apfttum er&eblüb

beigetragen. Sie l)aben aber ber ÜluSbilbung be© mobernen CölferrechtS — fo rote

biefeS ftd) entroirfelt b,at — in mancher .(•ünftebt auch entgegengeroirtt. 211S 2ehnShm
nahm ber Stapft eine birefte Cberberrfchaft über eine 9teif)e bebeutenber Staatsroefen in

XHnfpruch. 211S geiftlicheS überhaupt forberte er ©eborfam oon allen weltlichen ©eroalten

(ogl. bie $ulle Unam sanetam oom ^ahre 1302; c. 1 Extrav. comtn. 1,8). liefen

Slnfprüchen auf "iyclt^errfc^aft traten ttjeoretifch bie beS ÄaiferS, praftifdj baS Selb*

ftänbigfeitSgefübl aller Sanbeöberren gegenüber. $)ic roeltliche ^Bolitif maebte ben ^apft

*um ^erbünbeten ber ^ßafaüen gegen ihren 2ef>nSherrn. Er roar eine außerhalb beS

Staates ftehenbe Wacht unb gebot ben Untertanen eoentueQ SSiberfefclichfeit gegen ihren

Staat. Eine unabhängige , feiner höheren ©eroalt unterworfene Staatsgewalt rourbe

roeber oon außen, oom Zapfte, noch im Innern oon ben Hafaflen anerfannt, roelcbe unter

Berufung auf ihn ben ©ehorfam oerroeigerten.

$>er mittelalterliche Staat beruhte, roic Plante fagt, „auf einer Freiheit beS ^n-

bioibuums unb ber Korporationen, bie jeben Einfluß ber zentralen ©eroalten iorgfälrig

abzuwehren fucfite". Er ..roar noch "*c^t gefcfjloffen, fonbern feine ©eifihehfeit oon einem

entfernten Cberhaupte abhängig, fein 2Ibel unb feine Stäbte bergeftalt gefpalten, baß es

jeber mehr mit feinen StanbeSgenoffen in anberen Sänbern als mit feinen Witbürgcrn

in bemfelben Sanbe hielt" (Danfe: %it Cßmanen unb bie fpanifche Monarchie S. 176).

3)ie Jäheit beö ^nbioibuumS roar freilich leine allgemeine, roic im mobernen Staat,

bafür aber eine um fo größere auf feiten ber einjelnen beoorrea)teten ^erfonen. %b,xe

unb ber Stänbe Freiheit unb Selbftänbigleit traten ber Staatsgewalt entgegen. Sic

ftanben jroifchen bem Sianbceljerrn unb ber Waffe ber Untertanen, ^m inneren Äampf
^crfplitterten fich bie Äräfte. v»ebes größere auswärtige Unternehmen fn"9 baoon ab,

ob bie SJafallen unb wieberum beren 3lfteroafaHen ber l'er)nöpfltcr)t entsprachen ober nicht.

Jür bie Sntmicflung beS SöllerrechtS war beehalo bie Überwinbung beS ftänbifchen

StaatSwefenS unb ber päpftlichen Wachtanfprüche oon größter 39ebeutung. 2)ie ent^

feheibenben latfachen fallen in bas Zeitalter ber Deformation , in bie 3eit oom 6nbe beS

15. ^ar)rr)unbcrtö bis 1648.

2)ie firchliche Spaltung fefcte ber ©eltherrfchaft bee fyipfteS ein @nbe. 3"
proteftantifchen Sänbern würbe fie nicht mehr anerfannt. Aber auch *>aS Verhältnis be»

^apfteS ju ben fatholifchen änberte ftcf» : jur Unterbrücfung ber Äefcer war er auf bie
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gttrften angemiefen; bte Stärtung ber lanbeSfjerrlichen ©eroalt entfprach oft [einen

§ntereffen.

Der moberne Staat ift in Italien entftanben. 'Jiach bem oon flaifer ^riebrit^ II.

in feinem 9?ormannenreiche oon Unteritalien unb Seilten gegebenen ©orbilbe richteten

ficb, bie zahlreichen ©eroaltherrfchaften auf ttalifchem ©oben im 14. unb 15. 3ahrb,unbert:

burcb, „beraubte ©eredmung aller Littel", burcb, auöfc^Iteglic^ed $anbeln nach 3n>e(ts

mäßigleit erlangten bie Xnrannen „faft abfolute s])lachtoollfommenheit innerhalb ber

Staatsgrenzen". Dem einen Waajtjroede mußte alles fich fügen unb bienen. Die
bebeutenberen Stabtrepubltfen rourben nach gleiten ©runbfäfcen regiert (S3urrfb,arbt).

Der in Italien juerft oermirtüchte ©ebanfe beS (SinhettftaateS ha* bann in

^franfreich, Spanien unb ©nglanb bie ^errf^aft erlangt, ^m Änfthluffe an <$ol$enborff

(£anbbuch b«S ©ölferrechtS ©b. I 6. 377—379 ;
ogl. auch ^edine! a. a. 0.) feien als

<harafterifttfch forooljl für ben mobernen ©inheitftaat roie auch für bie oölferredjtliche

(Sntwidlung folgenbe fünfte heroorgetwben

:

1. Die @inheitlicb,feit unb Unteilbarfeit beS Staatsgebiets. Die in ber £>anb eines

Jperrfdjrrä oereinigten SanbeStetle bilben nicht mehr rechtlich getrennte politifa)e 0emein=
mefen, bie nur burcb, bie (Sinheit beS ^anbestjerrn gufammengehalten roerben, aber jeber-

jeit im Söege ber ßrbteilung ober fonftroie auseinanberfatlen fö'nnen. Sie roerben oieU

mehr zu einem einheitlichen StaatSmefen oerfa)moljen , foffen unter aOen Umftänben
oereinigt bleiben unb auch nicht in %ovm beS Setjnooerbanbeö einem anbern ficb,

unterorbnen.

2. Die gleichmäßige Unterwerfung aller ÖanbeSbemohner unter bie Staatsgewalt.

3fyrer Durchführung lönnen perfönliche ober StanbeSoorrechte nicht mehr entgegengehalten

roerben. 9tur burcb, manchen 9tea)t&brud) ooüjog fid) ber örucfi mit ben mittelalterlichen

SSerhältniffen. Die ^Berufung ber ©rafen (Sgmont unb £oorn auf bie ben Wittern beS

golbenen SließeS juftehenbe Sonbergerid)tsbarIett wies 3llba mit bem cr)arafterifttfcf)en

äuSfprud) jurütf, baß er a connu et connait de cette cause par commission de Sa
Majeste, comm« son souverain seigneur de ce pays et non comme chef de I'ordre de
la Toison d*or (9famte a. a. D. S. 376). 9)tit ©efeitigung biefer Vorrechte ging bie

ber 2lbhängig!eitöoerf)ältniffe .$anb in £anb, menigftcnS foweii fie bie burajgreifenbc

^errfchaft ber Staatsgewalt fnnberten. GS roirb ein allgemeine«, für alle StaatSgcnoffen

gleichmäßig geltenbeS SanbeSrecht möglich.

3. Die (Sinfjeitlicfjfeit ber militärifchen ©eroalt. Der Staatsgewalt ift jebermann

gleichmäßig unterworfen; oon ihr roirb jebermann gleichmäßig gefchügt. ^Bewaffnete

Selbfthilfc unb ^rioatfriege roerben oerboten. Der Staat aber fchafft (ich e 'n ,.v°n Dem

3ufaH ber SelmStreue unabhängiges" jpeermefen.

3n Deutfchlanb hax f*<& biefer Umfchroung nur innerhalb ber einzelnen reichS-

ftänbifchen Territorien, auch hier aber im öffentlichen erft nach D*m Dreißigjährigen

Kriege ooOftogen.

^n bem SWaße, in welchem bie Staaten im Innern fich jufammenfchloffen, erlangten

fte bie flraft ju auswärtiger ^olitif. @s beginnen bie ttämpfe um Erhaltung beS

europäifchen ©leichgewichts.

II. Das ©ölferrecht im SR e f ormationSjeitalter bis jum 2Beft*

fälifchen 5 rieben. TO ber »uSbilbung beS mobernen Staats ooajieht fich bie beS

oölterrechtlichen SubjettS. @S ift ber Staat; er allein ift eS. 2$ie im Innern fo

unterfagt er feinen Untertanen pud) ben Ärieg nach außen r)tn. Daß bie 23ölferrechtS=

fähigst beS Staates nicht an feine ober feines $errfcherS Legitimität getnüpft fei, war
wenigstens in ^»alien feftftchenb. Stber auch Äönigin ßlifabeth ifatte bereits 1578 einen

ftänbigen ©efanbten bei ben ©eneralftaaten , noa) ehe fie beren Souoerämtät formell

anertannt r)atte (Krauste S. 108). ^n Deutfchlanb gewährte ber dteligionSfriebe oon
5Äugöburg 1655 ben SReichSftänben , nicht ben Untertanen, freie 2Bat)I jwifchen augS-

burgtfeher unb tatholifcher Äonfeffion, erfannte mithin grunbfä^lich beibe als gleich?

berechtigt an.
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Unter b:n oöl!erred)tsfä()igen Staaten ergaben ftd) Unterfdjiebe baraus, bafi ein
Seil oon ifjnen nod) in lebnred)tlid)er 5lbf)ängigleit oon anbcren ftanb. Den Ittel
ambasciatore erfannte Äarl V. nur ben ©efanbten oon Äönigen unb ber SRepublif

Venebig ju, nid)t ben Vertretern oon Staaten unb dürften, beten Souoeranttät burtfc

irgenb ein SebttsoerfyältntS beidjräntt roäre. %m 17. ^afyrfyunbert wollten bie ®eneral=

ftaaten nur hinter getrönten Häuptern unb Venebig jurücffteljen ; oor ben abhängigen

beutfd)en Äurfürften beanfprud)ten fte ben Vorrang (krauste 5. 155 unb 214).

Die roidjtigfte !Hed)tSbilbung in biefer ^Jertobe ift neben bem mobernen 'Staate

felbft feine 5olgeerfd)einung : baS ftänbige @efanbtfd)aftSroefen. W\t öem ßin^elftaate in

Italien entftanben, oorncbmlid) oon Venebig ausgebilbet, bat fid^ bie neue (Sinri<$tuni$

im 3eitalter fterbinanbs bes tfatfroüfd)en in Spanien, Jranlreid), ßnglanb unb
Öfterreid) eingebürgert, ©egen @nbe beS 16. ^abrbunbertä brang fie ju ben nörblid)en

Sanbern oor; im 17. "uilr.lumrvi: rourbe fte aud) t)ier allgemein üblidj (krauste).

Das ftänbige ©efanbtfd)aftSroefen erleichterte ben 2(bfd)luf} oon StaatSoerträgen

ungemein, führte aber ju einer roid)tigen "Neuerung auf biefem ©ebtete. 3*u&er *>a*te

bie bem Unterbänbler erteilte Vollmalt genügt, um ben dürften bejro. ben Staat ju

oerpfltcbten. iyerbinanb ber &atf)olifd)e bat 1503 n>of)[ juerft ben ©runbfafc aufgestellt:

ber oon feinem ©efanbten abgefd)loffene Vertrag fei nur gültig, toenn er oon ilmt, bem
äönige, bemnäd)ft genehmigt roerbe. Vom Stanbpuntte ber bamaligen 3 e" m °ft

baS Verhalten beS fatbolifdjen flönigS als i)ted)tsbrud) ober Xreuloftgfeit erfd)einen. Die
StaatSprariS ift ilmt aber gefolgt, roeil fein ©runbfafc ben Vebürfniffen beS Staate«

entfpredjenb befunben tuurbe.

Ginjelne Materien bes V6lterred)ts, oor allem baS ÄriegSred)t, aud) baS ©cfanbt-

fd)afts* unb 3e"»nonialroefen, bie Vünbniffe unb bie SRepreffalien, toerben in biefer

^ßeriobe oft jum ©egenftanbe roiffenfd)aftlid)er Bearbeitung gemalt. Jpugo ©rotiuS aber

in feinem 1625 oeröffentlidjten 3öerfe de iure belli tc pacis libri tres erfajjt nid)t nur
bas V6lferred)t als eine ©efamtfjeit jufammenbängenber 9ted)tSoorfd)riften, fonbern mad)i

biefe (SrfenntniS utm ©emeingut ber 9Jtenfd)t)eit.

III. Das Völlerredjt oom 38eftf älifd)en ^rieben bt« jum 2Öiener
Äongrcffe (1648— 1815). Wegen bie 3e*fplitterung ber Strafte im ftänbtfd)en Staat

beS Mittelalters Ijatte bas 9ieformationS$eitalter burd) Schaffung beS Gtnljeitftaates in

gefunber ©eife reagiert. Die Vlüteperiobe bes fürftlid)cn 2lbfolutismuS führte ben @e-

banfen ber Staatsallmad)t in rücffictjtölofer iTOetfe burd). Sie überfpannte ihn
, fofern

bie perfönlid)e 2(11= unb Übermacbt bes £>errfd)erS ju einer ^bentifijierung feiner

^intereffen mit betten beS Staates führte. DaS 2öort „L'£tat c'es«t moi" ift tnptfd).

9iaa) Belieben griff ber ^,taat in bie ^"tereffen feiner Bürger ein, roo fein eigener

Vorteil es ju gebieten idy.cn (Verlauf beutfd)er Untertanen jum Dienft in ber englifeben

2lrmee). 2tber er förberte fte aud) nad) Gräften, menn biefer es gebot. Die ftaatltd)e

#anbeläpolitif fpielte eine grofee Wolle. 3>n Jranlreid) r)at (Volbert baS ^Rerfantilfnftem

mit oiel ©efd)icf bura)gefül)rt. $n (Snglanb fanb eS feine Verförperung in ber be=

rühmten ^aoigationSafte GromroeQs oon 1651.

ßine Staatsgemalt, bie fid) im Innern alles erlaubt, ift ntdjt gemiUt, ftd) nad)

au^en Ifin Sd)ranten aufzuerlegen : 3JiajarinS Xl)cor *e Don Den natürlid)en ©renken
5ranfreid)S, bie JHeunionen SubroigS XIV. Das Völferred)t mar nod) nid)t fel)r ge=

feftigt; feine öntroidlung toeift wenig grofte Momente auf. ffienn bie Diplomaten }u*

fammenfamen, fo beroärjrte ftd) baS 3«talter ber "Jlllongeperüde unb bes 3opfe« oor

allem in enblofen 5Hang= unb Gtiletteftreitigfciten. ^imnerbin ift mand)eS SBJid)tige

erreid)t unb mand)er Same gepflanzt morben, ber im 19. ^abrtiunbert jur Blüte

fommen foHte.

Der ®eftfälifd)e triebe ift ber etfte europäifdje StaatSalt. 3ln ben Verbanblungen

nahmen faft alle toidjtigen Staaten teil, ^örmlidt) anerfannt rourbe bie Unab^ängigleit

ber Sd^roeij unb ber 9iieberlanbe , b. t). jtoeier Verbänbe oon Staaten, roeld)e ftd) im

3öege ber Empörung gebilbet Ratten. %üv Deutfcfjlanb rourbe bie ©leid)bered)tigung ber

brei Äonfcfftotten unb bie Jäfjtgteit ber 9Reid)sftänbe jur Eingebung oon Bünbmffen —
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nur nicht gegen Kaifer unb 9teicb, ben fianbfrieben unb ben SBeftfältfchcn ^rieben —
auSgefprodjen. 2)urdj tue Vereinbarung mit Jranfreich unb Scbroeben erhielten biefe

33efttmmungen oöUerrea}tlia)e Vebeutung. ^ranfreid) unb Sd>roeben, ein fatr)oIifcr)er unb
ein proteftantifcher Staat, oerbürgten fich ebenmäßig für bie 3lufrea)tert>altung ber

Tcligiöfen ©leichberechttgung unb ertlärten jeben 2öiberfpruch für nichtig, möge er oon
«geiftlte^er ober weltlicher Seite, aus bem Steich ober oon außerhalb ^er erhoben, auf

fanonifcbeS Stecht ober Konjilienfdjlüffe geftüfct roerben. (Instr. Pacis Osnabr. i'h't. 5

§ 1, 2lrt. 17 § 2, $umont: Corp» universal diplomatique du droit des gens Vb. VI 1

(Seite 473, 488). 3)ie 3lnfprüd>e beS «BapfteS roaren beifette gehoben. 3)er ^Sroteft

^nno^enj' X oon 26. Siooember 1648 (ebenba S. 463) fonnte baran nichts änbem. —
^it ber VünbniSfähigfeit mar ben SteidjSftänben aud) bie jur Kriegführung gegeben

;

fie Ratten befdjränfte oölferredjtlid&e Stecbtsfäbigfeit erlangt. 3b" Staatsgewalt mürbe
als Sanbeshoheit bezeichnet. 35en StuSbrud „Souoeränttär rjatte ber Kaifer auäbrüdlidj

$urüdgeroiefen , roeil er allein Souoerän im Steidje fei. Ciötejer: Einleitung in baS

beutfdje Staatsrecht, 2. Slufl., § 21 X, 13.) 35er Kaifer allein fonnte baS Stetch aber

nicht mehr oertreten (Instr. Pacis Osnabr. 2lrt. 8 § 2). 3« bem oon ihm mit

Jrantreid) ju Staftatt am 6. 3Wärj 1714 gefcbloffenen ^riebenSoertrage rourbe beSfmlb

ber Slbfdjluß eine« ,yriebens im tarnen beS Meid)S unb unter s3)titroirfung ber 9teid)S=

ftänbe oorbef>alten (2trt. 33; $umont Vb. VIII 1 3. 420; ogl. (Einleitung unb
2lrt. 38 beS JriebenS oon Vaben oom 7. September 1714, ebenba S. 436 unb 441).

Stach bem ju fünfter unb DSnabrüd gegebenen Veifpiele haben bie Staaten fich

fortan oft jur Beratung gemeinfamer Angelegenheiten auf Kongreffen oereinigt : ^nrenäen?

fongreß 1659, Slawen 1668, Stomroegen 1678, StnSroid 1697, Utrecht 1713/9(ad)en 1748.

<£S rourbe regelmäßige StaatSpraris, fragen oon allgemeiner Vebeutung in biefer Steife

$u bef>anbeln.

5)cr Kreis ber VölferrecbtSgemeinfcbaft rourbe erroeitert, als Stußlanb feit $eter

bem ©roßen fich regelmäßig unb aftio an ben europäifdjen Staatsangelegenheiten be=

leiligte. $as Verhältnis jur lürtei erfuhr roefentlidje sÄnberungen. Siacb ber Schlacht

oon 3^nta (1697) höhten bie OSmanen auf, oon Tributen ju reben: in ben Ve=

fpredjungen über ben ^rieben von Karloroi$ (1699) unterwarfen fie fid) einer regeU

mäßigen Unter^anblung mit ber anbern, als gleichberechtigt anerfannten gartet

(Stanfe a. a. 0. S. 57 unb 80). £u 9Mfaroroifc tourbe im ^abre 1718 neben bem

ftriebenSoertrage ein regelrechter jpanbelS- unb SdnffahrtSoertrag für ben roed)felfeitigcn

Öerfehr jtoifdjen bem Kaifer unb bem Sultan gefdjloffen , roäbrenb bie früheren

Kapitulationen immer nur bie Stellung ber Untertanen djriftlid&er S)iäcbte in ber 3lürfei

geregelt Ratten. Von einem „eroigen '* ^rieben roar noch feine Stebe. SJiit ben Un*
gläubigen oereinbarten bie SJlufelmanen bödjftenS üöaffenftillftänbe auf beftimmte 3«t.

3)ie /rriebenSoerträge oon Mariorot ^ unb ^affaroroi^ rourben teils fdron als folebe, teils

als armisticia bezeichnet unb füllten nur 25 beuo. 24 ^af)re in (Geltung fein. 3m
i'aufe bes 18. Sahrhunberts hat fich bann bie $ürfei jum 2lbfa)luß regelrechter 3riebenS=

oerträge oerftanben.

$ie republilanifche Regierung GnglanbS mußte fid) ihre Slnertennung erringen.

GromroeU rourbe allgemein als „Vater ber 3u°nalität" betrachtet (^ante). hieben

Spanten gebärbeten fich namentlich bie felbft aus ber Neoolution h^oorgegangenen

©eneralftaaten als bie ffiäd)ter ber Legitimität. IDie 5)iad)t beS ^rotettorS ftegte in^

beffen über biefe Vorurteile. Valb rourben feine ©cfanbten aügemein empfangen ; 1654

tonnte er mit Sdnoeben, 1657 mit *ranfreich ein Vünbnis fdjließen.

Sie auf Erhaltung beS europäifchen ©leichgeroichts gerichtete ^olttit erhielt ihre

theoretifc^e VegrÜnbung, namentlich burdt) Jenelon. ^ach ih>" barf fein Staat eine folc^e

Übermacht erlangen, baß bie Freiheit unb Unabhängtgfeit ber anberen babura) gefährbet

roerben ; um eS ju oerhinbern, bürfen bie bebrohten Staaten fich oerbünben
; felbft roenn

bie Übermacht in rechtmäßiger SBeife erroorben roerbe, müffe baS Stecht beS einjelnen bem

natürlichen Stecht aller auf Sicherheit nadjfteben. #en£lon rooüte hiermit nu ; bie Ver=

teibigung rechtfertigen. Seine Theorie lieferte aber einen bequemen $edmantel für ge--
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winnfüchtigcS Borgehen. Segen jcbe, im ®ege rechtmäßiger Thronfolge, burdj £>eiral

ober ßrboertrag herbeigeführte ÖebietSoergröfeerung tonnte interoeniert werben ; man be=

tmuptete ein fledjt, fte *u unterfagen, ober man forberte „flompenfationen". 3h" @r=
langung mar nicht feiten bas $iel ber 2Bünfd)e.

3n Berbinbung mit bem Merfantilfqftem führte ber GJebanfe ber Allmacht bes

Staates" 3U bem Beftreben, ben fremben Bertehr im ^nlanb nach Möglicbteii ?u be=

fcbränten, ben eigenen 5?erfet>r mit bem Auslanb aber ;n fräftigen. "Jcacb ber s)caoigation**

afte 00m 3ab,re 1651 burften überfeeifdjc ©aren in (Snglanb nur auf englifcben,

europäifcbe ©aren aud> nur auf englifcben ober auf ben £ djiffen bes l'anbes eingeführt

werben, in bem biefe ©aren tr)rert Urfprung Ratten. Der SdnffahrtSoerfebr auf ben

ftlüffen mar fcboit in früheren Reiten mit b,oh,en 3öü"en belaftet worben. Mit biefcr

Einnahmequelle begnügte man fidj nicht mehr, ^n ben .ftauproerträgen oon fünfter
unb Dänabrüd mürbe jroar bie Freiheit ber Scbiffabn auf Mitjein unb SBJefer unter ben

alten Bebingungen unb Rollen anerfannt, nach bem Vertrage jwifcben Spanien unb
ben Weberlanben oom 80. Januar 1648 Art. 14 waren legiere aber berechtigt, bic

Scheibe, bie Kanäle oon Sas unb 3rotm, fotoie anbere Mtinbungen bafelbft ju fperren,

b. i). jeglichen ^erfcrjr jwifcben Antwerpen unb bem Meere ju hinbern (Dumont Bb. VI 1

S. 431 ). Die Schiffahrt burcb 2 unb unb Belte gemattete Dänemarf nur gegen (£t=

legung hoher 3ölle. ©äfjrenb tfnglanb unb bie Weberlanbe ben fremben r>anbel im
eigenen fcanbe nach Möglichfeit unterbrüdten , waren fte, roie auch Schweben, eifrig bt-

ftrebt, ben 2 unreell w befeitigen. Schweben war oon ihm oon 1645— 1720 befreit,

bie .§>oflänber nur oon 1649—1653. 3bre Bemühungen waren immer nur auf ©onber-

oorteile, nicht auf allgemeine Freiheit ber Schiffahrt gerichtet. $m §at)Te 1649 be=

bangen ftd> bie $oHänber auebrüdltd) aus, baß bie ihnen jugeftanbene Befreiung oom
.Solle feinem anberen nid)t bereits befreiten Staate gewährt würbe. Der Unterbrüdung
beS fremben .fianbcls bienten auch bie Slnfprüche auf „(Eigentum" an größeren teilen

bes Cjeans. (Snglanb hat fie in biefer ^ßeriobe mit befonberem 9tad)brud jur ©eltung

gebracht. Die Ausbreitung bes eigenen Jpanbels im AuSlanbe mürbe burch Verträge

geförbert; für ben 2dntt> ber Untertanen mußte aber auch geforgt werben. Das @e--

fanbtfchaftd- unb Konfularwefen biente biefem ^toede. 1'efetereS war im Mittelalter nur
eine Angelegenheit ber freien Stäbte gewefen. Nunmehr beftellten bie größeren Staaten

Äonfuln im Auslanbe: ber flonful wirb Beamter bes £eimatftaates. Borbilblicb war
bie franjöfifcbe Marineorbonnan? oon 1681. "i^on ber Seoante abgefehen war ben

Konfuln bie ©ericbtsbarfeit bereits genommen. (Gegenüber ber Staategewalt bcS fremben

Staate^ haben fie bie fjctmifcben Untertanen unb beren .ftanbel ju fcbüfcen. — Schon
im Altertum galt bie ^Jerfon ber ©efanbten für unoerle^lich- 9tach (Einbürgerung bes

ftänbigen ©efanbtfchaftsmefens muftte bie rechtliche Stellung ber Diplomaten geregelt

werben. Man räumte ihnen bae Borrecht ber (rrterritorialität ein. Bgl. fdwn
©rotius II 18 § 4. Dem Gljarafter beä SeitalterS entfprechenb würben auch d*e* Su *

nächft maßlofe Anfprücbe erhoben (Duartierfreiheit).

Die bebeutenbften Umwanblungen tfabcn fich im ÄriegSrecht ooüjogen.

1. Der Kriegsgefangene war im Mittelalter hau na ^rioatgefangener besjenigen,

ber fich feiner ^erfon bemächtigt hatte, ^ebenfafls h'n9' oon befonberen fällen ab-

gefehen, fein Schidfal ganj oom ©illen bes Oiewalthaber« ab. Die Freiheit erlangte er

regelmäßig nur gegen i^öfegelb. Dies fonnte mäbjenb bes Äricgcs, mußte aber feined=

wegs bei bcffen Beenbigung gefchchen. Mit bem Berfchwinben ber ^rioatfriege unb bem
Auflommen ber Staatäheere gerät ber befangene in bie Oemalt beö feinblichen Staates

allein. Diefer t)at über ihn ju beftimmen unb erhält bad Söfegelb. Bon mittellofen

Sölbnern tonnte es nicht erpreßt werben
;
wohl aber hatte ber Staat ein ^ntereffe, ferne

in @efangenfchaft geratenen Gruppen balbmöglichft wiebergubefommen. (Sr jahlt alfo

baS üüöfegclb. Schon wäfjrenb bes Krieges werben mitunter Kartelle über bie 9luS=

wechflung oon ©efangenen gefd)loffen. 3" ben Jriebeneoerträgen wirb bie Jretlaffung

aller befangenen, junächft gegen, fpäter auch °^ne ^öfegelb, bebungen. Die ©efangen?

nähme feinblicher ^perfonen geflieht nicht mehr jum 3'^de ber Bereicherung, fonbern
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lebiglich jur Schwächung ber feinblicb>n Äriegömadjt. Wit «eenbigung be* Äriege*

fet)lt bemnacf) jeber Ittel jur 3(ufrethterhaltung ber ©efangenfehaft. So ift in ber

jroeiten §älfte be* 17. unb im 18. ^a^r^unbert bie ($ntroicflung be* mobernen ©runb*

fafce* angebahnt : ber ©efangene barf nicht getötet werben ; mit «eenbigung be* Äriege*

ftnb alle ©efangenen frcijulaffen.

2. 2)ie friebliche Seoölterung be* fetnblicfjen Sanbe*. 2>ie oon ben beeren

fiubroig* XIV. begangenen ©reueltaten ftnb befannt; auch roährenb be* Siebenjährigen

Äriege* famen auf feiten ber Muffen unb Cfterreidjer noch Diele ©raufamfeiten oor.

3m 18. Sahrfjunbert rourbe e* aber ©runbfafc: bie friegerifcf>e ©eroalt roenbet fich im
Jt'anbfrtege oornefjmlid> gegen bie feinblichen 2fngriff*= unb «erteibigung*mittel , b. f>.

gegen ba* feinbliche ^>eer unb bie «efeftigungen , nicht gegen bie friebliche «eoölferung

be* feinblichen Üanbe*. Sofern fte fidj roirtltch frieblicb, oerhält, ift fte in ihrer ^erfon

unb in ihrem Gigentum nach Wöglichfeit $u fchü&en. («gl. «attel UI 8 §§ 145—148.
— 21.0.9t. 19 § 197. — «ertrag jroifdjen Greußen unb ben «ereinigten Staaten

oom 10. IX. 1785 3lrt. 28; Wartens, Recueil, 2. SCuflL, «b. IV S. 47.) Wit bem
©ebanfen be* (Sinheitftaate* unb be* Staat*friege* rourbe e* anberfeit* unoereinbar, baß

ein Seil be* «olfe* felbftänbig über fein Schicffal entfefneb. 2(u* ber Übergabe einer

feinbltchen ©tabt fonnte ber Sieger nicht met)r bas Necfjt ju beren Einverleibung in fein

©ebiet herleiten.

8. 3)ie Neutralität. 3)em Äriegführenben ift jebe* Wittel roillfommen, roelche*

ib,m jum Siege oerfjilft , mag e* ben fteinb ober einen dritten treffen. 2)ie Älug=

Ijeit gebietet inbeffen oft eine «efcfjräntung ber trtegertfeben ©eroalt auf ben Jeinb.

Necf>tlich rourbe tr)re 2fu*bet)nung auf bie am Äriege nicht teilnehmenben — neutralen —
Staaten erft in neuerer 3eit unjuläfftg. 2>ie Neutralität b,at ficj> im 2lnfd>lujj an

ben mobernen Staat unb beffen Serritorialgeroalt entroicfelt. ©er feinerfeit* am Äriege

md)t teilnimmt, roiH Um aud) oon feinem ©ebiet fernhalten. Schon im Zeitalter ber

Königin (Sltfabetb, roar ber Segriff ber Neutralität roohlbefannt. Jm ^rieben oon

fünfter (§ 3) oerfprad)en ber Äaifer unb ber Äönig oon 5*<*n* reich, bie roechfelfeitigen

3reinbe in feiner Söeifc ju unterftüfcen ($umont VI i S. 451). 35er 2(u*gang*punft ber

Neutralität, bie Nichtteilnahme am Äriege, rourbe barin erblich, bafe ber Neutrale

bem einen Äriegfüfjrenben feine «egünftigung angebethen laffen bürfe, roelche bem
©egner fcfjaben fönne; folglich fonnte er beiben Seilen bie nämlirfje «egünftigung er*

roeifen, j. «. ifmen bie «enu$ung feine* ©ebiete*, insbefonbere ben „unfchulbigen"

2)urchmarfch, geftatten. Wit ber Unparteilichfeit rourbe e* noch ni<$t fcljr ftreng ge*

nommen. (Singeine nur bem einen Äriegführenben erroiefene «egünftigungen rourben al*

unooUftänbige Neutralität entfchulbigt. $er benachteiligte burfte fte hinbern, bie Neu=
tralität felbft aber nicht in ftrage fteUen. Nur langfam brach fidr) ber ©runbfa^ 23ahn,

bafe eigentliche Ärieg«afte, Schlachten, ©egnahme oon Schiffen, in neutralem ©ebiet

fchl«hthin unjuläffig ftnb.

Wächtige Staaten benu^ten ben Seefrieg gern, um auch ben #anbel ber Neutralen

empfinblich flu fchäbigen: bie fämtlichen Äüften beö Jf«"^^ rourben auf bem Rapier für

blocfiert erflärt, bie borthin fegelnben neutralen Schiffe alä «locfabebrecher roeggenommen.

2Baren, beren ber fyinb beburfte, rourben jur ÄriegSfonterbanbe geftempelt unb ihre

Zuführung ben Neutralen unterfagt. ftür ben Jaü, bafe neutrale* ©ut auf feinblichem

Schiff ober feinbliched ©ut auf neutralem Schiff oerfradjtet roar, h'e^ @nglanb baä

fchon oom Consolato del mare aufgefteüte Softem feft : feinbliches ©ut ift auf neutralem

Schiff ber SBegnafjme unterroorfen ; neutrale* ©ut ift auf feinblichem Schiffe frei. 3)ie

franjöftfche ^ßra^i* hat 'an9e S^ 1 h'nDurch folgenbe Negel gehanbhabt: roenn Schiff

ober 8abung feinblich ift, fo ftnb beibe ju fonfi*jieren ; 1744 rourben neutrale Schiffe

für frei erflärt, aua) roenn fie feinbliche* ©ut führten; boef) rourbe biefe föegel nur auf

Diejenigen Staaten angeroenbet, mit benen fte oereinbart roar. («gl. ^ßerel* : $a* inter=

nationale öffentliche Seerecht, 2. 3lufl. 1908, S. 225/26.) t$üv bie Neutralen roar foioot)! bie

englifche roie bie franjöftfche ^Sra^i* nachteilig; am fchlimmften aber roar, bafe bie beiben

Seemächte üerfcfjiebenen ©runbfä^en rjulbtgtcn, unb ba^ e* feit ber Nieberjroingung ber
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hoüänbifchen Seemacht feinen Staat gab, ber audj nur einer jener beiben SNädjte jur

See gemachten war. Gine Bereinigung ber anberen Staaten tonnte allein ©anbei
fdjaffen. £a« beabfichtigte Nujjlanb, al« e« im ^al)vc 1780 bie „erfte bewaffnete Neu-
tralität" mit Schweben unb ^änemarf juftanbc braute. (£« rourben folgenbe Z atu- auf-

gefteQt: 1. 55er neutrale Scehanbel mit ben ^läfcen ber friegführenben Staaten ift frei.

2. Wxt Ausnahme ber Krieg«tonterbanbe ift feinblicbe« ©ut auf neutralem Skiffe frei.

3. Nur Kriegsmaterial ift Krieg«tonterbanbe. 4. C?in J>afen gilt nur bann al« blocfiert, roenn

ba« blocfierenbe ÜJefdnuaber in fetner Nähe fid) aufhält, fo baß bie Hinfahrt offenfid)t(i<$ mit

©efaljr oerbunbcn ift. 5. Neutrale Skiffe bürfen nur au« geregtem Anlaß unb auf offene

funbigelatfadjen fjin angehalten werben ; bie Aburteilung foü fdjneU erfolgen, ba« Berfafjren

einheitlich, rafdj unb gefefcmäBig fein ; ben ju Unrecht Angehaltenen ift Schabenerfafc ju ge=

währen. — 3«^ ©eltenbmadjung biefer Negeln follten bie oerbünbeten Staaten 3Öaffengeroalt

aufbieten. $ie Nieberlanbe , ^Jreupen, Cfterreidj, Portugal unb ba« Königreich beiber

Sizilien traten ber bewaffneten Neutralität bei; ^ranfreicb, crtannte ihre ®runbfä^c an.

$ic jweite bewaffnete Neutralität com ^ahre 1800 n>ieberr)olte fie noch einmal. $ei

bem ©iberfprua) Snglanb« tonnten jene 2 äße inbeffen noch, teine praftifche (Geltung er*

langen. Sie hotten mefjr fomptomatifä)e Bebeutung. Jyür bie Jortbilbung be« Böltcr=

rechts im 19. Jahrljunbert haben fie aber bie ©runblage gefdjaffen. Befonbere Beachtung

oerbient auch I 9 §§ 205 ff., 212 -219, II 8 2034-2040.
IV. $)a« Böller rea)t oom 3Biener Kongreffe bi« jur ÖegenmarL

An bem Ovunbfai unbebingter Souveränität ^aben bie Staaten im 19. ö^rljunbert

feftgehalten, fich aber oielfach bei beren Ausübung fowohl ben Untertanen wie auch ben

anberen Staaten gegenüber befcbränft. 35ie ^roflamation ber
s
Bienfchenrechte in ber

franjöfifchen Revolution li.it in faft aüen Staaten Europas ju tonftitutioncllen 6in

rid)tungen geführt. 2)ie Nepublifen Amerita« ruhen auf bem ©runbfafc ber Boltfc

fouveränität. $er Untertan ift Staatsbürger geworben: er äujjert einen — roenn auch

befdjeibenen — Ginflufj auf bie (jntftehung be« Staat«willen«, unb er hat bem Staat gegen-

über eine rechtlich beftimmte tfreiheitfpbärc. 3)ie Anertennung ber "DJienfchenrechte h flt

auch feine Stellung $u fremben Staaten erheblich beeinflußt.

$>ie franjöfifche Revolution hatte bie fich, auobehnenbe Kraft ber ^been beroiefen

unb gezeigt, bafc bie inneren Vorgänge in einem Staate für anbere Staaten nicht immer

gleichgültig fein tonnen. $)ie Kriege Napoleon« I. hatten ganj (Suropa in 9)iitletben=

fchaft gebogen unb bie einzelnen Staaten einanber genähert. Tic .^eilige Aflianj.

— gegrünbet oon öfterreid), Greußen unb Nuftlanb am 26. September 1815 (Martens:
Nouveau recueil II 3. 656), prattifch au«gebeb,nt auf (£nglanb am 20. November 1815

(ebenba S. 784) unb auf Jrantreicb, am 4. 12. November 1818 (ebenbaIV S. 556—560),
— wollte alle Angelegenheiten oon allgemeiner Bebeutung burdj gemeinfchaftliche« Bor=

flehen regeln. AI« foldje allgemeine Angelegenheiten betrachtete fte auch gemiffe innere

Borgänge, jnSbefonbere (rmpörungen innerhalb ber einzelnen Staaten. Sie beurteilte

biefe oom Stanbpuntte ber Legitimität au«, b. h. fie unter ftüfcte, eoentuefl bura)

bewaffnete Intervention, bie beftehenbcn, oom Liener Kongreß eingefefctcn Gewalten:

Kongreffe ju Aachen 1818, Iroppau 1820, Raibach 1821, Berona 1822. Sa« in

Neapel, Sarbinien unb Spanien gelungen war, folltc aud) in Amerita ben oon Spanien

abgefallenen Kolonien gegenüber in« 2Öert gefegt werben. 2)tefer Berfud) fcheiterte an

bem ©iberftanbe ber Bereinigten Staaten, ^n feiner berühmten Botfchaft oom
2. Dezember 1823 ertlärte ^räfibent Monroe jebe gewaltfame Unterbrücfung ber in

Amerita gebilbeten, oon ben Bereinigten Staaten al« unabhängig anertannten Staaten

für ein unfreunblidjed Bertolten gegen bie Bereinigten Staaten felbft. Schon vorher

hatte fich Gnglanb gegen bie Intervention in bie innerfpanifd)en Angelegenheiten erflärt;

auf bie Botfchaft Monroe« i)in erfannte e« bie Unabhängigteit ber chemalien Kolonien

Spanien« an. 2)urd) ihre reaftionäre 2:enbenj unb bie üänbige ^ntcrocntionSpolitif ift

bie ^eilige Aüianj mit Necht oerrufen. Syrern unberechtigten Borgehen lag aber ein

berechtigte« ©emeingefühl , bie Anerfennung einer Sntereffengemetnfchaft (©arei«)

^u Wrunbe.
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$ie Notroenbigfeit , geroiffe Angelegenheiten gemeinfchoftltch ju regeln, fyat ftd) im
19. 3aljrf)unbert immer roteber herausgestellt. Wit ber ^unahroe ber Beoölferung unb
beS VerfehrS, mit ber (Erleichterung ber Verbinbungen burd) bie neuen VerfehrSmittel

roudjfen bie 3»ntereffen ber einzelnen Staaten unb bie gemeinfamen ^ntereffen , aber auch

bie Honflüte. 35ic 3<*W ber Jtongreffe unb Äonferenjen r>at fict> bebeutenb oermehrt.

Sie finb unter jroei ©eftdjtSpunften ;u betrachten

:

1. fBie früher bienten fie ber Beilegung fdjroebenber Streitfragen, ber Ausgleichung

ber Wacb> unb Jntereffengegenfäfce : ber SSiener Äongrefj beS 3<*hreS 1815 fjatte bie

burd) bie franjofifef/e Sleoolution unb baS flaiferreid) heroorgerufenen Störungen ju

befeitigen, bie Staaten unb ihren öefifcftanb neu ju orbnen. ,lur (Spaltung unb

Befeftigung btefeS SöerfeS fanben bie ermähnten flongreffe oon 1818—1822 ftatt.

9tad> ben Una&hängigfeitSfämpfen ber ©rieben unb Belgier rourbe bie SoStrennung ifjrer

neuen Staaten oon ber dürfet bejro. ben lieberlanben in langen Äonferenjen ju Sonbon
unb Äonftantinopel 1827— 1828 bejro. ju Sonbon 1880—1832 geregelt. Bon 1840 bis

1878 b,atte ficj bas curopäifdje Äonjert oornehmlicb, mit ber orientalifchen #rage 3U

befa)äftigen , junäepft im 3ohrc 1840 mit ber AuSeinanberfe^ung jroiftfjen bem Sultan
unb Wehemet Ali , bem ^afdja oon %npten. %m Anfdjluffc hieran rourbe burd) Vertrag

00m 13. 3uli 1841 bie Schließung beS Bosporus unb ber $arbanellen für äße fremben

ÄriegSfchiffe oereinbart (Wartens : Nouveau recueil general 1. Serie 33b. II S. 128).

Nach bem Ärimtriege 1)attc ber ^arifer Äongrefe bie 3«f'«nbc auf ber Balfanhalbinfel

$u reformieren. 35er Weerengenfrage unb bem Sdnoarjen Weere roie auch ber 35onau=

fdnffahrt galt bie Sonboner Äonferenj im §at)xe 1871. 35er lefcte ruffifchs türfifcr)e

ßrieg 50g ben Beritner Äongrefj beS %at)xe* 1878 nad> ftch; er regelte oon neuem bie

3uftänbe auf ber Balfanhalbinfel.

2. Auf ben Äongreffen unb Äonferenjen rourben im 19. 3>a*>rhunbert f)äuf\% auch

objeftioe Rechtsnormen für ben Berfeljr ber Staaten gefchaffen. Von ben Beftimmungen
beS 2öeftfälifd)en ^riebenS abgefchen Ratten ähnliche Vereinbarungen aus früheren 3ahrs

hunberten meift nur furje ©eltung gehabt, roaren auch nur für jroei ober bret Staaten

maftgebenb geroefen, |"o bie oielfadj roieberfehrenben ^eftfefcungen ber AriegSfonterbanbe*

artttel. $ie Säfcc ber bewaffneten Neutralität blieben auf bem Rapier ftet)en. 3»n

3öege ausbrüdlidjer Vereinbarung hat W bagegen im 19. ^ahrhunbert eine grofce

Anzahl oon Staaten ju einer 9tett)c wichtiger Rechtsnormen auf bie 3)auer befannt.

35er Söiener Äongrefe hat in btefer #inftcht ein rühmliche« Betfpiel gegeben : «) (Sr fteUte

ben ©runbfa§ ber freien Schiffahrt auf allen, bas ©ebiet mehrerer Staaten trennenben

ober burchlaufenben Strömen auf unb arbeitete Schiffahrtsaften für SRljein, Nedar, Wain,
Wofcl, Waas unb Scheibe aus: Äongrefjafte 00m 9. §uni 1815 Art. 108—117 unb
Anlage 16 (Wartens : Nouveau recueil II S. 427 ff-, 434—449). An bie Steüe bev

größtmöglichen Bcfdjränfung beS fremben BerfehrS roar bas ^rinjip ber „offenen 2ür"
getreten. — b) 35ie Abfdjaffung beS NegerfmnbelS rourbe im ^rinjip befchloffen : An=
läge 15 (S. 482 ff.). Vgl. baju ben Veronefer ©efchluß 00m 28. "Jtooember 1822
(ebenba 39b. VI 3. 139). c) $ie 5langoerhältniffe ber ©efanbten rourbe am 19. Wärj
1815 (ebenba 33b. II S. 449) geregelt, bie enblofcn Streitigleiten hierbureb, fo gut roie

aus ber ffielt gefdjafft unb für bie folgenben Äongreffe eine rein fachliche SSerhanblung

ermöglicht. — d) 35ie eroige Neutralität ber Schtoeij unb ÄrafauS (1815— 1846) rourbe

anerfannt; ben Signatarmächten rourbe jeber Angriff auf bie neutralifierten Staaten,

biefen jeber Angriff bejro. jebe Beteiligung an einem Äriegc bauernb unterfagt.

35er Sflaocnhanbcl ift fett bem 9Biener Äongreffe mehrfach auSbrüdlich oerboten

unb auf eine Sinie mit bem Seeraub geftellt roorben: Sonboner Vertrag 00m
20. 35cjember 1841 Art. 1 (Wartens : Nouveau recueil general 1. Serie $b. II,

S. 392). — Art. 9 ber fteneralafte ber ^Berliner flongofonferenj 00m 26. Februar 1885

(9R.GJ.S9l. S. 215). (Sine umfaffenbe Äobififation jur Unterbrüdung beS StlaoenhanbelS

unb jur Sicherung ber befreiten SIlaoen ift in ber ßeneralafte ber 39rüffeler Antiftlaoerei*

fonferens 00m 2. 3uli 1890 (N.©.SBl. 1892 S. 605) gefchaffen roorben. — Sie

Berliner Äongofonferenj , burch bie neuen Äolonialgrünbungen herbeigeführt, t)at nicht

Digitized by Google



090 IV. Öffentliche* 9ird)t.

nur ben Sflaoenrjanbel oon neuem unterfagt, fonbern aud) Sdnffahrtsalten für rtongo

unb 9iiger ausgearbeitet; im ^ntercffe beS ÄolonifationSroerteS hai fie ferner Jürforge

Dafür getroffen, ba& ber Äolonialbeftfc in 3entralafrtta nicht jum Sdjauplafc eines um
anberer ^ntereffen mitten geführten flriegeS roerbe. Schließlich f>at fie ben ©ebietS-

frroerb in Stfrila an fefte Regeln gebunben; bie ©ebeutung biefer Kegeln bürfte über

ben afritanif(f>en kontinent rjinauSreichen.

3n umfaffenber sBeife finb neue objeltioe formen auf bem ©ebiete beS ÄriegS=

TedjtS entftanben. Das im ^af)re 1815 juerft aufgehellte ^rinjip ber Keutralifierung

oon Staaten mürbe auf Belgien 1831/39 unb ^uremburg 1867, foroie auf einzelne

(Gebietsteile anberer Staaten auSgebefmt: Äorfu, ^aro, Suetfanal. Sobann mürben

befonbere Kegeln über bie 3lrt ber Kriegführung vereinbart : bie oier Säfce ber fymfer
Defloration oom 16. 2lpril 1856 über baS SeefriegSredjt (harten*: Nouveau recneil

gänäral 1. Serie Sb. XV S. 791, 33b. XVI 2 S. 641); bie ©enfer Äonoention oom
22. Stuguft 1864 über ben 3 dum ber 3krrounbeten unb Uranien im 5elbe, fomie über

ben be* SamtätSperfonalS (ebenba 5)b. XVIII S. 607) ; bie Petersburger Melioration

oom 11. Dejember 1868 über bie 33erroenbung oon Sprenggefdroffcn im Kriege (*Jb. XVIII
«. a. C. S. 474). ßin am 20. Cftober 1868 (ebenba S. 612) unternommener SJerfudj

ber 3terooüftänbigung unb SluSbefjnung ber ©enfer Konoention auf ben Seefrieg blieb

j$unächft erfolglos; bas nämlidje Sdjicffal teilte ber ju "örüffel im §at)te 1874 au**

gearbeitete (Sntrourf einer Konvention über baS fcanbfriegSredjt. Die Üollenbung biefes ©erleS

blieb ber $aager JriebenStonferenj oorbebalten ; am 29. ^uli 1899 mürben folgenoe,

bemnächft ratifijierte Verträge 0H.©.©1. 1901 3. 393) unterzeichnet : 1. ein Slblommen

über bie ©efefre unb ©ebräud)e bes Üanbfriego ; 2. ein 2lbfommen über bie 2lnroenbung

ber ©runbfäjje ber ©enfer Konoention auf ben Sectrieg : 3. eine Grflärung, betreffcnb bas

Verbot beS ©erfenS oon ©efdroffen unb Sprengftoffen aus £uftichiffen ober auf ähnlichen

neuen ©egen auf bie Dauer oon fünf ^afjren '< 4. eine rllärung, betreffcnb baS Verbot

ber 3krrocnbung oon ©efdjoffen mit erftidenben ober giftigen ©afen ; 5. eine ßrtlärung,

betreffenb baß Verbot oon ©efdjoffen, bie ficb. leidjt im menfdjlidjen Körper auäbehnen

ober platt brücfen. Slufjer biefen , bie 9lrt ber Kriegführung regelnben Slbfommen iji

auf ber tfriebenSfonferenj noch ein Vertrag über bie frieblid)e (jrlebigung internationaler

Streitfälle unterzeichnet roorben; in ihm ift bie Grridjtung eine« ftänbigen Schieb**

hofes im #aag oorgefefjen, an melden bie ftreitenben Parteien fid) roenben fönnen.

^aft alle ber Ijier aufgezählten Kongreffe unb Konferenzen roaren nur oon

europäifdjen Staaten bewirft. Silo ^räfibent Monroe eine europätfebe (£mmifd)ung in

amerifanifdje Angelegenheiten jurüdmieS, erflärte er zugleich, bie bereinigten Staaten

mürben ficj> in fragen ber europäifdjen ^Jolitif nicht einmifdjen. 3" Verfolg biefe*

©runbfageä haben fie fid> nur an ber Kongotonferenz , an ber 93rüffeler Slntiftlaocrei-

fonferenj unb ber £aager Jriebenöfonferenj beteiligt. 9ln ber 33rüffeler Konferenz

nahmen aud) ber Kongoftaat unb Werften, an ber ^aager Äonferenj 'Dierjfo, China, 3*Pan

unb Werften teil, ohrerfeit» haben fidj bie Staaten 3tmerita$ \ü Sonbertongreffen in

Safhington 1889 unb in 3)ierito 1901 oereinigt.

Die Äongreffe finb ein hochbebeutfameö Nüttel für bie Jortbilbung bed 3Jölferred)r«

gemorben. 3lbcr bie auf ihnen entfaltete Xätigteit machte nur einen ieil beffen aud,

roa« erreicht ift. Die 2lu*bchnung beä 9Jerfehr« auf 3lfrifa, 3l|*ien unb bie Sübj«
ermeiterte ben Sireid ber baö SSölferrecht roenigftene teilroeife anerfennenben Staaten unb

führte jur ^ilbung neuer Rechtsnormen im Ji>ege ber ©emohnheit.

3n burchgreifenber JiJeife ift bie Stellung ber ^lenfdjen ju fremben Staaten

reformiert roorben. Die sBta}jnahmen jur Unterbrüdung beö Sllaoenhanbcls unb jur

4>umanifierung bee ÄriegSredjts erfolgten in ihrem ^ntcreffc. Schon ju Anfang bes

19. 3^hr^unbertS fielen bie ber !öeroegungs= unb sJ3erfügungSfreihcit auferlegten 3Jer=

mögenSbefchränfungen : 2lbfcho^ nnb Kachftcuer. ^öeroegungSfreihcit unb KechtSfd?^

genickt ber Flenid) in allen jioilifierten Staaten faft unbcftfjräntt; audj ber Religion*-

Übung bereiten nur roenige Staaten Jpinbermffe. 5n anberer ©eife ift bem Kechtsfchuts

burch bie jur allgemeinen Übung geroorbene 3luslieferung flüchtiger Verbrecher ©enüac
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gefcheBen. Vorüber hinaus ift ben geiftigen unb materiellen l^ntereffen Der ^Jenfdjen

burd) bie fog. internationale Verroaltung (2. o. Stein) eine umfaffenbe ^örberung ju

teil geworben. $m 3Bege gegenfeitiger Verftänbtgung , freiwilliger Selbftbefchränfung

haben ftd) bie einjelnen Staaten ju einer gemeinfamen, bie ©ohlfahrt ihrer Bürger
bejroedenben Sätigteit Bereinigt: ßtfenbahn», $oft=, Telegraphen» unb ^Dtünjoerträgc,

SanitätSfonoentionen, Verträge über ben Sdjufc beS geiftigen unb geroerblichen (Eigentums,

über baS internationale ^rioatredjt u. a. m. 3m Sahre 1785 [abrieb Ompteba: „Die
Verträge ber Völfer beuchen gewöhnlich in JriebenSfcblüffen unb folgen Eraf taten, welche

fich auf Ärieg unb Jyrieben beziehen." ^n ber ©cgenwart nehmen bie VerfeljrSoerträge

ber $ahl nach unzweifelhaft ben erften 9tang ein. $iefe Tatfadie jeigt, auf meinem
©ebiet bie Staaten jetjt ihre roichtigfte internationale Aufgabe erb liefen.

3nbem baS Völkerrecht ben Staatsbürgern VeroegungSfreiheit unb Scfcufc für ihre

^Serfon unb tt)re ÜRechte faft auf ber ganjen (Erbe geroäbrleiftete , fdjien es bei ober»

Tladjlidier Vetradjtung foSmopolitifchen ^been ju hulbigen. Das* hat cS nicht getan

;

benn es fcf)ü^t niebt ben SJienfdjen als folgen, fonbern nur ben Staatsangehörigen,

auch ihn niebt gegen feinen ^eimatftaat. (Sbenfotoemg f^at eS fich 3U einem 9ledjt ber

Staffen entroitfeit, roie bie WationalitätStheorie wollte. Vgl. 3Rancim : Deila nazionalitk

come fondamento del diritto delle genti, 1851 (Diritto iuternazionale. Prelezioni,

Neapel 1873). 3Bor)l hat ber nationale (JinheitSgebante Staaten wie Italien unb bae

SJeutfdje 9feia) gefebaffen. 3lber ber ©ebanfe ber nationalen Unabhängigleit f>at gentifdlte

Staaten, roie Cfterreia), in fdjroere innere Kampfe oerroitfelt. $l)ve Veenbigung im Sinne
ber sJtationa(itätStbeorie roürbe ben einzelnen Keinen Staffen nur eine fcheinbare Unabhängig»

feit geroäbren. 3" ©aqrbeit roürben fic ben mächtigen Nachbarn fich boeb unter»

orbnen müffen.

§ 5. 5. Duellen M »ölferredjt«.

Siterat ur. 9?ergbof)m : Staataoerträge unb QtUfyt ali Üueüen bei SJölterredjU ,
Xurpat

1877 : 3ettinef: Snftem ber fubjettiDen öffentlichen 9tecbte, ftretburg i. »• 1892, S. 193 ff. , 298 ff.;

Wippolb: Der r>ölierrea)tUcbe «ertrag, $ern 1894, S. 18-64; Äoufmonn: Die 9ted)t*fraft be«

internationalen 9ted)t« unb baä Serfjäitnia ber Staatdgrfefcgcbungen unb ber Staatsorgane ju Dem-
felbrn, Stuttgart 1889; Iriepel, Sölferrccbt unb Sanbe«red)t 6. 27-103; Schuppe: £aä Öeworjn*
beiterecrjl

, Breslau 1890; Sturm: ftebifton ber grmeinredjtUdjen Öetjre bom (Mfii'ot)nt)cit«n'ii>t

l'etpjig 1900; £>oIlanb: The elementB of iurisprudence, 2. MufL, Djforb 1882, S. 44 ff.; Stabil:

Sircbtspbtlofopbte, 5. Aufl., II 1; 2Binbfa>ib: tfanbeftenreaU 8. Sufl, 3*b. 1 §§ 15 ff.; Wernburg:
^anbetten, 6. «ttufl-, »b. I §§ 26 ff.; «ierfe: Deutfcbe* *prioatrecbt ®b. L

I. 2)ie 3lrten ber 91 edjtSq uellen. föecbtSquclle ift foroohl ber Urfprung roie

bie @rfcheinungaform be* SRecbtS. $n erfterem Sinne ift ber Söitte ber Staaten Sölfer»

recbtSqueHe
; fie erzeugen eo , erlernten eo alo binbenb an. @efd)affen roirb baS 9ted)t

aber nid)t burd) eine innerliche 3öiQenSbilbung , fonbern burdj eine äußere (Srtlärung;

erft biefe oerpflichtet. Öin Staat allein fann SSölferrecbt nid)t febaffen; er ^at über

anbere feine gefefcgebenbe ®eroalt ; auS feiner einfeitigen ßrflärung erlangen anbere auch

feinen 2lnfprud> gegen ihn, roirb er nicht oerpflichtet, e* beftebe benn fchon eine entfprechenbe

9corm. "Jiur burch roechfelfeitige Srflärung ber Staaten roirb ^ölferredit bernertu'bradit.

2)ie roechfelfeitige (Srflärung fann mit ©orten erfolgen: gefegtes Stecht, StaatSoertrag

(Vereinbarung), ober bura) ^anblungen im SÜege ber Übung : ungefe^te« ober ©eroohn*

heitSrecht. 2llS 58ölferrechtäqueUen finb biefe beiben formen feiner Grfcfeeinung ju

befprechen.

1. 2)er oon Staaten gefa)loffene Vertrag fann Wecbtäquelle, aber aud) 9fed)tSgefchäft

fein. Seber Staatäoertrag beruht auf aroeierlei formen be« ©eroohnheitärechts : a) auf

ben formen über ben 9lbfchlu§ oon Staatäoerträgen (ogl. §§ 18, 15), b) auf bem
Sa^e : pacta sunt servanda, rechtsgültig abgefc&loffene Verträge finb für bie Kontrahenten

oerbinblidj. 3)iefe formen gelten für beibe Birten oon Verträgen gemeinfehaftlich. 3"
größeren VertragSinftrumcnten finben fia) red)tSgefchäftliche unb rechtfe^enbe Veftimmungen
nicht feiten oereinigt, fo in ber ©icner Äongre&afte. 2)er Vertrag ift WecbtSgefcbäft,
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wenn er auf bie @ntftef)ung, ßrfjaltung, Slbänberung ober Aufhebung fubjeftioer Siedete

gerietet ift. (5r tft 9techt«quelle, roenn bie it)n fd)liefienben Staaten in ihm „eine 5Regel

oereinbaren, nach ber fich tf>r fünftige« Verhalten bauernb beftimmen folT. Vgl. jebod>

3eHinet unb Iriepel a. a. C.

2. Der Segriff be« ©eroob,nt)eitSrecb,tS ift im Völferredjt ber nämliche roie in

anberen 9lecht«gebieten. @8 ift ba« tatfächlid) unb bauernb aus Überzeugung feiner

Jiotroenbigfeit al« 5Hed)t geübte 9ted)t. 211$ übenbe ^erfonen fommen nur bie Staaten
in ©etrac^t , als Übung lebiglid) bie im Staatenoerfeijr oorgenommenen ftanblungen,

nid)t biejenigen, roelchc ftd) auSfchlie&licf) auf bie inneren Verf)ältniffe be« einjelnen

Staate« beziehen.

II. Die Äraft ber NedjUquellen. 1. Verfjältni« jroifchen ©eroohnijeits:

unb Vertrag«red)t. Das Völterrect)t t)at ftcr) anfänglich nur im 2öege ber ©eroohnheit

cntroidelt ; e« ift aud) jefct jum größeren leil ©eroohnb,eit«red)t. Die Söirffamfeit herber

ÜRedjtöquellen ift bie glcid)e: ein Sa$ be« ©eroohnljeitörecht« fann burd) Vertrag aufge-

hoben werben unb umgefet)rt; ba« ©eroohnheitöredjt hat berogatorifd)e Äraft auch 9*9««=

über bem Vertragörecht. ^eber 9fecht«fa$ fann foroofjl burch Vilbung eine« entgegen^

ftehenben neuen 3a$e« roie aud) burd) einfache «lesuetudo außer Äraft gefegt roerben.

2. Da« (Geltungsgebiet ber ÜRecht«quelIen. ^eber :Hoditvfai3 ift junädjft nur

ma&gebenb für biejenigen Staaten, roelche ihn im sBege ber ©eroohnhett ober ber Set*

einbarung gefchaffen haben. Die oölterrechtlichen formen bilben fidj naturgemäß in

fleinerem Greife au«. ,\!n- ©eltung«gebiet erroeitert fich roieberum burch ©eroohnheit ober

au«brüdliche übereinfunft. 3« ocn red)tfe£enben Serträgen ber neueren 3«* wirb oft

ber beitritt (3lcceffion) anberer Staaten für juläffig ertlärt, ober e« roirb eine »uf-

forberung jum Seitritt an fte gerichtet. 2(l«bann genügt bie einfeitige $8eitritt«erflärung,

roährenb fie in anberen fällen noch angenommen roerben mu|. Der einzelne 9iecht«fa$

fann für einige Staaten bura) ©eroohnheit, für anbere burd; Vertrag ©eltung erlangt haben.

DL Die Grfenntni« be« Völf erred)t«. Da« Vertragsrecht ift in Urlunben

r>erjeid)net. 3fed)tfe$enbe Verträge roerben regelmäßig amtlich befannt gegeben. Sie ftnb

in ben Sammlungen ber Staat«uerträge jum SIbbrud gebracht; ogl. ba« Verjeidjni«

S.975. Diefe Sammlungen enthalten jugleid) bie red)tSgefchäftlichen Verträge, in neuerer

3eit oft auch W* biplomatifd)en Depefchen unb <ßrotofoü*e. Die ÄenntniS be« ©eroohnheit«*

recht« roirb au« ben gefchidjtlichett ^räjebenjfäHen geroonnen, foroie au« ber auäbrücflichen

Slnerfennung ober ^tdjtanertennung beftimmter Sä$e in ben Staat«oerhanblungen unb

recht«gefchäftlichen Verträgen, ßine gefd)id)tliche Vetradjtung ber lederen liefert oiele

roertooHe 2luffd)lüffe über ba« ©eroohnheit«red)t. Die biplomahfdjcn Dcpefdjen unb

^rotofolle enthalten ba« Material jum Verftänbni« ber Verträge. Die ©efefce ber

einzelnen Staaten unb bie (£ntfd)cibungen ihrer ©erichte bürfen nur mit Vorfid)t §ur

(frfenntni« be« ©croohnheit«recht« hcrangejogen roerben. Mitunter roirb ber nämliche

©egenftanb oon oerfdnebenen Staaten im 5öege ber ©efefcgebung ober Verorbnung gleich-

mäßig geregelt : "JSrifeureglementö, Seeftraßcnorbnungen. Dod) ift genau ju unterfdjeiben,

ob lebiglich ba« ©ute übernommen ober ob in 2fnerfennung einer oölferrechtlichen Ver=

pflichtung gehanbelt rourbe. Da« ©efefe al« fold)c« ift nie Völferred)t«quelle, benn e« ift

bie Slnorbnung eine« Nechtöfafce« für ben eigenen Bereich be« einjelnen Staate«, ein

Vefef)l an feine Untergebenen, ör roirb baburch anberen Staaten jur Befolgung feine«

eigenen ©efefce« nicht oerpflichtet
;
noch weniger fann er ihnen Verpflichtungen auferlegen.

Da ein Staat allein fein Volfcrredjt ju fchaffen oermag, fo finb auch °ie ßnifdjeibungen

feiner ©eridjte baju nid)t im ftanbe.
sJiur inbireft fönnen fie auf bie Silbung einer

uölferrcd)tlid)en ©eroohnheit CJinflup üben.

(Sine ilobififation be« gefamten Sölferrecht« im ©ege be« Staat«oertrag« ift möglich,

aber ber ,ui überroinbenben Schroierigfeitcn halber für abfefjbare $e\t nicht |u erwarten.

Stetige fyortbilbung erfolgt roohl aua) leichter im SBege gcroohnheit«rechtlicher Übung. Da«
!eanbfrieg«rea)t rourbe, roenigften« in feinen ©runbjügen, auf ber §aa%er ^rieben««

fonferenj im 3ar)re 1899 tobifistert.
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I. JWTgemrfner frtf.

A. Per £t«*t ftts ü ö C A e r r e (fi t f t dj e ^fetfo«.

§ 6. 1. Segriff unb eigenfdjaften bee ®taatt*.

Siteratur. Sie l'etubüdjer über allgemeine ©taatflebre unb Staatsrecht unb bir bafelüft

angefügten 2Berfe üb« ben Staat £eilborn : Ia# »öllemajtltdje ^toteftotat, »erlin 1891, S. 44 ff.

L Se griff. 3>er Staat ift älter als^ baS $Bölferrec$t. GS fe^t ben Staats*

begriff unb mit ifmt ben Unterfd)ieb jtoifd>en Staat unb ßommunaloerbanb als gegeben

oorauS. Der Staat ift bte mit urfprünglidjer aber eigener $errf$erma$t auSgerüftete

©ebieiSförperföaft (geflutet). 2öefentlid) finb ifmt: 1. ein beftimmteS Söolf, 2. ein

oon biefem bauernb beroofinteS ©ebiet, 3. eine äufjere Organisation beS gemeinfamen

geben«; fte bient jur Erfüllung bes ©emeinjroecfeS
; fte ermöglicht bte «Übung eines

(SJemeinroiUenS.

35a« 5Reü)t betrautet ben Staat als 3SerbanbSetnl)eit unb als $erfon, b. 6,. als

ein felbftänbigeS, oon ber Summe feiner Untertanen oerfdjtebeneS, rechts» unb f)anblung3=

fähiges 2öefen. So audj baS 3$ölferred)t. 2llS ^ßerfonen fennt eS aber nur bte Staaten,

ntdn bie iserbänbc innerhalb ber Staaten, and) ntdit bie Übergangsformationen ^roifdjcn

Staat unb ^Jrooinj (ogl. 3cöincl: Ueber Staatsfragmentc, .£>eibelberg 1896).

3)er Staat ift nid)t ob,ne weiteres oölferre(t)tlia)e ^Jkrfon, fonbern nur, fofern er

t>ölferrec^tltcr)e 33ejtef)ungen mit anberen unterhält, als oölferrcd)töfäfng anertannt ift (§ 9).

$ie oölferredjtltaje ^erfönliajfeit entbehren neben ben gän^lia) ifolierten auefj bie Staaten

ot)ne eigene auswärtige 93ejieb,ungen ; bie einjelnen Staaten ber Slorbamertfantfdjen Union

limnen als folaje mit fremben Staaten leinen 3krfeb,r pflegen ; ber auswärtige 93erfef)r

ift ber Union oorbefjalten ; bie einzelnen Staaten tonnen feine oölferredjtlidjen 9fed)te er=

roerben, feine ^ßflicfjten auf ud> nehmen, finb aua) n\a)t beliftSfäb,tg.

II. 35 ie Souoeränität. S)er oon ber franjöfifdjen Staat8reo)tSn)iffenfa)aft

auSgebilbete Segriff ber Souoeränität bejetdjnet „bie ßigenfajaft beS Staates als l)öc$fteS,

IjerrfdjenbeS ©emetnwefen". 2llS folc^eS ift er feiner fremben £errfdjaft unterworfen,

aber allen 3Renfd)en unb Äorporationen auf feinem ©ebiete übergeorbnet. fremben
Staaten gegenüber tritt baS negatioe ÜJlerfmal, bie t^rei^ett oon frember ^errfd^aft, ju=

näd&ft Ijeroor. 3)aS 93ölferrea)t fann aber bei biefer ©etracbJungSmeife nitfjt ftefjen

bleiben. Der Staat lebt in einem Greife bura) $Kedr)tSgemeinfdjaft oerbunbener Staaten

;

er ift feinem fremben 2Biu*en unterworfen, aber er finbet feine Scfjranfen an ber 9ied)t8=

fp^ärc anberer Staaten; er f)at ntcfjt ooHe Jreiljett, fonbern nur bie oom 93ölferrea)t

geftattete #reif>eit, alfo &öcbjten8 bie nämliche Srreifjeit roie aHe anberen Staaten. ©etter

aber Ii.u er aud> pofttio bie oölferred>tltdje ^iedito-- unb ^anblungSfä^igfeit : er fann

Präger oölferred>tlia)er 3ted)te unb .BerpfÜdjtungen fein ; er fann mit oölferred)tlid)er

ÜSöirfung h,anbeln. #ter ftnb 3lbftufungen benfbar, unb fte fommen and) tatfädjltd) oor.

©in Staat mit befdjränfter SRcajtä* ober @eföäftsfäf)igfeit ift in gewiffer £inftcfjt einem

fremben Staate unterworfen, f>at bie oom 93ölferred>t gemährte ftretfjett n\a)t im ganjen

Umfange, dagegen Ijat fte ber Staat mit ooQer oölferrecrjtlidjer 9tedjtS= unb $anblung8*

fäfngfeit; er ift sui iuris, fouoerän im oölferrecfjtliä^en Sinn. 9li«^t«fouoerän finb

Staaten ofjne oölferrea)tlicb,e 9lec$tS= unb ^anblungSfä^igfeit : bie einzelnen Staaten ber

5?orbamerifanifd[)en Union; fjalbfouoerän finb 1. Staaten oon befa)ränfter 5Recr>tö= ober

©efä^äftSfä^igteit, 2. gefc$äftSunfäl)ige, aber rea)tSfäb,tge Staaten.

«ntvftopabU btr »t4t«t»»ffen!*oft. 6., bet »eubeorbeit. 1. «ufl. »b. II. 63
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III. I i e ©leidjheit. -Souveräne Staaten hoben ooUe oölterrec&tltchc 3ie$t**

unb £anblungSfär)igteit. Sie mufe bei allen notwenbig bie gleiche fein, 3>arauS ergibt

ftdj bie ©leicbheit aQer fouoeränen Staaten in oölferrechtlichen Beziehungen. Sie ent-

fpric^t bcr in mobemen SJerfaffungen oertünbeten Weichheit aller Staatsbürger oor bem
©efe$e unb will ebenfowenig wie biefe bie tatfäcr)lichen SWachroerhältniffe befeitigen ober

gar leugnen. $er Heine Staat fann bie nämlichen Siebte erwerben roie ber grofje; er

tann Wedjtsfjanblungen mit gleicher ©irfung vornehmen. 3ft ber (irroerb ober bie XuS=
Übung eines Siecht* an tatüdjlidio 33orauSfe$ungen getnüpft, fo müffen biefe allerbingS

gegeben fein. Serbien unb bie Schwei) beft^en leinen Seehafen unb lönnen beShalb

über Skiffe auf bem Speere feine ^obeitSredjte ausüben. $aS noch tleinere Monaco ift

hierju aber roob, I befähigt. — Folgerungen

:

a) Äein fouoeräner Staat ift perpflichtet , ben oon anberen auSgebilbeten 33ölfer=

red)tefa$ anjuertennen.

b) .Hein fouoeräner Btaat fann oon ber Siegelung berjenigen Angelegenheiten auS=

gefcfjloffen werben, an benen er intereffiert ift. Aachener ^rototoQ oom 15. Siooember 1818
Sir. 4 (SJlartenS: Nouveau recueil IV S. 555). infolge ibrer 2Beltpolttif fmb bie

©rofemäcfjte an ben Angelegenheiten frember Staaten jroar öfter intereffiert als bie

fleinen Mächte. Sie finb aber nicht berechtigt, bie Angelegenheiten britter Staaten obne

beren Mitwirfung, bie allgemeinen Angelegenheiten unter AuSfdjluß ber babei intereffterten

tieinen Mächte ;u regeln. $)ie europäifeben ©rofjmächte haben bem mehrfach juwiber

gehanbelt. 3hr lefcter SBerfucb, rourbe 1883 oon Rumänien mit ßrfolg jurüefgewiefen.

©rofcmächte finb bie jeweilig bur<h ihren tatfäcljlichen ßinfluji — nicht etroa bureb, er-

höhte 9ied)td* ober £anblungsfär)igfett — ausgezeichneten Staaten, in Europa jur

3ett: baS 3)eutfche SRcidj , Öfterreich*Ungarn , 5™ntreich, ©rofcbritannien , Italien unb

Stu&lanb.

c) Ungleichheiten beftehen nur au Stecht, roenn unb foroeit fte oereinbart mürben,

nur mit bem ©inoerftänbnis beS benachteiligten Staates. ßbenfo oerhält eS u± mit

oölferrechtlichen <£infd)räntungen ber inneren Unabhängigfeit. 2)ie ©eftimmungen in

Art. 29 Abf. 5 ff. unb in Art. 44 beS berliner Vertrages oom 13. %ul\ 1878

(9t.@.9I. S. 307) fonnten nur in ßraft treten, nachbem fte oon Montenegro bep.

Rumänien angenommen roaren: Montenegro barf roeber ÄriegSfdjiffe befifcen noch eine

ÄriegSflagge führen; in Rumänien barf ber Unterfchieb beS religiöfen ©laubenS unb

ber Sefenntniffe niemanbem gegenüber geltenb gemacht werben als ein ©runb ber

AuSfchliefeung ober ber Unfähigfeit bezüglich beS ©enuffeS ber bürgerlichen unD

politifchen Siechte.

d) Äein Staat ift ber ©eridjtSbarfeit eines anberen unterroorfen. Par in parem

non habet iurisdictionem. Unjuläffig fmb Älagen gegen einen fremben Staat au*

oölferrechtlichen $erbinblid)feiten , aus obrigfeitlichen Aften unb aus Anleiheoerträgen.

AuSgefdjloffen ift audj ein Strafoerfahren gegen frembe Staaten, felbft roenn bie 35elift4-

fähigfeit juriftifdjer ^Perfonen fonft anerfannt ift. 93eftritten ift bagegen bie Anroenb*

barfeit beS aufgeteilten SafceS auf gewöhnliche 3iotlprozeffe, in benen ein frember Staat

als prioatrechtliche $erfon (ftiSfuS) Partei ift. (jr ift im AuSlanbe wohl nur unter

worfen: 1. bem forum rei sitae für unbewegliche Sachen, 2. bem forum, welches et

felbft für ben einzelnen Streitfall burd) Erhebung ber ßlage ober baburch anerfannt !v.:

bafe er als ©eflagter bie Unjuftänbigteit beS ©ericr)tS nidjt geltenb gemacht bat. 8aL
o. 93ar : 2b,eorie unb $raris beS internationalen ^rioatrechtS 33b. H S. 660 ff. ; Seit'

fdjrift für internationales «JSrioat- unb ©trafrecht »b. m S. 275 ff. ;
Soening : $ie

©erichtäbarfeit über frembe Staaten unb ©ouoeräne, #alle a. S. 1903.

e) Äein fouoeräner Staat fann einen Vorrang oor einem anberen beanfprudjen.

$>er ©runbfafc ber ©leichheit beljerrfcht ben gefchäftlichen unb zeremoniellen 3$erfeb,r ber

Staaten (ßhrenermeifungen, ©cfjiffSgruf}). 9lur bie t)öfifdt>e ©tifette unterfcheibet nodi

)wifd)en Staaten mit unb ohne fönigliche @hren; auf Stepubliten ift biefer Unterfchieb

ohne Äünftelei nicht übertragbar. 2)er h«^f*>uoeräne rangiert hinter bem ihm üben

georbneten Staate.

Digitized by Google



5. £fitbotn, SBölferredjt 095

§ 7. 2. Sie Iialbfouüeränen Staaten.

Sitetatur $u §§ 7 unb 8. Stubb«: Rights and duties of suzerain and vassal States,

Bonbon 1882; Oetünet: 2>ic geb.« oon ben ©taatenorrbinbungen, SBitn 1882 ; 23m: X^eocir ber

(Staatenwtbinbunflfn, SBreilou 1886: #filborn: S)a« Oöltcmd)tltd)e ^toteftorat, Srrlin 1891; fcetl*

born: L'Angleterre et le Transvaal, Revue de droit intern, jmblic 93b. III ©. 26 ff., 166 ff.;

Combat: ginfeitiae «bhänfltgfeitaDfrbältnifje unler ben mobernrn Staaten, iJcipiia, 1896: (^ngrlbacbt:

Les protectorats anciens et modernes, tyaxil 1896; 35e3pagnet: Essai sur les protectorats,

Vati* 1896; Combat: »ufjlanb unb $tnnlanb, Sftpjig, 1900.

3Me #albfouoerämtät befielt entroeber in einer $efd)ränfung ber öölferred)tltd)en

föed)t«fäbigfeit ober in einer 99efd)ränfung ber ©efchäft«fähigtett bejto. in ©efcbäftäunfäbig*

feit. Sil« belitt«fäf>ig ftnb alle halbfouoeränen Staaten ju eradjten. Sin Staat fann

6efd)rän!t red)töfäf>ig unb aufierbem noch gefd)äft«unfähig ober befcbränlt gejd)aft«fäl)tg

fein. 2)a« ^uiammentrcifcn beiber SJrten ber £albfouoeränität in einem Staate ift

ober ein jufäfligeä; grunbfäfclid) ftnb fic oerfchteben unb be«hal6 gerrennt ju befpredjen.

Staaten in ähnlicher Sage roie bie halbfouoeränen ber ©egenroart bat e« ju allen

Reiten gegeben. 3)ie biftorifdje Setradjtung bat oom 2ebn«roefen auszugeben. $ie

Iebnred)tlidb.e Serbinbung §roifd)en bem £errn (Suzerän) unb bem 93afaHen ift auf ba«

3$erf>ältni« oon Staat«b,aupt ju Staat«haupt übertragen roorben. Sie entflammt aber

einer 3tit, roelche ben oölferred}tlid}en Souoeränttät«begriff nicht tannte. Sie läfjt fid)

biefem mithin ebenforoenig einorbnen, roie bie mobernen £al&fouoeräne unter ben lehn*

rechtlichen £opu« gebracht roerben fönnen. 2)er £>err fcfiulbete bem 2$afallen Scbufc unb

£reue; biefer roar ihm ju $reue, Ehrerbietung, #of* unb ÄriegSbienft oerbunben. 2)a«

Sierljältni« !onnte fo locfer fein, baft ber SafaQenftaat naa) beutigen Segriffen als

fouoerän itt bezeichnen roäre.

I. $>tc befchränft rechtsfähigen Staaten. Sie haben oölferrechtlicbe

^Rerfönltchfeit nur in befebränftem Umfange; in mancher ^inftd)t erfd)einen fic al« £eil

eine« größeren, ihnen übergeorbneten Staates ; fte roerben oon ihm nicht oertreten,

fonbern oon feinen Jpanblungen roie eine <Rrooinj be« Staate« betroffen, ^nforoeit ftnb

„ihre <Rerfönlic&feit unb if)r ftaatlicher ßharalter auSgefcbloffen". Verträge roerben oom
Dberftaat nicht zugleich im tarnen be« Unterftaate« gefcbloffen, erftreden ibre ffiirlung

aber auf ibn, fofern ihm bie entfprechenbe 9tecbt«fähigleit abgebt. 3)er Äonftantinopeler

5rieben«oertrag jrotfeben 9tuf$lanb unb ber Sürtei oom 8. Februar 1879 (klarten«:

Nouveau recueil general 2. Serie 33b. III 3. 468) ermähnt Agopten nicht, obwohl

beffen Gruppen unter bem Oberbefehl unb ber 5a&ne Sultan« am Jelbjuge teil*

genommen hatten; ftgopten roar ohne weitere« in ben $rteben«oertrag eingefcbloffen.

93efd)rän!t rechtsfähige Staaten entfielen einmal, roenn «Rrootnjen eine« größeren Staate«

eine gerotffe ftaatlidje Selbftänbigfeit erringen, ohne 3U ooller Unabfjängigleit ju gelangen.

3&re 9ted)t«fäbigfeit erftredt ftd) nur auf bie ihnen jugeroiefenen Angelegenheiten; im

übrigen bleiben fte leile be« Oberftaate«. Dber= unb llnterftaat bilben jufammen

ben Staatenftaat. (Sgl. hierüber bie ©arftcÜung be« Staat«red)t8.) Ginen anberen $aU

ftellt bie ©rünbung eine« 33unbe«ftaate« (§ 8) bar, fofern biefer bie oölferredjtliche

^Rerfönlid)feit ber ihm eingeglicberten Staaten nid)t oöllig aufhebt (Ämerifa), fonbern

in befd)ränitem Umfange beftehen läfet : ba« neue 2)eutfd)e ^eid). — SJeifpielc ber erfteren

9trt liefern:

1. 2)ie Staaten be« alten $eutfa)en 9>leid)S (ogl. § 4). $reu&en unb Cfterreid)

roaren ftreng genommen nur in ihren nicht jum 9tetcb gehörigen ©eft^ungen fouoerön.

2)ie Serbinbung ber Staaten mit bem SHeid) beruhte ?um großen 3Tcil nod) auf lehn»

red)tlid)en ©runbfä^en.

2. 2)ie S3afallen ftaaten ber iürlei: bie 2)onaufürftentümer Dölbau, 2öalad)ei unb

Serbien 1856—1878; feit 1878 finb ^Rumänien unb Serbien fouoerön. ferner iÄgnpten feit

1866, Bulgarien feit 1878. 5)iefe Staaten hatten bejro. haben befd)rän!te ^ä^igfeit

jum ßrroerb oon fechten unb Pflichten burd? «ertrag. 3:ähigteit pr Unterhaltung

biplomatifd)er Sejiehungen roar bejro. ift au«gefdjloffen. 2)ie oafaUitifcfae Unterorbnung

63 •
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tommt jum AuSbrucf im Iribui, in ber Veftätigung beS fterrfcherS burd) brn Suzerän

(ber Äbcbioe fann fogar abgefegt werben), jum leil auch in ber Pflicht, einen 2$ettTrter

am £ofe • beS Suzerän* ju unterhalten, unb in ber ÄriegSbienftpflicht ägopienö. Durd)

bie Vefefcung oon feiten EnglanbS unb bie Einführung einer internationalen tfinanj=

oermaltung ift bie Stellung Ägyptens iehr oerwtcfelt geworben.

II. Die gefdjäftSunfähigen unb bie befdjränft gefc^äftSfä^igen
Staaten. Die erfteren fönnen SfedjtSgefchäfte nicht oornefnnen; ir>re #anblungen ftnb

oölferred)tlich wirfungSloS; fte bebürfen eine« Vertreter« — beS Cberftaats — , ber für

fie f] anbei t. Die beidtranft gefdjäftsfähigen Staaten fönnen gewiffe 3fecr)xsa,efcf)äfte

felbftänbig oornehnun; bei anberen werben fie entweber oom Cberftaate oertreten, ober fte

hanbeln jwar felbft, ir)re ^anblung ift aber nur wirffam, wenn bie ©enelnntguna, beS

OberftaateS hinzutritt.

Der Cberftaat ift luer Übertreter beS UnterftaateS, b. \). eine oon ihm oerfefciebene

$erfon. $anbelt er im eigenen Starnen, fo roirb er auein berechtigt unb oerpflidjtet.

^tir ben Unter ftaat fann er rechtliche ©irfungen nur baburch erzeugen, bafc er ein SRetht^

gefchäft in beffen Flamen oornimmt bejw. baS oon biefem oorgenommenc ^ecbtsgefcbäft

genehmigt, AlSbann roirb lebiglicfj ber Unterftaat berechtigt unb oerpflichtet; feine

^ßerfönlichfeit geht nie in ber beS Cberftaate© auf.

Die Verbinbung jwifdjen bem Cberftaat unb bem gefchäftSunfäfngen ober bef$ränft

gefchäftdföhigen Unterftaat tritt in ber ©egenwart meift, aber niebt notroenbig in ber

5orm beS *$roteftorate auf: ber Cberftaat übernimmt ben cdiun beS UnterftaateS brtrten

Staaten unb Empörern gegenüber. Dafür erhält er Einflufs auf bie Leitung ber auS=

roärtigen Angelegenheiten beS Unterftaats. Leibes fteht in innerem 3u fammen ^an8e-

Wit bem Sdntfc gegen jebermann übernimmt ber Cberftaat bie Verantwortung für bie

Jpanbtungen beS Unterftaats. Er fann biefem beSfjalb nicht geftatten, ihn, ben Cberftaat,

burch eigenmächtiges Vorgehen in ^tänbel ju oerroicfeln. leitet er umgefehrt bie auS*

roärtigen Angelegenheiten beS Unterftaateo, fo mu| er auch für ihn eintreten, roenn biefer

aus feinen fymblungen in Anfprucb, genommen roirb. Stach ben ^roteftoratSoerträgen

bebarf ber befcfjränft gefchäftöfähige Unterftaat meift ber (Genehmigung beS Cberftaats gum

Abfchlujj oon Verträgen. §m 3weifel roirb er fie jur Übernahme oon Verpflichtungen

einholen müffen unb nur Stechte felbftänbig erroerben fönnen. 3n neuefter $tit ftnb bie

Oberftaaten beftrebt, bie Unterftaaten ber ©efchäftsfähtgteit ganz ju entfleiben. Die

auswärtige Vertretung roirb bann burch *hrc ©efanbten unb Äonfuln beforgt ; im ©ebiete

ber Unterftaaten finben iidi wot)l Äonfuln, aber feine ©efanbten britter Staaten.

Dem Cberftaat gegenüber ift ber Unterftaat ooll gefchäftsfät)ig ; eS gibt niemanb, ber

ihn hier oertreten fönnte. Eine ftaatsrechtliche ^errfefjaft übt ber Cberftaat über ben Unter=

ftaat nicht aus. Neffen innere Angelegenheiten ftnb für ihn frembe Angelegenheiten. Vom
*ßroteftorat werben fte an ficr) nicht berührt, steift erroirft aber ber Cberftaat noch **n

Snteroentionörecht (§ 56) auf biefem ©ebiet.

Das ^roteftorat entfteht: 1. burch Vertrag jmifchen Cber= unb Unterftaat, 2. burch

Anerfennung oon feiten beS als protegierter Unterftaat gefchaffenen Staates (§ 9).

Es enbtgt: 1. burch Vertrag gwifdjen beiben Staaten, 2. burch Untergang eine« oon

ihnen, häufig burch Einoerleibung beS Unterftaats in ben Cberftaat.

Der lehnrechtliche itjpuS ift fner einem mobernen , rein oölterrechtlichen gewichen :

an Stelle ber wecbjelfeitigen perfönlichen Dreupflicijt ; im i dien Suzerän unb VafaU ift

bie Vertragspflicht ber Staaten getreten. Der Cberftaat fdjulbet bem Unterftaate noa)

Sdjufc, biefer ift aber jur Heerfahrt nicht mehr oerbunben, an ben Kriegen beö Cber=

ftaates teilzunehmen nicht oerpflichtet. Auch Ql)mb\tt\xn% unb ^ofbtenft liegen ihm nicht

mehr ob; er entrichtet feinen Tribut. Sticht er unterhält einen Vertreter am £>ofe bes

Sujeränö, fonbern ber Cberftaat fenbet einen SRefiienten jum Unterftaat. Diefer ?Heftbent

übt ben Einfluß beö Cberftaat« auf bie auswärtigen unb, foweit juläfftg, auch auf bie

inneren Angelegenheiten beS UnterftaateS aus.

3u erwähnen finb: baS ÄoHefttoprotettorat ßfterrcich-UngarnS, ^ßreu$enS unb

9tufelanbS über tfrafatt 1815—1846; bie ^Jroteftorate EnglanbS über bie ^onifeben
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Unfein 1815—1863 ((Sinoerleibung in ©rietfjenlanb), über 2lfgf>aniftan 1879, über bie

Üransoaalrepublit 1881—1884, über 3<»nj»bar 1890 ; bie ^roteftorate 3rranlrei<$S über

bie ©efeUfäaftiinfeln 1842—1880, über flambobfcfja 1863 (neuer Vertrag 1884), über

2lnnam 1874 (n. 33. 1884), über Juni* 1881 (n. 3$. 1883), über SHabagaStar

1885—1896 ; baS StoUeltioproteftorat Teutfa^lanbS, ber bereinigten Staaten oon Stmerita

unb (SnglanbS über Samoa 1889—1899. — Tie ehemalige Sübafrtfanifcfje föepubltf

(IranSoaal) entmicfelte ftdj im Jafjre 1884 aus einem gefa)äftSunfäf)igen ;u einem

beföränft gefcfjäftsfaffigen Staate. Tie Scf;u$pflidjt ßnglanbS unb fein Ginflu| auf bie

auswärtigen Angelegenheiten bee UnterftaatS mürben aber fo beföränft, bajj bie 2Jer=

binbung bem ^roteftoratStijpuS nid)t mef>r entfpradj.

TaS oölfcrred)tlid>e ^Jroteftorat fe$t als Unter ftaat ein oölterredftSfäfjigeS Subjeft

oorauS. Taburcf) unterfdjeibet es fief; oon bem folonial* ober ftaatSred>tlid>en ^roteftorat

über 9feger|"tämme (§ 22 3- 5 c -), ma9 c$ au$ poliiifä äfjnlidjen $mtitn bienen.

§ 8. 3. Tic Staatcnucrbiubungcn.

Vgl. bie Siteraturangaben ju § 7.

Tie Staatenoerbinbungen finb bereit« in ber Tarftellung beS Staatsrechts gefcfjilbert

loorben. Tort ift aua) gefagt, n>elcr)e oon ihnen ftaats*, meiere pölferrec^tlic^er Statur

finb. Tie DÖ(ferrecr)tIicr)e WerfjtSs unb £>anblungSfärngfeit ber Staatenoerbtnbung felbft

unb ber einjelnen 3U if>r oereinigten Staaten richtet fid> nach ben t)ier in ben §§ 6 unb 7

erörterten ©runbfäfcen.

1. 25 ie ^erfonalunion. Tic zufällige Bereinigung jweier Staaten unter

bem nämlichen ^errfcfjer hat auf ihre Selbftänbigfeit, auf ihre oölferrechtlidje 9fed>tS» unb

£anblungSfahigfeit feinen (Sinflup. Tie §anblung beS einen ift für ben anbern ohne

SBirfung.

2. Tie 9k al union unb ber ©taatenbunb finb ©emeinfehaften jur gefamten

£anb. (Vgl. hierüber ©ierte, Teutfdje* ^rioatrecht 33b. I 79, 80.) Sei ber 9teaU

union umfafet bie ©emetnfcfjaft bie ^erfon beS SanbeShcrrn unb alle oölferrechtlichen

^Beziehungen einfcfjlie&lich ber Vertretung. Tie oerbunbenen Staaten treten nur als

©efamtmadjt auf. Sie bilben als folcfje leine befonbere "JJerfon, aber Tie b,anbeln nur

gemeinfdjaftlid) , hoben feine Sonberrechte unb Pflichten, fonbern nur ©efamtrechte unb

Pflichten, ^nfolgebeffen fann ber einzelne ^taat feinen Anteil an einem ber SHealunion

jufteijenben fechte auf einen britten Staat nidjt übertragen, fofern eine Übertragung

überhaupt juläffig ift. ßbenfomenig fann er einen gemeinfam gefdjloffenen Vertrag für

hdi allein auffünbigen. %m Staatenbunb erftreeft fia) bie ©emeinfehaft meift nicht auf

"bie gefamten auswärtigen Angelegenheiten ber oerbünbeten Staaten ; ein jeber oon ihnen

f>at f)ier eine Sonberfphäre; innerhalb ihrer fpielt feine Gigenfcfjaft als VunbeSglieb feine

Atolle. Tie einzelnen Witglieber beS Teutfdjen VunbeS haben oiele Sonberoerträge

mit fremben 0_K uditcn gefd/loffen, — baS VunbeSoerhältniS berührten fie nicht. Soweit aber

"ber Vunb als ©efamtmacht auftritt, erwerben bie 3)litglieber nur ©efamtrechte unb

Pflichten roie bei ber föealunion. — Tie ©emeinfehaft jur gefamten #anb minbert bie

Souoeränitdt ber oerbünbeten Staaten nicht. 3h" Vefcfjränfungen murjeln in ber

Eigenart ber oon ihnen jur gefamten .£>anb erworbenen fechte unb *Pflidjten , nic^t in

ifjrer 5RechtS= ober .$anblungSfäf)igfeit.

3. Veim VunbeSftaat finb jmei lopen ju unterfa^eiben , je nadjbem bie aus^

roärtigen Angelegenheiten auSf(f;lie^licf) jur ,Suftänbigfeit bee VunbesftaateS ober jum
ioil a ud) ftu ber ber ©liebftaaten gehören. 3>m erfteren Aalle finb bie ©liebftaaten, roie bereits

erroäb,nt, nidjt=fouoeran, im (enteren befct)ränft recfjtsfätiig. Ter SunbeSftaat felbft ift

ftets fouoerän , roeil er bie Äompetenjfompetenj befi^t : im 5öege ber ©efefcgebung fann

er feine ftaataredjliaV 3"itänbigteit erroeitern, aua) bie 2Baf)rneb,mung ber auswärtigen

Angelegenheiten ganj in feine ^anb nehmen; er fann ben ©liebftaaten bie Völterrec^ts-

fäfugfeit entziehen.

4. Ter Staaten ftaat fjat bie Äompetenjfompetenj nid;t ofjne weiteres. 3ß«n
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mobammebanifd)en Safallen ftaaten gegenüber hat bie lürlei fte mebrfad) in 3tnfpru4

genommen. 2)en 2)onaufürftentümeTn unb Bulgarien gegenüber batte bejro. fyat fte fie

feit 1856 bejro. 1878 nid)i; benn bte Stellung biefer Safallenftaaten roar be$n>. ift

burd) Verträge mit ben europaifdjcn sKäd)ten geregelt, ©äfjrenb ber Öunbedftoat feinem

2Hefen nad) aud ber ^Bereinigung ber ©liebftaaten ju einer neuen ^erfon befielt, ift bte

teilroeife (Singlieberung ber Safallenftaaten in bie lürtei eine jufallige (frfd)etnung. $ic

Xürlei ift aud) ol)ne il>re iBafaUenftaateu eine ooütommen red)ts-- unb rjanblungefäbtae

r>ölferred)tlid)e «jjerfon.

I. Seginn. 3)ic (Sntftebung bee Staate« ift ein tatfäd)lid)er, r»on ÜHedjtsnormen

ntdft geregelter Vorgang. Tao Sölterred)t bat efl nur mit bereite entftanbenen Staaten

ju tun. @S fragt nidit nad) ber 2trt ber Gntftefjung, ob fte auf friebltd)em ober gemalt?

famem SBege erfolgt ift. l'egitime Staaten gibt e* ntd)t. @in Staat ift entftanben,

roenn ein Soll auf bem oon tr)m beroolmten (Bebiete fid) ;u einer SBerbanbscinbeit mit

eigener .£>errfd)ermad)t organiftert r;at. $iefe $arfad)e fjat aber nod) feine r>ölferred)tlid)e

Sebeutung.

$ölterred)tltd)e <Perfönlid)feit erlangt ber ÜReuftaat erft burd) einen 9led)tftart ber

älteren Staaten. ,ui ifjre $ed)tÄgemeinfd)aft fann er fid) als ©enoffe nidu einbringen,

fonbern er muß in fie aufgenommen merben. Xte 3tufnabme nolljiebt fid) burd) bie

2fnerfennnung beS Weuftaates fettend ber älteren Staaten. Sie beurfunbet nid)t bie

(Sntftefjung beö tteuftaatrft, fonbern begrünbet feine oölferred)tlid)e $erfönlia)feit ben

anerfennenben Staaten gegenüber. $)iefe ertlären, bafj fte — unter Sorauöfe$ung ber

©egenfeitigfeit— bem^euftaat gegenüber an bie Regeln beS $$ölferred)tö gebunben fein roollen.

$)ie 3lnerfennung fefct bie (£ntftel)ung eines neuen Staates voraus

:

») Sud)t ein Staat&teil ftd) oon bem bisherigen Staatsoerbanbe loszureißen unb

einen neuen Staat ju bilben, fo ooUcnbet bie Sinfefcung einer Regierung bie Staat*«

grünbung nod) nid)t. 35er Kampf mujj erft beenbet, ein enbgültiger ^«ftanb geftbaffen

fein. Sorgeirige Sfnerfennung ber Äufrübrer ift unjuläffige 3tbertennung ber £errfd)aft

bes angegriffenen Staates über bad oon ben 3lufrül)rern in 2tnfprud) genommene ©ebiet,

meift aud) unerlaubte ^ntfroention.

b) Sötrb im (Sinoerftänbnid ber beteiligten O.'iadue eine frieblid)e StaatSgrünbung

beabfid)tigt, fo tann ber jufünftige Staat für ben Aall feiner (Sntftebung im oorau*

anerfannt werben, $iefe 3lnerfennung roirb unter einer auffd)iebenben ©ebingung aus=

gefprod)en; benn ein Staat tann nid)t auf bem Rapier entfteben. Sei fold)en Slnläffen

mirb bie
s2tnerfennung mitunter nod) an anbere Sebingungen gefnüpft : Unterteilung unter

ein ^rotettorat, Pratau unb ber ^onifd)e Jnfelftaat 1815; ber 3?euftaat mürbe

nur alö fjanblungsunfärjigc ^Jerfon anerfannt unb t)ätte für eine beanfprud)te #anblung*=

fäbigfeit befonberer jflnerfennung beburft. ^m berliner Sertrage oom 13. ^uli 1878,

3trt. 0, 26 7, 34 5, 48 4 rourbe bie 2lnerfennung Bulgariens, üRontenegroö , Serbien»

unb Rumäniens auögefprodjen , jugletä) aber bie (£infüt)rung ber .Uultitof reihest unb ber

Wleid)bered)rigung aller Äonfefftonen geforbert. $)ie Slnerfennung erfolgte rjtcr unter ber

auffdnebenben Sebingung, bafj ber Salfanftaat bie genannte Serpflidjtung auf fid) ne^m«.
s
3)lit Übernahme biefer Serpflid)tung roar bie Sebtngung erfüllt, bie Änerfennung unl^

bingt geroorben ; bie berliner Kongre^mäd)te aber hatten einen Slnfprud) auf (Sinfül/rung

ber .Uultuofvetheit unb ber (4leid)bered)tigung aller äonfefftonen erroorben.

^ie Sfnerfennung binbet nur ben anerfennenben Staat gegenüber bem anerfannten;

auf britte Staaten äufeert fie feine 2öirfung. 3«»ci oon ben Slltftaaten nod) nid)t aner*

fannte sJtcuftaatcn fönnen fid) roed)felfeittg anerfennen, — ben Sütftaaten gegenüber er«

langen fte baburd) aber feine oölferred)tlid)e ^3erfönlid)feit.

B. beginn u«6 6n6e ber * er fö n ft d) ß ei t.
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Die 2lner!cnnung erfolgt entroeber auäbrüdlid) ober buraj lonflubente .ftanblungen

:

Mitnahme oom Regierungsantritt beS Staattfjauptes" (§ 10 III), 2lbfa)lufj Don Vertragen,

(gntfenbung ober Empfang oon ©efanbten.

II. Die o ö If er redjtlidje $erf önliäjfeit erlifdjt:

A. Offne Untergang beö Staates : 1. roenn er auS bem oölferredjtlirfjen SJerfetjr

ganj ausfdjeibet; 2. roenn er in einen SunbeSftaat eintritt unter 3Jcrjia)t auf 33ölter=

red)tsfäf)igteit : bie einjelnen Staaten ber s)torbamerifamfa)en Union im 3aljre 1787, bie

färoeijertidun Äantone 1848.

B. Dura) Untergang bes" Staates. Tfjeoretifd) finb brei Hiöglidjfeiten gegeben:

Untergang beS 33oIfcö, Serluft beS ©ebietS unb Untergang ber eigentümlichen Staate
organifation. $ralrtfcb> Sebeutung fjat nur biefe leitete Slrt. Sie tritt ein

:

1. auf ("Im hd eines Vertrages, fei es, bafc jroei Staaten fid) }u einem neuen,

britten Staate jufammenfd)liefeen , ober baß ber eine in feine Einoerleibung in ben

anbern roiütgt: Einoerleibung SdjottlanbS in Englanb 1707, ber fjofjenjollernfdjen

ftürftentümer in $reufeen 1849;
2. auf ©runb eines einfeitigen RedjtsafteS bes Staates, ber fid> einen anberen

frieblut ober geioaltfam einoerleibt. Jrieblid) rourben Toslana, ^arrna, 9Jtobena oon
Sarbinien, geroaltfam oon ifjm Neapel, oon ^reujjen ^annooer, flurfyeffen, Joeifen^Jcaffau

unb ftranffurt einoerleibt. £ierb>r gehört audj bie britte Teilung dolens. Die @in=

oerleibung auf ©runb eines Ärieges (debellatio) fann erft erfolgen, roenn ber Ärieg

beenbet, b. h,. ber 2Siberftanb ber feinblidjen Truppen unb aud) ber beS 33erbünbeten

enbgültig gebrochen, bie befiegte Staatsgewalt in ifjrem gefamten ©ebiet buref) bie beS

Siegers oerbrängt ift. Eine frühere EinoerletbungSerflärung — fo bie ©ro&britannienS

oom 1. September 1900 in Slnfefjung ber 53urenrepublifen — tann nur als fufpenfto

bebingte betrautet werben (Kaufmann : 3ur TranSoaalfrage, Berlin 1901, S. 23 ff.).

Die oöl!erredjtlid>e Sebeutung ber Einoerletbung roirb baburd) nid)t geänbert, ba|

bem einoerleibten, aber beS StaatSdjaralterS entfleibeten ©ebiete einjelne eigene ©erecb>

fame belaffen roerben. Ebenfoioenig erhält ein einocrleibteS ©ebiet bura) Einräumung
foldjer StaatSä)aralter (^innlanb).

III. ©ebietsoeränberungen unb Umgeftaltungen in ber inneren
Organifation eines Staates Ijaben auf bie oölferred>tlid)e ^3crfönlid)teit (einen Ein=

fluß. Der Staat bleibt ber nämlidje; in feinen oblferrecfjtliajen SRedjten unb ^füttjteu

tritt (eine Umgeftaltung ein.

A. ©ebietSerroerb unb ©ebietSoerluft finb als 93ermögenSerroerb bejro. Vermögens*

oerluft $u betrauten. So aud) bie StaatSprarjS ; a. 21. namentlich Jrirfer: ©ebiet unb

©ebietSt>of>eit, Tübingen 1901. ©ebietsoeränberungen berühren bie $erfönlia)feit bes

Staates ebenforoenig roie 2lnberungen in bem gegenwärtigen Seftanbe feiner Untertanen

;

l)u r finbet ein unauffjörliüjer ©ecbjel ftatt, nidpt nur infolge oon ©eburten unb Tobest

fällen, fonbern aud) burä) Eintritt oon Sluslänbern in ben StaatSoerbanb, burü) 3luS=

tritt oon ^nlänbern aus tfjm: bie StaatSprariS f>at mit Redjt bas Äöntgreid) 3t<*K*n

als ibentifd} mit Sarbinien angefefjen: bie Retfjte unb Verbinbliajfeiten SarbinienS

blieben beftefjen , erftredten fidj aua) auf bie neuerroorbenen Sänber ; beren RedjtSoerljält*

niffe nahmen bagegen ein Enbe, foroeit nidjt Suceffion (§ 52) ftattfanb.

B. Umgeftaltungen ber inneren Organifation „änbern bie Jorm, aber nidjt bas

Sein" beS Staats. .§anbelt er nunmefjr burefj ein anbereS Organ, fo ift er bod> barum
berfelbe geblieben. Trofc aller in^roifdjen eingetretenen Veränberungen ift bie heutige

franjöfifdje Republif mit bem tfönigreia) bes adjtjetjnten 3af>rf)unberts ibentifa). Ob bie

Umgeftaltungen auf gefeftlitt^em ober reoolutionärem ffiege erfolgen, ift oölferreö)tliö) ofjne

Gelang. Die oölferrecljtlittjen 9iea)te unb ^flidjten bleiben unberührt: Les trait^s ne
perdent pas leur puissance quels que soient les changements qui interviennent dana

l'organisation interieure des peuples (Sonboner ^rotofoH oom 19. JCDri«ar 1831,

harten«: Nouveau Recueil öb. X S. 197; ogl. S. 199). Die neue Regierung

mufj bie oölterredjtlia) bebeutfamen ^anblungen itjrer Vorgängerin anertennen.
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C. Die Organe Der Staaten.

§ 10. U $a* «laatäfjaupi.

Öititnturouflabcit bei $rüborn, 2i)flem S. 188, UQtnann 6. 149; Irirpfl: SJöltfrrrc&t unb
SJatibrnrrijt <B. 23a ff. ferner: Kaufmann: Xif ftrebtäfraft be* internationalen Än^t*.

I. begriff, $er Staat fann nur burch Wengen ^anbcln. GJewiffc 9Renfcf/en

haben bie ftähigfeit, burch ihren Sötllen StaatSwillen ju erjeugen. $iefe jä^igfett ift

ihnen burch 5Rccr)tefa^ oerliehen; eine Rechtsnorm erflärt ihren in amtlicher (£igenfd>aft

geäußerten s2öiHen jum StaatSwillen. $iefe ÜJtenfcben fmb bie Organe beS &taatä.
9}ötferrea)tlidje Organe beS Staate* finb biejenigen 'SKenfcben, meiere nach Sölferredjt

burch Sitte ifjrcS SBißenS ben StaatSwillen erjeugen. $t)t amtlicher ©iOe ift fein vom
StaatSwillen oerfdjiebener SiHe. 9DaS Staatsorgan ift nicht ber Vertreter, welcher an

Stelle beS Staates r)anbelt, fonbern ber Staat fjanbelt felbft burch fein Organ.

Staatshaupt im oölferrechtlichen Sinne ift baS oberfte Organ beS Staate« für ben

auswärtigen Vcrfebr. @S braucht ftaatSrechtlidj feineSwegS ben gleiten Rang ju rjaben.

StaatSb,aupt beS $eutf<hen Steides im oölferrecbjlichen Sinne ift jebenfaüs ber Äaifer.

3n Republifen finb oft bie Kammern ober aucii baS Soll felbft baS oberfte Staatsorgan,

aber regelmäßig nicht für ben auswärtigen Herfeljr ; in biefem mirfen ftc tatfächlich ntept

mit; fte geben fremben Staaten gegenüber leine ©iflenSerflärungen ab, b,anbeln nicht

für ben Staat.

II. $ie ^Jerfon beS StaatShaupteS. Sie roirb oon jebem Staate felbft

beftimmt; besfjatb finb oerfdnebene s
3)löglichfeiten benlbar; inSbefonbere fann auch eine

gefefcgebenbe Körperfchaft jum oölferrechtlichen Staatshaupt gemalt werben. $ie* ift

gegenwärtig nicht ber %aü.

A. ^n Monarchien ift ber Monarch Staatsoberhaupt. Gr ift eS aus eigenem -)ieät,

immer unb notwenbig, folange er überhaupt regiert. 35ie Scjeichnung bes Monarchen

als Souoerän weift auf bie Ülnfdjauungen früherer Reiten jurüd. 3)ie Souoeränität

fte^t nicht ihm, fonbern bem Staate ju. 3ft ber Monarch hanblungSunfäfng, fo tritt

ein Regent an feine Stelle. Tu' ^»anblung ber Regenten ift StaatSfjanblung wie bie

beS Monarchen unb olme Rücfficht auf beffen 5öiüen. Von ber Titulatur abgefefjen bat

er auch perfönlicb. bie nämliche Stellung wie ber Monarch-
B. %n Republifen ift Staatsoberhaupt entweber eine phi)fifchc $erfon — ^räfibent,

ober wie er fonft Reißen mag — ober ein Kollegium, b. h- bie ibeale Gin&eit einer SÄcr|t=

fjeit oon ^erfonen.

1. $er «Präftbent fteb,t als oölferrechtliches Staatsbaupt bem Monareben gleich

35ie jettlicb> Vefcb>äntung feiner Regierung ift ebenfo unerheblich wie bie ftaatSrecbt*

liehe Unterorbnung unter ein Parlament. ÖS macht nichts auS, ob er für feine SlmtS-

hanblungen ftaatSrechtlich jur Verantwortung gejogen werben fann, ob er bei ber ®efe$*

gebung mitwirft ober nicht.

2. 3)ie foQegiale Vebörbe ift als folchc Staatsoberhaupt, in ber ©chweij ber

VunbeSrat, in ben beutfdjen .ftanfeftäbten bie Senate. 2)ie Mitglieber bes Kollegiums ein»

fchlief&lich beS Vorftfcenben haben nicht bie Stellung eines StaatShaupteS. $em SluSlanb

gegenüber ftnb fie — je nach ber 3trt ihres Auftretens — Staatsbeamte ober $riocu>

perfonen. deicht ihr ©ille ift ber ffliOe beS Staates, fonbern ber oerfaffungSmäjjige

^3efa)luB bes Kollegiums.

III. 3öechfel in ber ^JJerfon beS StaatShaupteS. ©in neues StaatSbaupt

notifiziert feinen Regierungsantritt regelmäßig ben auswärtigen Staatshäuptern. Jpieroon

nehmen biefe 2fft, inbem fie ihm jum Regierungsantritt förmlich ihre ©lücfwünfche au*s

fprechen. %n gleicher 5öeife wirb beim beginne einer 9legentfchaft oerfahren. $etbf

^anblungen — bie 5lotififation beS Regierungsantritts unb bie Äftnahme — fyabm

rechtliche 33ebcutung : burdj fte wirb bie Segitimatton beS neuen StaatShaupteS als oölfer«

re4tlichcs Organ bes Staates feftgefteüt.
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Die 3uftänbtgfeit ju oölferrechtlichem £anbeln für ben Staat bebarf aflerbing« rtic^t

ber 2lnerfennung frember Staaten; benn jeber Staat beftimtnt fein Oberhaupt felbft.

Die ftaat«red)tliche Berufung flur .nmütaü beroeift aber beren (Ergreifung oölterredjtlicb

nod) nid)t. Die fremben Staaten müffen roiffen, roer fortan für jenen Staat f>anbeln

roerbe. #at ein Staat oon ber 9lotiftfation einmal Stft genommen, fo fann er Unfennt*

nt« nid)t mehr behaupten.

Slnberfeit« oerleiht bie Mitnahme frember Staaten bem neuen .£>errfd>er feine

Segitimität. 9iid)t bie ÜRedjtmäjjigteit , fonbern bie 2atfad)e feiner Regierung unb beren

oölferreajtlidje SBirffamteit roirb anerfannt. Ob ein neue« Staatd^aupt auf gefe$lid)em

ober revolutionärem 2Bege $u feiner Stellung gelangt, ift innere Staatsangelegenheit

unb be«f>alb oölferredjtlid) ohne Skbeutung.

3(uf bie
s
Jiotififation be« ^Regierungsantritt« fjin ift bie Slftnahme $flid)t, roenn

ber Staat, oon beffen neuem Oberhaupt bie ^otifitation auögeht, felbft anerfannt ift,

aud) fein 3n>eifel ü0Cr D ic tatfädjltdje Nachfolge befielt. Gin 6ntfd)eib jroifd)en gräten*

benten fann oon britten Staaten nidu gefällt roerben. Ter 2lu«brudj einer (Empörung

ift innere Staatsangelegenheit unb entjie^t bem bereit« regierenben Staat«f)aupt bie

tfäfngfeit $u oölferrechtlichem #anbeln für ben Staat fo lange nicht, al« e« überhaupt

noch regiert. @rft mit tatfächlidn; 9lbfe$ung ober Slbbanfung erlifd)t feine DrganfteUung,

bann aber notroenbig. Der Ztaat fann nicht jroei oerfchiebene , einanber feinblich ent*

a,egengefe§te Staat«f)äupter h<*ben.

IV. Die oölferrechtliche 3uftänbigfcit be« ©taat«haupte«. Da«
Staatäfjaupt ^at ba« ius repraesentationis omnimodae, b. h. e« ift juftänbig jur 3Jor=

n-.üvm aller oölferredjtlichen $anblungen, roeld)e für ben Staat — je nadj feiner JHed)t«=

unb #anblung«fähigfeit — überhaupt oorgenommen roerben fönnen; fie finb Staat«*

jjanblungen, roenn fie oom Staat«haupt oorgenommen finb. 3ro*ifelloS »f* biefer Safc

infofern, al« e« feine 3taat«hanblung gibt, bie oom 3taat«haupt md)t oorgenommen
roerben tonnte. @« tritt immer al« hanb€lnbe4 Organ — felbft, burd) oon ihm ab*

gängige Organe ober burd) SteHoertreter — auf, aud) roenn ftaat«red)tlid) noö) bie

Mitroirfung anberer Organe ftattfinbet. Veftritten ift bagegen, ob jebc oölterred)tlid)e

^anblung oom 2t.ut«haupt allein gültig oorgenommen roerben fann, ober ob fte in

geroiffen £äQen nur bei ber Mitroirfung anberer, oon tym unabhängiger Organe SBirf*

famfeit gu erjeugen oermag.

3n ben Stepublifen unb ben fonftitutioneüen Monarchien ber ©egenroart binbet bie

Verfaffung baö 3tat«haupt oielfad) an bie 3uftimntung gefefcgebenber Äörperfd)aften bei

Vornahme einzelner oölferred)tlid)er .<>anblungen, in«befonbere bei Ärieg«ertlärungen unb
beim 2lb)d)luj} oon Verträgen, in ben bereinigten Staaten oon Slmerita auch bei ber

(Ernennung oon ©efanbten. Oft roirb ferner ju allen 9fegierung«hanblungen bie ©egen*

Zeichnung eine« oerantroortlid)en Minifter« erforbert; biefe Vorfd)rift erftredt ftcj> auch

auf bie bem 2lu«lanb gegenüber oorgenommenen 9fegierung«c)anblungen. Der Minifter —
roelcfte« immer feine oölferredjtlidjc Stellung fein mag (§11) — ift inforoeit ein ft.tato-

red)tlid) oom Oberhaupt unabhängige« Organ; benn bie ©egenjeid)nung fann ihm nicht

aufgebrungen roerben. Oielfad) rourbe fold)en 3}erfaffung«beftimmungen fa)lechtroeg ©e*
beutung für bie oölferrechtliche ^uftänbigfeit be« 3 u\at* Raupte« beigemeffen. Ouid) einer

je^t roeitoerbreiteten 3(nficbt (^Jiippolb, geling, UHmann, iriepel, fiiäjt) ift folgenber*

ma^en ju unterfd)eiben : ßntroeber roill bie berfaffung bem Staatöh^upte nur bie ftaatd*

rea)tlid)e Verpflichtung auferlegen, in ben bezeichneten %ixüen bie parlamentarifche 3«=
ftimmung u. f. ro. einzuholen. 5)ic ^ichtbeobachtung biefer Verpflichtung ift bann ohne

Ginflu| auf bie ©ültigfeit be« oölterrechtlichen ©efchäft«. §m 3rocifel ift bie« naa)

Oeling unb roohl auch na<h Iriepel bie Meinung ber 93trfaffungen. Ober ber ohne bie

oerlangte Mitroirfung geäußerte ©ille be« Staat«haupte« ift nach ber Verfaffung über*

haupt nid)t Staat«roiQe; feine 6rflärung fann be«halb auch fremben Staaten gegenüber

nicht al« ßrtlärung be« Staat«roiUcn« gelten. 5Belche 3luffaffung im einzelnen %<xÜe

jutrifft, fott fia) au« ber fonfreten Verfaffung ergeben.

91ad) Völferrecht ift inbeffen bem Staat«haupt eine aUfeitige, burch Staat«recht
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nicht befchränfbare 3uftänbtgteit ju^ufchreiben. Staaten müffcn roiffen, an roen

fte fta) ju halten haben, mann tlinou gegenüber eine btnbenbe WillenSertlärung abgegeben

ift. (Sine folche roirb ifmen gegenüber aber nur oom Staatshaupte, ntcb,t oon ben

Kammern abgegeben. 9Jon bem formal ben Staatsroillen ertlärenben StaatSbaupte

tonnen fte nicht oerlangen, bajj e$ juoor bie parlamentarifdje 3uftimmung einhole. Da*
märe eine un;uläffige (Sinmifcbung in innere Staatsangelegenheiten. 5Rtt feiner 8e>=

hauptung, bafc ber Staat gebunben fei, muffen fie ftc& gufrieben geben. Dann fann ber

Staat aber bie Srtlärung feines Organs niebt hinterher als ungültig anfechten. Öe=
obaebtet ein StaatSbaupt bie Seftimmungen feiner SJerfaffung niajt, fo banbelt es roiber

baS Staatsrecht; bie folgen müffen auf ftaats?, nicht auf oölferrecbtlichem (Gebiete

heroortreten. 2lm flarften ift bie* bei ben KriegSerflärungen. Wirb eine folcbe ohne

bie erforberlicbe (Genehmigung ber gefefcgebenben Körperfchaft unb ohne ©egenjeiebnung

beS 5JlinifterS abgegeben, fo ift fie tro^bem gültig. Der anbere Staat lann ftch barauf

nicht abroartenb oerhalten, roirb auch — roas bei SerteibigungSbünbmffen nichtig ift
—

nicht jum Angreifer, roenn er auf eine foltbe (Srtlärung hin ju ben ©äffen greift.

SlnberfeitS roirb baS Oberhaupt, roclcheS bie oerfaffungsroibrige KriegSerflärung abgegeben

hat, nicht famt feinen Iruppen jum erfreuter, voenn cg nun gU ^clbe jteht. Die
amtliche WillenSertlärung beS StaaiShaupteS ift alfo oölterrecbtlich immer Willens*

ertlärung beS Staates.
s
Jcacb alter ^rariS hanbe'n *"e Staatshäupter im eigenen Flamen, nicht in bem

ihres Staates, ^urifttfeh ftnb aber ihre £anblungen folche beS Staates. Serccbtigt

unb oerpflia)tet roirb beShalb nur ber Staat. sJiur an ihn tonnen frembe Staaten fic&

halten. Das hanbelnbe Staatshaupt tonnen fie perfönltcb aus feinen 3tegierungSaften

nicht in Stnfprudj nehmen, aua) nicht, roenn es in baS Sßrioatleben jurfictgetreten ift.

Die oom Staatshaupt urfunblicb abgegebenen WillenSertlärungen bebürfen teiner

Beglaubigung.

§ 11. 2. ftnbere Staatsorgane unb WeJiilfcn br* Staatefiauptce.

Literatur. ^>übler: Sil Wagiftraturen bei öaitrmcbtlichen »ertebt* (©ffanbtfajafta» unb
Äonfulartfdjt) unb bie <£jtetntorialität, Setiin 1900.

L 2lls oölterrechtliche Staatsorgane ftnb neben bem Staatshaupt namhaft

gu machen:

1. ^rooingial- unb Kolontalftatthalter. Sie ftnb bisroeilen juftänbig jur (Int*

fenbung unb jum (Smpfang oon ©efanbten, jum Slbfcblujj oon Serträgen, foroie §ur

Kriegführung. %fyxe ^uftänbigfeit ift immer nur einjelnen Staaten gegenüber be*

grünbet, mu| fpejiell eingeräumt unb anertannt roerben.

2. sBiilitärifcbe ^3efer)Idt)aber im Kriege ftnb juftänbig jum xHbfrfilun oon

trägen rein militärifchen, nicht politifchen Inhalts, 3. SB. Kapitulationen unb Waffenruhe.

3h" 3«ftänbigteit erftrerft fich nur auf ihren perfönlicfeen unb räumlichen Befehlsbereich;

fte befteht auSfcbliefrlicb in KriegSjeiten.

3. Öegitime Kombattanten (§ 62) ftnb im Kriege juftänbig jur Ausübung ber

friegerifchen ©eroalt.

Diefe Staatsorgane ftnb oom Staatshaupt abhängig: ihre 3u ftänbigteit fchräntt

bie feinige nicht ein, roirb oielmehr burch feine WillenSertlärung begrünbet unb auf*

gehoben. Sie finb aber Staatsorgane; bie innerhalb ihrer .guftänbigfeit oon ihnen

oorgenommenen .^anblungen ftnb StaatShanblungen , ob fte bem Willen bes Staats*

haupteS entfprechen ober nicht.

II. ®ef)ilfen beS StaatShaupteS. Die bier namhaft ju machenben $cr=

fonen, in ber Flegel Staatsbeamte, fmb teine oölfcrrect)tltcr)en Organe beS Staates. Durch

ihren Willen ergeugen fie feinen StaatSroillen; ihre WillenSertlärung hat 0 älterrechtlich

nur Sebeutung, roenn unb foroeit fte bem Willen beS StaatSfwuptes entfpricht, Um $um

3luSbruct bringt ober oon ilmt genehmigt roirb. Sie haben teinen oom Söllerrecht ge*

regelten Wirtungstreis, fonbern erfüllen bie ©efebäfte, roelcbe ihnen oom Staatsoberhaupt
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aufgetragen werben. $abei ift ba« Staatshaupt frei. deshalb ift nur baS Übliche

barjufteOen.

A. Xoi 5Rinifter ber auswärtigen Angelegenheiten. 3m Auftrage

beS StaatShaupteS für)rt er bie ©efchäfte feine« Staate« mit fremben Staaten; tym
unterftet)en alle in auswärtigen AngelegenReiten tätigen Veamten feine« Staat« ; er oer*

hanbelt mit ben Agenten frember Staaten, wohnt auch meift ben Aubienjen ber fremben

©efanbten bei feinem Staatshaupte bei; oon if»n, in ber Siegel mit feiner Unterfdjrift,

gehen bie biplomatifchen Stepefdjen au«. $u feiner Unterftüfcung unb Vertretung bienen

bie Veamten be« SRinifteriumS ber auswärtigen Angelegenheiten.

B. ®er ©efanbte ift ein mit biplomatifcbem ß^arafter betleibeter, öffentlich be«

glaubigter Vertreter eine« Staate« bei einem anberen Staate. 3)er biplomatifa)e

(fharafter bezieht fief) auf bie Vorreite be« ©efanbten im ßmpfangftaate. 3Wan unter»

fdjeibet

:

1. ©efajäft«* unb 3eremonialgefanbte ; bie letzteren oertreten auöfdjliefjlia) im

r>öfifcr)en Verfehr, bei #ocbjeiten, ÄronungSfeierlichfeiten u. f. ro.

2. Stänbige unb nidjMtänbige ©efanbte. Tie nichH'tänbtgen ©efanbten fyabtn

einen beftimmten Auftrag auszurichten; mit (Srlebigung biefe« Auftrage« ift bie SJciffion

beenbet. $er ftänbigc ©efanbte fjat ben Abfenbeftaat auf unbeftimmte ,3eit beim

SmpfangSftaatc ju oertreten unb alle Angelegenheiten wahrzunehmen , für reelle nicht

befonbere Vertreter, V. ein nicht- ftänbiger ©efanbter, beftellt werben. v\ ,n allgemeinen

fcheiben au« bem ÄreiS ber ihm übertragenen ©efcf>äfte alle ben tfonfuln jugewiefenen

au«. 2)och werben gewiffe Angelegenheiten fowohl bem ©efanbten wie bem Äonful an*

oertraut : Sdjuö ber Angehörigen be« £eimatftaateS unb feiner mirtfdjaftlichen ^nt^effen,

ftanbe«amtlicf)e Munitionen, Erteilung unb Vifierung oon Raffen, Überwachung ber Au«»

führung ber Staat«oerträge. Tie politifchen Angelegenheiten werben regelmäßig bem
©efanbten oorbehalten unb bem Äonful nur bann übertragen, wenn ber .^eimatftaat im
fremben Staat feine ©efanbtfa)aft unterhält.

C. 2)er £ o n f u l ift ein öffentlich beglaubigter, ftänbiger Vertreter be« Abfenbeftaate«

beim (rmpfangftaat mit (otal befchränftem 3SirfungSfreife. .Kur in ganj tleinen Staaten,

wie Monaco, ftnb bie auswärtigen dächte je burch einen Ätonful oertreten; in größeren

Staaten unterhalten fie beren mehrere, aber immer nur einen ftänbigen ©efanbten. $)er

wefentliche Unterfchieb jwifchen ©efanbten unb Äonfuln beftefjt nicht in ihren Junftionen,

fonbern in ihrer perfönlichen Stellung (§§ 31 ff.). — $n feinem Vejirt hat ocr Äonful
einmal bie wirtfcfjaftlichen ^ntereffen beS AbfenbeftaateS wahrzunehmen unb beffen An=
gehörige bem Aufenthaltftaate gegenüber ju fd)ü$en, fobann bie Staatsgewalt beS Ab=

fenbeftaateS über bie Untertanen auszuüben. $ie lefctere, jum ieil aua) bem ©efanbten

übertragene $ätigteit ift innerftaatlicher Diatur, aber baburch eigenartig, baß fte in

frembem Staatsgebiet ausgeübt wirb. 3n ber SRegel beftimmen bie StaatSoerträge , in

welchem Umfange e« gefdjehen barf. hierher gehören: bie ^olijeigewalt über bie

heimifchen Schiffe, ^ürforge für ben Nachlaß, ©ewährung oon Rechtshilfe an bie

heimifchen ©erichte, freiwillige ©ericf)tSbarteit , in ben meinen ntd:t-dinülidien Staaten

auch bie Äonfulargerichtsbarteit über bie Angehörigen beö chriftlichen ^»eimatftaateS. —
Mitunter wirb ein Äonful zugleich als biplomatifchcr Agent beglaubigt.

D. $ie #albbiplomaten. 9Jtit biefem tarnen werben alle ins AuSlanb ent*

fenbeten, mit ber Veforgung auswärtiger StaatSgefchäfte beauftragten ^ßerfonen bezeichnet,

welche nicht al« ©efanbte ober Äonfuln beglaubigt finb. Sie fönnen eine ftänbige ober

oorübergehenbe, eine offene ober eine geheime ^DUffion haben. AI« -£>albbiplomaten ftnb

namentlich ju nennen:

1. Äommiffare jur Regelung folajer Angelegenheiten, für welche e« teebnifcher

Äenntniffe bebarf: ©renzfeftfefcungen, Abfcffluß oon £anbels*, (Jifenbahn*, %o\t* unb
^elegraphenoerträgen.

2. Offizielle Agenten ber Staaten, welche bie Soften einer förmlichen ©efanbt=

fchaft fcheuen.
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3. DfftytSfc Agenten oon Staaten ohne ©efanbtfchaftSfähigfeit (§ 31) unb ein«

<le facto Regierung, b. h- einer aufftänbifcben , al« friegführenbe anerfannten gartet

(§ 58 III). Bon anbeten Staaten werben folche Agenten empfangen, aber meift nietd

entfenbet. 3" ben Staaten o^ne ©efanbtfchaftSfähigfeit finb bie fouoeränen Staaten buret

Äonfuln oertreten.

2)ie unter A bis D genannten ^erfonen fte^en in bienftlichem, burch baS fjeimifebe

Staatsrecht geregeltem Behältnis ju bem «Staate, bellen ©efdjäfte fte beforgen. 3w
Stellung beS SRinifterS ber auswärtigen Angelegenheiten wirb auSfcfjlieBlid; burch bas

beimifche Staatsrecht geregelt, fofern er nidit oorübergehenb ju einer SJtiffion bei einem

fremben Staate beglaubigt wirb (berliner Äongrej} 1878). Gr t)at feinen &mtsfi$ in

ber #auptftabt beS #eimatftaateS. ©efanbte, Äonfuln unb £albbiplomaten Ijaben ibn

Dagegen ftets im (Smpfangftaate. 3h" perfönliche Stellung ju biefem beftimmt ft<§ nadj

Bölferrecbt (§§ 31 ff.).

£n>eitcss ÄaptteC: pte §6jefite\

5 12.

Dbjefte oölterrecbtlicher 9ted)te ftnb bie ber ^errfdjaft ber Subjelte — ber

Staaten — unterworfenen 3>inge unb 2Befen. Staatlicher ^errfdjaft finb untenoerfbar

:

1. leile ber ©rboberflädje : ^eftlanb, ^nfeln, Jlüffe, Binnenfeen unb ber Saum
beS SJteeres längs ber Äüfte. $ie AuSbeljnung biefeS SaumeS mürbe früher nad) ber

Tragweite ber Kanonen oom Ufer aus bemeffen, weil nur oon l)ter aus eine bauembc

tatfäd)licbe £errfd)aft über baS ^Dceer möglich ift. Jm 18. ^afjrbunbert trugen bie

Äanonen brei Seemeilen — oon benen 60 auf einen Breitengrab geben — weit,

©egenmärtig wirb ber Saum nur nach Seemeilen berechnet, unb $war ziemlich allgemein

noa) immer auf brei Seemeilen. 2)er jenfeitS gelegene Cjean ift res extra commercium:

fein Staat fann ein 5Hed|t an ihm erwerben, anberen Staaten ben ©ebraueb unteT-

fagen. $ao offene SJteer ober bie hohe See ift frei, fie unterfteht auch "td^t einem ae*

meinfamen fechte, einem Monbominate aller Staaten. Die früher oon einzelnen Staaten,

namentlich oon (rnglanb, erhobenen Anfprüdje finb enbgültig aufgegeben. Stur oertrag«5

mäßig tonnen fia) Staaten ju Seiftungen auf hoher ®w oerpflichten : ein Stecht am

IDteere erlangen fie babura) nicht.

2. $ie ^ienfehen. Sie ftnb ftaatSrecf)tlich Rechts* unb «JJflichtfubjefte. $ie formen

beS BölferrecbtS roenben ftch aber nicht an fie, gewähren ihnen feine Stechte, gebieten

unb oerbieten ihnen nichts. Sie regeln bie Begebungen ber Staaten jueinanber. 3"

biefen Beziehungen ift ber 'OJtenfch baS Cbjeft ftaatlidjer £errfcbaft unb ftaatlichen Schule«,

benn ber Berechtigte barf baS feiner .£>errfdjaft unterfteHte Öbjeft gegen redjtdroibrige

An- unb (Singriffe üimtu-n. bem oölferrechtlichen RecbtSoerhältniffe uoifcben Staat

unb Ztaat l)anbelt eS fid) immer um bie Jrage: welche (Jinwirfung auf ben 3Renfdjen

barf ber eine Staat bem anberen oerbieten, welche mujj er hinnehmen ? 3n ben Staate

oerträgen räumen freilich bie Parteien ben Untertanen beS SJtitfontrahenten fcheinbar

eine 3Hteif>e oon Stechten ein. 3n ffiahrljeit erlangt aus folgern Bertrage nur ber anbete

Staat ben oölferrechtlichen Anfprudj auf entfprechenbe Betmnblung feiner Angehörigen,

auf ©emäbrung ftaatSrecbtlicher Steckte an fie. $)ie fechte beS s
5tenjjchen gegen einen

fremben Staat mögen in Erfüllung einer oölferrechtlichen Berbtnblidjfeit gegen ben

Jpeimatftaat gewährt fein; fte werben aber nut gewähtt butdj baS 2anbeätecht W
fremben Staates, finb bedf^alb innerftaatlicher Statur, ©egen rechtöwibtige Behanbluna

flehen mithin bem SluSlänbet lebigliaj bie Rechtsmittel ju ©ebote, welche baS ganb«--

recht beS ftemben Staates gewährt. $ie oölfettechtlichen Rechtsmittel fann allein ber

#eimatftaat etgteifen. ^aju ift et oölfcrrechtlich berechtigt, aber nicht ocrpflid/tei.

Auf bie oölferrechtlichen Anfprüdje ju gunften feiner Untertanen fann er nach ^m
Belieben oerjichten.
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drittes Äapifel*: ^ie -&e$t*Qe1d?äfte.

§ 13. 1. KUgtmeine Grforberniffe.

3?ölferrc<^tlid^ed SRechtSgcfchäft ift bie auf Segrünbung
,

Abänberung, (Erhaltung

ober Aufhebung eine« oölferrechtlichen Rechts genutete 2öiu*enSerflärung. — 3ur 2^or=

nat)me eines ftechtSgefchaftS ift erforberlich

:

1. 9lechtSfähigfeit, b. t). ^ar)igfett beS Staates jum ©rroerb beS fonfreten föechts,

jur Übernahme ber fpcjietten 3?erbinblichfeit (§ 7 I).

2. ©eföäftäfäfjigleit. (§ 7 II).

3. 3>ic 3SiIIen8erflärung mujj erfolgen entroeber a) burefe, baS juftänbige Staats*

organ (§ 10 IV, § 11 I) ober b) bureb, einen oon ib,m beoollmächtigten Vertreter. 93iS

jur Abgabe ber 2üilIenSerflärung tann bie Vollmacht roiberrufen roerben. £)ie ofme

Vollmacht foroie bie unter überfchrettung ber Vollmacht abgegebene ßrflärung bebarf ber

©enehmigung buref) ba« juftänbige Staatsorgan, ©ei #anblungen oon Staatsbeamten

innerhalb beS ib,nen geroöhnlich jugeroiefenen ©efcfjäftSfreifeS gilt baS Stiflfchroeigen beS

Staatsorgane« als ©enebmigung, fobalb eS oon ber #anblung ÄenntniS erlangt b,at unb
bie 9iia)tbeftätigung auSfpredjen fonnte.

4. 35ie SöittenSerflarung mufc frei abgegeben roerben unb bem 3öitten beS

hanbelnben ober oertretenen Staatsorganes entfprethen.

a) 3*oang. $aS ÜBölferrecfjt geftattet ben Staaten bie geroaltfatne Selbftfjilfe unb
beren Anbrofjung. folglich fann fein Staat eine 3Biü*euSerflärung anfechten, roeil er

buref) 3">ang ju t^r beftimmt roorben fei. Anfechtbar ift bagegen bie bem Staatsorgan

abgepmngene SBillenöerflärung. 2ötrb nur gegen feinen Vertreter 3°>ang angeroenbet,

fo brauet baS Staatsorgan bie ßrflärung mdit ju genehmigen. Tie 3BiQenSer!Iärung

eines in ÄriegSgefangenfdjaft befinblichen StaatS^aupteS ift nicht of>ne weiteres erjroungen.

©egenroärtig roirb ber Staat, beffen Oberhaupt in ÄriegSgefangenfäaft geraten ift, meift

eine SRegentföaft einfefcen; baS gefangene StaatSb,aupt fann bann für ben Staat über=

Ijaupt nicht mein rjanbeln.

b) 3"tum unb öetrug. 9lur ein roefentlidjer unb unoermetbltcher 3"tum über

ben 3>n|alt ber abgegebenen ©ittenSerflärung berechtigt 3U beren Anfechtung, auch roenn

ber Irrtum bureb, betrug b,eroorgerufen roar. 3m allgemeinen fann ftcb, jeber ^>taat

über bie in 93etraa)t fommenben 3?erf)ältniffe unterrichten; er roeifj, bafj it)n ber ©egner
üben» erteilen möchte. Tie llttcrfaluenljoit unb Sorgtofigfeit feiner Organe unb 93er=

treter mufj er felbft tragen. 35ie Anfechtung ift nur bann für juläfftg ju erachten,

roenn foroof)l ber Vertreter roie baS oertretene Organ ftcb, im %ntum befanben.

5. 35ic Abgabe ber SßMllenöerflarungen unterliegt im allgemeinen feinen gorm*
oorfa^rif ten : fte tann münblidj , fchriftlicf) unb burd) fonflubente #anblungen erfolgen,

©oroett ber Söille nicht burch eine fonflubente £anblung erflärt roirb, ift inbeffen fc^rift=

liehe Mitteilung burcfjauS üblich; benn bie hanbelnben SJienfchen roechfeln, bie Staaten

aber follen berechtigt unb oerpflichtet , SJiijjoerftänbniffe oerfjütet roerben. %üx einzelne

SRechtägefchäfte , 3. 93. für bie Cffupation unb bie SSerfjängung einer ©locfabe, beftefjen

befonbere ^ormoorfcfjriften.

6. 25ie ffiillenSerflärung mujj einen möglichen unb erlaubten ^nfjalt l)aben.

ffiechtägefchäfte, roelcfje unmöglich erfüllt roerben fönnen, fmb nichtig; ber pfjofifdjen ftet)t

bie ju n inj die Unmöglichfeit gleich: Abtretung einer ^rooinj, bie bem Abtretenden nicht

gehört. Nichtig finb ferner ÄechtSgefchäfte , welche anerfannten ^BerbotSnormen beS

^ölferrechtS roiberfireiten , — enblich nach allgemeiner Annahme: unfittlidje 03cfd)äfte.

Söelche ©efchäfte biefen Gharafter tragen, lä§t fich nur oon J^all ju JaH entfeheiben.

Tie diechtSgefchäfte finb einfeitige ober jroeifeitige , Verträge, je nachbem fte bie

^BiüenSerflärung eines ober bie roechfelfettige mehrerer Staaten bebingen. An biefer

Stelle ftnb fte nur inforoeit ju befprea)en, als fte Wittel jur ©egrünbung, Abänberung,

Erhaltung unb Aufhebung oon fechten oerfchiebencr Art finb.
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§ 14. 2. tfinfritigr »rd|tegefd|äftr.

I. 8 i e 31 n c r f c n n u n g. Sie ift felbftänbiger Verpflichtung«grunb. ^ie Jähigfeis

^ur Übernahme ber lonlretcn Verpflichtung oorauögefefrt, genügt ber in ber ÄnerfennunR

auSgcfprochene Bitte be« Staate« jur Vegrünbung feiner Verpflichtung, jur Gntftebnnt

be« entfprecbenben Rech«, dine cauwi ift nicht erforberlich. $aher erfefct tue Ztin

fennung bie bem Völlerrecht unbcfannte Verjährung: ift eine &nberung ber Rechtste«

nict;t nachweislich auf rechtmäßigem 3Bege herbeigeführt # fo reicht bie Änerfennung tat

^Betroffenen tun, um fie jur rechtmäßigen ju machen. — Reben ben Verträgen ift fte ba»

roichtigfte oölterrechtlicbe Recht«gefchäft. Sie erfolgt fer>r häufig ftiflfchroeigenb: bur<S

miffentliche Dulbung, burch Ricbteinlegung be« erforberlichen ^rotefte*.

II. $er ^roteft, bie Recht«oerwahrung , bient jur Erhaltung oon 9techten. fr

wirb eingelegt, wenn einem Eingriff in bie eigene Recht«fphäre , ber (Jntftehung ein«

fremben Stecht« oorgebeugt werben foü. 5)er proteftierenbe Staat erllärt , baß er tws

oon bem anberen Staate behauptete Recht, ben oon ihm gefdjaffenen 3uftanb nicbt

anerfenne. 2)er <ßroteft fdjließt bie ftiUfchroeigenbe 2lnerfennung au«. <Sx muß eingeigt

werben, wenn bem Stillfcbweigen bie Vebcutung einer Änerfennung jufommen nunc*

1. Staat A macht bem Staat B amtliche Mitteilung oon einem ^Hecbtageföäft,

§. 93. oon ber Dtfupation einer $nfel, oon bem Slbfcbjuffe eine« Vertrage« mit C; obn

er macht baoon Mitteilung, baß er bem B gegenüber ein beftimmte« Recht in 3lnfpru4

nehme, ein oon B behauptete« Recht für bie $ufunft nicht anerfennen roerbe. Eintrat

B eine foldje „Rotififation" entgegen, fo muß er ^rotcft einlegen, wenn er bie neue

Rechtslage nicht anerfennen will, ^n ber Verweigerung ber Annahme fann bagegen ein

^Jroteft erblicft werben.

2. läucb, ohne oorangegangene Wotififation muß aber wohl ber ^Jroteft eingele^

werben, wenn ein Staat oon einem in feine Rechte eingreifenben oölterrechtlichen Reccite

gefchäft ober oon ber Vehauptung eine« itm oerlefcenben Recht« Äenntni« erhält. 2w
unb ©lauben forbern bie Erhebung oon SBiberfprucb, ; volenti non fit iniuria. Suf bem

oon ihm beanfpruebten (Gebiet in Äanaba bulbete Jranfreich bie Anlegung oon Jrort«

burch bie englifche .$ubfon«:Vap*Gompan9; mit Recht berief fich ßnglanb in ben Utre^t«

Jricbendoerhanblungen auf biefe Quittung (Iwiß I, § 130).

$er <ßroteft fann bagegen unterbleiben, wenn er nur ber SBiebertjolung eine« ein

maligen Singriff« in bie bie«feitige Red)t«iphäre oorbeugen mürbe: bie (Berichte b«

^>taate% A haben ju Unrecht über einen Singehörigen be« B geurteilt. 35ie 2)ult>umi

einer Verlegung ift noch nicht Slnerfennung eine« Recht« für bie 3"I"nf t , fc^afft no4

feinen maßgebenben «Präaebenjfall. änberö, wenn ber nämliche (Singriff mehrfach ^bi
al« 2lu«ttbung eine« Recht« bingefteUt wirb.

$ie Söirfung be« ^rotefte« erlifcht , wenn ba« Recht, gegen beffen ©egrünbung er

gerichtet würbe, nachträglich anerfannt wirb. $a« geflieht häufig ftiHfdjweigenb :
Staat A

proteftiert gegen bie Dlfupation einer 3nfel burd) B, läßt ihn aber gewähren. Ter

^roteft fteht auf bem Rapier. 3)ie Slnerfennung ber Dffupation roirb unjwetfetyaft.

wenn A bei B bie Veftellung eine« ßonful« auf ber %n)el nachfucht, über bie Redit*

oerhältniffe feiner Untertanen auf ber 3nfel mit B unterhanbelt ober B fich gegenüto

al« Vefchü^er ber Snfelberoofmer auftreten läßt, ©egen bie Vegrünbung be« franjönfe^n

^roteftorat« über Xuni« im Sarjre 1881 legte bie £ürfei ^Jroteft ein, bulbete aber fpat«

beffen Ausübung.
III. $er Verjicht. <5r bebarf ber Annahme nicht. Vei einem mit Veftfc

bunbenen Rechte ift Verjicht im Zweifel erft anjunehmen, wenn ber Vefi v <"#:

geben wirb.

—

-
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§ 15. 3. 3)er Staaiäoertrag.

Sitetatut. 3ettinef: Die restliche Statut ber Staatenoerträae, SBien 1880; 9lippolb : Der
öölterredjtlicfce Söerttag, feine Stellung im ÄrdjUfoftem unb feine Seoeutung für bad internationale

ftedjt, Sern 1894; Äaufntann: Die 3cea)t*fraft be« internationalen 9ted)t8.

StaatSoertrag ift ber jroiföen jroei ober mehreren Staaten gefd)loffene Vertrag,

nicht ber Vertrag jroifdjen einem Staate unb einer ^rioatperfon ober Horporation.

Auer) bie Äonforbate ftnb teine StaatSoerträge. 3cLbft als ber flirren ftaat noch beftanb,

würben fte oom ^Japft nicht in fetner @igenfa)aft als Staatsoberhaupt, fonbern als

Oberhaupt ber fatholifchen Äir^e bejw. als Vertreter ber Untertanen beS VertragSgegncrS

gefchloffen. S)ie Verlegung eine« Äontorbats burct) ben $apft hätte beSt)alb nie oölfer*

rechtliche 3n>angSmaßregeln gegen ben Mirdicm'taat nach fiel) gießen fönnen.

2)er Vertrag — baS SRedjtSgefchäft wie bie redjtfejjenbe Vereinbarung (§ 5, 1)
—

wirb gefchloffen burch bie n>ea)felfeitige (Srflärung beS auf benfelben $me& gerichteten,

übereinftimmenben ober einanber ergänjenben 2öillenS ber Parteien. 3)ie ßrflärungen

fönnen roieberum münblich, fchrtftlich ober burch tonflubente $anblungen abgegeben werben.

$)ie fd)riftltche gorm ift Durchaus bie Siegel : AuSmedjflung oon biplomatifchen 3)epefct)en

ober Briefen ber Staatshäupter, gemeinfame Unterjeidmung eine« ißrotofoös, Ausfertigung

einer förmlicl)en VertragSurfunbe. Db bie jufammengehörigen Grflärungen in einer

Urfunbe gufammengefaßt ober in naupt= unb sJiebenoertrag getrennt ftnb, ift unerheblich.

$ie in Protei tollen abgegebenen 3u fafcerflärungen bilben Veftanbteile beS* Vertrags.

$ie Vebeutung münblicfjer 9iebenabreben rietet ftch nach bem 3öiüen ber ^arteien.

$)ie ©illenSerflärung nrirb oom juftänbigen Staatsorgan ober feinem Ijierju

beooHmächtigten Vertreter abgegeben. 2)ic (frtlärung eine« ntc^t beooHmächtigten Vertreters

bebarf fc|on nach ben im § 18 bargelegten ©runbfäfcen nachträglicher ©enehmigung.
Auf ©runb feftftefjenber ^ßrajis ermächtigt bie bem Unterhänbler gewöhnlich erteilte

Vollmacht aber auch nur gut Unterzeichnung eines Vertragsentwurfs , nicht jur Abgabe

einer binbenben SöiflenSerflärung. ^n (Ermanglung einer befonberen Vollmacht jur

Schließung eines Vertrages foQ ber Unterhänbler nur oerfuchen, auf ©runb ber ihm
erteilten ©eifungen ein ÖtnoerftänbniS mit ben Vertretern beS anberen Staates $u

erjielen
;
burch bie Unterzeichnung eines ^rotofoUeS ober einer förmlichen VertragSurfunbe,

burch bie AuSwechflung biplomatifcher $>epefchen wirb nur bie rechtlich noch iu* t bebeut=

fame Jatfache beS (SinoerftänbntffeS ber Unterhänbler bejeugt. S)ie Abgabe ber binbenben

(grflärung bleibt ben juftänbigen Staatsorganen oorbehalten. 2>er VertragSfdjluß erfolgt

entweber auSbräcflich bu*<§ AuSwechflung ber ©enehmigungS^9lattfifationS=)@rllärungen

ber Staatsorgane ober burch tonflubente $anblungen : beiberfeitiger Veginn ber Erfüllung

ober Mchtanjeige oon ber Verwerfung beS Vertrags. SSurbe bie AuSwechflung ber

©enehmigungSerflärungen nicht oorgefehen, fo ift baS Staatsorgan fraft ber bem Unter»

hänbler erteilten Vollmacht ju ber unoerjüglichen Mitteilung oerpflichtet, baß es ben ®nU
murf nicht genehmige.

$en Staatsorganen bleibt eS unbenommen, ihre Unterhänbler jur Abgabe binbenber

ßrflärungen, jur Abfchlie&ung oon Verträgen ju beoollmächtigen. (£s ift aber nicht üblich

;

im 3«*ifel «ft i»aS ©egenteil als gewollt anjunefjmen (§ 4, II). $er ©runb tyetfüx

liegt einmal in ber Vebeutung ber auf bem Spiele ftehenben StaatSintereffen , in ber

©efahr, roelche ein Irrtum beS UnterhänblerS über ben Inhalt ber ihm erteilten SCBeifungen

für ben Staat tyraufbefärnöten roürbe. 3Beiter fommt folgenbeS in Vetracht: 35a es

feinen dichter Über ben Staaten gibt, mufj jebeS Staatsorgan allein beurteilen, ob fein

Unterhänbler ftch innerhalb ber ©renjen ber ihm erteilten Vollmacht gehalten hat. ftäme

ber Vertrag burch bie Unterzeichnung feitenS ber Unterhänbler juftanbe, fo märe bamit

noch feine Sicherheit gefchaffen : ein Staatsorgan fönnte ben Vertrag anfechten, toetl ber

Unterhänbler bie Vollmalt Übertritten fyabt. Schließlich bebarf nach Staatsrecht ein

großer üteil ber Verträge ber 3u f*immuna« ^cr Äammern; biefe Vorfchrift muß bao

Staatsoberhaupt toie jebeS anbere Staatsorgan beachten. 6S empfiehlt ftch beShalb, bie
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parlamentarifdje Genehmigung einjuljolen, beoor bcm anbeten Staate gegenüber eine

binbenbe (Srllärung abgegeben wirb.

*ßunftationen haben im 3roeifcl feine oerbinblidje Äraft. Soll ib,nen eine foldbe flu*

teil werben, fo wirb meift ein ^ßraliminaroertrag gefdjloffen. Gr ift ein wahrer Vertrag
unb enthalt bie bereits vereinbarten ©runbjüge beS &btommenS; nur bie SluSfüfjruna,

ber ©injelljetten bleibt bem ßnboertrage oorbetjalten (§ 74, III).

StaatSoerträge oon minbcrer ©ebeutung werben als Übereinfommen ober Äon-
oenttonen bejeidmet. (Sin juriftifcber Untertrieb beftetjt nid|t.

(Sine Vetanntma($ung ber StaatSoerträge ift oölferrecbtltd) nic^t erforberlict) ; fie

binben nur bie Vertragsparteien unb ftnb oon biefen getannt. Sadje beS Staats ift e*.

ob unb wie er feine Üntertanen oon ben Vcftimmungen ber Verträge in ftenntniS fefcen

will. StaatSre<htltet) ift eine Vertfinbung oft geboten, weil ein Xeil ber Vertrag*-

beftitnmungen ©efefceSlraft erhalten mufi.

II. jttefbttbrm %tit.

$ie oölferrec&tliayn 9tecr)te flehen bem Staat teil« gegen jebermann, b. b,. gegen

alle Staaten als 5Red)tSgenoffen, teil« nur gegen einen ober einjelne beftimmte Staaten

ju; bie erfteren finb abfolute, bie (enteren obligatorifd>e Siebte. 2)ementfpre(^enb ftnb

bie abfoluten unb Obligatorien {RedjtSoerhälrniffe getrennt barjuftellen.

grfles $(apxtet: 3>ie afyotuten ^ec&tsoer&äCimfT«?-

§ 16. A. 3>a* 3Mt an bet eigenen 3ferfo*.

lieber Staat ^at Slnfprud) barauf, bajj alle anberen Staaten fidj einer Verle$unn

fetner ^ßerfon enthalten, jeben Angriff gegen ilm felbft, feine Veftanbteile , Organe unb

Vertreter unterlaffen. 3u ben Eingriffen gehören audj bie Veleibigungen unb Slc^tungS*

oerlefcungen. S)ie 9torm, reelle ben Singriff unterfagt, tritt außer Äraft:

1. wenn ein Staat ein 5Hed>t jum Singriff in bie Sphäre eine« anbeten

erworben Ijat,

2. im ^alle ber 9totroef)r unb beS 9iotftanbeS,

3. roenn unb fowett baS Völlerred^t bie Selbsthilfe fonft geftattet.

$m Übrigen ift jeber 3ln= unb Eingriff, jebe Verlegung eine* fremben Staates

rcdjtSwibrig. „Äein Staat", fagt 3cß'n^/ »fann red)tlidj oon einem anberen etwas

forbern ober ilm red)tmaf$ig ju etwas jwingen als auf ®runb eines 9led)tSfa$eS."

§ 17. 1. »eariff ber $efetet6f)ofje{t.

Sttrratur. .(irimburfter: £cr 6t»ftb ber <$rbiet$t)<>b<it, 99b. I, ilarlarutje 1888:
ÖJcmftnbf, Staat, Äcid) alo (Bcbiftäfötpfridjaftfn, Stalin 1888; CFurtiuä, im 2Ufb,iö für bjfentlidjw

5Hc$t, «b. 9, 1893, ©. lff.: JBanft in f>ittf)* ttnnalrn bw 2)rut|a>n »tidj* 1898, 6. 641 ff.;

ftnder: CSjebtrt unb ©rbietetjobeit, iübinarn 1901: «abonb: £a« Staatsrat beä Seurfäen Sfia>«.

*b. 1 4. «ufl , lübinflfn unb ßeipjifl 1901, S. 172 ff.

2)ie Dölfervecf)t(tcf)e ÖJebietsljobeit ift baS Stecht beS Staats jur „2luSf($lie|ung

jeber anberen nebengeorbneten Staatsgewalt oon einem beftimmten Steile ber Grbe\

®egen alle anberen Staaten rjat ber Verewigte ben 9lnfprud) auf Unterlaffung jeber

ftaatlicf)en Sinwirfung auf fein GJebiet, b. f>. jeber (Jinwirfung, welche fte nur als Staaten

oorneb,men tonnten. 2)er Veredjtigte r)at fo bie 3Röglt$teit, baS (Siebtet jur @nrfaltun<}

feines eigenen ftaatlidjen SebenS allein ju benufren, ^>ob,eitSa!te auf i^m auSfc$liefelic^ oor--

june^men.
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3Me oölferrecfitli^e ©ebietshoheit ift ein bingliches 9led>t, aber oon bem Eigentum
an ©runb unb 93oben oerfdjieben. 53eibe föedjte fönnen an bem nämlid)en Teile ber

(Jrbe befielen; beibe fönnen, muffen aber nicht bem nämlichen «Staate juftefjen. Tto

©ebietshoheit ift gegen frembe Staaten gerietet, baS Eigentum gegen bie ber einen

innerftaatlidjen 9fed)tSorbnung unterworfenen 5Red)tSgenoifen. $)aS ©igentum an ©runb
unb ©oben im bteSfeitigen (Staatsgebiete fann aud) ein frember Staat erwerben, ohne

baf? bie ©ebtctör)or)cit geänbert mürbe: @rmerb eines ©runbftüds jum ßifenbahnbau, \u

§afenerwetterungen, $ur Anlage einer flof>lenftation. 2)ie ©c6tctdr)or)cit fdjliefjt nicht

jebe (Sinwirfung eine* fremben Staats auf baS ©ebiet aus, fonbern nur bie eigentümlich

ftaatlid^e ; bie 9led)te eines ^rioaimanneS fann auch ber Staat an bem frember ©ebietS*

hoheit unterworfenen ©runbftüde erwerben. Umgefet)rt fann er bie ©ebietshoheit ohne

Eigentum erlangen. 3)er Übergang beS (Eigentums erfolgt nad) bürgerlichem, ber ber

©ebiettliohnt nach SBölferrec^t-

2ln bem nämlichen Gebiet fann mehreren Staaten bie ©ebietshoheit juftefien:

1. im SunbeSftaat, wenn bie ©liebftaaten oölferredjtlidje $erfÖnlid)feit haben; entfprechenb

ihrer Sefchräntung ber 5Red)tSfähigfeit ift aud) if)re ©ebietSfjoheit befdjränft (§ 8). —
2. 9Jtef>rere Staaten fönnen bie ©ebietshoheit gemeinfc^aftU«^ erwerben: Äonbominat.

Db iljre ®emetnfd)afi eine foldje jur gefamten ^>anb ift ober nid)t, richtet ftet) nach ben

Vereinbarungen im einzelnen Jall. Setfpiel: Äonbominat ^JreufjenS unb üfterreichS

über Schleswig, £olftein unb fcauenburg nach D*m Wiener ^rieben oom 80. Oftober 1864.

§ 18. 2. Umfang ber (*ebirt*f)oJ)eit.

Literatur über ba3 SDB affergebiet. föarburger: in flrafredjUiche ^Begriff 3nlanb,
Wörblingen 1882; Berels : Xai internationale öffentliche ©eetedtjt bei ©egenroart, 2. «uff. SBrrlin

1908; Smbatt Üatour: La mer territoriale au point de vue theorique et pratique, tyaxii

1889; Schilding: 2>ai Äüftenmeer im internationalen 9tedjte, 1897.

2>ie ©cbietdr)or>ctt beS Staats mufe notwenbig 2anb umfaffen; fte fann ftd) aud)

auf ©affer erftretfen.

I. 2)a8 Sanbgebiet eines Staats befiehl auS ben feiner ©ebietSfjoheit unter-

worfenen fianbem, fteftlanb unb ^nfetn. ©efcfjloffenheit ift nicht erforberlid). 3"»*
Staatsgebiet im oölferred)tlichen Sinne gehören aud) Äolonien, Schufyjebtete in fremben

Weltteilen, oorauSgefefct, baft bie ©ebietSfjoheit über fie begrünbet, nicht nur ein 5ßor=

gugSredjt oor einzelnen anberen Staaten burd) Vertrag erworben ift (§ 22, II, 5). Db
bie Kolonien ftaatSred)tlich als ^nlanb ober 21uSlanb, ihre Sewofjner als Staatsbürger

ober als 5"ntbe angefehen werben, ift ohne Gelang.

3um ©ebiet gehört ber Luftraum über ber ßrboberfläcfje, jebenfaÜS fomeit er oon

ihr aus mit Feuerwaffen beftrichen werben fann, ferner baS (Srbinnere, begrenzt burch

bie oon ben Staatsgrenzen aus laufenben ßrbrabien. $tes h°* Sebeutung für ober=

unb unterirbifd)e Anlagen (Telegraphen, ©ifenbafmbauten, Sergwerfe) unb für SuftbaUonS

im Äriege.

$em Sanbgebiet gleichgeftellt finb bie ^lüffe, abgefehen oon ben unterften Teilen

bei ber "iöiünbung im 2Reere, ferner bie Süfjmafferfeen unb ^Binnenmeere, b. fj. bie oom
Weltmeere aus ju Schiffe überhaupt nicht ober nur auf ben bem Sanbgebiet gletdjge-

fteüten Hüffen jugänglidjen Wafferfläcfjen.

X io ©ebietshoheit befteht immer nur in 3lnfefjung beftimmter Teile ber @rbe
;

ihre

äluSbefjnung wirb burd) bie ©renjje feftgcftellt. Sie trennt baS Staatsgebiet oon bem
©ebiet anberer Staaten ober oon ftaatenlofem ©ebiet. s3)ian unterfd)eibet natürliche unb

fünftliche ©renjen. 3u erfteren gehören ©ebirge, Wälber, 3lbgrünbe, Wüften, Jlüffe

unb baS 2Reer. Sei Alüffen wirb aber meift eine fünftliche ©renje gefchaffen. Sei

©ebirgen ift im Zweifel bie 3öafferfd)eibe bie ©renje. ©egen baS 9Jleer hin pflegt

in neuerer 3^it nicht mehr ber hödjfte glut*, fonbern ber niebrigfte (rbbeftanb , bisweilen

ber jeweilige ftlutftanb als ©renje ju gelten. Äünftliche ©renjen finb:

«ncptlopäbi« ber *«bt*»iffenf<taft. 6., b« SReubeorb. 1. *ufl. »b. II. G4
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a) bie burcb, 3Kenf(^en^anb ftchtbar gefdmffenen 3eidjen: dauern, ©raben, ®xtn^
fteine, Schlagbäume, fchroimmenbe Tonnen;

b) gebachte fiinien: ©renjbeftimmungen nach geographifd>en ©reiten* unb £ängen=

graben.

©ei 9Bafferläufen fommen brei oerfdjiebene ©renjfeftfefcungen oor: entroefcer biibet

ber eine Uferranb bie ©renje, ber Jlufe gehört gan$ bem einen Staate (fc^r feiten).

Ober bie ©renje roirb burcb, Teilung beS JluffeS ober Jlu&betteS geroonnen. $ae ift

bie alte Siegel
; fte ift im Zweifel nod) jefct bei ©äcben unb nicht fAi ff baren a Inner, oet=

roenbbar. ©ei fcbtffbaren ftlüffen ift feit betn 5"eben «">n SuneoiUe (1801) metft bie

^Wittellinie beS tiefften Stromlaufes, ber Xalroeg, bie ©renje; bie ©enufcung beS Strome«
roirb baburch beiben Staaten in gleicher ©etfe ermöglicht; nur ju biefem .Stneefe roirb

ber Talroeg als ©renje angenommen; oerläfjt ber Jlufe fei" ©*tt, fo ift bie '©itttellinie

beS ©etteS entfa>eibenb. «uf »rüden biibet im ^roeifel beren Witte bie Staatsgren|e

(©gl. entfd). beS SReichSgertchts in StraffaAen, ©b. 9, S. 870).

©ei ben oon mehreren Staaten begrenzten Seen (©obenfee) fpridjt bie ©ermutung

für SRealteilung ; ein Äonbominat ber Uferftaaten roirb im ^ntereffe tiarer Regelung bei

©erhältniffe gern oermieben. ©gl. o. Wartitj in ben »nnalen bes $eutfchen SReicb*,

1885, S. 278 ff.

II. $as ©affergebiet beftebt aus 6igen* unb Äüftengeroäffern

:

A. ©tgengeroäffer ftnb bie SMünbungen ber Ströme, ferner Meeresbuchten unb

=bufen, #äfen, ffleeben unb £affe, überhaupt biejenigen Teile beS s]WeereS, „beren gin=

fahrt fo enge ift, baß fte oom Äüftenlanbe aus gefperrt werben fann" (<DaS StforofaV

SReer). 2)ie ©renje ber (Stgenroäffer roirb oielfacb, burch ben ^Sunlt beftimmt, an roeldjem

bie Ufer ftd> oom Meere aus juerft auf jeljn Seemeilen nähern.

B. $ie Aüftengeroäffer roerben burcb ben gewöhnlich auf brei Seemeilen bemeffenen

Saum beS 9ReereS längs ber Äüfte unb oor ben (Jigengeroäffern gebilbet.

28ie baS Sanbgebiet btent auch bas ^©affergebiet jur Entfaltung ftaatlicb^en £eben3:

naturgemäß fann fte auf jenem intenfioer als auf biefem ftattftnben. 6in roeitgehcnDer

Unterfdneb jroifchen 2anb* unb SSaffergebiet befteb,t im Äriege. 3>ie Regeln beS Seefriegs-

redjts finben auf ÄriegShanblungen im SBaffergebiet roie auf froh« See, aber nicht auf

ftlüffe 31nroenbung. Sobann ift im 5"c^en bie Gebietshoheit über bie Äüftengeroäffer

ju gunften ber allgemeinen 3freir)eit weiter befdjränft als bie über bie ßigengeroäffer

(§ 20 III, § 42 III).

§ 19. 3. ötfdjränfungcn ber Gebietshoheit.

a) 3t" a Hfl cm ci«*"-

I. 2) i e ©efdfränfbarfeit ber I n e 6 i c t ö h o b c i t . S)ie I Se btetS b o hc\ : ift

befi^ränft, roenn ber berechtigte Staat eine beftimmte ftaatlidje @inroirfung auf fein

eigenes ©ebiet gu gunften anberer Staaten unterlaffen ober bie Gtnroirfung eine« ober

mehrerer frember Staaten bulben muft. 35ie ©eft^ränfung fann im 3ntarcff* ber aDge=

meinen ftreib,eit befielen, nad; allgemeinem ©ölterredjt jebem Staat obliegen ober bura)

baä ins tu re aliena eines anberen Staats herbeigeführt fein.

Gs gibt feine Regeln barüber, roeldje ©efd^ränfungen mit bem ©eftanb ber bi«=

herigen (Gebietshoheit oereinbar ftnb, roeldjc fte erlöfd)en laffen. 2)er ©crethtigte fann

fiA allen benfbaren ©efdjräntungen unterroerfen ; folange bei iHbfAluf; beS v
)!eAiogefAafto

ber 2ßiIIe nur auf eine ©efdjränfung gerietet ift, behält er bie (Gebietshoheit , mag beren

Ausübung aud) in roe)entlid;en Stiftungen auf einen fremben Staat übergegangen fein.

3n ber StaatSprariS roirb bie Abtretung ber Gebietshoheit nicht feiten oerfchleicrt , in

ben Schein einer ©egrünbung eines ius in re aliena gef leibet, eines ©erroaltungS*,

"Jiununao ober ^achtrechtS. 6s gilt aber baS, roaS geroollt ift. ©ei ben einfcblägigen

9ted}tSgefchäften ift beSt)alb ju unterfuchen, ob fte als fola)e ernft gemeint ftnb ober ob

unter einem fimulierten ein bisftmulierteS Stechtsgefchäft ftch oerbirgt. 2>ie ©ermutung
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bürfte für le(tereS fprechen. $)en Sluäfchlag geben folgenbe Erwägungen : a) Äartn nach

bem Sitten ber Parteien ber Staat, beffen ©ebtetshohert fcheinbar nur befchränft ift, fie

noch an einen britten Staat übertragen, ober fteijt biefc befugnis bem Btaate ju, ber

fd)ctnbar nur ein iu« in re aliena erworben hat ? b) 211S weffen Untertanen gelten bie

bewohner betr. ©ebietS im auswärtigen Verfefjr?

II. 3)ie StaatSbienftbarfeiten, bauernbe befdjränfungen ber ©ebietöljoheit

eined Staate ju gunften eines anbern. Sgl. (Haufe: 3)ie 2ef|re oon ben StaatSbienft*

barfeiten , Bübingen 1894. $er berechtigte barf gewiffe ftaatliü)e ßinroirtungen auf

baS ©ebiet beS Verpflichteten ausüben ober geroiffe fonft juläfftge ßinwirfungen beS

Verpflichteten unterlagen. 2llS bingliche befchränfungen ber ©ebietsfyoheit unterfdjeiben

ftcf) bie $)ienftbarfeiten oon obligatortfcfjen Verpflichtungen beS Staats baburdj, bafi ber

3lnfpvu<h bes berechtigten nia)t nur gegen ben Verpflichteten , fonbern gegen jebermann

gerietet ift ; er fann auch im 5«u*e einer fernblieben befefeung bem- friegfüfjrenben britten

Staate gegenüber gur ©eltung gebracht werben, foweit nicf)t befonbere formen beS ÄriegS*

rechts im 2Sege ftefjen. Seroituten gelten aftio unb paffio auf bie ©ebietönacfyfolger

über, obligatorifa)e Siechte unb Pflichten nict)t (§ 44). Servitus in faciendo con-

sistere nequit.

A. 2lffjrmatioe StaatSbienftbarfeiten gen>äl)ren bem berechtigten eine (ginwirfung

auf baS ©ebiet beS Verpflichteten, immer aber nur eine (Sinwirtung als Staat. (Sine

Staatäbienftbarfett 6eftef)t allein bann, roenn ber berechtigte bei Ausübung beS Stents

feine eigene Staatsgewalt betätigt, nicht roenn er fidj ber Staatsgemalt beS Verpflichteten

unterwirft, bei ben roirtfehaft liehen StaatSbienftbarfeiten im ^ntereffe ber Singehörigen

unterftehen biefe aua) im fremben ©ebiet, foweit bie Servitut ausgeübt roirb, ber

heimifchen Staatsgemalt. 1. $aä ftecfjt ber ßtappenftrajje, baS Siecht beS Staats, be*

maffneie Gruppen burch frembeö ©ebiet marfchieren ju laffen. 2. 2)aS befa$ungSrea)t,

b. fj. baS Siecht, einen beftimmten vJMa$ beS fremben ©ebiets mit Xruppen bauemb ju

befe^en. 3. 9Sirtfchaftliche unb VerfehrS=5Dienftbarfeiien : $oft-, (Stfenbafm*, Telegraphen*

gerechtigfeiten, §oly unb ^tfcr)ereirecr>te : 3rifa)ereigerechtigfeit 3*anfreichS an ben Äüften

SleufunblanbS feit 1713.

B. Siegatioe StaatSbienftbarfeiten befchränfen ben Verpflichteten in ber ßinmirfung

auf fein ©ebiet. 1. 2)ie bauernbe Gntfeftigung geroiffer <ßlä$e ober ©egenben: Rüningen,

^Sarifer fixitbe oom 20. Siooember 1815, 2(rt. 3 (iRartenS: Nouveau recueil, bb. II

S 682). ferner: berliner Äongre&afte 2lrt. 11, 29, 52. — 2. SSüftlcgung oon ©renj»

biftriften, ftriebe oon Slbrianopel oom 14. September 1829 2lrt. 3 (SJlartenS: Nouveau
recueil, bb. VIII S. 143).

StaatSbienftbarfeiten entstehen burch Vertrag ober burch fortgefefcte 2)ulbung ber

Ausübung (3Inerfennung). Sie enbigen burch Vertrag, burch Vergibt beS berechtigten

unb burch ftonfufion, b. h- Vereinigung ber beiben Staatsgebiete.

III. .§öehftperfönliehe VertoaltungS* unb ScufcungSrecfjt e. (Sin Staat

erwirbt baS Siecht, frembeS Staatsgebiet ju befefcen unb ju oerwalten, eoentueH auch bie

Stauungen für ftch ju jiehen. $)aS frembe ©ebiet wirb mitfamt ben bewohnern ber

Staatsgewalt beS berechtigten unterworfen, gehört aber nach wie oor bem Verpflichteten

;

bie bemof)ner bleiben beffen Untertanen, bei ben $)ienftbarfeiten werben fte bagegen

bem berechtigten nicht untergeorbnet : befefcung unb Verwaltung Goperns burch ßnglanb,

Verträge oom 4. 3uni unb 1. ^uli 1878 (©effefen, Recueil manuel et pratique, bb. II

S. 693), befefcung unb Verwaltung boSnienS unb ber Herzegowina burö) Dfterreidj*

Ungarn, berliner Äongre&alte Strt. 25, Vertrag jwifdjen Cfterreia)-Ungarn unb ber

Sürfei oom 21. Slpril 1879 (©effefen a. a. 0. bb. III S. 21). $iefe Siechte finb ftets

höchftperfönliche. 2)er belaftete will fte nicht irgenb einem Staate, fonbern nur biefem

einen einräumen. 35er berechtigte fann fein Siecht beStjalb an einen dritten nicht ab*

treten. 3*ef>t er ftd) aus bem ©ebiet jjurücf, fo wirb bie ©ebietsfjoheit beS belüfteten

Staats ohne weiteres unbefchränft. Tatfächlich bienen biefe SleehtSoerhältniffe jur Vor=
bereitung einer aus politifchen ©rünben oertagten ©ebietSabtretung.

64*
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IV. Dae ^Jfanbrecht, ba* Stecht, frembeS Staatsgebiet jur Sicherheit für bie

Erfüllung einer Jorberung in 8eft$ §u nehmen. Der ©laubiger erlangt nur baS 9tcd?t

3um 33e|"i$, nicht bie Jafngteit, fict) eoentueü buret) Serfauf beS ^ßfanbeS ©efriebigung

$u oerfebaffen. ©r behält ben 33efi^, bis ihm bie gefchulbete Seiftung juteil nrirb. Da*
^fanbrecht fommt mit Übertragung ber ©erroaltungS* unb WufcungSrechto unb ohne 1 old)e

cor. Dft rourbe eS jur Sicherung für bie ©elbfcbulb eine* Staat« an ben anbereit

begrflnbet. Sgl. Serfaifler ftriebenSprältminarien oom 26. gebruar 1871 !Art. 3,

Jvranffurrer Jriebe oom 10. 9Rai 1871 Art. 7 u. 8 (©effden a. a. D. ©b. II ©. 118,

151). 3ur Sicherung einer Seiftung politifdjen Inhalte würben Seile beS fran$öftfd)en

Staatsgebiets in Art. 5 beö ^arifer ftrtebenS vt>m 20. s)tooember 1815 oerpfänbet

1 iNarten3 , Nouveau reeue il, 33b. II S. 682). — Über bie Herpfänbung ©iSmarS feiten«

SdjroebenS an ^edlenburg=Sct)roerin (SBertrag oon 9Ralmö 26. %um 1803, DtartenS,

Recueil, 2. Aufl. 53b. VIII S. 54) ogl. Sd)mibt: 35er fchroebifch*medlenburgifche ^üfanb*

»ertrag über Stabt unb £errfchaft ©iSmar, fietpjig 1901.

§ 20.

b) 9efctjränf ungen im 3"ie**ff* *>er Schiffahrt.

Literatur, Garatbrobortr. Du droit international concernant les grands cours d'ean,
Vetp^ia 1861; &nQ,f(barbt: Du regime conventionnel des fleuves internationaux, Ulori* 1879;

Ongelharbt: Histoire du droit fluvial conventionnel, tyui« 1889: Crban: Ktude de droit fluvial

international, $arid 1896; ßtoerf: ©tubien jum Btt- unb ®innfn»©d)iffabjt*«cbt, in Bttnqtli

SUörterbud) be« btutfä>rn SBrrtoaltuna*rrd)tä, <£rgänjuna*banb III. 5«ibura i. 9?. 1897.

I. Die Jlüffe. Äraft feiner WebietS^ofjeit barf ber Staat bie 33enu$ung beS

ihm gehörigen ftlujjlaufeo nad) belieben regeln. ^nSbefonberc lann ber ftromabroärta

gelegene Staat bem ftromaufroärts gelegenen unb feinen Angehörigen ben 3 ußang 5um
sJJteere oerfperren ober ihn an bie ßrlegung fyofyet Abgaben binben. An biefem Softem

haben bie Staaten im 17. unb 18. §af)rhunbert feftgehalten. Die erfte franjöftfcbe

Wepublif hat mit ihm in Europa gebrochen, inbem fte am 16. Dtooember 1792 ben

©runbfafc aufstellte: qu'une nation ne saurait »an» injustice pretendre au droit

d'oecuper exclusivement le canal d'une rivi&re et d'empecher que les peuples voisins

qui bordent le» rivage» »uperieur» ne joui»»eut du mßme avantage. Durd) eine

Weihe oon Verträgen oerfdjaffte Jrantreich biefem neuen ©runbfafc (Geltung. 3" ©erfolg

beS Art. 5 beä ^arifer ^rieben« oom 30. Wlai 1814 (
sHtarten8: Nouveau recueil, öb. II

S. 1) hat ber ©iener Äongrejj Schiffahrtsaften für 9tf>ein, 9cetfar, 9Jlain, SWofel, iDiaaS unb

Sdjelbe ausgearbeitet (Anlage 16 ber ©iener flongrejjafte, cbenba S. 4:i6), jugleid) aber

auch allgemeine ©runbfäfce über bie ftreifjeit ber Schiffahrt auf ben in ihrem fdnffbaren

Saufe baS ©ebiet mehrerer Staaten trennenben ober burdjlaufenben Strömen aufgehellt

(Äongrejjatte Art. 108—116, ebenba S. 427). Dtcfe allgemeinen ©runbfäfce ftnb nicht

ohne weiteres auf anbere ^lüffc anroenbbar, fonbern erft auf ©runb eines Ausführung«*

oertragS ber Uferftaaten. 3um Abfdjlujj fo Icher Verträge nach 3Jiaf}gabe ber allgemeinen

©runbfäfce haben ftcr) bie Kongrefjmächte aber roed)felfeitig verpflichtet. Das neue inter-

nationale ^lu&fchifj[ahrt8recht rourbe im Saufe beS 19. ^ahrhunbertei noch auf folgenbe

Ströme jur Anroenbung gebracht: ßlbe, SBefer, Ober, ©eichfei, Siemen, tyo ,
^}rutb,

Donau, Amajonenftrom, 9tio be la $lata, Äongo unb 9(iger.

Auf biefen Strömen ift bie #anbelsfd)iffahrt oon bem fünfte an , an bem bte

Sd)iffbarfeit beginnt, bis ins 9Reer hinein unb umgefehrt für jebermann frei. Die Äfiftem

fd)iffahrt (Sabotage, b. h« 33efÖrberung ber ©ütcr oon einem jum anberen ^»afen be«

nämlichen Staats) ift nicht unbebingt frei. 3"* Schiffahrt gehört auch bie notroenbige

99enu$ung beä UferS, inSbcfonbere beS Seinpfabs, unb baS Anlegen. Die Abgaben foOen

feine Einnahmequelle für bie Staaten bilben, fonbern nur bie UnterhaltungSfoften beden;

fie ftnb für alle flaggen bie gleichen; in ber Siegel roerben fte oon ben Uferftaaten

gemeinfehaftlid) feftgeftcllt , fönnen bann nid)t einfeitig erhöht roerben. Durchgangsgut
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werben nicht erhoben. StapeU unb UmfölagSredjte finb enbgültig abgerafft. Rur
inforoeit ift bie ©ebietö^o^eit ber Uferftaaten ju gunften ber allgemeinen Jrcifjeit ein»

<jefchränft. die fremben Staaten I>aben !eine dienftbarfeit erroorben ; bie Schiffe unter=

fielen nicht ber b,etmif^en Staatsgewalt, fonbern ber beS UferftaatS. ^nterejfe ber

(Spaltung unb einheitlichen Regulierung bes Stromlaufes b,aben fid) bie Uferftaaten

oielfad} roechfelfeitig ju obligatorifdjen fieiftungen oerpflichtet, aud) Äommiffionen jur Raffung
flemeinfamer befdjlüffe unb $ur Überwachung ber Ausführung eingefefct. internationale,

nicht auf bie Uferftaaten befchränfte flommiffionen finb für donau unb Äongo oorgefeb,en,

aber nur für erftere ins Seben getreten. die ScfnffahrtSaften finb oerjeichnet bei ÜRioier,

5. 160 ff., unb bei Garatheoborg in o. $ol§enborffS .§anbbud) beS bölferredjtS 53b. II

6. 332. Über bie oerroitfelten RechtSoerhältniffe in 2lnfehung ber donau ogl. Garatrjeobort),

S. 347 ff., d. Siöjt 6. 208 ff.

2luf bem duero, %a\o, 3t. 2orenj unb Rio ©ranbe bei Worte ftefjt bie Sdnff=

fahrt nur ben Singehörigen ber Uferftaaten frei.

II. die Äanäle. die fünftlidjen berbinbungsftrafjen jroifcfjen jroei Weltmeeren
unterfteljen ber MietSljoheit beS Staats, in bejfen Gebiet fie erbaut ftnb. @r fann ifjrc

benufcung ausfdjliefjlich regeln (Rorb=D|*tfeefanal). 9Iuö ber Eröffnung einer neuen

Höafferftrafee erroadjfen ifjm feine Pflichten gegen frembe Staaten; niemanb ift gehalten,

biefe ©afferftrajjc ju benufcen. Slnbere ©eftchtSpunfte r>erbienen berüeffichttgung , roenn

ber Äanal roefentltd) mit frembem ©elbe erbaut ift. die ÄapitaU unb 3»n^forberungen
ber ©laubiger tonnen aisbann burd) eine engherzige berfehrspolitif roie aud) burd) ÄricgS--

«reigniffe erhebliri) gefär)rbet roerben. balb nad) ßrbauung beS SuejfanalS machte fid)

beSfjalb baS bebfirfnis nad) einer befonberen , bem belieben beS UferftaatS entrüeften

Drbnung geltenb. Sie rourbe gefdjaffen bureb, ben ju Äonftantinopel am 29. Dftober 1888
unterzeichneten Vertrag (Martens, Nouveau recueil general, 2. Serie, 33b. XV S. 557).

55er ßanal fteljt ben ßriegS* unb ^anbelSfdnffen aller Staaten nid)t nur in ^riebenS*,

fonbern aud) in ÄriegSjeiten offen. @S barf in ihm fein ÄriegSredjt ausgeübt, feine

befdjäbigung vorgenommen, feine blotfabe über ihn Derfjängt roerben. der Jtanal unb
feine 3ugangst)äfen bürfen nidjt $um Stüfcpunft für militärifdje Operationen bienen,

«S feien benn foldje oon feiten beS Sultans ober beS ßljebtoe jur berteibigung SgqptenS
ober jur 2tufred)thaltung ber öffentlichen Orbnung erforberlidt).

^ür ben Äanal oon Äorintt) fd)eint baS bebürfniS einer oölferred)tlichen Drbnung
noch nicht ^eroorgetreten flu fein, dagegen machte fid) fd)on um bie Witte beS 19. 3ab,r=

fjunberts ein folcfjes in &nfet)ung beS jufünftigen mittelamerifanifd^en Kanals geltenb.

3in einem Vertrage oom 19. Üfpril 1850 (Wartens : Nouveau recueil general, 1. Serie

33b. XV S. 187) oereinbarten bie bereinigten Staaten oon Slmerifa unb (Snglanb bie

Neutralität beS jufünfttgen Äanals nnb »ernteten roedjfelfeitig auf jebe ^errfdjaft über

ben Uferftaat. Rad) bem neuen Vertrage oom 18. Rooember 1901 (3eitfdjrift für inter»

nationales $rioat= unb öffentliches Redjt, 53b. XII 3. 365) foH ber Äanal oon ben

bereinigten Staaten oon Slmerifa ober unter it)rer 2tufftd)t gebaut roerben; jur SBer=

b,ütung oon ©efefcroibrtgfeiten unb Unorbnungen bürfen fie eine militärifche ^olijei aus=

üben; bie Schiffahrt foQ aber ÄriegS- roie $anbclSfd;iffen aller Staaten offenftehen;

ÄriegSred)t barf im Äanal unb über ihn foroie in einem Umfreife oon brei Seemeilen

nicht ausgeübt roerben. $ie für ben Suejfanal getroffenen Seftimmungen höben hier

im roefentlichen als SBorbilb gebient.

III. Ättften» unb ßigengeroäffer. 35ie durchfahrt burch frembe ftüften*

geroäffer fteht ben ^anbelsfchiffen aller Staaten, nach ber Weinung mancher Schriftfteöer

auch ihren ÄriegSfdnffen frei. 3)ic durchfahrt muß aber eine fog. uufdjulbige fein; fie

barf bie Rechte unb ^ntereffen beS UferftaateS nicht beeinträchtigen, deshalb barf biefer

aus ftdjo: unb gefunbheitSpolt^eitichen ©rünben oerfeuchte Schiffe unb folche mit feuer=

gefährlicher Sabung auSfchliejjen. §m ^ntereffe feiner berteibigung foQ er nach »ielen

Schriftfteflern auch fremben ftriegSfcfnffen baS befahren feiner Äüftengeroäffer oerbieten

bürfen. SebenfattS ift ber neutrale Staat ben Skiffen ber Äriegführenbcn gegenüber

hi«J» berechtigt. Unter allen Umftänben finb aber bie Äüftengeroäffer fremben Skiffen
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nur als ftarjrftrafce offenzuhalten ; foroob,! bie ©eroinmtng oon $Reere*probuften roie

ber Setrieb ber Äüftenfradjtfabrt tann unterfagt werben, ^nroieroeit bie Skiffe beT

Staatsgewalt beS UferftaateS unterworfen finb, roirb in §§ 42, 43 barjulegen fein.

$ie (Sigengeroäffcr barf ber Staat bagegen fremben Skiffen ocrfpeuen, roenn er ft$

nidjt burd) «ertrag jur Cffnung gebunben b,at. 2atfäd)lid) roirb in Unebenheiten

bödjftenä bie <i tutahn in einzelne flriegSljäfen oerboten, roenn man oon oorübergeljenbcn

fid)er* unb gefunbrjeitSpolijeiltdjen SDlafjregeln abftebt. Griffen in Seenot barf bie ©in«

fahrt nid)t oerroeigert roerben.

Meerengen fönnen Sigengeroäffer eines ober mehrerer Staaten, Äüftengeroäffer

mehrerer BtaaUn, in ber ÜJlitte audj offene* 9Dieer fein. Sofern fie jroci offene Uieere

oerbinben, fteljt bie $urd)fab,rt allen -£>anbel** unb Ärieg*fd)iffen frei, $ie ßigen*

geroäffer ftnb inforoeit ben Äüftengeroäffern gleidjgeftcllt. SDie Sperrung be* Sunbe*
unb ber «elte ift burd) ben Aopenbagener «ertrag oom 14. Wärj 1857 (Öeffden:

Recueil manuel et pratique, 33b. I S. 12) unb einige anfd)lief$enbe «ertrage aufge*

Ijoben. «o*poru* unb $)arbanellen ftnb bagegen fremben ÄriegÄfd^iffen oerfd)lof|en, ob*

roob,l ba* Sdjroarje HHeer §um minbeften feit 1871 offene* 9Reer ift («onboner «ertrag

oom 13. mvi 1871, ©effden a. a. C, 93b. II S. 138). fciefe „alte Stemel" be*

ottomanifd)en Steide* ift im ^ntereffe oei SBeltfriebcn* oon ben ©rojjmäcfjten mit ber

lürfei oertraglid) feftgefefct. $ie lürfet felbft barf fremben ÄriegSfdnffen nur in brei

genau beftimmten Jällen bie 6infar)rt in bie Meerengen geftatten. «gl. Ärt. 2 beS

2onboner «ertrage* oom 18. Wdx^ 1871 unb ben ^ufafcoertrag jur $arifer Äongrcfc-

afte oom 30. 9Jiärj 1856 (harten*: Nouveau recueil general, 1. Serie, «b. 15 S. 782).

3ugang*ftrafcen $u gefd)loffenen beeren — bie StrajSe oon flertfd) — barf ber Ufer*

\taat fperren.

§ 21. 4. Gmtxb nnb Serluft ber SeMetftMeft.

a) Abgeleiteter ßrroerb.

Literatur. Stört!: Option unb $lrbt*jit bei Groberunam unb @ebietfobtrttungtn,

£rtpitg 1879; Selofft: Traite de l'annexion au territoire francais et de son demembremenW
fym* 1880; ftwubrntbal : 1u SolteabfiimmunQ bei ötbifttabtretungen unb (ftobfrungrn , 1891:

«ppleton: Des effets de l'annexion de terntoires sur les dettes de l'Etat demembre ou
annexe, tymä 1*95; |>ubcr: Xif Staatenfuccfffion, firipjig 1898.

25er (irroerb ber ©ebtet*t)ob,eit ift ein abgeleiteter, roenn er fid) auf bie ©ebiet*--

bobeit eine* anberen Staate* grünbet; ber ßrroerba roirb beffen 9ted)t*nad)folger. $5er

(Srroerb ift ein urfprünglid)er, roenn er fid) nid)t auf bie ©ebietöljofjeit eine* anberen

Staate* grünbet.

$er abgeleitete ßrioerb ooUjiefjt fid) burd) ©ebtet*abtretung
; fte ift ba* 5Hed)t*=

gefd)äft, burd) roeld)e* ein Staat bie ©ebiet*bor)eit über einen Seil feine* ©ebiete* auf

einen anberen Btaat überträgt. Grforberlid) ift 3lbfd)luji eine* «ertrage* unb «efi$*

Übertragung. s
)tid)t erforberlid) ift eine causa. 35ie ftäb,igfett oorau*gcfefct , genügt ber

auf bie Gebietsabtretung gerichtete SBiUe. SDic iuriftifd)e Statur be* 9ted)t*gefd)äft* ifr

aud) unabhängig baoon, ob unb roeld)e ©egenleiftung erfolgt. Ginteilungen ber ©ebiet**

abrretungcn in ßauf, üaufd), Sd)entung u. f. ro. ftnb roertlo*. Tic oerfprocbene ©egen-

leiftung mufe felbftoerftänblid) erfolgen. @et)t bie ©ebietSabtretung ooran, fo ift fte im

3roeifel al* eine refolutio bebingte anjufeb,en.

2öirfungen ber ©ebietSabtretung: 1. 35er (Srroerber roirb 9led)t*nad)folger be*

«orgängerS; er erroirbt alfo bie ©ebietölio^eit fo, roie fie biefem jjuftanb: nemo plus

iuris transferre potest quam ipse habet. 2)inglid)e 3(nfprüd)e britter Staaten auf bai

©ebiet bleiben unberührt, in*befonbere «orfaufö* unb Seroitutred)te : res transit cum
onere: Rüningen, (Sljablai* unb 5a"ci9«D « Umgefeb,rt geb,en bie mit bem abgetretenen

©ebiet ocrfnüpften Seroitutred)te auf ben ßrroerber über.
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2. $te $Rcdnonad)fol^c crft recf t jid) aud) auf bie Veroof)ner beS abgetretenen

©ebietS, foroeit fie 2lngehörige beS Vorgängers roaren
; fic roechfeln bie StaatSangehörig*

feit , werben Untertanen beS Erwerbers, ©eftüfct auf frühere Veifptele milbert bie

^JrajriS beS 19. SafjrhunbertS bie hierin liegenbe £ärte gern burch ben Vorbehalt ber

2luSroanberungSfreiheit : bie Veroofmer beS abgetretenen ©ebietS bürfen baS Sanb beS

erroerberS binnen beftimmter %ttft oerlaffen unb roerben bann fo angefehen, als ob fie

bie alte StaatSangehörigteit nie oerloren gärten. 35ie grift fcb>anft in ber Segel

§roifcb>n 6 unb 18 Monaten. 3"* Älarfteflung ber Verhältniffe roirb meift bie Abgabe
einer förmlichen ©rtlärung oor ber DrtSobrigfeit barttber oorgefefjen, bajj ber einzelne

bie alte StaatSangehörigfeit bewahren wolle. $)tefe OptionSerflarung ift roirtfam aud>

in anfe^ung ber ß^efrau unb ber unter ber oäterlicb>n ©eroalt beS Optanten ftehenben

Äinber. Sie roirb unroirffam, roenn U>r bie SJuSroanberung innerhalb ber feftgefefcten

%v\\t nidit nachfolgt. DptionS* unb &uSroanberungSfreiheit ftc^cn ben Öeroofmern bes

abgetretenen ©ebietS aber nicht oon 9tetr)tS roegen ju; fic müffen oielme^r im einzelnen

JaHe auSbebungen roerben. S)ie prioatred)tlichen StechtSoerhältniffe ber Stereofoner roerben

roeber Don ber ©ebietSabtretung nod) oon ber 2luSroanberung berührt.

Sie eine 3^itlang namentlich in Jrantrcidi oiel oerfochtene ^lebiSjittheorie ift

aud) oon ben neueren franjöftfdjen gorfc^ern (Vonfils, 6r)r6tien, 2)eSpagnet) aufgegeben.

9tach i^r b>t bie Veoölterung bes abjutretenben ©ebietS burch Xbftimmung ju entfd)eiben,

ob bie Abtretung ftattfinben foH ober nicht, hierbei ift überfeinen, ba& ein -teil bes

Staates bem «Staate felbft nicht übergeordnet fein !ann. 2)urdj Verfagung ihrer 3u=
ftimmung roürbe ferner bie Veoölferung beS abgutretenben ©ebietS ben nach ^rieben

oerlangenben Staat jur ^ortfe^ung bes Krieges jroingen. $>ie StaatSprafiS erachtet

bie VolfSabftimmungen nicht für erforberlich ; nur auSnahmSroeife ha * man fie aus

3n>edmäfngfeitSgrünben gugelaffen.

3. N
Jtic§t nach ^öifcrrcdjt , aber nach ocm mutmaßlichen SEBillen ber Parteien er=

ftrerft fich bie Rechtsnachfolge auch a«f Da* ©runbeigentum beS Vorgängers im ab=

getretenen ©ebiet, auf bie ^ertinenjen beS ©runbeigentumS unb bie mit ihm oerbunbenen

^orberungen unb Schulben, enblidj auf bie mit bem abgetretenen ©ebiet in befonberer

Vejiefjung ftehenben Jorberungen öffentlich=rechtlicher 9tatur. 3)ie nicht auf bem ©runb=
eigentum fmftenben Schulben gehen bagegen auch ni<h* bu einem oerhältniSmäjjigen Anteil

auf ben ©rroerber über. SSohl mag biefer feinem Vorgänger bie Entrichtung ber baS

abgetretene ©ebiet fpegieü betreffendn Schulben roie auch c*neo entfprechenben StnteilS

ber allgemeinen Staatsfchulben abnehmen. $)en ©läubigern erroächft aber hieraus tein

9lnfpruch gegen ihn; fie müffen fid) nach roie oor an ihren urfprünglid>en Schulbner

halten. 35er Srroerber roirb nur bem Vorgänger perfönlich jur Tilgung ber über-

nommenen Schulben oerpflichtet.

§ 22.

b) Urf prünglicher Grroerb.

Stterotur. o. «Dlartifc: 3n ber Revue de droit international, SBb. 19 6. 371 ff.: $>*int'

bürget: Xrr Grtoerb ber d$ebietö^ot>eit
r Jtatlärube 1888; Solomon: L'occnpation des territoireg

sans maltre, ^axii 1889 ; flbom, im Stcbro für öffentliche« 9ted)t, SBb. VI ©. 198 ff.

I. oii imnVo, 2tcceffton, Vergrößerung beS Staatsgebiets burch 'Jcaturereigniffe :

2lnfd>roemmung oon Äüftenlanb burch 3luf$> ®cc ober 3Keer, ^nfelbilbung, in ben ber

(Gebietshoheit unterroorfenen ©eroäffern. 3)ie ©ebietShoheit bef)nt ftch ohne roeitereS auf

bie jugeroachfenen Sanbftriche aus. eine Vefi^ergreifung ift nicht notroenbig.

II. Aneignung, Ottupation: erroerb ber ©ebietShoheit burch Veft$»

ergreifung.

1. ©egenftanb ber Ctfupation ift nur ftaatenlofeS ©ebiet; es barf roeber ber

©ebietShoheit noch au* nur Der 2dmijl)cn'|d)aft (^roteltorat ,
ogl. unten ju 5 c) eines

anberen anerfannten Staates unterteilt fein. 2)ie frühere Slnfteblung oon ^rioat=
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perfonen , welchem Staat fie aud) angehören mögen , üebt Der Offupation ebenfowenig

entgegen rote bie eingeborener Stämme. Xu- iyrage, ob Staaten jur Offupation beS

oon biefen Stämmen bewohnten ÜanbeS berechtigt ftnb, fann nicht baS 93 ölferregt,

fonbern nur bie sJ)loral beantworten. 3Ran beruft fid) hier meift auf bie Äulturmiffion

ber f)öher|teb,enben Hölter. 5DaS 5?Ölferrcc^t erbtieft in bem Stamm feine oölferretht*

lid)e ^erfon, fonbern eine "JJie^rfjeit oon 9Jienfd)en. £ritt ein Häuptling £anb an einen

Staat ab, fo ift ber hierüber gefchloffene Vertrag oerbinblid). Gr tjat aber für baS

2>ölferred)t nicht bie SJebeutung einer (Gebietsabtretung, $er Grmerber fann bie (Gebiets*

f)ofjett nur burd) Offupation eriocrben, weil ber Häuptling mein Organ eines anerfannten

Staates ift, ber Stamm feine oölferrea)tIid)e (Gebietshoheit bat. Unterbleibt bie Offu^

pation, fo erwirbt ber Staat auS jenem 2anbabtretungSoertrage nur bann ein Horredjt

auf Offupation, wenn er eine S^u^errfc^aft begrünbet (ogl. unten ju 5c).

2. Tu1 Offupation ift oölferrechtliches Med)tsgefd)äft , fie fann bemnad) nur oon

einem Staat vorgenommen roerben. $er Vertreter muji, roie immer, Vollmacht haben,

ober feine Jpanblung mu| nachträglich genehmigt roerben. $ie 5JoQmad)t jur Offupation

roirb nicht feiten ÄolonialgefeUfchaften übertragen. ^Jrioatperfonen unb =gefeDfd>aften

fönnen für fid) nid)t offupieren, wohl aber fönnen fie einen neuen Staat grünben: ber

beutfdje Orben in ^Jreujjen, fiiberia, Seraroaf.

8. £ie OtfupationSbanblung ift iBefifcergretfung.
v^äpftlid)e Sd)cnfung (bie ©uüe

2(leranberS VI. oon 1493), erfte Gntbedung, Gntfenbung oon sUiifftonaren , Anlage

prioater .Kolonien fte^en ber ©eftfcergreifung nic^t meb,r gleich- 2)ie auf folche litel in

früheren 3^iten gegrünbeten 3(nfprüd)e hoben nur nod) (Geltung, roenn fie oon anberen

Staaten anerfannt finb. $ie 2lnerfennung fann aber roiberrufen roerben, roenn bie

beanfprud)te (Gebietshoheit längere 3"t hinburch nid)t betätigt roirb. 35on fiänbern, bie

er felbft in feiner SBeife benufct, fann ber Staat anbere auf bie $5auer nid)t auSfchliefien.

Xreu unb (Glauben erforbern inbeffen, bafj ber ©iberruf ber 3tnerfennung junädjft an=

gefünbigt, bafe bem betroffenen Staate eine angemeffene *rift gewährt roerbe, bie früher

anerfannte (Gebietshoheit nunmehr ju betätigen. (Äarolinenftreit jroifdjen 2)eutfd)lanb

unb Spanien 1885.) ftür eine neue Offupation ift erforberlid)

:

a) tatfäd)liche Sefifcergretfung ; bie Offupation mufi „effeftio" fein. 3m (Gegcnfafc

jur prioatred)tlid)en Slneignung fann bic ftaatlid)e ©efifcergreifung fid) nur burd) einen

ftaatlid)en ^errfd)aftSaft betätigen. 2lrt. 35 ber Äongrefeafte oom 26. g«bruar 1885

oerlangt besljalb mit Stecht bie Ginfefcung einer „Obrigfeit, roeld)e hinreicht . um er*

roorbene ?Hed)te ju fd)ü$en". Gtne einmalige fombolifche 33efifcergreifung burch Stufhiffen

oon ftatymn u. bergt, genügt nicht. 3)er Staat mufj Organe einfefcen, roelthe feine Staats*

geroalt bauernb betätigen.

b) $)er $öiHe muß auf 33egrünbung ber Gebietshoheit gerichtet fein. Sefefcung,

eines 2anbftrid)S ohne biefen 3öiüen ift feine Offupation: Errichtung roiffenfehaftlicher

3}eobad)tung8ftationen, Jeftfefcung einer militärifchen Gspebition i« oorübergehenbem 3n>ed.

c) 3luS ber Statur ber Offupation als Betätigung ftaatlidjer $errfd)aft folgt, bafc

fte roahrnehmbar fein muß. ^ür Offupationen an ber ßüfte beS afrifanifdjen ^eftlanbes

fdjreibt Strt. 84 ber Äongoafte Wotififation an bie Signatarmäd)te oor. liefen foD

(Gelegenheit gegeben roerben, ihre etroaigen 3lnfprüd)e fofort gcltenb 3U machen. 35ie

'JJotijifation fofl bemnach Älarljeit über bie 9ied)tSoerhältniffe fa)affen. Sie ermöglicht

aber ferner ben ßrroerb eines Vorrechts auf Offupation weiterer Öanbftriche (ogl. unten 5 b).

4. ©irfungen ber Offupation:
a) $er (Srroerber begrünbet nur bie oölferrechtliche (Gebietshoheit aßen anberen

Staaten gegenüber. $ie prioatred)tlichen GigentumSoerhältniffe bleiben unberührt. J)ieS

gilt foroohl für bie Gingeborenen roie für bie 3tnger)örigen britter Staaten. 3)ie Obrig=

feit foll ja hinreichen, um erroorbene 9ted)te jju fdjü^en. 9tud) auf bie eigentümliche

Drganifation beS im erworbenen (Gebiet roohnenben Stammes übt bie Offupation feinen

Ginflug aus.

b) $ie (Gebietshoheit wirb nur foweit erworben , als bie ©efi$ergreifung fich

räumlich erftredt. SRegelmäfjig wirb junäcbjt ein fleineS Stüd SanbeS ber ftaatlichen
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4£>errfdjaft unterfteüt unb biefe allmählich ausgebreitet. 25er (Erwerber nimmt aber ftets

mehr 2anb in Slniprud), als er auf einmal otfupieren fann : baS orographifdj ober Ijnbro*

graphifch mit bem bereits erworbenen gufammenhängenbe 2anb. "DieuerbingS ^at man
behauptet, bem ßrmerber eines ftüftenftridjä gehöre baS [unter biefem befinblid>e Sanb in

ber breite ber oftupierten Äüfte ($interlanb). (imerfcits ^aben foldje Slnfprüclje nie

allgemeine Änertennung gefunben; anberfetts ^at man ihnen eine gemiffe Berechtigung

nic|t abfpredjen fönnen. 2)aS Bölferrecht fennt mehrere Littel ^ur ©rlangung eines

SBorrechtS auf Dffupation beftimmter Sanbftreden. $amit wirb es ben ermähnten

2(nfprüd)en geregt.

5. Borred;te auf Dlfupation. $er 3lnfprud>, ein beftimmteS ©ebiet allein ju

oftupieren, anbere Staaten oon beffen Dffupation au<5jufd>liefien, roirb erworben:

a) bunt Slbgrenjung ber ^ntercffenfpbären. Sie geflieht burdj Vertrag groeier

«Staaten; ein jeber oerpflidjtct ftdj bem anberen, in beffen ^ntereffenfp^äre feine Cftu-

pationStjanblung oorjunehmen. $ie 2lbgren$ung ber 3ntereffenfpb,ären ift ein obligatorifdjeS

9lec^tögefc§äft unb binbet nur bie Vertragsparteien ; es fann noch anberen 3n»ecfen bienen

unb ift beS^alb im Dbligattonenredjt (§ 48) ju befprecben;

b) burd> Stotifitation beS beanfpruchten BorredjtS unb barauf erfolgenbe 2lner=

fennung besfelben. 9lach Dffupation eines tleineren ©ebiets madjt ber Erwerber ben

anberen Staaten Ijieroon förmliche Mitteilung unb gibt jugleicb an, in weldjem größeren

Umfang er baS benachbarte ©ebiet beanfprudjt. 2)ie Unterlaffung oon ©iberfprud; ift

^Inerfennung beS 3(nfprud)S oon feiten ber benachrichtigten Staaten. — (Slnljctng 1 jum
^rotofoö 8 ber Berliner Äongo^ftonferenj oom 31. Januar 1885, StaatSarduo 53b. 45

S. 179 ff.)
NJcotwenbig ift biefe

s
Jcotififation nach Ä«t. 34 ber Äongoafte für beren

Signatarmächte bei Dttupationen an ben Äüften beS afrifanifchen i^eftlanbeS; roirffam

ift fte bei jeber Dffupation. 2Birb bie SluSbehnung ber Dffupation auf baS gange bean=

fpruchte 2anb bauernb unter laffen, fo bürfte auch h*cr e »nc Sluffünbtgung ber Slnerfennung

guiäffig fein (»gl. oben 5. 3);

c) burch (Srroerb einer 3c^u^f)errfcr)aft , eines folonial = ober ftaatSrechtlichen

ißroteftorats über einen eingeborenen Stamm ober eine &olonialgefeUfd)aft. 2)er Schufc*

oertrag oerpflichtet ben Ztaat ,)um Scbu$e beS Stammes gegen anbere Staaten, folglich

barf er bie Dffupation beS 00m Stamm beroohnten SanbeS burch anbere Staaten nicht

bulben. fcl»ft ift bie Dffupation oölterrechtlich nicht oerboten; auch °«r Sdju^*

vertrag f t cht ihr in ber Siegel nicht entgegen, fofern ber fdjüfcenbe Staat bie bem Stamme
jugefagten Freiheiten unangetaftet lafa. dagegen tonnen bie aus bem Sdjufcoertrage

erroorbenen fechte ebenforoenig roie baS Borrecht auf Dffupation einem anberen Staate

übertragen roerben : ber Stamm t)at fid) in ben Sdjufc biefeS einen Staats begeben, nur

ihm perfonlich stecht gugeftanben. DaS 2)cutfche rKeid) hätte beShalb feine 3 dualen

-

fdjaft über Söitu an (Snglanb nidjt abtreten bürfen; 31 rt. 2 beS Vertrags 00m 1. 3uli 1890
(StaatSarduo Bb. 51 S. 151).

2llS im Staat gebilbete unb oon ihm anerfannte ©efellfchaften ftchen bie kolonial«

aef clifdjaf ten roie bie einzelnen Staatsangehörigen oölterred)tlich unter bem 3diune beS

J£>eimatftaateS. 25aS ohne ftaatlidjen Auftrag auf ftaatenlofem ©ebiet oon ihnen erroorbene

2anb tann aber noch oon einem anberen Staate ottupiert roerben; nur mufs biefer bie

erroorbenen ^rioatrechte ber Äolonialgefellfchaft anertennen unb fdjüfcen. SlnberS »erhält

es fid) , roenn ber ^eimatftaat bie Äolonialgefeßfchaft famt ihren Erwerbungen feinem

^ßroteftorat unterteilt. 25aS ift burdjauo bie Siegel unb juläffig, folange fein anberer

Staat baS betreffenbe £anb ottupiert ober ein Borrecht auf Dffupation an ihm erworben

I>at. fcurch Unterteilung ber Äolonialgefeüfchaft unter fein ^roteftorat ertlärt ber

«fteimatftaat: er wolle bie ©efeüfchaft nicht nur in ihren ^rioatredjten unb in ihrer

(Srwerbötättgtett idmnen
, fonbern er betrachte baS oon ihr erworbene Sanb als feine

ftaatliche ^ntcreffenfpr^äre , werbe baher eine Dffupation feitenS anberer Staaten nicht

bulben. 3hm fel&ft «ft Dffupation wieberum unoerboten. 3u nennen fmb bie jab>

Teilen englifchen unb bie beutfdjen Äolonialgefellfchaften , j. B. bie beutfcb s oftafrifanifche

unb bie sJteu«©uinea=©efeafchaft.

Digitized by Google



1018 IV. öffentliche* tRedjt.

$aS aus beiben Sitten beS ^roteftorats hergeleitete 93orred)t auf Cffupatton in

anbeten Staaten gegenübet jebenfaQS bann erworben, n>enn bie SBegrünbung be* $x?--

teftoratS angezeigt unb ob,ne ©tbetfptud) geblieben ift. ©ei ^rotettoraten an ben Äüfttn

beä afrifanifd)en fteftlanbeS ift bie 9iotififatton nad) Art. 34 ber Äongoatte unerläfclidi.

Sei $roieftotaten außerhalb AftifaS fmb bie anbeten Staaten abet nad) QCieu unb ©lauber.

gut (Erhebung eine* ^rotefteS oerpflid)tet , roenn fie oon bet Segrünbung Äfnnrnts

erlangen unb baS 3}orTed)t nid)t anertennen wollen.

§ 23.

c) «etluft bet ©ebietshoheit.

2>et Serluft ber ©ebietohoheit tritt ein:

1. buta) s
]ßaturereigniffc : 2lbfa)roemmung , 9JieereSeinbrüa)e , Serfd)rotnben vtxU

tanifa)er $nfeln;

2. burd) Gebietsabtretung (§ 21):

3. burd) ßmanjipation : Abfall eines 2eilS ber ©eoölferung unb ©rünbung ein«

neuen Staats. So fjaben europäifd)en Staaten faft alle amerifanifd)en Äolonien

oerloren

;

4. Dura) öefifcaufgabe. ©ei unfreiwilliger (Sntfefcung burd) Gingeborene gel>t bie

©ebietslwheit erft unter, wenn ber (£ntfe$te fta) beruhigt, nad) Kenntnisnahme bie Wittel

jur SÖiebererlangung bes ©efifceS nia)t ergreift, 3f* er r)ier^u gur 3"* n"h* imftanbe.

fo mufi er anberen Staaten gegenüber feine 9tea)te fta) auSbrüdlia) oorbehalten, roibrigen;

falls $Berjid)t angenommen rotrb. $ie ftiüfd)roeigenbe Entgegennahme ber 9lotififation

hinbert bagegen anbete Staaten, fid) iljterfeits in 33efi$ beS jenem entriffenen £anbee iu

fefcen; bie Regeln über bie SÄuftünbigung einer Anerfennung (§ 22 $. 3) finben auc>

hier Anwenbung. — fta fd)oba*Streit jwtfd)en (Jnglanb unb ftranfreia) 1898.

€. P«5 $tei0t in Anfänun ort ^ftenf^en.

I. »Uaemctnc lehren.

§ 24. 1. Sie StaatSangehörigfeit.

Site ro tut. ü. Wartife, in bm Simulien brS Dtutfrtjen 9teia)* 1875; 3eUinef: Stiftern 5rt

fubjiftwen öffentlichen Äea)te, 1892: o.öerber: &runb]ige bee beutften Staatsrecht«, 3. Aufl. 1880.

6. 45 ff., 225 ff.

I. Segriff unb 33ebeutung. StaatSangehörigfeit ift bie bauembe 3ugehöti<t-'

feit eines s
3)ienfchen ju einem beftimmten Staate. Kraft biefer 3u8chöngfeit ift ber

DJcnfd) einmal, unb baS ift baS erfte, bem Btaatc bauetnb unterworfen, roirb er burd

ben StaatSwiUen red)tltd) gebunben; fobann r)at er eine 9teihe oon fechten gegen ben

Staat. $te ^ugehörigfeit ift nia)t unlösbar, aber bauernb, benn fte ift unabhängig oon

bem Aufenthalte beS ?Dlenfd)en in bem räumlichen 93ereid)e ber StaatSherrfd)aft. SBährenb

bie 5Red)te beS SD?enfd)en an ben Staat auSfd)(ief)lid) auf ftaatSrea)tlia)em ©ebieie liegen,

ift bie Untertänigfeit aud) oölterred)tlia) oon Sebeutung : frembe Staaten bürfen bie

Betätigung ber #errfd)aft beS £eimatSftaatS nur htnbern, fofern ihnen ein 9iea)t gufielit

Sie bürfen ir)re eigene Staatsgewalt übet ben Singehörigen eines anberen Staats nur

foroeit jur ©eltung bringen, als fte ein 5Red)t baju errootben haben, als biefes 5Red?t

nid)t etroa roieberum Ginfa)ränfungen , namentlich burd) StaatSoetttag , erfahten h«t

(ügl. §§ 12, 26, 27, 40).

3n ben Sejiehungen jmifd)en einem Staat unb bem Angehörigen eines anbeten

Staates ift bie StaatSangehörigfeit beS Jremben in mehtfad)er £inftd)t oon Sebeutung:

1. ©ef)ört ber AuSlänber einem fremben Staate an, fo müffen bie 9Hea)te biefrt

Staates geachtet werben. £)ie SJehanblung beS ftremben richtet fta) jum minbeften nad

bem allgemeinen 3?ölferred)t. AnberS, roenn er feinem BtaaU angehört; ogl. unter IH.
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2. Wad) ben mit ben einzelnen Staaten gefdjloffenen Verträgen ift bie Stellung,

ber Angehörigen oerfdjiebener Staaten im bieSfeitigen Staatsgebiet oft abroeichenb ge=

regelt. 3^ber Staat hat abeT Anfprud) barauf, baß feine Angehörigen nid)t nur bem
allgemeinen Völterred)t, fonbern aud) ben befonberen VertragSbeftimmungen entfpred)enb

be^anbelt werben.

3. SBill ein Staat fär einen im AuSlanb red)tSroibrig behanbelten 3Jienfd)en

eintreten, fo bilbet beffen StaatSangehörigteit bie Legitimation für ben fdjüfcenben

<£>eimatftaat.

4. 3>ic perfönliche Utechts* unb §anblungSfäf>tgteit beS AuSlänberS foroo^l auf

bem ©ebiet beS öffentlichen roie beS <ßrioatrecf)tö rietet ftd) in Dielen ftäOen nach feinem

#eimatred)t.

3mmer ift bemnad) bie StaatSangehörigteit beS einzelnen ftremben feftjuftellen.

II. (Jrroerb unb 95 c r 1 u ft ber StaatSangehörigteit. ©ebietSertoerb

be$n>. =oerluft führt für bie Veroofmer beS betreffenben ©ebietö nad) Völferred)t ben

2ßed)fel ber StaatSangehörigteit fjerbei (§ 21). Db ber Snoerber feine neuen Untertanen

ben alten ftaatdred>tlid> gleichstellt ober ntcr)t, ift in ©rmangelung einer Sßertragöpflic^t

oölterrechtlich otjne Vebeutung. Von tiefem
, burd) ©ebietSoeränberungen bebingten

Uöed)fel ber StaatSangehörigteit abgefehen, roirb beren ßrroerb unb Verluft burd) bie

©efefcgebung ber einzelnen Staaten geregelt, b. h» jeber Staat beftimmt einfeitig, meiere
s
}J(enfcb,en ihm jugehören. (hioerbSgrünbe finb: Abftammung oon, Legitimation burd)

einen ^nlänber, Verheiratung einer Jrau mit einem Staatsangehörigen, ©eburt im 3n=
lanbe , Aufnahme eines AuSlänberS in ben StaatSoerbanb , fei eS auSbrütflid)

, fei eS

burd) Anftettung im StaatSbienft. Tie StaatSangehörigteit gef)t oerloren: burd) (int-

laffung aus bem Staatäoerbanbe auf Antrag, burd) AuSftofcung, buref) längeren, naa>

bem beutfd)en ©efe$ com 1. 3uni 1870 burd) ^einjährigen Aufenthalt im AuSlanbe,
tuircfi (Srtoerb einer fremben StaatSangehörigteit (Code civil, Art. 17), inSbefonbere burd)

Verheiratung einer ^nlänberin mit einem AuSlänber, burd) Legitimation eines ÄinbeS

feitenS eines AuSlänberS.

3n ber AuSgeftaltung biefer unb ähnlicher (SnoerbS* unb Verluftgrünbe ift ber

Staat frei, folange er nicht in bie 9ied)tSfphärc anberer Staaten eingreift. Unjuläffig

ift bie 3roangSnaturalifation eines fremben Staatsangehörigen; fte märe eine red)ts*

roibrige Vergeroaltigung ber $erfönlid)feit. Statthaft ift bagegen bie 9taturaIifation

eines fremben Staatsangehörigen mit beffen SinoerftänbniS. 25ie ßufiimmung beS

^eimatftaateS ift nicht erforberlid)
;

feine JRed)te werben aber burd) bie 9iaturalifation

nid)t beeinträchtigt. Sein oom fremben Staate aufgenommener Untertan hat Doppelte

StaatSangehörigteit, bis bie ältere nad) bem 3ted)t beS #etmatftaateS erlifcht. 3)eut}aV

lanb gegenüber oertraten bie Vereinigten Staaten oon Amerifa allerbingS bie entgegen*

gefegte Meinung: burd) bie ^aturalifation in ihrem Lanbe foUe bie beutfrfje Staats*

angehörigfeit erlöfchen. $iefe Auffaffung ift aber nicht faltbar, wenngleich bie beutfdjen

Regierungen aus* politifchen ©rünben im roefentlichen nachgaben. (Vgl. bie Verträge

oom 22. ftebruar, 26. Sttai, 19. unb 27. 3uli 1868 bei ©effden, Recueil manuel et

pratiqne, Vb. 1 S. 474, 495, 503, 509, unb o.
v
3Jtarti$ a. a. C.)

35er Sntjiehung ber StaatSangehörigteit fönnen frembe Staaten nicht roiber-

fpredjen: benn ihre #ed)te roerben baburd) nicht beeinträchtigt. Sie tonnen aua) ben

ehemaligen Untertan feinem alten £eimatftaate nid)t jufchieben (ogl. § 26). 35oct> haben

StaatSoerträge liier oft eine Aufnahmepflid)t begrünbet.

Jür ben einjelnen 9Kenfd)en ift bie Anertennung ber StaatSangehörigteit oielfad)

ftaatSrcchtliche Pflicht. Sin 9>led)t jum eintritt in ben, jum Austritt aus bem Staats*

ter6anbe fann er nur nad) bem Staatsrecht eines Staates erroerben. 2)en Austritt aus

bem StaatSoerbanbe geftatten gegenroärtig bie meinen Staaten unter jroei Vebingungen

:

a) Erfüllung ber bereits begrünbeten ^flid)ten gegen ben Staat, inSbefonbere Ableiftung

ber militärifd)en $ienftpflicht. b) AuSroanberung binnen beftimmter g-rift. 3)er Untertan

foll bie Vorteile ber ftaatlichen ©emeinfehaft nia)t genießen, roenn er ftch ben Pflichten

für bie 3«f""f* entjieht.
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III. Sic #eimatlofen, b. h- A'u'nfchcn ohne StaatSangehörigteit. 3ie finb

nicht Cbjefte völferrec&tlicher Stechte unb oölferrechtltchen Sct)ufteS ber Staaten. 3*> r*

Beziehungen ju jebem einzelnen Staate werben lebiglieh bureb, beffen SanbeSredjt geregelt.

Sie werben wohl von bem einzelnen Staate anberen SJtcnfd)en gegenüber, fie werben
von fetner Sted)tSorbnung gcfdjüi.u, infoweit fte auf alle SRenfcften Anroenbung ftnbet.

Sie roerben aber nicht gegen ben Staat gefd^üftt, benn hier fteht fein fdjüftenber Staat

hinter ihnen, einer 3ro«nfl3naturalifation fte^t nichts im SÖege. ES ift gleichgültig,

ob ber Jpeimatlofe niemals einem Staate angehört ober bie ehemalige StaatSangehörigteit

eingebüßt hat. Wit ihrem Untergang ift aud) baS Schuftrecht erlogen. AnberfeitS unb
bie Jpeimatlofen aud) nid>t jur Beobachtung beS Böllerrechts oerpflidt)tet ; eS roenbet ftch

nicht an fte. Die oon ^ioilifierten Staaten jum Schute oon #eimatlofen ober gegen

foldje ergriffenen SJtafjregeln — Befreiung oon Sflaoen, ^Haftnahmen gegen Stlaven*

l)änbler unb Seeräuber, Straferelutionen gegen Barbaren — fallen nicht unter baS

Bölferredjt. Sie finb rechtlich unoerbotene Jpanblungen natürlicher ©elbft* unb

Siächftenhilfe.

§ 25. 2. Sie Äedjtaocrhöltniifc im ctUgfmeinen.

Der 3taat h,errfcb,t über feine Untertanen §u feinem eigenen unb ju ihrem Beften;

er erftrebt nicht nur feinen Borteil, fonbern gewährt auch itjncn bie SHöglicbJeit jur (Ent-

faltung ihrer Anlagen unb Gräfte, $ur Erreichung roürbiger SebenSjwecfe. Daju ift in

erfter Sinie erforberlicb, 3d>uft für bie ^erfon unb ihre fechte foroie ein gewiffeS 3Ra§

oon Freiheit. Soweit baS hieben ber Untertanen ftch nicht auSfcfi liefe lieb, innerhalb ber

hetmifchen Staatsgrenzen abfpielt, will ber Staat ihnen auch im AuSlanbe bie Ber*

folgung ihrer erlaubten iüebenejmede fichern, fie cor Ungerecht igfett unb ©iUtur fchüften.

DaS Bölferredjt trägt bem Rechnung, ES oerpflichtet bie Staaten, in ihrem StianbeSredjt

ben Angehörigen anberer Staaten Schuft für ihre ^erfon unb ihre Siechte §u*

teil werben *u laffen. Diefe Berpfltcbtung rechtfertigt ftch bamit, bafe ber $cimatftaat

in frembem Staatsgebiet Jpor^eitdafte nicht felbft oornehmen, mithin feine Angehörigen

bort nicht burch unmittelbares Eingreifen fchüften barf. Der frembe Staat ift allein in

ber £age, Schuft *u gewähren (Zriepel S. 335). Die Pflicht jum Schuft frember

Staatsangehöriger in ihrer *jkrfon unb in ihren fechten erftreeft fich beShalb nicht nur

auf baS Staatsgebiet, fonbern auch auf anbere (Gebietsteile, oon benen bie bteSfeitige

Staatsgewalt frembe Staatsgewalten auSfdjliefet: Schuftgebiete, ber occupatio bellica

unterworfene Üänber, ferner auf bie Stationalfdnffe (§§ 42, 43). hierauf hat ber Jpeitnat*

ftaat Anfprud;. 35er Schuft ber ^erfon unb ihrer fechte bilbet bie ©runblage für bie

Stellung ber Angehörigen eines Staates ju anberen Staaten, gleichviel, wo ber einzelne

Angehörige fich aufhält.

1. 35er Schuft ber ^ierfon. Der Staat mufe ben Angehörigen eines anberen

Staates als Nerton, b. h- als StechtSfubjeft, anerfennen unb fd>üften. AuSgefdjlofien ift

bamit bie Bet)anblung als Stlaoe. Unbebingt genießt ber frembe ftrafrechtlichen Schuft;

als Vermögens* unb projefefäbui ift er grunbfäftlich anerlannt; bie Einzelheiten bleiben

ber Darftellung im § 27 vorbehalten.

2. Der Schuft ber Siechte, ©eiche Stechte beS #remben "n Staat als roobl=

erworben anerfennt unb fchüftt, beftimmt fich xn Ermangelung eines StaatsVertrages

nach feinem 2anbeSred>t. Die Siegeln bes internationalen ^rivatrechtS finb nicht oijne

weiteres verbinblid), gelangen aber in Berträgen unb in ber Giefeftgebung immer meljr

Sur Anerfennung. Bgl. bie §aager Abfommen vom 12. 3uni 1902, 3«tfchrift für

internationales privat* unb öffentliches Stecht, Bb. XII S. 602. Selbftverftänblüh be*

fct)ränit fich ber Schuft nicht auf bie im l^nlanbe erworbenen Stechte. Stur bie Urheber*

rechte an Söerfen ber Äunft unb 2öiffenfchaft , an gewerblichen Erfinbungen u. f. ro. ge=

niefeen im AuSlanbe noch niebt fchlechtfnn Schuft, 3<»l)l*eichc ©taatSoerträge haben ihn

aber gewährt. Bgl. namentlich bie ^iarifer übereinfunft jum Schufte beS gewerblicben

Eigentums vom 20. SJtärj 1883 (©efffen, Recueil mannel et pratique Bb. III S. 468)
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unb bie ©erner Übereinfunft jum Seb,u$ oon Söerfen bcr Literatur unb Äunft vom
9. September 1886, reoibiert am 4. «Kai 1896 (R.©.V. 1887 ©. 493, 1897 S. 759).

Äein Staat ift gehalten, ber ^erfon unb ben Rechten frember Staatsangehöriger

weiteren Sdjufc angebeihen ju laffcn als bei feinen eigenen Untertanen. ©leichftellung

mit biefen ift bao |>öchfte, roaS erreicht roerben fann. Ausnahmen Neroon fommen nur
im Vereich ber ÄonfulargerichtSbarfeit oor (§ 40). Sdjränft aber ein Staat bie ben

AuSlänbern bisher jugeftanbene :Hcdito-- unb :£>anblungSfähtgfeit , j. V. bie ^ä^igfeit

jum Srroerb oon ©runbeigentum , ein, fo barf er bie nach feiner älteren ©efefcgebung

roohlbegrünbeten Rechte olme ßntfehäbigung nicht aufgeben. Auch ber Sman% 8ur

äußerung ber erworbenen diente binnen beftimmter fjrift (fo Rußlanb b^inftc^tlid; beS

©runbeigentumS) ift mdit als guläffig gu erachten ; benn er ftebt einer (Sntfchäbigung

nidu ^lad). Schwierig ift bie Anroenbung biefer ©runbfä^e auf ben $all beS Staats*

banlerottS.

Sie Verpflichtung gum Schufc frember Staatsangehöriger in ihrer ^ßerfon unb in

ihren Rechten ift nicht an bie ^ortbauer normaler, freunbfehaftlidjer Vegiefjungen jum
^eimatftaate gefnüpft. Sei Abbruch beS biplomatifdien VerfehrS, bei Ausbruch beS

ÄriegeS roerben bie Angehörigen beS ©egnerS nid>t restlos. Sie werben regelmäßig

bem Sehnt} eines brüten Staates unterteilt unb ftnb nach allgemeinem Völterrecht gu

beljanbeln, wenn bie Veftimmungen ber befonberen Verträge aufgehoben ober fuSpenbiert

roerben.

Seiner Pflicht gum Schu$ ber gremben in ihrer $erfon unb in ihren fechten

entspricht ber Btaat in gmeifacher ©eife:

1. oorbeugenb burch Schaffung ber erforberlidjen ©runblagen im 2öege ber ©efe£=

gebung unb Verwaltung, bureb, tatfäcbjiche Abwenbung oon ©efahren;

2. gurücfbämmenb, inbem er bafür forgt, baß oorgefommene Singriffe unb 93er*

lefcungen Strafrechtlich geahnbet, baß auf gioilprogeffualem unb abminiftratioem Söege bem

fremben Stecht werbe wie bem ßinheimifchen.

Äein Staat fann ftrafbare $anb(ungen oöUig ausfließen, jeben Serbrecher cm
fangen ober bafür forgen, baß jeber Schulbner bem ©laubiger reehtgeitig gaf)le. So=
lange ein Staat oorbeugenb unb gurücfbämmenb baS nach ber Erfahrung Mögliche unb

im Seben gefttteter Staaten Übliche gum Schule ber ^erfon unb ber fechte frember

tut, erfüllt er feine Pflicht, fällt ihm ein Verfcb,ulben nicht gur 2aft. Schürt ein Staat

bagegen bie $erfon ober bie fechte eines fremben Staatsangehörigen nicht in bem er*

forberlichen Umfange, fo oerlefct er bie Red>te beS #eimaiftaateS. Siefer macht feinen

eigenen Anfprucb, geltenb, roenn er feines Untertans fieb, annimmt. Unter normalen

Verhältniffen barf bieS erft gesehen, roenn ber Untertan oon ben nach &cm 2anbeSred)t

beS fremben Staates guläfftgen Rechtsmitteln im $rogeß* ober im Verwaltungswege ohne

Erfolg ©ebrauch gemacht hat. Tiefe Rechtsmittel ftnb ja gerabe gum Schule beS Rechts

gewährt; führen fie gum 3iel, fo hat ber frembe Staat feine Pflicht erfüllt. $m JaHe
auSbrücflidjcr RechtSoermeigerung ober ungeroöhnlicher Red/tSoergögerung , roie auch bei

bireften rechtSroibrigen eingriffen einer Staatsbehörbe, fann inbeffen ber #eimatftaat

fofort bie biplomatifa)e Vefc$werbe erheben, eoentueü gur Selbfthilfc fchreiten.

§ 26. 3. $ie Staatöoncjrljöriöcn im «itfclattb.

I. AuSwanberung unb Rücftehr. GS gibt fein allgemeines Recht beS
N
3Jcenfchen, feinen Aufenthalt auf ber Grbe ba gu nehmen, roo eS ihm beliebt. Ser
moberne Staat läßt Reifen feiner Untertanen gwar unbefchränft gu; bie AuSwanberung,

bie bauernbe Verlegung beS 2öof)nfi$eS in baS AuSlanb, geftattet er aber regelmäßig

erft nach Erfüllung bcr Pflichten: militärifche Sienftpflicht , Abbüßung oon ©trafen.

3} ölferrecht lieh ift eS bem Staate unbenommen, bie AuSwanberung überhaupt ju unter=

fagen unb ju oerhinbern. 2)ie Verbannung oon Staatsangehörigen fommt nur feiten

oor. 2)ie Deportation in eine Äolonie ift feine Verbannung, b. h- feine AuSftoßung

aus bem Staatsgebiet. Sie Verbannung ift an ftch juläffig, aber nur ausführbar,

Digitized by Google



1022 IV. C ffi'nthd/f-j :Hedj t

.

wenn ein frcmber Staat ben Verbannten aufnimmt; ber $eimatftaat barf feine Unter»

tanen fremben Staaten nicht gufchieben, auch bann nicht, wenn er ihnen bie Staats*

angebörigfeit genommen bat-

Db ber Untertan ein Stecht gur SRticffehr in bie £eimat hat, ift eine ftaatSrechtlicbe

^rage. Völferrecbtlich ift ber Staat jur Aufnahme feiner Angehörigen oerpfIid;tct, roenn

frembe Staaten ftch ihrer entlebigen motten; benn er nimmt bie #errfo>aft über fie.

anberen Staaten gegenüber ein SRecht an ihnen in Anfprucb. Die Aufnahmepflic&t ex-

ftreeft ftch auch auf ehemalige Staatsangehörige: a) roenn fte recbtSwibrig abgehoben
waren, b) roenn ber #eimatftaat ftch burch Vertrag gur Aufnahme oerpflicbtet tpi

(§ 24 II).

II. Die ^erfonalhoheit. 9öo immer er ftch befinben mag, ift ber Untertan

ber £errfcbaft beS £eimatftaateS unterworfen, in ©emä&heit beS beimtfeben Staatsrechte

gum ©ehorfam verpflichtet. Die ^erfonalhoheit erlifcbt erft mit ber StaatSangehörigteit;

fte roirb aber vielfach befdjranft unb in ihrer Ausübung gehemmt burch bie lerritorial-

hoheit beS AufentbaltftaateS, b. h. beSjenigen Staate«, in beffen ©ebiet ber Untertan

gurgeit roeilt (§ 27). Die ^erfonalbobeit betätigt ftch einmal in Anforberungen 'bei

4)eimatftaateS an feine Untertanen im AuSlanb. ^roang barf in frembem Staatsgebiet

regelmäßig nicht ausgeübt, ber Untertan erft gur Verantwortung gebogen werben, roenn

er roieber in bie ©eroalt beS £eimatftaateS gelangt ift. Sobann roirb bie ^erfonalbobeü

auf frembem Staatsgebiet in gemiffen #äflen auch unmittelbar gur ©eltung gebracht

Dies fe$t Dulbung bes fremben Staates ober einen burch Vertrag erworbenen Anfprucb

oorauS.

A. Anforberungen beS ^eimatftaateS an feine Untertanen im AuSlanb: 1. (fr

gebietet bie föücffehr, roenn er ber Untertanen bebarf: gur Erfüllung ber Wehrpflicht

unb in AriegSgeiten. 2. (Jr gebietet bie (Entrichtung oon Steuern. 3. ©r forbert aueb

im AuSlanbe ©ehorfam gegen feine Strafgefefce unb oerfolgt bie oon feinen Angehöriger,

bafelbft begangenen Verbrechen. 4. Gr oerbietet ben eintritt in fremben Staats* unb

Mttärbienft.
B. Die unmittelbare Ausübung ber ^Jerfonalboheit ift auf ftaatenlofem Gebiet

nur burch W* Sonnen beS Schiffsrechts (§§ 42, 43) befchränft. 3« frembem Staate

gebiet roirb fte, foroeit guläfftg, burch bie ©efanbtcn unb namentlich burd) bie Äoniuln

gehanbhabt.

1. Der $eimatftaat übt im AuSlanb mit Veroilligung beS AufentbaltftaateS frei*

roillige ©erichtSbarteit aus, um feinen Singehörigen bie Vornahme oon 9tecbtsbanblungen,

bie Regelung ihrer Angelegenheiten nach ben Vorfchriften beö beimifeben ÜHechtS unb mit

©irffamfeit für bie £eimat gu ermöglichen : AuSfteBung öffentlicher Urfunben in prioaien

Angelegenheiten, Aufnahme oon Xeftamenten unb 9lotariatSurfunben , CrhefcblieBung,.

Veurfunbung beS ^erfonenftanbeS, ftürforge für ben s)iachlaB.

2. Der £>eimatftaat übt ^oligeigemalt unb ftreitige ©erichtSbarteit inforoeit au»,

als ber Aufentijaltftaat gu feinen ©unften barauf oergiebtet hat. Die ^Serfonalhobeit

fann jebergeit ooll unb gang roirffam roerben, fobalb ihr eine frembe Xerritorialbobett

nicht entgegenfteht. Die ^oltgeigewalt roirb namentlich über Schiffe in fremben @<-

roäffern, fie unb bie ftreitige ©erichtSbarteit in ben StonfulargericbtSbegirtcn geübt

(§§ 40, 42).

§ 27. 4. Die fremben.

I. DieXerritorialbohett. Der AuSlänber ift im fremben Staatsgebiet

ber ftaatSrecbt liehen Jperrfd^aft , ber MedbtSorbnung beS AufenthaltftaatS unterworfen,

gleichoiel ob ber ©intritt in baS ©ebiet freiwillig ober unfreiwillig erfolgt. Die £en=

febaft über ben fremben grünbet ftch auf beffen Aufenthalt im ©ebiet; fte enbigt mit

biefem. Der frembe roirl) öl« subditus temporarius begegnet. 3« feinem ©ebtet

herrfebt ber Staat allein; beshalb fann bie ^erfonalhoheit beS #eimatftaates nur mit

Bewilligung beS AufenthaltftaateS unmittelbar ausgeübt werben. Deshalb geht
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lerritorialfjoffett oor. gür §eimatlofe ift fic allem majjgebenb. Jamben ©taatS=

angeljörigen gegenüber roirb fte burch bie Verpflichtung jum ©chufce ber Sßerfon unb
Uuer ))Uäitc befchränft. 2)er Jrembe ift ber SRechtSorbnung beS Aufenthaltsortes

öieljorfam fdjulbig unb geniejjt beren ©d>u$. @r ift bem 3«^nber aber nicht oöllig

gletc^gefteHt.

1. 3n ben allgemein menfa)Uc$en Verfjältniffen bilbet bie ©leichftellung gegen*

roärtig bie Segel; benn bie ©taatSangehörigfeit ift bei ihnen nebenfächlich, fo im Strafe,

^Jri»at= unb ^rojejjredjt. 2)och fommen auch r)ier Unterfdnebe oor: bie prioatre^tlic^e

9*ecf;t3* unb £anblungSfähigleit roirb, roie erwähnt, oft nach bem ^eimatrea)t beurteilt;

manche Staaten fchliejjen bie AuSlänber com (Srroerb beS ©runbeigentumS auS; Unter*

fudjungS* unb ^erfonalcjaft finb in roeiterem Umfange als bei ^nlänbern jugelaffen ; ber

^rembe mu| bem ^nlänber Sicherheit für bie ^rogejjfoften leiften, roenn er eine Älage

gegen ihn erheben roill. Vgl. iebodj baS 2Ibfommen jur Siegelung oon fragen beS

internationalen ^ßrioatrechts oom 14. Nooember 1896 (9t.@.Vl. 1899 6. 285). — 2)ie

©leidhfteUung erftreeft ftch ferner auf bie allgemeinen Saften: Abgaben, ©teuern, (Ein-

quartierung, £ilfeleiftung bei UnglticfSfällen , Teilnahme an 3roang§genoffenfchaften.

Serträge fidlem ben AuSlänbern bie NieberlaffungSfreiheit, ben £anbelS* unb ©eroerbe*

betrieb meift unter ben nämlichen Vebmgungen roie ben ^nlänbern. (Schließlich gentefjen

fic in ber ÜDlehrjahl ber Staaten freie SeligionSübung.

2. Von ber Teilnahme am polttifchen Seben finb bie fremben bagegen auSgefchloffen.

$ie Stechte unb Freiheiten ber Staatsbürger ftehen ihnen nicht ober nur mit (Sin*

fchränlungen bejro. roiberruflicb, ju : Wahlrecht, Vereint, VerfammlungS», ^etitionS* unb

^refcfreifjeit. (Sbenforoenig liegen ihnen bie ftaatsbärgerlichen Pflichten ob: Militär*,

©erichtS* ober fonftiger ©taatSbienft.

II. $aS betreten unb Verlaffen beS ©ebiets. $er fDlenfch hat jroar

fein Stecht, aber oft ein erhebliches l^ntereffe am ^Betreten beS fremben Staatsgebiets,

am Verweilen auf ihm. Von einigen Ausnahmen (Gruna) abgefehen, roirb biefeS

^ntereffe gegenwärtig allgemein als berechtigt unb fchufcbebürfttg anerfannt. $)emgemäfe

hat ber £eimatftaat Anfprucb. Darauf, baß feinem Singehörigen ber Aufenthalt im fremben

Sanbe geftattet roerbe, fofern bem nicht baS 3"itteffe beS anberen Staats entgegenfteht.

Xem StaatSintereffe mufe baS ^Jrioatintereffe beS AuSlänberS roeidjen : ein persönlicher

Anfprucb, ift bem ^emben nicht gegeben; unb ber #eimatftaat fann nicht forbern, bafj

ber anbere Staat fein eigenes ^ntereffe hinter Daä Dc8 AuSlänberS jurücffefce. 2öo aber

ein StaatSintereffe ber Anroefenljeit nicht entgegenfteht, finb Abroeifung beS AnfömmltngS
unb AuSroeifung beS im Sanbe Vefinblichen vtdjtSroibrig. Ab ober AuSroeifung !ann

baS StaatSintereffe aus folgenben ©rünben gebieten

:

1. Söegen ©efaljr ber ßinfcbjeppung oon Seuchen; in ber Segel genügt Iner eine

Quarantäne unb 3urü<froeifung ber nachweislich, Äranfen. Über SanitätSfonoentionen

ogl. UHmann S. 285/86, ©aretS S. 181/82.

2. 3Begen ber ^ßerfönlichfeit ber einzelnen fremben : Jpilflofe, Unbemittelte, Verbrecher,

Vagabunben, #uren, 3ur)älter , bie politifch „Säftigen", b. h- $erfonen, roelche burch

politifche Agitation bie Sicherheit bes AufenthaltftaatS ober fein Verhältnis ju einem

anberen Staat gefährben, ohne ftch 00th ftrafbar ju machen.

3. £>ie Eigenart beS StaatSroefenS ift unoerträglich mit ber Anfammlung größerer

Waffen oon AuSlänbern einer beftimmten Nationalität, $ier lommt es ju Loffenaus*

roeifungen : im Äriege AuSroeifung ber Untertanen beS ©egnerS. ferner AuSroeifung

ber ntchtpreufiifchen $olen aus ^reu^en 1886, — AuSroeifung unb Slbroeifung ber

Gfnnefen feitenS ber Vereinigten Staaten feit 1894. Nur jur Jcmhaltung beS roirt*

fchaftlichen ffiettberoerbes follten 3tuSroeifungen nicht oorgenommen roerben.

9lm freiwilligen Verlaffen beS Staatsgebiets barf ber frembe Staatsangehörige nicht

gehinbert roerben, es fei benn, bajj ein Strafoerfahren gegen ihn fchroebt, ober bafj er

noch Verpflichtungen ju erfüllen r)at. SBillfürliche ^nrüctbaltunci roäre Verlegung ber

^erfon in ihrer Freiheit. 2)er 2lbjiehenbe barf fein #ab unb ©ut frei oon jeber Nach*

fteuer mitnehmen.
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III. $er ©üter* unb 93er! er)röf d)u 3Kit bem ^nterejje am Betreten be*

fremben Staatsgebiets get)t $ant> in #anb baS auf @in= . Durch* unb Ausfuhr DM
Söaren foroie baä auf Verfeljr im 2Öege bcr ^ofl unb Xelegraphie. 5" «fterer ^vinftcbt

ift eine allgemeine Anerlennung ber Sd)u&roürbigteit bes 3"t«eRe« nicht erfolgt unt>

mit 9lü(ffia)t auf bie mistigeren t)anbc[SpolitifSen 3n*freffen nicht \\\ erwarten ; nur

burdj befriftete 3 onberoerträge roirb ber ^»anbelSoerlehr geregelt, über ben (^ifenbafm^

fra^toerfetir ift ein internationales Übereinlommen am 14. Dftober 1890 i9U5J.SU. 1892

S. 798) unterzeichnet roorben. $)er 9iachrtchtenoerfehr ift in umfaffenber ©eife gefiebert

burd) ben aus bem allgemeinen ^oftoerein oom 9. Dftober 1874 am 1. %uni 1878 her=

oorgegangenen 3üeltpoftoerein (ogl. ben Vertrag oom 15. §um 1897, SR.©.33l. 1896

S. 1079) unb burd) ben allgemeinen lelegraphenoerein oom 17. 9Rai 1865.

§ 28. 5. «foltert unb % umlieferttng.

Literatur. SMHot: Trait^ de l'extradition, tyatii 1874; ö. ^olfeenborff : Sie Auflieferung
bei Verbrecher unb ba4 9llplred)t, Berlin 1881; Sernarb: Traitö theonque et pratique de l'extra-

dition, 2. Slufl., fym« 1890; «atnmafd): »uelirferunaepT"lid)t unb »foltfdjr, Öripjifl 1887; t>. flUrttfc:
internationale fted)U tjilff in Straffadjcn, 2 »De., «eipjtg 188«. 1897; leliui: Tai
flu*lteferungöred)t, fcannooer 1899.

I. $er Staat ift berechtigt , fremben ein Afol ju gewähren: er fdjüfct fie nicht

nur gegen Singriffe anberer 2Renfd)en
,
gegen (Singriffe feiner eigener Veljörben , fonbern

aud) gegen anbere Staaten. 2>as Afnlred)t beS Staate roirb nur burd) bie Auslieferung»?

pflid)t befd^ränft. $>er ÜJcenfcb t)at aber feinen Anfpruch auf Afol. $em ^eimatjitaat

tann er ausgeliefert werben; benn biefe £anblung oerlejjt im allgemeinen bie 9fed)tt

feines Staats; ogl. jebod) V 2. 25er Auslieferung an einen britten Staat fann ber

§eimatftaat nid)t roiberfpredjen, fofern fie im Ginflang mit ben formen beS Auslieferung*^

red)ts erfolgt ; eine burd) biefe ^formen nicht gerechtfertigte Auslieferung roäre aber 8er*

lefcung ber ^erfon bes fremben Staatsangehörigen, beS il)r gebüf)renben SchufceS.

II. Auslieferung ift bie Überlieferung eines 3Kenfd)en oon Staat ju Staat jum
3roede ftrafgeridjtlidjer Verfolgung ober jum 3roede ber VoUftrecfung einer bereits er-

nannten Strafe. 3)urd) bie Auslieferung leiften bie Staaten einanber Veiftanb, 9?ed)t4--

hilfe. 25er Verbrecher, roenigftenö ber gewöhnliche Verbrecher, ift beS Sdju$eS nicht

roürbig; er hat feine Strafe oerbient. 2}a& bem Verbrechen bie Strafe folge, ift ein

gemeinfameö ^ntereffe ber Äulturftaaten. 2)er einzelne Staat aber hot Mn Sntereffe

baran, bem „Auswurf frember Sänber" eine 3ufluc|tftätte ju bereiten; er mürbe babureb

jur ©ntftttlichung ber eigenen Veoöllerung beitragen. $iefe ©runbfäfce ftnb inbeffen erft

in neuerer 3«* W allgemeiner Anerfennung gelangt. ^Jocf) im achtzehnten ^ohrhunbert

roar baS sDtt&trauen gegen frembe Strafrechtspflege ju grofi, waren bie Vürgfdjaften für

gerechte Aburteilung $u gering, bie Strafen ju hart, oft auch ?u wittfürlid). drft feit ben

breiiger fahren beS neunzehnten SaljrhunbertS würbe bie Auslieferung allgemein üblich,

als ftd) 3roei wichtige ©runbfäfce Vafjn gebrochen hatten: bie SiichtauSlieferung

eigener Untertanen unb bie 9fid)tauSlieferung politifcher Verbrecher.

3n einer 9teil)e oon Staaten ftnb AuslieferungSgefefce erlaffen. Sie fdjreiben ben

Regierungen bie formen für ben Abfd)luf? oon Verträgen, junt icil aud) für bie Sf-

roiüigung oon Auslieferungen ohne Vertrag, oor.

III. 2)ie Auslieferung tViu ooraus, baß ein Staat einen in frembem ©ebiet befind

lid)en üRenfd)en toegen eines Verbrechens oerfolgt, ßine Pflicht gur Auslieferung beftebt

nur fraft Vertrages ober befonberer 3"f»d)erung. 2)ie 3"fid)«un9 ber ©egenfeirigfeit

roirb in bei JRegel oerlangt unb abgegeben, roenn eine Auslieferung ohne VertragSp^icbt

beroiHigt werben foH. Belgien, bie ^iieberlanbe
, ©roftbritannien unb bie Vereinigten

Staaten oon Amerita liefern nur aus, wenn fie bagu oerpflichtet ftnb. $ic ^fhebt

erftredt fich lebiglid) auf bie im AuSlieferungSoertrag aufgezählten begro. gum Snfjalt

ber 3"ftd)erung gemachten Verbrechen. Sie ift weiter an folgenbe Vebingungen gefnüpft:

1. ^er crfudjcnbe Staat muß jur Aburteilung beS StraffalleS juftänbig fein, unb
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jwar foinohl nach eigenem ^edjte , wie nad? bem beä «fugten Staates. 9tur im
erfleren %aÜt tann er felbft einen ©trafanfprud) gegen ben Verbrecher behaupten; nur

in Unterem %aüe erfennt ber erfudjte ©taat einen ©trafanfprutb an.

2. 25er Slnfprucb tann nur auf bie Siegelung einer beftimmten $anblung geftüfct

werben; biefe fymblung aber muß nad) bem 9tecbte beiber Staaten ftrafbar fein. Äuä=
Iteferung ift nia)t Überlieferung ju beliebiger Verfügung, fonbern 9techtähilfe. 9cur auä

ber Verlegung feiner 9tea)t8orbnung erwächft bem ©taat ein Snfprudj auf ©träfe. 3)er

erfuchte ©taat aber tann mdjt auäliefern, n>enn bie #anblung nadi feiner eigenen ©efe$=

gebung — nad) ben hier niebergelegten Slnfdjauungen über 9ted>t unb Unrecht — nia)t

ftrafbar ift.

8. 3)er ©trafanfprueb beä erfuebenben Btaati barf niebt erlofcben fein. 2)ie* ift

ber ftaU, wenn nach bem Stecht eineä ber beiben ©taaten Verjährung eingetreten ift;

oom ©tanbpunfte beo erfuhren 2taate> auä ferner bann, roenn bie Xat oon ihm felbft

ober oon einem britten ©taat abgeurteilt unb auf fteifpreebung erfannt ober bie ©träfe

oerbfißt bejm. erlaffen ift.

4. S)aä Verbrechen barf nicht im ©ebiete beä erfüllen ©taatä begangen fein. Er
ftraft eä felbft; tann ober roill er baä mdit, fo barf er auch nicht ausliefern.

5. £)ie befcbulbigte ^erfon muß auälieferbar fein. Angehörige beä erfuebenben

©taatä unb £etmatlofe ftnb eä regelmäßig (ogl. V 2). §m übrigen ftnb au unter*

(Reiben

:

a) Angehörige beä erfuhren ©taatä. Englanb unb bie bereinigten ©taaten oon

Amerita lehnen bie Ablieferung nicht grunbfäfclich ab, roeil fie regelmäßig nur bie im
3nlanbe begangenen Verbrechen ftrafen. $ie anberen ©taaten oermeigern biefe Auä=
lieferung : fie fchüfcen ib,re Untertanen ge^en frembe ©taaten, ftrafen fie aber felbft roegen

ber im Auälanb begangenen Verbretben;

b) Angehörige britter ©taaten. 3h*e Auälieferung rourbe nur in wenigen Ver-

trägen an bie 3ufttmmung beä #eimatftaatä gebunben. häufiger ift beffen Venacb*

riebtigung oorgefebrieben, um ihm bie Erhebung oon SBiberfprucb ober bie Stellung eineä

eigenen Auälieferungäbegehrenä ju ermöglichen ; baä ©tillfchmeigen ift bann Genehmigung.
6. $ie bem ©efcfaulbigten jur fiaft gelegte 2at barf tein politifcbeä Verbrechen

fein. $er ©runb biefür liegt (ogl. o. SRartift) in ber Verfcbiebenheit ber politifchen

Einrichtungen unb in ber SRöglicbteit ihreä SEBecbfelä. 3)er unbeteiligte ©taat ficht baä

Verbrechen beäbalb mit anberen Augen an alä ber angegriffene. Ter Verbrecher hat

otelleicbt für Einrichtungen gelämpft, bie bem 3uflucbtäftaat alä befonberä heilig gelten,

bie im angegriffenen ©taate burch rechtlofe ©eroalt befeitigt ftnb ober über 9iacht einge*

führt werben tonnen. $aä politifche Verbrechen mag fich „lebiglich alä Äampfmittel im
Dtenfte beä SRecbtä gegen ©eroalt unb Unterbrüdung barfteQen". „2)ie formell rechtmäßige

Verfolgung beä flüchtigen tann einer materiellen Ungerechtigteit Vorfcbub leiften." 3m
©inne bes Auälieferungerecbtä finb politifche Verbrechen:

a) bie rein politifchen Verbrechen, ©ie richten fich »gegen bie politifche ©efamt=
organifation beä Volteä" : gegen Erjftenj unb Unabhängigteit beä 2 taatä, bie Verfaffung,

baä ©taatähaupt unb feine familie, bie politifchen fechte ber Staatsbürger;

b) $ie mit politifchen jufammenhängenben (tonnejen) Verbrechen: gemeine Ver*

brechen, „welche ju bem Enbjmed oerübt worben ftnb, ein anberweitig begangeneä

politifchea 5Delitt oorjuberciten ober $u ooUenben, feine Vollenbung \u erleichtern, ihm
ben Erfolg ju fichern, feine ©trafloftgteit ju oermitteln." 2)en £auptfall bi Iben bie in

einem Vürgertrieg begangenen Verbrechen;

c) $ie gemifchten Verbrechen; fie „tauen neben ber politifchen auch °ie prioate

9tcc6täfphäre an" : ftönigämorb. Anfänglich °on bem rein politifchen Verbrechen nicht

gefebieben, würben fte aus Anlaß eineä mißlungenen Attentate auf Napoleon III. (^all

Sacquin 1854) jum 2:eil befonbercr Vehanblung unterworfen. Daä belgifaje ©efe^ oom
22. 9Härj 185(> ftellte folgenben ©runbfafc auf: Ne sera pas r6put£ d^lit politique,

ni fait connexe ä un semblabl« ih'lit , l'attentat contre la personne du chef d'un

gouvernement Ätranger ou contre celle des membres de sa famille, lorpque cet

«nctflopäblt ber »e«t#w»Henf4aft. 6., ber »tubearb. 1. «ufl. »b. 11. 65
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attentat constitue le fait soit de roeurtre aoit d'assassinat . soit d'empoUonnement.
Diefe belgifdje ?lttentatfiflaufcl ift bem Sinne nad) in bie fiberroiegenbe "BRehrheit aller

AuSlieferungSoerträge aufgenommen roorben. ^nforoeit jaulen oerbredberifdje Anfd)läge

gegen baS fieben ber Staatobäupter unb $rinjen nicht mehr ju ben politifdjen Verbredjen,

roocjl aber alle anberen gemifdjten Gelitte. s
Jtid>t angenommen ift bie belgifdje A tterttat«

llaufel nur oon ©ropbritannien , ^tal»*« ««o **r Sdjroeij. Vgl. jebod) § 10 be« etfc=

genöffi|d)en Auelieferungagefefce« oom 22. Januar 1892.

7. Da« Au«lieferung«begebren muf, barauf geftü^t roerben, bafcber VefdjulDtgte ber ibm
jur Saft gelegten Xat überführt ober bod) oerbäcbtig ift. Ter Veroeiö hiefür roirb burd)

Vorlegung be« oerurteilten Crlenntniffe« geführt, roenn ein foldje« bereit« ergangen ift.

Anberenfall« mu{) ber Vcrbacbt burdj einen Haftbefehl ober burd) ben Vefd)lufc über

Verfefcung be« Vefd)ulbigten in Anllageftanb befdjeinigt roerben.

IV. Da« Verfahren. Da« Au«lieferung«begebren roirb auf biplontatifd)em 3Öege

gefteflt, b. h- burdj ben töefanbten beo erfudjenben Staat« beim 3Rimfter ber au«roärtia,en

Angelegenheiten be« erfuhren Staate«. 3"9l«d) roirb bie oorläufige ^eftnarjme be«

Öefdjulbigten beantragt, Der erführe Staat prüft: 1. bie Jbentität ber bezeichneten mit

ber befdjulbigten ^erfon; 2. ob bie Vebingungen ber Auslieferung erfüllt ftnb. 3n

(Jnglanb unb in ben bereinigten Staaten oon Amerifa roerben aud) bie materiellen

«eroeife für bie Sdjulb ober ben Verbaut geprüft. Stet« roirb bem VcfdjulDigten bte

s
3Jioglichleit gegeben, bie Unjuläffigfeit ber Auslieferung barjutun. Der AuSjuliefembe

roirb an bie ©renje gebracht unb bort ben Vehörben beS erfuchenben Staate« übergeben.

Der Transport burd) ba« ©ebiet eine« brttten Staat« — bie Durd)lteferung — fann

nur mit beffen 3"fti»"mun9 erfolgen.

V. Die Rechtsfolge ber Auslieferung. Die Auslieferung ift ein 3n>ang«ah unb

erfolgt ohne :Hn dfidjt auf bie EinroiUigung be« Ausgelieferten. Der Verfolgte roirb bem

erfuchenben Staat gugefübrt, um roegen einer beftimmten Vefchulbigung abgeurteilt §u

roerben, bejro. behufs Vollftredung einer beftimmten, bereit« ernannten Strafe. Der
erfudjte Staat roiH tr)n aber nicht auf ©nabe ober Ungnabe in Die §änbe be« erfudjenben

Staat« geben, fonbern Rechtshilfe leiften. Deshalb barf ber erfud^enbe Staat ben Aus-

gelieferten nur roegen berjenigen %at oerfolgen bejro. nur Diejenige Strafe an ihm doD

ftreefen, roegen roeldjer bie Auslieferung bereinigt rourbe. Diefer ©runbfafc ber Spezialität

ber Auslieferung erleibet groei Ausnahmen:
1. roenn ber erfudjte Staat nachträglich bie Verfolgung roegen anberer Verbrechen

ober bie Vollftredung anberer Strafen genehmigt;

2. roenn ber Ausgelieferte oom erfuchenben Staate roieber in 5**^)«* gefegt roirb

unb freiroillig im 2anbe oerbleibt ober in baSfelbe jurüdfebrt, nad>bem er es oerlaffen

hatte. Viele Verträge fc^en eine ftrift feft, roeld>e bem Ausgelieferten jum Verlaffen

beS SanbeS geroährt roerben mufe. 9öo eine foldje Veftimmung fehlt, muß eine ange*

meffene fixtft offen gelaffen roerben.

9cur unter einer biefer beiben VorauSfefcungen ift aud) bie weitere Auslieferung

an einen britten Staat juläfftg.

II. »clonberc ÄeditBtoerliäHntnr.

1« Dft$ ©ccitntenredjt.

§ 29. a) Einleitung.
Siteratut. £atburger: tstx ftrafredjtliä>e begriff 3nlanb, 9ldrblingm 1882; o. Stet: Ih«orit

unb $ran« b(« internationalen $rh>atrcct)t3 9b. II ^annooet 1889, @. 621 ff ; 0. &ri)httg:

L'exterritorialitt5 , JBerltn . 1889 ; ©trifower: l*rterritorialitöt. im Oefierreicbifd)en ©taat#Wdrtftbud>

1894; fti-rnub ("Hiraub: Etats, souverains, personnel diplomatique et consulaire devant les

tribunaux ^trangers, tyaxii 1895; geling: Xic ftrafred)tlid)e ^ebeutung ber (^rterrttorialität,

3*reelau 189«; ^übler: lie Wagifttaturen be« oölferred)tfid)en Sertthr* (©efanbtfchaft«« unb Äonful«=
tfdjt) unb bie Pjrterritorialität, Berlin 1900; Öoening: J)ie ©erithtsbarTeit über frembe Staaten un4

SouDeräne, ^>aUe a. ©. 1908.
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3m AuSlanb ift ber ^wmbe in erfter Sinie bcr Staatsgeroalt unb bcr Stents

=

orbnung beS AufenthaltftaateS unterworfen (§ 27). $)iefe allgemeine Siegel ift ma)t

unbebingt anroenbbar auf Staatsbeamte, meiere 3taatögefc^äftc im ©ebiet eines anberen

Staaten ftu beforgen haben. Der Verteil ber Staaten bringt cS notroenbig mit ftdjj,

bafj bie Beamten beS einen baS (Gebiet beS anberen in amtlicher (Sigenfchaft betreten.

Soll ber Verteljr mein oödig unterbunben werben, fo man man ihnen bie (Erfüllung

ihrer Aufgabe ermöglichen. $)er Beamte t)at bie fechte unb ^ntereffen feines Staates

bem fremben Staate gegenüber wahrzunehmen ; er mujj biefem in Streitfällen entgegen:

treten. $a3 fann er nur tun, wenn er für n* unb feine Angehörigen nichts ju fürchten

hat; eine Verfdmlbung feines $eimatftaateS barf an it)m unb ben Seinigen nicht ge*

almbet werben. 2)er ©runbfa$: ne impediatur legatio, fiebert bem Staatsbeamten einen

befonberen Schufc wie aud) bie f^Tei^cit jur Erfüllung feiner SRiffton. 6r ftnbet nid)t

nur auf frembe Staatsbeamte im tedmifchen Sinne, fonbern aud) auf frembe Staats*

häupter Anmenbung. Äraft biefeS ©runbfafceS genießen beibe Älaffen im AuSlanb bie

Vorrechte ber Unoerlefclichfeit unb ber ßjrterritorialität.

1. $ie Unoerle^lia)feit fchüfct gegen oerbrecherifdjeS £anbeln unb gegen alle Am
griffe beS GmpfangftaateS auf bie v$erfon beS Unoerlefclidjen. ©egen oerbrea)erifa)e

Angriffe ift nach mobernem Völferrecht jeber frembe Staatsangehörige ju fd)ü$en. 2)er

befonbere Sdjufc ber unoerlefclichen ^erfon befteht t)itx jum £eil in härterer Aljnbung

einjelner, gegen ihn gerichteter Singriffe (Veleibigungen) , fobann in ber Unjuläffigfeit

ber Verwetfung auf ben 2Seg ber ^ßrioatflage: ber perpflichtete Staat tnufi bie 93e=

ftrafung beS Schulbigen felbft herbeiführen , fofern er überhaupt eine amtliche Verfolgung

oon Verbrechen leimt.

2. 3>te (Sjrterritorialität umfaßt eine 5Reibe oerfchiebenartiger ^rioilegien auf bem
©ebiet ber ©etichtsbarleit , beS ^olijei^, Steuer* unb Verwaltungsrechts roie ber

SReligionSttbung. Der 9tame beS Vorrechts ftammt oon ber ftiftion beS ©rotiuS her,

bie ©efanbten feien fo anjufehen, als ob fte ftch außerhalb beS ©ebietS (extra territorium)

beS (SmpfangftaateS befänben. (©rotiuS II 18 § 4.)

Tie einzelnen beoorred)teten ^erfonen genießen biefe Vorrechte nicht in gleichem

Umfange. Sie felbft haben aud) nach Völlerrecht feinen Anfprudj Darauf; einen folgen

hat nur ber .^eimatftaat
; fte erhalten einen Anfprud) erft burdj baS SanbeSrecht beS

fremben Staates, 9itd)t um ihrer ^erfon, fonbern um ihres Amtes willen, im $ntereffe

beS £eimatftaateS fmb fie beuorrechtet.

§ 30. b) $ie Staatshäupter.

2)ie Vorrechte ber Unuerleglichieit unb ber (frterritorialität ftehen ben Staats*

häuptern in gleichem Umfange wie ben ©efanbten gu. Tie $)arfteHung beS Inhalts foQ

beshalb im ©efanbtfchaftSrecht erfolgen. (Sin Staatshaupt geniejjt bie Vorrechte im

fremben Staate unter folgenben VorauSfe^ungen

:

1. $)aS StaatShaupt nun"; von bem fremben Staate anerfannt fein.

2. 3mifchen bem $eimatftaatc unb bem fremben Staate muf; Jriebe befielen.

3. SDaS Vetreten beS Staatsgebiets, baS fernere Verteilen bafelbft barf bem

reifenben Staatshaupte nicht oerboten fein. 3n bem tljeoretijch benfbaren JaUe einer

Auäweifung mürben bie Vorrechte folange beftef>en, als 3ett 3um Verlaffen beS ©ebietS

erforberlich märe.

4. 3)aS Staatshaupt barf nicht perfönlich Untertan beS fremben Staates feinf

auch nicht in beffen SHenften fielen.

Vei ben Monarchen unb ben Regenten ift es unerheblich, ob fie ju amtlichen ober

privaten ;->nn'rfen reifen. Tie private unb bie amtliche ^ßerfönlichfeit finb nicht ju trennen.

Auch roenn fie intognito auftreten, ift barin fein Vergibt auf bie Vorreite, fonbern

nur auf bie üblichen (SmpfangSfeierlichfeiten ju erblicfen. S)en republitanifchen ^räfibenten

will bie ^errfc^enbe Meinung bagegen bie Vorrechte nur bann jugeftehen, roenn fte

amtlia) reifen. $er Unterfdneb in ber ftaatSrea)tlichen Stellung ift inbeffen oölferrechtlid)'

65*
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ohne Sebeutung. Xio Staatäprajri* mürbe e« ü dnu 1 1 cb mdit bulben, roenn gegen einen

pm Äurgebraud) in Äarlöbab ober Äifftngen roeilenben ^Jräftbenten ©erid;»* ob«
^olijeijtoang geübt roerben follte. Soweit ber reifettbe Etonard) im 3fu«lanb 9legterung*=

Oefc^äfte erlebigen tonn, bürfte baft SöUerre($t bem ^räftbenten bu« nämli^e nit$t

oerroebjen.

3ln bem 33orred)t ber ©taatäfiäupter nimmt ba« ©efolge unb bie $ienerf$aft tetL

gefieUt; reifen bieje allein unb ntd)t in StaatÄgefdjäften, fo genießen fte aber Befreiungen

nur nad) ber Comitas gentium.

Sfjemalige Staat«f>äupter fjaben auf SJorrecpte feinen änfprud), benn fte ftnb lerne

Staaiäfjäupter. — Über bie Witglieber be« etbgenöfftfdjen $unbe«rat* unb ber

f)anfeatifd)en Senate ogl. § 10 II B.

c) $ie ©efanbten.

§ 31. a) «rforbfrnilTf ber (StfanbtfnftfUung.

Citftatur l'htufi: £o« ruropäifäV GManbtjd)aft*rfd)t , Ceipjifl 1847; tffpftfon: Diritto

diulomatico 9b. I, Zuritt 1872; $rabtrr QobM: Cours de droit diplomatique 2. Hüft, i'arU 1899;
Vtpt: Manuel theorique et pratique des agents diplomatiques et consulaires, fran^ais et

etrangens, ^arii 1888; ©ucfalaga; Derecho diplomatico y consular, 3*urnw Hitti 1900. —
»fll. ferner ßiteratur ju § 29.

Unterfjänbler , Seoollmäd)tigte tann jebermann abfenben unb empfangen. £>ie

rölferred)tlid)e Stellung eine« ©efanbten (§ 11 II B) ift aber an folgenbe ßrforberniffe

getnüpft

:

1. 2tftioe ©efanbtfd)aft«fäf)igfeii be« 2lbfenbeftaate«, pafftoe ©efanbtfd)aft«fäf)igfrit

be« (rmpfangftaate«. Grftere ift bie ftälngfeit, ©efanbte mit bem 2lnfprud) auf Sin*

ertennung be« biplomatifd)cn Ifbarafter« §u ernennen, pafftoe ©efanbtfdjaftsfäfjtgfeit

ift bie gftfngleit, burd) ©eroäfjrung ber biplomatifdjen 93orred)te an frembe ©efanbte ftd)

ber Seranhoortlidjfeit für beren £un ju entfdjlagen. $te Ausübung ber pafftoen ©e*

fanbtfcr)aftdfär)tgfeit äußert audj britten Staaten gegenüber 2Birfung: au« #anblungen
be« ©efanbten im ©ebiet be« Smpfangftaate« tonnen fte grunbfätylid) nid)l biefen,

fonbern nur ben Slbfenbeftaat in Stnfprua) nehmen, toäfjrenb im allgemeinen Derjenige

^taat oeranttoortlid) ift, in beffen ©ebiet eine oerlefcenbe ßanblung oorgenommen tourbe.

211« oollfommen vedno unb f)anblung8fäf)ig haben bie fouoeränen Staaten aftioe

toie pafftoe @efanbtfd)aftöfäf)igleit. Xte gefd)äft«unfäf>igen Staaten l)abcn ioeber bie

eine nod) bie anbere. Sei ben befdjränft gefd)äftäfäf)igen unb bei ben befd)ränft veä)ti-

fähigen Staaten (§ 7) ift ber jebefimalige Umfang ber 93efd)ränfung entfd)eibenb. $ie

Staaten be« alten 2)eutfd)en 9teid)e« fjatten aftioe unb pafftoe ©efanbtfd)afi«fäfjigteit eT*

langt; ben Skfallenftaaten ber lürfei mürbe fte Dagegen au« 2lnlafe be« ^aQe« doofen

in Seigrab 1875 abgefprodjen. 35ie fübafrifantfdje ?Repub!tf fjatte feit 1884 aftioe, aber

feine paffioe ©efanbtfcbafiöfäfugfcit. — Staaten in föealunion üben beibe fyafiigfeiten

meift gemeinfam, bie im Staatenbunb fteljenben Staaten gemeinfam unb getrennt aus.

3n ben meiften 99unbe«ftaaten fommt bie ©efanbtfd)aftäfäf)igfeit nur ber ^entralgemalt,

im $eutfd)en $teid)e aud) ben einzelnen Staaten ju (§ 8).

2. Ernennung be« ©efanbten burd) ba« juftänbige Crgan be« Slbfenbeftaate«

(§ 10 IV, § 11 I). Über bie Befähigung ber ^erfönlid)feit entfdjeibet' baö ernennend
Staatsorgan nad) freiem (Jrmeffen. 2)a« 9Sölferred)t enthält hierüber feine SBorfdjriften.

3. Legitimation be« ©efanbten; hiev ja bienen; bie $äffe, bad Beglaubigung-

fd)reiben 1 Hrebttio) unb bie SoQmad)t jur Bornal)mc oon Staatdgefd^äften beftimmter Srt.

4. ber ©mpfang be« ©efanbten feiten« be« Staate«, bei bem er beglaubigt

tourbe. (Sine ^flidjt gum (Smpfang beftej>t nid)t. Um ^urürfroeifungen ju oermeiben,

gtfjt beöljalb ber förmlid)en Ernennung meift eine oertraulid)e Anfrage oorau«, ob bie

in »u8ftd)t genommene ^erfönlid)feit genehm fei. ©egenroärtig empfängt fein Staat
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5. #ttlbom, »ölfrrrf^t. 1029

«inen eigenen Untertan als ©efanbten eine« fremben Staates; benn bie Söahrneljmung

ber Wedue unb ^ntereffen eines fremben Staates gegen ben ^eimatftaat ift mit ben

Pflichten eines Untertand oft nicht oereinbar. %üt Äonfuln ift biefer ©efichtSpunft

nodj nid)t anerlannt. dagegen empfängt ber $apft feine Äarbinäle ntdjt mehr als

frembe ©efanbte.

$)er Empfang eine« ©efanbten ^at oierfadje Bebeutung: a) ber NadjroeiS ber

£egitimation roirb anerfannt; b) bie Ausübung ber ^unttionen mirb jugelaffen, fofem
«S einer 3ulaffung bebarf: Ausübung ber ^erfonalhoheit über bie Staatsangehörigen

;

«) bem ©efanbten roerben ftaatSrechtlid) bie Borredjte gemährt , auf beren Einräumung
ber Abfenbeftaat oolfcrret^tltc^ Anfprud) b^at; d) britten Staaten gegenüber roirb ber

4gmpfangftaat oon ber Berantroortlichteit für baS %un beS ©efanbten befreit.

§ 32. ß) Br ginn unb €ubt ber (Stfanitroßtliang.

I. Seginn. Bon feiner Anlunft am Drte ber sDHffion macht ber ©efanbte bem
'SKinifter ber auSroartigen Angelegenheiten beS EmpfangftaateS Angeige; gleichzeitig übet*

fenbet er eine Abfdjrift feine* Seglaubigungfd)reibenS unb erfudjt um Anberaumung einer

Slubienj jur Überreizung. 5lad) bem Saturn biefet Anzeige richtet fid) feine Anctemtität

<§ 34 IV). $)ie AntrittSaubienj finbet bei bem StaatSljaupt bejro. Regenten, bie eines

©efdjäftSträgerS bei bem SDtintfter ber auswärtigen Angelegenheiten ftatt : ber ©efanbte

-überreizt fein Beglaubigungfdjreiben , eoent. auch bie BoHmacht, mit einer Anfpradje.

<DaSfelbe roirb in gleicher ^orm entgegengenommen. 2)a8 ift ber Empfang. sBiit ihm
tritt ber ©efanbte in feine Stellung ein.

n. $ie SRiffton enbet:

1. burd) ben lob beS ©efanbten;

2. burd) Erlebigung beS Auftrages bei einem nicht ftänbigen ©efanbten ;

8. burd; Abberufung beS ©efanbten feitenS beS AbfenbeftaateS : in feierlicher Ab»
fdjiebSaubienj überreicht ber ©efanbte fein Abberufungfehreiben (lettre de rappel) unb
empfängt meift ein jeremonieHeS ftefrebitio (lettre de recreance) an ben Abfenbeftaat

;

4. burd) Abbrudj ber biplomatifchen Beziehungen jroifchen Abfenbe* unb Empfang*
ftaat ober auch nur Bmifchen biefem unb bem ©efanbten. 2)ie biplomatifchen Beziehungen

«erben abgebrochen mit Beginn beS ÄriegeS, ferner bei ferneren NechtSoerlefcungen bejro.

bei Berroeigerung ber Sühne, enblidb, jroifchen bem Empfangftaat unb bem ©efanbten,

roenn biefer fich perfönlich eine s
}Jflichtüerlefcung hat jufdjulben fommen (äffen. $ie

%ozm für ben Abbruch ift entroeber bie Ertlärung, bafj man bie 3Riffton als beenbet

«nfehe, ober bie 3wrüdforberung bejro. 3uft«üung ber ^Säffe, unter Umftänben aud) bie

«usbrüdlid)e AuSroeifung beS ©efanbten;

5. burch Untergang eines ber beiben Staaten. Beim Sechfei in ber i'erjon eines

ber beiben Staatshäupter führen bie ©efanbten bie ©efchäfte roeiter, bis ihnen bie Boß*
macht auSbrüdlich ober burch Beftellung eines Nachfolgers entjogen roirb. $)er ©efanbte

eines abgefegten StaatShaupteS tann nur noch ^rioatbeoodmächtigter angefehen

roerben, fobalb baS neue Staatsoberhaupt ihm einen Nachfolger boücllt hat. ©efanbt*

fdjaftlicher Bertehr mit jroei ^rätenbenten ift auSgefchloffen. Empfang eines ©efanbten

ift Anerfennung beS entfenbenben StaatShaupteS ; ebenfo ift Entfenbung eines ©efanbten

Anerfennung beS befenbeten StaatShaupteS.

III. Nur Unterbrechung, aber fein Enbe ber tOliffton tritt ein, roenn ber biplo=

matifdje Berfehr jeitroeilig eingeteilt, ber ©efanbte aber auf feinem Soften belaffen roirb.

Sorool)l bei Eintritt oon TOiftheQigteiten roie oon inneren Umroäljungen , beren Aus*
<jang ungeroijj ift, tann in biefer ©eife oerfahren roerben. $a bie v

3)liffion als fort*

bauemb angefehen roirb, fo oerbleibt ber ©efanbte im ©enufj feiner Borredjte unb fetner

Anciennität.
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§ 33. Y) 9lt Pmun U» «rfanölrn.

2)et ©efanbte «ich t in bienftlichem , burcb, baS heimifdic 3 taatSredjt geregeltem Sex
hältnis jum Abfenbeftaat. 2)aä Bölterrecht orbnet nur feine Stellung ;um (Smpfangftaate.

1. SDie 5RechtSorbnung beS (Smpfangftaates ift für ben ©efanbten mafegebenb, fc*

roeit nicht Befreiungen $la$ greifen, ^nSbefonbere barf er ben ftrafredjtltdjcn formen,
ben jur Aufrechterhaltung ber öffentlichen 9lur)e, Sicherheit unb Orbnung erlaffenen

polizeilichen Borfchriften nicht guroiberhanbeln. Äraft beS Vorrechte auf ßrterritorialüäi

finb jroar bie Rechtsfolgen ber ^unnberhanblung für ihn nicht bie nämlichen rote für

einen ^rioatmonn. 3)ie Pflicht jur Befolgung ber formen liegt ihm aber auch °b-

Tarauo ergibt fich für ihn bie Unjuläfftgfeit einer Beamtcnbeftechung ;ur (Ermittelung

oon Nachrichten, $er hifr aufgeteilte @runbfa$ ift freilich fehr bestritten. Xie (5p

territorialität märe inbeffen unerträglich, roenn ber ©efanbte allen ©eboten eines ge^

orbneten ftaatlichen 3ufammen leben* Jfrohn fprechen tonnte. 3Me Befcbroerbc beim Abfenbe^

ftaat unb ber an ihn gerichtete Antrag auf Beftrafung beS ©efanbten müffen ftd) barauf

Hutten, baf-, biefer einer für ihn mafjgebenben Norm juroibergehanbelt habe. 55er (Empfangs

ftaat ift aber nur bann oerlefct, lann ftd) nur bann befchroeren, roenn feine eigene Norm
übertreten rourbe.

2. $)er ©efanbte barf fich in rnc inneren Angelegenheiten beS (SmpfangftaateS

nicht einmifchen , roeil ber Abfenbeftaat felbft hior;n nicht berechtigt ift. Nur fofern

btefem auSnahmSraeife eine ^nteroention geftattet ift (§ 56), fann er fte burcb, ben ©e=

fanbten vornehmen.

3. $er ©efanbte barf gefdjäftltchen Berfehr nur mit ben oom (£mpfangftaate be=

zeichneten ^ßerfonen pflegen. Aür bie brei erften ©efanbtentlaffen fommen baS StaatS-

oberhaupt unb ber 3Jiintfter ber auswärtigen Angelegenheiten beS ©mpfangftaateS, für bie

vierte Stlaffe nur ber Untere, aufjerbem für aQe ©efanbten bie ju Unterhanblungen be--

ftimmten Beamten beS 3RiniftertumS ber auswärtigen Angelegenheiten in Betracht. S)er

©efanbte barf fich ofinc befonbere (Erlaubnis nie an ein anbereS 3J2tnifterium ober an

eine niebere Beljörbe menben. ©S ift nicht Sache beS fremben ©efanbten, fonbern beS

GmpfangftaateS , ju beftimmen, roelche ©efchäfte feine oerfchiebenen Behörben wahr*

junehmen h«oen.

§ 34. 3) DU Horrrditr U§ «efonbtfn.

I. S5ie Unoer le$ Ii d) feit. Sie ift baS ältefte, fdron im Altertum oielfa*

anerfannte Borred)t. Sie r>atte befonbere Bebeutung, folange bie Pflicht jum Sctm*

aller fremben Staatsangehörigen nicht anertannt mar. Sie macht noch heute jeben An-

griff beS (SmpfangftaateS gegen bie ^erfon beS ©efanbten flu einem rechtsroibriejen.

Snfolgebeffen barf ber ©efanbte nicht jum ©egenftanb einer Wepreffalienhanblung ge=

macht werben (§ 55); eS fei benn, bafi mit ihr gerabe bie bem eigenen ©efanbten }u*

gefügte NechtSroibrigfeit erroibert merben foüte. Aujjerbem ift auch 9*9?" ben ©efanbten

Notroehr unb AuSroeifung juläffig. Seiftet er bem Befehl jum Berlaffen beS Staats-

gebiets nicht ftolge, fo fann er jroangSroeife über bie ©renge gebracht roerben.

II. 35ie Q irterritorialität.

1. $ür bie Ausübung feiner amtlichen £ätigteit ift ber ©efanbte bem 6mpfang=

ftaate in !einer SBeife oerantroortlich, toeber ftaats*, noa) ftraf= ober jioilrechtlich. $>te

amtliche £ätigfeit roirb im Namen beS oertretenen Staates geübt. 25tefer trägt bem

Smpfangftaat gegenüber bie Beraniroortung. Erteilt er einen Befehl, ber nach Hölter*

recht nicht erteilt roerben burfte, fo ift bie Ausführung auf feiten beS ©efanbten immer

noch amtliche Sätigfett.

2. 35er ©efanbte ift ber ©erid)tSbarfeit beS (JmpfangftaateS nicht unterworfen.

Unoerbinblich finb für ilm alle Normen, roelche bie Unterroerfung unter bie ©erichtsbap

feit jur BorauSfefcung hoben, j. B. bie Normen über (Srfc&einungS* unb 3eugenpfli<ht.
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Wdjt nur bcr 3*oang ift etwa gegen ilm au3gefd>loffen , fonbern bie sJcorm menbet fid)

nicht an ilm. %m einzelnen ift folgenbeä ju bemerfen:

a) Unjuläffig ift jebe* Strafoerfahren gegen einen fremben ©efanbten, auch jebe

einjelne VerfolgungSfjanblung, mag fie vom 5Rid>ter, Staatsanwalt ober ber ^ßolijei aue=

gehen, indbefonbere jebe Verhaftung unb 2)urd>fuchung ber ^ßerfon. Strafbare $anb?
lungen be8 ©efanbten berechtigen nur jur Sluäweifung unb jur Jorberung ber 3lb=

urteilung burdj ben 2lbfenbeftaat
;

biefer ift f>ierju oerpflichtet , falte bie #anblung naa)

feinem Stecht ftrafbar ift. 35aö Vorrecht erftredt udi aud) auf bie oor beginn ber

^Kifucii oom ©efanbten Begangenen Verbrechen. sJlad) Veenbigung ber Stiffion ift ba=

gegen jebe Verfolgung juläffig, wenn ber ehemalige ©efanbte ald ^rioatmann in ba*

©ebiet be* ßmpfangftaate« jurüerte^rt ober fty bort nieberlä&t, obwohl ihm ^inretc^enbc

3eit jum Verlaffen beS 2anbe$ gewahrt war.

b) Unjuläffig ift jeber ^uhUu-om"; gegen einen fremben ©efanbten foroie jebe

3wangSoolIftredung. Älagen gegen ihn müffen bei ben juftänbigen ©eric&ten beä 3tbfenbe=

ftaate« angebracht werben. $er ©efanbte ift nur bem Forum rei sitae in 3Infef>ung

unbeweglicher Sachen unterworfen. 3"faHungen erfolgen fax auf biplomatifchem 38ege.

3. 3)er ©efanbte ift feinem abminiftratioen 3n>öngSoerfaf)ren unterworfen. CrrfüHt

er i^m obliegenbe Verbinblid)feiten öffentlich-rechtlicher Diatur nicht, fo fann nur eine

iöcfchwerbe an ben Slbfenbeftaat eingegeben roerben. Unjuläffig ift auch *in VerwaltungS*

ftreitoerfahren.

4. $>ie Sofalimmunität. Sie foll bie perfönlidje Freiheit beö ©efanbten, bie

Unocrlefclichfeii feiner Slrdnoe unb bie ungeftörte Ausübung bed Verufs geroährleiften.

2>eöhalb bürfen bie Beamten beö ßmpfangftaateo baö ©efanbt fchaftähotel jur Vornahme
oon Slmtdhanblungen nicht betreten, gefdjmeige benn folche bafelbft oornehmen: 3"1

fteQungen, $)urd)fuchungen , Vefdjlagnahme , Verhaftungen. 2>as #otel ift aber nicht

reaUejrterritorial ; bie in ihm fidj abfpiclenben Ereigniffe (Verbrechen, ©eburten u. f. ro.)

roerben nicht fo angefehen, als h«*tcn fic *m ©ebiet be$ 9lbfenbeftaate8 ftattgefunben.

$er ©efanbte barf ferner Verbrechern fein Afnl gewähren. $n Vürgerfrtegen gilt eine

Ausnahme als juläffig. — $ie Unoerle$lid)feit ber Ardnoe erftreeft fich auf bie amt=

liehen Schriftftücfe, welche ber ©efanbte beim Vetreten bea Sanbeö mit fich führt, unb
oon Utechts wegen auch auf bie an ilm eingehenben ^oft* unb ÜEelegraphenfenbungen.

2)as Steifegepäd wirb beshalo feiner jollamtlichen Vefjanblung unterworfen (ogl. ju 5).

2)ie llnoerle$licf}feit ber Archioe enbet nicht mit ber 5Riffton be* ©efanbten. 3n folchem

gafle werben fie burch biefen felbft, burch einen ©efanbtfchaftebeamten ober burch ben

©efanbten einer befreunbeten Wlafy fichergeftellt.

5. 3)ie 9lbgabenfreiheit. 3)er ©efanbte ift befreit oon ber Entrichtung perfönlichcr

Steuern, mögen fie oom Staat ober oon ber ©emeinbe erhoben werben: ©infommen*,
Vermögens«, ftopffteuern. früher genoß er allgemein auch ;-U>l!rvnheit : boa) ift biefe

in ben meiften Staaten aufgehoben bejm. abgelöft; es unterbleibt nur bie $urchfuchung

bcS SReifegepädS. Entrichten muß bcr ©efanbte ©runb« unb ©ebaube*, £anbels= unb
©ewerbefteuem, ©ebüfjren unb inbirefte Steuern.

6. $>aä Äapellenrea)t. 25er ©efanbte barf in feinem £otel eine Äapelle haben,

von feinem Pfarrer ©otte^bienft abhalten unb anbere fircbjiche Jpanblungen oornehmen

laffen, aua) wenn bie Abhaltung biefeö ©otteebienfteS im Empfangftaate fonft oerboten

ift. 3U ^m ©ottedbienft barf er aisbann Angehörige bed EmpfangftaatS nidu julaffen.

3)iefe* Vorredet hat nur in wenigen, namentlich fübamerifanifchen Staaten noch praftifo)e

Sebeutung.

III. ©e r i d) t o b a v i c 1 1 über bad ©efanbtfchaftöperfonal, ^amilie unb ©efolge.

Vegeht eine ber im § 35 ju nennenben ^Jerfonen eine ftrafbare J^anblung im ©ebiet be4

EmpfangftaatS , fo ift ber ©efanbte jur uorläufigen Jeftnahme unb Ablieferung an ben

Abfenbeftaat berechtigt, (ix fann aud) ben $atbeftanb bura) Vernehmung beä Schulbigen

unb anberer ihm untergebener ^erfonen feftfteUen.

IV. 9lantjoerhältnif f e. $em sJlange nach $erfallen bie ©efanbten in oier
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.Klaffen (ffiiener Reglement oom 19. IHärj 1815, Martens : Nouveau recoeil $b. II

S. 449, Hagener ^rotofoll oom 21. Stoocmber 1818, ebenba 93b. IV 6. 648):

1. 93otfcbafter, ambassadeurs, Legaten unb Nuntien;
2. ©efanbte im engeren Sinne, eovoyrs

,
beooQmächtigte 3Rinifter, Internuntien;

3. ÜRinifterreftbenten , fofern fte bei bem Oberhaupt be* Empfangftaat*
beglaubigt ftnb;

4. ©efcbäftdträger , ehargfo d'affaires. 3« gehören auch bie nur beim

ÜJlinifter beglaubigten 'ÜJtinifterrefibenten.

diefe Einteilung r)at faft nur jeremoniefle Öebeutung für ben Ijöfifcben 93erfehr.

$er ©efchäftäträger roirb oom SWinifter be4 9lu$roärrigen beim SJcinifter be* «udroärtigen

beglaubigt, roährenb bie brei erften Älaffen oom 2taat*haupt beim @taat4baupt beglaubigt

roerben. $)er bem Öotfchafter jugefdjriebene föepräfentarionScharafter fütjrt ju bem
befonberen Vorrecht, baji er fich unter Umgebung be4 9Winifter8 ber auswärtigen 3ln=

gelegensten in jeher <5ad)e bireft an baä Oberhaupt bee EmpfangftaatS roenben barf.

21ber auch btefed Vorrecht bat nur in abfoluten Monarchien eigentlichen ©ert.

die oerfebiebenen , bei einem Staate beglaubigten ©efanbten rangieren unter ftch

nach Älaffen, innerhalb ber Älaffen nach ber Änciennität an bem betreffenbem $fa$e.

die bei einem Staate beglaubigten ©efanbten bilben jufammen ba« „biplomatifcbe

ÄorpS". der ältefte ©efanbte ber hoebften föangtlaffe ift ber dooen, b. ^. ber ©ort*
tnim'v bee biplomatifcben Äorpö im fchriftlichen unb münblicben 33erteb,r; an latbolifchen

föfen ift jeboeb, ber Nuntius, nidjt aber ber Internuntius, ftet« dooen. das biplomatifcbe

orpS tritt gewöhnlich ju zeremoniellen 3roecfen, nur in Ausnahmefällen §u geraeinfamen

biplomatifcben Stritten jufammen.
V. Einen perfönlidjen Slnfprucb auf bie ihm gebührenben Vorrechte erlangt ber

©efanbte erft bureb ben Empfang (§ 34, 4). der SIbfenbeftaat fann aber für ib,n Un^
oerlefclicbfeit unb Exterritorialität oom betreten bis jum 93erlaffen beS ©ebietä beS

EmpfangfiaatS forbern, fall« biefer oorfjer nicht erflärt bat, er werbe ben ©efanbten

nicht empfangen. 9iur ber Äbfenbeftaat fann auf bie $orred)te oerjtdbten, roeil fie um
feinetroiUcn bem ©efanbten jufteljen. Er fann ben Sjerjicbt aber burdj ben ©efanbten

auSfprecfcen, biefem aud) bie Entfcheibung im einzelnen %<x\kt übertragen.

VI. 3ef)r beftritten ift baS 93erhältniS beS ©efanbten ju britten Staaten, beren

©ebiet er auf bem 9öege nach ober oon bem Ort ber <Dliffton burefcreift. 53on ber einen

Seite roirb ihm hier gar fein Vorrecht, oon ber anberen baS ber Unoerlefcltcbfeit ;u--

gefebrieben. die lefctere Stnftcbt bürfte jutreffen, oorauSgefefct , bafj bie durchreife nicht

»erboten ift, unb bafi es ftc^ nur um eine „unföulbige" durchreife, nicht um Aufenthalt

fjanbelt. Xafür fpricht fchon bie ©ebanblung ber Kuriere (§ 38). Sgl. auch baS

italienifche ©aranttegefefc oom 13. 9Hai 1871 SIrt. 11 2lbf. 3. — die Steife über ben

ÄriegSfchauplafc ift nur mit ©eleitbrief frei; er mufj oon berjenigen "üJcacbt auSgefteflt

fein, beren Sinien ber ©efanbte paffieren rotH.

§ 35. <) Da* «efantitrdjoftBpfrronal, /amtlte bbi Äefolge.

I. S)aä ©efanbtfchaftSperfonal heftest au8 ben bem ©efanbten jur Unter«

ftü^ung feiner amtlichen £ätigteit beigegebenen 'tßerfonen : ©efanbtfcbaftS* bejro. ^otfAaüe

räte, =Sefretäre, biplomatifche unb technifche 2ltta^«, 35olmetfcher, Sureaubeamte
;

aua)

Pfarrer unb 3frjt, roenn fie oom 9lbfenbeftaat ber ^Wiffton beigegeben finb. 2>a4

©efanbtfchaftöperfonal gehört jur amtlichen biplomatifcben Vertretung beä 2lbfenbeftaa»

beim Empfangftaat. 3Rit Jluonahme bee jlapeQenrecbtS geniefst ei llnoerle^licbfeit unb

Exterritorialität roie ber ©efanbte. '.Kur ber Sbfenbeftaat fann barauf oerjichten, aber roieberum

bem ©efanbten bie Entfcfieibung übertragen, der ©efanbte überreizt bem Winifter be*

Empfangftaat« eine 2ifte be« ©efanbtfc^aftSperfonalö.

II. S)ie Jamilie bed ©efanbten, b. h. feine Ehefrau unb bie ben ^auSftanb

teilcnben nahen Serroanbten. ^hnen fte^en Unoerle$licbfeit unb Erterritorialitat um ber

^Jerfon be« ©efanbten roiUen su (§ 29). folglich fann er bjer jeberjeit oetjichten, unb
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enbet bic beoorred)tete (Stellung mit feinem £obe; herfommlid) wirb fie aber nod) eine

$ewiffe 3eit lfln9 Waffen.
III. $aS ©efolge im perfönlidjen $)ienft beS ©cfanbten: §auSlehrer , $)iener=

f ct)aft. ftür btefe ^erfonen beftefjt tein Anfprud) auf Borred;te. $m Sntereffe beS

(Sefanbten werben fie ifjnen aber meift eingeräumt, fofem fie rttc^t Angehörige beS

Empfangftaats ftnb.

d) 5Dic Äonfuln.

§ 36. a) Segln« unt> «n&e itt konfularirdjtn Stellung.

Siteratur. OTiltib: Manuel des consuls, SBrrlin unb Sonbon 1837 ff.; (frfperfon: Diritto
<liplomatico, SBb. II, SJlailanb 1874; t>. Aoenig: £anbburf) bti beutfmen Äonfularwefen«, 6. 8uft\,

SBerltn 1902: .(pübler a. a. C. ; t>. Wartend: f>ai Äonfulartsefen unb bie ÄonjularjurUbiftion im
Orient, ©erlin 1879; Sippmann: Die ÄonfularjuriÄbittion im Orient, Seidig, 1898.

I. Beginn. 35ie 3rähigleit jur Unterhaltung fonfu!arifd)en BerfehrS fefct jum
minbeften befd)ränfte ©efd;äftafäbigieit, aber nid)t ©efanbtfd)aftsfähigteit oorauS.

A. Die Ernennung erfolgt burd) ben Abfenbeftaat. 5)aS Böl!erred)t enthält

roieberum feine Borfdjriften über bie Befähigung jum Amt eines ÄonfulS. 3Han unter*

fdjetbet

:

1. SBahltonfuln : aus ben am Äonfularftfc wohnhaften ^erfonen, inSbefonbere

üaufleuten, ausgewählte Äonfuln. Sie braud)en nidjt Singehörige beS ernennenben (Staats,

lönnen fogar Untertanen beS befenbeten (Staats fein. 3)ie Übernahme beS Amts fjinbert

ben 3°rtbetrieb ber faufmännifchen $ätigleit nid)t.

2. BerufSlonfuln, ted)nifd) gebilbete Beamte, ©ie werben ins AuSlanb entfenbet,

um einen beftimmten ÄonfulatSpoften ju belleiben, finb bafelbft nur als Beamte beS

3IbfenbeftaatS tätig.

B. 2)ie Legitimation erfolgt burd; baS com Staatshaupt ooHjogene ErnennungS=
patent. 2)er ©efanbte beS Abfcnbeftaats — in Ermangelung eine« fold)en ber Äonful

felbft — reid)t eS beim 5Winifter ber auswärtigen Angelegenheiten beS Empfangftaats

ein nnb fud)t bie Erteilung beS Exequaturs nadj.

C. 35ie 3«l«ffung beS ÄonfulS burch Erteilung beS Exequaturs. 9tur traft Staats*

oertragS ober befonberer 3"f"herung befteht eine $flid)t jur 3 ula ffu«9 »on Äonfuln

überhaupt foroie gur 3ulaffung eines ÄonfulS für ben in AuSfidjt genommenen $la$.

IDie etnjelne ^erfönlia)feit fann jurüdgemiefen werben, wenn fie nid)t genehm ift. 2)ie

Erteilung beS Exequaturs (^Jlacet, Berat) entfprid)t bem Empfang beS ©efanbten. Sie

ift ein ftaatlid)er BerwaltungSatt unb fyat folgenbe Bebeutung: 1. 2)er 9Jad;weiS ber

Segitimation wirb anerfannt; 2. bie Ausübung ber Munitionen wirb jjugelaffen; 3. bem
Äonful werben ftaatSredjtlid; bie Borred)te gewährt, auf beren Einräumung ber Abfenbe*

ftaat nad) Bölferred;t Anfprud) fyat ; 4. burd) baS Exequatur — eine Urfunbe — legiti»

miert bie ßentralgewalt beS Empfangftaats ben Äonful oor ben Sofalbehörben. Erft

nad)bem bieS gefdfehen, barf ber Äonful in $ätigtett treten.

II. Enbe ber fonfularifdien Stellung: 1. lob beS Äonfuls; 2. Abberufung ober

Abfe$ung burd) ben Abfenbeftaat; 8. Entjieljung beS Exequaturs burd; ben Empfang»
ftaat. Auf Erforbern müffen bie ©rünbe angegeben werben ; 4. 2oStrennung beS Amts*

ftfceS oom bisherigen StaatSoerbanbe. 35aS Exequatur ber oerbrängten Staatsgewalt wirb

wirfungSloS ; 5. Untergang eines ber betben (Staaten; 6. regelmäßig aud) burd)

HuSbrud) beS ÄriegeS }mifd)en Abfenbe« unb Empfangftaat. Ausnahme 1864.

§ 37. ß) Hie rrdjtltdje Steüung bef fconful*.

I. 3 n d)riftli<hen Staaten unb in 3°P a n. 2)ie Äonfuln finb ber

^erritorialhoheit beS Empfangftaats unterworfen, müffen inSbefonbere oor feinen ©erid)ten

9ted)t nehmen, fönnen beftraft werben, unb eS finbet 3roangöooflftredung gegen fie ftatt.
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Ter ©runbfafc: ne impediatar legatio, f)ai aber auch hier ;u einzelnen Sorredjtrn

geführt ; fic ftnb regelmäßig in ben Äonfularoerträgen lobifijiert. DeS ferneren ift auö

hier bie Unoerantmortlidjfeit für bie 2hnt6i)anblungen §u betonen.

1. Tic Staatstjanblungen werben vom Äonful nue oom ©efanbten in 9?ertretun<!

beS BbfenbeftaatS oorgenommen ; er ift ilmt unb biefer bem Smpfangftaate oerantwortüdb.

3nbef[en ift ber ßonful bem (Smpfangftaate gegenüber nur üaatored)iltdi, nidjt aber ftraf=

redjtlid) unoerantmortlid). ttberfdjreitet er feine flJadjtbefugniffe, ohne fid) ftrafbar gu macben,

fo fann ifjm lebtglidj baS (^equatur entjogen werben. 6ine ftrafbare #anblung totrb

aber nie burd) bie Berufung auf amtlichen Sluftrag gebeeft.

2. Tie Umiedet.üidfteit ber Ärdnoe. Tie amtlichen Sdjriftftüde beS Mortui lS bürfen

oon ben Beworben beS ßmpfangftaatS nidji eingefefjen, burcbjudji ober befdjlagnaljmt

werben, Bei ©afjlfonfuln ift jebod) räumliche Trennung beS 31rd»öS oon ben t>nrKii

papieren oorauSgefefct.

3. Befreiungen oom ©eridjtSjroang finb in ben Berträgen luelfacb oeretnbart, roctl

bie ungefunberte Ausübung ber tonfulaufdjen Tätigfett mistiger fdjeint als bie DuraV
füfjrung geroiffer 3n>angdma^regeln. 3m einjelnen finben ftdj mannigfacbe Unterfdjiebe

3mifcf>en Berufs* unb ®at)llonfuln, burdjweg jugunften ber erfteren:

a) Befreiung oon UnterfudntngSfjaft in Straffadjen, oorauSgefefct, baß ben ©egen^

ftanb ber Unterfud)ung md; t ein Berbredjen ober eine Tat bilbet, meiere nadj ber i'anbee-

gefefcgebung oon ben Sdjwurgertdjien abzuurteilen ift.

b) Befreiung oon ber <ßerfonali)aft
; fte tritt bei .§anbelSfd>ulben ber ©abjfonfuln

nie ein.

c) Befreiung oon ber l^hrfu, als r'euae perfönlirf> oor ©erid)t ju erfdjeinen.

4. Die BerufStonfuln finb oielfad; oon 'Btilitäreinquartierung, oon ^erfonal-,

Mobiliar- unb SuruSfteuern befreit, mögen ftc oom Staat ober oon ber ©emeinbe auf-

erlegt fein.

5. ffiangoerfjältniffe. Die .ftonfulatSoorftetjer jerfaQen in brei Älaffen: ©eneral

fonfuln, flonfuln unb Bijefonfuln. Die an einem ^}la$e befinblicr)en Äonfuln rangieren

untercinanber roic bie Diplomaten : nad) Älaffen, unb innerhalb ber klaffen' na*

ber Stnciennität am $la$e. Der ältefte flonful ber oberften Älaffe ift Dopen bf*

ÄonfulartorpS.

II. 3n nicr)tc^rtftlicr)en Staaten genießen bie Äonfuln bie biplomatifcben

Borredjte. 2tufcerbem üben fie ©eridjtsbarfeit unb ^olijeigeroalt über »nge^örige unb

Sdjufcgenoffen beS 2(bfenbeftaats (§ 40). 3n ^apan falben biefe Borredjte mit bem

17. juli 1899 ifjr ©nbe erreicht.

§ 38. e) ^albbiplomaten, ©renjbeamte, Äuriere unb Gruppen.

1. Söerben £><*l&biplomaten (§ 11 HD; jugelaffen, fo greift aud) in Änfetjumt

ifjrer ber ©runbfafc ne impediatur legatio <ßla$. Sie werben, roenn auch amtlti . ft>

bod) nid>t öffentlich empfangen. Daraus ergibt fid), bafj ifjnen nur bem Smpfangftaat

felber, nidjt aber ^rioatperfonen gegenüber Borredjte juftefjen fönnen. 3bre Steflunj

ift wenig geflärt. 3Jteift wirb ihnen, unb wob! mit Stecht, Unoerlefclidjfett gegenüber t»em

Smpfangftaat jugefrf;rieben. Daburcb, ift aud) ein S trafoerfahren auSgefdjloffen. 3u'*ff^

finb bagegen .«lagen oon <Prioatperfonen gegen bie .fralbbiplomaten. ^ür bie %mti-

f)anblung ift allein ber ^Ibfenbeftaat oerantworlid).

2. ©rengbeamte, b. fy. bie jur Bermittlung beö täglichen ©rengoerfefjrd berufenen

3oll= unb ^olijeibeamten. 2(u$ Stnlaft beö ^afl« S(b,naebele (ogl. SCriepel S. 311 ff-)

b,at bie beutfe^e Regierung anerlannt, bafe bie gefdjäftlidjen 3ufammentünfte fold^er

2lgenten alö unter ber ftillfd;weigenben 3uftd;erung freien ©eleitfi fteb,enb anjufeb,en feien.

3*>re Stnwefcnb^eit auf frembem Staatsgebiet barf bemnad) nid)t jur 3uflc^un9 m
fiabungen, ju Berfjaftungen, Durdjfudjungen unb Beffl^lagnaljmen benu^t werben. 3)a»

freie ©elcite fe^t aber frieblid^eö Bertolten oorauö; es crlife^t, wenn ber frembe Beamte

eine ftrafbare .^anblung begebt, roä^renb er im bieäfeitigen Staatsgebiet oerweilt. Äe^rt
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er fpäter noch cinmol unter bem Schule beS freien ©eleiteS jurücf, fo barf er aus ber

früheren #anblung nic^t in 2lnfpruch genommen werben.

8. iie Äuriere Permitteln ben «erfehr ber ©efanbten mit bem 2Ibfenbeftaat. 3n
griebensjeiten ftnb fte in allen burchreiften Sänbern unoerlefclicb, , fofem ihnen baS

betreten bee ©ebiets nicht oerboten ift. §fyx föepäcf roirb nic^t burdjfucht.

4. Gruppen bürfen in ^«cbendjeiten baS ©ebiei eines fremben Staates nur mit

beffen Erlaubnis ober in Ausübung eine«, befonberen, bem £eimatftaate juftehenben

9{ecb,tS betreten. 3n biefem fiaüt ftnb fie unoerle^lich unb exterritorial. SDte bewaffnete

li{ ad) t eines Staates unterftet)t nur ihm felbft. x*l

u

t *Rrioatreifen finb IDtititärperfonen

^ßrioatperfonen unb bürfen frembeS Staatsgebiet regelmäßig nicht in Uniform betreten.

§ 39. 21 n hang: Xer $apft.

Citeratur. 0. £>olfrtnborff im ^ahrbud) für üMefcflebunfl, Söcrttoltung unb iHccbttpflfgt br*

SeutfäVn «tiebe, «b. IV 6. 303 ff.; »rufa in ber Revue de droit international. 5*b. XV 6. 113 ff.;

(Soxfi: Deila situazione annale della Santa Sede nel diritto internazionale
, 1886; IBomparb:

Le pape et Ie droit des gens, 1888; Smbart Satour: La Papaute en droit international,

^orie 1893.

$5ie latb,olifd)en Staaten unb bie Staaten mit fatf)olifd)er ©eoölferung b,aben 3ln*

fpruch barauf, bafe Italien bie Unabhängigfeit unb Freiheit beS ^apfteS für feine ^erfon,

im «erfehr mit ihnen unb bei SluSübung feines geiftlid)cn 2(mteS anerfenne unb achte.

Seit 3a^f)"n&«ten unterhielten bie Staaten «erfchr mit bem $apft nicht nur als

Oberhaupt beS ÄirchenftaateS, fonbern auch unb oornchmlüf) mit ihm als Oberhaupt ber

fatljolifdjen Äirdje. $tefe lederen ©ejiehungen ftnb bureb, bie ©inocrleibung beS Äirchen*

ftaateS nicht unterbrochen roorben unb burften nicht unterbrochen roerben, folange ber

italienifd)e Staat ben ^apft im Sanbe ließ. Sie fonnten aber nur bann in alter SBeife

fortgeführt roerben, roenn ber ^apft nicht in Slbhängigleit oon ber italienifo)en Regierung

geriet. Deshalb burfte fte ilm nicht als Untertan behanbeln, fonbern mufjte ihm eine

beoorrechtete Stellung einräumen. £iefe ^3flic^t hat fie fofort anerfannt (Runbfchreiben

93iSconti*«enoftaS oom 18. Cftober 1870, StaatSarchio 33b. 20 S. 246). £u ihrer

erfüUung rourbe baS ©efefc oom 13. Wai 1871 über bie «orrechte beS «RapfteS unö
beS heiligen Stuhles unb über bie 33ejiehungen beS Staats jur Äirche -— baS fog.

©arantiegefefc (?viore: Trattato ©b. I S. 581, StaatSarchio Supplement ju ©b. 28/24

Rr. 4973) — erlaffen. Ohne Staatshaupt ju fein, hat ber fyipft nach biefem ©efefc

bie Stellung, bie Vorrechte eines StaatShaupteS in frembem Staatsgebiete.

1. 2)ie ^erfon beS ^apfteS. Sie ift rjcilig unb unoerle^lia)
, geniejjt ben

nämlichen ftrafred)tlid)en Sdjufc roie ber Äönig oon Italien ; eS roerben ihr bie monardnfehen
(ihren erroiefen unb ber Vorrang oor fatholifchen StaatShäuptem juerfannt. $)em

^Japft ift eine jährliche Rente auSgeroorfen. @r barf eine Seibroache halten, hat Dcn

Riefebraucb, an ben apoftolifchen ^aläften («atifan, Lateran unb Äafteü ©anbolfo). Sie

ftnb famt ihrem roiffenfchaftlichen unb Äunftinoentar für unoeräufeerltch, abgabenfrei unb
nid)t erpropriierbar erllärt. Äein Staatsbeamter barf biefe ^Jaläfte ober bie ©ebäube, in

benen ber $apft ftch aufhält, jur ©ornahme einer Staatsfjanblung betreten, ©leides

gilt für bie Räume, in benen ein Äonflaoe ober .«onjil tagt.

2. ^ie Freiheit ber ^Rapftroahl unb bie Unabhängiglei t beSÄirchen =

regimentS ift geftchert.

3. $er ©erfehr mit auSroärtigen Regierungen: $ie oon fremben

Staaten beim 'SPapft beglaubigten ©efanbten ftnb im ganjen Königreich ben beim

italienifchen Staat beglaubigten ©efanbten gleichgefteOt. $ie ©efanbten^ beS <PapfteS bei

fremben Regierungen genießen in 3 ta l»cn roäfjrenb ber Reife nach un^ "on bem Crt
ihrer ^Wiffton bie r)erfömmlic^en «orrechte (§ 34 VI). Seine Äuriere roerben roie bie

auswärtiger Äabinette behanbclt. Schliefelich ift aud) bie ben %oft* unb lelegraphen*

anftalten übergebene Äorrefponbenj geftchert.
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Als StaatSgefefc fann baS ©arantiegefefc naf Maßgabe beS italieniffen 95er*

faffungSrefts jeberjeit aufgehoben unb abgeänbert roerben. SDie oölferreftlifen $flte$ten

Italiens gegen bie anberen Staaten bleiben aber baoon unberührt.

§ 40. 2. Sie Angehörigen «riftlidirr Staaten in nidi tdiriftüdien Staaten.

Vgl. bie Literatur ju § 36.

Äraft beS germaniffen ©runbfafceS ber ^erfönlif fett beS 9teftS rourbe jeber naf
bem 9teft beurteilt, in bem er geboren roar. 3DaS bieSfeitige 5Reft fanb auf AuSlänber
feine Anroenbung

; fic lebten naf ^eimif^cm ffieft. Janb fif roährenb beS Mittelalters

eine Kolonie oon fianbsleuten unter einem Äonful an einem fremben ^la$e jufammen,

fo hatte biefer für Aufrefterhaltung oon 9tuf>e unb Drbnung innerhalb ber Volonte ju

forgen, ftrafbare £>anblungen ju almben, bie Weftsftreitigfeiten ber SanbSleute ;u

ffliften. Tabei {am ftets baS hetmiffe 5Hec^t jur Anroenbung. ^m friftlifen (Europa

rourbe ber ©runbfafc ber «ßerfönliffeit beS 9teftS aHmähltf burf ben ber Territorialität

oerbrängt : bie fremben rourben bem 9left unb ber ©eriftsbarfeit beS AufentbaltftaateS

unterroorfen. 2)ie $onfulargeriftsbarfeit hörte auf. ^n ben mohammebaniffen OA' utelmecr-

länbern unb in ber Sürtei fjat fte fic^ bagegen für bie Angehörigen friftlifer Staaten
erhalten. $aS Siecht beS ÄoranS fanb auf Gljriften feine Anroenbung. Auf roaren bie

Äulturgegenfäfce ju grofe. $>ie Sonberfteflung rourbe burf bie Kapitulationen geregelt,

b. f). burf ftaatdre(^tlicf)e (Irlaffe ber Sultane; fte beruhten auf Vereinbarungen mit

ben friftlifen Wägten. $er s)tame fommt oon ber Einteilung in Artifcl (capita,

capitula) her. Mit ber Grroeiterung beS ©eltoerfchrS rourbe baS Stjftem im 19. 3<*$* :

bunbert oertragämäfeig auf anbere niftfriftlife Staaten übertragen: China, $apan,
Äorea, Siam, ^ßerfien, MaStat, Sana, 3a"J»bar#

MabagaSfar, Samoa. 3n au* biefen

2änbern follten bie Angehörigen friftlifer Staaten WeftSffufc roie in ber Jpeimat ge=

nie&en, roeil eine Unterteilung unter baS 9teft beS AufenthaltftaateS roegen ber 95er*

fcf)iebenr)ett beS <Refts unb bei ber Unfiferfjeit ber 9ieftSanroenbung auSgeffloffen er=

ffien. Tte Angehörigen friftlifer Staaten unterteilen bcefjalb bafelbft in roefentltcben

Stiftungen nift ber ierritorialfjoheit beS fremben Staate*, fonbern ber ^erfonalhotyeit

beS £eimatftaateS. Sie roirb burf bie Äonfuln ausgeübt. (Vgl. baS beutffe ®efe$
über bie flonfulargertftsbarfeit oom 7. April 1900, 5H.©.Vl. S. 213.)

1. Tte Äonfulargeriftsbarfeit roirb ausgeübt teil* burf ben Aonful als Cfinjel=

r i dl toi, teils im r eh ein aus bem Äonütl als Vorftfcenben unb mehreren Saienriftern als

Veififcern beftefjenbeS Äonfulargerift, teils auf burf Sdbrourgerifte. T>ie Berufung
ge^t in ber Siegel an ein Ijöljereö @erif t beS ^>eimarftaateS. 3 ur Slnroenbung fommt
bas betmüdie 5Weft, naf iljm regelt f«f baö 93erfaf)ren, foroeit in beiben .'pinfiften nift

Sonberbeftimmungen erlaffen fmb. 3)ie Drganifation ber Äonfulargeriftsbarfeit ift

Safe be« ^eimatftaateS.

2. 3)er Äonfulargeriftöbarfeit unterroorfen fmb bie Angehörigen beS $eimat;

ftaateS unb Sfu^genoffen. 3" gemifften Safen, b. I). in ^rojeffen jroiffen Slnge^örigen

oerffiebener Staaten, gilt meift bie Siegel : actor sequitur forum rei : bie Safe roirb

je naf ber ^krfon bes 53eflagten cor beffen Äonfulargerift begro. oor bem Serif t beS

9lufentb,altftaateS crlebigt. W\t bem ©erif t ift auf baS anjuroenbenbe 5Reft gegeben.

3. Aufhebung ober (5inffränfung ber Aonfulargeriftebarfeit.

a) 35ie ÄonfulargeriftSbarfeit ift aufgehoben in Rumänien naf 1878, Serbien 1883,

Montenegro 1878, in (Supern 1879, SBoSnien unb £erjegoroina 1880, in Tunis 1883 ff.,

in sJHabagaSfar 1896, in ^apan 1899, Samoa 1899. 3)ie Aufhebung in 3anftbar

bürfte beoorftehen. 35aS 35eutffe ?Retf hat ffon barein geroiüigt unter ber Sebingung.

baft bie anberen 3)täfte ein gleifeS tun.

b) $n Ägppten ift bie Äonfulargcriftsbarfeit eingeffränft burf bie fett

1. ^^ruar 1876 auf ©runb oon Vereinbarungen beftehenben internationalen ©erift*=

höfe. Sie finb mit einheimiffen unb fremben Stiftern betetet. @S gibt brei ©erifte

erfter ^nftanj unb einen Appellhof in Aleranbria. 5ur Wff« ©erifte ftnb befonbere
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^rojefjorbnungen unb ©efe^büdjer in Anlehnung an baS franjöftfche Stecht ausgearbeitet

roorben. Sie ftnb guftänbig:

a) in .SmÜfadjen für alle Streitigfeiten über in Hapten belegene ©runbftüde, eS

feien benn beibe Parteien tgopter; ferner für alle anberen Streitigfeiten jroifchen An=
gehörigen oerfa)iebener Staaten, einfdjliefjlich ber #gnpter;

ß) in Straffa$en für bie ^ßolijetübertretungen ber /jremben unb für alle 93er*

brechen unb Vergehen, welche oon ben SWitgltebern ber internationalen ©eriajtöfjöfe ober

gegen fte, im Amt ober in Sejiehung auf baS Amt, begangen ftnb.

§ 4L 3. Sie Unterbrii rfunfl beS Sflaüenfjanbels.

Literatur, (Bareiä: Iqä heutige SJdltmedjt unb bet SMenfchenhanbel, SBerlin 1879; Gtorei«:

2fr Sflabenhanbel, bai SBölferretht unb bai beutfdje Nacht, 1884; o. SRartifc: Dai internationale

Stiftern jitT Unterbrürfung beä ofrifanMcrjrn SflaDenbanbelS, "Jlrdjit für öffentliche^ ÜRecfit, 99b. I 6. 8 ff.

3)aS Völferredjt regelt bie inneren Angelegenheiten ber Staaten nicht. ßS über»

läfct jebem Staate, ob er einen Xeil feiner Untertanen in Sflaoerei oerfefcen roiH ober

nicht. Angehörige anberer Staaten bürfen aber nicht ju Sflaoen gemalt werben (§ 25).

Seit bem ffiiener ftongrejj ift baS Völferrecht femer bem Sflaoenhanbcl entgegengetreten

(§ 4 IV 2). Tie ergriffenen 3Rafjnaf)men ftnb ber ^ürforge für bie beS SdjufceS be=

bfirftigen, aber offne weiteres niä)t teilhaftigen £eimatlofen entfprungen unb hauptfächlich

ben Negern jugute gefommen. $ie tatfächliche Unterbrüdung beS SflaoenhanbelS

mu&te lange 3eit f>tnburch oorroiegenb auf bem 3Jleere erfolgen. $)ie 3U bem 3n>erfe

eingeführten, eigenartigen formen ftnb im Sct)ifförecr)t jur ©arfteüung ju bringen (§ 42).

SReuerbingS ftnb aber allgemeine formen aufgeftellt, ift aud> bem Stlaoenhanbel ju Sanbe
entgegengetreten roorben

:

1. 2)ie ©eneralafte ber berliner Äongofonferenj 00m 26. ftebruar 1885
(5R.@.S3l. S. 215) beftimmt im 3(rt. 9: 9cact> ben ®runbl'ä§en beS VölferredjtS, roie

folrf;e oon ben Stgnatarmäü)ten anerfannt roerben, ift ber Stlaoenhanbel ©erboten, unb
ftnb bie Operationen, roelche ju Sanbe ober jur See biefem #anbel Sflaoen jufürjren,

ebenfalls als oerboten anjufetjen. SD ic Kolonien ber Stgnatarmädjte unb bie unter ihrem

^roteftorat ftehenben Sauber bürfen roeber als HJlarft noch aI ° 3)urrfjgangsftrafie für ben

£anbel mit Sflaoen, glctcfroiel roelcher JHaffe, benufct roerben. $)ie ÜJiäcfjte oerpflichten ftdj,

bem #anbel ein Snbe ju machen unb bie Sflaoenhänbler unb -jäger ju beftrafen.

2. Die öjeneralatte ber Srüffeler Anttfflaoereifonferenj 00m 2. 3uli 1890
(9i.GJ.39l. 1892 S. 605) erblidt mit stecht baS roirffamfte Wittel jur Unterbrücfung beS

SflaoenhanbelS in ber ©infüfjrung fefter, georbneter Verb,ältniffe , einer ftönbigen unb

ftarfen 9fegierung3geroalt in benjenigen Sänbern, in benen ber Sflaoenhanbel feinen

Urfprung hat- 35aburdj roerben bie Sflaoenjagben unb SflaoentranSporte oerljinbert.

Umfaffenbe 9Ra&regeln jur Abfangung ber Iransporte, namentlich an ben tfüften beS

afrifanifchen ÄontinentS unb auf bem SHeere, ftnb oereinbart, für bie Stüdbefbrberung

ober Unterbringung ber befreiten Sflaoen ift Jürforge getroffen. ^Jerfien, bie lürfei

unb Sanfibar haben fief) befonberS oerpflichtet , in ihren ©ebieten bie @in*, 2)urch s unb

Ausfuhr oon, ben £anbel mit afrif anifdjen Sflaoen ju oeThinbern, bie eingeführten

in Freiheit ju fefcen.

Xen übernommenen Verpflichtungen jur ©eftrafung ber Sflaoenjäger unb *hä«Mer
Fiat baS SDeutfcr>e 9ieicr) burch baS ©efefc 00m 28. 3ult 1895 (9f.@.S3l. S. 425) ent=

fprochen.

§ 42. 1. $\t ftttnffo^rteifdiifff.

2ite ratut. Dttolon: Kegles internationales et dinlomatie de la mer, 4. Kuß. $arid 1864;
SchiottarrUa: Del territorio neHe sue attinenze colla legge penale, Stenn 1879; jSarburger:

%tx ftroftrd)tlid)e «eflriff 3nlanb f 9cörblinarn 1882; $ereU: fae öffentliche internationale Seerecht
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ber ©fgrnwart, 2. Stufl. ^Berlin 1903: 3mbort Catour: La mer territoriale au point de Tae

thtiorique et pratique, $>ati* 1889; ©toerf: Stubitn gum ©ff« unb 5*innnt=2d)iffabrt*rfd}t.

aiSörtftbud) bf* bfutfd>fn ä}fTtoaltung*rfä)t4, (Jrgäniunaibanb III, &rfiburg i. *. 1«97. ©. 11*1 ff.:

$mtt: Öfrbaltfn b« etffdjifff bei unfid)tia.rm 3Bfttft naa) bem intmtationalfn eeeftxa%tnxtibt,

9Rarinf*9iunbjcbau 1897/98; $ttttt: $ai auQfmfint öfffntlidjt ©tm^t im Ifiitfäfit »ridjc. Bamm-
luna, btt oiiMu unb Ufrorbnungrn, v^rrltn 1901.

I. SDie Nationalität. Ter Staat fdjüfct m aclmäfeig bie 3aa)en al* foldje

nia)t, fonbem nur feine unb feiner Untertanen Neä)te an iljnen. 2)ie ÜHed)te an einem

3cefd)iffe aber bebürfen einheitlichen 3a)u&e*, aua) roenn fie 3lngehörigen oerfcbiebenei

Staaten juftehen. Naa) mobernem 93ölferred)t ift jeber Staat berechtigt, alle diente an

einem 2 ci>iff ohne Nüdfia)t auf bie Nationalität ber Berechtigten feinem 3d: urw *u

unterteilen, fofern er bamit nid)t in bie Necht*fphäre anberer Staaten eingreift. 2>ie

Unterteilung unter ftaatlia)en Schup; geflieht bureb, Verleihung ber Nationalität an bas

Schiff. "3Kit biefer grunblegenben iatfaa)e — Übernahme be* Sctmfce* ber am 3ü)in

begrünbeten ^rioatred)te — oerbinben fta) aber naa) 3Jölferred)t geroietttige folgen für

3d)iff*befa$ung unb Netfenbe:

a) Solange fte auf bem 3a)iff oerroeilen bejro. im öffentlia>=red»tlidjen ocbifHoer
banbe fteben, ftnb fte perfönlicb, ber .§errfchaft unb bem 3a)u$ be* ^laggenftaate* unter-

roorfen, teil* auefd)lieftlid), teil* neben ber .frerrfdjaft eine* anberen Staate«
;

b) ber pflaggenftaat ift anberen Staaten für ihre j^anblungen nerantroortlid), foroeü

er bie Betätigung einer fremben 2taat*geroalt unterlagen barf.

^n l)eimifd)en ®eroäffern ift ba* 3a)iff in fjeimifdjem Staatsgebiet. $ie Sttenfcbot

auf bem Schiff finb ber 3taat*geraalt be* Jylaggenftaatcs ebenfo unterworfen roie auf

beffen Sanbgebiet. Sefonberer Betrachtung bebarf nur baS Sdjiff auf offenem N3Keere

unb in fremben ©eroäffern.

3)ie Bebingungen für bie Berleißung ber Nationalität roerben in ber ftaatlicpen

®efefcgebung geregelt. 9lm meiften Entlang b,at ba* englifa)e Softem gefunben: bie

Nationalität mirb nur bemjenigen Schiffe verliefen, roeldje* au*fd)lie&lich im (Eigentum

oon Staatsangehörigen ftef)t. 3o aua) ba* beutfa)e 0Jefc|, betreffenb ba* ^laggenrecbt

ber Äauffa&rteifcpjffe oom 22. Sunt 1899 (N.GJ.Bl. S. 319); ogl. baju bao ®efe$ oom
29. Ulai 1901 (».(8.91. S. 184).

$a* Nationalfa)iff führt bie flagge be* .£>eimatftaate*. 3>ie Berechtigung bierju

tote aud) bie Nationalität felbft mirb turnt bie 3ä)iff*papiere naebgeroiefen; fte jtnb

öffentliche, oon ber juftänbigen Behörbe be* {jlaggenftaate* au*gefteUte Urlunben. £>a*

3ä)iff mujj fte mit fiep, führen.

2)en Äauffab,rtetfd)iffen ftef>en anbere ^rioatfd)iffe, inäbefonbere Suftjad^ten , glcidj.

toenn fte naa) ber In-ttmiMu-n ®efe^gebung ;ur «Vü^rung ber N3iationalfIagge berechtigt ftnb.

II. Sd)iffe auf offenem 3Keere. 2)ie b,olje See gehört leinem Staate: e«

barf auf i^r aber feine &nara)ie herrfd)en. Gine jeberjeitige Kontrolle ift nidjt mögliä);

aua) bie Sclbftf)ilfe mufe jebod) im ^ntereffe ber Drbnung grunbfä^lid) au6gefd)Ioffen

fein. Sdjiffe auf offenem sBlecre unterfteßen beähalb auöfd)liefelid) ber ^errfdjaft be*

glaggenftaateä ; er trägt infotoeit aua) bie SJerantroortung für bie Nca)t3oerle$ungen auf

bem Sa)iffe unb oon it)tn au§ ; er ift jur Seftrafung ber Sa)ulbigen oerpflieptet. fremben

Staaten unb ißren Sd)iffcn ift im ^rieben jebe Slnljaltung unb 25ura)fua)ung, jebe 9Öeg=

nähme oon Ißerfonen unb (Gütern allgemein, jebe Selbftßilfe oerboten, folange ba* Sa)tff

in frieblta)er Seefahrt begriffen ift. Nad) l)errfa)enber 2el)rc foll bad Sdjiff auf offenem

SJleere beöb,alb Jeil beö Staatsgebiete*, fa)toimmenber ©ebietöteil fein. 35iefe 3lnfta)t ift

au« jroei Öirünben ju oerroerfen:

1. Söäljrenb il)re* Ülufcntfjalt* in fremben @igengen»äffern foüen bie Sdjiffe md)t

al* Staatsgebiet betraa)tet roerben. Sie fönnen biefe ßtgenfa)aft aber nid)t beftänbig

oerliercn unb roteber erroerben; inöbefonbere ift nia)t cin^ufebien, roie ba* Sa)tff bura)

5Jerlaffen eine* fremben Jpafcn* jttm Staatsgebiet roerben foll. 35ie Bejahung unb bi«

Neifenben unterfteßen immer bem ^laggertftaat. Seine 5Hea)te finb auf offenem sJXeer«

bura) fein anbere* Ned)t, in fremben Gigengeroäffern aber bura) bie lerritorialßobeit
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be* Uferftaate* eingefchränft. hierin unb nicht im ©ebietödjarafter be* Schiffe* Seftebt

ber Unterfcfn'eb in ber (Stellung auf offenem tDieere unb in fremben ©eroäffern.

2. Auch auf offenem 3Jieere oerfagt ber Schuf} ber angeblichen @ebiet*b,oheit, roenn

ba* Schiff ju nicht frieblitber Seefahrt benu^t 4oirb: jum Seeraub, u»r 3ufübrung oon

Ärieg*fonterbanbe (§ 72), jum Vlocfabebrucb. (§ 73). $a* feinbliche Verhalten nicht be*

glaggenftaate*, fonbern ber $rioatperfonen läfit alfo ba* S(bu|re^t ^inmegfaQen. $a*
ift mit bem Segriff ber ©ebietöbobeit nicht oereinbar, roobl aber mit bem Schule ber

frtebli(ben Seefahrt.

»egelmäfjig barf allerbing* nur ber Jlaggenftaat .§ob,eit*atte auf bem Schiffe auf

offenem 3)teere oornehmen. Er übt feine Staat*geroalt unmittelbar mit $ilfe oifirterenber

Äriegöfc^iffc foroie burdj ben mit ^olijeigemalt beflei beten Äapitän au*. 9Bte fdron an*

^ebeutet, erleibet biefe »egel aber Ausnahmen, foroof)l im Äriege rote aua) im ^rieben.

lUur bie lederen finb hier ju befpredjen:

1. »ach allgemeinem Völterrecht.

a) 3u^f|lg ift bie Verfolgung eine* Sd»ffe* auf ba* offene 5Reer fnnau*, roenn

fieb, bie sDtannfchaft in ben ©eroäffern eine* fremben Staate* eine* Verbrechen* fdjulbig

gemacht b,at.

b) 2)er Seeraub: ber gegen ein Sdnff ohne ftaatlia)e Ermächtigung auf offener

(See begangene geroaltfame Singriff in ber Abficht, fieb, be* Schiffe*, ber ©üter ober

10lenfa)en redb,t*roibrig ju bemächtigen. £)er Seeraub entzieht bem Skiffe ben JtoflQen*

fcb,u$. $ebe* Äriegöfchiff ift berechtigt, fiep, be* Giraten fc^iffe* geroaltfam au bemächtigen

unb bie 2Jtannfchaft jur Veftrafung abzuführen, ^eber Staat ift jur Veftrafung ber

(Seeräuber berechtigt. Seeraub in ftaatlia)en ©eroäffern berechtigt binaren nur 3ur

DJotroehr; im übrigen ift ber Uferftaat oerantroortlia).

2.
s
Jiach partikulärem Völterrecht. 3ur Erleichterung ber Äontrolle haben ftcb, bie

(Staaten in Serträgen oielfach ba* »ed>t zur Anleitung, 2)urchfuchung unb Aufbringung
ifjrer ßauffahrteifchiffe jugeftanben. 2)ie üRafjnahmcn bürfen regelmäßig nur oon ben

in einen £afen feine* eigenen Staate* $u bringen; ihm gebührt bie Aburteilung.

a) 35ie Unterbrücfung be* Sflaoenhanbel* jur See. »ach oielen Einzeloerträgen

rourbe oon ^reuften, Öfterreich, Jrantreich, ©rofebritannien unb »ufclanb am 20. ®e-
^ember 1841 ein gemeinfamer Vertrag über bie Velämpfung be* Sflaoenhanbel* unter*

zeichnet, oon ^anfreio) jebod) nicht ratifiziert. (9Jt arten*, Noaveau recueil g6n6ral

1 . Serie 8b. II S. 392 u. 508.) An Stelle Greußen* ift ba* 2>eutf<he »eich in biefen

Vertrag am 29. s
JJt ar,< 1879 eingetreten. 3n x $m ro ' rb ber Sflaoenhanbel al* 2ee-

röuberei erflärt; ber Verfudj, ihn zu betreiben, entzieht ben Schiffen ber Signatarmächte

ben ^rlaggenfchufc. 2)a* Anhaltung*recht barf in einer beftimmten £one auf bem
3(tlantifchen unb auf bem IJnbtfchen Ozean ausgeübt roerben. $)a* in unerlaubter Söeife

ober ohne jureichenben Serbacht burcbjuchte unb aufgebrachte Schiff ift gu entfehäbigen.

2luf ber hier gefcb,affenen ©runblage hat bie Vrüffeler Antifflaoenatte oom 2. $uli 1890
2lrt..20—71 ein umfaffenbe* unb bie Einzelheiten forgfältig berürffichtigenbe* Reglement

für bie Unterbrücfung be* Sflaoenhanbel* auf bem 3ntnfcb,cn Djean ausgearbeitet,

^ranfreich bat roieberum bie Anhaltung unb ^urchfuefjung feiner Schiffe nicht jugeftanben.

b) 2)ie Siegelung ber ^ochfeefifcherei auf ber 9iorbfee, ^aager Vertrag oom 6. "UJcai

1882 (».©.81. 1884 S. 25; ogl. S. 48 unb %MM. 1890 S. 5). — ferner: 2>ie

Unterbrücfung be* Sranntrocinhanbelö unter ben 9lorbfcefifd)crn auf hoher See, $aager

«ertrag oom 16. Wooember 1887 (9l.©.8l. 1894 3. 427; ogl. S. 151).

c) $er Äabelfchu^, ^ßarifer Vertrag oom 14. "ÜJlärj 1884, unterzeichnet oon fecf)* ;

unbjroanzig Staaten (91.0.81. 1888 S. 151 ;
ogl. S. 166, 167, 169, 292 ; 1889 S. 194).

2)ie Aufbringung ber betroffenen Skiffe ift hier au*gefcb>ffen. 2)ie »echte ber Ärieg--

führenben ftnb nicht befchränft.

J)er »egelung befonber* bebürftig ift ba* Seeftrafeenrecht, roeil an fia) fein Schiff

auf h^hetn
sKeere an einen beftimmten Äur* gebunben ift. Einheitliche Vorfchriften

über ba* Au*roeichen, über ba* Verhalten bei unwichtigem 3Bctter ftnb unerlä&lich Z«r
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3$erf)ütung oon 3ujammenftö^cn. Xu- Siegelung ift jebod> nid)t burd) 2 uatäoertraf

,

fonbern burd) ©efe$e bejm. SBerorbnungen ber einjelnen Staaten erfolgt, }unäa)jt in

Mnlefmung an ba8 englifd)e $Red)t, jule^t auf ©runb ber oon ber intcmattonaln

Warinetonferenj in ©affjington 1889 ausgearbeiteten, burd) Staat8oerf>anblungen aber

nodj abgeänberten Entwürfe. 2)iefe8 materiell übereinftimmenbe Seeftrafjenred)t tu m
Äraft feit 1. 3uli 1897; ogl. bie Äaiferlidb> SJerorbnung com 9. «Kai 1897 [MM.
S. 203).

III. Sd)iffe in fremben ©emäffern.
A. Sdjiffe in fremben Gigengewäffern. Sie finb mit ben auf iinc-

befinblid)en 9Renfd)en ber Xerritorialljofyeit beS Uferftaate8 unterworfen; bie £errfcb>ft

be8 Jlaggenftaate* über bie Sd)iff8befa$ung unb bie SReifenben wirb nid)t unterbrochen,

aber befdjränlt; fie fann fogar begrünbet werben, wenn ein neuer Sd)tff8mann ober ein

neuer föeifenber im fremben £afen in biefed SBerljältni* eintritt. 3« **f*cr 2inie bringt

aber ber Uferftaat feine $erritorialb,oI)eit ebenfo jur ©eltung wie über 3r*embe in feinen

Sanbgebiet. 2ln biefem ©runbfafc |ält namentlich) (*nglanb feft. £*n ben &on\\xkv

geric&tabejulen tft bagegen bie 2erritorialr)of>eit nacb, ben t)ier allgemein geltenden Siegeln

befdjränft. ^n ben meiften europäiföen unb amerifaniföen Staaten tft ein mittUre*

Softem gur 2lnnaljme gelangt, aud> oietfac^ in Verträgen befonber* geregelt: in bie

inneren Singelegen Reiten an S3orb ber fremben Sdjiffe mifd)i fid^ ber Uferftaat nid)t ein,

ed fei benn, bajj bie SRufje ober öffentliche Drbnung am 2anbe ober im #afen bunt

Vorfälle an 33orb ber Schiffe geftört roirb, ober ba& ein £anbe8anget)öriger ober ei«

nidjt jur Sd)iff8mannfdjaft gehörige $erfon beteiligt ift. Die Slufredjterfjalrung ber

Drbnung an 33orb liegt in biefem ftaUe bem Äonful be8 glaggenftaated ob. Gr prüft

ba8 SHedjt be« Skiffe« jur ^üf»rung ber flagge, entfd)eibet, menigftenä oorläufia,, alle

Streitigfeiten 3toif$en Kapitän unb 'Bcannfdjaft , audi ^euerftreitigteiten , unb ift mit

weitreidjienber ^olijei=, aud) ^olijeiftrafgeroalt, auSgerüftet.

B. Skiffe in fremben Äüftengewäffern. 9?et)men fie f)ier äufent&A
„geljen fie cor änfer," fo finb fie ber Serritorialfjofjeit be8 Uferftaatee wie in ben

@igengeroäffem unterworfen. 9iad) bem ©efefc über bie OSertc^töbarfeit in bririfcb«

©ewaffern oom 18. Sluguft 1878 (Territorial Waters Jurisdiction Act, 1878, 41 4 42

Vict. c. 73, The public general Statutes passed in 1878 S. 579 ff.) nimmt Cng«

lanb bie gleiten sJted)te über bie feine Äüftengeroäffer nur burdjfabrenben Scbijfe «

Slnfprud). $iefe8 ©efefc r)at oiel ffiiberfprudj r)erau*geforbert. Oft roirb behauptet,

folct>e Sd)iffe feien bem Uferftaat überhaupt nid)t unterworfen, feien erterritorial. W
gel)t ju weit; ogl. aucb, ba8 beutfd>e ©efefc über bie Unterfudjung oon SeeunfäHen r>em

27. 3uli 1877 § 2 (91.0.931. S. 549). (Sine fefte ^rarte b,at ftd) nod) nid)t gdüM.

(5mpfef)len8mert bürfte ee fein, ^anblungen an 5iorb ber burdjfaljrenben fremben Stifte

ber ierritorialf>ob,eit bes Uferftaateä nur bann ju unterwerfen, wenn iljre ffiiriungm

fidj über baä Schiff fjinauö erftreden: unbefugter Jifdrfang, ^ufammenftöfee u. f.
ro.

§ 43, 2. 3)ie Äricß«f4liffe.

BaL bir «iteratut )u Ü 42; ferner $ereU im «rajio für öffentliä)r« 9ced)t (
S»b. I 6. 461 f.

unb 677 ff.

2)a8 Ärieg8fa)iff bient jur (Entfaltung ber ^ilitärb^olieit be8 glaggenftaatrt. $ie

©efa^ung bilbet einen Üeil feiner bewaffneten IDcadjt. Durd) fie, burd) ben ib,r erteilten

militärifd;en «efefjl wirb baä Schiff jum Äriegöfdjiff. 68 legitimiert ftd) burd» bc«

militärifc^en Gl)arafter feiner Sefa^ung, äufjerlid) burd) Jlagge unb 2Bimpel, äu|erjicn

Jalleö burd) bie Segelorber, ben militärifa>ftaatlid)en Auftrag be8 Äommanbanten.

Sn 3lu8übung feiner Staats^ unb folglid) feiner Wilitärr)ob,eit ift ber Staat roeber

ber ©erid)t8barfeit noeb, fonftwie ber #mfd)aft eine8 fremben Sd)iffe8 unterworfen:

par in parem non habet iurisdictionem (§ 6 III d). 33egef)t er babei eine

oerle^ung, fo ift fie oölfcrred)tlid)er 9Jatur unb auf oölferred)tlid)em Söege ju ab,nben-

Solange Schiff unb 3?efa^ung 5ur 9lu8übung ber TOitärf)of)eit bienen, unterfte^en f«
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beähalb auSfdjliefjlich bem ftlaggenftaate ; er ift für bie {janblungen feiner milttariföen

lUadft oerantroortlich.

Dies gilt nidjt nur für ÄriegSfchiffe auf offenem Speere unb roährenb ber Durch*

fahrt bura) frembe Äüftengeroäffer, fonbern auch roährenb ihres Aufenthalts bafelbft unb
in fremben gigengeroäffern , einfdjliefilich ber $äfen. Die (Stnfahrt in @igengeroäffer

fann jroar fidjerlich unterfogt roerben (§ 20 III), fofern ber Uferftaat ftch nicht burdj

Vertrag jur Öffnung gebunben b,at. Auf bem Skiffe ift bie Vefafcung ober ftetS ejterri»

torial in bem nämlichen Sinne wie anbere exterritoriale ^erfonen: cbenforoenig roie ber

©efanbte barf fie bie allgemeine 9le<htSorbnung beS UferftaateS oerlefcen; inSbefonbere

mujj fte bie £afenorbnung unb bie fonft für (Schiffe erlaffenen Vorfchriften beobachten,

©oroeit aber Befreiungen für anbere ©^territoriale Sßlafc greifen, fommen biefe Vorrechte

auch ber Vefafcung beS Äriegöfc^iffcä auf ihm ju.

Das betreten beS 2anbeS ift nicht olme weiteres geftattet. GJefdneht eö aujjer*

bienftlidj, fo hat bie SDtannfchaft feine Vorrechte. Die bann oon ihr an Sanb begangenen

©traftaten fann ber Uferftaat aburteilen. Die Übeltäter barf er feftnehmen. 9iur au*

^öflidjfeit roerben fie oft bem <3djiffä!ommanbanten jur Veftrafung abgeliefert.
sJl\d)t blofe bie Vefafcung , fonbern auch baS Schiff felbft bient aber jur Ausübung

ber 2Rilitärf)of)eit bes #laggenftaato<:>. Deshalb barf eS niemanb ohne Erlaubnis beS

Äommanbanten betreten, barf er jeben ©dnffäfremben oon ihm roegtoeifen. Auch bie

Staatsgewalt beS UferftaateS macht oor bem fremben ÄriegSfchiff #alt; feine Veamten
bürfen nidjt hinauf. Der ßommanbant ift inbeffen jur ©eroährung eines Afijlö ebenfo=

roenig berechtigt roie ber ©efanbte in feinem viotcl. £aben Verbrecher ftd) auf baS 6a)iff

geflüchtet, fo mufj er fie auf Verlangen ber Uferbehörben auSantroorten ober jum minbeften

roegroeifen. Die formen beS allgemeinen Äusserungsrechts fommen hier nicht jur

Anroenbung : ber Jtommanbant fann ftch namentlich nicht auf baS fehlen einer Vertrags*

Pflicht berufen. Die ^luct)t auf baS SriegSfchtff ift nicht Jlucht in baS frembe Staats*

gebiet. — Die ©eroährung eines AfolS auf bem ÄrtegSfchiff roirb nur in brei 3ftHen,

unb auch in biefen bei roeitem nicht allgemein, für juläffig erachtet: 1. roenn ber 3rlücb>

ling Untertan beS ftlaggenftaateS ift ; 2. wenn er ftch ber Sflaoerei entjiehen roifl ; 3. roenn

er roegen politifdjer Verbrechen oerfolgt roirb, namentlich bei (Gelegenheit oon Aufftänben

im Uferftaat. 3" biefem britten %aÜe ift bie Afolgeroäf>rung fo häufig oorgefommen,

bafj man rooljl oon einer beftänbigen $rajiS fpredjen barf.

Das ©egenftücf ju bem Verbot einer Afolgeroährung auf bem ÄrtegSfchiff bilbet

bie Auslieferung entflogener ©chipmannfehaften feitenS beS UferftaateS. Sie unterliegt

nicht bem gewöhnlichen AuölieferungSrecht, fonbern ift in Äonfular* ober 3 diiff aljrto-

oertragen ober auch in befonberen ÄarteflS geregelt. Sie ift „nicht ftrafredhtlidjc, fonbern

oerroalrungörechtliche Rechtshilfe" (o.9Harti$); fie erfolgt im ^ntereffe beS SdjiffäbienftcS

unb erftreeft ftch, oon Snglanb abgefehen, auf Deferteure oon ÄriegS* roie Äauffahrtei*

fdwfcH , roährenb militärifche Deferteure fonft faum noch ausgeliefert roerben. Boraus*

gefegt ift, bafj bie %lu^t oon einem im (Gebiet beS UferftaateS liegenben (Schiffe aus

gefa)ah, bajj ferner ber Deferteur nicht Untertan beS UferftaateS ift. Die Auslieferung

erfolgt furjer Jpanb auf Antrag beS ÄonfulS.

Zweite» $,apiiet: 5>a* ^ßCigatiottÄrec^f.

§ 44. A. Allgemeine Beßren.

fiittratut. 3ettinff: 3?ie te^tlidjc 9catut bei etaatenoerträgf, SSBirn 1880; ©toctf : Staat«,
oerttäge, in ö. Stenpelä 2Böttetbu* bti bcutfd)fn 8er»alhmgarrd)t$, 3?b. II; «Jtippolb: 3)er ödlfer«

red)tltO)c SBettrag, feine SteUung im 9led)tSfufttm unb frine Sebeutung für ba« internationale Stecht,

SBem 1894.

L Obligationen ftnb RechtSoerhältniffc, „beren Inhalt in bem Anfpruch auf eine

fietftung gegen eine ober eingelne beftimmte ^erfonen ober in ben Anfprüchen ber Parteien

auf gegenfeitige fieiftung befteht" (Äipp). Diefer im ^rioatrecht auSgebilbete »egriff ber

ftnc9(lopäbi« b« 3<«(bt«»»ffen14oft. 6., brt SRtub«ar6. 1. «ufl. »b. II. 66
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Obligation ift auch für ba* Völterrecht anjuertennen. 3flö ©laubiger unb 3^uIbiKi

fommen nur Staaten in Vetracbt. $ie 2eiftung ift entroeber ein Jun ober ein Stoibers

ober ein Unterlagen. Vermögenswert ift nicht erforberlich- 6* gibt aber rein oölfer=

rechtliche Obligationen, bie lebiglid) auf ©elbjahlungen gerietet ftnb, fo Scbabeneerfa*

forberungen au* unerlaubten Jpanblungen.

II. Obligationen entftehen: 1. burch StaatSoertrag , 2. burch unerlaubte Jpanb»

lungen bc$ro. Unterlaffungen, 3. au* geroiffen anberen $atfachen. Durdj Vertrag roerörn

nur bie Vertragsparteien felbft, b. b. bie Staaten, berechtigt unb oerpfUcbret, nitbt aber

ihre Organe unb Untertanen, dritte, am Vertragfcblufj nicht teilnehmeitbe Staaten
uht Don burch ihn grunbfätjlidj mriu berührt. Verträge, burch roeldje einem brüten Staate

Saften auferlegt roerben foBen, fmb ohne feine 3ufrimmung ungültig. Sollen tote

sBirfungen eine* Vertrage« fid) auf einen britten Staat erfrreden/fo bebarf e* be* beitritt*.

35er Veitritt ift ein neuer Vertrag jroifcben ben urfprüngltchen Vertragsparteien auf ber

einen unb bem beitretenben Staate auf ber anberen Seite. (£ine* Veitrttt* bebarf e*

nicht, roenn ein Staat in Vertretung eine* anberen ben Vertrag gefd>loffen bat, fei e* ali

aBgemein ^ierju berufener Cberftaat, fei eS auf ©runb befonberer VoBmad)t. (Sgl. j. 8.

Vertrag jroifchen Jranfreicb, ©rojjbritannien, Stujjlanb unb ©rtedjenlanb oom 29. iRän
1864 Strt. 2; kartend: Nouveau recueil gäneral 1. Serie Vb. XVIII S. 68.)

III. TuTch StaatSoerträge roerben grunbfätjlich nur hödjftperfönlicbe Obligationen

gefajaffen. Studgefdjloffen ftnb infolgebeffen : Abtretung be* $orberung*reä)t* oljne 3«:

ftimmung be* 3d)ulbnerS, Sd)ulbfiberna^me ohne (SinroiBigung be* ©läubiger* unb Über»

gang ber Obligation auf ben föecbtSnacbfolger bei Untergang be* ©laubiger» ober Scbulbner»

ftaate*. Vet Übernahme einer Verpflichtung ift bie ^Jerfon be* ©laubiger« r>on mafc»

gebenber Vebeutung im Staatenoertefcir. 3Ran geftebt bem einen Staate feiert etwa* w,
roa* man bem anberen Staate ober einer ^rioatperfon nimmermehr gewähren mürbe.

Selbft bie Ausübung be* ^orberungSrecbt* barf ber ©laubiger tvsbalb einer ^rroat;

perfon ober »gefeBfdjaft (j. V. einer ÄolonialgefeBfajaft , ogl. Revue generale de droit

international public Vb. II S. 290 291) nicht ofjne roeitere* übertragen, (rine 3lu*=

nähme greift bann ^lafc, roenn Obligationen in engem 3"fammenl)ang mit befttmmten

©ebiet*teilen ftefjen (Uferbau, ^lufefd)iffahrt , (Sifenbahnoerträge). $ie perfon be* be»

rechtigten unb oerpflichteten Staate* ift hier nicht oon befonberem ©eioidbt: Du
Obligationen geben im 3n?eifel aftio unb paffto mit bem ©ebiet über. S5a* nämliche üt

für ©elbfchulben beim Untergang eine« ber beiben Staaten anjunebmen. Von biefen

beiben ftäBen abgefehen, erlösen bie Obligationen mit bem Untergang be* ©laubiger»

ober 5 d)ulbnerftaate*.

IV. Die oölferrechtlichen Obligationen crlöfchen ferner nach aflgemetnen ©runb*

fäfcen, §. V. burch (SrfüBung, 3eitablauf, eintritt ber 9tefoluiiobebingung ober bauember
Unmöglichfeit ber (SrfüBung. 211* eigentümliche @nbigung*grünbe finb noch $u nennen:

a) 2lu*brud) be* Ärtege* ;nnntcn ©laubiger unb Sd)ulbner. Unberührt bleiben

biejenigen Obligationen, roeidje gerabe für ben ftafl eine* Ärtege* ju erfütten ftnb:

üofalifterung be* &rieg*fchaupla|e* , Vefwnblung ber roechfelfeitigen Untertanen. 3«
übrigen unterfdjeibet bie herrfchenbe veljre mit Siecht mufaVn politischen unb rotrtfcbaftlicben

Obligationen: jene erlöfchen, biefe bleiben befteben; höchften* roirb bie Ausführung für

bie SDauer be* ftriege* fu*penbiert.

b) Vei roechfelfeitigen Obligationen rotrb ber eine Xetl jum föücftritt berechtigt,

roenn ber anbere Zeil bie ihm obliegenbe Seiftung nicht macht. 5öirb ein Staat burdi

bie ^flichtoerle^ung be* anberen benachteiligt, fo rodre e* unbiBig, ihm noch felbft bie

fieiftung jumuten unb ihn im übrigen auf bie Selbfthilfe oerroeifen ju rooBen. 3?aB

er fo oerfahren barf, ift einleuchtenb.

c) 9cacb ber tyxxfäen'btn Sehre barf ein Staat bie SrfüBung feiner Vertragi-

pflichten roeigern , einen gefchloffenen Vertrag auffünbigen „roegen einer Veränberuna

berjenigen Umftänbe, roelche jur 3«* be* gefchloffenen Vertrage* fchon oorhanben oba

Dorherjufehen unb nach ber erfennbaren 3tb|*icht be* Verpflichteten bie fttBfchroeigenbe Öe-

bingung be* Vertrage* roaren" (^effter). 3lBe Verträge foflen mit ber fttflfchroeigenbeii
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Älaufel: rebus sie stantibus, gefd)loffen fein, eine S(usna^me roirb nur für bic auf be-

stimmte 3«* eingegangenen 8erpflid)tungen jugelaffen; fie foHen md)t oor Ablauf ber

feftgefefcten &tit aufgefünbtgt werben bärfen. $iefe £ef)re enthält ^Jolitif, aber feinen

?Hecb,t«fa$. §n ber ©taat«prari« f|at man meift anbere ©rfinbe oorgefüljrt, roenn man
fid) oon einer Skrpflidjtung befreien rooUte. 911« SRujjlanb bie auf bem «jkrifer flongreji

1856 oereinbarte Neutralität be« Soßmarjen SJteere« auftünbigte, ba hat e« mit ben

anberen europäifdjen ®rojjmäd)ten al« einen roefentlidjen ©runbfafc be« SBölterredjt« au«*

gefprodjen, bajj fein ©taat ftd^ einfeitig oon feinen 93ertrag8pflia)ten loöfagen ober beren

3nf>alt änbern fönne (^rotofott com 17. Januar 1871, Staat«ard)io 8b. 20 9lr. 4286
<5. 190). @tn beeilt ju oertragöroibriger flünbigung gibt e« nid)t. (Sine foldje Äünbi=

gung ift regelmäßig ein $)elift unb jieb,t beffen $ol$en nad) ftdj, e« fei benn, bafj ber

Äänbigenbe im Siotftanb b,anbelt. 9De«b,alb ift biefe Se^re im 3«fantmen^ang mit ber

»on ben SMiften unb bem Stotftanb (§ 50) ju behanbeln. 9tur ba« barf fd)on jefct

betont roerben: ber oon ber herrfdjenben gebore behauptete Unterfä)ieb aroifdjen ben auf

beftimmte 3«1 Den auf unbeftimmte — eroige — 3«* gefdjloffenen Verträgen be-

fielt nidjt. SBenn überhaupt, fo fommt bie 8erufung auf ben 9totftanb aud) bem ©taate

3u gute, ber etroa einen auf jelm Jahre gefc^Ioffenen $anbel«oertrag oorjettig auf*

tünbigt. Übrigen« pflegt man beim Slbfdjlufc oon £anbeI«oerträgen mit ben häufiger

auftretenben s
JJotftänben — StuSbrud) oon Ärteg, 9lufftänben, §unger«not unb 3eud)en —

gu rennen unb für ben ihre« ßintrttt« befonbere 8eftimmungen ju treffen. (8gl.

3lrt. 1 be« beutfc^ - öfterret^ifc^en #anbel«* unb 3°floertrage« oom 6. S)ejember 1891,

9t.@.8l. 1892 ©. 3; baju ©toerf, 2lrd)io für öffentlidje« SHcd^t 8b. IX ©. 28 ff.)

2ll«bann ift junächft nadj biefen 8eftimmungen ju oerfahren; bie allgemeinen Siegeln

fommen nur fubftbiär jur Änroenbung.

B. $injefn< ^orberungsreditt'.

1, 8rotberuttg#ttd)te au« Verträgen.

Über einen gro&en leil ber ©taattoerträge beftimmt ba« 8ölterred)t nid)t«, roa«

tfjr 5iame nid)t anbeutet. Sin £anbel«oertrag ift ein Vertrag, meiner bie Jntereffen

be« $anbelä unb ber Jnbuftrie berührt; ein ©djiffahrt«oertrag regelt ben Schiffahrt«*

«crfejr jtoifchen ben ÜJänbern ber 8crtrag«parteien. *Dlehr ift über biefe Serträge im

allgemeinen nicht ;n fagen. Essentialia unb naturalia negotii gibt e« nicht. 3)er be*

fonbere Jnhalt ber einjelnen £anbel«=, Schiffahrt«« u.f.ro. Verträge gehört aber nicht in

ein allgemeine« Softem.

§ 45. a) 35a« 8ünbnt«.

$a« 8ünbm« ift ein ©efeHfchaftdoerhältni« 5U politifd)em 3">ecfe; e« entfielt

burdj Vertrag. 3n>ei ober mehrere Staaten oerpflidjten ftch roechfelfeitig, ihre Eeiftungen

^ur ©rreia^ung eine« beftimmten politifa^en 3rocrfc« ju oereinigen. 9BefentIicr) ift: 1. bie

<£inl>eitli($feit be« 3roede« , 8. 3tufrecb,terb,altung be« 93eft$ftanbe« für beibe Zeile
;

2. ber polittfdje (Sb,arafter biefe« 3">crfeä ;
ÖefeHfa^aften 3U rein ölonomtfa^en 3^^"

unterliegen ntc^t ben für SBünbniffe geltenben Regeln; 3. bie $krpflid)tung ju gemein«

f(^aftliä)em .ipanbeln, jum 3u fa"t ,"enn, 'r^n - ^Wfln unterfdjeibet

:

1. Allgemeine unb bef^ränfte ©ünbniffe. 2)ie öefa)ränfung fann fi^ bejiie^en:

a) auf bie 3«*; b) cuf *>a« Öebiet: 5Berpflia^tung, nur ein beftimmte« ©ebiet ju oer=

teibigen, nur auf einem beftimmten Ärieg«felb mitjuroirten (3Jünbm«oertrag oom 4. Januar

1717, ©eparatartilel für fttanUeiä) unb bie Weberlanbe , 2>umont, Corps universel

diplomatique du droit des gens, 8b. VIII, 1 3. 486); c) auf ben ®cgner (3)reibunb»

oerträge), d) auf bie ^Kittel. 2)ie 8efd)ränfung auf frieblidje Wittel ift im 3»«f< 1

nia^t al« geroollt anzunehmen. 3lnbere 8efd)ränlungen ftnb: Stellung eine« .§ilf«forp«

oon beftimmter ©röjje, 3ohIun0 1,00 Subfibiengelbem, Einräumung eine« 5öaffenpla$e«.

60»
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2. ©leidje unb ungleiche Vünbniffe. Seiftet eine Partei nur befchräntte Ärie«>

hilfe als ^lebenpartet (ogl. 1 d), fo wirb fie an betn Erfolge beS ÄriegeS — Sänberenmb,

AriegStoftenentfchäbigung — aud) feinen ober nur geringen Anteil beanfprucr)en tonnen.

3. Sd)u$* unb 2ru$bünbniffe. Diefe ftnb auf „Verfolgung gewiffer Slnfpruc&e

ober Erreichung neuer 3i*k *>urth Waffengewalt", — jene gegen einen etwaigen Angriff

oon britter Seite, auf „(Spaltung eines beftimmten Rechts« ober VefityftanbeS gegen jebe

Beeinträchtigung", auf Verteibigung gerietet. 2öer bei einem Äriege Angreifer, ©er

Verteibiger ift, entf<f>eibet fia) nach ber Veranlaffung beS AriegeS, nict)t nact) bem Beginn

ber milttärifchen Operationen.

Sei bebingten Vünbniffen ift ber Vertrag erft mit Eintritt ber Vebingung, bei

casus foederis, gu erfüllen. Die Prüfung, ob bieS ber Jatt, fterjt jeber Vertragspartei

nach litapgabc bcö VünbniSoertrageS gu. SU* ©efeQfd)after b,aben bie Verbünbeten bie

oereinbarten unb — in Ermangelung einer Vereinbarung — nötigenfall« alle Äräfte jur

Erreichung beS VünbniSgmecfeS anguwenben. Die Pflicht gum 3ufammcrtTDirfen bebinat

gemeinfameS Vorgehen, auf biplomatifd)em Wege unb im Kriege; fie unterfagt jcbrm

Verbünbeten einfeitige Verrjanblungen unb VertragofcfHufie mit bem ©egner. Über bie

Teilung oon ©ewinn unb Verluft gibt es allgemeine Regeln nta)t.

§ 46. b) Die Garantie.

DaS ©arantieoerfprechen ift bie Übernahme ber Vürgfd>aft bafür, bafc entn*ber

ein britter Staat eine beftimmte Verpflichtung erfüllen roerbe, ober bafj ein beftimmtrr

^cji^ftanb, ein beftimmteS ^echtSoerhältniS feine Beeinträchtigung oon britter Seite er-

fahren roerbe. Vis in baS 18. 3>a^r^unbcrt hinein bienten biefem SicherungSgroerfe ber

Eib beS StaatShaupteS unb bie ©eftellung oon ©eifeln; nur im Äriege roirb leerere

mitunter noch ergroungen. Die ©arantie roirb oon einem Staate einem ober mehreren

anberen Staaten geleistet; auch fönnen mehrere ©arantieoerfprechen roechfelfeitig geleiitrt

roerben. 3ur ©irffamteit ift Sinnahme, b. h- Vertraajcrjluf;, erforberlid).

Die mannigfachften Seiftungen unb SRechtSoerhältniffe tonnen garantiert roerben.

Stufjer ber bereit« erwähnten ©arantie beS territorialen VefifcftanbeS feien als Veifpiele

genannt: ©arantie einzelner Vertragspflichten ober einer ©efamtheit folcher (ber defriim

mungen eines t£riebenSoertrageS) , ber Unabhängigteit unb Neutralität eine* Staates.

Die ©arantie ber Verfaffung, inSbefonbere auch *«r 2;hronfolg«orbnung , rietet fr<h im

3roeife( nur gegen auswärtige Singriffe, roill aber nicht gegen innere Empörungen <5<hu$

gewähren. Die in einem StaatSoertrage übernommene ©arantie ber Anleihe eine*

anberen Staates foQ beffen ©laubigem prioatred)tliche Sicherheit gewähren: ber Garant

oerfpricht , an Stelle beS Scr)ulbnerS gu gahlen , falls biefer feinen Verpflichtungen mft

nad)fommt; bie oon ben Vertragsparteien hierbei medjfelfeitig übernommenen oölfenecfa

liehen Verpflichtungen haben nicht ben Gharatter einer ©arantie. (Vgl. ben Vertrag ber

©ro&mächte mit ber lürtei oom 18. ÜKärg 1885, betr. bie ©arantie einer ägoptifä)en %v

leihe, SR.©.VI. 1886 S. 301 ff.).

Der ©arant oerpflichtet fia), bei Eintritt beS „©arantiefalles" bie oereinbarten,

eoentueQ alle oerfügbaren Littel, alfo auch Waffengewalt, anguwenben, um ben SchuQmer

gur Seiftung gu gmingen, ober um bie Verlegung beS garantierten 3u
f
tanD^ iu 9

.

CTE

hüten. %m ©egenfafc gur prioatrechtlichen Vürgfa)aft hat ber ©arant mithin nur £ilff

gu leiften gegen ben Sd)ulbner ober Angreifer, nicht aber anftatt beS Scr)ulbner$ felbü

gu leiften. VorauSfefcung ift : a) ber Eintritt beS ©arantiefalleS. Db bieS gefd)ehen»

ber ©arant felbftänbig nach 9Hafcgabe beS ©arantieoertrageS gu entfdjeibcn; b) eine Sluf-

forberung gur ©arantieleiftung feitenS beSjenigen, bem fie oerfprodjen ift. SSill biejff

Staat ben ©aranten nicht in Slnfpruct) nehmen , fo tann ihm bie ©arantieleiftung nicht

aufgebrungen werben. DaS wäre eine Verlegung feiner Unabhängigfeit, ober bie ©arantie

wäre mit einem Vünbnis oerfnüpft.

©läubiger unb Schulbner tonnen baS garantierte »techtSoerhältniS beliebig ab*

änbem, bie Verpflichtung beS ©aranten babura) wohl erleichtern ober befeitigen, aber
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nid)t erfchroeren. Sie Verpflichtung beS ©aranten erlitt, wenn baS garantierte 5Re<$t*=

oerhältniä ohne feine 3uftintmuna. fo geänbert roirb, baß fieb, ber Eintritt beS ©arantie*

falleS erleichtern ober ber Umfang feiner Pflichten oergröfjern würbe, ^nfofern pro*

teftierten (Snglanb unb ftranfreid), als Stgnatarmächte ber ©iener Äongreßatte unb ber

in ihr enthaltenen beutfehen BunbeSatie, im oahrc 1851 mit SRecbt gegen bie Abftcfjt

Cfterrcid)ö, feine nid)t )um Bunbe gehörigen Sänber in ihn aufnehmen ju laffen.

(Sinex anberen Beurteilung unterliegen bie (Garantien ber Unabhängigteit unb
Neutralität ber Sdnoetj, Belgiens unb SujemburgS (§ 59 III), @in Angriff auf biefe

Staaten fann nur oon folgen 9Jtäd)ten ausgeben, reelle beren Unabf)ängigfeit unb
Neutralität anerlannt haben. 3U Deren Aufrechterb,altung haben fte ftd^ aber nicr)t nur

ben neutralen Staaten gegenüber, fonbern auch untcreinanber verpflichtet. Verlebt einer

Don ihnen bie Neutralität, fo ftnb bie anberen auch ot)ne Aufforberung beS Neutralen

flum (Jinfchreiten berechtigt, roeil fte oon bem oerlefcenben Staate Vertragserfüllung forbem
unb erjroingen bürfen.

§ 47. c) Ser Auftrag.

Sürth ben Auftrag roirb ber beauftragte Staat ermächtigt, ben Auftraggeber einem

ober mehreren bejro. allen anberen Staaten gegenüber ju oertreten. Sürth Annahme
beä Auftragt (Vertragfeh luß) toirb ber Beauftragte ju beffen Ausführung oerpflichtet.

Ser Auftrag tann ftd) auf ein beftimmteö NechtSgefchäft ober auf eine SReihe folcher be-

ziehen ober eine ©eneraloollmacht ju allgemeiner Vertretung überhaupt ober in einer

beftimmten Stiftung enthalten. Sen £auptfaH bilbet ber Auftrag jur Befdjüfcung ber

Angehörigen beS Auftraggebers einem britten Staate gegenüber. Siefer Auftrag toirb

regelmäßig oon jeber ber ÄriegSparteien bei Ausbruch beS ÄriegeS einem neutralen

(Staate erteilt; ferner außerhalb beS ÄrtegeS, roenn ber birefte Verfehr jroifchen jroet

(Staaten abgebrochen ift; fd/ließlich aus Sparfamfett, um nicht aHjuoiele Vertreter im
AuSlanb unterhalten ju müffen. Vgl. Art. 21 beS |>anbe($* unb 3oHoertrageS jroifchen

bem Seutfd>en Neid) unb Öfterreitb'Ungarn oom 6. Sejember 1891 (9t.@.Bl. 1892 S. 3).

(Sinen anbern JaU bilbet bie bereits (§ 44 II) ermähnte Vertretung bei ber Vertrag*

fdjließung.

Durch ben Auftrag erhält ber Beauftragte Vertretungsmacht. Die oon ihm inner=

r)alb fetner Vertretungsmacht abgegebenen 3Bt(IenSertlärungen müffen als foldje beS

Auftraggebers angefehen roerben. Der britte Staat lann ftd) bem nicht roiberfefcen,

wenn bie Vertretungsmacht nachgetoiefen ift; boch braucht er ficr) in Unterfwnblungen

mit bem Vertreter nicht einjulaffen. Auch bie Segittmation jur Befolgung ber Staats«

angehörigen beS Auftraggebers hängt jroar lebiglich am Auftrage, bie Vertreter beS

Beauftragten ftnb aber im britten Staate jur Wahrnehmung ber fechte unb ^ntereffen

ihres #eimatftaateS, nicht ju ber beS Auftraggebers jugelaffen. pür beffen Angehörige

tonnen fte beSljalb nur eintreten, roenn ber britte Staat barein roiüigt. (Vgl. Regulation«

prescribed for tbe use of tbe consular Service of the United States, ^Baffjtngton

1888 § 149.) 6in ©iberfprueb, ohne triftigen ©runb roürbe inbeffen auf eine NedjtS*

oerroetgerung hinauslaufen. Unter biefem ©eftcbtSpunft mar ber braftlianifche ^räftbent

Ißeiroto im Unrecht, als er bie Befchüfcung ber öfterreid)ifth sungartfchen Staatsangehörigen

burch bie Vertreter beS Seutftfien SReic&eS im Söinter 1898 1894 jurüdroeifen roollte.

Sagegen fonnte bie dürfet , nachbem fte gegen bie Begrünbung beS franjöftfdjen $ro*

teftoratS über 2untS «Proteft eingelegt l>atte# bie Befchüfcung ber Sunefter burch bie

Vertreter ^ranfretdjs — junädift roenigftenS — fehr roohl jurüdroeifen.

Ser Beauftragte nimmt bie fechte unb ^ntereffen beS Auftraggebers roahr. '•Dtaß*

gebenb ftnb beShalb bie jroifchen biefem unb bem britten Staate beftehenben Ned)tS=

oerhältniffe. ^nfonberheit fann ber Beauftragte für bie Angehörigen beS Auftraggebers

md)t biejenige Behanblung forbem, welche feinen eigenen Untertanen gebührt, fonbern

nur bie bem allgemeinen Völferrecbt ober ben befonberen Verträgen beS Auftraggebers
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entfpretfcenbe ; biefc aber auch bann, wenn fie günftiger fein foBte al* bie feinen eigenen

Untertanen julommenbe Vehanblung.

06 bie ©eamten bes beauftragten Staate* nur oon biefem ober auct) btreft com
Auftraggeber Reifungen entgegenzunehmen ^aben, hängt oon ben Vereinbarungen ber

beiben Staaten, eoentueü* oon ben Veferjlen be* beauftragten Staates ab. Seine Beamten
werben perfönlich bem Auftraggeber meber untergeorbnet noch oerantroortltch; fär fie

haftet ber beauftragte Staat bem Auftraggeber. Vertrag über bie Unterbrücfung bei

Sflaoenhanbei* oom 20. 2>ejember 1849 Art. 18, 14 (SRarten*, Xouveau recueil g£o£r*J,

1. Serie 93b. II S. 508) — »rüffeler Antiftlaoereiafte oom 2. ^uli 1890 Art. 53 ff. 58
(5R.©.Vl. 1892 S. 605). dagegen trägt ber Auftraggeber britten Staaten gegenüber

bie Verantwortung für bie innerhalb ber Vertretungsmacht oorgenommenen £anblungen.
(Sine Regierung fann aber auch einen einzelnen Veamten beS fremben Staate* au* per«

fön liebem Vertrauen ju ihrem Veauftragten machen. So Venezuela ben amerilaniidjen

©efanbten Voroen 1903. $er Auftrag roirb bann nicht bem #eimatftaat be* Veamten,
fonbern nur biefem felbft erteilt, liefen ftall fcheint ba* amerilanifa)e Äonfular-

reglement (§ 149) al* ben regelmäßigen oorau*jufe^en. Vgl. auch »• Äönig: £anbbua)
be* beutföen ÄonfularroefenS 6. Aufl., Verlin 1902 S. 23.

25a* Auftragoerl)ältni* fann oon jebem ber beiben Seile jeberjeit gefünbigt roerben.

§ 48* d) «Die Abgrenzung oon ^nteref fenfprjären.

$iefe* ttechtSgefchäft rourbe bereit* im § 22 (II 5 a) al* Wittel jur Grlangun«,

eine* Vorrechts auf Dttupation ermähnt @ö bient aber auch weiteren ^werfen. ÜKetjrfacb

haben Staaten ihre ^ntereffenfphären auf frembem, ber Clfupatton nicht unterließen

Staatsgebiet abgegrenzt; fo europäifche Staaten in begug auf China, SRußlanb unb
©nglanb in 3eni™iöfi*n. Vei Abgrenzung ber Sntereffenfphären geht in ßr=

mangelung einer befonberen Vereinbarung bie Pflicht einer jeben Vertragspartei bahin,

in ber ^ntereffenfphäre b** anberen gartet feinerlei politifa)en Einfluß auszuüben otxv

ju enoerben. (Vgl. Art. 7 be* franjofifaVengufchen Vertrage* oom 14. ^uni 1898,
Revue generale de droit international public, Vb. V S. 859 ff.) Au*gefdjloffen ift

bemnach außer ber Dftupation bie Vegrünbung einer <3 cr)u^r)errfcr)aft über einen Staat,

Stamm ober eine Äolonialgefefll'chaft , bie Äonjefftonierung einer Äolonialgefellfchaft für

ba* ©ebiet, ber Abfchluß polttifcher Verträge in bejug auf ba*felbe, ber Grroerb oon
Staat*bienftbarleiten , oon Gifenbaf>n=, Seiegraphen* ober Vergbautonjeffionen für ben

Staat in ber bem anberen Seil jugeftanbenen Sntereffenfphäre. ferner oerpflichtet fia>

jeber Staat, ben anberen in beffen ^ntereffenfphäre beim ßrwerb oon fechten unb
politifchem ßinfluß in leiner ©eife ju hinbin, Untertanen tonnen bagegen im

Zweifel in ber fremben ^ntereffenfphäre ihren erlaubten ^ntereffen wie fonft im fremben

Staatsgebiet nachgehen unb flehen inforoeit unter bem Schule ihre* Jpeimatftaate*.

SJlit ber Abgrenzung ber ^ntereffenfphären geht häufig *>ie Schaffung einer neutralen

,Sone ober bie Anertennung eines ^ufferftaateS $anb in £anb. Um bie ÜRöglichfeit

uon Reibungen auszufließen, roerben bie ^ntereffenfphären burth ein ©ebiet getrennt,

für welches beibe Vertragsparteien auf jeben politifchen (Jinfluß oerjichten: was einem

jeben in ber 3»ntereffenfphäre bes anberen unterfagt ift, mfiffen beibe in ber neutralen

,Sone unterlaffen. ^ierju oerpflichten fie ftet) einanber roea)felfeitig. dritte Staaten werben

htburch noch nict)t gehinbert, fidt) in ber neutralen $one feftjufefcen.

§ 49. e) 2)er WeiftbegünftigungSoertrag.

©in Staat oerfpria)t bem anberen, ihm alle Vorteile zu gewähren, welche er je$t

ober in 3utunft irgenb einem britten Staate gewähren foflte. SDer Vertrag wirb faft

immer fo gefchloffen, baß ftch beibe Parteien roechfelfeitig bie 9tecr>te ber meiftbegünftigten

Nation z«geftehen. Regelmäßig roirb baS VertragSoerhältniS zeitlich befchränft ober ber
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2tuffünbigung unterworfen. 2luSnahme 9lrt. 11 beS ftranffurter ftriebcnS oom 10. 2Nai

1871 (9L3.9L S. 223).

innerhalb ber Vertragsbauer geniest ber meiftbegünftigte Staat jroar alle Siechte,

roeld)e einem ©ritten eingeräumt ftnb, aber audj nur fo lange, als fte bem ©ritten ju«

ftehen. ©te Stellung beS W ei ft bea, ü n ftigten tft a([o ftetS eine ungewiffe; baS-> ift

wefentlid). ©eniefjt ber ©ritte faftifet) Vorteile, meiere er nicht beanfprudjen fann, fo

brausen fte bem ^c ei itbegünstigten wor)l nicht eingeräumt ju werben. ©och werben

beffen flehte nid)t baburd) hinfällig, boB man eS oermeibet , mit bem ©ritten einen

förmlichen, fchriftlid)en Vertrag ju fchliejjen.

Sehr beftritten ift eS, ob ber ei ft begün [ti g te bie bem ©ritten gewährten 9ted)te

ohne weiteres ober nur gegen bie entfprecfjenbe ®ea,enleiftung forbern fann. 3Rel)rfad)

mürbe legtereS vereinbart, ®runbfäglkh bürfte bei roedjfeljeitigen 3ReiftbegünfttgungS«

vertragen im entgegengefegten Sinne gu entfdjeiben fein, ©er ^Dleiftbegünftigungckoertrag

gewährt nur Sterte, legt aber {eine Pflichten auf. ©ie oertTagßmäfjtge Wegenleiftung

bei 'iReiftbegünftigten beftetjt jubem barin, baft er feinerfeits ber anberen Vertragspartei

bie SReiftbegünftigung gemährt.

©ie SBirfung bei 3ReiftbegünftigungSoertrageS fann befdjränft werben: entweber

bleiben bem IReiftbegünftigten biejenigen 5Hed)te oerfagt, welche etwa Staat A, B unb C
jegt ober in 3u^unft ber anberen Vertragspartei gegenüber genießen foUten ; ober er

wirb auf Diejenigen Siebte beföränft, welche bie anbere Partei ben Staaten A, B unb C
einräumt

; auf bie oon D erworbenen Steckte b,at er bann feinen Slnfprua) (Srt. 1 1 beS

ftranffurter ftriebenS); ober enblicr) bie 9Reiftbegünftigung wirb inhaltlich befd)ränft;

gewiffe Sinfuhrartitel bleiben ausgenommen.

©er SReiftbcgünitigungöoertrag wirb meift als Älaufel einem anberen Vertrage

eingefügt, oor allem ben ^»anbelSoerträgen , weiter ben 3cfjiffar)rtd* , ^reunbfct)aftS* unb

ftonfularoerträgen. StlSbann be§tet)t fid) ber iJieijtbegünitigungönertrag nur auf bie im
gangen Vertrage geregelten Angelegenheiten , alfo nur auf ben $anbels« bejw. Schiff 9

fahrts* u. f. w. Veriebr. Slber auch, fclbfiänbtge unb allgemeine 9RetftbegünftigungS=

oerträge fommen b>r unb ba oor ; in ihnen ftc^ern fieb bie Vertragsparteien in allen Ve*

Rehungen bie fechte ber meiftbegünftigten Nation ju.

§ 50. 2. tforberungSredjtt au* unerlaubten ^anbluugen.

Literatur. Slunrt: Offenses et actes hostiles coromis pur des particuliers contre un
Etat etranger, tyaxii 1887; Süiffee: Le droit international applique aux guerres civileg, Sau*
janne 1898 6. 64 ff.; Stiepel: SJöIferr f d)t unb Üanbrättd) t, ©. 324 ff.; Revue de dro.t

international, 9b- 22 6. 360, 9b. 31 ®. 464; Revue generale de droit international public,

«b. I 6. 171, $b. III 6. 179, *)b. IV 6. 735, SBb. V k. 57, 103; o. 8Ujt: § 24 6. 177 ff.

I. Unerlaubte $anblung im Sinne beS VölterrechtS ift bie fd)ulbb,afte unb rechts*

wibrige Verlegung eines Staates burd) einen anberen. Subjeft biefeS ©elifts fann nur

ein Staat fein. Eingriffe oon ^rioatperfonen gegen frembe Staaten werben jwar in

mand)en ®cfeggebungen ungenau als ©eltfte gegen baS Völferred)t bejeidmet, finb aber

nid)t nad) Völferred)t, fonbern nach Strafrecht ju beurteilen unb ju atmben. Cbjeft beä

oölferred)tlid)en ©eliftS ift aud) nur ein Staat. @r wirb oerlegt burd) jebe £anblung,

weld)e feine SRechtSfphäre beeinträchtigt, burd) jebe Unterlajfung einer it)m gefd)ulbeten

jjpanblung. ©ie einfache VertragSwibrigfeit fann nid)t minber ©elift fein wie eine Ver-

legung ber 6JebietSb,ob,eit ober ber Untertanen (§ 16). (Sine erfd)öpfenbe 9lufjählung

aller oölferred)tlid)en ©elifte ift beShalb unmöglich, ©«aufteilen ift bagegen, wann bie

Verlegung eines Staates oon einem anberen Staate ausgeht, wann fte fd)ulbc)aft, wann
red)tSwibrig oorgenommen würbe, welkes bie ©eliftsfolgen ftnb.

II. ©ie Verlegung eines Staates geht oon einem anberen Staate auS:

1. ©ei unmittelbaren Staatshaltungen. 211S folche fommen ^ier nicht nur bie

im auswärtigen StaatSoeriehr oom Staatsorgan unb beffen Vertretern oorgenommenen,

fonbern alle »mtShanblungen (nicht ^rioathanblungen) oon Staatsbeamten in Vetrad)t:
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roiberredjtliehe ßinfperrung eine« ^remben einen ^Jolijetbeamten. Unerheblich ift

eS, ob ber einjelne Beamte innerhalb feiner ftaatSrechtlichen flompetenj bejro. in Überein-
ftimmung mit bem ihm erteilten Auftrage geljanbelt hat ober mebt. Tie jpanblung

rourbe jebenfaDS im tarnen beS oertretenen Staate« oorgenommen, unb burch ÄnfteHung
ober AmtSübertragung hatte biefer bie SHöglicbJeit geföaffen, bafe jene £>anblung unter

itaatlirficv Ted una oorgenommen roerben fonnte ( iriepel S. 349). ^olglid) gilt bie

Jpanblung nach aujun hin als StaatSb,anblung. Tu- Haftung einer juriftifdjen $erfon

für Gelitte ihrer Crgane unb Vertreter mar im ^'nnatredn oielfach auSgefchloffen , bie

Haftung beS Staates ift aber oom SBölferredjt anerfannt. @S ift gleichgültig, ob im

eigenen ober im fremben Staatsgebiete ober auf ftaatenlofem ©ebiet geh'anbelt mürbe.

2. Unter la ffungen. 2öo bie #anblung i'flidit nco Staate« ift unb ihre SJornalnne

bie eingetretene 33erle$ung abgeroenbet hätte, mirb bie Untcrlaffung al« beren Urfac^e —
bie 93erle$ung al« oom Staat heroorgebracht — angefehen. $er Staat fyat bafür ju

forgen, bajj Verlegungen frember Staaten in feinem ©ebiet unb oon biefem au* unter*

bleiben. Xem ©ebiet itchon mieberum gleich bie Otationalfcbiffe (§ 42/43) unb biejenigen

Sänber, oon benen bie bieSfeitige Staatsgewalt frembe Staatsgewalten jeitToetfe ober

bauernb ausliefet. Tw oom Staate utm S$u$e frember Untertanen ui entfaltenbe

Särigleit rourbe bereit« im § 25 gefchilbert. Analog hat ber Staat jum Schule frember

Staaten überhaupt ui oerfahren. Unterläßt ein Staatsbeamter bie iöornaljme einer

hiernach gebotenen 3lmt«hanblung , fo fällt bie« mieberum bem Staate felbft gur £aft:

ein oerhafteter SluSlänber mirb nicht in Freiheit gefegt, fobalb bie ©rünbe ber $er=

haftung weggefallen finb.

III. ^Die SBerlefcung ift eine fchulbhafte, roenn fie »orfä^licb, ober fahrläffig ju-

gefügt rourbe, bie Schulb be« Beamten gilt al« Schulb be« Staate« felbft. Die Unter«

laffungen roerben in ber Siegel fahrläffig begangen. 3$on befonberer ©ebeutung ift bie

Unterlaffung oon SorbeugungSmafcregeln jutn Schuhe frember Staaten, hierher gehört

meift ber mangelhafte Stanb ber ©efefcgebung; infolgebeffcn geniefeen frembe Staaten

unb ihre Angehörigen nicht bie fechte, auf bie fie Slnfprucb, haben ; bie RechtSoerfolgung

ift ihnen unmöglich gemacht. Wit Berufung auf fein SanbeSrccht lann ber Staat bie

(Srfüffung oöllerredhtlicher Pflichten nicht ablehnen. @r hätte e« mit ihnen in @inllang

bringen muffen ; bie« hat er fchulbhafterroeife oerfäumt. Ober er hätte bie oölf crrcdjrlidx

Pflicht nicht auf fich nehmen foHen. @in roeiterer %aü ift bie Unterlaffung tatfacblicbcr

SBorbeugungSmaferegeln jur 2lbmehr brohenber ©efahren : e« roirb ein ßinfaU in frembe«

Staatsgebiet geplant (ftlibuftierespebition), ba« SBolf roirb ju ©eroalttaten gegen frembe

Staatdangehörige aufgereiht, fo in Rew Orleans 1891 unb in 9ligueS*9HorteS 1893 gegen

bie Italiener, $ier barf ber Staat nicht bie Sugen fd)lief$en unb, roenn baS Unglürf

gefchehen ift, bie Seriellen auf ben tatfächlich meift auSfichtSlofen Rechtsweg oerroeifen.

@r hat oielmehr bie Pflicht, mit ber Sorgfalt eines guten £auSoaterS rechtzeitig einju=

greifen, nötigenfalls burch Xruppenaufgebot , um bie ©eroalttat abjuwenben. Unterläßt

er eS oorfäfclid) ober '^fahrläffig , fo haftet er für ben eingetretenen Schaben. Äud> bie

Schlaffheit gegenüber Räuberbanben fann eine fchulbhafte fein, fo bafj bie ©rmorbung unb

Beraubung oon ÄuSlänbern auf ben Staat jurücffällt (SJiarotto). — eine Schuft liegt

bagegen nicht oor:

1. roenn eine ben ©endeten ju unterbrettenbe Rechtsfrage oon biefen falfch e«ts

fchieben ift. #ier ^anbelt eS ftdj nicht um mangelhafte ©efe|gebung, fonbern nur um

irrige Auslegung. Söeber trifft ben Staat felbft noch **n nach Aftern SBiffen urteilenben

Richter ein SSerfchulben

;

2. roenn ber Staat auch bei Slnroenbung gehöriger Sorgfalt (ogl. bie brei Regeln

oon ©afhington, 2Crt. 6 beS englifch=amerifanifchen Vertrages oom 8. 9Jiai 1871,

Martens: Nouveau reeueil g6n6ral, 1. Serie 93b. XX S. 698) bie brohenbe $er*

lefcung nicht abroenben tonnte, roenn feine Wittel ber ©efafjr nicht geroachfen waren.

So ift eS häufig bei größeren Jlufftänben unb Sürgerfriegen. %üx bie ben SluSlänbern

oon ben Slufftänbifchen jugefügten Stäben roirb bie Haftung regelmäßig — mit 33e*

rufung auf bie höhere ©eroalt — abgelehnt. Sei ben eroig roieberfehrenben Reoolutionen
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in genital* unb ©übamerifa ift baS ein fef>r unerwünfdjteS Ergebnis; bod> fwt ftch eine

cntgegengefcfcte ^rarjS noch nid(jt ju bilben oermocht. %üx rechtSwibrige £anblungen

feiner eigenen Gruppen ^aftet ber Staat jebenfaHs.

IV. 3ebe Verlegung eine« fremben ©taateS ift re<ht8wibrig, wenn bie Unterlaffung

geboten ift; nur aus befonberen ©rünben tann bie SRechtSwibrigfeit unb bamit baS

SJclitt entfallen : (Srroerb eines 9*ed)ta jur Verlegung, Einwilligung beS Verlebten, erlaubte

<Selbftl)i!fe , 9lotwef>r unb SRotftanb.

£)ie Begriffe 9totweb,r unb Stotftanb ftnb allgemeiner 9totur unb bürfen als be=

fannt oorauSgefefct werben. 3m ©taatenoerfchr fpielt gerabe ber IRotftanb eine feb,r

groRc iRoHe, weil bie 2lbwenbung einer ©efafjr hier häufig nur burdj Verlegung fretnber

5Rcct)tc möglich ift. 9118 £auptfätle feien genannt: Ausbruch, innerer Unruhen, eine«

ÄriegeS für baS Verhältnis beS friegführenben }u britten ©taaten (3tngarie, arrßt de

prince), Hungersnot, ©eudjen. 25ie ^RotftanbShanblung barf nid)t weiter gehen, als jur

3lbwenbung ber ©efafjr erforberlid; ift : Sluffünbigung eines länger bauernben Vertrags^

x>erhältniffe3 wäre redjtSwibrig , roenn eine furje ©uSpenfton jur Beteiligung beS 9iot=

ftanbeS genügt. $er bureb, bie
sJtotftanb8hanblung angerichtete birefte ©djabe (3er=

ftörung englifd)er Schiffe im beutftb^franjöfifdjen Äriege) ift ju erfefcen; ber 9totftanb

fdjließi bao ©elift unb beffen folgen auS, gibt aber bem ©taate nid>t baS Siecht, ben

©d;aben auf frembe Schultern abjuroäljen. Entgangener ©ewinn roirb regelmäßig

nicht erfefct.

V. $ie ^Rechtsfolgen beS SMiftS. 1. 3)er fdjulbige ©taat b,at ben früheren

ftanb, roenn möglich, roieber ^erjuftellen (Räumung beS ju Unrecht befehlen ©ebietS,

^reilaffung ber gefangenen ^JJerfon, Verleugnung ber #anblung beS Beamten) unb ben

angerichteten materiellen Schaben ju erfefcen: ©elbentfdjäbigung für bie beS Ernährers

beraubte Familie.

2. Ter fd^ulbige ©taat hat außerbem in allen fdjmereren fällen (SiSjt) nodj

(Genugtuung ju leiften; fte „befteht in einer £ulbigung oor ber oerlefcten Staatsgewalt"

(SiSjt): Maßregelung ober Beftrafung beS fdjulbigen Beamten, förmlicher SluSbrud beS

BebauernS, Begrüßung ber fremben §lagge, Sntfenbung einer feierlichen ©üljnegefanbt*

fcfjaft: 1901 Entfenbung eines cr)ineftfcr)en ^ßrinjen an ben beutfdjen Äaifer. 3n welker

3öetfe im einjelnen JaÖe ©enugtuung ju leiften fei, barüber gibt es feine allgemeinen

Wegein. Äommt eine Einigung nicht ju ftanbe, ober oerroeigert ber fchulbige ©taat

©djabenScrfafc unb ©enugtuung überhaupt, fo barf ber Beriefe beibeS bureb, Wepreffalien

ober Ärieg erzwingen.

©oroeit nac| ben Bemerfungen ju II bie ^anblung beS fdjulbigen Beamten als

©taatshanblung angefehen roerben muß, ift ein Vorgehen beS oerlefcten ©taateS, inS=

befonbere ein ftrafredjtlicheS Einfehreiten gegen biefen Beamten felbft, oon ber 2luS=

roeifung unb Wepreffalien (§ 55) abgefehen, auSgefa)loffen. (Bgl. §§ 84, 87, 38.)

m

§ 51. 3. »Torberungeredite aue anbeten latfadjen.

3(uS manchen ^atfachen entftehen ^orberungSrechte eines ©taateS gegen ben

anberen , roelche nicht befonberer Stnerfennung bebtirfen. ^auptfaH ift bie ©efchäfts^

führung ohne Auftrag, falls ihr nicht roiberfprochen rourbe. 2)er ©efchäftsführer fann

(Jrfafc feiner Unfoften beanfpruchen unb muß baSjenige h^auSgeben, roaS burdj bie ®e*

fchäftSführung in feine §änbe gelommen ift (©taatSalten) : Verpflegung ber im Äriege

auf neutrales ©ebiet übergetretenen Gruppen bura? ben neutralen ©taat, Verwaltung

fremben Staatsgebiets ju gunften ber betr. Staatsgewalt : Verwaltung Bulgariens burej

SRußlanb naa) bem Äriege oon 1877 78.
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1050 IV. Öffentliche« 9ted)t.

§ bZ. Sie fUtf)t#na4Wge »er Staate«.

Sitetatnt. £tJoffe: Tratte
1

de l'annexion au territoire fran^ais et de son dämembrement,
tyaxil 1880; Cabouat: Des annexions de territoires et de leurs principales const-quencea,

UlariS 1881; Qtabba: Successione dt Stato a Stato (Quistioni di diritto civile, 2. %ufl.. Xuxir.

188.
1

)): ftiuiibion: Constfquences iuridiques de la transformation des Etats sur les traitls,

^atxi 1892; Sppleton: Des effets des annexions de territoire« sur les dettes de l'Etat d^membn?
ou annexö et sur celles des provinces, dlpartements etr. anoexls, tyaüi 1895: fiuber: Sie
6taatfn|utffffion, Silvio, 1898: Äoufmann: Qur IrandDaoIbobnfrag«, Sellin 1901.

Ned)t«nachfolge unter Staaten ift Nachfolge eine* ober mehrerer Staaten in SRctfatc

ober Pflichten eine« anberen Staates. Sie Nachfolge !ann Sonber* ober ©efamtnacbjolac

fein; bei jener geht ba« einzelne Nedjt ober bie einzelne Pflicht traft eine« befonberen

^itelö über; bei biefer wirb eine ©efamtqeit oon Merten unb Pflichten com Nachfolger

traft eine« einheitlichen Xitele erworben. i8n biefer Stelle ift bie ©efamtnacbfolge gu

befpred)en. Sie ift entmeber ©eneral« ober Spegialnacfcjfolge, je nac^bem Tie fiel) auf bie

gefamten fucceffton«fäb,igen Nechtöoerhältniffe ober nur auf einen Äomplej fold>er er»

frredt. Sie Spegia[nachfolge ift bereit« bei ©elegenb,eit ber ©ebiet«abtretung gur Sar*
Stellung gebracht roorben (§ 21).

Sie ©eneralnachfolge hat ben Untergang eine« Staate« unb ©rroerb feine« ©ebiete*

burd) einen ober mehrere anbere Staaten gur 9?orau«fe$ung. Sie ftd) au« ben oer*

fd)iebenen Strien be« Untergang« eine« Staate« (§ 9) ergibt, fann ber Nachfolger ba«

Gebiet unb bamit bie übergehenben SHedjte unb Pflichten urfprünglid) ober abgeleitet er»

werben. Sie Nachfolge in bie ©ebiet*hoheit unb in bie $errfd)aft über bie $3ewofmer

beö erworbenen ©ebiet« geftaltet ftd) ebenfo wie bei ber äbtretung eine« ©ebietsteili.

Sie gum ©ebiet gehörigen, gur 3C»1 be« Grmerb« aber im 3tu«lanb lebenben 9Rcnfd)en

werben inbeffen nur bei abgeleitetem ßrwcrb ohne weitere« Untertanen be« Nachfolger«,

bei urfprünglichem ©rwerb nicht, (gall be« ©rafen $latem£allermunb 186G.) — ©ie
e« fich mit bem Übergang ber gorberung*rechte verhält, würbe im wefentlidjen bereit«

im § 44 III gefagt. %m ©egenfafc gur Spegialnad)folge bei Abtretung eine« ©ebiet**

teile« (§21) gehen bie ©elbforberungen unb *jchulben be« untergegangenen Staate«, fo*

weit fie britte Staaten ober beren Angehörige betreffen, ohne weitere* auf ben ober bie

Nachfolger über. Ser urfprungliche Sdjulbner ift nicht mehr oorhanben, wohl aber

ftnb e« noch Die realen Jaftoren, welche feinen Reichtum unb feinen Ärebit begrünberen:

ianb unb l'eute. 2öer biefe übertommt, rnufe beöhalb auch bie <5chulben übernehmen,

erhält aber auch bie ^orberungen. Soweit anbere Obligationen untergehen, nimmt bat

einverleibte ©ebiet al* Steftanbtcil be* Nachfolger« an beffen fechten unb Pflichten teil.

Sie innerftaatlichen NechtSoerhältniffe im einoerleibten ©ebiet fann ba« SBölferrecbt

nid)t regeln, ©omeit Ned)te britter Staaten unb ihre Singehörigen in Jrage tommen,

ift ber Nachfolger ben allgemeinen ©runbfäfcen gemäf) gum Sd)u$ ber ^Jerfon unb ihrer

fechte oerpflichtet. %m übrigen hängt e« oon feinem belieben ab, ob er in Snfehung

feiner neuen Untertanen ben alten NechtSguftanb erhalten ober neue Nedjtöfäfce aufbetten

will. Solange er lefctere* nicht tut, ift nach beftänbiger $ran« ber ^ortbeftanb be*

alten Nedjt* unb ber auf ihm berul)enben Necht*oerhältniffe al« fein 2öille angufehen.

©efamtnad)folge finbet nicht ftatt im $aQe ber ßmangipation , b. h* SoSrri&una,

eine« Staat«tei(« au« einem größeren Staat*oerbanbe unb SKlbung eine« neuen Staates.

Ser oertleinerte Staat bleibt al« fold)er beftehen; feine Necbje unb $flid)ten erleiben

feine 3$eränberung. Ser Neuftaat tritt alfo in fie nicht ein. Soweit Nedjte britter

Staaten bisher in begug auf fein ©ebiet begrünbet waren, tann beren ^ortbefianb bei

ber 2tnerfennung be« Neuftaate« gefichert werben ; unb ebenfo fann er ftd) bie mit feinein

©ebiet oertnüpften Nechte wahren. Sie oorbehaltlofe Slnerfennung bürfte im 3weifcl

fo aufgufaffen fein, bafe bie auf ba« ©ebiet fich begiehenben Nechte unb Pflichten als

fortbeftehenb gelten follen. ©elbfchulben unb -forberungen tonnen nur bura) eine
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5. ^xtlbotn, SBfilterredjt. 1051

31u«einanberfe$ung jwifchen 2Ut* unb 9ieufiaat, erforberlichenfaCte unter ^um'huna. ber

Gläubiger, geteilt werben; fonft behalt fie ber Slltftaat. 9tu<h in anbere Vertrag«*

oerhältniffe tritt ber Weuftaat nur traft befonberer Übereinfünfte ein. (Vgl. 5. V.
2lrt. 8—10 beä Verliner «ertrage« 00m 18. $uli 1878, fRMM. ©. 807.) @S fabelt

fich alfo immer um Sonbernadjfolge auf ©runb eine« jpejieflen Stitct*.

§ 53. Einleitung.

ßiterotur. SEBaoner: $ur Cc^tr Don brn ©treiterlebigunaSmitteln be« 93ölferrrd)te ( £arm*
1*abt 1900.

$>ie Staatöftreitigfeiten finb teil« rechtlicher, teilä politifcher 9tatur. 3)aö 25er-

fafjren ju ihrer Beilegung wirb 00m Völferreeht infoweit geregelt, als e« fich nicht auf

rechtlich gleichgültigem ©ebiete bewegt.

1. 3lu<| politifche Streitigfeiten fönnen in einer com Stecht georbneten Söeife bei«

gelegt werben. $)te politifchen unb wirtfcb,aftlichen 3Jtad)t= unb Sntereffengegenfäfce oermag

baS Völferreeht mein au« ber Seit ju id] äffen ; e$ fann beöbalb bie ju ihrer Stu«-

ßleid^ung bienenben Littel — ^ntcrcerition unb ßrieg — nicht fcb,lechtmeg unterfagen.

SBofjl aber fann eä bie 2lnroenbung biefer Littel regeln, ihren ©ebrauch an bie

Beobachtung beftimmter formen binben. 2)ie hierfür au«gebilbeten formen fommen
jur Slnmenbung, wenn ein Staat jur Selbftfnlfe im 2Bege ber ^nteroention ober be«

ÄrtegeS fdjreitet, mag er einen SRedjtö* ober einen polittfcr)en Slnfprud) oerfolgen.

2. 2öie ^rioatperfonen, fo fönnen auch Staaten i^rc Streitigfeiten auf rechtlich

gleichgültigem ©ege beilegen. $er fchliefelicb, §u ftanbe gefommene «ertrag hat sroar

restliche ffiirffamteit ; aber bie ju ihm führenben Schritte finb bebeutunglo«, weil fie

fid) innerhalb ber allgemeinen ftrriheitfphäre bewegen. 2Iu3 einer $arfteüung be« Völter=

recht« finb be^^alb auöjufchliefjen

:

a) bie guten SDienfte : nach Abbruch ber biretten Verbindungen unter ben ftreitenben

Staaten fudjt eine britte 3Had)t fie $u beren 28ieberaufnahme ju bewegen

;

b) bie Vermittlung. Gine Verpflichtung jur Annahme bes 00m Vermittler ge=

machten Vorfrage« beftcljt ebenfomenig wie eine Verpflichtung, bie ffiaffen ober auch

nur bie Äriegärüftungen bis jur Veenbigung ber Vermittlung«tätigfeit ruhen gu Iaffen,

e« fei benn bad ©egenteil befonberä oereinbart. über gute 3Menfte unb Vermittlung

oergl. ba« £aagcr 2lbfommen jur frieblichen ßrlebigung internationaler Streitfälle 00m
29. 3uli 1899 3lrt. 2—8 (91.3.91. 1901 S. 898);

c) bie @infe$ung internationaler Unterfuchungsfommiffionen jur Erleichterung ber

Beilegung oon Streitigfeiten burch Slufflärung be« latbeftanbeö (ebenba 9lrt. 9—14);
d) bie Stetorfion: ©rmiberung einer UnJbidigfeit mit einer jjweiten; bie erfte Un=

billigfeit foll bamit oergolten, ihr Urheber ju beren Stbftellung oeranlajjt werben. Sine

fehr gewichtige ffiaffe! Slber bie 9tetorfton3h<»nblung ift an fich erlaubt; fte fann alfo

oorgenommen werben, ohne bafc ihr eine Unbilligfeit ooraufgegangen wäre, £auptbeifpiel

ftnb bie 3oHfriege jwifchen Staaten ohne 3ottoertrag.

§ 54. I. Jas 0fitRd)e, fQU*st\$UxV\$e ^exiaf^xen.

öaoflft Slblommen jur friebliäVn (frlrbiflung internationaler Streitjäae 00m 29. 3ult 1899
«Irt. 15-57 SLMt 1901 ©. 393.

Sit* rat iiT. 9)ouarb bc @arb: L'arbitrage international, ^ari« 1877; brrfrlbr: Les
destin^es de l'arbitrage international depuis la sentence rendue par le tribunal de Geneve,
yaui 1892; VItum: Sölferrtthtliche £d)tfb«fltrid)tc, 1890; 5Jle"riQnhac: Traite de l'arbitrage

international, ^oti* 1895; «Dl eurer: Ubetfidjt über bie »rbeiten ber 6aaßet Ofriebenefonftrenj,

ifflürjburg 1903.

Digitized by Google



1052 IV. ßffentlid)f4 «Regt.

I. 3>cr Sd)ieb*oertrag. Gine Verpflid)tung , Staat*ftreitig!etten fdjieM:

ritterlicher @ntfd)eibung ju unterbreiten, befte^t nur traft Staat*oertrage*. (Sin fold)er

Vertrag roirb entroeber mit 9tüdfid)t auf einen bereits fd)roebenben, bestimmten Streitfall

unb ;u beffen Grlebtgung (Sa)ieb*oertrag i. e. 8. nad) bem -Oaager Äbfommen 9Jrt. Sil

ober im oorau* für etroa entftefjenbe Streitfälle (Sd)ieb*abtommen 9Crt. 17 a. a. D.)

abgefdjloffen. £>a* Sd)ieb*abtommen lann fid) auf alle ober nur auf Streitigfeitrn

einer bestimmten 2(rt bejieljen. %n neuerer 3eit roirb ba* Sd)ieb*abfommen häufig

einem Vertrage, j. V. einem #anb«l*oertrage, al* fompromijfarifd)e Älaufel beigefügt. Gl

bejiefjt ftd) bann auf alle Strettigfeiten über Auslegung unb Slnroenbung biefe* Vertrages.

2)a* Sd)ieb*abtommen oerpflid)tet bie Parteien beim Eintritt eine* einfdjlägigen

Streitfälle«, ben Sdjieböoertrag abgufd)lie&en unb fid) bem Spruche oe* 2 d)ieb4ria)ters

„nad) Ireu unb ©lauben ju unterroerfen" (#aager Stbfommen "Axt. 18). $er Sd)teb*=

oertrag muß ben Streitgegenftanb, bie ^erfon ber Sd)ieb*rid)ter ober bie 2trt ib,rer 6r*

nennung unb ben Umfang ifjrer Vefugniffe bejeid)nen; au* burd) ilm oerpf!id)ten ueb

bie Parteien, „fid) bem Sd)ieb*fprud)e nad) £reu unb ©lauben ju unterroerfen"

(ebenba 2lrt. 31).

Sd)ieb*ridjterlid)er ©ntfd)eibung im ftrengen Sinne be« 2Borte* finb nur 5led)t*--

ftrettigteiten fäfng. Söirb ein ^ntereffenftreit einem Sd)ieb*rid)ter unterbreitet, fo b,at

biefer in 9Baf)rf>eit bie Stoße eines Vermittler*. Sd)ieb«gerid)te rourben oorner)mlid) b>

rufen jur 6ntfd)eibung oon ©ebiet«* unb ©renjftreitigfeiten , oon Streitigleiten über

Verlegung frember Untertanen unb iljrcv rücdite , über 9ieutralität*oerle$una,en, übet

Auslegung unb 2tnroenbung oon Verträgen. Stetjt bie Gbjre, Unabl>ängigteit ober

ßrjftena eine« Staate* in ftrage, fo ift e* nod) nie jum Sd)ieb*oerfaf>ren gelommen.

II. $a*3d)ieb*gerid)t. $)ie ^arteten einigen ftd) entroeber felbft über bie

^ßerfon ber Sd)teb*rid)ter ober übertragen bie 2lu«roaf)l einer britten 3)Jact)t- Ernannt

rourben: Staatöfjäupter
,

Ijeroorragenbe Staatsmänner ober ^uriften, enblid) Äoflegien

oon folgen. s3iad) 3lrt. 20—29 be« $aager 2tbtommen« ift im $aag ein ftänbiger,

allen 9Jiäd)ten offen fteljenber Sd)ieb«f>of gebilbet. 3" iljm entfenbet jebe Signatarmadjt

,.^det)ftend oier ^Jerfonen oon anerfannter Sadjtunbe in 5ra9cn oe* Völferred)t*" ale

sJKitglieber. ©öden jroei Parteien fid) an ben 3d)ieb*f)of roenben, fo fjaben fie — in

Ermanglung befonberer Vereinbarung — au* ber ©efamtjaljl ber SWitglieber je jnxi

Sd)ieb*rid)ter ju ernennen; biefe roäfflen ifjren Obmann; bei Stimmengleichheit roirb

er burd) eine ober mehrere unbeteiligte 3Jfäa)te ernannt (Strt. 24). $er Cbmann ift

Vorftfcenber be« Sd)ieb*gerid)t*. (?* Ijat regelmäßig feinen Sife im #aag. SBäbjenb

ber 3lu*übung ifjre* Strnte* unb außerhalb ih,re* .^eimatlanbe* genießen bie 5JUtglieber

bie biplomatifd)en Vorredjte unb Befreiungen.

III. 3)a* Verfahren richtet fieb nad) ben Beftimmungen be* Sd)ieb*oertraaicl,

in jroeiter ^inte nad) ben Befdjlüffen be« Sd)ieb«gerid)t*. 5)a« Verfahren cor bem

£aager Sd)ieb*gerid)t (3trt. 37—57 a. a. 0.) beftefyt au*: a) bem Voroerfa^ren jur 8u*=

roed)flung ber 8d)riftfä$e unb Mitteilung ber Sitten unb Urfunben— unb b) ber münfc

lid)en Ver^anblung oor bem @erid)t. Tic Beratung be* Sd)ieb*gerid)t* erfolgt geheim,

jebe @ntfd)eibung nad) ber SJiefjrljeit ber 3Witglieber. $)er Sd)ieb*fprud) ift mit ©rünber

ju oerfeb^en unb ju oertünben.

95ie Äompetenj be« Sd)ieb«geria)t* beftimmt fid) nad) bem Sd)ieb*oertrage, e« bat

ifyn aber felbftänbig au«julegen. 2)er ßntfd)eibung fmb bie oon ben Parteien ab=

gefd)loffenen Verträge, ba« partituläre unb ba« allgemeine Völlerred)t ju grunbe ju legen.

3n Slnfeb^ung ber Parteien entfd)eibet ber Sd)ieb«fprud) ba« Streitoer^ältni* enb=

gültig unb mit 2lu*fd)ltejjung ber Berufung. Sine 9teoifton be* Sd)ieb*fprud)* muf;

im Sd)ieb*oertrage oorbe^alten fein; fte ift an eine im Vertrage gleid)faQ* feftjufe$enbc

^rift unb an ba* Vorbringen neuer, bisher unbetannter Iatfaa)en gebunben; fie erfolgt

burd) ba* nämlid)e Sd)ieb*gerid)t. — $ur britte Staaten $at ber Sd)ieb*fprud) feint

Söirlfamtcit. Sie fönnen ft$ jebod) an bem Verfahren beteiligen, roenn e* einen pon

ib>en mitunterjeid)neten Vertrag jum ©egenftanbe h>t. 3ll*bann ift ber Sprud) aud)

für fie binbenb.

Digitized by Google
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IL 3>as $mattfamt &txfa$xtu.

A. Sefßftßifff oftte >uic«.

§ 55. 1. Sie iKeprcf ialicn.

I. Sleprcffatic ift bte Erroiberung einer 3tedjtöroibrigfeit bureb, eine anbere.

einem Staate eine fa)ulbb,afte Verlegung jur Saft , fo foll er bureb, bie 9Repreffalie jur

^efettigung be* redjt*roibrigen 3*M*anbe*, eoentuetl aud) gur Seiftung oon ©djaben*erfa$

unb (Genugtuung gejroungen werben. 3u btefem 3mede ifl °ie Vornahme einer fonft

rea)t*roibrigen #anblung geftattet; al* Stepreffalie — b. fj. wenn beren 33orau*fe&ungen

gegeben ftnb — ift fte nidjt red;t*roibrig. ftfir ben bureb, bie 9tepreffalie jugefügten

©djaben ift be*t)alb roeber Erfafc nod) Genugtuung ju leiften. $ie Ergreifung oon 9le=

preffalien fefct oorau*:

1. ein oölferredjtlitfje* SDeltft (§ 50), b. f). ber ju 9tepreffalien greifenbe ©taat
mu§ oon einem anberen fa)ulbf)aft unb rea)t*roibrig »erlebt fein, Db bie ©taatögeroalt

unmittelbar ober mittelbar in tfjren Angehörigen oerlefct ift, f>at leine 53ebeutung;

2. Weigerung be* fdjulbigen Staate« gur Erfüllung feiner 25elilt*oerbinblidjfeit.

Diefe Weigerung fann nur angenommen roerben, roenn er oon bem ÜBerlefcten \ux Stiftung

oon ©d>aben*erfa| begro. gur Genugtuung oergebltd) aufgeforbert rourbe.

Jtad> mobernem s

i>öltf rrodjt ift gur Ergreifung oon 9lepreffalien nur ber Staat

befähigt, unb groar regelmäßig nur ber fouoeräne; an ©teile be* fjalbfouoeränen fjanbelt

ber übergeorbnete Btaat. Die im Mittelalter unter beftimmten 93orau*fe$ungen gu=

läffigen Slepreffalien oon ^rioatperfonen mären gegenwärtig ftrafbar.

II. SRepreffalientjanblungen. Söäfjrenb gur 3letorfton — Erroiberung einer

UnbiUigteit bura) eine anbere (§ 53) — jebe mein oerbotene ^anblung bienen fann,

fommen nur an fid> oerbotene £anblungen al* Stepreffalien in Vetradjt. Stilgemein au**

gefdjloffen ftnb bie Stfte friegerifajer ©affengeroalt : Vefajießung oon *ßlä$en u. f. ro. ©ie
bürfen nur im Äriege oorgenommen werben. Umgefefjrt ftnb bie im Äriege alä unnüfc

oerbotenen ^anblungen (Gefangenfefcung frieblidjer Untertanen be* Gegner*) barum noa)

nid>t alä Wepreffalien unftattljaft. — 311* pofitioe SHepreffalie wirb bie 93ornat)me einer

fonft oerbotenen §anblung (93efc$lagnaljme oon ©Riffen), al* negatioe bie Unterlaffung

einer fonft gebotenen $anblung (9iid;tgat)lung einer ©djulb) begeta)net. 211* roidjtigfte

9tepreffalienb,anblungen feien genannt:

1. bie 8efd;lagnaf>me oon Gütern unb ^orberungen be* gu groingenben ©taate*

auf bem Gebiete be* oerlefcten. ©taatSoerträge fließen bie Vefdjlagna^me oon Eifen=

ba^nroagen au*;

2. bie ©efdjlagnafjme oon Gütern unb Jorberungcn ber Untertanen;

Da* Embargo, bie Seftfjlagnaljme oon ©taat** ober ^rioatfe^iffen , roirb jefct

bura) oiele Serträge unterfagt ; über ba* Embargo bei Söeginn beö Äriege* ogl. § 61

;

3. Maßregeln gegen bie ^ßerfon ber Untertanen be* oerlefcenben Staates : Ent=

giefjung oon SRedjten, 3lu*roeifung, Gefangenfe$ung alo Geifeln. 2)er einzelne muß
nötigenfall* für bie ©ünben feine« Staate* büßen. 9iur ba* 55orrea)t ber Unoerle^li(b,=

leit geroäljrt aua) hiergegen ©aju^j
;

4. Weigerung ber Vertragserfüllung, Äufltinbtgung oon Verträgen;

5. Vefetjung oon Teilen beö fremben ©taatögebiet*

;

6. bie Jräbensblodabe. Slotfabe ift bie SKbfperrung eine* fremben £afenpla£e*,

einer 3r^ßm"«i>"nö 00€r Äu fte Dur<^ Ätiegdfajiffe, fo baß ber SSerfeljr mit bem Meere
gefjinbert ift. Urfprünglirf; nur eine Ärieg*maßregel , ift bie Slodabe feit bem 3 fl b,rc

1827 (Vlorfierung ber oon ben dürfen befehlen Hüften Griemenlanbö burd) Englanb,

Jranlreia) unb SRußlanb) häufig jum &rvede ber SRepreffalie roie aud; ber ^"tcroention

in griebenSjeiten jur Slnroenbung gebraut toorben. 9Bie bie ÄriegSblodabe, muß [le

effettio unb befannt fein (§ 73). 3)er «lodabebrud^ barf mit ©etoalt oerb,inbert roerben.
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1054 IV. Öffentlich^ 9trd)t.

$)er Blodabebrecher (ba* Schiff) roirb mit Befdjlag belegt, aber nic^t jur ^Jrtfe gemacht

An ber Xb^eorie roirb bie ^uläffigfeit ber #rieben*blodabe vielfach angefochten, roeil fit

britte Staaten fdjäbtge, biefe aber nur im Äriege eine Beeinträchtigung if>re* Berich«
hinnehmen müßten. Stach beftänbiger Staatdpraji* (Au*nahme im Benejuelafrrett 1902)

tft inbeffen bie $rteben*blocfabe als erlaubte* Hirtel ber Selbfthilfe anjufehen. 9Rehr=

fach würbe mit ihrer £tlfe ein Ärieg oerhütet. 3" neuerer 3*ü hat man °*n Sntereffen

ber unbeteiligten dächte baburch Rechnung getragen, baß man ihren Schiffen din- unb

Ausfahrt geftattete: Blorfabe ©rieajenlanb* 1886, Äreta* 1897.

3ft ber ^roed ber Slepreffalie — Scbaben*erfa$ unb ©enugtuung — erreicht, {•

finb bie oerhängten Maßregeln aufzuheben. Sache be* oerle^enben Staate* ift e*, ob

er bie burch bie Siepreffalien be* Berlefcten betroffenen Untertanen entfcbäbigen nnD

ober nicht.

§ 56. 2. $ie 3nier»enttoit.

«itftatut. ferner: 3nterwntion. Sluntfeblil etaattoörterburb, *b. V 1860, 6. 341-354:
ettouch: Sur 3ntfrtwntton*lrb«, fcfibelbcro 1879; t>. 8loftt>r: De linterventiou en droit inter-

national 1896: IUI manu §§ 139140 S. 305 ff.

I. Begriff, ^nteroention ift ba* gebieterifche Singreifen eine« ober mehrerer

Staaten in frembe Staatdangelegenheiten. 6* ftnb ba* cntroeber bie inneren Angelegen»

heiten eine* anberen Staate* ober bie roechfelfeitigen Beziehungen mehrerer frembei

Staaten: ^nteroention 1)eut)cblanbo, JVranfreich* unb Slußlanb* gegen ben ^rieben von

Shimonofeti jmifchen ohma unb ^apan 1895. $)a* Singreifen ift gebieterifcb, roenn

ba* Begehren mit ©eroalt burchgefebt ober mit ber Drohung oerbunben roirb, ber ^nttt-

oenient werbe e* nötigenfalls mit Waffengewalt burchfefcen. 3(1* Sinmifchung in fremto

Angelegenheiten ift ba* 3nteruention*begehren ab folche* regelmäßig nicht auf eine

fieiftung an ben ^nteroenienten ober auf 2)ulbung einer Jpanblung be*felben , fonbern

auf ein beftimmte* Behalten zweier anberer Staaten jueinanber, bejro. auf ein b>-

ftimmte* Behalten eine* anberen Staate* in feinen inneren Angelegenheiten, gerichtet:

A unterfagt bem B, eine ^Jrooinj an C abzutreten bejro. feine abfolute Berfaffung in

eine fonftitutionelle umjuwanbeln. 9Jlit bem ^nteroention*begehren oerbinben fidj aber

häufig (£ntfdjäbigung*forberungen für ben ,rall, baß erfterem nicht entfprochen, ober b4

e* jurüdgejogen werben follte.

$)ie ^nteroention ift Berlefcung frember Unabhängigfeit unb be*halb oerboten.

Ausnahmen greifen nach allgemeinen Siegeln $la§: 1. roenn ein Staat burch Berti«

ober ©eroohnheitsrecht ein SRecht jum @tnfd)reiten erroorben hat. fo oielfacb, bie Cbcr*

ftaaten ben Unterftaaten gegenüber. leil* auf Bertrag, teil* auf ©emohnhcitsrec&i ift

ba* Stecht ber europäifchen ©roßmächte gegrünbet, ju gunften ber chriftlichen Untertanen

ber §ot)en Pforte in bie inneren Angelegenheiten ber lürfei fich eingumifchen. (Stolbt*

§aequemnn*, Le droit international et la question d' Orient, Revue de droit inter-

national 1876. — Berliner Bertrag oom 13. 3uli 1878 Art. 61, 9t.©.Bl. S. 307.);

2. im Stotftanbe (§ 50 IV). 6rft roenn feiner biefer beiben falle in grage jtttö.

taucht ba* eigentliche ^nteroention*prob(em auf.

II. 3uUfftgtett. $)ie Staat*praji* roeift eine ungeheuere 3<»hl »on 3nter-

oentionen auf. Unter Berufung auf ben ©runbfafc ber "JJichtinteroention tyat man f»<

oft famt unb fonber* für unguläffig ertlärt. J)amit fyat man ftdj aber oom Boben be«

geltenben Bölterred)t* entfernt. 2)ie Staaten ha&en auf bie ^nteroention al* Littel

ber Selbfthilfe nicht oergidjtet, roeil „ba* formal burdbauö berechtigte Behalten" eines

Staate* innerhalb „feiner oölferrecbtlich anerfannten ^reiljettfpfjäre" eine „praftifd) flf
1

fährbenbe ober fchäbigenbe ©irfung auf bie ^ntereffen" eine* anberen ju äußern oertn«

( Ullmann). So fann ein rechtmäßiger ©ebtet*zumad)ä bem oergrößerten Staate eine 0 bei-

macht oerfchaffen, burd) roeldje anbere Staaten auf* ernftlichfte bebroht werben, ((fin-

greifen (jnglanbö unb ber Sfieberlanbe in ben fpanifchen (Jrbfolgetrieg, Begebungen nn

Srhaltung be* ©leichgewicht*.) ©egen berartige Bebrohungen unb Sdbäbigungen gerwbrt
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5. ^ fceilborn, 2)ölferte4t. 1055

baS SBölferrecht in ber Intervention ein Hilfsmittel. 3>aSfelbe ift unentbehrlich, weil baS

SJölterrecht ben Btaat nicht fc^lecr)t^in , inSbefonbere nicht gegen Ärieg, föüfct. borauS*

fefcung ber ^nteroention ift bemnach ein ben ^nteroenienten bebrot)enbeS ober fdjäbigenbeS,

«ber an ftcb, erlaubtes Verhalten beS ober ber «Staaten, gegen welche bie ijnteroention

fid) rietet. SRechtSwibrigtetten werben nicht mit einer Intervention , fonbern mit Er-

hebung beS älnfprudjs auf SchabenSerfafc unb (Genugtuung beantwortet
;

jur Seiftung

beffen ift ber Sdjulbige oerpflichtet. $)a aber bem Staate, gegen melden bie ^nter*

vention ftdj richtet, feine 9te<htdroibrig!eit jur Saft fallt, fo ift er auch nicht gehalten,

bem ^nterventionSbegehren %ol$e ju geben. SRitt bei ©efährbung wefentltcher Sntereffen

gilt bie ^nteroention als ftaitlum; boch gebricht es hier an einem objeftioen Sföajjftabe.

3wed ber Intervention ift bie Sefeitigung ber ©efahr ober beS Schabens. Unjuläffig

finb Interventionen jum 3mecfe beS ©ewinneS (^nteruention Napoleons III. in bie

me|ifanifchen 2Birren). 2)aS Seftehen einer beftimmten StegierungSform in einem Staate

ift nicht al8 93ebrob,ung eines anberen Staates ju erachten, folange feine „aggrefftoe

^ropaganba" jum 3mecfe ihrer (Einführung in anbere Staaten getrieben wirb (Uttmann).

35ie Snteroentionen ber ^eiligen SCUianj waren beShalb unjuläffig. SJurdj Sürgerfriege

fönnen ^nteroentionen anberer Staaten hervorgerufen werben, roenn beren Untertanen

Schaben erleiben: bie burch ben Stufruhr angegriffene Staatsgewalt fann hierfür meift

nicht verantwortlich gemacht werben (§ 50 III) unb ift mitunter nicht im ftanbe, bie

Drbnung wieberherjuftellen. (Vertrag jwiföen ftranfretch, ßnglanb unb SRufjlanb „pour

la paeification de la Grece" oom 6. §uli 1827, 3)iartenS, Nouveau recueil 33b. VII

S. 465.)

III. S)ie 3Jtonroeboftrtn ift enthalten in ber Sotfdjaft, mit welcher ^Jräfibent

Monroe ber 3nrerventionSpolitif ber ^eiligen Mianj entgegentrat (§ 4 IV). $n ih*

roiberfefcte er fia) ber ^nreroentton europäifcher Wächte in amerifanifche Angelegenheiten

fowie bem ©rmerbe neuer Sänber feitenS europäifcher Staaten auf bem ameritanifchen

kontinente. %xk lefcterem Stnfprud) lag eine unjuläffige Intervention, ba ein jeber

GJebietSermerb nicht ohne weiteres als Sebrofjung ber bereinigten Staaten angefehen

werben tonnte. Unter ftänbiger Berufung auf bie SJlonroeboftrin h<*oen bie bereinigten

Staaten feitbem fia) oft in bie Regelung ber Slngelegenheiten europäifcher unb anberer

ameritanifcher Staaten eingemifcht unb im .Üonflift jwifdjen ßnglanb unb SBenejuela

1895 fogar ein Stecht jur Sntfcheibung frember Streitfälle behauptet!

IV. ^nteroentionSmittel. $>aS ^nteroentionSbegehren wirb auf biplo^

matifchem 2öege gefteßt. 2US 3n>anSdm^rte ^ Lienen: bie SJefefcung fremben Staats*

gebiets, bie ^riebenSblocfabe (§ 55) unb ber Ärieg. Söirb aus 2lnlaft ber 3nteroention
gegen frembe Slufrüljrer SBaffengemalt angewenbet, fo ift bieS fein Ärieg im völlerrecht8

liehen Sinne: (Sinfchreiten ber europäifchen dächte gegen bie chinefifchen Sora 1900.

B. Per iUieg.

I. Britß un& firic0aretf]t tut allficntetnen.

§ 57. 1. Begriff De« Ättege«.

Projet d une declaration internationale concernant les lois et coatumes de la guerre,

Srüfiel 1874. — ßaaejer llbfommen. bttteffenb bie Öejefee unb Gebräuche bcS CanbftifQe«, oom
29. 3uli 1899, 9c.@.58l. 1901 6. 423.

fittetatur. 9tolin'3aequempn3 in ber Revue de droit international, SBb. II ©. 643 ff-,

39b. III 6. 282 ff.; Den SBeer ^oortugoel: Het oorlogsrecht, 2. «ufl.. »rebo 1882; Stiepel: Die
neueften Jorrfcqtitte auf bem Gebiete bti ßricaaredjt« 1894: Rittet: Le droit de la guerre, tyaxii

1892; $iQet: Lea lois actuel les de la guerre, $ari* 1898; 'R^ao flriga : La guerre sino-japonaise

au point de vue du droit international, $artä 1896; Safuiic 2r.JalM.>l)t: Cases on international

law «lurinz the chino-japanese war, Cambribge 1899; ©ueiataga: Estudio de las layes de la guerra,

Berlin 1896; 8affon: ±ai .»iulturibcol unb ber ittteg, 1868.

Ärieg ift ber von Staaten mit Waffengewalt geführte Stampf. 3m ®egenfa^ ju

SRepreffalien unb nid)t=friegerifc^er 3"*eroention fe^t er bie tätige 3Rttmirfung minbeftenS

jweier Staaten oorauS.
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Der Krieg ift ein Wittel ber Selbfthilfe jur Durchfefcung oon Stechten und

3ntereffen ber Staaten 53). Sein ift b** Veugung beS gegnertfeben 2Siflen*

jur Anerfennung bejio. Vefriebigung ber biesfeitigen Slnfprüthe. GS gibt feine oölfer*

rechtlichen ÄrtegSurfadjen , feine Kegeln barüber, mann Krieg geführt werben, mann er

mdn geführt werben bürfe. ,vubrt ein Staat Mrieg, fo greift er nicht nur ben ©egner

an, fonbern »ent auet) fein eigenes 2 etbü ooü unb ganj ein, oerjichtet er auf ben oölter-

recf)tlict)en 2rbu$ für feine eigene ^erfon. Das ftet)t ihm frei. Krieg ift beobalb oor*

fjanben, fobalb fähige Staaten mit ffiaffengewalt fämpfen. liefet Äampf wirb burd»

bie formen beS ÄriegSredjtS geregelt.

§ 58. 2. Tie ftftfjigffit )ttr tfricflfiirjrung, Kriegeparteien.

Literatur. SDieffe: Le droit international appliqul aux guerro civiles, Saufanne 1898;

Revue generale de droit international public, SBb. III 3 277.

L 3m Mittelalter mar baS ^etjberedjt beS einjelnen Menfdjen grunbfä$lich an*

erfannt; nur bie Ausübung mar ote(fad) an befonbere VorauSfefcungen gefnüpft. Der
moberne Staat bat feinen Untertanen bie beroaffnete Selbfttjilfe unterfagt; er fct)ü£t ihre

Stechte. Die Jäfngfeit jur Kriegführung haben nur Staaten, bie fouoeränen unbebtnat

als ooUtommen recht*- unb fjanblungSfähige ^erfonen. SiichHouoeränen Staaten (§ 6 II»

geht biefe Jäfugfeit bagegen ab, roeil fie feine oölferrechtlichen Subjefte ftnb, ber Ärieg

aber nach moberner 2luffaffung eine oölferrechtliche Jpanblung ift. Der SejefftonSfrieg

ber Sübftaaten gegen bie ^entralgeroalt unb bie
sJiorbftaaten innerhalb ber norbamerita*

ni|'chen Union (1861—1865) mar beShalb fein Ärieg im oölferrechtlichen Sinne, fonbern

ein Vürgertrieg (ogl. ju III). 9Ils fouoeräne Staaten ftnb bie Mitglieber eine* Staaten*

bunbeS triegSfäljig. Die ,väl)igfeit halbfouoeräner Staaten jur Kriegführung richtet ftcb

naa) ben befonberen Veftimmungen über bie 9te<^tö= unb £anblungSfäfngfeit beS tyiü*

fouoeränen im einzelnen falle.

II. ^rioatperfonen fönnen feine Äriege führen. 3"* Verfolgung ihrer 31nfpTüa>

ftnb fie auf ben ^Rechtsweg unb auf ben 2d>un ihre* jpeimat|taateS angewiesen. Än=

roenbung oon SBaffengewalt gegen einen fremben Staat, — mag fte berechtigten eigenen

3|ntereffen ober ibealen politifchen Veftrebungen bienen, — ift ihnen oerboten unb wirb

oom angegriffenen, eoentueU auch »om J&cimatftaate als Verbrechen beftraft : Major Schill

1809, ©aribalbis ßjpebition nach Sizilien 1860. Den gleichen Gharafter hat bie gemalt-

fame Auflehnung oon Untertanen gegen bie eigene Staatsgewalt. Der Vürgertrieg ift

fein Ärieg. SEöeber ftnb bie 2lufrührer als Kombattanten (§§ 62, 64) ju behanbeln, noefa

fommt im Verhältnis ju britten Staaten bas SteutralttätSrecht jur »nwenbung. Die

Stieberwerfung beS 9IufftanbeS ift innere Staatdangelegenheit.

III. Die Sehanblung eine* VürgerfriegeS alo innere Staatsangelegenheit ift nidjt

immer möglich, roenn bie ÜHechte unb 3"tercffen britter Staaten burch ihn ernftfjaft in

Miüeibenfchaft gejogen werben. Mehrfach haben unbeteiligte Mächte beShalb bie »uf-

ftänbifchen alo triegführenbe Partei anerfannt unb fich felbft für neutral erflärt. Diefe

2lnerfennung ber 2lufftönbtfcr)en ift nicht an eine Einwilligung ber angegriffenen :Hi

gier u na, tt>of)( aber an folgenbe ^ebingungen gefnüpft:

A. Die 2lufftänbifchen müffen ein beftimmte* ©ebiet roirfli<h beftfcen, auf ihm bie

^errfchaft oermittelft einer organifierten Regierung aueüben unb oon bort aus ben Ärieg

geg^n bie angegriffene Regierung führen, fo bafe ber Vürgerfrieg oon bem jweier Staaten

[ich tatjächlich nur burch ben tarnen unterReibet.

B. Der frembe Staat mufj ein rechtliches 3"^«ffc an ber Sfnerfennung ber 3luf*

ftänbifdjen als friegführenbe Partei haben. DiefeS 3>ntereffe fehlt, menn baS @ebiet ber

Slufitänbifchen burch anbere (Gebietsteile ber angegriffenen ^Regierung oon ber Sujjemoelt

gänzlich abgefchnitten ift. Gin rechtliches 3ntareffe tann nur ber Staat haben, welcher

buia) feine Untertanen unmittelbaren Verfehr mit bem ©ebiet ber Aufftänbtfchen unter*

hält: bie angegriffene ^Regierung ift nicht im ftanbe, biefen Verfehr ju fchü^cn, unb

lehnt — unter ^Berufung auf ben s
Jiotftanb — gern jebe Verantwortung für Übergriffe
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ab. 2>er frembe Staat hat baS ^ntcreffc, für bie Xaten ber aufftänbifchen Truppen
trgenb jemanb oerantroortlich machen ju tönnen.

SDie ftetS mit einer 0 1 c u t r a l i t a t c orflärung oerbunbene 2(nerfennung ber 2tufftänbifchen

als friegfüfirenbe Partei fprid^t roeber bie föechtmäfjigfeit ber (Erhebung nodt bie 2(n=

ertennung eine« neuen Staate« aus. 2)urch fte erlangen bie Slufftänbifdjen bem 2tn»

erfennenben gegenüber für bie 35auer bes Kampfes lebiglict) bie rec^ttic^e Stellung, roeldje

ein Staat in feiner (Sigenfdjaft als Kriegspartei ^at. 3hr Verhältnis jur angegriffenen

Regierung wirb nicht geänbert; biefe fteht fie nad> roie oor als Nebeflen an. SDie 91n=

ertennung hat ferner jur #olge, bafj auch bie angegriffene Regierung bem anerlennenben

Staate gegenüber bie Stedjte einer Kriegspartei ausüben barf. 2)aS Neutralitätsrecht

fommt bemnad) jur 21nroenbung. SnSbefonbere lernten neutrale ^anbelSfdnffe auf froh**

See angehalten unb wegen VlodabebruchS ober 3uf"§run9 oon KriegSfonterbanbe

(§§ 72, 73) weggenommen roerben. Eurd) bie 9lnertennung ber »ufftänbifchen als

friegftihrenbe Partei roirb enblic^ bie angegriffene Regierung oon jeber Verantwortung

für bie £anblungen jener frei. 35afür fann ber anerlennenbe Staat fiaj an bie aufs

ftänbifct)e Regierung felbft galten.

IV. führen oerbünbete Staaten gemeinfam einen Krieg, fo ftehen fic untereinanber

im Verhältnis oon Jpauptparteien ober oon £aupt= unb Nebenpartei. 2)ie Nebenpartei

leiftet nur befchränfte Kriegshilfe (§ 45, 1 d u. 2) , miß nicht ihre gefamte Macht ein*

fefcen unb nimmt beSljalb an ben ©rrungenfdjaften beS Krieges meift nur in befchränftem

Umfange teil. $er Untertrieb jrotfehen #aupt= unb Nebcnpartet t)at nur für baS Ver=

hältniS unter ben oerbünbeten Staaten felbft Vebeutung. $er ©egner fann bie

friegerifdje ©eroalt aud> gegen bie Nebenpartei ooll unb ganj jur 2Inroenbung bringen;

benn jebe Unterftüfcung ber .§auptpartei ift Teilnahme am Kriege. Nur ber %oxt*

entrichtung eines auch im Jrieben gejagten Tributs rooh,nt biefer ßharafter nic^t bei.

§ 59. 3. Sie XtuttaM'at.

Citeratur. ßauttfruiUc : Des droits et des devoirs des nations neatres en temps de
guerre maritime, 4 SBoe., 8. 9tufl., ^ariS 1868; Crtolan: Regle» internationales et diplomatie de
ia mer, 4. Hufl., tyaxii 1864; ©tönet: Le droit des neatres sur mer, 2. «ufl. , ^etlut 1876;

JHeen: Lois et asages de la neutralite\ 2 «br., $ari3 18981900; 6d)teeijet: ®efcb,id)te brt

idjtoeiatrijdjen Neutralität, 2 33t* , ^rauenfflb 1895.

I. 3m Altertum unb Mittelalter fannte ber Kriegführenbe nur ftreunbe unb

Jetnbe. 3tttmäb,lid) fefcte fi<h in neuerer #eit ber ©ebanfe buret), bafi bie am Kriege

nicht teilnehmenden Staaten roeber baS eine noch baS anbere finb. ©runbfä^Iid) berührt

fte ber Krieg überhaupt nicht. 2>er friegerifdjen Operationen fyalbex ift aber eine $oxU

fe$ung ihres frieblid)en VerlefjrS mit beiben Krtegfürjrenben nicht oollftänbig burd);

juffihren. 2)ie Sntereffengegenfäfce ber triegführenben unb ber unbeteiligten Staaten

haben im Saufe ber 3ab,rf)unberte eine geroiffe 9luSgleid)ung erfahren burd; 21uSbilbung

ber Neutralität.

25ie Neutralität ift ein befonberes, obligatorifd)eS ÜReditSoerhältniS gmifd)en jebem

ber friegfüb,renben unb jebem ber am Kriege nid)t teilnehmenben neutralen Staaten,

^nfjaltlid) befteljt es in roedjfelfeitigcn 3(n|prüd)cn auf Unterlaffung oon Kriegführung

nadj Mapgabe ber einzelnen, hierfür auSgebilbeten Normen : ber Neutrale mufj fid) jeber

^panblung enthalten, roeld)e nad) 93ölferred)t als Teilnahme am Kriege gilt, unb ber

Äriegführenbe barf ihn in ben Ärieg nidjt oerroirfeln, feine Operationen gegen ihn nid)t

richten. Mit SluSbrud) eines Krieges treten bie nidjt teilnehmenben Staaten oon 9ted)tS

roegen in baS Verhältnis ber Neutralität, ohne bojj eö einer befonberen ©rflärung bebarf.

©« Erfüllung ber befonberen Neutralitätopflichten liegt ihnen aber erft oon bem 3ett=

punfte an ob, in roeldjem fie ben beginn bes Krieges erfahren f)<xben.

35ie Neutralität ift regelmäßig eine freiroillige ; benn beim 21uSbrud) eines Krieges

jroifd)en jroei Staaten f)&n%t es oom belieben ber übrigen ab, ob fie teilnehmen ober

neutral roerben wollen. Ungleichen ftcr>t es juuädjft jebem Staate frei, ob er mit einer

ober mit mehreren Mächten Krieg beginnen roill. Ausnahmen finben ftatt: 1. roenn

«nc9tlopäbU t>tt ?le<«Uwiffen(4aft. 6., b« 9»tu6«atb. 1. Mu«. «b. II. 67
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ein Staat tote Neutralität für einen beftimmten Krieg im ooraus jugefichert bat; 2. in

ben ber ewigen Neutralität (ogl. ju III).

II. arten ber Neutralität gibt es nicht. ^nSbefonbere wirb bie Seiftung b>
fchränfter KriegSljilfe 58 IV) nicht mehr als unoollftänbige Neutralität angefeben.

£at ein Staat fid> im oorauo baut verpflichtet, fo bat er teinen änfprudj auf Neutralität:

Durcf>marfch englifctjer Gruppen burd) portugiefifct)eS ©ebiet im fübafrifanifcheu Kriege.

Die fog. roor)lnjoßenbe Neutralität barf fidb nur auf biplomatifchem ©ebiete betätigen

(o. SüSjt). 33on beroaffneter Neutralität fpriest man, toenn ein Staat Gruppen auffttttt,

um feine Neutralität ju fdjü&en.

III. 5Cie eroige Neutralität ber Schmeiß , 93elgienS, Suremburgs unb bes Kongo»

ftaateS beruht auf Verträgen biefer Staaten mit ben intereffierten anberen ^Nächten,

inSbefonbere mit ben ©ropmä^ten (ogl. § 4 IV). $n biefen Verträgen haben bie eroia

neutralen — neutralifierten — Staaten neb, bauernb oerpflichtet, roeber einen Krieg jh

beginnen noch an bem Kriege artberer Staaten teilzunehmen, eS roerbe benn ihre

Neutralität oerlefct. Die anberen Vertragsparteien — bie neutralifierenben Staaten —
muffen ftcfj ihrerfeitS jeber Kriegführung gegen ben neutralifierten Staat bauernb ent*

halten. Unjuläffig ift bemnacb, bie Übernahme oon Verbinbltchfeiten , reelle eine Ver*

rfliebtun r. ;ur Kriegführung nach fief) hieben fönneu , inSbefonbere bie (Eingebung eines

VünbniffeS unb bie Übernahme einer ©arantie feitenö beS neutralifierten Staates ober

bie Eingebung eines VünbnijfeS gegen ihn. Die eroige Neutralität ift im augemeinen

^ntereffe eingeführt unb regelmäßig auch "on anberen als ben neutralifierenben ^Wächten

anerfannt roorben : ber fcf)rDacf)e neutralisierte Staat foH nicht ben ^ntereffen eines

mächtigen Nachbars bienftbar gemacht, unb baburdj bie Vegehrlidjfeit ober bie Veforgnti

ber anberen Nachbarn geroeeft roerben. Unjuläfjig ift beShalb ferner ber Eintritt be?

neutralifierten Staates in ein bauernbeS 3(bhängigfeitSoerhältni8 ju einem anberen

Staate. — (Sine einfeitige Sluffünbtgung ber eroigen Neutralität ift nach allgemeinen

©runbfä^en auSgefchloffen. Die Garantie rourbe bereits im § 46 befprochen ; fie beliebt

fich nur auf ben Umfang beS neutralifierten Staates jur 3«t ber Neutralifierung.

(Sine Vefdjränfung ber Souoeränität — ber NedjtS- unb ©efchäftsfähigfeit — ijt

in ber eroigen Neutralität nicht ;u erblicfen. Die Verpflichtungen finb obligatorischer

Natur. Die Neutralifierung oerfolgt ben 3roecf, bie Unahhängigfeit beS neutralifierten

Staates aufrechterhalten. Sr ift fonber 3roeifel friegSfähig; er foU nur einen Krieg

nicht beginnen. Sobalb feine Neutralität oerlefct ober bebroht roirb, barf er auch 33ünb=

niffe ju beren 3fufrechterhaltung fchliejjen.

Urlunbtn. gut bie ©ebteeij: (Irflärung ber SBiener Äongrefemacbte oom 20. Ulan 1815;

SBcitrittfi-crftärunfl ber ©etypeij oom 27. Mai 1815; «nerfennung ber ©rotjmädjte oom 20. jto«

oember 1815 (Waden«: Nouveaa recaeil, SBb. II 6. 157, 173. 730). gut Belgien: Verträge wm
15. Nooembir 1831 «rt. 7 unb 25 unb Oom 19. «Ipril 1839 »rt 7 (ebenba 95b. XI S. 390,

93b. XVI S. 773). 5ür fiujemburg: 9Jertrag botn 11. 9Jlai 1867 (Warten«: NouYeau recndl

g^neral, 1. Serie 95b. 18 6. 445). Sffir ben Kongoftaat: IHrt. 10 ber ©eneralafte ber berliner

Äongo-flonfetenj bom 26. Februar 1885 flDtarten«: Nouveau recueil R^nöral, 2. ©erie 93b. X ©. 414).

$ajn Mitteilung be« flongoftaate* an bie Bläßte Oom 1. «uguft 1885 (o. 2i*at ©• 47).

§ 60. 4. Da« Kricgefelb.

KriegSfelb, KriegSfdjauplafc, Kriegstheater ift berjenige ü£eil ber Grbe, auf roelcbe»

tatfächlich Krieg geführt roirb. Krieg barf geführt roerben: 1. auf bem 2anb« unb 9Baijer=

gebiet ber friegfüfjrenben Staaten ohne Unterfchieb groifcf)ert .§aupt* unb Nebenparteien;

2. auf offenem 9Jieere, benn eS gehört niemanb. Stuf bem 2anb* unb SBaffergebiet ber

neutralen Staaten barf bagegen feine KriegShanblung oorgenommen roerben. — Das
KriegSfelb fann bureb, Vertrag befet)ränft roerben:

1. burch Übereinfommen ber friegführenben Staaten, bafr ber Krieg nur auf

beftimmten ©ebietsteilen geführt, ober bafe er auf ihnen niebt geführt roerben barf.

Verfailler ©affenftittftanb oom 28. Januar 1871 3frt. 1 3lbf. 7 (Martens, Nouvean
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recueil general, 1. Serie 93b. 19 e. 626). Vgl Äongoafte oom 26. fyebruar 188^
3lrt 11 (ebenba 2. Serie 93b. 10 S. 414);

2. bura) bauernbe 9?eutralifterung beftimmter Gebietsteile: bie Vertragsparteien

»erdichten ein für attemal barauf, mtlitärifche Operationen auf biefem ©ebiet ober gegen

basfelbe ju unternehmen; eS ift fo ju betrauten, als ob eS einem neutralen Staate ge*

hörte. — a) s)tcutralifterung oon GhablaiS unb 5a"^9n9^ SStener Äongrefjafte oom
9. Sunt 1815 Ärt. 92 (Wartens, Nouveau recueil Vb. II S. 379). — b) sJteutrali*

fterung oon Äorfu unb tyax.o, Vertrag oom 29. SJlärj 1864 2(rt. 2 (SRartenS, Nouveau
recueil general, 1. Serie 93b. 18 S. 68). — c) sJteutralifterung beS Schmarren EteereS

1856 — 1871, ^arifer Äongre&afte oom 30. 9Rärj 1856 Slrt. 11, Sonboner Vertrag oom
18. ÜKärj 1871 9lrt. 1 (ebenba Vb. 15 S. 770, Sb. 18 S. 303). — d) Weutralifierung

ber oon ber europäifchen $onaufommiffton an ber unteren 3)onau, ber oon ber ßongo*
fommiffton am Äongo gefa)affenen ©erfe unb Anlagen, SchtffahrtSafte fflr bie Sontra*

münbungen oom 2. 9looember 1865 Slrt. 21 ($reut$. ®.S. 1867 ©.307), Sonboner Vertrag

oom 18. Wärj 1871 Slrt. 7 (a. a. D.), — ©eneralafte ber Äongofonferenj oom 26. ftebruar

1885 2Irt. 25 (Starten* a. a. C. 2. Serie 33b. 10 S. 414). — e) «Jieutralifierung beS

SuejfanalS, Äonftantinopler ©ertrag oom 29. Dftober 1888 (Wartend a. a. Ö. 2. Serie

93b. 15 S. 557). — f) stfeutralifterung ber SRagalhaeSftrafee, ©ertrag oom 28. 3uli 1881
Slrt. 5 (ebenba 93b. 12 S. 491). — g) ^eutralifierung beS mittelamerifantfd)en ßanatS,

Vertrag oom 18. 9iooember 1901 C3eitfa)r. f. internat. $rioat* unb öffentliches Stecht

$b. XII S. 365).

§ 61. II. Beginn free Rrteaea.

I. 5Kit tatfädjlicher Eröffnung ber geinbfeligfeiten jroifchen jroei Staaten beginnt

ber Ärieg. Gine oorhergehenbe Slnfage beS ÄriegeS, ÄriegSerflärung im tedmtfdjen

Sinne, — bebingt in ^oxm Ultimatums, — rourbe in mannen Sahrljunberten fflr

erforberliä) erachtet ; fte oerbient ben Vorjug, bilbet aua) in neuerer 3eit pif SHeßd, gilt

aber nicht mehr als unerläßlich. $>ie 9lbftd)t, mit bem anberen Staate Ärieg führen ju

wollen, fann aua) burdj bie Eröffnung ber ^cinbfeligfeiten funbgegeben werben: ßin»

marfa) Biebrich beS GJrofcen in Saufen 1756.

II. Sobalb bie 2Tbfid>t, mit bem anberen Staate Ärieg führen ju motten, erttätt

ift, treten bie eigentümlichen formen beS ftriegSrechtS für baS Verhältnis ber Irieg*

führenben Staaten in Äraft ; burch fie roerben bie mit ihnen unoereinbaren formen beS

^riebenSrechtS, — aber auch n"r f"/ — für bie 25auer beS ÄriegeS außer 2lnroenbung

gefegt. Vetm Ultimatum tritt btefe ftolge erft ein, roenn bie ÄrtegSerflärung unbedingt

geroorben ift. $aS ^eutralitätSrecht erlangt ©eltung, fobalb bie neutralen Staaten oom
ÄriegSjuftanb ÄenntniS gewonnen höben. 2öie bieS geflieht, ift gleichgültig, beliebt

ift bie Äriegsoerfünbung, b. h- bie öffentliche Velanntmadjung eines Staates, bafc er fty

mit einem anberen im Äriegäjuftanbe befinbe.

III. 2)er Veginn beS JtriegeS jieht regelmäßig eine Sftei^e ftaatSrea)tlicher Haft-

nahmen nach f*4 : SRüctoerufung ber Untertanen, Vefchränfungen ber StuSroanberungS*

freiheit, beS $anbels mit bem feinblichen Staate, SluSfuhroerbote. £efctere tonnen auch

ben #anbel mit neutralen Staaten treffen unb fmb trofc ber VertragSbejiehungen mit

Slücfficht auf ben Notftanb (§ 50 IV) ftatthaft.

IV. ^m Verhältnis ber friegführenbeu Staaten untereinanber I)ört ber biplo-

matifche unb meift auch ber fonfulare Verfehr auf. dagegen erlöfchen nicht alle iKeci)tö=

bejiehungen. ^nsbefonbere roerben bie Untertanen beS fteinbeS nicht rechtlos. Sie

roerben bem Schule eines befreunbeten Staates unterteilt (§ 47). 3hre $erfon unb

ihre fechte ftnb nach wie oor iu fchü^en. 3hM SluSroeifung gilt als juläfjig (ftranf-

rei<h 1870, lürfei 1897). Sofern fie am Äriege nicht teilnehmen, ftnb fte aber leine

fteinbe im tea)nifchen Sinne (anberS otelfadj bie englifche 5)ottrin; ogl. $att § 126).

3)te oon ihnen gesoffenen Verträge prroatrechtlicher Statur roerben nia)t hinfätttg; fie

67*
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(Önnen (logen unb oerttagt werben u. f. tu. ©efd)rän(ungen aus SRücffichten beS Staat«*

wor)lS müffen oorübergehenber Natur fein unb bürfen nicht auf eine KonfiS(ation hinaus*

laufen.

Soweit baS Privateigentum ber SSegnahme unterworfen ift, beginnt bie ©efugnt*

hierju mit bem Eintritt beS KriegSrechtS. §n neuerer Seit werben inbeffen ben fetnb*

Häfen Äauffahrteifchiffen regelmäßig einige 2öodjen ^rift gewährt, um ftd) in Sicherheit

ju bringen. J)ie Eröffnung beT Jeinbfeligfeiten burch Wegnahme ober auch nur Sefölag*

nähme (Embargo § 55) feinblicher Äauffar)rtetfcr>iffe ift unjuläfftg. 3U"» 3«>etfe bar

©eheimhaltung oon Nachrichten ift bagegen ftattljaft bie oorübergehenbe 3urutfljaltung,

feinblicher unb neutraler Skiffe im #afen : arröt de prince ober polijeilicheS Embargo,

ben Neutralen gegenüber au« bem ©efichtSpunlte beS NotftanbeS ju rechtfertigen.

3)er ©influjj beS Krieges auf obligatorifche 3?erbinblid)feiten , inSbefonbere auf

fold)e au8 Serträgen, mürbe § 44 IV a bargefteüt.

in. $tc Erlcafftfirung.

§ 62. arforr unb |»affiüer ftrtfgftonb.

Siteratur. ßteber: Guerrilla parties, fle» $ort 1862: ©renanber: Sur les condition»,

necessaires 6elon le droit des gens, pour avoir en guerre le droit d'etre considere et traite comme
soldat, «Dort« 1882.

I. Kriegführende ^ßerfonen finb bie Staaten. §lfxe Organe jur Kriegführung finb

bie Gruppen. 25ic Untertanen als fola)e finb (eine ^wnbe mehr, wenn fie nicht jum
.^ecre geljören.

A. 35ie Angehörigen beS £eercS ^aben a(tioen Krtegfianb. Sie finb baju be*

rufen, ben SBiberftanb beS ©egnerS mit ben im Kriege juläffigen Mitteln ju brechen;

fie ftnb aber auch bem (riegerifd;en Angriff auSgefefct. 3Kan untertreibet:

1. bie Kombattanten; fie haben perfönlid) ju (ämpfen;

2. bie Nichtkombattanten; fie gehören jum $eere, hoben aber ntd>t §u (ämpfen,

fonbern lebiglich ben SBermaltungS* unb ©erichtSbienft u. f. w. ju oerfehen : 3"t«n^(inrur:s

unb ©erichtSbeamte , gelbgeiftltche , baS SanitätSperfonal. 3" ben Nichtkombattanten

gehören ferner bie bienftltd) beim £eere meilenben 3'Dtl^camtcn

:

SHtnifier beS Aus*

wärtigen, ^3oft= unb ü£elegraphenbeamte. ©leict)gefteQt werben bie $um «§cere gugclaffenen

Armeelieferanten, 9Jtar(etenber unb 3citungS(orrcfponbenten (#aager Ablommen, betr. bie

©efefce unb ©ebräudje beS SanbfriegeS, Art. 13). fficil fie felbft nicht (ämpfen, Dürfen

bie Nichtkombattanten a6fidr)tHc^ weber getötet noch oermunbet werben, ©eil fie aber

$um .£>eerc gehören unb einen notwenbigen 33eftanbteil ber jum Schaben beS ^einbeS

aufgehellten Kriegsmacht ihres Staates bilben, finb fie ber KriegSgefangenichaft auSgefefci

f.^aager Abfommen Art. 3). Nur bie ^elbgeiftlichcn unb baö SanitätSpcrfonal finb nacb

ber ©enfer Konocntion unb bem an fie fid) anfdjliejjenben #aager Ablommen Inen>on

befreit (§ 64 III).

B. 2)ie nicht jum $eere gehörige 33eoöl(erung beS feinblichen SanbeS f)at pafftren

Kriegftanb: fie ift nicht baju berufen, bem foinlx ©iberftanb entgegenjufe^en, unb fie

barf eS nicht; fte muß fid) frieblicj) oerhalten. SBeil ftc (einen ©iberftanb leiftet, barf

fie ooin ^einbe auch nicht angegriffen werben. Sie muß nur bie mit bem Kriege un<

trennbar oer(nüpften Saften tragen : Einquartierung, SJerwüftung ber gelber unb Käufer

in ber Schlad^t.

II. Als (riegführenbe ^erfonen (önnen bie Staaten allein Organe jur Kriege

führung beftellen. Nur burch ftaatlichen Auftrag wirb ber einjelne HKenfch legitimer

Kombattant, b. I). $ur Vornahme oon KriegShanblungen ermächtigt, tiefer Auftrag (ann

ihm inbioibuell ober allgemein, 5. ©. burch ©crufung beftimmter S3eoÖl(erungS(Iaffen, —
er (ann auch AuSlänbern erteilt werben, ©injelne Staaten oerbicten ihren Untertanen

ben Eintritt in bie Armee einer fremben, (riegführenben 3Kact)t
;

ogl. bie britifche foreign
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«nlistment act 1870 § 4. 3um 9(*achroei« be« ftaatlict)en Auftrage« mufj ber einzelne

Kombattant Uniform ober boct) ein beftimmteä, au« ber gerne erfennbarc« Abjetchen

iragen. hieran erfennt ber ©egner, bafe er einen geinb oor ftch f)at, ben er befämpfen

barf, oon bem er angegriffen roerben barf. 3u ben legitimen Kombattanten gehören

bemnacb, alle Angehörigen ber regulären Armee, ber feften taftifajen SSerbänbe be« Staate«,

.ofme Unterfdjieb jroifa^en Sanb- unb Seeftreitfräften. SIuc^ bie irregulären Uruppen, —
Wilijen, JreiroifligenforpS, 33efa$ung oon Kaperfchiffen, — fönnen legitime Kombattanten

fein. 3rür bie Wilijen unb ftreiroiHigenforp« im Sanbfriege crforbert Art. 1 beö #aager

AbfommenS

:

1. bajj jemanb an ihrer Spifce ftefjt, ber für bad Verhalten feiner Untergebenen

uerantroortltd) ift;

2. bajj fte ein beftimmte«, au« ber gerne erfennbare« Abjeictjen tragen;

8. ba& fie bie ffiaffen offen führen unb
4. bei t^rer Kriegführung bie KricgSgefefce unb =gebräuche beobachten.

Kaperfchtffe ftnb oon ^rioatperfonen 3um Seefrieg auSgerüftete Skiffe. 25ie ftaat=

liehe ©rmächtigunn rotrb in bem für eine beftimmte $erfon auägefteflten Kaperbrief erteilt.

3)a« Kaperfcf)iff legitimiert ftch bureb, bie ftets offen ju führenbe KriegSflagge be« Staate«

unb burch ben Kaperbrief. Saffen ftch Angehörige neutraler Staaten einen Kaperbrief

erteilen, fo fönnen fte al« Seeräuber behanbelt roerben. $ie nämliche Söeljanblung fann

Demjenigen roiberfahren, roelcher ftch *>on jroei Staaten Kaperbriefe ha* au«fteHen laffen.

U5te Kaperei „artet nicht feiten in roirf liehen Seeraub au«, Übergriffe, unrechtmäßige

Ißlünberungen finb ftet« an ber 2age«orbnung geroefen" (Berels). 3)ie ^arifer Seerecb,t§=

beflaration oom 16. April 1856 hat bedr)alb bie Kaperei für abgefct}afft erflärt. $iefe

Vereinbarung gilt nur für Kriege unter ben ihr beigetretenen Staaten. 9cid>t beigetreten

finb oon europäifct)en Seemächten: Spanien; oon amerifanifchen : u. a. bie bereinigten

Staaten oon Amerifa unb Werifo. 3m Kriege oon 1898 haben ftch foroohl Spanien

toie bie bereinigten Staaten ber Auäftellung oon Kaperbriefen enthalten.

gfir bie ^anblungen ber oon ihm jur Kriegführung ermächtigten ^erfonen ift ber

Staat oerantroortlidj.

III. gür ben gall ber Waffenerhebung beftimmt Art. 2 be« §aager Abfommenö:

„$ie Seoölferung eine« nicht befefcten ©ebiete«, bie beim herannahen be« g^"**«

<m« eigenem Antriebe ju ben ©äffen greift, um bie einbringenben Gruppen ju befämpfen,

ohne 3«* gehabt ju haben, ftd) nach Art. 1 ju organifteren, roirb als Kriegspartei be=

-trachtet, fofern fte bie ©efefee unb (Gebräuche be« Kriege« beobachtet." Staatlicher Auf=

trag ift fu« al|° n*fy ertorberlicl). $ie Waffenerhebung ift aber rechtörotbrig in ben

vom geinbe bereit« befefcten ©ebieten.

2. Sie .Mrif a*rnt tte l.

§ 63. a) 3 m allgemeinen.

Krieg«mittel finb bie Wajjnahmen jur SBefiegung be« ©egner«, fpejicD bie jur

"überroinbung feiner 2Siberftanb«fräfte, — feiner Angriff«* unb berteibigungämittel, —
"bienenben Wa&nahmen (fiueber). AI« folche Kriegämittel fommen ©eroalt unb fiift in

Betracht. 33ie Kriegführenden bürfen fte anroenben, foroeit nicht ein befonbere« Verbot

entgegenfter)t. „$ie Krieg«parteien haben fein unbefchränfte« Stecht in ber S£Sar)l ber

Wittel jur Sajäbigung be« Jeinbe«" (^aager Abfommen Art. 22). Unter Krieg«

*

monier (loi de guerre) oerfteht man bie Schranfen, roelchen bie Kriegführenben bei

Anroenbung oon ©eroalt unb 2ift unterroorfen ftnb. %n folcher ©efchränfung ift mit

stecht ba« roirffamfte Wittel jur ^umanifterung be« Kriege« erblicft roorben. SDie leitenben

©eftcht«punfte finb:

1. bie ©eroalt ift erlaubt, foroeit fte jur Erreichung be« Krieg«jtoeefe« notroenbig

ober nü^lich ift. 3>ebe h«rju nicht bienliche ©eroalttat ift oerboten. ©o bie ©iberftanb«*

traft gebrochen ift, erfcheint bie nacfjfolgenbe Vernichtung als überflüffige unb beäfjalb
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un?|uläifige ©raufamfeit. £iernach fmb poax bic furchtbarften 9)?affentötungcn etlanh,

bagegen ift bic 2Öat)l riner bejonberS qualooflen lobeSart »erboten, roenn ber $mti raf

anbetem 23ege erreicht werben fann. $urch ben Kriegs$roecf nic^t geboten unb iw&alk

grunbfä$licf) oerboten ift bie ©eroalt gegen bic friedliche ©eoölterung i*S fernbliebe»

fcanbeS unb — roenigftenS im ganbfriege — gegen ir>r ^rioateigentum.

2. „KriegSliften unb bie Stnroenbung ber notroenbigen Littel, um fidj fRadjridn
-

über freu ©egner unb baS ©elänbe ju oerfchaffen, ftnb erlaubt" (^ager &6fommen Sri H\
©erboten ift jeber SRijjbrauch ber formen unb Sachen, welken nact) Kriegsredjt eine

befonbere Sebeutung *ufommt: 'üJtiftbraudj ber fernblieben Uniform ober Slbjeichen, ber

Parlamentärfahne , beS roten Kreuze« (Jpaager 2lbfommen 3trt. 23 f ). Unerlaubt if.

ferner ber ^örudj eines mit bem Gegner geichloffenen Vertrages.

KriegSraifon ift bie juläfftge 9lbroeichung oon ber KriegSmanier. Sie ift in IM
Fällen geftattet: 1. im Notftanbe, 2. als ftepreffalie (§ 55). $ie oon einem einzelner.

Kombattanten ober Gruppenführer begangene JHechtSroibrigfeit fällt bem Staate jur im

(§ 50 IT, III); il)m roirb fie mit Wepreffalien oergolten, auch roenn biefe fict) unmittelbar

gegen biejenige Perfon rieten, roelche bie KriegSmanier oerlefct hat.

§ 64. b) KriegSmittcl gegen fein bliche per fönen.

I. £ie Kombattanten (#aager 2lbfommen 2lrt. 23a— e). 2Uo Crgane k»

©egnerS jur Kriegführung ftnb bie feinblichen Kombattanten bem Singriff ausgefw-

Sie bürfen fampfunfälug gemalt werben. $aS fjierju Notroenbige ift erlaubt, map

aber nicr)t. ©er burch ©efangennahme fampfunfälng gemalt ift ober ftet) freiwillig ergibt,

barf t>c>lu[b nicht mehr oerrounbet ober getötet roerben. ßbenfo ift bie abftcr)tlicfje 2ötm,

res burd; eine 9?errounbung fampfunfärjig ©eroorbenen unerlaubt. Unjuläffig ift bentnad»

bie ©rflärung, bajj fein Karbon gegeben roerbe. Verboten ift bie 2lnroenbung oon Mitteln,

roelche ben 2ob ober qualoolle i'eiben beS einzelnen notroenbig herbeiführen, obgjeia) ü<

^ertounbung genügt, um ir)n fampfunfälng ju machen : ©ift ober oergiftete ©äffen, bai

cdflcBen mit ©las, gehaeftem 33lei, 3prenggcfdjof)e unb mit entjünblichen ober brennbare

Stoffen gefüllte ©efefjoffe oon roeniger als 400 g ©eroicfjt (Petersburger 3)cflaraticn

oom 11. fernher 1868, kartend, Nouveau recueil genial 1. Serie 23b. 18 2.4741.

33gl. ferner bie brei auf 3 . 990 angeführten „(hflärungen" ber dächte auf ber ^aaa«

FriebenSfonferenj. ©erboten ift roeiter bie meud^lerifdje iötung unb ©errounbutt^

Erlaubt ift bagegen baS ^n=bie=2uft=Sprengen ganjer Skiffe unb Iruppenförper, tö<

©erroenbung oon ©ranaten unb ShrapnelS.

II. $ie KriegSgefangenfchaft (£aager »bfommcn 2(rt. 4— 20). Sie iß

eine 3icf)erungSmaftregel jur Schroäcfning ber feinblicrjert Streitfräfte.

A. ©eroiffe Perfonen müffen coentueH }ti ©efangenen gemacht, b. h« f,e

feiner härteren öcfjanblung unterzogen roerben, roenn fie in {vcinbesgcroalt geraten: W
Cberhaupt beS feinblichen Staates, bic Kombattanten, bie Nichtkombattanten unb ttr

ihnen gleichgefteHten Perfoncn (§ 62 I 2), mit Ausnahme ber Jelbgciftlichen unb W
SanitätSpcrfonalS (ogl. unten III). $u Kriegsgefangenen bürfen ferner gemalt roerben:

1. bic 9Jiannfd)aftcn an 93orb ber genommenen unb für gute Prife crflärten fr.nf

liehen Äauffahrteifchiffe, fofem fie Untertanen beS feinblichen Staates ftnb. 25ie 3Ka? :

regel ioü ihren übertritt in bie feinbliche Kriegsmarine oerhinbern;

2. 3ioMeamte beS feinblichen Staates, fofern fte eine bic Kriegführung untn

ftütyenbe lätigfeit entfalten, auch voenn fte ftch nicht beim $eere aufhalten;

3. ^rioatperfonen nur jum 3wecfc ber ©eheimhaltung oon Dperationen unb iKad»'

richten unb nur folange, als biefer ^weef cS erforbert.

3u Kriegsgefangenen roerben nicht gemacht, fonbern ftrafrechtlid; oerfolgt:

1 . Jreibeuter unb Warobeure. Freibeuter ftnb ^erfonen, roelche KriegShanblunac«

begehen, ohne ju ben legitimen Kombattanten ju gehören.

2. Spione (#aager 3Ibfommen 2(rt. 29—31).
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B. Die Kriegsgefangenen unterfterjen ber StaatSgeroalt beS feinblichen Staates

unb bcn ©efe^en, Vorfchrtften unb Befehlen, bie in beffen Speere gelten. Sie werben

an einem if)m genehmen Crte interniert mit ber Verpflichtung, ficr) nict)t über eine be*

frimmte ©renje hinaus ju entfernen. Gine Ginfpcrrung ift nur juläfftg, roenn bringenbe

9lüdftd)ten ber Sicherheit fie gebieten. Die Jvlud>t fann mit ©eroalt gefnnbert, ober nur

biSjiplinarifd) ,
nicfjt gerichtlich, beftraft roerben ; aud) bie biSjiplinariidje Veftrafung ift

nur $uläifig, roenn ber (rntroichene ergriffen roirb, beoor er feine Gruppen roieber erreicht

ober bas oon ben ihm feinblia^en Gruppen be|"e$te ©ebiet oerlaffen t>at.

Die persönliche JKechtS* unb ©efcbäftsfäbigfeit bes Kriegsgefangenen erleibet teine

3Rinberung. 2füeS, roaS if>m perfönlich gehört, oerbleibt fein (itgentum, ausgenommen
©äffen, ^ferbe unb Scbrtftftüde militärifa)en ^n^altö.

Der Unterhalt liegt bem Staate ob, in beffen ©eroalt ber ©efangene ftd) befinbet.

@r fann aber Unteroffiziere unb ©emeine ju Arbeiten oerroenben, roelche in feiner Ve=

jier)ung ju ben ÄricgSunternehmungen ftehen. biefem Jalle finb bie UnterhaltSfoften

oon bem Verbienft in 2lb*ug zu bringen, ©leicheS gilt, roenn bie (Befangenen für anberj

Verwaltungen ober für ^rioatperfonen Arbeiten oerriajten.

C. sJcad) Veenbigung bei Krieges finb bie (Befangenen alsbalb zu entlaffen; bie

ftrafgerichtlich Verfolgten fönnen bis zur Veenbigung beS Verfahrens be^ro. ber Straf-

ooUftredung zurüdbehalten roerben. 28äf)renb beS Krieges roerben ©efangene häufig auf

@hr?nroort entlaffen. Sie bürfen bann gegen ben Staat, ber fie auf Ghrenroort entlaffen

hat, unb gegen beffen Verbünbete in biefem Kriege bie 28affen nidjt roieber tragen.

Die Übernahme biefer Verpflichtung fann nidjt geforbert roerben. Die Jreilaffung auf

@hren,ÜOrt i°H au£h nur gefa)ehen, roenn bie ©efe£e beS Staates, bem ber freijulaffenbe

Kombattant angehört, bie Übernahme ber Verpflichtung geftatten. ©er ber übernommenen
Verpflichtung juroiberhanbelt , oerliert für ben ftall/baf} er roieber ergriffen roirb, baö

9tccf>t auf Vehanblung als Kriegsgefangener unb fann ben ©erichten überliefert roerben.
«

III. Der 6 d> u $ ber Verrounbeten unb Äranfen.

©enfer Äonürntion Dom 22. Sluguft 1864 (WartcnS: Nouveau recueil gentfral, 1. Serie

SBb. 18 S. 607): #aaaer «bfommen Dom 29. 3ult 1899, bttreffenb bie Nnroenbuna ber ©runbfüfcf

ber ©enfer floiiocntion auf ben Seetrieg (9t.©.3?l. 1901 S. 455): «ueber: 2ie ©cnfer Äonoention 1876.

A) fybe Kriegspartei ift oerpflichtet, bie Verrounbeten unb Kranfen ber feinblidjen

2lrmee ebenfo roie bie eigenen aufzunehmen unb ju oerpflegen; gleiches gilt für bi*

Schiffbrüchigen. Die fo in ^einbeggeroalt geratenen ^erfonen bleiben im Seefrie^

Kriegsgefangene; roerben fie in ihre j>eimat entlaffen, fo bürfen fie roährenb ber Dauei
beS Krieges nicht mehr bienen. ^m i'anbfriege finb bie bienftunfäfjig ©eroorbenen nadi

ihrer Teilung in bie Heimat jurücfjufenben. Goafuationsjüge finb hier einfchließlich ber

Vegleitmannfchaft unoerlc^lid).

B. Der Aufnahme unb Verpflegung bienen ju Sanbe bie ^iilitärlazarette unb bie

fliegenben Slmbulanjen
; fie bürfen nicht oon Gruppen beroacht roerben unb finb unoerle^ltd),

folange ftd) Vcrrounbete unb Kranfe in ihnen befinben. Das Material ber Sazarette

unterliegt bem Veuteredjt, baS ber 3lmbulanjen nicht. Seiften ^rioatperfonen Vciftanb,

fo bürfen fie roeber uerlefct noch gefangen gefegt roerben.

^a?aretrfchiffe müffen oon einem ber friegführenben Staaten ober mit ftaatlichem

Auftrag bejro. unter ftaatlid)er 2(ufftdf)t auSgerüftet fein. Der amtliche Auftrag fann

auch »on einem neutralen Staate erteilt fein. Der s)iame bes Schiffes ift ben Krieg*

füljrenben oor feiner Verroenbung als Sazarettfdnff anjumelben. i'azaretijd)iffe bürfen

nicht militärifchen 3roeden benufct roerben; bie Kriegsparteien haben ein 2fuffia}tS=

unb Durchi'uchungSrecht über fie. Die Sajarcttfdjiffc müffen bcn Verrounbeten, Aranfen

unb Schiffbrüchigen beiber Seile ohne Untertrieb ber
s
)iationalität Veiftanb gewähren

;

bafür finb fie tu ad)ten: fie bürfen nid)t roeggenommen roerben. Pehmen ^rioatfehiffe

Verrounbete, Äranfe ober Schiffbrüchige auf , fo ift eine ©egnahme aus biefem Slnlafc

unftatthaft.

C. Das geiftliche, ärmliche unb Sajarettperfonal ift unoerlefclid; unb barf nicht
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friegsgefangen gemacht werben. Sefyen fie bie Dienfte bei ihren eigenen, in SfchiWi«
geroalt geratenen Struppen fort, — im Seefrieg fmb fie ^ierju verpflichtet, — fo haben

fie nach Beenbigung biefer Dienfte «nfprueb, auf $Hüdfeb,r.

D. Sil« „Seiten ber Unoerlefclichfeit bient baS rote Äreuj auf roeijjem $el)x. GS
ift oom ärgtlichen unb Sajarettperfonal als Binbe um ben &rm ju tragen. (SoafuationS*

jüge, Slmbulanjen, 2a§arette unb 2a3arettfer>tffe führen es als Jahne bejro. flagge neben

ber Nationalfahne bejro. flagge. 2ajarettf<$iffe müffen aufeerbem burch einen bestimmten

Slnftrich, tenntticr) fein.

IV. Die Parlamentäre, $aager 2lbfommen über bie ©efefce unb ©ebräuche
beS SanbfriegeS 21«. 32—34. — Parlamentär ift ber burch eine roeifje Jahne fenntlicbe,

gu Unterhanblungen mit bem ©egner abgefanbte BeooHmächrigte einer flriegSpartet.

Der Parlamentär ift unoerlefclich nach, bem ©runbfafc : ne impediator legatio, ebenfo ber

ihn begleitenbe Trompeter, £>ornift ober Xrommler, Jahnenträger unD Dolmetscher,

(rine Verpflichtung $um Gmpfang oon Parlamentären befteht nicr)t. 35er ©egner barf

alle erforberlichen sD(a&regeln treffen, um ben Parlamentär ju oerhinbern, feine Senbung
jur (Jinjiehung oon Nachrichten §u benu^en; er ift berechtigt, bei oorfommenbem ^Rife=

brauch ben Parlamentär jeitroeilig jurücfjuhalten. Das Vorrecht ber Unoerle$lid)!eit et*

Iifcht, roenn ber beftimmte, unroiberlegbare Beweis oorliegt, bafc ber Parlamentär feine

bevorrechtigte Stellung baju benufct hat, um Verrat ju üben ober baju anjuftiften. —
3m Seetriege erftreeft ft<h ber Schufc ber Parlamentäre auf bie fte führenben Äarteflboote.

§ 65. c) ÄriegSmittel gegen feinblidjc Sachen.

I. Jyeinblichepiä^e. £aager Slblommen Slrt. 25—28. Ortfcb>ften roie einzelne

©ebäube finb bem friegerifchen Singriff nur auSgefefct, roenn fie jum SEBiberftanb benufct,

b. h- oerteibigt roerben ober bem ©egner beim Angriff als Decfung bienen. 311* 3lngriffs-

mittel lommen bie Belagerung unb bie Befdneftung in Betracht. Die Belagerung ift bie 3b-

fperrung eine« pia&eS oon ber Slufjenroelt burch Gruppen beS Angreifers. Den Jall eine*

Sturmangriffs ausgenommen
, fofl bie Befdjiefeung ber OrtSobrigleit oorher angetänbigt

roerben, foroeit bies in ben Gräften beS Belagerers fteht. Der Befcbiejjung ftnb nidjt

nur bie JeftungSroerfe ausgefegt; roohl aber follen nach ^cöglichfeit gefdjont roerben bie

bem ÖotteSbienft , ber Äunft, ber SBiffenfchaft unb ber 2öohltätigfeit gcroibmeten ®e*

bäube foroie bie .Uvanlenhäufer unb Sammelplä$e für Verrounbete unb flranfe. Diefe

®ebäube unb Sammelpläfce finb burch befonberc, fichtbare unb bem Belagerer oorher be=

fannt gegebene 3eicb>n fenntlich gu machen. Der Schufc fällt roeg, roenn jene ©ebäun*

ober Sammelpläfce gleichseitig §u einem militärifchen ,3roecfe Berroenbung finben:

Dbferoatorium auf ber Plattform beS Strafeburger SHünfterS 1870. Die ©eftattung

freien 2lbjugeS für bie ^ioilbeoöltetung fann oom Belagerer beroilligt, aber auch PCI»

roeigert roerben. Oft bie Ortfchaft in bie ©eroalt beS Belagerers gelangt, fo bürfen bie

JeftungSroerfe noch jerftört roerben, bamit fie bei einer Söenbung beS ÄrtegSglücfeS nicht

noch einmal als SöiberftanbSmittel auSgenüjjt roerben. 3ebe weitere ©eroalitat gegen bic

Ortfchaft ift aber oerboten, roeil fte bem ÄriegSjroerfc nicht mehr bienen roürbc. 3n*s

befonbere barf bie Ortfchaft, felbft roenn fie im Sturm genommen ift, ber piünberung

nicht preisgegeben roerben.

II. Das feinbliche Vermögen im 2anblriege. Der Ärieg roirb gegen

ben feinblichen Staat unb beffen £eer, nicht gegen feine friebliche Beoölferung geführt,

folglich ifaben eingriffe in baS Vermögen oon Prioatperfonen unb Befchäbigung beSfelben

ju unterbleiben. Diefer ©runbfafc ift inbeffen nur für ben Sanblrieg anertannt, unb

auch b/*ec 8^t er nicht unbefchränft. Verboten finb alle burch b*e militärifchen Opera-

tionen nicht gebotenen Befähigungen. Verboten ift ferner baS Beutemachen, b. f>- D «€

SBegnahme ober 3lbnötigung frember beroeglicher Sachen in ber Slbficht, fie fich ober

einem anberen jujueignen (<Dlil.St.®.B. § 129). DiefeS Verbot erftreeft fich auch «f
baS Prioateigentum beS feinblichen StaatShaupteS unb ber gefangenen unb gefallenen

Äombattanten. Unterroorfen finb bem Beuterecht nur:
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1. baS bem feinblichen Staate gehörenbe beroeglic^c Gigentum, foroeit eS geeignet

«rfäeinj, ben ÄriegSunternehmungen ju bienen: Sargelb, SBertbeftänbc, 23affen, ^ferbe,

HJtunition, SuSrüftungSftücfe , 2eben8mittel , VeförberungSmittel (#aager Slbfommcn
Strt. 53);

2. bie ben feinbliajen Äombattanten gef)örenben ©offen, Sterbe unb Scb>iftftü«fe

militärifchen Snfaltä (ebenba Strt. 4).

8. Sticht bem eigentlichen Veuterecht, fonbern nur ber Vefthlagnahme finb unter»

roorfen: baS (Sifenbafmmaterial, bie Sanbielegraphen, bie fternfprethanlagen, bie 3)ampf=

fd&iffe unb anbere 5<»hr3eu8c ,
— foroeit f)ier nicht bie Vorfchriften beS Seered)tS tylafy

greifen —, einerlei ob biefe ©egenftänbe bem fernblieben Staate ober SJJrioatperfonen

gehören. Ungleichen barf ^rioatetgentum , baS fonft geeignet erfa)eint, ben Kriegs^

Unternehmungen ju bienen, nur mit Vefchlag belegt roerben (ebenba Slrt. 53 Slbf. 2).

(^ifenbaimmaterial, baS aus neutralen Staaten fommt, roie audj neutrale Schiffe, roelcbe

in baS ©ebiet eines ber friegführenben Staaten gefommen finb, bürfen nur im s)tot=

ftanbe unb nur gegen »olle ßntfcbäbigung mit SJefa)lag belegt ober weggenommen roerben

(Singarie).

2lls ^rioateigentum ift ju beljanbeln baS (Eigentum ber ©ememben unb ber bem
©otteSbtenfte, ber ©olfltätigfeit, bem Unterrichte, ber Äunft unb ©iffenfdjaft geroibmeten

Slnftalten, auch roenn biefe bem fernblieben Staate gehören (£aager Slbfommen Slrt. 56).

$a3 unbewegliche Eigentum beS feinbltchen Staate© barf im übrigen nur benufct, aber

nicht angeeignet unb, oom %aUe ber militärifchen 9totroenbigfeit abgefehen , roeber be=

f<häbigt noch jerftört roerben.

©ingriffe in baS ^rioateigentum finb juläfftg in %oxm von 9iequifttionen unb
.Kontributionen. $ie 3uläfftgleit ergibt ftch auS ber ÄriegSnotroenbigfeit ; bie SJiafjregeln

bürfen nicht oorgenommen roerben jum 3n>ecfe ber ^Bereicherung ober jur Sctjabigung

ber Veoölferung beS feinblichen 2anbe3.

1. SRequifitionen : Dkturalleiftungen unb 2)ienftleiftungen lönnen oon ©emeinben
ober ©inroormern nur für bie Vebürfniffe beS feinblichen $ecreS geforbert roerben. Sie
bürfen für bie Seoölterung nicht bie Verpflichtung enthalten, an KriegSunternehmungen

gegen ihr Vaterlanb teilzunehmen. 9caturalleiftungen fmb fo oiel roie möglich bar gu

bejahten ; anberenfallS fmb bafür (SrnpfangSbefchemigungen auSjuftellen. (#aager Slbfommen
Slrt. 52.)

2. Kontributionen, 3roan0äauflagen , fommen oor als Grfa§ für ausgefallene

9tequifttionen, als ÄriegSfteuern unb als Strafgelber bei Verlegungen beS MriegSrechts.

über jebe 3n>angSleiftung ift eine GmpfangSbefchemigung auSmfteUen. (#aager 2tb=

lommen Strt. 51.)

Ten !Hequifttionen unb Kontributionen roie auch Der ßinquartierungSlaft ftnb bie

S3eroot)ner beS feinblichen SanbeS unterroorfen, gleichviel ob fte Untertanen beS feinb*

liehen ober eines neutralen Staates fmb.

III. 2)aS feinbliche Vermögen im Seefriege.

£ i t c r a t u r. W'toiK unb £uüetbto : Traitä des prises maritimes, 2, ®be. Bari« 1855

;

•Dttelan: Regles internationales et diplomatie de la mer, 4. Sufl., $arid 1864; $ntU: Za*
internationale öffentliche «eetedjt ber (Scgentoart, 2. Äufl., Berlin 1908; $etel«: Tie norbamrafantjdje
3nfttuttton für »locfabefdjiffe unb ftreuwt, SJJarine.ftunbfdjau 1899 #cft 8'9; £oOanb: A manuel
of naval prize law, ßonbon 1888: Kaval war code ber Sereinigten ©taaten oon 9lmerifa oon 1900
(3eir|d)t. f. internot. Uribat« unb Straftedjt «b. XI S. 885 ff.).

3)er Seefrieg roirb auf offenem
sBteere, in ben 6igen= unb Küftengeroäffern ber

friegführenben Staaten geführt. #ier gilt baS Veute* unb ^Jrifenrecht ; bem üBeutere<ht

ift baS feinbliche Staatseigentum, bem ^rifenrecht baS ^rioateigentum unterroorfen.

^cinblicheS ^Jrioateigentum fmb:
1. bie feinblichen Kauffahrteifchtffe, b. h. ©«h^ff6 / melche laut 3ertififat jur

Rührung ber feinblichen 5Ia99* berechtigt finb. 3)ie engüfcfcamerifanifche ^rariS jählt

hierher auch Schiff*, Wf ganj ober jum Xeil im Eigentum »on Singehörigen beS ©egnerS

ober oon Seroohnern feines ©ebiets ftehen. 5)er neutrale ober feinbliche Ghß*after eines
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Sdjiffeä beftimmt fidj naä) feiner Nationalität jur $eit feer Slnbaliuna, burcb einen

flriegfübrenben. Nacb englif(b=ameritamfcber $ra|is ift e* ben Neutralen nicht oerroehrt,

3rf>iffc ju laufen, bie bisher in feinblicbem Eigentum roaren. "Diur mufc ber Äauf an

ernftbafter fein; baS Gegenteil wirb oermutet. $ie franjöfifcbe ^JJraris erfennt bagegen

nur bie cor Seginn beö Ärieges erfolgte SigentumSfibertragung an. — SCer SSegnabme

finb nid)t unterworfen : Äarteüboote, l'ajarcttfc^tffe (§ 64 III B), ÜKiffionÖfd>iffe, S<6tf

e

auf roiffenfd)aftlid)en Reifen, oielfad) aud) ^ifcbereifabqeuge, fofem fie nur ber tfifdjere:

im Äüftenmeer, nid>t aber auf Mut See bienen;

2. bie auf feinblidjem Sdnffe befinblicbe feinblic&e Sare. 2)ie 2öare ift feinblidj,

wenn fie im Eigentum eines feinbliajen Untertand ober, naa) englifd)=amerifamfd)er

^raris , eines löeroobners beä fernblieben ©ebietö ftebt. @s roirb oermutet , baß ber

Empfänger Gigentümer ber ©are fei. $ie englifd^amerifanifdje $rariä jiebt ferner

alle (Trjeugniffe bes feinblicben 33obens als feinblidje 3öare an. — sUUt ätuenahme ©er

Äriegslonterbanbe (§ 72) ift bagegen frei: a) bie feinblidje 9Bare auf neutralem Sdbijr.

b) bie neutrale ©are auf fcinblidjem Sdnff (®a$ 2 unb 8 ber ^arifer ©eeredns
bellaration oom 16. April 1856, IKartens: Xouveau recueil general, 1. Sene
m. XV S. 7i»l).

$>ie bem Öeutereait unterroorfenen fernblieben StaatBfd)iffe geben in baä Eigentum
bes sJiebmeftaates über, fobalb fie naaj ber Söegnabme in Sie^er^eit gebraut ftnb. 5ta4

bem ^rifenredjt roirb bagegen bas (rigentum an ^rioatfdjiffen unb beren Sabung nur

buref) 3tict)terfpruc^ übertragen.

3n Ausübung bed $rifenred)tö bürfen bie Streitkräfte ber Äriegfübrenben bie

Nationalität unb i'abung jebeö Äauffabrteife^iffed auf bem Seefriegsfelb feftftellen. JDiei

ge)d)iebt mittels Anbalrung unb rurcbfud)ung. 2Sibcrfe£t fidi bem ein Sdnff ober fuebt

es ju entfommen, fo fann es obne roeiteres mit $3efa)lag belegt roerben. X'te SJefdjlac^

naljme finbet ferner ftatt, roenn fid) bei Prüfung ber Rapiere ergibt, baß biefe gefälfcbr

ober unooUftänbig ftnb, ober bafe bas Sdjiff boppelte Rapiere oerfd)iebenen 3"bal»* bat

ober bat; es ein fcinblidjes ift ober Äonterbanbe (§ 72) mit ftcb fübrt. -£as befcblaa-

na^mte Sdjiff ift fobann aufjubringen, b. b- in einen Jpafen beö ^ebmeftaates ober

feines sBerbünbcten ju bringen unb bort oor ein ^rifengeridjt ju fteflen. 9lur im $lou

ftanbe barf bie Aufbringung burd> Verlauf ober 3erftörung bes Sdnffes erfefct roerben.

£ie ^rifengeriebte finb oon ben frtegfübrenben Staaten eingelegte ©erid)te. Sie

baben über bie Stecbtmäfugfett ber 2öegnal)me frember Sdnffe unb beren iabung ju ent=

fdjeiben: ob 3ct)tff unb Sabung be^ro. etneä oon beiben als gute $rife ocrfallen, ober ob

fie freizugeben ftnb. 2)ie (intfebeibung roirb alfo oon bem @erid)t bes 3tc|mt
fUwUii

ober feines 3?erbünbeten gefällt, ^as 3?crfabrcn ift ein SMlameprojefc , b. b- „foroett

bie Unredjtmäf?igfeit ber Aufbringung utd)t flar jutage liegt, hat er. bie ^ntereffenten,

beren Eigentum auf bem Spiele fteljt, biefelbe ju beroeifen". „2)ie als oerbädjtig auf-

gebradjten Sd)iffe roerben für gute ^ri|"e erflärt, fobalb ber gegen fie oorliegenbe 'Öerbadjt

niebt befeitigt roirb" (Berels). 2)ieift ift Berufung an ein fyökexei 0eri(bt jugelajfen.

^Diit ber 5Hed)töfraft bed Urteilö roirb bie tyv\\e digentum bes Üiebmeftaateö. Cb er fie

ober einen 2\>ertantetl bem Äaptor überlaffen roiH, ift feinem Selieben anbeimgefteüL

§ 66. 3. ^ie Sefefcung feinbüdiett öebte« unb i^re Birtlingen.

Öoa^et 9lbfommen öom 29. 3ult 1«99, betreffenb bie @<fefee unb ©fbräudje bf* i?anbrrif9*,
s
2lrt. 42—5b. — ^i.te\atur. ßoentnfl: 2ic 93frn?altung bca ÖfneralflouDemement* i:u i»tv.f;. Stras-
burg, 1^74 : 56raub»®iraub: Occupatiou inilitairc, recours a raison des doinmages caus^s par la

guerre, ^ori* 1881.

»veinblio^eö Ciebiet ift befe^t, roenn eä, ber beimifa^en Staatögcroalt unb ibren Streit=

Iräften entriffen , in bie ©croalt ber einbringenben Gruppen beö ©egnerö gebraut in.

Soweit feine ©eroalt reidjt unb tatfädjlicb ausgeübt roirb, fann ber ©egner bie SRegierunj

bes befefeten feinblid)en ©ebietes übernebmen: occupatio bellica, dx erwirbt leine

©cbietsljobeit, fonbern nur ben 93efi$ unb mit ibm eine SReibe oon ^egicrungsreibten

unb =pflidjten; itjr Jortbcftanb ift an ben beö SBefifces gefnüpft.
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Der Cffupant übernimmt bie ^Regierung im ^ntcreffe feiner Kriegführung. Diefe

felbft foU im befegten ©ebiet unterbleiben; eS foU ihm ir>or)l als Stügpuntt bei feinen

Cperationen bienen, ber Kriegführung beS ©egnerS aber feine Hilfsquellen mefjr bieten.

«Die Gruppen beS Cffupanten follen im befehlen ©ebiete Sic^er^eit genießen. Soweit
triefe $medt eS bebingen, übertommt ber Cffupant bie fechte einer Staatsgewalt ; anber=

fetts hat er für JRufje unb Crbnung ju forgen, ben frtebltdjen Bewohnern beS ©ebietö

SRcchtSfcfjUg unb Sicherheit $u gewahren.

1. Die ©efeggebung. Soweit bie Sicherheit unb bie Öebürfniffe beS Cffupanten,

feiner 2lrmee unb feiner 3^0l^eamtcn eö erforbern, fann er bie fjeimifdje ©efeggebung
im befegten ©ebiete außer Kraft fegen unb bie einfd)lägigen Verfjältniffe bureb eigene

$$erorbnungen regeln, %üx feine Gruppen unb feine Beamten ift allein fein SHerfjt mafj*

gebenb. Angriffe gegen fie unb gegen feine Verwaltung werben nad) feinem 5Hed)t unb
oon feinen Vefjörben gear)nbet. 3m 3ntereffe feiner 2lrmee fann er ferner bie fjeimifdje

3oIlgefeggebung fuöpenbieren. #ür bie Vewofjner beö offupierten l'anbeö in il)rem Ver=

hältniö untereinanber bleibt bagegen grunbfäglicf) baö fjeimtfcfje ffiedjt maßgebenb.

2. Die Verwaltung.

a) Die $kr)Örben. Die oberfte 23ef)örbe im befegten ©ebiet ift notwenbig eine

oom Cffupanten eingefegte 'üJiilitar* ober »S^i^^^altungöbeOörbe. Durd) fie wirb bie

lätigfeit jeber 33ef)örbe ber fjeimifdjen Staatsgewalt, bie nicht innerhalb beö befegten

©ebietö ifjren Sig r)at , abgefdmitten (äoening). Die Vef)örben innerhalb beö befegten

©ebietö fönnen jum Weiterarbeiten nicht gelungen, aber oom Cffupantcn in ihrer

lätigfeit belaffen werben. Soweit fie ihre Munitionen einftellen ober berfelben oom
Cffupanten enthoben werben, hat biefer eigene Vebörben einjufegen.

b) Die Irinnafjmen unb Sluögaben. Der Cffupant barf fid) bie Einnahmen beö»

befegten ©ebietö aneignen, foroeit fie fonft in bie Staatöfaffe ber oerbrängten Staats*

gemalt ober in eine öffentliche Äaffe außerhalb beö oon ihm offupierten £anbeö fließen

mürben. 3n entfpreebenbem s)ftaße muß er bie Koften ber Verwaltung tragen. Die
(Erhebung ber fonft an ben ztaat ju entridjtenbcu Steuern, $Öüc unb Abgaben foU

möglidjft nad) Maßgabe ber für ibre (Srbebung unb Verteilung geltenben Vorfdjrtften

erfolgen. Rubere Abgaben bürfen nur $ur Verwaltung beö belegten ©ebietö ober jur

Wertung ber Vebürfnifie beö Heeres oon bem Cffupanten erhoben werben. 3u ben @in»

nahmen gehören auch bie aus bem unbeweglichen Staatöoermögen , inöbefonbere auS

Domänen unb Jyorften; ifjrc Vemirtfd;aftung fjat nad) ben Regeln beö Weftbrauchö ju

erfolgen, b. I). ber Cffupant barf fid) nur ben Ertrag aneignen, muß aber ben ©runbftod

unangetaftet laffen. ßine Veräußerung beö unbeweglichen Staatseigentums ift unjuläffig,

weil fie Aneignung oorauöfegt.

c) Die Verfebrömittel unterteilt ber Cffupant feiner Vtrwaltung ober bocf> feiner

3luffid)t. Die Einnahmen fann er fid) nur aneignen, wenn fie fonft bem feinblidjen

Staate juflieften würben.

3. Die Sewofjner beö befegten ©ebietö fjaben i)lnfprud) auf 3cf)ug unb frieblidje

Öehanblung, wenn fie fid) felbft frieblid) oerl)alten. „Die <£-jf>re unb bie SRedjte ber

Jamilic, baö 2eben ber SJürger, baö ^ürioatetgentum, bic religiöfen Überzeugungen unb

bie gotteöbienftlid)en J^anblungcn follen geadjtet werben. Daö ^rioateigentum barf nid;t

eingebogen werben" (.<J»aager 3lbfommen 2lrt. 46). Die £'anbeöbewot)ner müffen jebe

Sdjäbigung beö Cffupantcn unterlaffen: Angriffe gegen befjen Gruppen unb Beamte,

3erftörung ober ^3efchäbigung ber ü!ege, Brüden unb Verfebrömittel, Unterftüßung fcer

t)eiimfcf;en Kriegömad^t burd) 3"5"9 ober Übermittlung oon 'Jiadjricbten. Mraft beö

paffioen Äriegftanbeo (§ 02 I 13) müffen bie ®ewobner beö belegten ©ebieteö bie ©in»

quartierungslaft, eoentuell aud) bie Verpflegung ber fremben Gruppen unb Beamten, auf

fid) nehmen. Mraft fetner 5Hegierungörecf|te fann ber Cffupant tie Vornahme öffentlicher

Arbeiten (®ege- unb 5)rüdenbau) oon ihnen forbern unb erzwingen. Daö oon ir)m

befegte ©ebiet bleibt für ilm aber frembcö ©ebiet. Deshalb barf er bie ®eoölferung

weber jur Slbleiftung eines Jreueibeö noch jur Teilnahme an ben Äriegöuntcrnehmungen

gegen ihr eigenes *anb, auch nx^t ju Schanzarbeiten, zwingen.
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©iberfefcen fidj bie 2anbeSbewohner ben erlaubten SInforberungen beS Cltupanten

ober fchäbigen fic ihn burä) Singriffe, inSbefonbere burcb ÄriegSoerrat ober ÄriegSrebeflion,

fo fönnen fie oon ihm traft feiner SRegierungSgemalt bejw. nach ÄriegSrecb,t ftrafrethtlia)

oerfolgt loerben. Doch barf bie Strafe nur bie Sdjulbigen treffen. „Äeine Strafe in

(Selb ober anberer 2lrt barf über eine gan^e Seoölterung wegen ber $anblungen einzelner

oerfjängt werben, für welche bie ©efamthett nicht als oerantwortlidj angefehen werben

fann" (#aager 2lbfommen Strt. 50). Sehr beftritten ift es, ob ber Cffupant baS

©ohloerhalten ber ©eoölferung bura) Entnahme oon ©eifeln fta)ern barf. Die foeben

angeführte öeftimmung beS 4>aager ÄbtommcnS toirb biefe 5Raferegel jebenfalls febr

einfa)ränfen.

211S Öemofmer beS befefcten ©ebieteS müffen Angehörige neutraler Staaten bie

Saften ber occupatio bellica in gleicher ©eife tragen roie bie Untertanen beS feinb*

liehen Staaten

§ 67. 4. Da« $oftliminium.

Der Segriff beS «ßoftliminiumS ift bem römifajen Stechte (Dig. 49, 15) entlehnt.

3m mobemen stecht bebeutet er ©iebcreinfefcung in ben früheren Stanb na$ Aufhebung
oer feinblidjen ©eroalt. Das ius postliminii tommt jur tfnwenbung, fobalb ein ©ebiet*=

teil, bie Seoölferung, einzelne ^erfonen ober ©üter, welche in feinbliche ©ewalt geraten

roaren, oon bi fer wieber befreit werben (Äira>enb,eim). 93orauSfe$ung ift, bafj ber ?frinl>

nur eine tatfädjliaje ©ewalt erlangt b,at, unb bafj biefe roieber befeitigt ift. äuSgefcbJoffeii

ift bie 2lnroenbung beS in» postliminii. fobalb eine oom $jölferred)t anerkannte Stetbj^

oeränberung ftattgefunben b,at : bei ben bem Seute* ober ^3rifenrea)t unterworfenen ©egem
ftänben naa) erfolgtem Übergang beS Eigentum«, ©irb eine folebe Sache bem feinte

roieber abgenommen, fo roirb neues Eigentum begrünbet ; ber ehemalige Eigentümer fann

bie ©tebereinfefcung in ben früheren Stanb iure postliminii nicht begehren.

Das ^oftliminium fann mäfjrenb beS ÄriegeS unb naa) Sefnbtgung beSfelben

^ßlafc greifen, fobalb bie Befreiung aus feinblicher ©ewalt eintritt. Die meiften Siechte

oerhältniffe finb innerftaatlidjer 9iatur.

1. Das perfonenrecbtlidje sJtaftliminium hat geringe Sebeutung, weil bie Siechte

unb ©efchäftsfähtgteit beS ©efangenen burcb, bie ®efangenfa)aft nicht beeinträchtigt wirb,

roeil bie ©efangenfdjaft felbft mit bem Äriege oon SRethtS wegen ihr Enbe erreicht.

2. DaS prioatrechtliche ^oftliminium finbet ftatt in 2lnfehung aüer in ?yeint*<M

geraalt geratenen Saasen. Die früher begrünbeten SRecbte, j. SB. ein $fanbrea)t, fönnen

roieber geltenb gemacht werben, ©irb eine ^JJrife befreit, ehe bie oerurteilenbe Ent-

fdjetbung SiedjtSfraft erlangt hat, fo ift fie bem Eigentümer jurüdjugeben , roeil bas

Eigentum noch nic^t erlofdjen ift. Doch erfennen StaatSgefe&e ba* Äedjt beS Eigen=

tümerS mitunter nur unter ber Öebingung an, baß er bem Äaptor eine enrfpreü)eruV

Belohnung ober Entfcbäbigung gewähre (2U'.9t. I 9 §§ 203, 208—210).
3. DaS öffentlich-rechtliche ^oftliminium nach »eenbigung ber occupatio bellica

{§ 66). Die oerbrängt getoefene Staatögeroalt tritt roieber in ütätiglett, fobalo unb

foroeit ber ©egner bao befe^te ©ebiet räumt, roährenb beS Arieged ober nach beffen

öeenbigung. Die abgefegten ober außer Dienft getretenen Staatsbeamten nehmen ihre

Munitionen roieber auf. Die fudpenbierten r)eimifcf)en ©efe^e unb Serorbnungen treten

ohne roeitereä in Äraft, bie oom Ctfupanten erlaffenen werben hinfällig. iHechtäbeftänbig

bleiben bagegen bie einzelnen oon ihm oorgenommenen ^erwaltungdhanblungen, bie Ver-

fügungen über ba§ Staatseigentum, ooraudgefefct, bap ber Cffupant fia) innerhalb t>ct

©renjen feiner 3"ftänbigfeit gehalten h«t. SlechtSbeftänbig bleibt auch feine ^Rechtspflege.

§ ft8. 5. ÄriegÄWrtrttflf.

ÄriegSoerträge finb bie jwifchen ben friegführenben ^arteien währenb beS ÄriegeS

gefchloifenen Verträge, tyxe oerpflicbtenbe Äraft regelt fich nach ben allgemeinen

ftimmungen. Über bie ^uftänbigfeit jum Slbfchluß folcher Verträge ogl. § 11 I.
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3u nennen ftnb Kartelle über 3(u3roechflung oon ©efangenen, über tyo\U unb
Telegrapfjenoerfehr , über bie Neutralität gereifter <ßlä$e, ©chufc= unb ©elettbriefe. —
X iL- Kapitulationen haben bie Übergabe oon geftungen, Truppenteilen unb Schiffen jutn

©egenftanbe; fie enthalten Seftimmungen über bie Sefjanblung be3 übergebenen $la$eö,

ber #eftungäroerfe , ber Truppen unb beä Kriegsmaterials. 5Rilttäufche SkfehlSfjaber

fönnen nur bie militärifdje ©eroalt, nicht bie ©ebietSffoheit übertragen. — Sgl. £aagcr
2lbforamen 2frt. 35.

2)er 2Saffenftiü*ftanb (#aager Slbfommen 2lrt. 36—41) ift ein Vertrag über oorüber*

geljenbe ober oorläufige Ginftellung ber Jeinbfeligfeiten. @r roirb als Waffenruhe be=

jeidjnet, roenn er für lurge tfrift ju einem beftimmten, balb erreichten 3">ccfe, roie 93e=

ftattung ber ©efallenen, gefchloffen roirb. @r tann ein allgemeiner ober örtlid^ begrenzter

fein. £er allgemeine ÜÖaffenftiUftanb roirb meift uon ben ©taatshäuptern , b. f>- burd>

2luSroecbflung ber ©enehmigungSerllärungen, gefchloffen. SDer 2öaffenftiUftanb verpflichtet

begriff Itct> jur HinfteUung ber Jeinbfeligfeiten , b. h- jur Unterlaffung oon 2lngriffS=

tjanblungen (UHmann). GS ift Sache ber Parteien, im einzelnen feftjufetcn, welche

^Beziehungen fie auf bem KriegSfchaupla§ untereinanber unb mit ber Seoölfcrung unter?

galten fönnen. 25er ©affenftiüftanb beginnt mit bem feftgefefcten Termin, eoentuefl mit

bem Moment bcö 2lbfd)luffeS. $ie einzelnen Truppenförper finb hieroon ju benachrichtigen

unb fyaben erft oon erlangter Kenntnis an bie Jeinbfcligfeiten einjufteHen. $er 2öaffen=

ftiüftanb enbet mit bem feftgefe^ien Termin, eoentueü nach 2tuf!ünbigung. %ebe fchroerc

Skrlefcung bcö ©affenftillftanbeS burch eine ber Parteien gibt ber anberen baö

ffiecht, ihn „auch oorjeitig" ju fünbigen, unb in bringenben fällen fogar baS Stecht, „bic

^cinbfeligfeiten fofort roieber aufzunehmen". 93erle$ung ber SBebingungen burch einzelne

"^erfonen, bie aus eigenem eintrieb hanbeln, ift fein 33ruch beS SBaffenftillftanbeS, fonbern

gibt nur 2lnfpruch auf 33eftrafung beS ©chulbigen unb ©cfjabenSerfa^.

IY. Kcrfifü btv luiriifiUjrrnbrn unH fcer neutralen Staaten gegeneinander.

5ücjl. bie Citeratut ju § 59.

§ 69. 1. 3m ungemeinen.

2öie in § 59 ausgeführt mürbe, mufi ber neutrale ©taat fich jeber £anblung

enthalten, meiere nach Sölferrecht als Teilnahme am Kriege gilt, barf anberfcitS ber

Kriegführenbe ihn nicht in ben Krieg oerroideln, feine Operationen gegen ihn nicht

richten. $aö Sölferrccbt unterfcheibet fcharf zroifchen #anblungcn, roelcfje ber neutrale

Staat felbft nicht oornehmen barf, unb folgen, roelche er hindern mufj. Manche ihm
oerbotene ^»anblungen bürfen feine Untertanen oornehmen, ohne bafe er bafür oerant=

roortlich gemacht roerben fönnte. 2)er neutrale Btaat barf ben Kriegfüfjrenben roeber

Truppen noch Söaffen, Munition, $ferbe, 2ebcnSmittel ober ©elb liefern, ©einen

Untertanen ift bieS aber nicht ohne roeitereö unterfagt. Schlechtroeg oerboten ift nur

bie ftaatlidje Unterftü^ung ; alö folcfje gilt bte Unterftüfcung burch unmittelbare £anblung

beS neutralen Staates unb burch preisgäbe feinet ©ebicts ju friegerifchem 3roecfe. £aS
©ebiet ift oom ©taate untrennbar, bie Untertanen finb es nicht. 2luf ihre @efar)r Inn

fönnen fie bie Krtegführenbcn unterftü^en, inbem fie in ihre 9lrmee eintreten ober ihnen

bura) ben Jpanbcl Sorteile oerfdmffen. Über ben neutralen $anbel ogl. §§ 71—78.

2)er neutrale c,taat roürbe feine Pflichten nur bann oerle^en, roenn er feinen Angehörigen

bie Segünftigung beö einen Kricgführenben geftatten, bic beö anberen unterfagen rooflte.

beriefet ber neutrale Btaat fchulbhaftcrrocife feine Serbinblichfeitcn, fo ift er hnft=

pflidjtig nach ^Kapgabe ber allgemeinen ©runbfäfce 50); er fann aber aua) fofort als

Jyeinb bef>anbclt roerben. Umgefehrt barf er eine Serle^ung feiner 5Recf)te feinem ber

Äriegftihrenben geftatten; benn auch roörc Segünftigung. ^r mu| alfo feinerfeitä

auf ©ieberfjerftellung bei früheren SuftcmbeS unb — je nach Sage beö Calles — auf

©chabenöcria^ be^ro. Genugtuung beftehen, roenn er nicht bem anberen Kriegführenben
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oerantroortlid) toerben roifl. Vei Verlegung feiner SRechtc fann er aber auch feinerfeitt

bie Neutralität aufgeben unb am Kriege teilnehmen.

§ 70. 2. $a* neutrale Gebiet

8 i t e t a t u r. «PereU : $a§ internationale öffentliche 6eeted>t ber ©egentrart, 2. *ufl., ©erlin 1903;

äeüborn: Siebte unb Pflichten ber neutralen Staaten in ©ejua, auf bie »ätjrfnb bei ftrieyi aar

ipr gebiet Übertretenben 9tnael)örigrn einer Slrmee unb ba* borttun gebrachte Äriegsmatcrxl tt:

frifflfüfjrenben Parteien, Stolm li<$8; 3mbart Satour: La ruer territoriale, %axii 1889.

$5aS neutrale ©ebiet barf in feiner s
2öeife ju &riegSjroetfen bienen. 3n ibm tn

ber neutrale Staat .$err; er brauet beSfcialb eine fold>e Venu$ung nid>t |u bulben. Gr

barf fte aber auch ntct)t geftatten, muß fie hinbern ; anberenfalls roürbe er fidj einer 8ri=

ftanbsleiftung fdjulbig machen, feine Neutralität perlenen. Jpterauö folgt:

I. $ie friegführenben Parteien bürfen auf neutralem ©ebiet leine ÄriegSrüfruncira

oornchmen, militärifaje Operationen nicht oorberetten. Verboten ijt bemnach:

a) bie Anwerbung oon Gruppen auf neutralem ©ebiet. freilich brauet Der

neutrale Staat ben Veroohnern feines 2anbeS ben 3"JU9 3« ocn friegfürjrenbcn 2rm«n

nicht ju unterfagen ; nur ben Angehörigen feineö eigenen £eereS barf er eine Vetetlicjuna,

nicht erlauben;

b) bie gänzliche ober teilroeife AuSrüftung, Veroaffnung ober Bemannung eine»

ÄrtegS* ober ÄaperfchiffeS in neutralem ©ebiet für eine friegführenbe Partei, inglriifrei

baS Auslaufen eines foldjen Schiffes aud neutralem ©ebiet, roenn eS bafelbit j*

friegerifcher Verroenbung ganj ober teilroeife b,ergerid)tet ift. $er neutrale Staat bat

bie erforberlidje Sorgfalt anjuroenben, um jebe 3uroiberljanblung tu oer^inbern :
6«

brei Regeln oon ©affungton, Vertrag jroifdjen ©nglanb unb ben bereinigten Staat«

ju 2öafl)ington oom 8. 9Jtai 1871 Ärt. 6 (Wartens : Nouveau recueil gSnöral, 1. Serie

Vb. XX S. 698i Alabamaftreit.

II. 2)aS neutrale 2anb* unb ©affergebiet barf ntcr)t jum Stüfcpuntt für militörifck

Operationen bienen
(
jroeitc 5Hegel oon ©affnngton), noch weniger bürfen AriegShanblutiaen

bafelbft oorgenommen merben. $ie Äüften* unb Gigengetoäffer fter>en in biefer £inti<&t

einanber unb bem Sanbgebiet gleich. Verboten finb bemnach Schlachten auf neutralem

©ebiet, bie Verfolgung eines Schiffes in neutralen ©eroäffern, bie ©egnahme poti

Schiffen unb ©ütern bafelbft. $ft ein 3llt ber legten Art oorgenommen, fo muj ber

neutrale Staat fieb, bie Veute ober <Jktfe auSantroorten laffen unb fte feinerfeire )>er.

Vefd)äbigten überliefern.

III. 3)aS neutrale fianbgebiet barf oon Angehörigen ber friegfür)renben jlrmew

aud) ntdjt jum $urchmarfch benufct roerben, mögen fie einjeln ober in klaffen lommen.

(Vgl. § 59 II.) 3ebe Venufcung beS neutralen ©ebiets ift ein militärifa)er Vorteil

unb beSljatb un§ulftfftg. Verboten ift aud bem nämlichen ©runbe and) ber Jranwon

oon ÄricgSmatertal burdj neutrales ©ebiet. $er neutrale Staat ift inbeffen niebt nut

3ur 3urü(froeifung berechtigt, fonbern er barf beibe audj oor JeinbeSgeroalt fdjüfcen ubd

aufnehmen. 5)ann mufe er aber bafür Sorge tragen, bafc fie im gegenroärrigcn Äriege

feine Verroenbung me^r finben , gleidjoiel aus njeldjem 3lnla& fie auf fein ©ebiet g«
1

fommen finb. $)aS ÄriegSmaterial ift mit ©efdjlag ju belegen, bie Iruppen fin*

möglid)ft roeit oom ÄriegSf(b,aupla^ ju oerroab,ren, fo bafe fte baS neutrale ©ebiet

ber $auer beS ÄriegeS nicjft roieber oerlaffen fönnen. 5Der neutrale Staat fann fie w

Sagern oerroahren , fie aud; in Jeftungen ober anberen geeigneten Orten ctnfd)lie|at.

(Sr hat für Ernährung , ©etlcibung unb Äranfenpflege nad) Sla^gabe ber ©enftr Äo« :

oention Sorge $u tragen. Ilie Soften ber Verwahrung ftnb ihm nad; bem üxit'wi*

fchluffe oon bem Btaatt flu erfe&en, beffen iruppen er oerroahrt hat @ine 3lu9nabffl<

oon biefen ©runbfä^en pnbet ju gunften ber Verrounbeten unb Äranfen ftatt

neutrale Staat fann ihren 2)urd;jug burd; fein ©ebiet geftatten, unter bem Vorbehalt«.

baB bie jur Veförberung benu^ten 3üge roeber ÄriegSperfonal noch ÄriegSmatertal ait

fiel; führen. Gr ift in folgen gälten verpflichtet , bie erforberlichen Sicherheit** u*>
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Sluffichtämaßregeln ju treffen. Die ber (Gegenpartei ungehörigen 93ermunbeten ober

Äranten, bie oon einer ber ßrtegSparteien auf neutrale« ©ebtet gebracht werben, finb

ii ort bem neutralen Staat berart ju bewachen, ran fie nicht oon neuem an ben ÄriegS*

Unternehmungen teilnehmen fönnen. Der neutrale Staat 6,0t gegenüber ben if)tn an=

oertrauten SJermunbeten ober Äranfen beä anberen £eereä bie gleichen SBerpflichtungen.

JpaageT Slblommen 2lrr. 57—60. $m Kriege 1870/71 trat bie ganje Sourbafifche 5Ärmee,

80 000 Mann ftarf, auf fdjroeijerifcheä ©ebiet über: Äonoention oon Sierriereä oom
1. Februar 1871.

IV. Die Durchfahrt bureb, neutrale Ätiftengewäffer barf ben ÄriegSfdjiffen ber frieg*

füfjrenben (Staaten geftattet roerben. Aua) ber 3utritt ju ßigengewäffern unb ber

Aufenthalt in #äfcn wirb ihnen oft, wenigftend bis ju 24 Stunben, erlaubt. iBerpflid)tet

hierju ift ber neutrale Staat nur im ^aüe ber Seenot. Die SSornahme oon 2luä=

befferungen wirb allgemein geftattet, wenn baä Scf>iff jugelaffen ift. 3Baffen unb
Munition btirfen unter feinen Umftänben, Sebendmittel unb Äohlen regelmäßig nur bei

roirtlid)em Sebarf unb nur in bem jur Erreichung beä näd)ften Ijcimifchen ^afenS er-

forberlid)en Umfange eingenommen roerben. 9$gl. aud) bie jroeite Siegel oon 28aff)ington.

jugelaffen roirb mitunter noch oa* Aufbringen, b. h- baS Mitbringen oon $rifen in

neutrale £afen. Verboten ift aber bafelbft ihr Verlauf ober bie @infe$ung oon $rifen*

gerieten. Der neutrale Staat muß bie Schiffe beiber Parteien gleichmäßig befjanbeln.

treffen Schiffe ber ©egner in neutralen $äfen jufammen, fo roirb ber julefct ab=

fahrenben Partei baä ^erlaffen beä £afenö meift erft geftattet, roenn oierunbjroanjig

Stunben feit bem Abfegein ber erften Partei oerftrichen finb.

3. Der neutrale £anbcl.

2}gl. bie ßitcratut & § 59 unb ju § 65 III.

§ 71. a) Die allgemeinen ©runbfäfce.

Die neutralen Staaten fotlen in ben Ärieg nicht oerroicfelt roerben. Dieä gilt

nicht nur für bie Staaten felbft, fonbern auch ft* '^re Untertanen. Sie fönnen inö=

befonbere roährenb beä Äriegeä #anbel treiben ; benn ber #anbel ift an fiä) ein frieblicheä

©«werbe. 3m 18. ^ahrhunbert rourbe ber Ärieg noa) oft baju benufct, neben bem
fetnblid)en auch ben neutralen $anbel ju fchäbigen. (Ein folcheä Vorgehen ift im

19. 3>a()rhunbert burdjauä unjuläffig geroorben. Der neutrale Staat fann jebe Störung

beä frieblid)en #anbelä feiner Untertanen unterfagen. hiermit ift bereits bie ©renje

angebeutet, bis ju welcher ber neutrale Jpanbeläoertehr frei ift: er muß frieblich fein.

Söer meinem fteinbe |tlft, ift mein fteinb. Der neutrale Staat ift nicht gehalten,

feinen Singehörigen bie Unterftüfcung einer triegführenben Partei )u oerbieten ; er ift

hierfür bemnach auch nldlt oerantroortlich. 9öie aber ber Staat bie fechte ber ^rioat*

perfonen am Schiff nur fdjüfcen fann, fofern baä Schiff ju frieblicher Seefahrt oerroenbet

roirb (§ 42 II), fo fann auch ber neutrale Staat ben #anbelSoerfehr feiner Untertanen

nur fa)ü$en, foroeit er frieblich ift. Jeinblichen £anbel treiben fie auf ihre ©efahr hin.

Die triegführenben Parteien fönnen Maßnahmen bagegen treffen.

Die Freiheit beä neutralen Seehanbete ift bura) bie Sßarifer Seerechtäbeflaratton

in roeitgehenber Seife anerfannt unb gefcb,ü$t (ogL § 65 III), ©runbfäfclicb, finb frei

neutrale Schiffe, neutrale ©üter auf feinblichen roie neutralen Schiffen unb feinbliche

©üter auf neutralen Schiffen. Die 5re^c** fällt jeboch ^inrocg , roenn ber neutrale

£anbel bestimmten, alä feinblich anerfannten ^werfen bient — Zuführung ö0n Ärteg«=

tonterbanbe —, ober roenn er auf befrimmtem, als feinblia) anerfanntem Söege betrieben

roirb — SBlodabebruch.

Daß auch neutrale Schiffe auf bem ßrieg§fchaupla$ ber Einhaltung unb Dura)*

fua)ung unterworfen ftnb, rourbe bereits im § 65 III ermähnt. Diefe Maßnahmen finb

notroenbig, weil bie Nationalität unb, bei 33erbacht ber Äriegöfonterbanbe , auch bie
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Sabung beö Sd)iffeö feftgeftellt werben mufj. $ie $urd)fud)ung wirb N
}?oftfd)ijfen gegen*

über cielfadfj befdjränft; fic ift unguläfftg, wenn neutrale £anbelöfd)iffe unter Conooi

eine« Äriegöfcbiffeö ib,rer ^toflö« fahren (bagegen bie englifd)e ^rari«). 3ft ein neutrale«

Sdnff ber 3"fül)™ng oon Ärtegöfonterbanbe ober beö $lodabebrud)ö fdntlbig, fo borf

e« aufgebraßt werben. 25aö <ßrifengerid)t entfd)eibet wteberum über bie SRedjtmäfjigteit

ber ^Jtafjregel. 3ft bie Aufbringung ju Unrecht erfolgt, fo mufj ber fnerburd) jugefÜgte

Stäben erfefct unb Sd)iff unb Sabung freigegeben werben.

§ 72. b) 35 te Äriegöfonterbanbe.

Siteratur. 2Jlarquatbfrn : SDtr XrentfaU, (Wangrn 1862; gebmann: Sie 3ufufa öon
#riege(tmtrebanbe= Steten, fliel 1877; ÄUen: Le droit de 1a contrebande de guerre, ReTue de droh
international, 9?b. 25, 1898.

Äriegöfonterbanbe ift bie einem mafcgebenben Verbote juroiber einem Äriegfü^renben

3ugefÜf)rte ©are.
1. 35 ie ÜUtur ber ©are. 35ie ^rei^ett beö neutralen $anbel« ftänbe auf

bem Rapier, roenn jebe ©are jur Äonterbanbe geftempelt werben fönnte. Gine Unter *

ftüßung ber Äriegöpartei ift nur in ber 3ufüb>ung beffen ju erbliden, waö fie §um
Äriege bebarf. Äonterbanbe ftnb:

a) unbebingt bie fog. res quae in hello tantum usnm habent, baö Äriegömaterial

:

©äffen, Munition, Sluörüftungöftüde, Sprengftoffe

;

b) nad) meitoerbretteter ^Irariö aud) res aneipitis usus, ©egenftänbe, bie forocM

frtegerifd)e wie frteblidje SBerwenbung julaffen, inöbeionbere Sßferbe, Sd)wefel, Salpeter,

rof>eö ßifen, Segel, laurocrl, vJkd), leer, Äob,le, mitunter aud) Sebenömittel unb ©elb.

3u einer feften Abgrenzung ber Äonterbanbeartifel ift eö nid)t gefommen. 9tad>

ber SPrarjö ift hierauf bie ßigenart beö einzelnen Äriegeö oon @influfc. öeroöb^nlid) b>
ftimmt jeber ber !riegfüb>enben Staaten, — fofern er nid)t burd) Vertrag gebunben tjt, —
einfeitig, weld)e ©aren er als Äonterbanbe betrauten werbe. 3)ic neutralen Staaten

brauchen eine fold)e Seftimmung aber nur infomett anjuerfernten , als bie namhaft ge*

mad)ten ©aren com ©egner wtrflid) jur Kriegführung gebraucht werben.

2. 35 ie SBeftimmung ber ©are muß feinblid) fein, b. f>- fic mu& für ben

Scinb beftimmt fein. 35afc baö Sd)iff gerabe nad) einem feinbltdjen £afen fegele, ift

nid)t erforberlid). %m #anbel ber Neutralen untereinanber fowie im £anbel t>on etneni

feinblidjen nad) einem neutralen i'-lavx gibt eö aber feine Äonterbanbe. ©ewölpnlid) genügt

bie Skfttmmung nad) Jeinbeölanb. 33et Äofjlen, Sebenömitteln unb ©elb wirb inbeffen

oft ber 9*ad)weiö erforbert, bajj fie wirflid) für bie feinblid)e Äriegömadjt ober für einen

belagerten <JJla$ beftimmt ftnb.

3. Tic sM dt t i folgen. 35er £atbeftanb ber unerlaubten Zufuhr ift gegeben,

fobalb baö 2d)iff mit ber bem Jyeinbe beftimmten Äonterbanbe abfegelt. 3ur ^eftftellung

biefeö latbeftanbeö ift erforberlid), ba& bie Äonterbanbe auf bem Sdnff aufeerb^alb neutraler

©eroäffer betroffen mirb. 'Diad) beren £öfd)ung barf gegen baö Sd)iff nid)t§ unternommen

werben. 5Hed)töfoIge ift Äonfiöfation. SDie Äonterbanbe ift unter allen Umftänben oer=

fallen. 35aä 2d)iff unb bie übrige Sabung ftnb nad) engliid)-amerifanifd)er ^rarjs rer=

fallen, foroeit fie bem (Eigentümer ber Äonterbanbe gehören, ober wenn ber Serfud)

gemad)t rourbe, bie 3"f"^ *><m Äonterbanbe burd) gefälfd)te Rapiere ober burd) Sor^

fdjiebung eines falfd)en ©eftimmungSbafenS ju oer^eimlid)en. sJ?ad) franjöfifd)er ^rarjä

ift bas Sd)iff oerfallen, roenn ber Weeber ober ber Äapitän um bie 3>erfd)iffung ber

Äonterbanbe gcroufet bat; befteb,t bie iabung ganj ober jum größeren £eil aus Äonter«

banbe, fo roirb biefe Äenntniö ob,ne roeitere« angenommen.
Btatt bie Äonterbanbe aufjubringen unb baö prifengerid)tlid)e 9?erfab^ren einjuleiten,

b^aben bie Äriegfüljrenben mitunter baö fog. 9?orfauföred)t auögeübt, b. (. bie Äonter-

banbe oom neutralen Sd)iff weggenommen, aber befahlt, ^iefeö 2Jorfauföred;t ift au4

auf sJii(b>Äonterbanbeartifel atiögebe^nt worben, wenn fte für geinbeölanb beftimmt

waren unb oon bem oifttierenben Äriegöfd)iff notwenbig gebraucht würben.
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4. Slnaloga ber Ärieg8f onterbanbe. Unter biefer Sejeidjnung roerben

folgenbe §ilf8leiftungen gealjnbet: bie 3uf^r °on aftioen sBttlitärperfonen , bic ©e*
förberung oon Agenten bet Äriegfüfjrenben, aud) naa) neutralem ©ebiet, wenn iljre Steife

be^uffl förberung ber ÄnegSjroecfe unternommen ift, — Vermittlung oon Signalen,

ftadjridjten unb 2>epefchen, roeldje 33ejie^ung §um Äriege ^aben.

§ 73. c) S)ie Slodabe.

fiiteratur. Qtoudjille: Da blocas maritime, «Pariä 1882.

Vlodabe (ogl. § 55 n 6) ift bie bunb, bewaffnete 3?lacr)t beroirfte Stöfperrung ber

fernblieben Äüfte ober eines geiles berfelben, einzelner Sutten unb £äfen gegen allen

Verfefjr oon ber ©ee unb ju ber ©ee. ©ie ift eine erlaubte Ärieg8maßreget ; bie

Neutralen bürfen ftcb, tr)r nid?t roiberfefcen, roenn ihre Srforbemiffe erfüllt ftnb. 2Ber

trofc beftefjenber Vlodabe bie einfahrt in ben ober bie Ausfahrt au8 bem blodierten

^ßlafce \u beroerffteHigen fudjt, ber unternimmt bie Vereitlung einer redftmäßigen &rieg8=

Operation, ber f<$abet ber blodierenben 3Jtad)t, unterftüfct ihren ©cgner. 2Borau8 bie

Sabung be8 ©djiffeS beftef>t, ift gleichgültig. $er Vlodabebrud? fefct oorauS:

1. bad ©eftet)en einer ©lodabe. ©ie muß nach, bem oierten ©a$e ber ^Jarifer

©eered)t8betIaration effettio fein, b. h- bura) eine ^inreidjenbe SKadu ausgeübt roerben,

um ben 3ugang 8um blodierten ©ebiet tatfädjlith ut oert)inbem. EntfdjeibenbeS Äenn=
jetc^cn ift, baß jebefl (Sin= unb S(u8laufen mit @efab,r oerbunben ift. 35ie Vlodabe

befielt nur fo lange, als fte effeftio ift. ©ie tfört auf, roenn ba8 blodierenbe ©efdjroaber

ben ©tanbort freiwillig oertäßt. 2lnber8, roenn e8, bura) ©türm ober 9Zebel gelungen,
für furje 3«t fidj entfernt;

2. ÄenntniS oom «efte^en ber »lodabe. $ie »lodabe ift feine felbftoerftänblidje

ftolge be8 flriegeä. $ie ÄenntniS fann erlangt fein burdj bie SRotorietät ber Vlodabe;

fie roirb oermutet, roenn baS ©dnff abgefegelt ift, nadjbem bie Verhängung ber Vlodabe

feiner Regierung amtlich befannt gemad)t rourbe. (Soentuell roirb bem ©djiffe ©pejial*

mirieilung gemaa)t unb biefe in baS ^agebudj eingetragen.

Vlodabebrudj ift ber tro$ AenntniS beS VefteljenS ber Vlodabe unternommene Ver=

fud), bie Einfahrt ju bem blodierten $Ia|e ober bie SluSfafjrt aus ihm gu beroertfteÜigen.

Sei Veginn ber Vlodabe roirb ben im blodierten #afen liegenben neutralen ©djiffen

regelmäßig eine (Jrtft jum Auslaufen geroäljrt : 15 Sage bei ber Vlodabe oenejolanifcher

£äfen burdj beutfdje ©djiffe, ©elanntmadjung beS 9leid)8fangler8 oom 20. SDejember 1902.

ütadi europäifd}=fontinentaler ^ßrartä fann Vlodabebrua) nur im Vereid? be8 SBlodabe»

gefd^roaber8 begangen roerben, b. f). burdj ben SBerfudj, bie @in= ober 3lu8fat)rt mit fiift

ober ©eroalt ju beroerfftettigen. 3)ie englifdj^amerifanifdje ^raji8 erblidt ©lodabebrud)

bereits in bem Slbfegeln naa) bem blodierten iUaye. 2)iefe Änfdjauung ift nidit ju

billigen, benn baö ^bfegeln ift feine ©törung ber ÄriegSoperationen. 2)er Slodabe»

bred^r barf aufgebraßt unb ju bem 3^ede über ben Sereid) be8 93lodabegefd)roaber8

b,inau8 oerfolgt roerben. 2)a8 ^rifengerißt entfdjeibet, ob Vlodabebrud) begangen ift.

2tl8bann ift ba8 ©djiff ftet8 oerfallen. 35ie Sabung roirb eingejogen, foroeit fie bem
Sigentümer be8 ©Riffes gehört ; ferner roenn anjuneljmen ift, baß i§r Eigentümer §ur 3«it

ber Seftimmung naa) bem blodierten Sßlajje baS Sefte^en ber 33lodabe fannte
;

fd?ließlia)

roenn ba8 naa) einem anberen ^afen beftimmte ©djiff ben Äurd geänbert b,at unb nad)

bem blodierten ^Jla^e gefahren ift. 3" biefem ^aüe roirb oermutet, baß bie Veftimmung
nadp einem freien ^afen nur jum ©djein erfolgte, unb baß ba8 ©djiff im 3"*^effe ber

fiabung ben Äur8 nadj bem blodierten $la^e genommen l)abe. 2)er sJJatur be8 5Reflame=

projeffe8 entfpredjenb (§ 65 in) b,at ber Eigentümer feinen guten ©lauben ju beroeifen.

§ 74. T. 5te B**nM0int0 be» »rirgr».

2)ie Seenbigung be8 Äriege8 roirb herbeigeführt:

L burd? Untergang eines ber friegfül)renben ©taaten (debellatio) : Äurf>effen,

«nc9tlopäbU «>tt 3»«*tliplffen}$aft. 6., 6« Ätu5«ot6dl. 1. «ufl. »b. II. 68
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$effen=
s

}iaffau, $annooer unb ^ranffurt 1866. $er Sieger oerleibt fieb ba« ©einet dc«

untergegangenen Staate« ein. @« finbet ÜRecbtSnacbfolge ftatt; ogl. §§ 9 u. 52;
II. burch, wechfelfeitige ©tflen&erflärung ber friegfüljrenben Staaten, ^er ©tüe,

ben Ärieg ju beenbigen, fann au*brüdltch ober bureb fonflubente §«nblungen erflärt

werben, (rrfterenfaU* wirb ein ftriebenftoertrag d^fc^loffen ; lefcterenfall« werben bie

fteinbfeligfeiten bauernb eingeteilt: ^reufcen unb Siecbtenftein 1866, ^ranfreieb, unb

9Jterifo 1866. $5iefe Veenbigungäart ift ungewöhnlich. Serben bie Gruppen nicht *urücf=

gejogen, fo oerbleiben Eroberungen bem Sieger : e« entfebeibet ber Status quo post bellum

(res fuerunt). 25ie Streitfragen, bie ben Ärieg oeranlajjten, fmb nicfjt immer au*=

getragen
; fte bleiben bann auf bem statu» quo ante bellum. Tie (linfteUung ber

fteinbfeligfeiten fann aber auch bei bem einen Staate Verjicbt auf bie früher erhobenen

21nfprücbe bebeuten.

III. 25er -JlbidHun eine« ^riebendoertrageö ift bie regelmäßige %oxm ber ©eenbiguncj

be« Krieges, ^bm gef)t meift ein ©affenfttflttanb (§ 68), oft auch ein ^räliminarfriebe (§ 15)

ooran. 2lls paix pure et simple bejeidmet man benjenigen Jriebenöoertrag, welcher ftd)

auf bae essentiale negotii, bie Vereinbarung über bie 2öteberl)erftellung be« »yrieben«,

befebränft. Pfaft immer enthalten bie Jrtebenäoerträge in ber
v
)teujeit mehr

;
inäbefonbere

regeln fie audj bie &rt, in welcher bie frieblicben Schiebungen mieber aufgenommen

werben follen : 2öieberb>rftellung ber alten Vertrag«oerf>ältniffe u. f. w. — $)em ^n'Kilte

nach unterfebeibet man allgemeine unb befonbere Vertrag«beftimmungen.

$>te ©trfungen be« ^ictenäfäluff** rieten ftch in erfter Sinie nach bem ^nbalt

be« Vertraget. 2tl$ allgemeine Sötrfungen ftnb beroorjubeben : ber triebe ift wieber

b,ergefteHt , ba« Ärieg«re<bt tritt, auch ben Neutralen gegenüber, aufcer Äraft; Äriea>

hanblungen bürfen nicht mehr oorgenommen, «jjrifen nicht mebr oerurteilt, rücfftänbigr

9fequifttionen niebj meljr eingeforbert roerben. Jür oerfpätete Ärieg«banblungen einzelner

haftet ber Staat nach, allgemeinen ©runbfäfcen. ^m 3">eifel gilt bie SBieberberfteUung

be« früheren Suftanbe* öl* gewollt ; beöhalb ftnb alle Eroberungen berau^ugeben, fonxt:

nicht @igentum«übergang ftattgefunben hat ober ba« ©egenteil oereinbart ift. ifcit

einzelnen ©egenftänbe ftnb aber in bem status quo post bellum herauszugeben, ©in«

Haftung wegen Untergang ober Verfcbledjterung fann nur bei Überfdjreitung ber friea>-

rechtlithen Sefugmffe fiattfinben. Über ba« ^oftliminium ogl. § 67.

2)ie Streitfragen, welche ben Ärieg oeranlafjt hatten, gelten al« erlebigt. SU
erlebigt gelten aber auch alle SInfprücfae wegen Verlegung be« Äriegsrecht« jwifeiben ben

friegfübrenben Staaten felbft wie auch jwifeben einem oon ihnen unb ben Untertanen

be« anberen, mögen lottere prioat* ober ftrafrecbtlidber 9latur fein. $tefe Slmneftie giü

auch ohne befonbere Vereinbarung ale gewollt, weil fonft, wie £effter fagt, Ärieg aus

Ärieg entftehen unb ein bauernber 5*i«ten«juftanb unmöglich fein würbe, ©efonbere Öe=

beutung (o. 2i«jt) fommt ber Slmneftie bei ©ebiet«abtretungen )u : ber Erwerber barf

bie ©emofmer be« abgetretenen ©ebtet« wegen militärifd)er ober politifdjer Jpanblungen

währenb be« Äriege« nicht oerfolgen, ftranffurter triebe oom 10. 3Kai 1871 «rt. 2 »f. 2

(3t.@.33l. S. 223). $ie »mneftie bejieht ftch weber auf Slnfprücbe, bie mit bem Äriea«

nidit im ^liianunenhana fteljen, nodi auf ,U nüuudio, bie wäbrenb be« Äriegeä rethtmäBtcj

begrünbet würben, ftc^ ntc^t auf Verlegung be« Äricgerecbte ftü^en, noch enblicb auf

2lnfprüch> jwifeben Äriegfübrenben unb Neutralen.
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(Einleitung.

§ 1. Söffen nnb aufgäbe beS floloniatreä)t8. Einteilung bei Stoffes. 2Bie oor

einem HRenfthenalter bie politifctje Einigung ©eutfdjlanba bie großen Aufgaben restlicher

9teufchöpfungen auf faft allen ©ebieten beS öffentlichen rote beS prioaten Siebte« auf»

rollte, jo [teilt in unferer 3«* bie 2lu*bel)nung be« 5Reicb>8 jum größeren 3)eutfa)Ianb

über See aud) bie beutfdje SRechttroiffenfchaft oor neue unb bebeutfame Probleme.

%üx bie roifjenfa)aftli(f)e 33ehanblung ber folonialen SRectjtaorbnung gilt in

befonberem SRajje ber ©runbgebanfe aller mobemen Sftedbtaroiffenfchaft : bafj baä Siedet

«ine Äulturerfcheinung tft, bie nur im 3**fammenhange ber Äulturentrotcflung jebeo

Golfes unb jeber Epoche oerftanben roerben fann. 3n ben mobemen Kolonien Europaä

feiert roir oor ben Äugen unferer ©eneration ba8 eigenartige Schaufpiel ftd> abfpielen,

iafj jroei ganjlia) oerfajiebene Äulturroelten mit roeit auSeinanbergehenben 3lnfa)auungen

unb Sitten aufeinanberftojjen , oon Denen eine jebe aua) ihre gan§ fpejififchen ^Herfjte-

«inria)tungen befttü
1

,

Stuf ber einen Seite bringt ber moberne .Holonift feine 9ted)t3orbnung mit fid) über

See. Jaft noch notroenbiger ald unter ben altgewohnten unb gefeftigten 2eben8=

bebingungen ber £eimat ift ihm ein gefiederter SRechtsfchufc , roie er feinen angeftammten

Slnfctjauungen entfpridjt, in ben ungewohnten Skrhältniffen junger .u dornen. Unter

„>Kecht*fd)u6" bflrfen roir hierbei ntebt nur ben Sd)u$ oon geben, Freiheit, ©efunbheit

unb Eigentum oerftehen, ben Sd)u& gegen oerbrea^erifa^en Singriff, ben baö Strafrecht

unb bie «ßolijei geroätjren ; er ift natürlich bie unerläßliche 93orau8fe$ung aller folonialen

9Rect)t8orbnung , aber er erfc$öpft nod) feine8roeg8 ben Segriff be8 rKedjtofdjuüeo. Sßir

haben barunter oielmet)r roeiter }u begreifen ben bura) ©efefce unb ^erorbnungen geroäljr*

leifteten, bura) bie $ätigleit ber @eria)te oerroirllid)ten 3 dum aller ber unjär)lig oielen,

feinen unb feinften SSerjroeigungen unb ©eftaltungen be8 roirtfa)aftlic$en geben«, bie

ganje Summe aud; ber prioatredjtlichen unb indbefonbere ber r)anbelöred)tlid)en formen,
bie ber moberne, namentlich ber überfeeifdje SSerle^r nun einmal gur unerläßlichen SBorauS*

fefcung bat.

3)iefe europäifaje föechtdtultur tritt nun gunächft unoermittelt ben ganj oerfdjiebenen

9lecht8anfchauungen ber (gingeborenen gegenüber. #ier muß oon ben folonifierenben

5Jtäct)ten mit großer 93orfid)t unb 3urücft)altung oorgegangen roerben. ES tommt oiel

barauf an, gerabe bie uralt eingewurzelten 9tect)t8einrict)tungen ber Eingeborenen nach

DKöglichteit roenig ju ftören; benn nid)t« erleichtert eine fruchtbare unb friebliche Äolo=

nifation mehr ald bie Beibehaltung ber altgewohnten Sitten unb 9tea)t8überjeugungen

ber farbigen SJeoölferung. 3)ie8 gilt naturgemäß befonberS oon benjenigen Gebieten Des

Utechts, roelche mit tief eingerourjelten Slnfdjauungen unb Einrichtungen familiärer, ethifcher,

1 SJaL jum folgenöen: Äftbner, Organifation Oer 9tedjtdpflea,e in ben ftolonten (1903), 6. 2 f.
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oielfach auch religiöfcr 2lrt jufammenhängen, roie bied inSbefonbere auf bem ©ebiete beS

,vamilicnrcd)tö , beS Erbrechts, jum Seil auch beS Strafrechts ber ^afl ift.

3n gonj befonberem SWaße greift biefer ©eftchtSpunft bort ^ßlafc, roo baS europätfche

9tedjt nicht auf primitioe 9techtsjuftänbe ftößt, wie jumeift bei ben eingeborenen Stämmen
ber beutfehen Äolonien in 2ffrifa unb ber Sübfee, fonbern auf eine SRechtSfultur , bie

ungeachtet ihrer 2luSroüchfe ihrerfeitS eine hoho EntroicflungSftufe aufroeift, roie mir fte

3. B. bei ben Arabern unb Snbem in 5Deutfc^-D ftofrila, oor allem aber bei ben Gf/inefen

im Äiauifajougebiete finben.

©in einfaches 9iebenetnanberbeftehen ber curopäifchen SRechtSorbnung für bie roeiße

unb ber einheimifchen SiechtSfttten für bie farbige Beoölferung ift unmöglich. 31 Ue

Berfudje, auf ber ©runblage eines fola)en DtebeneinanberS ju folonifteren , haben fid>

als unburdjführbar erroiefen , roie roir biefi auch in ber beutfehen folonialen iRed>tS-~

gefcr)icr)te fennen lernen roerben. 3roifchen ben meinen Einwohnern unb ben (Eingeborenen

hüben fia) mit ben roi rtf eh a ft [ i et) e n unb tulturellen alSbalb aud) rechtliche

Begehungen aller Slrt. SBenngleich naturgemäß bie ^örberung ber ^ntereffen ber Äoloniften

ber eigenen Nation ben 2luSgangepunft unb bie ©runbridjtung aller Äolonialpolitif

bilbet, fo gehört baneben auch bie umfic&tige unb nachbrüeflidje SSahrung ber SRed&te ber

Eingeborenen 3U ben roefentlidjen Aufgaben jeber mobernen Äolonifation. $er Stecht»*

fcfm^ ber Eingeborenen ift nicht nur eine ^orberung ber Humanität, fonbern jugleicb

ein ©runbfafc gefunber folonialer Stealpolirif. 2)enn nur bei bem Borfjanbenfein einer

restlich gcfdjü^ten, roirtfehaftlich letftungSfälngen, als ^robujenten roie als Äonfumenten

roertooßen Eingeborenenbeoölferung fann bie folonifterenbe Nation bauernben 9iu$en aus

tr)rer überfeetfdjen Betätigung fliehen.

3)aS große Problem aller folonialen 9ted)töpolitif liegt barin, nicht nur eine

äußerliche Bereinigung, fonbern einen inneren Ausgleich ju finben jroifd^en ber mobernen

9tecf)tSregelung , beren bie meinen Äoloniften bebürfen, unb ben altangeftammten ein-

hcimiid;en :)ied)toanjehanunaeii. Tie gefamte neuere McIomala,etdiichte lehrt, baß gerabe

bie Befähigung, mit ber eine folonifierenbe Nation biefe beiben großen ©efichtSpunfrc ju

Dereinigen unb miteinanber ju oerföfmen oerfteht, einen untrüglichen üJcaßft ab für
bie folonif atorifa)e Befähigung beS betreffenben BolfeS überhaupt
bilbet.

£aS oöHige JiaSfo &cr Äolonialpolitif ber Spanier unb ^ortugiefen ifi jura

erheblichen Seil auf ihr Berfagen gerabe auf biefem ©ebiete jurüeffluführen , ebenfo nie

anbcrfettS ju ben folonialen Erfolgen ber ^oDänbcr unb Englänber jum nicht geringen

Seil baS BerftänbniS beigetragen hat, mit bem fie jroar nicht überall, aber bod) in

wichtigen fltechtSbejiehungen berfelben, jenen Ausgleich erfolgreich oerfucht unb bunfc

geführt haben. 2(«<h tn ber neueften folonialen Entroicflung ift eS überaus charafterifhfd),

roie bie Stationen, bie jüngft in eine folonifterenbe Sätigfeit eingetreten finb, einerfeit*

bie SRuffen unb anberfeitS bie -iJiorbamerifaner, in eigenartiger SEBeife biefem Problem ber

SRedjtSpolitif gegenüber ber eingeborenen Beoölferung gerecht ju roerben fucfjen.

2Bcnn roir bie SRedjtSorbnung ber beutfehen Äolonien unter ben oor--

ftehenb erörterten ©efidtjtSpunften betrachten, fo ergibt fich, baß biefelbe wichtige 3ükro>

lungen foroofjl in ihrem Verhältnis ju ber roeißen als befonberS ju ber farbigen

Beoölferung burchgemacht hat. Sn ber furjen Spanne ber jroei ^orjrjeljnte , bie feit

ben Anfängen ber beutfehen Äolonialpolitif oergangen ftnb, hat biefe nicht nur eine ftarie

2fusbef)nung nach außen, fonbern auch eine bebeutfame innere Entroicflung
erfahren. 9?ur aus biefer heraus laffen fich bie ©runbbegriffe beS beutfehen Äolonialrecht*

ihrem heutigen Inhalte nach oerftehen. 3" bem jungen beutfehen Äolontalrechte finben

fich naturgemäß noch roct* mc^r aIä *n Dcn älteren ^echtSmaterien roerbenbe, mitten
in berdntroicflung ftehenbeSlcchtSbegriffe, benen burch Berfuche rein bogt*

matifcher Äonftruftion auf ber BafiS oon ©runbbegriffen , bie aus ben roefteuropäifeben

^echtSjuftänben abftraljiert fmb, leicht ©eroalt angetan roirb.

2)er folgenben J5arfteQung beS geltenben beutfehen ÄolonialrechteS roirb beShalt»

tro$ a0er gebotenen Äürje ein hiftorifcher Ü ber b lief oorangehen müffen, ber neben
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ben roicf)tigften äußeren Daten ber beutfehen folonialen SfrchtSgefchicfjie oor allem baS

oorftehenb angebeutete Hfloment ber inneren Gntroicflung 6erücfftcr)tigen foll.

SaS aisbann bie bogmatifdje Darfteilung felbft betrifft, fo ift baoon auS=

jage ben, baß baS flolonialrecht fein fadjlid) begrenjter 2luSfd)nitt aus bem ^hi' amtgebiete

beS ÜRechtS ift; eS fteüt otelmehr genuffermatjen einen üuerfdmitt burd) äße einjelnen

JRedjtSmaterien bar; es beftefjt ein folonialeS Staatsrecht, VcrroaltungSredht, ^rioatred)t,

Strafrecht ufro. Diefc SHaterien aber bilben feineSroegS nur, jebe für fid), einen

Slnfjang \u bem betreffenben ©ebiete beS beutfehen 9led)td, otelmehr ft eilen alle

3meige beS beutfehen Äo lonialrecf)tS eine gefd)Io)fene @inf)eit bar,
bie nur aus ihrem inneren 3ufammenf)ange heraus oerftanbenroerben
!ann. ^n biefem Sinne bilbet bie Seiire com Äolontalredjt eine befonbere roiffenfchaft=

liebe DiSjiplin; fie mufe auch in ber beutfehen ^edjtäroiffenfdjaft im Äreife ber älteren

<$ädjer bie Slnerfennung nuffenfdjaftliajer (ibenbürtigfeit fiel; ju erringen Jüchen, roie it)r

innerhalb ber 3""*?*"**°* b«r älteren Äolonialnationen bereits feit längerem ju=

geftanben ift.
—

35er Darftellung beS Stoffes liegt bie folgenbe ©Iteberung au ©runbe:

Der erfte 5£eit befianbelt bie (SntnncflungSgef a)id)te ber folonialen 5Recf)tS=

orbnung.

Der äroeite Seil betrifft bie natürlichen ©runb lagen (Subftrate) ber
Kolonien, einerfeits if)r ©ebiet, inSbefonbere in feinem Verhältnis jum 9ieicb>

gebiete, unb anberfeits bie foloniale iöeoölferung.
3m britte ieil roirb bie Crganifation ber Kolonien bel)anbelt, unb jroar

junäcf)ft bie Crganifation ber ©efefcgebung, bann biejenige ber Verroaltung unb
fdjliefelidj bie ber 3 u ft i 3 foroofjf für bie roeifee als für bie farbige Seoölferung. Die
Darfteilung ber ^uftijorganifation foU bie ©runbjüge beS folonialen ^rojejjrechteä mit

umfaffen.

2tuf biefe Darftcllung beS (im roeiteren Sinne beS 33orteS) formalen Rechtes folgt

im oierten Seil bie Erörterung beS materiellen ecf) ts, unb jroar junäajft beS

folonialen ^rioatrerfjtS einfdjliefjlid) beS ^anbelSredjtS. hierbei roerben

bie 99efonberljeiten beS folonialen ^erfonenred)tS, unb jroar ioroohl ber

WechtSoerhältniffe phnftfeher ^erfonen (jpauSfflaoen unb frühere Sflaoen) als beS 9led)tS

ber juriftifchen ^erfonen (Äolonialgefeüfchaften) fyxvoxi\xi)tbtn fein, %m folonialen

Sachenrechte bilbet aisbann baS Siecht beS ©runb unb Kobens einen 21bfcfmttt

oon befonberer rechtlicher unb roirtfd)aftlid)er 93ebeutung. Den 3lbfd)lufe bilbet bie Dar*
fteQung beS folonialen Strafrechts.

CneOe« unb £iieratar: Iii- folonialen Staateüertrfige, ©efe^e unb regelmäßig auch bir

faiferlicben 5)erorbnungcn (ttgl. hierüber § 15) f-.nb im 9J eid)«gefehblo tt in-rpffcntlict.=i , bie 5Jer*

orbnungen beä 9teid)*lanjiler* in ber Segel im 9t ei et) 4an jetger. ferner beftetjen im 2Rutterlanbe
jttjci beionbere amtlicbe ^ublifation*organe für bie Schubgebtete: 1. IaS .Seutfche flolonial»
blatt", bfraudgegeben oon bet ßolonialabteilung bti Vludmärtigen 2lmt«, füi bie Sd)ufegebiete

Vlii:!o.> unb ber Sübfee; 2. bai „iUerorbnungdblatt für oai St toutfthougebiet" (feit

1908; früher „Anhang jum Warineoerorbnungdblatt"), heraudg. oom 9{ei^'Dtarine>1tmt. einein

leile ber 6ä)u&gebiete (Cftafrifo, Aiautfajou, Samoa, früher oud) 9teu«@uinea) gibt e* befonbere

amtliche Xublifationdorgane. — 6ine hnä>tige Cuede, indbefonberc für bie bernmltung*red)tlia>n
^ctiialtntiif

. bilben, cngeftd)td ber in rajdjem rwinu- befinb(id)en Crganifation, bie kolonial«
© t a t S fotoie bie im Slnicblufj an bie dtatdentmürfe aHjäf)rlicb bem Sleichstage oorgetegten amt<
liehen t;enffö)tiften (9Beifebütf)<r) über bie Chttnndluna. ber ©chu^gebiete.

Ü»e0enfommlungcn: ^ie beutfehe Äolonialgefe^gebung. Sammlung ber auf bie beutfdjen

Scbuhgebietc bejügl. ©eje^e. 93erorbnungen, Vfrlaffe unb internationalen iDereinbarungen. Huf Örunb
amtlicber CueUen berau*g. leil I (1893) 0. 9t ieboro ; Seil II—V (1897-1901) 0. 3immer.
mann: leil VI (1908) ö. Sdjmibt'Eargifo u. |Äöbuer. — las Sthujjgebietäflefefe nebfl feinen

Prgän^ungsgefe^en ufm., jum 4>anbgrbraud) jufammengefteHt im 9teirt)ö'9?larine«?lmt (1901) — Teutjd^e

flolonialgeff^gebung, t)frau«g. b. ;S"rn, (1901). — Sie Äolonialgefefcgebung bti Xeutfcljen 9teict)S,

herauea. 0. ftolifd) (1896).

©iffenfcbaftlittje ©eorbeitungen : 0. ©tengel, 2>ie ftaat«= unb oölfcrredjtlidje «teQung
beutfdjen ftol. (1886); Serfelbe, leutfffteä ÄoI..Staateretht , in ^jirtb« »unalen 1887 unb 1889;
Sie beutfehen ©a)ufegebiete , ihre rechtliche eteüung, Söerf. unb Söerroaltung bafelbfi 1895; Serfelbe,
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2>ie 91e$t»Dftl>iMnifft ber beuten echufegebiete (1901); Ög. Blei) et, Die ftaattrechtliche Stellung

bet beutfeben ©chuhgebiete (1888); ©arei«, Äolonialrecbt (2. Bufl. 1902); ». Äönig in feinen:

£anbbucb be* Äonfulartoefen*, 4. Kufl. 1888 (in ber 5. feufl. nicht; ögl. bie unten ju letl I1IB

angeführten Sluffä^e).

Die öffentltchrechtltche Seite be« ftolonialrethte* toirb regelmäßig behanbelt in ben Sehr« unK

$anbbüdjern bei beutfrJben »eichiftaa Urecht«; befonber« bemertenSttert bie SBearbeirunjen

ber SJtatene bei fiabanb (4. XufL 1901) unb 3orn (2. U. 1895); bgl. ferner ßänel {1892k

Gg. Bleuer (5. xUitfi- 1899), Ärnbt (1901) jowie bie ©taatilebren t> 3elltnef (1900; j.

auch beffen £taat«fragmente, 1896) unb o. Ketm (1900K »gl. auch JBornhat im »rcb,. f. öff. St.

113 ff-)- *"<h bir Sufteme bei 5Bölferreä)H pflegen bie folonialrechtl. Albungen )u berübren,

inibefonberc {jinfictylid} ber geh" öon ber Gebietshoheit unb ihrem <Jrn?erb. — ßeilborn, tUb
rechtliche* «ßrotettorat (1891).

3n ipettadjt fommt ferner bie Literatur ber öergleicbenben :Hc djtoir Üfenfcbaft t foweit fit bie

©tammeiredjtf ber beulten Äolonialbeudlferung barftetlt. nL befonber* Pohler in b. Scrqfcff

f. bergtetchenbr «e^tintff. XII (1892) <S. 427 unb XIV 6. 294 f., 321 f., 409 f.;
XV 6. ff, 821 f.:

©teinmefo, 9ted)t«Dethältniffe oon eingeborenen SDöllern in Slfrita unb Creamen (1903).

91 u*f i: ti r 1 i et) e ßi t era turüerjeiebniffe, betr. bie jurtft. Ponftruttion bet Grunbbegrifft
bei Äolomalrecht«, ftnben fidj bei b. $ofer unb $ rojj - a e b l t ti Tie rechtliche Steßuns bn

beulten Schutzgebiete (1903), unb bei SBenbiy., ßolonialjuriftiftifche unb 'politifche Stubirn (1903).

3)aju nachjutrageft: Feienberg, lerritorium, ©djufegebiet unb 9teich*lanb in £irth* ^nnalr.

1903. — $ic i bisher wenig zahlreichen) SJtonographien, welche einzelne 3Wfi$e bei Äolontal-

rethti betreffen, finb im folgenbcn bei ben betr. 9lb|thnitten angeführt. Huf bte oorfteljenbe

ßtteratur wirb für bie folgenben Barographen «in für allemal oertotefen.

(Erper (teil.

(Snfttritfümtß ber kolonialen le^teorbnmtß-

§ 2. Allgemeines. - 2>a8 9teid| unb bie PotomtalgcfeOf^aften. Set beutffc

Äolontalbefty umfaßt »ur 3*»t folgenbe Gebiete

:

3n2(frtfa: 1. £eutfa>Dftafrita ; 2. $>eutfa>Sübroeftafrifa ; 8. Äamerun; 4. Zop.

§n ber ©übfee: 5. $eutfayjceu=©utnea ; 6. bie 3Jcarft)aU= , Skoron* unb $r*

oibenceinfeln ; 7. ba« ^nfelgebiet ber Äarolinen, «ßalau unb Marianen, abmtniftrari»

angegltebert an 9ceu*@uinea ; 8. bie |>aupttnfeln ber ©amoagruppe.
Sin ber dpinefifchen .Hüfte: 9. ba« Äiautfcbougebtet.

2) ie Grrocrbung biefer Sänber fällt im roefentlichen in jroet $ er toben: $w

©ebiete ju 1.—6. finb in ben %afyten 1884 1886 unter bte ^errfcb.aft be« deiche« Sf
5

langt unb ihre heutige Slbgrenjung roar im roefentlichen bis 1890 uollenbet, roennglet^

einzelne Grenjregulierungen über btefe ,Scit t)tnaud geroäl)rt ^aben unb uim leil nö4

je^t fortbauern. 2)ie ©ebiete 7.—9. hingegen finb in einer jroetten ^Jeriobe tolonialff

ßrroerbungen, in ben fahren 1898 unb 1899, in ben beutfdjen Seftfc gelommen. —
3)er eintritt be8 ^eutfehen «eiche« in bie afttoe Äolonialpolittl 'gefchab, a

uni*ft

mit grofeer 3u^^a^unS> ßrroägungen foroo^I ber äufjeren roie ber inneren

^Politif rooUte man ba§ «eia) al« folcr)eo in ben neuartigen unb ungeroiffen lolonialm

Unternehmungen möglidift roenig in ben 53orbergrunb treten laffen, vielmehr bie eigene

lic^e foloniale Xättgfeit, b. h- foroob,! bie Grroerbung alö auch bte Regierung unb

Serroaltung ber Äolonien, ber Snitiottoe ber gunäc^ft beteiligten rotrtfchaftltchen Ärtif«

überlaffen. G^aralterifttfc^ für biefe Stuffaffung, roeld^e bte roeirtragenbften Ronfc

quen^en auch Qu f rechtlichem ©ebiete mit fidj bringen mu^te unb braute, ift bie ptt^

grammatiferje ÜHeichetagSrebe be« dürften SBismarrf oom 26. 3um 1884, in rockt)«

ce h«&t:
„2)en ^ntereffenten ber Volonte foü bas Regieren berfelben im roefentlichen über

laffen unb ihnen nur für (Europäer bie 3Rögltchfeit europäifdier ^urt«btfrton unb bei'

jentgen ©chu^e« geroährt roerben, ben roir o^ne ftehenbe ©arntfonen bort letften lönnen.
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<Stn Vertreter beS Weichs, ein Konful, wirb bic Autorität beS 9ieid)S matten unb
SBefchmerben entgegennehmen, #anbelSgerichte werben weitere ©treitigfeiten entfdjeiben.

SRic^t ^Jrooinjen foöen gegrünbet werben, fonbern Unternehmungen mit einer ©ouoe*
ränität, welche bem Steide leljn&ar bleibt; it)rc ^ortbilbung bleibt im wefentlichen ben
Unternehmern überlaffen."

@S fajwebten hierbei als Seifpiel bie Erfahrungen oor, welche anbere Lotionen mit
berartigen faufmännifchen Kompagnien, bie jugleicb, ftaatdär)rtlidhe Organifation barftettten,

gemacht ^aben, inSbefonbere bie früheren Erfolge ber Sngltfch=Dftinbifchen unb ber

^ottänbifch'Snbifchen Kompagnie.

9caa) bem bamaligen folonialpolitifcben Programm ber Regierung foUte baS $>eutfche

3teich ben faufmännifchen Kompagnien bie SluSübung ber ftaatlict)en $oheitSrechte über*

laffen unb ftch feinerfeitS auf bie Seauffidjtigung unb ben © ch u $ biefer Unternehmungen
befchränfen unb bamit eine Strt Oberhoheit („©abgemalt") fich oorbehalten. $er
^techtäaft einer folgen Übertragung oon #oheitSrechten ooHjog ftch burch bie Erteilung

eineä faiferlichen „©chufcbriefeS".

35tefcä Programm liefe fidt) fettend ber beutfehen Kolontalpolitit aUerbingS oon

Anfang an nur in einem Seile ber ©chufcgebtete oerwirfliehen. %n btn wefiafrifa =

nifchen ©chufcgebieten (©übweftafrita, Kamerun, Sogo) gelang bie Silbung ftaatSähnlich

organifterter KolonialgefeUfchaften nicht. 3n Dcn ©afcungen ber „3) e u t f ä) e n Kolonial*
gefellfchaft für ©übweftaf rif a" würbe jroar bie Ausübung ftaatlicher Roheit«-

rechte, foroeit ihr folche für ihre ©ebiete übertragen werben foHten, auSbrüdltch cor*

gefehen; eS ift inbeffen ju einer folgen Übertragung nicht gefommen. hingegen ift in

bem größten afritanifchen ©chufcgebiete, in $eutfch = Dftafrifa, unb ebenfo in bem
gröfjten ©chufcgebiete ber ©übfee, in sJceu;©uinea, bie Kolonifation junächft burchauS

im ©inne beS obigen Programm« erfolgt. Es mürben für bie „©efeHfchaft für beutfdje

Kolonifation", bie in ber ftolgejeit ben tarnen „$eutfch = Dftaf rif anifche ©efell*
fdjaft" annahm, unb für bie „9teu@uineafompagnie" bie faiferlichen ©ajufcbriefe

oom 27. Februar 1885 bejm. 17. 3Rai 1885 13. $ejember 1886 auSgeftellt unb ihnen

barin meitgeljenbe £oheitSrechte $ur Ausübung übertragen.

Die Erfahrung hat feither gelehrt, baß biefeS ©nftem bie bareingefefcten Erwartungen

nicht erfüllt ha*; °i e von prioater ©eite geleiteten Kolonialunternehmungen baben ftch

ben roeittragenben öffentlich-rechtlichen Aufgaben, bie ihnen geftellt waren, nicht gewachfen

gezeigt unb teils in abminiftratioer, teils in militärifcher unb finanzieller .ömuebt oerfagt.

9lbgefehen oon ben fonfreten ©rünben biefeö Mißerfolges im einjelnen Jatte fprechen

aber aua) gewichtige Erwägungen grunbfä^licher sJcatur gegen bieS Äolonialfuftem: bie

Ißerquicfung tnbioibuetler ErmerbStätigfeit unb ftaatlicher bewv. ftaatdär)nlicr)er $Hegierung3=

fun!tionen, bie freie Verfügung über bie ftaatlichen Machtmittel ,;u ©unften prioater

roirtfehaftlicher 3wede wiberftreben ber gefamten mobernen SRechtSentwicflung unb 3techt3=

empfinbung. %n ben Kolonien wie im Mutterlanbe fann fcbliefjlich nur ber ©taat allein

bie auSgleichenbe ©ewalt, bie Roheit über bie ©ergebenen Seile ber Seoölferung

ausüben.
Es [teilte fich *n benjenigen Kolonien, in benen Kolonialgefettfchaften mit -£>ohettS*

rechten belehnt waren, bie 9cotwenbigfeit heraus, wieber m einer Sdjeibung if»rer prioat*

roirtfehaftlichen ErwerbSfunttionen unb ihrer öffentlich-rechtlichen 33efugniffc ju fajreiten

unb bie Ausübung ber (enteren feitenS beS Geichs felbft in bie £anb ju nehmen. #ür

3)eutfcJh sDftafrifa gefct)ar) bieS burch ben Vertrag oom 20. s)iooember 1890, in bem bie

©efeHfchaft auf bie SluSübung ber ihr burch ben ©chufcbrief übertragenen fechte im

wefentlichen oergichtete ; ber SReft ber ihr bamals noch oerbltebenen öffentlich-rechtlichen

33efugni)ie unb Regalien ift neuerbingS burch einen Vertrag ^wifchen ber ©efellfchaft unb

ber SRetchSregierung oom 15. ^looember 1902 fortgefallen. SDie 9ieu=©uinea=Kompagnie

hat, natt)bem fte bereits einmal in ben 3ahren 1889— 1892 oortibergehenb bie ^er=

roaltung unb Rechtspflege in ihrem ©ebiete bem SReiche felbft überlaffen hatte, in bem

Sertrage oom 7. Dttober 1898 enbgültig auf alle nach bem ©Abrief ihr juftehenben

.noheitorechtc oerjichtet.
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3>on ber ©ruppe ber Verträge beS fteidjeä mit ben folonialen ©efeüfdbaften aus

rcr erften ^Periobe ber folonialen 6Werbungen Deutfdjlanbä beftebt bleute vi Medn nur

nod) ber auf baä Sd)u$gebiet ber IK a i i h al Ii n f e I n bezügliche Vertrag oom 21. Januar
1888 mit ber ^aluit = ®efellfct)af t (fo genannt nad) ber Hauptinfel jener ©ruppe).

2)iefer Vertrag t)at jeboc^ nidjt Hoheitärc^te übertragen, fonbern bie Ausübung berfelben

auäbrüdlicb, ben faiferlidjen Beamten oorbehalten, roäbrenb bie ©efellf(haft bte Soften ber

3$erroaltung trägt; als ©egenleiftung ftnb ihr monopoliftifcr)e diente rotrtfdhaftlidjer Statur

unb eine nur beratenbe Stellung bejüglicr) ber 5$erroaltungamafjnahmen unb inSbefonbere

ber Sefteuerung oorbehalten.

jür bie fpäteren folonialen Erwerbungen $eutfd)lanb§, baSÄiautfdjougebtet,
baä ^nfelgebict ber Carolinen, $alau unb Marianen unb 9amoa Im: man
nach, ben oben ermähnten Erfahrungen überhaupt nitf^t mehr ben SJerfuct) ber SJilbung

oon ÄolomalgefeUfdjaften öffentlich=red)tlid)er Siatur unb ber Übertragung oon £or)ett*--

redjten an fola^e gemalt. £>eute übt bas 9tetd) in allen Kolonien alle 9fed)te, bte aus ber

2taato!)ol)eit fließen, felbft aus. Der Inhalt ber „2 djufcgeina It", ber urfprünglid),

roie oben gefennjeidmet, ein roefentlicr) engerer mar, f)at im Saufe ber (Snrroicflung fia)

ju bem einer oollen Staatögeroalt im Sinne b c ä mobernen Ztaat**
red)U fonfolibiert.

§ 8. Tag 9tetd) unb bte eingeborenen Häuptlinge. Sdiutp erträgt- Die Qnu
rottflung ber beutfdjen ftolonialpolitif unb folonialen 9ted)täorbnung , roeldje mir oor*

ftet)enb auf ber aftioen Seite, b. h- auf feiten ber f olonif ierenben öfteren
felbft, fennen gelernt f)aben, seigt ftd) gan* analog aud> auf ber paff inen Seite,

b. t). im Verhältnis ju ber eingeborenen 33eoölterung ber © e b i e t e

,

auf reelle bie beutjd)e Äolonifation gerietet ift. XUud» f)ier begegnen mir junädjft einer

grofjen 3unid1)dhmg feitenö beS 9ieid)ö bei Ausübung feiner „S cr)uögeroalt", mehr

unb mehr aber tritt biefe unter bem inneren Zwange ber (rntroidlung in ben SJorber-

grunb unb hat bie Xenbenj, fid) *u bem umfaffenben ^n^alte einer roUentroidelten

Staategeroalt auSjugeftalten.

^unädjft rourbe in bem Verhältnis ber neuen Äolonialmad)t ju ber eingeborenen

Veoblferung ber ©egriff beS „Schubes" in engem Sinne oerftanben. SlUerbingS rourbe

fdjon in einem frühen Stabium ber folonialen (rntroidlung ber Segriff ber „Sd)u$geroält"

in territorialem Sinne gefaßt, bie (Gebiete als foldje rourben oon Anfang an in ein

2d)ut}oerhältniS ju bem Dcutfdjen 9teid)e geftellt. Gfjarafteriftifd) hierfür finb bereit*

bie erften biplomatifcben Sßerhanblungen ber Weichoregierung mit ber englifcfjen Regierung,

in roeldjen ber territoriale (Fr)arafter ber fübroeftafrifanifct)en Erwerbungen mit aller

Deutlicfjfeit betont rourbe. 9lber bie Intentionen ber beutfd)en Äolonialpolitif befd>ränften

fid) bamals barauf, ben neuen ©ebieten ben S d) u $ beS Steides nad) aufeen angebeiben

ju laffen, hingegen auf allen (Mieten ber inneren Verwaltung ber neuen Sdjufcgebtete

fid) tunlid)ft jurürfjufialten , fid) auf bie ©a^rung ber ^ntereffen bft beutfe^en unb

fonftigen roeifjen Äoloniften *u befcfjränfen, hingegen bie ÜHegclung ber inneren Singelegen*

Reiten ber ©ingeborenen nad) roie cor möglidjft beren Stammesoberljäuptern ju überlaffen.

2luö biefem Öebanfengange b,erauö finb bie Verträge 3U oerftef)en, bie ba$ 5>eutf(^e

ffitid) be^xv. feine SHedjtäüorgänger , prioate beutfdje faufmännifaV Unternehmungen, mit

eingeborenen Häuptlingen beim Grroerbe ber älteren Sa^u^gebiete abgefa^loffen haben.

3)er ^nljalt biefer „Sdju^o er träge" gel)t — in aujjerorbentlid) jahlretdjen 3Jer=

fdjiebenfjeiten unb 2lbftufungen nad) ben einjelnen Sdju^gebieten, ja innerhalb be^felben

Sdju^gebieteö — im allgemeinen baljin, baß ber beutfd)e Äaifer ben Bd)\x\} ber @ebiete

unb Stämme ber einzelnen Häuptlinge übernimmt, baß bie legieren ftc^ oerpfliebten,

feinerlei Verträge mit anberen Regierungen, indbefonbere feinerlei Slbtretungsoerträge

ol)ne beutfd)e 3uf*i"""un9 abjufa^ließen , unb baß" fie baS 9iecf)t ber *farterljebung ber

ihnen natf) ben ©ebräud)en ihrer ©ebiete juftehenben einnahmen, Steuern unb Ab-

gaben erhalten. Sfuf bem ©ebiete ber ©erichtäbarfeit rourbe bie Regelung im aügenteinen

bahin getroffen, ba^ in 9ied)t6angelegcnheiten ber beutfd)en ©eroohner unb anberer
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(Europäer untereinanber bie ©ertöte bes beutfehen Äaifer«, in JHechtsangelegenheiten

ber Eingeborenen untereinanber aber bie ©erichte ber 2anbesl)äuptlinge juftänbig fein

foUten, roäfjrenb für ^ifc^projeffe *rotfcf)en $euiföen unb Eingeborenen befonbere herein»

barungen teils getroffen, teils oorbehalten rourben.

derartige Schufcoerträge fpielten eine erfjeblidje SRofle in ben roeftafrtfanifchen

Schufcgebieten, insbefonbere " in S übroeftaf rifa unb teilroeife in Sogo. %n ge=

ringeretn Umfange rourbe ben Kamerun Häuptlingen eine Selbftänbigfeit belaffen, inbem

ihnen lebiglidj ber 5°riDe8u9 f) rer Einnahmen foroie bie SJerücffidjtigung ber alt=

angeftammten Sitten unb ©ebräudje für bie erfte 3cit gefächert rourbe.

^n anberen ©ebieten, in benen bamals bas SDeutfche Sieich foloniale Erroerbungen

ooflgog, errotes fidr> ber 9lbfchlup folcher Verträge oon oornherein als unmöglich, roeil

unter ber unjioilifierten 33eoölferung überhaupt feine irgenbroie ftaatdär)nlicr)e Autorität

auffinbbar roar. $ies gilt insbefonbere für 9teu = ©uinea, roo eine oöflig roilbe 33e*

oölferung oorgefunben rourbe. 3(uf ben 9Jtarfhall = , Sroron- unb ^ßrooibence*
in fein fanben fec^ jroar Häuptlinge, mit benen 1885 Verträge abgefd)loffen rourben;

tnbeffen hanbelt es fidb, auch hier um eine oöflig unjioilifterte ©eoölferung , unb ben

Häuptlingen finb $of)eiteredjte nicht oerliehen roorben.

3n C [t a f r i f a enblicb, rourben bureb, bie Verträge, roelche bie SRechtsoorgänger bes

£eutfd)en Geichs Enbe 1884 mit ben Stammeshäuptern abfdf)loffen, bie betreffenben ©ebiete

mit allen \>o[}eitsred)ten beutferjerfeitd erroorben. SCen einheimifdjen Sultanen rourben

nur ftedjte in iBejug auf ifjr Einfommen geroährleiftet. 2lucf) bei ben fpäteren beutfehen

Erwerbungen in biefem Schutzgebiete rourben ben einheimischen Sultanen nirgenbs ^or)citö=

rechte belaffen. —
Soroeit nach bem ^orftcljcnben Schufcoerträge abgefchloffen roorben fmb, finb

fie oon recr)t(icr)er 93ebeutung lebiglich für bas innere Verhältnis ber beutfehen

Kolonialmacht ju ben eingeborenen Häuptlingen, Imben hingegen feine rechtliche
Gebeut ung nach äugen, b. fj- für bas Verhältnis 2>eutfcf)lanbs gegenüber britten

Staaten in 33ejug auf feine folonialen Erwerbungen. $enn ber oölferrerf)tlid> maf}=

gebenbe 9lechtstitel bei ben gefamten Erroerbungen ber älteren Epoche ift bie Ctfupation.
53ei bem einen Seile jener ©ebiete, in meinem eine ftaatsähnliche Drganifation überhaupt

nicht oorfjanben roar, b,anbelt es ficr> um eine reine Ctfupation, bei bem anberen

Seile, in roeldjem mit ben eingeborenen Häuptlingen Schufcoerträge abgefchloffen rourben,

um eine ©erträglich mobifijierte Cffupation. $af} ber 2lbfd>luf} oon Sct)u$=

oerträgen unb bie Cffupation ftd) begrifflich nicht audfcr)lie|cn , ift in ber Serjre oom
93ölferrecf)t bargelegt. iatiäd)lich läftt ficr) nachroeifen, bafe bei ben beutfehen ©ebietö=

erroerbungen, bezüglich beren 3d)u$oerträge abgefchloffen rourben, audj bie oölferredniichen

Erforbemiffe ber Cffupation überall erfüllt roorben finb. ^n formaler $inp$i ift

bies gefd§eb,en burd) bie üblichen fnmbolifchen Hanblungen (©rcnjabfiecfung , flaggen;

hiffung, oerbunben mit bem Erlafj oon ^roflamationen); bie tatfäcfylidje 5}efifc=

ergreifung aber ift überall, roenn auch naturgemäß nicht fofort für ben gefamten Umfang
bes ©ebieteö, fonbern allmählich, erfolgt burd) bie Einrichtung einer Söerroaltungs=

organifation in bem Sinne, roie fie bie formen beö mobernen 33ölferrea^tS, insbefonbere

bie Äongoafte, oorauöfe^en.

©egenüber ben anberen Staaten ber oölferredjtlidien 03emeinfc9aft ift bemnac9 ber

ßrroerb beä beutfdjen Äolonialbefifted ber älteren Epodje ein originärer, niajt ein

berioatioer, ber fict) etroa oon bem Steckte ber früheren Häuptlinge ableitet; benn bie

legieren roaren überhaupt nic^t anerfannte ©lieber ber oölterred)tlid)en ©emeinf(ftaft.

2)ie einzige Äuflna^me bilbet btedbe^ügUct) unter ben beutftfien tolonialen Erroerbungen

ber [älteren Epocf>e berjenige Seil oon Cftafrifa, roelcger 1890 oom Sultan
oon Sanfibar abgetreten ift, ba legerer ein oölferreajtlia) anerfannteö Staats-

oberhaupt roar.

2Öäl)renb fomit bie Sdjufcocrträgc für baö 3?erb,ältni6 ber beui)d)cn Kolonialmacht

britten Staaten gegenüber unerheblich finb, haben fie restliche ^ebeutung nach innen,
b.

h- für bie ftechteftellung ber 9ietchflgeroalt gegenüber ben einheimischen Stammes-
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Häuptern. 9)lit Unrecht f)at man bie Serträge als „Scheinoerträge" bezeichnet, bic ofjne

ulle recf)tlid)e Vebeutung feien. Es ift jenen Stämmen in rechtlich oerbinblidt)er %orm
eine roeitgefjenbe Autonomie geroährt roorben, burch bie ber ^nljolt ber beutfehen „Schu$:
gemalt" im Anfang eine gcroiffe Etnfdjränfung erfuhr unb erfahren foHte im Sinne bes

oben erörterten folonialpolitifchen Grunbgebanfens, bie Angelegenheiten ber Eingeborenen

iunlidjft il»nen felbft ju überlaffen.

Die Schufcoerträge finb, foroeit nidjt einzelne (Stämme ihre Steckte bureb, 9tebeflion

oerroirften, beutfe^erfeitd auf bas lopalfte innegehalten morben. Deffenungeachtet bat

bie innere foloniale Entroictlung von nunmehr faft jroei Ijafjr^'hmni aber in beut

oorftefjenb bargefteUten Vertjältniffe roeitgehenbe sBerfefnebungen herbeigeführt,, roelche aueb

oon ber restlichen Betrachtung nicht unberüeffichtigt bleiben bürfen. Es hat fl4» me & T

unb mehr herauSgeftellt , bajj eine abstatte Sd>eibung in bem begegneten Sinne, bie

Angelegenheiten ber einheimischen 33e»ölferung ben eingeborenen StammeShäuptern unb

bie ber europäifchen 33eoölferung ber beutfehen Verwaltung ;u überlajfen, unburchfürjrbar

ift. Die moberne loloniale Entroictlung brängt — roie fc|on in ber Einleitung betont

ift, unb roie ftch nicht nur in allen beutfehen, fonbern auch in ben fremben Kolonien

nachroeifen läßt — mit innerer Ototroenbigfeit baju, auch ben Angelegenheiten ber etn=

geborenen Veoölterung fettens ber folonifierenben "Wacht trolle Jürforge ju$uroenbeu,

3n geroiffen fünften liegen f)ierju fogar oon oornherein internationale rechte

liehe Verpflichtungen oor, insbefonbere bejüglicb, ber Vehanblung ber Sflaoenfrage

auf Grunb ber Bestimmungen ber flongoafte. Die beutfehe foloniale Gefefcgebung unb

Verwaltung !m: aber auch barüber hinaus in allen 3cb,u$gebieten ftch mtI ben ini:utr;

liehen unb fojialen Vertjältniffen ber eingeborenen Veoölferung befaßt unb, gerabe im

roofjloerftanbenen ^ntereffe ber roeißen Äoloniften felbft, befaffen müjfen. Sie hat — eine

ber roirtfehaftlich roichtigften folonialen Aufgaben, insbefonbere in tropifdjen Kolonien —
bie ArbeitSoerträge ber Eingeborenen mit ben ©eigen regeln unb ihre

Durchführung unter Nahrung ber ^intereffen beiber Jeile fidlem in äffen unb frot febon

aus biefer Veranlaffung mannigfach in bie Siegelung ber perfön liehen SRechtS-

nerfjältniffe ber eingeborenen Veoölferung eingegriffen. Sie fmt auch bei bem anberen

großen roirtfehaftlichen unb rechtlichen Problem aller Äolonialpolitif, bei ber Regelung
bes Grunbbefityes, (ich alsbalb in bie dcotroenbigfeit oerfe$t gefehen, bie Rechts*

oerhältniffc ber Eingeborenen einer genauen Prüfung ju unterziehen unb burch eine neue

rechtliche Formierung mit ben Stechten unb ^ntoeffen ber Äoloniften in Einflang gu

bringen. Sie hat roeiter auf bem Gebiete beS Strafrechtes, auch W tunlichfter

Schonung ber altangeftammten Stedjtsfitten , nicht umhin tonnen, Gebräuchen unb Ein*

ridtjtungen, bie mit europäifchen fittlichen Anfchauungen unvereinbar finb, entgegen jutreten.

Sie hat fdjließlich burch bas folonifatorifche Vorgehen auf allen Gebieten ber Verwaltung,

burch. bie görberung bes £anbels unb Verfehrö, bura) Maßregeln auf fiajerheits* unb

gefunbheitSpolij^eilichem Gebiete, burch bie militärifche Drganifation ber Gebiete u. a. m.

auch au * feiten ber eingeborenen Veoölferung min nur bie fultur eilen unb roirt-

fehaftlichen, fonbern auch °|C Stechtsoerhältniffe ftarf beeinflußt. Durch einen

fultureUen EntroicflungSprojeß, bem ftch bie foloniale iRechtsentroicflung anpaßt, unb beffen

Erfenntnis fich auch °' c SteStSroiffenfchaft nicht oerfdjließen barf, roenn fte ftch nicht in

einen Gegenfa$ ;u ben tatfadiltdjen Verl)ältniffen fefcen roiU, hat bie beutfehe „Schu$ :

geroalt" einen roefentlich oeränberten, jugleich erroeiterten unb oertieften ^nr)alt betommen.

Diefer EntroicflungSprojeß ift in ben einzelnen Sö)u$gebieten unb in ben einzelnen

^roeigen ber Verroaltung in fetjr ungleicher Seife t>orgefcf)ritten, er fteht teilroeife no<4

tn feinem AnfangSftabiunt l
. Die £enben$ ber Entroicflung aber ift aUgemern

1 Nachtrag. S>ie jüngften folonialen Vorgänge — bie umlirenb ber Srucflegung obigrr

Ausführungen aufgebrochenen Unruhen in Sübtteftaftifa — werben oorauSftchtlich bie Dorftehenfc

(leidjilbrrte (Jntn?icflung beschleunigen. SBenn bie Häuptlinge bti SRefteS ihrer 6ohett«red)te entfleibet

tretben, fommen fte, foweit fie überhaupt in lätigfett belaffen »erben, nur noch ali farbige 3?eamtf

ber beutfehen SSertooltung in Betracht.
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bie oben gefennjeühnete : Überall feljen wir ben Snljalt bcr „Schufcgc walt"
meb)r unb nte^r f t f onf olibieren ju bcm einer Döllen Staatsgewalt
auch gegenüber ber einfjeimif ct)en Seoölf erung.

§ 4. »ertrüge beS 9tei^8 mit anberen flolontolmächten. 3mtereffenfp^atcn. Jüt
bie bisher betrachteten älteren folonialen Erwerbungen DeutfdjlanbS ftnb

neben ber Dffupation unb ben Schufcoerträgen von rechtlicher Err)eblichfeit noch Ber*
einbarungen gewefen, welche baS Deutfche Reich mit anberen ÄoloniaU
mäcfjten gefchloffen fyat Derartige Abmachungen ftnb für bie afrifanifchen
Scfjufcgebiete mit Englanb, §™nfreich unb Portugal, für bie Sübfee
mit Englanb unb ^ranfretc^ getroffen roorben *, Hußerbem finb bie folonialen Er=

Werbungen beutfeherfeits regelmäßig gemäß ben oölferrechtlichen ©runbfäfcen, inSbefonbere

ber Äongoafte, ben intereffierten Äulturftaaten notifiziert roorben.

3ene vertraglichen Vereinbarungen fyaben nicht ben Ermer6Stitel für bie

beutfdjen folonialen Erwerbungen begrünbet, als ber oielmerjr, roie oben erörtert, bie

Offupation \u betrachten ift. Die internationalen Serträge hatten lebiglich bie $ebeutung,

bie 2lnerfennung ber beutjehen folonialen Erwerbungen fettenS ber anberen S3ertragS=

ftaaten ju ftchern unb bie ©renken beS beutfehen ^errfehaftsbereicljs gegenüber benfelben

feftjulegen. 3n leitetet £inftcht ^aben biefe Verträge auch eine SBebeutung für bie

weitere 2tuSge ftaltung beS beutfehen A o l o n i al bej i i\c 8 , inbem in ihnen

mehrfach nicht nur bie bereits wirflieh offupierten Territorien, fonbem auch weite ©e=

biete beS #interlanbeS abgegrenjt unb baburch „^ntereff enf p hären"
2

für bie fernere

foloniale SluSbelmung gefdjaffen würben. Diefelben werben allmählich ben Schufcgebieten

angegliebert. Der ReichSfan^ler h°t Durch "nc Äaiferlidje Serorbnung oom 2. 9Nai

1894 bie allgemeine Ermächtigung erhalten, „für biejenigen innerhalb einer beutfehen

^ntereffenfphäre in 3lfrifa gelegenen, ju bem Schufcgebiete bisher nicht gehörenben ©e=
bietsteile, h»"f»c§tlich beren ber fortfehrettenbe Einfluß ber beutfehen Serroaltung bie

Bereinigung mit bem Scl)ufcgebiete angezeigt erfcheinen läßt, bie h*cr8u erforberlichen

2lnorbnungen in betreff ber Drganifation ber Verwaltung unb Rechtspflege nach 3Raß=

gäbe ber für baS Sdjufcgebiet geltenben Vorfchriften ju treffen".

§ 5. Die neneret ftloitalett (hroer bongen. Unter ben neueren folonialen
Erwerbungen ift bie unmittelbare unb uneingefdjränfte Souoeränität bco Reiches

ohne alle Referoat=£oheitSrechte ju ©unften ber früheren Staatsgewalt unbeftritten

bezüglich beS ^nfelgebiets ber Carolinen, ^ßalau unb Marianen, £ier ift

burch Vertrag mit Spanien oom 12. ^ebruar 1899 bejro. 80. %\xni 1899 Slri. 1

auSbrücflich bie oolle SanbeShofjeit an baS Deutfche Reich abgetreten worben. Durch
Erlaß oom 18. §uli 1899 würbe baS ©ebiet unter faiferlictjen Edjun genommen.

Slber auch für bie Samoainfeln, bezüglich beren bie auSfchließliche Staats*

gewalt beS Reiches in ber juriftifcf>en Literatur teilweife beftritten wirb, ift biefelbc unfereS

Eraa)tenS ju bejahen. 3n °" 3*tt oor ber beutfehen Veftfcergreifung allerbingS ift

Sümoa — was ben tatfächlichen SBerhältniffen beS Dortigen ÄulturjuftanbeS wenig

entfpraeh — °°n europäifchen dächten als oölferrechtlich anerfannter Staat behanbelt

roorben, unb eS ftnb, aua) beutfctjerfeitS , ^reunbfdjaftSüerträge mit ihm abgesoffen
roorben. 2lucfj noch bie Samoa=©eneraIafte oom 14. Sunt 1889, in welcher baS Deutfche

Reich, ©roßbritannien unb bie Bereinigten Staaten oon Rorbamerifa fict) über bie ge=

meinfame 2luSübung eines ^roteftoratS oerftänbigten , hat bie „Reutralität unb Un-

1 2>ie Verträge, unter benen am bebeutfamften bai bie Abgrenzung aller afritanijchen ßdjuti*
«biete bej». 3ntere|fen|phären berjanbetnbe beutfa>englifcbe «blommen 0. L 3uli 1890 iß, ftnb

fämtUä) überftdjtlich jufammrngfftfllt bei ü. Stengel in ^)irth* «nnolen, 1895, ß. 537 ff. Unter
ben feitbem gefdjloffenen internationalen Abmachungen fonttnt aud) für bai afrtfantfehe Aolonialgebiet
in $etraä)t eine Afaufrl bti beutfch^englifcben ©amoabertrageä Oom 14. 92ou. 1899 (DgL im folgenbrn

§ 5), tpobitrctj ein bxi bnljin neutrale« ÖJebiet an ber &xtnxt t>on Xoao aufgeteilt mürbe.
lie logmatif biefe« 9ieeht«begriffe« ift in ber Cetjre oom SdHerrechte behanbelt.
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abhängigfeit" oon 3amoa anertannt unb au«brüdltch bie 3u fti»nmung be« bortigen

Äöntg« oorbehalten, bie auch erfolgt ift, — eine $yifti°n
> roelche oon ben beteiligten

äulturftaaten roeniger im ^ntereffe oon 8amoo al« im eigenen aufrechterhalten rourbe,

toeil Pamal* eine Aufteilung ber ^nfelgruppe Schroierigfeiten machte unb b e formale

3Sat)run9 ber Neutralität ba« opportunfte fchien. Xa ba« gemeintchaftliche ^roteftorat

ju unhaltbaren 3"ftänben unb fortlaufenben Verroitflungen führte, ift jroifcfcen ben

beteiligten brei dächten eine 2lu«einanberfe$ung erfolgt burd; ba« beutf^englifcfte %b-

fommen oom 14. Nooember 1899 unb burd) ba« beutfd^englifd^amerifanifche Stbfommen

oom 2. $e$cmber 1899. -£>iernad) mürben bie Samoaafte unb alle früheren Ver=

träge, 3Iblommen unb Vereinbarungen auebrüdlich aufgehoben rJlrt. II be« Vertrage«

oom 2. 25ejember 1899); GJrofebritannien, foroie bie Vereinigten Staaten oerjidjteten \u

GJunften $eutfd)lanb« auf alle ihre 3tea)te an ben %n\tln roeftlich oom 171. Sängengrab

roeftlidjer Sänge oon GJreenmtdj.

Nunmehr h^tte $5eutfd>lanb freie $anb, ben unhaltbaren ^uftänben auf ben onfem
ein @nbe ju maa)en, unb oofljog in aßen oölterrechtlich oorgefchriebenen gönnen, foroobl

bura) bie üblichen fombohfchen 2lfte (^laggenhiffung u. a. m.) al« burch bie tatfäcfalicbe

Crganifation einer beutfehen Verwaltung, bie Cffupation ber ^nfeln. $urdj (rrla§

oom 17. Februar 1900 finb biejelben ;nm beutfehen 2 i ungebiet erflärt unb an bem

gleichen Sage ift eine Verorbnung jur Siegelung ber NechtSoerbältniffe erlajfen roorbcn.

$em $eutf<hen deiche flehen je$t in biefem ©cbiete nicht nur biejenigen jRedjte

*u, roelche e« früher mit Großbritannien unb ben Vereinigten Staaten gemeinfam aus^

übte, fonbern bie oolle Souoeränttät 1
. $ie 4?oheit«red)te ber eingeborenen J^äupt

linge, roelche unter bem früheren gemeinfamen ^Jrotettorat anerfannt rourben, finb burtfi

bie Dffupation befeitigt. 3)er jur 3*it ber Verträge in ber flacht befinblichc .fierrfeber

Walietoa Xanu fmt au«brüdlich ben brei Wächten gegenüber auf feine Vefugniffe oeT=

pichtet. %m ^lugenblicf ber beutfehen Cffupation roar ein einheimifcher -Sperrfeuer mit

roir fliehen Wachtbefugniffen roeber rechtlich noch tatfächlid) oorhanben. ^ie beutfd)e Vcr-

toaltung hat oann ifjterfcit^ ben Häuptling 2Rataafa al« „Äönig" eingefe$t. Srofc

biefe« Ittel« ftnb foroohl er alö alle untergeorbneten Häuptlinge rechtlid) je$t mcttS

anbere« al« Organe ber beutfehen Verwaltung unter bem beutfehen Öouoerneur. liefen

9techt«ftanbpuntt ^at baä beutfehe ©ouoernement oon 2lnfang an betont unt» feinen Ver^

roaltung«majjnahmen ja GJrunbe gelegt. — Nicht roegen einer oöllerrechtlichen Ver=

pflichtung, fonbern lebiglich im 23egc innerer ftaat «rechtlicher Crganifation un&

au« Cpportunität«erroägungen ber eigenen beutfehen Verwaltung hat ba« Neid) bie Äus*

Übung oon öffentlichen Junftionen, in«beionbere bie ©ericht«barfeit in ben eigenen Än=

gelegenheiten ber eingeborenen, ben Häuptlingen anoertraut (f. ba« Nähere unten § 29).

2)a« Stiautfchougebiet enblid; ift, nachbem am 14. Nooember 1897 feine

militärifehe Vefefcung erfolgt roar, burch Dcn Vertrag oom 6. SJiarj 1898 oon Gbina an

ba« 2)eutfdje Neid) überlaffen roorben. 6« liegt tyiex ein berioatioer (yrroerb cor,

ba ba« chinefifehe Neid) ju ben oölferrechtlich anerfannten dächten gehört. 2>er Grroerb

ift gefleibet in bie Necht«form einer unentgeltlichen „padjtroetfen" überlaffung „oor =

läufig auf 99 ^ahre" (3trt. II). 28a« junädtf ben hiftorifehen Urfprung be« Vegriffeö

„^adjt" anlangt, ber I)ier in einem oölferrechtlichen Vertrage gebraucht roirb , fo ift bar=

auf hinjuroeifen, ba$ berfelbe im £iegenfchaft«reeht 6h»naS von alters h^r eine erhebliche

Vcbcutung befi$t, unb jtoar in einem Sinne, ber bem (Jigentum«begriff oiel nähere

fommt, alö bie« nach europäifcher 5Recht«anfchauung ber galt ift. ^n^befonbere ift bie

Vc3eiehnung „^acht" feit bem Slbfchlujj ber erften europäifeh^ehineftfehen Verträge regele

mäßig für bie (tatfächlid; eigentumögleidjen) prioaten Siebte oon 2lu«länbern an ®runb=

ftüden in Qfyna üblia) gcroorben 8
.

1 3lud) in 9ltt. III bc4 Mfommen* Oom 2. 2)fjember 1899 »ttb oon ber .fouOeränen Waebf
gelprodjen.

* SBcjl. 5 r£>nff, lie 9ifdjt»üftf)ältniffc am ©runbeigentum in 6l)tna, 1903. — 3ellin<(
Outiftfn^fitunfl 189t*, 6. 255 u. 305) unb, auf iljn geftü^t, bie meiften onberen TarfleÜungen bti

fliautfcbouocrttogeä ivollen tiefen auf ben ^adjtbcgrift (lease) bti englifd)rn SHecbt* jurüdfü^Kii.
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ftür bie öffentlich'rechtlicbe Betrachtung liegt baä entfcheibenbe 9)lerfmal beS

&iautfchou=$BertrageS aber überhaupt mdit in biefer Bezeichnung als „^adjt" -Bertrag,

)onbor u barin, bafj Gfjina für bie $ad)tbauer auSbrücfltch auf bie Ausübung aller
Jpof/eitSrechte oerjichtet unb biefelbe an $eutfdjlanb übertragen ^at (2lrt. III). 2luf

ber ©runblage btefeS oölferrechtlichen »bfommenS ift feither feiten« ber beutfäen Staats»

geroalt eine RechtSorbnung für baS ©ebiet gefchaffen roorben, beren formen ben rec$t=

liefen Gharafter auch biefeS Teiles beS beutfehen ÄolonialbefifceS oöHig tlarfteUen: baS

Äiautfa^ougebiet ift bura) ben (rrlajj beS ÄaiferS oom 27. 2lpril 1898 in genau ber

gleiten folennen %oxm roie bie anberen beutfehen folonialen ©rroerbungen jum „Sd)u$ =

gebiet" erflärt roorben. Unter bemfelben Saturn ift ferner eine Äaiferlicbe Berorbnung
ergangen, roela)e auf QJrunb beS beutfehen Scr)u$gebietSgefe$eS bie RechtSocrfjältniffc beS

neuen Schu$gebietS ganj analog benen ber übrigen beutfehen Kolonien geregelt fyat.

Seither finb beutfeherfeits jar)lreiche gefefcgeberifche 2lfte für baS Äiautfc^ougebiet

erfolgt, roelche fämtttcr) bie unbebingte unb auSf chliejjliche Souoeränität
$eutfa)lanb§ ^infic^tli^ aller Beroohner beS ©ebiets jur BorauSfefcung
im ben unb auch bie J3üiBnaf)men ber beutfehen Berroaltung unb Rechtspflege ftnb

ausnahmslos oon biefem ©runbfa^e ausgegangen. 3luch für bie folonialrea)tli<$e

Söiffenfchaft mufi Demnach eine Untertreibung jroifa^en ber RechtSftellung ber Öinroormer

beS ÄiautfchougebieteS unb Derjenigen ber Beroohner ber anberen beutfehen Sd>u$gebiete

als gegenftanbSloS betrachtet roerben. — Überall roo in ben Berorbnungen unb (trlaffen

ber beutfehen Berroaltung beS ÄtautfchougebteteS, ebenfo roie im $?iautfdrouoertrage felbft,

ftch bie Bezeichnungen „6f)inefen" bejro. „chinefifche Beoölferung" finben, ftnb biefelben

im antf)ropologifa)en Sinne ber 3ugehörtgfeit jur c^tnefifc^en Raffe (im ©egenfafc jur

roeifjen Beoölferung), feineSroegS aber im politifd&en Sinne 3U oerfteljen.

Berfchieben oon ber RechtSftellung beS beutjdmi ÄiautfchougebieteS ift biejenige

einer 3<>ne oon 50 km im Umfreife ber Äiautfchoubucht in bemfelben 93er*

trage (2lrt. I) geregelt, ftür biefe 3one fyat fic^ ber Äaifer oon Gtyna alle Rechte ber

Souoeränität oorbehalten. @r f>a* a^er oerpfliajtet , bafelbft leinerlei SWafjnahmen

ober Slnorbnungen ohne 3uft"nmnng ber beutfehen Regierung ju treffen unb inSbefonbere

einer etroa crforberlicr) roerbenben Regulierung ber SEBafferläufe fein £inbernis entgegen*

Sufefcen, ferner ben Deutzen Gruppen jeberjeit freien $>urchmarfch ju geftatten. 6|ina

hat ftdh oorbehalten, in jener 3<>ne im ©inoernehmen mit ber beutfd>en Regierung

Gruppen ju ftationieren, foroie anbere militärifche ^Haftnahmen ju treffen. — 2)ie 50 km-
3one roirb zuweilen als beutfcr)e „^ntereffenjone" bezeichnet; fie ift aber oon ben „^nter*

effenfphären", bie in Slfrifa unb ber Sfibfee gefRaffen ftnb (f. oben § 4), begrifflich oöHig

oerfchieben. 2)enn jene 3one ift cfjinefifcheS Staatsgebiet geblieben; baS$)eutfche

Reich M a^er ju ©unften beS beutfehen ÄiautfchougebieteS bafelbft bie oorftehenb

aufgeführten, roeitgehenben StaatSferoitutcn teils pofitioer, teils negatioer 2lrt erroorben.

§ 6. innere fte^tgentiDicfluttg. »erljaltiitg beS ftolonialrcrfitö jum ftonfnto
red^t 3"! >«f ferneren ^nttoitflnng *. 55aS (irgebnis ber oorftehenben Betrachtungen

beS Rea)tScharafters ber einzelnen lolonialen ßrroerbungen ift bahin jufammenjufaffen,

baß alle beutfehen „Schu^gebiete" roirfHaje Ä o l o n i e n beS Reiches barftellen, bap überall

bie beutfa)e Roheit einen ftreng territorialen Gharafter fyat.

©ährenb biefer ©runbjug ber beutfajen Äolonialherrfchaft unb bamit beS beulten
ÄolonialrechtS nach au^n überafl ^um SluSbruct fam, rourbe er auf einjelnen roichttgen

bei ton ben &na.tänbern nach 6h««a gebraut toorben fei. demgegenüber ift \u betonen, bab ber

oben fÜMierte ^adjtbefltiff in Unterem ßanbe uralt ift. (Sr fommt bem „lease'-SBeanff fel)T nabe, »a«
ben englänbem , bie aU bie erften Europäer SJerträge übet iiiegenfebaften in ^bina obidjloffen, bie

Snpaffung an bie bortigen SRecbtsanicbauungen feb,r erleichtert bat (ogl. ftranfe 6. 76f.), feineweg« aber

haben bie (Sngldnber jenen Ergriff erft nach China getragen. Sgl. über ben fliautidjouüerttag bei

natjeren ftöbnet in b. .Mitteilungen b. Internat. «Bereinig, f. öergl. SRechtöioiff. u. SöolfSroirt»

f*aft*lehre" 11 (1903), ©. 215 ff.
1 Sgl. .ftöbner, ®ad neue beutfehe Äolontalrecht, 3ur.«3tg. 1901 6. 221.

Digitized by Google



1088 IV. öffentliche» «edjt.

©ebieten ber innerenSRechUentwicflung längere £eit jurüefgebrängt. 2)ie« gef<hab

baburd), ba& in einigen ber ^auptgebiete ber folonialen ©ertd)t«barfeit eine

2lrt Segeption einer jwar au et? bem beut [dien $Reid)$red)tc entfprungenen , aber ber

folonialen Gntwicflung in n erlief; fremben 9ted)t«orbnung ftattgefunben fjat, bie

für lange 3eit unb teilweife bis f>eute eine eigene organifd)e Gntwicflung b<« Äolonial--

red)t« erfdjroert f)at.

nämlich, balb nach bem Änfang ber beutfd)en Äolonialpolitif, bao erfte ©efe$
über bie 9xed)t«oerhältniffe ber beutfd)en ©ct)u$gebiete oom 17. Äpril

1886 erging, mürbe für bie ©ebiete be« bürgerlichen föecht«, be« ©trafrecht« unb be*

gerichtlichen Verfahren« einfchliejjlid) ber ©erichtSoerfaffung turgweg beftimmt, e« fottten

bie 93orfchriften be« K onf u lar a e r t d) t 8 ba r I e 1 t 8 ge f e $c ä mit wenigen ÜRobiftfationen

Xnwenbung hüben (§ 2 be« ©cf}.©.©. o. 1886). Tamit mürbe ein eigentümliches
SBertjältni« ber Un ter orbnung bedäolonial« gegenüber bem Konfular-
r e $ t gefd)affen, ba« fid) in ber 9Recht8orbnung feiner anberen Kolonialmacht finbet, unb

beffen innerer ©runb ftet) nur hmoriidi oerftef^en läfct:

$er fpäte Gintritt JJeutfcblanb« in bie 9Reir)c ber Kolonialmächte brachte e« natur*

gemäfi mit ficr) , ba& aud) bie folonialred)tlid)e Gntwicflung erft ju einer &rit einfe$en

fonnte, roo alle anberen föecfjtdgebiete bereit« eine hochentwidelte unb bis gu einem ge-

wiffen ©rabe abgefcttlojfene Sfuöbilbung aufroiefen, barunter auch ba« ©ebiet ber fonfularen

©erid)t«barfeit. 2)a nun unleugbar eine gewiffe xH Em [id)f cit ber tatfäcblicben S3crIjältnitK

in ben überfeeifd)en Konfulargerid)t«bejirfen unb ben 3d)u$gebieten oorfjanben ift, fo lag

ber ©ebanfe nat)e, auet) für bie leereren auf bie bereit« bewährten ©a$ungen ber fonfularen

©eridjtdbarteit jurüdjugreifen.

^nbeffen beftefjt jwifcfjen beiben JRechtSgebieten ein grunbfä$lid)er ©egenfa$,
ber barin liegt , bafi bie Konfulargerid)t«barfeit, roie bie« in ber fieijre oom

©taat«= bejw. 3Sölterred)t näher ausgeführt wirb 1
, it)rem SBefen nad) immer eine ftreng

perfonale ift, befdjränft auf bie Konnationalen be« Konfularrichter« unb eoenruell noa>

auf einen Krei« bejüglid) be« fonfularen ©d)ufce« gletd)gefteflter ^Jerfonen (ber fog. „6d)uf-

genoffen"). hingegen ift bie K o Ion talger id)töbar fei t ihrem innersten 3Befen nact)

auf einen fold)en ^ßerfonentreis nicht befcr)ränft ; fie ift eine ftreng territoriale unb

umfajjt grunbfäfclicr) ade innerhalb be« ©d)u$gebiet« befinblicrjen SRecf)tdfu6jefte.

tiefer grunbfä$lid)e Unterfdjieb ift in bem älteren ©chu$gebiet«gefe$e nid)t fct)arf

jum 21u«brud gefommen. SKan half fid) bamal«, inbem ba« ©efefc bie Sefugnt« enthielt,

burd) befonbere SBerorbnungen aud) anbere a(« bie im Konfulargerid)t«barfeit«gefe$e k-

zeichneten ^erfonen auSbrüdlict} ber ©erid)t«barfeit ju unterftellen. tiefer 2lu«meg ent-

fpraef) jebod) nief^t ber 5Rea)tSnatur ber folonialen ©ericf)t«barfeit unb mar aua) b«r

beutfd)en Kolonialmacht »idu recfjt mürbig. 2)enn bie tonfulare ©eridjt«barfeit bleibt

immer eine ©aftgericfjt«barfeit in frembem ©ebiete, bie folontale hingegen bie be« £erm

im eigenen J^aufe. 5)er legiere aber h^t feine SJeranlaffung , bie ^erfonengruppen bc-

fonber« aufjujäfjlen, bie feinen JHeü)t«fa^ungen unterteilen follen ; er geht ohne weiter»

baoon au«, bafe innerhalb feiner ©renjpfähle alle ^Jerfonen, Sachen unb 9iea)t5=

oerhältniffe feiner 9kcht«orbnung unterliegen, tiefem ©ebanfen entfpricht bie ©efe^

gebung afler Äulturftaaten. Überall gilt al« Segel, bajj ber Ärei« ber ben 2anbe«gefe9en

Unterworfenen höchften« negatio begrenjt roirb burch bie 2lufjählung oon äu« nahmen.
©o oerfährt nunmehr auch ba« Sa)ufcgebiet8gcfe& feit ber legten ^RooeUe oom

25. 3uU 1900 , in beren amtlicher $)egrünbung jum erften 3Rale ber territorial
Gharafter be« ©efe$e« flar betont ift. Da« ©efefe hat nunmehr benjenigen ieil be*

neuen Äonfulargericht«barfeit«gefe^e« oon 1900, welcher oom „Umfang ber ©erichtSbarfeit"

hanbelt, für bie Kolonien nicht mehr rezipiert; e« enthält fich je^t jeber pofttioen ^Ibgrenjung

be« Äretfe« ber ^Jerfonen, bie e« feiner ©erichtsbarfeit unterwirft, b. h- e* beanfpruajt

fa)lechthin territoriale ©eltung. G« grenjt jenen Krei« nur negatio ab, inbem

eS beftimmt, bafc bie G i n g c b o r e n e n ber ©erichtäbarfeit, wie fte ba« ©efefc oorfcfjreibt,

•

1
3J8 l. befonberS £übler, 35ie SWofliftraturrn be« Sölfemcbt* unb bie «iterritorialität {lW

Digitized by Google



6. Otto flöbner, £mtfd)e* Äolonialte^t. 1089

im allgemeinen nicht unb nur inforoeii unterliegen, als bieS bureh faiferliche SJerorbnung

befonberS beftimmt roirb. $iefe Ausnahme beruht — abgelesen oon ben oben ermähnten,

für einzelne ©ebiete befteljenben SReferuatrechten eingeborener Häuptlinge — lebiglid) auf
ber DpportunitätSerroägung, bafj ber Äulturjuftanb ber Eingeborenen gumeift noch ma)t

ein Derartiger ift, bafj bie Einführung ber oerfeinerten formen beS beutfc&en SRechtS unb
9techtSgangeS fidj für fte empfehlen mürbe. $>af$ ber ©efefcgeber ftch lebiglich oon biefer

3roedmäftigleitSerroägung ijat leiten laffen, geht \d)on barauS heroor, bat; er es offen=

getanen hat, im sBerorbnungSroege jebergeit auch bie Eingeborenen auf biefem ober

jenem 9lechtSgebiete ben beutfehreebtlichen formen gu unterfteflen

SSenn fomit bie ©eriebtsbarfeit in ben ©chufcgebieten fraft ihres territorialen

SharafterS über bie fonfulare ©erichtSbarteit im ^ßrinjip ^inaudgemaa)fen ift,

fo gilt bieS auch oon einer Julie einzelner pof itioer 9ted)töfä$e; in einer ganzen

9Jcif>e oon ^nfiiMionen beS ^rioatredits, beS ©trafredjts unb bes $rogef$recht8, bie mir

im folgenben bei ber $)arftellung biefer 9techt8gebicte noch gu betrauten haben werben, bat

bie toloniale SRechtSentroitflung reifere unb auSgebilbetere formen gefugt unb gefunben

als bie fonfulare. 2llfo aud) in biefer Segiehung ift jene burd) bie ©efchichte ber beutfdjen

tolonialen ©efefcgebung bebingte Unterorbnung Durchbrochen.

&uf$erlia) bat fich biefe SReehtSentroidlung feit bem 3ahre 1886 in berSBeife ooügogen,

Dan bie ingroifeben mehrfach ergangenen ^ooeUen \um ©chufcgebietSgefefce innerhalb ber

gebauten SRechtSmaterien mehr unb mehr 9(broeia^ungen oon ben formen beö ftonfular*

geriehtSbarteitSgefefceS im SJerorbnungSroege oorgefef>en haben. 2luch bie jüngfte 9iooefle

oom 25. 3uli 1900 beroegt fi$ in biefer Öinie. Sie regipiert nicht mehr, roie bie« bis bafnn

ber ftall «>ar / Daä ÄonfulargerichtSbarfeitSgefefc in Skufa) unb Sogen, fonbern gählt einzelne

Paragraphen beS Unteren auf, meldte fic einzeln für anroenbbar in ben Kolonien erflärt.

Turri] biefe Enttoicflung ift bie gegenmärtige ^Rechtslage aber gu einer aufjerorbentlicb,

unüberfidjtlichen geworben. 2)ie §§ 2 unb 3 beo ©djufcgebietSgefefceS in feiner

jefcigen Raffung nehmen gufammen auf nicht weniger als 58 Paragraphen beS Äonfular»

gerid&tsbarfeiiSgefefceS Sejug. 2>iefe fteUen nun aber auch if>rerfeit8 gum großen Seile

teine aud ftdjf felbft heraus oerftänb liehen formen bar, fonbern nehmen mieberum auf

anbere Geichs- unb jum Seil auch auf preu^ifc^e ©efefce 93egug, fie teils für anroenbbar

erflärenb, teils ^orfdjriften berfelben fchledjthin auSfc|lie&enb , teils fie erheblich mobU
fijierenb. $5iefe Unüberfichtlichfeit erfchroert foroohl baS ©tubium roie aua) bie prattifdje

3tnroenbung beS Deutzen 5?olonialred>tä.

$er 2öcg gur Abhilfe ergibt fid) meines Eradjteno folgerichtig auS ber Senbeng,

bie bereits bie bisherige ©ntroidlung beS beutfdjen Kolonialrea)tS feit 1886 geigt. Sie

brängt Dahin, bie Ii i ft o r i f dj e 2lbhangigleit oom si o n j u l a r r e d) t enbgültig
abguftreifen unb ein f elbftänbigeS, in fia) gef d)lo) feneS, ben be-

fonberen öebürfniffen ber ©chu^gebietSentroicf lung fich anpaffenbeS
beutfcheS Äolonialredu gu fä)affen.

3wnttv StBtl

"Bit mtixvtiiiitn (Brunblagcn ber Kolonien,

(ö&etnet unö Bebölherung.)

3flßfc$mtt A. I>as Meßtet 6er ^oConten, inabefonbeve in feinem
rec$tftc$en ~&eY$ättn\fte jum "gletc^ögeßiet.

§ 7. «IgemetneS. - »BUent^tlidje» SBerpltnt«. 2118 ßrgebnis ber gericht-

lichen (Sntroicflung ifdbcn roir gefehen, bafe überall in ben beutfehen ©chu^gebieten ba«

1 hierüber, jowif über bie WedjtsfleQunfl ber übriflrn farbigen SBeOölferung in ben 6cc)u|«

gebieten
f. unten §§ 18 u. 14.

C-ncutlooäftW ber Se<bt#roi«en1«Qft. 6., b*t Wtuitorb. 1. «up. «b. IL 69
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Xerritorialprinjip burdjgebrungen ift; überall befte^t bic Gebietshoheit bri

:V{eichco, bie, ganj rote im SJiutterlanbe, eine auSfdhließliche ift.

Wit biefer ^»ofjeit beS Reiches über baS Gebiet ber Kolonien ftnb bie leftteren aber

noc^ nic^t ein Xeil beS Reict)SgebieteS geworben. Denn biefeS ift in Strtifel 1

ber ReidjSoerfaffung genau begrenzt; eS h flt ßrlaft ber Verfaffung eine auSbrüdlirf*

dErroeiterung erfahren burch ben ^injutritt oon ©lfaß*2othringcn unb £elgolanb, hingegen

ftnb bie Schuftgebiete ihm nicht in gleicher SBetfe angefügt roorben. 25er innere @runb

liegt in ber großen geograpfnfehen unb fultureflen Verfdjiebenheit biefer Gebiete unb ihrer

iBeroorjner.

Die Rechtslage, baß bie Kolonien unter ber Gebietshoheit beS Meiches ftehen unf

bennoch felbft leinen Seil beS Reichsgebietes bilben, führt ju eigenartigen unb oerrotdelten

rechtlichen Äonfequengen. Die herrfchenbc 2el>re pflegt biefen RechtSjuftanb in bie ^ormel

jufaffen: „Die Sd)u$gebiete ftnb oölf errechtlich ^nlanb, ftaatSrectitltdi

«uSlanb."
tiefer Saft ift nicht jutreffenb; er ift in feinem erften Zeil nur bebinfli

richtig, im jroeiten Zeil grunbfäftlich unrichtig.

„2? ölterrechtlich ^nlanb" ftnb bie Schuftgebiete in bem Sinne, baß alle

britten Staaten oon ber @intoirfung auf bie beutfehen Kolonien
auSgefcr)lof fen ftnb unb baS Reich allein bie Kolonien nach außen ju

oertreten hat. Diefe entbehren ber eigenen oölferrechtlichen ^erfönltchfeit. Sie ftnb

bem Sluslanbe gegenüber beutfehes Gebiet, beffen ReehtSoerr)älrniffe auSfdjüeßltch »on ber

beutfehen Staatsgewalt beftimmt roerben.

hingegen ift ber Saft, baß bie beutfehen flolonien „oölferrechtlich beurfcr)eS Snlanb*

feien, nicht bahin aufjufaffen, baß biefe Gebiete in allen Recr}tSbejiehungen ju britten

Staaten bie ReehtSfteflung beS beutfehen Meiches teilen.

Denn bie oölferrechtlichen Vereinbarungen DeutfdjlanbS mit britten Staaten umfatfen

regelmäßig n i eh t SJiutterlanb unb Kolonien , gelten oielmehr im allgemeinen nur für

baS erftere. ^nberfeitS gibt es auch oölferrechtliche Verträge DeutfchlanbS, bie nur für bie

Aolomen, nicht für baS 3Jtutterlanb Geltung haben, ^nSbefonbere erftreden ftch n t dj t auf

bie Äolonien bieSIuslieferungSoerträge unb bie^anbelSoerträgebeS 9ici<h«.

Die beutfd)erfeitS abgetroffenen 2luSlieferungSoerträge bejierjen fid) an fi*

nur auf baS Reichsgebiet im Sinne ber Retcr)Soerfaffung, b. t). auf baS europäifche 35eutfcb-

lanb. ViSroeilen ftnb bie beutfehen Schuftgebiete auSbrüdltcr) aufgenommen ; bie« ift int

ÄuSlieferungSoertrage beS Deutzen deiche« mit ben Rieberlanben oom 31. Dejem&er

1896 (2trt. 18) gefcr)ehen. 2lber auch n>enn oer 2luSfchluß nicht auSbrütflich auSgefprocfat

ift, gelten bie Verträge nur für baS Reichsgebiet. SlnberfeitS ftnb für bie Schuftgebiete

eine Reihe befonberer ÄuSlieferungSocrträge oon bem Deutzen Reiche mit anberen

Äolonialftaaten abgesoffen toorben, fo mit bem Äongoftaat am 25. 1890, mit

Großbritannien am 5. 3Kai 1894 unb mit ben Rieberlanben am 21. September 1897.

Sluch bie .£> a n b e l S o e r t r ä g e bes Dcutfdjen Reiche« gelten an fid} für bie flolonirn

nicht. Die bisherigen $anbels= unb 'BeciftbegünftigungSoerträge beS Reiches finben fämt=

lieh auf bie Schuftgebiete feine Slnroenbung. Die injroifchen eingetretene roirtfchaftlielK

ßnttoitflung ber beutfehen Sehuftgebicte hat in folonialen Äreifen ju bem Vorfrage ge=

führt, in bie fünftigen £anbeIsoerträge beS Deutfd)en Reiches auch bie Kolonien et*

jjubejiehen ; eS unterliegt aber rechtlich feinem 3n>eifel, oaß es hierzu einer auSbrüdlie^en

©erträglichen Slbrebe bebarf, unb baß in feinem ^aHe bie Kolonien ohne eine folä)e unter

ben Öegriff beS beutfehen ^nlanbeS im Sinne ber ^anbelSoerträge fallen.

§ 8. 6taaigred}Utd)e6 Verhältnis. 2BaS bie anbere Seite ber oben ermähnte*

Formel betrifft, baß bie beutfehen Schuftgebiete „ftaatSrechtlich StuSlanb" feien,

fo ift biefelbe grunbfäftlich irrtümlich. „SluSlanb" fann begrifflich nur ein ©ebirt

fein, roelcheS entroeber unter ber Gebietshoheit eines fremben Staates ftefjt ober ftaatenW

ift ; beibeS trifft auf bie beutfehen Schuftgebiete, roie mir oben fahen, nicht ju. Diefelben

finb oom Stanbpunfte beS Reichsgebietes aus nicht SluSlanb, fonbem Rebenlant.
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$iefe Unterfcheibung fchliefjt nun nicht aud, bafj bic ©chufcgebiete, obgleich fie nia)t

SluSlanb finb, oon ber beulen ©efefcgebung tn beftimmien Beziehungen ebenfo roie

baS 2luSlanb behanbelt roerben. 2lber audb in folgern ©inne aufgefaßt erfc^etut

ber 2au, bafe bic beutfchen Hdjuhgebicto „ftaatSredjtlich als StuSlanb" $u betrauten feien,

in biefer Allgemeinheit als unrichtig. @r ift felbft bann nicht ganz jutreffenb, wenn
man ben Begriff „ftaatS rechtlich" im engften ©inne nimmt; er rotrb aber oÖttig

falfch, roenn man unter bem „ftaatdr ertlichen" Verhältnis ber ©djufcgebiete jum
^Jcutterlanbe — im ©egenfafc jum „tjölferrea)tlia)en" Verhältnis — bie ©efamtljeit
ber inneren 5Redjt8be jie&ungen groilajen SWutterlanb unb Kolonien
oerfteht, b. h- bie Beziehungen nia)t nur auf bem eigentlich ftaatSredjtlichen, fonbern

auch auf priuatrechtlichem, ftrafrechtlichem, prozeffualem ©ebiet in8 äuge fajjt. $enn
für bie lefcteren Rechtsmaterien roerben bie Kolonien, roie noch ju geigen fein roirb

(f. § 9), überroiegenb nicht als ReichSauSlanb, fonbern als 3nlanb behanbelt, unb
bie RechtSentroicf lung ftrebt im allgemeinen bahtn, biefen 3nl<*nb8*
charafter immer roeiter audjugeftalten.

2öa8 junächft bie ft aa tsr echt Ii dien Beziehungen im engeren ©inne anbetrifft

fo finb bie Schutzgebiete allerbingS, roie roir idion fa ben , nicht Reichsgebiet im Sinne
ber ReichSoerfaffung. Xodi gibt eS auch auf bem ©ebiete beS Staatsrechtes einige

RechtSoerhaltniffe, für welche bie ©chufcgebiete als Reid&Sinlanb gelten. £>ie8 ift ber

,val! für eines ber ftaatSrechtlichen ©runbgefefce beS Reiches. Räch D*m ©efefc über ben

drroerb unb Berluft ber Reichs» unb ©taatSangehörigfett oom 1. 3uni 1870, § 21,

oerlieren 2)eutfche, roelche baS Reichsgebiet oerlaffen unb fich jehn 3>ahre lang ununter*

brochen im 2lu8lanbe aufhalten, ihre ©taatSangehörigfeit, roenn fte nicht in eine

ÄonfulatSmatrifel fich eintragen laffen. %m ©inne biefer Beftimmung finb bie beutfchen

Sdmfcgebiete ^nlanb. S)ie8 roürbe fctjon aus ber ratio legis ui folgern fein, ba eS

unmöglich bie 3lbfid)t beS beutfchen ©efe^geberS fein fann, 2>eutfche, roelche in ein beutfcheS

©chufcgebiet auSroanbern, mit bem Berlufte ihres 35eutfa)tumS ju beftrafen. @8 ift aber

überbieS noch im pofitioen Rechte ausbrücflich auSgefproben (©chu$gebiet8gefe$ § 9 2lbf. 3).

übrigen müffen in ftaats* unb oerroaltungSrechtlicher ^tnftyt bie ©chufcgebiete

überall ba roie 3luSlanb behanbelt roerben, roo bie betreffenben beutfchen ©efefce territorial

abgegrenzte BerroaltungSbeztrfe oorfchen, bie in ber Drganifation ber Kolonien nicht oor-

hanben finb, j. 93. beim Unterftü$ungSroohnfi$gefe$. Auch für bie Reich S fte u er gefe^c
finb bie ©d)u$gebiete als SluSlanb \\i betrachten.

2öenn im ©inne aller biefer ©efefce bie ©chu^gebiete nicht roie 3n^nD behanbelt

roerben, fo liegt barin feinerlei ©egenfafc ju ihrem Gharafter als beutfcheS ©ebiet, unb

bie ©chu|gebiete fter)en grunbfäfclich nicht anberS ba als in einigen Beziehungen leile

beS Reichsgebietes felbft. 3- fln& i<* im ©inne ber beutfchen Braufteuergemeinfchaft

bie fübbeutfchen ©taaten nicht ^nlanb, unb im ©inne beS Ünterftü$ung8roohnfi$gefefte3

ift bieS mit Baqern unb (SlfafcSothringen nicht ber %aÜ. ©runbfäfclich ebenfo, nur für

einen oiel weiteren ßreis oon gefefclichen Beftimmungen, roerben bie ©aju^gebiete nicht

Zum Sntonbe gerechnet.

©o eS aber bem ©efe^geber barauf anfommt, baS „^nlanb" im ©egenfafc jum
„2lu8lanb" fteuerpolitifch Z" begünstigen, ba mufe biefe Segünftigung roieberum auch oen

©chu^gebieten als beutfchen ©ebieten juteil roerben. liefern roirtfchaft8= unb rechts-

politischen ©ebanfen entfpricht eS, baß jroifchen bem Reiche unb ben ©chufcgebieten ebenfo

roie zmifchen ben einzelnen SunbeSftaaten beS Reiches feine 3)oppelbefteuerung ftattfinben

foU. 3)ieS ift ausbrücflich beftimmt im § 9 &bfa$ 3 beS ©chu^gebietSgefe^eS , roonad)

bei Änroenbung beS ©efe^eS roegen Öefeitigung ber 2)oppelbefteuerung oom 13. 9Rai

1870 bie ©chu^gebiete als ^nlanb gelten.

2öie für bie ©teuergefefce , fo gelten auch für D*c 3oHgefe^e beS Reiches bie

©djufygebiete als 9(u8lanb. 2Bir haben oben gefehen, ba& in bie SoUabmadnina.cn

2)eutfchlanb8 mit britten ©taaten bie ©chu^gebiete bisher nicht Stufnahme gefunben

haben. Runmehr ift z" betrachten, roie baS 3)eutfche Reich an feinen eigenen 3oHgrenzen

bie Kolonien behanbelt.

69*
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(Tö betrautet fie burchau* als 3ollauälanb. ©ine 3ollunion jroü4eit

bem «Diutterlanbe unb ben Kolonien beucht nicht.

93on ben ßrjeugntffen bet beutfdjen Kolonien roerben im beutfd>en ooüaebietc auf

©runb eine« 93unbe«rattbefchluffe* oom 2. $üm 1898 bie „oertragSmäfeigen 3*flftt'

erhoben, b. h. biejemgen 3oUfäfce, welche oon fceutfchlanb in feinen Jpanbeläoerträgen

mit einer Steide oon äuSlanbaftaaten oereinbart ftnb. (Sbenfo nein § 1 »bfafc 3 b»

neuen 30U"tarifgefefce8 oom 25. Dejember 1902 oor, bar; bei $3unbedrat auf bie (rrjeug

uiffe ber ©ebufcgebiete bie oertragSmäfjigen 3°ltfä&e anroenben lann. $)amit genie&en W
beutfehen ©chufcgebiete gegenüber bem beutfehen 3o&"gebiete bie 9Jieiftbegün fttgung in

bemfelben IRafje, aber auch burc^aud nicht roeitergeljenb, alo bie 9tudlanb«ftaaten, meld*

mit bem $eutfcf)en SReidje entfprecheube Verträge abgesoffen tjaben. £ie ^e^anbüuwi

ber beutfehen ©d)u$gebiete als ^ollauolano nebt nidit im SBiberfprud) \u ihrer arunb=

fafclidjen oölferrechtlichen Stellung als beutfetjed ©ebiet in bem oben erörterten Sinne:

werben bod) aud) einzelne Seile bes SteichSgebiete*, nämlich bie gretrjafengebiete, aü

3ottauölanb bet)anbelt.

ßbenfo roie ba8 Feindgebiet ben Kolonien gegenüber ein abgef d) 1 of fenes

3oIlgebiet btlbet, fo (teilt auch jebe ber Unteren für fich ein folcheäbar.

©o beftimmt betfpielSroetfe bie 3oHoerorbnung für $eutfch*Sübroeftafrifa oom 31. 3onaar

1903 in § 1: „2113 3°Üauölanb roerben alle nicht ju 5)cutfch=©übroeftafrifa gehöre*

ben (Gebiete angefefjen." @3 gelten alfo für biefe Kolonie foroohl baö O.Kutter lau? als

auch bie anberen ©d)u$gebiete alö 3°ttauölanb. SDerfelbe ©runbfafc ^errft^t in ben

3oHorbnungen ber anberen ©chufcgebiete , foroeit biefe überhaupt 3öüe ergeben (s|L

hierüber unten § 25).

§ 9. 2>tt8 »ertjQltniä auf prtoatrectjtlidjein, ftrafrcrfctlittjetn unb projcfiualtm

Mete, Mt biefe Materien oerfdjiebt ftd) bie Stellung ber ©djufcgebiete gegenüber bem

Feindgebiete baburd), bafj auf biefen SHechtögebteten grunbfä^lid) baö Feic^eretbt aud& in

ben Kolonien gilt, Jm Farmen be* Äonfulargericbtäbarfeit$gefe$e£ ftnb, roie oben \c:.

ermähnt, bie "Heulioqeiene, bie ben bezeichneten Oieditoaebieten angehören, in ben Kolonien

eingeführt roorben. 2)arau8 h°t man otelfadj folgern wollen, bafj im ©tnne biefer 0e=

fefce, alfo beä ©Ärgerlichen ©efe$buche§, be« ©trafgefcfcbucheä, ber ^rojejjorbnungen ufro.

bie ©d)u$gebiete nun in allen SBejicljungen alä §nlanb anzufersen feien. 3)as itt m
biefer Allgemeinheit nirfjt jutreffenb ; ed ift oielmefir bei jeber einzelnen :Hechtobeüimn:ur.:.

roeldje bie begriffe „3nlanb" bejro. „SluSlanb" enthält, ju unterfudjen, in welcher SBeiK

biefeS auf bie ©chufcgebtete »nroenbung finben fott.

2)iefe Sluffaffung hat in ber neueren ©efefcgebung iljren pofitioen red>tli(f>en 3lu»--

bruef gefunben. @d beftimmt nämltd) ber § 26 bed neuen Aonfulargerict)tdbarfeitdgefe|ei,

ber nac^ § 3 beö ©dtju$gebiet8gefe^e« auöbrücflin auf bie Kolonien entfpredjenbe 8ns

roenbung pnben fott : „3)urc$ Äaiferlia)e Serorbnung fann beftimmt roerben, inwieweit

bie ilonfulargerintsbejirfe (b. h. alfo audi bie ©a^u^gebiete) im ©inne ber in ben §§ 19,

22 bezeichneten ©efefce als beutfdc)ed Oiebiet ober ^ulanb ober alä 2lu»lanb an^ufe^en finb/

2)ie hier angeführten, im § 19 bezeichneten ©efe^e ftnb eben biejenigen über

ba8 bürgerliche «Recht, ©trafrecht unb ^rojeferecht, bie im § 22 bezeichneten

©efe^c ftnb bie fogenannten Urhebergefe^e (®efe^, betreffenb baö Urhebeuecht an ©thrifc

roerfen, s^atentgefe^ u. f. ro.), roelche in ben ©chufcgebieten gleichfattd auäbrürflich ein*

geführt ftnb.

9luS ber angeführten Seftimmung be$ § 26 folgt nun jroeifelloö, ba§ bie Sa)u^

gebiete im ©inne ber bejetchneten ©efe^e „b e u t f dj e « © e b i e t" bejro. „3 n l a n b" n i 4

1

ohne roeitereä finb, benn fonft hätte & leinen ©inn, eine aufibrüdliche SJerorbnujt^

barüber oorzufehen, inroieroeit fte ald 3»nlanb im ©inne einzelner Fechtsbejicbungen

anjufehen fein foHen.

Stnbrerfeitö fann auä bem ©ortlaute beS § 26 ebenfo gefolgert roerben, bafc bt«

©chu^gebiete im ©inne ber bezeichneten ©efe^e nicht febjechthin „3tuälanb" finb,

benn fonft hätte eä feine ©ebeutung, eine auäbrücfliche »erorbnung barüber oorgubehalten,
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inroieroeit fie in einzelnen Beziehungen als „äuSlanb" gelten foQen. 3)er ©ort*
laut beS § 26 roeift beutlid) barauf lim, baft baS ©efe$ jebe grunbf äfclidje

<£ntfcf)eibung ber Jrage, ob bie <3d)u$gebiete im ©inne ber §it>tlredjt =

liefen, ftrafrec^tlid^cn, projeffualen SHeidjSgefefce „an fich" ^ n l a 11

ober SluSlanb finb, oermeiben roill. 35er § 26 geht offenbar oon ber 2(n=

fdjauung aus, baß eine einheitliche iHntroort auf biefe #rage für baS gejamte ©ebiet ber

bezeichneten SReichSgefefce unmöglich ift, bafj oielmehr nach ocr inneren Statur ber einjelnen

^Rechtsnormen ju unterfcheiben ift.

3m einzelnen ftnb über bie Slnroenbbarleit beS „SnlanbS"* bejro. „2luSlanbS" begriffe«

fcbon unter bem alten Äonfulargerid>tSbarteitSgefefc unb 6chufcgebietSgefefc oielfach 3«>eifel

aufgetaucht. 5>er ©ebante lag nahe, biefe Zweifel burch bie neuere ©efetygebung felbft ent-

fcheiben ju laffen. Tie amtliche Öegrünbung beS angeführten § 26 SIMM, hat eine allgemeine

-gefefclicfje Siegelung biefer $rage a^ »an W* erroünfcht bezeichnet, zugleich aber ausgeführt,

bafe baoon bei ber SBerfchiebenheit ber in Betracht lommenben Berhältniffe abgesehen roorben

ift. dagegen hat baS ©efefc im § 26 bie ÜJcöglichfeit ber Befeitigung biefer Zweifel

auf bem üöege ber faiferltchen Berorbnung oorgefehen. @tne folche SBerorbnung ift bis*

her nicht ergangen, bie 5ra9c ift baber gefetjgeberiicb, bis beute eine oöHig offene. Unb
felbft roenn eine "Öerorbnung auf ÜJrunb beS angeführten Paragraphen hinfidjMd) ber

Auslegung einzelner Seftimmungen aus ben angeführten SRecbtSgebieten ergehen follte,

tnu| eS zurzeit bod) als auSgefchloffen erfcheinen, auf biefem 2öege bie ganze Julie ber

hier in Betracht fommenben Rechtsfragen zu beantworten. $enn nicht nur aufjerorbentlia)

^ahlreid), fonbern auch innerlich ganz oerfchiebenartig ftnb bie ftälle, in benen auf prioat*

rechtlichen, ftrafrechtltchen , namentlich aber prozeffualen (Gebieten ber „3nlanbS"= f*Zro -

„2luSlanbS" begriff eine iUolle fpielt, unb eine vorzeitige Äobififatton biefer #älle mürbe

all ui leicht ber QJefabr unterliegen, znltebe einer formaljuriftifchen Äöfung ber Jrage
ber 9Hanntgfaltigfeit ber in Betracht fommenben ©efuhtSpuntte nicht gerecht zu werben

unb baburch bie organifche SHecbtSentroitflung zn h«ntmen. #ier erfdjeint es zunädjft als

Aufgabe ber 2öiffeni"chaft unb ber gerichtlichen Spruchpraris, eine SKeihe oon leiten ben
^Jefichtspunften aufzuhellen, auf ®runb beren bei jeber einzelnen ÖefefceSbeftimmung

zu beantworten ift, inroieroeit fie bie 8dju$gebiete als §nlanb mit umfafjt ober nicht,

unb auf biefem 2Sege ber fünftigen gefefclidjen Jeftlcgung oorzuarbeiten.

derartige GJeftchtSpunfte laffen fid> mangels jeber pofitioen SBorfchrift lebiglich aus

ber ratio legis ber einzelnen ©efefceSbefttmmungen geroinnen Bei fdjörferer Prüfung
ergibt ftch nämlich, ba§ bei bem fcheinbar fo einfachen unb einheitlichen ©egenfafc von

3nlanb unb SluSlanb eine SHeibe gänzlich, oerfchiebener gefefcgeberifcher ©ebanfen zu

<5Jrunbe liegen, bie natürlieherroeife zu Qan b oerfchiebenen BegriffStategorien führen

mufjten. @S ift inSbefonbere zu unterfcheiben:

I. 3>n zahlreichen StechtSfäfcen 9e^* Wl Unterfcheibung r»on „^nlanb" unb „SIuS*

lanb" zurtict auf baS Moment ber örtlichen (Entfernung unb ber bamit oerbunbenen

3eitbauer unb 8 djroier igtett beS BerfefjrS. $ieS ift inSbefonbere überall ba

ber fiaü, roo giften auSgebehnt roerben, fobalb es ftch um Beziehungen zum „2luS*

lanbe" hanbelt. — hierher gehören nicht nur prozeffuale Jriftoorfchriften , }. B. bie

befonbere Befttmmung ber (jinlaffungSfrift bei Aufteilungen, bie im SuSlanbe oor-

^unehmen finb (§§ 262 Hbf. 2 u. 498 »bf. 2 3.$.C), fonbern auch materieH»rechtliche

Triften, z- bie «orfchriften beS § 1944 roonach bie 9luSfchlagungSfrift beS

<lrben ftch oerlängert, roenn ber (Srblaffer feinen legten Söohnfi^ nur im 3luslanbe ge«

habt hat ober roenn fia) ber (Srbe bei bem ©eginn ber Jrift im 3luSlanbc aufhält.

1 £rt (Hebante brr UntrrfaVibung brr ,u)üe beS ,3ntanb«''>'^rcjriffcB nad) ber ratio legis

finbft nef) bereits in brr ^egrfinbuna brd t^ntttuirtf- bee älteren Aonfulargericbtdbarfett^ffr^rS bon
1879 (Drucfiadkn brd 9teid)«ta8e« , Sfffion 1879 9it. 70 ®. 21): bie «nwenbuna. ift bort aber au*
ni$t erfid|tliO)en (Krünbrn auf bie 3i°ilPT0

4
r§OTbnung unb JlonturSorbnung befebräntt, währenb

für baä bürejetlichr unb 6trafred)t aanj ähnlid)e tüefittjtetumfte $la|^ greifen. — ftfir ba« Strafredjt

Ufll. 3frant in b. beut|d)en ^utiftenjettung I ©. 128 f. unb im Gommentar ju 9(.St.©.J». (2. *uf«
läge 1901) *u § 8.
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allen biefen feb,r *al)lreidjen fällen werben bic Sdjufcgebuue offenbar mdu anbe»

angefefjen werben tonnen als bie wirllid)en ÄuSlan böge biete, ba burd) bie recb>

lid^e 8ugef>örigteit ber erfteren ju Deutfdjlanb bie natürlichen 93erb,ältniffe ber Gntfemunt)

unb >
i$ertebjaf<$roieria,feiten ftdj in feiner 2öeife oeränbern.

II. ^n oielen anberen fällen roerben „^nlanb" un& „ÄuSlanb" in ben 9leid)8=

gelernt unterfRieben unter bem ©efid)tSpunfte ber redjtlid)en ßinmtrfung ber

beutfdjen Staatsgewalt auf bie betreffenben ©ebieie. <$n biefe Äategorie

fallen junädjft bie jaf)lreid)cn Seftimmungen, in benen bie „auSlänbifdjen" ©efe^e in

einen ©egenfafc ftu ben inlänbifdjen geftellt roerben. Die in ben Sdjufcgebieten geltenbe

©efefcgebung ift ftets, audj in ben fünften, roo fte oon ber mutterlänbifdjen abmity,

beut) dje ©ef efcgebung, niemals „auSlänbif dje". 3Me öeftimmungen über ba*

internationale «JJrioatrec^t (6.®. j. 93.®.«. »rt. 7 ff.) tonnen für bie SRcdjtSbeäietjunaflt

jroifa)en bem s3Jlutterlanbe unb ben Äolonien feine 3lnroenbung finben.

ferner gehören hierher bie ^älle , in benen jwifdjen ber inlänbifdjen unb aus-

länbifdjen iHeajtipredjung unterfdjieben roirb. via gcljt ber beutfdje ©cfefcgeber baotm

aus, bafe bie Ausübung ber 9Sed)t9pfleae nur im „^nlanbe" in ooU oertrauenSwürbiger

S&etfe geroäb,rleiftet erj^eint, unb fdEjafft be«b,alb geroiffe Äautelen gegenüber bem „Äu*

lanbe". $ieS ift j. ©. ber ^aü bei ber Unterfd)etbung, weldje bic 3.%C $roifd)en ber

iMnerfennung unb ber SJoüftrecfbarfeit ber Urteile inlänbifdjcr unb auSlänbifdjer ©ericbtf

trifft (3.$.C. §§ 328 u. 728 edjluBfafc).

^n allen fällen biefer Äatcgorie roirb man bie <Sd)u$gebiete unbebingt als § n '

I a n b betrauten müffen, ba eS fidj in ifjrem ©ebiete gan j ebenfo roie im 9)!utterlanbe um

beutfdje ©eridjte banbelt, unb ba es unmöglid) in ber &bfid)t beS ©efefcaeber*

liegen fann, ein 3Wiptrauen gegen bie eigenen 3ted)tSeinrid)tungen obroalten ju lajfen.

III. ^n einer 9teib,e anberer ©eftimmungen Ijaben bie SHeidjSgefcfce ärotfdjen w>=
lanb" unb „HuSlanb" beSljalb untertrieben, roeil bem ©efefcgeber bie roirtfctjaftlicfcf

unb fulturelle Jörberung beS ^nlanbeS am &erjen liegt unb er ju i^ren

©unften aus redjtspolittfdjen Erwägungen jene Untertreibung mad)t. 911S Seifjrirl

hierfür feien bie SJeftimmungen beS ^ßatentgefefces §§ 2, 5 u. 11 angeführt. jpiemad>

ftebt ber Erteilung bejro. SBirfung beS patentes — nach, ben näheren Seftimmunaen

bes ©efefceS — bie SSorbenufcung nur im ffiege, falls fte im ^nlanbe erfolgt ifu

3)as erteilte patent fann entzogen werben, wenn nictjt binnen einer beftimmten eyriu

eine Ausübung im ^nlanbe ftattgefunben fyat. £em ©efefcgeber liegt offenbar baron,

bie geroerbltdje (Sntroirflung auf baS ^nlanb ju lenfen.

3n biefen unb jafjlreidjen oerwanbten fällen müffen bie 6d>u$gebiete offenbar burfc

aus als 3 n l a n b betrautet werben, benn bie wirtfdtjaftüdje Gntroidlung jener jungen ©ebiete

beutfdjer Äultur mufe txm ©efefcgeber minbeftenS ebenfo am #erjen liegen roie bie bei

5JiutterlanbeS. —
$ie oorftebenben ©runbfäfce über bie Slnroenbung ber Segriffe ^nlanb bejro. W*

lanb auf bie beutfd/en ©dju^gebiete werben im einzelnen babura) oerwirfelt, baß bisn>eilen

bei einer unb berfelben ©efe^esbeftimmung mehrere oon ben erwähnten ©cfid)tSpun!tcn

gugleidj oorliegen tonnen. .§ier mu| bei jeber einzelnen Seftimmung abgewogen werben,

welker ber oorl)errfa)enbe ©eftdjtSpunft ift. ÖiSweikn ergeben fidj faum überwinbli^e

erfjwierigteiten aus ber Raffung ber SReidjSgefefce ; eS ift bieS leidjt begreif lief) , ba bie

(enteren jum großen Xtil aus einer ,-ictt ftammen, als eS beutfdje 6d)u^gebiete noa) nidjt

gab, bejw. als bie wirifdjaftlidjen unb redjtlidjen ^nterejfen ber letzteren nodj nidjt tdxüH

genug erfdnenen, um ben mutterlänbifd^en ©efefcgeber ju einer befonberen Slufmcrtfam*

teit bei ber Jpanbf>abung ber ©egriffe „Csnlanb" be^w. „SluSlanb" im #inblicf auf bie

au^ereuropäifdjen beutfe^en ©ebiete $u oeranlaffen 1
.

1 9tcu(rbin^v ift btr "ün\üd) tinti ictir.v» burdjgcfätirtc u gefe^lid^rn 3Sortgrbraud)« grtna^t i>

brr €rrmanneorbnun(j Oom 2. x\uni 1902. Xicjc wid übrraQ, wo fte Don .^nlanb" fpridjt. bü

ed)u|flrbifte mitumfflfffn (§ 6 $bf. 1). JWo leitete* nidjt gefdjfbf" foK, fpridit ftf frlflfridjtig uro

„Hfidtfflfbift*. ^tKidinung .25futfdje fcäfen\ bic fid) qlf'idjfolld im eWrfcf finbft, bfJuJ)t ficft ned»

auÄbrtidlidjer ^orfdjrift (§ 6 9lbf. 2) nur auf #äffn bti #eid)*gfbift$.
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6. Ctto Äöbner, fceutfcbe* Äoloniolredjt. 1095

@ine Ausführung aller in $3etradjt fommenben Aalle im einzelnen, bie über ben

Stammen bicfer SDarfteflung oltju fef>r hinausgehen roürbe, mufj bcr Sßerfaffer fidj an

bicfer Stelle oerfagen.

Böfcönitt B.: pie ^3er>öCUcrunq nac§ t$rer "gfted^tsfieCCttncj K

§ 10. Einteilung. Ungeachtet beö territorialen ^rinjtpö ber beutfa)en ^errfdmft

in ben Sdjufcgebieten haben bie oerfchiebenen leile ber öeoölferung bafelbft eine »er*

fehiebene dlec^tdftellung. Xico ift einmal bebingt burch einen Unterfcr)teb, ber aud) im
ÜHurterlanbe unb in anberen Äulturftaaten burdjroeg oorljanben ift, nämlich benjenigen

jroifchen Den eigentlichen Staatsangehörigen unb ben fogenannten de fac to-
ll nt er tauen (subditi temporarii) , b. Ii. Jremben, bie nur burch bie Eatfache ihres

Aufenthaltes im tfanbe in einem tatfächltcb>n unb oorübergehenben UnterroerfungSoerhältniS

ju bem Staate flehen. 3ntt"*nS aber tritt in ben Sd)ufcgebieten im ©egenfa§ jum
9Jtutterlanbe eine Unterfcheibung in bie (Jrfdjeinung, bie auf ber natürlidjen unb
fultureflen SBerfcbiebenheit ber Staffen, einerfeitS ber roeifien, anbererfeits ber

farbigen Seoölferung, beruht. Aus bem Sneinanbergreifen biefer beiben UnterfdjeibungS*

prinjipien entfielen im ganjen ©ter nad) ber föechtSfiellung oerfajiebene SeoölferungS*

gruppen, namlidi: 1. SteichSangehörtge ; 2. Qrrembe (AuSlänber) , bie Angehörige eines

anberen, oölferreditlich gleichberechtigten Staates ftnb; 3. ©ingeborene; 4. Angehörige

anberer, oölferrechtlich nicht gleichgestellter Staaten bejro. ftaatlofer Waffen, mit anberen

SSorten: Angehörige anberer farbiger Stämme.

§ 11. Sie 9Utd)8angehortgen. Aid folche lommen in ben ©chufcgebieten in
s

-üe^

tradit junädjft biejeniaen ^krfönen, bie bie 9tetd^danger)örigfeit bereits aus bem ilUutter

lanbe mitbringen. Sie behalten biefe bauemb, benn ber im 9teid)Sgefe$ oom 1. §um
1870 oorgefehene Serluft burch ununterbrochenen jehnjährigen Aufenthalt „im AuS=
lanbe" greift, roie oben in § 8 bargelegt, in ben ©chufcgebieten , bie in biefer öejiehung
als 3l n l a n b gelten , nicht $laft. '-Tie SReichSangehörigfeit roirb ferner begrünbet in ben

©d)u$gebieten ganj ebenfo roie tm 3Jcutterlanbe burch : Abftammung, 2. Segitimation,

3. SBerheiratung, nach Den näheren Sorfchriften beS ©efefces oom 1. §\xni 1870. #in*

gegen roaren bie SBefttmmungen biefeS ßntrourfS ^inftcr)ttic^ beS (SrroerbS ber bleich* 1

angehörtgfeit burch 9?aturalifation unb Aufnahme auf bie Sd)u$gebtete nicht

ohne roeitereS anroenbbar, benn nach D€m oberften ©runbfafce roirb bie 9Jeid)Sangehöng*

leit burch bie StaatSangehörigfeit in einem SunbeSftaate erroorben. $tefe SJorbebingung

ift aber in ben Sd>u$gebieten unmöglich. 3n biefem fünfte hat nun baS SchufcgebietSgefefc

burch eine Sonberbeftimmung eingegriffen unb oorgefehen, bafj in ben Sdjufcgebieten b i e

SteichSangehörigfeit ohne Vermittlung ber Staatsangehörigkeit eine*
einzelnen SBunbeSftaates erroorben roerben lann. § 9 Set).©.©, beftimmt nämlich,

bafj AuSlänbern, welche in ben Schutzgebieten ftch nieberlaffen, foroie Eingeborenen burd}

92aturalifation bie SteichSangehörigfett oon bem SHeichSfanjler oerliehen roerben fann.

SDer SReichSfanjler ift ermächtigt, biefe SefugniS einem laiferlidjen Beamten ju übertragen.

$amit ift fyier bie 9lechtSform ber unmittelbaren WeichSangebörigfeit
eingeführt. Sßäbrenb bie mutterlänbifchen $eutfct)en ftaatörechtlich junächft ^reufjen,

©adjfen ufro. fein müffen, ift in ben Sdjufcgebieten eine Klaffe oon „SJeutfchen"

xerr' ijjoxfo gefdjaffen *.

1 £>efje, ©ibt ee eine unmittelbare 9teid)3anqcl)örigieit? 1908. Äöbner, Tu SRedjtftetlung

ber beutfäjen flolonialbeoölfcrung: i. b. SRttteil. b. intern, herein, f. »ergl. 9cccl)t*»riff. u. JBolfiiü.

1903, S...211 ff.

* Sbnlich ift bie 9led)tälacje im 9ietrf)ätanb @lfa|<Sotb.rinaen, too ti gleidtfaUä feine befonbere
®toot4üttqet)örigfeit, fonbem nur bie 9teicf)äange[)drtgfeit gibt; boct) n-tst bafelbft ber örtt?erb ber 5Neidj^«

angef)örigteit toenigftenä in formetter ^eaietjung bett örwerb einer elfafe-lothringiichen „Sanbeä«
angef)5rig(eit" boraud. 3n ben Edjufygebirten fällt bie entfprecb.enbe Soraudir^ung einer (olonialen
£anbeäange()örigfrit fort, jumal biet bte 9teia>dangei)5rigteit unmittelbar burd) Serleibung fettend

ber ^entralbetjorbe bed Keictjed (^eidj^fanjler) erworben roirb. pn ber Literatur ift allerbing* ber

SBegnff einer foldjen Canbefiangebörigfeit {.Scb,u^gebiet«angebörigteit") für bie in ben Äolomen
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1096 IV. öffentliche« Recht.

9luf bie „9taturalifation" unb bao burch biefelbe begrünbete SBerhältniS ber

angeb,örigfeit finben gemäfe § 9 2(bf. 2 Sd).©.©. bie ©eftimmungen be« ©efefce« com
1. 3uni 1870 fonrie 3trt. 3 ber 9feich«oerfaffung entfpredjenbe Änroenbung. @« nehmen
bemnacb, bie unmittelbaren 9feieh«angehörigen in ben ©dfufcgebieten teil an bem gemein*

famen ^nbigenat aller 2)eutfchen, ba« bie 9leich«Derfaffung »orfteht.

üöenn fomit bie unmittelbaren fteid)«angehörigen in ben 3chu$gebieten grunMan liefe

im Sollbefitye aller SRecbte ber SleicbÄangebörigen finb, fo ftöfjt bie tatfädjliche Slu« Übung
biefer Sterte bod) §um Seil auf Sd^roterigfciten, nämlidj überall ba, roo biefelbe nad)

ben gefe&lidjen Öeftimmungen an bie 3ugehörigfeit gu beftimmten geograpbifdjen 33e*irfen

be« 9htei4»ögcbtctö getnüpft ift. @in prägnante« $etfpiel hierfür ift ba* SSahlgefe$ für

ben 9feiaj«tag oom 81. 3Wai 1869, nad) beffen § 1 Söäbler für ben 9ieich«tag ber

$>eutf$e in bem 93unbe«ftaate ift, roo er feinen ffiohnftfe b«t. $a biefe Sorau«fe$ung
in ben Sdjufcgebieten fortfällt, fo ruht ba« attioe 3Baf>lrea)t ber 9leid)dange^örigen

bafelbft. hingegen ift § 4 be« 3Sab,lgefe$e«, roonacb, mähbar jeber $)eutf(be ift, ber

einem ;nm 5Heicfte gehörigen Staate feit minbeften« einem ^abre angehört bat, Mir*

auöbrüdlidje 33eftimmung be« 3d).@.©. § 9 2lbf. 2 für anroenbbar auf bie naturalis

fierten 9feid)«angehörigen in ben 6cbuftgebieten erflärt roorben, fo bafr ihnen ba« paffioe
©ahlredjt auftebt.

Tic unmittelbare 9feid)«angehörigfeit in ben 3cbu$gebteten fann auner burch

SJlaturalifation audi erroorben roerben burch bie Slnfteflung al« Beamter, $enn nadp § 9

2lbf. 2 be« ©efe^e« oom 1. ^uni 1870 errairbt, roenn bie Aufteilung eine* 9u«länbers

im 9teich«bienft erfolgt ift, ber AngefteHte bie Staat«angehörigfeit in bem ©unbeSftaate,

in roeldjem er feinen bienftlidjen ffioimfifc Ijat. 25a biefer bei ben Äolonialbeamten nun

nid)t in einem SBunbe«ftaate, fonbern in einem ©djufcgebiete liegt, fo ift aus entfprechenber

Slnroenbung be« ©efe$e« ju folgern, bafc Slufttänber, bie im ©a)uftgebiet«bienft angefteflt

roerben, bie unmittelbare 9feia)«angehöngfeit erroerben 1
.

§ 12. VuStönbrr, bie einem anbeten ftulturftaate angeboten, tiefer leil ber

93eoölferung ftellt, entfprechenb bem Uerritorialprinjipe , in ben 3dju$gebieten gan$ mie

im sJJiuttcrlanbe de facto=Untertancn bar, bie nur burd> bie Satfadje be« Aufenthalte in

SRedjtöbejieffungen mit bem beutfeben ©ebiete fteljen.

$ie Sejeicbnung biefer ^erfonen als „©djufcgenoffen" , bie ftdj in ber Literatur

finbet, erfdjeint nicht als glüdlid) unb tyat feine größere 33ered)tigung, alo n>enn man fie

auf bie entfpred)enben ^erfonenfategorien im s
3)cutterlanbe anroenben rooQte, roa« ron

fetner (Seite gcfa)ief)t. ^ene Segeidjnung ift geeignet, ben territorialen (S^arafter ber

beutfdjen lolonialen 6taat«geroalt unb ©ert(bt«barleit ju oerroifajen unb bem „Sd)uö"

feiten« be« ifleidje* einen pcrfonalen Gbarafter beijulegen, roie er ber Äonfulargeridjr*-

barfeit gerabe im ©egenfa$ gur folonialen ju eigen ift. @« ift oben (§ 6) bargelegt

roorben, bafj bie ältere beutfd^e Aolonialgefc^gebung geeignet roar, ein fold)e« 2Kijj=

oerftänbniö ju begünftigen, bafe fie feit ber Raffung bes 3dju$gebiet6gefe$e« oon 1900 aber

ben territorialen ©runbdjarafter beutlid) erfennbar mad^t.

$)ic Angehörigen aller fremben jioilifterten Staaten unterftel^en in ben 3cbu6 :

gebieten ber beutfdjen @erid;t«barfcit unb aud) ber beutfa) :red;tlid;en ^Regelung bee %tx-

fonenftanbed. ©ie genieften ganj roie im 3ieid)«gebiete in prioatred;tlid)er roie ftraf=

rechtlicher Sejiehung biefelbe Slechteftellung roie bie JHeichsangehörigen.
3m ©egenfa^e jum 9teich«gebiete fönnen fie in ben meiften 3chu^gebieten aber

naturalirirrten Kricheanflehötigrn öertretm. 3nbtffen liegt ju einer folgen Aonftruttion für biefen

^ttfonentreiÄ anaeftd)t* bet beftimmten Süotfd)rtften be« § 9 bti ea).öi.©. fein »nbalt öor, »itt«

mehr »irb ber »egriff .foloniale ßanbe^ingehöriofeit" bep. „Sdjufegebictjangebörtgfeif im beutfetjen

jRoloniolredjte gerabe auf einen leil bet iöetJölferung, Oer nid)t ju ben 5Reio>«Qngehörigen gebort,

angeroenbet. Sgl. hierzu unten § 13.
1

3)ie unmittelbare JReiajiangehörigteit fann aufjer burä) 9laturolifation unb ttmtfanfteQuffg

in gewiffen »VäQen aud) erteorbrn werben butcb 9lufnnbme in entipreö>nbet «nroenbung ber 3^
ftimmungen be« § 21 «bf. 4 unb 5 be« ©ejefee* t>om L 3uni 1870. Sgl. hierübet £effc S. 38 ff.
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auch aftio an ber Mte<j)tfpre($ung teilnehmen als 39 et f
i
^cr bei ben faiferlichen

©ertönten. Auch in biefem fünfte ift roieber ber Ginflu§ ber 9tejeption fonfular=

gerichtlicher 93efttmmungen nachweisbar. 9iach (enteren ernennt nämlich ber ftonful

SBeiftfcer unb £ilfsbeifi£er „aus ben achtbaren ©eridjtSetngefeffenen ober in Gr*
mangelungfolcherauS fonftigen achtbaren Ginroohnern feine« SBejirfeS" (§ 12 fl.@.©.).

$iefe 33eftimmung finbet nach § 2 Sa).©.©, in ben Äolonien entfprechenbe Anroenbung,

gewinnt hier aber eine gänjlidj oerfchiebene Sragroeite. 2öaf)renb nämlich in ben Äonfular=

geriehtsbejirfen als „©erichtSeingefeffene" nur bie beutfehen 9teia)dangeb/ örigen unb bie

„Schufcgenoffen" ju betrauten ftnb, gehören in ben Schufcgebieten traft beS terri =

torialen d()arafterd ber bortigen ©erichtSbarfeit alle Angehörigen von Äulturftaaten baju.

3Bährenb Demnach in ben ÄonfulargerichtSbejirfen nur auSnahmSroeife in Ermanglung von

geeigneten SReithSbeutfchen ober Schufcgenoffen auf AuSlänber jurüdgegriffen roerben barf,

ftnb bie legieren in ben Schutzgebieten of>ne roettereS ju bem mistigen Ghrenamte fäf»g,

im tarnen beS beutfehen ÄaiferS SRecht ju fpredjen. 3)iefer 5Hea)t6juftanb tann als er=

mün|d)t nicht bejeidmet roerben. Gr fyat eine Ginfchränfung erfahren bisset nur für baS

Äiautfchougebiet. %n ber $ienftanroeifung beS SReiehSfanjlerS, betreffenb bie Ausübung
ber ©erichtSbarfeit bafelbft, o. 1. 3>uni 1901, ift beftimmt, bafc ju $eift$ern beS ©erichtS

nur beutfct)e föeich«angehörige ju beftellen fmb. Gine allgemeine Seftimmung btefer Art

für alle Äolonien erfdjeini als erroünfcht; für Schufcgebiete mit icfjiuadjor roeifjer
s#eoöl=

ferung !önnte bie Berufung oon 9(id>tbeutfd)en auSnahmSroeife, in Grmanglung geeigneter

ffieichSangehöriger, offengelaffen roerben.

§ 13. $ie eingeborenen. %m @egenfa$ ju ben foeben behanbelten Ausländern

ftnb bie Gingeborenen in ben beutfehen 2 chufcgebteten nicht bloße de facto Untertanen

beS Meiches, fonbern finb auch recr;tltcr) burch ein bauernbeS öanb mit ber beutfehen

©taatSgcroalt oerbunben 1
.

3unächft ift baoon auäjugehen, ba& fie in oölferrechtlicher 93ejief)ung ber beutfehen

«StaatSgeroalt, unb jroar auSfchliefjlich btefer, rote bereit« oben bargelegt ift, unterworfen

ftnb. SDieS gilt inSbefonbere, roie r)ter nochmals betont fei, auch für bie Gingeborenen

be« fogenannten „^achtgebietä" Äiautfd)ou, bie in feiner SBejieffung ju ber ajinefifchen

«Staatsgewalt flehen.

Hillen britten Staaten gegenüber hat baS Teuttdie 9teid) allein in fänttlichen 3d;my-

gebieten bie Stechte unb auch bie Pflichten, bie auS ber Untertanenfchaft ber Gingeborenen

erroachfen. 2)ieS finbet feinen AuSbrud unter anberem in ben lolonialen AuS =

lieferungSoerträgen (f. oben § 7), roelche auSbrütflieh beftimmen, baß au«

ben beutfehen Schufcgebtcten Gingeborene an frembe Staaten nicht ausgeliefert roerben.

3)te Gingeborenen finb, foroeit fie nicht auSnahmSroeife naturalifiert finb, nicht

$u ben iHeichsangehörigen $u jaulen. Sie fyaben in bem inneren ftaatSredjtlichen

33erhältniffe ju bem beutfehen deiche roeber bie fechte noch Die Pflichten berfelben;

fie unterftehen roeber ber beutfehen ©erichtSbarfeit, bie für bie SReidjcangehörigen ge=

fefjltch festgelegt ift, noch b*n gefefclidjen SSorfdjriften über bie Gfjefchlie&ung unb 53e=

urfunbung beS ^ßerfonenftanbeS ber Unteren, foroeit fie nicht burch fotferltc^e SBerorbnung

biefen ©efefcen auSbrüdlich unterroorfen roerben (§§ 4 u. 7 Sd).©.©.); fie unterliegen

nic^t ber Wehrpflicht nach Den beutfehen ÜJcilitärgefe^en u. a. m.

£a nun nach bem eben Ausgeführten bie Gingeborenen einerfeitS ein rechtliche«

53anb mit ber beutfehen Staatsgewalt in ben Sdju^gebieten oerbinbet, anbrerfeits biefeS

93anb nicht baSjenige ber 9^eichSangehörigfeit ift, fo ift man in ber Söiffenfchaft neuer*

bingS ju ber Annahme einer befonberen „Seb,u$gebietSangef)örigfeit" gelangt.

1 $a* im folflenben eingeführte flilt oud) für bic eiitgcborcncn an* ben Stämmen, beten

Häuptlingen in ben „Sdju^tifrträgen" ge»t?lc .^ctjcitetedjtc betalfen ftnb oben § 3> Jie 9lu^übuna

bet bfut|d>en Staatsgewalt erfährt hier eine jetotfie iBefcbränfung tn ben 'Vi'rt)t*bejiehungen. b^inficbtli^

bettr Steferöatredjte ber .(läupttinge beftctjrii , in allen übrigen Beziehungen greift fie unnttttelbat
^Uafe, unb oai grunbiätjlichc vJied)t40erhältniö ber Uutertanenfd)art aud) biefer eingeborenen

gegenüber ber beutfehen Staatshoheit bleibt unberührt.
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Die Äonftrultion eines folgen Begriffes ift grunbfäfcltch als ju treffen b aw«-

ertennen ; er füflt eine für bie recr>tlid)e ÄlarfteUung ber foloniaten StaatSangehöriglet»;

oerb,ältniffe oorhanbene 2üde aus. ES ift auch naa) ber bisherigen (Snrroicfluna, anji

nehmen, baß biefer Begriff in ber xHuögeftaltung bes beutfehen ÄolonialftaatSrechts bk&t

unb mehr einen pofitioen Inhalt geroinnen roirb. ftür bie Betrachtung de lege Im
aber ift m. E. biefer Begriff mit großer Borftcbt unb ;\uni ctbaltung anjuroenben, tot hs

je$t nur für einjelne Scbu&gebiete unb in oereinjelten JHeehtSbejiehungen ftch Hechts^

nadnoeifen taffen, bie jenem Begriff einen pofitioen ^n^alt geben.

Der CHrunb ift in bem biestigen Langel ber restlichen unb tatfä4 :

liefen BorauSfefcungen ju fuchen, bie für bie Äonftrultion beS Begriffes ber 3ö>uf

gebietsangehörigfett oorliegen müßten: eS fehlt bis je$t jegliche allgemein

gültige Beftimmung über Erroerb unb Berluft ber ©chu^gebiets;
angef)örig(eit. ES fehlen für bie (Eingeborenen bie Einrichtungen für bie Beurfunbun;

beS ^Jerfonenftanbeö unb bie fonftige Stegiftrierung ; weber Geburten noch iobwialk

n>eber >3uroanberung noch 2lbroanberung (äffen fia) in ber Siegel amtlich feftfteflen ; Jh

^bentifijierung beS einzelnen ^nbioibuumS, bie boch bie BorauSfefcung ber »nerteniurct

feines ftaatSrechtlichen Status bilbei, ift vielfach nicht möglich. ES ift begreiflich intf

berechtigt, baß biefe ftaatlichen Aufgaben in ber bisherigen furjen unb i'dmnerigen ^enot*

ber beutfd)en Äolonifation gegenüber anberen, praftifd) brängenberen BerroaltungSaufgata;

jurüefgefteßt roorben ftnb. Es ift aua) in biefer ^in ficht unjuläfftg, bie Anforberunaen,

bie an bie StaatStätigfeit unter roefteuropäifchen Äulturoerhältniffen gefteüt roerben, auf btc

jungen Kolonien in ihrem jefcigen EntraicTlungSftabium \u übertragen. Dema,etnj5

ift eS aber aua) unmöglich unb tann nicht Aufgabe ber SBMffenfchaft fain » bie [triften hi

ins einzelne burchgeführten Begriffe, bie baS Staatsrecht hinfichtlich ber „ StaatSangföörig-'

feit" aus roefteuropäifchen Berhältniffen abftrahiert unb auSgebilbet fyat, in

Schärfe auf bie Eingeborenen in ben Sa)u$gebieten fchon jefct ju übertragen unb banss

ber tatfaduidicn Entroidlung vorzugreifen, ^n faft allen beutfehen Schutzgebieten ijt

in ben bisherigen Berorbnungen unb BerroaltungStnaßnahmen ber Begriff ber „5$uv
gebietsangehörigfeit" oermieben unb eS roirb amtlich regelmäßig fchlechtbm m
„Eingeborenen" ber Sdutfcgebiete gefprochen.

Eine oorgefchrittene Stechtoentroicflung roeift in biefem fünfte D eutf<h*Cftafrif»

auf, roo fich bereits jefct pofitioc üUechtsbeftimmungen, in benen ber Begriff ber „Scbuv

gebietsangehörigfeit" oerroenbet roirb, finben. So fpricht bie Berorbnung be«

fanjlerS betr. bie Schaffung fommunaler Berbänbe, oom 29. "öiärj 1908, bawm, H
jur 5Kitgliebfchaft ber BejirfSräte auSfchließlich SReiebSangehörige ober „Angehörige W
oftafrilanifchen SchufcgebteteS" berechtigt fein follen. Den lefcteren Begriff bat ^e

führungSoerorbnung beS ©ouoerneurS oom 9. Auguft 1901 ju beftarieren gefugt; ne

roeift aber jutreffenb auf ben Langel eigener Beftimmungen über ben Erraerb unb $er

luft ber Slngehörigfeit jum Schutzgebiete f)'\n unb beftimmt, baß bis auf weiteres^

Einroohner beS lederen, roelche nicht nachweislich eine frembe StaatSangehörigfeit r-eiijj*

als Angehörige beS Sdju^gebieteS $u gelten haben. — §n jüngfter 3 ei* in ^
SRechtSentroicflung ein weiterer Stritt getan roorben burch Erlaß ber Äaiferlic$en

orbnung, betr. bie Berleihung ber beutfdj-oftafrifanifchen SanbeSangeb,öri?
:

feit oom 24. Cftober 1903. Darnach fann s)(icb>Eingeborenen, bie ftdf) im Sc&uW^
niebergelaffen haben, burch D€n ©ouoerneur bie i'anbeSangehörigfeit oerliehen roerben,

rooburch fie bie fechte unb Pflichten ber bem Schutzgebiete burch Abftammuna. angebwr"
1

ben Eingeborenen erhalten (§ 3 Abf. 1 ber Berorbn.). Doch ift hinftchtluft bes @«ri^

ftanbeS unb ber Borfchriften über Efjefchließung unb Beurlunbung beS ^perfonenftanbei

in ber Berorbnung gefagt, baß ber ©ouoerneur in jebem Jalle beftimmen fofl, ob bff

Beliehene roie ein Eingeborener ober roie ein ©eißer ju behanbeln fei (§ 3 3lb|'. 2

Berorbn.). Die Berleihung erftreeft fich auf bie Ehefrau, fofern bie Ehe nacb, ber

leihung gefajloffen ift, unb auf bie ehelichen Äinber, fofern fie nach ber Berleibuna £
boren ftnb. Dabei ftnb bie Begriffe „Ehe" unb „eheliche Äinber" felbfroerftanblicb #
nach beutfehem Siecht, onbertt nad) bem Stammesrecht ber Betreffenben auszulegen.
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6. Ctto Ädbnet, fceutidjeÄ Äolonialtec^t. 1099

gür 2)etttfjl$*Dftafrifa ^at ber 93egriff ber „Schufcgebietsangehörigfeit" auch infofern

bereits einen weiteren ^nf)alt geroonnen als in ben anberen Kolonien, als bie Angehörigen

biefer Kolonie in bem benachbarten Sanfibar ber beutfehen ÄonfulargerichtSbarfeit unter*

ftet)en. 35er 9ted)töfd)u$ roirb F)ier aujjer in territorialer alfo auch in perfonaler
93eäiet)ung ausgeübt, gür bie eingeborenen ber anberen Schufrgebiete ift eine berartige

Erftrecfung bes beutfehen StechtofchufceS bisher nicr)t erfolgt. —
^n einer einzelnen, wichtigen 33e$iehung bat für fämtlidje Schufcgebiete baS

UntertanenoerhältntS, in bem bie Eingeborenen ju ber iReichSgeroalt fteljen, einen pofttioen

ftaatarea)tli$en %n$alt gefunben, inbem fte jur Erwerbung eines Rechts jugelaffen ftnb,

baS fonft nur ben ReicrjSangehörigen juftoht. iHacb, § 10 Set).©.©, tonnen nämlich bürde)

faiferlicrje SBerorbnung Eingeborene ber Sct)ufcgebiete in bejug auf baS 9t e dt) t jur
Rührung ber 9tetct)Sflagge ben ReichSangehörigen gleichgeftclli roerben. $iefe

©leichftellung ift nur infofern befäränft, als baS betreffenbe Schiff ntcr)t als „beutfdjeS

Seefahrjeug" im Sinne ber ©eftimmungen beS SeeunfaHoerficherungSgefefceS ju be=

trauten ift.

3krorbnungen auS § 10 Seh.©.©, fmb bisher ergangen für bie Eingeborenen oon

Dftafrifa unb ber SJiarf hallinf ein. $erfonen, benen bie beutf^oftafrifanifc^e

fianbeSangetjörigfeit gemäfi ber Serorbnung oom 24. Dftober 1903 oer liefen ift, bebürfen

feiner befonberen Erlaubnis }ur $üt)rung ber Reichsflagge.

§ 14. «ngetjorige anberc r farbia.fr Stamme. > ber folonialrechtlichen fiiteratur

roerben $umeift nur bie brei eben betrachteten 2eile ber Seoölferung unterRieben. Steffen
müffen bie Angehörigen farbiger, nicht in ben Schufcgebicten einrjeimifcr)er Stämme grunb*

fäjjlict) befonberS betrautet roerben.

Sie finb im allgemeinen ben Eingeborenen rechtlich gleichgeftellt , boct) fann ber

©ouoerneur mit ©enet)migung beS ReichSfanjlerS jeberjeit Ausnahmen beftimmen (§ 2
ber Äaiferlidjen SBerorbnung o. 9. Rooember 1900).

Sobalb ber oben erörterte begriff ber „Schu^gebietSangehÖrigfeit" in roeiterem

5Jiafce, als biSljer gefchehen, bureb, pofitioe Rechtsnormen feftgelegt roerben roirb, roirb fieb/

auet) bie rechtliche Differenzierung jroifchen „Eingeborenen" unb anberen „farbigen"

fdjarfer bemerfbar machen müffen. «Soweit jener ©egriff bisher fchon eine prafrifche

©ebeutung geroonnen $at, jeigt neb alsbalb bie Oiotroenbigleit einer folgen Scheibung;

fo beftimmt ber oben bereits ermähnte Erlafe beS ©ouoerneurS oon Dftafrifa oom
9. Auguft 1901, bafi „nidjtbeutfche Untertanen nicht in ben 93ejirfSrat berufen roerben

tonnen", unb fchliefjt bamit ). 33. bie in Dftafrifa befinblichen farbigen englifa)en

^nber oon ber 3u faffun9 au8 «

2)er juriftifche Segriff ber „farbigen Stämme" bedt fich nicht oöllig,

mit bem anthropologifdjen, infofern entfprechenb ben ©runbfäfcen ber mobernen

oölferrechtlichen Entroicflung eine Anjaffl jweifelloS „farbiger" 33eoölferungSelemente ben

meinen Angehörigen ber ftulturftaaten gleichgeftellt roerben. AuSbrücflich ift in ber faifer*

liehen SBerorbnung oom 9. Rooember 1900 (§2) auSgefprochcn, bafj Japaner nicht als-

Angehörige farbiger Stämme gelten, ferner finb in fceutfaV Dftafrifa bie chriftlichen

«Snrer, ©oanefen unb neuerbingS aua) Geolonefen nicht ber Eingeborenen* , fonbern ber

EuropäergerichtSbarfeit unterfteHt. ES ift aber auch °hnc befonbere ©eftimmung bezüglich

aller anberen ©eoölferungSelemente , welche Angehörige oon Staaten finb, bie

oollberechtigte ©lieber ber oölferrechtlichen ©emeinfehaft bilben,
anjunefnnen, bafc fic auch für Da* beutfa)e ßolonialrecht ben ©eipen gleichstehen; j. 33.

ift ein Reger, ber Bürger ber bereinigten Staaten oon Rorbamerifa ift, in einem

beutfehen Scr)u$gebiete als foldicr unb nicht als „farbiger" gu bchanbeln. Aua) bezüglich

ber Angehörigen frember Kolonien ift ju untertreiben, roelchc Recr)tSftellung

ihnen bie fremben SRutterftaaten juroeifen. Sofern folche ^erfonen, gleichgültig

roelcf)er %axbe, oollberechtigte Staatsangehörige beS betreffenben 3WutterlanbeS finb, roerben

fic auch *n Den beutfehen Schu^gebieten als fola)e ju belianbeln fein , roie bieS ent=

fprechenb aua) $5eutfchlanb bejüglich feiner naturalifierten Eingeborenen, bie beutfehe
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SReidjSangefiörige geworben finb, in fremben Kolonien »erlangen lann. 9Wit biefer Diai

gäbe ober mu| ber @runbfa$ ^Jlafc greifen, bajj „©ingeborene" frember Kolonien hi

ben beulten ©Flußgebieten teine beffere iXed)idfteü"ung beanfprud)en bürfen ale" unfm
eigenen ©ingeborenen.

Prüfer SeiL

$Bfd?mtt A.: ^rgantfation 6er $efe^ge6ung.

§ 15. »trtfftnift mb foloitalem ©efe^ unb iBtmbming&retlt. — tlntftss

ber faifetlidjen »erorbnungSbefugnil. s)iad) ber Gnoerbung ber erften beutfd)en Äoloma
t>errfd)te bejüglid) ber .3uftänbtgfeit für bie Siegelung ber 5Red)teoerbältniffe in ben neun

Gebieten 3)ileinungdüerfd)iebenl>eit. Die $eftimmungen ber ?Reid)doerfaffung ergaben fein«

jjroeifellofe Beantwortung ber Jrage.

Der Streit, ber bamalö in parlamentarifd)<n roie roiffenfd)aftlid)en @rörterunga

rjerrfc^te, fjat feine Bebeutung verloren, ba feit^er bie ©efeßgebung felbft il)n entfdjtcbrn

l>at. Dies ift bereits burd) ba« erfte GJefefc, betreffenb bie Stertjtdoertjältmffe ber beutfc^s

Sd)ußgebiete, com 16. 3tpril 1886, gejd)efien, befien § 1 lautet:

„Die Sd)u$geroalt in ben beutfd)en Sd)ußgebieten übt ber Äaifer im Warm
be$ SReid)« au*."

tiefer Paragraph Ijat burd) teine ber feitljer ergangenen ^ooeöen jum Sdnif--

gebietegefeb eine 3>eränberung erfahren; er gilt unoeränbert bis bleute unb bilbet fen

gunbamentalfaß bed beutfd)en Jtolonialftaatäredjtö.
Die Sd)u$geroalt, bie bcm iReid)e guftet)t, unb bcren Sluäübung t)ier bem flaikr

übertragen ift, umfajit, roie mir oben gefeb,en r)aben, bie Summe ber Staatshoheit* 1

redete. Sie begreift als einen ihrer roid)tigften Seftanbteile aud) bie gefeßgeben^
Öcroalt in fid). Durd) ben angeführten Saß finb bie Munitionen, bie im Wutterlanbe bie

gefeßgebenben graftorcn, ber BunbeSrat unb ber 3ieid)ätag, auf ©runb ber $Reid)äoerfafinng

aueüben, für bie Sd)ußgebiete grunbfäfclid) bem Äaifer als alleinigem Crgan bed SRetcbS

2lu3übung übertragen. Daraue ergibt fid) ein meitgel^enbed faiferlid)e$ $tr-

orbnung«red)t auf allen ©ebieten ber folonialen WedjtSorbnung. DiefeS finbet fei«

©renjen lebiglid) an ben ^unlten, für roeldje auöbrüdlid) eine gefeß Ii d>e Stege lun?

oorgefeljen ift; benn Ijier greift ber allgemeine ©runbfaß be* beutfd)en StaatSrcd/ri

^laß, bafe ©efeßeered)t vor SBerorbnungered)t geht.

ßine fold)e Bcfd)ränfung bee" faiferlid)en 9$erorbnung3red)teS ift nun auf ben per

fd)iebenen 9ied)tägebieten in fefjr oerfd)iebenem Umfange erfolgt.

3luf bem ©ebiete beS öffentlichen 5Red)tä im engeren Sinne ift baä faiferlidx

$>erorbnung8red)t nur burd) wenige gefeßlidje Beftimmungen bee* Sd)ußgebietSget>R«

begrenzt 1
. $m übrigen bestimmen fid) aUe 3w>eige bee Bern>altungöred)täb«

Sdjußgebtete lebiglid) nad) 3ierorbnungöred)t.
Die ÜBerorbnungSbefugniS erfährt aber eine prattifd) erb,eblid)e 33efd)ränfun<;,

fotoeit fte finanzielle ^ o
[ q e n mit fid) fliegt. Durd) baä neben bem Schußgebiet*5

gefeß befteljenbe ©efeß über bie Einnahmen unb Sluägaben ber Sd)ußgebiete com 30. UUrj

1892 finb für bie Äolonialoerroaltung etatSred)tlid)e ©runbfäße mafigebenb, roeld)e mit

einigen Sefonberfjeiten ben mutterlänbifd)en nadjgebilbet finb unb bab,er eine Beteiligung

ber gefeßgebenben ^aftoren, be« öunbedratö unb be« SReid)ötag«, bebtngen. Dafcuri

' Xerartifle gffejjlid)e SBrftimmungrn finb ergangen burd) §§ 9, 10 unb 14 bei 6d)ufcgeb«t*;

qejr^t« l)tnRd)tlid) brr 9{aturalt|ation unb ber 9led)te ^ur ^übtuna ber 9eid)eflagge (oal. oben § H
bei». ISj, t)infid)tlid) ber 5?rtjanblung brr <5d)ubgebiete aW .fjnlanb' in cinioen öffentlid) n4t s

lieben JBeu'ebunßen (ral. oben § 8) unb enblid) bejüßlid) ber Weligton«« unb »ultuäfretbrit (ojL

unten § 19).
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ift mittelbor eine Sinwirfung ber gefefcgebenben gaftoren aud) auf bic Drganifation ber

©djufcgebiete gegeben.

©runbfä$Hdf) anberS als auf ben ©ebteten beS 2 taato- unb ÜBerwaltungSrechtS

gehaltet ftdj baS S3erhältniS jwifdjen 58erorbnung3= unb ©efe&eSredjt auf bem ©ebiete

beS bürgerlichen SR e d) 1 8 , beSStrafredjtS, ber ©eridjtSoerfaf jung unb beS

gerichtlichen SBerf ahrenS. $iefe Materien finb grunbfäfcli ch burch ba8
© e f e % geregelt. (£8 ift bereits oben (§ 6) bargelegt, bafe biefe Regelung in eigenartiger

SEöcife erfolgt ift, tnbem auf ben genannten ÜRechtögebieten bie ©eftimmungen beS flonfular=

gerid)tsbarieitSgefe$e8 für bie ©djufcgebiete regipiert würben. Sbenfo fjot eine gefe$=
lid)e ^eftkgung ftattgefunben in bejug auf bie eijeföliejjung unb bie Seurfunbung beS

^erfonenftanbeS, inbem burch § 7 3d).©.@. für biefe Materien baS 9teid;Sgefe$, betr. bie

©hefchliejjung unb bie ©eurfunbung beS <ßerfonenftanbe8 oon föeichSangehörigen im
SluSlanbe, oom 4. Wlai 1870, mit einigen SDtobififationen für anwenbbar erflärt ift.

(£8 ift nun aber auch für bie f)ier in SRcbc ftehenben SRechtSmaterien ba8 faiferlid)e

SBerorbnungSredjt feineSwegS gänjlkh auSgefdjloffen.

@8 hat oielmehr oon Anfang an fid) bie Wotmenbigfeit lieiauagefteUt, in einzelnen

wichtigen fünften in ben 2d)ufcgebieten eine Regelung ber Sfledjtsoerljältniffe abweidjenb oon

bem Äonfulargerid)tSbarieit8geje$ bejw. ben bem lederen gu ©runbe liegenben heimatlichen

9ieid)8gefe$en oorjuneljmen. $ie WechtSentroidlung feit 1886 l)at ftunehmenb baS SebürfniS

ergeben, in immer mer)r fünften eigenartige, ben befonberen tolonialen iöerljältniffen ber

<Sd;u$gebiete angepaßte Seftimmungen ju treffen. $aä Sd)u$gebiet8gefe$ fyat nun aber mit

SRüdüdjt auf bie oielfadp nod) in ber (Sntwidlung begriffenen tolonialen Stferhältniffe barauf

oerjidjtet, abweidjenbe formen feinerfeitS gefefciid) feftgulegen; eS hat oielmehr bem Äaifer

bie Befugnis gegeben, bie« im 3?erorbnung8wege ju tun. 3)ementfprechenb ftnb

bereits früher für alle einzelnen Kolonien faiferliche Sterorbnimgen über WechtSoerhältniffe

auf bem ©ebiete beS ^Jrioatred)te, ©trafrechtS, ^rojcfjrechtS u. a. m. ergangen. Steuer»

bingS finb biefelben jufammengefafet in ber SSerorbnung, betr. bie Med/töoerljältniffe in

ben beutfeben Sdjufcgebieten, oom 9. Wooember 1900.

Übrigene weift nicht nur baS Sdjufcgebietsgefefc ^e ^cnbenj auf, in immer toeiterem

Umfange ein faiferlicheS 9}erorbnung8red>t ju ftatuieren, fonbern aua) baö ÄonfulargerichtS*

6arfeitSgefe§ felbft b,at in feiner neuen Raffung oom 7. Slpril 1900 in erheblich roeiterem

«Wafce als früher ein fold>eS Stecht eingeführt (oergl. §§ 20 ff. Ä.©.©.). $ie auf ©runb
biefer Seftimmungen beS ÄonfulargerichtsbarfeitSgcfcfceS bem Äaijer juftehenben SBer*

orbnungSbefugniffe gelten natürlid) auch für bie ©djufcgebicte , fomeit bie betreffenben

Paragraphen beS $.©.©. bort rejipiert finb.

©djliefelid) befte^t auch in ben ©djufcgebieten ein faiferlidjeS SerorbnungSredjt in

Denjenigen fünften, in benen bie jur Slnwenbung fommenben heimatlidjen ©efefce felbft

ein foldjeS ftatuieren, toie bieS j. 8. baS 93lanfettftrafgefe$ im ^ 145 <3t.©.Ö. tut.

9lu*e faiferlid)en 5Red;tSoerorbnungen für bie Kolonien ergeben gemä^ § 1 <5dj.@.©.

„im tarnen beS 5Weid?eS" unb bebürfen, entfpred>enb bem ©runbfa^e ber 9teid)8oerfaffung

(2lrt. 17), ju iljrer ©ültigfeit ber ©egenjeid^nung beS MeidjSfanjlers, melajer baburd; bie

5Berantroortli(b,ieit übernimmt *.

§ 16. sücrorbnungfebcjugnitf beß 9iet^6fan)ler8 unb ber föouüerncure. Xas «er«

orbnungSred)t beS 9fleicb,S{anjlerS unb ber ©ouoerneure hat jroei oeri'dnebene rechtliche ffiurgeln

:

1. 2>er Äaifer fann bie StuSübung beS oorftehenb erörterten, ihm juftehenben

SBerorbnungSrechtS bem iReichSfanjler be legieren. 3)ieS ift in weitem Umfange, ins»

befonbere bezüglich ber Regelung ber 9led)tQi)erbältnifie ber eingeborenen 33eoöllerung, für

faft alle 8a)u^gebiete gefchehen; aber aud) in 9iechtSmaterien für bie weiße $)eoölferung

hat ber Kaifer bie Ausübung feines ^erorbnungSrechta mehrfach bem dieichsfangler

übertragen. Mehrfach ift eine weitere Delegation in ber 3Beife erfolgt, ba& in ben

faiferlichen SBerorbnungen gleich beftimmt ift, ber Weichs lancier ober, mit beffen @e=

1 35on ber iBtröffentlirhung im JRftdjägefeJjblatt hÄ"Qt m. ihre Siecbtägülttafett nicht ab;

boch ift biefe ttuffaffung in ber Literatur beftritten.
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nelmtigung, ber ©ouoemeur foOc bic jur «Regelung einer ^e<$t8matcrte erforberlicben

!&norbnungen treffen.

2. Stufeer ber SJerorbnungabefugnia, roeldje rjiernacb, ber 9leich«fan$ler bejro. bie ®ou=

oerneure burdi Delegation fettend be$ Äaiferd erhalten b,aben, ift aud) unmittelbar
burcb, ba8 ©efe$ bem SReidfäfanjler ein roettgeljcnbe« SBerorbnungSredjt übertragen.

Die$ ift juerft burc$ bie Siooeffe jum ec$u$gebtet«gefe$ oon 1888 gegeben unb bü

heute beibehalten roorben. § 15 beä geltenben Sd>u$gebietögefe$e$ beftimmt:

„Der 9lei<^öfanjler f>at bie jur Ausführung be« ©efefce* erforbcrlicfcn Stnorbnungen

ju erlaffen.

Der Sleic^äfaniler ift befugt, für bie Scfcufcgebiete ober für einzelne Zeile ber=

felben polijetlidje unb fonftige bie 3krroaltung betreffenben 3Jorfcb>tften ju erlaffen unb

gegen bie vJttd>tbefolgung berfelben ®efängnis bid ju brei SJionaten, #aft, ©elbfrraft

unb (Stnjierjung einzelner ©egenftänbe anjubrorjen.

Die Ausübung ber öefugniä jum ©rlaffe oon StuSführungäbeftimmungen (3lbfa$ 1)

unb oon 3Jerorbnungen ber im TÄbfafc 2 bezeichneten Slrt fann oom $Reid)$Ian*ler ber

mit einem faiferlid^en Sdju^briefe für bad betreffenbe Sd^u^gebiet oerfe^enen Äolontal--

gefeUfdjaft foroie ben Beamten be« 3cb,u$gebiete$ übertragen werben."

$on ber in 21bfa& 1 unb 2 biefe« ©efefcedparagrapb,en gegebenen SBerorbnuna^

befugnto hat ber fteidcjafanzler in roeiteftem s
]Rafje (Gebrauch gemalt; ein crbcblidxr

$eil beö geltenben folonialen ftedjtajuftanbe«, namentlich auf bem ©ebtete be$ Seraiah

tungärecbjeä, beruht auf berartigen Sßerorbnungen.

Unter ben im abfafc 8 be* § 15 gefdjaffenen Wöglichfeiten einer Delegation
ber bem 9teicb,8tanjler juftet)enben Serorbnungäbefugniffe ift ber ftall ber Übertraguna

an eine &olonialgefelIfd[)aft prattifcb, bebeutungöloö geroorben, ba e* Äolonial-

gefeüfdjaften , bie mit einem faiferlicfcen Sdjufcbriefe oerfeljen finb unb öffentlich-rec&tlicbe

33efugniffe ausüben, rote roir oben fatjen, nicht mehr gibt, hingegen b,at ber anbete bw
oorgefeb,ene Jatt, nämlicb, bie Delegation beS SerorbnungSrec^teS an Beamte bes 3<bu^
gebiete«, erhebliche praftifdje Bcbeutung. Die Ausübung ber Serorbnungsbefugni« au*

§ 15 Sdj.©.®. ift nämlicb, oom fteid>3lanzler ben ®ouoe rn euren ber einzelnen 3c$u{p

gebiete übertragen roorben. (
sSerf. o. 27. 3ept. 1903 §§ 5 u. 6 für bic 3<$u&gcbtftc

s
2tfritaS unb ber Sübfee; ©riefe o. 27. 3lpril 1898 § 1 für Äiautfchou.) > ben aue=

gebehnteren Äolonten tönnen bie töouoerneure biefe ÖefugntS für begrenzte ©ejirfe mit

ober ohne faßliche Ginfcbjränfungen , in jebem %aÜe aber roiberruflich , anberen Beamte
übertragen.

JlBfc^nift B.: pie ^rgamfatton 6er ^ßenvattunq 1
.

1, Die ^toilucrhialtuHg.

§ 17. Die folg ata lc SPehorbenorganifation. — A) Die 3entralbeb. örben.

Snbem bem Äaifer bie Ausübung ber ©chu^geroalt übertragen ift, ftnb tl)m fämtliäe

3roetge ber Äolonialoerroaltung , foroohl ber jtotlen als ber 'Biilitäroerroaltung , untei-

fteflt. SSerantroortltajer oberfter 9leicb,8beamter ift für bie gefamte foloniale SBerroaltung

ber ^eichälanjler.
Unter ben SReffortS ber «Retchäoerroaltung ift bie SJerroaltung ber beutfeb^en 64uf-

gebtete geteilt:

1. Die Sdjufcgebtete Slfrifaä unb ber Sübfee ftnb ber Äolonialabtetlung iti

3(uöroärttgen 3tmtS unterfteüt. Diefe Abteilung, gebtlbet feit bem 1. 91pril 1890,

unterftetjt bem Staatdfefretär be8 2luSroärtigen 21mt3 nur inforoett, al8 e8 fu} um

bie Beziehungen ,;u auSroärtigen Staaten unb um bie allgemeine Hßoltttf l^anbelt. hingegen

fter)en bie gefamten fonftigen 93erroaltungen ber Sä)u$gebiete unter ber unmittelbaren

S3erantroortlicb,feit be« 3leicb,8fanjler8 (Sefanntmachung, betr. bie 3uftönbigfeit ber Äolomal1

1
0. J?5nig,: 9luffä^e über bie .ffo!ontalbeb5rben, bie kramten in ben 6d^u^ebteten. IRilitä:

unb 2Ratine in ben 6d)u^gcbieten unb bie ^inanjen ber 6djufe(\cbiete in ben .Beiträgen jur Äoloniol'

politif unb Aolonialtoirtfcbaft-, 1900.
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6. Ctto Äöbner, Scutf^rd ftolonialredjt. 1103

abtetlung beS Auswärtigen Amts [ofme Saturn], AoLSL 1890 6. 119; .Haiferl. Ser-

orbn., betr. bie Verwaltung bcr ©chuftgebiete, com 12. Dej. 1894). gür bcn ©eföäftä=
freiS biefer Angelegenheiten ift bie xolonialabteilung beS Auswärtigen Amts Demnach
alä eine ben anberen 3cn^a^e^örben gleidjgeorbnete oberfte ?Keitf)36ehörbe angufehen.

2. Die Verwaltung beS AiautfchougebieteS ift burch bie Äatferlirfie Orbre
oom 27. $<muar iggg Dem SReichSmarineamt übertragen.

911« beratenbeS Organ befielt bei ber Äolonialabteilung ber Stolonialrat.
5Die SJlitglieber werben für ©ifcungSperioben oon je brei fahren oom SReichSlanjler be=

rufen. Der ©efchäftSgang ift burch eine oom SReichSfanjIer genehmigte ©efchäftSorbnung

geregelt. Die ©efugniffe beö ÄolonialratS erfireden ficb, erftenS auf bie Abgabe oon

(Gutachten über alle Angelegenheiten, meiere ihm oon ber Äolonialabteilung übermiefen

»erben; unb zweitens auf bie Sefchlufifaffung über felbftänbige Angelegenheiten feiner

3Kitglieber (Äaiferlidjer (Srlafi, betr. bie (Errichtung eine« ÄolonialratS, oom 10. Oft. 1890;
baju AuSführungSoerfügungen beS SReichSfanjlerS oon bemfelben Datum unb oom
14. April 1895). Auf bie Angelegenheiten beS ÄiautfdwugebieteS erftredt fta) bie 3u*
ftänbigteit beS ÄolonialrateS nicht. —

B) Die örtlichenSehörben. Unter ben foeben aufgeführten 3cntralbehörben

in ber £eimat fteht in jeber einzelnen ftolonie ein Äaiferlia)eS ©ouoernement.
9cur baS ^nfelgebiet ber Carolinen, *ßalau unb Marianen hat fein eigenes ©ouoerne»

ment , fonbern ift bem 6a)u$gebiete 5Reu*©uinea abminiftratio angegliebert. 1 — Die
oberften Beamten in ben Kolonien führen je$t überall ben Xitel „©ouoerneur" ; nur auf

ben 3Jiarfhaüinfeln h<*t bie früher mehrfach gebrauchte Sejeichnung „SanbeShauptmann"

ftch erhalten, ohne bafj baburch ein Unterfchieb in ben SJefugniffen gegeben märe.

3n ben grö&eren ©chufcgebieten wirb weiter untergeben jroifchen ber fog. 3«"tral=

oenoaltung (am ©ifce beS ©ouoernements) unb ber Sofaloerwaltung ber einzelnen Sejirfe.

3utn (inSbefonbere in Dftafrifa unb Äamerun) befa)ränft fidj bie eigentliche 3ioiI*

oenoaltung („SejirfSämter") auf bie Äüfte unb auf biejenigen Sejirfe im Innern, in

roela)en bie wirtschaftliche unb fulturette (Sntwtdlung erheblich fortgefchritten ift, roährenb

bie übrigen Vejirfe beS Innern („Stationen") burch SJlilitärperfonen oerroaltet werben,

iueldje gleichzeitig bie Obliegenheiten ber 3ioiloerwaltung roahmehmen. %m ftiautfdjou*

gebiete befteht eine Dezentralisation ber fiofaloerwaltungen für bie Angelegenheiten ber

6h«ttfe"/ für roelche „SejirfSamtmänner" beftettt finb. Diefer Xitel h«t alfo t)\?x eine

roefentlich anbere Vebeutung als in ben afrifanifchen ©<hu$gebieten, wo feine Xräger für

bie gefamte, alfo aud) für bie weifte 33eriölterung juftänbig finb. 3m übrigen befinbet

ftch bie Organifation ber SerwaltungSbehörben in faft allen © a)u^gebieten noch 'm Jluffe,

unb eine nähere Darftettung berfelben entbehrt jur 3«* noch Dc* rechtlichen SntereffeS.

Auf bie Organifation ber folonialen ^uft'joehörben, fowoljl berjenigen für

bie weijje als berjenigen für bie farbige SBeoölferung, n>irb im folgenben Abfdjnitt be*

fonberS einjugehen fein (ogl. §§ 26 ff.).

§ 18. Anfüge ju folonialen Gelbfloerttalritvggoraamfatioiieii. Sieben ber ftaatlia)en

53ehörbenorganifation finben ftch in einem Xeile ber Kolonien Anfäfce ju einer Mitarbeit

nicb>beamteter Vertreter ber Seoölferung
;

freilich fann im gegenwärtigen (SntwtdlungS:

ftabium naturgemäß faft ausnahmslos noch nicht oon einer „©elbftoerroaltung" im etgent*

liefen ©inne, fonbern nur oon einer beratenben SJlitwirlung bie SRebe fein. 3nr

beffen hctnbelt es ftch h»er um bebeutfame Anfäfce, aus benen lebensfähige ©elbftoerwaU

tungSförper ftch enttoideln fönnen, unb bie beShalb auch in öem befd^ränften 5Raume

biefer DarftcHung nicht unerwähnt hleioen bürfen.

Durch eine Äaiferliche SSerorbnung oom 3. ©eptember 1899 ift ber SReichSfanjler

ermächtigt worben, ©ohnplä^e in ben ©chu^ebieten ju fommunalen SSerbänben
ju oereinigen. Diefe Serbänbe traben jurifttfehe «Perfönlichleit. Auf ©runb biefer 6r*

1
35ie 2BetotbnunQ«bffuflniffe ber ©ouöettieure (ogl. oben § 16) ift burdj bie 5üetf. bed

9ieic^«fonaler# oom 27. Sept. 1903 § 5 auf ben «orolinen u. f. to. bem SUijegouoetneur unb Den S5e»

jirfäamttnännern übertragen.
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mäd)tigung erging bie Berorbnung beö 9teichölanzlerö, betr. bie Schaffung fommunaler
Berbänbe in $cutf$>£ftafrifa, vorn 29. 'Ulärj 1901. Jpternad; werben bie

2&of)npläfce ber in $cutfch s Dftafrifa beftehenben Bezirföämter gu je einem, bas ökhrt
beö betreffenben Beztrföamto umfaffenben fommunolen Berbanb oereinigt. Auö ben

Angehörigen beö Bezirfö wirb ein au* brei ober fünf SRitgliebern unb hinlieft ebenfo

oielen Stefloertretern beftehenber ©ejirldrat gebilbet, beffen Borfifcenber ber ben öcgirfö-

oerbanb auch nach außen f>in oertretenbe Bezirlöamtmann ober fein Stefloertreter ift. Jhe

^itglieber unb Steüoertreter werben oom OJouoerneur bejio. bejfen Steßoertreter na6

Anhörung beö Bcjirföamtmannö auf bie $auer oon jroei 3<*hren ernannt 1
. 2>te farbige

Beoölterung mup im Bejirförat bura) minbeftenö ein Sttitglieb oertreten fein. $*r

Bezirfsamtmann lann ben Bezirförat nach feinem eigenen ©rmeffen berufen ; er muß btes

tun gur Begutachtung bes alljährlichen 3Birtfd)aftöplane für ben Bezirf unb jtu

Prüfung ber ^a^reörecfinung, b. b,. einer Überfielt ber fämtltchen (jinnafjmen unb

Ausgaben beö oerfloffenen 9ted)nungöjahreö. 5Die Stellung beö Bezirförateö ift aud)

hierbei wefentlia) eine beratenbe; bie enbgültige Jeftfe^ung beö Söirtfchaftöplanö uno

ebenfo bie Abnahme ber Wedmung unb bie Entlüftung beö Sejirföamtmannö erfolgen

burdj ben @ouoerneur. Aud) fonft bebürfen wichtigere ©ntfdjliejjungen beö Be$irföratcö

ber Genehmigung beö ©ouoerneurö, ber überhaupt bie Aufficht über bie lommunak
Verwaltung ber Bezirfe ausübt.

hieben ber i)\ex angebahnten Crganifation oon Beiräten für einzelne Bezirfe btlbei

eine befonberö wichtige Aufgabe bie Schaffung beratenber Organe ber@ouoerne =

m e n t ö felbft für bie Angelegenheiten beö ©efamtgebieteö jeber Äolonie. Stadlern bereue

früher in einzelnen 3 Ostgebieten berartige Drgane in oerfdnebener Jorm entftanben waren,

ift neuerbingö eine einheitliche Regelung erfolgt burd) bie Verfügung beö 9tet<höfan§lcrö

betr. bie Bilbung oon $ouoernementöräten, oom 24. 3>ezember 1903, roeldbe für

bie 3d)u$gebiete £)eutfch*Cftafrifa, $eutf dj* 3übmeftaf rif a, Kamerun,
Xogo, $eutfd): s)ieu:@uinea unb Samoo gilt. $n btefer Äolonien wüb
ein ©ouoernementörat gebilbet, ber ftcr) einerfeitö auö bem Öouoerneur unb einer Anjabl

oon Sdju^gebietöbeamten (fogenannten „amtlidjen 3)iitgliebern") unb anbrerfeitö auö

einer Anzahl oon meinen Einwohnern beö 3d)U$gebieteö (ben fogenannten „au|eramt-

liajen TOgliebern") ober beren 2 tedoertretern jufammenfe^t. J)ie °*r amtlichen

Witglieber barf biejenige ber nichtamtlichen nicht überfchreiten. Alö SJiinbeftzahl müffen

jebem Öounernementörate brei aufjeramtlicbe SWitglieber angehören. $ie amtlichen 3Rit-

glieber roerben oom Öouoerneur beftimmt; aud) bie au&cramtlidjen 'Kitglieber roerben

oon ihm auf minbeftenö 1 3al)r berufen, nadjbem er oorher bie in Jrage fommenben
Beruföfreife gutachtlich gehört rjat. $em ©ouoernementörate ftnb cor (Sinreichung an

baö Auömärtige Amt, Äolonialabteilung, jur Beratung oorjulegen: a) bie Vorfchläge

für ben jährlichen .fniußhöliöanfdjlag
;

b) bie Entwürfe ber oom GJouoerneur ju erlajfen*

ben ober in VorfaVag z" bringenben Verorbnungen , foweit fie nicht lebiglid) lofale Be*

beutung haben. Wlaubt ber öouoerneur, bei (Gefahr im Verzug ober auö anberen

(tfrünben auönahmömeife oon ber Borlage eineö folgen Sntrourfeö an ben ©ouoeme*
mentörat abfeh^n ui muffen, fo hat er hierüber an bie ^cntralbdioiN' )u berichten.

2)em ©ouoerneur fteht eö frei, bem ÖouDernementörat auch onoere alö bie foeben be»

zeichneten Angelegenheiten jur Beratung §u unterbreiten. 9iach bem ßrmeffen beö

Öouoerneurd ober auf Verlangen eineö aufceramtlichen Witgliebeö ift eine Abftimmung
herbeizuführen unb über baö Grgebniö ein befonberer Bermerf in baö ^rotofoü auf-

zunehmen. 2>er ©ouoerneur ift an baö Grgebniö ber Beratung, auch int Jalle ber Ab-

ftimmung, nicht gebunben.

Bebeutfame Anfä^e jur Selbftocrnialtung finben ftch im Äiautfajou gebiete.
9iaaj einer Berorbnung beö ®ouoerneurö oom 13. sKär§ 1899 treten $u bem

©ouoernementörat, in roelchem bie Setter aller einzelnen Berroaltungöreffortö ihren

Sifc i)abet\, für bie Beratung wichtigerer Äolonialangelegenheiten brei Vertreter ber

1 Übet ba« tJtforbrmiS ber Ärich*' ober Sdjutigfbirteangehörigffit ber Witqluber ngl. oben § 13.
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3ioilgemeinbe ^inju, meiere aUfä^rlic^ beftellt werben; ber eine berfelben roirb com
©ouoerneur beftimmt, bie beiben onberen roerben geroählt, unb jroar ber eine oon ben

in bas $anbelsregifter eingetragenen ntdit^dniuiitdjen firmen, ber anbere oon ben im
©runbbuch eingetrogenen ©runbbefxfcern ofme Untertrieb ber Nationalität, roelche minbeftens

50 25oÜar ©runbfteuer entrichten.

3ur SRitroirtung bei ber 93erroaltung ber t$ineftfc$en ©tabtgemeinbe unb §ur Unter*

ftüfcung bes ©ouoemements in cjnnefifchen Angelegenheiten überhaupt ift burdj s3erorbnung

be» ©ouoerneurs oom 15. April 1902 ein „chinefif <hes Äomitee" aus §roölf

gliebern gebilbet. —
SBorfdjläge ju einer weiteren Ausgestaltung folonialer ©elbftoerroaltung finb mannig»

fad; heroorgetreten. 3)abei roirb nicht immer beamtet, baß bie Sßorbebingungen in ben

einzelnen ©chuggebieten aufjerorbentücb oerfdneben liegen, ^m allgemeinen ift geroifj

gutreffenb, bafj oon ber geeigneten Ausbilbung folonialer ©elbftoerroaltungsorganifationen

gang roefentlidj bie wirtschaftliche Su fünft unferer ©chufcgebiete abhängt. AÜerbings barf

nic^t oerfannt roerben, bafj hier nur fchrittroeife oorgegangen roerben fann; bie Schwierig*

feiten liegen einmal in ben ^erfonaloerhältniffen ber oielfad) fluftuierenben meinen 33e=

oöiferung ber Kolonien, bann aber oor allem in bem gumeift oorljanbenen Langel an eigenen

©elbmitteln ber ©elbftoermaltungsbegirfe. 2>ie roeitere Erfchliefjung eigener (Einnahmequellen

bleibt eine ber Sßorbebingungen. Eine amtliche 2)enffchrift §at bementfprechenb bas

organijatortfa^e Programm in bie 2Borte gefaxt : „©elbftoerroaltung a u f © r u n

b

-

läge ber ©elbfterl)altung" (35cntfc^rtft für bas Äiaurföougebiet 1899, ©. 34).

§ 19. Rinfjlitfic Crgonifation. — @in 3$erwaltungsgebiet , welkes biober faft

gänglich ber mgt'ftaatlufcn, freien Drganifation überlaffen roorben ift, bilben bie firch =

liehen Angelegenheiten. Sie roerben in allen ©chufcgebieten oon ben ÜJtiffionen

wahrgenommen. $iefe genießen roettgehenbe ^ärberung feitens ber SBerwaltungsbehörben

unb nehmen roieberum ihrerfeits Aufgaben wahr, bie anberenfafls einer ftaatlithen Drgani*

fation obliegen würben, insbefonbere oielfach ben Unterricht unb bie Äranfenpflege.

Snbeffen finb fie ber ftaatlithen Drganifation grunbfäfclid) nicht eingegliebert.

$ie Ausbilbung einer ftaatlic|en Äird)enorganifation unb eine« ftaatlichen flirren*

rech« ift bisher nicht erfolgt
1
.

2>as ftaatliche Singreifen ift auf bem ©ebiete ber fird)lid)en Drganifation

befchräntt burd) ben bei ber legten NooeÜe gum ©chu$gebietsgefe$e aufgenommenen

§ 14 bes ©efeges. hiernach roerben ben Angehörigen ber im Deutzen :Hfid>e an«

ertannten SReligionögemeinfchaften in ben ©d)u$gebieten ©emiffensfreiheit unb religiöfe

$ulbung gewäl)rleiftet. $ie Freiheit unb öffentliche Ausübung biefer Äulte, bas sJtea)t

ber (grbauung gottesbienftlicher ©ebäube unb ber (Errichtung ber SJliffionen ber bezeichneten

föeligionsgemeinfchaften unterliegen feinerlei gefe$licber ^efchränfung noch §inberung.

Xemgemäfj finb alle ©djuggebiete in ihrem gangen Umfange allen ÜJtiffionen ber im

2)eutf<hen deiche anerfannten SReligionsgemeinfchaften geöffnet. @s roürbe g. eine

Anordnung im S3erroaltungsroege betreffs einer geographica Sefchränfung ber SWifftons*

gebiete begw. ber Teilung einzelner ©ebiete unter bie ^eifftonstätigfeit ber oerfchiebenen

flonfeffionen restlich unftatthaft fein.

§ 20. ftechtgoethalittiffe ber flolonialbeamlen. — Die Äolonialbeamien roaren

urfprünglich fteichsbeamte fchlechthin mit allen Siechten unb pflichten, bie fid) aus bem

Steichsbeamtcngefefc unb feinen (Jrgängungsgefcfcen ergeben. Gin befonberes ©efefc, betr.

bie Stechtsoerhältniffe ber faiferlichen Beamten in ben ©djufcgebteten , ift aisbann

ergangen am 31. 3Rai 1887. hiernach fonnte burch 93efcf>luf} bes Sunbesrats beftimmt

* Sgl. bie jutreffenbm Ausführungen 3otns übet bie 3uftänbigfett beä 9ceid>Ä unb gwen
bie 3uftA"t)igfeit ber ein je Iftaa t lidjeu beutfebrn firdjnsrrgimrntlidiiu &t\oalttn, auf bem beutfdjen

ffolonialfonQtffe 1902 (SÜethonblungen 6. 324 unb 329). ?lbtptiü)enb Sf^cobi in be« ^eutfdjen 3eit»

f^rift für ftträ)enred}t, 1903, 6. 354 ff.

»ncptlopäbte b«t 3»e^t»»tfT«nf<*«ft. 6., btt ^»ubrotfi. 1. «uff. »b. U. 70
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roerben, bafe bcn taiferlichen Beamten, roelche in ben beutfcben Schu^gebteten eine länget«

als einjährige 9$erroenbung u-funben haben, bie bafelbft zugebrachte dienftzett bei be:

?ßenftonierung boppelt in Anrechnung \u bringen fei. Einen bieSbezüglicr)en ^o'cbluK bc:

ber ÖunbeSrat für alle Schutzgebiete am 22. dezember 1891 gefaxt, ferner befrimnrfc

§ 2 beS ©efefceS, bafe bie ©ouoerneure, Äan^ler unb Äommiffare für bie beutfchen S<hmv

gebiete burch faiferliche Verfügung jeberjeit mit ©eroährung beS gefe$licr)en ©artegelbe?

einftroeiltg in ben Wubeftanb oerfe$t roerben fönnen.

die neuere SRechtSentroicflung ift beeinflußt burch b|e Schaffung oermögenSrethtlui

ihr dienfteintommen auS bem ftonbS etneS Schutzgebiets begehen, roerben nunmehr als

„SanbeSbeamte" ber einzelnen Kolonien bezeichnet. 9tachbem beren iRedjtSperbältnifit

junächft in einzelnen Kolonien im SSerorbnungSroege geregelt roaren, erging bie jufammnt^

faffenbe Äaiferliche si*erorbnung, betr. bie SKechtSoerhältniffe be:

fianbeSbeamten in ben Schutzgebieten, oom 9. Auguft 1896
; fie ift abgeändert

unb ergänzt burch eine Äaiferliche $erorbnung oom 23. sKai 1901.

Auf bie SanbeSbeamten ber Schufcgebtete finben nach ber 93orfchrift bicfer ?«t

orbungen im allgemeinen baS SReicbSbeamtengefefc nebft ben baSfelbe abänbembcn unD

crgänjenben ©efe^en foroie bie jeroeilig für bie 5Reich§beamten geltenben ©efefce , betr. bit

^enftonS* unb 9telittenanfprücr)e u. f. ro., Anroenbung, mit ber 9)iafcgabe, bafc, roo in jenen

©efefcen oon bem fteieb, bem iHetchSbienft, bem NeichSfonbS ober anberen Einrichtungen b<*

Weicbco bie SRebe ift, baS betreffenbe Sd)u$gebiet unb beffen Einrichtungen \u oerfteben ftnb.

^n einer SReirje einzelner erheblicher fünfte beS 33eamtenrecbtS finb jeboch für bie ganten

beamten befonbere, com föeichSbeamtengefefe abmeichenbe Sefttmmungen burch bie genannten

Serorbnungen getroffen. ES ift in ber SÖiffenfchaft beftritten, ob berartige Abänberunip

eined 9teicr)Sgefe$eS im 3?erorbnungSroege natthaft roaren. die 3uläfftgfett ift, gemäfc beit

©runbfä$en über bie Abgrenzung beS faiferlichen $3erorbnungSrecr)tS , bie oben in § 15

bargelegt ftnb, gu bejahen; benn baS Neicbsbeamtengefefc als öffentlich-rechtliche»

©efefc gehört nicht zum Äreife berjenigen WeichSgefefce, roelche in ben Sct)u$gebteren ein=

geführt ftnb. die Siegelung biefer Materie ift bemnach bem in Ausübung ber 2<&u*

geroalt gehanbhabten faiferlichen HerorbnungSrechte überlaffen.

Auf bie Einzelheiten ber beiben früher angeführten Serorbnungen oon 1896

1901, bie im übrigen rechtliche Scr)roierigfeiten nicht bieten, lann im Gahmen biefer Ab=

hanblung nicht eingegangen roerben. AIS restlich bebeutfam feien hier heruorgeboben nur

bie Abweichungen oom 9ieicbSbeamtengefe§ Ifinuduhdi Der disziplinar v er halt":"-

ber fianbeSbeamten. die diSztplinarbefugniffe ber ©ouoerneure foroie einiger anbere:

behörbltcher (Stellen ftnb erroeitert. ES ftnb befonbere diSziplinarbehörben eingerichtet,

nämlich in erfter ^nftanj bie diSgiplinarf ammer für bie Schutzgebiete^ a

peiter ^nftanz ber disziplinar hof für bie Schutzgebiete, beibe mit bem Si^

in Berlin, die diSziplinarfammer entfeheibet in ber Öefe^ung mit fünf, ber SÜ
Ziplinarhof in ber Seier^ung mit fteben SJtitgliebern. Sei erfterer müffen ber 3>orft$enfc

unb minbeftenS zroei 33eift$er, bei legerer ber SSorftyenbe unb roenigftenS brei SJeifujet «

richterlicher Stellung in einem 33unbeSftaate fein. %üx bie dtSziplinarbehörben ift et«

©e[d)äftSorbnung am 3. SJcärj 1897 ergangen.

§ 21. 2)aS Verhält nie jröifttjcn Pernio I Jungs- unb riei?terlirijer Xäiigfeit in I«

Kolonien. — die im oorftehenben Paragraphen behanbelte Herorbnung, betr. bie ^ecbtv

oerhältniffe ber SanbeSbeamten oom 9. Auguft 1896, enthält einige Sonberbettttnmunjen

Zur Erhöhung ber Unabhängigfeit ber richterlichen Äolonialbeamten. ^nSbefonbere fonnen

gegen biefe CrbnungSftrafen nur oom JHeichSfanzler oerhängt roerben (Art. 8 3^- * :

ogl. ferner Art. 10 ber 3$erorbnung). Abgefehen oon btefen roenigen Seftimmunjfi

aber ift hinftchtlich ber perfönlichen ^Kechtsftellung bie Untertreibung zn>if4< £

richterlichen unb nidjt^richterlichen Beamten, bie im heimatlichen Seannen1

rechte eine fo bebeutenbe Nolle fpielt, in ben Scr}u$gebieten noch nicht burchgefüb«.
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3Die Seftimmungen be« ©endjtäoerfaffungageiefceä (lit. 1) über ba« fHichteramt haben in

ben Schufcgebieten leine (Geltung. 3n*bcfonbere ftnb bie im oorigen Paragraphen behanbelten

lolonialen $i«jiplinarbehörben bie nämlichen für richterliche unb nid)t*ricl)terlid)e Beamte.

@S ift auch in biefem fünfte baran ju erinnern, bafe bie Regelung ber tolonialen

©erichtäbarleit berjenigen ber ! o n f u I a r e n nachgebilbet ift. 2)er Ä o n f u I aber oereinigt

in feiner perfon richterliche unb SBerroaltungatätigleit.

$>te 3db>ibung beiber ftunltionen hat fich auch *n ben Äolonien oielfach noch nicht

burchführen (äffen. SDer fachlichen Drganifation nach ift bie Trennung oon
3uftij unb SBertoaltung gefe^ltct) überall anerfannt. ©ährenb bie Drganifation
ber SBerroaltung, roie oorftehenb bargelegt, im s3erorbnung«roege geregelt ift,

beftimmt fich bie Drganifation ber 3"ftij nach gefefcltchen formen, bie im

folgenben noch eingehenb barzulegen fein werben (f. unten §§ 26 ff), tiefer grunbfä^lichen

fachlichen Trennung entfpricht aber noch nicht überall eine Trennung ber beiben

Munitionen in per fön lieh er Segiehung. @ine folche 3d)eibung läßt fich un*" ben

!olonialen Skrhältniffen nicht überall fogleid) burchführen, indbefonbere nicht in au«-

gebehnten Sa)u$gebieten mit einer jungen Äultur unb fdjroadfer meiner SJeoöllerung, roo

unmöglich fofort eine fo zahlreiche 33eamtenfdjaft fnngefanbt toerben !ann, um bie -Ber-

toaltungd* unb, getrennt baoon, bie ^uftijpoften )u beiden 1
. £ier ift nur eine all =

mähliche, aud ben lontreten ^erhältniffen herauöroadjfenbe (Jntroidlung möglich; ba«

3iel biefer ßntrotdlung aber muß — nicht anber« roie im *Dlutterlanbe — bie

Trennung oon 3uftij unb ©erroaltung fein.

35er oorftehenb aufgehellte ©efichtdpunlt ber Scheibung oon ouüu unb SBerroaltung

gilt nur für bie roetfje ©eoölferung. fiiix °ie farbigen ift eine folche

Trennung ungeeignet, Sie haben oon oornherein lein öebürfni* nach «ner folgen,

ja nicht einmal ein SBerftänbnis bafür. Sie fmb oon alter« lier überall geroöhnt, bem
juftänbigen Beamten ihre Sorgen unb 93efchroerben oorjutragen unb feinen Sprüchen

fich ju fügen, ohne jroifdjen ben Aufgaben ber ®eri<htäbarleit unb ber ^erroaltung <u

unterfa)eiben. liefen 3uftanb finben roir nicht nur in ben oerhältni«mäjjig primitioen

Kulturen ber eingeborenen 2tfrila« unb ber Sübfee, fonbern aua) unter ben ber Stecht«*

futtur naa) fonft hochftehenben Ghinefen. . £ementfprechenb ftnb jroedmäftigerroeife aua)

in ber öeutfehen folonialen Drganifation bie Munitionen ber ©ericfjtSbarleit über bie ein=

geborene unb bie fonftige farbige SBeoöllerung in allen Schufcgebieten grunbfä^lich in bie

Jjänbe ber $>erroaltung«beamten gelegt (ogl. be« näheren § 29).

2. Tic ^lilitürocrroaltung.

§ 22. Drgaitifatioit ber iüeljrma^t. — Sie afrifani frtjen edjutjtru ppen. gfftt bie

beutfdje loloniale 3öei)rmacht beftehen oerfdjicbene Drgantf ation«f ormen in ben

<3 dju ^gebieten 2(frtla«, ber Sübfee unb im Äiautfchougebiete.

Jür bie af ritantfrfjen Sdjufcgebiete ftnb laiferliche Schufctruppen
oorgefchen.

Stachbem juerft 1891 für Dftafrila unb bann 1895 für Sübroeftafrita unb Äamerun
befonbere ©efefce ergangen roaren, ift eine jufammenfaffenbe Regelung ber Stecht«*

oerhältnitu ber taiferlichen Sdjuötruppen in ben af r itanif djen 3chu$-
gebieten erfolgt burch ba« 9teta)«gefe$ roegen Stbänberung ber beiben oorgenannten

Oefe^e oom 7./18. 3uli 1896. $n Ausführung biefe« ©efefce« ftnb al«bann bie

Drganifatorifdjcn Öeftimmungen für bie Äaiferliajen Sdjufctruppen
Slfrila« oom 25. $uli 1898 oom Ifteirfjatangler erlaffen. $a« ©efe$ bezieht ftet) auf

alle afrilanifdjen Sdjutygebiete, inbeffen ift für logo bie Drganifation oon

Sa)u^truppen bi«h*r nicht erfolgt, $te Schufctruppen bienen jur Ütufrechterhaltung ber

öffentlichen Drbnung unb Sicherheit in ben afrilanifa)en Schu^gebieten, inSbefonbere jur

1 Über baä S3ert>attnid oon richterlicher unb Sertoaltuna^tdtigfeit in ben einjelnen €d)tife*

cjebieten »gl. be* näheren meine unten ju § 26 angeführte Sd)tift.

70»
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Vetämpfung beS SflaoenhanbeU. £ berfter ÄriegSherr ift btr flaifer. Tcmraif: fia>

bie ©cr)u$xruppen betn 9Reid)Sfanjler unterteilt , ber mit ber erforberltdjcn ;aW m
Offijieren, SanitätSofftjieren unb Beamten baS Dberlommanbo ber Sd)u$truppei:

bilbet. daneben ift bie Äolonialabteilung beS Auswärtigen Amtes juftänbig für bie

VerroaltungSangelegenheiten ber Sthufctruppen ; indbefonbere fungiert fic aud} als oberiie

SReidjSbehörbe im Sinne ber ^enftondgefe^e.

3n ben einzelnen 6d)u$gebieten ftet)t bem ©ouoemeur bie oberfte miütärififcf

©ewalt ju. Verantwortlich für bie ßeiftungSfähigleit ber Sd)u$truppen, für $i4jijltn.

AuSbilbung, inneren $ienft unb Verwaltung ift ber flommanbeur ber Scr)u$truj>r<.

£)ie Sct)ufctruppen werben gebilbet : a) aus Offijieren, Ingenieuren bes solbate*

ftanbeS, Sanitätsoffizieren, Veamten unb Unteroffizieren beS 5Reidj9r)eered unb ber laifr:=

litten SJiarine , weld)e auf ©runb freiwilliger Reibung ben Sct)ufcrruppen jeitweife $«--

geteilt werben ; b) aus angeworbenen farbigen. Die faiferliche Sd)ufctruppe für Sütwtt-

afrifa befterjt auch aus ©emeinen beS SteidjeheereS unb ber faiferltd>en SRarine.

$ie Sdut$truppen fter)en organifatorifd) felbftänbig neben Armee un>

Marine. -Demgemäß r)aben auch bie für Armee unb SRarine erlaffenen ©efefce für Kr

6<r)u$truppen ni<t)t ofme weiteres ©eltung. 2)aS galt an fi<r) auch oon ben Militär'

ftrafgefefcen. $iefe ftnb aber burd; eine befonbere, in Ausübung ber Sdm$genttlt

(§ 1 beS Scr)u$gebietSgefefceS) erlaffene Äaiferliche Verorbnung oom 26. ^uli 1896 für

bie Sd)u$truppen in Äraft gefegt roorben. $abei würbe beftimmt , bafj im ginne ><*

SRilitärftrafgefefcbucheS oom 26. 3uni 1872 unter „#eer" aud) bie taiferlidjen s$u*

truppen \u uerfter)en ftnb. £>inftcr)tlid) beS ftrafgerid)tlia)en 8 erfahren« jinbt

bie Vorfdjriften ber s
JHilitärftrafgeridjtSorbnung Anmenbung , oorbehaltltcr) ber bunfc tu

befonberen Verhältniffe gebotenen Abweichungen, meldte bura) bie Äaiferlidje Verorbmnui,

betr. baS ftraf gerichtliche Verfahren gegen SHtlitärperf onen ber faifen

lid)en 3<hu$truppen, oom 1 8. ^uli 1 900 beftimmt ftnb. $)tefe trägt bem Umitanbe

Rechnung, baß bie tatfäcr)Iict)en 35err)oUniffe in ben Sdjufcgebieten oielfad) roeit wenig«

ben Verhältniffen in einer mutterlänbifd)en ©arnifon als ben befonberen Verhaltnifieit

im $tU>e unb an Vorb är)neln , für welche in ber 3HilitärfirafgerichtSorbnung ein it-

fonbere* Verfahren »orgeferjen ift (fter)e hierüber bie $arfteüung im TOitärftrafprojef*.

$5er ©eftchtSpunft ber Vereinfachung unb Vefdjleunigung, ber im $or& :

oerfatjren maßgebenb ift, greift aud) in ben Schutzgebieten ^Ha$. 3n>cc^Tn*fe*9<rw^tf

ftnb baljer für bie Angehörigen ber ©djufctruppen bie für baS Verhältnis an 8orb je»

gebenen gefe$lich>n Vefttmmungen (aufjerorbentlicheS «erfahren) eingeführt. 35te4 güi

jeboch nur roährenb ir)rcö Aufenthaltes außerhalb @uropaö ; im übrigen greift baä orbent=

Haje Verfahren ^Jla$. —
^n ^ogo, reo eine Sd)u$truppe bis je^t nid)t organiftert ift, befte^t einf

Holijeitruppe oon farbigen, ©ie roirb, ebenfo rote bie Sd)u$truppen, oon beutfefa

Cffi^teren befehligt; biefe oerbleiben jeboefj im SBerbanbe ber Armee bejro. ^Rarine.

!Jn ben Schu^gebieten ber Sübfee beftehen lebiglich fleine ^olij";

truppen, beren 3)Unnfchaft au8 ^rorbigen unter beutfehen Sßolijeimeiftern befteljt. ft**

^Jolijeitruppen finb entfpredjenb ihrer 3n>edbeftimmung ben 3i"ilbehörben unterftellt.

§ 23. Crgantfation ber 9Rannetei(e in ßtautietjou. — 35 1 e Vefa^ungbe»
iRiautfchougebietö bilbet einen Üeil ber aftioen TOarine. 3ur $e9( 'un$

ihrer Verhältniffe ftnb, unter Aufhebung älterer SSorfdjriften, bie Drganifatori)a)fn &
ftimmungen oom 3. ÜKai 1902 ergangen.

Uiädjft bem Äaifer ift ber oberfte Sefehlöhaber ber ©taatöfefretär be* ^«4*-*

marineamtS, roelchem bemnad) foroohl bie militärifche alä bie 3ioih>erroaltung bed ®el»ietf*

uuterfteht (»gl. oben § 17, 2). $er oberfte 8efet)l8haber am Orte ift ber ©ouofrneut.

ber ein höherer ©eeoffijier ift unb gleichmäßig als 6b>f »er 3\v\l- unb WB*"
werroaltung fungiert.

3m ©egenfat^ ju ben 6d)u$truppen beburften h'cr Me Militär ftrafgeie^

leiner befonberen Einführung, ba fie ja oon oomherein für bie Warine ebenfo wie f«1
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"baS £eer gelten. $n &ejug auf ftrafgeridjtliche 93er fahren greifen auch

in biefent Schufcgebiete bie oben berührten Erwägungen 3Ua$, wonach bie folonialen

IBerfjältniffe nicht ba« orbentliche, fonbern baS a u Koro rbent liehe, fog. „$3orb" =

Verfahren ber 5WiIitärftrafgeri^t8orbnung al« angezeigt erfdjeinen loffen. Die Ein=

ffihrung befcfelben fonnte jebodj t>icr nicht, wie bei ben afrifanifchen Schufctruppcn, burch

iRaiferliche SJerorbnung erfolgen. Denn burd> bie ÜRilitärftrafgerichWorbnung ift für bie

SRarinetetle am Sanbe, ju benen bie Äiautfchoubefafcung gehört, -ba« orbentliche Verfahren

fjefefclicb, oorgefchrieben. Seine Sluäfölie&ung unb bie Einführung be« ©orb =

oerfahren« fonnte baher für biefe« Sdjufcgebiet nur im SBege be« ©efefce«
gefchetjen. Sie ift erfolgt burd) ba« <Heich3gefe$ , betr. bie militärifche Strafrechtspflege

im Ätautfchougebtete, oom 25. $uni 1900, ba« laut feine« § 2 ©eltung bi« jum
1. Januar 1906 bjit.

Weben ber beutfchen Sefa&ung ift im Äiautfchougebiete eine fleine G$inefen =

truppe unter beutf^er Rührung organiftert.

§ 24. Xie 28ef)rpili$t in ben Kolonien. — Die 9teich«angehörigen in ben

©cr)u$gebieten untergebnen hinfichtlidj ihrer 3Behrpflidjt ben heimatlichen ©efefcen ;
tr)re 2öeb,r=

Pflicht befteht ntc^t gegenüber ihrem befonberen Schutzgebiete , fonbern gegenüber bem
IDtutterlanbe

; fie tonnen berfelben im s3Jtutterlanbe genügen. Eö liegt inbeffen foroor)!

im ^ntereffe ber Schufcgebiete al« in bem ber bort lebenben Deutzen felbft, bafj tljnen

1)ie Slbleiftung ber 5Öel|rpflic^t in ber flolonie felbft ermöglicht wirb.

35a« Schufctruppengefefc oom 7. '18. 3uli 1896 orbnet bementfprechenb an, bafj burch

.Äaiferliche ÜSerorbnung beftimmt wirb, in meinem Sdjufcgebiete unb unter welchen $Jorau«=

fefcungen wehrpflichtige :Keicri3angef)örige, bie bafelbft ihren 28oc)nfi$ liaben, ihrer aftioen

IDienftpflicht bei ben Sajufctruppen ©enüge leiften tonnen (§ 18). Durch eine Wooelle \u

tiefem @efe$e oom 25. 3uni 1902 ift bie Sefchranfung auf biejenigen 9teich«angehörigen,

meiere in ben S$u$gebieten thron 3Bohnft$ haben, fortgefallen; ba« ©efe$ fpridtjt jefct

von wehrpflichtigen 9teich«angehörigen tdikdnbin. ,\n $lu«führung biefer erweiterten

•©efefcedbeftimmung ftnb bie Äaiferliche SBerorbnung, betr. bie Erfüllung ber Dienftpflicbt

bei ber taiferlichen Schufctruppe für Sübmeftafrif a, unb bie 2(u«führungöbeftimmungen

t>e« 9ietch«tan$ler« hi"*u com 5. bejro. 16. Dejember 1902 erlaffen worben. Äudj bie

Erfüllung ber Dtenftpflicht al« Siniährig^reimiOiger für Sübweftafrifa ift geregelt.

Die $(bletftung militärifcr)er Übungen burch Angehörige be« Seurlaubtenftanbe« ber

"Slrmee ift bei ben Schutt ruppen je$t allgemein jjugelaffen (ogl. bie neue Raffung
be« § 9 ber organifatorifchen ©eftimmungen oom 5. 16. Dezember 1902). ferner beftimmt

t>a« ©efe$ oom 7. '18. §uli 1896, baß bie in ben Scb,u$gebieten fid> bauernb aufhaltenben

1)3erfonen be« Seurlaubtenftanbe« be« öeere« unb ber taiferlichen Marine buret) Äaiferliche

Ißerorbnung in %äHzn oon ©efahr ju noiroenbigen Verhärtungen ber Sdju^truppe tyxan*

flejogen werben tonnen. 3" bringenben fällen tonnen foldje SJerftärtungen oorläufig

burch ten oberften Beamten be« Schufcgebiete* angeorbnet roerben. Einberufung

biefer 2lrt ift einer Dienftleiftung im £eere ober in ber taiferlichen 9Karine gleichjuachten.

Sei ben 3Jiartneteilen im Schu^gebiet Äiautfchou ift ebenfalls bie oinüeüuna

Toehrpflichtiger JReichSangehöriger alä ^reiroiDiger jur 2lbleiftung ihrer attioen Dtenft*

Pflicht geftattet. Sluch für biefeo Schu^gebiet ift bie Erfüllung ber Dienftpflicht aU
Einjährig^reimiDiger ermöglicht, unb auch h^er tf* D^e ^bleiftung militärifcher Übungen
feiten« Angehöriger beä Seurlaubtenftanbe« be« ^eere« unb ber HJiarine fomie bie

Heranziehung folcher ^8erfonen jur Serftärtung ber 3Jiarineteile in 5°flen 00" ©efahr
oorgefehen (Anlage 2 unb 3 ju ben Drganii'atorifchen ÜBeftimmungen für bie Öefafcung
oon Äiautfchou). —

Sejüglich ber Eingeborenen bat bio bisherige toloniale 9Riütäroerfaffung ftch

^runbfä^licb, auf freiwillige Reibungen befchräntt unb lafet bie Gruppen fid) burch

"änroerbung retrutieren. Ed tann aber rechtlich fein 3roeifel fein, bafe ber Äaifer in

Ausübung ber Schu^geroalt auch Sur Einführung einer militärifa>en Dienftpflicht für

^>ie Eingeborenenbeoölferung ober ieile berfelben befugt fein würbe; ob unb inwieweit
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bie« militärifd) unb roirtfdjaftlid; groedmäBig fein mürbe, ift mein im fHabmen bietet

Darfteflung m erörtern. (Jinjelne &nfä$e ju einer Dienstpflicht befdjränfter Xrilt Der

Veoolterung fxnb ju oerjeidmen: in Sübroeftafrifa fmb einjelne -teile ber eingeborenen

©eoölferung (Vaftarb« oon 9Re$obotl>) bureb, befonbere Abmachungen jur Dienftleiftung

bei ber ©d)u$truppe oerpfltdjtet roorben. dtne berartige Verpflichtung ift neuerbing*

aud) Vuren, benen bort bie Weberlaffung geftattet roorben ift, für fu$ unb tf>re 9?a<$«

lommen auferlegt roorben.

3. Die foloniok Ätnanjocrroaltung.

§26.-1. Die ftinanj&oljeit in ben <5dju$gebieten bilbet einen roefenilidjen

2tu«flufi ber Sdjufcgeroalt. Demgemäß fter)t aud) iljre 2lu«übung bem Äaifer $u, bod>

finbet ba« Verorbnung«redjt beftfelben feine B^xanUn an gefeilteren Veftimmungcn,
bie gerabc auf bem ©ebieie ber ftinanjoerroaltung in burdjgreifenber SSetfe gefebaffen

fmb burd) ba« 9Reid)«gefe$, betr. einnahmen unb Ausgaben ber Sdju**
gebiete, oom 30. 3Rärg 1892. Süperbem greifen in bie ^inanjoerroaltung bie Verträge

ein, roeldje bei ber ßrridjtung ber beutfdjen ©d)u£geroalt mit eintjeimifdjen Häuptlingen

gefdjloffen ftnb unb biefen ben 5ortocftano i*)re* Vefteucrung«red>te« gefiebert Ijaben {ogL

oben § 3).

Gnblid; fmb auf bem ©ebiete be« ^inanjroefen« eine Steide internationaler
Verträge oon 2Bid>tigleit, burd) bie ba« Deutfdje SReidj mit anberen dachten beftimmte

Vereinbarungen über b a « 3oll* unbSteuerroefen getroffen b^at (ogl. unten

3iff« 3).

2. Der foloniale ÖanbeSfiSfu« Ijai feine gefe$li$e ©runblage in § 5 De*

5Reicb>gefe&e« oom 30. 2Rär^ 1892, ber beftimmt:

„Jür bie au« ber Verwaltung eine« 6a)u$gebiete6 entftefjenben Vcrbinblid;ieiten

r)aftet nur bas Vermögen biefe« ©ebiet«."

Die Haftung be« flteidjSfiSfu« roirb burd) biefen 6a$ au«gefa)loffen. Der Vegriff

eine* eigenen £anbe«fi«fu« eine« jeben ©djufcgebiete« ift hiermit gefebaffen;

oermögen«red)tlidj befifct jebe« Sdjufcgebiet eigene 9tedjt«perf önlie&feit

Da« ©efefc oon 1892 beftimmt, bafc alle einnahmen unb Ausgaben ber Sd)u^=

gebiete für jebe« %at)T oeranfdjlagt unb auf ben @tat gebraut werben müffen. i'e$ierer

roirb oor beginn be« @tat«jat)re« bureb, ©efe$ feftgeftellt , unb §roar roirb ein eigener

(Jtat ber ©dmfcgebiete, loSgelöft oom 9ieid;«etat, aufgeteilt. £ür biefen flolonialetai

finben bie ©runbfäfce über ben 2taat«b,au«l)all be« $Reid>e§ entfpredjenbe Slnroenbung.

ftür ben ftaü ber Aufnahme einer 2lnleit)e ober ber Übernahme einer

©arantie feiten« eine« 6d;u$gebiete« oerlangt ba« ©efefc oon 1892 ben ®eg ber

©efefcgebung.

Das ©efe$ oon 1892 finbet feine 2lnroenbung auf ©a)u$gebiete, beren Verwaltung«*

foften au«fd}liefjlict) oon einer ÄolonialgefeHfdjaft ju beftreiten finb. Die« trifft gegen*

roärtig nur für ba« Sdnafcgebiei ber 3Rarf b,allinf ein ju, beffen Verroaltung«ioften

oon ber 5aluitgefeIIfd)aft getragen roerben (ogl. oben § 2).

8. Die @innab,men ber einzelnen <5dju$gebiete fe$en fidj jufammen au« ben

eigenen @innat)men ber betreffenben Äolonte unb bem 9ieidj«$ufd)uffe, ber

für bie meiften ©dntfcgebiete — jur 3"* bittet nur 2ogo eine Sluöna^me — nod;

erforberlid) ift. Die eigenen einnahmen befteb,en in Böllen, ©teuern unb

©ebü^ren.
Jür ba« 3°^ roe f cn unb für bie Regelung beö ^»anbelöoerfeb.r« in ben Kolonien

überhaupt befte^en eine Steide internationaler Vereinbarungen. Von größter SBidjtigfeit

fmb r)ier bie ©eftimmungen ber Äongoafte oom 26. ^ebruar 1885 nebft ben ergänjenben

bejro. abänbernben Veftimmungen ber ©rüffeler ©eneralafte oom 2. 3uli 1890 unb ber

Vrüffeler ^onoention oom 8. ^uni 1899. 3(u|erbem enthalten bie Verträge, bie bat

Deuifctie 9ieicb, bei bem ßrroerb unb ber 3Ibgrengung ber ©djufcgebiete bejro. ^ntereffen-
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fpfjären gefcbloffen fyat (f. oben §§ 4 unb 5) eine Neib> oon Slbänberungen, bie fic$ auf

ejegenjeitige ^reif»cit bejto. auf Erleichterung beS ^»anbelSoerte^rö bejieJ/en.

3ebeS 3 djungcbict bilbet ein eigenes o 1 1 a c biet unb betrachtet feinerfeitS

foroohl baS SWutterlanb als bie anberen Sd}u$gebiete als 3olIauSlanb, roie bie« bereits

oben in § 8 bargelegt ift.

(5ine Ausnahme bilbet baS Äiautf chougebtet, meiere« ein Jreifjaf engebiet
ift, unb roo bemgemäfj beutfcr)erfeite feinerlci 3<>tle — mit SuSnahme einer jollähnlicben

Abgabe auf Opium — erhoben toerben. ES ift bafelbft ein chinefiftheS Seejottamt ju=

gelaffen jioecfS Erleichterung beS 2>urchgang8oerfef)rS oon unb nad) bem ebineftföen

Jrinterlanbe.

2)ie Steuern in ben Sdjufcgebieten finb teils birefte, teils inbirette (BerbrauchS=

abgaben). Unter erfteren finben fich in mehreren Kolonien namentlich ©eroerbe* ober

ahn liehe Steuern , bie inbeS mehrfach' muierrechtlich an ben ß^arafter oon (Gebühren für

befonbere Strengen u. f. to. ftreifen. §m übrigen geigt fich, enrfpreajenb ber Berfdneben*

fjett ber roirtfchaftlichen Enttotcflung unb ber lulturellen Berhältniffe ber einzelnen Sdm$=
gebiete, eine bunte 9Rannigfaltigteit oon Steuern unb Abgaben : teils finb ©runbfteuern

unb BergmerfSabgaben , teils Käufer« unb $üttenfteuern, teils ©etoerbe« unb Einfommen=

fteuern ober ^irmenabgaben eingeführt
;
£afenabgaben fommen regelmäßig oor

;
oereinjelt

finb 2öege= unb ©agenabgaben unb oerfct)iebene Heinere Abgaben unb ©ebühren ange=

orbnet; auch finben ftc^ Eingeborenen»Äopffteuern. 2)ie Steuern ber Eingeborenen finb

jum Seil noch in Naturalien jaf>lbar. 2>aS Steuerfoftem jeber einzelnen Äolonie ftcl>t

erft im 3lnfangSftabium ber Enttoidlung unb ift überaß noch in raffen Beränberungen

begriffen. Sine nähere 2>arfteIIung mürbe ben Gahmen biefer Äbtjanblung erheb(ia)

überjehreiten unb jurjett in Ermangelung feftfiehenber ©runbfäfce aua) beS rechtlichen

^ntereffeS noch entbehren.

Eine befonbere Betrachtung erforbern bie %b$aben oon ©runb unb «oben
imfliautfehougebiet, bei beren Einrichtung in erfter Öinie nicht ein fteuerlict}eS,

fonbem ein bobenpolitifcheS ^ntereffe oorgemaltet hat, unb bie beShalb im 3ufa>nmens
hange ber Earfteflung ber bortigen Sanbpolitil ju fchilbern fein toerben (f. unten § 36).

^ßfönüt C.: Pie @rgamr<rfion bev koConialen ^e^lstpf£eqe K

1. Crganifation ber ttecftttpflege für bie wcifK Beoblferung.

§ 26. Allgemeine». — Sie 0erirf)t&beb,örben erfter 3nfttn|. 2>ie ©ericbtSoer;

faffung unb baS gerichtliche Berfaljren für bie beutfcb> unb bie übrige rechtlich gleich*

geseilte Beoölferung beruhen in ben Sd)u$gebieten, roie oben bargelegt, bis r)eute grunb*

fälltet) auf ben Normen beS ÄonfulargerichtSbarteitSgefe^eS 9
. Tod) gerabe auf biefen

NedjtSgebieten fyat bie foloniale NechtSentroichung in einzelnen roichtigen fünften bereits

reichere unb auSgcbilbetere formen gefuebt unb gefunben als bie lonfulare.

25aS ScbufcgebietSgefefc geht aus oon bem Sa$e, baß in ber ©erichtSoerfaffung an

bie Stelle beS ÄonfulS ber oom NeichSfanjler ;ur Ausübung ber ©erichtSbarfeit er*

mächtigte Beamte unb an bie Stelle beS ÄonfulargerichtS baS in ©emä§r)eit ber Bor=

fünften über baS leerere gufammengefe^te ©ericht ber Scljufcgebiete tritt (Seh-©.©. § 2).

3n ber erften 3nf*<m8 ftnb in ben Kolonien Beamte tätig, welche ben Namen
„Begirf Srichter" führen, mit 2luSnab,me oon ßiautfchou, roo bie betreffenben

Beamten ben Xitel „Äaif er licher Nicht er" bejm. „C beruhter" fyaben. Es ift bieS

aber fein fachlicher Unterfchieb hinfidjtlich ir)rcr 3uftänbtgfeit. 2lud) ber Dberrichter beS

ÄiautfcbougebieleS ift für bie toeijje Beoöllerung jurgeit Nieter erfter ^nftanj (ogl. unten

1 Äöbnet: Sie Crganifation bei tolonialen SRec^tSpflröe, 1903.
» Unberührt "bleibt bura) bie SBorfcbnften be* ©cbufegebutSgefefreä ttie bei ÄonjulargeticbW.

baxteittgefefees grmäfe ausbrücfliebet Beftimmung beiber ©efefee bie 3JhlitÄrgeric&tg barfeit (»gl.

oben §§ 22, 23).
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§ 27); fein Xitel rührt baber, bafc er in feinet ^Jkrfon gleichzeitig bie Munitionen b«

fHivttcvo oberer Inflam für bie Gf)inefen*©fria)t$barteit wahrnimmt.
Tic ©erichtäbehörben als folcf^e heifjen in ben afrifanifchen ©chufcgebieten unb

benen ber ©übfee „Segtttftgertgte"; im Äiautfchougebiete h«&t bie 8ef)örbe fehlest

hin „bad Äaiierliche ©ericht oon Äiautfchou", ba biefe* ©chufcgebiet für bie

meiße $eoölterung nur einen ©erichtsfptengel bilbet. —
3Sas bie .Sufanbigfeit in $totlrcct)tItcr>en, etuf djIteBlidj bet b a n bel$rea>t=

litten ©tteitigfeiten anlangt, fo entfeheibet in etftet 3nfi<*nJ **t Stifter afleut

in ben ©tenjen ber Äompetenj be* heimifdhen Amtsgericht«. Auch füt bie bura) Im

Äontursorbnung ben Amtsgerichten jugeroiefenen Sa^en ift ber foloniale fujffr

rießter juftänbig (Ä.©.@. § 7 1
).

ftür bie bürgerlichen NechtSftreitigfeiten , roeld)e nach bem ©erichtSoerfaffungSaefefre

unb ber „Sioilprojcfjorbnung ben 2anbgerid^ten jugeroiefen finb, ift in ben Äolonien ei«

Äollegialgeri^t juftanbig, roelcheS aus bem Hilter unb jioei 2aienbe»fi$ern betest

(Ä.©.©. §§ 8 unb 10). Sofern bie ^ujtehung oon folgen nicht burchfübrbar ift, fann

ber dichter allein entfeheiben, bod) müffen bie ©ränbe in bem ©ifcungSprotofofl aus--

brüdlich angegeben roerben § 9).

$>ie 3Witn»irfung von £aienbeifi$ern ift nicht nur bebingt burd> prafrtfehe ©riinbe

bejro. folaje ber ©parfamfeit, roeil eS in bet SHehrjahl bet jiyälle unmöglich fein würbe,

meb^r als einen juriftifchen Beamten für bie richterlichen Munitionen in einem Setirlc

jur Verfügung ;u haben, fonbern erhält and) nod) im befonberen 9öid)tigleit für bie foloniale

Rechtspflege mit Sfüdficht auf bie gtofre SRoUe, bie ^iet baS $anbelSgen>oqnbeittre$t

fpielt (f. unten § 10), ju beffen ßrforfchung bie faufmänntfäen Beider oor allem be-

rufen erfa)einen. Dae ^nftitut ber Beififcer ift aber aud) noch barüber Ijinauä oon

eminenter rechtepolitifcher Bebeutung. 2Bir fer)en in ihr ein bebeutfameS Srüd

©clbftoerroaltung auf bem ©ebiete ber Rechtspflege oerroirflicht , eine Beteiligung

ber ©erichtSeingefeffenen an ber Drbnung ihrer eigenen RechtSanaelegenhetten unb Damit

zugleich eine ©chulung für roeitere aufgaben ber folonialen ©elbftoep
roaltung, beren ©ieptigfeit oben (§ 17) betont ift.

©aS bie ^uftänbigfeit ber erftinftanjlia^en ©erichte in ber ©trafred»tSpfleg«
anlangt, fo ift nach, bem ÄonfulargerichtSbarfeitSgefefce ber Äonful juftänbig nur für bte*

jenigen Angelegenheiten, roelche auch in ber £«imal bem Amtsrichter als Ginjelritbtei

gugemiefen finb (Ä.©.©. § 7 1
). ^ür biejenigen ©traffachen, für roelche im Uiutterlanbe

fei eS baS Schöffengericht, fei es bie ©traffammer beS SanbgerichtS juftänbig ift, tritt bri

follegiale Äonfulargericht ein § 10). Dabei ift ein Untcrfd&icb infofern gemalt, ai«

bei ben leichteren ©traffachen — ©cpöffenfachen unb ©achen aus §§ 74, 75 ©.33.®. -
btefeS ©ericht mit jroei SBeift^ern, bei fchroereren ©traffachen aber mit oier S3eift$em b>

fe^t ift. 3?aö Äonfulargcrichtöbarfeitägefe^ laßt aber ju, ba§ toenn in ©rtaffaajen bic

oorgefchriebene gujiefjung oon oier Seifigem nicht ausführbar ift, bie 3"8ichun3 m
jtoeien genügen foü. Die ©rünbc finb auch h»cr im ©i^ungsprotololl anjugeben (Ä.®.®-

§§ 8 u. 9).

3um Unterfchiebe oon biefen SJorfdjriften ift für bie foloniale 5Hed>töpfIege p
gelaffen, „ba^ bie £>auptoerf)anblung ohne ^uji^hung oon Beift^ern ftattfinben hnn,

roenn ber Sefchluß über bic (Eröffnung beä ^auptoerfahrenS eine J&anblung jum ®ew
ftanbe h«t, bie jur ^uftänbigfeit ber Schöffengerichte ober ju ben in §§ 74, 75 fcS*
bejeichneten Vergehen gehört." ^ür baö ©chu^gebiet Äiautfchou finbet biefe 3Jotf*nft

feine 9lntoenbung ; in biefer Äolonie roerben baher bie SchÖffenfachen u. f. ro. oor einem

gan^ analog ben r}eimifct)en ©a)öffengerichten jufammengefeftten, aus bem dichter unb ?roet

Saienbeififcern beftehenben 0ericht«hofe oerhanbelt (©a).©.©. § 6*; Äaif. S«- »•

9. "Jioo. 1900, § 6).

(Sine ßrroeiterung ihrer 3"f*ä"bigfeit über bie Aompetenj ber Äonfulargeriojfe

hinauf haben bie folonialen Strafgerichte baburch erfahten, ba^ ihnen auch bie 3cb>u r
/

gerichtsfachen überroiefen roorben ftnb, roäh«nb biefe in ber Äonfulargeria)t*p<Jrjeit

ber Aburteilung im Wutterlanbe oorbehalten bleiben. Die folonialen ©ericht*!}öfe |W
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für biefe ftäHe befe^t rote bei ben fonftigen fdjroeren Straffaajen, b. rj. mit bem SRidjter

unb oter Seinem (©<$.©.©. § 6 4
; Äoif. »er. o. 9. 9too. 1900 § 7).

2BaS enblidj bie 3uftänbigfeit in ber freiwilligen ©eridjtsbarteit betrifft,

fo ift ber foloniale (ärinjelridjter grunbfäfcltdj juftänbig für bie bur<f> 5Hcidjdgefe^e ober

in ^reufjen geltenbe allgemeine ifonbeSgefefce ben Amtsgerichten übertragenen Angelegen*

Reiten (£.©.©. § 7 8
). — 3)ie Drganifation beS folonialen ©runbbudjroefenS roirb

im folgenben im 3ufamt»«itl)<ma,e ber 35arfteHung beS 2iegenfd>aftSred)teS nodj befonberS

ju betrauten fein (f. unten § 40).

§ 27. Sie @erirf)t8beborben floeiter 3nftanj. Als jroeite, b. b- Berufung**
unb Bcfdjroerbeinftanj Ijat baS Äonfulargerid;tSbarfeitSgefe$ foroobl in 3<°^ s wie

in ©traffadjen baS 9teidt)Sgerid>t eingefefct. @S ift inbeffen im ©d>u$gebietSgefe$e (§ 6 fl

)

bem Äaiferlidjen 9JerorbnungSred>te oorbebalten, bie fo begränbete 3uftäntöflteü beS

SReidjSgeridjtS einem Äonfulargeridjte ober einem ©erid)tSr)ofe in einem
(©dju^gebiete ju übertragen. @S befteben für bie ©djufcgebiete jefct befonbere
foloniale Dbergeridjte. Cr tue alleinige Ausnahme bilbet baS Äiautfdjougebiet,

roeld>eS bisher baS ©eric^t beS ©eneralfonfulateS oon ©bangbai jur jroeiten ^nftanj

!>at (Äaiferl. 93erorb. o. 9. 9too. 1900 § 8); bodj ift aud) b»er bie ©djaffung einer

eigenen folonialen Dberinftang amtlid>erfeitS bereits in AuSfidjt genommen l
.

%üx aUe anberen Bchutjgebiete beüeln bereits heute eine toloniale ©ertdjtSbebörbe

^weiter ^nftanj unter bem tarnen „Ob er geriet", unb jroar fjaben jur 3«t oon ben

afrtfanifdjen ©djufcgebieten Dftafrifa, ©übroeftafrtfa, Kamerun, oon ben ©übfeegebieten

9ieu*©uinea, bie 3Harfbau*infeln unb ©amoa ifjre eigenen Dbergeridjte. $aS Dbergeridpt

für £ogo ift oereinigt mit bemjenigen für Kamerun, baSjenige für baS ^nfelgebiet ber

JRarolinen, Ualau unb Marianen mit bem für 9leu*@uinea. 2e$teree entfpridjt ber

gefamten übrigen Organifation biefeS ^nfelgebieteS , roeldjeS, roie roir fdjon fallen, in

abminiftrattoer £infta)t bem ©ouoernement oon sJteu*©uinea unterteilt ift. $ie @in*

Tidjtung für ü£ogo hingegen ift eine ©efonberbeit auf bem ©ebiete ber SKedjtSpflege. —
SDic jroeitin [ta n\ lieben ©eridjte finb in 8 1 PU« , & o n f u r S * unb 3 1 r a f f a d) c n

roie in Angelegenheiten ber freiroilligen ©eridjtsbarleit juftänbig für bie

Serljanblung unb enbgültige ©ntfebetbung über bie Rechtsmittel ber SJefdjroerbe bejro. ber

Berufung gegen alle (Jntfdjetbungen forooljl beS GinjelridjterS als beS mit Seifigem be»

festen ©eridjteS erfter ^nftanj (&.©.©. § 14 1_8
). (Sine Auänarjme bilbet nur bie ©efdjiocrbc

gegen bie @ntfReibungen beS Richters in Straffadjen, bie an baS Äollegialgeridjt erfter

3nftanj gefjt (Ä.©.©. § 10"). 3" bemerlen ift nodj, bafe abroeidjenb oon ben Ijeimifdjen

tjjrojefjorbnungen Rechtsmittel nic$t gegeben finb: 1. in bürgerlichen Red)tSftreitigfeiten,

fofern ber 3öert beS StreitgegenftanbeS bie Summe oon 300 Dlf. nidjt überfteigt

(Ä.©.©. § 43); 2. in 3traffaä)en gegen Gntfdjeibungen roegen Übertretungen, fofern

eine Verurteilung auf ©runb beS § 361 9tr. 3—8 <2t.©.$. erfolgt ober nur auf ©elb*

ftrafe ober auf ©elbftrafe unb (Einhebung ertannt roirb (Ä.©.©. § 63). —
(Jine britte (9teoifionS=)3nfUn3 ift in ber folonialen ©ericbtSbarfett ebenfo roie

in ber fonfularen bisber nidjt gegeben. 3)Ht ber junerjmenben Gntroidlung beS SBirtfd^aftS*

unb $Re<$tSoerfef)rS in ben Sdju^gebieten ftellt fid) mebr unb mebr baS SebürfniS ber

©Raffung einer folgen ^nftan? berauS. 6ie erfdjeint alo erforberlidj einmal ,^um er*

höhten 5Hea)tSfa)u$e ber unter Umftänben fet>r bebeutenben ^Jarteiintereffen (man benle

an ÄonjeffionS* u. f. ro. ©treitigfeiten ber @tfenbar)n«, Plantagen* u. f. ro. ©efellfdjaften),

bann aber oor allem jur 9Ba^rung ber Gtnbettlidjfeit ber Redjtfprecbung
unter ben oerfa)iebenen Kolonien unb jroifdjen biefen unb bem SKutterlanbe.

§ 28. *mtamttttt#€ 0tÄftne fcet Äe^t8>flege. — a) StaatSanroaltftbaft.
3>ie 3Witroirlung einer StaatSanroaltfdjaft , bie in ber ÄonfulargeridjtSbarleit in ©traf*

fad;en nid)t beftebt, finbet in ben ©d^u^gebieten ftatt, fofern eS ftd; um 9Jerbred;en ober

' »gl. bie Äiautfdiou.Dfntfcbrift für 190001, 6. 22.
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Hänichen honbelt. Tori) befchränft udi biefe 'SPlitmirfung auf bie .^auptocThanblung in

erfter ^nftanj, bic Gtnlegung oon Rechtsmitteln unb baS Verfahren in jweiter ^nftanj.

2)er Btaatsanwali wirb auo ber ,',ahl ber Beamten beS SchufcgebieteS benimmt; wenn
bies ober rtic^t ausführbar ift, fönnen anberc geeignete ^erfonen als Staatsanwalt bt-

fteUt werben (Sa).©.©. § 6**: Äaiferl. «erorb. o. 9. Roo. 1900 § 5).

b) R e d) t ö a n in a 1 1 i rf) a U. »'lud) für bie RedjtSoerhä Itniff e ber :Hetfit3ariTx»aItc finb

in ben Äolonien bie Veftimmungen beS fl.©.@. (§17) ju ©runbe gelegt morben. 3luch ^ier

aber ift bie Gntwidlung ber folonialen ©erichtsbarfeit bereits über bie Verhältniffe ber

fonfularen 3""Sbiftion fnnauSgewachfen, unb eine eigene Siegelung erfcheint als wünföen«*
wert. Rad) bem feurigen Rechtsguftanbe werben bie Vebingungen ber oulafiunq jur

Ausübung ber RedjtSanwaltfchaft in ben Sdjufcgebteten 2lfrtfaö unb ber Sübfee oon bot

jur »usübung ber ©erichtsbarfeit ermächtigten Beamten, in fliautfefwu oom Cbernehter,

feftgefefct (Verf. beS ReichSfanjlerS o. 25. 2>ej. 1900 § 3 bejw. o. 1. 3unt 1901 § 3).

c) Notariat. $>ie Veftellung oon Notaren ift in ber folonialen ©erichtS;

barteit auSbrüdlich oorgefehen; it)re 3uftänbigteit ift burdj bie Äaiferlicbe Verorbnung
oom 9. Rooember 1900 § 11 auf bie Veurtunbung oon Rechtsgeschäften unter Sebenben

befdjränft. 3"* Ernennung oon Notaren ift ber ReidjSfanjlcr befugt. Vefonbere Ver=

orbnungen bejüglia) ber Notare finb bisher nur für Äiautfdwu ergangen. Sie unterstehen

bafelbft gemäf$ einer Verorbnung beS ReichSfanjlerS o. 18. ^ebruar 1903 ber dienft*

aufficht beS CberrtchterS ; bie oom ©ouoemeur erlaffene $ienftanmeifung o. 17. Suguft 1903

enthält eine eingehenbe RotariatSorbnung. $n ben anberen Schufcgebicten werben, foweit

bort fdwn Notare tätig ftnb, bie preufeifdjen Veftimmungen angewenbet.

*** * x c r Qö

n

x | d

t

x o tt öcr ^^to^eijo rcnctt^tJl^rfjti^^pic^c*

§ 29. a) 21 1 1 g c m e i n c 8. ©äfjrenb bie ©erichtsbarfeit für bie weifte 33eoöUerung

in allen Schutzgebieten auf einheitlichen formen beruht, ift bie Rechtspflege für bie

Gingeborenen unb bic übrige, restlich gleichgefteHte farbige Veoölferung entfpredjenb beren

erheblichen fultureüen Verfduebenheiten in ben einzelnen Kolonien befonber»
organifiert. Tod) nn tum ftd) einige gemeinfame organifatorifche ©efidjtSpunfte.

3unächft ftnb, tote oben (§ 21) bargelegt, für bie farbige Veoölferung Verwaltung

unb 3uftij grunbfäfclicb nicht fdjarf getrennt ; eS ift bie Gingeborenen*Recht6pflege überaß

äwedmäfcigerweife benVerwaltungSbehörben überlaffen. ferner fehen mir in ben

meiften äolonien baS Veftreben, naa) Möglich feit baS Gingeborenenelement aud)

aftio $ u berRedjtSpflege jujujiehen. Gine folcfje Beteiligung oon Gtngeborencn

als Crgane ber Rechtspflege erfolgt nur jum £eil, inSbefonbere in Sübweftafrifa , auf

©runb ber Vereinbarungen ber abgefchloffenen Schu^oerträge (f. oben § 3); in ben

übrigen Schutzgebieten beruht bie 3u$iehung einheimifcher Richter ober aber wenigften*

einheimifd;er Berater beS beutfehen Richters ohne irgenb welche oertragliche Rotwenbigfeit

auf einem freien Gntfdjluffe ber beutfehen Staatsgewalt, ber in jwed=

mäßiger Sßeife ben Vcbfirfniffen einer brauchbaren, ben RechtSanfchauungen unb Sitten

ber eingeborenen gerecht werbenben ^uftij entfpricht.

b) $ i c afrifanifchen Sdjufcgebiete im einzelnen. 2öaS nun bie

Drganifation in ben einzelnen Schufcgebieten betrifft, fo ha* «nc Äaiferliche Verorbnung
oom 25. ^bruar 1896 ben ReidjSfanjler ermächtigt, bis auf weiteres bie erforberlichen

3lnorbnungen für bie Regelung ber ©erichtsbarleit über bie Gingeborenen ber afrita*
nifchen Schufygebiete ; u treffen. Stuf ©runb biefer Ermächtigung erging bie Sa-
füguna beö ReidjSfanjlerS wegen Ausübung ber Strafgerichtdbarleit unb ber disziplinar:

ftrafgewalt gegenüber ben Gingeborenen in ben beutfa)en Schu^gebieten oon Dftafrifa,
Äamerun unbXogo oom 22. 3lpril 1896. hiernach wirb bie Strafgerichtsbarfett

über bic farbige ©eoölferung in ben Äüften bewirfen oon bem ©ouoemeur ausgeübt. 3n
ben SBejirfSämtern tritt an beffen Stelle ber SejirtSamtmann (SlmtSoorfteher) ; für bie

Stationen unb amtlichen Gjpebitionen im Innern oerfteht ber StattonSoorfte^er bejto.
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@jpebittonSführer toic ftunftionen beS Richters. 3lnx für bic SJerhängung ber :tobeS=

[träfe ift ber ©ouoerneur allein juftänbtg. Jür bringenbe ftälle, inSbefonbere bei einem

2lufrur)r ober Überfall unb für ben ÄriegSjuftanb, tft ein fummarifdjeS «erfahren flu*

gelaffen. Sittgemein foll ju ben Strafoerhanblungen ber ffiali (^urnbe, 2)orfältejte)

fjinaugejogen roerben. 33ci ferneren «erbrechen foü ber Se&irlShauptmann u. f. n>. mehrere

angefefyme eingeborene hinjujietjen, ofme bafi babura) feine auSfchliejjliche «erantroortlich*

!eit aufgehoben toirb.

^ür Äamerun fmb noa) ju ermähnen eine SRei^c oon «erorbnungen beS

Äaiferlichen ©ouoerneurS betreffenb bie Einführung eines Eingeborenen*SchiebS =

gerid)tS, junächft (1892) für ben 2)ualaftamm, fpäter (1893— 1897) toefentlia) gleich

lautenb für oerfdnebene anbere $eile beS Sct)u$gebieteS. — 3" 2ogo roerben, ohne

baf} bieSbejüglidj auSbrücflid>e «erorbnungen ergangen fmb, bie Häuptlinge oielfaa)

noch als Sct)iebSrichter in gamilienftreitigfeiten , bei Erbfa>aftSangelegenhetten, in ©runb=
ftücfäangelegenheiten unb anberen ©treitigfeiten um SHein unb $etn, inSbefonbere aus
SBief) unb 6ajmucffachen, tätig.

$ür Sübroeftaf rif a ift am 8. Dlooember 1896 eine Verfügung beS fcanbeS*

Hauptmanns, betreffenb bie ©trafgcrichtSbarteit über bie Eingeborenen, ergangen,

toeldje bie bereits befprochene Verfügung beS 9ieia)SfanjIerS für bie anberen afrifanifajen

<5dju$gebiete oom 25. Februar 1896 auch für biefe Kolonie mit einigen Slbänberungen ein-

geführt hat; bie in ben 6d}u$oerträgen mit ben einzelnen Äapitänfchafien SübroeftafrifaS

getroffenen ^eftfe^ungen finb babei auSbrücflid) aufrechterhalten roorben.

©emäfc biefen «ertragen ift aua) in bürgerlichen 3tea)tSftreitigleiten
ber ©ingeborenen untereinanber bie ©ertcjjtSbarfeit bisher im roefentlia)en ben

©tammeSfapitänen belaffen roorben. %üx Wifchprojeffe auf )ioilrea)tlia)em (Gebiete

trifft biej Verfügung beS föetchSfanjlerS, betreffenb SRedjtSgefajäfte unb sJtea)tS =

ftreitigleiten sJiia)teingeborener mit Eingeborenen im fübroeftafrifanifchen

Sa)u$gebiet, oom 28. ^uli 1908, ©eftimmungen (baju Einfüb,rungSoerfügung beS

©ouoerneurS o. 3. Cftober 1903). hiernach finb, foroeit Eingeborene ber betlagte iteil

finb, bie «ejirfSamtmänner juftänbtg. $ie «orfd>riften ber 8cf)u$oerträge über bie

3u$ief)una eingeborener Seifiger in folgen 9)ltfchpro$effen bleiben gemäjj auSbrüdlia)er

58eftimmung ber Verfügung beS SteichSfanjlerS (§ 17) unberührt, einb 9iia)t-Eingeborene

bie beflagte Partei , fo greifen naa) allgemeinen ©runbfäfcen bie «eftimmungen über bie

Europäer*©erichtSbarfett $la$.

c) ©übfee*6a)u$gebiete. 2SaS unfere Sübfeefolonien anlangt, fo mar in

ben gröfeten berfelben bie ©erichtsbarfeit über bie Eingeborenen früher ber „9leu*
@uinea = Äompagnie" übertragen. $)ie Xireftton ber lederen hatte am 21. Cftober 1888
eine „©trafoerorbnung" für bie Eingeborenen unb bie ihnen gleidjgefteüten Singehörigen

anberer farbiger (Stämme erlaffen, burdj roela)e fie bie ctrafgeria^tsbarfeit ben oon ber

Äompagnie eingefefcten ©erichten übertrug, bie aus einem ©erichtSoorfteher unb einem

©eria)tSfchreiber, in ben fcfjroerften fällen unter 3ujtefmng jroeier roeijjer Seifiger, be*

ftanben. 2)iefe Drganifation ift nach bem Übergang ber «erroaltung oon ber Kompagnie

auf baS 9teidj oon ben «ehörben beS (enteren analog beibehalten roorben.

Eine ausbrücfliche 2luSbelmung auf baS an 3ieu'©uinea angeglieberte ^nfelgebiet

ber Karolinen, $alau unb Marianen hat bisher nicht ftattgefunben ; bie

sJteglung ber ©erichtSorganifation für bie Eingeborenen üdu Ina nodj aus.

5ür bie Warf hallinf ein ift feitenS beS 9teia)Sfan§lerS bie ©trafoerorbnung.

für bie Eingeborenen oom 10. IDiärj 1890 ergangen, roelcfje genau mit ber <2trafoer=

orbnung ber ^eu*©uinea*Äompagnie übereinftimmt, nur bafc an Stelle ber Organe ber

©efeflfchaft auf ben SJcarfhallinfeln bie ©erichte oon oomherein oom Äaiferlia)en Äommiffar

(je^t SanbeShauptmann) beftimmt mürben.

3n Samoa gibt eS für bie StethtSangelegenheiten , ioela)e lebiglich Eingeborene

untereinanber betreffen, oon alterSf/er einheimifa)e dichter. 3)urch bie ©eneralafte ber

©amoafonferenj oom 14. $uni 1889 rourbe ein internationaler Cberric^ter eingefe^t,

»elc^er unter anberem für ^ioilprojeffe }roifa)en Eingeborenen unb 5«mben, für
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alle ©runbeigentumSftreitigfeiten fomie für Straftaten von ©ingeborenen gegen ^rembe
of>ue weitere« juftänbig war. Slu&erbem erhielt bura) bie Samoaafte ber SJiunijtpal*

magiftrat für ben Sejirl 2(pia für gewiffe ^olijeibeltfte eine auSfchlieBlicbe

Äompetenj über alle ^erfonen, gleichgültig welker Nationalität. Nach ber Erwerbung
Samoaö burä) bas 2)eutfd)e SReich hat burdj eine 3krorbnung bee ©ouoerneurfl com
1. 9){är$ 1900 eine Anlehnung an ben früheren 9tecbtöjuftanb infofern ftattgefunben,

als bie (ringeborenen unb bie ihnen auäbrücflicb gleichgefteUten dingehörigen anberet

farbiger Stämme ber beulten ©erichtöbarteit bis auf weiteres nur in benjenigen ^äUen
unterftellt worben finb, in benen fie früher auf ©runb ber Samoaafte ber ^unsbiftton

bes DberridMers ober bes 9)iunijipalmagiftrats oon Slpia unterworfen waren. Soweit

hiernach bie einbeimtfdjen Häuptlinge in richterlichen Munitionen belaffen finb, üben fie

biefelben, roie rjier nochmals betont fei, jefct nicht mehr $u eigenem fechte aus, fonbem
lebiglich als Organe ber in Samoa allein fouoeränen beuten Staatsgeroalt (ogL

oben § 5).

d) ftiautfehougebiet. ©emäfc ber SBerorbnung bes ©ouoerneur« com 1 5. Äpril

1899 nehmen bie ©ejirfsamtmänner (ogl. oben § 17) bie ©erichtSbarfeit in ben

0"hinefen=3lngelegenheiten in unterftcr Snftanj wahr. Sie finb juftänbig fowohl in Heineren

^toilfachen bis ju einem Streitbetrage oon 250 $oÜar als auch *n Heineren Straf*

fachen, nämlich bei greibeitsftrafe bis ;u brei Neonaten, ^Jrügelftrafe unb ©elbftrafe bis

ju 500 Dollar allein ober in 3krbinbung miteinanber ober mit Slusweifung. Sei ben

niebrigften Strafen (ftreiheitsftrafe bis ju feajS ©ochen unb ©elbftrafe bis 250 SDoUar)

unb in ben tleinften ^ioilpromfen (bie 150 2)ollar) ift ihre @ntfd)eibung enbgültig, bei

höheren Strafen bejw. Streitjummen finbet Berufung an ben Dberrichter ftatt. Sei

benjenigen 3ioil* unb Straffachen enblich, welche bie Äompetenj beS SejirfSamtmanneS

überfchreiten , ift oon oornherein ber Äaiferliche Oberrichter juftänbig. Urteile, bura;

welche auf 3CobeSftrafe ertannt ift, bebürfen ber Seftätigung beS ©ouoerneur«. 3ur

Crrforfchung ber chinefifchen ftecbtSanfchauungcn finb erforberlia)enfaUs bie $orfälteften

unb anbere geeignete ^ierfonen ju hören.

$iefe gan$e 6ingeborenen*©erichtBbarieit ift im Äiautfctjougebiet auSbrücflUh

befchränft auf' ^ioilpro^ffe , in benen bie beiben Parteien, fowie auf Straffachen, bei

benen fämtliche Seia)ulbtgte Ginne jen finb, währenb bei gemixten ^rojeffen baS Gericht

ber weiften Seoölferung allein juftänbig ift.

5as materielle Kedjt in fcen Kolonien.

1. Allgemeine ^rfritntnungen.

§ 30. $sn ben Schu^gebieten gelten ebenfo wie in ben ÄonfulargerichtSbejirfew

junäd)|t bie bem bürgerlichen ?Hed>te angehörenben üttorfdiriften ber ^eichö gefegt.

Soweit baneben im 9)tutterlanbe ergänjenb noch ßanbeereebt in Slnmenbung fommt,

gelten in ben Kolonien bie preufeifchen, im früheren Geltungsbereiche be« preu§ifdben

allgemeinen SanbrechtS in Äraft fteljenben allgemeinen ©efefce (Sd>.©.@. § 3 in $er=

binbung mit fl.©.©. § 19 3tff. 1).

hiernach fcheint ba« bürgerliche Äolonialrecht in einfacher Seife geregelt. Steffen

ift eS im einzelnen fiaUe bisweilen nicht ohne Schwievigfeit, innerhalb ber 9ieic^e= bcw.

preufjifcben ©efe^e ben Areis ber „bem bürgerlichen SKecbte angehörenben
SBorfchriften' gegenüber ben Seftimmungen öffentlich*reci)tlichen Inhalte«
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abzugrenzen. s
Jcach bem oben (§ 5) Ausgeführten finbcn bie öffentlich-rechtlichen ©efe^e

beS SJcutterlanbeS in ben Schufcgebieten feine 2Inroenbung. Vei©renzbeftimmungen
ift bemnath jebeSmal 3U prüfen, ob fic oorroiegenb bem bürgerlichen ober bem öffcnt=

Iicf)en Sterte angehören. 2)er 2öiffenfcr)aft unb ber SpruchprajriS ber ©erichte ift auch

r)ter oom ©efefcgeber bie (Jntfchetbung roid)tiger 5^gen überlaffen.

Ütur bezüglich einer ©ruppe oon 9leidj$gefe$en, über beren 2lnroenbbarfeit in ben

Äolonien Streit rjerrft^te
1
, ba eS jroeifel^aft erfcheinen fonnte, ob fie oorroiegenb bem

oenoaltungSrechtlichen ober bem prioatrechtlidjen ©ebiete angehören, haben ©efe$ unb
33erorbnung auSbrüdlich eingegriffen. ^Slad) einer Veftimmung beS neuen fann

nämlich burdj flaiferliche Verorbnung beftimmt werben, inroieroeit bie 3Sorfd)riften ber

©ejefce über ben Schu| oon Söerfen ber Siteratur unb Äunft, oon ^r)otograpb,ien , oon

(Srfinbungen , oon SRuftern unb ÜKobeDen, oon ©ebraudjSmuftern unb oon SSaren*

Bezeichnungen in ben Schutzgebieten 2lnroenbung finben ober außer 2lnroenbung bleiben

(Ä.©.©. § 22). $ie Äaiferlidjc Verorbnung ift batjin ergangen, baß in ben Schüfe*

gebieten bie Vorfd)riften ber bezeichneten ©efefee fämtlict) ©eltung fnr&en (§ 4 ber

'Berorbn. oom 9. 9too. 1900).

$ie prioatrect)t(ichen Vorfdjriften ber Weichs* unb preußifchen ©efefee, meiere nad)
v
Z$orftef)enbem in ben einzelnen Kolonien gelten würben, finben feine Slnroenbung,

foroeit fie Einrichtungen unb Verhaltniffe oorauSfefeen, an benen eS für baS Schufegebiet

fehlt. Dura; ßaiferlidje Verorbnung fönnen bie hiernach außer 2lnroenbung bleiSenben

33orfchriften näh« bezeichnet foroie anbere Vorfdjriften an beren ©teile getroffen roerben

(ß.©.©. § 20).

Jür eine JReihe materieEUrechtlicher VeftimmungSpunfte ift eS bem faiferltajen Ver=

orbnungSredjte oorbehalten, Veftimmungen ju treffen, bie nach ben 9teichSgefefeen ber

SanbeSgefefegebung vorbehalten finb ; fo über bie ©runbfäfee für fteftfteHung ber SNünbeU

ftdjerheit oon $npoihefen (Ä.©.@. § 37) unb über bie Hinterlegung unb £interlegungS=

fteflen (£.©.©. § 39). ferner fann burch Äaiferliche Verorbnung beftimmt roerben, baß

für bie Schufegebiete ober Seile berfelben an Stelle beS gefefelichen Zinsfußes beS ©.©.SB.

foroie beSjenigen beS £.@.V. ein höherer 3inM<Mj 0^* (Ä.©.®. § 33).

Schließlich ift bem Äaifcrltcr)cn VerorbnungSredjte auf prioatrechtli<hem ©ebiet ein

roetteS gelb babura) eröffnet roorben, baß, foroeit bie 9leich3= bejro. preußifchen ©efefee

lanbesherrliche Verorbnungen ober lanbeSherrlitfje ©enehmigungen oorfehen, an beren

Stelle in ben Schufegebieten ftaiferliche Verorbnungen bejro. bie (Genehmigung beS ÄaiferS

treten. Vis jum (Srlaß ber fner oorgefefjenen Äaiferlichen Verorbnungen finben bie inner=

halb Greußens im früheren ©eltungSbereidje beS preußifchen allgemeinen SanbredjtS

qeltenben lanbeSherrlichen Verorbnungen entfprechenbe Sfnroenbung (Ä.©.©. § 23
s
itbf. 1 unb 5).

Soroeit in ben h e'^at^^cn ©efefeen auf 2Inorbnungen ober Verfügungen einer

fianbeöjentralbehörbe ober einer höhten VerroaltungSbehörbe oerroiefen roirb, treten an

beren Stelle in ben Schufegebteten 2lnorbnungen ober Verfügungen beS 9t eicr)«f anjtcrS
ober ber oon biefem bezeichneten Sehörbe. Vis zum Erlaß berfelben finben roieber

bie im altpreußifdrjen ©ebiete geltenben 2lnorbnungen ober Verfügungen ber 2anbe8=

Zentralbehörben entfprechenbe 2fnroenbung (Ä.©.©. § 23 2lbf. 3 u. 5). Schulb*

oerfchreibungen auf ben 3n^bcr, in benen bie 3aM«nS einer beftimmten ©elbfumme
oerfprochen roirb (V.@.V. § 795), bürfen nur mit ©enehmigung be« $Hctct)Sfanj(etö in

ben Verfet)r gebracht roerben. —
35er ©runbfafe, baß baö Htrgerliche Wc<t)t fich in ben Äolonien nach ben Ve*

ftimmungen ber beutfehen bezro. preußifchen ©efe^e richtet, hat f« r ^anbeUfachen
eine überaus roichtige Durchbrechung erfahren. 3n biefen finben bie Vorschriften ber

1 vqu St ohlcr, fanbbuch bcÄ bmtfdjfn Patentrechtes (1900) S. 69, 414, 945; Sflicjfohn
in .tmtxSL JKech«efchu|> unb llrljfbenr*t" IV (1899) ©. 187 ff. unb 167 f. (o9I. an leitetet 6tefle

aud) bie Stulfüfjruncjfn oon Äöbnet) unb in feinem Kommentar jum ^otemgefeb, 2. "flufl. (1901).

«nbrerftitä 3)amme im Streb- für off. Utecht XV (1900) S. 5 ff. unb in .©eroerbt. flea)t8frf)ufe unb
nrhebertechf VI (1901) 6. 243 ff.

Digitized by Google



1118 IV. Öffentliche* 9ie$t

heimatlichen ©efe^e nur infomcit snroenbung, ala nicht ba$ in ber Äolonie gelten*

£anbeUgeroohnheit$re<ht ein anbere* beftimmt (Ä.©.@. § 40).

(J* ift alfo tjier oon bem ©runbfa$, ber im SJtutterlanbe auch, für £anbeUfaa)eri

in erfter Sinie bie gefeilteren Beftimmungen gelten läfet , für bie Kolonien abgcnndiCT

roorben. $te« erfd)eint al* jroedmäBig für beren roirtföaftliche (Sntroicfluna, , benn br:

bort beginnenbe £anbel roirb in feiner ßntroicflung oielfacb bebingt burch enge

Ziehungen ;u benachbarten älteren, nicb>beutfdjen £anbeteplä$en ber Äüften. X>erarri$<

r.urttctaf tlidu- Beziehungen bebürfen aber burdjauö ber 6afiä gemeinfamer Stecht*

geroohnheiten. $ie prinzipale (Geltung ber mutterlänbifeben beutfehen ®efe$e uno ow

ÄuSfchliefeung be$ ^anbeldgeroolmheitSrechte* würbe bie beutfehen ^läfce rechtlich unb bamß

auc$ roirtfehaftlich ifolieren.

2. Befottberdriten M folonialen ^erfonenrtdjt*.

§ 81. 9Uiirlt$e ferfonen. — a) ©eifee «eoölferung. 2>ae materiell

^erfonenreebt ber roeifjen Beoölterung in ben Kolonien roeift Befonberheiten gegenüber

bem :Hecbt t>e*
sBtutterlanbe$ nicht auf. hingegen ftnb bezüglich ber formellen cm,

nämlich ber Öeurfunbung beä ^erfonenftanbe« unb ber $orm ber libeirhlief.u::.;. nicht

bie in ber £eimat geltenben Beftimmungen eingeführt, fonbem bie SJorfchriftett t>«

©efefceS, betr. bie ©fjef ehliejjung unb bic öeurfunbung be3 ^erfonen;

ftanbe« von Weicfjöangehörigen im SluSlanbe, com 4. 3Jiai 1870.
$ad (Mefc^ oom 4.

l

3DRai 1870 ift nun aber, ganj roie baä £.©.©., feiner urfprünj=

lidjen Statur naa) ein ft r e n g perfonale«; bted jeigt ja fchon fein 9iame an, ber ei

auf ben ^erfonentret« ber „MeichSangeljörigen im 3tuälanbe" befchränft. hingegen ift in

ben Äolonien ba« beutfaje Iftecbt auch auf bem (Gebiete ber Beurtunbung be« ^erfonen-

ftanbeä unb ber (rhefcbliefeung feiner innerften 'Jiatur nach ein ftreng territoriales.
s)iachbem man fidj in ben Kolonien anfangt burch bie auSbrücfliche Sludbebnunc; bei

©efefce« oon 1870 auf anbere ^erfonenfreife ald bie 9teich*angehörigen im Skrorbmmar

roege geholfen hatte, fua)t bao Sehufcgebietägefefc in feiner jüngften Raffung oon 1900

jenem territorialen ©runbgebanfen bed Äolonialrechteö auch au f biefem ©ebiete gerecht *u

merben, roie in ber 3)egrünbung ber legten ^Jooelle jum Schufegebietägcfe^e aufgeführt

ift. üKan h<" nunmehr gegenüber bem ©efeß oon 1870 benfelben ©eg eingefdjlaaw

roie gegenüber bem Äonfulargeriehtabarteitögefefc, inbem man biejenigen Seftimmungen bei

©efefceä, roelcf>e bie perfonale ©efdjräntung berfelben jum 2lu3brucf bringen, für b«

Kolonien nicht mehr rezipiert hat. $)ie übrigen Seftimmungen be8 ©efe^es oom 4. Jfa

1870 gelten in ber oeränberten Raffung, bie ifjnen buret) baä Ginführungägefefc ju«

©.©.©. (2lrt. 40) gegeben ift. Sfcie Ermächtigung zur ehefchließung unb jur ¥»eurlunbun$

beä ^erfonenftanbeo roirb ben tiolonialbeamten oom iHeich^fanjler erteilt.

$ie im Oiefefc o. 4. sD(ai 1870 alä fafultatio angezeichnete 5°tm ber ßh* s

fctjließung ift neuerbingä für bie Schu^gebiete jur aufif ich lieft liefen erüärt roorben

(Sa).©.@. § 7 2Ibf. 2); e^ ift bemnach
'

h»«r, nic^t minber als im ^utterlanbe, b«

Sioilejie obligatorifa).
2)ie fo mobifijierten ©eftimmungen beS ©efe^ed oon 1870 haben in ben Äolcmw

je^t fehle ebtbin territoriale ©eltung. 3)er Äreiä ber ihm unterroorfenen ^erfonen

roirb im 3d)u&gebiet«jgefetJ nur negatio abgegrenzt, inbem baä le^tere — ganj wie

bezüglich ber ©eridjtäbarfeit — beftimmt, ba& bie Gingeborenen ben üBorfchriften an M
nicht unb nur inforoeit unterliegen, al§ bied burch Äaiferliehe 3?erorbnung au^brüdlü

beftimmt roirb (Seh-©.©. § 7 2lbf. :3). 2)en ßingeborenen ftnb auch m biefem Sin«

bie Singehörigen frember farbiger Stämme gleid>geftellt, foroeit nicht ber ©ouoemeur «mt

©enet)migung beS 3teic^«fanzler« 2luenahmen beftimmt (ogl. oben § 14).

§ 32. — b) s$erf onenreeh t ber farbigen Beoolf erung. 25a bie tw

geborene unb bie fonftige farbige Beoölferung in ben Schu^gebieten grunbfäplia) WF
bem beutfe^en ^Hechte unterftetjt, ftnbet auf fie aua) beffen leitenber ©runbfat nidht ob«
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weitere« änroenbung, roonacb, einem jeben SRenfchen oon ber ©eburt an bie 9ie<ht«=

fähigfeit jufteht (».©.©. § 1). Vielmehr beftimmt ftcb ber perfönliche ^«juftanb bet

farbigen grunbfäfclich naa) ihrem ©tamme«rechte, unb biefe« fennt oielfacb, noch

ba« ^nftitut ber ©tlaoerei.

3n biefem fünfte nun roar offenbor ber ©runbfafc ber tolonialen 9lecht«polirif,

bie Eingeborenen tunltchft in ihrem altgewohnten 9techt«}uftanbe 3U belaffen, oon oorn*

herein au«gefcb,loffen, ba liier ber Untere mit grunblegenber 3lnfo>auungen ber europäiföen

äultur in 2Siberfpruch tritt.

3Bir finben in ben Kolonien aller mobemen europäifchen Hölter bie Vefämpfung
ber ©flaoerei, freiließ mit fehr oerfchiebener Energie unb ©ergebenem ßrfolge, bur<h=

geführt. $>ie internationale ©runblage 1 bilben neben einer ÜReilje älterer Vereinbarungen

bie Seftimmungen ber Äongoatte 0. 26. 5coruar 1885 unb roeiterfnn bie Sefdjlüffe ber

©eneralafte ber Vrüffeler Slntiftlaoereifonferenj com 2. 3uli 1890. 3ur 2(u8führung
ber einfehlägigen Slrtifel ber legten Slfte erging für ba« $eutfch sOftafrifanifche ©chufcgebiet

bie Äaiferltche Verorbnung 00m 17. ftebruar 1893, roorin ba« Unterfuajung«* unb
2 pruchoerfahren gegen be« ©flaoenbanbel« oerbächtige, unter beftimmten 93orau«fe$ungen

ergriffene ©a)iffe geregelt roirb. 5crncr würbe ba« 9leich«gefefc , betr. bie Veftrafung

be« ©Haoenraube« unb be« ©flaoenhanbele, oom 28. l^uli 1895 erlaffen.

3Säb,renb bie Selämpfung oon©flaoenraub unb S IIa oenf> anbei mit allem
s
J?aa^bru(f »erfolgt roirb, ift bie gefefcliche Slbfajaffung ber ©flaoerei felbft, roo biefe eine

alteingerourjelte roirtfchaftliche unb rechtliche ^nftitution bilbet unb in ber milberen ^orm
ber £au«fflaoerei auftrat, nicht mit einem ©d)lage möglich- $ie oöllige säb-

f Raffung ber 3 Hauerei mufi felbftoerftänblich ba« 3**1 ocr Gntroicflung
bilben ; inbeffen fann leßteres nur föjrittroeife erreicht roerben, ba bie plö$liche &bfa)affung

mrfit nur bie gefamte roirtfd>aftliüV ©runblage be« fianbbaue« unb ber gewerblichen

lätigfeit in roeiten ©ebieten erfa)ürtern, fonbern auch bie (Srjftenj ber befreiten ©flauen

felbft gefäljrben roürbe, folange für lefctere nicht anberroeit gefiederte 9Jtöglichfeiten jur

(Erwerbung be« 2eben«unterhalte« gefchajfen fmb.

2>ie fa)liej?liche ©efeitigung be« Snftitut« ber £au«fflaoerei muß oor bereitet
roerben einmal burdi eine tunlidjfl grofje 2lnjabl einzelner greilaffungen oon ©flaoen

unb fobann bura) bie (Erleichterung be« 2ofe« ber junäcbjt noch in ber ©flaoerei oer=

bleibenben $erfonen.

2)ie tatfäc^tic^ett unb restlichen Verhältniffe bejüglia) ber £au«fflaoerei liegen in

ben oerfdjiebenen ©chufcgebieten aufjerorbcntlicb oerfdneben. 2lm tiefften eingerourjelt ift

ba« ^nftitut in Cftaf rif a. £ier ift feit Dielen fahren fnftematifd» auf bie (Erleichterung

ber ^rcilaffung oon ©flaoen unb bie SBerhmberung be« ßntfteben« neuer ©flaoerei*

oerbältniffe hingearbeitet roorben; ben freigelaffenen ©flaoen roerben Freibriefe au«*

gefteUt. Unter biefen ©eficht«punften ift, nachbem bereit« im 3<*h" 1891 eine 93erorbnung

be« GJouoerneur« ergangen roar, unter bem 29. 9tooember 1901 bie jufammenfaffenbe

ißerorbnung be« 9ieict)«fanjler« , betr. bie $au«fflaoerei in $)eutfch-Oftafrifa, erlaffen

roorben. 3"^ 2lu«führung biefer SJerorbnung erging ber Munberlafe be« ©oucerneur«

oom 10. 35ejember 1902.

on Kamerun roirb bie Slbfchaffung ber ^audfflaoerei erleichtert burch ba« in

einem Xeile be« ©ebiete« beftehenbe ^nftitut ber ^albfreien. $urd) eine SJerorbnung

be« Sleichöfanjler« oom 21. Februar 1902 ift beftimmt, bajj ba« bei bem 5E)ualaftamme

beftehenbe @eroohnheit«recht, roonach bie Äinber oon ^>au«ftlaoen (
s])culom) al« £albfreie

(5Jlujaberi) anjufehen ftnb, im gan3en ©aju^gebiete Slnroenbung ftnbet. 2)ie naa) 35er=

fünbung biefer 53erorbnung geborenen Äinber oon ^»albfreien fmb frei.

2öettergef)enb ift eine Verorbnung be« ?Reich«lanjler« oon bernfelben %a%t, betr.

bie #au«fflaoerei in 1 0 g 0. #ier ift fur3roeg beftimmt, baft bie nach Vertunbung biefer

1
D. 'UJartib, Da« intemattonalf Spfltin jur Unterbrücfung btt afritanifchen ©tlaüfithonbcU

in feinem heutigen »efianbe; »rchiü für öffentliche« 9tea)t I (188-5) 3. 3 ff.
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1120 IV. Öffentlich* ftedjt.

33erorbnung geborenen Äinber oon #auSftlaoeu frei fmb, ofme ba& ft« baS 3n»f<fa :

ftabium ber $albfreiheit burchmachen.

3n Sübroeftafrita beftcfu Sflaoerei überhaupt mdjt. lind) in ben ©übfee--

folonien unb im Äiautfchougebiet fmb, ungeachtet erheblicher Älaffenunterfcbiebe,

Sllaoenoerhältniffe nicht oorhanben.

$ie foloniale ©efefcgebung muß beS weiteren borauf bebaut fein, ju oerhinbern,

ba| mdji nadj Aufhebung ber Sflaoerei burd) 2frbeitSoerträge unb inSbefonbere

burch Sfnroerbung unb 2luSfuh* oon Arbeitern auS einem 6 er) u ^gebiete

jroecfS ©efchäftigung in anberen Sänbern StbrjdngigleitSoer^öIrniffe neu gefRaffen roerben,

bie fi<^ oon ber Sflaoerei nur bem tarnen nach untertreiben. 2)aS Sniereffe ber

einzelnen eingeborenen Arbeiter begegnet fiel) fjier mit bem ooltSroirtfchaftlichen ^nterefie

ber Kolonie, roeldjeS naturgemäß eine Ausfuhr tüchtiger SlrbeitSfräfte als unerroünfät

erfdjeinen läßt, ba ohnehin in ben meiften tropifchen Schufcgebicten Strbeitermangel beftebt.

2>urch 3Jerorbnungen , bie für jebeS ber afritonifcr>en unb Sübfee-Schufcgebiete ergangen

finb, ift bie Anwerbung unb Ausfuhr oon farbigen Arbeitern teils gan? oerboten, teil*

unter genaue behörbliche Kontrolle gefteUt roorben. —
SDie 2lrbeitSoerträge mit 5 ar bigen finD teilroeife im SerorbnungSioege

geregelt; inSbefonbere ift bieS in eingekaufter SSeife gefchefjen burch bie SSerorbnunaen

beS ©ouoerneurS, betr. 2lrbeitSoerträge mit Jarbtgen in £>eutfch = Dftaf r ifa, vom

27. Xejember 1896 unb 12. flooember 1897, roorin bie Pflichten beS arbeitet« wie bei

Arbeitgebers genau normiert ftnb.

3m 3ufammenbang biefer (Erörterung über bie Sefct)ränfung ber ^er/tragSfreüjeit

ber Gingeborenen fei fehliefclict) noch ermähnt, bafc — ebenfalls im eigenen 3"tereffe

gingeborenen — in mehreren Schufcgebieten bie Ärebitgeroäf>rung an Eingeborene teils

oerboten, teils nur unter genau befttmmten SBorauSfefcungen gekartet ift
1
.

§ 33. 3»rifiif^e $erfone« a
. ftür bie ©ilbung juriftifcl)er ^erfonen ftnb in ben

Kolonien, entfprechenb ber ©ültigfeit ber beutfehen bejro. preu|ifct>en ©efe$e auf bem

©ebiete beS bürgerlichen Nccbt« , alle heimatlichen ffiechtsformen jugelajfcn. GS fmben

fid) bort Slftiengefellfchaften , ©efellfcbaften mit befdjränfter Haftung unb alle übrigen

©efellfchaftSformen beS beutfcb>n föechtS. 9cur bie 33orfdjriften beS über „Sereine"

ftnb $um Seil in ben Sehu^gebieten nicht anioenbbar (§31 in Serbinbung

mit § 3 Sch.©.©.). —
So reich auSgebilbet bie ©efellfchaftsformen beS beutfehen SReichSrecfjteS aber auch

fdjon in ben 80 er 3<*h«n beS oorigen ^ahrhunberts roaren, fo fchtenen btefelben bun$

ihre
sJcormatiobeftimmungen boch allju beengenb für bie eigenartigen $err)ältmffe junger

Kolonien. Deshalb mürben einige ber roia)tigften beutfehen folonialen Unternehmungen,

barunter auch bie SDeutfet)-C ftafrifanifcr)e ©efeDfehaft unb bie 9ieu=@uinea Äompagnie, in

ber StecfjtSform oon Aorporationen nach bem alten preufeifcljen Sanbreeht begrünbet, roobei

ber Serfaffung ber einzelnen ©efellfchaft freierer Spielraum gelaffen roerben tonnte.

Später aber rourbe auch reichsrechtlich eine eigene DrganifationSform für

foloniale Unternehmungen gefchaffen , meldte allen 33ebürfniffen ber überfeeilcM

33erhältniffe gerecht ju roerben fudjt unb ben 33efonberheiten beS inbioibueflen JüD*

roeiteftgehenbe ©erüeffichtigung ermöglicht. Dies gefcb>h junächft burch bie Forelle jum

Sehu^gebietSgefe^ oom 15. «Wärj 1888; burch eine befonbere ^iooeUe oom 2. ^uli 1899

1 Vitien ccrtuonbtcn 3»ecf berfolcjrn neuere »eftimmunßen (Setotbnung beS »fi^fanjl«»

für Sübirrftafrifa oom 28. 3uli 1903), wobureb, für gotberunejen 9lid)teincjeborener aeaen Qwtbamt
eine befonbrrä turse 2«etjfit)rungsfrift normiert toirb.

Über bie ÄolontalgefrÖfa^aften gibt e8 eine gr6§erc monograph'Wf Siteratur aW übet b«

anberen Gebiete bro JRolonialrrc^t«, ba bai 2 bema mehrfach Oon ber hanbeleTc crjtltdifn Seite ba (in* 1

befonbere im Vergleiche mtt ben anberen (Ke|cIlicbaftäformeR beS beutfehen THrcbt*; bearbeitet werben ifl-

3u ermähnen befonberi fietjmann, Jfoloniolgefellfdjo»t--ted)t in 3)ergangenb>it unb ®egentrart(1896;

;

betf., in ber 3«tfehr.f. b. gef. ^>anbel«ted>t 2*b. 53(1903); fflett Simon, in berf. öeitfar. *b.S4(It^ ;:

3t mg, leiitfcbf ÄolonialgefeUfchaften 1888; o. Stengel, in Sc^moHer* 3ahtbud) 5Bb. XII (\m

t
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6. Otto Äftbncr, £futfaf$ flolcmialrrcbt 1121

würbe biefe CrganifationSform , bie fid) injwifd)cn in ben ©d>u^gebieten felbft bewährt

hatte, auch auf Unternehmungen im £interlanb unb in fonftigen Rachbarbejirten ber

beutfehen ©chufcgebtete übertragen. 3n biefer erweiterten Raffung f»no bie eintägigen
iöeftimmungen unoeränbert in bie Rebaftion beS neuen ©chu$gebietSgefe$eS oon 1900
übergegangen, ßS ift nunmehr beftimmt (©dj.©.©. § 11):

„$eutfchen Äolonialgefeflfchaften, meiere bie Äolonifation ber beutfehen ©chufcgebiete,

inSbefonbere ben ßrroerb unb bie Verwertung oon ©runbbefifc, ben Setrieb oon 2anb=
ober ^lantagenwirtfchaft , ben betrieb oon Bergbau, gewerblichen Unternehmungen unb
£>anbelSgefchäfien in benfelben jum auSfchliefelkhen ©egenftanb irjreö Unternehmens unb
ir^ren ©i$ entmeber im Reichsgebiet ober in einem ©djufcgebiet ober in einem Äonfular*

gerichtSbe^irfe haben» ober benen burch Äatferliche ©d)ufcbriefe bie Ausübung oon §ohettS=

rechten in ben beutfehen ©chufcgebieten übertragen ift, fann auf ©runb eine« oom Reichs*

fanjler genehmigten ©efeflfchaftSoertragS (Statuts) burch ©efchlufj beS VunbeSratS bie

^ähigfeit beigelegt werben, unter ihrem tarnen fechte, inSbefonbere Eigentum unb anbere

binglichc fechte an ©runbftüden, ju erwerben, Verbinblichfeiten einjugehen, cor ©eridjt

ju flogen unb ocrilagt ju werben, ^n folgen fällen haftet ben ©laubigem für alle

3icrbinbltcr)feiten ber ÄolonialgefeUfchaft nur baS Vermögen berfelben.

$aS gleiche gilt für beutfct)e ©efeUfchaften, roelche ben betrieb eines Unternehmend
ber im 2tbfa$ 1 bezeichneten 2lrt in bem .£>interlanbe eines beutfehen ©chu$gebteteS ober

in fonftigen bem 3d>u$gebiet benachbarten iBejirlen jum ©egenftanb unb ihren Sifc

entroeber im Reichsgebiet ober in einem Schufcgebiet ober in einem ÄonfulargeridjtS*

bejirl höben."

2)ie in biefer ©efe^eooorfchrift noch «mahnten ©efeUfchaften, benen burch Äaiferltche

Schu^briefe bie Ausübung oon #or)eitSrechten übertragen rourbe, haben, toie oben

(§ 2) bargelegt ift, aufgehört als fold>e ju beftehen, unb inforoeit ift bie Seftimmung
beS ©dju^gebtetSgefefceS oeraltet. hingegen haben bie fonftigen, rein prioatmirtfehaftlichen

Äolonialgefellfchaften ber oorbejeidmeten 3lrt eine erhebliche unb ftänbig fteigenbe SSe*

beutung erlangt.

-treffen bie im oorftehenben Paragraphen aufgeführten VorauSfe^ungen ju, fo ift

ber ©efeüfchaft bie 9Höglichfeit einer freien ©eftaltung ihres Statuts naa) ihren

befonberen SBebürfniffen eröffnet. 2)aS SchufcgebietSgefefc fieht oon allen weitergehen ben

geglichen Rormatiobeftimmungen ab unb orbnet bezüglich beS ©efeflfchaftSüertrageS nur

an, bafj er „inSbefonbere" Veftimmungen ju enthalten habe über ben Grtoerb unb ben

"Öerluft ber Witgliebfchaft, über bie Vertretung ber ©efeüfchaft dritten gegenüber, üb«r

bie Sefugntffe ber bie ©efeüfchaft leitenben unb ber bie Leitung beobachtenben Crgane

berfelben, über bie Rechte unb Pflichten ber einjelnen SRitglieber, über bie SafjreSrechnung

unb Serteilung beS ©ewinnS unb enblich über bie Sluflöfung ber ©efeüfchaft unb bie

nach berfelben eintretenbe SBermögenSoerteilung (3d).©.@. § 12).

2Benn bie ftaatlidfje Slutorität fich ber Ginwirfung, bie fie auf alle anberen

2(rten oon ©efeUfchaften burch bie Slufftellung eingehenber gefefclicher Rormatiobeftimmungen

ausübt, hier enthalten hat, fo lommt fie bei ben Aolonialgefellfchaften bennoch jur ©eltung,

unb jmar in jioeifacher ©eife:

ßrftenS unterliegt ber ©efelIfchaftSoertrag in allen feinen teilen ber Prüfung beS

9ieid;Slan3lerS, ber ihm bie ©enehmigung ju erteilen hat. ßrft auf ©runb biefer @e=

nehmigung lann burch $efd)luji beS SBunbeSratS ber ©efeüfchaft bie Rechtsfähig feit oer=

liehen werben. 2>er ©efchlujj beS VunbeSratS unb im 3luS$uge ber ©efeüfchaftSoertrag

ftnb burch ben ReichSanjeiger ju oeröffentlichen (©dj.©.©. § 11 9lbf. 1 u. 3).

Zweitens unterftehen bie ©efeUfchaften, nachbem fie bie Rechtsfähigfeit burch

fchlufe beS SunbeSratS erhalten haben, ber Stuf ficht beS Reich« f an j IerS. $)ie

einjelnen 2luffichtSbefugniffe beS ReichSfanjlerS finb in ben ©cfeüfchaftSüertrag aufju=

nehmen (3d;.©.©. § 18). $ie Slufftcht wirb praltifch ausgeübt in ber Regel burch

einen ober mehrere Äommiffare beS ReidjofanjlerS.

5)ie bisher begrünbeten, sahireichen beutfehen Äolonialgefeüfchaften weifen eine bunte

5Dtannigfaltigfeit ber RechtSbilbungcn in ihren ©a^ungen auf. Allmählich fcheinen auch

ancDflopäbie ber *e4t»ioifTerri<*a|t. 6.. bei «eubeatb. 1. «ufl. »b. II. 71

Digitized by Google



1122 IV. Öffentliche* flea)t.

hier beftimmte organifatorifche formen ftch oon einer ©efellfcbaftSgrünbung auf bie anbere

gu übertragen unb babura) eine 3trt gemognbeitSrechtlicben tfliaratter §u erlangen. (ffs

mürbe taum jroedmäftig fein, bie Äeime neuer Stechtsbilbungen, bie ucfa ifiex nnben, fajor

je$t burcb, bie Slufftellung weiterer gefeilterer Stormahobefttmmungen in eine Xrt SLotn-

filation bringen ju wollen. $ie freie Stecbtsbilbung für jeben einzelnen %aÜ lolonialer

Unternehmungen ift tunlichft lange offenzuhalten. —
Tu- StedjtSform ber ÄolonialgefeUfchaft mit ihrem weiten Spielraum für Den

inbioibueHen [fall bei ber einzelnen ©efeUfchaftSgrünbung bar man neuerbtngS aud>

außerhalb ber Kolonien unb ihres JpinterlanbeS beutfa^en überfeeifa)en Unternehmungen

bienftbar ju machen gefugt; bas ÄonfuIargeri<htSbarleitSgefe$ oom 7. äpril 1900 (§ 32

i

hat bie einfölägigen SBeftimmungen bei SchufcgebietSgefefceS für anroenbbar ertlärt audb

auf ©efellfchaften, bie ben betrieb eines entfpreebenben Unternehmend in einem ftonfular

gerichtSbejirle jum ©egenftanb unb ihren St$ entroeber im Stetchsgebiet ober in einem

beutfeben Schutzgebiet ober in einem Äonfulargeria^tsbejirlc haben.

3. Die iHecr)t6ücrJiältni!ie an (Srunbfrücfen in ben Äolonieu >.

§ 34. Sie Aufgabe beö folonialcn i'iea,enfrt)aft3red)ts. 9öte für baS gefamtt

bürgerliche Siecht, fo mar auch für bie Stecht« oerhältniffe an ©runbftücfen nach bem erften

Schu$gebietSgefe$ oon 1886 baS r)eimatlic^e Stecht, b. h- 6« bem bamaligen ^leit emer

reichSrechtlidjen Formierung bie preußtfehe QJefe&gebung, majjgebenb.

Sehr balb inbeffen (teilte [ich heraus, baf, bie Übertragung ber heimatlichen Stedjts-

fäfre auf bie gänzlich oerfchiebenen 93erhältniffe junger Kolonien gerabe auf bem (bebtet?

beS Stechte am ©runb unb 33oben unzroeefmäßig mar.

3)enn bie gefefcgeberifeben Probleme r)tnftc^tlic^ be* fiiegenfchaftSrecbteS in junger

Kolonien finb befonberer Statur; fie beftehen — unbefchabet zahlreicher unb tiefgebenber

Serfchiebenheiten groifchen ben einzelnen Schufcgebieten — im roefentlichen in ber 2öfuna

folgenber Aufgaben, bie an biefer Stette naturgemäß nur in ihren äußerften Umriffat

bargefteUt roerben fönnen:

3luf ber einen Seite hanbelt es ftch um bie Abgrenzung ber Stechte unb
Sntereffen ber eingeborenen ©eoölferung unb berjenigen ber

folonifierenben Station ^infid^tlic^ beS ®runbbefi$eS. @S fommt barauf

an, bie eingeborenen möglichft in ihrem 93efi$ftanb ju fronen unb ihnen Darüber

hinaus Spielraum für eine Vermehrung unb Ausbreitung ju belaffcn, um fte lebensfähig

unb roirtfehaftlich träftig ju erhalten, anbererfeits aber Staum für bie Anftebelung bei

roeißen Äoloniften gu geroinnen, ba ohne hinreiebenben (Brunbbeftfc naturgemäß jebf

folonifatorifche Sätigtett unmöglich ift. $te jutreffenbe Beurteilung be/ $eftfioer=

hältniffe unb StechtSanfchauungen ber einheimifchen Stämme r>infxc^tltc^ bes ©runb unb

SobenS fteUt iid> in ber ^raris juroeilen als überaus fchroierig heraus. Sei ben

Eingeborenen, namentlich bei nomabifierenben Stämmen, finben fi<h jum ieil flan

StechtSanfchauungen über ©igentumSoerhältniffe an ©runb unb 3)oben überhaupt nidrl.

ES hanbelt ftch biSroeilen lebiglich um tatfächliche Seftfcoerbältniffe , roie fie ftch bura?

aderbauliche S?u$ung ober auch Dur(h ben ©ebraud) beS £anbeS zur ©eibe ober 3<HJb

auSbrücfen. @S hanbelt fia) hauf»9 &e» Dcr an Staubbau grenzenben Stufcung bes Sanbe«

1 9luö bet umfangreichen Literatur tigl. befonbet* bie mehrfachen Serba iiblunaen über bitki
©egenftanb in bet ifceutfeqen flolomalgefftlfdroft, bie neuerbtngS (1903; eine befonbere jfommiffion ffir

bic SJobcnftage eingefebt tjot; ferner bie iüeröffentlidjungen be* Institut colonial international,

Serie 3: Le regime foncier uux Colonics ($b. I 1898 entbält bie beutfa>n 8d»u»af biete): SJer
banblungen bei ± •.•uti*cn AolonialtongreffeS 1902 (inäbef. bemerfenewert 6. 390 ff. ba# Sceferat

0. ^orn^aupt^): og(. aua> bie Schriften bee SunbeS ber beutfeben IBobenreformer. — Tie Sitmrar
teanbte fid) ,iunüd)ft naturgemäß Dornnegenb ber »trtfcbaftÄs unb foiialpolitifcben Seite ber ganbfrage.
Oielfad) de lege ferenda, ju, n?äf)tcnb bie analntifd)e 25arftellung ber 9tecbt*wrhdltniffe de lere
lata btäper »eniget gepflegt ift. 3n legerer «id)tung ift ju ermäbnen Holtmann, Pouieffionen nni
«Monopole in bem beutfdjen Sd)utjgebifte (aW «Dlanuffript gebruclt).
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6. Otto ftöbnet, 2)tutfd>e$ ßolontalrecbj. 1188

um einen rafcb>n ©ecfjfel ber Äcfer unb ber Sßeibegrünbe, unb bie betreffenben (Stämme

felbft haben aldbann burchauä mein baS Seroufctfein, bafj baS gange jemals von tfmen

benutzte Sanb ihnen bauernb uim Eigentum gehört, hiermit ^ängt bie Schroierigfeit ber

2lbgrenjung beS UmfangS beS „herrenlofen SanbeS" jufammen, roelcheS einen ber wichtigsten

begriffe beS ganjen folonialen ©obenproblemS bilbet. Äber feibft, roo mir eigentumsartigen

Einrichtungen bei ben Eingeborenen begegnen, ift eS häufig ferner auseinanderzuhalten,

n>aä ^nbiotbualeigentum im rmne unferer SHechtSorbnung ift, maS Eigentum ber Familie,

unb roaS Eigentum beS Stammes bejro. beS Stammeshäuptlings. SBiSroeilen jeigt fta)

eine flare Scheibung ber begriffe ber politifcb>n £errföaft eine« Häuptlings über ein

@ebiet unb feine« ^rioateigentumS an ober in bemfelben, bisweilen roieber treten beibe

9techtsbegriffe oermifcht auf.

Slnberer 2lrt roieberum fmb bie Schroierigleiten beS SobenproblemS bort, roo baS

beutfehe Stecht nicht mit primitioen Äuliur* unb SRechtSoerhältniffen be« ©runb unb

Löbens jufammenftößt, fonbern mit einer bereits bis ins Ileinfte auSgeftalteten 9techtS=

orbnung beS SobenS, roie fie bie beutle SBerroaltuna. inSbefonbere in unferem a?ine=

fifd>en Sä)u$gebiet oorgefunben hat. —
Sieben baS oorftef>enb feierte «Problem beS geregten Ausgleichs ber 9red^tS= unb

33efi$oerb,ältniffe ber eingeborenen Seoölterung unb ber folonifterenben Nation tritt nun
eine jroeite, nicht minber wichtige unb fchroierige Aufgabe, nämlich bie oolfSrotrtfchaftlich=

jroecfmäfiige unb fonalpolitifch sgerechte übgrenjung 3 reiften ben inbiotbu eilen

^ntereffen beS einjelnen Äoloniften bejro. ber Äolontalgefellf a)aften

einerfeitS unb ben berechtigten ^ntereffen ber ©efamtheit bejro. beS
Staates anberfeitS.

ES fommt auf ber einen Seite für ben ©efe^geber barauf an, bem ErroerbSfmn

unb, in geroiffen ©renken, auch einem gefunben SpefulationStrieb ein InnreichenbeS s
JJcajj

»on Freiheit ju belaffen, roeil nun einmal burch biefe ^aftoren bie ÜJcöglichfeit ber

£eranjiehung oon Kapital unb ArbeitSfraft gerabe jur Erfchliejjung roirtfehaftlich jung»

fraulicher, oielfach unbekannter ©ebiete roefentlich bebingt ift. über eS handelt fich ju=

gleich auf ber anberen Seite barum , hiergegen We ^ntereffen ber ©efamtheit abjugrenjen

unb ju oerhinbern, bafj ber ©runb unb «oben bura) fpefulatioe ober gar roucherifche

@efd>äftSprariS fünftlich oerteuert roerbe unb bamit ben neu hinjujtehenben Äoloniften

uon vornherein bie SebenSbebingungen erfchroert roerben. ES banbclt ftch, ferner barum,

ber ©efamtheit als foldjer unb ber StaatSfaffe — beiber finanjiette ^ntereffen fallen

jufammen — ihren berechtigten 3t n teil an bem ©eroinn aus ©runb unb öoben,

namentlich abcr an i)er SSertftetgerung, bie er im Saufe ber Entroicflung

erfährt, ju ftchern. ©erabe in neuen Kolonien ereignet es fich leicht, bafj ber ©runb
unb SJoben bei ber erften 93efiebelung einen geringen, ja faft gar feinen s2Bert befugt,

baß grofje Sanbftrecfen für überaus fletne Summen in prioate #änbe gelangen, unb bafj

bann im Saufe ber Entroicflung eine rafa)e ^reiSfteigerung, eine SJeroielfältigung beS

anfänglichen 2SerteS eintritt. Es liegt auf ber £anb, baß gerabe in neuerfdjloffenen

(Gebieten biefe Söertfteigerung jum erheblichen Seile burch ^aftoren bebingt roirb, bie

außerhalb ber Jätigfeit ber ©runbeigentümer liegen, baß oielmehr bie ^örberung ber

©icherheitS= unb StechtSoerhältniffe, ber SSerbefferungen ber gefunbheitlichen 3uftänbe, bie

Grfchließung beS SanbeS unb bie Hebung beS SBerfetjrö bura) Sahnen, fonftige Straßen,

burch .pafenanlagen unb oieleS anbere mehr bie $aupturfache beS ©ertjuroachfeS barftellen.

Äraft beS natürlichen sBconopoleS, baS bem ©runb unb Soben im ©egenfafc ju allen

anberen beliebig oermehrbaren ©aren eigentümlich ift, roirb ber Äuffchroung ber ge*

famten roirtfdjaftlichcn 5ßerhältniffe, ber bura) bie ©efamtheit ber Äoloniften bejro. burch bie

SJtafjnahmen ber Regierung herbeigeführt roirb, ftd) in le^ter Sinic immer roieber in einer

Steigerung ber Öobenroerte rabijieren. JpterauS ergibt fich "n berechtigter, ja notroenbiger

Slnfpruch ber ©efamtheit bejro. beS Staates, an biefem ©ertjuroachfe nun auch t^rerfeitd

in einer ober ber anberen %oxm Slnteil ju hoben.

71*
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§ 85. tfntwicflunö uub gegenwärtiger ctanb be8 2iegen|$afttre$ifS. £ür bie

beutfdjen Äolonien würbe bie SJiöglichleit, entfprecbenb ben befonberen Serhältrtiffen unb

wirtfchaftlidun ©ebürfniffen ber einzelnen ©ebiete bie SiecbJSorbnung am ©runb unb

5öoben burch Äaiferliche $erorbnung abweictjenb von bem mutterlänbifchen Siechte ju regeln,

burd) bic erfte Forelle jum 2d)u$gebiet3gefe$e oom 7. 1887 gefdjaffen; burd) bie

Siooelle oon 1888 mürbe audj nod) baS $ergwerf8eigentuminben ÄreiS ber Stechtfc

oerhältniffe eingetroffen, für bie eine Sonberregelung im SJerorbnungSmege jugclaffen war.

3nf>altlich biefelbe »eftimmung enthält je$t ber § 21 Ä.®.®., ber gemäß §3
Sd).®.©. aud) für bic Äolonien gilt.

ceit 1887 waren für bie einjelnen Sdjufcgebiete SJerorbnungen über bas Siegen-

fdjaftSrecht teils oom flaifer, teils auf ©runb einer Delegation beS SerorbnungSrechtes

oom SleidjSfanjler bejm. ben ©ouoerneuren §ar>(retcr) erlaffen worben. Slcuerbing* ift

für einen 2eil ber Sied)t3materie eine jufammenfaffenbe Siegelung für alle Kolonien er*

folgt: auf ©runb beS § 3 3$.®.®. unb beS § 21 Ä.©.@. erging bie Äatferlidje
SJerorbnung, betreffenb bie Sled)te an ©runbftüden in ben beutfehen
cd)u$gcbieten, oom 21. Siooember 1902, ju boren Ausführung bann vom

Sieichöfanjler bie Verfügung oom 30. Stooember 1902 erlaffen mürbe. $Rit bem Xage

beS ^nfrafttreteno biefer ^erorbnung, bem 1. April 1903, mürben bie älteren 3*er^

orbnungen, we!d;e bis baljin über ben prioatrechtlidjen (JigentumSerroerb
unb baS ®runbbucb,mefen in ben einzelnen 8d)u§gebieten erlaffen roaren, mit 3luö=

nähme weniger öeftimmungen, aufier Äraft gefegt (§ 28 ber SJerorb. o. 21. Sioo. 1902).

3n biefen Materien ift feiger ein einheitliches Sterbt für alle 6a)u$gebiete
gefa)affen; hingegen ftnb bie früher ergangenen SBerorbnungen, foroeit fte bie &orau$ =

fefcungen für ben @rwerb oon Siechten an ^errenlofem 2anb unb an
R r o n l a n b fowie ben @rioerb b e S (Eigentums ober b i n g l i $ e r Si e cb, t e an
®runbftüden oon (Singeborenen unb anberen farbigen betreffen, auS^

oxüdlid) in Äraft geblieben (§§ 5 u. 6, 3iff. 1 ber Serorb. o. 21. Sloo. 1902). G*
entfprid^t biefe Sdjcibung aud) burdjauS ben natürlichen Skrhältniffen ; benn wäfjrenb

für bie udent genannten SiedjtSmaterien bie mtrtfr^aftlia)en unb fultureflen 8 efon ber-

Reiten jeber Kolonie unb ihrer eingeborenen SBeoölferung naturgemäß entfdjeibenb fein

müffen, erfct)eint auf bem ©ebiete ber mehr jurifttf<^=tec|ntfc^en Siegelung beS ©runb*

ftütfSredptS, befonbcrS beS ©runbbuchwefenS, eine einheitliche Regelung, entfprecbenb

ber @inheitlid)feit beS gefamten übrigen beutfd)en bürgerlichen Siechte« für bie weiße

Seoölferung ber Kolonien, als ftatthaft unb jwetfmäfiig.

§ 36. tu Regelung brt ßanberwertö im ßiautfrboucjebtete. 5Die Durchführung
einer ftaatlidjen ©obenpolitif unter $erüdfid;tigung ber oben in § 34 bargelegten ©runb--

fä&e ift für baS Aiautfctjougebiet erfolgt burch bie 93erorbnung beS ®ouoerneur8, betr.

ben 2anberwerb, oom 2. September 1898. Diefelbe ift in ®eltung geblieben mit einigen

3lbänberungen burch ^e Serorbnung beS ®ouoerneur6, betr. bie Stechte an ©runbftüdcn

im Äiautfdwugebiete , oom 30. SJlärj 1908, bie roieberum burch eine Serorbnung bes

©ouoerneurö oom 31. Dejember 1903 einige 9Jtobififationen erhalten hat.

Da§ Wouoernement fauft aDmählid) fämtliche ©runbftücfe oon ben urfprünglichen

d)inefifd)en ßigentümern an. $iefe erhalten bafür ben ^SreiS, ben ber ©oben oor ber

beutfehen ©efe^ung be8 ÄiautfchougebieteS fyattt. S3ei biefer Semeffung biefeS greife»

ging man oon bem ®eficht3punttc aus, ben Ghinefen ben ooHen 2öert ju oergüten, ben

baö 2anb burch ihre ^ätigfeit unb burd) bie ihrer Vorfahren bis bab,in gewonnen hatte:

hingegen lag feine $eranlaffung oor, ihnen bie 2Bertfteigerung gang ober auch nur teil»

weife ju überlaffen, bie für ben ©runb unb ©oben burch D" beutfehe Seft^ergreifunci

norauS^ufehen war unb auch tatfächlich in erheblichem SJta&e eingetreten ift.

5ür baö fo erworbene fianb fa)rcibt baS ©ouoemement je nach d*1" eintretenben

ÜebürfniS oon 3 C^ 8U 3^* öffentliche SBerfteigerungen aus unb fefct babei ein

3Jlinbeftgebot feft. ffiirb baSfelbe nicht erreicht, fo fommt es überhaupt nicht tu einem

3ufd)lag ; wirb eS überfchritten, fo wirb in ber Siegel bem SJleiftbietenben baS Sanb j«=
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gefchlagen, bocb, ^at ba« ©ouoernement f«h eine geroiffe Freiheit bei ber 3"n*ifung ^er

©runbftüde oorbehalten. Sin allgemeiner 93enu$ung«plan ift it)m in großen 3«9en
oorfjer mitjuteilen. 3)a« fo erroorbene ©runbeigentum roirb im ©runbbudj eingetrogen,

ier Erfteher h<*t ba« Sanb $u oottem Eigentum unb borf baSfelbc auch beliebig weiter

oeräujjern; er mufj aber oor jebem SBeiteroerfaufe bem ©ouoernement Mitteilung

maa)en unb babei ben gebotenen Kaufpreis nennen. E« roirb aisbann ber für

ben Eigentümer ftch ergebenbe Sleingeroinn, b. h- bie JJifferenj jroi|a)en bem oon

ihm gejagten unb bem ihm jefct gebotenen greife berechnet, unb oon bicfer hat

er 381/! 0/« an ba« ©ouoernement au«5ufef)ren. Sei ber Berechnung biefe« SRem*

gewinn« roerben bie SBerbefferungen , roela^e ber Eigentümer nad) feinen eigenen

Eingaben an bem ©runbftüde oorgenommen f)at, nebft 3»nf*n °on 6 °/o in 3tbjug gc^

bracht. S)iefe Angaben tonnen eoentuett einer Äommiffion jur Prüfung unterbreitet

roerben, bie au« Beamten unb $rioatperfonen jufammengefefct ift; i^r ©efunb roirb ber

enbgültigen Berechnung be« SReingeroinn« jugrunbe gelegt. 2)a« ©ouoernement behält

ftc^ ba« 93orlauf«recht ju bem oon ben Eigentümern gemelbeten Berfauf«pretfe oor;

ijierbura) roirb jugleicb, ber ©efahr oon |>interjiehungen be« ftaatltajen ©eroinnanteilö

burcb, Angabe eine« ju niebrigen, fingierten Äaufpreife« roirffam oorgebeugt. Stufeer ber

Abgabe oon 38Va 0
/o ber Preiserhöhung ergebt ba« ©ouoernement bei jeber SBeiter*

ueräujjerung eine Umfa)reibcgebüf)r oon 2° o be« SerteS (1 °/o com Berfaufer, 1 °/o

oom Ütäufer). Sei ©runbftüden, bie innerhalb 25 fahren ben Eigentümer burcb, frei*

roilligen Berfauf nid>t geroedjfelt höben, behält ftcr) ba« ©ouoernement bie Aufgabe einer

befonberen einmaligen Abgabe oor, roeldje ben ©eroinnanteil oon 88Vt #
/t nicht über*

fteigen barf. $er ffiert ber ©runbftüde ift ju biefem 3n>ecfe oon ber oben ermahnten

flommiffion ju fd)a^en. 2)a«felbe Berfafjren lann nach, roeiteren je 25 Sauren roieberholt

roerben.

$ie Berpflichtungen ber ©runbeigentümer jur 2lu«fchüttung ber 83 1;
a °/o ber

SBertfteigerung im %aüe be« ©eiteroerfauf« foroie jur eoentuellen 3a^«"Ö Der Auflage

nach 25 3ahren roerben in Abteilung II be« ©runbbudje« unter ben bauernben Saften

eingetragen. ^nbeffen f^ben trofc bicfer, fonft für prioatretfjtlidje Saften üblichen ^orm
jene «bgaben ben 6b,arafter öffentlicher Saften be« ©runbftüd«. demgemäß
Ijafiet ba« ledere eoentueU aud) ofme Eintragung in« ©runbbuch bafür (§ 6 ber Ber=

orbnung oom 30. <Dtärj 1903).

Äbge}eb,en oon ben anftegenben Auflagen ift burcb, bie Berorbnung be« ©ouoerneur«,

betr. bie Erhebung oon Steuern unb Abgaben, oom 2. September 1898, eine @runb=

[teuer in Jpöfje oon 6°/o oom Äapitalroerte be« ©oben« eingeführt, bie gleichfalls ba^u

beiträgt, ein 2luffaufen unb Brachliegenden be« Sanbe« in ber 2lbfic6,t oon ^reis=

treibereien ju erfd)roeren.

3113 Ergänjung ber Maßnahmen beb,ufs SNerfjinberung be§ Erroerbä oon ©runb
unb S3oben ju Spefulationöjroeden brob,te fd;Iiej$lia) bie Sanborbnung oon 1898 bei 9?icb>

auöfüljrung beä eingereihten 33enu£ungöplaneS bes ©runbftüd« innerhalb einer be=

ftimmten ftxtft foroie bei erljeblidjen , oom ©ouoernement niajt oorb,er gebilligten 2lb-

toeidjungen oom ©enu^ungdplane ben Serluft beä Eigentums an ba8 ©ouoernement

unter 5Hüdjab,lung oon nur ber £älfte be« Äaufpreife« an. 9ka) ber SBerorbnung oom
30. SJtära 1903 trat für bie nad) bem 1. 3lpril 1903 oon bem ftisfuö oeräufeerten

(SJrunbftüde biefe 5Redjt«folge nid)t meb,r ein, hingegen hatten fiel) nunmehr jur Sid)erunc\

ber Ausführung be« 93enu$ung«plans bie Erfteher einer Sertragöftrafe j$u unterroerfen,

beren ^öhe in ben Äaufbebingungen feftjufe^en roar, unb für bie ber Erfteher eine

Sicherung8h9Pothef gur erften Stelle in bas ©runbbua) eintragen ju laffen hatte. SDa

biefe ^öeftimmung fia) inbeffen al« Itmbci ltd; für bie Sluöbilbung be« prioaten ^npothelar*

frebite« erroie«, fo ift fie burch eine Serorbnung be« ©ouoerneur« oom 81. 2)ejember 1903

roieber aufgehoben roorben unb e« ift nunmehr eine Neuregelung bahin getroffen, baß al«

^olge ber Nichteinhaltung be« eingereichten Nu£ung«plane« eine progreffioe Erhöhung
ber ©runbfteuer für baö betr. ©runbftüd eintritt; nach 9lu«führung be« 33enufcungä:

plane« roirb bie Steuer roieber auf ihr normale« Map herabgefeit.
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§ 37. Tic Vfonborbnungen ber anbmn gdjuljgebtete. — «Dgemeiuel. So febr bie

in fliautfdjou cingefdjlagene ftaatlidje ©obenpolitit wegen i&rer roirtfdjaft** unb reibt*

politifdjen ©runbfä^e au* über bie ©renken be* Sct)u(gebiete* tjinauä ©ead)tuncj oerbienl.

fo muß es bocb oon oorntjcretn al* au*gefd)loffen erfdjeinen, fte etwa ohne weiteres «r

anbere beutferje Kolonien übertragen ;u roollen. 3Cbgefef>en oon allen fonftigen narürlidm

unb roirtfdjaftlidjen ©erfdjiebentjeiten jroifcfeen ben einzelnen Äolonien, beftetjt jroifcbea

Äiautfctwu einerfeit* unb bem beutfdjen Äolonialgebiete in 9tfrita unb ber 2 übfee anbet«

feit* ein fpejififdjer Unterfdjieb in bejug auf bie oolf*roirtfdjaftlict}e ^unftion be« @nnrt

unb ©oben*, ein Unterfdjieb, ber notwenbigerweife aud) jum Suöbrurfe in ber SRe<b>

orbnung brängt.

^n Äiautfdwu b>t ber ©oben, ba e* ftd) für bie wirtfd&aftlidje (Entwidlung tu ber

$auptfadje nur um ben ©ejirt be* beutfdjen Äüftenpla$e* Jfingtau unb feiner UmgebniMi

banbelt, im wefentlidjen einen fojufagen ftäbtifd)en Gbarafier. §m ©egenfa^ Inerp

finb unfere fämtlid)en anberen Sdjufcgebiete Dol!*wirtfd)aftlidj im roefenllidben ©ebiett

ber Urprobultion; e* fjanbelt fid) teil* um Sanbbau, fei e* burd) Rannen, fei

e* Dur* Plantagen ober tun* bie Anleitung von (Eingeborenen \u bem änbau be=

ftimmter vJiaturpflan$en, ober aber um bie Hebung ber ©obenfd>ä$e unter ber @rbe, b. 5.

um b e r g b a u 1 i et) e \' u $ u n g. $n aüen Aolomen 8frifa* unb ber ©übfee — natfirlüfr

mit »u*nab,me bei ftäbtifd>en »nfiebelungen bafelbft — ift ber «oben im Sinne ber

©olfSwirtfdjaft $robuftion*fafior, im Äiautfdwugebiete ift er im wefemlitfa

i« r o b u ( n o n * ft a t t c. SDarau* ergibt fid) ein wefent lidjer 11 nter fdneb. $n Aiautföcu

mufj unb roirb ber ©obenwert ftd) t)eben burd; bie Hebung be* ganjen übrigen roirt»

fc^aftUc^en fceben*, be* #anbcl* unb ©erfet)r*. $n ben anberen Kolonien tormnt e»

umgefet)rt barauf an , junädjft gerabe ben ©obenwert , ben ©rtTag ber (Srbe , mit allen

Mitteln ju heben, unb biefer ift erft bie ©afi* alle« roeiteren wirtfdjaftlidjen 2Iufblübene.

Tiefe grunbfä$lid)e ©erfdfiebenljett ber oolfoipirti*aftli*en ^unttion be* ©oben* bat jur

ffolge, bajj in ben [enteren ©ebieten ber freien ßrwerbstätigfeit in bejug auf bie "3tu^un(>

be* ©oben* ein weiterer Spielraum ju laffen unb ein geroiffer »ntrieb ju $twäbm

ift. $a* f4» lieftt aber teine*weg* au* , baft nict)t au* in allen btefen Kolonien bei ber

Regelung ber ©runbbefi$r»erl)ältntffe auf bie oben allgemein aufgeteilten n?irtfct>aft*=

unb fojialpolitifäen ©runbfä$e, nämlidj einerfeit* auf bie (Erhaltung ber ein^

geborenen ©eoölferung, anberfett* aber auf bie ^ntereffen ber ©cfamtljeit

unb be* Staat«, weitgetjenbe 9iücfftc^l ju nebmen ift. $n legerer ©ejtetjung fomtnw

inöbefonbtTe in ©etracb^t einmal bie Sicherung eine* genügenb umfangreichen üaathebr.

©runbbefifcefi be§ro. Cffupationöred)teS am ®runb unb ©oben jroeefs Verfügung nai

ben ©ebürfniffen ber roeiteren ©eftebelung unb roirtfcl)aft liefen gntroicflung , bann aber

jroedmäfiige Auflagen ju ©unften ber ©efamtfjeii i)inftcc)tlicb: beö in «Prioatbeftfc übn-

gegangenen ©obenft, fei e* in Abgaben unter ©erücfftd;ttgung beS fteigenben ©ertes,

fei e* in fonftigen fieiftungen ber drroerber (©egebauten u. a. m.) befte^enb.

§ 38. ^ie «fvifanifi^eH ganbwbaiiiige«. ein Moment, rocld;e« — im ©egenf«*

jum Äiautfd^ougebiete — in ber ©obenpolitif ber älteren beutfcl)en Sdjufrgcbtete eine

einfci)netbenbe ©ebeutung gewonnen f>at, ift bie roirtfct)aftlici)e unb red)tlid)e Stellung ber

großen tolonialen Sanbgefellfdjaften.

bem größten afrifantfd)en Srfjufcgebiete fjat bie 2Jeutfdj=Cftafrifanifd)e ÄolonicU

geiellfd)aft auf baö auöf cl)liefelicf;e SRed)t auf Cffupation rjerrenlof«"

^anbe*, bad it)r für einen großen unb uurti*aftli* befonber* roictjtigen Iril bei

Sdjur^gcbteteS juftanb, neuerbingä in bem ©ertrage mit ber 9leicc)Sregierung t>cw

15. 9tooember 1902 im roefentlict>en oerjict)tet (§ 4 beS ©ertrage*; ogl. bie niajt et :

^ebliajen ©orbeb,alte in § 5). $a* frühere roeitge^enbe Dffuparion*rea)t ber ©efefl^an

ift amtlid>erfeits als ein £inbemi* für bie Gntnridlung be* Scb,u$gebiete§ bejetdjnet

roorben, inbem e* bie ©ergebung oon fcanb an Dritte nid)t uner^ebltcl) erfdjroert

bie Älarfjett be* 9ted}t*perf)ältniffe* in bejug auf ben ©runbbeftfc gefäb,rb«t b^abe (®enf

fd)rift 5um ©ertrage oom 15. 5iooember 1902, 2lnlage jum ©tatSentrourfe für 190S>.
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Nunmehr fann bic ftaatlic^e Vobenpolitif für ben ganjcn Umfang beS ©chufcgebieteS

planmäßig burchgefüh,rt werben.

Die rccfjtlidjcn ©ruriblagen ber lefcteren finb, nacf>bem bereits 1891 unb 1894
93erorbnungen b«S ©ouoerneurS ergangen roaren, in 3ufammenfaffenber Seife gelegt

bura) bie Äaiferliche Verorbnung, betreffenb Äronlanb in Dftafrifa,
oom 2 6. sJtooember 189 5. Die Verorbnung beftimmt , baß , oorbehaltlicb, ber

(SigentumSanfprüche ober fonftigen binglirf>en 2lnfprüche, roeldje private ober jurtftifche

^erfonen, Häuptlinge ober unter ben Eingeborenen beftehenbe ©emeinfdjaften nachwerfen

tonnen, fowie oorbehaltlirf) ber bureb, Verträge mit ber faiferlidjen Regierung begrünbeten

DffupationSrechte dritter alle« Sanb innerhalb Deutfa>DftafrifaS „b,errenlofeSÄron =

lanb" ift.
1 Das Eigentum baran fteljt bem Seiche ju. Die Veftfcnahme oon Äronlanb

erfolgt burch bie Regierung. Die Ermittlung unb ^eftfteüung bco f>errenlofen SanbeS

(ßronlanbeS) erfolgt burch Sanbfommiffionen, welche oon bem ©ouoerneur unter

Zuteilung beS erforberliehen VermeffungSperfonalS ju bilben fmb. 3*bo<$ tann bem
©ouoerneur nach näherer Slnorbnung beS ^Hetc^dtanjlerd bie VefugniS beigelegt werben,

einzelnen ^erfonen unb @efellfa)aften bie Ermächtigung m erteilen, in ©ebieten, in

reellen bie Sanbfommiffionen noch nirf>t in Sätigfeit getreten fmb, ihrerfeitS Sanb auf-

jufuchen, nact) ben näheren Veftimmungen ber Verorbnung mit etwaigen Eigentümern

ober fonftigen beteiligten wegen Überlaffung oon Sanb Slbfommen ju treffen unb folcb>S

Sanb fowie l)errenIofeS Sanb oorläufig in Vefifc ju nehmen.

Vei ber Vefrfcnahme oon Äronlanb in ber Umgebung befterjenber Stieberlajfungen

oon Eingeborenen finb t£lä$en oorjubeljalten , beren 9iu$ung ben Unterhalt ber Em=
geborenen auch mit ftfittftyt auf fünftige VeoölferungSjunahme fichert.

SöaS bann weiter bie Veräußerung oon Äronlanb betrifft, fo erfolgt bie Über*

laffung burd) ben ©ouoerneur, unb jwar entioeber burd) Übertragung jum Eigentum
ober burd) Verpachtung. Sei ber Überlaffung oon Äronlanb ftnb genügenbe flächen für

öffentliche $mde jurücfjube^alten , worüber bie Verorbnung eingehenbe Veftimmungen

trifft. Verglich ber Veräußerung unb beS Erwerbes oon ©runbftürfen ift allgemein

beftimmt, baß jum Eigentumserwerbe ober $ur Pachtung oon ©runbftürfen, welche im
Eigentume ober im ^ßarfjtbefifye eines 9lifJb>Eingeborenen fte^en, eine obrig!eitlia)e ©e=
nehmigung nicht erforberltcf) ift. Der ©ouoerneur ift jeborfj befugt, allgemein ober für

beftimmte Vejirfe bie Verpflichtung jur Slnjeige berartiger 9Rect)t«9efcf)äfte oorjufchreiben.

Die ©enehmigung beS ©ouoerneurS ift burcfjweg erforberlidj bei überlaffung oon

ftäbtifchen ©runbftürfen, welche mehr als 1 La ^lärfje haben, fowie oon allen länblict)en

©runbftürfen oon feiten Eingeborener an Oticfjt Eingeborene §um Eigentum ober w ^ad)t

oon längerer als 15 jäf>riger Dauer; roirb bie ©enehmigung nicht erteilt, fo fmb bie

Verträge rerfjtSunmirffam.

3ur Ausführung biefer Äaiferlicf>en Verorbnung ergingen bie Verfügung beS

9teirfjStanjlerS oom 27. sJcooember 1895 unb weiterhin bie Verorbnung beS ©ouoerneurS
oom 4. Dejember 1896. Die lefctere beftimmt als 9tidjtftfmur für bie Sanbfommiffionen,

baß außer ben oon Eingeborenen bereits bepflanzten ©runbftürfen jebem Dorf, jeber ©e*
meinbe unb jebem ©erpft ungefähr baS Vierfache beS toirflia) bepflanzten ©ebieteS in

einer für bie SanbeSfultur günftigen Sage unb Vefrfjaffenljeit jujufprechen ift.

Übereinftimmenb mit ber oorfteljenben iHechtsorbnung für Dftafrifa ift bie Siegelung

für baö Srf>u$gebiet Ä a m e r u n erfolgt. Die Äaiferlirfje Verorbnung über bie grfjaffung,

Veftyergreifung unb Veräußerung oon Äronlanb unb über ben Erwerb unb bie Ver=

äußerung oon ©runbftürfen im ©rfmfcgebiet oon Kamerun, oom 15. §ün\ 1896, unb bie

ju ihrer Ausführung ergangene Verfügung beS SHeichStanjlerS oom 17. Dftober 1896
fmb ben oftafrifanifdjen Veftimmungen nachgebilbet.

1 Sie ^c^ndjiujni; „hmenlofee Aronlanb' enthält einen ri-diilirtjni IBtberjprud) in hdi

3utitffenbex ift, wu auerfi b. Sornhaupt betont hat, bie $a{fung ber in aüem übrigen D5rtlirh
fibeteinftimmenben Äaiferlia)en Serorbnung für Pamerun oom 15. 3uni 1896, wonach bo* betreffenbe

£anb „olß herrenlos Äronlonb- ift.
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$ie ©runbbefifcoerhältniffe in Kamerun roeifen inbeffen eine i*erfchiebenhei!

gegenüber Oftafrifa infofern auf, al* in erfterem ©ebtete Sanbfonjeffionen oon gro&ei

Slusbefjnung ju ©unften einzelner ©efeUfchaften ju Stecht befteben (Äonjeffton ber ©ejeU^

föaft „Süb^Äamerun" oom 8. $ejember 1898 unb ber ©efeflfehaft „^orbroefcÄamentn"

DOm 31. 3uli 1899).

Äyür ba* Sdjufcgebiet oon Sogo rourbe burd) ^erorbnung be* faiferlidjen Äom=

miffar* oom 15. Januar 1888 beftimmt, baß Sanberroerbungen, infofern bie erworbene

ftlädje 10 ha überfteigt unb bisher im $efi$ oon Eingeborenen roar, ber ©enebmigunq

bebürfen. ^ür 3uroiberhanblungen ift eine ©elbftrafe angebroht.

i*on ben brei bisher betrachteten tropifc^en flolonien in 2lfrifa iveferttlicr) oerfchieben

mußte fictj naturgemäß bie 33ehanblung ber Sanbfrage im Schufcgebiete oon Sübroeü =

afrif a geftalten, roelche* au* Himatifchen ©rünben in größerem sUiaße für eine Siebluna

europäisier ftoCoittftal in "Betracht fommt.

35a* ^e^tsfoftem ber Gingeborenen hinfichtlich be* ©runb unb 33oben* roar bier

nicht leicht feftjujtetten. latfäc^lidi wirb nur ein geringer $eil be* Schutyjebiete* vor.

ben einbeimifdjen 3tämmen beroirtfdjaftet. $iefe beanfprüfen aber trofcbem auf ©runb

eine* oorübergefjenben unb roechfelnben tatfächlichen SJefifce* bie Verfügung über fef>r

roeite Ütenbftreden. Dabei ift e* jroeifelfmft , ob bei ben eingeborenen ber begriff be4

Eigentum* überhaupt früher beftanben Jjat ober nicht, oielmehr erft burdj bie Europäer

;u ibnen gelommen ift. Die bcutfdje Regierung fjat ftch bahin entfdneben, bie Gin=

geborenen, folange fie fia) ber beutfdjen Schu$he"fö«ft gegenüber treu ©erhalten, in

ihrem tatfächlichen Sefifc $u idiüncn, jugleich aber bie ©renjen ber Stammeögebiete genau

feftjufefeen, um ben fortroäfjrenben ©renjftreitigfeiten ein Enbe ju machen, unb um eine

33efieblung ber oon ben Eingeborenen nicht benutzen Sänbereien mit ©eißen ju er-

möglichen. Den eingeborenen Stämmen bejro. 33erbänben oon Stämmen werben feie

Stammesgebiete al* 9teferoate jugeroiefen, roährenb bie übrigen leile be* Sdju^
gebiete* allmählich ui ftronlanb ertlärt werben (9(mtl. Dcnffchrift, betr. ba* fübroen

afrifanifchc Sdjuögebiet, Seil. j. Äol.SM. 1893 9tr. 23). Die Schaffung oon Eingeborenem

referoaten, in benen fein Stamme*frember obne ©enehmigung be* ©ouoerneur* wohnen,

2anb in ©enufcung nehmen ober £anbel ober ©eroerbe treiben barf, ift geregelt burdi

eine flaiferliche ^erorbnung oom 10. 3lpril 1898.

Die Seftfcnahme f»errenlofert fianbe* fomie ber ^Ibfdjluß oon Verträgen mit ben

Eingeborenen über ben Erwerb oon Eigentum ober oon ^adjtrechten an ©runbftücftr,

ofme ©enefjmigung be* ©ouoerneur* finb bei Slnbroljung oon Strafe foroie oon prioa:=

rechtlicher Üngültigfeit oerboten (3krorbn. be* faiferl. Äommiffar* oom 1. Cft. 1883

unb 1. 9Jiai 1892; ogl. § 4 ber Äaiferl. SSerorbn. oom 5. Cft. 1898 unb baju 21u*f.=

Seft. be* ©ouo. oom 1. 3an. 1899).

3)a* 2anb außerhalb ber IjHeferoate oerbleibt gemäß ber oben roiebergegebenen

9iecht*orbnung grunbfä^lich ber Regierung al* ftronlanb unb ftebt bem ©ouoemement
$ur 3(nfieblung oon Äoloniften jur Verfügung. ®ie 2tu*behnung be* Äronlanbe* unb bic

wirtschaftliche 5ßerroenbung be* Soben* erfahren aber auch ^n Sübroeftafrifa erheblich

Einfchränfungen burch bie umfangreichen, bort beftehenben, ihrem restlichen Urfpranae

nad) ,^um ieil noch >n D » c xSfit oor ber beutfdjen 3cr)u^r^errfc^aft ^urücfreichenben 2anb=

gerechtfame einzelner ©efellfchaften (^eutfehe ÄoloniaU@efellfchaft für Sübroeftafiüa,

South West-Africa Co., South Africa Territories Ltd. u. a. m.).

§ 39. $te £anbotbnunfieii ber «übfeefolonien. — ©a* bic Schu^gebiete in ber

Sübfee anlangt, fo roar in bem größten berfelben ber 9ieu-@ uinea = Äompagnu
gemäß bem Äaiferlichen Scfiufcbriefe oom 17. 9)lai 1885 ba* au*fa)ließliche 9tedj:

oerliehen, in bem Sd)u§gebiete fyexxenioU* Sanb in 8efi§ ju nehmen unl
barüber ju oerfügen foroie Verträge mit ben Eingeborenen übe:
2anb unb ©runbberechtigungen abjufchließen.

Der Kompagnie rourbe al*bann burd) bie Äaiferliche i^erorbnung oom 20. 3»B
1887 ba* ?Hecht erteilt, mit ©enchmigung be* JHeid)*fan3ler* bie ©runbfä^c für ber.
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Ertoerb oon ©runbftütfen burct) ©ertrage mit ben Eingeborenen forotc diu dt ©efifc*

ergreifung ^errenlofen fianbeS feftjufteflen. $iefe f^eftftellurtg erfolgte burdj bie oon ber

3)ireltion ber s)ieu*©uinea*jlompagme erlaffene 2(nrocifung oom 10. Stuguft 1887.

3(l8 bie 9Jeu*@uinea=&ompagnie ifjre £of)eit8red)tc in bem ©ertrage oom 7. Oftober

1898 enbgülrig aufgab, oerjidjtete fie jugleia) für ben gangen ©eretd) beS <2a)u$gebiete8

auf baS 9Rea)t, IjerrenlofeS Sanb in ©efifc $u nehmen, foroie Verträge mit ben (£in=

geborenen über £anb unb ©runbberedjtigungen \u fdjliefeen, unb biefe ®ered)tfame gingen
auf baS SReid) über (ogl. Äaiferl. ©erorbn. oom 27. 9)lärj 1899 unb 2luSf.*©erorbn.

beS 9teid)8faiuler3 oon bemfelben $age). $od) rourbe in bem StuSetnanberfe&ungSocrtrage

feitenS ber Regierung ber 9ceu=©uinea=&ompagme baS 9ted)t geroäfjrt, innerhalb oon

Äaifer==2Silli|elm8*2anb ober ^eu^ommem einfd)ließlid) ber baju gehörigen ^nfeln fianb

im Umfange oon 50 000 ha, unter beftimmten ©orfd)riften f>infia)tlid) ber Sage, un=

entgeltlia) in ©efifc ju nehmen.

3rür baS ^nfelgebiet ber Carolinen, $alau unb Marianen ift buraj 93er*

orbnung bes 9ieid)8fanalerS oom 20. 3<»n"a* 1900 biö auf weiteres oerboten, oon ben

(Eingeborenen ©runbeigentum auf irgenb eine 2(rt, fei eS burd) .Häuf, Jaufd), 5d)enfung

ober fonft ein ftectjtSgefdjäft, ju ertoerben. 3)iefer ©eftimmung jutoiber gefdjloffene ©er»

träge ftnb rechtsungültig.

3lud) auf ben 9iarf$a!l«, ©roron* unb ^rooibenceinf ein ift es unter*

fagt, burdj ©ertrage mit ben Gingeborenen ©runbeigentum ober binglidje SRedjte an

©runbftüden ju ermerben (©erorbn. beS faiferl. ftomimffatfi oom 8. San. 1887 unb
28. 3uni 1888; ogl. bie Äaiferl. ©erorbn. oom 22. ^uni 1889). $aS auSfdjlie&lidje

9ted)t §ur ©efifcnaljme f>errenlofen SanbeS in biefem <2d>u$gebiete ift neben

anberen ^rioilegien ber 3aluit = @efcllfcr)aft gemäfi ifjrem ©ertrage mit bem 9teia)e

oom 21. 3<*nuar 1888 (f. oben § 2) übertragen. 3um Sdjufce biefeS SRedjteS ift in

ber ©erorbnung beS faiferlid)en KommiffarS oom 28. ^uni l888 anberen ^erfonen

bie ©efifcergreifung oon ijerrenlofem £anb unter Strafanbrofntng oerboten.

5ür Samoa mar bura) 9trt. IV 2(bfd)n. 1 ber ©eneralalte oom 14. 3"«» 1889

behufs Erhaltung ber Sänbereien ber eingeborenen Samoaner beftimmt, bafj jebe jufünftige

©eräufcerung oon Sänbereien an bie ©ürger ober Untertanen eines frembcn fianbeS, fei

co burd) ©erlauf, ^fänbung ober auf anbere 3Beife, oerboten fein foUte. Ausgenommen
mar erftenS ber ©erfauf ober bie ©erpacfjtung ftäbtifdjer ©runbftütfe innerhalb beS

SRunijipalbiftriltS oon Slpia, fofern ber Cberridjter fdjriftlid) feine ©eneljmigung erteilte,

unb jioeitenS bie ©erpadjtung länblidjer ©runbftüde auf nid)t mein- als 40 ^a^re, roenn

ein foldjer ^adjtoertrag burd) bie CbcroerroaltungSbebörbe unb ben Cberridjter genehmigt

rourbe. $iefe ©eftimmungen finb unter ber bcutfdjen £errfd)aft auSbrücflia) aufregt*

erhalten roorben, mit ber SHafjgabe, baft in fällen, roo eine ©eneljmigung oorgefdjrieben

ift, an bie ©teile beS DberridjterS unb ber DberoerroaltungSbef)örbe oon <2amoa nunmehr
ber beutfdje ©ouoerneur tritt (§ 1 ber ©erorbn. beS ©ouo. oom 1. SJcarj 1900) \

§ 40. Sie pritatrtdjtiidje Regelung bc§ Stfgenf^ofUR^tf. las ®runbbuaj<

wejen. — Snteifinniifl. SWad> ber Äaiferlia)en ©erorbnung , betr. bie 9led)te an ©runb*
ftüden in ben beutfajen St^u^gebieten, oom 21. 9Joo. 1902, — bie für fämtlidjc
Kolonien gilt (f. oben § 35), finben bie bem bürgerlia)en9iea)teangehörigen
©orfa^riften ber JReiajSgefe^e unb ber allgemeinen ©efefce ber altpreufeifa^en 2anbeS-

teile über bie 5Rea)te an ©runbftücfen Slnroenbung, foroeit fie ntc^t Einrichtungen unb ©er=

bältniffe oorauSfefcen, an benen eS für baS Sc|>u$gebiet fe^lt, unb foroeit nidjt aus ber

©erorbnung felbft fid) ein anbereS ergibt. Einige, nad) ber JReicl)Sgrunbbuci)orbnung uom

1 Übtt bie unter brn famoanifaVn ^errjältnifffn brfonbec^ fd)tDtrri(j^e ^rftftrüund unb
WrcjifiTimincj bet Canbtitrl Oal. bir SMannttnadjuna, bf# dtouormrurd , brtr. bie 9trü)tfüerfjältmffe

am Wrtinb unb v^obrn, Dom 14. Cftobet 1901 unb bie SJerfüflung bemfelben, brtr. bie Ernennung
einer Conb« unb litelfomtniffion, oom 25. ftebtuar 1908.
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24. SHärj 1897 burcb, lanbeSherrlid>e SSerorbnung 311 erlaffenbe 3$orfTriften werben vom

SReichSfanjler unb mit beffen (Genehmigung com ©ouoerneur getroffen (§ 1 ber 3?erorbn.).

3)ie 2*orfd>riften beS EinführungSgefefceS beS $.©.$. über baS Verfahren bei

Anlegung ber ©runbbüdjer unb ben 3«tpunft, in welchem baS ©runbbuch für einen

©ejirt aU angelegt anjufef>en ift, foroie über bie Aufrechterhaltung beS früheren biegen;

idiatiörediti'o bis |U biefem 3eitpunfte (Art. 186 unb 189 beS E.©. jum 8.©.$.) finben

in ben Äolonien feine Anroenbung. Auf baS Sergroefen, bie 3roan9*ofrfteigerung unb

bie 3»angdoern)aUung finben bie SBorfchriften ber beutfchen bejro. ber preufcifchen @efe$e

nur foroett Anroenbung, als ber ÄleichSianjler ober mit feiner ©eneljmigung ber

©ouoerneur fie auSbrüdlich für anroenbbar erilärt. Xor SReichSfanjler unb mit feiner

Genehmigung ber (Gouverneur fönnen SBorfdjriften über ben Erroerb, bie bingltche 8e=

laftung unb baS Erlösen beS SergroertSeigentumS foroie beffen Verhältnis ;u anberen

^Rechten erlaffen.

3»n Abweichung vom l)eimifd)en :Kcctit ift aus 3n>edmä^igIettSgrünben beftimmt,

bafj eS bei ber Auflaffung nicht ber gleichzeitigen Anroefenheit betbeT ieilc bebarf; aud>

brauchen biefe ihre Erflärung nicht münblicb, oor bem ©runbbuchamt abzugeben. @eü>=

betröge fönnen im ©runbbuch nicht nur in ber 9leidjfln>äb,rung , fonbern auch in ber im

6d)u$gebiet geltenben ©ärjrung angegeben toerben.

3)ie ißcrorbnung (§ 5) fter)t oor, bafe ber SteichSfanjler unb mit feiner (Genehmigung

ber ©ouoerneur bie 93orauSfe$ung für ben Erroerb oon 9fed;ten an herrenlofem
fianb unb an Äronlanb beftimmen. $ie hierauf foroie auf ben Erroerb oon ©runb*

ftücfen Eingeborener bezüglichen, in ben einzelnen Schufcgebieten früher erlaffenen 2*or--

fchriften finb, roie bereits oben aufgeführt, oorläufig in Kraft geblieben. Entgegen ben

beftehenben ober ju erlaffenben Vorfchriften fxnbet ein Erroerb oon fechten nicht ftatt

$ür bie ben Eingeborenen ober anberen farbigen gehörigen
©runbftüde b>* D" Serorbnung (6 6) in einigen fünften ©onberbefrimmungen

teil» felbft getroffen, teil« bem 9ieichsfan§Ier bejro. ©ouoerneur oorbehalten (f. § 6

ber SBerorbn.).

5m übrigen ift für bie föechtSoerhältniffe ber ©runbftüde in ben Kolonien eine

grunblegenbe Untertreibung getroffen, je nad)bem bic Anlegung eine« ©runfc

buchblatteS erfolgt bejro. oorgefchrieben ift ober nicht.

Tu- Anlegung eines ©runbbuchblatts ift, abgefehen oon Ausnahmefällen, nur ftatt=

haft, foroeit ^lurforten bereite angelegt ober bie SJermeffung beS ©runbftüdes ober bie

Aufnahme einer Äarte ausführbar finb (ogl. § 5). $ie SJorauSfefcungen, unter benen bie

SBermcffung als burchführbar 3U erachten ift, hat ber 9ieid)Sfanjler in einer befonberen An=

läge ber AuSfüfjrungSoerfügung 00m 30. 9iooember 1902 unter bem $itel „©runbfäfce

für bie ©runbftüdSoermeffung bei mangelnbem Anfd)lufe an eine l'anbeS^rianguIation*'

jufammengeftellt. $ie Anlegung beS ©runbbuchblatts erfolgt auf Antrag beS Eigen»

tümerS, ber fnerju unter Umftänben oon Amts roegen angehalten roerben fann, ober auf

Antrag beSjenigen, roelcher auf ©runb eines gegen ben Eigentümer ooOftredbaren titelt

eine Eintragung im ©runbbuch oerlangen fann, fofern bie 3uläffigfeit biefer Eintragung

oon ber oorgängigen Eintragung beS Eigentümers abhängt (§ 8). 2>er Anlegung eine*

©runbbuchblatts mufe in ber 9tegel ein Aufgebot oorbergefjen, für welches bie Äaiferlia>

SBerorbnung nähere #eftfe$ungen trifft (§§ 11— 13). 2)a8 ©runbbuchamt fann ohne

Erlaß eines Aufgebots bie Anlegung eines ©runbbuchblatts beroirfen, roenn bem Antrag auf

Eintragung eine Überroeifung oon früher herrenlofem Sanb feitenS beS gtStuS gu ©runbe
liegt, ober roenn bie JeftfteÜung beS EigentumSanfpruchS nach Maßgabe einer ber früher

für bie einjelnen Schu^gebiete ber Sübfee unb für Sübroeftafrifa erlaffenen, in ber Äaifer*

liehen ^erorbnung (§14, 3<ff- 2) näher aufgeführten 93eftimmungen rechtsgültig erfolgt

ift. 3« biefem fiaile ergeht nach Anlegung beS ©runbbuchblatts eine Aufforberung

mit Anberaumung einer AuSfa)lu§frift an alle biejenigen, roeldje jur Eintragung in bas

©runbbud; geeignete 3led;te an bem ©runbftüd in Anfprud) nehmen (§ 15).

Jür baS Äiautfchougebiet finb an Stelle ber 33orfchriften ber ÜBerorbnung (über

ben Antrag auf Anlegung eines ©runbbuchblatts, baS Aufgebot u. f. ro. eine Sidbt
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oon Sonberbeftimmungen getroffen (§ 17), ba nach ber oben erörterten Sanborbnung.

als Eintragungäberechtigte hier nur ber gtSfus felbft ober folche Erwerber, bie oon ilmt

iljr SRecht herleiten, in 5ra9e tommen fönnen.

Bezüglich ber ©runbftücfe, für bte ein @runbbud)blatt noch nicht angelegt roorben

ift, beftimmt bie Berorbnung, bafj bie Borjchriften ber beutföen bejw. preufeifchen ©e=

fefce , welche bie Übertragung beä Eigentums an ©runbftücfen betreffen, feine Anmenbung
finben ; oielmeljr ift jur Eigentumsübertragung an einem feierten ©runbftücf bie Einigung

beS BeräujjererS unb beS Erwerbers erforbcrlicr) unb auSreidjenb. 5>ie Erflärungen

muffen in öffentlich beglaubigter ftorm abgegeben werben, roobei bie Beglaubigung burch

eine öffentliche Behörbe beS Schu$gebieieS genügt. $ie Übertragung beS Eigentums
tann mdn unter einer Bebingung ober einer 3^^beftimmung erfolgen (§ 18). Ter
Eigentümer ober ber fonftige Antragsberechtigte fann fein Eigentum in ein oon bem
juftänbigen ®runbbud)amte ju führenbeS Sanbregifter eintragen laffen unb unter

Umftänben l)ierju oon Amts roegen angehalten werben. 3ft jemanb in baS fianbregifter

als Eigentümer eingetragen, fo roirb oermutet, bafe er ber Eigentümer ift* (§ 21).

©runbftüde, für welche ein ©runbbuchblatt noch n,(^ : angelegt ift, tonnen mit anberen

fechten als mit #opothefen unb ©runbfchulben nicht belaftet roerben (§ 22 Abf. 1).

$ür baS Äiautfchougebiet finben biefe Beftimmungen feine Anwenbung, ba Ifitv

bte ©runbftüdSoermeffung unb Anlegung oon ©runbblättern bura)weg erfolgt bejw. oor«

getrieben ift.

$ie AuSführungSoerfügung beS SReichSfanjlerS ;u ber Äaiferlichen Berorbnung

trifft Beftimmungen über bie Einrichtung unb Rührung ber ©runbbüdjer unb £anb*

regifter. 2)ie Bearbeitung ber ©runbbuchfadjen gehört in ben 2d>u$gebieten AfrifaS

unb ber ©übfee jur ,3uftänbigfett ber BejirtSrichter bejw. ihrer Vertreter, im Äiautfchou«

gebiete jur 3uftänbigfeil beS taiferlichen ©erichtS. Aiir bie Einrichtung ber ©runbbücher

ift ber Verfügung ein mit ^robrontragungen ocrfeheneS 5°rmu lar beigegeben. SDie

Einrichtung ber ©runbbuchblätter , beren jebeS aus einem Xitel unb brei Abteilungen

beficht , entfpricht im großen unb gangen ben in Teumtlant» beftehenben Borfdjriften

(§§ 4—8). Rur jebeS ©runbbuchblatt roerben befonbere ©runbaften gehalten. Bei ben

©runbaften ift eine iabeüe ju holten, bie mit bem Blatte wörtlich übereinftimmen mufc

(§ H).
$ie Sanbregifter fmb nach Ärt ber ©runbbudjtabeUc mit ber ÜHafegabe ju führen,

bafj fie nur ben Ittel unb jroei Abteilungen enthalten. $n lefctere roerben bie |>opothefen

unb ©runbfchulben eingetragen.

2)er ©ouoerneur fann Abänberungen beS oom SReichSfanjler aufgestellten ©runb*
buchformulars oorfchreiben unb auch fonft Abänberungen oon ber Verfügung beS SReidjl*

fanjlerS treffen, 3>n Ausübung biefer Befugnis hoben bie ©ouoerneure in ben meiften

©Ostgebieten befonbere AuSführungSoerorbnungen ;u ber taiferlichen Berorbnung oom
21. Wooember 1902 unb ber Berfügung beS SReichSfanjlerS oom 80. 3iooember 1902

erlaffen. —
Auch bie Enteignung oon ©runbeigentum luu in ben beutfdjen 3 dmty

gebieten eine rechtliche Regelung bereits erfahren. Üiachbem fcf>on früher bie Ejrpropria*

tion in Cftafrifa unb in Äamerun oorgefehen roar, erging bie §ufammenfaffenbe Äaifer*

liehe Berorbnung über bie Enteignung oon ©runbeigentum in ben 3cf>u$gebieten AfrifaS

unb ber ©übfee oom 14. ^ebruar 1903. hiernach ift bie Enteignung allgemein ftatthaft

auS ©rünben beS öffentlichen Pohles (A bfdmitt I § 1). Aufcerbem enthält bie Ber«

orbnung aber „Sonberbeftimmungen jum Schule ber SRedjte Eingeborener auf Eigentum

unb Befifc an ©runbftücfen". danach ift ber SReichäfanjler ermächtigt, bie Enteignung

oon ©runbftücfen , bie aus ber £errfchaft ober bem Befifc Eingeborener an 9^icj|tein=

geborene übergegangen finb, jum ^r 2öicbereinfer. una in ben Beft^ inforoeit gu«

julaffen, ald bie Enteignung naa) Ermeffen ber Behörbe notroenbig ift, um ben Ein*

geborenen bie SJtöglichfeit ihres wirtschaftlichen Bcftehene, inSbefonbere beS Rechtes einer

^eimftätte, $u ftchern (Abfchnitt IX § 32). Um ber b>™u& für bie nichteingeborenen

Erwerber ber betr. ©runbftücfe leicht entftehenben Ungewißheit r)inftc^tltcr) ihres Eigentum*
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gu begegnen, ift eine 2lu9fübrungö*ißerfügung beö iReic^ötanjIerö oom 12. ^fooember 1908
ergangen. 2>anad) roirb burd) bie fchriftlicbe (Jrflarung beö ©ouoerneurö, baß bie

Sonberbeftimmungen beö üorerroärjnten § 32 ber Verorbnung rom 14. jyebruar 1903

auf ein beftimmteö ©runbftürf ober auf beftimmte ©ruppen foleber feine 2lnn>enbung

ftnben, eine anbere SCrt ber Enteignung alö in ©emä&Ijcit ber allgemeinen SBorfcbxiften

auögefdjloffen. Xie Grflärung ift unanfedjtbar. 3>n geroiffen, in ber Verfügung näher

aufgellten fallen ift ber öouoerncur jur Huöftellung einer folgen Grflärung oerpfli^tet.

§ 41. $a& folonidc 9Jerg.rec$t. 3m ytiautfdjougebietc ift baö Berg*
regal eingeführt. £urd) Verorbnung beö Sieidjöfanjlerö com 16. Mai 1903 ift

beftimmt, baß bie in § 1 beö preujjifdjen Berggefcfccö aufgeführten Mineralien oon ber

Verfügung beö Öruncetgentümerö auögefajloffen ftnb unb baö SRecht ju ihrer 2luffuchung

unb ©eroinnung lebiglia) bem ^iöfuö beö Sd)u$gebieteö jufteljt.
1

3n ben anberen Sdjufcgebieten, in benen abbauroürbtge Mineralien fiel) finben

ober ju oermuten ftnb, mupten bie roirtfehaftlicben Erroägungen bes @efe$geberö aud) in

biefer Materie abroeict)enbe fein : in biefen auögebelmten unb jum Seil nod) unerforfdbten

(Gebieten fam eö ihm junächft barauf an, baö ^ntereffe an ber (Jntbedung unb 2tuönufcung

ber mineralifa)en <3d)ä$c ju beleben, $em entfpricht cö, bafe in ben Sergorbnungen

ber afrifanifdjen Sdjufegebiete unb berjenigen oon s)ieu*OJuinea, unter oerfa^iebenen 8<

bingungen im einjelnen bezüglich ber Einholung ber Sdjürferlaubniö unb ber Verleihung

oon Bergfelbern, im allgemeinen ber ©efid)töpuntt obroaltet, ben Betrieb beö Bergbau«
möglid)ft einem jeben geeigneten ^ntereffenten jugänglid) ju madjen. 2)icfer ©runbfaj

hat jebod) gerabe in ben für ben Bergbau roid)tigften Sd)u&gebieten (Dftafrita, 3übn>eit-

afrifa unb s)teu*Quinea) eine (rinfehränfung erfahren burd) roeitgebenbe , ben äoloniaU

gefellfchaften erteilte xHuöfdjluBrechte, bie jum Seil nunmehr abgelöft ftnb, jum Seil aber

nod) (ti Mecht befielen.

#ür Dftafrita ift eine eingehenbe Regelung beö Bergrocfenö erfolgt burd? bie

Äaiferlidje Berorbnung oom 1». Cltober 1898. $te Mineralien, bie bafelbft einzeln

aufgezählt roerben, finb oon bem Bcrfügungörechte beö örunbeigentümerö auögefcbloffen.

^hre Sluffudjung ift im allgemeinen einem jeben geftattet (©runbfafc ber Bergbaufreibeitl.

^ie Wedjte unb Pflichten beö 3d)ürfenben unb beö Bergbautreibenben, ihre ÜHed)t$=

oerhältniffe gegenüber ben $runobeu&ent foroie gegenüber ben öffentlichen Berfebrö-

anftalten, bie Bergroerföabgaben unb bie Bergpolijei ftnb eingehenb geregelt. £ie berg=

baulichen Borredrte, roeldjc bie beutfd)-oftafri!anifche ©efeUfdjaft früher in einem gropen

Seile beö Scbufcgebieteö befafj, ftnb nunmehr burd) bie Verträge oom 25. September 1900

unb 1".. s3iooember 1902 gegen eine Beteiligung an ben einfommenben Bergroerföabgaben

abgelöft roorben.

rtür 3 übtoeftaf rifa ergingen, unter Aufhebung einer älteren Berorbnung oon

1888, bie Äaiferlichen Berorbnungen oom 15. Sluguft 1889 unb oom 6. September 1892.

$ie 2luffud)ung ber bafelbft näher bezeichneten Mineralien ift nur in benjenigen Seilen

beö Sdjufcgebieteö geftattet, toeld)e oon ber Bergbeljörbe burch öffentliche Befannttnachung

für ben Bergbau eröffnet roerben (Öffentliche Schürfgebiete). $ic älteren bergredjt liehen

Ctferedhtfame ber S)eutfd)en Äolonialgefellfchaft für Sübroeftafrifa foroie dritter ftnb auö-

brüdlid) aufrecht erhalten (§ 54 ber Berorb. oom 1889). 2luf biejenigen Seile beö Sdju^
gebieteo, an rocldjcn biefe Äolonialgefettfdjaft oor (rrlaft ber erften Bergoerorbnung oon

1888 baö Eigentum erroorben hatte, finbet bie Berorbnung feine SJnroenbung (§ 55 bafelbft).

$ie Berorbnung regelt im übrigen bie fechte ber ^inber unb ber QJrunbftüd*:

Eigentümer auf Verleihung oon selbem, beren ©röBc unb Syorm näher beftimmt i|i.

2(n ben Verleihungögebührcn für bie gelber hab*n W€ ©runbeigentümer , femer, fallö

bie Jelber in ©ebieten oerliehen finb, roeldje unter einem eingeborenen Häuptling flehen,

ber lefttere unb enblid) im ,valle actoiffer Überfchüffe auch bie genannte Äolonialgefellfchaft

einen Anteil (ogl. beö näheren §§ 40—48 ber Verorb.).

1 Unberührt Iiirtf on bleiben bie prtuatrtt beutfehen Schantun^bergR?ert«unternehtnunaen, ba \u

nicht in brm bciitfdjnt Sctjufegebictc [elbft, fonbern im £intetlanbe auf djinrfifchem Stnat^gebtete lieg«.
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6. Cito übbrxtx, leutfd^ee flotoniolrfdjt. 1133

$ür Kamerun ift bic Äaiferlidje SJerorbnung, betr. baS Schürfen im ©chu^
gebiet, oom 28. Ofooember 1892 ergangen, roeldje bem entfprechenben 2lbfdmitte ber

obigen 3?erorbnung für ©übtoeftafrifa oon 1889 nachgebilbet ift. 2)ie näheren 33e=

ftimmungen über ben ^nfmlt unb Umfang ber bem ©d)ürfer juftehenben grinberrechte
hingegen ftnb in ber Herorbnung (§11) noch oorbehalten.

^n $ogo finb burd) bie Kaiferlidje SBerorbnung oom 17. 2luguft 1898 bie früher

bort mafcgebenben vrcunifciicn bergrechtlidjen 93eftimmungen aufjer Kraft gefegt, unb ber

WeichSfanjler, forote mit beffen ©enehmigung ber ©ouoerneur, ift bis auf roeitereS jur

Regelung ber eintägigen SSerhältniffe ermächtigt
;

jeboa) finb entfpred)enbe SBeftimmungen

bisher noch nicht ergangen.

^ür 9?eu*©uinea erliefe bie 9ieu=©uinea=Kompagnie bie 5Berorbnung , betr. ben

Setrieb beS 93ergbaueö auf ßbclmetatte unb (Jbelfteine rom 28. September 1897. #ier*

nad> bebarf baS 2luffud)en einer befonberen bergbehörblichen SrlaubniS, bie burch 2luS=

fertigung eines 2d)ürff<heineS für einen bestimmten Segirf erteilt roirb unb bem Inhaber
baS IjRecht gibt, anbere oon bem ©dürfen in biefem SBejirfe oorbefyaltlid» bereits erteilter

©chürfredjte auSgufchlieften. Serben ^unbe gemalt, fo fann baS betreffenbe ©ebiet jum
öffentlichen ©rubengebiet erftärt roerben; innerhalb beSfelben roerben 2lbbau=

bered>tigungen (Jelber) oon ber 93ergbef>örbe auf Antrag oerliehen. Jinber unb ©runb*
eigentümer fyabm herbei 2lnfprüa)e, bie in ber 5Berorbnung (2(rt. 12 u. 18) genau be-

grenzt finb. — bem 2(uSeinanberfe$ung8oertrage jioifchen ber sJku=©uinea*Kompagnte
unb bem Steide oom 7. Dftober 1898 Ijat erftere ein auSfchliefjlicheS Stecht auf ©eroinnung

ber roichtigften Mineralien für baS Jlujjgebiet beS SRamu gegen beftimmte Auflagen er-

halten. 5m übrigen ift bei bem Übergange ber 3?erroaltung auf baS "Heid) bie foeben

ermähnte SBerorbnung oom 23. September 1897 311 ffiedjt beftehen geblieben (ogl. ^erorbn.

beS ©ouo. oom 29. 2lug. 1899).

JWc$nift B.: fioComafe £hrafre<$t l
.

§ 42. $08 Straf reiht für bie ttrifje öeoölferung. — a) ©efefceSrecht. Jür
bie beutfehe unb bie fonftige ihr rechtlich gleichgeftetlte öeoölferung gelten, entfprechenb ber

auch für bie Kolonien rezipierten Öeftimmung beS KonfulargerichtobarteitSgefe^eS (§ 19 2
)

„bie bem Straf recht angehörenben 3$orf djrif ten ber SReichSgef efce", b. h-

foroobl baS JUeichsftrafgefe^buch als auch bie ftrafredjtlichen 9iebengefe$e beS 9leicr)eö.

Wlan roirb biefe Sorförift ftnngemäjj bahin oerftehen müffen, bafj bei benjenigen

9teichSgefe$en, welche nicht reine ©trafgefefce finb, oielmehr nur einzelne ©trafbeftimmungen

*um erhöhten 9tecbtSfcbu£ ber in bemfclben ©efefce niedergelegten prioat= ober öffentlich-

rechtlichen formen enthalten, in ben Kolonien bie ©trafbeftimmungen nur inforoeit gelten,

als bie betreffenben 9tea)tSnormen, ju beren ©d)ufc fie gefchaffen finb, ihrerfetts ©eltung

haben. 93eifpielSroeife finben bie ©trafanbrohungen ber KonfurSorbnung 2lnroenbung,

roeil bie gioilrechtlichen SBeftimmungen beS ©efefceS in ben ©ä)u£gebieten gelten, hingegen

bürfen bie ©trafbeftimmungen ber ©eroerbeorbnung in ben ©djufcgebieten nicht angeroenbet

roerben, infofern bie Söorfchriften biefeS ©efefceS, ju beren @$u$ bie ©trafbeftimmungen

gegeben finb, ihrerfeits in ben Kolonien feine ©eltung ha&en.

Unter ben ftrafrechtlichen 9teich8gefe$en ift im befonberen #inblicf auf foloniale

SJerhältniffe ergangen baS oben (in § 32) bereits ermahnte ©efejj, betr. bie53e-
ftrafung beS © f laoenr aubeS unb ©flaoenhanbels, oom 28. ^uli 1895*.

1 o. Stengel, Sie Strajredjtepflege über bie Eingeborenen in ben Deutzen Sdjujjgebieten;

Sur.^Q- 1*98» ®- Ö5. Steferate über Ä oloniolftraftecbt in ber beutjcf)en Öanbe*gtuppe ber

Internat. Äriminolift. Bereinigung 190:3 oon 3iegler unb Äöbner (erfdjeinen bemnäcbft in ben

Mitteilungen ber 1904).
* £te3 ©efefe rietet fieb fetner 3>otcf6efltmmung nad) nidjt nur, ja ntc^t einmal oorteiegenb,

gegen 2Bei§e, jonbrrn auch gegen farbige, indbe$onbere gegen bie arabtfeljen £ (Innen hunbh : in Oft*

afrifa. £a ti inbeffen formell unb unmittelbar nur auf bie ber (furopäer»Öericht$barfeit unterftebtnben

5Petionen annjenbbar fd)ien, ift für bic »eftrafung bet Eingeborenen ttegen ber gleiten Gelitte eine

befonbere «nte?eifung bce (iJouoerncurä jene* Sdnifegebieted ergangen.
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1134 IV. Öffentlich« 9if$t.

b) 33erorbnungarecht. iöäbrent» auf bem (Gebiete be« bürgerlichen 9ted)ts

aufjer ben 9tei<b«gefefcen au rfi bie baneben in ben a 1 1 p r e u fj i f $ e n 2anbe«teilen in Äraft

ftetjenben allgemeinen Sanbgefefce in (Geltung gefegt finb, ift bicfed auf bem ©ebteie be«

Strafrecbt« nid>t ber ftaH. An Stelle ber ftrafrecbtlichen 2anbe«gefe$:
gebung, ber im 3)cutter lanbe ein geroiffer Spielraum gelaffen roorben ift (§§ 2 u. 5

be« <£.©. jum R.6Ü1.8.), tritt in ben Kolonien bas faif erliefe Strafe
»erorbnung«rec&t ergänjenb uim 9t.3t.©.33. binju.

s
3Jad) § 6 1 be« Sa>$gebiet«gefe$e« fann nämlia) burd) Äaiferlia>e Serorbnung in

ben «orfd)riften über Materien, meiere nicht ©egenftanb be« Strafgefetjbucbe« für ba*

35eutfche bleich finb, ©efängni« bi« §u einem 3at)r, #aft, ©elbftrafe unb ßinjiebung

einjelner ©egenftänbe angebrofjt werben.

Außer bem ^erorbnungärectjte, ba« ftctj au« biefer Öeftimmung be« Schufcgebiet«-

$efe$e« für bie ganje SHeitje ber im 9*.3t.©.«. nicht befjanbelten SRaterien ergibt, fteljt

bem Äaifer natürlich auch in ben Kolonien ein Strafuerorbnungdrecbt für einzelne
s}Jtaterien ju, foroeit bie ftrafrec$tlicb>n 3Rei<h«gefe$e ein folche« ftatuieren, roie t% *. 33.

ba« ©lantettgefefc be« § 145 N.St.©.». tut. üBon befonberer ©ebeutung für bie

Kolonien ift fjier roieber eine iöeftimmung be« iHei<h«gefeöe« com 28. %uli 1895 (§ 4),

roorin bie 33erle$ung ber com Äaifer mit ^uftimmung be« 'öunbeörat« jur 93erbürung

be« Sflaoenraube« unb Sllaoenbanbel« erlaffenen $$erorbnungen unter Strafe gefteUt ift.

ferner fann gemäß § 6 5 be« Schu$gebiet«gefe$e« bura) Äaiferliche 3$erorbnung

an Stelle ber Enthauptung eine anbere, eine SJerfc&ärfung nicht enttjaltenbe Art ber

^oQftretfung ber Iobe«ftrafe angeorbnet roerben.

Ii n Mut ftebt bem Äaifer in ben Sdmtygebieten ba« $3egnabigung«red>t ju;

oie« folgt bereit« au« ber Au«übung ber Scbu&geroalt, ift aber im ©efe$e aua) noeb

befonber« au«gefprod)en (Sa;.©.©. § 3 in «erb. mit Ä.©.@. § 72). 2>er ©ouoerneur

ift befugt, im ©nabenroege einen Strafauffdmb bi« ju fea)« Monaten ju bewilligen

<§ 12 ber Äaiferl. Üßerorbn. com 9.
s
Jcoo. 1900).

2)a« Straf oerorbnung«rect)t be« ÜHeid)«f an ] ler« unb be« ©ouoerneuri
ift bereit« oben in § 16 beljanbelt. danach fmb SJeibe befugt, gegen bie ^i^tbefolgun?

ber oon ihnen erlaffenen polijeilicben unb fonftigen, bie SJerroaltung betreffenben $or=

fdpriften ©efängni« bi« ju brei Monaten, Jpaft, ©elbftrafe unb Ginjiet>ung einzelner

©egenftänbe anjubroben (Sd>.©.©. § 15).

§ 48. Dal Straftest für bie eingeborene &e»olfernng. — a) Allgemeine«.
<£ine Äobif ifation be« ©ingeborenen^Strafrectjt« ift bi«her — abgefehen

oon einigen unten §u betrad>tenben Anfäfcen — in ben beutfct)en Sd)u$gebteten niebt

erfolgt, ß« ift bie« aud) burdjau« ju billigen, ba 3U einem foldjen Unternehmen, wenn

bie Äobififation bis in« einzelne gehen unb ben fer>r oerfa)iebenen (Sigentümlictjieiten ber

Stämme geredet roerben foff, eine längere Äenntni« ber altangeftammten Äultur unb ^Kecbtd-

oer^ältniffe ooranget)en unb eine roeit größere praftifct)e (£rfatjrung erroorben fein mu|,

al« e« in ber bi«berigen turjen folonialen ^3rari« 2)eutfa)lanb« möglia) mar. 1

2)er Aburteilung roerben je^t in grofjen 3ügen bie ©runbfä^e be« 3*eicf;«ftrafgefe$--

buetje« unter ^erürf^tigung ber SJerfdjiebenbeit ber «erbältniffe unb Anfcf;auungen

;u ©runbe gelegt. T'u'o beliebt fiel) aber nur auf bie 2)elitt«begrif f e, hingegen

ntä)t auf bie Strafanbrofjungen nact) Art unb J£> ö t) e. 3" biefem fünfte

verlangen naturgemäß bie angeftammten 2(nfcf;auungen unb ©eroofjnbeiten ber eingeborenen

eine roeitgebenbe Öerürffiajtigung, unb eine unoeränberte ©tnfübrung be« beutfe^en Strafen^

1 £>iet Cebenfo aber auetj bei ber tfäuftg rcrt>: fcbloierigen Beurteilung ber bürgerlichen -K:it\-:

verhältniffe ber (Sinaeborenenbeoölferung) jeigt tut neben ber Wottvenbigteit umfangreieber ptattiidjc:

<$rfabrungen aud) ber 9<ufeen einer unbefangen, babei aber iaftematifch Dorgebenben roiffenidiaftlicbei

^orfcbuug nad) ben ^ületboben ber eibnologtfcben 3uri$prubenj (oergleicbenben 9terbt*njiffen|d)oftV

Sgl. Äobltr in ber (htcijclopäbir brt rRecftt^rotffertfdjaft I ©. 18. — Betreff* ber widjttgtten, bi*b«
über bie« 6ingeborenen«9tecbt ber beutfeben ©dju^gebiete oorliegenben Arbeiten ftetje oben bas

fiiteraturüerjeicbnifl ju § 1.
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6. Otto Äötmrr, Deutfdje* Äolonialrct^t. 1185

fuftemS roürbe ben Gingeborenen unoerftänblidj unb auS friminalpolitifdjen Erwägungen
unjroecfmäfiig fein, ^nSbefonbere erfdjeint eS, fo n>ünf($en8roert bieS an ftd; fein möchte, als

auSgefdt) loffen, bie altgeroolmte ^Jrügelftrafe, bie bei ben Eingeborenen ftetä beftanben

hat, unoermittelt abjufä)affen. 2BaS allein geforbert roerben tann unb überall in ben

beutfdjen ©c$u£gebieten, roo bie ^Jrügelftrafe jugelaffen ift, aua) oorgefefjen ift, baS fmb
genaue SSorfa^riften über SRafe unb 9lrt ber Soflftredung biefer ©träfe unb bie ©idjerung

aller .Hautelen gegen einen 3Jiifjbraua) berfelben. ^ndbefonbere ift in allen beutf$en

Kolonien bie Anroenbung ber ^Jrügelftrafe gegen grauen auSgefö)loffen.

b) Die afr itanifdjen ©d>ufcgebiete im einzelnen, "jür bie Eingeborenen»

©trafred&tSpflege in ben afritanifdjen ©djufcgebieten rourbe junädjft burdj bie 3Jer»

fügung beS 3teidj3tan$lerS com 27. Februar 1896 bie SBerfyängung von aujjerorbentlidjen

©trafen, inSbefonbere oon 33erbad>tftrafen , oerboten unb mgleirf) $roed!S Herbeiführung

oon ©eftänbniffen unb AuSfagen bie Anroenbung anberer als ber in ben beutfd>en

$ro$efiorbnungen jugelaffenen 9Kajjnaljmen unterfagt. §m Anfdjlujj hieran rourbe eine

einge^enbe Regelung ber juläffigen geridjtlidjen ©trafen burdj bie oben in § 29 bereits

erwähnte Verfügung beS :>{ e t dt o t a tu 1 e r ö roegen Ausübung ber ©traf»
geridjtsbar f eit unb ber DiS jiplinarftrafgeroalt gegenüber ben ©in»
geborenen in ben beutfdjen ©djufcgebieten oon Dftafrita, Äamerun unb $ogo
oom 22. April 1896 getrogen. %üt © übroeftaf rita ift biefe 9?erorbnung burd? bie

Serfügung beS ©ouoerneurS oom 8. 9iooember 1896 (ogl. gleidjfallS oben § 29) in

Straft gefegt roorben. Die juläfftgen ©trafen fmb f)iernad& in ben afritanifdt)en ©dimfc»

gebieten: förperlidje 3üdjtigung (^rügelftrafe, iTxutenftrafe), ©elbftrafe, ©efängniS mit

3roangSarbeit, Äettenlwft, $obeSftrafe. Die f>ier bejeic^neien Strafmittel fmb ber Se»
beutung beS ^aÜeS gemäfe auch bei Übertretung ber non ben ©ouoerneuren erlaffenen 3$er=

orbnungen anmroenben , roenn biefe nid>t befonbere ©trafanbrofjungen enth alten (überein»

ftimmenbe Herorbn. ber ©ouo. o. Dfiafrifa oom 17. ©ept. 1902, o. ©übroeftafrila o.

8. Auguft 1902, o. Äamerun o. 28. ^uni 1902 unb oon 2ogo o. 24. 9iooember 1902).

Die SBerorbnung beS SReidjStanjlerS o. 27. Februar 1896 trifft in einem befonberen

Abfdjnitt (III) nodi öeftimmungen über bie 33eftrafung oon Eingeborenen, bie in einem

Dienft» ober ArbeitSoertragSoerljältniS fielen. Tiefe tonnen auf Antrag ber Dienft» ober

Arbeitgeber roegen fortgefefcter «ßfli^toerlefcung unb Iräg^eit, roegen Söiberfe^lidjfeit unb

unbegrünbeten VerlaffenS ir)rer Dienft» ober ArbeitSftelle foroie roegen fonftiger erfjeblidjer

Verlegungen beS Dienft» ober ArbeitSoerr)ältniffeS biSjiplinarifd) oon bem mit ber Aus»
Übung ber ©trafgeridjtsbarteit betrauten Beamten beftraft roerben. Die 33eftimmung l)ängt

bamit jufammen, bafe bie ArbcitSoerträge mit ben farbigen, roie oben (§32)
fdjon bargelegt ift, jum Üeil eine öffentlid?»redjtlid)e Siegelung erfahren ijaben;

biefe roirb bura) ©trafanbrÖlungen gefdjüfct
1

. 3* 33> tri fft D»c Verorbnung beS

©ouoerneurS oon Deutfd)*Dftafrita, betr. ArbeitSoerträge mit 5arDi9en >oom 27. De»

aember 1896, ©trafbeftimmungen für ben Vertragsbruch feitenS farbiger; bie innere

Ergänzung baju bilben bie genauen Veftimmungen ber Verorbnung über bie ^flidjten

beS Arbeitgebers gegenüber bem farbigen Arbeiter.

c) ©übfeegebiete. Die oon ber 9teu»©uinea=Äompagme erlaffcne ©traf»
oerorbnung für bie Eingeborenen oom 21. Dftober 1888 (ogl. oben § 29)

beftimmt, ba| bie ©trafoerfolgung nur auläfftg ift roegen $anblungen, roeldje na$ ben

©efe^en beS $eutfdjen 9ieid^S als 58erbred?en ober Vergeben jtrafbar fmb. 3)ie be»

fonberen ©trafoorfd&riften , roeld^e auf ©runb beS ©d^u^gebietSgefe^eS oon bem :Hetd)ä=

tangier bejro. ben oon ir)m ermächtigten Organen für bie Eingeborenen erlaffen finb,

roerben fjierburd) niebt berührt. 3)ie juläffigen ©trafen finb : XobeSftrafe, ©efängniS mit

3roangSarbeit, 3n>an9*arbeit ohne Serroac|rung im ©efängniS, ©elbftrafe. 5ur 33oIl=

ftrerfung ber einjelnen ©trafarten trifft bie 3?erorbnung eingeb,enbe üBefttmmungen. 5Rur

1 S3gt. aud; bie SBerotbnung ber 'Jim ®u in ca«icom pagmc betr. bie er^aUung ber

$iäjiplin unter ben farbigen Arbeitern, Oont 22. Cftober 1888, foroie bie Scrorbnung bee @ouüerneurS
beS fliautfdjougebieteS, betr. SJienftoetlebungen cfjincfifdjcr Arbeiter unb SJienflboten , Oom
L Sttti 1898.
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1136 IV. öffcittltgei Ätc^t.

für eine Slnjarjl ber fchroerften fcelilte trifft bie Verorbnung beftimmte Strafanbrohungen.

$m übrigen bat baS erfennenbe (Beriet nad; ben Umftänben beS JaQeS ju emfeheiben,

roeld)e ber obigen Strafarten jur Slnroenbung fommen foll. 2öo nad) ben 2lnfd)auungen

unb ©eroofjnfjetten ber eingeborenen bem Verlebten oon bem $äter eine gntföäbigung
ju leiften ift, fonn in bem Urteile jugleid) au$ auf ©eroährung einer folgen Entfdjäbigung

erfannt roerben.

$ie gleiten Veftimmungen finben fid) in ber oom ©ouoerneur ber 5Karfhall =

in fein erlaffenen Strafoerorbnung für bie Eingeborenen oom 10. 3Rän 1890.

d) ßiautfdjougebiet. 2)ie oben in § 29 bereits ermähnte Verorbnung bes

öouoerneurS, betreffenb bie SRechtSoerhältniffe ber G^inefen, oom 15. Äpril 1899 enthält

auch bie Regelung beS materiellen 2 traf rechts. :>lud) Iii er hanbelt eS u±- nur

um eine oorläufige 3ufammenfaffung, n0$ nicht um eine enbgültige Äobi-
f i f a t i o n , ber eine inS einjelne gehenbe (rrforfäung beS jum leil aufeerorbentlich ent*

tüitfelten chineftfd>en Strafrea)tS oorangcfjen muß. — 3lad) ber Verorbnung oom 15.9tpril

1899 finb ftrafbare Jpanblungen alle biejenigen, meldte 1. buret) Verorbnungen beS

ÖouoerneurS mit Strafen bebrofjt finb, 2. nad; ben ©efefcen beS 2)eutfd;en Weichs ben

Satbeftanb eines gegen baS Weier) fotoie gegen ©efunbf/eit, Seben, greifjeit unb Eigentum

eines anberen gerichteten Verbrechens unb Vergehens ober 3. ben $atbeftanb einer Über-

tretung enthalten, meiere im ^ntereffc ber öffentlichen Crbnung unter Strafe geftettt ift

ober 4. im chinefifdjen Weiche mit Strafen belegt werben.

$)ie juläfftgen Strafen finb: ^rügelftrafe bis ju 100 Schlägen, für beren Voll*

ftredung aud) hier genaue Vorfdjriften erlaffen finb (f. §§ 8 unb 9 ber Verorbn.),

©elbftrafe bis $u 5000 $5oüarS, jeitige (yreiheitdftrafe bis ju 15 ^abven, lebenslängliche

Jreihettöftrafe unb £obeSftrafe. 2luf biefe Strafen fann allein ober in Verbinbung mit»

einanber ober mit 2luSroeifung auS bem Schufcgebiet erfannt roerben. ©ei ber 2luSroeifung

ift bem Vefchulbigten für ben Jall feiner fflütffehr eine Strafe anjubrohen, meiere fofort

ooflftretft roerben fann, roenn ber Vefchulbigre roieber innerhalb beS SdjufcgebieteS be-

troffen roirb. $ie ^reiheitsftrafe fann mit 3roangSarbeit oerbunben roerben.

2)ie Strafmünbigteit beginnt mit bem oollenbeten 12. 2ebenSjaf>re. ^erfonen

unter 18 fahren ftnb nur in Ausnahmefällen 3U ^ret§ettflftrafen ju oerurtetlen unb

bann oon anberen Verbrechern getrennt ju galten. §m ßintlang mit einer uralten

dunefifchen WechtSanfdjauung unb jugleid) in friminalpolitifch jroecfmäjsiger SBeife ift

fchliejjlich beftimmt, bafe für bie |»anblungen jugenblicfjer ^jerfonen ber Vater, ältere

Vruber, Vormunb ober Diejenige $erfon, beren Dbhut ber jugenbliche Verbrecher an*

oertraut ift, ju einer Strafe oerurteilt roerben fann.
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SJartboloinäusnacfit L iL
»artolu« L §6, 292: II, L
»afeler Äon^üII, 862.
Basilica II, 830.

Baoiliai l 16L 169.
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*efte<bung II, 324.

»efteuerungaredjt beä ^apfteS II,

923.
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— bei oölferreajtl. »ed)t»gefo)äf'

ten II, 1005 .

y Google



1142 Namen* unb Sadiregifter.
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bütiner II, 924.
Beuterecbt L 102l II, 10M.
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BeurlöDerroaltunaÄgeridjte II,

749.

Bejuaere<bt auf neue »ftien L.
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Bluntfd)« L 439, ML
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Board L 198,— of Agriculture II, 714.

Guardians II, 119,
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372, 389, 395, 421.
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Breach of contract I, 807, 828.

promise I, 829.
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Bremer L 255,
Breve II, 212.
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ingressu 1, 822.
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Brevia I, 802, 806,
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Brief L 224, 370.
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Brieffperre II, 285,
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2»ulle II, All.

(tele, golb. I, 213. 223. 225. 219.
bunbedarte L 2iü
bunbe«fan$leratnt II, 567.

bunbeäpräftbium II, 546.

bunbeirat II, 538, 54Ü.
— ber 6ihn>et* ILIÜQQ.
8unbe«ftoat II, 463, 995, 921
bunbeetaa II, 484, 540.
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706.
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Camerlengo II, 869.
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Cambio arbitrario L 1043.
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Ganaba L 846.
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Cancellarius 1^ 197.
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Capitis deminutio 1^ 335.
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Capitula Angilramni II, 829.
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niae I, 1SL
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Caracalla I, 117, 118, 144,
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Garmer L 274.
Carolina I, 'AMl II, 246, 33L
Garpwo L 293, 438: II, 247,
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Carrier L 828, 829.
Carla I, 189, 221.

Carta de forest ^ 819.
Cartae pagenses, regalesL 189.
Cartam levare L 190, 1050.
— längere L 189.

Cartula ordinationis II, 834.
Cartularium Langobardicum L
ML

Caveat emptor L 829.

Gäfar I, 108, 110. 117. 175.

C&sarea H 822. 827.

Casaregis L 1040.

Gaecooerftcheruna L 1024

Cash-notes L 1071

Cassatura L 212.
Cassius Longinus L 136.

Casualis derogatio II, <> I

.

Casus I. 374. 378.
— foederis II. 11144.

— reservati II, 938.
Cathedra episcopalis II. 929.
Causa L 319, 354, 857, 358,

359, 368. 369, 37»», 377, 380,

383, 387. 388, 39L 392. 395.

Causa possessionis I, 336.
Causa traditionis L 344, 368,

369. 813.
Causae maiores, minores I, liitL

— mere spirituales, Bpintuali-
busannexae, mixtae II, 858.

Cautela Socini L 754.

Cautio L 248.
Cautio damni infecti 1, 375, 395.

Cautio usufruetuaria 1. 858.

Cavere L 114.

Cooour II, 90±L
Cedula real L 860.

Cellae II, 834.
Celau» I, LiL
Censura II, 825, 944.

Censurae latae sententiae II,

831.
Centenae L 1^6-

Centenarius L 196, 229.
Central Government II, 112,
Centumviri L 95.

Ceorls L 7967
Certificate with licence I, 83*.

Certifying L 1073

Geffion L 358, 359, 360, 379,

830 421.
Cestui'que trust I, 808. SIL
Geplon L 846.

Geplonefen in ben 6d)u^gebteten
II, 1099.

Chablais II, 1014. 1059.

I Chairman II, 72 1

.

Gbalcebon II, 819, 820.

Gpampaqner SMeffen L 1034.

Chancellor of the Exchequer
II, HL

Chancery L 197, 81L— Division 003, 844.

Chappuis II, 845.
' Character indelebilis II, 92L
Charges d'afiaires II, 1032.
Charta charitatis II, 852
Charte Constituante II, 489.

— von Gent L 292,
,
Ghartevartie L 1015.
Charter parties L 830.

Charteret! companies L s 10-

I

Charters L 800.

Gborterun« I, 1015.

Chase L 819.

Chatteis L 802.
— real I, 815.
Gbauffeebaupolijei II, 649.
Check L 102L
Chester L
at)ile L 898.

Chier L 55,

,

epina II, 981, 1036, 1046,
' Chindaswind h 191.

Gbinefifcpe« .Komitee II, 1195,— Stecht L 12, 24, 35, 37, 55,

60, 65, 11
( 'hirographum L 1032; II, 911.

ßplobooecb ^ 182i"TTT8l8.
(Shlotar II, L 182,

Xto(f(7t(axo7toi II, 82L
Choses in aetion L 812.
— in possession L 812.

Gpriftentum L 77, 147. :^98.

XQtariatot II, 812,

Gbrobegcmg oon 3Re$ II, 8£1
Cicero I, 113. 114. 148.

Circuit Courts of Appeal I, 846.

Circuit« L 191.

Giftercienfer II, 852, 934.

City of London II, I2L
Civil corporations L 810.

— disability L 83JL
— wroug L 8üL
Civitas £ LH.
Civitas Dei II, 818,
Clam L 388,
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Ciamosa insinuatio II,

Claudius Caecus L 101.

Claustrum II, 880,

Clausula generalis L 335.
Clausula rebus sie stantibus II,

470. 1043.

Clausura II, 984.

Clearing-house L 990.
— -fßefen L 620.
Clementina 8aepe II, 56, 92.

Clerici II, 826.

Clerk L 83L
Cünicus II, 2HL
Gluniacenfer II, 852.

Coactus volui L 4L
Coadiutor II, 855, 931
Cocceji I, 272. 223.
Code Civil of Louisiana I, H47.
— de commerce L 894, 10H7.

— Napoleon L 305, 43*, M9.
— Rohan L 845.

Codex I, 152.— Gregorianus, Hermogenis-

)

pus L 15L ,163, 182,
— iuris Bavanci criminalis I,

274: II, 248, 332.
— Thfodosiitfins L, 151, 163»
Codigo Civil L 850,
Coercion [± 827.

Cognatio legalis, spiritualis II,

Cognitio I. 125.

Coke l tSL
Colbert L 1036; II. 984.
Coelestis altitudo II, >:>!

Cttlhtfeal attack II, 2QL
Collatio bonorum emaneipati,

dotis L 428.
— legum Romanarum et Mo-

saicarum I, 152.
— necessaria, Iibera II, 950.

Colleges L 810.

Collegia L 316,

Colloque II. 896.
Coloni L 144.

Colonial Laws Validity Act Ij

845.
Columba II,

Comachadt-Spftcm I, 24.

Cornea I. 19fL

Comitas nationum II, 7, 12.

Comitatus K 196.

Comitia I, n>3, h±L
Commenda I, 49, 50, 940.

Commercium L 90. 91 101, 893.
— et connubium ITTa,
Commis voyageur L 920.

Commissarius L lo.'iQ.

Commissioners of Assise !_, 803.
— of Lunaey I, 844.

Commissorium Tl, 9^2.
Committee L H44.
— of claims II, 236.
Commodat I, 3Ü0, f;7*.

Common carrier I, 82*.
— employment I. 831.
— law L 800, 805, 822.

Common licence 838.— Pleas L 80L
— recovery L 816.

— seal L »02, Sin
Common« I. ><19.

Communautes I, 25.

Communicatio omnis iuris L
«99.

Communio incidens I, 366. 426.

— iuris L 399.

Communitates L 8119.

Companies acta I, 810.

Compensari ipso iure L 382.
Competentia ratione originis

etc. II, 920.

Compositio I, 236; II, 244.

Compromissum ($apfrn>aty) II,

924.
Coena Domini II, 851.

Concilia plebis L 104.

Concilietto II, 952.
Concilium superat papam II,

862-

Concordia de singulis causis

L lftL— discordantium canonum,
fiebe corp. iuris canonici,

Decretum Oratiani.

Concurrence deloyale I, 590,

918.
Concursus parochialis II, 948.
Condcmnaiio L 3-3.3.

Condictio I, 102, m— causa data causa non se-

cuta I, 395.
— ex iniusta causa L 393, 395,
— ex turpi causa I, 398.

— furtiva L 393, 39JL— indebiti L.~360, 382, 395.
— ob turpem causam I, 395.
— possessionis I, 338. 895.

— rei I, 338.
— sine causa I. 338. 344. 394,

395, 20s. —

;

Conditio usucapiendi L 422L
Conditional estate U 815.

Conductus II. 334,
Confarreatio I, 86, 399.
Confessio Auguwtana II, 884.
— Marchica II, 885.
Confirmatio II, 938.

— (9tf$of«roaf)l) II' &49.
Confirmation I, 822.

Confraternitates II, 935.
Confusion I, 823.
Congregatio Cardinalium Con-

cilii Trid. interpretum II,

865.— de propaganda 6de II, 927.
— indulgcntiarum etc. II, 926.
— super negotiis episcoporum

et regularium II, 926.
Congregationes religiosae,

dioecesanae II, 935.

Coniugicidium (impedim. ma-
trimonii) II, 941.

Conring I, 273. 439.

Consalvi II, 826.
Consanguinitas (imp*i mü

II, 941
Consecratio II. 919, »49.

Consecrationes II. 941.

Conseil de tat II, 74a

Conseils 11, 223.— de prifecture II, 241
Consensus II, 855.
Consent L 810. 839.

Consideration I, 825.

Consiliarii a secretis L 19-v

Consilium L 125; II 855,

Consistoire II, 896.

i
Consistorium ]_, 144.

i Consolato del mar IL 982.».
Consortia L 25.

Constant II, 487.

Constituante II. 72 t.

Constitutio Criminalis Ca.:

lina IL 246.
— cum prineipibus eccle*. II

882.— de expeditione Romiu
L212.

— Joachimica L 587.
— Licet iuris L7 223.

— Moguntina L 213.— Oraciorum ac munerum II

926.
— Rutiiiana L 116.

Constitutiones L 800j IL 81".

— pacis L 212.

;
Constitutum L 385.

i

— debiti L_ 376.

Constitutum possessorium L 41

345. 518. 612.
Consulat dcl mar L 1005.

ConsulUtio I. 125. 152.

Contingent remainder 1, 830.

Continual Council L 797.

Contio r, 102.

Contra naturam I, 375.

Contract L §07, 825,
— implied by law L 827.

Contractus L 389.

Contrat L 854.— de change I, 1037.

— social L 56.

Conubium L 23» 125.

Convention L 854.

— prealable L IM
finnvputional freehold I, 8W-

Conventuales II, 853.

Conveyance L 820.
Coparcenary I, 815, 820.

Coparceners L 8H4.

Copula carnalls II, !«4Q.

Copyhold I. 813. 814.

Copyholder L 822,
Copyright L 824,— Act L 824
Corporate Town« II, 717.

Corporacion I, 809.

Corporation L 810.

Corporeal hereditament 1,812.

Corps corporate I, 8JJ9,
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!orpe politik L 802.
Corpus Catholicorum L 2ä0,
- Christianorum II, M7.
- Evangelicorum L 280; II,

887
- iuris I, 168

t
268, 292, 432.

- iuris canonici II, 845, 916.

- iuris Fridericiani L 273.

Jorrectores Romani II, 845.
^orrei 1, 361, 362.
voruncanius L 114.

vo-trustee L 812.
Council of Legal Education

L 804.
^ouncillors II, 717.

Jounty Council II, 720.
'i'imtv court judges L 842; II,

- courts L 803. 842.
- of London II, 222.
Üourt of Admiralty ^ SQL
- of Appeal L 803.
- of Chancery L SQL
- of Chivalry L 8QL
- of Claims L 84k
- of Common Pleas ^ 797

;

II, 232.
- of Divorce and Matrimonial

Cause« L 80L 888,
- of exchequer L 797j II, 231.
- of Kings Bench L 797j II,

737
- of Probate ^ 801, 836,
- of tue Steward and Mar-

shals L 80L
Jourtagejj 921.
3ourtosy J7 817, 820.

>urtiers ^ 9jü
Courts of records I, 84L
^jutume d'Orleans L 849.

^outumes I_, 415, 488.
>>uvade L 34.

}ovenant L 807^ 825.

3overture L 840.

'reatio II, 924.

>edenda II, 892.

üreditores non puniuntur II,

1SL
*red itum I, 102.

Crimen (impedimentum matri-

monii) II, 941.

- laesae maiestatis l± 268.

>ofton 11, 219,
^romwell II, 984, 985.

Jross action L ^29.

ürossing L 1074.

Jrown j. 810.

Druelty L 889.
Dujacius I, 81, 16L 298.

Cuius regio, eius religio II,

884, 882.
ulka L 32,

2ulpa L Iii, 328, 361, 363, 323.

377, 378, 383, 3*5. 389, 395,

402. 648.
- in contrahendo L 650.

Cum quorundam II, 872.

Cunabula iuris h 115.

Cura I, 404, 405, 406, 281.
— absentis L, 853.
— animarum II, 947-

— beneficii II, 95L 970.

Curator IL. 210.

Curatores rerum publicarum

L 12L
Curia II, 835.
— regis I, 22iL
— Romana II, 925.
Curtesy of England |, 841.

Custody L 843.
Customary freeholds L 814.
Custos utriusque tabulae II,

893.

ßnpern II, 101L IÖÄ
Cyvar I, 24,

Dadjtraufe L 350.
Dagescalchi ^ 210.

Dahlmann II, 487, 495,
Xat)n L 439,
Damages I, 828, 832.
Damnum emergens L 364.— infectum I,liU.
Damorußniuö L 22.

Daneion L 1032.
Sanie I, 3

f 55, G2; II. 861.

Darbaneüen TT, 9*9, lftU
Dare L 890.

Darleben 1. 48. 102. 122. 859.
361, 366, 368. 370. 383. 394,

403, 527, 830, 829,

Datarie II, 925,
Datio in solutum L 375, 381.383.

Datotoetbfel L 104fC
De salute animarum II, 928.
Deads part L 835,
Dean and chapter L 809.
Debellatio II, 460, 999, 1073.

Debt L 8ÜL
Decanus II, 833.
Decemviri L 95. 111.

Decet Romanum II, 882.
Decima praedialis, satiguinalia

II, 954.

Decisiones quinquaginta 154.

Decfungs&ppotbefen C 1050, lflflfi.

Decfungärlaufel L 1039. 1048.

Dedungöprinjip II, 174.

Declaratio cleri Gallicani II,

813,
Declaration of rights L 798.

Decorum clericale II, 92L
DecreU I. 125. 126. 122.— de reforrnation«' II. 8K4.

Decretalcs Gregorii IX. 11.844.

Decretum de alienando II, 955.
— di vi Marci II, 50.
— Gratiani II, 843.— Tametsi II. 937. 940.

Deed L SU 82L 825,
Defamation I. xi2, 833.

Defectus corporis, animi etc. II,

212.
— natalium II, 840.

Defensor civitatis L 146.

D«finttioproje& II, 949,

Definitoren II, 93L
Degradatio II, 859, 944,
Degrabatton II, 417.

Det<$red)t L 435.

Deidroerbänbe L 494j II, Mi
Dejertion I. 339, 378. 39A
Deton II, 930, 934, 960.

Eefanat II, 83L
DefanatSDtfitation II, 952,
Deflarationdproteft L 1056.

Delation L 409, 410.

Delbrütf II, 508,
Delcredere L 980, 925.
Delegation L 329.
— bee taiferlicben CerorbnungS«

redjtS in Stolonialangelegen

betten II, HOL
DeltberationÄfrifl I, 424. 425,
Delicto civilia II, 243.

— ecclesiastica II, 243, 944.— manifesta II, 859.
— militoria II, 413.

— mixta II, 243.— private II, 242.— special iter et ezpresse de-
nominato II, 919,

Deltfte L 309, 317. 320. 321,
327, 36f7^frj, 372, 374. 385,
389, 392, 856; H/figl

DeliFt3fäf)iqfeit ber balbfouoe-

ränen Staaten II, 995,

Delifteriaae I, 330.

Delirteobligation L 395, 424
Delivery of deed L 826.
Demesne L 814.

Denarius Sancti Petri II, 847.
Denunciatio II, 852.— evangelica II, 823.
Denuntiatio L 380.

Departementairommiffion II, 723,

226.

Departementeoenoaltung II, 124.

Deportation II, 280. 1021.

DepofUenaefcöäft L 92L
Depositio II, 859, 945,

Depofttionsucrmerf I, 1048.

Depositum 1. 336. 367, 371, 389,

390, 628.

— miserabile 1, 88L
Deputationen fär SJerroaltungs«

ftreitigfeiten II, 248.

Dereliftton L 382.

Dernburg L 3.7A 5£L
Derogatorifa)e Älaufel L 304.

Descent L 820.

Desertion L 839.

Designs L 824.

Deffaifterungsprimip II, 318,

Deejenbenten L 396, 41L
Detailbanbel L 899,

Detoining L 833.
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Eetention L 336. 889. 344. 345,

851. 355.

Detinue L 802.
$futfd)'euglifd)r£ fcbfommen II,

£eutfd).Cftafrifaiüfd)e©efeUfcr,a?t

II, 1017, losi.

— £anbe#angeb,örigfeit II, 1088.

Deutle Sietümer II, 9&L.— 8unbe«afte L ML 11, 4><L
— MoLmialgefellfcbaft für 6üb.

roeftofrifo II, 1QSL
Tfutidu- Kolonien II, 1080

, fat&ot. SHtffton II, 828.
2>eutfd)enfptegel L 270.

Eeutfdjer »unb L 432 ; II, 482.
— eoangelifdier xitiljenauoidjuB

II, 901, 958.
— Crben II, 1016.

£eutfd)e* He*t I, 25, 45, 47^
563, 568.

— Heid) L %>ö. 434; IL 463,

filL
Devastavit L £32.

Devise L 820, 836.

Seifen L IML ÜMÜ.
Devolutio II, 029.
Revolution bei Staatsanwalt

fdjoft II, 357,
Devotio dornest ica II, 887.

Iiejennalfatultäten II, 929.
To -«nun tum II, III.

Diacres II, SH6.

.UayifttQr, L 1032.
3)iofonen IC 815, 91&
. ttaxti)m II, 814.

JHalefttfdje ®ebanfenentroidlung

L 8.

Tiaiporct Öemetnben II, 962.

Dicta et promiasa I, 377.

didnoxalia ttöv anoatoktav II,

818.

Jidttv ij xvqIov II, 813.

Eiebftafjl I, 12ti, 204, 321. 336,

345.346.3787391Ö95 5 11,302.

Lienen bc «rüber II. 934.

$ienftann>eifung II, 601
Etenftbarfeiten L 5Q8, 509,

TienfttH'ü-b! II, 418,
3Menftbote L «24.

EienftentlafTung (3HiI.) II, 412.

2>ienflle&en L 242.

2Menftleiftungen L 390.

2>ienftmannen I, 209, 21J, 225.

3>ienftred)te I, 212,
Eienftoertrag I, 428. 527. 639.

680, 831, 880.

Dien l 249.

Die» adjectus I, 326»
Die« decretorius II, 888.
— fasti L 100.

Dift'arreatio L 86.

Rifferenjoefdjöfte I, 986,
Eigeften ! 139, 169. 315.

2>ignitaten 117856, 980.
Diis sacer esto L 88.
Diligentia ^ 373J 42iL

25iligenjpflid)t bed SkcbJelgläu.

biger« L
Ring I

f
179. 197. 198, 240,

Ringfrieben L 129»
Eingtnannenjeugniö I. 238.

Jünqlidje u. obligatorifdje Sickte
f. 311, 603,

Ringlidjer »rreft II, 196.
Dio Cassius K 128.

Rioflettan I. 78, 119, 143. 149,

II, 812,
. rrTK L I46j II, 82L
Sionn« I, BL
Dionofiana II, 82L
Diuny8ius Exiguns II, 821,
Dioecesanus II, g&S.
2>iö*efangerid)t II, 930.

Eiöjrfanfonobe II, 836, 9-%, 964,
Riöufantaren II, 933T
Riö^efe II, 812, 9ü0.

Etplomatifdjee Äorp« II, 10.32.

Rirefte Steuern II, 691^— 5ßed)felfläge I, LfflK

2Mäogiogen>inn L 1107.

Discnarge L. 829.
Discretionary trust L 812.
Disentailing deed 1,816,
Eiäfont L 1032, 1042.

2>iefretton«jaqr II, 9<S7.

Dismembratio beneficii II, 947.

Riäpadje L 1021: II, 232,
Disparitas cultus (itnpedim. ma-

trimonii) II, 941.

Riöpenfotion II, 987, 966.

£i«penfatton#red>t ber ^Apfte II,

Ö5L
Dispositio Acbillea II, 570.

$iepofttion«mefebraud) L 350,
Riäpofttiondpapier L 92L
Disputatio fori l± 101.

Distantia loci L Hl33.

Riftanjfauf ^ 983.
Riötraftionfioerfabren ^ SS8.
Distress ^ tML
Distributio quotidiana II, 83A
District Council II, 720.— court» L 846.

Disturbancc ^ 8;^.

Diasolution L 839.

2)id*tplinarbof für bte 6(^u6<
gebiete II, 1106,

£i£*iplinarfammer für b. Scb/u$=
gebiete II, 11 06.

Ri*jiplinarred)t II, 21L
RiSjtpIinarftrafe II, 276.

RtSüpIinarftrafredjt (fot^. Äird)o
|

II, 943,
— (eoang. Äirdje) II, 968,

RiSjipIinarunterfud)ungen gegrn

enong. C5lcifilict>e toegen 3rr»
(el)re II, 965.

2)tBjipIinaroert>äItniö ber Jtolo«

nialbeamten II, 11Ü6.

Rioibenbe (Vft-®ef.) I, 95Ü.

Di vi sio beneficii II, 1J4L
Divisions of High Court ^ 803.

Divorce Act I, 84L

Do ut des, facias L, 391.
Docteure II, «96.
Rofumentierter Setpffl L löü
Dolus L 365, 373, 374, 37L
Dolus indirectua II. 264.
— eventualis II, 2«ii.

Domain- de Tetat II. 745.

Nomonen II, Ö7L 622^ 691
Romäneniufmämter II.

Romänenpäcbter II, 659.
Domanium ]_, 28.3.

Domatschica I. 25.
Dornest iri L 19,*>

Domicellares II, R55.
Domicile L 80^-

Rominiraner II, 853,
Dominium L 336, 840, 3ö2, 4*.
— eminens L BK
Dominus I, 361, 874.
— ac Redemptor II, 865.
— terrae L 230? II. iki4.

RomijUoermerf ^ n>4^.

Romijilroedjfel L 1047. 1053.

Romfapitel II, 833, 855, 93a
Dona annualia I. 129.
Donatio L 428,
— propter nuptias I. 399. 400,

428, 429.
Sonou II. 1012. 1018. 1059.
Eonaufürftentümer II,

2)onauid>iffaljrt II, 989.
Donellus L 293^ 296.
Donnenr de l'ordre L UM&
2)oppeloerftcberung bei Äranfo:

oerf. II, 228.
Donnant partner L. 830.

Dorotheus L 155. 157. 160.

Dos L 25A 350. 326, 399, 4u0,

428, 429.
— (erectio beneficii) II, 947.

Dositheus I, 140.

35otolred)t (romon. ».) I, 864.
Dotatio II, 9äL
Dotation ber Ärone II, 526.
2)otation*gefeÄ II, 681, 6*7.

Double bond L 8307^
Dower L 807,817, 820, i«4a 841.

Dower^Act l 84L
2)ooen II, 1032.
— bei Äonfulorforp« II, 1034.

Jiroufgabe I, 525, 877. f. auQ
«rrb/i.

Xrei Siegeln oon ^afb^ington II.

1048. 1070.

$retbunb II, 1043.

2>reüelberroirtfd)Qft L 469.
2)reilinberfgftem L 14i^

3?reitlaffenroalilfnflem 11, 583,67a

2)reilönigdbünbnis II, 41« 7.

ISreifitgiä^riger Arieg II, 886.

Greife igfter ^ 258.
$reifiänbelet>re II, 893.
Sreebener Konferenzen II, 4d8.

Sro^ung 1, 323,338, 343; U. 312.

Droit coutumier U ÜiL
— ecrit I, 849.
Droits civilß II, 533.
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»roits politiques II, 533,

rroofen II, 496.

rutferei L BQfi.

•uala II, 1119.

Dualismus L ^ 2,

hicatus L l^fi.

uero II, im
ufbuf L 64,

^uplif £ 286, 332,
^upltfot L umL
.'uplifotiflaufel L liMtS-

hipondium h 1
">''.

?uran L, IB.
' urantifl L 292.

Durdjmarfd) burd) neutralem ®e«
biet II, lfl?n

* urcbfuchung II, 886, 432,
)ures8 L. 827.

Jurham L 844-

>u Tillet l 8L
)ux L 126.
- Cliviae est papa in terri-

toriis suis II, 868.

^aldonnen L 796.

tarnest L 823, 825.
-Lasemen ts I, 819.

iast Africa Company L Bilk
— land Company I, 210,
fbenbürtigfeit L 241, 243, 459.

rberb,arb oon Armut I, 1ÜL
*cart L 988.

Bcclesiastical corporations r,

810.

Ecclesia vivit lege Komana L
165; II, 828.

5 Atlofigfett L 46L
Edicta L 87, 112, 122. 125, 121.

Sbift, äbiliufaeä I, 322,
ibift be* SJrätor« L 295, 301,

330, 332, 887, 41L
— oon ÜRantei II, 87tt.

Sbilte L 192.

ibiftaljttation 1,314, 412; II. 204,

Goiftimaffe 1^ IST
Edictum perpetuum l± 112, 123,

124,
— Rotharis L 155.
— Thedorici L IM.— tralaticium K 113.

Edictiu Langobardorum L 19L
Gbition oon Urfunben L 706.

Gbitionöfttoang II, 385.

Edacation L 842,
_ Board II, 714.

Edward L — L 797.

Gffeftm&anbel L 828,
Gffeftcnfajed L 1<>72.

Gffeftioflaufel 1, 1048, iar
>5.

GffertiDeSefifcergreifung II, lüiiL
— »lodabe II, 1023,
Egbo L 64.

Kgica I, 19L
Ggqpten L 897,M

©be L 8t 10, 11. 243, 253, 297,

309. 324. 367, 396. 397. 4ÖÖ.

408, 459, 533, 573, 711, 838,

8807 882; q 31. 825, 8Ö7,

932,
Gb,e jur linfen üanb L 4äiL

Gdcbrud) L^m713i 11,202,
Gfjeeinfegnung II, 825.

Gb,eerfd)leid)unq L 302,

Gbefrou I, 321. 357, 360.

Gfcgattenerbrecpt L 74_L
Gt)eqerid)t9barfeit ber Äird)e II,

836.

Gbegüterredjt 1. 580. 716, 782.

840, 862, H82j II, 3L
GtKbaftieibtnge L 218
Gbefjinbemifie L 222.
tStjelidjfett ], 733, 842, 883,

Gb,eiuännlia)eo 9fu$nieBungöredjt

L 718.

Gbemiinbiqfeit L ßJ8i 406, 802.

Gbeprojefr H, fiL

Gb,ered)t IC 872, 890. 898. 912.

GfxfdjfiDung L 147, 330, 714,

862; II, 3JL ÜST
Gbefcpliefeuna L 254, 324. 533,
— in ben Aolonten II, 1 1Q1.

1118.

Gbeoertraa L 118.

GbetoabJ L. 32,

Gb,re I. 818, 461, 475. 582.

Gbrenamt L 143: II, 645,

Gfjrrnannabjne L 1060-

Gb,renred)te beö Wonard)en II, 562,

Gbrenftrafe II, 28L
Gbrenjablung L 1060.

Gidtfom I. 489: II, 9. 454. 877.

Gidjungflroefen II, 642.

Gib I. 66. 67. 176. 181, 185,

818, 824, 347, 3li3_m, 122,

Gibgenoffenfdmft L 232,
i Gibesbrudj II, 32L
Gibe«belfer I. 67. 185. 204,

Gibegjufc&Jebung II, 114,

Eigen L 488.
Gigenbeft* I, 338, 48A
Gigenbilb L 588.

Gigeneinnafcmen ber Sdjufcqebiete

II, 1110.

Giaenbanbel L 822.

Gtgenlirdje I. 201. 226. 227; II.

822.
Gigenleute L 210.

Gigcnmacbt L 827, 38g, 393, 3J>5;

II, 232.

Gigemoedjfel L ML 1042.

Gigentum I, 8, 22, 244. 267. 287.

296. 310, 3JL «SIT 820, 824,

326, 328. 381. 334, 885. 836.

84a 347, im, 349. 353, 360,

368. 371,375, 376, 379, 395,

488. 489, 517, 856, 823.
Gigentumflberoeiö L 848.

Giaentumdertoerb L 341, 345.
Gigentumdflage L 828, 341L

Gtgentumdpfanb L
Gife oon Äepforo L 214j II, 4ÜL

Ginert l 1040.

GinfubrbTanbel L 829,
Ginaeborenc ber edjuhgebieie

II, 1095.

GingeborencnredjtÄpflege 11,1114^.
Gingeborenenreferoate in Süb^

toefiafrifa II, 11^8

Gingeborenenf(6teb8gerid)t in Ha-
merun II, 1115,

Gtngeborenenftrafredjt II, 11:^4.

Gingebradjte« 0ut I, 586, 218,
eingetriebene ^ilfdfaffen 11,775.

Gingetragene Öenoffenfa)aften L
905, 266.

Ginbeimifd)« L 312,
Ginbeit be4 «erbreajen« II, 252,
Ginbeitäftaat II, 460, 983,
Ginfammerfnftent II, 580.

Ginfinbfdjaft L 543,
Ginlager L 25L
Ginlaffung L 5Ö3.
Ginlaffungefrift II, 59, 84.

Ginlaffungejioang II. 22,
GinnabineberoiQigung II, 633,
Einquartierung im Ärieg II, 1065.
Ginquartierung (liosijitalitas^

L 122.

Ginrebe L 381, 332, 884, 338.
347. 354, 368, 371. 880, 382,
383. 885, 887, 388, 458, 584:
II, 116,

Ginreben gegen bie Stfecbfelflagr

L lßßü.

Ginfprud) II, 60. 16_L
Ginfteüuna be« »erfahren« llt

359. 388,

Ginfturs eineö ©ebäube« L 1125.

limjttoeilige Serfügung II, 61^
1G2 199.

Gintragung I, 354. 856. 357. 450.
Gintragung ber ftirma L 915.

Ginoerleibung in einen Staat
II, 222,

Ginnenbung L 882.

GintotUigung jur Gbefä)Iiefiuna

L HL
Ginjelebe L 3L
Ginjelböfe L 125,

Gimelperfon L 448.

Ginjelre(«t L 28, 6ö,

Ginjelridjter 1I72L
Ginjelftaat im Meid) II, 519.

Ginjeloermöaen I. 23. 25.

Ginjiebung L 202j II, 283,

Gifenao)er Äonfereni II, 958.
Gifenbabn L 324.

Gifenbafjnfrad)tred)t II, 29, 1024

Gifenbabnbaftpflidit L 202.
Gifenbabnpotijei II, 649.

Gifenbabnredjt L 894, Km>9

Gifenbabntraneportgefäbrbung
II, 316.

Gifenbaqnoerträge II, 22L
Gifern Sieb ftirbt nie L 52L
Ejectment L 822,
Ems qui II, 865.

'Exxltjota II, 814.
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'Exlovii rwr riutrv I, lfiL

irlbe II. 1Ü12.
Elbjoligeridjte II, 64.

Electio II, 94iL

eieftrijttät L 620-

Glertrijitätdent§ie6,ung II, 3o2.

EleftriMtätSlieferungeoertrag I,

682.
eiementarfdjulroefen II, 612.
Elemosinary corporations L

810.

Clenbe L 463,
Elevatio I, 193.

Elfafc-Sot&ringen II. 526, 540,

559 9'V*.

Elter lidje «eroalt L 726, 842. 865.

888.

Einwilligung uu $etrat L 212.

Glterlicfce 9tü$nie&ung L 228.

eitern L 814, SfiS. 401, ÜL 54_L

Elterngabe L 246.

Emanzipation L 99, 286, 42^
7Ü sfiik ii, im

Embargo L 1026: II, 106& 1060.

Emblemata Triboniani Jj 156.

Emeritierunq II, 82L
Emiffton L ÖÄL
Emiffion*tbeorie L 11 *>'

Empbuteufi« 1. 343, 352. 859.

Employer L 83L
Employer Liabiltty Act L SiL
Ktnployers and Workmen Act

L 831.

Enchiridion vod Pomponius

L 80.

Encyclica II, 912.
Enfranchiamcnt L 814.

Engagements I, 854.

ßnotonb L 12A—, »ttcntatoflaufel II, 1026.

-, »u«licferung II, 1024, 1025.

Englifd>e 2lrbetterfdiu&gefefc«
* gebung II, 765.

— Kolonien L 845.

— Kolomalpolitif II. 1028.— Senoaltungägeridjtobarfeit II,

.

235.

Englifdjer ^ioilprojefr H. 55*

Gnglifdje« ©anbclflredjt L 898.
— flrioatreo>t L 584, 225,
— ©djetfredjt I, 1Q71.

— ©oftem.ftlaggenrecpj II, 1038.
— llern>altung*red)t II, 712.

— SB«d)felrea)t L lOML
©nWerbredjt L 37, 4JLL

Enrolment 1, B2L
Entail L 816.

Entbetfung L 623,

Enteignung L 49L. ^ÖL
— in ben Kolonien II, 118L
(Enterbung L 414, 415
Entfernung au«bem $eere 11,412.

Entbwiung L 129,

Cntlaffuna, aud bem ©taat«oer«

banbe II, 581

.

Entmünbiaung II, 52, fiL 10L
151. 168.

Entry L 802, 82L
(Jntfdjäbigung unfdnilbig Ser*

urteilter II, 333, 4^2, 44iL

entfd>äbiauna«baftung L •& 881
348.

Gntfdjeibung II, 117, 224, 368,

(?ntfd)etbung«grünbe II, 14">.

Sntfippung L 177.

©ntftefcung ber Korporation 1, 31L
— be« Staate« II, 458.
Cntoogtung L 222.
Entnudlung ber Kultur L 69,
— bei Sledjt« 1 5,

EnttoitflungöbegrifF L 8-

6ntnndtung$lebre L &
Entroürfe oe« ».ffl.©. L 565.
Snt Molnma b«4 |Jflid)tteil$ L 755.
Crnumerattondmetbobe ]h 750.

Envoyes II, 1032,
Eo quamvis II, 022.
EorU L Tüll

'F.navaYttyri roC vöuov I, Itil.

Epestalmena L 1032.

<Spb<fu« II, 820, 822.
©piafopalfpftrm II, 873, 894.
Gpiefopat L 206j 1(7918.
'Emoxonr) II, 814
Episcopi in partibus II, 870,

Ö3L
tun* tot II, Ml«
Epistula L 125.

Kpitome exactis regibus I_, 166.
— Juliani I. 158. 165.

Equitable estate L SIL— lien L 808.
— mortgage JL 801.

Equity L 800, 8ÜL.
— to a settlement L 841.

Erbaudetnanberfeftung II, 230.

(£rbeinigungen L 26L
(Srbeinfe*ung L 100, 412, 413.

Erben bei off. ft.Q. L 9:17.

(Erbengemeinfdwft L 548.

Crben (>afhing 1.251.420.547. 7:18.

Erbfolge 1. 545. 551, 551
Erbgang L 258, 423.

(Jrbgeromn L 4ÖR.

CSrbgut L 25. 82L
©rblaffer L 84& 4Ö9.

(Srbleibe L 263,
Erblortgfeit L 410,

(Srblofung L 25.

©rbpaajt L 263, 348, 352.
6rbred)t I, 16, 36. 258. 287, 297,

318, 350, 39A 407, 410, 417,

42ö, 42:'., 545. 7M7, KM, 867,
885* TI 35

©rbföjaft L 330. 394, 410,

41 L. 419, 546, 580.

erbfcbaftsabgabeu I, 210,

Crbfd>aft«befi^er L 380.

erbfd>aft*ern>erb C335, 366, 406,

418.
ffirbfd)aftSIIage L 329, 423, 426.

ßrbfo)aft$ronfur« L 425,

(Srbfa)aftsfd;u[ben L 429,

©rbfd;aft*fteuer L 419,

Grbfd)aft«tei(ung L 42L
©rbfo>aft«DerfIamm<mng L 757.

©rbfdjein L 740.

Grbfäjuljell, 66L
Crbfü^ne L 176.

Grbteilung L 258.

(Srbuntertäntgteit L 266.
©Tboerbrubemnqen 1.552: 11.574.

erboertrag I, 39, 261, 36_L 408.

412, 418. 551. 746: IL 38.

®rboerjio)t L 552, 789,

Erbjinimann L 264.

Crbjroang L 417.

Erectio II, 942.

Grftnberred;t I. 69, 623. 63u. -24.

Erfland L 296.

(Srfolg l 399: II, 255.
Erfüllung L 296, 32L 358, 367,

371. 375, 376, 382. :*83, 3?4.

ßiiH.

(Srfäaungägerid|t4ftanb II. 25,

erfüUung«ort L 876, 983.

(rrfüUungöfurrogate L 654.

SrfüQungäoerfpre4en L 87>>.

Grfüaung«\eit L 326. 979.

Srbolung unb Sonblung I. 23L
©rfennenbe« ©trafgerid)t IT, 3AL
Crfenntni« ber ©trafbarfeit II,

262,
(SrfennrmatSeorie L 2.

Örflärung l
r
321. 324. 36S. 320.

Grlafe 1. 319. 363. 380. 382. 829,

Grlebiqung ber KirO)enämter H,
952,

(Srmädltigung L 403.
— jur ©trafoerfolaung DL 290.

Ertnädjtigungdbelifte II. 361.

(£rmeffen Ui (^erio)t* L 335, 3dä.

Ermittelung (freiw. ©.) "TT7 22ü
©rmittelungäDerfabren II, 382.

430.

<£rneuerunqäfd)ein (Äftienredjt)

l 950.

Eroberung II, 460.

eröffnungsbefdjlufe II, 389.
Srpreffung L 393; II, 305.

Erriditung oon Kira)enamteni
II, 969.

Error II, 265.

— < .Hütt), eberedjt i H, 94a 94L
(Srrungenfa)aft L 25.

Srmngenfd>aftsameinfd)aft L
255. 256. 539. 717. 220.

(rrfafc be« SSermdgen« L 5iL
(Frfa^erbfdjaft L 886,

©rfafcgefdjäft II, 6jLL

ßrfatjpflidjt L 330. 346. 365, 314-

Erfat^ufteUung II, 65,

(Srfd)einung4)U)ang im fyoseb
II, 66,

erO^ung L M5, 346, 4M, 4^2,

613. 856, 824,
— beä ?Jatronatred)t« II. Ü5L
Crrftc Kammer II, 58L
«roig L 19L
(Srroerb ber Äeidjäange&örtgfeii

II, 521L
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Grroerb ber etaatsanqebörigfeit
ii, im

Grroerbsgefellfcbaft 1, 322.

Crrmerbs. u. 2Birtfa)aft$genoffen»

fc&aften L 966.

(?rn>erb$unfäbiqfeit 11, 786,

Ergabt II, ML
©rjämter I. 223. 226.

(Srjberjog ^ofa™ H> 4M,
«rjie^una. I, 313. 397, 401-
— oon Äinbern aus genützten

Gben II, 91&
erjfanjleramt L iJ2fcL

<Srjfd>a*nteifter L 223.

Esago L 129.

Escbeat I, 813, 815, 820.

efeISent|a)eibung I 38.

<Ssrompteaefd)äft L 9^ 1042.

Essentialia negotii L 222.

Estate by elegit I. 818. 818.— by Statute merebant 1^ t< 1

Estates L 814.— for year« I, 817.

— in expectancy L 812, 815.
— in possession I, 815.
— leas then freehold L 8J3,

815.— pur antre vie L 817.

Estover L M9.
Estrays IT 823.

etappenftrafeen II, 1011.

«tat II,

— ber ert-utuubiete Ii, 1100.

Etsi carissimus II, MS.
— pastoralis II, 922.

ducbarifiie II, 938.

gubämoniömud L 10.

(higen II. L 202.

eurid) L 190.

(Europa L 22.

guropäifa)e3 Sölferredjt II, 980.

(goangelifdje II, 956.

Gnangelifdjer ftelbprobft II, ML
Evelganc L 26L
Gventualbeleftnuna I. 499.
(rrcntualinajrtme II, 57, 122.

Erery indorser is a new drawer
L 105L

Evidens utilitas (innovatio

benef.j II, 942.

(Svxltion L 3TL 328.

Ewa L 132-— Chamavorum L 182.

(fmifle Neutralität II. 1058.

Groiger Sanbfriebe Ii, 946.

(Sroigeö Hed)t L 3.

Ex cathedra II, 923.
— debito 11, 852.
— informala conscientia II,

246.

ßraftioneflaufel L 250.

Examen procandidatnra 11, 969.— pro ministerio II, 969.
Excardinatio II, 920.

Exceptio L Hl, 322, 584.
— doli L 583.
— dominii L

Exceptio non adimplcti con-
tractus I 371, 585, 656.— plurium

-
! 732.

— rei vendttae et traditae

L 424.— retentionis L 585.

Exceptiones legum Romanorum
L 166,

Exchange L 822.
Exchequer L 797, BQL
— billn in blank L 831.
Excommunicati vitandi, tole-

rati II, 872.

Excommnnicatio II, 825, 8ö9
T

932.— maior, minor II, 945.
— latae sententiae Ii, 934.

Executor L 885^ 836.

©seqefe L 292L
trrefutton I, 330, 334.
(Sgefutiontorgane I, 228.
Exemplary damages I, 833.

©remtion oon ber Strafgericht«-

barfeit II, 344.
Exenium II, 834.
Exequatur II, 1033.
Exercitium religionis II, 887.

Gjberebation 1^ 413.

Cjbibitionspflicbt ^ 396.

Crfuffton L 387, 388.
Srner L 355. 315.
ßrogamte L 71 3 .

<5rorjtften II, 816, 9M
GEpatriierung 11, SSL
Expositio infantium II, 296.

Express contracts L 322.

©jpromtffum L 388.
trrproürintioii L 378.

Exsecrabilis II. 852, 863.
Exspectantiae II, 856.
Exsurge Domine II, 882.

(^territoriale II, 64, 252, 344.
Gjterritorialität 1171022.
— ber ©efanöten II, 986, 1030.

— ber Ärieafffdiiffe II, 1041.

Exterus ritus L 28.

Extra commercium 1
, 318.

Extranei L 417, 418.
Extraneu s h 1035.
Extraordinaria cognitio II, 33L
Extravagantes communes II,

845.

Extrema unetio II, M39.

gabiuS 3»arimuS iHulItanui L
1
0").

Fabrica ecclesiae II, 953.

ftabri! I. 297, 341. 314.

ftabrifanten L 902.

ftabrihubebör L 529.

Fabrot L 8L
Facere L 390.

rvadjten L 25iL

Facta defuneti L 424.

Factor I, 808.

Factors Act L 824.
Factory aiul Workshop Act

L 83L
Facultas alternativa L 655.
— baptizandi II, 938.

— orainandi II, 920.
— spiritualis II, 92L
— unguendi II, 939.

ftabnleben L 224, 225.

5vabnenflud)t ÜT4I3, 415,419.
ftabrenbe §abe I, 411
Sabrläffige gelitte I, fiL— lötung U, 295.

ftabrläfftgfeit L3™.£48; 11,266.

gab™»« L 247, 477, 47*, 5TL
518. 520.

gabmisgentetnfdjaft L 256, 53JL
717, 720, H&i

ftabrniSilage I, 287, £22,
Fair L 819.
Faire la navette L 1042,

Falcidia I, 360, 266.

ftäliigfeit I 366, 328.

ftalfcbe ilnlt^ulbigung II, 32L
— 9Bed)fe(unteTfa)rift L M49.
False and malicious prosecu-

tion L 832.
— imprisonment L 833.

Familiae emptor L 32,

Emilie I. 8. 23. 86. 297, 301.

311, 358, 396, 400, 404, 407.

4TÜ, 582j II, 3L— be« ©efanbten II, 1032.

ftamtlienbiebftaf)! II, 303.

wainilienerfai I, 35.

tfamilienerjieljung, I, 228.
ftamtlienfibeirommtWe L286, 43iL

5U6, 569; II. 210.

ftamtliengeridjt L ßJL

gamiliengut L 25.

^amilienproie^ II, 6_L 76, 94.

Familienrat L ?aL 40A 73A 866i
i

n, 215.
^milienredit L 253, 287, 350,

358. 396, 404. 435. 532.

^amilicnftiftungen 1.261 ; 11,214.

ftamilienoormunbfdjaft L 2-
r
)->.

252.
Faenus nauticum L 102.

Fara L HiL
Äarbige Stämme II, 1088.

Fardh L 38.

Farrier L 828.

Jafdjoba II, 1018.

^oucignD II, 1014, 1009.

§auftpfanb L 253, 336, 355.
356. 619.

gautfradjt L IQlfi-

Favor defensionis II, 364.

Fealty I, 813. 82L
^ebronius IT7 824.

)yebruarreoolution II, 493.

fted;tfrf)ulen II, 648.

Fee base L 815.— simple L 812. 815.
— simple qualiHed I, 815.

— tail L 815.
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,>l)be L USL 180, 2»]2, 236, 453.

Mberedjt L 203, '^6i II, 246.

jfeigbeit II. 11^
(Vinbli*e Ülä*c II. 1064.

— Sare II, lüüiL
Aeinbltcbc* Sdjiff II, 1065.

Aclöötebftaljl II, 304,

&elbgemeinfd)aft L 125,

AClbgraotoirtidja't L 24, 135.

<velbprobft leoanq.) II, 960,
— (tat*.) II, 232.
Aelbrüqefaa)en II, 4ü£L

A<lb<aottut L VA -55L

ftelb. u. Aorftpoü^ci II, 683.
/telboifar bce batjr. fceere* II,

932
Felonv L 814, 832.

tomgeri^elT^ -J39, 240,

Female stock 1^ ^34.

Feme co%'ert I. Mn.
— sole L 84L
Fenelon II, 9*5

Aenfterredjt L =«0, 610.

Feoffee to the use L SIL
Feoffment L 82L
fterbinanb ber Ä«tboIif$e 11.984.

Ferdinande« II, 243.
Feriae L LQ34.

fterienfolonien II, 643.
Ferry L 813.

Ferto II, 860.

Festa chori II, 942.
— de praecepto II, 949.

AeftfttUungMlaaen L322 ; II, 105,

faftfteUung<h>erfab/ren(3npalici'n=

oerf.) ft, 299.
— (Äonfure) II, 1*4.

Festuca L 244.

Jeftungen L ^»9.

fteftungSbaft II, 213,

ftetialenroBeqium L 32.

Aetifdjeffen L 44.

Feuda militaria h 813.

fteubalftaat L 23.

Feudum h 834.

ftcuerbad) II, 241,

geuerlöfdjtpefen in $iom I, 12L
Aeuerpolijei II, 648.

Feuerprobe L 65*
Aeuerücrfidjerung L 633.
Fiat iustitia pereat mundus

L 299.

ftidjte II, 240.

Fideiussio L 351. 385.
— palliata L BbL
Fides L 101, 351, 385.
— bona L 114.

— facta l
— et mores II, 923.

ftibuuarifc&e Stiftungen I, 522.

,

jtibiuiarijlael Onboffement I.

1052.

ftirtion I. 112. 465.

Filiale L 910.

Ain.i:i;!iohf.t in ben <3<bufcgebie

ten II, 1110.

ftinantfontrolle II, 635.

ftinanjoertnögen II, G2L
tfinanwenoaltung, »rauf. Ä. L

197.

ftinanjporlagcn II, 599.

ginanjroefen II, 627.

Finch L 30L
Ainbcr L 342.

jinblinae L 143.

Fines i\ 800, 8U, 8J6.

fungierte Hürftratte L 1059.

Ainlanb L 870, 1038: II, Q£L
ftitma 1. 587. ^92. 913. 963, 96h.
Finnatio L l^lL
— testium I. 190.

Firm-name lj 830.

ftirmenübertragung L 911-

AtimcmraJirlieit L 914.

Atrmung II, 93*.

First Lord of Treasnry II, 714.

Aifa)ereifabrjeuge II, lflfi&

Att'd) ereigen offcnfa^aften II, 643.

Atfd)ereipo(üei II, 649.

tfiefu» L 195, 365t 4*u_±

II, 622.
— ber 64utgebirtf N. U06.
ifcberbert L 3DJL
irgefdjäft L 326.

Airfauf L 934,
Fixtures I, 314,
7*laqqenred)t L Ii* '7: II, 1038.

1099,

Alaqqenu-uqnio L 1002.
Flavius L 100, 10L
Florentina L 163.

ftlofcetqentümer L 1008,

Slöfecrei L 10125.

Aludjtfalqefdjäfte L 205.

Alucbroafferorbal L 65.

Alurbereinigung L 24.

ftlurfarten in ben Kolonien II,

1130.

ftlüffe L 319.
—

, Staatsgebiet II, 1009.

fttufefdnffabrt, «ölterr. II, 1012.
Folkland L 126.

AOlter II, 332.

AOlteruug II, 126,
Fonds de commerce I, 9<>8.

Foenus nauticum I, 102. 1019.

Forbannitio I. 2t >4.

ftorberung l 31 1, 312. 354, 376.

379. 423. 522.

Aorberungäpapier L 926.
Aorberungäpfänbung II, 66, 170.

Jorberunqotlbertragung £249.
Foreign Dills I, 1057.
— enlistment act II, 1061.

Foreign Judicuture Act L 845.

Forest L 319.— courts L 805,

Forfeiture~L 814, 320.

ftorm ber ÄlogTTl, 103,— ber Verträge 1. 309. 324. 369,

449, 633.
Forma gratiosa, commissoria

II, 937.

Aortnelbüdjer L 189, 220, 22L

Aormclfammlunqen L 186,

formelle ©efefce L 3Q2j IL 596

— 3ied)t*fraft be« etrahirttils

II, 328.
Formala L Hl. 333,
Formulae Andecavenses L 1*4,

— Bignonianae I, 133,
— imperiales L 139.
— Marculfi L 132,
— Salicae Lindenbrogian*-
L 132,

— Senones I, 1*0.

— Turonenses I, 189.

Formulae de dolo malo L H 7-

Formularius de modo prosandi

L 22L
ormularpertabren L 125.

rfi II, 62L
rftbiebftaljl II, 252, 304.

$orftpoli;ei II, 64^.

ALUÜrügefadjcn II, 408.

Jorft- unb 3agbred)t L 436, 49JL

jjorftroirtfdjaft L ÖÖ4.
rtortbauembe« Öerbretben 1 1

,

2'**

Forteacue L 802,

$ortgefe|te @ütergemeinf<^aft L

^ortgefette« «eTbredjen II, 25&.

^ortie|unq ber off. fe. ®. L 23L
Fortune de mer L 1008.

terre L 100B.
Forum delicti commissi IL 3öi^.

— externum, internam II, 91

^radjt I. 374. 292,

ftracfttfübrer (^fanbr.) L 325,
$rad)tgefdjäft L 323,
•radjtmäfelei L 936.

;rager be4 5ted}t4 L 123,
•Vagmenta Vaticana L 15g.

Fragmentum de iure fisci L LLl
Franchises L 819.

Atait(finfleinfa>e HIaufel II, 623.
Frank tenement L 315,
Frankalmoign L 813.

ftranfen L Ü5. 182, 201.
grnnffurt II, Tnä, 991^ 1074.
— (eoang. Äirdje) II, 258.
Jranffurter triebe II, 559, 1Q4T

1074
— Gkmeinbeoerfaffung II. 629.
— 9tationalDerfamm(unß II, 49-«.

— Deformation L 213.

— Ierritorialre\ek II, 433.
Jränfifdje« Seia) L 182, 2QL

II, 4IL
granfreid) 125,79,81,173,224,

293. 897. 1071: 117487, 222.
742. O«*. 1024.

Aranjififaner II, 353.
Fratres laici II, 353,
Fraud L 322.
Frands by Workmen Act L 831.

jfrauen, Skdjfelfäb.igfeit L 1
"4-"'

.

Frauenarbeit L 640.
jVrauenqut L <§L 255.

rtrauen^auf L 254.

grauenraub L IL 254_: II. 233,
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'redus L 180, 236.
'reebench I, fc4±L

'reefiahery L .s 19.

'reehold L 81L
'reehold estat.'S L, mJ2j 815.
— socages L 813.
'"reewarren I. 819.
vreibeutcr II, 1062.

yretbrtefe für ©flaoen II, 1113.

rreiburg, er3bi*tum II, 928.
fcreie Herren I, 2Ü9.
yreiei Jtinbegpermfrflen 1 ,728, 865.

tretgebigteiten L 5_L 675.

Jreigrafen L 222,
foetljanbel II, 662,

freibett LH, 77, 241. 242, 2%,
311. 393. 47i

— ber ©(biffobrt II, 1012.
Sreibeitsberaubiing I. 393j II,

298.

£rei$eii3ftrafen II, 228.

Jreifirdjentum II, 905.
ftreilaffung I, 148. 176. 242.— auf Gbrenroort II, 1068,
greifHöffen L_ 239.

tfreifpred&ung L -«Iii II, 359.
freite gebt oor SWiete L 522.
ivreiteilSreflle L 260.

Sreiroillige ©erTcbtdbarfeit II, 52,
209, 222.— ©eria)t«barfeit in ben ©d>ut«
gebieten II, 1113.— ftran!enoerfia)eruna II, 771.

ftreiroilligenforp* II, 1061.

,vrei3eiö)en I, 912.
j&reisügigreit L 262.

#rembe L M, 177, 24& 312, 853j
II, 527, 1022. 1095.

ftrembenarrefi II 196.
greoel L 235.

grtebe oon $rag L 263,
^riebenöbann L 245.

friebenäblocfabe II, 1053.
friebenSbrudj L 1^0.

?rieben«gelb L 180; II, 244.
ryriebenägemeinfc&aft L 243.

ftriebenöridjter II, 215.
ftriebenaoertrag II, 1074.

jvriebetoirfen L 485.

frieblofe h 180, 202, 248, 252,
569: IL 244.

Jvriebria) ^arbiuoffa L 295j II,

842.

— II- I, 213, 217.295: II, 843,
983. "

— ber@rofee 1,264; II, 647,05*.
— ber Seife H7883.
— »ilbelm L II, ML
^riefen 1. 175. 232.

*rifi L m, 45ii II. 1093.
Triften im $ro»e& II, 81, 3£L
Jrobnben L 512.

tfronbote L 229.

ftronbienfte ?u firt&I. Bauten
II, 9IL

Sronbof I, 183, 202.
Aronleidjnamdfeft II, 85L

ftronung L 180, 204, 238.
$rua)t L 333, 340, 341, 350, 351,

400.

JrudjtbeQriff naä) £anbe*rea)t

L 286.

?rua)tern>erb L 856.
'ructus et flores II, 855.
— intercalares U, 955.
— medii temporis II, H60.

Fueros L 85k
ftunb I. 611. 856, 824.

Jvunbuntfrfdjlaaung II, 31)3.

Fundatio II, 950.

ftunftioneue BoIIftredungÄttaufel

II 169.
— ÄuftänbigfeitberStrafgericbte

II, 350.

Rürforgeerjiebung L 222.

ürften L 125, 208.

ürftenfoUegium II, 49*.

ürftenfonforbate II, rt63.

ürftenreo)t L 435. 566.

ürftenfouücrätutät II, 469.

iirftentag (."vranffurt) H, 499.

ürftenoerfammlung ui ao rcbfye i

m

I 222.

ftürftenroa&l L 128.

ftürftenmeiätümer I, 213.

Furtum L 346.

ftufton ber ftopotbefenbanfen

II, 1110.

Autterbiebftabl II, 304.
Future marria#c L *41.

©.
Gabelln hereditaria II, L
©affel L 210.

o. (Hagern II, 495, 496,

©ail L 273, 438.
Gairethinx L 26L
Gaius L HO. 82, 124, 137. 139.

150, 163.

©algenbübj L 60.

©aüier L 35.

ÖaHifanismu« II, 823.
Game L 823.

®anerbf<&aft I. 201. 54*. 944.

©antoergleicb. II, 185.

©anroerjid)t II, 186.

Garantie beim ffieäfel L 1049.
— im Bölferrea)t II, 1044.

©arantiefunftion beo ^nboffo'

ment* L lfl&L
©arantiegefe* II, 906, 923, 1035.

©arantieoertrag L 386.

Gasindi L 129,

©affenlaufen II, 41L
©afteiner .Konvention II, 500,

©aftfreunbfa)aft L 5i.

©aftroirte L 374, 395, 906.

©aftroirtfSaften II, 648.

©attenbiebftaQl II, 288.
©attungefauf L 623.

©au I. 177. 196.

©auauflöfuna L 229,

©aufiirft I. 178.

©autönig L
Gavelkind L 805, 813, 840.

©ebäube L 350. 35_L 710.

©ebäubefernitut L 350.
©ebtetsabtretung II, 1014. 1018.

©ebietöerroerbungcn be« 9teia)ed

II, 526.

©ebietSbobeit II, 453, 523, löüi
©ebraudj L IMiL ^48, 34y. 350,

35L
®ebrau<t«mufter L 6M.
©eburt L 313.
©eburtsabel L 184,

©eburtoftänbe L 208.

©ebinge L 524.

©efabr I, 374, 394.

©efaljr beim Kauf L 47, 856.
— bei ©eet)erfia)erungL 1025.

©efabrentarif (ttnfaaoerf.)II, 288.
©efäuigreitäaccept I, 1042.

©efangenenunfallfürforge II, 78:^.

©efängni«fitrafe II, 228.
©efolg'e be« ©efanbten II, lu:vi.

©efolgfa)aft I, 179. 199. 256.
©egengabe L 5L
Öeqenieiftung I

f
352. 367. 370,

371. 39L
©egenrecbt L 832.
©egenfettige Verträge I, 655, 855

;

(Äonf.) II, 182.

©e^enfeitigfett«ocrfia)erung I,

©egen^ia)nung bed ;H ei ctj '3 1 mnU-ro
II, 550, 556.

©ebalt ber Beamten bei röm.
jlaifer» L 120.

©ebeimer ^uftijrat II, 65L
— ©taaterat II, 653, 652.
©ebeimeft Ober«, $inanj«,Arieg9*

u.2)omänenbirettorium 11,6-56.

— ©taatäminifterium II, 652.
©ebeimni«red)t II, 62,

©ebeimnidoerle^ung II, 312.

©ebilfe II, 223.

©ehorfamipflicbt ber Beamten
II, 59L

©e^orfamdoerroeigerung (iRil.) II,

415.

©eifel L 249,

©eifelfcfcaft 1, 632.

(Heiftcorranfb^it L 32_L 405, 45>,

715, 871.

©eifteof<broäa)e I, 405, 428, 8Ü6.

©eiüiqe* Eigentum L 626: II,

991. lOM.
©eiftli^e L 142.
— ©tifter L 212.

©elaftaniföe Jtircbg.rünbungd<

onftruftion II, Ü6.
©elb I. 47. 312. 335, 350

f
353

f

358. 428.

©elbbarleben L 389, 4DJL

©elbgefajäfte L 983.
©elbljanbel L ^i98.

©elbfajulben L 376, 328.
©elbftrafe L 336, 372, 392; II,

280. 29L
©etDftüde, Bermiicbuna I, 343.
©elbooUftrecfung II, LLL
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©elbn>ed)elergefd)äft L 903.

©elbroert L 358,

©elbrotrtfcbaft L 2SÜ
®elegenbeit«gefelIfo}aft L 929,

©eleitbriefe Ii, 10*»9.

©emäd)te L 26L
©emälbe (Äcceffion) L »43.

©emeinbe L :M, «H, 314, 316,

359, 467. 468.
— (ecaitöTlI, 957, 262,

©emetnbebefty L 470> 875.

©emeinbebürgerredit L 4ilL

©emetnbegeri$te II, Iii,

©emeinbebaftung L 711.

©emetnlxfiro^enrat II, M2.
©ftnembefranfenoerfidjerung II,

776.

He mein beleben L TA
©etneinbelofung L 24.

©emeinbeorbnung II, 674, 677.

®emtinbereo>t L 23,

©rmeinbtfiaat L 54.

©emeinbeoertretung (roang.) II,

963.
©meinbeperroaltungll, 7(>4, 72fr.

©emeinbeuorfteber II, 645, IU9,

©emeinbewabjredjt (et>ang.) II,

970.

©emetnbejeuge L 181»

©emeinberfebaften L 25.

©emetne Warf L 202.

©emetneigentum L 24, 68.

Gkmeinfrete L ITA IM.
©emeingefäljrli^e $erbre$en, II,

315.
©ernem$eit«teUtmgen h 469,

©emeinbjlfe L 24.

©emeinlanb L 84.

©emeinfdjaft 1, 361. 366. 391.

393. 394. 473, 474, fflj.

©emeinftbaftlidje $aoerei L 1020.

©emeinfc&aftlidje* Jeftatnent I,

747.

©emeinoertnögen Qnnal. • 8erf .)

II, 298,

©emeinroirtfdjaft L 68.

©etnifdjte SM II, 912.
©emifebte §ppotb«fenbanfen L

lflfiL

©enbarnterie*(£bift II, 665.

©enebmigung I, 317, 412.
General agent L 822,
— and open Vestry II, HL
— eußtoms I, 805.
— lien L 808.— Ordere in Bankruptcy 1.846.
— Statutes L 842.

©eneral (fatli. Crben) II, 935.

©eneralbefdjroerbe II, 251.

©eneralbtreftorium II, 652.

©eneralfinanjbireftorium II, 656.

©eneralbnpotijrf 1 , 356.

Öeneralfonfuln II, 10-H.

©eneraltriegälommiffariate H,
Kofi.

©eneralrat II, 725.

©eneralWretär II, 224.

©enerolfuperintenbent II, 890,
960, 969.

©eneralfonobe II, 964.
©eneralfobonalrat II, 965.
©eneraloerfammlung (*ft.-©ef.|

L 951.— («ft.-Homm .©<f.) L 96L
— (©enoff., L 269.— (Drtefranfenf.) II, 223.
©cnrraloifariat II, 930.

ÖenereUe Sorbebalte für baä
Sanbearecbt L lÜtL

©enfer Äonoention II, 990, 1060.

©enoffenfc&aften L 69, 86, 297,
435. 4»;7, 471, M>L

©enon*enfa)aftoregifler II, 210.

©enoffenfdiaftdtbeonc L 4U2.
Gentes I» 95, 89, 405.
©entilen L 54.

Gentry L 19s.

Genus perire non censetar I,

(Merabe L 256. 409, 537.

Gerant X ÖL
©eräune L 24a
d. ©erber L 439: II, 455, 452.
©eretbtigfeit ITJÜ TA
©erec&tiqfeiten L 422.
©eridjt L 325; 357. n. 63.
©eridjteanftalten <ur Strafredjt««

pflege II, 342.
©ertdjtflbarreit L 207, 283, 327,

427: II, 63, 642~
— be« ©efanbien II, lflSL
©crtdjtäbefcfilut» II, 117.

©eri«t«büd)er I. 45. 219. 317.

©eridjtSbienft L 192.

©eridjtßfatiigfeit II, 6L 35fl

©ertd}l«ferien II, 219.

®erid)«folge L 192.

©eria)WgefäIle I, 197.

®eri<bt»berr II. 42*.

©eridjttqerrliAe Hedjte II, 610.
©eridjtibili* L 453: II, 68.
©ertdjteQof für (Sntftbeibung ton

Äompetenjfonfliften II, 686,
252.

©eric&tSfanjtei L 228.
©eridjteleben L 224.
©erid)t4offt3ier II, 429.

©«ridjtöorbnung L27L 274, 283.

©eridjtfpflicbt L ITA 198.

©tridjtiroüe II, 100
©eridjtefdjreiber II, 72, 218.
©ericbtflfeftion be* ttol. Staaiö^

rat« II, 24L.
Öeridjtfifpra^e II, 219, 36iL

©eridjteftanb 1, 125, 401; II, 74,

333, 353.

©eridjtsoerfabrcn L 203, 237, 284.

©ertd)t3oerfaffung L 2SL.
— m ben .Kolonien II, Uli.
©eridjtfloogtei L 222.
Öerid)t«ooU?ieb,er II, 28.

©eridjtSjeugniä L 205, 238,

©ertdjt^jroäng II, 65, 68,

©eringfte« ©ebot II7124.

©ennanen L 174.

Germania X 124,

©ermanttae« Mt$t L 2A3_L4<.
51, 55, 67, 77. 78, zli 11,24,

©erüftTC l^A ^04, 28B.
©efamtarmenccrbanb IL 643.
©efamtbelefjnung I, 242.
©efamtgläubjaerfcftaft L 6^
©efatntflut 1,538. 119

:

11. 214m
©efanttbanb I. 4'^. 820. 928.

©efamtfapotfri L 619: II. Hi
(^efamtftr^Kntbjeorie II, 953.
©efanttiutniftertum II, 6v-">.

©efamtprorura L 92L
©efomrredjt I, 23. 68.

©damtfadje l 422,
©efamtf^ulboer^altniffe L 52L

658.
©efamtnerbrec^en II, 258.

©«fonbte II, 100A Li2^ l

©efanbti$aft*perfonal II. 1082.

©efanbticbafteiecbt bt$ $apn\->

II, 923.

®efanbtftb.oftt(n>«fen II, 9>4. 9^
(^efcftäftdanteil L 963. 970.

©efd)äftsbeiorguna L 682.
©efcbäftgfäbiateit 1. 2^7. 366. 581.

854; II, 24.

©ef^äftafüftrer L. 964.
©efd)äftöfübrung ob^ne Xuftrci;

L 393, 395, 202.
— obne «uftraq (*öl!erre<fct> Ii.

1049.

— bei off. ^.©. L 905.
©efcb,äftegebeimni« II, 62.
©eftbäftöbetr L 324. 32JL 324.

©efebäftena^folger L 91Ql
©efdjäf«träger II, lu.^2

(SefdjäftÄ- u. 3**emonialaeianbt
II, 1003.

©efeb,äft«jeuge L 181.
©e(d)i(6te L 8,

©efd)led)t L
(Hefc^ledjter. rotefobipe L 90.

©efcblecfjteretqentum L 24,

©efcb^(btrrgerio)t L 61^

©ef(bl(^terftaat L 54.

©eidjlecbtörcifc L ^57.

©efo^leo>tsoonminbf(^aft L 257.

©ef^mademufter L ^29,

©efd>n>ifier L 41L
©ef4«»ortne L 95, 1Q>, Ml : II.

332. 345, tijLL

©efeUfdjafTL 50, 287, 315,m
M91, 392. 435, 694, 830.

Bat— nt. b. L £9A 90A 962,

(HefeUid)aft4infeln II, 992.

©efellfdiaftdleben L 25.

©eieUfd>aft*»ermögen ber off. ©.

I 933.

©efeb L 441. 566,225: II, 592.639.

©efebaeber L 295,

©efefcgebung I, 107. 121. 148.

294. 295. W3. 305. 441;

II, 474, ü42.

— (eoang. Ä.) II, 966.
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©efefcaebung (fatf). Ä.) II, 83JL
©efe*«!onfurrena II, 258, ML
«eie|e«raft L 303»
ffiefefcrtpublifation L 8Q&
®cfe&e$rea)t L L6, 441
©efe$e*rei>ifton, SWtnift. II, 66ü
©cfefleBoerfünbuna L 14£-

©ei>$e$r>oria)lag II, 599.

©efefce L 294, 295, 296, 298,

299, 301, 302, 308, 325, 56T,

374, 410.

©efefclidje Erbfolge L 24L
— $anbele>fanbrea)te L 915.
— «Projefcfriften II, 8L
— Sormünber I, 736.

©efefclidje* »erbot L 642,

©eftnbefürforge II, ififl

©eftnbere<bt £ 443,

©efinbejioang L 267,

ffleftänbni« L 224,

(Mtftanf L 341
Gestio pro herede L 417.

©efunb^eit I, 313, 457, 458.

©efunbl)eit$polijei H. 649,

©etreibebarleben L 289,

©eroaljrfam II, 302,

ffleroäfjröjug L 248.

©eroalt nf
»«7. 336, 339, 345,

374, 3&L
— elterficbe L 541
— tfbere L 381
— päterlidje L 297, 350, 399,

400. 404, 409, 4LL
©eroanbfaü L 242,

©eroäffer L 493,

(Meroerbe 17H 313. 901.

©eroerbebetrieb I. 341. 899,

©en>erbefreu)eit II, 662,

©euxrbegeridjte II. 64, 23, 735,

'Heroerbefranffjeiten II, 7ft1.

•'eirerbemonopol L 636,

©eroerbeorbnung L 266.

©ewerbepolisei II, 648.

©eroerbepolijeibelifte II, 322,
©eroerberedjt L 435, 443, 589,

593,
1 «Jeroet beunfaUoerftd)erung II, 782.

[Meroetbenxfen II, 642,

Jkrocre I. 241, 244. 246. 352.

481, Ott.

^eroerffdjaften L 496, Ö44,

©ewerte L 236,

gewinn L 350, 365, 374, 9m
3etDinnabft$t L 902
'Meroinnauteirfdicin L 950.

JJerotnngut L 260.

Senuffertefreibeit II, 908.

3Jen>obnbeitäred)t L 96, 118, 301,

302. 303. 304. 309. 433. 441,

444, 566, 77g, 80J, 870, 896:

UTlü 917. 956, 992.

Gibraltar I, 845,

9ierre L 439; II, 455, 457,
Stift II, 286.
i ift and delivery L 823,
tliftorbal L 65,

SJilbe L 210.

OncvUoväbU b«t 9Jt$tl»t1t«nf$aft.

Gilde L 809,
Girata I, 1035.

©iro L 105H
©trooerfe&r I, 990.

Glanvilla L 8ÖIL

©laubenSfreibeit II, 910.

©laubJjaftnuuben II, 115.
Gläubiger I. 31*. 328, 357, 35*

360. 375: 419. 547.

©Iäubigerau$fdni& II, 179.

©läubigerorfammlung II, 179.

©leidp&eit ber Staaten II, 994.
Glossa ordinaria l 168, 292,
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irrtum I, 44, 114. 128. 300,

822. 335,"Wm 583; a
1005,

iftbor pon Sevilla II, 82L
ifllam L 82, 35, 36, 38, 40, 43,

49, 60, 6L
italien I, 850, »93. 898. 1088.

1071: II. 1026.
— tflerroaUunqsger.t II, 238,
Her L 350
Itio in parte« II, 485, 887.

3po oon (J&artre* II7829.

iacobus L 167.

iagbfTcibm L
iagbfronben X 264.

iagbgenoffenfhaften II. 643.

iagbpolijei II, ü4£L

iagbredjt L 819*

iagbfdjein II, 652.

, a h r unb 7a$ l

;abrmärfte L 9^L
aluit.Öefeüfcbait II. 1062. 1129.

lapan L 19, 24, 32, 35~3L 55,

60, 61.~§98. 1038, 1071 ; U,
9^1. 1034, 1£^

iapaner in ben 6a)ukgebieten

II, 1099.

3aro6laro L 19,

ge näber bem ©lut, je näber

bem ®ut L 32.

ieüinef II, 455. 452.

^erfep L 845.

iefuitenorben II, 864^ 87_L 876,

933.

Ebering I. 11. 12. 13, 310, 314,

336. 337. 372. 421, 424.

Jobb in bills I, 1043.

iobocu* L 268,

iotjann p. 8ua> L 214,

^obannee L 154i.

iobanne« XXII. II, 845.

iobanne$ Stariana L 5&
— äRattbiae L 220.

iobn Selben L 4.

Joint administration L *<1.

— committee II, 720.
— liability L 829,— stock companiea I 810, 946.

— tenancy L 815.

Iointure L 84L
3oni'<$e Snfeln II, 997, 998.

pofepbiniSmu« II, 86i
lubemus L H H

-

Ouben L 3J\ 49, 6L 62, 65, 77,

147. 225. 463,
Iudex datus {, 127.

Iudex ne eat ultra petita par-

tium II, 9L— ne procedat ex officio II, 9L
Iudex privatus L 95.

— proyincialis L 229,

Judge of Probate L 836,

Digitized by Google
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Judgcment L 825,— for foreclosure L 818-

Judicature Act L §03i 822,

S2i 822,
Judices in partibus II, 872, iiAL

—
SM,

8^** synodales II,

Judicia duplicia II, 86.— legitima L 10*.

Judicial Committee o£ the
Privy Council L £i£üL

ludicium fatniliae erciscundae

L 422.
3ugenboerbänbe L 52,

^uqenblidje, ©trafbemeffung II,

285
3ugenbltdje* «Iter (SR«. 6trafr.)

II, 419.

Iugerum L 84
Sultan L IM. 169.

Julian II, 818.

Sumfoflem L 24.

gumbe II, 1115.
yünglingfiroetlje L 28.

Iura caesarea reservata I, 22fL— circa, in, sacra II 894, 914.

— comitialia I, 226.
— communis, pontificalia II.

929.— ecclesiae II, 813.— stolae II, 832, 858.— vicaria II, 960.

Iuramentum cal., purg., relat.,

suppl. L 2n">.

— in htem I, 365.

Iurisdictio II, 836.— delegata II, 85L
— externa, interna II, 91^.— ordinaria, quasi ord., dele-

gata II, 922.— voluntaria II, 21£L

Iuris vinculum L 858.

3uriften, römifdje I. 80, 133.

134, 138. LflL— romanifttfd)e L 2j>2, 29JL
Quriftenfafultäien als Sprud)«

follegien L 268,

3urtftenred)t 1.301, 436,441.445
3urtfti[a)e $erfon L 23, 295, 523,
— (engl. Ä.) L fl&
— (rotn. X.) L SSL— (ruff. ».) L SIL— (Äolonia(rea)t) II, 1120.
— ale Äaufmann I, 905.

Ius ail rem L 35^ 522, II,

846. 931, 949. 951. 970.
— Aelianum L 115»— aequum I, 1 13.

— agendi cum populo L 94.— albinagii L 463; II, 2.
— applicationis L 81«— augurium L 115»— baptizandi Ii, 9J&— canonicum II, 8ß£L
— civile L 99, 123, 584; II. 5»
— commune L fflt
— compatronatus II, 950,

Ius conductus L 225.
— deportus II, 860.— divinum II, 916.
— ecclesiaaticum II, 820.
— edicendi L 123, 192, 866. 9M.— evocandi I, 230T
— extraordinarium 1 126.— Flavianum I, 10L 115,— gentium L 99, TOT. 103,111,

112, 308

;

II. iL
— honorarium I, 113, 123.— in sacra II, 914.— ingrediendi II, lüü.— inspiciendi, cavendi etc. II,

887, 915.— intercessionis II, 951.
— metropoliticum II, 929.— nudum L 379.
— ordinandi II, 920.— Papirianum I. 88, 89.— patronatus II, 950, 9_5L— personaliasimum I, 423.
— pontificium L 115-

— postliminii II. 1068.— praesentandi II, 951.
— praetorium I, 113.

— primariarum precum II, 857.
— privatum I, 434.
— prohibendi 1^ 340.
— publicum I. 298. 300, 434.— quaesitum I, 307, 447.
— quintae relationis I, 122.— receptionis, tolerandi, re-

probandi IL 888,
— referendi ad senatum L 122.— reformandi h 28L II, 884

914,
— regaliae II, 8:^1.

— regalium L 222.— respondendi L 131. 149. 1.50.— sacrum !_. 100.

— sedis II, 951.
— simultaneae collationis II,

855.— singulare I, 299.
— spoliae II, SM.
— spolii L 226,— strepae II, 848.
— strictum L 112.

— trium liberorum I, 124
— unguendi II, 9_39_

— variandi II, 95L— vicarium II, 966.

Iussus I 403.

Justa causa erectionis bene-
ficii II. 947.

Justice of the Peace II, 715.

Sufttnian L 60, 188, 139, 147,

150, 153, 154, 159, 165, 295,

338. 339. 342, 343. 345, jg£
355. 375. 382, 399, 402, 407.

409, 410, 4J_L 412, 413, 415,

416, 418. 424. 425. jg £5.
Oufttnul L 153.

fustitiarii L 225, 797.

3uftij II. 474. 607. 642.
— unb Seroaltunq II, 129.

ouftuanumarm II, 651L

^ufttjenllaoe II, 747.

iufHjmmifterium II, ßfiä.

iufttjftaat<rat II, 652.
lufttjoerroeigerung I, 225, 3Q5.

lufhi« Qeractue I. 49k

AabelfduiD II. 1039.

Äabinett#juftia II, 71, ML
flabtnett«miniflerium II, 652.
Sabotage II, 1012.

«afträ L 32.

Äaifer £ 78, 119, 126, 143, 144.

145, 153, 174, 2237 262, 27g
300, 816, 3177^357 :U5 :

II, 538, .545. 56L 563.
'

Äaifergefefce JTiSL
Äaiferlid&eä Serorbnungäredjt in

Den 6d)ufcgebteten H, 1160.

Äaiferrtdjt L jü5* 270.

Äalenber L lööT
Äolirt EL II, 84L
jtalumnieneib II, 123.

Äamalbolenfer II, 852,
Äambobfaja II, 992.

ÄamerobenbtebftabI II, 41L
Äameralifien L 222,
Kamerun I. 64_: II, 1080.

—, »ergredjt II, 1133.
— , Äronlanb II, 1122.

Cammer berfcbgeorbneten 11,582.
— ber Beiträte II, 58L
— ber Stanbeäljerren II, 581.
— für §anbe«faa}en II, 23.

Äammereioermögen L 470.

Aämmerer II, 23L
ammerer L 184, 228,

Äammergerid>t L 277; II, 215.

jtammergut II, 577.

Aammer)uftijbepartement II, 658.

Aammerjuftijbeputationen 11,658.
747.

äatntnerpraftbent II, 654.

Knmmerrdte II, 654.

Xammerfefretäre II, 65L
Äammerueler L 277, 28L
«anale (Sölferrea)t) II, 10LL
Äani I, üL
A&nina L 30.

Kar6vt( lx*ki\maouxo\ rtöv

aytuv anoorokwv II, 813.

— Ttüv anooröltrr II, 820.

Äanontfation II, 852,
Manonifa)er i*rou'fi II, 55,

Aanonifdjed (Serooljnbettäredjt II,

912.
— »ed)t II, 903. 956,

Äant L L 8, 10; II, 240, 640.

Aanjelmifebraua) II, 312.

Äanjlei L 195,

Äanjler L 195.

Äapellenredjt ber ©efanbten II,

1031.

Maperbrtefe II. 1061.

Äapetfdjiffe II, 1 061.
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Kapital 1. 342. 350, 365. 366, jjVL

ÄitritattefrfcMgttiM L 45.

Kapttalbetfungtcerfabren bri Un<

faüwrfttf). II. j^lL

Kapitalgenoffenftyaft L 944.

KapitelfteUenbefe|ung II, Ü49.

Kapitularien L I6JL 188,

Kapitulationen ber türfet II,

1036.

Karbinalbefan II, 924.

Karbinäle II, 854, 824.
Karbinaläfollegium II, 869.

KarbtnaI4fommiffionen II, 925.

Äarenjseit lUnfaUoerndM II. IM,
Karl ber «rofce L l^A In*, 2oL

II, 471 838.
Matt Kartell L 19^ 199; H,

820. 828.

Karl V. II, 984
Karlowt#er ^rieben II. 985,

Karolinen II. 1080, 1085. 1129.

Karolinenftreit II. 10767"

Karolinger L 193; II, 838.

Kartelle L 908.

Karteliboote H, 1064, 1066.

Kartelltragen II, 291
Karibäufer II, 852.

Kashir* I, 55.

Kaf(agef<bäf t L
Kaftationbce®efa)roorenenfprud)ä

II 397.

Kaffatorifcbe Klaufel L 1062,

Kaffel II, 958.

Kaffenärtfe II. 716,

Kaffenfadjmiele L 679.

Kaffenperbanp ber Krui.fenfaffen

II, 776.

Kassiersbriefje ^ 1071.

Kafftertage L 1055,

Kafte L 4&
Katbarer II, 85iL
Katbebralfapitel II,

Ka&oli*i; txxXtala II, 815.
KatboliUbe Abteilung bei Kultu««

minifterium* II, 878.

Katbolif<ber Jelbpropft II, 932.
Äauf L iA iL 320, 344, 861,

367. 37«.», 377, 3«O,"Sg0", 52£
672, S29, 855TH78. 983, 1042.

Kauf bridjt Sniete~I7521
Kaufebe L 30.

Kauffabrteifa)iff L 1006: II, 1065.

Kaufmann I, 366, 89j-, 900.

Kaufmannägertcbte II, 735.

Kaufmannofaiben I
.
E99.

Kaufmännifa)e Slnroeifung L 976,
989.

Kaufmännifa)er Verpflichtung^.

frbein L STA
Kaufmännifcbe« *fanbrea>t 1,975

Kaufa()ufamment)ang II, 255.
M au telarjuriiprubent I, 115.

Kaution I, 34L 35Ö.
"

KauttonSreqrefe I, 1058,
Keller L 371.

Mcllerroecbfel L 1Q4&
Kelten L 19^ 24

Kemmerich II, 247.

Kertfa), Strafte ton II, 1014.

Kesta L 216.

Ketuba L 32,

Keber L Iii
Keferei L 4 IS.

Keberinquifttionen II, 859, 872,

Kiautfcbou n, 1080. 108iL
—

, Bergregal II, 1132.

— , fcanbenoerb II, 1124.

— , 6trafre<bt II, Ü26,
—

,
Seroaltung ^es' Uieicbe»

marineamti II, 110JL
— , eelbftoerrooltunq II, 1104.

Kinb (etrafr.) II, 62,
— (fretro ffl.) II. 22L
Kinber L 310. 313. 396. 401,

405, 414, 54L
Kinberarbrit I, 640.

Kinberberoabranftalten II, 643.

Ainbereruequng L 402.

Kinberberricbaft L 2AL

Kinbe6annabme L 34j II, 214.

Kinbtiauifefeung L 148.

Kinbe*raub II, 299,
Kinbestötung II. 295,
Ktnbeftunterfcbiebung II, 309,

Kint>e«oerbältni* II, 3.3.

Äinbrtoerm6gen I, 845,
Kinbbeit L fe 313.

Kinbfcbaft L 2M
King L 198,

Kings bench L 801.

Kings Bench Division II, 736.

Kippen unb SBippen II, 315.
Kirmd L 49,

Ätrcbe C 49. 147, 226, 345, 846,
359, 4ÜT: TTT901, 9377

Kircbe unb 6taatXl8, 199,

Kircbenältefte II, 963.

Äircpengefebe II, 956.

Kirdjengut I. 147. 20L
.Kircqenqobcit II, 913.

Kircbenorbnunqen II, W2.
Kircbenrecbt II, 902.
Airebenregiment L 28L
Kircpenftüble II, 953,
Äircben- unb ©cbulfacben II, 691.

Äircbenunionen II, 899.

Kircbenoifitattonen II, >1Ä
Äirdjenrögte L 227,
Äircbenoorftanb II. 962, 9£i
Kircbenjucbt II, 967.

Äircbqof#reo)t II, 939,

Äir4Iid)e (Hebübren II, 953.
— ©enoffenfebaften II, 933,
MirriiiiAfo Qegräbniä II, 944.-
— ®efe>« unb 8erorcriung$blatt

II 966. *

— etrafre<6t II, 243,— «ermögen II, 95Ü
Htirii'pu'lonoiitc II, 651.

Äloge I. 326, 327, 328, 332,

334, :3457m 359^68, 37T
S9Ö, 45T; 11758, 380/

Älaqeänberung II, 108, 134,

Älageerbebung L 331: II, 83.

Älageformel L 100.

Älagcbäufung II, 163. ML
ÄlQgemonopol (Strafpr.) II, 36A
jtlaqrprüfungeDerfabren II, 356,

Äla^eTe'cbt L 326, 321 330, 381,

335. 368. 453.
Alaafvorauäfelungen II, 103.

Klagen naebbeutfebem 3tct&tL23*.

ÄIaqbarfeit L 287. 294. 329. 360,

870.

AlagloRgfeit L 360.

Älagfpicgel L 268,

Klein II, 243,
Äleinbabnen L 1004. 1081, 1092,

Kleine fytoerei L 1020.

Äleinqanbel L 9M; II, 648^

Klementinen II. B4&
Klerifalbilbung II, 943,

Älerue L 147: II, 816.

Klienten 1. 85. 86,

Kloftergeiftli<be L 590.

Kluften L 259,

Knabenborte II, 643.

Knabenfeminare II, 943.

Knappfcbaft L 496.

Knappf(baftflfranfenfaffen 11,775.

Knappffboftewefen II, 16Ü
Kne(bte L 175, 176, 184, 242.

Kniee L 259
Knights service 1^ 813,

Knipfrbilb L 506,
Änor II, 895.
Knut l 799,

Koabiutoren II, 931.

Kobipfationen L ITA 273, 274,

295,
Kobijia L 412,
Kognation L 410, 41_L 522.

Kohlen L 34L
Kotvißia II, 819,
Kollation L 428, 429, 742,

KoUcgialgeri<bteII, 71, 1112.

KoUegialfpftem II, bibL

Kollegiatfapitel II,

Koüeftiobelift II, 259,

KoUettioftrma L 914,

KoUeftiogefrllfcbaft L 92L
Kolleftioi«mud L 22,

Kolleftioprofura I, VT21.

Kolonatgut L 352.

Kolonialabteilung beö Xuäniärt.

Smtes II, 564, 1102,

Kolonialbeamten II, 11 05,

Kolonialbebörben II, 1102

Kolonialberqrecbt II, 1132.

Kolonialftdfu« II, 1110,

Kolontalgefedfcbaften L 5Z4J H,

1017. 1121. 1126,

Kolonialobergeridbte II, 1113.

Kolonialpoliti! II, l"7v

Kolonialproteftorat II, 291
Kolonialrat II, 564, 1103.

Kolonialst II, 1077.

Kolonialftrafgeriebte II, 34^
Kolonialftrafgeridjwoerfapren

II, 408,
"
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Äolonialfhafredjt U, 1133,
Kolonialoereine II, 64;V

Kolonie II, 561, 1009.

Kombattanten
-
!!, 1060, 1062.

Kommanbeur ber Sdjufctruppe
II, 1108.

Kommanbite I, 910,

Kommanbitgefe Ufrfiaft L 905.940.
KommanbitqefeUirbaft auf Slftieit

I, 905, 960.

Kommanbitift L 941.

<ftommanbogen>alt beä Äaiiers
II, 624,

Kommenbation I, 199.

Äominiffare($ölTerreä)t)II, 1003.
Kommiffariate II, 656.

Kommifftonär I, 908, 915,

Kommifftonggefa)äft L 892, 9_9jL

KommiffionSljanbel l, 829.
Kommiffiono'tratte L 1048.

Kommiffionäoertraa h 890.

Kommifftobelifte II, 252.
Kommobat I, 3j^ 367, 370, 389,

390.

Kommorienten L, 814.
Kommunalbarlehneqefcbäft I,

lflfiL

Kommunalobligatioiien L 109^-

Kommunaloerbänbe II, 641. 672,
824,

— in ben Sdjubgebieten II, 1103.

Kompenfation L 381, 382.
Kompetenj L 376jTt. 171.— ber franj. Senoaltungeae«

ridjte II, 245.
— ber @eria)te II, 24.— beä »eia}e« II, 513, 512.
Kompetenjen be* fianbtaqes II,

584,

.Uompdenj.Kompetenj II, 473,
514, 518.

Kompetemfonflift II, 137, 140,

355, 428, 609, 740, 255.
„Komplementär L 941.

Komplott L 392j II, 22L
ftompofition I, 669.

Äompofttionofriitem 1^ 62,
Konbiftion I, 339, 359, 395.
ÄonbitionafaufT; 286,
Äonbominat II, "453, 1009.

Konferenjen be$ Eefanatß II,

931.

Konfirmation II, 966.

Äonfidfation I, 844, 425,
Konfliftserrjebunq II, 381
Konfufion L 320, 351. 384, 424,
Kongo II, 1012.

Konqoafte II, 1059,,10;S4, 1119,

Kongofdjiffabrt "II7 99TX

Kongoftaat, Neutralität II, 1058,
Kongregationen II, 869, 285.— ber Äurie II, 927^
Kongreffe ber Staaten II, 985,
— , amerifanifc&e II, 99<>.

Kongruenj im 3«oilproje6 II, 95,

178, 194, 195, 222, 22&

Königöbann L 126,

Königäbienft L 1^
Königäfriebe L 194,

Königegericbt ^ 194, 208, 205,

212, 213.
Köntgsgefefce L 88,

Königagut X 200.

Königäbulb L 202,
Königefrönung i, 193.

Königdmorb, Auslieferung II,

ääiL
Köniqsredjt I, 186.

Königdurfunbe L 220.

Königöioürbe L 223.

Königtum I, 51, 53, 79, 83, 8L
88, 125,

—
Konflaoe II, 924.

Konforbat II, 907, 1007,— baprifcbrf II, Ü22,
— Konftanjer I, 213,
— JBiener L 233,
— SBormferi, 206, 213, 226.
Monforbtenbua) II. 95ti.

Kontorbienformel II, 885,
Konfubinat L 147, 251 396, 322,

Konfurrenj offener ."öanbelegefeU«

fdjafter L 935,

Konfurren:fiaufeI L 908,

Konfurren »oerbot L 570, 689,

Kontur» I, 317, 356. 376. 400.

410, 425,
Konfurä ber ©enoffenfdjaften L

923,
— ber off. fcanbelägef. L 93*-
— ber jpppotljefenbanfen L 1110.

KonfurseröffnungäbefdjlufT II,

129,
Konfurägläubiger L 344; II, 18L
Konfuräorbnuna I, 356, 424.

Konfur«red)t II. 43, 17m.

Konfurefadjen in ben Kolonien
II, 1112.

Konfur«fd>uIbner L 321.

Mon furo tu belle II, 184,

Konfuröoeimögen II, 182,

Konfuräoerroalter II, 129,

Können, red)tlid)e* I, 299,

Konnexität in ©traffädjen II, 841.

Konnoffement L 976, 1012,

Konrab II. L 201l— oon Harburg II, 860,
— o. SRurc L 22L
Konfeneprinjip L 486,

Konfenfualoerträge 1, 102, 870,

389.

Monferoatoren II, 851.

Konftftorien 1, 283; II. 890. 924.

960, 964,

i

Konfolibation 1 , 351.

Konftantin I, 119, 143, 147: II,

817.

, Konftantin fdje ©djenfung I, 56.

Konftantinopel II, 820, 822.

; —
,
«ertrage II, 989, 995, 1018,

1059,
Konftantinu« $>armenopulo* L

162.

Konftantinus ^orpb^orogennetoä

L 16L
Honftanjer Konjil II, 862»
Konftitut L 360, 37Ö, 376, 3ÜL

385. 382.
Konftitution oon Glarenbon II,

863,

KonftitutioneDe ©eroaltenteilung

II, 462.

I

— Xfreorie II, 482,
Konftitutionen ber röm. Kaifer

I. 119, 128, 14iL

Konftruftiue jurift.^erfonen I,.
r
>74.

Konful II, 98U 1003, im
— (EiSpadjeTL TQ22.

Konfularardjitp II, 1034,

Konfulargeridjte II, 64j II, 1Ü3Ü.

Konfularredit in ben Kolonien
II, 1088,

Konfularftrafgertdjte II, 346.

Konfularfirafoerfaljren II, 408.

•RonfulariDefen II, 986.

Konfuln L 10A
Konfumtion L 895.

Konterbanbe II, 1066,

Kontingente L 226,
Kontingentöljeer II, 619,
Kontoforrent L 866. 993,

' Kontraproteft X 1057, 1060.

|

Kontrabierungejioang ]_, 637.

Kontraft I, 325,
KontreftionStbeorie II, 302.

Kontributionen II, 1065.

Konoent II, 934, 964,
Konoentionalftrafe L 371, 378,

379, 382, 884, 885, 388,

Konoentionen TIT-Cni, 1008.

Konoofationeu l 192,
Konjentrationeprin^ip im 8traf«

projeft II, 363,

Konjeffion#foftem 1^ 42L
Konjeffionfinroang bei ^»opot^efen«

banfen L 1082,

Kon3iletongregation II, 926,

Kopenfcagener Srrtrag II, 1014.

KopMinö L 210.

Kopie L 1Ö6L
Korea L 35, SL II, 981,

Korfu II,"990, 1059,
"

Korintfjer Kanal II, 1013.

Körperoerle^ung L 364, 372; H,
296, 403.

Äörperfajaft L 466,
Korporation 1, 301,815,816,317,

319, 809.

Korporationdlebeit L 28,

Korporationdftaat 1728:
Korporationämefen"1, 297.

Korrealobligation 1,361,362, 888,

424 659.

Korreffioneac 3ladjb;aft II, 281.

Korrefpeftioee Zeftament L 141
Korrefponbentreeber L 10-10.

Koften, freim. &. II, 226,
—

, etrafproj. II, 386.
—

, 5Wil..6trafproj. II, 446,

Koftenfeftfetungäbefdjiufe II, 130,
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Poftqefdbäft l 98*.

Pöftim II, 240.

Proftloaerflörung 1, 567,702,1ml
Stralau II. 989. '996. 998.

Prämerntäfler L 922.
«rambanbel L 899.
Pranfenfürforge ber (Semeinben

II, 766
R ran fenfäffen II, 648
Pranfenrente II, Hü
Prantem>erfid)erung 11,642,765,

771. 804.

Prantyafte Störung ber 'Honte*

tfitigfett 2S2.
Pranfbeit L 4M.
Prattnu« L 1A5.

X raufe I, 12, HL
Preation (f. Sdiulbfcbopfung) L

480. 638, 699, 1068.
Prebit L iL 3A5, 356.

Prebitauftraa L 386,387, 698, 980.

Prebitbrief I, 826, 990.

Prebiteröffnung L 998.
Prebitgefä!>rbunq II, SQL
Prebitgefdjäfte L 983« 990.

Prebitgeroäbrung an Eingeborene
n, 1120.

Pwbttfauf L 983.
Prebitroefen L 4M.
Prebitip II, H>2m.

Prei«au«fd>re»b«amt L 219.
Prei«au«f<pufe II, 64A 676, 696,
PreiÄbiwrtor L 279: H7~658.
Pret«i)auprmann L 27* : II, 67s.

Pret«orbnung II, 665, 676, 6*0.
Prei«ftäbte II, 699.

Prei«flanbfe>aft L 28L
Preiifpnobe II, 26A
PreiSfpnobaloerbanb II, 964.
«retttag II. 659, 670, 694
Prei«Perfammlung II, 676.

Prei«penpa(tung II, 61)4

Prepoftmefen L 823.
Preta II, 1054.

Preujprobe L 2Ö5L
Preujjüge L 20JL II, 882.
Preujroeife druppenelje I, 28, 22.
Prieg II, 1055.
Prieg«arttfel II, 4LL
Prieg«bienft L 352.
PrieqSenbe oljne tfriebendoertraq

II, 1024.

Prieggerflärung II, 1059.

Prieg«felb II, 1058.
Prieg*gefangene II, 986, 1062,
Priegageridjte II, 4J2L
Prteg«gefe|e II, 415
gric^gfaerrlidjfoito.Patfer^ 11.624.

XneggfanUei II. 655.— (u. 2)omänen).Pammem 11.658.

Priegefommiffariate II, 656.
Priegflfommiffarien II, 658.
PriegSfonterbanbe II, 988. 989.

1071, 1022.

Prieg«manier II, 106',*

Prteg«marine II, 620.
Priegsmaterial II, 1072.

Prieg*mittel II, 1061.

Priegdraifon II, 1062.

Prieg«redjt II, 986, 990.

Prieg«fd)iffe II, 1040.

Prieg«perfaf?ung L 282.
Hrit'Qoneirat II, 424-

Prieg«perfd)oflenl>eit L 5-22.

Prieg«oertrage II, 1068.

Äriegeroefen II, 619.

Primfrieg II, 888.

Primtnalantlage L. 330, 415.

Primtnalantbjopoloqie II, 289.

Priminalbürgfdjaft L 88*.

Kritninalbenunttatton L 415.

Pritninalorbnung L 214.

Priminalpolirit II, 289.

Priminalpolnei II, 35*, 648.

Prtmtnalfojiologte II, 289.

Protobilorbal L 65.

ProO L IM.
Prone II, 564.
Pronfibetfommifcfonbe II, 577.

Prontarbinale II, 924,
Pronlanb in ben Polonien II,

1127. 1128.

Präger L 169.

Kahetraja L 38.

Pubunbenfoftem L 24.

Kuca L 25.

Pulm L 219.

Pulturgefdjtcpte L 2L 26.

Pulturfampf II, 878.

Pultu«frei&eit II, 906,

Pultudgleidtfeit II, 911.

Pulru«minifter II, 649.

Pultu«minifteriutn II, 668.

Pultueunionen II, 899,

PumuIation*pnmip Strafen) II,

286.

Pünbiguna eine« §anblung«ge«

Hilfen 1. 924,
von fippotrjefenpfanbbriefcn

L 11Q&
Punfelmagen L 126.

Pünftlicqe BertPanbtfdjaft L 34.

Punftroerfe L 6QSL

Puppelei II, 310.

Puratien II, 93L
Purator ^ 403, 4M. 4M
Äuren I, 216, 211.

PurfürftenfoUegium L 222,

PurfürfHid) branbenburg. Prteg*>

redit unb «rttfulSbrief 11,411.

Purpeffen II, 929, 1073,

PurialiSmui L ^
Puriatfomitien L IM.
Purien L 85,

Püriere II. 1082, 1035,

Purtoften L 364
Purmarf II, fiM.

Pürre*t L 21& 222.

Pur« I, 914.

Pur«mdfler L 226.

Pumrein pon Senfe L 222, 223.

PüftenaeiPäffer II, 1010.

Püftenfd)iffab,rt II, 1012.

Puje L 4M.

£abanb U, 452.

Jiabeo L 28. 133.

Labourere L 831.

Sabefcpetn L 1Q0L
fiabenbiener L 9^2,

Sabejett L 1015.

£abung L 33JL II« 59, 380.
£abung«fnfl II, 84.
Lady Grore's caae L 841.
Laen L 796.

Laesio enormis I. I4i.

Lag L 122.

£ageraefd)äft L 997.

Lagerhalter I, 2Q& 21±
2agerfa>ein V fö±
fiatbadjer Pongrefi II. 9i>.

2aienbrüber II, 852, 9JiL

fiaieninpefritur L 206.

fiaienfpiegel I. 269, 4^.
Saiferung II, 92L 934
Eancafter L OA±
Land L 812.
— lord L SIL
— Regiatrar Office L 822.
— Transfer Act L 822, 837.

Sanbarntenperbanb II, 672.

£anbbefane II, 93L
£anbbrofiei IL 62L
Sanbenperb in Piautfdjou II,

1124.

fianbesan^ebörigfett II, 527.

£anbe«anäflegfnbeiten H, 560.

£anbe«auefa)ufc II, 560,

£anbe«beamteb. Polonien 11.110-

2anbe«bireftor II, 645. 684. 687.

688.
Vanfresbireftortum II, 639.
£anbe«gemeinbe L IT'.

£anbe«gerid)te IL 65.

£anbc«geff&e L 226: IL 602,

£anbe«geroobynb/eit9red)t L 566-

£anbe«Qauptmann IL 1103.

Lanbed^errlidK jramilien II, 5:^6.

£anbe«^errlid)e« Pira)enreaitnent

II, 889, 959.

£anbe«r,obdt L229,2>L; 11,455,

464. 473, 478, 564^ 985.

£anbe«ftrcb(id)e Okfeke II, 966.

£anbe#rulturgerid)te II, 64.

£anbe«polijei II, 648.
i.'anbe«prieftertum L 128.

£anbe«prt0atred)t L 76A 169.

£anbe«red)te L 216, 222.
iranbefftrafredjt II, 24L 252.

£anbc«ftrafproKfered)t II, 334.

£anbe«fnnobe II, 964.

£anbe4trauer II, 562.

£anbe«perrat 1.61; 11,253,311.

£anbe«peTfid;erung«ätnter II. 190.

£anbespenoaIrunq«gefe$e II, 6S2.

£anbfolge L 192.

£anbfrage L 240,

!
£anbfrieben L 213. 216. 229. 235,

I 236, 453: II, 246,
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2anbfrieben9brucb L 277j II,

312.

Öanbgebiet beti Staate« II, lim
2anbgemetnbe II, 7u7.

2anbgemetnbeorbnunqen II, 677,
704.

2anbgemeinberoefen II, Ml
2anbfleri$t II, 72, 347, 659.

2anbgend>te*uftänbiqfeit II, 215.

2anbbanbel L 8öS.

'

l'anbbeer II, 620.

8anbfommtffU>n in Dftafrifa II,

1197

fcanb!rieg«re<bt II, 922,
fcanbpfarrei II, 832.
ßanbrat II, 646, 658, 697.

L'anbrat$amtTT762L
üanbre$t L 213, 215, 217, 274,

485, «6, 437, 894,
gqnbreajt bricftt gemeine« 9te<^t

'anb'regifter II, 1181.

ianbfaften L 209.

2anbf4aften L 1019.

2anbf4aft*re$te L 216,

ianbfcbenfungen ber SHeronunger

L 199.

3anbftebelgut L 208, 352.

ianbftänbe L 263_: II, 528.

2anbftanbfa)aft L 23L
ianbftrei^er L 5>L

?anbtag II, 528.
ianbtageroaljlen II, 642.

2anbroebr L 22S.

äanbroirtfcpaft L 297, 904.
2anbn>irtf($aftöminifter II, 649.

äanbjmang II, 812.
2anfranf I, 1£L
:anqobart>en I, 165, 175.

2angobarbif<$e$ $eä)t L 666,
iantfrteb L 18L
.iititwßri r, 198.

4aö( II, 816.

recherche de la patemite
^ 865.

.'affalle L 302.

laffon L 12.

iaten L ITA 210.

»ateranronjil II, 819,
M tiner L 90, 93,

lartnitat L HL 11*.

laudatio auctoris II, 8JL 136.

^audemium L 813.

•auenburg II, 683.

aunegUb L 528.
!aurent II, 10.

aurentiu* Stella L 8L
auftk II, 694,

äuterunqiurteü II, 152, 162.
.awful industry L 841.
.av oorporations L 810.

asarettfaiff H, iML im
ajariften II, 93A
,ease I, 817j II 1086.
- and release L 821

ebenftbauer L 313.

eben*fäbigfeit L 813,

2eben3intereffen L 296, 310, 368.

CebenänaC&fieQuna L 415.

2eben8unterbalt L 826.
Legal act I, 809.

ficbentoermutung L 456, 522,
Legal estate L 8_LL H17.

2ebendoerfi(berung L 691.

Lectio senatus L 106.

Legacv L 836.

Legal lien L 808.
— mortgage L 8ÜJ
2egaIb,ppot!)ef L IL 352.
2egalität«prinjip II, 365, 43L
jjeqalorbnung L 295. 296.

Segalferoituten L 491.

fiagaltbeorte II, 9ÜL
Segat L 100.

Legaten H, 1032.

fcegatenfnnoben II, 830.

Legati a latere II, 853, 92L— Augusti pro praetore L
120.

— tnissi II, 858, 926.
— perpetui (nati) II, 854.
Legatum l 360. 364, 377, 394,

410, 419, 428.

Segen ber dauern L 263.

Leges 1, 104, 152.
— agrariae I, 108.

— barbarorum L 186 .

— datae L 12L
— de amortizando II, 866.

— edictales I, 143,— feudales Tecklenburgicae

L 212.

— Romanae L 183.
— Upstalbomici L 216.
— venalium vendendorum I

,

U5.
Legio Li 88.
Legis actione» L 92, 100, 108,

338.

Legis actio per manus injec-

tionem L 63,

Legis praescriptio , sanctio,

vacatio L 1ÖJL

2egid[aturperiobe II, 553, 586,

fiegitimation L 276, 733, 865_:

n, 33,

Legitimität II, 28A
Segitimitätsprin^ip II, 4Ü9.

fiefjen L 184, 207, 352.

2ebnrecbt L 269. 435, 436, 499.

Selmrexbiabütber L 213.

i'ebnör'olgc L s>QL 556,

£ebn$gertd)t 1 21L
2ebn«b,ertli<p.reit L 276, 5Q0.

8eb,n$bjerar<bie L 207.

Sebnämiligen L 198,

ÜebnSpflidjt L 852,

2ebn«fa#en II, 210, 215.

fiebneföulje II, 6üL
xreqnoftuat L 128,

2ebnetreue L 352.
2e&n«Der&ältni* L 246, 499.

2etmäportnunbf<baft L 242,

£ebnaroefen 1, 193, 199, 265,282.
298,

*.'eibeiqenfd>aft L 266, 261.

l\t bestrafen L 2&L
2etbgebtnge L 256, 558,

2eibnij L 4.

£eibrentem>erfauf L 234,
Seibrentenoertrag L 526, 528,
£eibju(bt L 246, 351^ 55A
2eid>enfang9tauf II, 33L
2ei(benfa)änbung II, SIL
£'ei<prfinn I, 366.

Seibe L 2ÜL 3M9, 344, 370, .jWJ,

505. 527.

fieibegut L 184,

Seibeoerljältniffe ^ 246, 503.

£eibe)in« L 242.
2eige*n>anq 1, 224, 264,

2eibgef(bäft t 628.

2einpfab 11,1012.
2etftung 1. 318. 858. 862 368.

871, 375, 37S, 3>j7, 388.

2eiming an erfüUungSftatt 1,669.

2eiftungen ber 3noaI.'$etf. II,

195.
— ber Äranr..Serf. II. 226,
— ber UnfaU-Uerf. II. 284,

2eiftung4flaqe II, 105.
veiterreajt L 422,
^eftoren II, Slfi.

Le mort saisit le vif I_, H66.

2eo L 428.

8ec XU. II, S26,

2eo Ofauru« L lfiL— ^b'Io^Pbuö L 18L
2eqpigilb L 190.

L'Etat c'est moi II, 984
2eten L 126.

Letter Patents L 810.

Lettera di pagamento L I08S.
Lettre de change L 103

1

de compTaisance 1, 1Ü42.

Lettre de rappel II, 1029.
recreance II, 1Q21>.

2e«te Ölung II, 989,

2e|tipidiae Serfägungen II, 37,

Leudes L 194,

Leudi L 126,

2eumunbdben>ei4 L 240.

2eviatban II, 465.

2epirateebe L 33.

2eoita («enebift) L 1^--

Levitae II. 815,
Lex L 12L
— Aebutia I, 108. 111.

— Alatnannorum I, 187.

— Anastasiana h 148,
— Angliorum et Werinorum

L 188,— Aquilia L 109. 393; 11.266.
— aeterna L 3.

— Aternia Tarpeia Ij 95.

— Atilia L 109.

— Atinia L 102.— Baiuvariorum I, 187.

— Burgundionum I, 164, 191,

192.
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Lex Calpuruia L 108.
— Canuleia L 98,— Cincia L IM
— commissoria U 148, 371, 515.
— consolaris L ^i-

— Curiensi» Romana 1,168,192.

— Dei L 152.
— de imperio L \QL
— familiae Wormatiensis

ecclesiae L 218.
— Falcidia L 109,
— Flaminia L löß.
— Frisionum L IM.
— Furia L löfi.— generalis I, 804.

— Genucia L liüL— Gandobada 1, 164, 191, 182,
— Hortensia L, 104.

— Julia L lüi-
— Julia et Papia Poppaea L

1Ö8.— Julia et Plautia I. 1«J9.

— Julia et Titia L 108.
— Julia municipahs L 110»— Licinia Sextia L 96, 1Q&— Maenia ]_. 107.

— metalli Vispacensis I, Ht— naturalis I, 3-

— originis L 185.
— Ovinia L 106,
— Papia L LLL
— Plaetoria L 108.

— Plautia L 105.
— Poetelia L UliL
— posterior derogat priori I_j

A04; II, 252.
— Publilia 1, 94, 104, 102.— regia L 88.
— regia de imperio L 118.— rei sitae L 852i IT, 6, 2L— Rhodia de iactu 1, 102, 894.

im 1Ü2L
— Ribuaria L 18L
— Salica I. 186. 196.
— Saxonum L
— Silia L 102, 108.
— specialis 1« 804.
— tribunicia L 82.
— Utinensis Romana 1^ 168.— Valeria L ^ K
— Visigothorum L !±L IMi

hü. 182.
— Voconia L ÜÜL
fiepfer L 438.
Libel L 88^ 833.
Liber authenticorum L
— constitutionum L 19_L— diurnus II, 828.

— Extra II, 844.— legis Langobardorum {, 18L
— PapiensiB L 18L— Sextus IL 845.
Libera collatio II, 850.— elemosyna L 813.

Liberalität L 368, 38L
Liberi L 1*4.
Liberi homines L 797.

fitberia II, 88L. lQlfi,

Süberierungeoerbot bei 3lft »Oef.

L 95k
Liberties L 819.

£ibertinität L *L
Liberty L 838.

Libri feudorum L 218. 492.
Libri poenitentiales II, 825.

— tres iuris civilis L 186.
Libripens 1_. 85.
Licence L 824, 888.
Licet ab initio II, ihlL

Siebe L SIL
t'iedjtenftein L IQffii

2ieferung»!ouf L 988.

2icferungeoertrag L 876.

2iegenf«bafi#red;t 1. 244,477.488.
Lien L 808.

Life L 883.
Ligamen (imped. mal) II, 941.

fiiauoii II, 8lL
Vihoren L 104.

Limbs and bodv L 888.

Limitation I, 821.

— of action L 807.

Limited L 810.

Sinay, II, 4M.
Lipeigen L 2111

Sippe, reformierte Äira)e II, 858.
Siquioatton ber Slfttengef. L 959.

— ber $ppotbe!enbanten 1,1 110.
— ber off. i>.©. L 938.
giftenmabj II, 848.

o. 2iüu II, 24L
Siten L 175, ITA 242.

Siteratfontraft L 888.

t'iterarifcbe« Urbeberred>t L&>&
Litis denunciatio L 318.
Sitisfonteftation L 285, 888.

Sittepenben* L 8j_B,

Litterae apostolicae II, 812.— clausae Li 22L— communicatoriae II, 81 fi.

— dimissoriae II, 855, 820.— formatae II, 826.
— patentes L 22L
Sittleton JL 802.
Siturgie IT, 85L
2iutpronb L. 121l IL 820.

Livery of seisin I, 817. 82L
2i»emre$t L 625, 634.

Loan L 830.
! »»» I, 944.

Local acta II, 714.

— custom I, 805.
— Government II, UIl.
— Government Acts II, 720.

— Government Board II, 714.

fiode j, 4j II. 460, 474, 48L
Locus congruus (ereeno bene-

ficii) II, 842.
— regit actum I, 309, 852j

II, 14, 20.

Logistae I, 1 2 1

.

Sobengrinfage L 28.

Loi de guerre II, 10»; 1.

— type L 1089.

Lois de police et de surete L
852.

Sofalimmunilät (©efanbtfibaf^

redjt) II, um.
2ofalinteTbi!t II, 858. 845.

be 2o(me II, 482.
Sombarba L 18L.
Sombarbgefdjäft L 992. 1048.

Sombarbroecbfel L 1042.

Sombrofo II, 240.
London local Government Act

II 721, 722.

fionbonerSerträoe II, 982. 1014.

1058,
Londriuchta L 216.

l'oening II, 45tL

:
Lord Campbell 's Act L "•>-'•

— Cbancellor L 80& -44; H
214.— Chief Justice of En^lmd
L 803.

— Justice« of Appeal L ?Ä
— Mansfield L 806.
— Paramount (King) L 818.

— President of tne Prirr

Council II, 214.
Söfegelb für Ärirgscitfanaew II,

986.

2o«orbal L 65.

Söfunfl ber £d)uIboeröältmnf L

668.
2otfen L 101i
2otteriet>erträae L 642.

Sübect (lutb. vir*. IL 958.

Surfen im Kedjt L 304.

I

Lucrum cessans L 864.

! fiubmig L L 18^ 183.

Subrnig ber 8aper l, 56: Hs61.

, £uft L 336, 568.
2uft maebt frei L_ 210.
Lunacy Act L. ^44
Lunatic L 839, 843.
SüneoiUer ^rieben L 262, 271:

II, 874, 1010.
Luoghi L 944.

Öutber II, 882,
—

, Äotecbiemcn II, 956.

Sutberifcbe üirtbe II, 958.

Surembutg L 1089: II, M
1045. 1Q58.

LytäeT, 158,

Waai, ecbiffobrt II, 889.

Machiavclli L 54, 56.

Machinatio in mortem (imp-

mat.) II, 84L
»Jabaqasiar II, 997, 1036.

Madal L 129.

^{agalbaeöftraBe, Weutraufterunj

II, 1058.

IRagbeburger fragen L 219.

2Kagen L 126.
Kagenqelb L UtL
Wagenfdjaft~L 258.

OTagenfubne L 126.
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Magister curiae L 228.

Magiaterium II, 91s
sDtaqiftrate II, 645, 660, 206-

Magna Charta L 797, 835, 840j
U, 848.

Magnum concilium I, 7'J7.

Mahal L 122.
aRabnoerfahrrtt EI, 58, 6_L 153,

191. 466,

iRabnung L 248, 32S.
Uiabr L 32.

SRaifelb L 125.

«faigefefce II, 828.
MRi«'HtflH L 422-— populi I, 38.

^ateftät«beleiDigung II, '17

2Raieftätöre<bte L 422.
IRatlänber (Sbiit II, 812.
SRatn, ©cbiffabrt II, 989.

Maintenance L 842.

Major and communality I, 802.
Maioritaa II, 232.
Maire II, 723, 128.

•Wajorat L
Maison de commerce V, 908.

iNafelei L ü22-
iHafcler L 926.
Wafleroeitraq !_, 390.

Mala fides g 327. 328, 331. 333,

338. 339, 342, 346, 42L— fides superveniens h 348.

Malaien L 24, 3J, 35, 44,
iWalbergifdje Woffe L 182.
Male stock I, 884-

Maien L 343.
Mallobergo, in I, LSI.

MalluB I, 179, ÖH.
SRalmö, «ertrag II, 1012.
3Halta L 845.

Wan L 845.

Wancbeftertum II, 64L
Etancini II, 10.

Mancipatio I, §4, 85, 91
Mancipia L 184.

SRonbat I. 102. 125, 127, 336,

361. 368, 370,~374, 386, 387,

390, 423.
Mandate L 822.
Mandato »obre banqueiro I,

1Q71.

aJlünbatäbürgfcbaft L ßü>L

STOanbatöbienftoerbältni« L
Mandat.um qualificatum I, 886.
Man da tum cum clausula II, 192.— eine clausula II, 124.
Wonael bcr gerauften Sacbe l

377, 673.

Wänqel beo SBiUen« L 322.

BtaritN L 28.

fllännerfmbbett L 34.

Wannfall L 122.
SWanngelb% 126.
Mannttio C 203; II, 83.
Manor L 8J2T^
Manorial court I, 814,
W ausfiel* L §06, 82fi,

Mansionarii 17184, 242.

Mansus indominicatus L 183.

SRantelfinber L 54L
Manumissio L 148, 242.
Manus L 86,— iuiectio L 88.

Kanjipation&tei'tament L 32.

Maona L 244
SRartana L 56-.

OTarineorbonnanj (franko. II, 2i&
Warineprobft II, 960.

Maritime lien I, 808.

«Warfe L 216.

TOarfenredjt L 588.

9Rarrenfoftcm (^no.-SBerf.) 11,222.

SHärferbing L 20L
Market L tül— over L 821-

SRarfgemeinbe L 408.

«JJlarfgemetne L 266-

SRarfaenoffen L 125.

3Rarrgraf«t L 196, 222.

Marking L 1073.

Warft L 981
IHarftfriebe L 243»
Ülai f t reaal 1

. 225.
TOorobeurc H 415. Iflfi2.

Marriage LjM
— Act L 83*.
— Notice Book I, 838.
— Settlements h 841.

Married Woman's Property Act
L SiL

Rarfoall L 184. 228.

»iarfcbaUinfelnll, 1080, 1110.

Warfiliu* oon $abua L §6; II,

861.

SWarteui L 1040.

Martin IC 240.
— oon Jour II, 818.

Wartinud L 162.

aJJärjfelb L125,
SWaefat II, 1036.

9J?a«lopei L 231
9Wafe. u. ®ennaV*00lijei II, £i41L

Master and servant I, 831.

— and Workmen Act I, 83L
— in lunacy I, 844.
— of the Rolls L 803-

SRatafau L 22.

IRaterialidmua L 2.

Materielle ©efefce I, 302.
'Materielle 8ed)t«rraft bee Straf-

urteil« II, 312.
— etreitgenoflenfa^aft II, 164.

«Diat erteilet 3roifc&e«urteil II, 122.

SWatrifel L 280-

Watrifularbeiträge II, 628,

3Ratrifularum(agen L 226.
Matrimonial Cause« Act 1, 832.

Matrimonium l 398 : II, 24L
Matter (of law, ofTäct) I, I9JL

Mauritius L 846.

Warimalbbpotber L 612.

Mayhem \, 833.

Mayor II, 211.

aSajarin II, 284.
TOccflenburg II, 258-

Medem L 122,

SJicbiatifierte Käufer II, 536.

2)ifbiatfonrtftor'ten II, 828.
aReer I, 319, 336. 562.
Webrbett oon (Jrben L 238,
— oon «erbredje i II, 252.
SWeiergut L 208, 352,
SReter$ine L 264-

IRetneib II, 320.

SKeintaj(roerf) L 18L
Weiftbegünfttgung II, 1046.

SRelbunfldmefen II, 648.
Meliores terrae L 796.

Slelurtnenfage L 28,

Menace L 807.

Menial servants L 83L
Mensa (titulus) IIT920.
— episcopalis II, 83^ 953,

3Ren{d)enbilfe I, 202,

Wenf(benraub II, 228,
3»enfd)enred)t»' L 448.
Menses napale* II, 863
Mensor ]_, 374.

3Rentalreferoatton I, 322.
Mercator II, 822.
Merchant adventurers of Eng-

land L 810.
— law L 806.
— Seamen Act L 83L
Merger L 818, 829-

SWerfantilfatben I, 822.

aWerranttlfbftem U, 9jS4-

3Reron>tngrr II, 822.
^ießbann l, 1Q3.S.

2)l<febrief f, 1ÜÜL
l'ieffe II, 941
lUcffcn L ÜiL
aWetnpbbftl L 2.

SWetaUgelb L 42-

WetaUpunft 1, 1043.
Metropolis \Ianagement Act

II, 222.

Metropolitan Board of Works
II, 122.

SWetropoluen II, 1122.

beutetet II, 320.

Werito II, 463^ 1055.

«Pieper, (Beorgll, 45L
Wtdjüd Xutai l 162*

iJiiete L

<>L I .
"IJ. »I

JRtldjocrroanbtTdTaft L 36.

TOilbernbe Umftänbe (SRU.) 11,412.

Wilitärbeamte II, 414.

Wilitärbittatur II, 560,

Wilitärgericbte II, 338, 426,
1Kilttär]uftMbcamtc II, 422.
2»ilitärfonoentionen II, 62Ü.

TOilttarla^arette II, 1063.

Wilttärorganifation in Korn I,

92, 143.

SWilitdrperfonen II, 414,

Wilitärfeelforge II. 232.

Wilitärftrafen II, 416.

Wilitärftrafreftt II, 4U, 1108.

Wilttärftraffacben U, 338.
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Militärtrihm L 95
Mi(itarif*e Ücrbrectjen II, AHL
M ilitärifa)er «ufrubr 1 1, 415, 425»
Military tenures L BIS«
Militia L 428.

Milijen II, littLL

TO in Oerfreie L 562.

Minberfaufleute L 906, 915.

Minberjäbrige L 30ÖT313. 335.
345, 365", 402, 403. 406

Minberjä&nae flaufleute L 3QL
Minberung L 67JL
Mineralien L 34.L

Minifter II. 645. 648. 649. 723,

1ÜQS.— in evangelicis II, 1032.

Minifterpräftbent II, 685.

Minifterrefibent II, 1082.

l'Iirüfterrerantroortlitbfeit II, "»6s.

Minifteriale L 184- 209, 217, 242.

Minifterium f. (rlfafe- Volbringen
II, 560.

Ministerium verbi divini 11,957.

Minorat L 552.
Minoritätaretbte (»ft. 0ef.) 1,953.

Miquel II, 51L
Mir L 24*
Mirrour aux justice« T 800.

Miseri homines L I4&
Misrepresentation L
Missa defunctorum II, 942.

— manualis II, 941

— pro sponsis II, 940.

Dhfebraitd; ber Sienftgeroalt II,

425.
Mittetat L 180.

Miffetatrecpt L 4L
Mifjgeburt L 56JL

Mifebeirat L 453.

Missi L 186, 125, 12L229j II,

835
Missio II, 342.— (titulus) II, 920.— legitima (canonica) II, 32L
- in bannum regia L 204, 246.
— in bona I, 285.

Miffion in ben Scfiu$gebieten II,

LLOJL

MifftonSorgantemu» ber fat$.

Äircbe II, S2L
Miffionefdjiffe II, 10ÖL
Mistake L 821
Mitbelebnung L^
Miteigentum L 34& 360.

Miterbengemeinfdjaft 1 42^ 427,

428, 548. 738.

MttglieDfdjaftepapier L 316.

Mitfa II, 842, 323.

Mitreeber L 1QÜ3.

Mittäterf*aft II, 272.

Mtttelamerifanifa)er Äanal II,

1053.

Mittelbare täterfdjoft II, 212.
Mittelbarer 8eft* L 602.

Mittermater L 433j II, 223.
Mizta religio (imped. matri

monii) II? 040.

Mobilia ossibus inbaerent L

852.— personam sequuntur II, L

Mobtliarredjt 1. 338. 339. 344.

345, 346, 3AL
Mobena TTT^ÖHü.
Moderator generalis II, 935.

«oöeftinuB I 150.

Mobu« L 3Äi, M4.
Mohamedan law L 846.

Mobatnmebaner L IL
fliobl II. 436.
Molbau II, 225.
Mommfen L 90, 169.

Monaco L MM»
Monanbrie L 3JL

Dionar* II, 252, 489, 5&L LflQQ.

Monarchia Sicula II, 866.

Monarchie L II.

it/o>'A0ri7(iin II, Hl 9.

Monasteria II, 334.
— in domino regis I, 2U2.

Monast«>rium II, 830.

Monitum II, 813.

Mongolen L 2*2*

Montemue L L
Monitio II, 946.
— evangelica (canonica) II,

853.

Monogamie L 2JJL

Monopol L 4JL 63ü.
Monroeboftrin 11,^990, 1055.

Möns L 944,

Monftgnoti II, 325.
Monstrum L 313»
Monte Gafftno II, SJiL
Montenegro L 25i II, 994, 998,

1036.

Montesquieu II, 332, 474, 487.

Mora L 114. 328. 331.865.874.
:r7*. M9. 3*1. 3*3. ^

Moral consideration I, 826.
Moratorium L 276, 1055.

Morbus sonticus I, 28,

Morb L 18JJ II, 234.
Morgengabe L 255, 256, 540.
Morn oon 6aa)fen IT7835.
Mortgage I, 801. 818. 824.

Morttfifattonefdjein L 243.
Mortmain and charitable uses

810.

242»
Mos regionis L 1 18.

Mofel, 6a)iffabrt II, 282.
Mofer II, 824.
Motio I, 344. 345.

Motioe jum L -^04,565.

Motu proprio II, 917.

Movable Uoods I, 823.
Mozetta II, 323.
Mucius Scaevola L LUL
Müblen L 34L
Müblenbrud). L 412.

Müblengenoffenfifcaften I, 344.

Mujaberi II, U12»
Mufom II, LLL1L

act L
Mortuanum I

Munbbrief L 205.
Munbmannen L 184.

Munbfa)a* I, 255.
Münbelaüter 1, 123.

Münbelftcberbett ber :popotl)eten<

pfanbbriefe L 1104. 1105.
— oon £>ppotbefen in ben Äc

lonten II. 1117.

Mundinm L 253.

Münbigreit L 256, 313, 406.
Münblidjfeit 11, 221 3&L 496.
Munbraub Ii, [<£lL

Munera L £8.
Municipal Boroughs II. 717.
— Corporations Act IT, 71^.

Munijipolrat II, 223.
TOuntreo^t I, 414. 533. 135.
Mun^belifte II, 253. 314.
3Künjreö)t L H47~225.
3Run$union Ii, 4H2

Münioerträge II, 22L
Muftfgefeafdyaft L 50.

Musteil L 256. -^L
Mufterregifter II, 210, 214.
MufterroUe L 1Ü13.

TOufterung L 1313.
Mutterliebe (Beioalt l 222.
Mutterred>t I,

Mutterfao>e L 343,
Mutung L 42lL
Mutuum 1. 102,

Monfmger L 273, 438x

^aburuburufur L 18.

Slabunatb L
flaäbarredjt I.:m.44->.4'Jl. •

— (fr. Stecht) l,

.ii'acbbrud II. StL
JJatieib II, 122.

5Jadjerbfd)aft L 4Q, 419, 554.
739.

9Jacbforfd)ungflproteft L 1057.

Ji'acbgrünbung iXftiengef.) 1^ 949.

9Jadjlafe L 420. 514,
9?ad)laftgerid)t II. 210, 214.
3iaa)lafeion!ur« L 547_i II, 18L
^aa)Iafjregulierung L 26_L
ti;ai))cbu§pflia)t (®<f. m. b. §.)

I, 364.
9iaa)ftä)tn>ecbfel L 1046. las.'!

9?aa>fteuer II, 990, 1Ö23.
9lad)teil 1. 341. SBfl.

i)iad)trag«oerteitung II, Ift.
1
*

9iabelgelb L 540.

^äberrea)te L 513, ZlLL

9?abrung L 40S:

Kairo L
Kamenartien L 950, 976.

Kamengebung L 28, 242,
3Jamenfe(bt L 401, 476, 581 ^2.
Jurnensroeajfel ber $äpfte 11,843.

Kapoleon L Uli H. 9Ä
Karfe« L IM,
Nasciturus L 405, 8Üi
Naspartu l 1032.
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Naffau, eoang. £irc$e II, 958.

Naflauer Eenffdjrift II, 662.
Nation II, 452.
Nationalitäten L 25.

Nationaiitätaprinjip II, 10, 453,

991.
— (roman. N.) L 852.
Nationaloermögen I, 407.

Nottonaloerfammtung I

1

,493, 624,

Natur L 296, EIL
NaturaTia negotii I, 321.

Naturolifation II, 530.

Naturalisation Act L BPH.

Naturalobligation L 329, 359,
387, 855.

Naturalroirtfdjaft I. 265.

Naturgefefc L 8, 392.
Naturreebt £ ]L 138. 293, 305,

306. 433; n, m
Naturfdjön&eiten fSdnjfc) L 609.

Naoigationiafte ßromroelld II,

9^4.

Ne bi.« in idem II, 379.

IVtnl nagayoaaai I, 161.

Neapel II, 999.

Nebengeroerbc L 901.

Nebenflage II, 404,
Nebenleistung I, 371.

Nebenleistungen ber ftftionäre

L 956.

Nebenfaa)en (roman. SR.) 1^ 853«

Nebenftrafen II, 2£L— (SRil..StT0fr ) II, 412.

Nebentäterfdjaft II, 273,

Nebenoerträge I, 324, 371, 390.

NeceBgitas (erectio beneficii)

II 942,
Nedar, edjiffabrt II, 889.
Negatioe Crberflaufel I, 1052,

Negatioer jtompetenjfonflüt II,

Negatioe* ^ntereffe L 649.

Negatorifdjer Slnfprud) im §m»
matenalredjt L 625.

Neger L ?4 29, 31, 44, 65.

Neger&anbel ITT SEIL
Negligence L 828.
Negotiable instrumenta I, 831.

— Instruments Law I, 1039.
Negotiorum gestio L 102, 325,

366. 374, 393, 2027
Negotium claudicans I, 322.
Nemo liberalis nisi liberatus

II, 181
Nemo pro parte testatus Ij 409.

Neroa I. 121. 136.

Neftabualfojotl L 18.

Neufunblanb II, 1011-

Neuguinea II, 1080.

—
,
»ergredjt II, 1133.

—
, fcerrenlofe* Sanb II, 1128.

Neuguineafompanie II, 1017,

1081
Neumarf II. 694.

Neutrale 3one II, 1046.

Neutraler ßanbel II, 1071.

Neutrale« Gebiet II, 1070.

I Neutralität II, 9^7, 1057.

I
- ber ©cbroeis II, 989.

I
New Wifls Act L 836.

Nero Dorf L 842.
Next of the kins I, 835.
Nexticantichio L §3,
Nexum I, 85, 8j£ 9L
Ni prius rüIFngs I, 8Q&
Nicäa, Äonjil fl, 820,

Ni(6tgebraudj L 35L
Nidjttge ©be LH2.
Nidjtigfett I, 128, 323,
— oon äftiTna.efeUfcfcaften 1, 961.
— oon Öenonenfhaften 17923.
— oon ®ef eil 'Mafien m. b. £v

L 966.
— oon SJrose&oer&ältmffen II,

139 362.
Nicbtigfetteflage II, 141.

Nicbjfombattanten II, 1060.

Nicbtredjtsfäbjger herein I, 575:
II, 220.

— Serein al« Äaufmann I, 905,

93_L
Niebubr L 82. 9JL II. 454.
Niebere SWilitärqeridHäbarfett II,

428.
Nteberer »bei II, 536.
Nieberlanbe, Xnerfennung ber Un«

abQängigtett II. 984.
— Auslieferung II, 1024.
— $anbelftr. L 898, 1039.
Nieberrbeinifcb,e ftirdjtnprooin)

Nieberfäa)fifa)e Äonföberation II,

958.

Niemen II, 1012.
Niefebraud) I. 331. 343. 348, 350.

351. 402, 509, 536, 614, 858,

Niftel L 260.

Niftelgerabc L 256.
Niger II, 990, 1012.
Nifolaus oon $ontbeim II, 824.
Nifotauä SBurm 1, 213, 214, ^LiL
Nifolsburg II, 502.
Nifomacbtfebe Gtfjif L 5, 12, 44,

Nipoga L 33,
Nobile« 1, 176, 1*4.

Nod)gefd)äft L 988.
Nominal damages h 832.

Nominal'&lendmä II, a42.

Nominatio II, 949.

Noobt L 8L
Norbamerifa 1,846.896: II, 999,

1028.

Norbbcutfcber »unb 1. 434.438:
II, 502.

Norboftfectonal II, ÜM
Norbflaroen L 25.

Normalja^r, »tag II, 888,

Normatiobeftimmungen 1, 471.

North Borneo Company L *10.

Not (ea>te) L 182, 205.
Notabrefie L 104^ 1ML
Notartat L 1977551. 228 : II, 21L

1114.

Noterbredjt 1, 401,408,413, 414.
415, 554.

iRotfriften II, iL
Notbtlfe II. 50.

Notice L 832.
Notiftfation I. 1059.— b.Negterung«an tritt« 11,1000.

Nötiguna I, 322; 11, 298, 319.

Notitia I, 190, 221, 246,
— dignitatum L 145,

Notfer ber Stammler L 189,

Notlage l 366.

Notorta II, 93.
Notorium II, 859.

Notftanb L 64, 374j II, 261, 1008.

1049. —
— (SRil.) II, 418.
Notoerorbnungen L 7_75j II, 605^.

966,
Notroeg L 351, 610,

Notroebr IHBL 103. 374. 454.

529i in 26Ö, 1008, 1049,
— tmi) ii, hl
Notroenbige Streitgenoffenfcbaft

II, 164.
— Ieilnab,me II, 22JL
Notroenbigfeit L 22.

Notjucbt IL 210,
Nova species L 342.

Novation L 829.

Nonation I, 334, 360, 379, 381,
383, 835,

NooeUen I, 152, 158, 295, 411,

413. 414,
Nooemberoerträge II, 5QS.

Novitiatus II, 93Ü
Noxaedatio 1, 375, 402. 530.

Noralflage L 328.
Nudum pactum I, 370.

Nuisance L 808, 8SJ1
Nulla exemtio sine titulo

II, 6L
Nulla poena sine lege II, 276.

Nullität be« leftamento 1. 414.

Nullity of marriage I, H39.

Nullum crimen sine lege 11,250.

Nu Uroerte L 1108.

Numa I, 89.

Nundinae L 1034.

Nuntiatur IT. 865, 874.

Nuntii II, 1032.— apostolici II, 926.
— sedis apostolicae II, 853.

Nürnberger NooeUen L 10.t4.

— NeligtonSfrieben II; 884.
Nu$nie£ung am Jtinbeeoermögen

(roman. N ) L 865.

Nu(ungdbefiiebigung I, 45,

Nujungöpfanb L_ 252.
Nu^ung*rea>t L 315, 340, 348,

349, 351, 852. 353, 40L
Nomrorgener ftongrefe II, 985.

C.

Cberad>t I, 239, 243.

Cberappellationdgerit^t L 283.
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Dbereigentum l, 265, 349, 352.
Cbfracrtd)t in ben 3dju$gebieten

11, uia,
Obert)öfe L 207, 2M
Dberitalien L 25.

DberfirAenrat II, 899, 960,

Obertonftftorium in Saoern II,

960,
Cberlanbetgericbt II, 73, 215,347,m
Dbermärfer I, 266.

Oberpräftbent II. 645. 658, 663.

669. 682.
Dberpräftbialrat II, 689.

Cberred)nung«fümmer II, 635.

Oberrbeinifo>e Äirdjenprooim II,

92*.

C berncbtot in fiiautfo)ou II, IUI.
Oberfdjulje II, 616,
ObeTDertDaltunqflgerto}t Bauern

II. 752.
— (Vreufeen) II, 249,

Dberoormunbfaaft I_, 257, 405,

4U6. 402.
Oberfteo £anbe4gericbt II, 215,

C bieftioe* Äed»t L 22.

— «erfahren II. 340, 4SXL
Oblationen II, 816,
Obligatio re contrahitur \± 389.

Obligation L 296, 310, 312, 3J^
320, 327, 329, 381, 358, 359,

360, 364, 5757 377, 3*4, 893,
523.

Obltgationenre$t 1.296.335,357.
3sH.

Obligationes de nisi II, 861.
— ex contractu L 366.

— ex delicto l, Mi— quasi ex contractu L 866.
393.

Cblinatorifcbe Serträge (intern.

II, 22.

Obligee, obligor L 830.

Oböbienj II, 932.

Cböoienjen II, 881.
Obsequium L 86,

Dbferoanj L 315, 444.
Occupancy L 82Qi 023.
Occupatio L 426.
— bellica L 342: II, lufiß.

Ober II, 1Ü12,
Obilo II, *3L
Dbofreb L 116,

ObooaCer L lüL
Dffenbarunflfloit» II, 18JL

Offene .franbeläqefellfajaft L 892,
905, 93L

Offene« Depot L 222.— Giro L 1052.
- »leer II, 1004.

Öffentliche 8lnlei&e L 291-— Saniert L 905,— ©ebäube L 569.— Korporationen I, 574.

— üuftbarreiten II, 649,
— Crbnung L 5&L— Urfunben II, 12|, 232.

Öffentlicher ©laube im ®runb«
bucb L 605.

Öffentliche« Qrubengebiet in 9leu»

auinea II, 1133.
— ecbürfaebiet in Sübroeftafrifa

II, 1132.
— Üanbefredjt L III
Öffentlichkeit (fretro. Gericht*.

bart.) U, 219.
— i Wii.ctr.iM II, 436,

'I»— (3tr.«r.) I

— (3ioilproiefe) II, 82,
Offer L 826,

Offerte L 367, 370.

Office» L 819.
Offiiiales foranei II, 835.
Officium II, 856,— ecclesiasticum II, 946,
— sacrum II, 946,— vacans II. 947.

Cfftualat II. 930.

Offizialbetrieb II. 99.

Dffiiialbelifte II, 36L
Dfmialmarime (3tr.$.) II. 360.

— (frei». ®.| II. 222.
— (Sioilpr.) II. 94.

v. ganga L 65,

Crfuratton 1, 21 321.339, 341,

407, 408. 610, (fr. 856;
TTT10I5. 1083.

CffupationSrecht L *Q8-

Ofumenifcbe Aonwlien II, 849,
Old Age Pension» Act II. 805.
Cl.enbura II, 958, 965,

Olbenborp I, 4.

Oleron L 10Ü5
Clmütfet Hunftation II, ilü
Omifftobelifte II. 252.
Ondegni L 1032,

Operis novi nuntiatio L 393,

Opfertob 1, 180.

OpportumTättprinup II. 86&
Optiontertlärung II, 1015.

Opus locatum 1 lo2.

Oratio 123,
— principis L 122,
— Seven L 122.
Orationes in Senatu habitae

L 148.

Orbalien 1. 65. 182. 203, 232.

Drben II. *1L 933,

-. Teutfdjer L 232. 280.

Orben*aufficbt II. 915,

Orbeneejemlion II, 932, 933,

Order of diecharge L 828.

Orberanroeifung L 089-

Orberflaufel L 249, 1046,
Orberpapier L 24JL 480, 9HL
Ordinanoes L 7J>L 800.

Orbinariat II, 930.

Ordinarius II, 855.

Ordinary negligency I, 828.

Ordinatio II. 816. 919. 939. 962.

Ordinatio imperii l_, 193,

Ordiix' in ilt'rrat«« L H>44.

Ordines maiorcs. II. >-">4, 91 v
.

Ordo II. 816, 826. 918, 91L

Ordo episcoporum II, 815.

— politicus, eccles., dornest

II, 893.

Ordonnance« L 173. 849. 1086:

(mar.) L Mü.
— ecclesiastiques de Genev?

II. 895,
Ordonnateur L l(Uft

Organe L 316, 3_L7j II, 1000.

Organifation ber Staaten L 53.

Organifationvoerorbnungen LL
604,

Cnentalifaje »yrage U, 989,
Original writs L 806,

Ort ber begangenen £anblun«

II, 252,
ertliche 3uftänbigfeit (frein. 0.1

II, 216,— (Str-Ur.) II. 353.
Crtlicfaee Jlfpl L 62.

Ortegemetnbe L 315,
Ortefranfenfaffen II, 223.

Ortepolijei II, 642. 648.

Ort«reo)te L 436.

Oftafrifa L 35. 54, 62; II, 10*0.

—
, 8ergrea)FTl, 1132.

— , Äronlanb II, 1 127.

Oftaften L 12. 55.

Ofterretcb 1, 808. 305. 389.898,
1038: II,"S22.

— 3tern>altung«gerto)tebarfeit II,

741

.

Dfiiarter II, 816, 918.
OftfeeprootnjenL 820,
Otto (I.) ber ßrofce L 206i II, 8».
Ound kat goudi L 1QS2.

Ouster L 834.
Outlawry L 814.
Overruled I, 805.

Overseer» Ii, 721.

^aebomiue II, 819,

tyicbt I, 48. 336, 343. 527. 603.

678; IT7182*
— beä jtiaut<d)ougebtete4 U,

1086.

Pactum L 38L m— adjectum L 37 1

.

— de contrahendo I, 369.

— de non petendo I. 3>3
— displicentiae ^ 371

.

— poenitentiae l, 371.
Pactus Alamannoram L 1^,

258
Väberaftie L 60.

Pagus L
Hairofdjub II, 58L
Paix pure et simple II, 1074.

Palatini L 194,

Pallium II« 849, 923, 929,

VoDientosc II, 9M-
«anbeften L 150, 155. 291. 295,

310, 389, 410, 429,
Vanbettenre^tofQHem L 292.

Panormitanus II, 84>j.
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tentbet«mu* L 2,

!ao L 55.

'apa II. 823, 848.
- rosso, nero, biancho IL 927,

lapalfonoben II, 84».

Japalfnftem II, 847, 905.

lape L 564.

tapian L
topintanu« 1, 137, 149, 150. 163,

192, 356,

'apinianistae L 159,

Jap iniandtnaffe L 155.

'apirius Justus L 151.

kpft II, 922, 930, 937, 1035,

tapfimonotni. 949.

kpftwabl II, 849, 224,

3apua L 61.

JarabteftfC^et duftanb L 3.

/agay^aaal Ttür nalauuv L
16L

'iiruphornalia L 400, 840.

krentd L 37, 259, 411.
jgrenteltrbfolfle1,548. 549. 141.

'areres L 896.

Jarid II, 724, I2&
krifer eeeredjtdbellaration II,

979, 990, 106L 1066, 107_L
um,

- Serträoe II, 979. 980. 989,

1011. 1012. 1014. 1020, 10W,
im

»arish L IM, 809j II, 716.
- Council II, 721

.

- Meeting II, 12L
tarit&t II, ülL
•ark L 812.

Jorlomentäre II, 1064.

'arliamentary Borough 11,717.

'arliamentum L 797; II, lü
lavma U, 999.

Jorodjtaltooblredrt II, 962,
Tapotxfa II, 821.

'arricidium L 81, 88j 11, 242,

'ars maior et sanior Ii, 855.

Jartei L 333J. II, 85, 220, Ü4Ü
iarteibetrieb II, Itt.

Jarteieib II, 123,

krteifäbiflfeit II, 61, 220, 356.

Mu-tctoffcntlicbfeit n/ 82, 365.
'articipatio l, 940.

'articular customs I, 805.

krttererei II, 302.
krtituloraefe$aebung L 286. 564.

krttfularaetDotinljeitörecbj 1,303,

krti!ularred)t L *33, 434.435,

krttrularfttafredtt II, 248,

'artition L 822.
•artnership I» 830.

kffarowil II, 985,

kffauer »ertrag l 271j II. 885,

Safftoa, »efianbteile eine« ©«•
fdjäft* L 9m

'ast consiaeration L 826,

'asteurs II, 866.

'astor aeternus II, 88_L

Pastoralis cura II, 934.

Pasture L 812.

JktenfcbaU JL 36; II, 938,

latente L 22L
$atentred)t I, 294. 630. 816,

Üatentrolie L 450.

Patents, Design and Trade
Marks Act T, 824,

$atentfteuer L 634,
Pater familias L 323.
— est quem nuptiae demon-

strant L 33.

Patres conscripti I, 94,
Patri L UB2,
«atriartbate II, 822.

Patricii Li 85,

Uatrimonialftaat II, 455,
Patrimonium et pensio (titulus)

II, 920.

Vatronat I. 87. 227. 819,

patronatrea)t II, 851 950, 970,

971.

Patronum faciunt dos, aedifi-

oatio fundus II, 950.

Patronus fructuarius II, 954.

Stattibau.©öftetn L 24.
Paucapalea II, H4»i .

$oulufl I. 124. 137. 140, 149,

150, 163, 336,

^aulue von Satnofata II, 816,

Paupertas (titulus) II. 920.

Pawn I, 824, 829,
Pawnbrokers Act L 824.

$ayo II. 990, 1056.

Peculium L 25, 402, 403, 580.

Pecunia I, 84,

Pedum curvum II, 929.

— rectum II, 923,

^elagenoflenfdmft L 35.

Penalty L 828, 83L
^ennfnloamfdjee -lt'iicnü)üeui II,

•'7!)

Pensions L 819.

»epo L 161
Per venerabilem II, 848, 873.

Perduellio L 88j II, 242,
»eregrinen L HL 312,
Performance L 829,

Periculum est emptoris L 384.
Permutatio l IStBL

Perpetuatio obligationis L 378.

$erauifüion«protefi L 1057.

Reifet L 22.

Werften II, 981, 1036,

^erfon I, 2MT 313. 835. 349.

44*, 464, 571.

Persona dignior II, 94h
— idonea II, 947,
— minus grata II, 94fl.

Personae incertae I, 314.

Personal asset I, *37.

— custom L 805,— property I, 812, 823.

?JerfonaIbobeit H7Hl22.
perfonalitätafoftem L 1*5, 446:

I, 6,

^erfonalpatronat II, 950.

^Jerfonalprinjip im Strafr. II,

253,
^3erfonalreä)te L 449.

^erfonalferoitut L 349,350, 351

,

423,
Personalty L 807, 812.
^erfonalunion n~461. 997.

perfonaljebnt II, 953,

^Jerfonate II, 856,

^erfonen beö Solbatenftanbe« II,

414.
^erfonenbeförberung L 903.
— «ur See L lfilfi.

^erfoncnrfdjt L 358, 455,
$erfonenftant>ebelifte II 306.

perfonenoerbänbe L 315,

$erfoiienoerfi<berung L 6*7.

periontftration L 597, 1069,

perfönlidbe ©igenfdjaften u. ücr
tjältniffe im Strafr. II, 224.— 6trafau$f<&JiefeungägrünbeIl,

252,
$«rfön!td)er edmbaeift l 23,

perfönli(pe« »fpl T, 62.

^crfönltcbe« Gberedjt 1. 861; II,

32.

^crfönlidjrt ^errftt)Qf«gebiet be«

etrafrecbtä II, 252.

be« 9Wtl. . ©trafre<bt« II,

414.

^erfänlicbfett L 335, 455,
^erfönlicbfeitäbffcbränfunoen L

520,

^erfönlic&fettärttbt L i?5, 587,
622; II, 23.

^erfönlicbfeitätbeorie (StaatSr.)

II, 452.
Pertinentia comitatus L 200.

^ertmenjfirtbböfe II, 954,

^Jfru L 101L
Verjeptton L 34Ü.

l'eter ber ®rofec II, 285,

Petersburger Defloration II, 990,

1062.

$eterepfennta II, 954.

Petitionen II, 585,

Petty serjeanty L 813.— Sessions II, 716-

^faljlbüraer L 210.

Walj L 22L
pfaljarafen I. 195, 227,

pfaUaraffdjaften in Snglanb L

fjfanb I. 44. 252. 388. 344, 856,

360, 885, 390.

^fanbbriefe L 1092, 1097. llüi
^Jfanbletbe L 520, 903jTl, 648.

pfanbling L 4_L

Wanbnabme L 13L 204.

^8fanbted)t I, 287, 321. 88L 835,

336, 340, 815. 353. 371. 878.

812! 887. 390. 424. 519,619.

815. 824. 859. 875, 975, 995,

997, "
998. 1000, 1016; II,

1012.

^ranbftctn L 45.

pfanbtitel L 352.
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pfanbuna, L 208, 253, 454i II,

170, HL
tfdnbungeflaufel L 525.

fanboerfauf II, 214.

Pfanbocrtraa. L 1*55,. 362.

Pfänncrfdjaft L 497.

Pfarramt II, 8*9,

Pfarrer II. jgj ML
Pfarrrelationen II, 952.

Pfarrwrmögen II, 955,
Pfarrniitroen« unb »SBaifenfaffen

11, 922.

Pfarrjroang II, 962.

Pfennig, gemeiner I, 226.

Pfaer II. 496,
Pflanje L iüL 343,

Pflegeoater L IÄ
^ifleq^afte L 2M_-

Mtttttft L 570, 7:<7

:

II 34
pflid/ten ber Beamten II, 590.

Pflichtteil 1. 40. 408. 413. 414,

415. 41H, 42h, 554, 752. 755.

pt)iltpp oon ivffenTL ^1
Philipp« 1 439,

Pbilofop&i« L 35.

iUunoarapbje L 629,

Pbratrien L ^L
Pia causa I, 817.

Piatto cardiualizio II, 924.

Pignus I» 102, 890.
— publicum II. 210.

Pin-money L. 841.

Pippin I, 193, LüL
Piratenfdjiff II, LflfiS.

Pisana L 169.

Pifaner Äomtl H, 862,
Piscary L 819,

$it^ou L 81: II, 823.

Pius VII. II,m
Pius X. II, 995,
Placenttnu« L 292,

Placet II, 915, 1035,

Placetum regium II, 8K7.

Plato L 8,

niato( tmp ittytomip L 160.

Pla*rauf L 9*3,

Plafcproteft L 1056,

Pla*tratte [. iLkLL

Plea of plene administravit L
ML

Pleader L 129,
PlebKMittqeorie II, LPJ&
Plebs L 90; II, £_UL

PledgeT, 824, 829.

plenarfonjilien II, 936,

Plünbrrung II, 415.

plünberungefleieüfdjaft L 50.

Plutard) L ÖL
Po II, 1M2,
Polen L 870. 1039.

Poltttfd)e Obligationen II, 1042,
— polijei II, 648,
— »ed)te II, 533,
— Serbred)et II, 1024, 102,

r
>.

polijei I, 96; II, 6407648.
PolijeiauJftöSt II, 28L.

polijeibienf» L 192.

Poltjeibireftionen II, 650.

PoIi§eilid»er Btoana, im Unrat.
red)t II, LB9.

Polijetpflidjt L 129.

polijeiftaat L 265^ 405

polijettruppe in Xogo II, 1108.
PoliteioerorMungen II, 606.
pollijitatton L 366.

poltaroa L 870.

polnbiu« L «L 93,

Polonefier I. 65.

Pommern IT, 6»4.

Pompejufl L 108.

Fomponiu* L 80, IÜL
oenae II, 243, 825.
— ferendae, lata« sententiae

II, 945,
— medicinales IL— vindicativae II, 944.
Poenitentia II, 938.
Pönitentiarie II, 925»
Pontifex maximus 1, 87; II, £23.
Pontififalfollegium X 100.
Poor Laws £ 842.

Board II, LLL
I — rates L 832.
Populär short title« L. K)5.

popularflagen L 819.

Portio congrua II, *56j 92L
I

— legitima I, 40.

Portuaol L 898, 1038, 1071: II,

1018.

pofen 11, 688, 203.

Pofitir-cr Äompetenjfonflift II,

755.

Pofttipe« 3ntereffe L^
Pofttioiemue L 6, 1
Possessorium 1, 339, 484.

Possessory Heu ^ 808.
Poftbefraubationen II, 22L
poftatoffatoren L 292, 568.

poftliminium Il/lOi^
Postmaster general II, 714.

Postnuptial settlement L. 841.

Poftportotunterjie^ungen II, 337.

Postquam verus II, 869.

Poftfdjiffe II, 1Ü2L
Postulare L 114.

Postulatio II. 94!>.

poftulattonefä^iglett II, 62.

Postumi L iLL
poftwträae II. 99_L

Poftroefen \ 191
otestas 1778, 119.

— clavium iL 9ä7.

— ecclesiastica II, 91

— regiminis II, 95^ 959.

Üoti)\ev L 1040.

Pouvoir municipal II, 642.
Power ot attorney L 8^.
— of sale L 818.
Poynings Laws L 845.

Praebendae IL 835, 855.
Praecedentia II, 932.
Praeceptum paschale IT, 852.
Praede» L 88.

Praedia populi Romaiii r. L2L
Präbialieroituten L 349.

Praefatio rbvtmica L 214.

profeften 1, L46i II, 22Ü.

Präfeftenioftem II, 642.
Präfefturrot II, 728, 724, 74.1

Praefectus alimeutorum L 121.
— annonae, praetorio, urbi,

vigilium I, 120.

Prager ^rieben II, 502,
Präjubiuerter ^edjfel L 1052.
Praeiudicium L 329, &£.
prdlonifation iL 'J4^.

Praelati II, JS5A
— nullius IL 870.

Prälegat I, 750.

Präiiminarfriebe II, 1074.

Prältminaroertraa II, 100^.

Prämiengefd)äft L »8.
Prämienuerfa^ren bei UnfadDerf.

II, m
prämienoerftd)eruna L t>*6.

Prämonftratenfer IL 934.
Praemuuire I, 797.

|

Pränumerationefauf I, 983.

Praepositus II, 833.
Praescriptio acquisitiva, ex-

tinctiva U 326.

I

— dormiens 1, 331.

Präfentation be« fßed)fe(5 I,

1035. 1053.
Präfentationsbefej&l L KUk
präfentationipapier X 249.

Praeaentet, praesit. defendat,
alatur e^enus II, 951.

Präftbent etner Stepublif al<

etaat«b,aupt II, 1000.

Praesumtio Muciana I, 1 16.

Präsumtion be« Zobes L 814
Prateritioh L 413.
Praetor I, 63. 96. 100, 104. 110,

III, 1127113, 122. 126, 301.

380, 335, 351, 405. 409. 419.

128,— peregrinus I, 102, 113.
— urbanus L 113.

Prätorifdjeo 3te(bt 1. 584.
Praeventio L 125.

prouentioatforb II, 186,
Precario U 33X.

Precarium I, £L 102,m 338,
-'^9, 374, 390; II, i^ß.

"

Precedents L 8Ü5»
Preces L 125,

Precista II, 857.

Prebigerfemtnar II, 967.

prribpterat II, 918,

Preebotertum II, 962,

IJQtafivwfoo* II, £14.

Prescription I, 806, H2L
— Act L 82L
Prefebefctlaiinaöme II, 385.

prefegetoerbe II, 648,

Pre?poIi)ei II, 648,
Presumptive proof of Death

L 808.

Pretium commune, sing. I, '-?65.
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Preu§en H, 222,

— , triebe mit £ied)tenftein II,

Hol
—

,
ftrdjlidjee Wefefc« unb Serorb.
nungSblatt II, ilütL

—
,
6taat«fircbenbo$ett II, 913.

preu&ifaje Piölümer II, 228.— £anbe«!ircbe II, 958.
— Serfaffung II, 492.
— SJerroaltung II, 653.— JJenoaltungegeridjtsbarfeit

II. 241
preufcifdje« 2anbred)t L 293,

851, 387, 889, 405. 437, 56£
Priefler 1767. 77, 175.

prieftertum L 58, 64.

Prima L. 1061.

Primatns honoris, iurisdictio-

nis II, 2211

Primifructus II, 860.

Primogenitur L 856.
Primogenitus succedat II, 1
Princeps legibus solutus est

L 121
Principal place L 809.

prinjipatäoerfaffung L 128.

Prior II, 234.
PrioTatus II, 83L
PrioritäWaltien L 950.

Prifenredjt IL 992, 1065. lQfift

prioatautonomte I, 299, 301.

Prioatbelirt I, 330". 822.

Private Acta L_ 798, 805j II,

639. 714.

prioatfürftenreebt L 266, 436.
444,

prioatbaft L 25L
Privatio beneficii II, 859, 245,

Ikiuatflage L 330: II, 840, 361.

403.

prioatretbt l
f
286.291

f
295.298.

300. 311. 313, 315, 319, 331,

4:33. 568, HL
Prioatftrafe L 321 372, 392, 4M.
prioaturfunben II, 12L
Prioatoermögen I, 62.

PriDatDermögenärecbJ L 23.

Privilegia minorum L 451
Privilegia personae L 423.— veteranorum L, 125.

Prioilegien L 276, 299, 809, 320,
357', 450, 222: TTT 850, 283.

prioilegientfjeorie II. 901
Privilegium canonis, fori, im-

mnnitatis etc. II, 854, 22L
— de non evocando I, 230.— limitatum L 28L
— Paulinum II. 941.

Privy Council L 797j II, 214.

Pro rata L, 44h.

Probate 17836.— Division I, 88fi.

Probatio diabolica i, 347.

probeprebigt II, 262.

Probftetfonobe II, 264.

nyöxmiov L 161-

Proclamations I, 797.

Proculuö I, 134, 186.
Procurator L 120, 361, 822.
— fiscalis II, 823.
Producta sceleris II, 283 .

t'robuftenerfinbung I, 632.
Professi ad chorum II 934.

Professio (titulus) II, 920.
— fidei II, 252.— religiosa II. 858, 233.
Professiones iuris II, ß,

Profits ä prendre I, 812.
Probibitiogefetoe im intern. p.ft.

Ö, 14.

IlgotOTautvOi II, 814.

Profura L 599, 822, 22L
profurainboffament I, 1052.

Prolongation«gefd)äft L 288.

Prolongationäoermerf L 1 OBS.

prolpten l 152.

Promeffengefdjäft L 282.
Promissio I, 362.
Promissory note L 830, 1031

Promotor fiscalis II, 823.
Prompte« Hccept L 1054,

Promulgation L 852.
Property L 812.

Proprietätereö)te L 340, 352.

Propft II, 934.

Prorogation II, 181, 138.

Prospero Lambertini II, 866.
TIiHimt L 152.
Protection L. 342.— order i, 841.
Protector of tbe settlement

L 816.
proteftorat II, 46L 226. .

Proteft L 1056 :~TT MiiL
Protefterlafeflaufel I, 1U4-.

Proteftanten II, 884, 956.

protestieren L 32L
protofoU II, 224, 383.

Protofolle (».«.) II, 1001
Protonotar L 228,
Prove the will 1, 837.

Provida sollersque II, 228,

Prooin$en Preufeen« II, 662.
— Hont« L 146.

prooin^ialau«fo)u6 II, 684. 681.

ProDinjialfonftftorien II, 960.

Prooinjialfonjilien II, 936.

Prooinjiallanbtag II, 670, 686.

Prooinjialrat II, 645, 632.
Prooinjialrentenbanf I, 264.

ProDtn)ia(fa>u[foUeqjum II, 690.

Prooinjialfonobe Ü, 824, 935,

264,
ProoinjialfnnobalDerbanb II, 264,

ProDinjia(fgnoba(porftanb 11,964.

proDinjialoerfammlung II, 676.

prooinjialoerroaltungsjunta II,

I4L
Provisio, ord., extraord. 11,947.

Provision L 1048.— prealable L 1073.

Provisional injunetion II, 192.

Prooifionämanbate ber Päpfte
II, 852,

tfncptlopäblr b<t *t<$Un>iffenWaft. 0.. b*r iReubtaib. L »ufl. *b. II.

Prooiforifdjeö 2anbe6prioatre<bt

L IM,
Provocatio I. 88, 94. 95, 96.

Prooofation (PronefTII 101
Projefc I, 63. 237. 332.
— in rem II, 91_, 200.

pro^efe betrieb II, 22,

projefeeinreben L 333_i II, 115.
projefjentroitflung L 68.

Projefeerlebigung II, 321
Projefefäbigfeit II, 40, 62, 35JL
pro^efebanblungen II, 110.

Sßroiefebjnbernbe Ginreben II, 59,
115. 197

Ptojefefoflen II, 1:30.

Prone§foftenfid)er&eit, 3lus(änber
II, 1028.

projefemonopol I, 64.

Projefjorgan II. 6JL

projefepoltjei II, 382.
prose^ftanbfebaft II, 86.

^rojefeoergleid) II, L82.

Projetaerträge II, 131.

projeBOoraudfetyungen II, 123,
projefuinfen L £42.

Pro^effuale ^wifoienurteile II,

129.

Prüfung ber ©rünbung ber Äft..

®ef. I 248,

Prüfungetermin im äonfuri 11,

184,

Prügelfirafe U, 276, 1135, 1136,
prutb, II, 1012,

PfaUud I, 162,

Pfeuboifibortfdje 2)erretalien L
339,

Pfeubonnm i, 581
Vvx*) Jtonö(ovToe L 336.

pfodjologie L 2L
^fpdjoloflifcber 3roang II, 24L
Pubertaa L 313,
Public Acts 1, 805,— policy L 821
Publica fama II, 852.— honestas, quasi affinitas,

(imped. matrim.) II, 941.

Publicani I, 50, 228,
PublicianaL 613.

Publiranen L 106, 12L
Publifation ber ®efe<>e L

II, 600.

publifationdpatente L 441.

$ub(i*ität ber bingl. Stedjte 1, 486.
856.

— im $öpotb,efenbanfreo}t L
1093.

Puajta L 300. 303. 308. 325.

345, 350, 412, 420, 42L 422,
423: II, 454, Mi4,

Pueri L 184,

pufenborf L 4i II, 457, 824.

Pufferftaat II, Kbili

Punifdjer Ärieg, 2, L 83.
Punftation L 3Jß2j Ii, 1QQB.
PupiUen j, 357, 372.

i
pupiUengelb I, 355, 401

Ii



1170 Hamen < unb Sadjregifter.

Purchase L 820.

Purchaser Li 8:t4.

Purchaaer for value without
notice I, 824.

Purely incorporcal heredita-

menta L 812, 819.
Purgatio canonica II, 859, 878.

^utatioe^e I, 212.
jutatiotitel T, 3J6, 395.
Putraccbaja I, 28a.

$nrenaenfongrefj II, 985.

Quae mari sinico II, 928.

Qualified corporatious L 810.

— property (bailment) 1, 829.

Qualifizierte Orünbung b. Äftien

gefellfdmft L
Qualifijierter «erfua) II, 220.
Quantitäteiu>ermtfd)ung L B48.

Quarantäne II, 10--

Quare impedit L ML 822.
Quarta funerum II, 939.
Quarta Trebelliana L 'I--

1

Quarter sessions II, 716.

Quartierfreib,eit bcr (Hefanbten

11, 986.

Quafibeft» L 889, 347, 850, 85L
355. 358.

Quasi iuris possessio I, 349.
— ususfructus Ij 350.

Quacstiones L 108. 10^ 125;
II, 33L

Quaestor L 95^ 101
— sacri palatii 146.

Quattuur doctores r, 167.

Quödane L 1071.

Querela inofficiosi testamenti

L im
Querela non numeratae pe*

cuniae ]_, 148.

Qui iure suo utitur, neminem
laedit L 324.

Quia emptores L 805.

Quiet enjoymcnt I, 829.

Quinisextum 11, 820.

Quinque compilatione« anti-

quae II, 844.

Qutnquennalfafultäten II. 929.
Quisquis est in parochio, est

etiam de parochia II, 962.
Quittung*farte II, 292.

Quittungefcbed L 1012,

Quittungstafeln !_, 142.
Quod de fidelium II, 948.

Quod non agnoscit glossa, non
agnoscit curia I, 168.

Quod numquam II, 880_

9t.

Habatt L 983.
Hadje L 58, 180, 239.
Haa)inburgen L LZiL

Haiffeifen L 962.
Hatmunb oon $eiiaforte II, 8u4.
Ramftnuja I, 8.

Hangorbnung im Örunbbua) 1.605.

Rape L 839.

Raptus (impedim. matrimonii)
II, 941.

Haffen L 26.

Haftatter ^rieben II, 985.
Hatdjte L 19L
Hatenroedjfel L l"4'i-

Hatiljabiiion L 4H&.
Ratio legis L 3l)5.

Ratio scripta L 168. 295,

Hationali«mu» L 293.

Hatmann L 234,

Haub L 393; II, 303.
Hau bebe 1730.
Häuber L 328.
H au tu crem oute L 31.

Haudjimmiffion L ML 350.

Raudusculum L 85.

Hauf&anbel II, 21ü
Häumlidje* $errfd>aftegebtet bee

Strafred)t» II, 25i
— $errfdjaftegebiet be« SEKil.-

etrafr. II, Iii
— $errfd>aft«gebiet be« Straf«

projeferedjts II, 336.

Hapongefe* L 608.
Re sacr» IL 948.
Real Assets L H37
— property L ÖQL 812,— property Limitation Act
L ML

Healgemeinben II, 661.

Healgeroerberedjte L SÄ2.

Healinjurien II, ML
Heatlonrurrenj II, 259, 423.
Healfontrafte l

f
248. 254, :{?Q.

371 Mftfl.

Healfrebtt L 355.

Heallaft l. 247. 252. 287, 349.
858. sior^nTSu.

Heallaft beredjtigung L &1L
Healobligation L 359.
Healpatronat IL 950.

Healredjt I, 348. 349. 449. 480.

Healferpitut L 34£ 350.

Healumon II. M799L
Healoertrflge L 102.

Hebningafoftem I, 24.

Recaption L 802.
Heccesnunb L 19L 192.

Receptum argen tarii I, 1032.

Rechange L 1059.

Hecbnunä^of bes 2)eutfa)en

Heidje II, 635.

Hedmungopro^eß II, 122.

Hedjt I, 75. 177. 296, 208
t 300,

304, 306, 332. 385. R
— ale Äuüurerfdjeinung I, 6.

—
, fefte Sebeneorbnung L 26.

— am eigenen »Übe 1 477, 588.
— an ber 3bee L 227
— ber $erfönlid)ieit L 23.
— ber Sdjöpfung L 22.

Hedjte L 297, 318, 320, :t4>.

354. 449, 452,
Hcdjte bcT~Seamten II, 592.
HedjtIor«gIeit L 461.

flecfjteanroalt II, 89.

Hed)teann>altfa)aft in ben So
lonieen II, 1 114.

Hcd)teauf)eidmungen L 212.

iHedjtsausfüljrungen ber ^arteten
II, 117.

Äedjtflbegriffe I, 291, 294.
Hetptsbefdjroerbe HT440.
Hecptebcft« L 601, 28L _
Hedjtsbeugung II, 324.

Heajtsberoultfein L 300.
Heajtebilbung L 17J, 17L 1^-

186. 356. 44L
Herf)t»bräberfa)aften 1, H4
Hecptsbua), 9(fb^burnbamer I. IW> .

i

— Cifenaa>er L 219.
i —

, fnr.-röm. L lü-
—

, Xübinger L 166.

Hea)t8büa)er L 212, 245, 252.
HedjtsentiDtdlung I, 19. 303.
Nedjtefäbiqfeit L 24L 243, 2»7.

296. 812, 313.~ST7.W 45&
569, 853: S 88.

— ber ÄuÄlänber II, Ü.
— ber off.^ L 933.
— ber Crbensleute II, y^,
— ber Sereine L 526.
Hedjtdfeftfteöung II, 50.
Äecfitsgang 1. 181. 20:3. 236. 453:

II. 5L
i«ea)tflgefüb,I L 12.

Keatioef<Mft I. 100. 102. 115.

309, 320, 32L 324, 325, 327,

338, 344, 367, 44^ SS2, 87?:

nrioos.
Hed)tsgefd)ia)te 1, 76. 22. 8J, 1LL

262.
^edjt^runb L 29^ 319,346.
SHedjtspanblungcn 1.306.581: II.

53.

Heajtflpängigfeit L 33£i IL IC»?.

38L
iHeajtflpilfe U, 41, 68, 213, 2Ll

336, 355, 1024.
Hed)t8ibee~r, 76, 291, 288.
Hfd)t«inftitutT 29L 292, 293.

294. 320. 331-

Hecbtsirrtum I, 300; II, 265.
Hed)t8fira)e 117902.
iHedjtSfraft bti Urteils L 12L

333, 3Ml II, 144, S2&
Sedjtälagcn im iirou-B II. IJ..

Hemleben I. 19. 294, 298. 312.

325.
Hcrfjtminberung L 313.

HedjtSmifebraud) L 109.
Hed)t«mittel 1.327: IL 154, 226.

382.

Hed)tsnaa)fo(ge ber Staaten U.
1050.

SHedjtfjiirtcb^oIae in ba» ^JrojeB«

uerfjältnie II, 13-5.
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Dedjtönorm L 298.
Ded)t«objeIt L 318, 528.
:H,!d)t«orbnung T7~298, 307, 310,

325
De^täpjlge L 110. 179.303.869;

iHi-ct)tepl)antafte L 16.

Dedjtdpbilotopqie L.3,9, 138,293.
flidjtipotittf L 15.

Ded)t*polijei II, 52.

Dedjtapoftulate 1^ L
Dedjtipredjung wu ©aä)e K 522

II, 846 f. ins ad rem.
— L LiL

— in «tautfdjou II, lllfi,

— in ben Äolonieen II, U)'J4.

— unb «erroaltung II, 222.

Ded)t*queuen L 30-L 441, 566j
II, 991.

Dedjtsfcbulen 1. 133. 159, 167,

L9I 444.

Decbtäfdjufcanfprua) L 329, 435
j

II, 54, löfi,

Ded)t«icf)uHDerbaiib II, iL
Dcdjtöftaat L 57j II, 593, 6ÜL
Ded)tafub,e!t L 318, 335, 569.

Dedjtstag, enblidjer L~284.
Dea)t«titel L 309., 336.
Ded)t$übeneugung L 300, 302,

Dedjtäunterridjt 1, 114. 133,

DedjtSurfunben £7 IS,

Dedjt«i>er&äUniä 1, 298, 325, 448.

Dedjtäoerlefcung 1, 326, jjg,
359.

Deditfloerorbnungeu 1, 441, 77o-

II, 6<J3.

Redbjsocrroirflidjung L 63, 68.

»e^ttroiffenf^aft L IL 114,273,

292, 293« 294, 295,Ä
Decbtöroob^tatL37JL
Reciprocal condition 828.
Kecognisance 1^ 825.
Recognitiones iuratae L 797.

Reconciliatio II. 942.
Record I

t
822. 825. 882.

Recording L 800.

Records T, 802.
Recovery of land L gOi
Rei-ursus ab abusull, *67, 915.

Redemption L 797, 813, 818.

Redemptor 117 865,

Debemptoriften II, 8IL
Debbibttion l 222.
Deblidjer (Srroerb L 9JLL

ttebUdjfeitatbeorie L 1069.

»eeber L 1008; II, IM,
9Ieeberen~§ör944. liML
Defattie L 9J&
Äeferenbariu« L 195.

Reformatio in capite et mem«
bris II, 862.

Reformatio in peiua II, 398,

400, 441.

Deformation L 262 , 293 , 366:

II, 282,
-, Dürnberger I. 273. 432.

ReformatorySoftem II, 229.

Reformierte Ätrdjen II, 897, 958,

Degal L 493, 636, 819.
Degalienfperre V227.
Degent im Äeia) II, 550.

Degentfcbaft II, 524.
Reges I, 128.
Regiam Maiestatem I, 845.

Degierungen II, 663, 670.

Degierungspräfibent II, 645, 69L
DegierungsfteUoertreter Il

r
576.

Degimentöunionen II, 899.

Regimini militantis ecclesiae

II, 864,
Dcgino non ^rüm II, 82* .

Degifterfübrung II, 210, 230.

Registered Company I, 830.

Registrar L 838.
Registration of Births, Deaths

and Marriages I, 808-

Degiunfel II, 931.

Regius mos L 28.

Regnans in Excelsis II, 865.

Regnum II, 849.

Degrebtenterben II, 573.

Degrefc £ 1049. 1058. 1074.

Regula Catoniana L 1 16.

Dehabilitation II, 292.
Reht L 122.

Rei vindicatio L 332, 613.
Deidjsabfajieb L 270, 271,2*5.

Dcidj«ad)t I, 225, 239, 2T67~
Deidjoamt II, 558.

DeidjSämter II, 558.

Deid)öangeb
/ öriflfeit[II, 527, 1095.

fteUptail L 905,
Deid)öban!bel)örben II, 558.

DeidjäbanfbauptfteDen I, 910.

:Heid)Sbeputationft6auptTcb
/ lu& L

271, 280: II, 874, 892.
Deittjdeifenba^namni, 558,

DeiäliÄfinanjbe^örben II, 55s.

Deidjäfürftenrat L 229.

Deid)«fürftenftanb L 208.

Ketctjsaebn'taoeranberungen

Deid)*gerid)t I, 339, 375, 434;
II, 64, 73, 216. 3427"^

Deid)ägerid)te II, 559.
Deia)«gefe$ L 566,
Deic&sgefefcgebung 'I, 270, 275,

295; II, 596.
Deidj«geroob,nb,eit«red)t I, 566.
Deidjägut, Seräufeerung L 225.
Deicb,9gutad)ten L 280.

Deicb$'qaftpflia)tgefefc 1^ 375j II,

266,

Deidjdgeerfatjrten L 225,
5leia)*bofQmter L 27A
Deid)äbofgerta>t L 212.

Deidjöljofrat L 272, 277, 278;
II, 65,

Deidjejuftiiamt II, 558,
Deid)«rammergeria)t L 272, 268,

276, 277111,65,
SeidjafanjUr II, 543, 554^ 558.

Dei(b,a!irä}engut L72ÜÜ.
: DeidjSireife L 278,

II,

Deia)«friege L 225,
Deidjaianb iL 552.
Deid)9lanbe L 263.
Deidjölanboogtei L 232.
Deidjämarineamt II, 558, 110.3.

Deidjämilitärgeridn II, 429.

Deicljemtmfierialen L 225.

DeidjflnotariatSorbnunq I, 272;
IL 21L

DeidjSpfanbfdwft L 252.
Deid)*polijeiorbnungen L 272;

H, 2LL
Deidj«poft L 2öi
Deia)«rat

:Ueid)orc#t bricht Sanbedre^t II,

598
9ieic«Sregiment I, 270, 228.

Deidjdritter I, 2SL
9teid)6fd)a«amt II, 558.

fteia)dfa)(uft L 280.

Seia^öfentenjen L 213»
Dcidjäftäbte L 225.
Deidjöftänbe L 281.
Deicqöfianbfdjaft L 228, 266.

Neidjöfteuern L g267T77, 281;
II, 109_L

Deid)Sftrafgefe|jbudj IL 25L
Deididftrafprojetire^t II, 334.

Dei^«ftrafredjt II, 24L
9ieitl)«tag l

f
195. 196, 270, 278,

279; IL 498. 538, 550.

HeidjätagSroaEUen TCü42.
Dcidj^teilung (Dom) L il& 1^ :>>

-

148.
Deiojäunmittelbare L 2Ü8. 266,

277, 280.

Deicbdoerrtdjerungäamt II. 789.

199.

tteid)3oern>altung 1.227; II, 61L
Deia)doernefer L 225.

Deia)doitar L 225.
Dcid)floijeIanjIei L 277.

Deidjdoögte I
f
225. 229. 233.

Deia)*Dorftanb II, 498.
Deid)$roea)fe(orbnung \_. 1036.

Deidj«jufd)üffe QnoaI..*erf.) H.
192.

— (Kolonien) II, 1110.

Deibenregreft L 1058.

Deine §npotljcfenbanfen I, 10S L
Deinigungdeib L 66.

DeIlamattondred)t L 205.

Deriameprojefe II, 1066.

Deftainboffament L 1052.

Deftattaufel I, 1048.

Dertapapiere"L 480, 975.

Deftaroedjfel L9I6.
Defuperationäflage I, 339,

;

Defuperotoren L 95, 102, 111.

Defurfl (UnfaßoerfTirTlilL
Relatio L 125,
Relationes status II, 952.

Delattoe %ntragdbelifte II, 290.
— Seroeiäoerböte im ©trofpr. II,

322.
— 6tTaf"4tetbeorien II, 240.

Release I, 822.

74«
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Release under seal L 829,
Relief and prime seisin 1. 8 IM.

ÄeÜqton L §L 62, 75, 8137 866,

399, 462.

9?cligion«ebtft. baoriftf*« II. 918.

Neligixm«freib«t II, 910.

fleligionäfriebe oon 3lug«burg L
271: II, 988.

^eltqtonifleffUfcftaft II, 914.

Heligionebobrit II, 913.

fteligtoneoerbre^en II, 'MO.

Mrligioneoerein II, 914.

Religiosa sanctorum II, 869.

Steligiöfe (Erhebung L 842.

ÄeligtÖfe SBeibe L 43.

Remainder L 819.

ftembourtregrefe L 1042. 1058.
Remise de place en place 1,

UÜW.
Remissa L 1088.

Remittent L 1085. 1046-

Remitter j, 808.

»emittieren L 1043.

Nenaiffance L 81, 293.

Wenk L 48,
Bentenoüter L 265, 508.

»entenfauf I. 251. 512.

«entenfcbulb I. 516. BML
Rents charge L 819.
— senrice I, *19.

Renuntiatio II, 952^ 955.

Meparaturunf&bia (unumrbiqje«

6d>iff L UM.
Repetita praelectio I, l.

r
>7.

Replevin l 883.

fleplif L 332,
»eportqefdjäft L 888.

Reports I, 800, 802.

Äepräfentation l 37, 411, 421.
Btpreffalien II. H>58.

Bepreffalienarreft II, l
*

«ö

Repriscal L 8öL
»epublif (röm.) L 8iL

SKepubiation L 409.

Reputation L 833.

Hequifirionen II, 1065,

Res L 389.
— benedictae II, 953.— consecratae II, Mfl.
— ecclesiasticae II, 958.

— furtivae I, 345, 348.
— infeudari aolitae II, 955.
— maneipi L 92.
— publicae I. 819.

— religiosae II, 958.

— sacrae II, 953.

— vi possessae I, 845,

Reacriptum II, 917.

fteferoate in £iibn>eftqfrtfa II,

1128,
Reservatio in pectore II, 924.

Neferoatred)te II. 508. 518, 521
959,

Reservatum ecclesiasticum II,

885. 887.

Reserve ^ 868,
»crtbenjpflicbt II, 952, 962.

Residuarv legaey 1, K{6.

Resignatio 11, 952, 955,
— cum reservatione pensionis

II, 852,
»effripte l 125, 127, 128, L4>.

Äefolutionen 7TT5i<5.

»efpefttage L 1055,

Respirientes II, HSO.

»efponbentia L I0ÜL
Respondere 1, 114.

Responsa I, 87, LLL
Responsales 11, *58.

flomtution 1. 111. 326. 333, 384.
368. 387. 390, 408.

8eftitutton«flage II, 149.

Äetentionflrecbt L 860.

Wetorfwn L 809L: EL 20, 105L
Retour sans frais I, 1057.

Äetourre^nuno L 1059.

Retrainer L 808,

Hetraftredjt L 264,
Hrugelb I, 48, 526.
Seumoncn 117984.
Äeurecbt 1, 48, 3*5.

Heu* II, 958,
Äeuterbeftqllungen II, 411.

Hnxilierunq L 1048.

Reverentia II, 955.

Reveraion L 81>». *19.

Meuibierteetäbteorbnung 11,672.

Reviaed Code L 842.
— SUtutes 1, 847.

HeDiftble 31 edjt«normen II, 159.

fleoifton II, 60, 156, 158, 382.
398. 440. 799.

—
, Nürnberger L 21L

—
, ©peierer L 271.

SJecirtondinftqjn in ben Kolonien
II, 1113,

Sfeoiftonefammem II, 493.
Äeoifor bet Wenoffenfdjaft 1, 920,

3*e»olution. franj. L 262,
Reward public oftered I, 826,
Rex Francorum I, 19:!.

— inimoeratoreinpromovendus

Stejeption be4 römifdten Äecbts

L 79, 178.263.267,286, 292.

BeMpro^ität L 808: % 20.

Hbetnbunb l 262: II, 48L
SRljeintanb, iÄircbcnocrfaffung II,

900, 963, 964.

Sbeinpfäljill, 958.
B&einproDim II. 683. 694 , 708,

706. 710.

«beinfebiffabrt II, 989.

»beinfd)iffabrt«qeridjte II, 61
ttibbentrop L 36L
Siebter L 321
Siebterfollegien L 95,

Äicbterlicber (rib II. 114.

H icbterlicbe« ^rüfunqerttbt 1,776;

Ii, tioa,

iHid)trrtum L bL 268,

Stcbtfteig ganbr., £eb,nr. I, 215,

SRicoriaroetbfel L 1634,
Higaer 2)enffd)rift II, 662,

Right of stoppage in tma
I, 824; IL, 183,

;

— of Survivorship L
Rights and profits isniat x

of the land L 8J2.

ftimeffe L 103L
Rio de la Plate II. 1012.

— Grande del Norte II, HE
Risque professionel IL SÜ
Äiftorno L 1020, 1026.

Sütenfongregation II, 926.

Stttter L 106, 236, 281
3titterIebnXli2L
Httterorben II, 853.

rHitterjenturien L 106.

Koboratio 1, 189.

Siedenburg II, iL

Stöbet L U. 12, 13; II 24L

Siobung L 183, 201
9togeriu6 i, 292.
9tomanif<be Sänber L ^
»omqniften L 294, 8Ä£
Korn L 83,

Sömermonat L 281.

91ömifd)e Diöjefe II, 922
— jturie II, 925.
— *erroaltungered)ti'prettuw D,

Sbmiicbeo $ed)t L 25, 39,

47. 49. 50, 55, 61,65,79,?!

iio, im, 162, im 563. m.
»ömifebe« etrafredjtll. OIL

Äomulu« L 89,
Rote Genuae L 1046.
— Romana II, 869 .

Hoter $opft II, 922.
flotro Mrcus II, 1064,

9lotb L 666.
Rothari L 191
Sotbäute L 52,

o. »ottetf L.4j II, 482.

Rotuli placitorum 1, ÖÖÖ-

Houffeau II, 460, 482.

Royal asaent ]_. 806.— charter L 810.
— Niger Company I, 81Ö.

SlübenaftiengefeUftbqften L 955.

ttüdinboffament L 1051 -

»ücffaQ II, 284, 422,

Wüdforberung I, 3JiL M4, 3<ö.

369.

Äüdgabe 1 892.
»tüdtouf L 32L
SHücHebrpflicbt ber Untertanen II,

1022.
Slüdprämienqefcbüft L 9M
»ücftritt L 871, 878, 379, 383.

— »om Serfud) II, 2i&
HütroerfKberung L 689, lfi^.

ÄüdDerft(berung6t)erbÄnbflL79&.

Stüdoermeifung II. 19.

Äüdroecbfel L 1069.

Äücfroirfung ber ©efe|t L
808.

Suftnu« L 162,
Äüqegericbtflbqrfeit II, 331.

Äüqegefcbroorene 1^ 240.
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»ügejurn L 240
Hügeoerfabren 1, 203, 204, 239.

Stoßen be* $rojeffe« H, 138.

— ber ©trafoetf. oerj. II, 223,
Rule nisi L 818.

Rulos of procedura I, 805.

flumtinien 1.850. 897. 103* 1071 ;

II, 994, 998, 1036.

Sunbe X~l39.
Stunenjauber L 43, 44,

Stupredjt oon ftreifing I, 215.
Äuption L 414.
Rural districte II, 720.

Suralfapitel II, 23L
Nu&Ianb L 24. 869, 898, 1038,

1072; II, 989, 1078.

Shttenftrafe in ben tfolonieen II,

1135.

JfotoMtr äongrefi II, 385.

©abinu* I. 134. L36.

©abinusmatfe L 155.

©acbbefdiöbigung L 328« 8flB;

II 804. —
Sadje L 2jfe 311.318.335, 345,

346, :t47. 3r
>9. 44* 477, 578.

Gaajem L ^2.

©ad>enred)t L 296, 297, 335,
336. 358. 359, 433, 477.

©adjenredjte 17311, 366, 423.

©adjenredjtäpapier L 926.

©ad)bebleret II, 302.
©adjlidjf Suftänbiflfeit II, 76,

350.

©aajmiete L 390, 42:1

©aajfen L 115, 808.— Sutberudje fltrdje II, 958.
— ©taatdfiraynljoljeit II, 913.
— Serfaffung II, 49L
— k

-l<enoaltungögeria)tdbarreit

II, 254.
©ad)fenipieqel L 'M* 213, 268,

433, 4Mi 117 842,
©ädjfifc&er .StmliirtUfH II, 56.
Sacpoerftanbigc II, 67, 123, 374.

Sacra interna II, 914, 960.
Sacramcntum I, 88.

Sacramentutn altarii II, 938.
Sacratio capitis II, 242.
Sacrilegium II, 953.

Sacroaanctae II, 845.

©afemiete L 629.
Sahagun £ 18.

«ahodha L33.
©aframentalien II, 941.

©atramente II, 938. 966.

©ätulartfation II. *74.

Säfulartfationen im ftranfenrddj
u, m.

Sala L 244. 485.

©albung L 193« 194, 223.
Salbo £ 293.

Sale L 828, 829.
— Departement I, 824.— of Goods Act L 823, 822.

Salfränftftfje« Heajt L 63.

Saigado de Samoza II, 129.
©al^of I. 1&3. 2QL
Sallonb L 207, 2M.
Salmannen I, 452.
Saloatoriftfie Klaufel I, 304:

II. 242.
Salvius Julianus L 123» 137.

©ammellabung L 997.

©atnmeloermögen I, g>74-

eamoa II, 997, 1036, 1080, 1085,

1115, im
©amtqemetnben II, 676.

San Giovanni in Laterano II,

6ana II, 1036.
Sanch L, 1032.

I Sancirous I, 148.
' Sanctio prajrmatica L 1*8-

Sanctitaa II, 923.

Sanctum officium II, 869.

Sanctua II, 926.
Sanierung L 1H0: H, 136.

©anitätofonoentionen II, 991,

1025L
SAnkhya-}$t)ilofopf)ie I, 8,

St. fiorenj II, 1013.
©anftion oon Sourge* II,

— ber Sanbfägefefce II, 601.863.
— ber 9ieid)*gefecje II, 542, 6oJL
3a»v2anfubo L 32.
Santo Ufficio II, 926.
Sardica II, 823.
©arbinien II, 999,
Sark L 845.
Satisfactio L 38L
©afcung 1. 212, 252. 301, 315,

44t 443, 515.
— ber ftftienqoi. L 95s.

Sa$ung«rea>te !_, 436, 442.

©äumnisbufeen L 249.

Saoarp L 1036, 1040.

©aoiqno L 4, 8L 274, 293, 300,
303. 305, 307. 30^ 314. 331,
334. 336, 337, 397, 483; q
IL 454. 668.

ScabinTTl, 69, 33L
Scaccia L 1040.

©cepterleljen L 222.

©ajabenfrfatj I. 249, 322, 326,

327. 328. 329, 330, 339, 343;

364, 375, 377, 378, .3*4, 388,
31*2. 39X m~, 649, 881 :~TT,

802.

3d)abenerfa^anfprud) 1, 311, 330,
341.

3d)abenerfa$pfUa)t L 395.
©djabengebinge L 249.

©djabloSljaltung L 38iL

©djanbgemälbe L, 25L
©djaniniirtfdjaften II, 648.

Sdjafc L *41. 342, 823, 824.

©d)abrournT242.
©djafcung L 224.
3<bä$ung*etb II, 126.

Sdjaumburg II, 958.

Schauri L 54.

©djaufptelunterneljmungen II,

3a)ed L 989, 1070.

©Reibung ber etje I. 255, 399,

400, 114.
Sdjeinbu&e L 243.
©ajeinbueli II, 292.
©d)einert(ärung I, 323.
©djeinfauf I, 32.

©djeinproje^ L 238, 245.
Sd)einraub L 3L
©djelbe II, 989,

©Senf I. 184. 228.

©djenfung 1. 51. 246, 320, 324,

344, 360, 368, "371, 37JL 388,

390, 428, 526, 674, a2a.
— unter^egatten L LLL : '*4,

345. 399. 400.

©d)er? L 323.

2 c^eurl I, 32L
©djidjtung L 543.
©d)iebsgerid)te II, 789, 799, 1052.

Sdjiebämänner II, 132.

©djtebdoerfaljren II, 52. 166
©djteb«oertrag II, 132, 1052.

©djtffabrt L 297, 314.
— auf ben glüffen II, 936,
©ajinabrtäpaptere II, 1^8-
©rfjiffa^rtdpollgei II, 649.

©ajtffa^rtBoertrag II, 1Q4IL

Sdjiffe auf offenem 3Reer II, 1038.

— in fremben ©eroäffern II, 104u.

Schiffer L 374^ 1Ü1L
Sdjifföbireftor L 1010.

©cbifföbifponent L 1010.

Sd)tff«eigner L 100s 1QQ<L

©djiffsfreunb l BSBL
Sdjtffdqläubiger L 1023.

3d)itfofapitän L 101 1-

Sa)iffdmann|d)uft L 1013.

6a)iffflofftjiere L 10 1 3 .

Sd)ifT«parten L 1609.

©cf)iff#pfanb l 1008; II, 230,

©d)iff«rat L I01L
Sajifföregifter L 1007; H, 210,

214.

Scbiffetagebud) L 1011.

©d)iff«ocrmögen L 10ö7.

©ditffgoerfdioüenbeit 1.572. 1026.

©d)iff«)ertifi(at L 1007.

©a)iffö^ufammenftoft I, 1022,

©d)i(ane L 209.

©rfjiUing L 4.

©djilter' I, 273, 293, 438.
©djirmoogtei L 222.

©Mirfat L 49.

Schisma II. 944.

Sa>lao)torbnung L 119,

Sdjlägerei II, 29L
©ajlangenorbal L 65.

3a>(eppfd)iffabrtflunterneljmer L
903.

©djleiennadjer II, 894.

3a)le«roig.£»olftein II, 499, 650,

677. 688, 694
f
703. 705, 958,

964.

©djlufc auf fcfl unb offen L S68«
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edjlüffelgewalt 1. 535, 714, 840.
864.

— (poL clav.) II. 966,
Sdjlufmote L 822.
Sdjlufeperteilung II, 185.

Sd>mal!oJbifd)e »rtifel II, -.M.

5 djmenenöaelb I, 3»
'.4.

Sdjnaebele II, lau.
Schöffen 1. 198.4:»;: 11.69,1145,

709

Scböffenautoabl II, 642.
Scbdffenbar freie L 2ÜiL
Scböffenbüdjer L 219, 220.

6 djöffengertdjt L 229, 268: II,m
Sd)öffenred)t L 219.
Scböffenfacben in Sdjufcgebieten

II, 1112.

eAolaftif L
etbolien L 16L 165, lfiSL

SdjoU L 169.

eäön II, 661
Srf openbauer L 12.

Scböpfung Ij 7, 623*
ScbofefaU L 549.

Scbottlanb L 822,845, 1071: II,

999.

6d) ran fmiete L »»79.

Sdjreimannen L 287.

S<brein«büa)er I, 219»
Scbriftform (Steigert.) L 638.

edjriftlidies «erfahren (^to.-^r.)

II, 81
Schriftfa* L 333,
Scftulfouetäten II, 643.

Srfmloerbänbe II, 643, 112.
Scbulroefen II

f
(VI 2.

Sdmlb I
r 9, 248. 373. 374. 522.

— an ftd) L 696.
— be* I fiter* II, 263.— unb fBillenSfreifirit L 51
Sdmlbanerfenntnie L 979.

Scbulbanfed)tung I, 7t 16,

Sctjulbeintreibung I, 248.

Sdmlbenbaftung be^Grben 1,409,

424,

6d)ulbfäbiflfeit II, 262»
Sdjulbfrage II, 340, 39JL
Sdmlbgrunb L 354.

6 (bulbner L 318, 328, 358, 360,
363, 366, 37A

Scbulbpräfumtion II, 370.

Scbulbbaft L 251
6d)ulbred)t I, 41, 521
SdmlbfcbeinT, 3ÜU
Sdjulbfcböpfung L 699.

Scfiulbübernabme 1.85.5: ü, lüA2.
Scbulburfunbe L 249.
Sebulboerfprecöen L 979.
Scbulboertrag I, 248, 367, 524.
6«bultf)eife I, 197. 229.
Schütting I, 81
Schulde II, 209.
edmlje.fcelifcfd) L 96JL
Scbuljenrecbt L 211
Schürjenjinö £ 242.

Scbüttung I, 253, 454.
Scbufcbriefe ir i0»»9, 11X1.

SchuUbünbniffe II, 507, li»44.

S<bu*gebiete II, 511^ 5*1, 10u9,
1090.

Scbufcaebieteangebörigfeit II,

1095. 1097.

cduifcaebietöaefefc II, 1088.

Sfiju^fleift L 23,

Scbubgenoffen II, 1096.

Scbufrqeroalt II, 10*1.

Sd)u$berrfcbaft II, K>1 7.

Scbufchörige L 260.

S<hu*prinjip (Strafr.) II, 253,
3 cbuStruppen II, 1107.

Schuioereiniguna ber $fanbbrief<
beftber L LLLL

3 cijübertrage II. 1(K2.

SdmfcDerroanbte II, 666.

Schuboorricbtung L 375.

Scbu^in« L 197.

Scbroabenfpiegel L 209, 215
26* 270.

G<broägerfd)aft I, »: :,

Scbmarjburg II, 958.

o. Schmalenberg II, 246,

Scbmarjer Vopft II, 922.
Schmale« Meer II, 1014, lli^L

Scbroeigen ]_, 324.

ScbroeigfDftem II, 229,
Schleen I. 25. 567. 593. 898.

1038. 1071: II, 463, 984,
1026, 1045, 1058.

"

Scbrocijierifcbe Äantone II. üSiL

Scbroerer fciebftabt II, 308.
Schreertmagen I, 176, 257,
Sdjroefiern com b- öerjen 3*fu

II, 933,

edjroiegerfcbeu L 33,

Scbrourgerichte L 108, 285: II,

348. 395.

Sc$n>urgericbt«facben in ben Ko-
lonien II, 1112,

Scotcb Law L S45.

8crip L 831
Sorutinium II, 919, 924,
Scudo di marche 1 1035.

Sculthaisus I, 192,
Scutagia L 813,
Seal £ 825,
Sealinp import consideration

Secessio plcbis I, 9_1

Secretaria Status II, ftfiQ

Secretary of the Home Office
II, 71L

Section du conteutieux 11,244.
Secunda I, 1061.
Sede impedita II, 930,— vacante II, 855, 830.
Seebarleben I, 49.
3ccfahrtobudi L 1013,
Seefradjtoertrag 1 1015.

Seebanbel L 84, 899,

©eebanblung 1 ÖDiL
Seefrieg II, 987, »90, 1065.

ScemannSamt I. 10J3,

Seemannfcbaft II, ItkL
Seenot L 1022,
6eeproteft L 1011.

Seeraub II, 1039.

Seeredbt l 435, 1004.

Seefest* T1,"T0M
Seeftrafeenre^t II, 992, lu39.

SeeunfaUoerfid>emnq II, 282,

6eeuntüd)tig I, 100"-

eeecerfidjerung L 686, 1023.

6eeoerftd)eruna,epolice 1^ 976.

eeeroedjfel L 1020.

Seelgerfite L 258, 553.
©eelifdjer Sdjaben I, 652.

Segelfertig L IDOL
Segelorber II, 1040.

Se^er L
Sc tun t ch au 1, 65.

Seinebepartement II, 224,

Seifin L .^07.

Seisina facit stirpitera I, 834.

Seitenoenoanbte h 411.

6ehiritfit»proteft X lflBZJ

6elbftbefreiung II, 320.

S<Ibftbflrgf(baft L 250.

Selbfteintritt L 995, 992.

SelbflpÜff L ^ 148 181, 203,

•SM, 244. 327, im. 45^
TT750.

Selbftmorb II, 294, SfiB.

Selbftmunt L 42,

Selbftpfänbung L 204.
Selbftfcbulbner K 388.

SelbltDerfauf L 995.

Selbfroerfammlung L 282,

Selbfroerteibigung L 454: 11,50.

SelbftoermalrungX 234: II, 492,

644, 220,

—
,
£t>ang. öemeinbe II, ^61

— , Polonieen II, 1103,
Selchow L 43ü
Seiden L 4,

Bfilficj Vestry II, 212.
Solf defense L B07.

Selfgovernment HJt*i
715.

Semel here» semper heres I,

412.
Seminaristicum II, 954.

Semiten L 32, 33, 82,
Senat L m §7, 88, 9i 103,

106, 111, 143.

Senat ber ^anfefifibte II, 1000.

Senatöprouinjen I, 120.

Senatus consultum l ISL 122.

— consultum Ma<-»-»l . Ort, Pe-

gas., TertulL Treb., Vell.

L 122,— consultum Maced. L 122>

332, 403.
Sendeve L 940.

©enbgerid)te L 2Q4j U, 838,886.

Seneca |, Hi.
6enefd)aU L 184,

Sernorat L 556.

Senfale L 926,

Senfarie L 921
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Sentence of nullity L 832.
Sententia L 338.
— de regalibus |, 218.

— ius facit inter partes II, 146.

Sententiae Paulh t ürJ.

Separate estate I, 841.

Separatio uuoad thorum et

mensam II, ML
Separation ber Anidjic 1, 348.
— ber Gtbfc&aft L 424,
Septa II, 934.

Sequefter I. :136, 888.

Seranmf IT, 1ÖTB.

Serbien I, 25, 881i II, 995, 998,

im.
Serienfonjeffton L 1086.

Servants Character Act ^ 831.

Servi casati I, 184.

Servitia 11, 889, 860.

Servituspraed. rast., urb. 1,350.

Seroituten I, 264, 310, 326, 335,

336, 840, 348, 371, 390, 424,

819.

3erottutenfIaqe L 347.

Servius L 90, 9h 22,
ServuH servorum Hei II, S23.

Set-off t 822.
Settled estate act I, 812.
— land L 812.
— land Act L 812.
Settlements L 816.

3efcung8rea)t L 1010.

Se^tDtrtfcbaft "L 558. f. aua)

3nterim«roirtfcbaft.

Several liability l 822.
Severalty I, 815, 820.

Seoerufl I 112,

d. Seobel II, 454, 455.

Sejefftonflfrieg in SRorbamerifu
II, 10.56.

Sbantungbergroerfaunter-

neQmungen II, 1132.

Sbares L 81^ 946

Sheriff L 828.

Sbimonofefi II, 10-54.

ShiregerSfa L lilfi.

Sbop hours Act I, 88L
Short title» Act I, gOA
Siam L 77_: II. 98_L 1036.

Sicarium II, 242.
Stdjarbt L 8L
Sicberbeitepoltjet 1, 327_i II, fi4fL

Sicbming be« »eroeife« I, 37*,

384; II, 58, 200.

Sidjerungeabfdjliefeung I, .58.

6ia)erungsbnpotbef 1^ 517, 618.

Sidjtroedjfel I, 1046.

Siebenbürgifcbe SSacbStafeln I,

142.»

Siegel L 22L
oieaelbrucb II, 320.

Siegelung bes IRaajlaffe« II, 21L
Sieoefing I, 1232.
Sigillum confessionis II, 932.
Sign I, 826.

Signorie L 53.

Sigoniue ~L 8_L

Simonie II, 945, 970.

Simple contract I, 825.
— trasts L 812.

"

Simulation L 322, 328.

Simulierter ^rojefe II, 124,

Simultaneen II, 812.
Simultangrünbung L 947.

Singbalefen L 31»

Single bond l 830.

Singularfucceffton L 320, 346,

379, 380. 409, 422.

Sipartu I, 10.T2.

Sippe L 176. 177. 185. 257, 259,

532.

Siriciue II. 821, 823.

Sitte L aii
Sittengefefc L 397.

Sittenpolijei II, £48,

Sittlicbfeit 8, 75, 292.
Sittlid)feitebeli!te~Tl, 310.

Sifcungeperioben II, 586.

Si^ungfipolijei II, 219, 380.

Sibungöprotofoll II, 80.

Sirtue V. II, 862.

Sfänbtnaoien 1. 898. 1038, 1Q1L
Sflaoenbanbel ITp989T 1037,

1119, 1133.

— jur See II, 1239.

Sflaoenraub II, 299, 1119, im
Sriaocrei h 103.148. 312, 360,

•569: IC 1084, 1119.

Sfontration L 990, 1234.

Slander t 807, 832, 833,

— of Women Act 1, 888.

Slan>ifo)e* Mein L 12.

Slight negligency l, 828.
Socages L 834.

Socagia T, 818.
Societas L 315, 329.
Soeietas in aecomenda L 940.

Societates publicanorum K 944.

Societe* anonyme l 945.

— en commandite I, 940.

Sodalitates II, 935,
Sobomie L §-L
Sodomy L 839,

Solallaufel L 1248,

Solaroea)fel L 1Q8L
Solicitors L 799, 804j II. 90.

Sölbner L 2£2,

Solibarobligationen L 362, 388,

424, 259,
Sollicitudo animaram II, 876.

Solsadire L, 182,

Solutionis causa adjectus 1± 664,

700.

Sonbererbfotge L 259.
Sonbergeift L 2JL
Sonbergeridjte II, 64, 235,

Sonberredjt 1, 435.

Sonberred)te ber Slftionäre 1.952.

Sonberftrafgeriete IL 344.

Sonberoermögen I, 23, 479.

— ber 3noal..«erf.'2lnftalten H.
778.

Sonnenfei« II, 222.
Sonntagsruhe L 640.

Sofortige »efajroerbe II, 222,
Sorgfalt L 838, 873, 64L— eines orbentl. Äaufm. I, 978.
— eine« orbentl. Schiffers 1,1011.

Soufi're-douleur L 58.

South AfricA Company 1, 810.

Souoeränität 1.492; 11,468, 985,

993.

So oiel SRunb, fo oiel Vfunb 1,38.

Sojialc Seftimmungen be«SB.©.$.

L 568, 639.
— Betätigungen beä S(bulbre(bt«

L 46,
— Sinbeitöperfonen L 23.
— ftürforgeeinriditungen L Oft.— ©efe^gebung L 521; II, 168.
— ^rojeiroirfung II, 2Q_L
— Aed)t«oeriDirfiia)ung II, 5J»

Sojietät L 370, 390, 423.
Spanien L 850, 898, 1039, 1221;

II, 1228, 1285,

Spannung L 988.
Special Hgeiit I, 827.

— committees "II, 7 14.

— licence L 838.
— lien L 828.— property L 824.
— sesHions II, 716.

— trasts L 81L
Specialty L 832.

Specific Performance L 801.

807. 823. 828.

Spebiteur L 903.

2pebition8gef(bäft I, 226,

Spebition«pfanb L 975.

Speermagen L 176, 257.

Speerfette L 252.

Spefulation«gefcbäft L 22L
Speierer Stetdjetag II, 884.

Spezialität ber Auflieferung II,

1226.
SpejieDe Sorbebalte fflr Sanbe««

rcdjt 1, 266.

Spejififation 1,27. 320. 342,:^ 3,

347. 895, filL

Spe^ifirationäfauf L 986.

SpeMftfa>e« 5Bed)felre<bt L 1088.

Spiegel beutf^er fieute L 214.

Spiel 1. 42, 51, 360. 390, 391,

5287
Spillmagen L 532.
Spinbeimagen L 126.

Spinbelfeite l. 259.
Spinoja 1^ 55; II, 451.

Spion II, 1062.

Spionage II, 312.
Spiritual corporations I, 810.

Spiritualia L 226.

Splendor familiae L 506.

Spolienreajt L 225i II, 88_L

Sponsalia L 534_i II. 846, 857.

940.

Sponsio L 85.

Spraö)roiffenfd)aft L 2L
Sprengaefcboffe II, 1262,

Sprengftoffbellaration oon
Petersburg II, 990.
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Sprrngftoffmifcbrauch II, 316.

Spri|era>erbanbe II, 643, 712,

Sprungregrefc L 1058.

Staat L II, 55, ß& II, 451,

SQS,
Staat unb Äirche II, 904.

Staatenbunb L 26^j II, 462, 997.

Staatenfommunton II, 4M.
Staatenfojietäten II, 462.

Staatenftaat II, 462, 992.
Staatenoerbinbungen 11,460,997.
StaatltcbfVit t*er ,uif:n II, üuil

Staat*abfolutidmu« L 435.

Staatsangehörige II, 1095.

— im «ufllanb II. 1Ü2L
Staatoanaehörigfeit L 46:^

;

II,

11, 527, 1018, 1091-

3taat*anlfi$e~7T7 629»
6taat*ann>altfchaft II, 77, '«7,

1113.

StaaWaufficbt («Ftiengef.) L957.— (i>qpott)efenbanteni I, 1083.

Staatsbegrtff II, 451.
'

Staatsbürger L 26iv 2«iL 4Ulj.

II, 527, 528, 538,
Staatebienft L 231; II. 5x7.

Staatöbienftbarfeiten II, 453,
1011.

Staatseinnahmen II, 627.

Staatäeifenbalin II, 622.
Staatägebieteoeränberungen II,

999.

Staatsgeheimnis II, 61.

StaatSgerichtobof II, 33h, 562.
Staatögefe* «h>ang. R. iH.j II,

056.
Staat*gen>alt L 298, 2DJj II,

453, 464.

Staatebaupt II, 1000. 1022.

Staatshaushalt 11,596,627,629.

StaatMantferamt II. 667.

StaatMirdjenhoheit II, 913.

Staatöfircbenredjt II, 909.
Staat«fircbentum II, 866.

StaaMminiftcrium II, 662. 685.

Staaterat II, 560, 662, 668.686.
723. 741. 143.

Staatsrecht I, 115. 192.221.275.
281, 302, 441.

Stantofefrctär II, ."»61.

Staattftreitigfeiten II, 1051.

Staatotbeoriecn II, 454.

StaatSoertrag I, 56.

StaatSoerträge L TiLi II, 470,
617, 991. 1ML

StaatÄoerroaltung L 146 ; 11,641.

Staatöroille L 303.
Staatsiroetf L 298j II, 473.
Stabilitas loa TI7 853. 923
Stabt L Mi
Stabtbefan II, 93L
Stäbte L 233, 229.

3täbtebanfTf280.
Stäbtebunb 1 234, 23i
Stäbtefoaegium L 230,
Stäbteorbnung II, 666, 677, 205,
©tabtgericht L 211171 ,"6aL

Stabtberr I, 233.
Stabtfapitel II, jftL
StabtfreU II, 698,
Stabtpoüset II, 649.

Stabtrat L 234, 2*3.

Stabtred)t L 21L 446.

Stabtrefpt bricht 2anbrea)t L 44fL
Stabtrechte L 272. 436, 437.

StabtrecbtSbücher 1,219.220.270.

StabtrecbtSreformationen I, 223.
Stabtfqnobe (Ser(in) II, 961
Stabtoerfaffung II, 660.

Stabtoerroeifung ^ 251.

Stahl L 12, 337: II. 4M.
Stallum in choro II, 855.

Stammeinlage L 963.

Stammesbenogtümer I, 206; II,

471,
Stamme4fönigtum I, US,
Stammrtrechte L 212,

Stammgüter I, 505.

Stammfapital l. 963. 965.
Stammprinjip L 404, 411.

StammprioritätSaftien ^ 950.

Stanb L 297, 313. 401, 45*.

Stänbefampf in rHom I, 94.
Stänbeorbnung I, 570,

Stänbeocrfammlung II, 578.

Stänberoefen I. 78. 175.208. 243,

260, 266.

StanbeSamtSführung II, 210
S tanbe«&errli$e ftamilien I L 53£,

StanbeSnebenregifter II, 214.

StanreSrecbte ber tyeifttityn II.

962.

Stanbgericpte II, 429.
Star Chambre L 192.
Stationer» Hall L 824.

Statthalter in Clfafc.£othr. 11,560.

Status politicus, eccles., oecon.
II, 893.

Statudproseffe II, 2QL
Statu«re«ht L 423,
Statuta personalia (realia,

mixta) L 309; II, 7,

Statutarifche Portion l 550.

Statute law L 800, 805,
— of Distribution I, 835»— of Frauds l 823, 826, 827,

H30.

— of Provisors II, üfiLL

— of Uses I. 811. 821. 835.
— of WiUg~L~8T5. Ki.*>.

StatutenIoairion~rr446
;

II, 4.

Statutentheorie II, TT
Statutum I. 2i»L
— de donis conditionalibus I,

816.

— in favorem prineipum 1,231.

— quia emptores K 81 R.

Staufer L 212,

Stecfbrief II, 384, 432.
Stein, ftrhr. p. II, 482,

Steinf^e $eriobe II, 64L
Sieinf^e« Zeftament II, 6£5_.

Stein-^arbenbergfdje Reform II,

492. 661.

Stellage L 988.
SteQtonat L 126.

Stellung ber ßbegatten L
Steüoertretung L 205, 24_L 249.

264, 317, 324, 35», 367, 379,
403, 406. 449. 597, 66Ö, 8Ö0.
920.

— be* ÄeichSfanjIer« II, 557.
— im $ro§efr IL 89.
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Utred)tet Äongrefc II, '.*<>.

Utrubi 1. 338. 339.

Vacatio II, 852,
Vadimonium I, 85.

Valentin «Iberti L *•

Valentinian I U 140.

Valentinian III. I, 149; II, 823.

VaUumbrofaner II, 8527

^alutatlaufel L 1033, 10-17.

Vanbalen L 1^5,

Van ©fpen IJ, 824.
«angeroto L 563.
Vapnatak L 129-

SafaUität 1. ls-l. V.n. "'Hi

Vassall i L 199, 498,
Vassi 1, 184. 199.

Väterlidje ©etoalt 1, 311, 724.
«aterredjt L 33»

«atifanifa>e« Äonjil U, 881^ 917.

«ebantapqilofopbie ^ 2,

«ebme L 213.

Venefufum II, 242,

Venezuela II. 403, 1046, UHU.
Venia aetatis II. 270, 3JÜ
Verabrebung L 370.

Veränberung ftrdjl. ftmter II, 909,
«erantwortlia)rett L 529, 53Ü,
— be« o i (b o fHintere II, 55iL

Verarbeitung I, 64L
«eräufcerung 1, 319. 340, 344,

352, 406.

— oon Mirdjengut II, 909.
— oon ©a)iffen L MM.
Veräufierungtioerbot I, 319, 345,

348. 423.
Verbalinjurie II, 300.

Verbaliontraft L 389
Verbal slander I, ÖÖ2.

«erbanbaperfönlicbrctt 1.44*4tiG,
.-.7*;.

Verbannung 1, 202; II, I02L
Verbinbltcbfeit L 4L 448,— ber off. £.0.1, 9JiL

«etbinbung oon Vrojeffen 1
1 , lü3.

— oon Straffacben II, 34L
Verbrechen L 518, 327: II, 254.
— gegen ba« l'eben II, 254.

«erbreebendtnebrbeit II, 259»
8erbrea)erfolonien 1, 03,
Verbürgung L Hst >.

Verbienftjabr II, 955, 973.

«erbun, Vertrag L 1*2, 19A
Verein L 4IL 524: II, 112U.

bereinigte (Staaten oon 9torb»

amerifa II, 463. 1024. 1025,

Vereinigter fianbtag II, 493.

Veretnöbeltfte II, 322.

Vereinsftrtna L 914.

Vereinspolijei II. 648.

«erein«re<bt L SIL 822.
Verein«regifter L 450: II, 210,

214.
«Werbung 1. 352, 361, 384.

Verfabren an Vorb II, 441
— im Jelb II, 444,
Verfabrenserfinbung I. 632.

Verfallflaufel J, 515 f. lex

commissoria.
VerfaUpfanb L 45. 253,

«erfangenfebaft I 25JL
Verfaffung be« Eeutfcben Meid)«

II, 509.
— be« preufc. Staate« II, 674,— bce 6taate« II, 422.

Verfaffung&änberungen II, 600.

Verfeftung L 2&
Verfrühter L 101 -v
Verfügung L MO. :*50, 352, 399,

406: il, 224, 6JJ2,

Verfügungen be« ©eriebt« II, LLL
— oon Xobti wegen I, 744.

«erfügungänutmeftung be«
SHanne« L 218.

Verfübrung L :-i23_l II, 310.

«ergabung oon lobe« roegen L
260, 261, 55L

»ergeben l 415j II, 254.
Vergeltung«recbt L 59, 62.

Vergiftung II, 296.

Vergleich l 390, 394.
«ergleicbenbe SRecbtaroiffenfdjaft

L 2L
Verhaftung II, 43L
«erbanblung LhJ. II, 28.

Verbanblungtfübrer II, 435,

«erbanblungemaffe II, 92.

Verität L wO«
Veriäbrunq I, 307, 32<>, 325, 329,

'.m, 331, !*3A '^L
341. 345,^ 354, 3f»0, 3^3,

376, 378: 382, 384. 3*7, 451,

452. 581. 585. 7*7,854, 872,

940, 99L 998, 999, 1 027/1Ö8S.
— (6trafr.) I, 60: 11. 292. 41iL

Verfauf 1, 353. 355.

Verfaufepfanb I, 253.

Verrebr«abgaben L ldJL

Verfebrsbienftbarleiten II, 1011.

Verfebrsentjiebung L 21SL

Verfebr«bopotbef L 648.

VertebreorbnungCCifenb.)L 10CKL

Verfebr4poIi$eibeIi(te 11, 322.

Verfebr«fitte (^anbel) L 896.

Verfebrftoerträge II, 91LL

Verrebrfltoefen II, 64L
«erllammerung be4 Vermög. L

561
Verklarung L 1011 ; II, 6L

Verfned)tung L 25L
Verfoppelung L 24, 2H4, Öh,
Verlag4rea)t L 390, 39L 529.

625. 628. 683, 766. 903.

Verlegung brr Vtdtümet II, 948.

— oonÄiraVnämtern 11.915.96».

Verleibungsoerein L 574.

«erleutnbung 1.393: tL301.40i
Verlöbni« L 588.8:ffl.

II, 826.
Verlobung L 254, 53Ü,
Verlofung oon £)oootbefenptaiuv

briefen L 1102.

Verluft ber ©taat*anaeböriaf<it

II, 53L 1Ü1S.

Vermäa>tniffe L 317, 850, 409.

412. 554. 748.

Vermitteluuq (V.»-) II, 105L
Vermögen L 290, 2y7 312. 314.

319, 320, 335, 350, 400, 590.

— ber Sftiengef. L 946.

Vermögen«befdjlagnabme 11, £4.
«ermögensintereffe bei 6diul>

oerträgen L 645.

Vermögen«red)t L ^ 297, 310,

311. 312. 319, 396.
Vermögensfdjabcn 1^ 364.

Vermögen«fd)äbiguna L m
Vermögen«ftrafe I, 23-

r
>.

Vermögen^roert K :'5-»>.

Verona, II, 988, 989.
Verorbnungen K 441.
— tvo 2anbe«retbt« L 275.

Verorbnung«red)t II, 602, 1100.

1102.
— be4 Vunbe«rati II, 542.

«erpfänbung I, 309, 348, 355,

356.
— oon edjiffen L liXfc

Verpflichtung h 42, 296, 324,

329. 349, 358, "367. 322.

Verrat oon ÖeTd)äTt«gebetmmnw

1, 949.
Vemeres II, 1071.

VerfaiUer SBaffenfriüftanb 11.1058.

Verfammlungspoltjei II, 64d,

Verfäumniä \ 335: II, 96,

Verfäumni8urteil II. 60, 164,167.

Verfäumnisoerfabf^n II, 79.

Verfd)dmte ßtK L 33.

Verfcblcppung oon Vrojefien II,

12L
Verfd) (offene* £epot l 994.

Ver(a>oUenbeit I, 314, 405, 870,

Verfd)u(ben L 360, 395,

Verftbroägeruna L 585.

Verfcbmeigung\ 246. 45L
— be« Vörbaben« fdjroerer 8er-

bretben 11, 332.
Verfcbroenber 1. 321. 405. 458,

866. 871.

Verfeftung in bie jmeite .Hlcu

be4 6oIbatenflanbe4 II. 411

Verftcberung an dibeäftatt 11,821-

— auf frembe 9te<bnung L 1086-

— gegen Xrbettdloftgfeit H,
— gegen Vrämie i, 903,
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Verficberungebeiträge (Äranfen.

oerf.) II, 228,

Verftdjcrungäbetrug II, 3ÜtL

VerftdjerungSgefcbäft L 686.

Verftcf)erungsgef<bäfte L 983,

Verfto^erungSqewerbe L. 899-

Verftcberungspflicbt II, 768, 771,

182,

Verft<6erungäred)t 1,571 266,

Verftdjerung«oerein L 905, 967,

Verftäerungeoerträge L 321, 528,

830.

Verriegelung L 419,
Verein in rem L
Verfpredjen 1. 41. 42, 859. 367,

524.

gaHSÜli Snfaffogiro L UM,
Verweigerung II, 210
Vertieft gegen bie guten Sitten

L 7M
Verftridung L 522.

VentnmmelungQredjt L 25L
Verfud) L 18& II, 2£L
Verfudjsftrafe II. 285.

Vcrteibigung L 331i II, 35«,

435. 438.

Ver te t lungöoerfabrcn II, 151, 163,

Sertrog f. 294, 299, 309, 321.

331, 3J4, 351. 359,361. 866

367, 368, 369, 374, 389, 4Ö27

408. 410, 524, BBS
«ertrag ju (Bunften ©ritt« I, 287,

359. 368. 525. 818,
— unter Äbwefenben I, 310.

V ertrag«bru# L 25_L

Vertragsbruch fettenä farbiger

II, 1135.

»ertrag«fotm ^ 360, 370, 32L
Vertragsgegner L 322*

Vertragointereffe L 372.

Vertragäobligation I, 383
Vertragsstrafe I. 525. 877. 918,

Vertragetljeorie (Äonforbate) II,

907.

Vertragowirfung L 31L 312.

Sertrauenätbeorte L 322.

Sertretbarfett L 31k
Vertretet I. 344. 878. 380. 382.

452.

Vertretung 1, 324, 325, 361.597;
II, 22L 3SBT

~

Vertretungsrecht L 329,

Veruntreuung I, BIS.

Verurteilung l 333, 334.

Verwahrung L 527, 678, 880.

Verwaltung L IgElflft 399. 402,

403. 406, 542; II, 474, 610.

Verwaltung oon Äirdjengut II,

954. 91L
Vcrwaltungsgemeinfcbaft L 255,

256,
Verroaltunqsgeridjtibarfeit II,

611. 729. m
Verwaltungsqeriditsgefel II, 683,

748.

Verwaltungänebenflage II, 405,

407.

Verwaltungepoltjei 11, 648,

Verroaltungsredjt ber $ttpfte II,

851. 923.

Verroaltungöftrafllage II. 407,

Verwaltungs^treitfadjen II, 641,

Verwaltungsfrreitoerfaljren II, 52.

Verroaltungsoerfaljren 11, 252.

Verwaltungäoermogen II, 627,
Verrpaltungeperorbnungen 1.441 ;

II, 603,

Verwanbte 1, 396. 404. 406. 411
54m

VerroanbtenbiebftabI II, 829.

Verwanbtfdjaft I. 366. 533. 865,

» 883,

Verweis II, 281.

Verweifung imSanbesoorbebaltä*

red)t L 788,

Verwenbung I, 395. 399.

Verwertung I, 335. 848.

Verwertungsretbt 353, 355, 35L
Verwirfung bed patent« I, 634.
Vergibt 1. 319, 326. 331. 335.

351. 376; II, 100'».

Verübt auf ben Iljron II, 514.

Verjug L :36Q, 365, 378, 648,

Verjug£)infen L 378 .

Vespasianus 1 119,

Vcftttur L 244, 252.
Vestitura L 244,

Vestrv II, HL
Veto beö «aiferS II, 549,
— bei Vapftwabl II, 325.

Vetternfd)aft L 259,

Vettore Pisano L 60.

Vetns auetor de benefieiis L.214.
Vi L 338,

Via L 350,
Viaticum II, 938,

Vicaria L lilü-

Vicariae II, 852.
VicariuB ^ 14& lffl.— apostolicus II, 1121— capituli II, 930,

I
— Christi II, 815, 84L— Dei II. 815, 847,
— Generali II, 930.
— perpetuus II, 856.

— Petri II, 841,— temporalis (perpetuus) II,

835.
— urbis II, 922.

Vicecomites I 196. TOT.

Virofjrerdus II, 923,

Viebfouf L 674, 856,

Viebfeudjenpoliiiet II, 649,

Vielmännerei 1 3L
Vierenbeele L 116,
Vifgage ^ 818,
Vigens eeclesiae diseiplina II,

917

Vigilanjpflid)t beä SDed)felgläu»

biqere L 1 058 .

Vifariat be« Horben« II, 928,

Villeinage L 831.

Villenagia l 813,
Vinbifotion L 95, 331 338, 340,

343. 345. 346, 348. 552; 395.

423. 323.
— bee 3Bed)fels L 1065.

Virginia L 96,
Vis ac metus (impedimentum

matrimonii) II, 941.

Vis major 1 374, 325.
Visitatio liminum II, 852, 952,

Visitor 1810.
Visitors of Lunacy 1 844.

Vitriei II, 955.

Vijefonfuln II, 1034,
Vocabularius iuris utriusque L

268,

Voet II, 8,

Vogt L 2Q1 233.

VogteUeute L 210.

Vogteioerfaffung II, 654.

Vo?d L 809,

Voidable L
Volenti non fit injuria L 374.

Volf, L 297, 404j II, 4527
Völfer L TiL

Völferred)t II, 470, 976, 29L
Völferfo)aft L 122.

"

Volfohuuij II, 551
Volfereo^t l

f
77. 186. 211, 409.

436. 44L
Volföfouoeränetät L U9j 11,469.

487,
Volfötrtbun L 104,

Volf«überjeugung L 301. 303,

Volfsoerfammlunq I, 53787, 103,

Volfeoertretung 11, !ulL

VolfdwiUe L 303,

Voaiät)rig!eit L 313, 321, 81L
VoUfaufleute L 906,

Vollmalt L 449, 597, 880, 223,
VoUmacbtdinboffament L 1052.

Voümacbtäurfunbe , Araftloöer-

flärung L 600.

VoUrente (UnfaUoerf.) II, 285.

Vollflredbarc Ausfertigung 11,

L89L
— Verträge II, 189,

Vollftrerfung II, 58, 225,
— oon ^anblungen II, 187,

Vollftretfungöbefebl II, 192,

VoUftretfungsgegenflage II, 132.

141. 168. 19L
VollftretfunqSpfanbred)t II, 170.

VoUftredungätitet II, 16JL

VoUftredungöurteil II, 149, 1SL
VoUftredungdoerfabren II, 6L
VoUftredung«oerbältni* II, 170.

Vollftredung«oerträge II, 132,

Vollwort ber Werid)t«gemeinbe

L 129,

Voluntary transfer I, 820.

Voraue i 24L
Vorauefe^ung L 704.

Vorbann be« trafen l 204,

Vorbebalt für fianbeered)t L 264,

Vorbebaltägut L 536, 218,

Vorbeb^altsurteil II, 153, 194,

ed by Google



1182 tarnen« unb Sadjregifter.

Vorbenufcung L
Vorbereitenber Sa)riftfa$ II, 59,

80.

Vorbereitung bes Verbredjens

II, 2ÜL
«orberafien I, TL
Voreib II, 122.

Sorerbfdjaft LRm
Vorb,»potb,ef L 357.

Sor!auf«red)t L 260: II, 1012.

Vorläufiq oollftredbare« Urteil

II, 167.

Vorläufige fteftnabme II, 884, 431.

Vormerfung 1. 487. 604TTI. 199.

Vormunbfdjaft L 257, 287, 297.

313, 396, 405, 40g, 53g,
514, 57U, 73'), 84a, sfi<;, 884

:

II, 3L
Vomunbfa)aft8gerio}t II, 2L4.
Voraunbftijaftdfacben II, 210,

213.
Vorparlament II, 495.

Vorpfänbung II, 122_.

Vorprämiengefdjäft L 9ss.

Vorfab. II, 264,
Vorn? in ber fcauptoerbanblung

im 9N.6tr.$. II, 435.

Vorfpredjer bee 3.e($t* L 229.

Vorftanb ber «ft^ef. L 953.
— ber «ft..Äom..ÖJef. L 96L
— ber <9enoff. L 970.
— ber CrtSfranfenfaffe II, Uli
»orteil L 350, 368, 390.

Vortermin II, OLL

Vortragenber Hat II, 645.

Vorunteifudjuna 11. 3*0, 3*7,390.

Voroerfabren II, 3*7.

Voroertrag L 369, 632.

Vorroeifutig oon Soeben 1, 7üti.

Vornugeredjt im Äonfurtll, 181.

Votum eonsultativum , deci-

sivum II, 930.
— in capitulo II, H55.

— negativum II, 970.
^— paupertatis, castitatie, oboe-

dientiae II, H33.

— simplex (imped. mat.) II, 940.

— solenne, simple* II, 933, 94L
Vulgarrecht L 185.
Vulgata L 158; II, 916,

Vulaatbanbfa)riften L lfik

3Bäd)ter L 3ö8i II, 9.

Wadia L 248.

Wadiatio l 524.

Süaffenrube II, ÜM
2Baffenfd)lag l 179.

SöaffenftiUftanb II, 1069, 1074.

Wages L 83L— Attachement Abolition Act

L 83L
VJab[beftea)ung II, 818.
9Bahlfälfdmng II, 318.
SBablfapitulation L 225.
9Uab,ltonfuln II, 1033.

^ablobliqation L 364.
iöablpfarre II, 962.

*}ablred}t (:Heidj«tag> II, 552.

Stablfoftem II, 583.

Jöabloerbinberung II, 318.
$kil)loerpfli(btung L 655.
Söabnftnn L 297^ 310, 82J, 373.

31>abnftnnige L JÜ&i 406, 41L
Söabnoerbredjen II, 2>>">

.

SBdbrfajafttfbüajer L 219.
Waifs L 823.
SBaifenoerforgung II. 764, äüß.
mit} II, 4M.
Wakf L 40, 522.

Üöalatbei II, 995.
fflalb L 494.

Söalogenofienfdjaften II, 643.
SBalbredjte l 510.

SBalbfdm* L 6ÖÖ.
SBalberf.Vgrmont II, 95*.

SBale* L 844.

SBali II, Uli
Salter L 439.
SBanbel L 230.

SBanbelgefdjäft L 988,
Vknblung L 623.

SBanbproteft L lflfift.

Want of reason Ij 839.

Ward of court L *44.

Wardship I, Hl;-!

föare L 808, 90L 923.
3Barenfälia)ung II, 3ÜL
löarengefdjäft L 982.

I
füarenbanbel L 898.
SBarenpapier L 977.

SBarcnumfafcgeicbäft L 901.

fBaren^eidjen L 588, 91ß.

|

— (ruff. ».) L 82&
Söarf L 122,
Warrant L 8.23, 998.
JBartrea)t L 260.

«Bafbington, 3 Regeln II, 1048.

SBaffergebiet II, 1010.

Sßatfergenoffenfdjaften II, 643.

3Bafferleitung l 32tL

SUafferpolijei II, 648.

fiiafferprobe L 05.

2üafierred)t 1. 349. 351. 436,

493. 766.

— (franj. W.) L 852»
Waste L 833.
Wasting the assete L 832.
Söedjfel 1. 44, :VA, :m, 383,

387, 392, 976. 1Ö3L
— (consideration) ^ 825«
— (engl. 31.) L 830.

Sö<4felblan!ett L U>49.

SBedj feibürge L 1035.
SDetbfelebe L 2L
SBedjfelfäbigfeit L 1044

SBea>felform L 1045.

äQecbfelflage l 1065.

9Bed)fel((aufel L 1046.

S&ed»felfurt L 1043.

2Bca>felorbnuntt L 274, 1 037.

3Bed)felpro?eB L 38ÜII, 134.

Sedjfelredjt (intern. $.3?.) II, 29.

ffiecbfelreiterei L 1042.

ffifdjfelfdjluB L 1067.

2Bed)felftempel L l'>47.

SBedjIelftrcnge L 1042.

Iiiedjfelfumme L 854. 1046.

Sikcbfeltbeorie £ 1062.

SQetbfetoerjäbrung L 1062.
3Bed)feloinbiration L 1065.
Wedded hnsband L 838.
— wife L 838.
Wedderlegiuge L 940.

SBege L 319, 326.
SBegepoli^ei II, 649, 6ä3.
2öegeredjt 1. 349. 351. 509.

SDegeferoitut L 35(h

JDegeoerbänbe II, 643, 112.

3Deg^el)tuTig II, 93h.

aSebrpfüdjt L 225. 283.
SL'ebrpflidjt in ben Kolonien 11.

1109.
Söebrpfltdjtflüdjtiger II, 4iiL
SBeidjbtlb 1, 2H, ü
3Betd)fel II, 1012.

SBeibered)t L 207, 348, :»0, SS&
VJeibbifdjof II, 870, 9:30^

SHetbe 11. SIL
SBeibeorabe II, 918.
tßcibefdjar I. 28.

Scibeocrbältni« L 22.

SSeinlauf I, 525 .

SBeifeer Vapft II, 922.
fflciötum 1, 211. 216. 218. 26;.

Weitere »efajioerbe i%x.Q.) 11.

215.
Seiteroeräu^erung L 9ÖL
fßeiteroerroeiiung intern.

II, 19.

Söeicfer II, 482.
Welah mortgage L 818.
SBeltraifertum L 56-

I

Skltmonard^ie L 1?&
«Dcltpoftperein II, 462, 1024.

I SBeltredjt L 25.

3Beltftaat L 25.

Vkltftrafrecbt II, 253.

Wer U im
SDeraelb L 51. 60, 176, 1£L

202. 236.

SBerfe ber bilbenben Äünfte 1, 62>.

SBerfoertrag L 527, Q83, 892.
— (rufi. 3t.) L 850-

SBert I. 353, 355.
SBertpapiefT, 287, 356. :m 47»,

480, 902, 97\
SBertredjt be« (Mläubigert an

@d)ulbner h 4L.
9LWrtreo)te L lüA
3Befentlid)e Veftanbteile I. 57?

SÖefet II, 1012.

«Beftfalen II, <IS3. 694. 703. 963.

9iiL

SPeftfäliftber triebe L 262, 2j_L

222: II, 479. 88^, 9^ 989.

Westlake II, IL
SBettberoerbgenoffenfd)aften 1. 4^

JBette L 236, 388, 528.

2Bettebüd)er L 219.
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Wharton II, 11.

Wiclif II, 893.

SBibem II, 95A
Sßiberllage L 333: II, 84* 1B5.

SBtberlage L 540.

Söibematürlidje Unuidjt II, 310.

3öiberred)tlid)feit L 322. 313.
Söiberruf L 319, 335, 370, 3*'>.

SÖiberfprud) I, 333Tjg7; II, 16&
192.

— (©runbbudj) L 606] II, 122,
UBiberfprudjSf läge II, 121
Sßiberftanb gegen bie Staats-

geroalt II, 312.

Söieberaufnalmte (Str.^J.) II, 400.

— (SR.Str.*.) II, 445,— (Snoalibenoerf.) II, 800.

SBiebereinfetjung (Str.$.) II, 368*
3Üieberb,olung (ÖanbeoDorbeljalt«

redjt) 1 790.

«Biener ^rieben II, 1009.
— Äongreß II, 4S2, 4*3, 984,

988. 989. 1012. 1037. 1059.
— Sönforbat II, 863, 814.
— Reglement II, 10.32.

— Scbju&afte L 437j. II, 483.
SSiesbaben II, 678, 710.

Wifes part L 835.

SBitberet II, 308.

ffiHlljelm ber Gröberer II, 847.
— oon Cccam II, 861
Will L 83fi.

SSiüe^ 311, 321. 322. 336, 367.

•ffltüebrief I, 221, 224.
SillenSerflärung 1, 321,323,324.

370.

SBillenöftettjeit L 9. 57, 310.

SBillfür brid)t Stabtredjt L 446.
SBiWüren I, 218.

ffiinbproteft 1 1057.

SBinbfdjetb L 3J1 323, 377, 380,

386, 420. 427. 563, 565, 704.
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