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6. 656),

b.

beftimmtc

h-

Gebühren,

welche fowol in bct fatholifchen wie in bcr proteftantifehen Äirche feiten* ber gewiffe
Uratehaublungen bom ©eiftlidjen beanfprudjenben ^erfonen füt bie 2Jerrid)tung ber*

\ahku ftnb. $er 9lu$brucf ift hergenommen bon einem 2b,eil ber priefter»
flu
&leibung bee fatholifdt)en ©eiftlichen, ber fog. stola, b. B,. einer fdhmalen, mit
teuren gefchmücften 5Mnbe, meiere um bie ©duilter gelegt toirb, unb beren (Snben
borne balb herabhängen, batb übereinanber getreust werben. Die ^mtd^onblungen,
für welche Dergleichen, näher buret) bie partifulärcn ©tolorbnungen beftimmte
©ebütjrcn entrichtet werben, finb bor Ottern ftuTgebot, Xrauung, laufe unb iöe«
felben
liehen

£a*

gräbnifc.

^u,

unb ba

Sifftbenten,

ber

ber

oft

auf bie ©. fteht für bie Sitegel bem Pfarrer (f. biefen &rt.)
bie Angehörigen anberer Äomeffioncn
namentlich bie fog.
,

bem ^farrjmang unterworfen

auf ©.

«nfpruch
ftolge

SRecljt

auef)

gegen

Einführung

Dlitglieber

bie

einer

obligatorifdjen Gioilehe

baburch

s

befonberen

burdj

bae

finb

(f.

Xh-

I-

®- 690),

fo

(ann auch fin

anberer 9teligion*parteien bortommen.

3n

Gibtlftanbäregifteriührung

unb

ftaatlichen

bom

flteidjägefefc

6.

gebr. 1875,

gefchmälerten 3tolgcbührcn*(£innahmen ber @ciftlicr}en finb

fowie ber

in einer

Steide

unter anbertoeitiger Chttfchäbigung ber iöeflug*«
berechtigten für folchc geiftliche .{panblungen, Welche in ber regelmäßigen i$oxm unb
an ber regelmäßigen Stelle beanfprucht werben, aufgehoben worben.
Quellen: SR e i d) 3 ptrf onenfianbaefe^ § 74.
(Sfefefee unb Jöerotbnunaen, toeldje bie @.
aufheben SBtaunfdjmeig tont 31. 2Wai 1871. 2)obe unb fjtiebbetg, Seit id.iv f. Ättdjen»
iiannobet
X.
466.
öout
16.
3uni
1875,
Saara. Äitdjcnbl. füt ba« eoangelifcbe
recht
ßübeef bom L $ej. 1875, a. a. C.
^eutfchlanb Don 1875 ©. 563 unb Don 1876 ©. 561.
3abrg. 1876 ©. 226.
©.<9Jceiningen Dom 21. lej. 1875, Samml. bet 2Jetotbn. XX.
259.
Sdjtoara«
JReufe ä. 8. bom 29. 2ej 1875, Mgem. Äitd)enM. bon 1876 ©. 206.
butgsÄubolftabt Dom 21. $ejbr. 1875, a. a. C. ©. 310.
«nhalt bom 24. OTätj
2Jted lenbuta»©d)bjetin Dom
1875, a. a. O. ©. 432 unb baju $af)x$. 1877 ©. 159.
13. OTätj 1876, a. a. D. 3ahtg. 1877* 6. 126, unb bom 3. Cf tobet 1877, a. a. 0. 3ahta,.
1877 6. 253.
flönigteid) Sacbfcn bom 2. 2)ej|br. 1876, a. a. O. 3ahtg. 1876 ©. 138
unb S. 162 (auch 3abtg. 1878 6. 132, 133, 137, 141, 144, 196).
C Ibenburg bom
17. 2Rätj 1877, a. a. 0. 3abtg. 1877 6. 464.
Söütttembetg (bloä bie ©ebüfjten für
^bebertünbtgungen) bom 18. 3uni 1878, a. a. 0. 3abtg. 1879 ©. 606.
Werf len bürg©.»SBetmat bom
et telifc bom 21. 3nni 1879, a. a. C. 3ab,tg. 1879 S. 553, 555.
21. 3anuat 1879, a. a. D. ©. 563.
eoangelifcher ßanbefcfird)en

biefetben

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Sit.: ©rellmann, ffutje 0efd)id)te ber ©. jc, ®ött. 1785.
Ge. Peter Stelzer,
iuribus stola«, Altorf. 1700.- Xittmann, Uebet bie girirung bet ©., Seip*. 1831.—
3eiMd)t. füt S*toteftanti*mu* 71, 197.
^tniajiu«.

De

%

etoHltljieB ift bas Stecht be* fcrbftöünerö (f. ben 2lrt. Grbftollnrecht),
bie in ben ©renken be* ©tollns brechenben (£rje unb Mineralien flu gewinnen unb
in feinen 9tu|jen flu berwenben ("JJrcufj. 89t. II. 16 § 405).
3m unberliehenen
s
ftclbc fteht bcr ©. gemeinrechtlich (anbers nach 4toufj. C^t. § 229) nicht b los
innerhalb ber öorfdrjriftemäfjigen Cuerfd)nitt*bimenfionen bee ©tollend, fonbem aud)
in ber Sierung (3 1/» ßachter flu jeber ©eitc) flu, im berliet)enen ^unbgrübnerfelbe
bagegen überall nur innerhalb ber StollenWeie.
S!och ift ber ©tötlner, Wenn er
lefcteremallö auf flachen Öangen mit feinem Crte fortfährt, nicht berbunben, ©. nadj
bcr lonnlagc bc« öangeö flu nehmen, fonbem er barf ihn feiger gewinnen; ebenfo
bar er, wenn ber Otong flu flach TäClt, um bie borgefdjriebene ^>öhe unb breite bee
©tolinortö einbringen flu fönnen, lefetered nach oem Öaucje richten unb innerhalb
beffelben ben ©. nehmen (tfurfädjf. ©tollnorbn. bom 1749 <Ärt. 3 §§ 2, 3; aber
noct> «rt. 17 § 2).
Xt>eilt ber ©töllner feinen Stölln im gunbgrübncrfclbe in
^flügelörtcT, fo barf er nur bon einem bcr lejjteren bic (£r»e flum S. gewinnen
(5Ut. 14 § 2
'Preufe.
§ 406). -öat aber bie «rube mehr als ein licfftelf unb
tonnen bie SQßaffer burch ein ©tollnort nicht flugleich ben übrigen iiefften abgeführt
unb weiter gebracht werben, fo gebührt bem ©töllner ber 3. auch bon ben übrigen
liefften getriebenen Dertern (169t § 408). 3n jebem ftallc aber fann bcr 8. im ber»
liebenen gelbe nur ausgeübt werben, wenn ber Stölln bie (frbteufe ohne ©efprenge ein«
;
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Stollnfteuer

bringt,

ftadj <Preutj. Bergrecht

p

ben Vierten Pfennig

ift

Strothe.

ber grbflöttner nicht berechtigt, neben

bem S. noch

fonbem legerer

ein Surrogat bee ©., wenn biefer
ausgeübt Werben fann ober ber ©töttner ben
Vierten Pfennig boraieht; naef) $em. Siechte werben beibc fumutatib gemährt (fben 3lrt. Grbftollnrecht).
£a* ©ad)f. Öefefc bon 1851 liefe bei fetner Steform
be* <£rbftottnred)tS ben ©. im berliehenen gelbe ald eine Duelle fortwd^renber
Sifferenjen jwifchen ©töllner unb (yunbgrübner fallen.
$i c Eintragung beä ©. ift
nacf> ^reufj. ©runbbuch«recbte nicht nötfug, ba berfelbe ben Örunbgerechtigfetten
(§ 12 3lbf. 2 beö ®erei$ea bom 5. 9)cai 1872) analog befanbelt Werben mufc
(bgl. 3«tfd)r. f. Sergre^t Ü8b. 18 6. 328).

forbern,

wegen mangelnber Einbrüche

nicht

ßeutbolb.
Stollnfteuer

bem

fcrbftöUner

beTfchiebenfacher 9lrt, welche ber ftunbgrübner

$a* ©emeinfame

gewähren bat.

au

reg elmftf igen

unter bie

©runbe

Reiften Stiftungen

©toHngerecfitigfeitcn fällt,

aufjerorbentlicher Söeife gewährt wirb.

©toltnorbnung

XV)

9lrt.

berfteht unter

©. ben

1)

ift,

baji

bic

fonbern au$

$aä

Söorfdjufe,

Öeiftung

bem

nicr)t

ober jenem

(Sem. 93crgredt)t (tfurfächf.
welken ber gunbgrübner

bem ©töllner gewähren

mufe, wenn er lefcteren ju einem, bie gefefelichc achtftünbige
©^ic^tarbeit überfteigenben, flotteren ftortberriebe beä tm ßöfung ber ftunbgrübner»

baue nötigen ©tollnorteä gerufen hat. 2>cr SBorfchufc ift nach erfolgtem Surchfchlage
beä Vierten Pfennigs burch 3nnelaffung ber §älfte ber orbent*
liehen ©toHngcbfihrniffe 31t reftituiren.
2) £ie <ßrcufjifchen rebtbirten Söergorbnungcn
unb ba« *preujj. £R. (§ 444) geben bem ©töllner, wenn er nirgenb (Srbteufc in
unter Abrechnung

einbringt,

einer 3ccf)e

Slnfprud)

©teuer,

eine

auf

welche

aber Söaffer ab* ober (2$t.
unb) SBaffer zuführt, ben
Söergamtc flu beftimmenbe ©.
3) ^uWeilen wirb biejenige
auf Örunb ber bezüglichen SBorfchriften bc£ bergbaulichen
boch

:

bom

für

ben 2lrt. Bergrecht) erfolgcnbe 33cnufeuug frember ©tölln pr
Eigentümern nach bergamtlicher f^eflfe^itng gewährt werben mufj
(fyörberfteuer, ©treefenfteuer) ebenfalls 6. genannt Cßreufs. S5R. § 453; bagegen
Äurfächf. ©tollnorbnung 9lrt. XIX. § 4).
4) enblict) fommt ber Sluäbrucf S.
mitunter in Gebrauch, wenn ber Vierte Pfennig 'ober ein Söaffereinfallgelb gemeint
ift (f. ben Art. Grbftol Inrecht).
Dcachbarrechtsf

,

(f.

ftörberung beren

Heutbolb.
Storl),

3ofeph, Ö 1779

würbe 1806 Dtitgücb be3

au Sttarbleljeab bei Softon, ftubirte in (Sambribge,
.£>aufeä bon 9Jlaffachufettä , ©predjer bcffclben, 1809

1811 dichter am oberften 39unbeätribunal,
Gambribge, t 10. IX. 1845.
New- York 1827.
Comm. on the law of bailment,

s

Dcitglteb beS tfongreffeä gu 2öaft)ington,

1829

^rof. an ber .frarbarbuniberfität

m

—

©ebtiften: Laws of the ü. S.,
New- York ia32; 9. ed. Bost 1879; on the

Constitution of'the ü. S., 1833 (abridgment
1884) 4. ed. 1873; frans, öon Odent, Par. 1843; beutföj tteip3. 1838; on the conffict of
laws, 1834, 4. ed. 1872.
Miscellaneous writings, literary, critical, juridical and political,
1835; Bost. 1845; on Ecmity jurisprudence, 1886, 1837; 12. ed. 1877; Equity pleadings,
1854, by Gould, Bost. 1880; on the law of bills of exchange, 1845; 4 ed. Bost 1860;
bcutfdj oon Ireitfchfe, Seip*. 1845; on the law of agency, 8. ed. Bost. 1875; on the
law of promissor)- notes, 6. ed. Host. 1868; on the law of partnership, 6. ed. Bost 1868.

—

—

Sit.: ©. Hrt. in Siebet*? Encycl. americana.
W. 8tory t Life and letters of
S., Lond. 1851.
©olbfcbtnibt, ^anbbud) be3
(Sri., 2. 9lufl. 1874, L 6. 277,
278.
Irving Brown, Short studies of great lawyere, Albany 1878.
Drake,
Dictionary, Boston 1879. p. 876.
Schlief SJexf. bet 9iotbamerifan. Union, Seipa. 1880,
Renault, Introd. ä l'ötude du droit intern., 1879 p. 79.
S. 26 u. ö.
Calvo, (3)
I. 92.
Asser, Schete, Haarlem 1880, p. 11.
leiajmann.

J.

—

—

—

Btvatdia,
lebte

in

ber

—

—

—

Söcnbenutu«, 6

Glitte

Öefanbfdjaftegefchäften

,

—

W

31ncona, ©chüler bc3 s^aul. ^ariftenft<J,
16. 3ahrh-, ertbeilte Gutachten unb würbe bielfach mit
für feine »aterftabt S» Reiten beä ^apfte* ^uliu«

beS

m.

beauftragt.
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Schriften: Tractatas de mercatara sea mercatore, in 8 £h*ilnt, Venet. 1553; Lugd.
Tract de adjecto, Colon. 1575.
1556; (Mercator jurisperitus) Amstelod. 1669.

—

-

«it.: ©olbfdjmibt, fmnbbud), I. 6. 86.
»cfctenb,
Äanfce, 2ic &f)te von ben ^ntjabetpapieren, Setpj. 1857, 6. 98.
jurisconsultes, 1874, p. 351.

—

tfefctb.,

1880,

— Kodiere,

<Sn bemann. 6tubien,

1.

-

€. 57.
Les grands

% ei d) mann.

53.

otrafbcfchl. Sa3 »erfahren bei amtörichteTÜchem S. (auch Strafocrfügung,
Srrafmanbat genannt) gehört nach ber Seutfchen Straf^D. ga ben befonberen
Birten beä Strafüerfahrenä unb war bereits in Spreujjcn, Sachfen, 33aben, Olbenburg,
Jöraunfchwetg, Düring. Staaten unb Sßremen eingeführt; auch bie Defterr. Straf^JD.
oom 23. Wai 1873 fennt baffclbe, jeboc^ nur in fefjr engen ©renken. (&> weicht
nicht unwefentlich oon ben fonfl baä StrafOerfahren beherrfchenben ©runbfäfcen ab;
benn bie Söerurtheilung erfolgt in Slbwefenheit beä üöefcfmlbigten
oljne baf$ biefer
über bie SBcfchulbigung gehört worben ift, unb bie ©djulb wirb nicht buref) 39eweid
tpftgefteltt, fonbrrn präfumirt. ^Praftifc^e tHüdEftc^tcn fprcdjen aber für bie einführung
eine« foldjen fummarifehen ©erfahrend, benn beibe Xtyik fparen $eit unb Äoften
unb ber SBefchulbigte aufeerbem noch bas Grrfcheinen üor (Bericht. Sie (Garantien
für bie 3ntereffen beö 93efchulbigten liegen einerfeitä bariu, bafj ber S. nur bei
,

geringfügigen

@et)ör

rief)

Sa

ftraf6arcn

ju

.fmnbluugen 3uläfftg

oerfdjaffen,

b.

h-

S. Don bem dichter

ber

erlnffen

anbererfeitö

ift,

bie Straffadje

wirb,

in

ber

Wöglidjfcit,

jur JpauptOert)anblung ^u

bringen.

ftnb bie SSebenfen gegen bie (£r*

fo

lebigung oon Straffaehen burch S. wefentlich geringer als» bie gegen bie polizeiliche
5traf0erfügung unb ben Strafbefcheib gcltenb gemachten.

Sürth

(fchnftlichen)

<mr 3uftänbigfeit

ber

6. fönnen nur

Schöffengerichte

Sie an

werben.

lebigt

bem (#ö@. § 27

bie nach

Ueberrretungen

gehörigen

bie Schöffengerichte

überWiefencn

9lr. 1 unb 2
unb Vergehen er«
Vergehen finb aus«

gefdjloffen, weil bie Ueberweifung bie Eröffnung beS .frauptüerfahrenö Oorausfetjt.
Sie (£rlebigung ber obigen Straffachen buref) S. ift aber nicht fchlecf>thin juläffig,
fonbem nur bann wenn eä bie Staatöanwaltfchaft fchriftlich beantragt unb im
einzelnen pralle feine anbere Strafe alä öelbftrafe Oon höchftenS cinhunbcrtfünfjig
Warf ober (bjw. unb) 5 rc ih e ^Sftrafe oon höchftenä fed}«* Söodjen, fowie eine etwa
oerwirfte ßinjiehung feftgefefct wirb.
Sluäbrücflict) auägefchloffcn ift in einem S. bie
Ueberweifung be« 33eicf)ulbigten an bie Sanbeöpolijeibehörbe (Straf^O. § 447).
,

auch juläffig gegen einen oerhafteten ober ju Oerhaftenben
Wegen einen 91 b*
anber* in Defterreich, Ogl. Straft D. § 460.
wefenben fann ein S. nur in ben Ratten erlaffen Werben, in welchen eine 4>aupt=
Oerhanblnng gegen ihn ftattfinben fönnte (Straf^D. § 319), jebodt) rnufc bie 3 U '
ftellung be* S. in ber regelmäßigen für Aufteilungen im 5tuölanbe Oorgcfchriebenen

S.

(5in

SJefchulbigten

ift

;

§§ 182 ff.) ausführbar fein (anberer Weinung: WeüeS, auch »ol
Charterungen, S. 5).
Segen einen SSefdmlbigten, welcher baä acht»
jefmte £eben»jahr noch nicht üollenbct hat, fann ein S. nicht erlaffen werben, ba
Oor jeber 93erurtf)cilung beffelben feftgefteltt Werben mufj, ob er bie zur (IrfenntniB
SSeife

0.

Schwarbe,

ber

Srrafbarfcit

(StrafÖSB.
einen
biefer

S.

§§

burch

gehoben

einer

56,

julaffen,

.franblung

erforberüche

©inficht

befeffen

h fl t

ober

nicht

Öetier unb 0. Schwarbe Wollen im lederen pralle
57).
Wenn über bie erforberliche einficht fein Zweifel obwaltet ober

fummarifche Erörterung beä Slmtdrichterö ober beä 3lmtSanwalte«

eine

ift.

Ser Antrag
ftimmte Strafe

ber Staatöanwaltfchaft auf (Srlaffung eines S. ift auf eine bc«
S3ei einer ©elbftrafe ift (Straft D. § 491) zugleich
au richten.
greihetteftrafe anzugeben, Welche in bem ^aüc einzutreten t)at, wenn bie &elb=
Ser Eintrag ber StaateanWaltfchaft welcher
ftrafe nicht beigetrieben werben fann.
bie

,

bie

Erhebung ber

cocntuell
».

bie

öffentlichen jflagc enthält,

(fcf)öffcngcrichtlichc)

«ollcnbotff

,

muß

^Inflagefchrift

fne. D. »e*tllerUon ni.

8. «ufl.

berartig fubftanriirt fein, bat} er

ju

erfefeen

geeignet

ift.

Söcweiä»

51
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errungen

fyaben

ber ^ntfcheibung

©. 721).
Der Amtsrichter
auwaltfchaft

crläfjt

öollftänbig

ftalles) einoerftanben

ift.

be* Amtsrichter*

ben ©.

(alfo

nur,

auch

wenn

er

ntc^t

öorau*3ugehen (fiöme,

mit bem eintrage ber (Staat«»

tnnftdjtüd) ber juriftifchen

#ält ber Amtsrichter

Cualiftjirung be»

bie ©trafoerfolgung bes betreffenben

Salle* für unjulaffig (Unpftänbigfeit bes Berichte*, Verjährung, f^len be*
Antrages), fo erfolgt 3«rilrfwrifung bcS Antrages burch Verfügung, gegen welche
ber foiorttgen SBefchwerbe einlegen tann
bie ©taatäanwaltfchaft baS ^Rechtsmittel
«§ält ber Amtsrichter bie ©trafoerfolgung jwar für
(©traf^D. § 209 Abf. 2).
3uläff ig, ftnbet jeboch ©ebenfen, bie ©träfe ohne .frauptPerhanblung feft^ufe&en,
fo mufi er, wenn eine Verftänbigung hierüber umfeheu ber ©taatsanwaltfd)aft unb
bem Amtsrichter nicht erfolgt, bie ©traffadjc jur &auptDerc)anblung bringen. Die*
gilt amt) für ben ftatt, wenn ber Vln: törichter eine anbere als bie Don ber ©taats*
beantragte ©träfe feftfefcen will.
Der ©taatsanwaltfchaft ftetjt fein
anwaltfchart
Stechtemittel jur Verfügung, Wenn ber Amtsrichter befchliefjt, bie ©traffadjc jur
Hin Sefchlufj auf (fröffnung beS #auptöerfahrvnS
.^auptoerhanblung ju bringen.
ift übrigeng nicht in alten fällen erforberlidj, bei Uebertretungen fann unter gewiffen
Vebingungen (©traf^ß. § 211) olme eine öntfe^eibung über bie Eröffnung bes
«frauptoerfahrenS jur .£>auptocrhanblung gefchritten werben.

Der ©. mufj nach ber ©traf^D. § 449 ftolgenbeS enthalten: 1) bie ftrafbare
^mnblung, unb jwar nid)l bloS bie gefefclirhen itterfmalc bes X^atbeftanbe«, fonbern
bie fonfreten I^atfac^en, in melden jene sDterfmale gefunben werben (2öme, ©. 722),
2) bie hierfür feftgcfefcte ©träfe, 8) bas angewenbetc ©trafgefefo, 4) bie beweis«
mittel unb 5) bie Eröffnung, bafj ber ©. oottftrerfbar werbe, wenn ber SBefdnilbigte
nicht binnen einerJ&Jodje n a et) b c r 3 u ft eilung bei bem Amtegerichte f chrift«
Die Vorfchrift
ober ju tprotofoll beS ÖJerichtSfchreiberS ©infprud) ergebe.
lief)
Der ©. mufi tuet«
ber ©traf^D. über ben 3nf)alt bes ©. ift nicht erfd)öpfenb.
meljr noch eine Vcfttmmung über bie Äoften (©traf^D. § 496 Abf. 1) enthalten
63 Abf. 1).
Auch empfiehlt cS fid* bie Äaffe ju
(»Gl. ©erichtSfoftengefefc §§ 62
«jafylen finb.
bezeichnen, an welche bie etwaige ©elbftrafe bjw. bie Äoften
Der ©. wirb redjtefräftig unb bamit Pollftredbar wenn bie (Hnfprndjsfrift
,

p

,

wenn ber erhobene (Hnfprud) oor
bem beginne ber £>auptOerhanblung }urüdgcnommen ober auf ben (hnfprud) oor
Ablauf ber ftrift Oer^tct ift. Söirb Ginfprud) erhoben, fo fommt bie ©traffadje
t>gl.
ben Art. (Sinfprud) im
jur ^auptoerhanblung üor bem Schöffengerichte
©trafproaefj.
Wad) ber Ocfterr. Straf^D. § 460 fann ber iKichter bie öermirfte ©träfe
auf Antrag beS mit ben ftaatSanwaltfchafttichcn Verrichtungen betrauten Beamten
abgelaufen,

ohne

bafc

Ginjpnid) erhoben

ift,

ober

;

ohne OorauSgehenbes Verfahren burch ©traföerfügung feftfcfccn, toenn bie ftraf«
bare -franblung nur mit Arreft Pon höchfienS einem Neonat ober nur mit ©elbfrrafe
Die (Hebigung burch ©trafperfügung ift jeboch nur gegen einen auf
bebroht ift.
freiem

$u

fjc-

befinbtichen iBefchulbigten

pläffig,

wenn

bie ftrafbare

^>anbtung oon

einer öffentlichen Söeljörbe ober folchen ^ierfonen, welche alä ©erichtejeugen beigejogen

werben fönnen (Oefterr. ©traf®». § 68), auf Örunb ihrer eigenen amtlichen äöahr*
nehmungen angezeigt wirb.
Durch biefe »eftimmung ift atlcrbingö eine grofjc
©arautte für baö fortfallcnbc Söerljör be* Jöefchulbigten gefchaffen, bie 3 a hl oer
welche burch richterliche ©traföerfügung erlcbigt werben
ftrafbaren ^anblungeu,
fönnen, jeboch wesentlich eingefchränft.

©fgb.: £eutfd)e ©traf^C. §§ 447—452.

—

Ocftetreith.

©ttaf^C

§§ 460—162.

—

*piand, ©oft. 2atflcUunQ be» 2)eutfchen ettafüerfabtenä (1857), 6. 495 ff.
3adjatiä, ^anbb. b. ®eutfd)en ©trafst}., «b. II. (1868) 5. 394 ff.
Sötoe, ftommrnt.
f
TOeüeä in 0. |)olt>enborf '* ^)anbbud) bes ^eutfdjcn Straf»
(2. Aufl.). ©. 718 ff.
ö. ©chroatjc, (Srötterungen, ^>tft 1. (1880)
projeBTed)t$, »b. IL (1879) ©. 384-406.
Sit.:

—

—

—
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e. 1-19.

—

Öepet,

Äonttoofrfen, 18b.

€. 659

L

Straff.

ßftycb. be* gem. Seutfcben

(1881)

6. 371

-

ff.

üllmann,

(1830), ©.

871

—

ff.

2)oitu3,

Oefiertei*. Sttafproje&tecbt (1879),

ff.

£od)oft>.

Strafbefehetb.
tretungen

bie

fytt

nanoiungen

Hehnlich

Straf^O.

rote

für

bic ^oli^eibeljörben

für

bie 5Ber»altungsbehörben

bezüglich

bezüglich

ber

lieber*

ber ^uttuber»

Die ;yor|cnriTten
uoer Die larioeoung oiyentiicoer „'iDgaocn unb
©egenftanb eine* folgen S. ber 3ter»altungs«
beworben fönnen fein: 1) Jpinterjie^ung einer jeben auf einem ftaatäredjtlidjen Xitel
bem henben Stiftung an ben Staat felbft ober an ftaatlut autorifirte Korporationen,

gegen

Gefälle eine Straffeftfefcung geftattet.

—

iB. ©emeinben, alfo
bie Spoftgefätte ic.
Steuern, Stembelgebühren
£efraubationen ; 2) alle ^utoiberljanblungen gegen bie Söorfchriften, welche ben 3»ecf
t)aben, bie richtige Erhebung ber betr. Abgaben ^u fidjern ober ju erleichtern.
$ajj
bie für folcfje Äonrrabentionen angebrohten ©trafen mitunter in un^utreffenber SBeife
auch bom ©efefcgeber als Orbnungsftrafen be3eicb.net toerben (bgl. biefen
Sit.), &,at feinen (frnflufj auf bas Verfahren unb fchliefct namentlich nicht bie
Suläffigfeit bes Antrages auf gerichtliche (Sutfcrjeibung gegenüber bem abminiftratiben
<». au»,
o) a;ie luoTiDiare .pattbarteit eines ^ritten, )OTern Dieje ment Durcrj

3.

,

befonbere

bom

gcfcfeliche

^eftimmung

(bgl.

3.

§

93.

—

66

III.

bes 58rannt»einfteuergefefccs

einem S. nur ©elbftrafe in
ausgebrochen werben (Straff O.
§ 459, 9lbf. 1), berfelbe ift alfo unpläfftg, too bas (Befefc bie Söerhängung einer
anberen Strafe borfchreibt ober bie Ser»altungsbehörbc eine foldje für nötljig erachtet.
Angeorbnet ift ein abminiftratibes Straften oberen:
*
L S3on Seiten bes Meiches a) für ^oftffraffadjen. Ausführliche SBeftim»
mungen über bas ©erfahren in biefem fjfatle enthalten bie §§ 34 46 bes (äefejpe
übeT bas ^ofttoefen bom 28. Oftober 1874 (bgl. b. Art.
oft ftrafr echt);
b) für 3oll* unb Stcuerftraffachen, burch eine allgemeine SJertocifung auf bic 9Üor«
i^riften, »eiche bas Verfahren gegen bie ^oHgefete regeln, 3. f&. in § 18 bes @ef.
über bie Erhebung ber Saltfteuer bom 12. Dftober 1867; § 68 bes ©efefccä über
bie Steuerung bes Jörannttoeind in berfehiebenen jum Worbbeutfchcn SBunbc gehören«
ben Staaten unb ®ebietstheilen bom 8. 3uli 1868; §§ 3 unb 4 bes öef., betr.
bie fubfibiäre Haftung ber SBrennereiunternebmer ic, bom 8. ^uli 1868; § 18 bes
Söechfelftembelfteuergef. bom 10. 3funi 1869; § 41 bes @ef. über bie Erhebung
ber «Taufteuer bom 81. sUlai 1872; § 19 bes ©ef., betr. ben Sbielfartenftcmbel,
öom 8. 3uli 1878; § 46 bes labafsfteueTgef. bom 16. 3uli 1879; § 4 bes
<&ef., betr. bie Steuerfreiheit bes 5Brannt»einä ,311 gewerblichen ^toeden, bom 19. $uli
1879; § 17 bes Öef., betr. bie Statiftif bes SSaarenberfehrs ic, bom 20. 3uli
1879. 2>as bemnach matjgebenbe Söerein^ollgef. bom 1. 3uli 1869 enthält einige
^ettimmungen über Sornahmc bon ^anblungen, »eiche ben 2^atbcftanb eines
Sollbelifts feftftetlen follen.
So fönnen Zollbeamte unter ßcitung eines fyötyxcn
ibeamten .dausju jungen innerhalb bes ÖJrenjbe^irfe« bomehmen, menn ®rünbe ju
ber Sermuthung borhanben finb, ba§ 3emanb im (Brenjbejirfe fich einer llebertretung
ber 3oUgefefce fchulbig gemacht l>abe (§ 126), unb gegen *Pcrfoncn, bie augenfehein«
lieh SÖaaren unter ben Äleibern berborgen haben, Äbrperbifitationen anorbnen (§ 127).
ein eigentliches ^ollftrafberfahren ift jeboch burch ba« S3ercins,3ollgefe^ nicht ein«
8.

3luli

beliebiger

1868)
unb

v^ohi-

ausgefehloffen

eine etroa

ift.

G<5

barf in

bertovrfte <£injiehung

—

geführt toorben,

gebung.

—

bielmehr bertoeift § 165 in biefer SBejiehung auf bie Canbcsgefe^«
übrigens in ben 9tciehsgcfefeen ftrafprojeffuale Seftimmungen

Sofern

enthalten finb, |. 33. in § 35 bes ^oftgef.
»eiche mit ber Straf^D. nicht über«
etnftimmen, bleiben bie erfteren gleichtool in Äraft (bgl. § 5 be« 6®. jur Straf^O.).
II. 3n ben ©efc^gebungen ber einzelnen Sunbesftaaten.
6ö mufj l^ier jmifchen
einem mirf liehen, mit einem S. enbenben Unterfuchung^ unb bem fog. Submiffions«
,

berühren

(bgl. auch §

84 bes

s

4Joftgef.)

unterschieben

»erben.

51-
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a) tfefetere«

ift

unb in feinem für alle
«Preufeen: bgl. fRcgulatiö,

in allen 2Bunbe«ftaaten eingeführt

nict)t

unb ©teuerfontraoentionen.

3oll»

$«

befielt

j.

SB. in

bei @houffeepolijei» jc. Uebertretungen oom 7. 3uni 1844 [®cf.*
167], §§ 12 unb 83 be« @ef. bom 1. <ötai 1851, betr. bie Einführung
einer Staffen- ic. ©teuer [@ef.©amml. ©. 103], § 17 9t. 4 be« Öcf. bom 21. SJlai
1861, betr. bie Chnfürjrung einer allgemeinen ®ebäubefteucr [Öef.©amml. ©. 317],
§ 27 be« @ef. bom 8. $uli 1876, betr. bie »efteuerung be« Gewerbebetriebe« im Um«

ba« Verfahren

betr.

©amml. S.

[®ef.©amml. ©. 247], fowie bie 9lu«führung«anweifung be« ginanaminifter*
30.9luguft 1876 HDcin.Vl. 1877, ©. 15] ; Ottenburg: ügl. @ef. bom 10. frebr.
1874, betr. bie Einführung be« ©ubmiffion«berfahren« ic. [®ef.©amml. ©. 3], Verorbn.
oom 21. 3uli 1880, betr. bie 9tu«belmung be« ©ubmiffion«berfahren« [0$ef.©amml.
©. 27]; Äoburg-GJotha: bgl. Verorbn. oom 15. 3uni 1873 [öef.©amml. ©. 37]
herjieljen

oom

18. September 1880 [®ef.©amml. ©. 188]; Schwarjburg*©onber«»
häufen: bgl. Öef- bom 21. $e,}. 1873 [@ef.©amml. 1874,©. 1], ^Jlinifterial»
befanntmadmng bom 18. Sejember 1880; ©djwarjburg-Stubolftabt: bgl.
^tinifterialbefauntmac^ung
@ef. bom 31. Sejember 1873 [®ef.©amml. 1874 ©. 7]
bom 8. Dftober 1880 [<5Jef.©amml. ©. 109]. «Rur einen anberen Tanten für bie»
V. äöeimar (bgl.
felbe ©acf)e Qaben biejenigen ©taaten gemäht, meldjc wie
§ 16 be« ®ef. bom 12. Slpril 1879 über bie polizeiliche Straff eftfefcung) unb
12
bie 3uläfftgfcit ic.
(bgl.
bom
4.
3>uli
betr.
ä.
be«
1879,
C.
Weufi
Öef.
§§
ff.
unb ba« ©traffeftfefcungärecrjt bon Verwaltungabchörben jc, ©ef.©amml. ©. 155)
einem
ber
Verwaltung«beb,örben
reben.
9lucr)
bou
©trafanforberung«rccht
9Jcecflcnburg (§ 50 ber Verorbn. bom 28. 9Jtai 1879) geftattet in jebem
Natür©tabium be« Verfahren« eine freiwillige 3aljlung ber gefefcliehen ©träfe.
weichen bie Veftimmungen in ben berfchiebenen ©taaten in Einzelheiten oon
lich

unb

;

—

einanber ab,

boer)

ift

ba«

eigentlich (5r)arafteTtftifer>e

biefes Verfahren« überall barin

ju ftnben, bafj bie ©traffeftfetjung, welche bon ber Veh5rbc au«gef)t, nur burdj bie
au«brücflidje ober ftillfchweigenbe Unterwerfung be« Vefdmlbigten red)t«fräftig wirb,

3«^»"9 bn

fann nur burch

tfcfctcre

fefnocigen be« Vefehulbigten

3fnfrafttrctcn ber

naef)

nod) juläffig

ift,

oerhängten Öelbftrafe gefchehen, einfache« ©tiligerichtliche* Verfahren nothwenbig, ohne bafj

ein

anzutragen brauchte.

barauf

ber Vefdnilbigte

macht

©traf^C,

fann mit

lau ba«

©ubmiffton«berfab,ren audj

bie baffelbe au«brücflicr) allerbing« nicht ermähnt,

Scücfficht

auf §§ 6 unb 3 be« Eft. jur ©traf^D. einem

Ruberer Meinung feheint Äcller ,ju fein (bergt. ©. 494
^rrage mit ber anberen jufammen, ob ein binbenber
be« eintrage* auf gerichtliche üntferjeibung einem ©. gegenüber

Zweifel nicht unterliegen.
s

^raftifet)

4).

Jc.

bezüglich

Verflicht

fallt

biefe

Sie (Mrttnbe, welche für bie 3uläffigfeit eine« folchen Verzichte« bei
er ° eu
ber poli^eilicficn ©trafoenügung fprechen (bgl. III. ©. 78), Werben auch
möglich

fei.

^

9lu«fchlag

geben.

§§ 464

Ob

bei

bem einem ©ubmiffion«oerrahren

folgenben

gerichtlichen

«Diebe«, welcher bie gragc berncint
ff.
(©. 440), hat ben Oöortlaut be« OJefe^e« für ftch, ba borläuftge ©traffeftfe^ung
unb ©. Weber altcrnatio noch fumulatio mit einanber fonfurriren fönnen. innere
Wrünbe für eine oerfchiebenartige SBehanblung beö abminiftratiben Verfahren« in

bie

bem

einen

"Hnmenbung

unb

in

finben,

bem anberen

ift

3ratl

fontrober«.

bürften bagegen faura auf^ufinben fein.

Sterin

man juftimmen

mtiffen, ba^ bie borläufige ©tratfeftfe^ung im ©ubVerjährung nicht unterbricht, ba § 459 91. 8 biefe nicht«
weniger at« fclbftberftänbliche 23irfung auebrüellicr) nur bem ©. beigelegt hat.
3?e5üglich be« le^teren ift bie Jhatfache be* ^rlaffe« ma^gebenb, bie Vornahme borber 23crwaftung«bchörbcn reicht nicr>t au«.
bercitenber .^anblungen bon ©eiten
b) (5in auf Herbeiführung eine« ©. gerichtete« 9lbminiftratibberfahrcn befteht aur
Sie Nonnen für baffelbe fmb entWeber in älteren
3*tt wol in allen S3unbe«ftaaten.
Öefe^en enthalten ober in Anlehnung an bie ©traf^C. neu geregelt worben.
^rftere«
,t>ier fommen in Sctradjt
in 3* reu §en ber %a\l.
ift
§§ 91 ff. be* @ef.
,v 95.

jeboch

wirb

mifftonöberfahren

bie

:
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SttttföcfdjctD.

Dom 8. Februar 1819 wegen Steuerung bee inlänbifc$en Branntweine ic. (&ef.<
Samml. 8. 97); §§ 80 ff. bee ©ef. wegen ber Stcmpelfteuer Dom 7. 9Äärj 1822
(Gfcf.Samml. 6. 56), baau Äab.Orbre Dom 13. Hpril 1838, betr. ben 9tefure
gegen Srrafrefolute n Stempelfadjen (®ef. Samml. 8. 83); ©ef. Dom 28. Januar
1838 wegen Unterfucfjung unb SBeftrafung ber 3ollüergel)cn (©ef. Samml. 8. 78);
§§ 41 ff. bee @ef. Dom 80. «Dtai 1878, betr. bie grbfetjaftefteuer (OJef.Samml.
i

©. 329). lieber bae
im Hnfctjlufi an

finb

8. 487 ff.
datier n (ogt.

Serfafjren felbft Dgl. 9)teüee,
bie StrafipO. ergangen in:

Sefonbere öefefcc
%vt.

85—101

bee

Sluefülmmgegef. jur ©trafst).; boju: 3Hnan^«^in.»Sntf(^. Dom 17. Sept. 1879,
betr. Söorfcfmften übet bie 3?e^anblung ber Stroffälle bei ^iitoiberfyanblungen Qegen
bie ©efefcc über bie ©runb», Jpäufer», ©ewerbe«, Kapitalrenten» unb dinfommenfteuer
Quft.«lin.öl. 3. 1611); allerpcrjfte 95erorbn. üom 1. Oftober 1879, betr. bae
Verfahren in ^ollfadjen (©ef.» unb SJerorbn.SBl. 8. 1379) 9Jtinifterialbefanntmadwng
Dom 2. Ott. 1879, betr. bae Söerfa^ren in 3ott« unb Muffcblageftraffacr)en (@ef»
unb Söerorbn.^l. 8. 1881); ^tinifterialbefanntmacfmng Dom 2. Ott. 1879, betr.
bie Söecbjelftempelfteuer unb bae Verfahren bei ^utoiber^anblungen gegen baö äöedjfel»
ftempelfteueTgefefc (@ef.« unb Skrorbn.Sl. S. 1409); Saufen (Dgl.
§ 10 bee
OJef. Dom 8. VRto) 1879, ÜJef.« «nb 33erorbn.»l. 8. 87); 28 fir Hemberg (Dgl.
bae ©ef. Dom 25. Qluguft 1879, betr. bae ©erfahren ber ©ermaltungebebörben bei
3umibetr)anblungen gegen bie $o\l' unb Steuergefefce OReg.Söl. 8. 259), baju bie
2)oltyefmng«mroeifung bee Jf. Steuerfollegium* Dom 22. Sept. 1879 (Slmteblatt
2öürttemb. Steuertott. Str. 20); ©aben (Dgl. §§ 186 ff. bee G@. ju ben
bee
9ieicr^3uftij@ef. bom 3. War) 1879 (©ef. unb 33erorbn.$l. 9tr. 10), baju § 29
ber Söerorbn. De* «Dtimfterium* bee Innern Dom 11. Sept. 1879 (@ef.S8rrorbn.^l.
*Rr. 41); ©erorbn.btö^inifteriume bergfinanjen Dom 25. Oft. 1879 (@ef.5Jerorbn.$l.
on unb ber Steuerbireftion Dom 9.
ref
9lr. 53) ; Staltjugeanweifung ber
\o U
;

i

;

1879
§§ 37

(SBerorbn.331.
ff.

1

1

ber SBabifeben 3ollbireftion

berSJerorbn.

Dom

,

8.

328);

1879 jur «uefübrung

28. SJtai

fltteef

lenburg

(Dgl.

ber Straff 0. OKeg.Söl.

für 9Jtecflenburg»Sebwerin 8. 333, offUieller Sinniger

fiir *ötetflenburg»Strelifc 8. 307)
3an. 1879, betr. Da» StraTDerfaljren im $er*
toalrungewege ic. ©ef.931. 8. 2); ^Jl ein in gen (Dgl. vioMm. II. bee ©ef. Dom
17. 3uni 1879, Sammlung ic. 33b. 22 ©. 105); 8djroar}burg*6onbereRaufen (Dgl. 9Cbfdm. II. bee ©ef. Dom 17. «ütai 1879, ©ef.Samml. 8. 109);
3teufc 1 Ö. (Dgl. § 2 bee ©ef. Dom 4. 3uli 1879, ©ef.Samml. 8. 155);
Sübeef (Dgl. %. 4 ber Serorbn. Dom 3. gebr. 1879, Sammlung ic. 8. 33);
SBremen (Dgl. §§ 99 ff. bee ©ef. Dom 25. 3funi 1879, ©ef.331. 8. 195); #am»
bürg (Dgl. § 5 bee @ef. Dom 28. 9lpril 1879, Ofef.Samml. 9tr. 15). 3n 91 n»
t)alt (Dgl. § 4 beö @cf. Dom 28. ^tärj 1877, ©ef.Samml. 33b. VIII. 8. 299)
ftnb bie 3umiber^anblungen gegen bie SBorfcbriften über bie (Srbebung öffentlicher
Abgaben unb Gefälle 3u ©egenftänben ber polizeilichen StrafDerftigung gemalt,

Olbenburg

(Dgl.

Dom

©ef.

4.

,

gür ^(fa^'fiotbtingen tommt in Betracht bie ^Imoeifung bee @eneralbireftord
„Sötte Dom 12. September 1879 jur 9tuefü^rung bee Öef. Dom 5. 3uli 1872,

ber

bftr.

bae Verfahren

©eneralbirettore

bei

3"WJiber^anblungen gegen

bie

3oUgefe^e

ic.

(Hmtöbl. bee

8. 193).

Jöcftimmungen über bie 3 u itänbigfeit ber einzelnen 3)cf)örben Rängen fo
enge mit ber ganzen Organifation ber SSertoaltung in ben einzelnen Staaten ju«
fammen, baft ein Eingeben auf biefelben 311 weit füt)ren mürbe.
Sae Söerfabren felbft ift natürlid) ebenfalle Derfcfjieben georbnet, jebodt) ftimmen
bie Derfctjiebenen ©efeögebungen im SÖefentlichen barin überein, ba|j ben Soll* unb
Steuerbebörben, welct)e eine ftrafbare Jpanblung entberft baben, bae iHec^t juftebt,
ü£ie

'

bie Dorläufig nott)wenbigen ^JJtaftregeln,

nafynen,

\n

ergreifen,

in

orbentlicf)en Strafoerfabren.

ungefähr

28cnn

eoentuell

berfelben

auet)

SBeife

5Jert)aftungen

Wie

ben

unb

söefc^lag-

^olijeibebörbcn

im

bei ben betreffenben 53et)örben eine ^Injeige ein»
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«rrafbefflclb.

fönnen fic biefelbe bct ©taatdanwaltfchaft überweifen ober au weiteren (fr«
mittelungen f breiten, je nach beren (frgebnifj fic entweber einen ©. erlaffen ober bei
ber ©taat»anwaltfchaft ben Antrag auf gerichtliche Verfolgung ftcllcn.
3um 3wecf
biefer (Ermittelungen, cbentuell jur Vorbereitung be» ©., fönnen fic ben Vefdmlbigten
fowic 3 f ugen u. f. w. borlaben unb »ernennten, nicht aber 3wang»maj}rege(n gegen
bicfelben antoenben (bgt. jeboctj für *p reuten §42 bc» ©efefce» bom 23. Sanuar
Unter
1888), fonbem nur bereu Vernehmung burtf) ben Amtsrichter beantragen.
Umftänben fann ein ©. auch ohne oorgängige Unterfucfjung unb ofme Vernehmung
bc» Vcfrfmlbigten erlajfen werben.
Au»gefchloffen ift ber Chrlafj eine» folehen, wenn
einer ber Vefdjulbigten bcrhaTtct ift ober roenn bie 3uwibcrb,anblung gegen bie 3oUober ©tcuergefe^c mit anberen ftrafbaren |>anblungen aufammentrifft (bgl. $ r e u e n
GJiebt bic
§ 38 be» öefefce» bom 23. Januar 1888, Stedten bürg § 43).
©taat»anmaltfchaft einem auf ©trafbcrfolgung gerichteten Antrag ber Verwaltung»«
bcljörbe nicht nach, f° fQ uu Itfctcre felbft bie Anflöge erheben (§ 464 ber ©traf^ß.)
läuft,

fo

—

—

Xtr au

©.

crlaffenbe

ftrafbaren |>anblung,

mu&

1) bie ©traifeftfefcung, 2) bie Veaeidmung ber
ber Vemei»mittcl unb be* angemenbeten Öefcfce», 3) bic (Jrenthalten

:

öffnung über bie auläffigen Rechtsmittel unb bie Art fie au benufcen (§ 459
A. 1 u. 2). ÖanbeSTcchtlich fann noch Söettere» al» nothwenbiger Veftanbtheil eine«
Venaer)richtigung über bie Äoften be« Verfahren»,
©. borgefchrieben werben, a-

auch 9Jlittheilung ber (Jntfcheibungdgrünbe (bgl. jj. V. für ^reufjen § 98 be» CHe»
bom 8. gebruar 1819 unb § 258 be» Anhange» aur allgemeinen Bericht»«

fcfce»

Drbnung).

3n

«preufjen

im

ferner

ift

bie

SJtittheilung

an

ben

Angefdmlbigtcn

bor-

(hh^ung bet
Strafe au erwarten i)dbc (§ 94 be» töcfctjeö bom ftebruar 1819, § 45 be» @efe£e»
oom 23. Januar 1838). Sic Unterlaffung biefer ^tittheilung ^ie^t ber mit ber
^ublifation beauftragten Vehörbc eine Drbmmg»ftrafe bon 5—10 Xh0 ^"» au.
gefchrieben,

bafj

er

frall

ber SBicbcrljolung feine» Vergehen» eine

—

Sie

gjtitthetlung be»

©. an ben Verurteilten

gefchieht entweber

münblich ober

buret)

Aufteilung fetten» ber Verwattung»ber)örbe, welche benfelben erlaffcn hat,
ober einer anberen lanbc»rechtlich mit ber Vcfanntmachung betrauten.
911» Stecht»«

fchriftliche

—

mittel gegen ben

©.

ftnb auläffig: a)

Sie Vcfehmerbc

SBürttemberg

,

Vaben,

lenburg

9Jcecf

,

refp. ber fRefur» in

Vremen

unb

in

$Jreufjen,

Vabern,

beatiglich ber ©. im ©teuerftrafberfahren.
Siefclbe mufj an bie bor»
gefegte Verwaltung»behörbe gerichtet werben unb fehliefct ben Antrag auf gerichtliche
b) Ser Antrag auf gerichtliche (Jntfcheibung. gtir ben galt, bafj
(5ntfd)eibung au»,
bon mehreren Verurtheilten berfdnebene 5Recht»mittcl ergriffen mürben, ift in
s
]Jtccf tenburg (§ 70) borgefchrieben, bafj bie ©ntfeheibung über bie Vefchwerbe
bi» bahin au»aufefcen ift, bafj entweber ber Antrag auf gerichtliche gntfrfjcibung au*
rücfgcnommen, ober ba» gerichtliche Urtheil rceht»fräftig geworben ift.
Ser Antrag auf gerichtliche (Sntfcheibung mujj binnen einer Söocrje nach bei
Vefanntmachung be» ©. bei ber Vehörbe geftellt werben, welche benfelben er«
Sireftc Anbringung bei bem auftänbigen
laffen ober ihn befannt gemacht tyit
Bericht ift nicht ftatthaft, weil, wie bie «Btotibe fagen (gafctt, ©. 289), erfahrung»«
gemäfc bie Vefchulbigten oft über bic 3uftänbigfeit be» Berichte» in 3meifel finb

roenigften»

unb burch Anbringung bei unauftänbigen Berichten leicht bie achttägige ftrift ber»
fäumen fönnten. ©egen eine etwaige Verfäumung ift ein GJefuch um Söiebereinfefcimg
in ben borigen ©taub auläffig (§ 461), in Vetrcff beffen biefelben Vorfchriften wie bei
ber

boliaeilichen

©trafberfügung

gelten.

3cbocr)

fann

baffelbe

nicht

beim Bericht,

fonbem nur bei ben in § 459 genannten Verwaltung»behörben angebracht werben,
obwol erfterem bic Chttfeheibung über bie Annahme ober Verwerfung au»fcr)licfjlieh
3ft ber Antrag münblich ober fchriftlief) bei ber auftänbigen Verwaltung»»
aufteht.
behörbe geftellt, fo mufj biefe ohne weitere Prüfung ber 9lechtmäf?igfeit ober Siecht«
be» Antrage» bie ©taat»anmaltfchaft be» auftänbigen ©erichte» unter Uebcr»
fenbung ber entftanbenen Aftcn babon in tfenntnife fe^en. Sie örtliche unb fachliche
aeitigfeit
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3uüanbigfeit beä Berichtes bcftimmt fict) nach bcn allgemeinen Siegeln.
£emnad)
ba« Schöffengericht juftänbig, wenn bie feftgefefcte ©elbftrafe ben 23etrag bon
tft
600 SJtarf nicht überfteigt (@3)Ö. § 27 31. 1 unb 2), benn faHS fict) bie ©träfe
nach bei £öf)c bei S)efraubation auäfchliefjlich richtet, tft bie in concreto behängte
auch bie

ben

(schwarte

ü.

baraus

lamit wirb auch

in thesi angebiohte.

jugleid)

ableiten

23

(S.

will,

bafc

Gtnwanb

bei

hinfällig,

8) gegen bie ^nwenbbarfeit bei § 27 9t 2
ben 3oH* unb ©teuergefefoen ein Sftarimum bei

St.

bei

©träfe gai nicht angegeben fei.
Slßerbing$ fcheint &fö&. § 75 91. 15 inbiieft bie
3uwiberhanblungen gegen bie SSorfchriften über bie (£rh eDun 9 öffentlicher Abgaben
unb ©etälle, beren ©träfe in bem mehrfachen Betrage einei Innterjogenen Abgabe
ober einer

anbem

ßeiftung befteht, ber flompetena bei Öanbgerichtc auaumeifen,

bebenfen,

a«

ift

bafj

eine

ftrifte

Interpretation

beffelbcn

bie

bodj

3 u flän bigfeit

ber

Schöffengerichte überhaupt fowol bei ben Uebertretungen wie bei ben ©ergehen au3»

468 21. 2 beutlich iimumvlu, bafj in
bon bomherein pftänbig finb. UebrigenS ift bie
unbebenflicher, al$ § 75 gar nicht allgemein, fonbem

wätjrenb auö ©traf^D. §

würbe,

fchliefeen

einigen fallen bie ©chöffengerichte

3lnwenbbarfett be« § 27

nur füi ben SfaU

um

fo

baä Schöffengericht nicht ohnehin fdjon auftänbig ift.
alfo bann Slnwenbung, wenn für bie in 9t. 15
audnahmemeife eine bem richterlichen ßmteffen
Treten ©pielraum laffenbe ®elbftrafe (bgl. 3. 23. ©alafteueTgefefc § 16) ober eine
©0 ßöme (©. 41
^reiheitäfrrafe (3. 33. 3)ereinaaoltgefefc § 140 ff.) angebioht ift.
ftnbet

(fr

charafterifirten

51.

12

fpricht,

bafj

im borliegenben gatte

^uttibcrhanblungcn

bgl. bie bort ßitirten), anbeier

(flontroberien,

©. 124

I.

ff.),

ßöbe

Meinung

©chmarje

b.

(©. 28), SJoituä

SBi* jur (Stnfenbung ber Siften

(©. 151).

an

nicht auch
^uchelt (©. 778 9t. 11) meint, bis jur
tetminS \m ^auptbeihanblung, fann ber ©. bon ber SBerwaltung«*
berjörbe aurüefgenommen werben, ohne bafj baburch ein Serbrauch befc ©traftlage«
rechtes im Slllgemeinen einträte.
S)och wirb man (bgl. SJtebeä, ©. 431) annehmen
muffen, bafj nach ber gaffung ber ©traf^D. § 464 oon bem bort ber Söerwaltunge»
betjörbc eingeräumten Stechte in biefem gfall lein (gebrauch mehr gemalt Werben
tann.
3nt weiteren ©erlauf be8 3JeTfat)ren3 Im* bie ©taatäanwaltfchaft ben Sin»
bie

©taateantoaltfehaft,

Anberaumung

bie-

—

trag

ihn

bem

Berichte

entWeber

anberaumen
roeroen.

als

mitautheilen,

mufc.

33t*

pm

vrtner vintiagcicpnit

(Eröffnung

b&

welches

berfpätet ^urüdweifen

beginn

junächft

ober

beffelben

ocoar] e« eoentowentg, wie einer «nqcncioung uoer oie

Serfahrenö (©traftJO. § 462).

läufiger polizeilicher ©trafoerfügung (bgl. III.

waltungöbehörbe

fich

prüfen unb
Dermin jur £auptbcrhanblung
fann ber Antrag aurüefgenommen
beffen Scect)taeitigfeit

einen

Ce^tere* weicht bon

©. 81) nur

bem nach bor»

infofern ab, ald bie 2)er*

bemfelbcn anfchlicfjen fann, in welchem Tratte fte einen Vertreter
ober einen iRechteanwalt) befreiten mu§.
»nfehlufc bes Seilcijteu atö 9tebenf läger

Seamten ihre£ SSerwaltungisjweigeö
tommen atöbann für fte bie für ben

(einen

68 %at namentlich
sax 9lnwenbung (©tratlpO. § 467).
©traf^O. § 486 %. 2 borgefet)ene ©ntfeheibung m treffen
(anberer 9)tetnung 3Jtcbe«, ©. 482).
3)iefclbe fann fich freilich nur auf bie
tormale Berechtigung junt ^Infdjlufi erftreden, boch ift baS beim 9tebenfläger cbenfo,
unb ei fann faum einem 3 ro *Wl' unterliegen, ba| bag (Bericht baö Stecht unb bie
Pflicht hat, ben 9tnfd)lufe einer Serwaltungdbchörbe, welche aum grlafe eine« ©. in
^urch § 462
ber ©act)e überhaupt nicht berechtigt gewefen Wäre, aurücfyuweifen.
ift allerbing« ein eigentliches 3^f^enbcrfahrcn
auegefchloffen, boch Wirb man bem
(Berichte baä Stecht nicht berfagen fönnen, faßä bie ©achc nicht genügenb aufgeflärt
erfcheint, ein Sorberfahren einzuleiten. ®iefe 9luöficht (bgl. Soituö, ©. 94) würbe
in ber 3Keich«iufttjfomntiffion auf eine Anfrage hin bon ben Stegierungsoerrreternbeftätigt
(bgl. ^ahn, ©. 1124).
^Bezüglich feine« Urthcilü ift baä Bericht an bcn 3n»
halt beö ©. nicht gebunben, jeboch fann ed nur über bie ©traffrage, nicht auch
gegebenen 33cftimmungen

auch ba§ Bericht bie in

(

—

—

barüber entfehetben, ob, faß« bie 3ahlungÄpflichtigfeit überhaupt

feftfteht,

eine Stach»
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Sie 3ahlungepflid)tigfeit

aatjlung erwrberlid) War.

gebrochene

58ertremng»oerbinblid)feit

fubftbiäre

153)
fann Don

5Bercin»joIIgefeto §

©egenftanb

ift

be«

feCbft

britter

ritterlichen

aber, fotoic bie etwa au*«

*Perfonen
Urttjeile»,

&

ba*

beim ofme

bafj

(ügl.

\.

Sd)ulb be« 91ngeflagten nict)t bie Siebe fein, alfo eine
werben (»gl. ^ut^elt, § 462 9t. 5).
Sie in
mannen öefefcen ben Sterwaltungebchörben eingeräumte 33efugni&, bie gefefolitfje
@erid)te,
bie
fall«
unter
milbern,
nid)t
Umftänben
bcfteljt
ihnen
©träfe
fte
für
Sie «Rechtsmittel gegen
ausbrücflich eingeräumt ift, nidjt (ügl. «öbc, <B. 156).
ba« ergangene Urtrjeil finb bie gewöhnlichen.
Söirb ber Antrag auf gerichtliche ßntfd)cibung innerhalb ber bestimmten ^fritt
nic^t geftcüt ober bie etwa jutäffige 58efcbwcrbc nicht erhoben, fo erlangt ber ®.
biefe fcftfteht,

aud)

©träfe

nic^t

einer

—

üertyängt

m

—

(

bie SBoaftrecfbarfeit,

ebenfo

wenn auf

bie

Anwenbung

ber 9techt»mittel üer^idjtet, ber

Antrag mrücfgenommen ober

bie SBefdjmcrbc üerworien würbe.
Sie Soll»
SBerwaltungebchörben nach 9Jtafigabe ber 58ot*
fd)rif ten über bie S8erwaltung»ejefution (ogl. j. 93. für $ r e u fj e n § 95 be» (VJefeöc«
üom 8. grebruar 1819, § 50 be« Öefefce« üom 23. Januar 1838 unb bie 58er«
orbnung öom 7. September 1879 über ba« 5Berwaltung»awang»üerfahren).
9tur
für ben $all, bafj bie Ummanblung einer Selb« in eine ftrcihcitöftrafe nothwenbig
Wirb, hat bie Straf^D. befonbere 58orfd)riTten getroffen (ügl. § 463).
Sie Um«
wanblung geflieht bunt) ba» 5Xmt»« ober ba» Öanbgericht, je nach beren eüentuellcr
3uftänbigfeit in ber Sache felbft.
Sie 58crwaltungebebörbe hat bie betreffenben Elften
ber Staat*anwaltfd)aH
übergeben, Welche bei bem@ericht eine befrimmtegteih«^^
beantragen mufj.
Siefer Antrag wirb bem 58efd)ulbigtcn mitgetheilt, bamit er fid)
binnen einer Oom ©ericht flu beftimmenben grift über benfclben erfläre.
3ft bie
aviu abgelaufen ober bie (frflärung üorljer eingegangen, fo nimmt ba» Bericht bie
Umwanblung üor, olmc bafj eine münbliche 58erhanblung ftattfänbc. Ser 8. felbft
barf babet einer Prüfung nicht mehr unterzogen Werben, audh nidjt bezüglich feiner
58orau»fefcungcn, wie ßöwe S. 734 5t. 3 unb Äeller 6. 497 9t. 2 wollen, ügl.
aud) ßeficr S. 882. Sa» UmmanblungeOcrfahren fefct üorau«, bafj ber 6. rechte«
211» folgen r)at ihn ber 9cidjtcr
betrachten unb bc»halb
fräftig geworben ift.
nicht
unterfuchen, Weber ob bie betreffenbc 5Serwaltung«Jbehörbe
(Mafj üon
@. berufen ift, noch ob bie ftrafbare jpanblung ,m ben Seliften gehört, auf Welche
Sagegen müffen alle bem (Jrlafj be* 8.
fid) bie 3Jerwaltung»ftrafgewalt erftreeft.
nachiolgenben Xhatfadjen, welche bie Umwanblung ausfchltefjen ober beeinfluffen
fönnen, ber ridjtcrlid)en Prüfung unterworfen werben.
Namentlich alfo: bie gefefc«
geftellte

ftrechtng

felbft

burd)

gefdjicht

bie

p

m

m

liehe

mm

^uläffigfeit

ftempelftcuergefefc,

treiben

gewefen

Anrechnung

ber

Ummanblung,

Oerboten
ift.

berfelbcn

^uchelt, 6. 782 9t.
Sie Umwanblung

ift,

5Xud)
ift

bie

bie

SBirtung

Öfcgenftanb

5 unb

in

manchen

fowie bie Xhatfadje,
ber

einer

Ctfefefcen,

bafe

theilweifen

gerichtlichen

5Boitu», S. 95

fl.

im

58.

Söcchfel»

bie Öelbftrafe nid)t

^a^lung

Gntfdjeibung

beim»

fowie
(ogl.

bie

auch

ff.).

felbft mufe mit ^Rücffidjt ,mnäd)ü
enthaltenen Öeftimmungen gefdjehen.
UJtafegebcnb

auf bie in ben Special«

t)ier (ogl.
58. ba»
17) § 162 be» SBerein« jollgefetje», Welcher anorbnet, bafj ba» 58er«
hältnifj, nad) weldjem bie Umwanblung
gefchehen t^be, fid) nad) ben Üanbe««
gefefcen, an beren Stelle je^t ba» 5RStraf®5B. getreten, rid)te, bie Sauer ber ftrei«
l)ett»ftrafc jebod) im erften ^allc ber Äontrebanbe ober Sefraubation ein halbes
3ahr, beim erften föücfmll in eine» biefer Vergehen ein, unb bei jebem Temern
Ütücffall jwei Sahre nidjt überfteigen folle.
Siefelbe 58eftimmung enthalten, jebod)
mit au»brücflid)er 58eiioeifung auf ba» Srraf@58., § 39 be» 58rauftcucrgefe|je», § 44
be« Xabaföfteuergefcfce«. 9lui ba» Straf©58. Oerweift ohne jebe 9tebcnbeftimmung §17
be» Süielfartenftemöelgcfcjje» unb bie 5Beftimmungen beffelben müffen jebeuiall»
überall ba mr 91nwenbung fommen, wo cd an fpeaiellen 58orfd)riften fehlt.

gefefoen

Saljftcucrgefefo §

ift

m

—

Öegen

bie Gntfdjeibung be* öerid)te« ftnbet fofortige 5Befd)Wcrbe ftott.

Siefelbe ftcht
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ber

Staatöanwaltfchait unb bcm SJefchulbigten,

ju,

welche bei biefem »erfahren überhaupt nicht bireft beteiligt crfc^eint.

Schwarbe, 6. 594

SJteinung ö.

s

)t.

bgl.

6;

S. wirft ganj wie

25er redjtöfräftig geworbene

auch

nid^t

bcr öerwaltung«behörbe

SSoitu«, S. 98

Anberer

ff.

ein gerichtliche« Urtfjcil, fdjliefjt

nochmalige 3}erurtt|eilung wegen betreiben Sache au« unb begrünbet bei einer
SSieber^olung ber .^anblung bie Anwenbung ber 9tticftottftrafen (ügl. j. ©. § 45
be« ^mrfeifchen ©efefce« öom 23. Januar 1838).
3n biefer »ejiefrong ftefjt bie
freiwillige Unterwerfung bem öoUftrecfbar geworbenen S. DoHfommcn gteidt) (bgl.
ba«
».
ba«
3*erein«3ollgefct}
14,
Saljfteuergefefc
§ 142 %. 4).
I.
§
bie

«fgb.: 6rraf$C. für bal fceutföe »ei*, §{S 459 ff.; bgl. #obn, SHaterialten, III.
6. 49 (gntroutf §§ 386 ff.), 289 (Wotiöe), 1224 ff., 1480, 1647 (Ser^anblungen ber 9tei$43ufm^ommiffiim), 1599 (»efdjlüffe beä SBunbeSratl)*), 1974, 2099 ($lenarterljanblungen).
Sie ©efefegebung bet Sinjelftaaten ift oben erwähnt.

—

Sit.:
Seutfdjen
Jfutfc^en

$od)oto,

2)et 9iettofDt|. (8. ÄufL), 6. 280
Straf^rj.St., 6. 879 ff.
2Reüe3 in ö.

—

—

— Öeüer, ße^tbu* bei gem.
#ol&enborff'§ #anbbiu$ bei

ff.

«ommentatc
Äellet, 8ötoe

Dem
jut ©traf!pO.
»ufU
(2.
«ufL), «Ducf>elt,
(2.
ben l| 459 ff.
»oitu« in ®oltbammet'#
8öbe, 2>a3 SeutfdV 3oflfttafte4t, Lettin 1881.—
«rebi» f. Straftest, SBb. 29 6. 90 ff.
Sttegele, $ie 3Bürttembergifd)en Öefefee jut »uäiüljtung bet 9c©traf5$D. ?c.
Sgl. auch
b. gitexaturangab. &int. b. 9lrl. $oliaetfttaftoerfab,ren.
b. Üilientbal.

SBom^atb

t>.

6.

»b.

6ttaf*Prj.9t.

II.

edjtootje, S^ilo, SJoitu*

Straffammcr,

423

ff.

$te

Balde

«ollet,

u.

©.

-

bei

—

—

Öanb geriet.

f.

(2^1. I. $. 737 ff.): Umftänbe, beren SBor*
Strafmilberung Reifet aber #crabfefcung
Strafmilberung bewirft,
ber Strafe unter ba« s])cinimum ber gefefclich angebrohten orbentlichen (Strafe ober
Setänberung ber gefe^lidjen ©träfe in eine ©träfe bon gelinbem Art. $n ben
@efefoen finben wir häufig im allgemeinen Xtyil allgemeine S. unb aufeerbem
35a«
im befonberen Jtjetl bei einzelnen SBeTbrecrjen befonbere S. aufgellt.
$reu|if^e unb ebenfo ba« SDeutfdje Straf($8. fyit ftcf) bagegen bem granjöfifchen
euftem ber fog. circonstances attönuantes ober „milbernben Umftänbe" an«

Straf milberunflSflriinbc
eine

banbenfein

wirb

.fpiernad)

gefd)loften.

unb

al«

iBeifjülfe)

S.

baren .§anbtungen eigene
naiver bezeichnete
bie

—

im allgemeinen Ztyit blo« bie Sfugenb (bjw. SJerfudfj
im befonberen Xl)eit bei Bielen ftraf«

angeführt, bagegen finb

milbere Straff ä^e für

ben galt

aufgeteilt,

al«

—

nicht

„milbembe Umftänbe" borhanben ünb, wa« bie dichter, bjw.
^)iert)er gehören übrigen* alle fubjeftioen unb

öefdfjworenen, ju fonftatiren ^aben.

objeftben

t^attädt>lic^m

Umftänbe,

ben gall

welche

milbe au beftrafenben erfct;einen laffen;
13. Oft. 1871 (Stenglein, 3eitfd)r.

ögl.

L S.

©rf.

alö

einen

aufeergewöt)ntirf)en,

beö Sä<hfifc§en Cäpp.Öier. tiom

lieber in einer anberen 9Beife
im Defterreich. Straf@S8. unb
nämlich, ba§ wegen ^ufammentreffen» oon Straf*
113).

finbet fich ein unbeftimmtefc richterliche« *Dtilberung«rccht

in ber

Deft erreich- Straf^D., fo
grünben ben öerichten

minberung
bie« stecht am

s

3Jcilberungerecht

ein

gegeben

ift.

5)abei

ift

meiften bei ben Richtern erfter Snftanj eingeengt, währenb ber oberfte

nahezu uollftänbig begnabigen tann.
£ie aUgemeine (Ermächtigung be« ^tiehterd jur Strarmilberung ohne Angabe ber S.
im öefet; fyat mehrfach 3)ertheibigung gefunben (fo burch s]JHttermaieT, ferner,
b. Jpolöfnborf f
SBahlberg; mit gemiffen Älaufeln auch ourch .£>älf chner),
toäfjrenb öon anberer Seite mit stecht betont wirb, bafe burch ein berartige« SJor«
^unftionen
be« ^efe^geberd, be« dichter« unb bc« ^Begnabigerd pfammen*
bie
gehen
geworfen werben (hierher gehören im Allgemeinen tt. 33ßächter, Äöftlin, 0Jeib,
Werict)t«hoT in allen nicht tobe«würbigen fällen

,

Viertel, ßifiümann,
trifft,

unter ben

fo finb

hertjorjuheben
Srrafrecht).

gtenjen

3ohn

u.

t).

1) Sie ^ugenb, f.
2) Sic 3uftänbe, welche
:

(t)gl.

L S. 707);

bafi

—

91.).

allgemeinen,

b.

h-

9Ba« nun

W

hierüber

bie

S. im ßin^elnen

be«

oorfommenben,
lter«ftufen (im

allen Serbrechen

ben

Art.

91

an bie ^urccrjnungöf ähigf eit an«

tn^"

omninberte Zurechnung ftattfinben muH,
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Wiemanb

roagt

ein fertiger

bcftreiten, roat)renb

Äampf über

bic gefefcliche

gormu»

lirung geführt roirb, welcher (eiber, tote e« ferjeint, bie SBeranlaffung geworben, baft
bie bezügliche (allerbing« mriit gattj gelungene) SBeftimmung bc« vJiorbb. I. (nitro.

Aufnahme gehtnben

(§ 47) in ba« StraftöiB. feine

llnterfuchung«haft wirb öon

erlittene

—

Segel

in ber

ber It)at

in

ange|et)en;

namentlich wenn

ber Unterfuchung«haft

unb

in

Ijanbelt

eine

biefe |>aft

e*

$ier

ftd)

unb

älteren SchriftftcUern

„unöerfchulbctc" roar

ober üielmehr

einem

nach

bie Strafhaft

8) Sie öon betn Verbrecher

Ijat.

ben ©efetjen

ber anberen feftpftellenben "J.Unfiüab,

mit

um

—

al« S.

(Hnredjnung

bic

auf bie Scbroere

ftüdftcfjt

UnteTfudmngähaft
eine unt»crfd)ulbete roar, fogar um eine Äompcnfation ober Abrechnung.
£a«
Xeutfcrje Straf®©. (§ 60) geftattet gänzliche ober thcilroctfe Anrechnung ber Unter»
Wticfftcfjtlicr) be* nat)ep üollftänbigen 9lb«
fud)ung«haft auf bie erfannte Strafe.

ber einen

—

ber

laufe«

Tf^i.

S. 742

I.

ff.

—

fpred>en.

—

9hir

befonbere S.

al«

bei

einigen

bie

lieber

entc^renbe Strafen in nicht entet)renbe umproanbeln,

JRicx)terd,

p

»gl.

93erjährung«frift

roenn

ja

bic

ift

be«

5?cfugnifj

an anberer Stelle

Verbrechen

p

ftnb

berüd»

listigen: 1) Sie Einwilligung be« Verlebten, bie bei mannen Verbrechen
gar nicht in Betracht fommen fann, roährenb bei anberen roieber bie Wicbteinmilligung

Vorau«fefcung be« Ir)atbeftanbe« ift (fo j. 93. bei $icbftat)t, Untcrfehlagung, 9lot^pcf)t ic.), bei mehreren Verbrechen enbüdj Strafmilberung bie ftolge ber Einwilligung

löbtung [ogl. Straf@V. § 216] unb fchweren
drfafc be« buret) ba« Verbrechen geftifteten
Verbrechen, beren VMrfung pnäehft nur eine Vermögen«-

be« Verlebten fein mufj (fo bei ber
Äörperoerlefcung).

Schaben«

bei

2)
jenen

Ser

frciroillige

ift,
ohne bafj fonftige Cualtfitationcn Einzutreten (einfache Siebftätjle,
2)a« Oeflerreict)ifc^e Straf ©V.
Strafau«fd)lieftung«grunb
macht ben Sdjabenscrfaö fogar
©unbelin in ö.
Sit. u. ®fgb.: 3m Allgemeinen: Äöftlin', Aftern, S. 587 ff.
©tojj'a Stf^t.f. ©trafredjtäpflege II.
©Oelberg, in fiaime tl'3 V.&Sdjr. XL (1863)

beferjäbigung

Unterfet)lagungen, Betrügereien, Sachbefd)äbigungen).

pm

—

—

u.

93ett>anbl.

6. 157

—

ff.

Sit

pp mann,

StTafänberungäbefugn., 1863.

—

6. 179 ff.
|)iftoTifd)-bogmQttfdje larfteHung bet

be§ bierten ©eutfttjen 3uriftentag8

— SRetfcl

,

I.

b.

JippeUfirä)

ebenba

8el)te tum ber tidjtetlidjcn
«IIa. £eutfd)e ©traftedjttatg. 1864, 1865; Terf elbe

—

II. 6. 545 ff.; IV. ©. 215 ff.
Simmeimann, ©erid)t*i
ebenba 1872, ©. 128 ff.
ÜJl tt> e I £eutj$e 6ttaf9t.3tg. 1872, ©. 278ff.
ft r a t
«. XIV.
betreff* b. UnteruidjungSfjaft: Ahegg,
©tunbrife ®. 134 ff.
(TOaget?) ©oltbammet*« «r*. XX. S. 239
Söatjlberg in ^aimerr« 8.3.©djr. L
öJcöet, ebenba 1869.
«etrelfÄ b. ©$abfnäftfa&f* ftoxrttt, ©eriitdfaol 1868.
ff.
©efehe (abgeftben oon ben Seftimmungen über b- 3ugenb): Oeft erteilt): Straf©*. §§ 46
litt e u. k, 47 litt, c, 54, 187, 188 264 litt, k, 266; Straf^C. bon 1873, §§ 338, 442
(bie Ceftetr. ©efefee bejeidjnen bie ©t raf mtnberungjgtünbe mit bem Warnen „mübernbe
S)eutjd)e« gtrof©». <J 60.
ff ran*. @ef. tom
Umftänbe* ober .Wilberungägrünbe'').
28. «pril 1632, «tt. 5, 94, 102 (C. d'instr. crira. art. 341 ; C. pön. art. 463, 483).

in ö.

1871.

ßolfcenborff'« #anbb.

-

9t

u

t)

,

-

—

Vtnbtng,

-

—

—
—

,

-

i

—

—

©eüet.
(Xty.
^tidjter geftattet ober

©traff<r)ttrfttltfl»flrüllbe

^anbenfein bem

I.

S. 737

felbft

ff.):

geboten

ift,

Umftänbe,
über baö

bei

beren

^öct)ftc

93or-

3Jtafe

ber

poena ordinaria eine
unbebingte allgemeine Ermächtigung bed

gefe^tic^en orbentlic^en Strafe r)inauä3iigcEen, ja fogar ftatt ber

Strafe

fcr)roererer

iRidjter^

blo*

pr

jene

VI vt

p

tjerrjängen.

<Sine

Straffc^ärfung Pertljeibigt heutzutage vJtiemanb mehr, ba berfelben nicht
entgegenftehen, roelche gegen eine allgemeine (Srmächtigung pr

©rünbe

StrafmilbeTung fprechen, fonbem überbieä ber richterlichen SöillfÜr burch ein folc|cä
allgemeine« Straffcharfungörecht in ber gehäffigften äöcifc SJorfchub geleistet roirb.
2 :i- SBorauefeQung einer Strafanbror)ung ift nach richtigen sJlnfchauungen bie flcn r.it die
Angabe be* ^l)atbefianbeö, auf roclctjen jene gebrohte Strafe angeroanbt »erben f oll
biefer

©runbfajj roirb bei (Srtheilung eine« Schärfungörechte« ohne

Sa«

gefefeliche

Angabe

üon Strafe, welche« ber Nichter in ftolge beffen über
bie orbentliche gcfcfclichc Strafe hinau« berhängt, ift plefct nicht« anbere«, al« eine
auf richterlichem (Jrmeffen allein bemhenbe Strafe, beren 9}orau«fe^ungen im Öcfe^
3n biefem Sinne ift e« alfo allerbing« richtig (roa« man
nicht bezeichnet finb.
ber

S.

oerlefct.

»Utehr
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StTttffemtf

neucftend gewöhnlich

Dcoauotct oaoen,

—

ÄtTafocrttonDIungöfirünDc.

wenn fteuer&ach

als fchleehtlnn unrichtig bezeichnet),

augemetne «rmaenngung oe&

Die

811

ftofce

gcfetied

(nulla poena sine lege poenali).

— Sie ©.

t^eilt

u. 91.

jur «traijcnarTung Der»

;aict)tcre

gegen ben ©runbfafc: ©träfe barf nur oerfjängt werben auf

man

@runb

ein in

eine« ©traf»

allgemeine

unb befonbere, je nacfjbem ftc allgemein für alle Serbredjen ober nur für einzelne
Arten ber Verbrechen gelten.
2lld allgemeine ©. nennt man ljeutyutage nur noch
bie Ä o n f u r r e n a bon Serbrechen unb ben 9t ü cf f a 1 1 (ogl. bie betr. Art.), mätjrenb
man früher wol nod) Anbered fycxtyx ftettte, wie
SB.
Ucbertretung befonberer
Wichten, Ueberhanbnehmen bed Serbrechend (ögl. *p@£>. Art. 131), öewormrjeit
(Don Kanälen aud) aud pfttehologifchen @rünben ald frrafmilbemb betrpcrjtet), be»
fonbere Sodtjeit ober GJraufamfeit, fel)r großen ©d)aben, .fjeiligfeit (ober befonbere
Sefriebigung) bed Drted u. bgl. m.
Sie meiften biefer Umftänbe begegnen und
an bie ©teile ber „©ewofmheit" ift
heutzutage nodj unter ben bef onberen ©.
abeT nicht feiten ber rrinrinaliftifrf) in biefer Richtung in ber Sljat beffer ju Der«
roenbenbe begriff ber ©emerbdmäßigfeit getreten.
$n manchen Öefefebüchern,
namentlich im Oefterreicrjif(r)en Straf©^., tommt ed aud) Dor, baft bezüglich einzelner
Gattungen Don Serbrechen bem Richter mit ben Dagen SBortcn „bei erfdjwerenben"
ober „bei befonberd erfd)Werenben Umftdnben* eine
allgemeine Ermächtigung $ur
;

:

Straffehärhing gegeben wirb,

6. nennt
ihr

Wad

natürlich nicht gu billigen

man bann Oualifif ationdgrünbe

Eintreten

bewirft,

bajj

bad Serbrcchendgcnud

ftd)

—

ift.

in

befonbere

eine

öerpönte, qualifoirte) Unterart bed Serbreebend Dcrwanbett, fo wie

ben Siebftafjl

jum

3.

S.

©oldje Cualififationdgrünbe

macht,

qualififlirten

Sie befonberen

ober Cualtfifationdumftänbe,

wenn

(fcfjwerer

ber Einbruch
ftnben

fiefj

in

übermäßigen Anzahl bei ben Sermögendbcliften
unb namentlich bei bem Sicbftahl. Siefer Säbel trifft felbft bad Seutfcrjc ©traf@S.,
obwol bie* gegenüber ben früheren föefe^en Qrortfct)ritte jeigt.
Nebenbei fei noch
bemerft, baß unter ©djärfung obeT Serfdjärfung aud) bie Anwenbung Don
ben

meiften ©efefcbücfjcrn

einer

in

—

gewiffen,

bie

Sollftrcdung

ber

^auptftrafe

empfinblicher

macfjenben

Rebenftrafen

Serartige Sei»
(harte* Sager, Entziehung warmer tfoft u. bgl.) Dcrftanben wirb.
bad ^reufjifehc ©trafÖS.,
kbarfung im Urt^etl audjufprechen, ift nicht *u billigen
bad ©ächrtfehe reDibirte, bad Scutfche ©tra?@S. unb ber Defterreichifchc Entwurf
haben ftdL) hierin ber richtigen Anficht angefdjl offen.
Sit.: «aßet bet jum Art. ©traf nttlbetungggtünbe angeführten 6djttft 8ipp*
©etjer.
mann'* f. etwa noch 5- 3iegler, Sie Ztyoxie bet ©ttaffcharfung, 1860.
;

Straffeitat,

f.

£)berlanbedgerid)t unb Reichsgericht.

Straf tJcrtoanblunßögrünbe

Xh
I.
©. 740): ©rünbe, welche ed noth»
wenbig machen, baß bie gefetjliche orbcntlid)e ©träfe audnafjmdweife in eine anbere
gleichwertige umgemanbelt werbe. Siefe Örünbe müffen aber felbft mieber in
einem (Stefefc angegeben werben; ber Richter lann ohne gefefcliche Sorfd)riften über
©trafoerwanblung nicht nad) feinem eigenen Ermeffen an bie ©teile ber gefefclichen
Strafe eine anbere fe^en (bgl. Xty. I. a. a. D.).
3fm Allgemeinen fommt ©traf*
l

i

.

a 1 a cli
d: unmöglich
in f^frage: I. wenn eä 1
bie gef etliche
ift,
Strafe ju Doll^iehen: a) weil mehrere ©trafen ^u Derhängen Wären, weldje ber ^iatur
s
ber ©ache nach an einem Dcenfchen nur einmal Donogen Werben f önnen, nament»

oerroanblung

lief)

alfo

1)

mehrere Sobeä» ober

1

1

i

lebendlängliche Öwi^itdftrafen.

Sa

he"tptage

ge»

mehr augefügt werben, fann

eä ^öc^ftend bei lebendläng»
ob eine neben berfclben \u Derhängenbe
fVtetc>eitdftrafe burd) Serfchärfungen erfe^t werben follc, wad im OJeift eined richtigen
©rrafenföftemd wol, fofern jene Serfchärfungen nicht ibentifeh ftnb mit ben Sid«
Eigenthümlich
liplinarftrafen einer rationellen ©efängnißorbnung, 3» Demeinen ift.

fdjdTfte
lichrr

lobedftrafen nidjt

©träfe

einer

Erwägung

bebürfen,

Oefterreichifche ^tinift.Serorbn. Dom 7. April 1860: „2öenn ein ijur lebendlangen Äerferftrafe Serurtheilter ein mit ber lobedftrafc bebrohted Serbredjen üerübt,

bie
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812
ift

ftatt

19—24

ber lederen auf eine ober mehrere ber in ben §§
.
ju erf ernten."
auf fürjere ober längere $aucr .

fchärfungen

feftgefefcten

Ser«

b) (II}arjäct)üdje

.

.

im SBeft^c beS (ühiteS ift, baS ihm 3ur
$icr würben auch (S^renrec^te, 9lemter ic. in Serradjt
ober meift nur für ben ftall ber Uneinbringlichfeit
ber Öclb ftrafe Sorfchriften über bie Srrafoertoanblung, welche im ungemeinen auf
bie Subftituirung einer ftreitjeitS« (Öefängnifehoft ober vÄrreft«) Strafe an bie ©teile
Unmöglichfeit), weil ber

©träfe entzogen werben

fommen;

,$u

Seftrafenbe nicht

foll.

entgolten

bie ©efefce

Wach bem § 28 beS SJeutfdjen StrafÖS. ift eine
©efängmjj unb, wenn fic wegen einer Ucbertretung
erfannt Würbe, in <£>aft umjuwanbeln.
3ft bei einem ©ergeben Öelbftrafe allein
ober an erfter Stelle ober wahlweife neben ber ^>aft angebro^t unb überfteigt bie
erfannte Strafe nicht 600 9Jtarf, fowie bie an ihre Stelle tretenbe ftreiheitsftrafe
2)er Ser»
nicht 6 Söochen, fo fann bie Öclbftrafe in £aft umgewanbelt werben.
urteilte fann fid} burdj (Srlegung beS Strafbetrages, foweit biefer burd) bie er»
Sei
ftanbene fjrei^eitdftrafc noch nicht getilgt ift, Oon ber lederen frei machen.
llmwanblung einer wegen Verbrechend ober SergehenS erfannten ©elbftrafe ift
3—15
29
llmwanblung
einer
wegen
einer
Ueberber
bei
Setrag
Oon
Wart,
nach §
15 9Jtarf einer eintägigen ftreiheitS«
tretung erfannten ®elbftrafe ber Setrag Oon 1
2)er sBltnbeftbetrag ber an Stelle einer ÖJelbftrafe tretenben
ftrafe gleichmachten.
ftreiheitsftrafe ift ein 2ag, ihr .ööchftbetrag bei -frnft 6 äBodjen, bei töeiängnifj ein
$er im § 29 aufgehellte
3a^r (bei töealfonfurrenj nach § 78 baS doppelte),
SJcafjftab gilt nach einer 6ntf Reibung bes ^reufcifchen OXrib. öom 29. Etat 1872
ber SermögenSftrafe hinauslaufen.
nicht beijutreibenbe Öelbfrrafe in

—

(©oltbammer'S
üom

30. 3uni

XX. S.

«rdt).

1834

ber dichter

375), wenn auf örunb ber Sßreufe. ^nfrruftion
anbere Strafe für bie ftreiheitsftrafe ju fub»

eine

wegen @efaf)r für bie ^erfon beS Serurtheilten an i^m nicht
v
Jcad) § 491 ber 2)eutfcf)en Straff D. ift, Wenn eine Oer«
hängte ©elbftrafe nicht beigetrieben werben fann unb bie fteftfefeung ber für biefen
ftall eintretenben ftreiheitsftrafe unterlaffen worben ift, bie «elbftrafe nachträglich
Oon bem Bericht in bie entfprechenbe ftreiheitsftrafe umjutoanbeln. lieber bie Um«
wanblung einer in einem oollftrecf baren Strafbefchl feftgefefoten, nicht beijutreibenben
2>em Oefterreichifchcn Straf ÖS.
©clbftrafe in ftreiheitsftrafe f. Straft 0. § 463.
genügt es jur Strafoerwanblung, wenn bie öelbftrafe „ben SermögenSumftänbcn
ftituiren,

weil

toottftreeft

werben tann.

biefe

—

ober bem Wahrungsbetriebe beS ©chulbigen ober feiner ftamilie jum empfinblichen
Abbruche gereichen würbe", fttir bie llmwanblung ber nicht oolljiehbaren @hren» in
ftreitjeitS«

ober auch ©elbftrafe fanben

fdjweigifchen,
bie Strafe

.^effifchen,

ju bottjiehcn,

Sabifdjen
fotl

im SGÖürttembergifchen, Sraun»
II. SBenn eS „juriftifch" unmöglich ift,
Strafoerwanblung eintreten, .$ter fommt

ftch Söorfdtjnftcn

^Rechte.

ebenfalls

bafi in ftolge inbtoibuetter llmftönbe bie gefefcliche Strafe
unücrhältnifemä&ig hart fein würbe, barum jum Ztyil eine Wobififation im
Strafoottjuge, aber, wo bieS nicht ausreicht, auch Strafoeiioanblung geboten ift.
©ine fur^e ftreiheitsftrafe j. S. fann ^emanben um feinen 35ienft, feinen (Smoerb

namentlich in Schacht,
oft

für folche ^rälle muj} eine Strafoerwanblung (Serwanblung in öelbftrafe)
angeorbnet fein (wie in Oefterreich), was allerbingS im 2)eutfchen SrrafßJS. burch
bie ziemlich häufige altematioe ?lnbrohung Oon $elb« unb Wefängnife« ober #aft«
3n Defterreich fommt Serwanblung beS
ftrafe jum iheil bertiefftchtigt erfcheint.
?lrrefteS in .^>auSarreft üor.
dine ©trafumwanblung bloS beShalb, weil bie Strafe

bringen;

—

bem

9)crurt heilten nicht als ein Uebcl erfcheint,

ift

nicht

juläfftg.

—

SBefonbere Söor*

werben nöthig für ben ftatt, als beim ^ufammentreffen DO n Serbrechen eine
Öefammtftrafe auS Oerfchiebenartigen Xheilftxafen (^uchthauS«, ©efängnife«, ©elb«

fchriften

k.)

ftrafe

unb

aufammemufe^en

bie Scftrafung

bafj §

ift.

bcS SerfuchS

Sgl.

ben

9lrt.

Äonfurren.i.

unb ber Seihülfe

ftür

bei Serbrechen

ift

biefen

ftatt

eS wichtig,

21 achtmonatliche 3uchtf)auSftrafe einer einjährigen ©efängnifjftrafe unb

acht«

monatliche ©efängnifeftrafe einer einjährigen fteftungShaft glcichfe^t.

Digitized by

Google

Srraftumeffungsgrünbc.

Sit

u.

ßfob.:

8 b egg,

Untetfuchungen, S.

—

1

-

ff.

813
flöfHin, Spftem. 6. 575

—

ff.

—

»inbing, ©tunbtiß, 6. 141 ff.
Scbtb., ft. 6. 115 ff.
©efefre (abgelesen
t>on SBoric^ttften übet flonfuttenj): »teufen: §§ 16—18, 335.
Defletteid): S§ 55,
259—262; Witt .SBetotbn. üom 11. ftebt. 1855 § fi ©ef. öom 15. floö. 1867 9h. 181 § 1;
@eib,

SttafGJS.

—

78; Oeflett.

21, 28, 29,

(hitlö.

§§ 15,

I.

16,

26-28;

§§ 14, 15, 24—26.

II.

@eäct.

Straf ^umcmmgöflriinbc
meffung brr Strafe innerhalb bes
fefcung eines

gcfcfelichcn

fonbem nur

nicht abfolut,

haben, unb jmar in ber

L ©. 736

(Ity.

9lrt,

©rünbe, welche an bic Sc«

ff.):

Strafrahmens

—

alfo unter ber

—

SorauS«

beftimmten StrafgefefccS
(Sinflufj
entweber eine Annäherung an baS 9Jtarünum

bafj fie

relatiü

beT angebrochen ©träfe bewirten (StraferhöhungS« ober Strafmehrungs*
grünbc, in Dcfterretd} erfd)werenbe ober GrfchwcrungSumftänbc genannt), ober eine

Minimum

"Annäherung an baS

herbeiführen

Cefterrcich flJtilberungSumftänbe genannt),
rechtliche

unb

(StrafminberungSgrünbe,

lieber bie ISintheilung ber

unb

friminalbolitifche, ferner in fubjeftibe

über bie Sfrage, ob cd $u billigen ift, toenn S. im
derartige (beifpielsweife) Slufjähtungen finben ftch

unb im
Orafct

Ceftcrreich.

man

S. 737

I.

f.

©efefc aufgezählt werben,
u.

St.

in

in friminal*

cbenba.

berfchiebenen Schweiber

in

mehr im neueften Defterreidjifchen entWurfe.
fo bieten fie uns cntfprechenb bem ßflcf«
"Dtufterfarte.
S., welche auf bem an ficb,

nicht

foldje ^(uf^ö^Iungctt ins 9luge,

tyismus ber
•

Straf ®S.,

objeftibe

S.

©efejjbücher

bunte

eine

mit ber ^ntenfität beS ber«
(Sorbcbacht im töegcnfafc jum Slffeft, Serlefcung
oon mehreren ^3flic^tcn, Sluffm&en ber Gelegenheit jum Verbrechen im Öfcgenfaö \ur
Scnufcung ber ftch aufbrängenben üerlocfenben Gelegenheit, Uebertoinbung äußerer
richtigen

OJebanten

beruhen,

brecherifchen SSütenS fteigt

bic Strafmürbigfeit

bajj

unb

fällt

Serführung Ruberer im Öegenfa^
bon Xäufcfmng, Scfehl, ^tott),
3rrthum, befonbere SoShcit, Öraufamfcit unb anbererfeitS freiwillige Enthaltung oon
3ufügung größeren Schabens ic); S. bei »eichen jener Öebanfe jmar im -Ointer*
grunbe fleht, aber junachft ein ©erhalten bor ober nach ber Xtyit, nicht bas 35er«
&inberniffc
ju

als

Kennzeichen

bem Serführtwerben,

ber

SBttlcnsenergie,

-franbeln unter

bem

ßinflufj

f

brechen felbft ins 2lugc gefaxt toirb (Unbefcholtcnhcit

im ©egenfafo

öerorecherifchem

\u

Sebenswanbcl, föeue ober ©eftänbnifj nach ber ifjat u. bgl.); S., bie nur aus ber
ja enblicf) foldjc,
ßröfee beS SchabenS unb (waS fetjr bebenflich ift!) ber ©efatjr
bie fogar nur aus triminalflolitifchen 9tücffichtcn b>tborgehcn (ßügen in ber Unter«

—

fuctmng, SJcnun^iation

,

©utmachung beS

ber IDtitfchulbigen ober anberer Serbrecher,

Scrjabens burdj einen dritten

—

treten neben
etnanber auf.
fleaeb, Ccfterreichifchem fechte erfdjeinen auch nod) Seihülfe unb Scr«
als StrafminberungSgrünbe, Äonfurrenj als Straf erb, öt)ungsgrunb. Selbft fomeit
nun biefe S. auf einer nicht gerabep unrichtigen Anfchauung beruhen (was bon ben
ot)ne 'Öcitmirfung

beS

Serbrechers)

fuet)

tnminalbolitifchen

ba ber Schlufj,

atterbingS

um

winbung äußerer

nicht

welchen eS

«£>inbcrniffe

ftch

auf

gilt),

ift

fr« f^r
bie

ihre gef etliche ftormulirung bebenflich,
oft

3ntenfttat

j.

S. bon

SöillenS),

häufig

^anbelt (wie
beS

ber lieber»

trügt

unb

überhaupt baS öeneralifiren gerabe hier bie größten Dtifjftänbe erzeugt. 2Benn bie
meiften neueften ©efefce (wie baS ^Jreufeifche, Satjerifchc unb Xeutfche) über bic S.
Solle Sürgfdjaft für eine bem töeift
fchroeigen, ift bies alfo relatib au bittigen.
be« ©efe^es entfbrechenbe Straf^umeffung ift aber freilich nicht geboten, fo lange
biefer „öeift" fief) felbft berneint.
2Benn in unferen Strafgefefcbüchern im allgemeinen
unb befonberen Xt)eit Scftimmungen neben einanber flehen, bie baS ©crechtigfeitS«,
s
etwa auch baS
unb anbere, bie baS #bfchrccfungs» ober baS OJefährüchfeitS«
ScffcrungSürtnaty jur Ömnblage tyibtn, fo wirb bie Söillfür ber dichter bei ber
s

,

Strafoumeffung

ftetS einen

ungebührlichen ßinflufj behalten.

—

Sehr

btel

geftritten

mürbe über bic 3fwö e °o ber dichter bei ber Straf^umeffung bon bem Minimum
ober bem 3Jiebium beS Straffa^cS ausgehen folle; baS itrfterc (welches Älcinf ehr ob,
«öeffter u. lt bertheibigt fyaben) wiberlegt ftch w ol bon felbft; bie anbere
*
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(tjerrfdjenbe) Anficht

„WormalfalT
SJtebem

ober

mu& cum

grano

werben, ba c* einen „mittleren"

salis oerftanbcn

Verbrechen

bei

(Grigenthümliche

giebt.

nicht

©. barf ber Richtet

Anflehten

ftellt

natürlich u et) t jagten, fonbern
einem @efcfc eine alternatiöc Straibrotmng enthalten, fo
Wirb ber dichter bei ber 2öab,l im einzelnen ftaU forgfältigft prüfen müffen, welche
ber beiben ©trafarten für ben Porliegenben f$aU mit SKficfftcht auf alle $. paffenb
ttadj § 20 bes S)cutfchcn Straf i^iv barf, too ba« ©efefc bie fBaty jwifchen
ift.
,J
)iid)tl)auv unb 3feftung*hait gefiattet, auf ,Sud)tl)au-5 nur bann erfannt werben, nenn
,
feftgcfteUt wirb, bafc bie ftrafbar befunbene ^anblung au* ehrlofer ©efimmng ent*
fprungen ift.
Stetiger beftimmen bie Deftcrreichifchen entwürfe, bafj unter folget
u fj.
SDorau«fc1jung aut ,^uct)thou« erfannt werben

neueften*

muß

25ic

— 3ft in

abwägen.

fte

an].)

i

m

«iL

u.

©jgb.:

o.

3agemann,

-

91.91. 1849,

6.523

ff.

— »aumetftet,

»emetfungen

jur ©ttafgefgb. 1847, 6. 46 ff.
TOöller, liebet ba* ©ttafmafc, 1848; Setfelbe, «utif
SJletfel, Mgem. £cutfa>e ettafted)t*jtg. 1864, 65; Eetfelbe in
be* 6ttafmale#, 1852.
IV. 6. 209 ff.
to. äolfaenbotff'Ä fianbb. II. 556
Webern , ©ettcb,t*f. 1874.
ff., 571 ff.;
5. 590 ff.
$teu&en: § 18 (unb 9lb. L öntto. § 24).
S>eutfa)eS ©traf©«. § 20.
Oefletteiüj: §§ 48-53; ent». I. § 14; II. § 13.
©eaet.

—

-

-

-

Strampfr, Cyinr. ßeopolb bon,
1826

6"

18. VII.

—

1800

3U

S9erlin,

mürbe

beim ©tabtgericht, 1832 9tatf) beim ßammeTgerieht, 1840 3Mjeprafibent ju fünfter, 1843 in Naumburg, 1845 am ÄammeTgcricht, 1846 ^räfibent,
1870 aBirflidjer ©cheimer fRath unb <£rcellenj, t 20. IV. 1879.
Gt gab mit 91. £. Simon, 9leä)t3fptüäV bet $reufe. ©ttiäjtsböfe, »erttn 1830 ff.
3ufti3ratf>

bti Cber-ItibunaU. ^etl. 1837 ff.; ©o&let'S aOg. 9ted)t*«
fetnet 6ntfd)etb
1826. 1842 ; 3eitfd)t. füt miffcnfd). SBeatbeitung bti ipteufs. »edbt*, »etlm
1828 ff.
ftt)tteb: Ätit. »tiefe über ben Grnttoutf beä 6ttafgeie&bud)3 füt bie ^teufc.
Staaten, »eil. 1844.
2utf)et übet bic <£l)e, 93etl. 1857.
Sit.: eonnenfeftmibt, ©eid). be* flgt. CJtib., SBerl. 1879.
b. £olfcenbotff,

betau d,

toat)tl)titen, SSetl.

—

£anbb.

b.

—

—

2)eutfdjen ©ttaftet^t« (1871),

I.

2et*mann.

96.

Str anbrecht unb Siran buiißsorbmma,. In* ©. (ius naufragii) mar
ba« s3lneignung«recht, welche« bie Äüften unb Uferftaaten, anberwärt« bie Äüften«
bewohner fich in SBejug auf geftranbete «Skiffe unb @cf)iff«güter beilegten. $a*
6. im weiteren ©inne umiaftc auch ba* fogen. Örunbruljrreeht (ius laganum),
Welche« ftd) auf bie Zueignung ber auf bie Ölufjuier ausgeworfenen ober angefpülten
Öegenftänbe bejog.
©efchichtlich hat man ba* 3. bamit \n ertlären berfueht, bafj
ber £>err eine« ©ejirfe« bermöge ber nadb, ®ermanifd^er fRec^t«anfcj^auung i^m ju«
ftc^enben

0etoere

ein

angeblichem

befinbtic^en ^Jlobilien anzueignen.
bie

Söurjel

Ijirtorifdjc

unb bemnad)

bee

6.

tRed^t
3)iefe

befeffen

9lnftdjt

s

^abe,
ift

in ber Äuffaffung ju

ftc^

bie innerb^lb beffetben

unhaltbar.

SHelme^r ^at

man

fudjen, bafj ber OrTewbe redjt«

6Jut fyerrenlos fei, wie benn in ber 33)at baö S. mitunter
ber ©chiffbrüchigen in ftd) fc^lofj.
@c|on früb, machte ftc^
Uebcrjeugung öon ber Sermerflichfeit biefcö SKaubreehtö geltenb.
^Rachbem ber ©ebraudb, beä ©. bereit* mehrfach gerügt worben, mürbe er burch ein
9teidjsgefetj auö ber
Aönig äBilhelm'ö, bie Sententia de bonis nanfragantium
Pon 1255, auäbrücflich unterfagt. $aö Verbot ^atte feinen burchgreifenben Qrrialg.
Süirffamer mar bie ©efe^gebung be$ 16. SahrhSie Constitutio Criminalis Ca-

toi

auc^

b* c

rolina
beö

bie

oerpönte

betreffenben

male»
boten.

mürbe
3Bo

infofem

fein

SDerfnechtung

in Seutfchlanb

eine

bie
e*

ben

mit

Ausübung
fich

bafe

©cf)if?,

tro^bem

^Jlilberung

ßanbeöherm unb bem

©chiffmann ber Cbrigtcit
8Öex«
be« 3. burch ben 3ieich3abfdHcb bon 1559 § 85 Der*

«Dcifjbrauch,

Orte«

ein,

ein

Öeib

fchiffbrüchiger

unb ©ütern

berfallcn fein foüte.

noch burch längere $eit erhielt, trat boch gewöhnlich
alö ba« ©tranbgut jwifchen beut (Sigenthtimer, bem

frinber gebritt^eilt mürbe."

S)a« s4Jreufe. 9lltg. ßUl. machte fich a»<»t ba* ^rinjip be« (5. eigen, inbem e«
ben ©taat alö ßigenthümer be* Srranbgute« betrachtet; zugleich jebodj erflärt c«,
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jum

heften ber Schiffbrüchigen berichte,
^rioatperfonen, tariere ©tranbgut geborgen, müffen bie SBorfdjriften über bas fftnben
9 §§ 19 ff.) beachten. @eftranbete ©ad)en, ju welken fein Sigenthümer fid)
(I.
biefer ein für

bafc

melbet,

bem Staate.

gehören

fein 9ced)t

Eine nähere Stegulirung

bes Verfahrens enthielten

©tranbungsorbnungen weld)e für bie ^reufjifdjen Äüftenproüinjen beftanben.
alten ©inne lonntc fonad) nur nod) in ffletorftonsiätlen gegen ftembe

bie

,

$a* ©. im
Nationen
ihre

geübt werten.

S5ie

ntd)tprcufjifd)en

tfüftenlänber

$eutfd)lanbs

befafcen

befonbexen ©tranbungsorbnungen.

3m

öisi\ fanb jwar bas ©. an fid) feine ^ertieffichtigung bod) regelt
V. %it. 9 §§ 742 ff. bie 33ergung unb «Cmtfsleifhmg in ©eenotl). Sem
»erger Don ®d)iff, ©d)iffSteilen ober 2abung toirb ein &nfprud) auf 93ergelof)n
,

ä?ud)

uicrtanni, roeicncr ein drittel oes nucrtoes oer geoorgenen wegenjianoe in oer
nid}t übersteigen

;jtegei

fott.

94eid)sgefei3lid)e 9lormirung h<*t u. a. aud) biefe 9)lateric burdj bie ©tranbungs»
orbnung »om 17. 9Hai 1874 erfahren.
©ie ^anbelt in 5 9lbfdmitten bon ben
©tranbbehörben
oon bem Verfahren bei SBergung unb .£>ülfsleiftung in ©eenotl),
bon ©eeauswurf unb frranbrriftigen Öegenftänben fotoie üon oerfunfenen unb fec«
bem
triftigen (Begenftänben, oon bem SlufgebotSberfahren in 93ergungSfad)en unb
9tcd)te auf herrenlofe geborgene (Begenftänbe, unb bon ber fijreftfefcung ber SBergungs*
unb £ülf sfoften wäljrenb ber ©d)lufjabfchnitt allgemeine Vcftimmungen enthalt.
Sie Söeftimmungen bes SteicbSgefefces finb theils abminiftratiber tljeil* pribatred)t«
,

,

,

,

lieber

Statur,

Sas
Schiffe*

ftur'lefctcre

fommen

fteichsgefefc untertreibet

werben,

geborgen

©egenftänbe.

5) feetriftige

unb ber iöirrgung

feine

2)

hier in Betracht.

1) ©egenftänbe,

ben

^n aUen

©eeauswurf,
biefen ^fällen

Veränbcrung ber an

bie

3)

h

im

©eenoth eine«

ftalie ber

ftranbtrifrige

fl t

,

4)

bie i^atfae^e ber

uerfunfene,

©tranbung

biefen ÜJegcnftduben beftehenben ^rioat«

pr ftolge. ©inb bie (Ücgenftänbe herrenlos im juriftifdjen ©inne,
olme Eigentümer, fo wirb in ben gälten 1) 2) 3) ber Canbesfisfus, in ben
fällen 4) 5) ber Vcrger Eigentümer.
$n ben fällen 4) 5) greifen fonad) bie
Örunbfäfcc bon ber freien Offupation ein; in ben ftäUm 1) 2) 3) fommt jebod)
ein befonberes 9lneignungsrecht bes ©taateS jum 9Iu«brucf, melc^eü bie gemeinrec^t«
litten @runbfaj5e ber Dffupation mobifijirt.
(S« bürfte ftt^ embfefjlen, für biefeö
9Cneignung©rec^t bei Staate* jum ^wed feiner juriftifdjen 3nbibibualiftntng ben
Husbrud ©tranbrec^t beizubehalten, ftidjt hfwnlofe ©cgenftänbc werben bem

red)tSDerhältniffe
b.

b-

bem Empfangsberechtigten ausgeliefert, menn biefer befannt ift
beftimmt geregelte« sÄufgebotöOerfahren ermittelt mirb (§§ 26 ff.).
Ctfegenftänbe, beren ßigenthümer fid) im Slufgcboteberfahren nicht melbet, merben in
ben ^fallen 1) 2) 3) bem ßanbedftäfuÄ, in ben fallen 4) 5) bem SBerger alfe Eigen»
thum übertoiefen (©tranbungdorbn. § 35). S)er frühere Eigenthümer hat fidf) an feinem
iHechte oerfchmiegen.
äeboch bleibt ihm unbenommen, nod) nach beenbigtem
^ufgebotoberfahren gegen ben nunmehrigen ©genthümer mit einer Älage auf Ent«
fchäbigung Oor )ugehen, meld)e juriftifd) nach ?Irt ber 33ereicherung«flagen (condicb\w.

(rigentbünnv

ober

burdj

ein

(

tiones)

aufaufaffen

ift.

Siefer

Grntfchäbigungöanfbruch

ift

felbflüerftanblich

nur

ein

gegen §iÄfuü, refp. Söerger; er geht nur fotoeit, als biefe bie ©ache
nod) befi^en, refp. burd) ben baraud gelöften SBertt) nod) bereichert finb (©tranb. s Drbn.
obligatorifcher

6e tann femer jtt)ifd)en bem 3lnfpruch auf 93ergelohn unb ber Entfeh äbt*
§ 28).
gungSforberung bi* jur ^)öhe be« erfteren fompenftrt werben.
£ie gegebene Sebuftion weicht fo wefentlid) ab bon ber bem Reichstage u.ngelegten 5)totibirung bes ©efe^cs, ba§ auf ben Söiberfprud) 3Wifchen ber le^teren
unb bem SBortlaut bes föefe^es (welches gerabc in biefen Paragraphen bem sJte«
gierungsentwurf bem Inhalte nad) ganj genau entfpricht) näher eingegangen werben
nmfi.
Sie 9tegierungSmotioe wollen auch nach beenbigtem s)lufgebotsoerfahren eine
3-ieränberung

bn-

beftehenben

Rechtsberhältniffe nicht eintreten

laffen.

S)er frühere
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(Hgcnthümer bleibt &tgenthümer, Canbe*ft*fu* unb iöcrger erhalten ba^er burdj 3 U "
wctfung nad) § 35 nur bic Stechte be* rcbliehcn Söeftfcer*.
£ic üebcrwcifung folle
bcm bi*herigen ßigenthümer fein 9tcdjt nicht entziehen, fonbern fei nur eine proüt«
fortfe^e SBerfügung über ben
(grft bureh „Verjährung" würben
Söcftfc ber Sache,
bie «efifcer Gigenthümer.
Öerabe mit ftürfficht auf biefe* „neue" ^rinjip ber itteftitution*pflid)t fei ba* Stranbgnt bem fti*fuä jugemiefen worben, ba biefer bie Poll«
ftänbige (Garantie für bie (fcrfafcleiftung bietet.
Soweit bie Wotioe.
®efefce
wenn anber* ber rechtliche begriff be* (ligen*
ift öon a liebem feine ftebe,
tbums aud) nad? bem Grlaß ber Stranbung*orbnung berfelbe geblieben ift wie

3m

Sex Permcintliehc (Hgentfjümer ber ftegierungömotiDe ^at bcm 9teich*geicke
nach berfäumtem 9lufgebotsücriahrcn burdjau* nicht etwa ba« -Kaiit ber
SHnbifation gegen ieben SBejifcer ber Sache, er Ijat nur eine Gmtfchäbtgungefor»
berung gegen 5i*fu* ober SBergcr.
einer (int*
(Jin ßigenthum aber, welche* ju
früher.

jufolge

fdjäbigungöforberung gegen eine beftimmte <ßerfon jufammenfehrumpft, ift in aller
$cr CmtfchäbigunQ**
2Belt fein Gigentljum, fonbern ein obligatorifdjer Stnfprueh.

ßonfequen) be* (Jigenthum*, fon«
SSir Haben ton ad) in ben §§ 28
be* Satte*, baß ba* (Hefefc
mitunter flüger fein fann al* bie Stebaftoren be* Öefcfoe*.
Siefe glaubten ein
neue* ^rinjip geltenb gemacht \u haben.
£a* ©efefr felbft aber befunbet in feinem
anfpruch geht

bem

auf SRürfliererung,

niet)t

Äonfcquenj be*

eine

prit>atred)tlid)en

be*

welche

S.,

Ztyii

ben

julefct

im

eine

911*

bei

Vlindilufs

4*rcuß.

an

über

Söcifpiel

jene

naturgemäße

neuen

be*

GHgb.: $teuß. «Hg.

8.9t.

II.

öefefoe*

Gntwidelung

1580

ff.

noch IjerPorjuIjeben,

ift

nad)

(Smpfang*bcrechtigung

bie

im ^rojeß ju beftimmen

bie Atolle bc* .ffläger*

§iftorifc^e

ihren ben bamaligen 3«*itöer^ältniffen ent«

S£R.

tjatte.

iöcfonbcrhett

auffallenbe

Streitigfeiten

feine

ift

cflatantc*

ein

v

fprechenben 9lu*brurf gefunben

baß

er

Gigcnthumeüerluftc*.

unb 35 ber Stranbung*ovbn.

§

30 ba* Stranbamt

hat.

— 3tranbg3otbn.
—

fttt

$tob. Greußen

bie

bom

10.

Cftpteuß. $tobinj.-9l. 3ufafe 229.
1728, nebft Teflaration bom 22. 9iob. 1741.
ffbitt b. 4. Slptil 1783; tfabtneUotbie
äüeftpteuß. *Ptobinj*9t. b. 1844, § 76.
Sd)le3toigs#olftetnfd)c
ü. 13. SJlätj 1814, SBetotbn. b. 15. 3utt 1777 (Strolfunb).
fiannou. ©ttanbungäotbn. ö. 24. 3uni 1846.
SttanbungSotbnung b. 30. Xej. 1803.
Clbenbatgildje ©ttanbungäotbnung
Tled Itnbutg. 3m*ttuftum t>. 20. lea. 1834.
29. 3ult 1844.
Sübed: 8üb. ©tat. b. 1856 VI. 3. «tt. 4; VI. 6. Htt. 3.
Sternen:
.öambutg: SBefanntmadjung bom 15. 3uni 1868.
gjetotomma Dom 23. l'uu 1834.
IRet^gcic^ b. 17. 2Hoi 1874, ba^u tHfia)4tag^erbanblungen,
9eiltfAti -&©3}. «rt. 742 ff.
2. 8egt3l.»5per. I. ©effton 1874, III. $anb (Anlagen) 6. 12, 213 u. 1. *b. ©. 56, 315.
SJlanbrl), Set ctbiltecbtlidje 3nb,alt bei
©tobbe, 5?eutfcb,e« ikioattfd)t, II. p. 592 ff.
9tot>.

— Bommern

—

—

—

i

—

—

—

—
—

—

—

—

9teia^gefffce (1878), p.

250

£einttd? »runnet.

ff.
i

Stranbunfl.
bem Öeftr^töpunfte
Ite

StrafPorfdjriften

tqeil* unter

punftc

beö

betrüge*

eine* ©c^iffe* bewirft

,

welche

ftdt>

ber @emcingefäb>üd)feit,

aufjufaffen.

unb baburdj

auf

bie

tb,eil*

<B.

unter

in Rotten,

bcm

finb

©cfie^t*»

1) Söer oorf ablief) bic ©. ober ba* Sinfen
®efab,r für bae Ccbcn eine« ?lnbercn herbeiführt,

©a§ ba*
wirb mit 3ud)tljauä nirf)t unter 5 3ab,ren beftraft (©traf@«. § 323).
Schiff ftranbe ober finfe, muß pr Serwirfung biefer Strafe beabiidjtigt fein
wie benn aud) jur Sollenbung be* Verbrechen* e* gehört, baß ba* Schiff geftranbet
bagegen ift c* nicht crforbcrlich, baß ber Ihätcr bie ©efahr
ober gefunfen fei;
für Etcnfehcnlcben habe hetbeiführen wollen ; ob biefe Porhanben gewefen, ift lebiglicf)
Söürbe bie S. herbeigeführt fein, ohne baß burch biefelbe für
objeftiP feftiuftcllen.
s
Btenfchenleben ©efahr entftanbeu wäre, fo bleibt bie Strafbeftimmung be* § 323
|>attc bic S.
au*gefchloffeu ; anwenbbar bleiben eoentuett bie §§ 305 ober 265.

—

—

lob eine* «Dtcnfchcn Perurfacht, fo tritt 3uchthau* nicht unter 10 3ahren ober
Söar ber lob eine* Wcnfchen beabftchtigt,
lcben*längliche* ^uchthau* ein (§ 323).
in Nnwenbung fommen.
Sie
fo fann bie Strafbeftimmung be* § 211 (Worb)
ben

für

bic

öorfäfclich

berurfachtc

S. angebrohte

3uchtha»«t"trafc fann (§

325) baburdj
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gefchärft werben, ba§ auf 3uläfftgfeit oon ^otiaeiaufficht erfannt wirb.
Oöcr auS
^abrläf figf eit bie ©. ober baS ©infen eines ©<f)iffeS öerurfaeht, wirb, falls ein
Sdjaben entftanoen, mit Gtefängnifj bis 311 einem 3ahre unb, wenn ber lob etneS
SRenfchen öerurfaeht würbe, mit ©efängnifj öon einem 93conat bis 3U 3 3at)ren

Um

beftraft.

©. $u

bie

bie ben ©djufc ber ©chiffafjrt beaweefenben

ocrljütcn, ftnb

Reichen unter ftrapredjtlidjen ©cf)u& geftettt.

28er ein folcheS

3ei$m

wegfdjafft ober unbrauchbar macht, ober ein Sreueraeidjen

ftört,

©er ein

folcheS

ju

cdjiffaljrt

$äd)tn,

gefährben,

$erlefeung ber Amtspflicht
nicht

totber

aufftellt"

—

£en

üorfäfclich

3er«

auslöst, beSgleidjen

namentlich fjeuerjeichen aufteilt, toefc^eö geeignet ift, bie
wirb mit 3"djtf)auä
* 311 10 Sauren beftraft.

%k

m

—

„Wer

wirb

ber

ein fold^ed fjfeuerjeichen feiner 25ienftpflicht 311«

Begehung bei Verbrechend

Oorfäfclichen

gleich

«erbrechend macht lebtglich bie Öefähr =
bung
(Schiffahrt auS; bie ©träfe wirb berwirft, tocil ein ©chiff ftranben
fann, nicht beSfjalb, Weil eS geftranbet ift. Stritt bet lefotere Erfolg ein, fo ift
bie ©träfe
3"<hihau ä nicht unter 5 Sahren, unb mürbe ber lob eines SJlenfchen
öerurfaeht, 3w<hthauS nicht unter 10 fahren ober lebenslängliche* 3uth*f)auS (§ 322).
3n allen fällen böslicher ©efährbung ber ©djiffahrt fann auch auf 3uläfftgfeit
geachtet

(§
ber

322).

Segriff

biefeS

oon ^olijeiaufficht erfannt werben (§ 326).
SBenn auS gahrläffigfeit biejentgen
ftmblungen begangen werben, Welche bie ©chiffafjrt |n gefährben geeignet ftnb, fo
ift,
wenn ein ©djaben entftanb, bie ©träfe @efängnifc bis ju einem %a§xc unb,
©enn ber 2ob eines ÜJcenfdjcn Derurfacht würbe, ÖJcfängnifj oon einem 2ftonat bis
ju 3 3ahren.
35ie ©trafoorfchriften, welche ftch am bie SScrurfadtjung ber ©. ober
bes ©infenS cineS ©ehiffeS, fowic biejenigen, welche ftch auf bie Öcfährbung ber
3Mrbe bemnach
Schiffahrt begehen, gehören ju ben in § 4 beS 60. erwähnten.
in

einem

2t)eile

beS

SBunbeSgebieteS

welchen

,

ber

Äaifer in ifriegS^uftanb erflärt

ftolge ber 33cgeljung ber burdj §§ 822, 323 öerbotenen ^anbtungen ein
baS Öeben öerloren fyaben, uno DcT «^ralC fo angett)an fein, bafj er ,ju ge*
©Ähnlichen 3^tcn jur Serhängung lebenslänglicher 3 uchthauSftrafe Scranlaffung
gegeben hätte, fo würbe ftatt biefer ©träfe bei erflärtem iöclagerungSauftanbe, ober
roenn bas Serbrechen währenb eines gegen baS Sücutfehe Steicf) auSgebrochenen Krieges
auf bem ÄriegSfchaupla^e begangen wäre, ftatt ber lebenslänglichen 3uchthauSftrafc
am lobeSftrafe au erfennen fein. 2) Söer in betrügerifcher Slbficht ein
ober in feinem 3rrachtlofm per*
«d)iff, welches als folcheS ober in feiner Labung
ttdjert ift, finfen ober ftranben macht,
wirb mit 3udjthauS bis ju 10 fahren unb
6000 «Dtarf beftraft. Sei Annahme mtlbern«
jugleich mit ©elbftrafe Oon 150 bis
ber Umftänbe ift bie ©träfe ©efängnifj nicht unter 6 ÜJlonaten, neben welcher 0clb*
s
ftrate bis
ju 3000 Utarf erfannt werben fann (§ 265).
2)iefe ©trafbefttmmung
finbet aber nur bann Stnwcnbung, Wenn burch bie .^»anblung ©efahr für 5ftcnfchen=
leben nicht ^erbetaefü^rt Wirb.
SBäre biefeS ber fjatt, fo Würbe ber töeftchtepunft
ber ©emeingefährlichfeit (©traf©«. § 73) ber bie SlnWenbung beS ©trafgefefecs be»
ftimmcnbe, unb bie .£>anblung bemgemäfe nach § 323 ju beftrafen fein.
in

f>at,

SJtcnfch

0fab.: leutfche« Straf®». §§
itta^iö. Ü
Sit.:
5

265.

—

4.

m

Oppen^off, Pomm.
aJteöeS, Da«

cawfaljrt, in ö.

ffeutjefte

^olfeenborff«

ti.fcolfrenborff'a ^anbbud),

322,

323,

325,

§§ 322, 323,

326,
265.

265.

—

0.

-

«8. jum

Xeutfchen

Sdbtoata*. Äomm. ju

StrafÜJSB.; Eetfelbe, laS Teutfale ©traf©2). unb bie
@d)apet in
6ttaftecht«jtg. Xni. ©. Ö80 ff., 409 ff.

III.

—

©. 908

3ohn.

ff.

ju tfolbifc im Ecei&enfehen, feit 1655
Johann, ö
Xoftor u. $rof. ju 3ena, ©tmbifus au ©raunfehweig, 1668 ^}rof. au 3ena, 1676
Ü (Hiefeen, t 2. XII. 1680.
Seine Schriften bei 3ö«tjer, IV. 873 ff.
Sdjulte, ©efch-, III. b 6. 46.
«untrer, ßebendffiaaen, 6. 61. - Mütter, Sitt., II. 241.
leichmann.

Stvauä),

12. IX.

1612

—

—

I.

ftoHenbotff.

«nc. n. »e^tileilfon in.

3.

«äff.
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Strtitßenofffitfdiatt

—

Strtitobjett.

Srrettfjenoffenftfmft (ö. 93 ar, Z\). L ©uppl. ©. 38). Uebcr ben 93egrif? ber
litis consortium ift fd)on unter bem %xt. Älageljäufung gcb^inbelt
s
ü£ie ^Birtlingen biefes SSerhältniffcs waren nadj @em. 4kib.3t., abgcfel?en
worbcu.
bon ber gemeinfamen proflcffualifcfjen 3krb/mblung ber ^Infprüche, bic, bafj bic Citiä«
tonforten einen gemcinfdjaftlicfjcn 33eootlmächtigten beftellen tonnten, baju aber ber«
wenn mehrere (Jrben an Stelle beä S^eflagten eintraten unb ber
pflidjtet Waren
Äläger bic* beantragte ober ber Stifter bon AmtsWcgen bie SMtellung eine« ge«
meinfamen 3nfinuation*manbatar* berlangte. ^ferner burftc nad) ber Grinlaffung
auf bie JMage ein Sitiäfonforte bie anberen olme Sollmacht, aber gegen Kaution*«
önblid) tarn bie bon einem berfelben geltenb gemalte söcbeftellung, bertrcten.
rufung auch ben übrigen unter ber SBorausfefcung flu ©tatten, bafe bon bem Appel*
lanten nicht etwa ein itm befonber* betrcffcnbcr 9lppettation*grunb geltenb gemacht
2)ie Seutfche
Würbe.
b,at fid) im Söef entließen an bae frühere 9ted)t an*
©te fpricht bae ^rinflip au ^.
°i c ©trcttgenoffcn bem (Gegner ber*
gefd)loffen.

©. obeT be&

,

aU ßinflclne gegenüberliegen, ba& bic -franblungcn be* einen ©treitgcnoffen
3eber ©treitgenoffc
flum Söort^eile, noch fluni Schaben gereichen.
hat bat)er auch ba* !tRedu\ allein ben 010)4 flu betreiben, mufj jebod), wenn er ben
Sine ma*
(Gegner flu einem lermin labet, auch bie übrigen ©treitgcnoffen laben,
tcrieHe Ausnahme tritt aber bon biefer iRcgel infofem ein, alä in bem fiali, bafj
geftalt

bem anberen Weber

allen ©treitgcnoffen gegenüber nur einheitlich feft»
ftreitige Wechtäberhaltnifc
geftellt werben tann (fl. 93. in ^reufeen über Olealf erbituten für ftrunbftürfe unb an
©mnbftürfen, Welche im TOeigcuthum mehrerer ^eTfonen fid) befinben) ober bie
©. au* einem fonftigen ftrunbc eine ciüilrechtlich nothwenbige ift, bie rjinfid)tlidj
eine« lermineä ober einer ftrift fäumigen ©treitgen offen als bureb, bie nichtfäumigen

bas

bertreten angefchen werben.

Cu eilen:

Seutfd^e li^C. §S

58-60,

95, 434.

©ufaV* 3eifid)t. f. 6io.$ta. L 506. — ^etetfen, a. a. D. II
amelunjen, Sie fog. notbttjenbige ©ttettgenoffen^aft ber 2eutfd)en <F$C

Sit: SBatmutb,

—

in

170.
3. ö.
«Mannheim 1881.

$

#tnfchtu

.

,

3.

(d. 93 ar,
Xty. I. ©uppl. ©. 28 ff.) ift ba* materielle
beffen töealifirung burd) ben ^roflefj bom Äläger erftrebt wirb, unb jmar
biefen festeren Wirb inbefe ber Anfprud) auf
£auptfad)c wie Acceffionen
flu
ßrftattung bon ^rofleftfoften nicht geflätjlt, ba er feine <5ntftcl)ung bem ^rofleffe
9)on ben ber gerichtlichen Verfolgung
cinflclnen Elften berbanft.
felbft unb beffen
unterlicgenben 5Red)ten finb im Saufe ber fetten ©traffad)cn einem befonberen 9)cr»
temer finb manefjc
fahren unb bcmnäd)ft aud) befonberen ©trafgeridjtcn überWiefen

Strcttobjcft

Stecht,

nad)

;

;

6ibil=

©traf=,

unb

gemeinen unter ber

^lbminiftratibfad)en

fog.

um

öffentliche

biefc* gcfdjidjtlic^en

mu|

Werben

alle

:

Dbjefte bab,cr

Wol in

befonberen Söetjörben,

weld)e

im

VLU*

unterworfen

worben

3 u ammcn ^in S fd
f

,

htr

willen

beren

Qualität

im ^nmfelöfall

ber

alö

folerje

eben

©ewei* geführt

übrigen ©acb,en Werben im 2Begc bed Gibilprofleffe« berfolgt, beffen
bae ©ebiet be« ^ribatredjts befc^ränfen, fonbem ebenfo«
öffentlichen unb beö Äircb,enrecf;tö ^incingerjören tonnen, wofür

nid)t auf

bie ©pfjäre besl

auf ©teuer*

©

fid)

9ted)töfad)en

Söefleicfmung 9lbminiftratibbe^örben flufammengefafet werben, al«

unb Äonffriptionsfreiheit,

auf ^atrimonialjurisbittion unb bic übrigen

fjerborgehobenen fog. cremten 9led)te
fowie auf eb,e= unb ^atronat»'
^ic 6rforberniffe für bie Jöcrfolgbarteit eine* ?ln»
fachen ^ingewiefen fein mag.
fprueb,© im Gibilproflefj ergeben fict) tb,eilö auä bem materiellen, t^eilß au« bem ^roflefc

bon

t

a

b, l

—

,

3ni ^cm. 9ted)te finb flunädjft unb abgefeb,en bon Aufgeboten unb ^robofationen
nur foldje ^edjtc oerfolgbar, meiere auf einem fclbftänbigen ßrwerbögrunbc berufen
unb ber (frefution fäbig finb, wobei bic Vorcnttjaltung bee 9iecf)tö weniger ein (fr:

red)t.

forbernifc bee
.^ülfe,

Anfprud)«, ale eine natürliche 5öorau«fetjung ber ?lnwenbbarfcit rid)terlid)er

alfo aud) ber ^roflc&crl)cbung be« Älägere

ift.

Sie

£eutf che 6^0.

geftattet
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^trettooieti.

aud) ßlagen auf geftftellung eine* 9tecr)td0erhältnifjeä, auf Anerferatung ber Crchtheit

ober

llrhinbe

einer

Äläger

ein

{yeftfteEung

3ntereffe

rechtliches

unter

Unechthett

it)rer

an alabalbiger

Sn^ibentfeftfteltungäfTagen

bett

bei

ber

33ebingung,
ttüe

Jcftftcllung befi^e,

unb

ber

ber

ber

bafe

ein folcrjeä

3r#ettungeflage

bei

(Spe^ialprojcffe) offenbar üorliegt. ©runb»
mögen im SJeurfdjen fRec^t unb Aufnahme berfelÖen in ben gemein»

Äonfuräforberungen Ogl. ben Art.
lagen für biefc

^rooofationcn, ßyrwjubiaialberufung ic. finb aEerbtng* öon
20 ei**
Tat; ad) aber |anbclt c* üct) bei ihnen weniger um
roorben.
um fetbftänbige unb beötjalb nact) ben Siegeln ber Älage ju

rechtlichen

mann

nachgetotefen

Älagen, al*

eigentliche

Anträge auf (jfcftftettung öon Stectjtafragen eine* ^tecr)tööer^ältniffe«,
burdjweg auch für fte mafjgebenb finb.
2/iefelben finb baher,
worauf auch bie Ausführungen ber SJtotioe hinaudfommen, in SBahrtjeit 3njibent»
fachen, Bei meieren es fidc) nur um bie Stcehtefraft ber Qreftftettung, nicht um bereu
jöollftrccfung hanbelt, für Welche bielmehr eine „Älage auf Stiftung" eüentueü be«
fonbere ju erheben ift ober anbertoeitig erhoben fein mujj, wie lefctereä bezüglich ber
fteftftelhmgsflage im Äonfurfe unb ber SBiberfpruchsflage im 93ertheilung«0erfahren
ber ftall ift.
©ei Sujibentfachen, b cncn auch °" klagen auf SJottftrecfungäflaufcl,
Älagen aus dinreben ic, fomie bie Anträge auf
U£&°eifung einer 3nteröention,
auf Aufhebung eine* Arreftee ic. aujuwetfen finb, entfbricht ba* 2. nicht nottj*
toenbig bem ©egenftanbe be* Älaganföruch*, wie benn für bie ftfeftftellungdflage im
Äonrurie nient oer vgegeunauo Oer ^oroerung, ]onoem oie 3 U erwartenoe a>ioioenoe
£en Schmierigfeiten, Welche ftch au* biefem Unterfchiebe für bie SBe*
6. ift.
ftimmung öon SSerhältniffen ergeben, Welche fonft burch ba* <5. ihre Siegelung er»
halten, hat bie Seutfche 6^D. jum Xtyii felbft abgeholfen, fo burch Öeftimmung
be* @ericf)t*ftanbe*.
ftür anbere 33erhältniffe gemährt ba* ©erichtöfoftengefefe einen
$er ^ro^efe ift ba* Littel jur Stealifirung ber materiellen Stechte, unb
Inhalt.
wie baher feine 3}crl)ältniffe in tfabung unb Aufteilung, Grmlaffung, ^räflufion,
Scwei«, ©nburtheil it)re Stücfwirfung auf bie Söerhälttriffe ber materiellen Stechte
äufjern, fo beftimmen btefe roieberum in ben mannigfaltigsten 93ejiet)ungen bie @e*
ftaltung ber C^cr)t*üerfaffung unb be* ©erfahren«, wofür u. A. auf bie föejiellen
unb auäfchliefelichen @ericht*ftänbe
auf bie Stahältniffe ber ^rojefjfähigteit unb
Vertretung, auf Steaffumtion
auf Sttferöention, auf bie ©erbinbung unb Steitjen*
betjanbelnbe

beffen

s

Btobalitäten

3w

—

,

,

folge ber ^ro^effe,

unb auf

bie

auf bie Skrfchiebentjeit ber ^ro^efearten

Siecht*mittel

hi n 9ewiefen

fein

mag.

unb ber

^nsbefonbere

ber fchon bei ben Stömern ©erüeffichtigung gefunben,

be*

ben

tyn

ftch

anfchliefeenben

tjartifularen

^ra.Drbn.

für

t5|cfutionöWeifen,

^ ^

öct

im @em.

q^erth

üßrojefj

©erichtöftanb

,

unb

*Proje§art,

an bie
üerfchiebenen Berichte unb für bie in jebem ^rojefj eintretenbe Äoftcnbeftimmung
fogar heröorragenbe ©ebeutung erlangt h Q t©ben baburch erhalten auch oie
Appcllabilität, in ber Seutfchen

6<pD.

für bie ©ertheilung bei 3uridbiftion

©runbfäfoe über bie 3öerthberechnung (ogl. ben Art.

ftanbei)

Söerth bee Streitgegen»

eine erhöhte SBichtigfeit

—

Duellen:
2

ff.,

Deutfd)e8 03J®. §§ 13, 17, 28; 60. §§ 11, 14.
$eutfä)e
26, 29, 230, 231, 253, 448, 765, 780, 783, 807, 816, 821; TOotioe 6. 182
PO. §§ 115, 134, 135.

Ö<p0.
ff.

-

SeutUe

©tolmann,

—

WL

—

174 ff.
b. St., IL
93.2Jerf., §§ 70 ff.
Stahl,
StaatÄtttht II § 148.
o. ©erbet, StaaWSt., 1865 § 56.
SBfeiffet.
l<tatt. «udfüt)t.
Sabignn, ©pft.,
205, 239.
SBinbfcheib, »ftio^anb., §§ 44.
82, 122.
Ututher, 3ut Ütt)xt r>. b. ttftto, 3af|tb. b. («em. 91^. »b. II. S. 53 ff.
»eftet, 3«tfd)r. f. 9tfd)t#Qfld). »b. IX. ©. 367 ff.; 9lftionenb.JR.9c., 2 Sbe.
9leunet.
iUtiuatTedjt^Söerhaltn., § 18.
©armen,
to. %&\)t,
Unerfemwng, 2. Aufl. § 69.
SEÖüttt. Ata)., 5Bb. XII.
Regent olb, einlaffungÄjftana u. UrttjetlÄnorm.
3f. 2Bei#«
mann, ^eftfteaungflflaae.
Stom
ftot)ler, ^eitfajt. f. 9ted)t*gefch. XXII. ©. 879 ff.
mentate jur tJeutfchen 6^0. unb ÄC. 11.
Sit.:

3ad)atiä,

—

—

-

—

-

—

—

—

—
—

—

—

f

—

Söiebing.
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6trettbcrfimbunß

(Litisdenunciatio)

ift

bie ^ufiorberung feiten« einet Partei

an einen dritten (ßittÄbenunjiaten), it)r in einem
unb it)r in bemfclben ju affiftiren. Sie fann erfolgen,
ben ^all be« Unterliegens im 9tccht«frreit einen föegrefe

(Streitöerfünbcr, Sitidbenun^iant)
^rojeffe jur Seite $u treten

wenn

|>auptpartei

bie

ober

für

Ijaben glaubt (feiten* be« Ääufer« gegen ben Ber«

ju

(hitfchäbigung«anfpTuch

fäufer, be«

Bürgen gegen ben #auptfchulbner) ober ben

ttnfpruch eine« ©ritten be»

Äommifftonär«, welcher einen ^prosefj für ^Rechnung be« Äom«
mittenten führt).
£)b bagegen bie Partei belntf« Bcrmcibung rechtlicher Slachtheile
jur S. öerpflichtet ift, enrfcheibet fidj nach oem (Eibilrecht.
Statthaft ift bie S.
bi« jur recht«fräftigen Gntfcheibung ber Sache, alfo auch noch in ber Berufung*«
unb fltebifionsinftana. Sie geflieht burch 3ufteHung eine« Schriftfafce« welcher ben
(Hrunb ber S. unb bic Öagc be« 9techt«ftreitc« angeben mufj, auch ift ber Öegcn«
forgt

feiten« be«

(g. 33.

—

,

Xritt ber ©ritte

Partei (in formlofer Söeife) 91bfchrift mitjutheilcn.

fünber
ber
finb

bem

Streitoer«

wa«

burch 3uftetlung eine« Schriftfafoe« \\\ erfolgen bat, fo entfielt ein
Webeninteroention gleiche« Bcrhältnifj.
©er ©ritte unb ber 9cebeninterOcnicnt
bei,

Bertreter ber #auptpartei, welcher

affiftiren,

fic

traft eigenen

unb jmar

föedjte«,

ju bem 3wccf ihr jum Siege ju berhelfen.
©aher fönnen fie tool Behauptungen
be« öegner« beftreiten, ©be aufdueben, aber nicht augefchobenc Gibe annehmen, noch

weniger ciüilrechtliehe

©efchftfte,

wie Bergleiche, Bcrjichtleiftungen, Slnerfennungen bes

Söeiter ftnb fie nach pofitioer Borfcrjrift in ber
9lnfpruchö für bie Partei Oomehmen.
Sft ber ^Prozeßführung infofem befchränft, al« äße ihre pro^effualtfdjen Grflärungcn

unb #anblungen
fung«lo«

mit folchen

welche

,

3tebod)

finb.

bezieht

ber |>auptpartei in äöiberfpruch flehen, wir»

blo«

bie«

ftdt>

auf ein wiberfprechenbe«

lfm"

°ocr

kleben ber .^auptpartei, nicht auf ein blofje« Unterlaffen, fo bafj ber 8iti«bcnunjiat,
wie ber 9tcbenintcroenient burch eigene« £>anbcln bie folgen partieller ober totaler

Berfäumnifj Oon ber Partei abwenben,

unb auch

&ei nicht erfolgenbem BMbcrfpruch

ber .frauptpartei 9techt«mittel einlegen fann.

Obmol ba« im
ba«

Partei

nicht

enrfefneben

f)

9techt«ftreit

9ced)t«bcrhältnife

ftreirige

üerfünbet werben

mit
aDC

ift,

ber

fo

Behauptung gehört,
fönnen

bagegen

»

Urtheil

ergcr)cnbe

entfeheibet,

wirb

nur unter ben ^»auptparteien
welchem ber Streit

ber ©ritte,

ober ber "üccbeninterOcnient in feinem Berhältnifj $u ber ,£mupt»

fie

bafj

ba« ergangene Urtheil nicht

richtig

ben Ginwanb, baf bie ^artei ben 9ted)t«ftreit
wirffam erheben, al« fic burch bie i'age be«

mangelhaft geführt t)abe, infoweit
lederen jn ber 3^1» nw in tfalge ber S. ber Bettritt möglich nmr (ober bei ber
•Mebcninteroention jur $eü be« Beitritt«) gehinbert worben finb, Eingriff«* ober
Bertl)cibigitng«mittel geltenb ju machen ober al« ihnen unbefannte berartige Glitte!

Oon ber .^auptpartei
worben finb. SBenn

ober au« grobem Berfer)en nicht geltenb gemacht
au«nahm«weife nach bürgerlichem stechte bie Siecht««
traft ber (futfeheibung im ijauptprojefj auf ba« 9tccht«oerl)ältnifi be« 8iti«bemm*
jtaten ober be« s)cebcuintcrocnientcn ju bem ©egner oon äöirffamfeit ift, fo foü fo»
wol ber IHtiöbcnunaiat wie ber s}cebcninterOenicnt ,,al« Streitgenoffe ber .^)aupt*
abfichtlich

inbeffen

,

Partei", welcher er

ba§

ober

erftreiten

welcher

er

beftritten

bem

oerlieren

Beiftanb

be« Öefefce« nicht
ift,

unb

„gelten", b.

affiftirt,

er feinerfeit« in

fann,

teiltet

mehr
ift

.frauptprojeffe,

,

fo

wenn

h-

wie

fteht

er auch

boct)

in

wirb,

nicht infoweit Partei

fonft ber Streitgenoffe,

er

etwa« für

fid) bireft

biefem ^att neben ber Partei,

Pöflig felbftänbig, er fann nach oer pofttiüen Borfchrift

al« Vertreter ber ^»auptpartei betrachtet werben,

alfo auch befugt,

Wa«

freilich

.^Ktnblungen unb <$rtlärungen Ooraunet)iuen,

—

mit benen ber ^auptpartei in SCÖiberfpruch flehen.
©er Citi«benun3iat
wenn er in ben .frauptprojefs eingetreten ift, eine weitere S. unter
an feinen Bonnann ergehen laffen.
Öefmt ber ßiti««
Borau«fefeungeu
benun^iat ben Gintritt in ben ^rojefj ab, fo wirb ber Wecht«ftreit ohne WMtifät
auf i^n fortgefe^t.
Ueber bie folgen ber Unterlaffung be« Gintritte« Innficht(id)
be« Ber^ältniffe« be« Streitoerfünber« jum ßitiöbcnunjiatcn wirb in bem im .£>aupt*
welche

fann

feinerfeit«,

benfelben

,

—

,
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ergefjenben

projefj

S.

trofcbem er auf bie

jiat,

flerfünber alä

3Jon einer ©. fpridjt

Strube.
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3mmer fann aber ber Sitiäbenunfeftgefefct.
ben ^rojcfe eingetreten ift, fpätev bem (Streit-

nidjtä

nidjt in

Nebenintervenient

—

afftftiren.

G^D.

audj bie SJeutfdje

cttbltcr)

in

bem befonberen

ftütle

bon mehreren SrOfberungdprätenbenten ben Sdjutbncr ber»
flogt, fo
lefctere bem jweiten ^rätenbenten ben Streit berfünben, unb eä
faüä biefer in benfelben eintritt unb ber 33eflagte feinerfeitä ben ftorberungaift,
betrag ju ©unjten ber ftreitenben ^rätenbenten hinterlegt, bann ber 99eflagte auf
feinen Antrag auä bem i)tedjt*ftreit ju entladen unb
berfeloe bloä in betreff ber
s
93ered)tigung an ber Sforberung unter ben ^rätenbenten allein yortjuje^en.
)lur bie
burd) ben etwa unbegrünbeten aBtberfprudj bed SMlagten entftanbenen Soften finb
be4

Söenn
fann ber

72.

§

einer

aufzuerlegen, bie übrigen,

biefem

einfcrjliefjlicf)

unterliegenbe ^rätenbent,

mäljrenb

ber Soften ber Hinterlegung, trägt ber

bem obfiegenben

ber hinterlegte Setrag
wirb.
@S ift erfidjtlicf) bafj e* fidj tner, wo ber urfprünglid)e Se«
aus bem SRedjtftftreit auefdjeibet, nidjt um eine ©. Rubelt, üietmtljt fte^t
mit ber -£>auptinterbention perwanbtes ^rojefeinftttut für einen 9lnerfennungs=

tpäter

jugeiprocfien

,

flagte
ein

jwifdjen jwei ^forberungeprätenbenten in 3rrage.

ftreit

Duellen: £)eutf*e C$0.

§§ 69-12.

—

Sit.: ©gl. lnnter b. Sirtitel 3nteröention.
6. ferner SBadj, SJortr. übet b. 9t6$0.
*omt 1879, S. 82.
«ßeterfen in ©rudjot'8 Seitr. a- ßrläuterung b. $eutfd)en ftedjti,
3&l)rg. 25, S. 594.

—

Strombett,

ßart

efriebr.

1812

in ben 3rreif>errenftanb

Kittel,

1843

$räf. biefe* @erid)tä,

Sdjriften:

gforra.

1811—1814.

—

1846

bon,

1817

16. IX. 1771

6"

Statt)

fotreft.

Sammlung

flu

SBraunfdjroeig,

beim £berapp.@cr. in Söolfen«
1848.

in ben ftuf>eftanb berjefct, t 17. VIII.

unb &nm. aur ?Proae§orbnung bed

1806—1813; jur

fdjtoeig

Ofrett).

erhoben,

f

^tojefeotbnung, 1810.

—

fl.

äöeftpbalen, ©öttingen, SBraun

5Red)tätoifienfd). b.

»on

0®. Napoleon'«,

(Sntfdjeibungen beä 9tf)«in. 9lppellation$f)ofe3 ju Gelle,
1815.
Söeitr. aut 9ted)t3ttnffenfcbaft £eutjd)lanbä, ©ött. 1816.
$eutfd)er ftürflenfpiegel,
1S24.
fcnttourf eined Straf©», für ein 9torbbeutfd)e3 Staatsgebiet, »raunfdrto. 182y,
2. Äufl. 1834.
SDaä ift iRedjtenö, menn bie oberfte Staatsgewalt bem 3teede beä Staate
oetbanbe« entgegenbanbelt 1 1832 (4. «ufl.).
Sit.: Warften. au3 meinem Sebcn unb au3 meiner 3**t- 1833.
Stiebt er unb
edjneiber'« Ärit. 3at>rbb. XXIV. 862.
9tubo, Äommentar über baä Straf©», für ba3
ienrMje Heid), 1879, ©. 1, 2.
b. TOo*l f L 333; II. 884.

—

—

—

—

—

—

-

Sein »ruber ftriebr. #einr., 6 2. X. 1778 ^u SBraunfdjweig, würbe 1801
nac^ bem lilfiter ^rieben Stifter in #elmftäbt, erftcr Jribimal*

Äfgjftatt) in «ßofen,

1814

s

am

in ^»alberftabt, mit gefcjjgeb.
t 30. III. 1882.
^annoöet
1811.
#anbbud) bti SlBe^pbäl.
Sdjtiften:
1810,
6toilptojeffeS, £annotoet 1810, 1811.
3ufdbe ju 2it. 20 tb,. U. bti «ttgem. 89t.. 1816,
Skouinsmlredjte aller $reuß. ßänber öon fien^e, fieipj. 1827.
(4) 1829, 1830.
ergänz
ridjter

in

(Seile,

Arbeiten betraut,«

<Katf)

na§m 1831

Oberlanbe«geric^t

al* @e^. ^uftijratb, ben ^Ibfc^ieb,

—

3urifttfrfje ^Ib^anbl.,

—

—

—

—

attgem. ©et.O., (3) ßeipa. 1829, 1830; aur |)Opotl)efenorbnung. (4) 1830.
@rgätu. bti
«flgem. Sanbredjtg, (3) 1829 mit «Radjtrag, ^alberft. 1832.
®ie Stäbteorbnung P. 17.^lärj
1331. ^albetft- 1832.
e i d)
8 i t. : Steuer 9teftolog ber
a n n.
eutfdjen, 1832, @. 254—260.

ber

-

%

6fotfee,
ju

IX.

§ilbcab,eim,

%

3)aoib @eorg, 5 10. XII. 1694 ju
1740 Öet). 3uftijrat^ iu .frannooer,

m

1720 ßanbfonbifua
bajelbft, f 1.

6elle,

Si^efanalcr

1775.
Sd)riften: 9lebenftunben, ^>tlbe«l). u. £annoo. 1742-1772; neuer Äu^brud 1778 bti
Stedjtltdje SBebenfen, ^annoo. 1761—1808; berauägeg. toon Spangeub erg, #ann.

1783.

—

—

1827, 1828.

corum mxlgo

—

Diss. de origine nobilitatis eerrn.. Lugd. Bat. 1717.
Comm. de iure villi«
9Jteperred)t, Cellia 1720, ed. III. Hann. 1768.
Observ. jur. et hist Ger1769.
in „ftedjtlidje iöebenlen", 9lu«g. öon Spangenberg, 6. XXI.—

Dom

—

manicae decas, Hann
8it.: SJiograpbie

XXXU.

-

Stolcber, @efd)id)te ber ^attonalöfonomif,

1874, S. 527.

-

£ütter,

«itt,

L

mann.
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©cor g 2lbam, ö

€tmtl(e),

am

Nffeffor

.öaUcnicr

Srrnf.

1646

Ecagbeburg, würbe 1645
3ena, 1680 ^räftbent bcr

1619

27. XII.

Seböppcnftulu'c,

$rof.

311

in

«Regierung bafclbft, t 15. XII. 1692.
Sd)r iften: Syntagma jur. feudalis, Jen. 1658
jur. civilis, Jen. 1659, Francof.,
Lips. 1692—1701 (ali synt jurispr. sec ord. Pand. c. additt Mulleri, Francof., Lips.
Jurisprudeutia rom. -germanica forensis, Jen. 1670, ?ulffet Bamb. 1767.
1788).
Evolutiones controversiarum, Jen. 1669 u. 6.
Comm. ad librom Decretalium quin tum,
1691.
Jus sacrum Justinianeum, 1668.
Sit.: Vita Dom €obne Surft ®ottb. 6., 3eno 1705.
3öd>et, IV. 635.
@ untrer, SebenÄfiiüen, 1858, 6. 60. - 2 di u r Okidjidne, III. b 6. 47.

—

—
—

—

—

—

—

1

1

,

Sein Solm »urfljarb ©ott&elf, ö 26. V. 1671 31t 2Beimar, 1704 $rof.
1730 #ofratfj, f 24. V. 1788.
©djtiften: Syntagma jur. publ., Jen. 1711, 1720, 1788 (corpus jur. publ. ed. III. a)
unb ftuejifg tiifTouv Jur. publ. prudentia, Jen. 1712, 1730 ed. III. 1740. — Comment. de

bcr @efct). u. bc« Staatarcrtyä 3U 3ena,

1734.

allodiis imperii,

—

1743—1758. ed.
1756-1758.

Jurispr. heroica,

selecta, 1708, 1705, 1708, ed.

—

Buder 1720

H eil fei d.

u.

—

Biblioth.

jur.

—

Sit.: 3odjet, IV.
®<$uljc,
®üntbet, 8eben*ffmen, 3eno 1858, 6. 189.
Einleitung in bat Seutfdje 6taat3ted)t, Seip». 1867, 6. 76.
Sdjulte, ©efdjidjte, III b
!ßfittet, Sttt., I. 4, 19, 364 369.
S. 89.

—

—

—

.

Sein anberer Sotnt ftriebrtcr; ©ottlieb, 6 10. XI. 1676
$ena, mürbe
9lboo!at, 1722 Hatb u. $rof„ 1726 in Äiel, t 1752.
Sit.: €d)ulte, «efdndjte, Iü.b ©. 96.
Seidjmann.

1712

p

Struüc, ©uftao Pon, ö
fdwftöfefrctär

in

ftranffurt,

Journal"

11. X. 1805
«JHundjen, furje $eit öefanbt«
bann Slboofat in SJtanntyeim trat ate föebafteur b.
,

„Staitfdjen .3 u tö aucr "

ßppofition gegen bie ljcrrfdjcnbc
machte mit Werfer 1848 ben SJcrfud) mit bewaffneter &anb bie
Wepubtif 311 begrünben, unternahm 21. IX. e. a. einen Einfall auf 33ab. ®ebiet,
am 25. IX. im 9lmt&be3irf Sätfingcn Perltet, neben 23tinb 30. III. wegen
.£>ocf>Ocrratt)*Perfucf) 3U 5 Saferen 4 «Dton. ein^el^aft ocrurtfjcilt, am 14. V. 1849 in
ging nad? bcr Sc^rocia,
ftreifjeit, SBcricrjterftatter in 9Jtieroäla»*ft 8 Hauptquartier,
aus ber er roeggeroiefen mürbe, ftcbcltc 1851 nad) Worbamcrifa über, fcfyrte 1868
nadj 2eutfd)lanb 3urücf, f 21. VIII. 1870 3U 2öicn.
„«JJlannlj.

u.

in

ittegterungepolitif,

Sdjriften: Srflet Setfud) auf bem Selbe bei Stutzen Sunbeäted)t3, betr. bie nex«
faffungemäfiige dtlebtgung tum Streitigfetten jtoijdjen Seutfdjen Sunbeägltebern, Sternen
1830.
Hebet bai pofitiüe 9?ed)t«gejefe in feinen Sejiefmngen auf räumt. Serbältn., Äarttt.
1834.
Ätitifdje 0efd)id)te
$a* öffentliche 9ted)t be3 Seutfdjen Sunbe«, iDiannt). 1846.
bei allgemeinen ©taatäredjti, in ibmt ßaupttxägetn baxgeftettt, Uiannbctm 1847.
(Bxunb«
©efdjidjte bet brei Solfierf)ebungen in
jüge ber ©taatitoiffenfdmften, ftranff. 1847—1848.
&aben, Sern 1849.
3»oölf Stteitet ber Keüolutton (mitKafd)), Setl. 1867
p^xenolog.,

—

—

—

-

qeidjidjtl.,

bramat.

—

—

—

SDBetfe.

—

ö. flaltenboxn, @efd).
Sit.: WtoM, I. 141, 218, 325, 442; II. 249, 277, 546.
Setl. 1857, 8b. II. 86.
Deutfäjen Sunbeiöetfa,ältniffe unb ginbeitSbeftrebungen
Seil 1872, Sb. I. 40.
Ptüpfel, ®efd)ia)te bet £eutfd)en (£inf)eit$befitebungen
ü n t b e t , SebenSffijaen, 1858, 6. 189.
2 e t d) m a n n.

bet

—

,

-

,

0

©trljf,
ftubtrte

in

Samuel,

Söittenbcrg

Wittenberg,
VII. 1710.
nac^

t 21. XI. 1640 in bem Schlöffe
unb ^tonffurt, niurbe 1665 ^rof. ber

bann nac^ .öaüc alö

Senfcen

(^riegnt^),

ging 1690
Orbinariue ber 3uriftenfafultät
t 23.
9tedjte,

,

<Ed)tift f n: Introductio ad praxin forensem caute instituendam cum coli, practico,
Tract de success. ab intestato, ed. 4, Francof. 1706.
Viteb. 1699 u. ö.
Uutmicpt

—

—

—

Tract de cautelis testamentorum. - Tract. de cautelis iuramen?Pfänbung«red)te.
Usus modernus Pandectarum, Witenb. 1690—1692, juleht
1710, 1759.
Hai. 1746—1780.
Disputt. jur. Francof., Fcf. 1690—1699; Hai. 1705.— Diss. Hallenses,
Opera praestanüora, Hai. 1746, 1747.
Opera, Ulm. 1744—1755.
Lips. 1715, 1720.
Böhmer, Laudatio funebris
Sit.: Progr. funeore. Hai. 1710 (tum Gundling).
Hütte t, Sitt., L 327.
S. S., Hai. 17 10.
Schulte, ©eid)id)te, IH.b ©. 60—62.
©djulae, dinl, Seipj. 1867, S. 75.

tom

torum, Hai.

-

—

—

—

—

-
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Sein Sofyt

1692 £oftor

3ot)ann Samuel, $

in 33afcl,

1702

$rof. in $aUc,

SuWafiorton.

1698

1668 311 gfranfnirt a. 0., rourbe
1694 erfter Dr. jur. unb 1695 orb.

12. III.

extraord.,

«Prof.

t 12. VI. 1715.

.fcofratlj,

823

—

Meletemata de juramentis, Hai.
Schriften: Fundamenta institut. imperialium.
1707, unb ablieft $iffertationen.
«it.: Sdjulte, 0efa)ia>, IB.b S. 85.
glittet, Sitt., L 389.
£eic$mann.

-

Stübcl, Gljriftopf) Staxl, ö 8. VIII. 1764 ju tyaufö bei 2öurjen, 1789
Sojent in Söittenberg, 1791 Softor, 1795 $rof., 1810 #ofratIj, mit bem Gntmurf
einem Säctjf. Jffriminalgefefcbud) betraut,

f 5. X. 1828.
Sdjtiften: Sttftem

1819

feinet anberen Stmtegefdjäfte ent*

boben,

—

be3 allgemeinen peinlichen SRedjtf, 8eipj. 1795.
Uebet ben %^aU
brfionb bet 93etbtedjen, SEBittenb. 1805.
£a3 ÄtiminalberfaJjten in ben $eutja)en ©engten,
Seipj. 1815.
Allgemeine SBemetfungen äber ben befonbeten Xljcit beg jfcimtnalgefehburf)3
iUtittetmaiet, liebet ben neueften 3"ft fln b ber Äriminalgefefogebungj, #eibelb. 1825.
nebn gefäbtlidje #anblungen, $afle 1826 mite bem 9ieuen x'lxctjiD beä Jfttminalted)t*).
Hebet bte ibrilnaljme mehrerer ^etjonen an einem SSetbredjen. 2)te8ben 1828.
Sit.: fleuet fteftotog ber fceutfdjen, 3lmenau 1830, B. 718.
b. 2B ächtet, Beilagen
8etnet, Strafgefefcgebung 1867, 6. 93.
1877, S. 160, 161.
leid) mann.

—

—

—
—

—

—

öon, $ 1775 in ber Söatoerifcfjen Dbcrpfala, ftub. in
1799 SJojent mürbe, 1802 $Tof. in 8anb3t)ut, 1804 £of»
Samberg unb 1808 Dberappellratt) in 5Jtüncr)en, baneben 1826 ,ju«
\um ^rof. an ber UnitJcrfttät in TOndjen ernannt, f 1837.

Stürmer,

Sfofeplj

3ngolftabt, mofelbft
gerictjtSratl)
glcict)

S

er

in

—

djtiften: Seinertungen jum SBatyerijdjen (StbilgettcbtStierfabten, 1838.
nebet bie
ftucffidjtfn, bie bet ©efefcgebet bei Sßetfaffung eineä neuen Sttaffober ju nehmen tmt, 1801.
Uebet ben 3uftanb beä Äriminolmelen« tn Seutfälanb, 1808.
(©. mar Mitarbeitet an
folgenben 3ettf*riften: atajto füt bie cibil. »Ptaji«, ffiaffenttäget bet ©eiefce, JBÖcttajronif,
Auftiv unb ^olueifama.)
Sit.: $tantl, ©efc^te bet 2.9W. Unioetfität, 1872, »b. II. 6. 528.

—

Seaolb.

Suarev ftranc, ö

5. I.

1548 S" ©ranaba, mürbe

Sefuit,

1597

$rof. in

(Soimbra, t 25. IX. 1617 ,ju fitffabon.
itc \ abrieb: Defensio catholicae fidei, 1613; Mogunt 1619: Col. Agr. 1614.
Tract.
de legibus ac deo legislatore, Antw. 1613; Logd. 1613, 1619; Mog 1619.
£it.: ('auch v, Droit maritime international, IL 25 28.
SB alt et, 9tatuttecbt u.
$olitif, § 528.
Spulte, ©e?cb,td)te,
Sitten 8, 9tatutte$t, 6. Aufl., 1870, S. 85.
UI.a S. 735-737.
Janet, II. 174 as.
flaltenbotn, SBotlftufet, 136—142.

—

—

Calvo,
L 38.

—

—

—

—
—

22.

Äarl ©Ott lieb, 6

—

—
— Wheato,n, Bist.,
— Fr an ck, Rtformateurs et

—

Hautefeuille,

Bist. (2) 1869, p.
Fiore, Dir. internaz. pubbl. (2) 1879, L 48, 163.
de l'Europe au 17. siecle, Paris 1881.

(3) I. p.

239.

2eidjmann.

1746 *u ©djmeibnifc, mürbe 1769
$upillcnratf),~ 1771 Cberamteregierungsratl), arbeitete im 3"ftiaminifterium, 1787
CbeTiuftijratf}, roirfte eifrigft an ben legislatorifcfyen Arbeiten mit, t 14. V. 1798.
Sdjriften: Samml. altet unb neuet Sd)lef. $touinaialgefe|ie, Stell. 1771—1778.
27. II.

—

—

iße«
©ebanfen eine* «Patrioten übet ba8 ^tojelt jut £>etftellung bti Scblef. Atebittoefend.
metfungen übet bie ®a>le|. 2anbfa)aft, f&txl 1778.
Jötiefmed^fel übet bie gegenwärtige

—

—

Unterricht übet bie ©efe^e füt bte
^uflijtefotm in ben Ißteuft. Staaten, SBetl. 1780—1784.
mnnjotjncr bet ^teufeiidtjen Staaten öon jtoet JRedjtSgele^rten 6. ©. S. unb 6. ®. (©ofjtet),
»ftlin, Stettin 1793.
Untettoeifung füt bie ^atteien ju ifjtem g3etb,alten bei ^toaeffen
unb anbeten getid)tlid)en Angelegenheiten, 1796.
Sit.: Äampfc, 3ab,tbb. f. b. ^reuß. ©efefegebung, «b. XLI., »etl. 1838, S. 4-76 a.
«tobbe. «Rechticiuetten, B. 455.
3uft.2Rin.lBl. 3abrg. 1854 B. 280; 3abtg. 1875 (Ijanb»
icfcriitlidjet 9lad)laB).
Suarej, 2)ornemann u. Äo^, bie btei SJiänner be8 ^reuBifcb,en SRec^t«,
SerL 1875.
Sonnenfdjmibt, ©ejcb,. beS lönigt. Oltib., «etl. 1879.

—

—

—

-

—

Ieicb,mann.

Subrjaftatton

(nac^

1.

16 §

G.

1

3(ltrömifer)en 9cccrjt üblichen Slufpflanjung

rang

öon

©runbftücfen

unb

gemiffen

de resc. vind. 4,

einer fiar^e)

anberen

ift

©acfjcn

44,

megen ber im

bie

gerichtliche Serfteige»

mit

3mmobiliarqualität.
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UOiluilUIlO II.

Söäfjrenb

bung

materieller

in

S&ejicfjung

auf

bie

©.

bie ©runbfafce

öom Äauf

Slnroen*

ba« ©erfahren unter 9lnlelmung an SRömifcfye ©orfdjriften unb 9Ut«
beutföc Öebräucf)e üon ber ^raytö be« ©cm. 9ted)te eigentpmlidj entwitfelt, neuer*
9tur in einigen
bing« aber burct) £anbc«gefe£e mannigfadj umgestaltet worben.
fünften $at bie ttG^O. §§ 755—757 Wieber @em. föedjt ^crgeftettt. 3m Uebrigen
gilt in $ reuten al« ÜJrunblage be« jefcigen föedjtö a) für bie alten ^robinjen,
in benen bie 9lHgem. ®eridjt««£)rbn. ©efe^eetvaü fjatte, an ©teile be* iit. I. 52
Wbfdw 1 berfetbcn unb ber Söerorbnung bom 4. ÜJlär3 1884 bie ©.orbnung Dom
15. sBtära 1869, meld>e f)ier unb ba ergänzt wirb burdj ba* ^igent^umegejc^ öom
5. Sttai 1872; b) für bie följeinprobma bie SJerorbnung öom 1. 9luguft 1822;
564 k. $u liefen unb anberen auf
c) für #annober bie 93ürg. V4$ r3-C §§ 561
einzelne 2anbe8tf)cile befdjränften Söerorbnungen fommt aber nunmetjr ba« <mr tÄu«*
s
s
füljrung ber 9Kü*PD. für bie gcfammtc ]$reufjifdjc ]Jtouardjic erlogene Öefefe, betr.
bie ^wangäüollftrecfung in ba« unbewegliche Vermögen, bom 4. 9flära 1879. 5ür
dauern enthält Vorfdjriften bie »aber. «ßrj.Crbn. 9lrt. 1038—1138; für ba*
Äöntgrcidj ©adjfen tfjeila bae $8©»., tljeilS bie SBerorbnung, betr. ba* Sßer»
fahren in nicf)t ftreitigen ©adjcn, bom 9. Januar 1865; für 3fr anfrei c§ ber code
de proc. civ. art 673 ss. (de la saisie immobiliere) enblidj für Oefierreidj
unternimmt eine neue Äobififation ber ßntwurf einer (£|*D., 2öien 1881, §§ 857
bie 943.
(5inc glcidunäfeige Drbnung ber ©. für gan$ 2)cutfd)lanb ift erft nad)
einer gcmeinfamen Regelung be« ßigcntljum«» unb $Uöotl)efenredjtö an ©runbftücfen
3U erwarten.
S)e«t)alb unb weil jur ©runblage babei bie ^reufjifdje ©.orbn.
mit iljren (frgänjungen genommen werben bürfte, foll t)ier ba« 9ted)t ber lefcteren
mit berglcicrjenben ?Hücf= unb ©citenblirfen ffi^^trt werben.
9tad> ben meiften
finbcn,

ift

—

>

;

—

—

föcdjten

unterfetjeibet

man

notljWenbigc unb

eine

eine

Unb

freiwillige ©.

entWeber im SBege ber 3roanfi*bollftrerfung (©ermiben
falber) auf Setreiben eines ©laubiger«, ober Xljettung« falber, wenn ein steigen»
s
tfurmer fie wiber äöillcn be« anberen erwirft.
35ie JJrcufe. ©.orbn., § 112, be*

3War

bie notf)Wenbige

erfolgt

Ijanbclt aufeerbem
er

ftd)

gegen
ift

bagegen jebe

auf

9Jtünbelgut

freiwillig
in

3?e3ug

—

beantragte.

felbftänbißc, b.
feiten,

|.

notlnoenbig bie

als

33.

eine

©.

in«befonbere bie

,

burdj weldje
berft.

bom Vormttnb

ober bon fämmtlicr)en 93titeigentrjümern übereinftimmenb
ber

in i^rem iBeftanbe
5äb,r«,

33encftualcrbcn beantragte

notfyoenbigc

nidjt

ßegenftanb
l).

öom

bor ieber Verantwortung au« bem .ßaufe

bie Wadjlafegläubiger

©. ftnb aufjer ©runbftürfen meift audj gewiffe
oon einem ©runbftücfe unabhängige, @erect)ttg<

Sdjiffsmü^lengmdjtigfeit,

ASoll«,

fenter

größere

(Sd^iffe

m. (©.orbn. § 1, Mg. £R. I. 2, § 9). 2)ocr) weisen im (Jinjelnen bie
fechte bon einanber ab unb aud) bie as^D. ^at barin fein gletdjmäfjige* 3?ec^t
inbem ftc in § 757 auf bie ßanbeäredjte berweift, unb ebenfo ba«
gcfrfjaffen.
3wang«gefctj in § 1 wieber auf bie befteljenben Söorfdjriftcn über bie 9lnwenbung ber
S. aui anberc Sad^cn als ßrunbftücfe. 3^ftänbig JUI ßcitung ber ©. (©.ricb,ter)
War früher regelmäßig wegen ber @rö§e bee Cbjefte unb bc^ufö ©idjerung be«

u.

a.

Söerfab,renö ein Äollcgiatgeric^t.
fc^nellerer

unb minber

9ln ©teile beffelöen fe^te bie ©.orbn.

foftfbieligcr

Grlebigung

einen

einjelric^ter

mit

im

Sntereffc

örtlidj

be»

Skfct beruft auc^ bie 6^0. § 755 al« 9}ollftretfung«gerid)t
basjenige 9lmt«gerid>t, in beffen 33ejirf bas (Ürunbftüdf belegen ift; bgl. aud) § 684

ftimmter Äompeten.j.

unb
art.

bie Wuöbefmung be« § 755 burd^ ba« 3 ro ang«gefc^ § 36.
%vc Code civ.
673 überträgt bie ©. gar einem ^uiffier.
2Sae nun im Sefonberen I. bie©. im SBege ber 3wang«bollftrerfung

angebt, fo beruht ba« Serfa^reu bei berfelben barauf, ba§ ^ier, Wie beim ßonfurfc,
mit bem ^ntereffe be$ anbringenben ©läubigcr« bie 3intereffeu anberer ^erfonen,
in«befoubere
in befonberen
^ro3efe

um

ber Steatberettjtigten

formen auömtü^ren
ftreitige

^Rec^te,

follibiren,
ift.

fonbern

unb ba^er

.£>iernadj

eine

ift

3 toan 8* ö ottftre(fung

nur

©. i^rem 3öefen nad^

fein

bie

bie

SJotlftrctfungömajjregel

,

bor bereu
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öom

roenbung

^orberung

borliegt.

E*

au* bem

Stecht

bie

feiten,

ftagt

aber,

ftch

S.

ber

felbft
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mu§,

Überhaupt eine bollftrcrfbare
ob ber S.rtchter nic^t über bie Streitig*
entfpringen, gu entfdjeibcn habe?
S)ie

^rojefjricrjter entfdriebcn ^etn

ba|j

S.orbn. (§§ 85, 36, 40) überwie* jufolge einer bon ber Äommiffion be* Hb*
georbneten häufe* ^ineingebTa^tcn unpraftifcfjcn Neuerung alle Streitpunftc fchledjt*

bem

10 nur bie
§§ 668, 686
bi* 690, 696 ber E*|}D. bezeichneten Emwenbungen be* Schulbnerö unb Söiber«
fprüdje dritter ber Entfcheibung be* ^oje&rtchter* borbehalten, Wobei andi bie Ein*
fteüung be* Verfahren* nach ben Sorfdjriften ber StE^JO. a. a. 0. unb in §§ 691
u. 692
erfolgt,
dagegen bie Entfcheibungcn
welche bei ber Ausführung einer
33oüftrechingema§regel ben (Berichten pftehen, b^at ber ©.ridjter felbft ju treffen,
welcher babei olme münblidje Sßerhaublung erfennen tann.
Eine anbere pri n\ ipi dl
{frage breht fidb, barum, ob ber S.ridjter al* *Dcanbatar be* betreibenben (Gläubiger*
ober be* Eigentümer* ber Sache (Subhaftaten) b,anble?
9tadj ber nötigen, be«
fonber* bon Wernburg (Se^rb., I. § 845), begrünbeten 9lnftct)t öertritt er jebod)
gar feine ^artei, fonbern übt eine öffentlid^-red^tlid^e gunftion au*.
S)a* 3* er«
fahren bei ber S. gliebert fier) naturgemäß in Abfcrmitte, roc£ct)e burch ben Erlaß
be* S.patent*, ben 93erfteigerung*teratin, ba* 3u fchlag*urtheil uno bi c Äaufgelber*
tocg

auf

ein

^rojefcridjter.

außerhalb

3cfct

finb

burch

S. beftehenbe*

ber

ba* 3mang*gefefc §§
gegrünbeten,

Stecht

in

9

it.

ben

,

belegung nebft 3Jertb,eilurtg ber 9Raffc begrenjt werben.
S)ie Einleitung ber S.
erfolgt nur auf
Antrag (C$0. § 755), mi beffen Stellung (als fogen. Eitrahent)
jeber

SnfmbeT eine« in
§§ 644, 702;

bollftrecf baren

Sache

bie

©elbfdjulbtitel* berechtigt

ift,

bgl.

ba* 3wang*geiefc § 5 unb
Wernburg, § 346, 21. 4. 3ur Söegrünbung be* Antrag* bebarf e* ber 1&ftib"
unb ^affiblegitimation.
Sa* frühere Stecht berlangte auch eine lare ber Sache
,mr Gewinnung eine* 9lnha(t*puntte* für ba* Urteil über abjugebenbe ©ebote.
tiefe foftfpielige unb weitläufige Maßregel ift jefet nach ber S.orbn. § 6 burch bie
Einretdmng eine* 9tu*jug* au* ber ©runb» unb ©ebäubefteuerrolle erfefet.
%tm
SÄntrage auf S. fteljt ber fpäterc beitritt eine* anberen Gläubiger* (9G>härenten)
gleich
(©.orbn. §§ 7, 8).
3)ie au*gefprod)ene (Einleitung ber ©. bewirft ju
fünften ber ©laubiger eine 5Befd)lagnahmc ber Sad>e unb ßitigiofttät berfelben
(S.orbn. § 9, E^D. § 236).
Um ju berfnnbern, baß nod> dritte im guten
©tauben Stechte an ber ©adje erroerben, foll ber S.richter bie Eintragung eine*
SpfTrbermerfo in ba* ©runbbuch betreiben (S.orbn. §§ 10, 11).
9tad) biefen bor*
über

63.10.

bereitenben
felbe

wobei

ftücf*,

bemeflen
bie

Maßregeln

enthalt

ift,

folgt ber

eine*tljeil*

nac^
foroie

bie

^t^B. ^cc^t
auch

i>e*

liehe*

Stecht

melben.

in

S)iefe*

Xitel

bgl.

Erlaß be* ©.patent*

öffentliche

s

^lufforberung an alle au*

fögenthum ober

Wettcrc

bie

5Änfünbigung
frrift

auf \tfy aöoct)cn bi* brei

Aufgebot

SDa**

Örunb-

Monate ju

Dermin* ^ur Ertheilung be* 3«fch^fi*r anberentheil*
bem @runbbudb,e nicr)t erft^tlic^en berechtigten, toelctje
(

ein jur Sßirffamfeit gegen dritte ber

Slnfpruch

(S.orbn. § 13).

ber 5Qerfteigerung be*

nehmen,
foll

baffelbe

fotool

ben

Eintragung bebürfenbe* bing«

^ur SBermeibung be* ?lu*fchluffe* anju»
Erfteher

gegen

nachträgliche

Öcltenb»

machung bon Äealrechten, al* auch
S.intereffenten gegen @eroähr*anfpiftche be*
EritduT* fehlen,
^nbeffen hat ba* Aufgebot in Greußen burch bie ©runbbuch s
s
(bgl. Säcfel jur S.orbn.
gefefec bom 5. JJlai 1872 an Erheblichfeit fehr bcrloren
13 3lrt. 6, 7).
$ie gfrift }üi Ü>lnmelbung $at ba* ^mangögefe^ § 16
§
bi*
Erlaß be* 2lu*fchlußurtheil* erftreeft.
ÜSÖefentlich ift bie gehörige SBefannt»
machung be* S.patent*. 3)icfelbe erfolgt nach ber S.orbn. § 14 fowol allgemein
burch 2lu*hang unb öffentliche 23lätter, at* auch fpcjiell burch 3ufteüung an bie
befannten S.intereffenten, unb jroar beibe* bei SJermeibung ber *)tichhgfeit (S.orbn.
S)abei ift e* toünfchen*roerth, einerfeit* bem Eintritt biefer le^tcren
§ 39 9i. 8).
möglichft borpbeugen, anberntheil* bie Sid)erung ber Aufteilung nicht ju gefährben.
2whalb foll, wie fdwn nach S.orbn. § 19, fo auch nach 3u»ang*gefet3
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§ 8, bic Aufgabe be* an bcn SctheUigfen abreffirten ©chriitftücf* gur $oft für bie
Aufteilung genügen, ieboch nach bem leiteten ©efefo bie ©enbung mit bet 33e»
3Jerfteigerung*tcrmin wirb
Aeidjnung „(Hnfchreiben" Dcrfeljen werben.

—

$m

Abgabe Don

Geboten aufgeforbert (©.orbn. § 21).
SBenn bingliche Saften in
ber ^weiten IBM|fflOTf auf bem ©runbftütf eingetragen flnb, meldte einer «Obpot^ef
nacfjfiehen, fo mufi ba* @nmbftücf ooppelt, fomol mit, at* ofme jene ßaft aufgeboten unb barf mit berfelben nur bann augefdjlagen »erben, wenn baburef) ba*
auf bie ^rjpotfjef fallenbe Äaufgelb nicht oerfürjt wirb ($tgenthum*gefcfc § 47
äcber SBieter mufe auf fofortige* Verlangen eine* 3tntercffenten für fein
31. 2).
uir

(Mebot Sicherheit Ieiften.

mar

SDie .£>öhe berfelben, fall* fic nicht ben Dollen SBetrag

3 c §ntel

be£

ungefähr ebenfo
hoch, jeboch afö ein Söielfac^c* be* ®runbftcuerreinerrrage* bjw. be* Ötebäubefteucr«
22—24
(Genauere«
in
©.orbn.
ber
unb über ben
nufcung*Werth* bemeffen.
§§
(Gebote* beeft,

auf

früher

ein

ber

Xa%e,

jejjt

fic

ift

noch nicht Deranlagt finb, 3äcfcl jur ©.orbn.
ftall, bafj GJcbaube jur ©teuer
^um 9ttitbieten ift auch ber
§ 22, 8. 5 a. <£. unb Wernburg, § 348, 31. 9.)
©ubt)aftat gegen ©ichcrftellung be* Dollen Öebot* berechtigt (ßigenthum*gefefo § 46).

©ebot*

Söirfung jebe*

in einer ©ebunbenheit be* Steter«, aber nicf)t
ben 9lrt. Sluftion unb ©rudjot, ^Beiträge,
XI. ©.
3)iefe fönnen baljer in*gefammt ben 3«f^^Ö au <$ an cincn
159).
^Jlinberbieter erwirfen ober 2lnfefmng eine« neuen S3erfteigerung*termtnc* herbeiführen
leitete« fann unter befonberen Sorausfefcungen fogar ein einzelner Don ilmen (©.orbn.
S5ie

jugleich

ber

©.intereffenten

145

—

beftcht

(»gl.

3)er ©djlufi be* 5Bietung*Derfahren* erfolgt, Wenn ein beffere*, al* ba*
§§ 27, 28).
abgegebene <üceiftgebot nid^t mehr ju ertoarten ift (©.orbn. § 25).
Sttandjc föecrjtc
gebieten noch ei " en anberweit beftimmten, Dom richterlichen (Srmeffen unabhängigen
^citmoment abzuwarten,
®. «nc Qctoiffe Iage*ftunbe ba* Abbrennen einer
,

&um

93i*
u. f. to. (308 efe eil, ©Dftem, § 50, 91. 85; Code art. 706).
©chluffc be* 33erfleigerung*protofoll* fönnen bie betreibenben Gläubiger ben Eintrag
auf ©. surüefnehmen, unb fann ber ©rit)ulbner burch JpinteTlegung ber ©chulbfumme

Äerje

uno ,wo)tcn temucuung oe* ioerrflörens gcroeiTunren (fe.oron.
oz
Auf Örunb be* 23erfteigerung*protofoll* unb ber fonftigen 9ta$anb*
lungen erläfjt ber ©.richter nunmehr ba* llrtlicil über ©rtheilung be« 8u»
fchlage (3lbjubifatoria) bjm. SBerfagung bcffclben (©.orbn. §§ 40 42). ©rünbe
(Jrtljeüt
ber SSerfagung finb wefentliche ÜJlängel, metche bie ©.orbn. in § 39 aufzählt.
ben S^Wa*, fo fonftatirt e« bamit bic mit bem ©chlufe be« »er«
basi Urtheil
^tn^en

neou
bie

83).

—

—

bem

fteigerungetermin* eingetretene SBoIlenbung be« Äaufoertragee mit
jubifatar).
theil

gegen

$all*

nur beflaratorifchc Sebeutung,
nach

Skrtjanblung

fontrabiftorifcher

erget)t,

(Jntfcheibung über ben erhobenen äöiberfprud)

(Sine

Geffion

ber

Stechte

§

42

au* bem

Ui«

©ofern e* ba«
mie im ^ßrojefc, eine

ein 9lnerfenntni§befcheib.

roie

enthält c«,

unb unter Umftänben

bee ^arteimiUen« in 93ejug auf bcn Äaufoertrag (»gl.
stecht bie ©.orbn.

©rfteher (?lb*

unter ben Setheitigten ein ©treit nicht beftanb, fo hnt ba*

«Dceiftgebot

ergänjung

gur ©.orbn. § 40).
abroeichenb öon bem früheren

miH

nicht berüefftchtigt roiffen.

eine

3äcfel

kleben

bem ^ufchlag

fpricht

ba*

Urthal zugleich bic 3luöfchiicfeung ber 9icalberechtigtcn au*, welche fich trofe be*
Aufgebot* nicht gemelbet haben; Denjenigen aber, bic fich 3War gemetbet, jeboct) ifjre
fechte nicht liquib geftellt tyUn, behalt e* biefelben Dor (©.orbn. § 43).
^nbeffen
fönnen folche Dorbehaltenen fechte, wie auch
ber im ßaufe be*
SCöiberfpruch
Verfahren* erhoben, nirücfgewiefen unb bann nach bem Äufchlageurthcil boch für
begrünbet erflärt worben ift (©.orbn. § 37), bie Söirfung biefe* le^teren niemal*
beeinträchtigen, fonbern nur gegen bic ßaufgetber geltenb gemacht werben, ftrft baburet)
wirb ber 3»ecf be* Aufgebot*, ben ©rfteher gegen Anfechtung feine* dHgenthum* 3U
Sei ber f^ragc, Welche 9techt*mittel gegen ba* 3ufichem, in ber X^at erreicht.
,

—

fchlag*urthcil

juplaffcn

wie gegen pro^effualifche

feien,

h fl t

(fcrfenntniffe

man
(nach

fich

loa lb

für

*preu|.

eine

9HchtigfeitdbefchWerbc,

Scrorbuung Dom 14. ^eabr.
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fcfpr befdjränftc SBefchwcrbc (©.orbn. § 46)
9 bic freiere „fofortige
3wang«gefefc
§
$efd)werbe" ber <S$D. § 540 auch auf bic ©. übertragen, unb awar nicht bloä
gegen baä 3 u f^^Ö*urtl)etI
fonbem auch gegen alle üorhergehenben (£ntfd}cibungen

1838, § 7), halt) für eine eigentümliche,

3e$t

entfehieben.

baä

burdj

ift

,

welche,

gettattet,

wenn

feine 39cfchwerbe

wirb,

eingelegt

bie 9ied)täfrait beschreiten,

Stoff, auä welchem eine SBefchwerbe gegen baä 3ufdjlagäurtljeil
gejcj)öp?t
werben fann, atoerfmäfeig begrenzt.
2)ic Segitimation jur Sief djtoerbe unb
bie (Mrünbe jju
Xoci) treten ben
einer foldjen befttmmt bie 3. orbn. §§ 47
50.

laburdj

ift

ber

—

nunmehr nach ber G^Ö. § 540 noch bie Nidjtigfeitä- unb SReftitutionä»
wie benn audj für ba* ©erfahren bei Jöerfyanblung ber
ßüßD. tyn$a
SMdmjerbc bie §§ 530 ff. ber G^O. mafjgebenb finb.
§tbt bafc ©efehwerbeurtheit
ben 3ufälog wieber auf,
fo fyat eä auf Antrag auch über bie SRücfgewähr beg
lefetereu

ber

grünbe

,

ju

®eleifteten

bereit*

entfeheiben

bc*

ßuf^lagäuttljeiU

nur

in

©egrünbung

(3wang*gefcfc

befte^t nach Slnftdjt

15).

§

—

S)ie

äöirfung

mancher gemeinrechtlicher Suriften

ftorberung bes ©rftetjerä auf Uebereignung, nach ^reufc.

einer

bagegen unzweifelhaft im Uebergang beä (Hgenthumfc, ber Scufcung, ©efa^r
unb Saften auf ben <£rfteher mit bem 9lugenblicfc ber llrthcilöberfünbigung (§ 842

Steigt

be*

9Wg.

(ögl.

I.
$ieä gilt üon ber |>auptfache, wie tion ben ^Jertinenaen
11).
be$ SReichögerichtä II. ©. 255).
dagegen erfolgt bic Eintragung im

S<R.

öntfet).

Uebergabe ber ©ache erjt nach ^Berichtigung bes Äaufgelbeä.
fdtjon Oort)er gegen Serfügungen beä ©ubljaftaten fichern, fo
fann er auf ©equeftration antragen (©.orbn. § 57).
(Sine Hauptfrage betrifft nun
ben CHnflufc ber ©.
auf bie ^potljefen, Welche ber beä ßjtrat/enten oorgeljen.
JÖQtjrenb biefelben naet) "Koni. Stecht Oon bem Sterfauf buret) ben "Jiadjbupothcfar
unberührt bleiben, ja fogar ihren Inhabern bic 9Jtadjt gewährten, ben Wadjlnwo*
tbefar am SJerfauf ju tjinbern, läfjt ba8 ^Jrcu|. Stecht fdjon feit ber 2lllg. ÖJertc^td«
orbnung alle *J3fanbforberungen burcf> bic ©. fällig werben unb jur baaren 9lu*«
jfltjlung gelangen,
fo bafe ber (frftetyer baä CHgenthum frei bon ^pothefen unb
@ninbfct)ulben erwirbt (eigenthumägefefc § 47).
hiergegen richtet fidj jur 3rit
eine lebhafte Bewegung, Welche befürwortet, bafj e* jebem ^fanbberccrjtigten geftattet
fein fottc,
bei ber öon einem anberen ©Iftubiger betriebenen ©. feine gorberung
ftatt ihren betrag
baar ju ergeben, öiclmct)r in ben ®ren<jen bc$ Äaufpreifeä auf
ben ©rfteher übergeben ju laffen.
£anb in £anb bamit wirb eine zweite Reform
baf)in angcftTcbt, bafj ber üon einem nact)ftet)enbcn ^fanbgläubiger beantragte $u«
?d>lag nic^t erfolgen barf, wenn ein Oorftetjcnbcr
ber burdt) bas *Dtciftgcbot nicht
Clrunbbudje. fowie

ber

2öill

Erfter)er

bie

ftdj

,

5ür beibc Neuerungen bgl. befonbers 33 ä
Wiberipridjt.
in 3h c "
ift,
ring'g 3aljrb. f. ®ogm., XIII. © 188; über bie eine ober anbere ©tieöe in
28erjrenb'3 3eitfchr., IV. ©. 498, Öecf baf., V. ©. 195, ©ilberfdjlag in
@ruchot J Ä S3eitr., XV. ©. 6 unb bie 33ert)anblungen be« 12. Seutfcfjen Suriftcn«
gebeeft

tage«

(©alpiuS, ^einfen

einer

gefc^lagen

0mL

a.

u.

m.).

—

®inglict)c

Saften

anberer

9lrt,

alö

get)en auf ben drrfter)er über, foweit nidt)t wegen
unb ßJrunbfctjulbcn
ifmen oorgehenben ^hpott)ef baS ©runbftücf ot)ne biefelben auegeboten unb ^u»

CPpotr)cfen

,

worben

:Hcctit

ohne

ift

((2Hgentc)umögefe^ § 47).

binglicJtjc

tyattyt*

^aben

SBirtung.

fic

unb $)Hctf)öerträge finb nact)
toiü. %ccht folchc bind)
s

nach

Uebergabe Oor Eintragung beö ©perroermerfS erlangt, fo tonnen ftc gleichwol ebenfo
Don jebem (Gläubiger im Saufe beä Serfahrcnö, aU auch bom Erfteher nach *öla§«
gäbe

ber

Iheorie

§§

unb

350—354
«ßrafi«,

II.

beö

9lllg.

§ 136,

m.

91.

(Hne berühmte Streitfrage betrifft ben

I.

21 gefünbigt

185, unb

3

e

Werben (ogl. görfter,
©.orbn. § 57 91. 4).

Södel pr

itpunft,

nach welchem

fid)

ber

Umfang

mit ber ©adje auf ben 2lbjubitatar Übergehenben ^ertinenaen unb rwnctito bc*
ftimme?
25ic *prajid bc« ^reufe. Dbertribunalö hat gefchwanft unb balb ben 5Jto*
ment ber Einleitung ber ©., mit welchem eine ^cfchlagnarmte ^u ©unften ber

ber

»laubiger

eintrat,

balb

ben

3eitpunft

bee

Schluffcö

ber

Serfteigerung

,

weil in
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ber bertrag gefehloffen würbe, für mafegcbenb erftärt.
S)a* lefcterc ift baä
Senn in (Ermangelung bcfonbcrer borfcfjriften nt äffen auch bei ber S. bie
Regeln be* Äaufd fia$ greifen.
Stach bicfen aber mufj, wie bad ^reufe. Stecht be*
ftimmt, bie Sacr)e in bem ^uftanbe übergeben werben, in welchem fie fich jur $eit
beä gefchloffenen ßaufä befunben Inn (§§ 194, 196 beä 9Mg. 29t. I. 11) unb mit
ihr atteä, waä nach gefchloffenem bertrage ber Subftanj ber Sache burdj natürliche
9ln* nnb 3uwüdjfe noth beitritt unb batoon biä ^um ücbergang auf ben Käufer
Dermöge beä gewöhnlichen 9htfeungärechtä noch nicht abgefonbert ift (§ 108 a. a. €.).
«hiernach fönnen inäbefonberc ^crtinenjen, bie bor ber Verweigerung tum bem @runb»
ftücfe weggefdjafft Korben ftnb, oom (Jrftcb,er nidit öcrfolgt werben, unb bie gemöt)n«
liefen Wildungen ber Sache gebühren bem Erfteljer fogar erft üom ^ufdjlage ab.
©gl. Wernburg, § 350; Sacfel jur S.orbn. § 57 91. 2 b unb neueften*
809—318. Eine pctföntidt>e Älage gegen ben
tfntfdj. b. Leibgerichts III. S.
Subhaftaten auf Erfüllung ^at ber Srftcher, ba er mit ihm nicht tontra^irt bat,
3n 9lnfelmng ber ftewährleiftung oerweift § 844 be* 9111g. 29t. I. 11 auf
nicht.
bie @runbfäfee über ben Verlauf in *ßaufd) unb Sogen (| 213 a. a. D.), bocij ift
eine Entwehrung ber Sache nach ber burch Urtfjeil erfolgten 9lu*fehtiefiung frember
Eigenthum&anfprüehc unmöglich
ES bleibt batjer nur ein 9lnfpruch Wegen ?yef)len&
Don beftanbtheilen
bie im S.patcnt angegeben waren, unb auS biefem Örunbe ift
nur ein 9tedjt auf Ermäßigung bed Äaufpreifeä gegen bie jum Entprang beffefben
3
berechtigten
anauerfennen (Wernburg, § 850,
91.
Wadj ber»
5).
fünbung be$ Sufchtag* wirb ber Dermin jur Belegung unb Verkeilung
ber ß auf gelb er anberaumt (S.orbn. § 62). 3n biefem Ijat ber Erftcher
fpäteftenS ben betrag feines töebotcä an baä (Bericht ju uhint
Er fann jebodj
aud^ eine 3 ur §ebung fommcnbe "JJfanbforberung traft Vereinbarung mit bem ÖJlftu»
biger als Erpromittent übernehmen (S.orbn. § 66), woburdj er in .ööljc berfelben
fid) felbft bon ber Äaufgelberfchulb unb pgleid) ben bisherigen Sdnitbner bon feiner

tiefem

richtige.

,

—

—

berbinblichfeit befreit,

lieber

unb gegen anbere Äonftruftioncn

biefes (^efchäftS ogl.

3äclel jur S.orbn. § 66,

91.
1.
9Jtit bem Äaufgelb hat ber (Jrftctjer 3infen
I. 11).
3ufchlag an ju jatjlen (§ 109 beä 9lüg.
ftür bie Verkeilung
ber SSmmobitiarmaffe, welche aufeer ben Äaufgelbern noch gewiffc anbere (Sinnahmen
umfaffen fann, ftnb nach ber S.orbn. § 60 bie im ftalle beä .ftonfurfc* geltenben
borfchriften über bie 9tangorbnung ber flteatgläubiger in bejiclmng auf 3mmobilien

m.

bom

ÄO. oom

eu§.

bie bei

8.

9Jcai

ab^u^iehen

9)taffefchulben
juerft

Einleitung ber

SJanach fmo Oorweg
§§ 46 ff.) mafegebenb.
(S.orbn. § 65) unb fobann fommen im 9ltlgemeincu

1855,

S.

91 ea {gläubiger unb erft hinter
S. betrieben fyabm, unb 9tealgläubiger
Xie 9)lobalitäten ber Öiqtti«
jur Hebung.

oorhanbenen

bereite

biefen bie berfönlichen (Gläubiger, welche bie

mit fpäter entftanbenen Jorberungen
unb ber Söertheilung regelt

S.orbn.
SJertheilung««
§§ 60—78;
18 in befonberen
^tro^effen
ju
§
Sbfjialmaffe in gerichtlicher Verwahrung
jurüefbehatten (S.orbn. § 67); ebenfo berjenige, welcher auf eine 9tcalforbenmg
enrfäüt, ,]u ber fich Memanb gemelbct ober legittmirt r)at, wad bemnächft ju einem
bation

ftreittgfeitcn

nach

ftnb

%rx

crlebigen.

ftreitige

9lufgebot«ocrfahren

im

Termine

bie

bem 3toangÄgcfc^e
betrag wirb

aW

(S.orbn. §§ 80—91,
^wangagefefc §
Söenn
19).
jat)lt
ober bie
nicht
Äaufgelbcrbelegung ber ßrfteher
Em*
^h c^ be8 Äaufgelber»

führt

jur

pfangöberechtigten anberweit befriebigt, wirb ein entfprechenber
rücfftanbeö

(S.orbn.
bleibt.

bem

§§

Ser

©laubiger

überwiefen,

unb

wiefenen unb ber urfprünglidjen gorberung ftnb
nicht

bung
ber

bamit

beffen

9tealanfpntdh

getilgt

64, 66), währenb ber bi*tyx\%c perfönliche Schulbner ihm oerhaftet
Gh°rottcr o^f^ Ueberweifttng unb ba* Verhältnis ^wifchen ber über*

9lffignation

(^örfter), noch

Geffion

fehr ftreitig.

S)ie

(3äcfel), fonbern

Ueberweifung

originäre

ift

begrün«

2)cr ®täubiger h a * bie lefeterc im Söege
gorberung (Wernburg).
3mnngöüoüftrecfung erworben unb baraud feine befriebigung ju fuchen (ogl.
einer
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3ut»tiaftation.

3arfel aur ©.orbn. § 66, 9t. 3; Wernburg, § 352, A. 11). Soweit bur$
3a^Iung 9iealforberungen getilgt finb, tjat ber ©.ridjter bic über bicfelben lauten«
ben Urfunben au faffireu; bic Urfunben über anberc Erörterungen giebt er, nacrjbcm
auf ifmen ber in SBeaug auf bie Erörterung pingetretene (Srfolg ber ©. bermerft ift,
(©.orbn.

Wart) Abfd)tufj ber lerminSoerljanblung tyat ber ©.ridjter
§ 78).
©runbbudjric^tcr auf @runb einer Ausfertigung bcS fjrotofoHS über bie
ÄaufgelberbelegungSoerfjanblung bie Ööfdjung beS ©oerrr>ermcTfS
bie
Eintragung
jurürf

beim

nodf)

,

unb

bes (irrftel)erS
alle

ntrl't

auf ben

gclbcrrürfuanb
eine

bie fltegulirung ber britten

aber

bie

bilbet

^>t)pot^ef

bem auf ifm

betreiben.

Xabei finb
Äauf*

fatlenben Anüjeile als

(©.orbn. § 79).

einzutragen

iRefubfjaftation, als

fogen.

\u

löfdjen, ber etwaige

übergef)enben 9iealrccf)te )u

für jeben @löubiger $u

ift

unb neue

fclbftänbigc

Öeftaltung

(rrftetjer

Ableitung

flJtafercgel

@inc befonbere
ber 3wangSüoll«

©rftet)er, welcher bie Aaufgctber nidjt bcaaljlt.
Sie leerere fann
baS fonftige SSermögen beS (Jrftefycrs erfolgen
unb jroar fraft einer
Dollftretf baren
Ausfertigung
beS
3ufdjlagSurtf>eilS
(3wangSgcfefo
21), bie
§
jebod) auc$ bie Ueberweifung beS ÄaufgelbeS erwähnen mu& unb ba^er nur auf
Anorbmmg beS 9iic§terS a" erteilen ift (6*pO. §§ 665, 666), als autfj in baS
erftanbenc ©runbftütf (©.orbn. § 59).
Sabei ift bie 9lefubb,aftatton burdwuS ein
neues SJerfafjrcn, bei bem nur furjere Triften ftattfjaft finb.
SaS (Hgenttjum beS
(rrfteljerS wirb nidjt rüdwärtS aufgclöft,
fonbern erft burd) ben 3ufd)lag weiter
übertragen.
2er (*rftef)er bleibt audj für ben Ausfall in ber neuen ©. haftbar,
er&ält aber anbererfeitS ben etwaigen «DteljreTlöS aus berfelben unb bie Wufcungen
bis aum 3wf^agp, nidjt bloS, wie Sern bürg, § 353, jagt, bis pr neuen 35er«

gegen ben

ftrerfung

forool

in

,

fieigerung.

Söeitcre

c.orbn. § 59,

21.

3.

Äonfcquenjen bei

—

Wernburg

a.

a.

D. unb

bei

Sätfcl aur

II.
Sie IljcilungSljatber not^menbige ©., fotoie bie bon ben
SBcnefiaialerben beantragte, unterliegt nad) ber ©.orbn. § 112 unb 3wangSwie bie im Söege ber 3roongS*
gefefc § 36 im Allgemeinen benfelben Sßorfdjriften
oollftredung erfolgenbc.
5ür ben erfteren biefer beiben ftällc wirb baS burd) bie
Serorbn. oom 4. «Dtärj 1834 § 2 9lr. 3 unb bie Serorbn. üom 11. Auguft
1843
113.
Ser Antragfteller
©.orbn. §
gefdjaffene
Stecht
reprobuairt in
,

nur feine Aftiolegitimation als «öliteigent^ümer ju führen; «ßrobofaten finb
im ©runbbudje eingetragenen Snljaber ber übrigen Anteile. SaS Serfa^ren
ganj nad) ben unter I. entttridelten Kegeln, foweit nidjt beren An»
fiel)
wenbung baburd), bafj bie ©. nidjt beljufS Tilgung einer Erörterung gcfdjieljt, ober
burd) ©.orbn. § 113 auSgcfd)loffen roirb.
S)ie ^auptabtoeid^ung befielt barin, bafe
bic Söirfungcn ber not^menbigen ©. nur toiber bie Miteigentümer unbebingt eintreten, bagegen miber ^äc^teT, *Dtietljer, ^ffl«bglaubiger unb anbere SBcree^tigte nur
infofern, als bereu fttcdit auf bem Anteil bed prooojirten 3)liteigentl)ümers unb
nia^t Lindl auf bem Anteil bed (brtral)enten wvm.
Senn für biefen ift eben bie
$at

bie

cntwidelt

S. feine not^toenbige.

.f)icrnac^ roirb

bic erhielte Äaufgclbermaffe in X$cite jerlegt,

3eber Äaufgelberant^eil eines
ben Cuoten ber SJtitcigcntfjümer entfbrec^cn.
^roöofaten wirb jur 2)edung ber auf feiner (Kgentfmmsquotc ^aftenben .§9potfKfen
noo) ben Siegeln ber notfjmenbigen ©. uerwenbet; foweit biefe ^pot^eten nuiit \uv
ütldjc

•Öebung

fommen,

i^rooolanten

fallen

aus.

fic

^aftenben ^»pot^efen

Sagegen
einfach

bleiben

fte^en.

bie

Sie

auf

bem Anteil

nidjt aur 58efriebigung

eines

bon

Uebcr
»ealgläubigern oermenbeten Äanfgelber erhalten bie einzelnen <I}litcigent^ümcr.
ben 5att, wo oor ober aWift^en ben J^eil^ot^efcn auc^i Iotal^opotb,efen cingetragm
finb, bgl. 3fädel $ur ©.orbn. § 113.
Ser SB enefiji alerte, ber bic ©. aus-

—

bringt,

raufe bie

als SBcnefijialerbc

3 u 8 c ^örigfeit
bart^un.

beS ÖJnmbftüdS

aum

Wadjlaffe unb feine digenfe^aft

^icr werben bie ßuufgelber, bic nac^ Sßefriebigung ber

ftcalgläubtgcr übrig bleiben, an ben SßenefiaialeTbcn geaalt.

•
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freiwillige 3. wirb wie

2>ie

III.

ben dritter

burdj

barfeit

ein fonftiger 2lft ber freiwilligen ®ericbt«*

nur atö inftrumentirenbe Sßerfon in Vertretung bc« 9ln«

9ced)te unb ^Sflic^ten ber Parteien unterliegen baber,
bei einem
gewöhnlichen ÄaufDertrage ber freien SJereinbarung.
9lur gewiffe
Orormen ftnb gefe&Ud) georbnet.
3n biefem ©inne ftnb für ^reufeen bie Dielfadj
beengenben SJorfc^riften ber Slflg. Öer.O. I. 25 §§ 66—74 burd) bie SÖerorbn. Dorn

üott&ogen.

tragfteller«

3)ie

Wie

1839 unb bie bap ergangene 3nftruftion Dom 20. «Kai 1839 umgeftaltet
3n«befonbere ift baburd) bie sJtott)wenbigfeit eine« 3 u ^tagdbrf(^eibed auf»
gehoben unb ftatt beffen beftimmt, bafj eine 3lu«rertigung ber öijitationäDerfjanb*
lung als flaufurfunbe gelten fott.
3m Uebrigen wirb nadj geftftellung ber
Äaufbebingungen aud) luer ein ©.patent erlaffen; über bie Triften unb bie 9lrt
ber SBetanntmadjung tyibm jebod) bie 3ntereffenten ganj ju beftimmen, unb einer
JBenadtjrtt^tigung ber ftealberedjtigten bebarf e« nidjt, ba bereu üRcdjte burd) bie SJcr«
äu§erung nidjt berührt werben. sJlur ben 3?orfauf«bercd)tigten ift ber SMetungStemtin
befannt ju matten.
9tad) TMbfdjlufj be« Äaufuertragee mufe bog ©igentbum bem $r*
ftetjer burd) Sluflaffung übertragen werben. 9lud) bei ber einem Wünbel gehörigen un«
bemeglid&en Sadje wirb nad) ber neuen ^reufe. $ormunbjdjait«orbn. D. 5. 3uli 1875,
6. 9lbril

worben.

1

§ 44 bie

9lrt ber Söeräufjerung, inöbefonbere

ob

fte

burd) gerid)tlid)e ober notarielle 58er«

Dom $ormunbfd)aft«*gerid)t frei beftimmt.
Sit.: Uebtt filtere« 9ted)t
©trtppelmann, ©ubfaftationäDerfabren Äaffel 1 852. —
VL tritt, «rt. ©ubbaftation, in 2ö eiste' i 5Ked)täler. X. ©. 600-654 (1856).
©im

fteigerung ober au« freieT ^>anb erfolgen

fott,

:

3.

— —

,

$elne* bei 2Rittermaier, Sei gemeine 2>eutfd)e ^ro^tg, III. Vi x 6 (2. &ufl\, Sonn 1832).
>tüt *ßreufien: Äod), 'Kfrfjt ber ftorberungen, III. § 331.
lieber neuerei $reufj. 9?ed)t:
Wernburg, ßebrb., I. 8§ 345—353.
3firfel, Die ©ubf)aftatton8orbnung Dom 15. 9Rärj
1869, mit .Kommentar, 2. %uft. ©erl. 1880.
Söadjler, tiit ©ublmftationeorbnung Dom
15. 2Jlflra 1869 erläutert, 3. «ufl. »erl. 1880 (berührt auaj bie frettoilltge ©.).
Ä. Äurl»
^rcutjiidje ©ubtjaftationäorbnung unter bem (Sinflufe ber ^ cutuijen 3ufti)>

—

—

bäum, In
gefefce u.

to..

f.

©tuttg. 1879.

-

—

—

(Sinjelouffäfee in gro&er

©nbftttution bebeutet im

in

9lnwcnbung auf

in

Sprojefi

3abl

©rud)ot'3

SBeiträgMt.

bie ®erid)te bie söeftel*

lung eine« anberen (Scridjte« ftatt bc« eigentlid) fompetenten, Wenn ba« leitete auS
einem beftimmten GJrunbe einen emjclnen ^rojeji nidtjt ücrljanbeln fann ober ba^u
nidt)t ju bewegen
2öät)renb bie Slnmenbung ber auf bie ftaatltdje Öerid)t«*
ift.
organifation in Deutfdjlanb nid)t baffenben ßebre Don ber ^Delegation (f. biefen
ju

9lrt.)

ber Ifjeorie

b°t ba§

geführt

folgen S. befugt

jur Sornaljme einer

ber £anbe«berr ober ber oberftc 05erid)t*bof

Ratten bie meiften ^ßarrifularprojefcorbu.
unb jwar fo, ba& entweber gefe^licb ein
bcftimmteS @erict)t im Sorauö fubftitutrt war, ober baö Dorgefe^te Cbergeridjt, refp.
biefc

5dtte

ein

für

alle

Wal

ift,

geregelt

feft

3nftanj, welche in Derft^iebenen DbeTgeric^töbejirfen lagen, ba«
ÖanbeStribunal bie 5öeftellung be* ©eridjteö für ben gegebenen üßrojef} oor«
nabm. S)en pdett erwähnten @runbfa^ bat aueb bie 2)eutfdt)e 6^D. § 36 angenommen.
$ic ©irfung biefer 6. ift bie entftefmng eine« forum extraordinarium, be* fog.

bei

Öeridtjten erfter

^ödtjfte

—

forum causae avocatae.
3n 5lnwcnbung auf bie ^roae&bcDottmädjtigten, alfo bie ^roluiatorcn unb
Anwälte, war ©. bie SBeftettung eine« weiteren *profurator0 bureb ben pnädjft oon
ber Partei

fonftituirten

auefbreetjenbe

grflärung

IBeDollmäcbtigten.
in

ber

©ottmaebt

3)ie

biefe

t)«fe

tedt)nifcb:

3?efugnife

für

clausula

ben

lederen

substituendi,

ju unterfebeiben Don ber fog. clausula substitutionis, b. b- ber fofortigen Ernennung
eine« anberen ^rofurator« für ben Söegfatt beä erften (burd) lob, burcr) 9lu«fd)eibcn
dagegen fann nad) ber S)eutfd)en 6^0. § 77, wcldje
au« bem iJlnmaltöftanbe).
ein für alle

Wal

bemäebtigte

audj

einen beftimmten

obne

Dertreter fubftituiren

Cit.: S.

jum

bafe

unb für

9lrt.

Umfang

bie 93ollmacbt

ber Söollmacbt

ieftgefefot

jene Ätaufcl aufweift,

bat,
ftd)

ber ^rojefc*
einen Stell«

bie böberen 3nftan^en einen 2?eDollmäd)tigtcn beftcllen.

«projefeDol Imadjt

u.

TOonbat.

%

#infd)iue.
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Suffraßdtt (episcopus suffraganeus) (Ir)- L S. 652) fctfct für bie Kegel
«nem SJletropolitau ober tqfcföof unterworfene Sifchof mit föücfftcht
2$erf)ältnif$ }u bem erfteren.
2)iefe ©ebeutung ift barauS abgeleitet, bafj
suffraganeus im Allgemeinen jeben Älerifer bezeichnet, toetc^er bie Pflicht Ijat, feinen
ber

einfache,

au?

fein

£ar)er wirb ber AuSbrucf auch tür foldje SBifdjöfe gebraucht,
neben einem gewöhnlichen nnb orbeutlidt)en Sttöjefanbifdjof als beffen Söifarien

Cberen ju unterftü^en.
toelcr)c

unb öefjfilfen bei ber
6.

Ser

654.

Ausübung

ober

2öeif)bifd}öfe

jpg.

episcopi

lefctgebadt)te

ber bifd>öflid)en Jötaherethte fungiren, atfo für bie
in partibus (seil, infidelium) , ögt. a. a.
D.

(Sprachgebrauch

ift

namentlich in ber 9tömiföett Äurie

nic^t feiten.

8 iL:

XIV. pp. de synodo dioecesana

Benedict!

libri

XIII.

Lib. XIII.

^. ^> i n f

t

—

14.

c.

dh

u

S.

eiUjneberfttdj (ciöilprov). $ie Seutfdje 6«P0. gewährt 1) bem ^rojcf}*
268) bie 3?efugnijj in jeber ßage beS IRechtSftreitcS unter ben Parteien
Beilegung beffeCben ober einzelner ©treitpunfte bie ©ttrjne ju nerfud^en ober
fit
m biefem ^weefe Por einem beauftragten ober erfudjten dichter ju öerweifen.
3u bem ©ühnetermin fann auch baS perfönliche @rfdt)einen ber Parteien angeorbnet
werben, jebod) ift an baS Ausbleiben berfelben fein ftechtSnachtheil gefnüpft.
2) 3eber,
welcher eine Älage ju ergeben beabfictjtigt, fann (§ 471) feinen (Gegner jum ,3wecfc
eines 6. oor baS Amtsgericht beS allgemeinen ©eridtjtöftanbeS beS leiteten, gleid)=
btel, ob bie Älage t>or baS AmtSgcridjt ober baS 2anbgericr)t gehören mürbe, unb
uoar unter Angabe beS @egenftanbeS feines AnfprudjcS, laben,
äöenn in bem
iübnetermin beibe Xfytitc erfdjienen ftnb unb ein Vergleich prifdjen it)nen gefdjloffen
geriet (§

betjuTS

—

3ft aber fein Vergleich ju 6tanbe
nur auf übereinftimmenben Antrag beiber Parteien ber
Wenn
ftectitSftTeit
nicht ettoa ein foldjer cor baS ßanbgerict)t
geb,örenber Anfpruct) in 3frage ftefjt, bei Welchem bie Prorogation auf baS Amts«
geriet auSgefchloffen ift (§ 40). $ie Älage mirb in biefem ffclle münblich erhoben,
(frfdjeint ber ®egner im Termine nicr)t ober ift ber ©. erfolglos, fo bleibt bem

worben

fo

ift,

gefommen,

fo

ift

berfclbe )n protofolt feftpftellen.

fann,

jeboef)

fofort Dertjanbelt Werben,

anbeten
ber

I lini

uictit*

#lage gcltenb

Xfjeil

flu

anbereS offen, als feinen Anfpruct) auf bem gewöhnlichen Söcgc
machen, bie burdj ben €>. erwachfenen Äoften werben aber als

ber Äoften beS fpäter anhängig geworbenen 9tect)tSftreitcS be^anbelt, fo bafe

berjenige,

welcher in biefem

unterliegt,

m

tragen

b,at.

—

ftür ben ftatt enblict),

fle

bafj

wirb eS feinem Öegner
bie
beftimmt bartiber
öerlangen, er toirb
nicht«
freifte^en, bie entftanbenen Äoften Don itjm erfe^t
Anfpruct) aber nur buref) befonbere Älage geltenb
biefen
machen fönnen.
8) Obligatorifcr) ift ber S. nur bei Älagcn auf ^l)efct)eibung unb auf ^erftellung
be« ehelichen ßebenS (§§ 570 ff.).
3)er SJorfi^enbe beS ^ro^efigerichteS barf bei
folgen klagen ben lermin jur münblict)en Söer|anblung erft bann anfe^en, menn
bie Süt)ne Perfucr)t roorben ift.
3" biefem SBetmfe t^at ber Äläger bei bem AmtS=
gerieft
beS allgemeinen (SericfjtSftanbeS beS (Seemannes bie Anberaumung eines
3n bem Termine
2ermine% ju beantragen unb ben Söeflagten baju ju laben.
büben bie Parteien perfönlict) 3U erfdt)einen, unb eS fönnen if>re 33eiftdnbe jurücf«
ber

ßabenbe

—

getoiefen

nicht

erfcheint,

p

roerben.

^rfetjeint beT .ffläger ober erfct)einen beibe

SCr)eile

—

nict)t,

fo öerliert

Labung ir)re SBirfung, b. r). menn ber .Wäger bie Älage Weiter betreiben toill,
Pon Wettern einen Dermin pr (5ür)ne nacf)fucr)en. SGBenn bagegen bloS ber
^cflagte ausbleibt, fo gilt ber ©. als mißlungen. 3n bem Üermine ift, unb jmar
oueb, im lejjteren gall, ein ^hrotofoll aufzunehmen, bamit ber ifläger Abfctjrift berfelben ber Älage beilegen unb auf biefe Söetfe bie Anfefjung beS XerminS pr münb»
liefen Serhanblung herbeiführen
fann.
^Der ®. ift ni^t erforbcrlich
menn ber
Sutenthalt beS Seflagten unbefannt ober im AuSlanbe ift, bemfclbcn ein fonftigeS
jct)toer au befeitigenbes £inbcrnifj, welches ber Äläger nicht rjerfdmlbet hat, entgegen»
bie

mufj er

,
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—

ober bie <£rfolglofigfeit mit $eftimmtf>eit öorou^ufc^cn ift,
iöoraudfe fangen,
über beren SJor^anbcnfein ber Sorfi^enbc be* $roaefegerid)tee ofme oorgängige* Öetjör

ftefjt

be* Söeflagten

<£

entfcfjeiben

511

ifat

bem ©üfjneDerfud)
tnigungiämter unb @t tu t t
ein

Ilebrc

t

g

t

r

di

i

1

unb bie %xt.
$infd)tuÄ.

§ 120 a

»gl. ©eto.D.

SBetfafjten

.j!)itlid;.e->

b

%

e.

L Nach § 420 ber Deutzen ©traf^C foU
ocr
nur auf Eintrag )U oerfolgcn ftnb, um bie
Älagen möglidjft 3U oerminbern, bie örtjebung ber Älage erft auläfftg fein, nadjbem
oon einer burd) bie yanbeajuftijoerroaltung ju bejetdjnenben 3}erg(cid)*bef)örbe bie
©ürjne erfolglos üerfutt)t roorben ift. Diefe Seftimmung ift ieboct) nur amoenbbar,
wenn bie Parteien in bemfelben ©emeinbebejirf e roofaen. (Hne^Sürme«
oertjanblung ift nidjt oorgefcfjrieben, aber an fid) nierjt unjuläfftg, wenn bie i8e»
SitfjnfUcrfurf)

Üßeleibigungen

roegen

(ftrafproj.).

bie

,

gegen eine Steljörbc,

leibigung

glieb ber betoaffneten 3Rad)t,

in ber

fie

Ausübung

irjreä

JJiit»

^Berufes begriffen

3m

auf ifnren SBeruf, begangen ift (©traf@!Ö. § 196).
Öeleibigung (©traf©«. §§ 198, 199), roenn bie angeflagte
augefügte SMeibigung bur$ äöiberflage (6 traft* D. § 428) ober

in SBejiefmng

ober

finb,

4

einen 93eamten, einen SReügionsbiener ober ein

»äf>renb

fritte ber roecf/felfeitigen

gartet

eine

nur |n

ift ein ©.
SBergleicrjöbebörbe

SBertljeibigung geltenb macr)t,

$n

ber

Slnfcfang

gelaffen,

ftrcifjeit

b.

it)r

ifjrcr

II.

bie Söeftellung ber $lmt*rid)ter in

Scrjiebämänucr unb

9lrt.

bef.

(1880) S. 357 ff.
III. S5er Antrag auf SJornalnne
S8crgleid)sber)örbe ju ftellen.

^rafttfd)

roor)nt.

ro » ro

°* c *

befonber«

gleich*bct)örbe

JBebeutung,

ift

3n
3lbf.

beftellt

gefcfjloffen

lietje

toenn

ein

abgesoffener

bei

ber juftänbigen

Antrage«

9Jergleid)

für einen

2)ic

finb.

93erglcid)«bcf)örbe
ift

auf»

Oon Demjenigen $u

auf ©traföerfolgung bered)tigt

61, 65, 195, 196,
roelche ihn ab»

ben ftällcn ocr mehrfachen Berechtigung (Straf(#ö.
gilt

ügl.

öeridjtäücrfaffung

©emeinbe*
oon ber un^uftänbigen 93er»
(ftfolglofigfcit be* 6. l>at feine

ben fällen,

auegeftellte iöefctjcinigung über bie
bagegen behält ein öor einer unauftänbigen
Söcrgleict) feine töültigfeit.
Der Antrag

3)

ift

;

biejenige, in beren Jöejirfc ber Söefcrmlbigte

in

fteüen, welcher felbftänbig jur Stellung beä

282

öoUe

SBunbeäftaaten

Seutfdjen

ber

—

genommener
ift.

ben

feiner Söeife auägefdjloffen

©üljneOerljanMung

einer

^"ftönbig

mehrere ÜBergleictj&befjörben

bewirf

3ar)rbudj

nidjt erforberlid).
ift

nur für diejenigen,

fjaben.

Durd) ben Antrag auf Söornafjme einer ©ttlmeüerhanblung roirb bie bteimonat*
Der ^Berechtigte mujj bafjer ben obigen Vlnrrag
9lntragsffrift nid)t geroafjrt.

zeitig ftellen, bafj er nad) erfolgtofcr ©ühncüert)anblung noch innerhalb ber brei«
monatlichen Slntragefrift bie Älage ergeben fann; anberer Uteinung 0. ©djroarae,
Cfrörterungen, £eft 1 (1880) ©. 45 ff., ber bie Älage in einem folgen ^alle

fo

innerhalb ber Söcrjährungefrift geftatten will.

3u bem oon

ber 33ergleid#bet)örbc anberaumten lermin ftnb beibe Parteien
9tadt) ber
Ueber bie ffrorm ber ßabung beftimmt bie StrafpO. nicr^td.

laben.

SchiebÄmannöorbnung § 37 foll fie burdt) ben Schieb^mann ober i* anberer
Die Parteien fönnen fid^ nid)t oertreten laffen, fonbem
SGÖeife erfolgen.
©rfdjetnt ber
crfd)einen, bod) befte^t fein ^toang ,^um ^rfd)cincn.
Mutragfteller in bem lerminc nidfjt, fo bleibt bie <5ad)c auf fid) berufen; er«
fc^eint ber Jöefdjulbigte nic^t, fo roirb angenommen, baf? er ftc^ auf bie Sürme*

i*reu§.

poerläffiger

müffen

oerfönlicf)

oerftanblung
(Sinrcbe

ber

S. 341

ff.

nid^t

einlaffen

Unauftanbigfeit

wolle,

ber

lieber bie ©ttfmeüerrjanblung roirb ein
roirb,

roenn

fdjulbigte

biefelbe

eine

beftimmte

einem Sergleiche

Summe

ben

lieber

^rall

3Jcrgleict)öbchörbe

an

bie

,

roenn

geltenb

ber

mac^t,

SBefdmlbigte
ogl.

3n

s

}kotofoU aufgenommen.

ttir)rt,

in

Firmen ju

biefem ieftgefe^t,
jat)len

tyibc.

bie

©euerer,
ber Siegel

bafc ber iöe«
fte^t
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3umncr
im SSege,

nicht«

%ux n

a n

,

fonbem auch

flöge,

berfelben ögl. ißreufj.

bon bcm «efcfmlbigten irgenb
beb in fit et Vergleich juläfftg

felbft

ein

ift,

—

h- bie SBerfolgbarleit ber fonfreten Üöe»
ein SJerglcidh nicht ju Stanbe, fo

Äommt

p

eine SBefdjeinigung

hierüber

eine

SEurdj einen SBergteich ttürb nicht nur bie ^riöat*

au«gefchloffen.

bent 2lntragftetler

ift

ob

ift,

bie öffentliche Älage, b.

überhaupt

leibigung

©eftritten

bagegen ßötoe.

833

Superficies.

bafe bcr 9lntragfteller fidj

au«bebingt.

Öeiftung

bafür

-

Schieb«mann»orbnung § 38

lieber ben Snfjalt

erteilen,

9lbf.

2 unb fnerju

bcf.

2urnau'*

"3lu«führungen.

$ie SBefeheinigung über

mit bcr Älage
$a« Bericht tjat in jcber Jiage oon 9lmt«tt>egen ju prüfen, ob bie
einzureichen.
SBefcheinigung oor^anben ift.
6in SJerjicht bes SJefchulbigten ift einflußlos, bo e*
fid) um
eine im öffentlichen 3ntereffe gegebene Jöorfchrift fabelt.
2öie ber f&e*
fdmlbigte ju jeber fyit bie 3lbroeifung ber .fttage toegcn mangelnben 2. f orbern
fann, fo mufi ba« (Bericht in einem folgen ftaüt ba« Verfahren (oortäufig) einfteüen
unb bem ^rtoatflftger unter Söeftimmung einer ffrift aufgeben, ben S. nachzuholen
(anberer 9)cemung 0. Schmarre, (Erörterungen, ©. 42).
%a ©eleibigungen unb leichte Äörperöcrlefcungen oft fchtoer )u untertreiben
ftnb,
ift,

empfiehlt e«

fo

ben

6.

toie

nicht,

fich

bes

bie driolglofigfeit

S.

ift

zugleich

es in bcr 25eutfchen StraftßJD.

für leichte Äörperoerlefeungen auöjufehliefeen.

leibcr gcfchehen

£>at ber ^ribatfläger roegen

Äörperberlcfcung bie Älage erhoben, ba« Bericht fieht aber in ber fonfreten
•Öanblung eine Seleibigung, fo muß auch rool in biefem gallc ber S. nachgeholt
leichter

werben,
mfteben,

benn

e« fann,

burch

eine

toie

ßötoe S. 695 mit

unrichtige

Sarftellung

Siecht fagt,

%^at ba«

ber

bem

Sprioatf läger nicht

(frforbernife

be«

S. ju

umgehen.

Sühneberbanblung gelten bie lanbearechtlichen Söorfdjriften
bgL ^reufj. Schiebsmannsorbnung §^ 40—46.
Sit.: SBon ben Äommentaren jut ©eutfdjen 6ttaf!ßD. bei. Börne [2. Stuft.) und y.ix
«ufeetbem Schetet im @etid)t§faal
$teufe. Scbieb*mann*otbnung bef. Sutnau (1880).
S8b. XXXI. (1879) 6. 335—347.
b. ©djroatae, Erörterungen, #eft 1 (1880) ©. 42-46.
lieber bic Äoften bcr

—

-

—

Weht auäreicbenb ftnb bie Ausführungen gfreubenftein's in
ber ebrentxänfungen (1880).

Sumncr, 6hötle>, ö

6. I.

1811 au

33ofton,

feinem ©ufiem

be*

JRedjtc*

3)ocboto.

tourbe

1834

Slbbofat baf.

ßambribge, bereifte 1837—40 ßuropa, toirfte unabläfftg für bic
Sflaoenemanaipation, mürbe 1861 ?ßräftbcnt be« Senatöfomite^ für bie au«toärtigen
Angelegenheiten, befärnpfte 1869 ben ^ohnfoifGlarcnbon'fchen (Entwurf eine« Söcr=
trag« mit Gnglanb megen ber SllabamafTage unb 1870 bad ^rojeft ber 9lnnerion
tion San Domingo, erhielt, beähäfo mit Örant berfeinbet, 1871 feine (fnttaffung,
beantragte mit Schurj 1872 bie Einleitung einer llnterfuchung megen SöaffenberfaufS
feiten« ber
Staaten an §ranfreich, ging nach ©rant'* aBiebertoahl 1872 nach
unb SJojeut in

Curopa,

t 11.

III.

1874 ju SBafhington.

—

White slavery in the BarSchriften: Orations and public Speeches, Bost. 1850.
The
Bost 1853.
Hecent Speeches and addresses, New- York 1856 ss.
barbarism of slavery, 1860.
%üd\ gab et The American
Complete Works, 1875.
Jurist
Vesev's reports, Bost. 1844—1846, hetoui.
Sumner's reports, Bost. 1834 ss.

—

barr States,

—

Sit.:
p.

—

«Pieret»* 3ahtbb.

—

«b.

III.

@. 510.

884.

—

—

-

Drake,

Boston 1879
Seid) mann.

Dictionary,

Superft^tcß ift bie Oberfläche eine« ÖJrunbftücf«. 3n übertragenem Sinne, bon
SSBächter ^la^recht" Ocrbeutfcht, bom Sächf. 93©*. § 661 „«aurecht" genannt,
bejeidmet S. ein bingliche« >Hedt>t an einem fremben Öebäube ober an fonftigen Anlagen,
auch Pflanzungen, auf frembem ©runbftücf ober an Xl^en eine« fremben Sauroerf«,
]. 25. Äcller,
Stocfroerf, 25ünggrube, bee Inhalts, ba| ber Superfijiar jmar an bem
«ebäube, ber Anlage u. f. ro. ba« «echt böttiger cigenthümcrgleicher 2)i«pofttion unb
^enukung habe, bagegen an ber area refp. an ben übrigen Ih«^n be« Öcbäube« nur
b.

».«oltcnborff.

5nt.

II.

»f«t»Uxifon

III.

3.

«ufl.

53
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«überfiele«.
v

beÄ erfteren Stecht* unumgänglich ift.
tann jene eigcnthümcrgleiehe £i$pofition beim Segrünbungäaft befchränft
unb ed tann fo baä gan^e Süerhältnifj $ur binglichen 3ttiett)e t)era6gebräcft werben;
bie Öeringfügigfeit be£
6. bleibt e« bennodt). Die Stömer lomen öermutt)lidj
Cuellenmateriatg geftattet nur eine SJermutlwng
auf bie Öeftaltung eine« foldjen
Stcchtäinftitutä ald eine« befonberen jus in re aliena in rvola.e ilires Örunbfafccö:
superficies solo cedit. 2öenn ber Ofcunbcigenthümet ^emanbem gemattete, auf feinem
Örunb unb ©oben fidt) ein £au3 flu bauen, fo fiel baä Qrbaute öou felbft in ba*
Gigent^um beä ©runbtjerm, unb bae festen ftch ot)ne geftftellung eine* weit übet ben
ein

Jiut3uiuv>rcd)t,

fomcit

cä

jur Slueübung

Statürlid)

—

—

Stiefebraueb,

^inauggetjenben

©uperfijiar

über ben

abbrechen

brauchte,

metjr

bad

prätorifdt)e

unb

einer

(vbift

utilis

3d)öpmng beä

in

binglicben

Sau

follte

bürfen.

juerft

rem

Stecht*

S)aÄ

bamit au bertragen, ba& bet
it)n

auch,

eines

man

er

ihn

nidtjt

:Kocht

interdictum

de snperficie an, unb

pTätorifdjen Stecht*, wätjrenb

wenn

ertannte benu
de superficiebus
cntftanb bie 3. als eine

erforberlidje binglidje

burch @emäljrung

actio

nicht

beliebig bi&poniten,

fo

bi# bat)in für bcrgleicheu

s

4kibat=

nur ben ©cfidjtspunft ber 93ermiett)ung ober beä Serlauf* unterteilt
tjatte (fr. 1 § 1 D. 43, 18.
Ueber bie ßeiart fienel, 3citf<hr. f. SicchtSgefch.
XIV. 91 ff., fr. 18 § 4 D. 39, 2).

biapofitionen

©egenftanb be* fuperfiaiarifchen Stecht* ift bie area, auf ber bie Einlage gemalt
3nt)alt beffelbcn fann bie Errichtung mit nachiolgcnbcr eigenttjürnergleic^er
ober bie SBcnufeung fdwn beftetjenber, unb jwar, wie gefagt, jeber ^Irt
bon ^mntobilienanlagen fein, obwol bie Quellen fich nur SBohngebäube (superficiaria
insula, j. 3). fr. 12 § 3 D. 6, 2; bielleicht noch ©toefwerte öon folgen, f. ba*
cenacnlum in fr. 3 § 7 D. 43, 17) unb nur folehe, bie ber Superfifliar fich erft

wirb.

fflenufeung

3ebod) wirb man babon auszugehen haben, bafj eine 6.
errichten rnufe, benfen.
nur befteht, Wenn bie Anlage felbft burch ihre Serbinbung mit bem iBoben jum
immobile, jum 95eftanbtheil bet area wirb, alfo uidjt bei transportablen 93uben,
bcrliet)ene*
3elten u. f. W.
S>ie ®. ift femer nothwenbig ein auf längere
Stecht, ba* Stöm. Stecht berfagte bem bie bingliche Älage gan$, ber nur „ad modicum
tempus" beftcEt erhielt, unb gab fte felbft bem „non ad modicum tempus" 33c»
rechtigten nur causa cognita (fr. 1 § 3 D. 43, 18).
Saher ift bie S. auch für
ein bererbticheS unb beliebig beräufeerliche* Stecht erflärt unb ber ©uperfoiat tann
an bem Gfrunbftürf S5ienftbarteiten begrünben, Wcldjc fo lange bauern al* feine 6.
(SBinbfcheib, § 223, 5—8). 2113 ein (fcffentiale ber 6. wirb enblich bie ©er*
pflidjtung be* Superfoiar* \uv Zahlung muv jährlichen SBoben^infe* (solarium,
pensio) in ben Duellen fungeftellt (fr. 74 D. 6, 1), allein 2heorie unb s$rari* haben
über biefed erforbernife hinweggefegt unb Ratten wol ben 23obeujin* nur für
fich
geboten bei einer befonberen &rt ber Segrünbung ber 6., nämlich bei ber SJegrün»
bung burch Wiethäbertrag (ö. äBädt)ter, 59 ff., 72; 'Ötanbrb, a. a. £). 517).
Söegrünbet Wirb bie S. burch ©ertrag ober lefctwiUige Verfügung; ^fatHfßf|
beä erftcren ift ti beftritten, ob berfelbe immet locatio condnetio fein müffc
(Scgenfolb, 28 ff.) ober ob er jeber anbere nur nicht loc. cond. fein fönne
81 ff.) ober ob er in jeber Söcrtragägeftalt auftreten bürfe
(b. SÖächter, 58 ff.
(«Dtanbrb, 518). gür baä mm. Stecht lafet fich ftteiten, für baö heutige ift
-

bie

tefcte

Anficht

bie richtigfle,

aber

bie Singlichfeit bcÄ fuperfijiarifchen Stechte

ift

baju bebarf eö erft noch ber Scfife 1
ergreifung feitenö bei ©uperfijiarS. Richterliche Verfügung unb ßrfi^ung wirb man
nach Sinologie ber empfmteufe jujulaffen haben (SBiubfchcib, § 223, 13. 14;
anberer «Meinung hmfichtlich «rftfeung ^uchta, ^nftit., § 244, 1).
%k ^Birtlingen ber S. ftnb für ben binglid) berechtigten: ©ebrauch nach
S)iöpofttion ohne Haftung für £eterioration ber Einlage, 33efife an area unb 3ln*
läge gleich bem be3 (Jigenthümerä (beftritten: f. b. SBächter, § 6 ©.45 ff., aber
auch fr. 1 § 5 D. 43, 16), Cuafibeftfc be* Stechte, unbefchränfte Verfügung übet
burch

bie

blofjc

3"fa S c noch

nicht

gegeben,
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«upertntenbcnt.

Anlage

bie

(Hgentfntmer

nicht befonberä ein«

foweit

beliebig,

rem

fliage (actio in

binglicr)e

felbft,

in bie 9ted)t*au8fibung

ieben Eingriff

juftehenben Jttagen hat ber ©uperfi^iar utiliter,

(Analogie öon

;

superficiaria,

bem

ja felbft bie

toie actio

confessoria

16 D. 8, 1), operis novi nantiatio (fr. 8 § 3 D. 39, 1), neben
89 § 2 D. 89, 2). Slnbererfeite mu| ber ©uperfaiar nad)

fr.

Eigentümer

bem

SRecht

gegen

publisianifch)

<uu$

unb Wcucrrichtung

(auch 9lbbrueh

unb über baä

gejajränft)

835

(fr.

ber Empfmteufe unb beS Wiefcbrauchä bie Saften unb Unterhaltungsfoften
3mmobile, fomeit fein föecht reicht, aHein tragen. $er Eigentümer !^at bem
gegenüber feine Siebte an bem eingeräumten immobile, inebefonbere
Wufcungöredjt, feinen ÄautionSanfprucr}, nur ein 9te<f)t auf ben SBobenjinS unb

Analogie
bei

Buperfijiar
fein

Räumung am

Enbe.
%\t ^eenbigung ber ©. ^at gegenüber ben Söeenbigungäarten anberer binglichcr
Siedjte feine Sefonberfjeit
jeboch ob unb toie Untergang burtt) SJeriäljrung (Erftfcung
ber örrei^eit ober blofcer Nichtgebrauch) anzunehmen, ob 3)ereliftion juläffig fei,
ob
au?

;

Empttoteufe gültige <ßrioation, j. S. toegen jtoeijäljriger 9cid)tjahlung beä
Sobenunfeä, aud) ^ter jur 3lntoenbung fomme, ba3 ftnb beftrittene, auä ben Cuellen
bei ber

bie

9k

©.

iajicbenen

finbet

ftdj

Slufraffungen.

allgemeinen Ifjeorie

fmk*.
fie

§ 205, 18—17; Slrnbtä, § 200, 5).
neueren S)eutfc^en @efefcgebungen
jeboch in Per»
2)aä Skurifcrje 89c. betrachtet fie, ber früher ^errfct)enben

ju entfeheibenbe fragen

iiiajt

i*9c.

ftellt

atä „iBaurecrjt"

in

©rinj,

(f.

ben

,

ald

entfprechenb,

3m

fuperfoiarifchc ^Berechtigung

baß biefer

für

Eigentum (dominium

baö

utile),

unb

örunb* unb ^erfonalferoituten.
eine

geteiltes

ju ben „©runbgerechtigreiten," baä ©ächf. SöGtfB. § 661 fennt
„Äetterrecht" unb befjanbelt fie als ein fctbftönbigeä föecrjt neben

fie

bie

Erlangung

m%.

Öebiete be$ Oefterr.

lebiglich

eine«

an

'

bagegen fnüpft

fict)

bie Entrichtung eines «obenjinfe«, fo

an

erblichen Wufcungsrecfftä

einer ÜJrunbftücfe«

bie notf)tocnbige uub einzige SJorausfe^ung bilbet; ber iöobenjinö ftcfjt
ben 3nftituten ber Erbpacht unb bed Erbjinfeä al§ SBeranlaffung geseilten
(Hgentlmmä (§§ 1125, 1147).
9er Code civil enblter) fennt bie ©. gar nicht;
Oberfläche

neben

bennoth

gefielen

bie

bie

9techtägelehrten

gfranaöfifchen

faflifche

Sttöglichfeit

ihre«

Sorfommend ju (3acfjariä.^ucf> et t, Sfranj. Eimlrecht, I. § 195, 5; § 198
befonberi 9cote 2).
$a, too bie ©. rejipirt toorben ift, ift fie übrigen« in ihrer
bie Slbtoeiermngen, meiere fich finben,

gemeinrechtlichen @efia(t rcjipirt;

nur formeller 9iatur,
ber »blöfungagefefcc

fie

u.

betreffen bie

bgl.

bürg, $reu&. ^riöatrecht,

Quellen: D.
p.

(f.

I.

P.

ftnb meiftenö

Formalität beä SBegrünbungäaftS, ben Einfluß

ftotf),

33aPr.

II.

Giöilreeht,

§ 288;

Sern»

§ 289).

43, 18 de superficiebus.

—

Bruns, Fontes

jur.

rom.

antiq., 4.

«uäg.,

222, 223.

Sit.: 0. ffiadjtct, Tai Superstar« ober ^lafetedjt, 1868 (in Sammlung bon Hbbanbl.
bei lUi triebet bei 3uTtftenfafultät 3U Srtp^ig, I. 1—256); bafelbft ©. 1 ff. bie gemeinred)tliO)e
cpqtaUttetatur unb oon ©. 124 an $arttfulaxtrd)tltd)eä.
ferner: 3)egenfotb, $laj^<
ftnt.f

3J.3.S«ht.

Ztufl.,

I.

Seaffert, L

—

—

3u ben betben genannten SBerfen: ^Jlanbtn in
Seqrb. btt ^anbeften: 3lrnbt«,J 200; »ttna,
202-205; ©öfojen, II. § 327: flellet, L § 217; $u$ta, § 175;
3- Werfet.
§§ 190-192; Söinbiaje.ib, I. § 223.

unb Wietze,

iftbt

1867, S.
XII. 508

1—124.

— 523. —

©u^ertntenbent,

©cneralfupcrintcnbent

(2h

©•

I

—

680).

Sie

S.

baä 9lmt fommt
pfropfte, ^tetropolitane, Sefane genannt,
#
ben früfjeften 3«ten ber Deformation üor, f. a. a. D. ©. 675)
finb
Seamtcn beö
in ben
ebangetifchen ßanbeöfirchen
Seutfchlanb« biejenigen
lanbedherriiehen Äirchenregiment#
melche baffelbe auf niebrigfter ©tufe innerhalb
(auch

3 n fP cft° rcn

[4on

in

eine*

leomptereä

—

,

ihnen

3nfpeftionen, *propfteien)

ubung beftimmter
(f.

a. a.

jugetheilter

ausüben.

^Pfarrfprengel

3u

firchenregimentlicher Jpanblungen,

D. ©. 682 unb ben

9lrt.

(ben

Orbination),

fo

bie

Ephorieu,
einmal bie 9luä«

Siöjefen,

fog.

it)rem ®eruf«freife gehört

33
Kbodj nicht überall
Erteilung ber Crbination,
53«

a-

»
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Sudprnfion.

9lnorbnung bcr Vorläufigen Slmtaberwaltung bei *ßfarrbafanaen, bic 9leguliruug
puiidicn ben früheren 9tmtdinbabern, vefp. ben (Arbeit ber leiteten
unb ben Nachfolgern bic Leitung bcr ^farrwablen bic Einführung bcr neuan*
geftellten öeiftlichen, baä ^röfibium auf ben flrciä« (Xiöjcfon- ic.) Stjnoben, enblid)
bic Ausübung beä Siäpenfationärcchteä für minbcr wichtige ftäüe.
ferner finb ftc
bic

ber Söer^attniffc

,

,

öou
Sic hoben
alfo bic unmittelbare 2luffid)t über bie ßehre, bic ^mtötoerwaltung unb ben SBanbcl
ber töeiftlichen
über bie fittlidjcn unb religiöfen Söer^ättniffc bcr ÜJemeinben, über
bie benfelben gehörigen Stnftalten djriftlicfyer £icbe$tbätigfcit unb bie Slbminiftration
beä firchlichen Bermögen* ju führen.
«Dlit ber jefet in Seutfchlanb faft überall
Wuffichtäorgane

bic

allen

biefclbcn

einzelnen

bic

für

bctrcffcnbcn

firdjlicfyen

^farrtreifc,

tueldjc

Berhältniffen

perfönlicb

nehmen

311

Äenntnifc

fyabtn.

,

eingetretenen

ift

meiftena,

bcr

Bcfcitigung

an bcr

früher

immer,

nicht

freiließ

Suriübiftion

firdjlidjcn

in

Gbefachen

jufte^cnbc Beteiligung fortgefallen.

(Sljeredjtöpflcge

be*

föeferbatrccfjt

ßanbesherrn,

bie

ift

S)ie

ibnen

(Ernennung

unb bcr ^rariä

Slmtäführung bemährt haben unb
tbr frühere* Üßfarramt behalten ober ein anbere* übernehmen, ausgewählt.
ßben*
fall* fd)on feit bem 16. 3ah*h- is>mmt cd cor, bafj ald fyötyxrt Sluffiebtaorgan ben
S. cincö beftimmten l'anbeä ober einer beftimmten ^robinj ein fog. Öcneral«
fuperintenbent (mitunter auch im öegenfafc $a ben SHctropolitanen, fo in Äur»
Reffen, unb im ©egenfafc ju ben ^röpften, j. 33. in *Dtetflenburg, blod ©. genannt)
norgefe^t ift, eine Einrichtung, weldje nodj heute, 3. SB. in 2Utpreuf$en, Schleswig,
.fcolftcin,
Sic ba&en bie Slufficjt
Äurfjcffen, im törofeherjogthum Reffen, beftebt.
über bic S. au führen unb ftnb bie Organe bcr oberen Äirchcnbebörben
beren
s
JJlitgliebcr fte gewöhnlich finb, um biefe in unmittelbarer Bejietmng ju ben ihnen
untergeorbneten firchlichen Greifen au erhalten.

»erben baju Pfarrer,

nach

welche

fid^

in

ibrer

—

,

—

Ziegler, Superintendens, Viteb. 1687 u. 5.
Lehmann, De officio superinChemo. 1725.
©djmibt, lex 2Birfung*tTeia ic. be« ©upetintenbenten tn bet

Sit.:

—

tendentis,

%
Hl).

S. 662, 686),

.^infdjiu^.

SltSpettfiott
ber fatbolifchcn .«trebe bie
b. b.
Entziehung bcr Muäübung, refp. beä Öenuffeä ber aud bem geiftlichen 9lmte ber*
flicjjcnbcn fechte auf unbeftimmte ober beftimmte ^eit.
erfteren f^aUe bat bie
S. ben (J-haralter bcr censura, im letzteren ben ber Strafe im engeren Sinne
(poena vindicativa, f. b. 9lrt. Genf uren u. If|- 1- ©• l 53 )« Enblieh fann bic S. aud)
I.

in

3m

noch
gegen

Watur

o» c

mögliche

untcrhtcf)ung

jure

ober

ftcfctj

fein

ihren

b. h-

b.

lj.

alä

s.

ohne Söeitcreä

hängung

finb

geiftlichen

bic Sntjabcr ber orbentlichen

aber
s

bic Äirrijc

latae sententiae ober s. ferendae sententiae Oor,
mit bcr Begehung ber bebrobten .^anblung ober erft

befonbern Grfcmitniffee beä

(biefe

93.

erft

in ftolgc

bifdjöfc

um

wenn

ein üJciftlicher zur Äriminal*
wie alä Strafe fann bie S. a
f<h°n <*8 Qfotgc gewiffer .öanblungen bom

(j.

alä Genfur

als angemeffeneä Ccnfur- ober Strafmittcl für einen
firchlichen Oberen au*gefprod)en werben, ferner fommt fie aud)

beiben Birten
tritt

fic

üom

SoWol

oerhängt,
ober

ober Sicherungsmatjregel fm&en,

fiebern

flu

wirb).

a nomine

feftgefc&t

beftimmten ^a\i
in

einer probiforifdjen

Wachthetle

gebogen

nur

untergebenen ^erfonen,

in

febr

Oberen

3urUbiItion

befchränftcr 3Beifc),

ein.
,

Berechtigt

s
alfo ber 4topft,

bic Bifchöfe

fowic bie Älofterobercn über ihre Regulären,

jur
bie

über bic

33er«

(Sq«

ihnen

©benfo höben

Beamten für bie töegcl baö stecht 3ur Aufhebung (absolutio) ber S. £ie
Bcrhängung ber s. ferendae sententiae fc^t übrigen« ein fehwercred Bergehen, frucht»
oorgängige Wnbrobung, förmliche Unterfuchung unb einen barauf
lofe Mahnung,
gegrünbeten, bem ^Ingeflagtcn publi^irten Urthcilöfpruch Oorauö.
Sfytn SÖirfung
nad) fann bic S. fein eine plena ober generalis, b. h- gleichzeitig eine s. ab ordine,
ab officio unb a beneficio, fie entwicht bann bem baüon Betroffenen bie Slueübung
bicfclben

bcr 2ücihered)te, bcr auö bcr 9lcgicrungögeWalt (iurisdictio) hrcfliefjenbcn Bcfugniffe
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ber baä 5Jeneftjium bilbenben SSermögenS*

fotoic bie 9lbminiftration

anbcrerfeitS

,

fommen,

—

blo3

eine

s.

ab ordine ober a beneficio bor«

Ausübung

officio nidjt allein bie

ber Suviebiftionö»,

ordo fynbert.
TOgttd) tft enblidj aud), bafj
bie €>. ftdj nur auf einzelne ftunftionen beä ordo (j. ©. bie ßrtljeilung ber 2Beif)en)
ober einzelne 9lfte ber ^uriäbiftion (wie auf ba& SBeftätigungSredjt ber flu gciftlidjen
Remtern ^promoöirten) bejiety. ©djlieBlid) tft nod) ber s. ex informata conscientia
ju gebenfen, b. f). beä 9ted)t$ beS mit ber orbentlidjcn Suriäbiftion berfeljenen
fircfjlidjen Oberen,
bie ilmt untergebenen .ftlerifer oljnc formalen ÜBemefe blo* auf
Örunb fetner Ueberjeugung toegen geheimer ©ergeben ab ordine unb ab officio (nicfjt
aber a beneficio) \\i fuspenbiren, beren 9JiotiPe ber Obere nid)t bem Suspenbirten,
fonbem allein, toenn ber le&terc ben iljm jufterjenben tRefurS an ben päpftlidjen
Stufjl ergriffen f)at, biefetn bartegen mufj.
$ie SBerlefcung ber 6. aiel)t für ben
betreffenben ©eiftltdjen bie Irregularität, ^ribation be« !£enefMiums, ja felbft 9lb*
ie&ung nad) fid).
35ie ebangelifdje #ird)c fennt bie <&. ebenfalls als probiforifdje
ionbern aud) ftetö bie ber SRedjte beä

—

fommt fte aud) freiltd) feltener (3. f&. in ©adjfen, 58at)ern,
aber in Slltpreujjen) als (Strafe öor; im lefeteren ^atl tutrb fie
auf 3eit ausgefprodjen unb beue^t ftd) bei leidjteren ©ergeben Mos auf bie Sintis«
hmftionen, bei fefjtoereren auf biefe unb bie Slmtseinfünfte.
Sie jur 33crljängung
ber S. fompetenten SBeljörben finb bie Äonftftorien*
Sit.: Äattjol. Äita)ented)t
Äober, $ie SuSpenfion ber Ätrdjenbiener, Sübingen
1862.
$toteftant. Äirdjenredjt J. H. Boehmer, Jus parochiale Sect. III. c. §§ 13 98.
u. SSidjter, fliraVnredjt, 7. «ufl. öon $oöe, § 230;
£tnfd)iu3, Sie $reu&.
f. aud)
Äittyngete&e b. 3. 1873, 6. 49 u. 51.
£tnid)tu#.
"JJlafjregel

aber

ferner

,

Württemberg,

nid)t

:

—

:

%

Suftcntationsflelb
nod)

ben

im

nid)t

(£t).

Jöeftfce

©. 853) ift basjenige ßclbquantunt tueldjes
Apanage beftnblidjen
elternlofen Stinten unb

I.

einer

,

,

^rin^effmnen bes regierenden Kaufes nad) 33orfd)rift ber .£>ausgefetje fo lange gejatjlt
toirb, bis biefelben junt ÖJenuffe einer 9lpanage gelangen.
Slufjerbem fommen bie
ftets bann in Sßegfall, roenn bie bisherige empfängerin ftd) Per*
Wad) einzelnen .fcausgefefcen ift aud) bei liebsten ber apanagirten ^rtn^rn
bie 3^^ung bon Suftcntationen an beren flinber ftattljaft, roenn biefe fo jafytreid)
ftnb
iljrem ftanbcsmä&igen Unterhalte
bafc bie bem SBater ausgefegte Apanage

cuftentationen

f)firatt)et.

p

,

finb btc (Suftentattonägclber gegen bie S3efd)lagna^me
ganj ober
?lud) ftnbet fid)
tfoei dritteln gcfdjü^t.
bie Seftimmung, ba§ Suftcntationen ebenfo wie ^tabelgelber unb, Apanage nur im
Ueberall tft i^r Söejug Pon ber Ulbftammung aus
Sailbc Pcrjetjrt merben bürfen.

ausreicht.

nid)t

9Jceiftens

burd) ©laubiger

einer

r)auSgefe^lid) gültigen

Quellen: JBaben:
1808,

p

entmeber

1816

«otba,

u.

1819,

<5lje

abhängig.
3ult 1889.

Stpanagcoefefo ö. 21.

SU. VI.

— ffiütttembetfl:

—

^auSgef.

JBapetn:
ö.

©.

ö.

SReuer, fiebtbud^
6d)ulje, $teui

«rjntDOlf
faffung

ber

,

bti leutfdjen Staatsrechts,
€taat8red)t, I. S. 430.

erften

—

I.

lieber
3f.

^teufeen

oergl.

©toef bau«-

ober

baä oon bem Äon^il ju Wcäa b. 325 formulirte (s. Nicaenam) unb bon ber
©tjnobe bon Äonftantinopel üom %af)xe 381 ergänzte Sefenntnife (s. Nicaenoneben

Constantinopolitanum),

Spnobe

\u

Athanasia um
nid)t

5. «ufl.

,

Offenbarung

feiten*

6. 215, 216.

»on

— leoburg735. ~
Ib-

ff.

Jöeienntnme )tno Die lyormuurungen Der viut*
bie 3ufammenfaffungen be« 3n^altS beS
ber einzelnen Äird)en.
2)ie ©. ber fat^olifd)en Äird)e

JöetenntniBicnrtTten

d)riftlid)en

ftlaubenflbcnntfjrfeinä
ftnb

Sfontiliengefejjc

1828 $§ 30

1855
98 ff. ic.
Sit.: 3öpfl. ©runbjäbe bti gem. $eutfd)en ®tQatäred)t9,
C>auÄ 9 eieö

bon

ep^efud
11

(nad)

9(tljanaftu8,

«ateranenftfd)e

im

3aljte

metd)eS

fobann

431

aufgefteUt)

f um 877,
(in c. 1.

baä

getreten

s.

Ephesinam

tft,

fenter

(auf

ba8

fog.

ber
s.

Qaicunqae salvus esse genannt,
fonbem erft im 5. 3a^unbert abgefaßt), baS
X. de summa trin. I. 1), baö Viennense bon

ben ^tnfangätoorten

bon 1215

nod)

aud)

s.
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1311

Clem.

(in

de eod.

1.

tit I.

gugen'a IV. für bie Armenier

bie Slntpeifung

1),

bom Sah« 1437 unb

ihrer Bereinigung mit ber tatholifchen Ätrdje

bchuf*

enblief)

UM

IV. auf Örunb beä &on$il* bon Xrient im 3ab,re 1564 publt^irtc
fog. professio fidei Tridentina (burd) beeret ißtufc' IX. bom 20. Januar 1871, SItcc).
für fatholifche» .w ird)enred)t XXXVII. 466, bunt) einen auf baö batitanifche Äonjü,
fotoie ben Uniberfal-Gpißfobat unb bie Unfehlbarfeit be« ^abfteft bezüglichen 3ufat$
erweitert).
$n biefen S. ift nad) ber fatholifdjen l'etjre unter 9)htroirfung be*

bon

bie

Ii.

'| ;

ber

@eifteö

bie

Witälegung

Sinn

rechte

ber

Schrift

t>.

Bcrid)tigung

jur

nicht

(entert

Bibel an bie S.
Staube auö ebenfalls
Be^ug auf bisher mdit

ber

toorben,

niedergelegt

unb

baljer

B. angemenbet »erben, bielmehr
gebunben.
(Hne ^tbönberung ber S.
ber

benfbar,

nur

ift

ift

fann
jebe

Dom

fcrgänaung
flar formulirte fünfte behuf* Sicherftellung ber
ba* fatt)olifct)e ßird)enred)t ^aben bie 3 Bebeutung infofern,
aU bie beiben ^uletjt genannten geroiffe fünfte enthalten, meldte bie Berfaffung
(ben ^rimat) betreffen, fie alfo bcöroegen al* tiedjtöqueÜen betrachtet »erben fönnen
ferner infoiern, als ber @laube an bie in ben S. geteerten Safce Bebingung ber
IKechtgläubigfeit ift unb bie 9tbteeid)ung bon ihnen bie Äefcerei, b. h- ein tirdjlicfje«
Bergenen, bilbet, enbtid) infofem, als eine rechtliche Berbflichtung <jur Slblegung ber
fatholifchen

berfelben in

bie^crigen

professio

rVn

t'ehrc.

fidei

fabiteln,

3)ie

Trident.

beiben

eine

.

für

bie

maiom,

aur fatholifchen Äirdje juvudfdjrenben <§äretifer,
Signi täten ober .fturatfanomfaten an Äat tjebra 1=

\u

unb ju Seelforge-^emtern ^romoüirten

—

bielmehr

v

fotoie für bie \u beneficia

beftcfjt.

nid)t

eoangelifdjen #ird)en

,

enblid)

erfennen baä

für
s.

bie

Älofter- Oberen

Nicaenum,

Nicaeno-

Constant. unb Athanasianum gleichfalls an.
SHufcerbcm ftnb ber lutherifchen ßird)?
cigcntljümfid) 1) bie Augustana Confessio (A. C.) bon 1530, 2) bie Apologia
Confcssionis bon 1531, beibe lateinifd} unb beutfeb, bon s])letand)tb,on berfafit;
8) bie ©djmalfalbifdjen
ßuther'*
in

nid)t

bon 1529,
allen

9lrtifel

unb

lutherifdjen

bon

1537;

unb fleine Äatedn*mu»
1580, »eiche ledere aber
Sic reformirte .wirrtualifeitig atterfannte* 6.; bie

4) ber grofje

5) bie Äonforbicnformel bon
2anbe*firchcn angenommen

ift.

fein
abgefeljen bon ben brei alten 6.
ben einzelnen reformirten Wachen, refb. ©emeinben in Seutfdjlanb geltcnben S>.
finb 1) bie beränberte 9lug*burgifd)e Äonfeffton (fog. Variata) bon 1540, 2) ber
£eibelberger Äatechiämuä bom 3aljrc 1563 (biefe beiben finb am meiften berbreitet),
8) bie Confessio Marchica bed Äurfürften Johann Sigtemunb bon Branbenburg
Sie ebangelifdje Wurfubon 1614 unb 4) bie Confessio Gallicana bon 1559.

enblid) bcfijjt,

,

in

betrachtet

bie

S. nur

2öort ©otteä ausgelegt
Saljer
nid]

t

finb

bie

S. an

gerechtfertigt,

eine* <B.

alä

3 cu 8 n *ff c

ftd)

Wli bie Äirdje

p

einer beftimmten

3«t ba*

ift allein baä Untere.
ift aus bemfelben Örunbe
bie SBefugnifi vir tCu§erfraftfe^ung ober 9(bänberung
in ber ebangelifcr)en Äirdje geben bie S. ben 'Blafe-

nidjt unabänberlid)

ber .wiidn*

abaufpred)en.

»

S)er SJtafjftab für ihre 9tid)tigleit

t>at.

v;-.nii

,

unb

e$

für bie 3ngeb/ örigleit einer einzelnen ^Jerfon ju ber einen ober anberen Äirctje
ab, unb ebenfo fommt in berfelben eine allerbingS in Betreff bcö Berr;ältniffeS ber
Schrift unb ber S. febj berfd)iebenartig formulirte 33er»
binbenben Äraft ber
äöenn man enblict) heut aud) einig
Dflic^tung ber an^ufieltenben (^eiftlidjen bor.
ftab

ift,

bau

meber ber @eiftliche nod)

fammten mörtlichen

Vü)alt

v

ba*

einzelne ^titglieb

ber Befenntniffe

gebunben

fein

ber wir du*

fann,

fo

an ben
bei tobt

gebort)

Schmanten, melchcd ftd) aue ber Sage ber
unb bem Streite ber berfetnebenen theologifdjen Dichtungen
gegenwärtige
(Sntnitcfclungdbhofc 3n einem feften
bann,
menn
bie
erfldrt
erft
Slbfcblufj gelangt ift, mirb übertounben »erben fönnen.
Sit.: G. ju bem 9Irt. Be!enntnt§itpang.
^infehiui.
©^nbifat ift junächft bie Stellung be* mit ber Beforgung gerichtlicher &ehieran fnttbft fich ber
fdjäftc beauftragten Beamten (syndicus) einer Äoröoration.
fluöbrucf S.sflage; f. barüber biefen Kit. unb Söefccll, Softem be« Gib.^.
über bae

^Jlafe

biefer Berbflic^tung ein

proteftantifer/cn Äirche

unb
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©obamt tuirb unter ©. auch bie SlnftellungSurfunbe Oerftanben,
§ 36, «. 14.
burd) welche ftct) jrntr Beamte jum ^rojeft legitimirt.
lieber bie ^formen berfelben
bie

enthalten

§ 112.

SanbeSgefefee

SBgl.

baS

auet)

öom

öftliehen ^ßrooinjen,

fec^e

016^0.

burch bie

ber

betr. bie ßanbgemeinbe-SBcrfaffungen

Öcf.,

14. Sfyrit 1856,

UnWaltSaWang

Söatjer, Vorträge,
in ben

Seftimmungen.

befonbere

Oielfach

9&reufe.

eingeführt

9cacr)bem

§ 10, 9fr. 8.

werben

ift,

bie

inbeffen

Korporationen rcgel«

mäfcig ebenfo Wie ^rtoatyerfonen burd) Anmalte im $roaefj Oertreten,
$)cDoUmächtigung bie allgemeinen Regeln (C^ßD. §§ 74 ff.) gelten.

beren

für

6ä\

Stynbif atdttage ^ei^t nadt) Gemeinem 5Red)t bie Klage, burrt] meiere ber
SlmtShanblung eines richterlichen ober nichtrichterlichen Beamten
Öefchäbigte oon biefem Beamten ©chabenserfajj forbern fann, fofern berfelbe argliftig
ober mit grober ^ahrtäffigfeit gehanbelt h QI
9tach tKömifchem stecht ging bie
Älage nur gegen ben judex, qai litem saam fecit, unb 3War nur auf bie litis
aestimatio, bie ^rojefjfumme
fie gehörte ju ben Klagen aus ben Ouaftbeliften.
Sit älteren 2>eutfct)en $$ef., inSbefonbcrc bie 9tK@C. oon 1555 unb ber 39191.
bon 1654 betätigen bie ©. auSbrücflich unb geben ber Partei bie Dtari^t
„bie
Urtheiler, fo angezeigter Öeftalt gehanbelt (ex affectu, nicht ex justitia geurtheilt),
s
ad Syndicatum $u ftetten". $er Jtame ©. rührt aus bem 3talienifchen ©tatutarrecht h«, too syndici bie Beamten tytbm, toetche über ben judices unb magistratus
ftanben.
Konrrooers ift, ob bie 3 nur bei dolos ober bei dolus unb lata culpa
burch eine ungerechte

-

;

,

ober fogar auch bt\

ben dolus

als

culpa levis

^tlafc

unb imprudentia,

dolus

feijungen

ungerechtiertigt

greife.

2)aS (Gemeine blecht nennt als StarauS*
eine Söefchrdnrung auf

wonad) meine* (JrachtenS

anbererfeitS Oerweift bie

erfcheint;

KÖD.

bei

„93er-

Unwiffenpeit ober $rrfal ber 8tichter" auf bie orbentlichen Hechtsmittel, fo baf? baä anbere (h-trem ebenfo ausschliefen ift, unb man \u ber oben
oertretenen 9Jcittelmeinung fommt, Welche in ber allgemeinen ©leichftellung Oon
UnfleiB,

fehen,

dolus
ein

unb

lata culpa eine loeitere ©tüfce ftnbct.

fubftbiärer

ftechtSbehelf

fei,

baS ungerechte Urtheil

b.

t).

erft

^ferner

bann

ift

eintrete,

ftreitig,

wenn

ob bie 6. nur

bie

ffiechtSmittel

Verfügung angeWenbet Worben.
Sie ©uoftbiarität ber ©. ift nirgenbS ausgebrochen, ^föct)ftend ift in ber K@D.
(§ 10) bem ©erlebten bie Sllternatiöe flwifchen ben beiben SBegen gegeben; aus
allgemeinen @runbfä|en folgt inbeffen, bafj bie ©. fofort angeftettt werben fann,
fobalb ein Schaben entftanben ift, alfo mit ber Söertunbung beS ungerechten Urthal*,
gegen

benn auch

«n

ober

bie befdjwerenbe

höh«** Stnftanj ben llnterrichter, ber bolo*
Oon feiner Haftung befreien f önnte,
jonbem eoentuetl nur ben Oberrichter gleichfalls Oerbinblich machen mürbe.

tote

beftätigenbeS Urtheil

ober in grober ^ra^rlöfftgleit gehanbelt hat, nicht

2>ie ?ßra;iS

$fte

ber

hat

freittilligen

3.

bie

oon

ber

eigentlichen

auf

± Ijätigfcit

richterlichen

bie

Ober«
«mtShanblungeu ber nichtrichterlichen Be-

©erichtsbarteit

(nach

Analogie ber Klage gegen

bie

oormunbfchaftdbehörbe) unb weiter auf bie
amten auSgebelmt unb gewährt immer ben Ooflen ©thabenSerfafc. 3ft bie fegöbigenbe
&onblung oon einem SBeamtenfoIlegium ausgegangen, fo haften nach Der richtigen
Slnftajt
JJtitgliebev beS KoUegiumS folibarifch;
bie Kimmt liehen
eS wirb inbeffen
s

mehreren

gleich

©cfmlbigen bie exceptio

exceptio excussionis ober boch ein Wegrefe

xit vyroen

oe»

beftimmt

§ 164 beS

^ie

<5.

tytx

©trafÖS.

fäalfche Slnfchulbigung

fttaqt, inwieweit ber

©taat

wirb.

3m

—

„95erle|ung einer Amtspflicht''.)

felbft für bie

AmtShanblungen

feiner

Sßcamtcn

intereffanteften ftaatSrechtlichen KontToOerfen

,

ift

Klage gegen ben ©taat nicht
Uebrigen ogl. barüber SQBinbf et) eib
^anbeften, § 470,

nicht mit ju behanbeln,

genannt

bie

parten naep oer gencreuen wegei nur oxt jum ioctrage
inwiefern ber muthwillige 9lnftefler ber ©. ftch eine SBefrrafung
bei
bem je^igen 3BegfaQ ber ©uccumbenjftrafen hier nach
ftch

amiufommen $aU, gehört ju ben
aber

an

Beamten

ber Bereicherung,
jnjictit.

unb ben gan) Unfdmlbigen bie
©dmlbigen nicht ju Oerfagen fein.

divisionis

ba

bie betreffenbe

r

,
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Note 4; ©tobbe, Seutfäc* $riöatreef)t, $b. III. § 201, <Rr. 6 u. Söning, Sic
Haftung be* Staate« aus redjtäwibrigen -Staublungen feiner ^Beamten (SJorpat 1879).
»et ein %mt übernimmt, auf bie pflid)t*
Sfcufi ^reufjif cfjcm 9t e et) t mu|,
mäßige örütjrung beffelben bie genauefte 3lufmerffamfeit Wenben unb jebeä babei
begangene SBerfeljen, wetdjeä bei gehöriger Slufmerffamfcit unb ben öon if)m erforberten
et mufc alfo auef) füt geringe*
Äennrniffen ^dtte öcrmicben werben fönnen, öertreten
^nebefonbere Ijaften auet) bie Sßorgcfefcten au« ben sÄmtä*
einftetjen.
33erfet>en
;

üergefjungen
ricfjtcrlidje

iljrer

toetben

iKecfjtömittel

orbentlicfjen

fämmtlidj, unb jwat

1872

£ie

finb.

erfd)ööft

(ögl. 9lllg.29t

jebeä

nut bann
9ttitglieber

XL 10 §§ 127

29

bei §

ftatuitt

fönnen.
9luf bie
angewenbet, Wenn bie
eine» Äottegiunt* fyaftert

biefelben Ratten jjinbern

fie

JBorfcfjriften

biefe

folibarifefc

@runbbudjbeamten
eine Haftung
„füt

bie

fttir

wenn

Untergebenen,

I^ätigfeit

bei

ff.

unb l 6 §§ 29

öom

ber @runbbuef)orbnung

äüaljrnefjmung

5.

ff.),

9Jtai

i^ret

9lmtäpflidjten,
fowett füt ben SBefdjäbigten öon anbetet Seite tjer gtfafc nid)t \u etlangen ift".
bet Söotmunbfdjaftdorbnung finben fidj feine befonberen iöeftimmungen
fo bafj Ijter
SJetfe^en

3n

,

Regeln gelten.

bie allgemeinen

gewährt in § 1341 bie ©. gegen bae ©er=
4M«AU ift eine 2lu*füb,rungäöerorbnung öom 12. 9Jcär£
1859 etgangen. $a$ granjöfif dj e 9tedjt fennt bie 9tegrefjf läge burdj welche
bet föidjter jur Partei gemacht Wirb (la prise ä partie), in üier fällen: 1) wogen
Slrglift, betrag ober (Srpreffung im Saufe bro gcrid)tlid)en ©erfahren* obet bei ber
ßntfcfjeibung, 2) Wenn baä öefefr bie Älagc auäbrücflieb pgelaffen Ijat, 3) wenn e*

Saä Defterreie$ifcr,e 950$.

fcfjulben

eine«

9ticf)tcrä.

,

ben ^Htc^ter unter ©träfe beä ©ef>aben*erfafce* für öerantwortlid) erflärt Jjat unb
4) bei SJerweigerung ber 9iedjtfpred)ung. ßwtüdweifung beä anjubringenben &efuct)e&
ober 2lbweifung bee Älägerä inöolöiren eine ©elbbufje öon minbeften« 800 fyrancä.

Xae ©ädjfifcfje 330*. tjat bie ©. im Slnfdjlujj an baä ©emeinc 9icd)t geregelt
unb bie beiben oben erwähnten Äontroüerfen bafnn pofitiö entfdjieben
bafj e* bie
ßlagc nur bei abficf)tlict)er Söerfdmlbung ober grober ftaljrläffigfeit ntläjjt unb nur
bann, wenn ber Skrlefcte bie 9tedjtämittel gebraust fjat, burd) welche er bie tym
©djaben bringenbe .£>anblung l)ätte abwehren fönnen.
Surd) ba* fteidjärecit wirb bie ©. in jmeiiatrjcr SBe,uef)ung berührt: ein=
mal materiell redjtlid), fie wirb gewährt im 9teicf,*beamtengefefc öom 81. «Dtärj 1875
weldje nad) § 13 für bie ©efefemäfeigfeit tyrer amtlichen
gegen bie töeictjöbeamten
,

,

öerantwortlicb,

.franblungen

finb

§ 154 beftimmt bad ©criebt,
ober sur 3eit ber ^r^ebung

wo

(»gl.

bet

audj

Beamte

§§

134

gttr

3eit ber Skrlcfcung ber 9lmt*pflic^t

ff.);

alö

töerid)t*ftanb

ift

in

ber Älage feinen aöofmfi& blatte, bjw. ^at.
ferner
jum Ö«ö@. r
proieffuate ^eftimmungen getroffen in § 11 beö
etwaige
SJorentfc^eibung
ber
eine
beö
<B.
öorgefefcten
Aufteilung
wonad) jur
5)ienft«
beerbe be* Beamten (fog. ©r^ebung beö Äonflift*) nur in bem 9flafje augetaffeu
ob ber ^Beamte fie^ einer Ueberfcb,reitung feiner Slmtä*
ift, bafj feftgefteüt wirb,
befugniffe ober ber Unterlaffung einer tlwt obliegenben Amtö^anblung fcr^ulbig ge«
finb

m.

geuerette

mac^t

unb

^at,

p

bafe bie

@ntfcr>etbung

öon bem £)beröerwaltung*gerid)t

,

bjw.

bem

©nblicj gehört ^ier^er ber § 70 be*
wo für
bie ©. gegen Wcidjebeamte bie au*fd)liefelidje ^uftänbigfeit bet ßanbgerictjte ftaruirt
wä^renb bie gleidjc S3eftimmung betreff* ber ©taatöbeamten ber Sanbeagefcfc«
ift,
SHeict)ögericb,t

gebung

ergeben ^at.

anb,eimgeftellt

ift,

eine SBefugnifj,

öon Welver ba* ^reujj. ?l@.

jum @93@.

in § 89, Wr. 8 ©ebraueb gemadjt $at.
extraordinariis cognitionibus et si judex litem suam fecisse dicetur
Tit de poena jodicis, qui male jadieaverit, C. 7, 49.
«R«. 1532,
D. 50, 13.
5, 6 u. 10: ffon«pt bet
1618 Sit. 63
17: Ä©D. 1555 Ib. ift. 2tt. 53
tttrt.
87 ff., 127 ff.
$rfufe. «Dg. ßtt. II. 10
13, 14 u. 18; 39t«. 1654 § 157.
üiejeh öom 13. ftebrmu 1844, betr. ben Äonflift bei geriditlidjen iüerfolaunßen öon Hütts*
Ceftett. SlDa. SB©». § 1341.
Code de
unb ^tenft^anblungen (®ef..Sammt. @. 86).
®äO)f. SB®». §§ lS06, 1507, 1958 ff.
procedure dvile art. 505-516, 1031.
%xt oben

öom

24. 2löril 1878
Quellen: Tit.de

M

—

—

MO.

—

-

—

—

—
~

cttoäfjnten 9tetaj2gefefee.
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Sit.:

SintenU.

6it>ilwd)t, §

»b. IL § 470 (5. Hufl. 6. 771
Weue golge SBb. XIII. 6. 128 ff.

125

III. (93b.

II.

- 3«tfd)t. für
— Untet planer,
ff.).

6. 776

841

-

ff.)

20 in bfd)eib

unb $roje&,

6it>ilted)t

.

$anb.,

Söb. VII. 9fr. 1,

ed)ulbbetbältnifjf, SBb. 11. 6. 789 ff.—
Cttiöpelntann, 9leue Sammlung bemeTtenätoettb/r (Jntfcb. bti Cbtt&pp.&tt. 311 Äoffel,
5Bb. III. 6. 289 ff.
fcetnbBtfl, 2e^tb. bti *ßrfufe. StitxxtredjtÄ, »b. II. § 262.

—

—

XL

Seuffett'i
140;

XXIL

«rd)tb I. 166; IL 54; III. 826, 827; V. 135, 174, 287, 298;
48; XXIV. 241; XXV. 214.

252; XIV.
«eil.

Stittobalüerfamutp, (Ii). I. 6. 678, 681) ift auf bem Miete ber eöan*
Äirdjc biejenige Organifation, toeldje bie Leitung bet allgemeineren, medial« eine einzelne (Sinjelgemeinbe betreff enben fird)lid)en Wugelegcnljetten berfdjiebenen

a,elifd)en

Stufen Don gewählten unb
©eiftlidjen unb Öaien,

periobifdj jufammentretenben

Don

roeift.

ein

(Sntttnrfelt

Komplement

refp.

für bie

SBerfammlungen (Stinoben)

3toifdW c it bem

9luöfd)uffc

bcrfelbcn

311-

auf ftran iöftfd)em »oben in ber bortigen reformirten Äirdje unb
ber ^reöbtiterialberfaffung bilbenb, ift bie <&. aud) nad) ©eutfd)*
(

lanb oerbreitet toorben, aber bie einzelnen S&nbeöfirdjen, fotool unirte (toie j. 93.
in SÜtpreufjen, Stfjeinlanb unb äöeftfalen, Stoben, 9ct}einbatiern) ald audj luttjerifdjc
Clbenburg, Württemberg, itömgreid) Sadjfen, SBaticrn bieffeit
Organifation nur ftinobale Glemente, nid)t eine
reine 6. bar, »eil man überall baö lanbeöt)errlid)e Äird)enrcgiment feftgct)alten t)at.
Sie einzige 3luönat)me für 5)eutfd)lanb bilbet bie Äonföberation ber reformirten
(fl.

beö

SB.

in .öannober,

9tt)einöj

bieten iuer in itjrer

Öemeinben 9tieberfad)fenö in SBraimfd)tt>eig, Gelte, |>annoöer, Böttingen, sDcünben
unb 33firfeburg, für toeldjc bie alle fed)ö Sat}re aufammentretenbe, bon je jtoei 9lb»
georbneten (bem ^rebiger unb einem «elteften) beö Spreöbtiteriumö jeber ©emeinbe
befd)idte Stinobe baö unmittelbar über bcu fed)ö (Sinaetgemeinben fte^enbe, mit ber
„orbnenben unb leitenben Äirdjengewalt" auögeftattete Organ ift, tealjrenb bon ben
übrigen ©. fid) bie fotool für bie ebangelifdje .wir du- Vlugeburgif djen als aud) £>el=

betifd)en

SBefenntniffeö

faffung bon

1866

gleichmäßig

beftimmte

Oeftcrrcid)ifdje

nir bie 25eutfdj«<5laOifd)en ßronlänber

am

retiibirte

Äirdjentier*

meifteu ber reinen ftorm

Sie erfte (Stufe über ben ^reöbtiterien ber einjelgemeinben, toelcfje bie 6.
nähert.
in £eutfd)lanb fennt, ift bem ftraniöfifcrjen colloque (f. a. a. O. ©. 678) nad)*
gebilbct unb umfaßt für bie Siegel bie \u einem (superintenbentnrfprengel gehörigen
(Hnjelgememben. 25ie betreffenben ©tinobcn (in 9tb,cinlanb unb SBeftfalen, %lt*
breufcen, Clbenburg, .ffreiö-, in .frannober 33ejirfö», in SBaben, SBatiern, 2Öürttem=
bcrg Xiöccfan * Sunoben
genannt) fefyeu
in Cefterreid) ©enioriatöberfammlungen
fid) jufammen einmal au* bem ©uperintenbenten (S)efan, 3nfpeftor, Senior), al*
Söorfi^enbem, meiner ober in töfycinlanb unb SJaben auf fed)ö 3a1jre bon ben ©t)«
noben getoäfjlt mirb (f. b. 9lrt. Suberinteubent), fobann au* geiftlidjen unb
lueitlidieu Wbgeorbneten.
%ii geiftlidje 9lbgeorbnete fungiren bie fämmtlidjen ^farrer,
refb. ein Pfarramt intertmiftifd) Oerfe^enben ÖJeiftlidjen beö üBejirf* (iRtjeinlanb unb
äöeftfalen, SÜtOreufjen, ^falibauem, Söaben, Cefterreid)), bie ein geiftlidjeä 9lmt
unuTtialb beö jftctfe« oermaltenben orbinirten ^etft(id)en in Olbenburg, fämmt(id)e
,

geiftlid)e

^)titglieber ber Airdjenborftänbe, bie fonftigen Pfarrer

öffentltdjer ^Änftalten be« iöeairfö
iM'arrtjertoefer,

erponirte

SJifare,

bie

&eiftlidjen

fotoie

fämmtlidje ^fö^". refb- toirflic^e
ber .öauptbrebiger in «atiern bieffeit beö

ttbein* unb enbttd) fämmtlidje orbentlid)e Crtögeiftlidje
licher 9(nftalten

unb

in .^annober,

be« Slefanatö in JEÖürttemberg.

unb

bie

@eiftlid)en

öffent-

3)ic toeltlidjen Ulbgeorbneten, bereu

$abl ber ber geiftltd)en ^Jtitglteber faft überall enttoeber gteidj ober annöbemb gleid;
normirt ift, werben, unb jmar für bie Siegel je ein Slbgeorbneter Don jjcbem tyxti*
bnterium, gemäht balb nur für bie beoorftet)enbe Stinobe (fo in Cefterreid)), balb
näebften (fo 9tl>einlanb unb Söeftialen, ^>anfür biefe unb bie 3ttnfd)en*eit bie
nober, Dlbenburg), balb auf jtoei %at)xe (Söaben, ©atiem bieffeit be« Sttjeinö),
balb auf brei 3at)re (Slltbreufeen
Württemberg), balb auf bier 3at)re Cßfal>
batiem); nur ausnabmemeife ftel)t bie Söa^lbered)tigung allein ben weltlidjen ^Jtit«
gliebern ber ^eöbt)terien ju (.^annooer, 33aben).
äöät)lbar finb entmeber nur bie

w

,
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oft tuen

Aelteften (.£>annoDer,

SUatonen (föheinlanb

C ibcnbnr^,

unb

Altpreufjen),

Samern

ober

auch

be« 9l^einS,

bieffeit

SBeftfalen)

unb frühere

bie

|um

Aeltcftenamt

^reäbpteramt

Vertreter (Altpreufeen) ober enblid) jebe* juni

De« S)efanat«be3trf« (^falabapern).

Ceft erreich) ober auch bie

Aeltefte

(2öürttemberg, $aben,
dJemetnbe«

qualifijtrten

qualiftjirte Äirchenglieb

Aufeer biefen 9JKtgliebern

fann in

Altpreujjen

4000 ^aroct)ianen je ein Abgeorbneter au« anunb berbienten 9)cännem be« Spnobalfreife« Dom Öc«
gesehenen,
meinbefirchenrath gewählt »erben; in #annober treten noch
3 toe i 33olf«fchul«
leprer unb hofften« jwei Don ber Äirchenregicrung ernannte *DUtglieber, in Oefter*
2)ct 2öirfung*freis ber Spnoben, welche
Teich 9 CÄn ff c Vertreter be« Öehrerftanbe«.
noch in Öemeinben Don mehr al«
firchlirt)

erfahrenen

in allen erwähnten Sänbern au|er Oefterreich orbentlichcr Söetfc jährlich einmal
3ufammentreten foßen, befteht 1) in ber Söefpredmng unb (Srwägung ber fachlichen
^uftänbc be« SBejirf« (in allen ermähnten fiänbem); 2) »erattjung Don Anträgen
^ur görberung unb 53efferung be« ftrdt)lidt)en fiebert« an bie lanbeäherrlichen Äirchen»
betjörben (^l^einlanb unb äöefttalen, Altpreufjen, |>annoDer, Sapcrn, äBürttemberg,
SBaben, Olbenburg); 3) ^Begutachtung ber ihnen öon ben firchlichen behörben ju«
gegangenen Vorlagen, melche mitunter für Wichtige Angelegenheiten au«brücflich an»
aeorbnet ift (Attpreufien. .frannober tRbeinpfah)- 4) .foanbhabuna ber Äircncnbi^t«
PI in

innerhalb

-frannooer);
älteften

unb

eines

gemiffen

Umfange«

rKhnnianb unb

5) Aufftcht ober Wenigftcn« ^Jcitaufftcht
nieberen ilirdjenbiener (^^einlanb

unb

SÖefttalen, Altpreufeen,

über bie

(SJeifttichen,

äöeftfalen,

fluchen«

Altpreufjen, Söürt«

temberg); 6) Auffid)t über bie in bem ©ejirfe beftehenben Anftalten für chriftlicpe
£üiebe«werfc (Altpreufjen); 7) Aufftcht übeT bie SöerWaltung be« iftirchenöcrmögcn«
(3lt)dnlanb unb Söeftfalen) ober wenigften« in ber Sorge für bie Erhaltung beffelben
(SBürttemberg) 8) Jöerwaltung ber ^rebigerwittwenfaffe unb Spnobaltaffe ORhein*
lanb unb SBeftfaleu); 9) Leitung ber ÜBahlangelcgenheiten ber ^arrer be« Äreife«,
fowie beT Orbination unb ber 3ntrobuftion berfelben (ebenbafelbft) ; 10) ber An»
;

orbnung Don sDcaftrcgeln für

Cöaben);

11)
uno
^emeinben (3lltl>reufeen) ober Sorge für bie SJecfung ber noth»enbigen Auflagen
be* Seniorateä, für bie Unterftütjung armer spiarrgemeinben, ber Söittmcn unb
bie

ftörberung

be«

firchlichen

.Kcpartition oer ^ur .nrnsipnooairanc enoroentenfn

-oettrage

i'cben«

oer

Acircneniancn

2öaifen ber Pfarrer unb bienftunfähig geworbener Ofeiftlicher (Oefterreich).
Selbft«
ftänbige SBefugniffe haben biefe Stjnoben bemnach nur in W hrinlanb unb SEÖeftfalen,
in SHtpreulen, Stäben unb Oefterreich, Währenb in ben übrigen ßänbern ihre Stellung nicht über bie einer begutachtenden unb berathenben ^öehörbe für bie Organe
tfirchenregimentö ^inau^ge^t.
%\t nächfte Stufe über ben tfretöfpnoben bilbet in ttijrinianb unb 3Beftfaten eine ^robin^ialfunobe für jebe biefer
^roüin^en.
Siefe tritt alle brei 3ahre jufommen unb befteht au* ben Suberinten«
oenten ber ^roöina, au8 je einem @eiftliehen unb einem Aelteften ober 2)iafon füt
jeben flreiä, welche bie Shnobe beffelben Wählt; enblich bem au« ben @eiftlichen
oer ^Probinj Don ber ^roDin^iatfDnobe auf fech* 3ahre ^u wäljlenben, Dom Ober«
firchenrath noch
beftätigenben ^räftbium, bem ^vä?rs unb feinem Subftituten

fce* lanbedherrlichen

W

(Affeffor genannt).

%u

gelifchen Cehre in Äirchen

orbnung au wachen,

Spnobe t)at über bie
unb Schulen unb bw

Söefdt) Werben

SJerlefcung ber firchlichen

Ihtwituiia,

ber

Feinheit

in ber ^roDiiy gettenben

ber eDan*

Äiwhen«

über ^ifebräuche in firchlichen fingen unb über
nebft baran gefnüpften Anträgen an bie Seber .ftreiäfrmoben ihre« 5öejirf« flu beratt)en unb

Orbnung

hörben ju bringen, bie Anträge
über bie inneren firchlichen Angelegenheiten $efd)lüffe yi faffen.
1 a biefe aber ftet«
ber 33eftätigung ber $ch5rben bebürfen, fo Ijat auch biefe Spnobe nur wieber bie
Stellung einer begutachtenben Sehörbe. 3n Oefterreich nimmt bie Superintenben»
tialDerfammlung biefelbe Stufe, Wie fonft bie ^rooinflialfpnobe, ein.
Sic tritt alle
brei 3at)re jufammen unb befteht au« bem Superintenbenten unb bem Superinten»
bentialfurator (b. h- «nem Weltlichen SJertreter be« Superintenbentialbeairf«), fämmt»
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unb ben 3cniorat«furatoren, au« je jwei
9)citgliebern, welche jebe Seniorat«berfammlung au«

liefen (Senioren
liefen

einem SBertreter
Jöertreter ber

im

fung«frei« biefei

genheiten

ba

in

be*

ber

ßehrerftanbe«

bortjanbenen

S3ejirf

Smwbe
if>r

Superintenbena,

ebangelifch-theologifchen ffafultät.

©eniorate unb

bann bolljug«fähig, wenn
worben ftnb.
3n Altpreufeen

übet

5Den SBit-

gemetnfamen Angeleeinzelnen Öemeinbcn, jeboeb, ftnb
bon bem Äultu«miniftcrium nic^t

bilbet bie SBefchlufciaffung

bertretenen

^Pfarrern unb jwet Welt*
iljrer Glitte WÄhlt,
au«
ebentueE auch au« einem

if»? SBefchlüffe erft

fte

beanftanbet

follen

bie

alle

1878

feit

in

äBirffamfeit

getretenen *ßrobinatalfrmoben ftdj alle brei 3t<*h rc berfammeln.
2)iefelben fefcen
^ujammen 1) aus ben öon jeber &rei«frmobe gemähten, je einem geiftltdjen

Weltlichen Abgeorbneten, lefcterer ju
gliebern ber Äretefonoben, ber

fidj

unb

nehmen au« ben beseitigen, fotoie früheren *DHt»
unb ber GJemeinbebertretungen

Öemeinbeftrchenrätf)e

be« Söahlfreife«, ferner 2) je einem weiteren, bon ben größten #rei«ftmoben (b. hmit mehr al« 60000 ©bangelifchen) au« ber &afjL ber angelesenen, firchlidj erfahrenen unb berbienten Wanna- br* Sßrobinaialbeairfe« \u beputtrenben Abgeorbneten,
8) je einem

bon ber ebangelifch-theologifchen gafultät ber ^roninjialuniüerfität ju

unb 4) enblieh au« lanbe«herrlich ernannten 9JHtbereu 3<*hl jebodj ben festen Ztyil ber ju 1) gebauten Abgeorbneten
nid)t übersteigen barf.
S ie s$robinjialfbnobe hat bie 3uftimmung \u ben fich auf
bie ^robina befchränfenben
Öefcfcen, ferner jur (Einführung neun A{ated)i«mu«toäljlenben «öUtgliebc ber erfteren,
gliebern,

erflärungen,

?Religion«lehrbücher

(

@efangbtteher

unb

agenbarifdjer

formen

in ben

pr Auferlegung neuer fird)licher Au«gaben für probinaielle 3wetfe,
jur 35eranftaltung regelmäßiger >JfrobinaialfiTehenfolleften ju erteilen, bie 3uftänbe
^robinaialbeairt,

unb 39ebürfniffe ifpre« SBejirfc« in Obacht ju nehmen, unb bie Hebung wahrgenommener *Dci|jftänbe in orbnung«mäfcigem Söcge
betreiben, bie bon ben Jfrctöjönoben
befdjloffenen ftatutarifdjen Beftimmungen ju prüfen, unb jwei Bi« brei Abgeorbnete
al« Witgtieber ber t^eologifd^en <Prüiung«fommiffton ju entfenben.
911« ^öd^fted

p

ftonobale«

Organ

fteljt

fowie be« ^heinlanbe*

über

unb

ben

^robinaialftonoben

ber alten

flftlid&en

*ßrobinaen,

aufammengefefct a) au«
150 öon ben einzelnen Sprobinaialftmoben gewählten *Dcitgliebern b) feeh« bon ben
t^eologifchen ftafultäten ber Uniberfitäten au« ihrer Witte beputirten ^rofefforen
uno iamnnua)cn wencraiiuberintenoentcn uno c) ov icinoc^ijcrTitcii ernanmen vjixi*
gliebern.
S3on ben ju a) gebachten Witgliebern ift eine beftimmte 3a^l (24, 27,
18 u. f. W.) auf jebe ^robinjiatfbnobe bert^eilt, unb bon biefer 3^^
Va
ben @eiftlichen ber Sanbeötirrhe, ba« zweite drittel au« ben Angehörigen ber $ro>
Söeftfalen«

bie

©eneralfbnobe,

r

W

bin^,

welche

ben

frmobalen

ober

©emeinbetörperfchaften

berfelben

angehören

ober

ba« lefete Drittel au« angesehenen, firchlich erfahrenen Bannern ber Sanbe«firche ju wählen.
AUe Gewählten müffen bolle 30 3ahre alt fein.
(SJcneralftanobe fteht pn&chft bic Iheilnnhme an ber firrfjlirhcn @efe^gebung au,
unb e« fönnen ohne ihre 3uftimmung feine Q)efe^e erlaffen werben, Welche bie Refrüher angehört haben,

%n

gelung ber

fird) liehen

iBehrfreiheit,

bie

orbinatorifche

SBerpflichtung

ber

Weift liehen,

Einführung bon ageubarifchen formen, Äatechi«men, 9teligion«lehrbüchern unb
Wffanabücbem für ben allaemeincn lanbeöfirenlicncn (Gebrauch
bie ©tnfütiruna unb
?lbfchaffung allgemeiner firchl icher ^ffiertage, bie firehlichen Sebingungen ber Trauung,
bie ftirchenpeht wegen Serle^ung allgemeiner Pflichten ber Äirchenglieber
bie
Di«}iplinargewatt über (^eiftliet)e unb anbere Atirchenbiener, bie firehlichen (^rforberniffe ber AnfteHung«fähigfeit, bie firehlichen ©runbfä^e über bie SBefcfcung ber geift»
liehen Aemter, bie Aenberung ber &ircr)engemeinbe* unb ©hnobalorbnung unb ber

bie

.

,

iHrrhenberfaffung, foweit in legerer SBe^iehung bie Ausübung be« lanbe«herrlichen
iHrchenregiment« burch ^ollegialbehörbni bon geiftlichen unb weltlichen 39titgliebem
in $rage fommt, betreffen.
Aufjerbem hat bie ^eneralf^nobe bie Bewilligung neuer

unb eine mitbeauffiehtigenbe (Stellung bei
%\t @eneralfhnobe tritt orbentlicher Söcife aüc

Äira>enfteuern ju genehmigen

tung ber CanbeÄfirche.

ber

Serwal»
3ahre

fech«
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annoDalüfrfoffunfl

Wegen

auf fönigltche Berufung jufammen.

be* geringen territorialen Umfange« ber

betreffenben Öänber fehlt bie Stufe ber ^rooinaial beworben in £>annooer, ipfaliba^errt,

Württemberg, Baben, Ottenburg, unb

tytr bilbet bie nädtft t)ö^crc Organifation bie
ßanbe*» unb ©eneralfrjnobe (erftere Bezeichnung in $annoüer, Ottenburg, Würt«
temberg, leitete in *JJfaljbanern, Baben unb Oefterreich gebraust). S>iefe allgemeinen
Sünoben, meiere fidj theil* alle fed)* (#annoöer, Oefterreich), theil* alle fünf
(»oben), theil* alle oier (^faljbaöern, Württemberg), theil* aUc brei 3a^re (DI«
benburg) oerfammeln, fefcen ftd) jufammen in JpannoOer au* je 29 geiftlichen unb
Weltlichen Abgeorbneten, gemäht in ebenfooiel au* ben öercinigten Bcjirfen sufam=

fog.

mengefefcten Wahlfreifen burd) bie <Dtitglieber ber baju gehörigen Bezirf*frmoben, in
4Jfaljbaöem au* ben Defanateüorftänben unb au* ben oon jeber 2)iöcefanfrmobe gewählten einem Pfarrer unb $wei weltlichen Abgeorbneten, in Württemberg au* je
25 geiftlichen unb weltlichen au* ben $iöcefanfonoben, in Ottenburg au* 12 geiftlichen unb 17 weltlichen Oon ben £rei*fhnoben ju wählenben T a utirten, in Oefterreid) aus ben Suberintenbenten unb ihren Kuratoren, ben Senioren unb ben oon
ber Superintenbentialüerfammlung au* ben weltlichen *Dtitgliebern ber Seniorataocrfammlung gewählten ^cputirten.
3n Baben Werben bie 24 geiftlichen 9JUtglieber ber Öeneralfrmobe in ben Wahlbe^irfen Oon fämmtlid)cn
in ber Siöcefe
ftimmbercd)tigten Öeiftliehen, bie weltlichen burch bie oon ben Aelteften jeber ©e*
meinbe gewählten Wahlmänner gemault.
£ie erforberlidjc Cualififarion biefer weit*
liefen Abgeorbneten bitten (mit Ausnahme Oefterreich*) bie für bie Wahl zum
v

$)iitgtieber ber Sonobe finb ferner wegen
$anno&er ber Spräfibent be* 2anbe*f onfiftorium*
ber Abt |H
Xfodum, ein theologifdjer unb juriftifcher $rofrffor ber Unioerfttät Böttingen; in
Württemberg ein S)ebutirter ber eöangelifdj'theologifchen ftafu Itä ju Bübingen in

Aelteften üorgefchriebenen (Hgeufctjaften.
ihrer Stellung in

,

;

t

Baben

bie eüangelifd)en Prälaten;

theologifchen ftatultät in

in

Wien; aufcerbem hat

unb Ottenburg ber £anbe*herr ba*

Wa*

ernennen.

bie

Ocfterreich ein

Stechte

biefer

stecht,

in

Abgeorbneter ber

^annooer,

eine gewiffe

Sönoben

betrifft,

Württemberg,

Anja tu* öon
fo

eüangelifdt)-

b fl ben

fte

Baben

«Dtitgliebern
in

3u

«fcannoöer,

Württemberg, Baben, Ottenburg, abgefehen oon bem \K<&,\, bie allgemeinen tivdi-lichen Angelegenheiten in ©rwägung unb Beratlmng ju Riehen unb barauf bejügliehe Anträge unb Befdnoerben bei ber Äird>enregierung ju ftellen, ba* stecht zur
^uftimmung |fl bem ßrlafe unb ber Abänberung Oon Äirchengefefcen, zur (jinfülj*
rung neuer Äated)i*men, ©efangbücher unb Agenben, unb (nur nicht in Württem3n Oefterreieh hat bie
berg) ba* ÜHecht ,uir Bewilligung neuer firchlicher Auftagen.
Stmobc bagegen felbftänbig ba* blecht ber firchlichen $efefcgcbung in ben genannten
Beziehungen unb ba* Stecht, bie eOangelifchc Äirche hinftchtlich ihrer Stellung fowot
bem Staate, wie ben anberen Konfefftonen gegenüber zu oertreten. Alle Befchlüffe,
welche nicht rein firdjliche fragen betreffen, bebünen aber ber Betätigung Oed
v
£anbe$h*rrn, refp. be* )3tinifterium*.
S>afj bie £ehrc ober ba* Befenntnifj feinen
Öegenftanb ber ©efefogebung ber Sönoben bilbet, ift in ^»annoOer, Württemberg,
Oefterreich ausbrürflich feftgefefct, wogegen in Baben unb Ottenburg (hier mit Aufnahme be* Inhalt* be* Befenntniffe*) Tür fircrjengefefeliche formen in Bezug auf
gelaffen ift unb bie 3 u fnmmun 9 0CT ©rmoben eingeholt werben
Baperifchen ^fal^ unb in Bauern bieffeit be* 9t^etn0 haben bie
©eneralfhnoben eine begutachtenbc Stellung, jebod) barf in ber erfteren bie beftchenbc
^n bem le^teren
Berfaffung nicht ohne ^uftimmung ber Stjnobe abgeänbert werben,

bie ßet)re

mufe.

i'anbe

Orreiheit

3n

ift

ber

bicfelbe bi* auf

Weitere* au* ben urfprünglich getrennt orojeftirten beiben

Sonoben für bie jtanftftoriai&qtife Ansbach unb Bayreuth gebilbet worben unb fefet
jebc*
ftd) jufammen au* je einem geiftlichen unb je einem weltlichen Abgeorbneten
SefanaUbejirfe«, fowie einem Abgeorbneten ber theologifchen ftafultät ju Erlangen
unter bem Borft^e eine* bap beoutirten «Dtitgltebe* be* Cbertonftftorium*.
fcigen*
thümlich ftnb bie Berhältniffe im Königreich Sachfen, wo aUein eine fcanbesfunobe,
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Sie

aber feine anbere fonobale Stufe borfommt.

30

SJaien,

welche in

24

feiten* ber Äirdjenborftänbe

logifdjen

unb einem

auä 24

imb
unb ton ben

©eiftlidjen

gewählten SBaljlmännern gewählt »erben, einem tfjeo»
^irofeffor au« fieip^ig unb adt)t bom ßirdjenregimente

juriftifdjen

ernannten Witgliebern.

3^re ftunttion

befielt barin, bie

3u ben ben flultuä unb bie Ätrcfjenberfaffung

änberung allgemeiner

befteljt

2Bal)l bejirten burdj bie öeifttictjen berfelben

firc^Iictjer

erforberlid)e

betreffenben öefefcen

unb

^uftimmung
ber Ab*

p

(Sinricrjtungen ju erteilen.

Cuellen: fiocc, Sammlung bet Kit et) tigeren neuen Äird)en«Crbnungen IC, 2üb. 1865,
liier
9iu$t battn entbalten: Tie teDibitte
benutzten Orbnungen abgebrueft finb.
ÄirtbenDetfafjung bei eDang. ©a$f. ßitdbe in ben 2)eutfdb<flaD. flronlänbetn Oeftetteid)3 Don
1866; bie 2öütttemb. SBerorbn. Don 1867, betr. bie dinfüfjrung Don Sanbedfbnoben bie tot
Äircfjenborfianba« unb ©Dnobalotbnuna Don 1868; ba8 SBtaunfdjwetg. ©efefr bon 1871, bie
Erriet) tinig einer öanbeifljnobe betr.; Die ©DnobaUOtbnuna, für SEBalbetf unb ^Ormont Don
1872* Die Setfaffung ber eDang. *lutb- Äitdje in £>amburg Don 1870; bie ®Dnobal*Otbnung
für ©aci}fen=2Betmat Don 1878; baä fönigl. SäcbJ. Äitdjengcfefe über ben ftänbigen fluäjdjuH
bet 2anbe3jtmobe Don 1878; bai SBtaunfdjro. flitdjengefefe, betr. bie 3njpeftionliQnoben Don
1873 (bieje in £>ejf elben 3eitfd)t. für ÄitäVntedjt VI. 337; IX. 839, 847, 450; XI. 351,
4SI; XII. 78, 91, 104, 105); bie flitrfjengemeinbe« unb ©önobalotbnung füt bie 6 älteren
i'ühcten $roDinaen
teuften i Don 1873 (im Mg. ÄUdjenblatt Don 1873, 6. 835); bie
Öenetalfijnobalorbnung füt bie eDang. Sanbeäfircbe ber 8 älteren ^PtoDtnjen Dom 20. 3an.
1876 unb ©taatagefefr Dom 3. 3uni 1676 (a. a. O. D. 1876 6. 885); ÄitdjenDotftanbS« unb
Stjnobalorbnung für ed)le§TOig«6olfietn D. 4. 9ioD. 1876, a. a. €. ©. 769, eingeführt in
Sauenburg 1877, a. a. 0. D. 1878 ®. 54; ÄitdjcnDotftanbä» unb ©tjnobalotbnung füt ben
flcnfifiorialbejit! SUieSbaben D. 4. 3uli 1877, a. a. 0. D. 1877 ©. (325; Serfaffung bet eDang.
Äit$e be* ©ro&berjogtbuma Reffen Dom 6. 3anuar 1874, a. a. O. D. 1874 S. 177 unb
ba3U SDetorbnung Dom 23. flJiarj 1874, a. a. C. Don 1876, ©. 114; JfirdjenDorftanbä« unb
£rmobatotbnung für 2tnb,alt Dom 6. ftebruat 1875. a. a. O. D. 1875 ©. 345 unb baju
(frlafe D. 14. ®ea. 1878, a. a. D. D. 1879 6. 1; Jhrö)enDor|tanbÄ« unb ©Dnobalotbnung D.
too bie

;

$

4.

3an. 1876 für ©at^em^etningen, a. a. C. D. 1877 6. 1.
Sit.: 2eä)let, ®efö- ber $re*bt)tertal« unb ©Dnobalüetfaffung, ßeiben

Hertmann,

$ie notf)D5enbigcn GJtunblagen
Deteinigenben flitdjenDetfaffung, $etl. 1Ö62.
Äitdjen in Kiebeifaftfcn,
1873.

—

Ü£

einet

bie

1854.

—

6.

unb fönobale Orbnung
Sie Äonföberation bet tefotmirten
5p. fcinfajiu».

fonfiftoriale

#ugue*,

Xabaf ßfteucr. Ate X. roirb im Allgemeinen jebe Steuer bejeidjnet meiere
auf ben Xabaf unb bie Xabaf äfabrifate gelegt ift, fei eä in ftorm bon Eingang*aötten, ober als Steuerung be3 intänbifdjen Iabaf*baued, ber ftabrifation ober in
,

beT tfamt be*
Ijofyen

Wonopolä.

Steuer untertoorfen.

$er Xabaf
s

Jiur

in

ift

in

allen

Seutfdjlanb

ßulturftaaten

beftanben

biä

einer

jum

möglidjft

2tab,re

1880

Gentner unbearbeiteter 2a*
bafblätter unb Stengel, 38 s]Jlarf für 9taudf)tabaf in Sollen, in abgerollten ober
60
33 Warf für Äarotten ju Sc^nubftabaf
entribbten blättern ober gefc^nitten,
Warf für Gigarrcn unb ßiganetten unb 60 Warf für Sdmubftabaf) unb bon 1869
an eine ^rtäctjenfteuer für ben intänbifcr;en Xabaf^bau, roeldb)e ben Zentner ^to^tabaf
mit ofmgefäf)r 2 Warf belaftete unb in ber 91rt angelegt mar, bafc je 85 Cuabrat*
jiemlief)

niebrige (Hngangäjölle (für

12

s

)Jlarf für je

1

,

meter mit labaf bepflanzten S3obend mit
60 Pfennig Steuer belegt maren,
toä^renb toeniger alö 4 Are mit labaf bepflanzten Öanbed eine* ^flanjerä ober
$)utc§ bae
mehrerer ju einem .£>auäftanbe gehöriger ^flanjer fteuerfrei blieben.
^teic^efe^ bom 16. 3uli 1879 rourbe an Stelle ber eTtbäfmten ^läd^enftcuer eine
ftcmicfjtfteuer für ben im 5)eutfcb,en Zollgebiete gewonnenen labaf eingeführt, meldte
für

je

100 Kilogramm fennentirten ober getrotteten fabrifation^reifen Xabaf bom
1880 an für bie ßrnte be^ Saftr« 1880: 20 Warf, für 1881: 30 Warf,

1. Abril
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gür bie mit Xdbat begrntejah« 45 9Jtarf beträgt,
4 Ären toiirbc auänahmärocifc ber leichteren Äontrole
toegen eine ftläehenfteuer beibehalten, toeldje für 1 Cuabratmeter im 3aljre 1880
2 Pfennig, für bie Grnte beä Steh«* 1881 3 Pfennig unb für biejenige beä Steh***
1882 unb folgenbe 4,5 Pfennig betragen foll.

für

1882 unb

bie folgenben

©runbftücfc unter

pflanzten

S)iefe

Seftimmungen

finb ber Defterreichifcben

unb ftranjöfiföen Einrichtung nact)ZahaU ju bem ^toeefe

gcbilbet, rodele für bie ßontrole ben Slnfauf be$ inlänbifcben

ber "Btonopolbertoaltung notfnoenbig

toohlthätig

toirft,

weil

ift.

Söäljrenb

fie

für bie tabafepflanjcr

bort

bie 9Jconopolbertoaltung ben gan3en

ben

2!abaföertrag nach

unb OualitätSermittelungen antauft, toirft fie in 2>eutfcf)lanb
Äontrolen bei ber$flan;|ung, ©emichtSabfcbäfcung, ©lätterafthfong, 33er«
toiegung beim £anbel unb ber 3lmbetoahrung fcljr läftig unb ftörenb für *PfknjeT,
jpänbler unb gabrifation, bütfte aber fyerburdj bem 93egef)ren ber Setheiligten nach
bem JabcfSmonopole SJorfchub leiften, toeldjeS ihnen einen fidjeren 9lbfafc ihrer ^ro=
bufte garantirt.
Wacbbem in Seutfdjlanb biefe höh«« Steuerung für ben inlün»
bifchen labatebau eingeführt toar, mußten auch bie <£ingang*jölte banach norrairt
werben.
Rahlen be«hölb bom 25. äuli 1879 an 100 Kilogramm unbearbeitete
labafsblätter unb (Stengel unb 2abafsffaucen 85 3)carf, fabriairtcr labaf au&ex
Gigarrcn unb ßigarretten 180 *Dtarf unb bie lefctgenannten 270 Marfan eingangs»
jöltcn.
3aljre 1869 feine allgemeine SBefteuerung
Söährenb in S)eutfchlanb big
wirtlichen @etoicbt3«

burch bie Dielen

•

pm

beS inlänbifchen labafbaueä beftanb, unb
fteuerungäart
9teich

eintrat,

feitbem

toie

gezeigt,

ein öfterer

bereite

toar in Oefterreicb

feit

für

23e»

ber

Söechfel

1851

baS ganje

baä £abafemonopol eingeführt worben, unb
$n lefetgenanntem (Staate tonb bie @ültigfeitöperiobe bon 5 ju 5 Sahren
unb erlifdjt, toenn feine Verlängerung eintritt nach bem ÜJefefce bom
$e$br. 1872 am fcnbe beS Saljreä 1882.
Slufcerbem ejiftirt baä 2abafe-

befteht baffelbe in granfreich feit

1810.

feftgefefct

21.

monopol noch

Sn

in Statten,

Shtfelanb

unb

Spanien unb Rumänien.

in

ben

Worbamertfanifchen

fationäfteuer für ben Sabaf, bie tr)etU mittete fog.

ftempelte

unb

SBeibe müffen

berlaufte

*JJapierftreifen), theilä

ftreiftaaten

befteht

eine

ftabri«

SanberoHen (bom ©chafcamte ge»
Stempelmarfen erhoben toirb.

burch

an ben Sabaföfabrifaten ober an beren 33erpacfungSmaterial angebracht

werben.

S)aä ©nglifche Söefteuerungäftoftcm be* labafö, toetcheä bereite feit 1642 bon
Gromtoell eingeführt worben ift, befteht barin, bafe ber Jabafäbau in ©nglanb ber»
boten, bagegen bie Ginfuhr bon £abat unb Jabafäfabrifaten mit einem $oUt belegt
ift, ber im $urchfchnitt minbeftenä 420 ^rojent beö Söertheä betragt, nämlich 290
S
s
])tarf bom Zentner föohtabaf, 538 9Jtarf bom Geutner Zigarren unb 301,65 *öcarf

oom

Gentner ©dmupftabaf.

ftüt ftranfteiä): Äaif. heftet bom 29. £ea. 1810, ©efefe bom 21. 5De^.
1872.
Oeftetteid): ©efefe bom 11. 3uli 1835.
Qfflt 9totba metila:
©efefe 0.
3uli 1868.
ftüt Eeutfchlanb: ©efefe b. 16. 3uli 1879.
Srfjrif ten: diu auäführlidjet ßitetatutnachroei* übet 2abafäbefteuetung finbet fid) in
Stuno .^ilbebtanb'Ä Sahtbüdjctn füt SJationalölonomie, 6tatifii( oon 1878 ^>eft 5 u.
6 £. 304, fomit in ületfe'S Sitetatut Übet boB ^inanjUiefen bei Tcutfdicn TRetd)^ unb ber
SBunbtfftaaten, Söetl. 1876 ©. 274.
feinet |)itt b/ 8 9lnnalen b. ^eutf^en Wetdjeä, toerfdjte»
bene ^ahtfl.
b. $ltnfet, 3)a3 Dcftett. SabaWmonopol 1857; S)et]elbe, 33a8 labol*«
monopol beä 3°U°et., f&ttl. 1857.
9}l&btten, 5Cie SJefteuetung bei iabafd im ^oUücrem
1868.
Atütl, Xac< tabülfr
SteiAenad)/ S)aS Sran^ofiidje labatömonopol 1868.
monoöol in Oeftetteidb, unb fixantxtvi), 1878.
©. 3«abt, £a8 ieutjehe 9ietdb unb bai

Cuellen:

— pt
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

labaHmonopol, 1878.
9R. 3Jtol>l, "Cenffchtift füt eine «eichStabafitegie, 1878.
«.
Ufa tu, Avritijdjc 92ad)ttäge ju ben £t übten übet bai Xabalämonobol, %ug8butget Sllgem.
Seituno. 1878, 9lt. 49, 50, 53, 54.
$a$ SabafSmonopol unb feine ©eraeingcfäb,tUchfeit,
Xab\x 1878.
Tenffa^tift bet iöremet ^anbeUfammet: ©egen ba3 Sobofömonopol, 1878.
T'ao XabafSmonopol unb bie Wotbametifanifdje Zobaf^fteuet.
©ine ftaaLMüitttifdjoftlidje
Untetfucbung bon CbetjoQtat^ gfeUnet (in ^itth'8 ?lnnolen bon 1878 ©. 300 ff.).
$üx Jabaföfteuetftoge bon D. gth. b. Huffe& (in b. ^ol|enbotff'8 unb »tentano**

—

—

—

—

Digitized by

Google

£agrbudj ort Wäfter
3af)ibu$ für ©defegtfcimg, SBettoaltung
anb Steuern be3 Seutfdjen »eid^eS Pon

—

lalon.

847

—

unb SJoltttoittbfdjaft bon 1878 6. 771.
Sie 3öUe
D. gt$. P. «uffefc, 1880, 6. 81 ff. bct ©epatot»

au?gobe.

fe.

Ingebueh ber HftäHer.
Ärt),

ber

rocnigften*

amtlich

Slufjer
beftellte

bem

.franbbuche

(öereibete)

liat

ber

Suffe fj.

datier

#anbelömaf ler

,

ein

(f.

biefeit

Jagebuch

i^joumaij ju Tupicn, tüc icrjeö, ahmtet) rote Da» iKegtjtcr De» vcotar», jur ToniauyenDeii

$eurfunbung ber unter Stermittelung be* *Ucäflerö abgefchloffcnen ©efehäfte beftimmt
Sie Öefefce enthalten eingeljenbe 33eftimmungen über beffen Einrichtung, Srtthrung
ift.
unb rechtliche ^tbeutung, jum li)t'\[ unter ausbrüeflicher SBejugnahme auf bie gleichartigen iBeftimmungen
ber £anbel»Mcher ber Äaufleute.
l)iufid)tlid)
*Raeh bem
?(Ugem. SJeutfchen Jp<m mufi bad X. amtlich parap^irt fein; ber #anbetemäfler
alle abgefdjloffenen öefdjäfte

in baffelbc

tjat

täglich unter Angabe ber tarnen ber

3«t

be* 3lbfd)Iuffe«, be* ©egenftanbed unb ber SBebingungen be»
@efd)äft» in S5eurfcl}er Sprache, ePentuelt ber ©efdjäftafprache be» Ort* einzutragen

Äontrahenten, ber

Orbnung

ber

(nad)

be» 35atum?, ofme leere Sroifchenraume) unb bne dingetragene

ju unterzeichnen,
Parteien fönnen ieberjeit

heimliche SJorftfjriften giebt ber

täglich

bie

GTtheilung

beglaubigter

—

Code de coram.

3ludjüge forbem,

SDie

roelche

betreffenben @efd)äftö (Jingetragene (mit Stuänahme beffen, in
worauf 6cf)roeigen geboten ift) entölten müffen.
Stach bem £obe ober
Slusfdjeiben be3 TOflerä ift ba» X. bei ber ^ehörbe (in ^reufjen bem &mt£geridjt)
nieberjulegen.
au»Sie Öültigfeit beä (Sefchäftä ift tfoax, toie ba©
brütflid) beftimmt, Pon ber Eintragung in baä X. unabhängig; inbeffen bient biefe

beä

bezüglich

alle«

—

3Jenig

—

Iljatfadie

pm

»etoeife

be» abgefdjloffenen ©ertragö, wenngleich bie bi»P>r in
etlichen Sero ei »reg ein al» mit ber freien JBe»
unPereinbar (buret) baS (J®. gur 6^ßD.) aufgehoben finb.
erhalten ift bagegen bie über bie (Jbttionäpflicfjt im GiPilprojeffe hinauft«

SBejiefmng geltenben gef

biefer

—

»eieToürbigung
Stufrecfjt

gcl)enbc Sorfchrift,

note

roonad) ber dichter

im

^rojeffe, felbft ohne Eintrag ober Se,jug*

Vorlegung

beä X. Behuf* einfielt unb 33ergletchung mit bre Schlufj*
ben 9lrt. 9tote), ben 3lu»sügen unb anberen 93eroei*mitteln Perorbnen fann.

bie

naf)tne,
(f.

Sic gleiche Beftimmung gilt in fttonfreich.

©f ab.
394.
§

25

3m

u. Sit.:

§m.

»rt.71. 72, 74-76, 79 «bf. 1; Pol. au* G$D. §§ 183, 387, 388,
«rt. 9 § 4; 3nfh.ü. 12. £ej. 1861
91®. a« 880.
5, 6.
art. 84.
Pardessas, Cours de droit comm^ L nr. 126.
hinter b. Htt. IKa t lex unb Ti o te.
9t Äodj.

-fyeufc- 6©- jum
Code de coraro.

flt. 2.

—

Uebtigcn

f.

b. Sit.

-

—

Xatüanbtcr, «Iphonfc^onore' 6 10. III. 1797 ju $ari»,
am ÄaffaHonöho f 1848 ftath, t 21. VI. 1867.
,

9lbPofat

—

rourbe

1828

,

Ä.: Reflexions sur les lois penalcs de France et d'Angleterre, 1824.
conc. les manufactures et atehers dangereux et insalubres. 1825
(mit
general des lois et arrets conc. les emigre's, 1825.— NoUce sur Henrion
dePansey 1825, Daunou 1841 et 1847, Berriat Saint- Prix 1846.
Comm. sur ^ordonnance
des confute, 1829.
Nouv. Recherches sur la vie et les ouvrages de l'Hospital, 1861.
ueberff&unq bet Rapport« d'Ed. Livingston sur la lögisl. pönale de la Louisiane, 1825.
8 iL: Le trilmnal et la Cour de Cassation 1870, p. 266.
leid) mann.

fd>rieb

ttx

Traite*

de

u.

—

legisl.

Mongalry) Recueil

—

—

—

3ur (Erhebung einer neuen 9teilje Pon ßoupon«,
3utöfeiftfnwar urfprünglich bie Vorlegung ber Schulburhtnbe erforberlich fpätcr
Ausgabe an ben einlieferer beä legten douponä, fog. Stichcouponä.
im Porigen 3ah r ^ unocrt würbe & üblich, lalonurfunben auf 3nhaoer r

Salott,
jajeinen
erfolgte

SereitÄ

;

bie

gewöhnlich am ©chlu§ be» ßouponbogen$ angebrueft. audjugeben, gegen beren Wücf=
gäbe bie ^lu^h&nbigung ber neuen Setlje ber Coupon > erfolgt; bted ftnb bie X. r
3üt»leiften, grneuerung^fcheine (6lfa|-äot^ringen, @ef. Pom 8.
1879, § 28),
auch llnroeifungen genannt, je^t auch allgemein für S)iPibenbenfcheine üblichrocff
mar, bie befchtoerenbe unb geffthrbenbe Vorlegung ber ^aupturtunbe ju erfparen,
utmat ud) bie ^Bereinigung ber ;]u^~- unb 6ouponeinhebung im ©tichcoupon al*

3

uniroerfmäBig

erroie*;

felbftänbige

aum Umlauf beftimmte Urtunben,

burch roetd)c
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ba$

töedjt

auf

Jartifu.

neue 3inäfdjeine abgelöft märe,

•hiermit in (Hnflang

3uli 1858

-

eS,

ftet)t

wenn

Ottenburg, @ef.

öom

follten letuc*tt>cQ<i

bon

eine SReitjc

gcftattet merben.

Öefetoen (-treffen,

1867

(Hef.

Dom

20.

2Bürttemberg,
Öef. bom 2. 3uli
1868) beflimmen, baß tyc ^inäleifte für jeben Inhaber fraitlo* wirb, fobalb baä
stecht auä ber £aubturfunbe erlofcfjen ift unb baß 2. fein felbftänbiger ©egenftanb
13. «Dtärj

2lrt.

17.

1868 «rt. 20;

19. Sluguft

5. Slbril

1879 § 24.

9lrt.

12.

Oefterreirib,

beT Slmortifation ftnb (Defterreid), Öef. bom 2. 3uli 1868 § 1; Reffen, ©ef. öom
Söeiter
4. $uni 1879 91rt. 14; Glfaß-ßotbringen, ©ef. bom 8.3ult 1879 § 28).
folgt, baß bie &mifjtonfcfteUe ftetä mit Sicherheit an ben 3nf)aber ber .paupturfunbe
bie neue ßouponreilje au*t)änbigen tonn unb auebänbigen muß, fofern er ber %ut*
gäbe an ben träfen tan ten beä I. reib erfbrocken hat Oßtruß. @ef. bom 18. Max]
1869. Seutfeh. @ef. bom 9. Stob. 1867 § 2; 12. "ölai 1873 § 1). Unabhängig
bierbon bleibt allerbingä bie (httfcfjeibung über bafc Vlnmtit jroifcfyen Inhaber ber
2>ic ©ntttricfelung
4>aubturtunbe unb be$
toobei lefeterer bie ©etoei&laft hat.
ber (JigenfcbaTten beä 2. ift jebodj (eine gleichmäßige; eä traben biefelben btelmchr
mannigfach, eine größere Selbftänbigfeit bon ber $aubturfunbe erlangt, meäbalb bie
toirb OPreuß. öef.Samml. 1871, 6, 307), unb bie
an ben Inhaber ber 4?aubturfunbe bie neue föeibe ber doubonö
auöbänbigen barf, fonbern bie dntfeheibung be* Streite« aroifdjen ihm unb bem
Saloninbabcr abzuwarten bat (Stoff. @ef. bom 2. $uni 1860 § 16.
Olbenbg.
bom 5. Slpril 1862, »rt. 12. Söürttembg. ©ef. bom 18. Wan 1868, %xi. 20).
2>ie 99ebingungen
^ribilcgicn bei ber 2lu*gabe ber Snhaberpapierc, bie Statuten
ber ^IftiengefeEfdjaften roetien große 93erfdtjtrben^eiten nach, unb bleiben maßgebeub,
roeil bie &mbe*gefefce meiften* nur bie öom Staat ausgegebenen befindlichen Scf;ulb-

beanfprucht

«Hmortifation

ßmiffioneftclle nicht

m

,

oerfchreibungen betreffen.
Seit ber,
2 it.: Schümm, Die «mortijation öetlorenet Sdjulburtunben, 6. 84.
SBerfebt in StaatSpapicten, 2. «ufl., ©. 193 ff.
ftunfcr, 3nfcaberpapiere, 6. 616 ff.
Gnbemann, 6.9t., 2.
Äetoßntr, Aom«
®aret3, $.91., 6. 190, 218.
§ 82.
mfntar jum
Deutfche«
«rt. 217 9fr. 11.
<£ntfd). be« 91D$>@. »b. X. ©. 312.
iBujch, HrchiD, SBb. XXIX.
tonbeläblott 1873 9fr. 35, 36, 48; |1874 9fr. 19, 20.

—

SäL

.

—

—

—

—

-

—

—

Äeüßnet.

356.

Talon, Omer, $ gegen 1595 p St. Cuentin, beroorragenb ald Slbbofat,
+ 1652. Sein Sohn $enU, 1628—98, mar ebenfall* Slbbofat, julefct leben««
länglicher ^räftbent.

Gr

großen sÄntt)eil an ber 9tebaftion ber Orbonnan^en

Ijattc

,

2ouiä XIV.
Sdjriften: Plaidoyers
Sit.:

Micband.

—

discours d'Omer et Denis Talon, Paria 1821.
I. 238.
Xeid)mann.

et

Gandry,

Xanc rebus, t um 1185 au Bologna, lehrte
1226 Hrdubiafonug, f smifcfa,en 1234 unb 1236.

bafelbft,

6anonicu« be« SJomftiftd,

1214: Ordo judiciarius, Lugd. 1515; jule^t bon {Bergmann,
Gott 1842, p. 89—316; Umarbeitung butd) Bartholomaeus BrixienBis um 1250. —
Summa de sponsalibus et matrimonio (SluSg. 0 Agath. Wunderlich, Gott. 1841).
Provinciale.
Apparatus jum Decretum.
Sit.: Gottsched, De antiqua versione theodisca mag. Tancredi, Lips. 1750.
Frid. Bergmann, De Ii Mio quem T. de judic ord. composuit, Gott 1838.
ö. eoöignü, V. 116-135.
J)e SBal, SJeüxage, txX 1866, ©. 14.
6tobbe, 9ced>t»«
SBet^monn»6olltoeg,
quellen, 1.634, 9iote 78.
Scbulte, @e|cb., I. 199-205.
Cioilpra., VI. 115-128.
2eicbmann.

Qx idjricb geaen

—

—

—

—

—

—

Tarbiett, ^lugufte 2lmbroife, $ 10.
ausgezeichneter ^att)ologe,
lic^e

s

)Jcebi^in

,

1857

^)bgieniter,

$rofeffor,

1864

III.

f 12. I. 1879,
1856 über gericb>
mebiainijdjen ^afultät bid jum

Öeric^tdarjt.

3)etan

ber

1818

—

—

ju ^ari*,

l'ae

feit

Sturze be* ÄaiferreichÄ, 1867 ^räftbent be« comitö consultatif d'hygiöne, berühmt
alä ü'ehrcr unb

Gutachten,

bie

Scbriftfteüer
fidt>

,

namentlich

auch;

im 3ahrc 1876 auf 5239

als

Sad)berftänbiger.

belieien,

SBon

feinen

ftnb allgemeiner befannt
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abgegebene, toeldbcö burd) bie 6eftion fpäterfjin glanjenb

U Pommerais,

mann, über bie ©iftmorbe burch de

Palmers

burct)

—

6 cbriften:

Dictionnaire d'hygiene publique et de salubritd, Paris 1862.
£tude
cliniqne sur rempoisonnement (geineinfam mit M. Z. Rons sin», Paris
gro&e Änjafcl Don ffaffifcfcen arbeiten ericbien juerfl in ben Ann. d'hyg.,
%. übet Jrinbe«motb, ftebJgeburt, fcrftidung, ©tttlicbreitSberbtecben, überttagenbe Ärant--

medico- legale
1875.

a

-i.iopp=

%.

u.

—

et

«ine

Reiten ic.

—

P. Brouardel in ben Ann. d'hyg.,
e bruar 1879.
vom 17. Januar 1879.
L'ün. med. nom 18.
in ber Gaz. med. de Paris Dom 18. Januar 1879.

Sit.:

5

—

de med.

hebd.

Ranze

Blachez

ber Gaz.
F. de

in
1879.

Januar

—

Äornfelb.

Satütt, «uP«3ean.5Baptifte, 6

6. XII. 1733 311 $arie\ Pertljeibigte
Souiä XVI., Beteiligt an ben ©erarbeiten junt Code civil unb Code
IX.
1806.
9.
t

frfjriftlicf)

CTiminel,
Sit.:

Le

tribunal et la

Cour de

in

1424

gegen

^Bologna, lehrte in *ßaPia, ^Bologna, fterrara,

—

X ei d) mann.

82—84.

Cassation, 1879 p.

Xarlagnuö, Slleranber, $

3mola, rourbe 1445
^abua, f 1477.

S)oftor

31t

AI. Tart ad frequentiores ff. titulos,
Schriften: Big. vetus, Venet 1502, 1576.
Consilia, Lugd.
1595.
Comm. in lib. III. Decrett, Bonon. 1485.
1547-1563; Francof. 1575, 1610.
Lect in rubricam de fide, Mediol. 1490.
Sit: ». ©aöignö, VX 312-319.
Spulte, ©ejcbichte, II. 32a

—

«iFerrettus, Venet

—

—

—

ieidjmann.

Xaubfnimmenroefeit.

Saubftumme

Slle

Pon Geburt an ober in fjolge einer
Äranfbeit beä (Het)ör$ beraubt ftnb unb bei benen
entroeber

toeldje

baä @ebrecr)cn angeboren.

in ftotge

ftct)

85

Söct

biefed SöerlufteS

— 90 %

Der

cbenfo

bicfen Unglttcflichen

$afj
SStinben eine möglichst meite 9lu*bilbung
Xtyil rocrbe, bamit
nüfcliehen «Dutgtiebern ber bürgerlichen Öefellfdwft werben, liegt
ift

<perfonen,

foldje

in ivütjefter Äinbtyeit erlittenen

audj baä (bprerfjoermögen nidbt hat enttöicfeln tonnen.

fhimmen

man

bezeichnet

um

fte

£aub*

roie

fo

ben

eher &u

bloä in ben

nidt>t

im roorjlüerftanbenen Sntcreffe be* «Staate*.
2>a man in 25eurfdblanb (im 3ahw 1871) 38 489 Staubftumme
alfo 96 auf je
100 000 £inroohner wählte unb bie (HcfammtwbJ berfelben in Europa auf meljr al*
300 000 v fcrjä^en ift, fo fymbelt ee ftdt) um einen nicht unerheblichen, mit ber

Geboten ber Wenfcrjlicrjfeit, fonbern auch

,

annä^ernb übereinftimmenben (in $eutfchjanb

3Jlinben$ahl

Srudjtheil

ber 3?coölferung

er^ht roirb
überall
Zeigt

ba§

,

beffen

,

bem männlichen
Bei

ftch

—

bie entfc^iebene Wttytfify

angehört.

@rfdr)ted^te

ber £aubftummtjeit

eine

ftärfere

roie

^ethnügung

ber

ben Umftanb
laubftummen

bei

ber

burd)

% —

Cbenfo

übcrftcigenben)

biefelbe

^Bebeutung
über 60

tt>irtt)fct)aftlidt)e

ber

2Blinbl)eit

Chtropäif ct)en

V m erifanif djen 93eoölfeTung. grür bie dhiropäifcfjen öänbcr ergiebt fich
ein SJerhatrnifi pon 78, für bie »ereinigten (Staaten Pon 9corbameTifa bagegen ein
S)ie geograp^ifche SSerfola>* pon 42 lauBftummen auf je 100 000 Ginroobner.
al« ber

breitung

^aubftumm§eit

ber

liebele

bei

gebirgiger

Europa

in

S3obenb

läfjt

efch.

alä

Siegel

Offenheit,

eine

3unal)me

bagegen

eine

be«f

relariPe

Gine "Jln-juabnie pon biefer Siegel madit
Immunität in ben Wieberungen erfennen.
nur ber ^lorboften in beffen Jiefebencn namentlich, in Oftpreufeen,
Saubftummhett ebenfo ftarf Perbreitet ift roie fonft nur in SBerglänbern. 2lm
meiften flebt bie« @ebrech,en ben 9üpenlänbcm an; in ber ©ch.roeiz
®. fommen
auf je 100 000 (Knroolmer 245 laubftumme, in Salzburg 278, in Kärnten 441!
in 2eutfcr;lanb

,

,

bie

fl.

3t0meroeit
(Hnflfiffen

biefe

größere

Piel

beruhe unb

inroieroeit

ober porherrfetjenbe Atolle

GuTopäifdjen

Cänbem

ift

lanb gilt biee befonberd
%.

$ot|««botff

.

«nc

II.

ift

bie

3u na^me

Pon ben

ßebenäperljältniffe

feciale

fpielen,

eine

©ebirgelänbern

in

^>äufigfeit

jefot

ber

nict)t

roirtlidt)

babei

ausgemacht.

Xaubftummen

auf terreftren
mitroirfenbe

eine

3n

ben meiften

nachtoei^bar; in 2>eutfd)«

inbuftriellen Öegenben.

Sid6tlttsU«m
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3.

Äufl.

54

Digitized by

Google

loubftiimmcntofffn.

850
$ie

9lu*bilbung

laubftummen

bet

ift

in

früherer

$eit

bi*

jur

jtoeitm

3ahrhunbert* fc^r bernadtjläfftgt tootben; man hielt biefelben
unb erft bie (Srfolge, welche ber ftranjöfijdje 9lbbe
für geiftig nicht bilbung*fät)ig
be l'ßpöe in bem Don ihm 1760 gegrünbeten Xaubftummeninftitut \\\ ^Sari*
3n 5)eutfdhlanb
weiteren ähnlichen GHnrichtungen.
gaben ben Anftofc
erhielte
würbe bie erfte Jaubftummenanftatt burd) Samuel £einicfe 1778 in* geben
gerufen.
£rft 50 3a^re fpäter entfdjlojj ftch bie ^reufeiföe Staat*regierung £aub«
ftummenlchrer ausüben ju laffen, unb errichtete bann in jeber ^robina XauBWelche gegenwärtig
meift im 9lnfchlujj an bie Sehrerfeminare
ftummenanftalten
borigen

be*

.^ätftc

,

,

,

,

Verwaltung fortbefteljen. SDie Unterricht* met$obc
Weicht bon berjenigen in ben Srranaöftfchen Wefentlicr)
bie ® eb erb enf p räche als Wittel jur
2>ie legiere
au^fc^lie&tidt)
ab.
benufct
5Begriff*entwicfelung, bie Seutfäe «ütethobe bagegen bebient ftdt) ber i'autfp räche,
SÖorte*
al*
2)enfform, bringt biefe burdj Uebungen im Abfchen
be« gefprochenen
unb sJiacf)bilben ber einzelnen ßaute, fowie burdt) gleichzeitigen Unterricht im Sefen
unb (Schreiben 3um SJerftänbnijj unb fucht auf biefe Söeife ben Jaubftummen in
ben SJefi^ berjenigen geiftigen SBilbung ju fefcen, welch« m »t oem berftänbigen Öe»

unter

probinaialftänbifcher

ben S)eutfdjen Anftalten

in

5)ie Aufnahme in ben ^reufcifchen
brauch ber Sprache unzertrennlich berbunben ift.
pflegt mit bem 8. &ben*jahr ju gefd)ct)en unb ber tfurfu*
bie
tfinber in ber 9tegel mit bem 14. Öeben*jahr
6 3ahre ju bauern, fo bafe
s
Obgleich ;Uf)l unb Xu*bet)nung ber probinaialen unb
enttaffen werben fönnen.
>nt bebeutenb geWachfen finb
ftäbtiuiint laubftummenanftalten noch ni ber jüngften

«ßrobinaialanftalten

;

unb

Aufnahme unbemittelter

bie freie

wie
boch bi* h*«te in 2)eutfchlanb
ftummen ohne geeigneten Untenicht.

im

^afjre

1878 bon

s

]Jtafee

gewährt wirb,

fo Bleibt

noch rf» arofcet X^cil ber Xaub*
ber ^reujjifchen ftheinprobina a- 33. betrug

anberwärt*,

,

gemäfe einer

in erweitertem

$n

ber Staat*regierung beranlafjten ftatiftifchen Auf*

ermangelnben taubftummen Jhnber im Hilter
fahren noch 808, währenb 402 berfetben 3llter*flaffc angehörige ftch
in ben rheinifchen laubftummenanftalten befanben.
Söeaüglich ber äufceren Drganifation ber laubftummenanftalten hat ftch
2)ie 3ög»
in ben legten S/eacnnien ba* Softem ber ©ytemate am beften bewährt.
mit
linge werben au 2 bi* haftend 4 in geeigneten Familien untergebracht,
ein
wirb.
Äontrole
befonberer
^ßflegeoertrag
%\t
unb
häu*lidt)e
Welchen
gefchloffen
Sorge für Snneljattung be* ^flegebertragc* liegt bann bem 2lnftalt*borftcher unb
ben betreffenben ßlaffenlehrern ob.
Storch bie Graiehung in ber ftamilie wirb bie
(Sinfeittgfcit
welche allem ^nternatleben anhaftet, bermieben unb bie Sorberettung
Unter ben au* ben Slnftalten ent*
Tür ba* fpätere bürgerliche £ebcn eine beffere.
(offenen, welche mit feltenen 3tu*nahmen im Stanbe finb ftch unb ihre Angehörigen
au ernähren unb beten fittliche Rührung überall al* eine mufterhafte bezeichnet ju
werben pflegt, ftnbet man bie tüchtigften $anbwerfer (befonber* Schuhmacher,

nähme
bon

bie

7—15

3

a h^

Der

be« Unterricht*

,

nicht feiten auch talentboße ßünftler; bie
3öglingc ftnben fpäter ihren felbftänbigen Unterhalt alä «Itäherinnen,
Büglerinnen ober mittel* #au*hattung*arbciten.
Sie eibilrechttiche Stellung ber Xaubftummen war feit bem Vliterthum
berjenigen bon Unmünbigen, SBahn- ober ©löbftnnigen gleichgeftellt.
Äaifer 3ufttnian
berorbnete, bat) fte feine Orwiheit, einen legten SBtHen au errichten, haben foüten,
unb Äaifer "iDtaytmilian bestimmte, „au jebem leftamente gehöre, bat} ber leftirenbe
mit berftänbigen SBorten reben ober fchreiben fönne".
(Srft feit bem Anfange biefe*
3at)rhunbert* wirb bon ben ^efe^gebungen allgemein bem Unterfchiebe Rechnung
getragen, ob ber Üaubftummc Unterricht genoffen habe unb mit Welchem Grfolge.
(Z1)l. II. Xit. 18 § 818), bafc „bie 93or=
So beftimmt in ^reufecn ba* ?lllg.
munbfehaft über laubftumme aufhören follte, Wenn bei angcfteUter Unterfuchung

Schreiner, £rcch*ler, .franbfehuhmacher)

,

weiblichen

m.

ftch

ftnbe, bat)

fic

ju ber phtefcü» ihren Sachen

fclbft

oorauftehen, gelangt feien",
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brr

beaüglich

„tauben

ober

(önnen,

bie

(Hne

ftummen

tcftiren

Üßerfonen,

Bei

©efefce

beantragte

ju

ftatjigfcit

Errichtung

2öicberaufrjebung

ftumme bar? niemat«

or)ne

meldte

fteh

ihre«

ber

fdjriftlich

lefcten

gefefclichen

ober

SBillen«
tfuratel

12

Sit.

e« (Xfy. I.

Reifet

§

münblicf)
nicht

26),

ba§

au«brttcfcn

entgegenstehen".

über g,rofnä|rtge laub*

Slnhötung eine* facf)berftänbigen Öutadjten« erfolgen ober

abgelehnt »erben.

Seutfclje ©traf® 58. ermähnt ber £aubftummf>eit im § 58, Wonach
Jaubftummer Welcher bie jur Erfenntnifc ber Strafbarfeit einer bon it)m be»
gangencn §anbtung erforberlidje ©inficht ntcfjt befaß, freisprechen ift"; femer im
§ 65, nadt) welchem „bei bebormunbeten Xaubftummcn ber 23ormunb pr Stellung
3>a«

„ein

,

eine«

ftrafredjtlichen

Antrage« (wegen SJerle^ung) berechtigt

93ei ber cioi(red)tlich

häufiger,

ärztlichen Unterfudjung
in berföegel ber

be«

geiftigen

ift".

»orfommenben gerid)t«»
3ufian b f* taubftummer ^ßerfonen mufj
feltener

ftrafrecfytlicfj

Wcittheitungsweg benufct werben, üorau*gefcfct natür*
lidt),
ba| bie betrcffenbe fterfon fdjreiben unb lefen gelernt tyit.
Söenn totere
SJorausfefeung nicht jutrifft, fo wirb jur (Gewinnung eine« flaren Einblicf« in ba«
Seclenoennögen be« ju Unterfudjenben ftetd bie äujieljung tined £aub»
f

djrif tlicf)

ftummenlehrer«

rathfam

e

fein.

Sit: 3ager,

Debet bte SBebanblung blinber unb taubftummer Äinber, Stuttg. 1880.
Sie Saubfiummenanftalt ju Vaxit, ffönigäb. 1827.
träfet, 5eer burd)
öefidjtä« unb Jonfpradje bet SHrnfdjbeit toiebergegebene Jaubftumme, Saöreutb 1884.
?ftiebteid), Softem ber aertajtlidjen rpfucholoaje, 3tea.en*b. 1852.
©. Wa&r, Sie Ser»
reitung ber Xaubflummfjett je, TOüudjen 1877.
Die $robinaial«Iaubilummenanftalten k.

—

S tu mann,

—

—

—

jinr ein bürg.

ber 9tr>etnproDin3, Düffelborf 1880.

Xaubftummheit.
bie

Cmtwicfelung

$er Cinfbtft, melden ba« fehwere @ebree^en ber %. auf
ber geiftigen .Gräfte be« 9Jcenfct)cn übt, fyat ftet« ber ÖJefe^gebung

SBeranlaffung geboten, biefent
t)at

babei nicht überfein,

ftummen e« ift, welche
nicht immer al« ein

it)r

3 u fianoc

baf

Sie
ty* befonbere« 9lugenmerf jujuwenben.
nur bie geiftige Entwirfclung be« £aub«

eine«thei(«

Eingreifen erforbert, unb bafe anberentt)eil« ba« üJebrec^en

fetjon

bei ber

Geburt öort)anbencr

organifef>er

f^ler

auftritt,

fonbern auef) burch fpäterc innere ober äufcere Vorgänge uub Einwirfungen auf ben
werben fann, welche bie 9lu«bilbung be« @eifle« bereit« balb

flörper hervorgerufen

im f)öf)eren balb im minberen @rabe borgefunben ^aben. SOßenn auef) im Staat««
ret^t ein berartiger defectus corporis ganj allgemein unb oljne tRüdffic^t auf feine
Entfte^ung ein fo fcfjtoer miegenbc« Moment ift, bafj er bem ÄTonfen jeben 3"Ö Ö "S
3u ben öffentlichen Remtern öerfagt, i^n aud^ naä) bem $eutfcf)en *pro3eBrei|te ^ur
Ueberna^me be« Sd)öffen- unb @efcf>toorcncnbienfte« unfähig madjt, ftatuirt boc^ b a
bürgerliche föedjt einen Unterfc^ieb, je nac^bem ber Jaubftumme tro^ be« (He«
brechen« öermöge ber oor bem Eintritt ober mährenb beffelben erlangten geiftigen
$u«bilbung in ber Sage ift, feine 9tedbt«gcfcf)äite felbft au beforgen ober nid^t. Wad)
ytom. 9ied)t mürbe i§m im teueren f^atte ein curator befteHt, ber iljn bei feinen
Slecht«gefchäften ju öertreten ^atte, unb mürbe i^m in ber früheren $eit jebe Säfng,"
feit,
über fein Vermögen unter tfebenben ober üon Jobe«roegen |H öerfügen, ab=
gebrochen.
Erft 3uftinian gab i^m, faß« er fchreiben«tunbig war, bie ieftament«=
iäbigfeit, jebodf> mit 9tu«nahme, menn er taubfhimm geboren War (1. 10 Cod. qui
testamenta facere possunt 6, 22).
3m @em. ^ec^t ift biefe 9lu«nafjmc infofern
befeitigt toorben, al«

auch ° fm le^teren,

jugefprochen Würbe.

3^ m ^th

wenn

er fchreiben fann, bie 2>ftament«fäljigfeit

benfelben ©tanbbunft oertritt ba8 ^hreufeifche fianbe«Techt.

Jaubftummen für teftameut«fähig fobalb fte be« Schreiben« mächtig
finb («ßg. M. I. 12 § 26) unb fdt)rieb im § 15 II. 18 1. c. oor, bafe fie unter
SJormunbfchaft geftellt werben follten, wenn fie taubftumm geboren ober Oor jurücf»
(f«

erflört bie

gelegtem 14. ?eben«jahre

,

geworben waren unb nicht mehr unter oäterlicher (Gewalt
SBebormunbung im § 16 ibid., wenn fie erft in fbäterm
54*

ftanben, machte bagegen ihre
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3aljren ju biefem ©cbredjen gelangt waren, baöon abhängig,

06

ftc

ftdj

burch all*

gemein öerftänbliche 3eichen au«brücfen tonnten ober nicht. 5)te Schreiben«fenntnife
war fonadj nicht ba« alleinige Kriterium für bie (fcntbehrlichfett bcr SBeöormunbung.
üDte ^ortfchrttte ber SBiffenfchaft in ber Behanblung taubftummcr ^erfonen führten ju
einer ^lenberung btefer SJorfchriftcn. 3)ie 28ormunbfchaft«orbn. b. 5. 3uli 1875 be*
ftimmt im § 81 gan«j allgemein, bafj iaubftumme einen Söormunb erhalten follen,
fofern fte burdt) ba« ©ebrechen an ber Beforgung i^rer 9techt«angclegenheiten ge^inbert
Sie legt fonadj bie Prüfung ber Wothwenbigfeit einer 33orntunb«beftellung
Werben.
bem 2tarmunbfdjaftöridjter am unb fict>t baöon ab, bie Sdjreibendfunbe al« ba*
entfeheibenbe Stterfmal aufstellen.
3h rc Stellung unter SJormunbfchaft wirb für
bie weiteren $echt«öerhältniffc öon ßrheblichfeit.
SJon ihr macht ba« 9111g. 89t.
ihre |>anblung«» unb 33ertrag«fähigfeit
abhängig unb ftellt fie ben Unmünbigen
3lber auch für bie nicht beüormunbcten trifft e« ftürforge, um
gleich (§ 25 I. 5).
fje öor
lleberüortheilungcn au bewahren unb einen UJliftbrauch ihre« ©ebrechen«
unb orbnet bc«halb an, bafj fte bie öon ihnen ju
feiten« dritter au«aufchliefien
erridjtenbcn fdjriftlidjen Serträge nur gerichtlich fchliefjcn bürfen (§ 171 1. c).
9(udj ihre !$rojcfjfähigfcit ^ängt nach ber 9t(S^D. öon ihrer Stellung unter
,

Sorntunbfchaft

$er Bonnunb

ab.

ift

ihr

Vertreter.

gefeilterer

3fft

ihnen

ein

fte nicht, ihre fechte im $rojeffe felbft
wahrzunehmen, Wobei ju einer SBcrhanblung mit ihnen, fobalb fte be« (Schreiben» nicht
funbtg finb, bie 3ujiehung ^ue« S)olmerfchcr« erforberlich ift, ber ihren Söillen ,}u
erforfchen hat
§ 188). $a« ©tetche gilt, wenn fie al« 3 f,, S c bernommen werben
2>ie (£ibe«leiftung ift eine anbere, je nachbem ftc fchreiben fönnen ober nicht.
follen.
3m erfteren OfaUe leiften fte ben dib mittel« 9lbfcf)reiben« unb Unterfchreiben« ber
bie (£ibe«norm enthaltenben Gibe«formel unb jtoar felbft bann, Wenn fte nothbürfttg,
aber nicht geläufig \n fprechen oermögen; im anbem mit .£>ülfe eine« £olmetfcher«
burch 3 c ith c "3" Oesterreich foll nach bem 3uft s3ftin.Grrl. öom 23. September

folcher nicht befteUt, fo hinbert ihr ©ebreehen

1850 bie 93ereibigung in ber Söcife erfolgen, bafj bem be« Schreiben« funbigen
Saubftummen bie ©ibe«formet jum S)urchlefen gegeben unb öon ihm unterfchrieben
unb mufj bie 33ereibigung
mit ihm nicht üerftänbigen fann.
Vlnber« ift ihre Stellung im Strafrecht.
$lu« ber Begehung einer .ftanb«
lung, welche objettiö alle 2hatbeftanb«merfmale einer öom ©efefo mit Strafe bebrohteu
«Öanblung enthält, folgt noch ™cht ihre Strafbarfeit. 6rft ber .§inautritt ber frraf«
Slnberenfall« fott ein $olmetfcher sugejogen merben,

Wirb.

unterbleiben,

Wenn

fidt)

biefer

#
rechtlichen 3urecf)nung«iäf)igfeit unb Strafreife be« Später« rechtfertigt bte 9lnwenbung
be« Strafgefefce«.
5)a« Storhanbcnfetn biefe« fubjeftiöen Momente« hat ber Straf«
richter ju prüfen.
2>a nun ber 3ufammenhang be« ©ebrecf>cn« ber Z. mit ber
geiftigen ©ntmicfelung
ift,

3fceifel,

bie

s

welche

JlothWenbigfeit

gelöft

3^*1*1 übet ben Stanb bcr

auch

burch

bcr Stellung

bie

Gntfcheibung

lefcteren

be«

werben, in«befonbere auch

wach

p

rufen geeignet

Söonnunbfchaft«richter«

unter 93ormunbfchaft nicht

über

in mafegebenber Söeife

bie SJorfchrift be« G.iöilrechtd,

bafj

beüormunbete

Xaubftumme ben Unmünbigen gleichgeftellt werben, ohne (vinfiuf; bleibt, liegt in
jebem f^alle bem dichter bie Prüfung ob barüber, ob ber -taubftumme mit ber jur
«öanblung erforberlichen Anficht gehanbelt fjat.
werben, wie berjenige ?lngefchulbigte welcher
bem Uttterfchiebe bafe ihn
im Bejahungsfälle bie üolle Strafe trifft, öerneinenbenfall« aber nicht fowol feine
llebcrweifung an bie Familie ober in eine Söcfferungäanftalt
fonbem feine ^frei*
fprechung \u erfolgen hat, unb baft auch bie 3"ftänbigteit be« Schwurgericht« ihm
gegenüber nicht au«gefd)loffen ift (©53®. § 78, 9lr. 3).
tiefer Stellung entfprechenb
beftimmt auch bie Straf^O. au«brücflich, bafj bei einer Skrhanblung öor bem
Schwurgericht in jebem Ofalle ben ©efchworenen bie grage nach ber 3"*echnung«fähigfeit be« Slngeflagten jur Beantwortung öorgelegt Werben mu|, eine ftrage, bie
^rlenntnife

6«

foll

ber Strafbarfeit

feinn:

alfo berfelbe ebenfo behanbelt

ba« 18. ßebcn«jahr noch

«iei>t

,

öollcnbet hat, jeboch mit

,

,
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Olatur nicht beut töiefjter überlaffen bleiben barf (§ 298),
lanbgcridjtlidjen Söerfafjren (eine SJerthcibtgung eine nottmjenbigc

racgen ihrer tbjatfädjlichen

im

unb ba& auch,

HO).

I* (§

ÜJleoe«.

Gbriftian I^eobor, 6

lautfjmfc,
Slbbofat
in

unb

ißatrimonialgcridjteoermalter
3acl)üktini

ben föniglicf)

Dom

1.

£eutfcf)en

Seidig,

feit

bem

X.

1.

Staatöbienft, aunäcbjt al* VUniellation&rath. in

©äd)fifd)cn Regierung in ber

Allgemeinen

mit

trat

,

1866 on jum Oberappcllationärath

IV.

Her töniglicb.

bafelbft

»

1812

17. IV.

$($B.

beförbert,

mirfte

alä

1889
1854

Öeipjig,
SJertreter

Ausarbeitung bed @ntmurfe<5

jur

am

15.

1854

eine«

s

Jcürnbcrg
au
urfammengetretenen tfommiffion, bann in ber Pon mehreren 2)eutfct)en Söunbeäftaatcn
nad) «§annober
berufenen, am 15. IX. 1862 eröffneten .ffommiffion jur Au$=
niebergcfetjten,

I.

unb Vorlage be3 (Sntmurfeg einer Allgemeinen @ s4$0. fu* b' f 5)eutfd)en
unb jule^t in ber am 8. I. 1868 ju ^Berlin eröffneten Äom=
miffion au Aufarbeitung be« entwürfe* einer <praD. in bürgerlichen fteebteftreitig*
feiten für bie Staaten beö 9torbbeutfd)en 2?unbcä,
auä meldjer er burdt) ben Job
abberufen mürbe, für bie gemeinfame ©efefcgebung $eutfd)lanbä, t 18. I. 1870.
arbeitung

9?unbesftaaten,

i djrtften:

Sangiäfarige tReboftion bet 8äd)f. 3«Hcbr. für SRedjtdpflege u. Sertoaltung,

1841—1879 u. bei »on ihm begrfinbeten Säcbf. SBochenblattä für merrmürbige 9tcdjtö=
1841—1873.
Sit.: 9?eIrolog im £««bener Journal bom 21. Januar 1870, 9h. 16 ©. 94.
Wacfcruf

Sfipj.
fälle,

Seipj.

—

ber flommijfion

ber SRitglieber

ju Aufarbeitung

kaifeben 2*uab, ebenbaf. fix. 18

bom

23.

bti gntrourf« einer (S^JD. für ben 9iorb106.
Sa mm.

3anuar 1870, €.

Sanfter, Sftarc 3ofepf) ftreböric, 6 15. XII. 1806 au ©renoble, pro=
1828, mürbe 1831 suppleant an ber Orafultät au ®renoble, 1838 orbentl.
$rofeffor, 1842 ftitter ber Ehrenlegion, 1855 25cfan, t 22. I. 1861.
Le vrai livre du
©djtiften: Theorie raisonnee du code civil, Paris 1840 1848.
mobirte

—

—

peuple ou le Riehe et le Pauvre, Grenoble 1860.
Sit: Caillemer, Fred. Taulier, Paris, Grenoble 1864.

leid)

mann.

laurclltus, Öaeliud (lorelli), ö 1489 au gano, mürbe SJtitglieb be£
bohm 9iatb>, fpäter Äanaler in glorcna, t 1576.
(fr unb fein @obn StanciScuä (f 1574) gaben bie (oft bare Ausgabe ber IJJanbelten
betaue: Dig. seu Pand. libri L ex Florentinis Pandectis repracsentati Floreotiae in off.
Laurentii Torrentini (Lelio e Francesco Torelli), 1553.

Sit:

—

6abignb,

III. 95, 97, 449.
£eutf<ben SKedjtSmiffenjcbaft (1880),

b.

öefdjidjte bei

Mommsen,
I.

204

p.

XVII.

—

b.

Stinfcing,

u. o.

2ei(bmann.

Sauf 0)
nach.

X.

(Wealth of Nations

^Jlerf-

s

J)tcnfd)en

Pom

I.

ch. 2)

eine«

Au$

Jhjcre untertreiben.

ifjm

ber
ift

wiebtigften
erft

ber

burcr)

Äauf

ift

Ijer*

§ 1 D. 18. 1), wenn er gleich, einen anberen
benn ber X. befriebigt unmittelbar bafc 3Jebürfnifj beä 93erfet>r3, ber
mittelbar, toeil ba8 @elb erft mieber baau bienen foll, alä allgemeine*
(§ 2

borgegangen

tfbaralter bat
erft

urfprünglidbe fjform ber mect)felfeitigen Serträge,
£anb in bie anbere geljen; benn bie Neigung aum

einer

Ab am SmitI)

male, bie ben

Äauf

bie

ift

Sachen bon

roeldje

I.

3,

23;

1.

1

;

©ad)e ju erwerben. 9ttit biefem SerbältniB atotfetjen %. unb
Äauf ^aben fic^ aur^ bie 9tömifcr)en 9iecbtßfct)ulen eingefjenb befc^äfrigt; bie Sabi«
nianer gelten ben %. nur für einen TlebenfaU beä Äaufc§, mä^renb bie ^roculejaner
"JJlittel

bie gewünfdjte

—

eine Anficht, roclcbe öon
oon einanber trennten
$m Scömifcrjen 9tect)t
(6. bie oben citirten ©teilen.)
X. ati ein ^nnominatrealfontraft unb ftnbet alfo ftatt, menn eine in*
bibibuette Sac^e um eine anbere hingegeben mirb (do ut des).
SGÖä^renb beim Äauf
bie 33erpflicbtung ber Parteien eine berfcf|iebene ift, ift fie beim I. eine gleidjc. S3et
jenem ift bie auf (Ügenthumäermerb gerichtete Abfielt ber Parteien niebt ftreng
burdjgehi^rt
ber (fljarafter ber Sachleiftung (rem habere licere) ift ein anberer,
beibe 9tec^tägefcl)äfte ftreng

ftinian

gebilligt mürbe.

erfd^eint ber

;
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Jöuftf).

(ügenthum berfdcjafft. Bei biefem liegt
unb SÖaare jugleidj. BMhrenb ber ttauf fdwn
merx unb pretium ßcfctjtoffen mürbe, erzeugte

al* ber ber Ctfelbleiftung, wcldjc wirflidje*
in ber ßeiftung jebcr gartet

ÖJelb

burd) bie blofje 2öillen*einigung über
ber 2. eine rechtliche Söirfung

C. h.

t.);

junftchft

fie

nur

bewirfte
eine

naef)

burd) bie gemachte Borleiftung (L 1 § 2; 1. 2
Regeln über 3nnominatrealfontrafte

erft

ben

Sttidforberung

allgemeinen

unb

erft

in

ber weiteren ÜRechtaentwidetung ein

ULviiiirain ^tt»tfdt)en
ber ffarberung auf Öegenleiftung, awifchen cond.
biefer unb
causa data causa non secuta unb ber actio praescriptis verbis (1. 3 §§ 2, 3 ; 1. 5
pr. §§ 3, 4 D. 12, 4; 1. 16 D. eod.; I 1, 4, 5, 7 C. h. t).
heutigen Öem.
Stecht ift aber mit ben übrigen 3nnominatrealperträgen auch ber I. in einen KonGeringer al*
fenfualbertrag tibergegangen unb baburch bem Kaufe näher gerütft.
im atömifdjen stecht ftnb baljer heutzutage bie Abweichungen Don ben Regeln be*
Wad) Ütömifchem 9ted)t trat
Kaufe* (bgl. fdt)on 1. 2 D. 19, 4; 1. 62 D. 23, 8).
bie ©efaljr be* Unterganges benjenigen Kontrahenten, melier bie Sadje empfangen
hatte; er hatte feinen (Jrfafc, fonbern fonnte nur feine ßeiftung aurtiefforbern (L 5 §
3m gütigen föecfjt fommen aber fowot hierüber, al* auch wegen
1 D. 19, 5).
ber Haftung für culpa unb für bie noch nicht gefd)ehene ©egenleiftung bie ®runb=
9tur (Hn wichtiger Unterfdneb 3eigt fich Beim 2.,
fäfce bom Kauf jur Anwenbung.
welcher au* ber Verpflichtung, (figenthum su übertragen, entfteht.
Sxoax ift ber
Safe in 1. 1 § 3 D. 19, 4, wonach ber 2. mit einer fremben Sache nichtig ift,
nur au* ber -Jtatur be* töealfontrafte* ju erflären unb für ba* blutige Otecht un»
antoenbbar (ö. b. 9ßforbten, Abhanblungen, S. 294, 248 ff.), bagegen ^aftet
jeber Kontrahent nicht erft bei Crntwäljrung, fonbern fchon, wenn fein Gigentlnim
übertragen ift.
3m Ucbrigen wirb biefe nad) ben Wrunbfäfecn öom Kauf beurteilt
1 C. 4, 64), nur bafe bei
ttjeilmcifer (Jntwährung ber SBertf)
(1. 29 C. 8, 45; 1.
be* ebinjirten 2ljeil* ber empfangenen Saä> bon bem 2öerth ber Eingegebenen
Sache in bem Berhältnife abgezogen Wirb, in Welchem ber 2öertf) be* eöinjirten
Xfycili ^u feinem Öanjen ftetjt. (Bgl. bie Beifpicle bei Kodj, fechte ber (Vorber.,
III. S. 839 unb über bie Berechnung be* 9JiinberWerth* Bähr, ArdutJ f. praft.
Analog gelten auch bie @runbfäfce über fehler
Wccht*wiffenfchaft VII. S. 70 ff.)
unb «Mängel (1. 19 § 5 D. 21, 1) unb nach ber ^tayiö über bie laesio enormis.
(Mbwechfel gilt al* 2., wenn bie Au*wcd)felung nur nach bem gefeilteren SBcrth
gefchieht, als Kauf, wenn ber .£>anbel*werth ber gefachten TOnjfortc in Betracht
fommt.
(Jttblich mufe noch tyeTuorgetwben werben, bajj nicht nur Sachen, fonbent
auch alle übertragbaren fechte töegenftanb be* 2. fein fönnen.
$ie ^artifulargcfcfegebung h°l fidj ä^ar im Allgemeinen ju bem Safe be*
$em. '«Recht*, bafe ber I. ein Konfenfualfontraft fei, befannt, aber in einzelnen 3fol«
gerungen Wicbcr auf bie Watur be* fflömifdjen üWealfontrafte* jurtidgegriffen.
So
nad) welchem
ba* Dcfterr.
Wenn bie Uebergabe binnen einer beftimmten
^cit
bie
aber
gan^
ober
jur
größeren
unter*
erfolgen
jufällig
foll,
Sache
Hälfte
A
gegangen ift, ber 2. alö nicht gefchloffen gilt.
Anbere SJerfchlimmemngen ber Sache
treffen, au&er bei 2. in ^aufch unb Bogen, ben iBeftjjer. ^eroorgehoben wirb femer,
baft ber Kläger entweber felbft erfüllt haben ober jur Erfüllung bereit fein mufe.
©üblich foll bae Öelbmcchfeln nur 2. fein, wenn Öolb gegen Silber unb fleinerc
gegen größere s]^ün^ftüdc gewechfelt werben.
Auch baä 2lllg. Ö sJi. nimmt ben
Bai; be* Attrömifchen fechte, ba^ ber 2. einer fremben Sache nichtig fei, auf unb
giebt, fall« fid) ber lieber eine* Betrüge* fct)ulbig macht, bem Empfänger bie äBahl
3m Uebrjgen weift
iwifchen iRüdtritt bom Bertrage unb §orberung
3ntereffe*.
es au*brüdlich auf bie analogen Beftimmungcn be* Kauf* hin; nur beim 2. fei»
tener Ulüuien unb U)trbaillen foll laesio enormis nicht berüdftchtigt werben.
Beim
Üielbwed)feln follen bie ÖJefc^e ber 3aEIttBg eintreten, wa* um fo Weniger AnWen«
bung finben fann, al* 3 a hh»ng Berbinblichfeiten tilgt, währenb folehe burd) ben 2.,
Wie burch jeben anberen Bertrag, begrünbet werben.
Wach Code civil geht Wie

3m

,

—

W

—
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beim flauf, fo auch burcf) bcn bloßen ÄonfenS beim üt. ©gentium über; bie Slerm«
lidjfeit beiber Verträge ift bemnaef)
eine größere, als in ben anbeten s}krtifular»
SQöie bar}er ber Ääufer bei brotjenber Ebiftion ben ^reiö jurütf behalten
gefefcen.
faim, fo tonn auch beim X. einer fremben ©ac^e ber (Smpfänger nur 3ur Rücf«,
Slbweidjenb ift nur, baß bei wirtlicher
nicht jur ©egenleiftung gejmungen werben.

EntWährung ber Empfänger bie 2Sar)l 3Wifef}en SehabenSerfajj unb Rficfforberung
iu:t unb
baß bie Anfechtung Wegen laesio enormis auSgcfcr}loffen ift.
$5ie iöe*
beS Cod. Max. Bav., baß ber als Äonfenfualfontraft bezeichnete X. nur
bei ©ac^en berfetben 9lrt (res emsdem speciei) eintrete unb ftd) baburdj bon ben

—

Kimmung

anberen ^nnominatlontraften unterfdjeibe,
enthält

nur

bie

baß beim X.

33orfd)rift,

tragfehließenben analog nach

Quellen: Tit D.

böHig inhaltlos.

S)aS ©ächf. 39@23.

Söerbinblichfeiten ber 23er«

ben 3)orfchrtften über ben $auf ju beurteilen fmb.

—

Cod.

4;

19,

4, 64.
«Hgein.

—

»«33. §§ 1045-1052.

Ceßert.

ift

bie gegenseitigen

—

Cod. Max. Bar. IV. 12 §§ I,
11 §§ 863-375.
Code

M.

2, 8.

—

I.

—

civil art.

1702—1707.
©üdbf.
§ 1138.
2 it. oufcet ben Se^tbfi^ern: @lücf, EtI., 93b. XVII. ©. 76—128. -nntetboljnet,
£eimbaaj in 2B eiste »3 Kegtiler. X. ©. 709 ff.
6«ulböerbältniffe, TL § 486.
Watts oll, »ritt, ju bei fiepte Dom Äauf» unb 2aui$fonttafte, in bet ©iefeener 3eitfdfct.
L 28.
Äatofer.

-

-

Xaration ber ©ntnbfKitfc.
fduebenen

3 we(* en

3mmer

uno mit

tiantuli

Weihe

unb

e ^r

&ine fotdje pnbet im RechtSleben |U

ungleichartiger rechtlicher SBirfung

eS fteh bei ber X.

unb 2luSbrucf beffelben

b.

um

@.

3e nachbem

@etbe.

in

ber

Äabüalwerth
foll, nimmt bie 2. b. Ö. eine breifach berfct}iebene ©eftalt an.
bon gälten ift bie Ermittelung beS Ertraget einer ßiegenfehaft

eS

ber«

Ermittelung eines SSerthcS
ErtragSWerth, ber gegen«

bie

aber

fer)r

ftatt.

ober ber beftänbige ©icherr)eitSWerth oer ßiegenfdtjaft abgeferjäfct

»artige

»erben

f

wirb

barjer

ober RuJmngStaje aufgenommen.

Ertrags»

eine

3n

1)

einer

erforberlich,

2)abei toirb

bas @runbftücf nach Slbjug aller
Ausgaben unb Serroenbungen jährlich abwirft, in öelb gefct)äfct. Eine foldt)e Er«
rragSfchä^ung pflegt bei ^achtberträgen ju ©runbe gelegt 311 werben, fann aber auch
beim Rießbrautf) unb bei anberen RufcungSrechten borfommen.
(Sie ift ferner nach
manchen SDeutfcfyen Öefefcen bei ber Errichtung eines Oramilienfibeifommiffed erfor«
berlieh, inbem ba^u nur ein Örunbftücf als geeignet gilt,
beffen Reinertrag ein ge»
ÜJlarf nach laubüblichem SSHrthfchaft««
toiffeS Minimum erreicht (in Reußen 7500
Umroanblung
bon
in
unb
nur
bei
ftamitienfibeifommiffe bloS 6000
fuftem
Sehen
Warf, in £annober 3600 9Jtarf, in Sraunfchroeig 9000 Wart), Währenb anberer*
ben

regelmäßig ber burtfjfchnittluhe Reinertrag,

feitS

bisweilen

bei

Ueberfchreitung

einer

gewiffen

<^öt)e

beS Reinertrages bie

im

Uebrigen «nicht geforberte lanbeSherrliche (Genehmigung bcrlangt roirb (fo in Greußen
bei einem Reinertrag bon mehr als 30000 sJJtarf).
S3or ?lUem aber ftnb es überaU

unb bamit zugleich aller auf ben
«runbfteuerbetrag funbirten RechtSOerhältniffe Düben.
2) 2fn anberen fällen bebarf
e« ber Ermittelung bes gegenwärtig en ÄapitalroerthcS eines ©runbftücfeS,
(rrtragstasen, roelche bie 33afiS ber ÜJrunbfteuem

toobei

regelmäßig nur ber fogenanntc gemeine SBerth in

fonberen (Urünben jeboch bie SBerticlfichtigung
toenbig toerben fann.

Eine

9Öerthtare ober ©runbtare roirb

folcf)e

^abitaliftrung beS ErtragSroertheS

31t

auS be«

tommt,

Betracht

eines außerorbentlichcn SBertheS noth«

einem für ben betreffenben

entroeber

fjall

burch

gefeljlich

be»

ftimmten ^rozentfa^ gewonnen ober aber felbftänbig nach ben bafür borgefchriebenen

Sie

Jarbrin^imen f)ex%c\teUt

ftnbet

inebefonbere auch D " nothmenbigen
berS wichtige

Rolle

fpielt

fie

meinjchaftSDeThältniffen, bei

bei

bei SJerfäufen

fidt)

unb

freiwilligen

9luSeinanbcrfe^ungcn

Erbtheilungen,

bei

unb

fonftigen SBeräutjerungcn,

Subhaftationen.

oon

Eine

©cfeUfdjaftS*

ber 9luflöfung

ber

befon«

unb Öe»

ehelichen

@üter»

Such bei bloßen ÖebrauchSüberlaffungen fann eine SBerthtaje auf«
genommen werben, um namentlich bei fpäterer fyeftfe^ung bon Meliorationen unb
gemeinfehaft.
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Ebcnfo fommt fie bei bei Einbringung bon
bei Einbringung in eine
©cfellfchaft.
©obann bilbet fie baä gunbament ber fteftfetnmg beä EntfchäbigungSanfprucheä bei
©emcinheit*theilungen unb %b*
bei 3toangäenteignung, fotoie bei Skrfoppclungcn
Enblidj fann auch eine SBerthabfchäfcung erforberlict) toerben, um beit
löfungen.
Umfang ber Söefdjäbigung einer fiiegenfdjaft (j. 95. burd) Ueberfchtoemmung ober
$>eteriorationen alä ^Cn^att ju bienen.

©runbftürfen in bic Ehe

$e*gleid)en

bor.

,

Söerfanbung)

^inftdjtlich ber

fcftjuftellcn.

©ebäube

ift

namentlich bie

Einfchäfcung

8) 3n toieber anberen
gälten toirb burd) bic 2. b. @. bie Ermittelung be* beftänbigen 2Serthe£
bewerft, ben baä ©runbftüd unter aEen Umftänben borauefichtlich haben wirb.
Eine fotd)L- ©idjerheitStaie ober ßtebittaye toirb namentlich aufgenommen, um feft=
befjufä

ber

luftcEcn,

fjeuerberftchcrung

bid

flu

toeIdt)er

toid)tig.

(fteuerfaffentoerth)

£>öt)c

bad (SJrunbftüd alä ^faubobjeft Sicherheit gewährt.

Cbjeft ber Xaratton fann nicht nur ber Örunb unb
fonbern Slfleä, toa* ju einem beftimmten @runbbcrmögen

33oben

als

fein,

folcher

^ntoietoeit

gehört,

©c«

bäube, ftehenbe 5rüc|te, lebenbeä unb tobte« OwtSinbcntar unb fonftige* bctoeglidjcä
Zubehör, mit bem ÖJrunbftüdc berbunbene nufcbare töerechtigfeiten unb auf bem
©runbftüd ruhenbc ßaften in bie ©d)äfcung einbezogen toevben, richtet ftdj nach bem
3tt)ecf.

Honen

biefe

2lfle

©o

bilben.

Objeftc fönnen auch
toirb

39.

3.

belnifs

ben Öegenftanb befonberer jara*
©ebaubefteuer ber Wufeungötoerth unb

für fidj

ber

bchufS ber geuerberftcherung ber .ßapitaltoerth ber ©ebäube, belmfä ber $agelöer*
bei
fid>erung ber SBerth ftcljenber Früchte, bei Verpachtungen baä @utätnbentar ,

unb ©erbituten

Slblöfungen ber Söerth bon föcalgerechtigfeitcn unb bon föeallaftcn
befonberä tarirt.
35ie rechtlichen

nur

SBirfungen ber X.

eine pribate ober

jebcnfaEä nur

eine

öffentliche

für biejenigen ^erfonen,

b. <B.

ftnb bor Willem berfdjieben, je

©tffäfeung

bon benen

borliegt.
fic

nachbem

$tibattaren

fyabcn

aufgehellt ober anerfannt toor*

3öie weit aber ihre 53ebeutung reicht, tyin§t babon ab,
toaS im einzelnen ftaU alä Inhalt ber in ber blufft ellung ober Einnahme ber Xarc
©0 toirb im 3toeifel ber
enthaltenen äBiEenäerflärung angefehen toerben mufj.

ben

ftnb, binbenbe

.ßraft.

bem v4$achtanfchtagc eine ErtragStare ^tn^ufügt
jtoar bie ber
Ertragefchä&ung au ©runbc gelegten thatfächlichen Angaben, nicht aber ben Erfolg,
gegen ben *pd)ter ju bertreten haben, ba Serbachtung feine SJerfichcrung ift. Ebcnfo
toirb bie ^in^ufügung einer SBerthtaje bei Ueberlaffung einer fpäter toieber ju re«
ftituiTenben fiiegenfehaft im 3toeifcl nur bie SBebeutunq cineö ©nmbanfchlageö für
bie ^Berechnung ettoa jju erfe^enber Setcriorationen unb Meliorationen haben. Vlnct>
bei Uebernahme beä ©utäinoentarö nach «ner £ayc burch ben Pächter fprteht bie
33erpäd)ter, toelcher

,

SJermuthung für blofje taxatio aestimationis causa, toährenb eine taxatio venditioS)ie umgefehrte Sermuthung ftellt
nis causa befonberö als geroottt erhellen mujj.
baä ilömifche stecht bei einer dos aestiraata auf, unb ba« ^ rc ufjifch c Ö9c. giebt fo»
gar, toenu bon ber ftxau ein ÖJrunbftüd nach einem ^nfchlage in bie Ehe gebracht
ber grau ba£
ift, bem Manne ftetö bie boUfommene freie 2Bahl, ob er beim lobe
SOSirb
CHrunbftücf beren Erben jurüdgeben ober gegen bie Xaje behalten toill.
in
s
eine 9lftiengefeufd)aft ein ÖJrunbftüd aU Xpport nach einer beftimmten iare ein«
s
gebracht, fo hängt bie binbenbe straft einer folgen i(brebe bon ber Erfüllung ber
3m @egenfa^
iformborfchriften be« 9lrt. 209 b beS S)eutfchen .£><$B. ab.
«pri«
battaren haben öffentliche Jajen eine bom SBitlen ber ©etheiligten unabhängige
SBebeutung, inbem fie einerfeitS traft ber Autorität ber bie 9lbfchä^ung bornehmenben
93chÖrbe öffentlichen (Glauben genießen, anbererfeitä je nach bem 3toed ihrer 91 uf«
nähme in ber einen ober ber anberen Dichtung bie 3tntereffenten auch oh ne tyvt
Tc-:-hnib fönnen auch öffentliche %a%m in bie C^runbbüct)cr
EintoiEigung binben.
eingetragen toerben.

1872 § 10

60

foll

nach ber ^reufeifdjen

@mnbbuchorbnung bom

5. s3Jcat

in bie britte ©palte ber erften Slbtheilung bcö

bc* Eigenthümerö neben

bem

Ertoerbeprei« bic

@runbbuch3 auf Eintrag
Setzung be« Söerthed nach einer
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gcuerüetft^crungöfumme mit Angabe be*

nnoen.

Unter ben öffentlichen laxen nehmen eine befonbeT§ wichtige Stelle bie gc»
2)ie gerichtliche Xaj ation ber ©runbftürfc ift ein Aft ber
ticfjtlictjen 2aren ein.
freiwilligen ©erichtäbarfeit, richtet fich baljer auch ^eute in Seutfchlanb nach ben
$n ber Siegel fteht fie iefct ben Amtsgerichten ju. S)a8 Berfahren
fcanbedgefefcen.
babei ift in ^reufjen burch bie Allgemeine @ericht*orbnung
II. lit. 6 geregelt
•Oiemach ift ftetS bic 3uaichung fadjberftänbiger Xaratorcn borgefchrieben
welche
,

entweber ein für allemal bereibigt

ftnb

ber gegen »artigen ^anblung bc«
kh äfcung anberaumte Jerattn ift ben

ju

ober

2)er jur

fonberä eiblich berpfliehtet werben.

21 b

offne baß bic Bornahme ber Ab«
2)er richterliche Beamte hat int Ab«
abfängt.
Jpanblung
ber
Xaration
fchätjungStermin bic ganje
au leiten unb für Bollftänbigfcit
ber Information, Beobachtung ber gefefclichen lajorbnungen unb auSrcichenbc Beantwortung aller erheblichen fragen burch bie laratoten Sorge au tragen, bagegen
jebe dinmirfung auf bie Sctbftänbigfeit ihreS fachfunbigen UrtljeilS ju bermeiben.
lieber ben ganzen Borgang hat er ein boIlftänbigeS <ßrotofoll aufzunehmen, baS bon
ihm unb ben £aratorcn, fomie bon etwa bemommenen o^uS*n, 311 unterfdjreiben
ift.
Auf Örunb biefeS 3ßrotofotte$ h at baä Bericht, erforberlichen ftalleä unter
^ujiehung eincS bereibigten 9iechnung$berftänbtgen, baä £arationöinftrument auf«
5ür @runbftütfe bon geringerem
aufteilen unb mit bem ©erichtSfiegel ausfertigen.
ffierth ift burch ben Anhang pr Allgemeinen ©criehtSorbnung § 347 unb bie ©e«

3ntereffenten unter
ichäfcung

fefee

bom

bon

15.

Borlabung befannt ju machen,

ihrem

erfcf>einen

3uni 1840 unb bom

1857 ein bercinfachtcS Verfahren ein«
Bcrnchmuug beS Schufen ober ber ©c«

4. «Dtai

geführt werben, bei Welchem bie eibliche

unb in Stäbten aWeier fachfun«
ßinwohncr genügt, im Salle ber Abfdjäfcung burch " n für allemal bereibigte
AIS ©runbftfitfe
Xaratoren aber bie fchrirtliche dinreidmng ber Jaje ausreicht.
bon geringerem 2öerth, werben nach bem ©efetj bom 4. *Dlai 1857 biejenigeu anber GrWerböbotumente ober
gefe^en, beren Söerth nach 3nb,alt bei ÖrunbbucheS
anbeTer unberbäehtiger Angaben ben Betrag bon 5000 Üh&lem nicht überfteigt. Sie
laye ift bann auch flültig, wenn fich ein fybfym Bkrth h^auöftellt. Aehnliche
Beftimmungen beftchen in anberen 2)eutfehen Staaten.
£er Aufnahme einer berartigen gerichtlichen laye bebarf cS in ber flieget jum
Befmfe ber ©ubfjaftation. So auch na <h älterem ^reu§ifd)en Stecht, Währenb nad>
ber Subhaftationäorbnung bom 15. <Dtära 1869 bie 2are Wegfällt unb nur ber
Reinertrag refp. "Jtufcungewerth, ju welchem ba$ ©runbftttrf jur ©runb« unb ©e«

richtäleute ober jtoeicr fonft geeigneter ^auämirtlje

biger

,

bäubefteuer beranlagt
finb,

ift,

fomie bic Anzeige,

in baS Subhaftationepatent

•öcafcgabe

wo

etwaige Abfehäfcungen ju

aufgenommen wirb

jener Steuertieranlagung bic ^öb,e ber

finben

13), auch tebiglich nach
Bieter ju leiftenben Äaution

($

bom

22) unb bie Sicherheit ber ^ier^u berwenbbaren gorberungen (§ 23) bemeffen
werben foll. Aufjerbem werben gerichtliche Xayen namentlich bei Auäemanbcr»
fc^ungen ^Wifchen ^Dtiterben unb anberen SJtitcigenthümem ober @efellfchaftern, fowic
,mr Beftimmung ber entftanbenen Befähigungen ober ber borhanbenen Meliorationen
eine folche gerichtliche Xaje ift regelmäßig er«
ober 3)eteriorationen aufgenommen,
Auch fonft aber fann ftc in ©r«
forberlich, Wenn 3)tinberiährigc betheiligt finb.
mangclung einer Ginigung nothwenbig werben. So wirb nach ^reufjifchem 291.
bei ber AuSeinanberfefeung jmifchen bem 6h cmann un b ben (Erben ber beworbenen
bon ber lederen ohne Xaye in bie ©h e eingebrachte
(trau in Bepg auf bad
fefcenbcn Söerth beffelbcn nicht
örunbftücf, fobalb bie 6rben fich über einen
(§

einigen tonnen
eine

ober

ober in fech*

gerichtliche

aurüefgeben fann

laration,

wenn

s

2Jtonaten

feine

Grrflänmg

über ben

3öerth

abgeben,

Xare aufgenommen, au wcld)cr ber ^ütann ba* ©runbftürf behalten
(II.

1 §§

"Uliteigenthümer

572

— 580).

(Sbenfo

fommt

bon ber Befugnifc ©ebrauch

eS

\ax

machen,

gerichtlichen

oon einem
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^JUteigenthümcr, Welcher feinen ^Beitrag aur Unterhaltung bet Sache au leiften aufeer

Stanbe ift ober fieh oorfäfclich ber Stiftung beffelben entaieht, bie Ueberlaffung feine«
L 17 §§ 45—51). »uch
Ktt^eOl gegen SBertherfafc *u bedangen (^reufe.
Wenn
bei ber Ausübung öon Wetraftrechten werben gerichtliche lajen rrforberlirh
ber vJtät)crbered)tigte im %aüe bolofer Uebertreibung be* Äaufpreife* au bem ihm
bon ber gemeinrechtlichen ^rarte gewahrten SluäfunftSmittel greift, bae Grunbftücf
a,egen ben tarirten $rei* au übernehmen.
9lad) manchen Gefefcen ferner bürfen
Grunbftücfe bebormunbeter ^erfonen niemals ohne gerichtliche laje oeräujjcrt »er«
(II.
18
568
29t.
ben; fo auch nach ^reufe.
wäljrenb nach ber ^reufcifchen
§§
ff.),
SöormunbfchaftSorbnung bom 5. 3uli 1875 bie Aufnahme einer Staje behuf« be*
gerichtlichen Verlaufes öon SJcünbclgütern jwar auläffig, aber nicht mehr notfnoenbig
Gbenfo häuft* c* bom Grmeffen beä Gericht« ab, ob eine 2are aufgenommen
ift.
werben foU, wenn bie Genehmigung aur 33eräu§erung be* Grunbfrücfe* eine« $aue«
,

finbeä burch ben Sater nachgefucht wirb.
ber Z. b. G. fraft freiwilliger Gerichtsbarfeit

SJcit

feftftellung nicht au

hierbei

ift

oerwechfcln,

nach heutigem

bie gerichtliche Söerth*
ift
au »elcher ba« Gericht im Sßroaefc berufen Wirb,
üjhroaejjreeht baS Gericht Weber an bafc Gut«

S)eutfchen

achten ber faefwerftänbigen laratoren noch

bunben.

Sie«

gilt

baher

namentlich

<*"

auch

beftimmte Üargrunbfäfce

»on

ber

formell

ber

fteftfefcung

ge*

Gntfctjä«

für enteignete Grunbftücfc, bie im Streitfälle überall befinitib burth
€ntfcheibung bee orbentlicfjen Gerichts ber belegenen Sache erfolgt.
Soch ftnb bie
IRechtegrunbfäfoe, nach welchen babei bie SBerthbeftimmung ftattauftnben bat, burch

bigungefumme

%xi. <5jb*ot>riation).
ßbenfo
hat bae Gericht über ben äBerth einer ßiegenfehaft, ihrer 6rträge ober ihrer £u«
behörungen nach freiem örmeffen au entfdjciben, infofern berfelbe alä Söerth bc*
Strcitgegenftanbe« für bie 3uftänbigfeit beö ^IroaefigcTicht«, für bie ^uläffigfcit ber
eä ift aber auch h^ CTs
SRebifton ober für bie £>öt)e ber Gerich tsfoften mafegebenb ift
bei einerfeit« aur 3 ll ^ c h un Ö fachberftänbiger Jaratoren befugt, anbererfeite an ge«
über
bie
gebunben
(ügl.
föeehtegrunbfätjc
SBerthbeftimmung
Seutfche
Wiffe

bie (£rbropriation«gcfcfec näher normirt (ügl. b.

;

G^C

§§

3—9

508, GerichtMoftengefefc üom 8. 3ult 1878, §§ 15—17).
hieben ben gerichtlichen laren gelten auch Zagen, bie öon anberen baau
utt b

er«

mächtigten 33el)örben unter öffentlicher Autorität aufgenommen finb, als} offen t«
liehe Xaren.
Süaau gehören in "^reufjen unb fonft öor 9lUem bie lanbfehaft»
liehen 2aren, welche bon ben bom Staat normirten unb prioilegirten öffentlichen

Ärebitüerbänben ber Grunbbcfifcer aufgerichtet werben.

Sa*

Verfahren bei

ber

Z.

G. burch bie ^ßreufjifchen Jttanbfchaften ift in beren lanbe*herrlieh beftätigten Sta«
tuten unb ^Reglement«, meift mit gewiffen llnterfchieben für inforporirte abetige unb
Sabci finbet aunächft ltm? örtliche
fonft beleilmngefähige Güter, genau geregelt.

t>.

^Ibfchäfoung nach ein für allemal

fcftftehenben

Jarbrinaibien

burch

tint

Iu>rju

er«

nannte Äommiffion (in ber Sieget au« a^ei ßanbeaälteften unb bem Srmbifu* ge«
bilbet) ftatt
barauf folgt bie $rüfung ber laye burch töcbiforen (meift jwei anbere
2anbe*ältefte)
fobann wirb bie lare nach gehaltenem Vortrag burch SBefchlujj be*
;

;

lanbfehaftlicheu

Äoüegiumö

be* betreffenben Scairfee feftgefc^t

;

enblich

ift

ber dtefurs

an bie Organe tu-* GefammtOerbanbee ber ^rooina (Generallaubfchaftäbirettion unb
Don ihr an ben engeren 9luäfchufe) ^uläffig. S)ie lanbfdt)aftltdt)en lajen ftnb ent»
Weber Ärcbittayen ober Subhaftationeta;en. Ärebittayen werben a ur Ermittelung
t>e« beftänbigen Gutöwerthc« aufgenommen,
Wenn bie H'anbfchaft um ein Sarlehen
angegangen wirb. Sie Jöelcihung mit ^fanbbriefen erfolgt bie au <}U>ei dritteln
"ber 2are;
auf Grunb älterer lajen jeboch nur nach toorgängiger örtlicher Xar»
bie nie au einer höheren,
recherche,
wol aber au einer niebrigeren 2i)erthfeftfe^ung
Subhaftationötaren , bei Welchen au bem Ärebitwerth noch ber ab«
Söerth ber alä nicht beftänbig Oon ber ÄrcbitWerthfchä^ung auegefchloffenen

rühren fann.
«.efchäfctc

^iu^ungen unb ^Realitäten htnautritt,

würben früher

bei

jeber

notljwenbigen

Sub«
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cf c.

bon ben ganbfdjaften geforbert. Sied fällt jefct in ^reufeen Weg (<5ub=
bon 1869, § 116). dagegen bleiben bie ©runbfäfce über ©üb»
foftationätajen für bie äöerthtarm maftgebenb, Welche bie fcanbfchaften aum 3wecf
her Sluöeinanberfetmng ber
^Jciteigenthümcr eine« Öuteä ober jum Jöelmf ber frei»
Billigen ©ubhaftation befjelben auf Antrag ber ^ntereffenten beaiehungäweife aur
baftotion

bajtationaorbnung

aufnehmen berpfliehtet finb. SBie in biefen gälten, fo
überhaupt in Spreufeen bie lanbfdjaftlidje £aje hiuftchtlith ber lanbfehaftefähigen

Santifition ber SBetjörben
ift

Xare bollfommen fubftituirt ($reufe. Mg. @ericht*orbn. II.
#üpoihef ober Örunbfdmlb innerhalb bei erften jtoci
drittel ber lanbfehaftlichen Ärebittaje ald im Sinne bed öefe^cÄ
„ficher" CjJreufe.
Sttg. 291. L 14 § 188)
we^atb fte 3. SB. aur «nlage bon SJtünbelgelbern Oer»
«ütcr ber gerichtlichen

"äud> gilt

6 § 13).

eine

,

toenbbar

ift.

Eine

ähnliche

laren öf f

entli

öffentliche

rfjer

Autorität

gcnic&en

bei

Örunbftücfcn

ftäbtifchen

5euerberficherungäanftalten,

bie

fommunalen
Uli ftdt)er gilt

welche üon

Beamten aufcget)en unb burch Beamte berfelben berwaltet »erben.
tjirr aber eine ^npot^et nur innerhalb
ber erften Hälfte bed XarwertheS.
Deffentliche Xaren ber ©runbftücfe werben ferner bon ben ©teuerbet)Örben
^ura $ehme ber ©teuerberanlagung aufgenommen.
<Bo finben befonberc bet)örblidje

unb geftfefcungen be* gegenwärtigen tfapitalwertheä nach eigenem*
©runbfäfcen jum 3mecfe ber Erhebung Oon ©tempelfteucrn, Erbfchaft^teuern,
ßrunbbuc^gcbütjren u. f. W. beim Scfifcwechfel ftatt.
Ramentlich aber finb bie
Ermittelungen

litten

Äataftralfchäfcungen beö

unb 9)crtheilung ber

liegenfehaftlichen ErtragöWertheä

Örunbfteuern

bon tjerborragenber

aum

JBelmfe ber 3feftfe^unfl

SSebeutung.

rechtlicher

3tn

^reufcen ift burch bie ÖJefefce bom 21. 9Jlai 1861 über bie aubermeite Siegelung
kr ©runbfteuer unb über bie Einführung einer allgemeinen ©ebäubefteuer nebft ben
rrgänjenben Serorbnungen (@ef.@amml. 253—326) baö Verfahren bei Ermittelung
bes Reinertrages ber (Srunbftücfe refp. beö Ruftungdmerthcd ber Öebäubc genau nor*
mirt.
Sie obere Leitung ber Rbfctjäfcung hQ * ocr Sinanaminiftcr, unter Welchem
toter @enerattommiffarien, eine Eentralfornmiffion, befonbere Söeairfäfommiffaricn unb

»ejirtefornmifftonen ber

w

tonuniffarifit

einzelnen

w

83 1 yet ttI

Regierungäbcairfe

f otti

tu i ^

o ncn

t^ct*

fomie

,

1

11 ^ ''Iii

'ii

enblich
^

SJeranlagung**

*

i

'

w ^^fcem

Rufcungäwertheä burch biefe unter
Öeranaiefmng ber ©elbftberwaltungeförper gebilbeten Scharben baben eine über baö
ftebiet bes ©teuerreehtä ^inaudreid^rnbe öffentliche Autorität.
60 ift ihre Erheb«
lictjfeit im ©ubhaftationSberfahren fetjon ermähnt.
Ed ift ferner hertwjuhf&en, bafe
bei ben Öffentlichen Ärebitberbänben auf Antrag bed @utabefifeew
fofern nicht be»
fonbere ©ebenlen
bagegen obwalten, ber Ärebitwerth ohne Slbfchä^ung auö ber
&runbjteuerberantagung burch ^abitalifirung bed jährlichen 9teinertrageä mit ber
enbgfiltigen

fteftfefrongen beä Reinerträge« refp.

,

fünfunbawan^ig unter ^Ibjug bed fünfunbjWanaigfachen SBetraged ber jährlich
Örunbfteuer unb fonftiger ftänbiger 3infe, Renten unb Abgaben
bergeleitct werben fann.
«uch gilt eine .^bpothef ober ÜJrunbfchulb innerhalb bd
Enblich beftimmt
fünfjehnfachen ©etraged be« ©runbfteu errein ertrage* aii „ficher".
baä (Hefe^, betreffenb bie Slbfchäfcung bon Sanbgütern ^um »ehufe ber ^jlichttheil*»
berechnung in ber ^ßrobinj SlÖeftfalen, bom 4. 3uli 1856, bajj h«roe i# infofem ed
fid) um lanbtagdfähige @üter ober Gmter mit einem ^runbfteuencinertrag bon min»
:1a Iii

Vi entriehtenben

beftene

25 Xfyaiem hanbelt, al« Söerth ber feehjehnfache Setrag beä Äataftralrein«

fTtrage* unter
lagen, bed

mu§
lia)e

auf

^»inaurechnung beä Söertheö beweglicher *Pertinenaen, gewerblicher

überftänbigen <^olaed unb nu^baren

Verlangen eine* ^ittereffcnten

ftatt

@erechtig(eiten

bed

anaufehen

ift.

@runbfteuerreinerrraged ber

&n>

3)och

wirf»

Reinertrag ermittelt unb au @runbe gelegt werben.
Üarationcn bon Örunbftücfen burch nicht gerichtliche Sehörben

^lutoritatibe

fommen

jchtiefelich

im

En eign ungSb erfahren
t

bor,

tungäbehörben (in ^reufeen bie Regierungen refp. ber

inbem

hier meift

Regieningepräfibent

SerWal«
mit

bem
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SBeaitferat^) au einer borläufigcn fteftfefcung ber (frttfchäbigungßfumme berufen ftnb,
welche rechtsrräfrig wirb, toenn nicht innerhalb einer ^räflufibfrift bie ^roöototion

auf richterliche (Sntfcheibung erfolgt (ogl. b.

9lrt.

erpropriatton).

Sie technifchen Xargrunbfäfce ftnb ftum großen tt)eii burdj ©efejje unb 33er*
orbnungen biß ins ßinaelne fiyirt. Sie Jöafis ieber %aj:t bilbct ein @runbanfchlag,
au welchem bie genaue SJermcffung unb SBonittrung bes SlrealS unb feiner Söeftanb*
theile, fomie bie SBefchreibung unb 3nbcntarifirung ber Öebäube, ^ertinenjen, @c*
rechtfame

unb ßaften

gehört,

«frinfichtlich

bes ÜBobens felbft finbet

fich

bann meift

©cheibung nach Äulturarten einerfeit* (9lcferlanb, ©arten, SBiefcn, 2Beibctt, $ol*
jungen, SBafferftücfe, Oeblanb, Unlanb), nach (in ber Siegel fünf bis fechS) S3oni«
tätsflaffen anbererfeitS.
{?rür bie SBerthfchäfeung in ben einzelnen klaffen finb mit«
eine

9luch fommen fefte ©äfcc
fefte ©äfce ober boch 9Jtarunalfäfoe borgefehrieben.
für bie Söerthtare ber Stüde beS lebenben Snbentars, SJcarimalfäfce für bie 9ln=

unter
•

fefcung beS

®efammtmerthes ber ßfcbäube unb bes SnbentarS im

SJerhältnifc

jum

^ro^entfä^e für bie tfapitaliftrung bes (SrtragStoertheS toieber*
fchrenber Hebungen unb für bie ^Berechnung ber burch haften unb Abgaben bemirften
SBJerthminberung bor.
Sabet bioergiren bie Jöeftimmungen mit 9iü(fficht fotool auf

©runbtoerth,

firjrte

unb ben

bie 2lrt

3n

3toecf ber

Jare al* auf

fommen

bie Öröfee

unb

SBefehaffcnhcit beS GJrunb*

Xarprinaipien neben

ben allgemeinen
iöeftimmungen ber Slllgemetnen ©criehtSorbnung (II. 6 §§ 12—16) namentlich
cinerfetts bie Regeln über bie 9lbfchäfcung bes ©runbfteuerreinertrageS oon 1861
{rüdes.

^ireu&en

(@cf.©amml. ©. 257

804

hinftehtlich ber

unb 812 ff.), anbererfeitS bie lanbesherrlich ge*
larorbnungen (larregularioe larprtnaipien)
ber einzelnen ßanbfchaften in Betracht (ogl. aXajprinaipten ber ^ommerfchen
fianbfehaft öom 9. 3uni 1857, @ef.©amml. ©. 897—944 nebft rebibirtem fteglc*
ment bom 20. Cftober 1857, ©. 974, §§ 143—158; 9lbfchätjung*grunbfäfce ber
©d)tefifchen Üanbfchaft bom 14. iUan 1859, @ef.©amml. ©. 133 ff. nebft (hlaü
bom 25. gebr. 1867, ©ef.Samml. ©. 392 unb Nachtrag bom 25. 9lug. 1871,
©ef.Samml. ©. 349 ff.; Sarregulatib ber neuen äöeftpreujjifchen ßanbfcr)aft bom
3. sBtai 1861, ©ef.©amml. ©. 222 ff.; larorbnung bes neuen lanbfdjaftlichen
ÄrebitbereinS für bie s$robina ^ofen bom 5. sJJtai 1866, ©ef.©amml. ©. 681 ff.).
;\n ermähnen ift fchliejjlich bie Xajatton unter bem mahren ^ßerth,
ff.,

ff.

nehmigten unb befonber* publiatrten

mie

mitunter

fte

©rbfolge,

gefejjlich

borgefchrieben

,

ift.

©o

namentlich

ber

bei

bäuerlichen

menn

cebiren,

biefes

liehen"

lare

aroar mehrere örben gemeinfam in ben Söerth beS -tBauerguteS fuc«
aber bem Anerben nach «ner ihm günfrigen „cibilen" ober „leib«

(<5rb«

ober ©runbtare, in ©ehlcgroig«.£>olftem SBruber« unb ©chtoefter»

3luf bcmfelben Öebanfen beruht baS bereits
ermähnte ©efefc über bie 2lbfchä|jung bon Sanbgütern jum iBehufe ber ^flichttheils*
beredmung in ber ^roöin^ Söeftfalen bom 4. Juni 1856. Ste*@efe^e über ba*
^öferecht in ^annober bom 2. 3uni 1874 unb in ßauenburg bom 21. fjebruar
1881 enthalten in ben §§ 15—16, refp. 14—15 bie 33cftimmung, baf» bei ben in
bie ^öferoUe eingetragenen öoien ber Anerbe ein drittel bee ^ofesmerthes, metcher bei
ber ßrbthcilung an bie ©teile be* ihm jufallenben ^ofes nebft Zubehör tritt,
^um SJorauS erhält, jmei drittel in bie <£rbfehaft3maffc einaufchiefeen t)at; babet
foll ber §ofe*Werth auf @runb einer ©chäfcung bes im gegenmärtigen Äulturauftanbe
bei orbnungömäfeiger ©etoirthfehaftung bon bem Jpofe gemährten jährlichen 9tein»
ertrage« in ber Söcife ermittelt merben, bat} biefer ertrag nach 9tbfct^ung bes muth 1
mafelichen jährlichen ^Betrages ber bauernben haften unb Abgaben mit bem aman,«ö s
fachen au Äajrital gerechnet unb ber nach einem burchfchnittlichen SJerfaufsmerth 3"
berechnenbc äöerth bes ^>ofe«inbentars biefem Kapital ^in^ugefc^t
ber nach ber
wahrscheinlichen Sauer berechnete Äapitalmcrth üorübergehenber ^pofeslaften babon
aD Q ca°9 cn toirb.

taje genannt) überlaffen merben mufj.

,
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!XctrQt*fl|?f)rn Tretet,

8it.: ZI) £>agemann, #o.nbbu# bei HanbnrittbfrfjaftSred&td, £annotoet 1807, §§ 350
bii 867.
6. ». SBetgfe, fcanbbud) beS allgemeinen SeutfdVn 2anbtoiTthfa>jft«ted)t«,
Setjij. 1838,
Ätet fdjraet, (Sntnmrf
ein« Jorotbnung ber länblidjen
§§ 318 374.
«runbflücfe für bie öfllid)en 9hotiin*en, Sanjig 1838.
SBetttäge 3« £et)re
<5. #einttd),
50ii bet abfääfrung bei Sanbgüter, SJre&lau 1845.
Schober, Stfe SBetanfdjlagung bet
gonbgüter, ©teifsto. 1846.
«tünljut, 5Da* <Snteignung«red)t, Wien 1873, §§7 u. 11.
0. $taZ*f, $a« 9tcd)t bet Enteignung ic, $tag 1877, $§ 15 unb 18.
b. ®dtfr, Sie
Setfaffung unb Sertoaltung bet <£$leftfaen «Qnbfehaft, 2. Äufl., SBreilau 1877.

—

—

—

—

—

—

—

-

D. ®ietfe.

Zdt$vapt)tnvtä)t ($h-

I.

3c

6. 540, 886).

naef)bem bic Sclegrabhen

bom

Staate ober Don ^ribatberfonen angelegt ober unterhalten »erben, unterferjetbet man
Staats» unb ^pribattelegrabr)en. 9lber auch bei ben le^teren ift, ba bie üelegrabhen
eine (Hntoirtung ber Staat&getoalt ge»
für ben öffentlichen Sßerfe^r bestimmt finb,

Saher

boten.

unterliegt

bie

bebarf bie
fteftjefeung

Anlegung bon lelcgrabhen flaatlieher Äonaeffton; ebenfo
bon Reglement*, bie Slufftellung bon Tarifen ber @e«

nefnnigung unb SBeftätigung beä Staate*, toie auch ber gan^e SBetrieb einer bauern«
Ginige 3uriften r^aben t)ieraud ben Sdhlufj auf bie
bcffelbcn.
Legalität bei ielegraphemoefen* gebogen.
bie* jebodj berfer)rt, ba man
ift

ben SBeauffiehtigung

fir$
1n.+

ber ßef)re bon ben Regalien

bei

il*v

galten

ftreng

an

bie gefdnchtlich au*gebilbeten Birten

««tili«

im in.

3ur gemeinfamen |>anbhabung bc* Xelegrabhcntocfen* mürbe im 3aljre 1850
bon mehreren Scurfchen Staaten ber Seutfch » Defterreiel)iffr)e Üclegrabhenberein gc=
(Söereineberrräge namentlich b. 25. 3uli 1850, rebibirter bom 16. Stob.
grünbet
1857, bom 80. Sebt. 1865.)
$n ber Skrfaffung be* Storbbeutfehen SBunbe* (33er«
4, 48 ff.) tourbe ba« lelegrabljentoefen für eine ©unbeäange»
©emgemäfe tourbe in bemfetben ba* £elcgrabl)entoefcn al* eine
Staat*berfehr*anftalt bertoaltet.
Sie einnahmen au* bemfelben toaren

faffungSurtunbe
legenheit

2lrt.

erflärt.

einheitliche

bie nach Stb^ug ber Soften berbleibenben Ueberfchüffe floffen in bie
Tic obere Leitung be* Üelegrabhentoefen* ftanb bem S8unbe*bräftbtum
ju, welche* auch alle oberen Beamten ernannte, toahrenb bie nieberen (namentlich
ote mr oen loiaien uno tccnnitcqen Joctrteb oeitimmten)
bon Den vanowregteruugcn
angeftellt mürben.
2)aä Sunbe^bräftbium t)atte autt) für ben Grlafe ber reglemen«
tarifd)en ftffrfefcungcn unb allgemeinen abminiftratiben Slnorbnungen, foroie für bie
au*fct)lie|litr)e Söa^rnelimung ber SJejielmngcn ju anberen £cutf(t)en unb ?lufjer*
btutfd^rn Xelegrab^enberroaltungen ©orge ju tragen.
S)te 35eftimmungen ber Storb«
brutf^en SBerfaffung^urfunbe finb autt) in bie Serfaffung bed S)eutfcb,en Steide*
aufgenommen morben, boer) ift 93ar>em unb Söürttemberg eine ©onberftettung ein»
geräumt.
Unter bem 21. 3uni 1872 ift ein Reglement, eine Xetegratttyenorbnung
toeltt^e Slbänberüngen toie Ergänzungen
für bai ^ücutfetje 9teicr) erlaben toorben,
bm4 bie 95eTorbnungen bom 24. Januar 1876 unb bom 26. sÄuguft 1877 (6entral=
Matt für bad £eutfäe 9teic^ 1876 Str. 8, 1877 Str. 86) erfahren $at.
Ueber
bie bie internationale lelcgrablne regelnben Verträge f. ben 9lrt.
2elegrapr)en-

gemcinfcfwitlieh,

SJunbeätaffe.

berträge.
3Die

SBenu^ung ber für ben

Sebermann

öffentlichen Serfer)r

beftimmten 2elegrapt)en

fielet

%o6) behalten

bas
bic iRcglemcntä ber XclegraD^bertoalrung
unb Stationen ganj ober t^eiltoeife für alle ober
s
getoiffe fürten bon Äorrefponbenjen ^u fctjlicfecn ( jteict)ötelegrabb,cnorbnung § 2), unb
auch °^ne berartige befonbere ^eftimmungen toirb man bic Xelegrabhenbertoaltung
bor,

Äecht

frei.

geittoeife

ib^re

ßinien

(

hierzu

im

gegen

bie @efe^e

ttjtilig

ift,

(^Jribat»)2!epcfcr)cn, beren 3nljalt
für befugt eradfjten müffen.
ober bie guten Sitten berftöfet ober bem öffentlichen SBohl nach»

Stothfall

bfirfen ftetd ^urüdlgctoiefcn werben,

anftalten ftnb beftimmte

normirt toirb.

man

brei

SJtit

Birten

©ebühren ju

9tücfficht

auf

bon $ebefchcn:

ftür bie Söenu^ung

entrichten,

bie Reihenfolge

Staatöbebefchen,

beren
in

b«

Idegrabhen»

burch bie Reglement*
ber SöeförbeTung unterfcheibet

Sienftbepcfchen,

^ribatbebefchen.
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StaatSbepefchen

ihnen

bie

ftnb

bic

burdf)

Anwenbung

bcr

Ii

eure cf) t

Reglements auch

Ghtffernfchrift

nodf)

ttnbebingt

bebor^ugt,

infofern

geftattet

wirb,

als bei

Wätjrenb

folcfje

nur bann erlaubt ift, Wenn fte awifcfjen Stationen zweier Staaten
gewechfelt werben, welche biefclbe zulaffen (RetchStelcgraphcnorbnung § 9).
.§inftchtlich ber Ratur beS zwifehen bem Abfenber unb ber Jclegraphenber*
bei <pribatbepcfchen

1

waltung beftehenben RechtSberhältniffeS

jinb bie Anfielen ber 3"riften fetn geseilt
Unter anberen wirb namentlich ein 9JtanbatSöerhältnifj, 2)ien|tmietf}e, unb ^war
wieber entweber locatio conduetio operarum ober operis, cnblieh ber Amtahmeber*
SBenn eS überhaupt geftattet ift, bei bem in Rebe
trag (reeeptum) angenommen.
fte^enben 3krhältni§ auf Römifchrechtlichc Analogien w refurriren, fo wirb bie
.Öerbeijie^ung ber ple^t genannten SJertragSart fich noch am elften rechtfertigen
5Ran wirb bemgemäj; bie lelegraphenberwaltung für jeben bcmtittelft beS
(äffen.
XelegraphirenS (fei eS burch SSerluft, dntfteflung ober Verzögerung ber SJepefdje)
entftanbenen Schaben haften laffen, bcr nicht burdt) bie Sdutlb beS AbfcnberS, ober
<£benfo wirb man bie Xelegraphcnberwaltung für
burch vis maior herbeigeführt ift.
bic

^anbtungen

Allein biefe

für berantwortlich erflären müffen.

ihrer ÜBebienfteten

Verhaftung ber Jelegraphenberwaltung ift burch bie baS Xelcgraphenwcfen betreffen*
ben internationalen Serträge unb Reglements burdjwcg auSgefchloffen worben. (Sgl.
ReichStclegraphenorbnung § 26, Serorbnung bom 24. Januar 1876 § 16.)
Z. SB.
Rur eine Rücferftattung ber ©ebühren wirb pgefagt, wenn Sepefchen burch Sdmlb
bcr Xclegrapbenbcrwaltung bcrloren gehen, ober mit bebeutenber Verzögerung in bie
.fränbc bcr Abreffatcn gelangen, ober fo berftümmelt Werben, bafj fie erweislich ihren
3wecf nicht erfüllen (im lefcteren ftaH nach ber ReichStclegraphenorbnung § 26 unb
ber Serorbnung bom 24. Januar 1876 § 16 fogar nur bei follationirten $epefd)cn).
(Sinige ©chriftftellcr behaupten nun jwar, bafj burch berartige Seftimmungen ber
Reglements unb internationalen Serträge baS beftchenbe £anbeSrccht nicht geänbert
Werben fönne, unb ber Richter bemgentäfj barauf gar feine 9tücfftcf)t 31t nehmen
habe

(Retifcher ©. 808

ff.;

Ectttermaier S. 40

ff.).

35odt)

ift

biefe

An*

Scftimmungen ber Reglements, welche fich auf
baS Serhältnifj beS fiublifumS jjur XelegraphenberWaltung beziehen unb öffentlich
ficht

nicht

richtig

für

befannt gemacht

ftnb,

Ratten,

z«

finb

als

integrirenbe SBeftanbtheile beS Vertrags aufeufaffen,

welchen ber (Sinzeine, ber bie S)ienfte ber Jelegraphenberwcritung in Aufbruch nimmt,
mit biefer eingeht. 3nbem man einen folchen Vertrag abfchliefjt, unterwirft man
jenen Veftimmungen.
Ratürlich wirb burch fote^e 35c«
Anfpruch auf SchabenSerfafc gegen ben Veamten, burdt) beffen ©cijulb
bcr Serluft, bie Verftümmetung ober Verzögerung ber ^cpefcfje h^beigeführt ift,
3ur Aufteilung bcr Älage gegen ben Veamten, refp, bie 2>lc*
nicht auSgefchloffen.
graphcnbcrwaltung (wrf bic .ftaftbarfeit biefer Unteren nicht befeitigt ift), ift nicht
nur ber Abfenber befugt, fonbern auch ber Abreffat, borauSgefefct, bafj btefem bie
$>epefcf)e entftellt ober berfpätet zugetommen ift; fonft fann ber ledere nur ex iure
cesso flogen,
ftür bie (jntfeheibung bcr 3rage, ob für ben in Rebe ftehenben
Schaben bcr Slbfenber bem Abreffaten aufaufommen, ift öon Sebeutung bie Ratur
bcr tclegraphifchcn 35epefche. Auch in biefer Sejiehung ftnb bic fünften nicht einig.
Räch ben <£inen fteht bic ^epefdjc bem Criginalbrief beS AbfenberS gleich (&uchS
im cioil. Arch. XL1U. S. 95 ff.) nach ben Anberen ift biefelbe lebiglich eine ein*

fich

auch

ftillfchweigenb

ftimmungen

ein

;

fache Abfdjrift,

unb jwar

welche ber ©dtjreibapparat

S.

„nicht beS. Originals, fonbern ber (fntaifferung ber

am

Orte ber Anfunft

290;
Meinung ift
bem Abreffaten gegenüber fann baljer regelmäßig nicht
nur auSnahmSWeife, nämlich, Wenn erfterer felbft ben Schaben
Vettere

3c

^

en ^

(Reb,fct)er,

h^rborgebracht hat"

S. 21 ff.).
9; Serafini, S. 85; Wittermaier
Son einer (Srfa^pflicht beS Äb»
unzweifelhaft bie richtige.

»ufch, ©.

fcnberS

,

bie

Rebe

fein,

beranlafjt,

fonbern

ober

wenn

er fich berpflichtet hat, benfelben ju tragen.
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Sit.:

Hetzet

£*utjä>3 »ed)t

in ber ^eitfdjt. für

—

XIX. 9t 8

u.

—

—

Serafini,
9Riitetmotcr,

18.

1862.
Viricg im cibiL «rcpib XLV. 9c. 1.
Co teile, Legislation francjaise des chemins de fer et de la
Paris 1867.
SWetli, 3>a« JelegrappentfäH 2. «ufl. Sütiä) 1873.
Dombad}, lelrgTa&pcn-StTafrrdjt, im ©ericptäfaol «b. XXIII. (1871) 6. 241 ff.; feparat
rr1d)Unen »eil in 1872.
^tidjet, Tic Seleataptye unb bat SBöllemdjt, Mt\p\. 1876.
Roasseau, Traite" thöonque et pratique de la correspondance par lettres, missives et
täegrammes, 2. 6d. Paria 1871.
La legialation telögraphiqoe, Paris 1878.
Senil.

Paria

ütelepafo,

XLYI.

tbrnbof.

tel^graphie,

2.

92. 1.

—

—

—

eU

—

—

-

IclcßraJbpentjerträge.
al» beS

internationale lenbena

2>ie

beS

SclegraphentoefenS

bauptfäcplicp in bie fterne toirfenben VerfehrSmittelS b>t fc^on

in ben erften

(htrnidclungSftabten beffelben au mehrfachen bölferred)tlicpen Vereinbarungen geführt,
roeldje weit früher als bie baS *pofttoefett betreffenben Verträge eine toeltumfaffenbe

'Au*behnung

5)ie

erfahren.

fönjetoerträgen

bcrfcptebcner

(SJefctuchte

ber

Staaten,

fpater

2.

jeigt

junädb.ft

Verbinbung

bie

ben
ber

iflbfcplufc

bon

berfcpiebenen

Öruppen, su »eichen ®emcinfamfeit ber VertoaltungSintereffen bie einzelnen Staaten
"iiarnmcngeiuprt parte, ju einer etnpettucpen, böircrrecprucpcn t?)c|taitung. iiineriett&

Vapern unb Sadrfen

batten ^reufjen,

Oefterreich,

Cefterreit^iftt)en

Uelegraphenberein

unb

floaten

unb

bie 9tieberlanbe beitraten.

toeftlicfien

Staaten,

28ar

anfchloffen.

reich

toeldje
rrotj

burd)

bielfacper

am

25. $uli

1850 ben

©eutfcp»

balb bie Seutfdjen 5? lein
2)iefer (Bruppe gegenüber ftanben bie fübltdjen
ben X. bom $eaember 1855 fiep an granf«

gefcploffen,

toelcpem

Uebereinftimmung

eine

bollfommene

recptltcpe

(Hnigung sroifc^en biefen beiben @ruppen nicht gleich erhielt, fo beftanb bod) infofern,
al* einzelne ber letzteren Staaten jugleid) in VertragSbeaiehungen ju Staaten ber
$eutfcp * Oeftemichifthen ©nippe getreten toaren, ein getoiffer, fdjon im X. bom
4. Ottober 1852 (atoifdjen granfreich, Belgien unb ^reufeen) erfennbarer Äontaft
toeld)er balb nott) enger toerfcen mufete; burd) ben X. Port
17. 9Jtai 1865 berfcpmolaen bezeichnete @ruppen au einer ntinion t61<5graphique", (Hnem consorzio telegrafico.
2)er allgemeine Telegraphen«
üeretn umfafjte aunäcpft nur bie (hiropäifcpen Verwaltungen, betjnte fid) aber balb
auet) über anbere auS: ^unäctjft nur ein Verein ber Staaten, nar)m er and] balb bie

beiben Vereine,

biefer

bom

$ari*

$>er ^ßarifer I. bilbete ben ÜJrunbfteiu für ben
fict)
auf.
«uebau, roelcfjer bürde) bie 2. bom 21. 3uli 1868 (3öien),
(3lom) unb 10./22. 3uli 1875 (St. ^eteröburg) erfolgte.
röät)rent>
&fcterer ifk bie eigentliche „Charte", baä ©runbgefeti brö Ielegrapt)enbereind
in ben erften Verträgen
ebenfo wie feiner^eit im ®eutfct)«£)efterreict)ifct)en Verein
bi«
ber bon ^reu^en beranla^ten iüebaftion beS I. bom 16. 9tobember 1857
eine $lenge Veftimmungen fefunbärer s)iatur k. ju finben mar, enthalt ber Petersburger %. lebiglidj bie aügemeinen formen, bie Orunbjüge be« internationalen
Xelegraprjenrechted.
%\t übrigen Veftimmungen finb in ba* Reglement fomie in bie
Vereinbarungen über bie Tarife berroiefen, unb allein über biefe reglementarif d)en unbfinanziellen fünfte roirb feitbem in ben Äonferenjen bertjanbelt (pletit ju Sonbon
1879); biefe Verb,anblungen, mie bie ^Reglements fclbft treten $u ben 2. als bölfer«
recptlicpe Cuelle für bie (Bcfammttjett ber bem Ielcgrapb>nberem angetjörtgen
^ribatgefellfcrjaften

in

weiteren oölferredjtlicrjen
14.

Januar 1872

:

—

—

p

Btaatm

t)inju.

bon

Slbgefetjen

(Einzelheiten

tft

ber b,auptfäd)ltche

3nb,att

beS internationalen

im £>anbbudj für ^Joft unb telegrapb,ie, Verlin 1879 r
c. 224): 2rr lelegrap pen berein umfaßt gegentbdrtig alle europatfepen unb biete
ber übrigen Staaten, fotoie eine grofee 9teipe bebeutenber ^ribat»,
inSbefonbere
«abelgefetlf djaften.
Organ bc« Vereins ift baS Gentralbureau au Vern, baS Vor*
bilb bes VureauS beS SöeltpoftbereinS, mit ben analogen öefd)äften, tote baS letztere,
betraut.
Slnertannt ift jefet ber @runbfatj, ba§ 3eber b&i 9tect)t liabc ben £ele=
X. furj folgenber (cf. SBortlaut

arapheu au
ielbe

benu^cn,

lebiglicp

rourben.

toat)renb

als StaatSatoeden

2)od)

^at

jebe

in

ber

erften

bienenbe,

Vertoaltung

baS

3«t

ber eleftrifcpen 2elegraphi^ bie»

%. als rein biplomatifcpe angefet)en
Stecpt,
fomol im einaelnen galle bie

bie
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bertoeigern,
33eförberung ftaatSgeTährlicher, orbnungS» unb fittentoibrigcr Telegramme
toie allgemein ben internationalen Sicnft, falls fie eS für nött)ig erachtet, cinjufteUen.

Hm

bic Reihenfolge in ber iöeförberung ju beftimmen, fwb bie Telegramme in
©taatS«, S>ienft« unb ^ioattelegramme get|ettt: bie erfteren beiben fönnen überall
T uret) internationale T. finb bie Staaten
in geheimer ©pracf)e abgefaßt toerben.
Verpflichtet, alle nötigen Einrichtungen für bie fcfjnelle unb fixere Uebermittelung
im internationalen Söcrfehr ju treffen. £aS Sepefchengeheimniß ift geroat)rt. QHne
Haftpflicht für pünftliche unb richtige SJeförberung beftanb früher gar nicht: in
neuerer 3eit toirb bei getoiffen Verspätungen ober Süerftümmelungen öon Tele*
^rammen bie entrichtete @ebühr gurüeferftattet (Telcgraphcnorbnung § 24), unb ift
erlaubt refommanbirte SJepefdjen (mit ©rfafe öon
eS ben SöcreinSüertoaltungcn

50 Francs)
feit

jujulaffen:

prinzipiell

—

abgelehnt (%xt 8).

35er

toirb

auch i^t noch jebe SSerannoortlich-

ieboch

internationale ©cfmfc ber Telegraphenleitungen be-

noch ber oölferredjtlichen Regelung; boch fcheint eS faft unmöglich bem
Tetegraphen, fo lange er ju ih-icgSjtoecfen bcnüfct toirb, baS ^riöilegium ocr
berlefolichfeit ertt)eilen
ju lönnen (Renault, Revue de droit internst. 3?b. XII.
Jpeft 3).
ÖJebfihrenfajjc unb Reglement finb bem T. angefchloffcn, fie toerben tum
barf

3eit

Reotfionen

JN

in

untertoorfen,

Äonferenjen,

bei

©timme hat, unb au »eichen bie ^rttmtgefellfchaftcn,
©timme, augelaffen finb (Hrt. 10—13, 15, 16).
eine

Reben biefem internationalen T.

beftehen atoifchen ben betriebenen

heute eine große 9lnjahl oon einzelnen I.# bie aüerbingS
torifchen, als

faft auSfchließlich bie

Verträge bilben,

toie bieS

aufteilen

jebe Regierung
nur mit beratt)enbcr

meldten

jeboch

TariTbeftimmungcn

am

toeit

jum

Staaten

noef)

weniger bie organifa*

(Segcnftanb haben.

S5iefe

©djluffe fogar auSbrttcflich auSgefprodjen toirb

poftamtsblatt 1878, Anlage ju Rr. 71, ©. 4), im 3ufammcnhang mit bnn
internationalen T. unb bem Reglement baS gefammte lelegraphenredjt ^roifcr)en ben
oetreffenben ©taaten. SBon ber ffretheit °eS ^• rl 17 beS Petersburger Vertrages @e*
brauch machenb, hat 2)eutfchlanb in ben legten fahren mit faft allen europaifdjen
©taaten befonbere llebereinfommen getroffen (mit ©roßbritannien, Rußlanb, Ror*
toegen, Deftcrretch, Belgien, bgl. SlmtSblatt bc* ReidjSpoftamteS 1878 ©. 87, 298,
(bgl.

j. SB.

-

383; 1879 ©. 123, 335; 1880 ©. 289).
rechtliche 93cbeutung ber Z. bom pribatrechtlichen ©tanbpunfte ift bie,
@S ift jtoar
SBeftimmungen im legten ©runbe bie maßgebenben ftnb.
behauptet toorben (Ret) f eher, 3eitfehrift für ScutfcheS Recht, XIX. ©. 808;
UJHtter maier, GibiL 9trct)ib XLVI. ©. 40), baß bie T. baS beftehenbe SanbeSretht,
Dies ift irrig für
3 93. in »ejug auf bie Haftpflicht, abjwänbern nicht ffth»Ö ftnb.
baS bie internationalen Telegraphen benufcenbe ^ublitum ift jur 3ett baS internationale Reglement, beffen -©eftimmungen bis 1875 faftifcher SBcftartbttjcit ber T.

Xie

baß

ihre

;

bilbeten unb noch i c&* alä integrirenber Söeftanbthetl berfelben \u betrachten ftnb,
bie tacita lex contractus, unb beruht ber ganje internationale Söerfehr pnaehft am

ben

T.

Rormen

Sluct)

bie

haben

de

gerabe im Telegraphenberfehr bie internationalen
«eftimmungen beeinflußt. 3m ©egenfafc ju anberen

facto

lanbeSgefcfclichen

(Gebieten hat fytx baS internationale Recht bic

bann

bie einaelnen Regierungen,

eigen gemacht,

©o

als

auch

Rönnen

aufgeteilt,

melche

ftdh

als«

für ben inneren Serfcljr maßgebende,

^eutfehe Telegraphenorbnung

\\i

»om

13. 9lug.
1880 auSbrücftich »behufs H^beifühmng thunlichfter Ucbereinftimmung ber für ben
inneren SBerfehr beftehenben SBorfchriften mit ben bejüglichen JBeftimmungen bet
ift j.

33. bie neuefte

Sonboner 9luSfühntngSübereinfunft 3um internationalen Z" erlaffcn.
Ilm fchlicßtich noch bie ftaatS* unb oölferrechtliche Ratur ber Z. ]u fenn*
zeichnen, mirb bemerft, baß biefelben in bielen ©taaten ber Genehmigung burth bic
S5olfSbertretung nicht bebürfen, ein Rachflang ber fog. „biplomatifchen" Ratur ber Z.
much im $eutfdjen Reiche finbet für bie Z. eine «Dhttoirtung beS SunbeSrathe« ober
Reichstages nicht ftatt, toaS fich unjtoeifelhaft aus 9trt. 11, 9lbf. 2 in SBerbinbung
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m.

mit

48, «bf. 2 ber 9W5ctf. ergiebt. $ocfc ifl bur# ftr. XL be* ©c$lufcproto«
Vertrage tont 23. Wob. 1870 (ft.@J8l. 1871 ©. 25) anerfannt, bafj beim
öon X. mit aufcerbeutfdjen Staaten jur 3Ba$rung ber befonberen Sanbeä»

aum

folleä

Vlbidjluffe

intercficn Vertreter bei an bie betreffenben au|erbeutfd)en Staaten angrenjenbcn
35unbe$ftaaten jugejogen »erben follen, unb ba| ben einzelnen Staaten ber Bbfd)tufj
Don Ifbiglictj ben ökcn\tierfeb,r betreffenben St. unbenommen ift.

Sit.: Renault, La poste et le tel&rraphe, p. 48 88. (oudj in ber Kourelle Rente
(5. Sa Den et? in Revue des deuz mondes
historique de droit fran^ais et ütranger, 1877).
28b. CL 6. 359, 551.
griffet, Sie Xelegrapljte unb bai Sölttrrcd)*, CeipA. 1876,

—

—

—

©. 4 ff. — 6ej, gktfetytimtttcl, L
SB ei Ii, Xtlegraprjentetbt,
beim in bet Revue de droit international JBb. XIII. <&. 342 u. in
lieber
tono'i 3at)Tbudj W. fr III. 6. 688—690.
<g. TO ei et,
1874 passim,

Derttflaen,

£eipj.

©. 10

IL 6. 89-182.

ff.;

—
300. —

6.

bef.

2.
t>.

9ufL

Journal t&egraphique »b.

9ta$bem

p.

Ättdjen»

ben «bfd)lu6 Don Gtaati*
p.

Xelegra^entiernjaltunö.

—

$ol|enborf f«S5ren»
I.— IV..

bef.

t

Äirdjenbetm.

in ben unmittelbar »orIjergel>enben 2lrt.

bie ciöürecgtlidjen ©runbfäjje roie bie internationalen, oölferredjtlidjen Jöcjie^ungen ber

letegrantye bargetegt, ift $ier nur nodh, ein Ueberblta* über bie ©erroaltung biefeS
SBerfe^rdjjweiged au geben.
ßbenfo rote bie ^oftöertoaltung ift bie %. burd) %xt. 48
ber 9teid)öoerfaffung 9teidjäfad)e
unb bad -Kt irf; Üiecqtönadtfolger ber einzelnen
(>in
Sanbeötelegraphenoerroattungen
geroorben.
Xelegraphenmonopol
eigentliches
,

(„Selegraphenregal"),
7

a cli

1

beftyt

et»

1

lebiglid)

ber
|"id)

48

SBerf.Urf. 9lrt.
nidjt,

^erau^uinterpretiren.

baffclbe

innerhalb

roie bie Sßoftrjertoaltung,

unb

fjeroorgeljt

tfyit»

am

S)ie

gefejjlidjer,

reglementarifdjer 33eftimmungen, roie

2 gegebenen SBefdjranfung

Äfcf.

bem $eid)e nid>t au:
unb man tjat aud) perfudgt,

gefdjTiebenem Siechte

ein foldjeS unaroeifelhaft,

innerhalb abminiftratiper

48

&rt.

betoegt

nad&

fte^t

jebodf)

SJeftimmungen

oen

fammte %.

im

c*

ge*

fonbem
aud ber

roä^renb im *Poftöerwaltung$«

:

^ofttajgefefe k. feftgefteUt
finb, giebt e$ bei und fein Jelegraphengefefc, roie ein foldjeä j. 93. in anberen ßan»
bern eTlaffen. SHelmeljr ftnb
abgefeljen bon ben ftrafgefefclid)en SBeftimmungen
<9t©traf@8. §§ 317 ff., 275, 355; OJefefe Pom 16. 3Rai 1869)
für bie Z. nädjft
bem internationalen ielegrapljenoertrage öom 3uli 1875 lebiglidj bie im Söer«
roaltungäroege ergangenen SJorfdjriften mafegebenb, unter melden neben ben Xienft*
inftruftionen, ben «efdjlfiffen bed »unbeSratheS bom 21. Oftober 1868 unb 25. 3uni

rechte

bie

.

allgemeinen

ÖJrunbfdfce

burdj

baö

^oftgefefc,

—

—

1869, unb bem Reglement, betreffenb bie SBenufcung ber eifenbafmtelegrapfjen ic,
7. *Btära 1876, bor aßen bie nad) mehrfachen 33eränberungen ber ^Telegraphen»
orbnung oom 21. ^uni 1872 neuerbingd erlaffene, ben in ber £onboner üonferen^

Dom

uon 1879

üom

gefaxten Sefc^tüffen ange^afete lelegrap^enorbnung

13. 9luguft

1880

Vroorau^eben ift. $er Organiömud ber 3)eutfc^en %. ift ein bem ber «PoftOertoaltung analoger, ja nari) ber augenblidlic^en Gntroidelung faft burc^roeg mit iljr Oer«
emigter.
Wnnäfe ber 33erorbnung Oom 22. S)ejember 1875 erfolgte am 1. Januar
1876 bie SJerbinbung biefer beiben Steicqdöerfe^rdanftalten, ber ^}oft« unb %. ju
2)urcq bie SJcrfc^melaung biefer beiben iljrem

einer ödtlig einheitlichen Söerroaltung.

Söeirn nai nerroanbten S3erfet)räameige in einen Serroaltungäjroeig ift bie Gnt«
»icfelung in eine neue ^Jeriobe getreten.
6* tourbe ^ierburcq forool ber innere
^u«bau ber ?ßoft* unb Xelegra^^enanlagen, bie roeitere ätorfdjiebung in ba« innere
ber äanbbesirfe, i^re SBerOollfommnung Oom roiffenfr^aftlic^en unb tedmifd^cn ©tanb-

punfn

ermöglicht,

ein

roie

unter

milflemeinhcit
günftigereä

bor etilem

glcid)3«tiger

finanaielled

i^re ausgiebigere SBerroertfmng im 3ntereffe ber
Serminberung ber SBertoaltungdabbarate unb fo

9icfultat

erhielt

1876^1878

erftatteten Serroaltungdbericht.

eintejung

f i et)

f>at

berartig beroö^rt, bafj

man

(ogl.

ben

©r.

s

Ulaj.

bem

Äaifer

für

©. 714). $iefe 8t>
luden ©taaten an bie 9iad)'

$oftard)iO 1879,
bereit«

in

aljmung bee S)eutfdj«i SBeifpield gebadet $at unb benft (j. 93. in 9ranfreid§ 1878,
3- 93er$anblungen barüber in ©djfceben, bgl. ^oftard)io 1880 ©. 481, neuefte*
». «»I|mbotff *ne. tt «»«tllejthn DL 3. «ufL
55

3.

,
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fofl» unb lelegraphengcfefc bom 7. 3uli 1880).
OrganiSmu* fduchtet ftd) nun bie X. in ber nämlichen 2öeife, wie

^ortugiefifchc*

törunblage

2)ie

—

Sienft,

bilben

in

—

berlängertcn

biet

ber

imrii

—

Döllen

Sauer

be*

2)ienfteS

$ur$

btefra

bie bei fyft.

(ununterbrochenen

befchränften XageSbienft) eingeteilten tflafirn

Welche in fidj bie Munitionen ber SJetriebfcftelle mit
Vcrwaltung&behörben bereinigen,
^wifrhen ihnen unb ber
auch l)ier bie Cberpoftbireftionen, toeldt)e 1876 an ©teile ber
früheren £elegtaphenbireftionen getreten ftnb.
3h r (Md)äft*freiÄ in $cjug auf
^Personalien, föetfmungswefen, allgemeine Verwaltung*fachen ift tycx böllig mit ber
*ßoft berfcrjuiolien ; aufjerbem haben fie, wa& fpejieH bie X. betrifft, für Stau, $n«
bie

!&elegTaphenanjralten

benen

,

niebeten

ber

(Sentralftetle

fte^en

ftanbhaltung unb SBieber^erfteHung ber ßeitungen unb Apparate, für bie technifdjen
$ie Spifre ber
Einrichtungen, bie 9Jcaterialicnoerwaltung ic. Sorge ju tragen.
v
4}bramibc ift audj für bie X. ba* 9icich*poftamt, bon bem bireft bie Ictegrap^cit'
apparatwerf ftatt reffortirt; unb jwar ift für bie Angelegenheiten ber allgemeinen

Verwaltung, für bie orgamfcfyen unb abminiftratioen ÜJiafjnarmifn, bie ^crfonalien ic.
auc^ t)Ux bie III. Abtbeilung bie oberfte ^nftanj (bgl. oa * SU^nt über beren 0k'
im Art. «Poftbcrwaltung), währenb i„ ber II. Abtheituna, bie
fchäftsfrei*
bearbeitet
fpejieU tetegraphifehen
Einrichtungen unb ted)nifcrjen Angelegenheiten
werben, inöbefonbeTe Erweiterung be* Jelegraphenne^jed, Xelcgraphenbau, Apparat*
unb Vattericwefen, Verträge mit Äabelgefellfchaften ic, (Einrichtungen ber 2ele»

graphcnanftalten, ^ernfprerbämter, ber föohrpoft

mefen

unb femaphorifche Stationen,

lelegraphenfchule
SGßie

au* bem (Mcfagten fchon

eigentlichen Xelegraphie,
(bgl.

ßiteratur),

unb

Wiffenjehaftltche

^citbaltftattonen, Schiffämelbe«

Verfuge, Angelegenheiten

ber

ic.

noch

theilWeife

einfchliefjlieh

ber

anbere 3)ienftjWeige,

irt.it

fo

h crö0 *Q*ht
fehr
j.

93.

umfafjt bie X. au|er ber

audgebilbeten £tteg$tctegrapbie
in

Portugal

bie

Verwaltung

bei uns bad 3ettball», SdHffämclbeWefen, ben 9tohr.poft« unb
Ab*
ben gernfprechbienft (AnWeifung für lederen bom 1. September 1879).
gefehen bon ben 2hätigfeitcn, Welche bie X. gleich anberen VerWaltungajWcigen

ber Öeuchtthürme,

ausübt,

ber allgemeinen Crganifation,

ber ftinanjberwaltung jc, bezieht ücij ihre
einmal auf bie Anlage unb ben Ausbau be« 9lefce*, fobarni
auf bie Erreichung einer juoerläffigen lechnif, Herbeiführung eine« guten Er«
pebitionSmobuä unb Schulung eine« geübten ftcrfonalS. 3« erfterer $inficht t^t
befonberö in ben legten 3afnreu bie I mtfehe Verwaltung eine aufjerorbentliche
^Hührigteit burci) bie Anlage unb Auäbchnung ber unterirbifchen Xetegraphenlinien
bewiefen.
£war ift in SSejug auf bie räumliche Auebclmung ber X^ätigtett ic. auch
hier Alle« ber Verwaltung überlaffen; boch giebt baS Etatögcfefe gerabe hier au**
%n Vejiehung auf ben Erpebirionämobuä h«t bie $>eutfche X.
reichenbe tfontrole.
fich mehr unb mehr beftrebt, Uebercinftimmung ber internen VetriebSnormen mit
ben im internationalen Verfeln* beftehenben, h^bei^uführen, Wie bcfonberS burch bie
lelegraphenorbnung oom 18. Auguft 1880 erreicht ift.
$ie Xclegraphenorbnung trägt benfelbcn rechtlichen Gharafter, Wie bie $oftorbnungen, fie bilbet Vcftanbthcil beS Vertrage* awifdjen X. unb Ipublifum.
Sie
enthält bie Veftim mutigen über bie Venu^ung beö Xelegraphen, über bie allgemeinen
(Srforberniffe ber Xelegramme, über bie Veredjnung ber 2öortf)ahl, über bie Ver*
gteidmng, VerOielfältigung, 3 urö^i e ^1u «9 ber Xetegramme, über bie Glicht gewähr»
*Hücfjahlung ber Gebühren, über bie Reihenfolgeletftung, über bie 3öh^ un Ö cöcnt
bei
ber Veförberung ber Telegramme (Staats», Sicnft«, bringenbe, gewöhnliche
^riüattelegramme) wie über ihre Unterfefjeibung hinfichtlich ber Abfaffung (in
offener, öerabrebeter, chiffrirter Sprache) unb oiele anbeTe Einzelheiten oon fpejialem
s
3ntereffe (Ogl. lert ber Xelegraphenorbnung Veilagc ju 3tr. 44 be$ ^oftamtöblatte*
1880. Auch Separatauäaabe Vcrlin 1880). lieber bie ©ebührenpflid)tigfeit unb
Söirffamfeit borjüglicf)

-

Freiheit ber

Iclcgramme

ogl.

b.

Art.

5poTtopflichtigfeit

a. (5.
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bic 9tedjteft>tlung ber
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©eamten f ommt baä im 9lrt. ^oftbermaltung 23or=
Sudj bie #uäbÜbung bcr Söcamtcn ift eine
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XeitflltT.

ift bei ben Prüfungen
naturgemäß ben tedmifdjen Arbeiten bebeutenbc Ütcdjnung ge-

bcr

be$ ^Joftbeamten analoge, jeboct) nic^t bie gleiche, öielmetjr

bei

^Beamten

ber X.

audj

tragen:

für bie fjöfjere Slussbilbung buret) bie

ift

1859

begrünbete, in neuefter

ücrDoHfomtnncte Üelegrapfyenfdjuie geforgt.
(ftne ben 2Jerf)älrniffen
entfprettjenbe Neuregelung biefer, bie $lu8bübung unb SlnfteEung ber 2elegraptjen=
beamlen betreffenben fragen ftef)t üon ber borauSficf)tli($en Neubearbeitung be* X. Hb»
3eit

ertjeblict)

jdmitteS ber 55ienftant»eifung

©tepban

Sit.:
3atjtb.

428:

I.

231.

II.

au ertoarten.
u. 2öeltfer XIV.

in Stottert

—

Hö*ler,

-

etaatiredjt, II. § 71.
ßubetotg,
telfatapljtft (ßeip^ig 1874); fcanbbucb

—

ftifdjet in P. tfolfeenbotff 'i
Sertoaltungatectjt, §§ 440, 441 (©. 478).
Sabanb,

Sie Jelegtopfoe

(fceipjig

—

£er

1872); fcerfelbe,

—

9teitfj«*

u. £elegtapt)te Berlin 1879).
3efcfdje,
Berlin lb74 (mel)t tedmMd)).
.froftmann in

für $oft

—

Sbnfe ber @tjd)id)ie bet £elegtaptjte
8-3.€d)rift für 33olf$toirtbfd)aft jc, 3atjrg. 17.
lieber Organijation bet Äriegä telegraphier
d) e r
9t.
D.
Iteuenf elb (Stuttgart 1879).
Guerin, ßtude sur la ttlögraphie
militaire (Paris 1872).— ^miebriften (auger ben bei bem Ärt. $oftbettoaltung citirten):
$xeu&. reip. ftotbbeutfd). «mtäblatt, 1863-1875.
3eitfdjr. bed $eutjä>Ceftert. lelegtapben»
,

i

f

—

=

—
—

öerein*, Berlin 1854—1869.
SJot allen: Journal tetegrapbique («ein) feit 1871, bef. bie
32 Srtifel: lieber bie lelegtaptjengejefegeoung tjet{djiebenet Staaten (bi« 1875, ©. 220).

Äittt}ent)eim.

ö.

Seiles,
«eritfjtSfjof,

Manuel

in «pincia

©onjale,*, mar
Snquifitor, f 1649.

1635

feit

au Guenga

—

V

Concilium Uiberitanam, Lugd. 1665.
Comm. in Decret.
\ et; rieb:
Lugd. 1697; Venet 1699, ed. nova Lugd. 1713, Francof. 1680.

(?t

IX.,

8it.: «ifcler, ©e|dj. ber Ouetten bei Äird)enred)t8, »re3l. 1855,
742.
ttnbemann, ©tubien, I. 52.
«ety,

—

m.a

am

Statt)

©.

29.

geiftl.

libros Greg.

-

©djulte,

leidjmann.

StUtampl 3o^.

Subto., 6 28. I. 1808 ju Sücteburg, ftubirte in ©öttingen,
in #annoüer, 1836 Soaent in (Söttingen, begab fid)
1838 ausgetrieben auf toiffenfdjaftlidje Steifen, 1843 ^rofeffor am 6olumbia«@ollege
in ftero^orf , 1846 im Auftrage ber ^reufc. Regierung bie $ ra e oe * ©n^el^aft
Ö
in rjerfdnebenen ßänbern ftubirenb unb bann jum ^Jrofeffor in SBreälau ernannt,
1848 mürbe er in bie $eutfdje 9tationalüerfammlung gemäht, nrirfte
tfrüfljaqr
1849—51 mit beim 3wftan^^ommen ber 5ßreufj. SBerfaffung, 1855 SDertreter ber
Untüerfttät »rrälau im £errent)au*, 1871 in ben fteidjstag gemäht, f
H.
1876 ju Berlin.
nnirbe

1833

töecfjtöanmalt

©djriften: Heber

SJerbefferung be3 ÄedjtSjuftanbe« in ben ©eutfdjen ©taaten, SJetlin
«bqbl. über ©elb» u. «anfroejen in ^junt'8 aWexdjant'8 SRaaajine.
Utit »Prof.
Political Economy, New-York 1840.
Ueber bie IBefferungdgefängniffe in
Worbamerifo unb Grnglanb, SBertin 1844.
^Beiträge jur 9tat.«Oefon. unb f)anbel8politit,
£eipjig 1851—53.
lieber bie neuere Gntroicflung be-i iBanfrorfend in $eutfd)lanb mit |>in»
toei« auf beffen Sotbilbex in Snglanb,
Sdjottlanb unb Wotbametita unb auf bie gf TQn 4Sockte g^n^rale de credit mobuier, 5Bre8lau 1857, (4) 1859.
9Jtit
»ergtu«: Wae
SuUod) über Weib unb SBanfen, l'pv 1859.
Essays on Law Reform, commerciul policy,
1835.

A.

-

Pott er:

—

—

—

—

—

—
—

2er Worbbeutfcrje Sunb unb bie SBerfafjung
bei Stutidjen 9teid)#, SBeri. 1866.
Sie $tin£ipien b. Gk(b« u. Santmefeni, Serl. 1867.
liebet Srbeitemerbältniffe unb drmerb8genoffenfd)aften in ßnglanb unb 9{orbamerifa,
.^aüe
1870.
©elbfiserroaltung unb Steform bet ©emeinbe- unb Äteiäotbnungen in $teu§en unb
banks, penitentiaries, Berl. 1867, (2) 1875.

—

—

—

SelfBooernment in (Suglanb rnib 9lotbametifa, Setl. 1872.

Sit.: ^>ictl>*f fceuttdjet ^atlament*-«Imanad),
<Hn »eihog aur ©efdj. ber ©efängnifefpftrrae (»eil.
droit international VIII. (1876) 562-564.

Sengler,
tärmber

1511

\vl

tllrtcfj,

9törbltngen,

t

3.

4. 9lu«gabe, Setl.

1871.

0erid)tS]aal), (hl. 1871.
i

ju £eibenfjeim bei Erblingen,

bann ßanbPogt ju ^ödjftäbt

— 3üljer,
— Revue de

2e $m
a.

n n.

mar 1479— 1483 Stabt*
b. Staunt; f 1510 ober

£)od)betagt.

Stbrift:

Catjen^piegel

«ngib. 1509 u. 1511,

bef.

Oon redjtmdfetgen Orbnungen in bürgert, unb

petnl. Äegimenten,

6tra&b. 1513.

55*
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Sit.:

t>.

£ tinhinq,

-

©e|t&. b. pop.

ifnitorUlgfinafftr.
Sit.

bti

t5ra.>(on.

quellen,

fi.

-

—

©tobbe,

^ßrojeß

(Xagfaljrt, terminus fixus)

eine

»ed)W=

Jeimann.

Ü. 170-173.

Sermilt
im

£. 441-447;
SAotdfr, Hebet

1865,

91., Seil»).

t>et felbe. ©efo. ber $eutfd)en 9te$t«toiffenfäj. (1880), I. 85 -87 u.
2. Hoöenfptegel unb beffen ©ebxand) j. «rttut. b. $«0., £tf. 1796.

#anblung öorgenommen

eine

ift

roerben

fcft

fott.

beftimrate ßeit,

Ob

3«*

bie

ju welcher
burd)

lebiglich

ben Xag ober aud) burd) nähere Eingabe einet Xageäftunbe bezeichnet toerben foß,
regelmäßige fann ba«
ba«s
baräber orbnet bie Xeutfdje ®ßO. nichts an.
S9et bloßer 99eftimmung be* Xageä ifl alä Xerminftunbe bet gan#
lefctere gelten.
3eitrautn anjufehen, an meinem ba* (Bericht regelmäßig roäljrenb bc$ XageS amtirt.
S)ie Xermine roerben burdj ben ©eridjtäüorfifcenben, bjro. ben beauftragten ober er*
VI in Sonntage
unb allgrmeine Feiertage bürfen flc nur
fudjten Seichter beftimmt.
im ftothfalle angefefct roerben. Abgehalten toerben fte an ber tyerfömmlidjen ©erichtö«
in welchen bie ^»anblung bort nicht öorgenommen
fielle mit Aufnahme ber fvällc,
roerben fann, j. 99. bie (Einnahme beä Augenfcheinä, ober eine #anblung mit einer
an
ber
beb,inberten ober baju gefefclich nicht Perpflichteten
®eridb,töftelle
Grfdjeincn
aum
%rc Xermin beginnt mit bem Kufruf ber Sadje, roelcfjfr Por ber ettoa
*Perfon.

AU

Xermtnfhmbe

erfolgen barf, rooht aber fpäter gefdjehen fann, ohne
oon feiner "l'fiirtjt, ben Xermin roa liryi nehmen, entbunben
911* Perfäumt gilt ber Xermin aber erft, roenn bie gartet biä jum ©djluffe
Wirb.
S5ie Aufhebung eine« Xerminä fann burd) Vereinbarung
beffelben nicht oer^anbelt.
erfolgen.
Parteien
Sonft ift eine Vertagung, fei e3 bie Anberaumung eine«
ber
fpäteren ober früheren XerminS als beS urfprunglid) angefefoten allein burdj ridjter-lidje Anorbnung auf Antrag ober Oon Amtäroegcn juläfftg.
$affelbe gilt bon ber
b. h- ber im Xermin felbft fidb, ergebenben 33er*
Vertagung einer Skrhanblung
fdjiebung ber 58erb,anblung auf einen fpäteren 3tttpunft, unb Pon ber Anberaumung
eines XerminS jjur ftortfefcung einer fdron begonnenen Verhanblung.
darüber, ob
fcftgefefcten

baß ber

nicht

33et§ei(igte baburd)

,

ber

Xermin

Pertegt,

ba& ©ericht,
neuen Xermin.

fcr}eibet

bie S5er|anblung
nidt>t

oertagt

ber SJorfifcenbe,

Duellen: $eut|a> 6$D.

ober unterbrochen roerben fott,

oietmehr beftimmt ber

1.

1705

XI.

$ari«,

311

Aboofat unb $ro?effor

dt fd)tieb: Hist de Ii jurisprudence romaioe, Paris 1750.
Bit: Kodiere, Les grands juri&conwiltes 1874, p. 872, 878.

XerrtiorialgeWaffer. £aä «Bleex
ungen ald ©gentium aÜer SBöller, unb

ent*

nur ben

£inf<htu3.

§§ 196, 197, 205, 206.

Serraffon, Antoine, ö
bafelbft, f 1782.

lefctere

leidjmonn.

galt bereite nach Ütömifchen Stcchtäanfchau*

Nation über
13 § 7D.): Et

bie ,£>errfd)aft einer cinjelnen

baffelbe rourbe al« auägefdjloffen angefe^en.

©o

fagt

Ulpian

(1.

quidem mare commune omnium est et litora sicut aer. grft im Mittelalter traten
einzelne Nationen mit bem Anfprud^c bed 6igentr)umä an geroiffen beeren ^erPor.
^enebig betrachtete ftet) 3. f&. atö (Gebieterin bce Abriat if dien l er rce ©panien unb
Portugal beanfpruebten ba* ©gentium ber öon ilmen entbexften SJleere. 5Jor Allem
aber crljob (Snglanb einen 6igentb,um8anfprucr) auf bie umgebenben SJteere.
35iefe
1

!

;

^rätenfton tourbe für ©rotiud bie »eranlaffung, fein berühmte« 3öerf
Oeröffent«
Mare liberum, sive de jure quod Batavis compeliefen, roetdjeö ben Xitel füt>rt
e roirb barin ausgeführt, baß nach natür=
tit ad Indicana commereia dissertatio.
lierjem 9iecr)te roeber baö Meer noch einzelne Xh c ^ e beffelben ©cgenftanb be3 ©igen*
:

t^umÄ
in

fein fönnen.

feinem 3a!ob

Selben

öertljeibigt

thumSanfprüche.

nimmt

tiefer .Auffaffung trat ber Gnglifcrje 3urift

Selben

entgegen

Mare clausum sive de dominio maris.
bebiairten SBerfe:
barin namentlich bie erwähnten, Pon ßnglanb erhobenen ©igenGinnt ^roifchen ©rotinS unb Selben Permittelnben ©tanbpunft

IL

ber J^ottäiibifctje 3urift

$tjnf erSho^ «n,

in feinem

1702 unter bem
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tfrrttorittlflfttflffeT.

S^nfctS^oef erfcnnt an, bafc baS Eteer
©egenftanb beä StaatSeigcnthumS fein fann, fonbern atten
gemeinfchaTtlich gehöre, aber er erttärt, bafc Zfftxlt beS SfleereS unter be»
ftimmteu SöorauSfejmngen ©igenthum eine« einzelnen SJolleS fein tönnen.
De dominio maris
im Allgemeinen

bcröffentltchten Söerfe.

nid^t

Sölfern

33^nferö^oef beitritt bereite bie Anficht, bafj fluftenmcere ßigenthum ber Äüften«
StefeS $echt ift bon ber neuem 28iffenf<haft toeiter enttoicfelt »orben.
<B bat feinen @runb in bem Sntereffe ber Staaten ihr ßanbgebiet gegen Ueberfätle
jur See ftdjer ju ftellen.
25er tfüftenftaat mufj batjer in ber Sage fein, Anftalten
\ux Ueberwacfmng ber Äüften unb jur Ausübung ber Jtuftenbolijei ju treffen.
floaten ftnb.

$e*halb »irb if>m baS (Sigenthum bcS ÄüftenmeerS, fo»eit ein Äanoncnfehufj reicht,
6r ^at alfo baS Stecht, ftriebenSftörungen in ben #üftcnge»äffern ju
uigeftanbcn.
oertjinbern, ftifcherei bafelbft £u treiben, unb bie (Seriehtäbarfcit auszuüben.
Siefer
Souueränetät über ^ftcngetDäffer ftef)t gleich We Souüeränetät über bie baburdt)
gebeiften ^eereScinbrfiche
#ären.
SReerbufen, ©urteil, ftljeben unb
.g>effter ^ebt
bieS in feinem 93ölferrethte mit bem ©enterten t)ert>or, bafj bie Stechte beä ober ber
angrenjcnben Äüftenftaaten über bie gefdjloffene Meerenge an unb für ftdj biefetben
finb, toie über bie #üftenge»äffer im Allgemeinen, »enn tt)nen feine größeren burd)
we o u g f " Qnc>ni n c anoerer THOttoncn gnoagrt uno oerncnen uno, rote oas mit Dem
tänifehen Sunb^oH ber ftaH war.
Solche 9Jteere, »eiche uon einem Territorium ober bon mehreren ganj unb
,

ooDftänbig eingefdjloffcn finb, gelten gleichfalls als CrigenthnmSmeere. Sahin gehört
baS Äafbife^e SJceer.
Serartige «DteereStheile , »eiche burch eine faßbare
iJleerenge mit bem -O^ean berbunben finb
werben naef) neueren oölterrechtltchen
j..

,

So fyit ber ^Jarifer Vertrag bom 12.
»a8 Schwarbe HJleer, »elcheS früher als ein SürfifcheS galt, ber
Schiffahrt frember Nationen eröffnet.
3flüffe, »etcf)e ftch in baS 9Jtecr ergiefcen, gehören bis ju ihrer Auämünbung
uim ©ebiete be« Staate«, ober berjenigen Staaten, »eiche fte burchftrömen. Wach
rrüheren 9lecht«anfchauungen mar e« baljer bem SBelieben biefer Staaten anheimgegeben, ob fte ben Angehörigen frember Staaten bie Schiffahrt auf foldjen bluffen
motlten ober nicht.
(\rftatten
bie 3Biener #ongre$acte hat burch bie Art
<5rft
örunbfäfcen inbefc als freieS~9Jceer angefet)en.

«ärj 1856

audt)

108—117 unb 118
„La

in

biefer £tnfteht SBefchräntungen

eingeführt.

Ser

Art.

109

dans tont le cours des rivieres indiquees dans
l'article preeödent, du point oü chacune d'elles devient navigable jusqu'k son
embouchore, sera entierement libre, et ne ponrra, sous le rapport
de commerce, 6tre interdite a personne, bien entendu, que Ton se
conformera aux reglements relatifs a la police de cette navigation, lesquels seront
conens d'une maniere uniforme pour tous, et aussi favorables que possible an
commerce de tontes les nations"!
©luntfehti bemerft in feinem ßehrbuch beä
mobernen SBötlerrecr)t8, bie ßogif be« ©ebanfenö nötige biefelbc Freiheit ber Schiffto^rt auch bezüglich ber Sftüffe \\\ forbern, turlcbc nur burch c n Staatsgebiet fliegen,
aber inbem fte in ba« Weer fliegen, bon Watur bem Söeltöertehr bienen. SStuntfchli
fehreibt

bor:

navigation

—

'

—

%tx
bafj biefe fjorberung jur 3"* «och ™ch r allgemein anerfannt fei.
108 beö Biener Äongreffeö, auf ben ber citirte Art. 109 S?ejug nimmt, rebet
unb auch in neuerer
oon Sflüffen, bie mehrere Staaten burchfiie&en
nämlich
3«t finb reehtöbcrbinblichc Aenberungen in biefer Jg>inftdt>t nicht getroffen worben.
^Jtitglieb
ber
(hiropäifchen Sonau»
u.
<&b. tengelljarbt, ^franjöfifcher ©efanbter
bemerft,

Art.

,

tommiffton, bemerft in feinem Auffafoe: La liberte" de la navigation fluviale, ben
ba|
4. -^eft ber Revne de droit international öom 3ahre 1879 öeTöff entlicht

bo*

,

näher bezeichneten Ströme ein
unbebtngte« Äecht ber freien Schiffahrt für fämmtliche frembe Stationen jur 3«*
noch nid^t begrünbet fei.
Seranlaffung ju biefer Auifaffung h«t bie Interpretation
gegeben, »eiche ben bereits angeführten Söorten bcS Art. 109 „sous le rapport de
auch

für

bie

in Art.

108

ber SBiener ffongrefjaete
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commerce"

2>er SBortlaut Würbe nur
ift.
fremben Schiffen, meldte ben Strom au« anberen als
.£>anbel«ztoeaVn befahren motten, bie« 3U oerwetjren; man fyat aber in biefe SBorte
ben Sinn hineingelegt, bafj nur bie Angehörigen ber Staaten, burct) Welche ber

dächte ju £heil geworben

fettend ber

rechtfertigen

etwa

,

Strom

folgen

fliegt
berechtigt fein füllen, benfelben in feiner ganzen Ausbelmung, alfo
über bie Frenzen be« eigenen £anbe«gebiete« tynau*, au befahren. 3n biefem Sinne
treffen auch bie bezüglichen Stromreglement« SJeftimmungen.
Auf ber Äonferena ju
Bresben am 18. 3uni 1819 beflarirte JDefterreiet) bereit* ben Art. 109 in biefer
„La pensöe des hau tos parties conSöeife. $)er Oefterreichifche Vertreter erflärte
tractantes aVienne paralt avoireHÖ de reconnaitre anx senlssujetsriverains
le droit a la libre navigation et non d'Ctendre aux non-riverains cet avantage
,

:

pour leqael

il

^reufeifchen

9Jtinifter«

y aurait pas de

n'

Oon

—

Auch in
Auguft 1857

röciprocite*."

"üftanteuffel

Pom

einer S)epef<he

be«

an ben Vertreter
„9tach ben Verhanb*

20.

^reujjen« bei ber (hiropäifchen S)onau«Äommiffion hctjjt e«:
lungen ber Söiener i?ongrefjacte über Art. 109 ift e« nicht zweifelhaft, bafj e« nicht
in ber Abficht jener Acte gelegen r)at, ben Wicht-Uferftaaten ein Stecht zur Schiff 1
fahrt auf ben fonPentioneHen §lüffen beizulegen.

Wi

mehreren ©uropäifchen <£>auptflüffen ftnb burch befonbere Äonoentionen noch
1. $ie Schiffahrt fotl fo tocnig wie möglich
in ihrer Freiheit gehemmt werben.
Daher bürfen Stapelpläjje unb gezwungener
Umfchlag ferner nicht eingerichtet unb nur ba beibehalten Werben, Wo fie fich für
ben Schiffäberfehr unb #anbel al« nüftlich erWeifen.
2. $ie Schiffahrt«abgaben
folgenbe (Mrunbfäfee feftgeftellt morben:

unabhängig bon bem 2öerthe unb ber Hefchaffentjeit ber 2i)aarcn bcftimmt
werben, jeboctj niemals ben betrag überfteigen, ben~fie im 3uni 1815 hatten.

follen

3.

(Sin

unb

biefetbe Schiffahrtäpolizei

fotl

für

ganze

bie

gemeinfchaftliche

Schiff«

^cber Uferftaat
gemeinfame« (EinPerftänbnifj h€r geftellt Werben,
t)at für bie Unterhaltung ber i'einpiabe, 2reppelwege unb für bie nothtoenbige SBer«
tiefung be« Strombette* zu forgen.
Sit.: Hugo 6rotiu8, Mare liberum sive de jure quod Batavis competit ad Indicana
commercia dissertatio.
BynkersSeiden. Mare clausum sive de dominio maris.
burcr;

fahrtsfftrerfc

—

hoek, De

—

—

#eft

4.

Testamenti
testamenti

-

factio.

faciendi

fpract)lich

facultas

ober

zunädhft

ieftirfähigfeit

be« 9Jcanaipatton«teftament«
feit Auffommen
commercium mortis causa, b. h>
oem
1,(1

al«

2eftator,

al«

fpäteren

fechte

fallt

aber

in

bezeichnete

,

öffentlich*recht(iche

ciütlen

Üeftiraltc
,

al«

^ähigfcit

beteiligt

3

cu flc;

zu

be«
fein:

Wer fotcrje
Unrömifch

intestabiiis.
Perloren
^at
ift
ßintheilung ber t f. in activa unb passiva.
lefeterc
mit ber (Erbfähigkeit zufammcn; bie leftamente*
au« natürlichem ©runbe ben äöahnfinnigcu
laub*
fehlt

nicht
hat,
unoollfiänbig ift

3eugenfähigffit

bie

fobann bie
weiterem Sinne

Ieftamcni«erriehtung,

emtor unb heres (Vebachter)

familiae

Sähigfeit

unb

—

dominio maris.
fcfffter, $08 £utopäifdK SBölferrrdjt, §§ 55, 74 ff.
SDo8 mobrrne gjölfetucbt, 6. 28 ff.
Revue de droit international 1879,
8. ©ejjnet.

»luntfchli,

in«befonbere

r

bie

,

ftummen, SBlinben (für münbliche Jeftarnentc beftritten), au« rechtlichem @runbe
prodigis, bem Grben unb mit biefem ÖeWaltPer«
grauen, Öefcrjlechtöunreifen
,

2)ie neueren Öefefcgebungen
bunbenen, gewiffen Verbrechern.
welche aufrcrgerid)t=
liehe« Üeftament anertennen, haben biefe Unfähigfeit«grünbc ^itvvnnifi umgeftaltet;
ba« Sächf. &@33. fchtie|t laube, SBlinbe unb Stumme mit Stecht ganz au«.
S)er
Xcftirfä^iflfeit aber, b. h- ber ftälngfeit zur 2eftament«errichtung ermangelt
neuerem
^Hcct>t
commercium
öom
Langel
be«
(abgefehen
überhaupt:
flUm.
nach
Sflaoen, s|Vregrinen, capite deminuti): 1) ber eine« rechtlichen SBitten« Unfät)iQe.
unb ber $efchleefjtö=
alfo ber 2öahnfmnige abgefehen öon lichten ^Wifchenräumcn
,

,

,

unreife

(bagegen

ift

teftirfähig

ber

gefd)led)t«reiic

munbe« Würbe ben Alt unförmlich machen);

v

}Jtinor;

2) weil

^Jtitwirfung eine«

öor»

ihm ba« commercium unter«
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leftameuwrrdffituttg.

Sagt

Stumme (nadj Suftinian'ä SJorfd&rift
fotocit eö nidhj als paterfamilias
4) bafc ^auöfinb
fernere Scfdfranfungen beä 9Höm. unb Äan. $ed)t&,

ber Söerfdjtoenber; 8) ber föreibunfaf>ige

ift,

Jaubftummgeborene)
Scrmögen).

nur ber

;

,

gilt (faffrenfifdje*

Serbrettyen betreffenb, ftnb

geroiffe

So au$

entfdjtounben.

^tedu

tfjeilö

rejipirt

nicfjt

Sebendfraft

Umgestaltung

ber

gemeine

neuere

toie

getoefen;

— 3ur

J>arti!utftre

,

bie

,

Int

ftumme.

Don .^ertönen

Code

2öatynftnntgerflärten and) auf fog.

ba* ^freufe. 2111a,. 90L
nur ^uiocuen De© -ücrjiauDcs oerauot uno, uno oejcuranit

erftrerien,

oic

,

eine»

bie Unfätngfett

^ortfrfjritt,

3toifc^enräume ju

ipna)t

ber auf ben

bafj

Siedjbette)

baä Sluftommen be3 ©rböertrageä
bie 9lbfdjtoädjung ber bäteriid)en ®eUnbeftimmbarfeit ber ©efdjledjtereife
bie 3lu*bilbungdmittel für Zaub«

tfrbrcrftf

lidjte

heutigen Gemeinen

lanbe^errlictyea ^rioileg.

ba8

öeranlafjten

leftirfä^igfett

bem

auf

(nid^t

bie Serleityung ber facultas testandi burety

enblid}

bem

ttyetlä

bie Qforberuttg 3)eutfcf)er Statute,

boller

bei

SBerffigenbe

XobeÄfall

»alt.

871

ber

tyat

civ. gemacht;

auf biefe bie Xeftirfätyigfeit in liebten ^roifctyenräumen.

GJrunbfafc ber neueren fliehte

©er unter Öebenben öerfügungafälng
Verfügen,

fotoeit

bem malm«

aufjer

unb i an bü ii in in e
2) »er

uicqt

er

beffen

fann in ber Siegel aud) auf ben XobeÄfall
ift,
bind) ürboertrag üdi begeben hat.
Unfähig ftnb,
1) ber 2a übe, Stumme
ober münbltd) auejubrüdfen nidjt bermag

ober blöbftnnig erflärten iöeDormunbeieu
,

toelctyer

fidj

fetyriftlid)

baä bierjelmte bjto. fecfoelmte ober
unb Wonne nadj abgelegtem

8) lUonrf)

fort;

geriet) toenber

ift

balb

befdjränft

«ad^laffe*

Sie

frttamrf).

llnfäfngfeit

u.

ad)tjeljnte $aljr nodj

Xev

Älofiergeliibbe.

jurürfgelegt

nicf)t

geririitlidj

erflärte

balb auf Verfügung über bie .öälfte be*

unfähig (Saufen),
($reuf$.

:

Defterr.),

öollfommen

balb

bon SJerbredjern

(3ür. u. &effnunmehr für $eutfd>tanb ttyetle

ift

fäljig

$rari$, ttyeilö burety ba* betraf®». befeiHgt.
Sa« leftiren ift, toie fetyon
narj> 9töm. Siedjt, fo audb, nadj heutiger @efefcgebung ein työdjftberfönlid&er 9lft, bas
leftantent xUnobrnd bed eigenen inbtaibuetten Söillen*; beöfyalb babei jegliche £}er*
buta)

tretung

bjto. (Ergänzung

burdj

anbere Sßerfonen (ätarmunb;

#auäbater, ß^emann)

au*gefd)lo^en.
Siü tnbicfj eib
Sit. u. Quellen: ©IficT, $b. 83 u. 34.
1 1 tue*. Stiftern, § 21.
Sebjb., m. § 539.
Inst 2, 12; D. 28. 1; C. 6, 22.
teufe, fcüg. 2Ä. L 12 J§ 9 ff.,
36 ff. n. 1 § 25 ftjgl. SJetorbnung t>. 28. &ebt. 1811); II. 11 §§ 1199 ff.
Oeftett.
566 ff.
25 1 u t f dj e i ©traf©». $ 32.
Code cir. art. 25, 504, 903 ss. 975, 1098 ss.
»«SB. §§ 2066 ff., 2074 ff., 2102.
46 ff.
SWommfen, «tbt.^ntto.,
»
d) ü | e.

—

—

—

;

MB. M

-

*Ml

-

—$

—

—

;

—

©

9lnla§ einer teftamentarift^en
Xeftantcntserö'ffnuitß (2:^1. I. ©. 467).
Steuer (1. Julia vicesimaria, a. u. 759) toar bei ben Wörnern
folenne obrigfeitlic^e Eröffnung ber fd§riftlic§en
bon ben 3™Q™ berficgelten iefta»
mente unb ßobtyitte oorgefdgrieben
Äefognirion ber Siegel,
^erfallenb in bie %ttt
'Xaertur, Serlefung (fotoeit nie^t ftatt^aftertoeife bom 2eftator berboten), 3lbfc^rift»
naljrae,
^heberlegung im 9lrcf)itu\ ^rotolollaufna^me über bae gan^e äüerfa^ren.
erbtyeilen auferlegten

,

:

,

tuä)
fll*

naef)

9lbf<^affung jener (hbfd^aft«fteuer erhielt

erforberli^

obrigteitlid)em
ijrorbnet,

a) bei obrigfeitlid^

^etoa^rfam

Icftamcntcn,

berbliebenen

c) auf SCntrag intereffirtcr ^Jerfoncn,

?fbotene amtliche (Srbteaulirung ein
bie

stoar bie Eröffnung, jeboc^

fidt)

im ©emeinen Weckte nur

aufgenommenen ober in

nom ^eflator an*
d) toenn bie burdj anbere Umftänbe
b) mentt

ieftament borftnbet.

2lnfc^lu| hieran ^at

neuere @cfetjgebung jtoar bie SorauÄfe^uugen berfc^ieben, bagegen baä SJerfa^ren

Oer gericutitcnen vroftnung (lirtttfiegeiung) uno 2öcianntmacnung fy.5eric|ung)
Serfügungen im SBcfentlia^en übereinftimmenb geregelt. 3)iefelbe erfolgt
Antrag ber ^Berechtigten, eoent. oon tlmtätoegen innerhalb beftimmter ftrift
<$reu|en 6 äBodjen, Saufen 30 £agen) oom lobe b\\v. Xobtertlärung bed
JeftatorÄ
bei gemeinfdjaftlidjem ieftament eine* ber leftatoren
auf baju
anoeraumtem Dermin im iöetKtn ber grlabenen Jöetgctltgten bjto. tnrer jyertreter unter
Sufna^me eincö ^rotofolte. S5ie nidb,t antoefenben, im leftamente bebauten ^Jerfonen
»erben bon bem fie betreffenben ^n^alt amtlich uerftänbigt.
le^toilliger

auf

—

—
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Sit.
£eb,tb v

-

1854.

587. — D. 29, 3;
—§ Oeffert.
f.

—

—

%ttot*, St)fb, § 60.
SHnbfgeib,
u. 48.
Code civ.
Bteufe. »IIa. 2». I. 12 §§ 208 ff.
§ 798; 3uriäb.»9iorm ; 9Fotat,.£>. P. 1871: $at. *om 9. Äug.
SB®». §§ 2223 ff.
3Rommjen, <Stbr..<5ntto., §§ öd ff., 172 ff.

Ciitllen: ölücf, Sb. 7

11.

m.

art 1007.

C. 6, 82.

-

—

-

Xeftamentöform war im «Itröm.

ba*

iHcdjt

feierliche

„legare" be* $ater*

tamilia* burdb lex sDecialis bor ber SBolleDerfammluna (in comitiis calatis. trieben««
ber Icüatov miles mar, im Äretfe
Tie ^Bezeichnung testamentam, testari

teftament) unter beten Genehmigung, ober, falle

be* Jpeere* (in producta, Äriegeteftamcnt).
i.

corara

e.

testibns legare,

entftanb erft,

ale bie äfr>lf*berfammlung (5 classes)

fünf ^Bürger al* 3*uflcn> bie mttwirfenben Dcagiftrate burdj ben libripens
lainiiiaB crnior utriiticii iuii rucn uno ocr viii Dur oincn qllcii oiircD iu£ldcid&lio

burdj
11110

aes et libram) uom leftator bolljogen warb,
äöätjrenb
producta allmählich ba* üödig formlofe ÜJcilitärteftament tjeroor«
33ei
ging, mar nunmehr ba© ^lan^ipationdteftament ba* cfotte ^rioattcftamnit.
biefem aber begann man balb über ben münblicb/en Äft eine SBeWei*urfunbe (tabulae)
mit Söerfiegelung unb 9tamen*auffchrift (obsignatio, 6uperscriptio) burd) bie fünf
$eugen unb bie beiben anberen SJlitwirtenben aufzunehmen
unb ber ^ßrätor cje«
mäh 1** baraufhin bem barin genannten heres borläufige SBefifceinWeifung (bon. poss.
scc tabulas).
3nbem man nun bie 33eWei*urfunbe aüniälHid) a(d bad teftament
felber an^ufehen fid) gewöhnte, unb bie ftymbolifche Sform ber manc familiae immer
feltener Änwenbung fanb, entftanb ein ^rätorifche* ober fchriftliche* Jeftament neben
familiae (Sd&einfauf per

au* bem

in

test.

,

bem

W

nun-

S)er 2!eftator erflärt bor ben

nichtfbmbolifchen cibtten ober münblichen.

mehrigen fieben 3«i0«t

erfterem, bafe eine borgejeigte

Urfunbe

fein le^ter 3Bitte r

UMmm,

mag fein lefoter SBitte fei. 9tachbem in ber fbäteren Äaiferaeit auch
noch öffentliche Errichtung, aber im neueren Sinne beä üistr. publicum, mieberaufgelebt
mar, unb fobann für befonbere Um [taube unb ^erfonen t heile erleichterte theil*

bei

erfchtoerte

formen

Stiftern:

I.

gcftaltet bitten,

ftct>

ergab

Orbentliched leftament.

ftdfc)

für bad

3ufttmamfche Äecht folgenbe^

A) «pribate« leftament.

S>a*

1)

fchriftliche (t. scriptum); f)itt erflärt ber Jeftator, ba§ in einer ben beugen
borge^eigten Urfunbe, gteichtiiel bon meffen -Oaub gefchrteben, fein 9ßiHe enthalten
Worauf er fte in Gegenwart ber beugen unterfchreibt (wad nur bann nicht
fei,
erforberltch, Wenn ba8 leftament alÄ eigenhänbig gefchriebene«, holographam, erflärt
wirb) unb bon ben 3«meit unterfchreiben unb befiegeln lä^t. 2) S)a$ münblid)e
ben 3*uflen; ber lefttraft ift bamit abgefchloffen , eine hinterher über ben Vorgang,
aufgenommene Urfunbe (t. nnnc. in scripturam redactum) foH im ^lucüet nur au
iöewetgmittel gelten.

B) Oeff entliehe* leftament.

^uyebuna,

J^ier erfe^t bie

mit publica fides begabten ^Jerfon bie ^ßribataeugen. Buch biefeö ift entWeber
1) ein fdjriftlicheö; ber 6rrichtung«aft befteht in ber offenen Überreichung ber
fchriftlich ober münblid} für lefiament ertlärten Urfunbe burd) ben leftator an ben
iprinjep* (t. prineipi oblatum)
nach fpäterer ^raric auch unb zwar gewöhnlicher berftegelt an bie juftänbige IBehörbe (t. judici oblatam)
Welcher ben
Inhalt nicht ju erfahren braucht, fonbem bie Urfunbe im Ärdno h^twlegt unb
beren Empfang befcheinigt.
Ober 2) ein münblichee, Wobei Seftator perfönlidh
ben Inhalt feine« «Bitten* ber auftänbigen JBehörbe ju ^rotofott giebt unb baburd)
ba* Xeftament errichtet (t. apad acta conditam)
bie* nennt ber Börner publicatio
testamenti
gieidjbicl ob im Bmt*(ofal ober in Xeftator* äöohnung, gleichbiel ob
teuerer ba* ^rotofoll behält ober beponirt. II. Sie aufjetorb entlichen ^formen
einer

—

—

(f.

barüber

—

,

—

,

bie

%xi.

©olbatenteftament,

©emeinfame Erforbemiffe, «nb

bei

orbentlichen

SBlinbenteftament
in

be* Errichtung*afte* bon Anfang bi* $u Enbe (unitaa actus),
Sollenbung ohne erhebliche Unterbrechung burd) ftrembartige* nach Crt unb

a) Einheit

natürlich

liegt

feine

Unterbrechung

barin,

bafe

—

ic).

allen etücfen unerläßlich, finb

bei

ber

Errichtung

bie

b.

h-

,'teit;

©ren^e
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Xeftamenttfoollftretfer.

eine* Äalenbcrtaae*

überfdiritten

»orben

b) bie beugen

•

bj». bie ^efjörbe ntüffen

£tt. Testament* facti o) unb aufgeforbert
^Mittelalter machte
zugegen ge»efen fein.
otjne jebod) in 1 eutfchlanb gemeinrechtlich ju »erben, als öffentliche* gelteub ba*
üctj,
errietet bor bem pftänbigen Sßfarrer unb jtoei Saugen.
üxj. Äanonifch« Jeftament,
*l« in Tcutfdjlanb ba* »öm. :Kcd>t bet Xeftamente fiel) einbürgerte, gefönt) bie* auch
iju

eben biefer 9Hit»irfung

(rogati)

unb

— 3m

2lfte

Errichtungdform mctir bem

rücfftchtlidj bet

in

iat)ig (f. b.

bem gefammten

bei

ber 3utaffung

be*

Hamen

gemeinfehafttichen

correspecti vum unb reeiprocum).

»a* oome^mtid)

al* bet Partie nad),

£eftamentä

Sobann

b,erüortritt

neigen bie

b.

(f.

2(rt.

9teicf}*gefefee

Test,

bet SJer«

brängung ber

retn münbttdjen, bie ^rart* über»iegenb ber öffentlichen Jvorm fict>
$reuß.
Aufnahme ba». »nnahme be* leftament*.
ba* ^ribatteftament fogar abgefefjafft, orbentlidje ftorm nur bie gerichtober bind) Erklärung
liche, entmeber burdj Uebergabe an ba* gehörig beüljte (Geriet)
s
\u gerichtlichem ^ro t of o II ; tu o gegen roieber Oefterreid) fämmtUdje gemeinrechtliche formen

ju,

3m

beftetjenb in „gerichtlicher"

Mg.

ift

t

unb

tennt: bie außergerichtliche

gerichtliche,

in fceiben bie td)rütliri)c

unb münblidje,

holographum). Dag tJrrauj. ^ed)t,
weshalb ba* fog. testament nur
bem tarnen nach ein folctje* ift, unterfdjeibet t. par acte public, ein münbtiche*.
bifitirt bor 2 Notaren unb 2 beugen b^». 1 Wotar unb 4 ,'Vugen; test. mystique,
ein fdjriftliche«
bom Jeftator berftegelte* unb fobann einem 9totar unb 6 3 fU 8 en
probujirte*; test. olographe, ba* eigentjanbig getriebene ohne »eitere ftorm. Da*
junt ©em. .necni ^uruci
ieon
nur oejjen ^yormen oereiniacoeno
e»
cacuT. «w«.
geftattet baher 1) gerichtliche Errichtung enttoeber burdj Uebergabe einer ©djrift
ober burd) Erflärung be* SBiÜen* ju ^rotofoll, 2) außergerichtliche bor fünf beugen
»ieberum entmeber fdjriftlich ober münblid); bei lefeterem ift £in3u!ommeu einer
$e»ei*urtunbe nicht »efenttich.
Oering, mm. 6rbr., 6. 175 ff.
Sit. u. Quellen: ÖHücf, SJb. 84 u. 85.
Inst. 2. 10: D. 28,
teuie*, 69fL, §§ 23—8a
28i»bfd)eib, ßehtb., IU. §8 540 ff.
$teu&. «üg. 2.9t. L 12
9t. 9tot.«Orb. b. 1512 Sit. II.
66 ff.
1; C. 6, 2a
Womm|en, Örbt..ftntto.,
Oefletr. »S®. §§ 577 ff.
6A*f. »®». §§ 2092 ff., 2100.
bei

mit (8) unb bie ohne ßeugen

erfterer bie

roeldic*

teftamentarifche

(Erbfolge

(t.

fennt,

nicht

:

,

;

,

§§50

—

—
-

—

—

-

-

—
-

k

ed)ütje.

ff.

b. t). biejenige ^erfon, metcher bom Grbtaffer ein«
TeftamentStJoUftrccfer
auf ben lobeeinll bie ^efugniß erttjeilt toorben ift, bie jur Konftituirung unb
$erthei(ung bed "Jcariilaiiee unter bie <£rben, ebentuell auch Sur Sertoaltung nötigen
3n biefer
^ced)t*gefchäfte mit bireft für bie ftrben mirtenber Äraft borjuneljmen.
im mobemeu Stecht anerfannten sBiöglid)leit
ben Erben in ber Serfügung über
ben 9lad)lafe \u befchränten, liegt eine Ermeiterung ber Xefkirbefugniß unb \wax
,

fettig

,

baß ber leftator bem GTben einen üRepräfentanten fe^en fann, meldten biefer
Die namentlich früher bielfach in ber
ohne 2Beitere8 ju entfernen befugt ift.
Ihtorie gur Äonftniftiott bed 93erh&ltniffed beö %. ]\un (fr ben beran gezogene vieljre
oom iHnbot
toobon auch ba« <|}reuß. «Hg. 29t. %f)l I. %\t 12 §§ 557 ff.
unb ba« Oefter. f&m. § 816 beeinflußt ftnb
bdüig bertoerflich.
Da aber
ift

bat)in,

nid)t

—

—

ba« ^ringil» ber ßehre bi* je^t feine Einigung hat ehielt »erben fönnen, fo
gemeinrechtlich unb
faft aud) in ^eyig auf aüe einzelnen fünfte Streit,
nach $reuß. 9ted)t fann ber X. nur in einer lefetnutligen Verfügung, leitantent
ober Äobiaill ober Erbbertrag, nicht aber in jeber beliebigen Ertlärung
freilich
«udj muß nadj
läßt ein großer tjett ber ©ermaniften ba* ju
ernannt »erben,
»wncinent uno ipreuR. veeent ein ^nnicnen oem ruiiTttgen wroiaiier uno oem a. out
Uebetnatmie bet S.bollftterfung gefchlojfener »ertrag
fo auch ba* ©ädjf. 39®*.
ale gültig angesehen »erben. Die ^efugniffe be* %. richten fidi t)aut>t§ 2280
fachlich nach ben bom Erblaffer gemachten ^(norbnungen, »elcher ihm eine größere

über

hem'rfjt

—

—

—

—

ober

geringere

higung,

alfo

SJcachtoollfommenheit
j.

53.

»enn

bie

geben

(e^t»i(Iige

fann.

Langel*

einer

Diäbofttion nur lautet:

Derartigen

Söer»

„3<h ernenne X.
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ift ber ledere ermächtigt, unter «uefehlufe ber erben alle BuWM'Wfr
Äon»
tätigt &ur 3lu*mittelung
mit binbenber SBirfung für biefe »oraunehmen
ftituirung unb Sertheilung be* Rachlaffe* nach 9Jtafjgabe bc* Jeftamentä nöthifl
II.
$reu|.
157
SBHrfungdfreiö,
welchen
ba*
ein
2111g.
ihm
9lnh.
§
fatb,
a«
S)«H)alb $at ber 1. ba« Recht, ben Sefife
Sit. 18 § 421 au#brüdlich beilegt.
biefem 28efrofe nötigenfalls bat» remedium
oer Rachla&maffe ju Verlangen unb
ex 1. alt. C. de ed. div. Hadriani toll. 6, 33 anstellen, ift er jur Öewahrfam

jum

,

,

W

p

welche

ber erbferjaft,

gelangt, fo

er bertheilen foll,

etwa Detentor im

er nicht

ift

6inne, wie SBiele meinen, jonbern er ift iBefifcer ber einzelnen 33er«
inbem er fomol ^infic^tlidtj be* corpus Wie auch beä animus ben
Soweit e* feine bor«
toie ber 33ormunb ben SRünbel, reprofentirt.
(Srben ä^nltct)
hin nö^er djarafterifirte Stellung erforbert, mufe er auch für aftiü unb paffib

eigentlichen

mögenäftürfe,

,

welche

Sluämtttelung

jur

be$ Rachlaffe*

Recht nicht

iconftituirung

,

ndtb,ig

bem

fchon

ßegittmirten

^effualifd)

b.

alfo

h-

Rechtäftrettigfciten in ben Jfrcis berjenigen Angelegenheiten fallen,

als! biefe

tuirung

betreffenben ^ro^effen angefehen »erben,

ben bie &rbfd)aft

in

legitimirt

infoweit

finb;

Xeftator

aber aud) nur infoweit,

bie ©efugnifi

einen 9lnberen,

Verwaltung unb Äonfti*
al* ba*

interimiftifdjen

,

anbererfeitd

felbft

b.

t)ier

t).

bem

entzieht,

ben

\u

pro»

eigentlich

s

Dtit

fubftituiren.

einflagung ber
Rachlafeaftiba unb paffto für bie Älagen ber Legatare, mit tRücffict)t auf ba* lefotere
aber nicht paffib legitimirt für bie ^ro.jeffc ber Mad)lafegläubiger unb bie erbrecht»
äöährenb biefe Örunbfdfce auch für ba*
liefen Älagen, wie bie bereditatis petitio.
Rütfficht

©ebiet

auf

be*

ba$

^ier

juerft SBemerfte

lücfenljaften

äufcerft

er

erfd)eint

«ßreufe.

aftio

«ttg.

legitimirt

SR.

be* I.

flu

erben

in betreff

ber

oon

ilpn

jur

ebenfalls

!ommen muffen, fd)ränft fowot ber Code civ. art~ 1026
§§ 223 ff. ben 2. in ben gebauten Beziehungen
Skrhältnifj

\ux

es.

erheblich

geführten

2lnmenbung

aud) ba* Sächf.

roie

ein.

ba*

ftür

Verwaltung

(alfo

3. B. Haftung für Verfetten, Rccf)t auf (Srftattung ber &u*lagen, Rechnungslegung)
Werben analog bie über bie bormunbfd}aftlicf;c Verwaltung gcltenben ©runbfäfce
herangezogen werben fönnen, unb ebenfo erfcheint e* gerechtfertigt, ben X. nach
Sinologie be* SBormunbe* wegen ungetreuer unb unreblicher Verwaltung auf Antrag
ber erben ju remobiren, ein (Brunbfafc, ben ba* 6äd)f.
§ 2241 aboptirt
hat, mährenb e* in ber erftgebachten Beziehung (§ 2244) auf bie &runbfäfce bom

vJianoat oenoeiit.

8 it.: 3.

© d) ol I

ber

1 ritte,

lieber

IcftamentioolUieber,

—

«Itenb. 1841.

—

Wühlt n-

brud), &ottf. bon ©lücf. SBb. XL11I. S. 890 ff.
Sefelet in bei 3eiMd)t. f. SJeutfdje*
«I ö et 3, «td). f. ptoft. 9cecht3tmffenjd)., »b. IV. ©. 134 ff
«edjt, ®b. IX. ©. 144 ff.
^)in1d)iu8, Erruft. AntealtS^eitung, 3abrg. 1866, 6. 753, 771, 784 ; 35 er fei be in ff.
unb
^pinfehiu«, 3tjd)t. für ©efefegebung unb 9cfdjt8pflfge in ^teufcen, 3af)tgang 1868,

—

%

.

%

%

6. 518, 656.

§in\$\ui.

Testamentum correspectivum unb reciprocum. @emeinfchaftlichc« Xefta«
ment (test. simaltanea) nennt man bae bon )Wei ober mehr erbtaffern in einer
Urfunbe (alfo fchriftlich, bei nur einmaliger Beobachtung ber ^förmlichteiten) er«
s
richtete.
Jcach Rom. Recht, fdjon Wegen Unbercinbarfeit mit ber unitas actus,
gnmbfä^lich ungültig (bie bon 3uftinian nid)t aufgenommene Nov. Valent. III.
be^og ml) auf ein test prineipi oblatum), pgelaffen nur für Solbaten im ftelbjuge,
hat gleichwol aud ber !^rayi* bed ^Jltttelalterd biefe Verbinbung ber leftamente
Mehrerer in einem Seftiratte
begünftigt burch mangelhafte ©cheibung jwifchen
^eutfehem erbbertrage unb Rom. Üeftament
fich eingebürgert unb in ben neueren
Öefe^büchern (mit Ausnahme jeboch be« Code civil) Aufnahme gefunben, borwiegenb
aber nur für eh*Ö<*tten;
ä» 0 ^ «neifl fo, ba§ bie erblaffer fid) gegenfeitig
(wechfelfeitig) su erben eiufe^en, ein fog. t. reciprocum s. mutuum errichten. Oaben
obenbrein auf ihr 3B iberrufbrecht un^weibeutig berichtet, fo liegt überall fein
fte
Jeftament, fonbern ein erbbertrag bor.
entgegengefe^ten 5aUe fann ba© gemein«

—

—
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6rbetnfefcung

toedjfelfeitiger

jugteic^ bie auibrürflidje ober

frillfd&toeigenbe Söorauifefcung enthalten, ba& bei Söiberruf btr (hbeinfefcung feiten«
bei «inen aud) bte abfeiten bei Slnberen angeorbnete befeittgen, ober überhaupt ber
Ted)tlid)e SBeftanb bei einen Xeftiraftei oon bem bei anberen abhängig fein unb

bleiben fotte

mit

jebod)
bie

correepectivum)

(t.

Unrcrfjt.

£rbeinfefcung

toedjfelfeitige

für toelc^e Sorauifefeung bte l)errfd)enbe iieinung,

;

eine SÄedjtibermutljung

fogar

aber aud)

ouffteUt.

gemeint,

forrefpeftib

bod)

bted

gilt

fo

toirtttd)

olwe

nidjt

SBeiterei für btn übrigen 3nt>alt bei Xeftamenti.
Unaweifelfjaft ift, aud bem SBefen
bei Xeftamenti felbft, ba& jeber (frblaffer, folange beibe am ßeben finb, feine eigene

Skrfügung

»iberrufen fann;

einfeitig

bann
$aben bie

ber Uebcrlcbenbe aud)

angetreten

beftritten

unb

berfdjieben normirt bagegen,

ob

nod), toenn er bereite bie ©rbfdjaft bei (Srftbcrftorbenen

Regatten, bg». Verlobte unter Söoraui*
fefcung iljrer GljefdjlieBung) iljre beiberfeitigen gefefclidjen Grben bjtt). „SJertoanbten"
auf ben Xobcifall bei ßangftlebenben au (Srben eingebt, fo beftimmen fi# bie
tjat.

(Srblaffer (alfo

« m

aud) bei Grftoerftorbenen im 3toeifel
™* b. t). nadj ber
wenn ber ßängftlebenbe nid)t <£rbe fein, fonbern
unb ©cuufj bei Öefammtüermögeni leben follte), unb öerbleibt biefen

(Jrben

gefefclidjen

Xobeifteit bei Ueberlebenben (anberi,

nur in
audj

SBeftfc

äöiberruf

bei

Ueberlebenben

bei

ber

bei

ftadjtaft

ali $rb«

Grftberftorbenen

fdjartioermädjtnift.

8 it.
tdieib,

t'cfjxb

im
III.

,

fctd).

—

©ädjf.

m%.

Xfjatbeftanb
gleidnoot

—

^

unb befonberen X.
be«

482

ff.

III.

-

2214.

ff.,

tu.

c.

%\ t

1.

c

u

&.

civ. art.

Wommfen,

etbt..€ntto., §§ 128, 156

© d) ü |

ift)

ff.

e.

melden <Sd)üfce ljeftig anfeinbet, ber aber
nennen mir im ©trafredjt ben Inbegriff fämmttidjer

Wan

mufj übrigen* untcrfa)eiben

bem

Unter

Söerbredjenibegriffi

bei ©trafredjti geljanbett.

Xljeil

(1860).

(1875).

Stuibrurf,

(ein

3Jterfmale bei SJerbrecfjeni.
3Jterfmale

(Srbbettt.

19 C. 2, 3.

c.

§§ 2196

beaeidjnenb

feljr

ptatt.

für

§ 668.

«IIa. 89t., 1. 12 § 614, II. 1

1248.

—
unb gemeinfd). Xeftam.
— letoe*, 6*JL, § 84. — Süinb*
UM X.
— Nov. Valent.
XX.
— Code
968. — Deficit. SB@S3. §§ 583,

Quellen: ©. £attmann,

u.

$einjetUng

erfteren

Oerfteljt

Allgemeinen

1)

:

man

©efammtfjeit ber
toirb im allgemeinen
bie

übertäubt unb oon üjm
3ebei Serbredjen I)at aber aud) feinen befonberen
unb öon

X., toelcfjer ei ber 9lrt nadj tion jeber anberen SBerbredjeniart unterfcfjeibet

befonberen I.

im befonberen
unb

ber

einzelnen 33erbred)eniarten (bei SJtaubi,

objeftioem Z.

^anblung

lä|t.

fa^eiben

beruht

barauf,

eine fubjeftioe (bie Söitleni»)

3)er

Inbegriff

u.

f.

to.)

toirb

fubjeftioem

an bem SJerbrcdjen wie an

jeber

bafe

fid^

unb

eine objettiöe (bie 21jlat») ©eite unter«
s

Dterfmale

fubjettiöen

aller

SJtorbi

2) 2>er ©egenfafc öon

Xljeil bei ©trafrcd)ti gcljanbelt.

(3ured)nungifäl)igfeit,

3) 3n einer eigen«
äöort Z. im 6ttaf»
9Jtan forient ba namentlicb oom SBetoeii bei Z. (ettoa audb bei corpus
'^n.
delicti) im @egenfa^ ptn SBetoeii ber I^öterfd^aft.
Unter erfterem oerfte^t man
bann ben Stadjtoeii, ba| ein beftimmter öerbredjerifdjer Vorgang Ttd) ereignet ^abe,
33illenirid)tung

t^ümlicr)en,

u.

leidet

f.

to.)

ben

bilbet

fubjettioen 2^atbcftanb.

man bai

mifymberfteljenben 3Beife gebraust

mit Inbegriff aud) bei ettoaigen

s

Jiad)toeifei,

bafe

ber

X^at

ein getoiffer 2)olui ober

s
ju @runbe liegen müffe, aber mit #uifd)lu& bei iöeweifei, baß
eine beftimmte ^erfon ali bei SBerbrecfceni ft^ulbig au be^eid)nen fei (toeldjen «etoeio
man ungenau SBetoeii ber Xt)äterfd)aft nennt, ba man aud) SBetoeii ber Xljeilnaljinc
mit barunter öerftef)t). 2)er Untcrfd)ieb ^ängt aufammen mit ber alten öint^eilung

eine gra^rläffigfeit

ber Snquifition
ber Xfjat

Uerfon
fud)ung

in

umfaffen

^atte.

ber

föeneral»

foUte,

9lber

X^at

bie

giebt

unb ©öeaialinquifition, beren

toätjrenb

bie

©reiben fmb
eben

Ijäufig

lefctere

bte

jugleid)

erftere

bie

Äic^tung gegen

^ier toie bort

Sluffd^luß

wie toir oben fc^on betreff« bei SBetoeife« bei X. ermähnt

über

Unterfud)ung
beftimmte
bie Unter»

eine

nic^t feftau^alten

;

fubjettioe

Momente,

^aben.
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Untertreibung jwtfd)en fubjeftibeni unb objettibem X.
bas Sbftem befc allgemeinen Itjeils im Strafredjt
wirb, ba baS ©erbredjen, wie fd)on bemerft, eine Söillen»« unb
unb ba bie ®enefiö ber £>anblung Don innen nad) auften, bom
Site

füglid)

für

hingegen läftt uci)
Watt
berWenben.
eine Üljatfeite

t>at»

SBolten unb Sid)«

bobei juerft au fbred)en fyiben bon ber
aur 9uftffityrung fortfd)reitet
befonberen I^eit fo»
be& Verbrechens, bann tum ber äußeren.
mad)t ftet) bie ®lieberung ber ©erbredjen in Gattungen, xUrten unb Unter«

(&ntfd)liefcen

,

$m

inneren Seite

bann

So

gemeinsamen X. A. f&. für bie ©attung
ber Staat«berbred)en (iljre brrefte Stiftung gegen ben Staat), für bie ©ermögen*«
löcnetoei ften au» oer war«
Dcrorecnen ^JocrieHung Ttemoeit <ocrmogen&j u. j. w.
tung ber lederen j. 35. ber 2)iebfta$l als ©erbred)en*art au«, fo ift fein I. relatib
arten

geltenb.

giebt

geb,t

ixoctj

2)iebftat)te u.

meiere wieber

al*

fbH

ein

nennt

lidjen

Sinne nennt man

befonberen X. gegenüber

aufjer

V V •! »

14/ | 0

^fcJ»

•>

(relatib) all»

einer ©er«

bem

3m

©erbrechen bieienige ©erbred)enäunterart,
als bie itji übergeorbnete ©erbred)enSart,

ein

qualtfijirtess

meldje mit härterer Strafe bebvoljt ift,
bagegen Wenn jene mit milberer Strafe bebro^t
^

\Uber bie SBefon«

bem

(allgemeinen) %. ber 5öerbred)enSart auf»
ationSumftänbe im weiteren Sinne.
eigent»

man Cualiftf

weift,

ifjren

3ene «tertmale, weld)e ber befonbere X.

gemeinen beö Stfebftatyd faben.
bredjeneunteTart

ber ©ermögen8berbred)en.

weiter ju ben Unterarten bed &nbrud)*biebftal)l$, bes rftuberifd)en
tu.,

f.

einen

bem allgemeinen

ein befonberer gegenüber

berung

benn

e*

" » » VA* v 1 1 V % W

Ol »UV» will v V V V f

ift,

man bon

vWV * WtHl

bribitegirten ©erbredjen

^t/V *»A *

~p

*

W

vvlUtl 14

•>

»

1 Iii»

V

mit bem (Gefügten JU«
fammen bie Unterf Reibung, mcicfjc ©inbtng awifdjen WormmibrigfeitS« unb Straf«
barfettämerfmalen trifft.
3e nadjbcm man bie „9ionn" enger ober Weiter fafjt,
berrüeft fid) aud) bie @ren$e ber erfteren gegen bie teueren.)
gaffen wir bie (demente be« allgemeinen X. in bem oben angegebenen
Sinn nä^er in* Sluge, fo müffen Wir babon au*geb,en, bafe bae ©erbrechen ein
unter ein ftaotlict)ed Strafgefejj fallenbe* menfd^lic^ee ©erhalten ift. Inernacb, gehört
jum X. bed ©erbrechen*: 1) Sd^ulb bed ©erbreetjert, fei e$ S)oIuä ober Äulba,
bie beibe £ur Weiteren ©oraudfe^ung bie ;{urcriinnngwiät]ia,fcit bee äßoUenben
Swwc^nungdunfä^igfeit fc^Ue^t bie Sc^ulb au«.
S)ie totere ift aber auä^
^aben.
aufcgffdjloffen, wenn bie ^ured^nungdunfä^tgtett etwa nur bon Seiten beä Staate,
wie im 9iotljftanb, fingirt wirb ober wenn biefer fid) bemüfftgt fühlt, an ben
2 el öfter tialtnnge trieb and) im Prall ber "Jlotbweljr eine ^on^effion \u m a dien. Ter
bie

löbtung ©erlangenben)

fbridjt.

(9tur

tfjeilweife

trifft

—

Dotuö fällt ferner Weg in ftotge eines ^rrttjnms; wenn biefer unbermeiblidb, (im
Sinn bee Strafred)te) war, fd)iicfet er felbft bie Jhttba au*. 2)
mufi eine

&

I^ätigteit

Urfadjen

weld)e

bortiegen,

awrütiaufü^ren

auf ben Söitten be* 3ured)nungefä^igen als eine
e$

mu|

tljrer

Äaufaljufammen^ang

jwifd)en ber
bortiegen.
wenn
3)iefer ift unter Slnberem auögefdjloffen
bie I^dtigfeit burdj
med>anifd)en unmiberfte^lid)en ^wang ^erborgerufen war.
8) ©efonbere Kombinationen ergeben fid), Wenn bas ©erbred^en bas ^robuft be*
ift,

alfo

Ifyit unb bem äöollen

,

bolofen3ufammenwirfen* me^rererj^ei Ine^mer War ober wenn ti in bemStabium
»Hud) in bem tetttereit gatl liegt ber fubjefttbe
be* 5Jerfnd)S f teefett geblieben ift.
unb obieftibe X. eine« Serbredjerd bor, weil ftcb, bie Strafbroljung begriffÄmäfetg
gegen jebe abftdjtltrijc Iljätigfeit uidjtct weld)e für bie ©ollenbung bea ©erbred)en*
fattfal werben fann.
3m ^all ber fog. untauglichen ©erfud)*hanbtungen aUerbtng«
mangelt ber objeftibe X. gänjlid); fie fallen alfo unter ben ©egriff be« „Langels
am 3;.", weld)en einft 5 eu erb ad) unrid)tigcrweife ju einem Wilberung*grunb
mad)en wottte. Ueberall wo ein «langet am X. borliegt, alfo Sd)u(b ober Ihtufal«
,

äufammeufymg

©on

feb,lt,

liegt

„^eftftettung

Straf^D. § 86
Straf®©. § 59

ber
rebet

aber fein 95erbred)en bor, fann fonad) feine Strafe eintreten.

bed

X."

3lu8brucf:

fbridjt

ba«

geftflettung

in

§

185, wäljrenb

bee „Sad)beftanb*"

bon 2l>atumftänben, weld)e „jum

gefe^lid)en

in ber

3)a«
borfommt.
I. gehören".
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Sit.: Stübel, Heber bett Itjotbefionb bet ©erbrechen, 1805.
Huben, «bbanblungen,
Sdjü&e, Die nottjtofnbtge Jb,filnab,me am Ißerbrcdjen, 1869.
2. 33anb, 1840.
$tn*
bina, Tie 9cotmen, I. 6. 98 ff.
Stehe au$ bie betreff enben ftbfcpnitte im allgemeinen
(Met) er.
Üfyeil bet Seht* unb .!panbbüd)cr.

—

—

lt>. I.
3. 721) ift Derjenige, toeldjer eine ftrafbare
Xhäter
begebt im Öegenfafc ju ©emjenigen, »eichet fkh an ber ftrafbaren
Anberen burd) Anftiftung ober iö ei hülfe (f. biefc Art.) beteiligt

Xtyiterföaft*
.fpanblung

Hanblung

—

(

fclbft

eine*

(bem Xheilnehmer).

im

meiteten

Ijat,

welche

S)a* 9lStraf@99.

nimmt

atlerbing* aud) nidjt feiten ben x'lu**

Sinne al* gleid)bebeutenb mit bemjenigen, ber ficb, einer ftrafbaren
Hanblung (fei es aud) als I beilne^mcr fdjulbig maetjt, fo Z- Jö. gleich in § 3, ja
ei nennt Xhäter fogar benjenigen, welcher eine £anblung begangen ober Xtjat ber»
brurf

)

übt

unter

ba* Strafgefefc nur fallen mürbe, toenn nid^t ber „Xljäter"

wrechnungdunfäljig ober bie I
fäulblofen „Xhäter"
Schtoierigfeiten

tjat

im Sinn
macht

bie

iljtn

nid)t

zurechenbar märe, fo bafc e* aud) einen

Straf©«, giebt, f. bie §§ 51—54.
Abgrenzung ber X. oon ber SBeüjülfe (ogl. Xh-

be*

I.

S. 722). Xhäter ifl nach bet meine* ©rächten* richtigen Anfdwuung berjenige,
melier bie fog. Haupthanblung begebt, b. h- biejenige £anblung, toeldje olme »er»
mittelung burd) bie bolofe Xhätigfeit eine« Anbeten, bie Sottenbung be* ©erbrechend
herbeiführen
ift,

wäljrenb

bie

Xhätigfeit be* ÖJet)ülfen gerabe baburdj dharafterifirt

(Ergänzung

erft

burd) bie au*fdjlaggcbenbe bolofe Xhätigfeit eine* an«

fott,

bafj fte ifyct

beren (be* Xhäter*) finben fott.
Aud) für blojje üöerfuerje ift biefe* Kriterium ent*
febeibenb
Xbäter eine* berfuditcn SJerbrecben* ift berieniae welcher mit bem Söillen
ba* Verbrechen felber ber SJollenbung zuzuführen, baffelbe auszuführen beginnt,
wäljrenb ber @ehttlfe, ber ilm babei unterftüfct, e* ihm anheimfteflt, bie ba* »erbrechen zur

3n

»ollenbung bringenbe Xhätigfeit zu

anberer 9tidjtung

mieber

fefccn.

bebarf bie Unterfcheibung znnfdjen X.

unb

9t

n«

$te X. fann nämlich aud) eine mittelbare fein,
Aufflärung.
Allerbing* ift Xhäter nur
be*halb fich in Anftiftung bertoanbelt.
bafe
berjenige, meld)er bie Sßottenbung be* Verbrechen* ohne bolofe Jöermittelung feiten*
eine« anberen herbeiführen will, aber barin liegt auch, bafc e* eine X. giebt, bei
»elcher bie SBollenbung mittete einer nid)t bolofen Xhätigfeit eine* anberen

ftiftung

ber

ohne

fie

Sie fieibet fid) nicht feiten in
bewirft wirb, unb biefe nennen mir mittelbare X.
ftorm ber Anftiftung, ift aber gleid)mol feine foldje. Ueberall mo ^emanb einen
Anberen abfichtlidj zur Herbeiführung eine« (Erfolge* beranlafjt, beffen fdjulbhafte
Herbeiführung unter ba* Strafgefefc fällt, liegt mittelbare X. be* abfidjüid) Söeran«
laffenben bor, toenn ber bon ihm zur #anblung Veranlagte babei ohne ben zum
bie

Serbrechen erforbertiehen Solu* gehanbelt hat. Ser »eranlafete fann babei gänzlich
SBer ein iHnb, einen
fchutblo* fein ober fid) einer ffaljrläfftgfett fchulbig machen.
@eiftf*fran!en, S3olUrunfenen, einen URenfchen, ber fich in unbermeiblichem ^rrlhnm
über bie üblen folgen feiner Hanblung ober Darüber, baf} er in einer ^Rothtoehrlage,
Xöbtung
in Ocotliftanb fich beftnbet, zn einer an fich ftrafbaren .Cvmblung, z- ^-

öbenfo
ift mittelbarer X. biefer ftrafbaren Hanblung.
meiner einen Anberen burd) untoiberftehlithe Öetoalt ober lebendgefährliche
$e*gleid)en
«ner
H«nblung
zwingt.
(ftrafbaren)
Drohung (Straf©». § 52) zu
enblich auch berjenige, roelcher einen Anberen burd) (Erregung ober ißenufeung eine*
3rrthum* znr Serübung einer ftrafbaren |mnblung oerleitet, fall* ber 3rrthnm be*
toteren ein bermeiblid)cr war unb bemfelben ftrafbare ftaljrläffigfeit zur i'aft fällt.
Söenn A ben © Oerleitet auf einen 3Jcenfd)en zu fdjiejjen, unter ber SBorfbiegelung,
e* fei ein Xhier, fo ift A mittelbarer Xhäter ber erfolgten Xöbtung, bie ihm zum
eine*

5Renfchen, berleitet, ber

berjenifle,

Solu* zuzurechnen ift, alfo Wrber ober Xobtf Kläger, ^ ift überhaupt nicht ftrafbar
ober, fall* fein ^rrthum ein tiermeiblicher mar, unmittelbarer Xhäter einer fahrläffigen
Jffienn ber § 48 benjenigen al* Anftifter beftraft miffen toiU, melier
Xöbtung.
einen Anberen zu ber bon bemfelben begangenen ftrafbaren £<mblung our^ a bficht=
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fyer

bem 3rrtl)um nur

unter

ausliefet;

wo

Sbeilungöflnge.

eine* ^rrtfnim*

obft 9?etörberung

.CSerbeifüljrung

lid)e
ift

—
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bagegen ber Srrtfjum ben

lefeteren

beftimmt

in.uint.uid)

Oerzen,

fote^cr ju

ein

rjat,

fo

welcher ben 2>oluä nid)t

ausliefet,

ließt uidjt

Mnftiftung,

fonbern mittelbare I. öor.
Sit.:

%

Sogt

6tefc
in

Brrifet

bie

©oltbammer'*

Wittbaterf<$aft;

ferner

Äetier.

Seit bem 18. 3afyr!junbert würbe eö im ©ebicte be* Verfangen«
nblidi. ben garten be* (enteren im galle ber Söieber*

Xl)cilrerf)t.

fdwfteredjte

«nflif tunq, Setbülfe unb
«rd)it> XXVIII. 6. 224 ff.

nnhv unb metjr

v

burdj

Überlebenben ©Regatten

eine freiwillige Äu$etnanberfefeung
lederen öerjidjteten bann ju ©unften
bc*} überlebenbcn (^begatten auf einen Xfyeil ber oerfangenen ©üter, bie fie bemfclben
gegen fofortige .$erau3gabe be* Stefte* |ü ©gentium abtraten, unb erhielten in ber
töegel alfc weitere Gnrfcf)äbigung einen entfpredjenben Jljeil be* freien &ermftgen£

Oerljeiratfmng

beö

mit ben Äinbern

abhelfen.

erfter <£lje

S)ie

r

b.

unb

ber faljrenben £>abe

ff.

war

9tu*einanberfefcung

im Söittwenftanbe erworbenen Immobilien. Sie
redjtltcf) ein Xanfcbgefdjäft unb geftaltete \\A) tf>atfäd)lidj

alfo

ber

ei«« Xljeilung be« ganjeu aur 3eit in ber &anb be* Überlebenben
£te
(*^egatten befmblicrjen Vermögen«, alfo ju einer SBanf- ober lott^eilung.

meiftenS

au

regelmäßige
Dielfad;

p

berartiger

SBieberfeljr

Dem

X.,

gefef*lid)en

pweilen

9BieberOerf>eirat^ung,

fährte im Saufe ber 3eit
bem Überlebenben (Regatten im ftalle ber
auö anberen ©rünben (fdjledjte 3öirtt)fd)aTt,

9lu8einanberfe^ungen

Weld>eä
audt)

wiberredjtlidje SeräufceTungen u. bgl. m.), bie ^flic^t ber Xrjeilung in ber angegebenen
S3i* jur

SBeife auferlegte.

mar
an

alfo

nur

feine ©teile.

©djidjtung,

Teilung

beftanb Seriangenfdwftäredjt, ba* gefe&lidjc X.

unb

eine SJHlberung beä lederen

b.

9tomaniftifd)e Softrin

S)ie

anbered Softem

fe$te feineöwegä ein

bie* unb fafjte ba* X. ald
bem überiebenben Regatten unb ben

Ocrfannte

als tfonfeauena einer jwifdjen

h.

Sin foldjefc %., baä man gegen»
Äinbern befteljenben fortgefefcten ©ütergemcinfdmft.
über bem burd) Umbilbung be* $eriangenfd)aft*red>ta entftanbenen X. ein natur*
wüd&ftge« X. nennen fann, tjat fid) im ©ebiete beft gränfifdjen ttetyö allerbingö
«6er burd) jene«
meljrfad) au« ber allgemeinen ©ütergemeinfdmft fyrrauägebilbet
Dtifjüerftänbnifj fam man nun nud) bort, too biäf)er Söerfangenfdjaftäredjt mit %.
Uiiididilntt
beriÄnnatjme
burd)
Don btefer,
f)atte,
ju
einer
unb,
beftanben
fortgefefeten
\a ber einer etjelidjen allgemeinen ©ütcrgcmeinfdwTt bei betinbeter (5b,e, wabrenb man
,

oct

iinDerioier i?oe

©o

erflärt

be* SBür^burger SfR.,
.vfaftett.

—

S^a*

Orranuicne \yriungenia)aTt«gfinctnta)iiTt

ote

ba<s

ftdj

jtoifc^en

gefefclidje

(pmal

beerbter

bed ©d^toeinfurter ©tabtrec^tft

Sie 2t)eilung«quote mar
nad^ dritteln

unb

finberlofer

fo,

X.

(Ifje

oieiyacu

oeyiepen UfB-

unterfc^eibenbe

unb bee ^Udn*

©öftem

ber @raffdjart

baS gan^e j«r 3eit öor^anbene Vermögen.
gemö^nlic^ tourbe Ijalb unb linib. zuweilen aud>

ergriff ftetö

oerfc^ieben,

bafe ber t^eilenbe

Sater ben ©$wertt$eil mit 3weibritteln,

Mutter ben ©mnbelttjeil mit einem drittel empfing), feltener nad>
Tcv überlebenbe begatte na^m feinen Vlnttn-u burcb,weg (nur
köpfen geteilt.
wenig 9te<^te ma^en eine ^ludna^me) alö freie* Sigent^um in bie zweite &)t tunbie

t^eilenbe

bie .dinber

über,

unb

behielten

erfter

(vlir

galten

liinfiditlid)

—

it)ree

.^inbeeerbreebt«

aU

abgefunben

nur SJerwanbtenerbre^t.
©oweit bai X. mä)t jur ©c^id^tung
l>at e* ba* ©d^icffal be* 3Jerfangcnf#ait*red)t* geteilt unb ift

umgebilbet mürbe,

mit biefem üeraltet.
2it.: »gl. bie «rtiffl
angefübrte «iteratnr.

«biajidjtung unb Serfangenf ajafUrtäjt unb bie bort
»id)arb ©gröber.

Unter I. toerfte^t man bie Älage,
ben ©enoffeu einer Öemeinfc^aft, mag biefe auf Vertrag beruljen ober bur(^
anbere Umftänbe ^erbeigetü^rt fein, gegen einanber babin jufte^t, ba^ bie @emein*
fctmft burc^ X Teilung be» gemeinfamen ©ute* unter Söerücffi^tigung ber ben einzelnen

S^eilnngSriage, Judicium divisorium.

weld^e
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IGeilungörtage.

auä «uftoenbungen

£f>eü§abern

ober Söcfehäbigungen

gemeinfamen

be«

rürfftchtlicr)

0ute

3>ie ftlage fann oudj felbftanbig out
aufteljenben 2lnfbrfiche aufgelöft »erbe.
Ausgleichung ber (enteren Slnfprüche gerietet werben. SD ie 3$eilung fyat ber dichter
nad) billigem (hmeffen 311 betoirfen, foroeit eine CHnigung ber ^ntereffenten nicht ju
erreichen ift.
Grefte gefefclidjc SBorfc^riften über ben Xheilungamobuö giebt es nicht,
S3ci
äiegclmäfcig iffc jebodj bic föealtheilung
fofern fie möglich ift, bor^ie^en.
berfelben »erben bie einzelnen igelte bom dichter abjubijirt, unb biefe Stbjubifation
toirft öigentfmmsübertragung.
S)er SRidmv fann jubor über bie ^utiKiiuita, ber
einzelnen I Ihm c bas £oos entfehetben taffen.
2)ie fonft getootmliche Xheilungäart
S)te SBerfteigcrung fann auf ben ÄrciS
ift Serfteigerung unb 3$eilung bes (frlöfeS.
ber IVÜ^aber befchränft bleiben ober fann gan^ öffentlich üorgenommen toerben.
Sem $id)ter fleht auch ju, bemjenigen, bem er eine 6adje aufbricht, bofür SJerbinblidjfctten ober Serbituten aufzulegen.
einer Vernum;
2>a fo aud) ber Kläger felbft
,

I

—

p

»erben

berurtheilt

—

fonnte,

rechnete

fo

man

X.

bie

ben

ju

bobpelfeitigen Klagen,

duplex.
$ie X. bes 9löm. Rechts ^ei&t a. familiae herciscundae, toenn
bas Cbjeft eine gemeinfame ßrbfehaft ift, a. finium regundonira, toenn eine Örenj«
beibunfelung es atoeifelhaft gemacht t>at, ob eine fläche ju bem einen ober bem
anberen 9tacf)bargrunbftüd gehört; tornn bie toirflidje örcnje
ermitteln ift, fann
actio

p

Don einer X. nidit bie $ebe fein, bas unter Ueberfc^reitung ber (Brenge offutoirte
Stüef toirb binbi<jirt.
3n allen übrigen ^fällen ber X. ljeiftt bie Älagc a. communi
dividundo.
$as ©ächf. u. fixan^. SRccht ftimmen im äBefentlidjen mit bem ©em.
überein.
Stecht
SSHnbfcheib rennet bie gunttion bes ftid)tcrs bei ber Xljeilungs«

—

ber

flage
es

—

an unb

ift

ÖerichtSbarfcit $u;

freiwilligen

$cect>t«ftreitigfeit

flage)

auf 33cgrünbung

fielen
blofje

§

25

ertoähnt

Jiadi Spreufj. ftedjt toirb regelmäßig nicht bas

bem nur

bielmcc)r

bie

ift

Älagen

3ludj anbere

eines föecht&auftaubcs,

G$D.

ftcftftellung.

burdjgeführt,

Meinung

unb

bagegen,

ift

fict)

bes (Sibilbrojcffes berhanbelt »erbe.

ober

bie ^errfd^enbe

aud) unter ber fflfößC., meldte bas ©ebiet ber bürgerlichen
nicht abgrenzt, bentbar, bar, ein XhcilungSanfbruch in ben formen

für

bie

(j.

Gljefcheibungs-

Skrurtheilung,

Xljcilungsf lagen

ausbrüeflieh.

gefommte XheilungSgefehäft projeffualifeh

Xheilung ein

2lfl

ber freiwilligen Öerirhtsbarfeit,

Streitpunfte ausgetrieben toerben,

bie entftef>cnben

bie

eine

28.

auf

nicht

um

bann bom

bei

v

}Jroaefc«

entfcfjicben, ju toerben.
Sie nach biefer SRidjtung für bie
©er.C. enthaltenen SJorfchriften beanfpruchen nod) je^t (Gültig*
bie im gemeinfamen @igenthum ftehen, ift ohne »eitere SBorauefe^ung bai "K echt be« 3Riteigenthümer* begrünbet, bie Heilung burch einen 3*oang*=
DoUftrerfungeaft herbeizuführen, bie nothtoenbige Subhaftation Xh^lunge hfl lber. ®ie
öot ben ^ndeinanberfe^ungebehörben (öienernlfommiffionen) ju tierhonbclnben Öemein»

rid)ter

burdj <£rfennrnife

(frrbtheilung in ber Slllg.

Sßn @runbftücfen,

feit.

heitdtheilungen rüdfichtlich beftehenber realer <Rufeung*gemeinfcbaften finb

flogen

für

bie

befonbereä SOerfahren georbnet

ein

$aö

ift.

Xh^iwngÄ«
orbnet

Toutidi«-

ben f$all ber 2luflöfuug oou Jpanbelsgefellf chatten aller 2trt bie ^Beftellung bon
£iquibatoren an, bereu "Aufgabe ee ift, nächft ber ^Ibtoicfelung ber 8chulbOerhältniffe

für

auch

bie

fchlicfeliche

?ludeinanberfe^ung

ber ©efellfchaft burchpführen

,

äöeife

äquibatton oon

bie

ift

toirthfehaftlichen

@enoffenfchaften

bie

,

fotoeit

3n

Streitigfeiten entftehen, bic ber gerichtlichen (Sntfcheibung anheimfallen.

nicht

ähnlicher

ftch auflöfen,

reich^gefe^lich geregelt

Sit. u. ©lab.:

berg, ebenba XVII.
für ciü. $ta|.

SeutjdVn

äÖtebexbolb, fltför. für 6imlrt*t
426.
»uborff, ©ef(ft. 3etMd)t. X.

XXXIV.

9if(ht#, 1870.

—

—

6(f, Die
192, 323.
fttit 3hreu§. «edjt:

—

— D.

^rj.
343.

u.

—

XIII.

35.

—

©tetn»

3immerraann,

%xd).

boppelffttigen Älagtn be« »öm. u. i). atm.
©öDpett, ^Beiträge aut «eh« Dom 5Wit»

— 0Mg

»©».
X. 1-8; C. III. 36-39.
Code de proc art.
art 815-842, 1686-88.
üb« ba3 Iljcilunoätoftfabten in ber Ätieinptoo.
©eineinbeitS*
«.©er.O. I. 45 §8 7—15.
qjreufe. «Dg. M% I. 17 §§ 1-114, 362-388.
theilungSotbnung bom 7. 3uni 1821
3ufotia,f|f& baju b. 2. SWfira 1850.
©efe^r betr. ba&
na* bem tyreufc.
337—344, 1887, 2348.

-igentftum

|

J66

88.

—

^ec^t, 1864.

—

^Jteufe. ©ff. b. 18.

Cpde

—

civ.

«Dtil 1855
;

—

—

-

—

Digitized by

Google

—

IfKilurtfjtU

IfceHaafjlung.

—

SWbr. 1880.
^tenfe. ©ub^oft.«Ctbn. to.
Jöunbeagefefe
15. Vlin 1869 §§ 112—113.
Saätttl t>®S8. *rt. 142. 172, 242 ff.
über bie ptWatredjtlifte Stellung bet ©enoffenfdjaften o. 4. 3ult 1868, §§ 40 ff., 47.
tccilft.

löftf. in fcuÄeinanberfcteungaangelegenbeiten, *• 18.

—

-

XJjeilurttyeil ift nad] brr Xeutfdion (£$0. ein QeUttrffcl <£nburtl)eil über
quantttattb begrenzten Jljeil beä Stedjteftreited ober einen ber flageweife ober
wtberf lageweife berbunbenen felbftänbigen 9(nfprüd)e. £aä 1. ift ftetä auf Antrag
einen

bom
3um

@erid)t ju erlaffen,
Xljeil

Wenn

erhobenen

ßleidfoeitig

2lnfprüd)en

wenn bon mehreren

ergeben,

eine Partei ben gegen

(alfo 3. 39. jur £älfte bet geforberten

ganj

anerfennt.

in berfelben

fte

geltenb gemachten 9lnfprud)

Summe)
2)cr

ober einen Don mehreren

nad)

Siegel

f oll

e8 ferner

Älage geltenb gemachten Slnfbrüdjen nur ber

eine ober nur ein IfyetI eine* Stnfprudjeä ober bei erhobener SÖiberflage allein bie
Älage ober SÖiberflage 3ur (£ntfd)eibung reif ift, jeboefj fann baö @erid)t, fall* eö bie*
nad) Sage ber <5ad)t für angemeffen erachtet, bon bem (Srlafe beä X. abfegen. (Jnbltd)
ift baffelbe befugt, aud) über eine allein jur dntfdjeibung reife 3forberung ein %. $u

unb

erlaffen,

eine

bom

Seflagten mittels (Hnrebe geltenb gemalte ©egenforberung, fo«

mit ber fltage in red)tlid)em 3ufommen^ang fttty, befonberer 93erl)anbluitg
borjubeljalten.
$ad I. erlebigt ben Slnfbrud) ober ben Jl)eil beä 9lnfbrud)ä, über
Welmen e8 ergebt, für bie betreffenbe ^nftana befinitib. Eajjer Ijat e$ bie Statur be«
(Eft
@nburtl)eil&, unb eä finben alle Stegein für boä lefetere auf baffelbe Slnwenbuftg.
mufj biefelben Sfjeile, wie baft (Snburtljeil (f. b. Slrt. Urt^eil) enthalten (bod) wirb

fern

fic

nid^t

bie (Sntfdjeibung über ben Äoftenjmnft erft
freiließ

beftritten

ift,

©. 257, »nm. 3;
®. 759),

3af)rg. 24,

im

eft

ift

ebenfo wie baft

(Snburt^eil ju beTfünbigen

bie gegen baft ledere ftatt^aften Rechtsmittel

liegt ber 9lnfed)tung burd)

@nblid) fann wegen biefer Statur

bereife.

fünftigen (£nburtl)eil 3U treffen fein, waft

Äod) unb Strudmann, Kommentar 3ur G$C, 8 ÄttfL,
@rud)ot, ^Beiträge jur (Srläuterung beft $eutfd)en S*ed)t«

f.

unb unter*
unb Stedjtft*

X. bie fpätere &ntfd)eibung über ben

beft

bei feinem dTlafj nod) nid)t erlebigten Slnforud) ober Üljcit beft 9lnf&rud)eft auf baft*
feine

fette

me$r äußern unb

SSirfung

eft

ift

ein

3™*^°™*"™

Partei bei ben
waft bind) baft %.

5öert)anblungen über bie julejjd erwähnten fünfte auf baftjenige,
unterfdjieben

ift,

nidjt mct)r möglid).

Cuetlen: »eutfdje G$D.
Sit.: SBa*, Vorträge übet

§§ 273, 274, 278.
bie

myO., «onn

1879, 6. 33, 84.

^inf^iuS.
S. 560) fonnte nac^ Stöm. Sterbt bem Gläubiger
aufgebrungen werben, au|er in bem gfatte, ba| ein Ibcil ber ftorberung liquibe,

Xöctljo^lunß
nic^t

ber

anbere

nahmen

aber

bei fog.

(Ii).

ftreitig

gerechten

I.

2)te
war.
@rünben,

gcmeinrecljtlidjf
3.

S3.

^rnrie

geftattete

ßriegäunruljen, ober

Wenn

jebod)

XUu**

ber ©e^ulbner

$a3 Ce^err. unb fönigl.
gerat^en War.
Sludna^me »on ber Siegel, bafe ber ©laubiger
nid)t fd)ulbig ift t^eilweife Gablung anaune^men (§ 1415 bed Defterr., § 714 be*
tönigt.
3äd)f. f8<m.).
Stad) $reu§. Sted)t fann ber Stifter 3U ^Ibfd^lag^
aaljlungcn berftatten:
1) Äünftler unb $anbmcrfer nad) frud)tlo* bollftredter
örefution (§ 95 ff. I. 24 Httg. ©er.C). 2) ©tabt« unb 2>orfgemetnben unb moratifd)e
^erfonen (§ 135 beä 9ln^ang*3iir 9lßg. ®er.O.). 8) S)ie einzelnen Grben be« ©djulbnerä
haften, wenn fte bie (Srbfdjaft nad) bor^eriger öffentlicher S3efanntmad)ung unter
fidi geteilt haben,
nur ant|ei(8weife nad) ber ixibc i^re8 Vlntbcils (§§ 131 ff. I.
burd) UnglürfdfäÜe
<Säd)f.

S8@«.

in SJermögenöberfall

fennen

feine

17 9lttg. 8St.). 2)ie SBorfdjrift 3U 1 ift burd) bie S5eutfd)e 6^0. befeitigt, nidjt
aber bie 33orfd)rift 3" 2 nad) § 15 Str. 4 beö d®. aur S)eutfd)en
?lud) bei aweifeitigen Serträgen braudjt Äeiner bön bem Slnberen eine
t^eilweife Öeiftung anjune^men.
.f>at er bie« aber get^an, fo ift e« ftreitig, ob
ber

Empfänger aur

(Sufd),

Vlrdjiö,

t^eilweifen Öegenleiftung

f&b.

XVII. 8. 268)

leitet

berpflidjtet

au*

^a8

ift.

bcmSa^e:

02rib.
Wetter
bemfelben bon feiner

bajjj

bie (Erfüllung eine« Söertrageö forbert, nadjweifen mufj, bafe er

^ßreufj.

2)erienige (
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Google

-

feiner
©fite

©enfige

Stiftung
iöeflagten

9tß§©.

«Kläger

jur

lange

|o

(entleib.

93eaabjung

erflärt

Folgerung

bie

gcleiftet.

©egenteiftung

bie

25a*

bat.

tjatte,

be*

bafj

!>er,

tonne,

6.

VI.

ßmbfanger bcr tbeilwcifcn

ber

bafj

gelieferten

weitere Steine

er

881

jurücffjalten

33b.

itjm

Iblbout.

379)

2UIe3

er

Steine

,

erhalten

bogegen

ben

nadjbem

ber

$er

annehme.

meljr

nic^t

biä

berurtyeilte

ber

Xfjeilä

SBeflagte

müffe feinen <5ntjdjabigung*anfprud) Wegen Nichtlieferung beö nnberen 21)eU* ber
Steine im borliegenben ^rojeffe begrunben.
üfnie er bie« niclii
fo fönne tljnt
biefer ^nfprudj nur jur ©eltenbmadjung in einem befonbeTen ^Jrojeffe borbetjalten
»erben.
umgefetjrten ftaUt, wenn ber Käufer bie bolle bcrtragSmafjige Sie*
,

3m

bagegcn folc^e weigert unb feine 3krpflicf)tung iu
fcrjü^t bogegen nadj bem in Sb. TBL 6. 425
ber &ntfd)eibungcn abgebrucften ßrfenntnifj beä sJtD^©. ben SJeflagten bie exceptio
doli gegen ben 9lnfprud) be* MgeT* auf 33eaaf)[ung be* Äaufgetbe*.
SHefetbe
berlangt,

ferung

ber

5)erfäufer

weiteren Lieferungen in Slbrebe

frage

bie

betreffen

ftellt,

ben

lieber

23b.

fjeiltoeifen,

t

ftD#®.

beö

Gntfcfjeib.

6. 325, Strietljorft, Kttfto,

S. 369

II.

93b.

LXX. S.

unb

33b.

XVIII.

75.

bem .£>©$. an

nadj

ftdE>

9iücf tritt

aulaffigen

bon einem Äauf« unb Sief erungebertrag

beftimmt sÄrt. 859 be* #093.,
ift, ba* 9(bgetjeu
be* einen Äontraljenten bon bem ©ertrage nur in betreff be* bon bem anbcren
Kontrahenten nict)t erfüllten Ifyetf* beö ©ertrage* erfolgen !ann.
Sit.: ö.
ahn, 3Wafotoer u. t>.
flomm. jum %tt. 859.
1 4 to e l
(httfdjeib. b.
9tO£®. »b. IL ©. 805, *b. VI. ©. 831 u. SBb. VII. ©.228.
b. 2Baä)tet tm Sita?,
b. Ätätoel.
für ein. yxa%\i, »b. XXVII. ©. 155.

wenn

bafj,

bie CrrfüUung be* ©ertrage* auf beiben Seiten tljeilbar

.fi

Sodann

Xljeiner,
orbentl.

jur.

can.

—

-

Stnton, t 15. XII.

unb 1826 Dr.

^rofeffor

,

1799

bafelbft.

ju 33re*tau,

1824 au|er«
i

(Jntfagte,

aum $eutfcr)fattwlici*mu*
V. 1860 au 93re*Iau.

Storlefungen, ber ^rofeffur, trat

über,

nadj ©erbot

feiner'

1855 Sefretar

bcr

t 15.
©Stiften: Variae doct cath.

Uniberfität*bibtiott)ef,

—

1824.

Vratisl.

opiniones de jure stat impedimenta matrim. dirimentia,
$te «infübning ber errungenen ebeloftgfeit, «Itenb. 1828, 2. «ufl. 1845
Sie reformat. »efhebg. in ber tat?. Äitdje, «Itenb. 1845 ff.

(Kit feinem «ruber).

-

Xt)ciner, 2Iuguftin, «ruber beö lederen, ö 11. IV. 1804, Würbe 1855

SdfA

be*

Erd&ib*, be*

SBatil.

^oftcn*

1870 enthoben, t

8.

VIII.

1874

a«

Gioitabecdjia.
P.

©djtiften: Comm. de Rom. Pont, epist. decret
M. decrett. codice, Lipa. 1829.
Reck sur plus.

—

-

1832.

liebet

3t>o'8 betmeintltdjeä Seiret,

SRaina

antiquis collectt et de Gregorii IX.
in£dits. du rnoyen-age, Par.
coli,
1832.
©efd). ber geiftl. »übungä.

onftalten, 9Jtain3 1835.

Sit.: ^J. Ifjeinet
€. 371, 387—389.

unb

bie

3efuiten, aKannbeira 1875.

-

-

©djulte,

©efdjiajle,

III. 1

2eidjmann.

Xf)eramo, 3acobud be (Xrani ober be ^nd^arano), $ 1350, Sc^rer
Äan. 9lecr)td a" ?abua, Jöifdwf a« Storena, Spotcto, erabifc^of bon laranto,
t 1417.
©djttften: Processus Luciferi contra Jesum (Belial), Argent. 1478; Vinc. 1506 (|.
Proc jocoseriuß, Hauoov. 1611), bearbeitet t>on ^ a f c b Vinter, £ift. $roc. jur. Belialis

b»

contra Christum, Francof. 1597, c n. Ahasv. Fritsch, 9lürnbetq 1787; ftanj. non ^J.
berget s. 1. 1482, 1492; audj böbmifd).
Sit.: b. ©tinjjiing, ©efdj. ber bopnl. Sit. be« röm..fan. 9ied>t«, 1867, ©. 271—279,
443.
©tobbe, »edjtiquetlen, 11.178.
SRuborff, ©rbrife. au JBotlef. übet b. @em. u.
Dreni Cio.^rj., »etl. 1887, ©. 6, 7.
aOBefeell, ©öfl. b. otb. aiü.^rj., § 3 91. 10.
35 e 5öol, beitrage, dxl 1866, 6. 26.
©djulte, ©ejdj., II. 377.
X cid} mann.
,

—
—
—

—

—

Xf)i6aut, 9lnton griebri^ 3uftu8, $ 4. I. 1772 au Jameln, auä
na^ ^ufb^bung bed (Sbittd bon 9tanted noit) S)eutfd)lanb auögemanbertrn
Samilie, ftubirte in ©öttingen, «ftonigeberg unb ^iel, promobirte 1794, 1799 orb.
einer

$rof.,

ging

1802

nacr,

3ena, 1806 nacb, ^eibelberg, 1826 ©e$. 9tat^, 1834 «Witf 28. III. 1840.
IL Kefttllrrifoit IIL 8. «ufl.
56

glieb bei *unbe«fd)iebögeric6tö,
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—

Hjoniflö.

(triften: De genuina jur. personarura et rerum indole veroque hujus divisionis
über einzelne
enctoflopfibie u. SHetbobologie, «It. 1797.
SDerf.
pretio, Kilon. 1796.
Ityorie bet log. &U6=
Itjeilc bet Heerte bti ftedjt«, 3ena 1798- 1801, 2. «ufl. 1817.
legung be3 Hörn. WedjU, 9Ut. 1799, 1806 (ital. ö. Donatantonio de Marinis, Napoli
Seitr. jur Ätttif ber Seuetbacb'fcben
1811).
1872, ftanj. ü. Mail her de
lieber 23efih unb ajerjätjrung,
:Kfuifion ber ©runbbeguffe bei peinl. KecbW, $amb. 1802.

—

—

—

Chassat

—

—

—

$anbertenred)t«, Sena 1808, 9. Sludg. ö. ®ud)bol|, $ena 1846.—
Observ. selectae de natura posseas., Jen. 1804.
Gtiril. Jl M)ant
i
Heber bie 9iotbn>enbigteit eine! ollgetneinen bürgerlichen Setbte für
lungen, $etbelb. 1814.
lieber bie fog. bift. unb nidjtbift. Sdjulf,
Seutfcblanb, £eibelberg 1814. 8. »u*g. 1840.
9teinb<it
£eibelb. 1838.
3utift.* 9cad)la&, non ©unet Vtouggeg. Seil. 1841—42.
Ibibout gab mit 8öbt
bet 2onfunft, 1824 u. 1826 non JBäbt, 1851, 1861 u. 1874.
unb TOittetmaiet bo8 9lrcb. für ciüil. tyra&i« bnrauS.

3ena 1802.
Aug. Jac.

Söft.

b.

Cuper

—

—

—

—

—

ßit.: fteuet Hetrotog

berget,

s

—

856—868.

Seutfdjen, ®b. XVIII. 5 6.

b.

—

—

Kolbe

bitten»

u.

£>all. 0abrb. f. £eutfcf)e
©uttet,
$rariä XXIII. 188 ff.
f.
Sbibaut, «lätter ber (rrinnerung
fr. 3«u»
1841.
1858
79.
alter,
SBetebwt,
©üntb.et,
SebenSfftAjen,
6.
feine
9B
für
meinem 2eben, Bonn 1865, 6. 91-94.
fcugelmann in ben $teu§. 3abrb. iBb. XLV.
0. ©ttnfcing unb öiebne in SBeeaV* «ab. «iograpbrnt IL
(1880) 6. 470—508.
Vuy, Le prof. Thibaut et l'ecote historique, Par. 1839.
845 ff.
leid) mann.
SEBorie, gefproeben bei ber ibeerbigung, f)eibelb.

—

flreb.
äöiflenftb. u. Äunft, 1840 9lr. 127-29.
SBorrebe 6. XVI.— XXIII.
SB o umflort, B.

—

—

-

-

—

—

—

£fjierär)te,

1840.

ein.

Seterinärroe fen.

f.

Stach einer ©eftimmung be$ Gbiftä ber föömifchcn debilen
hat derjenige, ber an einem öffentlichen Ort (qua vulgo iter fit) gefährliche Xbtere
(<£mnbe, mitbc Schweine ic.) bält, baä doppelte beä babureb angerichteten Schaben»,

2t)terl)alturtg.

unb

bei SJerlefcung

aber

200

solidi ju

eine«

freien

Iciftcn

(1.

40

eine

«Dlenfcben

§ 1; L

1.

arbiträre

©elbftrafe,

41, 42 D. de aed. 21,

bei

löbtung
3tuf biefe

1).

(SBrunä, 3"tfchr. für föechtägefthicbte, III. S. 348),
daneben aber fonfurrirt unter llmftänben auch bic actio
Pauperie s) (§ 1 I. si quadr. 4, 9; 1. 4 D. eod.

ßeiftung geht eine ^opularflage

»eiche

ein

bauert.

v\aiir

de pauperie

ben

(f.

9lrt.

9, 1).

2>icfe 9ceehtefäb,e

flogen,

fonbern

auch

ftnb heutzutage nicht bloä burch ben Söegfalt ber

baburch

folcher gefährlicher Xfyine

bamit

ift

geänbert,

bafc

ein für alle 9Jtal

bie

mit einer

foroot bic äbilicifche *pribatftrafe befeitigt,

populär«

136 ba*

,£>dten

.ffriminalftrafe bebroht.

S)enn

in 2lrt.

alä auch ber 28cfifccr be§ fcr)äb*

liehen JtprceS, abgefehen bon ber actio de pauperie, toegen feiner Uebertrctung mit
*0titbin lann gegen benfelben jefot nach
actio legis Aquiliae h a Hbar gemacht.
ben ®runbfäfcen ber letztgenannten Ulage ber einfache Sd)abenSerfa| 80 3abre lang
eingeflagt roerben (ogl. auch 1. 8 § 1 D. ad leg. Aq. 9, 2; 1. 6 C. de leg. Aq.
Unterholaner, Scbulbberhältniffe II. ©. 789 ff.).
3, 35; ötücfX. S. 272;
$aö ^rcuBifche stecht täfet roegen beö burch X^tere üerübten Schaben« in allen

ber

,

gälten nur bie in culpa befinbliche ^erfon haften, fügt aber
ba§ jur Haltung
Jhiere, bie bon Watur fchäblich feien, auch obrigfeitliche (Haubnifj erforbeTt
9lu§erbem ift pofttib feftgefe^t
ba^ derjenige, ber 2h^ cre
bie jroar

folcher
toerbc.

»

,

ihrer Statur

nach

nicht

fchäblich

fitib

aber auch »n ber länblichen ober ftäbtifchen
für allen burch fte öerurfachten Schaben aud)

,

|>auähattung nicht gebraucht roerben
ohne feine Schulb auffommen fott (^reui
,

^Recht ber

^berungen,

Sefonbere ^olijeiftrafen

s
3lllg. ß Jl. L 6 §§ 70, 71, 75; Äoch,
S. 1189 ff.; .frebbemann, Einleitung, I. S. 314).
behängt ba« SftStraf®». § 866, ftr. 5; § 867, flr. 11.

III.

ThomaS bon Stquino,

6 1225 auf SdjloB föoccaftcca bei ?lquino im
mürbe $ominifaner, Schüler be« SÜbcrtuS Magnus, lehrte zu
Äöln, $ariä, ^Bologna, Rom, Neapel, t 7 HI. 1274 auf ber Steife jum Äon^U
bon ßbon, (anonifirt 1323.
33on tyim Y. 1567 feierlich ald fünfter ßehrer ber
^capolitanifchen

,

-

Äirdjc (neben ^luguftinuö, s2lmbrofiu«, .$>icronhmuä, Öregoriu« s]Jtagnu») proflamirt.
„Ir^omiften."

Seine Opera, Rom. 1570 sq.; Parin.

1852— 71.

— Opera, par Ed.
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Hioittaftaö

Frette* et P. Mar 6, Besanc;on, Paris 1872
nung Seo'ä XIII. fte$t bebor.

Naumann,

Sie Staatllebre bti

885

lljorörffe.

neue Sluägabe auf Slncrb»

<£ine

ss.

Squino, bc8 größten Ideologen
Feugueray, Essai sur les doctr.
unb 5ßöilofopt)en bei fattj. .ftitdje, Setpaig 1873.
poliL de Th. d'Aquin. Par. 1817.
£ift..potit. »latter, »b. 77 6. 41—69, 113—181.
9Rol>l, L 225.
Spbel, 3t|d)r. XXXIII. 1875 S. 842-359.
3anet, L 399-452.—
StöcfL, ©efd). bei
SBemer, Seben unb ßeljte bc3 beil. Ibomai, SRegenÄb. 1858, 59.
Kaum er, :)ic<tt, Staat unb "Bolitit, & Hufl. 1861,
'Uhiloj. b. Mittelalter*, Maina 186527 ff.
(Sonden, Ii), u. H. al« PolMtetrtljfdjaftl. Sd)riftftetler, ßetpa. 1871; Derjelbe,
Sur Süurbigung bti Mittelalter^ mit bej. Sej. a. b. Staati'recbteletjre be* ljetl. II). P. 9.,
Uebertoeg, ©e|ch. ber iBbilojopbie, 4. Hüft, »erlin 1878, 6. 197-209.
affel 1870.
S eha zier, D. Th. doctor angelicus contra liberalismum invictus verit. catb. assertor. r
Rom. 1874.
Thoemes, Coram. lit et crit. de S. Th. operibus, Berol. 1874.
Cicognani, Sulla vita e sulla
mann, X. P. V. unb bie Sd)olaftif, ÄarUr. 1874.
opere di S. Tommaso, Venez. 1874.
Schulte, ©e'cb., II. 28.
Äi rebner, KirchenLilla, 8. T., Napoli 1881.
Journal officiel 1881, p. 840.
Siebte 1880, 6. 116.
Seid) mann.
Sit.:

—

—

—

—

—

—

—

—
—

Xfjomaftuö, S^Tiftian,

6*

1.

—

-

1655 au Seidig,

I.

begann 1687 in Seidig Seutfcrje Kollegien au
ber $futfdjen Sprache in gelehrten Sadjen

1690 nadj fyaUt,

berfolgt,

—

—

—

-

Il)fologen

P.

—

—

&

Zfyomal

6.

ftub.

in f^ranffiirt a. D.,

überhaupt für bie SJerbrettunft
ju roirfen, ging, hon ortljoboyen
auf feine Seranlaffung bie Uniberfität

too

tefen,

t 23. IX. 1728.
Schriften: De crimine bigamiae, 1685

gegrfinbet tourbe,

—

Inst, jurispr. divinae, 1687;
(aud) beutfd)).
»echte ePangel. dürften in tt)eolog. Streitigfeiten, £>aHe 1696.
circa sacra, ib. 1699.
(Dreifache Utettung bed 9ted)tÄ epang. gfürflen
in Äircbenlathen, 1701.)
Delineatio bist iur. Rom. et, Genn. (Erfurt. 1750).
Verbrechen ber Räuberei. 1701, 1702.
Drei »üc&er ber göttlichen iRecb,t«gelaf)rth<it, #atle
1709.
Introductio ad philos. aulicam, ed. 2. Hai. 1702.
Fundamente jur. naturae et

—

ed. 7. Hai. 1730.

Vindiciae

»om

iur. majest.

—

—

—

—

—

—
— De

»om

—

gentium, Hai. 1705; ed. 4. 1718.
tortura e foris christianorum proscribenda,
Hai. 1705.
Hist content, int imp. et sacerd., Hai. 1722.
3urtftijcbe #anbel, ^aUe
1723 25.
Programmata Thom., Hai. Lips. 1724.
Dissertat, acad. var. impr. jurid.
arg., Hai. 1750—»0.
©ebanfen unb «echte eineä chriftl. dürften in Weligionäfachen, Pon
fcenfe, #elmfi. 1794.
Sit.: »luntfcbli, ®e\d). be3 öligem. StaatSrecbtS, S. 181—211.
£inricb3,
©ejd). ber Recht** unb GtaatSprinAipien, III. 122—304.
8 üben, tttjrifl. Iljomaf. nach
feinen Schid'altn unb £cbr'ften, »erlin 1805.
Stobbe, iKechtaquellen, II. 420—422,
448.
gfriebberg, Wedjt ber Ghe'cblie&ung, geipjig 1865, S. 192, 193, 196, 266.
bürg, Iljomafiu* u. b. Stiftung ber
»luntid)li, Staaüäßört.». X. 514—518.
UniPerfttät £alle, 1865.
SR of eher, ©efeb. ber flationaUOefonomif 1874, S. 341-346.
Schulte, Wefcb., III. b 74.- Mütter, Öitt., I. 826; II. 249.
Söagner, 6hr.it}-, ein
ein »eitrag a- Söürb. f. »erbienfte um bie Deutidje Sit., »erl. 1872.
Älembner. 6bIb-, ein »ortämpfer ber »olfiaufflarung, Sanbäb. a. 20. 1877.
Hebertoeg-£>etnaf,
Franck, Reiormateurg et publicistes, Par. 1881, p. 844—354.
(1800) HL 139.

—
—

—

—

—

—

-

—

—

—

—
— Dem

-

-

—

-

Äaltenbom,

—

Äritif,

—

—

Ieid)mann.

S. 49.

Sljomaffilt, ßouiS, 6* 1619 ju 2ltr, Würbe Dratoronier, let)rtc au ^ena*
unb Saumur, feit 1654 au $ariS, t 1697.
Schriften: Diss. in concilia generalia et particularia, Par. 1667, Lucae 1728.
Mim. sur la grace. Lout. 1668, 2. ed. Par. 1682.
Ancienne et nouvelle diseipline de
Teglise touch. lea be*näfice8, Par. 1680. 1725, lat. 1688: Lugd. 1676-79, 1706; Venet
Traites bist et dogm.,
1773; Magont. 1786 ss. — Dogmata theologica, Par. 1680—89.
Par. 1681—1688.
Träte de l'office dfrin,
Traite d'unite de l'lglise, Par. 1686—1688.
Traite* du negoce et de l'usure, Paris
Par. 1686.
Traite* de l'aumöne, Par. 1695.

—

—

—

—

—

—

—

1697.
Gloss. unirers. hebraicum,
Par. 1703.
Sit.:

de

Bourgerel,

Th., Par. 1852.

«ent

unb

tyxnaä)
,

-

1697.

—

Yie de Th. (por
Nouv. Biogr. gene>. Vol. 45.
ber

Traite*

Discipline).

—

3o^ann ^ubolf,

e*dits

.

.

.

dans rlglise,

Lescoeur. La

Sdjulte,

©efeb-,

thlodicee
Hl. a 615.

Ittdimann.
f 1872, ftub. au

au

enblicb als *profeffor ber 9tedt>te in ßetjben.

"Ulinifter

des

—

1796 au 3rooae,
t>
Serben, promoöirte bnfelbft 1820, babilitirte fidtj in Siefen,
in Böttingen, bann bon 1825—1880 als ^rofeffor ber *ßolirtf in

XJjorbcefc,
•Ärnftetbam
lehrte

Par.

—

unb a&^t au ben

Fjerüorragcnbftcn liberalen

Qx war au üerfe^iebenen *3Jlalen
Staatemännern ber Meberlanbe.
56*
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Leyden 1820.
©x jdjtieb: Commcntatio de C. Astnii Pollionis vita et studüs
.,
Over de Verandering
ßedenkingen angaande bet regt an den Staat, Amsterdam 1826.
Aanteekeningen op de Grondwet, 1839, 1841 43.
van het algemeene Staten, 1830.
Bijdrage tot de herziening der
Proeve van hereiening der Grondwet, Leyden 1840.
Over de
Over plaatselyke beg rooting, Leyden 1847.
Grondwet, Leyden 1848.
Historische Scbetsen. Haag 1860, 1872.
hervorming van ons kiesstelsel, Leyden 1842.
Slufeerbem jablteicbe Heinere u. ®eleafnbeit#fd)riften. Parlementaire Redevoeringen, Deventer
1867—1870.
»tiefe öon %. an ©toen öon ^rtnfterer ton 1880—1831 bat 2etotet«r
1873 f)etauägeaeben.
Sit.: Oli vier, Erinneringen aan Mr. J. K. Thorbecke, Arabern ,1873.

—

—

.

.

— —

—

—

—

—

—

—

^
X\)Y onf olpe

Sie I.

.

ift

entwebet eine orbcntltd&e ober eine aufjerorbentlicfK

jene beruht auf Söerwanbtfchaft, biefe auf jebem anberen Stechtätitel.

2öa* junächft

unb

bie

folgenber

bie

I.

orbentlicf>e

Saä

Z.orbnung.

Momente.

Sie

betrifft,

wirb

X. recht

fo

ift

begrünbet

93orauÄfcfoung

oberfte

ift

gn unterfcfjeiben baä Z.redht

baü

burch
bie

3 u amm antreffen
f

Abftammung bom

erften

Afcenbenten unb Äollateralen au*gefcb,loffen finb, bie Z.
eine reine Sefcenbcntenerbfolge ift
unb beifpieläweife bie dürften bon £>oberi$ollern

Erwerber, fo bafe alfo

alle

,

I.recht

fein

ein

in

leibliche*,

nict)t

tpreufjen

auf

begrünbet

befifcen;

pt)bfiid)er
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Sa*

werben.

baö Sefcenbentenberhältnifi
beruhenbee fein, unb fann

eu 9 un 9
Z.recht

fefct

aber

mu§

aufierbem

buret)

Aboption

Abftammung bermöge

ferner eine

eine
rechtmäßiger (5b,e borauö; e* ftnb banact) nur eheliche Äinber t^ronfolgefäbig
(frgänjung her ehelichen ©eburt burd) Cegitimation finbet nid)t ftatt.
Sie 9lb*
,

ftnmmung mu| fobann

in

einer ebenbürtigen

@he

erfolgt fein

;

alä ebenbürtig gelten

welche bie ©lieber fouberäner Seutfcher durften*
aber im Allgemeinen alle (frtjen
Käufer entweber untereinanber, ober mit ©Hebern efyemalö regierenber, jefct mebiatiftrter
,

ober gräflicher Käufer (Söunbe&acte Art. 14) ober mit ©liebem fouberäner
auswärtiger dürften häuf er, auch wenn bereu Soubcränetät berlorcn gegangen ift,
gefd)loffen haben; bod) »eichen einzelne .£>äufcr bon biefen gemeinrechtlichen ©runb»
@hen mit
fäften ab, unb namentlich im Dlbenburgifchen <£>aufe werben auch
©liebern ber fyötyxQn klaffen beä nieberen Abelö alö ebenbürtige (Sben befrachtet;
aufeerbem fann jebe an ftd) nicht ebenbürtige <5be burch lunjutretenben ÄonfenS aller
©uccefftonöbercchtigtcn in eine ebenbürtige (Sf)e berwanbelt Werben, bie bann nach
alten Seiten hin ihre 2Birfung äußert; enblich gilt baö Gben bürtigfcitäbrinjij) nur
in Scutfcb,lanb ate ftolgc ber mittelalterlichen ftänbifchen ©lieberung, ift aber
feineSwcg* al* ein allgemein duropäifchcr 3techtegrunbfa^ au betrachten, infcbefouberc
Sie Abftammung
auch in £nglanb burch baä £auä ftannober nicht eingeführt.
Sa*
erfolgt fein.
muß enblich au* einer bom Staatdoberbauptc genehmigten
Z.recht erforbert aber ferner Abftammung bom erften Erwerber burch Banner unb
männliche* ©efd)lcd)t (Agnaten im Seutfdjnrechtlichen Sinne), fo bajj nicht blo* bie
grauen felbft, fonbern auch °i c our(^ ©WIMH bom erften Erwerber abftammenben
Banner regelmäßig bon ber X. au*gefd)loffcn ftnb; au*nahm*meife finbet jebodj
s
nach gänzlichem (Srlöfchen be* agnatifchen J)tann*ftamme* eine fognatifdje X. ftatt,
gegenwärtig auf ben
au ^Reichweiten auf bem spribilegium be* fog. Söeiberlchn*
pofttiben fteftfefeungen ber SBerf.Ürf. beruhenb; biefe fubftbiärc fognatifche (Erbfolge
beftanb bon filtere h cr in Defterreicb, (1156) unb in SraunfchWeig=ßüneburg (1235),
hat jeboch in bem lederen .^aufe feine thatfächliche Söcbeutung erlangt, fie befielt
gegenwärtig in labern, Söürttemberg, Sachfen, Reffen, nicht aber in "Rreu&en.
Sae
fürftlidjer

,

i.recht erforbertc enblich in früherer
liehe

unb

geiftige

©ebredjen, fofern

fie

^tegierungöfähigfeit, fo baß fchwere förper*
fchon beim Anfall ber X. borhanben unb ati

unheilbar fonftatirt waren, eine förmliche Ausfchliefeung bom Z.recht begrünbetett,
nach ber neueren Auffaffung, bie inöbefonbere in ben SBerf.llrf. borherrfcht, bewirft
bagegen eine berartige 5Regierung«unfähigfeit nur eine Auefchliefcung bon ber Ausübung bcö Ihronfolgercchtö (Ulegentfchaft), nicht aber eine Auäfchliefiung bom 9tcd)te
felbft

CJkcufe. SDerfg. Art.

56).
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X.orbnung

einzelnen fiinten

nad) heutigem Siechte zunädjft eine ßinealorbnung
ift
bie
innerhalb ber ©erwanbtfchaft werben als felbftänbige Öemcinfchaften
;

inbem bic Grbfolgeorbnung fid) nad) ber 9tähc bet ßinien zum Chrblaffer
$ic etfte äinte bilben bcmgcmäfi bie eigenen Sefcenbenten be* drbtafferä,
©erwanbten; bie zweite
Sinic bilben Diejenigen,
Welche Dom ©ater beä Cfirblaffer* abftammen, alfo bie
Gräber be« (Jrblaffcrä unb bereit ganze Xefcenbenj; bie britte fiinie bilben biejrnigen, welche Dom ©rofeDater beä Grblafferä abftammen ic.
2öie e* fid) aud) im
Allgemeinen mit bem SinenlfDftem al* Prinzip be« älteren $eutfd)cn Erbrecht* ber»
möge (Dgl. CcmiS, OTnd)cner flrit. 93iertetjahrfd)rift 93b. IX. S. 28,
iKtlten
unb 28 äffe rieh leben, 2ae Prinzip ber Girbfolge nad) ben älteren 3>eutfchen unb
Dmoanbtcn Ächten, fieijig 1870), fo ftetjt bod) unzweifelhaft feft, bafj biefe* Sineal«
{ebenfalls in ber Sphäre be« f)of)cn unb nieberen grunbbefifcenbeu Slbel*
ntftem
gegottm habe, unb bafj baffelbe inabefonbere nodj heutzutage nach §au*gefeken unb
iBeri.Urf. baä bcherrfd)cnbe ^rinjip für bie
Drbnung ber X. in $curfd)lanb ift.
$ie X.orbnung ift aber nach heutigem blecht zweitens eine 3nbiOtbualfucceffion
fo
bafj Don mehreren in berfetben Öinie
gleichzeitig bem Wrabe nad) ^Berufenen immer
betrachtet,

beftimmt.
biefe

fuccebtren mit ?lu*fchlufi atter übrigen erbberechtigten

,

,

fann aber, abgefehen Dom
Seniorat (pl)Ofifd)ee Hilter)
nach einem boppelten Sttftcme beftimmt Werben näm*
lid) entroeber nad) einfacher ©rabeönähe (natürlich innerhalb ber fiinie), fog. Majorat,
fo bafe alfo nach bem unbeerbten lobe
bee erften ©ruber* ber britte ©ruber, ntd)t
aber ber Sohn be* Derftorbcnen zweiten ©ruber* folgen Würbe (beim Xobe ftriebrier)'*
bee törofjen prinz Jpeinrid) unb nicht ftriebrid) Göllheim Tl.).
$ie* ift bae frühere
gemeinrechtliche Softem, ba* Sbftcm ber Gtolbenen ©ullc unb ber älteren .§aus=
beren ©orfehriften aber an großer Unbeftimmtf)cit leiben.
£a& anbere
gefefce,
intern zur Herbeiführung einer ^nbiöibualfucceffton ift bie Primogenitur, roonad)
jeber 5rühergeborenc
unb bie ganze fiinie bc* ftrühergeborenen mit unbegrenzter
Äepräfentation jebem Spätergeborenen Dorgeht; biefe primogeniturorbnung ift nicht
nur

einer

zur

X.

gelangt.

S5ie

3nbiDibualfucceffton

,

,

s

Äu*bilbung beä ßinealfnftem*, fonbern empfiehlt ftch für bie
ba& mehr Wie bei jebem anberen Stiftern eine fefte
fo bafj ein Ucberfpringen öon einer Öfafe in
bie anbere nicht leid)t ftattftnbet.
Die primogeniturorbnung ift benn auch feit bem
17. 3ahrhunbert überall herrfdjenb geworben, auch wit 9lbänberung, refp. Umbcutung
Sofern ben Kognaten ein fubfibiärc* X.red)t nad) älteren
früherer 3reftfefcungcn.
blos bie fonfequentefte

aud)

«taatefucceffion

unabänberlidic Steine

baburch,

h^gefteltt wirb,

—

^riöilegicn

ober

nach

I.orbnung ftolgcnbce.
biejenige $jxaü,

neueren ©erfaffungen

*>en

^unächft

melche mit

bem

uig oor ber fog. 3legrebienterbin
mit

bem

erften

(htoerber

t>at

bie

am

unb beren
nächften

eingeräumt

@rbtod)tcr

legten ©efi^er

am

ift,

fo

gilt

über bie

unb beren Scfccnbcnz,

b.

h-

nächften oerroanbt mar, ben 3Jor*

S^efcenbenz,

berroanbt

b.

roar.

h- berjentgen j$xau, bie

Uenn wenn

ftegrebienterbin burch bie agnati|d)e Erbfolge zunächft benachtheiligt

ift,

unb

auch

We

in üielen

5äüen fogar (hbüerzichte unter ©orberjalt'be* I.rechtö für ben f^alX bc« (5rlöfd)ene
iJlanneftamme* au^geftellt finb fo bilben bod) bie (£rboerzid)te in feiner Steife
bem bie 2iiUjfd)lie§ung ber 5rauen beruht, fonbern finb lebig»
lieh Sicherungemafiregeln, um baö ältere £eutfd)c i'anb« unb &hnrcd)t, unldje« bie
grauen generell Don ber Erbfolge in Immobilien (bei Wtobien bis z«'" ©rlöfc^eu
bes 3Jlanneftamme*
beim Sehn gänzlich) au*fd)lofe, gegen ba* einbringenbe siRöm.
©eim gintritt ber fognatifdjen 1. ift z«ar in ber iHegcl bie
flecht zu fchü^en.
mirtlid) berufene ftrau aud) ^vlx Regierung berechtigt, inbeffen geht aud) Dielfach
bei glcid)cm Örabe bae männliche Öefchlecht bem roeiblid)en Dor, ber ©ruber feinen

be*

,

ben 9ted)t£grunb, auf

,

9(cffe ber Xod)ter, unb Deretnzelt ftnbct ftdt) fogar
beim Eintritt ber fognatifdjen X. nur Männer berufen
roerben follen, fo ba& alfo bie X. nur ratione transmissionis eine weibliche ift.
flach ftattgehabtem Uebergange be<5 X.rechte an bie Wciblidje i'inte oerwanbelt fid)

alteren
bie

Schroeftem, nicht aber ber

©eftimmung,

baf3

auch
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bem neuen #aufe

Böhringen)
(j.
be* 9Jtann*ftamme*

Sorjug

95.

X.

bie

wieber

fofort

in

eine

agnatifdje,

etwa üon
Beuern erlifdjt.
28aä bte aufjerorbentlidje X. betrifft, fo tonnte nad) früherem -Krdit, wenn
Succeffionöberechtigte gar nid)t mehr oorfjanben waren, entWeber ber Üe^ne^err ein«
fettig ober baä $>aud unter Genehmigung be* fie^n^errn über bie X. anderweitig
oerfügen.
Sie anberweitigen Verfügungen be* &hn*herrn waren entWeber Sjpef«
tanken ober ©üentualbelehnungen
bie (Srpcftanaen
enthalten lebiglid) ba* Söcr«
fpred)en, ba| bei eingetretenem .focimfall eine 33elelmung erfolgen folle, fte begrünben
alfo nur ein ^orberung*red)t gegen ben ©fpeftaiyberleihcr unb feine 9ied)t«nad)*
folger: bie ßüentualbeleljnungen enthalten bagegen eine förmliche SBeleljnung, begrünben alfo ein binglid)e$ föedjt, beffen 2Birffamfeit jwar bon einer SBcbingung
abhängig ift, mit eintritt berfelben aber fofort, ohne ba| eine weitere $anbtung
beö vi't)iivlu rnt erforberltd) war, wirffam wirb.
Sa nun im Allgemeinen ber Sa^
gilt, bafj ba« Seut fd)e fRetc^ nun r aurgclöft
aber nid)t rürfwärtä annullirt ift unb
bemgemäfj alle burd) %tte ber iHeid)«ftaat«geWalt begrünbeten föed)te alä fortbefte^nb
betrautet werben, fofem flf fid) unabhängig Don Äaifer unb föeidj geltenb mad)en
fönnen, fo folgt barauS, bafi nad) bem Untergange be* 9teid)eä unb bem SBegfall
beä ßehnäherrn ^war bie ßjpeftanaen erlofdjcn ftnb, ba eä an einem jur ©rfüÜung
Verpflichteten ©ubjefte fehlt bafj bagegen bie 6oentualbele^nungen nod) ji-ht wirffam
Werben fönnen, ba fie au ihrer @eltenbmad)ung Äaifer unb 9teid) nid)t borau*«
fcfcen; inbeffen fann pendente conditione ber Eintritt be* eventus auf alle Söeifc
b.

h-

ber

mieber

tritt

ein,

biä

berjelbe

;

i

,

,

bereitelt

Werben.

Sie Siepofttionen bee £aufeö waren in früherer Seit entWeber leftamente ober
ßrbberträge, refp. (frbberbrüberungen.
Sie Öültigfeit foldjer Siöpofitionen war
aber $u Weidjöjeiten burd) bie 3uftimmung theile be* ßaifer*, theil* ber ©ucceffiond»
Xeftamente enthielten nur ber ftorm nad) einfeitige Sie«
etwa ber Xeftator ber tefcte feine« Stamme* War, unb gar
feine Succcffion*bered)tigten eriftirten; aud) ift burd) Xeftamente mehr bie X.orbnung
Sie pr £eit ihrer ©ntftehung ungültigen Xeftamente unb (Jrbücrträgc
mobifoirt.
(in*befonbere bie üom Äaijcr nidjt betätigten (Irbüerträge) gelten an fid) nad) bei
regula Catoniana aud) gegenwärtig nid)t.
Sagegen müffen bie au ihrer £cit gültigen
Xeftamente unb (Jrbocrträge aud) heutzutage nod) ihre SBirfungen äußern, fofem fte
ntd)t mit oberften ©runbfäfcen be* mobemen ©taat*red}t*, in*befonbere ber Untheil»
bebingt;

berechtigten

pofitionen,

Wenn

barfeit Seutfdjer

artige

bie

nidjt

Staatsgebiete

Siöbofttionen

olme

in

äöiberfprud)

9Jlitwirfung

ber

Slufcerbem

ftehen.

ßanbeeüertretung

nid)t

ftnb

neue

ber»

mehr möglid).

c* enblidj beim lobe be* legten Xhroninfjaber* an jeber Sorforge fehlen,
würbe ber £anbc*ücrtretung al* bem al*bann einzig berechtigten Crgan bie
be* Xhron* pftehen (^reufe. 35erfg. 9trt. 57).

(Sollte
fo

Söieberbefefcung

Sit.: $. ©djulje, Sie $auägefr]tr bet tegierenben TcntMifn ^iitflenhanfer, SBanb l.
^eno 1862.
3oa)atiä, leulfd)«« ©laat*. unb »unbfgtfdjt, 8. Auflage 1365, Hj. I6. 846 ff.
3öpfl, ©runbiö^e be* gem. Xcutjd)en StaotSttdjW, 5. ttufl. 1863, »b. I.
©. 685 ff.
o.^flb, ©öOem be* 5Derfg. ?Hfd)t*, »b. II. (1857) ®. 247 ff. - b. ©erbet,
©runbjüße, 2. «ufl. 1869, ©. 84 ff.
b. 9tönne,
©taatlrecbt ber fhreufc. 3Jlonord)ie, 3.
«ufl. 1869, 2h- L «bth. 1 6. 149 ff. - £>. ®d)ulje, 2>aä «Preufeifche 6taot#techt auf
©runbl. be* ^eutfdjm ©tafltdreajt«, 9lbth. 1 1870 ©. 172 ff.; ©erfelbe, «rt. Thronfolge
in ®lunHd)li'* ©taat*aß6rt.»., ®b. X. (1867) ®. 518 ff.
-fcfffter, 35ie ©onbetred)te

—
—

~

s

—

—

ber fouoerfinen unb ber mebtatifttten tormol* reid)«ftönbild)en ßauiet TeutidjlanbS, SPetlin
1871, bei. ©• 196 ff.
b. {Rönne, 5Da8 3Jetfoffiing8red)t be* $eutfd>en »eitb«, Seipa. 1872,
b. TOoht, S>a3 ®eut!*e 9ieidj8fiaQt8red)t, 2üb. 1873, 6. 283 ff.
©. 156 ff.
b. ßelb.
Hebet bie gefd)ia)tltd)e ©nttoidlung beä £eutjd)en Ihronfolgctedjt«, in »egibi'd 3eitfd)ttft
für iJeutftbe« ©taot8ted)t, SBb. L (1867) ©. 41 ff.
©tbulje, ®efd)tO)tL 6nttoirfeluna
bet fürfllidjen aauäbetfaffung im «Dtittelaltet, in bet 3eitfd)rtft föt Äetbl^gej*. SBb. Vif

—

—

-

-

(1868) ©. 323 ff.; fcetfelbe,
Mittelauel*, fiaae 1871.
b.

—

Begibt'«

Sa* ©tb- unb
©ctbet, Uebet

gamtlientedjt

bet

$eutfd)en ^tjnaften be«
©taat#gebtete, in

bte X^eilbarfeit leutfehet

äeitfotift für 2)eutfd)e* ©taat«red)t, SBb.

L

(1867) ©. 5

ff.

Gruft TOetet.
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3n ©ejiehung auf bie fRric^dtr^en unterfchieb man fe^r genau
geringeren Sehen: erftere würben Dom Äaifer in eigener ^erfon,
bom SKeichshofratb, oerliehen; es gab Srürftentehen meiere bocr> inct>t 1.
(£& Berlin, #anbbudh beS Seutfdjen Staatsrechts, III. 804, 10; bgl. auch

Xhronleljeit.
I. bon fog.

bie

leftrre

waren
-ü.

,

Schulde, 9luS

würbe

SBeife

äljnlidjcr

ber ^rajiS

unb

Staatö»

beS

bei ben fielen unterfdfjieben

3n

SJkibarrechtS

S. 152

,

3n

ff.).

über welche einem JianbeSherrn

,

». würben

bie 9Jiannlet>en ber Äronc
welche im Warnen
mürben;
ben erfteren gehörten
oberften 2ehnSb,ofe berücken
<ju
ili rot: lehn im vc
SÖürbcn unb jene @ttter, mit bereit iöcft^ bie fürftttdt)c ober
cjewiffe
gräfliche Stürbe berbunben toar (9Jcab,r, Setmrecht, § 3).
9luch in ^reufjen tourben
nidjt alte
bon ber Jfrone ju ßef)cn gehenben 33eft|mngen als X. angefcljen unb be=
piiptt, fonbern nur biejenigen, Welche (wie 3.
bie ftürftenttjümer OelS, Sagau,

pftanb.

bie öeb.nötjerrlichfeit

in X.,

eingeteilt

ÄönigS

be$

Ärotofchin,

SBabern

bom Äönige

bie

unb

felbft,

in Äanaleilefjcn

,

bom

bie ©raffdjaft

äöittgenftein)

burch,

ihre

beträchtliche

9luSber)nung

eine

höheren Stanb ihrer Seftjjer einen befonberen
ßehnSherrn hatten; bie (Sigenthümlicfjfeit biefer
2. im ®egenfafc ju atten anberen ßroitlehen beftanb nach ber ^refris barin, bafe
bie SJelerjnung unmittelbar bei ben bie SelmSfurie bilbenben Winifterien nadhgefucht
unb empfangen »erben mufete (bgl. bie 6rftärung ber Regierung in föönne'S

Wonbere SBidjtigfeit unb

$erfoffungSurfunbe
ft0 fötaler

beS

S. 231).

8. SluSg.

,

ben

burdt)

auf Serücfftchtigung

Slnfpruch

(SS

llnterfdjeibungen bewufjt ju bleiben

unb ^llobififationSgefe^e

*offtmgSurfunben

auch iefct noch bon Söichtigfeit,
ba nach mannen ber neueren 50er*

ift
,

bie fonft für alle ßer)cn angeorbnete ?luf=

Vbung beS lehnSherrlidhcn StcchteS bei ben eigentlichen X. auSgefchl offen ift. So
namentlich in ^reujjen.
Wach %xt. 40 ber SJerf.Urt. ift jtoar bie Errichtung bon
bie beftehenben fielen fottten burdt) gefefclichc Slnorbnung in
fielen unterfagt unb
V
freied (Hgenthum umgeftattet Werben, aber biefe ganje 35eftimmung follte nach ^M- 41
am bie X. feine 9tnwenbung finben. 3m ®efetj bom 2. SRärj 1850 Würbe bann
toieber befrimmt, baS Obereigenthum beS ßehnSherrn Werbe bei allen innerhalb beS
Staats
barauf

belegenen Sehen

im

jeboch mit

aufgehoben,

1852 über

3atjre

Ausnahme
40 unb 41

ber I.

alleiniger

Aufhebung ber

bie

9lrt.

911S

ber Söerf.Urf.

Äammern

fowol als bie Regierung an, bafi bie X.
Weber bie Umgeftaltung ber be*
ftehenben X. erfolgen müffe, noch bie Errichtung neuer unjuläfftg fei, unb bie
Steuerung äußerte fid) inSbefonbere bahin, bafe erhebliche politifdhe ©rünbe für bie
btc nicht Weniger
Schonung beS 3nftitutS im 3ntcrcffe ber Jjfrone gegeben feien
ftarf für bie Wöglichfett ber neuen »egrünbung foldjer Serhältniffe
3. 93. burch
Suftragung bon .frerrfehaften ju X.
als für bie ftortbauer ber bereits befteljen«
ben fbrächen (b. 9tönne, a. a. 0. 231). 9luS ben bamalS gepflogenen 58erathungen
baS ©efefc bom 5. 3uni 1852 (©ef.Samml. S. 319) hfrborgcgangen
ift
nach
toelchem ebenfaES baS gfortbeftehen ber borhanbenen unb bie Wöglichfeit ber Er«
rtchtung neuer X., auch ber Verleihung bon Remtern als folgen, anerfannt ift.
berathen

würbe, erfannten

öon ber 5?erfaffung

bie

nicht berührt

bajj alfo

feien,

—

,

—

,

2ie wichtigeren in ^reufcen borhanbenen I. finb

§

recht,

Reiten
3ttftij.

95

(3.

gehören

—

&ufl. Söb.

jum

lieber

1

S. 188);

gemetnfehaftlichen

bie

$erhältniffe

in

aufgebt

ÜReffort

ber

Btönne, Staats«

anberen

Angelegen»

Wiuifter beS inneren

$eutfd)en

Staaten

Staatsrecht,

bon ben Staats- unb Äammerlehen unb ben

«ttobififaHonSgefeten gehanbelt Wirb.

bei b.

bie auf biefelben bezüglichen

522—525 unb ^achariä,

Staatsrecht, II. §§
führlich

I.

II.

bgl.

§ 214,

unb ber

S^fli
wo

aus*

biefelben betteffenben neueften

gtanllin.

'

Itltus, 3ean2)utillet,

%**™, »or ^rotonotar beS ÄarbinalS bon
bon Saint-Üörieuc, 1564 bon Statt*, t 1570.

Lothringen, 35ifchof

—

Libelli Salicam
ßauiften: Chronicon de regibus Francorum. Par. 1548, 1570.
legem continentes .
Trait^
1573.
TraitS sur le Symbole des apötres, Par. 1566.
de la religion chretienne, Par. 1567.
Ausgabe be*
Traite de la messe, Par. 1567.
.

.

—

-

-

—
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Xiffot

-

Ittel.

Ansegisus unb Benedictus Lcvita (in Capitula regum et episcoporum maximeque omnium
nobilium Francorum ad reprimendas neophytorum quasi fidelium diversas adinventiones.
Par. 1548); toon ülpian, Par. 1549; tum Cod. Theodo sianus, Par. 1550.
Oeuvres
Parallelae de vitis ac moribus paparum cum praeceptii ethnicis, Amb. 1610.
Memoire et advis sur les libertes de l'eglise galUcane, Paris 1594,
de Lucifer, 1568.

—

—

—

1609.
©tobbe, JRec^t*quetIen, I. 9, 21, 209,
Sit.: Nouv. biogr. gener. univ.. Vol. 45.
ftfinel in 3*'M*t. f- 9ted)t«gefd)., I. 459.
»er fei be, »eiTr., 1865 S. 88-87.
Mobl, IIL 127.
9cotb (ebenba ©. 248).
©cbulte, ©efd)., iß. a 557.

210;

—

—

-

—

-

leidjmann.
Stfffot,

bann &hrer

Glaube 3ofepb, 6

gegen 1800, war Slbbotat in ^ari« bt« 1880,
an ber Facultö des Lcttres, f 17. X. 1876.
SBerfen): Le droit penal e*tudiö dans ses prineipes et dans

in £ijon, ^rofeffor

(St irfjrif b (auger pfjilof.
Le mariage,
lntrod. pbilosoph.
Prineipes de droit public, 1872.
1872.
lntrod. philos. ä i'&ude du droit penal et de
lntrod. hist ä l'etude du droit, 1875.
Sit.; Vapereau, Nouv. Revue hist., 1880, p. 50

les l^gislations diverses. 1860, (2) 1880.

—

—

—

la Separation et le divorce, 1868.

—
—

ä l'ltude du droit constitutione!,
la rtforme

penitentiaire,

1874.

(cabier novembre, decembre).

Jeidjmonn.
(titulus acquirendi dominii sc. juris in re aliena), b. h. nach brr

Xitel
berworfenen,

früheren

gemeinrechtlichen Ccbre

heute

ber rechtliche Örunb, gewöhnlich eine

beftimmteu ^panblung ober ^Begebenheit
,
(bem fog. modus acquirendi dominii, j. 33. ber Xrabition) bie tfraft berieft, ba«
Sigenthum ober bog binglichc fRccht auf einen anberen au übertragen. 2>ic ©runb*
tagen biefer Xheorie finben fich fchon in ber feit bem 12. Sabrhunbert bei ben
^eubiften, Äanoniften, (Sibiliftcn unb in ben Italien. Stabtftatuten aufgeteilten
2lu« irrtümlicher, burch beutfehSchcibung be« jus ad rem unb be« jus in re.
obligatio dandi

öorgängige

voctitlictjc

Slnfdjauungen

einer

beeinflußter Interpretation

nahm man an, baß

dorum

meiere

einzelner Stellen

ber libri feu-

ba« ßelm bennittelft ber fog.
investitara abusiva, b. h- obne wirtliche 33efifceinWeifung
bom $errn übertragen
War, eine Älage auf Uebergabe beffelben babe unb biefe« dare nicht burch ßeiftung
be« ^ntereffe« feiten« be« lederen abgewenbet, btelmebr ftet« burch Dealer efution
S)icfe Slnfchauung würbe bann auf bie muUcitmicheit
erzwungen werben (önnc.
Obligationen, bei benen es fid) um Uebergabe einer 6ache, wie 3. 33. ben Äauf,
hanbelte, übertragen, nachbem man fte auch für ba« fanonifche Stecht in betreff be*
(hwerbed ber tfirchenämter (c. 8. [Bonifac. VIII.J in VIto de conc. praeb. III. 7
1h. t 6. 658, 659) berWenbet hatte,
lieber ben Mömifchen begriff be« reinen
f.
obligatorifdjcn 9ted)t« ^inau« würbe aber biefe« fog. jus ad rem |u einem fog.
retatib binglichen ^fted^te erhoben, inbem bie fid) namentlich bei ben Kommentatoren
33artolu« (f 1357) unb 33a Ibu« (f 1400) fd)on fcljr betaillirt borfinbenbe
ßeb,re ba« ältere jus ad rem (alfo 3. 33. ben früheren .Käufer) bem jüngeren Erwerber be« jus in re (alfo bem jüngeren burch, Irabition Eigentümer geworbenen
Ääufer) bann borgef)cn ließ, wenn teuerer ba« frühere :KnUi
alfo ba« bloße jus
ad rem be« 9lnbcrcn, gefannt hatte, unb inbem man femer einen unbebingten Söor»
3ug be« älteren onero« erworbenen jus ad rem bor bem fpäter auf Örunb eine«
lutratiben litel« entftanbenen wirtlichen binglichen 9iedjtc ftatuirte.
£ae mit theil*
weifen binglichen 2Sirfungen ausgestattete jus ad rem erhielt burch ben %tt, welcher
ba« bingliche iKecht felbft begrünbete, alfo 3. 33. bie Irabition, feine abfolut bingliche
s
.Kraft.
}cad)bcm man aber einmal 3Wifdjcn bem jus ad rem unb bem jus in re auf bie
erwähnte 2öcife grfd)ieben hatte, huhu- man bie gebachten 33egriffe auch uv 0 * e 2 f h*e
bom Eigenthum«erwerb unb bon ber (rutftebung ber bingltchen sJtcchte }u berwerthen,
ber Stofall,

welchem

,

,

.

'

unb

generaliftrte un3uläffiger 23eifc biefe alletbing« für einzelne ftälle be«

crwrrb«
laffen,

lefyterem

ber Iheorie

digenthumS»

bezeichnete nämlich, ftatt fie ba fallen 31t
dandi ooraufging, alfo 3. 39. bei ber Cffupation,
Siebe mit bem Ittel, ben fonft ba« jus ad rem bertrat, halb ben

mögliche llnterfcheibung.

wo

9Jcan

feine obligatio

Digitized by

Google

889
res nullius cedit occupanti),
Grwcrbung geftattenben 9tedj efa n (j. 93. bie 9teg<
baä ber (ngenthum*entftchung öorhergchcnbe faftifche SBerhaltnifj (bic £errcn»
loftgfcit
ber Sache).
Sie Ccf^re, Welche in ftolge bcr griffe Xhibaut'* unb
Jpugo'* au* bem heutigen Öem. Stecht oerfchmunben, ^at trofcbem ^cutc nod) ihre
partirularreehtliche Söebeutung.
Sa* ^reujj. eiligem. 2St. hat fie nicht nur aboptirt,
fonbern fie ift auch für bie fpftemattfd^e )lnorbnung feine« erften Xheilö, beffen
Äittelpunft ba* ßigenthum bilbet, unb für feinen ^Begriff ber binglichen Stechte,
loroie tüt
bie öe^re
üom drwerb berfclben oon entfeheibenbem (Hnflufj gewefen.
flad)
lit. 2 ITf). I.
woburd)
§ 131
„Reifet bic #anblung ober Gegebenheit,
3emanb ein Stecht auf eine Sache erlangt, bie Ghrwerbungsart", nad) § 182: „ber
gcfefeliebe Örunb, oermöge beffen bie .ftanblung ober 33egcbcnrjeit bic Äraft hat, bafj
Söeiter fe^t nach § 133
babureh ba* Stecht erworben »erben fann, ber Xitel".
bie „(SrWerbung eine* Stechte* au? frembe
Sachen bei bem ßrroerbenben ein uor*
gc^enbea Stecht jur ©Q^f Boraus", unb nad) § 134 Reifet: „biefe* perfönliche
tterht, au« welchem burch bie tjtnjufommenbe @rmerbung*art ein Siecht auf bie Sache
entfielt, ber Xitel biefe* binglichen Stechte*".
Xafi biefer Xitel ober biefe*
retatiü bingliche jus ad rem ift,
perfönliche Siecht jur Sache ba* mittelalterliche
ctgiebt Xit. 19 2$. I. § 5:
ber
aber
„ßann
iöefttmehmer überführt werben, ba§
it)m ba* su
berfetben Sache erlangte ^exfönlicrjc Stecht be* 9lnberen pr 3rit ber
Seii&ergreihing fcfjon befannt getoefen fei, fo fann er fiel) feine* burd) bie Uebcrgabe
entftanbenen binglichen Stechte* gegen benfelben nicht bebienen".
Sie ermähnte
gemeinrechtliche ©eneraliftrung ber Xheorie üon bem modus unb titulus acquirendi
dominii enthält ber § 2 Xit. 10 Xfj. I.:
„Sei X. £ur mittelbaren Erwerbung
bie

1

t

:

bolb

s

,

©genthumö fann

be*

begrünbet

burch SBillenserf lärungen

Öeicfoe

,

Sie (Smmirfung ber Sehre auf
Xit. 11 unb Xit. 12 Xh.

roerben".

barin,

unb

rechtliche* (Srfenntnifc

bie Stoftematit be* ©efefcbud)*

„Don ben Xiteln
Verträgen unter ßebenben grünben",
lr|terer:
„üon ben Xiteln jur Erwerbung be* (£igenthum*, welche aus 95erorb=
nungen öon Xobe*Wegen entftehen", tyinbeln, unb im Xit. 11 bie Wonnen für ben
itam, ben Xaufch, bic Abtretung ber fechte ((Jeffion), ben (*rbfd)aft*fauT, ben Xröbcl*
oertrag, bie gewagten ©efchäfte (namentlich emtio spei, fiotterie, Spiel, 2öcttc,
emtio rei speratae, Slltentheil, ßeibrente), ba* Sarlehn, bie Verträge über .£>aub*
lungen (babei bie locatio operarum, ba* opus locatum, ber £ieferung*öcrtrag ber
jeigt

ftch

uir (frtoerbung

bafc

be* drigenthum*, welche

fich

I.,

elfterer

in

,

Öerlag*oertrag), bic Sdjenfung,
ÄobiaUle

unb

persönlichen

ber

Xit.

12 bagegen

(jrboerträge gegeben werben,

Stechte*

für

135

al* nach §

flufe,

im

bie

Xit.

6nblicf>

bie Stegein für bic Xeftamente,
ift

ber begriff be* X. ober be*

Singlichfeit ber fechte infofem

2 Xh-

ein perfönliche* Stecht ju einer

I.

biefe

lefetere

Sache hat,

bann

ber

öon erheblichftem (Hn=

eintritt,

Söefifc

„Wenn bemjenigen,

berfelben auf ben

®runb

eingeräumt

wirb", fonft aber (alfo ohne ben Söcfih) bie Singlichfeit
burch befonbere gefcfcliche iöeftimmung au*gefprochen fein mu|.
Saher fennt ba*
'l>reu§. Stecht nicht
blo* bie fünf binglichen Stechte be* Stöm. Stecht* «Sigcnthum,
Berüünten, ^fanbrecht, (Smphhtfufc wnb ©uperfijieö) , oielmehr giebt bie Diethe
unb ba* ftommobat, fobalb ber Liether ober ^ommobatar im ^m\\c ift, gleichfall*
biefee

Stechte*

—

bem ^reufe. öligem. 201. hat ba* Defterr. GÖG., welche*
ba* ßigenthum, ba* ^fanbredjt, bie Sienftbarfeit unb ba*
Erbrecht (§ 308) für bingliche Stechte erflärt, jene Xheorie aboptirt, inbem e*
örftimmt § 380:
„£)i)ne X. unb ohne rechtliche Erwerbung fann fein eigenthum
erlangt werben"
„55ei freiftehenben Sachen (res nullius) befiehl ber X.
§ 381
in ber angeborenen $f*i$eit, fie in iöefi^ ju nehmen"
„Ser X. ber mittel^
§ 424:
baren Erwerbung liegt in einem Vertrage
in einer Verfügung auf ben Xobe*fall r
in bem richterlichen 9lu*fpruche
ober in ber 9lnorbnung be* C&efefoe*"
unb ferner
beeX. auch befonber* beim S3efi^ (§§ 316—320), bem ^innbrecht (§ 449), ber
Sienftbarfeit (§ 480) unb beim erbrecht (§ 533) gebenft.
Sie im ^reufc. Stecht
ein

bingliche* St echt.

freilich

-:,ul

ben

^n'ii;

;

Slufjer
,

:

;

,

,
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-

Xitiud

be* 2.

relatiPe $inglicqfeit

anerfanrttc

Tltulus.

alo

ad rem qat

jus

bagegen Perworfen

e*

<§ 430).
Sit.:

»toden^öft

in ber 3«tfdpr.

fceutfdje* 9ied}t

f.

—

VIII. 22

—

ff.

3iebattb,

St.

lic »ealejefutton u. bie Obligation, fiatle 1866.
2Ü. 0. Srünnecf, lieber brn llrfprung
Itjtbaut, lieber ben eigentlichen Unterschieb aroifdjfn
be* fog. jus ad rem, ©erl. 1869.
titulua unb modus acquirendi; (Siüütftifcqe $*erfud)f, 9tt. XI.
$ugo, Sibilifl SRagajtn,
ft. #offmann,
1. 83 ff.; IV. 136 ff.
£)ie liebte toom titulus unb modus acquirendi,
2üien 1873.
$teu&. 9ted)t: 91. ^enbemann, <KnL in ba* Snftem be* $reu|. Gix>\L

—

xtAti,

—

—

—

—

ftörftrr, $reu&. $rttmtredjt,
36, 40, 41, 149; II. 1.
be« $reu&. iHcdjt?. Saqrg. 6 6. 419 ff.

I.

Sitttti,

©ottlieb ©erwarb, $

5.

VI. 1661

,}u

—

23.

§

uu Ctläuterung

SBetträfle

«

r

u

d? o

:

#infüjiul.

1710

florbqaufen, mürbe

^rof. in Ceinjig, App.Otatb, in SJreÄben, 1713 in i'eipjig, t 10. IV. 1714.
©eqtiften: Specimen jur. publ. Rom.-Germ., Lips. 1698.
ßetjnredjt, 1699.
Obs. de Pufendorfio, 1703.
^ürobe b. leutfdjen geiftL Sedjt«, 1701 1709, 1741.
Diiputationes juridicae, ed. Homroel, Lipa. 1729.
©equlte, «efdjidjte,
Mütter, ttitt, L 229: DL 262.
Bit.: dualer, VI. 105.
III. b 80.
©djul a e, dinl. in ba* Ueutfdje ©taaWredk öeipjig 1867, ©. 71, 72.

—

—

—

-

-

-

-

teidjmann.
1775 au Wittenberg, ftubirte in
fieipjig unb Böttingen, Ijabilittrte ftdtj in Ccipjig, ging 1801 al* Oberfonftftorial*
rat^ noct) 3>re*ben, Wo er 1807 .§of- unb 3uftiaratfj würbe, 1812 0el). lieferen bor,
1831 penftonirt, t 14. VI. 1834.

Xtttmann, Haxi Auguft, $

6d)iiften:

übet bie

SBtrf.

12. IX.

«eqanbl. bti peinl.

toiff.

9ted>tf, Sctpa-

1798.

—
—

GJtblimen.

bet ©trafred)t$roiffenfd)aft unb ber £eutjd)en ©trafgefefefunbe, ßeipa- 1800.
liebet bie
^renjen be§ Sßfnlofopbiren* in einem ©üfl. ber ©ttafred)t3roifffnfd)aft unb ©trafredjtäfunbe.
^anbbud) ber ©trafred)t$toiffenfd)aft unb ©ttafredjttfnnbe, #alle 1807, 2.
SJeipj. 1802.
be* Sudjbanblerredjt* in »eaug auf
9ted)tl. »entert übet bie Örenaen
Aufl. 1822-24.
(frort.. Amben 1806.
ben Vertrieb ber «üdjer, treiben 1804.
SBeitr. iur Bebte o. b.
ffletbtedjen gegen bie ^teitjeit, inebef. t>on bem SJlenfdjenraub unb ber (fritfüqrung, 5Jleifeen
lieber ©eftänbntffe unb SBiberruf in ©trafiadjen unb ba* babei ju beobaebtenbe
1806.

—

—

—

—

SBerfabrcn,

£>afle

—

1813.

—

(Jntroutf

—

eine*

©trafgefefobud)*

für

ba*

Äöntgreid)

©adtfen,

%\t ©trafreeqtepflege in böltemdjtlidjer 9tüeffid)t mit bcf. SBea. ouf
9Reifeen 1818.
£anbb. für angetjenbe fünften, £aü"e 1828,
bie Teutleben 5Bunbe*rtaaten ©reiben 1817.
2. «u*g. tu- n Pfoten bau er 1846.
2)ie £omöopatb,je in ftaQtfpolijetredjtlidjer .£ünüd)t,

—

—

(

-

}
Reiften 1829.
©efd). ber Seutfdjen ©trafgefebe, i eipa- 1832.
SBerner, ©trafgefehacb., 1867,
ßit.: b. SBBäd)ter, Beilagen, 1877 ©. 160, 194.
©. 93.
Heber 3oqann Auguft £einridj 2. (1773-1881) togl. ©djulte, «efd) III. b 186.

—

-

.

Xeidjmann.
Tiiulus

(II).

I.

©.

648)

ber

in

Reifet

älteren

ctprifttid&en

fommt bad SBort ^eutptage noc^

Äirdjc unb in biefer iöcbeutung

3«t

fo^tel

tote

in ber fatljolifcijen

Äirc^e für bie ben einzelnen Äarbinälen (f. bitfen ^lrt.) augemiefenen iKrt^en uor.
Abgeleitet baüon ift bie 93ebeutung Pon Amt unb enblic^ bie weitere »on ftanbee^
v

ßcmäfeem ©infommen bee Öeiftlic^en,
brä 12.
feine

Snlir'i.

ßinfünfte,

bie Grt^eilung

fonbern

and)

auf

Ii

anberweittge

fid^enibe €rinnaljmequellen erfolgen lonnte.
ift

alfo

^rabe
fog.

im heutigen

barauö entftanben ift, bafj feit bem ^nbe
htm 2Bei^en uulit nur auf bai Amt unb

bie

hu

ber

litel,

,

ben CebenSunterljalt beö Älcrifere
genauer titulusordinationis,

baö für bie Erlangung ber ^ö^eren SBei^e©infommen. Aid regelmäfeiger litel gilt noc^ je^t ber

fatholifdjen Äirdqcnree^t

erforberlidje, ftanbe^gemäfee

beneficii, b. q- ber Ertrag eine« beftimmten, auf Ceben^eit Per«
geiftlir^en Amtee, beffen ruhigen Seftfe ber Crbinanbe erlangt §dt, unb

titulus

liebenen

Welcqee er fpäter nur bei anberweitiger ©it^erung feine* Unterhalte« nad^ ftattge^abter
Langel« ber erforbcrlidjcn An^aql pon
Prüfung be* ©ifc^ofö aufgeben fann.
Aemtcrn fann aber ber 93ifd)of auc^ jur Sefcpaffung ber im 3ntereffe be* Äircpen«
bienfte*

nötqigcn ®eiftlie^en

auf

ben

einfünfte be* Drbinanben au* einer

tit.

bem

patrimonii

lefcteren geqörigen,

orbiniren,

b.

q.

auf

bie

fruepttragenben, p^pftfeq

ober juriftifd) unbeweglicben 6aeqe ober au* einer auf ein immobile gelegten jäljr«
Söttig gleicp fteqt biefem ber allerbinge bapon gefdjiebcne, fog. tit.
licqen Äente.

pensionis,

b.

f).

bie

einnähme

bce SBeiqfanbibaten auö einer

i^m auf frembe*
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0cm. fRed^t mufe fotool baä Patrimonium,
baburdj bem Drbinanben ber audreidhenbe
2)a3 Nähere ift burd) bie partifulären Orbnungen (wie
Unterhalt gemährt mirb.
bie $iöcefan»Statuten) feftgcfefct, ebentuett fyat ber Sßifc^of ju entfchetben.
3. 33.
(Miif
.üonfurren^ bei tit. beneficii unb beä tit. patrimonii, refp. pensionis, ift
gemattet, ber Orbinanbe fann alfo auf ein nicht baä nötige (Sinfommen gcwährenbeä
ÜBcneficium gemeint «erben, menn if)m fein Patrimonium ober eine ifyn pgeftdherte
pensio ben fcf)lenben Setrag abwirft,
Aujjer ben erwähnten liteln hat* ftd} in
7 rutfdjlanb
mo bei ^efthaltung ber ermähnten SJorfd^riften bem tprieftermangel
mdjt abgeholfen werben fonnte, feit bem 16. 3a$t$. ber fog. Sifdjtitel (tit.
SJermögen binglidj öerftdjerten diente.
aud) bie pensio fo ^odtj fein,

alä

Warf)

baf;

,

mensae)

entwidelt, b. h- man lieft bie Orbtnation ju, Wenn 3femanb (ein Öanbee*
ein iöifcfjof, ein ©tift, ein Älofter ober eine ^Jerfon) ein redjtöberbtnblidje*

berr,

gegeben hotte, nötigenfalls bem Orbinanben, fofern ftd) biefer nid)t
ernähren fönne, ben erforberltdjen Unterhalt ju gewähren,
eine Serbinblidj*
feit,
welche aber immer in ftolge ber Erlangung eine« auSfömmlichen SSeneftciume
feiten* beä ©eiftlichen erlifd)t.
§n 2)eutfchlanb, wo ber Slnwenbung ber ermähnten
SJerfprechen

—

fclbft

jßeftimmungen beä fatholtfdjen Äirchenrecht* nichtä entgegenfteht, haben fiel) fogar
Staaten, freiließ mit ^Rücfftc^t auf bie oorgenommene ©äfularifation ber
Äirchengüter baju öerftanben, ben tatholifdjcn @ctftlid)en einen folgen üfd^titel
(ben fog. lanbeäherrlidjen 2if djtitel, tit. mensae prineipis) aflerbingä
in berfcrjiebenem Umfange unb in berfdjtebener <£)öt)e 311 gewähren, $er Ittel fommt

einzelne

nor in

Oefterreid),

0 Iben bürg.

—

ber

Samern

obcrrfjetnif djen Äirchenprobinfl,

unb

bermögendunfähtg finb, anbererfettd aber bon
ihrem Älofter erhalten Werben, f 0 f önnen fic ot)ne Söeiteree, b. t). auf ben fog tit. p a u p e r tatis a. professionis, orbinirt werben, fofern fte bie binbenbe ^rofefe in ihrem
Drbeu abgetriftet t)aben.
(Sine Analogie ju biefem litel bilbet enblidb, ber fog. tit.
missionis, b. h- bie 3öglinge ber unter ber Sluffidjt ber Congregatio de Propaganda fide in 9com ftehenben SBilbung&anftalten für bie SJctffton bürfen otme
Weiteres bie UBeiljen erhalten, Wenn fic fidt) eiblich berpflidjtet Ijaben, auf ßebenä»
3eit nach ben 2lnwrifungen ber Congregatio flu bienen, benn unter biefer Söorau*«
fe^ung werben fte au8 ben für bie *Dciffion beftimmten ftonbö unterhalten.
SJerlefcung ber gebauten 9tegeln burch ben SBifdwf bei ©rthrilung ber Söritje ^iefyt
für iljn, fofern ihn ein 33erfchulben trifft, bie Pflicht nadt) ftd), ben Orbinirten 311
unterhalten, unb ber lefytere berfällt, wenn er ben Sifdwf burd) Stft, ^Betrug, Srälfdjung ic.
jur Söritje bewogen fyat, ber fog. suspensio ab ordine. Söar aber ber ©emnl)tc ein
2)a

bie 5Jtönd§e

—

OrbenSmann, fo foU bie Untere für immer eintreten, unb ber fcfjulbbare üMfdjof auf
3a^r öon ber Ausübung ber jura ordinis fitöpenbirt fein.
Cuellen: c 4, 16, 23 X. de praeb. III. 5.
Conc Trid. Sess. XXI. c 2 de

ein

—

-

— %

Äit^entecht, I. 605 ff.
£>inf$iu3, J?it*enteO)t, I. 63 ff.
3- TOetjet, Utfptung unb enttoirfelung bti Jifd^titelä. in 2»oo*3 %xdf. füt tath- fiirdjfn^
tf*t. III. 269 ff.
1869.
0. Mejer. De titulo
91
a
^aberbotn
rfe,
£rr
2ifd)titel,
3.
missionis apad catholicos, Regio monti 184&
in] ä)iüt.
8it.:

—

-

§

Xocquebtüf,

1805

ju ^ari«,

iBeaumont im
unb

©teile,

ber

tonftit.

ah

a ^ Ic *

würbe 1827

KUlit ^eitti SRourice €UveI
1830

be, 6 29. VU.

ftubirte mit
Auftrag ber Regierung bae ?lmerifantfche $efängnifewefen an Ort

1841 SJtitglieb
Serfammlung
,

^nftruftionäridjter,

^ülfSric^ter

,

ber acad. fran^aise, S)ebutirtcr für 3}alogneä, *ötitglieb
2.

VI.

proteftirte gegen ben ©taatdftreith

,

bi* 31. X. 1849 SHiniftcr be« Auswärtigen,
t, bon ben öffentlichen ©efchäften jurürfgejogen,

16. IV. 1859 au Sanne*.

—

SAtiften: De la dömoeratie en Am<5rique, Par. 1835 (15) 1868, enfllifd» 1836.
Syst. penitentiaire aux fitats-ünis et de son anplication en France, Par. 1832, 3. 3lufl.
1845.
Hisl philos. du regne de Lonis XV., Par. 1846 (al« Hist. critique, Par. 1847),

—
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öon fteebe, ßonb. 1856: beutft^ tum Voaeotoife,

enal.

—

—

1857.
L'ancien regime
ßeipaiß 1857; »onOeldcri,

fieipa-

©oScoto ik,

et la revolution, Par. 1856, (6) 1866, beutfö öon
Oeuvres, 1865, 1866.
üpl. 1867.

—

Vluntfdili, ®efcb. be« aug.
Sit.: Unfete Stit, Seipa. 1859 $b. III.; VL 419 ff.
SJlfinc$. 1864, 6. 523-625; JJcrfelbe, 6taa»J©ört.SB.,X. 57 1—581.—
I/<Hat et ses limites, (2) 1868 p. 138—201.
Sclopis, III. 89.
Mignet, Nouveaux Höges histonques. Par. 1877,
Soque«, «. b. 3:., SBien 1876.
3Jtot>l, I. 251, 564; III. 94.
ieidjmann.
p. 59-103.
€taat8rc^t8u. b.fol.,

Laboulaye,

-

Xobe Sftrafe,
(SvitiUu'u'bfv

trojj

als

ber X^eoretifer

)0$(
nac^

fdjwcrftes .Kriminalftrafübel

erhebluln

unb

—

—

—

in

bcr

s

Dtet)raaIjl

ber neueren

bagegcn obwaltenber Vebenfen unb bes nun ber ^tehr«
ber ^uriften geäußerten äöiberfprudjcs beibehalten, war

v

dementem Seutfchen Strafrecht ber CCC bie auf aEe fchmereren Verbrecher*
angebrohte ©träfe.
Von bem alten Unterfduebc jtoifc^en gefchärfter, marter»
Polier 2. (Vierteilen
Verbrennen, Stöbern u. f. w.) unb einfacher X. ift nicht*

falle

,

übrig geblieben, aufeer bem GhrPertuft, welcher (Scutfches StrafÖV. § 32) nebenher
bie in ffranfreiefj wegen parricide
erfannt werben barf, unb ber Ausjeidmung
,

juläffig

(Code pönal

ift

13

art.

Dom

u. @efcfo

28. April 1832).

Sie

einfache

I. wirb

Enthauptung

nach Gemeinem 8tcd)t
mittel* bes Schwertes, gegenwärtig burd) fyallbeil, ftallfd)Wert obeT §anbbcil. £>as

in

uerfeiuebeuer Steife Pollftrerft:

1) burch

StrafÖV. enthält feine Vcftimmung barüber, mit welchem ^nftrument
Enthauptung Ponogen Werben foil. 2) I null <£ r f dj e f$ u n g als IDtilitärftrafe

SJeutfdje
bie

i

ober

als

friegsred)tliche

Almbung

gegen ßioiliften.

3) S>urch

(Jrwürgung am

Balgen (©nglanb, Amerifa, Defterreich) ober Vruch bcr ^»alöroirb et (Gtarrote
Spanien).
Wach Pölferrechtlichem Gebrauch erfcheint bas Aufhängen bed Spions
in Äricgejeiten unb bes Seeräubers juläffig.
Auch barin aeigen fich Abweichungen,
in

bafe

bie Einrichtung entWeber öffentlich Pollftrecft

wirb (Italien) ober in gefchloffenen

üRäumen unter ^UAiefjung Pon Urfunbspcrfonen (fog. ^ntramuranhinrichtung)
toie
bisher in ber ÜJtchraahl ber Seutfchen Staaten unb neuerbings feit 1868 in Englanb.
Sie Vorfchriften über bie VollftrecfungSWeifc (lage^eit, geiftliche Begleitung jum
fötdjtplatje
Verabfolgung bes ßcichnams jum ftillen Vegräbnifj, an bie Ana*
tomie u. f. w.) waren bieder theils in ben StrafGJV., theils in ben Straf^D.
,

,

beftimmt § 486 ber 9tStraf^3D über bie Wichtigeren
Ort (umfchloffcncr Staunt), über bie jur (Gegenwart 58er*

5fir SJeutfdjlanb

enthalten.

^roaebureu,

über

ben

pflichteten (jwei 9JUtglicbcr bes

Berichts

unb ®efängnifjbcamte)
(Urfunbsaeugen au* ber föemeinbe) unb
Öerichtöfchreiber

Snftana, Veamte ber Staatsanmaltfchaft,
über bie jur ©egenwart aufanf orbern ben

I.

,

fonft auf

Verlangen auuilaffcnben ^erfonen
s

Ermeffen aurüefauweifenben 4>rfonen (Unbeteiligte)
^rotofolls unb bie Verabfolgung bes ßeidmams.
Xie

(Weiftlicher, Vertt)eibigcr) ober nach

über

bie

Aufnahme

eine*

Jonnalitäten (Xagcsaeit) fönnen Pon ben it'anbcsbehörbcn entweber für
ben einzelnen fjall ober allgemein fcftgefefct Werben. Vcaüglid) ber Orööc, Tür welche
bie %. angebroht ift, mu§ man unterfcheiben bie orbentlidjen ^ällc bes bürgerlichen
weiteren

Strafrechte

unb

bie

au&erorbentlichen

^ällc

Militär*,

beö

-Shdegö«

urrb

Dtoth*

ftanbörechte.

An

fchwangeren

unb

geifteöfranten

v

4$erfoncn barf ein 2obe*urtheil nicht r*oÜ=

werben (§ 485 ber WStraf^O.). 25affelbe gilt felbftPerftänblich auch toon
an beneu früher fpmbolifchc Vollftrerfungen Porgenommen würben.
2>a*
ehemalige Erforbernift ber Veftätigung Pon lobeeurtheilen ift in Seutfchlanb befeitigt,
boch ift Por bem Vollzüge eine ©rflärung bei Staatsoberhaupts bjm. bes ÄaifeTd
abauwarten, ob oou bem Vegnabigungsrcd)t Öebrauch gemacht werben foll.
Ucbiigens Weichen bie 0jefetjgcbungcn barin ab ba§ entweber nur für gemeine
aogen

i'eidjen,

,

Verbrechen bie X. Anwenbung finbet, alfo für politifdje Verbrechen ausgefchloffen bleibt
(wie in bcr Schweif unb nach Abfefcung bes Äaifers "Jlapoleou auch in ^ranfretd)
auf @runb bes rcpublifanifd)en gebruarbefrets Pon 1848) ober für gemeine unb
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©erbrechen bie X. gleichmäßig suläfftg ift. Wad) bem 'Beutzen StrafÖ©.
berSJcorbOerfuch unb berUJtorb, begangen am tfaifer, am eigenen fianbeä»
w., ale £wctwerrath (§ 80) unb aufjerbem ber Ooflenbete 9)torb (§ 211)
f.
Unter ben ®efe|bücbern, welche fid) ber I. bebienen, maltet
mit bem Xobe beftraft.
auaj barin eine ©erfchiebenbeit
ba§ bie Srolmng entmeber abfolut ober alternario
jwlitifcrje

wirb

herrn u.

,

einem

neben

anbnren fchweren Strafübet au$gcfprocbcn wirb,

Straf®©.

im @d)web.

Wrunbfä^en

tigeren

wae

um

währenb baö

,

ber Äriminalpolitif

Weniger gerechtfertigt
fo

abfotute

bie

ßefcteres

ber Sfatt

ift

Straf®©, im ®egenfalj ju ben

2>eutfd)e

Slnbrolmng

rieb»

feftgct)alten

t)at,

als baä S)eurfd)e Sttilitärftrafgefefc bie 2. n

ift,

i et)

t

anbroht.

cbfolttt

Schon im

im

unb auch

SJtittelatter

liefjcn

ftet)

Stimmen

Oereinjelte

Zeitalter ber Deformation fanb bie

gegen bie X. oernehmen,

$u

bereits SBiberforuct).

3;.

riner

warb bie X. aber erft
buntj ©eccaria'ö ©udj über ©erbrechen unb Strafen (1764),
oon beffen Gr*
jö>einen
ab eine unabfehbare Weihe oon Streitfcbriften für unb roiber bie X. ge»
roechielt warb.
3uerft abgefetjafft Warb bie X. in XoScana 1786, bemnächft oorüber«
gcb,enb auet)
in Oefterreicr) 1787.
(Gegenwärtig ift bie X. befeitigt in Xoäcana
jfeit 1859), in Rumänien, in föottanb (1870), in ben meiften Äantonen ber Sdjweij,
allgemeinen

in

unb

gefetjgeberifdjen

Portugal, in einer

Ol n va

hl

miffenfchattlichen Streitfrage

norbamerifanifcher Staaten.

3n

£eutfchlanb war bis jum
Dlbenburg, ©remen, Wnfjalt unb

1.

Januar 1871

im

Äönigreict)

bie X.

Sadt)fen

abgefct)afft

bem

(feit

gemrfen in

Oftober

1.

Mehrheit beä 9torbbeutfchen iReidjätageä oerwarf Staffings bie X. unb
lir§ beren ©eibeljaltung nur ju, Weil baä ^uftanbefommen be§ Straf®©, buret) ben
Tie $eutfct)en
^unbeeratl) oon beren ^ufrect)terf)altung abhängig gemacht würbe.
ßrunbretbte bitten bie X. 1848 aufgehoben, bie meiften $eutfd)en 3uriften QU j ^cm
3nriftentage fte gemifjbiHigt.
Unberührt Oon ber Aufhebung bleibt überall baä

Suc^

bie

unb

#rieg$«

oorbehalten,

gefefete)

3n

Wotljretht.

ben <militärftrafgefepuchem

baffelbe

iDcil.StraT®©. broht bie X. in
bi*

jum

Samern.

©erfünbung be*

Jtach

gcab,nbet.

ftrür

baä

teinblichen

ben

Meuterei

ber

ftätlen.

bie

X.

feiner

bie X. überall für bie

jur

See.

%tä

©or*

S5eutfcf)e

©ejüglict) ber ©oUftrecfungäWeife gelten

©inmarfchcS

eineä

ffall

ift

thätliche Angriffe auf

üorerft

noch ©erfefjiebenheiten

©elagerungäjuftanbeä

jum Schule

Siecht,

stacht

12

oon

tobeSwürbige ©erbrechen

nicht

fonft

gemiffe,

gilt

äreinbe,

einheitlichen ätil.SrraflJ©.

einer

©rlafc
s

ni^renbe

bem

^ilitäröerbrechen (SJefertion üor

t'djroerften

s

(f.

biefen Ärt.)

in

werben

auch an @iüityerfonen mit Grfehiefjcn
in feinblicheä Gebiet Iwt ber flrieg*
gegen Unterthanen ber

eigenen Sicherheit

anjubrohen unb ju

oollftrecfen.

@egen Solche,

welche,

jur feinblichen Slrmec au gehören, mit ben Staffen in ber .£anb bei beT ©er»

oljne

Übung eine* oerbrecherifchen Angriffes betroffen werben, bebarf e* nicht einmal eine*
öorangegangenen friegSrechtlichen ©erfahren«. 3h rc Sofortige (Jrfchie^ung ift juläfftg.
(Siehe
Oflege

tm-nituT
in

(>irfularfchreiben

Sa«

bie »Jcorbbeutfche

ßtiegäjeiten

beS

Cefterreichifche

©erorbnung über

bie

Regelung ber

"IJcilitärrechU»

Oom

81. 3uli 1867, nebft bem barauf 39ejug nelunenben
Öeneralauoitoriat» an bie Slubiteure üom 25. 3ult 1870.)

Straf®©, broht, oon

ftanbgerichtlichen

gälten

unb Oon ben

oom

21. UJtai 1808) abgefehen, bie X.
in fünf 5äUen.
^ufeer l)torb unb .^ochöerrath finben ftd) bebroht öffentliche ©ewalt*
thätigteit, räuberifch» Xobtfchlag unb quatifi^irte ©ranbftiftung. •
Sergehen

gegen

bie ^oftanftalten (patent
s

Sit.:

—

«etner,

TOittcrmaiet, $ie 2. nad) ben 6r«
«bichaffung ber %., 1861.
&orfd)ungen, ber SFortfcfjritte ber ©eiebgebung unb ber (Srfab.
Tie £obräfhafe in ihrer f»lturgfföiid)tlirtjen 6nttotdeüing, 1870.
485-515 ba# reicht)Qlttgfle, bii \tkt öorhonbene SBeraeicbnife ber für unb
0. £olfeen bor ff, ^a* Serbrechen beä Wozbti unb
etfajienenen ©chriften.)

gebniffen ber toifffnfchoftlid)fn

—

tungen, 1862.
i^benbajelbfl ©.

£

Dib« bie
We I., 1874.

ßefael,

—

0.

^olfeenborff.
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Xobte £anb (Hanns mortaa).
Stiftungen, namentlich auch
gelangte

Snftttutc

foldher

XobtWaß.

Somit

bie Äirehe,

um

fofteidmet

man

unb

.Korporationen

onaubcuten, bafc ba« in bie #änbe
für ben Verfeljr abgcftorbcn tft.

Vermögen gewöhnlich

eine
9Jlit ftficffuht barauf, bafj bei unbefd>ränfter Freiheit bes (frwerbeä ber X.
ju grofce 3 a hl bon Söcrtpen bem freien unb beweglichen Güterumlauf entzogen
werben tann unb namentlich bie Vewirthfehaftung ber Immobilien burdt) folctje
i^nftitute als bem Äuffchwungc ber Sanbwirthfchoft nicht förberlich angefe^en wirb,
enbticf) auc^ um ihnen eine nicht \n mächtige finanzielle Vaftä bem Staate gegen*
s
über 31t geroäljren, haben bie meiften, fo auch bie ieutfdjen Staaten fog. Xmor«
tifationsgcfefce erlaffen, b. h- Veftimmungen, welche bie Veräußerung an bie X.
unter 9lufftcllung gewiffer Vefchränfungen für ben (SrWerb tion VermögenÄftticfen
regeln.
S)ic erften berartigen Vorfdjriften fommen ber Äirche gegenüber fchon fett

bem

18. Sahrfnmbert bor.
SBaö ba8 heutige »echt betrifft, fo fprechen sunächft
bon $reufjen (bon 1850 slrt. 42; Ottenburg 1852 9lrt. 60; Äoburg,

bie Verf.Urf.

—

tjier
Ottenburg, Saehfen»9Jceiningen) unb ncuerbing* bon Oefterreich (bon 1867
gegenüber bem ber fatt)olifchen Äirche Dolle Freiheit gemährenben Äonforbat
s
namentlich
ben ©rWerb an bie X. -f).
ilrt. 29) bie Vcfugnifj be$ Staates aud,
ju befchränCen.
28enngletch in Greußen ber citirte
hinftchtlich ber ßicgenfchaften

—

,

,

burch Gefefc bom 14. «pril 1856 aufgehoben ift, fo ift bamit
ber drwerb für bie X.
nicht freigegeben, bielmehr bebarf e« noch nach bem Gefcfe
Dom 23. Februar 1870 ber föniglichen (Genehmigung $u Schenfungen unb lefctwtlligen

fat

ber Verf.Urf.

Verfügungen,

woburd)

im 3nlanbc

fine

neue

juriftifche

s

$erfon in'd Seben gerufen

ober einer folchen auf bemfelben SBege etwaä ju anberen als ihren bisher genehmigten

jugeWenbet werben

^werfen

fott.

SBeiter wirb bie fönigliche

3uftimmung ober

bic

ber ein für alle 9Jtal burch fönigliche Verorbnung 3U emennenben Söe^örbc geforbert
für Schenfungen ober lejjtwillige 3uwenbungen an uttänbifche ober auälänbifcfje

Wenn ber SÖerth jener bie Summe bon 1000 2qlm. überfteigt.
Genehmigung ber Staatäregierung 3um Erwerbe bon Grunb*
35er Langel be3 ftonfenfeö macht
erforberlich.
bie ßuwenbung nichtig, ift er aber ertheilt, fo wirb lefctcre als bon Anfang an
$n Samern wirb bie fönigliche Genehmigung ftets für ben <3rr«
gültig angefehen.

juriftifche

(Snblich

ftücfen

^erfonen,

auch

ift

in

faft

bie

allen £anbe$theilen

werb bon Immobilien, für Schenfungen unb lefctwillige .^uwcnbungcn in Gelb ober
3Jiobitien bann erforbert, wenn ihr Vetrag 2000 Gulben übeTfteigt (SRanbat Dom
1. 9luguft 1701; fönigl. (Jnrfchl. bom 17. 2)e*br. 1825, § 24; fteligionSebift Don
1818, § 44). Sagegen ift in Sötir Hemberg bie ^umenbung felbft bon Smmobttien
im 2Beae ber Srfienfuna ober Icntwilliaen Verorbnuna nicht beicnränft nur bie
Veräußerung üon folchen an bie X.
burch läftigcn Vertrag ift ohne Staat*«
genefmiigung nichtig (9tehfcher, Söttrttemb. ^rioatrecht, § 286, unb Gefefc Dom
9lrt.
%m Weiteften geht bie Vabifdje Gcfe^gebung,
18).
Schenfungen unb lefctwiUigen Verfügungen ju Gunften beT X.
StaatÄgenehmigung erforbert (f. Vabifcheö ßanbrecht § 910, Verorbnung öom
3n einaelnen Staaten, wie 3. SB.
12. TOrj 1863, Gefe^ bom 5. «ötai 1870).
wie fich benn
im Königreich Sadjfcn, finben fich feine ?lmortifationdgefefee
beren Verechtigung felbft bom national » öfonomifchen Stanbbunft auÄ in %Ta$c

30.

3anuar 1862,

welche

alle

für

bie

,

fteüen läßt.

— 9lnt. Söibber,
— 2B. Pähl, £ie
% $inf<hU8.

Sit.: t>. 9Jlo8tjomm, Hebet bie «mottifotionSaefehe, Kegenäb. 1798.
^ie amottifationSgefetgebung im ftönigreid) Stavern, 5Jlünd)en 1873.
3)eutfd)en amortifalion^gefebe, 2üb. 1879.

Xobtfdjlag:

„nicht mit Ueberlegung au8geführt e " borfd^liche 9Jccnfd)en«
im iRStrafGV. bem ^ütorbe gegenüber in ber angegebenen
2)ie3 h fl t inbeffen nur eine" formale Vcbeutung.
SGBeife negatib beftimmt.
Sachlich
charafterifirt
ben X. ba$ Vorhanbenfein eine« 'JJtilberungggrunbeÄ.
mit
„sticht

töbtung.

^crfelbe

bie
ift
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Ueberlegung

Ijier

ifl

Dolle 33eftnnung au«fdjlicfjenben Affef ts

Der

Affeft

trübt

ba«

unb

SBetoufetfein

895

bcm ©influfe eine« bic
^anbellt (anberct Meinung: b. 4?olfcenborff).
mit:

gleid)bcbeutenb

unter

bie moralifchen

läfjt

unb

egoiftifchen

Xrieb»

febem, lüeldje fonft bem Serbredjen entgegenroirfen, ft<h nur in minberem (Srabe betätigen.
Sarin unb barin allein liegt bie Rechtfertigung für bie SSeljanblung,
@egenfafyc mm *ütorbc ui 2 linl toirb. ^Jcandje legen inforrefter
Uebereinftimmung mit bem SBortlaute ber GJefcfce, ben Sd)toerüunft
nid^t auf bie heftige Öemüthsbctuegung felbft, fonbern auf 6rfd)cinungen, welche
biefelbe häufig, aber nietet notfnuenbig begleiten.
So wenn fie ein Jpanbeln »ofme

bem X. im

welche

2öeife, aber in

330^600^1* forbern ober

baft

^um Verbrechen

ber $ntfd)lufj

„ptöfclich

gefaxt

unb

Dabei überfein fte, ba& biefe ßrfc^einungen fid) aud)
ausgeführt werbe."
au« anberen Urfad)en herleiten fönnen. 2öenn bie aum 3Jerbred)en füljrenben Xrieb*

fogleidj

febem

geiftige <£>inberniffc

Xhat im

ber

nict>t

3Sewufjtfein

Italien unb bem Auftauchen be« Silben
Ausführung berfelben folgen laffen, fo

bewältigen

\u

unmittelbar

bie

fann bie« ebenfo gut in ber befeftigten 5mein^crrfct>aft biefer Xriebfebern al« in ber

Wad)t

eine«

jähling«

fid)

aufbrängenben «Dtottb«

Untere (frrflärung aber, nid)t aud) bie erftere,

al« X. bie

bezeichnet

Defterreid)

nicht

feine

erflärung finben.

Wur

mürbe auf geringere Sdmlb hinweifen.

abfidjtliche,

aber

als Srolge

bie

—

einer fonftigen

Ungarn bie „ohne borherige" (hier
„Ueberlegung" erfolgte Xöbtung.
Ucber bie berfd)iebcnen gefefelidjen Definitionen be« X. unb feine« ©egenfafce«, be*
Dtorbe«, fomie über bie S3ebeutung ber Untertreibung biefer 33erbredjen«arten
Xöbtung;

abftd)tltd)en Sfeinbfeligfeit erfd)cinenbe

alfo

ift

f.

jener 3rrtf|um

Art. '•Dcorb unb

b.

Die
Drohung

auSbrücflid)

—

Iegalifirt)

Xöbtung«berbred)cn.

fyaben beim X. bie, burehau« unpaffenbe,
abfolute
lebenslänglicher greiljeitöftrafe aufgegeben (anber« tfranfreid) unb ^Belgien
unb ber Sache nad) ßefterreid), welche« bie im Affeft begangene abfid)tlid)e Xöbtung
jogar mit Xobesftrafe belegt).
Da« 9tStrafö33. broht für gemeinen X. 3ud)tl)au«
nidjt unter fünf Sahren.
311« widjtigfter 9JUlberung«grunb gilt beim X. bie ^ro«

meiften

Der burd)

Dotation.

mit

nicht

Momente

Strafgefefcc

9tücffid)t

fie

Ijnftorgerufene Affeft oerbient eine befonberc 3?erürffid)tigung,

auf feine Stärfe, fonbern

um

ber babei intcröenirenben etfnfchcn

Da«

9iStraf@33. forbert, bafj ber Xfyäter ohne fein Söerfdjulben
burd) eine ihm ober einem Angehörigen augefügte «UU&hanblung (gleich: Äörperberlefcung,
bagegen: ü. $olfeenborff) ober fd)Were Jöelcibigung gereift unb auf ber Stelle
jur I hat h^ngeriffen morben fei.
SBon bem teueren föequifit gilt ba« dämliche mie
oon ber Betonung ber fofortigen Ausführung eine« plohluti gefaxten <£ntfd)luffe*
beim X.
Da« 2öefentlid)e liegt n vi: in ber Vliuahl bon Sefunben ober iUinuten,
mitten.

i

t

unb Uebelthat

liegen, fonbern in ber Äontinuität eine«
Vorgang beherrferjenben Affefts ber angegebenen Art.
Uebrigens [teilt ba«
StStrajÖiö. biefem <Ditlbcrungsgrunbc „anberc milbernbe Umftänbe" jur Seite, baher
ber genaueren Abgrenzung be« erfteren eine entfer/eibenbe ©ebeutung nid)t beyumeffen

weldje jroifchen ^Jrobofation

ben

— AI«

qualifi^irt behanbelt ba« 9tStraf(#8. ben X. an Söertoanbten auffteigenber
femer ben bei Unternehmimg eine« anbern Delift«, „um ein ber Ausführung
beffelben entgegentretenbe« .^inbenüfe a" befeitigen ober um fid) ber Ergreifung auf
ift.

Zinie,

Xhat au entaichen," begangenen, gür bie Aufftellung beiber Cualififation««
lUit Recht hat ba« 9iStraf$8. auch
liegen aureichenbe lUottuc nicht Oor.
blo« relatio beftimmte Strafbrohungen (anber« Defterreid)).
Da« Strafminimum

rrifcheT

grünbe
tjier
ift

inbeffen Oiel au h°*hAnftifter unb ©ehülfen füllten,

(ba« .^anbeln

werben.

im

Affefte) borliegt,

Die ©efefegebungen

laffen

aud) bei ihnen ba« Speaiesmerfmal
ben iöeftimmungen über «ülorb behanbelt
Die SBeftimmungen über
febod) nid)t au.

fall« nid)t

nad)
bie«

an Afcenbenten ftnb auf bie Anftifter unb @ehülfen nach b«m RStrafW. nur
anaumenben, menn ba« !&erroanbtfchait«bcrhättmf! aud) bei ihnen borltegt.
Die

ben X.

Definition

—

be«

X.

im

Cefterreid)ifd)en

Strafgefe^

fd)liefet

bie

s

Btöglid)feit

eine«-
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angenommen haben,

nic^t aber aucf), roie einige

lobtfchlagäberfucha,

bie ber 9Jttt»

fchulb auä.
©jflb.:

»Straf©». §§ 212-15.

roeldje tn ber rechtStoibrigen

fame,
jo

Ceftertetch §§

140-42.

Ungarn §§

279-81.—

eine Steide öon Verbrechens»
^erbeiuthrung be£ lobee eineä Anberen gemein»

ju einer ©nippe öereinigenbe SJcertntale hoben.

fic

-

$ie ©efetybücher fennen

£bbtmtp,ßöerbrcchcn.
orten,

-

3 tr Stf f0ern

ro ^ r biefelben,

erhalten mir:

Objeft einen Don bem .£>anbelnben öerfct)tebenen
©elbftmorbeS biefen Art. Veim .ffinbeSmorb ift

a) al&

be$

treff

f.

3n ©e*

flJcrnfchen.

bie öoUftänbige

8o*=

löfung bei Äinbcö öon ber Butter nicht öorauSgcfefct. 2)ie Abtreibung, meldte einen
merbenben 2Renfd^en zum ®egenftanbe Ijat, ift um beämegen öon jener ©ruppe
gfa^igfeit 311
3U Reiben; ba* 9t©traf<®V. ftellt fte inbeffen mit itjr jufammen.

erft

—

—

längerem «eben ift feine Vorauäfefcung.
Auch ber zum lobe Ventrtheiltc, fotoie
ber feinbliche ©olbat fönnen ©egenftnnb biefer Verbrechen fein.
b) AIS Elemente beö !b, Q tbeftanbe§ ben lob eineä 9Jtenfchen alä zu«
rechenbarc Ofolgc einer .fjanblung bei Vefdjulbigten.

wenigftenS

mit Vezug auf bie orbentlidje

gef etliche

man

früher forberte
eine

«Strafe,

Wan

fifation ber unmittelbar augefügten Verlegung.

fiberbie*,

befonbere

Ouali«
töbt*

unterfchieb fytx abfolut

Pou bloö relatiö töbtlichen, per se öon per accidens töbtlichen unb in abstracto öon in concreto töbtlichen Verlegungen.
3n ben neueren ©trafgefe^büchern
ftnbet ftch bagegen meift bie auebrüefliche drflärung, baß eä auf biefe llnterfchiebe,
genauer, baß eä nicht Darauf anfomme, ob ber töbtlidt)e (frfolg ber -franblung burch
zeitige 3Wcrfmafjige |>ülfe hätte abgemenbet werben fönnen ober nicht, ferner ob ber»
felbe nur in ftolgc ber eigenthümlichen ÖeibeSbefdt)affenr>eit bei Vefchäbigten ober
ber zufälligen Umftänbe, unter welchen bie Verlegung zugefügt mürbe, eingetreten
Desgleichen ob er unmittelbar burrh bie Vefchäbigung ober burch Vermittclung
fei,
öon „au$ ihr entftanbenen" 3wifchcnurfachen r)erbeigcfür)rt morben fei (*ßreuf$en,
^SJltt
ben äöorten: „auä iffc
Reffen, Vabcn, 28ürttcmberg, Vätern, Cefterreid)).
entftanbene" ober ftnnöermanbten, mic fie ftch in ben fraglichen Veftimmungen regelmäßig ftnben, gehen biefe übrigen* gleichfalls über bie im Vegriff beS Äaufal«
3ufammenhange§ ftch begrünbenben ©rforbemiffe unb jtuar ohne ©runb hinauf.
Saß ber fragliche VerbredjenSerfolg nur burch eine .£>anblung, nicht burch ein
bloße* ^lichthanbeln ücrurfacht fein fönne, üerfteljt ftch Don felbft.
(£benfo, baß bie
liehe

—

^flichtroibrigfeit

$ie

beS

teueren

baffelbe

nicht

$anblung muß

töbtliche ftolge ber

ftch

ein -§anbeln

in

öermanbeln fönne.

als eine zurechenbare

barftellen.

—

3)odt)

Vgl. Defterreid) § 184, roo nur ber lob
wirb, gleichöiel ob eS berjenige fei, gegen »eichen bie
•franblung gerichtet mar, ober ein anberer. ©. auch unten in Vetreff bei $eutfchcn

ttnrb bie« (Friorberniß mehrfach tgnorirt.
s

eines

JJcenfchen

geforbert

<5traf@V.
c)

Außcrbem

bie

Abwefenheit öon Straf auSf ehließungSgrünben.

Vefonberheiten gelten nach h fun 8 cm 9* cd)t (ögl. inbejfen bie Veb/mblung ber 9lott»»
toehr im 5ran3öfifchen unb Vclgifchen ©trafrecht) in Vetreff ber %. hier nicht. (H
ftnb aber bie bezüglichen allgemeinen Behren 3um XtyiU, ebenfo roie bie öon ben

(dementen be« allgemeinen VerbrcehenSbcftanbeS ttrfprünglich entroeber aii^fdtjtiefelid^
ober boch Porzugöroeife mit ffiücfficht auf bie X. entmicfelt worben.
Von ben bie Arten unb Unterarten ber 1. unterfdjeibenben «Dterfmalen liegen
bie

michtigften

auf

ber

fahrtaffige Vcgelmng
2!ie
öorfä gliche
a)

SBichtig

laltem

ift

Vtute

\)iex

(mit

fubjefriöcn ©eite.
in

föegenfa^

löbtung

inäbefonbere

Ueberlcgung),

Unb

bie

zroar

ftellt

junäd^ft bie

ftch

öorfä^lichen.

(meurtre)

3erfäHt

Unterfcheibung

unb lobtfchlag:

mieber

öon

in

mehrere

Worb:

Arten,

löbrung

löbtung im

Affefte
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|

Ueberlegung).

©n

SJcilberungSgrunb

«Dterfmal

artunterfcbeibenbe

9Äorb unb Xobtfchlag.
ber

Siegel

311$

beljanbelte

felbftänbig

allgemeiner

abgegeben.

—

S)aS

bet Slffeft

hierüber

fidt)

hat fytx

ben

in

f.

Speere beS Xobtfchlags

eine

ÄinbeSmorb betrachten,

ber (unehelich) Gebärenben

fonberen 3uftänben

Statur:

habere

fid)

läfet

bet in

ben be«
burdj bie«

in

ein

infofern

begrünbenber,

baS
2lrt.

ober

©. b. »rt.
eigentümliches sBcerfmal erfdtjeint.
^at es mit ber Unterfcheibung Don
9)torb unb Xobtfchtag im Oefterreidt)ifd)en <StrafG3i.
35affelbe begreift nämlich unter
SJlorb bie abfichtlidjc sJttenfcbentöbtung, unter £obtfchlag, älteren 9luffaffungen ent*
fpred^enb, biejenige löbtung, meiere nicht in ber Slbfidjt ^u tobten,
fonbern in
anberer feinbfeliger Hbfid^t begangen toirb (Dgl. baS ^reufeifdfcje öligem.
(Hne anbere SBebeutung t)at ferner bie Unterfcheibung Don murder unb manslaughter
im ßnglifchen unb 9corbamerrtamjd)en Strafrechte.
Unter jenem ttrirb nämlich jebe
fclben

gesteigerter Slffeft

ftinbeSmorb.

—

als

(Sine

beffen

anbere Betoanbtniji

—

Xöbtung Derftanben, Don melier ber 3tngetlagte nicht bemeifen fann, bafe
lie^ gerechtfertigt
ober entfehutbigt ober ju manslaughter abgemilbert fei.
aber mirb angenommen, wenn bie föanbtung fteh als unfreiroiHige f5rotge
ringeren
fettigen

Vergehens (misdemeanor),
*ßroDofation

ober

Murder

barfteßt.

als

umfajjt

äöirfung einer
banadj auch fah T

bie

fie

gefelj*

ßeftereS
eines ge-

unb

plöjjlichen

Wö

e»

famie

*

m

begangene Xöbtungen. \ lnd) ber $tnbeSmorb, bie Üöbtung im S)uetl unb bie
Veihülfe jum Sclbftmorb werben Darunter begriffen. 9US baS fämmtliche Birten bon
]

i'lffeft

murder Dereinigenbe

pofitioe *Dcerfmal

gilt

eine allgemeine üble SStHenSbiSDofition,

meldte fie angeblich ^inroetfen, mährenb manslaughter feine ßrllärung in ber
oitjc oer vciocntcgaTt nnoen loll.
^jn Der neueren $t\t gat man tn etntgen Staaten

auf

—

Grabe Don murder unterfchieben. 2)er erfte Grab
unb Dorbebachte Xöbtung (wobei bie Auslegung je»
bodfcj in
ber "Jlbficht ben SJorbebacht bereits gegeben finbet) unb bie bei Gelegenheit
gewiffer fchroerer Uebelthaten begangene unabftchtliche Xöbtung (Dgl. Äappeller im
ÖeriehtSfaal, 1870, 6. 289 ff.).
b) 3m Gemeinen Siecht fpielte bie Gintheilung ber Dorfäfolichen X. in ein211S qualifoirt galten: 1) Sie
fache unb quafifi^irte eine wichtige 9totle.
Dorfäjjtiche Xöbtung Hon ^erfonen, §u metchen ber Xfyätcx in einer befonberen fitt»
liehen 33ejiehung fteljt („Herren«, SJerWanbten- unb Gattenmorb") ; 2) bie borfä^lichc
Gifttöbtung, hinüber f. b. s)lrt. Vergiftung; 3) ber föaubmorb
4) ber iBanbitenmorb; 5) ber ajleuchelmorb (?).
SSerhältnifjmäjjig nahe fteht bem Gemeinen
ber 9corbamerifanifchen
begreift

banach bie

Union

jtoei

abftdt}tltdt)e

—

;

t)irc Das gettenbe Cefterreichifche.
S)affetbe unterfcheibet Dom gemeinen 9Jcorb
Uteuchelmorb (welcher auch ben Giftmorb begreift), ben 9taubmorb, ben be«
5Jtorb unb ben SBermanbten-, bjro. Gattenmorb, unb bebroht bei biefen Wrten
bie (entferntere) S9ett) u tf e unD Den SJftfudt) mit
ftrengerer ©träfe.
(jranheich
unterfcheibet Don ber gemeinen Dorfä^lichen Xöbtung (raeurtre) bie „avec pre*me"diu
tation ou de guet-apens
begangene (assassinat), bie an 9lfcenbenten (parricide) unb
bie an Neugeborenen begangene (infanticide), ferner bie Dorfö^liche Dottenbete ober
blöd Derfuchte Gifttöbtung (empoisonnement) unb bie bei Gelegenheit eines anber>
9tlle biefe
zeitigen oerbrecherifchen Unternehmens ausgeführte Dorfä^liche iöbtung.
bebroht es mit ber XobeSftrafe, toelche bei parricide burch befchimpfenbe 3 u f ä ^ c Der*
TcparTt miro.
Joeigien üeuanoeit neoen Dem ajeoro Die vi)cenDententoDtung uno ote
3nt Uebrigen
Dorfä^lichc Gifttöbtung als qualifoirt unb b$to. als tobeSmttrbig.
ftnb ber neueren Gefefegebung gegenüber bie Cuatiftlationen beS WorbeS Don benen
beS XobtfchlageS ju unterfcheiben.
6. in Setreff jener b. 9lrt. ^Dtorb, in betreff
S5aju b. 9lrt. Vergiftung.
biefer b. %xt. Xobtfchlag.
Die unter a unb b ermähnten Unterfcheibungen ftanben Don Anfang in einer
bringenben Strafgemiffen 5lbhängigfeit Don bem Gharafter ber jur 9lnmenbung
mittel unb ben SorauSfefcungen, an melche man ju Derfchiebener 3eit biefe 5lnmen-

Stecht
s

ben

ftellten

—

—

—

p

t>.

QoI|enb*orff , Cnc

II.

«««»letilon

III.

3.

«ufl.

57
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Idbtuttflöt)crt>rc(t)cn.

bung fnüöfen ju

glaubte.

Jollen

Speziell

crfcheint

bie

©efd)icf)te

bcr

fraglichen

Untertreibung ata ein Äorrelat jur ©efdnchte ber XobeSftrafe. 3h« fettttridelungä«
ftabien entfprechen in ber |>auptfache ben Stationen ber IRücfjugälinic, werft ber
quaüft^irten,

mm

ber

Xobeöftrafe.

einfachen

öon

bie Unterfdjeibnna.

oerlor

qualiftjirten

bem

SJtit

Verfehroinben

ber

erfteren

unb einfachen X. im äöefentlichen

tljre

Vebeutung; mit ber (Hnfchränfung in ber Slnroenbung ber lederen hängt bie Verengerung be* s]Jt orbbegriff $ unb bie Untertreibung jtteier Örabe beä 5ölorbc* ju»
fammen, unb bie gänzliche Vefeitigung ber Xobreftrafe mürbe bie ber fubjcttioen
Seite angefangen Spe^ieamerimalc bei Xobtfchlagcä unb beä Äinbeämorbeä in bie
Weihe ber allgemeinen v]Jiitberungegrünbe jurücftreten laffen.
c) %U eine befonbcre Spejieö ift bie Xöbtung beS <j?inw illigenben $u
betrauten mStraf@V. § 216). S)ie ©nroiaigung ift nicht mie ber *ffeft ein bloßer
s

])cilberung$grunb, giebt tjiclmecjr ber Xfjat einen

2)ieä

Vatoem unb s^reufeen)

nicht ancrfannt.

öerte^ung.

Xöbtung

im Suett,

—

5)er

3 ro e

roortiber b. Slrt.

zugleich bie 'Elcrfmale

roelctje

bem

(Hntoilligenben

befc
i

f

a

mp

meid)

f.

hierbei

bebrot)t.

—

finbet

in Setreff

ftdj

Vgl. inbcffcn

fonbereä beftimmt.

ftefjt

bie

am

—

nächften bie Xöbtung,

biefer fällt bie borfäfcltche

eine« Staatäöer&redjen* h«t,

mungen (9tStrafÖV. §§ 80, 81, 102).
iHud) bie fahrläffige Xöbtung (homicide
Strafe

SBefen nach anberen Gtjarafter.

oon Oeftcrreidt), 5ranfreicb, Velgien (ögl.
S. hierüber bie %tt. *ötorb unb Äörper*

in ben Strafgefefcbüchem

jebocb

ift

unter

involontaire) roirb
ber ^a^rläffigteit

im

Umfchreibungen berfelben

Xöbtung,

befonberc Veftim*

allgemein

mit

meift nichts IBe»
Oefterreidjifcfjen

unb äöürttembergifcben ©traf®». 3m (enteren fanben fich auch (ogt. ba* Vabifctjc
unb .§efftfche) oerfebiebene ©rabe ber Culpa unterfdjieben. SBae bie übrigen Voraufs
So au ei) tjinfefcungen betrifft, fo gilt baö )lämliri)c toie bei ben oorfäfclichen X.
beä ÄaufalaufammenhangeS unb ber 5rage, inwiefern berfelbe burch Unter«
fictjtlid)
laffungcn tjergefteUt »erben fönne.
roctdje
Sie befonberen Strafbeftimmungen
ftd^
auf bie fahrläffige Xöbtuna,
,

meift burch öerhältnifcmä&ige 9JUlbe au«.

Soft ftStrafGJSB.
©efängnifj bid au 3 Satyren, für ben %a\l aber, too ber Xljätcr eine, burct)
2lmt, Veruf ober Öcroerbe begrünbete Verpflichtung ju befonberer 9lufmerffamfeit Der=

begehen,

aeicfmen

fich

brot)t

p

3n betreff biefefc
Äörperbcrlejjung finbet,

SchärfungBgrunbeS, \u bem
über bie (entere.
Ueber
ötflie ößL 9tStraf@S. §§ 309, 314, 16.
Vätern unb
2Bürttcmberg brohten für geringere ftälle Öelbftrafe ; Belgien unb ftranfreieh fumuliren
2lu$ bem Defterreidt)ifct)en Straf<^B. gehören ^ier^er
ftreihettä* unb ©elbftrafe.
bie Vorfc^riften über bie „Vergeben unb Uebertretungen gegen bie Sicherheit be^
®etängni|j

leiste,

fich

bis

5 Sohren.

9lnalogon bei ber
nubere qualifairte

ein

ogl. b. $rt.

—

UebenS" (§§ 335 ff.).
Steht bie fahrläffige Xöbtung im Äaufalaufantmenhang mit einem üorfctytidj
begangenen Verbrechen, fo tybm bie ©runbfäfce über Äonfurrenj !^la^ ju greifen,
eine

infofern

betreffenbe

Verbinbung

nicht

eine

befonbere

in

Verücfftchtigung

ben

meift ber §att (ügt. OtStrafOiV. §§ 154, 178, 226,
Unb mnu toirb ber fahr»
227, 229, 239, 251, 307, 312, 315, 321, 322, 323).

Wefelen

^e^tereö aber

finbet.

^etbeiflcfüt»rtc

läfftg

lob

in

ift

ber Siegel (anbeTä

al* roichtigfter 5lu*3eichnungdgrunb

bei

im

Gnglifch

3

Slmerifanifchcn

s

Jtur bie mit Oorfä^li^er iförperoerlefcung (onfurrirenbe fahrläffige

hanbelt.

9techt)

ben betreffenben Oorfä^lichen Verbrechen be«

2öbtung

mehreren S)eutfchen ©efetjen (nicht im 9tStraf©V.) ben Z. eingereiht
.^infichtlich biefer Verbinbung mirb mehrfach öon
ber Vorauöfefeung ber ^um-tinibarfeit be* eingetretenen Xobeö gan^ abgefehen, fo
bafe mir ftrenggenommen ber üorfäfclichen unb fahrläfftgen Xöbtung bie fafueöe ai&
^nbet

in

fieh

(ogl. b. %xt.

i

\\\ C

01

1 1

Seite jm

1 1

Äörperüerle^ung).

-V 'tili

D I T 0 1 III

ftetten

II 1

hätten!

Qu

t

CU 1 1 1

CTJ

—

Uli 0 II I IL' Oll l

ICli

Infi

CIi t

IIDC 1 Vi

Li t

n& ÜClilll Dil 11 Li

Lllt

Dl

Vgl. bad 9tStraf@V. §§ 229, 307 3h. 1, 309 iL
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XottGellung
SSefonbere SBeftimmungen
fo

in betreff ber

gemachter

Dtetjreren

finben

ferner toie in Setreff

ftcfj

SRaufereien.

lob

bcn

tyerbei,

eineä

SJtenfdjen

diejenigen,

foßen

fo

ber Äörperberlefcung,

erhalten.

jungen

zugefügt l)aben,

lidje (*rfolQ

Ijerüorging.

lieber ben

«f ob.

Gine nodt)
aui beren

t)öt)ere,
*5

v

u f a In

bon

Sfü^rt eine ©djlftgerei ober ein

(ober
toeld^e

faH8

m rn treffen

(9i©traf@S.:

ftcr)

eine relatio

nadjmeislicf)

fie

[9t8trafÖ25.

eine

unberfdjutbet hineingezogen roorben ju fein) beteiligt Ijaben,

Gfriängnifjftrafe

berg.

bei

Angriff

flörperüerlefeung)

fc^toere]
oljne

Xöbtung

809

%xah\t\on.

eine

Ijoljc

beT

im gegebenen ftaUe

5öer=

hex frag»

Äomjrtijirtere Jöeftimmungen Ratten Reffen, Saben, SGBürttem«

(Sljaratter berfelben

f.

9lrt.

b.

2 it.: »Straf®*. §§ 211—222,

$örperberlehung.

227, 28.

-

$tf ufern,

175—186, 196.

-

§§
— Unaatn, art 278-292. 298 — »elairn,
392—97, 401,
4I1_19. _. gtanfreid), art 195-3&, 319, 321-29. - f>änd)ner, ©öftem,
6. 19
Reese, Law of Homicide, 1870. —
©trafxedjt^
fiolfernborff, £anbb.
6. 404—72;
öftlin, »btb
f>olfe enbotff), 482—513 (Simon). lobtfälag,
perduellio, 1841. — Cfenbrüggen,
1838;
altröm. parricidium, 1841. — $eutfdie
m et
8tTafrrd)t«|(ttung 1866 (^oljn).— «
(Wittetmoier), XI. XII.
»uril —
1851. — SHotr, 3ur..meb.
fteufbille,
Ii.

134— 143,

Crfterret*

835.

art.

ff.

II.

ff.

beä 2)futfdjen

ü.

ID.

St

(b.

u.

bie

o

£>ie

SB.

<o.

1

1

b a

'i

in

töbtlidjen

9lrd).

II.

SBetlefrungen

,

Xottf)ei(ung, (93anftt)eilung, ©runbitjeilung) ift bie Xfjfilung be§ gefammten
Vermögen* ber ©Regatten, im Öegenfafee ju ber auf ben sJtad)lafj beä berftorbenen
gegarten ober auf getuiffe ScrmögcuStategorien (faljrenbe .frabe, (frrungenfcfjaft u. bgl.)
&efd)ranften Xljeilung.
S)ie X. fommt bor im 9lnfdjluffe an bie eljelidje allgemeine
WfiteTgerneinfdjaft, an bie fortgefefcte ßHUergemeinfctjaft (bgl. b. %xt. 9lbfdjidt)tung)
unb an ba$ Söerfangenfdjaftäredjt (»gl. b. ?lrt. Xf) ei Ir edjt). $n ben beiben festeren
hätten ergreift bie X. aud) ba$ bon bem äberlebenben Regatten im SGßitttoenftanbe
moorberte Vermögen, toä^renb bie ftinber nur ba« au8 bem elterlichen Vermögen
Grljaltene, nid)t aber iljren eigenen (Situ erb ju fonferiren t)aben.
Titrcf) X. abge*
hmbene Jfinber berlieren gegenüber bem äberlebenben Regatten iljr #inbe3erbred)t
unb behalten nur iljr 2krn>anbtenerbred)t, b. ty. fie Ijaben gegen ben jrocüen Gfye*
gatten unb bie .ftinber ^roeiter CFf>e nur bie 9ted)te bes näcrjften ©eitenberwanbten.
Gine eigentljümlid)e 9lrt ber X. ift bie bei einer ©ütergemeinfd)aft bon Xobeetoegen,

melier ber überlebenbe begatte gegen (Stnmerfung feine« eigenen Sermögenä
eine Cuote
beS nur ju biefem 3tuerfe jufammengetoorfenen beiberfeitigen ®utcö
nimmt (ogl. b. 9(rt. Statutarifdje ©rbbortion).
9t. Sajröber.
bei

louüier, Gljarleä Warte, 6 2. I. 1752 ju S)ol bei St.^talo, mar
Qtit lang an ber facultc de droit ju Lennes, bann ^tir^ter am Jribunal b'^tlle
3MUaine, fpäter sÄboofat, tourbc 1803 s^rof. in föenne«, 2>efan ber bortigen

eine
et

„Pothier moderne."
rTüfultat, t 22. XII. 1835.
6d)tiften: Le droit civil rrancais suivant l'ordre du Code 1811—20, Par. 6. 6d.
Consult.
par Duvergier 1846-48, (7 tomeB) (itol. bon ßascone, Palermo 1855).
de plusieun anciens avocats de Renne« sur la validite des mariages contractu par lea
t-migre^ francais, Par. 1817.
Paulmier,
8tt: Darergier, Continuation a toutes les ^ditions de T., 6 vol.
J
Kloge de T., Par. 1836.
Kodiere, Les grands jurisconsultes, 1874 o. 422-425.

—

—

-

Xridjmonn.
Trabittoit ^ei§t pnädjft Eingabe einer @ad^e an einen Ruberen, ©elbft
roenn mir un« bie 3lnna^mc lin^ubenfen, ift ber Vorgang juriftifc^ not^ gan^ un»
35a8 Eingeben unb Wnnefjmen empfängt feine rec^tli^e ÜBebeutung flubeftimmt.
Qi fann übergeben
näcb,ft
burc^ bie bamit Oerbunbene ^Ibficb/t ber Parteien.
werben $ur 8egrünbung be* bloßen natürlichen ^öeft^ed (an ben SBoten, Vermalter,
Xepofttar),
tragen),

be* juriftifdjen 93efi^e« (mit ober o^ne bie SÜbftdjt (Jigcnt^um ^u über=
besl
(Jigcnt^um«.
Unter

eineS befdtjränften binglict)en ftec^tä (Sfauftpfanb),

eigent^ümlic^en Regeln fte^t bie irabition als

(frtoerbSart

be«

juriftifd/en

S3eft^eö

unb brä digent^umS.

57*
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Xrabifion.

I.
I. ald Seltner» erb.
2öir ertoerben ben (juriftifc^en) SBeftfe an einer
Sache, inbern tttr unä bie förderliche 9Jiacht über biefelbe Dcrfchaffen (SBeftfcergreifung)
mit bem äöitten, bie Sache für un* ju haben (f. b. 3lrt. 9Jef ifeertoerb).
0c©eftattung beä bisherigen SBefi&er* alä eine
fetjieht nun bie Scfifcergreimng unter

Don biefem

Derftattete,

fo

ift

ber

Söefijjerrocrb

eine

X.

bie $anbtung6fälngfeit ber Parteien bebingt.

buref)

ober SBahnfinnigen alä Xrabenten

SBcfifc

ein «Dli^ucrftänbnife über bie

fd^tie^t

Sie ©ültigfeit ber X. ift
fann non einem #inbe

2)af}er

burd) X. nicht

Sache ben

erroorben

Skfifcerroerb

förperltdje %tt bei ber X. erljeifcht nicht notrjtoenbig

eine

werben.

(Sbcnfo

2. auä.
S)er
bon ,£>anb \u

burch

Uebergabe

ihrer
Statur nach flU f bewegliche Sachen befchränft, ober eine
@runbftücfe8 in unmittelbarer Wähe beffelben mit foforHger Sc*
tretung burl) ben Erwerber.
@* genügt jebe mit ber 3uftimmung beS Uebergebenben

meiere

.£>anb,

fiel)

beä

UeberTOeifung

DoU>gene $anblung,
roerber* geftellt roirb.

baher eine X.
ftch

in

»oburch bie Sache in
Ser Anfchauung beä

bie förderliche <Dladt>tfp^äre
praftifcb,en

ber SBehänbigung ber Sd)lüffcl

ju

gebend

beä

entfprcdjenb

bem öeroahrfam,

in

<£r«

liegt

roetdjem

Sachen beftnben, in bem 3 c '8 en
©runbftücfeS auö einer
Entfernung, wenn bamit bie sDlöglichfeit unmittelbarer Seherrfchung Der*
(jog. longa manu traditio).
$at ber Erwerber bie Sache bereit« in
ift

bie $u übergebenben

getoiffen

bunben

feiner thatfächlichen Öeroalt,
befifcen,

fo

oerroirfticht

fidf)

aber nicht
bie

X.,

mit bem Söillen, fie in eigenem Warnen 3U
er mit (Genehmigung beseitigen, für

inbem

ben genannten
äöillensäuberung

roelchen er bisher befafj,

iöcfttjroitlen

annimmt unb

jtoar auf

®runb

beurfunbenben 9iecht*gefchäftd (fog. brevi
mirb aber auch burd?
erroorben, menn auf ©runb
eineä Uebereinfommenä ber bisherige jurifttfehe SBeft^cr bie Sache fortan im Warnen
beä anberen SkrtragötheÜeö befifct (fog. constitutum possessorium). 3n beiben fallen
nolliirljt ftch D^e X. burch blofce SBillenäerflärung ohne äkranberung im förper*
jur Sache.
3Bic beim constitutum possessorium roirb burch
liehen SBerhältniffe
Stellocrtretung ein SefifcerTOerb auä X. Vermittelt, roenn Derjenige, roelchcr bizfycx
für ben Uebergebenben befafj, Pon biefem angeroiefen roirb, nunmehr für ben ETTOer»
benben ju beftfcett, Porauägefcfct bafj biefe Slnrocifung nicht abgelehnt wirb,
dine
ältere gemeinrechtliche Xheorie rank ben begriff ber X. in bem engen buchftäblichen
Sinn beö Uebergebenä bon Jpanb )u £>anb bei beroegtichen Sachen unb in bem
förmtidjeu ^Betreten bei GJrunbftücfen.
än allen anberen Vorgängen, an roeldje bie
Duellen eine X. fnüpfen, erblicfte man nur ein Sinnbilb ber in JZBirfltcfjfeit nicht
s
borltegenben, aber baburch erfe^ten X.
Blan unterfchieb bemgentäfj eine traditio
vera s. propria unb eine traditio ficta, impropria ober fbmboltfche X.
2>iefe
auf bem Söoben be8 Sememen 9Hedt)tö burch ben (Hnflufj b. Sabtgnb/ä ööüig
überrounbene Xheorie ^at in baS ^reufeifche £)t. (I. 7 §§ 61 ff.) unb in ba§ Oefter»
Sei ber lleberfenbung
reichifche 330®. (§§ 426, 427, 452) Eingang gefunben.
eines

bie

manu

traditio).

beiberfeitige

$er

Söcfi^

einer Sache roirb bem Slbreffaten ber 33efi^ gemeinrechtlich nicht fdjon burch bie
^luÄantroortung an ben Ueberbringer erroorben, c8 müfjte benn btefer bom Slbreffaten
jur Empfangnahme beauftragt fein, auch nicht burch bie Aufteilung ber SQBaarcn*
rechnung, fonbent erft burch bie Ablieferung an ben Abreffaten.
©agegen läfet ba«
*Preu§ifche ß?R. (I. 11 § 128) ben Söefifo frfjon mit ber 9Iushönbigung ber Sache

an ben Frachtführer auf ben

«efteller übergehen,

bad Cefterr. S3©33.

nigftenä bann, roenn ber »eftetter bie UeberfchicfungSart felbft beftimmt

(§ 429) tue«
ober genct>

migt hat, ba« Sächfifche 93@58. (§ 204), roenn bie gewählte 9lrt ber lleberfenbung
non ihm beftimmt roar. S)aö SJeutfche
giebt feine Entfcheibung ber Qfrnge.
Streitig ift, ob fich an bie Uebergabe beö inboffirteu ^onnoffementd (unb nottenb«
beS i'abe- ober £agerfcheineä) ein ©efi^ertoerb an ben öerlabenen (ober gelagerten)
Sachen fnünft, unb ftreitig, roie ber behauptete Scfifccrroerb ju erflären ift (ügl. b.
?lrt.

Äonnoffement).
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sum Etgenthumäermerb, Wenn

füt)rt

fte

in ber übcreinfttm*

unb wenn ber
Eigenthum ju geben bjto. ju empfangen
unb ber Empfanger jum Erwerb beä Eigentfmmö
UebereignungäWtlle wirb erfannt au$ bem ber Uebergabe

erfolgt

,

,

Ucbcrgebenbe jur Uebertragung
befähigt

ift.

2)er

örunbe liegenben

(causa traditionis,

(Befchäit

Äauf, ©djenfung, SBermäcfjttttB).

a-

Gemeinem 9ted)t unb nach ben Steutfdjen «parttfularrecfjten (im (Begcnfafc
nun Code civil) bewirft ber UebereignungäOertrag nur in SSerbinbung mit ber

^ad>

Sache ben Eigcnthunwübergang

2. ber

L

jum

eä genügt ober

;

jebe

%xt

ber

wie

bie,

traditio

brevi

manu unb baä constitutum possessorium,
«nbererfeitä oermag bie %. ben
tlnintderwerb nidjt tjerbeijufütjren, wenn unb fo lange ber rjierauf gerichtete
nid)t üort)anben ift,
93. in $ol$t eine* gefe$licf)en ober öcrtragdmäfiigen
tlrom*üorbehalt3.
3rür bie freiwillige 33eräuf?erung Oon ©runbftücfen fnüpfen

Eigen»

unter

befprodjen,

geeignet

Sefttjerwcrb

(Hcfe^gebungen (©ächf.

276;

§

^reufj.

(Hgenthumeerwerb an bie Eintragung beä
Sri.

Sluflaffung, @runbbuct)amt).
Quellen: Inst, de rer. div. 2, 1 §§ 40

—

veL anritt poss. 41, 2.
Cod. de
augem. 89t L 7.
Ceflen. SB©».

-

276

GJefefc

auch

alfo

ift,

Dom

Erwerbers in

5.

9Jtai

ba*

— Dig. de adq.

bie

1872

SöiUe
Eigen*
neuere

ben

u. a.)

(Brunbbucf)

(ogl.

bie

41, 1; de adq.
adquirenda et retinenda possessione 7, 32.
^teufe.
Sädjf. «©SB. §§ 194, 198-204, 253-256,
S§ 426 ff.
sq.

rer. dorn.

-

ff.

—

—

8it.: to. ©otJtgnö, »eftfe, §§ 13—28.
Seift, 3Jtanjipation u. EigentbumStrabüton,
SUnbo, Set SBeftfe nadj Deffert. 9ted)t (1. «ufl. 1865, 3. Slufl. 1879), § 14.
Ifrncr, Sie fiepte öom iUcdji-Krturrb butd) Jrabttion (1867).
@olb{d)mibt, ^anbburt)
bri flti. f>onbeUtfd)t#, §§ 79, 80 (1868).
JBtina, (2. «ufl.) §§ 137-140, 150, 151.
SBinbidTetb, §§ 153-155, 171, 172.
Wernburg,
ftörffet, Sfjrorie, g§ 160, 178.
$ku§. ^tiöattedjt, L §§ 151-154, 238-243.
Kegelibetger.

(1865).

—

—

—

-

—

SrattSitliffioilSfäDe (Srunä, Ifjl.
„wo, gegen bie föegel, Semanb ba8

bem

it)nrn

^Öqlt

eä nict)t beferirt
er bie

T.

ex

ift,

inbem

capite

in

©.

I.

er in bie

jure

464

Erbrecht

rtäUe,

fonn,

—

—

ff.)

beftnirt

^ucfjta al*

Erbe werten
Heloten eintritt". 3u
ex jure patris, in integrum
erwerben,

alfo

Stelle beä

cessionis,

ber flcottjerbfolge, bie Suftinianeifcfje unb bie Iljeobofifcfje Xranämiffion,
bagegen bie T. ex jure suitatis, meil ©ui ipso jure Erben mürben, mittun
ein erworbenes Erbrecht tranemitrirten.
©erabe im @egentf)eil aber bejeiefmen bie
Cuellen bie IranSmiffton ber sui heredes auSbrücflich als JranSmiffton, bie in jure
restitationis,
Dcrtoirft

nirgeubS.

cessio
nct>

bei

ber in

©obann

ergiebt eine SBergleidjung ber I. unter einanber,

ba§

eS

ignen burchgchenbS um %. eine* ErblafferS auf feine Erben, bagegen bei
jure cessio unb bei ber T. ex jure patris in bem Öalle, wo ber Söater bie

um lebenbe ^erfonen al8 IranSmit«
unb Iranämiffare tjanbelt;
finb bat)er, Weil wiffenfdjaftltcf) bie Ueber«
ttagung oon 9tect)ten unter Sebenben unb buref) Erbgang gefcf)ieben werben,
auef)
bie lefetgebadjten
I. audpfonbem. .OäU man für bie übrigen an bem gemeinfamen
^icrlmal ber Vererbung feft, fo werben a\i ©egenftanb berfetben balb Erb|cr)aTt unb
2)ie ^Dtecjrjaql jener 2.
6rbred)t, balb 2)ermäcf)tniffe unb einzelne Älagen genannt.
bat nun Erbfdjaft unb Erbred^t jum ©egenftanbe,
bagegen ftellt fiel) bie 2ran§«
Dom ©offne auSgefdjlagene Erbfcfjaft erwirbt,

tenten

mtffion

ber ^Jtottjerbfolge bireft als 2ranömiffton einer einaelnen, wenigftenä bi^ aur

Suftellung gebiegenen,
mtffion
bieje

Älage bar, unb

bie T.

Theodosiana befaßt neben ber IranÄ»
©d)eiben wir barum audj

be« Erbred)t* aucl) eine foldje ber SJermäcrjtniffe.

Scrrjaltniffe auö, fo bebeutet 2ran«Jmijfton Söererbung ber Erbfdjaft unb beä Erb«

unb att>ar ift hierunter bie Vererbung einer feft erworbenen Erbferjaft unb feft
moorbener Erbrechte au berftefjen, Weil bie Duellen ben ©egriff ber Jranämiffton
burd)roeg nur oon ber Uebertragung erworbener 3tecf)te gebrauchen.
3)a nun auet)

red)t«,

^uftinian
nid)t

anfüqrt,

ba|

eine

^uenahmen

biefeö

Erbfctjaft,

unb ba

nisi fuerit adita,

wie

naex)

hergebrachtem

fechte

JranSmifffon als
ßrunbfate« beaeidmet, wag neuerbings überfehen au werben fcheint,

trandmittirt Werbe,

er

feine

bie

Xheobofifcfje
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tjabrn wir Xranemiffion alä Vererbung einer erworbenen @rbfd)aft baw. ßrbredjts
au befiniren, %. ober alä aufjerorbentlidje ftälle, in Weidjen eine &Tbfdjaft, obmot
bennodj auf feine örben Äbergefct.
befinitiü erworben ift,
fie bom 2)elaten nid)t
fo

(Solche rvaüe ergeben:

nadj

ßiüilredjt

ober

tt)r

I.

Xranümiffion

bie

bie ßrbfdjaft ipso jure,

oom

SBiffen

ber

sui

extraoeis gleid) üd)

toriferje

$ed)t bie

Beneficium abstinendi);

'äJtöglicfjteit,

berede*.

Sui erwarben

of>ne bafj auf i^ren SBillen \u

etwaä angefommen wäre.

Einfall

b.

9lrt.

alfo

flarben

Später bot

ber (frbfdjaft

fie

aber,

\\\

iljnen

erwerben

bae brä>

entfdjlagen

(f.

biefelbe benufet ]u

ofyie

drbfdmft erworben unb warb als fotdje auf iftre Sui weiter
fo
tranämittirt, bie entmeber auf Däterlidje unb gro|$bäterlid)e (Srbfdjaft beibe Oerjidjteu
ober beibe behalten mußten.
I ici änberte udj, a(ö in ber ftaiferaeit ouriäprubeu}
unb Öefefogebung bem saus nepos Don ber groftüäterlidjien Grbfdjaft allein \u ab*
Wunmeljr ftanb bem suus nepos beaüglid) biefer baffelbe arbiftiniren gematteten.
blieb

rjaben,

trium über
bafjer,

bie

«Umlagen

wenn legerer

Wie feinem

ober »ehalten au,

fidj

Sater,

bie

war
unb fomit

Grbfdjaft

nidjt entfd)ieben Ijatte, nidjt befinitiü erworben,

wie beren 2Befen oben bcftimmt würbe.
3>iefe
Xrandmiffton ber Sui ift nun aber II. in bie T. Justinianea, bie ertjeblidjfie
ber bjer erörterten Iranämiffionen, aufgegangen.
%ai ®efefc, burdj Weldjeä 3u*
ftinian feine Xransmiffton anorbnete, beginnt mit ber Slnfürjrung
„invenimus filiosfamilias paternam hereditatem deliberantes posse et in suam posteritatem transdeliberationem
e«
weiter:
„eam
et
in
mitten
bann boifu
omnes successorea . .
duximus esse protelandanr, unb hierauf wirb berfügt: ein leftamentä« ober ^sntfftat«
erbe, wenn er entWeber eine $eliberationefrift erhalten ober menigften* nidjt auf bie
(Srbfdmft berjid)tet tjat, r ut ex hac causa deliberare videatur*, jebod) Wieberum
aud) nidtjt bie (Jrbfdmft angetreten ober fid) immiäcirt fyit, fott fein „praedictum
arbitrium" auf feine (frben tranömittiren, biefc Xranämiffion aber auf bie SJauer
Stelleu wir a) bie ©ejie^ung biefer Irans«
eine* 3af)reö befdjranft fein.
ergiebt fidj

ein aufjerorbentlidjer X.,

:

•

;

miffion jur Xranämiff ion ber Sui

feft, fo fpridjt ber Äaifer unter vmimei*
u
auf bie Xranfcmiffion beliberirenber «frauöfötmc bie 21 b<id)t aud, „eam deliberationem
auf alle (Srben erftreefen au »ollen, unb läfjt bcmgemäfi jeben Chrben olme Unter-

fd)ieb

„praedictum

ber unter
fo

I.

weniger ein Sweifel

lidjleit

drben

Sinb unter ben
fann baran, bafj gerabc
entwidette X. in bie 3uftinianeifcr)e Xranämiffion aufgegangen ift, um
arbitrium"

Iranssmittenten mithin

bebingt

ift

unb

Sui wie

fein,

auf

feine

(fcrtranei

tranfcmittiren.

einbegriffen,

als bie Sleliberation ber

bat>er,

wenn

fo

Sui

burdj bie

?lbftinenamög<

ber Xranämittent „praedictum arbitrium

u

auf

ben Xranämiffar übertragen fott, ber Äaifer nidjt weniger bie ^bftinenaberedjtigung
beä suus nepos, wie bie beö suus filius in 3?etrad;t gebogen Ijaben mujj.
Jpanbelt
ed fid) bann weiter um baö ^rvinütitin ber Xrnnemiffion ber Sui \u ber v um inuv
t

ber Äaifcr erflärt, erftere auf alle (Srben erftrerfen (protelandam) ju

neifd)en,

fo

wollen.

35ie blofee ßrftrerfung,

t>at

beren SBefen äQßinbfdjeib bon ber 3)orfteUung bed

„Äopirenö" nidjt au trennen bermag, fdjliefet eine Slbänberung ber Xranfimiffion ber
au«, foweit eine foldje nicfjt beftimmt nad^wei^bar ift, in weldjer 33eaie§ung nur
bie JBefcrjrdnfung ber 3uftinianeifd)en Xranemiffion auf bie Stauer eine* ^a^refi in
2)araud folgt Waä für bie Xranämiffion ber ©ui 9tedjtenö gewefen
$etract)t (ommt.
baä bleibt e« aud) für bie Sui bei ber 3uftiniaueifdjen Xrandmiffion. öuiuditUdi ber
(Srtranci bebeutet Grftrerfung Uebertragung bes föecrjtö ber Sui auf fie,
weätjolb
ba* <Red)t ber Xranömiffion ber Sui für bie Suftinianeifdjc Iranämiffion überhaupt
©öring b,at an biefer Uebertragung bie edjte, ^ifto=
mafegebenb erfdjeinen mu§.
rifdje ^tttion bermijjt, obferjon er felbft ^erbor^ebt, bajj fie (an anberem Orte) auf
bie ftiftion cibilen Erwerbe 3 ber @rbfd)aft burdi ben Xrandmittenten unb ebenfo au'
bie 5>'li°n bemfelben awftänbiger 9lbftinenamöglid)fcit gegrünbet worben, Döring
aud) felbft bie erftere giftion forbert unb biefer ben Glwrafter einer eckten binbiairt
Sabei fdjeint ööring entgangen au fein, bafc bie ^iftion bed cioilen erwerbe* bei

Sui

:
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2ran«mittenten für

@rbfd)aft burdj ben

unb

miffar bie €Tbfdjaft antrat

fidj

allein jtoar genügte,

menn

ber Iran««
ba§ ber Äaifer
auöjufdjlagen, unb

(£rbfd)aft«flage anftellen mollte,

eine

bagegen iljm aud) bie TOglidjfeit offen galten mollte, biefelbe
barum ftdj auf bitfe ftiftion allein nic^t befdjräufen fonnte, ba fic beibe (Srbfdmften
unlösbar berbunben unb ben 2ran«miffar genötigt t)ätte, beibe jufammen an^u»
nehmen ober abjutelmen. b) Söenben mir un« ju ben SJorauSf e^nngen ber
^uftinianeifdjen Xran«miffion, fo

6ui auf

ber Äatfer feine 9lbftd)t, bte jjcltberation ber

fttfyrt

©rben
erftreefen, in ber Söeife aus,
bafj er ben (£rben „praedictnm arbitrium" tran«mittiren läfct.
Arbitrium ift bie SBaljl jmifdjen 9ti$termerb
grtoägt man, ba& ba« Seliberiren al« mirflid&e
unb Grmerb ber erbfäaft.
tigfeit fid> nid)t bon ©ubjeft auf ©ubjeft
übertragen läfjt, fo begreift man, bafj
alle

bem

£rftredung ber 35e(tberarion

Äaifer ßrftrerfung be«

bem

2)eliberirenben juftän»

Arbitrium als Söa^t jmifdjen s)tid)termerb unb

bigen arbitrii bebeutet.

(Ürrmerb fyat

©egenfafc an ber Gntfdjeibung für "iRidjtermerb ober (Jrtoerb, folglich an 93er*
bjm. Slbftinenj unb an 9lbition ober Smmirtion.
terftredte ber Äaifer batjer

feinen
jidjt

im

bie $5eliberation

toenn ber ßrbe

<£inne be«

arbitrii,

mufjte er feine Iran«mtfHon julaffen,
nur ntd&t entfdneben fatte.
S)ie« tfrit
blo» bie 2ran«miffion geftattet, menn ber
fo

bei ßebjjetten überhaupt

fidt)

audj ganj fonfequent, inbem er nidt)t
2ran«mittent ftcrj eine 3)etiberation8frift erbeten, alfo ju beliberiren erflärt tyat,
non tarnen successioni renunciaverit, ut ex
fonbern aud) jmeiten« bann, „si
hac causa deliberare videatur, sed nec aliquid gesserit, quod aditionem vel pro
herede gestionem inducat".
bie Sluffaffung be«
©er erfte gatl ift unbeftritten
er

.

.

,

feiten ©egenftanb be« Streite«.
gettueftn,

Sejügticr) feiner ljat b.

bafj bie 3)orau«fefcung be« Wtdjtberaidjtfl in

SBangerom

barauf Inn*

eine«

Üran«mit«

ber ^Jerfon

Unfall ber ©rbfetjaft bei Sebjeiten nidjt« erfahren, nidr)t minber p=
treffe, wie in ber ^erfon eine« foldjen, ber benfelben gefannt Ijabe, bie £ran«miffion
oager oen larroen jene© niajt mtnoer, rote oen lyroen ottie« jujieQen mujte.
b.
Sangerom'« &uffaffung offenbar ben SBorten be« @efefce«, fo ift
fpridjt
ber

tenten,

bom

burd)

ben

$as arbitrium,

al«

audj

fie

logiferjen

p

unb

Inftorifdjen

^ufammenfwng

beffelben

bem

begrünbet.

mie
Delaten ju, unb bebeutete (Srftrecfung be« arbitrii 6rftreo!ung
ber SJeliberation, fo mufere bem Äaifer ber eine mie ber anbere ale beliberirenb
gelten (deliberare videatur).
9ludj bei ber 3:ran«miffion ber ©ui ermarb ja ber
$elat o^ne ^Rücfficr)t auf SQÖiffen unb Wd)tmiffen ipso jure bie ßrbfdjaft unb ebenfo

bem

9tect)t

berjid^ten ober 3U ermerben, fte^t

toiffenben,

nidjt miffenben

unb 9tidjtmiffen. enbltcr) beftätigt
inbem er in ber Nov. 158 feine
iransmiftion besüglid) einer <£rbfd)aft für anmenbbar erflärt, mo ein infans ber
^elat mar, alfo ein nidjtwiffenber Xranömittent. ®ie 9lobelle ip nidt)t gloffirt unb
eben Inerburdj futrjt man i^r ©emidjt ju befeirigen, obmol man iljre Ctct)t^cit nio^t
onfed^ten fann.
$er Langel ber @loffe (ommt jebod) nur in iöerradit für bie
ftrage, mae rejipirt ift, nidjt für bie anbere, toa* ju SufKman'ft 3 f it 9leo^t ge«
rranemittirte er

oljne 9lürfftc^t

fie

3uftinian fefbft bie

Um

toefm.

r)ier

biefe aber

auf

SBiffen

bert^eibigte Huffaffung,

^anbclt e*

fidt)

trifft,

ftonegefefce*

abgiebt,

mel^e«

fetbft

ba bie Wobette feine gefe^lic^e
über bie Slnmenbbarfeit be« Iranemif«

^ier attein,

fonbern nur ein Urteil

Sidpofttion

ber Stoffe nidjt entbehrt.

©rin^

Söenn

auf bie

integrum restitutionis üermeift, meiere bie für bie ©rben be« nic^t
$e(aten erforberlid)e ^)ülfe bergeit fdwn gemährt imbe, fo ^at bereit«
2Binbfdjeib biefe SJe^aubtung burd^ bie Quellen miberlegt, mie auc^ X^eobo*
fiu« IL, beffen Iranemiffton ben Oratt be« 9tic^tmiffen« au«brüdlic^ mitbefafjt,
T.

e.

c.

in

toiffenben

jene .f>ülfe nto^t

auo^ ba«
fotbern
ift,

ift

gefannt ober nidjt

für

nid)t ju überfe^en, bafe bie

mürbe, ber

mo ba« @ffe%

oft

auet)

au«reid)enb
tReftitution

fdjmierig ju führen märe,

ba^

ben nid)t miffenben 3)elatm

nian ^at feine lran«miffion auf bie 2)auer

angefe^en

f)aben

ben Jöemei«
biefer

^3emei«

tran«mittiren

eine« Salnre«

mufe.

be«

aber

unnötig
c)

Sufti«

©iefe

%T\)t

täfet.

befdjränft.

©enn

9lid)tmiffen«
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Wenn bic Xran*miffton überall
über <£rwerb ober Widjterwerb ber Qxbunb bem 3uftanbe be* Deliberiren* bon Xran*mittent

für alle tfällc eine einheitliche, wie
ftattftnbet,

fcfjaft

wo

ber Üran*mittent

nie^t entfehieben

tjat,

es fein burfte,

fte

fich,

unb £ran*miffar unb ber Uncntfchicbenbeit be* (Jrbfall* ein (Snbc gefegt werben
©omit ift anzunehmen, bafj bie ftrift auch * n ötten Ratten bon einem unb
folltc.
^Bieten fidf) nun bic Momente ber
bemfelben 9lnfang*bunft battrt Werben fottte.
Delation, be* Jobe* be* Xran*ntittenten, ber ^Bewilligung ber S>cliberation*?rift unb
ber erlangten scientia Dom VltfoU ale möglich bar, fo Würbe bet dies scientiae bei
einem nichtwiffenben, ber dies petitae deliberationis bei biefem, wie bei einem
wiffenben jtran*mittenten, ber aber feine i$xi)t erbeten, unmöglich fein; ben 2obe**
tag be* Xran*mittentcn
bie 9leufcentng

au*

:

Sufrinian für ben wiffenben 2ran*mittenten bunt)
ber Iran*mittent felbft, nachbem ihm feine Berufung lu

fd)licfit

wenn

fannt geworben, innerhalb be* abgelaufenen 3abre*

bie

(grflärung

feine«

©rwerb*«

Xran*miffion für ihn unb feine (jrben Wegfallen,
©öring Witt, wo ber 2ran*mittent ben (Srbfatt nicht erfahren, bie grift a scientia
(5* tann jeboch aud) bei Äenntnife be* £ran*»
be* £ran*miffaT* beginnen laffen.

Witten*

unterlaffen,

fo folle

mittenten ber 2ran*miffar

warum

nicht einjufeben,

demnach

getroffen,

möglich

ift,

unb

bie

bom

Srbfatte

ber Äaifer in

bleibt ber

nicht*

biefem

Moment

erfahren

pralle

unb wäre fomit

fyabtn,

nicht

bie

iöefttmmuna,

gleiche

ber Delation ber einzige, ber für alle fjätte

Nov. 158, bie man freilich auch
2öenn 9lnbeTe bei ^iicbtwi^en
möchte.

biefe* föcfultat beftätigt auch bie

hier burch ben 9Jtangel ber

(tyloffe

beseitigen

be* Xran*mittenten bom 2obe*tage batiren, fo follibiren fie mit ber Woüette,
Wenn fte im 28iffcn*fatte a dato scientiae batiren,
mit ber irlagenbcrjährung
;

ftatuiren

fte

Oon einem ^ahre,

eine gefefotiebe 2)eliberationäfrift

bie,

wo

ber

ja
fo

dichter

unb ber S)elat burch 9lblauf biefer au*gefcf)loffen
S)er 3rrthum ift
wäre, bennod) bie (frbfehaft auf bie (Jrben tranfcmittiren Würbe.
beranlafjt burch bie eben toortun Teferirtc Slcufcenmg Stuftinian'*, bereu Inhalt 20 i n b *
fd)eib in ber Xhat aber präjubijirt, wenn er, wie e* fdjeint, überfefct: wenn ber
eine neunmonattichc bewilligt hätte

Xran*mittent, nachbem er feine Berufung erfahren unb nachbem ein Saht nonba
eine Ueberfefcung, bei welcher bie SCÖorte „bon ba an" im lejrte
abgelaufen,
III. S)ie T.
in benfelben hi ne tngrtxagen Werben.
nicht ju finben ftttb, fonbem

—

an

Theodosiana
cingefefet

ftnb,

gewährt Scfcenbenten, bic bon Slfcenbentcn im leflamentc flu &rben
ba* SRcd)t, wenn fie bor ber 2cftament*eröffnung fterben, bie @rb«

Urfbrünglich beftimmt, gegen bie burch bie
auf ihre (frben au tran*mittiren.
Julia et Papia Poppaea unb anbere Okfefcc gefchaffenen SJerjögerungen ber Xefta*
ment*eröffnung unb bamit be* 6rbfchaft*antritt* |>ülfe ju gewähren, ift fte im

fchaft
1.

Suftinianeifchen stecht, nach
folerje

gällc

faftifche

)lt

begehen,

Wo

Söcgfall ber
ftch

flabuaitat*berhältniffe,

ber £eftamcnt*eröffnung unb

$inbcrniffc entgcgenftcllten.

ßöhr

u.

91.

mit Äetler auf

bem

(Srbfchaftöanrritt

faffen fie al* fingirte

bem Schalte

Subftitutton

unb 3fufh«
2ran*mtffion in äöiberfpruch fleht, inbem nach oeiben ba*
Qcrbrecht be* inftituirten Xran*mittenten auf bie IranSmiffare übergehen fofl.
SJiel»
mehr bürfte mit #u fehle bie ftiftion be* Erwerbe* be* $ran*mittentcn anauuehmen
ber iran*miffare auf, eine Sinnahme, bie mit

man'* SBeftätigung

be* ®efc^e*

biefer

fein, Wenn ber Iran*miffar bie XranSmiffton in Slnfbrudj nimmt, eine ftiftion, auf
welcher ja alle biefeX. beruhen, unb auf welche hier auch bie Söorte „nulla
hujusmodi praescriptione sibi obstante" hiaweifen. ßötjr erflärt biefelben freilich
aber auf bie ber „vindicatio" be* 2ran*miffar* fonft
fte finb
für bebeutung*lo*
IV. T. ex jure patris ,s.
entgegenftehenbe exceptio 1. Joliae ic. a« beaiehen.
infantiae. Söenn einem infans in bäterlicher Gewalt eine (Srbfchaft angefallen
unb berfelbe geftorben ift, ehe ber Sater für ihn angetreten, fo faim ber SJater bie
u
erwerben,
hierin ift an ftch (ein 5t.
^rbfehaft al* „quasi jam infanti quaesita
3m neueren Stechte aber haben
au finben, ba bie Erwerbung jure potestatis erfolgt.
bie ^efulien eine 93eerbung be« $inbe* in üäterlicher Gewalt ermöglicht, unb tyn*
:

,
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p

ftatuiren fein, als bic Option, bafj bic
nach wirb mit Äelter ein 2. infofem
eine Irandmiffion berfelben auf bic gleiten
^rrbfcfjaft bem tfinbe erworben fei,
'jßerfonen »ermittelt, an welche bie fonftige @rbfchait be* ßinbeä nach Proprietät unb
1k @leichfteltung beä Ofall«, wo 3lbwefenheit ben
Mitcfsbraucti gelangen würbe.
üliusfamilias an (Erwerbung ber (rrbfehaft berljinbert h°t, ber fich freilich auö ber
bafür angeführten ©teile nicht ergiebt, mürbe nur auf ®runb einer Sceftitution
V. T. e. c. in intemöglich fein, alfo in bie folgenbe Iranämiffion gehören.
grum restitutionis mirb in ben Cuelien augelaffen, Wo ber £elat bei ßeb»
feiten bureti absentia reipublicae causa unb rechtliche ^inbemiffe am ßrwerbe ber

Manche

gehinbert mirb.

(frrbfdjaft

finb geneigt,

fie

auf jeben föeftttutionägrunb

^tit

Duetten error unb ignorantia gerabeju auäfchliefjen (bgl.
II. b), fo
eine fotcr)e Erweiterung nicht unbebenflich.
SJon ben genannten
ift
Iwnfcmiffionen ift nur bie Mtinianeifche, unter Abänberung freilich ber »erhält*
Nap.,
$rcu&.
ber
in
ben
Code
baS
9Mg.
unb
baä <5ächf. 33033.
grifi,
niffe
oerftatten; ba aber bie

ui

—

m.

aufgenommen unb

in

ben

$eutfd)cn

©efefcbüchern

auch

auf

SJertragäerbfolgc

bie

auägebelmt worben.

—

—

III. 85.
ülpian, XIX. 18.
D. 29, 2, 1. 3 §§ 80,
1 12 D. 37, 10.
5 D. 37, 4.
1. 6
§ 1; 1. 41 § 3
1. 1
C. 2, 51.
1. 4 § 28 D. 44, 4.
1. 34
C. 3,
1. 8 C. 6, 61.
28.
1.1. 7. 18, 19 C. 6, 30.
Titt. C. 6, 51, 52.
Not. 158.
Code
Nap. art. 781, 789, 811, 1014.
$ teufe. »Ha. 8<R. Ib. L lit. 9 $§ 867, 370, 383, 397;
üt. 12 §§ 631 ff.
©Schf. »©SB. §§ 2010,2551.

Cuelien: Gajus, n.

32 D. 29,
D. 38, 2.

—

—

5.

—

85;

L 4 § 8;
1 D. 38,

1 §

1.

1.

—

—

Sit.:

Duarenus, Opp.

Srtht u. «Ptj., 33b. IL, in.

—

-

7.

o.

—

—

-

II.

—

-

—

—

-

—

de jure delib. c. 2.
Dtarejoll, 3tfd)t. für dtbilßötjT, baf. fleue frohe, Sb. VII.; «ttb. für ciö. $ta S i*

tu.

— SRüblenbtucb
— #ujcb,Ie,
IX. — Kotthoff,
— Htnbtä in9lt<bter
©d)netbet*8 3at)tbb.
VII.: Derfelbe,
— 93u*b>la, «bbanbl, — $ud)ta, $anb.,J§ 502 — 83tin|,
Sknb. $§ 512
$anb., § 195. —
n b $ b $anb., §600. — Sinteni«,
n
§ 204. —
— .Koppen 3betina'3 3ohrbb.
V.
©. 502
©. 827, 366,
394, 424. —
Äunfee,
£>oljfd)uljet,
§ 179. — ».Hellet,
®rbt&.
3nft, §314. — Niemeyer, De T. Theod., 1812. — ©teppeS, t. nach 5Röm.
— SBiebina, X. 3ufttn. — 6öttngin3b<tinQ'*
nL —
— Öetjt, ^tätotifcbeö
Äunfce, ^furfe übet »öm.
«ufc ©. 630
6. 206 J. — Xhtbaut, »erfuoV,
216. SiD.Hecbt,
7; fcetjelbe,
33b.

IL 6. 192

ff.

Ölürf'3 Äomment

bof.,

Sanaetoto,
XLL, XLUI.

».

99b.

XX1L

93b.

33b.

baf.

XXIV. XXV.
3tfdhr.

in

33b.

cit.

,

8 u.

II.

ö.

ff.

SBB i

(ftbxfd)t,

93b.

f

ei

ff.

o.

ff.

Giö.tö ed)t, III.

,

in

93b.

Iljeot.

u. (Wf., ed.

93 e t

i

o

(frbteebt II.

93b. II.

b.

3af)tbb.. «Reue ftolge 33b.

Äetht.

«Redjt,

2.

gftanj.

§

$teu§. SßritmitecbA § 867.

Xrone^ortflefahr.

St.

S)ie ftrage,

roer bie

2., b. h- ben bei

um
I.

93ei

bem 23aarentranäport

trägt

berjenige bie ©cfahr,

2Bicbing.

einem Iranaport

ju tragen hat, ift r>erfd)ieben au beantmorten,
2öaaren», Nachrichten* ober ^erfonentransport handelt.

entfter)enben «Schaben,
fich

<$tbfoftem,
ftoeb,,

ff.

II.

je

nadjbem e*

welcher nach

°ß s

gemeinen Dinglichen unb ob ligatorifchen diechtägrunbfäfeen l)in\w auch oann Per«
bunben märe, wenn bie SBaare fich nidft auf bem Iran^port befänbe. S)ie* ift
finben fich ouch ftälle, in benen mit bem 93egiun
regetmäfeifl ber ßigenthümer.
b« iran^portd bie Öefahr auf einen Wichteigenthümer übergeht; fo 3. 23. nacf>
OanbeUreeht bei (Mb^ahtungen burch bie ^Ibfenbung an ben Gläubiger (<^@^.
*?lrt. 325).
derartige 93eftimmungcn enthalten aber feine eigentümlichen @runbfä^e
ber X., Weil ihre SSttrfung nicht auf bie 3«t b& 2ran*portd befchränft, bielmehr
ber 2ranäportbeginn in biefen fällen für ben bauernben Uebergang ber öefahr ent«
fcheibenb

ift.

»efonbere örunbfäfce über bie %. für SBaaren folgen bagegen aud bem

Iran*«

portö ertrag.
3ft berfelbe gta^tgefchäf t im 6inne b& ^@95. (^rt. 390), fo ift ber
$rad>rführer jum 6rfa^ be* Schaben* berpflichtet, Welcher burch SJerluft ober 23e»
fchäbigung ber @üter feit ber gmprangnahme bis jur Ablieferung entftanben, fofem
er

nicht beweift, bafe ber 93erluft ober bie Sefchäbigung burch

tjdrjcrc

Gewalt, burc^
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natürliche

»efchaffenheit

ber »erpaefung
er nur bann,

Würbe

Wenn ihm

®üter ober burch

äußerlich

nic^t

erfennbare «Mängel

ftür Äoftborfeiten, ©elbeT unb SBerthpapicre haftet
»efchaffenheit ober ber SBerth be* ®ut* angegeben

ift.

bie

895).

(9lrt.

2)iefe

ber

eingetreten

gefefcliche

.Haftpflicht

nur für <Sifenbaf)nen

eine biepofttiüe;

ift

ift

ftc

regelmäßig eine abfolute unb fann jum »ortheil berfelben burd) Verträge im »01»
au* nur infoWeit au*gcfd)loffcn ober befcr)ränft werben, al* bte* in ben 91 rt. 424
derartige juläfftge Befreiungen
bis 431 be* |>@». au*brficflich jugelaffen tft.
enthält ba* »errieb*reglement für bie (Hfenbafmen $eutfchlanb* Pom 1. 3uni 1874
in auögebelmtem *Dtaße.
$ie ^ßoft l)aftct im ftall reglement*mäßiger Anlieferung für ben »erluft unb
bie »efehäbigung ber »riefe mit Söerthangabe, ber ^adete mit ober ohne äöert^

angäbe unb ber eingeriebenen Senbungen, fofem ber Serluft ober bie »efcr/äbi=
gung nicht burch frahrläfftgfcit be* 9tbfcnber*, ^ö^cre ©emalt ober bie natürliche
S^efchaffenheit be* ®ute* ^rrbftgrfü^rt ift ober auf einer folgen auswärtigen »e«
für welche bie ^oftöerwaltung nicht burch Äon*
ftch ereignet ^at
Pention bie <£rfatjlciftung ausbrüeflich übernommen hat.
SBet karteten ohne 2öertr)=

förberungSanftalt

angäbe

r

bie ßrfaipflicht auf

ift

^öct)ften^ brei

3Jtarf für je

500 öramm

befchränft;

Senbungen wirb bem Bbfenber im %aU be* »erlufte* ein <5rfa£
auf ben SBertlj gezahlt, im ^fatt ber »efdtjäbigung
SRücfficht
bagegen nicht* tjergütet.
Orür fteifegepäcf leiftet bie ^oft nur bann dntfehäbigung,
Wenn e* orbnungömäßig eingeliefert ift unb bie Steife mit ber orbentlichen $oft
ftattfinbet (^oftgefe^ Pom 28. Oft. 1871, §§ 6—12).
»ei bem ©eefrachtP ertrage haftet ber »erfragter für bie ©efahr be*
Untergänge* unb ber »erfchteehterung be* tfmte* ebenfo wie ber grachtführer
s
( Ärt. 607 ff. be* .£)©».); ber Schiffer nur bann, Wenn ber Schaben burch fein
»erfdmlben entftanben ift (9lrt. 478).
ü£ie große datier ei wirb tion Schiff,
bracht unb Labung gemeinfchaftlich getragen.
3ft bie Öefahr burch Sdmlb eine»
»ctheiligtcn ober eine* dritten herbeigeführt
fo r>aftet berfelbe für ben Schaben
bei eingefchriebenen

Pon 42

s

3Jlarf

ohne

,

nach allgemeinen $echt*grunbfäfcen ein »ctheiligter fann in biefem Sali nicht allein
Wegen ber ihm entftanbenen (Schöben feine Vergütung forbern, fonbem ift auch ben
Beitragspflichtigen für ben »erluft üerantWortlich
welchen fie baburch erleiben,
baß ber Schaben al* große Jg)aoerei jur »ertheilung fommt (2lrt. 702 ff. be*
;

,

&©».).
3ft

ber

Sinne be*

»ertrag

#@».

über ben

(**.

390

Transport Pon

®ütem Weber

noch Seefrachtgefchäft
gefefc liehen @runbfäfce über SBerfPerbtngung.
ff.)

,

fo

ftrachtgefdhäft

gelten bie

im

lanbe**

II. $er 9t abrief) tentran*p ort ift nicht grachtgefchäft (©olbf djmtbt
I. S. 626); e* ftnb für benfelben baher auch bezüglich ber %. bie »eftim*
mungen über bie SöerfPerbingung maßgebenb. $ie
oft haftet bei »erluft ober

£anbb.,

»efdjäbigung
Oßoftgcfefc

gewöhnlichen »riefe unb tforrefponbenjfarten überhaupt nicht
28. Oft. 1871, § 6 Hbf. 5); ebenfo leiften bie Telegraphen*
feine Öarantie für richtige Ueberfunft ber $epcfchen (Telegraphen«
21. 3uni 1872, § 26 Slbf. 1).
ber

Pom

Perwaltungen
orbnung Pom
III.
»ei bem $ erf onentran*port auf ben (Hfenbahnen hafteten biefe
bereit* nach i>em ^reuß. (Stfenbahngefefc Pom 3. ftoPbr. 1838 (§ 25) für allen bei
»eförberung auf ber »ahn ben SKeifenben entftehenben Schaben, fofern nicht ber
"Jtachwei* geführt würbe, baß ber Schaben burch höf^c Gewalt ober burch eigene

Schulb be* »efchäbigten bewirft worben

ift.

2)iefe

»eftimmung be*

^hreuß. stecht*

burch § 1 be* .£>aftpflichtgefe&e* Pom 7. $uni 1871 reich*rechtlich beftätigt unb
auf iebe bei bem »etriebe einer »ahn ftattfinbenbe löbtung ober förperliche »er=
ift

le^ung eine* «Dcenfchen au*gebehnt.
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$oft haftet für «öeföäbtgung ber beförberten ^erfonen nur bei «Reifen
qrbentlich«* Soften unb nur wenn bie SBefchäbigung nic^t ertoeielich burch
©emalt ober burd) eigene ffaljrläffigfcit be* Sieifenben herbeigeführt ift. Sluch
gatte ift aber bie (Irfafcpflidjt auf bie erforberlicr)en Äur- unb SBer»
in biefem
tyltaungdfoften befdjränft Oßoftgefefc bom 28. Oft. 1871, §§ 11, 12).
3m Uebrigen richtet fich bie ßntfchäbigungäpflicht ber Ueberneljmer bon
^trfonentransportcn für Söbtung unb förderliche ^cjrijäbtgung ber beförberten ^Jer*
$ie

mit ben
^tyere

fönen

nach ben ©runbfäfcen ber Söerfberbingung.
@egen bie ©efatjren bes Üransportö Don Sachen

Söerfidjerung

burd)

unb ^erfonen fann man fict)
im engeren Sinne

—

fdjü|en (äBaarentranäbortberftcherung, X.

3)ie SSJaarentranöportöerftcherung gegen Seegefahr

$riffunfattoerftd)erung).

ift

reiche

(§C#8. #rt. 782 ff.); im Uebrigen gelten bie ßanbeägefe&e, in
II. 8 §§ 1984 ff.
c
e n b a
n q e 1 g e bu n q
bie Vitt. I c n ft m c
SkrgL
g r a dl g e id) f
««fahr, fcofttoflicht, fcabarie, Äauf, «Poft, Reglement ber «ifenbahnen,
6eefrad)t. ©eeberfieberung SJerf icbetungdoertrag.
2 it.: %u%tx ben tunter ben t>otfte()cnb angebogenen Sri. angeführten Schriften f. nodj:
öl, fcanbeUredjt, IIL (bad iTonÄportgetoerbe), 1880.
©olbjehmibt, £anbb. b.
georbnet

Tätlich

«Hg. 28t

^reißen ba*

and)

i

t

t

Ii

,

t

t)

\

\

i>

t

fi

,

t

,

L 6. 617

— Wernburg,

ff.

Xrawerjohr
attbere

Mm.

Ehegatte

ift

biö

ber

ju

—

$reu&. $rtbatredjt, §§ 209, 282
;'
)

ntrauni

feiner

r

Simon.

ff.

ben nach °em Jobe beS einen

SBicberberheiratbung

innehalten

(J begatten

S)aö

mufj.

ber

ältere

£beoboftuä L beftimmte ein
Ser @runb liegt einmal in ber Slücfficht auf ben «Änftcmb, bann aber in ber
3ahr.
Sejorgnifc bor ber turbatio sanguinis, toc*balb benn auch Ml ganae Seftimmung
im Siöm. Stecht nur für bie Söittwen galt.
35ie Serlejmng beä 2. 30g bie 3n«
famie
nach

Stecht

hatte

10 Monate

urfprünglich

feftgefefct,

unb in ber fpäteren Äniferjeit auch emc
ficht

fo

ben SBerluft

ber

lacra

SRcih*

nnptialia,

Don

cibilrecbtltchen lUarfjtbeilen

tbeiltoeife

^nfapaflität

l)itn"id)t Lirt;

^utoenbungen unb bie Unmöglichfeit, bem neuen ©begatten mehr
al* ein drittel be* Sermögenä jupmenben. 3uftinian hat biefe «Rachtheile ber bor-jeitigen Sieberoerheiratfmng auch auf Ml Begehung eine* stuprum innerhalb beä
2. ausgebetmt, faHä biefee eine Schwängerung mr golge hatte.
$ie fämmtlichen SBeftimmungen be* Stöm. Stechtd ftnb aber burch baä Äanon.
stecht befeirigt (cap. 4 X. de secundis nuptiis 4, 21), bie Infamie ift bireft auf»
gehoben, im Uebrigen ift mit ben Sorten ber citirten Stelle: mulier viro suo
mortao soluta est a lege viri sui et in domino nubat, cui voluerit jebe äöartejeit
aoigefchloffen, fo bafi nunmehr bon einer bor^citigen 2BieberbeTbeiratbung unb
beren Stacbtbeilen gar nicht mehr bie Siebe fein fann.
(Sgl. auch Scott), ©atyerifebe*
Gimlretht, 8b. III. § 296 VI um
72.) 2tuch für ba£ stuprum innerhalb be* X. ift
bai Stöm. Siecht tool nie bon ber 3)eutfchen ^rayiö angettJeubet toorben, fonbern e*
ift
bi» stnprum höchftene Hxoai härter beftroft »orben, atö ein fonftige« (ogl.
>. ©achter, 3lbhanblungen au* bem Strafrecht, 1835, S. 179, «Rote 70).
%ie ^artifutarrechte ijattni meift mieber eine Xraucraeit eingeführt, fo ba<*
^reu^. %ü%. iOSl. eine foldt)e oon 9 Neonaten für bie SBittme unb oon 6 SBochen
SGßitttter («üg. SÄ. II. 1 §§ 19
für ben
baä Sachpfche S3@58. ein 3a|c
ff.),
Tür bie SBitttoe unb
6 Monate für ben 33itttoer unb ber Code civil 10 «Monate
bie
SBitttoe
ober
^rau.
für
^iefe «eftimmungcn finb für 3)eutfchlanb
gefchiebene
aller

lefctnnlligen

.

burch ben § 35 beS 9teict)egefeke* bom 6. gebr. 1875 über bie *3eurfunbang bce *ßerfonenftanbd uno
(vhcidilicmmg ÖR.Ö.iöl. S. 23), roonach grauen
erjt nach 9lblauf be* ahnten «Utonatä feit 33eenbigung ber früheren <&f)e eine weitere
ftfe^t

Gtje

fchlicßen

bürfen.

SQBie

in

ben

^ar^^^ arr^^en

W

aud)

Siäpenfation

nachgelaffen, bie in "!|)reufjen nach ber SBerorbnung bom 17. Januar 1877 unb
bem «uäführungäerlafe bom 7. September 1879 feit bem 1. ftebruar 1877 burd)
Me Ärei*», ba». Amtsgerichte erfolgt, fofern wichtige @rünbe borliegen unb burch
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zu

ein

iL

o«

u

citirten

bei

@cfefce«

Doraeitig
ein

u u («parmuie

ber folgen

Stütffichtlich

gefc^toffene

oargetuan rotro

ben

Öanbc«gefefcen

<£lje

II.

,

roelche

ungültig fein

nicht

impedimentam impediens

m.

oan

,

oic

-pnnmn

nicnt icqruangcr

bcr Berlefcung btefer atortcjcit betoenbct e« nach §

aufraffen

übcteinfiimmcnb

folle,

(Dgl.

j.

alfo bie«

93.

§§

fcftfcfcen,

86

bafj eine

@^e^inbemi§ nur al«

1005

u.

1006

be« 9t£lg.

1).

Quellen:

tji.

be«

—

de eecandis nuptiis C. 5, 9 unb si secundo nupserit mulier 5, 10.
Tit. de secundis nuptiis X. 4, 21.
$reu&. «fta. 891. IL 1 §8 19 ff
Nov. 222, 94.
Code civil art. 228 u. 296.
1005 ff.
St®tf. öom 6. gebtuat
©ädjf. »OJJB. S 1605.
1875, %% 35 u. 36.
6intenU, ®b. III. § 137 IV. B.
Sit.: ölficf, $anb., 93b. XXIV. ©. 189 ff.
«tnbt«, §
SDÖinbfaVib, SBb. II. § 412.
ö. ©angetoto, $anb., *b. I.
§ 227.
418.
u. SQBfiajteT, $anb., 1881, $b. IL § 245.
©euffert'Ä «rajiö, V. 301.

-

Tit.

-

—

-

-

-

-

-

—

-

-

Äeü.
Xrauuna,, Xrauformular

Irauorbnmtß.

Sie

abenb*
Ahiltushanblung, meiere wir unter bem Vhiv
brud „2." begreifen, ^at ihr Borbilb in einem %lkt be« weltlichen Siechte«.
3m
älteren Seutfchen Siechte ift „2." bic Uebergabc ber Braut feiten« be« Batcr«
(Bormunbe«) in ba« 9Jtunbtum be« Berlobten, in ©cmäfihcit bes Porau«gcgangencn
be« Berlöbniffe«.
3nbem bie Äirdje bie Bornahme biefc« sÄfte* in
ÄaufPertrage«
facie ecclesiae forberte unb mit bemfelbcn bie formen ber altfirdjüdjen Berlöbnifc»
(Hnfegnung unter Porangehcnbcr &onfen«er!lärung ber Brautleute Derfnüpfte, entftanb
,

ber

gefammten

$hrtftenheit mohlbefanntc

länbifdjcn

,

ein eigentümlich ^ufammengefe^ter 9lft, beffen

Bornahme oor

ber

Äirchthüre

unb

Schon in ihm
au erfolgen pflegte.
erfdjeirtt ber *ßricfter al« Derjenige, melier nach erfolgter Uebergabe ber Braut burch
nad)
bie (Altern, alfo
bürgerlich Pollftänbig begrünbeter Oho w ba« Bünbnifj mit bem
Segen ©otte« binbet", bic Brautleute im Flamen be« 2)reicinigen Öotte« „öcr*
unter

fortgefefoter

binbet":

bie

ßeirung

^>anblung

be«

ift

flJicfjpriefterfl

baljer bereit*,

menigften« ihrem aweiten Jrunlc nach,

tirglidje 2rauhanblung.
<Dlit bem Berfchttrinbcn be« attbeutfehen Bormunbbie datio
fd)aftärcd)tö fam nun faft überall ba« erfte Stüd biefer Soppelhanblung
ber Braut burd) bie Eltern in Söegfall unb bamit mürbe bie firchliebe 2. jur 2.
2Bol fommt baneben nod) längere $eit eine ßaienJ., namentlich burch
fehlechtmeg.
,

hochgeftelltc

^krfonen oor; aber

biefe

ift

nicht fomol

ein

9ceft

bcr

alten röeltlicf)cn,

Pom SBormunb

üoll^ogcnen I., alä eine s)lachbilbung, b^m. ein drfafc ber firchlichen,
unb eben barum oon ber Äirche mieberholt öerboten.

%\t roefentlichen Beftanbtheilc ber üollftänbig entroicfelten firchlichen 2. finb:
Grtlärung be* ^hemillend ber bie 2. Begehenben unb ber 2rauaft im engften
Sinne, bie .Kopulation.
\n ber ^rfiärung beö O'Iii'umUcho, b. h- oeä 2BiUcnä, in ber
dh c ^it einanber au leben, liegen fomol ber (?f)efcfj liefe un gl mitte, mic mir bcn=
felben heute berftchen, alö auch ber äöille, in ber bereit« rechtlich begrünbeten Qf)t*
bie

v

gemeinfehaft au leben, bie ©attenpflichten au erfüllen, ununterfdjieben beifammen,
9lnfd)auung be« einaelnen ftaüt$ jene juriftifche 2)ifferenairung erlaubte.

fo bafe erft bie

Mk überhaupt beftätigen, genehm erflären,
ohne fpcaiette 9tüdftcht barauf, ob fte erft mit ber X.
*Jtur hierauf er«
felbft rechtlich gefchloffen mirb ober bereit« oorher begrünbet ift.
flärt ftch
©enüge, bafc bie 2. in ihren beiben roefentUehen Beftanbtheilm fich
gleich blieb, mochten ihr bereit« sponsalia de praesenti Porau«gehen, alfo bie ©h f
al« 9lecht«0erhältnife bereit« Porher begrünbet fein ober nicht.
Unb toeiter erflärt
fich hicrau«, bafe bie gorm unberänbert bleiben tonnte, nicht nur, al« im 18. 3a
ba« bürgerliche Stecht ba« rechtliche äuf^nbetommen ber 6h c Don ocm
0U^ U S bcr
2. abhängig machte, fonbem auch umgefehrt in ben ©ebieten be« granaöftfdhen
Unb

cbenfo mill bic Kopulation bie gemottte

unter @otte« SBort ftellen,

W

W-

^

Siecht«,

für

in

allemal

burch Einführung ber fog. obligatorifchen ßiöilehe ber X. ein
Nolle nach bem Ghefchlicfcung«aftc (im juriftifchen Sinne) au«

melchen
ihre

gemiefen mürbe.
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baljer im Örunbe ein 3(rrthum über baS 2Befen ber X.
Ijerbeiacfüljrt
lange Gewohnheit, biefefbe pgletch als ben ßhefchließungSatt
oenfen,
ober auch eine übertriebene «ngft bor ^ifeöerftänbntffen
weldje nad) (frlaß beS
bom
1875
eine
9crid)ScibilftanbSgefekeS
allgemeine Umänberung ber
6. Februar
,

bic

burdj

'

,

Irauformulare

ben Seutfdjen ebangelifdjen CanbeSftrchen beranlaßtc.
Slber baS
s
Jcadj Wie bor fommt in ber
ift bamit nidjt geänbert worben.
ber Strauiragcn ber db>wille ber bie X. SBegeljenben jum 9luSbrutf,
in

Söefen beT X. felbft

^Beantwortung

berfclbe auch noch fo ocrfduebenartig formulirt, mag barin bon einem „#innehmen" ober „$aben unb galten als C^efrau" ober bon einem „ftütjren ber @b,e
mit bem anberen XfpiW bie 5Rcbc fein. Unb gleichermaßen ift bie baran anfdjlteßenbe
£xmblung beS (Betftlichen fort unb fort eine folenne, im Warnen beS I mcinigen öotteS
ttfolgenbc Öeuetjmerflärung ber fonfreten G^e unter <£>tnweis fowol auf bte barin
'

mag

religiöS=fittlichen Pflichten, als auf bie barangcfnüpften göttlichen 5öer=
heißungen, ein „33inben mit @otteS Segen", gleictjbiel ob man für biefen ©ebanfen

fcefchloffenen

bic

ober „beftätigen"

althergebrachten SBorte „aufammenfprechen"

biefelben burch

%üd> baß

„meinen

-

ober „fegnen"

crfefct

beibehalten,

ober

tyit.

fattjolifdje Kirche an ben alten Formularen überall feftgehalten
hat, erftärt ftd) nicht allein aus bem Umftanbe, baß fte baS bürgerliche ©hefdjließungs«
recht grunbfitylich ignorirt.
Vielmehr h at oicf er ®mnb auSfchließlich ba ^ebcutung,
roo bie 2ribentinifche (Shffchlifßungsform in rechtlicher Geltung ift; er berfagt ba=
gegen botlftänbig, wo bic* nicht ber ftatl ift.
demgemäß liegen in Worbamcrifa
unb Schottland Wo baS bürgerltdje >Rcct)t jum ^uftanbefommen ber ©he nic^t mel)r

forbert
alter

bie

als bas Äanonifche, bie 3)ingc genau

unb

fo,

tote fte

in ben proteftantifchen ßirdjen beS 16. u.

in ^ranfreich

,

Wo

in 2)eutfcr)lanb

im Wittel»

17. 3at)rhunbertS lagen.

Unb

bie 2!iS,}ipltnarbefrete beS SiribentinuinS ebenfalls nicht publijirt

unb bemnach ber bor bem GibilftanbSbeamtcn erflärte ÄonfenS auch bont
Stanbpunfte ber Kirche aus bie rechtliche Triften,} ber <£t}f bereits begrünbct, refp.
fonftatirt, fann ber 3t. auch innerhalb ber fathotifchen .uirrfie feine anbere Stellung
jufommen, als ber bem Gibilafte nachfolgenben X. in unfewn proteftantifchen
Kirchen,
abgefehen natürlich bon bem, maS etwa aus ber bon ber fathol. Äirche
angenommenen SaframcntSnatur ber <5t) e abzuleiten ift.
Di« föechtsborfchriften bezüglich ber X., Welche inSgefammt unter bem Sitel
ber Jrauorbnung begriffen werben, finb breifacher %xt:
l)93orbcbtngungen ber H. Sie ftnb tt)eilS materielle, theil* formelle.
Beibe fielen in ben proteflantifchen Kirchen, fo lange bie X. pglcich ben alleinigen
€$ef$Iie&unßöatt bilbete, mit ben Sorbcbingungen für baS rechtliche 3uftanbcfommen
einer ehe jufammen.
auch i^t noch in ber tatholifchen Äirche,
Sehnlich fteljt
fofern man unter bem „rechtlichen" guftanbefommen fpejUH baS 3n^onbefommen
ftnb

,

—

&

dagegen ift für bie heutigen Xeutfchen ebangelifchen
SanbeSfirchen einerfeitS an ©teile ber einzelnen materiellen Söorbebingungen ber Gh c "
nach firchttchem ^Rechte berftcht.

eine einzige umfaffenbe formelle Sorbebingung ber X., ber ßibilaft ge«
bie
anbererfeitö bie X. noch ön «nige Weitere SSorbebingungen gefnüpft,
wol früher größtenteils Söebingungen ber t$ef$ttf|ttlig waren, eS aber jc^t nidjt
mehT ftnb. 3n«befonbere fließen bie meiften neueren Xrauorbnungen (3. 33. für bie
cbangelifche CanbeSfirche Greußens bon 1880 §§ 1, 2, für #annober bon 1876 § 4,
für bog Äönigr. Sachfen bon 1876 § 12, für 2öürttemberg bon 1875 2lrt. 2) X.
bon §t)egatten, ÖO n benen feiner jur ebangelifchen Kirche gehört ober ber eine
Wchtchrift ift, auSbrücfUd) auS; öfter thun fte bieS auch bei <5h cn ®efd)tebener, „Wenn
beren Schließung bon ben auftänbigen Organen auf bem Örunbe beS SBorteS @otte*
nad) gemeiner Auslegung ber ebangelifchen Archen als fünbt)aft erftart Wirb"
(Greußen § 12, ^annober § 4), bei gemtfdjtcn (Jhen, falls ber ebangelifche 2hett
fchließttng

treten,

(ober WenigftenS ber ebangelifche Wann) bie (Jrjiehung ber Äinber in ber römifd)*
tatholifchen ober einer anberen nicht ebangelifchen Äonfeffion besprochen hat (Greußen
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2öürttembcrg 3lrt. 2), Bei „dljen foldjer ^erfoncn, welchen wegen lafterhaften
äBanbfte ober alt Verächtern bcS chriftliehen glauben* ic. bcr Segen ber t. nic^t
erteilt werben fann" (SPreu&en, ^annober).
£a« fird?lid)e Aufgebot ift jwar
prinaU)ieE feftgefalten, aber bie $a1)l ber Aufgebote meift berringert, unb ba feine
SBebeutung für bie |*rauaftellung bon 6^e^inberni|fen in ber ftauptfache gefchwunben,
ber Siäben* fetjr erleichtert worben.

1. c. ?

$lb=
2) ftechtöborf Triften bezüglich ber Irauljanblung felbft.
t>on ber allgemeinen SBeftimmung
bafj ber Irauaft in betreff ber ?$rorm
ber X. [tc^ an baö agenbarifche grormular 4« falten fat, gehören hierher nament*
Vit ber I.
kompetent ift nach fathot.
lieh 93orfd)riftcn über ßombetenj, Ort unb
#irchcnreeht unb ben nteiften neueren ebanget. Irauorbnungcn ber parochus proprios
Ort ber X. ift ber Ätegel
nicht nur ber 99raut, fonbern auch beä JBräurigamS.
nach bie IHrche; boch ift nicht nur in Wothfäßen, fonbern häufig burd) totale
Dbferban,} (bie üon ben neueren Orbnungen refbeftirt wirb) auch -^auSS. geftattet.
feine
S)ie fog. gefchtoffenen 3«*™» » n benen
aufeer in Wothfällen
ftatt*
finben foll, ftnb in ben neueren ebangel. Xrauorbnungen erheblich rebu^irt, fo j. 2$.
gefehen

,

;

—

in

v

$reufjen (1880,

§ 8) auf
Sufjtage unb lobtenfeft.

Grefte,

—

Gfarwochc,

bie

bie

erften

5^tage

t

ber

fa^en

brei

ÄirchenbiÄjiplinarifche SBeftimmungen bezüglich ber

2öo
X.
fann bon einer befonberen Pflicht $ux X.
X. unb (Bjefchlicfjung jufammenfaUen
dagegen ftatuirt bie Äircr}e eine foldje überall, roo
natürlich nicht bie Webe fein,
8)

,

bie

I.

eine

bon mehreren möglichen gönnen ber Ghefch liefjung
in

(Hjcfchliefjung

ber Sali,

wo

anberer f$form

55aä ©rftere

erfolgen mufj.

ober

bilbet,

ift

wo

Übrigend nicht

bie

nur

fafultatibe Gibilehc befteht, fonbern auch nach fatfalifchem, inäbefonbere

Iribentinifchem ßirchenrecht,, fofern luer jWar bie Gfje auch ohne X. firchlieh gültift
gefchloffen »erben fann, aber boch alä Siegel Schließung in gorm ber X. ben
StHrthengliebern

\\ix

Pflicht

$eutfcf)en eüangel. Äirdjcn
jeitig

forbem bicfelben

bie ßhegatten

Cpreufeen
bie

»"W

auch

1880 §

—

3n bem

galle

befinben

ber Einführung ber obligatorifchen

ftiüilef)e.

gemacht
feit

ift.

^weiten

ikb

bie

Öleict)«

—

altfirchlichem #erfommen entfprechenb,
bafj
bor ber X. in bie eheliche Sebenägcmeinfchart eintreten"
1876 § 6, SBürttemberg 1875 %xt. 9 u. a.). 3ft

ebenfalte

2, .fpannober

berieft, fo ift nach manchen Srauorbnuugen ein befonbereS,
Irauformular $ur vXnmenbung ju bringen
auch ber fonfi nachgetaffene

(entere 9Jorfct)rift

mobift jirteö

Gebrauch

,

befc

öeburtänamen* ber Sraut, fowie

befc

4

4Vräbifatä

„Jungfrau"

un^u»

SBirb bie Erfüllung ber Sraubflicht überhaupt fartnäcftg berweigert ober ift
umgefehrt bie @he eine foldje, für Welche bie X. berfagt werben mu§, fo fann
namentlich ©ntiiehung aftiber unb bofpber 2Bahlrechte, eintreten
Äirchenaudjt
läfftg.

,

(£annober, Xrauorbnung §§ 8

ff.;

^reufcen, flirchengefefc

öom

1880 § 1

80. 3uli

ff.).

Sit.: liebet ©efdjichte unb ©efeit bet Stauung: fttiebbetg, 9ted)t ber 6he|chlieiuna
Ötemet, $te fitcftl. Stauung, hift » et^tfe^
in feinet ßefdnd)tlid)en ffnttDtcfelung, 1865.
unb litutgtfeh, 1875.
©ohm, Wed)t bet &t)efd)ltefeung, auS bem fceutfehen unb Äanon.
gftiebbetg, Setlobung unb Iraunng, 1876.
Sotjm,
«echt ge|c$. enttottfclt, 1875.
JBtetling, 2)et ©tteit um bie SBebeutung bet Xtauung,
Itauung unb SJetlobung, 1876.
in ben &eutfä> eüangel. SBlättetn, I. (1876) ©. 117 ff.
t». ©cheutl. Sie enttoidelung
be*
o. aßu§, Sie «bejdjlte&ung unb ibte gefa). <5ntmicfelung
Krdjl. 6t)M*lif6ungdtrd)t*, 1877.
nad) ben Siechten bet 6d)toeij, Seitfd)t. füt lebtoeijetifdje* 9ted>t, 5Jb. XX. (1877).
«Jitcf.
ßbning, Gefaxte b e*
hoff, Sie Htdbl. Stouuna, ihre ©efchichte u. f. to., 1878.
Seutjchen Äirdjentedjt«, SJb. 2 1878 ©. 569 ff.
©ohm, 3ut Itauung^ftage, 1879.
0. ©cheutl, 3ut ©c|d)id)te be8 fitdjt. eheidjlie&ung^techt«, 3eit|cht. füt Äitcbentecht XV.
(1880)©. 65 ff.
Siecfhoff, eimletje unb fitd)licbe Itauung, 1880.
lie
obtigatortfebe Ciöilehe unb ihte 9lufh,ebung, 1880.
Stetling, 3"* Sehte übet Cftje«
». ^ cb c n 1
fchlie^ung unb Stauung, 3"ttä)t. für .flird)'fnrcd)t XVI. (1881).
Sad (Semeine
liebet bie neueften Stauf otmulate unb Itauotbnungen: SSlum»
Seutfdje (*heted)t, I. 1881.
Sie Stauung im ebang. Seutfd)lanb nach tKedjt unb JHitue, 1879.
ft enget,
SoQfl&nbia
gefammelt ftnb bie neurn Srauotbnungen u. f. to. im SWgrm. Äitd)enb(att fflt ba8 ebangel.
Seutfchlanb, 3ahtg. 1875 ff.
«. »tetling.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

1

©obm,

,

—
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1829 SCffcffor an
Xretttcfjfe, öeorg Äarl, $ 27. XII. 1783 *u Statten
Seliger 3urtftcnfafuüdt, 1845 9lppellattonSrat$ in 2)re4ben, t 1855.
Do bis auae tacite judicantur sententia
4 x i e b : Diss. de weregildo, Lpz. 1813.
,

ber

(h

—

—

i

—
-

De renuntiatione societatis in tempus definitum initae, Lpx. 1834.
Lpz. 1830.
«et>xe ö. b. <5TiDCtb«Qefea^cfjaft, 8pj. 1825, (2) 1844.
fmnbbud) bre SEBrdjWrfdj», 1824.
1831.
tfncntlop. be« äBedjjclrfdjtS, Üeipjig
Der Äauffontxaft, Seipjtg 1838, (2) 1865
d. »eng lex.
9cetnb>xbt'S
ftecbtegrunbjafee oom Äomntiffion^anbel, ««ipjig 1839.
1845.
©torti'l 6ngl. unb Noxbomexit.
axittjm. £anbbud) füx 9icd)t#geleb/ xte, ßeipaig
Skdjlelrec&t. Seipv 1845.
Vapereau.
ietdjmann.
Bit: ©olbfdjmibra
(2) I. 33, 51.
prima.

-

—

—

—

—

—

Xrefel, «l&red&t

2)

i

et rief),

6"

Hamburg,

1707

ftubirte in

ftranffurt

unb -£>alle, t 1764.
©cbxiften: Tract de origine atque progressu testamentitactionis praes. apud RoLips. 1739.
Select antiquit Rom., Hag. Com. 1745.
B. Brissonii antiquitatam
jure civili select libri 1\
reo. emend. inst T., Lips. 1741.
Opera Brissonii minora
vani argumenti, Logd. Batav. 1747.
fHetne fceutfdje Stuffätoe öon toaubolb, 8p*. 1807.
Sit.: «iebentee«, fleue* 3uxitf. aWagojiit, Mbad) 1784, L ©. 530-532.

a.

0., ßeipaia,

—

—

l,

—

—

,

Xetdjmann.

g rieb rief) 5t b o ( f 6 30. XI. 1802 au Gurin, rourbe
1833 $rof. in Serlin, 1846 SJtitglieb ber «tabemie ber SBiffenfcrjaften fafj 1849
bi» 1851 in ber $reufe. 2. Äammer, 1869 Sluäto. SRitglieb be« Institut de France,
Don ber Uniberfitüt Öreifaroalb 1856 junt Dr. theol.
bon ber in -öonn 1868
Xrenbelenburg

,

,

,

,

nun Dr. jur. ernannt, t 24. I. 1872.
Sd)rif ten: Eiern, logices Aristotelicae (1841),

—

8. 9tufl.

1878.

— Soatfd^e Untexfuäjungen,
— Slatuiredjt auf bem
— griebrid)
—
im SJölfex«

£tft. »eilt, jux ^büoiop^ie, 1856-67.
«ufl. 1870.
öruube bet (ftbif, 2. XufL 1868 (itaL D. Modugno, Napoli 1878).
«leine ©ajrtften, 1871.
unb (ein Sro&tonjlex Cocceji. »exlin 1873.

11840), 3.

-

1872.

'«fjt,

—
—

2 it.: »ontfc, 3ux extnnexung an %., SBexlin 1872.
«Pxantl, Öebödjtni&rebc auf I.. 2Ründ)en 1873.

—

1873.

fflfttjobe

1880) ID. 388.

-

»au

GJxofee

»xatufdjetf, «bolf E». 8exl.
©o^x, It. unb bie bialett.
1874.
Pessina. Opuscoli, p. 51—63.
Uebextoeg«£>einae,
in ex, Eegtiff öon ftedft, Staat unb $oliti!, 1861 ©. 801.

—

£aHe

ßegel'«,

b.

«fielen

—

letdjmann.
Xreutlcr, #icroni)mufc, 6 14. EL 1565 au ©djroeibnifc (©cijlef.), würbe
1589 ^ßrof. in ^erborn, 1594 SmibifuS in SBaufeen, 1595 .ftummerprofurator ber
Cberlauftfc, in ben 9lbel*ftanb al* i. bon Ärofdnuifo erhoben, f 14. II. 1607 ju
cauBrn.
ex fdjxieb:

Disput Belectae ad jus üvile Justin. 50 libr. comprehensum , Marl).
Francof. 1693, 1694 (Bachov van Echt, Notae boju 1617—19).
Stxiebex, XVI. 232.
Sit.: 3ualex, TL 307-813.
ü. ©tinfring, ®efd)idjte
SBal, 74.
leutfdjen ftefttfttoiflcnftaft. (1880) L 136, 465, 467 u. ö.

1592, 1593, julefet

kt

-

-

-

% e i d) m a n n.
Srttyetntn«, 3orj., ö 1462 au
t

Xrittentjeim bei Xrier,

%ht

in SBfiraburg,

1516.
<h jdjtieb: De scriptoribus

illustr.

ord

Bit.:
Ütt, L 95.

s.

eccl., Mogunt 1494, BasiL 1494, Paris. 1497.
Benedicti, Col. 1575 u. Opp., Mog. 1605.
III. 39.
©cbulte, ©efäjidjte bex Cueflen, L 13.

©aoignt),

—

— De
— ^fitter,

viris

Eeidjmann.

Xrobclöcrtrag. 3)ie Uebergabc einer Sac^e ju bem 3\ütd, bamtt fie ber
Mndnger im 3ntereffe be8 Uebergebenben berfaufe, tarnt ben 3ntjalt oer|c^iebener
gineö bcrfelben ift ber
bon ben teueren contractus
•1ed)t«gei^äfte fctlben.
aestimatorins genannt nadt) bem queUenmäBigen 2luäbrucf actio praescriptis verbis
ae8timatoria.

5ad>e

£>ie

mefentüd^en "JJtcrfmale biefed öefc^äfte finb, bafe eine bemeglid^e
bed Söerfaufö übergeben tt>irb gegen bie Verpflichtung

3«nanb aum 3mecf

mtoeber bie 6acbe aurftefautiefern ober bie bafür angefc^lagene Summe au wtycn.
lai ^reufe. unb Defterr. ftcd)t forbern aufeerbem bie SBerabrebung einer beftimmten
tfrnMungeaeit.

2iie

58c^ränfung auf

betoeglie§e

©ac^en enthalten

M

v

#reu&ifebe.
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Straftet.

unb ©ädjftfdje fRecrjt audbrütftid^, ba* ©emeine ftittfdjWeigenb. $a§
geWerbemä|ig mit folgern SJertaufe befaffe, ift feine 2)orau*fefcung
dagegen bilbet ber !)3rei«Janfcf)lag (aestimatio) einen unerläßlichen
beä SBertragS.
33eftanbtr)eil, wiewol ein fold)er and) in Serbinbung mit anberen Swecfberebungen
oorfommt (Äommobat, 2>epofitum, tyaty, 2>oäbeftellung). sÄn fic^ tjängt ee Dom
Ceftmeicrjifdje

,

ber Empfänger

ftd)

reinen Belieben

beä GmpfftngerÄ ab,

ob er

auf bie eine ober anbere 9lrt

ftd)

feiner

auä bem ©ertrag feine Serfauf**
©egen bie
pflidjt, Wenn biefe nidjt ausbrfieflid) ober ftitlfdjweigenb bebungen ift.
Entrichtung beö Äaufpreifeä fann er bie Sadje für ftdj behalten.
2lber aud) im
s
einen Slnbern fct)iilbet er nur bie #nfd)tagäfumme, nidjt ben
•Jvall beä 33erfauf$ an
SBerpflic^tunö enttebigen min.

©3

erwäcrjft für ifm

aflenfallfigen *ötel)rerlöä, wie umgefeljrt ein SJerfauf unter

fumme für ifm nid)t
$er Empfänger
frei.
ben 2lnfd)tag

einen

Gr

minbert.
r)at

überfteigenben

(Möe

bem

Slnfftlag bie ©djulb*

oon ber ^flidjt aur föedjnungftettung

bat)er

ift

regelmäßig feinen

33ortr)eil

üik-

lebiglid)

ber Sadje

mit ber Statur

|u

in ber 3Jtöglidf)feit,

erzielen.

Xodj

ift

bic

©ertragt rtidt)t unber*
(hitferjeibet fidj ber (Empfänger für bie dtücfgabe ber ©adje, fo mufe er aud)
einbar.
bie wäf>renb feine« 3nner)aben8 gezogenen Wufeungen unb fonftigen ^utoüc^fe tjtrau«'
a,eben, fann aber aud) ben £rfafc ber notljwenbigen SJerwenbungen beanfprudjen,
wätyrenb ifnn be^üglid) ber bloä nüjjlidjen unb ber tururiöfen nur bai Hedjt ber
Jiad) ^reu|. 9ted)t behält er bie Wufeungen, uulit aber bic
Söegnafwie wfte \n.
natürlichen ^umüdjfe; in ftolge beffen fällt ihm ber orbentlidje Vlufroanb jur Haft.
S)er Gmpfanger haftet gemeinredjtlid) für jebe SSerfdmlbung, für ben Zufall nur
bann, roenn er ba* treibenbe ©tement bei $inger)ung be* @efd)äjtö mar. 3lber fetbft
in biefem 3all oerbleibt im 3roeifel ba* (£igentfnim an ber Sadje bem Uebergebenben,
biä ber (Empfänger entweber bie Sadje an einen dritten öeräufjert ober bie ^Infdjlag*
fumme beja^tt t)at. .£>iernad) beftimmt fiel) bie Stellung be* Uebergebenben im iton*
9tad) ^reufj. 9lecr)t wirb ber Xröbler fdjon mit bem Ablauf be*
furfe be* (Smpfänger*.
feftgefefeten Xermin* Gigentt)ümer, olme bafe jeboct) ber Ucbergebenbe gefnnbert ift, bie
befonberen Entgelte

eines

3uftcr)erung

biefeä

<5ad)e fetbft aurütfjuf orbern, roenn irjm ber 9lnfd)lageprei* ntctjt entrichtet mirb, unb öor*
ausgefegt, bnfi nidjt mittlerweile über ba* Vermögen be* Xröbler* ßoufur* ausgebrochen
ift.

ier Iröbeloertrag mar

bemnad)
jutage

erft

burcr)

ßcfcijäft,

bei ben Wörnern ein unbenannter föealfontrafr unb erhielt
Uebergabe ber Sadje an ben Xröbler redjtlidje* Unfein. £eut»

fdjon bie btofee Ucbereinfunft eine flagbarc ©crbinblidjfeit auf 3lue*
2Bie fict) ber 2. öon einem Äauf«
auf Uebernar)me ber Sadje.

erzeugt

Ijänbigung,

bie

foroie

oon

einem Serfauföauftrag unb ber öertoanbten ©erfauf^foinmiffton, Oon
unb einer 2Berfüerbingung unterfetjeibet, erhellt auö bem S3orftcr)enben.

einer S/ienftmietrjc

<5r fällt aud) nidjt unter ben öJefeUfdjaftöüertrag (S3erfauf«fompagnie), obgleich betbe
Ivette in bem SJerfauf it)ren 9Jortt)eiI fudjen, weit eine @emeinfcr>aftlict)feit bed <£r*
nid)t beabftct)tigt

löfeä

ift.

3n

wefentlictjen

ba« buc^t)änMerifd)e ÄonbitionSgefc^äft (ügU

fünften ftimmt mit bem Iröbelbertrag
b.

9lrt.

©ortimentöbu^^anbel).

—

$teufe. «Dg. 2».
&\qf>.: Tit Dig. de aestimatoria 19, 8.
d dtj f. SB®». §§ 1291-94.
Oeftett. SB©». §§ 1086-88.

—

©

I.

11

§§ 511—526.

—

Sit.: Sbambon, Sie £tf)te bom contractus aestimatorius, in feinen SBeitt&gen xuxa
®rin|, ftrit. Stattet, $eft 1 (1852).
Seift, OTancipation unb
OW.«., ®b. L (1851).
Unaetinaitjeting'i 3abtbb. VU1. 6. 18 ff.
<?tQfntbum*ttobition, ©. 239 ff. (1866).
»übt in 3eitfa)t. für ^.». r XXV.
3bfting ebenba, »b. XV. 6. 884 ff.
(1866).
©intenü, § 117.
3Dinbfd)eib, § 883.
Äeller, § 354.
6. 175 ff.
götftet,
Wernburg, ^)eu&. ^riD.SR., IL § 189.
Jbeotie, § 132.

—

—

-

—

—

—

—

—

-

-

9tegeUberget.

1726 ju ^aric, bebeutenb al«
Oon ßouiö XVI. gewägten «n»
walte, unter bem 1. Äonfulat ^Jrüf. besf Äaffationsb,ofeü u. Senator, nat^m 2t)eil
an ber Webaftion be« Code civil, t 10. IH. 1806.
Xvonrf)et,

9lbb.

(

«ötitgl.

f5fran?oiö 35eni8, ö 23.

ber fitats göneraux,

III.

einer ber brei
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Dupin, Tronchet, Ferey, Poirier, Par. 1810. — Roy er, Vi ttravaux de T.,
Parades, Eloge, 1856.
Le tribunal et la Cour de Cassation, 1879, p. 116.

Sit.:

—

leidjmann.

Äa^monb

24 Satyc

alt

(Skneralabbofat in SBaftia,

1835

£tj6obore, 6

X. 1795 ju St. (Stauben*, mürbe
©taatsprohiraiorgeljülfe in &len$on, bann ©taateprofurator in ©artena,

Xroplonß,

am

ftatf)

barauf

Äaffationälwfe,

+

$räf. beä ©enatS,

©d)tiften: De

Äammer

einer

Sßraf.

fpäter

8.

beffen ^Jraf.,

be£ ©eridjtefjofeä in 9lancb,

1846 Pair de France, 1852

1869.

2. III.

—

de Lorraine sur

la souverainete" des ducs

le Barrois. Par. 1832.
1844.
De l'influence du christiauisme
Le droit civil explique suivant l'ordre
sur fe droit civil des Romains, Par. 3. 6d. 1868.
des articles du code, Par. 1833—58, 28 vol., enthalt: Du contrat de manage, 3 6d. 1857.
Comm. de IV. hange
Comm. de la vente. 5. öd. 1856 (itol. oon he matt eis, Nap. 1857).
et du louage, 3. ed. 1852 (ital. Don Logatto, Nap. 1859).
Comm. sur le contrat de
civue
et
commerciale,
depot,
s&juestre,
soöetä
1843«
Comm. du pret, du
du
des contrats aleatoires, 1845 (itol. Nap. 1847).
Comm. du mandat, du cauüonnement et des
Comm. de la contrainte par corps, 1847, 58.
transactions, 1845, 46.
Comm. du
nanüssement, du gage et de 1 antichrese, 1847.
Comm. des Privileges et hypotheques,
Transcription en matiere hypoth. (loi de
5. ed. 1854 (itol. öon Logatto, Nap. 1861).
Comm. de la prescription, 4. 6A. 1857.
Des donations entre-vifs
1855), 2. ed. 1864.
Traite des donations, 1855.
Opere per F o r t i i , Vene«. 1855.
et des testaments, (3) 1872.
Sit.: Kodiere, Les grands jurisconsultes, 1874, p. 484—496.
Le tribunal et la
£eid)mann.
Cour de Cassation, 1879, p. 147.

Du

pouvoir de

sur l'enseignement, Par.

l'6tat

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1803 au Stiberf, 1832 ftegiftrator bei ber
1845 TOgl. beä OApp.@er., fafe 1849 in
ber
präfibirte biefelbe, mürbe 1865 Gfn-enboftor ber Woftocfer llniberfttät,
1870 Gfjrenbürger baf., 1872 <ßräf. b. DApp.@er, f 28. I. 1879.
©dj riften: Da« Sierpfänbungdredjt b. ^fanbgläubigerä, ©üftroro 1834, 1838, Cueblin«
Ttrotfäc, (L $.

^üftromer

6

6.,

1839

flanalei,

22. X.

3uftiarat$,

Cammer unb

—

bürg 1840.
Materialien ju einem #anbbud) beS *Wedlenburg«Sd)toertn'id)en ^artifular«
6imlpro3effe3, Oüftroto 1837 (neu bearbeitet 1848, 1852 all: Der 37cerflenb. Siötlproaefc,
2ÖtÄmat 1866 u. 1868).
Die 3JlecfIenb. |>etmatl)ge|efee mit <£rfenntniffen ber Sanbeägcrid)te
unb «nmerfungen, ftoftorf 1859
gab betau«: Hebet bie 93ormunb|d)aft für abroefenbe,

—

ftofioef

—

1866.

leidjmann.

Bit.: »oftodet 3«tung, 1879, 9h. 26, Beilage.

Trorlev,
befleibete

im

ftartbyatterö,

3gnaj $aut

Hilter

SBi

bon 18 ^aljren

taltö

,

6 1780

33ero=9ttünfter

au

(Suaern),

Bereite ben Soften alä ©efretär be£ töegierungS»

emigrirte in Sfolge ber 3nbafion ber Orranaofen, ftubirte unter Sdjelling

1800 in 3cna, bann in ©örtingen, praftiairte als 2lrat in äöien, baim in «ero«
fünfter, betampfte bie Ariftofratie, maö i$m eine @efängntfjftrafc auaog, bertrat 1815

am

äSiener Äongrefc

^b,ilofopljie

Sarau
als

u.

bie

©efdjidjte

töedjte

eine (Sxaieljungijkinftalt,

$rof.

in

SBafel,

1832

ber

Öuaem;

in

mit

.§elb.

SJemofratie,

berfeinbet

3ftf)°ft e

e iue

eine ^eit

mit ben
freifinnige

Ernten

t fln
S $*of. ber
grünbete er in

Skrbinbung,

fur^e $eit

93ern% 1834 Üßrof. b. üpt)ilofop^tc baf.,
unb eine Sunbeäberfajfung, f 6. III. 1866

Gfjrenbürger

mirfte für größere (Jinljeit ber Äantonc
auf feinem fianbgute bei Vlavau.

—

©d) riften (aufcer pbilofoptufdjen) : ^t>ttofop^. 9iecbtdlebre, 1820.
ftürft unb Solf
iöudjanan unb SJlilton, (2) $larau 1821.
nad)
©afel'e 3"P u ifttiongproje6, 3flridj
1831.
Die fteben «unbeäoerfaffunam b. ©djtoeij. ötbgenoff. ö. 1798—1815, 3üncb 1838.
Die &erf. ber bereinigten Staaten 9iorbameri!a'd al# ÜRufterbilb ber Sdjmetj. ^nnbe-neform,
9leü]abtdgru6 für 1866 an bie ©djroeij. «ibgenoffenjebaft, 1866.
Sdjaffb. 1848.
Sit.: flelrolog oon «ebö, «uwrn 1866.
llnfere 3eit 1866 (9teue Sfolge U. 1.)
SBJalter, ^aturredjt, § 553.
Staumer,
aftobl, I. 326,333, 481,500.
©. 718, 714.
£artmann, ©aaerie, Saben
begriffe unb 9tedjt, Staat unb ^olitif, 1861, ©. 225.
xb [inner, »unbeäftaat3red)t, (2) I. 76.
o. Dxelli, 9ted)«id)ulen unb
1871, »b. L
% ei d) mann.
KedjtSliteratur, 3ürid) 1879, S. 70, 71, 101.

—

—

—

-

—

—
—

—

—
—

—

Xrurfftjftem beruht auf ber (Gepflogenheit ber Arbeitgeber, Slrbeitdlöb^ne mit
äBaaren au begleiten. 2)er roirtl)fcfjaftticf)e 3mecf ift babei natürlicb,, bafj ber Arbeit»
geber an beu an fio^nesftatt gegebenen SBaaren nochmals ju Derbienen fuetjt ed ift fonat^
». ^oUcnborff. tnc. H. «f^tMerifon III. 3. «ufl.
58
;
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2er
eine Perftecfte Lofmfüriung be* fojial überlegenen l^eils am Arbeit*Pertrage.
Urfprung biefer Unfttte fcfjcmt in (Jnglanb ju fucf)cn \u fein, benn ba* 2Bort truck
ftammt au* bem (Snglifchen unb bebeutet fooiel wie Xaufeh. £ie S)eutfd)c (Sew.C.
Pon 1869 hatte biefe 9trt ber Bezahlung wenigften* für alle fSabrifinbaber fdjlecht«
f>in au*gefehloffen.
Grft bie WoPelte Pom 17. 3uli 1878 Imt biefen Örunbiafc
tuieber etwa* gefchwädjt, wenn auch in Be}ug auf ben Umfang berjenigen, welche
biefem Bcrbote unterworfen finb, eine erfreuliche (Erweiterung gleichzeitig nicht unter»
Lefctere get)t babin, baß je^t alte ©emerbetreibenben fchledjthin jur
laffen mürbe.
Befolgung biefe* Bcrbot* angehalten ftnb; baljin zählen fpezictl auch bie Bauunter«
neunter, eine Bcrfchlechterung hat unferc* £rmeffen* ba* Öefefc aber erhalten, infofern
bie (Heftattung ber Berabfolgung Pon Lebensmitteln an bie Arbeiter ju einem bic An«
fdjaffungöfoften nicht überfteigenben greife ein Lodj in bae bisherige Prinzip ge«
macht hat. sUtan hat babei bewußt ober unbewußt ben örtlichen Äonfumpereinen bie
3m Einzelnen [teilt "ba* Öcfcfo an bie Sptfce ben
Gjiftenz erheblich erfdjwert
Sic Öcwcrbetrcibcnben finb verpflichtet bic Söhne ihrer Arbeiter baar
Äarbinalfafc
:

Alfo auch nicht Solawechsel ftnb bal)er geftattet,
wie ba* in ben Steinbrüchen bc* Wieberrhein* Porgcfontmen fein fott. Sie ©eroerbe»
Au*nahmen
treibenben bürfen bat>er auch ben Arbeitern leine SBaaren frebitiren.
befielen einmal, wie fdwn gefagt, infofern Lebensmittel an bie Arbeiter Perabfolgt
werben bürfen, wenn bog z« einem, bie Anfchaffung*foften nicf)t überfteigenben greife
auch fönnen ben Arbeitern BJolmung, Neuerung, Lanbbcnufeung, regelmäßige
geflieht

in Weicfaroäf)rung auszubezahlen.

;

Beifügung, Arznei unb ältliche #ülic, fomie Söerfzeuge unb Stoffe ju ben ihnen
übertragenen "Arbeiten unter Anrechnung bei ber Lohnzahlung Perabfolgt roerben.
Sie töonfcquenzen, Welche bic Öem.D. an bic 3unuberhanblung gegen biefc 33cftim«
Arbeiter, beren ftorberungen in einer biefem Ber*
fnüpft, ftnb fer)r ftreng.
zuwiberlaufenben Söcifc berichtet worben finb, fönnen jeberjeit Zahlung Der*
ßinreben au* bem an 3ahlung*ftatt
baß
ber
Arbeitgeber
langen, ohne
ihnen
begebenen entgegenfe^en fönnte. Vielmehr fällt ba* an Lohne*ftatt (begebene, foweit
e* noch beim Empfänger Porhanben ober biefer barau* bereichert ift, ben jur Unter»

mutig
böte

Pon Arbeitern beftehenben cinfehlägigen örtlichen Waffen |n. Aber auch
Sa* ©leiche
bic gegen jene* Bcrbot gefcrjloffcn werben, finb nichtig.
gilt Pon Berabrcbungcn zroifchcn ben ßcwcrbctrcibenbcn unb ben Pon ihnen befchä?«
au*
ber
BerfaufSftellcn,
Bebürfniffe
gewiffen
tigten Arbeitern über bie entnähme
fowie überhaupt über bic Bcrwenbung bc* Bcrbicnfte* bctfelben zu einem anberen
3wecf al* zur Betheiligimg an Einrichtungen jur Berbeffcrung ber Lage ber Arbeiter
wäre etwa ber $all bei ben neueften* Pon
Letztere*
ober ihrer Familien.
s
P. 3Jl a larce fo fehr empfohlenen unb in Jrauzöfifchcn Staat*inbuftrieanftalten ein*
fönnen ftorberuttgen für Bkarcn, bie bem
(Snblich
geführten ftabriffparfaffen.
Verbot juwiber frebitirt fmb, nicht cingeflagt ober rechtlich gcltenb gemacht werben.
genannten
ben
Seit ÖeWcrbe*
Arbeiterfaffen zu.
öorberungen
fallen
biefc
Auch

ftütutng

Verträge,

treibenben

ftnb

babei

gleichgcachtct

öcfchäftöführcr, Auffeher,
eine

ber

bererfeite

fner
ift

erwähnten ^erfonen

niffc

beren 5atnilienglieber

,

Öetjülfcn,

Beauftragte,

fowic anberc ÖeWerbctreibcnbe, bei beren ©cfchä't
unmittelbar ober mittelbar beteiligt ift.
An»

begriff beä Arbeiter*

auch

biejenigen ^Icrfonen

außerhalb

örottorett,

im

Wcitcften

Sinne

gefaßt,

b.

h-

aw*

für beftimmte Öcwcrbetrcibcnbe
lederen mit ber Anfertigung gewerblicher draeug«

fmb barunter Perftanbcn, welche

ber Arbeiteftätten

befchäftigt finb.

ber

Sanbgtaf.

Xrunfcttncit (unb ebenfo jebc nicht burch bie (iinwirfung geiftiger (Setränfc
Berauf chung) fommt im Strafrecht junäehft 1) Wegen ihre*
v
]Jlan fann in
6influffc* auf bic 3urechnung in Betracht (pgl. Xhl. L S. 708).
biefer iüttficht bic fog. zufällige, bic oerfchulbcte („fulpofe") unb bic „bo*
jufällige
Bcrfchulbetc %. ift ber gewöfmliehfte 5att,
lofe" I. untcrfcheiben.

hcrPorgemfene
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burdj $interlift

(j.

3?.

bie

bolofe
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X. ebenfo eine Ausnahme mie
3etnanb mit ber 9lbftd)t, im trunfenen

eineä 9lnberen herbeigeführte)

X., b. h- Diejenige, in Welche
beftimmteä Verbrechen ju

fid)

(£ö fommt aber
begeben, berfefct Ijat.
auch ber(Brab ber X. in Söerradjt. 9tur bie fog. bolle X. („Vefoffen»
Ijrit") lann bie 3urect)itung auäfchliefjen.
Volle X. ift aber freiließ nicht bloä bann
oortjanben, meun ber JBetmnfene alleä Vemufetfein berloren hat, fonbern fdjon bann,
wenn bie ÜBeraufcrning ihm bie pfüdjifche gfretheit (Selbftbeftimnutngäfähigfeit) ober

3ujlanb

ein

anbererfeitä

ber

OJioglidjfeit

bie

^emonb in »otler

dHnfidjt

2Öa3
feineä Verhaltens raubt.
fann ihm nie zugerechnet merben; mar bie

bie Unerlaubtheit

in

X.

zufälliger

tljut,

fo ift e8 möglich (nicht aber nottjmenbig), bafj auch betreffs beS
X. ©et^anen ftrafbare Äulpa öorliegt; mar bie bolle X. enblidj eine bolofe
im obigen Sinn, fo ift baS in berfelben begangene Verbrechen zur 2lbftd)t ju^u»
rennen, ba eS im Äaufalzufammenhang fteht mit bem Solu», freierer bei bem
1. oerfchulbet,
in ber

obmaltete,

Ifyätet

als

er

in X.

fich

oerfefote.

9lnfid)t,

üüiefe

meiere geteilt roirb

Slbegg, SJiarezoll, "iJtittcrmaier, Veffer, b. Söächter, ferner,
Öeib, Möllmann, Jp. 'iDcebeT, Vinbing u. b.
fotoie fie auSbrüdlid) bom
Söürttemb., $eff., Sab., X^üring., Defterr., 4>amb. SrrafÖV. aboptirt morben ift, tjat
aud) ibje ©cgner (unter bie namentlich tfrug, Äöftlin £älf djner b. Schmarze,
Sdjüfce gehören), bie gemöhnlicf) in ben betreffenben ftätlen bon einer gahrläfftgfeit
uon

,

,

Sgl.
VorauSfefcungen gerabe^u miberfprid)t.
nod) über bie fog. actio libera in causa s. ad libertatem relata ben L Iljl. a. a.
0.
$ie nie^t bolle X. mufe, fofern fie nidjt eine bolofe ift, als Strafmmbe*
nmgS» ober als ©rrafmilberungSgrunb gelten, je nadjbem fte ftdj bon ber bollen
X, buo. bem Sttflaitb ber 3 u ™*)*mn9Sfähigfeit mc ^ r oocr weniger entfernt.
aber

toaS

reben,

ben

tljatfäct)licf)en

—
s

£as
an,
lidj

bie

©rrafÖV. rührte bic X. unter ben SrrafauSfchliefjungSgriinben nicht
fich bie ^rariS zu einer Auslegung beS § 40 bemüßigt fa|, bie eigent»
analoge 2lnmenbung beffclben mar.
9ludj baS 35eutfchc <Straf®33. nennt
X. nicht befonberS.
Unter ben § 51 beffelben (yerb.: „in einem 3uftanbe oon
$reufj.

fo bafj

eine

Senmfctlofigfeit ober franfhafter
jeber

sali,

miren.

—

natürlich

roelchem

in

X.

bolle

bie

©eifteSthätigfeit") lä&t fxch aber nicht

3 ure <hnung

auSfdjliefct,

ohne

3wang

fubfu«

2) in unferen ©efefcen als eine ^olizetübertretiiug,
fchlechthin, fonbern bei bem Einzutreten (im Einzelnen fer)r bcr=
qualiftzirenber Umftänbc.
$aS 2)eutfd)C ©traf&V. beftraft benjenigen
erfdjeint

ferner

nitht

fefnebener)

toegen einer Uebertretung

hingiebt,

bergeftalt

zum

halte

ober

burdt)

SBermittelung

mu§".

Störung ber
X.

mit #aft, ber

bafj er in

Unterhalte
ber

„ftch

bem Snmfe (Spiel ober

einen ^uftonb gerätl),
berjenigen,

5?et)ötbc

frembe

zu

oeren

.^illfe

in

<Öcüj?iggang)

meinem zu feinem Unter*
ßmährung er berpflichtet ift,
genommen merben
Slnfprudj
in

h^

ferner 9trbeitäzWang berbunben unb bei ber 3Jer=
$xt ^aft 3Ug(eidr) erfannt werben, bafe ber Serurtheilte nadj berbüfeter
Strafe ber Canbeäpotizeibchörbe j« übermeifen fei.
®ie leerere erhält baburch bie
*efugni|, ben Serurtheilten bi* z« 2 3aljren in einem 9lrbeit«hau9 unterzubringen
9Jtit

ber .Daft

fann

urtheilung

ober ]ü gemeinnü^igen Arbeiten z u
länber ift, auä bem SBunbeägebict

bermenben

ober benfelben,

menn

er ein 9lu&*

S3em $cutfchcn
(1881) ber gnlmurf eines ©efe^e« bor, nach welchem bie öffentliche*
lergemii erregenbe X. atö Uebertretung beftraft merben, fogar ©efängniMtrafe bis
Zu 5 Sölten eintreten foll, faUs in boller nicht bolofer X. Verbrechen begangen
fjnb.
2)a« le^tere ift eine 9Jtonfrrofität
mie man, roaä ^ternac^ erforbertich märe,
SJiorb unb lobtfchlag, abfichtliche unb faljrläffige Xöbtung ober Äörperberlc^ung
begangen in boller, zurechnungsfähig machenber, n t dt) t bolofer X.
unterfcheiben
(Reichsgebiet)

au^zumeifen.

fteich^tag liegt je^t

—

;

will,

ift

für menfehlichen 2öi^ unergrttnblieh.

—

—

—

93aben, ^ol.©traf<5> .,
@fqb.: leutfdje« ®traf@S.
51, 261
3- 5. 362.
SSapern,
76, »9 u. bttju «ingnet u. ftifenloljr, iöab. ©txaftecbt, 6. 224, 247.
*o!.6ttaf®ef., «rt. 55, 82.
Ceflerreiö),
2 litt c, 286, 258.
<Sntto. I. §§ 56,
452. 457; U. §§ 56, 444, 449.

H
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—

-
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(f.,

6d)apet
6. 192

«. XII.

91.

9tt.

ff.

6. 346

Tutorium.

2B. Söeffeln,
— @ebet, ebenba, 1863, Riff.—
— 2B ächtet,
141
- Ätafft.gbing, £eutfd)c
897

SRittermaier,

«it.:

96

9lt.

—

in

6. 168

II.

ff.

Straftest,

®S*f.--3:f)üt.

—

6. 104

1872,

Sttafredjtäjta.,

§olfeenboxff '« £anbbudj,

ö.

Cefierr. ®er.

0.

ff.

ö.

ff.

»inbtng,

ff.

dornten,

-

II.

öeüer.

ff.

Jiifolauä bc, ?lbba£ SicuIuS «panormitanufc, $ su
Buna, «parma uno Bologna, (frrjbifcrjof bon
bem SBafefcr Äonjile bei, rourbe äarbinal, legatus a latere in

XubrfdjiS,

(Satanea, ttmrbe Senebiftiner, lehrte $u

Palermo,

toohnte

f 1453. „Lucerna
©Stiften: Lectura in Decret

juris."

$eutfcf)lanb,

—

Greg. IX., Yenet 1473, Lngd. 1524
in Sextum,
Venet 1479, 1592
in Clementinas, Colon. 1474
de consilio Basilienai.
Sit.: b. Stinfeing, ©efdj. b. pop. Sit. b. ronulanon. Red)t3, Seipj. 1867, 6. 245.
Sdjulte, ©tfd)., UI.
$e SBal, »eitt.. 26, 27.
£erjog'8 9iealenc»noöäbie XI. 64.

—

—

—

—

312.

Vm.

Muther.

123

—

ff.

—

—

Processus judicii, Hai. 1873;

Setb>ann*|>olltoeg,

SJetfelbe in 3tfAr.

Ui

6io.^ra.

f.

(gern. *Red)t3, VI.

9t.©. VI.

214

ff.;

©. 260.

letdjmann.

T

Xulben,

bon, t

o b o v

i

flegen

1595 ju ^erjogenbufeh,

rourbe «Äbb. baf.,

in fiöroen, 1645 «Jcath im «4*robinjialhofe, t 19. XI. 1645.
De caussis corruptorum judiciorum et remediis libri IV, Colon. 1624,
De jurisnr. extemporali, Lovan. 1628, 1643, 1702.
Comm. ad Codicem
Justinianeum, Lovan. 1633, 5. ed. 1612
in Digesta, Lovan. 1702.
De civili regimine
VIII,
Lovan.
1702.
L
leidjmann.
Sit.: 3ugtet, HL 118-124.

1620

«Prof,

ictjneb:

lh'

—

Lovan. 1702.

—

—

Tutorium

man ba§

nennt

—

richterliche

3m

burch

üDefret,

roelcheä

(Sei ber Äura

beftätigt ober jur 33erroaltung berufen wirb.

Reifet

ein

SJormunb

eä iftiratortum.)

$efret nur bei ber tutela dativa

foldjcä
fidj
(1. 7 §
8 § 2 D. 26, 5; 1. 2 D. 2, 12) unb ber fog. tutela testamentaria imperfecta s. minus plena («Jtuborif a. a. D. I. ©.326 ff., 406 ff.),

1

«Jtöm.

Riecht

D. 26, 3;

finbet

1.

bie tutela dativa

lieber

roenn

fjauben,

ein

eä

f.

b.

«öormunbfchaft.

9lrt.

an einem ber für

Tut.

test,

imperf.

bor»

ift

bie teftamentarifche (Ernennung Beftimmten

Crr«

mangelt, in meinem gatle btefe burd) obrigfeitlicheö Setret aufrecht
erhalten roerben fann (fog. confirmatio ex jure Romano).
2)iefe tritt ein tlmU
idjlecf)tr)in, felbft of)nc ^rüTung ber Jauglichteit (sine inquisitione), theilö nach öor«
gegangener llnterfuchung über bie iücr)tigfeit be$ berufenen (ex inquisitione).
forberniffe

£cfctere

bie

ift

«Reget

unb

finbet

ftatt,

toenn

ber

SJater

feinem

Äonfubinenfinb,

ober bie «Ututter, ober ein grember einen lutor beftellt hat, bei ben lederen beibeu
fottie enb*
fic bas unmünbige Äinb ptn (jrben eingefefct haben,
SBormunb gegen bie «Öorfchrift bc* Sc. Libonianum feine Ernennung
Confirmatio
sine
inquisitione
toirb
borgenommen,
hatte.
felbft
roenn ber SBater feinem au* ber ©eroalt cntlaffcncn Äinbe ober überhaupt in nicht
betätigten ßobiatllen, in einem testamentum injustum ober imperfectum einen

borauägefefct,
lieh,

Wenn

bafj

ber

niebergefchrieben

W

Sormunb

lieber bie äBirtung bc8 fonfirmatorifchen 2)erret* h eri
beftellt h fl tnach ber ilIU>n Anficht mirb ber teftamentarifche «öormunb bind) baffetbe
mit tator dativus (SÖinbf cr)cib), nad) ber anberen (®lücf) bleibt er testamentarius.
25ie Quellen ergeben ober fobiel geroifj, bafj gmifchen bem bloßen testamentarius unb bem confirmandus roefenttiche Unterfchiebe beftehen (31 u bor ff a. a.

Streit;
•

O. 6. 330)
stecht

5,

unb

;

für bie erfte

28), bafj

ihm

Meinung

jur «BerTOaltung

Pflicht

erft

bon biefem ab

SJormunb erft burd) ba* SJefret
1. 58 § 2 D.
1.
1 C.
26, 7
Chttfdmlbigungsfrift läuft (1. 2 C. 5, 29)

fpricf)t,

erhält
feine

bafj ber

(1.

40;

;

ber jmeiten Slnftdjt ift 3u ermähnen, bafj er bei (Srfufatton bie ihm
h^terlaffenc 3umenbung oerliert (1. 11 D. 26, 8; L 28 § 1; L
D. 27, 1) unb bon ber Äautiondftcttung befreit ift (1. 2; 1. 3; 1. 11
Wach heutigem ©em. «Recht ift burd) bie Sorfchrift ber «Jceich«»
§ 1 D. 26, 3).
polijeiorbnung in atten fällen jur
«ne* bormunbfehaftlichen 2lmte8 ein T.
nothmenbig, aufeer menn SBater ober ®rojjbatcr berufen Werben (9Binbf djeib,

\a Öunften
lefctroiltig

82—36

—
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436 Krim. 3; § 432 Anm. 5; § 433 Anm. 21a).

fommen,

bed berufenen SJormunbeS,

bie ^üiriit

ifl

bem TOnbel

burefj

Ilm

biefe«

T.

einju«

beten Unterlaffung er

ftdj

fann aber aud) borljer aufeer in 9totljfailen
borneljmen.
feine SBerwaltungäljanblung
S5em T. oorauf gel)t eine ridjterlidjc
Unterfudjung (caasae cognitio) über bie Xüdjtigfeit unb gafjigfeit beä Sormunbcs,
bem iebodj ofme geredete ©rünbc bie Berufung nidfjt berfagt werben fott. 3)abei
f>at

ber

öerontwortlidf)

bie

^Jtagiftxat

maerjt;

er

einzelnen 3)elationägrünbe,

befonberä

bie

bäterlidje

6men«

ober an biefetben in feiner SGÖeifc gebunben.
nung, jwar ju berürfftdjtigen
ift
©ofort nacr) Audljänoigung beä T. fott ber Söormunb bie trene Erfüllung ber i§m
auterlegten ^pflid^tcn eiblidj berfbredfjcn, boef) wirb nadj ber ®cm. ^trayiä ein |>anb*
gelöbnijj für au$reicf)enb erachtet (über fööm. Stecht ügl. 1. 7 §§ 5, 6 C. 5, 70;
Nov. 72 c. 2, 8); er foll genügenbe ©idjerljeit burdfj ^fanb ober SBürgen (eiften:
rem papilli salvam fore (über 9töm. 9ted)t pr. I. 1, 24; 1. 4 § 1 D. 46, 6;
L 7 D. 46, 5); er foll enbttd^ ein Snücntar errieten, eä fei benn, bafj iljm
,

lefctwiUig erlaffen ift ober iljn bie Obertoormunbfdjaft&befjörbe nad} iljrem
©rmeffen baüon befreit (1. 7 pr. D. 26, 7; 1. 13 § 1 C. ö, 51; L 24 C.
Weldje lejjtwillig nidjt auägefd&loffcn
Siefe obrigfeitlidje llnterfudjung
5, 87).
werben fann (1. 55 D. de leg. 1), Wirb Jeutautage im @egenfaö flu ber SRömifd&en
confirmatio juris Germanici genannt.
SBetbe ftnb aber bon einanber berfdneben.
S)ie ftömifd&e ift Söcbingung ber Berufung, iljre unterbliebene 9tadjfuct)ung madf)t
nidjt berantmortlicf)
bie I eutferje fefct bie Berufung borauS unb läfjt ben ^Berufenen
2) er 9t öm. tutor ift bon feiner Äenntnifj ber
für baä nid)t erbetene T. Ijaften.

baffelbe

,

;

Amtsführung beroflidjtet, ber 2)eutfdje SJormunb erft bon ber 99e*
Sagegen ift in golge jener SBeftimmung ber 9teid)&poli3eiorbnung feinet

jur

Siefation
ftattung.

toegä

jebe 9)ormunbfd§aft

grünbe

ba

befielen,

SBefugnif»

fidj

3ur Verwaltung

als

dativa aufoufaffen, rüelmeljr bleiben bie 2>elationä«
nid)t auf bie Berufung, fonbem nur auf bie
S)odj ift nidjt ju leugnen, bafj bie Söirfung

baä T.

be^ie^t.

ber S)elation3grünbe bebeutenb abgefdfjwädjt

Unter

*ßartifulargefe^gebungen

ein

bon ber gemeinre^tlicr)en
T. überhaupt ntdjt, ba

Oefterr.

418)

fennt

ber ^Berufung beginnt.

ift.

meinen

ben

ber

öeljre nict>t

feine

2)a* ^reujj. ^^g.

Cod.
ab, ber

Max. Bav. unb baä
Code civil (ügl. art.

SBerpflid&tung mit ber Jfenntnijj

üon

Wcldjeä nur bie tatela dativa auf»

fiBt.,

genommen

Ijat, läfct bie 3)ormunbfd)aft erft mit ber SBeftattung eintreten unb gewährt
cor biefer nur bie Sefugnifc ju unauffdjiebbaren #anblungcn (II. 18 §§ 225,
226). Wart) ber <ßreufj. $ormunbfcf>aft3orbnung bom 5. 3uli 1875 beginnt ba* Amt
beä Söormunbeä mit ber geridjtltdjen 3}erpflidt)tung bie SBeftallung ift hierfür nur beur*
funbenb, nidjt bebingenb (§ 32 Abf. 2).
S)ie Seftaltung ift bie Legitimation für
ben SBormunb unb nun; bntu-r nidjt nur genau bie Angaben über bie ^bentität
ber Sftünbel, bic tarnen ber 9ttitüormünbcr, fonbem au^ bie Art einer etwaigen
i^eiümg ber Verwaltung, etwaige Befreiungen unb 23efcr)rönfungen bon ben gefejj»
li^en S3erbinbli(hfeiten (§ 47), fowie bie »Übung be3 gamilienrat^ enthalten
Aenberungen in biefen SJerrjältniffen bebingt bic Ausfertigung einer
(§ 24 Abf. 2).
neuen ©eftatlung. Analog ift eine foldje bem Glegenbormunb ju ert^eilcn (§ 26
3)a ein gefe^licrjer Sormunb bon felbft oljne »eftallung eintritt, fo wirb
Abf. 5).
ihn: aud) ein T. nkln erteilt.
Tit L 1, 24: Tit D. 46, 6; Tit C. 5,
Cuellen: Tit D. 26, 3; Tit C. 5, 29.
Cod. Max. Bav.
Steidj^olüei.Otbn. 0. 1577 ZU. 32 (31), §S 2, 3.
42; Nov. 145.
L 7 §8 9 u. 10.
Oefterr. ©ö«B. §§ 204-206.
$teui 93otmunbidj.«Drb. b. 5. 3uli
1875, |§ 24, 26 «bf. 5. 47.
SitLS Sufjer ben ßfljtbüdbern: v. Buchholtz, De confirmando tutore. Regioraonti
1833.
©lütf, Äomment., XXIX. S. 305 ff.; XXX. 6. 152 ff.
Bubotff, »edjt ber
Äraut, J)ie SJormunbfctjaft, I. 6. 285 ff.;
5Botmunbid)oft, U. 6. 211 ff.; I. ©. 820 ff.
lieber bie (lrtid)tuna be4 ^nbentatd: State 40 II in Prolin an n'* «Ulag.
II. S. 118 ff
5Eie Äommentarien j. ?Jtcu|. 5)otm.»Crbn. ton Änton,
füt 91.SB. u. ®igb., IV. 19, 12.
«euniann, 85wenfiein, Wernburg, #e|fe.
Äa^fet.

ilmt

;

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Itocften

—

Ueberhangörcdit unb UfbfrfaUSredjt.

Xtoefte«, tfarl, ö 22. IV. 1820 ju £iel, fom 1885 nach SBcrlin, ftub. in
Berlin unb .£>eibelberg ging nad) hieran, Söenebig, ftlorcna, 1849—1855 Ärei*«
,

bann am 6tabtgcrid)t, nahm 1868 feinen ?Ibfdneb, t 14. X.
hatte 1861 einen Äonflift mit SJlanteuffel (£ucü), trat 1862 in* 3lb»

rid)ter in äöittftotf,

1870.

<$r

georbnetentjau*, too er ftdj al* ftebner ber Orortfchritt*pariei auöjcidmete (Siebe Pom
20. «Dlai 1865), 1865 mit bei «Regierung wegen «Reberrciheit ber Slbgcorbneten in

unb ju

Äonfiitt

einer

@ Triften:
un« nod)

retten

unb

1848.

«Jktriaier, ßeipj.

—

—

<D7acd)iabelIt, »erl.

öölfer

öelbbu&e Pon 800 Xtyx.

—

perurtheilt.

»erl. 1878.
Sit.: ©renjboten 1870, flr. 44, 6. 161-168 («ncifl).
1870.
Rolin in Revue de droit international 1871 p. 151.

-

-

©ranb Pon,

X^crftcbt,
dt fdjrteb
Sit.:

— ©a*
—

SBoran und gelegen

ift, ßiel 1869.
fann, $erl. 1861.
Seiner in leinem SDettjällnife jur Söififnfäaft, 1863.
1868.
2>ie reliaiöfen, politit'djen, iojtalen 3been ber afiattfdjcn Äultur*
bet Slrgöpter in ibrer tjiftorifc^en Gnttoirfelung, herausgegeben Bon SajaruS,

Sie

eine

6tobbe,

war
I.

„®lflffe*

jum

9?erl.

leidjmann.

9iath*h*rc su Süneburg,

1442 ju ßfinebura öotlenbete
ftedjttqueHen,

ßaäfer, ©robrebe,

f 1451.

Sadjienfpiegel.

leidjmann.

882, 888.

U.
9tad]
mm.
UcBerf)aitQ$rcd)t unb Ucbcrfallsrecht (Xh- I. ©. 491).
gehören bie in ba* «Jtachbargrunbftücf ^erüber^ängenben 3 toe *fl e uno örriidjte
weniger bem Gigenthümer be* 39aume*, al* bie in bem ßufrrauin feine*
nirf)t
eigenen @runbftürf* bcftnblidjen.
^eber «Rachbar ift fogar Verpflichtet, ba* Zuriefen
Siecht

ber auf fein @runbftüd! ^erübergeraUenen fruchte unter gewiffen in feinem Sntcreffe

bem )öaumeigenthümer \u geftatten. Xte älteren £ eutfetjen
bem ßigenthümer be* «Rachbargrunbftüd* ba*
©igentljum an ben gebauten heften unb ftrüdjten au.
einige freilich nur unter
®cfd)ränfungen, fo bafj fic bem (Sigenthümer be* SBaumc* ba* Siecht geben, bie in
ba* «Rachbargrunbftüd ^ineinreic^enben Zweige a« ftd^ herüberauaie^en , unb bem
VukMuu ßigcnthnm nur an benen geben, bei Welchen bie* nicht gelingt; ober bafc
v
nicht aber bie tjerüberragenben
fic bem Jcadjbar nur bie bereits herübcrgefallenen
getroffeneu 39efchränfungcn
«Jtccht*quellen

fprechen

aber burdjweg

,

5rüd)tc (alfo ba* Ueberfatt*recht, aber nicht ba* Ueberhang*recht) a"fP*ed)en (f. h
28eid)bilbr. Art. 126; Sächf. £R. TL %xi. 52; <Rcd)t*b. nad) 5>ift. EL 2, 14).
Gemeinen ©achfenrecht hat mh ba* fSmtfchrechtlichc^rinaip, Welche* man mit Potlent
Siecht auc^ au ? bie in ba* «Jtaehbargrunbftfid t)ineinreict)enben SSurjeln au*gebehnt bar.

&M.
3m

£)b

erhalten.

gelten,

bemfetben

Sie meiften

ftritten.

wo

eä

ftet)

überhaupt

©ehriftfieller

gemeinrechtliche Söcbeutung

leugnen

partifularre$tlid) erhalten

e*,

(offen

beiaulegen,

bad ^Jrinaip

ba^er

S3on ben neueren «ßart.9t.

t)at.

ift

be»

nur ba
fprtdtjt

L Iii 9 §§ 287—290) aunäc^ft bem @runbftüd«befi^er bie
hü, bie unter feinem Örunb unb S9oben fortlaufenben SBuraeln unb bic
über feine ®renae ^rüo^ängenben 3*eige frember 9?äume ju befeitigen, Perpflict)tct
il)n aber in biefem f^atte, ba8 ^>ola bem (Sigentfuimcr be«S SBaumed audaulirfern.

bad ^reufe. ß».
iBcfugnifi

2Benn ber ©runbftticföbefi^er aber

bie Zweige bulbet, fo barf er nach bem C9t. fict)
biejenigen fruchte aneignen, welche ber Gigenthümer be* Söaumw nicht mürbe ein«
fammcln fönnen, ohne ben ÖJrunb be* Machbar*
betreten.
5)iefe ©runbfäfje h^t
bem 2Bcfcn nach auch ba* Sächf. 39®*. (§§ 362 ff.) aboptirt. «Rur fpricht e* bem
Wachbar ba* (Sigenthum an ben abgefchnittenen Söuraeln (nicht auch an ben 3to«Qen)

m

(
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Uederfi^tonnmuttg

ui;

anbcrerfeitä

iaumcä nidjt

$a&

tönigt. ©äd)f. ^riöattedjtd,

fr Vin. ©. 281

Ueberfttjtocmmuitg.
weldje

3)ic

bie 33erurfad)ung

ff.

§ 362.

I.

-

422)

(§

fcillebtanb

'Htd)t«oiffenfäaft

Dießen,

Ocfterr.

Örunbfäfce fanftionirt.
in bet 3«tfät. für EeutfaV*

$wtid)red)tlid)en

Erbuch be*

919

aber nidjt fdjtedjtwcg an allen ^rüdjten, bic ber @igentr)ümer be*
cinfammetn fann, ot)ne baä 9cad)bargrunbftürf flu betreten, fonbem

nur an ben rjerübergefallenen.
Sit.:

UmfricDung.

—

t)at

©tobbe,

-

SBeftimmungen

gefe^tidtjen

einer U.

burdjauä bic alten

IX. 6. 310 fffcaubolb,
»Dtaifot im «rtyD für ptaMicfje
Sfutfaje« SJriöattedjt, II. S. 93 ff.

9tea)t

betrafen,

ber

befdjränftcu

gemeinrechtlichen
ftd)

auf wenige

beä 9töm. 9ied)t* (1. 10 D. de extr. crim. unb 1. un. Cod. de NM
non rumpendis), bie überbem, abgefet)en oon ber £ärte ber ©rrafbrotjungen,
roegen ber in 33e,}ug genommenen Iofalen S5er|attniffe für S)eutfct)Ianb t>ödt)ften« analoge
SntDcnbung finben tonnten. Sie ^artifulargefe^gebungen (SBarjern 9lrt. 354, 355;
Sürttcmberg 2lrt. 386; <5act)fen Slrt. 216; Reffen 9lrt. 420 ff.; SBrauu»
fdjtoeig § 209; S3aben § 563; ^reufjen § 290) t)aben bie mannigfachen
SSorictjriTten

aggeribus

Äonrroberfen

,

Welche

bei

fcuxii entftanben waren,
Steicf)

(§§

312—414)

ctraf(85J. an.

ber Unplänglidjfeit
311

befeitigen gefuct)t.

fchliejjt

(Sntfdjeibcnb

ift

fid)

im

ber Cuellen in ber gemeinrechtlichen

2)aS 6traf@S3. für ba<s ü$eutfd)e
an bie 9)orfct)riften beä ^reufj.

2öefcnttict)en

für ben ^Begriff

biefefc

gemeingefährlichen 33erbrett)enö,

„mit gemeiner ©efat)r" für IDcenfctjenleben ober für CHgenttmm t)erbei*
unb bie* ift ber ftall,
gefa^xt werbe.
ftetyt eä an beT „gemeinen ©efahr"
ttenn nur ein einzelner gefäljrbet würbe
fo fann cS fid) nad) § 321 um bie
©djlcufen, 2öet)ren,
borfafclichc ^erftörung ober 33efd)äbigung Don 2Baffer(eitungen
Seidjen, dämmen ober anberen SJÖafferbauten, möglicfjermcife nact) § 805, um bor«
»äijlicrjc
Söermögenebefctjäbigung fowic um fonftige ©erbrechen hobeln; aber ba3
5Bcrbrect)en ber „SSerurfadjung einer U."
würbe begriff lief) auägefdjloffen fein. 3n
^Betreff biefeä teueren wirb nun bie üorfäfetietje (§§ 812, 313) üon ber fatjrläfftgen
unb fjängt bie SBeftrafung beS
93cget)ung beö Verbrechens unterf trieben
(§ 314)
begangenen Sßcrbrechenä wefentüct) babon ab, ob bie U. mit gemeiner
borfäfclidj
töciatjr für 9)t enf et) enl eben (§ 812) ober mit gemeiner @efat)r für baä ©igen«
t^um (§ 313) herbeigeführt würbe. $m erfteren {falle ift bie ©träfe 3ud)tbauä
metjt unter brei fahren, unb, wenn burd) bie 11. ber lob eineö ^Dtenfdjen üerurfactjt
tmtrbe, 3ud)tt)auö nief)t unter ,}ef)n 3at)ren ober lebcnälänglidjeä 3ud)thauä; im
lederen jfalle 3»"htf)au* oon einem biä a« fünfactm 3at)ren.
ftallö inbeffen bie
flbfidjt beä Xbäterä nur auf Sdjufc feineä ©igenthumS gerichtet mar,
fo foll ftatt
ber ein* bi» fünfzehnjährigen 3ud)tt^iul>ftrafe auf (Hefängnijj nietjt unter einem 3af)re
rrfannt werben.
aber nur ftatt, wenn bie
SJiefer Strafmilbcrungägrunb finbet
gemeine ©efatjr auf ba« 6 i gentium befct)ränft geblieben War; war bagegen
gemeine @efat)T für 3)tcnfcr)enleben entftanben, fo fann ber Umftanb, bajj ber
Xtjäter fein (Jigenttjum buref) Herbeiführung einer U. fyat fd)üfcen wollen, nur al*
2Birb bie U. mit gemeiner Öefatjr für
ctrafiumeffungÄgrunb berwerthet Werben.
ba§

eine

U.

—

—

,

,

;

Öeben ober

dHgentlwm burd) 5at)rläffigfeit t)erbeigefüt)rt fo tritt (äefängnifs bis ju
unb, Wenn burd) bie U. ber lob eine* yJJtcnfd)en berurfad)t worben
oon einem ^Utonate bid <}u brei 3ah rcn
3f n ben fyäflcn ber
.6eTbeiftir)rung einer IL fann aud) auf 3 u täffigfeit bon ^olijeiauffict)t
,

einem 3at)re
ift,

Gfefangnifj

Dorfäßlictjen

erfannt werben.

«fgb.: ^eutfebe« ©ttaf^SB.
Sit.:

©ä)apet

Umfricbung

in ö.

312 -314, 325.

#ol|>cnborf f'3 ^>anbbua)

III.

©. 889

ff.

3«>bn.

©ranbftürfä gewährt bem 93eft^er einen bcrfetjiebcn ab»
geftuften Schutz gegen unbefugte Eingriffe dritter, je nadjbem bie U. bloe bie ©in»
ia)ließung ober ?lbmet)r bon Xtymn bewerft (wie einfache $elbaaune unb 3fclb^«fen),
eine«
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Uneheliche fttnber.

ober in

crfter

unbefugte

Abhaltung unbefugter

ßtnie ber

^Betreten

eingefriebigter ftclb-

äßährenb ba«

9Jtenfdjen bicnen fott.

al* Uebertretung

obet Söalbftücfe

btftraft

bae „befrtebete SBefifctfmm" unter ben ©d)u& bc* «£>auarecf)ts, bae toiber*
rechtliche Einbringen ober bas wiberred)tlid)e SJertoetlcn in bemfelben gilt als §aufi«
friebensbruch, unb ber Siebftaht in „umfchloffenen Räumen" mirb bem in (Sebäuben
2)a* ©dürfen in eingefriebigten Torräumen ifl nur mit gintoittigung
gleichgeftellt.
be* ©runbbeftfcerä geftattet, bie Abtretung berfelben gu bergbaulichen 3»ecfcn fann
biefem nicht aufgebrungen toerben.
(Snblich finb nach berfdjiebenen ^agbgefefecn
bauernb unb bollftänbtg umfriebigte unb barum unter ben ©djufo be* Jpausrecht»
toirb, fällt

bon bem (Hcmeinbejagbbejirf aufgenommen
fo bafj ber ©gen«
thümer ofme föücfficht auf bie Öröfce feine* SBeftfcthum* bie 3agb fetbft aufüben fann.
®fgb.: ©traf®», für ba3 £eutfd,e :ünd) §8 128, 124, 248, 368 9lr. 9.
Defler.
teid)if4cö Mgem. 6ttafgefefr toom 27. VRai 1852 § 174.
$reu§. »erggefefe öom
24. 3uni 1865 §§ 4, 136.
Oefterr. SBctggeftb oom 23. ©ai 1854 §§ 17, 99.
$ teufe.
3agbpolijetgeiefe öom 7. 3Jtätj 1850 § 2.
»aljer. 3agbQu«übung«gefeh com 30. SJlaij
1850 § 2.
3agboerorbnung füt bie $falj öom 21. ©eöt. 1815 § 5.
»ö^mifebe*
91. ©gröber.
3agbgefefc Dom 1. 3um 1866 § 3.
fallenbe <£runbftücfe

,

-

—

—

Uneheliche Orabet

-

—

—

finb

—

nicht bloe bie außerehelich

eräugten,

fonbem auch

bie einer nichtigen ober für ungültig erflärten 6t)e entfbroffenen Äinber.

2>a*

Möm.

sparü, vulgo coneepti s. qaaesiti unb unterfchteb bon
beiben Birten bie in einem Äonrubinat, b. h- einer Gslje, aber nidt)t SJollche (geroiffer*
mafcen einer ßlje jur linten £>anb) ßrjeugten, bie liberi naturales (in einem anbern
Sinne bebeutet biefer Auebrucf ben ©cgenfafo ju ben Abopttofinbern, 3.
pr. I.
2)er geitbunft, auf ben es anlommt, um bie Oualififation eine« tfinbeä
1, 11).
als außerehelich f eftjuftetten
bon jeher ber ber Äonjebtion gemefen; auch bafc
ift
SDeutfc^e 9tedt)t tyelt bie nach Eingebung ber Qity geborenen, aber borehelich erzeugten
Äinber für unehelich (ßraut, SJormunbfdt)aft, II. 589, 1) unb bie föömifdtje legitimatio
per Bubsequens matrimonium hat boch noch »eitere Söoraufcf jungen, afö blo3 bie ©eburt
in ber 6^e, namentlich Anerfennung feitenä beä Satcr* (f. b. Art. Legitimation).
Sempfotge finb benn Äinber einer ungültigen @h« ehelich, fobalb fte nur bor ber
nannte bie

9iecf)t

erfteren

,

Ungültigfeitöerflärung erzeugt ftnb.
u. St. nun mar in 2)eutfd)lanb feit bem ^Öltttelalter
unb bormunbloä galten (f. barüber Sö i l b a in ber 3«tfd)r.
297 unb ttibe in ber Settfehr. f. ttechügefch. III.
210—237), jebod) ftanben fte bafür unter Äönigffchu^, etma gleich ben 3uben, unb
hieben in biefem ©inne „ßönigöfinber" (Äraut, SJormunbfchaft, I. 74, 28).
s
Dtit ber ütejeption beö 9tömtfchen Ütechtf berbrängten beffen @runbfä|e auch tn
biefer Materie bie herrfdjenbe h^niifche dlechtfauffaffung, oieUeicht um fo eher, al*

ber

2>ie föechtdftellung

baß

bie,
f.

fte

als rechtlos

XV. 237

Scutfch. Stecht

—

bas üormittelalterliche

föedjt in 3)eutfchlanb bie u. Ä. noch anberf behanbclt ^atte.
5)aä !fRömifche »techt toar amar bon ber Slnfchauung ausgegangen, bafe bie u. Ä.,
webeT einen S3ater noch üäterlicherfeit« S8er=
abgefehen »on ben Äonfubinenfinbcm
manbte hätten, fonbem bafe fte nur in einem SBtutsöertoanbtfchaftöbcrhältnifj (naturalis
cognatio nennt e* 5Jtobeftinuö in fr. 4 § 2 D. 38, 10) pr ^Jlutter unb bereu
,

Kognaten ftünben
u.

Ä.

ben
nicht

-feine

mütterlichen

nur

—

9tebe fein

in Sfolge
;

beffen

(fr.

mit bem Auftauchen

5

ber

bon einer patria potestas bei
3. 35.
nur einen 9llimentation»anfbruch gegenüber
D. 25, 3). 9lber allmählich erhielten

tonnte

bie tfinber hatten

9lfcenbenten

§4
rein

fognatifchen (Srbberechtigungen

2, 4, 8 D. 38, 8) unb

bie u.

Ä.

D. 88
17
§ 7
I. 8,
3) erbrecht gegenüber ber mütterlichen »eiblichen Öinic unb fognatifchen
©efchmiftem, toie umgefehrt biefe gegen fte, fonbern es famen fogar bezüglich ber
flonfubinenfinber (im 9iöm. Sinne) befonbere Sortheile bem Sater gegenüber auf.
$ie 5)töglichfeit einer Segitimatton ber naturales liberi warb begrünbet, tooburch fie
bie fechte ehelicher Äinber erhalten f onnten (f b. 3lrt. ß e g i t i m a t i 0 n), unb ^uftiutan

brätorifches

(fr.

eibile*

(fr.

1

§ 2

,

;

.
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llnebelldjc ftlnber.

gab ihnen neben einem AlimentationSanfpruch gegen ben Erzeuger unb beffen (frben
fogar unter Umftänben ein gefefcltdjeS erbrecht auf ein ©echftel beS Väterlichen 3Jer«
mögend (Nov. 89; «öl. S. Planer, 2)aS 3nteftaterbrecht ber liberi naturales nach
bem feurigen Stöm. 9tcd^te, 1838). S)te legitimatio per oblationem curiae galt
fogar für atte Birten Von u.

jum

3njeft

St.

gewiffer klaffen

9taehtb,etl

Sebodj trat in bem {bitteren Stöm. Siechte mieberum
berfclben eine AuSfcheibung ber in Ghevruch unb

erzeugten von ben spurii ein, inbem WenigftenS bie incestuosi bon bem
gegenüber ber mütterlichen fiinte fowie von bem bezeichneten Grb*
gegenüber bem SDater auSgefd)loffen Würben (SßHnbf djeib III. § 571, 18;

3nteftateTbrecht
rec^t

,

§ 574, 14), toätyrenb beiben Staffen ^uftinian jeben AlimentationSanfprudj abstach
(Nov. 74, 6; 89, 15). ©elbft ben Äonfubinenfinbern erfparte Nov. 89 eine gewtffc

drwerbSunfähigfeit gegenüber teftamentarifcher Verfügung beS (SrjeugerS nid)t (20 i n b =
fcheib, III. § 550, 9).
Sie Seutfdje ptrayiS, welche fi<h an baS rejipirte 9töm. 9tect>t anfct)tofe, fcheint
nun barauf ausgegangen ju fein, bie ÖJrunbfa^e beS Stöm. 9teti)t3 ju Verallgemeinern,
namentlich baS bloS für Sftömifdt)c Äonfubinenfinber Aufgehellte auf atte u.
aus*
3ubefmen.

SJie

Stichtigfeit

biefer

teueren 9Jtanipulation

ftätle

bem

SBater.
Aber zweifellos hat fidt)
allgemeiner AlimentationSanfpruch ber u.

ein

zweifellos,

z-

SB.

Ijinfidjtlich

nun

freilich

nid^t

für

erbrechtlichen

ausgebildet, traft beffen

St.

ben Grjeuger, ^Beweis ber Paternität VorauSgefefct

baju 90.

ift

SBeftimmungen gegenüber
auf ©runblage $eutfd)en Gewohnheitsrechts
ber

alle

(f.

b. Art.

gegen

fte

paternitätSftage unb

StedjtSVermuthung ber ehelichen S5aterfcr)aft, 1880), auf ©c»
Suchä.
mährung Don (Srjiefmng unb linterhalt flogen fönnen (f. b. Art. Alimentationspflicht), f 0 bafc bie Alimentationspflicht ber mütterlichen Afcenbcnten eine fefunbäre

geworben
Utechts

5)ie

ift.

(c.

«Ulan pflegte biefe Alimentationspflicht auf eine Sorfchrift beS fanonifchen

5 X. 4, 7)

prücf^führen

bie Alimentationspflicht

bafj

lann,

haupt

lebigltch

allein, bafc bieS irrtümlich gefdjah unb
mit S)eutfcher SiechtSübung begrünbet werben
,

ift längft anerfannt (V. Stotf), S3a^r. Zivilrecht, 2. Aufl. § 104, 5).
Ueber«
Ijat baS fanonifche föedjt in ber «Dtaterie ber u. St. feine «JJHlberung beS be«

ftehenben föechtSpftanbeS gefchaffen
incestuosi, »gl.

3.

SB.

—

Söinbf djeib,

einmal

nicht

—

§ 522, 8
&)t, in t$olge

II.

bezüglich
,

ber

unb

adulterini

au|er ber Öleichftellung ber
bereu nun bie Äinber einer

Putativehe mit einer rechtsgültigen
Putativehe bie Stedjte ehelicher Äinber unb ber in bona rlde befinbliche <5t)egatte bie
Stechte eines ehelichen parens gegenüber ben JHnbern genießen (f. b. Art. ÜJ3 u t a t i b e h e).
Sie tRedhtSftettung ber u. St. im gemeinrechtlichen (gebiete ift bemnadj bie, bafj
ber Butter unb ber mütterlichen §amilie gegenüber bie Stechte ehelicher Äinber
fte
ju beanfpruchen h«ven, wo nicht eine lex specialis, wie baS Sehnrecht bezüglich ber
Sehenfolge (Feud. II. 26, 11
©ächf. Sehnr. Art. 2, § 1) ober baS preufc. ßanb*
recht bezüglich beS Abels (II. 2 § 641), fie auSbrücflich bavon auSfchlieftt.
©ie theilen
s
Stanb unb Söohnort ber Dtutter, bie Väterliche (gemalt, welche ihr ®ro|oater über
bie «Jttutter ausübt, erftreeft ftet) aud) auf fie unb baS Stecht ber gefefclidjen Vor«
;

munbfehaft läßt
©rofjmutter njdjt

fid),

tvenn

man

c.

8 C.

beftreiten (anberer Meinung

85 Verallgemeinert, ber

5,
:

(5

mm er

i

dj

,

3tfd)r.

f.

«Dtutter

unb

divilr. u. pro}. III.

208 ff.; ©inteniS, GiVtlr., III. § 146, 4). Segen ben (rrjeuger fyaben fte nur ben
Alimentenanfpruch unb baS bezeichnete aufeerorbentlid)e Erbrecht.
2)er ©rjeuger t)at
baS Severe gegen fie unb fann ihnen, Wieberum Verallgemeinerung Von c. 4 C. 5, 29
VorauSgefefct, lefctwilttg einen Söormunb beftetten; fie ju ehelichen Äinbern ju machen,
nur auf bem Söcge ber ßegitimation nicht auch ber Aboption möglich; ölojje
ift
Anerfennung beS ÄinbeS als eines eigenen giebt nur ein ^Beweismittel für bie
Paternität an bie -franb unb fteht ber ßegitimation feineSWegS gleich. (*8äh r
,

erfennung, 2. Aufl.

204

ff.;

vgl.

SBinbfcheib,

Eintragung ber Anerfennung beS u.
SBeurfunbung bes perfonenftanbs Vom

einer

St.

bie

6.

II.

§522,

7.

—

.

lieber bie drforberniffe

im öeburtsregifter f.
1872 § 25.)

SteidjSgefefc

über

^ebr.
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llnfrudjtbQrmadiunfl.

Sie ^ctDorrogcnbcn bcr mobernen, in Seutfchlanb geltcnben 2anbe*rechte fjaben
bie Icnbenj, bie fechte bcr u. Ä. im Allgemeinen nod) mehr }u bcfchränfen, al*
3o befchränft ba* v4*reufc. £9t. bic Scmanbtfchaft*rechte bei
ba* ©emeinc töeeht.
u. Ä.
auf btc sDtutter unb läfjt nur fubfibiär bic mütterlichen (Srojjeltem Tür
Alimente haften (Aug. SR. II. 2 §§ 629, 689). Am SBcitcften geht in biefer $c
jiclrnng ba* ftraujöfifche 9teef)t, welche* niefit nur bcr Anertcnnung feiten* eine*
(Sltemtheil* allein für ben Anerfcnnenben felbft 2Birfung jufdjreibt, fonbern aud)
bic Ancrtennung*flage gegen ben ©rjeuger blo* für ftatthaft erflärt, wenn bie "ötutter
entführt ober genothiüchttgt worben ift (Code ci?. art. 836, 840; Stabel, 3nftitu»
tionen be* ^franj. dioilr., 80). ©efefcliche* Erbrecht gegen ben Vater tyit ba* ^freut}.
iKcd)t

unter Umftänben unb nur al* einfeitige*

(Wernburg,

$reufe. ^rioatr., III.

§§ 2018, 1578, 2025)
§ 192), ba* ©äehf. Stecht nur für «rautfinber
anerfannt; ffranfreid) gemährt foldt)ed gegen ben anerfcnnenben (Htcrntheil in au«*
giebigerer Söeife, nämlich
fomol 3nteftaterbrccf)t als aufecrorbcntliche* Gfrbrcdjt
neben geglichen ßrben (Stab ci , a. a. D., 179—182, 185). Sen Alimentation«ben
bic
Ä.
gegen
u.
anfpruch,
ihren (hrjeuger fyabtn, beftimmen ^Vreufjcn unb

Saufen
felbft

ba^in, ba& bcr (^euger cbeutuell ba* Stecht

^

übernehmen

Anbcrcrfeit*

fyabtn

bie

h<*t,

bic (Srjielning be* tfinbe«

-

0. § 71, 20; Sädjf. V@V. § 1870).
neueren Vergebungen bon bcr ^Benachteiligung einzelner

(Wernburg,

a. a.

Älaffen bon u. k. au*brürflich abgefehen.
Sie Äinber au* nichtigen ober für
ungültig erflärten dh*n fi*h cn in ^reufcen ben ehelichen ohne SBeitert* gleich, was
freilich nur für fie unb ihre Sefcenbcnj gegenüber eitern unb botlbürtigen «efehwiftern
gilt; Vrautfinber »erben in <Preufeen feit bem ©efefc bom 24. April 1854 bon

(Sern bürg, a. a. O. § 72, 8; § 186, nadj
99®®. erwähnt eine Vefcrjränfung ber fechte gewiffer u. Ä.
an ben Stetten, auf bie e* anfommt, nicht (§§ 1801, 1858 ff., 1874, 2019).
Jtach bem Code atterbing* wirft bic Anerlennung für adulterini unb incestuosi
anberen u.

St.

s

Jlotc 13).

nicht

Sa*

mehr

unterfchieben

©üehftfche

s

nicht weiter

mag

,

benn al* Sufage bon Alimenten

(art.

385—762).

—

3m

einzelnen

im Verhältniffe $um Gemeinen stecht bemerft werben bie Vefchranfung ber u. £. im ßmpfang bon le^twilligen 3uwcnbungen unb Schenfungen
unter ßebenben im Code civ. (art. 908; Stabel a. a. 0. 227), bic Uebertragung bcr
noch

befonber*

geglichen Vormunbfehart

über

bie

u. if.

an ben mütterlichen

®ro§bater

^reufj. Vormunbfehaft*orbnung § 12, 2 (Wernburg, a. a. 0. § 70, 9)
ftattung bcr Abortion feiten* be* örjeuger* im Säcnf. V($8. § 1790.

unb

in

ber

bie @e*

Sit.: SBufdj, £beo«tifd)»praftifd)e ^atfletlung bft tRec^te gefdjtefidjtct (Jrauenaperfonen
©ett, nebet
gegen ihre Verführer unb ber unetjflidjen Äinbct aegen ifcte SrjieHqer, 1828.
Sintenü,
bie 9tfd)t*öcrt)altniiie au3 bet au§erehe(t4en (Mefd)led)t*gcmfinf(fcaft, 1836.

—

l^att. @emetne3 eibilredjt,

III.

—

§ 138

II.

—

—

ftoth unb

t>.

Wet.uuu.

Äurtjeffifcfje»

164—167 (1858).
tRotf), »a^et. 6iöilredjt, I. 2. Aufl..
t».
TOerflenb. S»., II. 1 $$ 82, 83.
tJernburq, ^reu^ifdje*
o. »oth, Seutfdje* ^tiüQtrcdjt, II.
171-178.
§§ 68, 71, 72.
tfd)t, I.

SB ö hl

au.

-

—

Vriw

104—107.
<0riOQtred}t,

-

III.

3. 5Wetfel.

bic
Unfru(t)tbarntarf)uuß
^Beraubung bcr 3eugung*fähigfcit,
abfichtlichc
woburd) bie ÜBeiwoljnung nicht nothwenbig nnmöglid), jebenfatt* aber fruchtlos
Sie 1. Cornelia de sie. beftraft nur bic
gemacht wirb, sterilitatis procuratio.
bc* männlichen 3 c "9 un 9ö ö crmögen*.
Sic firchlichen ©traf- unb s&ufc«
xScrftörung
rechte betrachten bic U. au* bem (>ieficht*punftc einer Vereitelung fünftiger Öefchlcchtcr
unb ftcllcn ben Ihäter eine* foldjcn Örcücl* einem lobtfdjläger gleich- <So jahl*
ber SBujjbücher bcr .ftiretje gegen biefe* Verbrechen an ber
reich bie ^pönitenjen
:

unb fo tief bcr fittlichc Abfdjcu fief) in bcr Auffaffung biefe«
löbtung glcichgeftelltcn Trebel* au«fpricht, fo fpt ftch boen
bcr
bic Äaftration bcr ©allen
bie .ßirdjc bon biefer an bic *PhrUgifd)e Atti*mt)the
'JtiUpricftcr u. a. crinnemben Schmach feit bem 17. 3arjrhmibcrte nicht rein ct»
2öcil c* für ein Aergcmife galt, wenn Jraucn in ber Äirdje fangen unb
halten.
0*efchlcd)t*funftion ftnb

in ber ©trafbarfeit ber

,

,
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Unfug.

knabtn

für

brause

in

bcn

funftrcidjcn

ber Äirehc

ÖenuB

oerwenbet,

würben üaftraten sunt @e«
SBewunberung waren,

nicht ausreichten,

bic

ber ©egenftanb

f)o^er

an (einer Stix&c wie bei feiner opera seria fehlen burften.
92act)

unb

ber Carolina traf bie öorfäfcliche

unb Sterilität

Smpotcn^
133 unter Gutem

boäfjaftc Söerurfachung ber

im

Söie biefc

beä £obtfchlage*.

bic Strafe

9lrt.

Don ber ftrau fpridjt „fo fic e* an jr felbä thettc", faffen auch fpätere &mbe«*
bic U. mit bem fiattc ber Seibeäfruehtabtreibung unbaff enb aufammen.
frraigefefce
Ia* neuere 9ted)t legt nicht (Gewicht auf bie Söorftellung, alö ob bie U. eine
löbtung ftinftiger Öefdjledjter fei.
Wicht bic ßntgeiftung ber ©efdjtedjteiunftion,
nid)t ber jerftörenbc ÖinfluB
auf baä menfchlicfjc 05cfüt)t be* Entmannten, bielmehr
bie fehwerc Äörpernerlefcung ift
c8, meiere ber Straf biöpofition ber neueren ®efefc«
gebung ju ©runbe liegt.
$ic U. ttrirb nicht mehr al* fclbftänbigc* Verbrechen
bct)anbclt, nur alä ein befonber« fernerer 3krle&ung*crfolg
beä Verbrechen* ber
Äörper* ober ®efunbt)citöüertc^ung mit 3 uchth au * Kl }u fünf.jelm fahren beftraft.
3u biefem fehweren Verlcfcungäerfolg jä^lt auch bie ^Bewirtung eine* Öebärmutter«
üorfalle*.
3 UI" l^atbcftanbe ber Äörperbcrlefcung ober ber ©efunbheitäjtörung in
biefer SBejiermng
nid)t notr)wenbig, bajj ba* angetoenbetc Glittet unmittelbar
ift
bcn SBerluft ber 3eugung*fähigfeit herbeigeführt tyit; es genügt, wenn baffelbe in
Serbinbung mit anberen Umftänbcn mittelbar wirfenbe Urfache ber 3eugung*unfähig s
feit
gewefen ift.
Serluft ber 3 e wgu n a,*nif)igfeit burdj $örperüerlctyung bebroht
bas Xeutfdjc Straf®33. § 224 mit 3ucrjthau* biö ju 5 fahren ober @efängnijj
auch

unter 1 %af)x,

nidjt

boloe hreöeigeführt,

wenn
wirb

—

nicht beabsichtigt War;
10 fahren 3ud)thaus bebroht.

SJerlefeungsfolge

biefc

biefer Erfolg

bis ju

—

<Ceutfd)c8 ©traf©». J§ 224, 225.
©ädjf. teöib. ®ttaf©33. Hrt.
Ceftert. ©traf®». § 158 a.
tt. 2Üäd)ter,
Sebtb. be« 5Römifa>$futfd)en ©traf»
185.
ßälfdjner, $xeu&. ©ttafred)t, III. 148.
äöeU, «aöer. ©traf©».,
II. 67.
Ätug, ©ädjf. ©traf©©., I. 2. 9lu3g. 60.
Sarrau de Boynet, Des excuses
legales, 1875 p. 329.
©djouenßein, 2et)rb. ber geriet)«. Webtjin, 1862, ©. 380.
©olb, ©eridjtl. aHebijin, 1858, ©. 100.
20. Etojart. oon Otto 3abn, 1856, 1.
255.
ftubo, Äomm.,
©erid)täiaat X. 429; XVIII. 283 ff.
©d^ü^e, 2ebrb., 397.
(Bfgb. u. Sit.:

167.

—

udn*.

—

—

II.

—

—

—

—

—

—
—

-

—

©Oelberg.

780.

Unfufl.

Xao Straft,

für bas

m

T

cu

t

m

fdj

c

9teid)

bebroht, ohne bcn begriff

erläutern, I. bcn b c f d) i
p f c n b e n U n j u g wenn er öorgenommen wirb
an einem öffentlichen Reichen ber Autorität 1) bes Meiches ober eine« Vunbcs*
Hirften § 135,
2) eine« nicht jum Xcutfchcn deiche gehörenben Staates § 103 a,
b) an einem .fcoheitsjeichen
1) eine« SBunbcsftaatcs § 135, 2) eine« nicht jum
weiter

,

a)

Xeutfchen iReiche gehörenben Staate« § 103 a, mit ©clbftrafc bis ju 600 Warf
mit Öcfängnif ju 2 S^hw«, c )
(inet #ird)c ober einem anberen }tt religiöfen
3Jerfammlungen beftimmten Orte, mit @efängni^ bi*
3 fahren § 166, d) an
einem Gfrabe, mit ®efängnife bi*
2 fahren, neben welchem auf Söerluft ber
ober

m

p

werben fann § 168; II. bcn groben Unfug mit
§ 360 %x. 11.
3m Sprachgebrauch bcö gewöhnlichen £ebcn« bezeichnet man at« U. jebeö an»
ftanb«lofe ungesiemenbe ^Benehmen,
^rcocl.
9Iud) für baä
jebe
9toheit, jebeu
«trafrecht mufe man an biefer 3?cbeutung fcfthaltcn, jebod) mit ber Wobifitation,

bürgerlichen Ehrenrechte erfannt

^Ibftrafe bi* su

150 Warf ober mit £aft

U. friminell ftrafbar erfcheint.
ftür 0 i c un t Cr I. angeführten ftäUe
5ür § 360 vJlr. 11
„befchimpfenb" bic nothmenbige iPefchränfung.
muß ftd) eine fotehe aud) auffinben (äffen, fonft böte bcrfelbe eine ^anbhabc yim
als auch o fl ro o bie üor»
^infd)reiten
fowol ba wo beftimmte Strafgefe^c fehlen
Ijanbenen, etwa wegen mangclnbcn eintrage«, nicht angewenbet werben fönnen, beim
am Cnbe wirb ein grober II. in jeber ftrafbaren .fcanblung enthalten fein.

bafe

nid)t jeber

ergiebt

ber $u]afy

,

,

—

Unter ber .(perrfchaft bcö ^reufe.
jefcigen

§

360 Wr. 11

Straf®«.,

entfprach,

fchlofe

in

man

welchem § 340 flr. 9 wörtlich bem
au« ber Ginorbnung ber Söorfct)rift
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unter bie töubrif „llebertretungen in 93ejiehung auf bic Sicherheit be* Staate* unb
bie Öffentliche Drbnung" barauf, bafc nur folche $anblungcn al* grober U.
3U
eine wirtliche Störung ber öffentlichen Orbnung enthalten.
Argumentation für ba* 9tStraf®93 au*gefchloffen tft, wirb man
bod) annehmen fönnen, bafc bie botlfommcn Ubereinftimmenben SBorte in ben beiben
Stratgefe&büchern nid^t einen berfdrjicbenen Jh a * DCfia nb bejeidt)nen fotten.
Wremer
Weift auch int 9tStraf@iB. bie ^ufantmenftettung bon grobem U. unb Erregung öon
m
ben
beiben
Verboten bie föücfftcht auf ben
ruheftörenbem ßärm barauf h
bafe
Scfjufc be* ^hiblifunt* bor SBelftftigung al* gemcinfchaftltche ratio ju ®runbe liegt.
Gine fo allgemein gehaltene Strafanbrofmng gegen ftörenbe Eingriffe in bie rechtlich
gcfdjü^tc 3ntereffcnfpt)are be* (Sinjelnen Wäre auch nberflüfftg, ba bie betreffen«
ben .§anblungen
foweit ba* nottjwenbig erfehien
fchon als befonbere Serbredjen
ober ©ergehen beftraft werben, Währenb fie burchau* geeignet ift ba* ^ublifunt, b. f).
eine nicht inbtöibuett begrenate ^erfonenmehrheit, gegen £anblungen ju fchüfcen,
Welche, ohne ben Gin^elnen bireft ju beriefen, eine unbeftimmte Stenge gefährben
lieber biefe Auffaffung be* § 860 9tr. 11 befteht faum noch ein
ober beläftigen.
gweitel.
Söährenb bie nieberen Berichte mitunter ba3u neigen, benfelben als eine
Art 9teferbc für ftälle, baren Strafbarfeit fonft bebenltich erfcheint, ju benufcen, fyaben
fieh bie höchften (^ertdr}tö^öfe ber einzelnen 33unbc*ftaaten unb auch oö * $eich*gericht
(Grf. bom 27. April 1880
Gntfih. I. S. 400, ftechtfprechung L S. 677) über«
einftimmenb bahin au*gefprochen, bafj ber ^^atbeftanb bes groben II. eine (Uciährbung

beftrafen

feien,

Obwol nun

Welche

biefe

,

,

,

—

ober ungebührliche 93eläftigung be* *publifum* enthalten müffe.
Vorgänge alfo, beren Söirfung fieh fl nf eine beftimmte ^erfon befchränft, j. 93.
Aushängen ber ftenfterlaben, Ginfchütten bon äöaffer in eine Stube, Jochen an ber

£hut «neÄ Anberen gehören nicht hierhin. $och braucht bie §anMung nicht gerabe
an einem öffentlichen Drte Vorgenommen jju fein, e* genügt, wenn eine unbeftimmte
Anjahl bon ^erfonen, j. 33. bie Ginwot)ner eine* sJJciethhaufe*, bie in einem Sötrth**
G*
häufe berfammelten ^erfonen, burch Carmen unb loben beläftigt Worbcn ftnb.

fommt

babei

Älappen mit

auf

bie

faftifchc 33eläftigung

an,

bafe al*

fo

grober U.

3.

58.

nicht

wol aber Stören eine* Wcbtter*
erfcheint.
Auch Vorgänge, bie ge-

einer menfchenleeren Strafte,

cri-cri auf

in einer öffentlichen SJerfammlung burch pfeifen

eignet finb ein öffentliche* Aergernijj ju geben, fönnen al* grober U. felbft bann
wenn bie öffentliche 9iuhe baburch nicht geftört wirb, 3. 93. tKn«
fünbigung al* Söahrfagerin, burch welche bein Aberglauben Sorfdjub geleiftet totrb,
bie allgemeine Sitte, ben &n«
3citimg*äufeerungcn, welche ba* 9toterlanb*geTüht
ftanb jc beriefen.
Auch «ne ungeeignete tRebe an einem ©rabe, Stönmg be*
Unterricht* burch laute* SRafonnircn in einem Sdmlgebäube fann bie Anwenbung
be* § 860 9er 11 herbeiführen.
33lofec llnterlaffungen werben nur au*nahm*roeifc
einen groben U. barftellen.
3)er befchimpfenbc II. ift berfchieben ju bchanbeln je nach ben ©bjeften, an
welchen er berübt wirb, gemeinfehaftlich ift nur, bafj bie berreffenbe £>anblung in
erfennbarer SOÖeife eine .frerabmürbigung be* (&egenftanbe* enthalten mufc, gegen ben
U. fann burch SEÖorte, ^anblungen, wol auch llnterlaffungen
fie
fieh richtet.
Oerübt werben, welche geeignet
(3. 33. ^lichtabnehmen be* £*>ute* in einer Kirche)
ftnb ein Aergernifj ju geben.
S)aft ein foldje* eingetreten ober auch nur beabftcr)tigt
bod) muft ber ^anbclnbe ba* 33cwufjtfein oon bem be«
wirb nicht erforbert
fei,
betrachtet »erben,

,

.

,

fehimbfenben Gharafter

üon befchimpfenbem

feine*

Ih un * h a bnt.

Am

unb an (Sräbem

t}äufigften

fommt

bie

Serübung

mufj bie .danblung
bie fchulbige Ghrfurcht bor ben religiöfen Gefühlen Anberer bjw. bie ^ietat gegen
bie Xobten beriefen.
G* braucht baljer j. ®. bie ^anblung eine* Ökiftlidhen,
welcher Äinber burch «ne ©hrieige bafür jüchtigt, baft fie ben freien Gingang be«
hinbem, nicht al* befchimpfenber U. aufgefaßt 3U Werben, währenb in bem Sabaf«
II.

in Äirchen

rauchen jur 3eit be* @otte*bienfte* ein folcher

bor.

^)ier

liegt.
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—

Sit.: tit Äommentate jum ©traf®©., befonbetä Dppenboff unb b. Sdjtoarae.
^ejolb (3immetle), Sie £eutfd)e Strafrednsptarte, I. u. II.
Hai), 2)ie ftolijetbergefjen
be* Xeutfdjen Straf ®SB., 1880.
Sdjirfet $a8 $olijeifrrafTed)t jc. im ffönia.r. Söütttem«
betg, S. 162 ff.
£ie bon ben (Sit. angefüllten Grfenntniffe bet fyödjftfrt Qetid)t-?l)öfe.

—

—

—

,

Stlientb,al.

b.

Ungebühr,
Drbnung,

©tefer

AuSbrucf bejei^uet jeben

gröblichen

SJerftofj

gegen

bie

auch jebeS benehmen, burdt) Weldas bie fdjulbige Achtung bor
einem StaatSbiener unb feinem Amte berieft Wirb.
Stmontjm ift „ungeaicmenbcS
bafjer

:

^Benehmen bor einer öffentlichen Stelle ober Sßehörbe", meldjeS in SBabern (bgl. Art. 7
beS AuSf.@ef. jur Strauß, üom 18. Auguft 1879), '„ungebührliches benehmen
ober ungebührliche Steuerungen im münblichen ober fchriftlichen amtlichen ©erfehr",
welches in Württemberg (bgl. Art. 8 beS @ef. bom 12. Auguft 1879, betr. Aenbe-

rungen beS

ßanbeSpoliaeiftrafgcfetycS)

mit Strafe bebroht

wäljrenb

einer

öffentlichen

eine beftimmte Definition

ift.

Wot möglich- Söegen einer U., welche
®erichtöfi^ung ober ber Söornahmc einer AmtShanblung

beS einen ober anberen biefer ^Begriffe

ift

nicht

burdj

einen ©n^etrichter außerhalb bcrfelben berübt wirb, fann reichSgefcfclich eine
CrbnungSftrafe big au 100 «Dcar! ober bis jtt 3 Sagen #aft beringt werben
(03J0. §§ 179, 182). ©efugt jur fteftfefcung ift baS Bericht (bei fchöffcngcrichtlidt)en 93erhanblungen atfo Amtsrichter unb Schöffen), für welches ber SQorfi^enbe
in Ausübung ber ihm obliegenben SiimngSpoliaei bie ^nitiatioc ergreift.
35a8
Utecht, einen formellen Antrag, über welchen berfjanbelt werben müßte, auf ©eftrafung
einer ^erfon wegen U. au ftetlen, fteht Wiemanbem, auch "ic^t bem Vertreter ber Staats»
anmaltfchaft, an.
35^ Straffeftfefcung unterworfen finb *ßribat= unb Wcbcnfläger,
Söefcfmlbigte, 3«i8en, Sachberftänbige, bei ber Serhanblung nicht betheitigte ^erfonen
(§ 179), femer bie bei ber Söcrhanblung betheiligten Rechtsanwälte ober Verthcibiger,
gegen welche jeboef) nur eine ©elbftrafe bis au 100 s3Jcarf autäffig ift (§ 180).
Auf
Rechtsanwälte, Welche bei ber betreffenben ÜBerhanblung nicht fungiren, ftnbet ebentucll
Anwenbung. Sie 2Jtitglieber beS ©erichteS fowie ber StaatSanwaltfchaft
berfatten ber DrbnungSftrafe nicht.
3n Anfehung ber lederen fönnte baS anjeifcl»
haft fcheinen, weil § 179 bon „Parteien" fpricht, boch ^atte wenn biefer AuSbrucf
auch auf ben Staatsanwalt beaiehen follte, h^borgehoben werben müffen (wie
ftch
in § 180), baß bie Söerljängung ber OrbnungSftrafe ein 25iSaiplinarberfaf)ren gegen
ben Beamten nicht ausfließt. SBaS als U. anaufehen fei, hat baS Bericht im cinaclnen
gälte feftauftellen.
(5S gehören bahin a- ©• 3«chen beS Beifalls ober "äJtißjaltenS
bon ©eiten beS ^ublifumS, befonbers wenn ber Vorftfcenbc berartige Acußerungen
einmal
unterfagt
fchon
hat, beleibigenbcS ©erhalten gegen *ücitglicber beS (Berichtes,

§179

r

ber ©taatSanwaltfchaft

,

Parteien,

3*ugen ic,

in

©rfcheinen

trunfenem

3uftanbe,

wenn baburch eine weitere Störung nicht beranlaßt wirb, Wichtabnehmen beS
imteS im ©erichtSaimmer, fura alle SBorte, #anblungen unb Unterlaffungcn, weldje
fefljft

geeignet

eine Wichtachtung

finb

beS (Berichtes

ober

feiner

s

)Jtitglteber

an

befunben.

Auch Ungchorfam gegen richterliche Anorbnungen fann fich als U. barftellen, fo baß
ebentuell bem (Bericht bie Wahl bleibt awifdjen AnWenbung beS § 178 ober 179.
Seaüglich beS § 180 muß barau feftgchalten werben, baß ber Rechtsanwalt
nnr bann einer II. fchulbig macht, wenn fein ©erhalten bie äußere Crbnung
fich
unb ben gcfettfchaftlichen Anftanb berieft, baß aber feine Weben im Allgemeinen
nicht

ber

Genfur

Staatsanwalts

beS

Sorftyenben

unterliegen.

Seleibigungen

ber

3eu9en,

beS

CrbnungSftrafe gegen ihn, nicht
aber Verlegungen feiner fittlichen Pflicht auf Söahrhcit, ebenfowenig ber ©erfuch an
©ine
baS (Befühl ber (Beschworenen ftatt an ihre (Berechtigfeit a u appeEiren jc.
freie 3krtb>ibigung wäre unmöglich, wenn ber 33ertt)eibigcr in biefer ©eaiehung gana
ic.

rechtfertigen bie fteftfcfcung einer

,

bem

fubjeftiben (Srmeffen beS ©erichteS überliefert wäre.

Ahnbung

—

Alle anläffigen Strafen
baher Weber eine friminelle noch eine bisatplinarifche
beffelben ©ortommniffeS aus, noch fann eine bollaogene ^paft auf bie etwa

finb ßrbnungfiftrafen,

fie fchliefeen

*
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nadjträglid) üerfjängte Äriminalftrafe in 9lnred)nung gebracht werben, anbererfeitö
eine

Umwanblung

$U

ftatttjaft.

ber

ift

§ 29 im«
Söorftyenben

in <§aft nad) 9Hafcgabc be« StrafÖSÖ.

ftelbftrafe

StraföoUftrccfung, meiere fofort erfolgen fann, liegt

bem

$er betreffenbe öeridjte*
wie fonft ber Staat&anwaltfdjait ob (§ 181).
befdjlufj unb beffen Skranlaffung mufj burd) ba* ^rotofoll befunbet Werben (§ 184).
ausging, ift
$eid)*gerid)t
ober
bem
gail* berfelbe nid)t öon einem Oberlanbe*gerid)t
gegen bcnielben binnen ber e$rift öon einer Söodje nad) ber iöefanntmacrjung *Be*
9luffd)iebcnbe
weldje ba* Cberlanbe*gerid)t entfdjeibet.
fdjwerbe juläffig, über
Söirfung t)at biefelbe nur, wenn bie 9)lafjregel entweber Don einem Ginjelridfoter
auftert)alb ber Sifcung ergriffen mürbe ober ftet) gegen einen 9tedjt*anwalt richtete (§ 183).
«it.: Die flommentareju ben §§ 179-184 Del ©<B©., namentlich bie öon Sötoe, ipilo,
Dodjoro, K©ttaf s4)ti., ©. 36.
ö. #olfeenborff in feinem ^anbbuc^ beä
Äeller.
©djid ex
Deutfcben ©trafproje&redjt*, ißb. I. ©. 419.
ftud)*, ebenba, II. ©. 79, 82 ff.
ö. SBomtjatb
Da3 $oli«iftrafred)t jc. im Äönigreid) Söürttemberg, 2r>. I. ©. 80 ff.
o. Silienttjal.
unb «oller, ©traflJO., 6. 442.
unb

nidjt

—
—

—

,

ftriebrid) Söilljclm, 6 8. IV. 1810 ,}u ftannoöer,
mibmete ftdj bann Ut sDtünct)en ber

Uitßer,

1829—31

—

—

in (Böttingen bie iHcd^tc

,

ftubirte
s

])lalerei,

natjm bann wieber bie 9ted)teftubien auf, trat 1834 in ben .£>annob. ^uftijbienft,
1838 Stmiaaff effor in Böttingen, 1840 ^riöatbojent, 1845 (ausgetrieben) Sibliotljet*
1862 aufeerorbentt. «profeffor unb
1858 über ßunftgeicrjicfjte
fefretär, las feit
Streftor ber afab. ©emälbefammlung, t 22. XII. 1876.
3urift. »fjiftor. Sdjriftcn: De duorum praeeipuorura jurispr. apud veteres syst,
©cfdjidjte bei öffentltdjcn ftedjta in ben Sanben
tarn indole quam oripino. Hann. 1834.
Die «Itbeutidje ©eridjtfbcrfaffung, ©ött.
jroiiaVn 9cieberrt>ein unb ftieberelbe, ©ött. 1839.
Der geridjtüd)« 3roe:«
1842.
©eidudjte ber Deutfdjen 2anbftänbe, $annoö. 1844, 1845.
©tig beS 9tedjt8 ober 9ticb,tftig SanbredjtS
fampf bei ben ©ermaniidjen SJölfern, ©ött. 1847.
DaS Deutfdje Parlament unb ba3 monard)ifcr>c
fammt Sautela unb Cremte, ©ött. 1847.
©öttingen unb bie
»ömifdje« unb nationale« 5Red)t, ©ött. 1848.
«Drinjip, ©ött. 1848.
Georgia Augusta, ©ött. 1861.
,

—

—

—

—

©tobbe,

«it.;

Union,

b.

9ted)tsquellen.
f).

im

I.

,ttird)enred)t

-

—

391.

—

—

—

Jeidjmann.

»roefbau«.

Bereinigung jmeier bcrfdjiebenen

.tfirtfjengefell*

ober &ird)en ju einer gewiffen redjtlidjen ©emeinfdjaft ober bie Sereinigung

fdjaiten

jweier firdjlidjen Slnftalten ober Elender innerhalb berfelben Äird)engefeltfd)ait.

ba*

t$für

unb

gricdjifdjcn

.ffirdje

bilben bie unirten
toefen,

bieten

erftere

forool bie fatt)olifdje

al* and) bie eöangelifdje Äirdje

,

Site fatfjoltfd)e tjat öielfadj bie 2öieberöercinigung

Söetfpiele bar.

erftrebt

unb

ttjeilweife

biefe

ift

mit ber orientalifdjen

aud)

gelungen.

töedjtlid)

Orientalen mit ber abenbtänbifd)*fatt)olifd)en tfirdje ein Öcmein*

ba bie Orientalen mit ben ^(benblänbern in bem ^apfte ein gemeinfdjaftlidje«
Söcnn autf) ^infidjtlid) mand)er 9tetf)tdnormcn unb

oberfteö leitenbe* .f>aupt traben.

anberer SJcrc^ältniffe

t)infid)tlicf)

rituum genannt)

diversitas
ja ba,

wo

^ö.

beftetjt,

ber Sitttrgie) eine S5erfd)iebcnt)eit (tedjn. bie

unb

bie

s

Jliten

werben bürfen,

nid)t öermifdjt

befonbere S3ifd)öfe ber üerfdjiebenen Drientalifd)en Otiten ober bed Öateinifcrjen

^Hitu« neben einanber

öorfommen,

bie Jpierardjie

bed einen fRiruö nid)t bie %uri**

biftion ber beä anberen antaften foll, fo nefjmen bie (Mebiete ber öerfdjiebenen

SRiten

^wQP^ö^Ö^i 1

aller«

bod) nur bie Stellung befonberer Unterabtb,eilungen

,

für

beren

binge nid)t nur wie in ber abenblänbifd)=lateinifd)en (Ft)riftcnt)eit blod baö geograptjifdje
einem
Moment beö 2öolmft^ed, fonbem aud) bad perfönlidje ber 3ugeb,origfeit
beftimmten RUul in ^rage fommt, nid)t bie Stellung felbftänbiger, bloä fonföberirter

p

Äirtf)en ju einanber ein.

2Baö

U.

bie

ber

—

tutrjerifd)en

unb

reformirten

einzelnen ®eutfd)cn Staaten in ber erften Hälfte
bie üerfdjiebene bogmatifd^e
fetjon

U.

a.

als

öorau*,

a.

0.

fold)e

ba§

angegeben.
wenigftenö

Äird)e

(Xt)l.

I.

biefe* 3at)rb,unbert4

©.

679)

betrifft,

fo

in
ift

©runblagc, auf weldjer fie ftattgefunben lb,at, gleicijfalla
Bom rcd)tlid)cn Stanbpunft au* betradjtet, fe^t bie
bie

bie ©efefcgebung

GJemcinfcrjaft

unb

ber

oberftc Leitung

oberften

IBc^örbe

burd) biefelben

in

ber

Söeifc

Organe für
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Anhänger oerfdjiebcncr öercinigter Äonfefftonen geübt wirb.
mujj jebenfaEä ein
$cehr Don gemeinfamen Siechten beftehen, al* bie blofje ^Bereinigung beä fog. lanbeä»
in ber -Spanb
herrlichen &ird)enregimentä
beffelben Staatsoberhauptes,
WeShafö
9ciemanb oon

auch

U.

einer

ber

£anbe3f irdje

tHltpreujjifchen

unb ber ßauenburgifdjen Äirdje
bem Regiment beä Königs Oon Üßreuften fielen,
dagegen
£ct)leötotQ«^)olfteinifdt)en

Äirdje

ber einen
ber

oberften

|.

,

SBerhältniffe

fdjon

baä

®emeinfchaft

{onbem

alle

Reformirten
fird)lidr)en

.ftirdjenbehörbe

fommen

geringste 9Jtafc

Diejenige,

wo

ber

ift

ba,

$annoberfehen,
alle unter

obwol

wo

bie

Anhänger

ber reformirten, unter einem lutherifehen Äonfiftorium, ober

hit^erifdr)en

foldje

bübet

SB.

,

fprid)t,

,

in .^annooer

ald

oon U. borljanben.

beibe

leitenbem

t)ödjften

unb Sachen oor
in

—

im

Organe

fte^cn

—

red)tlid)en (Sinne

S)en ©egenfafc ju btefer Art ber U.

^Beziehungen ,ju einer red&tticfjen
Derfdjmolzen haben, fo bafe alfo nicht nur bie teitenben iBef)örben,
anberen firdhjidjen Organe gemeinfam finb, unb bie fiuttjeraner unb
.tfomeffioncn

allen

ftd)

ohne

Unterfdfncb

in

Jhrdje

biefer

Döllen

bie

©emeinbe«

unb anberen

stechte erlangen fönnen.

Einen foldjen @harafter hat bie U. jj. 33. in SBaben, föheinbanern unb in ber
Söäfnrnb bei biefer Art ber ^Bereinigung aud)
ton befonberen Söermögenä» ober fonftigen eigentümlichen 9tedjten ber Anhänger ber
einen ober anberen Äonfeffton nidt)t bie 9tebe fein fann, fommt aber auch eine U.

9tyeinifcrr©eftTälifd)en ^roDinjiatfirdje.

oor,

meiere

^mar auf ber ©emetnfdjaft beä ^Regiment* unb ber untcrfcfnebälofen

Bewilligung ber firdt)(ict)en Wemeinberedjte beruht, aber bodt) in SBejug auf ben
eben heroorgehobenen ^unft Serfchiebenheit geftattet.
Ein SBeifpiet bafür bietet bie
Altpreufcifche ttanbeäfirche.
Sie benfwürbige Drbre ftriebrid) Söilhelm'ä III. bom
27. Septbr. 1817 fefcte offenbar eine ^Bereinigung in all' unb jeber SBcucfmng
ooraus, wenn fte biefe alä eine folehe djaraf terifirt
in welcher bie reformirte nicht
iur lutljerifdjen unb biefe nid)t flu jener übergeht, fonbern beibe eine neu belebte,
eoangelifd)=djriftltchc flirdje im (Reifte iljre3 ^eiligen Stifters werben.
$n <5rolge
ber Oppofitton gegen bie U. würbe aber ber frühere Stanbpunft infofern oerlaffen,
alö in ber Orbre Dom 28. Februar 1884 als ba* jur U. nothwenbige IDtinimum
nur bie öeftattung ber äufjeren fircr)lidt)en ©emeinfcr)aft unter Aufrecht haltung be«
befonberen SBefenntnifjftanbeä ber ber U. beitretenben ®emcinben Ijingeftellt würbe.
3)a eine SReihe oon Öemeinben nur unter aöacjrung ihrer .ßonfeffion ber unirten
tfirche beigetreten finb, fo b,aben fte auch bie bamit jufammenhängenben 9icd)tc
behalten unb bemgentäfe befifcen fte j. SB. einen Anfprudj barauf, bafe ftd) jmar jur
U. Ijaltenbe, aber immer ihrem SBefenntnifjftanbc angef)örige ftciftliche für fie an«
geftellt werben unb bafe, wo jwei Öemeinben oerfdjiebener Uomeffton ftc^ Oereinigt
^aben, bie jeber berfelben ,uifter)enben an bad iBefenntni^ gebunbenen Stiftungen
audfehltetlict; erhalten bleiben.
2)enn bie U. biefer 9lrt fann nidjt ald Äonfeffione«
,

(

,

Söenn in ^reuften bie hcrQfbracrjte unb offizielle lernti«
©emeinben, Weld)e in ber erftgebachten ?lrt unb in ber eben be«
unb baö eben mit ?Rücfficht auf ben
fproehenen ftet) tiereinigt haben, als unirte
bogmatifchen Stanbpunft
bezeichnet, fo giebt eS bod) enblich in ber 9llrbreufeifchen
Sanbeäfirche noch ©emeinben, welche in bem erwähnten Sinne nicht, aber wol in
ber ju Anfang biefer Erörterung h»n9 cf* c Üt e n juriftifchen Söebeutung ald unirte
charafteriftrt Werben fönnen, nämlich folche, welche jwar rein lutherifch ober rein
reformirt geblieben ftnb, unb nur ben Angehörigen ber anberen Äonfeffion in öemäft«
beit hti § 89 Zit. 11 Xty. II. bed 9lttg. 29t., b. h- mangels einer eigenen Äirchen*
anftalt
ber
le^teren, bie Ztyilnafymt an ihren eigenthümlichen 9teligion«Jr)anb=
lungen gaftweife geftatten, fich aber bod) ber ©emeinfamfeit be« Äirdjenregimente
wee^fcl

betrautet werben.

nologie

nur

bie

—

—

gerügt haben.

Ueber bie U.

ba*

©.

ber .ßirchenämter

fatholifche Äirchenrecht Zty.

I.

unb bie berfd)iebcnen
S. 656 unb für ba*

Birten berfelben bgl. für
proteftantifche

a.

a.

O.

683.
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«it.: 3. Silbernaal, Schaffung unb gegentoärtiger SBeftanb jammtliajet flirren be*
£>etgenrött)et, Sie 9tec6t3Derf>ältntffe bet öet»
Orient«, «anbaut 1865, 6. 273 ff.
ic^iebenen Stitm innerhalb bft fatholtfdjen Jrirdje, in SRot)'« tltd)iD für fat^ol. Äirdjenredjt,
387.
Urtunbenbufl) bet cOangelifdjen Union,
18b. Vn. B. 169,
<S. 3. fttfefä,
2. Seichtet,
1853.
$ie eüongelifdje Union in ^reufcen, »taunfdrto. 1867.

-

—

—

©. 23
1678.

oon $ $infchiu3, &ipj. 1865,
aum SPtfu&ifdjen
J. B. Turricellia8, De beneficiorum unione ex sententia R. Rom. Rotae
Ferrariae 1674.
Slevogt, De nnione ecclesiarum et beneficiorum, Jen.
^inf^iar
$in|$iua, ftir$ented)t, «b. II. ©. 417 ff.
Äitajenredjt

—
-%
ff.

tractatus,

»onn

—

«Itmann,

SBeittäge

b,etau«geg.

,

—

Uniüerfalcrbfolge (1%

I.

©. 455, 468)

ift

ober

bic 9ied)tinachfolgc eine«

überhaupt bererblichen 3}crmögenired}ti«
bcrhältniffe cüiei Verdorbenen ali in eine @efammtb,ett (universitas ; successio per
Universitäten i, in Universum jus defuneti); alfo nicht etwa bloi in bie einzelnen,
aber auf Einmal ( SB r i n 3)
fonbern in bai bererbtiche Vermögen ali ©anjei,
wenngleich nid)t nothtoenbig in bai gan^e Vermögen. SHefen öom föömifchen Siecht
in befonberer Schärfe unb mit Äonfequena burchgeführten ©runbgebanfen bei <£rb«
rcdjti
aufgeftcUt im 3nterefie nicht fo feljr ber überlcbenben Angehörigen, als
iudnu'hv ber Gläubiger bei Verftorbenen, tnibefonbere aber aud) bei noch (ebenben
Vcrmögeniinhaberi fetber unb ber Sicherheit bei gefammten Vermögeniberfehri
t)at im äöefentlichen and) bai 2)curfd^e urfprünglidj abtoeichenbe Stecht unb bie neuere
Subjeft ber U. ift bie einzelne ^erfon (Alteinerbc, im
Öefejjgebung fict> angeeignet,
v
Jted)tilebcn bleute meift, jeboct) nicht tedmifeh, „Uniücrfalerbe" genannt) bjm. bie
mehreren (f. b. Art. «Dt it erbe), auf toeldje traft rechtsgültiger Berufung ber 9latf)»
S)ai Dbjeft bitbet ber Inbegriff atter jener üerlafj ali ©efammtheit übergebt.
erbltchen paffiben unb aftiben, ober in concreto nur aftiben ober nur paffiben, 33er»
mögenöred)täberf)ältniffe, meiere bom Stanbpunfte bei Verdorbenen beffen 'Jcadjlafi
2)iefe ®e(Verlaffenfchaft), bom Stanbpunfte bei grben bie fcrbfdjaft barftellen.
fammtheit fefct ftet) jufammen aui a) bem jur &tit bei iobei bei ©rbtafferi bor»
hanbenen Vcrmögcnibeftanbe (fubftantiettei Vermögen), unb b) bem 3wroad)fe bjto.
Abgänge, meieren biefer Veftanb toahtenb ruhenber ßrbfehaft (hereditate jacente),
c ü bom lobe bei ßrblafferi bii jum Antritt bei Grben otme
b. h- in ber 3 nn
Ihätigfcit einei 3(nhaberi (Xrägeri) erfahren tonnte unb erfahren ^at (aftucUeS
Vermögen) hier ergänzen fict> au öunften bei (Srrocrbei nach ftömifchem 9tect>t bie
(Snoerbfähigfeit bei rficfroärti fingirten ©rben unb bie bei ali fortlebenb gebauten
Unbererblich ift bai inbibibuette Vermögen; bemgemäjj finb mit bem
Grblaffcri.
mehrerer ßebenben traft ßrbrechti

in

bic

,

—

—

fdW

;

Ouette fünftiger fechte unb ^flicr)tcn
unb mit f5amilien*Stcttung berbunbenen
Vermögenircchtiberhältniffe, toelct)e mit bem Snbibibuum ali folchem eng
(fo aui perfönltcher ©erbitut, «Jkrfonatpribileg entfpringenbe, fo actione«

Xobc bei ßrblafferi
abgeftorben

auch jene
berfnilpft

—

—

für bie ^ufuuft, &•

aufcer ben

mit

öffentlicher

vindictam spirantes etc.) ober auf inbibibuellem Scrttauen baftrt finb (fo 5Jtanbat,
Söormunbfchaft, Sozietät); toogegen bie Ablagerung aui folctjen 3)erhältnif|en, namlic^
bic berciti
roirfelten

theile

bei ßcbjciten

erroachfenen

bjtt).

nur noch nict)t aoge*
au bem obengenannten S)eftanbber @rbfchaft ali universitas auch bie

geltenb gemachten,

Anfprüche unb Verpflichtungen atterbingi

a bei gtachtaffei gehören.

Safe

in

bererblichen Schulben (^affiba) auf ben ba». bie ßrben übergehen, berfteht

hiernach

bon

felbft

;

mit bem nachtoeiibaren betrage ber ßrbfehaftiaftiba, fonbern

—

fdhon

fidt>

nach weiterer Folgerung bei Ütömifchen 9tcchtei aber auch

:

b^M

btoi
bem SSerftorbenen
U. felbft, auf bem 95er»

ber Qtxbc (abgefehen bon 93cuu^uug ber 3nbentariroohtthat) bafür

nicht

erma

gleich

t>aftet.
Auf biefem äöefcn unb Umfange ber
mögeniübergang burdj ©efammtnachfotge, liegt bai entfeheibenbe ©eroicht; ein toeitaui geringerei auf ber juriftifchen SJermtttelung bei Uebcrgangci, inibefonbere auf

unbefdjranft

in welcher bie flaffifche Suriiprubena ber 9tömer biefen fich fonftruirt
Sie fuigircn nämlich in ber hereditas jacens eine VermögeniperfönlichCeit; ald
bic ali fortlebenb fingirte persona defuneti

ber «Ötethobe,
hat.

folche fungirt a) einftmeilen oorroärti
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bauert audj nad> Antritt beä erben nodj folange fort, als ein t>raftifd)e$
3ntercffe banlr obwaltet (fo für Staltenbung einer Ufufapion, für Obligationen, Die
mt nadj angetretener ©rbfdjaft entftetjen ober roirffam werben f ollen, für föeftitution
bei (frbfcrjart als Uniöerfalfibeifommifj, für SBermeibung einer confasio im
Tratte
biefelbe

ja

—

separatio bonorum ic); lj nQ <$ eintritt beä (£rbcn
meldjer bie
ßrbfc^aft fortlebenbe t>ermögenäredjtlict)e «ßerföntidtfeit be* Cfrblafferä auf» unb
übernimmt (mcf)t etwa lebigliet) oerrritt, „repräfenttrt")
wirb beffen ^erfönlicrjfcit
out ben lob be§ (Srblafferä jurfidbeaogen, roie wenn er fdjon $u biefer 3eit fucccbirt
nöre; wa* namentlich für bie (hrgänaung beä commercium defuncti oon Sebeutung
unb, toenngleid) feltener, audj ljeute nod) fein tann.
©o ergangen firi)
fein tonnte,
nadjträgtidjer
in ber

—

^erfoncn gleidjfam jur ©nfjeit.

beibe

—

Prionen

nur aufgeteilt,
ju

unb bilblidj

ertlären

—

um

v

Dtit Unrecht toill bie heutige 2)oftrin in ienen

greifbare praftifdje föedjtännrfungen audj begrifflidj

miberftreitenbe

Serben ber Äompilatoren, ober gar inneren

b$m.

fucceffiüc

ober

3furiftentljeorien,

Syiberfprucf; finben.

—

?ln ber <£)anb

oerbrängten jene 9tömifch=recr)tlicr)en ©runbfäfyc im C'aufe
baä abtocidjenbc ©ermamfdje 9ted)t, tt)elct)e«> bcn vJiad)lafj nidjt al3

btö praftifdjen SBebürfniffeä

be&

s

3Jcittelalterä

fonbern als Waffe auffaßte, bereu Wftioa in £efm unb Slllob, in
(„erbe") unb ftafjrniB, lefctere in GJerabe, £eergeroäte, «ötuBtfjeil k. serfallen
auf welchen Sonbermaffen bann biefe ober jene ^afftoa al« betragminbernbe
lief,
Saft ruhten,
fo bafe bie WadjTolgcr in ber (fernere aud) nur biä ,jum ^Betrage ber
fibertommenen Slftiöa btfo. beä ganzen $lftiönad)laffea für folcr)e Scfmlb fjafteten;
abiolute Gin^eit,
friacn

ferner

töfldjeä

eine

Sroifdjenaeit

ber

rufjenben

nidjt

©rbfdjaft

anerfanntc.

2)ie

ßefcfcgebungcn betonen bei ber rur)enben ^r&fct)aft balb nur bie jurücf»
belogene ^erfon beö fünftigen erben (Code civil, Sädjfifdjeä »@33., #efftfdjer gutunm, mmber beutlidj aud) ba3 ^Jhreufjifcrje eiligem, ßflt.), balb nur bie fortgefefcte
neueren

olme jeboer) einfeitige Folgerungen
mit 9lu8nat)me be8 Sädjftfcrjen 5B($B., bei unbebingtem (üor«
bebiltlofem) eintritt unbefdjranftc ©dmlbettfyaf tung be* (frben (einige fogar folibarifefjc,
beä ©rblaffrrö (DefteweictjifetjcS 93($ö.),

Serfon
\u

ueljen

fic

;

ratenmeife, ber

niajt

Hdj feft

an ber

folge,

wenn

niffe,

narf)

fog.

ftatuiren,

fie

Sterben)

;

fie

galten jebod), toa« bie #auptfatf>e bleibt,

©inljeit beä <Racf)laffeä

unb bem <£rbübergange

burefj

fämmt*
©efammtnad)*

aud) baneben eine Grrfdjöpfung be$ Wadjlaffeä burd) blo&e Söermädjt«

Söorab.lug

aller

©Bulben, geftatten. inwiefern autt) bei bem heutigen
U. anpnet)men fei, r»gl. b. Ärt. Uniberfalfibei»
s

erbfer)aft8t<ermäc^tnife eine

tommifj.
Sit. u.

Ouelten: ©inbfd)eib,

Sefrü., III.

—

528, 531.

SeroeS. Sufiem,

- Unget, ©tjftem, VI. §§ 2, — § 2 Inst 2,§814. - L 31 § D. 28, — §§37,
208 D. 50,
M 29, — 3 pr. D. 37, — 22 D. 41, 8. —
24, Ü9, 178 §
- U. 62, 193 D. 50, 17. - Sheufc. SlUgem. Wt. 2 84
9 §§ 416
— Ceftert.
Code
531
art 777, 870
547
801. - Sä*
§§
214
244, 251.
« 2246, 2259, 2324. - Ulommfen, exbt.rdntto., §§
7.

2.

2.

I>.

1.

1.

ciril

ss.

ff..

2,

1,

1.1.

1,

1.1.

I.

16.

5.

1

1.

ff.:

I.

ff.

f.

ff.,

ff.,

UniDerfalnbctfommin

(1^1. I. ©. 460) ober „erbf^aftSbermad)tniB" ift
9tömifd)cm Stecht bad einem ßrben ober biefem Öleid^geftellten (gribu^iar) auf*
s
erlegte SermäcrjtniB,
bie <^rbfct)aft ganj ober jum 2t)eil an einen Änbcren (Qribei»
s
fommiffar) herau&jugcben ; finguläre )tacl)folge ber gorm nac^ (grricf)tung unb 6r»
»erb), unioerfale aber natt; 3nl)alt unb Söirfung.
$ie gef^icfttlic^c entmirfelung
^rigt
ein ftetigeä Sfortfc^reiten Oom Uebermiegen ber f^orm üunt Uebeiloiegen bed
nad)

3n^alte« in öier ^erioben, bereu erfte (9luguftu$) burt^ ben (SrJ^einfauf

numo

uno,

baä SC. Trebellianum beaeic^net toirb: als ©egenftanb
bereit« bie hereditas („fideicommissum hereditatis") gana ober pro parte, fo
ex SC. Treb. mit ber föeftitution bie Älagen für unb gegen bcn <5rben als
ttüles
SJritte ^eriobe (3Je«pafian)
ex SC.
auf ben gibeifornmiffar übergeben.
3. «uff.
>. ^ol|e«batff, ftnt. II. *t*tlteii!on Iii.
59
beren

,)totite

(*Rero) buret)

:

Digitized by

Google

980
Pegasiano

wirb

bem

wenn

^ibujiar,

Quartabzug (Qa. Pegasiana)

freiwillig

biffet

Wenn

geftattet,

er fid)

antritt

weigert,

unb

reftttuirt,

(Erbantritt

unb

bcr

9tefti=

tution be* ftibujiar* fingirt (fog. erzwungener Antritt), natürlid) olme Cuartabjug
im erfteren ?yalle ift ber gfibeitommiff ar äJermädjtnifjneljmer, aber
Tür ben gibusiar
;

mit stipulationes nac$ Analogie bw <£rbtöaft*fauf*. »irrte ^Jeriobe (3uftinian)
ber (Sibeitommiffar wirb in jebem ftaVit, mag ber ßrbe freiwillig ober gezwungen
antreten, bie

Quart abziehen ober

r.

i

cht

,

als mittelbarer Unibcrfalfucceffor beljanbelt

nur ber ^form nad) tiegt ^ermädjtnift bor, ber äöirfung inuli eine „fideicommissaria
tt
S)a* U. fann nur auferlegt Werben einem drben, teftamentarifdjen ober
bem, ber heredis loco ift, aud) einem Uniberfalfibcifommiffar fetöft
gefefclirf)en,
(fucceffibe* U.); unb jwar burd) leftament, Äobi^itt, ÄobijiHarf laufei, fogar ftitt$er Sebadjte
fdjweigenb Z- 33. burd) SJerbot an ben (Jrben, barüber zu teftiren.
liat bai Dtedjt mit bem dies cedens, unb eine Älage gegen ben Qnerirten mit bem
d. veniens, gerietet auf föeftitution bes 3ugcwcnbeten, im 3weifel mit ben bie z um
eintritt bezogenen grüßten, aud) ber nadjträglidj aecrefeirenben Portion, foweit
vlaa.) ber Ttettitutton Der«
ntd)t bes Senators oermutnlicfycr Jüjiue Dem entgegen|teöt.
2>em
weift ber ftibujiar bie klagen ganz bzw. zum 2|eil an ben grtbeifommiffar.
gemeinen i£eutfdjcn ^Tied^t lag nunmehr ob, im Fortgänge biefer dntwideluna,
1) bie fog. Quarta Trebelliana aufzugeben, 2) ben lintöerfalfibcifommiffar ale
bireften 9tad)erben bee ieftators anzuerkennen (SBefeitigung be* ©afee*: semel heres,
semper heres), 3) biefen ftall bem Segriffe ber ©ubftitution fo ju unterteilen
a) alö Ernennung eine« ferneren <£rben, nadjbem ein anberer es geworben (fucceffiöe

hereditas

.

—

<£rbeinfefeung), zugleich

b) ale Srbeinfefoung für ben Satt, bafj ein Grftberufener nidjt

geworben (3ftilgarfubftitution)

(frbe

Sinne bee Xeftator*
retd)ifd)en

;

unb jwor

fo,

bafj

9ludj Ijat biefer ftortfdjritt

gelegen.

9iedjt in ber 4?aubtfad)e ftdj

bollzogen

;

im 3toeifel immer beibe* im
im ^PTeujjifdjen unb Defter*

benn beibe fe^en in ber s)iad)crb*

(bzw. bem 91ad)bermäd&tnif0 eine fibeifommiffarifdfje ©ubftitution, bie
25od) gilt in fallen, wo gcfefclidj fein
Zugleidjj bie SBebeutung einer tmlgären Ijat.
cinfefcung

ftamilienfibeifommifj

ftattfinbet,

^weiten (bjw. erften

bei

jebod)

befdjränft

(Jrben

fämmtlid)

nadj

bie

fibetfommiffarifdje

unbeweglichem ©ut,

Cefterceid£)tfd)em

3eitgenoffen

bee

bann,

Wenn

ftnb.

3)er

3ted)t

ßrblaffer*

©ubfKtution

über ben

nidjt

Defterreid)) ©ubftituten ljinauä;
bie
fog.

un=

fibeifommiffarifdrjen
fjrtbuaiar

l)at

zwar

Obligation bem sJlad)etngefefcten gegenüber bie (Stellung eine* 9Hefc«
brauner« („ftrudjtmefjere", Defterreic^), ift aber bi« z ur ^>erau*flabe butä) 3)er»
du^erungeberbot befd^ränfter @igentl|ümer, ©täubiger k.
3Bä^renb ber C. civ. in
gegen Subftitution unb 5ibeifonuni§, ata Sefdjränfuugen be«
feiner Abneigung
^infic^tlic^ feiner

bie pbeifommiffarifdje ©ubftitution mit geringfügigen 9lu*nal)men
(unb zwar aud^ für ben Sibuziar) für nichtig erflärt, läfet boe ©äd^ftfd^e SöfyJS. feinen
„ßrbanwarter", wie im ©emeinen Siedet, nidf)t bireften Qxbtn fein, fonbern ftttttföea

freien Söerfc^r«,

©o gelten für bie ?lnwartfd^aft
Erbfolge unb 6tnzelnad)Tolgc in bcr 5)litte fielen,
©runbfa^e ber S3ermäd)tuifjlet)re über gfö^igfeit bebaut zu werben, über 9lnorbnung,
bicfelbe fann nur bem <£rben ober einem 9Xn«
(Erwerbung unb 2lnwadjfung*retf)t
2>er SSelaftetc wirb berfügung».
wdrter (fibeifommiffar. ©ubftit.) auferlegt werben.
befdjränfter ßigent^ümer ber 9tnwartfc^aft6fac^en, fott aber bennod) bis tut öeraue*
gäbe im
^flid^ten unb ©tellung eine« 9Heprauc^ere laben.
SÄit ber
.Verausgabe tritt ber Anwärter an bie ©teile be« ®rben, fortan allein Ijaftenb; nur
ba§ aud) ber <£rbe mit ben gezogenen 3rrüd)ten ^aftet, Wenn bie 9lad)lafifd)ulben
bae .herausgegebene überfteigen. iöefettigt ift, gleichwie ftillfc^weigenb im Defler»
reichen Stecht (im ^reufe. nur tljeilmeife), bie befc^ränfenbe 9)orfc^rift 3uftinian ? e
über ba* fideic. ejus quod superraturum est, cnblid^ übereinftimmenb in aEen

bie

;

3nwl

JRee^ten bie Xrebellianifc^e
Sit. u.

Quart.

Cuellen: ^eimbad) im

2Binbfd>eib,

8e^tb., III. §§

662

ff.

9ted)t3Ierifon IV.

- Inst.

2,

23;

I). 5,

—

Seroe3,

gijftem, §§

6; 36, 1; C. 6, 42, 49;

—

116 ff.
Nov. 108
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Universität iuris et facti.

93
*

-

c. 1, 2.

-

aflaem. 8».

«Pteufc.

Code civil art 896,
702.
(frbr.»entw., §§ 443 ff.

L

1048

12 §§ 53
es.

-

ff..

259

©äd)f.

ff.,

S©&

- Deflert.

466 ff.
§§ 2503

ff.,

631

ff.

§§ 608

- Womtnfen,
ff.,

©djüfce.

Universitas iuris et facti. Unter U. überhaupt öerfte^t man ein aus mehreren
©adjen aufammengefetjteä ©egriffäganaeS, roelcfjeä iud)t auä ber Summe ber einzelnen
3Jeftanbtl)eile Befielt, fonbern bei einem orbnungäntäfttgen Söedjfel betfelben immer
nod)

aU

(togl.

befonberä

iodicüs

baffelbe
1.

35er

1).

5,

@an$e fortbauert, atfo
30 § 2 D. de usurp.

bem

begriff

U.

ber

fyat

gleidjfam
et

41,

objeftiue

feine

organifdje«

ein

usucap.

8

unb

1.

ßjiftenj,

SBefen

ift

76 D. de
fonbem nur

burd) baä 9tect)föfitbjcft beigelegten relatiöen
©adjen ju einer U. öerbunben ftnb, fo fprid)t
man öon einer universitas facti, rerum ober hominis unb fdjeibet amtfdjen universitas
rerum cohaerentium unb universitas rerum distantium. 2Uä SBeiföiele für bte teueren
fennt baö föömtfdje föedjt bte universa vestis (Ütorberobe), supellex, penus, merx,
grex, mundus, omamenta u. a. m.
treten 111 ben förderlichen ©adjen aud) ttn»
förperüdje (Httedjte) fnnau, fo f>eif$t ba$ Öan^e universitas iuris, rote 3. ©. baä ge«
fammte Vermögen einer ^Jerfon, bte dos, ein peculium. S)iefer üon ben kelteren
aufgeteilte ©egenfafe mtrb üon ben teueren allgemein al8 bebeutungSloS
Der»
bie

iljm

in

einzelnen

Söenn nur

gunfttonen.

^aVit

förperlidje

toorfen.

3urtftifd)

ift

bte

U. infofern Don 58ebeutung,

al$

fte

ßegenftanb

einer

33er*

unb ber Unitoerfalfucceffton (oon ütobeä
toegen) fein fann, aud) fann bte U. unter Umftänben mit einer Dinglichen Uni«
toerfalflagc geforbert Werben, a. 93. eine £>erbe mit einer rei vindicatio,
dagegen
fann man nad) ber richtigen «nftdjt nid)t Gi gentium ober SJeftfc ober «ßfanbredjt
an ber U. fyaben, fonbern nur an ben einzelnen ju rt)r gehörigen ©egenftänben, fo bafe
aud} bie burd) einen 9lft fceräufjerte U. im (Sinjelnen trabirt Werben mufe.
Un»
res succedit in locum pretii et pretiam
rid)ttg ift, ba n bei jeber U. ber 2 a
gelte
in locum rei; biefer ftnbet nur eine fefjr befdjränfte Slnroenbung bei bem peculium,
ber dos unb ber hereditas.
$er begriff ber U. finbet ftdj aud) im S)eutfd)en ftedjt mit ber Ebweidjung
Horn 3lömtfd)en SRecfjt, bafe bie U. in einigen 23eateljungen 3U ben Immobilien ge*
rechnet toirb, wie fo manche anbere ©adjen aud).
Unter ben ^Jarttf ularredjten
fennt bas ^eufj. öligem. Öfö. ben „Inbegriff", weldjer gebitbet toirb burdj mehrere
befonbere ©adjen mit gemeinfamem tarnen, unb meiner aud) alle einaelncn ©adjen
unb Wed)te eineä ^Jtenfdjen umfaffen fann (baö Vermögen, bie SBerlaffenfctjaft).
äufjerung, Söerpfänbung, etne$ SermädjtntffeS

:

13

Söefentlid)

ift

aud)

fjier,

unb 33erbtnbüd)feiten

bafj burd)

in &nfel)ung

3"trttt ober

Abgang

beö ÖJanjen

nidjt geänbert roerben;

einaelner ©tücfe bie Ütedjte

anbererfeitä

geben bie befonberen 9ted)te an einer ©adje burd) beren ßinöerleibung in einen 3n«
2)a3 ^rcu§ifd)e 9ted)t gefft aber tociter infofern, als ee
begriff nod) nidjt unter.
bte Veräußerung eine« foldjen Söermögenefomölejes juläfet mit ber äöirfung, ba§
aud) bte s^afftua auf ben (Srroerber übergeben, toenigften8 infotocit, aU fte burd) bie
Uftitm gebeeft merben. hiermit fte^t im 3 u famntenljang bie int ^anbeldredjt niet
be^anbelte f5frage, intoiefem ein £anbcl3gefd)äit (eine gtrma) alö U. auf einen neuen
(hroerber übergebe, ob namlidj aud) bie ©djulben beffelben mit übertragen werben,
i^ür ben Uebergang ber ^afftoa fprid)t meineä 6rad)tenS befonberä ber oon Wern-

burg

(ße^Tbud) be* ^reufeifdjen ^rioatred)tö, «b. I. § 60 ?lnmerf. 9) angeführte
Oted)t bad ^rtn^iü enthalten fei, „bte faftifd)e 3ufammen»

Örunb, baß im mobernen
gefjörtgfett

gemiffer Uftiubeftanbt^eite

unb auge^örtger ©djulben aud) ald

juriftifd)

roirfenb anauerfennen."

«ud) ba« Cefterreid)ifd)e Hügem. 93@33. fennt ben begriff ber @efammtfad)e
mit benfelben SCöirfungen, wie baä (Semeine ?Red)t aber o^ne bie ©djetbuug Uon
facti
U.
unb ü. juris. S)aä Srranaöftfdje töedjt fd)ltefet ftd) gana an baä Gemeine
9lect)t an, ebenfo bae ©äd)fifd)e 9ted)t mit ber 33efonberf>eit, bafe aud) mehrere auf
59*
f
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Unterhölzer

982

im ®runbbud)

Rottum

ein

—

tttttfrlaffung$öfrbrcd)en.

eingetragene

örunbftürfe

al*

©efammtfadje angefeuert

werben.

Duellen

m.

—Pr

ba« ©emeine

u. Sit.:

2öinbfd>etb,
—
8U

SRedjt bie jBanbeftenlebrbücbet, bef.

-

©inteniä, So. I. § 41; V.
u. 187.
o. Sangetoto,
f 71.
I.
0. 2öäd)tet, SBb. L § 59, IV; Deffelben (hörtetungen, Sb.
§ 48.
Htdjiö für bie ciöil. ftar. Bb. V. ©. 1 ff. (£affe); Sb. XI. 6. 169 ff. (SSBatn6. 1 ff.
fönig) unb So. XVII. 6. 321 ff. (TO üblen bind)).
©öppett, liebet einheitliche, ju*
lammenaefefete unb ©efammtfaü)en nad) iHonuniicm 9ted)t, 1871.
$reuf}. Mgera. 89t. I.
2 §§ 82—40.
2>etnbutg, Sebtbud) be8 $tcufe. ^tioattedjtä, So. I. § 60.
Oeftetr.
Rita» SG>S. | 302.
Äftftat ia. Sebtbucb be# gtanaöfiidjen Giöilted)tä, Söb. I. § 168.
3ad)i. 58©©. §§ 62 ff., 191, 915, 989 u. 2463.
fcciL
I §§ 42

—

Hrnbt*,

—

—

—

Unier f|ol$n er, #arl iuguft ©omintfu*, ö
ftubirte

Böttingen, #eibelberg, würbe

in ßanbsfmt,

oirtc Doftor,

—

—

-

^rit>atbojent in 8anb*hut,

1812

1809

3.

II.

1787 ju

-

ftreiftngen,

promo*
t 25. V.

in 9lltborf ber tefcte

in Breslau,

1888. vDtitt)erau«geber beä SRtjein. «cufeum feit 1883.
©djtiften: Diss. pertract. bist doctr. rom. de collationibus,

fpäter $rof.,

—
—
—

Altorf. 1809.
Sfurtfl.
Allgemeine (Sinleitung in ba« jutifttfd)e ©tubium, SJtündjen
«bfjanbl., uJtÜndjen 1810.
irntnum
Die &bte Oon bet Setjäbtung buxd) fotigefefeten «efife, SteSl. 1815.
1812.
Con*u einem Sebtgebäub« bed bei ben Stömetn ßeltenben bütgetl. 9ted)t8, Stcäl. 1817.
jecturae de supplendis lacunis quae in Gai Institut comment. IV occurrunt, Vratisl. 1823.
De mutata ratione comitioruin centuriatorum a Servio Tullio rege institutoram, Vratisl.
1885.
Hu8fübrlid)e (htnoicfelung ber gdammten SerjäbtungSlfbte au8 ben gemeinen in
£eutfd)lanb geltenben 9tednen, Seip*. 1888. 2. «ufl. öon ©d)itmet, Seipj. 1858.
CueHenmä&ige 3ufammenfteÜung bet Sehte bed iWömifdjen iKedjti non ben ©cbulboetbältniffcn,
betauSgeg. Pon $>ufcb!e, 2eip3. 1840.
3eitfd)t. füt gefdj. 9ced>t^toiffenfdjaft I. 44—53,

—

—

—

—
—

—

—

•248-269; 11. 139-164, 432-440.
«rdnö füt cinit. $tar. VI. 60-110; VII. 1—59,
233 -242; VIII. 309-861; IX. 430, 431.
Äbein. SRuf. L 129-144; II. 436-442; UL
153-182; V. 1-32.
Sottebe öon ßuf dj Ce,
Sit.: fleuet Steftolog bet $eutid)en, XVI. 539—571.
Salbet unb {Rittet, «nbenfen an Dr. 11., StcSl. 1838.
ftotoatf,
©. 5—10.
leid) mann.
©d)lef. ©d)tiftfteüctlerifon, Ste«l. 1836, fceft I. ©. 147-151.

-

—

—

—

3n ben primiripften, wie in ben entmirfeltcften
mir bic ftrafrecr)tlid)e $erantmortlid)feit aud) für
Sobalb man überhaupt mit fragen be£ allgemeinen itjat«

Unterlaffuitaöücrbrerrjen.

Venoben beö

Strafrcc^tcd

Untcrlaffungen ftatuirt.
beftanbeä

ber S)clifte

finben

befdjäftigte,

fid)

anfct)en

ju fönnen,

Unterlagen

bafc

begeben

man fofort erfennen, bafj man aud)
man glaubte aber aud) als un$rocifclr)aH

mufjte

merben fönne;

für Untcrlaffungen beftraft

man

fönne.

gemiffc Selifte ebenfomot burd) £anbeln al« burd)
(2öie faft für alle allgemeinen Scljrcn beä StrafredjteS

mafegebenb mar, fo badjte man aud) fyn junädjft baron
alimonia denegat, 1. 4 D. de agnosc. et alend.
et is, qui
eine Jenbenj, in ben ©efejjen unb in
entroitfelte
S)arau8
fid)
25, 3.)
ben boftrinären Erörterungen, |)anblungen unb Untcrlaffungen einanber glcid)3ufteaen,
pon jebem Unterfdjieb jnrifdjen i^nen (chna mit Ausnahme ber f^rage nad) ber
^töglidjfcit eine« SBerfudjee) gan j abjufehcn, unb fid) baftir auf fdjeinbar gleid)-

löbtung in
Xecare videtur

bic

erfter ßinie
.

.

.

.

über.

r

3u bejietjen: 3. f&. ,,9Ber eine unerlaubte
•Oanblung ober Unterlaffung pcrfdjulbet ..." 9lrt. 1 bcS ^a^rifd)cn ©trafgefefceS
.^)anblungen
ober
roeldje jroar an unb für fid)
1813.
Pon
Unterlaffungen
w
felbft baä 9ied)t be§ ©taateö ober eine* Unteru)an8 nidjt Perlenen, jebod)" u. f. tu.
9lrt. 2 9Ibf. 4 baf.
3ur ®d)utb, menn Por ober bei ber
„SBöfer S3orfa^ fällt
Unternehmung ober Unterlaffung bae Ucbel, roetdjeä mit bem S5erbrcdhcn Perbunbcn
ftellenbe

SOßenbungen

ber

©efe^büd)cr

—

,

—

.

.

—

bcbad)t unb befchloffen morben" § 1 be* Defterreicfjifchen Strafgefe^e«.
w S)aö
gegenmärtige ©rraTgefcfc finbet ?lnrocnbung auf fotdje ,§anblungcn unb Untcrlaffungen"
m.
u. f.
©äd)fifd)Cfl (Strafgcfe^ Pon 1888 § 4. SBürttcmbcrgifche« ©trafgefe^ Slrt. 1
ift,

.

.

unb zahlreiche anbere. ämnterhin mar eä alfo fdjon ein grofceg SBerbienft, ba§
i5feuerbad) unb ©pangenberg auf ben Unterfd)ieb aufmerffam machten, ber
jmifd)en U. (delicta omissionis) im ®egcnfafc Pon delicto commissionis befteht, inbem
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U. „immer einen befonberen ))techt«grunb (@cfetf
fefce
ober Vertrag) oorau«, burd) welchen bie ©erbinblidjfeit jur ©egefmng begrünbet
wirb
ohne biefen toirb man burdj Unterlaffung fein ©erbrecher"
2>aran fchliefjt
fidj aber, unb jwar nic^t al« 2lu«nahme, ber ©afc, bic Söbtung fönne fowol burdb
pofitioe, als burd) negattbc .panblungen begangen werben; ba« teuere aber fefce bte
^erbinblichfeit ju einer pofttiben A>anbüutg borau«, beren Unterlaffung Urfachc be«
lobe« geworben ift (&hrbuch §§ 24, 211.
fiebere« überfielt ©chwa Ibach in
ber unten anjunihrenben Arbeit, Wenn er 9Jtorftabt '»^crfuch, fdjon bei fjeuer»
bad) bie erft fbäter ertannte ©onberung ber U. üon Äommiffton«beliften nachjumeifen,
gegen micn in <&cuuk ntmmtj.
©ine Älärung ber Sadje trat erft hauptfächlich burd) ßuben'« ©erbienft ein,
tnbem erfannt warb, baß wätjrenb ftrafrechtlich bie ^anblung immer nur al«
bemerfte,

ein

e«

.

;

Uebertretung eine«

©erböte« erscheinen
eine« Öebote« in

fann, bic Unterlaffung ebenfowol al« fotd)e,

3)ie baran ftdj
©etraeht fommen fann.
üon ber äußeren gorm be« ©efefce«, ba« manch»
mal 3U »erbieten fd)eint, wo e« gebietet, abtuen unb an ba« Siefen ber ©ad)c fidt)
galten; bann aber erfdjeint ba« U. im eigentlichen Sinne al« bie fdjulbhafte deicht»
herbeiführung eine« Crrfalge«, einer ©eränberung in ber 3tu§enmelt, welche bem &e*

al«

Brie

©erlefcung

btüpicnbe Gintbeilung mufj allerbing«

Werben

gcmäfc Ratten herbeigeführt

fefce

Cmiffibbelif t).

Gebote«,

m

%tn

fotten (Unterlaffung

Öegenfafe hietau

als Uebertretung eine«

Ml

Unterlaffung,

welche

Herbeiführung eine« gewiffen Grfolge«, ben ba« ©trafgefefc h^beiauführen verbietet,
bient, bie Uebertretung eine« Verbote«, als eine ber möglichen 2lrten ber
Begehung eine« Äontmif f ibbetif te«.
Die erftere ftorm bietet ber Xtyoxie unb ^rari« wenig ©djwierigfeiten.
$ie
U. im eigentlichen ©inne fe|en borau«:
eine
mit
©träte
e«
bebroht, fei
nun ein
Unterlaffung
1) <£in ®efefe, Welche«
fließe«, einen beftimmten einzelnen 3lft boraeidmenbe«, fei e« ein allgemeine« in
bem Sinne, bafj alle au« einem beftimmten ©erhältnifj entfpringenben obligationes
ad faciendum ohne weitere tftaefficht auf ba« dtefultat ber 9tichterfüHung unter ben
Sdml} einer Straffanftion geftellt werben.
2) 5£)a« ©emufjtfein babon, bafi bie 33cbmgungen gegeben feien, an beren Eintreten ein folche« bon einer ©rraffanftion
unterfttifctc« Öebot gebunben ift.
3) 5>en ßntfchlujj, bem ©ebot nicht nachkommen,
unb 4) bie 9Jtöglichfeit be« entgegengefefcten ©erhalten«,
©pwie biefc ©ebingungen
finb, ift auch ba« ©erbrechen nicht bto« begonnen, fonbern bollenbet; benn

erfüllt

bie

Strafbarfeit Wirb

fn' er

burch bie blofu* 3Jtaniteftirung be« Unget)orfam« begrünbet
weil er ben ©etjorfam berfagt; ba«
ift ftrafbar,

©enebmen be» Unterlaffeuben

ba»

Selift

umfafet

Selifte«

eben

lajfen

unb ber

nur bie«,

äufcere

eben beähalb gan^ unabhängig bon

finb

um

Wie ber innere

bem Söollen unb

Ih^tbeftanb

be«

Eintreten einer

berentwillcn etwa baä @ebot erlaffcn fein mag.

®e«hatb
Cmifftbbelifte feinen ©erfuch su, benn fte ftnb immer entweber noch
oorhanben ober fchon öollenbet.
Sie« bewirft aber nicht, ba§ bie 3Serjährung«frift bei biefen ©erbrechen

beftimmten Söirfung,

auch

^

gar nicht

fajon
Ivo

bei

mit

bem

9lugenblicf ju laufen beginnt,

ba« ©erbrechen bollenbet

fein;

fo

ift.

wo

bie ©tratbarfeit eintritt, b. h- alfo hier,

d« fann nämlich

öollenbet fein, ohne beenbigt )u

lange bie ©ebingungett gegeben ftnb, unter welchen eine beftimmte «£>anblung

Strafe geboten

ift,

fo lange wirb biefe« ©erbrechen jeben 3lugenblitf erneuert, ge«

wieber oon bleuem begangen unb be«t)atb fann bie ©erjährung«mft
oon bem Slugenblicf an laufen, Wo e« unmöglich wirb, bem @ebot nach»
jtttommen, fei eS, weil beffen ©ebingungen cefftren, fei e«, weil e« Phöftfch unmöglich
gttoorben, ihnen ju entfprechen.
©ine anbere (jigenthümlichfeit ber Omifftobelifte
tnüöft ftch an bie Ofrage nach bem Ort ber begangenen £h fl tÖt« folcher ift ffin
etftentlifJh flar nicht oorhanben,
ba eben nirgenb gehanbelt würbe. sl)lan fann al«
locas delicti commissi aber auch nicht jenen Ort gelten laffen, Wo ftch ber ©djulbige
«oifferma^en

erft

—

Digitized by

Google

flu

befanb, als er

bcr

bie Unterlaffung

ftdj

Verhalten an biefem Ort

fein

fnttpft

©djulben fommen liefe; benu an
auch wäre eS tool benfgewedjfelt ^dtte.
@S fann alfo

flu

nichts Strafbares

fid)

;

währenb biefer 3«t oft ben Ort
commissi nur jener Ort angefeejen werben, Wo bie unterlaffcne
|mnblung ^ätte vorgenommen werben follen benn baS Verbrechen beftetjt eben barin,
ber
©dmlbige
bafj
nicht getrau liat, maS er bort hatte thmt fotten; ber äußerliche
I^atbeftonb beS Verbrechens fnüpft ftch alfo an biefen £>rt.
3" ben eben be-

ba§

bat,

er

alä locus

delicti

;

—

formen

im nb fiten Cmiffiobcliftcn gehören auch bie

bon frrafbaren £anblungen,

Wichtbcrhinberung,

bie

bie

Wid)tanfleige,

foweit

foldje

dagegen gehört bie negatibe I^eilnaljme,
fremben frrafbaren öanblung burch Unterlaffung, fdjon

für ftrafbar ertlärt finb.

aiiSbrücflich

9Jcitwirfung bei einer

b. h- bie

negatibenVegünftigung

ber

begangenen Äommifftöbelifte.
überhaupt geben ? Ssiefe Sfrage mufete fofort nad) Vollzug
Slrten ber U. auftauten;
unb fofort mufetc auch bie Vcrmechfetung flar »erben, flu melier bie Vermifdmng
berfelben Slntafj geboten hatte: flwifdjen bem ÖJrunbe, melier es rechtfertigen fann,
bafj eine Unterlaffung mit ©träfe bebrofjt totrb (»eil nämlich bie unterlaffene $anb*
lung eine pflichtmäfi ige
bie Unterlaffung baljer eine pflichtmibrige mar) unb bem
©runbe, melier eS rechtfertigen fann, bafj bei Übrigend gaitfl gleichem äußeren Ver«
galten bie eine bon flWei *perfonen als Urheber eine« burch Unterlaffung begangenen
in bie Äategorie ber burdj Unterlaffung

Äann

eben

ber

es

aber

foldtje

©onberung ber früher bermifchten

gefdjilberten

,

ÄommiffiübelifteS angefet)cn wirb, bie anberc aber nicht, weit wol bie eine, nicht aber
bie anbere flu ber unterlaff enen $anblung b e r p ? I i dj t e t war.
S5te gegen
ommifftü»
belifte

gerichteten

SJerbrec^en
bie

in

unb

fo

finb fo befdjaffen,

®efefce

eingerichtet,

einer Unterlaffung

pofitiben JljunS

bie ÖleichftcHung

bie

VegriffSbeftimmungen ber fraglichen

in bcr üReget nur pofitibeS £>anbeln ihnen genügt;
liegenbe föechtSbcrlefcung foll baher baS ^fe^lenbe erfefcen
bafe

mit

blofjer

(im @efefcc

nicht borgefehener)

wol an, bafj bie moralifche unb juriftifche
SBürbigung eines bestimmten Verhaltens bie ©ubfumirung beffelben unter eine
Vefdjreibung bewirft, bie auf baffelbe, an fidt) betrachtet, eingeftanbenermafeen nid}t
ßann man umhin, eS wißfürlich flu nennen, wenn bie GHcichftellung beffen,
pafet?
Wa3 nicht gefdjehen ift, mit bem, was gefchehen ift, burch baS äöiberrechtliche be*
VencljmenS eine« beftimmten SJcenfdjen gerechtfertigt wirb?
S5aS fommt bann
barauf fynaui, bafj baS fragliche ^nbibibuum nicht unter ein eigens für bie Ver*
Unterlaffung rechtfertigen.

Allein, geht eS

beftimmten töcchtSberhältntffeS berechnetet ©efefo fallen foll, weil (ein
befielt
bafj eS femer auch nicht ber Definition eine« beftimmten
flommiffibbelifteS entfprodjen hat, beS lefcteren aber bennoef) fdmlbig gefunben werben
foll, weil fein benehmen ein jenem ftechtSberhaltnijj nicht entfpredjenbcS ift.
wirb ber sUtangel eines ©trafgefe|eS für bie Verlegung beS föcchtSberhältniffeS burch
baS befonbere ©efefe über ein beftimmteS Äommiffibbclift
unb wieber bie Unan»
wenbbarfeit bicfeS ©cfefceS auf ben Srall burch
Berufung auf jene fltechtäöerle^ung,
lefeung

eines

foldjeS

©efefc

,

©o

,

oerbedt.

3"»

^Begriff

««en

eines ÄommifftöbelifteS

gehört

jeboch,

bafj

ein

beftimntter

äöar nun ba* ©erhalten
eine« «Dcenfdjen fo, bafe eS biefer 93orau8fefcung entfpricht, bann bebarf e« nidjt erft
ber Berufung auf bie befonbere Verpflichtung, bie er oerlefct Reiben foU; war bie*
nicht ber Satt, fo fann bie Söibcrrechtlichfeit eines beftimmten Verhaltens an ber
Ihötfache nichts änbem, bafj ber eingetretene 3u ft an *> öon biefem 'Dtenfchfn nicht
herbeigeführt würbe.
3ft aber aus ber ^ßfl ich twibrig feit btx Unterlaffung fein
©runb abfluleiten, welcher eS rechtfertigt, um einer Unterlaffung Witten Scmanb als
Urheber eines Äommiff iobelif teS flu belmnbeln, ift nicht baS ethifche ober
iuriftifdjc Urtheit über bie Unterlaffung, fonbern
bie Öfrage ber Äaufalität bafür
^uftanb

allein

burch

entfeheibenb

Unterlaffung,
nicht

,

«Dtenfchen

fo

gleichviel

tritt

wie

erft
fich

ein ÄaufalitätSOerhältnife

worben

herbeigeführt

bie ^Betrachtung

ber

9)cenfch

begrünben,

in

babei

Urfadjc

fei.

it)r

Stecht,

bafe ja

innerlich berhalte,

eines

eine blofje

überhaupt

beftimmten ©rfotgeS fein
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So

tonne.

Stefultatcn

richtig bieS

füful»

nun

ift,

unb

getuife

fo

bic hieraus gezogene

bie in bei föegel gebilligt werben, fo gewifj e*

körbet ober Vranbfttfter beitraft wirb,
ben lob eine* SJtenfchen ober ba* 2lu*brechen

baß ber nicht al*
Seichtigfrit

tonnte,

ftdj

rein paffio
ein

foidt)

aber

(unb wären babei

paffioe* 33erf)atten

öorliegt,

ober

bodj

eine*

s

bie öerwerflichftcu

IJcortoe

welken

»erhielt: fo gewife giebt e* anberc ftälle, bei

Äonfequenj ju

Sebermann

billigt,

welcher mit ber größten

taminaliftifch

Vranbe* ijinbem

matjgebenb gemefen)
fcheinbar auch nur
allein

in Vetracht

fommt, bennoer) aber ber juriftifdje Sinn unwiberftcfjlich pr entgegengefefcten Ent«
Reibung getrieben wirb, fleiemanb wirb Vebenfen tragen, al* Urheber be* eingetretenen £obe* benjenigen ju bet)anbeln, welker einen Ruberen, in ber Slbfidjt
"über aud) ben Giefangcnwärter
iiß ju töbten,
einfchliefjt unb fo 0ert)ungern läfct.
ber eine* Jage* ben Vefchlufe fafjt unb
Berurttjeilt 3eber unbebcnflict) al* TOrber,
einen bereit* unter feinem Verfchlufi befinblidjen befangenen üerfmngern
auärafrrt»
ui laffen.
^CHe 3Belt unterfetjeibet jwifct)en bem Spaziergänger, ber neben ber Eifen«
batp cinhergehenb, auf berfclben einen Stein liegen ftcf)t unb it)n liegen läfjt, unb
Dem Jpapn warter, oem Die gietcge unteuaiiung zur vajt Taut u. \. w.
^jm <£>roB?n
unb Manzen ift über bie Entfcheibung biefer Ofälle alle Söelt einig; aber wie fo
läufig, ift e* leichter eine 9llle 2öelt befriebigenbe Entfdjeibung \u finben, al* eine
$earünbung, welche al* ftichhalrig ertannt wirb unb nicht auf ber Verleugnung al*
berut)t ober zu un^uläffigen Äonfequenjen füt)rt.
ridjtig feftftehenber Säfcc
E* ift
nun eine 3ceit)e öon Verfud)cn gemacht worben, biefe Vcgrünbung aufaufteilen
unb
jtoar zunädjft bon ßuben, Ärug unb bem Verfaffer biefe* Slrttfcl*.
Sie
Aufgabe, bie lefeterem gefteHt war, beftanb in ber 9lu*bilbung ber oon feinen
genannten Vorläufern gegrünbeten Xr)eorie; ihnen gebührt in erfter fitnie ba* Ver«
wenn aber anbererfeit* nirgenb beftritten wirb; wa* ÖJefeler mit ben
bintft;
©orten auäbrücft: „bie ber tog'fdjen Sluffaffung noch anflebenben Mängel ftnb
bei ÜJlafer befeitigt", fo ift e* wol nicht unbefet)eibcne Verfdjweigung ber Stiftungen
meiner Vorgänger, wenn id) mid) auf bie Sarfteüung meiner an it)re Öeiftungen
anfnüpfenben Erflärungäoerfuche meiner Ihroric an biefem Orte befchränfe.
SJiefe
,

X^eorte
roeil

umfaßt

in neuefter

jwei .ftauptgruppen

^it

Don

(namentlid) oon

0.

^fällen,

bie

hiev

nur bcöhalb gefonbert werben,

Vuri unb Vinbing)

ber einen berfetben bie

6* ftnb bie* 1) ftälte, wo Scmanb ol)ne
<%nid&aft al* „U." beftritten wirb.
alle* Verfdjutben eine ^anblung fe^t, welche unzweifelhaft al* au*reid)enbe Urfat^e
eine* jum It)atbeftanbc eine* Äommiffiobelifte* gehörigen Erfolge* ju erfennen ift,
fta^
biefe* 3ufammenljange* aber §u einer 3«l bewutjt wirb, wo er nod) in ber
v
2age ift, ben (Stfotg feine* Ii) uns abpwenben^ unb ba* au* Vorfafc ober ,"vatn^

—

nadjbem e* fidj um ein bolofe* ober fulpofe* 3)elift t)anbclt,
benn
mir oon b. Var öorgetyaltene Äonfequenj !eine*weg*) unterläßt: ber
2otomotibfu$Ter
ber bie SJcafdjine, ber Leiter, ber ba* $ferb nid)t anhält, fowie
er bemerft,
ba| ein lUntül) überfahren ober überritten \u werben in (>>rabv fei;
ber ^r^t, ber eine Operation begonnen ffat unb ben Äranfen, in bem er erft nad)b,er
lätftgteit

id)

(je

fdjeue biefe

,

ftänb entbedt, fufj oerbluten lät^t.
2) Sfätle, Wo f et) einbar ber eintretenbe
gar nidjt Pom Unterlaffenben Perurfadjt unb biefem nur jut ßaft ju legen
ift,
ba| er ben Erfolg abpwenben unterliefe, obgleiet) er bie* fonnte: ber Vafjn«
roärter, ber bie Sdjieneuweid)e nicb,t Ticrjtig ftcllt, bat auf bic 93at)n gefallenen Stein
einen

örfolg

nid)t

befeitigt

meiner Vlnüdit
befonber*

u.
bie

f.

w.

ünterfoffenbe nid)t bto*

Jörbernbe*

3für

Gruppen

nadjgewiefcn

bie

Qmdt

gleichartig;

e*

ber

oorliegcnben Erörterung

mufe

nact)

ftnb

nur für bic zweite Gruppe

noct)

wa* bei ber erften in bie Slugen fpringt, ba| ber
unterlaffen t)at, fonbern auch etwa* ben Erfolg pofiti»

werben,

forbert ein hier nicht zu«
2)iefe* le^tere nachjuweifen
gethan h at
Eingehen auf mannigfache Xetailfragen.
E* tann baher nur ber für beren
Beantwortung meine* Erachten* mafjgebenbe @eftcht*pun(t f)iex angebeutet werben:
-

,

läffige*

Digitized by

Google

„es

ift

nulit

nottnoenbig,

allein ausreichte,

Ölnftofe

I^ätigfeit

bie

in SBetoegung

in

Setoegung

unmittelbar burdj

mürbe, unb

gefegt

bcn (Erfolg herbeizuführen;

elementaren Äräfte

bon 3»ifdjrourfachen fl^r

fettung

toirfenbe Urfadje

bie

bafj

eines Dienfchen

Äräftc

pljüfifdjen

eS genügt,

fefcte,

ben

bie

bafe biefer erfte

bafj bie menfdtjltdhc

$u

Stnftofc

Skr*

jener

oeren &rt>e ber berbrecherifdje erfolg

ftcljt;

ebenfo getoifc genügt eS umgefeljrt, bafj ber SJcenfdj ber bereite in SBetocgung gefegten

Äraft bie Stiftung gegen ein beftimmteS Objeft gab, ober ihre Söirffamfeit fteigerte,
2lber »on einem aus feiner Äaufalität ertoachfcnen
ficherte, ja auch nur befchteunigte.

bon

(Srrolg,

einer 2Birfung,

beren Urfadje in feinem

nicht bie SRebe fein, toenn erfter 9lnfto|

beren (5nbe ber ftrafbare erfolg

X^un§
ift,

liegen

als

^inbern

fjättc

toahrfcheinlich) ausgeblieben märe,

es

Mtte.

aiebt übriaenS für bie

SlnhaltSpunf t ; öerfud)t

man

ber ^toifctjenurfacrjen

folge

}u fuchen

(

oon

tarnt

ift,

Urfacijen,

fönnen,

toenn

ber

als

9)tenfcfj

alfo
fic^

an

jener erfolg (fidjer ober
tnnbernb baztotfchengeftettt

Hrüfuna beS töaufaüufammcnbanacS einen
ben angeblichen Urheber ganj aue ber

es,

unb

ereigniffe t)intoeg)ubenten,

benehmen

SJerlauf jener Äette

ftet)t, ganz außerhalb beS Bereichs feinet toirtlichen
nur infofern burcty fein Xl)wx unb 8affcn bebingt

unb ber Erfolg

ben eintritt

er

unb

zeigt

biefelbe

bann,

[ich'S

bleibt;

fo

baft

ift

fieberen

©umme

ber

nicht&beftotoenigcr bie Steigen«

flar,

baß

bie

Xtyat

unb beren

erfolg nicht auf bie Söirffamfeit bicfeS sJ)(cnfdjen zurücfgeführt tocrben fönnen.

^eigt

bagegen, baß, biefen SJcenfchen einmal r>om ©chaublafc beS ereigniffeS luntoea,*
gebactjt, ber erfolg gar nicht eintreten fonnte, ober baß er boch in ganz anbercr
fict)

^dtte eintreten müffen: bann ift man gctotß
ben erfolg jenem SRenfchen anzurechnen, it)n al* bie llöirfung
feiner Xljätigfeit su crflären.
er ift (bon ber 3Jtittoirf ung zum ©erbrechen
eines Slnberen toirb 1)itt abgefet)en) ber Urheber."
3ft bieS richtig, fo toirb nun bei beiben oben angeführten örupöen bon fallen

2lrt,

b.

i.

bollfommen

auf ganz anberem Söege,
berechtigt,

ber Äaiifalnejuö

nicht

beftritten

toerben,

^ofitibe, baä in beiben geforbert toirb,

bolofen,

toenn

fefete,

fchou

pr

3«t, wo ber Gdwlbige jene«
fdt)ulbhaft (b. h- botos bei einem

tulpoä bei einem futyofen 25elift; h^ cr trennt fict), toie
bon bem meinen) fid) berhiclt; tool aber finbet

bemerft, fein Söeg
feiten,
erft

unb

fpäter

sroar für beibe ©ruppen gleichmäßig,
5ur mich liegt nun bie ßöfung
hinzutreten.

ba§ man

9)1

er fei richtig
Schmierig'

man

toenn 2)oluä ober

Äulpa

ber Schtoierigfeit in

bem

fällen mit Unrecht oon nadjfolgenber ©chulb
fbricrjt, ba§ alfo ber erfolg hier ald ein botoS (um nicht immer bie Äutya 311 ermähnen,
bon ber ba« ©leiche gilt) herbeigeführter an^ufehen ift: „93on bem ^lugenblicfe an«
gefangen, too ber 5)tenfch ju bem Objeft ber SJerle^ung in eine tt)atfächliche SBe«
jiehung tritt" (biefe bielfach als ungenau angefochtene ftebemenbung pra^ifire ich
burch folgenben ^ufa^: toelche eS rechtfertigt, ben fpäteren erfolg auf fein Jpanbeln
9lachtoeU,

in

foldt)en

MM

^urücfpbeäiehen)

w biÄ

ju

bem,

too ber iÖcftanb ober ^tichtbeftanb ber Sjerle^ung"

(unb «)toar als einer bon ihm herbeigeführten) „bon feiner 2Billtür Köllig
in biefer ganzen 3eit bilbet fein pofitibeö unb fein
unabhängig getoorben ift,
negatioeö Serhalten ein ©anaeö.
innerhalb biefeS 3eitraumes muß bann auch,
toenn »on bem S)olu3 bie SRebe fein foll, ber S)oluä eingetreten fein unb bae benehmen beS Zi)ätexi beftimmt l)abm."
^lllerbingS
unb baS ift baä 3Bahre an ber SBarnung bor ber Sinnahnte
beö fog. dolos subsequens
giebt eä einen ^^tpunft, bei toclchem angefommen, bie
.^anblung biefen eh aia ^er nicht mehr annehmen fann baä ift aber gerabe berjenige,
in welchem S)oluä auch toirflidt) 3" ihr 8« nicht mehr hinzutreten fann; Solu*
als Seftimmung beS äöillcnS jum Z\)un ober Unterlaffen ift boch tool nur benfbar,
fo lange bon biefem £fm n °ber Unterlaffen ber
begriff beS S)elifteS erforber«
lidt)e erfolg abhängen fann.
2öo bieS nicht mehr ber Ofall ift, fann man 9B ü n f dj e
hegen, bertoerfliche @efinnungen äußern, aber feinen 2)olu« mehr in fidj aufnehmen.

—

—

—

;

pm
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bem 9(ugenblicfe an, wo bie ipanblung aufhört, bem ^»anbelnben anzugehören,
Re nämlich, bon feiner SBittfür unabhängig geworben, ihren eigenen Sauf nimmt,
unb ber Beftanb ber Serlc^ung bafjer bon bem SBollcn ober Richtwollen be«
Xhäter« nicht mehr abhängen fann, öon biefem Slugenblicfe an tann bon 3)olu«
rndjt mehr bie Siebe fein, aber auch nicht mehr bon einer ^anblung;
ma« ba noch
nachfommt, ift bon 9ttenfchenwillfür Unabhängige«
b. fj- e« ift Greigniß.
2öer
SBon

m

,

im SBalbc

unberfehen«

wirb

nfennen,
nodj

nicht

ifyin,

fein

burth

biefe

^freube,

Weil er ilm für ein Xljter gehalten

fid)

freut,

ben äöunfcf),

buret)

in ifjm einen ;£obfeinb zu

baß 3encr

jum körbet, weit bei biefem Staub ber S)inge
I§un auf ben (frfolg feinen ßinfluß mehr üben

etwa« Slnbere«

rtidjt

einen 9Jcenfchen erfd)ießt,

an ben Sterbenben h e ^nrretcnb,

bann

unb

wenn

,

nun

ficr)

zeigt

fann.

baß ber ©etroffene

,

möge,

fterben

fein SBille

auf

fein

e«

aber

3ft

nicht

t

ob 1

1

ber«

tri)

Job beffelben ^erbeijnfüJjren ben
im SBalbe fidf) felbft, b. f). bem
fobann unbermeiblithen Xobe \u überlaffen'? Äann hier aud) bon dolus subsequens
%ie Schwierigfetten, welche au« bem fpöteren Einzutreten be«
gtfprochen werben?
nranbet

unb wenn nun ber

fei,

Söunfcf),

ben

,

ben |mlflofen

beftimmt,

ber Serlefoung

Urheber

eben nur fdjetnbare, fobalb man ben Unterfchieb nicht
einem Scelenborgang
welcher am Verlauf ber 3)inge
nicht« mehr änbern fonnte unb einem foldjeu, o|ne welchen er ein burefjau« anberer
ütößt man ihn gelten, erachtet man eine
hätte werben müffen ober fönnen, befteht.
öertnöge welcher i^emanb bie Derberb«
jdjulbhüfte Selbftbeftimmung für au«reichenb
liehen folgen feine« eigenen Xljun«, obgleich er fie authalten fonnte, öorfätjlicf) ober
cinc
r a ^ c in Sfrage fommenben
fahrlÄffig aufzuhalten unterlaßt, fo h0 * mQn
öätte au«reicr)enbe Rechtfertigung ber Beftrafung, welche ba« natürliche ©efühl unb

Solu* enrfter)en,
überseht,

alfo

finb

welcher

3Wifchen

,

,

^

ber

juriftifche

wa«

ein,

Orten

bie

läßt man ihn nicht gelten, fo tritt ba«
mit unferem Stoffe uri) befcr)äftigcnbc Literatur aller
(bewußt ober unbewußt) zu ber älteren 9lui»
welche bie öleiehftettung ber Unterlaffung mit ber £anblung lebiglich

Sinn gleichmäßig forbem;
neuefte

iaffung jurücf ,

lebhaft

muß

9Jcan

zeigt:

entWeber

ober man muß zu fünftlichen Unter«
noch i&t*,
fr e aufftellte, allein geblieben
ift,
nach welcher Z- B. eine fo bage 3r«mnel, Wie bie Bermeifung auf bie „Regel
b<8 fieben«" (b. Bar) für auSreidjenb angefehen werben fott, bie Probleme nicht ber
Zurechnung zur Schulb, fonbern jur Äaufalität ju löfen, ober ba« Borhanbenfein
mit ber ^flichtwibrigfeit ber erfteren begrünbet,

jeheibungen

mit

greifen,

Welchen

bloßen SJcöglichfeit ,

faft

bestimmten erfolg

borau«zufehen , ausreichen fott,
dolus subsequens zu befreien
(2t er fei), ober gelangt mit Binbing, Welcher mir gegenüber bon einem 2)olu«
jpritht,
„ber etwa« Sdmlblofe« tuntrv fich unb Rieht« bor fich h at " imp baher
..an etwa« Xtytftäfi.$& fich nicht
anhaften fann", bahin, bem internen Borgang
einer

ben nachher

eintretenben

einen

öon ber

2)olu«

flJiafcl

be«

biel größere Bebeutung für bie Berurfachung bei«
unb jebenfall« entfehteben au«zufbrechen
„So lange es in
unferer stacht ^eht,
ben oon un« gefegten pofitioen Jöcbingungen bie förbembe
jrraft zu nehmen, fo lange haben wir nicht toerurfacht; erft wenn wir bie« zu thun
nüht mehr bermögen ober nicht zu thun befchtießen, Wirb bie Urfarin fertig,

3ÖÜlen«änberung eine noch

ber

iumeffen, al«

toeil

ich

tt)at,

unwiberruflich."

—

:

SBeit

entfernt,

bie

große

SBebeutung

ber

ber

meinigen

unb bie mannigfache Belehrung unb Berichtigung, bie
glaube ich boch "t^t, baß e« hier am ^la^e
z u leugnen

nadtfolgenben Unterfuchungen
iö)

au« ihnen gewonnen,

ober

baß

gematteten
lieh

«nen

e«

mir

Räume

batzuftellen.

befinitiben

—

felbft

,

bie

nötlnge Objeftibität borau«gefe^jt

—

möglich wäre, bie ^rgebniffe biefer Unterfuchungen

3ch befchränfe mich
9lbfchtuß

nicht

alfo

auf
l)ier

bem

hier

überficht«

barauf zu fonftatiren, baß biefelben
haben, aber auch iu aller Be«

herbeigeführt

'aiaocnpni anzuertennen, Daß ten tur meinen lyrtiarungöoeriucn ote

bing zuerfannte Bezeichnung al« „herrfchenbe Sehre"

nicht in

tum oon

18

in»

Aufbruch nehmen fann.
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©lafet.
3ugenb tft fdjon im
25er
ber
Unterricht
Unterrtchtsgefefcflebunfl.
Mittelalter al* ©egenfianb einer bauemben gefejjmäßigen Crbnung in ber Söeife
anerfonnt, baß bie ©ermanifdje SSelt ein eigene« StaatÄtoefen für bie &hre beä
beren ©ertoaltung unb ßefjrperfonal gebilbet hat in ©cftalt bex
ß (jriftenthumä
Dömifdj*fatholifchen Äirdje. %tpct mittelalterliche Stellung ift entsprungen
einem gemeinfamen ßmmbjug ber @ermanifchen unb Domanifchen Stämme, meldtje
bie JHrche al* ein nott)menbige« ©anb tbjer burd) *l*tm\ unb Arbeit gefc^iebenen
Stänbe, it)re8 burdt) nationale (Hegenfä^e gelocferten (Semeintoefenö empfanben.
3)er
,

.ftultur^roetf

flaffifdjen

beä ©taat* bertoirflichte

bie* frrcfjlidje
fdjaft
feit*

fid)

burch bie Äirrije in einer großartigen,

bem

bem f»öb^bunft fetner flacht war aber
©taat*tocfen mit ben ftänbifdjen Äl äffen unb ^ntereffen ber (Hcfell«

9lltertt)um fremben Steife.

üertoarfjfen,

üeräufjerlidjt,

9luf

feinem ibealen SBeruf

hatte ba* Weltliche ©emeintoefen begonnen,

fetjr

mieber

entfrembet.

SlnbeTcr*

»mcnfd)üd)e
ber fremben 9ted)U

midjtige allgemein

Aufgaben ber Äircfje in ftcb, autaunehmen. «uch bie töeiebtion
trug burd) 93Übung eine* JBerufebeamtcnthum* ba§u bei, bie Ucbertragung toichtiger
S5eruf*jweige bon ber Kirche auf ba* ttJeltlidje @emeintocfcn ju ermöglichen, bie
Ätrdje fortfehreitenb auf ben ßeh^eruf ber (Blauben*= unb ©ittengebote unb bie
Sie Deformation hat in biefem Sinne )u einer ein*
©eelforge \n befchränfen.
in melcher bie «ulturaufgaben bex
heitlichen Stuffaffung ber Staatöibee geführt,
Kirche in einer fräftig üerifingten ©eftalt fortlebenfreilich hat ber berfchiebene
©erlauf ber Deformation ein toefentlich berfchiebene* ©erhälmifj ber ©taat*gernalt

ben Aufgaben be* Unterricht* herbeigeführt.
3n ßnglanb h fl t ber äußerliche ©erlauf ber Deformation, ihre fpdtere <5nt»
toicfelung ju einem polttifchen Äampf be* Äonigtlmtn* mit ber regierenben Älaffc,
bie enblichc ©eilegung be* Streite* burd) eine Iran*aftion ber tjerrfchenben klaffe
mit bem Staat*fird)enthum, bie ©erbtnbung aUe* öffentlichen Unterricht*roefend
mit ben tirch liehen Sfnftitutionen unb Machtöerhältmffen erhalten.
Sicfe
Anlehnung an bie Äirche erftreefte fich bon ben beiben £anbe*uniberfitätcn herab
bi* ju ben parochial schools, ließ nur für bie befonbere frad)btlbung ber fünften,
\u
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#

unb

Waturwiffenfchaften, tfünfte

tecrjnifchen

einen freieren ©Kielraum, üerhinberte bic <£ntftet)ung eincS felbftänbigen

unb

ben Elementarunterricht in tiefer ScTWahrlofung )u rüd bis ju
bem 33eginn bcS gegenwärtigen 3>ahrfmnbertS.
2Rit ber 9tcubilbung ber ©efeüfd)aft
beginnt im 19. 3at)rhunbert bie energiferje xUirnatimc beS ftaatlidjen flulturjwcdeS
8ehrerftanbeS,

liefe

regem Söettetfer, aber auch in tjeftigem Sntereffenftreit, smifehen StaatSfirdhe unb
xinfntcnpum, junicncn Der .Äri|ioiraiic uno uaDtucpen ^jntcreiien, tn locicncm geraoe

in

ba: £fil?c bebürftigfte Seite be* $olfSunterricr)t3 noch lange jurütfblieb.
Grft
na* ber SReformbitt trat baS Parlament mit StaatSunterftüfcung ein, bie in

bie

Umfang

anfehwellenbem

raid)

<roalifitationen

unb

Regelung

eine

ber Sdmltiläne

beT Scrjullehrerfeminare, ber 2et)rer«

jum §xoi&

be* ^tafjftabeS ber

Unter ft ü|un»

barauS ein minifterietlcS 91 egu tat i Dred)t,
roeldie* aus bem ^ntcreffenftreit herauf bie
Schule als nationale Snftitution Ijer»
auSuiarbeiten reblief) bemüht war.
um in
Siiefe Arbeit ift foweit borgefchritten
bem SdnüüerwaltungSgcfck Don 1870 wichtige ftrunb^üge einer Organifation, ein
neue« SelbftDerwaltungSftiftem unb einen Uebergang in baS Stiftern be* SdjuljwangS
ja erreichen.
£rofc ber langfam fortfehrcitenben Reform ber ÄortiorationSDerfaffung
ber UniDcrfitfiten unb StiftuugSfdmlen
tro^ ber ^ufammenhangSlofigfeit ber Der*
fduebenen ©rufen beS UnterridjtSWefenS, trofc beS Langel* eines»
gebilbeten
gen herbeiführten.

(Je

entwidett

ftd^

,

,

unb beö fortbauernben äBiberftanbeS mächtiger Sfntereffen, fyat inbeffen
bie regierenbe klaffe <£nglaiti>S (unb jWar in einem regen Söetteifer beiber Parteien
unb mit großen ©elbotifern ber fecmeinbebcrbänbe)
bie
Aufgabe bcS
grofee
StfuljwangeS unb ber Organifation beS (HementarunterridhtS folgerichtig weiter
ÖeJjrerperfonalS

geführt.

$n ftranf re
teil! chaft lieh

id)

hat

bie

2fntereffcn auch

e

fteDolution
Die

burdt)

ge«
2er dtomanifcfje

bie einfeitige Dichtung auf

U. gehemmt unb

gefetjäbigt.

3beali*muS, ber in ber erften retiolurionären $3egeifterung ben Unterricht ber Sugcnb
als grofje

„nationale Aufgabe" anertannte,

Äanb gegen ben

2 u vciUmidi

leiftete

einen

nur furj bauernben 3Öiber»

ber Älaffcnintereffen beT ©efellfchaft

ikmbige Staatsgewalt negirte

unb boch

nicht

welche eine fclbft*

,

entbehren tiermoehte,

31t

bem Streit gefeUfchaftlidher ^ntereffen baS Jöewufjtfein ftaatlidjer
unb boch bie äufeere vJtatur ber Staatsgewalt nicht änbern tonnte.
ein abfotutiftifcheS

Stiftern ber

StaatSDerwattung

hertior,

—

—

welche in

^Iflic3c)ten

<£S

ticrlor,

ging barauS

eine Staatsgewalt, bie,

nur Don ber zeitigen ©efellfchaft eingefct}t, burcr) bic rebotutionären ©runblehren
auf aSiberruf geftettt,
ber
ber

umfomehr

abfolutiftifch blieb,

unb welche

nur

jum

fetjon

Seibfterhaltung ber frraffften ßentralifatton unb einer ftetigen ÜranSaftion mit
(Gewalt ber ftömifdj»fatholifef)en Kirche beburfte.
XaS ge*

wieberauflebenben

iammte UntcrrichtSmefen würbe bamit

ein

Xtyil

beS s)catiolconifchcn

SciioaltungS"

Drbnung, welche bie Freiheit ber inbiöibuellen ®nt«
v>ian\
mirfelung öon Cbcn nach Unten in ein büreaufratifches Stiftern bannt, ben
centraler 3nftitutionen mit ber bürftigften Ausstattung ber ©lementarfc^ute uub
ihre« ^ehrperfonalS erfauft, unb unter bem tarnen »ßfreiheit bc« Unterrichts" ber
$ömifeh«fatholifd)en jHrche unb ihren geiftttcr)en Drben eine befeftigte ^perrfchaft über
bie 6rjiehung unb baS geiftige i'eben bcS Golfes gewährt.
$ie Derftänbigc (Sinftcrjt

ftaateS,

in einer fchematifchen

(

befifcenben Älaffen- §at nach ber Sulireoolution eine 3eit t)inburd) bie beffere
SuSitattung unb «Hebung ber SJolfSfdhulc ernftlict) erftrebt.
35er fortbauernbe Äampf
ber

um

unb öerrfchaft, ber Langel eniften ÄommunalfinnS unb wirtlichen ©e»
unb fchliefelich ber mangclnbe Sinn für eine gefetunäfeige, ihrer Selbft»
oerantwortlichfeit bewußte Freiheit, hat inbeffen unter bem ^weiten Aaiferreict)e \u
einer S9et|frrfchung beS UnterriehtSwefenS burd) ben ÄleruS unb bie geiftlicr)en Drben
s

Ulacht

meinbelebenS,

m

früher unerhörtem "Dtafee geführt,
Äantp? begonnen hat.
@S ift nicht
ftirthe,

gegen

mehr

fonbern ein befonneneS üBeftrebcn

welche
bie

bie

neue

reDolutionäre

dtctiublit*

einen

^feinbfehaft

ber befi^enben Älaffen,

neuen

gegen

bie

weldjeS je^t buret)
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©cfmljwang, Crganifation ber SJolfsjdrole unb
©elbftänbigfeit ber nationalen ^Bitbung
S)te 9lnerfennung, welche

eine

SJerwaltung

becentralifirte

bie

erhalten fueht.

311

unter ben großen Äulturlänbern ßuropa'S 25eutfcb«

lanb in biefem Öebiete erlangt r)öt, üerbanft es
Deformation, als einer abfoluten ftorberung

2)urifü^rung

inneren

ber

feinet

beS Öcmiffenä, toelc^e allein jur
auuoicnDen ± rutunnt .itetcoe nei

genügen Joeyretung nioren ionnte. ^jn oent ncn
ben territorial ftaaten bie Aufgabe ju, bie jefct gewonnene einheitliche (Staat«-geWalt auch flnr geiftigen Hebung ber fehwacheren Älaffen bes Stalte« Don unten
2)ie äöürttembergifche Äirchenorbnung öon 1559, bie Äur*
herauf 3U öerwenben.
fachfifehe öon 1580 erscheinen, entfprechenb ben 9)(ahnworten ßutljer'S, als neue, in
ber Curoöäifchen Söelt einzige Serwirttichungen beä reformatorifchen Öebanfens im
9Jtit ben zahlreichen
©taat.
lanbesherrltchen ©dmtorbnungen wetteifern in biefer
3eit auch noch bie ftabtifchen SJcagiftrate, bis unter bem natnenlofen Glenb bes
Äriege«

brei^ig jährigen

3n

tüchtigen

biefe

©runblegungen

tuieber

öertoren

gehen.

©ctjulorbnung bes -£>er$ogs drnft öon Ütotha öon
1642 eine wunberbar heroorragenbe öereinjelte ©n'cheinung. ßrft bas geiftig tief
Dewegte lo. ^aprqunoert enaBt ote ^upgaoen Des uutenicuts in Oer treten Jusctie,
welche bie ®runblage ber heutigen pabagogiferjen ©bjteme geworben, bie aber au*
fubjeftiöer SBillfür unb 3krein,}clung heraus erft burch bie Staatsgewalt fonfotibirt
Werben mußte, wie bie« nun in Oesterreich, 5Jkruf?en unb wetteifernb auch in an*
jener troftlofen ^eriobe

ift

bie

beren lerritorien gefchat).

3n
nüchterne

*p

reu Ben,

too

geWiffenhafte

©chul^wangs

alle

ftdt>

ausgefprodjen.

Schietens genötigt,

juerft

ftriebridj
gefefclidje

in ber

gleichberechtigter .Rirchen

Aufgaben

griebrich

Grnft

am

^
öoüftPh

Söilhelm's
ber

©rofje

L

pfammenf äffen,
bereit«

tourbe

ben

hatte ber

©runbfafc

be*

Erwerbung

burch

WormatiDbcftimmungcn für ba« SBerhältnif

iüolfSfchule

ju

finben.

$n

feinem

beherrfetjenben

öon ber 2)orffdmle bis $ur 9lfabemte fchon als ein*
93is sum Anfang bes 19. Sahrrmnbcrts ift bie
heitlich gebachte ©taatsaufgabe.
©cqulgefcfogebung Greußens, wenn auch
fyorm nach proömjieU, ber ©adje nach
einheitlich gestaltet, unb nach einigen ©chroantungen unb politifchen äöcdpfclfällen unter ber SBerwaltung bes SJcinifters öon 2Utenftein ein Söierteljahrbunbert
hinburch &u «n«r mürbigen Ausführung gefommen. S)ie unter ^friebrich 2Bilhelm IV.
@eift erfchien bie SJolfsbilbung

jum

Bewegung ber Öefellfchaft h«t unter einer fchtoanfenben
<stanopunct itrcnucper uno ponnicner ^«arteten aus jnjar roieDer

5)urchbruch gelangte

«taatöicttung

Dom

fragen j U i^ontrooerfen gemacht, eine ftortbilbung nach ben roirflichen S3e«
3 e *t gehemmt, bie .öauptgnmblagen aber nicht ^u änbern üermocht.
S)aS 333efentliche berfelben beruht auf folgenben ©eftchtsöunften.

toichtige

bürfniften ber

I.

(js bebarf berfelben 1) $ur
ßentralifation ber @efe^gebung.
einheitlichen OJrunb planes nationaler Jöilbung, toelchet öon

.^erftettung beS

pr

nicht nur toegen ber (£in*
Ausbilbung bes £ehrerperfonal3, melches auf
bilben
y
ben höheren ©tufen
ift.
2) 3 r Regelung bes SJerhält»
niffeS ber jHrdje 3ur ©chule, welche im paritätifchen ©taat unb jum ©chu^ ber
biffibentifchen »efenntniffc nur öon ber Staatsgewalt ausgehen fann.
8) £ur föc*
gelung ber ©chullaft, bie fegr fpejialifirter gefe^licher sJcormatiöbcftimmungen bt*
barf.
4) 3nr Auseinanberfe^ung ber f ollibirenb en ftechtsanf prüche ber
Familie, ber Commune unb ber Airchen, Welche burch ben ©runbfaß bes ©chu(<
jwang« ju einer abfoluten Pflicht beS ©taates wirb. 5) 3nr Regelung bes *Pri»

ber llniöerfität bis

S)orffchule herab nothroenbig ift,

heit ber 2Biffenfchaft, fonbern auch

ytv

für bie nieberen

öatunterrichtS,

ber nach

p

bem @runbfat$

ber freien Aonfurrenä neben ben öffent«

liehen Unterrichtsanftalten bie SJtöglichfeit bes ©eftehens finben mufe,

aber

gefefclicher

9tormatiöbeftimmungen bebarf jur ©rhalrung ber Einheit beS nationalen SöilbungS»
wefen« unb gegen nahcliegenbe Uebergriffe gefetlfchaftlicher ^ntcreffen unb firchlich*
politifdjer Parteien.
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IL $ccentralifation ber Verwaltung. $a& baS geiftige ßeben bie
umforme 9tcglementirung aller Stubienpläne Don ber Uniperfität Bis aur 2>orffchule
herab

$er

ju ertragen Oermag,

nidt>t

©elbftänbigfeitstrieb

im

&nfämpfen ber

eiferffichtige

Hon" geben bagegen baS

ift

baS t)eutige Ortonfreidj anjuerfcnnen bereit.
fowie baS
Familien- unb ©emeinbeleben

felbft

übeutfchen

,

organifirten Kircrjcngewalten gegen ftaatltcr)e „Eentralifa»

notr)roenbige (Begengetoidjt

unb

auSreichenbe

bie

dtewähr.

oielmehr umgefehrt in ber Neigung )u Son=
wäfjrenb eine foldje
Siegel fträuben,
bodj im heutigen Staatswefen bie Vorbebingung aEer Selbftoerwaltung bleibt.
$iefe SDecentralifation ergiebt ftd) 1) für bie Uni oerfi täten burd) Beibehaltung
wefentlidjer Elemente einer KorporattonSPerfaffung
2) für bie gelehrten 6^ulen

Sic Schwierigfett

berbtlbungen,

liegt in 2)cutfchlanb

meiere

ftet)

gegen jebe

gefefcliche

;

burch

Anlehnung an bie ftänbigen Äörperfcrjaften ber StabtPcrwaltung unb
wol aut^ «i bie Kreis« unb ^robinjialoerroaltungen
3) für bie fr ach«

ihre

fpäter

;

unb ©pejialfdjulen

SJerwaltungSräthe unter wefentltdjer Vethetligung
4) für bie VolfSfdjule burch ein jufammengefefjtcS
Kuratorium, in Welchem bie framtlienoätcr buret) gewählte Vertrauensmänner, bie
Öemeinben burch fommunale Organe, bie Kirchen burch firchliche Organe $u Oer»
treten finb, jur SBaljrung ber hier im (leinften $aum tollibtrenben 3lnf brücke, bie
nur in gewohnheitsmäßigem foücgialtfcrjert 3ufammenwirfen ihre Ausgleichung fhtben.
Der Hauptmangel ber bisherigen Einrichtungen lag in ber 3erfplttterung biefer Formation, für bie eS in ber fletnen Öanbgemeinbe an einem ^ßerfonal oon gehörigem
Anfeuert unb genügenber Vilbung fehlt.
2)iefe Mängel heben fict) burch fror»
mationen aus einem größeren „AmtSbejirt" unb burch Anlehnung an eine fommunale
KreiSOcrwaltung.
III.
ßerftellung ber Einheit in bem ®eift ber Verwaltung burch baS
erganjenbe StegulatiPredjt ber StaatSbehörbcn unb burch eine organifirte
StaatSaufficht. Den SRegulatiPen ber Eentralocrwaltung um?; ein erheblicher
Spielraum bleiben, ba ber ftetige frortfdjritt beS geiftigen ßebenS unb ber gcfeU*
fchaftlichen 3ntereffen eine fchematifchc Öfcfekgebung über ben Schutplan in feinen
ber

nächsten

Sntereffcntcn

burch
;

technifchen Einzelheiten unmöglich macht.
latioe

permag auch

9iur bie beweglichere

°ie iwnter mieberfehreuben fonfeffionellcn

GJeftalt

ber

Reibungen unb

9tegu=

bie

Eng»

her^igfeit ber Öofalintcreffen ju überwinben, bie fein gefefclicheS WormatiOreeht Döllig

fernhalten fann.

ßeitung bebarf eS baju nicht fowol fdjwerfäl«
t)ö^erQefteßter Etnjelbeamten ju einer Oberinfpeftton,

Unter minifterielter

liger
„Sdutlfottegien", als
wäfjrenb bie untere ©pe^ialinfpeftion burch bie ©tabtoerwaltungcn, fpätcr auch nwl
ber KreiSPerwaltungen
nach lofalcm Vebürfniß oerf Rieben ju gcftalten ift.
,

Die jur $eit noch vielfach fchnianfcnben VorfteUungen werben ftch flären, wenn
burch baS gewohnheitsmäßige 3 u fQtnmenaTBeiten beS fchulgelehrten unb beS Caicn»
elementS in ben Kuratorien bie praltifche Aufgabe ber ©cr)ulinfpeftion beftimmter
heroortreten wirb.

3nr Ergänzung
Elements

ber

biefcS abminiftratiPen

Organismus wirb

SBcrwa tungSjuriSbif tion
l

bebürfen,

es

ba

eine*

enblich noch
bie

VIik-

ftreitige

legung ber ©djulgefcfce gegenüber ben 9lnfprüchen ber Kirchengewalt, unb unter toU
libtrenben föechtSanfprüchcn ber

Auslegung

Kommunen unb

ber Einzelnen, «ticht ber enbgültigen

eines einzelnen 5JlinifterS überlaffen werben fann.

SlUer ©rreit über bie

nur aus einer parteimäßigen Interpretation
ift
ber fceftehenben ©efe^e entftanben, bie wieberum ein ^inbemife jeber neuen ©efefc»
gebung wirb, fo lange jebeS ^ßarteiintereffe glaubt, mit fetner eigenen Auslegung
3)ie ©chulgefc^gebung
wie
weiter ju fommen, als mit einer neuen (Befcfcgebung.
alle SerwaltungSgefeögebung, Permag im fonftitutionellen Staate nicht ju beftehen,
ohne jurisbiftionelle Organe pr gleichmäßigen unb ficheren ^cftftellung ber ftreitigen
@efet« es tragen.
„fonfeffionellcn

Schulen"

in ^Teufjen

,
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8 it. JUfjl. bie Hrt. Sdjulauf ficht, 6dju bei trage, Schuljtoang. ipeateU über
ba3 3krbaltm& ber Sdjulgefefegebung aut ©taatÄDettoaltung, ©emeinbe unb ftird)e: ©ncifl,
Xie ©elbflbettoaltung ber $oltyä)ule, Verl. 1869.
Öneifl.
l

:

Untcrfrfjlaßuiifl:

in

5orm

eigenmächtiger

berankt

erfolgenbe,

rcchteroibrige

Zueignung einer Tremben beweglichen Sache, bie man in ©emot>rfam hat. 2>ie %xi,
rote oer i^eroagnam erlangt ronroe, ut an ucn gieicnguittg, rocnn nur oer oetrenenoc
Slft nicht bereit* eine 3"«Ö""n8 oer Sache it)rer Subftatu nach enthält.
S)ie
mciftcn Scutfchen Öefefcbücher Ratten biefen umfaffenben begriff nicht.

ber

II.

mar

in ihnen gleicbjam

nod)

ju

feiner

Äonfolibirung

Spezies

S)ie

3nbem

gelangt.

fic

unb SBeife ber (Erlangung be$ $eroahrfam$ alö (hforbernifj auf«
[teilen, laffen fte im Softem ber auf bie Vermögenöbcrbrechen bezüglichen formen
nicht unwesentliche ßficfen unb geben zugleich ,ui berfchiebenen ßontroberfen Slnlafj.
Defterreid) fennt als felbftänbtgeä 2>eiift nur bie rechterotbrige 3ueignung anoer»
trauten Wüte« („Veruntreuung").
3)te Zueignung gefunbener Sachen bctjanbelt e«
Ungarn ftellt ber U. baS S)elift ber „wibcrrcchtliehen Aneignung" jjur
al« betrug.
«Seite, welche* bie roiberrec^tlid^e Aneignung gefunbener ober burch Zufall ober 3hn>
thum erlangter Sachen begreift. %m ^reufeifchcn StrafÖV. bjefj „U." nur bie 3 U "
eignung bon, mit ber Verpflichtung utr föücfgabe, Verwahrung, Verwaltung ober
Ablieferung erlangtem @ute.
I od) roarb berfelbcn bie Zueignung gefunbener ober
fonft zufällig erlangter Sachen gletehgefteUt. Württemberg unterjctueb bie Zueignung
Var/ern bie
bereit* im Veftfo beftnb lieber bon berjenigen gefunbener öegenftänbe;
„U". anbertrauter ober in f^olge einer Öefchäftäführung erlangter 'Sachen bon ber
gelinber behanbelten „ftrgfbaren Vorenthaltung" gefunbener ober burd) 3rrtlmm ober
Zufall erlangter.
Reffen unb Vaben bezeichneten beiberlei ftälle als „IT. Vabern,
Reffen unb Vaben ftellten ber Zueignung bed Öcfunbenen unter gewiffen Voraus«
eine geroiffe 9lrt

jungen
25aä
"

fefct

ein

blo* pafftbe* Verhalten

9tStrafG$V.
borauä:

ben

tyat

Objeft

a) als

jum

bie

Sache

Unterlaffung ber ?lnjetge, Verfdnoeigen) gleich-

umfaffenben begriff.

eine frembe beroegliche förderliche

lofen Öegcnftänben feine U.

Xtjäterä

(

fadjentfprechenben

allein

möglich

»ft.

(Jbenfo

nicht

v

Serfelbe

£at)er an harten*
an ber eigenen Sache beä
Sie ftrage, ob

Sache

Jtaehtheil be* binglich ober obligatorifch ^Berechtigten.

frembe

eine

^reufetfehe ^raris

fei,

beurteilt

fteh

nach

eibilrechtlichen

S>ie

©runbfäfoen.

Vereisungen mehrfach abtoetchenbe 9ln=
Oefterreich (183) unb Ungarn (859) fenneu auch
fichten zur ©ettung gebracht.
etne Veruntreuung beT eigenen Sache.
Sonft gilt in Vetreff be* Objeftd ber IL,
toaä hinfichtlich be* 2>tebftahläobjeftä, nur bafe bei jener nicht eine Sache in frem«
lieber bie
bem, fonbern eine fotehe in eigenem (äeroahrfam boraudgefe^t toirb.
hat inbeft in allen tiefen

öreuie, roelche h^erburch ^rotfehen biefen beiben Verbrechcnäarten gebogen roirb, f. b.
®er @eroahrfam fann burch ein Siech tägefchäft ober burch
S)iebftahl.

—

9lrt.

3ufaH,

bito.

^rrthum 00fr au fy

rechtöroibriger Söeife erlangt fein.
gerichtete

läufchung.

i

un ter ber oben
,v V. burch

So

2Öäre bie le^tere bagegen

auf

bezeichneten

(Sinfchränfung

eine auf bie blofee

in

,

3nnehabung

Erlangung ber Subftan.)

ber

roürbc Vetrug borliegen.
Slnalog befttmmt fidb, bae
geroefen, fo
dntfcheibenb ift hier überaU ber Gharafter berjenigen
Grbieffung it
.fcanblung, burch roelche ber Verbrccf)en*erfolg unmittelbar herbeigeführt, nicht ber«
jenigen, burch roelche biefc Herbeiführung borbereitet ober ermöglicht toirb.

Sache

gerichtet

Verhältnis

b)

3n

pr

Vetreff be*

äußeren Ih atoe fianoe * emen

xSueignungdaft

einen 9lft, burch welchen bie SCÖitlen#t)eiTfct)aft beä Gigenthümerö

,

audgefchloffen

b.

i.

unb

ben Ipter in Veuig auf bie Subftan^ ber Sache begrünbet toirb.
xicoitaöi liegt oer »enroerpuntt tn Der irriangung oe« weroaoriame
Vehufe ber Zueignung, bei ber U. in ber le^teren felbft.
Von btefer Zueignung ift
bie ^erftörung ber Sache üu unterfcheiben.
3 uc igmuia> Q ft c liegen in bem 33er«
3n ber Verpfänbung nicht allgemein
brauche unb in ber Veräußerung ber Sache.
eine folche für

^ctm
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^^

Sage ber Umftänbc bic Vebcutung eine« 3 ue *9^ un 9^ a
h°ben.
6in foldjer fann temer in ber Vcifeitefchaffung ber Sache ober in bar Verbinbung
bcrfelben mit eigenen Sachen gegeben fein.
§erner in ber Don Grrfolg begleiteten
bodj fann fie nach

Mbieugnung, Wenn ber itjater

ftd^

—

noch im

Sache unb

SBeft^e ber

bereits

im

föe«

Sie Zueignung mujj recrjtäroibrig fein. Sie Vefugnifj
be« betreffenben 3««9nwn9*« f te* fehltest batyer ba« Verbrechen au*.
bann, roenn an biefen Aft eine Verpflichtung iur Verausgabe bei Söertfjc«

nuffe bcrfelben befinbet.

wr Vornahme

ober ju anbermeitigen
förocf)en

Stiftungen

Sie U.

roirb.

ift

gefnfipft

bat)er überall

ift

unb

Verpflichtung

biefer

auögefchloffen

,

wo

ber

nidjt

(Srnpfänger

ent»
einer

©ei gungibilien, fpe^iett bei
Sache nur jur ßrftattung in genere berbflichtet ift.
(Helb, ift bie« häufig auch bann ber ftaü, roenn c« nicht auabrüeftich öereinbart ober
outen oie vcaiur oe« iDCtcnatt« außer ^weiu?! gefreut iyi.
ueoerau. nanuten Dort,

wo

eine entgegenfteJjenbe 2öiEen«äufierung bei

ber

llebergabe

be*

Selbe«

ic.

nicht

Sage ber Umftänbe in biefem Momente ale gleich*
gültig für bie 3ntereffcn bei berechtigten erfcheinen mufjte, ob eine (Jrftattung in
genere ober in specie erfolge.
Sie U. ift ferner auögefchloffen beim äftimatorifchen
Vertrag,
ferner bei Scmjenigen, ber einen föechtsanfbruch auf bie Erlangung ber
Sactje fyat.
bagegen auf bie (Erlangung einer anbeten als ber
biefer
Anfprudj
Öcht
zugeeigneten Sache, fo ift bie U. nadt) bem 9tStraf@V. nicht au«gefchloffen.
Sie
erfolgt

unb

ift

e* jugleidt)

nach

—

—

ftechtsmitfrigfeit

ber

3ueignung

entfällt

enblidj

bort,

too

bie

3uftimmung bei

mag fie auch bem ^häter unbefannt fein.
inneren Xr^at6eftanbeö bic Abftcrjt, bem digenthümer

bt«pofirion«benigten Gigenthümere Oorliegt;
c) ^>inftchtlich bei

bie Sache \u entziehen unb fie ben eigenen ^ntereffen bienftbar ju machen,
fowic
ba« Seroufetfein Don ber 9teeht«Wibrtgfeit ber föanblung.
Saher bie irrige Sinnahme eine« (£igenthum«red)ts an ber Sache ober einer (Hnmilligung feiten« bei
(Hgcnthfimer«, ober eine* f5rorbcrung«rechtö, welche* auf bie Grlangung ber Sache

geht,

bie

II.

ausfcfjliefit.

3n

betreff be* 9Jiotibs

ber

©ewinnfucht

gilt

^ier f

wa«

beim Siebfiahle.

Sie Art, wie ber @ewar)rfam erlangt würbe, ift jwar in Vetreff be« Segriffe«,
aber auch in betreff be« Strafmaße« gleichgültig.
Unter fonft gleichen
Vorau«fefcungen ift bie U. be« ©efunbenen am gelinbeften, bie be« Anoerrrautcn
am ftrengften ju behanbeln. Sa« WStratÖV. ftellt für bie legiere ein r)öhtre«
Srrafmarimum auf. AI« anbertraut ift bie Sache ju betrachten, Wenn fie auf
Örunb einer gefchäftliehen, nicht au« einem 3rrtt)um entfprungenen, Uebergabc unb
mit ber Verpflichtung pr Ablieferung, ÜRücfgabe ober Veräußerung ber Sadjc er«
nicht

—

langt war.
freiwillige 3"*ücf9 Q bc ober
bem 9cSrrafÖV. nicht au«. Anberä nadt)
©ürttembergifchen unb Vraunfchweigifdjen)
6twa« gelinber beftraft at« ber Siebftahl.
oc unina,

ote|er

^yorm Der

ßrfa^leiftung fchliefjen

bie

Strafe

nach

bem Defterreichifchcn (früher nach bem
SttafÖV.
Sie U. Wirb meift um
Sct @runb liegt in beT geringeren Ve«
2yermi)gcit'3oectniract)ttgung yur oie in Joetracnt lommenocn

—

bem 9t@traf©S. fann auf blofee ©elbfrrafe herabgegangen werben.
5ür bie ©eiangnifeftrafe, bie Vcormalftrafe, ift ein geringere« 9Jcarimum aufgeftellt
al« beim Siebftahle.
Sie Verfolgung tritt nach bem 9iStraT@V. oon 9lmt«»
toegen ein,
abgefehen üon ber gegen Angehörige, SJormünber, &rjieher ober folche
^eifonen, )tt welchen ber Schulbige im öehrling«berhältniffe ober in beren hä«**
licher (SJcmeinfehaft er als Öeftnbe ftch befinbet, üorauegefe^t, ba§ e« fidt) bei biefem
2c(jrling«« ober Wefinbebicbftatjl um Sachen oon unbebeutenbem äÖerthc
an bat.

^ntereffen.

^lach

—

Ii

föne gegen ben (£1)t§attm ober einen Sefcenbenten

begangene II. ift ftraflo«.
.^)in»
fichtlich biefer beiben briüilegirten Unterfchlagung«arten gilt ba« dämliche wie ^in«
Arten
be«
Siebftahl«.
fichtlidh ber entfprechenben
Sie Seftimmungcn über II. finben eine (Srgänjung in benjenigen über Untreue, f. ben betr. Art.
Vaöern unb 2öürttemberg t)atten ber recht«mibrigen
3ueignung be« Öefunbenen bic be« Schate« an bie Seite geftellt.

—
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Untfr1ud|ungöb,aft.

246-248. - Oeft er teitt) §§ 181-189, 461-466. - Unga r n
®fflb.: 9t©ttaf©$.
§§ 355—359, 365—367.
— Äöfllin, «bbanbl. — Süaltbet, liebet ftunbbieb*
Sit.: ßölfdjnft, Softem,
SBemetf., bat Setgeben bet n.
SUtenb. 1841. —
OTündjcn 1848. — ©djolj
Stemann, 2>a3 93er«
®. 689—714 (Settel). —
£olfcenbotff, ßanbbucb,
1875. — $ejolb, etrafreä)tät>tari3,
unb Untteue, 1870. — £>ubet, Sie
geben bet
II.

betr.,

III.,

fiabt,

III.

0.

t>.

II.

1.

11.,

304-349;

(3immetle) 359-380.

II.

UnterftölfUitgStooljilfi*,

Unterfudut nashaft.
artige Gestaltungen

mal*

jur Straf b>ft,

S)en Gegenfafc

3u<hthau*K

ber

in

bilbet bie

Strafurtheil borausfefct,

WtxttU

*.

Sreijfigigf eit.

f.

11.

©cfängnifeftrafe

u.

bie für ib>e berfdjieben»
f.

w. ein rechtSfräftigc*
nie»

3thrc profleffualifchc 3techtägrunblage ift

fonbern ein richterlicher Haftbefehl (f. biefert
borläufige fteftnahme unb tfottuf iond^af t. 2)er Qtoed

ein reä)t*fräftige$ ßttburthetl,

9lrt.),

aufjerbem

ber U.

ift

ein borbercitenber, bie SJoHftretfung eine* Strafurtheil* fidjernber.

Saraus

Dterfmal ber Untertreibung ber U. bon ber Strafljaft,
9htr für ben
bafj inte ihrer Sauer nach unbeftimmt, biefe bagegen beftimmt ift.
oor (Erhebung ber öffentlichen Älage crlaffenen .£>anbefehl unb bie barau* ^crüor»
gegangene U. ift eine flJtarimalbaueT bon einer 2öocr)e borgefchrieben.
ein notljwenbigeS, unbermciblicheS liebet, ofmc beffen 3 u 4Jf un 8
^ex
11.
ift
Stoed beä StrafberfahrenS rn ben fdjwerften 33er bred) entfallen nicht erreichbar fein
s
würbe.
3fn ber SBefcfjränfung biefeä Uebelftanbeä auf ba& fdjlechthiu Jtothwenbige,
in ber SBeftimmung auäretchenber gefetjlidjer Skrantwortlichfeit für ^ällc unnötl)iger
5lnorbnung ber U. ober ungebührlicher Verlängerung berfelben jeigt fich eine erfycb»
ergiebt

fich

als mefentticheÄ

93erfct)tebenr)eit

liehe

3fteit)eit

s

nur

nicht

beä

älteren

SlntlagebrojeffeS,

ber

ber

persönlichen

be# SBefttjulbigten weitaus günftiger war, alÄ ber ^nquifitionäbroäefj,

fonbem

9lbgefeheu bon
auch ber ntobernen Gefefcgebungen im SBergleidj )u einanber.
formellen Garantien, bie^ fict) auf ben <5rlafe beä Haftbefehls unb feine Sauer
jiet)en,

fommt bomchmlicf)

in

93ctracr)t,

bafj

ben

bc*
unb Straf»
Ser $tocd
ein
ift
bie flucht beä Verhafteten

Utttcrfuchungegefängniffe

gefängniffe burdt)aud berfd)iebeu gehalten »erben muffen.

rein präbenttber.

jener

9tur barauf fommt eä an, bafj
Untcrfudjung möglidjcrtoeife fdt)äblidt)e Söerbtnbung be$ 2lngcfcf)ul»
9lu&enWclt abgefdmitten unb für bie im 3ntereffe ber Slnftaltä-

bie ber

oertjinbert,

mit ber
oerwaltungen notljwenbige Crbnung im 3fnnem ber Gefängniffc geforgt werbe.
bigten

äöennglcich

Gelegenheiten

ber

Staat

fittlidjcn

berpfttdjtet erfetjeint, bafür ju forgen,
bafc
aus ben UnterfuchungSgerängniffen fem gehalten
Meinung mit 9tecf)t bie ^Durchführung

ftcherlich

SBerbcrbenä

werben unb aud biefem Gntnbe

bie herrfdjenbc

bea (Jinaelhaftfhftemfc für Unterfuchnngegefängniffe forbert, erfc^eint cd ameifcltoä, bafj
UntcrfudmngSgefangene Weber unmittelbar, noch mittelbar jum ©egenftanb einer
fog.

beffernben Jöchanblung gemalt Werben

bürfen.

lieber ben Solljttg ber U. beftehen in 3)cutfchlanb feine

allgemein geltenben

einzelnen Staaten öer=
ftnb in ben
ben Steffortberhältniffen geigen fich erhebliche 9(bweid)ungen,
fc^iebene.
Schon
je nachbem bie Gefängniffe ben 3ufti,uniniftericn (wie in 33abern) ober ben *Dtintfterten
bei 3Sunern ober fonfurrirenb beiben sBHnifterien nebeneinanber unterfteüt ftnb (wie in

Öefe^eänormen

;

bie

Söerwaltungdoorfchriften

in

$ reu &en, wo
fuchungigefangene

in

bem Scrwaltungdiahr 1879

burdj

bie

bom

5)tinifterium

bis

\>ti

1880

(2lbril)

16382 Unter»

Innern abhängenbe ^Dtinberja^t

bon Unterfuchungögefängniffen hwbuKhßittgm)3Jon

Steich^wcgen

beftimmungen über bie U.
Gefängniffe

berbflicfjtenb

ftnb

in ber Seutfchen

gegeben,

Bleiben,

biÄ

Straf^D. nur

gewiffe

bie für bie einjelftaaten bei ber
ein

mnTat]enbered Gefefe

9tormatib»

Orbnung ber

baö Gefängni^toefen

geregelt haben wirb.
Sie reich*whtlichen 93orfchriften (Straff 0. § 116) beziehen fich au f folgenbe
fünfte: 1) Ihuntfdjfte Sonberung ber Strafgefangenen bon ben UnteTfuchungS»
einheitlich

Digitized by

Google

I

945
unb

roobon jebodj mit guftimmung beä
biefer festeren üon einanber,
abgegangen werben tann.
9llä felbftöerftänblicr} toirb aufeerbem anju»
bie Vertoaltungäbehörbe in Vezier)ung auf ^folirung nicht nur biefer
allgemeinen Vorfdjrift, fonbern auch in» einzelnen ^alle ber richterlichen Reifung ju
folgen t)at, too ber Achter zur Vermcibung gefährlicher Äollufion bie Sfoltrung be*
gefangenen

Verhafteten

ba&

fein,

fel)<m

2) Vermeibung aller folget Cftnfehränfungcn ber pcrfönlichen
ben 3u*ecf °eä Straföerfar/renö unb bie „Orbnung im

befangenen Dorfchreibt.
bie

5reit)eit,

8)

alä

»erben.
gelten,

uiyuläfftg
ber

tTfyütung'

Äofien

feine

flu

zu

mufj

eä

entziehen.

ber Verhaftete

baä

Stecht,

ftet)

bie

„Vequemlichfeiten unb Vefct)äftigungen"
S)a nidjtö ben ünterfudjungägefangenen öerfunbert,

entfprec^enben

ücrfdjaffen.

Don anberen anzunehmen,

Öejchenfe

Orb nun g

ber

eigene Älcibung

feine

Orbnung, ber Sicherheit unb ber Aufrecht*

ber

frrafprojeffualifc^en 3»ecfe ^at

VermögcnstoerhältniB

feinem

bon @rfinben

Abgefer)en

bem befangenen

gleiten Vorauäfe^ungen

Unter

auf

buret)

geforbert

©ejängniffc"
ba^er

nicht

ift

Veftimmung

biefe

lebiglict)

bat)in aufzulegen,

ba% auf Staatsfoften irgenb roe(cr)e Vequemtiehfeiten
foldje

foweit

b»

487

§

alä

§aft

bte auf
laffen.

morbä»

bürfte bei

unzuläffig

erachten fein.

\u

ben

bleiben,

behalten

ntdt)t beanfpruefjt »erben bürfen,
Erhaltung ber Öefunbheit notljtoenbig ftnb. «Rath Analogie
nat)er Sebenägefahr für ben Angesagten auch bie Unterfudmngä»

nicht zur

3n

Aalten

folct)en

Verhaftenben in

\u

muß

bem

eä

s

Jticr)ter

bor»

im .vumäarreft

einer ßranfenanftatt ober

SSeitcreä zur Verhinberung ber flucht ober ettoaiger .ffotlufion beobachten zu
4) 9tur in Auänahmefatten (befonbere ®efährlichfeit beä Verhafteten, Selbft»
ober enhoeichunggöerfuchc) ift 5 ef feiung im (Üeföngniffe fluläfftg.
ftür

bon einem (Befängniffe zum anberen, ober zur ©erichtdftelle unb
Verbot ber Ueffeln cbenfotoenig, tote für bie Verhandlung bor
bem UnterfuchungsfrichteT. 5) S)er dichter hat bie Aufführung ber im 3ntereffe beä
Verhafteten gegebenen reichärechtlichen formen zu übertoachen,
toomit ihm
IranSbortirungen

Don berfelben gitt bieä

auch eine Uontrole ber zur Sicherung be* Strafverfahren^ nothtoenbigen
gegeben ift.
örfcrjöpfenb ftnb biefe Veftimmungen feinet
fict) für bie Verroattung ber Unterfuchungegefängniffe auf

gleichzeitig

Vertoaltungäborfchriftcn

m0.

^ebenfalls ergeben

bem ©efammtinhalt

ber auf bie Verttjeibigung bc£ Angeflagtcn bezüglichen ^rozefj«

mit feinem Vertfjeibiger, mit ben Vet)örbcn

Verhafteten

Verwaltung feines Vermögend bürfen
llmroegcn öercitelt ober oertnnbert toerben.

unb bie
am*

Oefterr. Straf*$D.,

2>ie

einzelftaatlicher

fritärethte

% er

VertoaltungfDflichtcn.

toeitere

oorfchriften

feine

Verfchr

beä

Vefchtoerbeführung

burch Vertoattungaborfdjriften

toelche burch feinerlei

;")uftizt>ertoaltung

rechtmäßige

felber,

nicht

föüefficht auf bie Selbftänbtg*

behinbert

toar,

enthält

eingehenbere,

Veftimmungen zum Sdjufc ber Verhafteten.
Selbft wenn bon (Seiten be<s Staates alles gefchar), um bie U. auf baS fehlest«
hin unerläßliche 9Jtaf$ bon Vefchränfungen zurüetzufüh "« 1
Ueibm jeboch ztoet gotge«
jttjtänbe beftcl>en: ber Verurtheilte erleibct ein 5Jlct)r an
Strafe, benn bnS
toefentüc^e Clement aller 3ftetl[tntdfrrafen, bie Qfreiheit^entziehung, bleibt auch " l Der
U.
S)er greigefprochene erleibet ein ^inter^er ali unberfchulbet bom Staat
felbft anerfannte* unb üom Staat zugefügtes Uebel, fei e« an feinem 9tuf, fei eö an
feinem Vermögen, ober an feiner Freiheit.
%\ä biefe (Srroägungen ftü^t fich, fotoeit Vcrurtheilte in Vetracht fommen, bie
Veftimmung beä ^tStraf@V. § 60 toonach eine erlittene U. auf bie erfannte Strafe
ganz 00cr theiltoeife angerechnet toerben lann, eine Ermächtigung, bie fich auch QU f
f)«hft

jtoecfmäfeige

1

.

;

ben

gafl bt^U^t,

too

ztoar

toegen be8 bie Verhaftung üeranlaffeubcn 91nftagefatte3

5teifprechung erfolgte, in einer gleichzeitig geführten
roeitigen

nur

biefer

ber

SnflageDunfteÄ

U.

bei

eine

ber

Veredmung

§oUenborff.

beö

Anzurechnen

Cfac

II.

ber U.

Vottz«9*
ift

XtWUplon

IU.

Unterfudmng toegen eine» anber«

Ventrtheitung au^gefprochen

fafultatinen Anrechnung

ÄStraf^ßD. § 482.
».

bagegen

bie U.,
3.

«ufl.

öcr

fter)t

*}reiheitdftrafe

erlitten

tourbe.

bie obligatorifche

in

kleben

Anrechnung

öentäfeheit

nach ocl" 3eitpunfte,

ber

too ber

60
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SSer^aftcte

auf (Anlegung eine* SÄeefcjtämittelä

ober bas bereite eingelegte

öcr^icfjtcte,

SÄedjtämittel jurürfjog ober bie dinlegungäfrift ablief,

eine (frtlätung ab»

of)ne bajj

gegeben würbe.
*Dtit SKücffidjt auf ben enbgültig lyrcicjef procrjen en entfielt bie tvrage, ob bei
fei, für bie erlittene Unterfudjungcljaft bem Unfdmlbigen all«
gemein ober bod) minbeftens in ben Ratten, in benen bet tjreigefprochene feine Ser»
|aftung nidjt burdj berbädjtige« benehmen berantafjt hat, eine (Jntfcfjäbigung nacb,
benfelben ©efidjtäbunften ju gewähren, bie gegenwärtig bei 3wangenteignungen
aUaentein anerfannt unb.
SJom Stanbpunft ber X^eorie ift foWol bie allgemeine al« auch bie auf gewiffc

Staat toerpf listet

Tratte

befcfjränlte

be*

©nrfdjdbigungßöflicrjt

(Staate«

Riffen, Öener unb 3ucfer).

in«befonbere

Sie

eine

beftrittene

Ofra'ge

(bafür

gegen bie (£ntfd)ä*
^rinjipien, al* auf

©egncrfdtjaft

tann ftdt) weniger auf rechtliche
(Erwägungen ftüfoen.
dinige (Hefefogebungcn neuerer
3eit (5. 93. in ben Schwerer Äantoncn) erfennen bie <5ntfchäbigung*ßflicht an.
$ie 2>eutfche Straf^C. übergebt biefe ftrage mit StiUfdjweigen
fo bafj auf bie
einzelnen £anbc*gefefcgcbungen unb £anbe*rcehte $urücfpgchen ift, Wenn feftgeftellt
werben mufj, ob bie ^uftisbetwalrung wegen Cmtfctjäbigung \umai in fotdjen fallen
in Anföruch genommen werben fann, in benen burd) Söerfeljen ober ^rrthümer bee
Staate«

be«

bigung*bflicljt

finanabolitifdje

unb

fi*falifche

;

dichter*,

bex Staat*anmaltfehaft

ober

untergeorbneten

ber

Sicherheit*beamtcn II

»ejiefwng auf ba* au*fchliefilieh reic^«rec^tlic^e Öebiet
ber Strafreeht*pflege (£odWerratf) gegen ben Jlaifer u. f. w.) ift bie Gnrfdjäbigung**
Pflicht bei bem Langel pofirioer 9tnhalt*öunfte au* allgemeinen iKecht*gTunbfä$en
herbeigeführt würbe.

«Dcit

bearünben.
«ejügl. bet «nteäjmmg: etraf©». §§ 60,
g§ 116 ff.
Oefterretd). ©ttafm §§ 184—187.
»ufcftbent befonbetS: §einje, SRetbt ber VL,
8 it.: 6. unter b. 9ltt. ^>aftbefer)I.
tteipj. 1865.
«Riffen, 33ett)anblungfn beS XII. leutfcben 3utiflfntaqe, Sb. L ©. 46.
@eö er in „Horb unb ©üb" 1881 (Sluguftbeft).
Ceft erreich: «. 3«i<f«r, £ie IL oon
Stanbpunft bet Ceftetteid). ettafptoac&geiefcgebunfl, $tag 1873, 1876, 1879.— SEÖo Biberg,
Ueber
JRcfornt bet 11., in beffen ©efammelten Äletnen ©djtiften, 1875, SBb. I. S. 207.
«Belgien: lllltnann, fflügem. Seutfdje ettafte^tSjtg. 1871 ®. 435, 500.
d. £>o Ifcenbotf f.

fchwerlich

—

Duellen: tRStraf^D.

—

482.

—

—

-

—

—

Urttcrfurf)ungsrt(t)tcr (juge d'instruction)

uuterf uefjung
ftänbigen
gerieften

burd)

(f.

biefen Art.)

9iad) §

Ginjelriehtcr*.

Unterfuehungsrichter

ift

Büt^ter.

ber mit ber 3rü§rung ber 93 or«

Seine Stellung

60 be« Seutfdjen ©33®.

nadt) SBebürmifj

bie fianbeejuftijberwaltung

s

beauftragte

ju

Sauer

auf bie

beftellen.

finb

ift

bie eine«

„bei ben Canb«

S)ie 93eftcllung

erfolgt

eine« ©efchäft* jähre*", iebodt) fann

beftimmen, bafj einzelne Untersuchungen öon bem
beffen SBeftellung mit bem Ablauf be* ©efehaft*iahre* erlifc^t, in <5nbc geführt
11.,
Werben (S)eutfd£|e«
(Ein Slmtöric^ter barf alö „11." mit einem bc«
§ 64).
ftimmten 3Birfungefreiö für Unterfut^ungen im Allgemeinen nic^t bcftellt werben;
wof)l aber fann burc^ „^efe^lufe be* ßanbgerie^teö auf Antrag ber Staatsanwalt*
ö.
|ci)ti|t
Die tywQmng Der iüoruntcriucnung
0.
einer oettimmteu einzelnen -coxunterfuc^ung, „einem 3lmteric§ter übertragen werben" (Seutfdje StrafpD. § 183).
3n biefem Ballt ift für biefe einzelne Sae^e 0011 bem 3lugenbli<f an, wo ber 3uf s
trag ergebt, bi« 3U beffen SBiberruf, auena^meweife ber xHuitc-ricbtcv ber U.
„S3ei bem SReic^geridgte wirb ber U. für jebe" einzelne „Straffad^e au« ber $at)i ber
TOglieber burefj ben ^raftbenten beftetlt. 2)et ^räftbent fann auc^ jebe« SJtitglicb
eine« anberen S)eutfc^en ©ericrjtö unb jeben 3lmt*rid§ter üum U. ober für einen X^eil
ber #räfibent

be* £anbgericf)te*

,

s

—

ber ©efdjäfte beö U.
2>ie

le^tere

jum

33efugni^

Vertreter bcffclben beftellen" (S)eutfd&e

hei

^räfibenten

muf;

ald

eine

ganj

Straf^D. § 184).
anomale be3eidbnet

werben; benn im Allgemeinen ift an bem ftreng einheitlichen (Jharafter ber äJor»
unterfudmng unb an i^rer oollftänbtgen Äonjentrirung in ber ^anb be« einen U.
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Untfrfueftungdriditcr.

S)ies fchliefjt

ieftjuhalten.

fogar

leidjt

Afte

alle

nid)t

aus,

bafe cinjetne,

ber 93orunterfuchung

öorgenommen »erben;

felbft

not!

tut r et)

fehr

bem

11.

SQ^rrit^c,

ja

oiel*

requirirte SBehörben

fann bieS in Söezug auf einzelne SDcaferegetn ober ör»
in ben äöirtungsfreis ber 5Bet)örben unb ^Beamten bes Polizei»
es

mittetungen, weiche
unb SicherheitäbienfteS fallen, burdt) biefe gefchetjen unb haben biefelben „(irfudjen
unb Aufträgen bes U. ju genügen" (§ 187). §anbelt es ftch um gerichtliche „Unter«
fuchungstjanblungen", fo fann ber 11. bie Amtsrichter eTfud&en.
(©traftJO. § 183.
Söenn über biefe Requifttionen a. a. O. gefagt ift. bie bezüglichen Söeftimmungen

welche mit bem U. benfet&en Amtsfifc haben", feine An»
umgefehrt angenommen »erben, bafj auswärtige 11. fidj nicht an
bie an bem ©ifce ber le^teren Befinbltct)cn Amtsrichter 3u
roenben haben.)
babei niemals um bie Rührung
immerhin aber hanbelt
ber ganzen Sorunterfudjung, fonbern um einzelne UnterfuchungShanblungen, beren
SJeranlaffung, Seurtheilung unb (Ergänzung immer wieber bem U. jufommt, welcher

„Amtsrichter,

ftnben auf

wenbung,
IL,

fo

fonbern

mu&

nur an

ftetS

&

auch allein berufen

bie Söorunterfucfmng zu eröffnen

ift,

unb beren

<£nbe herbeizuführen.

gleicher SBeife fann auch ber U. am Reichsgerichte um bie Vornähme einzelner
UnterfuchungShanblungen bie Amtsrichter erfuchen (§ 189 Abf. 3).
Sie baneben»
ftrhenbe SBefteUung üon Sertretern beS 11., Welche felbft wieber Requifttionen an
Amtsrichter erlaffen fönnen, ift baher etwas Anbere*; unb mujj wol fo berftanben

3n

»erben, bafj beim

3u ammcntTe

ff c « riner Mehrheit oon AnfchulbigungSgrünben ober
bon getrennt ju behanbelnben SöorfäÖen hinfichtlich ein*
jelner bcrfelben bie Ootte Aufgabe beS U. auf beffen SJertreter, unbefchabet ber for»
metten 3"fammengehörigfcit ber llnterfuchungshanblungen unb ihrer (Jigenfchaft als
f

flngefdmlbigten ober

bodj

iheile berfelben Sjorunterfudjung, übertragen wirb.
S)ie Angabe ber 9Jcotibe, bie
Jöfftimmung beruhe „auf ber Erwägung, bafj llnteTfuchungen ber fraglichen Art ftch
häufig über fo gro&e ^Bcjirfe erftreefen, bafj bie gleichzeitige XhätigMt mehrerer 11.
nothwenbig wirb", genügt nicht, bas SBerhältnifj biefer Xheilunterfuchungen zur ein»

p

au&er Zweifel
ftetten.
(fr
mehrfach« Anficht eine eigenthümliche Stellung ein.
unb
hat babei ftdt) lebiglict) oon feiner
führen
zu
Auffaffung beffen, was zur fiöfung ber ihm gefteßten Aufgabe erforberlich ift (ogl.
b. Art. Sßoruntcrfuchung), leiten z«
Siefe Aufgabe felbft ift an ftch
laffen.
eine richterliche im gewöhnlichen ©inne nid>t; benn bie wefentliche gunftion beS
hfitltchen 5)orunterfuchung

S)er

ift

Richters

ift

fudmng nur
fonbern
beS

nimmt

11.

berufen,

in

eine Unterfudfmng

über entgegengefefcte Anfprficfje entfeheiben, Wät)renb bie Unter»
Ser U. ift aber nicht Mos Unterfuchenbrr,
nicht Mos in bem ©inne, bafe er bie wichtigfte ßigenfehait
oolle Unbefangenheit unb Unjjarteilichfeit in feine 3nf>ätigfeit mit«
fonbern auch in bem ©inne, bafj er bei biefer feiner Aufgabe mit

richten,

eine entfdjeibung oorbercitet.

auch Richter,

Richters,

bringen

mufj,

*ücacht ausgerüstet unb üon afl ben Garantien umgeben ift, Welche bie
Unabhängigfeit richterlicher 3:t»ätiflfeit zu ftchern beftimmt finb. ör ift ferner Richter
in bem ©inne, bafj er ben üöetheiligten richterliches ÖJehör fdjulbig ift, bafj er in ben

richterlicher

$atl fommt, ^nzibeutalentfcheibungen zu fällen unb bafj feine ütjätigfett
ber Ausflufj ber ÖJefammtthätigfeit beS richterlichen Organismus

als

6ben barum

erscheint.

ift

feine

]u

23eztet)ung

biefem

Organismus üon

immer nur
im ©taate
befonberer

2Bichtigfeit.

Sie ©tellung bes U.
5öehdrbe,

welche

berufen

93eife ju berichtigen

ift

wefentlich

wäre,

feine

unb zu reformiren,

eine einzelrict)tertiche.

ihätigfeit

in

bafj biefelbe

an

<H

giebt feine

beftimmten ©ache in ber
mit öoUem beoolutiüen (Sffcft

einer
fie

wie bies in ben ^fällen eintritt, wo ein hohles öericht ftatt bes nieberen
©ache zu berhanbeln unb zu entfeheiben hat. AnbererfeitS greift in feine ih flti Ö s

überginge,
eine

^it bie

§ 72:

©traffammer bes Canbgerichtes ein.
„Sie ©traffammern finb zuftänbig

beren drgebniffe betreffenben

(fntf Reibungen,

darüber hri&t
i

llv

es

im

S)eutfchen

biejenigen bie $orunterfud)ung

unb

welche nach ben 5öorfdt)riften ber ©traf»

60*
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Don bem ©eiterte zu

SßJD.

eTlaffcn

finb

;

fie

entferjeiben

über Söefchwcrbcn gegen 93er«

@ntf Reibungen fafct bie ©trdffammer „in ber Sefefcung Don
$er U., welcher
brei SJiitgliebern mit Ginfchlufe be« SBorfifccnben" (©$}©. § 77).
aüerbing« >]Jcitglteb bei ©traffammer fein fann, „barf in benfenigen Sachen, in
welchen er bie JÖorunterfuchung geffitrrt tyat, nicht 9JHtglicb be« erfennenben ©eriebt«
Tilgungen be« U."

2>icfe

auch nicht bei einet aufjer bet <£>auj>tberhanblung erfolgenben €ntf Reibung bei
Sie dntfe^eibungen
(Seurfd&c ©trafst). § 28 9lbf. 2).
nun, welche aufcer bet «frauptDerhanblung erfolgen, betreffen ent Weber folebe ©egen*
ericfit* Dorberjalten finb, namentlich
ftänbe, weldje au«brürfltcb bem S?efcfjlu6 be«
bie SBebenfen be« U. gegen bie Einleitung ber SoruntcrfudmnS ober gegen bie
fein,

©traffammer mitwirfen"

©

beantragte Ergänzung

gegen Verfügungen

—

alfo

$a« ©ericht fann nicht blo«
$anb nehmen, wa« ber 9catur

—

bie Ginftettung

berfelben,

be« U.

immer nur

ober Vefcbwerben

be« Verfahren«

einzelne genau abgegrenzte fragen.

bie fttihrung ber SBoruiitcrfudmng felbft nid)t in bie

ber Vorunterfuchung al« ber I^ätigfeit eine« (Hnzet«

felbft bie Ältere $>cutfdje «uffaffung nic&t jum
9lu«brud gelangt, nach melier ber U. nur al« ein Slbgcorbneter be« ©erichtc«, in
beffen Auftrag unb unter beffen allgemeiner Ueberwadjung unb Anleitung er ju
hanbeln t>at, angefet)en wirb; Dielmer)r mürbe ber in ber töeich«tag«fommiffton
geftettte Antrag, ben U. ju periobifdjer Vcrid)tcrftattung an ba« ©crid)t zu bet*
$« ift auch in ben SJcotiDen bireft (©. 104 bei §§ 182 unb 183
pflichten, abgelehnt.
be« ©efefce«) unb inbireft (©. 176 bei § 124 be« ©efefce«, »gl. auch bie ©rtlarung
be« 9lcgierung«fommiffära in ben ^rotofoÜen ber ?Rrich«juftizfommiffion ©. 865) au»»
gefprodjen, bafj ber U. in ber 9legel gar nicht berechtigt fei, bie (Smtfcheibung be« @e*
CHne
richte« über ©egenftänbc, über meiere zunächft er ju oerfügen fyat, einzuholen.
9tu«naf)me macht in biefer .fcinficht bie fcntfdjeibung ber .frartirage ber U. ift nämltdh
naef) ©traftVD. § 124 «Hbf. 2 „zur fcrlaffung eine« Haftbefehle« unb mit 3ufrim»
befugt",
mung ber Staatsanroaltfchaft auch zur Aufhebung eine« folgen

richter«

entfpricht,

e«

audj

ift

;

.

ma«
auf

Wuenahme Don

al«
bie

Untcrfud)ung«haft

(£ntfcrjcibungen
bat) ber U.,

,

bafelbft

2tbf.

beziehung«meifc

1

aufgefteEten

auf

bie

9tegel

.

.

erfcheint:

„$ie

bezüglichen

©iehcrheit«leiftung

werben Don bem juftänbigcn ©erid>t erlaffen". £arau« folgt alfo,
Don feiner „Vefugnif?" ©ebrauch zu machen, bie (Sntfcheibung be«

ftatt

einholen fann,

©eriebte«
pflichtet

ber

ift,

Wozu

er anbererfeit« nach berfelben ©cfefcc«fteEe

bann Der»

ber Staatsanwalt feine ^uftimmung jur Aufhebung eine« .©oft«
Rubere fJäHe, in welchen bie ©traf^D. bem ©ericht bie Vefdhlufi*

Wenn

befehle« Derfagt.

faffung Dorbehalten

Ijat,

betreffen:

bie

Ubgabe

be« Vcrbädjtigen in

eine

öffentliche

3rrenanftalt zur Beobachtung (©traf*p£). § 81), bie Uebertragung ber gfü^rung einer
Sorunterfuchung an einen Slmtörichter (©rraf^D. § 183), bie 3iilaffunö eine« SBer«
theibiger«,

bie

nicht z« oc« unbebingt Wählbaren gehört (©traf^O. § 138),
ber Einträge ber ©taat«anwaltfchaft auf (Eröffnung ober (Srgänjung

welcher

Ablehnung

ber Sorunterfuchung (©traf?pO. §§ 178, 195), ben über ein wanb be« «efchulbigtcn
gegen bie Eröffnung ber SJorunterfuchung (©traf^O. § 179), enblich bie SBcfc^lu§=
faffung über

Ergänzung ber S5orunterfuchung unb bie zu* ^früfung
fei eö auf Antrag be« 93efd)ulbigten, fei e« ohne

erhobenen Slnflage,

einer

unmittelbar

folche zu treffenbe

"Dcafjnahme (©traf*pC. § 200), fowic über bie (hgebniffe ber geführten Worunter»
fudhung (©traf^pO. § 196). $n all biefen fällen fommt bie ©efdjlufjfaffung fchon in
erfter i'inie ber ©traffammer zu ; wo bagegen ber U. felbft zu entfdjeiben unb nidht ber
SBefcnlufj benfelben einzuholen hot, ergeht lefcterer nur über eine ergangene Jöcfchwerbe,
Xie« ift aber bc«fyrtb
alfo at« ftntfcheibung zweiter Snftanz (©traf^C. § 846).

Don bem l'anbgericht in ber Söcfchmerbeinftanz erlaffen
nur „infofern fie Verhaftungen betreffen, burd) weitere Sefchwerbe angefochten
werben" fönnen (©traf^VD. § 352), währenb gegen 33efd)lttffe, welche bie ©traffammer
in erfter 3mftanz faftt, bie ©efdhwerbe an ba« Dberlanbe«gericht zuläfPg ift (©2H*T
§ 119 3. 5 unb ©traf^O. § 846), foweit ba« ©efc^ biefelben nicht au«brüdtic^ jeber

wichtig, Weil „SBefchlfiffe, welche
finb",
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Hnterfutfjung3rtcf}tCT.

3nied)tung

Bei

entsteht.

märe

ber Ü\,

oba

ihm

eä

Drbnung

biefer

übertaffen,

bes

mürbe

Söcfd^roerbcrcd^ted

atlerbtngd

nach sBetieben eine (Jntfdjeibung entmeber

felbft

au

©traffammer an^eimjuftcllen, bie Sejchmerbeinftanz befrimmen tömten.
£ie ßtfterr. ©trafiJSD. regelt bie ©tellung bei* U. burdt) folgenbe 9ln=
orbnungen:
»erben „bei jebem ©eriehtäho* erfter Snftanz" (SanbeSgerieht, Äreiä«
fällen

ber

„ein ober mehrere <DUtglieber

geriet)

Beftellung

5>te

üf. 2).

Teilung

erfolgt

beffelben

burdt)

ben

aU

U.

Borfteher

(Straub.

Befteüt"

be&

©eridjtäljofeä.

§ 11,
„fcine

©erichtahoH erfter Snftanj führt als ftathsfammer bie «ufflc^t
Borunterf udjungen unb Borerhebungen unb nimmt auf biefelben ben
.
in ber ©trafSpß. ifjr jugemiefenen ©nflujj.
2)ie fflatfpöfammcr fonn in einzelnen
§düen nach Anhörung be$ 9lnfTägcrS ... bie Borunterfudjungen ganz ober theil«
©ic
weife an ein im Sprengel be$ @eridjtä^ofe$ gelegene« BezirfSgericht übertragen,
tarnt jeboef)
biefe @efchäfte jeberzeit ioieber an fidt) jie^en unb ift baju Oerbflicfjtet,
über alte

be*

.

.

ober ber Befchulbigtc beantragt.
S)ie 9tathsfammer fafjt
Berfammlungen bon brei Wintern" (§ 12 ©tra$JD.). „S)ie Unter«
an ben @erid^td^öten Italien bei ber tinterfuchung
infotoeit fie nach
ben Bejttmmungcn ber ©iraftßO. nicht an bie »orläufige Ginüernehmung bes Staate
amoaltes ober an ben Befchlufe be* Öericht*h°Te« gebunben finb, nach eigener (Ünftcht
ber Stnfläger

es

fo6alb

Befchlfiffe in

iljre

?'uci)una*rid)tcr

ju

üerfahren.

in

Odilen,

,

&

ihnen

ift

rücffichttich

jebodt)

beren

eS

unbenommen,
bie

©trafipD.

im ffaüe
nicht

eines 3foetfelS

auSbrütlTich

auch

öorfchreibt,

ben Befchtufj bcS Gerichtshofes einzuholen" (§ 10 ber Berorbnung beS
„$ie Borunterfucfmng
3uftiam. üom 16. 3uni 1854, 9t.@.Bl. 9tr. 165).
ber Siegel oon bem U. peTföntidj unb unmittelbar geführt.
S>odj !ann

Doriäufig
Oefterr.
ttirb

in

... um bie Bornahme einzelner gerichtlicher #anb=
93 ©traf*ßD.).
„$er UnterfudfmngSrichter ermattet ber
$ath*fammer über ben ©tanb aller anhängigen Borunterfuchungen monatlich einmal
bie

betfelbe

lungen

ober

BezirtSgeriehte

erfuchen

.

.

roährenb

audtj

."

(§

bcS 9)tonatS,

beT SRathSfammer

fdjeibung

toenn

er

bieS

für nött}ig erachtet ober bie (Int*

einzuholen hat, münblidj Bericht.

25en ©innigen,

in

ber ©taateamoalt
Anträge ju fteHen" (§ 94 SttoflJO.).
„ftinbet ber U.
S?ebenfen, einem eintrage auf ßtnleitung ber Borunterfucfmng beizutreten, fo ift
barüber ein Befehlufc ber fltathStammer einzuholen.
$er XL nimmt an ber Be*
ratjwng, aber nicht an ber Befehlufeiaffung 3:^eil" (§ 92,
3 ©trartpD.) (Sbenfo
mticheibet bie föathäfammer über Befchwerben gegen baä Vorgehen ber U.
„nach
Mörung be« U. unb be« ©taatSamoaltä" (§ 113, «bf. 2 StoftND. derjenige,
„toelcher in berfelben ©ache al«U. thätig geroefen ift", ift bon ber TOtoirfung unb
(httfdjeibung bei ber |)aubtüerhaublung auögefchlojfen (©traf^D. § 68 le^ter Hbfa^).
23a* indbefonbere bie SJerhängung unb Aufhebung ber «^ait betrifft fo legt fte bad
unbefd)abet bed oben ermähnten allgemeinen
Öeff^ Durchaus in bie ^>anb bed U.
25er 9tathöfammer
Äechtä beffelben, bie ©ntfeheibung ber 9tath*tammer einzuholen.
ift nur bie Beftimmung
ber ©icherheitSleiftung, gegen welche bie .öaft entfällt, öor*
»eichen
bei

unb

bie
er

üRathefammer
ift

biefc Berichte

entgegennimmt,

toofjnt

berechtigt,

%%

,

,

behüten (§ 192);
Serbrechen

bei fehleren

(mit minbeftenS fünfjähriger Äerferftrafe bebrohten)
bem Oberlanbe^gerichte oorbet)alten

bie 3ulaffung zur ©icherheitöleiftung

ift

„S)ie SBefchroerbeführung beS ©taatSanmalteS gegen ben Sßefchlufe ber
(§ 194).
Stath$fammer
rooburch bie »erhängte Unterfudmngöhaft gegen ©ichcrheitäleiftung
ober auch ohne eine folche aufgehoben mirb, hat nur bann auffdjiebeubc Sßirfung,
toenn berfelbe feine Befchroerbe gleich bei Eröffnung jene« Bejchlu|feö anmelbct unb
Bei ben ©ntfeheibungen, meldte
längften* binnen brei Xagen ausführt" (§ 197).
bie 0taths!ammer fällt, ift ber 'Koiht-? \\\(\ baoon ganz unabhängig, ob fte auf @runb
,

—

einer Befehmerbe ergingen,
©ie finb unanfechtbar, e3 toäre benn, ba§ fte „bte
«usfeheibung einzelner ©traffachen auä ber genteinfam zu führenben Borunterfuchung,
bte Bcrhangung ober Aufhebung ber J&aft ober bie Beftimmung ber Berftcherung*«

fumme,

bie ©nftellung

Boruntcrfuchung ober

bie

Ablehnung beS eintrage« bed
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3n

ooer ^noatantiagcr« auj vriniettung oer -ooruntcruicounQ oetrenen

.

an bas Obcrlanbcägerichi (§ 114 ©traf^C).
Sie Herbeiführung einer Vorunterfudmng in Srolgc einer unmittelbaren Slnliage ift
bem OberlanbeSgerichte öorbct)alten (§ 211 ©trafipD.).
2öaä ba8 Vorgehen beä U. aur fiöfung feiner Aufgabe unb bie if)m $a biefem
3weefe aur Verfügung ftehenben Littel betrifft, fo mufe auf ben 9lrt. Worunter«
fuchung unb bie ^tyrndjen, in bie Materie einfchlagcnben Sinaelerörterungcn toer«
|>ier ift nur noch ber bem U. jur ©eite ftefycnben S5idjit>tinar=
miefen werben
gemalt Grtoätmung ju tlmn.
Sa8 Seutfchc @V@. bringt biefelbc unter
ben ©cfichtapunft ber einem „einzelnen SRichter bei ber Vornahme üon 9lmt**
hanblungen außerhalb ber ©ifcung" aufte^enben Vefugniffe (§ 182), unb Permrijl
biefen

gäUen

get)t bie

Vefd)tuerbc

.

babei auf bie in ben §§
ficht

fommt

177—181

geregelte fog. ©ifcungfcpoliaei.

Veftimmung

bie

alfo

ben

uu'Lciu'

aus bem Sifcung^immer entfernt, auch
3eit,

meiere

3n

biefer

§ 178 in Verrucht, monad)
Crbnung crlaffenen Vefef)len mein

bei

ber

jur 9lufrechthaltung

Pierunbanmnaig ©tunben

jur $a?t

nicht

abgegeben

überfteigen

barf,

§m-

^erfonen,
gehorchen,

unb roäbrcnb
feftge^alten

einer

toerben

»er«
fönnen, femer bie naefj § 179 roegen „einer Ungebühr in ber ©ifeung"
^ängenbe OrbnungSftrafe bi$ a« einhunbert ÜJtarf ober bi* ju brei lagen #aft,
ober
Vcrtheibiger.
unb bie ©pcaialbcftimmung be$ § 180 gegen föedjteantoälte
Sie Oefterr. ©traf^O. (§ 108) berechtigt ben U. „gegen biejenigen, meiere fich
ungeachtet Porauägcgangencv Crrmahnungen bei irgenb einer 9lmtähonblung beä II.
ein ungeftümeä ober beleibigenbeä ^Betragen ju ©Bulben fommen laffen", eine ®elb»

—

ju fünfzig @ulben obeT eine Strreftftrafe bis au acht lagen au »erhängen.
„@cgen ©eridht^eiiQen, ©acfjPerftänbigc unb 9te(f)töbeiftänbe fönnen nur ©elbftrafen
Perljängt Werben."
Sagegen ift für ohnehin bereits Verhaftete noch eine ©peaial»
beftimmung erteilt.
Spejictt übet bie (Stellung bei ü.
Sit.: ©. hinter bem Srt. JBorunterfucrjung.
ud di inebefonbere: 3Rittermaier, ©eftfegebung unb Kectjtäübung äbei ©ttafoerfabten ((hl.
1856), 6. 363 ff.; Derfelbe, Erörterung wichtiger ftragen aui ber 8ebre tum bem %txbältntfj bei ©taatiantoaltei aum Unterjucbungiricbt'er, «tchtt> b. Jhtminalreebtä, 1855 ©. 205
Äeöfer, »td)it> bei foiminalrecbti, 1856, 6. 167—180 («nwefenhett
bis 215, 447 —459.
bei ©toatSantoaltei bei Verhören). — t». Sagemann. Verbältnifj bei U. aum flngefdjulbigten im
Stölln et, lieber llngeborfamäfirafen, 3eitidjr.
<HnflQfleptoae6, ©eridjt^aal 1849 I. 6. 122.
Völler, 3ft ei nottjtoenbig, bafe ber H.
für SJeutfdjeS ©ttaftetf., L 6. 145—181.

ftrafe bi$

—

—

—

—

3eitiä)r. für

bai ©traft>erfab>en

1857 L 6. 81—112.

-

9c.

—

lieber bie Stellung be*
L
im 3ab« 1856:
9JlöbI®. 230- 247.
Witte rmoier im @erid)tifaal
bofelbfl, U. ®. 200-207.
£rieft in ber »agem.

©. 188—191.
bei jeber fcauifudjung perfönlid) mittoirft? baf.
gronaofif^en U. ant Watbifautmer unb bie Slufbebuna ber lederen
5.

—

I.

aöoltber,
89-94, 103-107.

—

©Ufer.

Seutfdjen ©ttafrethtiatg. 1861 6.

Untreue.

Sie

abfidjtliehe

Verlegung gemiffer öermögen^rechtlicher SBerbinblich 1

feiten, »eiche ihren @nmb in Serhältniffen haben, benen nach 3lufraffung bc« ©efefc*
Saö «HStrafÖ«. jieht
geber« ber (Jharaftcr oon SDcrtraucnSPerhältniffen aufommt.

hierher: bie Verpflichtungen a) ber Sormtinber, Kuratoren, ©üterpfleger, ©equefter,
SJottftTetfer lefctroilüger Verfügungen unb Vermalter Pon ©tif*

5Jlaff enöermalter

hingen;

b)

,

bie

ber

ftelbmeffeT

,

Verfteigcrcr

s
,

Utäfter,

©üterbeftätiger

unb

au* Vctreibung ihre* ©emerbe* Pon ber Dbrigfeit Verpflichteter ^erfonen
unb c) bie ber VePollmächtigten. Ser herPorgehobene @eftchtöpunft pafet im ©runbe
nur auf bie pflichtmibrigen |wnblungcn ber erfteren, auf melche ber Vegriff im
anberer

^ßreufe.

©traf@V. befdjränft
unb VePollmächrigtem

mar.

Senn

baö

Verhältnifi

Vollmacht«

a to ifd) cn

im SlUgemeinen ben @h ara ^ eT onu
f)>eaififchcn
Sie in Vetracht au jie^enben Verlegungen biefe^
VertrauenöPerhältniffe* nicht.
Verhältniffeä mürben baher richtiger Pon ber Untreue au fonbern unb an ber ©eite
ber Unterfchtagung, ber fte fich ^unäctjft Permanbt aeigen, einer befonberen Vehanbtung
Saä 3t©rraf@V. ftcllt bie U. mit bem Vetrug aufammen,
au Unteraichen fein.
geber

tun

'

k

-

—

ohne

bafe fich

nähere* VermanbtfchaftjSPer^ältntB ]u tiefem erfennen

liefee.
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Sur U. gehören a) eine öermögcn«rechtliche 93enachtheiligung Seejenigcn, beffen
Glätte geführt werben; b) eine auf biefc Venachtheiligung gerichtete «bficht bei
Dem £anbelnben; c) bie Stealifirung biefer Slbfteht burch eine #anblung, b$w.
(natt) Hbf. 2 be« § 266) Untirlaffung, Welche in ben eigentümlichen ^fUdjtenfrete
ber int
©ine auf reehtöwibrigen Vermögen«»
@efefc genannten Sperfonen fällt.
:

—

wirb nicht borau«gefe|t, ihr Vorliegen aber al« Schärfung«*
gninb bet)anbelt.
hieben bent fonft gebrockten ©ciängniß unb Verluft ber bürger»
lidjen <£t)rcnrcdjte fann hier jugleic^ ©elbfrrafe $uerfannt »erben.
Der Verfuch ber U. wirb nicht bebroljt.
Sie unter ben Segriff berfelben fattenbe .£>anblung fann jugteich ben J^atbeftanb
3n biefent fjaße fommt baejenige
eine« ber anbeten &gcnthum«berbrethen erfüllen.
6efe& jur Slnmenbung, welche« im gegebenen fräße auf bie ftrengere Vcftrafung Innau««
führt.
3ft bie« bie Vorfchrift über U.
fo hat ba« betreffenbe <J3fo« ben (Sharafter
Vetrug«* ic. ©träfe mit Stüdficht auf bie in
einer Verfdjärfung ber SJiebftahl«»
ber fymbtung (vermeintlich) liegenbe befonbere Jreutoftgfeit.
o. £> olfrenborff
Ungarn Hrt. 361—864.
«igb. u. Sit.: »©traf«®. 1 266.
äanbbud), 1TL 6. 781-784; lt. S. 441 (Werfet).
$eaolb, ©trafredjttprari«, t
Hertel.
6. 398-397; II. (3immerlf) 436-444.
öort^eil gerichtete 5lbficht

,

,

—

—

—

Unborbenflidjfeit (tum ben Römern vetustas, oon ben Steueren praescriptio
genannt) eine« beftehenben Stcchtsjuftanbc« begrünbet bie
unb erfefct bemgemäß ben Vewei« ber rechtmäßigen (fntftelmng
Stöm. Stecht ttmrbe biefe 2lrt ber Verjährung (im »eiteren 6inne)
ht ben 5äUen anerfannt, in »eichen bie gewöhnliche Verjährung nicht $lafc greifen
fonnte,
meil fie ber ^ritiattierfügung entzogen waren, fo bei Öemeinbewegen über
».
a$ribatgrunbftücfe
©djutjanftalten gegen StegenWaffer unb 2Safferlettungen.
immemorialis,

indefinita

ftedjtöüermuthung
3hit

beffelben.

©

r

barin Stechte uublivrtiidKii Gharafter« erbliät unb bie U. auf folche
bfidrränfen »otten. Stidjtig ift, baß e« Verhältniffe finb, bei »eichen bie unbeftimmte
Dtgnti

hat

(ba«

*Raffe

^rablifum)

intereffirt

SJurdj

ift.

ba«

tfanontfehe

Siecht,

©eutfdtje

unb ba« Seutfdjc Stecht überhaupt ift ba« Stcchtöinftitut ber U. bann
©eher auf alle bie f$rätle au«gcbelmt »orben, bei »eichen bie orbentliche <£rfi|ung
nicht ftatthaft ift;
ber allgemeine @eficht«punft babei ift ber, baß ein guftanb,
Belker unborbenfliche Seit h mourth unangefochten fortgebauert fyit, ein Stecht,
Belage* unborbenflich lange ausgeübt »orben ift, al« rechtmäßig entftanben gebadet
ftcichegcfefce

wirb,

ebentuett aufolge Verleihung eine« ^hribileg«, einer lex specialis.

finb atfo ein Sufamh, fei e« fachlicher Hrt, fei e« in fort«
£anblungen beftehenb, welcher mit ber Sßrätenfton be« Stecht« berbunben ift
unb nicht nur eine res merae facultatis rebräfentirt, weshalb man auch ü °n einem
bauernben Vefifc fbricht.
2öie bei ber gewöhnlichen (rrfifcung bie bona fides be«
2)ie (hforbemiffe

geietten

ba« Vewußtfein ber SlbWefenheit eine«
(Stichtwiffen) ber ©efammtheit
ftch erinnern, baß er ben fraglichen
.Snftanb feCbft nicht bon Jeher fo gefchen habe, ober baß er öon feinen Vorfahren
5Ea bie eigene Erinnerung be« 3 eu 9 cn
gehört habe, e« fei einmal anberö gewefen.
rm gan^e« ^Jtenfchenalter (40 3ahTe) umfaffen muß, fo tytr nur ^erfonen oon
Det S3cwei« auch burch Urfunben ober
minbeften« 54 fahren geeignete ^^Ö 01
rnqelnen

Ufufopienten

Unrecht«,

fo

nothttenbig:

ift

bei

erforbert

ber

11.

ein

Wirb,

alfo

berartige«

Söiffen

Stiemanb unter ben Sebenbcn barf

-

fcbe«aufehiebung geführt

werben fann,

ift

^

minbeften« nicht unbestritten.

35iefe

»e-

freien 5Bewei«würbigung
werben
nicht abgednbert
in bie U. au ben ^rftfumbtibfa^ (m. *ur 6^D. § 16 Str. 1).
2>er ©egenbewei« h«t fidt) nicht barauf ju erftreefen, baß ber fragliche 3"ftanb
nüher einmal nicht beftanben fyabc, ober baß er an einem beftimmten ^eitpunft
Ijerborgcrufen worben fei, ober enblich, baß er erft in ben leiden beiben 5)tenfchen*
altern begrünbet worben fei, fonbem nur barauf, baß er in einem früheren Moment
unrechtmäßig entftanben fei; benn nur hurburch Wirb bie Sermuthung ber

n»ei«egeln

burch bie (ityO.

unb ihren @runbfate ber
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llnyidit.

inttiicuimg

rea)tnuiRtgcn

ocicitigt.

J*.

nottnoenotg

tau

tjt

anocrermte

,

Daß

Der

im Scbächtnife bcS VolfeS fortlebe. Ucber bic Seh«
bon bcr Ü. unb bereit 9lmoenbungSgcbiet im Seutfchen Stecht, Welche« Don bem
eben gefehilberten gemeinen Siedet nicht wef entließ «abweicht, bgl. bie ausführliehe
SJarftcUung üon Stobbe, S)eutfdjcd ^kibatreeht, Vb. 1. § 69.
Sie mobemen Stechte berwerren baS 3nftitut bollftänbig; baS $reuß. flttg.
frühere £uftanb

C9t.

öon 44,

ftrift

56 ff.; »gl. bie ^ufammenftettung
«ßribatrechtS, Vb. I. § 179); ber Code civil

S9t.

feft (2lllg.

Sehrbuch beS ^reufc.

I.

9 §§

bei

6,

bjto.

50

Wernburg

Weift bie posses-

sion immömoriale au&brücflid) ^urürf (art. 691).
Sit.: ftut baS Gemeine KedM bie Uanbettenleljtbüd&et, beionber* aöinbfcheib, SBb. I.
113; ©tntenU, »b. I. § 51 D; «rnbt«, § 91; 0. äöäcfctet, 58b. 1. «j 69
Untetfjolanet, S^ulbbet^aitmffe, 8b. I. §§ 140-150.
Ärtfc, dregetifd)*
brafttidje Slbfjanblungcn, 9er. 6.
Pfeiffer, Shraftijdje Einführungen, II. 1; VII. 8 unb
in bet 3e»tfar. für feutjdje« 3te($t «b. VIII. S. 1 ff.
Cdjelling, Die &b,te öon bet
unüorbenflidjen Seit.
b. Sabianb, Softem, Vb. IV. §§ 195-201.
SBudfcfa, S>et um
öotbenUtcb,e söefitj.
fttiebUnbet, Die 2eb,re bon ber unbotbenttidjen 3eit.
©efelet,
b. ©erbet, Deutfaeä $ribatred)t, § 86.
Siele (Srfenntniffe
Deiitfteä ^JtiDattet^t. $ 51.
in Seuffert'a 3lrd)iü.
JleiL

—

.

.

noch

für gewiffe gemeinrechtliche SlnmenbungSfäUe eine

fefct

Sauren

roirflich

—

—

—

Uit$ud)t.

—

—

—

—

—

—

Schänbung unb ber MUnmuctu ber Vlut«
Sntfü^rung unb ber wibematfirlichen IL, fallen unter
bie gewerbsmäßige U.
bie Äuppclci
bie Serleitung

SluSfcheibung ber

9tad)

fdjanbc, bcr auf'U. gerichteten

Den begriff bcr IL nur noch
gur 11., bic Verlegungen ber

,

,

,

Schamhaftigfett burdj untüchtige #anblungen, 9lb«
bilbungen, ©Triften unb 2>arftcllungen. Untüchtige 9leujjerungen, Sieber, Zeichnungen,
finb mol als grober Unfug gegen bie Sitte, benn als untüchtige #anblungen im

Sinne beS

Straft,

5)eutfchen

aufjufaffen, wie

Dbpenljoff, Schübe, fHüborff,

0. Schwarte mit Stecht bemerfen.
Untüchtige £anblungen ftnb
auf bie Vcfriebigung beS ©efdt)Iedt)tdtriebed gerichtete ^anblungen; fct)on
Verlegungen bcS Schamgefühles bureh Entblößung ic. gehören hierher. Stadt)
ift eine untüchtige |>anblung eine Oon ber Sitte Oerbotene, äußerlich wahr«

er gegen

9)1 et)

nid)t

Mos

crmifcfjc

Stubo

ne^mbare ^^ätigfeit. Welche bcr JhäteT au* tScilheit, $ax Vefriebtgung ber eigenen
Sinnliebfeit, ober tut ßrregung einer fremben ftnnlichcn gletfcheSluft begangen tiat
(.Komment. 1879, S. 688—690, 702; bagegen Stüborff, ßomment. tu § 183).
S)ic Schmächung,
9luch ftnb untüchtige .§anblungen bon tudjtlofen ju unterfcheiben.
ber außereheliche Vcifchlaf, infofem baburch fein öffenttiched ^ergemiß erregt ober ein
beftimmteä ^fliehtenberhältniß berletjt mirb, bic nicht geroerb«mäfiige .§ureTei, bie
milbe C^be, baö ^Dtaitrcffenthum ftnb im heutigen Strafrcchte nicht mehr a(3 ftrafbar
bchanbelt ohne Unterfchteb be@ @efdt)(ecr)ted beä Stanbed, ber Religion.
Xer <$nt»
,

njicfclungögang ber (Hcfe^gebungcn für Greußen unb Vätern fpiegelt im ®rofjen unb
©anjen eine balb rigoriftifche balb larc Sluffaffung ber U.fäHc ab, ein 3cichen
,

fchtoanfenber ßrperimenttrfunft

ber 23efämphtng bcr gcfchlechttichen Unfittlichteit

in

hat biefe fogar jur ßegaliftrung ber l^roftttution geführt, fo nahe 9öahl«
bermanbtfchaft auch Stoifchen ^roftitution
Verbrechen unb Ütaunerthum obtoaltet

theilioeifc

,

unb
bloö
fein

fo

auch

entfehieben

gegen

ber Seift

bie Üproftituirten

Eui

follte.

bie

,

s

^hwfe,

unb

gefunber ;',ndn

fonbern

auch

bie

flegen

bic «ßroftitution

fo^ia(ctt)ifct)en

(Smfted nicht

^roftitutrenben

gefehrt

ein unausrottbares Ucbel,

fei

pafet

ba§ auch ba« Verbrechen ein unauörottbareö Uebel im fojialen Ädrper
1u Crganifatton
Soll beähatb ber Staat beibe bulben ober gar legaltftren?

bic 5lntmort,
fei.

bcr außerehelichen Vefriebigung beS ©cfchtechtätriebcä

So

liehen Sittlichfeit.

beriefen

ober

ftttenberbcrbcnb

jur ©rfcheinung

(Veffer,

lange U.

,^u

inÄ

nur

aU

öffentliche

ift

S)eSorganifation ber gefchlecht*

ohne Stechte Ruberer ju
Scbcn einaugreifen ober gewerbsmäßig

Safter

auftritt,

gelangen, fann bas Strafrecht beS Staates nicht bagegen reagtren

Xtjieorie

SeutfcheS Strafrecht,

bw

Scutfchen Strafrechts,

1881 §§ 200, 209).

1859

§ 9;

Mein wenn

bie

#älfehner, ÖemctneS
U. bic örunblagen ber
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bie ju ben Objeften ber töechtäorbnung gehören, fo gut tote bie all=
gemein religiösen Oirunb lagen erfdjüttert ober 6ebrof)t, bann mufj ftet) bie reprefftoe
bleuet beä ©trairechts gegen U. betoä^ren al* eine tnbtbibualifirenbe SJergeltungdform

Stolfefttttiehfeit,

Unter

be* öffentlichen ©emiffen«.
bie SRechtssorbnung

an

biefe

an ber

biefer SBorauSfefcung ftnb

gegen bie 9Rechtsorbnung, Welche

einer Üßerfon

%uü)

einzelner unter ©traffchufc ftellt

unb

ftcafbaT,

U.öergehcn Vergehen gegen

gefchledjtlichen ©ittlichteit ber Olecht&genoffen.

Verübt

eben nicht bloä bie

ftnb

9iect)te

bie gefdjledjtlic^e ©ittlichteit gehört ju

ihren

bie Strafen ber U.öerbredjcn toerben ^ö^ennteffer ber ©eftttung bezeichnen.

Die gewerbsmäßige

11.
Das ^reufe. 9lßg. 89L läßt äöetbsperfonen,
Öcwcrbe machen, ofme ftdj ausbrücflich unter bie befonbere
Wad)
ämfieht ber Polizei ju begeben, z u breimonatlicher 3»^tarbeit berurtheilen.
ausgeftanbener ©träfe folgte SJertoaljrung im Slrbeitshaufe auf unbeftimmte 3ett.
Die nid}t in |mrenhäufern lebenben *Perfonen, welche roiffenttich Slnbere mit ber
Suftfeuche angefteeft h fl ben, Ratten eine breimonatliche ®efängnifj« ober 3uchthaus«
berwirft.
Gs tourbe nicht jegliche $orm ber gewerbsmäßigen U. für gleich
ftrafe
33ei ber rapiben
ftrafbar erttärt unb bas nurenhauS ju einer ^oli^eianftalt erhoben.

I.

bie

öon ber ^urerei

ein

Zunahme

ber ^roftitutton tonnten bie polizeilichen U.pflegfchaften nicht genügen.
naioen uno Die uteentsprans oerwtrrenoen ioejtnnmungen ertiarte Das iprcuR.
6traf@S3.: äöeibsperfonen
toelchc ben polizeilichen $lnorbnungen jutoiber gewerbs*
mäßige U. treiben, trifft ÖJeiängnifj bis zu acht Söochen.
9(ach ausgeftanbener
Strafe fann Arbeit* (jauShaft eintreten.
2llfo nicht bic ftctoerbSunzucht ift unbebingt
beftraft, nur ber llngehorfam gegen bie polizeilichen Söcfchränfungen berfelben.
Das
Dbertribunal erflärte bagegen, ber § 146 betrachte bie ©ewerbsunzucht nur unter
SorauSfefcung biefelbe regelnber 9lnorbnungen für erlaubt, Wäbjenb ©oltbammer
mit stecht bemerft fpt, baß bas üiefe^ aufeer ber (SJetoerbömäfeigteit auch polijrilich
öerbietenbe ^Änorbnungen forbere.
3in öanem mürbe erfannt, bafe bie öeftattung
;jn

,

im 3Biberfpruche mit bem ©trafgefe^e

öffentlicher ^rrauenhäufer

Sohnhurerei

beftraft,

abgefehen

baoon,

bajj

bic

Hanftauen nicht befeitigt toirb. Da« Sküer.
©erb#mä|ige U. mit 9lrrcft bid ju 30 lagen,
^oftzeiauiftcht
3luch

,

9)crtoahrung

Ghcfroueu oerfallcn

unabhängig

treiben,
_Il

DQlU

k,

,

i

1

,

,i

i

*

j,

DDLIaCiLICTi

biefer

öerworfen, baä Öefe^

öom

©trafmütimum.

angebrohte

©träfe,

l\ ;..r

2ßie

gemefen, erhellt auö

jum ©chu^e

ber ©ittlichfeit, 1868.

©traf®«.
Oeft erreich h at

Cefterr.

ÜBeftrafung

ber

1868

befettigte

groft

ber

%\\tx\6) } §

$roftirution
beö

üorgef chlagen

v^LlUtLDöllIi \11QjI

16. «Ötai

bie

.

gebulbete

frrafrichterlichen

UrtheiU.

mit ihrem Körper unzüchtigeö ©etoerbe
be« ßhemanne«.
3" ben gefe^gebenben

u- ^..Autüdttttifllti

...

ilJLlllitL

fraft

toelched

ftehe,

polizeilich

§ 97 ftraft bic ge>
mit ©tettung unter

bie

Antrage

9lcnberungen

*«W*«iWaI««i

Ol Ulii.OC Lt:L

bei Stücffälligteit

einer ^olizeiojrftatt

öon bem

Äammern würben 1867
iL

in

©euche burc|

«polizeiftrafö».

:

äöeiböpcrfonen
W Af
«•
Dill

iv.,«» <L

,

toelche aufeer»

©chriftchen,

Sie

^Batjer.

S)ie polizeilichen ©efunbheitöbüchcr

(3uriftifche Slätter

^-

'

^IlTL

TDlirnilT

bagegen bei Äuppetet baS früher
SBiberftanb gegen Segatifirung ber
©trafgefe^e

unb

§

512

1874, %r. 10).

bi* z ut ©tunbe jebe (SewerbSunzucht al* ftrafbar erflärt, bie
äöenn jeboch bie ©chanbbirne buret) bie
Drtäpotizei überlaffenb.

s
üeranta^t, junge ßeute Oerführt ober wiffent3n biefen brei ^fallen
^nbere infizirt, trifft fte sXrreft btö z u o r « Monaten.
e u t f dj e
S)a*
ift bie Öewerbdunzucht nach bem allgemeinen ©rraf@93. zu behanbeln.
ÄrLiiTiTj-/i
*inDronuTiQcri
dcutdüi Hin «ljuti tinc -cijp iDöDcr7uit
Tucinic doli u tiiciit n
Zuwiber gewerbsmäfeige 11. treibt (§ 861 3. 6). Wach ber Woöette 00m 26. gebruar
1876 lautet bie neue Raffung ber ftrafbaren Hurerei: eine 3öeib<5perfon welche
wegen gewerbsmäßiger U. einer polizeilichen ^lufftd^t unterteilt ift, Wenn fte ben in
biefer <£>inficht %ax ©icherung ber ©efunbheit, ber öffentlichen Orbnung unb beä öffent«
liehen «nftanbe« erlaffenen polizeilichen SJorfchTiften zuwiberhanbelt, ober welche, ohne
einer foldjcn ?lufficht unterteilt zu fein, geweTb&mäfeig U. treibt.
S3aburch ift bie

Ceffeutüchfeit auffallenbed 2lergernife

lieh

%

,
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Uttyurf)t.

Ütegcl ber ©trafbarfeit ber

Öcwcrbäunaucbt

bcrcn ©traflofigfeit bort eintreten,

wo

feftgeftetlt

worben.

Ausnabmärncifr

fott

bie ^olijeibcbörbe biefc unter Äontrolc fpejtett

U. gleicbbcbeutenb mit iBeifcblaf gegen Entlohnung ober in Ott*
Wartung einer ©elobnung. Heber ben Untcrfdneb jur ©cwerbemäfjigfeit unb &t*
mobnbcitemäfjigfeit f. S)odjoto, Cebrc oon gcwerbäin. unb getoolml). SSerb. 1871;
hierbei

bulbet.

tft

äöablberg, $er mittlere Sttenfcb im ©trafst.,
Öalfcbner, ©em. $euticf>ee ©trafreebt, 1881

in

©tun&ut'«

3eitf^r.

f.

3t.

V;

§ 215.
Allgemeinen beftebt bie ©ewerbdmäfjigteit ber U. barin, bafe bie 2öeibä»
perfon aus bem fortgefefoten @efd)ledjtäberfel)r mit mehreren 9)cännera eine drwerbä»
quelle macht.
(£ä bebarf nidt)t ber (Gewinnung bed ßebeneunterbalte* burdj -Cmrcrei,
noch eine« ^rei&gebenö an 3feben olme Unterfcbieb.
$ie flJtaitrcffe wirb burd) ba8
©trafoerbot nicht getroffen Wohl aber bie galante Aian
bie fidj ben fortgefetjtcn
iBcifcblaf mit Mehreren in üome|men öefd^enfen bellen läfet.
Siebt ber (Seemann
iDtffcntlict) barau« SJort^eil, fo trifft ihn bie Strafe einer felbftänbigen Ueberrretung
nach § 511 beö Oefterr. ©rraf@93.

3m

,

,

Verführung einer jugenblicben perfon jur

II.

U.

S)aä £eutfcr)e

auf Antrag ber eitern ober bee Söormunbe* mit ©effingnifj bis
ju einem 3abre, toer ein unbefcboltenee sUtäbcf)en im Alter unter 16 fahren 3 unt aufeer*
üReidj (§

182)

ftraft

dauern be^nte biefe* Vergeben auf jebe unbefct)oltrne
ehelichen Skifcblaf berfübrt.
perfon im Alter bon 12—16 äa^Ten unb auch auf Verführung jur (Seftartung
bed Mißbrauche« ju Wibernatfirltcber SBolluft au* unb ftrafte biefc* Antragabelift
bi* ju aroei fahren mit fafultatiöcr Öelbftrafe bis ju 1000 Ömlbcn. Unbefdjolten«
beit bebeutet gefebtecbtlicbe Feinheit im pfofiföen ©inne im ©inne br* § 182,
nicht bloö Unbefeboltenbeit in geschlechtlicher #inficbt. ©ine gefcblecbtlicb
unbefcboltene perfon ift mct)t ibentifcb mit einer unfd^ulbigen perfon yt nehmen unb
unter festerer nicht blo* jene \\\ berfteben, bie oon aller Unfeufcbbeit rein ift. %tx

Unfdmlb

Vegriff ber
.

rotrb ju fetjr beengt,

wenn

berfelbe auf gänjlic^e Unbefanntfdjaft

mit unfeufeben Vergebungen ober Unfenntnifj bc* 3eugung*aftc* befebrauft »erben miß.
Auf bie moralifdjc Unfcbulb fommt es nicht an. $ie Verführung beftebt barin, bafj
eine perfon, ohne felbft burd) ihr Verhalten ba^u aufauforbern, burd) ©cbmeicbclet,
liftige ober fonftwie auf Grregung itjrcr ©innlid^feit gerichtete $anblung babin gebracht
toirb, liili $ur Vegcbung ober 3)ulbung einer untüchtigen Manipulation tjerbeijulaffen,
bie fie fonft nicht begangen ober an ftdj nict)t geftattet fyiben würbe. SBcrffiljrung
erfolgt bürde) Erregung bon SBegierben, Verleitung hingegen bureb Seftimmung
mittels

SJorfpiegelung

•\unetjmen

nicken

aur U.

23erbrecr)en

einer

an
erft

nierjt

mit ber bon

Defterreicb
feiner Auffielt

U.f)anblung
ertoät)nen.

3frn

geifteSfranCen

gemiffer

93eaie|ung

^rauendperfon

1879).

@ericbtöfaat 39b. 81,

einer

geblieben, fo liegt beTfudjtc

^erfonen,

(Srünbe.

gehört

I)U'vticr.

ba

aueb bcr
nidu an»

ba§ nur mittenlofe ober betou&tlofe ©etfteöfranfe ben ©tTaffcbu^

ift,

(Reffen im
auef)

falfdtjer

lUifilnaudi

gefd)[ed)ttidje

ftraft

nur

Crrtolg

o^ne

ift

Inrcnad)

begleiteten 9Jcrftit)rung.

Serleitung

bie

3fl oiefe

ge«

Söerfü^rung
ift

ba«

o^ne (Erfolg

bor.

bie Söerfübrung

ober (Sr^iebung

berleitet,

<Eä

mc^r unfdjulbigcn perfon möglich; bollcnbet

al8 SJcrbrcdjen

,

mobureb 3cmanb

eine

p

ober

feinem Unterrichte anberrraute perfon
einet
be« Alter* unb ber llnbefd)oltenbeit ber SBerrülnien ju

3)aS ^auptgemiebt wirb auf baä SBort anoertTaut gelegt, obne bie
bie SBartung ber Äinbcr anbertraut ift, bei biefem Serbrec^en

Welcben

ber ©egriff Aufficbt fefct niebt bie Uebernabmc in bie Pflege Porau«,
berücffid)tigcn
unb werben SEÖartung ober Pflege unb Auffielt unterfebieben. Unter bem @attunge>
namen U. berftebt bae Defterr. ©trafCT. eigentliche U.fdUe, wie U. swifeben entfernteren Serwanbten unb SJerfcbwägertcn
Entehrung einer minberjäbrigen Anoer«
wanbten bureb einen öausgenoffen, U. einer bienenben 5 rQUc nöperfon mit einem
minberjäbrigen im ,§aufe lebenben ©obne ober Anoerwanbten, untüchtige« bewerbe,
Entehrung unter ber 3"fase ber <&f)t ic, femer SBeförbcrung frember U. ohne baä
,^u

;

,

,
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©ort U. auf ben SBcifd^taf a« Befchrdnfen.
©ablief) ftnb Jöerfüljrung jur lt., 93er»
einet Gelegenheit au berfelben unb Verlegungen ber ©chamrjaftigfeit bunh
.üanblungen 3U fonbern.
Sei unertoachfenen Sßcrfonen erfchetnt bie Set»
s
räfjrung |ui U. ftrafbar, aucii toenn fte Don foldjen 4$erfonen auegeht, toelcfjen eine
Monbere 33erbinbliehrcit nicht obliegt, über bie Feinheit ber Sitten au unutni ober
Raffen

wuücfjtige

H

ßraif^ung thdtig a u
n
autnat Bei Unertoachfenen noch nicht jene Söiber«
gegen finnliche Slufreiaungen borauegefetjt toerben fann, toeltfje ©erjufo
Bieten
oermag.
Ungleich ftrafbarer toirb bie 95erfür)rung,
au
trenn bem Verführer ale Sluffeher, Pfleger, ßefjrer, 93ormunb, ©raie^er, ©eelforger,
£ienftj>erfon eine foldje VerBinbltchtfit oblag, SHifeBraucf) etnee Beftimmten 93er*
3118 ein Befonberee Slntragebelift berjanbetn bie ©traf»
rrauenäberhaltniffee oorfam.
Tür bie

.

ftanbftfraft

gegen $crfüc)rungetünfte

grfefce

bie Betrtigliche ober argliftige 93erleirung

Xtauung ober anberer 2dufdf|ungen
ratfianbenen 3hrrtr)umee

nicht

fällt

aum

93eifchlafe mittele borgeftriegelter

bie SBenüfcung eine«

;

unter

biefen Segriff.

ohne 3uttwn bee £t)dtere
UnBefehottenhett ber ber«

^erfon ift f)ier nirtit not tjtoenbig.
Öana abgeferjen bon einer SSerfüljrung
ober Verlegung einer bem j^dter obliegenben befonberen Verpflichtung tjattc bae
$reufj. ©traf($B. § 142 fchon bie Vornahme unaüchtiger .Ipanblungcn in bem Ver«
leiteten

Vormünber a«
Pflegebefohlenen, ber 8er)rer, @eiftlicr)en, ßraüfyr
minberjdhrigen ©ehülern unb Möglingen, ber Beamten au ^erfonen, gegen
bie uc
eine Unterfud)ung au Viifyxen haben ober bie ihrer Cblint anOertraut ftnb,
ferner ber Veamten, Gerate ober SBunbdrate au ©efangenen ober in öffentlichen 9ln»
§icz ift bae perfönliehe
ftalten berroat)rten tfranfen, Firmen ober anberen |mlflofen.
^ältniffe

ber

ni i^ren

$*crbältni&

mit freier

ber

Beaiehungetoeife

SJttfjBrauch

einee

$Bhängtgfeiteberhältniffee

aue

mafjgeBenb angenommen unb jebe U.r)anblung, obtoot
3"ftintmung beiber Xt^eile begangen, auch nidr)t bloe bie. auf Vefriebigung

polizeilichen

9tücffichten

ale

gerichtete 28ottuft, ale ftrafbar erflftrt; feltfam genug füllte
nicht an beiben babei Vetfyeiligtcn beftraft toerben,
Verführung ftattgefunben IjaBcn ober nicht, ein Langel bee ®efefcee, ab«
geieben bon ber toiüfürlicjen tfafuiftif, innerhalb beren bae leitenbe $rinaib* ab«
tjanben gefommen ift, toie bon ber ungerechtfertigten Jfrftrtc ber 2)ror)ung mit 3ucht*
bau* bie $a fünf 3fajjren.
Veachteneto. ©ntfdt). bee f. f. Äaffationer). über Vetaftung
ber Öcfehledjtetheile bon Äinbern &ut Vefriebigung ber ©innenluft
Öefterr. Öer.=3tg.
Sie ^rajie beaeugte aahtreict)e
1875, 5er. 28; ©oltbammer, Slrdub IX. 589.
harten, melct)e mit einer gerechten ©trafgefefcgebung unoertrdglich ftnb, aumal bae
$reu§. Straf@S. in fräßen
toie überhaupt bei allen ftrafbaren £anb«
§ 142
langen gegen bie Sittlichfeit, bie Sinnahme milbember Umftdnbe unb bie ^ntoenbung
bee ©efcrjlec^tetriebe«

U. Bloe an einer Sßerfon,

told)e

mag

eine

:

,

milberen ©trafart ungerechtfertigt auäf<hlofc.
'JJiifibrtiiidi
bet Autorität ^um $\mfc bei Unjud)t obet ©cbänbung, Sd^iihc,
SBillnoto, @fti$Ufaal 1874,
Scübotff, § 183.
C>äHd)net, HI. 324.
2Bal)lbetg,
©eri$t3faal 1873.
j24
Straftest bei ©ejunbljeitetoefen«, in @tün«
SWeöeä, angem. $eutfebe Sttof»
Rubo, Pomment. |u § 183.
llt'i 3eitftbr. VII.

einer

Sit.:

f

—

—

73.

—

—

—

—

rtt^Mjeitung 1873.
III.
in

M

iuu'

f

1

1

i

beftimmten frdllen

ober

Uebcrtretung.

.

Sie ^eihütfe \ux U. 2lnberer, lenociniam, toirb alö Äubpelet
unb &toav theil« ale Serbrechen, ttyeil* alö Vergehen

Beftraft,

9Jcit

3" hthaufi:
(

toenn,

um

ber U. Sorfchub au leiften, t)inter»

ber Schulbige au ben ^erfonen,
bie U. getrieben tourbe, in bem S)err)dltniffe oon (SItem, ÖJrofe» unb
ju Äinbern ober Unfein, oon Söormünbern au ^flegeBeforjlencn, üon (fr«
«ebent, Sehrem ober ®eiftlichen au Ben bon ifmen au eraiehenben ober au unter«
tirhtenben ^erfonen fteljt; toenn ber bie U. Ruberer ober bie SJerfütjrung au biefer
Dermittelnbe 3 u Btingcr feine 6t)efrau aum 3t°^ c Ber 33efriebigung ber ©efchledjts»
ober buret) Serfefjaffung bon Gelegenheit Söorfchub leiftet: Seutfdjcö
luft überlädt
«eieb, §§ 180, 181
«Preufeen § 148; Wremer (Sntto. 1868, 9lrt. 9b; Oefterr. (5ntto.
199,
1867, §§
200 SBabcn § 364 Hamburg § 220. 9Kt Slrbeit^QUflftrafc bie a« bier
liftige

mit

Jhinftgriffe

angetoenbet

toorben

ftnb;

toenn

toelchen

Stiefeltern

;

;

;
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Thüringen § 299. <Ötit3mangSarbeit VraunfdgWeig § 190.
Söürttemberg §§ 308, 309; üöaben § 363 bis s« 3»«
3agren Bapern § 220 Öfcfängnifc nicht unter jwet fahren. Wi* fegr fernem ,"vall
ber Äuppclci wirb beftraft wofern baburdg eine unfdgulbige ^erfon ücrutbrt worben
ift, b. g. eine ^erfon, welche ihre gefchlecgtliche Feinheit noch bewahrt hat.
dHeich«
:

9lrt.

:

;

ÄreiSgefängnifj ober SlrbeitSgauS

:

;

,

ift, ob bie ^erfon, welcher Vorfdmb geteiftet ift, befdjolten ober unbefdwlten
Stetem fteigerte in biefem gatte bie ©träfe toon fed)S Neonaten bis a« ®^
Pon brei Starren; auch bie SBerbinbung mit einer ®elbftrafe bis ju 1000
Bulben, Stellung unter ^otijeiaufficht ift juläfftg.
War bie Ueberlaffenc eine

gültig

War.

fängnifc

^erfon,

Welche

fteg

©träfe ift um fo
wirb.
UebrigenS
nicht erforberlich.

um

2of>n ^reiö giebt,

ift

Die

fo tritt geringere ©trafbarfett ein.

wenn bie Kuppelei gewerbsmäßig
gewinnfücgtige Slbfieht s«m begriffe ber ftrafbaren
unumeffen,

ftrenger

©emogngeitSmäjjige

betrieben
fluppelei

Jhtppelei fe$t eine SJtegrheit ber grolle

fortbauernbem $ang wr JBeförberung ber Vefriebigung frember (BefchlecgtSlufi
toorauS unb ift aud) bann anzunehmen, wenn nur einer $rtfon ftanbig jur tnieber*
polten U. Vorfdgub geleiftct worben ift (föubo, Komment, ju § 180).
Die meiften ©trafgefefce forbern aufcer ben ausgezeichneten Tratten jum Jgat*
oeitaiiDe Der Kuppelet
v5ewogngettflmaB'gtcit ooer ungennutt
uno tnupTen an Dte*
felbc bie Rechtsfolge ber cgrlofen @eftnnung auch bort, wo ber ©cgulbigc baS Her*
fuppcln nullt um eigenen SöortgeileS willen ober nicht au- ©eganbgewerbe treibt.
Stellung unter ^Jolizeiaufftdgt, 9lbfcgaffung aus bem bisherigen Aufenthaltsorte ober
Verwahrung in einer ^oltzetanftalt gelten als zuläfftg. geringere ftätte ber Äuppelei
Wenn ©dganbbimcn zur Betreibung ihres unerlaubten (Gewerbes eine bleibenbe
finb
ober oorfibergegenbe Unterfumt ober fonft Unterfdgleif gegeben wirb, wenn Dom 3"'
führen foldger ^erfonen ein ftefcgäft gemacht wirb, wenn burdg Unterganbein ber
11. 2tnberer Vorfdgub
Dagegen ift baS Veförbern eines fleifdj liehen
geleiftet wirb.
Umganges unter Verlobten nidgt als Äuppelei anjufegen, wogl aber bie Vermittelung
beS^UnterbringenS in frembe Vorbette.
Die .ftuppelei ift ein felbftänbigeS Vergehen, nicht % geilnagtne an einem fremben,
bei

,

.

:

fofem

ftdj biefelbe nicht

barftellt;

©tm.

unter

föedgt

gatte

anbereS U.öeTbredgen
(SgebrudgS

als Xgeilnagme an ben Verbrechen ber *)totguicgt,

welcher VorauSfefcung
bereits
fcftt

ber eigenen

bie

öerwirfte

fdgWere ©träfe

©djanbung
eintritt.

k.

Das

Äein
Delift als ein ©onberoergegen beftimmt.
üorauS.
Gewinnfücgtige Veförberung beS
bager nidgt Veigfilfe zum ßgebrudge, öielmegr ba«

biefcS

einen .tfuppler

grau

ift

fegwerere Vergehen ber Äuppelei.

IV. SBerte^ung ber ©cfjamljaf tigfeit bnvch un^üdgtige ^>anbhingen.
@tne ^anblung fann un^üegtig fein unb baS «in liehe ©egamgefttgl in gröbfter SGÖcife
s
Perlenen, obwol ber Igäter feine Wollüftige Äbftcgt gatte, feinen ©tnnenfityel nid)t
befriebigen wollte.
Verlegungen beS ©dgam« unb ©djidlidjteitsgeiugleS müffen ba^er
2Öogl aber fmb beriet Verlegungen
niegt aus ©eilgeit unb SÖoIluft begangen fein.
3)ie Verlegung
in ber sJtegel barauf berechnet, bie ßüftemgeit 9lnberer ju reiben.
ber ©egamgaftigteit mu^ jebodg nidgt wefentlidg eine gefd)ledgtlid)e Belegung gaben,
bagegen geeignet fein, ein Öffentliches 3lergernt§ $u erregen, benn nur eine gröbliche,
öffentliches 'Äergemifj oerurfadgenbe Verlegung ber (Sgrbarfeit ober ©egamgaftigfeit
begriinbet eine ftratbare Uebertretung, alfo entWeber Dor ben klugen s3Jtcgrerer an einem
öffentlichen Orte ober bergeftalt, bafi baS Mergernifj in weiteren Äreifen befannt unb
Dies fann gefdgehen burch untüchtige ^>anblungen, ^Ibbitbungcn,
besprochen wirb.
DarfteUungcn, Drueffchriften, münblidge ?leuierungen.
9Bo ftdg bie SBahmchmbar«
feit beS gegebenen 9lergemiffeS auf einen oertrauten ÄreiS befdgränft, fehlt baS "öterf»
mal ber öffentlichen Begehung. DaS gegebene öffentliche Stergerntfj ift nicht ibentifeh
mit bem fchamöerlefeenben Gharafter ber .{panblung, unb biefer lä§t ftch nur inbiot«
bualiftrenb, nicht lebigtidg in objeftioer Söeife beftimmen, boctj genügt eS nicht, bafe
nur fubjeftio (Sinjelnc ^lergernife an einer ^anblung, ober Darfteilung genommen
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Jobalb bicfc nicht auch objeftiP jur Erregung eines folgen geeignet geroefen

haben,
ift

-

(Sammlung
Verluft

Cppenhof'f,

1873, Defterr. Straf@V. § 516;
StrafÖV. ®efängnife big tfod
Stüborff, Äomment.
§ 183;

ftrafred^tüd^er Gntfd). in Oeftcrreicf)

183

Schüfee, Cchrb., 348; nach §
3af)re;

ber

beS S)eutfch.

fafultatiP:

Ehrenrechte

töechtfprechung, XI.

S. 278).
Vergehen mit ©efängnife bon brei Monaten bis ju
btei ^fahren unb mit zeitiger Unterfagung bei Ausübung ber bürgerlichen @hren»
2Bcr untüchtige Schriften, 9lbbilbungen ober 2)arftetlungen berfauft, ber«
rechte.
theilt ober fonft berbreitet ober an bem Sßublitum zugänglichen Orten auSfteEt ober
anfehlägt, warb mit ©elbbufee bon 10 bis ju 100 £t)alern ober mit ©cfängmfj
bon 14 Sagen bis
abgefct}en bon ber ÄonfiSfatton ber
fechS Monaten beftraft
mobei jeboeh PorauSgcfefet mürbe, bafj bie SluSftettung ic.
ffanbalöfen ©egenftänbe
nietjt lebiglicf) ju totffcnfc^aftli^en
ober ftmftlertfchen 3 toe ^n gefdjehen ift ober ftc^
biefelbe nictu bloS auf einen Pertrauten ßreie befchränft Im.
7 aS Oeftcrr. StrafCtfV.
§516 hat biefe Uebertretung als ein Vergehen mit fchmerer Strafe bebrofjt, wenn
bajfelbc buret) 2>rucffchriften begangen wirb
in ber Schanblitcratur, in ber ffanbal«
tüchtigen treffe ift ber eigentliche geiftige #erb für bie aulefct mit öffentlicher
Sctjamlofigfeit ausgeübte U. au fuchen.
28er untüchtige Schriften ober Darftettungen
oerfauft. berbreitet, ift nadfc) § 184 be« $eutfct)en ©traf®», mit ©elb bis 100 Ztyx.
ober mit @efangni§ biSju fect)ä 2Jtonaten ju bestrafen. ®er § 184 bebroljt nicht un»
Greußen

beftrafte

biefc4

p

,

,

;

$üd)tige Schriften ober S)arftcttungen ober beren Verfaffer,

bloS bie Verbreitung.

—

0?gb. u. «it.: S> eutfd)e8 Straf©». §§ 174. 175, 178, 182, 183-4, 861. 3- 8, 362.
Ureufeen: Vergehen geflen bie Sittltd)teit, §§ 142—151.
#alf ebner, ^reufc. Straftest,
III 286—323.
3obn»
jum Worbb. Straf©»., 400—403. - ©oltbammer,
2WatrriaIirn, IL 290-314; fcerfelbe, «rdjto XVI. 803, 866; XXV. 529; XXIV. 877.
©eridjtäj. XXX. (1878) t>. Villnoto.
Va per.
D. ©achter, *&bbl., 374—379, 880-386.
$ol.3traf©ef erläutert üon Gbel, 264—266.
Sftd)j. ©trafOJef. Don Ärug, 3. *btf).,
225-135.
Vahlberg, Unjudjt unter* Mi&banbtung aeiftl. Autorität, ©erid)t*f. 1873.
6t englein, Seitfcbr. für ©ertdjtäprariä, IIL 148.
Sdjtetter, $af)rb. ber 2)euHcbcn

—

-

—

-

6traf©V.,
©. 112.

—

1.

—

V. 145, 360; VIII. 310.
»Ml). £. 5, 1870.
Verner,

3tfd)t#n)iffenict)att,

fc

-

2i8jt,

—

9teich*ftrafrecbt.

-

—

—

,

—

—

$ollmann«9tiid),

flotnment. j. »atjer.
2et)rb., 11. «ufl.
Defterr. ®er.*3tg., 1875,
äöafjlberß.
9tubo, Äomment. au § 184.

—

Urb ad), Johannes, mar #rof. in Erfurt im Anfang beS 15. 3ahrh.
Skrfaffer eines um 1405 gcfdjnebenen Processus judicii (qui Panormitani a multis
didtur ex recensione Th. Mutneri, Hai. Sax. 1878).
Sit.: IRuther in ber SlUg. Icutfctu-ti Vtogr., I. 688.
Vetbmann*£olltoefl f VI.
260.
ü. St in fei na, ©ejdjidjte ber pop. Sit., 286 ff., 558;
Schulte, ©efch., II. 301.
% e i d) m a n n.
% t x \ 1 1 b e . ©efch. b. Seutfchen 9techt«tc iffenfdjaft, (1880) I. 32.
s

—

—

-

Urheberrecht (Slutonecht,
ift

baS

Stecht,

auSfchlie^lich
911S

ein

nicht gut geiftigeS ^igenthum,
IUI, I. 3. 506)
über bie Söerüietfättigung unb Veröffentlichung eines ©eifteSprobufteS

unb

beliebig au berfügen.

befonbereS,

fHömifchen stecht,

bem 3luffommen

noch

burdj

bom

eine

Älage gefchü^teS

Stecht

ift

baffelbe

^eutfehen stecht bes Mittelalters anerfannt.

ber Suchbrucferfunft

bie

©efahr

ftch

mehrte,

Pom

»eber
9llS

mit

bafe ÖtetfteSprobufte,

roenigftenS Schriftmerf e , toiber SBitten beS Tutors auf mechanifchem Söegc bon
?lnbercn beruielfältigt unb Perbreitet Würben, unb bafj biefe aus ber Verbreitung

Vortheil aöfl*", jenem aber 9tachtheil ^fügten, fudt)te man einen Schüfe bagegen
pnächft im einzelnen OraHe burch WuStoirfung Pon ^riPilegien $u erlangen. Solche
finben ftch bereits, toenn auch nur perein^elt, nicht lange nach bem 9luffommen ber
neuen Äunft, nämlich feit bem Ausgange beS 15. 3^hrh- 3« btefen ^hripilegien
wirb bem 3mpetranten (Verfaffer ober Verleger) baS auSfchlie^lict)e fRecht jum
Srucf unb Verfauf beS üöerfeS crtheilt unb S)rucf unb Verfauf burch jeben dritten
oerboten unb mit Strafe bebroht.
Später befdjäftigt fich auch bie lerritorialgefefe«
gebung in 2)eutfchlanb mit bem (Begenfianbe. Vereits im 17. 3ahrh- finben mir
einige gegen ben ftachbruef erlaffene Veftimmungen, im 18. 3ah*h- mehren fich
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$ie

biefelben.

blieb

flteichSgefefcgebung

jebodj

in

biefer £>inficht

unthärig,

roenn«

Unterbrüdung beä *Rachbrud$ in Aueftcht
dagegen erliefe bie 5)eurfdje VunbeSberfammlung ber in ber 2)eutfchcn
Vunbeäacte %xi. 18 gegebenen 3"fa9< gemäfe eine Steide bon Vcftimmungcn über ben
6$u& be» U. (Vunbeäbefchlüffe b. 6. ©ebtbr. 1882, b. 9. flobbr. 1887, b. 22. 9lbril
1841, b. 19. 3uni 1845, b. 6. flobbr. 1856, b. 12. TOrj 1857). Buch bie
Spartifulargefefcgebung toanbte bem ©egenftanbe üon steuern ihre 9lufmerffamfeit ju,
fd)on in bei ^ablfabitulation ßcopolb'ä II.
geftellt

mürbe,

wobei

man

jebodj

1838,
1846,

fönigl.

1865).

2>ie

©ächf.

Vab.

Verfaffung

b.

b.

beä

VunbeS unb bemgemäfe auch

"ftorbbeutfehen

bie

be3

beä geiftigen 6igent^um8"

ju ben ber ©efefc*
$em ent»
%xt. 4).

„Scfnnj

Vunbeä unterliegenben ©egenftänben (Verf.Urf.
Materie in ihrem boUen Umfange burd) bie Öefefegebung beS 9lorb©ä gehören t>ier^er
refo. beS Eeutfäen föetchä normirt morben.
11. 3uni 1870 (in Vatoern eingeführt burd) 9t©ef. b. 22. 3lbril
b.

beä

bie

forechenb

ift

beutfehen

VunbeS

baä

b.

©efefc

Verorbnung

2) entlegen Hfleidß rechnet ben

gebung

ber Vunbeägefefcgebung ausging (fo ^reufj.
20. ftebr. 1854, SBürttemb. ©efe$ b. 17. Oftbr.
22. gebr. 1844, Oefterr. patent b. 19. Oftbr.
17. ©eötbr. 1847, Vab,er. ©efefc b. 28. 3fum

beT (Brunblage

t)on

3uni 1887 unb

11.

©efefe b.

fö©ef.

1871), betr. baä U. an ©chrifttoerfen, "Jlbbilbungcn muftfalifchen Äompofitionen
unb bramatifdjen SBerfen; baä SRÖef. b. 9. Januar 1876, betr. baä U. an Söerten
ber bilbenben Jrünfte; baS 9t©ef. b. 10. 3anuar 1876, betr. ben <Sd)ufc ber ty^oto*
grabbelt unb baS föftef. b. 11. Januar 1876, betr. baä U. an Lüftern unb
,

£a$

U. wirb bon ben älteren ©chrinftellern alä ein

bem

roelctjc«

gefatjt,

Vöhmer,

Zufomme ($.

ttrirfliches

©gentium

an bem 3nljalt

beä ©eifte*brobuftcä

£>erborbringer

auf«

bcffelben

6t. ^ütter). Vereinzelt ift noch in ber neueren
(Hfenlofjr (©. 60), welker inbefe bem

3eit biefe Anficht berthetbtgt roorben bon

Autor

ein

gigenttmm an ber ftorm

jufbrict)t,

in bie bcrfelbe feine ©ebanlen fteibet.

ber neueren ©chriftfteller Ijat ben eigentlichen (SigenthumSbcgriff auf«

35ie 3We^rjab,l

gegeben uub berftcht, wenn auch bie ^Bezeichnung „geiftige* (Hgcntlmm" beibehalten
tuirb, barunter lebiglicfj bie bermögendrechtliche 9tufeung ber mechanifchen Verbtelfäl«
tigung beä ©eifteäprobufteÄ, Welche bem Autor unbefebränft unb auäfcbliefjlich gebührt
u. 91. Sollt)
S. 44; Äl oft ermann, $a$ geiftige eigentlnim, I. 3. 113 ff.;
b. aöächtcr, Autorrecht, ©. 3 ff.; «Heuling in ©olbfcbmibt'* Stfdjr. XXin.
6. 70 ff.). 2)iefeö S3ermögen«srecht wirb bon Äloft ermann alö ein bingltche*
1838,
Stecht aufgefaßt (bon dornet) er
jurift. 3Bochenfchrift bon £)infd)iuä,
5tr. 25 ff.
alä binglidjes llnterfagungörccht bezeichnet), mährenb ei ^Jcanbrb

(fo

,

—

—

meber ben binglichen noch ben gorberungSrechten unterorbnen

mill, fonbern oorfchlägt,

Rührung einer girma,
auö einem (Jrfmbungöpatent h^borgehenben 9techte) eine neue iUajfe bon fechten
anzunehmen, bie er al* 9?ennögenerec|te abfoluten 6h Qro ^ er^- a ^ ex °§
födtjlic^e
Unterlage bezeichnet.
Einige Sd)riftfteller (^euftctel, 35er SMicbernadjbrucf nach
mm. ^ed)t, J^eibetberg 1824, S. 44 ff.; .ßeffter, 25eutfche* Strafrecht, § 398;
unb biefe Auffaffung toirb man
»luntfchli, ^eutfeheö ^ribatrecht, §§ 46, 47)
noch
fehen im U. ein Riecht ber Sßerf önlidt>f eit
für bie richtige zu halten haben

für baffelbe,

toie

für einige anbere fechte

(j.

^.

9techt auf

bie

m

—

—

;

anbere (99efeler, $eutfehe$ ^ribatrecht, § 88 III.; .§arum, 8. 53) ein 9tec^t ber
^Jcrfönlichfeit
(Söerbietungerecht gegen Veröffentlichung beä öeifteöbrobufted)
ber»
,

bunben mit einem Vermögensrecht (Vefugnife, baö ©eifte^b^obuft z u beTbTeiten).
üblich ift auch bie Meinung bertreten, bafe ba« U. einen ganj neuen 33eftanbtheÜ
beä ^ribatrechtd bilbc,
erfcheine

6tobbe,

SBJefen

3)eutfcheÄ ^ribatrecht, III.

S)a* U.
911S

toeber alö Vermögensrecht,

((spönblin, Ueber ba*
mirb

literarifcheö

anerfannt

(5rz c ugniti

ift

bei

@. 13

ben

noch al* *echt ber $erfönlicbfett

bed Verlagsrecht«,

Zürich 1867, ©.

23;

ff.).

literarifchen

jebeS ÖeifteSprobuft

unb
zn

fünftlerifchcn

berftchen,

(Srzeugniffen.

„rocldjeö

an
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(v. SB ä cht er),
9tücfficht barauf, ob baffelbe bereite beröffenlicht
rcfp. fchriftlieh ftjirt ift,
nidn alfo auch ^aimftripte, fotoie Vorträge, toelche 311m 3toed ber Erbauung,
dagegen
Belehrung, Unterhaltung gehalten finb (8t@ef. b. 11. 3uni 1870, § 5).
erfennt baS 3*ec^t ein gegen "Stoehbrud gefd>üfcteS Autorrecht nicht an bei SBerfen,
tote 3eitungSartifeln
ferner bei
welche lebiglich baS öffentliche ßcben totebergeben
jolcrjen
beren Autor LUirdmus als Organ beS (Staate«! erfcheint
als* (Befetyen unb
e
nb
toeldje
unmittelbar
einem
unb
fonfttgen amtlichen (Irlaffen
bei folgen
ich
rein prafttfehen 3toed bienen, toie ben bei gerichtlichen 3)crhanb lungert
fotoie in
Unter
politischen unb ähnlichen SJerfammlungen gehaltenen Sieben (cit. Öefefc § 7).

einen SBeftanbtheil ber Öiterarur eines SolfeS ju bilben geeignet ift"

o^nc

,

ober

,

,

,

,

,

1

,

,

,

ftdh

nno

ooer artijtucnen vjT,^cugnt]|en

ruiHtierijcnen

]oicge

ju ocrjtegen

ziuerte

eine felbftänbige formgebenbe 3:^ötigfeit beS Urhebers offenbart,

unb

(V. SS acht er).
öemälbe, 3eid)nungen, Äupferftiche

ben artiftifchen Sertehr einzutreten geeignet erfcheinen"

bahin

SBerfe

alfo

ber piaftit,

,

oei

oenen

„toeldje in
<£S

gehören

|>ol,jfchnttte,

,

ßtthographien tc.
Auch ben Photographien getoährt bie Sfteichsgefeijgebung einen
6dm£ gegen Wachbilbung, toennfehon biefclben in SBahrheit tool nicht als artiftifdje
(frjeugniffe gelten fönnen.
SBeiter toirb ein U. angenommen bei mufifalifchen

Äompofitionen

fotoie

,

ardnteftonifeben

geographischen

bei

technifchen

,

naturtoiffenfehaftlichen,

,

,

eine ftrenge ©ren^e jtoifrfini
mit größerem Stecht ju ben

NeichSgefefcgebung

topographifd)en

,

unb ahnlichen Abbilbungen toelche, toenn überhaupt
literarifchen unb artiftifchen ©rjeugniffen gebogen wirb,

gesehen

gerechnet toerben, toie bieS auch feitenS ber
Gnblich toirb noch ein mit gefefclichem Sdnt| au*»

erfteren

ift.

duftem unb Lobelien burch baS heutige 9teid)Srecht
anerfannt, freilich nur unter ber SJorauSfefcung, bafc ber Urheber bicfelben jur ©in»
tragung in baS 9Jtufterregifter angemelbet unb ein ßremplar ober eine Abbilbung
gemattetes U. bei getoerblichen

beS 9JtufterS u.

f.

mit Rührung beS

bei ber

to.

Ml

nicbergelcgt hat (tteichSgefefc
2>ie praftifche Seite beS

genannt)
toenn

bezeichnet,

ber

Oerboten

baS tR@ef.

toerfen burch

bilbenben fünfte

11.

0.

%um

1870

baju beftimmt

baffelbe

ift,

9.

0.

(§ 4) auch auSbrüdlid) baS Abfchrctbcn
SBci SÖerfen
ben 5)rucf ju bertreten.

OeTbietet bie ©efefcgebung bie 9tachbilbung

Äupferftich,
eines

%r. 2
wenig

Januar 1876 § 5),

^olafctmitt,

plaftifdjen

—

3. 58.

,

auch toenn babei

^erborbringung beS OrigtnaltoertS
bei

@emälben 9tachbilbung burch

Photographie; nicht aber bie Dcadjbilbung
Malerei ober Zeichnung un0 umgefehrt (§ 6

Lithographie,

ÄunfttoerfS

rein pofttit»

alfo

,,9cad}»

toirb bei Schrift»

medjanifche SJerüielfältigung

3118

ift.

ein anbereS Verfahren angeroenbet toirb, als bei

(ft&ef.

7).

U. befteht barin, bafc jebe med)anifche SöeroielfälHgung

ohne ben Söillen beS Autors (bei literarifchen SBerlen

beS ©eifteSprobufteS
bruef"

9JtufterregijterS beauftragten Söehörbe

Januar 1876 §

unb

burch

nicht glütflich

ift

bie

»eftimmung ber

9tr.

3

—

)

ebenfo«

3)ramatifche,
Photographie burch Malerei, Zeichnung ober plaftit.
mufifalifche, bramatifch»mufifalifche 2Berfe burfen ohne Genehmigung beS Tutors auch
bie einer

nicht öffentlich aufgeführt

9tur

toerben.

ift

eS

§m\u

nach oem ^»^ü'U

o.

11. 3uni

1870

(§ 50) bei rein mufifalifchen (im Öegenfa^ ju bramatifch s mufifalifchen) Söerfen,
toeld)e bereits burch ocn 5)™^ veröffentlicht finb, erf oTberlich , ba§ ber Slutor bei

ber Veröffentlichung baS Stecht ber öffentlichen Aufführung ftch Vorbehalten hat.
Sei Sdjrifttoerfen »erben nach bem ®efe^ 0. 11. 3uni 1870 (§ 6) auch Heber«
fe^ungen, jeboch nur in beftimmten, Oont ©efe^ hervorgehobenen SfäUen, als sJlach»
brud angefehen. dagegen gilt nicht als foldjcr ba« wörtliche Anführen einzelner
Stellen eines bereits Veröffentlichten SöerfS, fotoie bie Aufnahme tleinerer Schriften
in Sammelwerfe, refp. anbere größere felbftänbige toiffenfehaftliche Berte (§ 7).

^oento oeroait es ncq mtt Der viuTnaomc oon vcacDOUDungen ctn^einer Sujertc oer
bilbenben flfünfte ober einzelner sJJtuftcr unb Lobelie in ein Schrifttocrf, Voraus»
gefegt, bafe

baS

§ 6 5h. 4,

V.

le^tere

11.

als

bie

|>auptfache

Januar 1876

§ 6).

erfdieint

»ei

s

( Ä@ef.

literarifchen

V.

unb

9.

Januar 1876

artiftifchen

äöerfen
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ift

©ermcibung

bei

inbcfj

®elbbufce

einer

(bi*

au

60

SJtarf)

oorgef trieben

,

bie

$uni 1870 § 24).
Da* U. ficht bem (^euger be* töeifteeprobufte* p. Doch geht baffelbe auf
bie örben über uub fann bunt) ©ertrag ober Verfügung Don iobc*megcn auf
Nnbere übertragen werben (ft&ef. 0. 11. $uni 1870 § 8, ö. 9. Januar 1876 § 2,
ü. 10. Januar 1876 § 7, ö. iL Januar 1876 § 8).
Die neuere Öefcfcgcbung ertennt
an unb üiiiit.n ba* U. nicht nur wätjrenb br^ bebend, fonbern noch 30 Sahre nach
bem lobe be* Slutor* (9c®ef. ti. 11. $um 1870 § 8, ti. 9. Januar 1876 § 9).
%ii Urheber gilt auch ber Herausgeber eine* au* ben Beiträgen Mehrerer befiehenben
Söerfe*, wenn biefc* ein einheitliche* ©anje* bilbet, olme bafc baburch ba* IL ber
©erfaffer ber einzelnen ©citräge an biefen fclbffc aufgehoben würbe (iKWef. 0. 11. 3uni
1870, § 2). Slnonome unb pfeubontimc, fotoie bie tion Unitierfttdten, afabemien unb
fonftigen iuriftifdt>en ^ßerfonen, öffentlichen Unterrieb, töanftalten, gelehrten unb anberen
benufcte Quelle refp. ben 9tutor anzugeben (flcÖef.

ÖJefellfchaften

herau*gegebenen Söerfe werben
9tad)bilbung gefdjüfct (9t@ef-

80

ti.

11.

3afjre lang nach ihrem <£rfd)einen gegen

1870 §§11, 13, ti. 9. Januar
1876 § 9); poftbumc 2Berte 30 3ahrc nach bem £obe be* «utor* (ttöef- ö. 11. 3uni
1870 § 12, ti. 9. Januar 1876 § 11). Doch wirb bei Berechnung ber ©djufcfrift

Wacbbrucf

refp.

ba* iobeSjal)T bei Slutor*
nicht eingeregnet (ftÖef.
Sehufcfrift

ift

biefelbe,

refp.

11.

ti.

mag

e*

11. 3uni

ba* Äalenberiahr be*

3uni 1870 § 16,

fict)

nur ba* ©erbot ber Ucberfcfcung
befehranft (9t@ef.

ti.

ift

um

ö.

erften (Srfcheinen*
9.

literarifdje ober artiftifetje

©fcrfe b^inbeln

—

Dauer tion 5 Sohren
bem %a#brucf refp. flach«

in gewiffen fallen auf bie

—

3uni 1870 § 15)
unb ebenfo
unb mufifalifeben 2öerfen) ber
11. 3uni 1870 § 52). Dagegen bauert

11.

ti.

be* SöJcrtcd

Januar 1876 § 13). Die

bilbung, wie (bei bramatifdjen

öffentlichen

Aufführung

gegenüber (3t®ef. ti.
bei ^h°t°8raPht«i oft
Schub gegen flathbtlbung 5 3ahre, welche Srrift tiom Ablauf be*jenigen Äalenber*
s
iatjrcö an gerechnet wirb, in welchem bie rechtmäßigen ?lbbilbungen ber Original-

aufnähme juerft erfchienen ftnb (ffl@ef. ti. 10. Januar 1876 § 6); bei «Dtuftern
unb s)Jtobellen je nach ber SBahl be* Urheber* unb ben tion ilmt entrichteten «e»
bühren 1 bi* 15 3ahr, tion ber Änmelbung behuf* Eintragung in ba* lUufteT*
regifter an gerechnet («Olef. ö. 11. 3anuar 1876 § 8 tigl. 7 u. 12).
Die ^folgen be* flaebbruef* (refp. ber unerlaubten Wadjbitbung), mag bcrfelbe
auf ©orfafe ober ftahrläffigfeit beruhen, ftnb ctoilrechtlicher unb ftrafreehtlicher flatur,
nämlich (£ntfchäbigung*pflicht bem Ulutor unb beffen !IRccht*nachTolgern gegenüber;

3000 sDtarf), bie im Untiermögcn*faüe in eine ftrciheit*frrafe (bi*
Monaten) umgewanbelt wirb; Äonfi*fation ber tiorhanbenen s3(ad}brucc**
cremptarc unb ber jur ©ertiiclfättigung ausfchlicfjlich beftimmten Vorrichtungen
öelbbufee (bi* ju

,)U

6

(wie ^formen, flotten, Steine, Stereottwabgüffe)
Wofür nicht einmal dolus ober
be* ©eranftalter* refp. ©cranialer* be* «Jtachbrutf* ober ber «achbilbung
,

culpa

tiorau*gefe^t wirb (9tÖef. 0.

§ 16,

ti.

10. Sanitär

Lüftern unb

M*

11.

1876 §

'ütobellen

9,

ti. 9.
San. 1876
3uni 1870, §§ 18—25,
11. Januar 1876 § 14); inbefc werben bei
ti.
unb bie jur wiberrechtlichen

bie tiorräthigen '•Jtachbilbungen

beftimmten Vorrichtungen nicht oernid)tet, fonbern auf .ftoften be*
beffen 2öahl entweber ihrer gefährbenben gorm entf leibet,
Statt ber (Sntfchäbigung
ober bi* jum Vlblauf ber 3d)uijfrift amtlich aufbewahrt.
fann auf ©erlangen be* ©efehäbigten neben ber Strafe auf eine an benfelben §u
erlegenbcn @elbbu&e bi* jum ©etrage tion 6000 9Jtarf ertannt werben.
S)a* ©er»

©ertiielfältigung

eigent^ümer* unb nach

Der ©erfuch ift fhaflo*
gehen ift tioUenbet mit ber .^erftellung &ine* (£remplar*.
mennfehon auch hierbei bie Gin^iehung ber 5cachbilbung*tiorrichtungen erfolgt (9l(Hef.
11. 3imi 1870 § 22 unb bie cit. §§ ber übrigen ©efefec).
ti.
Sur «nfteflung ber
ftlage ift 3eber berechtigt, beffen Urheber» ober ©erlag*recht beeinträchtigt ober geführbet
nicht

ift.

ftatt

10. Januar

Dagegen
(3töcf.

0.

1876 §

fiubet

ein (Einschreiten

11. 3uni
9,

ti.

11.

(im Straftierfahren)

1870 §§ 28, 27, ti.
Januar 1876 § 14).

9.

tion

^Imtdwegen

Januar 1876 §

16,
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$er Scfmfc beä U. wirb au Ztyii bcn bon inlänbifchen (b. h- im Seutfdjen 9teich
ftaatäangehörigcn) Urhebern hcrrührenben ober bei intänbifetjen Verlegern erfdnenenen
in einem

bcn nicr)t
s

)hir

unb

Söcrfen.
ßbenfo, bie SReatyrojitiit borauägefetjt, benen,
ehemaligen 5>eutfdjen SBunbe gehörigen Staate erfefuenen finb, unb
veröffentlichten äöerfen folget Tutoren, meldte einem folgen Staate angehören.

literarifchen
rocld)e

artiftifrihen

aum

ber

tjinfichtlich

Sauer

ber Srfmfcfrift

ba«

ift

tHec^t

betreffenben Staate«

beä

mafjgebenb (Äöcf. b. 11. 3funi 1870 §§ 61, 62, b. 9. Januar 1876 §§ 20, 21).
5öon ^ß^otograp^ten fchüjjt bas Öefefc alle bie, Welct)e bon inlänbifdjen Urhebern
herrühren, olnte 9rucfficht auf ben Ort beö CSrfcheinenä (SRÖef. b. 10. Januar 1876

bon sUluftern unb Lobelien bie inlänbifdjer Urheber,
unb aJcobellen hcrncltellten vnciiciniife int ^nlonbe

§9),

^"iiiltern

fte

im Sluölanbe

im

Gebiete

wenn
biefe

beTbreitet werben, bie auälänbifdjen

beä Seutfchen

flieichä

nach

bie

fofern

üt'ru'rtiLit

Hub

Urheber nur bann, Wenn

gewerbliche *Rieberlaffung h<*&en,

ihre

*>en

lelbn

unb

nur bie im ^nlanbe gefertigten ßraeugniffe (9t©ef. b. 11. ^onuar 1876 § 16).
öÜTDini abgefehen fann auälänbifchen Urhebern ein Sdjufc nur buref} Staateoerträge ju Z^tii »erben.
Solche internationale Verträge, jeboch nur jum Schule

jtoar

bei Schrift« unb Äunftwerfe, fog. Öiterarfonbenttonen, fydbzn aunädjft ^reufjen
unb einige anberc S)eutfct)e Staaten, bann aber auch DCt 9torbbeutfcf)e ©unb mit au*»

toärttgen

Staaten

S)ie widjtigften biefer

gefchloffen.

Verträge finb fotgenbe

:

atoifchen

unb @rojjbritannien bom 13. 9Äära 1846 unb bom 14. Sunt 1855, benen
Sadjfen, bie Xh urm 9itä cn Sürftenthümer, Slnljalt unb 33raunfchtoetg beigetreten finb
3ttHfct)cn *Preujjen unb Sfranfreich bom 2. Sluguft 1862 mit bem 3ufa^ürotofoa oom
18. $eabr. 1864 (bgt. fjriebenäbertrag b. 10. «Dlai 1871, 2lrt. 11 unb ^ufafcfonbention b. ll/SJeabr. 1871 2lrt. 18); atoifchen SBatjern u. f^ranfreiet) b. 24. 9)lära
1865, ©eiche Äonoention im $eutfch»3rranaöfifchen Srriebenäfchlufj üorläuftg auf ßlfafj«
Lothringen auägebefmt ift (3ufatjfonüent. bom 11. 2>e$br. 1871 9lrt. 18); atotfdjcn
Öübed, Sremen, Hamburg unb ftranfreid) oom 4. Sftära 1865; atoifchen bem «Rorb«
beutfehen 23unbe unb Italien oom 12. Wai 1869; atoifchen bem Worbbeutfdhen
Jöunbe unb ber Schtoeia bom 13. *Dlai 1869; groifc^en bem beutfehen 9teich unb
ber Schtoeia bom 23. SRai 1881. 3n betreff ber «ötufter unb «Dtobette enthält ber
atoifchen bem beutfehen 9teidj unb Oefterreich-Ungarn gefchloffene $anbel3bertrag bom
16. Sieabr 1878 (?lrt. 20, Schtufjprotofoll au biefem 3lrt.) eine »eftimmung.
6*
wirb in biefen Verträgen, welche eine gro§e ©leichförmigfeit aeigen, baä tycmfö auf«
geftellt, bafi bie im 9luätanbe erfchienenen refp. üon Sludlänbern herrührenben ^Jrobufte
*4$rtufeen

in

berfelben UBeife

ie^ungen

werben, wie inlänbifche, inbem luniutjtlid) ber Ueberwie im 3)eutfdjen fechte.
9lur bauert bie

gefchü^t

biefelben Skrfchriften gelten,

ochu^frift nicht länger,
hinfichtlich

ber SJtufter

alä

im

^)eimath<sftaate

unb 3JlobeEe im

—

;

eine ^Befchränlung,

bie ftdj freilich

S)eutfch»Defterreichifchen #anbeläbertrag nicht

aber nicht nach allen, ft. 93. nicht nach oer mit ber
^tach ben meiften
Siterarfonbentionen wirb ber auswärtigen literarifchen unb
Schwei3 abgefchloffcnen
werbenbc
SBerfen
arti^ifchen
Schu^ bebingt burch ©intragung berfelben in
an Xtyeil
Sagegen wirb ber 3d)ut; ber dufter unb SJlobette babon ab«
befonbere 9tegifter.
hängig gemacht, bafj beren, bem auswärtigen Staate angehörige, Urheber bie im
finbet.

—

Deutfehen dteich Oorgefdhriebenen Bebingungen unb Orörmlichfciten beobachten.

—

2it: 3ollo, 2)te ßehte Dorn 9tadhbturf, |)fibelb. 1852.
gifenloht, 2)a« literarifdj»
dtgenthum. Sd)toexin 1855.
C. 0. äBäcfctet, To« 33rrlaa3red)t, Stuttgatt
1857—58; S)etfclbe, aik- Stecht be£ Aünftleid gegen yüuiibnuf feinte SBette, Stuttgart u.
iübmgen 1859.
Äloft ermann, Tai geiftige ©genthum, 2 SBbe., »erl. 1867, 69 j 2.
$u«kj. 1871.
flaifer, ßnttourf eine^ ©cfcjje» jum Sdjujje ber Driginal'*Ph oto 8 ta Ph»n,
*erl. 1868.
Hambach. 55U ejejefcgebung
Qfifc^e«, @efeh betr. ba8 IL, ®era 1870.
tf-> 9torbb. »unbeä betr. ba* 11. an Scbrifttuerten, !»crl. 1871.
(Snbemann, Tai @efe^
betr. ba* U. an ©d)rifttoerten, Söerl. 1871.
lohn in «ehtenb'i ^eitfehr. für b. @efejj=

—

atttfh^e

—
—

—

—

—

—

gebung unb 9tedjt«pflege in ^Jreufeen, V. S. 1 ff.
Jparum, 2ie gegenroartige Cefterr. ^frefegefefcgebung,
badj, Tie $reufe. «Rachbrudgefetjgebung, SBerl. 1863.
ö.

Oot|enbotff

.

«bc. U. «tfltllesifott

III.

3.

«ufl.

—

Äloftermann,
SQöien 1857.

—

ebenbaf.,

®. 75

— ©eöbemannu.

2JUnbru. Tai

&t\.

öom

ff.

—

itm>

28.

3uni
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1865 (in SoKoiann, £ie öefefrgebung bei Jfönigteidjä dauern, Ibeil I SBanb 5 £>eft 2).
dxi. 1867.
C. ö.äöäd)tet, 2 a* Hutottedjt, Stuitg. 1875; Detfelbe, $a* Utbebertedjt
Älofter»
an SÖerfen bet btlbenben Äünfie, 5Pbot. unb getoerbl. SRuftetn, Stuttg. 1877.
$ambad),
mann, 2a* Uttjebertecbt an Sdjtift« u. Äunfiroerfen u. f. to., 93etl. 1876.
Heuling in öolbfc&mibt'« 3citfä}tift, XXIII.
$a$ 9Jtuftetfd)ufegefefc, Berlin 1876.
3n SBetteff bet gttetatümüenttonen. befonbet« SBötfenbl. für ben Seutidjen
(8. 70—137.
«udjbanbel o. 1871, 9fr. 171.
«ntfeh- b. 9tC£®. III. 9fr. 60; VI. 9fr. 35; VII. 9; VIII.

—

—

—

—

—

—

92; X. 21; XL 53; XII. 106 (ßeip*. I^ettter^tov) ; XV. 9fr. 56, 80, 88; XVL 9fr. 62,
63; XVII. 9fr. 11; XVIII. 91t. 14; XX. 9fr. 95; XXII. 9fr. 9, 80; XXIII. 9fr. 24, 118,
8etoU.
126; XXIV. 9fr. 9, 32, 72, 74, 88, 106; XXV. 9fr. 8, 20, 50.
Urfunbeit. I.
griff.
Storch ben SluSbrud „U." wirb nid)t fowol eine

Sc

ober

Iljatfadje
bie

ein

Wa*

gefdjeben

bamit

cS

wirb

burtt)

burd)

fie

als Pielmehr Diejenige <5ad)e,

burch welche

ein (freignifi bewahrt »erben foH.
$a3,
mehr ober weniger genauer ftorm feftgcftellt,
erwiefen »erben tann.
früher bebiente man ftd^ beS

eine 2Ijarfad)e

ift,

fpäter

im

bejeichnet,

(heiguife

Erinnerung an

fte

ober
in

Analogie beS römifchrecrjtlichen 9hiS*
instrui potest) jur Bezeichnung aller
ber 3«»9«imöglichen Beweismittel
felbft
3"* 3«t ift jeboer) Weber in ber
(Sprache ber Söiffenfchaft nod) in ber WuSbrudSweife ber Öefefce biefe weite «uS«
befmung gebräuchlich.
Vielmehr Perfteht man unter U. im weiteften Sinne nur
SSorteö

juriftifdj'tedmifdjen

„ipstrumentum

brutfS

tf

(omne

(Sinne nad)

id,

qood causa

,

nod) leblofe oon 9Jlenfehenhanb gefertigte ©egenftänbe, toeId)e fid^ 311m SBeweife Don
Jhatfachen eignen, gleichgültig, ob eS fleh babei um ©OTgänge beS äußern Sebent

um

ober
(sie!

@.

fogenannte innere I^tjachen hobelt, meiere ber ®ebanfenwelt angehören
beS Reichsgericht« Dom 28. Sanuar 1880
fte^tfprecfmng 93b. L
S)er Begriff fcheibet ftdj in einen »eiteren unb einen engeren.

—

llrtheü

264).

3m

©inne umfaßt er alle berartigen (Megenftänbe welche unb insoweit fie fich
jum (Jrweife Pon Jh0 ^^^11 ooeT Sreigniffcn eignen, unb begreift bemgemäfj in fteh
B. S)enfmäler, (Sfrcn^ unb Utarffteine, 3etcf}nunßfn, Söappen, Siegel, harten,
3m engeren ©inne
unb in biefem wirb er auch Pon ber
Äerbhötjer unb bgl.
oerfteht
Seutfchen C$0. im 9. Eitel bei bem „Beweis burch U;" gebraucht
man unter ihm bie fteftftellung Pon Xhatfadjrn ow^h &i c ©djrift unb bezeichnet
Sine Berfchicbcnheit ber Schrift^eichen
biefe auch wol auSbrnrflich als fchrifttiche U.
unb beS jur Beurfunbung Perwenbeten 9JlaterialS macht feinen llnterfchieb
auch
gebruefte, lithographirte u. f. W.
Wufjeidjnungen Pon Ühatfaehen finb fchrifttiehe Xi.

weiteren

,

—

<j.

—

;

ber U. ift fonach ber eine« Beweismittels für befttmmte Xljat«
ober Sreigniffe.
@cbiete be« ^ripatrecht* Wirb burch fie nur erwiesen,
bie Pon ihr reprobu^irte J©itten*erflärung in bem Wiebergegebenen Ilmfange
S)er (Sharafter

3m

fachen

ba^

abgegeben Worten

ift.

3ft biefe unPoUftänbig,

unrichtig ober

bem

ent«

®efcfc nicht

unb be^halb rechtlich unwirffam, ^at bie U. nicht bie &raft, ben 9Äan^el
ju befeitigen unb fte ,^u einer wirffamen au machen; fie Permag wol bie causa
obligationis unb ben töcchtägrunb be« Stfteö, Wenn Porhanben, nad)}uweifen, btlbet
fprcchenb

felbft

weil

&

aber einen foldjen nicht, b. h
burch bie \>lu§ftellung ber U. unb
auögeftellt worben, ber 9lu«fteller b^w. fein Rechtsnachfolger nicht obligtrt.
unb bie S8eWei$natur ber U. in 9lbrebe getteüt
r

fie

*ölan hat biefer 3lnftd)t entgegengehalten

1) in

»ebingung
gültigfeit
biefe

benjenigen

ift,

3form

Sfäutn,

in

welchen

nach

bem

theilS ber Ätagbarfeit be« 9ted)t3gefehaftö,

ober

in

welchen

nach

Öefefc

theil«

ber Uebereinfunft

bie

urfunbliche

überhaupt

feiner

ber 3ntereffenten

baö Söorhanbenfein beS 9lecht3afte§ begrünbet werben

fott.

ftorm

Rec^t*«

erft

burch

3 n5QT

W

baS @em. Recht gefe^liche SSorfchriften biefer 9lrt nicht, erfennt fogar baS unter
^Beobachtung gemiffer Sformalttäten abgegebene münbliche ^ripatteftament al«
gültig an. dagegen hoben Oerfchiebene ßanbeSrechte, inSbefonbere baö *Jkeufiifehe im
Gebiete beS ^riPatrechtS in Pielen hätten bie 11. infofem ju einem ©ffentiate be«
ftedjteafte* gemacht, als fie bei bem Langel ber fchriftlichen fjorm Balb bie fRedhtft'
Perfolgung balb bie rechtliche 9lnerfennung beS (kefchäfts überhaupt Perfagt haben.
Allein h^a«S bie golßerung^ ju jiehen, bafe bie U. ben ^harafter eines beweis*
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Urtunben.
mittel*

oerloren habe,

gorm

urfunblidjer

ift

Weil ba* OJefchäjt überhaupt in

9lic^t be*hatb,

oerfchtt.

abgefdjloffen,

963

ift

e* gültig,

fonbem

Öefc^äft buTd) ben ©ebraud) ber U. Beglaubigt wirb.

toeil

ba*

llebrigen*

an

ift

fidj

julöffige

e* limiutnidiiidi

meldet au ben gefeilteren 5öorfdt)riften geführt hat:
er ift e* auch, ber einem Uebereintommen
ber 3frntereffenten über bie SBahl ber
Söte fchon aus* ben biefe Ororut juertt in ^reufcen
©chriftform $u Örunbe liegt.
emfü^renben Ebiften Oom 13. 9Jtai 1766 unb 8. ftebruar 1770 heroorget)t unb in
gerabe

biefer (Hjaxatier

ber IL,

)u lefctercm au*brücflich betont toirb, ging bie Vlbiidjt be* Öefe$»
meldte bei
burch feine Slnorbnung ben ^inberniffen entgegenzutreten
münblidjen frorm in ber Beweisführung burch -Beugen liegen, bie „gemeiniglich
weber bie einem SJertragäfdjlujj üorau*gegangenen Unterfymblungen Oon bem Äon*
hatte felbfi |u unierfcheiben, nod) fief) ber babei öorgcfatlenen 2öorte genau 3U
erinnern müjjten."
E* wirb atfo bie urfunblidje fioxm geforbert unb für ein met)r
ober weniger wesentliche* Siequifit be* Stechtegefdjäjt* erftärt, um burd) fte einen
ber Einleitung

geber* bat)in

,

,

ber

3 ro eifel

jeben

au*fd)liefjcnben Söeroeiö

Später

ju erlangen.
bie,

bafc

burch

bie

Oerhinbert werbe:

bie 2üillen*erflärungen

für

ber ^ntereffenten

Wol nodj anbere Erwägungen hinzugetreten, in*befonbere
eine leichtfertige Abgabe oon 2öillen*erflärungen

finb

©chriitrorm

nirgenb*

aber

ift

ber ÜJefe&geber bat|in gelangt,

bie U. al* ben

Skrpflichtungögrunb felbft anaufehen.
2) 3JHt fdjeinbar größerem Stechte werben bie fog. 3nh aDerpapiere
bcfteri* eine 9lu*naf|me üon ber Bewei*natur ber U. angeführt.
Snbem
Söefen biefer

fommt man au bem 2a\w, bajj bad, Wa*
gleichgültig fei
Einmal auegeftellt, fei
gelöft.

©ie

fei

ftelrong*grunb

ba^er

berfelben.

nicht

SBewei*

2)er

Behauptung

ju
bie

einer

it)rer

min«

<*l*

man

Rapiere au* ihrer Erfcheinung*» unb £anbhabung*form au erflären

ba*

fud)t

(

9lu*ftellung Beranlaffung gegeben,

oon bem 3Seranlaffung*grunbe lo**
Obligation, fonbem felbftänbiger Ent«
lt.

£>auptüfrtf)eibiger

biefer

Anficht

ift

Unger,

bejfen

folgen U. nicht*
«nbere* fei, al* bie Ucbertragung eine* abftraften ftorberungörecht*, al* bie sua ?i
Söenn ftd) auch fut biefe
ac potestate wirfenbe Äonftituirung eine* Atomen.
Sluffaffung

in

ber

gipfelt,

bafj bie 9lu*fteHung einer

Meinung

gettenb machen läßt, bafj in ber Siegel ber ©djulbgrunb in ber U. nicht
3tu*brud gebracht wirb, fefct ihr ^förfter boch mit Stecht entgegen, bafe in
ber Iprari* Oielfach ba* ber U. au ©runbe liegenbe ©chulbOerhältnife für bie fünftige
Zahlung entfd)etbenb bleibt, fomit bie causa obligationis nicht burd) ihre Hu*fteHung
Slnbere führen au*, bafj fidj bie Obligation in ber U. bertörpere,
begrünbet wirb.
unb biefe Üräger berfelben fei. ©ie fei ©ubjeft ber Obligation: ber Inhaber aber
9luch biefe
nicht felbft Gläubiger, fonbern nur Vertreter be* ©ubjeft*, alfo ber U.
Slttein fte oinbiairt
Anficht leugnet bie Statur ber U. al* eine* Beweismittel*.
ber U. eine ©tcllung, bie ihr im Scecht*gebiete nicht Wol augeftanben werben fann.
^Jtan t)dt bei ber Erörterung be* 9techt*ücrhältniffe* baOon auszugehen
bafj ber
Bueftetter be* Smhaberpapier* eine Obligation eingeht, in welcher er benjenigen
Inhaber ber 11. al* feinen ©laubiger anauerfennen fidt) oerbinblich macht, ber ihm
m gegenüber in
bie 11. aur 3af)luug Oorlegen -werbe.
S)iefe Obligation tritt
bem ^lugenbticf in Ärait, in welchem er bie U. au* ben ^änben giebt. S)urch
ihren Erwerb übertommt jeber Inhaber ba* Stecht, bie Obligation burch ^rafentation
Er tritt nunmehr al* ©ubjeft in bie
ber U. aur ßahlung gcltenb an machen.
©ie wirb perieft, burch bie U. erwiefen, unb ber 2lu*fteller
Obligation ein.
berechtigt, ihr biejenigen Einreben entgegenaufc^en, bie ihm aufteilen entweber au* bem
2taranlaffung*grunbe ober gegen bie ^erfon be* ©ubjett*. 9hir bann, wenn gleichzeitig
Barfchriften be* #.SR. eingreifen unb bie U. ben Et)arafter eine* Söerpflich*
auch
tung*fcheine* annimmt, änbert fich bie ©tettung be* ?lusfteUer*. E* mag angegeben
werben, bafe bei biefer 9luffaffung ba* 93erhältni§ ber 3»if^enbcfi^er eine über«
aeugenbe Erflärung nicht finbet. Allein fie bürftc au*retchen, um ber U. ben Ehotatter
eine* SBewei*mittcl* an Wahren. S5a§ übrigen* au ben hier gebachten 3nt)aberpapiercn
61*
^

um

,

i

t)
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bie

bom Staat

ober pribilegirten Korporationen auegegebenen Öelbfcheine nicht gehören,

faum ber (Jrmähnung, ba ir)re Sorauägabung auf ftaaterechttichen *JJrinjipicn
beruht unb bie ©runbfäfce bce ^rioatret^tö auf fte feine Slnmenbung finben.

bebarf

8) ftine mirtltche unb öom ÖJefety anerfannte Sluänahme machen ber 3Becr)fet
$ud)
unb bie ihm gleichgefteUten burdj Snboffament übertragbaren Orberpapiere.
6ä tollten bie
baä 9töm. -Kociu fannte eine Äuönafyme in betn fiiteralfontraftc.
literae nicht einen bloßen Bemeiä für bie gefdjloffene Obligation bilben, fonbem
Instit. 3, 21
si quis debere se scripserit, qaod
felbft ObligarionSgrunb fein.
nu m erat um ei non est, de pecunia minime numerata exceptionem opponere non
potest.
jttqent xitieraitontrait cutipuait
ote
öic tu, ut senptura ouiigetur.
<5ic
ntcr>t
Bemeiätnittet für ba* bem Söedjfeljuge au ©runbc
aöed)fel«U.
ift
2)cr ^echfelfcfmlbner
liegenbc pactum, fonbern felbftänbiger BcrpfUchtungegrunb.
barf fid) nad) $rt. 82 ber 2ÖO. nur fötaler CHnreben bebienen, roelche auä bem
:

3ö.9t. felbft Verborgenen ober ifmt unmittelbar gegen ben jebeÄmaligen Äläger jufterjen.

au* ber urfprüngtidjen

Obligation tönnen bie fechte bed dritten,
$emgcmäft bietet auch ber 3nt)alt
ber U. einen Beweis für bie causa debendi nicht unb ift ber ^nboffatar inct>t al*
Ti» ©leiche gilt bon ben faufmännifdjen
ein solutionis causa adjectus anjufehen.
s
2lnmcifungcn unb S5erpflid)tung*fc^cineTi, 31t beren CBültigfeit bie 2lngabc bee" 33er»
pflichtungsgrunbee* nicht erforberlieh ift, unb nach ^Jreu|. ftecht bon ben ©runb»
fchulben, bei melden bie U., ber (SJrunbfdjulbbrief, ben ©dmlbgrunb nicht angiebt
II.
ßint Teilung. S)ie U. »erben je nach ber ^erfon bw sÄuöftcHer* ein*
$ie X^eilung ift auch bem 9töm. unb ÜJcm.
getheilt in öffentliche unb in prtbate.

dinroenbungen

bona

feine

:K i'dit

einer

fides

betannt.

oon

brei

borauegefcjjt,

<£$

mürbe

nicht

ieborr)

berühren.

bort

noch

ein

9)tittelglteb

eingefcr)oben

,

inbem

ober mehreren 3eugen unterfchriebenen ^rioaturfunbc bie Bemciäfraft

einer öffentlichen beigelegt

unb

ihr,

geftüfct

auf

1.

11 Cod. qui potiores in pignore

(18, 17), bie Bezeichnung instrumentum quasi publicum beigelegt mürbe. Studj bie
®er.O. begnügte fief» nidjt mit ber i^eilung in öffentliche unb ^Jrioat«

^reufj. 9lllg.

6ie legte jeboch bei berfelben baö
fonbern faub noch p me ^mifchenftufe.
®cmidjt nicht auf bie llnterfchrift bon Reußen» fonbern auf ben 9lumemahrungeort
e* follten ^ribaturtunben, menn ftc in öffentlichen Srchioen ober in 9tegifrratuttn
tjoperer ooci ntcoerer vanoceioiiegicn, ujcagutraten ooer aemtern aumemaort rouroen,
ben öffentlichen gleich geachtet merben unb bemgemäfj bie rechtliche Bermuthung
Slufjerbcm theilte fic bie
ihrer Gottheit für fid) haben (§ 158 C. 1, 10 L c).
urfunben,

—

Urfunben in documenta judicialia unb extrajudicialia, je nad}bein eine
gerichtliche ober eine anberc öffentliche Behörbc fic auegeftellt ^atte, unb johlte ben
5)ie SJeutfche 6^0. hat smar in Slnfelmng ber U. bic
Unteren bie notariellen ut.
freie $cmcismürbigung befchränft unb beftimmte iöcmeidregeln aufgestellt, ^at jeboet)
nur bie Unterfchcibung jmifchen öffentlichen unb ^rioaturfunben aufrecht erhalten
unb für öffentliche alle biejenigen erflart, melche bon einer öffentlichen SBehörbe
innerhalb ber ©renken ihrer 2lmtdbeiugniffe ober üon einer mit öffentlichem Glauben
oerfehenen ^Herfon innerhalb be& ihr jugemiefenen ©efchftftefretfe* in ber borgev
übrigen finb nach
fchrtebenen ^orm aufgenommen morben ftnb (§ 880).
(Sine fernere CHntheilung mirb nach ber ^orm ber U. gemacht, unb
ihr ^ribat»U.
SBeibe 3lrten gehen
merben banach unterfehieben Urfchriften unb 2lbfd)riften.
in
9lnfcl)ung ber iöemeiätraft meit au^cinanber. SBet öffentlichen U. merben ben erftcren
5ie ?lbfchriften verfallen in einfache unb beglaubigte,
bie Sluöfertigungen gleichgeftellt.
öffentlichen

— Me

unb

üerfteht

man

unter ben letzteren folche,

bei meldten ihre

llebereinftimmung

mit

ber Urfchrift burch eine öffentliche SBehörbe ober Urfunbdperfon auäbrürflich befcheinigt
mirb. iiefe 93eglaubigung fteHt fte in ihrer Scmeiefraft ben Urfchriften gleichTie

@^$0. bedangt, ba§ bie Beglaubigung bie ßrforberniffe einer öffentlichen U. fyabc,
bon einer folchen öffentlichen SBehörbe ober öffentlichen Beamten auegegangen
Sic ftettt
ju beren 2öirfungefreie bie Beglaubigung oon U. gehört (§ 400).

alfo
fei,
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bitfem gatte bie Wbfc^riften ben Urft^riften gleich-

in
bei

eine

@S

U. enblich fcnnt baS ©trafrecht.

—

eine Befonbere Grintheilung

untertreibet bei öffentlichen U. folche, bie
unb folcf)e, beten ©egenftanb eine folche

rechtlich rr^eblic^e Xfjatfadje beurtunben

ift, unb Bei ?ßribat'U., ob fte sunt Vewetfe bon tRex^ten unb -Hcdjti*
bon $rheb(id)frit finb obet nidt)t. 9Jcan t)at jwar biefe Xt)eitun(j burch
bie Behauptung
su befettigett gefudjt, bafj baS ©trafredtjt überhaupt nur foldjc U.
tmne unb sunt OBjett feine« ©crmfceS mache, buret) welche rechtlich erhebliche I^at»
Allein ber Angriff ift berfehlt.
fachen Beurfunbet würben.
VJenn es auch richtig
rft
bafj bei bem begriff ber U.fälfdjung ber @ebanfe ber gälfdjung eine« Vcweis«
mittele mafegebenb ift, hat bort) einestheilS ber § 267 beS 9t©traf©V. bcmfelben in
flnfetjung ber öffentlichen U. feinen AuSbrucf gegeben, unb ift bie II. an ftdj ntcr)t

ü'it'artn'

ntdit

&ert)älmtffeu

r

Mo* ein VemeiSmittet für rechtlich erhebliche Xfjatfachen: anberntheilS aber tenn©o bcbrot)en
baS ®efefc auch aubertoeitige Angriffe gegen U. als ftrafbar.
bie §§ 138
unb 848 Abf. 2 bie Vernichtung ober Veifcitef Raffung bon U., toetdjc
ergiebt ber ®egenfa| ju § 348 Abf. 1,
ftdj in amtlicher Verwahrung Beftnben, unb
bafj ber Vegriff ber U. nicht auf folche Befchrän!t ift, Welche eine rechtlich erhebliche
I^atfache Beurtunben (ebenfo: Urtr). bes Reichsgericht* bom 28. Januar 1880
GS erflatt femer ber § 868 bie galfchung bon $ribat«
Secijtefor. 33b. t ©. 263).
jridjnet

—

ü.

ftrafbar,

für

in

welche

Don fechten

enoeifc

Phrung*« «n°

gahigfcitgjeugniffen Beftehen,

ober föechtSberhältniffen

nicht

bienen.

<£S

alfo junt

enblich

ift

ber

auch wenn fte
©eber rechtlich erhebliche Ühatfachen beurtunben, noch junt Grwcife bon Rechten bon
§

299

Ejerborjuheben,

in

welchem

U.

gleichfalls

gefdjüfyt

Werben,

feheBliehfeit ftnb.

DL gormunbVeWeiäfraft.

OB überhaupt unb welcher VeWeiS burch
h an 8t bon ihrer gorm ab, bie fict) nach jwei Seiten
©ie mufj einer«
hin geltenb macht, nach fme * ftWjÖfal unb nach " ner generellen,
jeits ben
für bie einzelnen Arten ber U. BefonberS gegebenen unb anbererfeitS ben
ßs ftnb nämlich fowol im
rttr qUc Arten
gemeinfehaftlichen Vorfdjriften genügen,
#eid)««, wie im 2anbeSrecr)t einesteils für bie einzelnen Arten ber öffentlichen U.
bie

U.

gefühlt Werben

befonbere

fann,

ftormborfchriften

gegeben,

anberntheilS

für

einzelne

Birten

bon Rechts«

So ftnb 3. V. nach
U. borgefchrieben.
§ 15 beS GioilftanbSgefefceS bom 6. geBruar 1875 bie Auszüge aus bem Giüil*
ftanbsregifter, ferner in *ßreufjen nach oer 9lotariatSorbnung bom 11. 3fuli 1845
unb bem 3 u f a &9 ct c fc üom 8. 9ttärj 1880 bie berfchiebenen Atte beS Notars,
ebmfo nach § 288 ber G vJSO. bie Ausfertigungen ber Urteile unb nach § 30 ber
$reuf$. SchiebSmannSorbnung bom 29. Sftära 1879 bie bom ©cr)icbsmann ju er«
ibeileuben Ausfertigungen an eine beftimmt borgefchrieBene Qform geBunben.
Unb
weiter gilt für ^reufjen bie Vorfchrift, bafj ber gerichtlichen Verlautbarung Bebürfen
bie Verträge über Verjährung, üBer Sehen unb ßehnSftämme, über bie (Errichtung eines
iramilienfibeifommiffeS unb bie bon auSlänbifchen Berichten ober9totaren über inlänbifchc
CSrunbftücfe aufgenommenen Verträge; bafj bie gerichtliche 3form erforberlich ift bei
Serträgen ber Vlinben unb Jaubftummen, Beim AnatojiSmuS üBer ämeijährige unb
Bei Verträgen Behufs AuSfcfjliefjung
ältere Rücfftänbe,
Beim ©chenrungSüerfbrcchen
bei Quiergemeinfcf/aft,
Bei ber (5man<jibation eines minberj ährigen ^auSfinbeS, bei
bei ^ufla^ung oon ©runbftücfen
ba| bie notarielle ober gerichtliche ftorm noth s
wenbig ift bei Verträgen bon Anal^haBeten, Bei $adjtberträgen über ßanbgüter, Wenn
ber jährliche ^achtjinS 600 ^Jtarf ober mehr beträgt, Bei Sponfalien, Beim An*
etfennrnife einer ungültigen ©d)ulb feitens beS |>auSfohnes nach aufgehobener bäter*
luher (Gewalt.
6benfo orbnet baS $@V. in ben Art. 174 unb 208 an, bafe
über bie Errichtung unb ben 3nt)alt beS föefellfchaftSbertrageS einer Äommanbit»
geidjöften

wieberum Beftimmte Arten

biefer

,

;

auf Aftien unb einer
H. aufgenommen werben mu§.

geftüfehaft

gtänbet für bie

U. bie

Aftiengefellfchaft

£ie Veobad)tung

Vermutung

eine
aller

gerichtliche
biefer

ober

notarielle

görmlichtetten

ihrer Echtheit, bie jeboeh nicht auSfchliefet,

be«
bafe
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bcT Nichter

ber U.

wicht

mit

OSefc^

(6^0-

bie

Dualität

einer

©n

3n

öffentlichen.

gegeben.

bei

SSetreff

bet 2öechfel«U.

ob bie Unterfchrift beä

<£,

ift

ba*

h at

*|Jribat*u.

gorm unb Inhalt

Streitig

über

9lu*ftellerö

gegen bie görmlidrfeitcn ent-

frtym

3$eftimmungen über

bet

"Jluöfdjlufj

—

§ 402).

befonberen f5ormt»orfdt>riftcn

feine

äJernchmung beä

SBcfcitigung etwaiger SBcbcnfen bie

bie ec^t^fit öeranlafet

SBenn atterbing* auch bie 6^-0 bei
ift.
ihren «norbnungen über ben „SewetS burd) U." bie Unterzeichnung ber $rioat=U.
jur SSorauäfcfcung Ijnt, folgt barauS bod) nie^t, bafe b*r Langel berfelben bem
Buäftellerä

ein

©cfjriftftüc!

bie ©igenfdjaft

erforberntfe

tsefentlic^ed

einer U.

.

%u<$) bie 4?anbcl*bticher eine* ftaul*

entwicht.

mann*, bie nicht unterschriebene Spefenrcehnung auf einem Qrrad^tbriefc u. bgl. finb
U. im ©inne bc* ßefcljed unb fogar jur üöegrünbung beä U.projeffcS nicht ungeGntfä. S5b. IL S. 415).
eignet (sie! Urteil beS Ncichögericht* b. 23. Dftbr. 1880
ftür alle Birten bon U. gilt bie allgemeine »orförift, bafc bie U. frei fein mufc öon
unb nicht burch
unb
öollftänbig
Nabirungen
(Sinfchaltungcn,
fte
5>urch|tretchungen,
bafj
Seiefte ober Srlecfe ganj ober thetlweife unleferlidt) gemacht ift, unb bafj fte eine üer«
ftänbüdje Ofaffung hat, meiere SBiberfinnigfeiten, 3wetbcutigfeiten unb SöiberfpriicfK
üermeibet.
inwieweit ein Serftofj gegen biefe (SrfoTberniffe bie Sewei&fraft ber U.

—

Ueber^eugung au

beeinträchtigt, l)at ber dichter nach

begrünbet

bie

bem

haltenen (frflärungen oon

unb wo

bie*

eine*

ftnb,

gefegt

OoHen ScwetS

gefdjehen

befonberen

werben tonnen,

9luäfteller

entfetjetben.

ihre* Schalte«,

unter einer ^JrtOat«U. ben SBewetS

ber Unterschrift

heit

ben

U.

öffentliche

Ucbrigen
bie €djt«

bafj bie in ihr ctit*

liefert,

abgegeben worben

3m

währenb

finb,

nicht auch,

toann

$iefe Jhatfachen bebürfen, wenn fte oon ^r^ebttc^feit
SBcweifee.
SBelche SBewciäeinrebcn bem U.betoeife entgegen«
ift.

Darüber

f.

ben

2trt.

U.bcWet*.

28as

enblich bie

2Bcd)fel<

für fie eine beftimmte ftorm borgefdjriebcn, beren Nichtbeachtung
ber U. ihre Söcbeututtg alä Präger ber Obligation entflieht.

U.

betrifft,

IV.

fo

ift

ßrwerb unb $enu$ung ber

U.

Nur

berjenige fann

ftdj

ber U.

alä

bem ein &nfprud)
auf fie aufteht; nur er ift, toenn er fic nicht im 23efik $at, Oon bem Inhaber ihre
©bition ju forbern berechtigt, eine gorberung, bie entWeber mit bem ©bitionäatUTage
ober mit ber actio ad exhibendom geltenb gemacht werben tann. x\m Allgemeinen

s
eined -8eWei*mittelä

jur @eltenbmachung

feiner Stechte

erlangt berjenige einen Aufbruch auf bie U.

unb

bebienen,

benren S3cnufcung,

ju beffen (fünften

9luf
auSgcftcttt ift, ober beffen fechte ober Pflichten oon ihr betroffen toeTben.
biefem ©runbfafce ruht auch bie ©orförift bes Sltlg. 89t. I. 12 § 227, nach Welcher
alte Diejenigen eine Slbfdjrift be« publijirten Jcftamentd ocrlangen fönnen, welche

fte

ober enthalt

rechtlichem ^ntereffe

ftnb,

Währung übernehmen

Nur

fte

hä^S* ^on

in ?lnfehung ber ftamilien»U.,

rechte

betreffen,

toahntng

bem

fo

folt,

bem

burch

fte

fchreibt

SSorfteher
\u

©ache nachweifen,

bautet bie U. über einen jtoei«
SBeftimmungen, ©eiche für mehrere ^Jcrfonen oon
hfl bcn alle gleiche Slnfprüche an fie. 2Scr ihre 93er»

ein begrünbete« Sntcreffe bei ber
feitigen Vertrag,

bem Uebereinfommen

b. h- berjentgen,

in «preufeen

ber $amilie

ermeifenben Nechtc

baö «Hg.
gebühre.

ber

Sntcreffenten

ab.

»eiche gemeinfehaftliche Sfamilien»

fift.

II.

4 § 19

Oor, bafe bie 5Jer-

S)er Aufbruch auf bie U. ftcht

in einem berartigen

3 u ammen h an 9 f
f

f

mit
er

ben (frtoerber be* lefcteren ipso jure tibergeht, Wogegen ber fRegcl nadh ber
Ucbergang ber U. allein nicht auch bie Nachfolge in ba« Necht begrünbet.
9öer
s
alfo bur$ ßeffion ein Nedjt ertoorben, fann oom (kbenten bie Jlu«hdnbigung bnr
über baffclbc lautenben U. üerlangen.
Stoax ift bon ber Uebergabc berfelben bie
Nccf)tSgtiltigfett bc8 drnJerbungdafted nicht abhängig.
Sa jebod) ber debitor cessus
nur on benjenigen ju erfüllen berpflichtet ift, ber ftch burd) ben '-Pefi^ ber Geffion
unb ber U. legitimiren fann, ift bie Erlangung ber le^teren ein notfnoenbigcä (fr*
forberni^ jur S)iSpofition über baö ertoorbene Necht (ba* ^reufc. OIrtb. ging bei
^tipothefenforberungen fomeit, ben ßefftonar mtt ber Älage gegen ben debitor cessus
abautoeifen, toenn er ben SBcfifc ber ^upothefen-U. nicht nachsumeifen oermochte.
Crrf.
auf
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S. 25). 3ft ber (frWerb ber ftorberung
im 3wang*oottftretfung*üerfahren mittete UeberWeifung erfolgt, fo ^at ber ©djulbner
bie Verpflichtung, ber .£>erau*gabe ber U. über bie irberwiefcne tyorberung, unb fantt
ber ©laubiger
biefelbe nöthigenfatt* im Söege ber 3tt> an 8ät>°Uftre(fung erwirfen
(f$0. § 737). Von btefcr Ütegel giebt e* eine generelle unb im 5ßrcuj$. Siechte
eine
fingulärc
auch
Ausnahme. Severe finbet fictj im AHg. 89t I. 17 § 152, nad)
meinem nach geseilter 6rbfct)oft ber 9cad)lafjfchulbner an benienigen (frben 3a$lung
D.

19.

ju
bafc

Sejbr.

leiften

befugt
biefer

ftd)

ift,

erft

fcntfd). £8b.

ber fich

im

Vefifce ber 11.

nod) bind] eine bon ben

befutbet.

sterben

<£*

ift

nic^t erforberlidj,

auf ihn auögcftellte Gcffion

Sie Au*nahme

nur eine äußerliche, ba bie "Dlad) tafjiorberung nicht
ift
Ucbergabe ber U., fonbern burdj bie 9ladjlafjt Leitung auf ben (Jrben
<£ine generelle 2lu*nahme bagegen bilben bie Snljaber« unb bie €rber«
übergeht
paöiere.
Sie erfteren »erben wie eine förderliche Sactje trabirt unb mit ihnen
juaUicf) ba* 5 oroerun fl* rcc^ 1 übertragen
fte werben aucf) bei ber 3wang*üoUftrccf ung
wie eine res corporalis beljanbelt, öon bem Öeridjteoofl jietjer in SPfanbbefifc genommen
unb Oon itjm entWeber nad) bem iageefurfe oerfauft ober, wenn fte einen folcfjen
nicht ^aben, burcr) Verweigerung
oerwcrthet.
Sie Crbcrpapiere werben burct) 3n»
©ie fönnen
boffamcnt übertragen, unb berechtigt ihr Vcfifc au ihrer ©eltenbrnadjung.
bei
bem Vort>anbcnfein eine* Vlanfo - ^nboffamente* Wie Snhaberpapiere burd)
Xrabition übertragen werben, unb tyit biefer Ecobue jur Srotgc, bafi ber Irabcnt
in ben SSedjfelneru* nicht eintritt,
©olctje U. finb bie äöcdjfel, bie taufmännifchen
toeifungen unb Verpflichtung*fd)etne, fobalb in ihnen bie Verpflichtung jur Seiftung
bie an
nicht bon
einer OJegenleiftung abhängig gemacht ift (#®V. Art. 301),
legitimirt.

bunt} bie

blofce

:

unb ßabefcheine ber Frachtführer, bie
Aufbewahrung uon Söaavni ober anberen beweglichen Sachen ftaatlict)
au*gcftellten Au*lieferungßfd)eine (ßagerfdjeine) unb bie ©ob»
meretbriefe unb ©ccaffefuranjpolijcn (ibid. Art. 302), U., welche fich bon ben Kit"
roeifungen baburch unterfcheiben, bajj fie auebrüdlid) an Crber auägefteHt fein müffen,
unb enblich nach s$reufj. fechte bie örunbfchulbbriefe.
Aud) biefe U. werben bei
ber 3wang*0oUftrecfung wie förperlid)c 6ad)cn beljanbelt,
bürfen jebodt) oon bem
^erichteDoll^ieher nur bann an ben (Gläubiger herausgegeben werben, wenn er fich
bie ftorberung burch
©erichtebcfdjlufj hat überweifen laffen (§ 82 ber Öcfchäftä=
Drber lautenben ßonnoffemente ber Seefdjiffcr

Don einer

\nr

ermächtigten Anftatt

flmwifung für ÖJerichtÄbottjiehcr).
V. Verluft ber U.
Au*

bem SSefen

ber U. als eine« Vemei*mittel* folgt

baß fie ihre Vebeutung berliert, fobalb bie Ihatfadje, welche burch fie
rnmefen werben foll, in ihren rechtlichen folgen burch eine anbere Xr)atfact)c befeitigt
ift,
alfo j. V. ba* 5orberung*recht burch bie Erfüllung ber Obligation aufgehoben
ift; unb anbererfeit*,
bajj burch ihren Verluft nicht auch ber Untergang bc* burch
f« beurtunbeten Rechts bebingt wirb, unb jwar felbft bann nicht, wenn fie Irägerin
bei 5orberung*redjt* ift
GS ift nur ein ^Beweismittel
(»gl. Art. 73 ber 2ÖD.).
Derloren gegangen, ba* burch anbere erfefct werben (ann.
Um aber ben s)cachwei*
it)re* Verlufte* ju führen unb in*befonbere bei ben U., welche über ein örorbcrungö*
redjt lauten, einem 2ttifcbraud)e berfelben entgegenzutreten,
bebarf e* ihrer Amorti*
tation.
$n ^Jreu§en ift biefe bei eingetragenen ororberungen S3ebingung ber ööfdmng.
einerfeit*,

Xa* für

nothwenbige ©erfahren ift ein 9lufgebot*t»erfahren, Welche* für bie OerArten oon U. oerfchiebene Grforbernijfc aufftettt unb mit einem Au*fchluj5«
urttjeil enbigt.
Sie JBorfchriften finb in ben §§ 837 ff. ber £$D. enthalten (ogl.
b. %xt. 9lmortifation).
Serjenige, welcher ba* 9lu*fchlufeurthcil erwirft hot, ift
bem burch bie U. Verpflichteten gegenüber berechtigt, bie föedjte au* ber Urfunbe
gelttnb ju machen.
fie

idjiebenen

Veftimmungen gelten für ben $cotff. -Öat biejenige Partei, gegen
Urfunbe al* Vewei*mittel bcnutit werben foll, fie bolofer Uöeife befeitigt,
um bem ^eweiöführer ihre SBenu^ung unmöglich ju machen, fo foll eine oon biefem
Rubere

reiche bie
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brobujirte

wenn

einfache

Slbföritt

berfelben

eine SCbjdjrift nicht borhanben,

at«

werben,

angefehen

richtig

bem

nach

freien Crrmeffen

unb fönnen,

be« ©ericht«

feine

^Behauptungen über bie Vefchaffenhett unb ben Inhalt ber Urfunbe al« bewiefen
angenommen »erben (6^0. § 892). S)ie Sßräfumhon einer botofen Vefeitigung
wirb burch bie Wichtleiftung be« Gbitton«eibe« begrünbet.
VI. Stufgefunbene U. (instrumenta noviter reperta).
Unter neu auf*
gefunbenen U. »erficht man folche, bie nadt) bem Bbfchlufe eine« 9iecht«afte« ent*
meber überhaupt erft aufgefunben ober erft al« VeWei«mittet benufet werben fönnen.
S)a« ©emetne stecht legte ihnen eine befonberc äBirfung,, jeboeb, nur für ben Oraü

inbem e« auf ©runb foldjer U., bie im Saufe beffelben nicJjt
»eil bem 93ewei«führer entWcbcr ihre (friftena ober
Verbleib unbefannt gewefen, bie 9ieftitution«ftage gegen ba« red)t«fräftige Urteil
gemährte.
(H genügte baburdj einer 5 or octung ber ©eredjtigteit, ba ba« Urtr)eil
eine« <}koaeffe« bei,

Ratten benufct werben fönnen,

il>r

olme Verfdmlben ber gartet auf einer unrichtigen
bie Seutfche

fennt

tt>atfäc^[icr>en

unb

9teftitution«grunb

Vafi« beruhte.

%ud)

al« Vebingung

auf,
bie Partei eine U.
auffinbet ober au benufcen in ben ©tanb gefegt roirb
(wobei ber § 396 9lbf. 2 ju berüdfictjtigen bleibt), welche eine ifjr günftigere ©nt«
febeibung herbeigeführt haben würbe.
(Sie läfjt jebod) bie 9teftitution«flage bann
nicht htehr &u, wenn bie burch bie neue Urfunbe au erweifenbe 2$atf<u$c bereite
(£J)£).

biefen

ftettt

bafe

burch bie 2lbleiftung eine« sJtarteieibe« crlebigt
alfo ber Venufcung be« Vewei«führer« ju einer

ift

(§ 548).

3«t

—

zugänglich

Urfunbe mufj
geworben fein, ju

S)ie

er fid) ihrer in bem fdjwebenben 9teeht«ftreite nicht mehr bebienen formte,
welcher alfo biejenigen 3nftanjen gefchloffen waren, bie ba« Anbringen neuer
Ihatfachen unb Vewei«mittel geftatten. U., bie bereit« torobuairt Waren unb hatten
benufot werben fönnen, Werben um be«f)alb nicht au neu aufgefunbenen, Weil nach
ber Anficht be« VeWci«füf|rer« bie ihnen ju Streit geworbene "iluölegung eine nicht
richtige gewefen ift.
2)a« spreufj. 5Rect>t erftreeft bie SBirfung auch noch fl uf einen
anberen 9techt«aft.
6« ftettt ben reehtsfräftigen Urtheilen bie Vergleiche aur ©eite

welcher

3u

unb

geftattet

einen Stücftritt

liehe

Langel

alle« 9ted)te auf 6eitc be« ©egentheil« flar nactjgewiefen

(Eiligem.

89t.

I.

bon ihnen, fobalb au« neu aufgefunbenen

16 § 420), fobalb

alfo

j.

V. nach

ber ganj«
werben fann

11.

gefchloffenem Crrbbergleidt)

ein

Jeftament aufgefunben Wirb, burch welche« einzelne ber üergleichenben 3>nteftaterben
Don ber (Srbfchaft ausgcfcf)loffen werben.
Strafbrojefi wirb ben neu aufgefunbenen
U. eine befonbere Stellung nicht angewiesen,
<Sie werben befjanbclt wie alle 23e*
wei«mtttel unb fönnen unter ben Vorauäfetmngcn be« § 899 ber ©traf^D. auch
geeignet fein, ben Antrag auf Sötcberaufnahme be« Verfahren« au begrünben.
Rttiel.
Urfunbenbcwciß (probatio per instrumenta, preuve litterale) ift auf bem
Öebiete be« ßiüilbr osef f e« bie Herbeiführung ber richterlichen Ucberaeugung öon
einer beftrittenen ^hatfachc buret) Vorlegung fchriftlicher $lufaeidmungen über 33ahr»
s
nehmungen ober 2öillen«erflärungen (instrumenta ober documenta).
])tan fdjeibet
biefelbcn in öffentliche Urfunben (documenta publica, actes authentiques) unb Sßrifcat«
urfunben (documenta privata, actes sous seing privö).
©rfterc finb, wie fchon nach
bem Gemeinen unb ftranaöfifehen Utecht, ebenfo auch nach ber S)eutfehcn GtyC folche,
welche eine öffentliche Veljörbe ober eine mit öffentlichem ©lauben berfehene i^erfon
ein ^lotar) über amtliche Söahmehmungen innerhalb ber borgefchriebenen
33.
(,V
^form au«geftellt h a * (atf o bie bon ben Berichten, ^lotaren aufgenommenen Sßer«
honblungen, bie 2auf«, irau», Jobtenfcheine ber Pfarrer, ber Gitiilftanb«bcamten,
s
bie (Steuerfatafter u. f. W.).
Älle anberen Urfunben fallen in bie ^roeite Äategotie!
^anbelt e« ftet) blo« um bie gfeftftellung ber ßriftena einer Urfunbe, fo fann biefe

3m

burch Vorlegung berfelben erfolgen, fofern bie Echtheit ber lederen, b. h- bie Xhatfadjf
ba§ fie bon ber al« Urheber in berfelben beaeidmeten ^erfon ^er«
ift,

unjWeifelhaft
rührt.

S>ie öffentliche

Urfunbe trägt aber wegen

it)rer

gorm

bie

Vermut^ung
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Echtheit in

Vit a«
bingenben

ftc

fidj,
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wirb bo^cr bem ©egner nur borgelegt, um bemfetbcn ©elcgen*
ftict baä Söorhanbenfein ber bic Oeffentliehfeit ber Urtunbc be=

(Srforberniffe

oergewtffern

511

eine

rcfp.

etwaige

SBerfalfchung

geltenb

ju

machen, wofür im Qrranjöfifchen ^ro,je§ ber 2öeg einer cioilen Snjibentflage (faux
incident civ.) ober beS ©trafoerfahrenS (faux principal, par la voie criminelle)
2>er ^Jrtoaturfunbe fehlt Dagegen biefe $räfumtion ber @d)t«
gerodelt merben fann.
^cit, unb bat)er mu£ fie bem ©egner ftetö jur Grflärung, ob er fte für echt r>altc
äBirb fte nicht anerfannt, fo ha * ber 3©c*
(§ur fog. recognitio), oorgelcgt merben.
weiäpflichtige bie Schreit ber Urfunbe mit ben gewöhnlichen ^Beweismitteln bar*
jutljun, nach

ber

©emetnem

comparatio

fog.

^projejj

fonnte er aber

literanun

unb

beS

ftch

noch jweter eigentümlicher Littel,

$iffeffionSeibeS

(f.

bie

91rt.

(Schrift»

oergletchung unb 2>iffeff ionSeib), bebienen, Don benm ber lefctm jeboch burdt)
bie neue Seutfehe 6$0. nicht meljr jugelaffen ift. Wach ber lederen h«t auch, wenn
Urfunbe ober

bie Echtheit ber 9camenSunterfchriTt unter ber
gerichtlich

Worben
*Dtit

ein barunter beftnblicheS,

ober notariell beglaubigtes £>anb,)t'ictKn als cdit anertannt ober

ift,

barüber

bie

ftetjenbe

ber (Hoheit ber Urfunbe

ift

feftgeftellt

SJcrmutfnwg ber (Jchthett jft r fidt).
aber nicht ohne SBeitereS auch *h r 3fnhalt als
(Schrift

bie

vielmehr beantwortet fxd) biefe ftrage nach hörigem Deutfchen
SßroaefjTeeht folgenbermafjen
1) bie Urfunbe enthält eine Örflärung, gleichtue! ob
eS eine rechtlich releoante ober eine anbers geartete ift, ob fte bie gartet ober ein
roar)r

feftgeftellt

,

:

dritter abgegeben hat.

SBenn

eine folche

mit öffentlichem Ölaubcn auSgeftatteten

bon

einer öffentlichen 58et)örbe ober

einer

Urfunbe innerhalb
beS GefchärtSfreifeS beS SluSfteilenben befunbet ift, fo begrünbet bie Urfunbe »ollen
33eroeiS bafür, bafj bie (Jrflärung abgegeben morben ift unb ber bei Abgabe ber
drf (drang befunbete Vorgang ftattgefunben hat, ohne bafe jeboch ber Gegenbeweis
einer unrichtigen Söeurtunbung ausgefchloffcn ift ober in 33ejug auf bie ^Beweismittel
trgenb welcher SBefchranfung unterliegt. Sticht minber bemeift bie als echt feftgeftettte
^rioaturfunbc, bafj bie in ihr enthaltenen (Srflärungen tion bem 9luSfteüa gemacht
toorben finb.
SJamit ift inbeffen noch nicht bargethan, bafe ber Inhalt ber <Sr»
flärungen auch wahr ift, b. f>- baS, was bie Grflärung enthält, fann barum noch
Sötclmchr mufc in biefer
nicht ohne 9BeitereS als ertoiefen angenommen werben.
a. Enthält bie örflämng eine rechtliche T iSpo«
jpinftcht Weiter unterteil n'Kn werben
20.
gleidwiel
ob
ei ftch um eine öffentliche
eine
ein
Üeftament,
fttion, 3.
Geffion,
fo ift,
b. Enthält
ober örtoate Urfunbe h^nbelt, erwiefen, bafe eine folche ftattgehabt h«t.
bie Urfunbe anbere (Jrflärungen unb ift ber 3nt)alt berfelben bem 91usftetter un»
günftig, fo liegt ein außergerichtliches @eftanbnifj cor, beffen SBemeiSfrart baS (Bericht,
mag eS ftch tn riner öffentlichen ober priüaten Urfunbe ftnben, nach freiem (£r*
meffen ju prüfen f)at. ©oweit bie drflärung bagegen bem Vlbgebenben ihrem 3n*
*ßerfon in einer öffentlichen

:

halte nach oorthetlhaft ift, ftellt fte ftdt) als Behauptung jum Söorthctle ber eigenen
oie freie
(Sache bar unb in biefem fjatt wirb bas Bericht, welche« auch
hat, bei feiner 53eweiöwürbigung ihr für bie ftegel bie »eweisfraft abbrechen.

Prüfung

25ie Urfunbe bezeugt 2öahrnehmungen, welche ber VluSfteller gemacht ober 3fatta,
welche er wahrgenommen hat. 3ft ber SluSfteUer eine Söefjörbe ober ein ^Beamter ober
eine Urfunbäperfon unb finb bie iöeurfunbungen über einen jum Slmtöfreife berfelben
gehörigen Vorgang in einer öffentlichen Urfunbe erfolgt (hierher gehören gerichtliche
©i$ung*brotofolle, 3ufteUungöurfunben, ^rototoHe ber ©eriehtöDoiljieher über 3?oa»

2)

ftrecfungehanblungen,

Söechfclprotefte,

?lttefte

beT

|>anbelS*

unb ©runbbuchrichter),

S5er @egcn=
fo toirb baburch bie SGßahrheit ber beurfunbeten 2hatfachen erwiefen.
berocis ber Unrichtigfeit ber bejeugten 2hatfachen ift 3uläffig, fofern er nicht burdj

bie ßanbedgefe^e (j. 8. bei @runb- unb £mbothefenbüchern) auSgefchloffen ift. ©egen
bad gerichtliche ©ifcungäprotofoE, foweit baffelbc bie SBeobacbtung ber für bie mfinb«
iktje 93ert)anblung Oorgefchriebenen görmlichfeiten feftftellt, fann aber nur ber Stach*
weis ber ftälfehung, fein fonftiger Gegenbeweis erbracht Werben. Oeffentlidt)e Ur«
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funbcn, welche nic^t auf eigener äöahrnehmung bcruhenbc 3eugnijfe öon öffentlichen
XLA ct)örbcn
ober Urfunbäperfonen enthalten, bcmeifen bic befunbeten Xtjatfactjen allein

bann, wenn fid) au* ben 9ceid)ä- ober Sanbeegefefjen ergiebt, bafe (wie a. 33. bei
ben (übilftanbäregiftern, ben früheren Äirdjcnbfic§em) bie $eweidfraft be* 3< ugniffeä
Don bcr eigenen 3Ba hrnctmvung ber 93ehörbe ober ber Urfuntöperfon unabhängig ifl.
^ribaturfunben, welche anberc Wahrnehmungen unb Vorgänge ald Grflärungen be»
funbcn, beweifen bie barin bezeugten Hiatwtnn nicht, haben bielmehr nur ben

3c ußniffe. 3) SDic bon einer Sehörbe auägefteUten,
Serfügung ober Gntfdjeibung enthaltenben öffentlichen Ur»
funben begrünben ben bollen »ewciä ihre« Snhalteä.
Sie SBeWeiäfraft einer Urfunbe (ann burd) äufecre Mängel, j. f&. 2)urch*
(HiarattiT unbeeibeter fctjriftlidjcr

eine amtliche Slnorbnung,

föabirungen, ßinfchaltungen jc. geminbert
scripturae calumnicwae). inwieweit bie* bcr gall

ftreid)ungen
(fog.

,

aufgehoben roerben
barübcr entfcheibct ba*

ober
ift,

nach freiem ßrmeffen.

(Bericht

£ie blofjc Mb«
bezieht ftdt> nur auf bie Originalurfunben.
Urfunbe hat an unb für fid) feine 3kWei*fraft. Sagegen fteht eine be«
glaubigte 2lbfd)rift (fog. copia vieümata, fidemata), b. h- «ne folche, welche bon einer
mit öffentlichem Glauben berfehenen, baju befugten Üßerfon als gleichlautenb mit bem
Original atteftirt ift, wenn fie bon einer öffentlichen Urfunbe genommen roorben,
bem Original gleich. Snbeffen fann baä Bericht bom JBeWeiäiührer oerlangen, bafj
er bie 2lbfchrift borlegt ober bie Ihatfachen angiebt unb glaubhaft macht, bie itm
an ber »orlegung berfelben hinbern. »leibt biefe Anorbnung erfolglos, fo hat ba*
Bericht nach feiner Ueberjeugung ju entfetjeiben, welche 23cweiSfraft ber beglaubigten
Sllle* Jöorftehenbe

einer

fchrift

9lbf$rift beiaulegen

Ouellen:
2, §

fei.

SJcutfche

6$D.

380-384, 400, 402

ff.;

SeutfoV«

16 Wt. 2.

©panqenbetg,

W.
—

boju

§

13

1827.
Stttppel*
mann, Der JBettmS buxd) Scbriftirrfiinben, Hbth- l DL, Äoffel 1860, 1861.
Sangenbecf,
2>te 39ett>et8fübrung in bütgetlicben aiedjtäftteitigfeiten, 8. «btb-, ßeipjig 1861, 6. 613 ff.
»übt, Seinb. für fcogtnattf, XIV. 27.
6djulfee, Jhit. ».^.erfjtift, XVIII. 229 ff.
%. jQtüilex, 2lah. füt ciö. $tajä, LXI1. 280 ff.
Süenbt, a. o. D., LXIII. 307.
Sit.:

Tie Sehte öom UtfunbenbetoeiS,

—

-£>cibclf>.

—

1

—

—

—

%

^infehiu«.

UrfuiibenbeöJciö im Straf oerfahren. Söcnn mau im ©traiprojefi bon U.
fbricht, berfteht man unter Urfunben nicht folche im weiteren ©inne, wohin alle lebtofen
Öegenftänbe gehören, Welche baju bienen fönnen, bie Ueber^eugung bon bem 3)or»
hanbenfein einer Xt)atfa<jt>e herbor^urufen, auch nicht alle »on MUrnidjeuljaub erzeugte
(Hegenftänbe foteher 9lrt (wie 3. 38. SDenfntäler, bauten aller 9lrt u. f. f.), fonbem
nur

Aufzeichnungen, welche über eine (für ben betreffenben
Söad jene Urfunben im weiteren
Xtyxtfafy etwa* befunben.
Sinne betrifft (unb unter fie würben auch oic ©cgenftänbe fallen, Welche ©puren
ber Xt)at an fid) tragen, ferner bie SBertjeuge be* Verbrechen* unb bie burd) baffelbe t)er«
©chriftftttde,

fdt)riftlidt>e

©traffall erhebliche)

üorgebrachten (Segenftänbe
Äenntnifi
ober

erhalten

—

entweber

bic

producta

burd)

eigene

wirb ber dichter bon ihnen
SBahrnchmunng (2lugcnfd)ein*einnahme)

sceleris), fo

burch *Dtittt)eilung Ruberer,

barum

für ihre iöehanblung

im

alfo burch Öcftdnbnifj ober ^eugnifc.
gelten
©trafprojetj bie Siegeln, Welche für bie SlugenfchemS*

Sagegen gilt 58eeinnähme, bjw. für ©eftänbnifj unb ^euguife aufaufteilen ftnb.
fonbere* rüdfichtlich ber Urfunben im ©inn bon ©djrif tftüden.
dämlich:
L (B mu§ bor Willem fcftfteljen ober feftgeftellt werben, bafe bie Urfunbe edht
bon bemjenigen herrührt, Welcher alä ihr Urheber (?lu«fteller) bezeichnet wirb.
ber Echtheit wirb bei öffentlichen Urfunben burch ben Slugenfchein f)cr«
gcftcllt, welcher ergiebt, ob bie Urfunbe bie formellen (Srforbcrniffe an fidt) hat,
bie
3)ie Echtheit oon s^rioaturfunben
hier bie SBermuthung ber Echtheit begrünben.
wivb burch 9lugenfchcin, ©cftänbni^, ^eugnife ober ©chriftberglcichung erwiefen.
©chriftbergleichung (Straf^D. § 93) ift übrigen* ein fet)r trügüchcö »cweidmittel.
ift, b.

h-

£cr »eweiÄ
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TOfldjem auch

bie gefefeliche Vewei*tt)eorie

Sie VeTgleidmng

nur

bie Äraft eine« 3fnbi|ium* juerfannte.

nicht fomol befonbere gachfenntniffe öoraus,

al* eine burch
erworbene Uebung, welche ficf> bei Ardnoaren,
Buchhaltern u. f. tu., aber aud) beim ftänbigen dichter felbft nicht feiten finbet. G«
mufc babet bebaut werben, ba& fich bie .^anbfehrift berfelben ^erfon auch in fürjeren
Zeiträumen bei weitem nicht »ollftänbig gleichbleibt unb bafj tytx Srrthümer über
bie ^bentität noch bei »eitern häufiger ftnb al* betreff* ber Sbentität ber ^erfon.
|5ät ben Straföroaef? fann übrigen* nicht blo* eine Driginalurfunbe, fonbern auch
(jäufige*

fcfct

pon

Siefen

J&anbfdjriften

'iÄbfchrift Vebeutung haben.

eine

(£i

fann gerabe eine

Begehung

Slbfchrift,

welche für ba*

Vetrug* gewefen,

e* fann
Vewei*, bafc bie Slbfdjrift einer hochoerrätberifchen ober einer Schmähschrift öon
ctnei bestimmten Sßerfon fjtvcüfyxt, gerabeau wefentliche Vorau*fefcung für ben Vewei*

Original ausgegeben mürbe,

Glitte!

jur

eine*

ber

bet

Sdmlb beTfelben fein.
II. £a* ^rin^iö ber Unmittelbarfeit

tritt,

bafe

fteftanbnife

alfo

nicht

ba*

ober 3fuo,ntfi

münbliche

©eftänbniB

ober

3eugnijj

burcJt)

fchriftlicbe*

dagegen wirb allerbing* Vorlegung öon
baju bienen foilen, ben Vewei* burch richterlichen

Werbe,

erfc^t

Urfunben notbwenbig, wenn

Vorlegung b|W. Verlefung
an bie ©teile öon Vernehmungen

torbert, bajj bie

Don Urfunbcn in ber ^Gubtöerhanblung nicht

biefe

$u ermöglichen, alfo bann, wenn mittel* ber Urfunbe ba* ©erbrechen
Dcrubt würbe (wie bei fchriftlichen 5lufforberungen, Veleibigungen, Vorfbiegelungen ic.)
ober bie Urfunbe (Begenftanb be* Verbrechen* war (wie bei Urfunbenfälfchungen).
Sugenfchein

^nbeffen fieht

man

fich

fallen VerWach unfercr ©traf^D.

genöthigt, auch noch aufjerbem in öerferuebenen

öon Urfunben in ber .frauptDcrhanblung §u geftatten.
fommen babei folgenbe Veftimmungen in Vctracbt:

lefung

1) üDer § 248 beftimmt smnächft gan<j allgemein, bafc Urfunben unb anbere
Vewei*mittel bienenbe ©chriftftttefe in ber ^auötoerhanblung Derief en werben.
bie* gilt tiaupnadiluii nur bon ben weiterhin in bemfelben § erwähnten
Trüher ergangenen ©trafurtheilen, öon ©trafliften unb 2lu*jügcn au* Kirchenbüchern
unb f erfonenftanb*regiftern fowie ^rotofollen über bie (Annahme be* richterlichen
'Xugenfchetn* ; nicht minber auch öon jenen, oben bon un* erwähnten Urfunben unb
idjriftftücfen, welche al* Littel, Öegenftanb ober Sßrobuft be* Verbrechen* mit bem
alten 9lu*brucf corpus delicti bezeichnet werben fönnen.
Sem Vorftyenben ift
auch (jufolge be* (£rf. be* 1Heid)*gcr. öom 2. Oftober 1880
föechtfbr. II.
S. 595 ff.) geftattet, foweit nicht Verlegung eriorberlich ift, SMttheilungen au* Veilageaften $u machen, fowie e* (nach einem 6rf. be* 9ieich*ger. oom 4. Woüember
1880
föechtfpr. II. ©. 452) nicht gegen § 248 öerftöfct, Wenn ber Vorfifcenbe,
al«

Allein

—

—

—

unb nicht blo* einzelne Slftcnftürfe al* Ve*
nur über beren Inhalt referirt. 3a bem Vorfifcenben
6.
wie ein fcrf. be* fteicfjäger. öom
2>eaember 1880 (9ted)tför. II. ©. 608 ff.)
ift,
ausführt, auch nicht oerwehrt, über ben Inhalt anberer nicht al* Vewei*mittcl be«
jeidmeter ©chriftftürfe au« ben Elften ju referiren, fall* hiergegen fein Ginmanb erhoben unb fein VeWei*antrag bejug* biefer ©chriftftürfe geftellt worben ift.
2) Vefonbere Vorfchriften gelten be^ug* ber Verlefung öon ^rotofollcn über
Vernehmungen.
Vor Willem ftellt ber § 249 ben fdwn erwähnten Örunbfafc auf,
faß* fämmtliche Elften
wet*mittel

belogen

eine* ^rojeffe*

werben,

s

Vernehmung einer ^erfon nicht burch Verlefung be« 4$rotofoll* über eine
©ine
Vernehmung ober einer fchriftlichen (Srflärung erfefct werben barf.
Susnahme bierton finbet fich Aber in ber fingulären Vorfchrift be* § 71, nach

bafc bie

frühere

Delchem bie ^anbe*herren
bie

unb

*ötrtglieber ber fürftlichen

bie 9ftitglieber ber lanbe*herrlichen

Jvamilicn,

fowie

Familie .öohenaollern in ihrer SBohnung ju üemehmen

unb ba* ^rotofoll über ihre Vernehmung in ber .£>auötüerhanblung \u oerlefen ift.
«ud) abgefehen hietbon zwingen bie Verhältniffe oft ,ju einer Abweichung öon bem
ber Unmittelbnrfeit, fo fehr bie Straff 0. mit Oted)t baffelbe foweit al*
Xarum geftattet ber § 250, bafe ba* ^rotofott über bie
möglich feftjuhalten fucht.
ftnb

$rinjij>
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frühere

rtc^tertid^e

be« Reich«ger.

Vernehmung

öom

©achberftänbigen,

Vernehmung, f. ba$ £rt.
©. 218 ff.) eine* ^eugen,

(nicht über eine polizeiliche

20. ©eptember

TOitbefehulbigten

1880

—

Rcchtfpr. II.

ober bereit« berurthetlten 2)(itfchulbigen beriefen

werben fann, wenn berfclbe berftorben ober in Öeiftcöfranfhett berfatlen ober wenn
ermitteln gcWefcn ift.
3n ben im § 222 bezeichneten
fein Aufenthalt nicht
fällen, b. h- Wenn bem (Srfdt)einen eine« 3eugen ober ©achberftänbigen in ber #aupt»
Der^anblung für eine längere ober ungewiffe $cit .ftTanft)eit ober @cbred)lid)fcit ober
anbere nicht ju befeitigenbe -Cnnberniffe entgcgenfteljen, ift bie Verlefung be« *ßrotofoll«
über bie frühere Vernehmung ftattljaft, Wenn lefctere nach Eröffnung bed .£>aupt»
Perfahren« ober wenn fie im Vorberfahren unter ^Beobachtung ber Vorfdjriften bcÄ

§ 191 (wonach ©taatsanwaltfchaft, &ngefdmlbigter nnb Vertfjeibiger ba« Siecht
2>ie Verlefung be« ^rotofoll«
hoben, ber Vernehmung beizuwohnen) erfolgt ift.
in ber .§auptbcrhanblung fann nur burdt) (BerichtSbefchlufj angeorbnet, auch mufi ber
©runb berfelben berfünbet unb bemerft werben, ob bie Veeibigung ber bernommenen
^ßerfonen ftattgefunben hot, unb zwar bie« 9lUe« bei fonftiger Richrigfeit (f. bie (fof be«
9teich«ger. öom 10. SJezember 1879, 2. unb 3. SJtärz, 5. April unb 20. ©eptember

—

.

—

418 ff., 588 ff., II. ©. 223). An ben
weiDtgung rotro pierourcn tn Denjenigen
gälten, in Welchen bie nochmalige Vernehmung ausführbar ift, nicht« geänbert.
2)a« @erid£|t barf bie Verlegung ber Üßrotofolle nicht jutaffen, wenn bic (ftrünbe, bie
im § 222 angegeben finb, mittlerweile weggefallen ftnb; e« mufi alfo in bem <Be»
1880

—

Die

ff.,

412

ff.,

jiottjrocnDigtctt Der

—

welcher bic Verlefung anorbnet, auebrüeflich bie gortbaner cincä jener

ridjtabefchlufe,

ßrünbe
1880
nehmung

©. 141

(ftechtfpr. I.

2ce|timmungen uoer

fein

feftgeftellt

(f.

©. 533

bie

be«

Ort.

646

9teich«ger.

bom

3.

unb

22.

«pril

ginbet ba« Bericht bie münbliche Ver.
erforberlidr), fo fann c« ben 3eugen, flJhtbefdmlbigten u. f. W., ungeachtet
ber grofjen dntfernung beffelben, borlaben, auch °ie ^auptPerljanblung, bi« jur SBe«
ttechtfpr. I.

bem

feitigung ber

ff.),

(hfchetnen entgegenftehenben |>inbemiffe bertagen.

8) Verreff« ber
folgenbe

ff.,

f christlichen

Veftimmungen

:

„®ie

Grflärungen

ein 3eugni|j

enthält ber 1. Abfafe be« § 255
°Dcr ein Gutachten entholtenbcn Grflä»

Vehörben, mit 9lu«fchlufe bon 2eumunb«zeugniffen (eine Aufnahme,
begleichen ärztliche 9lttefte über .flörpcrberle^ungen,
ift),
Welche nicht ju ben fchweren gehören, (önnen beriefen werben". 3>och bleibt c« (wie
bie ^Jcotibe hierzu bemerten) hiufichtlich jener Vehörben, welche nur au«s einem Ve«
amten beftehen, bem (Frmeffcn bce (Hcrichtä überlaffen, ob baffelbe ben Veamten
2)er
münblich bemehmen ober fid) mit feiner febriftlichen Ausfunft begnügen will.
Vcwei« über ben ßeumunb einer ^erfon fann nach bem ©efe^ nur burch münbliche
,Heugenbemehmung gerührt werben. ÖeumunbäJieugniffe bürfen felbft mit 3uftimmung
aller am ^roje| 33etheiltgten nicht beriefen werben.
9luch jener Iheil einer herbei«
gefchafften Veweiäurfunbe barf nicht beriefen werben, ber ein 2eumunb«jeugnifj ent«
hält (Ctf. be« Äeich«ger. bom 31. Wärj 1880
^echtfpt. I. ©. 523 ff.).
s
Jftit stecht
föechtfpr.
hat aber ba« Reichsgericht (<5rf. bom 2. ftebr. 1880
I. ©. 311 ff.) in einem ßeugnife,
welche« ein ÜJehrer über bie (inteUeftueße) 9?e«
iätngung unb bie hierburd) bebingte @laubwürbigteit eine« ©chulfnaben au«gefteQt
hatte, fein ßeumunb«3eugni^ erblicft.
3ft ba« Gutachten einer fottegialen 5 QCh s
behörbe eingeholt worben, fo fann ba« Bericht (laut 9tbf. 2 be« § 255) bie »ehörbe
erfuchen, eine« ihrer TOgticber mit ber Vertretung be« Gutachten« in ber |>aupt»
oerhanblung \n beauftragen unb baffelbe bem (Bericht
bezeichnen, bamit auf biefc
Uöeife eine münbliche (ürrörterung be« fchriftlic^ erftatteten Gutachten« (welche« in ber
Regel ebenfall« beriefen werben wirb) ju ermöglichen.
CHne Verpflichtung ber 33e*
Slnbcrerfeite ift e«
hörbe zur 9lborbnung eine« Vertreter« befteht übrigen« nicht.
gewifj juläffig, ba^, wenn ba« (Gutachten nicht einftimmig erftattet worben ift, neben
bem Vertreter ber s3Jlet>rl>cit auch einer ber 9)linbcrheit jur .f>auptbeThanblung bei*

rungen

öffentlicher

welche

fein

-

ju

billigen

—

—

—

—

p

genügen wiro.
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4) ©chriftfrücfc fönnen auch beriefen werben au* (Srgänaung bon münbltchen
laba muH aber auf bie (Einhaltung ber gefefolicf) gezogenen

Vernehmungen,

bannt in du bem Sßrinaib ber Unmittelbarfeit au»
jur siebenfache herabgcbrücft unb bie (Sntfchcibung auf

3d)ranfcn genau geachtet Werben,

Vernehmung

oiber bie

felbft

Äften be« Vorberrahren« (ober 3»üchenberfahren«) geftüfct wirb, .frierhcr gehören
nun folgenbe galle: a) Grflärt ein 3euge ober ©adjüerftänbiger, bafj er fich einer

bie

mehr erinnert, fo fann ber t)ierauf beaü gliche 2$eil be«
über feine frühere Vernehmung aur Unterftü&ung feine« ®ebächtniffe«
Detlefen
werben (alfo felbft Wenn bie Vernehmung eine n i et) t « richterliche mar).
Jajfelbe fann gefchchen, roenn ein in ber Vernehmung h frt,ortretenber SÖiberfbrach
mit ber früheren Sluäfage nicht auf anbere SBeife ohne Unterbrechung ber .fraubt3n bem erften ^aü
DertKinblung feftgeftettt ober gehoben werben fann (§ 252).
bar? nicht
etwa bas ^rotofoll über bie frühere Vernehmung bor ber Vernehmung
Detlefen unb ber &u Vemchmenbe gefragt werben, ob er bei feiner früheren 3lu«fage
beharre, wie bie« fonft inquifttorifche Spraji« war.
b) (Jrflärungcn be« "Ängeflagten,
welche in einem richterlichen ^rototott enthalten ^nb, fönneu jum 3wecf ber
über
3?eroei«aumahme
ein ©eftänbuife oerlefen werben (§ 253 Hbf. 1).
$ie Verber tVeftftellung, bafj ba« ©eftänbnife abgelegt
lefung geflieht fytx au bem
mürbe, wätjrenb, wie fich üerfteht, ba« freie Grmeffen be« Bericht« barüber entReibet, ob Inerburch ein Vewei« ber Schutt) geliefert ift.
(Solche ftrflärungen
bw Slngeflagten fönnen femer auch beriefen werben, wenn ein in ber Vernehmung
tjeröortretenber Söiberfprueh mit ber früheren 2lu«fage nicht auf anbere Söeife ohne
Unterbrechung ber £>aut>tt>erhanbtung feftgeftcllt ober gehoben werben fann (§ 253
3n ben fyällen ber §§ 252 unb 253 ift bie Verlefung unb ber ©runb
*bf. 2).
nicht

Itjatfache

$rototott«

3^

—

auf Antrag ber <5taat«anwaltfchaft ober be« 2lngeflagten im ©ifcung«*
Stach ber Verlefung eine« ©chriftftfief« foll ftet«
au erwäfmen (§ 254).
»ngeflagte befragt werben, ob er etwa* barauf au erflören h<*be (§ 256). Soeh

berielben

ptotofoll
ber

bie Stichtbeobachtung biefer Vorfchrift nicht

fccjrünbet

Oom

be« 9teich*ger.

(hf.

20. Seaember

1879 unb

Aufhebung be« Urteil«

15.

—

Januar 1880

(f.

bie

Stechtfor.

165

ff-, 231).
ber £aubtbert)ariblung bor ber Veruf ung«inftana fönnen taut § 366
5)
Straf^JD. bei ber Verichterftattung unb ber VeWeiäaufnahme ©chriftftücfe ber*
lefen werben,
^rotofolle über Sluäfagen ber in ber |>aubtberhanblung erfter Snftana
ttemommenen 3eugen unb ©achberftönbigen bürfen, abgefehen bon ben fällen ber
ohne .iuüiiumung ber Staat«anwaltfchaft unb bee 9lngeflagten,
§§ 250 unb 252,
rndjt beriefen
werben, wenn bie wieberholte Vorlabung jener ^Jerfonen erfolgt ift
ober rechtzeitig bon bem Hngeftagten bor ber .§auptberhanblung beantragt Worbcn

S.

I.

ber

twr.
ber

3ft bie« nicht ber ftatt, fo bürfen alfo auch °iefe ^rotofolle ohne
Parteien beriefen Werben.
9luch aufjerbem bürfen, Wie ber § fagt,

3«ftimmung
Sci)riftftücfe

£eumunb«aeugniffe (§ 255) unb bie 9lu*fagen
Wer bor ber <£>aubtbcrhanblung bemommenen 3eugen, welche erft in ber £>aupt*
Detbxmbtung bon ihrem Siecht ber 3 eu 9n i&bermeigerung (gebrauch gemacht h°ben
Q 251), eine Ausnahme. 3)a« ^rinatp ber Unntittclbarfeit ift eben (wie nicht
(mbew au erwarten War) in ber Veruf ungöinftana aum Xtyii berbrängt burch ba«
Detlefen

werben

;

boct)

machen

fjircbon

ber Schriftlichfett.

HI. SSae bie
tüf)

VeWeiSfraft

Kar au machen, welche

tonnen.

2öie

fct)on

ber Urfunben

Veweisgrünbe

angebeutet,

enthalten

fich
fte

betrifft,

fo

fommt

e« barauf an,

möglicherwetfc in Urfunben finben

entWeber

ein

Öeftänbnifj

ober

eine

Mtifle (Jrflärung be« Hngeflagten ober ein (amtliche« ober nichtamtliche«) 3eua,m&Sie
bvt

^eroeiöfraft

&>ecf

bon

Urfunben hängt

fonach

bon

ben

Umftänben

ab, welche
wirb e« bon

2)abei
®eftänbni& ober 3eugni§ bebingen.
Umftänbc, unter welchen ba« (SchriTtftücf entftanben ift, fowie
s
fennen a« lernen, Welchen ber ?lu«fteüer beim 2tbfaffen be« Schriftftücfe«

3Btmei*fraft

Sid)tiftteit

ber

fein,

bie
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im

9luge

fjatte.

lleberlegtfjeit

unb

fdjrieben werben.

im

©traipro^efj.

im Allgemeinen

Q<b fpridjt

Allein

3)er <Baty
(5s"

fann

eä

:

mit

-Kodit

fdpftlich,

fie

auch

eine gemiffe

bon

fcbriftlich

$räfumrion größerer

fcf)riftlid)cn

gefcherjt

gegenüber mtinb«

unb unüberlegt

ge*

scriptura noo probat pro scribente gilt burehaus nicht
ja

Beftefyt

nun münbltcb ober
Allein wenn 3emanb etwas"

feien

ficfjertich

Grnftlirfjfett für bie SBeWeistraft

liefen Aeufjerungen.

ein gewiffeä *Dtifjtrauen gegen Aeufjerungen,

bie

^emanb

ju feinen eigenen Gtanftcn ttmt.

nachweislich, nicht an
bas etwaige U?efanntwerben beä @cfct>riebenen gebadet ober bodj üon folgern SBefannt«
werben einen ©ortheil für fidt) erwartet Ijat, tönnen bie Aufzeichnungen unbebent«
lieh für aufrichtig gehalten werben, auch wenn fid) au$ itmen günftige Steigerungen
für i^ren Urheber ergeben.
IV. Söeniger ftreng als unfere Straff O. nimmt eä bie Oefterreiehif ehe
mit bem üprinjip ber Unmittelbarfeit. ^unäehft f^reibt bicfclbe bie Söerlefung öon
Augenfcheina« nnb ÜBeiunbäaumabmen, gegen ben Angef tagten früher ergangenen
8traferfennrmffen, fowie Urfunben unb Schriftftütfen anberer Art, welche für bie
©tiefte bon »ebeutung finb, in ber ^auptüerbanblung üor, wenn nicht beibe Steile
^rototofle (b. h. bon ÜJeriebtsperfonen, nicht bon
barauf belichten (§ 252 Abf. 2).
Beamten ber Sicherheitsbcborben aufgenommene *jkotofoUe) über bie itcrnetmwng
bon $ c ugen unb ^Btitbcfctjulbigten, bann bie Gutachten ber ©achberftänbigen bfirfen
nach § 252 Abf. 1 in folgenben fällen borgelefen werben: 1) üBenn bie S)cr«
nommenen in ber Bwifchenjeit geftorben finb; wenn ihr Aufenthalt unbefannt ober
ihr peinliche* erfdjeinen wegen ihres Altera, wegen Äranfheit ober Gfcbrechliehfcit
ober auä anberen erheblichen Cyirünben (eine fehr beljnbare clausula generalis) füg*
lief) nicht beWerfftefligt werben tonnte.
2) Söenn bie in ber £>auptbcrhanblung
Vernommenen in wefentlichen fünften bon ihren früher abgelegten Auslagen ab*
Weichen.
3) SBenn 3 cu 8 cn
°^ nc oa ^ u berechtigt su fein ober wenn s])tttfchulbige
bie Ausfage berweigern.
4) äBcnn über bie Verlefung Anflager unb Angesagter
einberftanben finb.
Aufcerbem gehört ^icr^cr noch, roa« § 242 Abf. 1 unb 2
°^>CT
beftimmen, wonach Dcr Gerichtshof beim Ausbleiben bon gelabenen o* eu 9
niebergeietjrieben

^at

unb babei

»

—

m

(Sacbberftänbigen nach

Anhörung

beiber Parteien

befchltefjen

fann,

bafc bie <£>aupt*

berbanblung gleichwol fortgefeijt werben unb ftatt ber münblichen Abfjörung jener
3eugen ober ©achberftänbigen bie Söerlcfung ihrer in ber Vorunterfuchung abgelegten
Dies Alles ift um fo bcbenflicher, als bie 3eugcn in
Auhagen erfolgen foU.
ber Vorunterfuchung ohne Geifern bes AnflägerS unb Vefchulbigtcn bernommen
werben (§ 162), alfo nicht, wie in gewiffen fallen nach ben §§ 191 unb 222
unfercr ©trafVO. bei ber 3< wflfnbernehmung s£artetenöffentlichfeit ^<rrfdr)t.
®fgb.: fceutfehe ©traflJO. §§ 248-256, 866, DgL §§ 191, 222.- Oeftetr. §§242
Abf. 1 unb 2, 252.
Sit.: SRUt etmaiex, SBetoeiäleb«, ©. 878 ff.; fcerfetbe, fceutfcbeä ettafoerfabten.
«Uta, Ueber b. Sfcatbfflanb, ©. 254 ff. -^eterfen, ®ertcfctsf.,
(4. Aufl.) I. ©.578 ff.
$lancf, ©tjftrm. Dorflett., ©.877 ff.
3od)atiä, £anbb.. n,
1850, II. ©. 118 ff.
f
be« ®ttaf*lhoj., IL 6, 68 ff.
fl. ^ud)« in b. £olfeenborf '8 Aanbb.
@. 447 ff.
@em. Deutfajen Sttafpro*., ©. 683 ff.,
©ettet, ebenba, 1. ©. 300 ff.; S)erfelbe, ße^tb.

—

,

—

—

—

—

—

M

Bonnier,

Trait^ thöorique et prat. des preuves, 3. ea. II. p. 155 88..
Best, The
Bentham, Rationale of jadicial evidence, III. p. 393 ss.
ss.
©. nodj ©oltbammer in f.
Principles of tbe Law of Evidence, 6. ed. p. 300 ss.
Sob^monn, ebenba, 1870, ©. 137 ff.
Atd)., 1865, ©. 686 ff. unb 1867 6. 160 ff.
©etjet.
Uli mann, $ai £efterrctdujd)e ©ttafproa«&ted)t, @. 584 ff.

729
340

ff.,

809

—

ff.

—

—

—

—

i

%n rec^ts^wibriger Abficht erfolgenber 9Rifibrauch ber
Urfttitbenfälfdjuitß.
Ueber
Urfunbenform eine Spe^teÄ ber ftrafbaren Verlegungen ber publica fides.
bie Statur biefer Verlegungen unb bie ©ehanblung, Welche ihnen in ben OJefe^en ju
;

wirb, f. b. Art. ftälfehung.
3^ren befonberen ©egenftanb fyat bie 11. in bem Ärebite, beffen bie Urfun«
benform im SDerfetvre nnb im ^rojeffe t^eilhaftig ift.
S)ie Verlegung beffelben roirb
in ben meiften ©efe^en (anberd im Oefterreichifchen unb in SBerreff ber ^rioat*
Tf)t\l
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urfunben etjebem im Satierifchen ©traf($B.) ate ein felbftänbige* 25elift betjanbelt.
$abei roerben bie ©renken beffetben, im 3ufammenhan S e mit ber gefdjichtlichen $nt*
tmdelung ber f$älfchung«lehre, nieifi 311 toeit auagebehnt ober 311 unbefttmmt gelaffen.
2?eibe* inäbcfonbere gegenüber bem Verbrechen beS VetrugS.
Site allgemeine
ßrf orberniff e bei ben berfefnebenen Birten ber U. ftnb bie folgenben aufjuftellen:
1) ©ne toirfliehe, jebod) berfälfchte, ober eine bloä fdjeinbarc Urfunbe ate$n*
frrument bea Serbrechen*.
Unter Urfunben aber ftnb Reichen ju berftchcn, welche
baju beftimmt unb zugleich bientict) ftnb, 9ce(t)t«jtjerr)ättniffe ober rechtlich er»
r}ebticr)e J^atfad)en 5U betocifen.
Sin ben SBetoete im Sßrojefc tft hierbei nicht au*«
benfen.
$aä ?R©traf©58. enthält feine nähere ©efKmmung biefe*
fd)lte§lid)
}it

—

hergejogen.
jenen ftnb

tft

—

gegebene

^ier

S)ie

SBegriffd.

ea)riftftücfe

bem

entfprid^t

juriftifdjen

©prachgebrauche.

Sluf

ber begriff banacb nicht befäränft.
^reufjen hatte nur biefe Ijier«
5)aä 9*©traf©S8. untertreibet öffentliche unb Spribaturfunben. Unter

Urfunben ju

foldje

Sinne genommen

—

meldte

berfteb,en,

(frtftehungSorte* auf „öffentlichen

—

Ölauben"

Slnfpruch haben.

Studb,

nach *Utafjgabe ber ©efefce it/re«
Söorte im engeren, tedjnifcrjcn

biefe

ju ben *ßribaturfunben ftnb nur foldje

SBetoetemittel ju 3är>lcit, beren SBeroeisfraft ftd) auf allgemeine, an bie gform ber
2)ofumente anfnüpfenbe formen (nicht ettoa auf blofje Vereinbarungen ^toifcben ben
5?etheiltgten) grünbet, unb toelche bat)er für SÜlc befielt unb für SlUc erfennbar ift.
SBefentlich ift bagegen nicht, bafc bie Urfunbe für fict) allein einen rechtlich erheb«
liehen Ih a *beftanb ertoeife.
83ei ber ^hribaturfunbe muß ber (angebliche) Aua«

—

al» buret)

fteller

fte

berpflicf}tet

für ftc bie Vctoeiöfraft

Belgien

ftetten

,

um

geben,

bieö ber

e* ftdj ^anbett.

Sfatt

—

ift,

befteljt

^ranfreich unb

—

tfrälfehung begrünbeten ÜRangel, ate

bem

äöahrung

ben öffentlichen unb ^ribaturfunben ate eine felbftänbigc .Kategorie
2)ie Urfunbe mufj, abgefehen bon bem burch bie

bie .franbetepapiere j Ur Seite.

^älferjung

9tur infofern

erfcheinen.

bereit

eine

betreffenben 3tnftrumente

äöefentltct)

ift,

bafj derjenige,

betocisfrftfttge

ben

bon

©chein ber

erfcheinen.

Echtheit

beffen Söillenöäufjerung

iPebeutung ableitet, in irgenb einer Söeife erfennbar

Auer)
laffen
fte

mufj

bie

unb bno.

ihre rechtliche

fei.

2) S)ie #anblung mufj barattf gerichtet fein, in Sejug auf rechtlich erhebliche
Xh^tfachen $u täufchen unb jtoar baburch su taufchen, bafj biefe ^hatfachen ate
urtunbenmäfjig beglaubigt bargefteUt roerben.
8) $5ie |>anblung mufj eine Dichtung haben gegen fechte dritter, fei es ^Jri«
e« oe» »taate».
Ucbrigen ift bie U. im engeren ©tnne bon ber fog. inteUeftuellcn U.
unb bertoanbten gelitten ju ttnterfcheiben.
2>ie U. im engeren ©imte fann nach bem 9t©traf®S5. in breierlei SÖetfe be-

uatcr,

yet

3m

gangen toerben, nämlich a) burch fälfehtiche Anfertigung bon Urfunben in SBerbin«
bung mit beren rechtetoibriger Amoenbung. ®ie Urfunbe 1)at fytx einen anberen
Sie »eurfunbung ftmulirter @efebäftc
Urheber, ate auf welchen fte fetbft ^intoeift.

fpm $mtä

^ferner nicht bie SJer«
ber Sflufchung dritter gehört baher nicht higher,
anlaffung ber Unterzeichnung einer Urfunbe burch bie Xäufchung beö Unterjeich»
nenben über bie Jragmeite feiner $0!tbbmß (anberer Meinung: Oppenhoff),
SBlanfete.
3)iefelbe ift ober im § 269
ferner ftnb tnet
Anfertigung einer Urfunbe gleicfjgeftellt morben.
au*gefchloffen unrichtige Eintragungen in bie ^mnbetebücher (anberer Meinung bie
©treitig ift, ob bie Sluöftellung einer Urfunbe auf ben Wanten einer gar
Stnjtttl).
nicht eytftirenben fterfon, bjm. einer nicht eriftirenben ©ehörbe U. begrünben fönne.
S)ie ^reuftifche ^prarte bejahte fie.
b) $urcr)
S)ie Sfrage bürfte ^u bemeinen fein.
S5ic
Verfälfchung einer echten Urfunbe mit nachfolgenbem (Gebrauche berfetben.
Slettberung mu§ einen toefentlichen 9?eftanbtheil ber Urfunbe betreffen, fte mufj Jh 0 ^
fachen, ju beren Üöetoete bie Urfunbe beftimmt ift, in irgenb melehem Umfange an«

ferner

nicht bie unbefugte SluSfüllung eine*

ber fälfchlichen

ber«

erfcheinen laffen, ate bie ungeänberte Urfunbe.

$te Slenberung mufj

ferner eine
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unb unberechtigte

beWei«erhcblicr)e

ti

m h m 5A

fein.

<•

{

f

<4m it j%

Urfunbe al«

(£tne SBerniehtung ber

foldjer,

c) Surd)
%. 58. burch 9lu«löfcr)ung bei wefentlichen X^eile ber ©djrift, ift feine U.
ben (Gebrauch einer al« falfcr) ober oerfälfcht erfannten Urfunbe, fei e« im CHnüer«
Siefet Gebrauch ift bei allen Slrten
ftänbnifi mit bem 5alfcr)er ober ofme foldje«.
ber U. im engeren ©inne öorau«gefefct unb bilbet ben toefen titelten , ja ben allein
Senn biefer Gebrauch r}at bort, Wo er für ftd)
mef entlichen $Beftanbtt)eil berfelben.
allein fteht, bie nämlichen ftrafrect)tlicr)en Ofolgen wie bort, roo ihm bei bem ©chul»
bigen eine 2t)ätigfeit ber SJerfälfdjung ober fälfeblichen jperftellung üoranging. Siefer

—

mu|

©ebrauch

bie unechte

baw.

hinfiehtlich

foldjer

Gr muf? bähet barauf gerietet

öerfälfehte.

2^atfacrjen au enegen ober au

roo ber (Bebtauch ^ugleict) barauf
praftifch jur

recht«wibrigen

Seljörben

aum

p

©eltung

allgemeine« (Srforbetnifj.

barftellen, b.

gerichtet

bringen.

Ser

t).

al« eine

unb baw. unoerfälfchtcn Urfunbe für

eckten

ift,

Sodj

fein,

beftärfen, welche

3nftrument feinem 3uljalte nach beftimmt

betreffenbe

niffe

Urfunbenform

al« ein SJtifjbraudj ber

fid)

3nanfprucr)nat)me ber 33ewei«fraft ber

bie

Ser

ift.

fdjeinbar

einen

au

^rrtfnim

ba«

etweifen

4pauptfatl

beglaubigten

ber,

ift

5?ert)ält»

bem 9t©ttaf(#B.

bilbet bie« nach

Öebraucr) mufj aber ftet« einet irgenbwie

wenn

e«

barum

©eljufe befferen Orortfommen« \n täufdjen ober

im

iprojeffe mittel»

?lbficr)t

bienen.

Sie«

ift a-

ber ftall,

*B.

fein

beftimmten
Ijanbelt,

ber

au ftegen, bagegen nicht ber Ofall, wenn c« fiel) etwa barum Ijanbett, ben
©cfjulbner t)infict)tUct) be« gefctjulbeten ^Betrage« in feinem eigenen ^ntereffe au täufdjen.

fjfalfiftfate

.^infic^tlicr)

ber

intellcf tuellen U.

(ber

fallen ißeurfunbung

heblicher 2r)atfachen in formell forreften Urfunben)

finb nach

rechtlich

er-

bem sJt©traf($B. brei
Seurfunbung folcr)et

jällc au unterfcheiben, nämlich: 1) Sie fdjulbhafte falfche
Xhatfachen bittet) einen Beamten innerhalb ber 3uftänbigfeit beffetben, ber fehwerfte
wie e« auch in ben
Serfelbe toirb im 9c©traf@5B.
ftall ber intellcf tuellen U.
übrigen Seutfcben ©traf®©, gefchah, mit 9türfftdt>t auf ben 9lmt«mifebrauch, ben er
,

©Icichwol ift ber gälfchung&harafter bei
enthält, ben »mtäüerbrechcn eingereihtQfranf«
ber Wnwenbung ber betreffenben SBeftimmungen nicht aufjer Weht au laffen.
reich unb Belgien behanbcln ben O^U unter ben U.
2) Sie SBeranlaffung einer

Seaeugung relatio erheblicher J t)atuutu'u in öffentlichen Urfunben mittel«
2>ie
läufduing be« a u * Aufnahme betreffenber Urfunben befugten ^Beamten.
unwahre ©eaeugung mufj fich auf folche It)atfachen beaiehen, auf welche ftdj bie
2Bemci«fraft ber Urfunbe erftreeft.
Saher bie SBeurfunbung eine« öon ben ^arteten
ftmutirten 9techt«gefchäTt« ober bie Abgabe unwahrer (Stflärungen au einem 93er*
Ser ©caeugung mu| ihrem ^sn tiaitf nach
nchmung«protofotle nicht t)trrt)er gehört.
eine rechtliche 3?cbeutung aufommen.
Sei bem Itjäter ift recht«wibriger 33orfa£
oorau«gefe^t.
3) Ser bolofe Gebrauch bon einer falfchen Söeurfunbung ber in ftrage
911« eine 3lrt ber inteßcftuellen U. fann auch bie mahrheit«ftehenben 9lrt.
wibrige f5rühtung bon ^anbel«» ober ©efchäft«büchem, welchen bie ©efe^e Ü8ewei«rraft

falfcr)cn

einer

—

beilegen,

betrachtet Werben.

3?aöcrifchen

unb

^>effifdt)en

93gl.

tjumctmid)

Strafgefe^gebungen.

bie ehemaligen ©abenfdheit,
9l©traf@^ö. gebenft ihrer jeboch

berfelben

Sa«

Sie Reiften behanbeln fie al« eine nach § 267 au beftrafenbe fälfchlichc
Sagegen berüeffichtigt ba« 9t<Straf@SB. bie
«nrertigung Uon Urfunben (f. oben).
ebenfaU« bifriia- gehörige 2lu«fteltung eine« unrichtigen @efunbheit«aeugniffe« aum
(Gebrauche bei einer üöehörbe ober 3terftcherung«gefellfchatt burch eine approbirte ^Jte«
nicht.

biainalöerfon, fomie ben bolofen Gebrauch eine« foldjen ^fUfluiffe« bei einer SBehörbe

—

ober 3Jerficherung«gefeIlfchaft.
Ser Defterreichifche Entwurf öon 1867 hatte allgemein bie Errichtung bon ^rioaturfunben mit erbichtetem 3nh«tte ben U. augeaät)lt.
gefchah bie« auf

@runb

eine« ''IJti^berftänbniffe« be« SBefens biefer 3Jerbrechen«art.

Sic SJollenbung ber U. ift überall nicht baüon abhängig, bafe bie rechtewibrige
Mbficht in ihrer Dichtung gegen bie Vermögen«» ober anbeten fechte eine« Sritten ihre
SJerwirflichung gefunben hübe. 3ft c« ber Soll, fo ift bie« beim 5lu«mafe ber ©träfe
au berüeffichtigen.
häufig liegen Iure zugleich bie ^Dcerfmale be« Söcrruge« oor.
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Sowol

U.

bie

geren »eljaublung,

mögcn«Dortheil mit

im engeren Sinne al« bie intetteftueEe U. unterliegt
wenn bie 3lbfieht barauf gerichtet ift, entweber fid)
»erlefcung frember Stechte jupwenben, ober aber

einer ftren-

»er«

einen

an

2)ritte

ihrem Vermögen rechtewibrig ju |d)äbigen.
Xiefe qualifairte U. wirb (bon mil»
bernben Umftänben abgelesen) mit 3uchthau« unb, fafultatib, mit GJetbftrafe be«
bro^t, wobei für bie auf öffentliche llrfunben »ejug habenben 3rQ^f^ u "Ö^^nblungen
t)öhere

Martina unb, wa«

bie ©elbftrafen betrifft, ^ö^cre

*DHnima aufgeteilt »erben.

Sie nichtqualif^irte mit ©efängnifc (bie intcUeftuclle U. feiten« be« Wichtbcamten in
altematiper »erbinbung mit öelbftrafe) unb, fafultatio, mit »erluft ber bürger*
Äomplijirte s2lbftufungcn unb Unterfchcibungcn haben granfreich
lidjen Ehrenrechte.
unb Belgien.
9lu«gejcichnet warb mehrfach bic ftälfdmng üon Söechfeln unb fauf»
männtfdjcn .ftrebitbriefen (Ungarn), fowie bie üon leftamenten (etjebem Reffen,
Württemberg, »oben).
(Hnige ©efefec foorbinirten bie U. in »epg auf bie »e*
geljung unter »erwanbten, ben Strafantrag be« »erlebten, bie freiwillige ßrfafc*
anberc
unb
leiftung
fünfte bem SDiebftaljle unb betrüge (ehebem »aben 476 ff.;
Württemberg 360, 61; Reffen 398). $er Watur tiefe« »erbrechen«, welche« in
allgemeinen geieUfchaTtlichcn Sntereffen feinen unmittelbaren ©egepftanb tyA, ent»

—

fpricht

bie« nicht.

$a«

9tStrafC#8. bchanbclt im 9lbfcfmitt bon ben U. au d) bie, iuriflifdj böllig
anber« geartete, »ernichtung, Unterbrfiäung unb »cftfjäbigung pon llrfunben
$totd ber »cnachtheiligung Olnbercr (Pgl. »aüern 183. 84. 316, 4; Ocfterrcich

pm

—

ferner bie »errüdung bon GJrenjftcinen, worüber f. b. 3lrt. GfrcnaPerrfidung.
fierntr #älfchungöhanblungen in »cjug auf Stempelpapier, *3Jcarfen,
»»lanfete unb 3lbbrüde, üpoft» unb Xelcgraphen«t$reimarfen unb gcftcmpclte SBrief«
couDert«.
üDiefclben finb übrigen« ben sJMn Verbrechen näher Perwanbt als ber II.,

201a).

womit

—

e« in

(£inflang

bafj

ftet)t,

bie

in

red)t«mibriger

Slbfieht

erfolgenbe

9Infer»

tigung betreffenber Stüde ohne Stütfftcht auf eine bereit« erfolgte »erwenbung al«
$cn fraglichen 3fälfchung«hanblungen wirb bie
ootlenbete« £elift behanbelt wirb.
betrügerifche

»erwenbung

bereit« gebrauchter

Stüde \ax Seite

geftettt.

267—80, 348, 49. — Oeftcrreid) $8 199 d,
Sit.: $eutfd)eä Straf®33.
- Ungarn §§ 391-407.— SBelgten$$art 193-214. — Öftanf reich 14^-165.ßanbb.,
6. 784—812; IV. 441—50 (aWerftl). —
»uri im
fjolbenborf
®rnd)t*f., XXVIII. 6. 26—84. — «btjbl. inÖoltbammft'S «rd>. — Äauiiftit
0 pp n ho
unb in ber Theorie da Code pönal öonHölie unb Chauveau. — 5pcjolb, ©trafreajt^
44*-488, 560-567. - Dalloz, Traite du faux. prari«, L S. 899-422, 471;

©fgb.

201

u.

art.

a.

o.

f

III.

,

ö.

bei

e

ff

II.

im üebrigen ben %xt. »etrug.

llrfunben projef;

(p.

91.

»ar,

2h-

l-

Suppl. S. 73) nennt

bie

2Jtcr fei.

Seutfdje

ein befehleunigte« lanbgerichtliche« ober amtegerichtliches »erfahren,

(5^3

D.

in Welchem ber

Äldger auf foforttgen urfunblichen »eWci« atter jur »egrünbung feine« 9lnfpruchö
erforberlichcr ^hatfachen unb unter »efchränfung be« »cflagtcn auf fofortige ^iqut»
birung feiner CHmoenbungcn burch Urfunben ober (Sibe«bclation ein borläupg Doli«
ttreefbare« Urthcil erlangt, rjorbehältlich ber »efugnife be« 93cflagtcn,

bem U.

in einem

fich

anfehl iefjenben, unberfürjte Cognition geftattenben ^tachöerfahren ba« in Ofolge

be* Urtheild @eleiftete jurürfmforbem unb feine

im Söege

Stechte überhaupt,

namentlich auch

Seinen 0runbberhältniffen nach gewöhn»
»erfahren entnimmt ber U. feine e|e»
3Bährenb biefelben
futioifchen »efonberheiten bem gemeinrechtlichen @refutibpro)et3.
aber im ©emeinen Stecht auf ber in ber Urfunbe enthaltenen ©refutiof laufei beruhen,
welcher fpäter ein in ber Urfunbe enthaltene« 3öh^ n Ö®öerfprechen gleichgeftellt worben
Pollftänbig oerbrieften 9lnfprüche,
ift, gewährt bie Seutfche 6^0. ben U. für alle
ob ber Slnfprud) ein ücrtrag«mäfjiger, au« ber
ohne ba| etwa« barauf anfäme
Urfunbe pftänbiger ober ob er fonftiger 5lrt fei, fo bafj alfo auch binglichc s^lnSöährenb nach biefer
fprüehc in biefer ^rojeburart geltenb gemacht werben fönnen.
Seite hin eine (hweiterung ber crcfutioifdicn ^Tojcburart im II. gegenüber bem
». ^oI|enborff, (fnt. II. *e$t*leriton III. 3. «ufl.
62
ber 2ötberflage,

,ju

oerfolgen.

liehe« lanbgerichtliche« ober amt«gerichtliche«

,

"

Digitized by

Google

978
Öemcincn

Wieberum eine Verengerung
unb gegenwärtige aftiöe unb
pafftbe guftänbigfeit beS Aufbruchs in ©etraeht fommenben Umftänbe urfunblid)
erwiefen Werben müffen unb nur bie Echtheit ber Urfunben aufjer burd) Urtunben
aud) burdt) GibeSbelation bemiefen »erben barf, im (Gemeinen Stecht bagegen Ur»
funbenbeweis nur für bie urfbrünglichc &ntftehung erforberlich ift, bie Segitimation
jur 6ad)e, Eintritt toon ©ebingungen, 3. ©. Äabitalfünbigung unb anbere hieben*
ergiebt fidj nach ber anbercn

Utecht üorlicgt,

im U.

ihres GtebietS, infofem

umftänbe, aud)

buref)

alle

für bie ßntftehung

anbere Beweismittel erwiefen »erben bürfen.

©on

geringcrem

^rioaturfunben aur Anwenbung
fommt unb für öffentliche Urfunben ber unbebingte ^Ucanbatspro^efj geftattet ift,
»äljrcnb ber U. für öffentliche »ie priöate Urtunben einschlagen ift, »ofem bie
öffentliche nicht eine auSbrüdliche Unterwerfung beS Sd)ulbners unter bie fofortige
3»angSöottftrecrung enthält, in welchem ftatle fte bas Utecht auf eine öollftrccfbarr
3ln*
Ausfertigung unb banach auf unmittelbare ©ollftretfung felbft getoährt.
auf
fprüche, »eiche im U. berfolgt »erben follen, müffen ihrem Öegenftanbc nach
Zahlung einer beftimmten Öelbfumme ober auf Öeiftung einer beftimmten Cuantität
Vertretbarer (sacken ober SBerthWiere gerichtet fein; auf bie Statur ber causa ba«
gegen fommt, »ie bemerft, nicht* an.
2>aä Verfahren ift bor ben £anbgeridjten
Iii- ßlage, »eiche im
An»altSprojefj, öor ben Amtsgerichten anmalten ur ^roaefe.
Uebrigcn bie gewöhnlichen ©rforbemiffe hat, mufj bie Cfrflärung enthalten, ba& im
U. geflagt »erbe, auch müffen ih* bie Urfunben, einfdjliefjlich ber jum ed)theitS*
bemeifc erforberlichen Urfunben, in Urfchrift ober Abfchrift beigefügt fein, unb &xoax
nach ben "JJlotiöen and) fchon bei ber Aufteilung an ben ©eftagten.
3ft bie« nicht
gefct)ehen, fo fott nach ben Otoitben ber Eintrag auf ©erfäumnifjurthcil, nach einem
Urtheil beS 9teichSgerichtS auch im fontrabiftorifchen ©erfahren, »enigftenS toenn
ber ©eflagte ben Langel gerügt hat, bie Älage für ben U. abge»iefen »erben.
Nur für ben ftall beS AnerfenntniffeS würbe hiernach ber Langel ohne ftadjibeit
5ür ben U. gilt biefelbc
für ben Äläger bleiben (ogl. b. Art. *ßr Oberleitung).
Grinlaffungsfrift, Wie im gewöhnlichen ©erfahren, für ben )©echfelbT03cfi ift fic ab«
2/er ©eflagte fann im U. auf Örunb proaefchinbernber (Jinrcben
weichenb beftimmt.
bie (Sinlaffung nicht weigern, fonbern nur auf abgefonberte ©erhanblung antragen;

gelange

ift

eS,

bafe

ber

<2rrefutiöpro3efi

nur

bei

v

—

i

im U., im ©cgenfafc sunt Wachtoerfahren, unbeachtet ; fonftige
©ertheibigungSmittel müffen in continenti burch Urfunben ober (SibeSbelation liqui*
birt werben, »aS auch f ur X^otfad^en ber SReplif unb 2>uplif gilt.
Der &ibes«
belation gegenüber ift ®c»iffenSbcrtretung möglich, bie auch in biefem ©erfahren
bie Delation ,ju einer eüentuellen macht; biefelbe fann aber nur burch Urfunben
eine SBibcrflage bleibt

erbracht unb burch ftotljeibc nicht ergänzt Werben, weil lefctere mit ber Statur beS
3)aS ©erfahren im ©erhanblungStermin ift ba«
©erfahrene nicht Vereinbar finb.
im AmoaltSprojefc Wirb mit ber ©erlefung ber Anträge begonnen. 2;ie
Urfunben ftnb im Dermin in Urfchrift boraulegen, foweit bie Partei unb inebefon»
bere ber Kläger fotehe bor<utlegen Oermag, (Jibcslciftung ift burch ©etoeisbefdjlufc

regelmäßige,

anjuorbnen, berfpätete ©ertheibigungSmittel gehören ins WadWcrfahren. Stach Sdfcjlufi
©erhanblung ergeht baS Urtheil. 3)ie Älage ift befinitib ab^uweifen, wenn ber
Äläger in ber ©erhanblung ausgeblieben ober bie Älage an fich unbegrünbet ober
burch ÜQuibe ©ertheibigungömittel elibirt ift; bagegen ift fic nur für ben U., atfo
Vorläufig, ab^uWeifen, wenn fte lebiglich ben befonberen Anforberungen beS U. nid>t
entfpricht unb bieS felbft bann, wenn ber ©eflagte im ©eThanblungätermin aus9tur im %aü be*
geblieben ober jwar erfducnen ift, aber nicht Oerhanbelt hat.

ber

Ausnahme ftatt unb wirb ber ©eflagtc auf 3ln«
Langels üerurtheilt. 3ft ber Anfpruch begriinbet

AnerfenntniffeS finbet htertion eine

trag beS ÄlägerS

unb

liquibe

hanbeln,

unb

fo

Wiberfprodjcn,

trofc

wirb
fei

fotetjen

ber ©eflagte
ber

nicht

©eflagte

erfchienen

beftnitiö

ober

üerurtheilt;

erfcr)ienen

ha *

aber

ohne ^u

öer*

oer ©eflagte ber .Uiagc

eS auch lebiglich generell, ober finb feine S5efenfioneu

wegen
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quibttät Derworfen, fo wirb er berurtr}eilt, aber unter Sorbehalt feiner fechte in ber
tirtheil*formel.

3>fl

ber Sorbet)alt

au*gelaffen,

fann ba«

fo

(jrgänjungöberfahren

Urtheile im H. finb auch olme Antrag für öorläufig üollunb Wegen 3lu«laffung ber (£rflärung ift ba* (Srgäujung«»
berfahren gleidjfaE* geftattet.
(Soweit hiernach ba* Urteil befinitib ergebt, ift e*
eingefdjlagen Werben.
ftrecfbar

ber

ju

erflären

(materiellen) föechtöfraft fähig,

foweit 9lbweifung ber Älage ober Serurtheitung

nur toegen ber (hforberniffe be* U. bcgrünbet ift, ^at
tung eine* blofeen 3 tt, if^fnurt^eilS, welche* jebod) in
3toang«oottfrrecfung
lanbgeridjtüdje

ober

bem

<£nburtheit gleichfteht.

amtsgerichtliche

—

ba*

@rfenntnife

bie

Sebeu*

unb

Sibfidjt auf ^Rechtsmittel

35er U. geht in ba* gewöhnliche

Verfahren über,

toenn

Äläger twr bem

ber

Schüfe ber münblichen Serhanbtung, 3. S. toeil er eine 9teptif nur burch ßeugen
bemeifen fann, auf benfelben berichtet, toie eine fotrfje Ueberleitung auch im bebingten
Blanbat*öro$cfj be* Verneinen Stecht* nach Anficht Mancher eintritt, toenn ber Se«
flagte gegen ba* bebtngte 9Jtanbat CHntoenbungen vorbringt
mandatum per excep:

tionem resolvitur in eiraplicem citationem.
ferner fleht im (itemeinen Stecht bem
SBeftagten, toeldjer .burch bie Serfürjung be* ®ehör* in ben erefutioifdjen ^rojebur«
arten an toirffamer (SJeltenbmachung feiner Sertheibigung*mittel öerljinbcrt unb be*»
halb oerurt^eitt toirb, ba* Stecht 3U, fid) bie Ausführung feiner Steckte in separate
toorjubehalten unb bemnächft ba* in fjolge be* Urtheil* ©eleiftete mittels condictio
im Uöegc be* orbenttidjen iprojeffe* jurüctyuf orbern. 2)ie SJeutfdje
^at biefe*
Verfahren abobtirt unb im £inblicf auf baffelbe ben auSbrütflidjen Sorbehalt ber
9ted)te be* Seflagten, toenn berfelbe Söiberfpruch erhoben ^at, borgefct)rieben
fie
hat baffelbe aber im 9lnfrit)luf$ an bie .£mnnoberfd)e $rj.D. nid^t al* fclbftänbigc*
Verfahren beibehalten, fonbern al* eine ftortfefcung be* II., nur unter Söegfall ber
Vefonberheiten bcffelben, geftaltet, ba auf biefe SBeife bem Seflagten manche Sor»
theile feiner ^arteiftellung, in*bcfonbcrc ba« "Nachbringen oon Sefenfionen bis jum
(foburthcil, erhalten blieben unb bem Äfäger bie redjt*fräftige 5lu*tragung be*
Strcitberhältniffc* ermöglicht roerbe, toahrcnb er im U. ^ur Herbeiführung einer
foldjen feine Littel beftfoe.
S)a* 9caer)berfahren bilbet in Sfolge beffen mit bem
boraufgehenben U. ^ufammen eine CHnfjcit.
SDarau* folgt bann toeiter, bafj erftlidt),
toenn ba* Slachberfahrcn buret) neue ßabung be* an ber ^rortfefmng intereffirten
Xfcttt eröffnet toirb, bem ©etabenen nur bie 2abung*frift, nidt)t bie GHnlaffung*mft
atoeiten* ba£ ba* im U. Sorgebrachte, ©rtoiefene, f5rcftQcftcHtc auch int
Sufteht;
s
)lacr)öerfahren feine ©tiltigfeit b^to. Wahrheit behalt; bafj aber brütend auch neue
Xlwtfachen, neue ^Beweismittel, neue (Sinreben ic bie jum Urtheil nachgebracht
toerben bürfen, auch äBiberflagen bu-v juläfftg finb.
S)urdt) folcheS neue« Sorbringen
fann eä gefchehen, bat; felbft befdjtoorene Xhatfachen jtoar nicht aufhören alä toahr
3u gelten, aber ihre 35ebeutung für bae Gnburtheil oerlieren, unb bafe Gfeftänbniffe
;

Srrthum* ale untoahr jurüefgenommen werben.
Ungleichen finb h»« ^othfönnen baher jur förganaung einer im U. nicht öottftänbig gelungenen
©eroiffeneoertretung auferlegt toerben, unb buref) S3erfäumni| be«
ferntin* jur
münblichen Serhanblung fann fidj ber Äläger feine« ©iegeö im U. mieber berauben,
^rgiebt ba« ^tachoerfahren, ba^ ber 5lnfpruch be* ^lagere nicht berechtigt toar, fo
toirb unter Aufhebung be« früheren Urtheile bie Älage abgetoiefen unb ber Ä läger
jur bollen ober tt)eiltoeifen (Srftattung ber Äoften, auf Antrag auch ^ur (^rftattung
toegen

eibe juläffig,

be* au«

bem

früheren Urthal ©eleifteten berurtheilt.

fpruch berechtigt,

fo ift,

©rfdheint ber

flägerifche

toenn ber Äläger ba* 9la chberfat)ren Deranlafete,

9ln»

ber 93e»

flagte unter Seftatignng be« früh^c " Urtheil« unb ßrlebigung be« Sorbehalt«, too
baffelbe öom Seflagten eröffnet würbe, zugleich unter Verwerfung feine« Antrage*
auf ftfieferftattung be* ®eleifteten befinitiü fdjulbig 31t fbrechen, in beiben fallen
unter gän)licr;er ober theilweifer Serurtheilung in bie Äoften.
Serfäumnifc

3m

ticrfafiren finben

bie Sorfct)riften über

ba« Serfäumnifeurth«! ?lnwenbung.

Sgl. b.

«rt. SSechfelürojefe.
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©. 344

ff.

—
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u. Sit.:

^hrj-C. § 486.

— S)eutftt}e e$0. §§
—

Serhanblungen b. föcidjItagfcÄommiffion, ®. 280 ff.
6. 878 ff.
ßomment. aut Teutfäen 6$0. 11. öon

—

555

ff.,

648; SRotioe

fcntfdjeib. b. SRetajägeT.

® euff ett,

©trutf
manit'Äodj, ö. SEßilmotoäfi-ßeöD, x>. Sülon» u. 31. — ftittina, 9t.6io.^r$.,
»tiegleb, drefut. Utfunben u. Sr.^., 2. Hufl. 6. 40 ff., 212 ff.; Setfel&e,
§60.
ginl. in bie fumtnat.
3. 171 ff., 804 ff., 343 ff.. 521 ff. - $1 a n cf in ttidjter unb
Sdjneibct'* 3abtbb. SBb. XVII. ©. 418 ff.
pendlet, 3eiif*t. füt 9t©efch. 58b. VI. 6.
127 ff.
8eb,tbb. b. flein. $toj. Don iöaüet, 1. 6.3. Sdjmib u. 21.
Ä. ^Biebing.
in (Siüiij. III.

8.

—

—

—

Urliftc.

9Jtit

biefem Flamen

aller Verfemen,

5luffchretbung

3n

bezeichnet.

Schöffengerichte 8

(f.

ba

wirb,

wo

Ödchworcncngerichte befielen, bic

welche ju biefem Dienft herangezogen »erben föimen,

wo

©cftalt

be*

biefen 3lrt.) bei ber ©rrafrechtäpflcge mitjuwirfen hat,

um*

Dcutfchlanb,

ba*

gaienclement

in

auch

ber

1 od) wirb im gfolgenben,
nur öon ©cfjöffen ober GJefchmorenen gefprodjen;
Zumal bie SBorauäfefcungen ber Heranziehung ju beiben Remtern bie gleiten ftnb.)
Wach bem Deutzen (#ö@. (§ 36) b,at ber (Jkmeinbeborfteher aUjä^rltc^
bie U. aufaufteilen; fie umfafet „alle in ber ©emeinbc wohnhaften ^erionen, meiere
©elbftberftänblicf) tonnen babei
Zu bem ©chöffenamte berufen werben tonnen",
@rünbe nicht bcrüdfichhgt »erben, roeldjc bon ber ^Hitmirfung bei einer bestimmten
ober auch SJcrhältniffc, roelctjc ba* Mcä}t geben, ben Dienft
©traffache auöfchliefcen
abjule^nen, bewirten nicht bie Sluelaffung auö ber Öifte, fonbem nur bie Slirmerfung
„Öegen bie sÄichtigfeit ober Sottftänbigfeit ber gifte",
berfelben neben bem tarnen.
meiere beöb,alb zur einfielt au^ulegen ift, fann (Stnfpradje erhoben »erben, wofür
Der 91 m törichter ift fobann berufen,
eine einwödjige ftrift eingeräumt ift (§37).
U. zugleich alle ,m biefem $ienft ^eranjuue^enben.

fajjt bie

um

1

jffiieberholungen ju bermeiben,

;

—

bie Stften feines SSejirfeÄ zu bereinigen, bie Söeacfjtung ber SBorfd^ritt über bie

legung

(5ntf Reibung

unb

fd)öffen)
(f.

bie

tfoar

ba8

für

%ui*

zur (Stuftest zu überwogen, etwaige Mängel abuiftellen unb bie
über bie ginfprachen borzubereiten.
Die ©ntfeheibung über biefel ben,

ber ßifte

enbgültige,

uäctjftc

fommt bem

©efchäftäjahr

bie

Slueichuft

errorbcrlidje

wägten unb burdj ?lufftellung einer
9lrt.) ber @efd>Worenen
borzubereiten

zu

biefen

pt (
v^ab,l

welker )ug(etct> berufen ift,
bon ©Höffen (unb Jaulte»
K

bie

$iorfchlagelifte

38

§§

3ab,re3lifte
©rraf^O.

— 42,

§ 87).
Slucf)

nach bem Defterr. öefefc b. 23. Utax 1873 (tR.OJ.33l. Nr. 121), über
ber @efdjworcnenliften, ift bic Anlegung bei U. ©ache ber töemeinbc*

bie 33ilbung

üorftehcr,

welche

biefelbe

unter

Zuziehung

zweier

bem

ib,m

bertretung gewählter 'üJtitgliebcr alljährlich, anfangs September
fluSzulaffcn

finb

unter

ben bon

bem 9lmtc
unb

befreiten

nur

au3 ber ©emeiube»
borzunehmen haben.

biejenigen,

welche

baä

einmal in Stnfprud)
genommen haben,
einzugeben ift bei ben aufgenommenen ^erfonen namentlich,
„welche bon ben Canbeäf brachen fie oerftehen unb welcher ftc fich borwiegenb be«
2)ie i'ifte mufj auch fy
altgemein zuflänflli^ gemacht werben,
bienen" (§ 5).
unb e3 tann gegen biefelbe „wegen Uebergef)ung gefe^lich juläfftger ober toegen
(Eintragung gefe^lidt) unfähiger ober unzuläffiger ^erfonen" (Sinfpruch bei bem i3c*
meinbeborftehcr erhoben werben; bei biefem (ann auch jeber „feine 5Befretung%grünbe"
lieber alle« bie« entfeheibet bie breigliebrige ©emeinbe«
geltenb machen (§ 5).
fommiffion unter Dffentaffung ber 93efchwerbc unb Veröffentlichung ber burch i^re
(Sntfdhcibungen bewirften Slenberung ber Sifte (§ 8); biefc ift fammt ollen auf bie
erwähnten (Jntfcheibungen bezugnehmenben ©chriftftüden bis dnbe ©eptember an
ben ©ezirföhauptmann (2Jorftanb ber ftaatlichen SJerwaltungdbehörbe erfter ^nftanz)
einzufenben, welcher bie 8ifte zu prüfen unb wenn er „Ungefe^lichfeiten ober er^eb«
60. ßebenSjahr

bereits

überfd)ritten

bie ^Befreiung

fd)on

n

liehe

Zu
bie

Wahrnimmt, bie ^Berichtigung burd) ben ftcmeinbeoorfteljer
unb welcher, wenn ber ©emetnbeborfteher fich faumfelig erroeift,
rüctftänbigen 9lmtähanblungen auf Soften ber Öemeinbe burch bon ihm beftellte
llngenauigfeiten"

beranlaffen hat,
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Organe aufführen (äffen fann (§ 8). £ie richtiggefteHten Öiften feine* Amtäfprengel*
er fobann bem ^räfibenten be* Gfcriehtahofeä erfter 3nftana bor (§ 9).
©lafet.
®fgb. u. Sit.: ©. beim «tt. ©ef^tootene.

legt

3m

Allgemeinen Derftef)t man barunter Söefcheinigungcn
oon Söaaren. ©ie bienen namentlich bap,
bie 3uläfftgfeit ber (Sinnet ber burch folche 3e"9niffe gebetften SSaaren bjm. bie
.!pöt)e bee
3n ber sJtegel müffen
für btefelben ju entrid)tcnben $o\lti feftjuftelleu.
Don bem im <£>erfunft$lanbe reftbireuben .woniul bcäjenigen ßanbca, in Welche*
fie
werben folten, au*geftellt ober wenn fie üon anberen 53et)örben au**
fte eingeführt
gefiellt fhtb, bon biefem Äonful biftrt fein.
II. lönnen auch behuf* (Bewährung Don
^luefu^crgühmgen unb bcljuf* 3ottertaffc* für SBaaren, meldte unüerfauft au* bem
Auelanbe aurüeff ommen
erforberltd) werben unb müffen bann bie in ben be*fatt«
jtgen ©pejialbcftimmungen borgefe^enen Orormalitätcn innehalten.

UrfprunßS^eufjmffe.

über

£erfunft

bie

(ben

llrfprung)

,

Block,

Sit.:

Dictionn.

Padministration

de

Certificat

francaise,

2.

eU

Paris

1877,

93.

Äönig.

art.

u t f cti e 6 ü $0. tmterfcheibet bo* U., genauer Gnburtheil,
über
ZlpihKt&cU unb ba* ^^^^nurt^eit. SDa* erftere
oic oetoen anoeren u. ]. Die DctrenenDcn Artuei
pat oae v)ertcnt ju cuanen, wenn
ber ftechteftreit jur dnbentf Reibung reif ift, b. h- roc" n bie Parteien ihre Angriff*»
unb 9)crti)eibtgung*mittel in tt)atföchticher unb rechtlicher .frinficht bargelegt t)aben
unb bie thatfächlichen Unterlagen berfelben entweber nicht beftritten ftnb ober burch
bie ftattgehabte 33eWci*auf nähme ifjre 9tichtigfeit ober Unrichtigfeit bargett)an ift.

UrtyetL Tie

ba* biefem

S)

e

i

i

l

gleichftetjenbe

—

—

Jöchufe Grlafj ber Gntfcheibung mufi ba* ©ericht prüfen, ob bie thatfächlichen 3?e*
oaiiptungen oen JtiagcgrutiD, ote Dagegen geiteno gemachten JiJcnpftoigungemtttei,
93.

bie

Ginreben, bie weiteren Angriffemittel Cfteplifen) u. f. tu. in recht«
begrünbet erfcheinen laffen, ober falle bie thatfächlichen Unterlagen

licher Jpinficht als

beftritten ftnb
femer im
erfcheinen laffen mürben
ihre Siichttgfeit borau*gefefct
Unteren $all, welche ber beftrittenen thatfächlichen Behauptungen nach bem Grgebnifj
,

,

,

ber SemeidauTnahme cd% ermiefen anjufehen ftnb, enblich, welche SEÖirfungen in recht*
licher ©caiefmng bie geltenb gemachten 3}erthctbigungömittel auf ben Älageanfpruch,
bie weiteren Angriffdmitiel auf bie erfteren u. f. W. äu$ern.
Gtnc SBerhanblung
bid \u bem ©tabtum, in Welchem eine folche aUfeittge Prüfung
ift aber nicht ftetä nött)ig unb baher auch überflüffig.
U. ift
bann
Dielmehr fchon
3U erlaffen, wenn bei ber SJerhanblung beö Sechtdftreitg ein
Moment Don fo burchfchlagenber Söebeutung ju 2age getreten ift, bafi alle« Uebrige,
wa« fonft noch angeführt unb bewiefen Worben ober werben fönnte, rechtlich Döttig

bee Ocechteftreite*

eintreten

fann,

h crau *» bafe ber .Rlageanfpruth rechtlich un*
au* einem unerlaubten ©btel ober au* ber
Verpflichtung eined äöahnfinnigen ^txru^Tt, fo bebarf eö nicht noch ber Erörterung
ber Dom Vertagten Dorgefchü^ten Tilgung ber i^orberung. ferner ift eine «Partei, wenn
ben gegen fte geltenb gemachten AnfDruch bei ber münbltchen Söerhanblung an»
fte
erfannt h<it, biefem it)rem Anerfenntnife gemäfi auf Antrag ju Derurtheilen unb ber
jHäger, welcher bei einer foldjen auf feinen Anfpruch berichtet, auf @runb biefc*
Au§er biefen
SJerjichte* auf Antrag beä ©cflagten mit bem Anfprudj abjuwetfen.
fallen, in benen ba* U. bie ©treitfache felbft erlcbigt, fann es auch blo§ ben
tKed)t«ftrett beenbigen, ohne in ber erfteren felbft ,}u entfetjeiben.
ift ber Sali,
wenn projefchinbernbe (Sinreben burdjgreifen ober bie Don Amt*wegen Dorjunehmenbe
Prüfung ber ^ro,je6borau*fe^ungen in biefen einen 9Rangcl ergiebt, fo |. 93. Wenn
bie 3urücfweifung ber Älagc erfolgt, weil bie richterliche 3uftQ nbtgfeit nicht bor«
S)er Wrunbfa^ ber Unmittelbarfeit
hanben ober ber föechteweg un^uläffig ift.
ober s3)tünbltchfeit bee »erfahrene bebtngt ee, ba§ bae U. nur auf (Srunb bor»
gängiger münblicher Söerhanblung gefällt werben fann unb allein Don Denjenigen
unerheblich erfdjeint.

begrünbet

ift,

3.

2?.

©teilt

fi<h

3.

93.

bie Älageforberung

—
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2Sirb batjer einer betreiben an ber
Serhanblung nochmal* wteberb,olt werben, fall*
Sie Scrattpng
jugeaogen worben ift.
über bie %tt ber lederen ben 9lrt. 21 bft im-

Richtern, welche ber festeren angewohnt haben.
befnnbert,

U.fällung
nicht

unb

mun g)

mufi

fo

bon bornherein
9lbftimmung ber

bie

ein @rgan3ung*richter
fRic^tcr

(f.

ift ba* U. nach feiner f^eftftellung ftetö in
©ifcung ju berfünben. (Sa* toeitcre bartiber im $rt. U. berf ünbigung.)
3ebc* U. ift in bollftänbiger ftorm fchriftlid) abjufaffen. 3ft bie« währenb ber
Seratlmng bi* jur Serfünbung nicht möglich, fo b>t e* cor Ablauf einer SBoche, bom
Jage ber erfteren an gerechnet, $u gcfctjeljen, auch ift ba* U. noct) innerhalb biefer

erfolgt ftet* geheim.

äöorjl aber

öffentlicher

bem

(Bericf)t*fchreiba

\u

übergeben.

1) bie ^Bezeichnung ber Parteien

Sa*

unb

11.

in bollftänbiger fjorm

t)at

\u

enthalten

ihrer gcfcfclidjen Vertreter nach Warnen,

Stanb

2) bie be* (Bericht* unb bie Warnen
ber SRidjter, welche bei ber <Sntf<f)eibung mitgewirft haben, 3) ben fog. I^atbeftanb,
b. f>. eine gebrängte Sarftettung be* <5ach» unb Strcitftanbe* auf ©runbloge ber
Vorträge ber Parteien unter $erborl)ebung ber gefteEten Anträge, wobei eine 93e^ug«
ober bewerbe,

Söolmort unb «Parteiftctlung

,

normte auf ben Inhalt ber borbereitenben ©djrtftfäfce unb bie 3um ©ifyung*protoioll
erfolgten fteftjtettungen Pläfftg ift, 4) bie <£ntfcheibung*grünbe unb enblict) 5) bie bon
ber Sarftettung be* ^^atbeftonbe* unb ber <5ntfcheibung*grünbe äußerlich ju fonbernbe
U.formel (früher Jenor genannt), welche beiben entWeber boran, ober nachgeftellt (im
Sa*
teueren ffafl fpricht man bon einem fog. @chachtel»Grtenntnifj) werben fann.
ift bon einem ber mitwirfenben Wichter abpfaffen, aber bon allen flu unterfdjreiben.
Sei Scrhtnberung eine* berfelben muß bie* unter Eingabe be* $inberung*grunbe*
bon bem Sorftfcenben, unb fall* biefer felbft nidt)t unterzeichnen fann, oon bem

U.

älteften
fcfjreiber

Son

beifi^enben 9ticr)ter unter

ben

Jag

ber

bem U. bermertt werben.

Serfünbung mit

9lucr)

feiner UnteTfdfjrift auf

h^t ber (Bericht**

bem U.

feftpftellen.

—

baju beftimmt, bie (Htrfcheibung
be* 9tid)ter* über ben ftreirigen ^nfbructj, b$w. bie mehreren 9lnfprüct)e in ftch auf«
pnehmen, wenngleich bielfach in ber ^rari* ber ÄÜrjc wegen in beTfelben nur ba*
3iterfannte ober abgefprochene Dbjett ober ba* £nbergebm| mehrerer erfolgter Chtt«
fetjeibungen jutn 9tu*brucf gebracht wirb (f. auch b. 9xt Wect)t*f raf t). Sa* U. unb
Die
folgeweife bie U.formel barf nicht h^botherifch ober bebingt erlaffen werben.
einzige Huönalmte machen bie ftättc, wo auf einen richterlichen (Hb ober einen Schieb**
eib (f. b. 9lrt. ßibe*jufchiebung) JU erlernten ift. (Ueber ba* im Urfttnbenbrojcl
ftattr)afte Urtheil unter Sorbehalt ber Stechte bgl. ben Ätt Urfunbenpro3cfi
unb über ba* U. unter Sorbehalt bon Sertheibigung*mirteln in ber JBerufungSinftanj
ma* nicht mit bem bebingten U.
b. Stt Berufung.)
Söohl aber ift e*
f.
möglich, bafj bie unbebingte Serurtheilung ju einer bon
berwechfelt Werben barf
Sorleiftungen abhangigen 4?anblung ober 3u einer erft an einem beftimmten Jage $u
Sa* ©ericht ift nicht befugt, einer Partei im U. etwa*
machenben ßeiftung erfolgt.
3uaufprechen, wa* nicht beantragt worben ift. Siefer ©runbfafc gilt auch für ftrüdhte,
Sagegen ^at ba* ©ericht ftet* bon 9hnt*3infen unb anbere Webenforbentngen.
erfennen.
wegen über bie Verpflichtung, bie ^roaefetoften ju tragen,
ben Seftanbtljeilen

be* U.

ift

bic

U.formel

—

—

—

Cuellen: Seutfaje 6^0. §§ 272, 277-280, 284—286.
Sit.: ©ad), »otttage übet bie 9te$0., Sonn 1879, ®. 81

ff.

£infd)iu§.

(ftrafproj.) ift bie auf @runb einer münblichen »erhanblung
Anbere
Snftanj enbgültige Chüfcheibung über eine Srraffache.
in ber fjjrorm bon 93efchltiffen ober Serfügungen
erlaffen (bgl. 2fcotibe jum Entwurf ber Seutfchen ©traf^O. @. 29, wo bie über
^Berufungen ergehenben Urtt}etle noch nicht berüeffichtigt werben tonnten).
Söährenb

Urtheil

bic

ergehenbe,

für

richterliche

ßntfeheibungen werben

im

älteren,

3nftanjen
ber

formen

fehriftlichen

lebiglich

auf

richterlicher

Verfahren,

wo

bie

(Jntfcheibungen

ber

Kollegien

in

allen

aftcnmäfjigm Referaten beruhten, auch bie Serfchiebenheit
Gntfcheibungen bebeutung*lo* geworben war, tritt bie Unter»
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beutlicher f)erbor,

bloi wegen

nicht

ftoxm überhaupt, fonbern auch weil fie für ben ©eiteren
ba im 2lllgemeinen bai auf ©runb mfinblidjer 2?er«
hanblung ergangene U. (minbefteni im ^xuiptpunfte) nur auf ©runb einer mfinb«
liefen SBer^anbtung bor ber höheren 3nftana unb Wieber in %oxm bei U. ab«
geänbert Werben fotl, Wätjrenb anbeTe SBefdjlfiffe auf ©runb ber Elften unb fdjrift»
lieber «erwerben in
beratfjenber ©ifcung überprüft werben.
Siefe föegel er»
leibet
allerbingi Huinafmtcn in gätten, wo bie SBorauifefcungen einer fontra«
biftorifchen 2Jert)anblung entfallen fmb; fo'fann auf bem 38egc ber SBieberaufnahmc
bai U.
©unfien bei SJerurt^eilten ohne münblidje JBerhanblung geänbert werben
bei

SBtchtigfeit bet

iRechtimittelzug mafcgebenb

ift,

(SJeutfchc Strafte § 411, Oefterr. §§ 860 u. 868), unb nach Oefterretd).
StTaföroac&retfjte (©efefc bom 81. Scjbr. 1877) auf ©runb
einer
jdjriftüdjen
wcnngtettsoeicnweroe unter unt|tnnocn ju iDunjten oei vmgctiagten ]OTort Die
SBieberholung ber |>auptberhanblung angeorbnet »erben. S3on ben im 9iechtimittel«
Zuge ergehenben Urteilen wirb übrigeni im f^folgenbcn abgefefjen, Weil bie SJefonber»
fjeiten

nur im 3ufammenhange mit ber Sarfteflung beT

berfelben

befprochen »erben tonnen.
ftegel:

IL ohne

„tfein

Suinahme

in

bem

infompetent

ftalle,

too

ift

bie

Un-

$tor Slllem jeigt bie Seutfdje

feine auinalratilofe.

tRechtimittel felbft

auch für bai ©erfahren in erfter änftanz
.fcauptberhanblung, feine £auptüerhanblung olme
SlBer

©trai^O.

ba« urtheilenbe ©eridjt

fich

eine

in ber

auigefprochene
Sage

ftefjt,

ftc^

für

©oWeit ei fid) um bie örtliche ^uftanbigfeit
flu müffen.
fjanbelt, ift ber gegen biefelbe erhobene (wenn überhaupt noch julafftge) ßinwanb
an ben $eitpunft
i"* Öerlefung bei SBefchluffei über bie Eröffnung bei 4?aupt*
berfa^reni gebunben (©traf^D. § 16); in Söejug auf bie fachliche 3uftänbigfeit
ift

im

270

§

erflären

©traEpO.

ber

ber SBerhanblung" geprüft

baß

bai ©eridjt, wenn

feine

Unjuftänbtgfett

SSirfung einei

bie

einerfeiti auigefprochen,

werben mu|j

ei ftnbet,

bajj

(f.

bie

„burdj ÜBefchlufj" aussprechen
.fpauptberhanblung

bafj fie nach

übrigens unter

©ad)e bor ein
fyibc,

III.),

bem „Grgebniffe
unb anbererfeiti,

tjötjerei

©ericht

gehöre,

welchem 9luifprudj

eröjfnenben ©efchluffei

beigelegt

—

toirb,

bie

unb

welcher auch in ©eaug auf Inhalt unb 9lnfcd)tbarfeit einem folgen
alfo nicht
einem Urtivit
9cad) ber Oefterr. ©traf*ßD. erfolgt biefer
gleichzuhalten ift.
lÄuifprud) burd) U. (beftrirten) unb ift burdj Wichtigfeitibefchwerbe bei 9lnflägeri
rote bei Sngeflagtcn anfechtbar (§§ 262, 281 3. 6, 287 9lbf. 2 3. 2).
Sie

—

—

Statur ber ©artie bringt ei aber mit ftdj, bafj noch anbere fjälle eintreten fönnen,
in welchen bie #auptberhanblung oljne U. abfd^liefet, b. t). nicf>t bloi eine Unter«
bredt;ung erleibet, um nadj htrjer 3*ti fortgefefct ^u toerben, fonbern in ber äöeife
abgebrochen mirb, ba^, toenn überhaupt eine 'f>auptbert)anblung in ber ©ad)e oor
9llie jene zahlreichen Umftanbe, melche,
fith ,ju ge^en hat, biefe eine gan^ neue ift.

bor ber Eröffnung bei ^auptberfahreni (bgl. inibef. S!eutfche ©traf^D. § 203 über bie
borläufige dinfteltung) ober ber ^»auptberhanblung herbortretenb, fich fdjon
oiqer roioericBen, tonnen aucn ote ucotptoniDtgtett oei viftinicijcs tjciDcituijrcn (ogi.
b. «rt. |)auptberhanblung, S3b. II.
©. 291, 292).
3)ic
meiften biefer

©rünbe
f^allei

finb äußerlicher 9latur,

ganz unabhängig,

toie 3.

bon ber befonberen
f&.

%ob

SBefchaffenheit

bei Hngeflagten,

bei

borliegenben

fchmere (^rfranfung bei"

ba§ eine Ergänzung möglich
welcher bie SJemichtung bei biiherigen SJerfafjreni
3n folgen
barauf frühen würbe, unbermeiblich macht.
ber Abbruch ber ^auptoerhanblung, unb jwar manchmal ein ganz form«

felben, Söegfaltt einei 9tichteri ober ©cfdnoorenen, ohne
ift,

(Sntbecfung einei Umftanbei,

unb

attei beffen,

^äUen

ift

wai

fid)

39. Wegen 5Befchlu|unfähigfeit bei ©erichtes) burch bie ©achlage fo geboten,
ba& barüber fein 3&WKI beftefjen fann. 3n anberen ftällen wirb er swar nicht
ohne befonbere fRürfficht auf bie ©efchaffenheit ber anhängigen ©traffache erfolgen
fönnen; ei Wirb aber anbererfeiti auch au|er 3weifel ftet)en bafe eine enbgültige

lofer

(j.

f

Gnrfd)eibung noch nicht erfolgen fann;

fo

wenn neue SBeWeiierhebungen

für nöttng
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erachtet werben, ober wenn ba« (Bericht glaubt, ein U. be« (Sioilridjter« abwarten
3u foUen ($eutfche Straff D. § 216) ober baju Oerpflichtet ift (nach Cefterreid).
9tect)t in gälten, wo e« fid) um bie Öttltigfeit einer (Hje ^anbelt
©traf^D. § 5).

—

Veenbigung ber .frauptoerhanblung nur in ftätfen,
in welken ber (Brunb, melier fid) ber ftortfefcimg ber Verhanblung wiberfefct, Pon
ber 9lrt ift, bafj er ba« SBefen be« ©trafanfpruche« fclbft, foweit er oor ben orbent»
lidjen ©trafgeridjten be« (Uebiete« überhaupt geltenb gemacht werben faun, ergreift.
$>ie Unzuläfftgfeit ber (Einleitung ober
gortfefcung ber) ©trafüerfolgung ift nur
einer ber ÖJrünbe ber f$rreif predjung; *ba« .freroortreten eine« folchen ilmftanbf*
tann bewirten, bafj bie ^Prüfung unb (Jntfdjeibung be« @erid)te« ftd) auf ilm be*
3n?eifclr)aft

wirb

bie ftoxm ber

fdjränft, nodj nicht aber rechtfertigen,

ftorm be« U. ergebt;

bafj ber 9lu«fprucb

Verjährung

bei ber

unb ber

barüber anber« al« in ber

(Sinrebe ber 9ted)t«fraft einer

tool nie gezweifelt worben; ber ftaH ber &boli*
ift barüber
meine« Grachten« gan* gleich aufzufaffen, jumal bei Verbinbung mit bei
ift
3form ber Slmneftic feljr fd)Wierige 9Iu«legung«fragcn ju löfen fein lönnen.
ben ftall, wo erfannt Wirb, baft ber erforberliche Antrag fehlt, fdjreibt bie S!cutfd)c
©tratfpD. (§ 259 9lbf. 2) ein auf „Einftettung be« Verfahrene" lautenbe« U. üor.
9cadj ber Defterr. ©trafipD. § 259 wirb ber ^Ingeflagtc „burd) II. be$ (Berichts*
hofes Pon ber 9lnflage freigefproben
1) wenn fid? jeigt, baft baß ©traioerfahren
ohrte ben Antrag eine« gefejjlid) berechtigten Slnfläger« eingeleitet ober fortgelegt
Worben fei; 2) wenn ber 9lnfläger
öon ber Auflage zurürftritt; 3) wenn ber
(Bertdjtdhof erfennt, .... bafe Umftänbe oorliegen, Oermöge welcher bie ©trafbar«
feit aufgehoben ober bie Verfolgung au« anberen at« ben unter 1) unb 2) an»
gegebenen (Brünben ausgefdjloffen ift."
3u>eifel erregen nur bie ftälle, wo jeber
Äuefprud) be« (Berichte« zur ©adje einen Uebergriff barftetten Würbe, Wie z- V.

früheren Entfchetbung
tion

:

.

wenn

bie

ober

9lngcflagten

be«

dhrterritorialität

.

bei

abfoluter

©onberung

ber

S5ie gleiche Ve»
3 a) mit Äinbern, welche
(f.
jene 3llter«grenze nod) nietjt tibcrfd)ritten h Q ben, welche nid)t blo« it)rer Verantwort*
tichfeit oor bem ©trafgefejje, fonbern auch tywx Verantwortung bor (Bericht gebogen
3n folgen ftätlen fdjeint mir ber Wbbrud) ber <£>auptpcrhanblung, alfo ein
ift.
Vefdjlufj unb nicht ein U. am ^piafce.
II.
(Begenftanb be« Urtheil* ift bie thatfächliche unb rechtliche Söürbi»
gitng ber Slnflagc unb ber berfclben entgegenftehenben Einreben auf (Brunb ber

9MitärgerichtSbarteit

bie

3uftänbigfcit

(Srgebniffe ber |>auptPerhanblung.

ber

freien

ber

2öwe, Oor

^at e* Wol aud)

wanbtnife

—

lefcteren

§

212

Vermöge ber

^erOortritt

9t.

(Brunbfäfce ber sUcünblirfjfcit

auf benen ber mobernc ©traf^rj. beruht,

Vewetewürbigung,

ift

unb

in erfter

ßinie bie Vezieljung be« II. \ux ^auptoerhanblung entfeheibenb.
innerhalb ber
burch bie erhobene 9lntlage bezeichneten ©renken ift alfo für ba« U. tebiglich bie
Ueberjeugung entfeheibenb, welche bad (Bericht über bie SBahrheit behaupteter Xl)at*
fachen
hat.

unb über bie rechtliche Statur ber oon ihm al* wahr anerfannten fid) gebilbet
$ie fontrabiftorifche Statur ber -dauptoerhanblung erweitert nur bie

s

4.?rüfung<spflicht,

Perpflichtet,

weil

eß

beengt aber nicht bie

alUo,

waß

oorgebracht

wirb,

immer gerabe

^rüfungäberechtigung

bee

prüfen

ju

—

unb barüber im Urtheil

c*

©erichte«:

für ober gegen bie Auflage Porgebracht wirb,

fchon

— wenn

ift

barum,

auch nicht

auebrüeflich
zu entfeheiben; eß ift aber in (einer SÖeife gehinbert,
thatfächliche« Material, Welche« e« für erheblieh erachtet, unb welche« in ber Jpaupt*
Perhanblung h crtor9 etTctcn ift
h c^orzuziehen unb feiner (Sntfcheibung zu @runbc
Sie« gilt felbft pon
vi legen, auch wenn bie« oon leiner ©eite beantragt würbe.
,

ob ein Verbadjt«grunb, ein Velaftuitg«beweiö al« folcher pon
ber 9ln(lage Porgeführt ober betont würbe, ift Poüfommen gleichgültig, genug, ba| er
Velaftung«materialien

;

bem Gerichtshof au« ber ^auptPerhanblung entgegentritt unb als folcher
©anj baffelbc ift aber Pon Shatumftänbcn zu fagen, welche geeignet finb,

erfcheint.

bic

bem

Wngeflagten zur £aft gelegte Zl)at unter einen ftrengeren Öeftchtöpuntt zu bringen:
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ttrtfjetl.

s

mufi geprüft unb erfcrjöpfenb geprüft werben, allein biefe Prüfung ift
wie rechtlicher «öinficht eine Pottfommen freie; bie fubjeftiPe 9luffaffung
bes (Berichtes, nicht beS SöerfafferS ber 2tntlage, er fei nun, toie nad) Oefterr. Stecht
ein Staatsanwalt, ober wie nad) 2>eutfchem ein Gericht, ift entfdheibenb.
noch
leerem Grabe gilt bieS bezüglich ber Umftänbe, meldte geeignet finb, bem 9fo*
geflagten au ftatten
tommen; toeber baS Geftanbnife, noch ein Sugeftänbnifj beS
Ängeflagten unb noch öiel Weniger bie 9iid)tbetonung eine« £§eUe3 beS VeweiS*
ober (HnrebemateriatS Oon Seiten ber Vertheibigung änbert etwas an bem Stecht unb
Sie Xnflage
in faftifeber

p

s

ber Pflicht

bes Gerichtes,

feine (Jntfd)eibung

faVibenben

tharfächlichen

unb

juriftifehen

oer

nach

Momente

eigenen 3luffaffung ber ent«
einzurichten.

Stur

in

einer

Seuelwng a«t)t biefer Freiheit ber faftifchen unb rechtlichen SEÖürbigung ber C£rgcb*
niffe ber
jpauptoerhanblung ber moberne ©traf^rj. ©d&ranten: er geftattet bem
3hd)ter nicht, bem Verbacht, bem Smeifel als folgern in feinem U. SÄuSbrucf
geben.
3m Gegenfafc \u ber $Rannigfaltigfeit ber U.formen im älteren Stecht,
©eiche mit ber
gefefeiidjen Veweistheorie unb mit ber üeberfpannung beS Grunb«
fafce«, bafj im ©traf^ta- materielle äßahrheit anauftreben fei, pfammenhing, fchreiben
bie für
Defterretcr)
unb S)eutfchlanb geltenben ©trafSpO. ^toti U.formen Por,
piföfli welchen baS Bericht ju wählen hat.
*2)aS U.", fagt § 259 ber 2)eutfchen
Srraf^O., „lann nur auf greifprechung, Verurthetlung" (ober ©inftettung beS Ver*
fahrend wegen 3RangetS ober äöegialls beS erforberlichen Eintrages) „lauten".
©o
»cit biefe 3üternatiPe bie thatfächliche Grunblage ber Anfinge betrifft, legt fie bem

p

Bericht

bie Pflicht auf, freisprechen, fobalb es nicht erachtet, Perurttjeilen au fönnen.

©traf^D. (§ 259 3. 8) fchreibt auSbrticfflch Por, eS fei ber 8n„Wenn ber Gerichtshof erfennt, bafj ... ber Zhrt&eftanb nicht
ober nicht erwiefen fei, bafj ber 9Cnge!lagte bie ihm aur £aft gelegte Unit
begangen habe."
Allein baS Gebiet beS „freifprechenben U." ift nicht bloS infofem
erweitert, all eS auch ben oben ermähnten i$aü umfaßt, mo ber Slngeflagte nur
Sie

Cefterr.

gettagte fretaufprechen,
hergeftcllt

oc^qaio

ment

älteren Siecht

oerurtueiit

mrlfadj

weroen

tann,

weil

gemachte Verfuch, awifetjen

er

oer im
tft
megen ©dniib*
überhaupt aufgegeben; unb

ntent

Uuerwte|en

;

ber ftreifprechung

unb megen anberer Grünbe au unterfeheiben, ift
naturgemäß baS oerurtheilenbe (Srlenntnifj („©traf« IL " genannt, fowol
©traf^D. § 266, als in ber Cefterr. § 260) auf bem pofitioen
3lu*ipruch beruht, baß ber Slngeflagte eine beftimmte Xf^at begangen habe, tann bie
loftgfeit

toätjrcnb

in

ber Seutfcrjen

nicht bloS auf ber Verneinung biefer %t)at\afy, beaiehungSWeife auf
Verneinung glcichftehenben Nichtannahme berfelben beruhen, fonbern aud)

greifpreermng
ber

biefer

auf einer rechtlichen
abjoricht,

Jöeurtheilung, Welche iht ben ßharafter ber ftrafbaren <£>anblung

ober auf ber Annahme felbftänbiger Xhatfachen, Welche nach ber rechtlichen
beS Gerichtes bie ©trafbarteit auSfchliefcen ober aufheben ober bie

Ueberaeugung

©o mannigfaltig bemnach bie Grünbe ber
unauläfpg machen,
fönnen ( sUtangel be« sJiachwetfeö ber Xfyat ober ber ihäterfchaft,
Annahme felbftänbiger Ütjatfachen, Welche bie ©chulb, bie ©träfe ober bie ©traf*
berfolgung auöfdhliefien), fo ift boch in all biefen fyällen nur bie eine ^oxmd ber
^5reifprechung" .pläffig.
ftür baS Defterr. Stecht gilt baS nach § 259, welcher
bie einjelnen
gatte auSbrücflich erwähnt unb bie Formel Pcraeic^net: „S)er 9ln=
geflagte wirb
Pon ber Slnflage freigefprochen", unaweifelhaft. S)ie Scutfche
Straf^D. macht bie erwähnte auöbrucfliche SluSnahme für ben 5aE ber „Ginftellung"; auch biefe war im Entwürfe nicht Porgefehen, ber in folgern Tratte eineu
9)tan fucht aber noch weitere 9lue*
^5?e5ct>tuft**
nicht ein U. ergehen (äffen Wollte.
nahmen $ax Geltung au bringen, unb ftü^t ftdt) babei auf fotgenbe ©teile ber
Dcotwe: „Uebrigen* fe^t bie Vorfchrift be» entwürfe« atterbingS baS PorauS, baß
ber galt a"
«net feitfcheibung in ber ©ache felbft angethan ift.
2öo ber
ctrafuerfolgung bto« ^ux $eit ^inberniffe entgegenftehen, ba wirb auch baS U. eben
nur bie Unautäfftgfeit ber ©trafocrfolgung auöaufpreehen fyaUn."
Slbgefehen bapon,
Strafoerfolgung

Srreifprechung

fein

.

.

.

f
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Sache

bie

bafj

ftaltct

hat,

fo

wegen

Würbe,

burdj

theitweife

ftch

t»ier

ift

oon

ftällen

„zurzeit"

ber

Benberungen,
bic

welken

bie

wol

e*

richtiger

gt»
Irin

° cr Strafoerfolgung entgegenftehenben ^>inbcrnifje,

£auptPerhanblung burdj Vefdjlufi abzubrechen;
bie fragliche Stelle ber IDtorioe zum $lu*gang*punft
bie

biefelbe

anberS

bic fpäter erfolgten,

in

Stebe,

unb
;

nur

tiberbic*

U.formel

biefen
ift

©egenfafc

nidjt gejagt,

bat
bafj

bie flttotiöe (benen

befprechen wollte.
9Jtogen aber auch
inbejj bic Slnorbnung be* @cfefce* felbft fidj nicht angefdjloffen hat) etwa eine eigene
b Titte Urtheil*form für bie paüt rechtfertigen, bei welchen ein bie Sluflöfung ber
tety auefprechenbe* U. be* Gimlrichter* bie Vorau*fefcung ber drljebung ber Straf«

flage

ift

Vem.

4), fo

170, 172, 238; »gl. ßöwe twr § 151 Vem. 16 b; § 259
gar fein ©runb bor, noch weiter zu gehen. 2Benn bie ©traf»
ift, z. V. weil bie Xtyit im Sntanbe nicht »erfolgt werben
gegen bie
€>.), fo ift fie eben burrh ürtljcil jurüefauweifen

(Strafgefefc §§
liegt boct)

flage befinittP unhaltbar

fann

(ßöwe,

Verwechslung
3ct)iin

Zu

genug.

bringen

U. ju

a.

a.

mit
s

;

einer

Jcoch

SchulblofigfeitSerflärung

Weniger

abjufehen,

ift

bieten

wie e*

bie

mit bem

(£ntfcheibung*grünbe
(Skfefc

in

Crinf lang

wegen Verjährung ein auf ßinftettung be* Verfahren* lautenbe*
„furz, überhaupt überaß ba, wo bie Veenbigung be« StrafOcrfaprnuf

wäre,

fällen,

ohne bafj in bem Urtheil über bie Sehulbfrage eine <£ntfchcibung
wirb" (2) aide, bei § 259 Wo. 4).
Sie Stellung be* U. im mobernen
fann nie richtig geregelt werben, wenn man buret) ben Umftanb, baf? baa
Ocrurtheilcnbc (Jrfenntnifj aEerbing* wefentlich ein beflaratorifche*
eine ^tt)atfache
fcftftellenbe* ift, ftch beTleiten läfet, ba* freifprechenbe U. unter ben gleichen Öefxcht*«
punft ju bringen: ba* Oerurtheilenbe ©rfenntnifj fann nur eine Örunblage haben,
ba* freifprechenbe, al* ein berncinenbe*, fann auf ben üerfchtebenften ©rünben beruhen.
Verfugt man nun aber biejer Verfchiebenheit ber dfrfinbe burch Verfchiebenheit be*
Spruche* 9lu*brucf zu berfchaffen, fo fann bie* nicht ohne tiefgretfenbe ^folgen bleiben,
bie im SÖefentliehcn ber Wücffehr zur ^nftanjentbinbung gleichfommen nnb c* bem
Ängetlagten erfchweren, bic Söohlthaten ber ihm zu ftatten fommenben (ftnreben ju
genießen.
3m Sntereffe ber öerechtigfeit fclbft wirb bann ba« Bericht genötfugt,
au*gcfprocf)en wirb,

—

getroffen

Straff,

,

gcmiffermafjen

jum

@efcr)icht*for|cher

tifchen 3fntereffe* willen anjuftcllen,

hervorgehen fann.

SBenn

Z-

35.

Wadjforfchungen um
praftifche* Wefultat

ju werben,
obgleich ein

Wegen Verjährung

ihre*

tfjeore«

barau*

nicht

nicht freijufprechen wäre, fo fann

Wicmanb, ber ftdt) unfchulbig fühlt, mit einem blo* erftere fonftatirenben Struth
begnügen; er wirb Verlangen müffen unb ba* Bericht nicht Verweigern fömten, ba|
bic Sfragc ber ©chulb geprüft werbe, obgleich fchon feftfteht, bafe ba* Grgebnifj ber
Vcrhanblung zur Verhängung einer Strafe nicht führen fann.
©efefct nun ba*
Vewei*ergebni§ liefje bie Schulb zweifelhaft, fo würbe berjenige, bem bie Verjährung
ju ftatten fommt, in einer fcf)limmercn Sage fein, al* derjenige, bem bei gleichem
VeweiSergebnifj Verjährung nicht zur Seite ftetjt lefctercr hat unzweifelhaft Slnfprud)
auf 5rcifprccf)ung, jener erhielt nur einen 2lu*fprucr), welcher le^terem nicht gleich 9
fommt. 2fn ber %$at feheut ßöwe (§ 259 Wo. 5 unb 8) nicht bie Äonfcquenz,
ju Perlangen, bafj im Örafle ber Verjährung ba* U. laute: „Schulbig, aber
fid)

:

Don Strafe f reijuf predjen
fo bafj bie ftrafrechtliche Verjährung,
bie ja in
erfter ßinie ben Unfchulbigen gegen oerfpätetc, feine Vertheibigung erfchwerenbe Ver»
folgungen fchüfcen foll, lebiglich bem Schulbigen gu ftatten fäme.
S3ßa*
um feine
gorberung ju begrünben, ßöwe bezüglich ber Wothwenbigfcit fagt, oor ber £nt»
feheibung über bie Verjährung über bic Sehulbfrage z" befinben, weil ja für bie
Verjährungszeit bie ftrafrechtliche Cualififation, bie erft feftzuftellen ift, entfeheibenb
wo fchon bic in ber Anflöge qualiftzirtc %fyxt
fei, ift für jene Srälle nicht richtig,
,

,

—

anbererfeit* ift bie Wothwenbigfeit genauerer ^eft«
al* oerjährt z« erfennen ift;
ftcUungcn biefer 9lrt auch iu anberen hätten nicht au*gefchloffen, wo ßöwe „ein
5?bic Sehulbfrage nicht entfeheibenbe* U." forbert,
ber Verufung auf bie
zföecht*fraft früherer (Sntfchcibungen.

Digitized by

Google

Urteil.

987

©chulb be« Slngctlagten feftftellen, ftnb übrigen« einanber
Söon ber Siegel nämlich, bafe an bic ©ehulbigerflftrung bie 9}er»
hängung einer ©träfe ju fnüpfen fei, mufj in gewiffen fällen abgewichen werben;
bann nämlich wenn wegen Äompenfation Don gegenteiligen »eleibigungcn unb Äörper»

Buch

bie U., welche bie

oöUig

nicht

glcicf».

üerlefcungen ber föidjter ben eingejagten für „ftraffret" erflärt (Seutfehe« ©traf»
§ 199) ober „feine ©träfe eintreten Iftfct" (2)eutfc$eÄ ©traf©». § 288). ®a«»

m.

Seutfchen ©traf®», öorgefchriebenen Anrechnung
im 3falanbe ein, wenn ber Seichter erachtet, bafj
Bei biefer Anrechnung ein weitere« ©trafübel nicht mct)r erübrigt
ebenfo bei An»
wenbung be« § 60 be« 2>cutfchen ©traf@99., obgleich bie SGßorte „ganj ober theil»
tritt

felbe

ber

bei ber

im 9lu«lanbe

nach §

7 be«

erlittenen ©träfe

,

»eife"

(ann

ta*

(9taeh Defterreichifchem
fM$ bort auf bie Unterfuchung«haft bestehen.
ber gleite ftatl bei Anmenbung be« § 86 be« ©traf®», eintreten.

©traf©».,
ohne ©trafoer^öngung

Oefterreio^if^e

fprudif'c

tretenbe

fcntfeheibung

über

bie

I.

^Rect)t

#tie,

Sie Äeljrfeite eine« folgen ©dmlb»
nach § 37 be« Seutfchen ©traf®». ein«

©. 518.)

bilbet bie

blofecn Ghrenfolgen einer

im 2lu«laube ergangenen

$erurtt)eilung.
III.
Schwierige fragen entfielen
Serhältnifj be« U. jur Auflage.
au« ber möglichen Abweichung ber ©rgebniffc ber <£>auptberhaublung Oon ber An«
flage.
Sa ba« (Bericht bie lefcteTe eben auf @runb ber erfteren, wie fie ftd) it)m
barfteücn, beurteilen fott, »erfreut e« ftdt) bon felBft, bafj e« an Icfctere nicht
wenn fie fteh in ber 4?auptoer«
gebunben, alfo üerpflichtet in, fie jurütf^uweifen
ijanblung nicht bewährte. Mitunter (unb gerabe in primitiben 3uftänben be« ©traf»
oerfat)ren«) i[t au« biefem unbeftreitbaren ©afce bie Folgerung gebogen worben, ba«
Anflageprinjip Oerlange, bafj ftreifprechung erfolge, fobalb fid) jeige, bafj bie Anflöge
nicht 2öort für JsEBort, in jeber Ginjelhcit lict) als richtig erweift, nicht genau fo,
(Sine foldje Auffaffung
wie fie lautet, in ba« II. be« Öericbtto übergeben tann.
würbe au« bem auf bem Anflagcprinjip ruljenben ©trafproijefj ein fribole« ©piel
machen ober ben Anflägcr nötigen, burch Häufung ber mannigfaltigften doentual»
antlagen eine unerträgliche ©chwerfälügfcit in ben ©traiprojefj ju bringen.
S)er
mobemc Anflageprojefj leitet jubem feine Berechtigung nidjt au« bem inbibibuellen
3ntereffe beÄ Anflägcr« ab, ba er bie öffentliche Statur be« ©trafreehte« nicht Oerleugnet, fonbem au« ber Öefat)v, welche für bic Unbefangenheit bc« erfennenben
©eriditc* barau« entftünbe, wenn cd über eine burd) feine eigene ^nitiatibe heran*
gezogene ©traffache urtt)cilen folltc. äöenn nun überbie«, wie bie« nach
Seutfchen
SiTaf^D. ber ftall ift, bie ber «jpauptüerhanblung ju örunbe liegenbe Anflage it)re
,

ben ißefehlufj eine« ÜRichtcrfoUcgium« erhält, beffen (Jinflufj auf
biefer Mo« bie nächften ©chrittc oorbereitenben Aftion
fein (Jnbe
fann
wol baoon nicht bie Siebe fein, ba^ au« Achtung Oor ben Siechten
erreicht, fo
be« ?(nfläger« ba« ertennenbc ©eridt)t nur bie stacht ha ^en bürfe, bie 9lnflage,
wie fie lautet, anzunehmen ober ju oerwerfen. (2öo eine felbftimbige ^roje^ftelfamg
be« 3ln(lägcr« anerfannt wirb, mufe man ihm übrigen« ba« -Kerbt laffen, Oor ber
bie Regelung bc« Söerhält«
UrtbeilefäUung üon ber ^nflage jurüetjutreten.)
niffe« be« II. jur Auflage ift batjer ma^gebenb: baf; im Sfntereflie feiner eigenen
Unbefangenheit ba« erfennenbe (Bericht nicht eine Ztyit üerfolgen barf, bie e« felbft
eTft hertjorgefucht hat unb jum öcgcnftanbc ber 2)crhanblung unb Mburtheilung macht,
eben barum liegt ba« Söcfen ber Anflöge, glcichöicl wer beren 2räger ift, barin,
bafj ein beftimmter Vorgang jur Äenntnifj be« ©trafrichter« mit ber Behauptung
gebracht wirb, bafj barin eine ftrafbare .!panblung einer beftimmten ^erfon liege.
2öenn e« nicht für genügenb erachtet wirb, bafj bic Mnflage fich ^iexauf befchränft,
wenn inebefonbere geforbert wirb, bafe bic juriftifche Cualififation ber ben ©egen«
ftanb ber Slnfchulbigung bilbenben It)at angegeben werbe, fo hat bie« feinen Örunb
barin, bafe auf folche ©eife fowol bie Befchrcibung ber Ihat, al« bie Vorbereitung
ber Prüfung unb (hörterung berfclben wefentlich erleichtert wirb; ba« Söefentliche

Raffung burth
Sache mit

bie
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Hrtbetl

aber ber Hinweis

bleibt

werft morben,

auf ba«
ba£ ba« ©md)t an

ausging,

Slnflage

in

bic 9techt«anftcht,

<H ift ba 9 cr fchon oben
oon welcher ber Serfaffer

gebunben

fann

rein ^atiäc^li^e.

be-

bet

urteilen, bafj bic
I hat, obgleich uci) bie Angaben be« 9lnfläger« über biefelbe in ber -Jpauptöerbanblung
ooüftäubig bewährten, nicht unter ben in ber Slnflage geltenb gemachten ftrafrecqt*
liefen ©e^tSpunft, bafj fte unter gar fein ©trafgefefe ober unter ein anbereä al*

ba« angerufene

falle.

feiner Söeife

nur

Allein

leb ig 1 i
auf
uöllig gleichen £ n ebne v
ber

2(nflage

ein %fyeil ber au«brücfliehen

aufgebrühten

begriff

eiicnnenoen

ntent

wirb

feiten

ber

©erfchiebenbeit
L)

a

1

e

1

ober

t^arfäcr>licr)cn

iscrtonte«

fc^r

e

ce

fei,

berufen.

Qraft

Behauptungen

Abweichung oon

93eurthetlung

auf

be« (Berichte«,

Au«brucf

ju

geben,

im U.
wirb

feiner

man

auf

tentere«

Augen

^.patuntttanoe

nicht

bestreiten,

fobalb

man

be*

oornnoti,
frrafrecftt=

®ie Be«

Art gewonnenen lleberjeugung

biefe

bafj

einen beftimmten S)elift»»

Welche bie Anflöge nicht berüefftehtigte unb bie nach feiner Auffaffung bie
lidt)e Statur
ber ©ocge anbern; ober e« fann 33eibe« Oer eint eintreten.
fugnife

einei

inrmer totrb btnjurrcten,

ber Anflage ftch öor ben

oan

ooer

folcfje

juriftifchen

burdj 4?inwcifung

Dewanrte,

eine

aifo

anerfennt,

freien
bafe

Anflöge ba« pofttiüe unb bie Jpauptoerhanblung ba« negatioe Material
Urteil« au bilben habe, fonbern umgefehrt,
bafj ba« Öericpt bie ihm
burdj bie Auflage geftellte Aufgabe, einen beftimmten Vorfall in thatfäcbliebet
unb juriftifeper .fcinftcht ,}u beurteilen, auf @runb ber 4>auptoerhanblung $u löfen
hat. allerbing« jeboeh ohne erftere ju überfd)rciten, olme alfo feiner Beurtbeilung
eine St^at $u unterteilen, auf welche bic Anflage fidj n i et) t bejog, ober iliatum*
ftünbe ^eranjusieben, meldte auf bie Beurteilung be« GJegenftanbe« ber Anflage
nid)t

bie

—

be«

feinen (Hnflufj üben.

©ninbfäfoe ^aben in unferen Straff 0. bolle Anerfennung gefunbrn.
ba« (£rgebni| ber Beweisaufnahme entf Reibet ba« (Bericht nach feiner freien,
au« bem Inbegriff ber Berbanblung geköpften Ueberseugung" (S5eutfche ©traf^O.
„$a« ©eriebt ift an biejenige Beurteilung ber Zfyit, meldte bem Be*
§ 260).
be« #auptberfahren« ju ©runbc liegt, nicht gebunben*
f bluffe über bie Eröffnung
„(grastet ber @ericbt«hoi, bafj bie ber Anflöge ju ©runbc
(baf. § 268 Abf. 2).
liegenben Jpatfacpen an ftdj ober in SBerbinbung mit ben erft in ber ^auptöer*
fyanblung bprbo^gc^ctenen llmftänben eine anbere alä bie in ber Anflöge bezeichnete
ba« Urtljeil naep feiner rechtlichen
ftrafbare .f>anblung begrünben, fo feböpft er
Ueber^eugung, opne an bie in ber 9lnflagefcf>rift enthaltene ©ejeichnung ber Ihöt
gebunben ju fein" (Defterreichtfche @traf$0. § 262). »ermöge biefer örunbfä^e
fann alfo ba« U. bahin gelangen, bie bem 3lngeflagten yir Saft gelegte Ztyat auf
eine ^ö^ere ober tiefere <Stufe in berfelben Älaffe ftrafbarer öanblungen ju ftellen
ober fte auch unter einen ganj anbern 2)elift«begriff ,3u bringen.
2>och erleibet
biefe SefugntB <5tnfcf)ränfung au« einem breifachen Öeftchtspunf t
1) 6« fann ftch geigen, bafc bie Ipat unter ben ®eficht«punft gebracht, welchen
ba« (Merid)t für ben richtigen hält, feine Machtbefugnis ü berichreitet.
6« liegt in
v
ber 9latur ber ©ache, ba§ ba« (Bericht ftch ^ n folchem gfatle auf biefen Xu«fpruch,
2)icfe

„ lieber

.

.

.

.

.

in ber föegel bie f^orm ber 3fnfompetenjerflärung annehmnt wirb,
manchmal aber auch (bei abfoluter ^nfompetenj) ben Abbruch be« ©trafoerfahren«
$ie
unb bie Unjuläfftgfeit feiner gortfe^ung enthält (f. oben I), befchränfen mufe.
ÜJefe^e waren übrigen« bemüht, bie Wotlnoenbigfeit folcher 58efchlüffc mögltchft fern

toelcher

©o fann eine au« ber Beweisaufnahme in ber .£>auptoerhanbtung tyr*
hatten,
Oorgegangenc 3lenberung ber thatfächlichen 33orau«fe^ttngen, welche bie örtliche Äom«
©benfo ift ba« (Bericht berechtigt, bie ©achc
begrünben,
feinen ßinflufi üben,
petenj
5u &nbe ,ju führen, obgleich fie bermöge feiner Sluffaffung berfelben eigentlich oor
iju

ein

©ericht

gerichte

—

nieberer Drbnung

(f.

biefen 9lrt.)

Wufierbem ftnb bie ©chöff engehört hätte.
noch burch ©pe.iialbeftimmungen ermächtigt, gewiffe ©traf«

fachen abjuurtgeilen, welche,

wären

fte

in

it)rer

wahren ^efchaffenheit früher erfannt
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UTlIICil*

roorben, gar nicht oor

fte

Ratten gelangen bürfen.

Abgcfct)en fjicröon

t)at

aber ba*

übet bic SJorauSfcfcungen einer in tfrage fommenben ^nfompeten^ernarung
felbft eine Meinung ju bilben; es ift prima facie mit ber ©adn- orbnung*«
eS barf nicht
mäfcig befaßt unb mufe pofttiöe ©rünbe ^nben, fie öon ftdj ju rorifen
etwa oor einer Behauptung ober Etöglichfeit eine* ©admeThalteS, melier bie ©adje
feiner ^uftänbigfeit entrüefen mürbe, flehen bleiben, meil bie Prüfung berfelben fcfmn
3öo biefe
nicht mehr ihm, fonbern bem eoentwell pftänbigen ©erichte SM^mme.
$eftimmungen mein ausreichen, unb nur bie Altcrnatbe bleibt, bafe baS ©ertcht
entmeber bie ihm richtig fcfjeinenbe ÜBcfdjaffenhcit ber I liat unberüeffichtigt laffe ober
eine Serurtheilung auSfprechc, meiere bie ©renken feiner ©trafgemalt überfdjreitet,
ba ftet)t man üor einem legislatioen Problem, beffen Cöfung ferjon bie bebenflichften
SJerroicfelungcn ^ertjorgerufen hat (ogl. namentlich ©tengel, £ie roieberbelebte 3""
ftau^entbinbung, ^ünc^en 1859; (Sil af er
©ef. Äl. ©Triften, I. 387 Anm. 15).
©orool bie SJeutfdje als bie Ocfterr. ©traf^C. maren batjer barauf bebaut,
^roax be^anbeln fie ben ©egenftanb nicht in gleicher 28eife.
biefen $u entgehen,
£ie Seutfchc ©tra^O. (§ 270) läfjt bie grage burdj einen 8cf d)lu& erlebigen,
93oituS, Äontroberfen, I. ©.
melier mit feljr erheblichen (unb ftreitigen
f.
328 ff.) (Hnfchränfungcn ber SSefdjmerbe unterliegt bie Oefterr. bagegen (§ 261)
unterwirft ben „AuSfprud)" bc« ©eridjtcö über bie Snfompetenj bemfelben ^Rccrjtö*
mittel^ug, mie baS @nburtt)eil (§§ 281
6 288 3- 2), toeShalb eS meiter feine
SBebeutung hat, ob ber AuSfprud) in ber gform beS U. auszufertigen ift, mie ich unb
©erietjt
Kit-

;

,

—

;

r

Ärall

micUllmann

glauben, ober in ber beS SBefchluffeS,

fleumaticr unb fltofcnblatt meinen.

fommen

3fnbefi

fomie ^flitterbacher,
beibe ©efefce

im $au|>t*

©ie get)en nämlich beibe oon bem alteren, ein förmliches SBerirfpiel
eröffnenben Vorgang ab, toeldjer nach ber 3nfompctenjerflärung in ber #auptt>cr«
fjanblung bie für bie ferneren gelitte &uftänbige Anflagebel)örbe über bie Serfe^ung
niKft überein.

in Anflageftanb auf ©runb beS gleiten SJtaterialS beratt)en liefe, erfefcen alfo buTdt)
bie ^>auptoert)anblung unb bie ^nfompeten^erflärung ben fonft nütt)igen Sßefchtujj
Wur läfet baS S5eutfct)e ©efefc burdj benfelbcn
über SJerfefcung in Anflageftanb.
unter allen Umftänben auch bie Starunterfudmng erfe^en, mät)renb bie Defterr. eS

nicht

nur

bem

felbft

geftattet, bafj

bie Söoruuterfuchung nach SBebarf roieber eröffnet merbe,

bie »3lott)menbigfeit ber (Sinleitung einer Söoruntcrfudjung

,

mo

fon«

eine foldtje

nod) nicht geführt unb nach ber Statur ber ftrafbarcu $anblung obligat ift, an»
2öo bie SBorunterfudjung mieber aufgenommen mirb, ober eröffnet merben
nraüj, lönnen allerbingS neue Weiterungen (bie baS £eutfd)e (^efefe mit fü^nerem
erfennt.

aber prompteren (Griffe abfct)nitt),
bae fpätere ^erfa^ren vereinfachen.

unterfuc^ung prüeftritt, gelangt

fte

freitid)

SBo

aber

bie

aud) ^er^öttniffe

©ad)e

in Oefterreict)

nic^t in

auf

@runb

eintreten,

meiere

baS ©tabtum ber 9)or*
ber urfprünglict)en hin-

unb be« 3nf ompetenjauöfprucheÄ in bie neue Jpauptöerfjanblung. ferner ermöglicht
ba« Cefterr. @efe^ bie fofortige Anrufung beSjcnigen (Beriete*, welche« über bie
flöge

iheitig geroorbene red)töd)e

93efct)affent)eit

ber

Il)at

in lefcter Snftanj ju urtt)eilen

baben mirb, unb ba bie Söfung, meiere biefeö Öerid}t ber Rechtsfrage giebt, in biefer
Sac^e fortan binbenb ift, fo ift meitcren ©chwanfungen möglithft öorgebeugt.
^ie Seftimmung beS Xeutfchen ©efe^eS in Sfcrbinbung mit manchen
Aeufecrungen ber *ötotiüc unb ber auS ber 93erati)ung beS ©ntmurfe« Xfycilnehmenben t)at üielfache 9Jceinung«oerfchiebenhciten heröorgemfen (ogl. SöoituS,
j^ontroDerfen, I. ©. 310 ff.), bie unmöglich lebiglid) auf ©ntnb ein|etner ber
babei unb im Öefcfec gebrauchten Auäbrücfe ausgetragen merben (önnen.
GS
fommt mefentlich auf bie 9latur ber bem (Bericht geseilten projeffualen Aufgaben
9Jcan mu§ babei oon folgenben ©äfecn ausgehen: £aS ©ericht h«t bie ihm
an.
»orliegenbe Auflage burch allfeitige Söürbigung ber ben ©egenftanb. berfelben
bitbenben Zfyat ,^u ertebigen, fofern it)m nicht ein unüberminblicheS ^)inbemi| ent*
gegentritt.
CHn folcheS läge aber bann üor, toenn eS ju ber Ueberjeugung gelaugt,
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llrtlic il

wegen

bafi ber 9lngcflagte

$anblung au berurtljeilen fei, beafiglicb,
Drbnung pfommt. 3n biefent Öatle

einer ftrafbaren

welcher bie ©trafgcwalt einem Gerichte p^erer

hat baS

Geriet) t

ber

fict)

aber beaüglidj berfelben

—

8 burt Teilung

—

ber

bon

ihr

boraunehmen

äber

meiere

,

w

Itiat

bie

enthalten,

jugleict)

ifjm beigemeffencn juriftifchen Statur gemäfe

mit
Eröffnung beS JpanptbcrfahrenS jufammenfyängen.
bie Verrichtungen

ber

beS

Raffung

BefdjluffeS

auf

9luS biefen Grunbfäfcen folgt aunäehft, bafc in erfter Sinie baS Gericht ft<^ bie
au beschaffen ^at bafj eS ihm nicht möglich fei, feiner primären

Ueberaeugung
Aufgabe

beftnitiber

r

Erlebtgung ber Anflöge

attem Slnberen ^at ber 9lngeflagte,
fortige

Austragung ber ©ache unb

ju

gerecht

wmal wenn

Werben.

er in 4?a?t

ein fe^r grofeeS Sntcreffe

burch längere 3eit noct) Eingehalten unb

bon Gericht ju

Stbgefe^en
ein

ift,

Stecht

baran,

Gericht

bajj

gefchleppt

bon

auf fo«
er nicht

werbe.

v
Blofee «Dcögliehfeiten, blofje Behauptungen fei eS faftifcher, fei eS rechtlicher Jtatur
lönnen baS Gericht ber heraus erwachfenben Pflicht, feiner formell bereits begrün«

beten

jjuftänbigfeit

ju führen, ba§ eS

unb

rechtlichen

nicht entfleiben;
fict)

bat alfo bie

©ache foweit aufauflären unb

Meinung über

bie ©tatthaftigfeit ber faftifct)en

eS

eine beftimmte

Behauptungen bilben fann,

bermöge welcher

GefichtSpunft eine« feine 3uftänbigfeit fiberfchreitenben 2)elifteS
aeugt

eS

»ich,

bafj bie

Xhat nicht begangen

ift,

bafj

fie

bie

Xfyit

fallen

unter

fott.

bem Angesagten

ben

lieber«

nicht

jur

vait gelegt werben fann, bafr bie Umftänbe nicht borhanben ftnb, welche bie Unter«
orbnung unter einen anberen $eliftSbegriff begrünben, fo hat eS in ber Sache felbft
baS U. ebenfo ju fällen, wie wenn eS einen angeregten rein juriftifchen Zweifel nicht
bie Behauptung nicht als richtig anwerfennen oermag,
bafc bie
ftch anaueignen,
Xhöt (unberänbert fo angenommen, wie bieS im Befdjlufj auf Eröffnung beS £aupt«

Verfahrens gefchah) unter

einen

anberen

S)eliftSbegriff

falle.

(IS

ift

nicht

richtig,

Art beStjatb nicht urteilen bürfe, weil eS nicht au»
^orm erhobene hinflöge Wegen jenes fdjwereren
Gine folche Anfinge ift eben nicht ba unb im Gegen«
Verbrechend $u urtheilen.
theile eine formell aufrecht ftehenbe, unter feine 3uftänbigfeit fallenbe Anflöge noch
3u erlebigen,
tiefer feiner 3uftänbigfeit müßte eS, märe ber ©afc richtig, bafe ihm
ein auch negativer AuSfpruch fchon über bie nur in ftrage gefteUte fchwerere, ftrafbare
4panblung gar nicht uifomme, bie blofee Anregung ber Rechtsfrage allein fchon ent»
f leiben, alfo bie blofee als unhaltbar bon ihm fofort erfannte Behauptung genügen, um
bie ^>auptüerhanblung junt ©tillftanbe au bringen. UeberbieS ift ber ergehenbe Befd)ln| ja fein bloS negatiber: bie Seutfche ©traft* D. mifjt ihm gerabeau bie Be«
beutung eines baS ^auptöerfahren eröffnenben BcfchluffeS bei; infofem ift baS er»
fennenbe Bericht mit ber ©acr)c boch minbeftenS in bemfelben 9Jcafje befaßt, wie bae
baS <£>auptberfahren eröffnenbc; unb ba biefee jcbcnfalls berechtigt ift, feiner lieber«
aeugung bom 9cid)tborhanbenfein ber thatfächlictjen ober rechtlichen BorauSfefcungen
ber Berurtheilung wegen beS nun in ftrage fommenben Verbrechens burch einen
©pruch AuSbrucf au geben, Welcher ber ^>auptfache nach bit 5reifpredjung enthalt,
fo fann biefe BeTitgnifc bem (Bericht in ber «^auptoerhanblung wol auch nicht ab«
S)er öon einer ©eite angeregten fünftlichen I lutlung feiner gunftion,
gefprochen werben.
bermöge bereu eS auch ben negatiben 3lusfprucb nur in ber ^form beS befinitiben
CtinftellungSbefchluffeS (©traf^ßD. § 202) fällen follte, fei bamit nicht baS 3öort
gerebet; ber blofee Bortheil ber Erleichterung ber SSicbcraumabmc
ber barauS abgeleitet
wirb, bermag nichts baran a« änbern, bafe fidt> bie ©ache bereits im
Stabium ber münblicrjen ^ouptberhanblung befinbet, unb bafj eine befinitib burrh
U. au ertebigenbe Anflöge borliegt, währenb bie BorauSfetmng, unter Welcher allein
baS U. unterbleiben fann, ja eben burch ben borgefchlagenen „Befchtuf}* berneint
werben foll.
Ueberall alfo, Wo bie ©ache fo liegt, bafe baS Gericht, hätte eS über
bie Eröffnung beS .^auptberfahrenS beaüglicf> beS fchweren SelitteS au beraten, biefe
nicht befchliefeen würbe,
fällt eS baS U. in ber ©ache,
ohne fich burch bie auf«
bafj

eS über £>üpothefen biefer

ftänbig wäre, über eine in gehöriger

,
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x t 1) c i l

öon ber greifprechung (öon ber urfprünglichen 9lnflage) ober
unb nimmt

Don ber in feiner Äontpctenj liegenben SBerurtcjeilung abgalten \n (äffen,

über bie Ablehnung be* Antrage* auf ßrflärung ber Unjuftänbtgfeit
nur in bie ßntfcfjeibungägrünbc auf.

ben 3ln*fpruch

fluS biefer Sluffaffung ber burch §

270

ber Seutfcrjen

©traf^O. bem

Berichte

aU

töegel bie Durchführung ber
baher and), bafj
9ladj 3m ei (Seiten [)tn taun
öollftänbigen <g)auptt)er^aublung aujufehcn fein wirb.
aber 21nlafj \u einem abmeidjenben Vorgang gegeben fein: (** fann fo fteljen,
bafj
örr Umjtanb,
melier, feftgeftettt, unjmeifelhaft bie Üfjat ber 3uftänbigfeit beä ©e»
ridtjte* entrüefen mürbe, meber alä au*gefchloffen
noct) al* feftgeftellt aujufehen ift,
unb bafj e* baju neuer SBemetäerhebungen bebarf, unb $max foldjer, bie nidt>t fofort
erfolgen tonnen.
6$ märe nun miberfinnig, bie £aupt»erhanblung au$3ufefcen unb fie
unter 9cachholung ber fraglichen üBemeiäaufnahme ju mieberholen. unter Umftänben, mo
Aufgabe

gefteEten

p

ertoarten

ift,

ergiebt

ftrit)

bafj bie miebertjolte

^»auptbcrhanblung mit einer Unfluftänbigerflärung

unb nur ben Uebergang \u einer britten ^»auptberhanbtung bilben merbe.
£a nun bie Söermeifung an ben Unterfudmngäridjter ebenfomenig alö bie ftortfefcung
einer auf mehr al» biet läge ausgefegten $auptöerhanblung suläfftg
ba ferner
ift,
ba* ©eridjt nidt>t einen J^atumftanb baburch für befeitigt anfer/en fann
bafj er
niibt in ber jpauptoerljanbtung fofort teft^ufteEen ift,
bleibt mol nicht* übrig ali
bir 'ftidjtjuftänbigfeit aussprechen unb bie (Erprobung beä fraglichen Umftanbeö bem
j'djlifßcn

,

für

baä fchmerere 2>elift

gefeint,

büß ein

juftänbigen (Bericht $u überlaffen.

menn fehon in einem
Umftanb öorfjanben

frühen
ift,

Stabium

melier

bie

SBic fteht eä ober

Jage

ber .<pauptöerhanblung ju

um»
tritt,

Sache unter 1>en @eftcr)tdpunft eines

bie

be$ ©eridjteä überfcrjreitenben 2>elifteS bringt? Ober menn, maä mir
^inau^ufommen fcfjeint, ftet) eine iuriftifdjc 9luffaffung geltenb macht,
Don ber bem Gröffnungöbefchlufj ju Örunbe liegenben baburch abmeicht, bafj

3uftänbigfeit
auf baffelbe

stiebe
fie

einem ber bemfetben ju (Mrunbe liegenben Iljatumftänbe biefe SBebeutung beilegte ?

bafj baä ©ertct)t fldtj, ben Parteien unb ben 9luä«
Durchführung einer *8croeiöaufnahme auferlegt, meiere, mie fehon
SRidjter feftfteht, mürbe miebcrholt merben muffen ?
Wir fchienc baö
iejft für bie
nid)t jraerfmafjig, unb ich mürbe
ee bafjer für pflidjtmafjig nur bann galten, menn
« jtoeifelloä märe, bafj es burch ba« ©efe^j geboten fei. s)tun fpricht allerbingä
bas föffefc bation, bafj fid) „nach bem ©rgebniffe ber Ser^anblung" bie Unjuftän*
bigfeit herausstellen müffc; aber barauä fd^eint mir nic^t ju folgen, ba§ bie „33er«
^anblung" ben glcictjen Umfang ^aben müffe, mie menn eS auf bie befinittöe
Srlebigung ber Anflöge abgefeljen märe.
(Js fommen aud^ fonft gätte bor,
in
toeldjen
eine mefentlidje jrur^ung ber ^auptöerfyinblung juläffig unb nötlng ift
ff. b.
Brt. |)aupt0 erlaub lung «b. II. ©. 291—293); baä 05eridt>t ^at ber Söer«
l)anblung bie Dichtung ^u geben, meiere nöt^ig ift, bamit ber Sprudj, meldjer $u
ergeben f>at, üoltftdnbig borbereitet fei;
Ser^anblungen aber, meiere nac^ Sage ber
Sadje gana bergebli(r) geführt mürben, ift c3 ju unterlaffen minbeftend berechtigt,
gegenüber ben Parteien unb ben burdj bie ^er^anblung beläftigten 3 cu Ö cn auch ber»
M
t?fltcr)tet.
VI ber aüerbingd oerlangt ba« @efe^ eine w $erhanbIung
unb bieö mit um fo
met)r ©runb, meit fonft bie 9lbmei(t)ung üon bem bie ©runblage ber 93erf)anblung
bilbenben SPefchlufe ((höffnung^befchluB) ofme projeffuaten ^alt mare. tiefer »efd)luf$
ift bae dinjige,
ma^ ben TOgliebern bed Berichte«, aufeer bem Sorfifcenben, Oon ber
3ft

ee

unbebingt nothmenbtg,

fonftäperfonen bie

1

,

Saaic befannt

ift;

er enthält

nach §

205

ber

Straf^D.

eine 21nflageformel,

in melc^er

Zitat „ unter ^erüortyebung i^rer gef efclidjen ^Uterfmale" bezeichnet, alfo ^mar inbi*
öibualiftrt, aber nicht in fonfrete Umftänbe aufgelöft ift; bie für maljrfeheinlich er»
bie

arteten

„2hatfachen,

in roelchen bie gefc^lichen ^Jcerfmale gefunben merben" (§266), bie

^rgebniffe ber 2Jorunterfucfmng u.
ba^eT ber

um

blofee

f.

m. finben

fich

barin nicht.

Äaum

fernal*

Sortlaut be$ (£röffnung*befchluffe* h»ntängliche «nhaltfpunfte

mirb

bieten,

eine 3)ifferenj ber Stofcfwuungen über bie 9techt«fragc flar h«öortreten ju (äffen
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märe benn, baß

eigentlich

nur

bei ber iBeratfmng über bie

Oerfarjrcnä überftimmte Stichler bie Äontroocrfc in neuer
ift

ferneT,

Eröffnung beä Oaupt»

Umgebung

erneuern),

Gewiß

welches bie £auptOerhanblung abhalten fofl, öor ber»
(fröffnungsbefchtuß nicht umftoßen fann.
Aber nicht bloä aus biefen

baß baö

felben ben

Gericht,

Grunben bebarf eä einer Aufflärung unb Erörterung ber ©ad)e in ber
Sic Parteien t)aben an ber CJntfcf)ribung ein große« 3ntereffe fie
mfiffen gehört werben, unb ir)re ©rflärungen unb Anträge Werben allein ba$ Gericht
in bie Öage fcjjen, barüber in$ Älare ju fommen, Welchen Umfang bie ^auptoer*
hanblung gegenüber ber in8 Auge gefaßten Acnberung ber ^Beurteilung ber Z^at
anzunehmen t)at. Söenn j. SB. ber Angeflagte fdjon bafc urfprüngliche gunbament
ber Auflage beftreitet, wenn er glaubt, eine fofortige f5r eifprecc^itn g erlangen ju fön»
nen, märe eö unbillig, baß ein Gericht fttit) barüber hinaufcfefct, toeIcr)ed üon ber
Sache gar nichts mein, baS nicht einmal oon ber Anttagefdjrift amtlich Äcnntniß
Umgeferjrt, menn ber Angeflagte ftdj ber urfürüngtichen Anftagc gegenüber
hat.
fdjulbig erflärt unb nur basjenige beftreitet, was berfelben einen anberen Gharafter
formellen

&auj)töert)anbiung.

wirb e$ genügen,

üerfchaffen fott,

Weisung üon

;

fich

über bie

trjatfäcrjlicrjc

ber Anftagc Aufflärung ni üerfchaffen.

Ab«

SorauSfefcung ber

S)ie Söeranlaffung einer 33er«

Anregung be«
baä (Bericht wirb, wenn e$ glaubt
SJorftyenben ober ein Antrag einer Partei bilben
eine auereidjenbe Grunblage für feine 33cfd)lußfaffung gewonnen ju hatn-M, bie SJer»
hanblung unterbrechen, über bie Unjuftänbigerflärung berathen unb wenn fein
fchluß ba gegen auSfäHt, bie ftortfcfcung ber |>auütücrhanMung mit möglichft ju«
tjanblung

über

bie

ftrage

ber

Unauftänbigfciteerflärung

fann eine

;

rücfhaltenber SBegrünbung oerfügen.

2) ßiegt ber Auefürueh, ben bas (Bericht üermöge feiner oon ber Anflage ab»
weichenben Auffaffung gu fällen beabftchtigt, innerhalb feiner Äomüetenj, fo bebarf

Abweichung oon ber Auflage ürojef»
fualifcher Siorf ichtSmaßrcgeln, um ben Parteien üollcS richterliches Get)ör
unb ©chufe gegen Ueberrafchungen ju gewähren. Sae Defterrcichifche Gefe^ (§ 262)
eS nicfjtsbcftoweniger angeftehte einer folchen

barauf, ju Oerfügen, baß ber Gerichtshof ein foldjeS U. nur fätten
„nachbem er bie Parteien barüber gehört unb über einen attfäüigen 3kr*
tagungSantrag entfehieben h Q f3)cr § 264 ber 3)eutfd)cn ©trafSpß. faßt in erfter
8inic babei ben Angesagten ins Auge, orbnet an, baß fowol gegenüber einer mög«
liehen „Skränberung beS rechtlichen GefichtSüunfteS" als bezüglich neu herOortrctenber,
bie ©trafbarfeit erhöhenber Umftänbe eine auSbrücfliche „|>inwcifung" erfolgen unb
ihm „Gelegenheit jur SJertheibigung gegeben werben mit ff e". Gegenüber oon „Um«
befcrjränft fich

fönnc,

ftänben, Welche bie

AnWenbung

eines

fatcgorifchcS Utecht auf AuSfefeung ber

ftrengeren ©trafgcfctjcS

julaffen",

ber SBerjauütung, auf bie Söertheibigung nicht genügenb Oorbereitet
üorgetretene

Umftänbe"

beftreitet.

ift

^auptücrhanblung eingeräumt, fofem

SiefeS

unbebingte

Stecht

beS

flu

fein,

ir)tn

er

neu

Angeflagten

ein

„unter

h"

s

fann

Sage bereiten, wenn bie ftrengerc ©eurtheilung wol angeregt, aber
55ei ber U.fäflung
buret) baä Gericht fct)r unwahrfcheinlich ift.
burch OtichterfoUegien fteht aber gewiß nichts im SBege, baß baö Gericht ben SBe»
betrachten
fchluß über ben Söertagungöantrag auöfe^e unb baß berfclbe als erlebigt
eine fchwierige

ihre

Aneignung

p

wenn oon

im

Umgang genommen

wirb.
auch bie ©taatöanwaltfchaft ju hören unb berechtigt, Auöfe^ung
Wotrjwenbigfeit
unb
Bwecfmäßigfeit aber bad
ber SBcrhanblung au beantragen, beren
Gericht frei beurteilt; ebenfo wie bei einem Antrage auf AuSfefoung ber Skrhanb«
ift,

—

ber ftrengeren ^Beurteilung

Anbererfcitä

(Snburtheil

ift

lung, ben ber Angeflagtc unter Umftänben

ftellt,

wo

er ein 9c c ch t

barauf rndjt höt.

3) %\t wiehtigfte 93efchränfung juläffiger Abweichungen be$ U. üon ber Anflage
begrünbet aber bie gorberung ber 3bentität ber beiben 311 Grunbe liegenben

Ihat.

„Gegenftanb ber UrtheilöfäEung ift bie in ber Auflage bezeichnete 3;t)at,"
ber Seutfchen ©traf^O., atterbingS mit bem in Sorftehenbem beleuchteten
3ufafce: „wie fich biefetbe nad) bem (frgebniffe ber ^auütocrhanblung barftcKt."

fagt §

263
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Demigt § 267:
JU\ bie Anträge be3 9(nflägers ift ber
gebunben, bafi er ben Slngeflagten nicht einer I^at fchulbig
erflären fann, auf melche bie Slnflage Weber ursprünglich gerietet, noch roährcnb
iöeibe ©efetye legen tuer atterbings ben
ber Jpauptüerhanblung ausgebehnt rourbe."
Ion auf „ £r)at " (baä materielle ftaftum) im Öegeniaty ^u ber juriftifcf) beurteilten
Irjat,
ber strafbaren .öanblung.
Damit ift bie SJebeutung ber hinflöge für ben
gütigen Strafprozeß in Uebereinftimmung mit ber Ausführung unter II. gefenn*

Die Crfterr. Straff D.
Gerichtshof

nur

inforoeit

alä bie Anrufung ber richterlichen Prüfung unb Gntfcheibung bezüglich
bestimmten Vorganges cineä beftimmten v]Jcenfcbcn
allein es mufc bodj ftets
biefelbc ^t)at ©egenftanb ber Anflöge mie ber s}lburtr)eilung fein. So unbeftreit*
kr unb unbeftritten ber Safc ift, fo fdjroierig ift feine Durchführung, bie Abgrenzung
juufchen ber berictjiebenen 3?eurtr)eilnng berfelben unb ber Subftituirung einer
anberen Xfyat Der fcheinbar nächftliegenbe (vJebanfe märe: zwar eine abmeidjenbe
jeidmet:

ein»

;

aber nicht bie Annahme anberer Ihatfachen zu geftatten.
Anflöge hat jroar eine beftimmte Zfyat bor klugen, fte fann biefc aber
in pro^effualifch rjerroerthbarer 2öeife
nicht anbers alä in ber Unterorbnung unter
einen beftimmten Dcliftsbegriff betreiben,
unb fo ift bie Annahme einer anberen
Cualififation im Urtt)eil gar nicht benfbar, ohne bafj auch ocr Sadjberhalt anberö
ffftgeftellt
mirb, als roie er in ber Auflage behauptet mürbe.
Die einfachste unb
unbebenflichfte ^Jtobififation ift bann freilich biejenige, bei melier nur einzelne, in
ber Anflöge behauptete Umftänbe in SBegfall fommen, geroiffermatjen auägeftrichcn
»erben. SBollte man aber an biefer (Frenze ftet)en bleiben, fo mürben zahlreiche, objeftib
nicht gerechtfertigte Sreifprechungen eintreten muffen, bloö meil ber mahrc Sadhberhatt
utr 3«t ber Anflöge nicht befannt mar, ober auch nur btc Auffaffung beä (Berichtes
nicht borhergefehen mürbe.
Anbererfeits aber mürbe, roenn iebe folcr)e Abweichung ber
Mlage megen Langels ber Sbentität ber in ihr bezeichneten unb ber inä XL aufju«
nelmtenben Zfyat ausgcfchloffen mirb, eben biefer sUcangel ber Sbentität eä rechtfertigen,
ba& bie Anflöge in ber Raffung erneuert mirb, mic fie ba§ öJcrict)t in feinem U. feft*
geflettt hätte, märe ihm bas geftattet gemefen.
Da8 mürbe aber ben Angesagten in
bie Sage bringen, ftatt cineö $rozeffes mehrere, in rnclleicht unabfehbarer Steide über
ftdj
ergehen z" laffen, möglieherroeifc auch bahin führen, bafj bas ©ericht, metchrö
über bie erneute Auflage urtheilen foll, mieber bon einer anberen Auffaffung geleitet
irirb, unb fo mürben enblofe SJermiefelungen entftehen unb eä mürbe bie Öefafjr
immer gröfjer, bat} Söafjrheit unb stecht einer bloßen ftorm zum Opfer fielen.
(»Ben barum barf man bie Sfrage nach ber 3bentität beä Wegenftanbeä ber Auflage
unb bes Urtt)eils nicht nach anberen als ben @eficf)t3punften beurtheiten, melche aus
ber |ü löfenben prozeffualen Aufgabe fich ergeben.
So aufgefaßt, t)at baä U. bie
ben ©egenftanb ber Anflöge bilbenbc 2hat einer erfchöpfenben Prüfung ju unter»
ftellen, aber auch «nrc enbgültigen, jeben auä ihr irgenb abuileitenben ftrafredhtlichen
juriftifche

Mein

33eurtt)eilung

,

bie

Slnfprudj fonfumirenben.

Ohne

in Einzelheiten eingehen

31t

fönnen,

melche fonft in

großem Umfange

erörtert merben müßten, glaube ich folgenbe örunbregetn auf«
zu fönnen: 1) Der dichter hat alle ihm burch bie 9lnflagc borgelegten Jhat»
umftänbe, fie feien nun anäbrticflich ermälmt ober unauägebrficft bon ber 3(nflage
i^rem Sinne nach mit umfatjt, nach *Beftanb unb rechtlicher SBebeutung zu prüfen;
feinen biefer Umftänbe barf baä Urtheil ald möglichen SBeftanbtheil ober auafcbliefj«
liehen @egenftanb
einer neuen Anflöge unerlebigt zurücflaffen.
2) (£r hat aber
auch alle biejenigen Ihatumftänbe herborzuziehen, bie entmeber bie SöeTtfjcibigung
fetjr

ftfllen

Semeiöaufnahme in ber .^auptoeTrjanblung »h»«
mürbe, baft fein Sluäfpruct)
üb« bie unter 1) ermähnten Ihatumftanbe ein in thatfächlicher ober rechtlicher
Jöinficht unrichtiger märe, gleidjbicl übrigens, ob biefe Unrichtigfeit bem $lngetlagten zu ftatten fämc ober nicht.
8) Dagegen hat er alle Diejenigen %fyat=
3. «ufl.
6. $ol|enborff, önc. II. «e«t»ltjifon III.
63
?eltenb

macht,

mtgegentreien,

ober

toelcfie

unb beren

aiti ber

9lidr)tberücffichtigung bemirfen
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umftänbe
jo

öon

bcr

unb

ftcftftellung

SBcurtheilung

bezeichneten Äreiä bcr burd) bie Staffage

a uSpfch tiejjen

ihm unterfteUten

in

toelcfje

,

bcn

I^arfadjeti nicht fallen.

s
4) 6ine entfeheibenbe $robe für bie 9ciehtibentität beö Öcgenftanbeä ber Anflöge unb
beS U. bilbet e8, wenn ftdc) aeigt, bafj bicfelben neben einanber beftehen fönnten unb
fall* ftd) beibe bewähren, nicht unter ben ©eftchtäounft ein cd $clifte£ ober bcr
ibcalen Äonfurrenj fielen, fonbern unter ben bcr realen Äonfurrenj.
man bringt bie f)ier erörterte ftrage häufig unter ben ©eftehtäpunft ber £lagc =

änberung

Anflagebefferung.

ober

gar feinen Ginflufj;

ftc^erlidt)

er

fjat

Allein ber Söille beä Wnttäfler^ hat

|ier

nach ber ükurfdjen ©trafst).,

too

ntdt)t

ifjn

öon ifuu ntdr)t auägcfjenbe, Don ihm nicht berfafjte An*
(lage ju oertreten hai
öon ber er nichts fallen laffen, bcr er nichts hinzufügen
fann.
Aber auch nach bcr Cefterr. Straf^D. fann ber Staatsanwalt jroar feine
Anflage jurücfyiehen, aber eben nur mit ber Söirfung, bafe beren ®egcnftanb burrf)
ein atoar auf biefem
formellen @runbe rub,enbcS, aber boct» freifpreehenbeS U.
cnbgültig crlcbigt tt)irb.
Gr mag ferner (£rftärungcn abgeben, oermöge welcher er
ber Anflage, bafj einzelne ihrer Behauptungen ber Prüfung
baS
föedjt
projeffuete
auf
unb Urtf)eiläfällung unterftellt roerben, Oerjjichtet. Allein fo lange er bic Staffage
nicht ganj ^uräcfaie^t, bleibt fie baä Dbjeft ber freien unb uneingefdjränften Prüfung
bee SRid)terS unb roaä nicht burch fie fcr)on ber festeren unterftellt rouroe, baS fann
nicht burd) nachträgliche Chrflärungcn ihr hinzugefügt »erben, äöenn bat>er bie Offifa.
Straft D. § 267 üon bcr AuSbehnung ber Anflage fpricht, fo fann bieS nur auf
neue ifyatfadjen belogen roerben, roelche ben Öegenftanb einer ro eiteren, erft in
bcr .f>auptöcrhanblung erhobenen Auflage bilben (f. unten)
baä Stecht beä Bericht«,
ben Öegenftanb ber urfprünglidjen Anflage nach allen Seiten frei ju roürbigen,
bcr Staatsanwalt

ja

eine
»

,

;

burd) (Srflärungen bcr Parteien toeber ertoeitert noch beengt; roohl aber fann
Anträge berfclben bie ^flicrjt begrünbet roerben, bie angebeuteten neuen @c«

toirb
buref)

fichtspunfte gu

bcS

U.

Prüfung beS
ftedjtsfraft
reicht,

prüfen unb

roie

fiel)

über baS (rrgebnifc biefer Prüfung in bcr Ü?egrünbung

au^ufpree^en.

auSbrücflich

Anbcrerfcits

erlcibet

baS

bcr

Dleeht

Partei recht

freien

als bie

infofern,

Söie weit

Gntfcrjeibungen
unbeachtet bleiben barf.
biefe
namentlich bic bei bcr entfcrjcibung über bic SBerfcfcuug in Auflage«

früherer
roeit

—

Ginfdjränfung burd) baS

(Berichtes eine

nidt>t

ftanb (Eröffnung be$ .öauptücrfahrenS) ergangenen negatiüen Au£fprüd)e ber iKfd)t«=
fraft fähig finb,

ift

!>auptoeri)anblung

f)'m nidtjt zu erörtern.

(SJrunb

auf

ber

CrS

theitroeifen

fann aber auch bei 2öiebcrholung ber
Aufhebung beä ctften Unheils bic

üRcehtifraft bcS lefcteren ein <§inbemifi ber allfeitigcn i£eurtf)eilung

2hm bem ftall ber Slbmeidmng beö U. tion bcr
befinung bed erftcren auf eine 2§at, toelchc burcr)
IV.

9lnflage

bilben.
ift

ber^lu*»

ber

gar nicht berührt
^att an bie
fich fchon
Stelle ber in ber Slnf läge enthaltenen Behauptung im U. eine anbere fteftfteUung
tritt, mährenb im le^tcren Salle neben ben 9luäfpruch über iene ein jnjeiter ?lu*fprudj
über eine anbere Zfyat tritt, ba* U. alfo möglichcrtocife bcn Vlngcflagten zweier real
fonfurrirenber ftrafbarer C">anblungcn fdmlbig finbet, too ihm bic Anflöge nur eine
ganj

roar,

,^ur

Caft gelegt hatte.

ftatt.

finbet,
tritt,

S)er

mad

Ocrfchieben,

3«

Umftanb, ba§

barin

jeigt,

ba^

le^tere

in

elfterem

folgen fällen finbet eigentlich ein abgefürjtcä ©erfahren
.£>auptöerhanblung roiber ben Slngeflagten ftatt«

einerfeitö eine

anbererfeitö bei biefer ©elegenheit eine neue ?lnfchulbigung roiber ihn
roirb

ba^u

bertufet,

le^tcre

fofort

^u

Scr Vorgang

erlebigcn.

ift,

h^ 0 ^

aU

eine

Wbfürjung, alö SBeglaftung Oon 5örmlid)feiten, roelche ba« @efe^ fonft Oorfchrcibt,
ein auönahmäroeifer unb fann nur fraft auäbrücflicher gefc^licher ^ulaffung ftatt»
finben, roel^e fclbftoerftönblich an 35ebingungcn gefnüpft fein muB, bie geeignet
jebc ©efahr bcr SÖerle^ung
Allgemeinen fann bet Vorgang

finb,

heben,

möglichst

rafdj

3m

öffentlicher ^roac^grunbfä^e fern 3u galten.
feine

^ntereffc bc« Slngcflagtcn fclbft liegen

^Rechtfertigung

mu§,

ber Aburthcilung

nur barin

JBefchutbigungcn,bie

^geführt

$u

fchen,

—

finben,

bajj cd

im

gegen ihn er»
bafe bie au« ber

fich
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^erüorgc^cnbc peinliche Cage,

it)n

welche it)m

mög*

Voruntcrfuchung unb Prüfung bcr Verfefoung in Slnflageftanb erfpart

burcf)

lictjenöeifc

rofrben

ficfj

fönnte, in folgern ^att fcr)on gegeben

ift

—

bafj

enblieh auf bie

Vermeibung

unnötigen Seit» unb -tfoftenauftoanbeä, foroie ber Veläftigung ber beugen fflutffidjt
ju nehmen ift.
©otool bie $eurfcf)e (§ 265), als bie Oefterr. ©traflJD. (§ 263)
geftatten bie foforttgc 9lburtheilung
boch get)en ftc babei Pon ganj Perfchiebenen
öeftdjtßpunften auS.
3n bie S)eutfd)c ©trafSßD. fanb bie Vcfttmmung, gegen ben
SBiberfpruch ber Regierungen unb erft bei roieberr)olter Wbftimmung in beT Äonumffiou,
auf Vorfd)lag 0. ©chroarae'ä Eingang, alä ein Littel jur SJUlberung ber folgen
beä fo fchroff ^imgefteßten SegalitätäprinjipS.
?lbgefchcu Pon ber felbftücrflänblic^eit
;

jBebingung, bafj bie neue 2f)at
fdjreiten

bcm
fuf)

fott

nicr)t

bie (fachliche) 3"ftänbigfeit beä Berichtes über«

ba$ Seutfche ©efefc einen förmlichen Antrag ber ©taatäan»
3 u ft* rtintun 9 Be$ Stngeftogten jur Sofortigen 9tburtt)eilung. 9lufjer«
ber Vorgang nicht geftattet fein, roenn bie neue 2t)ot als ein Verbrechen
forbert

barf,

roaltfcfjaft

unb

bie

(bezüglich ber ©chrourgerichtöfachen

barftettt

über bie (Sinbejictmng

fettfcheibung

6rme

bcr

f.

b.

%xt.

neuen tfjat

in

Srageftcllung).

$ic

bie ^>auptocrt)anblung

ift

n bes @eric§tcö gcftellt roie im Stätte ber 5lbtet)nung oorju*
getjen fei,
£aS Defterr. ©trafgefefo ü. 1852 ^at bie
ift nicht näher
befprochcn.
ÜJeftimmungen über bie Vcr)anblung f onf urrirenber 2) et if te fo eingerichtet, baß
eine neu fnnaufommenbe Xtyit, roenn fie nicht mit fdjroerercr ©träfe bcbrot)t ift, als
ber urfprüngliche ©egenftanb ber Anflöge,
(ebiglict)
eine ftrenge Vemeffung ber
(ebiglict)

Strafe
ftetjt

ins

bes

innerhalb

alfo

f f

e

—

für

projeffualifcf}

;

teuere geltenben ©traffafces

begrünbet;

beut eines ©traffchärfungsgrunbcs gleich.

itjr

-£>croortrctni

9lufecrbcm mad)t

bas ©pftem ber 3wfömmenrect)nung ber burdt) mehrere Sieoftahls«, Vcruntreuunge»
üifta u. f. ro. angerichteten ©cfjäbcn eine einheitliche Slburttjcilung unter Umftänben
notfnoenbig (in roetchem Satte bie neu hertoortretenbe Xt)at gerabeju als ein bie
Seurtheihtng beS urfprüuglichen 9lnflagegegenftanbes änbernber Umftanb nach §§ 261
unb 262
oben unter III.
be|anbelt roerben mufj), immer aber roünfchenS«
f.
werte).
5tuf ber anberen ©eite fott aber auch ber 9lngeflagtc gegen roitlfürtichcs,
ipäteres ^ertJor^iehen ber Xfyat gefcf)ü&t roerben.
Sie VorauSfefcung ber hier an *
juroenbenben Veftimmungen ift mit benfelben Söorten formulirt, roie in ber $eutfdjen
©rraf^D.: „SBirb ber 9Ingeftagte bei ber £auptperhanblung noch einer anberen

—

—

mar". SQßegcn ber in ber Defterr.
Uebergehung ber ©ache gezogenen 3rofg,mingcn
mufj hier auf bas 2Sort Vefdjulbigung, im @egenfa^e ju einer Moften Oer«
bächtigenben 3teufeerung u. bgt., @eroicht gelegt merben; anbercrfeitS ift bie ©elbft»
befchulbigung ^icr nicht au^gefchtoffen.
©eforbert mirb femer, bafj ein berechtigter
«nftäger bie Verfolgung einleitet
S)te in biefem Tratte eintretenben dbentualitöten
fönnen folgenbe fein:
A. 1) %vc 3tnf(äger begehrt fofortige ^tburtheitung, ber 9lngeflagte ftimmt ju
unb auch baä (Bericht ftnbet (ein iöebenfen.
2) $er Slngeflagte oerroeigert bie
Xfyat befcfjulbigt, als rocgen toelcher er angeflagt

Strafte, aus

^uftimmung;

ber

ftittfehroeigenben

entfeheibenb, roenn bic neue Xfjat unter ein ftrengcreä ©traf=
ben ursprünglichen ©egenftanb ber £auptoerhanblung bilbenbe.
•3) 3)er ^ngeflagtc macht
anbere ©rünbe geltenb, melche bie fofortige 9lburthcilung
liuibcrn geeignet ftnb, ober bas (Bericht felbft nimmt fotehe Wrünbe ald Porhauben
an unb lehnt bie fofortige ^burthcilung ab. (Sie Ablehnung bed Vertagung?«
antrage* ift nach Cefterr. Stecht nietjt einfach in baä (Srmeffen geftettt, fonbem tann
B. 3ft
burd) ftichtigfeitäbefchroerbe gegen
(Snburtheil angefochten roerben.)
aud einem ber öorftehenb angegebenen @rünbe bie fofortige 9lburthetlung nicht mög«
lieh ober Beantragt fte ber 9lnfläger gar nicht, obgleich er bie Verfolgung fict) Por«
behält: fo (ann ber (Gerichtshof, roenn er bieä jroeetmä^iger finbet, bie ^auptber«
hanblung abbrechen unb bic ßntfeheibung über alle bem ?lugeflagten jur ßaft

gefe^

,

fättt,

bieö

afö

ift

bie

it

M

^allenben .^anblungeu einer neuen ^auptoerhanblung Porbehalten

;

aufeerbem

urtt)eilt
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ü6er ben urfprünglichen Öegenftanb ber Wnflagc ab unb (onftatirt im U. beu
Vorbehalt abgefonbertcr Verfolgung, für bereit Einleitung bem Anflöget eine foift

et

Oon

brei

lagen

borgeteiermet

Sinb

C.

ifL

ber .<>auotoerhaublung Skrbacht*»

bei

grünbc wegen einer anberen I^at ljeröorgetreten, ofme bafj ber anwefenbe, ju if)rer
iÖerfolgung berechtigte Wnfläger entweber fofortige SBerhanblung ober ben Vorbehalt
abgefonberter Verfolgung begehrt ^at, fo fann letztere nicht mehr ftattfinben.
V.
U- ift bi c (nrlcbigung ber Anflüge; bie (fr*
^ a H 11 « fl öc * U.
lebigung

befteht

barin,

ber

bafj

Slngef tagte

ober

berurtheilt

freigef prochen

wirb

ber Srutförn. §§ 259, 260 ber Defterreichücheu StraflWD.)«
&a« U.
1) einen Gingang, wcldjer bie Normalien,
fällt in brei iöeftanbtheile

(§

259

:

jer-

bie

eingaben über bie Veranlaffung ber .Oauptoerljanblung, lag unb Drt ber Abhaltung,
bie Ktt beö Verfahren* u. f. n>.
bie ^ujauunenfe^ung beo föerid)tc«, bie Parteien
enthält (§ 275 9fcf. 3 ber Seutfdjen Straff D., § 270 3iff. 1—5 ber Defterr.
2) beu Spruch (lenor, Urtheilaformel [Seutiche Straf^D. § 265],
Strai^D.);
,

—

dispositif);

3) bie

urtheileube

«rünbe

(frfenntnift

(Ogl.

ift

b.

9lrt.

(*ntfd)eibungagrünbe). Saä Oer»
ein beflaratioc*; es erflärt beu

in erfter fönte

Wngcflagten fctmlbtg einer beftimmten ftrafbaren .franblung
welche nad) il)reu ge«
etlichen "JJterf malen unter ^Bezeichnung be* inbioibuellen Vorganges, in welchem fte
babei pnbet feine (Jrjählung be« .<pergangeä, feine
erblirft werben, anzugeben ift;
^ufna^me oon faftifcheu Setailä ftatt, foweit fic nicht angegeben fein müffen, um
bie ben ©egenftanb ber Slburtfjeilung bilbenbc I^at öon anberen ju unterfdjeiben.
,

f

lieber

biefeu roefentlidjen

Seutfdje unb

inbem

erftere,

womit

fie

bie Eingabe ber

•jüterfmale

ßefetjlidjen

Inhalt bc* berurtheilenben Grfenntniffeä fprechen fid)
Straf^O. ber Sadje nad) übereinftimmenb au$,

Cefterreidjifdje

gefunben

atfo au*gefprod)en

bie

Werf male

gefc^liehen

in

ben

Spruch

hören, bie Sarftellung beö 4>ergangeä in bie ©rünbe ,}u ücrWcifen ift.
260 unb 270 ber Defterr.
iKefultat ergiebt bie Vergleictmng ber
£efctere

berroeifen in ben

bie

„für erliefen erachteten i^tfacr)en, in Welchen bie
werben", in bie llrtheilagrünbe oerweift (§ 266),

bafj

ift,

bie

Spruch

ge»

Saffelbc
Straff 0.

aud) bie Eingabe ber angetoenbeten ftrafgefc^licheu

währenb baä Seutfche Oiefefc auch biefe foroic bie Anführung ber
Umftänbe, Welche für bie ^umeffung ber Strafe beftimmenb gewefen finb, in bie

^eftimmungen

,

OJrünbe berWeift; bezüglich ber Straf jumeffungägrünbe berfügt bie Defterr. StrafiJJD.
270 8« 7 ) bai Öleidje; bie Defterreiehifchc s^rayi4 nimmt häufig auch btefe in

(§

ben Spruch auf, woju allerbingä bie Straft 0. feinen Wnlafj gab (§ 270 3- 7).
Selbftüerftänblid) wirb baö Urtfjeil mehrere Sprüche über bie Sdjulbfragc
enthalten, wenn bie Anflüge mehrere reell fonfurrirenbe ftrafbare .§anblungen bem
Vlngef tagten jur Caft legt,
betrifft bagegen bie Anflöge nur eine Ihat, fo fann

—

auch nur ein Spruch ergehen.
3ft biefer ein üerurtheilenbcr, fo bezeichnet er bie
er enthält aber nicht
ftrafbare .franblung, bie baä Öeridjt alä borhanben anfielt
;

bie auebrürfliche SJerneinung ber 9luöfprüche,

welche bie Anflöge ober 33ertheibigung

angeregt Würben.
Sic 9(b s
au^ ber 23ergleid)img beiber unb
ift in ben Örünben ^u rechtfertigen, aber nicht im ©prud) felbft herborju heben ; ba4
gilt gleichmäßig oon bem ^alle ber Vlenbemng ber Cualififation, oon bemjenigen,
wo fuh bie 5lnflagc nur theilweife bewährte unb felbft bon bem, wo bie Auflage
eine ibeale Äonfurren,} annahm, ba^ Urtheil aber eine ber beiben Cualififationen
begehrt haben, ober welche fonft in ber

äJerfjanblung

weichung be* Urtheilö bon ber 9lnftage ergiebt

ablehnt.

?ln ben Spruch, ber ben

fich

Slngeflagten

für

fchulbig

erflärt,

fehltest

ftch

bann bie baraud fid) ergebeube praftifche Folgerung: bie 5Jerhängung ber Strafe unb
ber Wuäfpmch über bie Äoften bed Strafoerfahren*
nach Defterr. ftecht (über biefe
;

Partien bei

S traf urt hei

t«S

f.

§

260 S- 3

bie pribatrechtlichen Wnfprtiche ffintft.

aber nicht bloö bie

iBegrünbung

o) fommt noch bie (fntfeheibung über
Sie Schulbigerflärung beä ?lngeflagten ift
ber eben angeführten 53eftimmungen
U.,

—

M

fonbern beffen .Hauptinhalt.

Digitized by

Google

907

Urttett.

3nt frcif prccrjenb cn
Auflage

31t

enthalten; es

Grfcnntniß

ftcrjt

nur

hat ber Spruch

bem Sd)ulbfprud)

f)ier

bie

eine

nid)t

Ablehnung bcr

negative

Seflara*

auszufpredjen, „ob ber Angesagte für nid)t
überführt ober ob unb au* welchen Wrtinben bie für erwiefen angenommene Zfyat
für nicht ftrafbar erachtet roorben ift ^ (Seutfd)e Straft 0. § 266).
Stefe ftormu*
tion gegenüber;

lirung

ift

in ben törünben

erft

unb

fc^r weit,

fcrjließt

ift

wo

aud) alte ftälle ein,

ba* Bericht bie

für ftrafbar erachtet, weil bie Strafoerfolgung au«gefd)loffen

nicht

"JJothwcnbigfeit auferlege,

gellagten zur

i?aft

aud) in

fidt)

gelegten

bem ^aÜ über

Irjatfacf)en

iprechung cbenfowol beftünbe,

fie

feien

au«zufprecf)cn,

bie

Söa^r^eit

wenn

nun wahr ober

ber

nicht,

3n

ift.

(f.

oben).

ber

Örunb

barf

£>cft er reich ergiebt fid) bae töegcntt)eil aus
ber für ba* Schwurgeridjtsöerfahren geltenben Söeftimmung (§ 317),

werben

Saß

wol

If>at
fte

bie

bem An*
bcr

ftrei*

bezweifelt

ber Analogie

nad) welcher
aus projeffualen Örünben unb wegen SJerjäfjrung ber Scl)wurgericr)t*r)of allein frei»
fprettjen fann, ohne baß bie töefchworenen in ben 3ratl fommen, über bie Sdmlb*
frage zu fpredjen (pgl. übrigen* b. Art. (httf cheibungsgr ftitbe).
VI. Sic Serfünbung beä U. ^at im münblicfjen Straf oena^ren eine
boppclte Sebeutung: Benachrichtigung ber 4^ ör * cie " *>° n ber (*ntfd)eibung über il)rc
Sache unb Abjchtuß ber, ber föegcl nad) öffentlichen, -ftauptüerhanblung burcrj öffent«
lidje 93erfünbigung ihres (frgebniffes.
AUcrbings erlangt bas 11. Unwiberruflichfcit
(Anbcrer 9Jleinung
fd)on in bem Augenblicf, wo bie Abftimmung beenbet ift.
0. Schwarze, welcher fagt: „SBcPor bas 11. Perfünbct ift, ift es nur ein Entwurf
unb eine Abänberung beffelbcn iebenfatls zuläffig." sJtadr> Oefterr. Wed)t, § 171 ber
fterid)tstnftruftion Pom 3. 9)cai 1853, „ift jeber Stimmführer nur im Kaufe bcr*

Sifoung befugt" Pon ber „bereits abgegebenen Meinung prücfyutreten",
nad) Scenbigung ber Sifoung ber 33efd)luß tttc^t mehr geänbert werben
^ebenfalls aber forbert bie 28id)tigfcit bcr Sache, baß jebc <Dlöglid)feit
barf").
nachträglicher Aenberung ausgcfchloffen werbe.
3» biefem ^werf Perlangen bie $e«
bie münbliche SJerfünbigung unb bic Wieberfchrift beä
fefce eine zweifache Bürgfchaft
Sie Seutfdje Straff 0. hat bem öegenftanbe eine befonbfre Aufmerffamfeit ju«
U.
gewenbet.
Ser regelmäßige Vorgang ift ber, baß unmittelbar nad) Schluß ber
felben

„baljer

:

unb Abftimmung beS (Berichtes ftattfinbet unb bie 33er«
Aud) in biefem pralle muß bie „U.formel"
oerlejen, alfo Portjer nicbergefd)ricbett werben
(über bie ©eijiefmng eine*
Schriftführers bei ber Serattmng fprid)t ftd) baS Seutfd)c Öcfefc nicht aus; fte ift
neigt
geboten,
man
aber
ju
nid)t
ber
baß fte nicfjt ausgcfd)l offen
Anftdjt,
jcbcnfalls
Sie Untere Ir^itfad)e
fei); bie ll.grünbe finb in folgern ftallc nur ju „eröffnen".
muß im *protofolle ber ^»auptPerrjanblung, in Weldas bie U.fonnel aufzunehmen ift,
Söerljanblung bie 53eratf)ung

fünbung bes U.

fid)

(£s

fonftatirt fein.
tofoll
brei

aufzunehmen;

foglcid) anfdjließt.

ift
ift

aud) julaffig, bas

11.

feinem Pollen Inhalte nac^ ine s^ro=
ift bafe U. mit ben ©lünben binnen

bieä nid)t gefd>cl)en, fo

lagen nad) ber Söerfünbung ju ben

Elften ju bringen

unb Pon ben *Kid)tem r

welche 3u ber (fntfdjeibung mitgewirft haben, ^u unterfchreiben (§§ 267, 273, 275).

Jöeftimmungen mit ftd), baß brei Wufjcidjnungen über ba&
U. Porhanben fein müffen: jene Aufzeichnung ber ll.formel, welche bcr SBerfünbigung
baä ^rotofoll in bem bie Sßerfünbung beurfunbenben
bee U. Porangehen muß
Sa bie münbliche SBerfünbung
bie im § 275 Perlangte Meberfchriit.
Ir)eitc
Zum SBefen ber Sache gehört, fo gilt, wenn biefe Aufzeichnungen nicht tiberetn*
ftimmen, baö mttnblidj S3erfünbete; wa* aber münblich Perfünbet fei, barüber mad)t
bi« z um Nachweis einer baxin enthaltenen Unrid)tigfeit bao ^rotofolt $eweie.
ift bem Öertcrjt geftattet, bie Söeratljung unb SDerfünbung beö 11. auf läng«

immerhin bringen

biefe

—

—

ftene eine SBochc aueznfefeen

;

in biefem pralle müffen auch

Schwarze

im

llrtheilssgrünbe fchrtf t«

Anberen, auch Perlefeu)
im Uebrigen gilt bad oben ©efagte. Sie förmlid)e Ausfertigung
werben (§ 267)
fann aud) in biefem ^alle ber 9}erfiinbung in ber .^auptPerhanblung nachfolgen.
lieh

fcftgeftcUt

(o.

meint,

Öegcnfaf}

zu

;
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Sie ©erfünbung bee
gcfchloffener

11.

erfolgt

fteta

©effentlidhfeit gerührt wirb)

(felbft

wo

bie

Sie

öffentlich-

ift

Söerhanblung bei aue^
ein X^eil ber .£>aupt*

öerljanblung unb ba^er an bie 2Inwefenhcit aller 9tict)ter, beä s.Jkotofollführere unb
Staatsanwälte* gebunben; auch bem Mngeflagten unb beffen SBertheibiger mufe bic
Vlnmefenheit ermöglicht werben, ber behaftete SIngeflagte ift ju berfelben öorju=
Tiaren.

Siegel

bie

bafj

ift,

93crfünbung

ber

in

.£>auptüerhanblung

für

Me

s

gilt.

.Öat jebod) bie SJerfünbung beä U. in 9lbwefenheit be* Slngeflagten ftattgefunben,

fo
beginnt für biefen bie ftrift, weld)e fonft bon ber SJerfünbung bee U. tauft. „mit
ber Aufteilung" ber Slbfchriit be* U. (§ 355 «bf. 2 ber Strafte.). ((Hnc Special«
beftimmung über 9)littf)eilung be4 U. an ben gefe^lidjen SBertreter beä jur Unter-

bringung in

Grjiehung*« ober SJefferungäanftalt

eine

SBcrnrthetlten

enthält §

268

ber 3>eutfd)en Straff 0.)

ab*
Defterr. Straf^D. fmb in mehrfacher .§inficht
^crathung beä ©ericf)tee ein (Schriftführer beijujieljeii
ein
abgefonberteä
^rotofoll aufzunehmen (StrafißD. §§ 23
unb 272 unb $ 162 ber ^nftruftion für bie Strafgerichte Dom 16. 3uni 1854\
Söcfttmmungcn

2)ic

Weichenb: ^unädjft
unb über biefclbe

„Unmittelbar
mefcntlichen

fünbung

b«n

nach

Örünben

)U berfünben"

ber

ber

ift

unter

„3ebeö

ausgefertigt

fchriftlich

beä

»cfd)lufj

beffelben

(§ 268).

unb

ba* U. fammt ben
ift
ber angewenbeten @efcfcesfteUen
binnen brei lagen bom läge ber 93er=

Berichte*

.

.

.

SJorlefung

U. mufc

bon bem

Söorftfcenben fowie

Don bem Schrift»

führer unterfd)rieben werben" (Straft 0. § 270, welcher in feinem weiteren 5Ber=
laufe ben Inhalt ber „U.auafertigung" borfdjreibt).
w £at ftet) ber ftngeflagte jur

U.oerfünbigung nicht eingefunben, fo fann ber SJorftfcenbe ihn ju biefem 9?c^ufe
üorführen laffen ober anorbnen, bafe ihm baä U. entWeber burch einen fyürtü ab«
georbneten dichter münblich eröffnet ober ihm eine 9lbfchrift flugeftellt Werbe" (§ 269).
Giner ber beiben lefcterwähntcn Vorgänge hat einzutreten, Wenn ber 9lngeflagte tüäl)=
renb ber ftauptberhanblung erfranft ift unb jugeftimmt hat, bafe jene ohne feine
3lnwefenheit fortgefefet werbe (§ 275). Sötrb er wegen Störung ber Drbnung
Sifcung entfernt, fo wirb ihm ba* U. burch ein TOglieb be* Berichte* in

au» ber
Gegen*

wart be* Schriftführers berfünbet (§ 234).

—

^cutfdje ©traflJD. §4

254, 263-270, 275.
Oeflexr. Strafte.
«bletynungberGJefchtoorenen angef. nad?
beiben ©efefeen.
Paragraphen
Sud) 8 in b. -v> o l lu n b o r f f '*
£anbbud) II. ©.84 ff.
b. i8ar, ©tjftematif bed $eutfdjen ©trafprojef$red)te3 (iBetlin
25 och om,
1878), ©. 80—83.
IRcidiSftrafproaef} (3. Bufl. «erl. 1880), 6. 232 ff.
*Dt e o e 8 , Tai ©trafberfabren
nach ber £eutfd)en ©traf^D. (2. ttufL 1880).
@erjeT,
£ebrbud) be§ gemeinen 2eutfdjen etrafproieferechtd (1881), §§ 213 ff.
G.Ullmann, S5a*
Deperr. Strafprojchrccbt (3nngbrucf 1879), 6. 550 ff.
SRulf, 2ie ^rasi« bei Ccftcx-reichüchen ©traf^rj. (öien 1878), ©. 69—80.
ffiofenblatt in ber flügem. Cefierr.
©er.3tg. 1881 5h. 10 tt. 11.
Jßeittjt. etrafprojefiuale (Srörterunflen (Stuttgart 1875).
©. 105 ff.
«Witter maier, Tai 2)eutfd}e Straft-erf. (^eibelb. 1846), II. 6. 519 ff.
3ad)ariä, ©runblinien be^ ejemetnen Teutfdjen Äriminalpro^effeS (®ött. 1837), ©.257 262,
270, 271; Serfelbe, f)anbbud) be§ £entfcb,en ©trafprojeffe* (@ött. 1868), IL ©. 459 ff,
508—527, 560 ff.
^lancf Söftemat. SarfteQung be« 35eutichen ©trafüerf. (®6tt. 1857),
Ortolan, Elements de droit penal (2 £d. Par. 1854) nr. 1869—1871.
©. 468—472.
Tr^butien, Cours de droit crim. (Par. 1854) II. p. 492-497.
Hälie, Trait^ de
PlMtr. crim. (1. 6d.) Vol. VII. p. 450 ss; Dertelbe, Pratique criminelle (Par. 1877) p.
164 88 M 177 es., 241ss. -- Pe8sina, Eiern, di proc. penale (ed. Mandalari, Napoli 1876)

©fgb.

u. Sil.:

— £ie
—

$S 257—263, 266—270.
gereiften

beim «rt.

Kommentare

-

—

—

—

—

\u

—

—

—

—

—

—

—

—

—

,

—

— Carrara. Programroa, Parte generale Vol.
ed. Lucca 1877).
— aäJaltber, i'etjrbud) bcS iBanerüdjen ©trafprojeforechtd (Ulündjen 1859),
— SBürtb, Defterr. ©traf^O. öon 1850, ©. 469 — ötje»
fölunef, $te lettenben ©runbia^c ber Ceft. Straf^C. bon 18^}, (2Dien 1854) ©. 312
—
- Oppen off, 3?ie $reu&. ©eiefee über
9t ulf, Oefterr. ©traf^O.
©. 140
1853,
ba« »erfahren in ©traffadjen (Berlin 1860), ©. 160, 197. — Sötoe, £er *J?reui ©traf«
— ©djtoarje, Kommentar jur
pro^eR (JBreälau 1861), ©. 341
©ädjf. ©treffe,
1855 («eipjig 1855),
©. 97—115. — (SBergl. übrigen* bie «rt.: «bftimmunfl, (Snt*
p.

178—180.

|f 1000—1027.
|$ 321 ff., 390

II.

ff.

(5.

o.

ff.

b.

ff.

II.

D.

ff.

n.

ff.

o.

t>

fgl.

II.

fd)eibung8grünbe, «nllagebef f erung.)— lieber ba§ löerhältnt^ bed llrtheile
3ur %n flöge (au&er ben oben unb bei bem Slrt. gragcftellung angeführten Schriften):
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llrtheilöberiditigunfl

—

ausführliche Sitetatutangaben bei 3aä)atiä, £mnbbudj, II. 508 ff.
b. ©djtoatAe,
flomment. jut Straft 0. ö. 1855. IL 99; Setfelbe in
Klette t'* ^o^rb. IV. 30 ff.;
letfflbe, Jtommentat j. «teutfdjen ©ttaf^O., ©. 422. Aufcetbem b. ©djtoatae im Ard).
ttüttimann in bet 3ettfcf)r. für ©cbtoeia. 9ted)t, XII.
für flttminalted)t, 1853 @. 37—56.
93land a. a. C. ©. 317 ff.
5. 55 ff.
Vtatetialten *u bet SJteufc. 93etotbnung t>.
3. 3ünuor 1848 (SBetlin 1852). ©. 88, 89, 418 ff.
£. 3Rei>et, 2bot» unb 9ted)tafröge,
<2Jerl. 1860) 6. 182 ff.; SJetfel bc, «Kittoitf. bet Rotteten im
Sttafpttuef}, «Sri. 1873),
48 ff.
2Bat)IbetQ, Ätitif b. <&nt\o. b. fceutfdjen ©ttaflJO., (STOien 1873) ®. 44 ff.
ü. 95a t, 9te$t unb Betoei« (£amb. 1865X ©. 125 ff.
©teil in g, liebet «nflagebeffetung.

6

—

—

—

—

—

©

—

<0ött. 1866).
liebet bie

—

£afenbalg, 3ut ©ttafpO. (£annobet

©. 67, 86,

1854),

—

123

ff.

—
—

bei »nflage: ©oltbammet'3 Atd). X. ©. 238—251.
liebet bie
bee ftunbamcntä bet Anflöge: b. £>olfeenbotff »g ©ttaftedjtfaettung, IX.
©erid)täfaat, 1871, ©T 1 ff.; fcetfelbe, ©efammelte f leine
172 ff.; SJctfelbe, Anflöge ... im dnglifdjen ©dnoutgetid)t$t>etfab,ten,

«enbetung

93etänbetlid)f«it

6. 560

ff.

©Stiften,
©. 196 ff.

—

II.

©lofer im

©lafet.

XXvi^ci löberi tfjttfluitfl.

Bei ber U.

ift

au unterfeheiben

:

feiern, RechnungSfct)lern unb ähnlichen Unrichtigfeiten, melche
als unatoeifeltjaftc Berfehcn fennaeichnen

Sunfelheiten unb

SQÖiberf prüdjen.

unb b) onberen

2)ie

berfchiebenen 33cftanbtl)eife bce Urtheil*

erfteren

fie fidj

a) jtoifd&en

S^reib*

foglcid) äufjerlich

fidj

Unriehtigfeiten, AuSlaffungen,

fönnen,

in

glcichbiel

finben, jeber^eit auf

toeldjem

ber

Antrag ober auch bon

AmtStoegen feitenS be* (Berichte* burd) einen Befchlufj, toelrfjcr ofmc borgängige
£er Befehlu§,
münbliche Berhanblung gerajjt »erben barf, Berichtigt merben.
ben Ausfertigungen
ift auf bem Urteile unb
*Rur gegen einen Befdjlufc, toelchcr eine Berichtigung an»
beffclben au bermerfen.
orbnet, finbet baS Rechtsmittel ber fofortigen Bcfchtoerbc ftatt, gegen benjenigen aber,
Welcher eine beantragte Berichtigung aurüeftoeift, ift jebeS Rechtsmittel auSgefdjloffen.
3n bem unter b) erwähnten ffalle ift eine Berichtigung allein ftattb/ift, toenn bie
twlcfjer eine Berichtigung au*fpricht,

Unrichtigfeiten in

bem Shatbeftanbc bcS

Urtt)cilS enthalten finb,

unb a^ar beS*

halb, »eil biefer rücffichtlich beS münblichen ^arteiborbringenS BelociS liefert unb
ber lefctere nur burch ba* SifcungSprotofoll entfräftet Werben fann.
Sie Berichtigung

fann ferner nur auf Antrag in einem befonberen Bewahren erfolgen.
ü£cr Antrag
jugleich bie äabung beS (Gegners \ux münblichen
ift in einem Schriftfafy, welcher
Berhanblung enthalten mufi, au erheben unb bemfelben binnen einer cinwöchentlichen
in welche* baS
griff, angerechnet bon bem läge beS Aushangs beS BeracicfmiffcS
Urtheil eingetragen ift (f. b. Art. UrtheilSbcrfünbtgung), juauftetten. Sa« ®e*
rieht höt über ben Antrag lebiglich auf ©runb ber münblichen Berhanblung unter
Ausfchtuf} jeber Bemei^aufnahme au enrfcheiben. labri bürfen nur biejenigen dichter,
em
toelche bad frühere Urtheil gefällt liabni, mitmirten, fo ba^ alfo auch
dichter in bie Sage fommen fann, über ben Antrag au befinben, unb bei einem
amtegerichtlichen Urtheil bie Sflbglichfeit ber Berichtigung gana megf allen fann.
£er in Betreff be* Antrage* ergangene BefchtuB ift unanfechtbar. (Spricht er eine
Berichtigung au*, fo roirb er auf bem Urtheil unb ben Ausfertigungen beffelben
bermerft.
Sine ioUne Berichtigung be* Xhatbeftanbe* h°t niemal* eine Aenbemng
be* übrigen Xtyiiti be* Urtheil* 3itr Sfolge.
dntfteht baburcl) eine Disharmonie
bem berichtigten Xhatbeftanbe unb ber UrtheilSformel nebft ben (hit«
atoifchen
|cheibung*grünben, fo fann biefe nur burch «n Rechtsmittel, fall* biefeS nach ben
allgemeinen Regeln auläfftg ift, befeitigt merben.
Bei Unrichtigfeiten ber beaeid)»
,

neten Art in onberen Xt)etlen be* Urtt)eilS, inSbcfonbere in ber UrthetlSformel

an beren
Befeitigung im früheren Gemeinen Recht eine fogenannte Xef laratoria be* UrtheilS nach*
gefugt »erben fonnte, ift eine Berichtigung bon ber 8$JD. nicht a u 8 c laffcn, eine
folche fann nach berfelten bielmehr nur burch (Jinlegung eines a«läfftgen Recht*«
mittel* gegen ba* Urtheil herbeigeführt merben, auch ift es möglich, burch 6intt)enbungcn
bie Bebcutung
im
tofl nß3Dottftre<fungSberfahren eine gerichtliche Gnrfcheibung über
,

3

eine* mit Derartigen

Cuellen:

Mängeln

3)eutfd)e

behafteten Urtheil* herbeizuführen.

e^JO. §§ 290-292.

93.

^infehiu«.
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UrthcUeberfüiibtguttg* Sa* Urteil ift cntrocberin brm Icrmine, in welchem bie
münbliche Scrhanblung abgcfchloffcn wirb, ober in einem fpätcren Ücrminc, welcher fofort
unb zwar nidjt über eine 2öod)c hinau* anzuberaumen ift, zu üerfünben. Sie Söerfünbung
erfolgt burrf) ben SBorfifccnbcn unb e* ift babei bic Anroefenheit ber 'jHidtfer, tocldje ba* Ur»
tt)cifbcfd)loffen haben, nicht nothtoenbig. Sicgefd)icht burch Serlejung ber Urtheil*foriuel
(f.

UrtfjeiU, meiere

Art.

b.

Porter

alfo

v

abzufaffen

fchriftlid)

Jtur SUcrfäumnifc

ift.

werben.
SBirb c* für
Sic (intfd)eibung*grünbc brauchen nid)t mit berfünbet zu Werben.
angemeffen erad)tet, fo (ann bic* burd) iljre Skrlcfung ober aud) buret) münblidjc
Sie Anroefenheit ber Parteien
Witttjeilung ihre* toefentlichen ^ufjalteä gefchchen.
bei ber SJcrffinbung ift nid)t nothroenbig.
9Kt ber Serfünbung gewinnt bas Urteil
nad) außen Inn, alfo namentlich für bic Parteien, feine (Jrifteuj unb 2Birffamfcit.
(Hncr 3»f^Wung beffclbcn an ben (Gegner bebarf es nicht, um baöon Gebrauch machen ju
fönnen.
Auenahmiroeife ift biefe aber criorberlid), bamit bie Wothfriften für bic
Wcd)temittel unb ben (Finfprud) zu taufen beginnen, joroie bic 3wang*0oUftrecfung
unb eine (h-gänumg unb Berichtigung bc* Urteil* erfolgen fann. Sie )t) biefem
»rinne erforberlichen Ausfertigungen, ebenfo roie Au*züge unb Abfehriften be« Urteil*
bürfen erft bon bem ftcridjtef Treiber erttjeilt werben, roenn bn* Urtljcil berfünbet unb
Don ben ^Richtern untcrfchricbcn roorben ift. Um bic* ben Parteien funb zu tt)un,
hat ber Öeridjtfcfdjreibcr bic berfünbeten unb unterfchriebenen Urteile in ein 58er*
zeidjnijj au bringen, unb biefc* ift an beftimmten, oon bem Söorfitjenbcn im 3*orau*
fcftjufc^enben Söodjentagen mtnbeftcn* für bic Sauer einer 2öod)e auszuhängen.
urtheile fönnen aud) olme eine fold)e oorherige [dnütlichc Abfaffung berfünbet

Cuellen:

U

6$D.

Dffltt^C

127,

281-283,

292, 671.

287, 288, 804, 477, 514, 540,

$. fcinfchiu*.

Ufaitce

Sa* Söort „U."

(^anbetörcc^t(ic^).

(.§anbel*gemohnhcit, .£>anbel*gcbrauch)

a n b t Ii«
hat innerhalb ber Scrminologie be* $.9t bcrfdjiebcnc ftunftionen. 1) U.
gewohn heit*rcd)t. ftür baffelbe gelten bicfclben Prinzipien, wie für ba* öcwolm«

Seine

heitörecht überhaupt.

nad)

ift,

biefem;

Rechtsnorm
fcfjriften

bem

gleich

be*

et tt t i

Wcfejje;

nur

(nidt)t

mag, Währcnb

e*

bei

ben

bem
jur

3n

f i» ( <i tx-cc^ t .
ift

ber übrigen

anbererfeit*

91ur

be*

fcrforberniffc richten fteh,

nad)

fonft

e*

wo Wemcinc*
feinen

infomeit

befchränft,

9tcich*hflnbel*gcfetK)

bürgerlichen

^ntfdjeibung

9tcd)t

als

gilt

cd

unbebingt
ober

oorgeht

al*

c*

ben

uid)t zu berogiren

Äonfuln

ber

anuituenbcn

9tcd^t

Söirfungcn

S3or«
Per«

(Art. 1

tfonfulargeri d)te

bem .^033. (fttffrf.
begrünbet feine SBcrlc^ung,
fofern bie übrigen Sorauöfetungcn borliegen, bie Ocebifton nad) § 541 ff. ber @^C.
Auch ließt bemjenigen, toelcher ftch im ^ro^efe auf .öanbetegetoot)nt>cit3red)t beruft,
gelangcnben .^anbetsfachen

üom

10. 3uli

ber üöemeie
(§

265

ber

2) U.

1879 §

gilt

3).

ei al« prinzipale Otecht*qucÜc bor

Sa

cd objeftibeö Wed)t

nur bann ob, wenn ber

ift,

betreffenbe Wcd)tsfa^

bem

(Bericht

unbefannt

ift

GftC).

= «öerfehröfitte («olbfehmibt),

b. h- jebe

übliche (Hcfdjäftätocife, meld)e nicht .Oanbel«gemohnhcitdrecht

ift.

im «^anbel
Sie

ift

tl)atfädhlid>

nicht objeftipei

fonbern bient halb zur Interpretation bon SBiUenecrflärungen (.(janblungen unb
llntcrlaffungcn), mclche bem .^anbeleberfehr angehören, balb ergänzt fie biefelben als
tacita lex contractus (Art. 279 beä ^©58.).
Sorauefefeung ihrer Anmenbbarfeit im
stecht,

baher bie Äcnntnifj ber .ftontrahenten uon bem ©efchäft^ebraitch
aud) bem unbefannten Wefchäftegebrauch }H untermerfen. 3^re
ift babon abhängig, bafe fte nicht einem zroingenben ?Kecht*fa^
miberfpiicht, mithin auch nicht gegen 2reu unb (Glauben Perftö^t. SäJenn j. 3*. fogar
in einem Kommentar zum
Art. 372 aU angebliche .^anbelegemohnhcit regiftrirt
fonfreten ftall

ift

ober bic Abficht,

fid)

rechtliche Söirffamfeit

mirb, bafe ber .Qommiffionär nicht fetten ben geftellten ^reiö ohne Äticrficht auf feinen
©ntouf berechnet, fo barf ein folchcr sBtifebrauch nicht berürffidjtigt merben. Si«»>o«
fitioen 3icchtefä^cn

gegenüber,

mögen

bicfclben

hanbel*» ober cipitrcchtlichen Inhalt*
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fein,

bie »erfrfjrafttte, ber

ift

unterworfen baben,

Der

entgegen.

am

3>nt)alt beö

bic .Kontrahenten

ftcf)

mafegebenb;

1001

fic

auebrürflicf>

berartigett

tritt

©efctjäftsgebraucfjfc

ift,

ober

$cd)t&fäfccn

bon

fomeit

ftittfcfyoeigcnb

fogar

oft

beroufet

beffen 9lnmenbbarfeit

cinfn fonfreten ffall bic ßntfteljung, ber Untergang ober bie Söcränberung etneä
juriftifcfye
ift,
Xfyatfacfye; Söemeiölaft unb Sbetoetemittcl bejügliclj

$cd)t3 abhängig
bcffelben

ricfjten

bemgemäfi nad) ben allgemeinen für

fid)

^Behauptungen

tljatfäe$lidje

gettenoen wruno»Qöen.

3)

WM

oereinen

U. bejcidnien

nnb

oielfacf) gemiffe fteftf e^ungen bon SBörfcnaufmännif cr)en Korporationen, meiere all"

audj

firf)

anberen

f

gemeine SöcrtragSbereinbarungen ober Dtormntibbeftünmungen
befte^enbe (Gebräuche firiren, fonbern neue,
als

„U." einführen.

ielben

(Sie

jtacdmäfjig

für

aber

enthalten,

nict)t

SBeftimmungen

erachtete

gelten nncfj Öefd)äftögebraurf) gleichfalls für bie bnrd) bie«

unb naturalia negotii, fto«
Uebung, fonbern megen ihrer Wormirung
be* $anbclsftanbeö Slmoenbung.

betroffenen $anbclsgefd)äfte al* Sluälegungemittel

ben aber nid)t toegen ihrer tt)atfärf)lid)en

nnb *ßubtifation burd) bie baju befugten Organe

bor.
91 m U. im Sinne bon £an«
4 (.jpanbclsgcbräuche) 57, 61 ?lbf.
auf U. im Sinne uon Skrfehrefitte ?lrt.
2, 82 9lbf. 1
(
279 (fianbcl*gcbräuchc) 326, 327, 334, 342 Hbf. 3, 352, 369 «bf. 2, 370
?lbf. 1 (.franbclegebrauch), 481 (Scemannsbraud)), 80, 285, 339, 351, 352, 394
fCrtögebraudj, ortsgcbräurhlich), 70, 561, 578, 593, 595, 605, 899 (ortsüblich),
47, 50, 332, 376, 383, 385, 460 (getoöfmlid)) it. a. m.

3m

fommt bae 2Sort „U."
1, 349
unb 3, 83 Crtägcbrauch)

nicht

beligemo^nI)eitererf)t Oertoeift 9lrt.

9lbf.

,

;

;

£ie 58eftimmung bes § 118 bes CWß$., bafj über bas iBeftchcn Don £anbels=
gebrauten bic Äammer für .^anbclsfachcn auf Örunb eigener Sadjfunbe unb Söiffen«
fdjaft entfeheiben fann, bezieht fich fotool auf bas .Cmbclsgemohnhcitsrecht ttric auf
bie Sßerfefn-äfitte.
ciüilproAeffualifche «etocis über beibc Birten ber II. mirb
meift burd) Wusfunft ber ÜRepräfentantcn bes .ftanbelsftanbeS (Rarere) erbracht, beren
unbeeibigtes generelles 3eufttii§ nad) ber öcrichtsprairiS bie fpeAielle Darlegung ein*
Seiner Uebungsfällc nic^t erforbert (bgt.

G.

Aufl.,

©olbfd&mtbt, .fcanbbud)
§§ 11—13. — (Snbemann,

»eljtenb,

ßebtb.

b.

£.9i.,

I.

§ 18.

b.

—

jefct

§

259

ber (5^D.).

£anbet?red)t3, 2. Hufl.
8. «ufl.,

35, 36.

—

Zt)bl, 6.3?.,

§ 6; fcctfclbe, £anbbua),

I.

§ 10.

—

ßabonb

in ber 3eitfd)rift füt bo3 gej. -p.SR., XVII.
GJetbet in oeffen gefatnmcltcn juriftijdjcn 91b»
VIII.
in bet 3eitfd)t. füt bad gefammte

3. 466 ff.; toefenttid) anbeut Meinung: b.
hanblungen, 1871, ©. 427 ff.
Äompe
flen&ncr in ©rudjoU ©ci«
544 ff.
atcijenad) cod. IV. »eilageljeft, e. 83 ff.
$ie Äommentate öon ^>atjn, *P n dj c 1 1 Slnfdjüh u. b. »Ilbevn«
trägen, XII. 579 ff.
(Jntfa). b. «C^©. I. 6. 76 ff.; II. e. 27;
botff, fleufenet au 9ltt. 1 unb 279 6®5ß.
III ©. 3: V. ©. 83 ff.; VI. ©. 78, 868 ff., 401; VII. 6. 1 ff.; VIII. ©. 256; XI. ©. 243,
408 ff.: XII. S. 59 ff., 286 ff., 338 ff.; XIII. ©. 294, 367 ff., 435; XV. ©. 94 ff.; XVI.
S. 37 ff., 215; XVII. 6. 368 ff.; XXII.
146; XXIII. ©. 79 ff.; XXIV. ©. 196 ff., 880 ff.;
XXV. ©. 200.
yiütnbetget $rot. ©. 10-18, 407, 884 ff., 1807.

—

—

—

—

—

,

©

-

©imon.
Usus, baö

($cbrauct)ftreri)t,

ift

ein

usasfruetus oljne fractas,

b.

f).

ein 9iedjt

aur ben beftimmungdmä^igen ©ebrauet) einer fremben Sac^e o^nc bic 35cfugnif$, bic

2ad)c |nt ^ruc^terjeugung )u benü^en.
SBenn nun bennoc^ bie Cueüen in gc»
roiffen hätten, 3. 33. beim U. an einem 2Bof)ttt)auä (fr. 2 § 1 bi* fr. 8 D. 7, 8
fr. 15 pr. ib.), an
$ 2 I. 2, 5), an einem Sanbgut (fr. 10 § 4 biö fr. 12 § 1
einer £>erbc (fr. 12 § 2 ib.), an einem äiklbgrunbftürt* (fr. 22 pr. ib.) über bie
angegebene Örenje ^inau^ge^cn unb bennoef) eine ^ruc^tjte^ung geftatten, mie 3kr=
mict^ung be* SBo^n^aufcö, @enu§ ber (Srjeugniffc be« Sanbgutrö, ©ntna^me öon
fünfter unb modicam lac bei ber #erbe, 3)erfe^en bc« .frauäbebarfö mit $ol\ beim
U. silvae, \a menn ber U. an bcrbroucfybaren Sargen Pom asusfruetns bent ^ntmlt
gar nidb^t unterfc^ieben mirb (fr. 5 § 2 D. 7, 5), bann mag bie Örenjc
nacr)
;
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3ttrifdjcn

U. unb ususfructus

ifragc geftellt feinen.

eine* bcr

für einen

3n

flu

ber

Ocrfchroinbcn

£h°t

i ft

Probleme ber 9ftcc^tdtr>iffenfd)aTt.
nur in feinem "iDcafje, nämlich

unb

bie

bic (Sdjeibung

Selbftänbigfeit

bis auf Xrjibaut
auf

U.

beS

in

oon U. unb ususfructus

bie "Jtothburft

man

hielt

be*

ben U.

berechtigten

be*

feitbem ift bie am meiften oertheibigte Definition beä U. bic
oben eingangs gegebene, unb man erflärt bie ermähnten Weiterungen ber Giicllen
für 9lu«nahmen, tuclche fich buret) bie nachgiebige Interpretation tefctroiUiger 9Jer»
Die letytere 3ln*
fügungen rechtfertigten (2(rnbtö, ©euffert, Söinbfeheib).
fic^t fieljt alfo oon einem feftfteljenben begriffe be* U. ab unb läftt e« auf ben ein*
feinen A-aü, b. Ii. auf ben 3 im; beö begrünbungSaftc* anfommen.
y u di a fal)
baS Gharafteriftifche beä U. in bem Klange! beS töeehtä, bie Ausübung einem Sit*
febränften 9tiefjbraucb

;

t

ju überlaffen, unb in ber befchränfung auf bie bebürfniffe beä berechtigten
barin, bafc
(Snftit § 252, i ff.,- § 255, b ff.; $anb. § 180, b),
ber Ufuar bezüglich ber Ofrtidjte nur ein 3ted)t auf Äonfumtion, nicht, roie ber 9iicjj=

fceren

»ermann

brauchcr, auf (frigenthumScrrocrb burdj

mann

in

biefer ^inficht beigetreten

^Per^cption h°°e,

unb Scheurl

(ßrit. biertetjahwfehr.

III.

298

biefen ßrflärungen allen hat eigentlich feine etroaö recht bcfricbigenbeS

einer neuen Diftinftion

beim Wtcfjbrauch
fyruchtbarfeit beS

tiefte

ftch

oietleicht

ift

— 309).
;

bedj

1

3Jon

ber berfudj

bon bem ©efichtäpunft au* machen, ba&

beä berechtigten fich auf möglichftc 2luSnufcung ber
Dbjcfts richten barf unb richten roirb, roährenb ber Ufuar einer*

bie Mbfidjt

anbercrfcitS bon Früchten nur baS nehmen
Ruberer gcmäfj bcr mirthfdjaftlichen beftimmung ber 6ad)e
ober in gotge befonber* begrünbetcr fechte in SInfpruch nimmt,
bemcrfcnämert&
babei, bafe bie Monier fidr) ben U. als einen unentbehrlichen beftanbtheil be*
ift
aber
Sruchtiiehungsrechtö borftellten,
ftc
aroar einen U. sine fruetu,
bafj
fo
feinen fruetus sine usu für regelmäßig juläffig hielten (barüber f. 0. bangerom
feit*

nicht neue Früchte errieten barf,

barf, roaä nicht fdjon ein

a.

a.

O.).

Der U. roirb bon ben ^Römern als ein hö<hftperfönlichea «Recht aufgemftt, baher
fann ber Ufuar ben gebrauch nicht, roie ber Ufwruftuar, einem Ruberen iiberlaffen
(§§ 1—3 I. 2, 5; fr. 8 pr., fr. 12 §6 D. 7, 8; fr. 10 § 1 D. 10, 3) abgaben
Don einem tbeilroeife erfolgenben Gebrauch, foroeit ber Ufuar bie (Sache nicht felbft
benähen fann (fr. 4 pr. ib.). 9lufeerbem führt man als eine befonberbeit beä ü.
an, bafe er unheilbar fei (fr. 19 D. 7, 8; f. aber fr. 14 § 2 P. 7, 8; Söinb«
fcheib, § 207, 12); biefer Langel einer ©igenfehaft macht baher j. 33. beim communi dividundo judicium (fr. 10 § 1 cit) befonbere «Dtanipulation nöthig. 3m
Uebrigen aber fteht ber U. in rechtlicher behanDlung bem Wiefebraud) gleich, wae
in ben Cuellen bezüglich ber begrünbungs« unb Gnbigungsarten (pr. I. 2, 5)
obrool bic Cuellen faft überall nur ben letjtroillig begrünbeten U. im 9lugc haben
1
fr. 11 D. 7,
bezüglich bcr .ftuutionepflieht (fr. 5 § 1
9), bezüglich ber berech
tigungen be* ©igenthümer* (fr. 15 § 1 D. 7, 8) unb ber bcrpflichtung be* Ufuar*
3ur Iragung ber haften befonber* ausgesprochen ift, nur bafc bic lefctere berpflich»
tung, ba ber Ufuar ben Wilsen beS DbjeftS nur theilvoeife r)at, auch °l°ä eine oer*
baju (HöcrS, Die ftömifche ©eroitutenlehrf
hältnifemäfeige ift (fr. 18 D. 7 8 ;
§ 23; Brinz, Notamina ad usumfr., 15 21).
Öegenftanb beS U. fann 9llles fein, roaS auch Objeft beS ususfructus fein fann
man unterfcheibet ben U. an Oerbrauchbaren Sachen nicht att eine befonbere 9lrt be«
U., etma atö Quasi-U.
gftir eine (Jigenthümlichfeit ift ber U. in ben ftäUen an»
flefehen roorben, in metc^en fich fein 3"hfl lt mit bem einer ^räbiolferuitut betft,
3. b. ber U. eincä ©runbftücf« ju Söeibejröecfen (fr. 4 D. 8, 3), ber U. aquae
(fr. 37 ib., fr. 14 § 3 D. 34, 1), ba« DurchgangSreeht (fr. 6 D. 38, 3), roenn

—
—

,

—

;

biefe

fechte als *perfonalferoituten berlieljen toerben;

man nahm

hier fog. irreguläre

mealferoituten an, inbeffen mit Unrecht, benn eS fann für ben begriff ber ^erfonat»
feiuitut bei ber 9Jtannigfaltigfeit ber @ebrnuch«arten nicht barauf anfommen, meiere
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Starca.

®ebraud)i jum Snljalt bei 9tedjti gemalt
SBrina, § 195, 13 ff.; 2öinbf$eib, § 202, 2).
bei

Seite

ift

2)ie heutige 9lmoenbbarfeit bei U., melfad) befprodjen

(3$om

(^udjta,

unb

58.

180 d;

§

bon

b.

Sa*-

Öefe^gebung, 100, 101) geleugnet, toirb
neuerbingi bod) \temlicf| allgemein anerfannt (9lrnbti, § 182, 4; 33 edjmann,
ali 9lnn>enbungifälle laffen fid) bai 3"ftitut ber Sienftmofymngcn, ber
§ 14);
„©infelftr ber Sluiträgler auf bem fianbe, ber „Söttttoenfife" beim 3lbel, tool aud)

bignt)

33eruf

unfercr

für

anfuhren.
%wfy Ijaben bic mobernen ©efefcgebungen burdjgeljcnbi
ü. in bem gemeinrechtlichen Sinne re^ipirt (Defterr. 3Wg. 33Ö33. §§ 504—8;
8U|f, 330». §§ 637, 639, 640, 642, 643; b. föotl), 33atoer. Cibilr., II. §160,
7. 17; 3ad)ö*ift*$ud)elt, äfrona. Gibtlr., II. § 232), unb tfoax entfprcdjenb

ber JKafiatfhs)!

ben

Euffaffung ber älteren l^eorie, toelc^e für bai 3Befentlidje im U. bie 33efdjrän*
hing bei Öebrauriji auf bai 23ebürfnij$ bei berechtigten luelt.
©elbft bai auf bic
v
„cingcfdjränfte
3lllg.
ßft.
Jiotljburft
9cutningirecf)t" bei *ßreufjifdjen
bcrfönlicfjc

ber

(Wernburg,

^reufc. ^ßribatr., I. § 288, 4 ff.) ift nidjti anberei, ald ber gemein*
ihm bai 29t. auch feinen befonberen Flamen giebt. S)ie Un=

U., toenn

rechtliche

nbertragbarfeit bei Öebrauchirechti

ift

in allen biefen fianbeireehten anerfannt, ebenfo

Sächf. 330«. § 639 ^infic^tlidt) bei U. aedium)
befonbere 3nterprctationen bei Wechtiinhalti für einaelne pile, mie im SRöm. Stecht.
finben ftd? gelegentlich (4. 3?.

Cuelle«:
fideicommissum
Sit.

:

I.

im

D. 7,8 de usu

2,5;

et habitatione;

datis.

Iljibaut,

Seriudbe,

I.

*Rt. 3.

—

v.

D. 33,2 de usu

Scheurl. De

usus

—

per legatum vel

et fruetus discrimine,

—

1846; 2>erfelbe, 3eitfd^rift für Qefc^ic^tltc^e 9tecbt3toifcnfd)aft, XV. 199 ff.
Sebrb. b. $anb.:
Uebet ben 3nt)alt ber $er|onalferbitut bti ü., 1861.
182; Söding IL, § 167- Srinj, 2. «ufl., § 195; OJÖfdjen, II. * 297;
«eller, L § 175: $uä)ta, § 180; ©euffert, L § Fl; 0. Songexoto, I. £ 348;
«Hnbfcgeib, I. I 207.
3. Werfet

Erlang.

—

»ermann,
8rnbU, §

f.

Wicfj brauch.

Jöacortu« , gewöhnlich Magister Yacarius genannt, mar Combarbe bon
Geburt, grünbete bie (scfmle bei fööm. i)techti in Crforb, l)telt (1149
70) 9}ov»
lefungen- mit großem 3ulauf.
<h fehrieb auf «nregung armer Scholaren ba8 SDerl in 9 SBüdjern: Liber ex universo

—

enucleato jure exceptus et pauperibus praesertim destinatus (1149).
Wenck, Magiater Vacarius,
8it.: b. ©abignt), III. 476, 477, 488a; IV. 411—430.
Lips. 1820; 3>er|elbe, Opuscula acad., ed. Stieb er, Ups. 1834, p. 453—494.
Stöljel, Sie ßebre bon ber operis novi nantiatio unb bem interdictum quod vi aut clam.
©ött. 1865; fcerfelbe in ber 3eitfd)rift für ftecbt*gefd)id)te, VT. 234—68.
@unber»
mann, JRirfjteramt unb Slbbofatur in ßnolanb, 3Ründ)en 1870, ®. 48.
Reeves, Hist.
of the English law (ed. Finlason) 1869, vol. I. p. 104, 116.
Stubbs, Constitutional
History of England, Oxford 1880 (Library Edition*, I. 556.
Rivier, Introd. bistorique,

—

—

1881

p.

—

—

—

Jeidjmann,

571.

SüCCfl,

—

«iuf ebbe, ö

6. VII.

1808

ju Neapel, tourbe

1843

föatlj

am

Appell«

hote, 1848 ini 3ufttaminifterium berufen, flo^ nad) loifana, fpater Öenerat»
prohirator am flaffationiljofe in Neapel, 1864 Sufttyniniftcr, in melier Stellung
er bie roidjtigcn Delationen über bie neuen Codici erftattete, 3um «Senator ernannt,
f 6. VIII. 1876 iu GaiJobimonte.
33 it.:

Mantia,

—

Necrologia in (Üornale delle Leggi, anno 7 Nr. 84 (24 agosto 1876).
Storia della legislazione di Sirilia, Vol. II. (1874) 381 sg.
Jei^mann.

La
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Inlett

—

©oliita.

Saldi, Äarl 3uliu* «ieno, 6
(Böttingen, rourbe

1819 Softer,

21. IX.

1787 ju (hlangen, ftubirte
t 21. V. 1845.
9—17 6eu de retentionibus

in

fabilitirte ftd) bafclbft,

©Stiften: Commcnt. ad

Ulpiani fragm. tit 17 §S
ex
Gott 1820.
^caf tifet) tfyeorct. »bb. aud bem ©ebiete bti Söm. SPribatrfdjU,
1824.
$o3 5Red)t bfr notbfcenb. teftamentar. 58crüdfia}tiaunp, fletoifTet 2)ermcnbicn
ober bog fog. ftotberbenredjt, ®ött. 1826.
9lu3fül}Tt. üefjrb. be* pro«, $anbc!teimd)t*.
l'cipj. 1828. 29.
Sit.: lUvier, Introd. historique, 188 p. 628.
Xeirbmann.

dote

factis,

—

—

(Hött.

-

fßaUtte, %., ö 1805 au Salin«, würbe 1833 prof. suppleant, 1837

t

11. V. 1878.

traite"

sur l'ötat

prof.

s

^ariö,

ju

titulaire

ber Acadöroie des sciences morales et politiques,
mit £ ubergier bie Revue Foelix unb gab Proudhon
des personnes, (8) 1848, b«au*.
J3litglicb

C*r leitete

—
—

1'effet de la chose jugee sur la qualite d'heritier, 1842.
De l'effet
Kapport
ordinaire de l'inseription en matiere de pnvil^ges sur les meubles, (2) 1843.
Explication sommairc du livre L du Code Napoleon et des lois
sur le duel, 1858.
accessoires, avec divers renvois au traite sur l'£tat des personnes et sur le tltre preliHeritier
minaire du Code civil de Proudhon. 1859.
Cours de code civil, 1872.
beneficiaire. Purge des hynotheques, 1875.
De la propriete et de la distinetion des
biens, par Harold et Lvon-Caen, 1879.
Melanges de droit de jurisprudence
et de legislation, par F. Herold et Ch. Lyon-Caen 1ö79, 1880 (mit Noüce sur la vie

Schriften: De

—

—

—

—

—

et les travaux).

—

—

Bulletin
Sit.: Nouv. Revue hist 1879 p. 391—393.
Revue generale 1878, p. 858.
de la societö de legisl. comparee 1879, p. 7, 520.
Revue de droit international, 1879,
229.
1881
1880
Seich
mann.
221;
679;
p.
p.
p.

—

3ofue\ ö 1695, würbe Slbbofat unb ^rofurator am Sibmirali*
765.
Ca Wod)ctte, t
Comm. sur Pordonn. de la marine du mois d'aoüt (1681), 1760; par

SBalin, iRene"
tätogericfjt
(St

Becane
(3)

311

fdjrieb:

1829, 1840.

Sit.:
49.

L

—

Traite des prises, 1763.

Cresp-Laurin, Cours

—

de droit maritime, 1876

I.

Revue de droit international X. 884, 386.

©otbfajmibt,

(2)

L

43.

f&aUa, CauveutiiU, £
Sinet ber thätigften
t 1457.

Uix\ bor

1400

jit

fliom,

—

—

Calvo,
17 note 22.
Hautefeuil le, 411. —
Xeichmonn.

p.

lebte in

töom unb Neapel,

töcftauratorcn ber alten Literatur.

—

©ebroudjte juerfl bie Sententiae
Qx fdjrieb: Elegantiac lat. ling. 1. VI.
b. ©obignt), VI. 733.
3«tidjr. f. gefd). atetyetoiffenfdjaft, I. 281.
I nrecursori di una nuova scuola, Roma 1878, p. 33
40.
8.

—

«it.:

—

dal Re,
Sortrog

b.

Sohlen,

Sftltttfl

=

f&txl.

SÖertrj.

—

b.

—

Paullus.

Dante

Jöolla,

ein

leidjmonu.

1870.
s

J)can berftchj barunter bie

töcgcnlctftung

bei entgelt«

äkrmögcnöjumenbungen mögen biefelbcn in ber iPegrünbung ober in ber
lieb ertragung bon (binglictjcn ober ^orberuug*«) flicdjtcn befielen. £er ^Begriff
liefen

ift

aber,

,

waa

ftorbcrungörcd)tc

anlangt,

nierjt

auf

bie

fog.

a»ei|eitigen

(itonallag«

umfaßt namentlich auch, ba$ Öebiet ber
3a bcrfelbc ift gerabe rjier bon befonberer iöcbeutung. 3 ur,t Söhlen
'Rea Iberträge.
ÜJlan
bc& Xarlcr/njabcrtrag* (f. biefen 9lrt.) gebort, bafe bie Valuta gegeben fei.
iorbert beahalb für ben Scfjulbf erjein bae Söefenntnijj bes (fmpfangea ber
9S.
%$t. I. 11 § 730, ftc 1) unb berfagt bemfelben in &x(bgl.
^reufe.
^cv
mangelung eine« folgen bie rechtliche äÖirfung (fog. cautio indiscreta).
„@iuwanb" ber nidjt erhaltenen 5B. (exc. non numeratae pecuniae) ift eigentlich
»Hbleugnung bes tölagcgrunbcs unb heutzutage nur bei <£>t)potf)cfcnforbcruuöcu mit
matifdjen)

Verträge

befebränft,

fonbern

H%

Mürffiitjt
auf bie publica fides bce Üfrunbbucfjö bem brüten (Erwerber gegenüber
9lnbererfeita wirb bcrfelbe nach gemeinrccb,ttid)er ^rarie (anberS baä
^reu^. 9tech.t) burefj ein jüngeres 9lnerfenntnife auegefdjloffen.
3nbcffen l^at bae
moberne 9teebt beut abftraften (bon bem (Jrforbernife einer iü. wie ber materiellen
causa überhaupt befreiten) Serfprechen in bebeutenbem Umfange Geltung eingeräumt.

bcfdjränft.

—

—
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3»ar

tu

beut

9lnerfennung*bertrage

Wenngleidj

2J.,

in

,

tote

in

abgefdjwächter Öeftalt,

bem
nod)

fog. 9lbredmung*gefd)äfte tritt

dagegen

beutlid) Ijfrtoor.

ift

bie

ber

SBechfcl, wenigften* nad) 2)eutfd)em (auch (£nglifd)em unb Worbamerifanifchem)
Code de comm. art. 110) auch ohne Balutenbefenntnijj („Söertb, fr .
galten", „ätferth in SRedmung") boltfommen gültig, unb ba* Öleidje gilt bon bem
(itjeef,
$um 3öefen ber
fowte Don bem ^nljabcrpapter (f. biefen &rt).
Örunbfchulb gehört gerabep, bafj bie GHntragung*bewilltgung ohne Eingabe
eine* Sd)ulbgrunbc*, alfo and) ofme B.befenntnife erfolgt (^reufj. Öefetj
fiom 5.
1872 § 19 Wr. 1).
tiefe Mlöfung be* in bem Rapier Derförperten
nomen Don ben uuterliegenben materiellen Bedienungen tjängt mit ber Beweglid)*
9tud) bei ber gewöhnlichen (£effion freiließ fommt
feit beffelbcn eng jufammen.
es auf ben entfernteren örunb (besS pactum de cedendo) nur infofern au,
al* fid)
barau* ber in bem Geffion*afte erfd)einenbe tfeffionSwillc ergiebt.
aöiewol fidj in
jß.Ä. (anber*

—

SM

ber 9ted)täutte

meiften* ein farblofc* Bcfenntnifj be* (Snipfang* ber 35. erhalten

fyat,

man

heutzutage bodj barüber jiemlidj einig, ba& ein fold)e* Bcfenntnifj, beffen
9(otb,wenbigfeit au* bem (für ben .Cmnbel*berfehr befeitigten) Slnaftaftfdjen ÖScfefee
fo

ift

abgeleitet flu werben pflegte, ^ur dfültigfcit ber (feffion nietjt erforberlid) ift.
Bollcnb*
unabhängig aber Don ben Bejiefjungen be* llebertragenben ju bem neuen ßrWtrber
Ucbcrtragungsaftcä ba, Wo teuerer lebiglid) in bem Uebergang
ift bie SäMrfung be*
be* Befttje* an bem Rapier ober
in einem auf ba* übergebene Rapier gefegten
IranäportDermcrf (ftiro, 3uboffanteut) befte^t. £urd) ba* Süec^felinboffament wirb
ba« Öläubigerrecht in ber ^erfon be* 3nboffatar* getuiffenn aften neu jur (Jntftehung
gebracht, inbem c* alle ©inreben au* ber ^erfon be* ^nboffanten wie au« ben
burd) ba*
Uebertragung*gcfd)äft rcaliftrten materiellen Beziehungen abfdjncibet.
ebcnbe*b>lb finb alle Angaben über biefe Begehungen („2öcrth erhalten" unb
bgl. m.) in bem ^nboffamente entbehrlich,
$erabe in ber ^uläffigfeit be* ^nboffa*
'

tnente aber

ift

ber 2Bed)fel für anbere

formen

r)anbclörecr)tlic^cr

Verpflichtung bor*

unb Jpanb in .franb geht h^nnit bie Befcitigung be* Balittcn*
betenntniffe*.
^ad) »rt. 301 be* 9lllg. £eutfchen .ftÖB. fönnen Wnmeifungen
unb Berpf lid)tung*f d)eine, toelche bon Äaufleuten über Stiftungen bon
Öetb ober einer Quantität bertretbarer ©adjen ober Söerthpapiere auegeftellt finb,
ohne baB bann bie Verpflichtung jur Stiftung bon einer Wegen ei ftung abhängig
gemacht ift, burd) ^nboffament übertragen Werben, wenn fie an Orber lauten, unb
$ur üJültigfeit ber Urfunbe ober be* ^nboffamente* ift nicht erforbertich
bafj
geworben,

bilblidj

l

.

fte

bie

Eingabe be* Berpflid)tung*grunbe*

ber V. enthalten.

Beibc*

fteht in

ober be* ßmpfang*Bef enn tniff e*

Söcchfelmirfung

;

ber

lefctere <Safc

ift

Daher nicht

9t0$& gegen D. .§af)u u. 91. annimmt) auf bergleichen nicht an Crber
Urtunben au*,utbehnert.
Bei ber Wnwetfung freilich ergiebt fich bie litt«
erheblichfeit be* Balutenberhältniffe*
gegenüber bem Wfftgnaten fdhon au* ihrem
SBefen al* Crinhebungömanbat.
3ene* Berhältnift fommt nur ^wifchen 9lffignanten
unb Slfftgnatar meift erft nad) realifirter Wnwctfuug in Betracht.
3u ben Bcr-pflia)tung*fd)eineu be* Ktt. 301 finbet fich bagegen eine Wahre cautio indiscreta
bjto. eine promissio Don Doller äöirffamfeit.
5cicht blo* bie BeWeiöfraft, fonbem
bie ©ültigfeit ber Urfunbe, alfo bie ftorberttng ift unabhängig Don ber 9tngabe
eine* Berpflichtungögrunbe* ober bem ömpfangebefenntnift ber B.
tie Urfunbe
allein
9iur einrebe weife
genügt baher ^ur pro.^effualifchen Öeltenbmachung.
fönnen Mängel be* unterliegenben Berhältntffe* ber Älage be* erften 3nhabere
etttgegengefetit werben (j. B. ber (Hnwanb ber nicht erhaltenen B. auf ©runb be*
bon bem Beflagten bar^ulegenben unb nadh^uWeifenben B.Derhältniffeö). 3)em britten
3nhaber gegenüber finb bergleichen dhnreben, foWeit fie nicht au* beffen ^erfon ober
*nach sBtaBgabe ber Urfunbe" \u begrünben fmb (f. .^ÖB. 9lrt. 303), überhaupt
unwläffig.
2öie fehr bie ^forrn hier Don Bebeutung ift, ^eigt aud) ba* öttgIi f che stecht
tie „good consideration u (B., öegenleiftung), Don Welver fonft bie
(wie ba*

gefteHte
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Stangcroio

binbenbe Jhraft

unb

notes

ber

einigen

Verträge
anbeten

—

»orlationärcrfit.

abfängt,

toirb

bei

gezogenen

präfumirt.

.§anbel*papieren

2öecb,feln

promissory

Umoiberleglicf)

ift

©dmlbberfdjreibungen (deedB) nnb e* bleibt nur bie «n»
fedjtung „for fraud" geftattet.
Mnbererfeit* mufj bei „contracts in restraint of
trade
eine toirflidje causa nacb,geroiefen werben
3nldnbifd)c SBcdjfel bürfen
übrigen* nur bann mangels ^afjlung proteftirt »erben, menn fie bie Angabe ent«
galten, bafj fie gegen Entgelt gebogen ftnb (expressed to be for value reeeived).
Unter SB. öerfte^t man auch, bie Söäfjrung (f. b. 9lrt. ©elb, Wfinstoefen)
unb fpridjt Demzufolge bon Rapier»®.
33anf» ober
ftfttöer ober imaginärer SB.
SBon ber 93efd)affenb,eit ber SB. ift ber 28ertf) ber in bem betreffenben
2Öed)fel»SB.
ßanbe jaljlbaren ftorberungen abhängig.
^Dic SB. fptelt baljer eine tocfentlidje SRolle
S>ie 2Böf)rung be« Zahlungsort* ift bie fog.
bei ber ööbe ber 9QÖect)fetfurfe.
fefte SB., biejenige, in welcher ber «preid ber feften 2). au*gebrücft mirb (b. b,. be*
biefclbe bei

beftegelten

—

11

—

,

,

ißla&e*, roo ber SIBedjfelfur* notirt ober auf tueldjen gerechnet toirb),
C t

d> e

«ei

93.

(SBeTljältni& be*

gleicher SB.'
Angebot* jur

ridjtet

bieoeränber«
Momenten

ber Sffieetyelfur* nad) anberen

fidtj

Wacrjfrage,

.fröfje

be* Di*font*).

—

SBinbfdjeib, $onb., II. §§ 330, 372.
©inteniS, $raft. ©em. 6iti. »fdjt,
6. 261 ff.
b. ßolafdjuber, 21jeotie u. 3hari3 b. gem. <£it>.9iedjt, 3 Hüft, III.
Äomment.
2.
b.
6
£@!B..
«nf djüfe u.
aum
ab
«uff., II 3. 131 ff.
n,
ff.
©ateU, f).»., ©. 289, 4M, 455. 466,
o. SJölbetnborff, £>©i8., III. 6. 121 ff.
471.
t\bl, $.91., 6. «uff. 6. 213.- Snbemann, £.91., 3. «ufl. ©. 402,407,457,501,
lieber 5öerpflid)tung*grunb unb üklutenbefenntmfj naci; £.9t., in ©olb«
644.
9t. Hort),
jdjmibt'* K. 8eit|d)r. für ba* aef. .£>.«., X. ©. 428 ff.; Detfelbe, 3ut Siebte Don bet
causa obl. nad) ^reufe. 9ted)t, in ©tudjot'* SBettr., X. 6. 230 ff.; Eetfelbe, «netfennung*t>erttaa unb cautio indiscreta, in SBeb,renb'3 ^ohiilmü für ©efehgebung ic, HI
Wernburg, $teuß. ^tiöotteajt, II. § 15.
©. 284 ff.
ftötffet, ^teufe. ^ribatredjt,
L ©. 609, 638, 653, 664; IL 6. 126, 243; III. ©. 393. - 6ntjd). be* 9tC£®. VII. B.
VIII.
I. 12
©olbjdjmibt, fcanbbudb, be*
204;
431; XII. ©.211; XIII. ©.75.
Best, A treat on the princ. of evidence, 4. ed. (1866) p. 802 ss.,
©. 1109 ff., 1177 ff.
ed.
(Dowdeswill)
1177
268
Smith,
Merc
law,
9.
ss.
539.
420,
p.
9t. Äodj.
Sit.:

8. «uff.

II.

©. 136, 318

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

©Ongcroto, #arl 2lbolf bon, ö 5. VI. 1808 ju ©cbiffclbac^ bei Har1830 2)oftor, ^abilitirte fidt> ju Dftern beffclben Safjre*. in «Marburg,
mo er 1833 jum aufjeroibcntlidjen, 1837 jutn orbentlidjen ^rofeffor ernannt tourbe.
too er,
(perbft 1840 folgte er einem Stufe nad) freibelberg an iljibaut'* Stelle,
1842 jum .^ofratb,, 1846 jum (Reimen .ftofratt) unb 1849 3um (Hefjeitnen 9tatb^
ernannt, bi* gu feinem am 10. X. 1870 erfolgten lobe mit bem größten C£r*
burg, mürbe

folge lebrte.

—

©djriften: Comm. ad 1. 22 S 1 C. de jure deliberandi, Marp. 1830.
liebet bie
fiettfaben für ^anbettenoorlffungen, »Warb. 1837, öetänbett
Latini Juniani, 9Harb. 1833.
in ben fpäteren «uff. in: üetjtb. bet t'anbetten, Warb. u. 8eipj., 7. »uff. 1863, 1868, 9t ».
1875.
De furto coneepto ex lege XII. tabularum, Heidelb. 1845.
Hebet bie lex
6r fdjrieb metjrete Ärittfcn füt bie SRidjter'fdjen ^a^rbb.
Voconia, #eibelb. 1864.

—

—

—

—

unb

v

ba3 «rdjio für cioil. J!tari3, beffen 2Kttberau8geber er feit 1841 toat.
Ri vier in Revue de droit inter*
Sit.: »rdj. für (ML ^tari«, »b. 53 S. 433.
national 1871, p. 146—150: S)erfelbe in f. Introd. historique 1881. n. 629.
In
Archivio giuridico VI. 208.
memoriam! lüongeroto u. 3Rob,I, Stünden 1876.
biete 21bt)anbL füt

—

—

—

letdjmann.
^nrtotionörerf)t
jhrcb,enredb,t

bie

(jus

»efugnife

bem

be*

variandi) be* ^atron*
^atron*,

auf

bie

ift

erlebigte *Prrünbe

im

fatfjolifdjen

innerhalb

ber

Oberen (alfo für bie Siegel bem Äifd&oi)
aufeer bem ^uerft borgcfdjlagenen noc^ anbete Äanbibaten nacb.juprafentiren.
£>a$
Äec^t fte^t inbeffen nur bem Caien», nic^t bem geiftlic^en Patron ju.
*Rat^ ber
übetioicgenben 2lnftd)t ber Äanoniften fyxt ber Obere in einem foldjen fyall ba£
Stecht, unter ben mebreren it)tn borgef(jb,lagencu Äanbibaten au^utoä^len (fog. variatio
cumulativa), toä^renb eine anberc «Meinung batnn geb,t, ba§ mit ber 9tadb,präfentation
^räfentatton*frift

foHation*bereeb,tigten
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eines
jrocitcn ba* Siecht be* erft oorgefchlagenen buret) bcn ^atron befettigt Werben
unb bet Obere bann bem julefct ^räfentirten
feine ftäcngfeit Porau*gefctjt,
b« %mt oerleir/en müffe (fog. variatio privativa).
2)ie lefote Mnftdjt beruht auf
Interpretation Don c. 24 X. de jure patron. 8, 38 unb ift in
einer Talfdjen
neuerer ^eit nur bunt) Rippert, Cct)re t»om Üßatronatrecht, tieften 1829, ©.118 ff.,

fönne

,

Schilling,

unb

3)er

f treuliche

s

4kitronat,

ßeipjig

1854, S. 73

ff.,

bertheibigt

Uebrigen* ftreitet man auch barüber, ob ber patron nur einmal ober
mehrere Dlale oaritren Dürre (f. ©er lach, Sa* ^räfcntation*recht auf Pfarreien,
Ütegenaburg 1855, <S. 57 ff.), inbeffen mujj bie Slachpräfentation beliebig SHeler
roeil
ba* s.patronat*recht eine gttfttofrtn* oon ber Siegel ber
geltauet roeTben,
freien Kollation be* Oberen bilbet unb bcstjalb .fwmblungen, »eiche, wie bie träfen«
tation mehrerer Itanbibaten
bem SMfcfio? eine (Gelegenheit <}u größerer 9lu*roaht
bieten
unb fo eine Annäherung an ba* bifchöftiche ÄoHatiotörecht herbeiführen,
nic&t unerlaubt fein tonnen.
5ür oen geiftlichen patron ift bie SBariatiou unftatt«
i»ft. roeil feine SBerleifmng im tanonifchen Siecht mehr al* Kollation aufgetaut wirb
unb bamit ber SJorfchlag mehrerer Äanbibaten nicht ocrträglich erfcheint.
Droteftantifchen Jftrdjenrecht ift ba* SJariationsrecht be* patron« gleichfalls für bie
flegel auegefchloffen
benn ba* ißräfentattonörecht fyat tytx üieltach bie Statur eine*
iWationöred)te* unb 58erufung*reehte* angenommen.
Unter biefer Söorausfetjung
ertjält
ber Jfanbibat burch bie 'Jludhänbigung be* 33erufung*fchreibcn* ober ber
$otation*urfunbe bem Ration gegenüber ein fefte* Siecht auf ba* "Jlmt, ba* allein
noerj burch bie Konfirmation be* #irchenregiment* unb
ben möglichen (Hnfpruct) ber
ßemeinbc bebingt bleibt.
2)a* ^reufj. Slllg. 2St. %f). II. Sit. 11 §§ 384 unb
377—383 t)at oie* au*brficfUch anerfannt inbem e* im erft citirten Paragraphen
Berorbnet: „Slur au* eben ben ÜJrünben, au* Welchen ein fchon beftallter Pfarrer
feine« Amte*
ber Söiberruf einer ,jur rechten $cit
entfefct »erben fann, ift auch
"
iinöcnoniiticTicii ^ofation
Autäffta
m
—
11» mm
tcorben.

,

—

%m

,

,

w

_J

•

^mr

m mm

mm

mt

(

1

—

m)

m-m

flirren re.ljt |. 311m 9ltt. ?|3at tonet t 3ted)t ; für ba3 ptoteftant. bgl.
Stach ow, De juris canonici quod ad jus patronatus spectat, in terris protestantium
isn ac non usu, diss. inaug., Berolini 1865, p. 49 ss.
JjptnjdjiuS.
Sit.: 2rür

ba*

fatf).

Väterliche Okroalt, bem tarnen, aber nicht ber Sache nach baffelbe wie
Severe ift ber 3Juöbrucf be* Slömifchen Siechte* für ba* £>errfchaftä«
unb Wbhängigfeit*Ocrhältni§, in bem ba* Familienoberhaupt unb bie Familien«
angefangen ju einanber ftet)en
in ber u. ©. be* heutigen Siechte* fommt cor Allem
ba« 2;eutich « rechtliche Schuk* unb lbnnunbfci)aft*berhältnifj atoifchen Sater unb
ftinbem jum Au*brucf
bie patria potestas ift wefentlich Siecht be* -£>au*oater*, bie
o.
&. unfere* Siechte* ebenfofehr Pflicht wie Siecht.
Ser ßntroicfelung be*
Äömifdjen Staate* auö einem auf bem Öefchlechteröerbanb beruhenben ftftbtifchen
patria potestas.

;

;

—

arferbautreibenben ©emeintoefen entfprach ber enge, prinzipiell unauflösliche gfamilien-

wrbanb:

ber

Sohn

(baro.

wenn

bie Xo6)ttx,

fie

nid)t in

manu

mariti war) blieb

ba* Aufhören
rechtlich bi* in bie fpdtefte 3eit 9lu*«
nafjme, toenn auch bie Emanzipation (früher burch b?"' °3 rt'- einmalige mancipatio,
Gajus I, 132, fpäter entroeber burch (Jrmirtung eine* faiferlichen Slcffriptä: emanc.
Anastasiana, 1. 5 C. de emaneip. 8, 49, ober burd) ^nttaffung*erflörung be*
ißater* öor ÖJericht, apud acta: emanc. Justinianea, 1. 11 C. 8, 49) faftifd)
immer häufiger rourbe; über einige ftätte ber eriroingbarfeit ber Emanzipation unb
be* Serlufte*
ber r». ©. nach SlÖmifchem Siecht ögl. SBinbfcheib, panbeften,
13
§ 525
18.
3)em 5)eutfchen Siecht mar bie unbefdtjränfte 5)auer ber
&, be* mundium, non jeher fremb unbeftritten ift, bafe ber oolljährige
rfgelmäfsig ber patria potestas unterworfen,

ber

©etoatt

t»or

—

%

be*

letzteren

lob

folange ber Söater lebte,

blieb

—

;

Sot^n

(über

'ächlicher

bie

Xoct)ter ugl. b.

Xrennung oom

9lrt.

Päterlichen

@efchlecht*Dormunbfchaft)
.§au*t)alt

bei

trjat*

au* ber ©eroalt be* SJater*

trat;
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©ewalt be* Sater* über ihn aud) ohne bie Xrennung erlofd);
SormunbfdjaftSrecbt, II. 597; iöuntfchli, ScutfaV*
*Jkibatrecht, 2. 31ufl. ©. 500; für bie Verneinung: ©tobbe, Beiträge jur <&«
fd)id)tc be* £eutfd)cn 9iedjteä, 6. 1—24; SBefelcr, ©toftem be* Seutföen ^rioat=
flJlit ber ^Ke^tion be* fööntifchen 9tedjte3 würben
rechte* (8. Aufl.), I. ©. 287.
x
auci) beffen ©ätje über bie b. ®. in $entfcf)tanb geltenbe* Ütedjt (bgl. Äraut a. a. C.
8. 618, «. 1); e* erhielt fid) aber baneben nicht blo* ber begriff ber bätrrob

fontrobcrä,

bie

für bie ^Bejahung:

ßraut,

—

©

(bgl.
e u f f e r t ^trdt)ttj XV. Mr. 113), f onbern es mürbe
39eenbigung out ba* 3tnftttut ber b. tö. in ber 9lrt übertragen, baß man
biefc burdi) bie com SÖillen be* 3Jater* unabhängige ^egrünbung eine* fclbftänbigen
,ipau*ha(te*, separata oeconomia, erlöfchen ließ: fog. emaneipatio saxonica, tacita;
inb er i ädrige ©olm
ftreitig: ob unb unter welchen Süorau*fejmngen aud) ber
liefen

aurf)

Sormunbfchaft

,

bereit

m

lödnmt
auf biefe 2öeife au* ber b. ©. trete? (bgl. flraut a. a. 0. 6. 644 ff.).
gegenüber crlifd)t gemeinrechtlich bie b. ©. burrfj beren 2öerf>eiratf)ung (anber* naa)

Mg. tfiK. IL 2 §§ 228, 230, jum I^eil aud) nad) bem Defterrei^iia^en
2B@$. § 175); ob audj burd) iöegrünbung eine* eigenen £>au*halte*, ift glcid)iaU*
SOer«
25 u. 26 Gttirten.
bestritten: Äraut a. a. £). ©. 658 unb bic baf.
ij$reußifd)ent

—

k

Art ber iöeenbigung ber o. @. bie neueren @efcfc
gebungen: eine ©ächfifche «flonftitution bon 1572 üerlangtc neben ber Söegrtinbung
eine* eigenen .$au*halte* TOnbigfeit be* Äinbe*; cbenfo ba* SBürttembergifcbe SU
bon 1610 21). II. £tt. 18 § 7; ba* Satoerifche SKR. bon 1616 Oerlangte jubem
nodj „^Bewilligung be* SJater* ober bäterlidjen Ahnherrn", weld) lefctere* drforbernife
aber burd) ben Cod. Max. Bav. I. 5 § 7 baljin mobiftairt würbe, baß bem boll*
jährigen (25 Sabjc alten) Äinb bie Bewilligung regelmäßig ertbeilt Werben muß;
nad) bem ^rcußifdjen «Hg. ßft. II. 2 §§ 211—214 fann ber minberjäbrtgc ©ofm
unter 20 Satyrn nid)t einmal mit Einwilligung, ber ©oljn amifc^en 20 unb 25
Saljren nur mit Einwilligung bei SBater* au* beffen (Gewalt treten, ber bolljährige
fd)icben

»erhalten

au

ftcb

biefer

©ofm, ber fidj ofme Untcrftüjjung be* SBater* ernähren fann, bie Entlaffung aus!
ber 0. Ö. forbern, mofern nicht bie 58orau*fefcungen ber Entmünbigung wegen 3Jcr*
2>a* Cefterreicbifcbe
febwenbung antreffen.
§§ 172, 173 läßt bie 0. 0.
regelmäßig mit erreichter SJoUjäbrigfcit (24. 3af)r) be* ©ohne* erlöfd)en, Oor^et
burd) @rrtd)tung eines eigenen |)audhaltcö nur bei einem Hilter Oon 20 3af)ren
unb (finmiüigung beä

SSaterä,

—

ber

reietjung ber Stolljäfjrigfcit ober burd)

biß

478

näfjere S3orfchriften

—

geben,

Code

civ.

(art.

372)

ba$

@äct)fifct>c

enttoeber

33@^B.

bardt)-

bic art.

476

1831—1833

ent-

worüber

fiübere Emanzipation,

Weber buret) (fntlaffung^erflämng ober burd) 33egrünbung (bei ooUjährigen ©öbnen),
bjw. Öcftattung (bei sUtinberjährigen) eines eigenen ^auäbolteö, in beiben fällen
9lnberc @efefcgebungen
bei vUtinberjährigfeit unter ^uaiebung eine« curator ad hoc.
Zürich §§ 275, 276, 422; ©olottmrn §§ 478, 479; Italien art. 310— 321.
De lege ferenda bat fid) neuerbingd ber XII. ^eutfehe Suriftentag einftimmig bab,in
auögcfprod)en, baß bic o.
(fpäteften*) ftetö mit ber Öroßjatjrigfeit be* .^au^finbee
«öerhanblungen, *b. I. ©. 158, 268; «b. II. ©. 82
aUein praftifc^en (ögl. hierüber tfraut a. a. O. ©. 643

erlöfdjen foüe:

ber

faft

rechtlichen

Aufhebung ber

ö. 05.

ift

ftreitig,

Waä

^ier.^u

ff.
s

Jl.

erforberlich fei:

—

»ejüglid)

1) Deutfch'

ob förmliche

?lnlegung eine« eigenen Jpauäbölteä, eigener (Gewerbebetrieb ober bloße ?lbfonbemng
bäterlichen ^au^hält mit Aufhören ber Alimentation, b^W. felbftärioiger 6r s
Werb bei ßebenöunterhalted felbft ohne äußerliche Trennung Oom £>auä bc* Söater*
tont
für

erftercä

namentlich

bie

älteren

fünften

(f.

bie 6itate

bei

Äraut

a.

a.

0.

§ 110 m. 9), für toteres mit burchfchlagenben örünben ^raut, a. a. C. ©.657,
erb er, ©rjftent beö Seutfchen ^ribatrechte«, § 242; bie s4*rari* Hebt 3um
fowie b.
Zfyeil noch ön ber 9tömifch»rechtlichen Wuifaffung; bgl. ©cuffert, Arch- XXVI.

Ö

9tr.

138 (D9lpp.@er.

C^elle),

3.

2h-

XV. 20

(2öolfenbüttel).
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burd)

bie

e^ettd^e

Öeburt

eines

2lrrogation unb burd) Legitimation

unb Legitimation.

(Skelid)

geboren

ift

baS toäfjrenb
1. 8 §§ 11, 12

bei (*f) c erzeugte
genauer, ]u örolgc ber in 1. 12 D. 1, 5 unb in
D. 38, 16 ausgekrochenen
Dom 5ranaöfifd)en (Code civil art. 312) unb
OefterreidHföem $ed)t (93093. § 138) im 3öefentlid)cn unoerönbert, öom «Preußiföen
i;Hiiiv Ö9t. II. 2 §§ 1
ÜRedjt
unb 2) nur mobiflairt angenommenen ?Red^töüer=
mutfjung: baS niUjeften« am 183. Zaqc nad) @ringef)ung ober fpätcftou am 300.
®egenbetoeiS ift juläffig: L 6
Xage nad) Sluflöfung ber ßt)c geborene Äinb.
D. 1, 6; ob aud) tSegenbetoeiS au* bem föeifegrab beS Neugeborenen, ift beftritten;
gegen bie Sulätfigfeit f. bie Gntfd). bei ©eujfert, ?lrd). VIII. Nr. 229 (D3lpp.®er.
Lübecf), XV. Nr. 98 (Sfena) (3um Jt)eil aud) XXIV. 117), bafür baS 2Bürtlem«
bergifdje CIrib. (aöürttembergifd&eS 9Ird). X. S. 1—60).
«nerfennung, felbft
toenn oor ber Geburt ausgefprodjen, eines Oor bem 182. $ag ber 6Jje geborenen
ÄinbeS begrünbet gleichfalls bie ^räfumtion ber 2Jaterfd)aft S euffert, 9Ird). XX.
9fe 200, XXII. 9ir. 287 unb 288.
$ie SBirfungen ber o. ©. madjen ftd) (fdjon nad) 9tomijd)em 9ted)t) nur
geltenb auf bem (Gebiet beS ^riüatrecfjteS, nidjt aud) bc« öffentlichen SRedjteS.
3U
unterfdjciben finb bie Höirfungen auf bie persönlichen unb auf bie öermögenSredjt*
in beiben 9tid)tungen ift aber baS SRömifdje 5Red)t bebeutenb
lidjen SBeaietmngen
mobifi^irt burd) bie oeranbcrte Eurfaffung ber ölje unb ber b. ©. im gütigen 9ted)t.
$aS Graiel)ungSrcd)t, im (Haff.) 9tömifd)en 9icd)t lebiglid) ein Ausfluß ber
s
eS ftefjt aroar 3unäd)ft
b.
ift nad) heutigem Jted)t toefentlid) 6r^ie^ung3pflid)t
regelmäßig bem Söater au; bie 9tfiaTtd)t auf baS in erfter Linie maßgebenbe SBoljl
ber Jtinber fann aber eine ©ntjie^ung beS (5rraietmngSred)teS unb Uebertragung auf
bie SJcutter, unter llmftänben fogar auf einen oon SlmtStoegen au beftellenben S5or«
,

:

—

:

;

—

;

munb

rechtfertigen;

äinber üou aartem

inSbefonbere
Hilter

gefd)iebener ober faftifdj

bei

foflen

getrennter ßljc

regelmäßig, aud) oljne 9türfftd)t auf ben Sd)eibungSgrunb,
*jßreufe. 3lllg. L9t. II. 2 §§ 86 ff.

ber 9)tutter jur (Jrjie^ung überladen toerben (ögl.

Defterreid)ifd)eö 39033. §§ 141 ff.; Gntfd). bei ©euffert, 2lrd). I. 81, VI. 213,
TOI. 269, XII. 169, XIV. 43, XX. 42, XXIV. 248; 33urd)arbi im 3lrd). f.
cibil. «Praj. TOI. 186 ff.; ©arweti, ebenbaf. XXXI. 14 unb XXXII. 1).
3m

Graie^ungeredjt begriffen ift baS töedjt bie Religion au beftimmen, in ber bie ßinber
erlogen toerben foßen, ein 9tedjt, bog nad) bem ^Jreußifdjen 2Itlg. 891. II. 2 § 78
burd} ©ertrag nid)t befdjränft toerben fann, übrigens mit bem 14. Lebensjahr als

bem

Älter,

wo bad Ätnb

felbfl toäljlen

lann, aufhört.

9ted)t beö Äonfenfed jur ^)eirat^

—

$erfd)iebene Söanblungen

be« Äinbe* burdjgemadjt

nadj föömifdjem
2 D. 23, 2) ftelu" es nur bem Sater alä Sn^abcr ber ü. ®. au, unb
ber Äonfenä aur Öültigfeit ber Clje toefentlid); baS Äanon. 9led)t forbert o^ne
ift
!*ucffid)t barauf, ob baä Äinb .^auöfinb ift ober nidjt, ben Äonfenö ber Altern,
ein trennenbeä bagegen
fein Langel ift aber nur ein auffdjiebenbeä S^e^inbemiß,
nad) ^franaöftfd)em sJled)t (Code civ. art. 148 ss.), jebod) nur bei Söhnen unter 25,
2öd)tern unter 21 3a^ren; bie proteftantifd)en ^t)egefe^gebungen öerlangen gleichfalls
ben Äonfene ber Gltem, fein ^langet ift balb auffd)iebenbeS, balb trennenbeS 6^e«
^inbeTniß (»gl. bie ftad)toeifungen bei 9lid)ter, Äird)enred)t, § 267 91. 10a u. 11).
S)a* 9teid)ögefe^ über bte Seurfunbung beä ^ßerfonenftanbS k. vom 6. fteor. 1875
§ 29 Verlangt bei Söhnen bis ]um oollenbeten 25., bei ütödjtern bis \um oollen*
t)

a

t

bae-

9ied)t

:

(1.

—

beten 24. %a§x 3«f*itomung beS StoterS, nad) feinem %ob bie ber Butter, bie Srotgen
lieber ben ÄonfenS tum SJerlöbnifj
beS Langels bem ^artifularredjt überlaffenb.
lieber unb gegen bie 2(nfid)t, baß
bgl. 9lid)ter a. a. £). § 284 9t 6—8.
nad) bem lob beS 3)aterS ber Butter eine ber o. @. im SSJefen gleichartige ©etoalt

—
—

^egen bie Jcinber auflege, ogl. Äraut
^•Utnbftff, fne. II. «e^tlteiitott III.

a.

a.

3. «ufl.

O. § 111.
64

Digitized by

Google

^ätcrlidje Gewalt.

1010
$er

im

ö. auf

einflufe bcr 0.

iRömifdjen

flaff.

Äaiferjeit abgcfdnoäcrjt

öe rmögcn*red>tl id)en Verlegungen war
würbe mbefc fdjon in ber fpätern

bic

ein aufjerft weitgebenber,

flledjt

unb

im

ift

heutigen

tRecfjt

ju &olge ber prinzipiell ücränberien

—

®a* ^auöfinb war
wie ber ©Maüc, aber bod)
Vermögen*unfälngfeit
Örunb
ber
Würbe
911*
früher gerodtmlia)
üermögen*unfäl)ig.
bie ^erfoncneinljeit jwiföen £>au*oater unb .£>au*finb genannt (fo nod) oon .Kraut,
5er
I.
©. 83 ff.).
a. a.
D. § 109; bagegen 'Dtanbrrj, ftamiliengüterredjt
@runb lag oielmef)r unmittelbar im SBefen ber Oäterlidjen ober l)au*b,crrlicf)cn

Vcbeutung ber
naefj

ü.

(H.

ein

jwar

iRömifd)en 9led)t

flaff.

unbebeutenber.

üertjältnifjmäfjig

nidjt

redjt*unfäljig,

,

Vermögen unb aller (Srmcrb ftdj im .fraueijerru fonjentrirte
©ermögen be* .£>au*0ater* feine flRitberedjtigung ber &au*ftnbcr,

matt, traft beren alle«

Patrimonium

—

;

(Vrinj, ^anbefteu, ©.11 77 ff.;
Sa* #au*finb ift na# «ömifcrjcm Äeajt

audj fein profuratorifd)e* tfigcntfmm be* #au*Oater*

—

D. ©. 10

bagegen Sttanbru
ff.).
allein wa* c« er*
ha nblung*fä bin., e* ift fälng \\\ erwerben unb iuh \u ücrpflidjtcn
wirbt, erwirbt e* nad) flaff. Stecht nidjt für ftdj, fonbern für ben 4Sau*Oatcr, wäbrcnb
e* burdj (Singetmng Oon Verbinblicrjfeiten nur ftdj, nidjt ben ^ausüater oerpflidjtet
Unmöglich waren nad} bem bie o. &. beljcrrfcrjenbcn ^rinjip oertragemäfjige Ver*
binblidjfeiten tfoifäm §au*oater unb #au*ftnb, fowie jwifc^en ben burdj biefelbe
©owol bie Vermögen*unfälngteit al* bie 8c«
o. ®. oerbunbenen ^Jerfonen.
a. a.

-

;

—

fcfyränfung ber 28irfung oertrag*mäfjiger Verbinblicrjfeiten be* .£>au*ftnbe* auf beffen
s

würbe im Sauf ber

J$erfon

räumung

peculium

mobtfijirt,

'$tit

erftere nietet

ioWol burd) bie

(£in«

be* Vater* (peculiam profectitium),

welche* blo*
tljatfadjlid) ©ermögen be* tfinbe*, redjtlid) Vermögen be* Vater* war, al* bura>
(ogl.
bie 9lu*bilbung be* peculium castrense, quasi castrense unb adventicium
eine*

feiten*

Peculium);

—

mit ber Einräumung
unabhängige ?lnerfennung
ber 9Üögltdjfeit, bafi unter gewiffen Vorau*fefoungen Verbinblicf)feiten be* Äinbe*
wirffam gegen ben Vater geltenb gemacht werben fönnen: actio de peculio unb
a. tributoria, a. de in rem verso, a. quod jussu. Slnbererfeit* würbe bie urfprünglio>
Verprlid}tung*fäl)igfeit roefentlicr) befcrjränft burd) ba* SC. Macedonianum, meldje*
bem einem .§au*finb gegebenen £arlclm bie Ulagbarfcit entzog, wäljrenb bic ur*
fprüuglidje in ber altemattüen Verpflichtung ptm ©d)abcn*erfafc ober jur noxae deditio enthaltene Haftung be* Vater* für Xelifte be* -öauefinbe* mit ber noxae dehierüber b. 9lrt.

eine*

3"

ditio erlofd).
a.

a.

O. ®b.

I.

bgl. über alt bie* bie

unb

II.

—

3m

rec^tüdjen 3?eftimmungen über

ober unpraftifcl)

einmal

Weil

tfyeil*

fetn*

bie

uon

tfjeil*

iljv

au*füt)rlid}e Sarftellung bei

gütigen «ec^t

ift

;>aiH

ber

iJ^anbrp

ber grölte J^eit ber »önrift-

ocnnögen*rec^tlic^en folgen ber u.

bie

bie

burd^

lefctere

peculium (prof.) aufammenljangcnbc,

Uolljä^rigen

6$.

antiquirt

|>au*tinber

eine n-hr

fobann weil fid) tro^ ber ^e^eptton be* ^ömifcfyen Sterte* bie S5eutfc^=
^at.
red)flidje ^nfetjauung Uon ber ©ermögen*fäb,igfeit ber £>au*finber erhalten
^älle ber 9lnmenbung ber actio de in rem verso unb a. quod jussu, infcbef. auf
bie üon einem ftubirenben ©o^n fontral)irten ©dnilben, f. bei (»euffert «rt^. IX.
«u* ber ©ermögen*fät)igfeit be* $au*finbe6
306, XXV. 275.
^Jtr. 805 unb
Heine

ift,

—

ergiebt

fid^

auc^ bie

unb

©tattfyiftigfeit

oon Verträgen,

in*bef.

©rfjenfungen

jmifdjen

@. oerbunbrnen .Oauefinbem,
oon ber ^rari*, wenn aud) nic^t rütf^altlo*, anerfannt (ogl. #raut a. a. D.
103 ff.; ©euffert, «r^. XIV. tfr. 44, XV. 30, XIX. 160, XVII. 255,
XXVI. 238, XXVII. 38);
unb nur eine Äonfequenj jener ftäl)igfeit ift bic ©er«
neinung ber "iDtöglidjfeit eine* peculium profect. für ba* feurige Äedjt burt^ Äraut
"Äu* ber 9)töglid)tni »im
(a. a. O. ©. 640); bagegen ©euffert (XXVII. 38).
Verträgen jwifd^en 2totcr unb .ftinb folgt au^ bie vJWöglidjfeit oon Sienfrocrrrägen,
»on Vereinbarung eine* bem -nmivf iub für Unterftütmug be* SBater* im (bewerbe ic
AU ia^lenben ßo^ne*; o^ne Vereinbarung erwirbt bagegen burd) folctje Süenfte ba*

.fvau*oater

.^Ktu*finb,

b\w. ben

burdj biefelbe

u.

—

•t)au*finb

ntt^t

für

ftdj,

fonbem

für ben Vater; ogl. ^reufeifäe* Slttg.

m.
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f&m.

Sinfprucb.

—

§ 151; Seuffert, VII. 59, 196, XV. 135,
wenigftenä gegen bie Sterben beä Saterfc?

lieber bie heutige
688.)
töcftaltung beä ususfruetus
Paternus, an beffen Stelle aber bielfach ein elterlicher, b. h- audj ber fluttet
juftehenber unb Don ber flauer ber b. ®. unabhängiger flciejjbrauch getreten ift,
Äraut a. a. O. 6. 622 ff., 687 ff.; <ptcufiiföeft «Oft. 8». II. 2 §§ 147 ff.;
f.
Oefterreidnföeä SBGtfB. §§169 ff., Welche nur ein Serwaltungä«, fein Scufcniefjunge*
ler ^Infprueb. befc Satrr* auf bad fog. praemium
recht beä SJater«
anerfennt.
emaneipationis ift {ebenfalls bei ber 3)eutfch»rechtlichen SJecnbigung ber b. @. unfiatt*
haft, fonft wenigften* partifularrec^ttid^ noch anerfannt (Äraut o.a. £).; ©euffert,
%x$. XXVII. 144).
Unabhängig bon ber b. @. ift fchon nach föömifchem 9ted)t
a.

a.

£>.

—

ber Slnfpruch

löruche

§§

231

(bgl.

ber flinber

flttanbrb

unb

auf Sluäftattung
a.

a.

bie

9llimentationöan*

gegenfeitigen

O. 9b. L §§ 29, 30;

^reufeifche* 9111g.

8Ä.

II.

2

ff.).

Sit. (auferr

Clementinus,
Track de viribus

Rimbach

in

ben im lert (genannten unb ben Seht» unb £anbbüdjern): Ascanius
Tractatus de patria potestate, Helmstadt 1676.
Phil. Paschalis,
Anton. Fabri, De patr. pot, Lypn. 1658.
p. p., Turin. 1619.

—

—

SBeUfe'ä

9ted)tSler.,

XIL 6.

1

—

$fijer.

ff.

Sattel, gmerieh bon, ö 25. IV. 1714 311 <>oubet (WeufchAtel), tarn 1742
1743 nach Bresben, würbe ßegationsratb unb 1749 Sächftfdjer <8e«
fanbter in Sern, f 28. XII. 1767.
Droit des gens, Leyd.
©djtiften: Defense du Systeme Leibnitien, Leyd. 1841.
1758, Neufch. 1773, 1777, Amst. 1775, Basel 1777, Nlmes 1793, Lyon 1802 (beutfd) öon
8cbutin, Jranff. 1760, ftanj. öon Hoffmanns, Mackintosh, Royer-Collard,
Par. 1835, öon Chambrier d'Oleires unb Hauterive, 1838, öon PinheiroFerreira, Par. 1838, öon Pradier-Fode>e\ Par. 1863, engl, öon Chitty, London
nach SBerlin,

—

—

Questions de droit naturel
1834, fpan. öon Otarena, Madr. 1822).
du droit de la nature par Wolff, 1762.

traite"

Sit.:

Elements,

Wohl, L
(4)

I.

14

386. — S8luntfd)li,
— Calro,
ss.

neuchateloise, Locle 1866,

(3)

II.

410

ss.

—

©ttmtäSBört.».. XI.

I.

ö.

45.

—

Bonhöte

Drei Ii,

et

728, 729.

et

9ted)täföulen

observ. sur le

—

Wheaton,

Jeanneret,
unb

Biogr.

SRedjtälitetatur,

59, 188, 289, 259. 330.

leidjmonn.
SBegiuS,

Wapbäuö, Ö

1406 au Sobi,

befleibete

in

ttom

hohe

Stetten,

f 1458

£t fdjtteb: De Verborum Signif.,
8iL: ö. ©abtgnb, VI. 427—432.

ÜJerauftcrunßßberbote

1477.

finb 9Inorbnungen, bureb. »eiche

Icidjmann,
Sfemanbem baä

wiffent*

€>ie berfolgen ben 3wccf,
Aufgeben eine* Sermögcnörechte* unterfagt wirb.
entroeber einen Öegenftanb bent Sermögemsfreiä einer ^Jerfon in bereu eigenem ober
in frembem 3ntereffe (fundus dotalis) au erhalten ober ben .§anbel mit gewiffen
Sachen auejufchlieficn (SC. Hosidianum). Die 33. (önnen auch bie im ßigenthum**
rechte an üct) liegenbe ^eräufjerungarnacht entaiehen unb ftellen fich infoweit ala
Allein nicht alte 33. tfabm biefe Söirfung unb bie
(hQenthumöbefchränfungen bar.
$ie Wnfnüpfung ber Sehre öon ben 93. an bie
wenigften gehen in berfelben auf.
XarfteUung ber (ftgenthumöbefchräntungen, wie fte in ben ^anbeftenfbftemen üblich
ift, torirb bem äöefen berfetben nicht gerecht unb hat nicht Wenig }u einer einfeitigen
liehe

fturraffung be* Segriff* beigetragen.

Quelle höben bie S. entWeber in einer Stechtettorfchrift ober in einer
Serfügung ober in einem 9tcchtägefcbaft. $anadb untertreibet man gefefeliche, richterliche unb ^rioat«95.; bie leiteten ^aUen wieber ihrem Urfprung
3)on befonberen richterlichen (im
:iacti
in »crtragämäfeige unb in lefctwiürge.
Wcflcniafc au ben gefe^ltchen)
au fprechen ift ba berechtigt, Wo bad Verbot fich
nicht traft Öffefce« öon felbft an eine beftimmte richterliche Serfügung fnüpft, fonbem
I.

3hre

richterlichen
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Veifpiele bafür bieten
burch bic unmittelbare richterliche Slnorbnung bebingt ift.
gerabe bie neueren ^ufti^gcfe^je tu nicht geringer Safyi (ÄD. § 98; Straff O.

dagegen begrtinbet bie gerichtliche
§§ 326, 332—334, 480; SiStrafÖV. § 140).
Vefchlagnarmte jur Vollftrecfung ober Sicherung nur ein Nümbrecht an ber Sache
(SiC^C. §§ 709, 710). Von ben gefefclicben V. be« Stömifchen Stechte« ^aben fid)
So ift ba« Verbot ber Veräußerung
nic^t alle biß in bie heutige ^eit erhalten,
Stod)
ftreitiger Sachen burdt) bie St(£pD. § 236 entbehrlich gemacht unb bejeitigt.
bem geltenben (gemeinen Stecht gehören an bie Verbote ber Veräußerung oon Sotal»
eines
regelmäßigen
$bbenti,jgute«,
öon
öon
Veftanbtf|cilen
SJlünbel«
grunbftücfen,
Mu« neueren Cueüen ftammt
fachen burch ben Vorimmb, öon oermachten «Sachen.
ba« V. in ^nfclmng ber Stamm», ftamilienfibeifommiß« unb Erbgüter.
II. 3»t Zweifel umfaßt ein V. jebe 9(rt ber Veräußerung,
nicht Mo* bie
Uebertragung be« Siecht« ale folchen, fonbem auch bie Vegrünbung öon befchränften
s
binglichen £>errfchaft«rcehtcn (Sienftbarfeiten, ^anbrecht u. f. W.) fotöie ba« Xut«
geben öon befchränften fechten, welche ju ©unften einer bem Verbot unterliegenben
Sache beftehen (j. V. (VJrunbbienftbarfeit). SJlanchc GJefcfcgebungen fließen auch
ba« wiffcntlicfje ^ulaffen einer Grftyung fowic bie absichtliche Nichtausübung öeriätjr«
3mmer aber erftreeft ftd) baä Verbot nur
barer fechte ein (l 28 V. S. 50, 16).
auf bie freiwilligen Veräußerung«hanblungen beejenigen, gegen welchen ba« Verbot
Sie öon feiner 28illfür unabhängigen Veräußerungen werben baburdj
erlaben ift.
nicht gehinbert (j. V. in ^rotge ber Ih c^"n8*^ a fl c rfaltl SJiiteigcntfjümcr* ober
burch bic

Ausübung

be« ^fanbberfauf«rcchtc« ober üollenbe burch Swangöenteignung).
Sic äßirfungcn ber V. finb fcinc«weg« burch ben begriff berfelben gegeben
im ©injelnen öon öerfchiebener Tragweite. @« fönnen h'** nur bie ber«

III.

unb

batjer

fchiebenen in ben öofitiöen fechten hfröortretenben Dichtungen gezeichnet werben.

1)

Sa» V.

ihrer C£rben)

fann

fich

befchränfen,

auf

bie

obligatorifd)e Verpflichtung

einer

©in

einen ©egenftanb nicht ju beräußern.

(unb
©erbot

^erfon

folcrje«

fließt bie (Mltigfcit be« im äöiberfprueh bamit errichteten Veräußerung*gefehäTt*
unb ben Sleeht«übergang auf ben Erwerber nicht au«; e« erzeugt nur beffen 93er*
lefoung einen obligatorifchen 9lnfprueh auf Grfab gegen ben burch ba« Verbot Ver«
pflichteten,

nicht gegen ben britten Erwerber.

So

nach

©emetnem

Stecht bie öertrag««

mäßigen V., öorauägefefct baß nicht überhaupt ba« ju Örunbe liegenbe Ucbereinfommen
wegen ermangelnben Sntereffe« ber Verbinblichfeit entbehrt. Mittelbar fann bem
öertragsmäßigen Verbot äöirfung gegen dritte öerfchafft werben burch &infleibung
ber Söeiteröcräußerung in eine auflöfenbe Vebtngung, bei lefctwilligen Verboten burch
auäbrtiefliche ober ftillfdjweigenbe 3uwenbung ber Sache an einen Slnbern für ben
OfaÜ ber Veräußerung.
2) Sa« V. fann auch ba« Stecht

felbft ergreifen unb ber Veräußerung baburd)
Veräußeruug«hanblung jebe Söirfung auf ba« Siecht ent*
Sie bem Verbot wiberftreitenbe $igenthumäübertragung,
jief)t (binglichc SBirfung).
Seröitutenbeftellung, Verpfänbung, ber Serbituten« ober <pfanbrecht«erlaß u. f. ro.
biefer Söirfung ftnb in ber Siegel bie gefefclichen unb wol auch
finb nichtig.
Snbeß begegnen auch innerhalb ber Verbote mit
bie richterlichen V. befleibet.

entgegentreten,

•

baß

e« ber

Wü

binglicher Söirfung

wieber Verfd)iebenheiten.

Sticht

immer

ift

bie

Siichtigfeit

eine

abfolute, fo baß fie öon Sebermann, fogar öon bem Erwerber unb öon bem Ver»
äußerer geltenb gemacht werben fann, obwol bie« bie Siegel bilben mag. $uWeilen
entbehrt bie Veräußerung nur einer beftimmten ^terfon gegenüber ber ©üttigfeit
(j. V. im 5aEe be« § 826 ber StrafÜßD. unb § 140 be« SiStrafÖV. nur gegen«

über ber Staatefaffe) ober fie gelangt burch bie nachträgliche Genehmigung einer
4Jerfon ju «Kräften (Const. 1, 2 si major factas 5, 74).
3) 2)ie meiften @efe^e öerbinben mit ber Verhinderung be* (binglichen) Siechte«
übergange« bie Unwirffamfeit be« ju ©runbe liegenben obligatorifchen Veräußerung*
öertrage* (Äauie«, 2aufche« u. f. w.), fobaß barau* Weber ber Erwerber bie lieber«

s
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ba« besprochene Entgelt beanfbrucr)en fann.
ftreiltcb,
geht bamit Jpanb in $anb ein 9tecf)t be« Erwerbers, ba« üon it)m auf
Glrunb be« 33ertrages ®eleiftete juvücfjuforbern (condictio ob injustam causam), für
ben gutgläubigen Ermerber au« einem entgeltlichen ÖJefc^äft auroetlen ein Anbruch
ber

gäbe

ber 3leräutjerer

nocf)

bas Erfüllungsintereffe.
Db nach
4) 2)a« 3). fann auch Erftfcungsunfähigfeit ber Sache begrünben.
gemeinem ftedjt ift beftritten.
Ueber ^reufj. töed)t bgl.
I. 9 §§ 581, 582.
IV. ^artifularrechte mit ©runbbuef)« ober .&rjbothefmbuchberfaffung machen in
flnfetjung oon ©runbftüefen bie Söirfung be« 33. gegen (gutgläubige) dritte bon ber
üut

im öffentlichen 33ud) abhängig (33abrifche« .§ttbotr)efengefefc § 22 9lr. 5
350«. § 224). $er oft aufgeteilte Safe, ba& allen 2J. buret) bie Ein=
in ba« ©runb« ober 4prjpothefenbuch binglirfje SBirfung berfdjafft »erben

Eintragung
Sädjfifche«

tragung
fönne,

fetne«roeg« Tür alle Öefefegebungen richtig

ift

(j.

S8.

nicht für

ba«

tfecb,t).

8auf

SSarjerifcrjc

—

in ber 3eitfd)r. f. 6iöUretB,t u. $toj. 39b. V.
1 (1841).
»odjof en,
3ulgetoäl)lte 2et)ren brd 6iöilrecb,t# 9lt.
©gröber, 3»ir Se^re Don ben
(1848).
SBtinj (2. Siufl.), $ 134.
qdefeliö>n SSeräutjetungÄtoexboten (1875).
ü. üiangetoto,
Söinbfd&etb, § 172a.
Wernburg, Sßteufe. $troatrecht, I. §§ 80, 146.
I 299.

Sit.:

—

2—6

-

—

-

—

5.

Regelt textet.

Verbrechen ber MeltfitoitSbiciter (#irchenamt«bergehen).
biener ftnb
rein

,.o3eifüieher"

„in einer

Weligion«biener

erforbert.

bie
ift

ber
ein

finb 9religionsbiener,

^roeef

föeligions*

bes

betreffenben

umfaffenberer begriff al«
abeT nicht alle Religion«*

oielmehr nur berjenige ju berftehen,
ift
aufgenommenen $ircf}cngemeinbe jum Unter«
jur 33eforgung be« <3otte«bienfte« unb 33erroaltung ber Safra*

djriftlichen,

in ber ^Religion,

mente beftellt

hoben,

Unter einem Öeiftlichen

biener ©eiftliehe.

rieht

bolljiehen

alle Gkiftlichen

rool

;

ju

Statur)

iReligionsbefenntniffe«

roeldjer

AI«

alle Diejenigen ju bezeichnen, roelche fotehe roefentlict)en .franbliingen (nicht

mechanifcher

$er

ift."

öffentlich

Segriff

„Liener einer Äirehe

bom

ober föeligionSgefeflfchaTt" in

1873 bebeutet baffelbe roie Sleligions»
©rünben gewählt. Unb ber begriff „.tfirchen«
biener" (j. 93. in § 1 be« üßreuftifchen ©efefeeö bom 12. Rai 1873) umfaßt auch
bie 9celigion«biener; bgl. über bie ermähnten begriffe bef. .öinfchiu«, Sie ^reurj.
tfirchengefefce be« Safte« 1873, S. 30 ff., 42 ff.
I. Huf bie 9teligion«biener bjro. nur
auf ®eiftliche ift im 9teich«ftrarrecht in
folgenben ^äUen töfieffuht genommen:
§ 5 be« *ßreufjifchen
biener

unb

1)

(Befefee«

nur au*

ift

13. *0lai

fbractjlichen

Äanjelmifjbrauch. §ür ben sBtifebrauch ber in neuerer 3 e *t mit bem
Amte getrieben tourbe, erwiefen fich bie 33eftimmungen be« fltStraf©3?.,

geiftlichen

namentlich
tourbe

:R8traftöi£.
tri

auch

junächft

bie

burch

§§ 130 unb 131, nicht at« au«reichenb.
ba« $eict)«gefefe bom 10. Sejember 1871,

einberleibt,

öffentlichen

ober

Erörterung macht,

Ausübung

311

bem lederen

welcher Angelegenheiten

beftrafen,

Orolge

beffen

130 a bem

at« §

ausgefüllt,

be« Staate«

hiernach
in einer

Gräben gefährbenben SSeife jum (SJegenftanbe einer SBerfünbiguna,
unb awar enttoeber a) in Ausübung obeT in iöeranlaffung

ben

ber

eine wefentlic|e ßücfe in

ber föeligionsbiener

3n

be«

^Berufe«

öffentlich

bor

einer

3Jcenfchenmenge

ober

b) in

einer
'

an einem anberen au

SJerfammtungen beftimmten Orte bor
55a« ©efefc roill ben 9teltgton«biener nicht nur treffen, roenn er Amt«*
Mehreren.
banblungen mißbraucht, fonbem auch, wenn er, ohne eine 9lmt«hanblung oorjunehmeu,
aber burch eine folche beranlatjt, in ber obigen SQÖeife thätig ift.
Urfachlicher 3 Us
lammenhang jrotfehen ber Amt«hanblunft unb ber Erörterung, au roelcher fte 33er«
gegeben
^at
be«
SBegen
Einfluffes, ben bie
nicht erforberltch.
anlaffung
ift
#eligton«biener auf ba« 93olt fchon burch ihre Stellung ausüben, mußte bie ©traf*
barfeit auf .^anblungen
bei
roetct)en
ber 9tetigiondbiener al« folcher nicht« 311
$a« obige 33erbot gegen ben flJcifjbrauch ber
ichaffen
hat, au«gebehnt werben.
Äirche

ober

religiöfen

r

,

Digitized by

Google

»erbrechen Der «eUgiondbiener.

1014
Amt*hanblungen würbe

ftdj

fonft als

iHuforifd)

ertöteten

—

haben.

Kit bem Aus*

wirb mehr al* „Staat*einrid)tungen ober An=
orbnungen ber Obrigfeit" bezeichnet; ben Öegenfafc ^terju bitten bie rein fachlichen
Angelegenheiten.
Die ©träfe für biefe* Vergehen befielt in ©erängnife ober
2 3at)ren.
fteftungshaft bi*
s
bie
Durch
Strafgefefc» jcooelle oom 26. Februar 1876 ift ber § 130 a um einen
Abfafc oermehrt unb bie Strafbeftimmung ausgebehnt auf beh üReligion*biener,
welcher in Ausübung ober in Veranlagung ber Ausübung be© Berufe* Schriftftüde
au*giebt ober oerbreitet, in melden Angelegenheiten be« Staate* in einer ben öffentlichen ^rieben gefährbenben 2Bei|e jum ©egenftanbe einer Verfünbigung ober Erörterung
gemacht finb.
2) Die Vornahme untüchtiger £>anblungen (ogl. b. Art. Unzucht)
oon Seiten ber ©eiftlichen mit ihren minberjährigen Schülern ober Möglingen wirb
mit 3ud)thaue bi* au 5 3atrren, bei milbernben Umftänben mit ©efängnife nicht
unter 6 Monaten beftraft. Der § 174 3. 1 be* Deutfchen ttStraißV. ift wefentlich
enger als |. V. Art. 212 be* Vanr. Straf«*., in Welchem e* ^ci^t
„öeiftliche, welche
mit ihren ^farr* ober Vetdjtfinbern u. f. w." 3m Deutfchen werben bie ©eiftlidjen
alfo nur in ihrer Stellung al* Öehrer ober Erzieher berüeffichttgt, wofür aber Wol
eine befonbere (STWälmung nicht nothwenbig war, ba ber § 174 l'ehrer unb ßrjieher
bruefe „Angelegenheiten bes Staates"

—

:

fcfjon

erwähnt.
3) Schwere

Äuppetei

begeht

ber ©eiftliche,

oerfuppelt, ^u unterrichten ober |U erziehen

h<»t.

wenn

Das

er bie ^erfon, welche er
Alter ber betreffenben ^erfon

Vollenbet ift bie ftrafbarc Jpanbtung jeborh erft bann, wenn
Unzucht getrieben worben ift, was fonft nicht zum Vegriffe ber Kuppelei gehört.
Die Strafe befteht in ^uchthem« bie fß 5 3nh rcn nebft obligatorifchem Verluft ber
bürgerlichen Öhrenrechte; baneben ift ^olijeiaufficht juläfftg.
Das Xeutfche StrafÖV. enthielt noch zwei anbere Strafbeftimmungcn für
9cctigion*biener.
Wach § 337 würben 3te(igion*biener für ben fall beftraft, in
welchem jur bürgerlichen (Hültigfeit ber ©t)f bie Aufnahme einer .freiratsurfunbe
erforberlich ift, wenn fie ju ben religiöfen ^eierlichietten einer ©hpffhl^u«9 fchreiten,
bcüor ihnen nachgewiefen ift, bafe eine ^eiratsurfunbe Oon bem s}terfonenftanbs*
beamten aufgenommen fei.
Diefe Veftimmung ift burd) § 69 bes fteichsgefefees
Oom 6. (vebruar 1875 über bie Veurfunbung bes ^erfonenfianbs unb bie $he«
Da ^Religion**
fchtieBuug befeitigt, welcher ftdt) nur auf Stanbesbeamte bezieht.
biener bas Amt eines Stanbesbeamten ober bie Stellocrtretung eines folchen nicht
wahrnehmen fönnen (ogl. § 8 Abf. 3 be* citirten $eich*gefefces), fo hot auch § 338
be* Deutfchen StraföV., auf Örunb beffen 9teligionsbicner ober ^edonenftanbs*
beamte, welche, wiffenb, bafe eine ^erfon üerheiratet ift, eine neue ©he berfclben
ift

hierbei einflußlos.

bie

—

fdjliefeen,

II.
fich

Vebeutung oerloren.
im Deutfchen StrafWV. enthaltenen ©trafbeftimmungen finben

für tteligion*biener feine

kleben biefen

foldje nod)

in lanbesrechttichen Spezialgefefeen, burch welche in einigen Deutfchen

Staaten (Greußen, Vaben, Reffen) ba* Verbättnifj
geregelt

ift.

Diefe

GJefefce

ftnb abgebrudt in

jjwifchen

^orn's

Staat unb

.wir dir

neu

firchenftaatdredjtlichen #eiefcen

ber Schweiz unb Italien*
Unter
Wörblingen 1876.
Oesterreichs
Deutfchlanb*
ihnen üerbienen bie widjtigften ©trafbeftimmungen, welche in ben ^reufeif dj en
1874 unb 1875 gegen
.ftirchengefetjen (ben fog. ^Dtaigefefoen) ber ^af)tt 1873,
liier erwähnt
3teligion*biener (unb jwar befonber* gegen &eiftliche) enthalten finb
',u
werben.
Strafbeftimmungen finb erlaffen für: 1) Ueberfchreitungen ber ben
,

,

,

,

unb WeligiottsgefeUfchaiten gefefelieh suftehenben Straf« unb Disziplinar»
gewalt; 2) Uebertretungen ber ftaatlichen Vorfehriften tunfidmich ber »eiefeung ftrdj*
licher Aemter, bzw. ber Weuerrichtung oon folchen unb 3) Vornahme oon Amts*
hanblungen in einem tirchlichen Amte, welche* bem Inhaber burch gerichtliches
Vgl. trüber Off- «Öinfchius in o. $olfeenbor?f'fl>
Urtheil aberfannt ift.

Äirchen«
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479—543, »o

auf bie

auch

1) Steligionäbiener, toelc|e gegen bie borfchriften be« Öefefce* bom 13. Wat 1873
©traf» ober 3uchtmittel anbrohen, bedangen ober berffinben, »erben mit ©elbftrafen
fci* ju 600 Warf ober mit £>aft ober mit ©efängnifj bi* ju 1 3aljre (in fdjrocren

1500 Warf

fällen mit $elbftrafe bid ju

$a3

ober ©efängnifj biä a u 2 3aljren) beftraft.

jmifdjen auläfftgrn unb unauläffigen ©traf» unb
auläff ig »erben nur folche beaeidmet, bie bem rein religiöfcn
Gebiete angehören (©ebete, Gräften, Almofen ic), ober bie Entaiehung eineä inner*
[jalb ber süxdic ober SReligionägefeUfchaft
»irfenben JTtechtä ober bie Auäfchlicfjung
au« ber Äirche ober sJteligion$gefeHfehaft betreffen (exeommunicatio minor, ^nterbift,
^ernhaltung oon ben ©aframenten, Serluft ber fachlichen (ftemeinbererhte u. a.).

untertreibet

ßefefe

citirte

Suchtmitteln.

5X1*

Saju fommen

bie

nur auf

Öeiftlidje antoenbbaren ©traf»

ober Suchtmittel (S5egra*
Sitte anberen ftnb un au Uff ige ©traf«
gegen ßeib, Vermögen, Freiheit ober bürgerliche

bation, Sepofition, ©trafberfefcung u. a.).

unb Suchtmittel,

namentlich
55ie*

gerichteten.

alle

jebodt) nicht auf firchliche $i&aiplinarfrrafen.
auch nicht alä SiSatylinarftrafc aulaffig, bagegen
aber 35efchrän(ung ber Freiheit (nur beftelumb in ber ber»eifung in eine 2>cutfd)e
Sctneritcnanftalt
über 3 Monate unb nicht ohne fortbauernbe Ein»
jeboch ™djt
Qtyxt

ÄörbeTliche Züchtigung

beaieljt

ift

fid)

tfoax

,

bes betroffenen)

toilligung

unb bermögenäfrrafe

monatlichen Amtfeinf ommen)

;

ogl. §§

3—5

fbiö au
bc* ©efefced

90 Warf ober bem ein»
12. Wai 1873 über

bom

£i*aiplinarge»att.

bie firchliche

2Wein auch bit Anwcnbung ber auläff igen ©traf» unb 3 uc*jtmittel ift be«
beftimmungen unterworfen unb fann unter ben folgenben borau*»

fchräntenben
fefcungen

»erben:

beftraft

»enn

t)

bert)ängt

fie

berfünbet

ober

ober Steligtonägefellfchaft eine ^panblung

gefe^e ober

bon ber

bie

Vlnorbnungcn

»erben

,

borgenommen

»eil

ein Witglieb

ber Kirche

§at, au »elcher bie

©

t

aa

t

*

JDbrigfeit innerhalb ihrer gefefelichen 3uftanbtgfeit erlaffenen

b) »eil baffclbe öffentliche 2öahl* ober ©Hmmrechte
öerpfltdjten
beftimmten Mehrung ausgeübt ober nicht ausgeübt hat; c) in ber Abficht,
um baburch ein Witglieb aur Unterlaffung ober Umgehung einer ber unter a) unb
b) bezeichneten .£>anblungen au beftimmen.
2)ie bert)ängung ber auläffigen ©traf«
unb in rtit mittel barf ferner nicht öffentlich ( a tf° nur fü* bie ÖJemeinbemitglieber)
;

in einer

—

;

befannt

»erben unb bie bollaiebung ober berfünbigung berfelben nicht

gemacht

oefchimpf enber

in

SBeife erfolgen.

(frgänaung finben bie boThcr genannten beftimmungen in betreff ber 3)is>aiblinar=
in bem ©efefee bom 13. Wai 1873 über bie firchliche S)iäaiJ>littargcroalt.

ftrafen

barf bie bertjängung oon SttSaiplinarftrafen nur bon ^cutfdjen firch«
liehen bchörben erfolgen, bei 2/iSaiplinarftrafen
»eiche bie Freiheit ober baä ber*
mögen betreffen, mufj ber befcfjulbigte gehört »erben unb bei Entfernung auä bem
Amt (Entladung, berfefcung, ©uspenfion, unfreimittige Cmeritirung ic.) ein georbnete*

hiernach

,

3n allen biefen fallen ift bie Entfcheibung
Verfahren borauegehen.
»it @rünben ab^uf äffen.
bon ber Aufnahme ber ©emeriten ift bem
£brrpräfibenten ^Inaeige au machen, über biefelben ein beraeichni^ \n führen unb

projeffualifcheä

—

fcrniftlich

baffelbe

am

©chlufe jebeö

einaureichen.

für

mehr

als

prdfibenien mitautheiten

—

31uch bie wichtigeren 5)iäaiplinar*
eine SJemeriten«

bon mehr al* 60 Warf, bermeifung in
14 Xage ober Entfernung auö bem Slmte)

entf<heibungen (©clbftrafe
anftalt

,

ftnb

bem Ober«

»elcher bie befolgung biefer borfchriften buref) öelbftrafen

3000 Warf era»ingen, auch oie ü)emeritenanftalt fchlieften fann.
bem @efe| üom 11. Wai 1873 über bie borbilbung unb Aufteilung
oer
©trafbeftimmungen (§§ 22 ff.) gegen ge ift Ii che
©eiftlichen finben
fich
•Obere, bie ein getftliche* Amt (ogl. ht«ftber £infchiu«, a. a. 0. ©. 519)

bii au

2) 3ht

übertragen

ober

bie

Uebertragung

genehmigen,

ohne bie borfchriften

ber §§

1

ff.
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bcobodjtcn
ju
out
(Deutfdjer, Abiturientcnprüiuug
cinfin
betr.
©efffec*
auf einer Deutfdjen
breijährigei theologifehei Stubium
Dcutfrhen ßqmnafium
Ableguug einer wiffenfchaftlidhcn Staatsprüfung, sJtid)tcrhebung
Staatsuniberfität
Strafe bon 600 bis 3000 SJlarf,
eines (Sinfpruchei bon ber Staatiregierung).

bei

,

—

,

Vom

21. SRtti 1874 Wegen Defloration
Derjenige,
unb ßrgänaung bei ®ef. bom 11. 9)tai 1873 u. f. W., Art. 1.
roeld)er QciftCicßc Amtihanblungcn in einem Amte Vornimmt, welche« ihm gegen bie

vgl.

22

§

bei

unb

cit. töef.

bai ©ef.

tjierju

—

300

erwähnten Söorfchriften übertragen, wirb mit ©elbftrafe bii ju

bom

ben Strafbeftimmungen ber @efe^c
liegen

Amtihanblungcn

geiftliche

11.

"iötai

1878 unb 21.

9Jtarf beftraft,

1874

SJlai

—

unteT*

welche Von gefejjmäfetg angeftellten @ciftlid)en

nicht,

ober in folgen ^Pfarreien, beren Inhaber öu ber Ausübung bes Amte
verhinbert ift, Vorgenommen werben, ohne babei bie Abfid)t ju befunben, bort ein
in crlebigten

Amt 511 übernehmen (tkt 5 bei Cef. öom 14. $uli 1880).
bie Abcrfennung ber bürgerlichen
8) Die SJerurtheilung jur ^uchthauiftrafe
Ehrenrechte unb ber ^rä^igfeit jur ©efleibung öffentlicher Aemter \)at bie (Srlebigung

geiftliches

,

ber Stelle,

bei

Amtiemfommeni

uub

trofcbcm geiftliche

300 Warf

jur

bei

Derjenige,

Orolfte.

Amtei unb ben

geiftlichen

welcher

bie

3)ertuft

bcrlorcn

Ofthigfcit

Amtihanblungcn Vornimmt, wirb mit Öelbftrafc
Vom 11. «Dlai 1873, §§ 21, 24). Abgcfehen Von

beftraft (Öef.

Äirchenbiencr,

fönnen

pralle

jur Auitibung

bie Unfähigfeit

meldje

bie

Staatsgefetje

ober

^tt

bii ju
biefem

redjtsgültigen

bie

Anorbnungcn ber Dbrigfeit fo fdjwer Verleben, bafj ihr Verbleiben im Amte mit
ber öffentlichen Drbnung unverträglich erfcheint, auf Eintrag ber Stnatibehörbe burri}
bei ©erichtihofei

Urtheil

Die

werben.

Amtes,
bei

bei 0ef.

bom
bom

aui ihrem Amte

Angelegenheiten

firchliche

Gntlaffung

rechtliche

ift

Unfähigfeit

jur

entlaffen

Ausübung bei
Diefc im § 24

Amtsctnfommeni unb Grlcbigung ber SteEe.
1873 enthaltene SBeftimmung ift abgeänbert burd) Art. 1
14. 3uli 1880, betr. Abänbcrung ber firchenbolitifchen ©efefce, nad)
bes

SBerluft

töef.

für

biefer

ftolge

12. <Dcai

nur auf Unfähigfeit ,utr 33e»
Amtieinfommeni jur Ofolge hat ju er»
Amtshanblungen
Vornehmen, werben mit
trofcbem
ift.
©elbftrafe bii ju 300 Wart, im 2öi eberholungif aUe bii $u 3000 Warf beftraft
*>em föeichigcf.
(öcf. bom 12. Wai 1873, § 31); ei fann benfelben auch
vom 4. Wai 1874, betr. bie »erlnnberung ber unbefugten Auiübung Von flirchen*

Welchem

fleibung

gegen Äirchenbiener

iljrei

fennen

Amtei

ämtem,
werben.

beut erwähnten pralle

in

bie ben

,

Äirchenbiener

Söerluft bei

,

bie

,

ober Orten verfagt ober angewiefen

ber Aufenthalt in beftimmten 93ejirfen

Auch 33erweifung aui bem Söunbcigebiete

ift

juläfftg.

$ie befannten Äommentate unb ßebtbfldjer, bef. 0. jpolfcenborf 'i $anbbu$
be« $eutfä>n Strafrecht* Sb. III. 6. 172 ff. (fjohn), 305 ff (to. Schtoatae), 1008 ff.,
1013 ff. (9KeoeS); *b. IV. ©. 497 ff. (£in fdjiui).
aBatjlberg im ©erichtäfaol
ab. XXIV. (1872) CS. 3 ff.
ajletie» in to. £>olfeenborf f'e etrafred)t3jeitung 1872
S. 417 unb bef. bte Äommentarc toon 4>infä)iu3 ju ben ^rfufeifdjen Äitchengefe^en.
Sit.:

—

—

SJochoto.

SerberB ber ©ütcr.
weife)

Entwertung

Jöcfchaffenhfit

nannt).

toor

Diefelbe

ftch

brohenbe

in

man

33.

nach bem Deutfchen
aeeipiendi, ben Ääufer

(„ift

bie

(ooUftänbige ober

einer

ftolge

gehenben Seränberung (häufig

auch

in

auf ber

,

bie

»innerer SJerberb"

bei

(Hefahr

—

anberen Seite ali befreienbei

Söaare bem »erberben

im

93erjuge,

wenn

tj^eil«

beren natürlichen

im .^anbclirecht bon 2öebeutung

h^w^tfächlich

einen Seite ali rechtierWeitembei

Schon ber

berfteht

beweglichen Sache,

einer

ift

hierunter

auigefefet")

ber Ääufer

ge*

auf ber

Woment.
berechtigt
in

mora

ohne toorgängige Slnbrohung gum 95erfauf.
Käufer bie bon ihm beanftanbete ihm toon einem anberen

Umgefehrt fann ber
Orte überfenbete Söaare,
toerfaufen laffen,

fauf

,

Wenn

Währenb

ausgefchloffen

ift.

fic

bem

3J.

auigefetjt,

unb ©efahr im SJerjugc

fonft bie actio redhibitoria in

3ft

nur

ein

Z$eil bem

2J.

ber Siegel burch ben

auigefe^t,

fo

gilt
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biegen

ba*

3"

33erfauT*recf)t.

Spebiteur

ähnlicher

äöeife

fmb

& ommiff ionär

bcr

unfc

Öefa^r im 33erjuge jum 33ertauf be* bem SB., ausgefegten
K
tfommiffton*», bjw. Spebitionegut* berechtigt.
äud) ber Schiff er barf öerfaufen,
roenn ein erheblicher SBertuft an bet l'abung ic, j.
wegen broljenben 93., anber*
nicht abjuwenben ift.
5luf bemfelbcn Örunbe berut)t bas stecht be* 9iichtcr<&,
wegen brofyenben 33. ben 33erfauf ber ftunbfache ober ber gerid^tltd^ aufoubettmtjrenben Sache anjuorbnen ober ben ber gepfänbeten
bjw. in SBefchlag genommenen,
Sache }u befchleunigen, bjlo. |M oerfügen,
Sagegen befreit innerer 33. be* Öracfjtaut* (ber Öabung) ben Frachtführer unb ben Verfrachter oon ber in-muoerbinblid)feit.
2)er 33. wirft tn er wie ^ö^ere Gewalt.
Buch bem 33erfict)erer
»allen bie burch inneren 33. entftehenben Schöben wenigften* in ber iHegel nicht $ur
Sefonber* hervorgehoben ift e* im £($8.
„'aft.
oafj ber Verfrachter bie Güter,
ber

bei

,

s

,

fic

Oerborben

Oerpflichtet
u.

31.

fein

ober nicht, für bie bracht an 3ahlung*ftatt anzunehmen
be* beitrage* jur großen £aüerei fommt

33ei (Ermittelung

fei.

für bie Güter, welche wäljrenb ber Steife

Oerborben

—

finb,

ber burch Sad)«

<w ermittetnbe 33erfauf*wcrtr) in Abflug.
3n 93erbinbung mit einer
fchutbbaren SJerjögerung fann ber eingetretene Stf. auch eine dntfchäbigungsüerpfüchtung begrün ben.
So nach bem Seutfdum ^oftgefefc bei üerjögerter Sc»
oerftänbige

förberung.

Gfab. u. 8 it.: «Hgem. $eutfd»e3 £®SB. *tt. 843, 348, 865, 366, 387, 395, 423, 424,
607, 617, 629, 636, 642, 643, 674. 721, 825, 853. 855.
SPoftaefe^ Horn 28. Oltober
1871 § 6 (MJBL ©. 347).
717, 810 «bf. 3.
$reu&. HÜgem. 29t. L 9
6^0.
XIII. 3. 358.
pt
23.
bei
3tC£®.
Sntfö.
6^0. §
| tili 14 §§ 101, 102;
504,

—

m

—
—

-

«R.

93eretn$red)t (Xty.

I.

S. 850).

3>affelbe

tyit

$u

Äod).

ben oerfchiebenen Reiten

in Seutfchlanb einen fehr oerfchiebenartigeu @harafter gehabt.
3m ^Mittelalter war
ba* 33erein*wefen
in welchem fich ba* gan^e öffentliche Sieben bewegte, Pon jeber
frei, e* erfreute ftd) einer burchau* felbftanbigcn ßntwicfelung
unb ber reichften Entfaltung, wennfdjon e* nicht an einzelnen ieftrebungen Seutfchcr
Unter bem abfoluten Regiment, welche* fich
Äaifer fehlte, baffelbe ju unterbrüefen.
namentlich feit bem aäJeftfälifdjen ^rieben mehr unb mehr in ben Seutfchen Staaten
feftfehti, mürbe ba* 33erein*wefen in enge Grenzen eingelangt unb allmählich in
oollftänbige Bbhängigteit oon ber Staat*regierung gebracht,
liefen Gharatter ^at
3>a* s4keufj. 89t«
namentlich auch bie $reu|ifche Gefefcgebung be* 18. Sahrlninbcrt*.
3 unb 4) oerbietet nicht nur folche 33ereine („Gefellfchajten"),
(Itf. II. lit. 6
bereu $wecf unb GefdjäTte ber gemeinen töuhe, Sicherheit unb Orbnung juwiber«
laufen, fonbem legt auch bem Staate unbebingt ba* stecht bei, an fich nicht un^u»
läffige Geicllfchaften ju Oerbieten, fobalb fich ftnbet, bajj biefelben anberen gemein«
,

ftaatlichen (Jinwirfung

nüfoigen Nbfichten

ober Mnftalten

hinberlich

ober

nachtheilig

fmb.

(J*

Oerpflichtet

20 § 185) unter 9lnbrot)ung Pon Strafen bie 9Jlitglieber heim«
menn fte auf ben Staat felbft unb beffen Sicherheit ein«
3)a*
flufe h aDfn Wnnten, ber Cbrigfeit jur Prüfung unb Genehmigung aniUieigen.
Ebitt oom 20. Oltober 1798 Oerbietet gerabe^u alle 33erbinbungen, beren I Im tiefet
auf Herbeiführung Pon 33eränberungen in ber 33erfaffung unb 33enoaltung be*
femer (2t)l
lieber

II.

lit.

33erbinbungen,

biefe,

t

Staate* gerichtet ift.
Buch nach ber «uflöfung be* S)eutfchen

9tcich* trat eine für

ba* SJereinämefen

günstigere Dichtung in ber sUlehraahl ber S)eutfchen Staaten nicht ein, ja e* würben
unb wieber bie iöilbung
in manchen noch beengenbere 33eftimmungen erlaffen, h

m

Don

Vereinen ohne obrigteitliche Genehmigung fogar gan^ oerboten unb mit Strafe
lie gleiche lenbenj machte üch in ber 33unbe*Oerfammtung geltenb.
5(aehbem fchon ber 33unbe*befchlu§ oom 20. SeptPr. 1819 fich ftegen bie Stubenten»
oerbinbungen gerichtet hatte, würben burch »efchlufc Pom 5. 3uli 1832 alle politifchen
bebroht.

35ereine Perboten.
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3m

1848

mürben auch

gcfefcen

burd)

ben

trat

aber ein Umfchroung

bie angeführten

Pom

SBefcfjlufj

2.

mt

ein.

1848

ben übrigen ftudnahme*

Pon bcr ©unbeSPerfammlung
2)arauf mürbe in ben

SBunbe^befd^lüffe

April

aufgehoben,

©runbrechten be* S)eurf^en Söolte (Art. 8) ber Safc aufgeteilt: „S)ie S)eutfehen
ba$ OHaift, Vereine jit bilben.
S)iefeä Siedet foll burd) feine »orbeucjenbf

Ijaben

»erf.Urf.

»erben.''

bcfchränft

9)cafjregel
,

wenn auch

faft

mürbe

^ßrinjip

2>iefe*

auch

einigen

in

in allen mit gemiffen iBefchränfungen

2)eutfehen

mieberholt.

,

<5o

Deftimmt bie $reufc. Söerf.Ur*. (Art. 30): „Alle «preufcen haben ba« 9iedht, fid)
in ÖefeUfdjaTtcn
$H folgen ^werfen, meldte ben Strafgefefcen nicht jumiberlaufen
fönnen iöefchränfungen unb öorübergeljenben
„*polttifchc Vereine
^u Pereinigen."
©*S mürben nun, jum
Verboten im SBege bcr Wcfefcgebung untermorfcn werben.
in mehreren S>utfd)en Staaten
X^eit in ^tuöfü^rung ber 33eTfaffungsbeftimmungen
in benen ben politischen Vereinen
befonbcrc (Sefctjc über ba© SBereinäroefen erlaffen
gemiffe Scr)ranfcn gebogen mürben. So namentlich in Deftcrrcich ((Hcf. Pom 17. Wx\
baä öcf. Dorn 2. 9?oPbr. 1852 Perbot bie polttifchen Vereine überhaupt,
1849;
bagcgen ftetlte ba3 Staatägrunbgef. Pom 21. 2)ejbr. 1867 bad Söercin*« unb $er*
fammlungäreeht mieber h«®*f. bom 15. 9toobr. 1867), in Stoöern (@ef. Pom
,

,

,

—

—

26. ftebr. 1850), in ^Jreufeen (@ef. Dom 11. «Dtarj 1850), im Äönigr. Sadjfen
Sie ©ntnbaüge biefer (Scfefce ftnb iolgenbe. 3ebrr
(SeroTbn. Pom 3. 3uni 1850).
S)iefe, foroie baä Serjeidhnifj ber 'iDtitglieber,
politifche herein mufj Statuten haben.
mie biefe auch
ftnb Pon bem SRorfteher beffelben ber ^ßolijeibehörbe mit,wtheilen
Pon allen Aenbcrungcn meirije in ber einen unb ber anbercn .Jpinftcht eintreten in
grauen, Schüler unb ßehrltnge (fo in Üßmi&rn), ober auch
ßenntnijj &u fefccn ift.
v
v
überhaupt JJcinberiährige bürfen nicht als ]3citgliebcr aufgenommen merben, aud)
itcin politifchcr herein
gar nicht ben JBerfammlungen berartiger SJereine beimohncn.
barf mit anberen Vereinen berfclben Art gu gemeinfamen ^werfen in Söerbinbung
treten.
Speziell bie SJerfammlungen biefer SBereine anlangenb, fo müffen biefclbtn
jebeämal (menn nicht foldhe ju beftimmten 3 fl * cn un b an beftimmten Orten burd)
$iefe ift
bie Statuten angeorbnet ftnb) Porher ber Obrigfcit angegeigt merben.
befugt, ber Serfammlung einen ober ^met ^oliacibeamte ober anbere ^erfonen al*
2)ie
uon
ben
gehaltenen
^Beamten haben
ihre Abgcorbnetc beimohnen 3 U laffen.
Sieben unb ftattftnbenben Erörterungen, jum 3»ecf eine« etma gegen ba3 eine ober
anbere vJJcitglieb ein^uleitenben StrafPerfahren* Äenntnij? flu nehmen, ju toelehem
$8eb,uf ber Üöorfi^enbc ber SBerfammlung benfelben Auffchlüffe über bie ^ßerfon ber
Sie h aDfn aöcr au ch bae 5Hecht, bie S8erfamm=
aufrretenben Slebner geben mujj.
lung fofort aufjulöfen, einmal menn bie Pom Öfefefc für biefetbc gegebenen formellen
Söorfchriften, mo^u auch bie Auöfchlie^ung Pon ©emaffneten gehört, nidt)t beobachtet
ftnb, unb bann, menn in ber SBerfammlung Anträge ober Söorfchläge erörtert merben,
,

,

,

,

ober Anregungen ju ftrafbaren ^anblungen enthalten, -öat
SSerfammlung für aufgelöft erflart, fo h^en alle Anmefenbcn fid)
entfernen, mibrigenfalld nicht nur mit Strafen gegen bie, meldje nicht 5°^
ber bemaffneten ^Jtacjt
leiften, Porgegangen mirb, fonbern auch «n ßinfdhreiten

meldje Aufforberungen
ber

©camte

bie

p

gerechtfertigt

roorfen.

ift.

2^odh

ift

s

)tichtpolittfdhe

Vereine

hierbei ju beachten,

fich

mit

S)ie

Pon ben neueren

öffentlichen Angelegenheiten
SJerf.Urf.

ftnb

biefen

bafe jeber

befchäftigt,

SBcfchränfungcn

nicht

unter«

herein in bem Äugenblid, mo

er

alö ein politifdjer behanbelt mirb.

gemährleiftete SBereinefreiheit finbet eine fernere ^in«

bei ^Jlilitarperfonen.
Sdhon bie ©eurfdjen ©runbrechte (Art. 8) hötten
«eftimmungen über ba* Söerein^mefen auf baä .öeer unb bie flotte nur foweit
für anmenbbar crflärt, al* nicht bie militarifchen $i$3tplinaroorfchriften entgegen»
S)ie ^preufe. SJerf.Urf. tyit einmal biefe Jöeftimmung aufgenommen (Art. 39^
ftttnben.
unb bann noch im ©efonberen angeorbnet, ba^ bie bemaffnete sUtad)t meber in noch
aufjer bem 35icnft berathfchlagen ober fidt) anber«, aU auf üBcfe^l oerfammeln büne

fchTctnfung
ihre

auch

f»c

35erfammlungen, mie Vereine ber i'anbnjchr jur SBerathung militärtfchcr

«
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CHnrichtungen unb 'Jlnorbnungen fetbft für ben ftcM unterfaßt, bafj biefelben nicf)t
jufammenberufen ftnb (9lrt. 38).
©ine fRetoifion ber in ben einzelnen $eutfcr)en Staaten beftehenben Vereins«
2)ae 9tefuttat biefer
gefefcgebung ftellte fidj ber reaftitoirte Shmbestag jur Aufgabe.
^cftrebungen war ber SBunbeebefchlufi Dorn 13. 3uli 1854.
3n biefcm fmb ein»
mal bie fdjon oben angegebenen Örunbjüge (einfchliefjltch ber r^infie^tlic^ ber 9JlÜitä>
perf orten ^eröorge^obenen) als bie ©renken ber in ben einzelnen 5?unbe*ftaaten bem
Sereittsmefcn cinjuräumenbcn Freiheiten tnngeftellt worben.
Slufjerbem aber würbe
eine ftaatlidje Ueberwachung aller Vereine angeorbnet, wie e* aud) ben Söunbee«
ftaaten jur Pflicht gemacht würbe, bie Slrbeiterbereine unb SBerbritberungen
welch
,

fojiattftifcrje unb fommuniftifche xHwetfc »erfolgten,
aufzuheben, auch bie
Weubitbung berartiger Vereine nicht .pijulaffen.
2>iefer ©unbesbefdEjtufj ift jeboct)
in ^reufjen unb kapern nicht publijirt warben.
9cad) ber «Jfreufc. SSerf.Urf. ("flrt. 111) unb bem $reufc. ©ef. Dom 4. 3uni
1851 fann im ftall eine« .Krieges ober 9lufrubr*, bei bringenber (Gefahr für bie
öffentliche Sicherheit, in bem baoon betroffenen SJiftrift unb wärjrenb ber Stauer
bei gebadeten ^uftanbe* bie Sßereinefreihcit fuspenbirt werben, Wie audfj bas 33unbes*
bereinsgefefc einen ähnlichen, freilich ganj allgemein gehaltenen Vorbehalt für bie
Regierungen in 9tnfprttch nahm.
2)icfc Suspenfton tritt jeboch nach oem $reuf$.
Öef. nicht bon fetbft mit SBerhängung be* SBelagerungsjuftanbc* ein, fonbem es
Dtefe SBeftimmung ift auch, nadjbem
mufj biefelbe befonbers ausgefprochen werben.
bie 3$erf. be* Taitfcbcn 9teidr)d bem Äaifer bas 9ted)t gegeben hat, bei bebrohter
Sicherheit bc* SBunbes jeben Xrjeit beffelben (mit Ausnahme Oon Söarjern) in Kriegs«
juftanb ju erflären, für ba* £eutfd)e Weich geltenb geworben (Serf.Urf. 9lrt. 68).

polittfdje,

3n

neuefter 3eit hat bie 2>eutfche föcichsgefejjgebung, weldjer burd) bie «Beriaffung

ba« JBereinswefen

(Serf.Urt. «rt. 4)

unb

Vereine

SBcrbinbungen

unterftellt

„Welche

,

burch

ift,

ba*

angeorbnet

fojialbemofrattfche

,

Verbot

aller

ober

fojialtftifche

lommuniftifche SBeftrebungen ben Umfturj ber beftehenben Staat*» ober ©efellfchaft*=
foWie bem, „in welchen fo^ialbemofratifehe, fojialifrifehc ober

orbnung bejjweden"

,

tommuniftifche, auf ben Umfturs

ber

beftehenben Staat««

iöeftrebtingen

ben

öffentlichen

gerichtete

läge

treten

pm

(§

einer

in

be* 9ieich*gef.

1

bom

21.

ober «cfellfchafteorbnung

^rieben"

—

1878
30 unb

gefährbenben

SBeife

beffen

30. Septbr. 1884 feftgefefct ift,
1880 § 2
ebenfo bie Wuflöfung refp.
),
benen biefelben Jenbenjen heru ortreten
refp. begrünbeter SBerbacfjt oorliegt
fte jur görberung foldjer $enben3en beftimmt ftnb (§ 9).
2)ie 33eTeine ber Stubirenben unterliegen jmar ben allgemeinen @efe^en;
bis

—

,

ftehen

fie

mgleid)

3rt ^reufjen

ift

unter

biefe«

befonberer 9(ufftcht

Serhältni^

ju

Geltung borläufig
9teich*gef. bom 31. 9Rai
§
f.
ba* SBerbot oon SBerfammlungen, bei

Oft.

bafj

,

ber

eingehenber

afabemifdjen

©isjiplinarbehörben.

burch bie

geregelt

botf)

©runb bc©

auf

öefe^e« oom 29. DJtai 1879 feiten* be« Unterrichtsminiftere erlaffenen 5*0Tfchriften
für bie Stubtrenben ber itonbesuntoerfttäten Oom 1. Df tober 1879.
«it.:

3a$artä,

Xeutftfttä

Staatätedjt,

S)eutf(he« Staat*,
II.

6.

620

ff.

—

unb JBunbeSteäU I. ©. 468 ff.
3öpfl, @em.
»eüfdjet, ^ublijift. Serfuche, ©. 164 ff.
ö. «Rdnne, 6taatdtf^t, I. 2

—

C

-

Verfalltag
maturity)

ift

—

—

«texte, Ia3 Emtfay Ömoffettfd)aft$«a)t, 1. 6. 882 ff.
SN ff.
Ztilo. ®a* ^reufe. ajetfin*. unb SetfQmmlun

fl *tetht,

«re«lau 1865.
8etoi«.

6ch6ance, plligfeit, Sfabenj, scadenra,

(SJerfattaeit,

expiration.

ber 3«tpunft, mit beffen eintritt eine Obligation ihrem Inhalte cnt=
fott.
Glicht immer, aber in ber Stemel ift ber SB. pgleid)

fprechenb eriüUt Werben

auc^

ber

fieiftun

gstermin

,

bei

(Selbforberungen

^ahlungo

ber

t

ii^

.

b.

i.

berjenige 2ag, an welchem bie ßeiftung, bjw. ^elbjahlung wirffam geforbert werben
tatin.

mit

%\t ©ifferenj jwifeben
ber

unb ^ahlungstag, welche

tRömifd) s rcchtlichen tlnterfcheibung

}Wifd)en dies

fich

übrigens nicht böllig

veniens

unb dies cedens
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D. d. V. S. 50, 13) becft, fann burd) Ocrfdnebene ©rünbe ljcrbfigefüf)rt
burd) ben Umftanb,
V. burch gef etlichen Kaffafchlufc beS ©djulbnerS
in welchem ^aüt
bafi ber V. auf einen ©onntag ober gefetjlichen Feiertag fällt
ber nächftfolgenbe 3Bochentag ber 3af>lungetag (nach SBechfelrccht immer, nach §an=
belSrecht präfumttb) ift, im Söechfelrecht burd) bie Griftenz bon ^rotefttagen ober
burd) bie üon Äaffirtagen, früher auch bon 9tefpefttagcn (f. unten), £er V. ift ent*
toeber ausbrütflich im Inhalte ber Obligation gegeben, ober aus Sefeterem mittel«
bar
nach pofitiücr 9ted)tSborfchrift
z u entnehmen; in jebem t$aVLe ift ber S.
ber 3 c i*P un ft» an b>eld)cm bie Obligation, fotoeit eine Stiftung in Vctracht fommt,
burch bie Erfüllung ihrem 3nhalte nad) getilgt merben foll
fo bafi bie an biefem
3eitpunfte ftattfinbenbe ßrfüllungShanblung als rechtzeitige Seiftung erfcheiut.
I.
Xie Vereinbarung eines V. in einem Vertrage bat nach @em. ÜN c c
im 3n>cifel ben ©tun, bafi baburd) bie Mahnung (Interpellation) überflfiffig toeTbe,
bafi aber, nach bem ©afce: dies interpellat pro nomine, ber ©dmlbner fid) im
Verzug befinbe, fobalb ber V. eingetreten unb bie &iftung an biefem nicht erfolgt
ift, eS märe benn, bafi bie ©djulb eine .frolfdmlb (dette querable, im
©egenfafe ju
einer VringfdHtlb, dette portable) ift, in welchem Salle, toit Z- V. bei ©d)ulbcn
s
auS 3Berthpapieren, ber ©d)ulbncr erft bind) Httafmung b \w, $räfentation beS
pierS in Verzug gefefot toerben fann (ogl. ©to bbe, a. a. D. § 182 3uf- 2).
3cne Flegel ift jebod) nur als eine SRechtsoermuthung ju betrachten; eS fann fein,
bafi bie fteftfefeung eines V. im Vertrage ben Sinn tjat, ba§ ber Öläubiger oor
biefem 3"tpunft nic^t forbern bürfe; bie 3«tbeftimmung in biefem ©inne anju«
redinen mtifjte aber burd) befonberc Umftänbe gerechtfertigt fein; finb foldje nid)t
oorhanben, fo ift bie 3e^beftimmung fo aufzuraffen, bafi ber Sdjulbner oor jenem
Momente atlerbingS nicht ju leiften braucht, aber mit bem eintritt beffetben triften
muß, o^ne bafi ber Gläubiger eine Warnung an ilm gu richten hätte, um bie

(1.

pr.

werben,

z-

,

,

.

—

—

,

i

ftorberung, b. h- bie Seiftung, fällig
jeboch fehtoebenben Streit

machen,

z«

ben

(lieber

äöinbfeheib, ^anb.,

f.

in

biefer

§ 278, inSbef.

«um.

eben biefem (@em.) 9ted)t toirb bie ftrage, ob ber ©djulbner Oor bem
fönne unb ber ©laubiger gehalten fei biefe ßeiftung anzunehmen, für ben
fall

bejaht; ber

V.

lnftnach

ift

pfehen, b. h- ber ©laubiger ift
anzunehmen, nicht aber berechtigt,

als

$um

Vortheil

beS

©dmlbnerS

im

3toeifel oerpflichtet,

fte

Oor bem V. au forbern;

Vezietjung
flach

4.)

V.

leiften

3ro *if*l**

feftgcftellt

an«

oor bem V.
Veftimmung eine*

bie ßeiftung
bafi bie

V. im Snfrrcff* beS (Gläubigers getroffen fei, fo bafi biefer bie Oorjeitige Stiftung
als Oerfrüht zurüefzutoeifen berechtigt fein foll, ift \max möglich, aLun gemeinrechtlich
nicht ||| oermuthen unb bemnach bon befonberen Umftänben ober Vetoeifen abhängig,
'

(lieber bas

«hein.

h«nn

9lrch.

abroeichenbe

theüfoeife

Vb. 44

II.

<5.

17

ff.

5ranzöfifd)e

unb

^uthelt

SBinbfdjeib im
f.
8achariä o. Singen«

stecht

in

Gibilrecht, § 308.) ®aS «Preufeifche 8». fennt eine folche präfum«
es beftimmt biclmehr, ba§ bor bem V. bie
tibe (Jrjtoingbarfeit ber Einnahme nicht

thal'S

gfranj.

;

Erfüllung toiber ben SBillen beS
noch gdeiftet toerben fann.
a.

a.

einen

ober

lieber baS ältere

beS anberen XtyiUi mcber
unb neuere Xeutfche Stecht f.

geforbert

Stobbe

D.

II. Das Xcutfche .ftanbelSrecht meid)t Oon ben ermähnten fechten infofern
ab, als eS jebe ^wfumtion über ben ©inn ber .fnnpffigung beS V. bermeibet
unb, bie grraße als 5t^atfrage jur (Jntftheibung im einzelnen ^aUc offen laffenb,
nur bie 5lntoeifung enthält, bafj in allen fällen, in melden ein V. beftimmt root«
ben ift
nach ber Watur beS ©efchäftS unb ber Wicht ber Kontrahenten 3" be«
©unften eines ber beiben Kontrahenten hinzugefügt
urtheilen fei, ob berfelbe nur
,

p

bafe bie .^injufügung beS V. im 3ntereffc beS ©dmlbnert
Oor bem V. zu zöh len befugt fein foll, fo ift er (nach ^&f. 2
gefchah,
b. %xt 334 beS 9ltlg. Deutfchen .£)ÖV.) bodj nicht berechtigt, ohne einroilligung
bc« (Gläubigers ben DiSfonto (baS Interusurium, auch ^Ibgelb, Defort, Rabatt unb

roorben

ift;

ergiebt

ftch,

biefer alfo
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Sfonto genannt) abziehen, injofern nicht Uebereinfunft ober Ufance ilm baju er«
mächtigen benn ber Gläubiger würbe, Wenn ber Abflug beS $isf onto olme SBeitere*
geftattet Wäre, nidt)t feiten weniger erhalten, als ihm gebührt, infofero er nämlich
nic^t ftetS in ber Sage ift, baS Empfangene |o nufcbar anzulegen, bafj baburd) baa
burch ben Rabatt Ent3ogcne erfe^t werbe.
3ft gar fein fß. im SBertrage beftimmt, fo fann bie Erfüllung nach gemeinem
bgl. aber *preu&.
Stecht Wie nach #anbelSrecht
Xty. I. lit. 5 §§ 230 bis
232
$u jeber $eit geforbert unb geleiftet Werben, fofern nic^t nach ben llmftänben
ober nad) bem £anbelSgebrauche etwas SlnbereS anzunehmen ift (£>@5B. 9lrt. 326).
3ft eine SBerfatt^eit jjwar im ©ertrage erwähnt, jebod^ fo unbeftimmt, bafe 3to ^^f^l
entfielen, fo entfdjeibet baS Okfefc im Einzelnen befonberS (fo bei ben ?lu$brürfen
„im 3rühjahr", „im $erbft", „Mitte best Stoma»*, falber Monat", bei griftbeftimmungen nach Jagen, äöodjcn, Monaten
ogl. unten
f. #0$. 9lrt. 327—332
III., bie wechfelreehtlichen formen, inSbefonbere bgl.
2lrt. 327 b. .$0$. mit
$rt. 30 b. 3BD., 9lrt. 328 mit 2lrt. 32 b. 2ÖO.); ©örfenorbnungen, Welche an*
;

—

—

m.

—

bere

formen

;

beftimmen, bleiben in Äraft, nicht aber cntgegenfteljenbe üfancen.
^n
Einflufe bon Sonn« unb geiertagen ift ju unterfcheiben jwifchen

©ejug auf ben

Erfüllungsterminen

unb

ErfüllungSf riften:

erfterenfallS

gilt,

Wenn

ber

3eitöunft ber Erfüllung auf einen Sonntag ober allgemeinen Feiertag fällt, Worüber
baS 9cedf)t beS Erfüllungsorte« entfdjeibet, ber nächftfolgenbe Söerftag als lag
ber Erfüllung,
beffen

j

lefcterenfaltS

Sonntag

ober allgemeinen Feiertag

3n

SBcrftage erfüllt werben.
litten

wenn

mufj,

werben mufj,

ebenfalls erfüllt

b.

ÖefchäftSaeit,

i.

in

i.

fällt,

jebem
ber

b.

ber

lefcte

ber

lejjtc

fpäteftenS

lag
lag

be«

3"t rau wS,

innerhalb

ber ErfüllungSfrift auf einen

am nach ft borhergehen ben

mufj bie Erfüllung mäfn-enb ber gewöhn*
Währenb ber ortsüblichen Äontorftunben

ftalle

Siegel

erfolgen.

3ft bie

ober

ßiefeTjeit

3 a hf un Q*äeit

brolo'ngirt

beginnt, fofern nichts anbereS Oereinbart
nach Slblauf ber alten %xi\t ju laufen.

fo

ift,

bie neue

(b.

berlängert)

i.

grift

erft

am

worben,

erften

läge

III.
«cfonbere fefte ©runbfäfce über bie SJ. ^aben ftdt) im SBechfel recht
ben Wefentticfjen 33eftanbtheilen eines gezogenen wie eines
ES gehört
eigenen UBechfels nad) aUen Söedjfelorbnungen bie Angabe ber ;\c\\
\u welcher
gejault Warben f oll biefe 3eit fann für bie gefammte 2Öed)felfumme nur eine unb

p

entwtcfelt.

,

;

auf einen be«
(f. b. 9lrt. diäten Werfet) unb nur feftgefefct werben
ftimmten lag (lagwedjfet) ober auf Sicht (Sor^eigung, a vista u.) ober auf eine
ober auf eine beftimmte
beftimmte 3eit n fl <h Sich* (Sicht» unb 9lachficf)t«2öechfel)
3eit nac^ bem läge ber SluSftettung (nadt) dato) (Stotomechfel) ober auf eine Mcffe
ober einen Warft (Mefe* ober MarftWeehfel) (f. b. SCrt. Mefjwechfel).
lag«
Weddel fönnen auch auf ultimo, medio, Enbe, Mitte eines Monats, Michaelis unb
biefelbe fein

;

;

Dergleichen gültig lauten; bie bei ber Angabe ber ^ahlungSjeit fehlenbe 3ahreS*ahl
fann, »orausgefefet, bafj ber angegebene 3a¥unsä* (MonatS-)tag noch in baS 9luS«
fteUungSjahr fällt, aus bem 9luSftellungSbatum ergänzt Werben unb zwar gleichbiel
(ober a. c.) ber SJerfattjeit betgefügt ftnb ober nicht.
ob bie 95uchftaben l.
3u ben Sichtwedhfeln finb auch bie ,,auf ©erlangen", „a piacere" geftellten
aöechfet 3« Tedmen, auSbrücftich in Defterreich.
9lnfchtufj an biefe SBeftimmungen ftellt bie Söedhfelorbnung eine 9lnjahl bon
Regeln jur Sefeitigung Oon 3^«feln auf: 3ft in bem 2Öechfel ein beftimmter lag
ate J^ahlungStag bezeichnet, fo tritt bie SDerfaE^eit an biefem Üage ein; ift bie3oh s
lungSjeit auf bie Mitte eines Monats gefefjt, fo ift ber Söechfel am 15. biefeS Mo«

3m

3ft bie 8«i|bing||eit auf Anfang ober ift fie auf Enbe eines Monats
barunter ber erfte bjW. le^te Hag be« Monats ju Oerftehen ( vJcümberger
s
Jcooeüe VII.). Ein auf Sicht gefteUter 2öect)fel hat feinen ». am läge ber 2*or=

natö

fällig.

teftgeftellt, fo

3ei 9

unö

ift

(^räfentation

;

als fotehe gilt auch bie Einflagung, ogl. Entfeh. beS fltß§0.
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Bb. V. ©. 315, 816; Bb. XIV. S. 30); ein folc^er SBecbiel mufc, bei Berluft
bc* mechfelmä&igen tlnfprud}* gegen bie ^nboffanten unb ben 9lu*ftetler, nach ^Jcafie
gäbe bcr befonbercn im SBcchfel enthaltenen Beftitnmung, unb in ©rmangeluna,
folget binnen awei Satyrn nach ber 9lu*ftellung jur ^^""8 präfentirt werben,
3nboffamente eine be*
.frat ein 3nboffant a"i einen gezogenen Sidjtwechfel feinem
Jonbete ^räfcntation*frift ^inaugefügt, fo erlifcht feine wechfclmä&ige 3Jrrpflic^tung,
(Der 28ecbjcU
präfentirt
Worben
ifl.
wenn bet äöechfel ntc^t innerhalb biefer 5nft
anfprud) gegen ben 9lu*ftcUer eine« eigenen, auf Sicht gefteUten Sßechfel* gebt burch
s
bie )itc^teint)altung bcr jweijäbrigen ^räfentation*frift nicht berloren, f. dntfdj. b.

-

bom 26. Mob. 1880
Gntfä. Bb. III. 6. 6-8).
»ei äöechfeln, welche mit bem Ablaufe einer beftimmten Jyrift nad) Sicht

tteicb*gericbtß

Dato ^hlbar ftnb, tritt bie Berfalljeit ein:
a) wenn bie 2frift nach Xagen beftimmt ift

nac^
bei

Berechnung ber

ftxift

ber

ober

auigefteüt

an bem

,

Sage ber

legten

Wirb ber Xag, an Welchem ber nach Dato jabtbare
jur

nach Sicht zahlbare

Annahme

präfentirt

ift,

ober

$rift;
Sfikcbjfl

mit'

nicht

gerechnet;

wenn

b)

bie

nach Söochen, Monaten, ober einem,

ftrift

Monate

mehrere

um«

Zeiträume (3at)r, halbem 3ab,r, Vierteljahr) beftimmt ift, an bemjenigra
läge ber ^ablung*mocbe ober be* 3ahtung*monat*, ber burch feine Benennung ober

faffenben

s

3af)l

bem läge

bem

3af)luug*monate,

jlu«fteUung ober

ber

fo

tritt

bie

^räfentation entfpridjt;

am

Berfalljeit

monat* ein.
Der Musbrud „halber sUtonat" wirb einem

1
,-

)

bc*

in

3a^lungv»

Xagen

bon 15

titvaiimi

Xag

biefer

fehlt

läge

legten

gleich«

Oft ber Söcdjfel auf einen ober mehrere ganje Neonate unb einen tyalb n
s
Dlonat geftcllt, fo ftnb bie 15 Xage ftutrfet ^u jählen; 3. 33. mürbe bie BerfaUyit
eines am 26. ftc&ntar eine« Widitfchaltjabre* au*geftcllten, jmcieinbalb Neonat k
geachtet.

dato lautenben BJccbfel*

am

fo

bereiftet,

Ma\

s

ba&

bie

15 Xage

juerft

geadelt

Werben,

jo

nach bcr gefe^lidjen Berechnung toerfdllt
v
Betreff* bc* B. ber ]Jtefewechf el f. biefen "JLvt.
er jeboch fchon am 11. 9Hai.
fjrür bie Berechnung bc* B. fann auch ber Unterfd)ieb jwifdjen bem jJalenbfr
alten unb neuen Stile bon Bcbeutung werben:
3ft iu einem ßanbe, in tDelchem

mürbe ber

äÖechfel

13.

berfallen;

nach alten Stile gerechnet ttirb, ein im 3nlanbe zahlbarer SCÖechfel nach Dato au**
geftellt, unb babei nicht bemerft, bafe ber SBechfel nach neuem Stile batirt fei, ob«
ift berfclbe nach beiben Stilen batirt, fo wirb ber B. nach bemjenigen #alenbcrtaa,f
be« neuen Stil« berechnet, melcher

bem nach altem Stile

fich

ergebenben Xage

ber

2lu*ftellung entfpricht.

(Hn

praftifcher Unterfdjieb jmifchen

oben gefagt,

burch

bie

nämlich ein ^luffdmb ber
fog. Äaffirtage (b.

f.

bürg,

Bremen

am

merfen

:

u. a.

D.

^ablungstage fann, wie

effeftioem

allgemeine burch Otterecbt eingeführte

beften* wöchentlich wieberlehren) beftehen

erft

B. unb

Griftes bon fog. Äaffirtageu bewirft werben; e* ift
3 a h^ un 0 audJ nQCh neueftem fechte noch jutäffifl ba, wo

;

;

folche

3a hKage

äöedjfel, welche swifchen ben

nächften 3*hltog* befahlt ju werben.
ein berartiger 9luffchub

ift

Wahltagen

Dabei

ift

Wahltage,

finben fich
fällig

3.

welcfje

B.

min*

in ^uge*

Werben, brauchen

jebod) befchränfenb ju be»

bei Sichtwechfeln ausgefchloffen

unb

ferner über«

ohne ßinflufc auf bie <jkotefterhebung*frift (awei Xage nach Berfalt); bie
ift biclmehr nach 3)tafigabe ber im 2i)echfet angegebenen BerfaQaeit unb un«
abhängig bon bem Äaffirtagc ,ju berechnen, fo bafe ein am Sonntag ober 9)contcts
fälliger SBechfet fpäteftend am UJtittwocb proteftirt Werben mu|, felbft wenn e# am
hingegen ftnb ftefpefttage, b. f. 5riften, bunt)
Donnerftag ber flaffirtag ift.
welche ber 3abtonfl*t a a. über ben au* bem SBechfelbriefe bireft ober inbireft |u entneb«
eine
gewiffe (in älteren fechten häufige) gefe^lid)e ober gewohnhette«
menben B. Innaue um
e t
burch bie Deutfche Söcchfelorbnung aufgehoben, fowett
mäßige
berfchoben wirb
e* ftch um inlänbifche Söechfel hanbelt; bie im 9lu*lanbe geltenbfn ^efpefttagc

haupt

le^tere

„*

>

i

,
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fonnen jebod) bei im 2(u*fonbe aa§lbaren-9ä3ed)feln
3nlänbcr ift, geltenb gemacht werben.

bom

2öed)felfdjutbner, aud) toenu

biefer ein

£er Ablauf

ber

93.,

weldje

£ur

nidjt

^hräfentation

beljufä

^atylung

benufct

würbe, ermächtigt ben 9lccetotanten oljne äöeitcreö jur amtlidjen $eponirung ber
Sßec§felfumme, auf töefafjr unb Soften be« SQSe^feltn^abere, borausgefefct, ba§ aud>
bic jur £rf>ebung bc* «ProtefteS «Mangel* Bähung beftimmte f$rift unbenu&t berftrid)
(ba.1. Gntfd). bed 3i€)£@. 93b. V. S. 375).

Sie ^Bewilligung eine« ^afjlungöauffdjub* (Prolongation beä 3Bed)felö)
tonn an ber im SBedjfel ftefyenben 93. sJlid)tft änbern, fonbern nur eine ©inrebe gegen
ben ben ftufföub bewilligenden einzelnen ©laubiger (auf @runb beä befonberen SJ3ro»
longationäbertrageS) erzeugen.
9Bürbe ber 3nfjaber eine* Söedjfete einfeitig bie 93.
be* 9Bed)fel8 forrigiren, fo märe fnerburdj bie 2öect}felfraft bcmidjtet ; ber 9lccetotant
menn bind) eine öom 3n§abeT eigen*

beä 2öed>feld mit angegebenem 93. mürbe bann,

mächtig borgenommene fforreftur ber 23. getilgt unb ein anberer eingerieben wor*
aus einem früheren 9lccebt ntct)t mein: Ijafteu, benn ber beränberte 9Bedjfel ift

ben,

oon
be*

ifmi

nict)t

»0$«.

unb ber urfprünglidje 2Bed)fel
6. 155). Ueber ba* 93erfjältni§

accebtirt,

93b. XIII.

ejiftirt

nid)t meljr (<Sntfct>.

ber WedMelredjtItdjen Regeln

oora 93. (inäbefonbere bie Nürnberger Nobette VII., in Oefterretdj 9tr. IV.) ju ben
fKxnbeteredjtlidjen (bgl.

28ed)f«lorbnung)

mentar

pm

f.

£^93.,

93.

a.

a.

2. «ufl. 93b. II.

Ueber Slurfdjub bei
«rt.

329

9lrt.

SJtafower,
93.,

Vis major a. 6.
Duellen: «llgem.
4, »rt. 5 mit 9tob.
od. IV.), «tt. 31-35.

iff.

HL

mit
0.

2lrt.

92 ber

&al)n, Kom-

©. 224—226.

93b.

Seutfö««

Moratorien unb bergleidjen, f. b.
@. 192 unb 193, fotoie audj b. «st

burd)

III.

%xt.

326—334.

(in Oeftetteid) 9to».

- Code

&<m.

©. 347, 9lnm. 6 unb

inäbefonbere

<prolongationögefd)äit,

Seutfdjen

b. »ttg.
£).

civil franc. art.

2lrt.

I.),

—

«Ügem. Seutfdje 2BC. «tt. 4
30 mit Hob. VII. (in Ceflcrteid)
Code de comm.

1138, 1139, 1205, 1228.

-

art 130—135.
Sit.: 2Btnbfd)eib, ^onbeften, 5. Hu|I., §§ 278, 274, 278.— 6tobbe, 2eutfa>&
^ribatTedjt, ®b.
1878 6. 182 giff. 2, unb bie bei »eiben ongtfäbrte Sit.
21)81,
6. «ufl., § 248, aud) § 254.
SRafotoet, magern. Teutfdje*
8. 3lufl. 1880,
t.9c.,
. 346—350.
51)61, 2B.9t., 4. ttuf!. §§ 38, 86 A, 87 unb bie bort cit. Sit.
0. b. 2Bäd)ter, Sncbflop. bed 2ö.9t., ©. 948-965.
gudjsberger, (Sntfd). b. 310.$«..
banbel*«d)ttid)c (1881). 6. 438, 439; Detfelbe, toed)felwd)tlid)e (1881), S. 60, 64, 143 bi*
146.
dntfd>eib. be« 9teid)äger. 93b. DDL 6. 6.
©oxeii.

HL

—

—

—

—

—

-

Sie fdjon jur 3eit ber 93otfe»
Hebung, burd) ©Übertrag bem Überlebenben Regatten bie
an bem 3tnniobUiarnadjla^ bed berftorbenen einzuräumen, befd^räntte firf)
bei ben Ö*anfcn auf ben Sratt ber finberlofen (S^e.
99ei beerbter G^e mar eine
berartige ^wttenbung urfprünglid) nur ju ©unften ber grau in ©eftalt be* 9Bitt^umö (dos, dotalithim) ^uläjftg, unb ^toar mit ber eigentümlichen 9Q8irrung, ba^
8erf<tltßettf<f)aft3tt$t (ius devolutionia).

rechte meit berbreitete
k

x.'i

ib\ud)t

bie 2!)ittfjumögüter nieqt blod bei

bem
bem

bem

93orabfterben be^ ^Jtanne«, fonbern and) bei

93orabftcrbrn ber ftrau fofort in bad (Sigentb,um ber ßinber übergingen
überlebenben @^egatten, ber 3frau fotool toie bem Manne, bon bem fie

rührten, nur ju 2eibaud)tared)t
enrfbrcdjenbe ^"»fnbungen ber

unb
Ijcr*

im 2aufe ber 3«t würben aud)
grau an ben «Kann mit ber gleichen 9Birfung $u
auftanben.

6rft

©unften ber Äinber (al* Öegenwittljum) nblid). SBei ben Äuftrafifdjen fjranten
ftc^ biefe bad ganje ^mmobiliarbcnnögcn ber d^egatten umfaffenben £eib*
yid^t.v unb 2Bitt^umdberträge aUmä^ltd) fo ein, ba§ fie aU felbflbeTftanbtid) überall

bürgerten

ooraiiegfffijt mürben, wo fein anberroeitiger Gljebcrtrag, inöbefonbere tein fpe^ießer
2öitt^um8bertrag borlag.
So entftanb, als gewoljnf)eitäre$tlidjer ^lieberfd)lag ber
te^eberträge, baä gefe^lie^e CeibaudjtÄrec^t be« überlebenben (Ratten bei Knberlofer,
bae geie^lid^e 93. bei beerbter (*tu\ Seibe bebingen einanber, bod) erhielt fid) ba*
9?. bielfac^ aud) bort, mo bad gefcBlid)e ßeibauefit^redjt au einem gegenfeitigen Allein»
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erbrecht finberfofer ©Regatten

ba*

fid)

5)a*

bem lobe

SB.

erweitert

öerwanbten

ben

in

33.

S8at>ern.

Würbe.

^raufen au* berbreitetf
Springet, Sllamannen unb

ben

SJon

Stcdjtegebieten

ber

in erfter Steif>c ein erbrechtlidje* 3nftitut,

ift

be* einen ©Regatten ein

währenb ber Qty

;

befteht

e*

tritt

e* nicht.

mit

erft

$ie Äinber

Werben eigentt)ümer be* ganaen aur 3eit üorhanbenen Grunbbefifce* ihrer eitern,
ü^ne Unterschieb ber <§erfunft, gteichbiel ob berfelbe bon bem beworbenen ober bem
Überlebenben Regatten ^erftommt
$ie* ift
aber ber lefctere h a * bie Öcibaucht.
,

wenigften* bie in ber grofjen sJ0tehraahl ber Ouellen burchblicfcnbe 3luffaffung bra
Stecht*berhältniffe*, nur wenige nehmen ein burd) Söarterecljt ber Äinber befdjränftf*
(Sigenthum be* übertebenben (Regatten an.
ftür bie Stauer ber £eibaud)t finb bir

Güter ben

.ftinbern berfangen,

fällen abgefehen,

Weber

b.

fie

h-

üeräufeert

noch

3«fti»nmung, öon Siofy
werben; ber überlebenbe
ber l'eiö,}ud)t e* mit ftdj bringt,

tonnen ofjne ihre
binglich

C^egatte §at bie \Uutjniefjung unb, wie ba* Stecht

betaftet

in gerichtlich feftgeftcUten Siothfällen auch ba& stecht ber 23eräufjerung, lefctere* tat*
3>a* Stecht ber Stornierung behält er, auch wenn
nigften* fo lange er lebig bleibt.
er eine neue <5^c eingeht,

thum

an feinen lob. S)ic üerfangenen Güter bkibm §igenunb werben öon ihnen, fobalb fte frei »erben, na*

bi*

ber ßinber erfter <$^e

gcthcilt, Wobei boroerftorbenc Äinber burch ihre ®efcenbenten Oertreten tonStirbt ein Äinb bor SBeenbigung ber SBerfangenfchaft, ohne 2)efcenbenten §u ^in=
&em 9lbfterben
terlaffen
erft nach
fo Wädjft fein Siecht ben übrigen Äinbern 3U

Äöpfen

ben.

,

,

fämmtlicher tfinber gehen bie begangenen Güter traft Ghrbrcdjtö auf ben Überlebenben
2)a* Stecht ber Äinber an ben Oerfangenen Gütern ift bemna$
eiternthfil über.
Gefammteigenthum, nicht flJciteigenthum ju ibeellen feilen. 2)a* SJtobiliarocrmögcn

wirb üom 2). nicht berührt, baffelbe ift cbenfo wie ba* üon ben Überlebenben #b/währenb be* SÖUtwenftanbe* ober in jtoeiter &)t erworbene 3mmobiliar«
"bermögen fein freie* Gngentlmm unb fällt, Wenn er Äinber au* einer fpäteren Qfjf
in ber Siegel auefchliefjlich biefen au, Währenb bie SBorfinber bie Oer*
fynterläfjt
$ie bielfachen gärten be* SB. führten
tangenen Güter ber erften ef>e nehmen.
tjatten

,

im

—

Satjrhunbert oft a« freiwilligen 9lu*einanberfefcungen a^ifchen ben
jrrnbern unb bem Überlebenben ßhegatten, ber aur aweiten ($he fehreiten wollte, unb
balb in ©eftalt öon (Hnfinbfchaft* 1
$max balb im SEöege ber SBermögen*theilung
fchon

13.

,

ihr ßigenthum an ben Der*
fangenen Gütern burd) ©rbeinfc^ung*üertrag ben Äinbern a^eiter 6h e gleichgestellt
$ie Sitte ber Skrmögcnstheitungen führte aum Iheilredjt
würben.
ba« fdjon im
13. ^ahrlrnnbert borfommt unb balb mehr unb mehr an SBoben gewinnt; ba* fo
gemilberte SB. würbe nach ber Steaeption in ber Siegel ol* fortgefefcte Gütergcmrin*
fd)aft aufgefaßt unb berlor auf biefe Söeife feinen urfbrünglichen i< [j^vaftiT, e* würbe

oerträgen, in welchen bie SBorfinber gegen SBeraicht auf

,

au* einem

einem 3nftitute be* ehelichen Güterrecht*. 2Bc»
überwog, fam man mehrfach a« ber gefefclichen
einfinbfehaft, bie man ebenfall* an bie allgemeine ©tttergemeinfdjait anfnüpfte. ®a»
gegen oerfchwanb ba* reine SB. unter bem Ginfluffe ber Sleaeption faft überall, nur
bereinaett hat c* ftd), theil* mit thni* ohne Ilinlva'in, bi* in bie neuere ;>nt rr<
erbrechtlichen ^nftitute au

bie Sitte ber dinfinbfchaftftOerträge

halten, fo in einigen
^Recht*.

Sögt,

bie

Sit.:

v

Jtteberrheinifchen Gebieten bi* &ux

Gegenwärtig finbet ftch ba* SB. nur noch
Art. <5inf inbfehaf t, Shetlrecht.
R.

1.-3. «btheil.

6 ehr Aber,

-

be3 ehelichen ®üterred,t« in
5Ca8 gfräntifche ehelich« ©üterrecht.

©efäjichte

6anbhaa«,

Einführung be* granaöftfehen

einigen Ihurinfltfchen Statuten.

f>eutfatanb,

-

II.

Ibeil
bei

»oth, Grfrm

^eutfehen ^ritmttechta, § 101.
.

9t.

Schieber.

S. 856). 3u ben älteften Garantien ber 2ta>
bem mobemen Aonftitutionali*mii* feftgehaltene 93.
Canbe*herm, ber StaatebieneT, Wol auch ber Staat*bürgcr.

ScrfaffittlftSeib (tty.
faffungen gehört ber auch

I.

mm

toe*
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«crfaffungöcto.

$er bon bem Souberän auf

&ib ift feine*Weg* bic
Verfaffung
(Brunblage feiner Verpflichtung jur 9tufrcchthaltung ber Verfaffung; bielmehr fann
eine Verlegung bei Verfaffung aud) bon einem 8anbe*herrn au*gehen,
ber biefelbe
bic

geletftete

fchriftlich ju beobachten unb ju Ratten besprochen ^at.
2)ie
Verfaffung buret) ben <5ouberän ift fomit nicht al* eine eiblid)
übernommene, fonbern nur al* eine eiblich anerfannte Verpflichtung,^ beren
mit anberen äöorten al* eine eibliche Veftätigung
unberlefcter Erhaltung,

Weber münblicf)
9?efchwörung

noch

ber

bie Verfaffung gemährten, bon bem V. bc* 8anbe*herrn boltftänbig unab«
gängigen, hiemach alfo fchon bor ber fieiftung biefe* öibe* in boller (Bettung be»
35a aber bie religiöfe Vebeutung
flehenben Stechte ber Unterthanen ju betrachten.
ber burch

p

einem com fittlichen unb reli*
Vrudj ber befdnoorenen Verfaffung
©tanbpuntte au* befonber* berwerflichen Verbrechen macht, fo h fl ben Diele
Vcrfaffungcn befttmmt, bafc ber 8anbe*hcrr bie Verfaffung bei bem Regierung«»
antritte, regelmäßig unter 3u,jielmng be* gerabe berfammelten Sanbtag*, befchmören
OJhreufjen, Samern), bjw. in einer fchriftlichen Urfunbe eiblich befräftigen müffe
Slnberc Verfaffungen laffen es bei einer
(itoburg*@otha, Dlbenburg unb QBalbeo!).
feierlichen, thetl* fchriftlichen, tr}ci(d münblichen (hftärung be* dürften, worin er bie
be* ßibe* ben
gräten

ber Verfaffung bei fürftlichem ober !öniglichem
9lufrechthaltung
2Sortc jufichert, bemenben: ©achfen, 9Beimar, Ottenburg, 9)cciningen, 9teufj j. 8.,
23ürttemberg.
2lucr) machen einzelne Verfaffungen bie Öciftung be* ^ulbigung*eibe* bon ber öorhergehenben (Srftärung be* Xr)ronfolQcr#, bie @efe^e unoerbrüchlich
wahren ju wollen, abhängig Söürttemberg, SÖeimar, 'üJteiningcn, Obenburg, 2öal«

unverbrüchliche

:

beef,

ober ftcHen auebrfitflich

feft,

baß ber Souberäu Oor ber Vefdjwörung ber Ver*

faffung (eine 9tegierung*hanblung bornehmen barf: Äoburg*@otf)a, Olbenburg.
3?ei bauernber 9tegierung*unfähigfeit be* Monarchen hat ber Regent ober 9tc«
gierung*berwcfer, fobalb er bie Otegcntfchaft äbeniimmt, bie Verfaffung ju befchwören
Sie Vatjerifche Verfaffung berlangt
ober boch burch furftlicf}e* 3Bort ju befräftigen.

fogar

bie

Veeibigung

aller

boüjährigen

^rinjen

be*

föniglichen

Jpaufe* auf bie

Verfaffung.
äöeiter werben nach ben meiften Seutfchen Verfaffungen bie Staat*bicner (fo
auch bie Beamten be* Seutfchen deiche*) bei Uebernahme ihre* 2lmte* eiblich jur
gewiffenhaften Beobachtung ber Verfaffung berpflichtet ba* bleiche gilt meiften* für
bic SJlitglieber be* £anbtage*.
3n einzelnen fiänbern wirb fogar bon jebem Staat*»
bürger entweber nach Erreichung eine* beftimmten Hilter* (äöürttemberg, Äoburg*
@otha, VraunfdjWeig) ober bei ber 9lnfäfftgmachung bjw. 9lufnafmie in ben Unter*
thanenberbanb, ober enblich bei ber allgemeinen 8anbe*fmlbigung ber V. berlangt
;

(SBabern, Sachfen, Reffen, Wittenburg, Weufj

j.

8.).

3>och

begrünbet auch

ber

V.

ber Staatsbeamten unb Staatsbürger nicht erft bic Verpflichtung «jur getoiffenhaften
^Beobachtung ber Verfaffung bielmehr muß bie Verfaffung mie jebc* ®efeft bon allen
©taat*bürgern unb ©taat*bienem
mithin auch bon bem Militär, ba* glcichtool
nicht auf bic Verfaffung bereibigt ju »erben pflegt, nach ber ^reujjifchen Verfaffung
3)enn eine berfaffung*»
fogar nicht bereibigt werben barf, ftreng beobachtet werben.
roibrige ^»anblung ift, wie jebe Stecht*« unb @cfe|je*berletmng, auch bann ein Ver»
gehen, wenn ber Ilster ftcr) nicht eiblich su ihrer Unterlaffung berpflichtet t)at.
Quellen: 3)eutfcheä JReicb?geic^ oom 81. SWa« 1873, § 8.
^teuften: Verf.Urf.
%xi. 54, 58, 108.
Vaöetn: Serf.Utf. lit. X. S§ 1, 2 min. 2, § 3; Jit. n. § 16: Sit.
;

,

—

—
- Sad)fen: Serf.Urt 138, 139, 82. — Söürttembetg: Serf-Urf. §§ 10,
— 20 ei mar:
Staat Sgtunbgefefe §§ 65, 67, 68
45,
Sit.: ®efchtd)tltd)e3 bei g. 2B. Unger,
ber Seutföen ßanbftänbe, ®b. n.
«. ^atharid, Eeutidjeä ©taaW- unb «unbe§red^t,
B. 240
»ufl., »b.
— @. SR euer, Vfhrlmd) bti xm\hiw\ Staate
unb bie bort
©. 298
xtdjti, §§ 91, 92, 145, 224. — 2hubithum, Serfaffung^recht be^ 9?orbbeut?d)en «unbeä,
©. 346,
©. 98, 225—227. —
Äönne, 6taat#reä^t be« £futf(h«n
«ufl., Vb.
VIL

| 25.
20, 163.

u.

SReö.

f.

to.

©eitt^ichte

8.

ff.

cit.

ff.,

9teid)3, 2.

D.

347; Serjelbe,

©taatired)t ber ^reu§tfchen Monarchie,

3. «uff.,

SBb.

I.

I.

5.
».

«ollenborff,

I.

«djtiftFieller.

dnt. U. Scd, tlleriton

III.

3.

«uff.

«Ibth-

2 § 185.

®ro(fha«865
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©erfolgunflSTfdjt

—

SJerglftuitg.

»erfolguttgSredjt (Ih- L 6. 545) ift ein
bem wegen beS ÄaufpreifeS

©ebarationSrectjt, welches

in

fechten

oielen

anerfanitt«

nicht befriebigten 9lbfenber einer

ober GinfaufSfommiffionär) bei eingetretener Snfolbenj bc*
2Bcmre (Berfäufer
Käufers 3itfteht.
Saffelbe fommt in ben berfdjiebenen Stechten in jwei gönnen
s
Jladj ber einen fann ber Slbfenber bie Auflieferung ber auf bem Üran**
Dor.
port beftnblichen 28aare (mittels anbertoeitigen ÄonnoffementS, gegenteiliger 9ln*
9lrreftlegung) öerfnnbem (right of stoppage in
toeifung an ben ©Ziffer,
transitu, auch .fcemmungSrecht genannt); nach ber anberen barf er fogar bic
fur^ oor ber ÄonfurSeröffnung bem Käufer auSgefjänbigte SBaare jutrürfforbern
(droit de snite, B. im engeren ©inne). S)iefe gönnen finb in ben öerfduebenrn
fechten entWeber neben einanber anerfannt, ober eS wirb nur bie eine ober bic

anbere

jumeift

pgclaffen,

im Seutfchen

2>aS

SReich.

erftere allein,

bie

B.

ceffirt,

roenn

Kt** au $
rütfftänbigen

granfreidj,

fo in Chtglanb,

bie ©läubigcrfchaft

ben

(Sbenfo fann es nicht ausgeübt Werben, fobalb ein dritter not
3nfolbenjmllS im guten ©tauben an ben äöaaren drigenthum ober
Söogegen in biefem gall baS B. nach mannen stechten
*Pfanbred)t enoorben hat.
auf bie
fotoeit bieS jur Befriebigung beS UlbfenberS erforberlich ift
freilich nur,
noch auSftehcnbe, juweilen fogar auf bie bereits jur *Dcaffe eingebogene ®cgen-

Kaufpreis
Eintritt

befahlt.

beS

—

—

leiftung geht.

®

f

So igt

ab. u. Sit.:

«olbfjmtbt,

I.

im «Neuen «rc^it» für |>.9t.
2 ©. 855-871 unb bie baf. dt.

DL

9fr.

©efefce.

10;

-

IV.

ÄÄD.

9fr. 7 u. 8.

-

§§ 35, 88.
Setoi«.

Sic in öerbredjcrifcher Slbftcht eriolgenbe (®em. Bleckt: ^eim«
Beibringung bon ©ift (ober anberen gefährlichen ©toffen) ift fomol im mm.

Vergiftung.
liehe)

Wie im ©erman. Utecht, jebod) unter Öerfduebenen *ötobalitäten (baS erftere jieljt
auch baS Bereiten unb ^5rcit^alten bon @ift hierher), buretj ftrenge ©trat*
beftimmungen ausgezeichnet Worben. hierfür gab tljeils bie befonbere (Sefährliebfeü
ber Jpanblung, tfjeilS bie in ihr ftd) funbgebenbc B erwerf ltdjfcit ber ©efinnung,

u. 91.

tfjeilS,

in

chriftltcher 3eit,

bie Borftellung,

bafj

in ber

B.

eine 2lrt ber auf einen

Bunb

mit bem leurel gegrünbeten Räuberei gegeben fei, ben Beweggrunb ab. W\i
föücfficbt hinauf wenbete man meift unabhängig babon, ob bie 91bfid)t auf Söbtung
ober bloS auf töcfunbhettsfchäbigung ging, unb ohne Berfueh unb Bollenbung ui
unterfdjeiben, bie gefchärften ©trafen beS Korbes an.
Späterhin ftufte bie ^Jrari*
unb in ber neueren $nt bie ©efefogebung bie ©trafen nach ber Berfdnebenheit be«
©o unterfchieb Baben (baS fner wie
Erfolgs unb ber berbrecherifchen Slbficrjt ab.
häufig bie reichhaltigen Beftimmungen hatte) ben gall, Wo bic Stbftcht beftimmt
auf föbtung, bon bem, wo fte unbeftimmt auf Söbtung ober ©efunbheitsfchäbigung,
unb Don bem, wo fte nur auf lefytcrc ging, unb macht bie Bcrfducbenbeit be« Ber*
brecr)enSerfolgS jum 9lbftufung*grunbe innerhalb biefer Kategorien,
daneben warb
ber fahrläffigen, ben Xob ober eine ÖefunbheitSftönmg hf^ci'ührenben B. gebadjt.
Bgl. Söürttembcrg unb Reffen.
Oefterreidr) fennt bie B. nur als eine ©pejieS be«
^OteuchelmorbS.

S)aS 9t©traf@B. (ögl. ^treufeen

unb Bahcm)

seichnet

nur

bie

aw

5)abei wirb ber ©chwer«
©efunbheitSbefchäbigung gerichtete borfätjliche B. aus.
bunft in baS „Beibringen" ber fchäblichen ©ubftanj gelegt. sDlit bemfelben ift bae
S)elift

oollenbet,

bie 9lnwenbbarfeit

£aS

bes

§

46 (über

bie

thätige ^teue beim Ber»

„Berbrechcn".
Sic ©träfe Wirb nach
ber ©chwere ber folgen (fchwerc Äörperberle^ung, Job) abgeftuft.
Iritt ber lob
ein, fo fann auf lebenslängliche 3ud)thauSftrafe erfannt werben.
Sie Berfolgung

fuche)

baher

auSgefchloffen.

^clift

ift

tritt,
auch »enn nur eine leichte ÖefunbheitSftörung ober aud) gar feine berurfaebt
Würbe, Don ?lmtswegen ein.
Befonbere Beftimmungen finben ftch meift in Betreff ber gemeingefährliche"
borfäfclicljcn unb fahrläffigen B. oon ÜJegenftänben, wie inSbefonberc ber Brunnen
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«ergiftunfl.

unb Söaf^erbe^ältcr unb ber jum öffentlichen Berfauf ober Söetbraudj befh'mmten
SBaaren, bijw. in Betreff bet Berbinbung biefer letzteren mit gcfunbheitSfchäblichcn
Stoffen unb beS toiffentlidjen BcrfaufS berartiger beTgifteter ober gefälfdjter (Segen«
ftänbc (ogL ^tnftc^ttid^ ber wicf)tigften ^ier^erge^örigen Beftimmungen ben 2lrt.

9iahrungS«

(unb

Strarbeftimmungen

ju

Aufbewahrung ober

3um Öegenftanbe

©enufc») mittel-Berfälf cfjung.
gebenfen, wetdt)c bic Berufung ber

bie

haben.
^at

bon ©ift bejüglidjen

Beiörbcrung

—

Schwierigfeiten

forttüäf>renb

bie

ftragc

bereitet,

—

auf

dnblidj ift ber
ben Raubet, bie

polizeilichen Borfchriftcn

was

als „©ift" au be«

Sie toiffenfdtjaftlidjc Unterfuchung ergab, bafj es abfoluteS (für alle
Organismen unb unter allen Bcrhältniffen fid) als fotdt}eS beWährenbeS) ©ift niet)t
gebe.
UJlan »erfuchte fid) inbefj gleidjwol in genaueren Definitionen.
Dabei
Dürfte man über bic -jpenfe'fdH* nidt)t hinauSgefommen fein, nad) welcher als ©ift
biejemgen im Organismus ftet) nic^t Wiebereraeugenben Subftanzen betrautet Werben
foücn, meiere fclbft in f leinen ©aben in ober an ben Äörper gebracht ohne fid)t*
bare medjanifchc SBirfung, ©efunbljeit unb Seben bcfd)äbigen. Srür bie SfuriSprubenj
aber ergab fid^ bie ftrage, ob eS gerechtfertigt fei, bie Beibringung Don anberen
trachten

fei.

Stoffen,

meldte

eine

mögen, anbers

au

ähnliche

behanbetn

SBirfung
als

auf

biejenige

bie

bon

©efunbheit
©ift,

herzubringen

fotoie

bie

anbere

ber«

ftragc,

33.
auch ba jur 9lnmenbung zu bringen
mürbe, welcher ©ift i)i-int, bzw. unter bie
aber in einer Cuantität, in toelcher er
Beibe Of rQ Ö cn Dürften ju bemeinen fein
für bie ©efunbhcit nicht gefährlich war.
unb mürben auch bielfach (bic erftere auSbrücflich burch bie ©efefce fetbft) bemeint.
Dem 9tStraf©B. gegenüber hat ber Wiffenfchajtliche Begriff beS ©iftS feine praftifd)e

ob

bie

ftrengeren

wo

feien,

jwar

Beftimmungen

ein Stoff

toiffenfchaftliche Definition

über

beigebracht

oon ©ift

fallt,

—

Bcbeutung.

<£ntfd)eibenb ift nach ihm altein ber Umftanb, bafj ber bezügliche Stoff
„geeignet fei, bie ©efunbt)eit zu ^erftören".
Die Seftftellung biefer Gigenfchaft liegt
ben ©efchmorenen nach Anhörung ber Sadjberftänbigen ob.
Diefelbe mufj in concreto als oorliegenb erfcheinen, b. h- ber betreffenbe Stoff mufj in einer Cuantität
unb unter Berhältniffcn angewenbet Worben fein, in Welmen er eine bie ©efunbheit
Zerjtörenbe SBirfung ju entfalten pflegt.
Dabei mirb baS „3erftörcn" zu urgiren
unb bon blofjem Benad)theiligen
(Sine jerftörenbe SBirfung
unterfcheiben fein.
fann aber auch bon folgen Stoffen ausgehen, toetche nur medjamfeh mirfen (anberer

p

Meinung #ätfchner, Oppenhoff,

b.

Schmale).

lieber bas ©erfahren in gälten muthmafeticher Vergiftung finben fich in ben
45ro3eBoronungen ooer tn De)onocren JoerorDnungen ctngegenDerc 2oe|ttmmungen.

—

©fgb.: »®ttoj®99. §^ 229 ; 324-326 ; 367, 1, 3, 5.
öfcjefe betr. ben Settehr mit
"JtatjtungSmitteln, (senufjimtteln »nb ©ebtaudjSgcgcnftänben Dorn 14. 9Roi 1879.
Oefter =
reid) § 135, 1.
gfrantreich art. 301, 2; 317 (®ef. öon 1832,
§ 309.
art. 75).
Belgien art. 397.

-

—

ifit.: o. £olhenbotff'$ ftanbb. III. 6. 556—564,
503 fSimon). — ©cnglet, ^ie fltof rechtliche «ehre toom

fäfre in

©oltbammerU

Slrchio.

—

—

Ungarn

—

IV. 383 ff. (®ei)Ct): III.
»erbrechen ber S., 1842.

498—

-

Stuf*

2«oir, Sur^ineb. ftommentor, HI. 6. 212—310.
«. Btcrfel.

9lHc SJerfuche, eine genaue unb auf alle gäße
paffenbe S)c^nition beS Begriffes „©ift" ju geben (bgl. oben), müffen als mißlungen
roerben
bie fämmtlichen, im ftinjetnen fein- bon einanber abtueichenben Bc«
angefehen

U^erßiftunß (meb.»for.).
;

gri^sbeftimmungen genügen mcber in

ben

Bebürfniffen

roiffenfdjaftlidjer

ber praftifchen SluriSpmben^.

Beziehung, noch entfprechen

S)tc tool

am

^äuftgften citirte

fie

unb

DcrtDcrtbcte Definition: ,,©irt ift ein Stoff, ber geeignet ift, auch in fleiner Softs
birrd) feine djemifche Befchaffenl)eit bic ©efunbheit ju jerftören", mufe als burchauS
ungenau bezeichnet merben. 3»"achft, maS ift eine f leine SoftS, wo ift bie ©renje
Dann, warum follen Stoffe, bic wie 3. B. bie Sal^e
3ttJtfchen grofe unb flein?

65*
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tfupfcr,

$™t

3\nn,

oocr wie Salpeter befanntlich nur in größerer XofiS giftig

au* ber Kategorie
baß ber Stoff burch feine
©efunbtjeit jerftöre, ift eine au weit gehenbe.
Hüffen
bei weitem meiften Stoffe, Welche wir alö ©ifte anaufetjen

beren gütige fcigenfehaft aber feinem 3toeifcl unterliegt,

mirfen,
ber ©ifte

bleiben?

au*gcfd)loffen

chemifehe Befdjaffenheit

bie

3ludt)

gotberung,

bie

wir aud) augeben, baß bie
gewohnt finb, bermöge ihrer epemifchen Bcfcpaffcnheit einen
ftörenben CHnffoß ausüben, fo giebt c* boep autt) immerhin
roelcpc
\.

33.

beigebracht

innerlich

©laä.

gepuloertefc

,

auf

2!afc

mecqanifcqc Söeifc
ftriterium,

burch

©cfunbpeit 3er«
Subftanjcn,
toie
^erftörenb wirfeu fönnen
bie

einige

,

cpcmifcpc SMcpaffenqeit

bie

Jft«

b. tj.
trifft fernerhin nidjt ju bei ben fog. organifirten Giften
au Wirten
ben gewiffen ^nfeftionä« unb parafttären Ätanfpeiten ju ©runbe liegenben SftanU
ncitscrrcgern, Dura) weicpc jwar iaum eine ocaoucpngic, woqi aoer ouren tyapriaincj 1

ftörcnb

feit
fei

,

,

berfcVlbetc 3erftörung ber ©efunbtjeit perbeigefü|rt wirb.

nur an

Scpwierigfeiten

,

unb 9JHlabranb

—

$n

3m

biefer 33eaifpung

Bewußtfein

ber

ja ber Unmöglicpfcit, eine für alle f^äUc genügenbe S)efinition

b«

burdj Jricptnen

35.

erinnert.

Ijat ber ©efefcgeber bem § 229 beä Straf©33. für bai
f eftauftcllcn ,
Scutfcpc föeiep iotgenbc Raffung gegeben:
,,2Bcr borfätjlid) einem Ruberen, um beffen ©cfunbpeit |U befepäbigen, ©ift ober
anbere Stoffe beibringt, welche bie ©cfunbpeit ju jerftören geeignet finb, wirb mit

begriffe« ©ift

3ucptpau& biä ju 10 Sohren

3n

beftraft."

gleidjcr SÖeife fügt eT in

bem Söorte

bem

....
bie 33.

Brunnen

toon

ic.

betreffenben § 824

„ober Stoffe beimifept, oon benen ibm
2)urd)
befannt ift, baß fie bie mcnfcpltcpc ©cfunbpeit au aerftören geeignet finb."
ben 3u]a$: „ober anbere Stoffe, weldje bie ©cfunbpeit a« aerftören geeignet ftnb",
pat ber ©efefcgeber, wie bie «Dtotiüe 3u § 229 beS 9cäpcren aufführen, geglaubt,
pinreiepenb angebeutet \u haben, baß nach ber Meinung beä ©efejjgeberä aud) ©ift
bc* Straf ©33.

objeftio

biefelbe

ßigenfcqaft

©cfefce*paragrappen
in

„bergiftet"

ift

befttjen

Ijinju:

müffe.

ber ©efefegeber

33ejug auf bie ftragc, oon welcher

2>urcp

biefc

ben 9lnfprüdpcn

Cualität

ein

ber

ber

Raffung

erwähnten

praftifepen ^Rechtspflege

Stoff fein müffe, um in
genügenber SÖeife gerecht

bif

ge»
a« werben, in oöUig
worben.
3n Anbetracht biefer Sfaffung bee Strafgefefcc* ift eä nict)t nötpig im
fontreten Tvallc weitgepenbe Chrörterungen unb Untcrfudjungen anauftcllen, ob benn

Kategorie

ber ©ifte

gerechnet

,

eine Subftana Wirf lieh au ben ©iften gehöre, eS genügt, fiep bie fjfragc Dorjulegcii,
5Ku%
ob bie Beibringung biefer Subftanj geeignet fei, bie ftefunbpeit ju jerftören.
biefe ftrage bejaht werben, fo bleibt eä im Uebrigen gleich, ob jene Subftanj ber*
möge ihrer chemifchen Watur, ober burch mechanifche @inwirfung ober, wie bei ben
organifirten Öiftcn, burch bie ihnen innewotmenben lebenbigen Ärärte fthäblich wirb.
Vermöge ber ^ähigfeit in ben Äörper eingeführt, bie ©efuubheit ju jerftören, ge*
hört fte ju ben (Giften, bie Beibringung berfclben bilbet eine SD.
Glicht üermieben ift aber burch jene Raffung beä ©efe^paragraphen bie fid)
in ber ShatfS juweilcn geltenb machenbe Schwierigfeit ber ©ntfeheibung
ob bie
Quantität eine* Stoffe* alä ®ift im Sinne beä Öefe^e* anaufchen ift. 3llle Sub«
ftanaen, mit etwaiger ?lu«nahme ber organifirten ftifte, werben aum „Öift* erft in
einer gewiffen 3>oftö
in unaureichenber Cuantitöt Oermögen fte nicht eine bie Q>c
2)iefelbeu Stoffe, Welche in einer ge«
funbheit a^ftörenbe Söirfuug a" entfalten.
,

,

wiffen ®ofiö als ©iftc wirfen, refp. bie ®efunbt)cit au acrftöwn geeignet ftnb, fönnen
fleiner Stenge alä Arancimittel gebraucht, $it Söiebcrherftellung ber ©efunbhctt

in

bienen.

^n

naturwiffenfchaftlich»mcbiainifcher Beaiehung

fonft unaweitelfjaft alö
tität nicht

eine gewiffe

©ifte au betrachten finb, auf, baö

®röße

erreicht.

£abei

ift

hören be^halb Stoffe,
fein,

wenn

es freilich fet)r fchwer,

ihre

bie

Cuan*

bie ®ofi«,

eine bie ©efunbheit aftftörenbc Söirfung au^auüben
für jebe* ein«
genau anjugeben.
Xann fommen naturgemäß bei ber ©ntfeheibung ber
nach *er genügenben Xofie für ben 9lrjt auch bie inbioibuellen Berhältniife

welche hinreicht

,

,

aelne ©ift

grage
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5ür ihn mujj eä cinm Unterfchieb bilben, ob bic in gragc ftefjcnbc
Quantität einem ftinbe ober einem fräftigen Ermachfenen beigebracht mirb.
hierbei
mirb er fich oergegenroartigen
bafe nicht immer bas abfolute öerhältnifj ber ©ift s
Quantität \n bem Hilter bed ^nbioibuumö in öctracin fommt, fonbern bafc bad
Äinbeealter für getoiffe Öifte, 3. 23. bie Opiate, eine unDerhältnifcmäfjig grofje

in ^Betracht.

,

Empfinbliehfeit

So

befifct.

-

beftimmte Slnfeljauungen bon

bie 9lothtoenbigteit befielen,

(Seite über
©renje innezuhalten, Pon ber an im

naturmiffenfchafttich«mebi3inifcher

eine quantitative

fonfreten ftatLe eine Subftanj baä

Kriterium

9tnfic^ten fyerrjcfyen hierüber

in ber praftifeheu als theorettfdjen

So

fc^aft.

Dom

ETfenntnifj

nähme
auch

Ijat

ba*

forool

3.

29.

3.

Woöember 1875 ben

^freufeifdje

eine*

erhalt,

ÖHftcä

fo

abrocichcnbc
SRechtörotffen»

DIrib. in bem iüngften Inerter gehörigen
auSgcfprochen

föechtäfafc

,

bafe

e«

jur 9ln*

ber (Bifteigenfchaft hinreise, roenn bie einem Ermachfenen beigebrachte Stenge

nur

Ätnbe

einem

^ätte

fd)aben

fönnen.

demgegenüber finben mir

in ber

It) e orw Pielfadj bie entgegengefefcte 9lnfidjt audgefprochen, auf mclche auch °i c
ttoe 3U §

229

beä

StrafGteB.

hinbeuten,

danach

fyit

bafc

Öefefc

nicht

^°*

s

burchrocg

Umftänben gcfunbljeitSfchäblich
(Stoffe im
finb, öielmehr ift im einzelnen gfalle mit 9tücfftcht auf bie Qualität unb Quantität
be* Stoffeä, auf bie förperliche 99cfd)affenr)eit beäjenigen, welchem berfetbe beigebracht
worben, überhaupt auf bie befonberen Umftänbe 3U entfeheiben, ob ber Stoff jene
Eigcnfdwft befifct.
S3om naturtoiffenfchaftlich'mebisinifchen Stanbpunf te auä fommt
?tuge, melche unbebingt

unb unter

allen

ats fernere* wefentlichcä Kriterium bei ber f^rage, 00 in einem fonfreten Jolle ein
ju jerftören, bie 9lrt unb Söeife feiner
fei, bie ©efunbheit
die Aufnahme Pon @iften in ben Körper tann öon ben
Sie fann 00m klagen unb Tann, überhaupt
tterfdjiebenften Organen auä erfolgen.
<5toff geeignet getoefen

^Beibringung in ^Betracht,

öon bem ganzen 2Jerbauung*traftuä au* ftattfinben, fie fann burdj ben 3lthmunge=
apparat erroirft »erben ja alle natürlichen Äörperöffnungen, bie ber @efchled)t$t heile
Eine Vergiftung
nicht aufgenommen, fönneu jur Einbringung beä ©ifteö bienen.
fann fernerhin Pon ber äußeren, gefunben ober franfen -£>aut, fotote öon jeber ilöunbe
auS erfolgen. 3hif melchem biefer SBege ein beftimmtefc ©ift in ben Organi#muä
;

gebracht

mirb,

ift

So

Eigenfdwft.

aber

fann

fetneämegä

eine gemiffe

gleichgültig

Wenge Curare

für bie Entfaltung feiner
CPfeilgtft ber

giftigen

3nbianer) bei Ein«

führung in baä Unterhaut^ellgemebe eine töbtliche SBirfung entfalten, mät)renb f«
bei Einbringung in ben Wagen für ba* Söohlbefinben beä Stnbtoibuumä ganj irre*
Entfcheibenb für bie Beurteilung ber (Hiftigfeit ift für ben als
leöant bleibt.

—

Sadjoerftänbigen fungirenben 3lrjt 3umcilcn auch bie Sform, in ber ein ©ift 3itr
Ulnrocnbung gelangte, b. h- 00 baffelbe in feftcr fjform, in tJluflöfung ober in gad*
förmigem ^uftanbe beigebracht mürbe. 3a felbft baä SJehifel, in bem ein Öift in
ben Äörper aufgenommen mürbe, fann in ^Betracht fommen, ba baffelbe gelegentlich
ja alä Gegengift fungirenb, eine öollftdnbige Aufhebung ber
Ob unb inroiemeit alle bie le^t*
Öiftmirfung herbeizuführen im Stanbc ift.
genannten Womente für bie richterliche Urtheilfinbung öon Einfluß fein fönnen,
ift an biefer Stelle nicht 3U erörtern.
Behufs gfeftfteHung be« Xhatbeftanbeä einer 93., inöbefonbere eine« Sö.tobe«,
ftehen folgenbe üier Kriterien 3ur Serfügung: 1) bie Äranfheit^erfcheinungen, mclchc
2) S)as Ergebnis beä deichen«
ftcr) nach ber muthmafelichen Scrgiftung einftetlten.

eine Stbfdjmächung,

behinbed.

8)

da*

—

tKefultat ber chemifchen

Uutcrfuchung.

4) 3)ie

Ermagung

aller

äußeren Umftänbe be« 5°^^Die nach ber 35. auftretenben Äranfheitserfcheinungen fönnen junächft ben Söer«
3umeilen Oermögen pc, nament*
bocht wachrufen, bafe überhaupt eine 95. üorliegt.
roerthoolle 9luffchlüffe
lic^ wenn fte oon fachoerftänbiger Seite beobachtet mürben
über bie 9lrt beö 3ur SBenoenbung gelangten Öifte« 3U geben unb baburch gemiffe
,
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bc§ ©irtc*

\!lnhalt*punfte für bie chemifche 9luffudjung

liefern.

3^*1^*

£cr

fann bon 9tu^cn fein jur SBcftintmuna,
melier bie Beibringung be* ©ifte* ftattfanb. ©ei ©erütfftchtigung bet
Äranf^itÄerf^finungcn barf ntc^t aufcer %d)t bleiben, bafj gleiche ober ganj ähnlidje
I ob rsf arten oor«
ßrfchetnungen auch bei betriebenen anberen ifranf Reiten
refp.
be* Sluftreten* ber J?ranfheit*erfcheinungen
bet 3eit, ju

,

fontmen fönnen, meiere nicht ftrolge einer 95. finb.
(£* ift bc*halb nicht ftatthart,
and ben Jfrantyeitöerfdjeinungen allein ben J^atbeftanb einer 93. ableiten ju
wollen; fie bei ber Beweisaufnahme gans gu oernachläfftgen wäre nicht mtnber
fehlerhaft.
er»
9ßa* ba* jweite Kriterium, ben ßcichenbefunb anbelangt, fo ift junächft
mahnen, bafe fdjon bie äufcere 99eftchrigung ber ßeidjc gewiffe auffallenbc 9?efunbe
ergeben fann, bie ben 95erbacht einer beftitntnten 95. erweefen; fo j. 95. bie am»
fattenb ^ellrot^c fjarbe ber lobtenfleden bei burch Äohlenorpb um'* ßeben @e*
fommenen. 3)er ßeichenbefunb ift in mannen fällen fehon für ftd) allein, (nament*

aber in 95erbinbung mit ben JfranfffeitSerfdjeinungen) geeignet, eine Vergiftung
ju laffen; fo burch ben 9tad)Wci* ber charafteriftifchen ©cweb*3crftörunam

lidj

ertennen

im

be* S5erbauung*traftu*

95erlaufe

Mincralfäuren

;

fo

Irichtncn*95.

einer

—

leitet

rofet)

ber

bei

(£tn

berlaufenben

töbtlidi

erfenntlic^er. ©ifte

im Mageninhalt;

be* ^IjoSpljorÄ, be* 9lrfcntf*,

mei*

ben

bei

burd^ ba* 9lufftnben

fo

in

burd)
j. SB.

mifroffopifchen 9taaV

burd) ben

wahrnehmbar

ßeicfycn Öffnung

93.

Subftanj,

eigentfuim*

p

lenfen, wie 3. 9?.
©eruch ift geeignet, ben 95erbad)t auf eine beftimmte 95.
9lach
ber ©crud) nach ©ittermanbeln auf 95. mit blaufäuretyaltigcr Subftanj.
namentlich na et) folchett mit organifd^en ©tften
ergiebt freiließ bie Ob»
Dielen 95.
buttion nic^t* Sluffallenbe*, biel toeniger noch etwa* 6^ara(trriftifd^ed.
Glicht feiten
mieberum wirb ber SeftionSbefunb gerabc baburd) Werthboll, bafj burch ihn ber
unb alö Jobe«urfad)e eine beftimmte natürliche
33crbacht einer 95. hinweggeräumt
ßrtranfung nadjgeWiefen mirb.
v
2>er chemifche Jcad)Wei* eine* ©ifte* in ben £cichenthci(en refp. in bcn 3lu**
leerungen eine* Vergifteten ift fdjon zuweilen für ftd) allein ein genügenber 93ewei*
in Uebereinftimmung mit ben tonfheit*erfcheinungen unb ben
ber ftattgehabten 95.
pathologifd) s anatomifchen Seichencrfcheinungen fetyt er biefelbe in ber 'Kegel aufeer
^weifet. 3ft ein ©ift chemifch nachgetoiefen worben, fo barf nicht aufjer Steht gelajfen
lidjer

—

,

,

,

;

ban

werben,

bem

nach
mittet

(auch

unb Wenn

in

'

in

•

°^ nc 95ortoiffcn

fann

S)a* ©ift

Reiben.

feiner 93efchäftigung

SDie Möglithfeit,

ba^

ftcf>

ein

©toffc au* ber
ein

ober baburch, bafe ber 33erftorbene
,

eyhumirten ßcichen au berürffichtigen, in welche

Umgebung, au* ben ©efteibung*« unb

negaribe*

fein,

mit bem Irinf»

in ben Äörper gelangt
ihm ju h Qn tiren ^atte
©ift erft nach ö fm ^ ooc aufgenommen worben fei,

au* bem umgebenben ©Tbreich eingebrungen
llnterfuchung

morben

in nicht unbeträchtlicher Stenge

mit ben Nahrungsmitteln,

mit

namentlich bei nach längerer 3eit

giftige

eingenommen

behanbelnben 9lr$te*)

be*

bcTen natürlichen 99eftanbtf)cil e* btlbet,

5°^8 e

fein.
ift

,

bie* längere 3eit funburch gefchehen,

aufgefpeichert

waffer,

auch, Llll,u bat; eine 95. borliegt, wäfjrenb be* fieben* ober
ben Äörper gelangt fein fann.
(5* fann ein ©ift al* Ol r :u i«

baffelbe

2 übe

'iHcfultat,

fo

ift

fein

fönnen.

bie*

fein

95erjierung*ftücfen ober

—

Cfrgiebt bie

©emei* bagegen,

djemifche
bafj

eine

6* giebt eine gan3e föeihe bon ©iften, welche bie Ghemic
h a &e.
überhaupt nicht nach °er Aufnahme in ben Drgani*mu* nachsuweifen oermag, j. 93.

95.

ftattgehabt

unb

Slnbere an ftch auffinbbare ©ifte
Pflanzengifte.
wie 3. 99. manche Sllcaloibe, bafj fie ftch häufig ihrer
minimalen Menge hal&er bem dhemifchen ^tachwei* entstehen.
938iebcr anberc ©ifte
jerfe^en ftch fo tofeh, oa ^ deshalb ber chemifche Wachwci* im Stiche läfjt.
(J*
fann fernerhin alle* ©ift bollftänbig au*geleert, au*gefchieben ober üerflüchtigt worben
fein (burch Erbrechen, buref) ben Stuhlgang, mit bem Urin, mit ber Slthemluft),
unb ber Menfd) ftarb boch an ben folgen ber V.
©anj abgefehen oon ber

bie

meiften

töbten

in

thierifchen

fo

fleiner

biele

Soft*,

—
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«djnrierigfeit

einer

ba§ ba« ©ift

jum

baß

foljjcning,

Stenge

91

ftimmt §

3n

ber

^Betreff

Wenge eine» ©iite« ber wirflich beigebrachten
93omahwc ber d)emifcf)en Untersuchung be»

ber

Straf^D.:

„Ciegt

ber JBerbacf)t

einer 95.

bor,

fo

ift

ber Seiche ober fonft gefunbenen Perbächtigen Stoffe bind)

in

ober

ßljemifer

eine

buret)

für

Unterfuct)ungen

foldt)e

baß

3)er Sttchter fann anorbnen,

Dwpitehmen.
ober

—

ber $eutfct)en

Unterfuchung

bie

einen

genügenben quantitativen 5lnalt)fc, verbietet ferjon ber Umftanb,
bem Äörper au«gefchieben fein fann, bie Sdjluß=

Ztyit mieber au«

bie djemifch auffinbbare

entfpricht.

1031

bcfteljenbe

f$achbehörbe
unter tDtitwirfung

biefe Unterfuct)ung

Leitung eine« Slrate« ftattaufinben habe."
bie chemifche Unterfuchung fein ganj fiebere« Stefultat ergeben, fo fann

<pat

gälten

ba« I^iererpcriment

in

ben d}emifd)en
Seroeiö ergänzen.
3" biefem Qroede werben bie Perbächtigen Stoffe, 3. 93. klagen«
unb laviniiiljalt. in Subftana ober in chemifeh bereitetem 2lu«äug paffenben I liieren
beigebracht unb roirb bie an biefen eintretenbe Söirfung beobachtet.
£a« Stefultat
fola)er Serfuc^e ift ftet« nur mit ber größten 9}orfteht $u berwerthen.
$ie au« bem Pierten Kriterium, ber ©rwägung aller äußeren Umftänbe be«
falle«, fict) ergebenben SBetoetemittel, ftnb meift berartig, baß it)re 93eurtheilung unb
öürbigung merjr Sache be« Stichtcr«, al« be* al« Sachberftänbigen fungirenben
befonberen

Xr^tee

ber

pfjrjftologifdje

,

$odj ftnb Zuweilen bie ba« Grrtranfen unb Sterben begleitenbcn be«
Umftänbe auch berartige, baß fte ber Slrjt für bie Xiagnofe be« fraglichen

ift.

jonberen

unPerwcrthet

nicht

ftafle«

leuchtete,

Sit.:

in

barf.

laffen

Umftanb, baß

ber

ityo*phor-93.

bem

ärztlichen

SJlittermaier

556— 564 (@eöet).

—

in

—
—

721; 9b. V. ©. 145.

577,

55erfuct),

bie

So

roirb

bei

einer

in

ftrage

al« ©iftträger Perbächtige Spcife

ftehenben

im $unfeln

Gutachten nicht unerwähnt bleiben bürfen.

©ol tbammet'8

ö. £olfeenborf
Üaölor, S)ie ®ifte
Tardiea, Etüde

«tdjiö für ^reufc. etrafrertt ißb. IV. 6. 438,
'i

£anbb.

SBb. III.

6. 498-503 (2iman),

in geridjtl «tnebij. ©ejtehung, bentfdj öon
medico-legale et clinique de l'empoisonnement.
(h langen 1868.
6a8p er 'Simon, £>anbbudj ber oertcritl.
fllebijin,
»erlin 1876.
ßofmann, Sebrburf) ber geridjtL ÜRebiain, 2öten 1880.
$u ebner, getjrbucb, ber geridjtl. «ütebqin, berauefleg. oon £erffr, München 1872.
6.

Ädln 1862.
beutfd) Don Steile,

6eJ>beler,

—

-

—

Ungar.
Vergleich

ein

ift

Vertrag,

burch

welchen

bie

Parteien

bie

bezüglich

eine«

Ungewißheit burch gegenteilige« 3ugeftänbmß befeitigen.
flicht blo«
obtigatorifche 9lnfprüd)c fönnen auf biefem SBege f^eftftellung erhalten,
fonbern auch bingliche unb erbrechttiche, bagegen nur fehr befchränft familienrechtliche,
tteil alle
biejenigen Scccht«Oerhältniffe ftdt) ber Regelung burch Vergleich entziehen,
über welche ben ißribatperfonen bie 33erfügung«macht fehlt, 3. 23. über ben 93eftanb
einer ehe (Oefterr. $B®93. § 1382).
93on ©erbrechen unb »ergehen ftnb bie prioat»
rechtlichen Söirtungen bem 93ergleict) zugänglich; bie ftrafrechtliche SJenolgung nur
infoweit alä biefefbe burch ben Antrag be8 Serle^ten bebingt ift, wobei jeboef) noch
immer ju prüfen bleibt, ob nicht unter ben befonberen Umftänben bie Ülbmacfmng
Defterr.
fich als ein unfttttic^ed @efcr)äit barfteßt (^reuß. 29t. I. 16 §§ 415, 416;
^BftSö. § 1884; Säehf. S@93. § 1410; nicht anwenbbar ftnb bie einem anbern ftraf«
flfchtöoeThältniffe* beftehenbe

Stanbpunft angepaßten

rechtlichen

1) Ungewißheit
bei

95.,

baher

j.

93.

SJorfchriften be«

fann betreffen baä S5afein eine« Stecht«,
einer

93ebingung),

mm.

fechte).

3U orbnenben SSerhältniffeä ift unerläßlid)e 93orausfc^ung
Sie Ungewißheit
bie bertragömäßige erbthcilung lein 95.

be«

ben Umfang

(«j.

95.

bie (£ntftct)ung beffclben
bei

(wegen Schweben«

einem fieibtentenbermächtniß)

ober

bie

im 3wö"9*wege (wegen Langel« greifbarer (hefution«gegenftänbe).
auf po^tiüen ÖJrünben, wenn ba« fööm. Stecht ben 93crgleich gegen ben

Serwirflichung
beruht

Inhalt eine« Urtheil« für ungültig erflärt unb jwar felbft unter ber 93orau«fe^ung,
baß bie Parteien Pom Safein be« Urtheil« feine ffenntniß befaffen unb mithin
fubjeftiüe

Ungewißheit Porhanben war.

Sticht

minber rein pofitioer Statur

ift

bie
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anbete

gemeinrechtliche

ment unjuläffig

Söor^c^rift

23Ö93. § 1888.
2) $en t)äufigften

3n

ein

burdt)

ift

ftreitig

Slnlafc

(Wernburg

jum

95.

contra tförftcr).

33gl. Oefterr.

eine« Slnfpruch*.

bie Söcftrittenrjeit

bittet

V

ürtheilearttge« (instar jadicii).

ettoa«

nacrjbcm eine @efe^gebung ba«

ii.it

bodt)

ober ba« anbere Clement met)r in ben 93orbergrunb fteßt,

be«

3nftitut«

im

mafeige

Üefta«

ber £eftament«urfunbc

einfielt

eine

tung

au« einem

über 9lnfprüd)e

33.

(Streit

«nroenbung t)at ber 33. SJerwanbtfchaft mit bem Urteil, bewerft wie
@nbe be« Streits unb gittert baljer in atoei ftarben: er ift Vertrag unb

biefet

biefe«

ein

bafc

ber

äöie roeit biefc 93efchränfungen in« ^reujj. ßfö. übergegangen

16 §§ 409, 442),

(I.

,

roenn

foll,

roerben fann.

gefcfjlichtet

finb

fein

33.

oerfchieben

öefeöbücher,

bem Urteil gemein

hat, bort

roirb bie $lu«geftat«

9iöm. 5Red)t

S)a«

ausfallen.

ftärfer al« bie neueren

welche ber 93. mit

X

ba&

fo

ba« 3ubifat»

betont

bie 3ar/l ber $ccht«fäUc,

finb al«

aat>lreict)er

t)ier.

8) ©ei bem 35. mufj jeber Ztfdl ein Opfer bringen, fei e«, bafj et Pon feinem
ober Permeinttichen Slnfprucfj ettoa« nachgiebt ober bafc er ftdfc) ju einer

roirflichen

an ben anberen Ztyil Perftcfjt. G« fdjabet ber Öfültigfeit be« 33. nidt)t,
Pon bem einen Üheil ganj ober tfjcilroeifc aufgegebene
Slnfprudt) tjabe gar nicht beftanben; benn e« roirb überall nur fubjeftioc Ungetoife»
S)ie Sluffinbung
heit, b. h- Ungeroi^eit im 3ktoufctfein ber Parteien geforbert.
neuer 33etoei«mittcl, namentlich bon Urfunben, toeldjc ba« frühere $edt)t«Perhältni§
Kar [teilen unb bartfmn, bau ber eine Zfyeil burd) ben 3)ergleich«fchlufi fachlich
über bie <£>ä(fte gefdjäbigt mürbe, berechtigt nadt) 9töm. 9tcct)t
bielleicht
ftarf,
jur Umftofjung be« 33. fo menig roie jur Umftofjung eine« Urtt)eit« (pgl. auch
Nachgiebiger ermeift fidr> hierin ba« $reufe. S#.
Cefterr. $@93. §§ 1886, 1387).
Söenn frcilidt) ein £t)eil im SBetoufctfein bon bem Ungrunb
(I. 16 §§ 420, 421).
Stiftung

bafe

f;intcr^cr erroeift, ber

ftdf)

9lnfprudt)«

feine«

ober

feiner

ben

SJeftreitung

33.

gcfdjloffen

t)at,

unterliegt

fo

ber 35. ben folgen ber argliftigen £>anblung«toeife eine« 33ertrag«tt)eil«, nadt) SRöm.
ber Anfechtung

SRedjt

Anficht

toenn

3J.

ein foldtjer

über einen beftrittenen
al«

jtoeüello«

einer al« nicht toat)r ober bie

Stnbere

fadie.

faffen

16 § 419).

I.

Umftanb al« unrichtig

übereinfthnmenb

SJ.fchlufe

heit

ber

foll

fidt)

(ärmlich ^reufi.

ben

©a^

Slnfprudj
Ijerausftellt,

Porau«gefefet

Unwahrheit

bat)in,

bungen be« einmal Pergticrjenen Slnfprud)«
eine
beim 5ö.fd)luffe niritjt befannt roaren.
Sa« ftftm. 9tec^t
Sächf. 33ÖSÖ. § 1411.

nicfjt

Urt^eil

auf eine ßinie,

(const.

23 de

Urtt)eU«grunbfäfcen

Urfunben
Sfjeorie

,

gefcrjloffcn

nur

rourbe (const.

ben Stanbpunft

für

16 § 417;
Bei bem 93.

4) unb erfennt
für ben tfall on,

Cefterr.

33Ö».

§

42

fct)ü^e,

1385;

fei

es

28at)r«

bie

angenommenen

fotdje

roeict)e

fyex

2f)ai>

fpatere 33ean^an«

ben 3)ertrag«tt}eilen

Söorfc^rift

autt)

ben

finbet
33.

ftet)

mit

im
bem

ober Unperbinbtidtjfeit al« föegcl

roieberum

bafe

eod.).

be« ^reufe.

rourbe,

berarttge

fie,

fein,

ber bon ben Parteien beim

gegen

fteüt

oertoirtt jene 9tnfect)tbarfeit

transact. 2,

bann anfechtbar

auch

einer at« mat)r

ber 33.

bafj

eineT Perbreiteten

Stadt)

ber

SB.

im dinllang mit ben
auf @runb gefätfe^ter

33erechtigung mag bie befämpfte
«echt« tybm (3tttg. 2Üt. L
»0^(8. XIV. 6. 135). «KÜ fi*

9)teljr

unb

Cefterr.

Gntft. be«

ein 9ted)nung«fef)Ier eingefdt)lic^cn fo begrünbet bie« jroar meber yi\d)>
noch 9fnfecfjtbarieit be« ©efchäft«, mot)t aber ben 2lnfprudj auf ^Berichtigung,
3)amit fällt freilich bie 33erbinblichfeit be« 2J. für ben (Gegner,
beim Urtrjeit.
r

tigfeit
roie

menn ihn
bewogen

nachtoei«bar bie ^ör)cre 3iffer ^ur oerglctch«mäf$igen Beilegung be« Streit«

hat.

3ugeftänbni§ !ann oon jeber Partei am ftreitigen 9iecht«Perhältnifj
gemacht werben, 5. 33. ber al« Schulbner in 9lnfpruch Genommene erfennt im
bie Sdjulb auf bie «dälfte be« Öeforbcrten an.
3öa« aber ber eine S$etl
für ben Streitabftanb be« anberen leiftet ober Perfpridt)t, fann audt) einen anbern
Inhalt Ijahen; c« eignet fich hierzu jebc 93ermögcn«5utt)enbung, Ueberttagung be«
eigentfmm« an einer Sache, 99egrünbung ober Umgebung einer S)icnftbarfeit,
4) S)a«

felbft

33.roeg
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im

©djenfung).

9lrt.

(ßoiftionä-)

bie <£ntroehrungä»

SB.voeg

haftet er

2)ie

Unter«

$ie

Pflicht.

fog.

Verpflichtung jum
bafe baä anerfannte

nur

ift

bafür gutyuftehen,
Zfyal au3 bem V. jur llebertragung einer
für ben Satt ber Gnttoefnitng nach ben für ent«

teine Pflicht,

SBenn bagegen

fei.

(ogl.

to.

9lnfpruchS

bcftrittcncn

unb

Streitabftanb

Sache

f.

Oon Vebeutung für

ift

?lnerfennung

^lect>t

u.

»erljar.

ein

Verträge beftehenben gotftionägrunbfäfcen.
5) Wacr) heutigem Siecht erjeugt fchon bie blofee Verabrcbung eine Älage auf
ßrfullung beö V.&erfarechenS ; anberä nad) 9töm. Stecht.
3a au8 Sergleidjen,
»eiche nad) (frtninmg ber Älage öor einem ©eutfdjen ©ericht ober beim Süt)ne«
tterfuch oor bem §lmt*gerid)t gefdjloffen mürben, finbet fofortige 3roangöoollftrecfung
ftatt (G*ßO. § 702).
6) (5ine befonbere gorm ber (Srndfhmg ift gemeinrechtlich nur für benjenigen
35. üorgefdjrieben, welcher bie Äbftnbung für fünftig anfallende le|ttoittig hütterlaffene
er bcbarf ber gerichtlichen JBeftätigung.
3llimente $um ©egenftanb Ijat
2)aä ^hreufj.
ftcdjt h fl * eine gleichartige Veftimmung nicht mehr, unterwirft aber bie 33. ber aQgemeinen Siegel, bafe Verträge über fündig 2r)aler ft^riftlidt), über (Srunbftücfe
©tellöertreter tönnen V. nur auf
ober notariell ju fertigen finb.
gerichtlich
geltlidje

;

@runb
mit

einer ©pejialoottmacht

libera administratio

fog.

geht

toeiter

auch

gemeinrechtlich

fchliefeen,
;

C$£.

bie

®eneralrjollmacht

Bei

77 für

§

bie

^roaefcftetl«

öcrtretung.

7) S)er SB. umfafet objeftto nach atigemeinen Stech tSgrunbfäfcen nur biejenigen
gegenwärtigen ober fünftigen 9lnfprüche, auf welche ber äöille ber Parteien nach«
roeisoar gertcntet mar; luojeitio eritrecn er ferne ^ytrtungen auf ote ^.fenueBenoen

unb bereu €rben, bagegen auf bie ©onberredjtdnachf olger in baö burct) ben V. feft«
geftettte Stecht nur bann, menn ber Eintritt biefer ^erfonen bem SB.abfchlufi zeitlich
^Bürgen unb (gemeinrechtlich) (fobfchaftägläubiger fönnen fich auf ben 2$.
nachging.
berufen, für welchen ftaH fie freilich ben 3nt)alt auch gegen fich gelten laffen müffen,
aber er fann ihnen nicht wibeT ihren SBiUen entgegengehalten merben (89t. L 16
§§ 445—49; Defterr. «@V. § 1390).
8) Higenthümlicher Statur ift ber fog. 3tt)angdücrgleich im Äonfurö
(St&D. § 179 ff.). ftür bie auftimmenben ©laubiger ift er Vertrag, für bie gebunbene Ü}tinbert)cit rtdhterlidt)ed Urtheil.

©fgb.:
bi# 449.

Code

de transactionibua

Tit.

- Defterr.

Dig. 2, 15; Cod. 2,

§8 1380-1390.

4.

—

- Södjf.

$ teufe.

L 16 §§ 405

89t.

§§ 1409-1416, 1917

,

2325.

-

2044-2058.

civ. art.

-

91. 6. Sdjulfee,
Sit.: Stifd), Sie Setjre Dom SBetgletdje (1855).
$ai Seurfdje
Äonrur*red)t (1880), 6. 114 ff.
»ttnj (2. «ufU § 111 3iff. 2.
2Binbf<heib,
Wernburg, I. §§ 82, 83.
$6tfter, 2l>eorie, § 103.
3ad>atiä,
§§ 413, 414.
418—422.
frrauaöf. 6i0ihed)t,

—

—

—

-

-

5. Stegeläberger.

Ser^aftnitg.

Verhör
tettliche

(auch

(richterliche,

einer ^erfon

beugen im
geflagten

über

in

ber
;

fteftnahme unb Haftbefehl.

Vernehmung).
polizeiliche),

in

%m

meiteren Sinne

protofollarifcher

S)aä

95.

^roar

(frißl.

nicht

mit einem ftreng burgeführten Slnflagcprinjip
^luöfage

3«

ihm

tn'im

3*.

rjeraeichnete

jebe obrig=

Befragung

alfo beö ?lngefchulbigten

be* Slngefchulbigten

»erträglich, infofem al* bemfelben ber (Hcbanfe

bestimmte

Qrorm

unb ber
im Vorverfahren ober bes 9ln«
^auptoerhanblung entftammt ber Offiaialmarime unb bem 3n«
rechtlich erhebliche Il)arfachcn;

^ro,^e§.

quifitiondpro^efe

f.

oorgelegte

^rojeffualiften

gelungen

Meinung

@runbe

bad SB. nicht
ba§ ber Slngeflagte

crfcheint

liegt,

toerben fann, ober boch

fragen auigeforbert

(anberer

,ju

ald

roirb.

35ie

Stephen)

W

StuÄfunft auf

Wehrjahl ber heutigen
Oerwirft

baljer

bad

93.,
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mclchcö
alten SB.

fict)

aßen fontinentalcn Straff D. ohne Slusmahme

in

mar

Wesentlich,

bie

(Mangung

eine*

oorfinbet.

3&*rf

b&

©eftänbniffed bind) pfucfjifche Crinwir«

hing ober bialeftifche Uebertegenheit bed 9ctd)tcrä: waä, in heutiger ^rari*, aii
Einarbeiten auf ein @eftänbnifc noch Dielfadj fortbauernb, Don ber neueren 9ted)t£*
anfehauung gcmifcbilligt wirb. $ie 9t©traf^£). fpricht überall DonSBernehmung
3n ber Sfyorie unb <Prari* erhält fid^ aber ber «uebruef be*
biefen 9lrt.).
(f.

„# reu 3 «93."

alö

ein

tedjmfdjer.

3Jlan

oerfteht

unter

ßrcua-2J.

gorm

btejenige

3 eMß en *

°oer ©achberftänbigenbemeifcä, nach welker 3*ugen ober (SachDerftänbige
nicht bind) ben Dorfifcenbcn dichter, fonbern nach Darangegangener Vernehmung
burdj bic probujirenbe ^ßro^efipartei Dom ^roje^gegner (cross examination) abgehört

be*

2)aä flreua-3). ift in Deutfdjlanb (§ 288) Don bem tibereinftimmenben
Antrage ber ©taatSanWaltfchaft unb bc$ SJertheibigerä abhängig, in ber «ßrartö
ieboct) ntdit Ablief geworben, obwol bae Sfltpreufe. ©trafproae&recht nach ber Ste«
orbnung Don 1849 unb bem ©efe^ Dom 3. 3Rai 1852 ed \ni\&, unb 39aben baä
Jheu,i-»3J. auf Verlangen ben *Pro3e&parteten eingeräumt ^atte.
3n ftorbamerifa unb
ßnglanb, mo ftdj im 3ufammcnhang mit ber affufatorifdjen ©rrafproaefiform baä
@rabe tecfjmfchcr SJollenbung auögebilbet fpt, gilt bafc»
Äreua-SJ. a" «nein
fetbe al§ eine werthDolle ©arantie ber 3öabjf)eitöermittelung unb richterlicher Unparteilichfeit
in ber Söürbigung "ber X^atfrage.
9luf bem kontinent ftnb bie
©timmen geteilt, je nachbem man entWeber bic SRücfficljt auf baä fachliche 3ntereffe
ber Unmittelbarfeit unb ber ^Beweiserhebung ober bie berfönltche Stellung ber
3eugen in ben SJorbcrgrunb Bringt. 2)afj burdj Ärcua-JB., toenn ni<x)t ©itte unb Jper«
fommen eine fefte ©djranfe jiehen, S^H
x W<$* dnfanirt unb in SJertoirrung
S)er in -frannoDcr 1878 abgefegt werben, beftreitet man auch in ßnglanb nict>t.
gehaltene Scutfdje 3unftentag war bem Ärcu^-S}. günftig.

werben.

m

W

—

Stufeetbem über Äteujbertjöt: iBfft*9Jcar«
hinter b. Htt. SJetnehmung.
Woolrych, Criro.Law, p. 168, 224.— Rain. On
ßngl. 8.»., ©.»6, 418.
88.
TOittetmaier, «ngl. ©trafte^t, ©. 805, 400.
©tentann, 9)ctl).
be* XI. Stutzen 3urifhntage#, SJb. L ©. 3 ff.
©neifl, Söicr fragen jur £cutid)fn
eixaWC, 1874, ©. 111.— ö. &xo% in ber Bllgem. £eutfd)en ©trafredjtSjtg. 1865
5€2,
©et) et, Öfbjrbud) beä ©trafproaf&techtS, 6. 675.
601.
©Aü&e in bet Rivista penalc
Casorati, II processo penale e le riforme (1881), p. 365 bs.
L p. 481.

Sit: ©.

quatbfen,
facta, p.

—

14-"»

—

—

—

—

©

—

—

o.

§olfeenbotff.

(im GiDitrccht). Sie 9tecf)t8orbnung fann ftch, obwol fte
ber ^nerfennung beä ©influffeö nict)t ent»
bad tliatv.riuiiiic SBeftc^en eine^ 9tedjt$3uftanbeö auf bie fpätere
^eurtt)ei(ung biefeä 3uftanbcd ausübt, wenn berfelbe eine längere ;int ^inburdt) fo
unb nict)t anberö beftanben fy»t. Widjt, aU ob auf biefem SEBege bat Unrecht fottte
bie 9tedjt3orbnung i^re .Kautionen
ju
JUKI «Redjt erftarfen bürfen, ^ cr 0 c Ö cn
treffen; aber eä lann »erlangt werben, bafe berjenige, beffen Äedt)t ber befte^enbe
rü^re, bamit
3uftanb 3uwibcrläuft
ftet) innerhalb eine« gewiffen 3fitraumS barum
nict)t
bie Grfennbarfeit bc$ wirflic^en JRechteö in ftolQt ber im Saufe ber ^eit
möglichen 9ledt)t«>beränberungen bem 9Hc§teT immer mcljr erfc^wert Werbe unb bamit
mä)t bie 3uläfftgfeit foletjer 9tea)törjeränberungen felbft jum ^ladbtheil be« »erfe^rt
3)ie «Promptheit
immer Weiter tynauägefdjobcn werbe (bgl. If)- t 374).
ber
f&.
im ^roje§ $ur f^eftfe^ung audfcl>lie§ticr>er Triften föx bie
3uftM, welche
proje^ualifc§en ?Red)t<jt)anblungcn brängte, unb baö 3ntereffe be* 9tecf)tdtjcrfel)rä ift
Jtferjäljnmß

abfolute«, materieße* föedjt fc^affen fott,

aie^en,

toetdjen

,

im

6iöilred)t nicht anberä ju erreichen, nie buret) 3eftfet3ung beftimmter Triften
Öcltcnbmachung ber einem beftehenben 3uftanb entgegenftehenben ^ribatrechte
unb burch Slufftettung be« 9cecht^fa^, ba§ ber eine gewiffe 3eit hinburch unan-

auch

für bie

gefochten, aber anfechtbar beftanbene, nicht abgeftellte, aber abftellbare 3iecht*auftanb
Don bem (Snbpunft biefe« 3"traumä an materielles* {Hecht fei.
9)tan nennt ba$
iHecht beöienigen,

ber beffen rechtzeitige ©cltenbmachung Derabfäumt,

ber

3.

©.
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Ausübung

bie

angefteflt,

ihm juftchenben

einet

Seröitut unterlagen ^at, ein „öerjährteS" unb fagt, ber SBerecrjtigte ^abe eS burch
„SB." berlorcn.
£a nun ober anberetfeitS jeber WccljtSberluft beS CHnen mit irgenb
einem StechtSöortbeil irgenb eines 9tnbern berbunben ift, ja ba öielleicht fd)on längft
oor Ablauf ber Sö.frift baS Anfechtungsrecht beS bisher ^Berechtigten ertönen fein
fann, 3. SB. burch Skrucht, etblofcn lob beffelben, unb ba namentlich in golge
ber SB. nicht Mos ber beftehenbe ftechtajuftanb (mie bona fide SBefx^
Klaglofigfcit)
als ber berechtigte angenommen, fonbern berfelbe meiftenS noch baju mit einem
neuen fechte ausgeftattet toirb (ßrfitmng beS Sigentfmms, exceptio gegen bie Oer*
jährte Klage), fo unterfcheibet man mit SRecht tum jener aufhebenben, er»
,

löfdhenben ßr tinf tib«SB. biebegrünbenbe , ermerbenbe9lcquifitib»SB.
GS ift erft ein SJerbienft ber neueren Softrin, bafe fie bie in biefem allgc«
,

meinen

ruhenben einzelnen 9techtsinftttute

SB.begriff

reehtsbegrfinbenben unb rerhtsbertilgenben

S)aS SRömifehe Stecht, aus

hat.
liehen

gefchö&Tt

ift,

bem

bie gemeinrechtliche

fannte fein einheitliches ^nftitut ber

ben CHgentlmmSerwerb

berfelben:

namentlich ben Unterfchieb ber

,

burch

unb behanbelt

felbftänbig rjertjorge^oben

SB.

Softrin ber

im

SB.

SBefent«

fonbern nur zwei

SB.,

fjrätle

unb betagte Slftionen (erft
«ber fchon bie GHoffatoren

drftfjung

feit

IheoboftuS II. 424 eine eigentliche Klagen-SB.),
begannen bie SJerfchmelpng beiber ^nftttutc, unb bie einheimische (Sjiftenz eines einzigen
Xeutfchen SB.begriffeS befiegelte biefe S5oftrin bei ber SRezcbtion beS 9tömifchen Utechts.
So ift alfo ber Schritt ber neueren Woftrin zur ©lieberung ein Schritt zur wahren

Cueße

ber SB. surücf gewefen.

<£*

nun

ift

thumS unb

gemeinrechtlich

ju

unterfcheiben

ber anbeten binglichen fechte,

:

begrfinbenbe SB. beS digen»

bie

„^rfi^ung",

fog.

bie

aufhebenbe

33.

ber

Klagen*©. $aS ftnb toenigftens bie $auptgrubbcn, benn
Obligationen fällt, Weil baS obligatorifchc 'JHect)! wefent»
j.
lieh Klagerecht ift, mit bet Klagen-SB. zufammen, unb eine 9lcquifttib*SB. bet Obligationen giebt eS nicht; lange bauembe Öeiftung fönnte höchftenS, wie bie lang»
jährige ßinSjahlung nach fr. 6 pr. D. 22, 1, eine ^räfumtion für baS SBorfianbenfein
einet wirf liehen Serbinblichfeit begrünben (SEÖinbf djeib II, § 259, 7; Wernburg, v$reufj. ^ribarrecht, II. § 85 9tr. 1). dagegen giebt eS noch fonft, Wie bei
manchen ber im (Siöilrecht zuläffigen richterlichen f^riftbeftimmungen (z. SB. bei feft«

unb

binglichen fechte

©.

bie

bie (£rtinftib«SB. bet

gefegter SJeliberationSfrift füt ben 6rrben), bei ben beutfehrechtlichen 3nftituten, beten

^ugehörigfeit ju ben in rem ober in personam gehenben Anfprüchen nach 9tömifchem
necnt nen taum cntTcnciocn iqri (z. <?. .rteauaitenj
uno ntnuenuten mnnener Dem
,

öffentlichen

fechte

angcf)öriger SBefugniffe

(3.

SB.

SRegalten)

eine SB.

,

,

in feine

bie

ber angegebenen Kategorien beS töömifcnen Rechts untergebracht werben fann.

dine
Untcrfcheibung bürfte übrigens für alle SBerjährungSfäUe zutreffen:
bon
bei
einem
bomherein
eine
feiner
3rrift
Siecht
ift
(Sntftehung fchon
gefegt, innerhalb beren es ausgeübt werben mufj, toenn eS nicht berlown gehen foll
(fo bei ben berjäfjrbaren Älagercchten, bei ber (Srflärung beS 6rben über fcrbfchaftsbaS
antritt innethalb S)eliberationSfrift
bei brojeffualifchen Triften u. f. to.)
fann auch burch ^ribatbiSbofition hetoeigeführt merben
ober baS 9techt trägt
burchgehenbe
enttoebet

,

—

—

;

folche 3eitbeftimmung nicht in fich, fonbern traft befonberer 9cechtsoorfchrift
toÜ baffelbe nur Oerloren gehen, wenn eS innerhalb eines gewiffen Zeitraums,
naa^bem eS entftanben ift, bauemb nicht gebraucht wirb (hierher bie SB. ber ©croi*

eine

tuten, ber ^efwfrechte u.

wibmet
£etp,)ig

f.

w.).

(S5er |>erborhebung ber erften biefer beiben

neuerbings bie Schrift öon
1880.
Wiefelbe behanbelt in

ftcf)

begrifflichen

unb

91.

® ra Wein

ihrem

bisher

,

SB.

unb

erfchienenen

braftifeben Unterfchiebe beiber 3nftitute

unb

formen

gefe^liche SBefriftung,

ftellt

erften

2heil

bie

für ihren britten

Ttycii eine Äafuiftif in SluSficht, beren 3wecf bie (Sinorbnung ber üerfchiebenen f^älle

unter

bie

eine ober anbere biefe Kategorien bilbet.)
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93on ber jtoeiten biefer beiben dornten
unb jhjov t)ier wiebcr eher Don ber
gefjt bie ©efchichte
«nfchauimg be* 9techt*erwerb* al* pon ber be* ftechtsöerlufte*
ber SB. bei ben Römern au*, inbem angenommen würbe, baß, wer ben SBefifc feinet
fein
©ache einem anberen bona fide (Smptangenben 1 ober 2 3ab,re überlaffc
dominium an jener öerliere (usucapio). äöenn e* gleichzeitig auch, namentlich nach
bem ßbift be* Frätow, Älagerechte mit furzen Triften gab, fo waren biefe Triften
noc^ nid)* f° gemeint, wie bie* bei ber erfterwätmten oer beiben ©.formen oorau*«
würbe, nämlich fo: baß bei rechtzeitiger Öeltenbmachung ba* SRecht auch
cjefefct
über bie SJ.jeit tynatä erhalten blieb; melmet)r war e* naef) Ablauf ber ^rift
mit jenen furalebigen prätorifchen ^Berechtigungen au«, mochte man ftch auch mu
unb jroar
ihnen gerührt fyabm (pr. I. 4, 12).
(5rft fpät im Äaiferrecht (am,
naturgemäß juerft bei ber <£igenthum*(tage (Weil hier bie Analogie ber Ufu(apton
am nächften lag), bie Sluffaffung jur Geltung, baß ber SBerluft eine* Stecht* lebiglicf)
burdj bie Unthätigfeit be* berechtigten eintrete, mährenb, wenn er nicht trage fei,
er ftch ba* üKedjt in infinitam erhatte (f. Xenteliiio, okiducMc ber £lagcn=5*..
in beffen Unterf. au* bem SRömifchcn Gibilrecht, I. 1856, ©. 5 ff.).
&uch ba*
,

,

f

2)eutfche

3at)r

bor

entwicfelte

stecht

35 .form 3uerft

ber

«ftejeption

Pom ©tanbpunft

aber btefe*

,

unb 2ag hindurch

be*

ftömifchen

Stecht*

ber Stecht*öerwir(ung au*

gebliebenen

unangefochten

ftrWerb

einer

:

zweite

bie

e*

liefe

ben

©adje Stritten

aur „rechten ©ewere" erftarfen (P. ©erb er, Seutfdje* ^rtoatrecfct.
§ 101).
3Jon ben einzelnen S5.fälten ift hier nur bie .ftlagen«SB. näher in* 9tuge }u
faffen, ba bie übrigen einzeln Pcrftreuten Tratte au Wenige gemeinfamc Öeficht*pun(te
bieten, um außerhalb ihre* fonftigen bottrinellen 3"fa wmenhang* behanbelt werben
]\\
tönnen (baju gehört auch bie aufhebenbe 35. binglicher fechte), unb ba ba«

gegenüber

flWcttwtchtigfte ^nftitut ber SMct}«, bie drftyung, befonber* bearbeitet worben ift.
Woch eine für alle 35. gültige Bewertung ift aber anzufügen, nämlich bie, baß bie
Sö. au* ben bereit* oben angegebenen ©rünben juris publici ift, b. t)- ^arteirotUe
fonbem
(ann beren Eintritt unb SBirffamfeit nicht oor üollenbeter 3). abwenbett
nur auf bie Öeltenbmachung ber berei* eingetretenen Söirfungen für eigene ^erfon
ßlagemSJ.
au*),
V.
bie
©aöignp,
411
ba*
nur
für
©öftem,
Deichten (ü.
ff. führt
ferner ift ein Stürfgängigmachen ber 3). nur auf bem äöege ber Sieftirutton in ben
oorigen ©tanb möglich.
$ie fog. Jt lagen »35. ift bie SB. ber f lagbaren tHnfprüche. Sie beginnt ba^er.
,

fobalb ein foldjer 9lnfpruch gegen beftimmte ^erfonen oorhanben ift.
e* unöerjätjrbare 9lnfprüche, fo gemeinrechtlich bie ©teuerforberungen
bie

.ftlage

auf

©emeinfchaft*theilung

,

fo

lange

bie

3war

giebt

be* f^iehi«,

©emeinfehaft befteht,

ber

im

!>t)pothefenbuch eingetragene Wnfprud), nach v^rcußifchem stecht ba* 935ieber(aui*techt

(Wernburg,
n.

Ghr. bie*

§ 167, 9).

gefefclich

Serjährbarfeit.

ftanben

(ann:

wenbig

ift,

$a

—

Wit

bie Siegel
(c.

3 C.

6ntftcf)ung

eine*

fragt ftch

wann man

actio nata est.
ein

Xheoboftu* II im 3ahre 424
c. 1 C. Theodos. 4, 14), bie
nun Oor Altern, wann ein flagbarer Slnfpradj ent«
fagen
pflegt man ba* gemeinrechtlich auSjubrücfen

Mein

feftgeftellt

fo

(lagbarer Slnfpruch,

hat

ift,

feit

7,

39;

—

noth*
9licmanb

(tagbaren Stechte entfteht nicht

nämlich nicht,

folange ben Sted)t*genuß

mit ber -öinberung, 3. 33. bei binglichen Stechten mit
bem (Eingriff, bem 9cid)tbulben u. f. W., bei ^orberung*rechten auf non facere mit
bem 3wwiberhanbeln. 33ei ben auf .^anbeln gehenben ^orberungerechten, fowie ben
binglichen s^nfprüchen auf 9tücfgabe (v 33. bei precarium) wirb
fein
inbeffen
öerrjinbert;

er

entfteht

erft

um bie ftorberung*tlage jur „^catioität
genügt h«r eine ^afftoität be* ©chulbner*, e* genügt, baß ber
£eiftung*anfpruch fäüig fei; bie* felbft bann, wenn nach bem Inhalt be* ^orberung*^ie pttigfeit
recht* ber Gläubiger junt ?lbl)olen ber ßeiftung Oerpflichtet wäre,
4*

pofttioe* ^>inbern be* berechtigten perlangt,

au

bringen,

eä
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be*

Straug«

ift
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legieren

oerlangt,

baren SlnfpTUch,
aber

ber

bei

aber

borf

ru fr

35.
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Q.

in biefem gallc cbcnfo ju bcmeffen, wie

man

,

beginn

It

©ogar

3wecf ber ^Berechnung,
,

man jnm

bafj

©dmlbnera unb Steigerung be&

be*

proüiforifdje SBer^ic^t be* ^Berechtigten auf ben flag*

ber

Sarlelm auf Äunbigung,

beim

er

roie

befrifteten

interpellatio

pm

nicht fo Weit treiben

biefe Sinologie

noch

micl)

©tunbung

eine

erfolgt

(tjier

beim precarium,

Unterbrechung

ber

nietet

35.,

c.

8

71) ju Jage tritt, Innbert ben flagbaren Slnfpruct) nicht an ber Snt«
ftrtjung fetjon oor jenem ©erficht, b.
Ii.
bie 33. beginnt mit Eingabe be* SJarlehnS,
bt* precarium u. f. w.
(äöinbfcheib § 107, 5, rooju 8eont)arb in 3tat)rb. f.
£ogm. XVII. (1879) 488—82; lebhaft beftritten); fonfequent mujj man einen
foldjen 9lnfpruch auf „fieiftung 8 Jage nach Äünbigung"
oom neunten läge nach
Eingabe be* $arlehnä u. f. to. an oerjähren laffen ( 933 inbf ct)eib
§ 107, 9 i. b.
Glitte).
f5frür)er machte man in 93erfennung ber 2^atfact)e,
bafc berjenige, Welcher
bie Orälligfeit feineä 9lnfprucr)ä oon feinem Söillcit abhängig marin, eben einen fofort

§ 7 C.

7,

,

Slnfpruch

fälligen

actioni
3?ci

foldje Ofätte

für

fdjafft,

nondum natae,

quoties

bie Sftcgel

uativitas

ejus

est

3uredjt:

toties

praescribitur

in potestato creditoris.

3lmprücr)nt auf roieberfer)renbe ßeiftungen Oerjährt jebe einaelne

Oom

—

Slugenblicfe

an für fid) ; ob auch baä 9tect)t auf alle biefe Seiftungen im ©anjen
Oon ber legten Ooüftänbigen ßeiftung an, ober fobalb ber ©djulbner
einmal bem ®efammtrecf)t miberrebet t)abe, ift eine alte unb noch nietjt aufgetragene
Streittrage (2Öinbf cr)etb
§ 107, 8); ^ßofitioe* ergeben bie Ouellen nur fnnftchtlich

igrer

ftäüigf eit
etroa

Derjäbre,

,

ber 3*.

Oer3inälicf)er flapitalforberungen

$er Jag,
Älaam«3J.

$ubeffen
ju

llmftänben
Stillfianb
fagt).

an Welchem

Sa*

ift

'ber ftall

f

bie

bereu

taufen,

oeranlafjt

(fo

w

roci

(c.

nata

nur

ba*

ift

nict)t

ber 3).

actio

bajj

26
ift,

pr. C. 4, 32).
bezeichnet alfo ben SlnfangSpunft ber
2>ie

flieget.

unb folange

33.

(Eintreten

fpätereä

„praescriptio
ein

beginnt

nach

dormit",

impubes ober

unter benfclben
nata einen

actio

roie

man

neuerbingS

ein Üttinberiähriger

©ewalt ftehenbe* |>au*finb Älageberechtigter ift; ber s]Jtinber»
beren 35erjährung*acit
inbefc nur bei ben 9lnfprüer)en
überfteigt, unb ba* <§au*finb nur r^inftc^ttidt) ber bem ususfruetus

ober ein in Oäterlict)er
jährige

r)

a*

liefen 35ortt)eil

29 §at)xt nicht
Paternus
Sorfdjrift

unterliegenben $lnfprücf)e.

,

£anbcsrcchtt

,

roie

ba*

^reufeifcr)c,

fyaben biefe

auf alle Älagen 5)tinberjär)riger unb auf bie klagen anberer unfelbftänbiger

Jaubftumme,

ausgebest, iebod) ba* $)3rcuj?ifd)e
»et^t nur bezüglich ber in ber $erfon biefer 33eüormunbeten felbft erft jur Watiüität
gelangten 9lnfprücr)e.
Gin Weiterer (Brunb, au* bem bie 35. nicht beginnen fann,
bie begonnene ruht, ift bie Xtyatfaifyt, bafj ber £ lageberechtigte an ber Äiagerhebung
taftifch ° Dcr rechtlich
gelunbert ift; fo lange biefer ^uftanb bauert, läuft bie 35.
nicf)t.
9RÜ ber 9lnerfennung faftifcfjer ^inberniffe biefer %xt ift baö ©emeine stecht
tparfam; eigentlich gilt ald folched nur nach fanonifchem stecht ber Umftanb, bafj
^niprüche wegen feinblichen ßinfatlä im Vanbe ober bafe 9lnfprüche ber fatt)oIifct)en
ÄiTdje roegen eingetretenen ©^4^0'* nicht pr (Geltung gebracht Werben fönnen,
auBerbem fott bloä, wo bas> 9tömifd)e 'Jted)t bie SJ.jeit als tempus utile unb nicht
als continuum berechnet fydben will,
b. h« pratttfeh bloä bei ber Weniger als ein*
jährigen 33. bae SSorhanbenfein anberer üorübergehenber faftifcher ^inbemiffe
in Betracht fommen (ü. SaOiguO, IU. 407 ff.; IV. 428
2luS ®rünbcn ber
ff.).
^Hechtsorbnung ift bie ©eltenbmachung bes flagbaren 9lnfpruchs unb wlgeweife ber
iau\ ber 35. gegen biefen in einaelnen fällen gehemmt 3. 35. bes öigenthumä»
anfpruch* ^«Ö"1 oerbauten Materials (3ß i n b f ch c i b I. § 188, 18 inbeffen § 109, 2 ;
tJrinj, § 114, nach 9totc 40), bes 5lnfpruchs ber &)c\xau auf nicht gültig Oer«
äußerte Sotalobjeftc Wär)renb beruhe (§ 30 C. 5, 12), ber ©rbfchaftsflagcu währenb
ber $eliberationS» ober ^noentarifaHonsfrift (c. 22 § 11
C. 6, 30).
Ob man
auch einen allgemeinen rechtlichen .^inberungSgrunb ber Älagerhebung unb 35. auf«
^erfonen (2öat)nftnnige,

9lbrocfenbe)

—

,

:
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Hcrjätiruttfl.

unb bcnfelben barin finben

ftellcn

ii

üon

nidit

uiti

foll

toenn unb Solange

:

bem Aufbruch

eine (Hnrebc

beren Sefettigung in ber Ucacrjt be* tflagebercchtigten mein fteft unb

entgegenfle^t,

if)m

erwarten

ju

ift

(agere non

nic^t jweifellM (äöinbf djcib
§ 109,
$ogm. XIX (1880) 24 refti. 49-68.).
$ie SB. ift üollenbet, wenn com lag
ift

,

2.

non
3; €d)tt)albad)

currit praescriptio):

valenti

in

$ahrb. i

ber actio nata an, nach Stbredmung

anerkannten £emmniffe, ber lefcte lag ber 3J.frift (fr. 6
D. 44, 7; Unterbotener I. § 90) abgelaufen ift, olme bafj auch noch am legten
Xage eine ©eltenbmachung beä ftagbaren Slnfprud)* erfolgte. (Sine folche Öeltenb«
madjung braucht aber nicht notfnoenbig in .fttagertyebung ju beftefjen, fonbem c*
genügt fchon, bafe ber Berechtigte, etwa in ftolge einer s)Jtarmung ober burcb. $or«

$auer

ber

ber

rechtlich

,

enthaltung be* v4$fanbe* (c 7 § 5 C.
;

7,

39), üon

bem ©dmlbner

eine Stnerfcnmtng

ber <Bd) ulb erlange, weldje' beren Orortbefteljen fonftatirt (blofje *ötah nung olme folgen
Erfolg genügt natürlich nntn
ba§ blofje Slnerfcnnung ohne einen ber in c. 4
.

C. 8, 39 pr. gemeinten alii modi, quos
interruptionibus et invenimas positos et

»rund,

3<itf$r.
ein

,

wirb

fo

neu

getoiffermafecn

irreleüant,

üöttig

nun

iritt

behauptet),

ber Sö.jeit

f.

nos ampliavimus,

ruht,

108, fpejieü mit

„unterbrochen"

bie 3J.

geboren,
c*

anterioribus sanetionibns

in

nicht genüge, bat
Beziehung auf ba* flonftitututn
eine berartige ©eltenbmaehung bc* 2lnfpruch* üor Stblaw

L

ftechtegefch.

bie

früher

lange

fo

,

b.

ber 9lft

ber

h-

tlagbare Slnfprud)

ift

ben 3lnfürud)
jener ©eltenbmaehung bauert (j. 3$.

»erlaufene

SB.^eit

ift

für

Sorenthaltung be« >pfanbobjeftö, bei p r i e namerando gezahlten
33. unb biefelbe beginnt üon Beuern ju laufen,
beenbet ift.
Seboeh gilt Befonbcre« üon ber
Unterbrechung burd) Älagerrjebung
1) ber Älagertjebung ftcht nach ÖJemeinem 9ted)te
s
gleich, faU« ber ©egner nicht $u erreichen ift, gerichtliche 4koteftation, eüentueü fogar
foldjc bei 33ertoaltung«behörben (episcopus unb defensor civitatis nennt c. 2 § 1

toäljrenb ber

jum nächften 3in«termin), jebe
wenn ber 92t ber Öeltcnbmachung

bi«

:

C. 7, 40; Söinbfdjeib § 108, 8), nach G v4*ß- § 633 ügl. § 289 bie 3ufteltung
be« 3ohh"t8äbefehl« im 9Jtahnüerfabren an ben ©dmlbner unb nad) ÄO. § 18
s
bie 3lnmelbung im Äonfurfe.
(Ob auch Öeltenbmachung als ©inrebe? unb ob fyvex

Unterhölzer, I. § 128; Söinbf cheib § 108,
6.; ügl. «Sächf. $©58. § 167).
2) $ie ßlagerhcbung bei bem unjuftänbigcn
(Bericht ift feine Unterbrechung,
bie fofortige 2lbmcifung ber Älage unb bie 3urü<f*
nähme berfelben feiten« be« Äläger« üemichtet bie äöirfung ber erfolgten Unter«

nicht üiclmehr SÖiberflage nötlng?

4

,

g.

brechung,

neue

eine

3J.

unb

,

ber Jflage

bie 3).

nicht

—

jtoar für alle

unterbrochen gilt

be« ^rojeffe«

Ätagcn

legten

,

§ 108, 6).

^O3ethonblung an
(äöinbfcheib,

beginnt

ßnblich

auf

bie

S)aB ber flagbare $lnfürurh nicht bie gan,)e
befanb,

(Söinbf djeib

üon ber

eine 40jährige,

bemerfeu, baft bie Erhebung ber ^fanbflagc bie
ift $u
^anbforberung ebenfo wie umgefehrt bie Erhebung biefer
jener unterbricht (c. 3 § 3 C. 7, 40; SBtnbfcheib; § 108, 4 g. g.).

§ 110, 2, c).
3).

al«

bie 3*.

bafe

fo

in ^olge liegenbleiben«

toährenb

^inbert

bie

einheitliche

Berechnung

3).)eit

ber 3J.jeit

hinburch
nicht,

fich

in

Siner von:

jeber neue (frtoerber,

h a * bie 3)crfäumnif$ feine« SJorgänger« fich anzurechnen,
eine üon ben priüilegirten ^erfonen war, beren Älag*
beredjtigungcn nicht üerjähren (f. oben;
3öinbfcheib, § 110, 5).
^ie SB.friften ber f lagbaren Mnfprüche fmb fehr mannigfaltig. S)a« Öemeine

auch ber ©ingularfucceffor
toenn nicht ber SJorgänger
,

9tccht

fennt

bauer

bie

feit

bem

30jährige,

—

ermähnten Xheobofianifchen 3).gcfejj aU regelmäßige S*it*
baneben giebt c« längere unb fürjere ^friften. (5« finben fich

Starre (Slnfprüche ber ecclesia Romana; Unter ho l.jner I. § 42), 50 3eit)Te
(condictio üon 3)erfpieltem c. 1 § 2 C. 3, 43), 40 3oh« (?lnfprüchc ber itirdjen

100

unb

milben Stiftungen, ?lnfpruch auf ba« tyianb gegen ben Schulbner; ob aud)
be« 5i«fue unb &mbe*herrn? ber otabt« unb Sorfgcmetnben?).
^n

^Infprüche
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(SQÖinbf d^ctb
§ 110, 4)
unb Äecrjnungsflagen gegen ©tabtbeamte (fr. 18 § 1 D. 44, 3), in 10 fahren
bic legieren 9lnfprüche gegen bic Grben be* Beamten, in 5 Sa^Ten ber ft*falifd)c
Vlrfpnicli
auf commissa, bie querela inofficiosi test, baä beneficium separalionis
ber Grbfchaftegläubigcr im gaUe bon fr. 1 § 18 D. 42, 6,
©tatu**
flogen gegen SBcrftorbene
4 Saljre bauert ber Slnfpruch be* (Ji*tu* auf erblofe
3<iljren

berjähren

gcrotffe

fiöfatifc^c

2tnfprüche

r

;

gegen ben fti*fu* roegen SJer»
@ine jroeijährige SB.frift ift gemeinrechtlich für bie
(äBinbf djeib II. § 451, 5), eine einjährige für bie metften
ber bem ptätorifchen ©bift entftammenben s#nfprüche
j. 33. auf iKütfgängigmachen
ber alienatio judicii mutandi causa facta, bie actio de peculio nach beenbigter
väterlicher ©etealt,
(uü possidetis, unde vi, quod vi aut
geroiffe ^nterbifte
clam), prätoriföe $elift*f lagen; toährenb ba* äbilicif^e Gbift über ben Viehfauf neben ber einjährigen ftrift roegen $rei*minberung nodj Triften bon 6 unb
föütet,

bie 9teftitution*frift

(

bie gntfchäbigungeflage

©adjen.

äufeerung freut ber
actio doli gegeben

,

,

2 Monaten ^atte.
2)te äöirfung

bei Vlblaufe

tlagbaren ^Infprud)*

ift

ber Sö.^eit

bie 6ntftcl)ung

bei

einer

unterlaffener

©eltenbmachung be*

aerftörlichen Sinrebe

gegen benfefben

einet praescriptio pro reo, roe*h fl lb bie iRomaniften fd)on
frühzeitig mit praescriptio ungenauer SBeife ba* 9techt*inftitut ber SB. felbft be*
3eicf)net
(jaben).
SBenn ber ©dmlbner nichtäbefiorocnigcr auch nac§ ^eitablauf ben
"änfpruch noch befriebigen roitt, fo ift ba* bennoch nicht als 6cf)enfung an ben
©laubiger gu betrachten, fonbern e* ftnbet bann eine Slntoenbung be* oben al*
aber irgcnb
auläffig beseiteten Verzichte* auf bie ©eltenbmachung ber V. ftatt.
eine roeitere Jtuirriainictt, ai* Die, dob ote ernttitcn uno yretnnutg eryoigenoe vetTtung
feine Sehen hing ift, fotlte bem berjährten Slnfprud) nicht juerfannt werben, namentlich
nicht ein Siecht be* ©laubiger*, mit ihm ju tompenfiren, nicht ein 9lu*fd)lufj ber

(nach •Höntifdjent Stecht

wenn

condictio indebiti,
ber Verpflichtung
hier fogut

tote

bie Setftung in irrthümltcher

bei

Annahme

be* ^rortbeftehen*

unb constitutum müfjte man freilich auch
anberen Vlnfprüchen, benen jerftörliche ©nreben anhaften, al*
33ürgfchaft

erfolgt ift;

recht*mirffant anetfennen unb, bajj bet 9lnfpruch auf ein für bie Oforberung beftellte*
$fanb länger beftet)en fann, al* bic oerjährte ftorberung, ift in ben Cuetten borau*»
gefefct

(c.

7 C. 7, 89),

ja

gerabeju

bie Unteren TOgltchfeiten fann
b.

©abignb/*

biefe Streitfrage bei

man

gefagt (c. 2. C. 8, 30).
ja

9Jtit Stüdftcht

auf

ben berjährten obligatorifchen Slnfpruch nach
über
(f. bie ßit.

366 ff.) Naturalobligation nennen
SBinbfcheib § 112, 3—5).

SJorgang

(V.

3»ei fragen finb gelegentlich ber SBtrfung ber 3). noch 3« berüefftchrigen
einmal: fann nur berjenige SBerpflichtete fidt) auf bie Jö. berufen, bet bie* bona
fide tiimt fann, etma roeil er bon ber ßrifteng feiner Verpflichtung nicht* roujjte?
$a* fanonifche blecht fyat bie* ©rforbernife ^ur ©eltung gebracht gegenüber ben
Slnfprüchen auf Verausgabe bon fremben ©achen, ohne fich aber genau barüber iu
äußern, ob bie* blo* bei bingltchen ober auch bei perfönlichen Vlnfprüchen auf folche
ßeiflung gelte,
toe*halb fiebere* beftritten ift (Untcrho Ijner, I. § 92 Söinb*
(Sobann: toenn ein berjährbarcr 3lnfpruch auch al* (Sinrebc
fdheib, § 111, 2).
geltenb gemacht roerben fann, *. f&. compensando ober al* exceptio non adimpleti
contractus ober exceptio doli neben ber actio, berjährt bann auch °a* ©nreberecht
mit bem Vlniimtri) felbft? Vejügltch ber Äompenfatton ift ba* fdjon bortnn bejaht
roorben, bei ber exceptio doli fagt aber fr. 5 § 6 D. 44, 4 ba* ÖJegentheil unb
biefe dntfeheibung gab namentlich ben Vlnlafc jur Sufftellung ber Siegel: quae ad
agendum sunt temporalia, ad excipiendum sunt perpetaa.
Tai; biefe 9tegcl
prinzipiell unrichtig ift, ift jroeiiello* (man bgl. %. f&. bie äbilicifchen Älagen roegen
Äaufmängel), bielmehr ift prinzipiell richtig bie (übrigen* nicht unbebingt ba*
;\a cba v a
repräfentirenbe) 9tcgel:
^franjöftfchc tRecht
^anbbuch, IV. 582 ff.
f.
(

—

;

—

—

i

,

—
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«rrjäHrunfl.

tant dure raction, tant dure l'exception

Sluänafmie (über

c.

6 § 5 C.

6— 8,

eib § 112,

f ct>

8,

35

f.

b.

bie exceptio doli

:

6oo

i

gnö

bcr awifdjcn felbftänbigen

,

V. 432

ift

ff .

;

&tcftrirf)t bie einsige

im Uebrigen SB i n b

unb unfelbftänbigcn

(finreberrechten

unterfchcibet).

®ie mobcmcn flobififationen behanbcln mciftenä, ber früheren S)oftrin folgcnb,
bic 93.

al$

ein

Sa«

einheitliche« 9tecf)t*inftitut.

^rcufeifclje 9lUg.29t.

unterfdjeibet

bann (I. 9 §§ 585 ff.) <ö. burch flichtgebrauch unb (§§ 579 ff.) 33. burch ©cfifc, ber
Code civil (art. 2219 ss.) unb ba« JDefterrei(t)ifc^c 9111g.
(§§ 1451 ff.) 93. im
engem ©inne (oerttlgenbe 95.) unb (Srfi^ung. 25a« ©ächftfehe *8($B. bagegen fteht
bem
©tanbpunft
ber
neueren
auf
iljeorie, inbem e« für ben SöegfaU ber AHagcrcchte
burch 93. (§§ 150—170) unb für bie SJ. einzelner anberer Siebte burch 9lichtgebrauch
«perfonalferbituten § 655, gforberung«*
(3- 93. ©runbbienftbarfeiten §§ 596—599,
rechte §§ 1016—1018) befonbere Örunbfäfee aufftettt unb bie fcrftfcung unter ben
(Hgenthum«erWcrb«artcn getrennt bef)anbelt (§ 260—275).
9ßa« bie $lagen»93. fpejiett anlangt, fo ift biefelbe in aßen mobernen

bem ©inne

fifationen in

rejipirt,

Anbrüche, fobalb beren

bafj

(Jrffittung

.ftobj*

bon einer

beftimmten ^erfon geforbert Werben rann, gegenüber bem 93 erdichteten ju beriät)ren
beginnen, unb jttmr auch t)ier wie im ®emeinen 9techte in 30 3ah ren unb
nach
Ablauf biefeö 3eitraumö ber 6rt)eBung beö nicht gcltenb gemachten 9lnfpruch« eine
jerftörlictje dinrebc entgegenftet)t (wobei ftet) wenigfien« ba« ©ächfifdje 93093. § 170
gegen bie ftortbauer einer naturalis obligatio bei bcrfönlidjen 9lnförtichen auabrucfüdj
erflart).
CSinaelnen finben fict) ,^ar)lreict)e Slbweidningen bom Öcmctnen Wedjt:
»

3m

fo

gehören

nact)

Dcfterreict).

9111g.

fünftige

95.

unb

—

1479

93©93. §

bie ben

öffentlichen 93üchern

ein«

29t geftattet 9Jeraict)t auf eine
wie auch ba« ©ächf. $0#ö. § 152
Verlängerung ober

berleibten föedjte au ben berjahtbaren

,

ba«

^ßreufjifehe

95erfürjung ber griften buret) ^arteiberebung

—

(Wernburg,

§ 164, 12), bie tyätle
9hthen« ber 93. werben in ben 2anbc«reehten auf bie Ätageredjte unter fetje»
gatten, fo lange bie 6t)e beftetjt, au«gcbchnt (9lllg. 29t. I. 9 § 524, Oefterr. £(#8.

be«

§ 1495, Code
£>emmniffe ber

2253, ©ächf. 930». § 156) unb ber Segriff ber faftifdt)en
erweitert (3uftitium 9Wg. 29c. I. 9 §§ 523,
entfdmlbbare Unfenntnifc
§ 1496. 6äct)f. § 157
9Mg. 29t. I. 9 §§ 512 ff. u. f. W.). $ie Unterbrechung ber 93. tritt nach Sraiyö»
fifchem unb $reufetfd)em 9ledt)t (art. 2244; I. 9 §§ 552, 553) auch burch Älagerheoung
beim unauftänbigen Berichte ein unb bie Stbmetfung ber Älage hat nach ^reufeifdjcm
unb ©ädjfifchem 9teef)t 9Birfung«lofigfeit ber Unterbrechung nicht notljwenbig jur
f$olge, wenn nur innerhalb beftimmter ftrift (30 Jage, 3 SJconate) bie oerbefterte
ßlagc erhoben wirb (9lHg. 29t. I. 9 § 556; ©ächf.
§ 166). Ueber ben 3cit«
puntt ber burch Älagerhcbung erfolgenben Unterbrechung fann jetjt nach
§ 239
für S)eutfthlanb fein Zweifel mehr fein (frühere« ©emeine« Stecht f. SBinbfcheib,
§ 108, 4; *prcufc. 9lttg. ©erichteorbnung I. 4 §§ 19, 20; ©ächf. 99@V. § 163).

528—530,

civil art.
2).

ift

Cefterr.

entforcetjenb

—

93<&ö.

%m

finb natürlich in ben 2anbeörechten bic 93.friftcn bemeffen, wobei
im Allgemeinen bie Jenben^ borherrfcht, ben ©ebürfniffen hei SBerfehr« in ber SBeifc
Rechnung ^u tragen, ba§ man üon ben 93erbPichtungen btejenigen befonberä h crDore
hebt, welche nach ben Regeln eine« georbneten $au$1)alte nach heutigen Anfdjauungen
unb für biefc eine befonber* furje Sö.aeit
ziemlich balb getilgt ju werben Pflegen
(<So
fchafft, a- 95. ftorberungen ber ©aftwirthe, ber Gramer, ^anbwerfer u. f. w.
auerft ba« Ofranaöf. 9ted)t f. Code civil art. 2271—77; bann >ßreu&. Öcfefc bom
31. «Dcara 1838
Wernburg, § 170). $ie Triften finb ht« nach ^reufeifcr)ent

mannigfaltigften

,

—

balb awei», balb bierjährig, ba« f5wnaöfifche 9tecr)t hat noch turaere ftxifim öon
3, 2, ja 1 «ötonat, bon 40, 14, 8 lagen, welche lefctere bei gewiffen 9Jinbt«

9techt

6,

fattonen

unb

eine

«Holle

fpielen

(f.

3ad)arid»^uchelt,

bei folct) furaen V.friften tritt nach

Srtanaöf. 9iccht

b

VI—

XII),
9er.
§ 774
beftimmt (art. 2278), nad,
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«erjabrung.
^reuBifdjem öermutbüct)

(Wernburg,

örünben

gegen

—

ein.

SRütffidjt

Sie gemeinred)tlid)en

§ 170,
ben 33ered)tigten

15)
(j.

Hemmung

eine

al*

35.

ber 3J.

^Jtinbcrjäfnigen)

auä
nid)t

bon 40 ^atyren f>at bas tpreufiifdje 2ltlg. 89t.
9 § 632).
Uebrigen f. brei jährige SB.friften
«($8. § 1487; 5, 8jä^rige, 14, ötägige friften

fyriften

als 44jäf)rige anerfannt (I.

mrift

be*

ber
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Defterreidj.

ftedjtä: 2lllg.

Magern, roo ed aud) ein befonbereä S.gefefc bom 26. 9Jtdra 1859 giebt: b. ftotlj,
ehrilrec^t, 2. Stufl. § 62, IV. C.
2)aä ©rforbernife ber bona fides beä
Sdjulbncr« fe^lt bei ber 9lnfpruct)ä»33. in ben £anbeärect)ten (bgl. a» *8- Code civil
in

—

$?aoer.

2262 unb o. Stotlj a. a. £). §§ 62, 142), iebo$ l)at ba* ^reufjifäe ßanbredjt
auä ber mala fides beö ©djulbnerd einen ©egenbetoeiä gegen bic in ber
8. liegenbe 3krmutfning ber Tilgung ber ©dmlb ju entnehmen (Wernburg,
§ 169, 3; bgl. übrigen* auet) Code civü art. 2275).
$a$ neue Seutfdjc 9reid$red)t Ijat, abgefeljen bon ben oben bereite berührten
«.
33orfd)riften über bie Unterbrechung ber 33. buref) Älagertjebung unb 2lnmelbung im
Äonfur«, nur für bie bon it)m neu gefdjaffenen 2lnfprüd)e neue, meiftensf ebenfalls*
furje SJ.friften aufgeteilt unb in einigen gäÜen bann aud) bie Spribilegien ber 39ebor«
munbeten ^inftc^ttic^ Hemmung ber 33. auagefct)loffcn ( W. a n b r t) $er cibilred)tlicr)e
art.

geftattet,

,

Saju

21. 3uli
freilief) »irft aud) ber
2Bud)ergefefc bom 24. 3Hai 1880 9lrt. 3, 3).
;
bee aufjerfmlb beä .ffonfurfeä bon ber ©läubigermeljrljeit gemährten sDtora»

3n^alt ber

tteictjegefefce,

§§ 19, 2

ff.

bgl. 3. 33. noct) 2lnfecr)tung*gcfe& b.

1879 § 12
Söegmll
torium«
bteerjen

(Sftanbrt) § 31, 4),

3um

©bluffe

baran ju erinnern,

ift

%xt.

©tunbung

früher bie 33. unter«

bafe bie t)ier befprodjeue enblidje 3).

ein befonbereö 9ted)töinftitut ber unborbenflid)en

|id)

b.

infofern eine foldjc

tonnte, auf bie 33.lel)re ein.

3).

l)at,

man

worüber

f.

neben
unter

Unborbcnflicfjfeit.

—

Quellen:

I. 2, 6 de usucapionibus et longi temporis praescriptionibus.
D. 44, 3
Cod. 7, 38
temporalibus praescriptionibus et accessionibus possessionum.
temporis X. rei XX. annorum; 7, 37 de quadriennii praescriptione;
XL. annorum; 7, 40 de diversis praescriptionibus et
7, 39 de praescriptione XXX. vel
interruptionibus earum.
X. 2, 26 in VI» 2, 13 de praescriptionibus.
Sit.: Unterbotener, »uäfütjrlidje öntnudelung ber gefammten SBerjäbrungslebre auä
Un @emeinen in Jeutidjlanb geltenben tÄedjten, SJb. 1 u. 2, juerfl 182», bann in atoeiter,
neu burdjgefebener »uflaae bearbeitet bon Sdjtrmer, 1858.
«eitere Sit. f. bafelbft L
5.
lieber Älagenoerjäb,rung fpejiell: 0. Sabignü, Softem bei beutigen SRöm. StedjtS,
T. (1841)
237-^55.
£eimbadb in33Jei«fe'8 Herteler. XII. 632—675. b. 2Bäd)ter,
©ütttemb. $ribatred)t, II. §§ 118 ff.
tlnger, Ceflerreieb. ^ribatreebt, IL §§ 119 ff.
temeltuä, unterfudjungen aud bem 9töm. 6ioilre(bte, I. (1856) S. 1—108 ©efebia^te ber
JTuiaen'S., 6. 111—203 To« Sogma tum ber actio nata. Sie lefete frage bcljanbclt aueb eine
lieber
Siebe 2>iffert. 1878: »ötb, 25ie actio nata aU Soraudfe|jung ber ßlagen.3).
Ifrogen f. bie in ben ßebrb. ber 9!anb. cit. »it.: ?lrnbt«, §§ 106-111; Srtna,
4L L §§ 47, 48. 2. »ufl. §§ 118, 114; ©öfd)en, I. §§ 148—155; Jteller,
I.
§8 83-88; Sierulff, §8 18Ö-215; ^uebta, §S 89-92; Seuffert, 1. §§ 27
146-152; b. SBädjter, L
81; ©tntenii, L fj 31; b. 3}anoeroto, I.
» 104—109; aütnbfcbetb, L S§ 105-112.
2tortifularred)t: Wernburg, ße^rb. be8
b. 9totb, «aberijcbeÄ (Sibilredjt, 2. »uff., I. § 62.
Swufe. $ribatred)t«, I. §§ 163—172.
gaeba^rtd b. ßingentbal (qjutbelt), #anbbiub be§ franaöft|a>n itbürt^t^IV. §§ 771

—

de dirersis

de praescriptione longi

—

—

—

SS

-

—

—

—

—

M

—

—

ÜHfrjäJjnmß (im ©trafred^t)
itrafau*fc^lieBenbe 3Birfung

ber 33.

Jöerübung eines 2)erbretr)cn* ober
matbte

man

früher

ber 35. ber

bat
9.

feit

b.

—
f).

ügl.

%f)l

ber ,3 u ertemumfl einer

00m ©tanbüunfte ber
@rünbler, ^cn!e, Derfteb);
fomol

©.

I.

ber S3.

©traf b oll ft red ung

ber

740

ff.

©egen

be* 3lblaufÄ einer längeren ^eit

namentlict)

toenbungen (fo j. 35.
nirig in
ber 39iQigung
flls

,

—

nict)t öollftretften

9lbfdjretfungätbeorie

^eutiutage

©traf üerf olgung

(ber juerfannten ©träte).

nur bie erftere anerfannt; i^m folgten
folgen b otf f. ttne. II. »ed&HIesifon III. 3. «uff.

a-

®. ba*

feit

^reufe.

ift

(ober

$ae>

bie

ber

©träfe
6in»

bie üljeorie

9lnflage),
@em. sJ{ecbt

unb baö

Defterr.

66
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—

—

namentlich baö 9tStraf®!8.
Straf$V., mäfjrenb bie meiften übrigen Straf@V.
nach bem Vorgänge beö Code d'instr. crim. auch 93. juerfannter Straten julajfen.
Sie Srrafoerfolgung oon Verbrechen (im eigentlichen Sinne) üerjährt nach bem
toenn fte mit Xob ober lebenslänglichem 3uchthauÖ bebroljt
Seutfchen Straff.
,

wenn fie mit mehr alö lOjäfpriger ^tei^eitdftrafe bebrofft ftnb
Sie Strafberfolgung bon
in 15 Sauren, in ben übrigen gälten in 10 Sahren.
Vergehen, bie mit einer langer alö 8 «Dtonate bauemben öefängnifeftrafe bebroljt
ftnb, öerjät)rt in 5 Sauren, bon anberen Vergehen (toohin alle bloö mit Öelbftrafen
föedjtjpr. L
bebrütten Vergehen gehören, bgl. ÜKeichögcrichtöcrf. üom 27. San. 1880
©. 280 ff.) in 8 Säten, oon Uebcrtretungen in 3 9Jtonaten. Ueberall beginnt
^icr bie V. mit bem tage, an melchem bie <£>anblung begangen ift.
Siefer wirb
in bie gfrift mit eingeregnet, fo bafe 3. V. für ein am 1. Januar begangene* Ver-brechen mit bem 81. Sejember ein Safjr ber ftrift abläuft (fo bie herrfchenbe richtige
ein je
Anficht, f. bie 9)tot. S. 77, b. Schtoarje, Schübe, Dppenhoff;
mürbe hier mit bem beginne beö 31. Sejbr. ein Sahr ablaufen laffen, Otto
StationeE wäre freilief) nur bie ^Berechnung a momit bem ßnbe beö 1. Sanuar).
mento ad raomentum. Sic ftrtft beginnt nach Dcm Straf $V. „ohne Stücfftcht auf
ben ^eitpunft beö eingetretenen Erfolg«", eine bon ferner unb $ ein je mit ftedjt
9Bie
getabelte gana berf ehrte Vcftimntung, toelche b. Schroarje in Sdntfc nimmt.
(ar.it eine §anbtung berjähren,
toährcnb fte ftdj 00m Vcrfuch \m Vollenbung entSBei
wie
ber
wicfelt?
Untcrlaffungöberbrechen
Söehrpflicrjt
j. V. Nichterfüllung
in

ftnb,

20 3oh tcn

>

—

&

—

,

—

(StraföJV. § 140, 3. 1) läuft feine V., fo lange bie ftrafbare Unterlaffung bauert
16. Septbr. 1880 (9ieehtfpr. II. S. 212 ff.),
tteichögcrichtöert. oorn
ftür inan melchem bei
mit bem 2agc
ftifter unb ©eljülfcn beginnt bie ^ririft ebenfalls
,

I hat er

bie

öefntlfen).

beö

^anblung begangen

Sie

s

Jtichterö,

Ih c ^ nf h mft)

93.

rnufj

(anberer

ber Strafoerfolgung mirb

roegen

melche

ßcrichtet ift,

jenigen ftatt, auf Neichen

dichter«

fyat

u.

Schmarre

b.

unterbrochen

betr. bei

burch jebe ^>anblung

ber begangenen -I li-.it gegen ben Xhäter (ober einen
aber bie Unterbrechung finbet eben nur rücfftchtlich be*«

ftch

bie richterliche

eine Verfolgungötjanblung

Äompeten^ftreitigfeiten

Meinung

bgl.

^anblung

fein,

betreffen;

fte

nicht

gilt

bezieht.

bloö

Sie £anblung

beö

inneren GJcfchäftsbetrieb,

alö „richterliche", aud) toenn

fte

bon nichtrichterlichen ^erfonen aufgeführt
Sie 93ernehmung einer 'ißerfon alö 3cugc unterbricht bie 93. auch bann nicht,
mirb.
wenn ber ©clabene bei ber Vernehmung bie ftrafbare <£>anblung jugefteht unb in
SReichögcrichtöerf. bom 24. Wob. 1879
ftolge beffen unbeeibigt üernommen mirb
auf Requisition ober Auftrag beö

9ltdt)tcrd

—

(töeihtäfpr.

I.

beginn ober

S. 94
bie

Wach ber Unterbrechung beginnt eine neue V.
Sft beT
Öortfefcung eines Strafüerfahrenö bon einer Vorfrage abhängig,
ff.).

beren Sntfcheibung in einem anberen Verfahren erfolgen

mujj, fo ruht bie SB. bt*
Sie Vollftrecfung rechtöfräftig erfannter Strafen Verjährt
ju beffen Veenbigung.
uad) bem StrafÖV., menn 1) auf lob ober lebenslängliche tfreiheiteftrafe ertannt
30 Sah*™; 2 ) auf 3u<hthauö oon mehr alö 10 Sauren erfannt ift, in
ift, in

—

20 fahren; 8) auf ^uchthauö biß ju 10 fahren ober eine anbere ftretheitöftraic
bon mehr alö 5 fahren ertannt ift, in 15 Sahren; 4) auf geftungöhaft ober ®e«
fängnift bon 2 biö ju 5 3öh ren oocr au T ©elbfrrafe bon mehr alö 6000 UJtarf
erfannt ift, in 10 3 a h rcn
5) au T fteftungöhaft ober (^efängni| biö ju 2 fahren
ober auf Öelbftrafe bon mehr alö 50 biö 3U 6000 sDcarf erfannt ift, in 5 Sahren;
Uebcr
6) auf £aft ober auf ©ctbftrafe biö ju 150 «Dlarf erfannt ift, in 2 Sahren.
bie V. bcö rechtöfräftig erfannten 93ermeifeö beftimmt baö ÖJefe^ ntchtö; man mirb
Sie 93.
für ihn mol bie fürjefte f^rift (alfo bie oon jmei Sohren) gelten laffen.
ber Strafüollftrecfung beginnt „mit bem Üagc, an melchem baö Urthal rechtöfräftig
;

getoorben

ift".

Sief er

auö melchem ÖJrunbc

£ag mirb

bie

in bie grift mit eingerechnet,

Strafoollftrerfung

unterbleibt

Verurteilte abmefeub, pchtig, bie Vehörbe nachläfftg

—

ift

u.

ob
f.

©leichgüttig
beStjalb,

m.

—

ift

toctl

eö,

ber

Sic VoÜ-

-

»erfauföfelbftljtUfe

Serfebröpolijcl.
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$anblung neben einer Orreiheitäftrafe erfannten (Mb«
ftrafe berjäbrt nach bem ^eutfehen Straf©S. ntdjt früher al* bie 3)ollftrecfung ber
3ebe am SSotlftrerfung ber ©träfe gerichtete ^anblung berjenigen
greiheit*ftrafe.
Söetjörbe, welcher bie SJolIfhccfung obliegt,
fotote bie jum 3 Neef ber 9)oll»
ftreefung erfolgenbe f^eftna^me be* Söerurtheilten unterbricht bie Iß. bor StratooU«
$ie 33chörbe fann auch eine nid)tric^terltdt)e fein, cbenfo genügt bie ^eft«
ftreefung.
nannte bon Seiten irgenb eine* drefutibbeamten, ja fetbft bon Seiten eine« ^ribat«
ftrctfung einer toegen berfelben

manne*.

3*ollftredung*hanb lungen finb auch

einer 3ahlung*frift bei ber ®elbftrafe.
nicht Strafbollfrredung jur ftolge

—

fyat.

ber Strafe beginnt eine neue 33.,

b.

bie Sollftrecfung unterbrochen würbe.-

^Bewilligung

Stecfbriefe, Haftbefehle,

^feftnahme unterbricht, auch ^enn fic
9c ach ber Unterbrechung ber SJottftrechtng

2)ic

h-

—

fl

nach Ablauf be* läge*,

tf°

an welchem

Den Ablauf

be* größten Xtyitä ber S5er=
tauen, i|t naep Dem «?traTW4?.

jatjriingstnjt als ©traTnunocrungegiunD gelten ,}u
unbebenfüch nach ber richtigen 2lnfcl)auung foflte freilich bem dichter geftattet fein,
bei naheju bollern Ablauf ber fjrift bie Strafe ju milbern (fo richtig 58a u*
meiftcr, Schaff rath, Äöftlin, ba* SÖfirttembergif dje StrafÖiö. unb
beffen Kommentatoren, wie e* fcheint auch *0l e r f c I in b. ^olfccnborff '* £>anb*
buch II. @. 570).
;

©fgb.: fceutfdjeS Straf©». §§ 66—72 (bgl. §53-2, §§
227-232, 531, 582.
Oeftetteid)
Oeflert.
3, 191).
Code d'instr. cnmin. art. G35— 643.

«bf.

§§

67—78.

—

—

38, 164 Hbf. 2, 171

36,

—

p

(httto.

L §§ 66-73;

II

Sit.: ©tünblet, m. «. 1836.
Sambach, SBeittägeju bet Sehte bon bet Kriminal*
öerjäbruna 1860, unb in ©oltbam mer'3 sMrdjiö IX.
^ulbermadjet, ebenba XVIII.
Sbegg, fiebet bie 5B. tedjtfifräftig etfanntet Strafen, 1862.
0. Sdbtoatje, Setnerfungen
aut Sehte bon bet 93. im Sttafredjt, 1867.
£einje in b. #olfrenbotff'3 £> anbbu *
II. ©. 594 ff.
Ottmann, «tdjib für praft. JRecbtStoiffenfcb. 91. ft. II. 6. 223 ff.
SBerner,
«inbing, ©runbrife, ©. 160 ff.
S. aud) Äöftlin, Stjftem, £.481 ff., 613.
&htb., lf. « U fl- (18bl), 6. 310 ff.
fcälfdjncr, ©emeinei 2eut jd)ed Straftest, «b. I.
©et) et.
Otto, 9lpboti8men, 6. 124 ff.
(1881) S. 693 ff.

—

—

—

itfer f auf öf e b fth ütfc,

U^crfcfjrsijoli^ci.

Strafjen

f.

7\ux

—

Se

l

b ft h ü

jebe

ber
,

( f

e

brei

b

e

rta

uf
ber

Klaffen

«n

ha *

—

»

5Jerfehr*wegc

heutigen

° en ßigenthümliehfeiten ber

unb ber zugehörigen Xran*f ortmittel Rechnung tragenbe*, ^oti^ei"

lieber ba* ber (Hfenbahnen f. b. 9(rt. ber 6if enbahngef e^über ba* ber Söafferftrafjcn bie 9lrt. Schiffahrtapolijei unb äöaffer»
golgenben ift baher lebiglich bon ber ^olijei ber fianbrocge

ausgebilbet.

red)t

gebung,

3m

bolijei.
9cebe.

3u

ber

pofitiben

23egcgemeinben u.
liehen

gefeilt

33erbflichtung

ju

fich

bauen

unb ju

.Hechtafubjefte

ßanbmcge in unb

unterhalten

unb ihren

Söerfetjr

(f.

b.

(Staaten, ^robinjen,
jroifchen ben menfeh*

9lrt.

äöegebauorb»

s

ÄUer, folchc .^anbtungen ju un«
unmittelbar ober mittelbar gefährben

bie negatibe SJerbinblichfeit

tcrlaffcn, welche bie Straften
ftören.

gemiffer

m.), bie erforberliehen

f.

93ohnj>lä{jen

nun gen),
ober

—

—

(Hfenbahnen unb Söaff ertoege

,

betreffenben Klaffe

bie

—

—

3)erarttgc .ipanblungen fönnen ben Serfehr

unb

^

feine

Söege ebenfotool

^

an
baher
aufjen h^: bebrohen, al* in bem Scrfehr felbft h erb or c * cn
ein SB. im eigentlichen Sinne (A.) unb eine 33erfchr*orbnung (B.) ju unterfcheiben.

bon

-

3n beiben Dichtungen ift bie Materie nur ftfieftoeife reich*rechtlich geregelt, fo baß
übrigen* £anbe*recht maftgiebt.
A. 3). im eigentlichen Sinne: Söer borfäfolidj s3rücfen, SQBege ober
Sdhu^toehre mit gemeiner Öefahr jerftört ober befehäbigt, berfällt ber Strafe
be* § 321 be* MtnafW.« wer fahtläffiger Söeife bleiche* berübt, Wenn ein
Sdjaben berorfacht wirb, ber Strafe be* § 326. 9cächftbem finb reicher echt lieh
folgcnbe inbirett gefährliche ipanblungen berboten: a) berf ehr*gef ähr»
liehe ©ebahrung mit beweglichen ®egenftänben: toer nach «"^ öffent66*
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^crfctjrgpoliici.

wo s])tcnfchen ju Oer«
ober nach Orten hinaus
©achen, burch beren Umfrürjen ober herabfallen 3cmanb befchäbigt
werben fann, ot)ne gehörige SBefeftigung aufftellt ober aufhängt, ober Sachen fo au**
gießt ober auswirft, baß baburefj 3emanb befchäbigt ober üerunreinigt »erben fann,
ingleichen wer auf öffentlichen 2öegen, ©trafen, Sßläfcen (ober äöafferftraßen) Öe«
liehen ©trctße (ober Söafferftraße

f ehren

,

pflegen),

genftänbe, burch welche ber freie Serfefjr geljinbert wirb, aufftellt, Einlegt ober liegen

9t6traf@S8. § 866 (9fr. 8 u. 9); b) »eret)r*gefät)rlic^e ©ebaljrung mit 23auWerf en: Wer auf öffentlichen ©trafen,
2öegen ober VU-aw\ (auf Jpöfen, in Käufern unb überhaupt an Orten, an Welchen
s
©ruben, Oeffnungen ober Elbhänge bergeftalt
3Jtenfchen üerfchren) ^Brunnen, ÄeHer,
unoerbeeft ober unöerwahrt läßt, baß barauä @efat>r für tlnbere entstehen fann,
& unterläßt, ©ebäube, Welche ben ©infturj
trofc ber polizeilichen Slufforberung
brohen, auäaubeffern ober meberaureißen, enblich wer ^Bauten ober Stuäbefferungen
Öcbäuben,
SSrunnen, 39rücfen, Schleusen obnr anberen Sauwerfen üornimmt,
Oon
ohne bie oon ber IJJoliaei angeorbneten ober fonft erforberlichen ©icherungsmaßregeln
ju treffen, ift ftrafbar nach ©traf©33. § 867 (sJfr. 12 Pia 14); c) bie »efehrän»
fung bc$ öffentlichen Jöerf ehräraumÄ burd) unbefugte« Abgraben, 9lb»
Der
pflügen unb Ausgraben Pom ©oben (9t©traf<893. § 870, 9fr. 1 unb 2).
ftormirung burch baä Sanbeärecht fällt bagegen im Söcfentlichen anheim: a) bie
Verhütung anberweiter bauember SBefchränfungen bes Süegeraumä unb fonft ig et
o erf etjtftörenber Gingriffe in bie lüdjtigfett unb Freiheit berSBegc. «£>iert)er
läßt, oerwirft bie Uebertretungöftrafe bee

f

—

gehören bie SBorfchriften über bie Elmrechterhaltung ber ©traßenfluchtlrmen (Elligne»
mentSgefe^gebung) gegen
tfeutljolb in
93aulict}feiten
ba8 SBaupoliaeirecht
(f.
:

$irth'3

Elnnalen 1879, ©.

856

ff.)

unb gegen bewegliche @egenftänbe,

an ben Elußenfeiten ber Käufer angebracht au werben
firmen,
£>ecfcn

SBb.

©cfjilber,

(ogl. jeboch

II.

Söaffer«

pflegen

©onnenbächer,
Chrf.

welche

(SfiJaarenfchaufäflen,

®erüfte, ©tänbe), fowic gegen
beä 93reuß. OberOerwaltungSger. oom 9.

©äume,

Jöüfcfje,

Ofebmar

1878,

©. 349), über pflegliche SBenufcung ber SGÖcge fettend ber Stbjajenten (feine
unb Unrathauleitung, fein Einpflügen biö jum SSege). b) Die 23ert)fitung

»erf ehrägefährticher

vSuftänbe in ber «Röhe ber ©fraßen: Sorfchriften
gegen Anlegung üon Steinbrüchen unb ©anbgruben u. f. m. (wegen ber Äoüifion
oon SBerfehräwegcn mit bergbaulichen Einlagen f. b. 9lrt. JBergpolijei), §anf«

unb Qflad^röftcn, ©chießplätjen, Söinbmühlen

(hierzu ogl. 9i(Mcw.£>. § 28), ©ienen«
(ßüneburger ^oli^eiperorbn. oom 18. 9to0. 1872, 93 V« SJceter Pon Öanbftraßcn,
46,7 steter Oon anberen öffentlichen gahrtW8«t, Di&penä autäfftg
ähnlich «raun«
fchweigifched ^oliaeiftrafgefefe oom 27. Wob. 1872 § 8 9fr. 8; ogl. auch &rf.
<J3rcuß. Obcroerwaltungägerichtä oom 18. 9toü. 1878), Düngergruben u. f. w. in
ber 9tät)e ber Sßege.
DaS Detail finbet feine Regelung naturgemäß Pielfach nur
lofal, weil je nach ber ©tärfe unb 33efchaffenhett beä SBerfehrd unb ber Söerfehrewege
auch oic äußeren Gefahren, Welche beibe bebrohen fönnen, auweilen fehr bringenb,
juweilen weniger bringenb erfdjeinen.
Doch finbet fich eine Kltftaty einfehlägiger
SBeftimmungen, welche inöbefonbere bie SJerhälrmffc auf ben S3crfehr$mcgen außerhalb
ber Orte (^hauffeen, SHainalftrafjcn) im 3luge haben, in allgemeinen Serorbnungen
fobifi^irt; ogl. namentlich SBaberifche ^in.«33efanntmachung Dom 4. 3anuar 1872,
ftöcfen

;

Pom 9. Januar 1878, @ef.®l. ©. 10, fönigl. ©ächfifche
£uli 1872, @ef.«l. ©. 847 (mit Stachträgen), 2Sürttemb.
Elllerh. Serorbnung Pom 6. 3uli 1873, föegierungäbl. ©. 295, ^annoo. ©efefc
üom 4. Dezember 1884, Öef.©amml. I. ©. 619, §§ 11 ff., ^reußifche jufä^liche
SBeftimmungen jum ßhöuffeegelbtarife üom 29. gebruar 1840.
Elllgemcine fub^«
biäre ©trafbeftimmung § 366, 9fr. 10 hei 9t©traT@S.:
2öer bie um ert)altung
ber Sicherheit, ©equemlichfeit, 9leinlichfeit unb 9hih e a "f oen öffentlichen SBegen,
©fraßen, *ßläjjen (ober Söafferftraßen) erlaffenen ^olijeioerorbnungcn übertritt, wirb
ftegierungäbl.

©. 78,

«Dtin.S3crorbn.

Oom

bie

9.
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**erfcf)räpottaet.

60 Warf

mit OJelbftrafe biä

ober

mit

$aft bis

14 Sagen

$aju

noch
$oli3ei©traf<S«. %ü. 89-94 (nad) Hrt. 91 bafelöft foUen in getoiffen
fällen bie eingegraben ©trafgelber toegen Oerfehräpotijeilicher Uebertretungett ztocef«
mäßiger SEÖctfc in einen Unterftüfoungsfonb für baä untere ©trafcenauffichtäperfonal
flifBra), 2öürttemb. 2lrt. 18 (f., »ab. fcinf.Öefefc öom 23. S)ejember 1871 3lrt. VI.
beftraft.

«Baperifched

f

^reufc.

80, 2.

ftelbpolijetQefefc g

25er Vertefjr birgt, auch fotoeit er

B.
brof)t

wirb, in

fönen

(Befahren, benen burd) eine

biefer

(enteren

ftdj

felbft

beruht

ein

für bie SBege

unb

öon äußeren ©efährlichfeiten
bie einzelnen,

ftd)

nicht

bc*

fortbetoegenben ^cr»

VerfehrSorbnung entgegengetreten
auf reicherten idje n formen,

ttrirb.

Von

inbem baö
5 »erbietet: in ©tobten ober Dörfern übermäßig fdjnell
auf öffentlichen ©trafjen ober ^la^en ber ©täbte ober

—

2l\rii

Srwf@23. § 866 9lr. 2
ju fahren ober au reiten,
Dörfer mit gemeiner Öcfafjr

tyinbt einzufahren ober zäumten, auf öffentlichen
©trafen, üßlafcen (ober V&afferftrafjett) baö Vorbeifahren Slnberer muthtoittig
uerhinbem, in ©täbten mit 2 di litten ohne fefte 5Deichjet ober ohne (Geläute ober
Sie weitere Regelung ber VerfehrSorbnung fällt bem 8 a n b e $
Spellen zu fahren.
redete antjeim (ögl. bie oben citirtra Verorbnungen unb ©efe^e, roelchc zum Xh c ^
ÜBcgcn,

ju

innere Drbnung be* Verfehrä in« 9luge raffen, fotoic zahlreiche
^olizeinormen), toelchc* einerfeit* bie näheren Veftimmungen über bie pfleg*

öotjugStoeifc bie
örtudje

(Schonung ber 3Bcg«
gleichmäßige Öleiäbreite, getoiffe Vreite unb Vefdjaffcnheit ber 9iabf eigen, ge«
$Jtarimum ber Velaftung unb ber »reite ber ßabung unb Vcfpannung, be=
ftimmte Vefchaffenhett ber pfeifen, Verbot beä ©chleppenö Don #olz, ©teinen,
pflügen u. f. to., beä .§emmraä außer mit £>emmfchuh; Schonung ber Vanfetä unb
Kraben: ©erbot beä fahren«, Seitens, Viehtreibraä unb güttemä bafetbft), anbercr*
feit« 9Jtaßregeln jur Verhütung öon gefährlichen ^ufammenftößen Vegegncnber (gegen
5«i§ren, Gleiten unb Viehtreiben auf äfußra e S«tr 8 c 9 en Vefaljrung genriffer 2rafte
mit fernerem Sruhrtoerfe, f$ah ren m ^ aneinanbergehängten fju^noerfen, übermäßiges
(id)c

Senufcung ber Verfehräftrafjen burch bie Verfetjrenben

baint:

mijfee

—

ber fich begegnenben %ni)ttotxtt
»gl. noch
Dftober 1871 § 19
Leiter unb bzto. auch öu&gängcr,
%b%ahc öon ©ignalen beim ?ßaffiren öon ©traßentoenbungen, ©icherung fteljenber
itututoerfe, öebahrung mit ©traßenbampfern unb Velocipeben), einfchließlid) ber für
5Bo(tefefte ober fonftige yfdlle außergei» ähnlichen 9lnfammlung t>on Otohrtoerten ober
toegen &usm>eichenä

^eitfchenfnallen,
5Kfitt)*poftgefetj

oom

28.

—

Wcnfchcnmaffen zur ^ufrechterhaltung ber öffentlichen Stühe, Sicherheit unb Orbnung
nötigen Spejialüorfchriften, trifft, eine wichtige SJtaßregel zur Ermittelung ^utoiberhan*
belnber bietet bie Vorfdjrtft, baß alle, nicht üortoiegenb sunt bloßen ^erfonentranä*

beftimmten guhriuerfe bie ^Bezeichnung beä Vefitjerö nach tarnen unb Söohnort
(z. 33. Sßolizeiüerorbnung oom 20. SJearj 1879
fönigl. ©ächf. Verorbn. oom 7. ©eptember 1876 unb
für bie *proOinz ©achfen;
6. Spril 1880). SSegen ber allgemeinen fubfibiärra ©trafbeftimmung ögl. oben A. a. ©.
s
ber »erfehräorbnung
bilbet
bie
Jlormirung ber
(Jinen befonberen ^meig
SJerfehrägetocrbe, für »eiche in ber @eto.€. eine reich*gefe^liche @runblage
borte
in

augenfälliger Söeife tragen müffen

borhanben

ift.

9tach

CrtÄpolizeibehörbe bie
burd)

§ 37 berfelbcu unterliegt nämlich ber ^Regelung burch bie
Unterhaltung be* öffentlichen Verfehrö innerhalb ber Orte
©onbeln, ©änften, ^Pferbe unb anbere Transportmittel,
9lrt,

Söagen aller
ba* öetoerbe berjenigen sJkrfonen, Welche auf

öffentlichen ©trafen ober ^lafccn
Sienfte anbieten, alfo j. V. S)ienftmänner, «ßaclträger, ftrembenfüfn-^ ©tiefei»
roid)fcr.
^rür berartige ©ctoerbtreibenbe fann bie Drtöpolizeibehörbe nicht nur layen
fotoie

i^re

im ^inoerftänbniffe mit ber ©emeinbebehörbe aufftetten (§ 76), fonbern auch ©ta»
JQualifttationäerforberniffe für ^3erfonen, ihiere unb ^fuhrtoerfc

tioneplä^e anmeifen,
iorfchreiben (»gl.

h^"

©ntfeh.

1877 unb 1. 3uli 1878, Vb.

^reufe. Oberoerroaltung*ger. oom 23. Sunt
©. 818, IV. ©. 321), beftimmte Reichen an«

beä

II.
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üöcrlaßsbudjtjanbcl.

orbncn,

bic

^öehfoahl

bas

ber

(Bewerbe

betreibcnben

bcä Strafberfahrcnä* in S^iber^anbtunßöfällcn »gl.

u.

feftfc^cn

3acobi,

».

f.

Skgen

®e»erbegefefcgebung,

S. 74, fo»ie Söürttembergifcheä ^oÜ3eiftrafgefefc 91rt. 21.
3n Deft erreich ift bie S. ©cgenftanb bcr Regelung in ben für bie einzelnen
Wegulatiben.
erfloffcnen Stra&engcfcfoen unb in ben örtlichen
Subftbiäre Strafe ift bie allgemeine ^olijeifttafe ber Serorbnung bom 80. September
1857 (1—100 (Stuften ©elbftrafe, 6 Stunben bis 14 läge 8rrcft). 2)ie Iran*«
port» unb *pia|jgcmcrbe ftnb einer Äonjeffton unterworfen,
üor beren imiuilinu;
Scrläf$lid)feit unb Unbefdjoltenheit beä Unternehmer*, fotoie bie fiofal&erhättniffe unb
bie Wücffichten beT polizeilichen Ucberwachung in« 3luge 3u Taften ftnb (®c».0.
Seut&olb.
§ 16, 4; § 18).
Ätonlänbcr

erlagöbu^lwttbcl. £aä eigentümliche SBefen ber luui^änblerifcfint Söaare
hat su einer (sumal in Seutfchtanb) ausgebilbeten 9lrbeitätheilung 3»ifcf>en S. unb
Sortimentäbuchhonbel 0- M*f«i Vrt.) geführt, »03U noch alö britter, oft aber
mit einem jener betben bereinigter xSmeig ber

(Such»)Äommiff ion&h an Dc *

fr***-

£er S. befchäfttgt ftd^ bamit, «Dcanuftripte bon ben Tutoren ju cr»erben, biefelbcn
ju ocrbielfältigen unb burdj bie Sortimentäbuchhänbler an baä ^ublifum abaufefcen.
S)ie

r

leger

SSerlag&flefc^äftc", »eiche ba* Mg. 2)eutfche $@S. (obtool ber Veran frdt) ^Jrobu^ent) flu ben £anbelägefd)äften rechnet, wenn fie getoerbemäfjtg

,

Serlagdberträge

betrieben »erben, umfaflen fonadj: a) bie

(f.

biefen 9Irt.)

mit

ben Tutoren eines »iffenfchaftlichen ober fünftlerifcf>cn Söerfc«, »oburdj ber Serleger
ba* «Recht 3ur Scroielfältigung beä lederen er»irbt; b) bie Serträge, »eiche biefc
Scrbiclfältigung betreffen (mit ^apierhänblcrn, $rucfercien, 3eidjnern, Ihipfer»

Suchbinbern u.

ftechern,

».); c) bie ©efchäfte, »eiche bem

f.

hauptfächlich bie Verträge mit ben
lagÄartifel

(„Serlag&»aare" nach

©efehäften bor;

tigung

3.

Sebent

S.

fehlt

freiftet>t.

£höl) fommen

bic erfte

3fm

ba ber Serlcger »efcntlich bie

miffionSDerlag

SortimentSbuchhänblem.

93.

Gruppe

jebodj

alle brei Gattungen

fotehen 2Berfen,

Sertrieb, ^arifig auch bie Serbielfälttgung

alfo

oon

beren SerDiclfdi.

ganzen Suchhanbel«,

Wur

beimÄom«

Slutor; ber Serleger beforgt

nur ben
Wanten,

be* Unternehmen* trägt.

bem

bienen,

Wicht bei jebem 93er»

ber Sdnoerpunft beä

liegt

©cfahr

Derbleibt biefelbe

bei

Slbfa&c

als

Äommifftonär (in eigenem

aber für Rechnung beä Sutor*) unb leiftet alfo lebiglich entgeltliche Sirbett otjrte
(*r»erb beä Serlagörecht*.
Sluch ber fog. „Selbftberlag" fann Serlagähanbet
fein, »enn er ge»erbemäfjig betrieben »irb (fo @olbf chmibt gegen Schür mann),

—

25ic WechtSberhättniffe 3»ifchen 31 u t o r
S. bei 3 eitfchriftcn, Sammelmerfen ic.
unb Serlegcr regelt, abgefehen bon ben Serträgen, baö fog. Sertagärerht (Ut«
hebeTrecht)
ßebiglicfj unter ben gewöhnlichen
b. 2lrt. SerlagSbcrtrag.
f.
prioat« unb handelsrechtlichen Wegein ftehen bic Serbtelfältigung&berträge (oben
unter b).
$tc Serhältniffe 3Wifchen Serleger unb SortimentSbuchhänblcr
(c) bemhen in Ermangelung gefefclicher Wcgetung großenteils auf eigentümlichen
Gewohnheiten (f. b. 9lrt. Sortiments buch h<m bei).
£ie Wegel bilbet ba* fog.

3.

—

ÄonbitionSgcfchäft,
einig

ift.

—

£cr S.

über beffen wiffenfehaftliche

unterliegt aber auch, wenngleich

flonftntfrion
er

man

feineSroegS

ÖeWerbe

als

meiftenS,

S. im $eutfchen Weiche gan3 freigegeben ift, boch mancherlei präbentib poltetliehen unb ftrafrect)tlicf)eii Sorfd)riften, welche fict> grofeentheilö in ben Ipre&gef e^en
bereinigt finben.
Wach ber $eutfchen ©cw.O. bon 1869 müffen Such = unbjfunft*
hänbler ihr ©efchäftölofal (auch oei jebem SBechfel) ber 3uftänbtgen Sehörbe ihre^
2Bohnortä angeben, welche innerhalb brei lagen ben Empfang befcheinigt.
Xad
^refegefefc bon 1874 berpflichtct ben Serleger namentlich, auf jeber Slrudtfc^rift
ben Srucfer, unb wenn fie für ben Suchhanbel ober fonft 3ur Serbreitung beftimmt
3.

ift,

ben Serleger ober (beim Selbftbertriebe) ben

3cidjncn

unb

bon

jeber

Wummer

einer

Serfaffcr obeT

periobifcr)en

Herausgeber 3u be*
beim Seginn ber

irueffchrift
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Skrlacjöbertrag.

^luetbeilung ober Serfenbung ein (Srembtar gegen Sefcheinigung an bie ^oltjet»
behörbc bei SluSgabeortä unentgeltlich abzuliefern.
3 u wiberhanblungen fr n0 fttofbar.
(Mithält eine Srucffchrift eine ftrafbare £anblung, fo ift ber SeTleger (fotoeit er nicht
Itjäter ober

qu itüoirtiinQ
©fgb.
1869 I

14.

wegen

Üfjeilneljiner)

nachweislich fd^ulbtoS
c^c^oc^cn

^ahrläffigfeit

ober ben I^äter

tucrt)cn

bergeftalt

ju

beftrafen,

nadjtoeift,

er

nicht

jur

Scr«

tt>enn

bajj

er

fcinti«

«ngem. Seutfäeä £>©«. «rt. 272

u. Sit.:

-

ift,

«Ureßgefefe ttom 7.

SRai 1874 §§ 6 t 7, 9,

9fr. 5.

18—21.

— ©eW.O.
—

bom 21. 3uni
©olbfcbmibt, £anb«

t § 56. - ö. £>afjn, £©S., 2. flurt, Ü. 6. 38 ff. - 9lnfd)üfe u. b. SBölbetn«
(fnbemann, £.91., 3. «ufl. ©. 817 ff.
botff. 6©»., III. ©T 43 ff.
1^51, £.9t.,
206-208. - ©atei«, £> 9t., ©. 888 ff.
SBebrenb, £.91., I. 6. 124.
L 6. BuR.
bueb,

—

— »uf)t,

—

—

f

Teutleben eottimentabucbtjanbeU (1879); Setfelbe,
Sai Äonbition&gefdjäft tm Irutfdjen SJudjbanbel, in ©olbfdjmibt ic, 3 fit f<i)t. f. b. ge|.
176 ff.
£.91. XVIIL
6. auch bie Sit. bei ben «rt. SBetlaglbetttag, Sotti»

125.

3ur

9ttdjt3gf?cf)icbte be8

—

©

tnentebuchhanbcl.
9t.

Pocb.

SSerlttüSberirag (1^1. I. ©. 541) ift ber ©ertrag, wobuTdj ber Urheber
ober rechtmäßige Inhaber eine« literarifchen ober artiftifd)en 2Ber!e8 bie Serbielfäl«
tigung unb Söteröffcntlictjung beffelben einem Ruberen (bem Verleger) überträgt, unb
ber lefcterc fich 3U beibem beTbflidjtet.
Unter eine ber Äontraftsformen be$ 9töm.
$ie Se«
Riecht* läfet fid) ber SB. nicht bringen, obwol bieg bielfach gefdjehen ift.
obaehtung einer beftimmten f$orm Wirb bei bemfelben nicht geforbert, wennfdjon
bie Scfcriftlidjteit Durchaus üblich ift.
S)er «utor ift beipflichtet, au ber feftgefefcten
3eit baä 38er!
liefern, Welche« bie berabrebete ober ftillfchtoeigenb borauägefefcte
^efehaffenheit haben mufj.
Son biefer Serbinblichfeit befreit benfelben nur bie au»
fällige Unmöglichfeit ber Seifhing fj. S. Untergang be* SJcanuffribtä)
tooburch eT

p

,

feinerfeite

feboch

auch

ben

auf

9lnfbruch

bie Gegenleistung beS Verleger* berliert.

Von

biefem ^aüe abgefehen, hat bie Wichtleiftung, fowie nichtberrragemäfeige Seiftung
Tür ben Slutor bie Verpflichtung ^ur golge, bem Verleger ba* Sntcreffe au leiften,
welche* burch fachberftänbige* ermeffen
beftimmen ift. ^unächft ftcht natürlich
bem Verleger bie ßlage auf (Erfüllung flu, obwol einige SchriftfteHer (Vcfeler,

p

Seutfcbeä 5pribatrecht, § 280, 9lote 5;

©. 197
wollen.

SJanicU, *Preufiifche*
$a* «Preufeifche Mg. 291.

ff.;

r«htaeitiger,

ba*

Oefterr.

Vornemann,

Spribatrecht,

ipreufeifche*

@. 276)

eine folche

Gibilredjt,

nicht

III.

julaffen

I.
2it. 11 § 1001) giebt b« nicht
1166) überhaupt bei nicht bertragämäfiigcr

(Zty.
(§

Seifrung bem Serleger baä 9tedjt, bon bem Äontra!te ^urücf^utreten.
91ueh nach
Siecht Wirb bemfelben biefe SBefugni§ beizulegen fein, toenn für ihn burch bie
SBerjögerung ber ßeiftung jebeö ^ntereffe an ber £erau8gabe jerftört ift.
3Jtit ber

@em.

Ucbertragung brö SJerlagörechtö auf eine beftimmte *|)erfon berliert ber 9lutor (aller«
bing« mit bem bon ben 9teichögcfefcen über baä Urheberrecht bom 11. 3uni 1870
§ 10 unb bom 9. Haimar 1876 § 12 lunfichtlich ber in periobifchen SBerfen ber«
öffentlichten 5lbhanblungen, mie erfchienenen artiftifdjen 9Berfen gemachten Sorbehalt)
ba* 9lecht, felbft über bie Serbielfältigung unb Verbreitung be§ SBerfe* ju biöbo«
niren, bebor baö Serlag^recht beä S5erlegerö erlofchen ift, er müfcte fich benn etwa»
berartige^ befonberg borbehalten h^ben (alfo etroa bie Sefugnifj, ba8 Such in eine
®efammtauägabc feiner Söerfe aufjunehmen, ZfyiU beffefben burch «ne 3eitfchrift
3u beröffentlichen). S5cr S. beftimmt ben Umfang be§ bem Serlcgcr übertragenen
SBertagSrechtö.
3ft biefeS bemfelben gan3 allgemein übertragen, fo fann er bon bem
Söerfe beliebig biete Slbbrücfe u. f. tt). unb beliebig biete Auflagen beranftatten.
^Rcgetmöfeig wirb
fllur barf er niemat« irgenb Welche Slenberungen bomehmen.
Ser Sertegcr ift
jeboch nur über (Sine Auflage bon beftimmter etärfe fontrahirt.
©erpflichtet, ba* 2öerf in ber berabrebeten ober naturgemäßen 28eife innerhalb ber
oercinbarten ober üblichen Seit ju berbiclfältigen unb für bie Verbreitung beffetben
SoTge ju tragen. 9iicht roefentlich für ben S. ift bie gfeftfe^ung eincS an ben
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^{?cir(

cu ttt Dun q

Autor ju jahlenben Honorars, bodj

lommt

vlö () it t

finbet

fic

•

getoöhnlieh ftatt.

bem Honorar

Sieben

ÜJemährung oon Orrciejemplaren an ben Autor häufig
Alöbann
^utoeilcn toirb für biegen ein i^eil beä föeingeroinn* auSbebungen.
bor.
©aä Honorar lann für bie lieber»
ift mit bem 3). ein ©ojictätäoertrag Oerbunben.
tragung beö Urheberrecht* im ©anaen feftgefefct fein, gemötmlich aber roirb eä nur
für eine einzelne Auflage Oereinbart.
Auf (Erfüllung biefer Söerbinblid^feiten ftctjt
Vhuti haftet biefer jenem für bae
bem Viutiu eine Älage gegen ben Verleger ju.
befreit toirb er nur burd) unüerfehulbete Unmögüdjfeit, j. 33. Untergang
3ntereffe.
ober ftatt bcffelbcn

bic

s

]3canuffripte, fämmtlidjeT (Sremplare ber bereit* fertig gefteÜtcn

beä it)m tibergebenen

5)aö .£>onorar ^at er

Auflage.

jebodt)

bem

Anfprüdjc beä Tutore auä

2)ic

58.

auch in folgern ftalie bem Autor $u jahlen.
gehen auf beffen ©rben über unb tonnen burd)
dagegen get)t bie ^flidjt ber Chrben

$ed)tögcfchäft auf Rubere übertragen roerben.

beä Autorä, baä <Dlanuffript

ßunftroerf)

(refp.

lobe

über, als baffelbc bei jenes

bem

nur infofera
(Hnen Anberen jur Erfüllung

SBerleger ju liefern,

mar.

bereits fertig

Sie <£rben bc$
ift ber Autor nidt)t berechtigt.
baS gan^e SöerlagöOcrhaltnifj mit feinen fttcd)tcn unb SJerbinb*
Aud) t)at ber Verleger, obtoot mehrere Sdjriftfteller (SBefeler,

feiner S3crbinblid)feit ju fubftttuircn,

SÖerlcgerä treten in
ein.

licf)feiten

SJeutfe^eö ^ribatrecht,

5

ü.

;

28 ä

dt)

ttt,

Anberen burd)

<&.

§ 230 VII.; SBtuntf d&li, 2)eutfd)eä ^rioatredjt, § 156 9t
867 ff.) bieä nicht augeben, bic SBefugnifi, baä iierf agäredjt einem

Ütcdjtggcfdjäft ju übertragen,

bafe

fo

ber Erwerber auch in bie 2*er*

fann bae

@egentt)eil ocrtrag*mät$ig
Werben, unb in jebem Salle fann fid) ber Autor neben bem Urroerber aud)
an feinen urfprünglichen Verleger t)inftc^tli(h ber bon biefem übernommenen 3Jcr«
binblidjfeitcn

beä erfteren

eintritt,

fliatürlidj

feftgefefct

binblidjfeiten tjalten.

—

I. Sit. 11 §§ 996-1021.
Defl ext.
©fgb. u Sit.: 3ßteu&. «Hgem. 89t.
1164-1171.
»ab. S9t. Art. 577 da-dh.
©äd)f. SB©». §§ 1139-1149.
2öäd)ter, <£a% SöerlagSrec^t (Stuttg. 1857), ©. 241—392.
b. @e Tb er in ben bogmat.
3ot)tb. III. 6. 358—398.
JU oft et mann, Tag aeifHge 6igentt)um, L S. 293-372;
Detfelbe, Urheberrecht, ©. 144 ff.
$etfd), Tie gefefalicljen 3» eft immun gen übet ben 2J.,
1870.
dntjd). b.
©euffert'S Hrdub IV. 9tr. 8u, 246; V. 9h. 308; X. 9er. 246, 247.
9tD#®. XVI. ilx. 68.
SetoU.

8§
0.

-

-

0.

—

—

-

itfcrlcumbmtfl,

—

»cleibigung.

f.

^erlübnifi (sponsalia ober sponsalia de faturo)
üerfctji ebenen

anber
nichtig

Öefdt)Icd)tä einanber gegebene 23erfpred)en,

abfdt)licfeen
ift,

\a wollen.

roenn ber

—

—

<5t)e

3m

ift

bae

Oon

ein trennenbe* ^inbernife

(f.

<\roci

in ^ufunft eine @t)e

Allgemeinen gilt ber CvJrunbfafc,
b.

9lrt.

^erfonen
mit ein«

ba§ baffelbe bann

6t)

etjinbern Ifft)

Oon Äinbem über 7 3aljren
gefd)l offenen 9). bis -^u erreichter Pubertät gehalten merbeft, unb auet) bad Säct)f.
Wad)
§ 1570 erlaubt Männern Oon 18 3at)ren bic CHngctmng eine« 95.
s
s
fatt)olifd)cm Äirchcnrcdc)t unb nad) Öem. «Redt)t ift ber ]}kngct ber (Hnroiltigung
entgcgenftet)t,

nur foücn

nadt)

fanonifdtjem

9tet^t

bic

eitern, refp. be« SJomtunbefc, nid)t ein ttjefentlidjed ^inbenii^. ber ©ültig«
tool aber nach <5äd)f. stecht (öef. oom 5. Woö. 1875 § 1),
roäl)renb ba*
4Jrcui 3lÜg. 29t. (It)l. II. Xit. 1 ^§ 78 ff.) benjenigen £t)«l nid^t für gebunben
(5ine beftimmte \$orm
erflärt,
ber bcS Äonfenfe« eines ©emaltt)aberä bebarf.
bcS Sö. ift toeber fircr)cnrcd)tlich noch ciüilred^tlich Oorgefchrieben, baffelbe fann alfo
münblich ober burd) fonflubentc ^anblungen ober fchriftlich unb burdj «Special«
^artifularrcchtlich ift bagegen öfter« eine bebeoottmächtigte eingegangen roerben.
ftimmte ftorm feftgefe^t, fo ift nadt) ^reu§. 9lUg. 89t a. a. £). §§ 82 ff. gericht-

ber

feit,

s

licher ober notarieller Slbfchlufj

in

Slmoefenheit

ber

Parteien

felbft,

unb

für

ben

ba§ bic großjährige Jöraut nicr)t mehr in üäterlicher Öeroalt ftet)t, ;;ii;uiiunc;
ber 9)langel ber ffarm wirb aber
cincö männlichen Sciftanb« berfetben nöthig;
burch baö mit Semilligung beiber Xl)ci(e erfolgte Aufgebot erfefct; ba* citirte Säct)i.
ffalt,

Digitized by

Google

iterlöbntfj.

1049

§ 1 »erlangt bagegcn nur bann Eingehung be* 95. üor awci 3rugen ober üor
©ericht, wenn eö für beibc IfyiU Weber ber Einwilligung beä leiblichen ober %bop*
tiooaterd nodj ber ber Butter bebarf.
Eine »erbinbliehfeit jur Eheeingetmng ent*
{Befefc

tiner

nach tRömifchem ÜRedjt burdj baö ». nicht, ebenfowemg War
Äonbenttonalftrafc für ben SöeigerungäfaK gültig.
Wogegen

naa)

@em.

ftonb

tt*ilweife
lid)cn

tbenfo

unb

fatfjoliftfjen

$reu§.

auch nach

D.

a.

§ 114)

ift

währenb

auch bei

fonft, refo.

jtcr)

lefcterc

«ßarrifularrechte

fo

,

©ächf.

ftolge

hat bie proteftantifche *praria früt)eT eine

Württemberg,

Steckten

bon ber
bie

@r)c

§ 46,

3nmng$trauung (fo namentlich in ©adjfcn,
bann angewenbet, wenn bie

—

—

unter bieten allgemeinen ^Kegeln

nact)

ber

1584;

©ächf. 99095. §

bei ber

ftefjt,

Eingehung

ift

auef)

ftattt)aft,

nact) allen

beren SBir»

Sfyorie über biefelben beftimmt.
unter Einwilligung beiber Xt)eite nact) ©em.

cimlTectjtlic^en

Aufhebung beö gültigen 95. ift
unb nach ben meiften ^artifularreehten

(f.

«preujj.

3lHg.

ßft. a.

a.

Eine
SRcdjt

D. § 122;

Defterr. 93©95. § 46) geftattet; alterbingä t)at bie frühere
fie ein Öffentliche* unbebingteä 95. in feinen 935irfungcn

2>oftrin, Weil

t>roteftantifd)c

Ehe

Welche

dagegen

tjinfteUen.

9}.

©chleöwig-^olftein)

,

^inpfügung bon »ebingungen

wieber

fict)

gültigen

eine-?

»©».

Defterr.

ber Et)c gefchwängert war.
Heber bie 9lnfecr)tung
». gelten autr) im fatt>olifcx)en Äirtr)enrecr)t bie allgemeinen,
Slnwcnbung fommenben ©runbfäfce, unb weil baffelbe
ab«

formett gültigen

für alle 95erträgc jur
tteicljenb

nachher) auflöft,

bem »erfbredjen

unter

33raut

Sccuborbommern

(f.

»©99. §§ 1579, 1581;

rechtliche

3toangä»

Erfolglofigfeit ber geiftlidjen

ber Slnforueh in eine Entfchäbigungäforberung

überhaupt als bie einzige

gletct)ftettte,

burd)

bie 9luflöfung

crjegeritf)tlid)e&

SJefrct für nötfng erachtet,

bcremjelt (fo in Äurheffcn) erhalten hat.
ferner
nach allen Stedten eine Älage auf 3luflöfung be* 95. feiten* eine« ber 95erlobten

eine Slnfc^auung,
ift

bie

33©». § 1580, Defterr. »©». § 45) auf bem 9tömifdj*recijtSud) eine Älage auf Gljeeingeljung hat baä ©em. Stecht
a. D. § 82 geftattet,
aber ein otuatu^ gegen ben reni«
allein im tatljolifdjen Äire^enrec^t üerntittelft geiftlicher Eenfuren

einzelne ^artilularrecrjte

ber

Wäljrenb

©äcfjf.

(f.

tenten

mittel,

hing

juläffig,

©tanbbunfte fielen.
Wie bao 5ßreuj$. a.

erlaubt,

eines

Sfeftfe^ung

baä

proteftantifchen Äird^enredjt (allerbingä nicht unftreitig),

(a.

SRecfjt

bie
ift

wläffig,

wenn

welche

fid^

noct)

berfclbe ^inreicr)enbe

©rünbe ,^um

SRüdtritte

t)at.

9cad)

©cm.

SRcdjt

als foldje ju betrachten bie »erlefcung ber »erlöbnifjtreue burch Unzucht, $lb«
anberweitiger Sponfalien, fowie burc^ abftcr)tlictje unb grunblofe 25er*
.^ögerung ber ßr)efd)lie&ung, femer ber Eintritt folcr^cr 95cräubenmgen in ben 93er=
ftnb

fa)lie§ung

rjältntffen

bea

anberen

X^eileä,

welche

nac^

bernünftigem

(Srmcffcn ben erftcren,

wären fte it)m früher befannt gewefen, bon ©djlicfjung be§ 95. abgehalten Ijaben
Würben (alfo trt)ebltdr)e I5rberlict)e ©ebredjen, anfteefenbe ÄrQnft)eiten, bebeutenbe
förderliche Söerunftaltung, »egeljung grober 95erbreti)en, eingetretene sitar)rungelofigfeit,

ÄonfeffionöWechfet u.

f.

w.), enblicf ber Umftanb,

früher torhanben waren,

heimlicht worben ftnb.
tajjt

aber bie

aui Yoelchen
iufammen.

erftgebachten Äategorie unter ber 35e3eichnung

fjalle ber

eine

(Sfje

ba^ berartige Serhältni^e, welche

bem Älagenben unbefannt geblieben, ober ihm gar Oer«
»©93. § 1582 ftcljt auf bemfelben ©tanbpunfte,

2>aä ©ächf.
angefochten

ober

beren

:

„alle

©rünbe,

©Reibung bertangt werben fann",

25affefl>e gilt bon bem ^reu§. 2lHg. 89t, Welche* bie einzelnen ^fälle
a. a. O. §§ 100—111,
Sagegen
135, 61, 62, 63.
f.
baS
Defterr. 95©». § 46 bie fteftftellung beffen, wad eine „gegrünbete
überläfet
Urfadje" ift, flillfchweigenb bem richterlichen (Srmeffen.
^)infichtlich ber Oermögend»
rechtlichen folgen ber ^luflöfung bc3 95. finb bie berfd)iebenen Birten berfelben 311
unterfcheiben
1) »ei Aufhebung be8 95. burch gegenfeitige Einwilligung ober in
Ofolge eines ©runbeä, bei weldjem feinem Ztfcii eine »erfchulbung ^ur Saft fällt,
Wirb bie fog. arrha sponsalitia, b. h- oa* 311m ^ithen be& eingegangenen ». ©e«
gebene (Deutfch ^Jtahlfcha^), nach ©fni. 9tedjt unb ©ächf. »©»• § 1584 wrürf»
gewährt (ba« ^rfu§. 9ltlg. m. unb Defterr. »©». erwähnen ber arrha sponsalitia

am

s

genaueften fbe#3irt,

:
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Taffelbe gilt auch nach 0em. unb ©ächf. 9tedjt für bic ®cfchcnfc, nur foU
nach öem. 9leeht (freiließ ift ba« nicht unbefrritten) Bei ber 9luflöfung buret) Job
bic 33raut ober if>r (ärrbe bic .£>älfte ber ®efct)enfc ermatten, fofern bie erftcre bereit«

nicht).

mar

gcfüfjt

unb nach ©ächf.

(interveniente osculo),

be« lobe« weber ber ^afjlfcrjafc, noch
a.

9tceht (a.

O. § 122)

1586 werben im

9tedjt §

ftall

2)a« ^reufiifche

bie @cfc^enfc aurüefgegeben.

erflärt gleichtatl« bie 9tücfgabc ber 0efchenfe für bie Siegel,

aber bei eingetretenem iobe«fatt (§ 128) bem Ueberlebenbcn bic 3öat)l, ob

läfjt

er

empfangenen (Hefctjcnic behalten ober fte unter Söicberforberung ber Don t^ra
gemachten jurüeferftatten will.
f$ür ba« Oefterr. 9tecf)t wirb wegen be« § 46 eben*
fall« bie SPflidjt jur 3 uru ^S ptt) Ä^rung aflgemein 311 fiatuiren fein. 2) 2Bährcnb baä
fttarifte 9ftcdt>t für ben ftaU be« 9ticf|tauftanbefommen« ber <5he burdfj 23crfchulbung
ben feine «Pflichten berlefccnben X^eil Don feinem ©tanbpunft au« nur mit SScrluft
ber arrha sponsalitia, refp. it)red Söert^e« unb ber ©efcfjenfe, fomie ber Pflicht ber
9tücfgabe be« Don ifjm Smpfangenen beftrafen fonnte, legt ba« 0cm. Stecht unb bas
^artifularrcdjt neben biefer 33erbinbltehfcit (f. $reu§. 9tttg. 291. a. a. O. § 112;
©äct)f. 33058. § 1585; Oefterr. 33033. § 46) Demjenigen, melier ohne 0runb Dom
bie

fein ©erhalten eine Berechtigung jum 9tü(f«
dntfehäbigung be« onberen 2heil« auf, welche
nac^ Oefterr. 33033. § 46 im <£rfafc be« „Wirtlichen Schaben«", nach ©ächf. 330«.
§ 1581 be« Schaben«, „welchen ber anberc Ztyil ober Xiejcnigen, beren CHnwitti«
gung biefer ju bem 33. beburftc, baburch erlitten fyabtn, bafj fte in Erwartung ber
fünftigen @h c unD tur Dercn 3wecfe etwa« auigeroenbet haben", befteht. £a«^3reui
$lHg. 291. a. a. O. §§ 112 ff. normirt bagegen biefe 33erbinblichfeit bahin, ba§
alle roegen be« 6t)rgetöbniffed aufgewenbeten Äoften erfefct roerben müffen, aufeerbem
noch bie etwa Derfprochenc Äonbentionalftrafe, ober wenn eine folche nicht feftgcfefct,
95.

jurüeftritt ober

gemährt,

tritt

aber ein

noef)

eine Pflicht

cr)crecr)t(icr)er

m

ober erbrechtlicher SJorttjeil für ben Unfdjulbigen ftipultrt

baoon al« 3lbfinbung gezahlt roerben mufj.
(Sigcnthümlieh ift
welche ba« $reufj. 9lttg. 291. unb ba« ©ächf. 39033.

ber Dicrte Ityii
furje

bem anbern burch

33crjährung«rrift,

ift,

bie

für

au« bem 33. ftatuiren. S>a« ledere § 1587 läfet ben »nfpruch auj
ßntfehäbigung, fowic ben auf 9tücfgabe be« 9Jcahlfchafce« unb ber 0efchcnfe in einem

bie 9techte

3ahrc oerjähren. 9tach ^reufj. 3lHg. 29c. a. a. D. § 128 gilt biefelbe Ofrift nicht
nur für bic Älage auf 3urücfforbcrung ber 0cfcf)cnfe, fonbern auch für bie Älage
auf 33ott£ichung be« 33., bon bem bei bemfelben feftgefefcten Jage be« (Jhcabfchluffc«
ober oon ber legten Mahnung an gerechnet,
dagegen läfct e« bie .ffraft be« 3J.
überhaupt erlösen, Wenn baffelbc feinen lermin für bie @hffchlic&ung fcftgefefct
ha ingehung aufgeforbert ha *unb binnen jwei fahren fein Xfycxl ben anbern jur
S)er Code civil enthält fein 3öort über ba« 33., bie Softrin unb Sßrari« h0 *
baher bic atigemeinen GJrunbfätje ber 33erträge barauf angeroanbt unb ift bamit ju

—

einem 9tcfultate gelangt,
ähnlich
zeitigen

bei

ift.

©0

welche«

man

33.

aus
ungegrünbetem

.aucttntt

einfeitigem,

hält

ben im

©ächf.

33033. aufgeftellten 9legeln

fe^r

bie Äonbentionalftrate für unjuläffig, geftattet ein«

gciecptTcrttgim

wrunoen, uno gteot oem untcnuiDtgcn
Älage auf gntfehäbigung unb auf 3u«

AO,eu

9lücftritt eine

rücfforberung ber gemachten 0cf<f)enfc.
Sit.: %<x eine
Schriften, fottie bie

befonbere

SRonogtaphie

Äompenbten

fehlt»

be« töömtfchen

unb

finb

bie

bei

b.

2ltt.

6 he

angeführten

ftitchenrechtd ju Dergleichen.

%

£tnfchiu3.

^ermeffunßSWcfcn.

©cit bem 16. ^ahrf?. fchon finb Scrmeffungcn sunächit
Namentlich burch ben Vorgang Sfranfreich«
hauptfächlich für ©teuerjwccfe erfolgt.
im Anfange be« jefeigen 3at)rhunbert« (^efret Dom 20. Oft. 1808) würben bic*
felbcn neu angeregt.
3" ben ©tcucrDcrmeffungcn (Äatafterarbeiten) traten fobann
bie 33ermeffung«arbeiten für militärifchc 3wccfe (topographifche

fammem),

für bie 3wecfe ber 0emeinheit«theilungcn

Öeneralbureaur,

unb 3ufamntenlegungen

^Jlan--

(f. b. 9lrt.
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9lgrargef efcgebung),

öom

«efefc

auch

tritt

TOteleuropäifche

(juerft

(Brabmeffung

Bebeutung be$ B. für

bie

(in »elcher

Beziehung

fafultariöe

Bermartung

9lömifche Agrimensores

bie

Ob

fycxbox.

beä SB.

organifcf)

einerfeitä,

unb »ic
fidt)

3n

neuefter

beä ©runbeigenthumS

p

oller f5rturftucfc

unter

Surften (Babifcheä
ßanbeä« unb Örab»

1861).

Of^ftfteÜung

unb

für. bie ,3»ecfe ber Bobenfultur (namentlich

fo»eit bie BermeffungSarbeiten auch Riüellemcntä in
mef)T

bie

feit

bcn Bermeffung&arbeiten bie bte jefct grofjcnthcilä nur
burdjauä
©runbc gelegt »erben mufe;

freilich

!)
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SJomänen unb

ber

unb Sifenbafmen,

ber SBege

25. 2lpril 1854),

meffung*arbeiten
$eit

Bermeffung

bie

immer

fich fchliejjen) anbererfcit*,

äße

e3 möglich fein möchte,

bie berfdjtebenen 3tocige

berbinben, ingleichcn für bie fulturtechnifehen Arbeiten
ift unter ben Fachleuten freilich

311

baä Bermeffungäperfonal burchwcg mit ju befähigen,
jur

3«t

nocJj bestritten.

Raeh ber Seutfchen @e».D. barf baS ©etoerbe ber gclbmeffer

frei

be-

SJodj bleiben bie öerfaffungömäfjig baju befugten ©taatö* ober
Äommunalbeljörben auch femer berechtigt, ^crfonen, meldte baä ©etocrbc betreiben
motten, ouf bie Beobachtung ber befteljenben Borfchriftcn §u beeibigen unb öffentlich
anjuftellen, unb nur auf folche Sßerfonen bürfen bie Beftimmungen berjenigen (Sefejje
belogen toerben, »eiche ben «§anblungen bon Sfelbmeffern eine befottbere ©taub*
toürbigfcit beilegen ober an biefe £>anblungen befonbere rechtliche SSirfungen tnüpfcn
»eiche Beeibigt unb angeftellt finb,
£inftchtlich ber £arm für gelbmeffcr
(§ 86).
hat bie ®e».£). nichts geänbert; auch tönnen bie juftänbigen Behörbcn folche laren,
felbft roo bergleichen bisher nicht beftanben, neu einführen (§ 78).
Grmäjjigungen
ber Jarfä^e feitenä beä einzelnen ftetbmefferö fmb pläfftg (§ 79), larüberfchreitungen
nact)
o ftra»ar. ^jn»te|ern im tnn $eifau.e eine »teuoertretung oes tyclo5 I4ö
meffer* ftattftnben barf, beftimmt bie 9lnftetlung8behörbe (§ 47).
3urücfnahme ber
BeftaUung barf nur erfolgen, »enn bie Unrichtigfeit ber RadjWeife bargethan »irb,
auf beren Örunb ftc crtheilt »arb, ober »enn aud .fpanblungen ober Unterlaffungen

werben.

trieben

,

,

beä 3n1jaber3

thfilung

(

Langel

ber

berjenigen (figcnfchaftcn flar erhellt,

»erben

borau*gcfefct

müffen

(§

53).

S)ie

»eiche bei ber §r»

ßanbeärcdjte haben

theilä

auf @runb üorftet)cnber Beftimmungen bie Cualififationäerforberniffe für bie öffentlich
anauftellenben ftelbmeffcr unb bie Sienftpflichten bcrfelben fcftgeftellt, theilä bie
älteren Borfdjriften

am

^cinifterien

Dom

laffen: a) $n Spreujjen ift bon ben betheiligten
1871 unter Slufhebung beö älteren Orelbmefferregtemcntä

fortbeftehen

2.

*ölärj

1857

Reglement für bie öffentlich anauftellenben t>elbmeffer er*
laffen worben (@ef.©amml. 6. 101), an »eiche* fich $rüfung*borf Triften bom
nämlichen Sage (9Jtin.Bl. f. b. innere Ber». <&. I2l) anfcf)lie|en.
diejenigen
l.

5>c,j.

ein

öffentlich angeheilten f^elbmeffer, »eiche nicht

finb

ber

S)iä,$iplin

beftimmen §§ 38

im

be« 9leglement8

ff.

(baju Stuftiamin.Sl.

ftaatliche Sermeffungöbicnft serfättt in eine Reihe

für

bie Veranlagung

tirenben

eigentlichen Staatdbienfte arbeiten,

ber Regierungen (£anbbrofteien) untermorfen

ber

ÖJrunbfteueT

(unter

;

über ihre ©ebtihren

1877 ©. 197).

$cr

bon Branchen: ba« Äataftenoefen

bem öom l$inan3minifterium

reffor*

Regierung ein ^nfpeftor, mit
ba8 3). ber lanbmirthfehaftlichen
Se^arationsbehörben unb bie ben Überbräfibenten beigeorbneten Öanbeömeliorationö»
bie beim CHfenbahn* unb
infpeftoren (unter bem tanb»irthfchaftlichen -Dtinifterium)
(J^auffeebau, ben 2)eichöerbänben unb ber ftorfteinrichtung befchäftigten «Seometer,
enblict) baö militärifchc 33. nebft ber ßanbeÄtriangularion unter bem Gentralbireftorhim ber SJermeffungen (©tatut üom II. $uni 1870), fowie ba§ geobätifche 3n*
ftitut (Statut öom 22. @ept. 1877, ^Jtin.Bl. f. b. innere 3)er». ©. 473) 3ur
©eneralinfpeftor

Äonrroleuren

Seifretären,

be*

Äatafterä;

9lffiftenten

,

u.

bei
f.

jeber

f.),

,

Pflege

ber

meffutifl.

bie

»iffenfehaftlichen

b)

Bauern:

©eometerprüfungen.

^ortftilhrung ber

fertigen

©eobäfie

unb 9Jtit»irfung

bei ber ©uropäifchen

Reffript beS ^inanaminifteriumö

Beim ginaniminifterium
Sanbee«

(©teuer-) Äarte,

üom

befteht
fog.

ein

17. 3uli

törab»

1867 über

Äatafterbureau

Ummeffungäbienft

,

3ur

unter
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uoergcoinftcr oct Den .nrciöregierungen uno wzirifcgeomcter mit

roeicnem

c) Königreich

Eigentliche ^riöatfelbmeffer gicbt es nicht,

ftet)en.

Sa

et)

f e

nffificmni

n

s

4$rüfung

:

nach bcr Söcrorbnung Dom 24. 2>cz. 1851 (fefct
beS SpoltjtechnifumS oorauS), für ftelbmeffer jtociter klaffe nach
erfter Älaffe

für ftelbmeffer

folbirung

9lb*
SBer«

orbnung bom 18. 3an. 1852. S)ie ftaatlichen SöermeffungSarbeiten roerben theil*
baS 0ftnan3bermcffungSbureau (5)omänenoermeffung unb (SJrunbfteucr^tcuber«

bind)

meffung),

ben

bie

zugeteilten

SiftriftSfteuerbehörben

93ermeffung*«

für baS gforfrroefen burcf) bie ^orfteinrichtungsanftalt beforgt.

^orftleute

unb

9Jtarffeheiber ftnb brn

^arjcUcn^ergticb eru n gen

geftellt;

ftnb,

burdj

theilS

tngenicure,

3ngcnicure,

bon

freiere

,

geprüften Öelbmeffern bearbeitet

rtid^t

unterliegen ber Cofalreuifion ber SöermeffungStngenieure (95erorbn.

1870).

Jajorbnung:

ftebibirte

berg: Äönigl.
öffentlicher

arbeiten,

larfätje

Prüfung unb
f.

^eitfetjr.

f.

bienftpolizeiliche
93b.

35.

8 S. 404).

betr.

bie

1878,

2>ez.

10. 9lou.

bie

@ebüt}ren

betr.;

©eometerflaff eu).

(brei, fünftig jtoci

bie gelbmeffcrprüfung

oom

oom

Einrichtungen

:

f)

1871 unb 28.

23. ftebr.

1876.

Auguft

1.

granjöfifct)en

Uebertoachung beS gelbmefjperfonalS (jefcige
©eomeier
3toei fltaffen bon ftelbmeffern

Reffen: Serorbn. bom 81. Wuguft 1874
g)9Jcecflenburg»Schroerin: SJorfcrjriften übet

(höhere), gelbmeffer (niebere fllaffe).

2)ergl.

22.

bom

1872.
d) SBürttcra«
Prüfung unb ©eftallung

bom 20. 3)ej. 1873, betr. bie Ausführung unb föebifion ber ftelbmeffer«
e) SB a ben: ©ro^erjogl. 95erorbn. bom 27. ÜJlai 1872, betr. 3tu«--

*L)ctn.95erf.

fcitbung,

Dom

<Dcin.3*erf.

19. 2>ez.

1873,

20. Sej.

Dorn

SJerorbn.

ftclbmeffer;

bom

Söerorbn.

Öeprüftc

ftetbmeffern ^weiter Älaffc gleich«

2>ez-

1876.

h)

3n Elf a |» Lothringen

i)

fort,

roelcr)e

auf

ber

im

3ar)re

Olbenburg:

befielen

1811

noch

bom

bie

fSrinanj«

minifterium publizirten Sammlung ber Äatafternormen (recueil mcHhodiqae) unb
ben Ergänzungen berfelben (namentlich ^Reglements bom 10. Oft. 1821 unb 15. War)

1827)
b.

f.

—

fufeen.

9trt.

bie für baS 93.
beim Bergbau beftelltcn «Dtarffcheibct
Ueber Untreue ber ftelbmeffer Straf©93. § 266, 8.

lieber

»ergrecht.

SB. (Organ beS Seutfdjen ©eometettieteinl»,
Jouffaint
8 in bemann, bid jeht 9 SJänbe.

Sit.: SReidjeä 3Jtaterial in ber 3ettfdjtift für
j.

3- b«rau$geg. öon

6

ö
)0
g 2|

^

b

e

5

3otban, Helmert
unb

t

| y7

^ermittcluitß

Bemühung

—

—

f.

©efe^b., »erto. u. fflolKtoittbfcbv »b. 2

—

mediatio, mediation, Öran.j. unb Engl.

eineö ©taate*

auszugleichen

u.

»"ntano'3 3 Q htb.

ober ©ouberand,

Strettigfeiten

bie tljätige

ift

anberer Staaten

—

gütlich

ober bie
ihnen geführte Äriege aufhören ju machen
Staate« jum griebenSfchtufc ober überhaupt »ertragdabfchlufe

ober 3toifchen

9Ritoirfung eine«
anberen Staaten.

Sie ift, alö eine präparatorifche ober unterftü^enbe Stftion.
Schiebäfpruch, ber eine befinitioe, mafjgebenbe unb felbftänbige Entfcheibung ent«
hält (f. b. %xt. Schieböfpruch), alfo qualitatib mehr i|t, fobann aber auch öon ben
guten S)ienften (bona oftlcia, bons offices) eines Staates ober SoutieränS ju (fünften
jroifchen

bom

Staaten jju unterfcheiben
(II. XVIII. § 828),
ben te^twen Unterfdneb, inbem
britter

,

Söattcl

qualitatib

roelche

SBhcaton
fic

bic

(I.

Utebiation

dagegen

Einige Tutoren:

roeniger ftnb.

271),

v

Iroife

(II.

12),

in bcr ©eftalt ber

VIII.

422

überfehen

bons

Offices

bcr Vermittler

Wirten laffen.
roirb nach Sflofer (93erf.
ff.)
bon ben Sßarteien beliebt
unb müffen fic bat)er auch au T feine 93orfchläge fich ein«
äöährenb bei bcr Ausübung guter iienftc nur ein Staat einen anberen
laffen.
freuubfchaitlid) aunorbert, feine Streitigfeiten mit einem Dritten in ®ütc beizulegen,
bebingen
©. «DlartenS (S.iR. § 172 not. a) unb ^hiUimorc (III. 643)
,

bic

bes

95.

burdj bie Einwilligung ber Parteien,

95ermittler«

,

—

Einleitung

ber

iortgefctjtcn

^littheil

bcfd)ränft

Unterr}anblungen

Älüber

160) aufeerbem burch bic
guten 3)ienfte auf bie erfte
mährenb bie SB.
ihre 933icberaufnahmc

Jpefftcr (§ 88)
ober

auf

(§

bie

,

an ben SÖcrhanblungen bis zum Enbc inboloirt,

unb

oinbijirt
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Jßcrnttttrfunfl.

ferner (642)

bcr 95.

fclbftänbigc

Unterer Anficht nach
bie 35. auf einem Pflicht»

SluSgletchSöorfchläge.

Sd)icbSfpruch auf einem SRechtsoerhältnife
guten Sienfte auf einem OhreunbfchaftSrjerhältnijj.
3n ber sprajiS werben
bie beiben
(enteren Ijäuftg ineinanbex übergeben, inbem bie guten Sienfte fid) gu
riiier 33. fteigern;
bafe fte aber in ber .frauptfache übereinfommen ODtofer, 428),
mdjt einzuräumen, ba StaatSfehriften fie wieberrwlt, wenn auch nicht immer
ift
bcr

beruht

unb

,

bie

öom 3a^rc 1853), unterfct}eiben unb Staaten gute
annehmen, angebotene 35. aber ablehnen.
Schweben wollte 1742 mit SKufj*
lanb nur unter ber §. gfranfreid)« unterhanbetn
9tufclanb geftanb aber nur gute
üenfte ftranfreiehS zu (ilofer, 483).
Spanien erbat ftdj 1828 im Streit mit
ijranrreidj bie guten Sienfte Unglaube.
ßn glaub erbot fid) aber jur 95., welche
(yrantreitt) jeboch ablehnte, inbem eS nur bie guten Sicnftc wollte, benen fich benn
(f.

b.

SBiener Äonfcrenjprotofoll

Sternle

,

üua)

(Snglanb

unterzog

ben 9totenwcchfel

(f.

—

hierüber

bei

^)§il(imore,

III.

Appen! 758, 763 unb 764).
Sie 95. jttrifcfjen Staaten toirb in ber flieget nur
ein mächtigerer
Staat ober ein wegen feiner perfönlicrjen €igenfcr)aften aEgemein
i)od)acad)teter Souberän vi übernehmen aufgeforbert werben, benn cd bebarf zur
JuTdjtutjrung berfelben ftaatlidt)er *Dlacr)t ober fürftlidjen SlnfehenS, ba bie Parteien
f>ier buretj
fein Äompromtfj gebunben finb
roenn auch eine aeeeptirte 35. nidt)t un»
bcarünbeter 9Seife roieber wirb abgewiefen roerben tonnen.
SaS fyoty 9tnfer)en beS
$aj)fteS »ar eS, rodele* ilm im Mittelalter noch jum Vermittler qualifoirte
als
tlp ein SehiebSfprucr) bon ben fid) emanzipirenben Staaten nict)t mehr eingeräumt
nrarbe.
Allgemeine 95. ober Öräbenäitiftung übte er burd) öefefce unb in ber gorm
Don Äonzilienbefchtüffen ; in (Einzelfällen bermittclte er felbft ober fanbte auS eigenem
,

,

Antriebe ober auf (£rfuct)en

ber Parteien feine Segalen aus, welche befonberS in ben
s

bem

fich Oerminbernben päpft»
s
pnächft neben bem $apft
unb fobann auefcrjlicjjlidj OPütter, SBettr. zur 95ölfemchtSgef deichte 1843, S. 177 ff.;
S.fäUe ebcnbafelbft, f. auch bie bei 9Jtof er [441] angeführte ^urücfweifung bcr noch
int
3ur 95- fann
« n fouoeräncS
3ahre 1741 angebotenen ^äpftlict)cn 95.).

6nglifd)«5ronjöftfd)en Kriegen
Hajen 3lnfct)en

würben

fet)r ttjätig

waren.

Utit

bie weltlichen dürften 35ermittler,

—

unb jwar in ?luS=
entweber felbft erbieten
folgen Öliebem obliegenben Pflicht ber griebenS»
tüftung ober fchon im eigenen ^ntereffe, um nicht ben etwa auSbrechenben ober aus=
gebrochenen Ärieg auch auf fein Staatsgebiet hinüberwirfen zu laffen, ober weil es
üjm nachtheilig werben fönnte, ba§ einer bcr ftreitenben Xtyilc gefdjwächt ober zu
Örunbe gerichtet würbe Opufenborf, V. XIII. § VII.)
ober eS fonnen bie
(Hlieb

ber internationalen @cmetnfcf)aTt

nbung einer

allgemeinen,

allen

—

barum

Staaten ben Streitenben nur eine 95.
anrathen (93eifpicle f. bei sDtofer, 424 ff.) ober bie 95. fann öertragSmäjjig bei"
abrebet fein (>ßarifer 95ertrag bom 30. SJlärz 1856 9lrt. 8).
«n Staat
Gr)*
bie 93. übernimmt, fann er auch anbere aufforbem, mit ihm gemeinfehaftlich zu Oer*
mittein.
Auch öerfuehen mehrere Staaten ^gleich, einen britten zur SJ.übemahme
Sie angebotene 95. fann auS Oerin bewegen OBeifpiele f. bei 9Jtofer, 426 ff.).
ityebcnen, jeboch nur triftigen ©rünben (f. folche bei «ötofer, 432) abgelehnt
»erben.
Sie bloS oon einem Ztyiit erbetene 95. genügt nicht, eS mufe nicht bloS
ber 35ermittler eingewilligt, fonbem auch oer anbere Ztyil jugeftimmt fyaben.
(Sine
oon bem erbetenen 95ermittler nicht aeeeptirte 95. f. bei 9)tofer, 485.
ein
3>ft
SouoeTän pnächtt nur oon bem einen ih e^ um 35- gebeten, fo benachrichtigt er
Bon fich aus baüon ben anberen X^cil nur «DteinungSäufeerung (Wofer, 488).
436),
unterzieht fich ein Staat ber 95., balb mehrere («eifpiele bei 5Jtof er
Parteien

baffelbc

Mb

erfuchen ober brüte

,

Xtyil feinerfeitS Mittler borfchlagen fann, welche aber anbereTfeitS
aeeeptirt fein müffen (^Dtofer, 484).
2wifc (II. 15) giebt ber 95. bttreh Mehrere
ben Sorjug, weil eS einem einzelnen 33eTmittler nicht immer leicht fein wirb, bie
irreitenben Parteien Don ber Feinheit feiner ?lbfid)ten ju überzeugen unb bei 3luf«
n>eld)en eMails jeber
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l

forberung ber einen Partei jnr (Srmäfcigung

3U

wahren.

(Sharafter

Slnfbrüche

fich

einen unparteilichen
fpric^t

auch beten

VorfteUungen fo
ein Wichtaccebtiren unwahrfcheinlich wirb unb bem Söeigernben ernfte ©efaljren

berurfaetjen

fönnte.

berftärfte 91achbrucf bereinigter

nothwenbigfte

S)ie

ben Sntereffenten in Slnfehen

er bei

unb

it)rcr

fünften ber V. burch meutere Staaten

unb ber

fombinirte «Dlachtftellung
bafj

unß

feine

michtigfte

Pflicht

ift,

ftetjt

bafe

(Hgenfdjaft
unb
er

,

einef Vermittlers

ift:

bafe

Vertrauen beft^t («Dcofer, 437),
unparteiif dj fei (Vattel, l. c;
it»r

438; Verner, 642). 6e ift bafjer nic^t abjufehen, toie %toi% (II. 16)
bic am 15. ^Dtärj 1855 begonnenen Söiener itonferenjen als Söetfptet einer Oer*
einigten sDcebiation Oefterreichf Sfvanfreid^« unb ©rofjbritanniene ^rotfe^en
ftufelanb unb ber Pforte anfetjen fann; Äriegfberbünbete ber lürfei fönnen bod)
•»üeofer,

,

unmöglich

in

auftreten,

unb

ben

ben
bafj

Streit

fie

fid)

ab jufcfjlicüeh

berufenen

auch nicht als foldje,

alä

tfonferenjen

Vermittlet

fonbern als SlÜiirte ber Jürtei

gerirt, barüber geben Ijinreidjenben 9hiffcf)luf$ bie auet) bei £wij$ citirten Äonferen}*
brotofotle(Martens-Samwer, Ree. XV. 638 ff.). Sagegen enthält (f. ©h' Hanl),
Sliblom. ^>anbb., II. 334 ff.) baf Äonferenjurotofoll ber Sicpräfentanten Österreich*,
ftranfreichS, GJro&britannicnS unb ^reufeenä öom 5. 5)ej. 1853 ju SBien aller*
bings bie auSgefprodjene 2lbfi<ht einer „ inter vention (?) amicale" unb „bons
offices" in bem aufgebrochenen Äriege jtoifcr)en jjtujjlanb unb ber 2ürfei. —

Pflicht ber Parteien

führten Kriegen, bei

bei jwifchen

(«0t

um

ber 33. Erfolg ju

fierjern.

Staaten aufgebrochenen ©treitigf eiten
Martens, Guid. dipl., L 192) ober

»ertragt (Ch. de

gleict)äabfd)lüffen (Veifpicle

berhanblungen

gegen einanber,

ift «Jtact)giebigfcit

(Verner, 642.)
2)ie 93. fommt bor

f.

bei

SJtofer, 443,

,

—

ge*

Ver*

444), infbefonbere bei ^rieben*
dagegen ift bon

V.recht, § 822; Älübcr, § 820).
jwifchen nicht gleichberechtigten ©ubjeften,

artend,

wie ber ©taate*
unb ben Unterthanen, ftreng genommen nicht $u reben. S)ennocf) fpredjen
Snglanb, ftranfreich unb Wufjlanb im eingange unb Art. I. be« jwifetjen it)nen
am 6. Stull 1827 ju Öonbon in ber 2üirtfch«@riechifchen Angelegenheit gefchloffencn
Vcrtragef (©t)* Harth
II. 389 ff.) bon einer burch fie, auf Slufforberung ber
©riechen, ju übenben s)Jtebiation bei ber Pforte, um jwifchen biefer unb bett
®t* 2)ajwifcf)cnfunft (ämglanbf, ftwrnU
©riechen eine Auffötmung herbeizuführen.
s
reichf, Oesterreichs, 4$reuf?enf unb ftujilanbS in ber #ollänbifch s Velgifchen Ungelegen«
bon
ber
nur baburch, bafj fie bom
unterfcheibet
borftehenben
heit (1830)
ftdj
Veibe erfcheinen unf
#oltänbifchen ßönig erbeten Würbe (©hillanti, II. 536 ff.),
einer

eigentlichen 93.

getoalt

,

als ^nterbentionen in bic inneren Angelegenheiten eine« britten ©taateS,

bon ber in beiben

^fallen

burch

bie

ba^wifchentretenben Staaten

abgelesen

geübten ©ewalt.

Von

ber llnftarheit ber Vegriffe ftaatlicher ^Repräsentanten giebt aber baS oben«
inbern baffelbe
ermähnte Söiener ßonferenjprotofotl d. d. 5. Scj. 1853 3^9"^
eine eigentliche V. als ^nterbention
anftatt als mödiation bezeichnet unb zugleich
- 3)ie V.aftion geht entmeber auf Äongreffcn ober tfonferrnjen
als „bons Offices".
bor fidj (f. Veifpicle fchon bei «Dlofer, 443, 447 unb auf ber neueren Literatur
bei ßalbo, I. 254, unb SBitolb 3 a ^ e ^^> ®w bölterrechtliche S&cbeutung ber
»

,

Äongrcffe, SJorbat 1874, ©. 16), welchen alle 3ntereffenten beiroohnen unb bei
benen zugegen ^u fein ber Vermittler ein Stecht f)at (klarten 3, 33.rect)t, § 172a;

ÄHüber,
(Wofer,

—

ober ber Vermittler bcrhanbelt einzeln mit ben Parteien
§ 160)
äöirb bie Vcrhanblung in erfterer SBeife, welche auch oie ge«
438).
wöhnlichfte ift, geführt, fo ift ber Ort entWeber bie ^>aubtftabt eine* ber Vetheiligten
ober bef Vermittler^ ober einef ber Vermitteinben.
$n ber Siegel geben bat)cT auch
bie Parteien ihre (5rf(ärungcn in ©egenwart bef Vermittler^ ab
feltcner gelangen
bereu Vorfchläge ober ©egenborfd)läge nur fchriftlich an ihn (^effter, 1. c.
Verner, 1. c), jebenfaUf aber mufi bem Vermittler bie vmitmiffenfchaft ber swifchen
,
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Qx §at

geführten Serhanblungen gefiebert fein.

ben ^larteien

annehmbare, namentlich billige Sorfcrjlage

feinerfeitd bic ftrengen

(Sattel L c; Martens, Guid.,
au machen («Dtofer, 438; #eff ter

ftechteforberungen ber Parteien abaumilbern

1.

,

,

1.

c),
c.

c), ober bie bon einer Partei gemalten au begutachten unb unbillige
jurücfairweifen (Refftet, 1. c).
3ur Annahme fetner Sorf daläge au a^ingen, hat
er aber
fein 9eecht (Sö^eaton, I. 271), bietmehr fönnen fic angenommen ober
smoorfen werben («öl arten«, S.Techt, § 172).
Ueberhaupt ftef>t bem Vermittler

ferner,

1.

3toangäred>t gegenüber ben Parteien ju, namentlich auch nicht aur 2)urdjfefcung
$aher erfcheint
Einträge (Refftet, 1. c; Älüber, 1. c; Serner, L c).

fein

ff iner

bie

Srofmng bea Sermittlerä,
Parteien

ber

einer

$ufenborf,

1.

Nichtannahme feiner Sorfchläge mit
machen a u tt>ott*n («JJtofer, 439;

für ben Satt ber

gemetnfehaftliche

©adjc

©dwn Sbnf er$ho*t

c), unfiatthaft.

(Qa. jar. publ.,

XXY.

I.

©taat $am ^rieben au a^ingen al*
jum Kriege, unb berurtheüt bem wtberfprechenbe ©taatenhanbtungen auf« dntfdjiebenfte.
%a\)tt ift auch
S. leine S. £effter fpricht
bewaffnete
fog.
mit stecht gegen fic aus, währenb Sern er (643) freilich bie «illternattbc
jtch (1. c.)
.Unterwerfung unter meinen Sorfchtag ober Ärieg" berwirft, fic inbefj in gewiffen
SÖir
äu&erften fetten, aumal wenn bic eigene Sicherheit bebroht ift, gelten lafct.
!5nnen biefe Scbrotmng nur alä gerechten Slnlafe au fiurc friegerifchen Slftion an«
W>en, mit ber Eröffnung bee Äriegeä burch ben Sermittler ceffirt aber auch °* e
Vermittlerrolle.
3n ben unter bemSitcl: „bewaffnete 35." bei Sogt, Guropäifche
Staatörelationen, 1806 V. 23 ff., publiairten Serhanblungen fönnen wir nur bon
Lüftungen unterftüfcte 9lnbtüt)ungen ber refp. ©taaten erblicfen, aber feine S.
8a 6erau3g,eber giebt unä Utecht inbem er ©. 40 wegen beä Sharafterä ber bon
§

X.) halt eä für eBenfo ungerechtfertigt, einen

,

Up

„©taatörelationen" in „üricgärelationen" ber«
gehabt, fo wirb baä ©rgebnife in
einer Urfunbe aufammengefafct mit (hwäfmung ber S. unb fann biefe auch anberen
2)aä 3lmt beS Sermittler*
Staaten mitgethcilt werben («De of er
VIII. 440).
erlifcht mit Seenbigung ober Abbruch ber Serhanblungen (£effter, Sern er, I.e.)
mitgetheilten Serhanblungen bie

—

©anbelt.

$at

bie 35.

ben

erftrebten Erfolg

,

welchen ftallä bie lefeteren eine ihrer früheren
S5er Sermittler ift nicht
aeeeptirenben grflärung entgegenftehenbe abzugeben haben.
ober

eine

bnrcf>

@arant

eo ipso

beibe ber Parteien,

eine«

etwa unter

Lc.;

Älüber,

1.

c. not. f;

Sertragä

feiner «JJtitwirfung abgefchtoffenen

Garantie mufj auäbrücftich a^ifchen

ihm unb ben Parteien bereinbart

Martens,

Guid. dipl.

U;

#cf fter

fein
,

1.

c.

biefe

,

(Sattel,
;

Sern er

[642]).
Sit.:

Ml

ff.

—

Setnet, Sltt. ©taatennetttäge in Sluntfdjti'«
Ch. de Martens. Guide diplomaüque, 1851, L 191 unb

©taat«2Bött.S.
bie

IX.

öölfetred)tlid)en

oon *ßufenbotf, 3. 3- SJtoiet, SBctfud) beS neueften (Sutopätjdjen Sölferredjt«, VIII.
421 ff. (bafelbfl aud) 3ot)Iteiche SetmittclungSfaUe), Sattel, &. g. ö. Battens, Älü bei,
Sulmetineq.
Refftet, 3)hillimote, 2toifj il. 6alöo.
SBrrfe

^ernchmlatlunß.
(Gemeinen

S.

(Stbilproae&rechtö

für

ober

©nlaffung

bie (Srflärung

war

ber

technifche

be* Seflagtcn

auf

bie

«Kuäbrucf

bes

Älage.

S)ie

ba* ^eutfehe 9teich h at "nc technifche Seaeiefmung hierfür nicht auf«
obwol ftc naturgemäß baä 3nftitut ber S. ebenfalls enthält. 3m
foll bie S. burch Aufteilung eine* ©chriftfafced borbereitet werben
3m «ßartciproacfc fann fict) ber Seflagte auf bic Antwort in
(6^0. § 244).
nrfinblicher Serhanblung
befählen (6^0. § 120). 5)er bie öinlaffung ent»

ß$D.

für

genommen,

flmoaltäproaefc

haltenbe

©chriftfafc

im

Slnwalteproaeffe

fott

innerhalb

ber

erften

a»ci

3)rittheilc

(ß^D.

§ 234) bem Ätäger augcftellt werben
©pötere Aufteilung berechtigt ben Äläger, bic Sertagung ber Serhanblung
§ 244).
ju berlangen (6*4JD. § 300 3iff- 8)für ben «4*roaefj entfeheibenbe 9lft ber
ber

fog.

3).

erfolgt

„einlaffungefrift"

^«

entfprcdjenb

bem

«ötünblichfeitdprinaip

,

melchee

ber

S)eutfcr)en

GtyQ.
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au Örunbe

s

äxtm

öcrfcfnebenen

$ter fann bie

in bct münblichen S3erhanblung.

ließt,

fid)

33.

in folgenbcn,

Poll^hen:

$n

3form be$ ©eftänbniffeä bct Älaggrünbe, unb jmar a) unter glridp
Slnertennung beä Älagerechte;
b) unter SSibcrfpruch bc* Älageredjti:

1)
Seitiger

a) wegen rechtlicher Unfchlüfftgfeit ber Älaggrünbe; ß) wegen Erhebung bon 6in«
reben ((ggpptionfn) ober Behauptung bon lh Q tf ac*) en
»eiche bic 33efriebigung bei
urfprfinglich borhanbenen £lageanfpruch& enthalten (3ahlung$einrcbe).
2) 3n fjornt ber Regation ber flagebegrünbenbcn 2h arf°^ cn
>

-

%oxm

3) 3in

ber

bon Negation unb ®eftänbnif$

eöentuetten SBcrbinbung

ber

Hagebegrünbenben Ih<itfachen unter SQÖiberfpruch beä Älagerccht*.
SUle biefe

hanbhmg, auf
^Projefj

Wcnigftcn£

wärtigen

beherrfchenbc
ebentueller

in

Verfahren wie

nahmemeife
eigentliche

ift

jum

ber 23. finb juläffig btd

ba$ Urthetl

bie

biefelbe

©treitfaerje,

überhaupt,

auch

bie 23.

für

toorben für bie

nur

fonbern

,

geltenb
fo

auf

fofern

nicht

SJcr-

ber SBibcrruj

s

Sie ben 6e*
((£ }3£). § 268).
wonach alle Red)töbehelfe gleichzeitig
au machen waren, gilt im gegen»

bcrfudjt wirb

©benruatmayime

Reihenfolge

angenommen

©djluffe ber münblichen

§ 251),

ergeht

abgelegten CBeftänbniffeä

bereite

eine«

meinen

formen

gereifte

33.

,

regelmäßig
welche

ftch

$ui«

nicht.

am

nicht

*ßro,jcfjoorausfefcungen

Sie 6^0. nennt bie hinauf bafirten Sorbringen „pro^efchinbernbe
(C^ßD. § 247).
Siefc müffen gleichseitig unb oor ber 23erhanblung be*

bie

beucht.

(Jinreben"
Söetlagten

jur $auptfache Oorgebracht werben, fofem fte nicht, wie 3. 33. bie ber Unjuläffigfrit
beä Rechtswegs bem 33erjichte ber Parteien endogen fmb, ober glaubhaft gemocht

wirb,

bajj

bie

war

§

frühere ©eltenbmachung

247

2lbf.

3).

3n

ohne SSerfcfmlben bc** ©eflagten unmöglich
über bie pro^hinbernben Gin«
ift

ber Regel

unb burch Urtheil au entfer/eiben, wenn ber 93c*
(6 V^D. § 248). 9lb weichungen finben inäbefonbere im Partei*
(G$D. §§ 465 2lbf. 1 unb 3 557). Sie Verweigerung
ber CHnlaffung gilt al* Ungehorfam unb jieljt bie ftiftion beä @eftänbniffe* naa)
Rur in (fachen unb entmünbigungSfachcn finbet
fich
§§ 129, 296).
eine 2lu*nahme ftatt (6$D. §§ 577, 611, 624 Slbf. 4, 626 Slbf. 4).
Sie ein*
laffung in ber £>aupt fache fann aber ohne Racrjtheil aujjer ben fallen ber
projefehinbernben fcinreben im pralle ber laudatio auctoris (6^0. § 78) unb nad)
ju

reben

gefonbert

f tagte

bie« beantragt

öerljanbeln

unb Urfunbenprojefe

§

106

beä

ftatt

;

®33@. bermeigert werben.

Sit.: «Die

Äommentare jux G$D.

—

ftfitting, ttx 9teid)«cibilpro3e&,

§ 89.

#ellmann.

Vernehmung

(Interrogatoire)

:

Littel

ber

gerichtlichen

33eWeie>crhcbung.

Sßernommen Werben junächft beugen unb ©achberftänbige (f. biefe SM.).
Sic Regeln ber 33., bie timl-- eine eibliche, theitd eine nicht eibliche fein fann, finb
für ben @ibil* unb Äriminalprojefj in ben mefentlichen Stücfen übereinftimmenb,
ooruchmlieh auch barin, ba§, um bie Ucbereinftimmung ber $tuöfagen au fonrroliren,
3eugen einzeln, b. h- in 9lbwefent)eit ber fpater abjuhörenben o^gen öemommen
werben müffen, t»orbet)altlict) ber öcgenüberftellung in fällen beö SSiberfpruch*.
nicht
Sic Parteien Werben im GibilpTojefe
abwetchenb bon bem <£ngl. 'projefe
oemommeu. Sie 33. gefdneht, bon 9lu«nahmen abgefehen, bor bem erfennenben

—

^tojefegerichtc

in

ßJegenmart

ber

ÄriminalbeTfahren) nothroenbig ift.
ber 33.
©trafpro^efe bagegen

3m

—

Parteien,

Rur

bie

theild

ber Richter hat

hat auch
jur 33orbereitung bed SlnflagebcweifeS, jumal

^uläffig,

im

theil*

(Sibilprojefj

©taatdanwaltfchaft

bie

(wie

bae

im

Rcetjt

S3chigni&

im (5rmittelungdöerfahren &cu$m ju
bernehmen, ingleichen bereu ^ülföbeamtc.
Soch gilt bieö nicht für beweiskräftige,
eibliche 33.
Ser $3. unterliegt aufcerbem ber 35 ef chulbigtc unb 3lngeflagte.
Siefclbe fommt in berfcfjicbenen ^roaefeftabien bc«l ©rrafproaeffc* oor.
3unächft 1)
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nothwenbig gegenüber bem bortäuftg
^genommenen (§§ 128, 132), bem Vorgeführten (§ 135), bem ©ermatteten
3" biefen gälten trägt bie V. ben (Sljarafter einer pflichtmäjjtgen unb
(§ 115).

bom

fchleunigft

föidjter

©ie

jum ©chu&

ift

ber perfönlichen

ergreifenben 9)tafj«

(Jretfjeit

beren nädjfter ^roetf Stufflarung beÄ ©adjüerfjaltd, fteftftellung ber perfönlichen
Verljdltntffe beä Vefc|ulbigten, Vefeitigung foldfjer Srrthümer ift, burdt) welche bie
reget,

2) 3n ber Vor«
bor beren Eröffnung
Vorunterfudfmng er«
öffnenben Verfügung unb in 9lbwefenheit ber Staa töantoaltfdjaft unb beä Ver*
tljeibigerä.
S) 2t n ber ^auptoer^anbtung burdj ben Vorfifcenben.
4) 3n
ber SftechUmittelinftana, fomeit Veweiäerhebungen in berfelbcn auläfftg ftnb.

Vefchranfung ber perfönlichen

beranlafit

Freiheit

fein

fonnte.

unterfudjung, auch bann, wenn ber Slngefdmlbigte fdt)on
bemommen mürbe, unb $mai unter Vefanntgebung ber bie

ift borauSgefefct,
bafe bie V. in ©cgenwart bed gehörig befefcten (Berichtet
unb burdj $rotofoß, bem Wefentlidt)en Inhalte nadt), urfunblich ermatten
Ter ®egenftanb ber V. beftimmt ftdj in Öcmäfcheit beä Unterfuctjungä'
ber jeweiligen Sproae&lage, ber Don ber ©taat&anwaltfchaft unb ber Ver»

Ueberatt
erfolgt

Werbe.
jroeefe«,

tt)eibigung

Anträge,

geftettten

ber

neu

ettoa

^erbortretenben

i^atumftänbe,

bfUdjtmäjiigen Aufgabe be* dichter*, bie SBahrheit }H ermitteln.
Von befonberer Söuhtigfeit in ber fteihe ber V. ift überall bie

erfte

ber

V. im

Vorberfahren unb ber Vorunterfuchung unb bie V. in ber .^auptberljanblung ; jene
wegen beä cjinfluffeä, ben fte auf bie 3)ouer bcö ©trafberfafjrenä burdfj ©eftänbnife,
leugnen ober Wahrheitsgemäße Darfteltung beä Hergang* ^aben fann, biefe megen
if)re$ unmittelbaren einbrach auf ben erfennenben dichter,
bie erfte V. ift bor«

•

pr

gefdjrieben,

bafj

bem Vcfchulbigten eröffnet »erbe, welche ftrafbare £anblung ihm
wirb, womit bie Befragung au berbinben ift, ob er auf bie Ve«

jur 2aft gelegt
fdjulbigung ertoiebern motte.

ober 3nquifitcn

erjwang
Wirft

ober
r

a u g

bireften

t

i

d)c

(faptiöfe)

einer boppeltcn

bem

bie

3)er moberne ^roaefj Dcrs
Verpflichtung buret) fog. fiügenftraf cn.
ober inbireften ^wangämittel aur Grtangung eines ©eftänbniffeä
Welver 3lu8fage, ingleitr)en bie lleberliftung beä Vefdt)ulbigten burdj

biefe

alle

irgenb
i

e i

ober

2>er alte Snquifitionabrojcjj berpflidjtete ben ^nfulpaten
wahrheitsgetreuen Beantwortung ber richterlichen ^fragen unb

jur

unb

ifm

auf

biefetbe

fällig fein

itjre

bialeftifdt)

©inn entweber

beren

Otogen,

Deutung

3lngeflagten burcr)

gönn

fott.

eine

Einleiten

3tudt)

bom

bie

borfä^tict)

fog.

(baljer

unflor gelaffcn

©uggcftibfrageu,

9tidjter erwartete

in (Snglanb:

Antwort nahelegen
leading questions),

55er ftrana. ^roaefe berpflichtet ben 3n»
au mißbilligen unb au benneiben.
quirenten tut bireften ftrageftellung unb ^)tieberfdt)rift ber Antworten in birefter
finb

baS unter Umftänbcn bem Vefdtjulbigten über«
SBenn ber Slngeflagte ober Vefct)ulbigte au einer 9ludlaffung
werben
fann unb fein ©djweigen berechtigt ift, fo
genötigt
barf ber dichter bennoc^ bie Verweigerung einer Sluälaffung al« einen ben Ve«
IaftungsbeWeid berftärfenben Umftanb überall in Verratet
wofern nidt)t ®rünbe
angefüt)rt finb, Welche baä Schweigen be* ^Ingeflagten oud anberweitigen 3b?ecf«
befHmmungen erflären.
Ob eine V. beö eingejagten (früher Vert)ör im
engeren ©inne) überhaupt ein wefcntlidt)er S?eftanbtt)eil bed ©trafproaeffeä fei, ift
eine ^rinaipienfrage
in beren Veantwortung fic^ bie önglifc^e unb fontinentale
9icbe

nach borangegangenem &iftat,

laffen werben

bor

(»ia-irtjt

lann.

audt)

nidt)t

^m,

,

^nfic^t

fd^eiben.

S)er tjngl. ^roaefe (abweic^enb

bom

©dt)ottifd)en) fennt fein Verhör,

Vefragung beä 9lngcf tagten über baä Veweisthema, unb ber«
warnt benfelben bor feinen eigenen 3tuöfagen burdt) ben ^inweid barauf, baj} biefe
fpäterhin gegen ihn benutit werben fönnten. ©chweigen bti Slngeftagten ift alfo nach
ben (Sfrunbfafoen beö ftreng affufatorifchen ^kojeffeä ald 9lnaeige ber ©dt)ulb nidjt a"
berwerthen. 2)ie fontinentale ^röaefjtheoric hat in Uebereinftimmung mit ber ©efefe*
geÖung baran feftgehalten, bafe bie V. eine wefenttiche unb notljwenbige OJrunblage
b.

h-

e *" e

».

Q o I|

richterliche

e

Ibotff

.

«bc.

II.

«edbilleiifoR

III.

3.

«ufL

67
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Beweiserhebung bleibt, bagegen mit ber ftTengen Durchführung beS
im QKnflang ftef>t (^tanef, $ud)S).
baß ber Slngeflagte, wenn er olme Bcrthcibiger
Slngemcffen wäre rretltt^
BorauS«
erfcheint, Dom dichter Belehrt mürbe, baß er baS 9tcd)t höbe, 311 fd&mctgert.
weber bireft ober inbireft junt ©eftänbntß
"Hngeflagte
ber
baß
gefefct ift babei ferner,
gebrängt ober aud) miber Söitlen baburdj Eingeleitet werbe, baß man ifm in SBiber*
her

richterlichen

SlnftagcprinaipS nicht

f

Ueberhaupt barf ber eingeflößte in feiner SBcife burdj bic
©ein förperlieher unb pfuchifchcr ^uftanb jur 3eit ber B. ift
$egt ber 8tid)ter Sweifcl an ber 3urecfjnung8?ähigteit beS 9lnju berütfficf)tigen.
lieber bie gorm ber B. ift nur beftimmt, baß
geflagten, fo ift bie B. auSaufefcen.
S)aS fog. ß reu per hör ber
regelmäßig ber fRidjter bie B. ju bewirten hat.
beugen ift in ^eutfdjlanb nicht üblich- eiucfj baS im 3nquifttionSprojcß theilS
^erfömmlidje, tljeitS porfchriftSmäßig gefjanbfwbte Berljör ad articnlos ober arti»
futirte B erhör ift nicht met)r gebräuchlich; bod) fteht cS bem Snquirenten frei,
biefer fdjtoenäUigen ftorm gelegentlich ju bebienen, menn baöon ein Wufeen 3U
fiefj
fprüd^e

öerwicfelt.

gefchäbigt

erwarten

merben.

5llS

ift.

frontationen)

änjibentpunfte

ber

95.

erfdjeinen

(Äon«

®egenüberftettungen

angesagten ^erfonen in ber Borunterfuchung,
mehreren 3 eu ft cn 0DCT Quc§ 3 cl, Q cn un0 Slngeflagtcn, fowic bie Borführung oor
^erfonen unb ÖJegenftänbe jum $mt& ihrer eincrfennung (ftcfognitioncn).
Sa bie 93. fotiiet bebeutet wie eine jufammenhängenbe SluSlaffung beS Hngeflagten,
fo fönuen bie Befragungen bcffelben, ob er am Sdjluffe ber Berljanblungen nod)
etwas oorjubringen ober gegen 3 f "S cnau *f a S cn etwas einjuwenben h«be, nicht jur
eiuS einer unterlaffenen Antwort fann baher in biefen
gerechnet werben.
93.
s
Sällen bei ber Söürbigung beS BcweifeS niemals jum Jlad)t§eil beS eingejagten
ein Schluß gebogen werben, wie aus ber bireften Weigerung, ftd) bem Berljör ju
»erlangt ber eingeftagte, baß baS Berhör, baS feinen am meiften
unterwerfen,
s
entfpreerjenben }Mafc r)intcr ber Berlefung beS (JröffnungSbefchluffeä finbet, bis nach
bem Sdjtuffc ber Beweisaufnahme Oerfdjoben Werbe, fo fann feinem eintrage nicht
entgegengetreten werben.

fann

mehreren

jmiferjen

2>enn bie anfängliche Steigerung,

mrürfgenommen werben,

jeberjeit

bcS ftid)terS, fonbern ebenfo

eiueh

ift

Xcutfdjlanb

geltenben

nicht

oerner)men 3U

unb

laffen,

Pflicht

ein $ed)t beS eingeflagten.

fcfjr

$ie Beftimmungcn beS Cefterr. StrafprojeffeS
in

ftcf)

bie 95. nidt)t bloS Stecht

oerfef^ieben.

finb

im

eilS Befonber^eit

2Befentlicf)cn

oon ben

fommt golgenbeS

in

2;er UnterfudmngSridjter ift ermächtigt,
fünften an Stelle
s
ber regelmäßigen münblidjen XuSlaffung eine fcrjriftlidr)e Beantwortung ber oor«
33em Befc^ulbigten ift wä^renb feiner 95. in ber Bor»
gelegten ^fragen ju geftatten.
bei berwirfelten

Betracht.

untcrfucfmng ein Si^ ju geftatten (§ 198) unb bie ftorberung $u fteßen, bie oor-julegenben fragen beftimmt, beutlicfj unb ber aöa^r^cit gemäß ^u beantworten,

®ie Borunterfuchung
©uggeftiofragen finb wörtlich in baS ^ßrotofoll aufzunehmen.
burch baS Bemühen, ein Öeftänbniß ju erlangen, nicht oerjögert werben.
3n

barf

-Oauptoerhanblnng ift oor ber B. ber eingcflagte über feine Berechtigung ju
Crine Be«
Srflärungen gegen bic einflage unb bie ^cws^o^^fogfu ju belehren.
fprechung mit bem Bertheibiger in Begehung auf bie Beantwortung einaelner an
ber

ben eingeflagten geftellter fragen ift nicht gemattet.
ÜaS ^ranj. 'Jtecht betont nachbrüeflich bie SBichtigfeit ber B. (interrogatoire)
UnteTlaffung ber B. fann Wichtigfeit beS ChröffnungS«
in ber Borunterfudjung.
^auptoerhanblung fehlt eS an Haren Bor*
befchluffeS jur ^rolgc h aücn
^ ur
-

Öefe^eS be^tiglid) ber B.
S^och wirb baS 9ted)t ber B. aus bem
pouvoir discrötionnaire beS Borftfcenben abgeleitet (art, 267—269, 819, 334) unb
oon ber Starte anerfannt, was auch für bie ^uchtpolijcigerichte un 5 tribanaax de
fdjriften

beS

simple police

gilt,

^ebenfalls

ift

bie

B.

feine wefcntliche görmlichfett,

beren Ber«

Icking Wichtigfeit begrünbet.
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Cu eilen: »«$0. §§ 125 ff., 147, 338 ff., 346 ff., 356 ff., 372 ff.
ÄO. 8 67.
S5ttof$0. §§ 128, 132 ff, 135 ff., 159, 164, 190, 222, 235, 237, 242, 865.
Cef! er r.
gtonft. Code dinütr. crim. art 93, 103.
ctraftC. SS 198 ff., 206, 245, 419 ff.
Sadjatia, #anbbuö), II. ©. 232.
Sit.: UUncf, ©öftem, ©. 246, 249.
P. ©te*
oeinge, ©trafproa. (Srörtminacn, ©. 32.
mann, $wuf?. SiTQfOftfQrjten, €. 82 ff.
d. fcolfrenbotff, €>anbb. beS ©trafproj., L 6. 380 ff.
Ofu*8, ebenb., II. 6. 66 ff.
IUI mann, Deitert. ©trafprojc&reä)t, § 98.
«ueifr, SJier großen, ©. 99—123.
Helie, Traitö de l'instr. crim., nr. 1918 ss.; $etfelbe, Pratique crim., I. p. 96.
Morin, Journal du droit crim., nr. 4461 u. 4920.
©Ufer, gngUSctjottifäf« Straf»

—

—
—

—

—
—
—
—

—

—

—

6.

txrfatiren,

ii>e

rorbnunßörf ttjt.

S)aS

95.

f>olfcenbor ff.

ein unmittelbarer SluSfluft ber SRegierungS»

ift

(

im einzelnen ftaü

Cbrigfeit

alle ftalle gleicher

für

auch,

0.

DoII ue^enben ©eroalt (beS Imperium), beTutjenb auf bent ©runbfafc, bajj toaS

grawlt,
bie

82.

«orrelation

Sfutfd)em,
aftoalt

ju gebieten ober ju Perbieten befugt

£rt

ift

©nglifcf>em, ftranjöftfdjem
ein 95.

tjat

gebieten

fo allgemeingültig, bafj baS

3cbeS

95.

öerbieten

mag.

btefem Sinne
ift

ift,

foldjeS fie

S)iefe

logifdje

ift nad)
$ebe georbnete Staats*

Rtdfeteu.

ibentifd)

ber SluSbrurf einer befteljenben

übertragbar,

föegierungSgetoalt

bie

übertragbar aud) auf untere

unb

in

unb anberen

in btefem Sinne.

Soweit

XegierungSgeroalt.

93.

foroeit

ift

baS

95.

Organe ber Staatsgewalt.

£ie (Hrunblagen unfereS 95. ftnb fetjon in ber Äarolingifdjen 3} er«
faffung gelegt. 2)aS frieblofe 9Bogen unb drängen ber Sölfer unb ber Äampf
um bie Hegemonie t)atte baS VIII. SaJjrtjunbert ber 3bee iugefüfjrt, bafc eS in
Söfft

ber germanifcf)»romanifcf)en

unb

fönigtfmmS
malten

Imrti

foUte.

einer

einljeitlidjen

Ob erbtfd)oftt)umS

eine*

@otteS

"Katliidilnf;

bebürfe,
fal)

obnrften

©eroalt, eine*

Ober«

toenn roteber ^rieben auf (Sxben

man nunmehr

bie

„UniPcrfal*

alte

Pon ben 9tömifd)en £äfaren auf Carolum Magnum unb
ben «ömifdjen 99ifd)of übertragen.
Surd) gegenfettige ?lnerfennung ber beiben
(Sro&mädjte ber $ett toirb bie Itjeorie Pon bem „imperium mundi translatum" jur
Miellen Örunbfoge für aHeS 3ted)t in Äirdje unb Btaat bis jum Sdjlufj beS
ISittelalterS.
ÄTaft beS ÖcbotSred)tS, toeldjeS (analog ber $ömifct)en muleta) Pon
brn Äarolingern burd) 9?ufje unter bem tarnen beS ÄönigSbannS erzwungen
wirb, «gab ftd) ein 95. flur Regelung ber neuen Söertjältniffe ber 9Jconard)ie.
SDte
Äapitularien ber Äarolinger bilben bie erfte großartige ©runblegung eines 95 er»
»altungSredjtS burd) Serorbnung, mit meldjem bie .§eeresberfaffung, bic
duftere 5Jertoaltung beS @ertcf)tSröefenS, bie 3rriebenÄben)at)rung, baS SBercjättnifc ber
weltlichen vDtad)t jur Äirdje, baS gan^e Softem ber rjörjeren Remter mafjgebcnb
rnonard}ie

geregelt

ber ÜHenfctjfjeit"

roorben

ift.

Sdjranfe beS

95. bilbet inbeffen baä r)ergebrad)te SJolf*»
Stämme, es ift baö 9tecr)t, roeld)e« nad) ber ftnjiebelung
ber »anbernben SJölferfdjaften fid) gebilbet
t)at au« bem angeborenen ftedjtefinn
unb aud
bem nadjbarlidjeu ßebenSbebürfniffe einer anfaffigen iöePölferung,
baS in-utc fog.
wo U n c t ered) t, tote eS ucl) aus bem 95olt als ,,^Ratur>
ganjem" bilbet, b. f>. baS aus ber ©efellf dj oft in it)rer @lteberung nad) Jöeftfc»

S3ie

retfjt

ber @ermanifd)en

—

1)

i*

öerb^ältniffen.

bat

3)icS o^nt unmittelbare dintoirfung beT Cbrigfeit ftd) btlbenbe SRedjt,

3a^rf)unberte

Stammes

i

£)inburd)

bie fiebenSorbnung

ber

freien

SJölfer

3nbogemtanifd)en

GS beruht

auf ben burd) baS .^erfommen formirten Älagerecf)ten
ilegisactione8), auS benen fii ©runbfäjje beS materiellen 9led)tS enttoicfeln für baS
•päter
aUmätjlid) ertoeiterteS 5Befi^red)t an betoeglidjer
fog. ^ribatree^t (ein
geftaltet.

Öabe,

an grauen, Äinbern unb Änedjten, an .^auS unb

wie

bie <8enugtt)uung

.£>of,

jule^t

am

^eferbeft^),

gemeinen 95olfSfriebenS (baS mittel«
fllterlidje ©trafredjt).
€S begreift aber aud) bie ^erfömmlidje «efe^ung beS
8erid)tS mit redjtSfunbigen 95olfSgenoffen (judicium parium), meld)e allein bie

Töpfer unb Iräger

für 95erlejjungen

eines

fo

beS

geftalteten 9led)tS

fein

fönnen.

2>tefe

^anbt)abung

67*
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be*

Siecht*

gilt

al* ein föeferoatrecht be* freien SJianneS, al* ein angeborenem

lange

föectjt

9lemini*cenj an perfönlic^c Freiheit bouert.

jebe* SJolfdftamme*,

fo

2er Sprachgebrauch

ber gefchäft*funbigcn clerici bezeichnet bie* für bie SÄegterungS«

bie

lefcte

gewalt unzugängliche Solteredjt al* lex, in SBejug auf befonbere 33ölferfchaften
üjuT 9lnfäffigmachung at* lex terrae.

©o

entftet)t

terrae nidjt
bie*

Söcchfelwirlung

Söerorbnung abgeänbert werben tann. (5* wärt
ber ^erfönlichteit be* freien SJcanne*.
3n untrennbarer
ftet)t

bie

Öerieht*t>erfaffung.

burcr) freie 33olf*genoffen erfolgt, fo
\n

bafj bie lex

ber oberfte örunbfafc ber Äarotingifcf)en SÖerfaffung,

burcr)

Vernichtung
Damit

eine

nadj

oermag

2)enn

leine äußere

nötigen, Oon bem 9iecht*hcrfommen

abzuweichen.
ber lex terrae

ba

bie

Stech tfpredmng

^waugegewalt
JlBirb

bie Urweiler

bennod)

unter

Oer«

änberten SJerhältniffen eine ftenberung
unOermciblidj, fo bebarf c*
einer höheren Autorität, um bie Urtheil*finber zu bewegen, ba« neue ftedjt an*
junetjmen.
@* bebarf einer ^rüfung unb Genehmigung be* novum ins burch bie
„beften unb angefel)enften Banner" be* größeren SJolfeganzen,
nach fpäterem

—

—

um ba* neue ÜRectjt
Sprachgebrauch eine* SEUeiethum* ber notabelften Schöffen,
3n ber Äarolingifchen Söerfaffung ergab ftdt) ein
an^uerlennen unb zu beglaubigen.
folche* consilium optimatum au* ben großen £>au*« unb |>ofbeamten be*
rex, au« feinen daces, comites, missi, au* ben JBifctjöfen unb angefehenften bebten,
au* ben bei ben einzelnen 93ötferfd>aften burch \)txa,tbxaä)t& ^nfeljen h^roonragenben
ftamilicnhäuptern.
5Die* consiliam wirb 3ahrt)unberte hinburch nach bem ßrmejfen
be* Äönig* berufen, wenn auch mit notfc)wenbiger 9i liefficht barauf, bafj jene Stimmen
unb
angefehen genug waren, um bie Urtheiler im 33olf*gericht ^ur Ofolge*
zahlreich
leiftung ju bestimmen.
3ußte«h «Ä<i& ftex) bie «Jlothwenbigleit einer förmlichen
Söerfünbigung ber consensa optimatum erlaffenen SJerorbmtngen, »eiche nun al*
„capitularia pro lege tenenda", al* Scedjtönormen ^ö^crer Orbnung, üon
ben gewöhnlichen SJerorbnungen gefchieben werben.
3e fefter bann in ber nach*
farolingifchen ^eit bie obrigfeitlicrjcn Gewalten mit bem ©rofjgrunbbefifo Oerroachfen,
befto fefter geftaltet ftet) ba* consilium optimatam ju einer rttd}*ftänbifchen SJer*
Gebiet ber
fammlung, ebenfo in SJeutfdjlanb wie in Gnglanb unb granfreieh.
lirchlichen $ erraff ung hat ber 9tomanifche Öebanfe tion ber abfoluten Autorität be*
papftlichen SJ. (Äurialfoftem) mit bem Germanifchen Gebauten eine* 3). consensa
optimatam (allgemeine Äonzilien) faft taufenb 3ahre LkuDuvcI) im Streit gelegen.
3n ber S)eutfchen 9c e i ch * üerfaffung ift ber Germanifche Grunbfafe jur unbeftrittenen Weitung gelangt.
3ft nun aber ein foldje* berfaffung*mäfjige* Gefefc (eine SJerorbnung mit 3u»
ftimmung ber 9ceich*ftanbe) einmal erlaffen, fo fchliefjt fie ficx> al* nova lex ber
beftehenben lex terrae an, !ann alfo felbft Wieber nur consensa optimatam ab*
geänbert werben. 3n biefem Sinne ftnb bie oberften Grunbfäfce be* „fonftitutionellen"
Staat*recr)t* fdjon in ber Äarolingifdjen Monarchie funbirt werben:
1) bajj bem Gefefc, al* ber mit 3"ftintmung ber £anbe*öertretung erlaffenen
33erorbnung, al* höchftem 3lu*brucf be* Staat*wittena, allein bie ßraft innewohnt,

3m

beftehenbe* S3olf*recht

unb

Gefe|jje*recht

ab^uänbem;

2) bajj ba* non ben Berichten anjuwenbenbe
unb beränbert werben tann.

9tecr)t

nur burch

©efejj normirt

©runblagen unfere* 9cecht*leben* finb trot^ alle* üöanbelö ber 3f iten
unb gönnen noch h*ute bie mafegebenben. 3tne SBanblungen aber umfaffen folgenbc
S)icfc

«ftauptpunfte

L
recht.

Ucbertragung be* @ef efeb egrif i* auf ba* 2JerWaltung*
bie 3u ftintmung ber optimates terrae nothwenbtg \ux ^bän*
lex terrae, fo tonnte fie al* nämlich unb rathfam erfcheinen auet)

35ic

s

Söar

berung ber

1
für Serorbnungen jur Regelung be* ^eerwefen*, ber gfrieben*bewahrung, ber gleich
mäßigen ^anbhabung ber Staat*hoheit*rechte überhaupt (be* jetjt fog. Serroal*
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CF« führte bat)in einerfettS ritt ©runbjug unfcrer Aktion, Welche ftdj
SMdjränfungen be« (Sigenttjum« unb ber perfönltchen Freiheit burd)
Gebote fügt; Wenn fte fich ober fügen mufc, ein gleiche« v))cafj ber
9lnbererfeit« führt baljin ein ^ntereffe
3?ef{|ränfungen unb Saften für Sitte verlangt.
ber fltcgierenbcn felbft, ba 3Jcrorbnungen jur ^Bewahrung be« ^rieben« unb analoge
auf eine wirffame unb bauernbe Befolgung fcrjwer gn rechnen ^aben, wenn fte nicht
mit 3ujiimmung ber optimates erlaffen »erben, auf beren fötfcr unb gutem 2Bitten
$iefer ®eftcf>t«punft fommt mit ber wachfenben 9Jcad)t
ihre 3lu*führung beruht,
Seit bem XV. Sahrtmnbert
ber 9teich«ftänbe gu einer ftetig wachfenben.. Öeltmtg.
unb anberc umget)en barau« bie umfangreichen Weich«poti3etorbnungen
weicht bie Wormatibgrunblage für ba« SJeutfche
^erbor,
jaffenbe flleich«gefe£e
S8erwaltung«recht burd) ©efefce bilben. (bleiche ©efidjtepunfte matten ftcr)

tunaändjt«).

nicht

leitet

obrigfettliche

ftür bie Steuergefefee ergab

für bie Siegelung ber $cere«laft geltenb.

fich

bie 9coth s

einer 3uftimmung au« ber urfprünglichen Sreimittigfeit aller Steuer*
leifhingen, öermöge bereu bie urfprüngliche Subftbienbewilligung in (Mefe^juftimmung
übergetjt.
?ltte nodj übrig gebliebenen $tegterung«gewalten be« Äaifer« finb nun«
mehr fo überwachen burch eine umfaffenbe unb fpejialifirte 9leich«gefcfcgebung, bafj
roeubigfeit

für bie

Ausübung

be« (übrigen« jebcT^eit anerfannten) faiferlidjen „33." ein

fet)r

geringe«

ein ähnliche« SBer^attnifc ift fpöter in (Snglanb eingetreten,
wo ber SJlifebrauch ber $cgierung«gewalt in ber <periobe ber Stuart« eine überaus
l'pejialifirte 5BeTWaltttng«gefetjgebung herbeigeführt, unb bamit ba« (Mebiet ber 93er»
übrig

«ebiet

enrbnungen

blieb,

(ordere

in

Council)

beengt

'fet/r

h ör

-

prinzipiell

beftritten

ift

inbeffeu

n (Jnglanb erft feit ben Reiten unb unter bem
Ginflufe ber bon ftrantrciä) au«gehenben Ityoxim bon ber SBolföfoutoeränetät, Welche
alle« Siecht au«fcf}lie&lich au« bem 3*oIf«wiHen, alfo au« ben (mit ^uftimmung ber
$olf«r»ertretung erlaffenen) Öefcfcen ableiten Wotlett.
II.
S5ie Uebertragn ng be« 93erhältnif fe« bon Öefejj unb SB er
orbnung au« bem bleich« 9 in ba« 8anbe«ftaa t«recht ift in SJeutfdjlanb
ba« felbftänbige

33.

ber

Ärone auch

*

2)ie ßarolingifdjen $eich«beamten,
unter fehr ungleichartigen 35erhältniffen erfolgt.
gebieten unb au
duces, comites, missi, Rotten mit Uebertragung be« Siecht«
»erbieten (bei Äönig«bonn, ^erjogsbann, @rafenbann, Schultheifjeubann) auch rin

m

9?.

3u

in ihrem 9lmt«freife erhalten, bon beffen 9lu«übung frühzeitig Spuren borfommen.
einer tfollifton beffelben mit ber lex terrae tonnte fich jebodj nicht leicht eine

Seranlaffung finben; benn ^riöat« unb Strafrecht waren fo untfaffenb burch @e«
mohnheiterecht geregelt, bafe feloft bie föeichägefefcgebung ber erften 3at)rhunberte
©cgenftänbe für bie ©efe^gebung borfanb. &rft unter ben ^ohenftaufen, nact]*
bem bie Sonberbilbung ber großen Territorien möchtig oorgefchritten war, fam bie
roenia,

auf bem 9leich«tag

1281 jur Sprache, unb Wnrbe forreft im
ut neque principe« nec alii quilibet
constitutiones vel nova iura facere possint, nisi meliorum et
maiorum terrae consensns primitus habeatur (togl. auch tfanbfriebe üon
frrage

Sinne ber

ju

9Borm«

Ufarolingifchen 33er»affung

a.

entfehieben:

1287 §

49).
68 War bamit wenigften« bie ^Otöglichteit einer 8anbe«gefefcgebung
(Segen (£nbe be« XIV. unb im XV. 3ahrr)unbert fyahm
3uftijfachen anerlannt.
fich
fobann bie „meliores terrae" 51t ßanbftänben nach bem 93orbilb ber Steide)««
fiänbc fomtirt, unb e« fchien nun bie *ücöglichreit einer böllig parallelen ©eftaltung
in

Don
bie

Gfefefc

unb Söerorbnung auch

lanbftänbifchen Söerfoffungen

w

ftnb

ben

Seutfcrjen Territorien

gefchaffen.

Allein

in S)eutfchlanb ntentat« ju einer regelmäfeigen

unb gleichmäßigen $urchbilbung gefommen. ®iefe Stänbe in Reinerer Formation
waren fo überwiegenb burch wirtt)fchaftliche 3ntereffen be« ©runbbefi^e«, bie Stäbte
gewerbliche 3ntereffen beftimmt, bafe bie ^anbftänbe in feinem
einen Collen unb gleichmäßigen 9lntt)eil an ber ©efefcgebung erftrebt
t>aben CgjtofeT, Canbe«hoheit in Slegierung«fachen, c. IV.). 3n jebem
geftaltete fich biefer 9lntheil oerf Rieben, je nach ben zeitigen ^ntereffen
buret)

Territorium,

unb erlangt
Territorium

unb stacht«
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ber ©tänbe.

berfjältniffen

3n

erlangt.

9lirgenb«

s

ber

r)aben

eine

fie

^nitiatiöe

in bfr

®efe&gebunQ

ber fleinen Territorien fehlte überhaupt bic SJcögltdjleit

Dter>rl)cit

3ur ^ilbung einer gefefegebenben Äörpcrfcrfaft.
in ben Meinen geiftlicrjen unb rcid)*gräflid)en

Ob

unb wieweit

«Sperrfdjaften

in ben 9teict)*ftäbten,

Aequi*

ein (Surrogat ober

oalent für bie ©efefeberatlmng consiiio optimatum fidj bilbete, rnng oon ben w befon*
beren Skrfaffungen" ab, unb burcrjfreuste fidt) bann wieber mit ben öerfdncbenartigen

Autonomien unb iura
geroalt

bee ^Heid^«

weldje au« ben ßücfen ber Ütegierunge» unb @erict}t**

statuendi,

in

3"t

biefer

rjeroorgegangen

roaren.

(£e

erflären

baraue

fidj

unb geschraubten Säte, mit benen bie Seutfdje Staatärccrjtfcroiffen*
ferjart bie Öeftaltung ber gefcjjgcbenben wewalt in ben Territorien betreibt 0P ü 1 1 e r
AI* lefcte ^lue^älfe blieb nur übrig, bafe man in Ermangelung
3nftit., § 223).
eine* gefefcgebenben consilium ben lanbe*Ijcrrlid)en Scrorbnungen legis vicem bei*
bie fdjwanfenben

legte.

III.

o

bem Uebergangd^uftanb beö Abfolutiemu*

n

breifeigjäljrigcn Kriege

3n

geworben.

ben

ift

baß

unb

grofeen

beftregierten

nur alt
aber gerabe in biefen ©ebieten bie Artion ber

Äomitien ber fbäteren 9tömifd>cn 3eit,

in föufyeftanb, ober werben, wie bie

©dMuücrfammlungen

nadj bem
Oon ber Ausnahme jur Siegel
1'anbcsgcbieten treten bie ßanbftänbr

letjtgebacrjte 33erl)ältnife

Sa

bcrjanbclt.

©efefcgebung auf bie Sauer nicfjt rufjen tonnte, fo blieb nierjt* übrig, al* ben 3krorbnungen bc* ßanbcfcrjerrn für fid} allein legis vicem beizulegen. 3ln iRemtnifcem
uriptünglicfje Söer^ältnife barste man in ben großen Territorien root baran,
ben neugebilbeten Öer)etmen ©taateratlj an bie ©teile be* consilium optimatum treten

an ba«

allein $ur binbenben $eiiaffung«üorfdjrift liefe fidj bie 3ufttmntuns cinee
ernannten 2? e a m t e n foßegium* nicfjt ergeben.
Qi treffen in
äöanblung fotgenbe Umft&nbe jufammen: 1) 3n jeber ©taatcüerTaffung tritt
nactj bem SBcgfall ber mitbeferjliefeenben SBolfaöcrtretungen bie $egicning£gewalt ber
Dlatur ber ©adje nadj an bie ©teile be* früheren gefefcgebenben Organa, ba bic

ju laffen

oom

;

gaitbcsfjcrrn

biefer

gunftion ber Öegiölatur auf

bic

Sauer

nidjt

ruljen

Ser

fann.

3*or*

grofeartigfte

gang ift ber ber ÜRömifdjen itfepublif in ber ^cit, to0 m it bem AbfteTbcn ber 33 ölte*
oerfammtungen bie Senatus Consulta unb Constitutione? Principum bie „Ärah bei
Auetj in ©ngtanb unb ?frranfreicr) ift
Söolfsfdjlüffe" (legis vicem) ermatten.
eine
foldje 3wifcf)enbilbung eingetreten.
2) (Omaren bie jafylreicfjftcn Vorgänge barar
fcfyon gegeben in allen (Gebieten, in Welchen feine lanbftänbifdje SJerfaffung entftanben
roar, unb in alten Materien, in benen bie i'anbftänbe eine Sttitwirfung bei bei
lanbesfjerrlidjen

bod)
licfje

felbft

im

ftefefcgebung

9ieict)

Weber

gelten

laffen,

roaren.

faffung

ergab,

8)

nadjbem

Sa*

nod)

erlangt

unb Öefe^fammlungen

tjatten.

.ffonftihittonrn Äaifer fyriebricJrj d I.

bon ben

fie

(vJloffatoren in

frühere .frinbernife, welches

w

fid)

jene

man

£>atte

aller Äaifcr als
,

9ted)te" anertannt, fowic aud)

©efefce

genommen

bcanfpruerjt

bie Söerorbnungen

„faifer*
II. al«

unb

Sammlungen am«

® erid) t *ö e r«

au* ber

feiner Oerftärften Autorität
ber
©Höffen jur Orolgeleiftung ju beftimrnen.
Senn bie ©cfjöffenOerfaffung mar ertofcb,en, unb bie beamteten -Kutter (an ben ma%gebenben ©teilen uom ütanbeöljerrn felbft ernannt) waren nirtit in ber £age einem
legiilatorifcrjen SBillen beffelben bie Anerfennung ju berfagen.
@ö t)aben ftd^ in bem
^Wifdjenauftanb ber Uebergänge aue ber ©djöffenoerfaffung in bae gelehrte SRicrjteT«
tt)um jeitweife bie örenaen jwifdjen Suftyoerwaltung unb 9lec^tfbrecrjung in betn
«Diafee berfetjoben, bafe bie ©efeiedfraft ber Serorbnungen feine^wege bie Qeringfte
unter ben Anomalien jener ^eit barfteEt.
^ntfctjcibenb ift atfo fortan nur ber SBille bed fianbeäljerrn barüber.
ob
feine allgemeinen ßrlaffe nur bie einfache Söirfung einer Söerorbnung, ober bie hotn'i
lanbearjerrlicrjen

roar

Weggefallen

:

Söerorbnungen me^r,

um

beburfte

bie

.

rectjtftabänbernbe,
füllten.

biefer

Ser

für

bie

©eric^t«urtVilc

Unterfct)ieb

mafegebenbe Äraft

eine«

«efe^ws

fyibm

Jtoif^e« öefe^ unb SJerorbnung roirb

3wifdjenperiobc ju einem formellen

(analog

wie

in

ber
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SaS

Äatferreich*).

SKömifchen

©efefc

ift

als

foldjeS

für

alle

er»

Icnnbor
a) 9ln

bem Inhalt,

gleicher 2lrt auSbrüdt,

unb

fei

welcher

bief elbe

an

eine
bic

allgemeine

ftechtSregel

Untertanen

plle

gerichtet (wie bie bürget»

an alle £brigfeiten beS SanbeS, wie bie
3ßoliaeiüerwaltungs=, 9tegalberwaltungS» unb analoge Sßerwaltungßgefefce.
Cft wirb
auet) im Still bie 3tnorbnung als eine lex in perpetuum valitura bezeichnet.
liefen,

Straf«

b) 2ln

bet

legiSlatorifdjer

roefentliche

Spoli^eigefefce)

ober

$ublifation,

folennen

welche

Untertanen

Söerorbnungen

für bie
geblieben ift.

5orm

Wegen ber Slllgemeingeltung
unb für bic Öofalobrigfeiten

*

c) Sin einer lanbeSüblichen ^Bezeichnung biefer ©efefoe,

als .ftonftitution,

»Dlanbat, Sßublifanbum, ©eneralinftruftton u. bgl., trenn auch mit

beS Sprachgebrauches in ein unb bemfelben

Saß

manchem

Qbift,

2Bed)fel

(Gebiet.

babei manches Schmanfenbe unb 2öittfür(id^e in ber 2lbgren3ung borfam,

lag in bem Söefen beS 3lbfolutiSmuS
ber jeberzeit im Stanbe mar, fcr)lenbc
Normalien nachzuholen unb ber jebenfattS ben Söillen beS SanbeSherrn ben ©ehörben
,

—

gegenüber burchfefcen tonnte,
öorbefytttlidj einer für bie großen Territorien menig
toirffamen Äontrole ber SReidjägeridjte.
IV. «Dlit ber #erftcllung ber f onftitutionelten 2)erf affungen
SeutfchlanbS, feit 1815, f)at ftch baS urfprüngtidjc unb normale SJerhältniß
Üßadjbem an bie Stelle ber
awifdjen ©efefe unb Serorbnung roieber ^ergcftellt.
Vertretung ber alten Seßjftaffen in ftänbifcher ©Reibung eine Vertretung ber
heutigen Öefetlfchaft imd) ihren Steuerleiftungen unb perfönüdjem Sicnft getreten
rjaben ftcr) bie alten, ungleich unb lüdenljaft gcftaltetcn fRcct)te ber Sanbftänbe
ift,
au einer bollen, gleichmäßigen Teilnahme an ber ©efefcgebung unb gemiffen Ote«
gierungSaften ber Staatsgewalt berjüngt,
aunädtft nach bem Söorbilb ftranzöfifdjer

—

unb

aber

auch nach SRechtSibeen ber alten SleichS«
uerfaffung unb beS (bem SeHtfdjen SanbeSftaatSrecht berwanbten) Gnglifchen Üßarla«
mentSwefenS. ©efefc ift jefct roieber bie fönigüdje „Skrorbnung mit 3nftimmung"
unmillfürlich

SBelgifdjer ^Jlufter,

ber ßanbeSbertretung, unb
lator beS StaatSWillenS.

ift

GS

in biefer toerftärften ©eftalt

Wieberum ber

fjödjftc

9legu«

bebarf beS ©efefceS zur Slbänberung beS £anbeSred)tS

ber ©erichtSöerfaffung. Sa* ©efefc
unb geht ber SJerorbnung öor in

ift

bie työdjfte

unb

s

allen ©ebieten

Jtorm auch beS SöerWaltungSrecbtS

unb formen, meldte burd)

bie

2öie weit bieS eingetreten, ift eine nach 3eit, JDrtä*
©efefcgebung praoffujurt ftnb.
Sie SBerwaltungSgefefce
fcerhaltniffen unb ©egenftänben burcrjauS relatiüe Srage.
(hiropa'S bifferiren barin foweit, baß (abgefe^en öon ber ©erichtSöerfaffung unb bon
ben Steuergefefcen) !aum irgenb ein Safc beS SBcrwaltungSrechteS als normaler

©egenftanb ber ©efeftgebung bezeichnet werben fann.
Sie zahllofen Srreitjmnfte über biefe Srage berufen auf tfod ineinanber*
greif enben Serhaltniffen 1) darauf, ba| bie 58elgifcl)en unb Srranaöfifdfjen SSerf affungen
Dorn Stanbpunft ber ätoltöfouberänetät auö bie ©efe^gebung nl« bie auf bem 3)olfc*
tDtHen beru^enbe alleinige Cuelle ber 9legierung6gewalt anfet)en, unb baö S5.
beinnacrj auf ^uöfütniing&berorbnungen ju befc^ränfen fut^en.
2) Sarauf, ba| bie
iHecht«tierftänbigen in i^rem ^Berufsleben in ber dioit> unb Strafjufti^ auefdtjlie^lid)
auf eine 9tcd)tfprecf)ung nach ©efe^en Oerwiefen finb, unb bieS VerhattniB als
baä allein geltenbe, normale anfehen. Sit ber SBirflidjfcit, b. I)- in ben beftet>enben
^ofitiüen Staatsrechten, ift überall baS felbftänbige 33. als binbenbe sJlorm beS
ajertoaltungSrechtS anerfannt (Öneift, 23erwaltungSiuftia, § 6), unb jeber S3erfuch,
bie S3erwaltungSnormen lebiglich auf ©efe^e \u rebujiren, müßte ftd) als iUuforifch
ertoeifen, ba bie Ofürforge ber Dbrigfeit für Sicherheit unb SBohtfahrt beS ©emein«
loefenS ftd.) niemals in ©efe^en erfd)öpfen läßt, ba vielmehr eine freie Xhätigteit ber
unb beS DrteS ftetS in Weittragenben ©eneral»
Obrigteit nach ©ebfirfniffen ber
flaufeln ber ©efe^gebung öorbehalten werben muß, unb biefe freie X^ätigfcit jeberjeit
:
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für ftälle gleicher

werben mufj.
V. SaS

f

Art gleichmäßig normirt,

f

1

immer neue Cuelle bon

eine

alfo

93.

ber gegenf citigen (Ergänzung steiften
93erorbnung unb ©efefc im ganzen Öebtet beS Söerwaltungsrecht«
oerfte^t ftch fH crnadJ allerbingS mit bem Vorbehalt ber bon ber ©efefcgebung fcr)on

präoffupirten

33erhaltnifj

©ebiete.

biefem

ÜJlit

93orbehalt

ftänbige 9iorm bes 33erwaltungsreehtcs

bie 93erorbnung

aber

bleibt

auf? er bem

unb

felbft«

Ergänzung
unb Spe^ialiftrung ber ©efe^esnormen, Welche &afyxtid)e Einzelheiten ber Ausführung
einem SSechfel nach 3«*
fiberlaffen muffen.
Sie 33erorbnungen laffen fictj
banach in brei klaffen feheiben:
a) Selb ftänbige 33erorbnungen für alle bon ber ©efefcgebung noch nicht
unentbehrlich

jur

präoffupirten ©ebiete beS SJerwaltungSrethteS.

AuSffihrungSberorbnungen

b)

jur fpejiellen Ausführung ber burch bie @e»

formen.

fefcgebung fchon beftimmten allgemeinen

3m

c)

©efefc

öorbehaltene

fffl&ft

bie über bie

33erorbnungen,

©renken

ber

Ausführung oft abfichtlich hinauf™, unb nach bem Softem ber Ermächtigung*«
f i" c
tranfeenbente, gefefcaufgebenbe äöirhmg
flaufein (empowering clauses) auch
haben fönnen.

I

i

r

©cgenfafc awifchen ©efefc unb 3}crorbnung fommt bemnach
in ihrer zeitigen Geltung

nicht jur Erfcfjeinung

beibc

:

finb

heröor bei ber Aufhebung.
abgeänbert, fuSpenbirt, burch

gleicrjbinbenbe

Ser

für bie Jöchörben wie für bie 33erwaltungSrcchtfprechung.

llnterfchieb

Tonnen

tritt

aber

Sie 33crorbnung fann burch SJerorbnung aufgehoben,
SiSpenfation

Äraft

aufjer

gefegt

werben.

Siefelbc

Autorität, Welche bie 33crfaffungsnormen gefchaffen hat, gehört unb genügt ju beten

SaS SerwaltungSgef efc

Aufhebung.

fann

eben

beShalb

nur burch

(nicht

©efefo

burch SJcrorbnung) aufgehoben, abgeänbert, fuSpenbirt ober burch Sispenfation (fofern
fie

im

nicht

©efefe felbft üorbehalten ift)

auftcr iftaft gefegt WeTben.

Sie

in älterer

häufig borgefommenen Abweichungen baoon erflären ftch aus ben oben ge*
9Zacr) ^erftcttung
zeichneten Irregularitäten ber UebergangSperiobe beS AbfolutiSmuS.

Seit

normalen 33erhältniffcs bilben biefe ©runbfäfce bie „Adjfe bes fonftitutionellen
AllerbingS fann auch ber fonftitutionette föechtsftaat eines Au§«
Staatsrechts".
nahmSrcehtS für einen wirfltd) Oorhanbenen jeitweifen Stothftanb fo wenig entbehren,
toic bie töepublif einer biftatorifchen ©ewalt pro tempore.
Unter SSerantwortlichfcit
ber 9Hinifter fann burch f og. „Wothberorbnung" auch «n berfaffungsmäfiige*
fjür biefen bifta«
©efefc pro tempore aufeer flraft gefegt ober abgeänbert werben,

bes

AuSnahmSpftanb hat bie $reu§ifchc Söerfaffungsurfunbe (Art. 63) formelle
Söorbebingungcn ju präjifiren gefucht. Uncntbefjrlid) aber bleibt für biefe Srrage
Sie
rechtliche 33erantwortlichfeit ber *Dtiniftcr unb ein bafür beftellter Gerichtshof.
torifchen

SKechtsfontrolcn eines ausgebilbeten StaatSwefenS laffen ftch finnreich 1° fpejiatifiren,
im Saufe bon SJtenfchenattern ber ftall einer rechtlich begrünbeten SJltniftcr*

bafe

aufläge

faum oorfommen fann:

eine ^üefe, bie

2Jon
Weiterung

nur burch

anberer

für

baS ©ebiet ber Wothberorbnungen bleibt inbeffm

bie ^ttimfteröcranttuortlichfeit auszufüllen

(Seite

erhielt

bas

©ebiet

bes

noch

33.

fi" c

ift.

anfehnliche Qx*

ben Don Alters §n anerfannten ©runbfa^, ba| bie boll$ief>enbc
©ewalt thr ©ebotSrecht bclegircn fann unb in »eitern ^Jtafee ben höchften unb
höheren StaatSbehörben belegirt hat.
Sfolgerichtig ergiebt fief) barauS auch «« ®9}on nod) anberer Seite fam biefem Srjfton entgegen baS alte
biefer Söchörbcn.
burch

ius statuendi

ber ©tabtmagifrrate, weldjeS (unter mancherlei ©treit) meiftenS auch
ben länblichen Dbrigfeiten pgeftanben mürbe.
Sürth bie Unterorbnung ber ßofal*
obrigfeiten unter bas Auffichtsrecht ber Staatsbehörben, unter beren ius confirmandi
vel interdicendi,
es

bilbet

fich

orbinirter 33.,

reiht

ftch

Q"d) bies

93.

in

bie flette

ber belegirten 33. ein,

baS «Pol^eirecht,
welche nun folgenbe Abstufungen barbieten:
barauS,

insbefonberc

für

eine

Weitere

unb

fteih«
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1) baä 9tcgulatibrecr)t bcr SJtintftcrien unb anberer Gentralbeljörben
innerhalb i§reä Departements
parallel geljenb i^rem 93erfügungäredjt im (SingeU
fall, bafjer auch
mieber aufb/bbar burdj eine par maiorve potestas, b. t). burdj

—

Qhrlajj

bei 2)epartement$cf)efa ober lanbcdfjerrlid)e 33erorbnung;

2) bae

ber SBeatrfÄ- unb ÄreUbeljorben

SJ.

bem

in

ifjnen belegirten

(*5eroaltfrcife

8).ba3 93erorbnungäred)t ber ftäbtifdjen

beworben

innerhalb

iljred

gefefolidjen

änberung ober 9lufr)ebung ber

3nbem
flaufein

belegirten 33erorbnungcn

entfielt

baä

nidjt nadj ©efe^en,

oronung
fennbar

—

unterworfen

9lb«

ber

Slufftdjtiinfrana ober ber Gentralbeljörbe.

unb äljntidje ©traf«
ben OTbentlid)en ®erid)ten 3ur (fntfdjeibung

bie neuere (SJericrjtsOcriaffung bie Sßofaeiftrafflaufeln

biefer

überweift,

unb länblidjcn Drt§-

3ÖBirfungäfreife§,

eigenartige Söerljälrnife,

bafe

bie orbentliefjen

fonbern nad) SJerorbnungcn entfd)eiben,

in ber jeberaeit oorbeljaltcnen Muffjebung burd)

bleibt

unb audj

ein ©udpenftonä»

@md)tc ^icr

bereu sJlatur alä 33er=
bie

9üiffidjt£inftanj

unb $i$penfation$Tedjt ber

Ijötjircn

er«

$er=

roaltung*bef)örbe nidjt ausliefet.
Sit.: X ic gangbaren l'ctjt« unb ^anbbiidjer jotoie tiefeTgebenbe SluÄfüljtungen öon
8. n. Stein, ßabanb, .herm. ©ä)ul*e, b. üftartib unb namb,oft«t anbetet ^ublijiften.
£ie jablreidjen 6tteitftagen toetben fiä) ebenfo toie im $ttbatted)t rool nut mit bet SUHeber*
fet)t einet rcd)td^iftorift^ett Seljanblung unfeteS pofttiben Staatätrdjtä Iöfen.
©netft.

Ü*erparfung ((Jmballagc). darunter berftebt man bie ©ntylllung einer
©adje. weldje $um 3toeefe irjrer SSerfenbung erfolgt. 9lrt. 268 beä ^reufctfd)en
gntwurf* jum |>@$. beftimmte: 2>ie 33. unb bie @efäf*e, in melden bic SBaaren
übergeben ftnb, gehören bem Käufer oljnc CSrrfafc, fofern nidjt burdj ben ©ertrag
£er 3lrrifel würbe aber bei
ober buref) -£>anbel€<gebraucl) ein $nbere$ beftimmt ift.
Öefung geftricfjcn, Weif ftd) eine foldje beftimmte 33orfdjrtft nidt)t auf»
SicSprartä nimmt an, baft in ber Siegel bic 33. nidt)t alä mitberfauft
anaufcfjcn, fonbern entWeber aurfirfaugeben ober au bergüten ift (fcntfd). beö 9tD.fr<&.
I. ©. 267, IX. ©. 208).
$o# Wirb ber Empfänger burd) ftittfdjweigenbc @e»
nclnnigung be$ bie 33. betreffenben Snrjaltö ber ffcftura berpflidjtet (£ntfd). brö
VI. S. 176), ©efarjr unb Äoften ber SRütffenbung ber S. trägt aber ber
ber

3 weiten

fteüen

laffe.

Empfänger (SBufct), 91rcr)td XXI. ©. 451). #at bcr $bfenber bie pr 33. bienenben
©ärfe geliehen, fo fann er (Srfafc beä Scifygelbcä erft bom läge ber Slnfunft ber
Sßaare beim Empfänger öerlangen (<Jrf. be* OSlpp.GJer. 2)re3ben, tlnnalen 9t.
VIII. ©. 139 unb 93ufcrj, Strc^io XXV. ©. 251). SJon bem ^eitpunftc an, too
aber bie ©ärfe nicf)t me^r oorf)anbcn finb, fann audj fein £eif)gelb meiter geforbert

9tC^@. I. 8. 101). 9tad> bem <£rf. be* 3tO^@. ((Sntfd).
jaljlenbc
Üei^gelb fogar ben 2Bert§ ber ©ädfe
fann ba3 \n
überfteigen, boc^ ^abe bcr Empfänger ben gintoanb ber flrgtift, Wenn ber ?lbfenber
3nbc§ fic^t ba*
3at)relang fdjtaeigt, unb bann einen enormen betrag Verlangt.
eine getuiffe
((Fntfc^. XI. ©. 106) tfiftcfjen, toelc^e bap beftimmt finb,
an,
'Jln villi oon 3&aaren ald eine SBaarenein^eit
erfcf)einen &u laffen, :nd;t aU
3ft
für biefe fönne fonaer) ber 9lbfenber feine befonberc 33ergfltigung beanfprudjen.
ber Kaufpreis naer) bem ®etoid)t ber SSJaare ju berechnen, fo fommt nact) 9lrt. 852
©erjaben, meiere buref)
Öemid)t ber fß. (larageroic^t) in Slbjug.
bc* tim.
äufeerlic^ nie^t erfennbarc hänget ber 9J. entftanben finb, trägt nad) 9lrt. 395, 607
werben

(dutfc^. be«

XIX. ©. 806)

M

unb 660

beä .e>Ö58. ber 9lbfenber.
-2lrd)iy XXXIII. 3. 211
in 93ufd)

Sit: Webling

•

ff.

Söa« ben SJerfe^r ber <5ifcnbar)nen angebt, fo fönnen biefelben nadj %rt. 422
be» ^08. ben Iranäport foteber Öüter oertoeigem, toeldje nidb^t gehörig berpadt
aud) fann bie ©ifenbar^noermaltung wegen mangelhafter ©erpadung naef)
finb ,
9(rt. 424 bes ^)@33. für «efdjäbigung ober ©erluft bcr Öüter geringere Söergütung
»crabreben, alö fie fonft nad) ben SJorfc^riften befi
au leiften ^at.
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Sit.:

t>.

Ui £©58.
SBufay*

fltätoel,

—

\?ahn unb Di

ö.

©truefmann

«t^it» X. 6. 49

af oft er, Routinen täte \\i ben ertoätjnten 9ltttteln
^Beiträgen XVI. 6. 803.
ffiolff in

—

©ruchot'*-

in

Ärätoel

o.

ff.

üUerpflichtunßsfchetH (in getoiffem Sinne unb unter beftimmten SJoraus*
fefcungen: ftranj. billet ä ordre, Gngl. promissor}- note) ift im Sittgemeinen eine Ur«
funbe, welche einer Obligation nicht blo* aU 33eroeismittel, fonbem al* Jräger ju
'.HU befonbereä $echt*inftitut erfcheint unb mufe bargefleüt
bienen beftimmt ift.
roerben ber faurmännifebe 33., nämlich ber ton einem Äaufmanne in feinem 4?anbels«
eine«

alfo

(ift

Kaufmanns"

(

I

ö

Ii

ßrberpapier,

ein

l )

„ein fchriftlichee, einfcitia.es ©ummenoet«
ift
unb fann burch ^nboffament übertragen roerben

b.

3lrt.),

ein foldjer 33.

betriebe auägefteltte 33.;
f preri)en

f.

roenn

folgenbe oier 33orauSfefcungen ju«

fammentreffen
1) (Jr mufi bon einem
betreibt,, ausgestellt

gefc^ärte

Kaufmann, b. i. Semanbem,
\umv in beffen
fein, unb

ber geroerbsmäfeig .^anbete«
als

Gigenfdjaft

Kaufmann;

braucht bie AtammannseigenfchaTt feines 3luäftetterä jwar nicht ausbrürflicb
ermähnen, aber bie 3luäftellung mu£ im betriebe beä J^anbel^gemerbe« borge«

ber

33.

3U

nommen

roorben

ein

fein,

welche*

(frnorbernifj,

jroar

auebrürflich

nicht

aufgeftellt,

au« ber #erborc)ebung ber Jtoufmann&etgenfchaft be* 9lu««
#ab,n a. a. D. II. 6. 67—68, 127).
(f.
2) Xie Dom 33. getragene Obligation barf nur Seiftungen bon ®elb ober einet
Quantität (anberer) toertretbarer Sachen ober 3Bertb,papiere jum Öegenftanbe Ijaben
(nicht aber bie ßiefewng einer inbibibuell beftimmten Sache) (f. 3)taf oroer a. a. C.
<5. 316, $rotofotte 6. 4569).
8) $ö barf im 58. bie 33erpflichtung *ur ßeiftung nicht bon einer Öegenleiftung
in bem Rapier fetbft nidit bon einer ©egenleiftung, j.
abhängig gemacht (b.
3al)lung bes Äaufpreifes abhängig erflärt) fein; bie Verpflichtung jur Stiftung
barf alfo nicht an bie SÖebingung einer Öegenleiftung im 33. gefnüpft fein (f. hierüber
ba* ausführliche ©rf. be* 9t08$. Gntf*. 33b. XXIV. <S. 237—242; %utS)*berger a. a. O. S. 397—400). 9ln anbere iöebingungen fann ba« 33erfpred;en
ber Pom Slusfteller be* 33. übernommenen l'eiftung aüerbings gebunben roerben, unb
fo ift 3. 3?. alä eine fich mit bem äöefen be* 3). fet)r rootjl üertragenbe 33ebingunq
im 3). bie ber töfiefgabe beffelben anjufehen (f. ttntfc^. b. 9RO&Ö. ebenba 33b. XIX.
<B. 278; *Dcaf oroer a. a. O.).
4) $er 33. mufi, um inboffabel ju fein, an Orber lauten, b. I). bie Orber«
rool

aber ftiUfcfjmetgenb
fich ergiebt

ftetlers

0.

Ii.

einen gleirhbebeutenben Wegojiabilität*bermerf ausfpreeben

ober

llaufel

bem Warnen

beä erften ^ienneTS bie 3Borte: „ober ^n^aber"

getreuen 3nb;aber*

2k
be«

Angabe
ober

3).

9tD$@.

(rntfc^. b.

bas

abfolute 33erfbred|en

gefagt roerben barf, ber

Gtbulbberb^ättni^:

Obligation

Wat ower

a. a. £>.).

uiv oiüittgfeit

nic^t crforberlic^, unb wenn fie fe^U, ift ber 3?.
„©ummenberfpreeben"; ber faufmännifc^e 3). ift
an Ürber lautet, mithin nict)t inboffabel ift; ^iemad)

im

33.

bod)

baf}

folgt,

gegenüber

bem ju Örunbe

erlangt, o^ne baf; jebodi
^)anb liegenbe materiell inbibibualiftrte

reebttic^e ftültigfeit

^. fonfumire ba«

baraus

beffelben

(Gläubiger aufe

ift

b,eiDorgeb,obene)

ein foldjer, felbft toenn er nidb,t
lint

XXIII. S. 296;

fonfttgen

Snboffamentd

feines

2b^öl

baä (üon

f.

f

bes 33eTpfliebtungsgrunbe«l, materielle caasa debendi,

neben

f&.

(3.

bem

ober „ober

pr

ber

bem

3(usfteller

eines»

33.

trofc

ber

Gläubiger

ursprünglichen

abftraften

(b.

i.

bem

liegenben materiellen ©djulbberb/ältniffe) ntdt^t blos

baä Summenberfpredjen, aU auf ^rrt^um,
ober bgl. berub^nb,
fonbem auch, au f bas yi @runbe liegenbe ^editstierijaitnifj felbft ein*
bart^un fann, bai eö an einem rechtlichen 33erpfltchtungsgrunb fehle (f. dntfet).
9tO&0i. 33b. XIII. 6. 74; 33b. VII. 6. 204, 209).
9Jtan fann berfchiebene Birten bon 33. unterfcheiben
aufter faufmännifetjen

befugt

33etrug

ift,

anzufechten,
get)enb
b.

(

:

lino

11

1

u)i la iiTnioniii

a)aratten|trte

(nur

|Ci)i

1'

btc

,

uno ninjnnooiiuoie, uo'iruiie
bie an •urber uno nach
nicht

'noD|*uOie
ertteren

,

uiio
toicrjt

inoiDtoiicu

ge|teuten
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»erfdnmnifi.
gd&ulbfcheine, welche ihren cioilrechtlichen g^arafter

S. 25,

V.

3?b.

&ifiung$objeft'e

befdjränft,

Ausgabe

unb

SR e

d)

Siedet,

jur

f

ßeiftung

o

l et)

im

SJ.

in

e

bewahren

9tCC>Ö.

[ügl. Grntfdj. b.

Sinne),

eigentlichen

ferner
i

©clbfummenf Cheine, welche iöanfnoten

e

bem

aud)33ona unb 3)t*pof tion*«

e,

finb,

^a^ungrn ju tierwenben, ift reichsgefeilich
com 14. 9Uq 1875, femer tt&f., betr.

tion

£eutjche* 9teich*banfgefe&

f.

bie

i

(ba£

ober

auäjuftellen

ftnb

©elbf um m en | d)

nach:

fdjeine genannt

S. 420],

VI.

23b.

ö.
30. April 1874, bie Art. »anfnote
unb äBaarenfummenfcheine(Ouantitätenfcheine); ju
tion 33. gehören bie £iefening*fehetne, welche mitunter in ber bem

tion

*ban

ber teueren 3lrt
^anbel feffeinbar

9teich*faffenfcheinen

f)

baä iraufgefdhäTt in awei tion einanber
bon benen jeber bom anbem unb bamit bon
ju stiegen, auegeftellt »erben (f. 2$ öl a. a. 0. 6. 639),

eigentümlichen 2enbenj,

getrennte Alte, awei einseitige Serträge,

causa

einer

es

loftgelöft

ift,

gehören jeboer) nicht ^ier^er bie ßieferungsmarfen,

33b.

XXXIV. S. 97—124
28ien 1881).
biefelbe Stellung

iBertehre,
lautet,

welche lebiglid) Segitimation*«

fmb (hierzu f. töarei* in »ufdj'ä Ard). f. §M.
unb SB i 1$. 5 u dj * S)ie «arten unb «Warfen be* täglichen

2öerthpapicrc)

(nicht

Reichen

,

3m

Äontoforrentoertehr pflegt ber SB., Welcher auf Öelb
einzunehmen, wie ber äöedjfel; fein Eingang Wirb als

Sa^ung gebucht, olme ba& jeboct) bie feparate Ginflagung be* 35. alö
ben Äontoforrenttiertrag unter allen Umftänben auagefchloffen anjufetjen Wäre

broöiforiföe
burd)

83b. XXII. 6. 337; u. a. f. $uch*berger a. a. £). S. 382, 378).
%vc taufmännifche SB. unterliegt, gletchtiiet ob er an Orber geftcHt ift ober
nicht, im falle be* SJerlufted ben im Art. 73 ber 3BO. in ^Betreff ber Amortifation
gegebenen »eftimmungen (f. £$93. Art. 305; G$£).
887 ff.). Wem - 9)orfer
promissor? notes tierjähren in 6 Sarjren (6ntfch.be* 9teich*ger. f&b. II. S. 13). ftür
Stutfche 9J. befiehl teine befonbere $erjährung*mft unb in*befonbere ift nietet bie
lieber bie im @rünbung*ftabium einer Aftiengefell«
mectjfelrechtüche anwenbbar.
ber Aftionäre Werben bon ben SJerWahrern ber
fajaft gemachten Jljeileinjaljlungen

((htjd).b.9iß§@.

—

Urfunben

eingezahlten Beträge

halb bie rechtlichen
lautet

unb ba*

Welche ben tarnen

au*geftellt,

(figenfehaiten ber SB. au befifcen.

3<*¥»nS

SBerfprecrjen ber

eine*

—

führen,

olme be*=

S)er 33., welcher

an Orber

Öelbfumme

SB.

enthält,

ift,

gleichviel

ob

ober nicht, ber Stempelabgabe nach § 24 be* 2>eutfd)en
©echfclftempelfteucrgefe&e* b. 10. 3uni 1869 unterworfen. (Sgl. b. Art. Söechfel«
ber Au*fteller

Kaufmann

ift

ftempel.)

Duellen: Augem.
2 it.: 2b öl, 6».,
8. »ufl.

1880, 6. 816

f>.»., Intagf.

Serjäumnift
ba^ ^ichthanbcln

6.

3lufl.

—

ö.

S. 440.

fehtbuch,

^©93- Art. 301, 803-305.

Seutfcbe«

ff.

§§212,

-

SJlafotoer,

^©33.,
— Dtto £eutfäc3
fJfuchSberget,

23ar, Xfy.

(o.

einer

213.

ß ahn,

Partei

I.

Suppl. S. 58

innerhalb

ber

für

«flgem. leutfäeS ^)©5».,
©areiä,
e. 127 ff.

—

2. Slufl.

%it Cntid).
ff.)

ift

b.

9iC£$.. 1880.

öarei^.
ber 3)eutfchen ff$0.

biefed ^)anbeln

gezogenen

^eit«

umfafjt bie Unterlaffung einer einaelnen J^winblung unb bie
gänzliche Unthätigfeit ber Partei im ^rojefe, in ber einaelnen Snftanj unb in ber
einzelnen 35erhanblung
in*befonbere ba* Ausbleiben ober «Jtichthanbeln ber gartet

grenzen.

3hr

SBeßtiff

,

in ber münblichen Scrhanblung,

möge

^auptfache ober 3miichen=
ba* ^">anbetn „falultatib" geftattet
ober „obltgatorifch" erforbert mar, fo bafe bie Unterlaffung ber Ginroenbung tion
bie Söerfäumung ber griften für
Rechtsmitteln ober gleichartigen föechiebehelfen
Berichtigung unb ergönjung tion Urtheilen
unb bie Unterlaffung tion 9tügen ber
Serle^ung proafffualer Söorfchriften nicht minber unter ben begriff ber Sö. gebogen
»erbni, roie bie ^lichteintoenbung tion projefihmbemben ßinreben, 9tichterfcheinen
im Dermin ber Aufnahme beÄ ^roaeffc* unb anbere peremtorifet) tioraunchmenbe
^>anblungen.
Sßefentftchefc Kriterium für baÄ SB. ift bie buret) Öefe^, richterliche
Slnorbnung ober Sereinbanmg ber Parteien im SJorauä feftgefe^te 3eitgrenje, ohne
Schwierigfeiten macht hierin
toelche ein
eigentliche«
nie ftatuirt werben !ann.
(döfaut)

ftreitigfeiten

angehen.

TaLu

i

ift

e«

biefe bie

trrelebant, ob

,

,
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©teßung,

bie aroiefpältige

meldje bic

Q%8. aum

<£bcntualprinaip einnimmt.

Wach

fönnen VemeiSmittel unb iöeroeiseinreben btS $um ©chlufe ber
§ 256 bcr
nur
münblicfjcn Vcrhanblung borgebracht mcrbeu
auf toeldje baS Urt^ett ergebt
bürfcn biefelben auf Antrag bom (Bericht frort ©oubcränitätsbefugnifj auriitffletoiffat
,

,

läffigfeit

i^re 3ulaffung bic (hlebigung beS 3ied^teftreitd beraögent unb baS
Ueberaeugung geroinnen follte, ba§ ftc abftdjtltch ober au* grober Wach«
Semgemäjj tönnen 3 fU ßnr, ©acr)ber*
früher nicht borgebracht roorben.

ftänbige,

Gbitionfegefuche gegen S/ritte auf

roerben,

roenn

@ericr)t bic

,

Antrag aurütfgemicfen

toerben,

wenn

it)re

Wach biefen
bam. (Stellung nad) bem VcmciSbefchlufj gefdjehen ift.
Vcftimimingen erfdjeint bie VeroeiSmittelangabe nicht fetjon mit bem VcmeiSbefdhlufe,
fonbem erft mit bem ©chlufj ber Vcrhanblung, auf tuelcfje baS Urt^eil ergebt, »er«
fäumt; aber nic^t V., fonbern richterliche SluSfchliefjung toegen Ö^ifanc ober grober
Wad)läffigfeit liegt bor, menn fie nach bem VcmciSbcfchlufj benannt unb auf Antrag

Benennung

TOotitoe (©. 169, 248) freiließ nehmen l)icr V. an unb
contnmaciae, meldte, mie cd fd)cint, in bie unmittelbare
©iftirung ber nachträglich benannten 3?ugcn unb ©ochberftänbigen im lerntin gefegt
roirb.
Sßäre biefe ©iftirung purgatio contumaciae, Waehholung ber berfäumten
£mnblung, fo toäre baS V. burd) fte gereift, unb baS ©ericht müjjtc bie 3eugcn
Allein
aufoffen, ob burch ihre Vernehmung eine Skrjögerung einträte ober nicht.
bas ©erietjt ift berechtigt, auch trofe ber ©iftirung bie Vernehmung ober roeitere
Vernehmung au roeigern, roo eine größere 3 ö hl Wdjer 3 eu 9 en ooer ©treittgfeiten
über Söeigeiung beS 3 ru 8 n iff e 3 ober über bie Vereibigung baS <5nbe aufhalten
mürben.
Sie ©iftirung bebeutet alfo feine Waehholung einer berfäumten .§anblung,

jurütfgetoiefen roerben.
geftatten

fonbern

eine

Sie

purgatio

unter

befeitigt

Vernehmung.

Sie

Umftänben

SluSfchliefcung

fäumig nicht anfehen

als

laffen,

mürbe baher

Vebingung

eine

beS

richterlicher

mürbe

(fbentualprinaipS

HuSfchliefjunö
ferner

eine

mclcrjc

im Xerntin ber VeroeiSaumar)me

megen

tl)reS

bcr

Partei

nicht er»

Ausbleibens unterlaffene VeroeiSauf*
nähme ober eine Verbotlftänbigung einer ungenügenb ausgefallenen VetoeiSaufnahme
Ser § 332
noch ini Schlußtermin ber münblichen Vcrhanblung forbem fonnen.
ber G$C. geftattet ihr einen bahin geljenben Antrag bis aum ©dhlufe ber mtinb»
liehen Verfjanblung aber nur bann, menn baS Verfahren baburef) nicht beraögert wirb
fcheint;

biefelbe

eine

macht, bafc fie ohne ihr Verfdjulben im Dermin ausgeblieben,
Äbmefenhcit eine mef entliche Unüollftänbigfeit ber Vetoeis*
aufnähme eingetreten fei. hiernach mutj ber VcmeiStcrmin für peremtorifeh unb
baS gbentualprinaip beaüglich feiner für beibehalten erachtet roeTbcn, unb bie Teilung,
beS V. erfolgt nicht im Söege ber purgatio contumaciae, toie bie «ölotioc annehmen,
fonbern auf ®rtinbe, mie fie bcr gemeinrechtlichen Wcftitution eigen ftnb.
SaS

unb

fte

bjm.

glaubhaft

bafj

burch

ihre

—

V. h fl t im
fie

SProacfj feine

folgen:

burch fein V. berurfacht ftnb,

sunäcfjft

roeSfjalb

treffen
er

ben

mich

©äumigen bie Soften, forotit
immer bie Äoften beS CHn«

W

unb ber SBiebereinfejmng trägt; fobann aber leibet er, abgefehen bort bcr
Slnmenbung bon 3mangSmitte(n jum (frfctjeinm in (Jr)c* unb dhttmttnbigungSfachen,
auch Wachtheile hinftdjtlich feiner ftechtSberiolgung, cS mirb 3urücfnahme ber tflage,

iprudjS

auf baS Älagerecht, ©eftänbrtife ber Älagethatfachen, ?lnerfennung beT
bon Urtunben, SBeigerung beä ^ibee unb bemaufolge Einräumung ber

Ver,iid)t

heit

<ärd)t*

jum

uml>v

bam. bei SBeigerung beS Heloten als nicht
mahr angenommen, unb mo baS @efe^ bie \$ol$e nicht befonberS beftimmt fyit,
9luSfchtie|ung ber betreffenben -Oanblung.
D. SBtttoro hot in biefen Annahmen,
foroeit er fte berührt, giftionen gefunben, toaS fie im ©emeinen Utecht, mo ihre
Vefeitigung nur burch SReftitution möglich ift, bem größten 2heile nach freilich ftnb.
Wach ber G*ßD. aber ftnb fte gefefclidje ^räfumtionen
Vermuthungen, mie bie
Eibe

berfteQten

^harfachen als

,

s

Bcotibe ©.

156

u.

169, beren ©prachgebrauch freilich fein fonftanter ift, fie ridt)tig,
©äuntige burch Wadhholung beS Vcrfäumten mittels 6infpruct)eS
als
faft aUe, unb namentlich bie bon €. Vülom erörterten,

qualiftairen, meil ber

bam. Berufung

fie
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ben

üermeintlid)en

be^üglid)

3riftionen

Xl^atfadjen

ber

foll

fud)t

O.
feine

ed

Grflärung*pflid)t bed 3*ef tagten geben, nur ein 9ted)t, fte \u beftreiten unb üöeweiä
ju Oerlangen, rjinfidjtlid) ber (Sibeäbetation nur ein 9ted)t be$ SDelaten, bind) feinen
(Sib bie ^Behauptungen beä Referenten ju entfräften u. bgl. m., unb fo gelangt
ß. SBülom baljin, bie ganje 8el)re Oom 33. in ber 6^0. «uf ein einzige*
@ermanifd)eä 2lbweit)r- unb 9ted)tdoerwirfung$prinjtp (^räfluftonäprinjip) aurüdju*
führen.

Sagegen

fei

aunäd)ft

bemerft,

ba§

Slnnaljme

bie

beS

©eftänbniffeä

bei

Urfprungä ift, fonbern auä bem
neueren 2ßreufjifd)en unb 5ranjöfifd)en ütedjte ftammt, in weld)em bie 33erbinbung
ber 33eweiämtttelangabe bjw. beä UrfunbenbeweifeS mit ben Xljatfadjen für bie 9ln«
nafjme be* Öeftänbniffeä immerhin bod) eine gewiffe, aud) im § 504 ber (£^D.
Ijcroortretcnben Örunblage gemährt, Wetdje baä ©ermanifdje s<Red)t nid)t erforbertc,
unb in weld)em wieberum in ber sJlad)f)olung beä SöerfäumUu mittels (Sinfprudje*
bjw. Berufung Heilmittel gegeben unb, meldte baä (Bermanifd)e 9ted)t ebenfalls
uirijt
gefannt §at.
©obann aber ift gegen biefe 9luffaffung bor sXUem barauf Inn»
ftutoeifen, bafj öibe fd)wörcn $u muffen, bie man nid)t jurücffd)teben fann ober wili,
eine SBelaftung be4 ©ewiffenä fein fann, au beren Slbwenbung aud) bie S)eutfd)e
9lid)tbeftreitung ber X(jatfad)en nid)t @ermanifd)en

fößO. nod) bie Öewtffenäüertretung
meibung bed Öefiänbntffeä fid) über
crtldren, barum eine Verpflichtung in

unb

geftattet,

bie
fid)

Vom

bie ftorberung,

bafj

bei

33er»

behaupteten Xf)atfad)en \u
weil ber 3taat, ber nur beftet)enbe

(Gegner

fd)ltefjt,

Oom Ätäger oljne
3utf>un beö »eflagten erforbem müfjte, mäljrenb er Oom lederen «eftreitung bei
SBermeibung ber Annahme beä (geftänbnijfeft forbert unb, wenn bie ©eftreitung nid)t
erfolgt, burd) 33crwtrflid)ung beö ^räjubijeS bem Äläger feine Saft ganj ober tfjeil*
Jlebenljer ift es aud) unmöglid), bafj ber 33eflagte burd) Sdjweigen
toeife abnimmt.
fein 9ted)t, Oom Kläger ben 33eWeiö ber tt lagthatfadjen )u forbern, Oerwirfen fönnte,
ba ein fo(d)eä 9ied)t nid)t bem 33ef tagten, fonbern bem (Staat unb bem sJtid)ter
SSiffen»
gufteljt unb aud) bie GtyQ. an bem ÜJrunbfafc: Iudici fit probatio feft^ält.
fdjaftlid) wirb man ba^er mit ber 6^0. awifdjen ber Sßräflufion unb ben über
9ied)te ju

biefe

oerwirflidjen

tynauäliegenben

eben beöljalb ben 9tad)weiä berfelben

,

33. folgen

aud)

nod)

müffen.

fd)eiben

ferner

Verengung ber ^.folgen ift
£ontuma,j im 9tömtfd)en unb @em einen
ber

forberniffe

bei

ij.it

juoor
9ted)t

ein
)u

^ölitf

auf

—

5ür

bie Gr*

bie 33erhältniffe

$ie contumacia

werfen.

be£ SRömifdjen 9ted)tä mar Unge^orfam gegen einen magiftratifd)en Jöefe^t (auetoritatem seu edictum Praetoris contemnere), it>r ^auOtfäd)lid)fter Öfatt bie contumacia
absentiae, wenn ber Sef legte unb feit Suftinian aud) ber Äläger auf bie für bie
denuntiatio ex auetoritate Oom ^Jcagiftrat abgegebenen bilatorifd)en unb OeremtoXcx ^talienifd)e ^ro^e§ bed HRittelalterd aboptirte bie
rifd)en 6bifte nidjt erfduen.
v

contumacia bed sJtömifd)en 9ted)tö tljcilo be^üglid) ber ^ßofttionen, auf beren .Uidn-Beantwortung er bie *ftad)tl)eile ber unterlaffencn ^Beantwortung ber 9tömifd)en
Weld)en burd)
interrogationea in jure anwanbte, t^eilö bejüglid) ber Xermine,
bie bitatorifd)en unb peremtorifd)en Gbifte ber denuntiatio ex auetoritate gelaben
ober

mit

weld)e

bilatorifd)er ober peremtorifd)er SOÖirfung ben

Oorgefdjrieben würben,

abfe^ieb

War

"eS

allein

"ütad)

bie

anwefenben Parteien

Jßefeitigung ber ^ofttionen burd) ben Sfüngften !jReid)*«

Unterlaffung

einer

ber

spartet

burd)

bilatorifd)e

ober

üon i§r ju befttmmtem Xermine,
ober, al« fd)riftlid)eÄ ©erfahren eintrat, binnen bestimmter gfrift üoriune^menben
£anblung Weld)e ben ^Begriff ber Aontumaa aus ntadjte Oon wetd)er ba her Un>
9b. ber 3f«öen ober be* Unter»
ger^orfam anberer ^^fonen, ali ber Parteien,
ridjterö, ober ber Unterlaffung Oon £>anblungen, wcld)e nid)t burd) bilatorifdje ober
|>eremtorifd)e Auflage be* ^id)terä Oorgefdjriebenen,

,

,

9Hd)terfüflung fonbernperemtorifd)e rid)terlid)e 2)efrete üorgefd)rieben waren,
natorifdjer Urteile ober 9tid)teinwenbung Oon Otedjt^mitteln au&gefd)l offen waren,

unb

Wetd)e

fid)

aud)

al*

rein

formaler begriff

gegen bie oon 9Jcand)cn oerfud)te
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Untcrfchetbung oon 21 unb Ungehorfam fpröbe erwies. $üt biefe Äontumaa fotberte
man, weil nach L 71 D. de judiciig 5, 1 baS percmtorifche öbift bic Ungehorfam*»
folge anbrohtc, Anbrotmng bei Ungchorfamefolgen, mährenb bei ^Rechtsmitteln bifft
mit bem Ablauf ber ftri\t ipso jure eintreten, forberte irrtümlich Anfchulbiguna,
accasatio contumaciae
weil in 1. 18 § 2 C. de judieiis 3, 1
beS UngehorfamS
Don parte fugiente actoris contumaciam ineusante bie föebe mar, was fidfcj jebodj nur
auf Beantragung ber richterlichen ©-bitte bejog, unb geftatttte ber fäumigen $attei
,

,

jur Gntftheibung über bic accusatio auf ($runb ber gleichfalls mifjoerftanbencit
8 D. si quis caution. 2, 11 eine fog. purgatio contumaciae buret) einfache*
Sie ieutidio @^£>. berfteht unter S. bie
Jcact)holen ber Beräumten .£>anbtung.
Unterlaffung einer innerhalb einer beftimmten Zritgrenje borsunctjmenben .franbltms
bi*

1.
s

überhaupt, unb fetjon biefer weitere Segriff mürbe Abweichungen Dom Öemeinm
Weeht jur ftolgc haben müfien aufjerbem aber hat fie »Jieuorbnungen getroffen, welche
ürftltch nun berwirft bie C$£>. baS Softem
folche gleichfalls erforberlteh mochten,
brcimaliger öabung bjw. ftrift« unb JerminSgcwähning
ifyct Sabungen unb flu!«
;

,

lagen, fünften

unb lerminc

finb fofort peremtorifeh,

nur in

unb (rutmtinbigung*»

(*f)e«

fadum unb im fommiffarifchen Verfahren in 9cechnung8faehen ift wiebcrholte l'abuna.
uno tm .Koutitreuenanren uno vinmcionnii uno 4>ruTung*tcrmtn niept
utogueo
Zweitens fon jentritt gegenüber ber Zersplitterung bes Partei hanbeln*
präfluftD.
int (Verneinen iKccrjt bie münbltche SBertjanblung baS ^atteiDotbringen in erheblichem
Ghrabe.
innerhalb berfelben gilt (eine ^räflufion, als burch bie (Hnlaffung für
,

bie

unb

ptojefehinbernben (Bnreben

fog.

bie ihnen gletchftehcnben

Steife im

lanb«

mit Ausnahme beS UrfunbenptojeffeS
unb für bie Ginrfbc
ber Unjuftanbigfeit im amtfcgertdjtlidjcn ©erfahren mit Ausnahme gleichfalls be*
bei
«emeieteTmin
bie
ber Beweisaufnahme
für
UrtunbenprojeffeS, femer burch ben
Dorjunchmcnben .ipanblungcn unb burch ben Schwuttermin für bie Seiftung bc*
gerichtlichen ©erfahren

Gibe*.

,

Schufemittel

311*

aur

Abwenbung

v

ber ^rä!lufion

überbteS

ftnb

rict)terlict)e

Aufforbcrung jur Srflärung über beferirte (fibc unb im amtsgerichtlichen ©erfahren
(Jrflärung über ©djtfjeit uon Urfunben unb .{pintoete auf bie (Stnrebe fad>
auc^
unb in beiben ^rojeburarten (ann auc§ bic,
lidjer Uniuftänbtgfeit borgefc^rieben
3(nmcnbung
(vragered)td \nx ^(bmenbung bon
freilich nicht obligatorifche
I rittni* ftnbet eine befonbere 'Jlnbrohung ber 5B.fo(gen au^er
nachthctlen bienen.
,

,

^

bei 3 a unÖ* 0e ! c h^ cn uno Aufgeboten nicht ftatt, bielmehr tritt an bie ©teUe biefer
xUnbrofmng bic allgemeine ^efttmmung bee ßefefce«, unb mo e« an einer folcöen
mangelt
(Sbenfo hat trierten* bie 6^0.
fott ^rättufton ber ^anblung eintreten.
Don einer accusatio contumaciae ala allgemeinem (frforbernijj ber ©rfennung ber
,

^.folgen
nicht

biefe follen im (^egcnthctl ipso jure eintreten, wenn im ftefefee
ein Antrag oorgefchrieben ift.
Sorgefchrieben tft ber Antrag für
bon Sichcrheitöbeftellung für Unterlaffung ber Anmelbung bei Auf»

abgesehen;

auebrüeflich

Unterlaffung
geboten unb

,

be* aßiberfprudjS

bei Zahlungsbefehlen

,

für Ausbleiben be* ©chtour-

im Schmurtermin, für Auebleiben in ben Terminen ber münblichen SJerüber bie |)auptfache tote in
hanblung ber erften unb ber »techtSmittel-^nftanaen
bem Ausbleiben ift baS gänzliche
Zniifchcnftreitigfeiten }, ^. über Oceaffumtion
möge e$ auch ot*
Stichtberhanbeln in beT münblichen Scrhanblung gleichgeftellt

Pflichtigen

,

;

,

bom Crtc

unfreiwillige ^olgc bi*aiplinarifchcr Entfernung
holtet Unterfagung bee SJortragS,

unb Jöeiftänben

ftch

ergeben,

ber 93erhanblung, toiebet«

miebcrholter Z«rticfroetfung oon SBebottmächticjten

©oweit ber Anttag

erforbert

ift,

ift

fünften*

eine

purgatio contumaciae jugclaffcn bie jum Schluß ber münblichen $Oerr)atiblung über
benfelben, im 9Jcatm oerfahren biö \um (n lan bed ^oUftrecfungSbefehtö, im Aufgebote«
oerfahren bis
fdjeibung.

Antrag auf
geboten

jum drla^

«ei

3).

ber

Grlaffung

beS AuSfchlufjurtheilS, bei ©icherheitSleiftung bi* aur (fettmünblichen »erhanblung ober beS SchmurterminS wirb bei

eines SS.urthcilS

ober 33.awifchenurtheilS gerichtet,

auf erlaffung eines AusfchlufeurtheilS

,

bei

bei

Auf-

Zahlungsbefehlen auf Grlaffun 8
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bei SicherheitSleiftung
auf SlbWeifung ber Älage als
bjw. auf ©erwerfung bcS ftccr/tSmittelS.
3fn anberen ^älleu, Wo
ei
Antrag* ntc^t bebarf, »erwirflicht ber dichter bie ©.folgen bei ber <5nt«
Reibung, für welche fte in ©ctracht fommen, olme ©kitereS, bei ©. ber 9lot^friftm

©oflfircrfungäbefehtS

be$

,

uirfirfgenommen
eine*

unb cS ift nur fdjeinbar, Wenn bei ©.
wegen Ausbleibens im ©chwurtermin erlaffeneS ©.flWifdjcn»
iirtr)cil
nachträglieh baS Gnburtheil ergebt.
2So ber Antrag auf SB.urt^eit fyw.
3toii<r)enurtf)eil ergebt, fann baS öeridjt ben Antrag Vertagen, menn eS bafür hält,
bebarf

eS einer <£ntfcr)eibung überatt nicht,

beS (HnfbruchS gegen ein

burch

9laturercigniffe obeT

unabwenbbare 3nfälle

fann ben Antrag als unpläfftg jurürfweifen,
ju

berüdffitrjtigenbe

Umftänbe,

mie

weifen

bermag ober ber Säumige

auf bie Sache
mittel Scf)riTtfafocS

felbft

mar: eS
bon AmtSWegen

(Srfeheinen berlnnbert

ber Antragftelter

Ermächtigung

feine

ober

anbete

ÖegitimationS-

ben fofgenben Art.) nicht nadjaunicht orbnungsmä§ig ober rechtzeitig gelaben ober

Derhättmffe, fomie bie Suftänbigfcit beS (Berichts

ein

am

menn
(f.

bezügliches thatfächlidjeS Sorbringen ilmt

nicht rechtzeitig

befannt gemacht mar.
3fn betben fällen ift Wadjfjotung ber
berfäumten .£>anblung möglich, bie natürlich aber auSgcfd)loffen ift, wo ber jurüdt»
torifenbe ©efdjlufj in 3rolge fofortiger ©efehwerbe mieber aufgehoben mirb.
3ft baS
©urtheil gefällt werben, fo ift fech'ftenS bem fäumigen Xfjeil ber einfprucr) (Opposition)
ber, Weit er eigentlich nur tn 91aehhotung beT tierfäumten
im ©runbe auf eine purgatio contumaciae nach bem Urtheil
Sei ©. Don Siothfriften fönnen bie ©.folgen buret) 2Biebereinfe{jung
hinauSfommt.
in ben
»origen Stanb befeitigt werben, aber nur auf wenige, befdjränfte ©rünbe
f)in.
kleben CHnftnrud} unb äöiebereinfe^ung bietet bie ©erufung bie *Dtöglid)feit,

wiber

baffclbe geftattet,

franblung

beftefjt,

einzelne in erfter Sfnftanz berfäumte ftechtSDcrfolgungSmittet nachzuholen (bgl. b. Art.

Berufung), währenb
oeriäumten
©etfafrren

unb

3

l,

Wadjholung ber in ^weiter 3nftanj
unb nur bei Einhebung bon Urtheil unb
Sache in bie borige Snftanj ht frA u etn e (Belegen»

bie SRebifton

einzelnen Littel

eine gleiche

nicht juläfjt

rücfweifung ocr

eröffnet werben fann.
3m erfter ober in berfelben Snftanz ober ift 9cacr)holung
Don Anf&rüchen, bon (Jrflärungcn
bon Angriffs« unb ©erthcibigungsmtttcln bon
ccwcteinutein uno -ocwciscintcoen
weiene im iommi|iari|coen ^erranren in .itccn*
nungSfachcn berfäumt finb, 9taehhotung bon AbtehnungSgcfuehcn gegen (Berichts*
heit

,

,

,

berfonen unb bon prozefjf)inbcrnbcn QHnrcbcn, foWeit le^tere als SRügen bon Mängeln,
ohnehin bon 9lmt*Wegen berürfftchtigt werben müffen, nicht überhaupt ber

welche

ergangenem SJottftrecfungöurtheil jwar nicht ald einfache purgatio
wie bie 9Jtotibe annehmen, aber auf ben ber gemeinrechtlichen
•Refhrution, mie auch Eitting herborhebt, angehörenben ^runb h
geftattet, ba&
baä 55. ohne Serfchulbcn ber Partei unb ihres ©ertreterd fich zugetragen fycibt,
3)ie 9tachholung ober SJcrüoHwelcher Örunb glaubhaft gemacht werben mufj.
ftänbigung bon SeWeiSaufnahmen nach bem SeWeiStermin, bon welcher ferjon oben
fpruch*

nach

contnmaciae,

m

Äebc war, ift auf benfelben @runb h»n, bie
au^erbem auch Daraufhin ^ugelaffen, bafe burch baS

bie

nachträgliche Söeruollftänbiguna,
^tichterfcheinen ber ^artei

wefentliche UnboEftänbigfeit ber Beweisaufnahme berantafet

fei.

Sgl.

b. «rt.

eine

Sabung

im euj.^.

Duellen

u. ßit.:

6. hinter bem

9lrr.

»erfäumnifeöerfahten.
St.

Sar,

SBiebing.

l

Suppl. S. 59 ff.) ift, infofem im
GtDilprojcfj ein ©erfahren immer einen Antrag erforbert, an ftch ein jebeS ©erfahren,
welches burch "nen Antrag auf ©erhängung bon ©erfäumni§folgen, atfo auch burch
ben Antrag auf ©oltfrrecfungfcbefchl im ^ahnberfahren entfteht, nach ber Seutfchen
G$0. unb bereu ^Jtotiben bagegen wie im ^ranjöftfchen Stecht baSjenige ©erfahren,
welch«* bei Ausbleiben einer Partei in ber münblichen ©erhanblung bjw. beS

©erfäumtti^ucrfah"it

(b.

Digitized by

Google

Stcrfäumntfeüerfahrcn.

1072
Schtourüflidjtigen

im Sthmurtermin

burdj

Antrag beS Gegners auf Abgabe

bcn

iem
VerfäumnifjurtheilS ober Vcrfäumni|aroifchenurtheilS beranlafct tuirb.
Ausbleiben ftcfu bas g&nalidt)e 9lichtoerhanbeln ittr Sache, alfo über bie Öegenftanbe

eines

ber Verfjanblung , gleich, meleheS burdj Stettung eines VertagungSan traget nicht
Auch fommt nichts barauf an, ob baS 9lichtüerhanbeln bie
auSgefchloffen mirb.
unfreiwilliger Entfernung, toieberholter Unterfagung
beS Vortrags ober toieberholter 3urücfmeifung öon Veüollmächtigtcn unb Veiftänben

ftolge eigenen GntfdjtuffeS ober

ift.

Von

liefen

einer Verfäumnifj

fann

Verhanblung beibe Parteien

föcbe fein,

feine

mo

in einem

augteich ausgeblieben ftnb,

Xermine ber münb«

in mclchcm gatfe fein

bem anberen eine Verfäumnifc öortoerfen fann unb baS Verfahren baher bis auf
Labung einer Partei auf fic^ beruht. 3ft bagegen in ber münblid)cu Vcrhanb«
menn biefe fich über mehrere Xermine erftreeft, auch nur in einem berfclben
eine Partei bjtt). im AntoaltSproaefj beren Anmalt nicht erfdfuenen, fo ift bie anbere
Partei bam. beren Anmalt berechtigt, ben Antrag auf Verfaumnijjuriheil, in 3wifc|en«
2^etl

erneute

lung, unb

ftreitigfeiten

unb

bei

Ausbleiben beS Schtourpfltchtigen im Schmurtermin auf Verfäumnijj«

3ttHfd$enuYt^riI au ftcllen; unb toenn fic bicS nicht thut, mirb bie Verhanblung au
2)aS (Bericht fann bcn An«
fd&liefjen unb, toie oorhin, erneute Öabung abautoarten fein.

menn eS bafür halt, bafe bie CrtnlaffungS- ober ßabungsfrift au Iura
bemeffen getoefen ober bie fäumige Partei bam. beren Anmalt burdj 9taturereigniffe
ober anbere unabroenbbare Aufäße am Erfchcinen Oerlnnbert fei, unb in biefen fällen
$er Antrag ift
mufj bic fäumige Partei au einem neuen Xermin gelaben merben.
trag Oertagen,

Umftanbe, meiere oom (Berichte üon Amt*«
Oermag, menn bie fäumige gartet
tticrjt
inSbefonbcre nicht rechtacitig gelaben, toenn ber fäumigen
orbnungSmafjig
tßartei ein tfatfäc^lic^eS münblidjeS Vorbringen ober ein Autrag nicht rechtzeitig
Zic 3urücfmcifung ift burdt) fofortige Vefchmerbe
burdj Schriftfaty mitgeteilt mar.
anfechtbar, unb menn ber Vefchtoerbeführer ftegt, baS VerfäumnifjurtheU in einem
neuen Xermin, au welkem ber Saumige Weber au laben nodt) aujulaffen ift, abaugeben.
Xrägt bie erfdjienene Partei bagegen auf Vertagung an, a- V. um bie erforberüdfoen
9ladt)meife noch au befdt)affen, fo ift auch bie fäumige aum neuen Xermine au laben
unb barf in bemfelben baS Verfaumte nachholen, mie ihr foldjeS bis aum Sdtjtuft
ber Verhanblung über ben Antrag, auf toetdje baS 33. urteil ergebt, überhaupt
3)aS 2J.urtt)cil
auftänbig ift, ben ermähnten ftaü ber Vefchtoerbe ausgenommen.
lautet, toenn ber Kläger ba». fein Anmalt ber fäumige Xtjeil ift, auf befinitioe Ab«
toeifung ber Älage; bleibt ber Veflagte bam. fein Anmalt aus, fo ift baS tfmt«
fädjlidjc münbliche Vorbringen bcS ÄlägerS als augeftanben aufnehmen, unb menn
bau cid) ber Älagantrag, fomeit er nicht fdt)on burdt) Xhetlurtheil erlebigt fein foQte,
aurüefautoeifen,

megen au

wenn

bie

erfdjienene Partei

berücffidjtigen finb, nicht nachautoeifen
,

gerechtfertigt

erfdjeint,

3mifehenurtheile

Antrag ber

tc.

ber Veflagte,

erlangten

tflage bagegen

ber

Söortt)eite

nic^t

babei

ber

Oerluftig

gerechtfertigt

ift,

ober

bisher burdt) (Seftänbniffe

au üerurtf)eilcn, menn ber
mobei für ben Urfunben« unb

geht,

fommen, bie Älage
©runbfa^c beS S.
über bie ^auptmäK entfprechenbe Anmenbung finben, befc^ränft fidt) baS Verfaumni^*
urt^eil auf ben (Begenftanb beS 3 ro if(h en fire^ ed
3 m VerufungsOerfahren mirb bei
Ausbleiben bcS SBerufungSftagerS baS ^Rechtsmittel üermorfen, bei Ausbleiben bcS
VemfungSbeflagten, fomeit baS feftgeftcllte ©achöerhältniB nicht entgegenftcht, baS
thatfäriHulK münbliche Vorbringen beS VerufungSttägcrS für angeftanben uub eine
SBechfetbroaefe

abaumeifen.

audt)

Sei

befonbere

beffen

3U)ifchcnftrcitigfeiten,

Grforberoiffe

in

in loderen für

Betracht

baS S.

bie

-

beantragte VemciSaufnahnte, fomeit fie auläfftg erfdjeint, als ben in AuSficht geftettten
VemeiS ergebenb angenommen uub banach erfannt. AVn 9cc0iftonS0crfahren mirb ebenfo

baS

ftcchtSmittet Oermorfen,

beS ÜReoifcn

Snftana

menn

ber 9teoibent ausbleibt,

baS thatfäd) liehe münbliche Vorbringen,

nodt)

auläfftg

angefochtenen

Urtt)eil

ift,

für augeftanben

feftgeftettte

angenommen unb

6achberhältni|

bagegen

fomeit

nid)t

ein

fomeit

alterirt

bei

Ausbleiben

folcheS

in

baburdt)

mirb,

biefer

baS

im

bemgemä§
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Aufhebung beS UrtheilS an baä ^erumnge«
unb bei ben Anfecfjtungäflagen in Gnt*

ein Serfäumnifjurtheil gegen ben 93eflagteu, Ausbleiben im
ift
Auäfchtoörung eineä ritterlichen Gibee aufgenommen, nicht auläffig.
gilt baffelbe mie für klagen, unb für angefdjlojfenc «Rechtsmittel

münbtgungafad)cn

lermin

bet

5ür 33ibcrflagcn
baffelbe wie

klagten

für bie ^Rechtsmittel.

—

Sein;

fontroberä

ift,

ob

baä bem

in

um igen

Snftana geftellte ^räjubia bes ÖeftänbniffeS bes thatfädjlichcn 3*or«
bringen« bcS Klägers fidj nur auf bie ben Anumnl) begrünbenben X^atfac^en bejiehe
ober, H>ie oon 33aron unb in ber ^uftiafommiffton be* «Reichstags angenommen
toorben, auch auf foldje, meiere bie 3uftänbigfeit bes (Berichts angeben, ober ob,
mit 23 ad), C. 93ülott> unb Eitting motten, in ftolge ber ^räflufton ber 3n»
fompetenaetnrebe bie 3uftänbigfeit ohnehin als eingeräumt angefefjen toerben müffe.
3n biefer SBeaietmng ift aunächft auf bie ©truftur bes .ftlagfafees im § 230 ber
berfelbe mufj (eine 33egrünbung ber 3uftanbigfeit, fonbent nur
hiujutoeifen
bie 93e3eie^nung bes (Berichts unb ferner bie Eingabe bes (Begenftanbes unb Örunbes
bes Aufbruchs unb einen beftimmten Eintrag enthalten.
SHcfer Eintrag fann nur
als ©abbitte, nicht außleich als ^rojefebitte, bie 3uftänbigfeit auf ©runb ber bafür
beigebrachten I^atfac^en für borhanben au erachten, berftanben toerben, toeil eben
nur SBeaeidjnung bes (Berichts, nicht iPegrünbung feiner 3uftänbigfeit erforbert ift.
Gben bamm (ann im § 296 ber 6$JD. unter Älagantrag and) lebiglicf) bie Sadj»
unb unter X^atfac^en, bie ben Älagantrag rechtfertigen, auch nur folctjc,
bitte
toeldje ben Anfbruch begrünben, nict)t foldje, toelche au* 93egrünbung ber 3uftänbtg=
feit
nachträglich in ber münblichen SJerhanblung Vorgebracht finb, gefunben, bie
Annahme be« 3ugeftänbniffes b a *? cr uur au f öftere Xl}atfac$cn beaogen »erben.
3Damit bürrten bie in ber 3uftiafommiffton bes ^Reichstags h cr0or 8 c tretenen ab«
meietjenben Auffaffungen
toelehe fich auf bidl)erige« SanbcSrecht frühen, r)tnfälltg
werben, inbem bie (i^O. bie Grforberniffe ber ßlagc böttig fclbftänbig georbnet hat.
«Öiernach bas SEßach'fchc ^räfluftonsbrinaib anlangenb, fo ift mit ber ^räflufion
ber Ginrebe ber Unauftänbigfeit als einer proacfelunbernben eigentlich nur bas Utecht,
auf (Brunb berfelben bie Ginlaffung au bertoeigern, Oerloren, unb im (Bemeinen
üRedjt, wo offizielle Abtocifuug möglich ift, fteht ebenfomenig einer nach oer ©nlaffung erfolgenben «Rüge unb Sebuftion ber ^nfornpetena ettoaä im Söegc, toie einer
Anfechtung bon Urtljeil unb Verfahren auf (Brunb berfelben mittels Berufung unb
Wun ift freilich bie offtaiette Abtoeifung für bas ©ebiet ber
9tict)tigfeitsbcfchtoerbe.
G^O. ein beftrittenes 2öad) felbft erfennt fie jebod) an, too bie «Sache bor einen
(Beridjtsftanb
gehört ober eine einfache Gibilfache bor ber Äammer
ausschließlichen
für «£>anbelsfachen anhängig gemacht ift, unb toirb baljcr f)in einer nach ber ®iu«
cTfter

:

,

;

•

laffung, alfo nach ber *ßräflufion ber broaefjfuubernben Sinrebe, oorgebrachten 9iüge
ber Unauftänbigfeit bag Öehör unb ben ftrfolg nicht üerfagen fönnen, bei ber Cammer

für #anbel»fachen, fo lange bei ihr noch ' cm ^öefchlu^ jur .£>auptfache ergangen ift.
Unb mie fuer bie ^räflufion ber proaefehiubernben Ginrebe eine anberc Söcifc ber
(Seltenbmadning ber Unauftänbigfeit nicht ausfd)liefet, fo bat auch btx § 39 ber
6tp0., ttjclchcr ftillfchmeigenbe üßereinbarung ber 3 u ftänbigfeit annimmt, menn ber
33ettagte, ohne bie Unjuftänbigfeit geltenb 311 machen, münblieh aur .{pauptfache Der«
^anbclt hol, bie gorm ber ©eltenbmachung nicht auf bie proaefehinbembe ßinrebe
befc^ränft, bielmchr mirb ber ^Beflagte unter audbrüdlichem ^nutit auf bie proae|*
btnbembe @eltcnbmachung ber Ginrebe ober ohne folct)cn bie ^räfumtion ber Söer«
einbarung abwehren fönnen, n?enn er bie dinlaffung auf bie «^aubtfache mit bem
3ufafce üontimmt, bafe er über bie 3uftänbigfeit bei ©erichtS 3ujeifel h^Ö^ unb für
ben ftatt, ba^ baS Bericht biefelbe nicht für begrünbet erachte, eine Vereinbarung
°i c proae^hinbembe Ginrebe nicht
über biefelbe ablehnen motte. 3ft fomit auch
bie einjige ^orm ber ©eltenbmachung ber Unauftänbigfeit, fo fann ihre ^räflufion
audj nicht an bie 6telle ber Prorogation bei ®erichtöftanbe* getreten fein, »eiche
t>. ^ol|enbotff. <5nt. II. »»«tdlefllon in.
3. 9lufl.
68

h^
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ber §

lefctere

größerem

crforbcrt, unb $max mit um fo
jmar ein Littel bet Abwehr oerloren ift,

6^50. benn auch auabrücflich

ber

alä burdj bie *ßräftufion

tRedhte,

ber SBcflagte aber oon bcr 9lbfteht, bic 3uridbiftion ju Vereinbaren,

gegenwärtigen

%tx §
iöeflagten

gerügt worben

ift.

fernt

barauä

39

fann.

fein

Vereinbarung

bie

folgert

bleibt

fcheint ein ftärferer Sdjlufi für bie Slbfieht,

giren ju motten, al* für bie 2lbfid)t ber #rorogation

3 u flän ^

l ö' e

^

^ose^Oorauefe^ung

DC* Ökrit^tÄ

Unjuftänbigfeit
ftch

bem

ftc^

p

bei

nicht proro»

3>arau8,

ergeben.

bafj

man auö

folgt nicht, bafj

ift,

ent*

nidjt

Öeridjte unb

bie töeridjtdbarfeit

v

bie

noch weit

bem SJerhanbeln

aue

$auptfache, wenn babet bie
ber SBeflagte au«, fo entgeht er

jur

bcr

^ugcftänbniffeö ber ^nfprud^thatfaeljen auch bie Prorogation prä«
fumiren müffe, fonbern bafj bie 3uftanbig!eit feftauftellcn fei, ehe baä ^räjubia jene*
Sie Slnftdjt, bafj im 33. bic äuftänbig^ugeftänbmffeä Oerwirfticht merben fönne.
feit be* ©erichtö nicht ju präfumiren, fonbern oon Hmtöroegen \\\
prüfen unb feft>

^räfumtion

aufteilen

befc

anbere

mie gegen

—

benn auch bie 2lnerfennung be* 3teich$gcriehtö gefunben.

t)at

fei,

ein 95erfäumnifeurtt)eil ftet)en ber erfchienenen Partei biefelben SRechtämittel
tlrtljetle,

fäumigen Partei bagegen innerhalb

ber

flu

Otogen

Gebote,

einer 9tothrrift

im ftall feiner 3uläfftglett
ben ^roiefj in bie
33erfäumntfe aurüefoerfefet.
Serfäumt ber Opponent
ben iermin \ux münblichen 93crhanblung, fo mirb fein (Sinfpruct) öerworfen unb ftefjt
oon awei 23od>en

ber 3ufteHung ber fcinfpruch, melier

feit

Sage oor bem

gegen

weiterer (Hnfprudj

ein

itnn

berfetbe

ihm wie

lermin

fonft offenfteijt,

Oerfdumt;

jebod)

baä neue 3)erfäumnif$urtheil nicht au, wäbrenb
er nach begonnener SBerljanblung einen ferneren

menn

jebe*

ift

jmeite

ober

fernere

gegen

Partei aur

bicfelbe

olme Antrag für oor«
Segen 3}. bcr (Jinfpradfafrift fteljt ber fäumigen
läufig oollftrecfbar au erflären.
it)r
SÖerfchulben Oon ber Aufteilung bed 3JerfäumniB»
Partei, namentlich menn fte ohne
urtheitä (eine Äcnntuifj erlangte, binnen 3ah r «>frift noch 3ötebereinfeining in ben
oorigen ©tanb au» bie innerhalb awet SBoctjen oor ber Hebung beä $inbmtiffcft
3Jerfäumt ber Smplorant bie münbliche 93ert)anblung auch
beantragt merben mufj.
^ier,
<5in SJcr«
fo ift ihm gegen baö SJerfäumnifjurtheil bcr GHnfprud) Oerfagt.
.Ipauptfacfje

in berfelben Snftana

erlaffenc SJcrfäumnifjurthetl

gegen welche* bcr einfprud) an fid^ nicht geftattet ift, fann
noch mit Berufung bam. SKeöifion angefochten merben, weil Skrfäumung nicht üor«
gelegen, bic partei a- 3J. noch öor ©djlufj ber 33erhanblung fict) eingefunben ober
fäumnifeurthcil aber,

totale Unthätigfeit nicht

Oorgcfommen.

—

sent rec. lib. V. tit. V a. § 7 titt. XXXIV. aq.
Fragm. Vat
Titt D. 2, 4—13. 4, 6. 11, 1. 42. 1. 4.
Cicero pro Quinct cap. 17.
§8 164, 167.
1. 5 § 2 I).
1. 68—73 D. 5, 1.
1. 4
5.
16, 3.
5, 6 D. 39,
L 1 6 8 I). 3, 1.
1. 14 §
2.
1. 33 § 1; 1. 35 D. 42, 5.
1; 1. 23 § 3 D. 49, 1. - 1. 52 D. 50, 17.
Not. 112 c. 3.
Nov. 53 c. 3, 4.
Titt X. 2, 6. 8. 14. 15.
Titt C. 7, 43. 72.
ö. 1500 «tt. XVI.; o. 1507 «tt. I. §8 4, 5, III. § 28; ö. 1555
c. 4 X. 2, 25.
9i2l. o. 1570 §5? 89, 90; ö. 1594 g 64.
39t«. §§ 37 ff.
2h- HI. ZU. 48 § 4.
Code de proc. art. 19 ss., 149 ss., 170, 252, 434 as.
2)cutfd)eä 02)®. § 103.
£eutfd)e 6^D.
39, 40, 43, 44, 54, 85, 90, 105, 129, 130, 1$2, 142 ff., 187, 208 ff.,
217 ff., 223, 228, 247, 251, 256, 267, 269, 295 ff., 316, 318, 819, 339, 867, 392, 398, 404,
420, 430, 439, 465, 468, 490 ff., 504, 516, 529, 560, 563, 577 ff., 611, 620, 624, 626, 632,
634, 639, 641, 648, 763, 764, 767, 824 ff., 841, 869; 2Kotitie 6. 28 ff., 65 ff., 165 ff.,
$rotof. ber 9ieich3tag3!ommtff. 6. 112 ff.
228 ff., 353.
fccutf ö)t StD. §§ 68, 102, 130.

Cu eilen:

—

—
—

Paulli

-

—
—

—

—

—

—

- mO.

-

-

—

—

-

—

^

—

—

Ulpianus

Hit.:
§ 18.

—

Tancredus

de ed. Titt
II.

4

S§

1

sq.

De

in jus

toc,

De

contr.

eremod.

—

— Gratia
— Durantis, Spec. L.
— Frid. Mindan us, De process., 2,
I.

7.

Pillias

U.

p.

L

HL
Titt

II.
contum., De except. § 2 nr. 1.
1. - 6d)lin(,
ftomment. jut ^ranjöv ^ßxo3e|oibnuna, II. §§ 406 ff.; IQ. § 512.
@rolmann, Ihf01" 1
129 ff.
©önner, ^anbfaud), I. Sbh- 21, 22.
%. 6. 3. 6ajmib, ßanbbud), L
91, 103.
0. »aüet, Orb. ^xox., §§ 154 ff.
Kenaub, ßehrbuÄ, §§ 165 ff.
iffie^ell, Snftem, §^ 49, 67 ff.
©tnteni«, Erläuterungen, h ©. 295 ff.
2Branbi«,
3eitpunft, m. to. b. Ungeh- 9tad)tf)., 1334.
Äeller, 9tflm. Sibilprosefe, §§ 49, 65.

De

—

oortmann,
©olltoeg.

—

—

Äont.SJerf., 1851.
ÜJem. aibtlproaefe, II.

ieutfdjen 63*0. oon

—

—
—

—

'

—

—

Söiebing,

Stbellproj.,

106. 108, 113

©trud monn^floch,

ff.;

III.

§?j

81,

§S 157

34.
ff.

SBilmotoStt.ßebb,

—

b.

-

-

Selbmann»

— flomment.

ju bet

Seuffett,

fyxfr
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»erlrfiuDcnljeitöernärung.

Süloto,

«.

—

Eitting, 9t€ib.$M., §§

—

—

28ad>, Borttäge, <5. 112 ff.
&tä). für «Dil. %ha%.
Sufc$, 3t?d)x. für Scutfd). eiDtlptoj., I. 6. 29 ff. (Baton).
$b. 62 ®. 41 ff. (C. Büloto), 6. 373 ff. (2Bad&); Bb. 63 S. 222 ff. (Eitting).
SRünd}.
firit. ^.Schrift Bb.
22 ©. 354 ff. (Äoijtex).
entftt). be* SRei^Qet. in 6iöiMadb.cn 1.
6.

u.

83, 57.

—

-

-

6. 438

fl.

ff.

Serf^oOen^eitderfläruttg

bic gerichtliche drflärung,

ift

SHHebing.

bafj eine

öon ihrem

<|Jerfon, bon bcrcn ßeben ober Job man feine
Begehung als berftorben ansehen ift. $iefelbe hat
in ber 2>eutfcf}en ^rajiS im "Jtnfc^tu^ an Spfalrn 90 35. 10 enttoicfelt.
S)em 9töm.
rRcc^t mar ftc unbetannt.
BorauSgefejjt mirb nach ©em. Necht eine bereit* längere
Sauer beS BerfchollenfeinS unb ein Hilter beS Berfchollenen bon 70 Sauren,
©inb

äDofm*

unb Aufenthaltsort abtoefenbe

Äactmcht $at,

in

rechtlicher

H

biefe

—

BotauSfefcungen bort)anben, fo toirb auf Antrag eine« rechtlich babei ^ntereffirten

mit einer Slufforberung an alle, bie
Öeben ober feinen lob ettoaS toiffen, baüou tfunbe ju geben,
bleibt bie
Öabung ohne &rfolg, fo toirb auf erneuerten Antrag bie iobeS* ober 93. auSgc«
Bis 3um Nacf)toeiS beS (BegentheilS gilt ber Slbtoefenbe nun in bermögenS«
fprwhen.
ber

Berfchotlenc öffentlich (edict&liter) gelaben

über fein

Beziehung

textlicher

als

unb

berftorben,

jtoar

toirb

ber

nach

ber

in

$Prarte

mit bem bottenbeten 70. ßebenSjahre ber«
fbrben fei
Sine abroeichenbe Meinung hält bie 3ett ber gerichtlichen ÜobeSertlärung
28ar ber Berfcholtene beim Beginn feiner Abtoefenheit bereit« 70
für entfchetbenb.
3afjre alt, fo glaubt man eine Bcrmutfmng 100 jähriger ßebenSbauer rechtfertigen ju
fönnen (BrunS).
Ob bis ju bem 3eitöunft, in toelchem bie SobeSerflärung
roirffam ift, füT baS geben beS Bcrfdjollenen ju präfumircn, ift ftreittg.
GS wirb
bieS namentlich in £inficht barauf erheblich, ob bem Berfcholleiten als bermuthtich
Anficht

b,errfchenben

angenommen, baß

er

—

lebenb

bis

$u

\™<™

3eitpunft ©rbfchaften

Bermuthung anerfannt

bcfcrirt

tocrben.

nimmt man auch

S)ie «ßrariS fchwanft.

ben curator absentis
Äonferbtrung beS Vermögens h mau ägehenbe Berechtigung an, bie
beferirte Qrrbfdjaft anzunehmen.
(Sine JEÖirfung ber B. in ^inftcht beS Emilien»
rccf/tS ift gemeinrechtlich nicht begrünbet.
Namentlich toirb eine ©he baburdj nicht
oufgelöft.
GS bebarf baneben ber <£f)efcheibung im SJefertionSproaefc.
S)ie Ber*
S8o jene

bie fiber bie

blojje

toirb,

für

—

—

mut§ung beS JobeS überhaupt unb rücfftchtlich ber 3«t beffelben toirb burch Nach*
toeis beS wahren SachberhältniffeS aufgehoben, bie nur probiforifcf)
eingeräumten
Stechte finb bann an ben toirflich Berechtigten ju reftituiren.
Bon ben neueren ©efefcgebungen toirb für bie B. an ber Notcjtoenbigfeit cineS
fcefhmmten Alters nicht feftgehalten

;

ftatt beffen toirb

neben Gbiftallabung eine

I*

trimmte 3*it ber Abtoefenfjeit geforbert, unb jtoar nach ^Preufjifchcm Nedjt regelmäßig

10 3ahre bom Hilter ber ©rofjjährigfeit ab, bei einem 9llter bon 65 fahren ge»
nügen 5, bei jtoeifelhaftem gritbunft ber ©rojjjährigfeit 15 3ahre.
2)aS ©ächfifche
Stecht
erforbert 5» bis 20 jährige, baS ^ran^öftfehe 4=
10 jährige, baS Oefter«
reichifche 30 jährige unb bei einem Hilter bon 80 Seth«" 10 jährige Slbwefenheit.
£as gfran^öfifche tRecht !ennt feine ßbiftallabung, eS toirb junächft gegen ben
ctaatsprofurator ber BetoeiS ber Slbtoefenheit unb ihrer llrfachen ^ugelaffen, bann
Bei oermuthlichem Unter»
nach $ah re*Trif* bie 3lbtoefenheitSerflärung ausgebrochen.
gang in ©eegefatjr unb im Kriege treten nach ^reufeifchem Necht befonbere Be»
ftimmungen ein. ©otoeit eine ©biftallabung ftattftnbet, fteht bie B. in ^Preufjen
jftt formell unter ben ©runbfätjeu bom 9luSfd)lu|urtheil, fotoeit eine ßbiftaüabung
nicht

erfolgt,

mu§

ftc

als

Sltt

«IS 3eit beS 2obeS gilt aufeer

ber

im

freitoilligen

ftransöfifchen

ÖerichtSbarfeit

angefehen

unb ©ächftfehen Necht

tocrben.

bie Seit ber

(ftflärung, in jenem toirb auf bic 3«t ber legten Nachrichten, in biefem auf ben
S)ic bermögenSrechtlichcn
Ablauf ber bic B. begrünbenben Srrift jurüefgegangen.
^Birfungen ftnb im Öanjen bie gemeinrechtlichen: im ftranjöfifchen Stecht fann ber
nrfprüngltct) nur probiforifch eingeräumte (£rbfchaftsbefifo nach 80 fahren ober bei
einem 3üter beS Berfdjollenen bon 100 fahren in beftnitiben Befi^ berroanbelt

—

68*
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2Ba* bie bcftchcnbc @t)e eine* SJerfchoÜenen anlangt, fo läfjt ba* Dcftn«
Orronjöfifchc unb Sädjfifdje 9ted)t biefelbc fortbeftchen, bad ftranjöfiidK
nur im ^rin^ip.
©ine oon bem jurücfgebliebcncn ©atten eingegangene neue
fann nur auf Eintrag beä $urücfgefchrten Söerfchollenen für nichtig erflärt
drlje
werben,
$n Saufen fann auf @runb ber 95. unb eine* <£ibeä beä aurüefgebliebraro
hatten über nicht erhaltene Nachricht bie 93ccnbigung ber e^e öom e^egeric^t aue«
gefproetjen werben.
$ie et)« gilt trofcbem als fortbeftetjenb, wenn ber ©erfc^oflfne
oor ;H biet) ui; einer neuen dty \uü\dU-\)xt.
Sie inamifchen gefctjloffene <Sh e ift im
werben.

reiefjifche,

jeboc^

l

^reufeifdjen Stecht unanfechtbar,
fte

binnen 6 sBlonaten

wenn

eä

ftet)

bartin;

Saufen

in

im

©aehfifchen fann ber boppett öert)etrathete ©attr

ob 3icmanb

70

bafe ein Serfchottener

3at)re alt geworben

fei,

aber

nid)t

ebenfo baä 90. Satjr.

entfcfjeibet

»tun«,

—

SJon beT 8). abgefet)en unb
ben Einfall cincä Stecht* erlebt t)at, ttitb

ber 9iürffe^r anfechten.

t)anbelt,

in ^reufeen präfumirt,
alter:

nadj

—

«effer in 3Jlntt)er'* 3af)tb&.. L
in 3eitfcr)t. für ßiü.-Äedjt u. $roj., fieue golge
9te$t«Ier., XII. 693.
$teu&. «flg. 8*. II. 1
Oeftett.
8$ 665 ff., 692: II. 18 §§ 19—27, 821-855; ©efefe bom 21. gebt. 1851.
Code civ. art 112-140.
24, 277, 278, 112, il3.
Sachf. 8)050. J»§ 37-45.
1708—11.
Don 1870,71
©efefr bett. bie lobederfl. öon äßerfonen, »<l*< on bem Kriege
Ifjeil genommen tmben, 0. 2. %pxil 1872.
Gcetu*.
@fgb.:

ttit. u.

—

6. 90.

XIX.

293.

U

Tic Setfchollenheit.

£atbet, 3ur 2epre uon bft
- ©teinberget in 9Bei8fe**

—

—

—

—

-

MG.

8erfe*tittg (Zf)L I. ©. 660, 684) etnee firdjlirfjen Beamte« oon feiner
bi^erigen ©teile auf ein anberes 9lmt (translatio) fann für bie Siegel nur mit
SBillen beffelben erfolgen.
Dirne 3"ft»
u n fl
SBetreffenben ift fte aber
bei $ifcf)öfen unb ben mit einer ber bifcr)öflid)en ähnlichen 3uriäbiftion oerfebenen
Prälaten allein auS fet)r wichtigen Urfact)en juläfftg unb ftet)t auefdilicfjlicb in ber

mm

beut

Öanb be$

s

tiefer mufj inbeffen felbftoerftänblict) bie Stechte ber bei ber
neucn Stelle intereffirten ^etfonen (alfo bie beä wahlberechtigten
ttapitelö unb beä baä jus nominationis befityenben Canbcshcrm) berüeffichtigen. J£>in*
ftchtlid) ber übrigen Söeneftjiaten fommt bem 93ifct)of bie iöefugnife jut Xranälarion
^u.
Sßdhrenb er biefe lefcterc aber bei nicht fcftangeftellten öeiftlichen üotlfommen frei
Domehmen fann barf er bie fanonifch auf ein beftimmteS SBeneftyium inftttuirten
töeiftliehen wiber beren 23tllen ebenfalls nur auä einem wichtigen ©runbc öerjcfcen.
Ob er babei ben Statt) be* flapitelä einholen mu&, ift ftreitig. Sin ber %m1)cit,
foldje SBerfe^uugen ju Oerfügen, wirb ber 5Mfet)of inbeffen burch bie öielfadj be*
Mitunter wirb bie 35. auch al* (Strafmittel
ftehenben ^atronatörechtc befchränft.
angemenbet, inbem bem SBcncftjiatcn feine bisherige ^frünbe entwgen unb ihm eine
S)aS eüangeltfche Äirchenrecht I)at biefelben ©runbfäöf.
fchleehtere gegeben wirb.
nur ift für bie Flegel baS Äonfiftorium bie für bie IranSlarion ber ^fangeiftlithcn
fompetente »chörbe. 35ie ©trafoerfe^ung, beren Mngcmcffenheit erheblichen JBcbcnfen
unterliegt, Weil fte nicht nur ben fdjulbigen ©eiftlichett, fonbem auch
@emeinbe
mit trifft, ift beöt)alb auch
einzelnen eöangelifchen Archen, fo in ber Säehftfchen
unb SBürttembcrgifchen, auäbrücflich abgefchafft worben, währenb anbcrwärtS, 3.

OMmtg

J>apfte«.

oer

,

in

'Jlltpreufeen,

ftatt bcrfelben

mit

ben ftufjeftanb

in

liehen

bie fog.

einem

©trafemeritirung, b. h. Söerfe^ung bcS ®eift«
geringeren,

als

bem ihm

fonft

aufommenben

Vimcrttengepait ooer ^5enuoneDctrage, ausgeiprocnen weroen tann.

Quellen: TU. X. de
305

-

translatione

I.

7.

-

ty.

^infdjiu«,

$teu&. ?lHg.S9c. U. 11 § 531 unb bie (Stgönjungen
©taoten, I. 408.
Sit.: Äüfter in «Dlofet, «flg. tfitdjenblatt, II. 536 ff.

ff.

flttchentcdjt, SBb.

Dop

in

Sogt,

IU.

S.

Äirchentetbt

in ben ^reufj.

Jöerfeßunfl

ber ^tantobenmten

Welchen

ben ©camten

faltung

ihrer amtlichen 2hätigfeit

ein

anbercr,

ift

als ber bisherige

angewtefen

%

fctnfchiu».

bind)
Ort jur Ausübung unb Qnt*
Xurch feine Ernennung tritt

berjenige Vitt ber ©taatögewalt,

wirb.
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Beamte in ben 2)ienft be« Staate«, fteHt ifjm feine gfähigfeiten unb Äräfte jur
S)i«bofttion unb erfennt it)m ba« fRcc^t ju, biefe an berjenigen Stelle ju üerwerthen,
ber

an welcher et e« für bie ftörberung ber StaatdjWecfe unb im $ntereffe be« all*
gemeinen 23ohl« ant angemeffenften erachtet. (H ift fonadj ba« §3erfcfcung«recht be«
Staate« ein AuSflujj feiner Aemterhohrit, unb erwirbt ber ^Beamte burd) feine Sin«
fteHung feine SBefugnifj, bcmfelben entgegenzutreten unb ba« Söerbleiben an bem*
jenigen Orte ju »erlangen, ber ihm juerft jur amtlichen I^ätigfeit angewieien
worben. Gbenfo wie bie Siücfftcht auf ba« SBohl be« Staate« für feine Aufteilung
mafjgebenb ift, bilbct fie auch ba« alleinige 9Jtotio für bie Au«übung be« SBer*
2>emgemftfi

fefcung«recht«.

jum Staat

be« ^Beamten

geftaltet

nach

fich

biefer Stichtung

f>in

ba« SBcrhättnife

ba^in, bafj er ben S)i«pofitionen beffelben unterworfen

jft,

unb feine eigenen Söünfdje unb Anträge auf eine Aenberung feine« Aufenthalt«orte«
nur infoweit berücffichtigt werben fönnen, al« fie mit bem bienftlichen 3ntereffe
Söon biefer Siegel einer nur burch ba« 3"tereffe be« Amt« be=
überetnftimmen.
be«

grenzten 3)i«pofttion«befugnifj

Öunften

ber

Beamten

richterlichen

3n

gemacht.

möglichen (Hnmirfung be« Staate« auf

Ausübung

wirb

Staate«

überall

faft

ber

eine

Abficht

amtliche Xl)ätigteit,

it»re

Au«nat)me

nämlich,

fie

\\\

jeber

welche burch eine

werben fönnte, 3U entziehen, ift ifmen
gegenüber biefe« Siecht bahin befdjränft werben, bafj fie
abgefet)en bon einzelnen
Ausnahmen
nicht olmc ihren SQÖiöen »erfefct werben fönnen, felbft wenn ba«
erwünfeht unb angemeffen erf feinen laffen
bienft liehe 3ntereffe eine SJerfefcung
be« 3krfefcung«rechte«

berfudjt

—

—

foate.

Sic
unb

3fn biefe 93erl)ältniffe ^at bie Serfaffung be« 25eutfchen deiche« nicht eingegriffen.
bie burch bie &tnbe«rechte geregelte Stellung ber Staat«beamten unberührt

läfet

SMtimmungen, welche ju

enthält feinerlei

einer allgemeinen, für ganj 2>eutfch s

lanb geltenben Crbnung biefer Materie führen fönnten. 3u Anfelnmg ber bleich««
beamten hat ba« @efefc üom 31. ".Ol&rj 1878 im § 23 ben allgemeinen @eficht«=
bunft geltenb gemacht unb bem 3"h a & fT Det Sceich«gewalt neben bem Ernennung««
redjt auch bie unbefchränfte SBefugmfj jur Söerfefcung ber ^Beamten au« bienftlichem
beigelegt,

3ntrreffe

d«

5" ©unften

hat

ber richterlichen SBeamten eine Au«naf)ntc

im § 8 ben allgemeinen @runbfafc auf«
ba£ dichter wiber ihren äöillen nur traft richterlicher (Snrfdheibung unb
nur au« ben ©rünben unb unter ben formen, Welche bie 3)i«3iblinargefe^e beftimmen,
an eine anbere Stefle oerfefct werben fönnen. 2Bo in ben £anbe«rechten S)i«3ibtinar«
gefefce für richterliche Beamte noch nicht borhanben finb, ift im § 18 be« G@. auf
nicht

dagegen

gemacht,

ba«

f}at

geftellt,

bie 9cothwenbigfeit be« ©rlaffen« berfelben hingewiefen.
red)t

unb

3m
ben

für

bie

Beamten be«

Allgemeinen erforbert ber

Ort
Söährcnb

feiner

amtlichen

eine <ir^ör)ung

Amt

Söcrfcfcung in ein

für ben ^Beamten

3m

^Begriff

$t)ätigfeit,

6« fott alfo auch int Strich«*
Au«nahmc Geltung tyibm.

Strich« bie

ber Söerfe|ung,

nicht

biefer eine befonbere

bon niebrigerem Stange

aber

auch

bafj
frine

ber ^Beamte jmar
Stellung Wcctjfelt.

neue Ernennung erforbert,
eine Skgrabation,

würbe

bie

fomit eine Strafe

bem SBefen einer Scrfetjung im eigentlichen Sinne
fann baher biefe immer nur in ein 2lmt bon gleichem Stange

enthalten, mithin

nicfjt entf prechen.

erfolgen.

richterlichen

(£«

SBefonbeTen

ift

ju unterfcheiben jwifcfjen richterlichen unb nichtrichter«

liefen Staatsbeamten.

©rünbe, welche

bei ben lederen ba« SBerfe^ungSrecht in 3:^ötigfeit
entweber ba« bienftliche 3ntereffe ober ein richterliche« Urtheil.
fann ber Staat bon feinem Stechte mit ober wiber ben SBillen
beä ^Beamten, auf @runb feine« Antrag« ober ohne einen folgen (gebrauch machen,
unb ift nicht gehalten, ihm bon feinen ©rünben nähere ilcnntnifc ju geben. SDicfe
ba§ bie 3nbimbuatität be« Beamten
ÖJrünbe fönnen ebenfowol barin befielen
an einer anberen Stelle nu^bringenber ^u oerwerthen ift, wie barin, ba§ bie ?Bor»

1)

2>ie

fe^en fönnen,

3m

erfteren

finb

ftalle

,

au#fe^ungen

einer

erfolgreichen

Amt«thätigfeit

an ber bisherigen Stelle aufgehört
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VIII.

Slbfchnitt

be«

im

welche* bie Serfefcung

f

SHdjiplinargefefce«

bienftlichen 3fntercjfc

Beamte Dom 21.

nichtrichterlichc

für

1852 behanbelt, ftatuirt eine Aufnahme au ©unften ber in
im Äreife gewählten unb auf @runb biefer Söahl ernannten

im

3uli

fjolge ihrer 9lnfäjfigfeii

Sie

£anbrätt)e.

foÜen,

ben für ihre Söahl mafcgebenb gewefenen ©runbbefik nict)t aufgegeben
haben, wiber ihren SSitten nicht oerfefet werben bürfen.
<5d fann aber auch bie SSerfefcung alä eine 25i«jiplinarfrrafc burdj richterliches
werben, weil ber ^Beamte bie Pflichten feine* 9lmte* Detlef
llrttjeit ausgebrochen
t)at.
^lllerbingä toirb nur bann üon biefem Strafmittcl ein autreffenb er Otebraud)
folange

fte

wenn

gemacht werben,

üntTcmung
äfft

bie

Art ber s£flichtöerlefcung einer ferneren gebeihlicben
an bem Orte ber Xfyat ^inbemb entgegenfteht

amtlicher Iptigfcit

wjcfelung

ioeamten

oee

oagcr

ein

«troroerntB

oes

Dienjuicncn

^yueieffCf

Qnt*
,

bie

roiro.

aber auf Serfcfeung rechtsfräTtig erfannt, fo liegt ber Staatsgewalt bie Sluft*
be* Urtheils ob, unb barf fie nicht u orber noch erft bie Prüfung eintreten

füfjrung

Um

ob bie SJorausfefcungen einer Söerfefcung öorliegen.

laffen,

jebodj biefe 3lrt ber

SBerfejmng bon ber au* bienftlichen SRüdffidjten ju unterfdjeiben unb ihr ben Gfyarafter

fowol ba* 9ceich*gcfefc, toie ba* Spreufc. SJi^linar*
mit einer 93ennögen*ftrafe berbunben »erben foü, bie nach bem
1 enteren
in einer Söerminberung be* S)ienfteinfommen*, ober in bem Serluft be*
Aufbruch* auf Umflugsfoften, ober in beiben 9cad)theilen jugleich, nach bem erfteren
nur in bem erftgebachten sJcaehtheiIe beftetjen fann, an beffen Stelle jeboct) eine @elb*
bufje gefegt Werben barf.
2) ©ei ben richterlichen ^Beamten mar in ^reufcen fct)on nadj ben Art. 86,
87 ber 2*eTfaffung*urfunbe unb ift iefct in gana Seutfchlanb nach bem
§ 8
einer ©träfe au geben, fehreibt

bor,

gefefe

bafe

bie Serfefcung

fte

eine freiwillige ober eine unfreiwillige,

al& ftolge eine« gegen

lefctere

ben ^Beamten ergangenen $i*aiblinarurtheil*. Somit gilt al* Siegel, bajj ber SRidjtrr
nur auf feinen Antrag bjw. mit feiner au*brücflichen Einwilligung berfe^t Werben
fann.
S3on i^r geflattet ber § 8 nur eine Sluönaljme für ben fjfatt einer Crgani*
fation

geboten

einer Slenberung

ober

ber ©eric^te

ni^t fowol burdj baä

6« fott alfo fowol bei
wie bei ßofatberänberungen,

ber Serfleinerung

al»

*. SB.

7. 3Jcai

9lenberungen

ber

be« Sejirfö eines folgen, ber Staat befugt fein,
in ^reufcen

tritt

1851

3Ju*naljme,

öorfchreibt.

nod)

2Benn

eine
fteh

bie

gerichtlichen

ber Aufhebung eineö Slmtögericht* ober

dichter bon feinem 93erfe^ungörcchte unbefchränften ©ebrauch

Slusnahme

eine

oiclme^r burc^ bie sJlot^wenbig!eit

allgemeinen

ift.

iöelförben,

ber ©erid^töbejirfe,

bienftlirj^e Sntereffe,

zweite,

welche

ber

P

auch
wachen.

§ 52 be*

flffl 01

3« oM cr

(Sefe^eö öora

nämlich jwifchen zweien an bemfelben 0ertcht

angeheilten richterlichen ^Beamten ein ©chwägerfchaftiOerhältnife biß influftbe britten

©rabed
bebingt
laffen.

bilbet, fo

wirb,

—

ift

berjenige 9tichtei, burch beffen SBerheiratlmng biefe« Serhöltnife

oerbunben,

fidf)

35ie unfreiwillige Serfefeung

recht*fräftig

au«gefbrochenen

eine

SSerfe^ung

in

eine

anbere

Stelle

gefallen

fann nur auf ©runb eineä im 35i«aiplinarberfahren
3n *Preufeen ift biefe« Littel al«
erfolgen.
be* @efe^c« tiom 26. ^Jlärj 1856

Urtheil*

—

jweitfehwerfte 3)idaiblinarftrafc burch ben § 1

©ef. Samml.

—

jtt

©. 201
eingeführt worben unb ruht auf ber Erwägung, bafj bie
SBefdjaffenheit unb Schwere ber ^Imtöüflichtberlefcung ber erfolgreichen ferneren SSMrf»
^ie Strafe
famfeit bc« dichter« an ber biöhfngen Stelle hinbernb entgegentritt,
wirb balb allein erfannt, bafb in SScrbinbung mit üermögenörechtlichen ^lebenftrafen.
3n ^reufeen tritt ber le^tere gfall ein. Sie foH üerfchärft werben entWeber burch
33erminberung be« 3)ienfteinfommenö, an beren Stelle auch eine ben britten Z&cil
be« 3ahre*einfommcnö nicht überfteigenbe @e(bbu§e feftgefe^t werben fann, ober
burch ben Serluft be« Slnfbrudh« auf Umjugstoften, ober burch beibe 9lachthei(e ju»
3)a» rechtsfräftige Urttjeil h^, fowett e« bie Staffelung betrifft, bie Staate«
gleich.
gcwalt ohne weitere Prüfung sur Ausführung ,ju bringen.
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9Bie ba« Siecht ber Slnftellung nur burch ben Inhaber ber Slemterhoheit au«»
werben fann, fo fteljt auch ihm nur bie Ausübung be« 9Jerfefcung«rechte« au.
3n berfchiebenen Staaten, fo auet) in ^reufjen, fjat jeborf) ber SanbeSherr gewiffe
färben mit ber .£>anbhabung biefeö liftecht« betraut, fo ba| e« ttyatjädjlidj bielfach
Jon ben Steffort», ja fogar ben *jkooinAjalberwaltungen geübt wirb.
$n betreff
ber richterlichen ^Beamten ift in *preufjen burch ben Grlafj bom 8 S)ejbr. 1879
3ufi.9JcinJBl. 6. 471
ba« 3*erfcfeung«rccht in 9lnfct)ung ber tat» unb 2anb*
riajter bem SuftiAminifter übertragen warben.
bie
Durch
SBerfefcung foH, wenn fie nicht ein %tt be« Strafrichter« ift, bem
Beamten ein materieller Wachtheil nicht bereitet »erben, weil it)r bie äöahrnehmung
geübt

—

—

p

Örunbe liegt, G« ftet)t besfjalb bem ikrfefcung&recht
Staate gegenüber, bem ^Beamten ben ihm burd) feine 5krfcfeung
benirfacfjtcn unmittelbaren Schaben a,u erfe^en.
Sil« ein foldjer gilt ntct)t ber 2üeg*
fall Aufatliger ober bauember Webeneinnahmen, meiere mit bem bi«herigen Slntte ber«
bwiben waren, j. 93. bie SBefolbung für ein Nebenamt: ebenfowenig ber 9lu«fatt,
bienfilichen Sntnreffe«

beä
bie

Pflicht

be«

ber

buret)

einen

niebrigeren

Safe

^emorgerufen

be« 9ßohnung«gelbA.ufchuffe«

wirb.

\u bem Schaben bie UmAug«Eoften, bie bertrag«mäfiig noch toeiter \u
28olmung«imeth€ u. bgl. 35ie Sanbe«rechte machen nun bielfach einen Unter»
')tco, od ote -öericBung bon oem -oeamten gcwunicnt ooer oeantragt woroen, ooer 00
fie bon 'ÄmtSmegen
im Sfntereffe be« $ienfte« angeorbnet ift. Snbem fte in bem 93er«

Sagegen gehören
jatjlenbe

einen SSerAkht

fefcung«antrage

auf

bie ©rftattung

ber Äoften

ftnben,

bewilligen

fie

nur für ben lefcteren $a\l. $n ^reufeen ift biefe« ^rin^ip burch
bom 24. Februar 1877 befeitigt Worten. Wach ii)m ift ber Staat bei
jeber ©erfefcung eine« Beamten, bie nicht at« Strafe au«gefbroehen worben,
ber»
Dunben. bie Ummaöfoften unb AWar in ber bon bem Öcicfe aereaelten -ööfie au er»
ftatten, gleichgültig, ob fie beantragt mar ober bon ?lmtett)egen erfolgte.
ben (nian

berfelben

ba* ®efe$

i*erfttt)erunßöücrtrag f 5lffcfuranso ertrag (^ier bribatrec^
S3eTroaltung6red)tlict)e^ hierüber

trautetboliAeil.),

ift

(Serfictjerer,

f.

unter b.

9lrt.

9lffefurabeur genannt) gegen dntgclt einem

tlict) be«

SJcrfic^erungsrocfen,

ber mefentlieh AWeifeitigc Vertrag, in^altlicf) beffen

fict;

ein Äontratjent

^Inbem (5}erficr)erungöne^mer)

gegenüber ber&füct)tet, ben örfa^ be* Schabend einer bertragämafjig nä^er beaeic^neten
©efab,r au übernehmen.
2er 93. gehört ,ju ben öefcb,äitcn, welche bie Sictjerung
fünftigen (b. ^- künftig erft eintretenben ober fünftig erft befannt merbenben)
cc^aben bejmetfen.
Ser Ömnbibcc ber l?lffefuranj bienten bereit« im ^llterthum
unb frühen Mittelalter gefellfdhaftlicr)c Einrichtungen, toelche bie 93ertheilung be*
gegen

Ärfifcrä

auf eine gröjjere 9lnsat}l bon ^Jerfoncn bejmeeften; bie bolle prafttfdt)c 93cr=
ber $&ce ber 9lffcturan^, bie entgeltliche Uebernahme einer „©efahr"

torrflichung

burch «nen 9lnbern alö ben babon 9?ebrol)ten, finbet fich bereits am Gnbc beö 14.
unb im 15. 3ahrf). in eigentlichen 93erftcherung«gcfeEfchaften, unb jmar iunächft unb
in fet)r bebeutenbem
3)er überfeeifche ^panbel mar
Umfange im Seeberfehr.

allerbing*

in

einer

Söeife

brohenben

^laturereigniffen

unb

Schädigungen

burch

Bereich juerft ba« 33ebürfnifj nach 3nfti«
entftehen mufjtc, welche bie Sicherung beö 33erfehrfc in^befonbere burch Ueber»

^Jlenfchengemalt
tuten

nähme be*

auÄgefcfet,

^Hififo

ober

bafe in feinem

eine« X^rild

beffelben bejweclten.

5)a« Seeaffcfuran^wefen

auch bie bollftänbigfte gefefeliche Regelung
unb bie frühefte unb ausführlich^ ©ehanblung in ber Ih^orif erfahren.
9Jon ber
Sicherung gegen Seegefahren bcljnte fich ba« ^rinjip ber SlffefuranA. allmä^lic^ aur
hat

baher nicht

blo«

bie

erfte,

fonbern

jeber Vlrt bon Gefahren au«, welche bermögen«rechtlichen SBerhält»
Seitbem hat fich ouf bem ©ebiet be« 93crfichcrungewefen« ein fo
bunte« unb eigenartige« i'eben entwicfelt, bafe e« bi« auf unfere Jage Weber ber
Xhcorie noch ber Öcfefcgebung möglich war, baffelbe eingehenb unb beherrfdhenb ,ju

Qebernahme

niffen

faft

brot)en.
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unb

crfaffen,

Prärie in öielen 3lrten beS

bic

glaubte, tote alle anbeten

fd)äftigte,
3.

ben

33.

ic,

SCÖechfel

einzwängen ju
man ben

tHect>tö

33.

tteldje

35.

juerft

fidj

baS neuere

Juftitute, bie

ben

aud)

fo

in

einfach

Uebung unb

bie

mit bem

be*

33trf eljrSlcben erjeugte,

Stubrüen beS

bet

eine

unb baburd) ^inreic^enb

muffen

cr)arafteriftrte

burch bic

lebiglidj

33.

„Statur ber Sache" geleitet wirb.
Sie Xtyeorie beS späteren Mittelalters,

ju

erflären

ttbm.

So

fönnen.

als Snnominattontraft, nach ber gormel: facio, ut

des.

als stipulatio (sponsio), ober gar als emtio venditio
emtio per aversionem). 3 U neueren Slnfidjten leitete bie
3luffaffung beS 33. alö emtio spei ober rei speratae: man fleQte benfelben in bie
Kategorie ber „gewagten Öcfchäfte", ber aleatorifdjen 33erträge, aEgemein ober alä
eine %xt öon (Spiel ober SBctte (fo noch 1878 flift, f. u.), unb mu&te bann eine

ut

do,

ober

(nämlich

ftülle

gemein

ober

facias,

periculi,

eine

bon ©etehrfamteit aufbieten, um bie
Wohltätigen, ftttlidjen unb bereits

beS thatfäd)uch um
^nftitutS aud)

föcchtsbeftänbigfeit

—

weit berbreiteten

fcljr

—

Wie früher ben 3ßuct)ergefefcen
nun bem 33erbote unmoralijcfytt
Spiele gegenüber barplegen. (frft in neuefter $eit ift man ju ber Ginficht gelangt,
bafj ber 23. Weber in eine ber Äategorien beS 9töm. Rechts ohne 3BeitereS pa&t,
theoretifch

noch auch bie Statur eines SöagniffeS in fo t)°h cm örabe an
baS SSefen beffelben beftimmt werbe.

trägt,

fidt)

bafj baburd)

inhaltlich ift ber 9). ein 33 er trag 3 ur Sicherung eines beftimmten
3ntereffe gegen fünftigen Schaben, bon ber 33ürgfct)aft burch feine prin=
unb burd)

jipate 9tatur

Rieben.

3luSbehnung auf

bie

Sser 33. wirb formlos abgefctjloffen

jebe

möglicher Sdt)äbigung

Vi vt

bie Söorfchrift

beS

3111g.

unter«

s

4*reufe.

ß*.

§ 2064, wonach ieber 33. bei Reibung ber Ungültigkeit fchriftlü}
abgefdjloffen Werben mufe, ift für Diejenigen 33., Welche .^anbclegefchäfte ftnb, am«

Zf)l

Zit 8

II.

gehoben burch baS #®33. unb baS <£@. tjierju (f. <£rf. b. sJtD#®. ö. 23 $an. 1872
u. u
Bramel f. unten, anberer $tnfid)t baS berliner Obertribunat f. ebenba);
biejenigen

KanbeSrechte

funben
it)m
33.

auf

(f.

bie

9lbfchlufj

ftnb,

.franbelSgefchäfte

unten),

(f.

23b. V.

öon

oor;

Urfunbe (police,

Statuten
,

boc^

jaljlreidjer
ift

bie

polizza.

polizze,

ift

Slusftcltung
feinen

auf

f$aü

^olijen

33erfid)erungöfdt)ein) über ben

auSjuftellen

Serficr^erungSgefellfc^aftcn,
rjon

nämlich bie gewöhnlichen
ben ftormüorfdjriften ber

S. 16). Scnnod) fommen häufig Up
im See*2J. fytt ber 33erfid)erer eine pem

9tD#ö.
33.

unterliegen

33erficherungsnef)mer auf beffen 33erlangen

gef eüfdjaf ten

morben;

nicht

©egenfeitigfett

entfd). beS

über ben

unterjeichnete

bem

welche

aber,

33.

33erftd)erungen

namentlich

tociter^in

burd) Uebung unb
SebenSöerftc^crung«*

eingeführt

nothmenbig baS gan^c

?HD^@.

;

unb

geregelt

33ertragSöert)ältnife

am

21 u. 29. «Itobbr. 1871,
8. 9)tär3 1872).
(3öelct)e Söebeutung übrigens bie HuS^änbigung ber ^oli^e unb
bie 3 a ^ un S oer Prämie für bic ^3evfcftion beS 33. hat, f. $catf$ in ber unten
cit 3eitfd)r. f.
33b. VI. p. 365 ff. unb '33b. XIII. p. 77 ff. unb (?rf. b.
ber

«(Joltae

,ju

erfe^en

(tjrf.

mom-

öom

an

33erficherungSnel)mer

ben

9lbfd)lu§ beS

4. 3lpril

33.,

b.

nicht

20.

Oftbr,

3m

1878.)

menn

ü.

Zweifel ift
jur ^perfeftion beS

baS

bie
33.

©egentheil befonberS

5luShänbigung
nicht

ift,

^oli^c

ber

enorbcrlich

feftgeftellt

,

toeil ber

ber

(Schritt«

b. 910$$. Sb. V. (5. 111, 114, 115, auch ©• 9—12);
Umrahme ber ^oli^e feitenS beS 33erfict)erungöuchmerS ebenfo

form nicht bebarf (gntfeheS gehört üielmehr bie

bie 3«hl un Ö ber Prämie
regelmäßig jur Erfüllung beS 33. (»Sntfch. b.
9t0.f)@. IX. 6. 382).
33eim 9lbfchlu| beS 33. fann ber gute ©laube unb baS 33erfehrSintereffe eine
toie

gan3

befonbere S3efchleunigung

beT SBerhanblungen,

3.

33.

auch telegraphifche

9lorij

Die Agenten ber
9tD.f)@. 58b. X. 6. 378).
33erficherungSgefetlfchaft, mit welchen ber 33. abgefdjloffcn wirb, ftnb als Vermittler
unb aSittcnsüberbringer, nach 3nnen flu als conduetores operis ober ftreibienftarbeit*
erforberlidh

machen

nehmer ber

©efettfehaft, nicht aber

(f.

gntfeh-

b.

ohne SSeitereS als hanblungSbeöoümächtigte eteü»
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4Jcrfi(t)crungöUcrtTQfl.

Vertreter, aufjufaffen
in

148

(j.

8. in

ift

p

®efd)äft* aud)
fte im betriebe
ben 33erftcr)erung*ne!)mern unb jur öefellfd)aft

«ürgfd)aft*öerl)ältm&,

ein

iljre*

Öüttigfeit

3J. ftnb anct) .£>anbel*mäflcr

ber

9tO#0. $b. XXIII. 6.

Gntfd). b.

f.

ober bjto. ber (Hngerjung öon ©($ieb*öerrrägen

;

Vermittlung öon
bie

aud&

;

ein befonbere* tted)t*üerljäftniB

treten

baß

e* benfbar,

3ur

cbenba 8b. X. ©. 881).

f.

amtlid) berufen (£>@$. %xt. 67).

lieber

mit au*länbifd)en, im 3nlanbe ntd&t fonjeffionirten
Agenten abgesoffen werben, f. (Sntfd). b. 9tcid)*=

roeldje

2)erfier)erung*anftalten bgm. beren

geriefte 53b.
2)ie

$fltd)t in
in

einem

ntdjt
bei

©. 115—116.

I.

orbentlidjen ©cfd)äft*mannc*

eine*

fann

bie

ßine
baburd)

fdt)üe^en f S8. für eigene ober für frembe Stedjnung aö3ufcl)lie$en.

fidf)

folcfjen

baß ber ®eftor

eigene* Sntereffe

negotiorum

actio

juftefymbe

fyatte

au*gefd)loffen,

fein

jur Sorgfalt

93erpflicf)tung

buref)

beförbertc

(f.

ben

gntfetj.

b.

contraria

gest.

9lbfdf)lufj

be*

95.

nrirb

äuglctdj audj neben«

9tO.!p@. $b. VII.

<5.

260

ff.).

5>em ßornmifftonar unb bem ©pebiteur obliegt bie ^fitr^t, ba* anbertraute @ut
nur bebingt, nämlid) nur bann, tuenn ein Auftrag jur 5öerftd)erung
tourbe; ein folctjer Auftrag fann aber audj ftiUfcfyröeigenb ert^eilt fein
ertfjeilt
|>at ein Spebiteur ober $ommifftonär ba*
(dürfet}, b. 9tO£>(iS. 93b. VII. ©. 361).
anöertraute @ut berftc$ert
fo ift bie ftorberung au* bem Sö. fß cebiren an ben
ju üerftd)ern,

,

9luftraggcber, fotoeit e*
(ebenbafelbft

©eit

$b.

ba*

II.

babei

fid)

öon befonberen

geroerJbemäfcig

um

ba*

üerfid)erte $ntereffe biefe* festeren rjanbelt

6. 266-268).

!5Berfidjerung*gefd)äTt

größere

9lu*beljnung

Öef ellf djaf ten

betrieben;

erlangt

f)at,

wirb

e*

93erfidjerung*gefellfd)aften,

auf äfften gegrünbet ftnb, unterliegen befonberen Sorfdjriften bie 9lf tien müffen
s
auf einen betrag öon minbeften* 300 JJtarf tauten, aud), roenn fie auf Flamen
lauten; unb auf jebe 3lftte müffen fdjon öor ber 9tegiftrirung ber ©efeUfdjaft min®ie (Gefell«
beften* 20° 0 eingejagt fein (f. ^>ÖJSÖ. 9lrt. 207 a, 209 a, 210 a.).
febaften (fotoie aud) einzelne ^erfonen, toeldje enoa nod) al* Söerftdjerer auftreten)
öerftcf|ern regelmäßig gegen Prämie, b. % fie laffen fidj öon bem S5erftdf)erung**
neunter al* (Sntgelt für bie Äififoübernaljme eine ftre ©elbfumme (Prämie), bei

bie

:

ftet*

—

längeren

SJerficberungen

9cDöÖ.

ö.

iabviuli

(b.

i.

relatiöen

naef)

5)erfid)erung*jaf)ren,

drf. b.

auf
1872) begabten, öerfprecrjen ober pränunteriren
beren $öf)e ber Umftanb, baß innerhalb ber VI mahl ber öon biefer @efettfdr>aTt
Serudjertcn ber öon iljr m tragenbe ©djaben thatiacbiub mein" ober minber Ijäuftg
eintritt, ofjne (prinzipiellen) CHnfiufc ift; bie ÖJefellfdjaft unb bie ©efcttfd)aft*mitglieber
treten

15.

9tobbr.

,

G*

hierbei lebigliefj al* Serfidjercr auf.

f djaften,

welche

grünbet ftnb;
ben Sdjaben

nid)t

bie
,

eine

roelcfjer

auf *ßrämtenjal)tung

,

berartige ©efellfcr)aft

in

Solgc

genteinfam ju erfe^en, inbem

fie

bestimmter

giebt aber aud) 2)erficf)erung*gefeÜ'«

fonbern

auf ©egenfettigfeit

bilbenben
dreigniffe

bem öon bem Unglüd

*JJtitglieber

ßin^elne

Verpflichten

au* i^nen

ge«
ftet),

trifft,

betroffenen (Senoffen S(rjaben*=

burc^ Beiträge leiften, beren ^öt)e entroeber bor (gintritt beö Unfall* refp.
öor Ablauf einer 9le4nung*periobe bereit* approrrmatiü feftgefteßt mürbe unb bann
nadj ©ebürfniB regutirt mirb, ober fiel) erft burc^ bie ^tepartition be* innerhalb
einer abgelaufenen ^eriobe genteinfam \w ^ebenben ©traben* ergeben foQ.
Sie
^Dlitglieber ber auf ©egenfettigfeit gegrünbeten (^efcUfd^art ftnb bemnactj in*gefammt
93erfta)frer unb SBerftcr^erungSnc^mer jugleict; unb it)rc öefellfctjaft ift an fid) feine
Hie Uebernabme einer
^>anbel*gefeaf^aft ((Sntfe^. b. 9tD£@. «b. VI. ©. 94 ff.).

erfa^

$Tämie ift nac| 9(rt. 271 be* %ü$. 2)eutfc^en .^ö». ein (ab^)anbel*gefcr)äft, boc^ fann bem ©eifte biete* ®efe^e* nadj auet) eine auf
©rflenfeittgfeit beruljenbe ein folct)e* fein, bann nämlidj, toenn autt) hierbei fefte
grämten ftatuirt finb, beren lleberfdjuß naet) Ablauf einer @ef(t)äft*periobe al*
iitribcnbe an bie @efellfcr)aft*mitglicber, roelcr)e hier bann nuT al* SBerft(t)erer in
SBetraa^t fommen, öert^eilt werben (ogl. @olbfd)mtbt
1. «Mufl- 6« 443
unb etwa* anber* unb audfüfn-lidjer 2. 3lufl. @. 584—586, unb^Jtalfj, »etract>
SSerftc^erung gegen
folute*)

f
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tuugen ic, S. 10), ober wenn fid) tfaufleute in ihren ©cfrfjöften gcgenfeirig Dcrfichern;
über lefcteren &oU f. (rntfcf). b. SR€£®. SBb. XIII. S. 148.
2>aä 9cO#®. hat
übcrbieä ausgebrochen, baß bic $erficherung*gefchäfte auf Öegenfeitigfeit nur unter be*
fonbcrcn Umftänbcn ^anbelsgcfchäfte flnb ((Sutfeh- 99b. V. S. 16); benn wenn in ber
Söerftcherung auf ftegenfcitigfeit auch fcftc 3ahre*prämten ju entrichten ftnb, fo ^aben
biefc bod) nur ben G^arofter Don SBorf ctjüffcn sur SBeftreitung bcr klagen (8b. IV.
S. 199, 200; auch 33b. VI. S. 95). 2lnbererfeit« ift fe^alten, baß jeber wirf«
liehe 23. gegen Prämie .£>anbel*gefchäft ift, felbft Wenn baö „SBcrfid)erung*objcft" eine
unbewegliche Sache ift fo baß al|o bie Uebernat)me einer SBerfichcrung üon 3nuno«
bitten gegen 5cuer*gefar)r, wenn gegen Prämie, ein $anbcl*gcfchäft ift (©ntfeh. b.
9tD§®. SBb. V. S. 12, 18; SBb. XVII. S. 815 unb Söb. ix. S. 386).
$em ©egenftanbe nach, beffen „23erth" (im meiteften Sinne) bei eintritt bcr
Gefahr erfefet werben fott, wirb bie 93erftcherung eingeteilt in «ßerfonen* unb
;

Sadhen*SBerficherung;

ber

ju

rechnet

erfteren

man

rungswefen,

ÖcbenäDerfichcrungcn,

bie

ber SÄrbettörraft, Unfattoerficherungen (hierüber

SBerftcherungcn

f.

b. SKrt 3)

er f ich e«

ic
unb
fteuer*,
2Heh=,
ftroftfchabenoerftehenmgen, im »eiteren Sinne auch SJerfichcrungen gegen bie

Sad)Derficherungcn
."pagel-,

Sßaberet, gegen
ßanbtran^ortOerftcrjmtngen

See«

finb:

gegen

SBerficrjerungen

bolijeil.),

fltefrutirung

,

3aljlungeunfät)igfeit eine* Sdjulbner* (tfrebitDerftcherung), iKirtpflichi», |>tjOot^efens
(Derf ergebener

^Rücfüerfidt)erungen

rung
mit
SB.

ift

ber

|n

jeboct)

bemerfett,

2ran*port

ben

im tedmtfehen Sinn

^ftung

ert)öt)ung ber

aufaufaffen

Söc^üglich

SBerfichcrung

&nftalt
ift,

ber

felbft

ber

XranaportDcrfidje*

Sieferjeit

fonbem nur

eine

u.

welche

bgl.,

wirb,

abgcfdjloffcn

Dertragömäßige Haftung

b

i

gegen ßntgelt

paftirte

d^a»

bcr Iransportuntcrnchmer über feine tranSport»

fte

na u g ba*

aU

nicht

be* iranaportirenben bewirft, welche nur infoweit ben

annimmt, alä burd)

raftcr bea SB.

bie

beforgenben

bgl.

u.

3lrt)

baß

bes Zufalls

-Kififo

übernimmt

;

bic SBerftrherung

im fjfradtjttierfer^r ^at inäbefonbere nur bie SSHrfung, baß eine regle»
mentmäßige SBefchränfung bcr Haftung befeitigt wirb (f. ©ntfeh. b. 9t0£>(B. SBb. XV1I1.
S. 236, 287). 2>a* Objeft be* SB. (nicht baä ber fcrfafcpflicht unmittelbar) ift

ber ßieferjeit

in jebem ftatt ein beftimmte* Sfntereffc, roelctjc« ber 93erftcherungänehmer (refp. 3*er«
fit^ertc)

baran

nun

forbert

tjat,

— im

bafj

eine

S)ic @efefogebung
unfdjäblich werbe.
noch jefot regelmäßig, bafe
beä ßinrrittd ber Döllen ©cfatjr an ben

gemiffe (Befahr

9tacfjgange ju jenen älteren iljeorien

bie SBerfid^erungafumme

(b.

i.

im

ber

ftatt

—

ju tatycnbc Söctrag) ben „wahren Söert^' be« berficfjertcn Cbicft*
(genauer: ein fofort jiffermäfeig feftpftellcnbed ^ntereffe am sJlicr)teintritte ber @efaJrr)
nicr)t überfteige (SBerbot bcr Ueberberf icr^erung).
@ä ftel)en fict) in bitter
ö ui ii di \\vi'i jtr)eorien gegenüber; und) ber einen, ^aubtfäd)lid) oou
SBerftcrjertcn

@nbemann

t

oertretenen Serjre

ift

bie ^feftfe^ung

ber |>öfje

ber SBerfid^erungöfumme

ooEfontmen

ber freien Vereinbarung ber ^arteten ju überlaffen;

ftcr)

ber SBerfid^ercr

baö

nad§ ber anberen aber foll
nur ,jum (Jrfa^ beä „wirflitt)cn Sdjabenä" öcrpflicrjtcn fönnen;

9Hct)ttQe Dürfte fein: nidpt bie ben Öcfaljren auögcfc^tc (körperliche) Sad^e, fonbern
baä Stntereffe am 9tid§teintritt ber ©efaljr bilbet ben ©egenftanb ber SB.; ber 93.
beswedt noch ^Kutc wie im "JJlittetalter Schablo^haltung, aber bei ber Berechnung
bei Schabend wirb weiter gegangen: baä berftcherbarc äntereffe umfaßt nicht blod
ben eigentlichen Sachwerth, fonbern ba* gefammte 3intereffe am vJtichteintritt
bei

fd)äbigenben

^reigniffc^;

biefed

3ntereffc

ift

bei

^Perfoncnberficherungen

regelmäßig

unabhängig unb gänzlich ben 5eftfe|mngen beö 33. au über«
laffen, unb bei See»SB. nach 2)eutfehem unb öollänbifdjem 9tedr)t (entgegen
bem
Ofranjöfifchen unb Spanifchcn) fo weit auögcbelmt, baß auch oer ju erwartenbe
(imaginäre) ©eminn in bie 3lffefuranifumme gerechnet werben barf (Dgl. 9tutgerd
Dan bei- ßoeff, Worjon, Ä i ft
Sohn, ßabanb'ö Äritifen, bann (Sotjn
in b. 8ettfchr. f. b. gef. ^>.9t. «8b. XVIII. S. 77—89,
unb @oubfnttt , «
55a8 9tO^)@. faßt bie »erftcherungefummc
Spejialabhanbtung f. unten).
im
oou

jeber Söerthfchäfeung

,
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©rcnjc ber Grfafcpflidjt auf (Grf. Pom 13. $ebr. 1872). «Dlit
Verbot ber Ueberocrficherung hängt ba* bcr mehrfachen Verfichcrung ($oppel-

3»eifel al*

äufcerfte

0 erf id) cru ng) 3ufammcn, meld)

leitete bei nur tt)eil»eifcr erfier Verftcherung bcr
3ad)e al* Verftcherung bc* noch nicht oerfidjerten 9Berthtt)ctl* juläffig ift. Ucbcr
SRürf Perfid) erung f. biefen 9lrt.
$er 3nt)alt be* V. ergtebt fid) im feinen au* bcr Vereinbarung bem
wahren Sitten ber ^arteten; bie* gilt auch bann, wenn eine ^olije au*gefteHt ift
,

ober

ober fonft

gebrutfte

„Vertrag*bebingungen"

generelle

oortjanben

finb

(<5nrfcr).

Vb. I. ©. 125); bie „Vebingungen" finb nach 3lnfief)t be* 9lO|>@. (<£ntfct>.
39b. IV. ©. 64; 93b. II. ©. 188, 184) nicht rigoriftifch auflegen, unb e* tritt
be«^alb nicht olme SBeitere* bei jeber Widjterftillung einer Vebingung bcr SBcrluft
be* ganaen Steckte* au* bem 95. ein. ©inb bie generellen Verficf)crung*bebingungen
(„Statuten" u. bgl.) ober bie VerficherungÄpolijen ungenau rebigirt, fo ftnb fte
präfumptiö gegen ihren Verfaffer, im 3toeife( °tf° 9 f 9 fn ocn Verficherer auflegen
(Gntfd). b. 9l£)$&. 93b. IV. 6. 59; 93b. V. ©. 243; ogl. aber dntfeh. bei Reibet
Die au* bem 95. entfpringenbe Verpflichtung be* Ver=
93b. II. 6. 123—127).
fict)erung*nchmcr* beftetjt Por Hillen in ber Verbinblid)feit aur 3«^tung ber Prämie
Pgl. Grf. b.
(nach Etal* unb bcr $Tarj* fetjr oicler ©efellfchaften
D. 11. «Dtära u. 4. »pril 1873): eine #olfef)ulb (dette qaerable); generell läfct
b.

,

ob bie ^rämienjaljlung eine Vringfdmlb (dette portable) ober eine
S
JDolfdjulb fei, nicht entfeheiben; bat} «RD|)©. Ijat in biefer öinürin enoogen, bafj
ber Verficherung*nehmer, »enn au* ben it)m befannten Umftänben ^eroorge^t, bie
3ahre*prämie werbe bei bem Verficherten abgeholt »erben, fo lange nicht 3U aa^len
brauche, al* ü)m nicht ba* ®egentf)eÜ un3»eibeutig erflärt toirb; tyit er in ber
buTdj bie Umftänbe begrünbeten Erwartung, bie 3ahre*prämien mürben unter träfen*
tation be* ^prämicnfcfjcin* ihm abgeforbert »erben, bie 3 a un 3 J ,ir 93erfall,jcit
fich bie 3frage,

^

unterlaffen,

nidjt;

Per»irft

fo

benn

läßt

e*

au* bem

llntertaffung feinen 9(nfpruch

er

burch

lefetere

ftd),

»enn

nicht bic Verftchcrung*bebingungen

9$.

gan^ un*

eine

3»eibeutige Veftimmung enthalten, fdj»crlich annehmen, bafe, entgegen ben allgemeinen
©runbfäfccn bc* bürgerlichen Siecht* (im fonfreten SfaHe: 93ab. ^anbrecht, ©afc 1280,
1139), fotoie benen be* Vcrficherungörecht* in*bcfonbere, an ba* blofje f^aftum ber
\<ciri)t\niiiuna,
3ur SBerfaü,jcit fdjon ber Verluft be* 93erftcheTung*anfpruche* habe
gefnüpft »erben füllen (Gntfch. be* 9t££Ö. Vb. IX. ©. 875, 887 unb bie bort
S5cr Pflicht ber <prämten3ahlung entfpridjt bei Verftcherungen auf

ritirten (£ntfdj.).

—

entfprcd)enben, mitunter
un«
aur 3a^ u "Ö
auch Prämie genannten Beitrag* (Ogl. auch ßntfd). be* 9lO^@. 93b. L
©. 196—198); über „^achfriften", „tftefpefttagc" f. "malfe in b. 3eitfd)r. f.
xStmtt obliegt bem 93erfid)crung*nehmer bie Pflicht,
4p.9t. 93b. XIII. ©. 97 ff.
bie 8age be* 93erftchcrer* nicht gegen bic SÖoraucfetmngen be* 93. ju öerfchtimmem

Öegenfeitigfeit
rigenttich

(bie* gilt

fpruch

bie Verpflichtung

—

3.

93.

auch bei bcr $rcbitaffefuran3

au* bem

93.,

ber Ärebirirung,

unb

cnblich

»enn

er

burch

:

c*

roiUfürliche

üerliert

bie Ärcbitgefahr erhöht; bgl. ©ntfeh. b.

bem

8»

ben
»ic Verlängerung

bcr Söerftchcrte

£i*pofitionen,

3*D^0J. ®b. V. 6. 351

ff.)

nöthigen 9ln3eigen unb 3Rittheilungen 3U machen
Urtheit be* 6ngl. ®ericht*hof* Queen's Bench Court ü.

SBerftct)eret

bie

(über bic 9ln3eigcpflicht f.
93b. XII. ©. 198, anbere Grf.
3itni 1867 in @o Ibfchmibt'* 3ettfc^r. f.
ebenba ©. 200 ff. unb 9ttal6 ebenba 93b. XIII. ©. 101 ff.). $ie beiben lederen
«Berpflichtungen
ift.

lieber

ben

obliegen

auch

93e»ei*

ber

fReich*gericht* 99b.

naf?me
(bie
•

3-

fonbern

unb

I.

bem

Vcrficherten,

Erfüllung

©. 808, 304.

»elchcr

nicht

93erftcherung*nehmcr

bcr 93erfichcrung*bebingungen

f.

Grntfch.

b.

S)en 93erficherer oerpflichtet ber 93. jur Ueber«

bcr Gefahr in ihrer Pollen, burch ben Vertrag näher bestimmten 9lu*bct)nung
93.

bei

ber

2ran*portPerficherung

im 3»eifel

bi* aur Auslieferung be* ©ute* reicht

folge»eife 3ur

-

nicht blo* bi* aur 5ln(unft,

ßntfeh. b.

93b. II.

3ahlung ber 9)crficherung*fuinmc nach ^afegabe be*

©. 264)

eingetretenen
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3"

©djabenä.

ßeifhmgen

btefen

ja

auet)

aietmng

|.

bcm

ntc^t bloä

ber 93cTft*erer

ift

neunter unb primär Zerflederten Derpflicr)tct

fonbent regelmäßig aud)

(

bem (Singularfucceffor beffetben; über
9Bolff in & olbf t^mtbt'd 3eitfd>r.

93erftd&ermi8**

bem UnibcrjaK
in

ßebensDerficrjerung

$e*

biefet

©. 169; bod& fann

38b. XII.

bic

ftorberung be* SBerftdjertcn gegen ben 93erfidf)erer bei ©adjenDerfidjcrungen nieftt
übertragen roerben, oljnc baß ber Succcffor in irgenb eine binglidje SRedjtSbejielnmg
jur besicherten <Sa*e tritt, bei *perfoncnoerfid)erungen in ber Siegel nidjt olme Ueber»

tragung ber Stolpe* unb nur mit 3ulaffung ber au$ ber ^erfon bc£ urfprünglid)
tigten abgeleiteten (rinreben audj gegen ben fpäteren (hroerber.

Otber",

fo

baä

ijt

übertragbar,

fo

furanapolije

(nid^t

beä

f$rorberung&rect>t

1871),

anbernfaflte

SPolije

auf

roobon

ber

ber 9lttg. SDeutfdjen

aber ßebenäberftdjerungSpoliaen

,

6rf.

9t£)|>@.

b.

3nboffantent
bie ©ccaffe*

.£>($99.

80. 3uni

D.

Uebergang jenes 9tedjt8, unb jroar and) werni bie
nur burdj eine roirflid)e ßeffton bewirft,
geftcllt
ift,

ein

roirb

3ntjaber

ben

burdj

9}erficr)ming$netjmerS

802

namentlich) nact) 9lrt.

SBerect)*

2autet bie ipolije „an

nur

untergeorbneten Birten beä 35., j. 99. bei Gifenbalm«
9lu3nal)men machen bürfte (9Jcalß, SBetradjtungen ic,
unb in ©olbfdjmibt'S Seitfc^r. f.
9*b. XIII. 6. 286 ff.). Sie
Skrfefyr

bei

pa|fagiergut s 9}erftdt)erungen,

6. 64

&

ff.

^tnyaueriiauici

Prüfung

(<£rf.

Dcroirtt
b.

nur

fö£).£>®.

inäbefonbere

rotrb

mäßig ba§

9ted)t

D.

baburd)

3a*)fang

ßrljebung

Söb.

IX. €. 242; Dgl.
an ^olt^en f.

tjiermit

Sefonberen,

gefeilter)

tion*redr)t

meift

fidfjerung; hierüber
©runbfäfce

5)ie
burdt)

polijetlidje

ltdje

beä

unb

3r

f.

,

oljnc Söeitercä

aur

ber

Don Der Legitimation* 5

Oftbr. 1871) unb bie 8ebenaDcTfid>crungäpoli}e
3nr)aberpapier
baß ber 93erfid)ercr ftd) Derrragä*

20.

fein

borber)ält,

ota fecniuDnerß

ioCTreiung

Die

SBeredjtigten

<5nrfcf>.

ben ^räfentanten ber ^oli^e

anfeljen

su

bürfen

(ßntfdj.

au* fett», b. tteietjäger. m.
9tO#®. 93b. IX. 6. 243).

I.

ben

als

b.

6. 187;

Steten«

b.

feftgeftettten

©runbfäfcen

unterliegt

©eeber*

bie

biefen 9lrt.

ber

gegen

9}erfid)crung

9cormen beeinflußt

f$euerDerftdjerungSroefen3

über

;

f.

bie

biefe

3feuerägcfat)r roerben roefentlicb
unb aud) baä befonberc *Nri0atrecf)t*

befonberen

9lrt.

geuerDerftd)crung

euerf äff eng elber.

Söentger 9lufmcrffamfcit alä bem 6ee* unb f5feuer*3J. tyat bie ©efe^gebung ber
non ©üteni gegen bie ®efa^ren beä fyluß« unb ßanbtranSportd (über
ftwge nadt) ber ^Inroenbbarteit öon 93udt) V. Zit 8 unb 11 be$ 5lllg. Seurfdtjen
herauf f. «Kalß, 3eitf*r. f. SkrftcMR. I. 6. 58 unb ® o Ibf d&mibt'*
3citf*r. f. fr«, »b. VI. 6. 364 ff. unb Jöb. XII. ©. 197), ferner ber öon
©obcnfrü*ten gegen bie (Sefaljr beö i>agelfdt)lag«, Don 3)iel> gegen Seuchen, t»on
©la* gegen ©rudt) ^ugemenbet. 3 ur recr)tlidt)en Söeurttjeilung bieten ^ier bie Ufanccn
unb ©efeUfdjaftäftatuten neben ben allgemfinen 9lect)t$grunbfätjen bie nött)igen %n^altöpunfte.
£aff elbe gilt mit toenigen 3tuSna^mcn rticffidjtlid) ber Ärebitürr»
Söerfidtjerung

bie

au* bic ^t)pot^efen« unb Stücföerftdrjcrungen
a« tonen
S3erfi*erungen Don nidjt ^pot^elarif* gebeeften gorberungen rcdjnet.
fic^crungen,

3u
Vertrag
al^

ben 5)3erfonenDerficrjcrungen
unterf Reibet

unbeftritten

bor Sebenä«93.

fidl)

anaufet)en

fo

ift,

gegen Prämie

ob

audt)

roirb

Don

fe^r

nadt)

alä

ber

ben
ber

Sebent »SB.
übrigen
Wbfidt)t

geredfjnet;

93.,

baß

be«

9lllg.

abfoluteö .g)anbelögef*äft

unb bie
biefex

altein

ba$
^@SB.

einmal

ntdt)t

S)eurfcr)en

gelten

foHe,

unb

nidtjt
ebenfo roie ber gcmolmlicrje ©pracr)gebrau* fo audt) bie 3lbficr)t iener
Öefe^gebung ben ßebenÄ-9). alö 9). auffaßt (Stobbc a. a. D. ©. 365;
3)ie ^auptunterf*iebe, welche aroif*en ben 2eben&«98. unb
beti
§ 310, Sinnt. 8).
übrigen 9). liegen, beftetjen barin, baß Dom Griorberniß eined Dermögen8redt)tlic^eTi
Sdjabenä, gegen roeldjen Derficb,ert roerben foll, im Scbenä«93. gänjliet) abjufc^cn,
ba« 93eifict)erungäfapital lebiglidt) Don ber 93ereinbarung, ni*t Don bem Umfang irgenb
eine* fdjäbigcnbcn (JreigniffeS, unb
bei ben edjten 8ebenöDerficr)erungen
bex

ob

£$51,

—

—

Eintritt

beS

bie ^äHigfeit

beS 93erft*erungSfapital« beroirfenben ©reigniffe«

eBcnfo
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ba* 28ann

grtm§

ali

dum

Ztyil

Don
all
ber

SJiefe Unterfchiebe oeranlaffen

ift.

ber heutzutage ben geben*«©, beljanbetnben Schrif tfteller

ihn gänzlich
bem ©egriff be* ©. au*aufchlie|en unb al* burchau* eigenartigen Vertrag obet
©ertrag einer anberen Kategorie ju beaeidjnen; fo gabanb, 9lbler, %$öt,
ben geben*»©, al* aleatorifche* SDarleljn auffafjt, unb nun namentlich $in»

unb

rieh*
D.

biefed Greigniffe* ungetoifc
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Stobbe,

@erber, Goljn
be*

raffung

$ntereffe

,

©taubiger, Ecalfe, ©olbfdhmibt, ©cfeler,
K. bei ber bem getuöfmlidjen Sprachgebrauche folgenben Äuf-

toährenb

u.

geben*»©,

al*

SB.

—

geftattet

entnommenen ©eaeichnungen auch beim
a. £). 3lnm. 4).

—

mufi e*
fdjon im
bem ©erftcherung*Dertrag

^ebenfall*

bleiben.

fielen

ber (Stemetnöerftänblichfeit

bie

fein,

geben*»©,

analog 3U gebrauchen (Xfyöt,

a.

2er Sebents,

ber eine Kontrahent („©er»
üdjming*nehmer") ftet) ju terminlich nueberfehreuben geiftungen, »eiche loährenb
bee ganzen geben* ober (bei uneigentltchcn geben*»©.) eine* tlpite ber geben*bauer
an ben SBer»
in beiben Sötten enttoeber ber eigenen ober ber einer fremben ^erfon
ftcherer au entrichten finb, Oerpflichtet, mäfjrcnb ber anbere Kontrahent („©erfichcrer'',
,,5öerficherung*anftatt'') bie ^flicht übernimmt, am 6nbe jener geben*bauer eine
beftimmte Summe (Kapital ober Meente) an bie @rben berjenigen Sßerfon,
feft
bertn geben „Oerftchert" mürbe, ober an fonftige im ©ertrage bireft ober inbireft
2>cr geben*»©, mirb Pon ®efellfchaften al* Skr»
bezeichnete SJJerfonen ju fahlen.
ift

©ertrag,

ein

inhaltlich

beffeu

—

fixerem abgefchloffen,
finb

ober „gegen

fei

e*,

Prämie"

bafc biefe

Perficr)ern.

©efellfdjaften

auf

Öegenfeitigfeit

—

gegrünbet

35er ©erftcherung*nehmer „oerftchert" enttoeber

ober ba* geben eine* dritten; ba aber im lederen Salle ber
Öefährbung biefe* geben*, fotoic bie SJlöglichfeit au betrüglicher 9lu*ntujimg be* geben*-©, fe^r nahe liegt, fo bari ba* geben eine* dritten nur bann
„Öcgenftanb eine* geben»©." fein, menn ber ©erficherungSnehmer ein befonbere*
3ntereffe an bem „Oerftcherten" geben (au* ÖJrünbeu ber ©ertoanbtfchaft, be* Süienftc*
ober Krebite*) nachautoeifen Oermag ober ber „©erftdherte" feine 3uftimmung ertheilt
SiR. barf ber ©erftche»
(welch frfctere ©orau*fe|jung mol anfechtbar ift)
nach
runginehmer aufeer feinem eigenen Seben ba* feiner Altern, Kinber, feiner Öattin ober
©erlobten, ba* anberer ^erfonen aber nur mit befonberer gerichtlicher @enchmigung
s
oerfidjern.
«Recht unb Pflicht be* geben*«©, ift au* bem ©ertrageinhalt fclbft im
(rinaelnen ober im Öanjen („Statur ber Sache"), in 3toeifel*fätlen au* ber ©etoohuheit,
iotoie au* allgemeinen $echt*regeln unb au* ber Sinologie be* ©. überhaupt ju
entnehmen; ledere* ift namentlich in ©etreff ber ©ebeutung ber *ßoliae (f. oben;
PgL (httfeh- b. 9tD#®. ©b. IX. S. 242 unb be* 9teich*ger. ©b. I. S. 187),
ber 3lu*legung berfetben unb ber Prämienzahlung pi fagen.
9lacf) bem Inhalte
be* SBertrage* fann e* öorfommen, bafj nicht iebe ?lrt oon ©nbigung be* „öerficherten"
geben* ben 9lnfpruch auf bie ©erftcherung*fumme erzeugt, fonbem jebe Pom ©er»
ficherten felbft bireft ober inbireft Dcrfdmlbete gcben*enbtgung ben 9lnfpruch au*
bem ©ertrage erlöfchen macht; hat ftd) ber „©erftcherte" felbft getöbtet, fo fann im
3»etH ber 9lnfpruch auf bie ©erfichcrungefumme gegen ben ©erftcherer burch ben
©etoeid aufrecht erhalten toerben, bafj bie Jöbtung in unzurechnungsfähigem 3»ftanbe
be* „93erficherten" erfolgte.
3ft 0" Cebcn**©. über ba* geben einer brttten perfon
abgefchloffen, fo ift ©elbftmorb ober fonft Perfchulbetc* Seben*cnbc biefe* Stritten im
fein

fteij

eigene* geben

jur

;

Stoeifet

fein

©erficherer.

€rlöfchung*grunb

Öit.«3ufammenfteltung bei
lieber geben*»©, zu

1873,

gegen ben
grage be* ©etbftmorbc* im ©. f. bie
23—28.
a. a. D. Slnm.
dritter f. @arei*, ©. au Öunften dritter,

be* ?lnfpruche*

be* ©erficherung*nehmer*

lieber bie Piel Streit Perurfacf)enbe

©. 275—286, unb

Stobbe
fünften

€ntfch. b. 9leich*ger.

©b.

I.

6. 188—192, 378-381.

2) er geben*»©, bient aur Anlage großer mic fleincr Kapitalien, $ii Sicherung
be* Ucahnmg*ftanbe* Pon ©eamten u. f. m., aur theilroeifen ©ergeltung Oon Xienften,
jur SJerminberung be* tftififo einzelner ©efahten, aber auch °h ne folch^ 9tücfftcf)teii
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Ii er it di e r u n floOfTtro g

im ®rofjen
Kombinationen unb (Erweiterungen

foefulattoer Kapita loerwertfmng

Stenge Don

im Kleinen unb ^at ju

tote

gerührt,

Welche

unb auch ben oben angegebenen begriff ber 2eben«=93.

entfernen

^b- ©euer

nach

mobifijiren;

einer

Dom

tt>eit

ftch

93.

ober

Dariiren

felbft

finb bie bei ben $eutfdjen ßeben$Detficherung*gefell«

üblichen Söerftcherungsformen folgenbe:

ferjaften

ßebens« (ober Kapital-) SSerficbcrungen
wobei biä ju einem beftimmten
3eitpunfte Dom Söerftcherungsnehmer Prämien einbeult, bann aber Dom SBerficherer
ein Kapital auszahlt wirb, unb jtuar
I.

,

a) 35erftcr)erungcn auf ein einzelne* ßeben: 1. bie KapitalDerficherung auf ben
Jobeäfall ober bie „gewöhnliche ßebensDerficrjerung", wobei ba$ Kapital beim 2obc
ja^lbar wirb; 2. bie „abgefilmte" ober „gemixte" ßeben*Dcrftcherung, wobei ba*

Kapital

beim lobe

toirb

fällig

einer beftimmten «perfon ober bei ßrreicfmng

eine«

(zahlbar wenn N.N.

ftirbt ober 75 3a|rc alt
baä Kapital 3U jaulen fyat,
roenn Derjenige, beffen ßeben Derfidjcrt ift, innerhalb eineÄ beftimmten ^itarnnm
4.
ftirbt;
„aufgehobene" SBerficherung, roobei baS Kapital ja^lbar ift, roenn ber
iob nact) Ablauf einee beftimmten 3eitraumeö eintritt; unb 5. 9(u3fteucroerftcf)erung,
roobei baä Kapital )af>lbar toirb, roenn derjenige, beffen ßeben mafjgebenb ift, ein

beftimmten ßebenaalter* berfelben
toirb");

„3eitDerficherung",

8.

roobei

ber Skrfidjerer

(

beftimmteä SUter

Ober b) auf

erreicht.

jroei

Derbunbene ßeben, roobei baS Kapital

fällig toirb:

ber SBeiben ftirbt, ober 2. roenn aud) ber jroeite geftorben
oerf orgung),

ift

toenn einer

1.

S)oppelwaifen«

SB.

(3.

roenn eine beftimmte ^erfon

bie (5r)efrau be3 Söerficherung*«
($.
beftimmten anberen ^eTfon (3. f&. beä Ser*
fid)erung*nehmerä) noch lebt (3. 58. SSittwenDerforguug).
II.
ßeibrcntenDerfid)erungen (contractus vitalitius, rentes viagöres
annuities
upon lives, ^enfionsanftaltcn), roobei bi* 31t einem beftimmten 3"lP"»^f Prämien
Dom
bann
aber
(Jahresbeiträge)
SBerficherungänehmer einbc3ahlt,
Dom SBerftdjerer

nehmere)

3.

3ur

bcS

3eit

Jobe*

einer

,

ausbezahlt
einzelne*

tonnen

Örunb

ober

jeboch

auf

ber

58.

3.

ift

terminliche Kenten Cpenfionen)

Siefe ^enfioneDerficherungen

roerben.
fieben

ßefcteres

bie

fonbem

ein Kapital,

nicht

3all

blo*

nicht

Derbunbene

3Wet

ßeben

an

entroeber

auf ein
gefteüt.

gleichfalls

33ittWenpenfion*Derficherungen.

bei

@runb Don ^Vrämienjahlungen,

auf

einer einmaligen Kapitalein3ahlung fonftituirt roerben,

äußere Slelmlichfeit mit

lefcte

fällen

entroeber

%

bie berftcherte Sßerfon

(Ueberlebenäteibrenten)

ftnb

„aufgehobene"

bem

fonbem

ftnb in

fte

aßen

mit fof ortigem @enu§.
gan3e Oteihe Don Unterarten Don

ober ßeibrenten

eine

fteht

auf

auch

in Welchem pralle auch

9ljfchiran3gefchäft fchtoinbet;

ßeibrenten

Weben ben erwähnten £>auptarten

Leibrenten

S)ie

ein Steigen unb ^fallen ber .^>öt)c ber ein3U3ahlenben Prämien
ober ber ju gemär)renben ^ahredrenten ober ber Söerficherungäfapitalien eigentümlich

roetchen ein SBechfeln,

ift.

befonbere

(Eine

ftehenbe diente nach
accrcfcirt

Renten

h^h^

Qet)öriflc

nach ßorcn30 Sonti),

(benannt

unb

erft

in

bilbet ber 2 on tin enDertrag
bem ein3elnen ÖcfetlfchaftSmttgliebc \w
immer ben übrigen Überlebenben «titgliebern

SJertragsart

wobei

bem Xobe beffelben
bem Jobe be«

bie

mit

letjten

©efellfchaftsmitgliebe«

Ge gehören

,

welche«

bie

auch bie Derfdnebenen
Birten Don Sterbefaffen (Xobtenpfennig» ober Sterbethalergefcllfchaften), Don 9lu*«
fteuer* unb Don Kranfheitefaffen (wegen legerer ift hier an ba« 5>eutfche Geichs«
gefefc

aller

Dom

fich

7. 5Hpril

Dereinigt,

1876

3U

erlifcht.

erinnern,

beffen

erftcr

l)ie*hn:

Paragraph lautet:

„Kaffen,

welche bie gegenfeitige Unterftüfcung ihrer TOglieber für ben gall ber Kranfbeit be»
3Weden, erhalten bie fliehte einer „eingefchriebenen .§ülf«faffe" unter ben nachftehenb
angegebenen 58ebingungen").
Serartige „Söcrficherungen" werben, wenn auf ®egcn*
feitigfeit gegrünbet,
mitunter nur innerhalb beftimmter SBcrufäflaffen abgefcljloffcn,
mitunter aber als (Staatöunternchmung ober als Unternehmung einer 3lftiengefell«
fchaft

271

betrieben,
3iff.

3

beS

Much abgefehen Don bem ginflufc ber ^rämienjahlung gemäß %rt.
tonnen berartige Öefeltfchaften unter baS
%ü$. S)eutfchen

%m.
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»nrftdjcriingSüertraG.

nämlidj wegen ber l)äuftg Pon itjnen betriebenen

fallen,

gegebenenfalls wegen

aud)

Ü

33anfiergcfcr)ä?te

ober

(Ügenfäaft atä ^Iftiengcfeafc^aftcn (%xi. 272 3iff. 2,

207, 208 btf $@23.).

UnfallPerfidherungen fmb

2)ie
ber

ttyrer

SJerfidjerungSnelbmer

fcelctjer

ifjnen ober

abgefdbloffen

einem dritten

(3. 33.

entweber

werben

93erfid)erungen

welche

,

feiten*

um

ben wirttjfcfjaftlidben Wadjtljeil,
Arbeiter) au3 einem beliebigen, oertrag*mäfjig
,

bejeidjnetcn Unfälle (£örpertoerle|ung) auftöfjt,

p

möglidtft

befeitigen;

ober e8 ftnb

fann wieber zweierlei Perftanben Werben:
gegen bie Haftung, welche bad Haftpflicht«
ber 9Jerficf)erungänet)mer öexftd^ert f i ct>
er
auferlegt,
ober
bei bereu
Perfidjert
ifmt
feine Arbeiter gegen Unfälle,
gefefo
Eintreten er ben Arbeitern gegenüber auf ©runb be§ §a?tpflid)tgefcfeeä fcfcabenä*
ÖaTtpflidjtöerfidjerungen

rrfa^pfli^tig
ju &rf.

(pgt.

ift

be3 Üceidfjäger.

toefen,

;

unter £efcteren

^erju § 4 beä #aftpfmtgefe&e* P. 7. 3uni 1871; bgl. fejer»b. III. 6. 21; ügl. inbefonbere b. «rt. 3)erf id&erung« =

polijeil.).

Cuellen u. Sit. Hebet Sreuetöetfidjerung, fteuerlaffengelber, Dtücfüer»
hinter biefen
Haftung, ©eeöetficbetung unb 93etf ichetungitoef en, polyeil.,
:

f.

fcttifeln befonbeti.

btä

Cuellen bei 93etf icbetungitedjti: VxtuK Mgem. StR. Ib.
2368 (Btt. 60 unb 61 bei ^teufc. 6®. xum Mg. Seutjdjen 4?©«-).
1267—1269.
«ügem. 2>eutfä)ei #©33. fctt. 271 3iff. 8.

—

—

II.

—

1934
tit. 8
Defrerr. '»©$.

bai »ed)t,
Ütrfidjerungianftalten au grünben u. bjto. 3ferrtd)etungiagenturen )u betreiben, f. Deutfdjei
e u t i d) e @etoerbe»Dtbnung tj§ 6, 14, 148.
Code civ. art 1964 unb
Sttaf©93., § 860 3iff. 9;
ftranj. Tcfr. öom 22. Jan., 18. gebt. 1868 des soeiötes anonymes d'afsurance ä primes,
a'assurance mutuelle etc.; fetnet Die bei SWafiui, Siebte bei 9Jerfid)erung unb flatift. 9tad|»
toeifuns aHex gjerficbetungianftalten in Seutjajlanb, Aufammengefteüten Statuten unb $artt*
fulartedjte.
fjollänb. 33Ö93. »rt. 246—308, 686-695.
Uebet SBelgifdje 9teformen
bei 93etf.*9ted>ti f. Söallmann'i 3eitfd)t., VIII. 3abrgang 9ir. 33, 84, 86, 38 ; ©ef. ö. 11.
3uni 1871 (tit. X. et XI. Code de commerce).
Uebet UJeriidjerungirecbte bet Sdjroeia
SJtunjinger, ÜJtotiöe j. 6ntro. etnei ©ebtoeij. .£>anbelirea)ti, Sern 1866, 6. 322—342.
f?ttfq*l ftnnalen bei gefammten 93etiicbetung«roejeni, V. 3abtg. 9lt. 13, unb nun ganj
efonberi 6. SBobenbeimet, 3"* ©ejefegebung flbet bai SJerficfaetungitoefen, 93etn 1879.
%etD» sJ) orfer 9ted)t: Barne' 1 Condensed insurance reporta. New-York insurance report
Condensed volum. 1 a. 2. Weed, P. u. C.
93er einigte Staaten öon Siorbamerila:
l 93 r am et, £ai 93etficberungiroeien unb feine gcietjlicbe 9tegulirung in ben 3Jereinigten
Staaten öon 9iotb»9lmerifa, in ßnglanb unb in ftranlretd), mit tfnnblirf auf leutWjlanb,
»etlin 1871.
gnglifdje ©efetee übet £ebeniöerucberungige|eafcbaften ö. 9. «uguft 1870,
28. 3uli 1871 unb 6. «ug. 1872 (f. 3eitfO)r. füt bai gef.
»b. XVH. ®. 112; XVIII.
S§

Ueber

—

$

—

—

—

—
—

—

—

$1.

XIX. S. 145).
Sit. bei 93etfid)etung3tedjt3
Uebet bie
ld)mtbt'3 3eitid)t. füt baS gef. ß.9t. IX. 9lt. IV.:

S. 95

u.

:

—

filtere

Sit.

Gnbemann

f.

neuere Sit.

f.

Sefelet,

b.

in

©olb*

S?eutfct)cd

^ttcattfcbt, 3. 3lufl. § 111.
2)Faeott>ic3fa in SBluntfdjli»« 2)euMd) StaatiSBött.SB.,
5öb. XI. €.
60 (5}etfid>etungianftalten).
Dttloff, ©runbjüge bei $eutfd)en ^tiöat»
rechte, 6. 475 ff.
»tuntfdjli, ^eutldje« ^ttbatreaV. 2. «ufl.
161, 162, 124.
ö.
erber, $eutfa>e3 «Prioatrecbt,
299-301,
202. 203.
6. Auflage,
fcMl,

1—

Ö

-

—

—

—

—

M

—

Gnbemann,
§M.

in fetner 3«itf(brift XXVI.
§ 74
9ir. 2, 6 unb 24.
85b. VI. 9tr.
iölalfj in ©olbfd)mibt'8 Seitfdjrift für baä gef.
VII
ferner ÜJtal 6, SBetradjtungen über einige fragen beS 93erftd)erungired)t3 u. \. ro.,

310-312.

—

©olbfcbmibt

—

Sa#li, 35ie öolliroirtbfajaftltdje «ebeutung unb ber Wufccn ber ein«
b. 8id)tenfeU, Uebet einige gtagen be«
(2. »ufl. 1866).
23inntnbetftd>rungäred)tä mit be|. 5Rücffid)t auf Ceflerreid) (1870).
ftItet bie eingebenbe,
tjöcfeft DetbienftnoUe Äbbanblung öon SJlalfe,
Ueberftdjt ber neueren lRed)tipred)ung tn nid)t
maritimen 33erfia)frunQ^ad3eu, in
olbfdjmibt'3 3ettfd)r. füt b. gef. ß.K. »b. XIII.
(1869) S. 45 ff., 418 ff.
6tobbe, Aanbbud) bei ^eutjeben ^tiöattecbti, 9Jb. III. 1878
S§ 197, 198 (6. 353—371) unb bie baielbft er|d)öpfenb angegebene Sitetatut u. ^ubifatut.
i'ehtere f. aud): Äoroaljig, SerftcberuiiaSgejejje bee Äeta^ei u. b. (finjelfiaaten im .Urbebet«
ted)t- jc, »etlin 1877, 6. 81—141.
Ueber bie ftotm bei «bjdjluffei bei 93.: b. Prätoel,
«entralorgan für bai gef.
33b. VII. @.
298 ff.
Ueber bie Scbrtften
ber
VHeberlonber: Goudsmit, 31. T. (Begrip der Kanovereenkomsten etc., 1871), Noven,
T. J. (1972), Kist, J. 0. (1873) u. Jolles, A. J. (1867) f. Sabanb in ©olbf cbmibt'4
3eitfcr>Ttft für ba§ gef.
93b. XIX. 1874 ®. 638-644: ferner cbenba frittfirt
6obn,
x., lex 93. naaj allaemeinen 9letb,t«prinaipien, 93re*lau 1873. unb 93ejolb, Q., grörte*
au« bem ©ebtete bei Uffefuranjteefen?, 3Wünd>en 1873 u. 1874.
May, J. W., The
15J62;

bann: l^eob.

—

«Inen »erftajerunglatoeige

—

—

3

©

—

—

—

:

-
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law of insurance, as applicable to lire. life, accidents and other risks not maritime, Little,
B. u* Co.
Gou damit, M. Th., Moet de hoegrootheid der vereekeringssom geheel
aan dewillekeur der partyen worden overgelaten? in ber „Themis". regtskundig tndschrift,
33 deel.
ßarrieä in ©ructjot'l 3ettid)rift $b. XVI. ©. 382 fi.
«. ©ier in
Sufd)'3 Htajib für baä gef. QJL 9ieue ftolge, SBb. I. ©. 405 ff.
ft. 8enbtner i»
lieber 9tentenberftdjerung: 20 ad) tel, fr, Die
fcirtb'ä Simulien, 1873, 6. 778 ff.

—

-

—

$erftd)erung ber »ftientente, Seipjig
anfielt, *8rombetg 1878.

1878.

—

—

Ottmann,

lieber SebenSberfidjerungen: Dftöl, #Ji.,

fr.,

—

$reufc. 9tentenberrtd)erungS*

310—312.

6. 9tufl.

—

Stobbe,

DeutfdjeS $ribatred)t, § 198 utib bie bon btefen Reiben angeführte Literatur unb ittecb>
@olbfd)mibt (ebenba,
fpredjung.
Sabanb, SßteböbJ (in ©et.3tg. ®b. XII. ©.441).
©taubinget, Die ßeb,re bom SebenSberfidjeningaberttage,
5Bb. XXIII. ©. 179) u. «.
1858.
Äanner, ®runblage 311 einer Ifjeorie bei mittleren Diififo bei Seben3berftd)erungen,
Äarup, Dt>*oret.-ptaft. #anbbudj bet 8eben3betfid)erung , Seipjig 1870—71.
1870.
3uflanb unb gortjdjritte ber Deutfdjen 8.*S.*Hnftalten im 3afjre 1872, im Sremer #anbe&
blatt 1873.
^b- ©et) er, Die Cebenlberfidjcrung in Deutfd)lanb (3at)tbud) für ©ejcjjgebung,
Söertoaltung unb SBollärotttbfdjaft, I. 9leue ftolgc 4. £eft 1878, audj feparat).
£. &°fT*
mann, Der 2ebeu3bcrfid)erungdbertrag, 1879.
ßonflant 93obcnb,eimer, a. a.D.,
Wright,
6. 99-132.
eifler, Die SebenSDerfidjerung in Deutfd)lanb, 3ena 1880.
Fleurot, M. H., L'assurance sur la vie etc.,
E., Politics and mysteries of life insorance.
Sandberg, T., Vore Forsikrings^ansulten
im Journal des econoraistes, T. 32 p. 215 88.
Gntto. b. Sd)toeiL Cblig. u. fcjfc, 1879, Stt. 527—533.
imod tab af lif og arbeidakraft.
3eitfd)tif ten: Slnnalcn b. gef. 5Jetfid)erung3roefen3 bonÄanner, 1. 3at)rg. 1870.
Journal beä Roacgiuma für 8eben$berficb,etung$roiffenfd)aft ju SBetlin, 1872, 2. iBanb.
(lUnet, Ä. 3?., #rd)ib für 93erftä>erung3roe?en, Berlin (in jroanglofen -Öeften); Der»
felbe in ber 93erftd)etung3«itung Deutfdjeä Organ für bai gef. SBerftdjetungäroejen,
»erlin (15. 3abra. ,1874).
aBatlmann'«, 3fr., $erfid)etung3*3citfd)r., »etlin (8. 3abrg.
1871).
gritfd), &lb., Slnnalen bti gefammten $erftd)erunq#roefen3, Ceipjig (5. 3al)rgang
SBeteindblatt für DeutfdjeS SJerfidjevungäroefen, Hb. 8. ftififd), »erlin (2. 3abrg.
1874).
Deutfcbcr 23erfid)etung3ralenbet für 1874, bon ftt. 2ßallmann, SBerlin.
1874).
Sa3fi'fd)e ;cJeitid)ritt für ba8 Söeriid)erung#roefcu, herausgegeben bon ß. ©aäfi, rebig. ton
Äüfjne, Seipjig (10. Saigons 1874).
2Ralfj, 3ettfcbrift für SBerftd)erung«red)t, Seidig,
%,
6 Sbe.ijeit beren Aufboren nun auSbrürflid) @olbfd)mibt'« 3eitfd)rift für bad gef.
üBb. XII. u. ff., fowie anbete banbeUted)tlid)e 3f'tfd)ttften.
3« ©olbfdjmibt'ä 3 t? *r.
umfaffenbe SiteratursufammenfteUungen be3 33., fo 33b. XVTII. 6. 309, 329 ff., 669—670;
«benba
XIX. ©. 638—652.
fjrtanjöf. «Ptajubijien , ebenba 58b. XXIV. ©. 581, 582.

—

—

-

—
—

—

—

—
—

—

—

—
—

—

—
—

—

—
—
—

,

-

—

£

—

—

-

«arci».
I.
(poltjetl.).
Um ben fcb,Qbtgcnbcn ©npifen,
unb anbete unabtoenbbave obet unentflteb,bate »e*
©anjen ober baä 95crmögen ber ßinjjelnen gu bc*
bro^en unb fjcimjufuc^en pflegen, tlmnlidjft fcb,il^cnb entgegen^umirfen ober um jene
fönnen,
ober „tjötycte Öetoalt" mögltcf)ft leicht ertragen
fog. „^laturfonfumtion"
^aben bic ^IJlenfc^cn, feit fte bic d/Cfdb,icb,te fennt, baä ^rin^ib ber §lffo^iarion bc=
in näcb,fter ^)lacb,barfcb,aft mit ber (bitftcljung beö Staate« unb ber öffentlichen
nutyt
Organismen überhaupt entfprang au8 jenem ^rinjtp auc^ ba$ ?lffefuranj= unb 3?.
ÖJrunbc bienen eben jenem ^ßrin^ibc in gteid)mäfeigcr SBcifc bic fo tocrfdjiebenen
Vorgänge: bic sBitgtteber einer eben erft fcfeb,aft gemorbenen ^amilic ober $orbe,
merfen einen S)amm ober StingtoaH (fic
einer 5Jtarfgenoffenfc^aft ober 6/emeinbe
fontribuiren Arbeit), um ftdt) bor Söaffcrflutb, ober Offinbe^gcnjalt einzeln burd) @f>
bie Staatsangehörigen erfüllen if)re Söc^rpflidjt unb
fammtt^dtigfeit ju fdjütjen

ScrfidjenutßSttjefett

mit

tueldjcn

gebenljeiten

bic ^loturcreigniffe

bic

im

©ütertuelt

;

3m

;

jaulen Steuern,

um

—

Äampf

einen fiegreidjen

lanbeä unb bed ruhigen (SJenuffeä beS
Tiaren;

—

bie

«Ulitglieber

©ranbfe^äben ju befambfen,

bic

mirtbJdjafUidjc
Hillen

Öcfab,r,

Schultern unb Vermögen,
fennbar unb unentbehrlicf).

neben

cinanber

in

ben

bic Öcfc^abigten

31t

b,cimifcb,en

yttfiti

ju

sagten Beiträge, um
unb ib,nen baburd^

cntfdjabigen

Uebcratl ift gemeinfameü Iragcn
bon Olififo unb Schaben auf SBieter
©nftc^en 9lUcr fftr Ginen unb <5inc* für 5lttc unber«
Sermorren unb roeber logifcf) x noeb, praftifdj getrennt

^ortejiften^

brob,cnbcn

Öutö unb be*

einer gfeuerberrtc^cningÄgefellfch,aft

bic

einer

gegen bie brofyenben JVeinbc beS Sätet*

b,cimifd()cn

3U

ermöglichen:

5Bertb,cilung

tieften

«formen

ftaatlic^en

3ufammcnlcbenö

t

,

in
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unb fommuniftifchen JHeinftaaten aber aud) nachbcm unb roo fict)
neben bcr ffamilie unb bem Staate cntroicfelt hatte, bleibt
unb felbftänbigc ßrftrebung erft mit
brr ©nttoirfelung beö 3nbimbuali&mu$ möglich ift.
iritt aber biefe jute^t genannte
Gnrroirfelung
ber ^nbibibuoliamu«
ein unb gelangt baniit baü „Selbft ift ber
Wann" unb baä eigene 2)cnfen, ba« eigene Jpanbeln unb bie eigene Söeranttoortung
be* SnMtribuum« 311 ihaft unb £>errfef)att in Staat unb (BcfeUfcfjaft
fo roirb ba3
SScrtffeücn
öon 9tiftfo unb baä beitragen pr Scr)aben&au3gleichung felbft
(»iegenftanb eigener, gefonberter Unternehmung, au8 beT Äraft beä 3nbit»ibuali«mu3
patriadjalifdjcn

;

bereit«

bie

in

noch Söielcrtci öcreinigt, beffen getrennte

itjr

„©efellfehaTt"

,

,

,

pm

unb

biefe

Sonberuutemer)mung
Sinne.

unb eigentlichen
Dfrfjmcht,

ntten

3eit

ihm

roirb

troffen

,

einen

unb

bann

ift

95ereinbarungen

Schaben ju
für

ftet)

#eile

beä ^nbiöibualtemuä,

(Hffefuran^)

bie 58erficf)erung

inhaltlich welcher ber töne

,

üon roelchem ber 2lnbere

erfefoen,

biefen

aum

bilbenb

gefellfdjaftliche Einrichtung

eine

gerauft,

(fcrfatj

feinerfeit« in

im engeren
bem Slnberen

möglichertoeife be«

irgenb einer rechtlich georb*

SSeife entfehäbigt ober beeft, finbet bie ©efchichte jroar fchon in feljr früher
oor in entroicfclung«ftufcn ber aQßirthfct)aft, bie noch roeit oon ber (in $cutfcr>

im 18. 3ahrr). beginnenben

lanb)

innerhalb

ber

Sumte unb

3nbibibuali«mu«

unb

unb
unb

entfernt ftnb,

ber @ilben

Bereinigungen roirft ber ©ebanfe jener ©e«
unb ber föetribuirung bcr Schaben auf Siele eben*

rote bauernrechtlichen

ler)cn»

fü^rübemal)mc 93ieler für
taü« latent,

.§errfchaft be«

gefeüfchattlich'ftaatlichen SJerbdnbe be« Mittelalter«,

(Birten

e« ftnb bafelbft jene

Vereinbarungen als

Zfycitc be« Statutarrccht«,

ansehen, (lieber biefe fojialgefchichtlichen 95erhältniffe
ögl. 2. elfter,
a. 0. S. 1 ff.; @ierfe, I. S. 229 ff.,
1049 ff.; Gnbea.
mann in ©o Ibf chmib t '« 3citfchr. IX. S. 301 u. in ber Scutfdjen 95.3.Schrift
1865 S. 97 ff.; Maf oroicjf a, a. a. D. S. 1 ff., 35 ff.; Stobbe, S. 353,
354).
%bex bie eigentliche SBiege hat ba« 5J. boch im 3mbimbuali«mu« je ftärfer
bt* föefettfchaftäjröccfc«

felbft

:

ber

Unternehmungegeift

be« einzelnen

Safeinä entgegentritt,

mcnfchlichcn

je

t)crt»ortritt

,

je

füfjner

ben ©efahren be3

er

ftürmifcher er bamit bie ftnftercn Mächte,

bie

£abe unb unfer t'eben unb unfere Öfefunbljeit brohenb umlauern, fynaui*
iorbert,
unb je cnergifcher er bie WaturfräTtc bem mcnfchlichcn (VJenie bienftbar flu
untere

machen

nef)

müht,

befto nöthiger

beut türmen

ift

Unternehmer ber

9tüo!halt, ben bie

93eroei« baiür ift bie frühe unb bauernbe
(oom 14. ^ahrh- an),' bie 99ebeutung ber Jfriapp*
unb bie 5tu«betmung unb Wort)*
fdjäitefaffen für ben mittelalterlichen Bergbau
roenbigfeit ber Unfallüerftcherung in unferen Xagen ber 2)amöfrraftau«nüfcung in
öerfehr, ^nbuftrie unb Hecfmif.
S5er ßfebanfe ber 9lffefurani ift in folchen Reiten
neben bem
hoher %nfpannung be« ,3nbiüibuali«mu« roie
eine Mahnung,
bafc
Mjen: „Selbft ift ber Mann" auch noch gilt, bafj mir %üe auf einanber an=

3tctribuinmg«ibee,

bie 2lffcfuran§, bietet.

^lüthe beä Seeüerficherung«roefen«

gerotefen finb.

Sie angebeuteten ©efichtepunfte
einen rein faöitaliftifchen
hat,

fonbem im

laffen

erfennen,

(inbioibualifitfchen), noch

fajntaliftifchcn

^nbioibualiömu«

bafe

ba«

9).

an

fich

roeber

einen rein fojialifttfchcn Gharafter

ein fojialiftifchc«

(nämlich

We

SJer«

roaublung beö (Sinjelrijifo in ein ÖJefammtrififo bemirfenbe« unb retribuirenbeö), in
Söirthfchaftöform ein fapitaliftifchw (nämlich baä Sonberoermögen

bei fo,ualiftifchen

beä einzelnen fchü^enbe«)

demnach
Stettung bed

Staat

roie

nach

Clement

bilbet.

oen ßrgebniffen

Staate« ^um

9J.

ber

geschichtlichen

eine fcljr Oerfchiebene fein.

entroictelung

@» fann

fein

tann bie

A)

bafe

bemnach Staat«ücrficherung«anftalten
jehafft unb felbft
üerroaltet, ober B) bafe er ba«
bem 3lnbibibuali«mu« ber
^riöatunternehmung überlädt unb feine Aufgabe barauf befdjränft, ben
ber

felbft ba«

betreibt,

,

iftechtftfchu^

unb ben ^oliaeifchufe bem 95. unb bem ^ublifum
Sie ^rioatuntemehmung fann felber
laffen.

auf ba« 95. angebeihen
oerfchieben
».

entroeber

fein:

^ o 11 f n b o t

f

f

.

ift

fie

ein felbftänbig fpefulatioc«

«nt. U. »editllf S if on

III.

3.

«uff.

in

WBOfäi

roieber fctir

Unternehmen,

ein

ge=

69
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werbSmäfjig betriebenes,
unb als Quelle eine«

nehmung
ba&

bie

ifi

bie Slffefurattfl

eigenen

auf ©egenfeitigfeit

oon Stoben SBebrohten

ftcf)

unb

Öefcfjäft

Prämie);

gegrünbet,

befonberen ©etoerbe*

eine*

betrachtenbes

felbft üerftdjern,

bilben

anftalt (SerficherungSgefetlfchaft)

merbeS unb

als töegcnftanb

ÖewinncS

bie 33erftcherung gegen

ber Siegel

in

affefuranj,

(©pehttationS*

ober bie ^rioatunter«

bie ©erjidjerung

berart

betoirtt,

bemnadt) felbft bie 3Jcrficheruna>

periobifd) ben flur Erfüllung ihres

ihrer iöerbinblichfeiten erforberlicfjen 33ebarf unter fich

üle*

ausklagen unb

(lieber ben Unterfdneb flwifchen ben beiben Birten Don ^riöatöerfidjerung,
über begriff beS ScrfichcrungSöertragS unb ben 9iedjtSfchuty beS SB.
foroett
ebenba auch bie Oer»
ift, f. b. 9lrt SJerf i ch er ungSD ertrag;
Söon ben bret hiernach ftdj ei«
fehiebenen Birten beS 2J. bem Öegenftanbc nad).)
gebenben (Gattungen Pon SerfteherungSanftalten
©taatSaffcfuranflen, ©pe»

aufbringen,
foroic

er

,

priüatrechtlich

:

tulattonSaf f efuranjeu unb
manchen Staaten

Söerf

idjerungen auf

Ö egenf ei tigf cit

ftnbct

©taate nicht wenigften»
üJDen ©taate«
bie eine ober anbere, in ben meiften bie eine unb anbere ©attung.
affcfuratiflen finb, als bemfelben ^rinflipe folgenb, noch bie Pon anberen öffentlichen
Korporationen Ojkooinflcn
Kommunen u. f. w.) gegrünbeten unb betriebenen 3Jer«
fid)erungSanftalten als „öffentliche Unternehmungen" an bie ©eitc flu ftellen.
DL 2BaS baS gcltenbe öffentliche Stecht anlangt, fo ift bor sXUem barauf auf»
vi- e n
Meiches Pom
merffam \n machen, bafe nach ber 35erfaffung beS I r u
16. 9lpril 1871 bie SBcfttmmungen über baS 33. ber 23caufftdt)tigung fcitcnS be«

fich

in

jebe Vertreten,

in feinem (Juropäifchcn

,

t

i

deiche* unb ber «efefcgebung beffelben unterliegen ORSfcrf. 9lrt 4 3ijf. 1); jeboch
burch ein ©dt)lufeprotofoll be* SJerfaillcr Vertrags Dom 23. Won. 1870 feft«

ift

wenn

mit bem 3wwobtliar=$öerficheTungSWefen
SBcftimmungen in
gefefclichen
SBapern nur mit 3uftimmung ber Saperifchen Regierung öeltung erlangen tonnen
(Serfailler SJertr., ©chlufjprotofoll 3iff. IV).
2)aS Weich h at i coodj bon ber ihm
auftehenben ftefcfcgebungSbefugnife in $ejug auf baS 28. bis jefct nur einen fehr
ringen Gebrauch gemacht; in § 6 ber Öcm.D. uom 21. 9ttat 1869 ift bie «n»
wenbbarfeit biefe* WÖef. in iöcflug auf bie (bewerbe ber Söcrficherungsunternehmer
auSgcfchloffen, unb in § 14 btcfeS ÖJcfcfceS (unter ©trafanbrohung beS § 148 3iff- 2)
nur beftimmt, bafj wer 3)erftcherungen für eine Mobiliar« ober 3mmobiltar*5euer*
geftellt,

bafj,

befaffen

ftd)

bie 9tcichSgefe£gebung

Pom

bie

füllte,

Weiche

flu

erlaffenben

p

OcrftchcrungSanftalt als 5lgent ober llnteragent Permitteln will,

Agentur,

unb

bei

llebemahme

ber

welcher biefeS ©efehaft wieber aufgiebt, ober welchem bic
ben Auftrag Wieber entflicht, innerhalb ber nächften acht läge

Derjenige,

SJerftcherungSanftalt

$ter)u
feines 2Bohnortcs bation ^nfleige flu machen hat.
noch bie 5ölantctbeftimmung beS § 360 3iff- 9 oeS 9i©traf@iö., welche mit
150
9Jcarf ober mit ^aft benjenigen bebroht, ber gefefclichen 33e*
ftelbftrafe bis flu

ber

fluftänbigen Söehörbe

fommt

Genehmigung ber ©taatSbehörbe

33erftcherung*anftalten

ober anbere bergteichen OJefellfchaften ober Slnftalten errichtet,

welche beftimmt fmb,

ftimmungen

fluwiber

ohne

Pon öelbbeiträgcn beim
(Eintritte gewiffer iöebingungen ober Triften, 3ahhmS cn öon Kapital ober Wcntc flu
(2)ic einmal
leiften.
ertheiltc Äonjeffion beS SJerficherungSuntemehmene fann in
^reufeen nur burch ßrfenntnife bes SBeflirtSPerwaltungSgerichtS fluriiefgenommen werben
134 3iff. 2; @ef.©ammt. ©. 331.) S)aS
f. $rcuB. öefe^ Pom 26. 3uli 1876 §
2)eutfche ©traf©«, erwähnt aufeerbem Serftchcrungen bflW. »erftcherungSgcfettfchaftcn
in bem Ih a t° efwn o gewiffer ©etrugShanblungen (©traf@53. § 265) unb llrfunbcn*
SJerficherungen beS ©chmuggelhanbclS unb
fälfehungen (©traf@S8. §§ 277
280).
ber Kontrebanbe ftnb burch baS SJereinSflollgefek oom 1. 3luli 1869 Verboten, inbem
§ 147 beffelben fagt: Söer Äontrebanbc ober 2)efraubation unter bem ©dt)ufcc einer
gegen

Zahlung,

eines

(SintaurSgelbeS

ober

gegen Öeiftung

—

Söerficherung
eine

flwei*

bation

oon

neben ber auf baS 33ergel)en felbft gefegten ©träfe in
2öirb bie Kontrcbanbc ober Sefrau*
ober mehreren flu biefem 3wecfe üerbunbenen ^lerfonen unter bem

oerübt,
bis
brei

oerfällt

breimonatliche ^teiheitsftraie.
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SkrjtrfjerungsttJefen.

Oerübt,

fo ift bie ©träfe ber gemeinfchaftlichen Äonrre«
ben Slnfü^rer mit achtmonatlicher bis einjähriger,
unb gegen bie übrigen X^eilne^mer mit üier« bis fedjämonatlidjer SrreihettSftrafe ju

einer Sßerficherung

gduifoe

ober £efTaubatton

banbe

gegen

55er 3)crfichcmbe

Warfen.

fotoie

,

ber SJorfteljer

einer Söerftd^erungdgefeUfd^aft Oer«

^

in foldjen fallen in eine 5 rc e >^rafe oon eiminbcinhalb bis jtoei fahren,
Rechnungsführer ber 93erftcherung*gefellfcha?t in eine foldje oon fed^d Monaten
s
biä 3U 3tt)ei fahren, jebeS ber übrigen JJcitglieber ber ©efeflfchaft in eine folct)e oon
bis 3U einem 3at)rc.
9tu|erbem unterliegen bie jum 3toecfe ber
ffdjä Monaten
fftOt

ber

Äann

SJerfidjerung angelegten fJronbS ber SöcrftcherungSgefellfchaft ber ÄonftSfation.

fo ift an beren ©teile auf ©riegung einer
©elbfummc üon fünffjunbert bis fünftaufenb 2t)alem ju erfennen, für Welche fdmmt«
lidje i^eilne^mer folibarifct) oert)aftet finb.
(35ie im ^oft» unb ftrachtberfehr über«
fyuipt üorfommcnben „5)erft(^erungen"
finb feine Scrficherungen im juriftifd}«tedj»
nifchen ©inne,
fonbern einfad) t)ö^ere 2arifirung ober ©arantiefibernahmen ober
ßarantiefteigerungen be* Transportunternehmer* felbft bar)er fann auct) ber fog. ,,$oft«
bie

ßonftefatton ntd^t Oollftrecft »erben,

;

»erfteherungSzmang"

f.

III.

b.

erörtert

bom
©eeoerfidjerung.

SeeberfichemngSüerfehr
Oerbote,

^ier

nicht

3lrt.

Snfolange

bie

bie

toeitergehenben ©ebraucr) macht, bleiben
faitter

ben

©cf)lufcprotofollS

einzelnen Staaten

lieber Deffentlich=rechtticheS

oom

oon 3llba erlaffenen SöerftcherungS«
Einzelnes unb ^ßroieftc f. unten.
fteichSgefefegebung Oon ihrer 3 u fIön o i 9f"t im 33- * emc «
f&.

).

,

werben.)

jum

-§er,wg

—

entfprecrjenb auct) ber 3iff.

93aüerifd)en Vertrage

geltenbcn Öefejje

Oom

23. 9coü.

unb Skrorbnungen

VI. beS föex*

—

1870

in ßraft

unb

bie in

auct)

ber

©taaten haben bemnach
bas 3J. jur $nt
geregelt,
©ie untertoarfen baS felbft«
ftänbige SJerfidjerungägefdjäft (bie Uebernahme oon Serftd^erungen als bewerbe) ber
in ber Durchführung biefeS ©tanbpunftcS entfeheiben ©taatS«
JfonzeffionSpflicht
beljörben über bie 3 u ^ a ffun 9 bon SöerficherungSanftalten
prüfen bie Jöebfirfnifjfrage,
bie Einrichtungen unb ©tatuten ber SerfidjcrangSgefetifdjaften
fie fchliefeen
Italien unb ftatutarifdje 33eftimmungen aus,
infofem fie nact) abminiftratioem Er«
meffen ungeeignet
mit ber salus publica unoereiubar finb fte ©erlangen Agenten«
fautionen unb bie Vorlage ber Tarife, ber SkrftcherungSücrträgc ober Tabellen bar«
über unb fontroliren bie föeferben unb fonftigeu .flapitatanlagcn, bie Bilanzen, bie
wie ihre
ftufionen unb bie gefammte @efd)äftsführung ber SJerfidjerungäanftalten
©eneral« unb übrigen Agenten, beren äöirfungSfreiS in ber 9tegel geographifer) ab«
gegrenzt ift.
©ie ernennen Äommiffäre jur 2öar)rung beS 9ted)tS ber 3)er«
fieberten u. f. to.
2öic in ben Scutfcrjen ©taaten fo ift auch anberwärtS, Z- $8. in
ben 93ereinigten ©taaten Oon Worbamcrifa ein umfaffenbeS ^rftücntio« unb
Äontrolf oftem im 35. eingeführt, mährenb im ©egenfafce b>rzu in Englaub burch
ein ©pftem ber Publizität ber nötige ©chu^ bem 5ßublifum gef ct)affen werben
foll.
(hierüber unb über bie (Einrichtungen anberer ©taaten, 3. 58. bie 3ran,jöfifchen
fluffidhtSf ommifftonen
33 oben heimer, a. a. D. ©. 65
72, 94 unb bie bort
f.
Slbänberung unterworfen.
noch Oon ftd) aus polizeilich

bartifularrechtlichen

2>ic einzelnen

;

,

%w

•

—

;

,

—

,

s

ben befonberen 33eftimmungen ber einzelnen ©taaten finb bie
außerhalb ber le^tcren bomiulirenben Serftcherungsgefeltfchaftcn nur nach Oorgängiger
Grlaubmfj, fotoic unter Erfüllung befonberer 33ebingungcn (3. Jö. Untcrtoerfung unter
citirte

ßit.)

Jlach

im Sntanbe 58erfichcrungSüerträge
9luf bie prioatrechtliche ©ültigfeit beS SBertragS eineS 3iniönberö mit
auswärtigen Skrßdjerungsanftalt h at ocr fanget ber polizeilichen Erlaubnis

ben inlänbifchcn @erichtSftanb u. bgl.) ermächtigt,
abjufchlieften.

einer

beS ÖefchäftSbetriebS ber lefcteren jeboch
be#

ttciehSger.

^llormirung beS

S5b.
53-

I.
ift

im ^meifel feinen Einfluß,

©.

2)aS beftehenbe ©tiftem
115, 116.)
s
a. a. D. ©.
fritifirt üon JJlaf 0 ro i c 3 f a
,

ber

(«gl. Entfchpolizeilichen

33—85.

3)on ben einzelnen S3ei-ficherungSitoeigen ftnb bie ©eeoerftdjerung unb bie Öebens»
Oerficherung
toenigften,

(le^tere
bie

als

nur uneigentlich jum

äfeue^erfichcrung

am

2J.

gehörig)

meiften beeinflußt.

Oom

^olizeirecht

am

®ie S5erficherung oon &t*
69*
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toirb im ^ntereffe be* Btcalfrcbite oft als ßanbe*« ober
mit mehr ober weniger Weit getjenber ftaatlicher 99etheiliguna„
^ritiilegirung ober Leitung betrieben
mitunter roirfen Staatebehörbcn zur ©efd)äft**
führung mit beftritten ift de lege ferenda, meieren Einfhifc mon im 3rcuer»53. ber
üoneurrenz ber Unternehmer geftatten unb toie roeit in Bezug auf ©ebäube ein ^wang
Zum beitritt ftattfinben foll. Ucber ba* hierüber geltenbe Stecht f. b. 9lrt Scueroer«
2lua ©rünben ber Äriminal- unb fteuertiolizei tann mitunter bie
fi Gerung.

bäuben gegen fteuercgeiahr
öffentliche 9lnftalt

fonft

;

;

polizeibehörbe
bei

Verbaut

bei

fahrläffiger Branbftiftung

ober

abfi ertlicher

ber Schabensliquibation tierübten betrug«» Einfpradje gegen bie

Sectierfichcrungf. biefen 5lrt.
über
Unfallöcr»
93erficherungetiertrag;
tierfdjiebenen Birten berfelben f. b. 9lrt. SSerfidjcrung*»
ber 93ieljö erficherungen ift an § 59 beä Deutfdjcn
tiom 28. 3uni 1880 zu erinnern, wonach auf bie nach bem

Söerfidjerungäfumme ergeben, lieber

oerfic^erung f. b.
fichcrungen unb bie
Oertrag. 3n Betreff
Biehfeudjengcfefce*

ju

(Mefetj

Gtntfchäbigung

leiftenbe

;

3lrt.

für

getöbtete liiere

u.

teln,

bei ßungenfeudjc

trage"

;

anzurechnen

21.

aus ^ritiattierträgen zahlbare 93erficherungSfumme, unb jmar

im

ober ein«

Auszahlung ber
über 2 e b e n 6

„bie

ift:

zu brei SBici*
in allen anberen Oröüen zum Döllen 5Bc*

ju oier Fünfteln,

3"tercffe ber Biehöerficherung

ift

bei

bie burdj ^olizeibehörben

Oon Beterinärftatiftifen erforberlidt).
Die (Stellung bes Staates jum B. ift

zu förbernbc

•£)crftellung

IV.

in jüngfter Seit öielfach ber @egen«

ftanb theoretifchcr (Erörterung mic gefefcgeberifcher Vorarbeiten getoefen.
9luf ber einen Seite

Der Staat

ioorben:

gcfteUt

—

—

Partei bes „laisser faire"

bas Programm

ift

Oerjid)tet auf eine unmittelbare

unb befonbere

auf*

3lufftct)t

ben äonzeffionszloang, bie Prüfung ber Bcbürinifi*
frage, bie obligatorifdjc .(tautionsbcftellung u. bgl. unb forge ftatt beffen nur bann,
bafe baS ganze Bcrfidfycrungsgefchäft dar unb offen in allen Detail* erfennbar betrieben,
übet bas B.;

er befeitige batjer

oon bem sJJublifum

folglich

fclbft

beS SpublifumS

bie Sclbftbtilfe

burchfehaut toerbe, unb bat; auf biefe Ccffcmiid-.hu

fidj

aufzubauen

„Bcoormunbung"

burd) ^olizeibchörben

beT Ceffentlichfcit

unb Freiheit $tafe machen.

aufgeteilt
s

Jlr.

8.

:

Staate.

3Jtaf

in

ber

3eitfdjrift

be*

fönigl.

Ein Beitrag zur ©efdjichte unb

Der

Stanbtiunft

omiezf a,

a.

a.

biefer

foll

in

ber Sage

baS

fei;

Stiftern

bei

bentnad) fchtoinben unb einem Spfient
Dicfc gorberungen ftnb

^reufe.

ftatift.

Burcauä,

am

fchärfften

3ab,rg.

1868

Statiftif ber 5fucröerfid)erung int tyxcu%

Oforberungen

auefii^rlict)

ift

tiertreten

oon

O.

ift sunäd^ft tion tadjmännifdjer Seite auf bie ungemeine
aufmerffam gemacht, welche ber Selbftorüfung unb bamit ber Selbft«
es ift ohne ganz aufecrorbentliche fomtilizirtc Berechnungen gar
nicht möglich, fut ein Uuhrii über bie üReellität einer Berftchcrungsanftalt, namentlid)

9luf ber anberen Seite

Stfmricrigfcit

entgegenfteht

tjülfe

:

einer ScbenStierficherungSanftalt zu bilben.

Bobenheimer.)

Daher wirb oon

(So

biefer

pt}-

Seite

Getier, a. a. £}.; tigl. auch
Vermehrung ber Staate

eine

befonberer ftaatlichcr Sluffichtsbehörbcn für baS 93. („Ber«
„Äontrolämter") u. f. to. geforbert.
Bon anberen Bewegungen
hier abgefehen, über toclche inSbefonbere 31 b. ©agner, a. a. £5. nachzulefen ift, fei
baS
bes
9tunbf chreiben
hier
9teid)SfanzlerS tiom 4. 9luguft 1879 ermähnt, mit
welchem berfelbe bie Regelung bc£ 93. bei ben Deutfchcn 9?unbe«regierungen in %n*
regung brachte; biefcä Schreiben zählt eine 9lnzahl oon fünften auf, in benen bie
föeichögcfctjgcbung ticrmaltungsrechtlich in ba* 93. eingreifen fönne unb wol aud)
unb zwar auf bem ©ebiete ber Ceben*« Unfall- fteuer- $agcl- unb Viehfolle
tierficherung
ob Äonzcffion ober Erfüllung oon x)tormatitibcbingungen für bie 3«*
laffung oon 93erftcherung$anftalten zu forbern fei, mic Weit bie Publizität oorzu»
fontrole,

bie Errichtung

ficherungeämter",

,

,

,

,

;

fchreiben,

roie

bie

Sicherung ber prämienrefertien zu betoirfen,

roie

ber ©efahr ber

Ucbertierficherung entgegenzutreten, mic für eine organifche 93ertretung ber ^ntereffen

ber Verftchcrten zu forgen, ob nicht eine fachtierftänbige öentralftelle mit ber Prüfung
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ber ftedjnungsabfchlüffe ber 33erfichernngsanftalten JU Bettauen, ob auch bic ftrage ber
gleichmä&igm Steuerung biefer ©efellfcharten inä Auge ju raffen unb wie weit ber
Serftdjcrungsjwang auäjubefmen fei,
auf biefe fragen lenftc ber fteichsfanjler
bie Aufmerffamfeit ber oerbünbeten Regierungen.

—

bilbete benjenigen 93erftcherungsjmeig
ber, wol im
bon oerfchiebenen Seiten bom ^aljre 1878 an mit erneuter
in Angriff genommenen „Arbeiterfrage", bas iSntereffe im toeiteften Umfange

UnfaEberfiehcrung

2)ie

^ufammenhang mit
ßnergie
roadj

3n

rief.

,

bcr

mehreren Seffionen mar im Oteidjätage bie ßimührung rjon Alters«
für alle 5 a &nforbeiter angeregt, unb bic Seffion

unb 3nbalibenfaffen

öerforgungS»

1879 förbertc ausführliche Äommifftonäberhanblungen hierüber ju Jage, bie in einer
eben bar)in jtelenben 9tefolution gipfelten; baä $a?tpflichtgefe£ bom 7. 3uni 1871
nmrbc bon mehreren Seiten aii unmreichcnb gegenüber bem Seburmiffc ber Sicher«
fteflung bed
Arbeiter* bezeichnet, unb tnsbefonbere bon Äommerflienrath iß aar e
$odmm) in einem amtlich eingereichten ^romemoria lebt)aft angegriffen ber Reiche«

<

;

einen ®efefceutwurf

fanjler

lieft

teerten,

Ofabrifcn

beim

^Betriebe

betr.

ber in SBcrg*

„bic S3erfic|crung

befdfjäftigten Arbeiter gegen bie folgen ber
Unfälle", unb ber ^reufjifche $oU&Dirthfchaft$rath

ereignenben

fidj

im Februar 1881

tourbe

aufarbeiten,

unb anberen Setrieben
mit bcr

Begutachtung ber einfehlägtgen fragen

betafjt.

3ett barauf, am 8. 9Jtara 1881 legte ber fteidjäfanaler bem Srceichötage einen
bom 33unbesrath angenommenen Entwurf eine« ©efefccä, betr. bie UnfaHbcrftcherung

Jhirje

2öar

buret) ßinholung bon Gutachten unb Angriffen,
unb bort aufgeworfenen ^rinjipienfragen bic Angelegen»
in
lebhaft
^lufc geraden, fo nahmen nun, wäljrenb fich
ber Reichstag mit bem ©efefcentwurf befestigte (I. Sefung beffelben 1., 2. unb
4. April
1881; Bericht ber XIII. Äommiffion 21. ^Jlai 1881; II. ßefung be*
ßefeöentrourfs am 31. «Dcai, 1., 2. unb 11. 3uni; III. ßefung mit Sehlufc
abftimmung unb Annahme bes fehr oeränberten Entwurfs am 15. $uni 1881), bic

ber Arbeiter,

bor.

borljer fdjon

tote

33ertt)eibigung ber ^icr

fyeit

ber Unfälle erficherung

fonfreterc ©eftalt an.

eine

Sisfufftonen

,«oang ober 33erftehcrungäfreiheit,

Sanbesanftaltcn

ober

ü£>ie wichtigen ^fragen:
ob
ob ßaffenjwang ober 3tt>angsfaffen

,

33erftct)entng<*=
»

nur ^ribatprämieitjahlung

ober

Staatspfchufj

föeichSanftalt
,

Ausfchlufe

3ulaffung ber ^ribatanftalten, Auäbermung be$ ju berftchernben Äreifes,
$auer einer fog. Äarenyjeit u. f. W., mürben, roie in bcr parlamentarifchen $is«
ober bebingte

bic

unb Brofchürenliteratur im 5rüf)jar)r 1881 reichlich bisfutirt.
mürben bom Reichstage abgelehnt, ber Söerficherungs«
Errichtung einjclftaatlicher Anftalten unb bas htoburet), fomie burch

eine anbertocite

33erthetlung ber ^rämienlaft bebeutenb mobiftjirte Öefefcesprojeft aber

fuffion,

in ber treffe

fo

unb

Staatsjufchufi

unb

jroang

angenommen

(le^tcreö

Stimmen

108

oatioen).
ßefefc

9ieicr}sanftalt

$n

mit 145 Stimmen bes Zentrum* unb ber Äonferbatiöcn gegen

ber ßiberalen,
biefer

eines

Ztyitä ber Reidjspartei unb

Umgeftaltung lehnte jebodj

bcr SBunbesrath

einzelner tfonfer*

nachträglich

bas

ab.

ReueTbing* ift „bcr gemeinmirthfehaftlichen Organifarion be« 33. in öffentlichen
Anftalten an Stelle ber priüatwtrthfchaftlichen Organifarion, ber öffentlichrechtlichen
ftatt ber lebiglicr) pribatrechtlichen ©eftattung" be* 33.
energifch bas SBort gerebet
roorben,

fo

bas 3).

toie

,

bon
es

Abolph

2B agner

bcr ^ribatwirthfehaft

u.

A.

,

obgleich

unb ber

freien

ntd)t $u berfennen ift,

bat)

^^ötigfeit ber ^ntereffenten

Urfprung berbanft, im freien 33erfehr fowol bon ^ribatprämienberfieherungs*
als auch üon ©egenfeitigfeitsgefeUfchaften flu einer ungemeinen 58lüthe
gebracht morben ift, bie freilich
überfehen laffen barf, batj eine noch weitere
feinen

anftalten,

Ausdehnung
roerth

bes

Cuellen:

U
I

6.

H7.

33.

ebenfo wie bie «efeitigung ein3elner

Mängel

beffelben wünfehens«

*ft-

14, 148.

-

—

Serfafjuna be* ©eutfaien 9leid)e§, Art. 4 3iff. 1Eeutfdje ©etoerbeotbn.
SBetein^ottge^
Seutfcfe* ©traf®93. § 3G0 3iff. 9, 265. 277—280.
Art. V. t.
$reutj. ®efefe, betr. ben ®ef*äft^frfe^

—

Ceflerr. öetoerbcorbnung

-

—
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bom

bet SetficherungSanflalten,
bie

CueDen

ben

bei

1853

17. 9Wai

u.

Qfeuetbet fieb, etung,

9ltt.

b. 22.

— 3m

3uni 1862.

33e tf tdjer

Uebtiaen
u. %.

fteb>

unngBbertt ag

Sit.: So8ti, Die bolfitotrthfajaftliaje Bebeututig bet 35. unb bet «Rüben bet einzelnen
«erfidjetungdjtofige, ßbj. 1865.
(SUnet, ©efeb b. SB. b. bolWtoittbfäi. Stanbpunlt au«.
Cnbemonn in ©olbfchmibt'Ä Settfdjr f. bad gef.
2ltd>. für £L I. 1, Betlin 1867.
dngel, Sie
unb in fceutfdje 33.3.64t., 1865, S. 97 ff.
jö.tR., »b. IX. S. 284
ff.
UnfattbetfiActung, in 3ti<$t. f. b. fgl. $teu&. ftatift. Buteau, 1866, S. 295 ff.; $etfelbe,
I mffdjtift übet bie Stotbtoenbigfeit, ,«^tuccf nuinigfctt unb ptaft. SuSfübjbatfeit einet Unfall*
Betf.»»ftiem©efenfcbaft, Steil. 1869.— g. ?Rof ototcjfa in »luntfAU'S u. Btatet'i
Seutfdjem Staatiäüött.©., «b. XI. 1870. 6. 1—60 unb bie bott angef. Sit.
B tarnet,
Sie 93. u. feine gefefel. Regelung in ben Beteinigten Staaten bon 9totbametifa, in (Jnglanb
unb 5tanftei±, mit fnnbltd auf Seutfdjlanb (@tgänjung$l)fft bet 3eitfd)t. b. Igl. ^xeufe.
©etjer, Sie 8ebeni»Betf. tn SeutfAl., 1878 (auch tm 3at)tb.
ftatift. Buteaui), 1870.
ßabanb in ©olb»
©fgb., Bettoaltung unb Bolfitoitthfdjaft, 9ieue Qfolge, L .6eft 4).
f.
6. Bobentjeimet, 3ut©fgb. übet b. Betfidjetungitoefen,
fajmtbt'i 3tfd)t., Bb. XIX.
Äummet, £er Betrieb b. Betfid)et.«@ejellfa?. but* b. Staat, Bfitidb 1879.
58etn 1879.
2. Giftet,
StBöllmet, Sie 3nbaliben»<Penfion*faffen unb bie ©efcbgb., SBerl. 1879.
.
3a6>b. f. b. Scutfäe
ie 2ebeni-B. in Deutfdjlanb, ^aOe 1880, u. bie bott angef. Sit.
©emeinnübigei SBodjentjtft,
Betficfjetungitoejen, 1880, tj'tauöaegeben bon Keunann.
Sai 9tei43»UnfaIIbetfi4etungJgefeJ unb bte Sltbeitet (9Rar
2Büt$butg 1880, 9lt. 7—22.
3Ra v .vm riet), Set Staat unb bie Betfidjetung
ßit(d) u. $. Ramien), SBetlin 1881.
Jmnbelipolit. 3eitftagen, £eft 2) Betlin 1881; Setfelbe, Sie SfJetle b. Seutfdjen ©ctoer!»

—
—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

abolph Söagnet,

3eitfdjt. füt bie gej. Staatimiftenfajaft, XvA.
Sie 23etf>anblungen
1881, ©. 102 ff. unb bie bott angef. Sit. (3acobi, Schaffte u. 91.)
bei ^teufc. Bolfiroiitbjcbaft3tatt)ei, ftebt. 1881, unb bte bei Seutfdjen Steichitage«, «pril—
3uni 1881. 3JgL au* Bericht tjietübet in bet „©efebgebung bet lebten 3at)te im SReidje u.
©ateiä.
in $teufcen", Betlin 1881, 6. 89 ff.

beteine, SBetlin 1880.

—

ÜJerfprcrf)unßSCtb, jaramentum promissorium , bic ciblidjc Beftdrfung, einer
s
mein* jebodt) al* ein **D(ittel, ben
3ufage, mar jefjon bent 0cöm. Gibtlrccht Mannt
Berfpreehenben in feinem GJemiffen fefter |U binben, nicht al* etwa*, moburcr) bie
3« teuerer Beziehung rourbe im
juriftifdjc tfraft beä Besprechen* erhöht würbe.
eine Bebeurung beigemeffen, wenn ein au*
2öefcntltd)en bem 33. nur in bem
bem Hilter ber Unmünbigfeit herausgetretener sJfltnberjähriger fein Besprechen eiblici*
;

mar bann

$erfelbc

beftärfte.

einer

bitten.

5lac^

mürben

eiblic^

hieran

beftärfte

gefjinbert,

fidb^

33cräu&erungen

megen
33eftimmung

^Reftitutton

anft^liefeenben

^Dlünbiger

ber

9)tinberiäl)rigfeit

ju

er«
?

ftriebridj

^Barbaroffa »

juläfftgen 2lnfed)tiing

fonft

v

mangclnben £efretö be* @erid)td) entzogen. 2!ad Äanonifcfte Jlec^t enblid)
beftimmte, bafe jebeö an fict) nad^ rechtlicher Söorfc^rift ungültige 9tedjt3gefcr)äft burt^
eibliche SBeftärfung mit einem nach ben fonftigen allgemeinen ©runbfäfccn mirffamen
©ib nerbinbenbe Äraft erlange, fofem nur fein 3"h a ^ nidjt unerlaubt ober unfittlich
(megen

fei.

tiefer

unb auch

©a^

mirb in ber gemeinrechtlichen ^rartö als allgemeine* ^rin^ip anerfannt

s
bei ^^oteftanten angemenbet.

bte abmeichenbe

fällen

SBeftärfungSmittel

ftreitig.

3n

erfterer

Sejiehung

toill

bie

au T

ben

—

Jöebeutung audbrüeflich abgefprochen.
SBie ber SJormunb
Erfüllung feiner Pflichten eiblich anzugeloben h^t, ma* öon ber
anbete getichtlich übetttagene 23ermaltungen angemenbet toirb , fo

juriftifchc

reich»gefe^lich

auch

ift

in ben burch ba* @efe^ fpe^ietl entfef)ieberten
neueren Öefefcgcbungen ift ber 6ib al* cibilrec^tlidje*
aufgegeben, er mirb alä folche« theil* gar nicht ermahnt, tljeü*

3n

mirb ihm bie
^Jrajiä

S9etbe*

Meinung ben Sa^ nur

anerfennen.

»W

3lnmenbung in ftaatötechtlichen Beziehungen:
noch h ä
5Beamteneib, dib auf bie SJeriaffung, Bürgereib, ^ahneneib.
Xie
ben
al*
(Hb
borhanben, ber (Hb erzeugt ober üerftärft
ohne
auch
fchon
Pflicht
eib.^rj. fonnte eine 33erbinblict>feit
fte nicht, er h«t nur etl)ifct)e Bebeutung.
ftnbet

bet SB. hfwtautage

^ulbigungöeib

,

gilt

— 3m

jur 9lbleiftung üon Serfjjrechungdeiben ertoachfen, Stecht be* @egner* auf juratoritetje
33eibe* ift jefet antiquirt.
Sic NDtanifeftation*»
Äaution, auf ben Äalumnieneib.
oerbtnblichteit geht nach $reu§ifchem Stecht auch auf ein eibliche* Besprechen ber 9ln«
jeige

bei föäterer

Verfahren

Ermittelung

;

für ben bei ber 3u>ang*boflftrecfuiig

borfommenben Cffcnbarung*eib

ift

ber

B.

burch

bie

unb im

G^D.

Äonf uta»

befeitigt.
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»crlufl.

ftranaöf. 9cecr)t auch ber 3eugencib ein promifforifcher,

unb ©trafSpD. Der promifforifche 3eugen« unb
AuSfage berieft ift, wirb als ÜJleineib
Uebrigen bebroht baS 9l©traf($J93. im Anfchlufj an baS ^Jreufjifche Den»

ber

nach

ebenfo

—

Gibil»

Sactjoerftanbigcncib, ber burch bie bemndchfttge

3m

befrrait.

jenigen

mit ©träfe, ber

Sicherheit

ober

bem

üorfäfclich einer burch eiblicheS Öelöbnifj

üor ©ericht beftellten

in einem CffenbarungSeib gegebenen 93erfprechen aumiberr)anbelt.

—

Sit. u. @fgb.: Stiebt. SJatjet, 93etrad)tungen übet ben (*ib, 1829.
Franc. Jac.
Müller, Diss. de jorejorando spec. promiss., Bonnae 1831.
Autb.
1.
1 C. 2, 28.
Frieder. Sacramenta puberum ad 1 cit.
Cap. 28 X, 2, 24; cap. 2 in VIto 2, 11.
Xit. 82 § 5.
9t6$D. §§ 711, 769, 357, 375.
$«u&. «flg. 291. I. 5 § 199.

—

—

-

—

(Jcciud.

'»Straf®». § 162.

SHerftümmelung
weifen

—
-

-

Die gewaltfame Herbeiführung beS gänalidjen ober tljeU 8
eines ®UebeS.
Mehrere ßefefcbücrjer gebenfen berfelben, inbem fie

93etlufteS

:

SBegefmng ber #anblung gegen einen dritten borauSfcfccn, als einer ©pcaieS
Äörperoerlckung (Cefterreieh § 156a; efjebcm ^reufecn § 193; Stoben
3lrt. 225, 3; Reffen Art. 263, 3).
Die baburdj öeranlajjten ^Bemühungen ber ^rajiS
um eine in ben ©efefcen felbft ficf> nicht finbenbc genauere Definirung berfclben finb
im Manien unbefriebigt geblieben.
Die ^reufjifcf)e SßrariS berftanb unter 93. bie
gewaltfame Herbeiführung beS 93erlufteS eines 2$eUS beS ÄörperS, infofern berfclbe
eine erhebliche ©rferrtoerung ober bie theiltoeife Störung einer [Ifunftiou beS ÄörperS
Dorfä&liche

ber jehroeren

Dtefe Definition entfpri<f>t

uir ftolge hat.

bem Söortfinne

infofern

als

nicht,

fie

©chwerpunft in bie SrunftionSftörung legt. Keffer jtnbet #rug eine 93. in bem
SBerluft eines am geben beS Organismus theilnehmenben unb au einer felbftänbigen
ftunftion beftimmten tförpertheilS.
DaS 9t©traf®93. hat mit töecrjt baS SBort „93."
in ben
Paragraphen über bie Jförperberlefcung weggelaffen unb fpricht f)\tx ftatt
beffen bon bem 93erlufte eine« wichtigen ©liebes beft ÄörperS.
©. hierüber b. Art.
ben

Äörperberlefaung.
Die SB. SemanbcS

auf beffen eigenes Verlangen,

untauglich ju machen, Wirb
erfolgenben
hanbelt

im ©traf®93.

©efbftüerfttimmclung
Sgl. b. Art.

(§ 142).

Vergehen

als

um

ihn

pm

in 93erbtnbung mit ber

gegen

bie

<ju

öffentliche

URitit&rbirnfi

gleichem 3n)ccf

Crbnung

be=

©elbftocrftümmctung.
21.

anetfel.

Öerfudj (If)l. I. ©. 715 ff.). 3m Allgemeinen ift ber begriff beS Oer»
im ©egenfafc au bem beS öoüenbeten Söerbrecf)enS baljin au befttmmen, bafc
wenn bie üerbrecherifche sÄbftct)t swar ttjeilweife, aber nicht in bem

fudjten
5?.

borliegt,

^tafje

oertoirflifJht

Worben

ift,

als

bieS

jur

üollftanbigen

<5rfcf)öpfung

bcö

Xfyat*

%m

Verbrechend erforbert wirb, beffen 93egermng beabsichtigt Würbe.
•CnnMirf auf bad pofttiüe "Kccijt
beben!en, ba§ biefeä jumeilen burch
ift babei ju
feine Definitionen ber einzelnen 3)erbrechen8arten bie SöoIIenbung toeiter hiuaudrücft
bejianbeS jene«

ober roeiter aurücfberlegt,

fo

@rünben

roirb

ferner

Oon ben

geringfügige SSermirflichung ber oerbrecherifchen 9lbficf)t

5f)l.

I.

©. 716

Übung führenbc

ff.).

mannig»

als eä eine richtige Sluffaffung forbem mürbe.

(riminalpolitifchen

»adien

ÜJefefcen

fchon

nicht

als 93.

iebe

noch

beftraft

(f.

S)aS Oefterr. ©traf 093. berlangt eine jur mirf liehen 2luS»
in ben meiften neueren GJefefcen mirb im 9(nfchlufe an

H an °t un 9;

(commencement d'ex&ution) ein „Anfang ber Ausführung"
Ausführung fagen noch Keffer bie Defterreichifchen Gnt»
geforbert.
Die bor biefem Anfang ber AuSftihmng liegenben bolofen £anb=
ftnb bann fog. (ftraflofe) 93orbercitungShanblungen.
92ach bem

bo* pfranaöftfe^e Siecht

Oöeginn ber teirf liehen
»ürfc)

lungen

Jeutfdjen ©traf ©SB. i^ Derjenige, melcher ben €ntfd)lu§, ein Serbrechen ober 93er»
gehen ju berüben, burch «^anblungen,

Welche einen

Anfang

ber

Ausführung

biefeS

Verbrechens ober 93erget)enS enthalten, betätigt hat, wegen 93. au beftrafen, wenn
bas beabftchtigte 93crbrecf)en ober 93ergehen nicht aur 93oltenbung gefommen ift. Der
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tlcrfucf).

nur in ben gälten beftraft, in welken bas
märe als Reget bie Strafbarfeit, all
Ausnahme bie Straflofigfeit aufjuftellen roie in bcn Ocfterrcicrjifc^cn Entwürfen.
2)aS Scutft^e (Straf©®, öerfährt überbieS bei ber auSnahmSmcifcn Strafbarerflärung
Sic roichtigfte Streitfrage auf
im befonberen Xtyil nicht nach feften Prinzipien.)
93ergef)enS

eine«

93erfuch

roirb

jeboch

bied auSbrücflich beftimmt.

©efctj

(Richtiger
,

—

bem

©ebicte ber 93erfudjSlehre

ift

untauglichen

bie über bie fog.

93erfuchShanb*

S. 717). gür Strafbarfcit bcrfelben entfe^ieben b. Set) war je,
äammafdj unb befonberS f. 53uri, biefer felbft für ben galt, als ein abfolut
untaugliches Littel mit SBeroufjtfein gewählt mürbe (fo 3. 93. Xobtbeten u. bgl.),
neueften* $ ä t f et) n e r. Gntfdn'eben für bie Strafloftgfeit 9t 0 t) i r t u. iemme; mit
eigentümlicher 93egrfinbung im ©an^en audt) 6 0 h n mit öcrfdncbenen *Dtobififattoncn,
namentlich Unterfeheibung zmifchen abfolut unb relatiö untauglichen (untauglichen unb
unzulänglichen) «Dtittcln Ab egg, $effter, SJUrejoll, «Dcittermaier, ©eib,
lungen (bgt. Xty.

I.

;

3acf)ariä, Gh°Pr b. 4?rje, Ofenbrüggen,
<Dteb,cr u. 31.
Rubo, Sßerncr, Schübe,

©oltbammer, Oppenhoif,
^Dcandje

(mie

ö.

ßeonharbt,

ar) mollen bloS ben 93. „am untauglichen Dbjeft" für ftrafloS erflärt haben.
3Bieber Anbere meinen, eS genüge zur Strafbarfeit, menn ber X^ätcx nur ein an
fich taugliche* Wittel (j. 93. Arfenif zur Scrgiftung) anjutoenben glaubte (fo z- 93.

b.

93

Äöftlin,

früher-

#älfchner, 9öalther, Seeger).

fcheint burch feine AuSbrucfSmeife

abfolut untauglichen Mitteln

unb

SaS

Straf©93.

2)eutfchc

minbcftenS bie Strafbarfeit beS 3}crfndt)ö mit fog.
am untauglichen Dbjeft auSzufcr)lief$en. Safür

auch, ba% § 46 3- 2 bie rechtzeitige Abroenbung beS (JrfolgS für
benn ba beim untauglichen 33. bie Abroenbung beS (ohnehin nicht
eintretenben) (hfotgcä unmöglich ift, roärc er hiernach härter beljanbelt als ber taug«

fpridjt namentlich

erflärt;

ftrafloS

—

liehe!

2)ie *)JrariS aber

—

mar

bisher

—

jum

Xtyil unter

bem

(ftnfluffe

lanbes»

preufjifchc* prariS (ßrt. beS D.Xrib.
öom
93. mit relatiö untauglichen Dtittcln für ftraf«
1874)
bar,
ben 93. mit abfolut untauglichen Mitteln für ftrafioS, ebenfu bie ©atyeriferje
^rariS ((£rf. beS 93aöcr. äaffationShofeS bom 12. 3uni 1874); bie 98ürttemberg.
fanb ben 93. mit untauglichen Mitteln foroie ben 9?. am untauglichen Cbjcft ftraf*
bar (93efchluj? ber Straffammer beS 9öürttembergifchen D.Irib. bom 12. Roöember

Zrabitionen

rechtlicher

;3 a mmr

8.

1873 unb

fdjroanfenb.

ertlärte

2)ic

ben

öom

@rf. beS Söürttembergifchen tfaffationafrofcS

(Sine plenarerf.

bom

beS Reichsgericht«

24. «Dtai

1880

26.

Roöember 1873).
I.
S. 819 ff.)

(Red)tfpr.

hat ben 93. mit abfolut untauglichen Mitteln unb ein RrichSgcrichtecrfenntnifj üom
10. 3uni 1880 (Redjtfpr. IL S. 56 ff.) ben 9). am untauglichen Cbjcft für ftra?«

—

Rad) bem Seutfchen Straf©«, bleibt ber 93. als folcher ftrafloS.
Ausführung ber beabfichtigten ^anblung aufgegeben hat.
ohne bajj er an biefer Ausführung burch llmftänbe gehinbert roorben ift, roelche
bon feinem Söillen unabhängig maren, ober 2) )u einer 3^t, ju welcher bie &anb«
bar

erflärt.

menn

ber Später 1) bie

lung noch nicht entbeeft mar, ben Eintritt beS jur 93ollenbung beS 93erbrechenS ober
93ergehenS erforberlichen Erfolgs burd) eigene Xh^tigfeit abgemenbet hat.
«Dtit
Recht erflärt baS ©efefc (im ©egenfa^ ju ber lyranjöftfchen 9lnfchauung)
bafe ber
93. milber 311 beftrafen fei, als baS bottenbete 93erbrcchen ober 93ergct)en.
Statt
ber auf baS oollenbete 93erbrechen gefegten 2obeS« ober lebenslänglichen 3 U(hthaii^*

—

,

ftraf e

tritt

3itläffig),

für ben 93.

ftatt

3 U£hthauS

bon 3

lebenslänglicher tritt

— 15

fahren (baneben

8— 15jährige

freftungSljaft ein.

ift

^olijeiauificht

3n

ben übrigen

beS SJtinbeftbctraga ber auf baS boü«
angebrohten greiheits» ober ©clbftrafe ermäßigt

ftällcn fann bie Strafe bis auf ein Wierthe«

cnbete

93erbrechen

toerben.

ober

93ergehen

3ft hiernach 3"ththauS unter einem Sarjrc berroirft, fo ift biefelbe nach
21 in ©efängnifj $u bermanbeln.
$er 93. einer Uebertrctung ift

—

^J)ca§gabe beS §

nach

bem

2>eutfchen Straf©95.

@fab.: 2)eutfd)e« ©traf®».

ftrafloS.

43 -46, 107, 120, 141, 148, 160, 169, 240, 242, 246,
- Oeftert. §§ 8, 10, 11, 47 litt, a, 238, 264

253, 268, 289, 303-309, 339, 350, 353.
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§§ 46-49, 187, 234, 289, 290, 811, 817; II, §§ 46-49,
Code p<to. art. 2, 3, 179, 241, 251, 389, 400, 401, 405, 41&

—
—

6. a. 3 od) ort d, 2>ie 8ehre bom SB. bet 93etbted)en, 2 Steile. 1836, 1839.
Ätug, Sfcie 8eb>e bom 9J. bet SBetbtedjcn, 1854.
Suben, «bhanblungen, l SBb. 1836.
3ut Seb,te bom 33. unb bon bet i^eilna^rae am Setbtedjen, 1859.
6. Sot,
di)Op,
Utbet bie ©tcnje jiutidjen 33otbeteitung unb 93. eines SBetbtedjend, 1861.
©et) et, ©t*
90a Ither. Ätit. 93.3J.6d)t. füt
örterangen über ben aHa. 2t)atbeftanb, 1862, 6. 47 ff.
Sit.:

—

—

—

—

V.

Seeg et,

$lu$btlbung bet 8el)te vom

—

bet Setbt. in bet 9Biiffnfd)afi bc3
Mittelalter, 1869.
9tu6o u. kernet, (»Jerirtjtefaal, 1865.
(Sei) et, ebenba, 1866.
ö. $uti, ebenba,
«Dlebeä unb ßdbetlin, ebenba, 1872.
1867, 1868 u. 1880.
geeaet in ©oltb. «td)., XVIII. (1870).
b. SButi, ebenba, XXV. (1877).
3ob,n,
b. Scfjtoat je in b. \i o
hon bot? f 'i §anbbu$ II.
Jeutfdje ©ttaftedjtäjieitung, 1872.
5. 287 ff.
«Weber, ßehrb. b. Straftest«, ©. 196 ff.
£etfe, liebet b. SB. mit untauqL Mitteln, 1874.
©djeter, ©etid)t*f., 1877.
d Ijdjnet in ©oltb. «tdj.XXlV.
ö'gb.

—

6.1

6. 78

ff.

—

SB.

—
—

—

—

—

—

—

flrf6)

$*ie

—

-

—

-6

l

- SBinbing, formen, n. 6. 410 ff., 429 ff., 436 ff.; $etf elbe, ©tunbriß,
Rillet. 3ut S.letjte be« Cefterteidjtfdjen Sttaftedit§, 1878 (@ep.s |lbbtu(f au?

ff.

—

Öammafd), Sol
für b. ^tibat* u. öffentl. 9ted)t b. ©egenhmtt, V. SBb.).
Moment objettibet ©efäbtlidjtett im SBcgttff be3 SBetbrechenäberfud)«, 1879.
8. 6ot)n,
unb unbodenbeten Söetbteajen. L 33b. 1880; SJetfelbe in ©oltb.
S«*., XXVIII. (1880).
©ebet in bet Seitfrfjt. f. b. gef. ©ttaftechtamiffenfch. L (1881).
bet 3eitid)ti?t

—

3ut Sebte bon berfud)ten

-

©ebet.

SertljeibißmtQ im
o/flagten
bei

©eltenbmachung ber bem 9ln«
ober 5?efd)ulbigten im Strafoerrahren juftchenben SRed)te.
3 un ftchft fann
meiteften

nw*

Ijeifjt

bic

3m

SEBefen beS richterlichen 9lntteS liegt es
aud) ofme Dorangcgangcne 9lntragSftellung, 9llleS berü effi d)rigt toerbe,

Slngeflagte fidj fclbft »ertheibigen.

aufjrrbem, baß,

ober

©trafloftgfcit

©trafmilbcrung

begrünben

fann.

9tad)

tfranjöftfchem

aud) bie StaatSamoaltfd)aft gehalten, Don Klints»
2>ie SBerürtftd)ttgung
barfiT au forgen, baß Unfchulbigc ntd)t berfolgt werben.
fünften beS 9lngeflagten fprcd)enbcn Umftänbe burd) ben SRid)ter unb bie

unb 2:eut?d)cm ©traTprojcßred)t
roegen
ber ,ut

StaatSantoaltfchaft bezeichnet
$J.

Sinne

im engeren ©inne

ift

man all materielle SB. 911S formelle SB.
man bie gerichtliche ®eltenbmad)ung ber bem

ober

p zeichnet

93er«

jufte^enben SRed)te burd) befonberS uerpflidjtete ober berufene ^erfonen.
Ueberau too bas sJted^tölcben auä feinen erften roi^en Anfängen herausgetreten ift,

folgten

finbet

ftd)

ba# 3nftitut ber

SB.

9loc^ früher al8

bie

nimmt

3lnflägerfd)aft

einen fae^öerftänbigen, berufsmäßigen ß^arafter an.

ber ftefd)id)te

2äirffamfeit

fmb Don ben @runbformcn be* SBerTa^renS

3)ie

(©d)riftlid)feit,

ftc

Wittel

in

iljrer

Wünblidjfeit)

3m

bigen,

neueren ©trafoerfa^ren ergiebt fidj injofem eine grunbfä^lidje 93er«
gegenüber ben älteren ^rojeßinftitutionen, als baS Auftreten einer ftän»
berufsmäßig norgebilbeten Slnflagebe^örbe neben bem ^tidjter (©taatSanmalt»

lifyirt)

roefentlid)

abb4ngig.

icfnebenfjeit

Sie

ift

btgerS

erfdjeint,

toä^renb in ber 9tegel bie formelle

bebienen barf,

neter 9luSn?at)l

toenn für bie

nid)t toefentlid)
ftd)

eines

ift.

9)ert^ei«

(Berichts bei

geeig»

erforberlid) märe.
9tuSna^mStoeife ift bie 33. eine notljtoenbige,
Dtitmirfung eines SöcrtljeibigcrS Don SlmtSroegen ju forgen ift; eine

s

$ro^eßeinrid)tung

,

bic

bem

älteren

®em.

Sftedjt

anberen Straf^D. eingebürgert t)at unb
affufatorifdjer ^riu^ipien barin ein 9lnalogon

allen

iaa>en

33.

freiwillige, infomeit ber ?lngeflagte
ofme baß eine ©rlaubniß üon Seiten beS

eine fafultatioe,

einen 9led)tSöcrftänbigen bittet,

in 2)eutfd)lanb entftammt,

felbft

finbet,

bie SB.

fid)

in

in (Jnglanb unter ber .^errfc^aTt

baß ber

föidjtcr

ju übernehmen.

55ie

in

Kapital«

notlimen»

bige

unb bie ^fürforge burd) Söeftellung eines SBert^eibigerS ift fubfibiär. Sie
bann ein, menn öon bem 9led)t ber frettoilligen SB. fein ®ebraud) gemadjt
Wöglid) ift ein 3ttfammentreffen ber amtlichen gfürforge mit bem SEÖiflen
ift.
beS Ängef lagten
toenn berjenige bon Slmtsroegen beftellt toirb, ber bie 200^1 beS
flngetlagten nidjt annahm.
Uöeil im öffentlichen ^Hed)tSjtoecfc beS StrafüerfahrenS
©ur^elnb, ift bie nottnoenbige SB. bem 2lngef(agten gegenüber unOerjid)tbar unb
aud) ben orbnnngsmäßig beftellten SBertheibiger üerpflidjtenb
fo baß bie lieber«
na^me beS 93. nid)t ohne Öfrunb jurüdgetoiefen toerben barf unb ber Skftclttc
tritt

erft

Borben

,

,
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menigftenä jur äußerlichen 9JHtwirfung an bfn SJerhanblungen be* erfcnncnben CHeric^td
9cotf)Wcnbige 33. finbet allgemein nur in ben fdjwerften 33erbrechcnä»
ift.

gehalten

in benjenigen Sachen, welche bor baö 9teict)SQcridt)t in
3nftan$ ober bor bie Schwurgerichte gehören fobann Wegen gewiffer phtjfifcrjn:
$efefte (jaubheit, ©tummheit), wegen jugenblichen Atters (unter 16 3afnxn), ober
dinem rechtzeitig bom 9lngeflagten gefteUten Sin«
ametfelhafter 3u«chnung$fähigfeit.
trage auf Bestellung mufc auch bann entsprochen werben, wenn, bon ber tebigliccj
in ber 9cücffäUigfeit bcS I^äterd wurjelnben S3erbrecr}enaqualiftfation abgefeljen, ein
bor bem £anbgerict)t ju berhanbelnbeä ©erbrechen in 9lebe fte^t.
3wifct)en notlj*
in benen ber
Wenbiger unb freiwilliger 33. in ber Witte fte^eu biejenigen (Vätte
SRidjter, unabhängig bon gefcfclich binbenber Sorfchrift, ju BefteHung eines 2te»

fallen ftatt, in 3)eutfd)lanb
erfter

;

,

Dbfdjon,

tfjeibigerS fdjreitet.
refujtrt

Werben fann,

fo

ftnb

wo

eingenommen

fei,

ift

nidjt

gegen beffen ^erfon begrünbete ßinwenbungtn
S5a§ ber 33ertt)eibiger nicht gegen ben 9lngeflagtcn
bie ju

eine berechtigte f^orberung,

bie föechtSanWaltfchaft

berüefftchtigen

ift,

wo

bei

S5aS ^erfonal ber 33. wirb überaß
bargeboten.
9lufterbem fommen als berechtigt

33crtheibigcr gleichzeitig ber Befdjäbigte
3unäcf)ft bunt)

notrjwenbig, ber befteüte S3ertr>eibiger

bie 33.

boct)

beS 9lngcflagten ju berüefftchtigen.

ift.

Xeutfchlanb bie fieljrer beS föechtS in Betracht.
Wact) richterlichem ©rmeffen
fönnen im ^ntereffe beS 9lngcflagtcn auch anbere zugelaffen werben,
grauen finb
Zimmermann);
nicht abfolut auSgefchl offen (anberer Meinung: BottuS unb

in

35ie Ihreife ber <mr freien 33ertf)eibigung berechtigten unb
nothwenbigen B. beftellbaren üßerfonen fallen nicht ganj ju«
fammen. 3)enn auch Sufti^beamte unb jum ftichteramt noch ni$t befähigte Utechts«
funbige fönnen bom dichter beftellt werben.
Deft erTeich, in allem Sämtlichen
mit bem S5eutfchen Strafprozeß in biefw sUcateric übereinfrimmenb
fennt eine all»
jährlich bei ben (Gerichtshöfen zweiter 3nftanj anzutegenbe Berthetbigerltfte (Oefterr.
©tratfpO. § 80), worin mit (Genehmigung ihrer üorgefefoten $ienftbehörbe äße
Staatebeamte unb alle für baS fötchteramt, bie Wbüofatur unb baS Notariat geprüften

ebenfomenig SluSlänber.
jur

Uebemahme

einer

,

©actjbcrftänbigen

aufgenommen Werben.

^ro Ä effualifche Stellung ber
bor gerichtlichen @ntfchcibung

gegen welche, unb ber

geben

fein.

SBirffame

33.

35.

unterbreiteten SlnflagematerialS

Xhö ^eftanb,

über welchen bertjanbclt Werben

S)a8 Hauptgewicht ber nach neuerem Prozeßrecht

füljrenben 33. fällt bab>r in ben

fefct

Bestimmtheit bc$

borauS.

S5ie *ßerfon,

müffen ge»
münblich }u

fott,

überall

3eitraum nach förmlich erhobener tflage bis

$aS

Slbfchluß beS rechteträftigen GrfennrniffeS.
«ötehr^ahl ber $eutfcf)en,

feit

1848 ergangenen

Wefentlichfte, aber ber ©act)e nach teineöwegä

tiondgebiet.
ju,

©er

@nglifche ©trafproje^

wa* mit bem ehemaligen

3elne ©eutfehe

©traf^D.

(3.

liefe

»aben)

um

Sluch bie

©traft* D. befchränlte bie 33. auf biefe*
ausfchliefelid) \u erachtenbe Ofunf«

aU
bie

gefolgt.

auch

SB.

Spribatanflageprojefj
35.

z

ftranzöftfehe Stecht fennt ebenfo wie

ber ©chottifche Strafprozeß nur eine 33. Wätjrenb ber $auptberhanblung.

in

ber

33orunterfuchung

m

,^ufammenhing.
ft no
3h
33on bebeutenbem einfluffe

für

3ulaffung ber 33. war bad SBeifpicl ber Defterr. ©traf^O. bon
gegenwärtigem fechte fann ftch in ieutfchlanb ber 33erfolgte in jebem
©tabium ber Unterftü^ung bon ©eiten eines 33ertheibigerä bebienen, alfo nicht nur in ber
3)ie Aufgabe ber 33. in ben
33orunterfuchung, fonbern auch im ^rmittelungSberfahren.
35orftabien befteht bornchmlidt) in ber 9lbwcnbung harter unb burch ben 3wecf bed
33erfahren8 nicht gebotener eingriffe in bie persönliche Freiheit, in ber ©eltenb«
bie

erweiterte

1873.

9(acr)

machung bcö

iBefchwerberechts gegen nachtheilige 33erfügungen beä iKichterS, in ber
©icherung beä ^Ingettagten gegen ungebührliche Durchführung ber llnterfuchungehaft

unb

in ber rechtzeitigen

Söahnichmung

ber

3ntereffen

beö

(Jmtlaftungäbcwetfeä

bei

Beweisaufnahmen, bie für baS münbliche 33eiiahren präjubijicUe Bebeutung
ba|
gewinnen (SlugenfcheinScinnahme u. f. w.).
9lnbererfeitS fommt in Betracht,
bie Wafenahmen beS (SrmittelungSoerfahrcns unb ber Sorunterfuchung buret) un«

folchen
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einer
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nid)t

fammetnben 9lnflagematerial3

unberjinbert in ber

fiyirten 95.
iijren

2Öeg

®teid)bercd)tigung (fog. 2Baffcnglcid)t)eit) jwifrfjen
anwattfdjaft fann batjer erft Wätjrenb ber £auptberr}anb(ung bie

SBewei&anträgen

burdjau«

ber 95.

jufommt,

gleite 5Bebeutung

95on

gefjen müffen.

einer formalen

unb (Staats*

95.
fltebe

wo

fein,

ben

unb gegenüber ber

Staat$anwaltfd)aft jebe unrecrjtmäjjigc CHnfdjränfung beä 95ertl)eibigungered|teö bie
3?ebeutung eine« 9tid)tigfeitegrunbcß annimmt. $er 95ertf>eibigcr Ijat bafjer aud) ba3
it)m nad) älteren ^rojefegefefcen öerfagt gewefene öolle ftrageredjt an beugen unb
Sadjoerftanbige.

Ser

95ertfjeibiger

plin beä

ift

Staatsanwalt ber Steji«
unb fann wegen begangener Ungebühr
inwieweit er fidj aud) bem 95ertt)eibigten

in anberer ÜEÖeife, alä ber

freiließ

töeridjtäborfifocnben

untergeorbnet

mit einer DrbnungSftrafe belegt werben.
gegenüber für 3uwtberr)anblungen oerantwortlid)
enrfctjieben.

bie

2öo

SBeftettung

bie notrjmenbige 95.

madjt,

in

ift

ben Öefefcen

ntcfjt

pflidjtwibrig r)anbelt, mufe erforberli<§en gattS

werben.
@egen flare 95crfaumniffe eine« mim tuten
üermpge ber iljm obliegenben 'Pflicht ber materiellen 95. ber iHidjter
Uebrigenä fann ein 9lngeflagter burd) mehrere 93ertc)eU

jurüdf gebogen

35ertf)eibigere t)at

feine« ?lmtcsf ju malten.

mehrere 9lngeftagte burd? einen gemeinfdjaftlidjen 95ertf)eibiger öertr)eibtgt
werben, Wofern ein ^ntcreffenfonflift unter ber 9Jter)rr)cit angesagter ^erfonen nid)t
biger,

beftet)t.
3ft ber 9lngeflagte erfdnenen, fo bebnrf ber Sertljeibtger feiner fdjriftlidjen
Legitimation.
Cb bie SBeftettung einer nottjWenbigen 93. nur für bie erfte 3hiftan$

mirffam

bleibt,

ober

audj

bie

Ijör)eren

^nftanjen

ergreift,

ift

ftreitig

(bafür

o.Sctjwarse, bagegen 9Sottu8). $ngleid)en aud), ob bie nottywenbige 95. bie auf
Örunb ber jfonnerität an baä ©djwurgeridjt gelangten Salle in fid) fdjliefce (bafür
ö. <Sd}Warje, bagegen Löwe).
ÜBefonbere 9t e ci> t e ber 95. ftnb 1) baä 9te$t auf 9lf teneinf id) t an ber
Erweitert ift ba$ 9tect)t infofem,
ßkridftßftette nadj abgefdjloffener Sorunterfudjung.
als aud) wät)renb ber 95orunterfudjung einzelne 33eftanbtf)eilc ber @ericf)tßaftcn auö«
Ümtadjten u. f. w.).
ua^möweife cingeferjen werben bürfen (95eme^)mungeprotofoE
Unterfagt bleibt bie SBerabfolgung Oon Ueberfürjrungäftüdcnad aedes be«
,

2) 2>aä 9ted)t, foftenfreie Slbfdjrift ücn Urfunben u. f. w. au ber=
langen, wirb im weiteren Umfange, als in 3)eutfdjlanb bon ber Oefterr. ©trafüpD.
35ertf)cibigcrä.

(§ 23) anerfannt (»gl. 9tStraf^D. § 290 beafiglidj ber ftrageftellung). 8) £a«
perfönlidjen 95erfer)r mit bem Ülngef tagten ift in 2)cutfd)lanb

9ted)t auf

befdjränft

eTfjcblidj

unb

erfct)eint,

abgefetyen

bon bem

95erfar)ren

nad)

eröffneter

&auptöert)anbuing, burd) baö ©rforbernifc gerictjtlier)er (Genehmigung üerfümmert.
4) 9tec^t ber ^eugni&öerweigerung in SBejiefmng auf bie öom ßüenten anücrtrauten
^Jlittr)eilungen.
5) ^er 9lnfprudj auf ßntfctjäbigung aud ber Staatöfaffe für bie

bom Sftidjter auferlegten 95. 6) £aä 9tect)t, Üiedötömittel cinjulegen.
bed fog. legten 28orte8.
8) S5a8 9tect)t, bei bem SJottjuge ber 2obed»
ftrafe gegenwärtig ju fein, woraus fonfeqent ju folgern wäre, bafe, jur Söaljrung
auc^ ber 95erfef>r eine« 2)etinirten wä^renb ber
eine« etwaigen *efct)werbere(r)t«
^ü^rung

7) $aä

einer

9tect)t

,

S&erbüfjung einer 5reit)eit«ftrafe mit feinem 9)ertr)eibiger nierjt abgefc^nitten werben
folite.
Unauläffige SBefc^ränfung ber 9}. in einem für bie Gntfcfceibung wefentlid)cn

fünfte

giebt einen 9letjifiondgrunb.

buret) 95crtt)eibiger
ift bie 95 er tretung be* ?lngeflagten
Siefelbc besiegt fidj auf foletje leichtere Straffättc, in benen bie
Strafprosei
Sod) fönnen
perlönlicrje «nWefen^eit beä Slngeflagten nidgt nottjwenbig erfdjeint.
in ber ^auptüerr)anblung aud) neben bem ^tngeflagten, o^ne einer 93ottmad)t |n

(Sine ?lbart ber 95.

im

—

s
Jtect)t
al« 95ertreter auftreten;
baffelbe
beffelben
bebürfen, 3lnget)örige
fte^t bemfelben auet) im % bwef en§eit«öcrf ä tjren |U (f. biefen %xt.), obwot

gtetd^jeitig

ein

95ert^eibiger

auf

©runb

einer

it)m

ertr)eilten

95oUma(t)t erfdjeinen

fann.
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Duellen: CCC. art

—

9tStraf$D. «btb.
78, 219.
§ 377, 8. Beitretet: 149, 322. 324, 340, 370, 427, 451, 457, 478.
art.
294
gtanfr.:
Code
d'instr.
crim.
ss.
Sefret
39
§§
ff.
ö. Sdjtoarae in MtiiU'i Hecfittler, XII. 6. 731.
14,

—

—

Sit.:
^ßl a

n tf

,

XL

-

SBudj

ferner:

I.

Ceflerx. Sttaf^C

oom

Liener, Abbanblungen auä bcr «erbt*gcf$iibte, 1848 2.
t>4. — uHittermaiet, SJettheibigungäredjt im
,

Strafprozeß, §

10.

3uli 1810.

-

-

$eft 6. 106.
Strafet}., 4. Aufl.

1845; Serfelbe, Strafbrrfabren, II. S. 263; Tetfelbe, Bei ©runbfajj ber (Mlndjbcit ber
SDaffen, ber «nflage u. b. Sertbeibiger« im Strafoerf., in 0. £o Ifcenbortf 'd ©traftecbt«jta,.,
1861, S. 20.
o. äolfcenborff im £anbbud) bc3 Strafprojeßredjt«, SBb. I. S. 387 ff.
3 immer«
SJoituS, flontrooerfen betreff enb bie Straf^O. unb b. ©Jü®.. 1880 (2. f>eft).
mann im @erid)t«faal, 1880, ©. 260 ff.
Oeflerr.: 3aque*. lieber bie Aufgabe ber
Strtbeibigung in ©ttaffacben, 1873.
üllmann, Cefterr. 6traf$0., ©. 318 333.
5rt)b mann, Softem.
Waoer, Kommentar jur Oeflerr. Straf^D., II. 8b. 6. 139 ff.
SöefonbetS ,V 93ara,ba, Die Settbeibigung in
Jfcanbbudj bei SB. im Strafredjt, 1877.
Sttaffadjen, 1880 (mit reidjer ßiteraturnacbtoeiiung).
ftranlr. Hälie, Traitf de l'instr.
Dupin, Libr. defense des
crim., T. VIII.; 2)erfelbe, Pratique criminelle, I. 345.
Morin,
accus ^s, 1815.
Eyssautier, Publicity et libertö de la defense, 1860.
Discipline des coors et tribunaux, du barreau et des corporations d'otticiers publica, I.

—

—
—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

97—164.
Archbold,
ttngL: SRittermaier, dngl. Strafoerfabren, .©. 65.
Ram, On facta, (1873) 3. ed. by
Pleading and evidence, 16 ed. (by Ierris) 1875.
Townshend, p. 240—280.
statten: Campani, La difesa penale in Italia, 1880.
p.

—

—

Casorati, La

—

difesa neila procedura preparatoria, in beffeu processo

1881.

0.

penale

etc.,

Milano

#olfeenborff.

23crtt)etlunöööerfol)re«. ein fog. 95. tritt nach, 55cutf(f)cm GiPtlprojcB*
abgefcbcn Pon bem ftalle beS ÄonfurfeS, ein, wenn bei ber 3wangSPoflfrrecfung
in baS betpegtictje Vermögen ein ©elbbetrag hinterlegt ift, welcher aur Vefriebigung
ber beteiligten Gläubiger rtidt^t hinreicht.
3" «ncr folgen Hinterlegung bat ber
(BeridhtäPoIljieljer ju breiten, wenn bcr <£rlöS ber für mehrere ©laubiger nachein«
anber ober gleichzeitig gepfänbeten Soeben nicht jur Vefriebigung aller gorberungen
ausreicht, unb über bie SBertheilung beS (HöfeS unter ben ©laubigem Streit ent»
recht,

fteljt.

ferner

h,at

bcr $rittfcf>ulbner,

wenn

bie fjrorberung beS

Chrcquirenbcn gegen

ihn für mehrere Gläubiger gepfänbet worben ift, auf Verlangen eine* ber ©laubiger,
welchem bie ftorberung in bcr 3 ro öngsoottltrccfung überwiefen Würben ift, ben SBe»

Leiter (ann eS ju einer foldjen Hinterlegung
baburdj (ommen, bafj ein Anfprucb, auf eine bewegliche förderliche Sache für mehrere
©laubiger gepfänbet ift unb ber (SrlöS bcr Pom S)rittfcf>ulbneT herausgegebenen Sache
nicht sur Söefriebigung aller ausreicht, wenn ftch. bicfelben über bie Verkeilung be*
trag ber gorberung $u hinterlegen.

(SrlöfeS nicht

einigen.

in bem gegebenen ftalle auftanbig ift (f. b. Art.
hat nach Zugang ber Anzeige über bie Sachlage (fei»
tenS bes ©erid)tSPottaiehcrS, im ^Weiten ftall fettenS beS 2)rittfchulbnerS) an jeben

2)aS Amtsgericht,

welche*

3wangSPollftredung),

ber betheiligten ©laubiger bie Aufforbcrung

Vcredmung

,}u

crlaffen,

binnen zwei

SBochen

eine

an Äapital, 3* n f en Soften unb anberen kleben«
9cad) Ablauf ber grift wirb Pom ©ericht ein ih c ^""S**
forberungen einzureichen,
plan angefertigt.
$cr Vetrag bcr flofteu beS Verfahrens wirb babei Pon bem $e«
ftanbc ber klaffe Porweg in Abflug gebracht, unb bie ftorberung jebeS ©läubiger*,
welcher ber erwähnten Aufforbcrung bis zur Anfertigung beS planes nicht nach*
gefommen ift, nach ^Dtafegabe ber an baS ©cricht erftatteten Anjeige berechnet.
S)emnächft fc^t baS ©ericht jur drflärung über ben ^h c^nngSplan unb jur AuS»
fühntng beffclben einen Dermin an, unb liifet ben ÜljeilungSplan minbeftcnS brri
Xage Por bemfelben pr <?tnftct)t ber Söetheiligten auf bcr ©erichtSfchreiberei auslegen,
ßu bem lennine Werben bie ©laubiger unb ber Sdjulbner ((Srequenbe) geloben,
jeboch fann bie Öabung beS lefcteren unterbleiben, wenn fie burch -SufMung int
AuSlonbc ober öffentliche 3 u f* f ^ung erfolgen mü^te.
Söirb Por ober in bem 2er«
mint fein SSiberfprud) gegen ben ^lan erhoben, fo wirb berfelbe jur Ausführung
gebracht, b. h- bcr hinterlegte betrag nach Maßgabe beS ^lancS Pertheilt. ÖTrolgt
feiner

Oforbcrung

r

r
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«crfräge au fünften dritter.
ein

2Siberfpruch, fo hat

hinftchtlich
ber

fid)

bem lederen

jeber bei

feiner SBefrtebigung betroffene

©laubiger barüber

Söiberfprud) al« begrünbet aner!annt ober

haupt eine CHnigung |U ©tanbe,

fo

fommt unter

berichtigten

(ebigt,

fo

pane«

gefdjritten.

fofort

f).

burch benfclben

au erflären. Söirb

allen (Srfcfnenenen über»
s

Wirb eine Berichtigung be« planes nach

gäbe be« ©rgebniffc« ber 2ermin«0erf)anblungen
be«

1101

beteiligte, b.

angenommen unb

Söenn bagegen

fann ber !ßlan nur infoweit

ein

fich

aufgeführt werben,

jur

])cafj*

Au«führung

Söiberforudj

nict)t

al«

Don bem

bcrfelbe

er»

bahin normirt, bafj angenommen wirb, ber fäumige ©laubiger fei mit ber Au«füf)rung be« iJJlane« einber»
ftanben, unb, fall« er buret) einen oon einem anberen (Gläubiger im Sermine er»
tjobenen aBiberfprudr) betroffen wirb, er erfennc ben lefoteren nicht al« begrünbet an.
3ft beT Söiberfpruch eine« ©laubiger« im Termine nicht jur (frlcbigung ge«
langt, fo tonn eT ihn im 2öegc ber Älage gegen bic babei betheiligten anberen
Gläubiger aur Surchmhrung bringen.
5ür biefe ift ba« 93ertheilung«gericht, unb
wenn ber Streitgegenftanb aur Äompetena be« fianbgerichte« gehört, ba«jenige Sanb»
in beffen JBejirf ba« 93ertheitung«gericht feinen ©ift h ai
gericht auftänbig,
&
etwaige« SJerfäumntjjurtheil in einem folgen ^ro^effe ift gegen ben wiberfprechenben
©laubiger baljin au erlaffen, bafe fein SBiberfpruch al« aufgenommen anaufehen
fei.
^ebenfalls mufe er aber ohne üorherige Äufforberung binnen einer oon bem
Söiberfpruct) nict)t berührt wirb.

S5ic Sßerfäumnifjfolge

ift

m

-

lernt in«tage laufenben einmonatlichen

ftrift

bem

©eridjt nach Weifen,

bafe er bie ge»

ßlage erhoben naiv, wibrigcnfall« baffe Ibe bie Au«führung be« Sßlane« ohne
auf ben Söiberfprud) anauorbnen tyit. Söcun ber wiberfprechenbe ©laubiger
bagegen ba« ^roaefcoerfahren in ©ang gebracht h at mu fe m ^ °er Ausführung be«
platte«, foweit er Oon bem 2öiberfprud) betrogen wirb
bi« aur grtebigung beffelbcn
backte

Stücfficht

«

,

burch recht«fräftige« Urt^ett gewartet Werben,

^n bem

Urtheil ift ^uglric^ au bc»
ftimmen, an Welche ©laubiger unb au welchen Beträgen ber ftreitige Ztyii ber Stoffe
aufzählen fei ober, fall« bie« nicht angemeffen erfcheint ift bie Anfertigung eine«
Ucbrigen« erlifcht ber cioil«
neuen -plane« unb eine« anberweiten fö. anauorbnen.
,

Anfprud) be« wiberfprechenben ©läubiger« auf ©runb eine« bejfercn fechte«,
oon ben übrigen ©laubigem ba* angeblich au biel <^rt)altcnc aurüefauforbern, Weber

rechtliche

burch

bie

Berfäumung

ber

einmonatlichen

grift

noch

burch bic

Ausführung be«

$lane«.

Cuellen:

£eutf<he

Zerfräße

$tt

€$0. 758—768,

%

728, 750, 751.

(fünften Xritter

finb Verträge,

au« welchen

£injchiuÄ.
ein

beim

58er»

trag«abfd)lu& Weber unmittelbar noch burch einen ©tellüertreter mitwirfenber dritter
gemäB ber 2öillen*meinung ber Äontrahenten unmittelbar ein eigene« felbftänbige«

£a« Stömifche

Stecht negirte alle Sted)t«wirfungen berartiger B.,
weber ber fontrahirenbe 5öerfpred)en«empfctnger noch ber nichtfon«
trafnrenbe dritte au« bem Besprechen, Öfterem a« leiften, Stecht ober Älage erwarb,
aber nach b>iben Dichtungen Ausnahmen au: $«u s^romiffar entftanb eine
liefe
Älage au« bem 95., wenn bie Öeiftung an ben dritten für ihn felbft Oon Bortheil
Stecht erwirbt.

unb awar

fo,

war unb um

bafj

biefe« Bortheil« willen ber

B.

abgefcf)loffcn

ober

wenn

bie Üeiftung

an

ben dritten unter einer Äonocntionalftrafe besprochen Würbe, b. lt. eine negatioe
$oteftatibbebingung au einem 2eiftung«berfprechen an ben fontrahirenben Sßromiffar
ift;
femer in einigen gäUen, in benen eine Crrftrecfung ber üortheilhaften Stecht«»
toirfung auf ben dritten in flonfequena ber Berechtigung be« ^romiffar«, lebiglich
um be« 3ntereffe be« ^romiffar« wiUen, anerfaunt ift ein Stecht be« dritten würbe
au«nahnt«Weife anerfannt: bei ber ©djenfung a« ©unften eine« ©ritten, bei ber
Dos-3?eftcllung mit Steftitution«Oerfprechen au ©unften ber grau ober beren @rben
al« Dritten, beim Depositum ober Commodatum mit ber SBeftimmung, bie Sache
bem digenthümer au übergeben, beim SBcrforechen au ©unften ber ßrben be« ^romiffar«
unb beim Sorbehalt be« äöicbereinlöfung«recht« feiten« be« oerfaufenben s^fanb»
;
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s

gläubiger* ju GJunften be« 43fanbeigenthümer«.
jenes negirenbe ^rinjip

ju feinet
lid)tcit,

bem

93.

einen beliebig nach

an;

bem

if}nt

Da« Deutfdjc

war

stecht

erfornite

bie 93ertrag«frciheit, bie

9Jtö<j»

beftimmten Inhalt ju

geben,

^arteittritten

al« bafj c« eine prinzipielle Se^rante in ber 9tidjtung auf

bic
fe^r eigentümlich,
Berechtigung eine« Dritten au« bem 33. hätte fefcen fönnen.
Zahlreiche $eifpiele
toon Ghe* unb <£rboerträgen mit Vereinbarungen ju ©unften dritter (unter ßebenben)
Söeibe« au*
unb Don @ut«übergaben mit mirtfamen ^wwenbungen an Dritte

311

—

—

ftnb
Reiten oor unb nach ber |og. föejeption be« föömifdjen Äecht« in Deutfchlanb
Belege hierfür, wenngleich ba« Wedjt be« Dritten nicht ohne weitere befonbere

3n neuerer $eit fommen tiier^u noch eine Slnjabl öon
Leibrenten» unb Ärebitgefchäften, wobei ftet« ein birefter ÜRecrjtSerwrTb

93orau«fefcungen entfprang.
33erfid)crung«»,

eine* Dritten intenbirt werben fann unb ^äufig genug oorfommt.
Diefe Stellung
be« ©ermanifchen Stecht« ju ben 83. 3. ©. D. ift um |o weniger ju bezweifeln, als
nid)t blo« bie öom objeftiuen Siechte eingeräumte freie ©eftaltung be« ^rioatwilltn«

in 93. wieberljolt prinjtpmäfjig anerfannt

ift,

fonberu

ftd)

auef)

bie .ffonftruftion be*

baß überhaupt bie 91cceptation ui
(Hunften eine« Dritten, eine Slnnafjmeljanblung burch einen ^romiffor mit ber Söirtung,
ber
oerfpred)enbe
gebunben
ein
Kontrahent
unb
Dritter berechtigt wirb, ju ben
bafj
Durch bie ?lnerfeunung biete
häuftgften ßrfc^einungen ber 93ertrag«fchliefcung gehört.
Äonftruftion, für welche bie 9Jerwenbung ber Salmänncr al« 9lcccptantcn oon 9Jrr*
fpredjen ju (fünften Dritter ein fprechenbe« 3 e ugnifi bilbet, wirb eine weit über ba*
Gebiet ber 93. 3. Ö. D. t)inau* reichenbe ÜJrunblage gewonnen, auf welcher auch ba*
3n ber D oftrin
SHecht ber Inhaber- unb Orberpapicre theilweife ju fonftrutren ift.
würbe biefe Deutfch*rcchtlichc Sluffaffung bi« in bie neuefte 3«t »oflftänbig überfein,
»erfannt unb Wo möglich unterbrüdt. Grft im 17. Sahrfj. tauchen 5krürfftd)tigungm
einiger ftälle öon 93. j. @. D. auf, bie man auf Öewoljnljeitöredjte bafirte, aber in
Sortierung ber fd>on Don ben ©loffatoren unb Kommentatoren nicht oermiebenen
Äonfunbirungen mit 93erhältniffen oerwechfeltc unb jufammenfteUte, welche feint
93. j. Ö.
D. ftnb; man erflärte ba« Stecht be« Dritten theil« al« erftreduna.

Stechteerwerb* be« Dritten

jeljr

einfach baburdj ergab,

—

be« Stecht« be« ^romiffar«, Hkiu- al« ftolge einer ooji
noch oorjuneluncnben 9lcceptation, wobei man überfah, bafe, wenn
ber Dritte aeeeptiren mufj, er aufhört, ein Dritter )u fein, unb ^Dlitfontra^cnt wirb,
(mittel« ßeffton u. bgl.)

bem Dritten
tfjeil«

al«

fcfbft

Slefultat ftcßOcrtretenber

oer^ältniffe,

welche

man

auffaffen fann, unter

tjunbert«

unb Oon

t^eil«

^anblung.

bem Warnen

93. j.

au« weiter in

^ier

3n

biefer SBeifc

al« einfache Offerten,

©. D.

t^eit« al«

gingen bie

3tetfy*«

„ÄoUeftioofferten'

in bie ^artifularrcdjte be« 18.

bie i^eorie über.

Durdj

3^'

bie ^>erbeijie^ung

abfeit« liegenber 93er^ältniffe fowie buret) eine fidj gegen jene« ®ewohn^eit«re(^t

letmcnbe

neuere

anftcrorbentlid)
rtd)tigen 93egriff

fc^cinungen

auf«

^Keaftion ift bie Dogmengefcrjidjtc ber 9). j. 0. 2).
worben unb ljäufig auf rürfläufige 9Öege geraten. £en
ju oielen bamit tJerwed)feltcn (fc
j. &. D. im ©egenfafc

romaniftifetje

fompli^irt
ber 93.

rjat erft

llnger

aufgeteilt;

irjin

folgt

^tegeUberger im

9öefentlid)fn

beMuftimmen, al« er bie Ijeutigc 3ut°l! un8
einen mobernen Umfd)Wung ber ettjifdjcn
3. Oi. D. auf
Söeltanfd^auung ^urüdfüfjrt, wä^renb boef), wie bie angebeuteten Seifpiele beweifen,
14.
ba«
üor
bem
3a^unbert
bie 53.
0. D. lannte unb
Oiecr^t
Dcutf^e
fc^on
gelten liefe, aufjerbem auc^ infofern nicr)t, als U n g c r einige bi«r;er mit ben 93. 3. @. 2.
oerwed)feltc ^älle al« gar nidit möglich ober nidjt ^uläffig \u bezeichnen fdjeint
*Dtan mufe ftcrj nämlich einerfeit« baöor hüten, bie 3fteih«t ber Parteien bei 5$*
fefcung be« 93ertrag«inhalt« unb ber Söertrag«wirfungen h« cr " ur infoweit anjuer»
f ernten,
al« fie jur ^ulaffung be« 93. I
D. führt, unb ihr im Uebrigen bamit
eine Schranfc ju fefcen, anbererfeit« baöor, bie pofttioen 93orau«fefcungen be« iHecht«*
erwerb« bee Dritten ju ignoriren.
6« ftnb öielmehr auch f ol(^ c 3techt«gefd)ä!tf
möglich, welche eine 93erechtigung be« ^romiffar« eräugen unb ba« s«Hccht be*

nur ift Unger'« Wnftdjten
unb 3lnerfennung ber 93.

infofern nic^t
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»trtraööücrlftjuitfl.

Stätten als

Dom

golge fjierauä ober nebenher entfielen

Januar 1878), unb audj

3.

baä ßrf.

(ogl.

(äffen

b.

SR£)|>@.

meiere eine Slcceptationäerflärung bes dritten

foldje,

jum ftedjtSertoerb forbern. üeberbaupt ift audj in ben fällen ber (eckten) Sö. 3. ©. 25.
bie fonfrete SSittensmeinung ber Parteien
unterfudjen unb banadt) bie SBirfung
beä

©areiä

Vertrags au beftimmen (f.
beä ©ritten

M Äe^töerteerbÄ
an

23eifpiele

bäuerliche

93.

3.

©.

Sit.:

ober fiabtifdje (Butäübergabe mit Vereinbarung

t>.

©abignu,

«Panb., § 246,
»b. It § 88, 2.

278.- b.Öetbet,

bei

£>«pp.@et.

—

§ 59.

II.

—
— 3.

—

Dftttttung bei Gringetjung

(£rb«

^Jlietljfortfefcungäberträge

Hbtf>.

öon SBetttägen,

6.

1

,

—

ff.

i.

$anb., § 608, Slnm.
Äöntgt. SÖütttembetg gelt.
bon 6. Ä. ©euffett),

—

Pfeiffer,

9leue

Sammlung

—

Detfelbe, $anb., §§ 374, 875.

3tfd)t.

f.

2)eutfd)f$

bemetfenäro. (Sntjdj.

98ud)fa, Die Bebte bon bet ©teil*

©. 187

inSbef.

b.

3ßanb. (4. ftafL

,

© ttippelma nn

I.

—

Sanaeroto,

b.

©euf f ett

«.

Deutub,e3 «ßttbattedjt, § 159 ttt. 3.

ju

©unften dritter,

\n

namentlich

2ööd)tet, £anbbud)

b.

IX. ®. 440 ff.
Äaffel, %%. V.

$riüattea)t, 9Jb.

Sntereffante

ic.

€bL9tedjt,

«nm.

$rit>atted)t3,

bie SJorauSfefcung

bieten bie Sebenäberfidjerungen, ber Seibrentenbertrag, bie

SD.

unb $b^otb^fenfdjulbübcrnab,me

BmbU,

lieber

§ 68).

£).

^errfd^t nodj biel ©trett.

einzelne Sfalle ber ©dfmlbfibernal)me,

bertrage,

*

a.

a.

im einzelnen

—

ff.

Stinj,

ftrtt. iölättet eibil.

S3e feiet, Die Beb« bon ben @rb*
Erträgen, DeutfdjeS $tit>attedjt, 1., 2 u. 3. »ufl.
93ufd), Dofttin u. $tari3 übet bie Öültig«
fett bet 93. 3. ®. Dt., in Beilage jum «tdjib füt
cib. Sßtarj«, 93b. XLII1., aud) fepatat.
Söt)t, 3abtb. füt Dogmatif b.
91. 131 ff.
K. u. D. $ribatred)t«, iBb. VL 9it.
BlaiUei. Btd). füt ciml. $tari«, ®b. L. S. 105 ff., 212 ff., inSbefonbcte 220 ff.
2Sinbfd)eib, Sßanb., § 816.
llnget, Die SS.
&. Dt., in $abtb. f. Dogm., 5Bb. X. ©.

©. 37

3nfaltif,

ff.;

—

—
—

UL

%

—

—

1-109.
558

ff.

— StegeUbetget,
— Garl GJateU, Sie

33.3.©djt.

flrit.
SB.

@@. unb

f.

ftedjtSmiffenfdjaft,

©tubet

@. Dt. (2Bütjbutg,

j.

Siobbe in «olbf djntibt'ä 3citfd)tift f. b.
Sfistlti'l 3eitfd)t. füt $ttöatted)t u. öffentL

1873).

-

—

XL

©.

(ftietübet

XIX. ©. 300 ff.
«Pfoff in
S3ebtenb in feinet
ff.

gef.

—
-

©. 212
VTII. S. 187

9tecbt

«b.

I.

unb SJabn'ä^eitfcbtift f. b. 2>eutfd)e ©ef.-GJeb.. 33b.
Uebet bie Oeflett.
ff.).
WeAtjptedjung ift nadjjut tagen: ©lafet unb Ünget, ©ammlung bet cinitredjtl. Int t' die
bunam bed f. f. obetflen ©eticbtÄbofeS, inSbef. <5tf. 9lt. 324, 404, 423, 721, 747, 988, 1193,
1*93, 2181 u. a„ bgl. ?pfaff a. a. D., ©.218 ff.
§eintid) ©iegel, Da8 SBetiptecfien b.
3)erpflicbtung8gtunbe3 im ^"tiflen SRed)t, SBetlin, SBoblcn 1878, inäbef. ©. 142 ff.
f^ierübet llngetin
3ettfcbtift füt bo8 #ribat-- unb öffentl. SRecbt, t ©.
m*bef. ©. 373.
Sebtenb in feinet u. Dabn'8 Beitfcbtift f. bie $eutfd)e ®tl-®eb., »b.
VIII. ©. 187 ff.
@ntei3, ebenba, ©. 180 ff. u. aftanj ^ofmann, 3)ie dntftebung^
grünbe bet Obligation, 2Bien 1874.)
©ateU, $.9t., ©. 290.
©tobbe, £anbbud)
bei Deutfcben ÜJiitatted)t#, 93b. HI. 1878 § 172 unb bie babei angegeb. Sit.
Sfetnct
J. P Moltzer. De overeenkomst ten behoeve van derden, Amsterdam 1877.
öntid).
be» iReicb^get., »b. I. ©. 188, 378; Sb. II. ©. 54, 272.
Die ältere Sit. f. ©arei3,
53. |. @. Dr., §§ 15-27
ebenba §§ 40—48: bie 5PattifuIattcd)tc unb 5Red)tfpred)ung, unb
68: bie SDetailfonftruftion.
§§ 51

—

—

©tünbuPS

—

-

—

—

-

—

-

—

@atei3.
iöertraflSücrlc^unfl,
tlagen

jur ^rolge

reidjenb

©cldje
bei

erachtet,

ift,

S3b. I.

3m

fafet

fldt)

ob,ne

ftc

SBä^renb

gäüc

einige

oor,

ber Kegel nur 6ioil=
benen bicö nicb,t für auö»
S)ie grage, für
ift.

in

93.

bei

au^erbem noc^ ©träfe angebroljt

öerfdjiebenen 93ölfern

@efellfcb,aft

Hed&t,

ftrafbare.

tommen

gälte ©träfe anjutoenben

ben

beanttoortet
bie

b.aben,

fonbern

ift,

ift

unb

m

«polttif, bie
„eine reine ftrage ^ cr fa\ a i
immer gleidjmäfeig
c ^ cn

ju t>erfcf)icbenen

3

aber in bie 9Jtayime jufammen:
nic^t

[1877] ©. 474

au«fommen !ann"

(bgl.

0.

„©träfe überall ba,

too

3 bering, $OkA

im

ff.).

2)eutfcf|en ©trafredjt roerben

^eu^utage folgenbe

93ertrag8berle^ungcn

mit ©träfe bebroljt:

1)

entlaufen mit ber #euer

(§

298

beä

9l©traf@95.).

3um X$aU

9l©traf®99. alä ftrafbaren ßigennu^
auffaßt, gehört a) als ©ubjeft eine $ux ©djiffämannfdjaft gehörige s^erfon mit
3luÄna^me beä ©Ziffer« (p^rer be« ©Riffes, ©dEjiffäfapitan). 35er ©d|iff*maiuis
febaft fteb^en gleidj bie auf einem ©dtjiffe aU ]Jcafc^iniften, ?luhoärtcr ober in anberer
beftanbc

biefeä

93ergeb/ en8,

»elc^e*

bas>

(Hgenfdtjaft angeftettten ^erfonen (anberer

Meinung: ^ötebeö inb. öol^cnborff'ö
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[1873] ©. 889, Welver ben § 298 nidjt auf bie
anwenbcn null
obwol fie nacfj ben §§ 3 unb 81 bei
'Scutfcrjcn ©eemannäorbnung Dom 27. $eaember 1872 biefelben Pflichten wie bie
b) $ic Jpanb lung befreit entmeber barin,
SchiffSmannfcrjaft ju erfüllen Iwben).
bafj ber ©dnffämann mit ber #euer (bgl. b. %xt. $euerocrtrag) entläuft ober
©trafrecfjtäacitung

3?b.

XIII.

^crfoncn

letztgenannten

.

—

3fn

ju

biä

ober

ftrafung

gleidjöiel

r)ä(t,

^Betreff

er

SBülenSridjtung

ber

800

ob

—

bcn $ienft bereits angetreten t)at ober nid)t.
wirb S5oluS geforbert, b. ^. bie redjtfc*
toibrige $lbftdjt, ftdt) mit ber empfangenen föeuer bem übernommenen £icnfte ju
entaier>en, et>e biefelbe abberbient ift.
(itefdnetjt bie obige £anblung bon ©eiten br«
©d)iff*mannö, orjne eine $euer empfangen au faben, fo tritt bie SBeftrafung nadj
§ 81 2lbf. 1 unb 2 ber $eutfdt)cn ©ccmannSorbnung ein (©clbftrafe big a« 60 Sttarf
tierborgen

ftc^

c)

SJcarf

ober

bis

©efängnijjftrafe

bis

au 1 3ar)r) tritt
ober ?luSlanbe begangen

(Öefängnifi

ein

Monaten).

3

au
„otjnc

Unterfd)ieb,

—

ob

d)

Bt*

baS

35er«

im ^nlanbe
wie in bem § 298 auSbrficflid)
ift",
angegeben ift.
ßine berartige Söcftimmung mar naef) ben *Dcotiben nottnoenbig,
„weil biefe i>anblungen in Slmerifa unb (Jnglanb ftraffrei ftnb", ber 3nldnber ba^rr,
wenn er baS ©ergeben in einem ber borrjergenannten Sänber begangen t)at nad)
S
f$fir ben 9luSlänber mar eint
§ 4 beS 9t©traf($B. nict)t beftraft merben fönnte.
befonbere iÖeftimmung überflüffig, ba eT felbftüerftänblict), menn er bie #anblung im
3nlanbc ober auf einem Xeutfdjen ©djiffe im 9luSlanbe begangen fjat, ben inlanbifa^fn
Segelt er bagegen bie .£>anblung im SCuSlanbe, fo
©trafgefefcen unterworfen ift.
getjen

f

Öoltbammer'S 9lrd)ib ©b. II. ©. 133 ff.), grgänjenbc
Strafbeftimmungen finben ftdj in ber Seutfdjen ©eemannSorbnung §§ 81 ff. (ogl.
audj #093. 2lrt. 478, 528, 547, 554).
2) Nichterfüllung Don Sief crungSberträg en pr 3"t eine« Jctiegc*
ober NotljftanbeS, au ben gemeingefährlichen Vergehen get)örenb (§ 329 beS N©traf@$.).
a) 211S ©ubjeft biefer £>anblung !ommt aunädjft ber Lieferant in 5?ctraef)t, au&tT*
bleibt er ftrafloS (»gl.

bem aber auch ber
b) S)ie -£>anblung

Unterlieferant,
befterjt

Sermittler unb

33eboümäcr)tigte

—

beffetben.

in Nichterfüllung beS mit einer iöe^örbe abgcfdjloffenen

unb atoar entweber barin, bajj nidt)t |m beftimmten §eit ober
borbebungenen Höeife erfüllt wirb.
c) Xic SöillenSrichtung
$>er Itjäter mufe in beiben gäUen wiffen, bafs
umfafct Sorfafc unb 5o^läffig!eit.
cS fieh um einen ßicfcrungSöcrtrag über Sebürfniffe beS #eereS ober ber SJlarint
Sur 3eit eine« Ärtcgcs ober über CebenSmittel aur Mbwcnbung ober SBefeitiginig
fiieferungSöcrrragcS,

—

ber

nid)t

in

eine«

Notfjftanbes

tjanbelt.

Etafcgebenb

ift

nid)t bie 3eit,

welker ber

in

©er-

—

trag gefctjloffen wirb, fonbern in Welcher bie Erfüllung bcffelben au erfolgen t)at.
d) ©träfe bei borfä^lic^cr Nichterfüllung @efängni§ nidjt unter 6 Monaten,

neben wcld)er Serluft ber bürgerlichen

<Sr)rcnred)tc jutäfftg

ift;

Nichterfüllung @efängni§ bis au 2 Sauren, jebod) nur bann,
lung ein ©djaben berurfacr)t wirb.
9lbgcfehcn

ben §§
werben.

bon

biefen

263 unb 266

bei

f

at)rldff iget

Wenn bunt)

bie #anb*

beiben Vergehen fönnen 9). unter Umftanben auet) naa^

beS 9t©traf@«.

unb § 209 ber A£>.

ftrafredjtlich

»erfolgt

^artifularrccr)ttict) ift auet) bie Serleöung beS (BcfmbeDcrtrageS mit ©traft
©o fann a- S. nad) ber ^reu^if ct)en (Seftnbeorbnung bom 8. NoobT.
Gfeftnbe, meld)«* bor Ablauf ber Sienftaeit ob,ne geft^mäSige

bebro^t.

1810 §§ 167 unb 168
Urfacf)e

bcn 35ienft

oerlä§t,

nact)

SJienftpflidjten beS

©trafbarfeit

beS

©efinbeS,

bcS törabeä

^Jlafjgabe

werben mit ©clbftrafc oon 6 bis 80 9)carf,
au berwanbetn ift. üfcurtf) @efe^ Oom 24.

bie

nod)

ber S3erfd)ulbung

3a r)l un 9^ un

Wö^

1

befrraH

in

1854, betr. bie Serlefeung
unb ber länblidjen Arbeiter, ift

9lpril

ber ©dhiffSfned)tc

.ffontraftbrud)eS

bei

weiter

auegcbefjnt.

9lud)

in

ber

©ächfifchen ©cfinbeorbnung bom 10. 3anuar 1835 §§ 111 unb 112

bit

föniglid)

finben
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33eftimmungen wie in ber ^reu|tfc^en; bie ©träfe tieftest in @efängnifj Bis
14 lagen.
Sei ber Pielfadj erörterten f5rragc nach ber SBeftrahtng bc* .JtontraftBrucheä, Be»

gleite
Zu

beä 2lrbeit*Pertrageä, barf alä

fonbers

angenommen

feftftefjenb

Wiemanb

roerben, bafj

neben ber Schabenäerfafcfiage noch bie 2Jtöglicf)fett ber 23eftrafung forbert.
iui]
oielmehr nur um einzelne Tsallc, bei benen bie Schabenäerfajjflage
enhoeber ntcr)t ausreicht ober ihren Sienft Perfagt.
@* ift alfo feftzuftellen, ob für
allgemein

di

tiancu'it

ben

Äontraftoruch beä Slrbetterä

für

benfelben eine
ftrage

biefe

Bejafjenb

rool

3 ei t

sur

StrafBeftimmung zu

Öebieten

ift

berfdjicbencn Otiten

»eichen ber 2lrbettöfontra!tbrud)
93alb

onber.

9Jlan

eine fehtoanfenbe,

übereinftimmenbe.

nicht

berfelbe

fott

nur

oerftöfjt

Xie ©renze
Bei

©efehränfungen fann
baburdj auch nicht

jroifc^en biefen beiben

unb zu
über bie 93ebingungen,

Perfcfuebenen SJölfem

5)ie 9lnfid)ten

zu beftrafen märe,

9Jcinberjährigcn

bei

geroiffen

SJlit

Beantroortet roerben.

fonbem

feine fefte,

um

bringenbe Örünbe Porijanben ftnb,

Prinzipien bee ßipil« unb Strafredjtä.

gegen bie

unter

fo

treffen.

gehen noch meit aueein«
fein (Schmoll er),

ftrafbar

(ßanbgraf),

als Untreue

Balb alä Sachbcfdjäbigung (p. |>olfcenborff)
35ie ?tuffaffung als Untreue ift
©ergehen (^Brentano).
mri)t
]u rechtfertigen, ba ^roifc^en VlvbritgeBer unb 91rBeitnehmer ein berartigeä
Irrueoerhältnil nicht Porlmnben ift, rote es* bie ftättc ber Untreue Porauöfefccn.
$en 2lrbeits>fontraftbrucb Iebiglicr) alä Porfafcliche Sachbefchäbigung aufraffen, reicht
mdjt aus, ba für Piele Tratte bie Strafe zu niebrig fein roürbe
ebenforoenig genügenb
ift ber @eftä)t*bunft ber @emeingeför)rlicr)Ieit, ber nicht blo$ fer)r fctjroer zu beftimmen
balb

gemeingefährliches*

ober

;

fonbern auet) oft in

ift,

ftd)

gaEen

roo eine SSeftrafung zu Oerlangen

fer)lt,

Äombinirung ber Beiben lederen

eine

Slnfia^ten empfehlen.

bürfte

ift.

(Sgl. aud)

b.

3lrt.

$rbeiUeinftellung.)

— Hu3
$ie (Sicherung
— Oppenheim,

Sit.: $te befannten Äommentate unb fiebrbüdjer.
btn ÄrbeitMontraitbtud) ftnb ju ertoäfmen: fianbgraf,
ilcutv±e ocit- unb Streitfragen, £>eft 30).

bru$ (1874).

— ßüber,

ber

ßttetatut übet
bti Slrbritäberttageä

teidjen

öetoerbegericfyt

unb Äontratt*

—

lieb« bie ftiminelle »eftrafung be3 Slrbeitätontrattbrucbeä (1875).
SöeteinS für Sozialpolitik SBb. VII. (©utaebten über «Befhafung be8 «rbeit?*
bertragibtud)e3 Uon Änauet, ^oirticr, ©djmollet, «tanbe8, SBtentano unb 2)f.

e$riften

M

S. 14 ff. ift an et) ein ©utaebten ö. 28dä)tet'3 über ben ©egenftanb abgebruclt),
flotoaljig,
bie Scrtjanblungen teä Seretnl im Oltbt. 1872 unb 1874.
Seftrafung be3 9lrbeiUt)ertraaÄbrud)3 unb über ®etoerbegeri<r)te, (1875).
SBife, 35ie
Arbeiter unb bie ©trafbarfett be« Äontraftbrud)* (1876).
Sittel, ^ie JBefhafung bei
5Jertrag«bruü)3 nnb analoger SRectytäberle&ungen in SJeutfajtanb (1876).
9t. ßöning, S5et
«etttagSbtua) unb feine 9fet^tdfolgen, »b. L: »et iöetttagäbtucfc im 3)eutf^en 9tea)t (1876).
fcitfa); auf

—

tigL ^ierju

lieber

—

—

—

S)odioto.

Sertoaltnng
Per^ältniffe ein,
(f.

b. 9lrt.

3.

fretttbett
f&.

Bei

Vermögens

ber

Sormunbfajaft);

@l)e
fte

«rt.

b.

(f.

fann

tritt

fiä)

aU

alä gefefcliäje f^olge anberer 9ted)ts--

25 otalf Aftern), Beim öormunb
negotiorum gestio unb als auf ?Iuf»

namentlich, roenn bie f8. unBemeglidje
f^für (enteren
Sachen betrifft, fyit ficr) bie ^Bezeichnung ^bminiftration, ?lbminiftrator eingeführt
unb bie ^Bezeichnung ©equeftration, ©equefter (f. biefen 9lrt.) in ben hinter*
grunb gebrängt. S5aä ©emeine Stecht (1. 6 § 6 D. mandati 17, 1) unb ber Cod. civ.
trag berur/enb entmirf ein.

Jvail

1299 haben bie ©runbfäfce pom 5)tanbat für audreichenb erachtet. $a3 9111g.
^reu§. 291. 2h- L 2it. 14 §§ 109—177 ^at bie SB.
einem befonberen S3er=
trag zu erheben Pcrfudjt, fich jufammenfejjenb au§ 3)epofitum, 9)tanbat unb, fofern
ein Öohn in Betracht fommt, 2!ienftmicthe r bergeftalt jebodj, ba§ bie ©runbfä^e Pom

art,

m

SJtanbat herrfchenb bleiben,
hältniffe perfd)ieben

;

^er Umfang

ber

SMmacht

ift

nach Serfchicbenheit ber 93er»

fofern bie 9). etneä ^anbetögefchäftd in föebe

ift,

greift 3lrt.

47

inbem burdj bie überroiefene Stellung für ben dritten erfennbar unb
berechtigenb ein $ottmad)tdumfang funbbar gemacht ift.
außerhalb bed
9(uch
^anbeUrechtd erroeift e« fich a ^ nothmenbig für ben 5öerfet)r, ba^ auss ber Stellung
beö ^>©5B. ein,

fc.

£

olfee n

bor

f

f

,

Gnc.

II.

KedjtÄtcrifon

III.

3.

ttuff.

70
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»cTttttItu«8tfmf«tUii.

beS ScrtoaltcrS,
bcr

^nfjatt

preufc.

DSrib.

ü.

Stellung

für

Btpt 1879

16.

mu|

lanbeSgefefclieh

ben

prinzipal

nnfchränfenb

Sebenflich

barf.

toicfcnen

öon bcr

befreienb

bfr Sollmncht

toerben

bic

ettea

ift

crfjeifd)ten

noch

Sb. LXVIII.

(Gntfch.

Sollmacht als

oom

oerpflichtenb

^iergegm
ettheilt

ein
<5.

gelten;

SoHmachtsform,
dritten

gefolgert

plenarbefchluB

19).

bei

bei uber=

2Jlit

Sefehränfungcn

bürfen,

üom betrügliehcn Serfahren ^nrifchen S. unb bem Srirten, nur baS SJer»
jum «prinaipat regeln. 3m äöeiteTen fann auf baS im Art. SJtanbatßJe*

abgelesen
hältnifc

fagte oenoiefen toetben.

necessaria.

kleben biefer administratio voluntaria fteht bic administratio

Scn Gläubigern

ift

baS

erteilt,

Siecht

als

eine

Art ber ßiefution,

3wangSOollftrecfung, unbewegliches ©igenthum beS SchulbnerS in gerichtliche 3toöii8*»
SleiehSgefetjlich ift baS
oertoaltung nehmen vi laffen (gerichtliche administratio).

Serfahren nicht beftimmt
fchriften

§§ 113

geblieben
ff.;

ift

Serorbn.

(3.

(G^D.
S.

öom

§ 757),

fo

ba&

eS bei ben lanbeSgefcfcltchen 3)ot*

^reufeifehe Allgemeine ÖerichtSorbnung Zf). I.
4.

SJcärj

1834

Sit 24

Äe^net.

§ 25).

^ertualtuitcjocrefution.
Unter S. ober SertoaltungSaroang Dcrfteht man
baS bei ben Scutfdjen Sehörbcn übliche Serfahren, ihre Serfügungen unb An*
roclcbe
orbnungen im f^all beS UngehorfamS burch 3tt, angSmafjregeln burchjufe^en
Sie
in ber Siegel bem <£refutionSücriahrcn ber lUbilgerichte fich analog geftalten.
(Sntftehung unb rechtliche Segrünbung bicfeS ,S^Q»9*ö erfahrend bietet baS Sefrembenbe
bar, bafc nicht bloS in ber^rajiS, fonbern aud) in ber Söiffenfehaft, biefc Sehörbcn«
,

Sie
befugnifc als eine felbftuerftänbliehc ohne nähere Segrünbung htngeftellt toirb.
.§auptautorität unfercS ^iftorifd^cn Staatsrechts fagt barüber ffolgcnbcS:
unb
Autorität
„So oft es nöthig ift, bafc bic burch lanbeSherrliche 2Jlacht

unb Scrorbnungen jur Solljiehung gebracht toerben, fo
tonnen ebenfalls burch bie nämliche lanbeSherrliche ^aetjt unb Autorität, fotoeit
fich fatche nur immer über ^erfonen unb Hocliru erftredt, alle SolijielmngS* unb
3toangSmittel , als pfänbung, 3mmiffion, Arreft, Öelbftrafen u. bgt. angeroanbt
toerben."
(^ütter, 3nftit., überf. bon Ör. Jpohenthal, § 242.)
GS ift bei Mütter faft unerhört, einen fo meittragenben Safo ohne jebeS
Gitat aus ©efefcen, ©crichtSurtheilcn ober älteren Autoritäten hingefteOt au fc^en.
Saffclbe toiebcrfiolt ftch bei ber $auptautorität unfereS neueren Scutfchen Staats«
gefchehenen Verfügungen

rechte

Älüber,
„3n

§ 365:

OräUe mirb ben ^irr^u beftimmten StaatSbehörben
SoUjichungS* ober (ut futionSbefngnifi (ooll^iehcnbe @eroalt in bem engeren
Sinne,
untergeorbnete üollaichcnbe Öcioalt, potestas exequendi subordinata
et specialiter definita) innerhalb ihreS amtlichen SQÖirtungSfreifes übertragen. Sürth
biefen Xtyil ber Siegcntengctoalt toirb baS Anfehen ber ©efefee (auetoritas legum)
erlangt.
Senfelben entfpricht bie Pflicht bcr Unterthanen ju ftaatSbürgcrliehem
ober üerfaffungSmäfjigem ®ehorfam (obseqaiam civile)."
SaS mit Zitaten fonft überlabenc Söerf Ä 1 ü b e r S ftettt biefen Paragraph™
als ein Unicum ohne jebe ftachtoeifung h in
a ^ cinen f^otflefa^ aus bem SBegriif
ber „bollaiehroo™ ©emalt"
ber roieberum (in bem oorangehenben Paragraphen)
lebiglich als ein begriff beS allgemeinen Staatsrechts mit Zitaten aus beu 9latur»
rcchtsle^rern (San. ^lettelblabt) unb aus ben granaoftfehen Schriften über bie
Heilung ber ©emalten (33enj. 6 on flaut) begrünbet toirb.
eine .£>auptautorität beS ^reufeifchen SJertoaltungSrechtS (Oppen hoff, Sieffort"
üerhältniffe 1863, ©. 130, 181) fagt barüber nicht mehr als ftolgenbcä:
„Sie preufnfehe ©efe^gebung über baS ejefutionStoefcn beruht fytrm
fehr abmeichenb oon ber gran^öfifchen
auf ber ©runbanfdjauung
bafe in bem
fechte, Sntfd)eibungen unb Serfügungen ju treffen, baS Siecht, biefelben in 93ottiug
iju fe^en, ftillfcbtoeigcnb einbegriffen fei, inbem bie G^efution gemiffenna^ert etneu
integrirenben Ztyil ber (Jntfcheibung ober Serfügung felbft bilbe, unb baher un«
£>infieht auf einzelne

bie

'

»

,

,

,
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bon berfelben Scrjörbe ausgehen müffe, bon melchcr

mittelbar

bic

tSntfdjeibung

bic SJerftigung felbft herrühre."

refp.

gangbaren 2et)r« unb .Ipanbbücher beS Staatsrechts ber SJeutfdjen ginget*
bermeiben cS ebenfo, nähere Wachroeife über bie Segrünbung bicfcS (SrefutionS»

S5ie

ftoaten

unb über

bie sJtotur beffelben ju geben, fonbern reprobujiren lebiglicf) bie
3?eftimmungen.
$iefe überaus zahlreichen einzelnen CanbeSgefe^c
bieten gereifte gemeinsame GJrunb^ügc bar: es merben bie ^roangSbefugniffe einzelner
Äategorien bon 39et)örben auf ein beftimmtcS 9Jcarimum befchränft unb allgemeine
Storfdjriften über bie S3ott^iet)ung ber 3toangSma§regeln gegeben, roelc^e ftd) ben
pr 3eit geltenben SSorfäriften über bie aibilejcfution ber Berichte möglichst naf>e

toftems

lanbe&gefcfclichen

anschließen.

roenbung
attfeitig

SJiefe

neuere Öcfefcgcbung mürbe

lücfent)aft

unb

miberfpruchSbofl.

nahezu unberftänblich

menn

fein,

fie

nicf>t

,

in

it)rer

einem

auf

9(n«

feften,

anertannten Hintergründe beruhte.

tiefer gemeinfame .frintergrunb

mar

eine tü

rf

i

( i et)

gemeinrechtliche

Itjcorie

unb ^rarte, nach welcher *p ü 1 1 e r feine Säfce ot)ne näheren Nachweis hinftelten fonnte,
ähnlich Wie für einjelne Säfce beS $eutfchen ^ribatrecfjtS biefe Legitimation für
genfigenb gilt,

gbenfo läßt bie heutige

fflecf)tf&rect)ung

ber (Snglifchen «Reichsgerichte

aus ber rechtStatur beS öffentlichen SCmteS fict) gleichmäßig entmicfclt
haben, als „common law" gelten, unb meift bamit bie 3 ra 9 c jurücf, mo benn
bie im Saufe ber 3ahrr)unberte

WechtSfätje foleher &rt,

lichen

bas geschrieben
3luflöfung

ftehe.

SJetjanblung

Siefe

beS

ber

$eutfchen

ftrage

Geichs

tyit

—

fo

auch in $eutfcf)lanb borgehalten bis jur
lange gemeinfame ©runbfäfce für baS in

mürben unb

Xeutfcfjlanb gettenbe öffentliche Stecht al* notorifch anerfannt

oerftänbigen

es

als

ihren SBeruf anfahen,

fich

bie Utechts-

mit biefem bofitiben gemeinen Stecht

befannt ju machen.

3m

Saufe bes 19. ^ahrt). traf nun aber eine Steitje bon Umftänben jufammen,
@S mar baS SSiberftreben
bahin Unbeftrittene in fjrage 31t ftellen.
ben 9lbfoluti«muS
gegen bie Allein herrfchaft beS berufsmäßigen SBeamtcn»

um baS
gegen

thumS

—

bis

—

mit Abneigung unb 9Jcißtrauen auf ^»angdbefugniffe fat),
ohne Urtheil unb Siecht bie Untertanen einem CrrefutionSjroange untermarfen.
roelcheS

roaren bie 3been ber SolfSfouberänetät, bie in
3?erfaffungen

in

SBoben fanben.
fo

bie

ihren
@et)t

einzelnen

öon

Äonfequenjen

um

ber 33olf8mifle

ber SöolfSbertretung

„9tuSführungSberorbnungcn"

unb

breiteren

(Sfefefc

fein foll,

erlaffenen) S5erorbnungen

beimohnen

orbn ungSrecht). Qfolgeweife muß bie „@rcfutiöe" auch
auf bem Örunbe eines gcfdjriebcnen ÖJefefjeS rechtfertigen,

(SS

bie fonftitutionellen

Gingang

allmählich

man babon aus, baß nur

fann ben (ohne 3*iftimmung
SBebeutung

bem Äambfc

bie

(bgl.

ben

9lrt.

nur

Ser»

Serfügungen immer
folgemeife auch 3roangS«
mittel gegen ^Jerfon unb Vermögen nur nach befonberer gef efclidjer Ermächtigung
in ^ntoenbung bringen.
$iefer ©runbauffaffung fam meiter entgegen ber SbeenfrciS
ber am Ähein geltenben gwnjöftfchen @efefcgebung, ber (im 3 u f ammcn fy° n S n"*
bem alteren Ofwnjöfifchen Stecht unb ber Wnboleonifchen Regelung ber Äompetenjen)
bie fog. execatio ad faciendum fehr eng begrenzt. (SS fam baju meiter bie 5Jtett)obe
ber

iuriftifchen

Sehrbüchcr,

melche

bie

pUe

eines

ihre

unmittelbaren

abminiftratiben

3tt>ang3 als „Ausnahmen bon bem orbentlichen iKechtSmege" behanbeln unb bamit
ate ^uenahmSgefe^e charaftertftTen. (SS fam ba3u enblich bie ©erufSanfchauung ber
Gkricfyte, melche ein (SrefutionSreeht nur ex lege scripta fennt.
3)iefe neuere Stiehtung erfchien aunäcfjft in einer Abneigung gegen baS abminiftratibe
^wangäberfahren ber ^oliaet* unb ©teuerbehörben. (Sine afute Öeftalt nahm ber
28iberfprueh ab« an, feit bem Seginn beS .ffirchenftreitS in «Preußen, feit ber 3eit,
xoo buxd) lanbeShcrrliche Verfügung ein SermaltungSjmang gegen ftrct>Iidt)e Prälaten
ein Verfahren,
bunt) Abführung auf bie f^efhincj u. bgt. geübt morben mar,
meldt)c* nicht nur als faxt, fonbern in toeiten Äreifen als rechtSmibrig angefehen
70*
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würbe.
Seit biefer 3^1 beginnt eine prinzipielle Anfechtung bex 33. de lege lau
wie de lege ferenda, bie zu einer fortgelegten SReihe üon Anträgen unb 35er*
hanblungcn in ben ^reufcifehen Kammern geführt hat, Welche fchliefjlich wefcntlid)

Sie wiehtigften Streitpunfte

refultatloä Oerlaufen finb.

folgenbe:

finb

1) Sie Serfaffungsbeftimmung (^reufe. SJerf.Urf. 3lrt. 8): „Strafen fönnen
nur in ©emäfeheit bes Gfcfcfecä angebroht ober üerljängt werben", welche in
Ir.ttnhin wie aufterbeuti 1 >en Vertagungen ben ffanbamentalfatj amsfpricht, bafj bie
nicht nad) SBerorbnunaeu
Strafjuftiz wie bie GiöUjuftij nur nach ©efefee«normen
S5ie SJcafjrcgeln jur
gc^anb^abt werben barf, fchien auch bie 50. auöjufcrjlteften.
&r,)n)ingung obrigfeitlicfjer befehle fmb aber nid)t fd)led)tl»n „©trafen" im Sinne ber
*Dtan fpricrjt $max beiläufig auch üon (Srehttio [trafen, tote
Strafgerid)t*barfeit.
üon Ungc^orfame [trafen im mu Vx\. Allein baä begangene llnred)t befteht liier
unb ber beftimmt ^eröortretenbe $wecf (muleta ut fadas)
nur in Unterlaffungen
fd)eibet bie ^toangämafjregel auch in ber rechtlichen 33ehanblung üon ber poena
quia fecisti. Sie fmb aii ^mangämittcl üon ben poenae in ber ®cfcögebung
wie in ber Öerid)t*prariä jeberzeit getrennt toorben, unb jefot aud) in ber Seutfdjfn

—

,

,

9teicf,$gefe&gebung,

in ber

bcifpieläweife

Straf^D. (§§ 50, 61),

auebrtieflich untere

Pom

SBejirferegierungfit

fd)ieben.

2) S)ie in ber ^reufj. SSerorbnung

unb

26. 3)ez.

1808 ben

unb anberen SbntäftrUrn
5Jlarimum üon ftfetb* "nb frei»

in anberen befonberen Wefelen ben Crt*poli,)eibct)örben
(frefutionärechtc bi«

beigelegten

ju

t

einem

getoiffen

werben al* neue ©efekeänormen angefehen, burd) welche ben
2öorau3 bann a contrario
hörben berartige 3?efugniffe pofitib beigelegt feien.
Zu folgern, bafe jebe anbere ^etjörbe ohne eine fpejielle Ermächtigung ber Zwange»
würbe baraud in ber Zfyat eine fchwierige i'age ber
befugniffe entbehre.
ba feine Öanbeegefefcgebung eine trgenbwic um«
Seutfdjen Verwaltung entfter)en
fonbern
faffenbe »eftintmung ber Art für ba« SBehörbenfm'tem be* ßanbe* enthält
nur ©inzelbeftimmungen unb moderamina, unb zwar au*nahm*loä wol nur für bie
Vejirfa* unb Untcrbehörbcu. @0 würben alfo nicht blo* bie erheblidjften fiüdert
in ber Aueführung ber 2*crwaltung*normen entftel)en, fonbern bie (Jentralbehörben
heitäftrafen

—

,

,

unb ber ßanbesljerr
ftd)

babei

Dbrtgfeit

inbeffen
eine

fclbft

um

finguläre

unb ben SBehörben nur

bem

Wären eine* eigenen imperium

eine

petitio

prineipii,

„Au*nahme"

wäre,

bie ©efugnife auftet>e f

entf leibet.

—

Grd

hanortt

al* ob bie Potljiehenbe ©emalt
al* Siegel üielmehr

Gebote ju

bie

erlaffen,

bei

bem £anbc*h<rm
Befolgung

aber

freien Spillen ber ^Beteiligten

anheimzugeben.
3) ^nsbefonbere wirb bie ücrfaffung*mäfeig jugeftcherte Selbftänbtgfeit bei
Äirdjen unb ihrer Äirdjengcmatt geltenb gemacht, welche jeben SBerwaltungöjwang
auefchliefee, ber bann nad) ber SBeife biefer Streittührung al* Staataommpoteni.,
brutale öewalt, ^olijeiwillfür, *8ureaufrati*mu* u. f. W. bezeichnet wirb.

Söährenb noch JHüber ftch auf eine communis opinio doctorum zur Gr*
lebigung folcher Streitfragen berufen tonnte, fo wirb e* bei bem heutigen Stanbe
ber juriftifchen Vilbung rathfam, auf bie @ntftehung*gefchichte jene* 3toan 8^ re^^
Zurürfzugehen, um bie quaestio Domitiana zu beantworten, „wo benn bas Stecht
ber

©.

gefchrieben

Sinologie

in

faciendum

,

ber
für

ftehe?"
bei

ben

welche

in

S5ie

in

SJeutfchlanb

übliche

35.

finbet

nächftc

ihre

(Berichten üblichen execntio ad faciendum vel non
$eutfchen

(Berichtdurtheiten

^roze^fchriftfteller üerwiefen wirb, bie aber felbft für bie

in

ber

Siegel

auf

ältere

gerichtliche executio ad

faciendum teine auöretchcnb legale (Bntnblage ergeben. <£ö entfielt baraue eine Sctmuthung, ba§ in ben rezipirten fremben Stechten unb in ber «ehre ber 3 1 a I i e n i f ch e n
3uriftcn bie eigentliche ®runblage zu fuchen fei. Sie ziemlich üerbreitete VorfteOung,
ba| biefc 9lrt ber ©refution im 6 i 0 i 1 p r o z e
entftanben unb bann (mit 9tedjt ober
Unrecht) auf bie 93erwaltung«behörben übertragen fei, ift jebenfatt* für ba#
Stömifche pignus in causa judicati captum unrichtig, welche* z uerf*
r

^
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unb fpätcr erft auf @ericht»urtheile angemanbt mürbe, ^te^nltd^
mit bcn analogen .^ergangen im Mittelalter, 2öei ben Sftatiemfdjen
äujjerft ameifelhaft unb ftreitig, ob au« einer obligatio ad faciendum

toattungäjtDetfc beftanb

e»

t»rf)ält

fiel)

mar e»
3mang auf

Triften

toa» man mentgften» nur
$ie 3talienifchen Suriften fnflpfen
bit ftrage ber 3»öngömittet nicht liier, fonbem an bie i'eljre bon ben poenae contumaciae an, melche meiften» im Slnfchlufc an bie (Sitation unb ba» 9lu»bleiben
Üüabei galt al» unbeftritten ebenfo ba» Utecht eine«
bcö ßitirten
befmnbelt mürbe.
jebm dichter», ben Ungehorfamen buret) ©trafen, 9lu»piänbung, SJer^aftung (gl. 1. \
venire
insp.
25.
S
de
3
D.
4; 1. 9 § 6 D. ad L Jul. pecul. 48, 13)
|
ju jtoingen
mie bie 2(nmenbung be» aus bem @ermanifc^en töecht überf ommenen
Sanne* unb ber Weht im toelt liefen stecht, ber (Srfommunifation at» äufjerften
;}roang»mittel» im g ei ft litten stecht (c. 3, 5 X. 2, 6; Tancred. ed. Bergmann,
Gratia p. 340, 16). ^u«füf)rlidj be^anbett bie grage Daran tu* II. 1
p. 138, 15;
de contamacia § 4
mo als* Üngehorfamräjmangemittel aufgerührt »erben exeomtin

ßeiftung

bie

ftattfinben

felbft

publicam

propter utilitatem

tonne,

aulaffen moUte.

,

,

:

Smmiffion, 2lu»pfänbung, muleta, et

municatio, Su»prnfion,

si

etiam in praestanda

contumax sit, ponatur in banno secundnm morem Italiae etc. SpejieE
wirb bann bie ftrage beljanbelt über bie mieberholte unb gefer)ärfte Öelbftrafe bei
au«bauernbem Ungeljorfam; aunäcbft im ftall be» 9lu»bleiben», in gleicher 9tn*
roenbung aber unbebenflid) auf alle Ungehorfam»fätle, j. 33. a. a. O. 9tr. 5
pone,
index praeeepit alicui, quod juret parere mandatis suis, vel aliquid faciat sub
poena decem librarum etc.
9tuf biefer GJrunblage bilbete fxctj unöerfennbar bie
$rort« be» töeict^fammergerieht» jur erjmingung feiner zahlreichen decreta unb
mandata, fomie bie Ijerrfdjenbe Sehre ber «ffameraliften über ba» 3 Wc»n9^öerfa^ren im
molcta

:

—

S)ie 9teich»behörben Ratten auf biefem @ebiet bie reichfte
Auswahl an einem reid)befejjten Iinii
8lltherfömmlich mar ba» 5Red^t ber Seutfcfjen
Cbrigteit, ihre ^Befehle unb Söerorbnungen
traft be»
Äarolingifchen 9lmt»recbt»,

Jafle ber 9Ucf)tbefolgung.

.

,

#önig»bann, £erjog*bann, ®rafenbann, Sdmlthcifjenbann, alfo

bei

s

ernoingen.

in

mar au

tömmlid)

freie

ct.)

3n

ber

mürben

feljr

ma "

in

$a juftiftjiren.

buvet)

©elbbufjen

buref)

bie Gibilacht.

Witwer«
Üßf&nbung (distractio, ber
von Jpaufe au» eine

gleicher äöcife

(muleta)
äöcife

unb ^Ifönbung (pignoris

bie

Stellung ber

S)eutfcf)en

eine« officium praetoris, proconsulis etc. ber)anbclte,

ba» polizeiliche 5öerorbnungs>reef)t
Zitate

pebantifc^er

auch Stellen au»

^auftg

in

^mifehen ©elbbufje

Seit,

bem Schema

Obrigfeiten nach

fannte

9iect)t

ber ^Jlagiftratur

äöaljl

capio).

im &lmretf}t ba» ^roang^oerfa^ren
Ine- 9töm.

distress).

(fttgt.

mar

alteren oolföredjtlidjen .£>erfommen*

)ioeb

bem

SRömifehen 3fnterbiftenpro}cf$ citirt,

unb Stt'öngörjerfa^ren ber Obrigfeiten

um

buret) gelehrte

ben HReich»gerichten aufgetragene 33erroaltung»juri»btftion
unb analogen Söefchmerben gegen bie Dbrigfeit (Ogl.
ft i j) mürbe bat)er regelmäßig burefj mandata sine clausula

3)ie

2anbfrieben*«$oli3eifadjen

b. Slrt.

93 e r

ma

1

1

ungIj u

geübt, unb burdj bie oben bezeichneten 3mangdmittel burebgefc^t: unb gleichartig bamit geftalteten ftdt) nun aud) bie Grefutionen eine« auf facere gerichteten
@itü(urtl)fitä.
6» erging bann ein gemöhnlidr)e» mandatum sine clausula bei Strafe
Bon 10 87lar( tot tu' gen @olbeä, unb be» äBeiteren ba» mandatum aretius, unb fo
rort

bis

burdj bie

jur

S)iefe

9lcht.

^raji*

feftgeftettt,

SBeife
bajj

beä

ber

mar fo geläufig unb
«eftimmung barüber

©jefutton«öerfat)ren«

%m.

öon 1654

eine

9lur für ben befonberen gall eine» auf non facere
3912t. § 162 eine befonbere Älaufel für rathfam er»

ju treffen nicht' für nöthig fanb.

genuteten

Urtheil»

Ipt ber

au» bem @runbe, metl bie» Urtr)eit an ftet) feine (Srefution nach ft<h 3^ht.
2)er ^Ibfürpng roegen aber foE ber immerhin möglichen @efar)r eine» Ungehorfam»
fogleich bureh eine Strafbrohung Vorgebeugt merben.
Warf) bem ©orbilb be» 9leich»fammergericht» unb auf ber @r unb läge ber«
felben g efchriebenen Stechte unb ©emohnbeiten bilbete ftdt) bie gemein*
ad)tet

r

restliche

^rari»

be»

3mang»rjerfahren»

bei

ben $eutfcf>en

33ehörben,

in»befonbere
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auch nach ber fpäteren Trennung tion 33erwaltung unb 3uftij bei ben Gtoilgerid)tfn.
<5cit ben Reiten be* 39fö. galt e* nunmehr ale gemeinrechtlich feftftehenb, bafi
mit bem gewöhnlichen obrigf ertlichen ^nrnngeoerfahren auch Gitiilurtheile au* obliTie ^ubli*
gationes ad faciendum vel non faciendum erzwungen Werben fönnen.
[teilen bie* $wang*tierfahren Tür tierfaffungemäfcige Serorbnungen unb 3?er*
fügungen ber 2anbe*obrigfeit alä ieftftehcnbc* ^erfommen hin (wie -pütter a. a. C
Sie ÖericfjUurt heile citiren bafür gewöhnlich Ä.0.O. III. Jit. 58;
§ 242).
3iR9l. §§ 159, 160, 162, obgleich btefe tteidjägef efce ba*
33emeifenbe

giften

3WÄ.

nicht enthatten, fonbern ber
au*

non

auf

Urttjeile

ben

facere

angefehenften

ben

ju

bi*

ic.)

(Rommel,

Inn Wütigen

^rojefjfcrjriftftellern

Martin

Glaprotf),

nur eine Sonberbeftimmung bezüglich ber
©ben be*hnlb pflegte man bann noch °ie ^^ atf

trifft,

neueren

tyxab

$anj,

(Sinbe,

Votier,

welche freilich auch Mne weitere Vegrünbung ju geben Vermögen
ba« Urtheil in Seuffert'd Slrdnti Vb. 25 Wr. 293). £« fabelte fieb,
eben um ba« Öemeinc stecht ber „Oberfeiten", wie c« au« ber 3eit äberfommen
War, wo ba« „Bericht" bie ganje obrigfeitliche Gewalt umfaßte mit gleichartigen
(Sin Unterfchieb lag nur
3wang«bcfugniffcn für ihren gefammten 3öirfung«frei«.
barin
bafj in 33erwaltung*fachen mandata sine clausula auf blotV querela ober

Söefeell k.)

,

33.

,

im (Streit über ^ritiatrechte erft nach tiorgangia.fr
nach ber langfamen 9lu«einanberfefcung jwifchen 3ujti)
öl jel, $ie <£ntfter)ung be* gelehrten ftichterthums, 1878) er«

Crrtrajubiaialappcllation ergingen

cognitio

et

sententia.

unb Verwaltung (St
fcheint nun bie G i o i

l

,

(frft

eref ution

ber

tion

Verwaltung«erefution

bon Vehörben gehörig.

getrennt,

als uir

Gtong ber
Vehanblung beiber $nwenbungcn beä obrigfeitlichen 3n)ang«recht« bauert übrigen* aud)
in ber heutigen gemeinrechtlichen $rari« fort, b. h- bie gleichartige Vetjanblung ber

dfompetenj

35.

tierfdnebener

föeitjen

2)cr

parallele

unb ber (Sitiilerefution fomol ad faciendum wie ad non faciendam

Dom

bie beflarircnbc Wecflenburgcr (frcfution«orbnung

30. Sept.

(ogl.

j. 3?.

1857 §§ 86,

37).

3n

ba« Verwaltung«recht ber neueren Scutfdjen Jerritorialftaaten ift bie*
Stiftern übergegangen al« ba« heranbrachte ©emeinc Stecht ber S)eutfchrn
Cbrigleit. <J« ift nicht tion ben Giöilgerichten auf bie Vcrwaltung«behörben
übertragen ober öon biefen ufurpirt, fonbern ein 9lu«flufo bc« Riecht* ber Obrigfeit
ju öebot unb ©erbot, tion welchem bie Gitiilerefurion au« rechtöfräftigem Urtbril

nur eine unter

Slnwenbungen

nieten

al* felbfttierftanblich anficht,
ftreefung

angiebt,

ber

bafj,

barftellt.

wo

obrigfeitliche

3Bie ba« h fU *'8 c Gnglifchc stecht es
feine beftimmte 2Öeife ber Voll*

ba« Öefefc

33efehl

burch

^fänbung ober

.frait

erzwungen

Werben fann
n e i ft 2)a« Selfgovernment, S. 482, 831), wie fef>on ba« 9cömiiä)e
Vcrmaltung«reeht bie muleta unb bie v^fänbung, wie ba* fanonifche fltecht be« Littel'
.alter« Genfur unb (Sjfommunifation
al« felbftti erft an bliche Attribute ber
,

übrigfeit angefchen, fo ift bie« auch in $eutfct)lanb gefchehen.
SGÖenn nunmehr bie neuen i'anbc«gefe£gcbungcn tion $eit ju 3^'t Vorfdjriften über

3wang«geWalten nnjelner Verwaltung«ftellen geben, fo liegt barin feine Vei*
neuer Vcfugntffe, fonbern nur eine beflarirenbe, befinirenbe unb
moberireube Verwaltung«norm bie in betn h e u^8 fn fieben einen zwiefachen
bie

legung

,

3wecf

tierfolgt.

3m

3ntcreffe ber

Vehörben:

in

ben größeren Staaten bie (^entralbehörben

man

ihnen bie täglich oorfommenben funenten ^älle eine*
#wangstierfahrenö ohne ^üefirage bei ber Cberbehörbe auf eigene Verantwortung
3u erlebigcn überlädt.
3ntereffe ber Untertanen: inbem man ihnen burch fefte Vegrenjung

flu

cutlaften,

inbem

3m

bed 5)taBeö ber an^ubrohenben 3wang«mittel

bie

Garantie

einer

modica

coercitio

gegen bie TOglidjfeit eine« hatten unb gewalttätigen 35erfahren« ber Crt*«
unb Veairfeämtcr,
oergleichbar ben 9tömifchen leges mulctatitiae, bie in bemfclben
giebt,

Sinne

—

erlaffcn

würben.
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Daher her
bei ber

in biefen Öefefcen regelmäßig

SBefugnifj"

unb ähnliche Söenbungen.

borfommenbe Slusbrucf
„e3 berbleibt
(H erflärt fich barauS auch ber un»
:

tffjaTafter folcfjer Söorfchriften, bie gelegentltd)

foftematifche

bei ber 9teugeftalrung ber

Äombetenaen ber Seljörbcn, ober bei ber ßinfefcung neuer Slmtöftellen, ober jur %b*
bon SJlifcftänben ober Zweifeln in fpeai eilen «erwaltungöjweigen erlafien
torrben. Sehr feiten (bielleicht fogar ein Unifum) flnb attgemein gefaßte SJerorbnungcn,
tote bie Oefterreicrjifdjc Serorbn. bom 20. Ebrit 1854 § 11:
„Sllle 3faorbnungen, Sfrrfügungen unb ©rfenntniffe, meldte bie lanbeS«
hülfe

für filieren, politischen unb polizeilichen Jöehörben unmittelbar ober im Auftrag
ber borgefefcten iöe^örben erlaffen, werben bon bcnfelben burdj bie ihnen gefefclich
Littel tum SM^ug gebraut" (mit einem normalen SJtarimum bis
ju 100 (Bulben SBufee ober bieraefmtägiger Einhaltung a. a. 0. § 11).

.uiftehenbcn

3n

ber

bieget

tjanbelt

eä

fidt)

nur

um

Definition

befonberer

^Imtsfunftionen

S. in ber Defterreidjifcrjen Söerorbnung bom 20. 9Jcai 1874 § 15:
„Die ftaatlidje Jhiltueberwaltung t)at barüber ju Wachen, baf? bie anerfannten
Äeligionägefcllfchaften, beren Öemeinben unb Organe ihren Söirfungäfreiä nicf)t
überföreiten ic.
#u biefem gnbe fönnen bie Horben Öelbbufjen in einer ben
Sermögeneorrhältniffen angemeffenen #öf>e fowie fonft gefefctieh auläfftge 3wangä-

toie

j.

?lnwenbung bringen."

mittel in

Sud) in Greußen finb bcrglcichen leges muletatitiae nur für bie S3e|ir(äregierungen,
bie Drtöpoliaeibehörben unb für einzelne fragen be* modus executionis
ergangen,

benen jebeö argumentum a contrario unjuläffig erfcheint.
ergiebt ftd> bietmehr auä bem Hergang biefer föechtäbilbung, ba& bie 33ofl«
3ug«geroalt ein natürlich Attribut ber bollai*h en ben ©ewalt bilbet, wie baä
9tcd)t be* Webraudji ber Sache ein Attribut beä (Stgenthumö
Die Settel«
ift.
oiie

Schule tonnte biefen ©afc otme Siebenten als einen „naturrechtlichen'' Inn«
ba er in ber Üfyat auf einer taufenbjäljrigen Gntwicfelung be* Deutzen
Slmtereehtä auf Äarolingifdjer Örunblagc, auf ber ^raii* ber 9tcich*gertchte, ber
£anbe*bec)örben unb einer communis opinio doctorum beruhte (in Deutfchlanb toie
blabt'fche

fiellen,

in

common

fcnglanb alä

law).

SöerWaltungsawangä für bie
c^i r f ö
Swangögewalt ber ^öct)ften SBehörben unb beä
womit manche Deutfdje flJconarchen ihrer
Neaterungegewalt naheau entfleibet fein würben.
So wenig bie Delegation beä
$erorbnung3recf|tä an untere 93eairföftellen baä lanbedr^errlic^e unb h°h<" $er*
orbnungsrecht aufgebt, fo wenig ift in ber Delegation an untere Slmtäftellen ein
SJerjidjt auf bae 3wangsbolliichung»recht beä 2anbe*t}errn gemeint unb ftaatdrect)tlicx>
folgt barau«, bafi jene Definition beä

unb

DrtS beworben

Üanbe&fjerm

feineöwegd

auäfchliefjt

ober

bie

auflebt,

Äfig.
Statthaft erfdjeint auf biefem ©ebiet nur eine Sinologie ex ratione legis, baß
nämlich 2lmt*ftellen, für bie lein "Mab ber ^wangägewalt bemeffen ift (ohne ©r*
mädjtigung it)rer Oberen) fein t)öt)ereö 9Jcafj ^ux Vlnmenbung bringen fönnen, ald
ba« für bie gleidc)ftehenben ober b,öt)eren ^Behörben (par major vc potestas) be>
meffene.

(H

autn AStbetf

auch bon biefex Gewalt ba« moderamen civUe: nicht mehr als
aber auch nicht
bed obrigfeittichen ;'l t«: erforberüch
ba*
ift baher noch feine CHefefogebung auf ben ©ebanfen gefommen,

gilt

ber iBotlai^hung

E

,

toeniger.
<B
»erwaltungöawangSrecht beÄ Monarchen an ein gefefclicheS sJ)taB a« binben: bie
Monarchie würbe fich bamit felbft aufheben. Die für ben 5Berwaltung*awang noth«
toenbtge 3lethtöfontrole
biefen 3lrt.)

unb

ergiebt

fich

^

oer

SJerWaltung^juriöbif tion

(f.

ihren Grgänaungen.

Sit.: feblt. Die obioen Daten namentlich aui ber 3tolienifd)en 3uri3bTubeiu beruhen
2öie ein Jfottefetat batf
cnf honMd>riftli(her Wtttbeilung be8 .^erm ?}rof. SBilt)- planet.
id) folgrnbf* t)onbfd)tiftlta>e ®utad)ten be3 fttrxn $rof. Dr.
„Die boHhinjufücjen:
©emolt ift urfbtünglid, in bei 1 1 aj t e t d) e n ©etoalt nicx)t entholten. Die öietation

U

So hm
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hti ißrojeffeä toirft bielmeör mit bat Mitteln bet $ribatgetoalt (33fänbung, iKadjei. dagegen
bilbet bie noUftrerfenbe öetoalt ben mejentlicfyn ontiait gerabe ber bermaltenben Qktoalt
i:Kcd)t beä imperium, bannus).
2 ic ^trid)tlid)e SüoÜftretfumi rntmicfelt fid) nur baburd), tat
ein VertoaltungSbeamter, bex ©raf, 9tid)ter toirb. ©ie roirft batjer, fofern fte nidjt eine bloße
,~?rrm fät bir Suiübung bex ^rtbatgeroait (Tlebergabe in bie Sdjulblnedjtfdjaft, iPfänbung) ifi,
mit ben Wittein ber berroaltenben ©etoalt (missio in bannum, Vldjt, rocldjc gerabe au* für
ben Gibilprojeß bie normalen @refutionämittel borftttlen), b. Ii. mit ben Wittein, beren tn»
roenbung an fidj im freien VeÜeben ber Cbrigfeit ftetjt. 9tod) in ben SReidjSgefefeen bu hu
jum 39"l- «ft boä orbentlidje (Sxefuttonämittef be3 J?ammergerid)t§proaeffe3 bai (Srelutoriol*

manbat sub poena banni unb ebent. missio in bannum (b. ©üter) unb Ädjt. $ie 9leicb>
tammergerid)t8orbnungen fdjloffen fid) barin tuntft roabrfdjeinltdj (ja geroiß) md;t unmittelbar
an ben Seutfdjen mittetalterlicben ^rojefe, fonbern an ben (hierin burd) SfangobarbiidjeS unb
nod) meljr burd) ftränfifd)e3 ftedjt beftimmten) 3talienifc^en $ro;je& an, too ganj baffelbe
bannum. £er Widder
6refutioneberfat)ren gilt: ©trafbefcb,l (bannus) unb ebent. missio
fann in Italien jebeä facere (j. V. tlbleiftung bei WanifeftationSeibeä) burd) feinen bannus
G« erhellt überhaupt, bafe bie Teutfdje (richtiger ^rantifdje) ßrefution beäbalb,
erjtoingen.
SJefefjUrcdit ber ber>
toeil fte auä ber SOertoaltungSboIlftredung ^erborgebt unb mit bem
toaltenben ©etoalt operirt, bon borntjerein eine birette tfgefution ad faciendum vel sinendum
fein mufe unb ift.
3fa* Wittel pnb ©trafmittel (inbirefte 3»ang3mittel). 3« allen gfäflen
wirb fogleid) mit bem ©trafbefefjl (bannus), alfo mit birefter (frjroingung ber Stiftung burd)
ben ©djulbncr borgegangen. 5ür ba% über ben 3talienifcb/ en ^rojefe Gejagte giebt Belege:
ftider, ftorfdjungen jur $eicb> unb 3*edrt$gefd?td)te 3talien#, L 3öadj in ber #eitjd)nit
6o erfdjeint bie JUcrtoaltungSbollftretfung al* baäur*
für 9ted)tagcfd)id)te VII. ©. 456 ff.
fprünglidje, unb bie getidjtlidje aU bad Abgeleitete. Ter WanbatSprojef} ift aui ber
5Bertoaltung3boflftredung b,erborgegangen, nid)t umgefebrt. Die 9teid)#ejetution§orbnung, bie
fxecutio ad taciendum. ber gonje Stil, melden unfer (frefuttongredjt im ©egeniab jum
Stömifdjen an fid} trägt, ift burd) bie Iliatiodic befiimmt morben, bafj einft ber ©raf bei
9Da§ bie bott»
ftranfenfönigi ben löolfäridjter (Tunginus) bon ber Dtidjterbanl berbrängte.
ftrerfenbe ©etoalt bei ber SQertoaltung blieb, aud) nadjbem bie ridjterlidje bon ibr getrennt
banad)
toürbe
gleidjfafld
felbftberftänblid,
öneip.
fiifiorifd)
fein."
tourbe,

m

—

—

unter ©Regatten

(auef) Softem ber ©üterein»
6. 510). §a$ ^rinjip biefeS @üter»
rec6,tefbftfmÄ ift bie juriftife^e ÖJctrenntljeit be« eigent^umä ber »ermögengmaffen bon
Statut unb ftrau, ober bie faftifd)c iöefeittgung ber ftetrennt^cit baburdj, ba^ ber
^Dtann tt)äb,renb ber Sauer ber Qfyc, bem Söefcu ber le^teren unb feiner Stellung
gemäß, baö fR. auf ©eftfo, SJermaltung, ©enu^ung unb auc^ SSertnenbung beö fotnol
bor ber Qtty, ali aueb, nacb, berfelben erworbenen f$Hiuenguteä ertjält unb mit föürf*
barauf, ba§ ib,m bie bolle 33erfügung#geroalt über fein Vermögen bcrblribt,
fict)t
bie beiberfeitigen Waffen, freiließ au« berfd)iebenen juriftifcb,en ©rünben, in feiner
•Oanb bereinigt.
Scmgemäft erwirbt ber ^Dlann an ben ffrä^ten unb S™Un ofg

i^crtünltiutflOflemcittfrfjaft

^ett,

ber flüterberbinbung

genannt) (16,.

I.

^rrauengutcö baä CHgent^um, allerbingd mit ber SöerpfUdjtung, biefelben für ben
e^elict)en ©emeinfe^aft unb für bie Saften ber (£f>e ^u berwenben, unb
fann bie beroeglid^e «öabe ber %xau frei beräu|ern, wogegen er für bie Veräußerung
bon 3mmobilien berfelben regelmäßig (außer etwa im ftall ber eckten Wot$) ber
Genehmigung ber grau bebarf. SBei ben bon i^m eingegangenen Obligationen ift ber
s
Utann allein ber ©laubiger unb ©d)ulbner, aber mitunter ift feinen Gläubigern aurfj
bas tÄec^t eingeräumt, baä ^rauengut, baö unbeweglictje freiließ julcfet, für feine
SSerbinblidjteiten anzugreifen.
Sie (Jljefrau wirb burtt) bie (S^eeinge^ung nidjt
wäljrenb aber ifjr SBer«
^anblungÄunfä^ig, fte fann fit^ ba^er gültig berppicr)ten
mögen für tt)rc boreljelidjen S(r)ulben ^aftet, gilt bieg für bie fpäter eingegangenen
infoweit nicf)t, als bie Srrau bureb, iljre SBißengerflärungen bie Sterte beö 9)tamte$
an i§rem ©ute fctjmälert. Söie fie beö^alb für 3)elift§fct)ulben Ijaften muß unb ba,

Unterhalt ber

;

wo

bie

9ted)te

beö

^Jtanneö

nic^t

entgegenfteljen

,

barf

fie

anbeTerfeitä

audb,

bon

^tur audna^mSWeife
über i^r Vermögen berfügen.
traft ber
fog.
©djltiffelgeWalt, fann bie ffrau aU ©teÜbertreterin ben 9Jtann in Vejug auf folcfje
»er«
Gefcfjäfte, welche für bie laufenbe ftuljrung be« .öauö^altei erforberlic^ ftnb,

lobe^wegen

,

2)er Vorbehalt befonberer Vemtögcnäftüefe pr eigenen Verwaltung unb
Verfügung ber ftrau, welcher inbeffen auSbrürflid) erfolgen muß, fofern nieb^t geroiffe

pflichten.
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ScrwaltuttGSturidbitttoit, «crtoamingöjufttj.

biirtf) ba« *ßartifularred)t
gefcfclid) jum ^rtauenoorbeljalt bcftimmt
mit biefem Softem nidjt unoerträglidj. 39ei bcr Sluflöfung ber &)t tritt

Saturn berfclben
flnb,

ift

bcr ©ütermaffcn Wieber fjeroor, bic 3rrau erhält bann
fyat einen $nfprudj ouf ßrfafc be«jenigen, Wa« bet *Dtann
Gläubiger barau« fortgegeben f>at ober Wa« burdj feinen
dolus ober ©erlcfcung ber diligentia quam suis abtjanben gefommen, nic$t aber aud)
begnügen, wa« in bcr Qty orbnungemäfjig öcrwenbct ift.
Mitunter ift aber bet
flm'prurf) auf ^cürferftattung
um bie Weiterungen eine« füt biefe [fälle meiften«
idjunerigen SBcweife«
abjufcrmeiben
in ba« föedjt oerwanbelt, bei Trennung
ber (flje burd) Job einen beftimmten it)eit be« gefammten beiberfeitigen SBefi^eö ju
Torbern, ober boc§ minbeften« beut Uebertebenben bie Söa^l jwifd)en biefer Cuote
ober ber
^urfiefforberuna feine* Süermöacn« aelaffen (IcRere« \. 93. in ber Wlaxt
Öefdjiebcnljeit

bie

juriftifdjc

i$r

Vermögen prüd, unb

rar

©efricbigung

feinet

—

wo

Stambenburg,

bie

Cuote

—

bie .§älfte

beträgt).

—

SBie

man

früher

eine 9teit)e

Weldjc auf biefen ©runbjügen rufjen (fo ba« ältere $amburgifd)c,
Stemifdje, ßübifdje ftcdjt) für Statuten mit ©ütcrgemcinfdjaft erflärt hat, fo ift

älterer

Statuten,

ba« ^ier befprod)cne Stjftem ba, wo einzelne auf bie lefjtere tjinbeutenbc
früher oon bcr romanifirenben 3uri«prubeni unter £eran}ielmng bcr
«ömifdjen Wegein Oon ber dos ju einem befonberen Snftitut be« fog. ususfruetas
maritalis (er)emänntict)en 9tiefjbraudje8) geftempelt worben (j. 58. in .fwlftein ba, wo,
tote namentlich
SJon ben
für bie ßanbbewofjner, nod) ba« Sädjüfdje 9ied)t gilt).
neueren öefe^büerjern r)at }unädjft ba« ^reufjifcfye 29t. biefe« Softem
neben ber
nad} feiner Sluffaffung bie 2lu«naljme bUbenben Öütergemeinfc^aft
aboptirt unb
im ßanjen amerfentforedjenb in ben gin^e^eiten geftaltet (If). II. £it. 1 §§ 205 ff.),
ebenfo ftettt ba« Sädjftfdje 33®sB. (§§ 1655 ff.) ben et)emännlicf>en Mefebraud) al«
ba« gefe£lid)e ©Aftern Inn, Wätjrenb ba« OefteTreidnföe 33®». (§§ 1233 ff.) im
anbererfeit«

formen

fehlten,

—

(

bem SBoben be«

auf

SÖefentlidjen
ein

bem ususfruetus maritalis

$otalft)fteme«

ä§nlid)e«

^portant que les e'poux se marient sans
fann.

391

•

natt)

nur

1530

C. civ. art.
buretj

bie

Älaufel:

Don

(too^l ju unterfcj^eiben

44

..qu'ils

5he§brauct)ed in $eutfct)lanb ügl. übrigen«

».

unb

seraient separös de biens ) bertragemä^ig begrünbet Werben
(Ueber baö weitere Sortommen be» Softem« ber f8. unb bc$ et)emännlid)en

ber Älaufel:

§§

fte^t

Ömteröerfyältnifj

communautö"

—

,

882, IV;

Sit.:

r».

OJerber,

3Jtittermaier, 3)eutfc^e« *pribatrect)t,
§ 231 51. 1 unb § 235).

2>eutfcr)e# «ßrit>atrecr)t,

ffltt.
»fitergemtin jt^af t; baiu noeb füt ba3
3^a3 e^elidje ®ütettc4t bti Sa$fen|ptegeli, SetPaig 1867.

S. hinter bem

Statt!},

6äd&f.

9ted)t

^inidjui.-.

SertoaltaltgSjltriSbif tioit, ^erwaltungoiiifti^. Xie fÖ. ift eine Sdjöpfung
3(m Unterfcrneb
öermanifc^er "äuffaffungen Oon Staat unb 9tect)t.
oom antiten Staat ift bie« öffentliche 9tecr)t fein jus publicum, quod ad utilit»tem publicam spectat, fonbem ein erjwingbare« ftetige« ^Hec^t, eine Regelung,
ber Staat«berwaltung buret) binbenbe Öefc^e.
SBät^renb ba« antife imperium nur Oer«
oorjugemeifc

,

ift gegen ben populus, nid)t gegen ben (^inaelnen, fo Ijat ber ©ermanifc^e
S3olf«geift bic Äriege«, bie
bie Öerict)t«*, bie Sßolijei«, bie Ährct)enr)ol)eit

antwortlict)

iajrittweife

an

Äeci)t«!rei«

um

p

binben gewußt, bic einen bem 9lltertr)um fremben, feften
bie Äommune,
ba« ^nbioibuum, bie Sfamilie, bie ©enoffenf(t)aft

©efefce

,

bic Äfrcrje jiet)en.
5iact)

in

Ucberwinbung ber

ber £age,

einen

ftänbifct)en

WecJ^t«ftaat

War @n glaub am
welkem bie ÖefeÜfc^aft

Ungteid)^eit

aufaubaucn,

in

frü^eften

in

reger

ftd> an ein entmirfelte« 9lmt«- unb $crwaltung«recht anlehnt, unb
ben parlamentarifdjen Staat al« eine „Regierung nad) ®efe^en" geftaltet.

Selbftttjätigteit

kontinent war

burd) fet>r öerfdjiebene 2eben«bebingungen auf einen
weitläufigen 6kmg ber Singe oerwiefen, für welken in 5)eutfd>lanb
Der unoerangenen nyurotgung auet) oic Äeiouacntung wteocneijicn muR, oenn
35er

öerfc^iebenen,
nttt
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bicfc Dichtung öor bcr eigenen Vergangenheit
2öeitcrbau feinet SBcrfaffung ju gelangen.

ot)ne

3n

jebem 9)tenfchenalter.
hältnife

unb Territorien,

töcieh

atoifcr)en

feiner ©ebilbe,

ber Kleinheit

ber

toar

innern

fonbern 9ied)täftaat

bem ömuonenen

in

Sdmfc

uim

fein Söotf

®eutulu' Staat toar niemals £e«potie,

2; er

unferer Berichte

in

95er*

un«

oft
s

auch nicht in ber Jpöbejeit bei ^bfo»
$aö I nitktK (SJerichtäroefcn gewährte Pon jeher einen foliben Schüfe be*
juPerlaffiger als ba# ältere
*priPatmiito unb gleiche .ftanbhabung beä Strafreehtä
^nbireft bienen bie (Berichte aber
©eridjtdtoefen in (Snglanb unb Sfranfreicr).

genügenb;
lutismus.

toar

Pcrfagt

grunbfäfelich

er

nie,

,

fragen bc* öffentlichen 9ted)t«, inbem

auch jur (Sntfcr)eibung ber ftreitigen
6ntf Reibung

ftrafred^tlicr)en

%\t @ntfdjeibung
fpieletoeife ift bem

ber

Äaum

toirb.

^5ertdt)te

fte

felbjt»

too folchc

jum

Dberfafc einer cipil» ober

irgenbtoo

ging

it)re

ftänbig über beffen Auslegung entfcfjeiben,

^uftänbigfett

über alle 5priDarrechtätitel im öffentlichen

tocittr.

bei«

9iecr)t

wie bem f5rran^öfifct)en iHed)t fremb.
2;ie polizeilichen
Örbnungäftrafen übertoeift bad @nglifcr)e Stecht in ber Siegel nicht ben ©eridjtcn,
$ie ciPil« unb ftrafrect)tlicr)e 33eranttoortlid)feit ber ^Beamten ift in
fonbern ber 35.
ben meiften Stechten enger geftellt alä bei unS; eine Haftung be$ Staat* für feine
Beamten ift anberen Stechten unbefannt. S)ie Meinung, bafe ber moberne Staat
bie Äompetenj bcr Berichte überhaupt befdjränft t)abe, beruht nur auf prioa tretet»
(Jnglifcrjen

liehen ftnfchauungen

Söenn

unb

um
toie

bar)eT

Strafrecht

Pom

öffentlichen Siecht.

Don öerid)ten unb

tunau* bie Siebe

®erict)töüerfar}rcn über bie
fo ^onbett e8 ftch

ift,

©rtoeiterungen ber fHcct)tfprecr)ung im 3)ertoaltung*recr)t,
bie

mobernen

be*

©nttoicfelung

fonftitutionellen

SBerfaffungen

Staat*
jeigt

ftch

ebenfo neu ftnb

welche

©erabe

fclber.

in

©renken Pon IpriPat«

um neue Schöpfungen,
baä

öJcfü^l

9Rangctä in bem 33ertoaltung«organi*mue, fobalb ber agitirenbe CHnflufj
lieber Älaffenintereffcn

ein SJerftänbnifi

unb

v

,

bafe

wir

bcr

bei

fSranjöftfchcr Sorbilber ettoas 2öcf entliehe*

aufgenommen

tt)ren

hatten, toa*

eine*

gefcUfcbaft«

&> bereitete ftch langfam
Wacrjatjmung ©nglifcher unb

}torteileibcnfcr)aftcn fidjtbar toirb.

bafür Por

iparlamentSregierung

ber

<5ntftet)ung

feit

£>cutfct)lanb

Pergeffcn

unb

rechtlichen

bem romanifchen

eifrigen

ftttlichen
(Steift

toa« ber (Snglifehen

l>atten,

£alt

angehört,

gif&t,

bem

unb

bafür ettoaä

©eift einer rttdfieht««

Iofcn Unterorbnung bc* inbioibuellen Stcdjtisfrcife* unter bie Sorberungen bei fog.
Unb uachbem feit 1848 bie fonftitutionelle Stegierungsroeife ir^
öffentlichen Söoljl*.
ben beiben S)eutfchen Örofe floaten Eingang gefunben hatte, unter bem hefa«*"
Streit mächtiger ©efellfchaftaflaffcn unb Parteien, nicht met)r gemäßigt burd) eine
ba trat ber birefte 9Jcifjbrauch bcr
über bem (Sinjelftaat ftefjenbe 33unbe*gewalt
^arteijroecfen in afuter ©eftalt auf, unb jtoar (toenn toir
obrigfeitlichen @etoalt
v
bie ÜageSprcffc, bie Serhanblungen ber Kammern unb ber 4-^^ttondIpmmiffionen
:

p

überfehen) auf benfelben Gebieten, auf toeldjen in <£nglanb

iu Sfranfreich

feit

tfoei

feit

^toei

3abrt)unberten,

«Dtenfchcnaltem ein fp^ififc^e* «ebürfnife bcr »efeftigung bei

SJcrtonlrungirechtö h^orgetreten

ift.

S)a* er fte Webiet bcr f onftitutionellen ^ertoaltungämifjbräuchc bilbet bie ^oli^ei
jene* toeitfehichtige Gebiet ber Sicherheit**
in toeiteftem Sinne be* 3Öort*,
unb äBohlfahrtöpoüAci mit feinen ^ahllofen &cfct)rän(ungen ber rwilnut ber tWvow
unb b<$ Jßcrmögen* im 3ntereffe beä öffentlichen Söohl*. 6in It}eil beö ^oli\ci

—

rechtes, aber boch nur ein tyäi beffelben, liefe ftch al« It)atbeftanb einer ^ol^ei«
Übertretung geftalten unb ald folche einer ^anbhabung burch bie orbentlichen Berichte
übertoeifen.
f^ür bie ^olijeibertoattungegefet^e im engeren Sinne Dagegen, toie
fte

burd) ^oli^eittcTfügungen, SRefolute unb Äonjeffionen ber iöcbörben

häuften

fict)

geftalten,

ftch

alebalb ^efchtoerben über *parteimifebrauch ber obrigfeitlichen ©ctoalt in

fdjlimmfter Weftalt.

3n bem a»eiten
bireften

unb

inbireften

Öebiet,

ber

Orinanabertoaltung,

©erichtefontrolen

in

ber ^auptfache

fchienm

auÄsureic^en

atoar
;

bie

für ba«
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Staat*« unb Äommunalfteuern machte dbtf auch
^trr ein 93ebfirfnife unparteiischer £infchäkung*behörben ftct) fühlbar.
3n bem brüten ®ebiet, ber^JtilttärDerwaltung, ergab fiet) ein analoges
S?ebürfnife quafijuri*btitioneller ©ntfct)eibungen über bie 2lu*hebung junt #eerbienft,
(Hntct)ätyung*üerTahren ber bireften

unb Öieferung*bflicr)ten.
9U* toierte* Gebiet eTfdjeint ba* SHerhältnife bon Jrirche unb Staat, auf
bie gcfc^Iidt)en ©renken ber Staat»»
unb Äirct)engewalt buretj theologifd) unb

firinquartierung*»

bie

bem

parteimäßig

@ntfcheibungen

affi^irte

ber

3Jerwaltung*inftanjen

in

bebenfliche*

ein

Sdnoanfen famen.

3n bem fünften
über

bie

ftreitigen

^aueüäter

in

SdjuloerWaltung,

fct)ien

Staate* unb ber ©emeinbe,

be*

eben

einen

ber

@ebiet,

9iecr)te

bebenflicljen

fo

2Bect)fel

ber

ber

bie Chttfcheibung

unb ber

Äirdje

S3erwaltung*entfcheibungcn

ipeinjugcratuen.

£a*

fechfte ®ebiet,

toelche*

burdj

Welche* bie SJeutfdje Sluffaffung

auf

33ert)ältnife

ber

bon

jeher ein ent»

Äommunen

barteimäfeige .£>anbhabung ber 9lufficht*«

eine

311m

Staat,

unb SJeftätigungäredjte

fam unb eine quaftjuriebiftionetle Gntfd)eibung biefer ^fragen
«ebingung ber „Selbftänbigfeit" ber Jfrei*», Stabt- unb ©emeinbeberwaltung

ba* Sct)wanfen

in

al*

erfcfjeineri

liefe.

man au* bem

Ueberfiet)t

©rofeftaa tc*

&rfct)einung,

rafetjenbe

SeutfC&e fteictj
hat,

©ebiete,

biefe

be* ^parteiwefen*

ben (finflufe

p ra f t i
benen

f dt)

auf

en geben be* fonftitutionellcn

fidj

früher unbefannte Scfdjwerben

auf bie SJerWaltung beroegen,

über

fo jeigt fich bie über*

biefelben

©ebiete finb, anf benen fdjon ba* alte
bon 33erWaltung*fontrole burd^ bie föeichegerichte erftrebt
e*

bafe

eine 9lrt

unb bafe e* biefelben ©ebiete

ttKiltung*gericr)t*barfeit
entroicfelt

3uriften

Ofme

f>at.

toenig

feit

finb, auf benen Gnglanb fein Softem ber 3)er»
3ar)rr)unberten au*gebilbet unb bis jur OJegenwart fort»

nähere

.ffenntntfe

befümmern

<ju

9Jtiniftert)erwaltungen

regierungen
lirtt)licr)e

gerabe

unb

fict)

biefer

pflegen)

weil au*

förmigen 35. bereit* abgegrenjt,
bie

ba*

bitbete

(gewicht legte,

fdjeibenbe*

SBerljättniffe

l)at

fiel)

(um

bie

empirifdt)

fid) bie

ba*

35eutfdjen

©ebiet

einer

bem ©nflnfe ber ^arlamentöparteicn auf

nach ber übereinftimmenben Erfahrung aller Parlament*»

am biefen

(Gebieten

9Jcachteinfltiffe

fojiale Parteien für it)re nächften

ergeben,

3wecfe nufebar

flu

welche

bolitifcr)e,

mact)en roiffen.

$ie ^errfdt)enben Sorftellungen ber Qtit toaren freilich 3at)rjet)nte h'nburcr)
wenig zugänglich, fo lange bie grofeen Schichten ber ©efettfehaft
bie ©runblagen ber ftönbifetjen unb ber ftaat*bürgerlict)en ©efellfct)aTt*orbnung

biefem ©eftcht*bun!te
fiber

$n

folgen <£poct)en be* Streite* über bie ©runborbnung
Achtung üor bem öffentlichen 9tect)t, welche erft
mit ber .ftonfolibirung ber neuen ©efellfchaft wieberfeljrt. 9ltle Üßefrtjwerben über bie
Verwaltung fah man juerft nur bom Stanbpunft be* beriefen 3fnbii>ibuum* an
fll* 3nbioibualrechte,
welche bon ber parteitfdt)en SJermaltung berieft totirben.
$* ift bie* ber naturgemäfee 9lu*gang atter föeformibeen im öffentlichen ^edt)t, toie
benn auch °i e ^Reformiorberungen im Strafrecht länger al* ein '•Dtenfchenatter hinburcr)
bon inbiüibualiftifchem Stanbbunft au* geftellt tourben. Wit biefer gefellfchaftlichen
in heftigem

Streit lagen.

ber ©efetlfdjaft fehlt eine wirfttche

—

ftuffaffung begegnete fich ber 9?ilbung*gang ber Seutfdjen 3MTiftfn# bie feit bem
Verfaß ber ftänbifchen 9tcich*» unb Jerritoriatoerfaffung immer bollftänbiger fich bom
öffentlichen föecht abmanbten unb ben allgemeinen Iljeit be* tRömifchen Gioilreeht*
al* ben 3nbegriff aller töechtegrunbfäfce an^ufehen fich
Ser getreuefte
gewöhnten.

^luebrucf

biefer

cibilrechtlichcn

berühmte Schrift Don D.
be* öffentlichen
in

eine

atoifchen

3)ie

Äonftruftion

(^er

einer 95crwaltung*rcchtfprechung

ftecht*ftaat,

1861), in welcher ber

ift

bie

9techt*fcr)ufc

einem öffentlichrechtlichen 9lftionenrecht geftaltet unb
bon Älagredtjten be* UnteTthancn gegen bie Dbrigfeit oer=
weiter alte Äolliftonen
Sttftetnatif öerfuchte bann
ÜJewalt unb bem ^rioatintereffe unter ben @eficr)t*toun!t ber

Utecht* fich

ftattliche ^Reihe

bielfältigt.

»ähr

cioilrethtliche

ber öffentlichen
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Statuerechtc
(personae,

ober

ber

Bcfchränfungen

actiones)

res,

ber ©tiftetne fctbft

be«

Eigentum*

wobei

bringen,

\u

ober

eine

freilich

bcr

ttorbcrung«red)te

Bereinigung über

bitfe

zwei Tutoren herzustellen war, unb ben Urhebern
bie Uebcrfülle non neuen ßlaarecf)ten einigermaßen beunn^igrab

.ftlaggruppen nicht einmal unter

je

würbe.

Wach bem Borgange bon

tlmm unb

Sa

Kammern

in ben

bcr

93

oben

$ eu

t j

ift

biefe

n "SU

dj c

Örunbauffaffung in bem Beamten«
1 1 e I ft

aa

t e

n jur

.§errfdjaft gelangt.

bureh einen Staatärath für bie Befeftigung bei
Bcrmaltungärecht* einigermaßen Sorge getragen mar, fo fonnte eine Erweiterung bei
Strcitoeriahrene nach jenen Öeficf)t*punften ofme fonberliche ©efahr ^inautreten.
in ben größeren IDtittelftaaten

Warf) Analogie ber Statusrcchtc, bcr Eigcnthumäbcfd>ränfungen, ber Schulbücrbältniffe

mürbe nun

eine

Anzahl

kommunal», Steuerungen unb

ftreitigeT

einzelne Streitfragen

be* angemanbten ^olijeirecfjtä mit einer fog. „Bcrwaltungsflagc" ausgestattet unb
uir Entfärbung an ÄoHegialbetjörben öerwiefen, mit fef)r jat|lreie^en Bariationrn
ber Ausführung. Auf biefem SBcgc würbe in ber 2^at eine Steide ber bringenbfun
ftorberungen

unb

nact)

ber

3"*

"ad?

«nem

Seutfdjcr äöeife gewöhnt

„Bcrmaltung«ftreitbcrfahren" borläufig befriebigt,
baS befonbere Berwaltunge*
ftdr> bann aud),

man

Aftern bcS SanbeS als baS normale anpfetjen.
Allein bei aller Ancrfennung ber achtbaren Beftrcbungen

mirb

mittelftaatlichcn Einrichtungen
finben,

rocgen

man

auf

bie 3)auer

unb Erfolge

barin

ber für einen (Uroßftaat {ebenfalls ungenügenben @eftalt,

ihrer unheilbaren klänget fomol

in

ber

prin^iptellen

biefrx

feine Befriebigung

Begrünbung

toie

unb

toegen

in ber faa>

liefen Begrenzung unb in ber praftifchen Ausführung einer „B."
3unächft megen beS augenfälligen Klange IS einer prinzipiellen @runb*
legung. Senn ba faft jeber BcrwaltungSaft irgenb ein ^ntereffe ber Freiheit ober

bes

Bermögens ber 3nbüubuen berührt, fo
Oon klagen ber Untertanen gegen

Äctte

entftefjt

bie

auf biefem 2Bege eine uncnblidjc
ebenfo unenblicf) wie bie

Obrigfcit,

habituellen Befchmerbcn bcS Scutfchen über bie „Bcrwaltung", wie bie klagen be*
Bürgers unb Bauern über bie 3«wutljungen be« „Staate«". 9Jtan fann fidj ba«
gegen nur t)e(fen, inbem man bie Berwaltungeflagc als eine au« einem r e dj 1 1 ch
i

anerf annten

3nbiüibualintercffe entfpringenbe actio befinirt,

womit man

ju einem

reinen 3iTte(fdjtu& gelangt.

Eben barauS ergiebt fidj ein Langel jeber fachlichen Begrenzung. Senn
Befdjränfung auf „erhebliche" äntereffen ber Freiheit ober be« BeTtnögen*
eine fehr bage; ein unb biefclbe Älaffe bon BerwaltungSaften fann balb bie
ift
Ser inbi«
gewichtigften, balb bie geringfügigften 3ntereffen bei Einzelnen berühren.
Oibualiftifche Eharafterjug unferer Station wirb nie ein Enbc finben in ber ©eltenb*
machung be* pribaten sJtcchtSfreifeS gegen bie Staatsgewalt, wie bie« auch fln ocx
unabfehbaren 9*eif)e bcr BerwaltungSbcfchwerben unb ber Weilanb lanbftänbifcf>cn

bie

gravamina
öagantefte

fichtbar wirb,

AuSbelmung

f^ür

biefen Stanbpunft

für weitere Anfprüche gelten.
Enblidj ergeben fict) bie mannigfaltigften

führung.

.{panbelte

es fich

wirflich

um

Enbc: bie ertra»
nur als Abfchlagszahlung,

giebt eS fein

ber Bcrwaltungsflagen wirb boch

klänget ber praftifchen Aus«

ben Schüfe einzelner 3nbibibualrcchte,

fo

wirb bic föeehtfprechung barüber auch folgerichtig für bic orbentlichen Giüilgerichte
beanfprucht Werben, unb feine 3to*tfwäßigfeit*grünbe
auch nicht bie üblen Er«
Werben ben ftraehjuriften bon ber 9loth*
fahrungen biefe« St)ftems in Italien
wenbigfeit eine« „Ausnahmegerichte«" überzeugen.
E« entfielt aber burdt) eine ber«
artige Webeneinanberftetlung bon ©ericht unb Berwaltung ein folcher 3to MP a ^t in
cri
ber «franbhabung obrigfeitlicher fechte, eine folche Snfongruenz z to 'f^ cn » er
waltung«rechtfprechung unb ber baneben ftehenben Aufftchtöinftanz, unb ein ftonna«
lismue be« Berfahren«, ber mit bem SBcfen be« öffentlichen ,9lecht« ftch auf bie

—

—

®

Sauer

fdjmerlich Oereinigen läßt.
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Verhältniffc beS
ben Ceftercetdnfdjen

bie

in

©taatSorganiSmuS
unb ©täbte
ancii
ü
bie frühzeitige unb fräftige Formation eines ©taatS»
ber £urrhbilbung eines einheitlichen Verwaltungsrechts unb Ve*

bie

Döllen

(Sntwicfelung

eines

ftärter borljanben als in ben «öerrfchaftSgebicten ber Äurfürften, «Prälaten

beS

„Reichs",
Allein

aiict

rathS.

hörbenfnftemS flonben

t>iet bie zahlreichen, einanbeT wiberftrebenben Nationalitäten
entgegen, welche in ber fonftitutionellen ©taatsoerfaffung ein weit ^ö^cred Etafj Don

©elbftänbigfeit ber einzelnen ©lieber beanfDruchen, als mit ber einheitlichen $urch»
bÜbung ber abminiftratiDen unb RechtSfontrolcn ber ©taatSDerWaltung Dcreinbar.

@S festen bafjcr biefelben <£>inberniffe jurücf, welche in bem ehemaligen 25eutfd)en
Reich eine feftere Unterorbnung ber CanbeSbehörben unter bie ReichSbehörben
(Reichsgerichte) unb ben Aufbau ber RedjtSfontrolen Don unten herauf unmöglich
machten.
2Ran mufjtc fidj beSf>alb in Oefterreich auf einen centralen Gerichtshof
Zu einer revisio in jure ber ftreitigen fragen ber ©efetyauSlegung befchränfen,
ber immerhin Don SBcrth für eine Stabilität ber Verwaltungsgrunbfätje erfcheint,
aber feljr geringen ©djufc gegen tenbenziöfe ^arteioerwaltung ber Crts* unb ^ro«
üinjialbehörben bietet,
(Is bleibt tyn bem ©rmeffen beS ©ertchtShofeS überlaffen,
ob baS Sntereffe beS ^rioaten an ber behaupteten, irrigen Auslegung beS Ver«
waltungsgefefceS releoant genug ift, um als Verlegung einer „öffentlichrechtlichen
33efugnifj"

(üne

gelten zu fönnen.

Dolle

©runblegung

Verwaltungsjuftiz hat ftd) in ben großen,
©taateS
beS T nin'chrn Reich«) (ut-an baS jnftorifche ©bftem ber VerwaltungSbefd) werben,
ber

einheitlichen Verb/iltniffen beS s.pTeufjifchen
(jefteUt

ben Anfchlufe

burch

(

folct)e in bem Art. Vefd) werbe (DerwaltungSrechtliche) ausführlich
bargelegt
$er 3wecf ber Reform war hier toon .fraufe nur eine Verftärfung ber 33 e«
fchtoerbeinftanj in benjenigen beftimmten ©ebieten, in benen bic Jenbenz einer
parteimäßigen Verwaltung im fonftitutionellen ©taat lieb gettenb macht: nicht aber
s
bie Aufteilung eine* öffentlichrechtlichen Aftionenred)tS.
Dtan hat t)ier Don Dom=

wie
ift.

herein barauf Derzicf>tet burch VerwaltungSflagen beS einzelnen ein jebeS Unrecht ber

Verwaltung hinbern zu wollen;
baS taufenbfäüige Unrecht

benn

es

würben fmnbcrtfältig

geftaltete Ätagrechte

nicht hinbern, Welches täglich toon ben

unb VezirfSDerWaltung aus

^arteiintereffen begangen

Dielmehr als

organifdjeS ©lieb

büben

Rieht

Organen ber Orts»
2)iefe V. tritt

Werben fann.

VerwaltungSorbnung,

welche
)tim ©chut} bes ©anzen unb bes Einzelnen mit zahlreichen tfontrolen bereits um»
geben ift, Don benen bie VerwattungSrechtfprechung nur ein eng begrenztes ©lieb
fann.

als Älagfchufc

in bie beftetjenbe

Don

(Sinzetrechtcn,

fonbern

als

ein ©lieb jenes

©cfe&jebung zu Derftehen unb zu toürbigen, unb nur im
3ufammenhang ber gegenfeitigen Äontroten im Seutfdjen VerwaltungSfnftem wirb
bie Sfidc erfennbar, in welcher bie neue V. Üuth |Uaii gefunben hat.
S)aS Äontrolftjftem ift mit nicht fehr erheblichen Abweichungen in ben meiften
neueren Äulturftaaten in folgenber ©lieberung abmini ftratiDer, pari amen»

ÄontrolfuftemS

ift

biefe

s

tarifcher

u.

Rech tsfontroten

gegeben (©netft, Suftiz, Verwaltung ic, 1869):

abm iniftra tioen Äontrolen

ber ©taatSDerwaltung ftrib
Ausführung beS ©taatswidenS im
3ntereffe ber @efammtheit zu ftchem, unb zwar in Dreifacher Richtung:
1) iie (bienftliche) $ iSziblinar auf ficht erzwingt ben ©ehorfam beS
2?eamtcn gegen baS ©efe^ unb bie gefefcmäfiigen befehle feines Vorgefcfcten burch
Alle übrigen curotoäifchcn VerwaltungSfufteme be«
Gntlaffung unb DrbnungSftrafen.
ruhen auf ber fdpranfenlofen (Sntlafebarfeit aller Verwaltungsbeamten aller ©tufen,
Rur bas
unb erhalten bamit bie Einheit ber (üctutine in einfachfter 2Beife.
S5eutf(he ©öftem hat bie lebenslänglich geficherte ©tellung ber etatSmäfeigen Ve«
omten &üx Regel erhoben, um einen redjtfchaffenen unb zuberläffigen Veamtenftanb

L

Sie

ba^u beftimmt,

bie

gefetymäfiige

unb

einheitliche
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p gewinnen,

unb gelangt bamit ju einem ftufenweis georbneten urnftanblicljen „%\t*
Organe ber ®cmcinbeöerwaltuti(j
ausgebefmt werben mufete, foweit fie als Organe ber StaatsöerwaltungSnomun
(mittelbar Staatsbeamte) tljätig werben. Sie Umftänblichteit biefe* Stiftern* ift um
ben ^ßreis eine* ehrenhaften unb berufsmäßig gebilbeten Veamtcnftanbes nicht jh
Ser $merf einheitlicher Ausführung beS Staatswillenä aber toitb
treuer erfauft.
jiplinaröerfahren", welches folgerichtig aud) auf bie

auch ° u t biefem äöege

erreicht.

2) Sie gefchäftliche Auf f ichtsinftan j, welche fich in $mifcen feit bem
Örofjen Äurfürften in ungewöhnlicher AuSbelmung entwicfelt hat, ftellt junächft bot
.ftreislanbrath neben bie Heineren OrtSbeljörben mit ber Vefugnifj ber Äoncftur

AIS commissarius perihrer VerwaltungSbefrete (supplendi et corrigendi causa).
petuus orbnet fich btefet Veamtc ben Verfügungen ber Kriegs» unb Somänenfammern,
Des wencraioircttonums
in wetteren jtrciien oes gcneimcn totaatsratos uno ott
s
Uconarchen felbft unter. Sie einft Don ben iReiehsgefefoen gefchaffene fltcchtsbefchtDerbe
,

(querela) bei ben 9tci<h$gerichten hat erft in biefem Vehörbenftiftcm ihre »oHc Qx\u
als bas burdjgreifenbe Littel einer Nachprüfung alltr
Verwaltung Satte in jure unb in facto. Sie Oberbehörbe fann jeberjeit ex

widclung erhalten,

officio

ciufchreiten

;

nod)

häufige a "f

Antrag

eines Vetheiligten

fchwerbe", bie in ben Territorien als Stecht eines jeben

Surrogat ber
Antrag erhält
beffen

fie

rcidjsgerichtlichcn

querela eingetreten war.

bie gcfcf)äitlichc Auffichtsinftanj

jum

Rechtsmittel wirb,

auf

bem

einen

Untertanen
luvet)

fie

att

Gharafter,

traft

im

33er»

beS (Jinjelnen

maltungSrecht bis zur neueften Reform oorjugsweifc beruhte.
3) Als befonbere Äontrole ber finanziellen Seite ber
tritt

ba

bies eintreten auf

zweiteiligen

ber 9ted)tsfchujj

„$e«

burch

galt,

Staatsverwaltung

hinju bie ftedmungSfontrole, burch ftufenweifc organifche ©inrichtungen bis

jut

Dberrechenlammer hinaufgeführt, Welche in Greußen mit unerbittlicher Strenge ge»
fjanbljabt, eine ^auptgarantie ber Integrität unferes Veamtenthums geworben ift
(Gegenüber biefen pfammenhängenben, täglich Wirffamen Verwaltungsfontrolen
bilben bie nadjfolgenben föechtsfontrolcn nur feftbcgrenjte Ergänzungen unb Sicher«
Sie äöirfliehfeit Weicht hier tion ben Vorfteüungen bes Verufsjuriften
heitsoentile.
ab.
Auf ben abminiftratiüen Äontrolen an erfter Stelle beruht bie SBtrffam«
feit,
bie Äraft, bie Integrität, ber ©eift,
bas eigentliche «eben jeber Staats«
ocrwaltung, nicht aber auf hunberten tion VerwaltungSf lagen, welche man ftd) na$
pridatrechtlichen ßfefichtstiuntten auSbenfen mag.
II.
Sie stecht Sf ontrolen ber Verwaltung bagegen follen beftimmungs»
mäfetg bem einzelnen Unterthanen einen föechtsfchufc ex debito justitiae gewähren,
im ftatt ein VerWattungsaft burch Sdmlb ber Veamten ober aus sJJci6ticrf!änbmi

im äBiberftirud) mit ben ©efefcen unb

©S

Verorbnungen

ber Staatsgewalt

barin fein (Singriff in bie monarchifche Regierung nach bem nerpönten
Softem ber „Sljeilung ber Gewalten", auch feine „Unterorbnung" ber Verwaltun|
unter bie (Berichte: fonbem ebenfo wie in ber abminiftratiüen Äontrole eine jut
tritt.

liegt

Ausführung beS StaatÄWillens unb ber Autorität ber öefetje bes Sanbesherm gefchaffene ^nftitution, Welche, inbem fte bie VcaTnten oor ber Verfügung bewahrt,
nur jur Stärfung bes AnfehenS ber Monarchie unb ber obrigfeitlichen Gewalt bient.
Siefe iKedjtsfontrolen bilben wieberum ein Dreifaches Stiftern.
1) Sic orbentlichen Gibilgerichte entfeheiben felbftänbig über bie Aus«
legung oon VerwaltungSgefe^en unb Staatsoerträgen überall, wo folche ben Dberfafc
einer ciöilrcchtlichen (Sntfcheibung bilben,
jwar nicht mit ber Söirfung einer
authentifchen, bie Verwaltung bilbenben Auslegung, aber mit einer Autorität für

—

bie

öffentliche

jiehen fann.
Verhältniffe,

©nmbfa^

Meinung, ber fich erfalnungSmäfjig feine 9JtinifterberWaltung ent«
^nSbefonbere entfeheiben bie Gimlgcriehte bireft über öffentlichrechtliche

inbem

auch

fte

a) iebeS

gegenüber

ins specialititulo acquisitum nach Seutfchem
Staatsgewalt fänden; b) burth bie actiones

ber
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adversus fiscum,

in ßigenHjum»» unb Äontraft&Derhältniffcn gegenüber bent
Staat, in golge ber Äejeption beä jus fisci in $eutfehlanb, welche« anberen Nationen
Trcmb geblieben ift; c) burd) i^re Urteile übet (Miulfiagen gegen Beamte auä
Womit bae ($iDÜgerid)t über bie gefetmtäfeigen
lleberfchreitung ihrer Amtspflicht
,

—

©chranfen ber SlmtebeTugniffe cntfd)cibet,
aber mit ber Autorität eineö praecedens,

waltung

entjiet)en

pnächft nur für ben einzelnen
ber

fidt)

erfahrungsmäfjig

ftail,

Vcr*

feine

fann.

2) Viel weitergehenb wirft bie SReehtef ontrole ber orb entließen ©traf«
in ben überaus aafjlreidjen gällen, in Welchen eine VerwaltungSnorm ben

geriete
Dberfafc

eine«

ftrafgeriehtlichen

burd)

weld)e

fic

Urtfjeild

bilbet,

insbefonbere

:

a)

burd)

ü)re

Crnt»

3lufruhr, SBiberftanb

u. a. Staatsverbrechen,

bie wid)tigften ©runbjäfce beä VeTfaffungS»

unb Verwaltungsrechtä

Reibungen über .<pod)Derrat

h,

b) burd) it)re (Sntfchetbungen über SlmtäDergehen, burd)
mafcgebcnb feftftctten
welche fie über bie ^uftänbigfeit aller VerWaltungäbeamten in allen 3weigen unb
©rufen beä S)tenftes ein mafigebenbes Urteil fällen; c) burd) it)re Gntfcheibungcn
über
polizeiliche unb fteucrliche 11 ebertretungen unb Siefrau*
bationen, burd) meiere ungefähr bie Hälfte beä ^olijeirechtiä, bae 'Main ber in*
bireften ©teuern unb ber Verwaltung ber Regalien unter bie Auslegung unb .£>anb»
twbung ber orbentlichen Strafgerichte gebraut ift. Siefe Weittragenbe ftrafrec^tüc^c
Äontrolc ttJUTbe um fo wirffamer, ba fie in golge bes erimirten (Seriehtsftanbcs
unmittelbar burd) bie fe^r fclbftänbigcn Obergerichte (ex officio ober auf t*riüat»
Denunziation) geübt mürbe, unb ba bie ollgemeine 3lnmeifung ber ÜReichsgefe^c unb
fianbesgefefce, ,,fid) burdi) feine £>ofrcffriptc ine machen zu laffen", aud) Don biefen
;

fällen galt. Xurdjbrotfjen würbe biefer Knochenbau bes 2)eutfdjen 9tcd)tsftaats erft
ben Ginflufc ftranaöfifchcr X^eorien, meiere bieä 9lnflagered)t ausfd)liefilieh ber
©taatsanwaltfehaft übereigneten, ben öffentlichen §lnf(äger bem @ntlaffungsrcd)t unb
ben ^Inwctfungen ber *ücinifter unterorbneten, unb überbics noch
©trafüerfolgung
oon ben Vorbefd)lüffen einer temporär ernannten JJommiffion abhängig machten.
burd) bie neue SReichsgcfefcgebung ift in lefcter ©tunbc biefer Einbruch in bie
(Srrft
menn nicht gefefutft, fo boch bem (frfotg
Sieutfdje Stechtsorbnung wieber befeitigt,
buref)

—

nach ungefähr ausreichend
8) Sa&u trat noch ergänjcnb eine aufjcrorbentltd)e VerwaltungSjurisbif1 1 on , entftanben im 3}eutfd)en 9teichsiecht für bas Gebiet bcs^olijei», ©tcuerrechts« unb
analoger Verwaltungsnormen, Welche burd) ßinjelDerfügungen ber Cbrigfeit causa cognita ju hanbhaben finb(Dgl.
gerichte

b.

Wrt.

im Warnen Don Äaifer unb

V

e

f

Oteict)

dj

werbe). $n

biefen Qrällen

waren

bie Geichs*

mit ber Abhülfe Don „VejchWcrbcn" ber Unter«

thanen über gefejjwibrige 2lfte ber ßbrigfeit beauftragt, traft einer aufcerorbentltdjen
xSuftänbigfeit, Welche au§er ^ufammenfjang mit ihrer Gibilgerid)tsbarfeit fteht, Diclmehr
eine neu gefdjaffene Verwaltungsrechtfpreehung bilbet, bie in {Jform beä 9)tanbatpro,}effcs,
fteffriptproaeffes ober ber ßjtrajubijialappeUation unter bem tarnen querela geübt

—

würbe,
ebenfo wie bie
noch ^eute in frorm Don

(Snglifehen Reichsgerichte eine foldje Vcrwaltungäjurisbiftion

3n ben 2>eutfchcn Territorien,
9leffriptcn (Write) ausüben.
welche unter ber 3urisbtftion ber Leibgerichte geblieben waren, ergab firh barauä
eine boppelte ÜBeife ber Abhülfe Don ii3dd) werben gegen bie Verwaltung burd) XHurufung ber 91 uf ficht äinftanj in ber Hierarchie ber ^anbe^behörben (abminiftratiDe
Äonrrole), unb fonfurrirenb bamit burch bie 9teehtdbcfchwerbe (querela) beim 9tei^*
©chon in jener £eit ftfehien atfo bie Cuafi - SuriÄbiftion
grricht (Lechtafontrole).
in SJerWaltungefachen lebigtid) ali eine 33erftärtung ber 3?efchwerbeinftan3en. Söarum
freilich biefe B. ber ^Reichsgerichte in ben großen Territorien wenig wirffam mürbe,
rote fchwer e* ihr würbe bie thatfächlichen 2$orau*fe^ungcn feft^uftellen, Wie folcr)e
bei ber beginnenben Trennung Don vVi[tn unb Verwaltung in ber Siegel auf ben
„geheimen ©taatörath" überging, wie burch bie (£ntwicfelung be$ „Vehörbenftiftems"
:

bann

noch bie geeigneten Sßroomaial* unb fiofalorgane hina«traten,

ergiebt fidj
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bcm (Sntwirfclungegang bee* ®eutfd)cn SMdjwcrbcfoftcntö (ügl. b. &rt. 23 efd) werbe).
$ie Jcatur bes* föeeht&mittelä ber querela blieb inbeffen bei allem Söanbet unueränbert.
Qi war unb blieb eine 9t ad) Prüfung Derwaltungärechtlieb er 3> clretc öon
ber Seite ber Sefefctnäßigfeit, am meiften iilmüd) bem ciöilprojcffualifchen Stechtämtttel
s

s

ber föcoifton.

Jlud) in ber

Jpanb^abung burch

bie neugefdjaffenen Süerwaltungsbehörbcn

größeren Staaten S)eutfchlanbä fid)
wirffam unb wfirbig entwtrfelt
in gleichem Seift
in welkem fte einft bei ben
Seutfchen Leibgerichten gebaut war unb wie fte in ben CSnglifdjen SJerwaltung««
Gerichten noch ^eute gehanbhabt wirb.
$n beiben Öänbern beruht fte auf bem
ÜJebanfen, baß bie Staatsanwalt um ihrer felbft mitten eine gefefcntäßige, unparteiifche |>anbhabung beS $erwaltung#cechtä will
auf einer praesamtio juris et de
jure, baß bie hödjfte @ewalt im Staat jeberjeit Stecht ertheilen miß.
Sie Tormirt
fid> (in weiterer ßntwidelung cbenfo auch in ßnglanb) bahin, baß bie Serroaltuiuj«*
ftelten Don unten ^eran jmgleieh bie Prüfung beä 3ted)t»punfte übernehmen unb
ben Parteien burd) bie berantwortltehe Stellung ber Beamten, bereu Stänbigfeit,
Kollegialität unb fontrabiftorifche ^er^aublung bie (Garantien beä ÖeriehtäüerTahrena

§at

aber

SöcrwaltungSbefchWcrbe

bie

in

ben

,

,

;

—

barbieten.

Dor bem

<£d

erfdjetnt babei aunädjft

ein

als*

SBoraug

be* S)eurfc^en SbftemS

baß nach äöegfatt ber Leid)egeriehte bie 9tedjt«bejdnr>eTbc mit
ber formlofen Anrufung ber 2luffid)t3inftan3 via gratiae wfammenftel
unb nun
ein unb biefetbe SBeljörbe traft ihrer freien SJerwaltungebefugniß im Stanbe
mar, ein 2)erwaltung$befrct auch auä bloßen Örünben ber ^wetfmäßigfeit, ^Billig«
s
feit, Jiachficht im einzelnen Salle aufzuheben.
entftanb barauä ein einfache«,
rafchcö, foftenfreieä Verfahren, oon bem ba« fßuMtfum in reichlichem 93taße ©ebrauef)
(Jben barauä ergab ftdt) nun aber ein SJtaffenföftem öon SJerwaltung»*
machte.
DCTcnroeroen, eine utmmartfcrje, ou jiucutigc ^?euanoiuug, eine fVoroiiougtctt, unier
melier fdjon im £aufe beä XVIII. Sahrlmnbert* bie 3bee eine« fteehtäöerfabrcn« in
fyorm unb Sache ftdt) oerwifchte, ba$ Sefdjmerbefnftem mit bem laufenben Söerwal«
tungäbejernat ijufammenfloß, unb nunmehr pr „SJermaltung" fd^led^tr)in geregnet
(Snglifchen,

,

—

"Würbe,

einigermaßen Dergteidjbar ber

ftetig

wadjfcnben tjormlofigfett,

in

weldje

$ie föeminiäaenj an ein 9t edjU »erfahren
2JcrWaltung«befd)Werbe erfdjien bereit« ziemlich unter*
fdueb&loä alä eine SKcmebur au* 9techt*grünben, ober au3 ©illtgfeit ober aud ©unft,
al« mit ben tonftitutionellen SBerfaffungen bie ^arteibeftrebungen mächtiger Klaffen
ber Strafprozeß

mar fdmn

an

£eit überging.

biefer

erlofchen,

bie

Söermattung herantraten unb nunmehr in ber biegfamen (Hcftalt ber Söermal*
ein mirtfamed Littel erfannten, bie obrigfeitlichen Gewalten ihren
SBahl-, Klaffen« unb ^arteiintereffen bienftbar ju machen.
biefen ^unft unb
in biefem ^ufammenhang entftanb ba* S5ebürfni|, ein fchmach geworbene«
©lieb in ber Crbnung ber SJerroaltung fo ju Uerftärfen, baß eä feiner
S3eftintmung toieberum genügen fann.
$n biefem ^ufßwmenhange ift bie neue
bie

tungdbefchmerbe

IjJreufeifchc

iö.

gebadjt.

93or ber Darlegung bebarf e* aber noch oer Ueberficht

parlamentarifchen Kontrolen

ber Staatduerwaltung. »eiche
ben alten lanbftänbifcheu Söerfaffungen fchon ftart entmidelt, burd) bie neuen
tRepräfentattüöerfaffungen fich üerjüngt unb gleichmäßig geftaltet i)aUn.
Sie bitten
III.

ber

in

nochmals
1)

eine breifache 9teihe:

$ie

Spejialfontrole,

fdjliefiungcn über Petitionen,

melche

Anträge unb

bie

SJolfötiertretung

burch Interpellationen

burch
übt,

S5e«

ihre
roie fie

in

$eutfchlanb mit großer Sorgfalt unb Umftänblichfeit gehanbhabt wirb.
Ste^t ben
Kammern auch fein Gntfcheibungärecht über bie ftreitige Auslegung ber SJerwaltung*^efetje

ju, fo

ift

bodj ihr SJotum eine fo bebeutenbe Autorität, unb ihre Genfur in
unb unter ber üerfaffungämäßig geficherten preßfreiheit

öffentlichen SJcrhanblungett

eine fo fchtoer toiegenbe,

in

ihrer

borbeugenben

baß auch biefe Kontrote jur Abhülfe im Sin^elfatt,
üßirfung gegen SermaltungSmißbräuche faum h oc^

fomie

8«tua

angefchlagen Werben fann.
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2) 2)ie Öeneralfontrole, welche an bie ftänbifcrje 33eratr)ung be« Staat««
haushält« anfnüpft unb bei ber freien Stellung ber Äammern jur ^Bewilligung ber
mefaaty ber (Selbbebürfmffe be« Staats $u einer Weit auSgebefmten tfritif ber ©er«

waltung im Gtan^en unb im (Hnjelnen füt)rt.
3) $ie letjte Garantie enblich gewährt bie uarlaincntarifd)e 9Jtinifter«
an f tage, bie and) in Gnglanb nur al« du na-) fubfibiäre« 9lecht«mittel gemeint
unb gehanbt)abt morben ifi, für einige (Gebiete fce« SöerWaltung«rccht« inbeffen, wie
t

tte Ueberfc^reitung
9lrt.

$iefe

e«,

finb

reprefftö wirffaraen

im

ineinanber greifenben,

ftetig

pgteich

rodeten

auf

Utecrjtefcrmk ber Untertf/ancn

(f.

b.

unentbehrlich bleibt.

gegliederten,

breifach

trolfnfteme

burch ba« ©ebiet ber GJefefegebung

be« SöerorbnungörechtS

33erorbnung«recr)t)

Drbnung

ftch

ergänjenben Äon«

Verwaltung unb ber
®ie mehr präoentiö al«
8) bitben barin ein bebeutung«Oolle«, un«
bie

ber

öffentlichen 9tedjt beruht.

töedjtebefchwerben (II.

entbehrliche«, aber fe^r eng begrenstc« ©lieb, Welche« toeit überfchäfct Wirb toon ben=

jenigen,

öermeinen,

welche

bajj

ein

3n bem

(Srofjftaat preufjen,

bem

waltung«redjt ein bie Verwaltung

im

föechtöfcrmfe

erbadjte Serien bon JHagen gegen bie Dbrigfeit

erft

öffentlichen

gefdjaffen

stecht

burch neu

werben müffe.

einem feftauSgebilbeten einheitlichen 3}er*
traten mit ber
fehlte,
Verwaltung««

bei

fontrolirenber Staatsrate)

fonftttutionetten Verfaffung 3uftänbe ein, welche bie fltetonftruftion einer

ftaatlichem

Techtfprechung Oon

Wit

bewußter Energie

Jftontroleu

in

bie

Öefid)t«punft au«

hat

Verwaltung geführt unb

Organismus

ber

follegialifcher

„Geheimer StaatSrath",

jöfifchen

d'fitat,

$n

fchieben mürbe.

9iotl)Wenbigteit machten.

ben

Staat«bilbung bie ftärffteu
Verwaltung«ber)örben ben Oollen

Äanjler unb Käthen formirte ftch ein
bem ba« Contentieux, ähnlich bem äfran«
ftänbige lebenslängliche Beamte ent«
würben bie Ärieg«» unb 2)omänenfammern

9luS

gegeben.

Berichte

Conseil

pr

bie ^reufeifche

einft

foHegialifcr)

in

burch

ber TOittelinftanj

ebenfo zahlreich unb ftönbig befefct, wie bie bamaligen Dbergericr)tc. 3n erfter ^nftanj bot
ba« ftänbige ßanbratt}«amt jwar nur bie Stellung be« (Sin^elrichter« bar, aber nicht
fchlechter befefot, al« bie bielen

Xaufenb Drt«= unb patrimonialgertchte jener 3eit.
Veamten, ihre Vorbilbung, ihr (Seift ber

S>ie ftänbige, lebenslängliche Stellung ber

unb ihr gefellfdjaftlicheS Bnferjen
Oon ben (Berichten.

bilbete nirgenb« einen erfennbaren Unter«

pflichttreue
fchieb

<£ine nicht beabsichtigte,

war

bereit«

inbeffen

getreten, welche unter

oerwaltung

p

burch

aber unüermeibliche 9lbfd)Wäcrmng
bie

biefe«

Drgani«mu«

S tein»^>arbenbergif chen Reformen

Aufhebung be«

oielföpfigen

fünf <Dtinifter«Staat«fcfretären in

ein«

©eheimen Staat«ratr}S bie Zentral«
rein büreaufratifcher Formation Oer«

unb SJomänenfammern in beweglichere 0tegierung«abtheilungen
unb ihnen bamit bie jttr energifchen ^Durchführung großer SReformgefetyc
nothwenbige ÖJeftalt gaben.
2>urch bie Äaffirung be« ©cheimen Staatsrate}« war
nun in Greußen eine anomale Stellung ber neuen flJcinifter entftanben, in Welcher
jeber $epartement«chef bie (Jntfcheibung ber fontentiöfen Verwaltung«fragen feine«
auch
Departement« al« ein Stttcf feiner Slttributtojuftia an ftch S°8
fefthielt,
nachbem 1817 ein Staat«rath mit fer)r befchränften «ttributionen wieber t)erflefteUt
einfachten, bie Ärieg««

formirten

rourbe.

3um

üöttigen Vruct)

fam nun aber ba«

fo abgefchwächte St)ftem ber

Verwaltung««

befchwerben burch bie s)jcißoerftänbniffe be« 3rranjöfifcr)en Äonftitutionali«»
mu«, bie feit 1850 in Greußen jur Offelten Geltung (amen unb al« angebliche
„gforberungen ber neuen fonftitutionellen Staat«form" bie ßanbräthe, Regierung««
^räftbenten, Dberbräftbenten unb sDc i n i ft eria Ib i reit oren al« entlafcbarc SBeamte jur
iispofition ber ^Dlinifter ftellten.
SBaren bamit bie .§auptbeamten ber Söenoal*
tung«recht«{ontrole (oben II. 3) jeber Analogie einer richterlichen Unabhängigfeit
entfleibet, fo

würbe nun

anbererfeit« eine

parteimäßige ^anbhabung

lid)en 5lnftellungsrechte, aller ^oliaeigewalt,
ö.

^ o l| e

borf

f

.

(Sne. II.

|M| tlle jlfon

III.

S

ttufl.

in«befonbere

bei (Srtheilung

alter ftaat«

bon Äon»

7
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Zefftoncn unb Äonfenfcn, aller Jöeft&tigungen ober Verfügungen im #ommunalrtcf)t,
unb noch anberer obrigfeitlichen Gewalten al* „Jtonfequcui ber neuen lonftirutionellen

©taat*form

M

rücffichtsloä gettenb

gemacht.

Erfahrungen biefer $eit ift bie neue ^ßreufjifche Ver«
aud beut Vewufttfcin, bajj e$ fid) um bie (fr*
waltungisreform hervorgegangen, b.
balrung beo monard)ifchen Staats tymblc gegen ben wirtlich fchon beginnenben
„^artamentariemud".
Cime fic^ burch bie Z^toxxtn ber Seit ine machen zu laffen,
©erabe ein \o
haben fic^ bic Urheber berfelben an ben praftifc^en ^toeef gehalten.
£rgani*muä
wie berjenige ber ^reufjifchen Staatäoerwaltung führte
gcftalteter
fräftig
unter ben mannigfaltigen Xageem einungen über „28." unb „Selbftoerwaltung" auf
ben entfeheibenben ipunft auf bie Verhärtung ber fdjuunti geworbenen Necbt*«
tontrole (II. 3), auf bie ftücfbilbung bc* begenerirten Suftem» ber „Verwaltung**
ben

91u«!

proftifetjen

t).

befepwerben" in bie beftitnmung*mäi$ige C*kftalt einer

«Rachprüfung eine* Ver»

waltungsafte Oon ber Seite feiner Öef efcmäfe igteit.
nun ben
eine«

Vetheiligtcn

gerichtlichen

ein

9t< 'dit*anfprudj

Verfahrend

burch

Safür würbe

ex debito jastitiae mit allen

eine

üerftärttc Vefefcung

(Garantien

ber Vehörben,

richterliche llnabbängigfcit ber Mitglieber burch öffentliche
münbliche fontrabif torif che Verhanblung unb zutterläffige Veweidaui*

burch bie

,

nahmen

gemährt.
Siefe ftaaterecht liehe Äouftruftion ber 33. bietet eine
hiftorifche Äonrinuität mit bem überfommenen Verwaltungäfpjtem bar, mic fie in
ben ^erfahrenen Verkeilungen ber ;Vit bcifpielloä bafteht unb fchon barin einen

genügenben Vewcia ihrer ^Berechtigung finben tann.
I.

Sa» Gebiet

biefer V.

melchc (in ber ftänbifchen,

Machtmitteln
in

bem

befchräntt

bie in ber

auegefefet

—

ftnb,

Sie mafjgcbcnben fünfte
auf

biejenigen

jlnb:

Verwaltungsafte,

erfahrungftmäfcig ju

werben unb welche bc*halb einem Mißbrauche
bie abminiftratiPcn Äontrolen
bafür nicht

herrfchenber Parteien

Maße

ftch

NepräfentatiOücrfaffung)

bafe

alfo bie oben bezeichneten fed)ö (Gebiete, bie ebenfo in bem alten
wie in bem ßnglifchen Verwaltungsrecht als Gebiet jener jurisdictio
extraordinaria heröortreten.
Obenan alfo bas grofee Öebiet ber ^Joliieioer«
fügungen mit einer generell geftalteten „Verwaltungstlage", eleltio mit ber Ve*

auereichen,
:tuMd)->mlu

bei ber Auffichtsinftanz.
Sobann bie Öebiete ber angewanbten Polizei
(bewerbe«, Vau«, Söegepolizei ic.) mit ihren zahlreichen Äonzcfftonen, Äonfenfen ic,
welche jeberzeit bas am meiften gern ift brauchte (Hebiet ber ^arteioerwa Hungen bilben.

fchwerbe

9Bege« unb fonfligen Öemeinbelaften, fowie
ben Öcmeinberechten unb tommunaten SBablen.
(Stuf bem

äBeiter bas ©ebiet ber ftreitigen Schul«,

ber

2h c Ü na hmc au

biete ber Steucreinf dringen, ber

Militäraushebungen «. a. war in ^reuften fchon
burch ältere Einrichtungen ziemlich tjtnceic^cnb geforgt.)
Sie Neehtsbefduoerbc ber
Vethcüigten ift in biefen Gebieten wieberhergeftellt als ein Anfpruch ex debito

jastitiae unb Deshalb mit bem nicht unnngemeffeuen tarnen „Verwaltung* I läge"
Ser Name änbert aber nicht bie Statur bes töecbdsniittcls.
bleibt,
bezeichnet
was es üon jeher gewefen: bie Nachprüfung eines Vcrtoaltungsafis oon Seiten
GJefefemäfeigfcit auf Antrag ber Vethciligten, fonturrirenb mit ben noch
weitergehenben ßorrefturrechten ber Auffiehtsinftanz.
Aus biefer Natur be* Stechte*
feineT

mittele ergiebt

ftch

unter Ruberen bie

fet)r

bebingte Nechtsfraft

bie SEÖeife ber Vertretung bes öffentlichen Sntercffes,

ber ©ntfeheibungen,

v
bie Sachlegitimation ber 4*ar*

Abweichungen Pom ßioilprozejj.
II.
Sie fchmierigftc Sragc ber Reform beftanb in ber Verhärtung ber
entfeheibenben Vehörben zu richterlicher Unabhängigfeit.
Sie zw«l«l«fl e
Natur ber Verwaltungebefchwcrbe
ben
ihre praftifebe llntrennbarfeit oon
teien

unb

bie fonftigen wefentlicheu

,

weiteren

Vefugniffen ber
ber Erefutioe überhaupt

unb

—

—

bie Nothwenbigfcit
einer Eint/eit
macht üon unten herauf bie ireunung ber erefutiöen
Crgane fadmnbrig unb unausführbar. Auch ba« Englifche 9Jer»
$at oon unten auf bie Serbinbung oon Verwaltung unb Serloal«

Auffichtsmftanz,

—

richterlichen

waltung^recht
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tungsrechtfprcchung in

bem

ftetS

entlafjbar

unb

einer

war

Söic

2?ehörbenft)ftem jeberjeit fcftgehalten.

möglich, einem 33erwaltungsperfonal,

«ontrole
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aber

es

bem Softem bei abminiftratioen
Gewalt unterworfen bleiben muß,

welches nach

biSjiplinaren

ritterliche Unabhängigfeit

$u geben? SBic mar es möglich unter einer „fonRegierung, bie ftets als eine ^arteiregicrung angcfet)en wirb, barum
aber nicht weniger bie Suborbination oller unteren Organe beanfprueht ? 3)aS 33e«
bürfntjj ber heutigen 53crwaltung oerlangt weit mehr noch als bie ältere eine bc«
wcglidjcre Jponbt^abung burd) @injelbcamte.
£er entlajjbare @in<jelbeamtc form in
biefer Stellung Wieberum nicht unparteiifcher Richter über ftreitige fragen bes 93er«
bie

ftitutioneUen"

roaltungsrcchts fein.
Siefc wiberfpreeftenben Slnforbcrungcn eben erzeugen ben ^wei«
beutigen tffjaraftcr be« fonftitutionellen iöeamtenthums, Welche« auf bem kontinent

wie in ben 3lmcrifanifchen Jreiftaaten nur mit ber Korruption bes 33eamtenthumS
enben fann.
(Js giebt in ber Xt)at nur eine £öfung für bos Problem, bem cnt=
ladbaren 33ermaltungsbeamten bie Unabhängigfeit bes Richteramtes unb met)r als
oas micber \ugeben es ift bas obrigfeitlidjc (S^renamt, welches bie befifcenben Älaffen
unb "JJcittelftänbc in ben Sienft ber Rechtfpredmng bes Staate« Qinetnjie^t. £ies
ift bie wirtliche Sebeutung bes an ßnglanb fo piel beWunberten unb fo wenig Per«
ftanbenen SelfgoPernment.
5Rittcls bes Ehrenamts, in feiner unmittelbaren lieber*
orbnung über bie eyefutiüen ^olijfiDwwten, [teilt ftd) fd)on in erfter Snftaity ein
obrigf ertliches ?Imt in richterlicher Unabhängigfeit tyx.
2)ies gcfeUfdwftlich unabhängige Söeamtcnthum, für welche« nach ben Erfahrungen jebeS <Dcenfd)enaltcrs eine
parteimäßige Ernennung unb dntlaffung unmöglich ift, orbnet fteh bann bem
Ü?eruf«beamtenthum «jur Seite, giebt ihm auch i m fonftitutionctl Perwaltcten Staat
ben gcfellfchaftlidhen «öalt wieber, unb bilbet bas Gegengewicht für alle 5 ra S cn

—

:

t

»

welche eine fonftitutioneUe ißräfcftenOcrwaltung unabänberlich ju gartet- unb 2Baf>l*
beeinflufjungsfragen macht.

2er Snftanjenjug ber Serwaltungsjuftia
t)iftori[dt)cr Kontinuität bcm 99cr)örbcnfi)[tcm
unb

III.

,

nochmal*

in

waltungsbefcr)Wcrben an.
[tralte,

rein

logtfehe

Xte Nachprüfung

fehltest

Natur ber
ift

ftet)

33er-

feine ab-

fonbern bis |M einem gewiffen
äch liehen Süorausfefcungen bes obrigfcitlichen %Uz.

Orrage ber ®cfefcinterpretation,

ftrabe untrennbar oon ben

3cne

enblich

ber

eines obrigfcitlichen betrete

t

ha

tf

Prüfung würbe jum inl)altlofen gormalismus, wenn es ber ©ehörbe
baß SÖerwaltungsgefcfe auf ein fmgirtes Sacrwerhältnifj, ober in buehftäblieber Auslegung baS ©efefc auf frälle anpwenben, für bie es bem Sinne uad)
nicht gemeint ift.
$ie rechtliche s4Jriifurfg wufj alfo bas It}^ 0
foweit um»
faffen, um Peratorifehe, chifanöfe ?lfte ber Dbrigfeit au treffen, bie ohne bas 2Jor»
s
Ijanbenfein ber Pom ©efefc gemeinten objeftioen s])icrfmalc, bas obrigfettliche Ämt
au* GJunft, fteinbfchaft ober *parteiliehfeit in fraudem legis hanbljabcn. $iefe Untrennbarfeit ber ßJefefoeäauelegung Pon ber qaestion of fact
bie fchwierigen
rechtliche

freiftänbe,

^"^

&xen,\m

Üngefe^mäBtgteit

^wifchen

unb

Unfachmöfitgfcit

—

—

—

bie

%b>

vtiuioicn

flufungen ber biefretionären Gewalt ber iöehörben
machen ed notl)Wenbig, bie
Stuffiehtäinftana Pon unten h etauf
3 u i ammcn h a «Ö m ^ oel rechtfpredjenben ju
tjatten.

3n

erfter

zahlreiches

3n[tana

Schöffenelement

^3rrwaltungßPerfügung

teilen Porjugsweife

aui

i[t

be*halD ber

(ßaienelement)

.ff

reiöauef chujj

bie

thatfächlichen

fo

formirt,

ba§

iöorauöfe^ungen

ein

ber

unb ^}erfoneiitcuntni§ \u beurwährenb ber Porfi^eube lijanbrath in feiner
Slufjichtöinftanj auch Abhülfe gewähren fann, wo
©ren^e awifchen Öefe^wibrigfeit unb Unfachgemäß-

örtlicher

JüiriUmridia't

geeignet erfcheint;

freieren Stellung als gefchäftliche

(namentlich in ^olijeifachen) bie
hett oft faum ju finben ift. 2öie in ber orbentlid)en Rechtspflege i[t biefc erfte 3n»
[tan^ bie für ben bürgerlichen 33erfehr mafjgebenbe, neben welcher bie ^öt)eren 3n[tanaen als Regulatoren ber ^rinjipfragen um etwas ^urürftreten.
71*
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3n

m ei t er 3 n ft a n 3

\

fdjon tritt bie question of fact

mehr in ben 93orbergrunb
unb gefchäTtöfunbigen 95eamtenelement*

ber ©efefcauälegung
rechts«

baffer eine

—

;

aber

mehr

Vertretung
noch,

Ijier

$n

burd) GhrenamtSmitglieber in richterlicher Unabhängigfeit.

bie Seite

uirürf,

ftärfere

auch

be*

berftärft

s

Bcittclinftan3

biefer

bem fflcgierungäpräfibenten nebengeorbnet, analog einem
Sfcegierungäjuftitiar mit votam decisivnm.
Grft bie oberfte ^nftanj ift fachgemäß alö eine reine revisio in jure ge*
erfc^eint bie föechtäfontrole

bie fieb, bon bm eyefutiben SBchörben bölltg abtrennt, auä bermaltungärcchts*
funbigen ^Beamten in richterlicher Unabhängigfeit formirt, unb analog einer Slb*
t§eilung bcö Staateratfjä ben @entralbef)örben nebenorbnet.

ftaltet,

3n

©eftalt

biefer

Ijat

fldt)

bie ^reufeifetje 9).

in ftdjercr

bem

$echt*fontinuität

bewährt unb 93crtrauen er»
Sie entfpricht feinesmege ben t^eoretifc^en Sbftcmen ber ßibiliften: aber
morben.
bon TOnnern gefcfmffen, bie burth langjährige
fie ift buref) ein ^ufammenmirfen
2f)ätigfeit in Staate unb Äommunatbermaltung mie im <ßarlament#lcben
bureh
eine lebenbige Aenntnifi unferer läublic^ert unb ftäbtifdjen 9*cbürfniffe, auch burth
eingefügt,

33e^örbenft)ftem

in

9Birffamfeit

praftifeher

,

einige

piaftifche

gemonnen

fcr/auuug

»innen

auemärtiger

Äenntnifj

ali

£»attcu #

93ermaltung«fbfteme,

aus

folrf)c

ben

9ln*

eine bielfeitigcrc

über

93üchern

„9)."

ju

ge»

ift.

Sit.: jjrüt bie @nglijä)e SertoaltungdgerialitSbarfeit 9f. ©neift, Ia3 Selfgovernment
unb bie 9Jeth>aItunQ$gftid)te in Gnglanb, 8. Huftege, JBerltn 1871; Ssetfelbe, »er*
toüitung, Suftijj unb 9ied)t3hKg, Berlin 1869.
Dareste, La Justice
Jflt g q n f t e rfi
administrativ»- en France, Par. 1862.
ftfit bie Trutfdjrn Littel ftaaten: O. ö. Sottoep.
1c± bfTentlic^e tRedjt unb bie HJettoaltungStrcbtäpflfge, Bübingen 1880.
ftüt Cefterre ict:
Sie SBertoaltunQäjuftij in Cffletretcb, 1875, GJrüntoalb 1875, Ulbriä) 1875, t>.
Äi&ltng 1875.
ftür ^reufeen: 5». ©neifl, <Preu&. Ätfi«orbnung 1872; $etfelbe,
aJetwaltung, 3uftij, 9tcajt?h)cg, 1869.
b. SBtauihtt|dj, Tie neuen ^teufcijdjen 9)ertoaltung»=
JR. öneift, Set 9lfd)t*fiaat, 2. fflufl. 1879; Derlei be, 3ut 9*tt
gefe^e, 4. Sufl. 1881.
s
ttaltungSrefotm in ^ßreufjen, 1880.
9)gl. $ut not&hjfnbigen Grgänjung ben obigen Ärtifel 9)e«
:

—

i

:

—

$ann,

—

—

—

fü)

werbe

—

—

©netft.

(Derh>altung$rea)tltcb,e).

9came „95." ift in ben Statuten moberner Äörper*
fdjaTten für follegiale Organe bon fein* berfdjicbener rechtlicher Stellung gebräuchlich,
inbem balb ber 93orftanb ober ein
bafo
beffelben, balb ber 9luffichterath
^erlualtunflsrntf).

2>er

,

cnblicf)

getrennt,

maltung

eigen thümlicheS

ein

anbererfeitä
betheiligt

3n

ift,

nicht

biefen

Organ,

einerfeitö

bom

93orftanb

Warnen

boHfommeu

fonbern an ber 33er»

auf Äontrolfunttionen befchränft,
führt.

tommt

biefen 93ebeutungen

allen

toelcheS

ein

9}.

namentlich bei

9tftiengefell*

%tä Öefefe ^ä^tt ihn nicht ju ben nothroenbigen Organen unb ent»
ihn feinerlei normdtibe Seftimmungen.
@ä ermähnt ihn überhaupt nur
ein cinjigeä v]Jtal ganj nebenbei, inbem eä unter ben nach
^mar roirtfamen,
nach aufjen aber unmirffamen ftatutarifchen Sefchränfungen ber 93ertretung2befucjninc

fchaften
hält

bor.

über

^mn

beö

93orftanbc8

baö

Cfrforbemifi

ber ^"ft^nntung

eine«S

9J.

für

einzelne

©efd)äfte

Somit h<*t an ftch bad Statut fotool
aufführt (<0©®. Nrt. 231 9lbf. 2).
ber 9lnorbnung eincö 93. ali t)tnftd)tlic^ ber 93eftimmungen über
fichtlich
»ilbung unb
nicmal«S

ben

feinen SÖirfungSfreiä freie

^anb.

s

jroingenben gefe^lichen Sorfchriften über 93efcb,affenheit

ber not^menbigen Organe berogiren.

menn, mie bicä

bielfach begegnet

^arum

(Ütenaub,

h^'
feine

Safeungen
unb Äompeten^

Jtur bfirfen bie betreffenben

ift

junächft rechtlich bebeutungftlo«.

9lftiengefellfchaft,

2. 9lufl.

S. 526

ff.),

93orftanb im Statut „9J." genannt toirb. Äuf einen folchen 93. ftnb biel=
mel)r alle «ruiibfä^e über ben 93orftanb einer 9lftiengefeßfchaTt anjumenben, mie bie*
auch »n ber *prariä be«
(onftant gefer^en ift (bgl. (Jntfch. «b. XVII.

ber

»0^@.

Wr. 28, XIX. <flx. 98, XXII. 9tr. 63; auch XIII. Wr. 45 unb 46 über ben „9kr=
maltungsauöfchufe" aii 93ertreter einer ßifenbahngefellfchaft gegen bie mit ber
Vlbminiftration

ber

(Sifenbaljn

betraute

ftaatliche

Gifenbahnbireftion).

^och
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c«
93.

oorfommen, baj? oon einem nad) innen al« einheitlidje« Kollegium fungirenben
nur ein ib,eil nad) aufcen als 93orftanb erfd)eint, ober bajj umgelegt ein 33.,

metd)er

nad)

innen

Kollegium

als befonbere«

*ßräfibium« fonftituirt

jui

Seite

eine« Sireftorium«

ober

nad) au|en nur einen Iljeil be« 93orftanbe« bilbet. ©benfo
unerljeblid)
wenn, roic bie« in bireftem ßJcgenfafc au ben

ift,

e« an fid) juriftifd)
erwähnten Ratten nid)t minber gebräud)lid) ift (Wenaub, a. q. £). S. 626 ff.),
ber 2luff ic^törat^ ben Warnen „<8." fü^rt (ogl. (Jnt|d). b. WD£®. 93b. XI.
Wr. 43).
Wur mufj natürlid) ber ftatutenmä|ige SB., um al» ber Dom ©efefe ge»
wrberte Auffid)t«ratt> gelten ju fönnen, allen gefefclid)en Anforberungen entfpred)en,
bie in Sejug auf 93i(bung unb red)tlid)e Stellung biefe« Organs bcftefym (bgl. ben
3>amit bie« aber ber gaU fei, bar? ber fog. 3J. in
5lrt.
Auffid)t«ratf>).
ift

,

fein 93. fein. $enn ber Segriff be« 93. fefct offenbar irgenb einen 8faan ber Verwaltung unb fomit bie Berufung ju gunftionen ber gefellfd)aft»
lidjen ©efdjäftöfüljrung oorauö.
S)a« ©efefc aber will bie Oollfommene Trennung
ber ®efd)äft«füfnTing bon ber Ucberwacrmng ber @efd)äft«füfn-ung (Art. 225 » 225 *>
u. 239 Abf. 2 u. 3), unb boftulirt batyer einen an ber ®efd)äft«füt>rung unbeSBaljrljeit

ifjeil

(bgl. §. Ööwenfelb, 2)a« 9ted)t ber Aftiengefellfd)aften,
Irofcbem finb nad) wie bor ber Wobelle burd) bie Statuten gewöhn*
Auffid)t«rätfce eingefefct worben, weldje augleid) bie gunftionen wirflid)er 93.

teiligten Auffid)t«ratlj

S. 263
iid)

ff.).

empfangen ^aben, unb bie (Statuten, weld)e eine foldje 93erfd)meljung fjerft eilten,
haben fämmtlid) olme Anftanb bie Snftanj be« $anbel«rid)ter« pafftrt (2 öwenf elb,
a. a.
D. S. 266). Qrfir bie 3 u ^ftlflfcit berartiger ftatutarifdjer üöeftimmungen
lä&t fid) freilid) anführen, ba| ba« #(#8. felbft in Art. 231 Abf. 2 bie 9Jiöglid)feit
ermähnt, ben 93orftanb beim Abfd)lufj einzelner ®efd)äfte an bie ^uftimmung be«
9luffid)törat^w ju binben,

womit offenbar bie 9)titglieber be« Auffid)t«ratt>« in bie
unb be«tyalb 3. 58. aud) ,jur Gntlaftung be« 3)or«

hineingezogen

©efd)äTtsfüf)rung

ber Wedmung unfähig werben (ogl. Ä ebener, Allgemeine«
Allein abgefefjen baoon, bafi jebenfall«
Annr. 3 ju Art. 239).
eine weitergeb/nbe I^eilna^me be« Auffid)t«ratf)* an ber 33erwaltung hiermit nid)t
Weld)er oon bem Verbote be«
nir ftattfwft erflärt ift, entfpridjt ein Auffid)t«ratf)

fianbe«

bei

ßegung

£eutfd)e« $(&B.

,

,

Art. 239. Abf. 2 betroffen wirb, fd)!oerlid) ben Intentionen be« ©efe^geber«. Orügt
bod) berfelbe in Abf. 3 auebrätflid) Ijinau, ba^ jene« Söerbot fid) nidjt auf bie
^Jerfonen bejie^en foll, „meldjen bie Auffidjt über bie @efd)äftefü^rung sufte^t".
Audö erhellt au« bem 9Q3ortlaut be« Art. 231, bafj ber Öefe^gebcr fid) 3). unb
«ötan ^at neuetbing« borge*
Aufftdjteratf) al« tierfdjiebene Snftitutionen bentt.
fd)lagen, bei einer Reform be« Aftiengefellfd)aft«red)t« ben Auifid)t«rath übertäubt
fallen \u laffen unb i§n burd) einen gefe^lid) geregelten $ermaltung«rath, toie et

ben 93eTfe^r«gett)ohnheiten

entfprid)t, flu

erfe^en

(Ööioenfelb,

a. a.

Ö. 8. 271

ff.).

geltenbem 9ted)t aber mu| baran feftgefyilten werben, bafi ein fombinirter
3Jlit^in ift ein Oom 3)orftanb ge»
Aufftd)t«« unb Sermaltungäratf) unauläfftg ift.
trmnter eigentlid)er 9). nur al« eine befonbere 93c^örbe neben bem Auffid)t«rat(j
Jlad)

<5in fold)er 93. fann Oom Statut in beliebiger 2öeife gebilbet unb in
belifbigcm Umfange an ber 93ertoattung beteiligt toerben.
@ana Ae^nlid)e« gilt ^infid)tlid) be« 93. in ber Äommanbitgef ellf d)af

ftatt^aft.

Ijier jmar ebenfall« ber Auffidjtsratt) nid)t an ber @efd)äft«=
Wo^l aber bie @efd)äft«fü^rung ber perfönlid) ^aftenben @efell«
fd>after burd) eine nad) innen toirffame 93ertrag«beftimmung an bie SJlitroirfung
eine* befonberen 9). gebunben werben fann. dagegen würbe in ber eingetragenen
@enoffenfd)aft eine P9^id) jur ÜJtitüerwaltung unb jur Äontrole ber 93erwal=
tung berufene ®e^örbe ^war unjwecfmäfeig, aber gefefotid) juläffig fein, unb nur
GUeidjgültig jebod)
nidjt al§ Auffid)t«rat^ im Sinne be« ©efe^e« gelten fönnen.
aud) hier ber Warne. £a« 5:eutfd)e öcnoffenfd)aft«gefe^ üerftattet fogar au««
ift

auf Aftien,

inbem

fü^rung beteiligt

brüeflid)

für

,

ben Amfid)t«ratf>

aud)

ben Warnen „2J."

w

9öa^l (§ 28),

unb in
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I^ot fommt bicfe Bezeichnung für ben
9tß.$ö. 93b. XXIV. Wr. 112).

ber

Aufftchtäratt)

bon

Gfenoffenfdjaften bor

(&ntfd). beä

@fgb.

u. Sit.: Söfll- biefelbe hinter

»ft iengefellf ä)af t,

bcn Hrt.:

ßommanbib
C. ©iette.

5Öcrtuonbtfrf)aft ift entweber eine natürliche ober eine fünftlidje.
S)ic natürliche 53. (bei ben Römern cognatio) beruht auf ben natür*
Sie bcjcidjnct
lirijen Begebenheiten ber Beugung wnb ©fburt (1.1 § 1 D. 88, 8).
baS auf biefen örunblagen beruhenbe 23erhältnife bon «Dtenfchen, weldje entroeber
mittelbar ober unmittelbar oon einanber ober bon einem gemeinfamen Stritten ab«
Sanad) tf>eilt fid) bie 95. in bie linea recta ünb 1. transversa s.
ftammen.
I.

Sie

obliqua.

Slfcenbenten

jenigen,

narijbem

unb Sefccnbenten

superior)

welche

it)re

Sie

oerwanbten).
je

umfafjt alle s|terfoncn, weldje oon einanber abftammen, nämlich

erftere

(1.

Abftammung bon

©eitenoerwanbten

Börner toenben

Unterfdjeibung

biefe

Wieberum

;

bie

lefttcre

britten ^ßerfon

bollbürtige

finb

begreift

bie«

herleiten (Seiten«

ober

halbbürtige,

ober nur einen ber beiben Altern gemeinfam haben.

biefelben

fie

inferior)

(1.

berfelben

oorjugäweife

Sie

an; fic nennen
X. nur germani) unb Oon bcn

auf

Wefchwifter

germani (f>. 3.
nur benfelBen Steter, unb uterini, toenn fic
3n SeutfaV
nur biefelbe Butter haben
§ 1 I. 8, 2; 1. 10 D. 38, 10).
$n
lanb fbricht man ohne llntcrfchcibung bei halbbürtigen oon Stiefgefchwiftern.
ber ©eitenbenoanbtfchaft wirb üon ben neueren 3uriften noch ber fog. respectus
parentelae h eroor 9 c ^ ODen
unter welchem mau ba$ Söerhälrnife eine« Sefcenbentcn
ju ben ®efd)Wiftern be$ ^aren<s Oerfteht (parentum loco habentur) unb welche*
bilaterales,

bollbürttge (Hefehwifter:

halbbürtigen: consanguinei

,

wenn

fie

(ügl.

>

namentlich

L

1,

10;

^r)et>inbemi^

alä

39

1.

pr.

D. 23,

früher
2.).

juriftifche

Sic natürliche

9?ebeutung erhalten tjattc (§ 5
fann aber auch eine mehrfache

58.

fo befonber*, menn 93erwanbte fich heirathen, wenn ^emanb fict) nach einanber
mit unter fich öerwanbten <perfonen Oerheirathet, menn mehrere unter ftd) 93erwanbte
mit ^krfouen fich berehelichen, welche ebenfalle unter fich öerwanbt ftnb, fowie wenn
31t ber natürlichen noch eine tunftliche 93. tritt.
(CPin 93eifoiel giebt bon mehrfacher
93. 1. 10 § 14 D. 38, 10; Ogl.
ftrifc, 3eitfchr. f. tfibilrecrjt u. ^r. XV. 2;
#ugo, (vio.Wag. IV. 7, 16.) Mehrfache 93. giebt mehrfache« Erbrecht.
lieber bie Bluteöerwanbtfchait nach Seutfd)em 9tedt>t f. b. Art. ^arentclen«
0 r b n Ii n g.
fein,

II.

Sie fünftlichc

23.

1) Agnation (legitima, civilis cognatio, agnatio.)
allein

Oon
I.

bie

auf ber üäterlichen öewalt,

ben

3,

2.

Agnaten gegebene
u.

a.

m.)

ift

l'egalbefinition

unrichtig,

ba

fie

fich

Stefe

beruht im fftom.

ber .öauSgemeinfchaft (familia).
,

;

,

bie buret) patria potestas (früher

9t.

$ie

7 D. 26, 4
15 § 1.
§ 1 I. 1
m,r auf btc natürliche, nicht auch au *

(1.

©ntflcfmug bezieht unb auch überfielt bafc man buret) eine
wiebeT au* bem Agnatcitocvbanbe fcheiben fann.
Agnaten fmb

juriftifche

3thatfad)f

bem ^rin^ip

;

juriftifche

oielmefjr

auch manus), mit einanber berbunbenen ober »er*
bilben bie familia proprio jure, wenn ber gemein*

bunben gewefenen 9Jlcnfd)en; fie
fame .frauäoater bie patria potestas nod) inne hat, unb nach feinem SÖegfaH bie
familia communi jure (l 195 § 2 ü. 50, 16).
3n älterer 3eit ift allein bie
Agnation Duelle oon Wechtäberhältniffen unb fcr)liefjt gleichzeitig bie Kognation in
bie bann heilich mit jener wieber Oerfchwinbet (1. 10 § 4 D. 88, 10; 1.23
ftd),
D. 1, 7; § 2 I. 1, 10; § 11 I. 3, 1). $n ber ßaiferjeit wirb fie Dagegen
ofjnf
immer mehr buret) bie natürliche 33. brrbrängt (fo bej. im 3"teftaterbrccht)
jeboch im 3uftinianifchen «echt (bef. bei ber Aboption) gänjlich ihre Bebeutuna
Oerloren ju haben ( iß 11 er) t) 0 1 ^ AbfymM., <5. 96—105). «Dlit ber Agnation in 33er*
,

,

binbung
nicht

fteht ©entilität,

b.

h-

s
ber Agnatenfreifc, Welcher nach richtiger ])leiuung au*
beruht. Sie

mehr nachweisbarer ober bod) oermutheter gemeinfamer Abftammung
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hatte bte in bcn Anfang bet Äoifer^eit Berufung

—

berechtigung jur ftolge (Gaj. III, 17).
ber ?lgnation beränbert; fie ift bie burd)
gemeinfehaft unb meiften* (fo

im

Slbobtion,
Affinität,

2)

f.

f.

flur

35ormunbfchaft unb eine £rb»

S)eutfchen Stecht hat

SJtannedftamm

ben

ftch

ber Segriff

$Mutö«

»ermittelte

männ-

ßelmrecht, bei ben fftbeifornmiffen) auf bie

(S.

lichen ©citenberWanbten befchränft.

3)

3m

9lrt.

^arentelenorbnung.)

biefen Hrt.
biefen »rt.

®ie entfielt oljne ben befonberen iurtftifdt)eti 3t(t ber
4) Spflegfinbfchaft.
^Iboption burd) Annahme atä Äinb (alumnas) unb erhält im 9töm. sJted)t re einliefe
3öirfungen nur in golge bffonberer Vereinbarung (1. 32 pr. D. 45, 1), im
fie nur gemiffe ^ietätSberfjctltmffe (1. 26 C. 5, 4; § 1 I. 1, 6;
D. 40, 2).
teuere ^artifntargefe&e tyaben jebod) bteö Snftitut mit
s
juriftifeffen SBirfungeu )lt umfteiben gefugt, wie baä Spreufjifehe #llg. £9t. (II. 2
768) unb beT Code civil, nad) Welchem eä fogar eine JBorftufe ber Abolition
§§ 753

ltebrigen

1.

14

erzeugt

pr.

—

bilbet

(art.

$a3

363-870).

Oeftcrr. 33095. (§

186)

t>at

fid)

bem fööm.

9ied)t

burchauä an geschloffen.
5) Ginfinbfchaft, f.
6) ©eiftliche 35. (cogoatio

biefen Hrt.
spiritualis).

2)ie

nad)

9lnfidjt

ber

chriftlidjen

iaufe liegenbe geiftige Sötebergeburt erzeugt fdjon im Stuft. fHed^t
ein (Hjeöerbot jmifdjen Rathen unb weiblichem läufling (1. 26 C. 5, 4).
9er
Jaufe trat im Äanon. 9tedjt ba« ©aframent ber fVirmelung gut ©eite; bie auf
«runb beiber ausgebilbetc Seljre mirfte früher ale ^c^inberniB (Conc. Trid. Sess. 24
de ref. matr. c. 2), welche* jefct burd) iKeirfjsgefefc b. 6. Februar 1875 § 39 aufgehoben ift.
in

.ßirche

ber

$ie Gntftefjung ber natürlichen 35. beruf)t auf ©efdjlechtägemcin*
luvt, je nachbem biefe eine berfdjiebene fein fann, auch berfd)iebene 35or*
aufcfefcungen unb SBirfungen. 5>ie für baä fööm. üRedjt borhanbetten Unterfcheibungen,
welche heutzutage nicht fämmtlich mehr in boller Arraft beftehen, finb folgenbe:
I.
©• 443. Ueber @he Sur linfen £anb »gl. Xfy. I.
1) eh'€. 508, übcT ^ßutatioehe f. biefen Ert.
III.

unb

fdjaft

W-

$5ie* mar eine fittlidje bauernbe (Hemeinfchaft jwijchcn
2) Äonfubinat.
SJtann unb Söeib ohne Döllen Eintritt ber f?frau unb Äinber (liberi naturales) in
bie Jamilie be* Cannes (T. Dig. 25, 7
Sie fteht h«»te jeber un=
C. 5, 26).
;

ehelichen ®ffd)lechtsberbinbung gleich-

3) Contabernium, b. h- bie öefdjledjtöberbinbung jmifchen ©Haben unter
einanber ober ©Haben unb freien, erjeugte nur jure naturae eine cognatio servilis
(1.1. 8, 14, 56 D. 23, 2).
4) Stuprum, b. h- bie gefchledjtliche (Hemeinfdjaft mit einem freien, lebtgen

Beibe,
5)

bie Ert. Slimentattonepf licht, Segitimation.
Adulterium,
bie 9lrt. Qifytbxuä) unb Adulterini.

bgl.

f.

6) 3njeft, f- ben 9lrt. Incestnosi.
IV. 93eWei$ ber 35.
ber 9Jhittcr unb bereu 35erwanbten
S!iefer fann
gegenüber burch ben leicht ju erbringenben Söeweiä ber Öeburt geführt werben,
bem
Vater gegenüber,
aber
ein
fafrifdj unmöglich erfcheint
folcher
deshalb ftellte
fchon ba* Ubm. Stecht für bie bon einer Ehefrau geborenen Ätnber, Welche früheften*
am 182. unb fpäteftenS am 300. läge nach ©ingefmng ber (Sfje geboren finb, bie
35ermuthung ber ^tjelichfeit auf (1. 12 D. 1, 5; 1. 5, 1. 8 §§ 11, 12 D. 38, 16).
2iefe 33ermuthung ift jeboct) nicht unwiberleglich nicht bloä ber @h f wann, fonbern
auch anberc betheiligte ^Jerfonen fönnen gegen biefelbe ben ^ewei§ führen, bafc baö
Äinb nicht bon biefem gezeugt fein fönne, j. 33. Wegen «bwefenheit beiber (She«
galten bon einanber ober äwboten^ beä ^Jcanned Währenb ber flonjebtionöjeit (1. 6
D. 1, 6). Weht bagegen genügt ber WadjweiS, bafe bie fixau auch noch wit anberen
Ucännrrn ben Seifchlaf bolljogen t)ab< (1. 11 § 9 D. 48, 5), ebenfowenig Urfet
;
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qu* bcm @rabc bcr Steife be3 Äinbcä ein Beweis gegen beffen (Jhclichfeit her«
(©Hnfcing, 3ahrb. f. 5)ogm. IX. 5; ogl. bie $tffertation Don D. 2Bächtcr
De partu vivo non vitali unb ©arrajin mit bemfelben £itel). Umgefchrt beftebt
bie unwiberleglidje StechtSDermuthung, bajj ein nach 10 Monaten Don bet Sluflöfung
bcr dfje an geborene* Äinb nicht Don bem früheren (J^emonn erzeugt fei (1. 8 § 11
D. 38, 16). Befonbere Borfchriften enblich fmb gegeben, wenn eine grau ftch nach
ber ©Reibung ober bem 2obe ihres Planne* fchwanger fyilt (bgl. ©inteniä, III.
93 ff.). 3)« 3*"8u nfl fkc^t bie Segitimation gleich (f. biefen 2trt.). UebrigenS
treten biefelben Stechteberhältniffe auch bei einer putativen ß^c ein (cap. 2, 8, 14,
Uneheliche 33. giebt ber Butter unb beren Familie gegenüber
15, X. 4, 17).
gleite Stechte, Wie bie eheliehe (1. 4 § 3 ; L 5 D. 2, 4; 1. 4 D. 38, 8); nicht
ben
Bater unb beffen Bcrwanbte (§ 12 I. 1, 10; 1. 10; L 23
gegen
aber auch
D. 1, 5). ©päter jeboch erlangten gewiffc Birten bon unehelichen ßinbern einzelne
fechte gegen ihren Beuger, unb biefe ftnb nach Vorgang beS fanonifchen Stents
fid)

leiten

—

X.

feap. 5

SeptionSjeit

Art.

balb allen unehelich (Geborenen, welche

Genommene währenb bcr Äon«
mit ber Butter ben Beifchlaf bottaogen habe, gemährt worben. (©. bie
ber als Bater in Anfprudj

bafe

Alimentationspflicht, Adulterini.)
Bon ben ^artifularredjten fehtiefjen fidj bie

meinen

Stecht

an

Derminbert hat;
fein,

SDeutfche OuirolinLint

4, 5) burch

nacfjwcifen fönnen,

(3.

Code

33.

nur baS

civil art.

s

$rcujjifchc

welches in einer rechten

6^

AUg.

erzeugt

312

meiften in biefer ftrage

— 318),

ber

nur

bem ®e»

bie ÄonaeprionSfrift

2 § 1) läfjt jebcS Äinb ehelich
geboren ift (Dgl. hierüber Bcf. ©ntfeh-

291. (II.

ober

3n Beaug auf uneheliche flinber ftnb jeboch in ben
beS 02rib. Bb. IL ©. 292).
ftefcfcgebungen auSeinanbcrgchenbc Anfielen Dertreten.
V. Berechnung ber Söerwaubtidjaft.
Xie Stätje D(r
beftimmt ftdt)
im Stömifchen Stecht nach ber $ahl ber atoifchen ben beiben s$erfonen liegenben @e«
tot sunt gradus, quot sunt generationes (§ 7 I. 3, 6;
burten 6aW. Beugungen
L 10 §§ 9, 10 D. B8, 10), b. h- & Werben fo Diele ©rabe gewählt, als bie An«
Geburten beträgt, welche ju ber (Sntftehung jener ^erfonen
jaht ber Beugungen
©0 finb eitern unb töinber im erften Örabe, @ro|jeltern uno
erforberlich mar.
©nfel im atoeiten, ebenfo (Hefdjwifter, ©efdjwifterfinber im oierten Wrabe ic Derwanbt.
Die Stömer Deranfchautichten bie Berechnung ber B. an bem Bilbe einer treppe,
auf welcher bie ßltem eine ©rufe höh« fte^en als bie Äinber (1. 10 § 10 D. 38, 10;
Dgl. bie Abljanblung unb baS stemma eognationis veteris ICti. in ber Jurepr. antejustioianea Don .frufchf e, S. 529 ff.), boch finbet fidt) fchon tyn unb häufiger noch
im Mittelalter bie B. burch einen Baum (stemma, Stammbaum) Dcrftnnbilblicht,
:

beffen

©tamm

fanonifdjen

bie linea recta,

beffen

Zweige

bie linea transversa barftellen.

3m

BerecfmungSweife in ber geraben ßinie biefelbe, in ber
s
Seitenlinie bagegen werben bloä bie 3 c «flDngen jwifchen jeber $crfon unb bem ge*
meinfamen ©tammbater ge3ählt unb tü gelten bei ungleichen ©eiten nur bie @ene=
2>ie fanonifche 93e«
rationen ber längeren (c. 2 C. 35 qu. 2; c. 9 X. 4, 14).
Stecht

ift

biefe

nur für baä ehchinoernife Wegen 35. beftimmt unb bie Stömifche
Den
nicht nur im Gemeinen Stecht, fonbern auch
v
lieber bie Berechnung beä S)eutfcheu Stecht* f. ben 9lrt
^artifutargefe^en üblich,
rechnung

in

alten

ift

jeboch

anberen Beziehungen

5ßarcntelenorbnung.
VI.
SBirfungen ber Berwanbtf dt> af t.

^iefelben crftreclten fich burch
Bejiehungen be* «Dtenfchen ju feinen BcrWanbten
B. h cr borgehenben
^eroorauheben ift befonberd baö Bcrhaltnifj
Pflichten niemals biefe felbft beenbigen.
jwifchen 9lfcenbenten unb S)ef cenbenten, baS GrjichungS* unb rSüch*

baä gan^e Steehtägebtet,

Weil

bie

unenbliche unb unauflösliche ftnb unb bie (Erfüllung ber au* ber

tigungSrecht, bie Einwilligung aur (Jhc, bie Alimentation, bieförb«
berechtigung unb erbenfolge, ftamilienfibeif ommife, Bormunb«
|

chaft, Sie traft

ic.

(hierüber

f.

bie einzelnen Art.)

Saher fommt

eä auch,
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88,

10-

Grat C. 85 qu. 5; Tit X.

Decret

& er cd) n miß

jämmtlidj auf

ürfj

14;

4,

bei 93.

8 it.: Pluge, J)w Äognaten unb

Affinen nad) 9Jöm. »edjt jc, in bet Seitfd^t. f. gefd).
S«$t*n>iff. VI. 1.
£ugo im citril SHagaain IV. 7, 16.
fttife in bet 3eitfd)ttft für
6b.»ed)t u. $roj. XV. 2.
SB. Seil im Gib.«t$. XXII. 9.
Dttffen übet resp.
pareot in fein. Seilt, flr. 6.
33on ben ßeljtbüdjetn bef.: ©lud, XXIII. ©. 158 ff.
fcöcfina. L §§ 49-56.
©tiuj, §§ 11-18 (2. «ufl. §§ 36-41).
©intenU, III.

—

—

-

§§138

—

—

—

—

-

Äaüfet.

ff.

iHcrtociä,

ben

befdjämenben (Jfyrenftrafen gefjörenb, ift bie leid)tefte
.^üu^ttbrafe beö 2eutfd)en ©traf®©, unb nad) § 57
beffelben nur gegen jugcnb»
lidje ^erfonen
anmenbbar unter folgenben Sebingungen
1) 2er Später mufe baS
12. ßebenäjaljr überfdjritten, ba* 18. nodj nid)t erreicht l>aben; 2) bie erforberlidie
(rinftdt)t
befitjcn, um bie ©trafbarfeit ber Don ifmt begangenen .£>anblung crfennen
fönnen, unb 3) mufe bie lefctcrc alä ein bcfonberä leidster ^faQ eineis löergeljenä
ju

fog.

3*

:

m

ober einer Uebertretung fid) barftetten.

befonberö

als

2a

barf.

leidjter

e*

93eftritten

au« bem jugenblid)en
lebiglid)

hierbei

um

%aU&

ob bie (Hgenfdjaft eine*

ift,

Hilter

be$

IljäterS

werben
Rubelt, fo

abgeleitet

bie objeftioe (Seite be* ftalle«

wenn man fid) jur ^Rechtfertigung
93orau«fc|mng 311 bem § 57 bilbe.
ob toegen mehrerer befonberö leidjter f^älle auf einen
ift audj beftritten,
ober mehrere 93. erfannt werben fann.
2ie *Dtef)rl)eit ber f$älle wirb in ber SReget
ÖJrunb fein, nidjt auf Sö. &u ejfcnnen
bie Chrfennung auf mehrere 93. füljrt braftifd)
bodj ju bem föefultat, bafe nur ein 33. bollftredt wirb.
ju

bie [frage

ift

barauf

beruft,

berneinen,

3ugcnb

bic

bafj

jebodj

unrichtig,

bereits

bie

2lufjerbem

;

naljm

bie SBunbräfommiffion

<£rft

©ttafßteB.

in

biefer

,

olme fidj an eine« ber bamalö geltenben
ben 33. in bem obigen Umfange auf,

aujufdjliefien

.ftinfidjt

,

lehnte toeitergefyenbe Einträge auäbrütflidj ab, bergafj jeboct) bic erforberlidjen

ju madjen.

2af)in gehörte,

unb fünften

wenn man

felbft

eine

Slbfdjnitte beä allgemeinen Jljeiß beö

ßrwäljnung beö

93.

©trai@93. (Strafen

3u

bem

in

f

fl

fe

c

elften

— 3ufammen*

treffen mehrerer ftrafbarer #anbtungen) für überflüffig cradjten miß, jebenfallö eine
SBeftimmung über bie 93erjäf)rung beä 33.
Gö wirb jefct bie für^efte 93erjäf|rung3frift
oon 2 Safjren (©trafÖ33. § 70 3- 6) Mtf ben 93. anjumenben fein.
S5a ber 93. Jpauptftrafc ift, wa* bezweifelt toirb, fo fann er erft öollftrecft
werben, nad&bcm baö Urtfjeil recf)tdfräftig geworben ift. ®cr 93. begrünbet bic
^ücffaltöfrrafe.
3m ©traf ©93. fc^t cö an einer 93eftimmung über bie fjform ber

93ollftrecfung

bc«

2ot§ringen).

Unb

bie

ben

93.

ert^cilen

ber

ber

93.

ertljeilt

münblic^e

93.

bagegen

?lrt.

XII.

beö (5®.

bod) t)ängt bic JEÖirffamfcit be«
b^tt).

erhalten,

93.

fonbern rocfentltc^

jum ©traf®93.

für (Stfa^

nur Don ben ^ßerfonen,
aud^ bon ber ^form ab, in

nict)t

2er 93. fann mttnblidj ober fdjriftlidj erfolgen; ob ber
burdj 3"3«^"«9 oer burc^ bie betreffenbe ftrafbare ^anblung ocrlc^tcn

ißerfon

gefc^ärft

ber 93.

ert^eilt

im

(ogl.

9J.

wirb.

Werben fann,
Werben fann
,

ift
ift

beftritten.

93on ben beiben f^omten,

in welchen

bie fdjriftlic^e als bic milbere an^ufc^cn.

2er

93.

nur in bem ©ebraud)
bc« 3Borte* „93.", balb in längeren ober für^eTcn ^luöfti^rungen bon ©citen bes»
3u ber erftcren gform bürfte ber an fidt) probte»
jenigen, ber i^n ju erteilen ^at.
wirb

£)eutfcf>en 9leidf)

öerfrf)iebcn

öollftrecft,

balb befielt

er

matift^e 3Bert^ biefe« ©trafmittelö nod) problematifc^er werben.
SBebcr baä ©traf©93., noc^ bic ©traff|30. enthalten eine 93eftimmung barüber,
wer ben 93. au erteilen ^at. 9tad) ber ©traf^C f|at bie ©taatöanmattfdjaft, b^w.
Slmtöric^ter
als ftrafbollftredenbe 93e^örbe nur bafür ^u forgen, ba§ ber 93. er»
ber
2af3 ber 93. unter allen
roirb, o§nc i^n ieboc^ felbft crtljeilcn ^u müffen.
tfjeilt

Umftänben Don bem
ju

empfehlen

ift,

ift

föidjter

eine

^u

erteilen

fei,

millfürlidjc ?lnfic^t.

waö

braftifcf)

aücrbingö

2ic oori/anbene

ßürfe

am

metften

mufj burc^
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eine r
iiid)t

e i ef) * gefefctiche Söcftimmung aufgefüllt Werben, ba bie £anbe*gefekgebmtg fjiequ
.£>anbb. b. Strafuoüftrecfwig, Jc
Berechtigt ift.
»gl.
aide u.

%

Öenjmer,

.

(1881), 6. 85.
Auf 33. fann unter ben obigen »ebingungen auch nad) lanbeSgefefclichen $or*
v
Jcid)t anwenbbar ftnb bagegen bie ©orfchriften be* SSeuticben
Triften erfannt werben.
6 traf ÖS. auf ben 3L al* $i*,jtplinarftrafe (ögl. ben XHrt. Drbnungs* unb

$i*3iplinarftrafe).

—

Sit.: 8aufer in t>. #olfeenbotff' t ©traftecht8«itMng, ©b. XI. (1871) 6. 177 ff.
Stötfel in ber ©ad)f. ®rrid)t«.$oä)ote> im ©ettd)t«faal, »b. XXIII. (1871) ©. 462 ff.
aeüuna, £b. XV. (1871) 6. 289 ff. unb §attmann, ebenba, ©. 159 ff. - Söablbetg
Baumert,
in ö. -polfeenbotff'i $>anbbud> be* ©eutfdjen ©traf»., *b. IL ©. 538.
San
Hebet bie 3urec^nungdfät)igfeit unb SBefttafung juaenbl. ^etfonen, (1877) ©. 50 ff.
brn Komm. 3um ©traf©*, bef. €18 häufen $u § 57.
Sodjoto.

—

—

SertoeifuitQ wegen Unjuftänbigfeit be* ©crid)t*.
hat

1) ba* Sanbgcririjt

audfprtctjt

wenn

e*

Warf) ber

Deutf djen 6$0.

in einem ^frojeB
beftimmte* Amtsgericht

fadjlidje lln^uftanbigfeit

feine

auf Antrag be* Äläger* ben

,

'iHechteftrcit

an

ein

h- ba*jcnige, welche* für ben ^tokÜ örtlich juftänbig ift, unb
folgen ba* Dom .Wäger in feinem Antrage bezeichnete ju toerweifen.

feine* Sejirfc*,
Bei

,

—

mehreren

b.

$ie* hat für ben Kläger ben »ortheil
bafc mit ber ftechttfraft be* Urteil* ber
wirb bie ©ad)e fo
1Recht*ftreit al* bei bent Amtegericht anhängig gilt, b. hongefeljen, al* ob ber ^rojefj öon öornherein bei biefem Amtegericht anhangig ge»
welche mit
wefen märe, unb cS bleiben alfo bie Söirfungcn ber 9tcd)t*hängigfcit
ber Klageerhebung beim £anbgericf)t eingetreten finb, beftehen.
üffienn bagegen für
ben Anföruch fein Amtsgericht be* l'anbgcrichtSbeairrVS juftänbig ift, fo (ann eine
folcfje ». mit ber Unjuftänbigteiteerflärung feiten* be* l'anbgerichte* nicht Ocrbunbeu
werben, unb e* fallen alfo bie SBirtungcn ber 9ted)t*hängigfcit fort, ba ber Kläger
eine neue Klage bei bem juftänbigen Amtsgericht anbringen mufe.
2) (frflärt ftdt)
umgefehrt ein Amtegericht für fachlich unjuftänbig, fo h ü * e* auf Antrag bc* Kläger*
ben föechtSftrcit an ba* üorgcfcfcte Canbgcrtcht ju Ocrweifcn
fofern biefe* für ben
ftcd)tSftreit örtlich juftänbig ift.
Auch h»« flilt allein bie fltechtehängigfeit unter
ber ju 1 gebachten 2Jorau*fcfoung al* fortbauernb.
ben
fall, ba| in einem
3) ftür
,

,

,

bei einem Amtsgericht anhängigen projeffe burch Söiberflage ober buref) Erweiterung
be* urfprünglichen Klageanträge* ein Anfprud), für Welchen ba* ßanbgericht fachlich
^uftänbig ift, erhoben, ober bie 3eftftetlung eine* ftreitig geworbenen präiubijieHen

üRechteoerhältniffe*

burd) Klage*

welche*

,

wo

ber ^uftänbigfeit be* Öanbgcricht* unterliegt,

ebcnfall*

ober Söiberflageantrag

a/fchen Oon ben fällen,

bie

beantragt

Prorogation

wirb,

hat ba* Amtegericht (ab*

fo

au*gefchloffen

gefetylich

ift

unb

es

Uon Amtemegen für uniuftänbig erflären mufe), fofern eine Partei Oor weiterer
hanblung ber Sache barauf anträgt, feine Ünjuftänbigfcit aussprechen unb
"Rcd)tefrreit
ebenfo wie in bem ju 2 erwähnten ftalle an ba* 2anbgcricf)t |H

firf)

53er=

,

weifen.
ftreit

m\t

ber ftcchtSfraft

be*

betreffenben Urtheil*

gilt

auch

fy" ber

ftechte-

beim ßanbgcridjt anhängig, unb abmcidjcnb öon ben ju 1 unb 2
werben fogar t)ier bie im amt*gerichtlichen »erfahren bi* bahin

al*

badjten fällen

wadjfcncn Soften
Aufeer

al* 2ty\i

biefen

1i)tcd)t*ftreite*

!l'anbgericht*

ber bei

bem

V.'anbgericht

ben
Der*

ge«
er«

entftehenben floften behanbelt.

be*
fällen fennt ba* neue 3)eutfrf)e projeferecht noch eine
ben .Kammern für .^anbelefachen an bie Gioiltammem beffelben

oon
unb umgefehrt.

$a

e* fid) in biefen ^fällen

immer um Abtheilungen

h^nbelt, fo hat bie 2L Oon ber einen an bie anbere felbftuer«
(Hnflufc auf bie burch Erhebung ber Älagc eingetretene beeilt**

beffelben Berichte*

feinen

ftänblich

Hie itammer für .^>anbel*fachen tyit eine nicht ju ihrer
u ftänbigfeit
gehörige Älage ftet* auf Antrag be* 3?eflagten, weld;er aber nur öor ber 9?eThanb»
hing ^ur Sad)e wirffam geftellt werben Wim, an bie (Jioilfammcr 311 oerweifen

3

^ängigfeit.

baffelbe

gilt,

Wenn

bie

Klage burd)

Antrag auf ^eftftellung eine* präjubijial«
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^cr^icfjt

3öiberftage

wirb unb

erhoben

bie eine ober

nicht bor bie Äommer für ^anbelöfac^en gehört, unter ber 93orauefekuug,
ber ©egner ben betreffenben Antrag ftellt.
Slbgefehen babon fann bie Cammer

anbere
bafe

$anbel«fachen in ben ermähnten 5&hen,

nir

wo

fotoie in benjenigen,

eine *Präjubijial»

3n3ibent»2öiberflagc ober ein burd) Älageänberung geltenb gemachter Anfprucr) nicht
u ftönbigfeit gehört, ben Rechtflftreit auch bon
ju ihrer
an bie

Amtsmcgcn

3

(>ibiliammer berweifen,

mann

jeboer)

au« bem ©runbc,

nicht

bafj ber 93eflagte nicht

#auf«

ift.

dagegen

ifl

wenn

bie Gibilfammer,

bei

it)r

eine öor bie

Pommer

für .§anbel«*

bon 9lmt«megen bie Sache an bie
Icfcterc Cammer ja berweifen.
(S« ift bie« nur auf Antrag be« 9?eflagten, wenn
biefer öor ber 93crhanblung ,}ur ^auptfachc erhoben worben ift, ^uläffig; ber 9Je»
tlagte, Welcher nicht in ba« .^anbelörcgiftcr eingetragen ift, fann aber biefen 9lntrag
nic^t barauf frühen, bafj er Kaufmann ift.
9lnbercrfeit« wirb ba« ©erid)t auef)
baburef), bafc ber Äläger bem Antrage jugeftimmt t»at
nicht jur 93. berpflichtet.
lieber bie Anträge auf 93. an bie eine ober anbere Cammer ift borweg $u berhan*
beln unb ju entfd^eiben.
Tic ergangene Gntfd^eibung ift burd) fein Rechtsmittel
anfechtbar unb gefjt fie auf 93. an eine Cammer, fo ift fte für biejenige Äammer, an
fachen gehörige Älage angebracht

ift,

nicht befugt,

,

welche bicfelbe erfolgt

ift,

binbenb.

Cuellen: £eutfa> ß$C.

Verwirf una,.

—

©93®. §S 103-107.
$tnf($iu3.

§§ 249,' 466,

467.

bie Öefcfcc in

golge beftimmter .jpanblungen ober Unter»

3öenn

£eutfa>3

%

laffungen, bie gegen gefekliches Öebot ocrftofjen ober gefe&lid) gemifjbilligt werben,
ben 23erluft eines Rechte ausfprechen, fo bezeichnet man ba« fo berloren gehenbe
Red)t als berwirft.
''Man fpridjt auch 110,1 ber 93. einer öffentlichen Strafe als

#olge

einer ftrafrechtewibrigen .{panblung.

Tic

ftolge

ift

tytx inbeffen feine unmittel»

bare, fie muft erft bom Richter erfannt werben, wäljrenb bie cibilreehtliehc 93. un«
mittelbar traft be« Öefefce« eintritt.
(Sine folche 93. nahm ba« Rom. Recht j. 93.
bei ber ^oübefraubation an, in j$olge beren ba« (Jigentfmm $u fünften ber ^oll«
berechtigten berwirft mürbe.
911« nachtheitige ^olge einer zweiten Qrhe ging ba«
GigentfHim ber lucra nuptialia au« erfter (*h c auf bie au« biefer entiproffenen Äinber
bem
ur
^weiten
@f>e fdjreitenben parens nur ber Riefjbraud)
über, währenb
?
93ei berfäumter Grftattung ber bon einem 9)titeigenthürner borgenom«
jurüdblieb.
menen nothwenbigen Reparaturen geht ba« Etiteigenthum ju (fünften be« lederen
berloren.

9lud)

im

ftall

unerlaubter Scibfthülfe (bgl.

Marci)

b.

9lrt.

—

Decretum Divi

werben Öorbcrungercchte unb Gigenthum berwirft.
Ter Sprachgebrauch
mobemer Öefefee hält an ber obigen 93egriffebeftimmung nicht feft. 9luch in foldjcn
JtäUen, in benen ber 93erluft eine« Recht« nicht ohne äüeitere« eintritt, fonbem erft
burch <£rfcnntni& auöjufprechen ift, wirb berfelbe 93. genannt. So erwähnt }. 9*.

ba*

*Preufe.

braucr}«

9lüg.

CR.

für ben fall be« burth drfenntni| teftgeftellten 5Ri|-

bie 93.

eine« s43riotleg«.

—

911«

bertrag«mäf}ige Seftftellung

bie lex commissoria bezeichnen.

©fgb.: D.
89t ein! § 72.

39, 4; C. 4, 61.

—

1.

4 § 3

I).

10, 3.

—

einer 93.

Nov. 22 c

23.

—

man

tonnte
^reu&.

Gcciua.

iöcr^trtjt (Gntfagung, renuntiatio) bebeutet im weiteften prioatrechtlichen
jebee abfichtliche Aufgeben eine« Recht«, fei c« eine« bereit« erworbenen, fei
eine«
folgen, ba« erft angefallen war (\. 58. repudiatio hereditatis delatae, aud)
e«
^em anberen
renuntiatio genannt, 1. 2 C. de jur. et fact. 1, 18), ober auch
(VJrunbe erworben werben fonnte (}. 9?. ber in einem Sertrage erflärte 33. auf
naturalia beffelben, etwa auf ba« 9öiberruf«recht bei ber mortis causa donatio),

(Sinne

^um
ein

23-

auf ein angefallene« Recht genügt einfeitige 2öillen«crflärung,
engeren Sinne be3ier)t ftdj ber
in ber Regel nicht.

erworbene«

3m

umt
93.

93.

auf

nur au»
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erworbene Kecfjte unb ift bann aleidjbebeutenb mit SJeräujierung (ögl.
Xabei fann ba« Aufgeben be« Kedjt« ent*
ba« fjcut. Köm. Kedjt § 19 S. 363).
Weber in ber 9EÖeife erfolgen, bafe ba« Kecfjt auf einen Kadjfolger übergebt (oft
93eräufjerung im engeren Sinne genannt, 9lrnbt«, § 57), ober fo, bafc es
wirb al« 93. im engften unb eigentlich
lebiglid) erlif djt. Sief er lefctere
93eifpiele eine« folgen bieten bie $ereliftion einer Sadje,
teefmifdjen Sinne beaeicfjnet.

ber Erlafc eine« binglidjen Kedjt« ober einer Scfjulbforberung, ber Srb«93. u. a. m.

audj

9tber

bem nur

Sinne

in biefem engften

ein Element,

ba« in

bilbet ber 93.

fein einheitliche« ^nftitut,

fon«

2)ie altere

berfcfjiebenen Kecfjt«gefcf)äftcn wieberfeljrt.

irjeorie »erfannte bie«, befinirtc ben 93. al« bie 3öiÜen«erflärung eine« berechtigten,
Kecf)t« ju begeben, unb ftellte gewiffc allgemeine Ökunbfäfce über bie
Mein in Söafr»
(fo 3. 93. noch Seuff ert, $anbeftenr., I. § 90).
ber 93. mit jener 9Öitten«erflärung in ben meiften fällen feine«Weg« perfelt,

feine«

fict)

Stiftungen auf
heit

'

ift

fonbern e« mufj nodj ein 953eitere« l)in^u{ommen, ba« aber wieber je nach ber Statur
bes auf^utjebenben Kect)tö üerfefneben beftimmt ift unb jtoar beim Eigenthum ?luf«
gebung be« 8eß|fl ($ereliftion 1. 17 § 1 D. de acq. poss. 41, 2), bei jura in
:

:

©runb

re aliena 9lcccptation (ofmc

©rem er,

142

^fanbr., 6.

3um Erwerb

entfprechenb ber

u.

ff.

Meinung: ü. 93angeroro, L § 127;
m.), toäljrenb ^artifulargcf. bei Immobilien,

anberer
a.

foldjer Kecfjte gehörigen

in ben öffentlichen 93üdjern erforbern.
93.

nöttjig

3n

biefen

(f.

9lrt.

b.

fann ber

fallen

bei

93ermäcf)tniffen

,

bie

oon

ift

bi«

3ur 9lcceptation
fein

93.

Söföung

(f.

biefen

feine« 93.

erhalten.

9lecr>t

ertoorben Werben

sum

ebenfalls 9lnnatjme be*

Erb «93.

minber beim

unb baburd)
felbft

Eintragung,

ftorberungen

nicr)t

93er,jidjtcnbe

^urücf treten

üfrgenintereffenten

93ei

unb

Erlafe),

9lrt.).

burd) ben

Sagegen

bewirft

allerbing« fdt)on einfettiger S.

,

Aufhebung be« ?Redt>t* (1. 86 § 1 5 L 44 § 1 D. de leg. 1). 93ei ben ein«
eben aufgellten 9}.öerträgen fann nun roieber bie causa fefjr berfdneben
Sie fann nicht blo« in einer Scfjenfung beftetjen, fonbern auch in ber 93erab«
fein.
bie

feinen

rebung eine« Entgelt* (93ergleich
^nnominatfontraft)
in ber Erfüllung einer 3?e»
bingung jc.
Sem entfprechenb gelten bann für bie einzelnen 93. üerfcfjiebene Kegeln.
Unter biefen Umftänben finb jene allgemeinen ©runbfäfce, welche bie ältere Irjeorie
Sie ftnb tfjeil« ben 93.letftungen mit
für ben 93. überhaupt aufftellte, unt>altbar.
anberen Kecht«gefd)äften gemeinfam,
fo bie Sätje, bafj ein 93. contra jus pablicnm
,

,

—

(bei fog. unöerjidjtbaren

unb bo|

ein 93. ben

theil« finben

ftreng

naef)

fie

bem

föecfjten)

Kenten

nichtig

fei

(1.

15 §

1

D. ad.

leg.

Falc. 35,

9lnberer nicht prajubijire (L 3 pr. D. de transact. 2, 15),

Wnwenbung,
interpretiren fei (1. 21

nid>t auf alte 93.gefd)äfte

»ucfjftaben

31t

—

fo

bie Säfce,

2),

—

bafc ein 33.

C. ad. S. C. Vell. 4, 29),

ben 3nfjalt feine« Kecht« oollfommen fennen müffe (1. 19
D. de inoff. test. 5, 2).
Katf) ben allgemeinen Kegeln über bie Kccfjtsgefdjäfte
beanttoortet fief) auch bie ftrage, ob ein allgemeiner 93. gültig fei? Unb jroar

unb

bafe ber 93er5id)tenbc

mit 3a.
@* tonn 3emanb 3. SB. auf alle ifmt augenblicflich 3uftet)enben ftorbenmgen
an feinen «DUtfontraljenten bcr^icfjten (stip. Aquiliana). Socti fnnn ein 93. natürlich
nur in ben Ören^en roirfen, bi« ju benen SBitle unb Srflärung ber Parteien ficr;
erftreeften, nief^t für ein Oöllig unüberfetjbare« ®ebiet (j. 93. ne ulla exceptio objiceretur: 1. 4 § 4 D. si quis caut 2, 11).
Enblidt) ber 93. „ju fünften eine«
Ruberen" fann in Oerfcrjiebener ©ebeutung borfommen. 3n ben fällen, roo ber 33.
al« Seftanbtr^eil eine« Uebertragungegefcfjäft« erfcr)eint, fann burtt) bie ^rinjufügung
s

bc« K." bie ^erfon be« Jtecf)t«nadtjf olger« beftimmt roerben, 3. 33.
4Jianbgläubiger auf feine Priorität 3U ©unften eine« fpäteren ^ppot&efor*
oerjidjtet.
3n ben übrigen fidücn. bagegen brüeft jene .^injufügung nur ba« SJtotiü
„311

fünften

Wenn
ober

ein

bie

s

felbftüerftänbltctjc

Söirfung

be«

93.

au«.

—

%m

Gio.^.K.

fann jebc

fowol auf einzelne Streitmittel (j. ©. ein 93eweiö» ober ein Kecf)t«mittel)r
al« auf ba« gefammte Kedjt ber Streitöerfjanblung oeraicfjten.
^a« ledere ift jebcd>
oon Seiten be« 33eflagtcn nur im Sinne einer Slnerfennung be« ÄlageanfprucH
Partei
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möglich, auf Örunb beren, wenn fic bei ber münbliehen 33ertjanblung erflärt ift,
nach ber ©PO. § 278 ber 39eflagte ohne Weitere ^Beweisführung berurtr)eilt wirb.
3luf ber anbeTen Seite t)at ein 35. beS ÄlägerS auf ben geftenb gemalten 9lnfpruch
bie ^olge, bafj er mit bemfelben abgewiefen wirb (§ 277 baf.).
$n beiben gälten

gewinnt ber OJegner ben (Knwanb ber recrjtSfräftig enrfd^iebenen Sache. (Sine 9tn*
beS ergangenen UrthetlS mit Rechtsmitteln ift nur infofern möglich, als
dagegen ift ber Kläger
baffclbe über bte 3reftftellung e i ne * gültigen 9>. Innauägefjt.
nur fo lange, als ber 33eflagte noch mein feine münblicrje 33erhanblung jur ^aupteTflären, bafj
facr)c begonnen Ijat, befugt, einen 93. auf bie Älage in bem Sinne
er nur ben gegenwärtigen ^roje§ fallen (äffe unb ftdj bie SBieberholung ber an«
Älage
borbehalte.
aufteilten
RähercS beftimmt bie 6^0. § 243. 33on jenem 3eit«
punft an tyat ber Seflagte, wie fdjon nach Röm. unb ®em. Recht bon ber L'itiS»
fonteftation an (1. 13 § 2 C. de iud. 8, 1; 3R21. § 44), ein Recf)t, ben $rojefi
nötigenfalls einfeitig bis jum ©nburtfjeil fortzuführen.
3uläffige 33. einer ^rojefj*
fechtung

p

partei bebürfen, weil

fie

als

fteh

Ausübungen beS Rechts ber Partei gut

beliebigen

2>er 33.
i^roaefefü^rung barftellen, feiner Acceptatton (Renaub, § 75 2lnm. 13).
finbet auc^ im (Sibtlprojeferecht auSgcbelmte Slnwenbung, infoweit beffen Regeln

Ratur

bispofitioer

unb

finb

bon

einer Partei (ebigttdj

3n

eine ©efugnifj oertethen.

Sinne

biefem

ift

pr

Sßahrnehmung

ibreS 3ntereffeS

eS jeber gartet freigefteflt,

auf einen

3^8^

3 cu 9 ctt

auf bie 33eeibigung eineS
(6^0. §§ 364,
365), auf eine in Söejug genommene, aber noch nicht borgelegtc Urfunbe (6^0. § 401),
besgleidjen auf ein Rechtsmittel: Ginfpruch, Berufung, Rebifion
§§ 311, 475,
529) ju belichten, lieber bie 33ebeutung biefer S. bgl. SBütom im Slrchiö für
it)r

borgefdjfagenen

ciu. ^praj. 93b. LXIV. S. 94.
€S fann ferner ber Äläger auf ben gelfenb gemachten
lÄnfpruch berichten (G^ßO. § 277), währenb ein 33. in bem «Sinne, bafj nur bie
erhobene Älage jurüefgenommen wirb, nach bem ^Beginn ber münblichen 33ert)anblung
beä SBeflagten jur .§auptfache nur mit 3"ft» mi"""Ö beö (enteren noch ftatthaft ift
<™<™ weiteren unb
(6^0. § 243). Sie QfO. fprtdt>£ aber bon SB. auch «och

irreführenben Sinne.

Befolgung

Sie fteHt Rechtsfolgen auf für „bte 33orfchriften
Damit
wirffam berichten fann" (§§ 267, 247).

,

eine Partei

in 3Bahrt)ett alle 9Jorfct)riften biSpofttibcn

bei benen ein

auch

33.,

b.

Ij.

baS

biejenigen, Welche bie

ftänbtgfeit

Sit.: J.

Argent. 1701.

—

—

93crjit^t

<Btxa^r^.

burch

to.

de renuntiationibus,

—

33.

ift,

fonbern

®. ber

3U*

utpote Giphanii etc,

ftrafrechtlirfien

geringere 5)ebeutung als

im

Sinne.
6ibilrecht

S5er

-

h«t

3).

unb (Sib.^.

flTunbfä&e jener beiben Gebiete, bie ailerbingS nicht ohne

ben

(].

aöürtt.^titJattecht, II. § 84.
Unger, Oeflett.?rioatrecl)t, II.
©adjet in 3h«ting'«
«tt. 93e\sid)t in fBeilfe'8 JRechteler.

SBäditer,

im

fünfte«

projetjrecfjtlichen

freie

Schilter, Tractatos praeeipui

^eimbad),

beren

gemeint, atfo nicht bloS foldje,

abfichtlichc ^Jreisfgeben eines Rechte, möglich

Regelung eines

auf

ftnb jebod)

SSereinbarung ber Parteien ober burch Rechts*
RähereS barüber bei Sötitow a. a. O.

beö Öerichtd)

t)erwirfung geftatten.

8 94.

ljaniftere

in»

Strafrecht

Schon

Ausnahmen

unb

bie ^>aupt s

finb,

fchlie^eu

bon tomherein aus.

Scr Verbrecher fann nicht auf baS Strafoerfahren welches wegen ber bon
iljm begangenen ftrafbaren .^anblung einzuleiten ift, oerzichten unb fich ber Strafe
ebenfowentg ift ihm geftattet, eine etwa erfolgte ^egnabigung
freiwillig unterwerfen
3urücfjuweifen.
3in gleicher Söeife ift bie (Einleitung unb Durchführung eineS Straf«
Verfahrens bon bem 9BiUen beS burch bie ftrafbare .^>anblung 33 erlebten unab»
tjängig gemacht. Rur bei ben fog. SlntragSbeliften (bgl. biefen 9lrt.) ift
bem ©erlebten unb gewiffen anberen *perfonen ein CHnflufi auf baS Strawerfahren
ba^in eingeräumt, bafj fie bie Einleitung bjw. Durchführung beffelben burch Rieht*
ftellung beS Antrages auf Strafberfolguug ober burch 3"rücfnahme bed geftellteit
,

;

1 1

q

im

i*erüdit

4

Sinnt.

ftrafrccbtlidictt

Antrage* rjinbcrn fönncn.
3n bcm leiteten ftalle ift ba* Straföerfafjrcn, wenn ber
öor ber .öauptPcrljanblung erfolgt, burd) 3kfd)lufe, fonft burd) Urteil einjuftclkn

33.

(Straf^O. § 259 Abf. 2).
o" bcm töed)te auf Stellung be* Antrage*

liegt

aud) ba* Sterbt be* S. auf

aber }djled)tl)in aud) ba* Otcc^t auf
[urüdnarnne be* gestellten vir.
Xeutfdjc Straf®33. § 64 gefjt baoon aus, bafj bie ^utücfna^me be*
nur au*naf)meujcifc, unb $n>ar nur bie jur 3Jcrfünbung eine« auf Strafe

Stellung,

uicfjt

;

Xa*

trage«.

Antrage*

benn bic Örünbe
meiere für bic Einräumung be*
tft
Antrage* fpred)cn, laffeu fid) nur in befdjränftem Umfange
auf ba* töedjt ber ^urücfna^mc bc* Antrage« antoenben unb »erben aufeerbem burd)
getoidjtige Öegengrünbc }iun großen Itjcil entfräftet;
ögl. hierüber 2)od)ott) in
lautenben Urteil»

juläffig

;

,

%rct)te auf Stellung bca

—

3k»
-Dolgen borff'* .lipanbb. bc* Seutfdjen Strafr. 33b. IV. S. 277 ff.
jum 93. ift beteilige, toeldjcr ben Antrag ftcllen burfte bjtö. geftettt t)at.
$er Snfjalt be* 33. entfpridjt bcm 3nl)alt be* Antrage*, rote biefer, fo ift au# jener

o.

red)tigt

unteilbar unb
\u

bemerfen,

fann

t>on

33ebingungcn

bafj "Uriöatoerjcitjung

£6

bc* Antrage*.

im

93.

Dabei

abhängig gemacht tuerben.

nietet

ift

immer ibentifd) ift mit 93. auf Stellung
t)at ba* $erid)t nadj
ftallc anzunehmen ift,

nidjt

(antreten

—

Ucber bic ftorm bc* 93. finb feine befonberen
au*brüdlidj ober burd)
(ann münblicf) ober fdjriftlid)
fonflubente Jöanblungcn (Ablauf ber grüß, Wdjtoornarnne projeffualifdjer §anb*
lungen), cinfeitig
benn bic Annahme bc* 93. öon Seiten be* Angesagten
nid)t erforberlid)
ober in einem 33ertragc erfolgen.
JÖcftritten ift, ob ber geriet 1
lid)c ober aufjergcridjtltefjc 93. praftifcfje 33cbeutung Ijabe.
^n ^rioatftagefac^en uiujj
jcbenfall* bic ^u^fftgfeit anerfannt toerben, bie Erhebung ber ^}riöatflagc burd)
Pgl. hierüber bcf. fttiborff (3. Aufl.) ju § 64 bt*
«Berglcidj au*pfd)liefeen
Straf«©.; Cl*f)aufen s" § 61 bc* Straf©©, unb ben Art. Sü^nctermin
(ftrafprofl.).
3f* einmal auf ben Antrag üerjidjtct morben, fo ift bamit ba* iRfdit

freiem örmeffen
93orfr^riften

entfdjciben.

flu

er

aufgeftellt,

,

—
—

iffc

;

unb

oollftänbtg crlofdjen
93.

eine

Erneuerung bc* Antrage« au*gefdjloffen.

nad) eröffnetem .£>auptocrfaf)ren, fo finb

bcm Antragftcüer

(Straf^D. § 502; ®ericr)tefoftcngcf. §§ 69, 70).
93ci bcm 3J. im (Gebiete bc* Straff, finb
unterfd)cibcn.
2Bid)tigfcit

gehören

,

©.

^.

(Sin
bafj

brei

bic

©efdjal) ber

Äoften aufjuerlegen

Arten Bon

grofjer Ztyii ber ftrafprojcffualifc^en 93orfdjriftcn

93orfd>riften
ift

ein 93. auf bic ^tic^tbcobac^tung berfetben cinflu^lo*

bic 93orfcr)riftcn

über bic ©efe^ung bc* <&crid)tce, bic

Oon

,ju

folc^ier

^ier^rr

ift.

Ocffcntlicr)teit bee

Xaffclbc gilt öon bem 93. bei
ben 2Jorfd)riften, bic im 3"tereffe ber Parteien unb jtoar bcf. bc* Angcflagtcn, aber
aufjerbem ^uglcicr) im öffentlicrjen 3 nt ercffc aufgeftellt finb, j. SB. bic 93orfd)rift, ba§

93ornafmtc

93erfa^renö,

bes Sü^netermine u.

f.

to.

Angcflagtc in gemiffen fällen einen 93ert^eibigcr fjaben müffe.
6* bleiben
ba^er nur bie au*fd)licjjlid) im 3intereffe ber Parteien erlaffcncn 93orfct)riftcn übrig,
bei benen ber 93. geftattet ift, 3. ©. 93. auf ba* 9Hed)t, Oon bcm (örtlich) pftön*
bigen <&erid)t abgeurteilt ^u »erben (StrafipfX § 16), baö 3cufl n ife 5« bertoeigern
ber

(§ 51), 33. auf ©eroeiämittel (§
ber .f)auütOcr^anblung
216,

Webenflage
Xeutferjcn

(§§ 431
Straff £).

man

roeld)c*

auf

einem
nur fo

ftalle,

in

444)

,

nidjt

u.

f.

244), auf

uütt,

auf Augfe^ung

auf bie $riöat« unb bie
Allgemeine Regeln über ben 93. finb in ber

to.

oorljanben.

Ocrjid)tcn

344),

ftetitftmittet (§

245 Abf. 2 unb 3),
S)er 93.

ba^cr

meinem baö Urteil

5.

93.

Entfte^ung bes 9ted)t* öorau*.

fcfct

nid)t öor Aufteilung bc*

Der

,pgeftcllt toerben muft.

93.

Urt^eiU

in

crflrecft ftd)

Sinb mehrere berechtigt, fo
$er 33. auf 39ctpeie«
ober ^cd)tcmittcl t)at in getoiffen fällen (Straft O. §§ 244 Abf. 1, 344, 345)
nur bann praftifcfje 93cbcutung, menn ber ©egner ^uftimmt.
lieber 3nr;alt unb
ift

toeit,

ber 93.

al* baö

bes

einen

9tcdt)t

bc* 33eraid)tenben reicht.

einflufelo« auf

ba*

9ict^t ber übrigen.

—

5orm
finb,

bcö

im

93.

gelten

t)ier,

fomeit

nict>t

einzelne

fpcjicllc

2öcfentlic^en bic Porter aufgcfteütcu ©runbfä^c.

3Jorfc$riften

Der

93.

Oor^anben

fann, fobalb bic
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Srflärung mit bcm äBillen be* 53criid)tenben an baä @eridjt gelangt ift, nicht ju»
rütfgenommen Werben. 93ei bem 33. auf bic ^eugnißöerweigerung ift bem ^eugeu
jebod) geftattet, wäfjrenb ber Semefunung ben 93. 3U wiberrufen.
3ft ber ^euge
oor ber §auötöerhanblung öernommen, fo fann er fogat noch in berfelben fein Siecht
ber ^eugnißöcrwetgerung geltenb machen, b. h- ben früheren 93. Wiberrufen.
Sit.: fctnftdjtlid) be* 53. im Straftest ift ju betaletdjen bie Sit. übet »nttag3belifte
unb untet ben Äommentaten bej. bie öon JRübotjf unb OU^aufen, ^infidjtlid) bti 53.
im Strafprozeß ift eine jujammenbängenbe £arflellungnid)t borljanben unb bafjer auf bie
Kommentare jur Straft C. unb bej. aud) auf b. Brt. 9t edjt I mittel (ftrafprj.) (53b. III. 6.
800 ff.) au »ertoeifen.
3)

od)

Ott».

SerjtißSgefaljr. 2öie ber (Höilproaeß barauf bebaut ift, burd) fummarifcheä,
abgefüqted Sertahren ober burd) Slrreftfchlag bie 9ted)t*öerwirflid}ung ausnahmt»
weife ju beschleunigen ober gegen wahrscheinlich baawifcheniretenbe $inberniffc $u
fiebern, fo ift auch im ©trafproaeß, neben ber ätnnehaltung einer regelmäßig oor«
gefdjriebcnen Crbnung, ber SUtenafmtefall $u würbigen, in meinem bas 9ted)t be£
Staate« auf ©träfe buref) befonbere Umftänbe atsbonn ücrcitclt Werben würbe, Wenn
man fid) an bie für gewöhnliche Surdjfchnitteöcrhältniffe aufgcftellten 93orfchriften unb
Unter bem litel ber 93. öerieidjnet bie 9t©traf43D. eine
Regeln binben wollte.
»ettje oon 9Ju«na^inc6eftimmungcn, wonach öon bem regelmäßigen 93erfahren
abgewidien werben barf ober muß. ©oldje ejtraorbiuärc 93eftimmungen beziehen
fid} oorrtc^mlid) auf ba* ©tabtum ber ftrafproieffualifdjcn SSorermittclungcu ober bie
53orunterfud)ung.
berührt werben, wo „GJefaljr im Serjuge" obwaltet: 1) 5>ie
^ompeten,)Oerl)ältniffe beä föidjterä, infofern alä örtlich ober fachlich auänahmö*
meife bie an fid) gegebene Snfompetena jur 93ornahme gewiffer 5lmtö^anblungen be*
feitigt Wirb (093®. § 176; »StwflJO. §§ 21, 125, 141, 163, 185, 189).
2) 2>ie
fachliche

ßompetena

ber

©taatöanmaltfdjaf t

unb

ihrer

^Hilfsorgane,

info«

^panblungen

(9$efchlagnahmcn, Surdj*
fudjungen, ^cftnaljmc ober (hnu ttclungSaftc) öoruehmen tonnen, bie regelmäßig bem

fern

al*

biefe

rid)terliif}cn

örtliche

bei

obwattenber

93.

fold)c

Hinte öorbehaltcn ftnb («Straff C. §§ 98, 100, 105, 127, 161). 3) Sie
ber ©taatäanmaltfdjaft, infofern als bereu Ören^en au*-

Äompetena

gefefclidje

Leihen«

folgenbe Slmtöfyanblung

ausnähme«

narmiöWeife überfd)ritten werben follen (©23®. § 144).

folge ber ©trafprojeßofte, tnfofern eine fonft fpäter
weife früher üorauagenommen werben barf, wie

4) Sic

ber ßrlaß eine« Haftbefehls burdj

ben Slmtsanmalt Oor erhobener öffentlicher Älage ( sJtStraf v43D. § 125), bie 93er«
eibigung ber 3eugen im Oorbereitenben Verfahren (§ 65 ebenbaf.).
93on befon«
berer 253ichrigfeit für bas 9tcd)t beä 33efdmlbigten ftnb unzweifelhaft biejenigen ber
zweiten Äategorie angehörigen Oräöe, in benen ohne entfprechenbc Steigerung ber
perfönlichen 93erantwortlichfeit für etwaigen Mißbrauch, bic fonft bem richterlichen
yimtt öorbehattenen ^efugniffe ber 23efdhtagnahme, Surchfuchung u. f. w. auf ab«
mintftratioe Organe übertragen werben.
Sa baö @efe^ einen 93egriff für bie 93. nicht
aufftetten fann unb auch nicht einmal üerlangt, baß bas Obwalten einer ©efahr im
SJerjuge aud gegebenen, im einzelnen galle eingetretenen Umftänben aftenmäßig begrünbet werben foüe, fo beruht 3llleä auf ber fubicftiOcn ©chä^ung unb bem <$r«
meffen ber betheiltgten Beamten*. 9Baö bad ©efe^ nominell al« ^luönahme hinftcllt,

—

fann

tfMtuiduirfj

©trafprojeß

bem

ift

\nx

ein

s

Jiegel

Werben.

9Beber

bem

(Sngtifchen noch

bem

^fran^öfifchen

©üftem öon 9lus>nahmeredjten ber 93ehörben unter
Cueüe beffelben liegt barin, baß nach Seutfd)em
affufatorifche GJrunblage, bie bcm ©taat^anwalt bic 25e«

berartigeä

Xitel ber 93. befannt;

©trafproaeßrecht Weber bie

bie

treibung ber SÖorunterfuchung anöertraut,

nod) bie inquifitorifche 3)larime ber au©«
Unterfuchung^führung gewahrt Worben ift. Slußer ber audbrüd«
liefen Erwähnung ber 93. bezeichnet bad Seutfc^e ©trafproaeßrecht baffelbe Xtyit*
ber^ältniß mit anberen Söorten fo: „^anblungen, bie feinen s)luffchub geftatten"
irfjlicBlirf) richterlichen

Digitized by

Google

1136

^etcriuärtocfen.

(»Strofp-0. §§ 29, 161), „Porhanbencne £ringlichfeit" (§
genbe PüV' (§§ 185, 189).

141

ebeubaf.),

„brin*

£olfrenbotff.

ö.

Settrittürtoefeit.
5)te Söebcutung bcr I^ter^ritfunbe für Staat unb @dfö*
unb namentlich für bie ßanbwirthfchaft Würbe crft richtig erfannt, al* 3Jiff>«
feueren, befonber* bie «Rinberpeft, brn Jiöohlftanb ganzer ßänber auf 3ahre tnnau*
3erftört Ratten.
Um ber Söicbcrbolung folcher Verheerungen einen 25amm ju
3aljt«
fefcen, cntfchloffen ftch mehrere Guropätfche Staaten gegen dnbe be* Porigen
fchaft

hunbertä baju, Xhieraraneifchulcn aur Ausübung Pon J^ieräraten unb hierburd} ein
eigentliche« 58. au organiftren.
2Bäf>renb in ftranf reich in ben fahren 1762 unb
1768 Ihiftarpeifchulen in ßtoon unb ßharenton errichtet würben, folgte Oefterrrid)
unb bie SJeutfdjen Staaten balb bem gegebenen SBeifpiele.
Von biefem ^eitpunft an Perläfet bie Ifnerheilfunbe ihren biö bahin eingenom-

menen

Stanbpunft unb

rein empirifchen

Sie

tritt

in bie Seihe ber SQiffenfchaften.

eine jüngere Schroetter ber 9Jccnfchenheilfunbe,

bod) ho* «?« geflieht*
öntmicfelung e« mit fteh gebracht, ba& ftc nur langfam bic (Srrungenfchaften ber»
felben ftd) ju eigen machen tonnte.
Gin Wefenttiche« .funberrnfs ihre« nriffeufdjaft'
ift

liehe

war

3bec ber leitenben Organe ber Staaten, ben ^ufbefcbuig
Iheil ber Jfneraraneiwiffenfchaft ansehen.
bie Xhierarjneifchulen Anfang« an bie fchulwiffcnfcbaft«
liehe Vorbilbung it)rer 3öglingc fteHten, waren fehr gering, bagegen mufite jebet
^JlilitäreleOe nothwenbig gelernter Schmieb fein; bie Pom Gioil einrretenben mufjtcn,
wenn fic nicht Schmiebe waren, ftch al« .fpuffchmiebe auf ber I fneraraneifchule Doli*
ftänbig auöbilben.
Allmählich brach ftd) iebodj bie Ucberjeugung söatm, bafj nun
Stubium ber Ifuerheilfunbe eine umfaffenbe Vorbtlbung nöthig fei, bie nicht ütd
geringer fein bürfe, als jum Stubium ber ^cnfehenheilfunbe unb bafj e« unmöglich
fei, bie SBiffenfchaft mit bem .§anbwerf au ibenttftairen.
£a« Stubium fclbft wirb nach einem beftimmten platte (£eftion«ptan) be-trieben unb bie Stubienaeit ift auf allen I^eraraneifchulen möglidjft gleich bemeffen
liehen

al«

fjortfe^ritte*

bie

untrennbaren

einen

integrirenben

Sie Anforberungen, welche

unb auf

brei bi« Pier 3al)re feftgefe^t.

3ur Erlangung

ber Approbation al« J^erarat mufi ber Äanbibat eine $rü«
fung beftehen, welche nach einem befonberen Reglement abgehalten wirb unb wefent*

unb praftifehen Xtyil aerfäflt. Um bie Cualiftfation |ii
unb •gerichtlichen Öfefdjäften au erlangen, ift in ben metften
Staaten eine befonberc Prüfung erforberlich$ie erfte ^reufeifche Xhieraraneifcbulc in ©erlin war juerft bem CbermarftaH«
amt unterteilt, ging bann in ba« fteffort be« 9Jcinifterium be« Äriege« unb be*
Innern, hierauf in ba« be« <öciniftcrtum ber geiftlichen, Unterrichts- unb UJcebiainal»
Angelegenheiten unb fchlicfjüch in ba« für Öanbwirthfchaft, Domänen unb f5rorftru
An bcrfelben würben nach bem Reglement über bic Gintljeilung be« tlncr*
über.
lieh

in einen theoretifdjen

tjeterinär-polMeilichen

äratlichen ^erfonalö

Xhieräratc aweiter
ftnb gleichaeitig bie

währenb

Pom

25. 9)tai

fllaffe.

1889

auSgebilbet a) Xh'erärate erfter

Grftcre beftyen eine höhere Wiffenfchaftliche

Organe ber Veterinärpotiact unb ber

.fflaffe,

b)

5Mlbung unb

gerichtlichen Jhierbeüfunbr,

llnerärate ftnb, bie auf thieräratliche 3*e«
amtenftcllen feinen Anfprueb erheben unb üor (Bericht nur alä fachoerftänbifte 3eu S e n
über 9}orfommenheiten in ihrer eigenen ^Jrarid erfrfjcinen tonnen.
lefetere

$ie
13. 3uni

Organe

rein praftifch»gebilbete

Anftcllung

befolbcter

^reidthierärate

würbe

burdt)

bie

Äab.Orb.

bont

1817 genehmigt.

für bie

Siefelben finb junädhft unb hauptfächlich bie beniTenert
2öa[)rnehmung bcr bic ßefammtheit ber StaaBeinwohner berüh«

Tcnben üeterinäTpoliaeilichcn 3ntereffen.

Surch

bie ^Jtinifterialoerfügung

oom

15. Februar

1834

ift

beftimmt,

wie bic Ärciawunbarate aur achten 9tangflaffe gehören
fugniB h a &en, bic Uniform biefer klaffe au tragen.
.(freiöthierärjte,

unb

bafj
bie
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hcraucgcftcllt hatte, bafj bic bis baf)in

fid^

üblich

Prüfung

gctoefcne

Äanbibaten für bic Ärctöthicrarztfteflen feinen genügenbeu Anhalt zur 33e»
urtheilung ber tfenntniffe berfclben gctoähren tonnte, tourbe burd) (Sirfularüerfügung

bct

s
6. September 1853 ein neueä 4$rüfungSreglement Oorgef ^rieben.
AI* tcct)ntfct)cr Rathgeber ber Regierungen in Söeterinärangelegenheiten tourbe
ebenfalls burd) bic Äab. Orbre Dom 13. 3uni 1817 in jebem RegientngSbeairfc ein
Separtcmentäthierarjt angeftellt unb bemfelben gleichzeitig bie Sfunftionen beä Jfreiä*
tt)ierar3teÄ
ober jtoei Greife übertragen,
Surd) bie $ab. Drbre üom
für einen
16. 3uni 1831 tourbe ber etatörnäßige @ehalt ber Separtementäthierärate auf 900
Dlarf jährlich fcftgefteUt unb burd) Reffript oom 24. Sczember beffelben 3at)re*

oom

rourbe auc^ auägcfprotzen, bafi bie Separtementäthierärzte mit ben Äretöphtjfifern in

gleichem

Rang* unb

ale Repetitor

an ber

fularoerfügung

oom

ber 2t)ierarjte, welche

jum %a$xe 1855

.fföniglidjen

burd)

1855

enthält

Sienftletftung

einjährige

2t)icrarineifchule au Berlin

ftebruar

7.

Sie @ir*

ertoorben.

neueä 5prüfungereglcment

ein

Rad) bem Regulatiü üom 19. 3uni 1876

Separtement£tf)ierärzte.

arzt

Sie Cualiftfation zur Anstellung als

Sienftüerhättnitj ftc^cn.

Separtementäthierarzt tourbe bis

für bie

für

Prüfung

bas gäfn'flkitözeugnifi für bie Anftellung alä beamteter Zfykx*

jefct nur eine Prüfung für ÄreiS*
Prüfung toerben nur foldje ^hicrärjte
welchen auf ®runb beä § 29 ber RÖcm.D. oom 21. 3uni 1869 bic Ap»

in ^reufjen zu ertoerben beabftd)tigen,

unb £cpartementett)ierärjte
uigclafjen,

ftatt.

$u

finbet

biefer

probation ertheilt roorben ift, ober weldje
25. September 1869 alä 2^ierärjte

oom

oor bem

(frlafc

erfter Älaffe

be3

*ßrühing3regulatiü8

Sie

approbirt toorben finb.

$eterinär*Affefforcnftelle wirb in ber Regel burd) einen Separteutentöthierarzt üerfeljen.

$ er Söetcrinär» Äff effor fungirtalö SRitglieb ber *Dtebizinaltollegien, bod) ftetjt bemfelben nur
ben Don ilmt fpeziell bearbeiteten Sachen ein üolleä Stimmrecht zu (cf. § 3 ber
XienftanWeifung Oom 28. Oftober 1877).
Sie 9?cfanntmad)ung beä ReidjSfanzlerö Oom 27. 9Jcärz 1878 enthält bic
näheren SBeftimmungen über bic Prüfung ber Shierärste unb bezeichnet bie Öentral*
behörben berjenigen Sunbeäftaaten, welche jur @rtf)eilung ber Approbation als
Ihierar^t für ba3 Öebiet be* Seutfchen Reiche« befugt finb.
Räch °er ©ew.O. für
baä Seutfd)e Reich barf fid) Ricmanb ben Xitel 2hierar.it julegen, Wer t)\er$a nicht
approbirt ift, bodj wirb bie SBefugnifj jum gemerbsweifen Setrieb ber tierärztlichen
$rari$ nicht abhängig gemacht Oon ber Approbation.
3 ur ©cWerbefteucr tonnen
ihwärjte, auch ttcnn fr c b* e * n ^ rcr v4$rarte Oerorbneten Arzneimittel felbft biä«
penftren, nicht ^xanqqo%cn werben,
nur bie«
fo lange fte fidj barauf befchränfen,
ienigen Littel zu Oerabfolgen, welche jur Äur ber in ihrer Sehanblung beftnblid)en
Xhiere erforbertidj ftnb (cf. Reffript beä $reufjifd)en 3rinanzminiftcriumä Oom 17. 3uli
bei

1877).
Sie X^iexäx^k P no
befchauer

,ju

fungiren

(cf.

berechtigt ohne üorgängtge befonbere

Reffript bes

s

Prüfung als

Biniftcriumö beä Innern

Oom

21.

f?flcifch s

Januar

1877).
Sic X^icxäx^U,

toelche bic ^ßrarte ausüben tooüen, finb oerpflichtet bem au=
^reiäthierarjte Neroon unter Vorlegung ber Approbation unb Angabe
äöofmung Anzeige ju machen, etwaigen SBcchfel ber SGBohnung ober Aufgabe

ftänbigen
ihrer

ber sprariä ha^en biefetben ebenfalls anzuzeigen
bie

lanbtoirthfehaftlichen Angelegenheiten

unb

(Girfularerla^

ber

9flinifterien

ber ©eiftlichen, Unterrid)tS»

unb

für

9Jcebi»

üom 11. Sejembcr 1875).
Sie früher üblich getoefene Scrfchmcljung bed fß. mit bem übrigen 9)tebizinal*
Unterorbnung
ber Organe be* erfteren unter bie beä le^teren ift
roefen, fotoie bie
überall
in ber <£>auptfad)e in faft allen Seutfchen SBunbc^ftaatcn aufgegeben,
fjfaft
bilbet baä S5. bereite einen felbftänbigen SBernjaltungSzmcig mit eigenen tedjnifdj
3m Seutfchen Reiche beoorgebilbeten Organen auch in ben unteren Snftanjen.
finden fich (nach ber 3fi$fang Oom 1. Df tober 1880) 3190 X^terärste unb jtoaT
Zinalangelegenheiten

ö.

^om

t

n

b o t

f f

.

Gnc. U.

»f d,täte jtfon

IIL

3.

«äff.

72
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unb 530 aftiüc ^tilitärtteterinäre. .£>ieroon treffen auf ^reufcen 1706
unb jtoar 1842 (SiPil* unb 864 attibe 9)Ulitärtluerär3te.
bem ber ReidjäPerroaltung unmittelbar untergeorbneten Reidjagefunbljeite*

(Jiöit«

X^ierärjte,
SBci

s

beö 3Merinär«^ebi^inalnjefen4

])litglieb als Söcrtreter

antte fungirt ein tljierärjtüdjeä

mit bem Range eine« Regterungerathe*.

Der Deutfd&e SJeterinärratt) welcher ben 3roetf befolgt, baä gefammte 8.
au tjeben unb ju förbern, befielt au« ben gewählten SJcrtretcrn ber Deutfdjen t^ier»
,

ärjtlid)en Vereine.

Pom

Durcr) Äöniglicfye SJerorbnung
teerjnifctje

1875 mürbe in ^Jreufjen eine
welche bem ^inifter für bie

21. sDiai

Deputation für bas

errietet,

2J.

unb itjren Sifo in Berlin fyit.
ben s]Jlinifter für bie lanbmirtf)fd)aftlicr)en 3tn«
gelegenljeiten in ber Leitung bes 33. burd) tecrjnifcrjen Söeirat^ ju unterfrü^en, ben
öerictjtcn unb SBerroaltung«bel)örben auf (Jrfuerjen Obergutadjteu ju erstatten, bie
übeT bie 3u(affutig^rftid^e approbirter
93iet)= unb S3ieljfeucf)enftatiftif ju bearbeiten,
2b>rär,}te ,ju ber für bie Aufteilung im Staatöbienfte als töreiä« ober Departement«*
ebenen
ju
tf)ieTar )t not gefcfjri
entfe^eiben refp. bie Prüfung abjur^alten.
Prüfung

lanbrnirt^aftlictjen

Angelegenheiten

Die Deputation

bie

t)at

unterfteflt

ift

Aufgabe,

(

3n 33 an er n befinbet ftd} im 9JUnifterium be* Innern ein „Lanbestljierarjt"
bem Stange eine« Regierungsratbe* als Referent ber Söeterinärangelegen^eiten.
ßreiäregierungen

ben

fungiren

bie

Jfreietljierärjte

bei

,

ben

mit
93ei

Diftriftsoernjaltung*--

beb,örben bie $8e,}irfötf)ierärjtc alä tedmiferje SÖeratljer.

3n Sadjfcn
für

bcftet)t

ber tfentralftelle

iöei

iöejirfs»

fctyaften

bem

ift

Innern

unterftetttc Äommiffion
Deputation in ^reufjen.
Lanbe*tf)ierarjt unb bei ben Amteljauptmann*

9Jtinifterium be«

aufjerbem ein

unb AmtetlneTär.jte

$n 2öürtt em ber g
im

eine

meiere älmlid&e Aufgaben

ba*

mie bie

l)at,

in

teerjnifdje

Ofanftion.

fungirt alö Referent in öeterinarmebi^inalen Angelegenheiten

bem

9)tebijinaltollegtum ein If)icrarjt mit

litel Dbermebijinalrath, toä^rcnb

bie

Organe ber Dberämter finb. 3ene ioerben oon
ber Dberamtsüerfammlung gemäht unb befolbet, ber Staat übt jebod) bas ©eftäti-gung3recf)t auö unb giebt einen ©cljaltajufcrjujj.
SSaben befifct einen ,,ßanbestf)ierar,)t'* als Referent für baö SB. im 5)Unifterium
bee Innern; bie 5)ertoaItungebet)örben haben SBc^irf^tljicrär^te.
3n Reffen fungirt als Referent unb Portragenber Statt) im 9)linifterium ein
X^ierar^t mit bem litel: „Dbermebijinalaffeffor", auBcrbem finb „flreisüeterinarDberamtsttjierärjte bie tedjnifdjen

ärjte"
.

in ftunftion.

3n

ben Deutfchen ^>erjogtt)ümern unb Jyürftent^ümem finb ebenfalls 2fu>rär}te

alä Vertreter unb Referenten beä 93etcrinär* sJJtebiynalwefeuö bei ben pftänbigen

5Be=

hörben angcftellt.
(Slfafc «ßot^ringen

befifot

einen

„Sanbcätljierarjt"

unb Äretathicrärjtc

al*

Setcrinärbeamte.

Die freien Stäbtcf)aben einen „Staatsthicrarjt", Diftrift^u. s^otiaeitr)ierarjtf.
ber Spike beä ^heufjifcijcn s])lilitämterinärU)efeni& fteljt eine 3nfpeftion,

An
welche

bem

AUgemeincm Äriegöbepartement,

ifriegsminifterium,

bireft

untergeorbnet

Die 3tnfpeftton befteht aus bem SnfP^tor, Welcher ben Rang eine* Regiment*1
fommanbeurs fyat, einem Lieutenant als Abjutant unb einem Schreiber. Da* xofr
ar^ttid^e ^erfonal beftcljt au* Äorpörofeärjten, Oberro^ärjten, Ro^ärjten unb Unter»
Die beiben erfteren finb obere s])tilitärbeamte, bie beiben (enteren, im
rojiärjten.

ift.

Range

beö Söadjtmeiftcrö ftet^enb, gehören ^u ben s}krfonen beö ©otbatenftanbe*.
(

@fgb.:
feueren.

öom

—

12.

öom

9leith*geffjj

23.

3uni 1880,

betr. bie Abtoctit

unb Untctbtüchmg oon

Au*fübtung^3nftruftion be* «unbfötotb*

Watt

1881.

b. 12. 24. gebt. 1881.
^teufj. Süiinifteriatüerfügung oom 22. April 1881.
Jbterärjtl. ^olijei, I itjetl, Äarttt. 1821.
2ßa laj,

—

—

«it.: ifebentin,
Seterinättoefeni in ben einzelnen Teutlajen Staaten, ©erifelb 1838.

^cterinär^ebt3inaltocjen,

Berlin

1858

nebft

Supplement,

»erlin

—

fyreufc.

5öietj^

«®.

^arfteHung
6otn, 5a§ iheun
1863.
<Jtbt, ta?

—

-
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—

im $reu&i|d)en (Staate, Ceti. 1862.
_ftaubner, £anbbudj b. SBeterinär»
Holijei, treiben 1868.
SBürfd^ner £aä 3}eterinät*2«ebijtnattoeffn £eutfd)lanb3, 1. unb
2. 3abrgang, 1880 unb 1881.
Gffer.
Ibjerataneitoefen

—

,

«eat flippe, 6 1715

löfcai,

ju tÄigte (23aub), ftubirte ju Söafel unb

an Unterem Drte eine *profeffur an, f 1776.
Schriften: Praelectiones de successione testamentaria ex jure

fcaufanne, natym
1748.

—

Harpprechti Comm.

—

Neap. 1760.

1759,

de

inst, jur. civilis,

Memorie spettanü

alla vita

nator., civ. et Statut,

— Vocabularium juris utriusque
Fra Paolo servita, 1760.
Opera

1748.

di

—

Bjmkershoekii, 1761. -- Libertes de l'eglise helvetique, 1770.
Sit: Rivier, Introd. hist, 1881, p. 619, 620.
Michaud.
Gallt-rie suisse, II. 237.
©djulte, ©efdj., III. b 261.

—

—

Öiobanni

Sico,

Söattifta,

$23.

VI.

—

Secrötan,

£ei$mann.

1668 ju Neapel,

«ßrofeffor ber

eioqucnj bafclbft, 1735 tönigl. .froftjiftoriograpb,, üerlor nad) unb nad) baä Öe*
bäd)tnift unb f nad) langen Öeiben 20. I. 1744.
©djtiftcn De universi juris uno prineipio et fine uno Uber unus, Nap. 1720 (beutfd)
öon Füller, 9leitbranbenburg 1854).
De constantia jurisprudentis, Nap. 1721; notae
1722.
Principi di una scienza nuova d'intorno alla commune natura delle nazioni, Nap.
1725 (beutfd) öon 3Beber, Seipj. 1822), Mil. 1816.
Opere, Ordinate ed illustrate da G.
Ferrari, Mil. 1836.
Scritti inediti, Nap. 1862.
Sit.: Bunsen, Hippolitus and bis age, 1852, II. 11.
SBluntfdjli, (Seid), be*
aQg. Staate:H. u. b. $olitit, SRündjen 1864.
Laurent, La philosopbie de l'hist., Par.
1870, p. 75— 85.
C antoni, G. B. Vico, Studii critici e comparativi, Torino 1867.
<l*bertö, in ber 3eitfd)tift für Sölfctpfüdjologie, VI. 427.)
SJetnet, &. SHco ol*
^tjiloiopfj unb gelehrter ftotldKr bargefleHt, uöien 1878; 2>erf elbe, Gmetico Slmari in
feinem 2}ett)ältnt&
@. «. 5)ico (%tab.), 28ien 1880.
Li IIa, Kilosofia del diritto,
Napoli 1880.
Pizzolorusso, G. Vico e la scienza nuova, Salerno 1878.
liebertoeg, @runbri& jur ©efdjidjte b. ^büofopfne, (5) »erlin 1880, III. 120, 140.
Galasso,
Del criterio della verita nella scienza e nella storia secondo G. ß. Vico, Mil. 1877.
Fiore, Diritto internaz. pubblico, (2) I. 64, 123, 354.
Seid) mann.
:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

M

—

—

—

iHtrtortn, frranceä bc, J 1480, mar 2)ominifaner, <profeffor in ©alamanca,

t 12. VIII. 1546.
©r fdjrieb: Relectiones

theologicae, Lugd. 1557, Salmant. 1565, Antv. 1604.
Droit maritime international, 1862,11.11—21.
£ugo tötoturt, 1848, ©. 182.
Fiore, Dir. interuaz.
®d)ulte, Öefd)., III. a 713.
Jetdjmann.

Sit.: Gncpttopöbie, 976.

Äoltenborn,
pubbl.,

(2)

I.

Vorläufer

47, 48.

-

— Caucby,

b.

—

—

Sie Ijl) anbei, la- Äauf qat aunäebjt eine beftimmte Dom Käufer befid)tigte
Sadje jum ©egenftanb (f. bic 9ht. Aauf unb @attung*fauf), fo bafj ber
Käufer bie Sadje fennt; Ijiermit im .Sufammentjangc fteqt, bafj ber Sertürner nad)
älteftent ftömiföcn 9tecb,t für Mängel nur im ftatte bc* dolus ein^ufte^en b,atte
2)ic debilen erweiterten bieä balun,
bafj
(f. b. %xt. ßemäfjr ber Mängel).
ber SBerfdufer öon Sflaüen, S^S'» 2 a ft" unb anberem Söieb, morbus unb vitium an«
geigen

folle

s
;

Jtid)twiffen entfdmlbigt nicfjt, rool aber Offenbarteit ber $Rängel.

3>aö

Seutfdje 'Siedet mar ber Wadjroaljrfdjaft abgeneigt, nur tocgen beftimmter .§aupt*
nuingel fonnte ber Ääufer üom Öefdjäft jurürfrreten.
hierauf ftüfot ftdj baä erfterc
Softem für ben 2)., inbem eS benfelben burdjauä allen übrigen .ßaufflefcfjäftcn
ber
Uebergabc erfannter fytyex
gleid) befjanbelt unb annimmt,
ein
nad)
bafj
erft
nad)b,er
audj
entftanben fei.
S)em ift bic ^rranjöft^e Ciefc^gebung gefolgt,
bie
üom 3. lUat 1859 betr. bic @emä^rleiftung
chen^o
üiefe^c
^u-ufjifdjen
wegen berborgener Mängel bei bent S5erfaufe unb Jaufcb^e öon .^auötqieren im SBejirfe
be« ^ppeaationögeric^tö Adln (Gtef.Samml. 1859 S. 205), bom 27. «ötärs 1865
S)er
für ben «ejirt be« ^uftiaamte e^renbreirftem (©ef.Samml. 1865 Wr. 12).
auf bie töeroäljr*mängel ^u grünbenbe 3lnfprucb^ ift binnen 42 lagen nad) ber lieber*
5)aö
ben
öon
flagenb
geltenb
madjen.
le^tere
ißerfauf
ju
gäbe
Öcfe^ f erliefet für
•Öauätljtfren ben 91nfpru^ megen 93erle^ung über bie .^älfte auö.
S)emgegenüber ftept bie öoßftänbtge 9lbfcb^affung ber (9eroät)r beim 3)., bic im
Öujemer Oefefe öom 16. September 1867 (Ücitfdjr. f. b. gef. .fcanbeteredjt öon
«olbfc^mibt XII. Jöeilagcb,. S. 233) bab,in beftimmt ift, „bei bem .^anbel um
72*
.
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SHeh

aller

gelnber

91rt,

icrjlicfjenben

um

beim #anbel
nur ittfotoeit

auct)

©Qcnfd^aften

^feTbe,

Xfjcilen eine folcr)e anerfannt

demgegenüber

ftef)en

eine föeilje

worben

wegen Gebrechen ober man«

ftnbet

Gewähr

eine

ftatt,

ale zwifdjen beu oertrag*

ift."

oon Gefefcgebuugen,

toe(dr)e

für einen innerhalb

Uebergabe feftgeftellten Äranfheitezuftonb bie t§atfäd)lid)e
bafi ba* Xf)ier bereit öor ber Uebergabc franf gewefen fei.

beftimmter Seit nach ber

Söcrmutrmng

aufftcllen,

Wtebcrum jtoei ©tofteme in bie (Srfcheinung, je nach*
nur au? beftimmte liiere unb Äranfjjeiten befebränft
ober nicht, bie Ofleltenbrnacrjung brä sXnfpruch* zeitlich begrenzt ift ober nicht, unb
bie SEBanbelunge* ober 9ftinbcrungöflage ,jur Söahl gefteHt ober nur bie erfteTc ge*
mährt ift.
da* ^reufe. 9111g. 29t I. 11 §§ 202, 203; Defterr. 33G93. § 924; ©ächf. «03?.
^fn biefen Öefcfcgebungen treten

bem

bie

SBennuthung

firf)

wenn e* binnen 24 ©tunben nad)
bafj ein Xbier,
§ 925 geben bie Stermutljung
ßinc berartige
ber Uebergabc ftirbt ober erfranft, bereite Oorbem franf gewefen fei.
,

ben anberen Gefefcen OPreufj. Gefcfc öom 5. 3uni 1865
Gef.©amml. ©. 445
granffurter Gefefc »om
für bie .fwtyenaollernfdjen Sanbe
;
^citf^rift f. b. gef. £anbel*recht bon Golbfchmibt XII.
9. dezember 1864
SBeilagetjeft ©. 223
) unbefannt.
allgemeine SBermutlmng

ift

—

—
—

^reufcen,

Dcftcrrcich,

Gemäbrleiftung

Saufen

geben aber

y.i,

—

ohne dinfehränfung ben ftnfpruch au*

laffen

tür bie böuptfäcblicbften 4?au*thiere,

Strafe, fltinbbieh, ©cbweine, unb beftimmte Äranffjeiten bie
Xf)ier, fall* bie Äranffjeit binnen beftimmter $cit nach ber

33.

ber

*pierbe,

ba*

bafc

Uebergabe in bie (fr»
Uebergabe franf getoefen fei.
Xic anbere 9teit)e ber Gcfefcgebungen läfjt ben Seräu&eTer Don ^feTben, 9tinb*
Schafen, ©cbweinen nur für bie im Gefefc bezeichneten Mängel traft bc* Gefefre*.

febeinung

oier),

j.

Sermuthung,

tritt,

bereite öor ber

t).
abgefefjcn bon befonberer 9lbrebe, Gewähr leiften.
^ßreufeen unb Oefterreicb, machen jroar bie Berechtigung auf bie öermutljung
oon beftimmter Xbätigfeit be* Käufer* (9ln^eigc, Unterfudmng Durch ©adjberftän»
bige) abhängig, fürjen jebott) bie Älagefrift nicht unb laffen bie dinrebe zeitlich undemgegenüber bcfdjränfcn bie anberen Gefefce bie ftnfprüdjc flagenb unb
begrenzt,
s
einrebenb auf furje 3cit.
^"^ Satter. Gefcfe Dom 26. SJlörj 1859; 93atoer. Kue*
rübrungSgcf. ju ber 6<ßD. Dom 23. WoDbr. 1879, 9lrt. 75; Äurf. §efftfcbe*
Gef. Dom 23. Dftober 1865; ^reufc. 2lu*ffihrung*gcf. jur G^JD. Dom 24. Wärj
Söäfjrenb ^reufjen unb Oefterreicb bie SBanbelung*» unb 'ötinbc*
1879, § 31.
rungeflagc julaffen, fcblicfecn bie neueren Gefefce, auch bae ©äebf. 33(893., bie ©in«
berungsflage aue, unb laffen biefetbe nur ju, roenn ber Langel ftch erft bei bem
gefdjtadhtctcn Sieh ergiebt (Gntfcb. bee 9teich«ger. III. 215).
Sofern lanbcegefcfolieb für bie 9lbrebcn über bie ©etoährleiftung beim S.

b.

bie

©chriftform

Ocrlangt

Öanbelefaufe erlebigt
291).

ift,

ift

(3eitfchrift

f.

bie«
b.

burch

gef.

9(rt.

317

.fcanbclerecfjt

bee

oon

£GW3. im ®ebiet

©olbfehmibt

u.

bee

f.

to.

XXIV. 290,

der 91rt. 347
©. 234 ff.)

XXV.

ftnbet auch

ben

jutreffenb bemerft,

93.

roie bae 9tO^>®. (öntfeb.
Seftimmung gefe^ltch ober
9(nroenbung finbet, auf ben S. al«

9lnroenbung,

unb fofem

biefe

auch au f ^la^gefchäfte
dem Ääufer liegt roie bei jeber anbnren SBaare bie SBer«
Öanbelefauf überhaupt,
roitt et
pflichtung ber rechtzeitigen föügenanjcigc (f. b. 91rt. diftanzfauf) ob,
Genehmigung
anheimfallen,
die SermuthungefTiften über
ber
auf
Folgerung
nicht
ben 3 p itpunft ber ^ntftehung ber Äranfhcit roerben bamit nicht betroffen; Ääufer
hat aber gemäfc 9lrt. 347 § 3 zu beroeifen, bafe ber Langel fid) fpäter ergeben Ijabe,
geroohnheiterechtlich

unb bennoch rechtzeitig gerügt fei.
3m ©ngeren fei bemerft:
2öenn bei ber 2öanbtung*flagc oom Ääuter bie ©achc an ben ©erfaufer zurütf»
zugeben ift, fo wirb bas Stecht baburch nicht auegcfchloffen, bafe bae Xhier in ^olge
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Söanblung @runb gebenben Jhanfheit berftorben ift ((Sntfdj. b. 9t 0$®. III.
auch anberroeiter Untergang be* Xfnereö ob,ne Söerfdmlben be* Jläuferä
nad) erfolgter Wücftrittöert'lcirung fcrjlicfet bie äöanbelung nicht auä (Strtethorft,
«rdjib XXIV. S. 83; XXVII. S. 130).
$uch wenn nach bcm Schlachten baä
bieiem 3*ed berfaufte 3)ich franf bemnben roirb, fo bafc bcr Äababer bernidjtet
©erben mufj, bleibt bie SBanbelung olme Äüdtgabe pftänbig (entfd). b. töeichäger.
XXVI. 270). Setreffenb bie Grftattung bon ^utter«
III. 215; Stfchr. f. b. gef.
bftcn bei ber ftebhibition fehlerhafter Ihierc bgl. Säd)f. 93<$B. § 928; Urth. b.
Seidiger. Dorn 3. Wpril 1880 unb bie bort angeführte ^ubifatur (fcntfch. I. S. 205).
%m ben Ääufer burd) bie .flranfheit be$ Xlpettä betroffenen Schaben (Slnftetfung ber
übrigen ^ferbe burdj ein rofcfranfeä ^ferb) h a * ber SBerfäufer nur
erfe^en, wenn
eine Serfdmlbung beä teueren (Äenntnifc bon ber flranfheit) crroiefen roirb (Gntfch.
ber

jur

S. 151),

iRO$@. III. 386).
Sit.: Äraut, ©runbrifc

b.

ju SBorlef. bei

$eutfa>en

—

$ribatred)t3,

5.

©. 261.

ÄuflL

—

«efeler, Dcutfcöe« «Prtöatredjt,
Sluntfdjli, Seutfdjel *prioat«d)t, 3. «ufl. S. 335.
6. 429, 430.
IttfL
£ off mann, lieber SBerjabtung unb SBä^weit bei bem

—

S.

—

©erlauf mangeIt)Qftet Sadjen, tnäbef. b. SJie^onbel u. f. ro., Strd). f. pr. ÜR.SÖ. IV. 177.
Heber Süät)tfdmft beim «ierjbanbel, ebenbo 91. ft. VI. 257.
^immet
SB alter,

—

mann,

—

%\t loa. Hauptmangel beim Werbefanbel u. \. ro., ebenbaj., VIII. 1 ff., 113 ff.
Ärafft
tu 3tför. fär ben lanbtoirtb. Serein beö ©ro&beraogtbum« Reffen, 1854, 9ir. 9.
Kol off
Jhitijdje ^Beurteilung ber SBiebbanbclägeiefce in ber lanbtoitMdj. 3 f üi cl)*ifi
für ©ad)fen.
©djimmel«
€acbjen1)aufer, Sie ßeljren oon ber 9tad)toat)rfd)aft für berfaufte %tynt.
Ubbelo^be, bedgl.
1 iderljoff, Die
Pfennig, @etoäl)rleiftung beim 5üiel)banbel.
Slffoxm ber 2öäbrfdjaft3gcietjgebung im fceutidjen fteieb, bei flauf unb laufd) bon #auätl)ieren

—

—

—

fleb&ner.

(1875).

5>a* SBort „Seuche" roirb forool für ßranfheiten ber agiere,
Pandemie). «Dtan fpricht bon einer
auch ber *Dtenfcr)en gebraucht (Panzootie
»enn eine größere ^In^ahi Xtynt an berfelben Äranfljeit auä einer allgemeinen,

Stehfetuhett«

roie

—

Urfacr)e gleichseitig

jpejififchen

allgemeiner ^Brauch, bie
ee

—

—

fommt

ober

in

fd)netter

Slufeinanberfolge

ertranft.

Seuchen ben fporabifdjen #ran!heiten gegenüber

<ju

(&i

ift

ftcttcn

iebod) gar nicht feiten ber galt bor, bajj eine ber Äategorie ber Seuchen

unbebingt beiauaählenbe Äranfheit nur alä ein^elfatt (fporabifd)) auftritt,

roährcnb
auch eine Äranth«t gleichseitig rüele Xfym ergreifen fann unb tro^bem
ben fporabifchen ^ranfheiten
erfteren ruille fprid)t man bon
v.i uililfu
ift.
„jporabifchem Auftreten einer Seuche", im anberen f^alle bon einer „f euchenartigen
onbererfeitä

3m

Serbreitung"

einer

fporabifchen

Äranfheit.

(Sine

ejafte,

ben

5lnforberungen

ber

unb ^oliaeiberroaltung bollftänbig genügenbe SBegrifföbeftimmung be« 3Bortee
tymiad) unmöglich, roeöhalb bei gefe^lichen Seftimmungen ftets bie .{kauf*
heiten namentlich bezeichnet werben, bie ju ben Seuchen jählen foßen.
Sa bie lanbroirthfehaftlichen .£>auäfäugcthiere aU 'inmai unb 9tationalber>
mögen eine fein* t>olic ^ebeutung für ben Staat h aoen u,t0 anbererfeitö auch einige
Ihiftfeuchen auf ben sJJlenfchen übergehen unb töbtlich berlaufenbe Äranfheit bei
bemfelben erzeugen fönnen, fo roaren fchon in ben betriebenen Staaten einzelne
©efe^e gegen bie Verbreitung bon 9). ertaffen, al% bie ihifth^Hunbe nod) einen
v
Utit ben ^fortfehritten ber thierärjtlichen
fehr empirifchen Stanbpunft einnahm.
BBiffwftfroft, befonberö bezüglich ber Urfachen unb beö SBefenÄ ber anftedenben Xfyiex*
franfheiten unb Seuchen, unb mit ber ßntroidelung ber Söetriebö» unb SJerfehwber»
bie ©efe^gebung
hältniffe fühlten bie meiften (Suropftifchen Staaten baö SBcbürfnife
bf jäslich «bmehr unb Unterbrücfung bon Ih»erfeudhen entfprcchenb neu ^u regeln.
Einige 25eutfche Staaten Ratten bii bor furjer 3eit nur eine burch äugen*
3ufti^»

ift

,

blidlid)e JBebürfniffe in Srolge be^ 9luäbruchä einer Seuche hfrborgemfene @efe^«
gebung ober nur einzelne allgemeine SJorfdjrtftcn, roährenb anbere 3toar eine um*
iaffenbe Seuchengefe^gebung hatten, bie jebodj in lauter Spejialberorbnungcn über
bie einzelnen ÄTanfheiten jerftreut roaren.
9tur roenige Staaten befafeen eine ein»
heitliche, ba* öebiet ber 33etcrinärpoll}ei umfaffenbe ©efe^gebung.

Digitized by

Google

1142

$ieftfeu$eit.

Seiten« ber leitcnben Organe würbe bc«halb eine rcich«gefebliche Regelung be«
Veterinärweien« al« ein notlnuenbige* Vcbürfnife umfomchr anerfannt, al« allgemein
bic Ueberjeugung jur (SJeltimg gefommcn war, bafj ^ierburtt) am wirffamftcn gegen
bie X^ierfeudjen üorgegangen werben fönnc.

Tie furchtbaren Verheerungen, welche bie SRinberpeft unter bem Viehftanbc bar
jetgten $unächft unb
üerfduebenen 3«ten angerichtet §atte
Teutfdjen Staaten
mcld>e auf einzelne Staatsgebiete
befonber« bie Unjulänglidjfeit bon sJJ(aferegeln
befc^ränft bleiben, unb jwangen gebicterifch ju einer gleichmäßigen Siegelung unb

p

,

,

^anbtjabung ber Vefämpfung biefer Seuche.
Turdj ba« Öefefc oom 7. April 1869,

beffen @eltung«bereich gegenwärtig ba«
umfa&t, finb bie bchuf« 9lbweljr unb Unterbrücfung ber 5Rtnbcrpeft ju
ergreifenben *Dlafiregeln geregelt.
Nähere Anleitung zur Au«führung biefe« (9cfefce*
enthält bie reoibirte ^nftruftion gn bemfelbcn o. 9. 3uni 1873, wät)renb bemfefben
burch ba« ®efefo, betreffenb $tdmber$anbhmg gegen bie jur Abwehr ber Stinberfceft
crlaffcnen Vieheinfuhrberbotc, bom 21. *Diai 1878 eine mächtige Stüfce gegeben ift

ganze

s

Jteicf)

(Sine Weitere reich«gefe|jliche

hat burch ba«

(Sefcfc

Regelung

oeterinärpolizeilichcn Angelegenheit

einer

t»om 25. gebruar 1876, betreffenb

Don %n>

Vefeitigung

bie

ftecfung«ftoffen bei Viehbeförbcrungcn auf <£ifenbafmcn, ftattgefunben.

Wacfjbem feiten* ber Canbwirthe unb X^icrärite in Vcrfammlungen unb Schriften
bem SBunfche nach einer reichSgefe^lidjen Regelung be« ganzen ©ebiete« ber
Vetcrinärpolijei Au«brucf gegeben worben unb nacrjbcm fowol ber Teutfdje Veten»
oiclfach

närrath, wie auch ber Tcutfdje ßanbwirthfehaftärath wicberholt erflärt hatten,
bafc
bic erfolgreiche Vefämpfung ber X^\ex\cud)cn eine einheitliche unb umfaffenbe ®efc$«

gebung

für

23. 3uni

ba«

1880

Teutfche

befchloffenc ^nftniftion unter

bem 24.

Tic Seuchen, welche unter ba«

jmar

e« folgenbe:

finb

fam

erforbere,

fteich

ba«

fchliefelich

ju Stanbe, währenb bie |ur Ausführung beffelben
ftebruar

;

1881

fallen,

©efefc

1) ber ^Dtiljbranb

2)

bie

bom

fteieh«gefcfc

bom Vunbcerath

publijirt würbe.

ftnb

unb
(SSurm)

namentlich aufgeführt,

iollwuth; 3) ber

9tofe

unb "äflaulcfel; 4) bie «ütaul« unb Älaucnfeuche be«
ftinböiehc«, ber Schafe, Riegen unb Schweine; 5) bie Öungenfcuche be« ÜRinbbiefy«;
6) bie ^orfenfeuche ber Schafe; 7) bie Vefd)älfeuche ber ^ferbe unb ber Vlä«cf)cn»
s
au«fd)lag ber ^ferbe unb be« Jtinboich«; 8) bie stäube ber ^ferbe, ©fei, iJlaul«
Tic beiben 9leich«gciefoe Oom 7. April 1869 unb
thiere, "Btaulcfcl unb ber Schafe.
Dom 28. 3uni 1880 enthalten im SEÖefentlict)en Vcftimmungcn bahin, ba§ bie @in*
bie Seuchen^erbe
fcfjlcppung Don Seuchen au« bem Au«lanbe möglichft öerhinbert,
im 3nfanbe aufgebetft, fowic ber Verbreitung ber Seuchen ein Tamm gefegt wirb
unb fd)licfjlich allgemeine Xi(gung«mafcrcgeln angeorbnet werben, bie ben einzelnen
ber pferbe,

empfinblich treffen.

Vcftfeer nicht gu

Ta«

9Jtaulthierc

(Sfel,

gegen

fpezictl

bie

SRinberpeft

elfjähriger <prarj« üorjügttch bewährt.

gerichtete

Ter

Teutfche

praftifchc

töeich«gefefe

Wittelpunft

f^at

beffelben

fid)

in

gipfelt

in bem § 3, welcher bic (fntfd)äbigungöfragc regelt.
Tcrfelbe lautet: „pr bie auf
Anorbnung bet SBcfjörbe getöbteten Ifnere, üernichteten Sachen unb enteigneten
^läfcc, fowie für bie nach rechtzeitig erfolgter Anzeige be« Vcftfoer« gefallenen Irjiert

Üaratoren feftjuftellenbe gemeine SÖerth au« ber 93un«
Öerabe bie allen billigen 9lnfprud)en be« betheiligten s^ublifum«
werbenbe Regelung ber £iitfchäbiguitg«fragc hat bemfelbcn bie SJcitrohrfung

wirb ber burch

unpartciifcf)e

be«faffe Oergütet."
gerecht

ber

VeoöKerung

Ta«

gefichert.

gegen bie übrigen

Seuchen

s
fünfjähriger ^rari« bewährt hotte, aboptirt.

bemfelbcn hat

Ta

bie

am

12.

"3Jtärj

Seuchen bic

1881

politifchen

nationale« Seuchengcfcfc wol

am

1880
9teich*gcfefo oom 23. 3tani
Oom 25. ^uni 1875, welches fidj in
Ta« ^reufeifche ?ln«führung*gefefe

gerichtete

hat bic ^rin^ipien bc« preußifchen öefefee«

p

bie fönigliche

Sanftion erhalten.

Frenzen nicht

intcr=
bic Verbreitung bcrfelben ]u »er«

geeignetften fein,

refpeftiren

,

fo

würbe

ein
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«ichfcu<hen.

aliein bie

tynbern,

Seterinärpoliaci

ber

Da*

Durchführung einer internationalen ©ciefcgebung auf bem
ift rool jur $t\t, befonber* in IRufjlanb, unmöglich.

Äönigreid)

ber

Wieberlanbe

ein

befifct

fcfjr

jeitgemäjjc*

Gfcbicte

Veterinär»

oom

20. 3uli 1870, roclehe* allerbing* ben ftehlcr h<*t, bafj bie Otinber»
Die fact)bcrftänbige
peft mit ben übrigen ©eiteren in einem ®efe^ bet}anbelt wirb.
$anbf>abung ber SJeterinärpolisei liegt nur in Jpänben ber ftaatlicr) angeftettten, öon
poli}eigefc&

^riöatprari* unabhängigen, 2$ieräTjten.
i j ift ba* Siehfeuchemocfcn burch ba* 93unbc*gefc|3 Pom 8. Körnung 1872 geregelt.
Unter biefe* Öefcfe fallen bic iKinberpeft, bie 2ungen|eudje, bie
Äürffichten auf

3n

k

Btaul»

S dj to e

ber

unb

tflaucnfeudje, ber 9totj

bm $unbe*rath auch
annehmen,

Gharafter
bafc

bie

ftinberpeft

unb

bie

bie

unb

erforberlichen

auch

ift

biefelben

9)tafiregeln

©eudjen

anbere

einem @efcfc betyanbelt »erben,

bie

9lujjcrbem

Sßutt).

bezüglich anberer 93., fofern

auch

ermächtigt

einen

baffelbe

gemeinfehaftlichen

anjuorbnen.

t)ier

in

fachPcrftänbigc

2lbgefehen baoon,
unjmcdmäfciger SBeife in
Seitung ber lilgung**

maßregeln buret) beamtete i^ierär^te in ber Scrjtocij nicht einheitlich geregelt.

»eben

bezüglich ber SJ. geltenben ©eftimmungen ftüfcen ftd) 1)
$efanntmachung Pom 30. 9Jtai 1873, meiere bie SBerptung ber
Grinfthlcppung ber Otinberpeft unb anberer übertragbarer Äranft)eitcn ber §au*tfnere
bepedt; 2) auf bie föntgliche SJcrorbnung bom 19. ftpril 1875, »eiche ftc^ auf
bie Abwehr unb llnterbrücfung
übertragbarer tfranfheiten ber .dauötrjiere im $n»

Die in ©et)

auf bie

föniglichc

lanbe besiegt.

Örojjjbritannicn
tierärztlichen

ben

in

ift

Söefifc

eine*

ftedmung tragenben

SSiffenfchaTt

bem gegenwärtigen Stanbe
93eterinärpoliaeigefekc*

burch

ber
bie

Die Öcfaljr einer #eim«
rodjimg buret) 93. ift für ÖJrofebritannien, ba eine folche nur über See ,ut befürchten
ift,
im Vergleich flu ben übrigen (Juropäifcben Staaten Perhältnifjmäfjig gering.
Hai @efe$ giebt be^^atb fehr eingehenbe ©orfctjriftcn bezüglich ber Sieheinfuhr.
3n Oeft erreich ift ba* Öebiet ber $eterinfttpoIijet noch n M)t ieitgemäfj ge»
Der <£rlafe bc* s)Jcinifter* bc* Innern Pom 6. Dejember 1859, be»
fefclid) geregelt.
treffenb bie #crau*gabc Pon Wormaloorfchriftcn über 93., entfpricht toeber bem h«i*
tigen Stanbc ber tierärztlichen SBiffenfcr)aft, noch ben Neuerungen auf bem ©ebietc
ber Setrieb*» unb 93erfehr*PerhäItniffe.
Die fpejieU gegen bie fltinberpeft erlaffenen
Öefefcc com 29. Sunt 1868 unb Dom 2. 9Jtat 1873 finb ebenfalls in bieten fünften
Contagious diseases (animals) act

bw

§tePifion

bebürftig.

3m

3ar)re

allerbing* ein neuer ©efe^entrourf,

beT anftedenben

xhierfranfheiten,

1878

gefefct

1877

ift

betreffenb

roorben.

feiten* ber Defterreid). 93olf*0crtretung
bie .frintanhaltung

angenommen,

jeboch bi*

jefct

unb Unterbrüdung

noch

™fy

®W

publijirt toorben.

3n
in

im

3fr

anf reich

bic

Ergreifung jeitgemäfjer Schu^maferegeln gegen bic

93.

öegenftanb Pon SBerathungen ber leitenben Crganc gemefen. Schon
1878 h a * ocin Sc"flt nn Don bem comite" consultatif des epizooties

neuefter 3eit

$afyic

aufgearbeiteter

Entwurf eine*

SBeterinärpoliaeigefe^e* jur Scfchlufefaffung Oorgelegcn,

c ' nc öon bemfetben cingefe^te Äommiffion
Die bi* Jefot aber noch i n ©eltung befinblichen, theilmeifc noch
ift.
au* bem borigen Sahrfmnbert ftammenben üöeftimmungen betreff* ^tbroehr unb Unter*
brüdung tion 95. finb gröfjtentheil* beraltet unb unjroedmä§ig.
Sit.: TOunbigl, Viaaemeine «nfichten übet bie ©eitlen unfeter |>Qu3thtete, Etümhen

ber

au^

bereit*

im folgenben ^ah rc Durc^

geprüft toorben

—

1818.
Äötber, ^>anbbud) bet ©eud)en unb onftecffnbcn Ifranfhetten ber fxiuStfnere,
Caeblinburg unb ßeipjia 1835.
2öittt), Sehtbutf) ber (Beuden unb anfterfenßen Ärant*
hetteu bet »auätbietf, ^Üttd) 1838.
Heusinger, Recherches de pathologie coropare'e,
Kassel 1844.
3fu^8, Mgem. 8ef)w bet Seudjen unb anftedenben Äranf Reiten ber $au%*
jäugetl)iere, ßetpjia, 1862.
ßoubner, öanbbuch ber 93etetinär«Sßolijet, treiben 1809.
Söenaler,
«tenogroph,iic^e iöeriebte über bie Serhonblungen beä *ReichStQQ§, *erl. 1880.
Sei) er, föeirfjSgejehe unb *|Jreufj.
Tie SBtetifeuchengefe^gebung ^eutfchlanbf, Erlangen 1881.
2anbe*gefe^e übet bie Mbroetjr unb Untetbtüdung öon Söiebfeudjen jc, ^Berlin 1881.
öffet.

—

—

—

—

—

—

—
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$>icb,ocrjtr(lunß

^tcljUerftellung

(bail

tfjierm bei einem anberen

3ur Vcgattung

beä

ä cheptel)

(bem

eigent^um

bcr ©eialjr

nebft

SMgcltuö.

bcr ©ertrag über ©nftellung oon $au**

ift

(Sinftetter)

pr

eingeteilten 9)cutteroiehe8

(Hnräumung beftimmter

gegen

—

HÖartung unb Pflege (juweilen aud)
baä ftafclüieh besf CHnfteUcrä)

buret)

2)er einfac^ftc Sali ift ber
Vortheile.
wenn ba»
unb bem natürlichen 3uwach* (bem 3una,0ich) bem
f

Vcrfteller oerbleibt, ber (Hnftettcr bagegen

—

neben bem $fingernufcen einen befonberen

Solm für feine <Dtühewaltung erhält,
reine 2)icnftmiethe, unter Umftänben in
Verbinbung mit ©achenmiethe (Stattmiethe).
S)er Gfjarafter bes Vertragt totrb
baburdt) nicht geänbert, baf? bem Ginjtetter ftatt bed (Belblofmcö ober neben bemfclbcn
gemiffe Viehnufcungcn, inebefonbere bie "iDtildjnufcung, auci) mal ein Anrecht out
einzelne« Sungoier),
Sinb biefe bem (Sinftetter überlaffcncn
gemährt werben.
Wildungen bic

.ftauptfachc, fo

nimmt

ber Vertrag ben Gharafter eine« ^adjtüertrage

an, gleichgültig ob ßinfteller ben ^iadjtjind in ÖJelbe ober in einem £t)eil ber Vicfy

nutjungen

—

entrichtet.

Siefen üerfchieben abgeftuften

formen

bcr uneigentlichen

SB.

ftetjt bie
eigentliche V., bei welcher ber gefammte Viet}nufcen nach ^ttafcgabe ber
Vereinbarung getheilt wirb, ber (Sinftetter aber auch
entfprect)enben Slntheil am
u
Verluft ju übernehmen hat, gegenüber. Sief er „%t)tili)ie\jt>exiTa§ mar fdtjon ben Römern
unb ben alten Cangobarben befannt, jene fprect)en üon pecora partiaria (1. 9 C. de
pactis 2, 3), biefe Oon Vieh in socio dare unb in socio reeipere (CFbift be*
9totr)ari c. 284).
2>er Vertrag ift ba* ganje ^Mittelalter h^ourch in $eutjctrlanb unb ganj befonberä in Ofranfreidt) in Uebung gcroefen.
Seine wifienfehaftlid)e
unb gefefcgeberifche Sluäbilbung hat er, wie bic V. überhaupt, in ftranfreid) erhalten.

iheiloiehoertrage

&a$ ©ich»

£t)cil

aber

bem

in

.Sic

bem

tt)eilä

0fr

enthaltene

anbere Pflege
Oerbleibt

(Sinftetter

societas

quaestus,

bei

welcher

ber

eine

unb Unterhalt bcffclbcn gewahrt, ber ©ewmn
(aufjer bem Süngemu^en gewöhnlich auch ber

Kontrahenten gleichmäßig jugute fommt (in&befonbere
ba* ^ungoieh unb bie SBotte), fann ju einer Oollftänbigen communio erweitert
werben, inbem beiben ZtyiUn bie (Stellung oon Vieh auferlegt wirb,
hierher gc
hört inäbefonbere bie halbtr)eilige V. (cheptel h moitiö), bei welcher 3eber bie
beä
Hälfte
Vieheö auf halben ©ewinn unb Verluft triebt („bad Vieh um bic
2Jcilchnufcen),

tt)eilö

beiben

bcr dinftetter aber Sünger» unb IDHlchnufcung Oorweg=
Gnblich fann bie V. in ber äöcife begrünbet werben, baß ber Verfteller
bem (Sinftetter gegen einen *ßachtjin$ unb gegen Uebernahme ber ganzen Öefahr bie
ganje Viclmufcung überläßt, fobafe bie eingeteilte $erbe ben Charafter eines wanbel«

jufammenfefcen"),

<£>ä(ite

nimmt.

baren Vermögendinbegriff eö erhält. 9Iuch biefer Vertrag war bereit* bem Mittelalter
befannt (^mmerfuh, 3mmerrinb, Cheptel de fer), bei ihm ift bie urfprfinglich Tür
bie V. überhaupt gebräuchliche Vcjeidmung als societas tedmifeh geworben (con-

Saö

tractus socidae).

an

fchluffe

tSfgb. u. 2

22t;—323.

—

2ln*

#ucf,

it.:

2)ie ViebüerfteUung,,

—

in ber 3eitfd)rift für

fceutfdjea

—

Wedjt,

V.

Code civil art. 1800—1831.
«ob. Sfanbr.
<5d)0la, ebenba, III. 149 ff.
Stobbr,
Säcbj. V©V. §§1209 ff.
3ürict $rtü.©V. §§1547-59.
2>ie Seb,rbücher be* SJeutfchen ^riüatred):*.
Seutfrhen ^riüatrechtS, IIL 266 ff.

1800-1831
.fcanbb. b.

^anjöfifche Riecht tennt ben 6ifern«Viehoertrag nur im

bie ftutäpacht.

d.

-

—

-

9c.

Jötßcttus,

Rico lauft« 6 1529

ju Xretofa,

war

-

©ebröber.

Harburg 1560

^rofeffor ju

1594, würbe wegen feine* Eingriffe* auf ben <£wf, bic Öciftlichleit unb Vulteju*
Examen Ictorum 1593) entlaffen, t 10. V. 1600.
Schriften: Exceptionum forensiam L III, Basil. 1555, 1557. — Practica forensis,
Basil. 1558, 1570.
De litis contestatione, Basi). (1573—1620 4 mal etfdjienenl —
Progymnasmata fori, Basil. 1573 (?).
Methodus univ. jor. civ. absolutissimus. ^ule^t
bis

(in feinem

—

-

—

—

1625.
Diffest jur. civ. L 50 in 7 partes distineti 1568, Basil. 1584.
©fri«*t*büchletn
(unter bem Xitel : Vauer, ^Braftifa 1563 erfduenen, 9cid)terbücb,lein Basil. 1579, berauäaeg.
öon 95. 2Reld)ior ^ufanu« 1635, üon Homberg, üon ©truüe 1*386, üon gefartp
ViM).
on
Const. Carolinae publ. judiciorum, 3. edit.
iuriftifchen (glauben.

-

*

*w

-
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—

Sit.: Stfdjt. f. 9ted)tsgeid>. VU1. 280.
©tobbe, II. 44 91. 86, 113 91. 8, 141
94.
De Üöal, ^Beiträge jut Siteralurgefd). beS Siü.$ro|., Erlangen 1866, ®. 70—72.
©triebet, XVI. 322 ff.
3ugler, Ö. 79 ff.
Spulte, Öefdj.. III. b 27, 28.

—

t>.

-

-

©ttn^ing,

@efd). bet Seutfdjen ÖWftttWifftnfdbQft, (1880)

L 425-440

u.

9*.

—
—

fl.

Üeidjmann.

»an Atitta

Digitus

1529

öabnü, wo

ging nad)

auf

6"

bcm

Sanbgute

3Jarab>nä

bei

Trüffel unb 2)6le, auef) in Abignon,
in SSalence, folgte Alciat nad) SBourgcS, SDöle, Söalence, Aöignon,

Stoidjem 19. X. 1507,

promoDirte

(3utdjemiu8)

ftubirte

aud&

et

in ßötoen,

lehrte,

fanb in ber 9ttarcianifd)en S3ibliotl)ef ein 9Jlanu«

be* £ljeopl)ilua (tjerauägegeben Basileae 1534), gab
ben SBafüifen, fdjrieb audj bie toertfjbotlen Comment. in

bie

ftript

erfle

bon

Wadjridjt

X

tit. Institutionum 1584
unb macfjte bie SJenetianer ^anbfdjrift ber WobeHen befannt, mar 1535
1537 23ci=
bc£ Wttdj3fammergeri<$t3 in ©petoeT, 1587
ftjjer
1541 Sßrofeffor in ^ngotftabt,
bann SJtitglieb beä (Reimen 9tatb> in Druffel, in b>l)cn (Stellungen bis 3U feinem
tobe am 8. V. 1577. Sein Sagebud) beä ©d)malfalbifdjen Äricgeä gab Druffel,

—

—

Dl uneben 1877, Ijerauä.
Sit.: Vita in ben Analecta Belgica bon van Hoynck, van Papendrecht, Hag.\Y auters, Memoire de
Hopperi Epistolae ad Viglium, Traj. 1802.
et de Hopperas, Brüx. 1858, p.
XXTV*.
De Wal, Oratio, p. 31, 103,
Star Numan, Over de Verdiensten van van Aytta, 1825.
ö. ©tinfcin g,
Rivier, Introd. hist.
%id)id)te ber Seutfdjen »edjtänHj'fenfdjaft, (1880) L 220—228 u. ö.
1881, p. 595, 596.
2eiü)mann.

—

Com. 1743.

—

—

—

Stfaricrt
»eichen

^ierardne bor.

im

im Allgemeinen

fjetfjen

Ausübung

bie

übertragen

felben

—

—

V—

Viglius
43Ö.

ber SBcfugnifie

diejenigen,

ßtrdjenrecfjt

fatljolifdjen

befttmmter

firdjlidjer

Beamten Warnen«

ber»

©ie tommen auf ben berfcb,iebenen ©rufen ber fitx^Iidjen
and) bie früher mit ber Ausübung gemiffer 3)ottmad)ten be»

ift.

©inb

fmfs Uebertoadjung ber 3Mfd)öfe einzelner größerer Se^irfe, (Sntfdjeibung ber (Streitig»
ber

fetten

Äonfefrarion

(enteren,

öerfdnuunben,

längfl

berfelbcn

auSgeftatteten

ic.

werben bod) nod)

fo

b,eute

in

apostolici

vicarii

fog.

ßdnbern,

benjenigen

reo

bie

orbentlidje Crganifation ber fatfplifdjen Ätrdje, namentlich bie SöiätlmmäberTaffung,
nidjt

befteljt,

fo

in $)eutfd)lanb

für

baö Äömgreid) ©adjfen, femer aber audj in
fobann für bie Leitung ber 3Jlilitärfeelforge
unb enblidj in Ausnahmefällen für bie SJer«

ben aufcereuropäifdjen 9JiifftonSlänbern,
(in

Defterreidj,

toaltung
meiere

eine*

vicarias castrensis)

SöiStljumS

öom ^apft

faffenben SBollmadjten
2Bifd)0T

öon 9tom

Art.

b.

(f.

unb mit etwa

2Beit>bifd)öfe

©ebtSbafanj)

bie

fog. Äarbinatöifar eingefefct.

ber

ib,rcS

als Vertreter

apostolici,

vicarii

um«

Surisbiftion

f5für bie

©tabt unb

Ijaben

3)ie iöifdjöfe

foldje

bifd)öTltcf)en

oerfe^en finb, ernannt.

33er»attung

3ufteb,enbe

ber

Otedjte

bem lederen

als

©ebteteS

ein

für

bie

ift

Ausübung

AbminiftrationSgetoalt bie fog. (Beneralbifare (vicarii generales ober vicarii in
£ljl. I. ©. 653 unb b. Art. Officio!), für bie SJertoaltung ber
f.
fltedjte bagegen bie Söeifjbifööfe ober vicarii in pon-

ttjrer

spiritnalibns,

bie 33ifc^of*roei^e bebingenben
tificalibus

©tu^lS
(f.

b.

neben

in

Art.

fog. vicarii

3 i'bUua

a

t

praebendati,

nertreten b,atten,

unb

3)aä 3)omfapitel wirb

ftcb,.

ber SBerWaltung

bleute

im

©obann

)-

welche

aber

im Mittelalter

nidjt

anberen ©efe^dfteu Aushülfe
©tifteä,

Älofterd

ic.

bie

bifc^öflidjen

burdj ben Äapitularbifar rebräfentirt
urf)
aud) bei ben domfapiteln
finben

nur

im

6b,orbienft

$a

fonbern aud) in ber ©celforge

enbüc^ fommen

leiften.

©eelforge

bie S)om^erren

bei legerem,

^Pfarreien vicarii üerfe^iebencr (Stellung bor.

be*

Wö^renb ber Söafanj beö

ber Surisbiftion

in

für bie SJertealtung ber
diejenigen ®eiftlidjen, welche Warnend

einer

inforporirten

Pfarrei

(f.

b.

Art.

^nforporatton)
^ttedjte

ma^riuneb.mcn Ratten, Ijiefjen jmar vicarii, Ratten aber alle
ber wirflidb,cn Pfarrer auszuüben.
S)affelbe gilt bon ben tyeute 3. 33. in

Defterreicb, angeheilten vicarii (b,ier auc^ ßofaliften ober drpoftten genannt), meldte
in früheren, aber je^t bon ber SJmtterfirdje gana getrennten Öfilialgemeinben fungiren,

inbeffen !ein

jum Pfarramt

auSrcic^enbeS SJencfijium erhalten fönnen.

9)on biefen
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^t'inccntiiiö

an

ftnb bic
31t

—

$inbifQtion.

einer Capelle ober einet ^iliatgemeinbc eingefefoten 95. (vicarii residentes)

benn

unterfd)eiben,

biefc

ftnb

nur aur

9lu«f)ülfc

beftimmt unb nicht bcuigt,

bic

eigentlichen pfarramtlichen .^anbtungen ober roenigften« nicht fämmtlichc öorjunetimcn.

%uä)

bie blo« neben

jur

al« <&ef}ülfcn

bem Pfarrer an

Wicht minber bezeichnet

genannt.

ber ^farrfircfje mitcelebrtrcnbcn unb bemfetben

man

werben ^äung vicarii
nur ^eittoeifc mit ber

(bie tfapläne)

ftchenben Öeiftlichen

(Seite

bie fteifüidjen, welche

SÜerroaltung einer erlebigten Pfarrei bis jur SGÖieberbefe^ung ober bei tiorftbergctjenbcT

oom

bea Pfarrer« bamit

9lbroefcnh,cit

fommt

SBifdjof betraut roerben,

al« vicarii.

— 3n

ber

SMfar für biejenigen Geiftlichen oot,
roeldje einem für längere ^cit bienftuniäfng geworbenen Pfarrer al« fog. ^iarrgeruitifn
ober Slbjunftcn beigegeben »erben, ober für biejenigen, roelctje bei ootlfommemr

proteftantifchen Äirchc

bie S3eieidjnung

lebenslänglicher Unfähtgfcit be« Pfarrer« ober roö^renb ber Söafanj ber Stelle bie
^farroerroaltung felbftänbig beforgen.
«it.: $al.
fttnfdjiuS, ÄirdjfntKht, Sb. I. 6. 485; »b. II. 6. 78, 318, 347, 356,
Deneubourg, Etüde canonique sur les vicaires paroisriauz,
447, 452; 95b. III. ©. 300.

&

—

£infd|tu*.

Paris 1871.

gelehrter Sominifaner au« SBcauoai«, t naef) 1260.
ih f d) rieb ein Speculum doctrinale (Argentinae 1473).
IV. 148, 149, d. V. 484—437.
II.
0.
Sabignb,
304
d.
Sit.:
©djloffet, Sittcent
oon «eautmiS, ^ranff. 1819.
6d)ulte, ©efefc., II. 120-122.
Ott, Beiträge, 6. 34.

33tncenttuS Bellovacensis,

-

-

—

ieidjmann.
SBinbifatioit

im Allgemeinen jebc
maetjenben in personam

etue obligatio geltenb

im ©egenfafce ju ber
im engeren Sinne bic rei vindi-

bingliche fllage

Ijeifet

actio,

catio ober bie Slbforberung

Gigenthum«.

au bem
Äonftatirung be« flägerifchen

forbert bie richterliche

95.

be« 2?eftfce« einer Sache traft
QHgentpmer gegen ben SBeft^er ; fte

batjer

ftetyt

be« ©ef tagten

feit

I.

jjur

©genannte« unb

Wcftitution be«

$er Sieg be« Äläger«

ift

ba«
ba«

ihm folgenben

95crbtnbliä>

Söeftfccö.

bebingt burch ben SBeroet«

Serfelbe ift
1) feine« gtgenthume«.
nären &rtoerb«grunbe« in feiner eigenen

(Jigenthum

ber au«

tie

erft

origi»
oon beffen

erbracht burd) Wachroet« eine«

ober ber ^erfon eine« folchen,
s

Diiteigenthum
fo
Dom Kläger behauptete unb \u betoeifenbe au«fcf}liefilichc (Hgentfmm.
beftreitet er
2) £ic 95. geht nicht nur gegen ben juriftifd}en SBeftfcer, fonbent gegen jeben
Inhaber ber Sache (l. 9 D. h.t,). Serfelbe fann beftfcen in eigenem tarnen, im
Warnen be« Söeftfcer« (fobafc in biefem rool Oon § 2 I. de act. 4, 6 al« nnas
feinige

abgeleitet

ift.

^Behauptet

ber Jöeflagtc

,

ber bem SBefifeer auftetjenben 95. gemeinten ftatt bie 95. bem juriftifchen 33c*
jufteht) ober im Warnen eine« dritten.
3fm legten 3raßc machte e« Gonftautin
ubi in rem 8, 19) roenigften« bem ^nfmber c ' neg ©runbftücfe« jur Pflicht
2
C.
(1.
(rool nicht gegen ben Kläger, fonbent gegen feinen auetor) ben bon ihm rjertretenen
juriftifchen SBeftfocr namhaft ju machen (nominatio s. laudatio auctoris), um biefem

casus
fttycr

gewähren, ihm im ^rojeffe bet^uftehen (fobafj er alfo ber 9?cf tagte
Wie t». 95angeroro (§ 832 9lnm. 3, 1.) fagt, fein auetor al« folcher
Stelle tritt).
&ür ba« geltenbe iKecrjt ift bic in allen fünften h 0($f* DC"

bie Gelegenheit 3U

bleibt

an

unb

feine

nicht,

93cftitnmung be« Wömifchen Utecht« erfefct Ourch § 78 ber
S)erfclbe
ben benannten auetor für „berechtigt, mit ^uftimmung be« 33c!lagten an
ben ^rojeft ^u übernehmen", mit ber Söirfung, bafe bie (Jntf Reibung
„auch gegen ben Scflagten roirffam unb ooUftrecfbar ift".
3) flttobififationen crleiben bic Sebingungcn ber ßlage burd) ben dolus be«

ftrittene

erflärt

beffen Stelle

SBeflagten,

inbem

welcher be« Oon ihm geleugneten Söcftfce« überführt ift, bie
h«au«jugeben h«t, toobei e« ihm jebodj unbenommen bleibt,
©gcnthum«flagc anjuftellcn (1. 80 D. h.t.).
b) Obgleich er nicht befifct, haftet berjenige, qui dolo possidere desiit unb
a) ber ©eflagtc,

Sache ohne
feinerfeit«

roeitere«

bie

berjenige, qui

liti

sese obtulit, b.

h-
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mit bem Erfolge,
ober erfchwert wirb

unb

in ber 9lbfid)t

baburd) bem Äläger feine (Erlangung unmöglich gemalt
27 § 3 D.h.t.);
(i) wer burd) wiff entlief)
falfche ^Behauptung bee Söefijjeä ben Kläger ju feiner
Sklangung beranlajjt hat.
äöirb jene ^Behauptung Oor eingetretener ^Rechtshängig*
bafj

(L

uirtitf genommen,

Sache

ber

feit

läuföung

übte

bie

Sclangung

$ef tagte nur, wenn

haftet ber

fo

eine« dritten Oereiteit hat

nach ber Sdmlb be$ 39eflagten
malae ober bonae fidei possessor ift, b. f). ob er erweislich

5 ur

fdjäbigung.

b» Unrechts

bie Sfrage

ober

befifct

bonae

1) 2)er
tjeutigem

ber Sache

unb pereipiendi,

bom

possessor haftet

fottie

ober

erwadjfenen

it)m

für

D.

pr.

h.t.).

(&\ü*

ift,

ob

entfdjeibenb,

ift

er

mit bem SBewufetfein

an

inSbefonbere

wegen

b.

^roseffcö,

für Erftattung

burd) 5krnacf)läffigung

batjer

Söortrjeite,

(Sntfehäbigung

beS

^Beginn

s

ber Jlcc^ts^ängigfeit

Eintritt

bon it)m berfäumten

diligentis

burd) bie Oer«

bie 9teftitution beä

nict)t.

fidei

Dom

^rojeffe

ben Söefl^

er

25—27

foweit bieS buret) SBerfdnilben.beS SBeflagten nicht möglich

fowie,

9cftye$,

(1.

Eigentums,

S>er Äläger forbert bie 9(nerfennung feinet

II.

jeber

ber

h-

nad)
burd)

ber

diligentia

ber frnetus consurati

burdj

berfctjulbeten

it)n

Verantwortung
ber bem ^rojefcbeginnc borangegangenen 3"t; nur hat
trifft it)n bagegen bejüglich
tr mit ber Sache bie bei it)m noct) borljanbenen ftrttchte berfelben (fruetus extantes)
Seterioration ber Sache ober Vereitelung it)rer SReftitution.

ju reftituiren

2)
lanQung
if>rm

(§ 2

$er malae

I.

de

off.

17).

possessor haftet wegen jeber, wenngleich bor feiner 39e«
S8efd)äbigung ber Sache, unb mufc bem Äläger alle burdj

fidei

berfdjulbetcn

ihm gemährten

iöeftfc

iud. 4,

keinerlei

Vortr)eile erftatten.

Cr

haftet

bat)er bezüglich ber

bom

^TOjeÜbeginne borangegangenen £ett in bemfelben Umfange, wie
an ber

bonae

fidei possessor,

bom pralle
Vom Momente beS

loren, fobafj,

für

aller

drfafc

gewährt hätte,

feilten

§ 1

D.

h.t.

;

3) 2Öer

benn bor bem ^roaefjbeginue ben Veft^ ber»

beS dolos abgefetjen, bie V. gegen ifm

nict)t

jufteht.

^rojefjbeginneS an haftet fobann ber malae fidei possessor

Sortierte,

Wegen

(fatfehäbigung

er Ijätte

bem

$ro3ef$beginne

fie

bie Weftitution

welche

aud)

it)m

3erftörung,

40 pr. D. de her.
Wegen dolus haftet,

l.

ftefntution beS boloS behaupteten

felbft

nicf)t

Seterioration
pet.
*>

Qt

ober

in

jenem

Momente bem Äläger

jugänglich gewefen
ober

VerlufteS

ber

fein,

fowie für

Sache (L 62

5, 3).

bem Kläger

fein

an ber
unb ben
Sd)äfcung (jusjurandum

boÜeS

aufgegebenen VcfijjeS

betrog biefeS ^ntcreffcS barf ber Äläger buret) eigene eibliche

ju

3fntereffe

bergüten

gilt fu« nicht, wie im ftalle ber ntcr)t auf dolus
Entgegennahme ber dmtfdjäbigung burd) ben Äläger als
Abtretung ber Sache ober Eeffton ber V. gegen dritte (1. 68—70 D. h.t.).
III. £er Erfolg ber ßlage ift unter Umftänben

in litem)

3ugleict)

feftftetten.

beruljenben

GTfatWflicr)t

,

1) bebingt burc^ bie Sereitfc^aft bc8 Älägerä, bem ©eflagten auf fein Verlangen gemiffe Slufwenbungen auf bie ©ad^e au erfefcen.
Sliefed ©erlangen fte^t

iebem ©efi^er ju bejüglid) ber

impensae necessariae,

o^ne

bereit

Slufwenbung

me^r als unberfetirtc eriftiren würbe, fobann bem bonae fidei posimpensae utiles ober beäjenigen SBetrageä, um Welchen burc^ bie
out bie Sac^e gewenbeten Äoften it)r Ertrag gefteigert ift
im Uebrigen barf bagegen
ber SBetlagte nur bas Utefultat feiner Wufwcnbungen wegnehmen, foweit bie« otjne
bie

Sadje

nict)t

sessor bejüglidj ber

;

ift.
9luf ba« ius tollendi ift baljer ber bonae fidei
impensae voluptuariae, ber malae fidei possessor bezüglich
nothWenbigen befdjränft. SBerwenbungen auf bie Gewinnung ber grüßte

iBefa^äbigung ber ©ac^e möglich
possessor

bejüglid) ber

aller nicht

üerminbern ben

311

reftituirenben Sfruchtertrag.

Xen bom bonae

fidei

possessor geltenb gemachten SBermenbungen auf bie Sache
©ewinn an Örtüchten in Aufrechnung bringen

gegenüber tann ber Gigenthümcr feinen
(1.

37, 38,

48 D.

h.t.;

1.

8,

9 D. de irapens. 25,

1).
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2) Sa 9tecf)te an frcmber ©acfje bas ßigentrmm befcfjränfen, fo unterliegt bei
Kläger, toenn ber SBeflagte fid) gl* ©ubjett eine* ilm jut 3nnet)abung befugenbm

an ber ©adje erroeift. dagegen galt nadj 9tömifcf)em föedjte feiueätoeg«
oon einer obligatorifcrjen SBerbinblicfjfcit be« Äläger«, bem SBeflagten bie
&atte jeboefj bet
3nnerja6ung
beioffen (arg. L 12, 18 D. de vi 43, 16).
Äläger ober fein föecrjtfcöorgängcr bem SBef tagten ober einem Iftecrjtsüorganger beff elften
9ted)te*

baffelbe

ben
in

©ad)e,

juriftifdjen SBefifo ber

ber (£igentr)um«fibertragung

traft eine« bie 3lbftdjt

entljaltenben föedjt&gefdjäfte«,

fid)

unter Umftanben,

fiberlaffen,

roelctje

jtoar bie

aber nid&t bie obligatorifcrje GJeltung be« ©efefcäfte« ttfr
Ätäger im ftallc be* Äaufe« bie exceptio rei venditae et

9tealifirung biefer abfid&t,

ftanb

fcfjloffen,

fo

traditae

entgegen,

bem

analoge

roelctje

9tnroenbung

Sie gemeinredjtlidje ^hrarie

(D. 21, 3).

anberc (frmerb«grünbe fanb
bagegen 9lbroeifung be« Ätägers

auf

ftatuirt

roegen jeber gegen ben SBeftagten it)m obliegenben obligatorifdjen SBerbinblidjteit jut

bom

Steckte bie

atoungen toerben fann,
ju

irjr

mufj

fo

IV. Safe ©egenftanb

©adje

ift,

audt) bie

ber

frorberung

itjrer

Söelaffung bie 9lbtt»eining be*

Verausgabe ber ©ad)c öerlangenbcn Äläger« begrünben.

öerpflidjteten, bie

finbtietje

Ucberlaffung

gefctjulbete

SBeftyer

Sa namlidj nadj heutigem
3nnet)abung unmittelbar er«

jroar mit öotlem s«Kedjte.

unb

SBelaffung ber ännefyabung,

im (Sigenttmmc be« Älägere

ber SB. eine beftünmte,

be»

folgcnbe 2luenaf)men.

l>at

1) ©inb mehrere ©adjen öerfduebener @igentt)ümer in einer foldjen Söeife »er»
mengt, bafc it)re ©onberung ftdj nidt)t met)r burcfjfüljren läfct, fo ift ©egenftanb ber
bem Äläger geljörenben ©tücfe bie Ira»
JB. anftatt ber föeftitution ber beftimmten,
bition einer nadj SÖextjättnife be« 3öertr)es jener unb ber mit it)ncn oermengten ©rüde
beftimmenben Cuotc be« burdj bie SBerotengung gebilbeten Raufen« (§ 2 I. de
ftdt)
rer. div. 2, 1).
beftimmter einzelner ©odjen
Sagegen ift nidjt« anbere« al« eine
bie

gregis vindicatio,

er aber

gans

ausroeift

burctjfällt,

1

(1.

§ 3;

auf alle ©türfe

roeldje

bem Äläger nur

bafe

ftreeft,

1.

bie erroeiälid)

roenn er

2 D.

fidj

grex mit

be«

ber SBirfung

er»

ft$

gehörigen 3ugefprodjen merben,

ifmi

bafj

nidjt toenigftens ale eigenttntmer ber ^Majorität

h.t.).

2) 3n geroiffen Ratten ift bie SB. als utilis rei vindicatio trofc mangelnben
©ie ftetjt tner bem jenigen ju, um beffen Selb
ßigentljums be« Älägcr* begrünbet.
eine ©adje erroorben ift, fo bafj er bie Söatjl tjat, ob er ben Grfafc feine« ®elbe*
forbem ober bie barum angefdjaffte ©acfje al* bie feinige be^anbeln toill, fo
ber um fein @elb oom SBonnunbc für ftcf) felbft ge*
beaüglidf)
2 D. quando ex facto 26, 9);
b) ber ©olbat bejüglid) ber um fein Öelb Don feinem 9)canbatar ober negotiorum gestor getauften ©aetje (1. 8 C. h.t. 3, 32);
c) ber (jfegatte bejügücr) berjenigen ©ad&e, roeld^e fein ©atte um baä oon
i^m gefct)enftc @elb gefauft ober burdj Verarbeitung ber Oon it)m gefc^enften Sache

TOnbel

a) ber

fauften ©acr)e

(l.

Soct)

üerfertigt t)at.

um

S3etragee,

SBetrag

fct)entten
2lucr)

getjt

S)ie

bie SB.

ber

überfteigt

biefe

bejüglid; ber

ift

meieren
utilis

bebingt buret) bie

JEÖertt)
(1.

ber

Söercitfdtjaft

üinbi^irten ©aet)e ben

jum ßrfatje beijenigen
Oom SBinbilanten ge«

29 §§

vindicatio

1, 30, 55 D. de don. int. vir. et ux. 29, 1).
nur gegen ben befdjentten ßrjegatten, roa^renb

1 unb 2 biefe 33efct)ränfung nidjt erroiefen ift.
©runbfä^e über SB. finb Sememe* föedjt. Sagegen

Säße unter

9tömifcr)en

ißartirularredjten, wie befonber« nact)

nacb

ift

ber reblidje (Srroerber ^ur 9tefti*

^""fe-

bie röeitergefyenbe, im ^p.1R.
tution nur gegen 6rfa^ ber 9lnfcf)affungsfo|ten öerbunben
Gemeinen Stecht geroorbene jenbenj be« Seutfct^en ftedjtd, bie SJ. gegen ben
;

pm

reblictp ©rroerber
als bie

Oom

auÄjitf et) liefen, berührt

Cuellen: Tit de
Sit.:

Wömifcbe

bie Se^re

forool

üon ber

o.

rei vindicatione Dig. 6, 1;

In KomMk

Cod.

3,

32.

—

$reu&.

9t.

89t.

I.

—

SBinbifationSöroje^ , 1845.
^ogenftedje t
Gigentljum, III. (1859) ®. 5 ff.
©inte ni«, ßiöilredit, I. @. 517

aUefeell,
l'etjre

nid&t

SB.

(gigentfutmöerroerbc.

—
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—

SBrins, 2. Aufl., I. ©.
SBinbfcheib, §§ 193—197.
143.
lieber 3)eutfche3 unb mober ne* SRecht:
ff.
Wernburg,
Stobbe, $eutfcbe3 ^riüatrcdjt, IL §§ 146 ff. unb bie bort citirten.

SJangero», §§ 882-334.
0. ©ädbjer, II. §
643

I.

—

%mk

«Priuatrecbt,

I.

ieutidjen Suttfientagi,

Ibibaut

246

ff.

S. 13

II.

—

—

Sott),

99aper.

—

(Sitiilrecht.

—

—

Serbanblungen be§

15.

Hebet ben SBetoeU beä (Sigentbumi: 1)
Heimbach, De
IL 15.— £>enfcbel ebenbaf. IX. 16.
ff.

—

%tt^.
2) Sei behauptetem SRitetgenthum: «rnbtä, 9tbein. 9Ru|. IIL
$tifa, Stfchr. für (Sit), u-^roj., I. 2; XVHI.21; XIX. 3.
lieber bie nominatio auctoris:
Ilbbelobbe, 3eW<h r - f- 5Rea}t3gefct)., XIII. 401 ff.
SSiebing, SibeHproaefc, G28 ff.
«tiegleb, Summarifche ^rojeffe, §_64.
bet Haftung:
lieber ben
hau?, $raft. Htcb., 9ieue ftolge V. 124 ff.
(Sifele in
0. 2Bäd)ter, (hörtet., III.
c. Saütgnp, ©öfi., VI. 78
ff.
liebet bie utilis rei vindiXIV. ©. 16 ff.
«petnice, Sabeo, 11. 258 ff.
Äinberbatet in 93efler'3 3ahrb., VI.
catio: 3bering in feinen 3abr&., I- 158 ff.
uebeiljaupt:

dominii probatione,
II.

-Uebet

<5io.

u.—

1827

unus casus:

b.

338

—

—

—

—

IM,

—

—

—

@mming»

Umfang

—

-

—

Retina'«

ff.

SBtmttuä, Slrnolb, $ 1588 an
1633 «ßroreffor

«ütünfter

in £ottanb,

würbe 1610

Seftor,

1619 fteftor im #aag,

in Sehben, t 1657.
&d)tiften: Jarisprudentiae contractae s. Partit. jur. civ. 1. 4, Hag. 1631; Rotterd.
1663.
In 4 libr. Institut imper. commenl, Lugd. Bat. 1642, ed. Heine.ccius 1726.
Tract. 4 de pactis, jurisJustiniani Institutionum 1. 4, Lugd. 1646, Amstel. 1652, 1669.
dictione, collationibus et transactionibus, Amstel. 1651, Rotterd.
1664, Ultraj. 1722.
Additiones
ju
Selectarum jnr. quaest. libri duo. Lugd. Bat. 1653.
ferner:
beck, Comment. in Pand., Lugd. Bat 1649.
Paquot,
Sit.: Beeckerts, Oratio funebr. in obitum A. Vinnii, Lugd. 1657.
Nouv. biogr.
Momoires t II.
Pieters, Annales de rimprimerie des Elsevier.
Wieberlänbcr
u.
öolfsrotrtbjd).
b.
^nfdjauungen
onivers. Vol. 46.
8a3peöre3, @efcb. b.
Rivier, Introd. hist,
303.
t^rer Literatur a- 3- ber SRepublif, ßeipjig 1863, 6. 25, 269

—

—

—

—

—

Wesem-

—

—

—

-

.

Jeicbmann.

1881, p. 607.

Vis major („höhere @clt>alt", force majeure, forza maggiore) b,at in ben
Quellen be* 3töm. föedjtä aunadjft bie bufgftre SBebeutung bon casus fortuitus ober

damnum

fatale,

eiritm

bon ben

baburef} ^Betroffenen nicht Oerfcr)uIbeten fchablidjcn

Waturgemalt (vis naturalis, impedimentum
wie im (ingl. common law: act of God) ober
burd) menfehtiche .£>anblung (wie j. SB. per vim piratarum ober im <£ngl. #ced)t:
,by the king's ennemies«) herbeigeführt würbe; in berfelben bulgären SBebeutung
roirb baä Söort v. m. namentlich
auch gebraucht im ÜJegenfafc au irgenb welcher
gleid)biel

Greigniffe,

naturale, vis divina

unb fo
bon 1849

befintren:

=

Schaben

ben eingetretenen

6. 90),

ob

foffen
v.

biefeä

#<o0

buref)

flfa,

errra berurfadjenben Sctjulb
auch,

noch

bie HJtotibe

m. auf, inbem fie biefelbe
höh^ ®ewalt ift jebeö

„3nfall °ber

ber erforberlichen

(f.

@olbf djmibt,

a.

a. £).

beä GnttoutfS be3 9111g. $eutfdjen
ftetä

mit „3ufatt"

Grreignifj,

Sorgfalt nicht abgewenbet »erben tonnte"

gleichstellen

unb

WnWenbung
(®olbfd)tnibt, a. a. D.
welches burch

S. 372).
&ine

mehr technifche SBebeutung gewann ber ^Begriff v. m. annädjfi tu ber
©aftwirtin\ Sd)tff£=
2et)re bon bem fog. reeeptum nautarum be$ 9töm. stecht«:
rubrer unb StaUwirtfje (caupones, nautae, stabularii) harnn für bie Stütfgabe ber»
ienigen Sachen, welche fie in Sluäübung ihre« bewerbe« bei fid) aufgenommen haben,
Sie bom prätorifd)en @bift auägefprodjenc
unbebingt bi3 an bie ©renje ber v. m.
„Nautae caupones stabularii quod cuiusque salvum fore reeeperint
Haftung:
nisi restituent in eos judicium dabo"
ift nach SBanbettenrecht baburd) begrenzt,
ba% ber Uebernchmenbe (SEBirtt) u. bgl.) nicht ju haften h<it, wenn bie Sachen in
nisi si quid damno fatali
Jolgc bon v. m. befchäbigt ober entwenbet würben (.
contingit;
si in stabulo aut in caupona vis maior contigerit, 1. 3 § 1 D. 4, 9).
Unb hicrott fehltest fich bie alte Streitfrage, wie ftd) v. m. bom „3»fa tt", bon benjenigen „3ufätten au unterfcheiben habe, in benen eine Haftung be« Uebernehmenben
begrünbet fei". Söährenb bie ältere 5tt)corie bie Sfäüe ber 3ulaffung einer auf v. m.
gegrünbeten ©yjeption als blofee Qfälle ber Haftung für levissima culpa (nicht für
casus) ertlärten, ober ben Sd)Wcrpunft lebiglich in eine Umfchrung ber SöeweiSlctft
bcrlegteu (f. @olbfcf)mibt, a. a. 0. S. 81, 82), hat ftch bie Xhcorie bom

—

—

.

.

.

.

.
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18. Sabrh. an biä auf unfere 3 c *l baran getuölmt, in ber v. m. einfach „ein un*
abmenbbareö Waturcreignifi ober einen fremben unroiberftchlidhen Öetoaltaft" ju er»
bliefen.
$rft ©olbfdjmibt ift (1860) bem begriff v. in. näher getreten unb |at
Mucfft benfelben in feiner befonberen iöeflichung flum reeeptum nautarum flu fon«
ftmiren: nach ilmr ift ber begriff v. m. nur im engen ^ufammenhang mit ber
unbebingten Haftung faßbar; alä v. m. ift banach anflufet)en: jebe* Pom lieber«
nebmenben nicht felbft Perfcbulbcte ßreignifi, toclchcä toeber in einer Jpanblung ber
3?ebicnfteten ober ber ^ßaffagiere beffelben, noch in einem furtum ober damnum, bae
Pon britten ^erfonen ausgeht, beftet)t; babei ift jebodt) nach Öolbf djmibt nod)
,

bemerfen

bafe ber llebemet)menbe fltoar für bie burd) feine Söebienfteten unb
begangenen furta unb damna uubebingt flu t)aften, jebodj fofern bie $anb«
hingen anberer s4*crfoncu in ftrage fommen, über ben Umfang ber barau« abjuleitenbcn
Söerantroortung beä llcberneljmere baä Pom örunbgebanfen be* reeeptum nautarum

flu

,

jBaftagiere

Pernünftige

geleitete
f

(Jrmeffen

beä

SRiehtera

flu

cntfdheiben

ber

2ln

t)abe.

©olb«

djmibt'f d)cn

biefer

Xt)eorie ift unfltucifelhaft minbeften* ber 9luägang*punft richtig;
aud) öon ber fpäteren I^eoric feftge^alten roorben unb flitr (SrflärunQ ber

ift

<&

weiteren £nttüicfelung be* begriffe? v. m. üerroerthbar.

bem Ueberner)iucnben

)JtanneS

biefe

beftcfjt

t)inausge^enbc,

auäflugehen Pon

ift

^ier

fpeflieüe

in

einer

über

ber
bie

unb

SBcauffichtigung

ber Uebemcbmenbc haftet aber unbebingt für ©cbaben, meiner bon
$ienftleuten ober Säften ober auet) britten ^erfonen burd) furtum ober ©aaV

2?etoadning
feinen

;

bcfd)äbigung

fdjnbtgung
eine

Haftung;

s

orbentlidjeu

eineö

pflichten

obliegenben

febeib,

mit

einer

„Poraiiögefefct,

bafj

£5.

6. 444

bie

Wcmalt aufgeführt toorben ift,
ntdt)t
mürbe ^aben abmenben

iöeaufficr)tigung

a.

a.

mürbe,

herbeigeführt

nicht

fpcflicllc

Statt.

ober

(Jntroenbung

auch

toeldje fid)

laffen"

(fo

burrfc

äÖinb»

6).

nautarum hinau« »ift ber begriff v. m.
gebraut morben im 5ranflöfifct)en eirjilrecbt unb im 3)eutfd)en unb
au&roärtigen .fr.fö.
(lieber bae reeeptum nautarum in ben ©cereebten, burd) roelay
Piellcid)t ber Uebergang ber v. m. flum heutigen 9ted)t, jeboct) nid)t olmc 3nton*
Vermittelt
mürbe, f. Öolbf ctjmibt, a. a. £). ©. 342 ff.) Allerorten,
fequenfl,
force
mo ^eutflutage in ©efejjen ber ^Begriff v. m.
höhere Öemalt
majeure
gebraucht mirb, ift er flur 4-8efleid)nung ber äujjeren Örenfle einer
Haftung, bie 3emanb flu übernehmen t)at, gebraucht bie Haftung ift burd)meg eine
befonbere Derfcbärfte custodia (Pgl. 28inbf dtjeib, a. a. O.); überaß mirb
babei angenommen, ber öaftungeübcmet)mer habe eine ganfl befonbere, über bie
^fltdjtcn eine* orbentlid)en s])canncfc meit ^inauöragenbe ^Ictjtfamfeit au&brütflicb ober
burd) bie ©adjübernatnne thatfädjlid) Perfprod)cn; flur (rntlaftung beä Ueberne^mcre
jeboct) bie ^Behauptung flu hören, bafj audt) bie in concreto überhaupt mögliche
ift
©orgfalt, llmfidr)t unb $orfid)t nid)t im ©tanbe fein tonnte, ben Sdjabcn abflti^alten
über

Söeit

ben

Umfang

bes reeeptum

in 9lnmenbung

—

—

—

;

ober

abflumenben;

füllung

^angö

bem
fo

biefe

üöet)auptung

ebenfomol

bie 5?el)auptung ber »ollen

Crr»

,

©dmben anbererfeitft fie mufi in jebem J$attc entlaftenb roirfen,
auf foldje Umftänbe ober ©reigniffe ftüfet, öon benen ber bureft bie
felbft annebmen mufetc, ba§ in bejug auf fie ber .Cwftenbe

eingetretenen

oft

ift

übernommenen öerpfliebtung mie eine Negation be* Äaufatflufammen«
unb Ömiffio*Itmn be« j£>aftenben einerfeits unb
flroifdtjen bem Äommiffio«
ber

fie

."paftpflid)t

fid)

;

iÖered)tigte

rjemünftigem Grmeffen nad) feine Verpflichtung übernehmen fann.
6ä ift unmöglich,
fpefliell flu fagen, melchc ©reigniffe, loegelöft üon ben ßiuflelheitcn beö cinflelnen Orall«,
unter allen Umftänben ah „höhere Ütemalt" anflufehen; benn, mie 21) öl a. a. C.
©. 40 yinm. 5 richtig h^borhebt
felbft bie Söirfung eine* (Srbbebenä fann unter
,

Umftänben

al«

Permeiblich angefehen roerben.

bie Wajjregcln oorauöflubeftimmen,

?ld)tfamfeit genügen, ober

minne beö .^aftenben

im

fteljen.

melche

3krl)ältniji

Wan

flur
flu

mirb

allgemein
Gbenfo ift e* unmöglich
6rfüllung ber obliegenben ^flidht ber
.

ber gewerblichen Öciftung unb bem G>e«

aU

v.

m. anfehen müffen

jeben llnfaü,
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Soge be* galic« fagen mufj, bajj bie SOer«
einbarung einer benrjelben äöiberftanb letften foUenben Sorgfalt unfinnig Wäre;
benmach ift v. m. ein bcrartigc* äußere* Ghreigmfe (Naturereignis, frembe* 2Jer»
jcbcr Vernünftige nach ber

ftdj

brechen u.

a.),

Vermeibung burd) Söortehrungen,

beffen

bem

\u

roelehe

beabftdjtigten

nad) ber allgemeinen Slnfdjauung in einem Dernünftigcn Söertjältniffc flehen,
unmöglich ift; v. m. ift alfo ein entroeber nicht Dorauäjufehcnbe* ober nad) ben
Erfolge

ümftänben bcä
ben

abproenbcnbc* Greignifc, beffcn Söürbigung ftet* öon
(So auch baä ND£®., bemnach 3. 35.
abfängt.

nicht

ftalle*

Einzelheiten

t^atfäd^lid^cn

Sinn

2>en hiermit angebeuteten

„höhere Öeroalt" in ben Seutfdjen Neid)<S«

fjat

Schaben

haftet ber Frachtführer für ben

gelegen; fo

ober

Vertuft

.

.

.,

fofern er nicht bctoeift, bafc
(v.

m.)

.... entftanben ift (£($8.
423; Code de commerce art. 103: „le

9lrt.

iöejc^äbigung

bie

burd)

©eroalt

höhere

natürliche SBefd^affen^eit bc* C*mts

bahnen

ftrirt in

9lrt

a

perte des objects

de la

St AI,

ausnahmt«

bie

Oor^ergefe^enc unb nicht Dorherfeljbare (Bemalt eine* Stromftrubclä.)

weife nicht

ber

unb

Ümftänben bes einzelnen {$aEe* Sdjabcnfeucr

unter bcfonberen

O.

a.

a.

be$ OIO.^Ö.

(gntf Reibungen

bie

;

burd)

bie

für 6ifen=
est garant

hors les cas de force majeure".

transporter

27;

§

ober

895

voiturier

<£>ierju

Srucha&ergcr,

bei

S. 754—757; ferner Code de commerce art. 97, 98*: .(paftung beä commissionaire
pour les transports par terre et par eau).
So fjaftet feehanbelarechtüd) ber 33er«

ben Schaben

frad)ter für

.

.

ober bie Söe-

fofern er nicht beroeift, bafj ber Verluft

.,

fdjnbigung burd) höhere Öeroatt (v. m.) ober burd) bie natürliche SBefdjaffenheit ber
.

.

entftanben

.

Sbt 607
©. 237

Code de commerce

222, 230
Seroi», Seutföc* Secrccht, I.
unb bie bort cit. Sit.; ebenfo ift bie
ff.
üaftung für aufgegebene* Seepaff agtergut geftaltet, £058. 9lrt. 674; Dgl. auch
Code de commerce art. 277 .).
So bleibt bie Sßerbinblidjfeit ber *poftoerroaltung
jur (frfafclciftung au«gcfd)loffcn, menn ber Serluft
b) burdj „bie unabtoenbbaren
eine*
Solgen
Naturereigniffes" .... herbeigeführt morben ift (f. ^eutfdje* vJtoftgefcjj
Dom 28. Oft. 1871). So haftet, toenn bei beut betriebe einer ©ifenbahn ein
s
]Jlcnfd) getöbtet ober förperlid) Dcrlefct roirb, ber Setriebeunternehmer für ben ba«
GJüter

(.&(#8.

ift

ebenfo

;

art.

.

.

entftanbenen Schaben,

burd)

Dom

(.'paftpflichtgefefe

bee

§ntfd).

Dom

s

5.

JJcär,i

7.

bafc ber Unfall burd)

nicht bctoeift,

Ncichsgcrid)ts

„Von

1869 § 2:

bann unb nur in bem
burd) einen unabroenbbaren

£anblung

abroenbbare

ober

hat,

1871 § 1;
33b. I.
S.

3uni

einer

Dgl.

höhere

Dcafee

253,

befreit,

als

254;
fie

[höhere ©eroalt
britten

burd) Verfdjulben

^erfon,

—

beren

Oefterr.

wirb

v.

£aftpflid)tgefefc

bie

Unternehmung

bie dreignung
m.] ober burd) eine un»

beroeift,

bafj

Verfchulbcn

bes Vefdjäbigten

ift

ßger's Kommentar unb

hierzu

erfafcleiftung

biefer

s

nur

treten

.

ober, burd) eigenes 3)erfd)ulben be* ©ctöbteten ober Verlebten üerurfacht

(Heroalt

bie

ct

fofern

.

Derurfad)t

fie

nicht

ju

rourbe").

Oer*

höhere

Öetoalt als gegen Nad)tf)eile bc* Vlblauf« gcroifjcr gefeilterer Triften fd)üfocnb, roirb

erroähnt in $ 49 ber ÖeW.D. Dom 21. 3uni
Wik]., betr. bie Nationalität ber tfauffahrteifchiffe, Dom 25.

reid>*gefe&lich

2öas ben ßinflufj ber
rechtlicher 9lfte anlangt,
v.

m.

fo

in

fällen

SJeutfchem SÖ). 9t.
ber

burd)

fie

ber

;

Nichterfüllung

befreit bie

in §

1867.

—

16 bc*

roechfel-

roechfelrechtl icher

Verpflichtungen; allein nach
nicht Don ben Nachtheilen

Berufung auf höhere Öeroalt
;

unmöglich gemacht,

ift

fo

bie ^räfentation
trifft

ben Regreßpflichtigen (biefer roirb Dielmehr

unb ^rotcfterljebung

ber barauä entfpringenbe Nachtheil
befreit,

roenn

Sorauefefcung feiner Haftung, bie rechtzeitige ^roteftirung

—

unb

roeil

bie formelle

gleichoiel roe*hotb

—

ben Inhaber be* äBcchfele; beim „eine fehlenbe fr>rm roirb
burch ihatfachen erfefct, toelche ben Langel berfelbeu entfchulbigen" (II) öl).

unterblieb),
nicht

Oft.

behanbeln mehrere aufeerbeutfehe SÖ. 9t bie burdj
ber ^räfentation ober ber ^Protefterhebung nicht
nad) ffran^öf. 9tedjt bilbet v. m. einen Grfufationä"

eingetretenen Skrfäumnifj

burch höhere @eroatt
nia)t

1869 unb

bie Rechtsfolgen ber Unterlafjung

oerurfachten 9Jer,^ögerungen

al* regrefehinbembe 3Jerfpätung

grunb

m. auf

v.

fonbern
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^'»ifittit io

m. im

lieber v.

über bie

9DB.91.

(Sntfd). b. 9t

itnt

IBM. dt.
$uch*berger,

Zf) öl,

f.

0£@.

f.

878 8nm.

§ 101 unter 6. 872,

6

u.

6. 180—182

Sffiechfelrechtliche Gntfch.,

ba* ftranjöf. Sftcc^t). lieber bie Streitfrage wegen be* (£influffe* auä*
Moratorien, biefe al* v. m. betrachtet, f. $aque*, Die burdj bit
^eroorgerufenen WegrefiTragen
äöien 1872, unb bie üon
GJarci*, £.<R. § 115 %nm. 7 (©. 552) angef. Sit.

(bafelbft auch

toärtiger

5ranjöfifd)en Moratorien

Cu

,

-

eilen: fceutfdjcä 60U3. Btt. 395, 607, 674.
2BeltpoftMtttag
Btt. 11.
Code de comm. art. 97, 98, 103, 230, 277.
Code cml
1731, 1733, 1754, 1755, 1784, 1934, 1954.

-

3.

D.

-

9bö.
1148,

art.

1880,

1348,

©olbfdjmibt

in feinet 3eitfdjtift füt baä gefammte 6.9t., 9b. III. (1860)
$anb., 9b. IL (5. »ufl. 1879) 3. 384 «nm. 6 unb bie
Zt)bl, 6.9t, 33b. III. baä Stanapottgetoetbe, 1880, § 27;
©cotg (Iget, $a« fccutidje fVtadjttedjt, 93b. L
§ 101.
1879, ©. 231 ff.
©olbftbmibt'S 3ettfd)t., 83b. XI. ©. 42 ff., 93b. XVI. ©. 380, 8b.
XIX. ©. 568, 605.
»ufdj, «tdj. f. 6.9t., 99b. II. ©. 425, 33b. VL 6. 107, ©5. XX.
©. 124
entfdjeibnngen bti 9tC6®. a"T bem ©ebtete bei 69t, Jbetauägegeben öon Otto

Sit.: 8.

S. 58

331

ff.,

— aöinbfdjeib,

—

ff.

in biefen beiben eit. «it.
2Ücd)felred)t (4. fcufl. 1878)

—

—

—

—

—

SutbSbetget, 1881, ©. 752—757.
$eSgl. auf b. GJebifte b. 9GÖecb>lrecht3, b,erau*geg. ö.
$erafelben, 6. 180—182.
JDie Äommentate bei 6©93.
©eeteebt f. Setoia, $ai
Abbott, Treatfse of the law relative the merebant
Seutjcbe ©eetedjt, 93b. L ©. 238 ff.
ships, 11. ed. 1867, p. 337—347.
Cesare Parodi, Diritto commerciale, lib. IIL
Sit. br* ftranjöf. 9ted)tä f. 6onbbud? bti ftranaöf. aioiltetbt« D. 3atbati4
p. 158 88.
0. 2ingentf)at, ed. $ud)elt, 6. Bufl. S3b. II. ©. 314 «nm. 15, ©. 473 u. o. a. 0.
Stabel, Snfiitut. bti fttem* GibiltedjW, ©. 331, 332 unb bie öon 3ad)atiä unb bei
3ud)3berget, 3Bed)ifltedjt, cit. Sit.
@atei8.

—

—

man

fidj

unter

93.

Äunbe üon bem

(Xh. I. 6. 661, 684.)
©prengel* burd) ben

!ir gliche.

Sötittttttoneit,
ftefjt

—

—
—

firdjlidjen

3m

«allgemeinen

firdtjlic^cn

Unterfudjung be* ßeben* unb ber Amtsführung ber ©eiftlidjen, Prüfung be*
Unterricht*,

ber

fittlidjen

unb

Oer»

Oberen, um
,^uftanbc beffetben nach allen ^Richtungen Inn (burdj

bie 33ereifung be*

religiöfen

Söerhältnrffe

ber

©emetnben,

religiöfen

fotoie

bti

3uftanbe* be* fird)lichen Vermögen* unb ber SBertoaltung bcffelben) ju oerfdjaffen
unb ba, too eine 23efferung ober Slenberung in einzelnen ©ejie^ungcn geboten er»
fdjeint, biefe üorpnehmcn.
Da* 9tedjt baju fteljt in ber fattjolifdjen £ird)c ben
orbentlichen 9tegierung*behörben ju, a(fo wnächft bem Zapfte für bie ganje Wirdje.
tiefer übte baffelbe früher burdj feine Legaten unb Nuntien au*, inbeffen ftnb bie
päpftlicheit 95. in biefer 3form längft außer ©ebraud) gefommen unb e* ift nur bie
©obamt fommt ba* ftcdjt ben
fog. visitatio liminum ber Sifdjöfc übrig geblieben,
Metropoliten für bie Siefen i^rer ©uffraganbifc^öte ju.
Saffelbe ift jebodb; baöon
abhängig, bafj ber erjbifc^of junäd^ft feine eigene 3)iöjefe bollftänbig; oifitirt unb
itjm bie ^prooiniialf^nobc i^re 3ufti n^iunö au« einem beftimmten ©runbe erteilt
SBöt)rertb

tjat.

51rc^ibiafoncn
f>at

jefet

im Mittelalter
bie

für

ber

93.

Siö^efen

9lmt3redjt ber

ein

oielfad^

ber

SiStpmcr

gewefen

nac^ ber 99efeitigung ber 3lrchibiafonal«3uriöbiftion toieber ber

uneingefc^ränttc 93efugni§

\mi

bie

einzelnen 9lrc^ibtafonat«biftrifte

$al)Tt perfönlid),

ba$u.

Gr

fotl feine Xiöjcfe jä^rlid^

bei rechtmäßiger

Abhaltung

ift,

23ijd?of bie

ober toenigfteni aUe

burdt) feinen

6$eneralPifar

,

refp.

einen befonberen 93ifitator, üifiriren, fann bie* aber, fo oft ei ifmt erforberlidj fdjeint,
t^un.
Äraft feine* bifd)öflid)en 9tedr)t* ftnb ber 2J. alle ju feinem Sprengel ge*

hörigen *ßerfonen unb 3nftitutc unteiioorfen, traft
ausgefprodjener päpftltcher Delegation auch bie

gefcfclidjcr,

eremten

burch ba* Xribenttnum
^nftitute unb

Äirdhen,

^erfonen in gemiffen SBejiehungen.
Die regelmäßigen jährlichen 3). toerben jejjt
aber, namentlich in ben Deutzen Diöjefen, burch bie ßanbbetane ober ©e^irf*oifare nach Maßgabe ber ihnen erteilten bifchöflichen 3lnftruftionen auf @runb ber
üon ben Pfarrern erftatteten ^Berichte, fog. ^Pfarr«3lelationen
üorgenommen, unb
,

erfterc
felbft

fenben

bann

ihre

S3.berichte

an

üiftHrt ber 93ifchof in ^erfon ober,

be* Orbinariat*.

Der Uebung

bie

bifchöfliche

33ehörbe

toa* ba* öemöhnlichere

biefer firchenred)tlichen 93orfchriften

Die

ein.
ift,

Stefane

ein Mitglieb

ftcht

je^t

in ben
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Staaten fein .OinberntB entgegen.
Slnorbnung allgemeiner 2J. ber ganjen

$eutfcfc>n
bie

3

beftimmten

e ^en

bie Superintenbenten

aufjerorbentlictjen 93. befifcen.

Siecht

ÄTeid«

ic.

Stmoben bienen mit
bie retigiöfen unb

ber Superintenbenturfircrjen
s

,

,

91ucfj bie

fittti^en

bagegen

roirb

ju ben ftefcrüatrechten be*

£ie regelmäßigen 2). nehmen bagegen
Getane ic. bor weldje gleicf)falle> ba$
ihnen jur Seite ftcfjenben 5)iöjefan»,

oa ^ ncn °* c fjü^rung ber
Sie 95.
Buftänbe ihrer Sejirfe obliegt.
burch. ben ©eneralfuperintenbentcn
refp.

ben 3tt>ecfen oer

über

Bufftd&t

ber proteftantifetjen Äircrje gehört

Öanbefcfircfie

baä Äirdjenregiment füljrenben £anbeöf)errn.
ui
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>

,

horgenommen. SBo fein lanbeefjcrrlidjeä
firchjichen ©e^örben unb ^Beamten be=
flehen, ruljt baä 9tedjt in ben Stinoben ber einzelnen, bie Äirdjc bilbenben ©nnobal»
oerbanben, roeldjc eä burdj befonbere S)eputirte ausüben laffen.
9Baä bie Äoften
ein

burd)

unb

ßonftftoriumä

beö

Bcitglieb

ftirthenregiment

lanbeäberrlicben

feine

—

ber 93.

unb' iöeftimmungcn

fterooljnhriten

Langels befonberer
Beamten unb £iref)en

fo^Ijaben in ber fattjolifdhen tfirdje,

betrifft,

bie

,

öifitirten

partifulärer
bie Söatjl,

bem 3$ifitator feine 93erpflegung unb feine 23eförberung in natura ober in ©elb ju
gewähren, in ber cöangelifdben Äirdje toerben gewöhnlich, teftbeftimmte diäten unb
itetfegelber aus bem JHrchenocrmögen gewährt, ebenruett f)aben bie öemeinben, nicht
aufzubringen.
Conc. Trid. Sess. XXIV. c. 3 de
fjür ba3 fathot. fluchen recht
Vetos ac nova diseiplioa ecclesiae, P. II. lib. III. c 77 88.
J.
Auerbach, De visitationum ecclesiasticarum progressu a primis temporibus osque ad
G. de Janua, De risitatione cujuscumque praelati
conc. Trid., Francof. ad M. 1662.
eccles., Rom 1748, 1753, II. Tom.
Stampf, Sie bijcböfl. 9Wfttotionen, im «tdj. f. fath.
Angel. Lucidi, De visitatione sacror. liminum, Rom. 1869.
Äitdjentedjt, XXXI. 386.
SJfll. im llcbrigen unb auch für baä proteftanttjehe ßitebenrecht bie iiehtbüchet beffelbcn.
bie (Sk'iftlidjcn,

Ouellen

ref.

—

biefe

u.

Hit.:

:

—

Thomas sin,

—
—

—

#injchiu3.
^u £et)ft op ben 93erg bei Becheln um 1440,
rourbc Dr. Decretorum unb hielt bor großen 9lubitorien SÖorlcfungen, f 1492.
Schriften: Enarrationes ad Instit libros, Colon. 1493, Lugd. 1550.
Comm. jum
arbor actionnm bti 3 oh. Bassianus.
©tanco, Sie alte Unb. Äöln, ©. 766.
Sit.: 0. SaOignö, VI. 490.
Paquot,
Mem. pour servir ä l'hist. des Pays-Baa.
0. S Unfeine, öefeb. b. Seutfcben WecbtS.
toiffenfehaft, L (1880) 6. 30.
Seid) mann.

^oerba

Wicafiud Don, $

,

—

—

2taetn£, ©iäbert, 6
f 1. XI. 1676.

III.

3.

—

—

1589

ju £>cuäben,

ber Ideologie in

«jJrof.

Utrecht,
(St

Seid) mann.

jdjrieb: Politica ecclesiastica, AmsteL 1663.

SBoetltS,

1652 $tof.

«pauluä, Sohn

in Utrecht

©chriften: Comm.

unb Math

beä

Sigbert, $

in 95ionen,

in Institutiones,

—

1654

Ultraj. 1668.

7.

VI. 1619 ju .fccuäbcn, rourbe

orbentl. ^rof.,

—

De usu

Belgio unito, Ultraj. 1657.
Jurisprudentia sacra, Amstel.
immobiiium natura, 1666.
Sit.: Schulte, ©efeb., HI. b 264, 266.

1662.

1.

f

jur.

—

VIII. 1677.

civ.

et

can.

De mobilium

in
et

Seichmann.

SBoetud, 3ob,anneä, Sohn be* Vorigen, $ 3. X. 1647 ju Utrecht, 9Inte»
ceffor bafelbft, fpäter $tof. in &Ubcn, f 1714.
Schriften: Comm. ad Pandectas t I. Lugd. Bat. 1698, t. II. Hag. Com. 1703 f.
Hag. Com. 1707 U. f. u. öfter, julefet Hai. 1776—80 (Besancon 1827—31). — Compend.

—

De usufruetu,
Lov. 1736, Lugd. Bat. 1737.
iure accessionis, Lugd. Bat 1709.
VoL 46.
ErpeniuB, Oratio funebris 6. Voetii, Ultraj.
1677.
3uglcT, II. 340—355.
Saäpetoreä, ©efch. b. toolfäroirttn'c&. «ttjebauungen b.
«Jheberlänbex unb ihrer «itetatur 5. 3. b. »epublif, ßeipjig 1863, 6. 26, 91, 122, 134, 136,
Seich mann.
Rivier, Introd. bist., 1881, p. 608.
205, 269, 287, 310.

jur. adjectis differentiis jur. civ. et can., 1688,

Lugd. Bat. 1704.

—

De

Sit.: Biogr. univ. gener.,

—

—

—

—

3)ad (Sinfangen ^encnlofcr Sögel ift an ftcf) Sebermann naeih
9 § 114 >i oahcr
über bie Cffupation geftattet (^ reu ^- 8*fann
33. hon ^ebermann auf eigenem ober mit ^ctoilligung be« (Sigent^ümcri auf
frembem ©runbe ein 93ogelherb errichtet toerben (Anrieh, bw Oefterr. sJJtinift. beö
il>oßc If d)u^.

@runbf%n

ben

».

^olftenbotff.

önt.

II.

»e^tllerifon

III.

8.

«nfl

73
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3nnem Dom

10.

£tne Ausnahme Neroon finbet infoicrn flott, aU
jagbbar (gcberwilbpret) angefehen »erben, in welcher
bie ^artirutarrechte im einzelnen niiiit übereinftimmen (£>age»

3uni 1854).

gcwiffe Sogelgattungen

Sejielmng

mann,
für

freilich

als

©. 872;

ganbrnirthfchaftsrccht,

Defterr. «Dt inift. Serorbn.

bom

ßinfangung fowol jagbbarcn als

für ^reufjen

15. S)ej.

ogl.

1852 §§

1

nicht jagbbaren (Geflügels

ber Erhaltung be« geberwilbftanbeS einerfeitS

unb ber

Attg.
ff.).

ßttt.

finb jebodj

für bie

DL 16

2)er Erlegung

im

§ 3;

unb

3»tereffe

Sobenfultur mistigen

Sogclgattungen anbcrerfeite ©ehranfen gefegt.
A. 2>aS jagbbarc Geflügel fällt unter bie 3<*gbfcbongefefcc (^reufe. Wcfcfc bom
26. gebr. 1870, öef.©amml. ©. 120 § tj Sarjer. Serorbn. bom 5. Oft. 1863
§ 3; fönigl. <Säct)f. Öefefe öom 22. 3uli 1876 § 3; Söürttemb. Serorbn. »om
12. 3uni 1862 § 1).
Auch importirteS äöilbgeflügel barf nach 14 lagen öon
Segtnn ber ©d)ou}eit nict)t feilgehalten werben Oßteu&. 9Jiimft.9krf. Dom l. 3Jtär|
baS
Ausnehmen ber dier ober jungen bon jagbbarem gebet»
Wädjftbem
1881).
ift
wilbc grunbfäfcüch, auch ben 3agbbereehtigten, unterfagt (^reufc. SM. II. 16 § 57);
bodj ftnb Untere, namentlich bie Sefijjcr oon gafanerien befugt, bie (£ier, Welche im
greien gelegt finb, in Sefifc ju nehmen, um ftc ausbrüten JU laffen ( v}freufi. @efe|
uom 26. gebr. 1870 § 6). ©er unbefugt Gier ober 3unge üon jagbbarem geber«
wilbe aufnimmt, wirb mit öclbftrafe bis 60 «Wart ober ^>aft bis 14 lagen beftrart
(9t©trafÖS. § 368, 11).
B. $iim ^ct)ut}e ber nicht jagbbaren unb für bie Sobenfultur beShalb, weil
burch fte fdjäblidje ^nfeften u. f. tt>. bcrtilgt werben, nüfclichen Sogelgattungen ift
partifularrect)tlict> unb prooinjialrechtlich baS einfangen,
lobten unb ber SerfauT
entroeber aller nid)t jagbbaren Sögel mit Ausnahme gemiffer, beftimmt bezeichneter
Birten (3. S. in ber OTnfter'fäen $oti}eiöcrorbn. Dom 19. SJcärj 1873) ober be*
ftimmter, l)aiiptfäd)lid^ nüljltcfyer Sogelarten (fo 3. 33. in ben ^olijeitierorbn. oon Iriet
Dom 11. 9ioo. 1867; .^Ilbesheim üom 28. 3an. 1873; ©tgmaringen bom 24. 9)ifir}
1880; Sauer. Serorbn. üom 4. 3uni 1866 § 1; fönigl. Sädjf. Öefefe Dom 22. 3uli
1876 § 1; aöürttemb. Serorbn. Dom 7. Wlai 1859; Fleming. Ausfehreiben Dom
14. Wob. 1878), unb jmar in ber Siegel für baS gan*e 3a^r. unterfagt.
SiefeS
(£iern
Serbot erftreeft fidt) auef) auf baS Ausnehmen ober ^filtörcn oon sJl eftern
ober Weftbrut ber betreffenben Sogclgattungen (baS Ausnehmen oon Äibifc* unb
Dtöocncicrn' ift aufcerbem für ganj Greußen burd) § 6 beS ©efefccS Dom 26. gebt.
1870 nac^ oem 30. April Oerboten), fomic auf bie Sorbereitun gen jum gangen,
namentlich baS Aufftcttcn oon ßetmruthen, Sogelnefcen, Schlingen, Dolmen, ©prenfeln,
gangfäfigen u. bgl.
^Dtctfenfchlägen
3«gbberechtigte unb törunbeigenthümer unter»
ftchen btefem Serbote ebenfalls.
2)oeh barf 3 c bcnnann bie in ober an feinen Ük*
bäuben (Sabern 1866 § 2: unb umfchloffcnen töärten) befinblictjen Sogetnefter
entfernen, partifularrechtlich (.frannöü. 3agborbn. bom 11. *Dtäri 1859 § 3) bei
©runbeigenthümer fortgefefct ben 2)ohnenftrich ausüben unb in ben mit ben 28otmgebäuben ^ufammenhängenben .^öfen unb Öärten bei läge unter Seobachtung bei
gemere Abweichungen Dom Set»
ficherheitöpolijeilichen Sorfchriften Sögel fchiefeen.
böte finb für miffenfchaftliche unb Unterrid)tSi|roecfe mit bet)örblict)cr C^enehmi^ung
im ^iuK^ a ß e geftattet. Sorübergehcubc Ausnahmen, welche im 3ntereffe ber Sanb*
,

,

(

wirthfehaft

geboten

erfcheinen,

finb

im

(Sarjem
ausnimmt, oerfäUt
wer fonftigen 3>ot*

obcrpolijcilichcn Söegc nachgclaffen

1866 § 4). Söer unberugt 6ier ober 3unge oon «Singbögeln
ber Srrafbeftimmung in § 368, 11 beS i)i©traf@S. (f. oben A),

wegen beS S. juwibcrhanbelt ber in ben ^olijciftrafgefe^en angebro^ten
©träfe (Sauer. ^ol.©traf®S. Art. 125, 2Bürttemb. Art. 40, Saben. § 143, 2).
2öer auf fremben ©runbftücfen unbefugt nicht jagbbarc Sögel fängt, Sprenfel ober

fchriften

,

jum gangen Don ©ingbögetn aufftellt, Sogelnefter ^erftört
3ungc oon Sögeln ausnimmt, ift in $reu|en ftrafbar nach § 33
unb gorftpolijeigefefeeS 00m 1. April 1880; zugleich finbet einjieljung

ähnltcne Sorrichtnngen

ober Gier

beS gelb«

ober
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Steuer jur Slrmenfaffe erhoben
Werben (JH|einpreuB. Mtnift.ßrlafj bom
24. Sej. 1841; fönigl. Sädjf. »erorbn. bom 1. 2)ejbr. 1864).
SReidjSgefefelidje
Regelung wirb beabftchtigt (Verhanbl. beS gieidjStagS 1881 S. 1112).
3n Deft erreich ift ber Schuft ber nü^lidjen SSogclarten burcf) bie ßanbes*
eine

—

unb bürde) eine Äonbention mit Statten borgefetjrt ; tigl. namentlich Sööhm.
30. April 1870, StofirifficB bon bemfelben läge, 9tieberöfterr. b. 10. Sej.
1868, @alijifd)eä bom 21. $ea. 1874. ^crabfefcung ber gefefclichen Vogelfang»
gebühren burch bie @emeinben ift uujutäffig (@rf. b. Söerw.©erid)tShofeS b. 9. 3uti
1880, IV. 282). $n granfrei dj ift in ähnlicher Söeifc burch baS 3>agbgefet} ö.
gefefcgebung
to.

«efefc

*Dtai

3.

1844 Art. 9 ben ^rdfelten bie
jum 33. ju treffen (prövenir

<Dtafjregelit

SBefugnijj

la

im SBerorbnungSwcge

beigelegt,

destruetion des oiseaux) ;

ob oor <£rlafj folcher Söerorbnungen bie ®eneralrätf)e

^ören

beftritten

ift,

^uttnberfjanb-

ftnb.

lungen gegen bie betreff enben SJorfdjriften »erben nach Art. 11 beS SagbgcfcfceS be3n ßnglanb ift neuerbingS burd) mehrere öefefcc (82 u. 33 Vict. c. 17;
ftroft.
u. 36 V. c. 78; 39 u. 40 V. c. 29) eine ©djonjeit für Seeböget, Singbögel
unb fteberwilb (wild-fowl) eingeführt worbeu.
8«utf)olb.
iöoßtet (advocatia, jus advocatiae) ift 1) baS im Mittelalter borfommenbc
^ict^t, eine Äirdje ober ein Älofter mit weltlicher Macht
fcfjüfcen, ihre 9ced)te bor

85

ben Öanbgeridjten

püben.

ju

bertreten

unb

itogt

ber Äirdje

liehen

^nftttuteS, refp. fettend ber

Äönig,

ober

bie

Ctferichtsbarfeit

über

iljre

ber Söögte erfolgte entWeber burch ben

S)ie JBeftettung

ber Äirdjc

feiten^

oberften

ober feitenS beö Stifters beS geift«

felbft

Wadjfommen

jpinterfaffen aus»

$önig als

beS erfteren;

2) baS bem $eutfd)en

nadmtal* bem $eutfchen ßaifer juftchenbc ftedjt, refp. bie ^flicht, bie
unb ben ^apft ju fchüfcen, auch in ber SBafn'fapitulation Art. 1

fatfyoüfdje Äirdje

3) bie ben CanbeSfjerren für

auSbrücflich anerfannt;

§ 1

9lbüofatie über bie Kixd)t innerhalb

iljrc*

(BebieteS.

it)re

Xerritorien beigelegte

Ofür bie fatholifche Äirdjie finb

aus biefer Stettung eine iRei^e biefetbe in ihrer Verwaltung beengenber ßonfequenjen
3n ber ebangeüft^en ßirche, für voelctje man in ber fteformationS*
gebogen worben.
bie 93efugnife bc* ÖanbeSherrn aur ücbernahme beS JtirchcnregimentS gerabc mit
auf bie ihnen fdtjon früher juftehenbe 35. gegrünbet §at, ift biefetbe mit bem erfteren
gett

üollfommen sufammengefloffen.

nur

nic^t

bie fatljolifche

5ür bas

heutige Staatsrecht

nic^t met)r oerroenbbar.

cntmicfelte ^Begriff ber 33.

unb

%m

ift

im Mittelalter

ber

mobemen Staat,

in meldjem

bie eoangelifche Kirche, fonbern auch eine Öleihe anberer

nebeneinanber eriftiren, lann bon einer Pflicht be« Staate*,
weltliche Macht ju fünften ber einen ober anberen Äirchc au bertoenben, nicht
mehr bie 9tebe fein, unb roenn ber Staat auch einzelnen .ftirchen mehr fechte unb
s
JMmlegien als anberen gemährt, fo liegt barin nur bie Ausübung feiner Äirdjen*
hoheit in einer beftimmteu Dichtung, welche, menigften* bom prinzipiellen Staub«
^Rcligionegefellfchaften

feine

punfte

unb

aus,

als

freiwillige

berechtigte erfcheint.

fianbe^hfrrn

fprechen,

,

Wenngleich burch bie ^iftorifc^en SJerhältniffe gebotene
bon einer s)lbbofatie be*

^>öchftenä läfet fich noch infoWeit

als

etwa biefem feitenS einer 9teligionSpartci gewiffe

SRedjte

ber Verwaltung

ihrer inneren Angelegenheiten eingeräumt ober feine üftedjte (fo
bad proteftantijche lanbe«herrliche Äirchcnregimcnt) auf gewiffe einzelne ^efug»
niffe rebujirt Werben.
Sit.: ftettbetg in ^etjog'S encötlopäbie für Ideologie I. 135.
SJienet, 9)on
bet ta Merl. ?lbt)ofatie übet ben Stuhl ju 9tom, Stift). 1783.
Rob. Happ, De advocatia
ecclesiastica, Bonn. 1870.
Sgl. im Uebrigen bie ^anbbüdjer bet ^eutfdjen Äed)tÄgcjd^td)te.
bei

<j.

SB.

—

—

—

%
^olföabftimmunfl

eines StaatSbolteS auftehenbeu Souoeränetät
StaatSberfajfungen unb im aufjerftaatlichen SDerfetjr ber neueren

ber ^((tibbürgerfchaft

#injchtu3.

als Sethätigung ber nach bemofratifcher 9lnfd)auungswcife
hat

in

manchen

Aufnahme unb

SJcrroirflichung gefunben.

73*
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abweicrjenben Spielarten ifjteä 93orfommenS machen
Einleitung netrjwenbig, bei welcher unter Anlehnung an geläufige
gorien bie berfaffungSmäfjige (ftaatSrecrjtliche) 93. nach gorm unb 3"^t
Don ber bölferrecfjtlichen 93. zu trennen fein wirb.

Sie

mannigfach

prinzipielle

—

eine

#ate*
fetjarf

I.
Sßerfteljt man babei unter bet erfteren bie ftaatlidje Einrichtung, nach melier
ben fämmtltchen rechtsfähigen Einwohnern eine* beftimmten ©ebietes bie Entfärbung
über eine ftaatliche f^rage burch eine Slbftimmung mit 3a ober «Rein zugeteilt
ift
fo erferjeint baS ©ebiet, auf welchem biefe Snftttutton { m g e & en ber mobernen
(Staaten Slnwenbung gefunben fyat, Weber bcfonberS grofj noch politifch bebeutungS*

—

Einzelne 93erfaffungSurtunben ber ^Bereinigten Staaten oon sJtorbamerita,

boft.

ber

99unbeSberfaffung

(5 c^roeijerif ct)en

Eibgenoff cnfdjaft

toiegenbe «ülehrjahl ber ÄantonSoerfaffungen

fchlaggebenbe Befragung

unb

allerbingS

bie

bie

über*

Ijaben bie nach 9ttehrheitSbcfchluf$ au**

jebeS einzelnen rechtsfähigen ©enoffen,

namentlich über

btc

Sinnahme ober 93erwerfunci einer neuen 93erfaffung, einer 93erfaffungSrebifion unb —
wichtiger ©efe^e angeorbnet.
25iefc grunbgefcfcmäfjigen 93efugniffc
in ber Schweif
beS Staatsbürgers als Äriterium bet fog. „reinen" ober „unmittelbaren" £emo»
gebaut,

fratie

unb jur

—

>

[teilen

biefclbe in

©egenfafc jur repräfentatiben Semofratte (ftepublif)

fonftitutionellen «Dconarchie.

9lbweicr)cnb

fyat

baS jweimal in Qfranfrcich aufgerichtete Uain'rtlium bie bunf)
erfolgte äöieberaufnahme beS antifen ^lebiScitgebanfcnS

bie Orranjöfifche SRebolution

Allein als SluSbrucfSmittel ber 93olfSlegiSlatibc Würbe bie 93. auch ^iet
nur für aujjcrorbentliche Ofötte: Skrfaffungsänberung, Einfefmng unb 93eftätigung
S5ie brüte ütepublif h°t bie einfehlägigen
ber $tmaftic ic. in ^Bewegung gefegt.
in ihr 93erfaffungSgebäube aufgenommen, fonbem bie
faiferlichen
©efefce nicht
gefc^gebenbe ©ewalt einer auf ber 93afiS beS allgemeinen Stimmrechts ruhenben
ieputirtenfammer unb einem Senate übertragen, woburdj Oftönfreich Wieber in bie
$ucr) bie 93erfaffungen
5Rcir>e ber in repräfentatioer ftorm regierten Staaten eintrat.
ber bereinigten Staaten bon 9corbamerifa enthalten nur wenig Elemente „unmittelbar"
Jenbenj
einer
in bem oben bezeichneten Sinne
bireften ©efefegebung
bemofratifcher
Söährenb bie ÖegiSlatibe bafelbft ausnahmslos in ben #änbcn
burch baS SJolf.
einer aus unmittelbarer 93olfSWaht ^crtjorgegangcnen Äörperfehaft mht, werben bet
„Urabftimmung" jumeift nur 93erfaffungSrebifionen unb in einzelnen ©emeinben
fragen lofaler sJtatur <jur Enrfcheibung unterbreitet. Eine SRebifton ober 9lmcnbirung
beftätigt.

ber UnionSberfaffung felbft unterliegt jeboer) in feinem ftatle einer folchen 93., fonbern
OoUjieht ftch lebiglid) auf bem Söegc ber Entfcr)eibung burch repräfentatibe Crgane.
9lrt.

V

ber ßonftitution fehreibt bieSfallS genau baS cinjufchlagenbe Verfahren üor:

fott, Wenn jWei drittel beiber Käufer eS für notljwenbig eraebtett,
9lmenbementS 311 biefer ßonftitutton borfchlagen, ober auf bieSbe^üglicheS Erhüben
üon Seiten ber ßegiSlaturen in zwei drittel aller Staaten eine Äonöentton zur
s
Slufftetlung bon ?lmenbementS berufen, welche in beiben gälten ihrem ganjen 3 n*
halte unb ©eiftc nach, al* 3:^eil biefer flonftitution in tfraft treten fotlen, wenn
bie ßegiSlaturen in brei Vierteln aller Staaten ober burch flonbentiemen
fie burch
in brei 9Sierteln berfelben genehmigt werben, je nacf>bem bie eine ober anbere ?lrt
Sämmtlich*
ber Genehmigung bom Jftmgreffe folltc borgefchlagen worben fein."

„Ser Äongrefj

feither

üorgenommenen 9lenberungen ber Äonftitution würben ausnahmslos bom

Äongrefe

Slmcnbement burch eine (onftituirenbe tfonöention
Sie in Einjelftoaten
bcfd)tieficn ju
laffen, ift bisher noch nie gewählt worben.
noch in ©ebrauet) ftehenbe SBahl ber dichter burch 93. ift eine ber in ben 33ercinigten
Staaten felbft meift befämpfte ftolge beS ÖebanfenS ber Solfefouberänetät.
SluSgebehntere Stnwenbung h a * baS 3nftitut ber 93.
im 93erfaffungSleben ber

felbft

borbereitet.

S)er 9Beg,

ein

—

Schwei^erifchen Eibgenoffenfchaft

gefunben.

3rflfet

man

bie

Summe

ber in ben eib«

bem 93olfe unmittelbar 3iiftct)enben .£>ohcitSrechtc in ber S?es
93olfSabfchieb pfammen, fo ftellt fich als bereu Snijalt bar: 2er

genöffifchen greiftaaten

Zeichnung:
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Söehörben au $änben beä 93oHe$, Abftimmungen
Staatäüertrage unb gröfjere ©taat#au*gabcn (SReferenbum), baä Stecht bes
über Abanberungen bcr ©efefce, rote bnr Äantona« unb SöunbeöDerfaffung au

obligatorifche ftechenfchaftäbertcht ber
über Öefc^c,
Stolle*

unb

entfeheiben (Öefefcea-

gegen

(Hnfprud)

cnblich

SJerfaffungäreoifion), felbft (Befefce üoraufdjlagen OfnitiatiOe),

#anblungen ber ©ejjörben au ergeben
ben

Grrtfuerung be* bemotratifchen 3*olf*beroufjtfein* in

©eit

(2*eto).

2>retfjiger

Sauren

ber

lebte bic

in einer faft ununterbrochenen Söerfaffung*reformberDegung, roeldje ruefroeife
Oiadjft
Einrichtungen bcr unmittelbaren Xemofratie in ben Äantonen aufbaute.
Semofratien Ölaru*, Appenzell, Uri, Untertoalben, Öraubünben, ©chrotja (neue

Sdnoeia
bie

bm
Smaffung beä 11. SBradjmonat 1876)

—

r)arten bi*

jum

(Snbe ber

©ewiger

$a|ellanb ba* föeferenbum, Oberroalben bie Snitiatiöe, ©t. ©allen,

3afrre:

^twrgau, Aar*

©olothurn unb ßuaem ba* 3kto, S3em ba* fatultatiOe Stefcren«
Neuenbürg unb Söattiä ba* ginanareferenbum,
Sern, ©djaffhaufen, Aargau, SBafeltanb überbie* bie Abberufung, @enf, SBafellanb
unb bie ^nbftgemetnbefantone bic SJolfsumiu ber Regierung.
Allein auet) bie rein
rcpräfentatiüen Söerfaffungen in Zürich, gfreiburg, Safelftabt, £ug unb ieffin fytötn
ber
aumeift feit dnbe
©«haig« Sah« ih™ Söerfaffungen bie ^nftitutionen ber auf
bet Soltefouoeränetdt beru|enbcn reinen Semofratie einöerleibt.
3ur »eranfehaulichung ber auf rein bemofratifcher @runblage ruhenben 3tnat«=
(Schaff Raufen,

cjau,

bum, SÖaabt baffelbc mit ber 3nitiatibe,

fönnen

organifation

ein

bie

3nt)alt berfelben

Wacb,

fouoeräner

im

beruht

ber ©chroeiaerifche

mit

ftreiftaat

fammlungen

roetcheä

fouoeräne

oberfte

übt

feiner

Stimme

an

Sdjranfen jeboch)
öetoiffen

garten Äantond.
fei

jeboch

fonbern

bienen.

SBerfaffung.

$ie

©ouberänetät

unb Öefefce (§§ 1, 2).
unb gefetjgebcnbe @etoalt

nicht

ift

ftch

beranttoortlich.

gemeinbeneib.
erfamit roirb,

An

bie £anbe$gemetnbe.

fein

3öa* ba

bie

Mehrheit

^tichtfdmur ber ßanbeägcmeinbe
unbebingte fdjranfenlofe äöillfür,
Ju

ift

©ouberänetätörecht au*,
ftür bie Abgabe
ber ßanbesfgemeinbc (innerhalb ber gefeilteren formen unb
baa SJolf, jeber ©timmberechtigte insbefonbeTe, nur ®ott unb

ba* Stecht unb

berpflichtet

bemofratifcher

rein

Uri's

Uri, 58unbe*pfltcr)ten borbehalten,

biefclbe

ba* 2)olf unmittelbar

biefer

feinem

ber ÄantonäOerfaffung

ßanton

unmittelbar in feinen berfaffungämäfjigen »erS)a* SBolf gtebt ftch in biefen unburch Stimmenmehrheit auaübt.

SJolfe,

mittelbar felbft SSerfaffung
2)ie

Tonnen

roefentlicf)en

ift

bie

—

befchtiefjt,

ift

be*

©efefr

ber gefetjgebenben (Bcroalt

nicht

bie

—

©eroalt beö ©tärferen,

nur bamit bereinbarliche ©taatöroohtfahrt.

%ai

SJolf

ben jährlich au fchroörenben £anbe*»
2öa* bon ben Öanbcagemeinben ober ben Öanbeeleuten mit Mehrheit

ift

biefem

Öefefc

Örunbfafoe

unb bem

foll

burch

nachgelebt roerben (§§

84

— 37).

um

bor ber ßanbcögcmetnbe in 93erathnng genommen roerben
au fönnen, muf$ enttoeber Dom ßanbrattje angetragen ober oon fteben ehrlichen
v
biet
Crbcnt=
Ulännern au* fo
oerfchiebenen ©efchlechtern beä ßanbeÄ begehrt roerben.
licherweife oerfammelt ftch bie ßanbeägemetnbe alljährlich am erften ©onntag im
5)tai au 33ötjlingen an ber (Banb, aufecrorbentlicherroeife fo oft unb Toornn ber Sanb*
SBenn im Saure be«
rath eine folche audaufchreiben für nöttug unb gut erachtet.
3ahrc* Männer Oon fieben ober mehr Oerfchiebenen ®efchled)tern ba* ^Begehren aur
Serfammlung einer ^nbe*gemeinbe an ben Öanbammann ftellen, fo fott er einen
um
ßanbrath (b. i. ben refirdf entatio gefefcgebenben Äörüer) aufammenrufen
entförechenben
au entjeheiben, ob bem begehren au entforechen fei ober nicht.
^alle, ober Wenn fonft eine auBerorbentliche ßanbe^gemeinbe aufammenaurufen ift,
foll folche in allen (Üemeinben bed Sanbed mit Anaeige ber 33crathungägcgenftänbe
auägelünbet unb bann auch fein anbercö Wefchäft, als toofür bie IBerfammtung au*«
An ber Canbeägcmeinbe ift ftimm«
geichrieben wirb, an berfelben Oerr)anbelt roerben.
fähig,: 3eber Äantonebürgcr, refp. awei Oolle 3ahre gefe^lich angefeffene ©chtoeiaer
SBürgcr, ber ba* 20. ßcbeuÄjahr überfchritten unb nicht pt)t?ftfcf)er ober rechtlicher
unb fittlicher ©rünbe rocgen oom Söollgenuffe feiner politifchen fechte auägefchloffen
3eber Öegenftanb,

,

3m
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5)te ir)re* 9lftiDbürger* unb Stimmrechte« S5crluftißcn fotten nicht nur an feiner
(9emeinbeDerfammlung meb,r ftimmen, fonbem bürfen an feiner foldjen mehr er»

ift.

feinen

3fn btx alleinigen SBefugnife ber oberften fouDeräncn

gefe^liehcr Strafe.

bei

—

—

8anbe«gemeinbe
liegt: bic fteftHung ber Staat»«
aud) jebe 3lbänbcrung ber isBunbe«*
Derfaffung nnb bereu 9lbänberuug ober fltebifion
Derfaffung unb toichtigerf Staat«Dcrträgc müffen ber ßanbc«gemeinbe pr Annahme
obeT SJertoerfung borgelegt roerben; ber 33cfchlufj über ©r^ebung ber Steuern unb
^ribilegien- unb (Smabenertheilung,
Staatsanleihen; bie gefammte (Hcfcftgebung
enblicf) bie äöahl ber £anton«funftionäre (§§ 88—48).
$a« »unbe«gefe$, betreffenb 93. über 33unbe«gcfc&e unb 93unbe*bcfchlütfc, Dom
17. 3uni 1874 bilbet bie Durchführung be« 9lrt. 89 ber legten 93ünbc«berTaffttug
Dorn 29. Etat 1874, wonach
8unbe«gefefce, fotoie atigemein Derbinbliche ©unbe««
Öetoalt

Staate«

be«

ber

;

,

:

befdjlüffe,

bie nicht bringlieher 9tatur finb,

Dorgclegt

toerben

fotlen,

Äantonc

bie« Oerlangen.

e«,

e«

bafj

80 000

roenn

be«

Einnahme ober

SJolfe jur

SJerroerfung

Sc^toeijer SMlTger

ober

Stach ^nfyilt be« @efe^e« mufc ba« ©erlangen ber 33.,

bon bürgern ober Äantonen

ber SBeröffentltdmng

bem

ftimmbeTecfjtigtc

au«geljt, innerhalb

ober 23unbe«befchtuffe«

fraglichen ©efe^c«

8
fei

90 Sagen, Dom läge
im 53unbe*blatte

au« ber oipfnnmnptc Illing unb
bafj ba« ©eger)ren um 93. Don ber crforberlidjen
Slnjac^l ftimmberedrjtigter Sdjmeijer Bürger ber Äantone unterttüfct ift, fo orbnet
ber SBunbeÄratf) bie Söorna^me ber allgemeinen 93. an, fcfct bie J?anton«regicrungen
baDon in Äcnntnife, unb forgt für beförberlier)e unb geeignete allgemeine ©efannt«
madjung be« ber Slbftimmung ju unterfteHenbcn ©unbe«gefefce« ober 93unbe«*
S5ie Srimmgebung be« SehtDeijjerifchen 93olfe« erfolgt auf bem ganzen
befchtuffe«.
Öebiete ber (übgenoffenfehaft an einem unb bemfelben läge.
Siefer Jag toirb

an gerechnet, gefteHt roerben (9lrt.
au« ber Prüfung ber Eingaben,

(frgiebt fid)

4).

ben 9$unbe«rath feftgefefot.
(5« barf jebodj bie Sbfrimmung nietjt früher al«
Di er 2öocr)cn nach geschehener auSreichenber ©efanntmadmng be« fraglichen 2?unbc**
ober ©unbc«befchluffe« gefeiten.
Stimmberechtigt ift jeber SehtDei$cr,
gefefee«
melier ba« 20. 9tlter«iahr aurficfgclegt l)at unb im Uebrigen nach ber (Uefefcgcbung
be« Danton«, in meiern er feinen 2ßoljnft{3 b,at, nid)t Dom ^ftiobÜTgerrecht au«*
3cber Danton orbnet bie Vlbftimmung auf feinem @ebiete nach ben
gcfdjloffen ift.
Ueber bie 3lbbunbesgefcfclichen 93orfcf)riften über eibgenöfftferje 9lbftimmungen an.
ftimmung ift in jeber ©emetnbe, beaichung«n>eife in jebem Greife, ein ^rotofoll au?»
juner)mcn, in welchem genau anzugeben ift: bie $aty ber Stimmberechtigten, ferner
wie Diele Stimmen ba« bem 93olf«entfcheib untenoorfene SßunbeSgefefc, be^iehung«*
5a*
weife ben 93unbe«befcf)lufj, angenommen unb wie Diele itm Dcrworfcn haben.
buret)

ober ber 58unbc«befchluf$

SBunbc^gefefc
<Dter)rheit

ift

angenommen ju

al«

ber ftimmenben Sc^roeiaer ^Bürger

betrachten,

bafür auSgefprochcn ^at.

ftet)

menn

$n

bie

biefem

^alle orbnet ber Söunbeeratl) beffen Aufnahme in bie amtliche ©efe^e«fammlung unb
(Jrjeigt fich bagegen, bafe eine 5Rct)rr>cit ber ftimmenben Schtoeijer
Jöollaiehung an.
99ürger bie Vorlage Dermorfen
unterbleibt

beren

auf

bem SBcgc

art.

118—121

Derfammlung

fo ift

S)ie

ber

Serfaffung

töeDifion

al« barjingcfallen |u betrachten, unb e4
ber ®unbe«Derfaffung felbft gefd)ief»t

fie

9tcbifion

ber 93unbe8gcfefogebung.

bie

50 000 ftimmberechtigte
im anberen ^raUe

roie

r)at,

SöoÜjietjung.

Xa*

niebergelegt

:

©erfahren fynfäT
9Cöenn

eine

ift

in ben Sdjlufi*

Slbtheilung

ber SBunbe«*

unb bie anbere nicht pftimmt, ober toenn
Bürger bie ^teDifion Derlangen, fo mu§ im einen

befchliefet

Scfrtoeijer

bie ffrage,

ob eine

ffteötfton

ftattfinben fotl

ober nicht,

ber

9lbftimmung Dorgelegt merben. So*
fem in einem biefer SfÄlle bie SJcet)rt>cit ber Stimmen über bie f^rage ftdt) beja^enb
auöfpricht, fo finb bie beiben «athe («Rationalrath "nb Stänberath) neu ju mahlen,
um bie töebifion sur ^anb ju nehmen. Sie rebibirtc ^unbe«Derfaffung tritt in
Äraft, Wenn fte Don ber Mehrheit ber an ber 9lbftimmung thcilnehmcnben ©ürger
unb Don ber s33let)rr)eit ber Äantone angenommen ift. S5ie lefete bcbeutungsDotte
9lftiDbürgerfd)aft be« Schroei^erifchen S3olfe« jur
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33.

am

erfolgte

Xobeaftrafe

1879 über

18. ÜJlai

jum

iaffung unb ^attc

Ergcbniffe,

bic

baß

nur mehr in »nfetjung

2lbänbcrung beS

bic frtitjer burd)

Verbrechen

politifcher

65

2lrt

ber SBunbeSüer-

bic .(fonftirution

als

aufgehobene

unfiatthaft

erflärt

rourbe.

$aä öölferrechtliche ^lebiäjit

II.

fteEt

im

ftd),

trennungen

®eift

im

Sinne
Anhänger als „ßegalifirung Oon Eroberungen ober M-ober $lebi*jit

engeren

S

feiner

burch.

ftaatlteher (SebietStheile,

allgemeine 9lbftimmung

eine

ber barauf

allgemeinen Stimmgebungen im inter«
bi^er immer nur Salle oon OfebietSabänberungen,
bei welchen ber interefftrten iöeoölferung anheimgeftellt mar, burch bie Majorität
ber abgegebenen Stimmen über it)re Staatejugehörigfeit unb fdjeinbar aud) über
bie Staatsjugchörigteit bcS öon ihr bewohnten Territoriums au entfeheiben.
teuere
^ublijiften, bie auch, jenfett ber 33ogefen s}(nt)ängerfdjaft fanben, ^aben bie lange

25aS Söorfommen foleher

bar.

^Infaffigen"

nationalen

SJerfeljre

Europa '8

betraf

beftanbene Anficht über ben Oermeintlid)en ^ufammenbang btefer ©ebanfenreihe mit
beT ©runbibee beS fontinentalen Aonftitutionaliärnud erfolgreich befämpft unb ben

®runbjug

ftaatsfeinblichen

berfelben bloßgelegt.

—

—

LTOohl, ©taatSre^t, »ölferrec&t u. $olitif,H. 1 ©. 292 ff.
öftrer, *Politif.
SRüttimann. S)a3 n. a. 93unbeäflaat#red)t, 1876. — Thomas M. -'Cooler. A treatise
TO. Eitting bau fen, Sixeftr ©ejefe'
on the const limitations, Boston 1871, p. 598 ss.
8it.:

febung burd) bad
I.

Söolf.

Proudhon, La

EtoberungSredjt.

S. 50

—

—

Stengel,

gf.

guerxe et la paix,

2)ie
I.

p.

©toerf, Option unb

—
©rtoeiterung
—
833
ss.

b.

<piebiäatt,

ber

SBolWredjte,

$ o Ifeenborf

ßeipjtg

1879,

f

mit

,

Sern 1868.

—

Eroberungen

u.

l'tteraturangaben,

Seit? ©toerf.

ff.

SolfSfett^en

ftnb

folebe ßranfhriten,

welche

aus

einer allgemeinen Urfacbe

entfpringenb einen anfebnlicben iljeil ber 33eOötferung zugleich ober in unmittelbarer

ßranfheiten liegt ber Staate
bebörbe infoweit ob, als ehttoeber ber ein3elne Bürger außer Stanbe ift, fich. ber
betreffenben ErfranfungSeinflüffe überhaupt hinreic^enb ju erwehren ober bie S3er«

2lufeinanberro(ge

fäumniß

Eine SBef&mpfung

befallen.

btefer

ber geeigneten 91 b wehrmaßregeln feiten« beS einaelnen Bürgers eine ©efäbr«

%m erfteren Salle muß ber Staat felbft«
nach ftd) sieht.
ttjätig burch. feine Organe fchühenb eingreifen, im ^weiten muß er bie erforberlidjen
3wangSmittel anmenben, um jeben SBürger jjur Erfüllung feiner fanitären Pflichten
im ^ntereffe beS ©efammtmobl* anzuhalten. 3" beiben Sichtungen ift bie Aufgabe
beS Staates eine ebenfo mannigfaltige wie bie Statur unb bie GJeftaltung ber ju
bung

ber ©efammtbeit

befämpfenben ErfrantungSurfachen, ber

©efammtumfange
weniger

ber

lebteren

fd)arf gefchiebene

ftänben ju

33.

fog.
fttit)

^nfeftionSquellen,
bie

bret

nachfolgenben

Äategorien ab, beren jebe einem I

heile

ber

ift.

3m

mehr

balb

unter

Um«

felbft

balb
ftd)

entwicfelnbcn ÄranfhettSformen als EntftehungSmobuS bient:

33ei ber

erften, burd)

ber

SmeftionSftoff

entftcht

licin-n

miaSmatif djen Slffcf Honen gebt Ibetcn GJruppe
außerhalb beS menf glichen Organismus

bie fog.

unb unabhängig oon irgenb welcher 33ctheiligung eines bereits
erfranften ilörpers. Ott EntftehungSgrunb biefer 9lrt oon ^nfeftionSftoffen
wir ben enttoeber burc^ SöerfumpfungSoorgänge ober ejfrementieUe ^Niulniß»
bjerljer gehört baS aöec^fclfieber ber gemäßigten,
©oben;
bie remittirenben Sieber ber toärmcren 3onen, fomte einige anbere 33., namentlich,
2tjphuä unbSHphJljeritU inf ofern, als bei benfelben außer ibjer geioöhnlidjcren
tentten

ftoffe oeranberten

—

burc^ eTtranfte ^tenfe^en auc^ eine fpontane Entfte^ungStoeife
buvdi 33obenfättle angenommen toirb.
33ei einer ^weiten (Gruppe, nn-lclie man als biejenige ber mtaSmatifdj«
f ontagiöf en 91ffeftioncn ju bezeichnen pflegt, ftnbet bie Entfle^ung bee tonfheitS«
gifte* jtoar auch im 33oben ober in analogen Subftraten, §. 33. in SSJohnhäufem
ober auf Schiffen ftatt, jebod) nur in Solflc eines aus einem erfranften menfehlichen
Körper auSgcfchicbcnen ÄeimftoffeS, Welcher unter geeigneten örtlichen unb zeitlichen
SJerbreitungStoeife
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im Voben

Vcbtngungen
burdj

bic

Entmicfclung

erjeugenben Subftanj

Slnberen

bie

einer

oeranlafjte.

SöahrfcheinlichteitSgrünbe

i)o\)c

^ettenlofer) finbet ihre Slnwenbung auf
2lbbominalttiphuS, baS Gelbfieber unb

wieber

nur hbpothctifche,

jcfct

bei

aber

bie

„Vobentheoric"
fog.
Spolera, bie ftuhr, ben

bie

epibemifchc SÄeningttiS.

3luffaffung

(0.

Äranf^eit

gleiche

bie

Xicfe

geftüfete

ber

ben Vorgang fo au benfen, bafj bie
Meinte, meiere bie Gmtftefwng unb Verbreitung berfelben bebingen, zwei ifntnude*
tungSftabien |u burdjlaufen haben,
baS eine im menfehlichen Äörper, baS anbere
außerhalb beffelljen.
©ei Gholerafranfen 3. V. mürben bie frifchen Ausleerungen
s

^at

])can

bei

fidj

Äranf^etten

bicfen

—

Äeimc in ihrer erften VtlbungSrorm enthalten, bereit unmittelbare Ueberrragung
auf anbere Üflenfdjen feine Gholeracrfranfung ju erzeugen üermöd&te.
Wachbem aber
biefe ßeime außerhalb beS ÄörperS unter geeigneten Vebtngungen, 3. V. in Jünger»
gruben, in »erwefenben Vobenfcrnchten u. f. ro. ein gewiffcS (ftttwicfelungSftabtum
biefe

burdjlaufen

erlangen

tjaben,

unter gleichzeitiger

fie

rafdjer

VerPiclfättigung

ihrer

Stenge audj bie CHgenfchaft, bei (Einführung in ben menfdjlidjen Organismus »icber
Glwlera 3U erzeugen.

britte ©ru£pe

3)ie
nncfjtigftc,

umfaßt

-alte

ber

95.

enblidt),

zugleich bie für

fontagiöfen

unmittelbar

baS

ftaatlidje Eingreifen

(frfranfungen,

b.

h-

biejenigen

Verbreitung burch Ueberrragung beS au« einem fpejtfifch erfranfteu
flörper entmicfelten ©ifteS auf anbere 9Jtenfchen entWeber mittels birefter Verühnmg
ober bind) Vermittlung ber 2uft ober anberer bannt behafteter Äörper ftattftnbet.
3u biefer ©ruppc gehören bie 9luSfchlagSftcbcr, Wie 39 lattern, Scharlach unb
1
Däfern, ferner ber 3flecfthbh u * " no
9tücf f allf ieber, auch oie
PhiltS unb gewiffe auf ben ilenfchen übertragbare Xln ertrant h c itat'
2lffettionen, beren

^P

3BefenS

h^^t

gegenwärtig bie wiffenfehaft«
liehe 2lufchauung bor,
bafj biefelben ftetS an bie Entwidmung unb unbegrenzte
Vermehrung felbftänbiger organifirter Siefen gefnfipft feien, welche ben menfd)lt<h«i
Organismus als sJtährboben 3U benufcen bermögen. Ertoiefen ift bie Vegrünbung
©esüglich

beS

ber ©euchengifte

Einnahme bezüglich beS 9lücffatlfteberS, beS 9)lil3branbS, ber I uunliiitt;-- unb
mährenb für bie übrigen ^nfeftionSfranfheiten eine gleiche parafttäre
©runblage nur aus ©rünben fehr naheliegenber Analogie erfchloffen wirb.
©egenüber ber erften obengenannten ©ruppe, ben rein miaSmatifchcn Äranf*
heitdurfachen, ift ber einzelne Vürger faft gänzlich machtlos, unb eS liegt bem ©entern*
Wcfcn D3W. bem Staate ob, für bic Vefeitigung ber *DciaSmenqueIlen mit ftarter #anb
•Sorge zu tragen. 2öo biefe Cuellen in ©eftalt malariabilbenber Sümpf e ober ftag*
nirenber SB ä ff er erfcheinen, ba ift bie ntethobifdje gänzliche Xrocfentegung beS
VobenS, ober, toenn folche untunlich, bic Vcrwanblung beS ftagnirenben in fliefeenbes,
mmbeftcnS WechfelnbcS Söaffer mit möglichft fonftanter Wiöeauerhaltung, geboten,
biefer

ber Vlattern,

um
$ie

bic

am

meiften

3U

fürchtenbe

Vobenametiorationcn

ben

abwcchfclnbe
s

fyalbc

SluStrocfnung

31t

bertnitcn.

Obcrnieberung, in §lfa|
u. f. to. fyaben betoiefen, bafe e# möglich ift, auf biefe SBeife bie ^cböllerung
großer Sänberftrccfen oon ber fehmeren ^plage bcS enbemifchen SCBechfelfieber« }u
befreien, toelchee bis baljin ©efunbhcit, ßebenSbauer, Slrbeitsfraft unb SBofjlftanb
ber Vemohner bielc ©encrationen Ipburch niebergehalten hatte, gegen bie 9Jaa«ncn«
bilbung aus 33 oben ber unrein igung, mie folche namentlich an bichtbetoolmten
Orten mit mangelnben öffentlichen 9teintgungseinrichtungcn fich um fo unöermeib*
lid)cr einfteÜt, toenn ber 33oben nicht burch natürliche Vor3üge (ftarfcS ©efälle mit
unburchläfftgem Untergrunbe, Surchfpülung mit lebhaft roechfelnbem ©runbtDaffer
u. bgl.) gegen langes Verweilen ber einbringenben ©chmu^ftoffe gefehlt ift.
Ueberau
too folche natürliche
felben,

in

ftolge

in

Jlicberlanben,

Vorzüge ber Vobenbcfchaffenheit

eines

berhältnifemäfeig

3u

ber

in

fehlen,

ober

wo

ungeachtet ber*

ftarfen 5lnmachfenS ber häuslichen

unb

Ueberlabung bes VobenS mit bebenflict)en
alfo in allen größeren unb bichtbebauten Stäbtcn,

inbuftriellen VcrunreinigungSc|Ucllen, eine

Stoffen

befürchtet

werben mufj,
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Aufgabe ob, für methobifche 3Ubertäffiß foutrolirte
Reinhaltung beS äöolmbobenS \u forgen (bgL b. 3lrt. Stäbtereinigung). 2>cr
©inline Kann ftch in biefer $inficht nicht fchüfcen, freit er unter ber ©ttnbe jebeS
Nachbarn mit ju leiben bat, überbieS aber and) nicht überaß im ©tanbe ift, in«
mitten ftäbtmna- Umgebung bie richtigen (Einrichtungen \ur unfchäbliehen SBegführung
liegt

ber

©anitätSpotiaei

bie

Unratljftoffe für feine eigene

aller gefunbtjeitögefärjrlidjen

äöofmung

allein $u treffen.

bie

mufj baher bie öemeinbe gemeinfame gürforge eintreten laffen unb ber Staat
Erfüllung biefer (Semeinbeobliegenheit beaufsichtigen, wenn bie Gntftelmng bon

9).

üerhütet »erben

§ier

fott.

di = f o n tagiöf en
oben charatteriftrten m a « in a 1
bebingen gleichfalls eine bringenbe Wufforberung aur Reinhaltung
beS SBohnbobenS, beS Untergrunbes unter ©trafjen, öffentlichen päjjien u. f. w., ba
bie (Enttoicfelung ber aus bem erfranften Äörper ausgeleerten 3nfeftionSfeime im

Sie

zweite (Gruppe

als

i

1

]

SolfSfeudjen

\u aftiocn SBHebererjeugungen ber ßranfheit erfahrungSgemäfc um fo fchncller
unb reichlicher ftattftnbet, je mehr ber ©oben mit fäulnififähigcn, organifchen ©toffen,
befonberS foldtjen bon animater #erfunft, imprägnirt ift.
Gfyoina unb Stuhr pflegen

23oben

überall

mit Borliebe

breitungSfife

m

an

Orten unb in folgen ©tabttheilen

folcrjen

wählen, welche

bezüglich ber

ihren

Ber«

Bobenr einigung lange

Oer«

worben

finb, unb baS bleiche gilt bom Unterleibstyphus. SJiefe
weit suberläffigere unb übereinftimmenbere Beobachtungen er»
Behauptung, bafj auch & ie Rachbarfdjaft berunreinigter
23 äff er laufe oon jenen ©eudjen borjugSWetfe gefährbet fei.
SöenigftenS be«
fchranfen ftch bie bieSbejüglichen Beobachtungen bis jefct auf bie beiben Stflle, Wo
entweber bem betreffenben SBafferlaufe bireft Irinfmaffer entnommen würbe ober
wo bei niebrigem SBafferftanbe ber troefene Uferbob en flum #erbe fauliger
Öäfjrung mürbe.
S)af$ bagegen bie StuSbünftung Oon ücrunreintgten äUaffcrflächen
n achtäff igt
Ihfltfache

felbft

ift

als

härtet,

burch

bie

3nfeftionSfranfheiten erzeugen fönne,

noch a "th theoretifch
ber

Berbunftung üon

wahrfcheintich

ift

nachbem

,

ftlüffigfeitsflächen

unter

Weber burch bie Erfahrung bewiefen,

Rägeli
feinen

nachgewiefen

Umftänben

fyat,

bafj

bei

in ber

organiftrte,

enthaltene Äeime mit in bie 9ltmofphäre geführt Werben, ©owol SÖiffcnwie Erfahrung Weifen übereinftimmenb auf ben Boben, unb jwar auf ben

rtlüffigfeit

fd)art

abtoechfetnb burchf euchteten unb mieber auStrocfnenben
burch«
läffigen Boben ats ben BitbungS» unb Berbreitungsherb ber 3nfeftionsfeime bei
Inn. unb auf bie Ber«
bütung folcher Borgänge in bem äöohn« unb 6tabt»Boben mufc baher baS eifrigfte
Beftreben ber öefunbheitSbehörbc gerichtet fein.
®iefe Berhütung erforbert eine
ftetige allgemeine Reinhaltung bcS BobcnS auch m ben feuchefreien Reiten
,

ben miaSmatifchen unb miaSmatifdHontagiöfen Äranfheiten

fie

erforbert aber eine gan,} befonbere

Reinhaltung beffelben unb *Dcafjregeln ^u feiner
geringften Stengen bon 9luS«
Bei
h«rrfthfnber ©pibemien.

Bewahrung oor bem ©inbringen auch ber
leerungSftoffen aus feuchenfranfen Äörpem $xt 3«t

forgtältigftcn

ber unbegrenzten

unb

minimale Aufnahme

rafchen ReprobuftionSfraft ber SnfeftionSfeime

teuerer baS gleiche Unheil

im

(Befolge

würbe

fytx bie

fyaUn fönnen, Wie ber

öintritt größerer Waffen, unb jebe UnterlaffungSftinbe eines ©in^elnen würbe bie
fämmtttthen Rachbarbewohner in unberechenbarer @rftrecfung in ^Jtitgefährbung \\c\kh.

dS

ift

baher eine ber wiehtigften Stufgaben

ber ÖefunbheitSpoli^ei,

burch &rlafj ge»

Borfchriftcn unb burch ftrenge «ufftchtsübung bafür ju forgen, ba^ bie
SluSleerungen aller an ben genannten 3lffettionen teibenben Äranfcn, fowie alle
eigneter

gefommen finb, nament«
unb Wirffamen $ieS s
beftehenben Borfchriften, j. B. in ^ufeen

©egenftänbe, Welche mit foldjen Ausleerungen in Berührung
lieh 2üäfd)e,

Bettzeug,

©efchirre u.

infeftion unterworfen Werben.
baS noch
8. ?luguft

gültige Regulatib

1835

laffen

in

Shell baS ©epräge längft

für

f.

S)ie

W.,

einer

forgfältigen

baS Berhalten bei anfteefenben Äranfrjeiten,

biefer -Spinftdjt

bon ber

biet

bom

su Wtinfdjen übrig unb tragen sunt

ärjtlichen SStffcnfchaft

übnholter 9lnfd)auungen.
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911S mirffamftcS,

rnetlcicrjt

einiges mit abfoluter

bie Einroirfung einet

©ubftrate,

tu«

ber

feiner

ber betreff enben

Temperatur Don minbeftenS 120° C,

fommenben

SBerradjt

in

£e*imcftion**

©icfjcrljeit roirffame*

Pon ber oölligen 3erftörung

mittet tennen mir gegenwärtig, abgefefyen

organiftrten

Äeime

biefer

Permag; unter ben leichter anroenbbaren ctjemifcfjen 9lgentien
fcfjrocftige ©äure unb baä (SljloT, beibe in ©aäform, crftereS unter

roiberfte^en
bie

zeitiger Hnfeucrjtung ber ju beäinfiairenben

ba

Temperatur

©cgenft&nbe angeroanbt, bie

ju

>bm
glria>

flärffte SSir!»

famfeit beto&fjrt.

Vorbeugung

beT

9lufeer

örtlicher

Söobeninfeftion

fontagiöfen ©euerjenfälte auef) 9Jtafjregeln gegen

ir)re

nuaSmotifaV

bie

eTt>eifcrjen

Söerfdjleppung

burcr) ^erfonen

müffen ifolirt werben, unb wenn bie SöolmunQ**
Perijältniffe bieS unmöglich madjen, fo mufc if)tc 9lufnal»ne in ein baju geeignete*
ÄtanfcnrjauS (Pgl. b. $rt. $ranfenanft alten) im 3ntereffe be3 allgemeinen
epentucll auefj gegen ben 2Btllen beS (fcrfranftm
töefunbffeitSfcrmfceS angeorbnet,
5)ie Grftanftcn

ober ©aerjen.

©in

werben,

burdjgefüt/rt

reifenber (Stjoletaftanfet

fann,

er

obgleief)

feinen

9Jttt*

teifenben anjufteden uermag, boct), Wie bie Erfahrung bewiefen, ganje (Sfcgcnben

oer*

feueren burcr) bie infijirenbe Söirfung feiner 9luölccrungcn auf ben Vobcn ber berührten
9lu3 bem gleichen ©runbe ift aucr) jebet
WuSlanbejureifenbe
(Stationen.
©eudjenfranfeanber JßanbeSgren^e prücfyufjalten unb unter geeigneten Pflege« unb

Dom

j^olirungSeinricljtungen (Cuarantänelaaaretfje) fo lange Pon bem freien Serfefjr fern,ui :
galten, bis bie Öefatjr einer ^nfeftionSPerbreitung burefy feine Ausleerungen befeirigt ift.

Von
bie

notr)

Sfoürung

Äffeltionen
fönlicfjcn

größerer Vebcutung als bei ben miaSmatifcfj-fontagiöfen Seuchen

an

ber

©djufcmittet für bie

£>ier

Aufnahme

per--

ergiebt

lirung in ber eigenen äöofmung;
bie

ift

unmittelbar fontagiöfen

VerfetyrSbcaieljungcn

w.) Erfranften

f.

an

©ruppe,

ber ifranfen

bleibcnben

bie grofjc gjtcrjrjafyl

tPpfjuS u.

brüten

gilt eS, eine möglidjfte Vefdjränfung alle«
mit ber ÄufjenWelt r)erbei3ufüt)ren unb bei ben un»
alle
Pon ber ÜÖMffcnfdjaft gewährten
umgebenben gefunben ^erfonen in 3lnWcnbung ju jie^en. ftftr
ber an folgen fontagiöfen ©eudjen f^oefen/ ©djarlad), glecf-*

Erftanften.

SBerfel)rö

Dermeiblicr)

ber

foldjer tfranfen

ftc^

bie

Unmöglictjfeit

einer

tjermetifcfjen 3fo»

aber auef) in ben allgemeinen Äranfenanftalten

ftetS

mit

einer bebenflidjen

föeräljrbung

ift

ber übrigen

wenn nidjt ein befonbereS, ifotirteS Wcbäube für bie
,ftontagienr)auS, beftetjt, mit felbftänbigen Einrichtungen unb

SlnftattSpfleglinge Perbunbcn,
erfteren,

ein fog.

oollftänbig getrenntem Pflege*
teittjattung

bereite

in

eine*

feudjefteien Seiten

©emeinwefen unb
übler folgen für

unb

2öirtfjfdjaftSperfonale.

folgen ,<contagienr)aufeS

gilt bafjet mefjt

gebotene VorfidjtSmafiregcl,

Sie ^erfteUung unb 8e*
unb mer)t als eine and)
bereu

ftdt)

fein ftäbtifttjcS

o^ne ben Eintritt
bie allgemeine (Sfcfunbfjcit beim SBorfommen fontagiöfer ©eueren*
©euerjen«
gewärtigen
ju
jur
Unterbringung
anfteefenber
fälle
müffen. 2)iefe tlnftalten
franfer finb ftetS möglic^ft meit aufierfjalb Per bitter bewohnten ©tabtt^ile, in
freier, ben Dorrjerrfdjenben OrtSroinben ausgefegter Öage ,^u erricfjtcn unb mit einem
rjintänglidj großen Terrain ju umgeben, um im 9totr)falle SBaratfen ober 3^^c JUT
rociteren

fein

tänblidjer ÄrciSPerbanb

entfdjlagen

barf,

Eoahiinmg unb 3)eSinf^rmmg
$ie gleichen ©eftd^tSpunfte gelten
an ben -fmuptftationen beS ^erfonenöerfe^rS an ber ßanbeSgrenje unb an

Unterbringung Pon Ätanfen ober jur

jeitroeifen

ber ftänbig benufcten fRäume errichten ju fönnen.
für

bie

ber ©eefüfte ju erridjtenben Ouarantänelajaret^e.

©oroie bie an fontagiöfen ©eueren drfranften, müffen auc§ beten ßeic^en
allem mittelbaren ober unmittelbaren ßontafte mit ber gefunben Seoölfctung
möglidjft abgefcrjloffen roerben.
S)ie in mandjen fat^olifcrjcn Wcgenben noc^ t)ertr»on

fefjenbe

in

Unfitte,

höljemcn,

bie ßeierjen

für

am

ScerbigungStage, alfo bei fc^on begonnener Vertorfung,
beS
gltiffigfeiten burdb,läffigen ©ärgen toäljTcnb

Safe unb für

IrauergotteSbienfteS in ber Äirdje, bic^t oor ber oerfammelten ©emeinbe aufjuftellen,
follte

toenigftcnS für alle

plte Oon

fontagiöfer Statur nid)t gebulbet roerben.
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2 ran «port

jebe

eines Austrittes

(Befahr

nur luftrörmiger Stoffe aus bem Sarge
am Beftimmungsorte gänzlich aus»
&is h cu te in Sleutfehlanb an überetnftimmenben
auch

roährenb bes Transportes ober Bei ber Beifetnmg

2)aß es in

fließen.

biefer $tnftcf)t

fet)lt unb jeber 2)uobejftaat noch feine befonberen ftrengeren ober tajeren
Seftimmungen über ben Seiehentransport innerhalb feine« ©ebiete* beftfet, ift eine

Sorfchriften

bebauerlidje ^Euftrarion

fe^r

31t

ben (Einhettserrungenfchaften

auf

bem ©ebiete bes

öffentlichen ©efunbljeitsfchufoes.

2öenn fontagiöfe unb
auftreten,

genügen

fo

3fabioibuen,

noch

jur 3folirung

bie *Dtaßregeln

^orm unb

ber

Verbreitung

als front erfannten

fonbem

es müffen auch oorbeugenb alle Diejenigen öffentlichen Anläffe
Welche erfahrungsgemäß bie Uebertragung ber Äranfh«t
auch
erfannten
bon ben befallenen auf anbere s})erfonen

oermieben toerben,
ber

gefährliche &rantf}etten in heftiger

nicht

nicr;t

im

befonberS leicht bermitteln.

—

—

(Einzelfalle

Alle größeren Anhäufungen oon 9Jtenfchen,

3ahrmärfte, ittrehwethen, SöaEfahrten u. bgl., müffen bann polizeilich berboten, unb
bie Schulen,
namentlich bei hroföenbttt Ausfchlagsfiebern, gcfehloffen »erben.
Ser flidjtbefolgung le^tgenannter 9tegel finb aEjährlich taufenbe bon Berluften
Schulen
jugenblicher 3Jlenfchenteben burch Scharlachfieber unb Däfern jujufchreibeu.
unb Kirchen finb auf bem ßanbe bie $auptbrennpunfte für bie Ausbreitung aller
tontagiöfen

Blattern,

Äranfhetten.

mir

beftfcen

(Hegen
in

ber

bie

ehemals

Impfung

berheerenbfte
(bgl.

b.

Art.

gegen

bie

Shnpfwefcn)

ein

aller

B.,

ohne bon abfoluter unb unfehlbarer äöirfung zu fein, boch
zur 9tettung bon' Seben unb Öefunbhctt aufweift als
irgenb eine anbere (Erftnbung bes 9Jhnfchengeiftes. Obgleich es zu ben (Erforberniffen
Schufcmtttel,
einen

welches,

großartigeren

(Erfolg

boEtommenen

©efunbfjeitspolizei gehört, bafür zu forgen, baß bie gefammte
fidt) unter ber Sehu^wirfung gefchehener 3mpfung befinbe,
Ausführung boch immer erheblich hinter biefem 3ielc jurücf bleiben, unb
es wirb beShatb beim Ausbruche einer Blatternfeuehe ftets eine ber erften öffentlichen
Sorgen fein müffen, bie bortjanbenen Öticfen in ber 35urchimpfung ber gefammten
einer

Beoölferung zu jeber 3eit
fo

roirb bie

Beoölferung möglichft auszufüllen.
SEÖenngleich eine Heranziehung ber ©rwachfenen
)UT SRebaccination nicht mit polizeilichem Zwange gefcheljen tann, fo roirb boch
burch geeignete öffentliche Belehrungen unb äöamungen fowie burch foftenfreie, bequeme
Gelegenheit zu Impfungen, auch z u foldjen mit animaler Bacctne, ber
größte Xfytil ber nicht mehr burch frühere Impfung gefehlten Bebölterung zur
SBieberholung ber fcf|üfcenben Operation leicht zu bewegen fein, wenn bie ©efahr
einer Blatternertranfung »or ber 2f) ur ftcl& 1
-

Xamit

®efunbheitsbehörbe bie crforberlichen Maßregeln zum Sefnttje ber
gefnnben Bcbölferung gegen h^chenbe Seuchen treffen fönne, muß ihr bor Allem
eine möglichft boliftänbige unb möglichft fd>neEe Benachrichtigung über aEe
bie

3u
Seuchentäüe, forool über (Srfranfungs» rote über XobcsfäEc gefichert roerben.
biefem 3»ccfe ift es unumgänglich, biejenigen *ßerfonen, welche bermöge ihrer Be»
Ziehungen zu ben ©rfranften am gewiffeften unb früt)eften Äenntniß bon bereit $u«
ftanb §aben, alfo bie ^aushaltungsborftänbe unb bie behanbelnben Aerzte, zur un»
gefäumten Anzeige jebeS einzelnen
anzuhalten.

SJiefe

ifalies

gefefclich

gefefclicheAnzeigepflteht

zu

unb
aEen größeren

oerpflichten

Befielt in

polizeilich
SJeutfcfjcn

nur bezüglich einer befchTänften $afy oon fontagiöfen Äranfheiten,
maljrenb
z- B. nur bezüglich ber &t)o{exa, ber Blattern unb bes Itophus,
bei Scharlach, 9Jtafern unb *Jtötheln erft nach fonftatirtem £>errfchen befonbers
bösartiger ober befonbers zahlreicher ftäEe bon ber ^olizeibehörbe bie Verpflichtung
(Eine
Zur Anzeige Weiter borfommenber (ErtranfungSfäEe feftgefteEt werben fann.
übereinftimmettbe Regelung auch biefer für bie aEgemeine ©efunbheit hochwichtigen
Ofrage für baS gefammte Seutfche bleich wirb als bringenbes Bebürfniß empfunben.
Staaten,

in

jeboch

Greußen
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33ei

muft

^errfc^enben befonbers gefährlichen Seuchen,

ben Organen

gemeffen

ba»

ber ©efunbheitsbehörbe

j.

Stecht

93. (Spolera

eingeräumt

ober

Tvicrf töphu»,

werben,

in

an»

fällen fict) burch Eintritt in bie Käufer ber Ijetmgefudjten
crtaottuiuc genaueie wennim« oon lammtucpen ooriommenoen vyr*

erfctjeinenben

«rraRcn uno

franfungsmllen zu Perfdwffen unb überall bie erforberlicr)en 9lnorbnungen zur 3folirung,
zur 2)esnnfeftion, zur Ueberführung ber Erfranften in eine öffentliche Wnftalt u. f. to.,
je nacf) SScfunb ber Umftänbe vi treffen („house to hoase visitations" in Englanb).

Äann

bie

Beljörbe

im

fianbe

Durchführung beä SlnzeigewefenS

ftdj

feUbft

bie

burd) gefefeliche Regelung unb ftrenge
nötige Äenntnijjerhaltung Oon ben öor»

fommenben Fällen

aefäurlicber ©eucfienerfranfuna fiebern
to ift baburcb nocu feine
(Hemähr geboten für bie rechtzeitige Erfennung unb Unfchäblichmadhung ber Pom
2lu$lanbe tjerrtntommenben Erfranfungeiälle. 2>ie blofje Errichtung unb Unter*
haltung oon ©renz- unb .£>afenlazarett)en bietet feinen hinreierjenben ©dMfc, befonberä
nicht gegenüber folgen flcachbarlänbern, in welchen bie öffentliche ©efunbheitsaufftctjt
auf nieberer ©rufe fteht unb eine genügenbe Sfolirung fcuchcnfranfcr $erfonen ober
SBebölferungSgruppen nicht zu erroarten ift.
©obalb baher t« einem Wachbarlanbe
eine gemeingefährliche, anfteefenbe Äranfheit in erheblichem Umfange ausgebrochen
ift, mtiffen an ber betreffenben ßanbedgrenje Storfehrungen getroffen Werben, um ben
Uebertritt angefteefter perfonen ohne ben erforberlidjen ^mifctjenaufenthalt in einem
@ren,)lajareth nach TOglichfeit §u berhüten.
©eit ben £eimfud)ungen Europa'*
burch bie <Jkft im «Mittelalter hat fic^ ein ©üftem foldtjcr SlbwehrPorfehrungen in
Öeftalt ber fog. Cuarantäneahft alten (Pon quaranta, toeil in Italien, bei

SÖiege biefer 9inftalten, bie jßurücfhaltung ber 9teifenben in berfetben anfänglich

40 iage ausgebefmt mürbe) auöflebilbet, um- mir folche noch
«Plan
reich unb Italien, fowie im Oriente beftetjenb fennen.

tyeit bei herannahenber

©eudjengefahr alle Üteifenbe unb alle Söaaren in biefen Slnftalten
bie erfteren auf ÖJrunb hmteidjenb langer Beobachtung unb bie

oorgenommenen Deäinfeftion

aw

gegentoärtig in Cefter*

lange feft, bis
Unteren bermöge

fo

unb ohne @emeingefahr in s
ßanb hineingelaffen Werben tonnten.
2 ich- ^eranftaltungen litten ftetö an ber
Äehrfeite, bafe fie, abgefehen oon ber einfehneibenben ©törung be« internationalen
s
Söerfchrö, Gelegenheit ju maffeuhaften 3ufammenhäufungen bon i3tenfchen unter oft
mangelhaften ßüftungS- unb SJerpflegungstJerhältniffen fehufen, unb bafe bie Unter«
einer

als giftfrei

erflärt,

bringungelofale für bie quarantänirten ©renjreifenben nicht feiten fclbft au 3nfeftion**
herben mürben, welche bie Umgegenb mit oerfeuchten.
$urch fortfehreitenbe SBer*
befferung ber bezüglichen Einrichtungen nach Dcn ©runbfä^en ber h cu i'fl c" ©efunb*
©chwierign
heitslehre würbe eine folche (Defahr gewif; bermieben Werben fönnen.

bagegen

ift

bie

Beantwortung ber Örage, ob

bei

bem

heutigen, fo

enorm gediegenen

^erfonen» unb ©achenoerfehr bie Durchführung einer Ouarantanenfperre jwifcrjfr.
jwei eurobäifchen fiänbem noch überhaupt mit «ueftcht auf Erfolg burchführbar fet
bnt
unb ob ber zu erwartenbe Erfolg im richtigen 33erhältnifj ftehen werbe
enormen Söerluften, welche £anbcl unb äÖanbcl baburch unbermeiblich erleiben. Sei
Erfolg ber testen Cuarantänirungen \u Ü2anbe gegen bie Eholera im 3ahre 1830 ift
aüerbinge ein wenig befriebigenber gewefen; boch wäre e# ooreilig, barau« auf eine
oöltigc Unbrauchbarfeit be« ©uftemd zu fchliefeen;
jebenfaüö fann ein Äorbon
wie ber bamalige an ber ^reufeifd) ^Rufftfchen ÖJrenje
bei welchem auf bie
2)cutfcr)e 3Jceite nur 80 ©olbaten famen, oon benen bei breitheiligem Slblöfung*-bienfte immer nur 10 in 3Ution waren
in feinem Erfolge ober «Dlifeerfolgt
nicht ma&gebenb fein für bie Stage, ob ein wirffamer Äorbon überhaupt au«füt)rbdij
Slöae ein üollfommen organifirter Äorbon auch J^m ©dhu^je geg:a|
fei.
6hoi«öeinfchleppuug üennöge, beWeift unter anberen bae Beifpiel bon ^arÄfojc bJ
Petersburg im 3ahre 1830, Welct)eä mit feiner nächften Umgebung unb mit einen

—

—

—

©ewohnerzahl
^eftigfte

Pon 10000

heimgefuchten

«Wleufcljen

^lachbarfchaft

fich

inmitten

burch

einen

einer

genau

bon ber Eh°lrcci au 'l
lontrolirten
boppclti«
;
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Atolföffudictt.

TOitärtorbon fo mirffam abfchlofj, bafe in feinem ©ereic^e, $u weltfern bet ge*
fammte faiferlitfje £>of gehörte, fein einziger (JrfranfungSfatt ftet) ereignete, Söährenb
ber oon 1829—1835 bouemben «Seuche Rotten bie oon Gmubernement ju ©ouber«
nement in Rufjlanb errichteten florbonS bei 2Beitem feinen ganj fcf)üfcenben Grfolg,

infijirt mürben unb 290 000 *Dcenfchen ber Äranfljeit
AIS man inbefj in ber nädjftfolgenben dpibemie Don 1847 1849 f einerlei
SlMpcmmgSmafjregcln öornahm, mürben in ber öicl fürjeren Sauer bon 2 fahren
471 ©tabte inft^irt unb über 1 000 000 Sftenfdjcn fielen jum Opfer.
$a ber
Gljarafter ber Seuche im jroeiten §atte fcineSmegS ein an tief) 6ösartiger mar, b. h- bie

ba

im ®an3en 836 ©täbte

—

erlagen.

Derhältnifjmäjjigc ©terblicf)feit unter ben ©rfranften nicht gröfjer ausfiel als bei ber

(ipibemie,

erften

barf

fo

ber

beS SBerfeljrS befchränft

jeber 58ef(t)ränfung

unb

bon 700 000 9Jlenfcr)en mol in
Abfperrung beS UebelS jugefchrieben merben.

Sftchrberluft

Äeihe ber SJerjichtleiftung auf jebe

man

erfter
3Jlit

auch bie dljancen ber Sinfehleppung,

mie bie meiften fanitären *ütafjregcln bielleicht niemals einen
Erfolg bieten mirb, fo ift fte barum noch nid)t als entbehrt ich
Namentlich gilt bieS bon ben ©ecquarantänen, beren Umgebung

toenn bat)er

biefe

öollfommenen
nadjjumeifen.

—

unb fidlerer ju oert)üten ift als biejenige ber ßanbquarantänen,
auch einer burct)greifenben «^hinb^abung ber le^teren bie f)eutige größere
Äonjentrirung beS ©renjüerferjrS auf menige (Sifenbahnpunfte unb bie Verfügung
weit leichter
obgleich

®ute fommen mürben, ®anj entbehrlich bürften bie
Quarantänen in (furopa mol erft merben fönnen» burdj bie Einrichtung einer folgen
fanitätapolijeilidjen
3nfHtutton, meldte baS ©erfahren fämmtlidjer beteiligter
Staaten gegenüber ber gemeinfamen @efa^r Ocir)cerenber Sö. regelnb unb einigenb
3)er cinftimmige SBefdjlufj ber oon färnrntlictjcn europftifdfjen
jufammenfaffen mirb.
über größere Sruppenfräfte $u

Regierungen befefneften Söicncr ©anitätSfonferena, bie Errichtung einer ftanbigen
internationalen ©euchenf ommiffion 3u beantragen,
mit metcf)em An»
trage auch bie Vorlage eines Programms für bie SSirffamfeit biefer Äommiffton
öerbunben mürbe,
^eigt ben ricf)tigften SBeg jur £öfung aüer biefe ffrage um»

—

—

gebenben ©chtoierigfeiten.
befleibeten

unb

Aufgabe

fjerbe

famen

Sefämpfung
fomol

gemeinfamen

ber

allgemeinen

ber

,ju

mit öoller

folcf)en,

bem ^rinjtpc

biejenige AuSftihrungSroeifc

Schonung

einer

bie gemiegteften ©adjberftänbigcn

nationalen SBe^örbc mirb cS fein,

ber

in

3

f

o

l i

ru

meiere

öerfchaffen,

unb

Autorität

bereinenben inter»

n g aller3nfeftion* =
mit einer möglichft mirf«

@cfunbhcitSgefahr

2)erfef)rS»

öffentlicher

ihrer Sftitte

zugleich

bie

2öor)lftanbsintereffen

möglichfte
,

mie

ber

bie fanitären Ab»
fpcrrungSmafjregeln unabhängig ju machen üon ben politifchen
Örenjoertjaltniff en. Wief)t bie ©taatengrenjen gilt eS im Örunbe abju»
iperren, fonbern bie 3t nf ef t i o n S grenzen, gleichöiel mo fte liegen unb ob fie fich
mit ben politifchen Örenjen beefen ober freuten.
CHner international jufammen»
gefegten ©euchenfommiffion mürben nicht bloS roiffenfchaftliche Beobachtungen unb
praftifche RathSert hei hingen jur Aufgabe $u ftellen, fonbern auch "ne beaufftchtigenbe
unb eoentueü erefuttoe 33efugnifi ju übertragen fein.
S)urch bie Ueberantmortung
ber etforberlichen Gyefutiöe an eine folehe JBehörbe merben bie Regierungen fich
felbft oon einer ferneren SJerantmortlichfeit entlaften unb ben SBölfem bie beruhigenbe
f^etoäh^ bieten, bafj bie juoerläffigften ©chu^ma^regeln ftetS Oorbercitet ftnb unb
politifchen

©mpfinbungen

Oereint.

3f)r

mirb

eS

obliegen,

ohne SBetjinberung burch irgenb melche politifche Gmpfinblichfciten überall ba,

unb nur

bem

mo

eS

s

mie eS noth ttjut, jur eraften Ausführung
gelangen.
in
<Somol ber S)eutfche herein für
GJefunbheitSpflege
öffentliche
feiner ©eneraloerfammlung ju Stuttgart 1879, mie ber britte internationale Äon*
grefc für .jpngiene ju 2urin 1880 hoben
baher an bie ©pi^e ihrer SJorfchläge jur
Befampfung ber tß. bie 5lufforbcrung an bie curopäifchen Regierungen geftellt,
bie 5?efchltiffe ber Söiener ©anitätSfonferen^ oon 1874 }ut Ausführung ju bringen
notf)

burd)

thut,

Errichtung

in

einer

Dtafje,

ftänbigen

internationalen

©euchenfommiffion,

unb

bis

jur
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Erfüllung

einstimmigen

biefe*

SMIftrcrfuttfl ber Srrafurttjetle.

3Bunfd)e*

beteiligten

ber

wiffenfdjartlidjen

Äreift

werben alle unfere Einrichtungen unb ^länc pr ?lbwe^r ber großen äBanberfeudp
mir ben <£f>arafter Porläufiger sJlotl)be^etfc unb tfjeilweife fogar notljwrnbiger Uebel

an ftd) tragen.
8 it.: Ä. §irf$, #anbbad| ber liiftor. geoqrapb. ^atfjologie, Erlangen
^appenljeitn, tfanbbud) ber @anitat*poliici, 2. «ufl. »erlin 1868. — 9Ji.

—

1860.

8.

P. Letten«
fofer, Unter fudjungen unb ^Beobachtungen üoer bie 3)erbreitung3att ber Spolera, Uiüttcl)cn
1855; Derfelbe, lieber ben gegenwärtigen ©tanb ber ßfyolerafrage, Utündjen 1873. —
Proce8-Verbaux de la ConMacpherson, Annnls of Cholera, London 1872.
ference Sanitaire Internat ouverte ä vienne le L Jnillet 1874, Vienne 1874.
fjfinfeln>
bürg, 3"* Qf g c ber $eftgefat)r unb it>rer Sbtoebr, in ber fceutfdjen 9}.3.6$r. für öffentL

—

w

—

—

SBertdjt über bie Söertjanblungen be8 3. international
©eiunbbeitäpflegc, SJb. XL ©eft 2.
Äongteffeä für ©pgtenc ju turtn 1880, in ber $eutfcben SB.3.©d)r. für öffeittl. @cfunbt>eit*=
6. 0. ttäacli, Sie nieberen $ilje in tbcen »e^te^ungen jn
pflege, üeft 1 XIII. SBb.
SBerie^t ber Gtjolerafommifüim für ba* f
ben 3nfettion8tronff)etten, 3Jcund)en 1877.

—

—

tmW

ginf clnbutg.

1876-79.
i^ollmadjt, f. ^JrojefjPo (tmadjt unb

Neid), »erlin

lUaubat.

I.
iHoüttrccfmtfl ber Strafuvtfjcile.
begriff. $on
Weiteren Sinne Perfteljt
einem boppelten Sinne fpredjen.

3m

2t)ätigfeit ber «eljörben, welche bafür forgen,

bem

9lad)tf)eile

e« fidj alfo

Skrurtljeilten

nur

um

bafe bie in

3"

werben.

zugefügt

tann man

3).

man

unter

3m

in
bie

bem Urteile beftimmtm

biefem weiteren (Sinne

ben betrieb be* StrafPolljuge*.

3).

engeren Sinne

tjanbelt

e« bie

ift

Stljätigfeit ber 39et)örben, wetdje bi% vJlacr)tf)eUe felbft jufügen.

SDie £>cutfdje

nahmen

Straf^O.

im

enthält

nur

(§§ 485, 486, 495),

7.

Söudje,

abgefeljen

Don wenigen

%u<t*

welche Rdj auf bie Sottftrediing im

33orfdjriften,

be.^en. Sie finb jebod) nidt)t Pottftänbig; es fefjlt 3. ». eine
über bie Söottfrrecfung ber Pon bem $eid)*gertcr)t erfannten £obe*« unb
2)ie erwähnten Söorfdjriften be^teljen fid) Übrigend nur auf frirainfüc
f$reif)eit*frrafcn.
Strafen, bie Pon ben orbentlidjen (SJeridjtcn in einem SJerfafjren nadj ber Straf^O.,
unb jwar in einem Urtfjeil ober was bem Urteil gleich geachtet Wirb, Perljängt
finb.
ftür bie SJerljängung ber Drbnungöftrafen gelten im wefentliefym befonbere
*öorfd)riften, nur einige ber borljer erwähnten (Strnf^O. §§ 487, 495) ftnb aud)
l)ier anwenbbar.
f$ür bie SSollftrecfung im engeren Sinne finben fidj einige Söorfdjriften im
weiteren Sinne
Söorfdjrift

So

$eutfdjen StrafÖiB.
nidtjt

wirb,
ift,

erlaffen

ift,

ba§

unb

c*

lange ba* StrafPolljugsgefefc für ba* 2)eutfd)e 9teid) noch

wenig 9luäftd)t,

ift

jur (Srgäntung bie

gelten

bie nadj

bafe

bie*

in nädjfter .Seit erfolgen

lanbe*red)tlid)en Söorfdjriften.

bem $eutfd)en Straft, erfannten

$>ic

ftreiljeitäftrafen

golge

im

IjierPon

SJeutfdjen

Ueber bie JöoUftrechmg ber einjelnen

Üteidje in feiner Söeife gleict) Pollftrerft werben.

iobeöftrafe, 3udjtl)au8ftraf e, 5*ftu n 9* s
^aft, ÖJefängnifeftrafe, §a']t, öclbftrafe unb Jöcrweiö.
n. 80 Ufk tt rf (Hb e
et öxb e. SHc »oaftretfung ber Urteile ift 3ufti}» unb
Strafen pgl. befonber*

bie 9lrt.

S

nidjt Sßcrwaltungöfac^e.

Wefen, bie
^atte.

wa«

fid)

^iernod^

t)attc

baran

ift

aud) bie Vlnfdjauung beS alteren 1 cntiitnn ^Red)t4 ge»

bae ©erid^t, Welche*

jur SSolIftrecfung

ferjauung ^dlt
ftnb,

2>ieö

aber nur in einzelnen 25eutfdt)en Staaten biö in bie Weujeit l)inein erbalten

bie
feft,

be* Urtr)etld

Orran^öftfd^e
bafe

ber ttedjtftiredjung

bie

,

ber

bie

rid)terlidt)c

liegenben 0efd)äften

mit ber SSerfünbung ber

llrtfjeile

bie

llntcrfudumg geführt, Wüti ju ttjun,
war.
3^ ©egenfa^ |U biefer ?ln«

erforberlidj

meiften 2>eutfd)en Strafpro^efegefefec gefolgt

2l>atigfeit

möglid^ft

al* bcenbigt an

„Pon allen

aufeerljalb

ber &pt}fat

ju galten" fei, fie^t bicfelbe
unb überträgt ber Staateamoalt«
frei

9Öcnn man }ttt 9tett)tfertigung biefer 9lnfdjauung fict) nodb
ben (Srforberniffen einer guten Strafrect)tepflege eine fcr)nelle
unb energifdje 95oIlftretfung ber erfannten Strafen gehöre unb biete nur Pon einet
ßtnjetperfon ausgeben fönne, fo fpridjt bie* bod) mir gegen eine follegiattfdie
fd^aft

bie SJoUftrerfung.

barauf beruft,

bafc

,ju

rid)terlid)e 3Jollftrecfung«bel)örbe.

d* mag

fein,

ba§,

wie

iöinbing (Gruubrii
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^oUfttedunfl ber etrafurttjcile.

bie

6. 197) fdgt,

teile

ba*

ober

anroaltfdjaft

Allein e* täfjt fid) nicht leugnen, bafj, wenn bie
gegeben roerben, bic Staataanmaltfchaft felbft bem Gindel»
%
9Jgl.
hierüber bie 9Jerhanblungen in ber «Rcichö-.3uftt5-

ift.

$al)n, Materialien, bef. ®b.
Sie Seutfdfce Straf^D. § 483 Abf. 1 hat

jRommiffion bei

£a

Gntroidelung eine« maehtoollen

bie

bei bet Sntfcheibung ber ^rage, ob bie Staat*ba* geeignetere Organ für bie 9Mftretfung ber Ur-

J*rojeffe

^at.

Garantien

borjuflieljen

riajter

s

(Bericht

mitgetoirft

fei,

etforberlidjen

Abneigung gegen

inftinftibe

im mobernen

ftichtertfmm«
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III.

Abtlj.

1

bie 3ranjöftfche

S. 1130—1135.
Anfchauung aboptirt.

ba« ^erfonal berfelben „bielleidjt nict)t überall bie
ftc
aiwrcidjcnbe @etoähr für eine angemeffene StrafboUftredung geben roirb", auabrüdlidj
Qtwgeföloffen t)at (Straff O. § 483 Abf. 2)
fo fungirt al« Organ ber 9J. bie
Äompctent ift bie Staataauroalrfdhaft
Staataantoaltfchaft bei ben £anbgericf)ten.
bed lanbgerichtlichen
(Sprengel*, in welchem bae Urteil gefällt ift.
3n bem
bie AmManttattfchaft,

roeil

,

Seutfchen

@9*@. §§ 163 unb 164

Ijülfe

nicht

fid)

nur auf

t>on

fech*

gilt

<£*

5rei^eit*ftrafe.

äöodjen

befHmmt,

nicht

ijat

an

,

werben, in

übemnefen finb,

ben Schöffengerichten

ttwltung bie

?aft

alle

Straf«9J. ben

9ton

3).

biefer

fann

befinbet.

blo* in ben Straffadjen,

roeldje

Anorbnung

burci)

ber Öanbeejuftijber*

toerben (Straf^O. § 483
eingeräumten 33efugnifj haben
Abgefehen ^ierbon fönnen ber Unterfucfyungäridjter
bon SBefd&lüffen unb Verfügungen unmittelbar, b. h-

Amtsrichtern

ben

übertragen

ganbesiuftiioerroaltungen

—

gemalt.

@ebrauct)

unb ber Amtsrichter
ot)ne

meldte eine

)ur ^wf^nbiflfeit ber Schöffengerichte gehören, fonbern aud) in benen, roeldje

uiii

fcbf.

erftredt,

,

bie«

meinem ber 9)erurtheilte fidj
3n Schöff engeridhtMadhen, b. h- nidjt

bollftredt

bafe bie Pflicht jur 9techt*-

^erfon

fonbern unter Umftänben auet, auf bie 9). ber
aber nur bei einer Srrei^eitöftrafe
meldte bie Sauer
überfteigt.
gtne foldje lann in Demjenigen 3Junbe*ftaatc

berbüfjen

ut

ftreiljeitöftrafe

jebodj

ift

bie Ablieferung ber betreffenben

bie 3*.

SBermittelung ber Staatäanroaltfchaft, ücraulaffen (Straf^O. §

36 Abf.

2).

6in ßinflufc be* 0erid)tö auf bie Straf»9$. jjeigt ftdt) in berfdjicbenen ^fällen,
Stelle
fei ee meil ba* ,)u ooUftretfcnbe Urtt)eil uubollftänoig ift (Oreftfefcung ber an
ber Öelbftrafe tretenben ftreiheiteftrafe
.fluerfenuung einer ®efammtftrafc)
fei e*
toeü fid) jroifchen bem Organ ber 93. unb ben bei legerer beteiligten ^erfonen
(Angesagter bjro. Angehörige) Streitigfeiten über bie Suläfftgteit ber Straf »9J., bie
,

,

9*ertd)nung

ber

Strafe,

bie

Anrechnung ber in einer Äranfenanftalt

3eit, einen Auffdjub ber Straf»9J.

SHnbing, S. 200;

<Utct)eä, S.

ergeben.

491

ff.

9Jgl.

hierüber

berbradf)ten

Sodjoro, S. 331

Sie ßntfdjcibungcn in

biefen

bem Berichte erftcr Snftanj olme münbliche 95ert)anbtung erlaffen bod)
unb bem 9Jerurtheilten oor ber @ntfd)eibung (GelegenStellung unb 93egrünbung bon Anträgen gegeben toerben.
Sie finb, info-

werben oon
rnufe
heit

,

ber Staatäanroaltfchaft
jur

fie nidjt bon bem Oteidjegeridjt
(Straf^O. § 494 Abf. 4).

fern

III.

toelchem

San

ff.;

fällen

erlaffen finb,

burd) fofortige S3efchtöerbe anfechtbar

SSorauäf efcungen ber Söollftredung.
auf

Urtheil

Strafe
gleid)

neben

b,iro.

geachtet

roirb

ber
ber

Strafe

aud)

nodj

1.

auf

Urtljcil,

6in

93ufec

amtöridjterlictje Strafbefccjl

,

erfannt

gegen

in
ift.

welchen

(Straff D. § 450). ^reifpredjcnbc
bebürfen
Sie Aufhebung ber ^aft, bie
•Oerauägabe ber in Sefd)lag genommenen (Üegenftänbe u. f. ro. finb folgen beÄ frei«
nicht

rechtzeitig

ßinfprud)
feiner

Urtt)eile

erhoben

befonberen

roorben

ift

SBollftredung.

unb fönnen nicht al« eine 9). beffelben angefehen toerben.
flechtafrajt be« UrthciU (bgl. biefen Art. 93b. III. S. 284 ff.).
6in Urtheil ift nach ber Seutfchcn Straf^O. redht«fräftig, roenn c* burch Berufung
ober diebifton nicht mehr angefochten toerben fann, b. hbie föntegungärrift
Derftrichen ift, ohne ba§ ein Rechtsmittel eingelegt ober auf Anlegung eine« foldjen
t»
ober bad eingelegte iurüdgenommen ober ber ^nftanjcnjug erfdjöpft ift.
Sie Aufteilung be« UrtheilS t)at feinen einflufj auf bic Otedht&fraft.
Sic Seutfche
fprechenben Urtljeilä

2.

:
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oerlangt, Damit ein

Straf^D.

Urteil bottftredt werben fann, bafj baffetbc für alle
oon ^Rechtsmitteln berechtigten ^erfonen rechtsfräftig geworben fet

3ur (Anlegung

1\c f>ärte
für

i|n

p

bie barin für ben

,

bereite

einer ^freit)eitöftrafe 95erurtheilten liegt,

ber ©taatSanwaltfdjaft ein ^Rechtsmittel eingelegt

auf

weit

rechtöfräftige Urtheil noch nicht au Oollftreden ift,

33.

baburet) gentilbert,

toirb

ift,

bafj baä

3.

Oon
ba§

bie au Oollftretfenbe ftreiheitSftrafe unoerfürat biejenige UnterfudjungShaft anju«

rennen

baS

geworben ift (Straf^O.
ift,
für ihn
$a bie ^RedtjtSfraft be* Urteils burd) einlegung eine« Rechtsmittel*
§ 482).
nur fo weit gehemmt wirb, als eS angefochten ift, fo fann ein Urtljcil theiuoeife
feitbem

—

@S

rechtsfräftig werben,

(ann.

2>iefe Srrage

ift

Urttjeil

fragt

rechtsfräftig

ob ein

ftcf>,

6S

ju Oerneinen.

foldtjeS

llrt^ett bereit*

giebt jebodj Sfätte, in

OoHftredt Werben

Wethen

ein t^eil«

weife rechtSfräftigeS Urtt)eil ot)nc öraftifdje Unauträgli(t)feiten OoIIftrerft werben fann.
2)ieS ift aunächft ber galt, wenn nur einer üon mehreren Slngeflagten bie Äeoifton
eingelegt tyt.
Obgleich h icr nodj cine Äbänberung beS UrtheilS $a fünften ber
übrigen Angesagten ftattfinben fann (©traf^O. § 897), wirb mit ber 95. gegen bie

begonnen Werben fönnen, wenn fie feinen Söiberfpruct) hiergegen ergeben.
wirb au oerfahren fein, wenn ein Angesagter in einem Urttjeile
wegen mehrerer ftrafbarer Jpanblungen Oerurtheilt unb ba* Urtheil Wegen einer ftraf«
baren #anblung rechtsfräftig geworben ift.
(53 ift bie« jebod) nur auläffig, »enn
lieber bie angeregten fragen ogl.
nicht auf eine töefammtftrafe au erfennen ift.
lefcteren

3n

gleicher Söeife

bef.

95oituS, ßontroöerfen,

93b. II. ©. 29 ff.
95ollftrerfbarfcit beS UrtheilS. Obgleich

3.

an

fich

auch Oollftrecfbar

rechtSfräftigen Urtheil*

öon ber

ift,

fönnen

fo

berartig

(Mnbe

boct)

entgegenftehen

—

,

bafj

jebeS redjtSfräftige Urteil

eintreten,
fie

welche ber

biefelbe aufheben

93.

(lob

bei

—

Verjährung, 93egnabigung) ober WenigftenS auf*
oon
£obeSurtr)eile fönnen Oor ber (Sntfchliejjung beS Staatsoberhauptes
fdjieben.
bem 93egnabigungSred)te feinen Gebrauch machen au wollen, nicht Oollftrecft werben
abgefet)en

GJelbftrafe

,

(©traf^30. § 485). An fdnoangeren j*erfonen ift ein JobeSurtheil ebenfalls nicht
Alle ©trafen gegen öeifteSfranfe müßten auSgefehloffen fein; bie
ju üollftrecfen.
s

Scutfche Straft O. erwähnt bie«
ftraien

(©traf^O.

jebodt)

§§ 485 Abf. 2

,

nur

hinftchtlich ber

487 Abf.

1).

£obeS= unb ber Freiheit*»

2)ie 95.

ber OfreiheitSftrafen

$

Wenn h tcr °urch eine nahe ßcbenSgefahr für ben 93er*
noch aufaufdjieben
urtrjeiltcn au beforgen fteht, ober berfelbc fich in einem förperlichen ^uftanbc beftnbet,

aufeerbem

,

bei Welchem eine fofortige 95. mit ber (Einrichtung ber ©trafanftalt unoerträglich ift
(©traf^D. § 487 Abf. 2 unb 8). 9öährenb au« ben angegebenen Srünben ber
Auffcfmb ber 93. Oon Amtsmegen eintritt, fann auf Antrag beS Verurteilten bie
aber nicht über 4 Monate aufgefchoben werben, fofem bem 95erurthcilten ober
95.
ber Familie beffelbcn erhebliche, außerhalb beS ©trafaWedS liegenbe ^Mc^t^cilc er*
3)iefelben ©rünbe, welche ben 93egtnn ber 93.
wachfen (©traf*j$0. § 488).
fnnbem, müßten auch eine Unterbrechung ber bereit* begonnenen 95. bemirfen; bodtj
Ueber bie Aufschiebung unb
enthält bie ©traf^O. herüber feine 93eftimmung.

—

Unterbrechung erfannter ftreiheitsfrrafen aus

äratlichen

®rünben

Ogl.

bef.

95a er

in

XXXII. ©. 52—74.
4. Sie 93oHftrerfung erfolgt auf ®runb einer Oon bem ÖerichtSfchrciber ju
crttjeilcnben
mit ber 93ef cheinigung ber 93ollftredbarf eit Oerfehenen be«
glaubigten Abfdjrift ber Urtheilsformel (©traf^30. § 488 Abf. 1).
93ci Freiheit**
ftrafen ift bie oottftredenbc 93er)örbc befugt, Wenn ber 93erurtheilte ftcr) nicht freiwillig
aum eintritt ber ©träfe ftellt ober ber 93orlabung nicht Orolgc leiftet, bjw. ber
ber 93.3.©crjr. für geridjtl. «Dtebiain

R.

3f.

99b.

,

3ft ber 93er*
a u erlaffcn.
Oerborgen, fo fann ein ©tedbrief erlaffen werben

einen 95orführungS* ober .Haftbefehl

^flucht Oerbächtig

ift,

urtheilte flüchtig,

ober holt er

fich

SBet ber £obe3* unb ber Öelbftrafe ftnb biefe ^angsmittel
§ 489).
ob fie analog bei ber 93oUftrerfung be* 93erweife* anwenbbar ftnb,
nicht erforberlich
ift beftritten, wirb aber wol au oerneinen fein.

(©traf sJ$D.

:
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»oröereitenbe ^cfjriftfA^e.

Äußer ben Äommentaten mit 2>utfd)en ©txaf^D. unb ben 9Betfen öon $Uncf
unb 3o^otiä bgl. £oä)oh>, 9teid)#«Sttafpto^B (3. 8uff.), 6. 829 ff.
2Jcebe3 in
f
ö. $oltjenborf
'ä £anbbui$ beg $eutfd)en ©ttafprojeftrcd^ted 58b. II. ©.469—497.
©ttjer, Sebtbuch be§ gemeinen £eutftf)en ©trafpro,ie|ted)leö (1880), S. 887—898.
Bin*
T alcf e
bina, ©tunbrifc be« gemeinen 3>eutftben Straf ptojefctecfjte* (1881), ©. 196—201.
unb ©enamet, $anbbudj bet ©tTofootlfltetfung unb ©efängnifeoettoaltung in Greußen (1881).
Sit.:

—

—

—
—

2>oc$ott).

Hollftrccf mtgsurttjcil. Eines befonberen B. im ßegenfafe zur Bollftrecfungä*
Häufet (f. ben $rt. 3toangäbollftrecf ung*) bebarf eä für bie Ermögltchung ber
3tt>ang«oollftrecfung au§ bem Urtfjeil eineä auSlänbifchen ©erichteö unb auö einem
2d)iebsfprud).
Sag 9}., toeldjed bie 3 u töffigfeit ber 3*Drt Q^ 0 oü ftrcrfun g ausbricht,
lann nur auf bem Söegc ber Älagc gegen ben ©cfjulbner erlangt werben.
S)ie
ledere ift im erfteren gfatt Bei bem nad) ben allgemeinen Regeln zuftänbigen @eridjt
bei allgemeinen Söofmfifceä beS Bef tagten,
in Ermangelung eineö folgen, Beim
Srridjt beä gelegenen BermögenS, im feiten Bei bemjentgen (Bericht, meiere« im
Scf/iebäbertrage bezeichnet, eoentuell bem jenigen, welches für bie gerichtliche Öeltenb»
mac^ung beä SlnfprucfjeS juftdnbig fein mürbe, anzubringen.
2)e8 Söeiteren f. bie
%xi.

9tcdjtst)ülfe unb ©chiebärichter.

Cuellen:

Eeutfdje <S$D. §§ 660

ff.,

868

#infd)iu3.

ff.

Sorbereittttbe 6ffjriftf<tye. UeBer bie Bebeutung ber t». ©. für bie Bor*
bereitung ber münblichen Berhanblung unb ihre Wothtoenbigfeit ift fchou in bem 9lrt.
ü n b l i ch f e i t (ögl. auch Bie sXrt. $lnwaltäprozcfi, üßarteibrozefj, Älage,
tlagebeantwortung) gehanbelt. 3fm UeBrigen fommt noch folgenbeS in Betracht.
Sie ö. ©. follen enthalten (— ba8 ift nur eine inftruftionelle, nicht Bei ©träfe ber Wichtig»
feit ju beachtenbe Borfchriit
): 1. bie Bezeichnung ber Parteien unb ihrer gcfefelidt)en
Vertreter nach Warnen
©tanb ober ©emerbe unb s4tarteiftettung bie Bezeichnung
be* @erichtä unb be* ©treitgegenftanbc*
fowie bie Angabe ber 3af)l ber Einlagen;
2. bie Don ber Partei in bem
münblichen Termine 3u fteHcnben Einträge; 8. bie
tharfäcr)licr)cn Berhältniffe
reelle zur Begrünbung ber Einträge bienen; 4. bie "Erflärung auf bie thatfächlichen Behauptungen beä Gegner« (falte biefer fchon einen
o. ©.
ai
5. bie Bezeichnung ber Beweismittel, Welcher fid) bie
aufteilen
laffen);
h
ttartei bebienen will
unb in bem zu 4 gebachten ftaüe, auch biejenigen Welche
ne zur Söiberlegung thatfächlicfjer Behauptungen be« öegner* |Q brausen gebenft,
fotoie bie Erflärung über bie bon ben lefcteren bezeichneten Beweismittel; 6. in
ülnwaltaprozeffen bie Unterfchrift be* Anwalt*, in anberen ^rozeffen bie Unterfchrift
ber Partei felbft ober ihre« Bertreter*.
S5em ©chriftfafce ftnb bie in ben £änben ber
Partei befinblichen Urfunben, welche in bemfelBen in Bezug genommen finb, in
Urfdjrift ober 9lbfchrift, menigften* in straften ihre« releüanten 2tyU&, Beizufügen,
e* fei benn, bafj fie bem (Gegner Bereits Befannt ober bon Bebeutenbem Umfange
ftnb, in Welchen fflUen eine genaue Bezeichnung berfclBen mit bem Erbieten, bie
3fmmer ift aber bie *ßartci berpflichtet wenn fte
(Anficht z« gewählt, genügt.
rechtzeitig bazu aufgeforbert wirb, bie in ihren £änben befinblichen Urfunben, auf
bie fie Bezug genommen f)at, oor ber münblichen Berhanblung auf ber Bericht«*
fchreiberei ni eberzulegen unb ben ©cgner bon ber Wieberlegung |tt Benachrichtigen,
welchem &ut Einficht eine freilich auf Eintrag burch ben öerichtflborfi^enben zu ber=
längembe ober abzufürjenbe t5rrift bon 3 Jagen zufteht. 3)ie Wechtsfanwätte t önnen aber
unter ^ch bie SJtittheilung ber Urfunben bon #anb zu 'f)anb gegen Empfangt

—

;

,

,

,

,

,

,

Bescheinigung bewirfen. ^uzuftellen ift ein b. ©., Welcher neue X^atfactjen ober anbereä
neue* Borbringen enthält, minbeftenö eine SBoche unb, fall* er einen 3wifch cn frm i
$ient er nur als ©egenerflärung
betrifft, 3 Xage üor ber münblichen Berhanblung.
auf neues Borbringen, fo fommt bie zulegt gebachte $rift ebenfalls zur 9lnwenbung,
jebodt) ift bei einem 3uufth*uftreit bie Aufteilung einer fchriftüchen (^egencrflärung
Bon jebem für ben ©egner beftimmten b. ©. hat bie Partei für
nicht erforbertich.
».

^olgfitbotff.

«nc.

II.

»e$»ilr 5 iton

DL

3.

«**.
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«orflutt).

bag $roaeßredt)t

Anlagen auf bet Gkridjtöfdjreiberei
Üerminebeftimmung ober eine 3«ftcüung

eine Bbfchrift nebft «bförift bet

unb jwar bann, toenn

nieberjulcgen,

eine

unter Vermittclung beä (Seridjtafchreibcrö
erforberlidjen Ucbcrrcidjung ber llrfchrift,

erfolgen

bei

foß,

in anberen gälten

ber

$u biefen Swecfen

fofort nach

3«ftfüuns

be* 6d)riftfa^eä an ben ©egner.

Cuellen:

Sadje

Zai 3Bort cntftammt bem
bem Siöm. Siechte bcfannt;

fdjon

ift

bem Voben
S)a«

befinblichen

ber

Stecht

93.

bas

bom

älteren
bie

^reuf}.

£tnf<htua.

«ProbinaiaJrecht

V. bebeutet ben

Vi b

im

l

,

beä

auf

bir

auf

s

Dtaßgabe ber natürlichen Vobengeftaltung.
unb Verpflichtungen
welche traft

bie Vefchränfungen

,

ben Vobenberhältniffen fidj anpaffcnben
5)aä Slöm. Siecht be^anbett nur bie 35. beim Slblauj

Sntereffe

2öaffcrablauf* auferlegt finb.

be« Sicgenwafferä.

nach

Usioffcr«

umfaßt

©efcfccä ben Örunbbcfifccrn

pflichtet,

%

120—126.

fceutfäe 6<P0. §§

Ü>orfhitb,.

e inee

2>anach ift ber Vefifcer eine« tiefer gelegenen Önmbftücfs Oer*
oberen örunbftücfe nad) ber natürlichen Xcrraingcftaltung h^ab«

fommcnbc Siegcnwaffer aufzunehmen, unb er barf feine fünftltchen ^inbernijfc —
Slnberer»
Stimme, Söege u. bgl.
bie ben Ablauf lammen tonnten, anbringen.
unb zwar nidt)t blo* benen ber
feite liegt ben Vefifccrn ber oberen örunbftücfe,
unmittelbar anftoßenben, bie Verbinblichfeit ob, bie Verpflichtung für bie Vcftyer
ber tiefer gelegenen Örunbftücfe nicht burch fünftlidje Vorrichtungen (j. V. <5amm*
lung bee Sicgenwafferä in einem Äanal ober fünftliche 9lenberung ber Mblaufberhält*
3Birb ber Ablauf auf bem tieferen Örunbftücfe burch fünftliche
niffe) ju erfchtoeren.

—

,

Vorrichtungen jum Stachtheil ber oberen .gehemmt, fo
aquae pluviae arcendae, welche auf ein restituere, b. i.

fyat

bet Vefd)äbigte bie actio

bie Vefeittgung be*

orbnunge*

wibrig Öcfch,affcnen, gerichtet ift; tritt burch natürliche (Jreigniffe, j. V. (*rb*
rutfdj, Uferabbruch, eine Hemmung bee Söaffcrablaufö auf bem unteren förunbftücl
ein, fo hat ber Vefifcer be* baburd) benachteiligten oberen Örunbftüde mittel« ber
v
auf ein pati gerichteten actio aquae pluviae arcendae utilis bie rechtliche Kögba* natürliche 9lblaufbcrhältntß auf bem tieferen Gfcunbftücf unter £ntlichfeit,
fchäbigung bee Vcfifeer« fclbft toieber hrcjuftetten.
S)urch biefe Veftimmungen be*
Slöm. Stecht« finb unmittelbar au« bem Stachbarberhältniß h crö0TTOac^l iniDe aefeöliche
Verpflichtungen unb Vefdjränfungen ber (ftrunbbejtfeei begrünbet, weicht ale bem

namentlich Vertrag unb
angehörig auch burch befonbere Slcchtetitel
(wobei fchon nach Siömifchem Siecht bie Unborbenflichfeit bc* beftehenben
3uftanbe* maßgebenb ift), geänbert werben tonnen; wo traft foteher Stechterttel
bem aSaffer ein anbercr «auf gegeben, fünftliche Vorrichtungen unb Anlagen ge«

^prioatrechte

,

(fetfijpmg

fchaffen

mürben,

ift

ber tycxnad) begrünbete 3uftanb ber Slblaufsüerhältniffe al* bie

rechtmäßige Siegelung ber V.
S)ic neueren ©efe&bücher,
art.

640;

Söaffergefefc

§

11,

f)abm

ftimmungen bee Siöm.

VÖV.

W±

bem oberen

im

—

I.

8 § 102

ff.;

Code

civ.

Sächf. V@V. §§ 354—356; Ccfterr.
Ablauf bee Wilben äöaffer« biefe Ve*

34—35;

ben

für

Siechte

§ 356

V. s$reuß. 3lUg. 88t

3.

Vator. äßaffergefefc

bgl. ©ächf.

fchüjjen.

flu

äÖcjentlichcn beibehalten,

bie Verbflidjtung

übrigen*

jum

Jbeil

ber Vcfifccr tiefer gelegener

—

©nmb»

bon .^emmuiffen ju geftatten, noch
bie 9)et«
S9L I. 8 §§ 102, 104
bfüdjtung bes tieferen Vcfifcerö 3ur Öcftattung ber V. in ben fällen eingefchränft,
Wo ba* untere Örunbftücf mit einem Öebäube befe^t ift ober bem Vefifeer bie SJtögftücfe,

erweitert

lichfeit

ober

einer weiteren

©in großer
baß

bezeichnet,

Vefi^cr

—

auch

bie

bgl.

Vefeitigung

^reufj.

Ableitung bes

Ofortfchritt

einerfeitö

im

bae

9lllg.

—

SEÖaffer* mangelt.

V.recht ber neueren ®efejjgebungeu wirb aber baburch
im Siöm. Siecht nur für baä ^icgenwaffer geltenbe

^rinjip auf alle fließenben (^ewäffcr, Öräben, Kanäle, tpnbatbäche, öffentliche Orlütfe.
auögebchnt, unb baß anbererfeitö bie ^lufftcht über bie Erhaltung ber V., forocit
bie öffentlichen Sntereffen be* äöafferfchu^eö in Jragc fommen, ,]u einer Sache ber
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Stifts*.

gemalt würbe, Wamentlich ift in ^reufjen febon fett Anfang beS 18.
Regelung ber 33. bon ber Verwaltung in bie £anb genommen worben;

Serroaltung

3aH-

bie

93erwaltungSbehörben

ben

bie

Siegelung

ber

bei

bei

33.0erhältniffe

jutommenben

mürben sunächft burch ^romnjialebifte, 3. 93. für ©tieften burdj (Sbift
»om 20. $ejbr. 1746, unb enblidj für baS gefammte Staatsgebiet burch baS nod)
Sefugniffe

öom

geltenbe ©efefc

jefct

£er jefcige,

15.

1811

s

Jtoobr.

geregelt.

3«ftant> beS 35eutfc^en

freiließ bartifularrethtlich fef)r titelartig geftaltete

nach feinen ©runb^ügen folgenbermajjen jufammenfaffen. SBer ein
fliefjenbeS äöaffer, fei es milbeS SBaffer, fei es ein fünftlicher graben ober Äanal,
eS ein natürlicher Söafferlauf,
fei
beffen 2Benü|mng berechtigt ift,
beftfct ober
S.rt'djts

läfet ftdj

barf nic^t

buret)

Vorrichtungen ben nach ber SBobengeftaltung ftattftnbenben

fünftttcr)e

pm

^adjtheile Ruberer

hemmen unb

burch 3ufatt

unb Waturereigniffe

entftehen,

Ablauf

anberen ^Beteiligten bie

3tm Orinjelnen gelten

v

JJ(obifitationen

3u

räumen,

auch

ber

mit

bie 33erbinblichleit begrünbet,

foweit

btefelben

flifßcnben, nicht öffentlichen Stäche
3Öorfcf)riftcn,

unb

Srlüffe

bod)

©efijjern

tiefer

SRechtSanfpruch

gleiche

ben oben bezeichneten

93ejfiglich ber fünftltd) angelegten

ihm

SBaS

erzeugen.

Jlacr)tr)ette

ben

obtiegenben Pflicht 3ur Sn»
bon #inberniffcn ber 33.

btefelben

benachbarte ©runbbeftfcer ober

anbere Setheiligte,

für

s

SenütmngSberechtigte,
rifdjen

ihm

ftct>t

für ben ©eftfecr frort ber

ift

gegenüber

Weldjc

ober

befeitigen

flu

beS sJtcgenwafferS

Üirunbfäfce beS ÜRönt. fechte.

bie

Öraben unb ßanäle
ftanbhaltung

^infidr)ttic^

felbft

geftatten;

unb SBenu&ungSanlagen

gelegener ©runbftücfe
$u.

ju

33efeitigung

Hemmungen,

oerjjflichtet,

ift

entWeber

bie

3 ö ht

grofje

angeht, fo

ift

ber

natürlich

e$ nach 0efe|$, ftatuta=

^»erfommen entmeber fafultatib Sache ber Anlieger unb
Räumung unb SluSfrautung für bie Erhaltung ber 33.

28enütmng8bereehtigten, burch
ju

ober

forgen,

beS

innerhalb

es

ift

ben einzelnen

©ereich«

feine«

93eftfccrn

33efifceS

ober

unb

fonftigen

©enüfcungSreehtS,

berechtigten,
bie

jebem

Räumung

jur

Pflicht gemacht, wobei manchmal bie ©Übung Oon töenoffenfehaften jur Erfüllung
biefer Aufgabe öorgefehen ift, ober es ift ertblict),
fomeit bie öffentlichen ^ntereffen
beS Schubes größerer Rächen in 3r* a Qe ftet)en, ber Öcmeinbe, als ber bcftehcitbcu
Drganifation ber ÖemarfungSgenoffen, bie Verpflichtung jur 6rha ^ un 9 ber 93. auf»
erlegt, wobei nicht fetten bie Soften als eine SojietätSlaft auf bie unmittelbar
©etheitigten ausgeflogen werben fönnen.
$ür bie bem allgemeinen 93erfehrS«
gebrauch bienenben öffentlichen, b. h- Wff- b,)W. flößbaren ÖeWäffcr ift bie QxtjaU
tung ber 33. in ber Siegel als eine 9lu?gabe bes Staats, manchmal übrigens,

an

namentlich

aud) als Sache ber 33crfehrSintereffenten
Soweit jwifchen einzelnen betheiligten ©runb*
9techtStjerhältniffe ber 95. beim föegenwaffer, an Kraben,

@emäffero,

flofjbaren

({ylöfjereigenoffenfchaften)

anerfannt.

unb 9lnlagenbefifcern über bie
©adjen unb fonftigen ^riüatgewäffcrn Streitigfeiten entftehen, finb bie bürgerlichen
%'w ber 33erwaltung ^infict)tlid^ ber 93. ju*
Berichte jur ©ntfdjeibung berufen,
s

ftehenben ©efugniffe gelangen namentlich barin jum 9luSbrucf, bafj alle wichtigeren
Einlagen, Welche ein bauernbeS -fnnbernifj ber 53. bilben fönnen, inSbefonbere Stau«

anlagen für 2BaffcrtriebWeTfc unb für 93ewafferungSunternehmungen, 93rücfen, £ämme,
einer oorgängigen Genehmigung ber 93erwaltungSbehörbc bebürfen, bafj bie 33erwal«
tungsbehörbc bie ©efeitigung ober 9lbänberung folcher Jpemmniffe, fofern baS öffent«
liehe 3ntereffc baburch als benachtheiligt erfcheint, t)erbeifüt)ren unb bie üerbflichteten
Verbänbe, ©emeinben, Anlieger, SBenufcungSberechtigten im ^ntereffe ber Erhaltung
ber SB.

Räumung

jur

©fgb.

u. Sit.:

ber fliefjcnben ©eWäf^er anhalten fann.

^reufc.

«Ug. S».

Oöaffrtftautni unb 2)etfd)affting bet

Bommern

u.

mm.,
0.

©erbet,

teefat,

§ 20.

»lügen.

—

354—356.

Code

-

2).

I.

102—117.

9

—

civ. trt. 640.

3)orflutt> s @cfe^

—

—

©efejj ö. 15. floübt.

öom

9. ftebtuar
9ltt.

Oeflett. aEfafferaefe^ S§ 10 ff.
Stobbe, ^oubbuO), II. 1 6. 92.
§ 61.
9Hcbetbtng, ^tcurj. ®offerrtd}t, S. 49 ff.

—

—

1811 Wegen

1867 für
34 ff.

9teut>or=

— SacH
- SBinbf cheib,
169. — (Snbemann, ßanbl.§
— ^eötet, Oeftctt.

SBaöt. SBaffetgcfeb

I.

SEDaffer*
9EÖaffer=

74*
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—

»orfauföredjt.

^orfüljrnngöficfctjt.
UeberaH im ©angc bce Strafaerfahrensi fann ber
Md)ter auf ©runb einfacher münblicher Slnorbmmg bcn Verhafteten, Vefchulbigten
pr Vernehmung ober jur Entgegennahme Don *öcittheilungcn borführen (äffen.
Sine« förmlichen, fchriftlich ausgefertigten V. bebarf ee bagegen in folgen fallen,
benen cfc barauf anfommt, fich ber $erfon beä 9lbWefenben gn oerfichern. £er
batjer eine bem Haftbefehl analoge ^aferegel, ein Etittclweg jwifchen bet
ift
ehemaligen iKealcitation bei @em. föedjte imb bem Haftbefehl im ted)nifdjen ginne,
oornelmtlich anwenbbar für folctje ftälle, in benen ber Vefcfmlbigte ber ßabung ben
©ehorfam Perfagte, bie Schwere ber ihm jur ßaft gelegten ^anblung auä ben Um»
ftänben nicht beutltcf) erfannt werben fann unb bie Vebeutung ber ftluchtgefahr bei
ber Ungewißheit ber möglicherweif c eintretenben Straff olgen nicht hinreichenb erfannt
»erben fann.
Vorführung fann gleichzeitig mit ber ßabung angebroht Werben,
üöirb bagegen ein V. jum 3^?^ fofortiger Vorführung ertaffen, fo müffen ftrünbc
in

35.

öorhanben
fchulbigte

'

auö benen auch

fein,

in

ift

bem

Ser 8e«

erlaffen werben fönntc.
genau ^u bezeichnen, um

ein Haftbefehl

betreffenben Schriftftücf

S3erroect)fe=

hingen feiner ^3erfon ausjufchltefjen, bie ihm zur £aft gelegte ©trafthat neben bem
Örunbe ber Vorführung anzugeben. Sie Vernehmung mufj fofort nach gefchehener
Vorführung fpäteftenä im Saufe beä nöchftfolgenbcn Xageä gefchehen, anbemfatt*
mit bem Ablauf beffelben bie ftreilaffung eintreten mufj.
Ser Vorgeführte hat.
er nicht alsbalb nach feiner Anlieferung entlaffen wirb, Slnfpruch barauf,
nach benfelben (Hrunbfäfccn betjanbelt ju »«ben, wie Unterfudmngsjgciangene. ©eine
Aufnahme in ein Strafgefängnife mufj al$ unjuläffig erachtet Werben. Safe bie
Vorführung gerabc an bie Öerichtäftelle gefcfjehc, ift nicht erforberlict) ; auch <™

toenn

Orte

9tur

(anberer

werben

;

ber

dichter,

nicht

Meinung Voituä).

perfönltche

jum

fann

Slugenfcheinöeinnnhme

ber

werben.

beä

(frfcfjcinen

bie

Slnwefenheit

beä Vefchulbigten

Staatäanwaltfchaft

bie

%ud)

Währenb

fann

bie

ingleichen junt 3roeefe

jwifchen

©taatöanwaltfchaft

V. unb

.^»aftbcfet>t

erforbert

V.

erlaffen

^auptöerhanblung fann baS
burch
V. ober Haftbefehl erzwungen
bc£ Straft) oll jugä, wenn ber Verurtheiltc ber £abung

Wngcflagten

ber

einen

Strafantritt feine frolge giebt ober ber flucht öerbächtig

ift

einen

jum

bei

ift

V.

be$

(ftlafc

befugt.

alternativer

ift.

Sic

3ulaffung

$n

biefem

ftatte

Unterfcheibung^linie

beiber

burdjau*

eine

fd)Wanfenbe im ©efefoc.
Saö (franv Stecht

unterfcheibet gleichfalls neben bem Haftbefehl noch anber«
weitige 9Jlaf$rcgcln ber Owiheitäbefchränfung
bcn @rfcf)einungäbefchl (mandat de
comparution), ben V. (mandat d'amener), ben VerWahrungebefehl (mandat de depdt).
172-175.
Cu eilen: DiStraflJO.
133—136, 235, 489.
Ceflett. Straf^C.
- 3tol. ©ef. öom 30. Sfuni 1876
Code J. C. art 95.
3tal. Sttaf^O. art. 182, 187.
2 it.: 3 a djattä, Hanbbudj bee ®ttaf v$roj., II. 87.
ö. Holfecnbotff, Hattbbu*
b. Straf^toj.«ed)t8,
I.
Helie,
®. 378.
Illlmann, Ceflett. Straf^C, ©. 424.
Pratique criminelle des Cours et tribunaux, I. p. 101; Verleibe, Trait«* de rinstrnetion
crim., IV. 1955—1961.
Boitard, Lecons de droit crim., p. 600—607.
Casorati,
Di alcuni principali riforme, introdotte nella vigente procedura penale italiana, (1870)
ö. Hol jjenborff.
p. 14.
:

-

—

-

—

-

—

—

—

(jus protimeseos) ift bas Vonecht, welche« Sfentanbem auf
Sadjc eingeräumt ift. Saffelbe pflegt im Äöm. stecht junäcfjft
einem Äaufoertrage oor^ufornmen, in welchem fkr) beT Käufer
üerpflichtet, bei einem fpäteren Verfauf ber ©achc bem Verfäufer ben Vorzug ju
geben, oorauögefejjt, bafe biefer bie üon einem britten Ättllj luftigen angebotenen
Vebingungen übernimmt.
(Jine befonbere gst bee V. ift ei, wenn ber Ääufer ftch

!Horfnuf6rcrf)t

bie

Erwerbung

einer

alä Webenabrebc

üerpflichtet
(l.

§

,

bie

bei

«Sache

75 D. 18, 1;
116 9lnm. 235,

jus
recht

1.

alfe

fünftig

protim. fann aber auch
beftehen

(1.

feinem

9lnbern,

21 § 5 D. 19,
Oou @lücf XVI.

m

75 dt) unb

1,

alä

bem Verfäufer ju

S. 160

falfch

übcrlaffen

SinteniS, IL
Sa*
aufgefaßt werben).

welche fowol

Don

3. V. einem Vorpachti»
fann nicht blos bei anberen Verträgen, 3. 5?. bei

anbereu Veüorred)tigungen,
es
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SJorfaufsrecht.

bortommen, fonbern auch fclbftänbig
unb leftament begrünbet werben. (J*

burct)

ber $acr)t,

1)

45,

finbet

Vertrag

3

§

D.

aud) ein gefc^=

cnbücr)

fict)

122

(1.

1) für ben f$i*fu* beim berfauf au* Sprioatberg»
(L 1 C. 11, 6); 2) für ben dominus directus beim berfauf eine« empf)P'
teutifd}en ®runbftücf* (1. 8 C. 4, 66);
3) bei berfteigerungen im Äonfurfe für
bie ©laubiger, bj». unter it)nen für benjenigen, welcher bie ^öc^fte ftorberung hat,

b. in folgenben fallen:

liehe*

tocrfen

unter anberen

fotoie

D. 42, 5;

ben

biefer

einem

ben

in

bagegen

b. ju
nicht

fpäteren

ber Sache

ber berfauf

bafj

ein

berwanbten be* ©emeinfdhulbner* (1. 16
ba« 9ced)l be« erften Käufer« bei
ift

bie

)itcM

belferen bieter

ßintrittäredjt

fmb,

für
s

14).

2,

diem addictio al«

in

bcr
roetl

^erfonen

60 D.

1.

bezeichnen (fo

überbieten

bertrag

Sintent*, Heller

mufj unb

—

beftet)t.

feine befugnifj

n. %.),

nur in

borau«fefcungen be« 35.
wirb unb ber

oom eigent^ümer beabfi tätigt

gebotenen bebingungen

bereit
sur Uebernahme
©er berpflidt)tete mujj be«t)alb Hon
C. 4, 66; »gl. 1. 4 C. 11, 71).
bem berfauf bem berechtigten ^Injeigc machen unb bie it)m pr ©rfldrung gegebene

bcr

berechtigte

ben

©ritten

3

(1.

ift

burct)

(fo bei ber ©mphtjteufe Oon 2 Neonaten) abwarten, nach beren
ba* b. erlif^t. Unterläßt ber berichtete btefe Steige, fo
bleibt aufcer bei bcr dmphhteufe (1. 3 C. 4, 66) bie an einen ©ritten Porgc«
nommene beräufjerung gültig unb ber borfaufaberechtigte fann gegen feinen ^aci»=
3tnten nur ba* Sntercffc mit ber actio venditi eimorbern (1. 75 cit.), benn ba*
Söirfungen (Seuffcrt, 9lrd>. VII. 37).
35.
Ijat unbejweifelt nur obligatorifct)e
3m 0cm. Siecht entftanb jebodf) in Jolge be* beutfdt)rect)tlidt)en Sfetraft** ober 9cät)cr«
«ötan liefe nur für ba* üertrag*«
recht* (f. biefen %xi.) balb eine berwirrung.
mäßige 25. bie obügatorifdjen SÖirfungen beftet)en unb legte ben geglichen fällen
hergeleiteten bingliche Statur bei
beffelben, fowie ben au* bem Srutföen »Jtcct)
(Qlücf, XVI. 156 ff.).
irofcbem man fict) be* Unterfdt)iebes beiber 3nftitute
oeroufit mar (Madihn, Diss. de jure protim. ejusque a jure retractus discrimine,
1758; 3Balct), sJtät)crrect)t, S. 92 ff.), trat bodj eine bermifdjung ber (Brunbfäfcc

ober

gcfefclidje

frucrjtlofem

3"*

»erlauf

:

b« b. unb

fläfjcrrecrjt*

ein,

welche*

orrne

nietjt

einflufc auf bie parttfutarrethtlichc

So

ermähnt ber Cod. Max. Bav. ba« b. als eine
befonberc 9lrt be* 3tetrafte* (r. conventionalis) unb finbet ben £auptunterfchicb
biefem unb bem eigentlichen Äetraft nur barin, baft ba« 95. nur einen
iwifctjeu
beöorftehenben berfauf Oerhinbern foll; ift aber biefer bennodt) gefcherjen, fo treten
bie 2Birhmgen be* oerlefcten Wäherrecht* ein.
bon ber gemeinrechtlichen ber»
mengung ift auch ba* ^jreufe. 9lllg. 29t. nicht freigcblicben, wie bie« jdjon bie
Definition in I. 20 § 568 jeigt, Welche einerfeit« ben gefchehenen 35erfouf borau*«
Sntmtcfclung

geblieben

ift.

—

fe|t,

anbererfeit*

bem

aber

berechtigten

fw*

&

33iHen«erflärung

begrünbet,

finbet

bei beweglichen Sachen,

ftet*

golge
nicht
f

ftatt

Welche auch

Uiatur,

Eintragung

bei

in

fo

feinen Abtrieb

Immobilien bem

bie

gewahrt.

SBirb

nur ob ligatorif d)c äiHrfnng

©a«
burch

Jpttpothelenbücher

gefcfcliche

95.

bagegen

335illcn*erfläruitg

beigelegt

werben

fann.

—

ift

e*

burct)

unb

bie«

binglicher

entftanbenen

2)a*

35.

in
ift

übertragbar unb htnfichttidj ber 35ererbung an bie 95orfci)riften be« Sßiebergebunben.
35orau«fe|uingen finb: 1) ein wirflicher
(f. biefen 9lrt.)

auf «recht«

$erfauf, nicht auch ein anbere« S5eräufeerung*gef ct)äft
2) ^Injeige an ben berechtigten,
loeldje bei binglichem 35. unb bei ber Subr)aftation in beftimmten ^Formen ju gefchehen
;

hat;

3) (£rflärung bc« beredjtigteu binnen beftimmter i^rift; Oorher fann ber 95cr=
unb ber britte Ääufer noch immer oon bem 35ertrage aurücfrreten. @efchieht
ohne Ütücfficht auf ben berechtigten, fo fyat biefer eine perföntiche 3n«

pflichtete

ber

berfauf

er fann aber auch ben britten Ääufer oer*
beim binglichen 35.
Griftes be« perfönlictjen 95. fannte.
treten ganj bie SQ3irfungen be* »erlebten IIa herrecht* ein (f. biefen 2lrt.), fo jeboet),
baß bie gefctjlichc 9tctraft«flage Weber Oererblich noch öeräu&erlich ift. S)a« perfönliehe 95. erlifcht, wenn eine ©rflärung nicht erfolgt,
für immer; ba* gefefeliche Per*

tereffeforberung gegen ben 35erpflichteten,

brängen,

wenn

biefer bie
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in 30 Saferen, wäljrenb ba* eingetragene burdf) ßöfdwng im Qrunbbud), 3}et»
unb Eintritt be* dies ad quem untergeht. Sie ^a%i ber gefeilteren ÜB. ift
fdjon im £9c. felbft unb nod) meljr burdj bie fiteren ©efefce cingcfcfjränft worben;
gegenwärtig beftetjt ein foldje* nur für ben «DtiteigenttjttmeT ju ibeeßen Zeilen
unb ben Enteigneten, Wenn fpäter ba* enteignete Oirunbftücf bon bem önteigner
jäfjrt

jidjt

roieber Deräufeert wirb.
2)a* Särfjf. *B@!ö. ftetjt im Allgemeinen bejüglid) bet 9)er»
fdmtelaung be* perfönlidjen u. binglidjen 95orfauf*red)t* auf bem Stanbpunft be* ^reufc.
$a* Cefterr. SBGtfö. bagegen l)ält bie obligatorifdje Statur be* S.,
AHg. S9t

—

pactum adjectum beim Äauf ermähnt wirb, burdjgefyenb* aufregt unb
bafj es buref) Eintragung binglid) werben fann unb bann audj einen
Abtrieb be* dritten jur golge f)at.
®er Code civil enthält feine beftimmten
93orfdjriften über ba* 93., bringt e* aber in gewiffer äöeife mit bem Söieber«
fauf*redjt (f. biefen Art.) in 95erbinbung.
1.
122 § 8 D. 45, L - 1. l.C
Duellen: L 75 D. 18 1. - 1. 21 § 5 D. 19. L

welche*

als

bemerft

nur,

—

—

—

—

-

—

—

Cod.
1. 8 C. 4. 66.
l. 4
C. 11, 71.
L 16 D. 42, 5.
L 60 D. 2, 14.
Max. Bkv. IV. 5 §§ 1, 18.
©ef. Dom 3.
$ teufe, »noem. C9t. I. 20 §8 568-657.
Wobembet 1888 §§ 16—19.
©ei. öotn 2. uJlötj 1850 8 2 %t. 6 § 4.
©efefe bom 24.
Ebitt bom 9. Oftobet 1807 § 8.
3uni 1865
104, 141.
©ef. bom 11. 3uni 1874
Oeflett. »0«. §§ 1072-1079.
£©93. «tt. 470.
6a$f. $©$.§§
I 57.
1118-1130.
©tntenÜ, § 116. Sit.: ttntet b. Sebtbb. btf. ©Iüd, flomm. XVI. S. 157 ff
Äo$, 9led)t bet ftotbetungen, HI. 235 ff.
ftötftet, tlftotit unb SPtaji8 be« $rni&.
11, 6.

—
—
—
-

—

—

—

—

-

—

—

$tibatted)tg, IIL § 189.

Äatjfet.

^ormcrfuitflcn im ftrunb« ober
Sted&töanfprüdje,

benen

bie

Eintreibungen foldjer
SRed)t*Wtrfungen ber ^ublijitöt, Erfennbarfeit unb ©et«
.früpotljefcnbudj ftnb

hing gegenüber neuen Erwerbern bc* Eigentum* ober bingtidjer Beerte gefiebert
werben füllen, wäfyrenb ^)inberniffe obwalten, Welche ber Dollen SJerwirflicfyung jener
Anfprfi<r)e mittels einer enbgültigen Eintragung ober ßöfdjung jur 3eü entgegen»
SBäljrenb ^Dletflcnburg (audb, Hamburg) unter bem Söeifall ber Äcnner be*
fteljen.
nidjt aber
bortigen SRedjt* bie Eintragung jwar Don 2}i*pofttion*befdjränfungen
Ijat bie
(abgefeljen tum wenigen Au*naljm*fällen für Eiureben) Don 93. suläjjt,
••Dtebjjab,!
neuerer £)eutfd)er Öefefcgebungcn biefe Dorwiegenb im Sinne ber bor»
läufigen Eintragung Don $typot$etoi entmicfelt. 6o liegt nact) bem SB®©, für ba*
ßdnigr. Saufen §§ 404—407 in jebem Eintrag*antragc al* minus ber Antrag
auf 95., unb eine fole^e ift einauf treiben, fobalb einerfeit* bie ftorberung unb ber
9tedjt*grunb iljrer Eintragung burdj unberbädjtige Urfunben befdjeinigt wirb, anberer«
ba* aufeerlpitb be*
feitä ber Eintragung felbft noer) ein ^inbernifj cntgegeufteljt
S)er Eigen*
933efen* ber fforberung unb be* 9iedjt*grunbe* jur Eintragung liegt.
tb,ttmcr unb jeber naddfteljenbe Gläubiger ift befugt, eine ftrifi jur Jöcfettigung be*
ta^en.
9lad^ Hebung
.^inberniffe* bei 93ermeibung ber ßöfdjung ber 9). felsen
95on 95. Derfd^ieben
beffelben erfolgt bie Umfc^reibung ber 95. in eine £>D,potf)ef.
Aefmltdj
ftnb eintragbare 93erfügung$befdjranfungen (§ 224) unb 9te^tewa^rungen.
93ab,ern, 9Gßürttemberg, aud^ Oefterrcic§. ^reufcen, fic^ anfc^liefeenb an
ba* burd? bie «^potb,e(enorbnung Don 1783, bie ftoDelle Don 1853, ba* Allg. £91.
,

,

p

unb

^pot^efarift^en ^roteftationen (pro«
neuen (SJrunbbudjgefefcen mit einem Weit«
3m
greif enben ©Aftern Don ©. unter 9Ba^mng be* Äonfeniprinaip* Dorgegangen.
Cauf ber SBerat^ungen gemobelt unb ungenau in ber lerminologte, Iwt baffelbe eine
Stenge Don Streitfragen ber wiffenfdjaftlidjen Erörterung unb ber ^rari* bargeboten.
95.
ftnb guläfftg nid^t nur jur Erhaltung be* 3led^t* auf Eintragung Don «dppo»
binglidjen ^elaftungen
ober jur Erhaltung eingetragener
tiefen
©runbf^ulben
binglie^er ?Rec^te gegen etwaige eöfdmng*anträge (pro conservando jure et loco),
fonbem aueb, jur Erhaltung be* 3lee^t* auf Auflaffung, auf Eintragung be* Eigen«
ttmm*übergang*, ber Anfedjtung be* SBuc^eigent^um* (pro cons. jure), foroie be*
bie ^Prari*

entwicfelte

teftatiDift^er Einfd^retbungen)

,

,

©t)ftem
ift

in

ber

fog.

ben

,
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ftec^t*

conserv.

auf Söföung in
exceptionibas).

Öemä^cit oon

So

m.

erfolgter 9ttid,}af)lung u. bgl.

auä

®elbfd)ulben

Oon

roirb

tRubr.

Sie

II.,

le^te

bei

3trrefterforberniffen

§

22

b.

einer

be$

£öpotr)ef

ältere Bleckt

ftnb

bie

9hibr.

S)ie 3lrreft*93.
o.

4.

93orau<5iej}ungcn

ES

(Streite*.

Eigentümers ber

in

an unb

Eiefuttonöüerorbnung

öerfdjieben

nutit

©egenftonb öielfadjen

ift

als 93erfügung«>befd)ränfung

anteeipirter Erefution.

beä

bifattjtipothef

toegen

S)ie 9trreftanlegung gegen *Buct)eigentf)timer toegen

Oon ber anbern alä 35.
9lnfidjt leimt fid) an baä

be* 2lrrefte$ alä

unb Einrebcn (pro
gejagter Valuta ober

9Biberfprud)*redjten

.fjttpothefen

blofcen f5rorberungared)ten

einer ©eite

1175

tlrrcft

in

eingerieben.

III.

entf priest ber Sluffaffung

enthält
flttärj

ber 93.

3u«

bie anteeipirte

1834.

33on

ben

äöcungleid)

biefe

gegen ben nid^t eintoi Iiigenben Söudjeigenthümer fotote in fonftigen fällen ber Siegel
nad) anberä nidjt eingetragen Werben barf, alä buref) bie (ben Äonfcnsf crfefcenbe)
Sermittelung be§ $ro3efjricf)ter8, fo gentigt es bodj, Wenn biefem ber ju ftdjernbe
Erlebigt fid) bie
2lnfprudj ober bas 2Biberfprudjöred)t glaubhaft gemacht toirb.
ober fonft burdj eine befinitioe Eintragung ober
5B. nidjt burcr) Umfcr)reibung
Ööfdnmg, fo ftet)t bem baburd) SBeeinträd^tigten je nad) ber Sachlage bie Ätage auf
£öfdmng ju, bem 23ud)eigentf)ümer 3. 93. in ©eftalt ber Wegatorienftage.
9tad) ben
innerhalb ^reufcenä gemalten Erfahrungen gehört eine erfdjöpfenbe Orbnung ber
©id)erungäöermerfe im ©runbbudjtoefen ju ben f^wierigften Aufgaben ber Gfefefc»
gebung.
,

—

©fgb.

289

II.

Injpotrjtfar.

—

6. b. 9lrt. öjrunbbuctjamt jc.
Rernet htfbcf.: ^teufc. finp.Ctbu.
9tooelIe 1853, 88 43 ff.
«Hg. 291. I. 20 fifi 417 ff. u. Ergan*.—
*protffiationen: bie «Monographien 0. ©täüell 1815, ©djeperJ 1830,

u. Sit.:

1783,

Ucbet

ff.

-

-

—

Xttmat 1850, $tinj 1858.
Hufcetbem:
22, 38, 59, 60, 70.

»tunbeigentbumägeleb vom 5. 3Jiai 1872, §§ 8, 9, 16,
©ibb.O. §§ 64, 88, 89, 102; ba\u bic ftommentate.
ftörftet. Ibeotie unb «ßtariä be*
SJreuf}. ipttöQttedjta, §?S 23, 198.
»ehren b in f. Seitjdjr. VII. 115 ff.
©trüfrft in
«rudjot'S «r$. XVII. 733 ff.
3adel, bof. XVIII. 41.
0. Meibom, SRedlcnb.
f>O0.9t., b«f. e. 69io, 71i» 110, 134.
Oefleu.
Koth, »atjer. Gio.Hecht, § 190, III.
!fc®:8. § 453 (butd) 50. ein bebtngte« tPfanbredjt).
©rbb.@ef. Dom 25 $uti 1871 (Einberleibungen, SBormerfungen, Hmner hingen), f. Srner in 93eb,renb'd 3"Md)t. VI. 178 ff.
Äinbel, Die bur<h ben 5Jrojeferichttr öermittelte Söormerfung, in SJeitrage jur Erläuterung
be* Ieutfä)en Stech« oon Safforo u. flfinfcel, Sb. XXIV. ©. 303-335 u. 643-676.

—

Wernburg,

2ff)tb. b. $reufj. $riüatted)tg, § 204.

—
—

—

—

—

—

—

-

—

—

©djaper.

iHormunbfäaft

ift

bie burd)

<Redjtä»orfcf)rift

angeorbnete ftürforge unb Ser«

trerung für *ßerfonen, benen gan^ ober jum I^eil bie erforberlic^e ©elbftänbigfeit fe^lt.
A. @ef c^ictjtlidje Entmidelung.
$ie
fnüpft im ;Höm. 9te$t an

bemalt, baä

unb Erbrecht an. ^unädift ^at ber SBater
lob feine unmfinbigen ^auötinber in Ma\U
unb ©eiftanb finben. %n Ermangelung einer oäterlidjcn
33eftimmung get)t biefe $flie$t auf bie gamilien über in ber Söeife, ba§ bem gefetj«
liefen Erbrecht bie «ßflicfjt jur Uebcma^me ber 95. entf pridjt (1. 1 pr. D. 26, 4;
pr. I. 1, 15; § 7 I. 1, 16).
Eine obrigteitlid)e ^ffirforge trat fttoar Oon Alters
^er in vJtotf)fäIlen ein (Ulp. XI. 24; Gaj. I. 184) unb gegen bie atoeite <^alfte
ber ^tepublit bann immer, toenn teftamentarifetje ober gefefclidje 93. nic^t Oor^anben
toar.
flidjtöbeftoroeniger blieb aber bie 93. ein munus privatum, bem gegenüber
etn eigcntucne«5 juDerauntcnterecnt oee Staate* nur in \ct}x oeicpranttcm unifange
enttoitfelte.
ftf^
®affelbe war in feiner SBeife orbentlic^ geregelt unb bejog fid)
audj im 3uftin. Utecht Oorpgätoeife auf baS Vermögen, mä^renb für bie perfönlictjen
93c.)iet)ungen bem fyamilienrat^ (consilium necessariorum, 1. 1 pr. § 1
1. 5 D. 27, 2)
bie

oäterlic^e

bafür Sorge

unb I^at

\u

tragen,

batl

fjföwilien»

K

nadi feinem

einen Vertreter

;

übenbe Xljätigfeit oorbeb/alten blieb.
3)arauö erflärt fidb, auc^ bie fo
mangelhafte ?(u^bilbung einer Orürforge für bie <Dtinberjäfn4gcn, unb bie für bie 9ted)t3*
fier)er^eit fo gefährliche Huäbcljnung ber SBiebereinfe^ung in ben üorigen Stanb. Otit
brm toaffenfähigen Hilter, b. h- mit ber Pubertät, trat aud) bie Ooüe #anblungö»
eine 9(u?ftdjt
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ein.
3m Deutfdjen föedjt, welchem lefctwillige Verfügungen unbefannt
Waren, War bie ö. ein teinet 9lusftufj be* gramtlienrechtä. <£>ier jeigt fiel) aber
nicht nur ein bem £>ülf*bebürftigen gewährter ciimi:
fonbern auch ein Stecht b«
Söormunbeö
Welchem f ogar auweilen ein Wiefebraud) am Vermögen be* 9Mnbet*
fluftanb unb alä nächftem (Srben auch bie ^Rechnungslegung erlaffen War (Sadjfenfp. 1. 28
Daneben jeigt fidj aber fdjon in ben Voltercchtcn unb ben Kapitularien (»gl.
§ 2).
30 alter, Deutfche föechrdgefch., £ 134 2lnm. 6, 7, 8) ein weitgehenber Sdmfr b»
Äönigö unb feiner Beamten Tür bie 33ePonnunbeten, wie für anbere berjpülre bebürftiam
fätjigfeit

,

,

Dicfen

*Perfonen.

SKöm.

öffentlichen

nicht

9tect)td

Öt)ara(ter

jurürfbrängen

ber

tonnte

SB.

au* bem

;

allgemeinen

auch

v

bie

Jteaeption

bet

bilbete

fid)

Äönigöfdjiij}

bas befonbere CberauffichtÄredjt ber ßanbeöljofyeit unb ba* 3nftitut ber
Die ft^olij.D. Pon 1548 Sit. 81 unb 1577 Xit. 32 ftellen bie $.
unter bie Pflichten ber Obrigfeit, Welche allein ben Vormunb jur Verwaltung ui«
s
läfet, itm bereibet unb über feine .£>anblungen ftetig wacht (f. b. Ärt. Tutorium).
3ene 9teich*gefefcgcbung l)at auch nact) richtiger Meinung ben Unterfd^ieb jroifd)en
tutela unb cura aufgehoben unb bie allgemeine V. biß jum Pottcnbeten 25. fieben*»
So ift bie V. im öem. 9tcd)t au einem I^eil beä öffentlichen Siecht*
jähre fcftgefefct.
geworben, wirb aber wegen befc entfteljenben VerpflidhtungäPerhältniffeä jwifchen üBor«
munb, 9Mnbet unb Dritten Pon ben Cet)rbüc^ent beä (SiP.SR. für ftdt) in ?lnfprud)
genommen unb balb in Vcrbinbung mit bertt Dbligationenrccht ($uchta, 2öinb«
3luct) Pon ben größeren *partifulargcic&fcheib), balb im ftamilicnrecht bargcftcllt.
gebungen wirb Pon Denjenigen, weldje fid} in it)rem Söftcm ben Snftirutionen an*
fchlicfjcn, bie V. im ^erfonen(5amilicn)red)t abget)anbelt (Gattern, Oefterreidh, öwnjöfnur ^treufjen t)at ben Stanbpuntt beä öffentlichen Stents Doli gewahrt
föcchtfcgebiet)
unb bat)er aud) in biefem ber 95. ihren s}tla{j angewiefen (9lllg. 89t. II. 18). 3cfet
ift
für ben ganzen Umfang ber 9){onard)ic eine befonbere V.«Crbn. (öom 5. 3ult
1875) erlaffen. 3öa* bie Gntmidclung be* ^nftitnt* felbft anbetrifft, fo ^at bat
Oeftcrr. 33®©. ben burch bie fR^oli^.D. überfommenen töcchftsjuftanb nict)t bebeutenb
Peränbert.
Der Cod. Max. Bavar. ftet)t 3War wefentlidh auf bem 9tömifd)en @e=
fidjtepunft, fo j. 33. in ber Unterfdjeibung einer tutela impuberum unb cura minorum,
aber bod) fonft bie gemeinrechtliche Öet)re aufgenommen.
t)at
Völlig neue ßefutjt**
punfte entwirfelten bas Slllg. SIL unb ber Code civil.
Grftereä ficht in ber ».
einen (vfegenftanb ber befonberen Vorforgc be* Staats, ber Vormunb ift bat)er audt)
als ein 33ePollmäd)tigter bcffelben auf.mfaffen, unb bie 3). ein munus publicum in
Polinn Sinne geworben.
Deshalb trug baS bisherige ^teu|. V.redjt ben l> ^arattcr
allmählich

Dber*V.

;

einer 33eamtcninftruftion
biefe

^Inorbnung

bet)örbc

lag

öerid)te
füt)renben
tjat

ber

t)atte

unb

fcfywerc

©eridt)t

bie leitenbe 33ef)örbe galt.

al<6

Haftpflicht

ber

civil

faft

jebe Selbftänbigfcit entzogen

Ponnunbfdr)aftlichen

bie

$ a ntüi c

Durcb

CberPormunbfcbaft» 1
in biefer.
Die ^rari* ber

fotlegialen

Sdnoerpunft ber ganjen SJerwaltung

bem 93ormunb

Diener bed

ber Code

Wobei baö

,

bie

(Geriet)!*

gemacht,

unb

^m

it)u

^um

Öegenfafe

^u größerer 2t)ätigteit herangezogen;

ein aufi ben

nädjftcn Söerwanbtcn bcftcljenber Oramilienrath, beffen 35orfi^ ber üfräbenärichter
Pertritt

gleichfam bie OberPormunbfd)aft*bchörbe

SJermögenöPerwaltung
enblich

ift

bei

ift

eine

Genehmigung be8

,

unb nur

auf*
^ierju

fübrt.

in wichtigen fällen ber

(Bericht* erfter

^nftanj

erforbcrlia^,

allen gerichtlichen 3Jerhanblungen 33ePormunbeter bie ^titwirfung ber

Die ©orforge bea Staate« tritt hi^ba \u hin' in ben
StaatäanWaltfchaft geboten.
^intergruub, eä befteht teine gefe^liche Verpflichtung )ur ^Injeige bei» ^Bebürmife«
eben
werben
falle* unb
in Picleu ftällen Siegelungen Perfäumt unb SBor»
bc«halb
münber überhaupt nicht befteHt.
3öirb aber bie s3ln,jeige erftattet, fo entfteben
Äoften, welche nicht feiten bei Keinen Waffen biefelbcn erfchöpfen.
Diefen Mängeln
in ölfafe-fiothringen btirch baö Öefc^ Pom 22. Oft. 1878 wefentliche Slbhülfe
ift
geworben.
3n fleineren Deutfchen Staaten (3. 33. SCÖürttemberg) fjat man bie @e«
meinbe jur Pornmnbfchaftlichen )lufficht hcwn9^ogen.
Die neue ^reufe. SB.Orbn.
(

s
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^iJonnunofdiaft.

»om 5. 3uli 1875 gtebt bem SBormunb freie Bewegung unb ftetttc eine Äontrole
unb bem (Jtn^clrichter auf, ber rtid^t mehr felbftänbig Oer*
in bem Öegenöormunb
waltet, fonbem bie obere ^in'tuin bilbet.
Aufeerbem mirb auä @emeinbemitglieberu
ein SBaifenratf)
gefchaffen, meiner bie AbfteÜung öon Mängeln unb ^fttdjtmibria/
feiten bei ber bürgerlichen unb fittlichen (Srjiehung ber Pflegebefohlenen borjugdweife
ttwtjraunehmen h<".
freilich wirb öon einigen (ögl. Ö^on, ®charnifchte ©treif^üge
in ber SB.Orbn., 1879) e* getabelt, ba& ba* ©efefc eine größere @efa^aftöfunbe bor»
auajejjt, alä bei bem gegenwärtigen Material oon SBormünbern anzutreffen ift
toa* offenbar mehr einen Xabel gegen baä bisherige Stecht enthält
unb bafj bie
Äontrole über ba* SBermögen be$ 3ttünbelö jefct nicht mein* bie frühere Sicherheit
bietet
Wa& nicht ganj unbegrünbct erfcheint. früher lag in bem fdjlepiienben

—

—

—

unb bitreaufratifd) ängstlichen ®ang ber SBerwaltung bie (Sdiäbigung ber ^ntereffen
bes SJlünbel* auf ber entgegengefcfcten Seite.

B.

Örunbjüge beä gemeinen unb

^ßreufiif djen SB.red^tee.

s
9ladj «Höm. Siecht ftanben nur impaberes
1) S/ie SBetoormunbeten.
tjrauen unter SB.; bie ber legieren fiel fef)on mit £nbe ber Äaiferjeit weg.

War

aitbcutfdjen Stecht

eine grojje

unb

3m

Anzahl oon ^erfonen bem mundium unterworfen,

welkem

erft mit ber Steieption bca Stöm. Stechte bie 35. in flarer ftorm ffi&
%f)x waren bia in bie neuefte 3«t audj grauen (Öefchlechtä»©.) unter«
#eut3utage giebt eä nur noch eine Alterä»SB. ber *Dtinberjährigen
für bie
anberen Birten ^ülflofer perfonen ift bie pflegfd)aft ftehen geblieben.
Stach ber
^Teufj. SS.Drbn. tritt bie SB. über Sttinberjähricje, fowie über Wrofeiäljrige ein, wenn biefe
ftumm ober blinb unb
für geifteöfrant ober pnt 3Jerf(t)wenber erllärt, ober taub,
an ber SBeforgung it)rer Stechtäangelegenheitcn oer^inbert finb, cnblict) über Abwefenbe
©ine pflegfd)aft wirb für ^>au*untertr;änige ober SBebormttnbete in
(§§ 81, 82).

au«

oortrat.

orbnet.

;

einzelnen Angelegenheiten beftettt,
[chattlichen

Stechte

t

batfach Lüh

wenn

bie

Ausübung

ber oäterlichen ober

oormunb*

ober rechtlich nicht ftattfinben fann (§ 86).

Pflicht unb 3fät)igfeit jur llebernahme.

^eber Bürger ift ,}ur
llebernahme ber SB. öerpflict)tet
berechtigt finb Mütter, Örofemtitter unb öeifWche,
jowett fte nicht unfähig finb.
2rät)ig ift in ber ÜRegel 3eber, ber nicht felbft einer
SB. bebarf.
S)ie unfähigen ^erfonen theilen fich in jwei JHaffen: folche, beren Söe*
2)

;

rufung
rufung

nichtig

üon

ift

(fog.

ber Dber»SB.

grünbe oon ber
hanbcnfein

excusatio
nicht

necessaria),

unb

anerfannt werben

(f.

folche,
b.

bie trofc erfolgter Söe*

Art.

Auäfchliefungä*

$er Pflicht jur SB. fann man fich nur
bem 2J°t»
@rünbc entgehen (f. b. Art. Ablchnungägrünbe be*

SB.).

gewichtiger

Sormunbeä).
3) Berufung unb Antritt, f. b. Art. Tutorium.
4) 3)ie einzelnen SBeruf ungägrünbe.
a) I e ft a m e n t.
S)er (Gewalthaber fann feinem unmttnbigen $inbc unb feinern
posthumas in einem Seftamcnt ober betätigten Äobijill einen Sormunb ernennen,
Wie bei ber ©rbeinfefeung waren verba imperativa latina erforberlidt),
Söcfrrftungen ic. 3Uläffig; ber
fpäter ift jebe gorm auereichenb unb Söcbingungcn
SBormunb mufete @rbeinfet3ungdfähigfeit haben unb inbibibuell be,)eichnet fein, auch
barf er nicht blo« für einzelne öefchäfte beftettt werben: tutor personae non rei vel
cansae datur. S)ie tutela testam. fteljt unb fällt mit bem ieftament außer bei
oerle^tem pflichttheilörecht, Wo jene aufrecht erhalten bleibt (Nov. 115 c. 3).
lieber
confirmaüo tutoris f. b. Art. Tutorium. Warf) ber ^reu&. SJ.Crbn. fann burch
ober
notariell
beglaubigten eigenhänbia; ge* unb
Jcftament ober in einer gerichtlich
unterfchriebenen Urfunbe ber SBater einen SBormunb bentfen, Wenn er bie patria
poteatas ober SB. jur ^ett be« Jobe» t)atte.
Sine gleiche Ernennung ftetjt ber
2Ruttcr su (§ 17 9lr. 2 unb 4).
b) öefe^.
3n Ermangelung eine« tut. testam. werben fdjon nach ben
XII tafeln, wie 3ur Sfnteftaterbfchaft, fo auch 3"t 2*. bie männlichen Agnaten unb

llnptflnglich

,
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SentSoi
sui

(Sbenfo

berufen.

missor

roenn

foroie

\UboptiDOater

ernannte

»ormunb

bie SReilje

Butter unb Örofjöater

,

5 ftnb

Wenn

noct)

bie

SBebingung

ber

eintritt

buret)

lefctroittig

am

nach feinem iobe

c.

ein,

ferner

tritt

sub a ermähnten in

ber

aufjer

ftellt

bjro.

ift,

ber

roeterje

311,

Seit Nov. 118

legitima

tutela

2)ie

Ernennung ungültig
roirb,

emanjipirte Jftnb

überging (tutela fiduciaria).

hinjugefommen.

beä *patronatä beni parens manu-

nach Analogie

ftanb

baö

über

bie Sö.

filii

ober SBefriftung

be8 Jttnbeä,

(Jntlaffung

ber gefe^lieh berufenen

nodj

9lbf.

1).

ober

tarifchen

noch

unb

*Dcehrjohl

bie

übte

ber

feit

3n

beeilt.

(praetor

Söotfötribunen

ber

Julia

1.

ber

Titia

et

lag

Äaiferacit

tutelaris),

praeses

Söormunb ^atte,

gefefclichen

provinciae)

ben

tljeilä

unb

ob

(bermuthlich

ein

foldjer

burch

roerben

fottte.

[?]

St.)

b.

^flieht

im 3afa

ber

^robinaialftatthalter bie*

befonberä

theilS

ben praetor urbanus
3n ben ^roöhtjen

bestimmten «Beamten
vigilum, praetor,

5Jcagiftraten (praefectus

tjöfjeren

ging

Atilia

1.

SJhtpiUen, ber toeber einen teftamen--

gegeben

(526
bie

ober

nicht credit (§ 12

nicht.

Cbrtgfeitliche Söeftellung. Sie
460 ber Stabt) berorbnete, baf einem

c)

443

eineä örofj jährigen

bie ÜRcchte

roelcrjeS

ben

in eine tutela fiduciaria bcrroanbcU

(§ 17),

eine tutela pactitia giebt e«

ä

$ie $reufc. JÖ.Orbn.

ftirbt.

baä bisherige ©eroaltäöcrhältnifj bei Verheirathung, getrennter fjau&h&ltung

fu'b

feine

bie Kognaten

teftamentarifttje

enblich

unter ^uftinian

auf

bie

Stabtbehörbe

2>ie Ernennung
^eutjutage ftnb bie Gerichte erfter ^nftanj baju berufen.
mu§ eine unbebingte fein (actus legitimus), Geroiffe untere SJefyörben, im Sfran^f.
9tecrjt bie ©ürgermeifter
in ^reufeen ber SSaifenrath (f. biefen 9lrt.), foUen ber
€ber»5J.8bef)öbe ben 93ebürfnifefall anzeigen unb Sßormünber in Söorfchlag bringen
(petere tutorem), baä @letdt)e liegt bei SBerluft ir)re$ gefefeltchen 6rbred)t§ ben 3fa*

über,

,

teftaterben

ber ^utoitlcn

tauglichfeit

unb

SJ.Crbn.

geeignete

f ollen

rücffte^tigt roerben

5)
a)

—

ju

crjiet)en,

(§ 19).

SJormunb

2>er

).

ber

boeb,

beä

33ormunbfd)aftlicr)c SJertoaltung.
Sorge für erjichung unb Unterhalt.

50
!©ci

Sie tutela dativa tritt ferner bei Slb lehnung, ttn«
9tacf) ber ^Tcufj.
teftamentarifcfjeu SJormunbeä ein.
Scrtoanbte unb Skrfchroägerte beö "äMnbetä sunäehft be«
ob.

Slbfefcung

bod)

foH

Crrjieljung

fott

ber SöiUe

ift

übermalen,

er

entfeheibet
befc

(Tit. Dig. 27, 2

;

Cod. 5,49;

jtoar toeber oerpflichtet, ben «ötünbel ju ernähren, nodj

baä

bafj SBcibeä in angemeffener UBeife gefd^e^e.

freie

(Srmeffen

ber

SJatcrä in föüdffidjt gebogen,

OberOormunbfchaftebchörbe,
fönnen Slfcenbenten unb

auet)

im Wothfalle jur ©raiefmng gezwungen roerben. 2>cr 2*or«
galten.
ßrnäfjrung bestimmten Oelber bereit
9taeh ber *ßreut.
SJ.Drbn. lia bie 9Jcutter ein borjugätoeifeä SRe^t)t auf (Jrjiehung, bas fie auch nid^t
burrt) eine zweite (£Ije berliert, roelc^e* i^r aber auä erheblichen ÖJrünben nach ^n*
r)örung beö 9)ormunbeS unb Söaifenrath« burdj ben SJormunbfchaftSrichter entzogen
anbere 58lutäOerroanbte

munb

^at bie

p

pr

t

$m

roerben fann.
Uebrigen gebührt bem SJormunb bie (Sraiehung unb bie Söatjl
be* Sentfd (§ 28), bie 2öaf)l ber Religion fte^t mit bem 14. 3at)rc bem ^lünbel
gemifchten (Ztyn in
felbft ju (?lllg. 89t XL 5 § 84), fonft fotten Äinber auch
ber Religion bed 9Jater«i erlogen roerben, toenn biefer eS nicht anberS beftimmt tyit
s
(Seflar. Uom 21. 9tob. 1803; Äab.Crb. 00m 17. Äug. 1825 [für bie roeftlichen

^roüinaen]).

Sorge für ba3 Vermögen (f. b. 3Xrt. «ötfinbelgut).
3n«>bef onbere bie Vertretung bc& 5)lünbeU burch ben 95or»
ocr Vormunb bie $}cr*
"3ft ber sDlünbel Oöttig h^nDlungsunfähig, }° fu

b)
c)

^

munb.

roaltung allein.
gefegt,

interpositio)
tfonfenä.
icfion

beT

bafe

im

;

^Jlinberjährigc tonnten

Söormunb

h««t5"tasc

Jrttt ber

Suftin.

gegenroärtig

genügt

93omtunb

föcefit

nach

allein

im 9töm. Äecht felbftänbig Ijonbeln, DorauS*
feine Genehmigung erth«lte (auetoritatis
richtiger

Meinung

jeber

irgenbroie

erflärtc

auf, fo gingen bie Söirfungen biefeä -C>cinbeln«

bireft auf bie i^erfon

bea '»Bcünbclö über.

9Bic roeit
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^ormunDufjtift

Dura) auctn oorgenommenc jtecntea/icnaHe oerpntcqtct roiro, i|i jireittg.
viaa) ipreuBStecht ift ber TOnbel ^anblungguntä^ig, feine @efd)äfte finb unwirffam ; anbererfettS
burdj ba» ©efe^ oom 12. 3uti 1875 wegen ber Don bem Söormunb ab*
ift if«n

im

gefcfjloffenen ©efd)äfte

ber 9ted)t8fid)et^eit' bie äöiebereinfefcung

^ntereffe

öorigen Staub entzogen.
d) VeraufcerungSbefchranfungen

b.

(f.

9lrt.

in ben

SJcünbelgut).

2)ie Ve«
e) Verwaltung mehrerer Vormünber (Tit. C. 5, 22).
nifung mehrerer *perfoncn jur SB. ift heute allgemein juläffig, ftc hat nur Sinflufj
auf bie 9lrt ber Verwaltung, weld)e nad) ßrmeffen ber Veljörbe entWeber eine
gemeinfame ober eine geseilte fein, ober nur burd) (Sinen gefdjehen fann. Sfnt
bei
rrften SfaE ift jeber Vormunb in gleicher Söetfe berechtigt unb rjcrpflidjtct
pari imperio majus est vetantis.
2öiberfprudj gilt, Wie im Staatsrecht, ber ©runbfafe
Sljre Haftung betiuTOnbel gegenüber ift eine folibarifdje unb nur burd) baä benef.
divisionis, excussionis unb cedendarum actionom gemttbert.
Sie S^eilung ber
;

:

Verwaltung

entroeber nad) geograpf)ifcr)en Ve^irfen (per regiones) ober nad)

gefd)iet)t

CHefdjäftäfreifen

(per

partes).

3n

feinem jfretfe r)aftet ber VerWattenbe (gerens)
nur für bie 93eauffid)tigung beffelben. Saffelbe
wenn nur CHnem allein bie Verwaltung übertragen ift.

(honorarü)

bie llebrigen

junächft,

«Rcd)teoer^äItni§ pnbet ftatt,

3u

—

ben tatores honorarü gehört aud) ber tutor notitiae causa datus (1. 14 §§ 1
1. 82 § 1 D. 26, 2; 1. 1 C. 5, 38).
fönnen aber aud) getrennte
;
eingerichtet unb ein Speaialbormunb jur Vornahme eine* beftimmten ÖefdjäTteä
ernannt »erben (1. 21 §§ 2—4 D. 27, 1 1. 8 C. 5, 44). 9tad) «Preufj. V.Orbn.
wirb alä gefefclicher Vormunb immer nur eine ^erfon berufen (§§ 12, 13, 17),
9Jcitaud) bie tutela dativa foE nur (Sinem übertragen werben (§ 19 2tbf. 8).
»ormünber werben alfo am meiften burd) lefcttoillige Verfügung befallt »erben; fte
wenn ihnen nicht einzelne Öebiete befonberä jugetheitt
oerwalten in ber SReget

—

D. 46, 3
SB.

;

—

finb

—

r)eit,

eoentuett baä V.gericfjt (§30).

unb

gemcinfdjaftticf)

Öcgenoormunb
Veenbigung ber V.

lieber ben

6)
a)

e$ entfdjcibet bei *Dceinungäoerfdjiebenheiten bie ÜJle^r«

f.

wenn Vormunb

v

Utünbet

ober

$ie dinrebc ber Jfjetlung

au6gefd)loffen (§ 32).

ift

biefen %xt.

Inst

(Tit.
ftirbt;

b)

1,

22;

C. 5,

Sie

60.)

wenn biefer grojjjdhrig
annehmen laut; c) wenn

tritt

ein:

ober für grofj«

bie Vebingung
jährig erftart wirb ober fidj an Äinbedftatt
ober Vefriftung fid) geltcnb macht, unter Welchen bie ^Berufung erfolgte; d) wenn
eintreten,
ben
welche
Vormunb jur 9Heberlegung feine*
bie beftimmten ©rünbe

superveniens ,

5lmte* berechtigten

(fog.

excusatio

grünbe oon ber

SB.)

e) toenh ber

tion).
7)
(Tit D.

2)gl. «Preufe.

;

SJ.Drbn. §§ 61

SBormunb
ff.,

f.

b.

entfernt

%xt. 9(u«if ch

wirb

(f.

b.

liefcungä»

Slrt.

^emo-

84.

Obligationen aud ber bormunbf djaftlidjen Verwaltung.

2>iefe(ben ty&m i^ren @runb in ber (Befchäft*27, 3; C. 5, 38, 51.)
füh^ung be* SJonnunbeö unb Werben beö^alb oon ben Römern ju ben obl. quasi ex
contractu gewählt (f. b. Slrt.
afifon traft e). 35er Söormunb haftet baher mit
ber actio tutelae directa auf 9ted)nungö(egung, drfüttung feiner Cbliegenhciten unb

Qu

&uehä n biQun8 Df* Salbo. Sic ift im weiteften ©inne eine bon. fid. actio unb
fann erft nach beenbigter 5J. angefteßt werben. <£>at ber SBormunb auö bem *Dtttnbe(*
oermögen etwa* bei Seite gebracht unb unterfchlagen
fo haftet er fdjon nach ben
XII lafeln mit ber actio de rationibus distrahendis auf ba* doppelte. S3eibe
klagen finb infamirenb unb actio ücrerblich. S5er ^Jtünbel felbft fann nach erreichter
^ro^jährigfeit ben SBonnunb üon feiner ^aft befreien, oorher fann ba* nur oom
Crrbtaffer mit ber ^)ta|gabe gefdjehen, ba§ er für eine culpa levis nicht öerantmortlich
ber in ben neueren ^Partifularrechten größere
gemacht wirb (tutor aneclogistus
,

,

Freiheiten

geniefet).

3 ut

oefferen Sicherheit

feiner 9(nfprüct)c

ift

bem

^)cünbcl ein

^tad)
^fanbrecht an bem ganzen Vermögen be* SBormunbe* gegeben,
^rcuB- -o.uron. tann oer Äüormuno oon vegung oer «cniuBrccnnung ntent oercett

£jefe$lid)e«
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»erben (§ 68), audj
fßrüfung
redjt

entfielt

bem 9Mnbel unb

ift

bie SJ.aften

berfelben

burdj

SJermögen beä

err)eblicfjeä

nid^t (§

bie 3J.

82),

"Btünbelä

leiftung angehalten toerben (§§ 58,
ift

feinen 9tetf)tfcnad)Tolgern geftattet, beljuie
(Sin Spfanbrecrjt

ein^ufe^cn.

öon bem

Oertoalten,

59),

ober Xitel junt $?anb*

Dagegen tonnen SJormünber,

roeldje

welche

ein

jur <Sicf)erljeit&*

(Bericht

mit SBcenbtgung ber

2J.

aurüdjugeben

70).

(§

erben beö SJormunbes Ratten nur für

2)ie

fanu

culpa lata;

beffen

neben iljm

ober

nodj anbere Unionen in folgenber ^Reihenfolge belangen: a) bie
b) bie affirmatores, b. Ij- diejenigen, roeldje bie 2üd)tigfeit unb 3ubcr*

ber 9Jtünbel

Bürgen;
läffigfeit

bee 93onnunbe* ber Cbrigfeit üerfidjerten

jenigen, toeldje ben

Oorfdjlagenbcn

SJormunb erbeten;

nieberen

SBeljörben

c) bie postulatores,

;

b.

£ie*

h-

d) bie nominatores, toorunter befonber*

oerftanben

finb

e)

;

bie 9)titDormünber

bit

un«

bei

Dberüormunbfd)af tebeljörbc g) bi* honorarii. Stout
Um*
tritt bie Haftbarkeit besl SJaterä,
falld ber SJormunb nocf> in bemalt nein.
s
gefcljrt fteljt aber audj bem Söormunbe gegen ben J)tünbet bie actio tutelae contraria auf (üerftattung ber 2lu*lagen unb Befreiung ber übernommenen SBerbinbliaV
fetten 3U; auf ein Honorar nur bann, roenn i^m ein fold)e* burdj ben grbtaffer
ober bie Dbrigfeit .iugcfi^ert ift.
2>ie ^reufc. 3}.£)rbn. tybt unter ben Mittler*
Söormunb beftellteu Qrrau ^ertior, roenn
hafteten nod) bef. ben ermann einer

geteilter SJertoaltung

;

bie

f)

;

pm

er felbft nid)t 2Jater beä

]Mnbelä

s

Oberüormunbfc^aft,

8)

ift
f.

(§ 32).
s
biefen Ärt.

-

—
-

Inst. 1, 13-26; D 26, 27.
C. 5, 28-75.
JK^ol.D. oon 1548,
Cod. Max. Bav. I. 7, 1-34.
1577, Sit. 32.
Oeftert. »®93. jj§
Code civil, art 390-475.
augem. 89t II. 18
Gli.«gotl)r. Cjkfefe oom
22. Oft. 1878.
$teu&. SJotnuÜtb. Pom 5. 3uli 1875.
@ef. betr. bie @efd)4ftafät)iQtfit
flJttnberj&Ijtiger unb bie Äufb,ebung ber 9Btebeteinjehung in ben nötigen Stanb teegen HUnt»er-jäfjrtgfeit n. 12. $uU 1875.
öejefe betx. bie Äoften, Stempel unb Cjjebüf)ren in SJotmunb:
Mg. iüerf. bom 20. Wob. 1875 (®ej.©amml. ®. 431).
jd)aftäfaä>n oom 21. 3ult 1875.
2 it.: @lücf, flomment., XXVIII.— XXXIII. - Suborff, $a8 9te$t bet 95. au« ben
Äraut, $te 8.
(Sem. in $eutfd)lanb geltenben 9ted)ten enttoidelt, 8 SBbe., 1832—1834.
9tiöe, Oefcb,. b. Teuren
nadj ben ©runbfäfcen b. $eutfa>n 9ted)t«, 3 SBbe., 1882—1834.
TOätdet,
1861—1864.
üernbutg, $a* $teu& »..fteebt, 1. »ufl. 1876.
S3.,
sie Äommentate oon äöadjler, flönig, Hötoenftein,
$ie neue S3orm.«Dtbn. 1875.

Cuellen: Tit

Zit.

31;

187—284.

—

öon

—

—

—

—

v

s

—

—

—

—

—

—

«nton, Weumann,
ville, 1845, 2

—

£>effe.

—

— Demolombe,

vol.

de la minorite" et de la tutelle par de FreminCours du droit civ., vol. VII., VIII., 4. *d. 1874.

Trait<5

Äaöfet.

^ortyattn fann im 5 rieben nur für bie auf ^tärfdjen, in ßagern ober in
Äantonninmgen befinblit^en Streite ber bewaffneten 9Jtadjt unb nur foroett geforbert
merben,

ber S3ebarf

alt

^Jtilitärintcnbantur

merfe,

im SBertragdmege gegen

uidjt

ftdjergeftelU

©efpann, ®cfdnrrTÜt)rer)

pflichtet,
iljrer

^at

werben fönnen.

be£

33.

(5n^r«

öon ^ugtluercn unb Söagen oer*
^eranjujie^en, roclc^e auö bem SJerntiet^en

finb alle 93efi^er

in erfter ßinie jebodt) biejenigen

2^iere unb 93Öagen ober

orteüblicr)e greife burc^ bie

3"^ Stellung

bem ^u^rwefenbetriebe

ein ©eioerbe maetjen, wäljrenb

Hofhaltungen, ©efanbten, @eftütc, sJ)Ulitärberwaltungen, Dfftjiere, öffentlidjcn
S)er
SSeamten, ©eelforger, Sickte, X^ierärjte unb ^üoft^alter ^Befreiung genießen.
S5. ift regelmäßig burd) SJermittelung ber (Semeinbe auf Öntnb ber oon ber ju«
s
s
ftänbigen 6ioilbe^örbc erteilten Xnorbnung ( 3Jtarjct)route) ju gcftellen unb fott in
bie

ber föegcl nid>t länger al0 einen

nac^ ben

1879)

Oom

für

lag

benufct toerben.

Söunbeäratlje oon 3eit ju 3eit

jeben

SBejirf

eineö

( fjule^t

£ieierung<jOerbanbc*

S)ie

Vergütung

erfolgt togeroeife

in ber (Si^ung

enbgültig

Oom

23. $ej.

iefouftellenben

3)er»

gütungdfä^en, minbeftensf für einen falben lag unb unter ©tnreetmung ber erabrt
Oont Söohn> nad) bem 6tellung«orte unb \;inu[, roenn bie (Entfernung me^r als
7 1 /* Kilometer beträgt (alsbann 15 Kilometer
ftüt SBertuft, iBe*
Vi Xa%).

=

unb

Slbnufcung an ^ugt^ieren, SSagen unb (itefdurr,
roelc^e in Orolgc ober gelegentlict) ber S3., ober Spannbicnftleiftungcn ofme SJcrfct)uIben
fc^äbigung

außcrgeroöb.nliche
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über
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feftjuftellen

ift.

,

fjat

ooller Erfa£ ein»

Örunb fadwerftänbiger Sdjäfcung unter 3uaieljung
£er Anfprudj erlitt, wenn er nicht innerhalb

nach Gintritt ber behaupteten Vefchäbigung angemelbet Worbcn ift (R@ef.
für bie bewaffnete ^Jlact)t im ^rieben bom 18. ftebr.

Raturalleiftungen

1875, inSbefonbere §§ 8, 9 unb 16, über beren Abänberung fiefj ber Reichstag Dorn
1881 mit ben Regierungen nicht ju einigen bennochte; baau reüibirte Aus«
föhntngSinftruftion b. 11. 3uli 1878 Rr. 1, R.ÖJ.Vl. <S. 280).
Vom läge einer
Mobilmachung an tritt bie erweiterte Verpflichtung %r Wemeinben ein, bie im
(sJemeinbebejirfe oor^anbenen Transportmittel unb ®efpanne für militärifehe 3*TJC ^ C
aller Art ju fiberlaffen unb bie in ber Okmembe anwefenben 9Jtannf djaften u. a.
ftTÜIjjaljT

jum

1873

S5ienfte als (Sfefpannftihrer ju ftellen (ReiehstriegSleiftungSgefefc o. 13. 3tuni

Söegen ber Vergütung gilt junächft ©leiere«, wie im trieben aufcerbem
erhalten 3r"^en, meiere länger als 48 ©tunben bon ber £eimath entfernt bleiben,
Cuartier» u. VerpflegungSanfprurf) unb unter gleicher VorauSfe^ning ober bei Annahme
auf unbeftimmte iaucr foüen SGßagen, ©efdjirre unb 3ugthicrc fd)on bor Abgang
buret) ©adjberftänbige tarirt werben (§12 nebft faiferl. Ausf.Verorbn. b. 1. April
1876, R.@.Vl. ©. 187 Rr. 5). ^räfluftbfrift für ©d>äbenanfprüche: ein 3af)r nach
erfolgter allgemeiner Ecelbungsaufforbcrung (§ 22).
efterreich ogl. bie
Verorbn. Oom 15. 9Kai 1851 über Einquartierung unb V.
f. f.
§

8 Rr.

3).

;

—

pr O

Seutholb.
ift bas jur Vertretung nach aujjen unb jur Seitung nach innen berufene Organ einer flörperfdjaft.
Ueber bie 3ufammenfefcung unb 33eftellung biefeS
Organ«, über feine VertrctungSfompetenj unb feine inneren Vefugniffe, über bie Ver-

S^orftonb

antwortlichfeit

unb

bie RedjtSanfprüche feiner flflitglieber

gegen bie Äörperfdjaft

unb

baS Statut. 3m Ucbrigen werben bie Söirfungcn
ber £>anblungen beS V. nad) ben allgemeinen ©runbfä^en über Vollmacht unb Stell»
gegen» dritte

entfe^eibet

junächft

bem V. unb ber Äörperfehaft nad)
SRanbatS beurteilt. Ausführliche Veftimmungen über ÄorporationSöorftanbfd)aft überhaupt enthält baS "^reufeifche £R.
Saffelbe macht minbeftens
Einen Vorfteher bei jeber Korporation obligatorifch, überträgt bie Söaljl im ^Weifet
ber *Dcitgliebert)erfammlung, unb normirt bie bem 33. in Vcjug auf bie Leitung ber
forporatiben Angelegenheiten jjuftchenbcn fechte unb Pflichten, fowie ben burch Äor=
porationsbefd)lufj nicht abänberlichen Anfprud) ber Äorporation, bie Vorder über
ihre Amtsführung jur Rechenfchaft ju Riehen (II. 6 §§ 137-146).
Eine Vertrching nach aufjen aber gefteht baS ^reu^ifche SR. ben SJorfte^em als folchen nicht
j)it,
macht Dielmehr im Allgemeinen bie Vefugnijj jur Vertretung ber Korporation
oon einer auSbrürflich ertheilten Vollmacht ober bon bem in ber [Übertragung eines
getoiffen ©efd)äftSrreifeS ober einer beftimmten Verwaltung ftillfchweigenb erhaltenen
$od) fann eine öollere
Vottmachtsauftrage abhängig (§§ 185—136, 151—158).
Vertretung ber Äorporation burch bie fraft ftatutarifcher Safcung ober traft eines
mit ^weibrittelSmchrheit gefaxten VefdjluffeS juläffige Veftellung fogenannter „Reprä«
fentanten" begrünbet werben, welche währenb ber Stauer ihres Auftrags bie Äörper»
fcfjaft mit Ausnahme gewiffer gefefcueh »orbehaltener ftaüe unbefcfjränft nach außen
bertretung, bie inneren Red)tSberhältniffe ^wifchen

ben Regeln

beS

oertreten, infoweit nicht Einfdjränfungen ihrer VertretungSbefugnifj

ftruftion ober burch ^>erfommen feftgefe^t unb

bem

burch

ihre

S)ritten entWeber befannt

3n»

waren

ober boch in golge gehöriger Vetanntmachung ber 3nftruftion ober Erfennbarteit
bes ^erfommenS hatten betannt fein tönnen unb f ollen (§§ 114 134). UeberbieS
enthält baS ^reufjifche CR. eine f^rüHe fubfibiärer Vorfchriften über bie Vegrünbung,
ben SnhoJt unb bie Veenbigung bcS RedjtSüerhältniffes jwifchen ber Äorporation
unb ihren Vorftehem, Veamten unb Repräfentantcn (a. a. C. §§ 159—176, auch
§§ 131—182), wobei einerseits eine Pflicht ber «ölitglieber ,u»r Uebemahme oon

—
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Remtern auägefprochen,

anbcrerfettä ein ftedjt auf baä einmal übertragene

bem Staate

erfannt, überall aber

nicht blo* bie

%mt

an»

Dberaufftcht, fonbern eine cnrf^ei=

benbe SJcitnnrfuug Bei Jöeftellung, Gntbinbung, <£ntlaffung, ftbfefcung unb ürfefcung
ber .fforporarionöbeamten eingeräumt roirb.

moberne @efetygebung

$ie

^at

für

Äörperfchaitegattungen

einzelne

unb

Snftitut ber 95orftanbfcr)aft in umfaffenber SÖeifc neu geregelt,

berä

hierbei in ttia?

gemeine unb partituläre ütedjt, in meinem eä burd&gängig
an einer flaren ©Reibung fotuol ber Vertretung^» unb ber föegierungäfunftion brä
S., als auch ber forporatüten Drganfdjaft überhaupt unb beä inbioibualrechtltd)m
SBaljn»
SBertjältniffeö ber 2räger biefer Organfchaft mangelt, um« unb fortgebilbet.
brechenb mar in biefer ©ejiefmng baö |>anbel&rec^t, meines zugleich getoifte eigen«
tigen

fünften baä

ältere

bie bann jum Xtyii auf anbere ©ebiete
I^eil aber ^ier mefentlich mobiftzirt ftnb.
ee für ben 95. ber Slftiengefettfdjaft
ber

tljümliche ^rormatprinzipien realifirt tjat

übertragen,

zum

,

9teich*gefefoliche formen giebt

,

eingetragenen ©enoffenfehaft, ber Innung unb ber eingefdjriebenen Jpültefajfe.
3tn erftcr ßinic (ommt ba$ iHedjt ber &fti engefei tfd&aft in 93etrad)t.

nur »egen

Sticht

feiner praftifct)en

9Bichtigfeit,

fonbern

gerabe

roeil

in

Sejug

au»

Säfce am fchäriften ausgeprägt unb
Jheorie unb JJrarte bie prinzipiellen fragen biö^er borjugöroeife zur »5rörterung

ben

mobemen

ber flftiengefeHfdjaft bie

95.

s

in
ge*

langt ftnb.
San bem 95. ber Wftiengefcllfcfjaft (jebod) gleich unter .§eranzici)mig
ber in 93ezug auf ibentifdje fragen beä ftechtä ber eingetragenen ©enoffenfehaft er»

gangenen ober jutreffenben Gntfchribungen)

$er

95.

ber

baljer

ein

ift

w ef entliehe ä

95erfaffung

normiren

%xt.

bie

^nftitution

209 $.

foll

Drgan

^icr
s

näher getjanbelt werben.
2>a* Statut tnu&

ber >lftiengefeUfc^aft.

eine«

95.

Ueberbie*

einfügen unb bicfelbc auSreichenb

&

aber

muft ein ftatutenmäfjiger
mufj befefet fein, bamit bie SlftiengefeÜfchaft ale fold^e
Soll bodj fdjon bie ^nmelbung ber ©efcUfchajt zum Jjjwi 1
beläregifter Pom 95. ausgeben, beffen fämmtlichc DJcitglieber fie Por bem ipanbel«*
geridjt zu unterzeichnen ober in beglaubigter ftorm einzureiben Ijaben (3lrt. 210 a

baS

gebilbet,

roirflid)

8).

$mt

inS öeben treten tonn.

9lbf.

2).

dagegen

ift

95.,

felben abhängig, fo bafj eine

auflöfenb toirft (pgl.

Warne,

toeldt)en

?lftiengefellfchaft $oax Pon bem gort»
Pon ber ununterbrochenen Vefefcung ber»
zeitweilige 95afanz, obmot ungehörig, bodt) feineätoeg*

ber ftortbeftanb ber

beftanb ber 3nftitution beä

nicht aber

Äep&ncr, Äomm.

zu

9lrt.

227

9er.

95. beigelegt

3).

wenn

baä Statut ber fraglichen Vetjörbe giebt,

Attribute eine*

Gleichgültig

nur

if>r

ift

ber

fachlich bie

ftnb.

$ie %xt unb Söeife ber »ilbung beä 95. mirb burch bad Statut beftimmt.
Gr fann aud ßinem ober mehreren 9Jcitgliebern befiedert biefe tonnen befolbet ober
nnbefolbet, 9lfrionärc ober Anbere fein (9trt. 277 %b\. 2).
9hir mit ber flftitglieb»
;

im Sluffidjtöratf) ift bie 95orftanb*mitgliebfdr)aft unPereinbar; erftere erlifdjt
ba^er burch eintritt in ben 9)., maS in ben Statuten bei 9lnorbnung beö (frfa^e«
ober ber Vertretung Pon Sö.mitgliebern burch S)elegtrtc beö 9tuffid)töratt)ö häufig über«

fdjaTt

fchen ober ju einem blofeen 9tuhen ber Stellung* abgefchroächt
tiengcfellfchaften,

S. 162 unb 175).

I

uuti

ift

(Äehfener,

baä Statut tönnen für

befonbere Dualitäten, j. f&. ber sJtachmciö einer
männifchen ober technifchen 9luöbilbung, ein beftimmteä 2)omüil,
^Dtitglieber be« 95.

p

alle

juriftifchen,

ber

%t*

ober einige

93eft^

tauf«
einer

Äaution
tnnterlegenber 3lftien, bie Freiheit Pon anberrociter
^oemo
3ceruT»ueuung ooer gcmiauucper jyerp|ttct)tuug u. }. xo. geroroert roeroen.
hängt bie 5orm ber ^eftcllung ber 95.mitglieber lebiglich Pon ftatutarifcher S9e»
ftimmung ab. $ie 9BahI fann ber ÖeneralPerfammlung überlaffen fein, ift aber
s
getuöljnlich bem ^uffichtdrath übertragen.
Äuch bie Ernennung burd) anbere Organe
geroiffen

,^ahl ald

—

ober bie prooiforifcf>e ober beftnitiPe Selbftergänjung

be« 95. fann angeorbnet fein.
fann lebenslänglich ober auf ^eit unb im lefetcren
IVaüc mit periobifcher lotal- über ^artialentcuerung erfolgen.
9hir bleibt flctt bie
2)ie löeftellung ber 95.mitglieber
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33.mitglicbs für bie Aftiengefeflfchajt

Seftettimg jcbed

miber«

Augenblirf

ruf lieh, fo bafj eine in biefer $inficht abweier)enbe ftatutarifche ober öertragsmäfjigc
ftbrnadjung nur für bie etwaigen (Sntfchäbigungsanfprüche aus ungerechtfertigtem
Siberruf erheblich

227 Abf. 2).

Ausübung

jur

^uffta^teratt)

niemals aber bie Sßjirffamfeit beä äöiberrute tunbert (Art.
ift gewöhnlich aufjer ber ©eneralöerfammtung auch ber

ift,

Statutarifch

berrufsbchignife

öon

ift

bas

RD#Ö. Dom 4.

üon 3J.mitgliebem unb

Sic 33efiellung

anaumelben

Organtfation

innere

3Siber*

ber 3öi-

3uni 1874, <£nrfd>. XIV. 9h. 85, S. 82 ff.).
Aenberung im 33eftanbe berfelben hat

jebe

228 unb 233).
burchaus bem Statut

—

(Art.

bes 33.

Eintragung in

öegitimation fofort jur

unter SBeifügung ber gehörigen

felbft

.£>anbelsregifter

bem

3n

felbft juglcich bie 33efugnij$ ju blofjcr Vorläufiger Sufpenfton

bes 93. enthalten (<5rt. bes

ber 33.

9)tit
äöiberrufsbemgnifj ermächtigt.
<5rfafc üerbunben werben.

btefer

Sorge für gehörigen

natürlich bie

ruf raufe

(*nblidj

auch bie

ift

Gefleht baljer

überlaffen.

aus mehreren sJ3erfonen, fo fann er folleftiti ober f oHegtalifd) eingerichtet fein
fann iicti auch a[c ei" Kollegium mit einheitlicher ober foüegialifcher Spifce (s}3rä«

ber 33.
rr

-

ftbium,

3>ireftion u.

f.

w.) ober umgetehrt alä einheitliche
er fann

rungsbeljörbe mit follegialifehem 33eirath barftetten;
legien (j.

ben, beren

$ireftortum unb 33erwaltungsrath)

33.

follefriöe

in mehrere Äol=

Äomitöä

ober in

Regie*

ober
felbft

wer*

gegliebcrt

jebes in einer beftimmten 'Sphäre felbftänbig als 33. fungiren foll (Erf.

9tD£@. oom

3uni 1875,

1.

Gntfch.

b.

XVIII. Rr. 91, 6. 887 ff.). 2)od) ha&en alle
nur infoweit rechtliche iöcbcutung, alä fie

berartigen Einrichtungen nach aufjen hin

mit ben ^toingenben ©efefceäöorfehriften über bie 33ertrctungsfunftion bed 33. t»erein=
bar finb (»gl. unten).
äöenn hiernach im Allgemeinen bie Art unb äöeife ber

—

fann boch immer
ganzen Gtja*
rafter nach
Organ ber Af tiengef ellfchaf t felbft unb nicht etwa bas
Organ einer Völlig außerhalb ber ©efeUfctjaft fteljenben äötllenämacht ift. 2)esl)atb
ift j. 33. alä 33. einer
©ifenbarmgefellfehaft, welche ihren gan3en betrieb bem Staate
abgetreten hat, nicht bie ftaatliche Gifenbatmbireftion, fonberu üiclmehr bie ^ur 33er«
tretung ber ÖefeUfchaft gegen jeben dritten unb fomit auch gegen ben jum 33er«

Silbung be$
als 33.

33.

ber autonomifchen Safcung anheimgegeben

im Sinne bes

Öefefocs

nur

»alter beftellten Staat berufene

anpfeifen (»gl.
irrig

<£rf.

beS

eine 33chörbe gelten,

ift,

fo

Welche ihrem

(33eroaltung*ausjchufj

®efeUfcf>aftsbcf)örbe

u.

bgl.)

RO&Ö. Dom

ßöwenfelb, S. 238

18. <Dtärjl874, (Sntfeh. XIII. Rr. 45 unb 46;
3n biefem Sinne hat auch baä Reichsgericht ben

ff.).

©eneralocrfammlung ber Rumänifehen Gifenbahn*
ju Berlin unter Anberem besfjalb für unoerbinblich erflärt, weil burd)
benfelben nicht nur bie innerhalb ber Äompetenj ber Öeneraloerfammlung belegene
llebertraguug bes ganzen Betriebes ber ßifcnbatm auf ben Rumäuifchen Staat unter
33erwanbluug ber Sioibenbcn in fefte 33ejüge oolljogen, fonbern jugleidj als angeb*
liehet nunmehriger „3)." ber fortbeftehenben ©efellfchaft eine lebiglich bom 9tumäni=
fchen ^Dcinifterium angeorbnete unb inftruirtc unb gleichwol jur boüen Vertretung
befannten jüngften 33efchlufj ber

gefeUfchaft

ber Slftiengefellfchaft legitimirte

ba

eine folche

oortjanben

fei,

öetfammlung

Äommiffion

Selbfttierftümmclung

eine

Äompeten^

bie

gerichts in Gibilf. III.

ber

$iuftchUich

it)re«

in

in

Organ

töffchäftsführuug

gebr.

19.

Stellung

welchem berfelbe

ber Aftiengefellfchaft

ähnlicher

OlftiengefeUfchaft,

oom

bes

fcharf

t)at

\u

33.

für

woju

1881,
ift

üU Organ

welche«

,

Amtes begrünbet wirb,

tretung nach nu§en unb
Öefefc

(örf.

ber

inbiöibualrechtlichen 33erhättnife

Uebemahme
2Us

fehle

S. 123 ff.).
rechtlichen

tiondrechtlichen 33erhältnife,

unb bem

Senn hierin
Äommiffion eingefe^t worben ift.
im Sinne bes Öefe^eö unb ein anberer 33.

liege,

nicht

fein 3J.

Gntfch.

jwifchen

Öeneral»

ber
b.

bem

Reichs^
forpora-

ber SlftiengefeUfchaft

bie

33.mitglteber

ftf$t,

burd)

bie

unterfcheiben.

ber 33. bie boppelte gunftion ber 33er*
innen.
3n biefer 3Jejiehung ift im
anbeten hanbelsred)tüchen Aufträgen jur

ber Regierung nach

äöeifc,

wie

unb namentlid)

bies
bei

bei

ber ^rofura gefchehen

ift,

bie üolle

Irennung
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ber äußeren

unb ber inneren Seite be* Verhältniffe*

baf)er in feiner ©•taenfe^art al*

Vcrtrctungäorgan

burcrjgeführt.

ganj anbere

Scr V.

fann

nnb

felbft

organiftrt

au* einem engeren Äreife bon ^erfonen jufammengefefct fein, wie in fetner eigenal* gefchäftönihrenbe* Verwaltungsorgan.
5)ie Vertretungäfunf ti on be* V. ift gefefclich für unbefdjränft unb
unbefchränfbar erflärt. Sie GJefcltfchaft wirb burch ben 35. gerichtlich unb
3ebe Vefchränfung biefer Vertretung
außergerichtlich bertreten (Strt. 227 9lbf. 1).
befugnife burch baä Statut ober burch Vefcfjlitffe ber öeneratoerfammlung ift jnwt
ber @efellfchaft gegenüber binbenb, dritten gegenüber aber ohne vtd)tlict)c Sötrfuni
Sie* gilt felbft bann, wenn ber Srittc bie Vefdjränfung gefannt fat
(2(rt. 281).
v
(»gl. bie Ert. b. JtC§@. oom 16. Wärj 1872 unb bom 14. *Dcai 1872, Entfdj. T.
Nr. 64, S. 294 ff. unb VI. flr. 27, S. 131 ff. mit ihrer fchr ausführlichen
Ser dritte ift nicht in böfem Ölauben, weil er eben nur gewufct |at,
grünbung).
bafj eine it)m gegenüber ungültige Vefchränfung gewollt roirb (Xtjöl, I. § 169,
9Xudj eine etwaige Eintragung ber Vefchränfung in ba* £anbel*regiftei
9h. VI.).
Soct) ift bamit nicht aue«
änbert baran nicht* (Entfeh. b. sJt£.$®. VI. S. 140).
gefcrjtoffen, ba& bie gewöhnliche exceptio doli (j. 23. toegen .ftotlufton mit bem 8.)
Vertretung toirb
gegen ben dritten burchgreift.
Sie Segitimation bc* V.
einer ungehörigen ©atil
9luct) bie auf ®runb
buret) ba* £wnbel*regifter geführt.
Vcftelluugsaft
bi* ber
erfolgte Eintragung wirft bar)er (egitimirenb
für ungültig
erflärt unb bie i'öfchung öolljogen ift (Erf. b. WCfc®. bom 21. San. 1876, Entfdj.
XX. Wr. 60, S. 207 ff.). Sagegen fann eine ^enberung be* V. fdjon bor ber
Eintragung bem dritten bann entgegengefefct werben, wenn bemfelben bewiefen toirb,
ba& ihm biefe Slcnbcrnng beim Slbfchtuffc be* ©efehäfte* befannt war (9lrt. 2S3
s
llmgefcr>rt brauet ber Sritte auch bie eingetragene
J(bf. 1).
?(bf. 2 unb 9Irt. 46
9lenberung bann nicht gegen fictj gelten 311 laffen, wenn er nachweift, bafj er btefelbe
bc*
Weber
fannte noch fennen mufete (%xt. 233 9lbf. 2 u.
beim 9lbfcrjluffe
©efdjäft*
Sie Vcrtretung*runftion ftet>i im Salle ber 9tter)rgliebrigfeit
$rt. 46 9lbf. 2).
be* V. im Zweifel nur ber @cf am in tf)ei t ber V.mitglicber in f 0 lief ti Bei
Sie« gilt inbefj nur öon wirtlicher gerichtlicher ober
Söeifc jtt (9lrt. 229 ?lbf. 1).
fchaft

^

w

—

,

—

nicht üon jeber nadj
unabhängig oon ben fonftigen

außergerichtlicher Vettretung bes forborariben 9tecr)töfubjeft*

außen

gerichteten

Ifjätigfcit.

Sarum

Vorfcfjriften über Vertretung bie

5.

Empfangnahme

39.

einer

baju ermächtigten V.mitgliebe*, bamit bie

tarifch
felbft

gentigt

gefchehen gelte (Erf. beÄ

25 S. 72

ff.

mit

freilich

«0^8. bom

17.

,

s

Ucitthcilung feiten* be*

ftatu«

^itthcilung al« ber EJefeUfcbait
Sej. 1877, Entfeh. XXIII. *r.

etwa* problematifcher Vegrtinbung).

s

4?ofttib ift beftimntt,

Vehänbigung öon Vorlabungcn unb anberen Aufteilungen an bie @f
feltfchaft au»reichenb ift, wenn biefelbe an ein 31t jeidmen ober mitju^eichnen befugte*
Sö.mitglieb (ober an einen gut gerichtlichen Vertretung berechtigten (MefeÜfchaft^
Surcr) ba* Statut fann aßgentein
beamten) erfolgt (5lrt. 285 unb
§ 157).
bie Vertrcrungäbeiugnijj ber V.mitglieber abweichenb geftaltet werben (9Xrt. 209 $.
8 unb 2lrt. 229 3Ibf. 1), waö bann nach ber Eintragung mit ju ücröffentlichen iji
(9lrt. 210 ?tbf. 3).
Eö fann Einjeloertretung jebeö ober eine* V.mitgttebeö b^
ba§

eä

,jur

grünbet, c* fann aber auch, toa« fet)r häufig begegnet, eine engere ÄoEeftibbertre»
V. je jwei V.mitglieber ober ber Sireftor mit
hing eingeführt werben, inbem
Sic ^form ber ?lu*-einem anberen «Dlitflliebe jufammen legitimirt fein folten.
ba* $ e i eh n e n für bie ©efeßfehaft
Vertretungäfunftion
übung ber
ift namentlich
Sie jum 3 cic^ nen ooer Witjeichnen befugten V.mitglieber fyabm ihre Unterfcbrift
oor bem .§anbei*gericht \n zeichnen ober bie Zeichnung berfelben in beglaubigter
Sic 3«^n«"Ö foll in ber Steife gefetjehen,
ftorm einzureichen (9Xrt. 228 9Cbf. 2).
bafe bie ^cichuenbeu ,^u ber ^irma ber flJefeüfchait ober 3U ber Benennung be« 8.
Soch ift bie* eine blofee Orbihre Unterschrift hintrügen (?lrt. 229 5lbf. 2).

—

nung*borfchrift, beren

s

)tichtbeachtung

auf

bie

SBirffamfcit

ber

Erflärung
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9cO#G. XVIII. S. 840) ; nur ift einerfeitä ber
&tbxauä) einer anberen als ber ftatutarifchen girma (eine girmenjeichnung für bie
GkfeUfdjaTt, anbererfeitä bie blofje 3«dji"*ng
Birma ot)nc Veifügung eineT *Ra«

6tfrflföart feinen 6influ& übt (ßntfö. b.

meneunterfchrift

üattbelSblatt
SDie

auf

feine

gefefclicfjen

3eitfdjr.

bie
f.

b.

^tuffä^e
gef.

Äe»fjner'$ im 2)eutfchen
XXI. <S. 410 ff.).

$anbel&recht

ober ftatutarifchen Vorfchriften über girmenaeiehnung finben analog
Söiflenöcirflärungen 9lnroenbung, roelche bat)er im 3rocifel überein»

münbltdjc

frimmenbe ©rflärung aller
ber

(»gl.

Unterfdjrift

1876 %c. 4 unb

au?

fjirmenaeiehnung

(«rf.'bes
aber and)

9i£)$G. üom

V.mitgliebeT unb
einen

ffi.tljeil

4. Oftober

bie ftiHfct)roetßcnbe

unb

im %aUc

Srflärungen

1871, gntfeh.

ftatutarifcher
biefeS

Uebertragung
müffen

V.thetle* fein

89 ©. 188 ff ). Sabei ift
Genehmigung er^eblidt). on allen
im tarnen ber Gefellfcfjaft ge-

III. 9er.

bie nachträgliche

fallen ift e* gleichgültig, ob ber 95. ausbrücflich
nabelt hat ober ob bie Umftänbe ergeben, ba& er für bie ©efeßfefjaft auftrat («tt.
3rjrem Umfange nact) erftreeft fict) bie Vertretungehinftion be8 V.,
280).
roeü fte unbefchränft ift, auf all r überhaupt möglichen 9techt3gefcf)äfte, mögen bie«
fetten nun bem roirflichen Öefchäftöfreife obeT irgenb einem benfbaren Gefchäftsfreife
ber SlftiengcfclHctjaU angehören.
Giner ©»e^ialoollmacht bebarf ed niemals.
Spuret)
bie Vertrctung*hanblung roirb ber 35. überhaupt nicht, bie Slftiengefellfchaft aber al8

—

Wehe

berechtigt

unb

üerDflichtet

(Ätt 230 unb 241 »f.

Vor

1).

Gericht

ift

ber

8. namentlich auch jur 9lblciftung »on (Hben tarnen« ber ©efellfchaft Iegitimirt
Ob fämmtlichc 9Jiitglieber ober nur einzelne unb roelche ben (Hb ju
CSrt. 232).
leiften haben, ift bureh bae* &GV. nicht entfehieben, richtet fich oielmehr nach Sßro«
(»gl.
jeferecht
«ntfö. bc8 ftDJpG. IX. 9er. 17 @. 46, X. 9tr. 16 ®. 94, XIV.
Nr.

56 ©. 151, unb

fnnftion beä
baffelbe
•Cnnficht

tung

jefet

V. begeht

fidt>

G.yQ.
aber

§§

484 unb 436).

nicht

auf

formale Vertretung*»
mag
Verfchulben
begangen fein.
$n biefer

£>ie

aufjerfontraftlichcs

auch innerhalb be& GefchäTtsfreifeä ber Gefellfcrjaft
fommen oielmehr lebiglich bic <Säfce beä bürgerlichen

juriftifcher

^erfonen

au*

«C#G.ttom 28. Januar 1878,

Gelitten

it)rer Vorfteljer

—

XIX. Str. 63 6. 201).
$ie unbefchränfteunb
beä V. beftct)t nur nach aufjen, finbet bat)er

^nifer).

unbefchräntbare VertretungSfunftion

pr

,

über bie HafStnrocnbung (<5rl. beä
9iecf)tö

auf bie inneren Verhältniffe ber 2lftiengefettfchaTt ober bee V. felbft feine »nroen»
bung (<5rf. beä 8tD£G. üom 29. 9to». 1875. gntfeh. XIX. 91r. 98 6. 834).
Dabei ift jeboch ju beachten, bafj bie Vertragsoerhältniffe jroifchen ber Gefettfchait
unb bem einzelnen V.mitgliebe ober einem Beamten nicht ju ben inneren, fonbem

p

ben äufjeren Vejiermngen ber GcfeUfehaft gehören, fo bafj ber festeren inforoeit
eigenen ftunfttonäre öollfommen roie dritte gegennberftehen.
$arum umfafjt
Vertretung*funftion bes V. auch ben Slbfchlufj eine« 5lnfteüungä»errrage* unb
eine* Vertrags übeT (Jntlaffung gegen 33eroilligung einer ?lbftanböfumme mit bem
Sfareftcr ober
einem fonftigen Sö.raitgliebe ober ©efellfchaftdbeamten (@rf. be*
S5ie SJertre«ntfeh. VI. %r. 27 ©. 140 ff. unb XIV. 9fr. 37 ®. 89 ff.).
tungSfunftion bed 35. ift cnblich jroar f»ejifif eher, aber nicht auSf chlie^licher
Statur.
Vielmehr fann bie Vertretung ber ©efetlfchaft in Sejug auf eine beftimmte
Gcfchäftäführung auch fonftigen *8e»ollmächtigten unb ^Beamten jugeroiefen roerben,
beren S5ertretungöbehigni§ fich bann nach ber ihnen erteilten Vollmacht beftimmt
unb im 3to^tPt °wf ^He 9tecf)t8hanb hingen erftreeft, roelche bie 3luöfüt)rung »on Ge«
Sie grtfjri*
fehäften roie ben übertragenen gewöhnlich mit fich bringt (9lrt. 284).
hing einer folgen Vollmacht für bie Gefetlfcfjaft ift ein fltechtSgefchäft, fann baher, ttrie immer bie ftatutarifehen Vorfchriften über bie SlnfteUung ber SBeamten
lauten mögen, mit rechtlicher Söirffamfeit bureh ben 95. »oUjogen roerben (dntfeh.
besj 3HD.£>(y. XII. S. 25).
(Sbenfo fann ber 95. a»?ar feine foejififche Vertretung^befugnife nicht übertragen unb be$halb j. V. nicht feine tfotteftiObertretung bureh
ummanbcln
in
eine
(Siujeloertretung
rool aber fann er nicht nur bie
«ubftitution
SUieffihTung feiner Vefchlüffe unter bie »erfduebenen V.mitglieber öertheilen, fonbern
b. ©oltenioTff. fnc IL Kedtlt«ribn III. 3. «ufU
75
rt/re
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unb fonft auch ein «Dcitglieb aum alleinigen Abfd)lufi einzelner Öcfc^dfte ober
ÄomptereS ton öefchäften bevollmächtigen (<Srf. be* föD6®. vom 8. SJlai
1872, gntfd). VI. <Rr. 87 ©. 892 ff., auch III. ftr. 39 ©. 188 unb XII. 9lr. 11 ©.
32 ff.). ®leicf) ber gewöhnlichen Vollmacht tarnt auch eine $ rot uro für bie
vom 4. 3an. 1873, önrfä. VIII.
Aftiengefellfchaft begrünbet »erben (<Srf. beS
9tr. 80 6. 387 ff.).
S)ie Veftellung unb Grotlaffung eines ^rofuriften gehört eben»
faH8 au ben §anblungen, welche ber V. mit unbebingter äBtrffamfeit nach aufeen
vornehmen Vermag (fl cvfin er, Anm. 1 ju Art. 234; bagegen nimmt
nur möglich fei, wenn baS Statut bie*
I. § 171 an, bafj bie ^rofurabeftellung
5)ie ^Procura
Vorfiel)*» unb bafj nur bie ©cneratverfammlung fte vornehmen fönne).
fann auch in ber Söeife erteilt roerben, bajj jeber ber ^rofuriften nur jufammen
mit einem V.mitgliebc gültig aeidmen fann (ßntfeh. b. %t. Ct>@. VIII. @. 337). Dann ift
mit ber fcigenfehaft als V.mitglieb bie ßtgenfehaft als i^aeftivprofurifi Verbunden.
2öenn ber V. nach ber Auflöfung einer Aftiengefellfchaft bie giquibation
beforgt, moju er im ^roeifel berufen ift, fo ift feine VertretungSbefugnij) nur nod)
Umfange gleichfalls un»
bie befdjränftere, jebodt) in ihrem gcfefclicr) feftftetjenben
befdjrantbare VertretungSbcfugnifj Von ßiquibatoren (vgl. <£rf. beS St€>|><8. Dom
28. April 1877, (Sntfch. XVII. ftr. 45 S. 213 für eine öenoffenjerjaft).
beS V. umfafet im Allgemeinen bie ftänbige
S5ie ftegierungSfunftion
@r ift
ßeitung beS forporativen Gebens unb beS gefeUfdjaftlicrjen Unternehmens.

hierbei

eine«

—

gefd)äftsfürn*enbe

„bie

Veljörbe

ber ©efeUfchaft,

baS eretutive Organ" (6ntfch. bes

Als VottaugSorgan ift er ben Ve^chlufcorganen
Jt. 64 6. 179).
ber ©cfeüfdjaft untergeorbnet unb jur Votmä&igfeit Verpflichtet, mufj ba^er bie 93e«
ber
unb
ber fte repräfentirenben AuSfchüffe unbebingt
(Meneralverfammlung
fc^lüffe

ftO#&.

XIII.

s

Ausführung bringen (fetfö. beS 9iD$®. XIX. flr. 18 S. 58 ff. unb XXL
121 ©. 375; was SöwenfelbS. 229 gegen bie „ Omnipotena" ber ©eneral«
oerfammlung in fragen beS tecrjnifchcn ober ÄunftVerftänbniffeS fagt, ift de lege

aur

9tr.

ferenda

lata

unerheblich)-

©eine

bem Statut, baS ihm größere ober
aber auch in beliebigem Umfange für beftimmte

richtet

rugniffe übertragen,

roaltung

de lege

bagegen

beachtenswert h,

Äompetenafphäre

fidj

nach

ober öefdjäftSTührung

anberen OrganeS forbem

felbftänbige

geringere

SBe-

ber Ver«
^itwirfung ber Öeneralverfammlung ober eine*
(Sewiffe fechte unb Pflichten jeboch ftnb bem V.
Sitte

bie

fann.

3nSbefonbere hat ber
baS feefefe fetbft in unabänberlicher SEÖeife attribuirt.
V. in jebem Augenblid bie unentaiehbare Vefugnife unb in beftimmten fällen bie
inbtSpenfable Pflicht aur Berufung einer töeneralverfammlung (Art. 236, 237, 240
6r hat ferner bie Verpflichtung, für orbentüctje Buchführung Sorge au
Abf. 1).
tragen unb fpäteftenS in ben erften fecrjS Neonaten iebeS @efd)äftSjahreS eine Vilana
beS Verfloffenen @efd)äftSjahreS aufaumachen unb burch bie ftatutarifd) beftimmten
burch

öffentlichen Blätter in ber vorgefdjriebenen

AuffteKung
(Art.

ber

239 a).

Vilana
S)iefen

ift

an

er

gefefclichen

füttung unerläßlichen Befugniffc

bie

ftorm au veröffentlichen (Art. 239). üBei
gebunben
firirten ÖJrunbfäfee
®cfcfc

Dom

Verpflichtungen aber

(a. 5).

bem Grf.
bem V. einer

nach

entfprechen

beS

9tC^@.

bie a«

fy***

€t s

t»om 1. Februar

XXIV. 9lr. 112 S. 420 bei
Vornahme ber erforberlichen

eingetragenen @cnoffenfchaft bie
Abfchreibung auf bie Stammanthcile ber
bie
Entlüftung ^infid^tlid^ ber
augleich jährlich
ÖJenoffenfchafter).
vorgelegten SahreSredmung nachfuchen (Art. 225 a Abf. 2 unb Art. 239 Abf. 2),
roährenb er au einer eigentlichen unb fpeaietlen ütcdjnungSlage nur inforoeit verpflichtet

1879,

(Sntfch.

Befugnif} aur

Der V. muß

ift,

als er felbft ®efchäftc abgefdjloffen ober Vermögensftüde verroahrt hat (drf. bc4

XXV. $x. 41 6. 178 ff.). Sobann liegen bem
Anmelbungen aum .g)anbelsregifter ob (Art. 228
Art. 243 Abf. 1).
Vefonbere Verpflichtungen erroafJhfen
Abf. 8; Art. 233 Abf. 1
bem V. aus ber ihm auferlegten Sorge für bie Erhaltung beS Örunbfapttal*
(Art. 248), fotoie aus ber Vorfchrift getrennter VermögenSVcrroaltung im ftalle ber
ft£)|>@i.

V.

traft

vom

1.

Mai

©efefjeS bie

1879, Gntfch.
erforberlichen
;
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247 3- 8). 95ei eingetretener 93erminberung beS ®runbfo})italS mufe
untrüglich ju berufenben (Heneralüerfammlung fyeruon Anzeige machen,
eine öorljanbene Ucberfd)u(bung aber ^at er foiort bem ©eridjt befmis (Eröffnung
beS ßonfurfeS anzeigen (Art. 240).
Antrag auf ÄonfurSeröffnung ift
3*»
fowol in biefem ftatie als im ^aüt ber 3°^ un fl^unfä^gfeit fdjon ein einzelnes
StorftanbSmitglieb berechtigt (ÄJD. §§ 193 unb 194).
Gnblicf) ift ber 95. im 3weifcl
jur Siquibation befugt unb üerjjflidjtet (Art. 244 unb 245).
SaS inbibibualred&tlidje 95erhältntfc stoifc^cn ben SJtitgliebern bei
unb ber Aftiengefellfcfiaft beruht auf ber toertragSmäjjtgen Ueberna^me einer
torjjoratiben AmtShinftion.
3" biefer $tnfidjt fte^en ©efcüfc^aft unb 2*.mitglieb
einanber nirfjt wie bas Öanse unb fein Organ, fonbern wie jwei inbiuibuelle Steckte»
gegenüber.
Sie
fubjefte
barauS entfpringenben gegenfeitigen Anfprüchc finb im Sßcge
grufton (Art.

ber 93. einer

baS ©tatut eine fchiebS*
3nftanj bafür eingefefet ober ein junächft ftatutarifch üorgefe^ener 2öeg
lorporatioer drlebigung bei ©treiteS noch nicht erfd)öpft ift (t>gt. ©rf. beS 9tD#®.
Dom 2. 3uni 1874, $ntfcf). XIV. Str. 85 <5. 82 ff. unb bie |ier analog anwenb*
bare 33egrünbung in bem ©rt. oom 7. Sttärj 1877, Gntfcf). XXII. Str. 24 ®. 105—108).
3?et einem foldjen ^hrojefe bebarf eS einer aufeerorbentlidjen S&ertretung ber ®efett*
fd>aft ad hoc, toorfiber baS £($8. befonbere SBeftimmungen enthält (Art. 226 mit
3n gleicher SBeife wirb bie SBeftettung einer befonberen 95er»
Art. 194 unb 195).
tretung ber @efeHfdc)aft als foldjer gegen ben 95. erforberlidj, wenn jwifchen beiben
ein tRed£)t$gefc§aft abgefdjloffen werben foll ober Wenn fonft ber 93. burd) ^ntereffen«
foütfton an ber Vertretung behinbert ift, falls nicht etwa ein bon ber Äollifton
nicht betroffener unb für fid) allein üertretungSbefugter SJorftanbStljeil Borhanben ift
(ogt. übeT bie Mängel ber Statuten in biefer £inficht ßöWenfelb, 6. 286 ff.).
beS orbentlichen @ibilprojeffeS Oerfolgbar, foweit nid)t burch

ric^terttc^e

$er Inhalt

jwifchen ber 5lfticnQefeHfc^aft unb ihren Vor«
fünften in jwingenber Söeifc unb in anberen
Sobann fann baS ©tatut altgemeine 93or*
über bie gegenfeitigen Stechte unb Pflichten aufstellen.
3m Uebrigen ent«
ber mit bem einzelnen SJtitglicbe etwa abgefdjloffenc AnftettungSöertrag.
$n

beS föechtSberhältniffeS

flanbSmitgliebern
fdjrtften
fc^eibet

Ermangelung
$la$ greifen,

ift

baS

burd?

fubfibiär

in

einzelnen

Öefefc

normirt.

girjrungen

aller' ausbrüeflichen

dagegen fönnen burd&auS

$ienfiberhältnifj

ber JpanblungSgehülfen

glieb, wie

fetn:

ei auch nach innen

befc^ränft

fein

mag,

immer nach
XIII.

((httfeh- be«

<Rr.

müffen bie Örunbfäfce bei SJtanbateS
baS
herangezogen »erben, ba baS 93.mit*

mcf>t bie gefefclidjen SJorfdjriften über

fytx

abhängig unb auf bie Xhätigteü eineö @ehülfen
bie Stellung eined ^rin^ibald einnimmt

aufjen

64 6. 179; XIX.

9tr.

18

(5.

58 unb

9tr.

19

S. 61; XXI. 9h. 121 6. 375).
2öad 3unächft bie
echte gegen bie Slftiengefellfchaft angeht, fo tyit fein Sö.mit»
glieb jemals ein sJtecht auf fein 9lmt.
din folchei 9iedjt ift burch bad ^rinaip ber
unabänberlichen SBiberruflichteit ber Sö.befteUung (ögl. oben) auegefchloffen.
(Se
giebt baher feine Älage gegen bie ©efellfdjaft auf (Jinfe^ung ober S)iebereinfe^ung
in bie 3}.imtgliebfcf>aft (^rt. beö 9t0§@. oom 2. ^uni 1874, Gntfch. XIV. 9tr. 35
©. 82 ff.; bagegen hat baä 9t0$@. in bem (Srf. oom 27. tÄpril 1875, ßntfeh. XVII.
ttr. 28 ©. 107—114 eine folche Älage gegen ben 95. für juläffig erflärt, wenn
biefer ein rite gewähltes s3JHtglieb nicht anerfennt unb einberuft).
SBol aber hat
jebed 95.mitglieb einen tlagbaren Aufbruch auf bie auä feiner Amtsführung nach
ben allgemeinen ©runbfä^cn bei SJtanbatd ihm Oon ber ©efellfchart gefchulbeten
©rfa^leiftungcn unb auf alle ihm Oerfprod)cnen befonberen 95ennögenSleiftungen (®e«
$n biefer
halt, Tantiemen, prüfen jgelber, Amtswohnung, freie gahrt u. f. w.).
jf>inftc^t

ift

bei

ber

3InfteUungSücrtvagf«

ben

*?Infpruch

Äranft)eit

für

auf

Auslegung ber SBertragSabreben
|||

bie eigentümliche Statur bes
ba« 9t 0^@. (Jntfch. XIX. Str. 19 6. 61,
ganzen ÖehaltS währenb einer unüerfchulbeten

berüetfichtigen (fo hat

ärortbejug

begrünbet

beS

erflärt).

;

£ic DennögenSrechtlichen Anfprüche eines SB.mit«
75*
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fönnra burdfc unberechtigte ßntlaffung auä bem 2lmt, obfdjon btefelbe at*
fletö wirffam ift,
nicht öcrffirst werben.
<& entfteht baher ein fRcc^t auf
gntfehabigung burdj bie @efellfchaft.
hierbei fommt cS bann etnerfeit* auf bie
etwaigen Söefttmmungen beä 2lnfteUung3üertrage8 über Slmtfcbauer, Äünbigungä»
gliebeS
foldje

friflen u.

w.,

f.

anbererfettS

laffung an (Gntfch- beä

Kt

auf

Äß$®.

bie

Ürifiigfeit

ber

XIII. Hr. 64; XIV.

©rünbe einer b0r3eiUg.cn ©ntftr. 85; XIX. 9h. 18; XXI.

121).

$ie «Pf listen ber 93.mitglieber gegen bie
allgemeinen 93erbinblichfeit

GJefeüfchaTt

getreuer ^Imtöführung

\u

ergeben

fich

auä ber

nach HJlafigabe ber gefe^lidjen

unb ftatutarifdjen üBeftimmungen, ber öertragämafjig übernommenen Obliegenheiten
unb ber 99efd)lüffc ber Öcneralberfammlung unb anberer ben 93. binbenber Organe.
SJabci

i>at

Haftung

ber

#anblung

f^ulb^QTter
perfönlich

SS.mttglieb

jebeä

Sefchränfung

jum

ober

bie

für

$nwenbung
qnam

diligentia

auf

Unterlaffung

Wirb

üotter

in

suis

Sorgfalt einauftehen
unbegrünbet).
ift

93.mitglieb

(bie

%u&

ber

©efeßfe^aft

©djabenäerfafc üerpfltchtet, unb jmar nach bem $®33. Slrt.
solidam.
(Sine (ämtbinbung

241 9lbf. 2
Don biefer

jebeS

unter mehreren 93.mitgüebern ein jebe8 in

@eneralüerfammlung Dorbeljaltloä erteilten
etwa bie (ämtlaftung nur in golge banon bewilligt ift, bafc
Der isenercuDerjammiung oenretenen vitttonare reieoante um|tanoc rocoer

93erantwortltchfeit liegt in einer burch bie
2}echarge, infotoeit ntd)t
Die

m

XXII.

—

68 (5. 277 ff.).
9tegelSb erger,
^Beiträge flur ßeljre Don ber Haftung ber 93ehörben unb Beamten ber 91ftiengcfett*
@utad)ten
Don
ein
9techt$gutachten,
@iefjen 1872;
SHuntfdjli unb
fdjaften,
«Dlunjinger in bemfetben gtechtäfatt, beforochen Don 93effer, 3eitfchr. f. $Jfc.
XVII. 682 ff.; 93effcr, Seiträge $um ?tfHenret^t, a. a. O. 6. 418 ff.; ffienaub
§ 62; SöWenfelb, 241 ff.; t$öl, I. § 157; b. £ahn, 80mm. *u 9lrt. 241.
fannten noch fennen mufjten (ogl. (Surfd). beS
93gl. über bte 33eranttoortlidjfeit beä Sö. gegen

bie

9er.

GJefcUfdjaft

,

ben einzelnen 9lftionären fielen bie 93.mitglieber als foldje in feinem
S5enn alle felbftanbig gettenb au machenben ^nbtDtbualrethte,
iÄechtäberhaltnifj.
meldte mit ber sDittgliebfdjaft in ber SlftiengefcIIfchaft üerbunben finb, befteb,en gegen

3u

©efeafct>aft als foldje, ntc^t gegen ben 33. ober
ber 9lftionäre gegen ben 93. bagegen ftnb umgefe^rt
nur in ber ©eneralberfammlung auageübt werben (9lrt. 224).
5)arum ftnb bie Sö.mitglieber aui pflic^twibriger 91mt*fü^rung nur ber @efettfc^aft,
imlit ben 2lttionären berantWortlid^.
9hir baö 9tedjt ber ^nterOention im $ro5e§
ber SHtiengefeUfc^aft wiber iljre ^öe^örben ift ben 91frtonären wegen be* engen 3 U *
fammen^angeÄ i^rer inbiotbuellen ^ntereffen mit ben gefellfc^aftli^en ^ntereffen eingeräumt (2lrt. 226).
ein felbftönbigeä Älagerec^t gegen jene 93e^örben aber ift
SlIlerbingÄ fann e^ f^älle geben, in Weidjen aus einem
ifmen bamit nietet gewährt.
93. auä argltftiger ^anblung ober aus einem 93er«
befonberen föedjtägrunbc, wie
bie

burc^

ben

93.

beffen 'üJlitglieber.
s

blöd

31üe

)Jtitgliebfc^aftÄrec^te,

föredjen,

ein

Oertretene
9tecf>te

bie

birefter Grfafcanfprud)

Oon

be* SlfHonärö

gegen

ein 93.mitglieb

begrünbet

nadj 91uflöfung einer 91ftiengefettfc^aft bie
e^emaltgett Slftionäre al8 ßinaelne eine ©d^abenSflage gegen bie ehemaligen SJ.ntit»

ift;

ebenfo Oerfte^t e«

glieber

aufteilen

fict>

fönnen.

felbft,

Wllein

bafe

Wenn unb

foweit

bte

§lftiengefellf^aft

3U Siecht

^mtS«
beftefjt, finb bte 93.mttglieber Wegen fcfmlbljafter Äompeten^überfchretrungen,
^anblungen unb Unterlaffungen nur ber jurifttfehen ^Jerfon, ber ftc bienen, nidtjt
ben einzelnen 9lftionftren, ^u benen fie in feiner amtlichen Sejic^ung fte^en, Oer*
bied eine Äonfequens bei fortjoratiöen 6§arafter« ber Sfrien*
antwortlidj.
ift
3n biefem Sinne $at
benn
gefettfe^aft, Wie i^n baä ^)@93. burdjgeführt (at.
9lenoub,
auch bie überwiegenbe 3Jleljraac)l ber l^oretifer audgefprochen (3.
Scitfdjr. f. §.?ft. XII. ©. 4 ff., Hfttengcfefc §63; Cnbemann, §62 ©. 290
Stren, ^anbelögcfellfchaftSrecht, ©. 240; 9icgeUberger a. a. O. S. 10 ff.;
Äetjfener, Äomm. ju 3lrt. 241 9lnm. 4; SSiener, ^eitfthr. f. ^>.9t. XXI. 608).
Slucf) baä 9*0^)®. hat bie ftrage (htnfid)tltch ber in biefem fünfte gleichgeftetttcn

W
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«ufft^Urat^) ebenfo entfd)ieben (<W. b. *0$ö. oom 23. 9to». 1875,
XIX. 9h. 59 ©. 178 ff.). $od) fehlt eS nic^t an 95ertretern bcr gegenteiligen
Meinung (j.
3ollto, 3eitfef>r. f. ©eutfd}eS Stecht XI. 322 ff.; 91 u erb ad),
Äftientoefen
©. 219 ff.; «nfd&üfe, Äomm. II. 515 ff.; 93efter, a. a. D.
©. 441 ff., 445 ff., 642; b. $a$n, 8. Aufl. S. 746; Atolle ®. 73). Unb
Etttglieber be*

Gntfch.

,

unter ben aufclänbifchen ©efefcgebungen fjat bie frranaöfifdt}e unb bic ©elgifdje auä*
brüdlich ben Aftionären ein birefteS Älagerecht gegen ben 95. eingeräumt ßRenaub,
6. 616—617), toie aud) bie Sngltfche $raji* ein folche« getoät)rt (SBe^renb,

6. 87).
ftftiengefettfdjaft,

au britten ^crfonen, inabefonbere au ben Gläubigern
ber 95. alä foldjcr an ftdj in teinerlei red)ttid)er SBejieljung.

©ritte bedt

ja

Gbenfo

Da«

aud

ftd^

mit ber bon ihm betretenen ©efellfdjaft.
tann bat)er jtoar au* einem befonberen fRechtfcgrunbe, tote

au« argltftigem Verhalten ober

(fctnaelbertreter
bflicfttroibriger

dritten

gerirt

hat,

toeil

unmittelbar

Amtsführung

beranttoortlid).

nicht

ber

^ür

ber 95. botttommen

einjelne 95.mttgtieb

SB.
aU-

fte^t

als

ÜDiefcS

eä üdi

bei Befte^enber Äotleftibbertretung

einem dritten

haftbar toerben.

9).mitglteber

foldjer

ftnb

bie

$prinaip

ift

inbefj

in

an

erheblichem

Allein
ftdj

ben

Umfange

bafe baä #093. biejenigen gefefclid)cn 95erpflichtungen beä 95.,
(Spaltung beä ©runbfapitalS beatoetfen, augleid) au bireften 95erpfli errungen
gegen bie ©täubiger ber ©efellfdjaft erhoben hat.
2)es>halb ift auSbrüdtid) bie per«

baburd)

mobifatrt,

toeldje bie

fönt tiiu

unb

folibarifd)e 95erhaftung ber 95.mitgtieber gegen bie ©efellfdjaftögläubiger

au» orbnung^toibrigeT ttjeiltoeifer ^urücfjahlung ober #crabfefoung beä ©runbfapitalä
auegefprodjen (Art. 248).
ßbenfo ift ber 95. einer fuftonirten ©efeHfchaft beren

gläubigem gegenüber

für

bie

unb

Ausführung ber

gefefclid)

borgefd)riebencn getrennten

(Art. 247 3- 3 )gegenüber ben burd) berfrüt)te ober fonft orbnungStoibrige 95ertheilung
beä üöermögenS ber aufgelöften ©efellfchaft gcfdjäbigtcn (Gläubigem au behaupten
(Art. 245; anberer Meinung Äehfener Anm. 7). Aber aud) in allen anberen gälten,
in benen 95orftanbämitglieber gegen bie im Sntereffe ber Erhaltung be3 33ermögenä für

95erroaltung

Sa*

©triche

perfönlid)

folibarifd)

beranttoortlid)

gemadjt

ift

©läubiger ihnen auferlegten gefefclichen Verpflichtungen berftofjeu, ift nad) ber
Intention beS ©efefceä bie 3uläffig!ett einer unmittelbaren Älage ber (Staubiger
Xio« folgt au* Art. 241 Abf. 2, too ale
gegen bie 95.mitglieber anaunehmen.
ber perfönlidjen unb folibarifd)en ©chabenSerfafcpflidht bon 95.mitgliebern
f$dlle
htSbefonbere aufgeführt toerben, „wenn fie ben 93eftimmungen be$ 5Crt. 217 entgegen
bie

an bie Attionäre $>ibibenben ober 3infen 3ahlen, ober toenn fie au einer 3eit noch
3a^tungen leiften, in toetd)er ihnen bie 3a|lung&unfähigteit ber ©efellfchaft hätte

$cnn bie lefctgebachte 4)anblung
befannt fein muffen".
©laubiger, nicht bie ©efellfdjaft fchäbigen (ogl. b. |>ahn,

tann

begrifflich

Äomm.

nur bie

8. Slufl. 9lrt.

241

§ 4; anbeTer Meinung Äet)§ner, Äomm. a« ^trt. 241 9cr. 5 unb Öbtoenfelb,
©. 247). S)ie au*länbifche Öefe^gebung ftatuirt auut Jheil eine noch toeitergehenbe
birefte 9)eranttoortlid)feit gegen bie Gläubiger (9*enaub, § 64).
Unrichtig bagegen
bie Annahme mancher Schriftftelter (a. 95. b. ^ahn a. a. €).; (Snbcmann,
ift
I.
ba|
9ted)t
ben
et
nadh
$eutfd)em
Gläubigem au*
284
<Pud)
t,
490),
20;
§

%

jeber

ihnen nachtheiligen ^flichttoibrigteit

ber 95orftet)er ein unmittelbarer (h'biau--

anf pruch gegen ße^tere ,^uftel)e. Gbenf o gehen 91 e n a u b (§ 64) unb Slnfdjttfc unb
toenn fte bie 95eranttoortlidt)feit gegen bic
fc. SB ölbernborff (a« ^tt. 241) au toeit,
©laubiger a«ar hinfichttich ber 95erroaltung*thätigleit be« 95. innerhalb feiner Äom«
petcna berneinen, bagegen hinfichtlidf) jeber Äombetenaüberfchreitung unb jeber ftatuten«
ober gefe^roibrigen #anblung bejahen.
Schließlich ift ben 95.mitgliebern eine befonbere ftrafrechtlidt)e 95erant«
roortlid)(eit auferlegt, inbem ihnen für Unterlaffung ber borgefchriebcncn Slnmelbungen
3um $anbeläregifter Orbnungsftrafen (»rt. 228, 288, 243), für getoiffe fchtoere
©erftöic gegen ihre Amtspflicht (ialfche Angaben über 3eidmungen ober (Sinaahlung
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be* ®runbfapitalö, fchulbtjafte 93erfäumniffe in 99epg auf bic 93efteHung ober ge«
porige SBefefcung be* äfftet) t*rath*. unwahre Sarficllungcn ober Scrfchleierungen be*

Stanbe* ber
brotjt

amtlichen Äimbgcbuugcn,

gcfcllfchartlichen 93erhältniffe in

Ueberfchulbung

ber

bei

©erieht)

93ergehen*ftrafcn

(Art.

249 unb

Nichtanzeige

249

a)

ange«

finb.

#ür ben
noffenfdjaft

gilt

drwerb*» unb

eingetragenen

ber

93.

gleiche«

faft

:>u\i;t

wie für ben

äöirthfch <•? t*ge»

ber Aftiengcfcllfchaft.

93.

Sie

A broeiduimi ift, baß ber 93. ber ©enoffenfebaft ftetd gewählt »erben muß
unb nur au* ©enoffenfehaftern befielen barf (®enoffcnfchaft*gefefc § 17). SBefonbcrc
normirte
Amtspflichten erwadjfen t)ier bem 93. in ©e$ug auf ba* bei @o
gcfefclich
rieht ju tjinterlegcnbe ^litfliiebcrtierjei^nife (§§ 4, 25, 26), fowie in ©ejug auf ba«
über alle 93efehlüffe ber ©encralocrfammlung au führenbc unb ber einfielt jebe* @c»
)u t)a(tenbe ^rotofotÜbuch (§ 88).
noffenfdjafter* unb ber Staatäregierung offen
%ie *DfHtgliebcr be* 95. einer ftenoffenfehaft öerwirfen eine ©elbbuße bi* ju 600 SDiarf,
wichtigfte

wenn

ober

geftatten

auf anbere

.£>anblungen

it)re

gerietet finb, ober

Wenn

nic^t

in ber

fic

hinbern,

als

bic

gefehäftliehen 3tt*<f f

©encralöcrfammlung

welche

auf

öffentliche

©enoffenfehaft

»on Anträgen

bie (frörterung

Angelegenheiten

gerietet

finb,

beren Charterung unter bic ßanbe*gefcfce über ba* Söerfammlung*» unb 93ereut*recbt
bie

burdj Unrichtigteiten

litten

(§ 66) unb über
Porgefchriebenen Anzeigen ober fonftigen amt»

93efonbere 99eftimmungen finb über ßrbnung*ftrafen

(§27).

fällt

in

gefefclidj

Angaben ju berwirfenbc (Belbbuße
Außerhalb be* £.9t.

ertlärt,

welcher

bie

ift

Innung

bi* ju

rcieh*gefefclich

gerichtlich

unb

60

SJtarf (§ 67) getroffen.
ein iß. für obligatorisch

Innungen

bei

außergerichtlich

öertritt,

"hierbei

feine

ber Auffichtöbehörbe führt unb
SBefdjeinigung
öorbe»
burch eine
abweichender 93eftimmungen be* Statute gemeinfehafttich hanbrln muß
(ÜRÖew.O. oom 21. 3uni 1869 § 88). 93ei neuen Innungen fott ba* Statut bie
erforberlichen SBeftimmungen über bie 93ilbung be* 93. unb bie ©eurfunbung feiner

ßcgitimation

haltlich

»efchlüffe enthalten (TOew.O. nach ber hobelte Dom 18. 3uli 1881 § 98a 3. 6
unb 8). $er 93. fann fyn au* einer ober mehreren ^erfoium beftehen; er muß
immer bon ben 3unung*gcnoffen in einer bom 93. (nur bei ber erften 2Bac)l unb
bei 93erhinberung be* 95. oon ber Aufftcht*behörbc) geleiteten 93erfammlung gem&hH
werben; feine Söahl ift ber Auflichtöbchörbe anzeigen (a. a. 0. § 101).
5)urch

ben

93.

ober

beffen

ftatutenmäßig

bamit

beauftragte TOitgtteber

wirb

bie

Innung

unb außergerichtlich, auch wo e* fonft einer Spejialöoltmacht bebari, öer«
Sabei genügt jur ßegitimation be* 93. bie iöefcheinigung ber Aufficht*»
treten.
$m
behörbe, baß bie betreffenben ^erfonen aur 3«* ben 93. bilben (§ 101).
Uebrigen gelten über ben Umfang unb bie SÖirfungen ber 93ertretung bie aUgc»
Äorporattonörecht*,
baß
bie
meinen Säfee be*
fo
han bel*rechtlichcn Sprinjipien ber
unbefchränften unb unbefchränfbaren Sformalocrtretung auf ben 3nnung*borftanb
3m ^attc ber Auflöfung ber Innung ift bie Abwicflung
nicht anjuwenben ftnb.
ihrer Öefchäfte im 3weifel burch ben 93. unter Aufficht ber Aufftd)t*bchörbe gu be»
gerichtlich

forgen (§

103 a).

.£>filf«f offen ba« 9teichegefe^ oom
3- 5), Welcher bon ber ©eneraloerfammlung ju
ber
Anfpruch ber 3ufchüffc leiftenben Arbeitgeber
wählen, bei beffen SBilbung
auf oerhältnißmäßige 93ertretung bi« ju 7s ber stimmen ju berücf fichtigen ift (§ 16).

@nblich forbert bei

7.

April 1876

einen

eingefchriebenen

93.

(§

3

aber

93. unb jebe Aenberung in feinem ^erfonalbeftanbe ift ber OJemeinbebehörbe
S)ic 93ertrctungefunftion ift fn« auöbrücflich auf ben ©rreich
anjumclben (§ 17).
ber im Statut enthaltenen 93ollmacf)t eiugefchränft (§ 18).
Sefonbere Crbnunge«
ftrafen (§ 33) unb @elbbußen (§ 84) ftchern bie tjrfüttung einzelner, bem 93. auf-

$er

erlegter gcfefclicher

9öa*

bie

Obliegenheiten.

neuere

Vanbeegcie&gebung

®efefce über bic Drganifation

ber

forporatiöen

angeht,

fo

enthalten

3wang«0erbänbc

aunächft

bie

burchmeg

bie
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Anorbnung eineä 95., beffen ©tlbung unb 3ufammenfefcuug fyn Köllig ober in bet
£au&tfachc burch ba§ öffentliche föecht firirt unb bem autonomifchen 33elteben ent»
3ogen wirb. Auch tyex ift ber 35. nadj aujjen in bubliaiftifcher unb in brioatrechtlicher
vttiudit jur 35ertretung ber Äörberfdjaft berufen, wobei ber Umfang feiner 35crtretungä»
s

)tad) innen aber fungirt er alä leitenbe

befugniffe gefeilter) feftgeftctlt ju fein pflegt.

unb ausfü^renbe

Söehörbe, beren

$anblungen

hier zugleich je nach ber öffentlich-rechtlichen

3Bebeutung beä betreffenben 35erbanbeä mit öffentlicher Autorität auägerüftet »erben.
2He 9cechtöoerhältniffe awifetjen ber Äörperfchaft unb ben einzelnen S5.mitgliebern
nähern ftet) hier mehr ober minber ben burdj bie Uebernahme oon StaatSämtem be*
grünbeten ftechtäüerhältniffen an.
hierher gehören namentlich bie 6emeinbe«35.

Öemeinbeb erfaffung unb ® emeinbebcamte) einfchliefelicf)
Äommunalberbänbe höh**« Crbnung unb ber ©emeinbeoerbänbe für bcfonbrre 3 toct* e
tebenfo bie JHrchen*35. (bgt. b. Art. fl irchengemeinbe).
(ogl. bie Art.

ber

ber

35.

-

anberen,

unter öffentlicher Autorität errichteten (Senoffenfcrjaften ftftb burch bafc
©efefc nur bie ©runb3üge ber Crganifation unb rechtlichen Stellung beä 35. ein für
alle 3Jlal ftyirt, mafu-enb bie nähere 9tegulirung burch baä unter ftaatlicher 3JUt-

SBei

wirfung feftgefteUte Statut erfolgt, So bei ben 2)eich0crbänben (togl. biefen
Art.) unb bei ben öffentlichen SB äff ergenof f enfdjaf ten, bei welchen lefcteren
baä ^reufeifche Öefcfc bom 1. Abril 1879 einen bie (Senoffenfchait in allen ihren
Angelegenheiten »ertreteuben 35. obligatorifch macht (§ 9) unb beffen amtliche 33e*
fugniffe unb Pflichten unter Regelung ber ftaatlichen Oberaufficht feftfefct (§§ 58
54,
60, 82, 86, 99), im Uebrigen aber auf baS Statut berweift (§ 56). Gbenfo bei
ben Änabpfchaf Ubereinen, beren 35. in aßen fallen jur Hälfte bon ben
2Berfbefi$ern unb jur anbem |>älfte bon ben burch bie Arbeiter unb Beamten ge»
mahlten Änabbfchaftöälteften au« ihrer Witte befefct toerben foll unb fotoot jur 35er»
tretung beä 35ereinä, toie aur Leitung unb 35ertoaltung ber 35ereindange(egenheiten
unter oberbergamtlicher Aufftcht berufen ift (bgt. ^reufeifche* SSerggefefe bom 24. 3uni
1865 §§ 178—186 nebft §§ 172 unb 176). Sagegen enthält j. SB. für SBalbgenoffenfehaften baä ^reufjtfche ®efefc üom 6. Sunt 1875 nur bie 35orfchrift,

—

•

mu &f

bafe bie ®enoffenfchaft einen 35. haben

Angelegenheiten,

©tatut

auch

feftgefefeten

0CT

Spezialvollmacht

fonft

formen

bie ©enoffenfdjaft

nötlng

märe,

in

in

allen

ben burch

ihren

ba3

bertritt (§ 26).

^nfoWeit bie Sanbeögefefce beftimmte Gattungen öonfreien@enoffenfchaften
anerlannt unb geregelt haben, lehnen fie ftch in neuerer 3eit mehr ober minber an
über ben 35. ber Aftiengefeitfchaft beatehungäweife ber einge*
bie ©äfce beä
tragenen (Uenoffenfchaft an.
S5teä gilt 3. S. bon ben ©eWerffdjaften, bei benen inbefc burch baä
SPrcufeifchc iöerggefefc (§§ 117—128) unb bie öcrwanbten Öefefce gcrabe hinfichtlich
be* 35. einige fehr erhebliche Abweichungen Don ben Safeen beä §. sjt. fonferbirt finb.

©0

gilt

beftettt

bei
toirb.

„ÖJruben«35."

2öahl

als Siegel, ba& ein (Sinjelöorfteher („«Rebräfentant")
$odj fann auch em au & 3^« °ber mehreren *perfonen beftehenber

ber ©ewerffchaft

eingefefct

werben.

35ie 33eftellung

ber ÖeWerfenberfammlung,

bie

erfolgt burch

eine gefefclich

georbnete

brauchen aber feine (bewerten ju
eine Ausfertigung beS gerichtlich ober notariell
35orfteher

Alä ßcgitimation bient bem 35.
aufjunehmenben SBahlbrotoloag. S3er 35. bertritt auch h»« bie ©cWerffchaft in allen
i^ren Angelegenheiten gerichtlich unb außergerichtlich. Allein einerfeitS ift feine 35et=
rretungfifunftion nicht unbefchränft, ba fie nicht nur auf bie Angelegenheiten ber @e=
roerffchaft befchränft ift, fonbem auch immer, wenn cä fich um ©egenftänbe, bie nur
mit einer Mehrheit oon brei 35ierteln aller Äure ober nur einftimmig befchloffen
weiten fönnen, ober um ßrheoung oon Beiträgen hanbelt, einen fbeaietten Auftrag
ber @emerfenoerfammlung borauöfe^t. Anbererfeitö ift fie (vorbehaltlich ber nach
fein.

1^54 unentjtenoaren Joenignt^e;

ntent

imocicnrantDar,

Da

etwaige ioetenrantungen
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ßrtoeiterungen ber SJ.befugniffe für Sritte toirffam finb,

nrie

timation aufgenommen werben.

§§ 119 ff. mit
in Seaug auf

(Anberä baä Sädjftfche

toenn

©efefc

ftc

oom

in bie Segi=

22. ^Dlai 1851

SRegutatiö C. § III.)
Sie SBefugniffe unb Pflichten, toelehe bem 2J.
bie fieitung unb SJermaltung ber getoerffdjaftlidjen Angelegenheiten

obliegen, ftnb afmiidj tote bei Aftiengefellfchaften normirt:
fid&täredjt ber SBergbeljörbe begrünbet,

bie namentlich unter

nur ift barüber ein Auf«
Umftänben ftatt be* S.

©emcrfenöerfammlung berufen unb einen interimiftifdjen 9tepräfentanten beftellen
Sie SB.mitglieber haften auä ^flichttoibrigfeiten perfönlidt) unb folibarifehber gcfefclidjen SBorfdjriften über bie auä ber Jöefteltung beä 93. ent«

eine

lann.

3ur ßrgänaung

ftehenben föechtBberhältniffe toirb aufcbrücflich auf bie „ allgemeinen 93orf djriften über

ben 93oltmachtäDertrog

w

bertoiefen.

Regeln über bie 58. freier Söaffergen off enf (haften
Anlehnung an bie hanbelörechtlichen ^Jrinatpien toieleS fögen«
thümtiche. *€o ftnbet ftdj im $rcufjifchen ©efetj com 1. April 1879 bie Sloth*
meubigfeit ftatutarifcher Orbnung befc SB. (§ 12 3- 7); bie Segitimatton beffelben
burch ba* öffentliche SRegifter (§§ 13 unb 18); bie Söiberruflichfeit ber ».beftellung
(§ 23); bie gefefeliche ftirmmg beftimmter Amtfcobliegenheiten hinf^ttich ber Anmelbungen anm föegifter (§§ 13, 17—18, 29), ber 3ufammenberufung ber ©enoffen
(§§ 21—22), ber Umlage oon ^Beiträgen (§ 24) unb ber ßiquibation (§§ 34 ff.);
S)er 3J.
bie perfönlidje unb folibarifche Haftung aus ^flichtnubrigfeiten (§ 20).
öertritt aber bie ©enoffenfehaft nicht jchlechttocg, fonbern nur „in atten ihren An«
gelegenheiten" (§ 9) nach Mafjgabe ber ftatutarifchen fteftfefeungen (§ 12 3. 7 unb
§ 19). (Sagegen ift bie 93crtretung3befugmfj ber ßiquibatoren burch baä ©efe| felbft
in einer dritten gegenüber unabänderlichen 2öeife ftjirt
§§87 unb 88).
3m ©egenfafc ju biefen unb ähnlichen ©peaiatgefefcen hat baä f önigl. 6äd}f. ©efefe
über bie juriftifchen ^Jerfonen bom 15. $uni 1868 auf alle ^erfonenbereine, kocldjc

Auch

bie gefefctichen

bieten bei mannigfacher

—

burch bie Eintragung

aU ©enoffenfdjaften

hanbelärechtlichen sprinaipien
finb

faft

»örtlich

toieberholt.

Kommen

über ben

SB.

Seftimmungen beä

bie

Namentlich

Q "dj

ift

^erf önlichfett erlangen, bie
Senn in biefem ©efefc

übertragen.

über ben

9tetct)*genoffenfcr)aftÄgefe^e«

bie 93ertretungäbehignife nach aufjen für

unbefchränft unb un bei du auf bar

§ 11 3- 7, §§ 19,

juriftifche

bott

93.

bott«

(§§ 18 unb 20; bgl. im Uebrigen
eigentümlich ift nur bie «efugnifj be*

erflärt

21—22, 25—27,

34, 75).
©enoffenfdmft au beftellen (§ 76), fotoie bie
SBeruiung einer ©enoffenfchaTtöberfammlung bem SB. aufzugeben unb ebentuell felbft
©erichtä,

cbentuett Sertreter

öorjunehmen (§ 77).
Auch baö ^Baherifche
fehltest

fid)

beä SB.

bem

bess

SB.

luiuiii

atoar

für

©efefc

bie

bom

29. April

1869 über anerfannte Vereine

in ben SBorfdjriften über SBeftettung,
Weichägenoffcnfchaftsgcfet} an.

im

lüu uiHi

^funftionen unb SBeranttoortlichteit

Allein e$ erflärt bie 93ertretungöbefugrufi

3roei?el für unbefchränft, aber nicht für unbefchränfbar.

oen iiiuTQnci Der «ücrtretunaöoeTUQntH

Vollmacht

ocö

as.

oic

im

Senn

wiiitut

au*

d t in

Unb

auch bie SBefrimmung, bafe eö in ge«
miffen Srääen ber ^Dtitmirtung anberer Organe bebarf, ift dritten gegenüber wirffam.
Sie Legitimation bed SB. mirb ijicr burch baö 3 eu 9 & bed ©erichtd über bie er-

felben

ertheilte

entfeheiben.

m

Anmelbung geführt, toobei
befugni^ bem Sofument beiaufügen

folgte

bie

etmaigen

finb (»gl. Art.

iöefchränfungen

13—16

ber

SBertretung©*

unb 22).

3u bemerfen, ba§ bie 916^0. § 157 allgemein bei Be«
hörben, ©emeinben, Korporationen unb atten ^erfonenoereinen, toelche als folche
flogen unb Ocrflagt werben fönnen, bie 3«ftettung an bie w SBorfteher", unb tfoax bei
©chlie&lich

ift

noch

Mehrheit uon 93orftehern an einen berfelben für auereichenb erflärt; ba§ fte
un 8 a « finen anberen ^Beamten unb 93ebienfteten im &t*
fchäftÄtofal anläßt, menn bort ber SBorfteher mährenb ber gemöhnlichen ©efchäft*«
Tiiiiiutii iiiQji
nn t ii u tt ii luiio uocl Qii oci vi Ii im «Iii c ucxuinucii Iii»
einer

auch in § 169 bie
ci

3"W
t
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u. Sit.: Sgl. Eintet bem Hrt. Korporation unb ben bafelbfl am ©d)lu§ an«
©ei bem tlrt. Innungen tritt
Slri. über einjelne Sitten bon Korporationen.
bai fteiäjgef. betr. bie »bänberung ber ©eto.C. öom 18. 3uli 1881 b,in*u.

GHgb.

—

garten
jtfrt

O. ®terte.

^ornwterftt^ung

©tabium

welche« bcr
(Hifbung ber öffentlichen Klage gegen eine beftimmte ^terfon Wegen einer beftimmten
benjenigen sJlroceburaften retd^t, welche bie
fttafbaren 4panblung nachfolgt unb bt«
ber Crntfdjeibung

f)crbeiTührung

be3 ©trafberfat)ren8

,

dröffnung bed 4?auptberf ar)ren«

über bie

ober SBerfefcung in ben 9lnflageftanb unmittelbar be^weefen.
©tanbbunfte ber gef d)i ertlichen Gntwiclelung bebeutet

0- biefen 9lrt.)

Sora

A.

baSjenige

ifl

bie

bem neueften ©traf*
einem Ztyil eine«
fclbft ju
ptojefe
ifl
grö&eren, bon anberen ^ßrinaipien be^errf(t)ten @anaen geworben, ober bielmehr au
einem folajen w i e b c r geworben.
3)enn ber gemeine ®eutfch« ©rrafproaefj t)atte all«
mäljlich alle bon größerer ftorrnftrenge beherrfchten 9lbfchnitte be« 83erfahrenÄ, ben
S. ben Beitrag, ben ber gemeine 2)eutfd)c 3nquifihon«proäe& ju
beigeifteuert

Ijat;

ja,

in

jener ^rosefe

ib,r

unb bie ©pejialinquifition mit bem artifulirten S3eTr)ör, abgeftofjen
feinen ©chwerpunft aber in bem
ju einer leeren ftormaütät byerabgebrürft
geiunben, wa« in einem anberen ©tnne bie 35. ober fummarifo^e 3nquifition genannt
würbe. SBor biefer toaren allmählich alle ^roceburabfdmitte in ben #intergrunb gc*
treten; in ihr Ratten aber auch bie leitenben ©ebanfen biefer ^rojefeform einen
enbliajen $Ked)t«tag
ober

,

prägnanten unb bollftänbigen 9lu«brucf geiunben

:

bie $eimlid)feit, bie ©chrirtlichfeit,

ßoujentrirung ber ©trafbcrfolgung in ber £anb eines mit bem 9tedjt unb bcr
Wict)t bcr 3nitiatitie ausgestatteten, mit ber Erprobung ber bon i^m felbft erhobenen
SBefdmlbigung buret) einzig in feiner &anb aufammentreffenbc 9tochforfchungen unb 23c«
toeisaufnahmen betrauten, bie (jrforfdjung ber Söahrfjeit, unbeirrt burcr) tRücffichtnahme
bie

am

SBetbyeiligte

,

unbefdjränft

$as SlnfämpTen gegen
lanb fo wenig,

aU

bei ber

$ßartetrechte

©inführung ber

Einrichtungen,

grran^öftferjen

burdj

berfelben,

anftrebenben

Otichter«.

bie f>iermit berbunbenen fct)wercn ^tadjtfjeile ging in ©eutfeh 3

fo Weit,

bafelbft junachft ala 35orbilb bienenben

bie

bafe

anbererfeit«

mit ber

fchriftlichcn SB.

3u bem
ba« ältere Ütöimfche unb Gfermamfdje
Stecht gefannt t)atte
S)ie 2ran«aftion jwifchen ben entgegen»
gefegten ^rin^tpien warb bielmehr barin gefucht, bafj bie alte Unterfudjung beibehalten,
aber al« untergeorbneter SBeftanbtheil einem ©trafprojefc eingefügt mürbe, beffen
Einleitung mct)t auf ber ^nitiatibe bc* 9licr>terS berufen unb beffen ?lbfct)lu& eine
£auptberhanblung bilben follte, meldte bie affufatorifthe ^Jrojeburform aur ©eltung
berbunbenen
entfachen

SBorthetle

unb

böflig

berfannt

wie
angeftrebt mürbe.

freien Slntlageprojefi
,

würben unb

,

bie

böttige

Sttürffelnr

if)n

bringt, ein öffentliche« unb münbltche« 93er?al)ren bietet.
®ie allmählich eingetretene
Vertiefung ber 9leformberaegung berührte baS ©ebiet ber 9). bert)ältni|mä^tg fpät;
baä fonft für jene ma^gebenbe dngUfdje SBorbilb mar f)itv nid)t fo leict)t ju ber»
öertr)«!, roeil (Jngtanb felbft (im ©egenfa^ ju ©cl)ottlanb) mit biefem 3:i>eil feined
Serfar)ren4 unsufrieben, erft gegen bie fftitte beä 3tat)rt)unbcrtö an benfelben bie
beffernbe Jpanb legte, unb nod) tortfät)rt an biefer SJerbefferung au arbeiten unb meil

auch bie berbefferten unb in (Snglanb felbft nicht überall Durchgeführten Ginrichtungen
in mancher JBcjichung ernfte Söebenfen erregen.
S)ie etngehenbfte unb, mic eö fcheint,

Erörterung fanb bie ftrage ber ^Beibehaltung
bem Dritten Seutfchen Sfuriflentage (1862),
roo folgenbe ÜRefolutionen angenommen tourben, raelcr)e fyn mit ben Söorten, mit
welchen fte bem ^lenum bon mir mitgeteilt mürben, wiebergegeben Werben.
„I. S)ie gerichtliche 35oruntcrfuchung mufj beibehalten werben, weil nicht bem
bie fpfttere ©ntroicfelung beeinfluffenbe

unb ber Reform ber

gerichtlichen 35. auf

Staatsanwälte, fonbem nur einem unabhängigen richterlichen Beamten bie SBerffigung
bie Aufnahme jener SBeweife, welche in bcr
über bie ^erfon bed Slngefchulbigten
dauptberhönblung nicht Wieber borgeführt werben !önnen, enblich bie ^erbeifchaffung
wobei ich bie «emerfung
be* Sertheibigungemateriald anücrtraut werben fann,
,

—
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mache,

Erwähnung

bie

bafe

VerthetbigungämateriaW

bed

ber .fjerbeifehaffung

nur

im Sinne ber Vorbereitung ber «fmuptDcrhanblung gemeint mar.
„IL $ie gerichtliche Voruntcrfudwng mufe aber befchränft werben a. baburdj,
bafc ber Staatäanwaltfehaft bie Erhebung ber öffentlichen Älagc Dorber)alten wirb"

—

:

—

„b. babureh, bafc
unbefchabet ber Vefchlüffe über bie Stellung be* Vcfchäbigten ;
bie StaatÄanWaltfdjaft angewiefen wirb, ber Erhebung ber öffentlichen Älage gerichtö«

—

Vorerhe&ungen

Doramigehcn au taffen"
unbefchabet, ber perfönlichen
bie burch biefe Vorerhebungen nicht berührt Werben
fann, unb unbefchabet ber Regel, bafe bie Ergebniffe berfelben feine VeWciftfraft
haben; „c. bafe bie Vorunterfuehung wegfällt, Wo e« ftch nicht um Verbrechen
fenwerfter Art hanbelt, unb toeber ber Staatsanwalt, noch *>er Angefetmlbigte fie Der*

polizeiliche

beä Angefchulbigten

Freiheit

,

Id ngen.

Sie

baS Einarbeiten auf ba*
fowol ber Staate«
alä ber Vertrjeibigung eine fortwährenbe Einwirfung auf ihren Öang
anwaltfchaft
minbeftenä bie Parteien»
ermöglicht wirb; c. baburch, bafj bie Öeffentlichfeit,
„III.

fott

werben:

öerbeffert

baburdj,

a.

Öcftänbnifi bcö Angcfcfmlbigten aufgegeben wirb

bafc

b. babureh, bafe

;

,

auch für

öffentlichfeit,

So

aU

fte

Flegel anertannt wirb."

Einführung ber Straf^O. in Oefter3n beiben Gebieten Warb ba*
«ftauptaugenmerf auf bie Einfügung ber V. in baö &an$t be* neuen ^rojeffe* unb barauf
gerichtet, bafe nicht fotool baö SBefen ber gerichtlichen Unterfuchung felbft geänbert,
als oielmehr burch bie Einengung ber V. auf ein befdjränfteS ©ebiet unb burch
bie Rücfwirfung ber anberen ^ßartieen be* Strafproaeffe* ihr ©eift umgeftaltet unb
ba* Dollenbet merbe, wa* fchon bei jenen Verbanblungen be* 3uriftentage* mit ben
„3n ben anftofcenben Öemächern ftnb genfter unb
Söorten angebeutet mürbe:
bie Vor*
^hüren weit offen, Sicht unb ßuft bringt Don borther überall auch
Eben barum warb ba* Augenmerf in erftcr ßinie auf bie
unterfuchung herein."
Au*bilbung be* ber 33. Dorangehenben Verfahren*, Welche« nach ber alteren ^rcujjifchen
naa) oer ayeunenen ©rcat^Jij. „Juorocrettung**
j.ermmoiogte „ctruttnicuDerTauren
inatDciter, auf
Derfahren", nach ber Cefterreichifchen „Vorerhebungen" genannt wirb,
bae nachfolgende Stabium be* Verfahrend, bie Entfct)eibung über bie Verfe^ung
be*
in ben Anflageftanb (Eröffnung
^auptDerfahren*), gerichtet; nach beiben Rieb*
tungen ift wieber ba* (allerbing* in beiben Straf^ßD. auf gana Derfchiebene Söeife
geregelte) Recht ber Snitiattoe ber StrafDerfolgung mit ben barau* gezogenen ßon-

reich

ziemlich in biefem

unb 5>eutfd)lanb

Sinne warb

bei ber

V.

bie Stellung ber

geregelt.

&

—

,

fequenaen mafjgcbenb
in

(Dgl. hierüber bie

Einleitung ber Unterfuchung

Art.

Eröffnung be* ,&auptöerf ahren*).

unb

bem Streben,

s

allaugrünblichen,

einer

aüaufdjtocrfälligen 93.

ber Vertheibigung

Stechte

,

Veibe

gegen ba*

fehlen,

au

aufammen
Ueberwuchem

treffen ferner

GJefcfce

ber ^auptOerhanblung

iRünblidjttit

bie

*

n ocr Erweiterung ber
Ueberwachung bcr 35.

in ber ftfft&altung ber follegialen

im

SSei ber
(Begenfafc a" ber in granfreich erfolgten Vefeitigung ber iKathäfammer.
93orberathnng ber Deutfdjcn Straf^D. übte noch &ad Streben ber Regierungen nadj

Vefeitigung Don ^roaeburDerfchiebenheiten, bie
fein

follte;

Englifche
e*

bad,

hat

Wenn

man

auch

fich

prinaipiell

auefprach, boch auf bie bie

bet)nenben

Veftimmungen beö Entwurfs

B.
,

nur auö ber Schwere ber Slnflage

im neuen Srrafproae§

anberen ^artieen

be« StrafDerfahrend

Aufgabe

geftettt,

eine

errjobene

Anfchulbigung

gegen

eine

wegen

bie

@runbform

,

ift

bie

ihr 3toea*

bieh^nö«»

au*»

Dorgeaeichnet.

prinaipietleVebeutung
unb

3n

b* n
aM
einem Richter bie

ihr Verhältnis

ihr

ift

beftimmte ^erfon Don einem
beftimmten Xtyit einer

einer

ber

beträchtlich

Einflufj geübt.

2)urch biefe gefchichtliche Entwirfclung
ihr Spiafc

für

Parteien öffentlich feit

Straf^O-

ber 93.

fich

*

ben fehwerften fällen bie 93. nicht obligatorifch
anbererfeitä aber warb
auch eine weitergeljeube Annäherung an bie
93., inöbefonbere burch ©neift unb beffen „Vier fragen," angeregt, unb

ergeben, infofem Einfluß, at* auch

P

h' cr

berechtigten

Erprobung
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$torunterfud)ung.

Ermittelungen unb Vemei*aurnahmen
Unteraichen unb ba* IljatfäcfjUcfje
bafj üerläfjlich barüber entfdjieben werben fann, ob hinreidjenbe
ÜJrünbe üorfjanben feien, bcn 2lngefcf)ulbigten Wegen jener lim untet eine 3lnftage
hieben
übet Welche in öffentlicher Imuptoerhanblung ju entfcheiben ift.
ju ftetten,
Welche bei jeber V. ju löfen ift, lommt e* übet auch barauf
biefer |>autotautgabe,
oorläufigc

jo

weit aufauflären,

ben ftaU, bafj eine $auptberhanblung ftattfinben mufe, uorauforgen, einerbaß bie Slnwefcnljeit be* Slngeflagten unb bie «Dtöglichfeit ber SBebaburch
nufcung folcher VeWei*mittel , welche fonft ocrlcren» gehen Würben, gefiebert wirb,
anbererfeit* baburch, bafj ber Anflöge, wie ber Vertfjeibigung bie jur Vorführung

an, für
feit«

,

in ber ^auptberhanblung, beaiehungeWcife aur Stellung barauf abaielenber

ber iBetoeife

unb bem aur Gntfeheibung über folche Vewei*anträge berufenen Berichte
Sarin,
tyerau nötige Ueberftcht über ba* VeWei*materiat oerfchafft »erbe.
baß eine fclofje Ueb erficht berfchafft, bie 9)c öglich feit einer erfdjöpfenben fact)gemäßen Vewei*aufnahme in ber .§auj)töerf)anblung ßetoät)rt Wirb, liegt bie 9lb«
Steigung gegenüber ber Aufgabe ber teueren.
(5* t)anbelt fid) barum, bajj fdjon
öor ber £auptberhanblung bie entf<$eibcnben l^atfac^en unb bie Sßerfonen, bon
Anträge,
bie

nähere 2lu*funft über biefelben ju erlangen fein wirb, befannt »erben,
aber barum, baß biefe 3lu*fagen felbft in folgern Umfange ju Rapier gebraut

©eitlen
nicht

»erben, bafc auf bie Vefettigung jeber UnöoUftänbigfeit, jebe* Zweifel*, jebe* äöiber»
fprudje*, auf bie #larftellung jebe* 9iebenumftanbe* ^ingeteirft unb ber 4?auj>t»
eigentlich nur bie ©idjtung unb ^rä^iftrung ber bereit* erfchöpfenb
3u biefem ©inne fpredjen fict) auch
angesammelten VeWei*ergcbniffe übrig bleibt.
bie ©efeße au*brücflich
au*.
Sie Oefterr. ©rraf*pD. Beaeid)net im § 91 »f. 2
al* 3toecf ber V.: „bie gegen eine bestimmte ^erfon erhobene $nfct}ulbigung einer
thafbaren «franblung einer vorläufigen Prüfung au unterwerfen unb ben Sachverhalt

Derfjanbtung

p

fefcen, al* e* nöthig ift, um jene Momente feftauftetlen, Welche
entWeber bie (HnfteHung be* ©trafberfahren* h^beiauffihren ooer bie
Verfeßung in Slnflageftanb unb bie Vewei*aufnahmc in ber ßauptberhanblung bor»
^bereiten;" unb im § III baf. Reifet e*: „Sie V. wirb gefctjloffen, fobalb bie

Älare

foweit in«
geeignet

finb

gepflogenen

begrünben

,

<£rljebungen

unb

<&üuptberb,anblung

ber Seurfdjen
Vorfchrift:

aureichen,

um

bie

Hnorbnung

bie jur bottftänbigen

sugleidj

erforberliche Ueberftct)t

ber #auptberhanblung a«
Vorführung ber VeWei*mittel in ber

über

biefelben

erlangt

ift."

©traf^O. finbet ftet) stoar im Öegenfafce ^ cr8 u nur
V. ift nicht Weiter au*aubelmen, al8 erforberlict) ift,

„bie

fcheibung barüber

p

begrünben, ob baö |>aui>töerfahren au eröffnen,

gefc^ulbigte aufeer SJerfolgung pt

bie ^au^töerhanblung

fefcen

beforgen

p»

fei.

fte^t,

9luch finb SBcmeife,

ober

beren

3m
e i ne

um

§ 188
negativ*

eine Gut»

ober ber 9tn«

beren SBerluft

für

Aufnahme aur Vorbereitung

ber Sertheibigung beö 3lngefd)utbigten erforberlter) erfct)eint, in ber 35. au erheben."
allein Wenn ln cr nur oer einfeitige ©efichtepunft ber Vorbereitung ber SJcrthei*
rS ehoben ift, fo ift Uar, bafe felbft oon biefem Öeftchtöpunfte au«
bigung

h^o

ba§ au SOBiber«
ans Söiberlcgen geht; e« mag bie borliegenbe
Raffung fich »ol barauf erftären, bnn angenommen tourbe, ed fei bie Ikbafidit
über ba« ^(nflagematerial fchon burch bad VorbereitungeOerfahren au prdaiftren.
Ülu§ ben 5)lotiOen au biefer @efe^eßfteUe ift nur a" erfehen, ba§, mit Stecht, öor
ajlafcnahmen gewarnt wirb, „welche barüber hinaufgehen, bie «Ulöglichfeit aur Prüfung
bie

(hhebung ber Velaftungebetoeife

legenbe

üorliegen

mn%,

ber 2Bat)rfcheinlichfeit

ehe

ober

eine «Roth»enbigfeit fein fann, ba

man

UnWahrfcheinlichfeit

beä

angeregten Verbachte» a« P*&*

jifiren", unb „welche minbeftenä für eine nufclofe Verweitlduftigung be* Verfahren*
ju erachten, in ber Siegel aber fogar et) aMiel)" feien, „ba fie ber ^>auptoerb,anblung
öorgreifen unb bie gMerläffigfeit fowie bie Vebeutung ber (Jrgcbntffe berfelben
beeinträchtigen." ©o fcf>r bie* a u billigen ift, fo gewiß ift burd) bie V. bie lieber«
nct)t über ba* ganae Vewei*material, nicht blo* über Vertheibigung*beweife h«3»'
fteUen, unb mit Stecht bemerft ßöwe: „Siefe Aufgabe fei um fo Wichtiger, je
i
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mißlicher

im

etnaelnen

§aüe

eine

bic Untwttftänbigfeit beS 95emeiSmateriate

burch

unb 95ertagung ber ^auptüerhanblung fein mürbe."
9lber
baraus nur bie Folgerung, baß bie 95. „eine Heb erficht über
baS oorr)anbene 95eWeiSmaterial gewähren" fott.
2)aSjenigc, worauf § 188 3lbf.
1 unb bie «Uiottoe baS Hauptgewicht legen
baS Sttaß tion 9Bahrfcheinlichfcit ba«
erforberlidt) fei, um bie Eröffnung beS |>aupttjerfahrenS *u begrttnben, ift au« 3«ei«
fasern Örunbe nicht ausreichend um bie Aufgabe ber SB. $u befhmmen. Ginerfeit*
#
nämlich ftnb naturgemäß bie 9lnforberungen an baS SJtaß ber 9öahrfcheinlid)ffit
ber Scfmlb in beut *Dtaß größere, als bie Vorgenommene Unterfuct)ung eine um*
befto
faffenbcre mar; je mehr bereits gefctjeljen ift, um bie Sache aufouflären
weniger wirb man geneigt fein, mit fchwachcn 95erbachtSgrünben fleh ju begnügen;
unb wenn anbcrerfeitS ber 9tict>ter fiel) auch gegenwärtig galten muß, baß bie Gin«
fteßung beS Verfahrens ein beftnitioer 9tuSfpruch ift, ber nicht ergehen fott,
folange nicht feftfteht, baß baS für nicht auSreidjenb 3U erachtenbe BeweiSmaterial
eine 95erftärfung oon ber gfortfe^ung ber Untersuchung nicht ju erwarten habe,
fo Wirb boch jeber dichter bie Gtnftellung leichter oerfügen, wenn bie 95. ungenügenbc
Otefultate lieferte, als Wenn nur bie Grgebniffe beS 95orbereitungB« (95orerhebung**)
3n biefem Sinne beftimmt alfo bie 95. baS 9Rnfl ber tn*
SBerfahrenS Porliegen.
forberungen an bie Eröffnung beS ^aupto erfahrend, unb Wirb nicht felbft burch jene*
jumal wenn eS ftet), wie in S5eutfchlanb barum h^oelt, baß bie
beftimmt,
Grgebniffe ber 95. jebeSmal Pon richterlichen 9lmtS Wegen geprüft Werben follen.
Sttan fann atfo in ber %tyit bem UnterftdningSrichter nur bie Ütegel ertheilen:
bie Beweisaufnahme in ber §auptöerhanblung üorau bereiten, aber
er
nicht entbehrlich ju machen.
9to<h fchwerer läßt fidt) eine fefte Sttegel über bie ^bgren^ung ber 95. Don bem
ihr oorauSgehenbcn Unerfahren auffteßen; biefe grage h an gt jeboch untrennbar §u*
fammen mit ber nach ocn
$ie S)eutfche unb bie
C. 95orauSfefeungen ber Ginteitung ber 95.
Ocfterr. Srraf^O. ftimmen barin überein, baß bie 95. in ben StraffäHen, weicht
Por bie ©ericfjte ^öc^ftcr Orbnung gehören, immer
in benjenigen, Welche öor ben
Berichten meberfter Orbnung Oerhanbelt werben, niemals ftattjufinben fyabt.
5 ut
bebingte Unterbrechung

8öWe

auc^

\\rtn

—

,

,

,

—

,

—

—

ber S>elifte

bie ^TRtttettCaffe

bem

in

ift

(Oefterr. Strafet). §§ 91,

fommt

t)i

n3 u

oa &

»

°* c

entbehrlichen 95. nötr)ig

bebingt

Vinte

erfter

9lngefchulbigten bie 1U ö glich! ei

ber StaatSanwaltfchart

211; Seutfche Straff. § 176).

9lbWefenheit

machen (ann.

,

in

jweiter

geboten, bie (Einleitung ber 95. $u erwirfen

t

beS Slngefchulbigten

—

3n

Stach Reiben öefefcen

bie Ginleitung einer fonft

erfter ßinie ift

bie Ginleitung ber

95.

einen barauf abjielenben Eintrag beS Staatsanwaltes (inwiefern ber«

burch

felbe burch
<*uf Antrag eines privaten ergehenben 93ef<hluß beS Berichtes erfefct
werben fann, barüber f. b. 9lrt. sJ5riöatanf läge).
2)ie StaatSanWaltfchaft fann
Stellung biefeS Antrages ein 95orbereitungSperfahren (pgl. b. %xt Gin*
in,u u
'

ber

oorauSgcr)en laffen, welches in fällen, wo bie 95.
auch 008 Grgebniß liefern fann, baß Oon berfelben Umgang ge»
3n baS Grmeffen ber
fofort bie Slnflagefcrjrift eingebracht wirb.

leitung ber Unterfudjung)
obligat

nicht

ift,

nommen unb

StaatSanWaltfchaft

baher

ift

Werben

geftellt,

wo

ob

bie 95.,

ba

Wo

fic

nicht obligat,

unb

Wann

SiefeS Grmeffen ift aber fein Pöttig
ift.
ju löfenben Aufgabe, burch bie gu befeirigenben
fonbern burch
$inberniffe unb burch b»* unoerfennbaren ^tbfichten ber @efer^e ju beftimmcnbeS
innerhalb biefer Öfteren Wirb eS burch bie 9lnforberungen ber ^rojeßtaftif Be»
GS nehmen fo otelerlei SDetailfragen Gin^luß, baß eine gefonberte
herrfcht werben.
SJarftellung beS Oefterr. unb S)eutfchen ÜtedjteS einerfeitS nicht ju öenneiben ift,
fie

eingeleitet

freies

fotte,

fie

obligat

bie Statur ber

,

Sache Wef entlich beiträgt. S)ie Oefterr.
95orerhebungen (95orbereitungSOerfahren) , ob

anbererfeits 3ur beutlicheren Beleuchtung ber

Straf^O.

unterfcheibet

biefelben in ber

$anb

bezüglich

ber

beS Berichtes ober ber SichcrheitSbehörben liegen; in Icfeterem
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unb ber Verunb £au*recht be* Slngefcfmlbigten u. f. w. fo enge ©reiben
jur V. nur bann länger aufgefcfwben »erben fann,
wenn e* fich um Erfunbigungen unb Scadjforfchungen rjanbcit
welche ofme lieber«
{djreitung jener (Breiten unb überhaupt, ohne bafi eine bestimmte Nerton auSbrüd Ii et)
als Vefdmlbigter behanbelt wirb (§ 88 $bf. lj, ftattfinben fönnen.
ßäfct ber Staat*anmalt Vorerhebungen burdj ben UnterfuchungSrichter pflegen, „um bie nötigen Sinijaltspunfte für bie Veranlagung beS Strafverfahrens miber eine beftimmte ^3erfon ober
bet fpateren VerWenbbarfeit be* erhobenen VewetSmaterialS

ftnb

jjftfe

üb«

fügung

gejogen,

Freiheit

bcr Uebergang

bafc

,

—

3urücf legung ber Slnjeige au finben",

bie

ffir

fechte unb Obliegenheiten, welche

.iene

88 9lbf. 1
$e frimmungen

unb

(§

%\t

2).

(Brenae

fo

ber UnterfuchungSrichter babet

fy**

bem UnterfuchungSrichter
hierfür liegt

aber in

in ber

ben

V. gufommen"

bie $aft

regelnben

Verwahrung" bauert immer nur big $ur Vorführung
cor ben UnterfuchungSrichter
biefer hat ben ihm Vorgeführten binnen 24 ©tunben
ju bernehmen unb „nach ber Vernehmung fofort au befchliefcen, ob ber Vefchulbigte
„Vorläufige

bie

;

;

auf freien §fuft geftettt ober wiber ilm bie orbenttidje UnterfudjungShaft »erfolle"
„S)ie orbenttiche UntcrfudmngShaft aber fann nur gegen einen

roieber

rängt

©erben

.

Welcher nach feiner Vernehmung vor bem Unter»
Verhangt werben
eine« Verbrechen* ober Vergehen* öerbächtig bleibt" (§§ 179, 180).
%m biefen <BefefceSfteüen in Verbinbung mit § 89 Slbf. 1 mufc gefolgert Werben,
ba§ bie orbentlichc UnterfuchungShaft nicht ohne Einleitung ber V. beftehen fönne.
$rfd)ulbigten

,

fudjungSrichter

2Hc Vefugniffe beS mit ben Vorerhebungen befafjten VeairfSrichter* (ttmtörichter) gehen
ertwts weiter; er fann biefelben einleiten, ohne bafc ein Eintrag be* ©taat*anwalte*
öorliegt unb lann ben ihm vorgeführten Vefchulbigten, Welcher auch nölh feiner Vernehmung ber Zfyat üeTbächtig bleibt, bi* auf weitere SBeifung be* Unterfudmng*»

richtet

in

Vorläufiger

Verwahmng

Salle bie Elften längftcnS binnen acht

behalten;

allein

einerfeit*

Jagen an ben Staatsanwalt

hat

er

in

folgern

ein^ufenben, welcher

binnen brei Jagen ben Verhafteten aufjer Verfolgung au fcfcen ober feine
ber Sßerfon unb be* Verfahrend bei bem UnterfuchungSrichter
anaubringen hat", anbererfett* hat ber Vefchulbigte felbft ba* „Utecht, au »erlangen,
ba| er binnen 48 ©tunben an ben UnterfuchungSrichter abgeliefert werbe" (§§ 89
unb 178).
9turf) ben gerichtlichen Vorerhebungen ift alfo eine nicht willfürtich au
längften*

Anträge

„beaüglidj

oerfchiebenbe (Brenae geaogen, fobalb e* fich
belt;

um

einen öerhafteten Vefchulbigten ha«*

in anberen fällen wirb allerbtng* auch bie Einleitung ber obligatorifchen

(wol meift

V.

aum

Vortheil be* Vefchulbigten) aufgefchoben werben fönnen, bi* eine
eingeejenbe Vernehmung be* ßetjteren über ba* vorliegenbe Velaftung*material, welche
ja
ben einigen Wefentlichen Veftanbtljeil ber V. bilbet, nothwenbig wirb.
2>a
übrigen* auch nach Einleitung ber V. ber Staatsanwalt Von ber Verfolgung jeberaeit
mit ber äötrfung aurüeftreten fann, bafe ber UnterfuchungSrichter baS Verfahren einteilen muB, fo fann ber Staatsanwalt auch lu feiner Söcife in Verfügung fommen,

Eröffnung

bie

jufchieben.

—

ber

V.

9lacr)

au* in ber ©achlage

ber

©eutfehen

nicht

SrrafijjD.

gegrünbeten

trifft

IDtotiVen

bie* allerbing* nicht

l)inauö-

ba

Antrag auf Einleitung ber.V. mit ber baburch erhobenen öffentlichen
Silage ba* (Bericht enbgüttig unb unwiberruflich befafjt.
25iefe Veftimmung ber»
legt allerbing* bie #errfchaft be* Slnflageprinaip* au* bem Sßroaeffe tyxatä an bie
Schwefle beffelbcn, fie macht bie fpätere Anflöge aum SGßerf be* (Berichte* unb bamit
ba* (Bericht, ober Wenn man lieber will, ein (Bericht pnn s3tnfläger.
Sie mufc allerbing* ihren praftifchen 3wecf Verfehlen, fo Weit man babei üon ber VorauSfefcung ausgeht, bafc bie Staat*anWaltfchaft burch nicht in ber Sache gel egene ÜJlotive beftimmt
werben fönnte; benn e* müffen ihr biefe SJtotiVc boch wol fchon währenb be* Vorunb unter biefer Vorau*fefcung wirb fie auch
beTeitungeöerfahren* borliegen,
nach

um

biefer ber

Allein ber gefein, bie 3h die in ber <§anb au behalten.
Staatsanwalt wirb $mt fich bor klugen h^ltfn müffen,
mit ber Erhebung ber öffentlichen Älage fich übereilt, bie Vefeitigung

Glittet nicht Verlegen

roiffenhofte,

ba| roenn

pflichtgetreue
er
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etwaigen VerfehenS nidr)t met)r Oon it)m allein abhänge; allein ba aucf) er
auf gewiffcnhafte, pflichtgetreue Gattung beS Gerichtes rechnen fann, wirb hierin für
ilm fein Grunb liegen Dürfen, ben Antrag ju üerjögcrn, fo wenig als itm anberef
eines

Umftanb beftimmen barf, baß jene gmnbfä^lid^e Anorbnung, Oermöge welcher
oon feinein äöillen unabhängig ift, ihn ber brücfenbften fßtxantwortung entbinbet. Er wirb alfo bei ber Abgrenzung bei VorbcreitungSOerfahren*
ton ber V. wol auch nur bie ftrage für entfcheibcnb erachten, welche Vorgänge bir
Stun fd>reibt § 126 ber Straff D. genau
Einleitung ber V. nothwenbig machen.
bor, für welche Stauer ein „oor Erhebung ber öffentlichen JMage" erlaffener £aft«
unb tote groß auch ber SBiberftrett ber Meinungen
befeljl in Söirffamfeit bleiben fann
in ber 9teid)StagSf ommiffion
aus bereu Veratfmng biefe Veftimmung ^ertoorging,*
toar (ogl. inSbefonberc o. Schwarbe), fo beruhte er bod) nur auf ber Anbeutung
oon Ratten too eS Weber «mulich erfcheint, ben Angcfduitbigten auf freien ftuß ju
ber

feit»

bie gortfetjung ber SB.

;

,

,

noch fofort fchon eine genau formulirte Anfchutbigung gegen ihn ju erheben,
fcineSWcgS aber auf bem VeTfucf)e, „ben Gebauten unb ber Aufgabe ber V." eine
fefcen,

fonbem eher auf bem Vcr,ud)t,
(0. Schwarbe),
Abgrenzung zwifchen VorberritungSDerTahren unb
33. zu unternehmen
auf bem (Bebauten, baß ber Staatsanwaltfchaft unb bem Don
ihr geleiteten VorberettungSöerfahren bis ju bem Augenb liefe freinr Spielraum ge-

beftimmte „SRichtung £u
eine

theoretifehe

,

rein

—

gönnt werben fönne,

bem

geben"

fachliche

Wo

bie

3wecfe beS Verfahrens Schritte bebingen, bie

Unterfuchung*richtcr anoertrauen ju fönnen meint.

Straf^C

ber

nach

3«

man

nur

biefen Schritten gehört

Weber bie Vernehmung beS Vefchulbigten

noch

,

D * e VoTfotge

eTftere ift nur im Qralle einer f$eftnahme
für ßonferüirung Oon EntlaftungSbeWeifen
notfrtoenbig (§ 135), in anberen fällen aber 3uläfftg (währenb fte in ber V. obligat
;

ift, § 190)
welche für

in beiben ftäHen aber

;

ift

bie

Vernehmung nach Grunbfätjcn

Oorzunetmten,

Stufen beS ©erfahren« gleichmäßig gelten (§§ 183 ff.) unb fa*
befonbere fo einzurichten, baß bem Vefdfmlbigten Gelegenheit \u feiner Vertljeibigung
gegeben Wirb (§§ 136, 164); unb fchon für bie Vernehmung Oor bem Amtsrichter
alle

gilt bie Siegel,

erheblich

baß wenn bei berfelben EntlaftungSbeWeife beantragt werben, welche
unb bereu Verluft ju beforgen ift ober bereu Erhebung bie frrei*

erfcheinen

laffung bei Vefchulbigten begrüuben fann, ber Amtsrichter zu biefen Erhebungen ui
unb annehmen
fchreiten hat (§ 164).
9ftan wirb aber barüber noch lun a ufcfl c

hm

muffen, baß bie föegel, Welche § 158 Abf. 2 bem Staatsanwalt oorzeidmet, „nicht
bloS bie jur Velaftung, fonbem auch bie jur Entlüftung bienenben Umftänbe ui

wenn ber Vcfdmlbigte feinen
auch füt bwi Amtsrichter gilt
felbft
abzielenben Antrag ftettt.
SBohl aber giebt Bie in ben §§ 158 unb 164
gemachte Unterfcheibung jwifchen „Ermitteln Oon Umftänben" unb „Erhebung uon
ermitteln"

,

,

hierauf

Veweifen"

einen $ingerzeig für bie fachliche Abgrenzung:

wenn auf ben Umftanb aufmerffam gemacht, bafür
fehen werbe;

eine ^Beweiserhebung aber

ift

3m

geforgt

Allgemeinen genügt,

ift,

nur nöthig, wenn

fie

baß

er

nicht über 1

ju fofortiger, bem

günftiger Entfcheibung führen fann ober wenn Gefahr beS Verlufte«
Einige Schwierigfeiten bereitet ber uns befchäftigenben Abgrenzung ber Um«
ftanb, baß bie $cutfci)e Straf^O. bie Vorfchriften über bie materieUen Unterfuchung**

Vefchulbigten
broht.

afte

bie

jerftreut hat,

boch

audt)

fu*

unb baß

fidt)

in

bem

ber

V. gemibmeten Abfchnitt folchc futben,
£)abcn.
Sie Vorfahrt
5

VorbereitungSOerfahren Vcbeutung

:

§ 191 ber Straf^O. für bie *Dtitwirfung beS Angefchulbigten
unb feines VertheibigerS beim Augenfehein unb bei ber Veniehmung eines 3eugen
ober Sachberftänbigen ertheilt, befeit Vernehmung in ber ^muptoerhanblung nicht
welche

inSbefonbere

in fixere AuSficht a« Wtyn
biefer ein „Angcfchulbigter"

gana
ift,

fpejiell

fo

fann,

ift,

fdt>eint

Oorljanben

awar nur ber V. 3u gelten, jumal nur in
ba jeboch bem VorbereitungSOeriahren

ift;

bie Aufnahme üon Vewetfen, b!e üerioren gehen fönnten, augewiefen
wenigftenS fo weit eine beftimmte Nerton bereits burch Srfftnahme al*
nicht angenommen werben, baß cS bie Abficht be* ^e=

Oerbächtig behanbelt wirb,

Digitized by

Google

$torunter1urf)ung.

war,

fejpä

imiiftnocn
bie

,

it)r

bei foldjen ^Beweiserhebungen

Die

gtoaumit

'4>arteirccQte

,

1199

wenn

aozuwTecncn.

fie

im SBorbereitungSö erfahren

Jocjtrcitct

Nothwenbigfctt folget Sctoetäafte atterbingS ein Umftanb

,

man

otes

,

jo

roaic

welcher ber ©taatö«

ungefäumte Herbeiführung ber SB.
fobalb biefe üln-v^auiit möglich
machen mtifjte. 9113 ©chlufjergebnifj jetgt fid) auch hier, Wa$ bie
älteren Erörterungen
über bie Abgrenzung ber (Beneral» unb ©pezialinquifttion er»
geben Ratten: bie Aufgabe beS ©orberrirungsoerfahrenä unb ber 2*. ift bie gleite
unb für bie Ueberteitung in bie leitete ift bei Umftanb entfdjeibenb, bafc nach Sage
ber Sache Stritte
notlnoenbig finb
welche ber S3. angehören ober xfrr nicht ent»
jogen werben fottten.
eben banadf) werben ftcf) auch bie Anforberungen ritzten, Welche bezüglich ber
^ulaffung ber Einleitung ber 35. geftcEt Werben müffen. ®iefe ftnb:
©n Antrag ber ©taatäanmaltfchaft auf Eröffnung (Einleitung) ber SB. gegen
I.
eine beftimmte ißerfon
wegen einer beftimmten iljat. Starin liegt bie SÖa^rung
bie

anmattfd^aft

ijt,

,

jur Spflidt^t

,

ber ©taatäanwaltfchaft

ber 3niriatit)e

Prinzips,

welches

ben

mobemen

unb eben jene (Beltenbmachung be8 Anflöge«
unb mittelbar and) bie SB. als einen

Strafprozeß

Söknn baS

£t)eü berfelben bet)crrfdt)t.

SEÖefen beS AnflagegrunbfafceS in ber ^nitiatiöe,

beS Richters, beruft, fo beruht im SJeutfcr^en
auf bemfelben, ba eine SB. nicht ot)ne Erhebung ber

ober oie!mer)r in ber iftichtinitiattoe

Strafprozeß gerabe nur bie
öffentlichen

Älage burd) bie ©taat&anwaltfchaft geführt roerben fann

in fac^licr)rr r

wenn auch

nicht in formeller ^inficht zugelaffene

(bie atterbingS

Ausnahme

eharafterifirt

ganz als foldje), eine ^auptoerr^anblung aber benfbar ift, Welche lebiglich
auf richterlicher Snitiatioe beruht unb in
welcher ber fcr)einbare Kröger ber \H
(lägerroUe mir einen ÖJerichtSbefchlufi mit Untcrbrüdung feiner perfönlichen Anficht
ftcfj

auch

1

ausführt,
beiben

mt

bieS

für Oefterreid>

atterbingS ntd)t,

fo

ift

nidjtäbeftoroeniger

1

in

©ebieten bie prinzipielle SBebeutung beS Antrage« ber ©taatSanwaltfehaft für

bie 2J.

eine gleich große.

1)

S)iefeT

ben (Segen ftanb

Antrag

ber SB.

bezeichnet alfo:

Ed

ift

bie* bie

im Antrag

bezeichnete

Iiiat,

mit bem ftrafbaren SBerhalten eines HJtenfchen in ^ufammenhang
(tehenber SBorfall, bejfen nähere Umftänbe, beffen juriftifche «Natur bie SB. in ber
Segel erft aufflären foll, ber abcT genügenb inbiöibualifirt fein muß, baß bie 3bcn»
tität
beS EfegenftanbeS ber burch ben Antrag erhobenen öffentlichen Älage unb
ber burch biefen eingeleiteten SB. mit SBeftimmthcit ju erf ennen ift.
S)ie j u r i ft i f d) e
^Bezeichnung ber Üljat fann ein Littel abgeben, bie SBefchreibung berfelben abzu»
fürjen, bie Behauptung, ober Dielmehr ben SBerbadjt, Welcher ber öffentlichen $lage
ju örunbe liegt, beutlich 3" machen, ben UnterfudmngSrichter leicht erfennen z«
laffen,
welche Dichtung nach Anficht ber ©taatSanwaltfchajrt bie 95. z u nehmen
hat unb worauf fie ihre 9)ceinung ftüfct, baß eine ftix 3uftanbigteit be8 Unter»
fuchungdrichter^ gehörige Ilmt Oorliege: bon roefentlicher SBebeutung ift fie nicht.
Sie tann roeber geforbert roerben, noch binbet fie ben UnterfuchungSrichter.
tiefer
ift nämlich nicht berechtigt, feine 9lachforfchungen auf eine anbere 2hat auSzubehnen
eine Ausnahme, bie in bringenben pHen eintritt, ift auf bag 9Jtafj be« unmittelbar
Äothröenbigen zu befehränfen
worauf bann bi8 auf Antrag ber ©taatSanWaltfdjaft
bie6ache beruhen mufe (S)eutfche ©traf^O. §§ 158, 177, 189; Cefterr. ©trof^O.
ein

beftimmter

s

,

89

9lbf. 1, 98 9lbf. 1, 144). dagegen ift bie rechtliche 93eurtheitung, welche im An§§
trag ber ©taatdanwaltfchaft zum 2luäbrudf fommt, fein ^>inberni| bagegen, bafe ber

UnterfuchungSrichter

Iheilung

beS

^hotfächlichen

auet)

§aEeg ihm
auch

ben

Strafte. § 158 »bf.

2).

waö nach
rechtlichen SBeur*
was Oermöge einer Slenberung beö
d ct ^h at änbem fann (S)eutfche

alleä badjenige feftfteUe,
erheblich
juriftifchen

fcheint,

ober

Ehaw^«

Eben barum, weil unter ben Rauben beö Unterfuchungg«

richter« ber ^egenftanb ber Unterfüd)ung
obgleich berfelbc bleibenb, eine fehr ge«
änberte ÖJeftalt annehmen fann, fann auch toon ber ©taatdanwaltfchaft feine größere
Sefttmmtheit ihrer eingaben geforbert Werben, als bie Umftänbe geftatten.
,
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2)

$erfon,

S5ie

gefd)ulbigte nach

bic öffentliche

Älage erhoben wirb (bet Sin«

ber Terminologie ber Seutfchen

©traf^O.; ber 99ef chulbigte

flogen welche

Ssafi eä eine folebe ^erfon fein müffe, gegen meldjf
überhaupt erhoben werben fann, oerfteht ftdt) eben fo öon fefitft, ale
Erörterung biefer wefentlich materießrechtlichen unb {ebenfalls nicht auf
bafj
bie 33. befchränften frage „i^t Ijicr $lafc finben fann.
2öohl aber mufc bemerit
werben, bafj für bie Begrenzung ber Aufgabe ber 93. bie Bezeichnung ber ^erfon,
gegen welche fie ju führen ift, genau biefelbe Bebeutung hat, wie bie Bezeichnung
ber Ifjat unb bafjer bafc nteifte barflber oben (unter 1) ©efagte auch liier 9lnwenbung
S5ie Wadjforfchung nadj ber ©djulb
Speziell rjeröorzuheben ift t)iex nur noch
finbet.
einer beftimmten Sßerfon Wirb in öielen fallen unöermeiblich bafnn fuhren, bafj ber
gegen anbere ^erfonen wegen ber gleichen Ir)at erhobene Berbaeht in* Sluge getagt
unb in ben Bereich ber Untcrfudnmg gesogen wirb; eS ift bat)er bie Pflicht be4
Unterfuehung>richteTä, 2lllc3, was fich barauf bezieht, and Vidit )u fcfccn unb ma*
teriell bie B. aud) auf anbere ^erfonen aueirabehnen, formell aber (burd) Söer«
Haftung ober Durch Bernehmung als ^ngefdmlbigten) barf er bieS oljne Antrag
ber ©taatäanwaltfehaft nicht.
Snwtefern foldje Äomplitattonen
bahin führen
fönnen, bafj bic ©taatßanwaltfchaft in ben f^all fommen fann, jwei ober mehrere
ba*
erheben, bie mit einanber nicht bereinbar finb,
öffentliche klagen
erörtern überfchreitet bic ©renken, bie tjier eingehalten werben muffen; tjier mujj
bie Bemerfung genügen, bafj ber SluSbrucf „Erhebung ber öffentlichen Älage" nidjt
über ben unmittelbaren ;,iua{, welcher fn>r auf blofje Unterfuchung gerichtet ijl,
Eine ähnliche Sfragc ergiebt fich in gällen, wo bie Sßerfon
irre machen barf.
De» -toaters ntcot mit oouer ioeutmmtnett De^eicnnet weroen rann,
^jwar muB
ber Eintrag immer gegen eine beftimmte ^erfon gerichtet fein, fonft fann öon ber
Erhebung ber öffentlichen Älage unb öon Eröffnung ber B. nicht gebrochen werben;
allein e£ wirb fjätte geben, wo ber 9lame unb was fonft gewöhnlich zur Sbenriftsirung
einer ^Jerfon gebraucht Wirb, nicht angegeben werben fann
3. B. wenn ber auf frifcher
Ihat betretene jeben Huffeblufj barüber öerweigert, wenn ber Bedacht eine ^Jerfon
rnfft, ote uaa) Dejitmintcn, tpre waterc .jDcniinAirung itci)crnocn 'jjcertmaien, aoer
2öo mehr nach Sage beS ^fatte»
auet) nur "flth liefen bezeichnet werben fann.
nicht geboten werben fann, muf; bied genügen.
8) @ine auöbrärfliche ^Begrünbung ber erhobenen Slnfchutbigung, Xarthuung
öon 33erbachtegrimbcn u. f. W. in bem Eintrage ift nicht erforberltch ; woljl aber
fdjreibt bie Oefterr. ©traf^O. (§ 92 9lbf. 2) üor: „beantragt ber Staatsanwalt
bie einlettung einer 9J., fo tyit er bic Sinnige, fowie bie |tl feiner Äcnntni^ ge«
langten Beweismittel unb bie (£rgebniffe ber etwa üeranftalteten SJorerhebungen bem
UnterfuchungSrichter mitautheilcn", unb man ift barüber einig, bafj baS @leid)e auch
im ©inne ber SJeutfchen ©traf^D. liegt, wenngleich bie ©tettung bc$ Unterfudhung««
richter* 3ur SBeweiSfrage hier anberä georbnet ift.
II.
Prüfung be« Antrage« unb Söcrfügung über benfelben burch ben Unter*
orbnet barüber (§ 92 9lbf. 8) an:
S5ie Defterr. ©traf«pO.
fuchungSndjter.
„finbet ber Unterfuchungörichter 39ebcnfen, einem Antrage auf Einleitung ber 33.
beizutreten, fo ift barüber ber SBefehlufj ber 9lath«fammer eiit^u^oleii."
Saä Stecht

nach bet ber

Ocfterrcidt)ifct)en).

bie ©trafflage

bie

:

p

—

p

—

;

ber s4hüfung

ber ©tatthaftigfeit

beÄ eintrage*

ift

h^ CT

öem

UnterfuchungÄricr)tcr in

oollem Umfange eingeräumt; er fann alfo auch prüfen, ob ber Sßerbaeht, toelcheT
ben ©taatdanwalt jur ©tettung feineä Untragcd beftimmte, objeftioe ^Inhaltäpunfte
habe, welche bie Einleitung ber SBorunterfuchung rechtfertigen ; babei wirb aUetbingd
öorauägefctjt, ba§ er fich PöUig bie Sage ber ©achc flar mache unb feine Slnfot«
berungen [bezüglich ber ©chwere be« 93erbachtö Werben geringere fein, wenn noch
feine Söorerhebungcn oorauägegangen finb, ju bereu SBcranlaffung ber ©taatdanWalt
berechtigt, aber nicht üerpflichtet ift; ber UnterfuchungSrichter fann auch,
el)e er
feinen «cfdjlufe fa|t, felbft einzelne

Erhebungen bomef)men

(ogl.

©.

«Dt

an er, ^>anb*
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©.481); nur fönnm

Deftcrr. Straf^ra-, I.

btefe

nicht bie oerantwortliche

SSerneljmung beS Sefdmlbigten umfallen, ba in biefem unaweijel harten UnterfuehungS»
aft,

Vorgenommen burd) ben UnterfudjungSrichter nad) (Stellung beS Eintrages auf
ber SB., biefe Einleitung eben liegen mürbe, jumal ein auSbrüdlidjer

Einleitung

beS UnterfuchungSrichterS

gefjenber öefchlufe

hierauf

Dom

ßefterr. ®efefe nicht »or-

ßehnt bie 9tathSfammer, ben «ebenlen beS UnterfuchungSridjterS
ben Antrag auf Einleitung ber 33. ab, fo ftetjt bem (Staatsanwalt
bie 3?ejdrtr>erbe an baS DberlanbeSgericht offen (§ 119).
©eh* ber UnterfuchungSrichter
auf ben Antrag ber ©taatSanwaltfehaft ein, fo mirb bieg bem JBefchulbigten burdj
bie an üjn ergeljcnbe Söorlabung jur 33ernel)mung (§ 178), burd) ben £aftbefeljt
(§§ 175, 176), {ebenfalls aber burd) Eröffnung beS UnterfudjungSrtchterS bei ^Beginn
ber 2)ernet)mung (§ 198) mitgeteilt; er fann bie Entfdjeibung ber 9iathSfammcr
gefchrieben

ftdj

ift.

anfchliefjcnb,

»erlangen,

machen,
9lbf.

aber

@egen

2).

um

sachen ober

tBeftimmungen

infoweit

ob

in

ben §§ 178—181
ju prüfen.
2)iefe

auSgefdjloffcn

„Unauläffigfeit"
tf)

1

um

fidf)

bie SluSfcheibung einzelner Straf-

$>eutf dje StrafßJD. fafjt bie mafjgebenben
jufammen. 2>er Antrag ift hiernach Oom
Prüfung erftretft ftd) oor etilem auf bie

wie fte unter I. bargelcgt finb (§ 177),
auf bie Sfrage ber 3uftünbigfeit beS Nauses unb auf bie ber
ber Strafverfolgung unb fpejiell ber 93. (meiere im fchöffengeridf)tlichen

ben SJcotioen

mit r e
werben

es

2>ie

fobann

3uläffig(eit

in

als

—

ber Eintrag ben Erforberniffen,

eutfprid)t;

SJerfaljren

offen,

bie £>aft hanbelt.

UnterfuchungSrichter

5rage,

bie

nicht

bie Einstellung

bie

JDbcrlanbeSgericht

Verfügung beS UnterfuchungSrichterS rücfgängig
beS 93erfaf)renS befehliefjen fann (§§ 113, 109
Entfdjeibung ber föathSfammer fteljt bie 93efdf)Werbe an baS

jtoar

welche

Wof)l

1 i

Ed

ift).

auSbrütflich

§errfd)t

Dolle

^eroorge^oben,

bafj

Ucbereinftimmung barüber unb ift
burd) bie SQBaJl beS 2luSbrudS

(melier wörtlich bieS feineSWegS befagt, aber als gleidjbebeutenb
gemeint ift), bem (Berichte bie 93efugntfc abgefprochen

d) e r Unauläffigfeit

„ben Antrag ber StaatSanwaltfdjaft wegen Langels cineS genügenden
gegen ben Söefdmlbigten" ober beSfjatb abaulelmen, „»eil nad) Snftc^t

foUte,

SBerbaehteS

baS #auptOerfahren burd) außergerichtliche Ermittelungen genügenb
werben fönne."
nun ber UnterfuchungSrichter fein 99ebenfen, fo
.£>at
eröffnet er fofort bie 93orunterfuchung, unb tfoax, toie aus 9lbf. 1 beS § 179
3m entgegengefeisten ^atle bebarf
fleh ergiebt, burdj eine auSbrütf liehe Verfügung.
eS eines 93cfd)luffeS beS ©eTidjteS; lefctcreS fann oerfügen, bafi Dörfer ber Singe»
gefd)ulbigte gehört meTbe.
Sticht minber fann baS @crid)t in bie Sage fommen,
über bie Eröffnung ber 93. *Befd)lufj au faffen, wenn ber ftngefchulbigte gegen bie
/
SJerrügung bes UnterfuchungSrichterS Einwanb ergebt, WaS aus ben gleichen @rtinben
gefcfjehen fann, weldje ben UnterfuchungSrichter fetbft Don ber Verfügung abplatten
geeignet mären.
3ft Oor bem 33efd)lufi beS @eri^teS ber 3lngefdf)ulbigte nidjt gehört
roorben, fo fteljt i^m baS 9tect)t beS Eintoanbeä no^ immer offen.
2)er Söefdjluj}
bei Öeri^teS, Womit ber Antrag beS ©taatSanmalteS auf Eröffnung ber 3). abgelehnt Wirb, fann oom Staatsanwalt burc^ fofortige SBefdjmerbe angefochten werben,
oom $lngefcr)ulbigten nur foweit, als eS iidi um ben Einmanb ber Un^uftönbigfeit
^anbelt.
Sfinbet baS Öeric^t gegen bie 9lnftcfjt beS Unterfud^ungSrir^terS bie Er*
Öffnung ber 95. gerce^tfertigt, fo Wirb burc$ feinen ^Befc^luB ber UnterfudjungSridjter
Derpflidjtet, bie Eröffnung au oerfügen.
III. ^n bie Stelle beS Eintrages ber StaatSanwaltfe^aft unb ber über benfelben
erge^enben 93erfügung beS Unterfuc^ungSric^teTS tritt unter Umftanben berSlntragbeS
beS

@eridjteS

oorbereitet

Slngefr^utbigten unb

ber hierüber erge^enbe

93efd)lu^ beS @eric^teS.

«jbiertn

wirb
ßlage unmittelbar burch lieber«
reid)ung ber 9lnflagefchrift erhoben $abe. 9tach Oefterr. «echt fann ber 93e*
fc^ulbigte gegen bie Stnflagefdjrift Einfprud) erheben, unb ba biefer bas DberlanbeSgerieft. Welches über ihn au entf Reiben hat, in bie fiage bringen fann, auSauforechen,
liegt

iobüd)

feine Beeinträchtigung ber ^nitiatibe ber StaatSanwaltfc^aft

öielmeljr borauSgcfe^t,

t».

^oHenbotff,

Cnt.

bafe

II.

le^tere

*e««I»jtfon

bie

III.

;

eS

öffentliche

3.

«ufl.
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baß

Sache oor ba« ®efchworenengericht gehöre, in welchem ffaHe bie 95. obligat
baß e« an genttgenben (Brünben fehle, um ben SBefdjulbigten ber Ifyat
für Derbäd^tig ju galten, |o fann e« auch bie Mnflagefchrtft au« bem erften ®runbf
ift,

bie

ober

ober weil e« bie« jur befferen 9lufflärung be« (Sachverhalte« für notfyoenbig erachtet,
e« ift fobann Sache be« Staat«anwattc« binnen brei lagen
an ben Unterfuchung«richter zu flellen (§§ 211, 218 ber Defterr.

öorläuftg zuriieftoeifen
eintrüge

feine

StraEßO.)-

,

2)eutfchen ©trafipo. muß

ber

9tad)

bie

9lnflagefchrift

bem

3ta«

gefdmlbigten mitgeteilt unb ihm b a 6 e i (Gelegenheit gegeben werben, eine SJorunter*
fuermng 311 beantragen (§ 144); er wirb fid) babei allerbing« nicht auf ben form«

Antrag befehränfen bürden, ba ba« Bericht bem Antrag nur §olgc
er „erhebliche ©rünbe geltenb macht, au« benen eine 35. jur

liehen

geben

muß, wenn

95or»

Bereitung feiner Söert^eibigung erforberlid) erfd)eint" (§ 176
Uebrigen« fann
2).
ba« $erid)t aud) ohne Antrag be« ^ngefduitbigten, angeficht« einer Slntlagefchrift
ber ©taat«anmaltfchaft bie Eröffnung einer 95. anorbnen (§ 200).
D.
ber 95. „S)ie 95. wirb uon bem Unterfuchung«richter eröffnet unb

@ang

($ntföc etraf^D.

geführt"

Unterfuchung«richter

Zuwarten,

um

ein,

Zur Ueberfü^rung
weit feftjuftetten,

S)amit
fclbft

ift
ift

182).

§

ben Xfjatbeftanb
e«

ber $Wctf

olmc

fo freitet
Anträge be« 9lnfläger«

w

ab*

unb

bie

be« 93efdnilbigten bienenben S8ewci«mittel

fo*

oer 95.

bie prinzipiell inquifttorifche

ben Xljater

erforbert"

ftorm

(Oefterr.

ermitteln

©traf^D. §

ber SB. gefc&lid) fanftionirt:

»ermöge ber 3nitiatibe ber Staatfcanmaltfd&aft nicht mehr
be« Unterfuchung«prinzip«,

*er

eingeleitet,

35.

tocitere

ju ergeben,

ober 95crtheibigung
al«

bie

„3ft

oon 9lmt«wegen unb

96).

bie

eine 95erwtrf*

aber ber Vorgang

innerhalb ber 95. ift ber in*
9lnfang unb <5nbe finb an bie 9Jcitwirfung 9tnberer unbebingt gebunben,
quifitorifdje
ZWifdjen ©eiben erwartet ba« ©efe^j in erfter ßinic öon ber fpontanen J^ätigfeit
lidjung

;

be« Unterfucrmng«richtcr« bie (Erreichung ber 3wetfe biefe« ^rozcßabfdmitte«. 3}mmer-htn aber war ja felbft bei ber fcr)ärfften 2lu«bilbung be« inquifitortfehen ^rojeffc*
eine gewiffe s)Jcitwirfung be« ^nquifiten nid)t au«zufd)ließcn
unb im mobernen
,

$n>#$i

wo

bie

Ifjätigteit

mußte aut^ ba«

*parteired)t

materieller
erfannt,
fein

«£>inficf)t

welche«

Wefentlid)

nur

ein

bie 95ollftänbigfeit

bie 95.

beutlicher anertannt

be« 9lngefd)ulbigten

beiben Parteien

in

9ted)t ber

hineinreicht

Werben.

?lntragftellung

ber (Erhebungen

3U

3n
ju=

förbern geeignet

wirb, immerhin auch ben 3wecf öerfolgen tann, ber 95. eine geänberte ^Hid)tung

oorjuaeichnen.
rict)ter

Wa«

ift

©taateanwaltfchaft auch

ber

ju.

$ie

<£ntfcr)eibung

S)ie 95erpflichtung

über folc^e Anträge

fte^t aunäcrjft

be« Unterfuchung«richter«

ber 3lngef(rjulbigte jur „33efeitigung ber gegen

it)n

bem Unterfuc^ung«»

auf SBeadjtung

bcdjrntgen,

oorliegcnben S5erbacht«grftnbc

unb ^ur Öeltenbmachung ber $u feinen (fünften fpreetjenben JTjatfactjen" uorbringt
(^eutfehe Straf^D. § 136 9lbf. 2), ift fd^on oben betont werben. 3u biefem 3toede vft
aber Äenntnife ber Vorfälle ber 95. ein gewiffe« «ölafi tion
a r t e i e n ö f f e n 1 1 i df> ( e i t
unerläßlich nöttng. S)ie« War felbft im alten ©emeinen ^rojeß anertannt, unb oon
bem 9lngcfdmlbigten ju feiner
borther ift bie Pflicht be« Unterfudniug«richter«
materiellen 95ertheibigung (Gelegenheit zu geben, unb alfo ihn mit ben (irgeb*
,

t

niffen be« 95erfahren« befannt ju

machen, in bie neueften Wefe^e übergegangen.

%it

angeführte SBeftimmung ber Seutfchen Straft O. § 186 ift zwar nur für ba*
95orbercitung«üerfahren au«brürflid) ertheilt, finbet aber naturgemäß auch auf bie

oben

Wnwenbung. (iin Antrag auf ^norbnung eine« förmlichen Sdhlu&oerljöt« am
Gnbe ber 95. war bei ©erathung ber 2)eutfchen SttftfPO. bereit« angenommen
worben; fpäter ließ man wol bie SBeftimmung wieber faüen, unb zwar au« bem
gleichen @runbe, au« welchem auch in bie Defterr. StrafißD. oon 1873 bie ana=
löge Slnorbnung ihrer Vorgänger nicht aufgenommen Würbe (bgt. datier, Jpanb«
buch, L @- 507), weil fie nämlich in formeller §infteht burrh bie 95orgänge bei

95.

m at er i eller ^inftd^t fottte
an ber Pflicht be« Unterfuchung«richter« geänbert werben, ben 9ln«

ber 95erfefcung in ?lnflageftanb erfe^t würbe; allein in

baburch

nicht«
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im ©erlaufe berV. mit bem gefammten
». ©djwarje, 2)eutfche ©traf^O. §

gcfdmlbigten

machen (»gl.

ju

VelaftungSmateriat befannt
än bet Oefterr.
195).

Stra^C., meiere noch ausführliche Vorfehritten über bie Vernehmung beS Vefchulbigten
V. enthält (§§ 198
206), ift auch noct) ausbrücflich »orgefchrieben, eS feien

—

in ber
bie

fragen „fo ju

grünbe

unb

erfahre

bafj bet Vefdjulbigte

alte

beten

ju

©elegenheit

»ollftänbige

ftfdjtterttgung erhalte.
an,

gegen

it)n üorliegenbe VerbachtS"
Vefcttigung unb au feiner
@iebt er iljatfadjen ober VeWeiSmittel ,)u feiner Entlüftung

ftellen,

müffen biefelben, fotern fte nicht offenbar nur jur Verzögerung angegeben
3)ie neuen ©traflpO. get)en aber nodj weiter.
erhoben werben."
3"*

fo

—

nmrben,

meiere bem Staatsanwalt geftattet ift, fo»
baburch baS Verfahren nicht aufgehalten wirb (S)eutfc§e ©trafj*£). § 194;
Oefterr. ©traf^O. § 84 Abf. 2), auch bem Vertheibiger beS Angefdmlbigten nach
geftatten, aber auch fd)on oor^er unter ^Beobachtung
gefdjloffener V. unbebingt

inbem

närfift,

bie

fie

Slften einfielt,

ttett

Tic 3)eutfd)c ©traf^D. geftattet

machen.

möglich

VorftchtSmajjregeln

geroiffer

fie

£ ie

als bie« ohne Öefährbung be« UnterfudmngS,)WecfeS gefchetjen fann.

„infoweit,

ber $roto!otte über bie Vernehmung beS 53efchulbigten, ber ©utadtjten ber
©adjoerftänbigen unb ber Sßrototolle über biejenigen gerichtlichen ,£>anblungen, benen
(Hnjtcfjt

fahrend

beizuwohnen berechtigt ift, barf ihm niemals »erWetgert »erben"
Sie Oefterr. ©traf^D. oerfügt (§ 45): „©ofern eS ber Unterfudwngs«
unb im ftaUe ber Vefdm>erbe bie SRathSfammer mit bem ^weefe bei Ver*
bereinbar ftnbet, fann bem Ütedjtsbeiftanbe auch bie Einfichtnahme aller

Elften

ober

ber Vertheibiger
(|

147).

lichter

auf

Serfügungen,

ju

fchrift

berfelben

geftattet

»erben; {ebenfalls aber

ift

bemfelben

»om

VerhaftSbefehle unb beffen @rünbcn, fomie bon jenen gerichtlichen
gegen welche ber Vefdjulbigte ein Rechtsmittel angemelbet hat, 316»

—

ertheilen."

baß auch

jct)ft)cit,

aften

Ittcii^

eine«

Serlangen

jugelaffen

Ein

beträchtlicher ©chritt

barüber hinaus

ift

baburch ge*

bei einzelnen UnterfudcrnngS*
Wätjrenb allerbingS ber Eintrag auf Einführung ber Oollen
Welcher ben Eharafter ber SJJrojebur felbft unb bie ©tellung

bie ?lnwefenheit ber ^Beteiligten

Würbe,

^arteienöffentlichleit

,

Eingang fanb. £)ie Oefterr. ©traf^ßD. formulirt
Siegel ber Slbwefenheit ber Parteien unb bie Ausnahmen bon btefer Oiegel fo:
„UnterfuchungShanb hingen nimmt ber Staatsanwalt bei fonftiger Wichtigfeit nicht

be*9ctchterS geänbert hätte, nicht
bie

»or.
SÖeber ber 9lnf läger, noch ber Vertheibiger bürfen bei ber förmlichen''
(im ÖJegenfafc ju gelegentlichen fragen währenb eine* ber Sitte, bei welchen bie
anwefenb fein tonnen) „Vernehmung beS Vefdjulbigten ober ber 3eugen
burch ben UnterfuchungSrichtcr gegenwärtig fein,
©ic ftnb aber berechtigt, bem
3lugenfcheine, ber £auSfuchung unb ber SJurchfudjung Don papieren beizuwohnen
unb bie @egenftänbe \u bezeichnen, auf Welche bie Unterfudmngshanblungen auc-m*
behnen finb" (§ 99).
JBeaüglich beS Slugenfcheineö ift bie SBeyiet)ung bes ^Bcfchul«

ikrteien

bigten

ber

^Beurtheilung

beö

UnterfuchungÄrichterä

antjeim

theibiger be* üßefchulbigten fann bie iBetheiligung bei ber

nicht oerfagt werben

^ebenfen bagegen

W

auch
obwaltet,
;

«n
oon

ber

Vornahme

Nähere Sluöiührungen
feten" (§ 116).
§§ 142, 145, 147.
S)ie

2!eutfche ©trappO.

gegeben.

„S)em

Söer=

Vornähme be« Slugenfcheinö
wenn fein befoubereS

bereits beftellter Söertheibiger,

fchliefet

be« Slugenfdjeinea in Äenntni§ \u

enthalten

im § 180

noch

ber

ebenfalls

©chlufcfafc
bie

beS

§ 99,

2lnWefenheit

ber

©taateanwattfehaft unb beS SJertheibigerS bei ber Vernehmung beS Slngefchulbigten
in ber 2*. (bezüglich beS 3Sorbereitung*oerfahrenS bgl. ben 3lrt. Einleitung ber
Unterfudjung) aus. Nach § 191 ift bagegen bei ber Einnahme eine« klugen«
fdhein«,

unb

bei ber

Vernehmung

eine«

au^ftchttich in ber .^auDtoerhanbtung nicht
fct)aft,

bem ^ngefchulbigten unb bem

3 cu Q en

ober ©achöerftäubigen, welcher üov=

oernommen werben wirb,

ber Staatsanwalt»

Vertheibiger bie Slnwefenheit bei ber Söerhanb«

lunß \ü geftatten (»gl. auch §§ 106, 107, 110). „Von bem Termine finb bie jur
SCnroeienheit berechtigten »orher 311 benachrichtigen, foweit biefee ohne Aufenthalt
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einige xctaubcftimmungen bcjügitcn oee benjaTtctnt
für ote oacne gejajegen lann.
Slngefchulbtgten unb ber Wichtberechtigung, bie Verlegung be* £ermin* 311 forbern,
bafclbfl

3lbf.

4 unb 5. Storan fließt
ausließen fann, Wenn

9lngefchulbigten

§ 192, nach welchem bet dichter ben
baß ein 3 CU S C in f^ nft
ift,

fich
flu

befürchten

3n einem gemiffen 3 u ffl mmenhange
^ngefdmlbigten, „©adwerftönbige ju benennen, benen bie
IfjeÜnalnne am 2lugcnfchein fomeit geftattet werben muß, atä baburdj bie I^ätig«
feit ber bom dichter beftellten ©adwerftänbigen nidf)t betjinbert whb" (§ 198).
S)ie
©egenwart bie
bamit ftetft baä

28af)rf>eit

nicht

fagen

Werbe.

Stecht be*

allerbingS nur bon ber 3ln«
bon bem Qxoede berfelben.
9lttein
e* liegt in ber Statur ber ©adjc, baß ba« ©efefc mit ber ^nWefentjeit ber ^Parteien
n?cc
berbinben
anberen
Wollte,
bloße
cüten
^
al*
bie
Äenntnißnahme öom
auch
3
Stefultat.
3ft it)nen alfo ein birefte« Stecht, einzugreifen unb fragen ju fteHen, nicht
gegeben, fo fann e$ boct) nicht bezweifelt werben, baß fie ihr altgemeine* Siecht,
Einträge ui fteHen, gerabe bei biefen Gelegenheiten fofort auszuüben berufen ftnb,
Einträge, bie allerbing* für ben UntcrfuchungSrichter nicht binbenb finb (bgl. Sfuch«
in b. ^ol^cnborff'« £anbb. L 481 ff.).
Stoß bie in ber ©eutfehen ©trai^D.
§ 191 gewahrte Sparteienöffentlictjfcit auch im fonftigen Söorberfahren gilt (alfo im 93or*
in ben
bereitungäüeriahren einerfeit* unb im 3mifö™örefah*en anbererfeitä)
ift
9Jcotiben (©. 91, bie ©teile in biefem ©inne aud) angeführt bei b. ©dj Warze,
inbem gerabe bamit bie SBeftimmung bc*
©. 312) au*brfieflich au*gefbrochen
§ 167 9lbf. 2 motibirt wirb, welcher bem SBefctjulbigten bie in ber SBorunter«
fuchung bem Slngefcrjulbigten eingeräumten Siechte juerfennt, „fobalb er als Se«
fchulbigter bom dichter bemommen ift ober ftdt) in #aft befinbet."
Sieht man nun bon ben formen ber $hätigfett be* Untcrfuchungärichteri
ab, um ftdj mit feiner fadr)lich«i Aufgabe ju befchäftigen, fo fann biefe noch fymtc,
ebenfo wie bei ber Unterfuchung beä alten Gemeinen S)eutfchen ©trafprojeffes nur
in ber ©ichenmg beS 3mecfc* be* ©trafberfahren« (Slnwenbung be* ©trafgefetjeä
auf ben wahrheit*gerrcu fcftgefteltten ©achberhatt) mit ber einzigen ©efchränfung
gefefjen Werben, baß aunädt)ft barauf hinarbeiten ift, bie ^auptberhanblung ent*
bchren ju fönnen, unb Wo bieg nicht ermöglicht werben fann, bie Abhaltung unb
fachgemäße Durchführung berfelben ju fichem.
5)iefe Aufgabe löft fich bann auf in

angeführten ©teilen

wefentjeit

ber 2>eurfcfjen ©traf-JJC!.

fbrect)en

bei ben fraglichen Sitten ber 23., nicht

,

,

bie SBorforge

für bie ftfefinahme be« Singefchulbtgtcn ober

nenS bor ©ericht,

fo

in bie ftefthaltung

oft biefelbe

ber

zum 3 We^ c

©puren ber

©ichenmg

feine*

@rfct)ci»

be* ©trafberfahrenö erforberlich ift

ftrafbaren

£anblung

unb

aller

—

—

©egenfiönbe,

welche geeignet ftnb, bie Slufflärung be* ©aef)berhalteä zu förbern
Söerner)munft
ber ^erfonen, bon welchen brauchbare $u8funft ju erwarten fteht, alfo ber 3*"S en

—

.

^3eurfunbung aller örgebniffe biefer %ffä*
©achberftänbigen, ber ^Ingefchulbigten
ttgfeit buTch $rotofolle unter ^Beobachtung ber für bie Söerläfjlichfeit berfelben
bor«

formen (bgl. inöbefonbere §§ 185 unb 186 ber S)eutfehen ©traf^C,
§§ 28, 101—107 ber Defterr. ©traf^O.), ©eTeinigung ber ^rotofoHe unb bei
Verfügungen beÄ Unterfuchungsrichterg, fowie aller eingelangten jur ©achc gehörigen
Sie* ftnb bie äußeren Littel,
©chriftftücfe 3U borfchrift*mä|ig georbneten Sitten.
beren fich °er Unterfuchungörichter bebtenen muß.
SBaö ben @eift betrifft, ber ihn
babei bcherrfchen fott, fo muß er erwägen, baß allerbing* ber ©ieg ber Söatjrfjeit
gezeichneten

unb be8 «echte« in biefer ©adje Wefentlich bon bem gifer unb ber ©efehicfUdtfeit
abhängt, mit Welmen er feine Aufgabe löft, unb baß ihm befchalb bolle gfrei^eit

m

9tacr)forfchung gelaffen ift, baß feine Aufgabe
baß auch ber Sutgefctjulbigtc ^rojeßpartei mit felbft*
@in nätjere«
ein Objeft bon UnterfuchungSfünften ift.

ber 9lnfteHung ber nöthtg feheinenben

aber

bodt)

eine richterliche

ift,

ftänbiger Berechtigung, nicht

Eingehen
ganze

ift

9teit)e

hier

bon

um

fo

weniger geboten, weil

fich

Slrtifeln biefe« töechtälenfonä a«

mit ben gin^elaften ber

93. eine

befchäftigen h«t.
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E.
felBfl

Veenbigung ber

barüber mit

gefteltten 3u>ecfcä

ftdj

au

b«

3n

33.

tftat^e ju

ob

gehen,
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^at

ßinie

crfter

ber

Unterfuc^ungäridjter

ihm bermoge

er bie

übertragene Aufgabe für gelöft erachte,

ob

beä

oben

bar»

gefeiten
fyatle* gefdjehen fann unb gefdjehen mufj.
fei, toa3 nadt) Sage beä
Natürlich ift
hierbei bie Meinung mafjgebenb, bie er ftdj über bie $rage bübet, ob ba8 Straf»
»erfahren überhaupt fortaufefoen ober einauftetten fei.
$n legerer $inftcht fomraen
junäc^ft alle biejenigen
tiüe

Umftänbe

in «Betraft, toetcr)e für fid) allein fd&on bie beftni«

ober fcortäuftge Sinftettung be3

treten t»on

Jhatfadjen,

toetc^e

bie

Sittel

Verfahren« nött)ig machen,
ober

©trafbarfett

bie

ba«

alfo

©traftjerfolgung

#ertoor«

aufgeben

ober ausfchliefien, bie Ofeftftettung oon ^^atfac^en, toeldje bie 3uftanbigfeit alteriren
ober welche nach § 203 ber SJeutfdjen ©traf^O. bie oortäufige (Sinftettung bed

Verfahren« nöttn'g machen (SlbWefenheit ober @eifte«rranfheit be« Slngeföulbigten),
Wobei atterbing« borauägcfefct wirb, ba& Sitte« erhoben ift, wa* bei einer Söieber»
eröffnung ber V. nötljig fein wirb,
©djon in allen folgen fällen ift baljer eine
oerfdnebene Sluffaffung möglich; in noch iuUkitih (Brabe aber fann eine Meinung**
oerfehtebenheit bei ber fachlichen Veurtheilung ber grgebniffe be« Verfahren«, fowol
beaüglidj ber grage, ob tefctere« für Dotlftänbig ju erachten fei, als beaüglidfj be«
Sluareichen« jur üteehtfertigung Weiterer Verfolgung be« Slngefchulbigten ^erDortreten.

SDarüber nun, bafj in

biefer |)inficht feine«fatt« bie 9lnficf)t beö Unterfuchungörichter«

allein entfdjeiben bürfe, ftnb bie 2)eutfd)c

Vei ber 3i*hung ber Äonfequenjen

unb

fernlagen

bie

Defterrridnfcht

©traf^JD.

aber berfcf)iebene äöege

fie

ein,

einig.

unb

ift

§ 109 ber Oefterr.
Straf^D. ift bie V. burch Verfügung be« Unterfuchung«richter« einauftetten, fobalb
ber 3lnöägeT ba« Veget)rcn nach ftrafgerichtlicher Verfolgung aurüttaie^t ober auf fön«
ftetlung ber V. anträgt, ober erflärt, bafj er feinen ®runb aur weiteren gerichtlichen
in lefcter Sinie eine

Verfolgung

finbe.

^rin^ipteUe

3n

5}tittheilung ber Elften

S)ifferena

oorhanben.

ber 9tegel wirb ben

an

aber aumeift

erft

bann

Slnlajj au

*****

foldjen

(Jrflärung

bie

bie ©taat«anWaltfchaft bilben, welche ber Unterfudning«»

ridjter atoar, of>ne feiner ÜJteinung 9lu«brucf

Staatsanwalt au

9tadh

au

eintreten laffen toirb,

eröffnen, bafj er ber Anficht

(Begenfafy ^iex^u, bafj er bie

V.

fann, immer fte
Stnlafe au ^ahtn glaubt, bem

geben,

Werm
fei,

er

es

für gefcfjloffen erachte,

fei

oerfügen
bie

V.

©timmt

einauftetten ober

ber

im

Staatsanwalt

beT CHnfteflung ber V. 3U, fo erfolgt biefe burd) Verfügung be« UnierfudfmngSrich«
terS; ficht er bie V. nicht als crfdjöpft an, fo ftettt er (innerhalb ber gefefelid) be«
ftimmten ftrift) ben Antrag auf (jrgänaung ber V. Iritt in ber einen ober in ber
anberen <{pinftd)t eine 9Jceinung«oetfchiebenl)eit b,eröor, fo entfdjeibet barüber bie
9catf$tammer, welche atterbingö auch in ben ^att fommen fann, bie dinftettung
auch S^g^u bie Vlnmltt bed Unterfuchungdrichterg unb bed ©taatdanmalted au be*
(Segen ben Ginftettungäbefchlufj ber 9tath«lammer ftetjt bem Slnflöger bie
fchliefeen.
Vefct)roerbe an bad Dberlanbeögericht offen, roelcheä, toenn e§ berfelben ftattgtebt,
unter Utnftänben fogar auch £»h«f rocitere^ bie Vcrfejjung in 9lnffageftanb aufrechen
fann.
Xer normale Vorgang ift aber ber, bafj bie Hften ber bom UnterfuchungS*
richter ober ber föathäfammer für gcfchloffen erftärten V. bem (Staatsanwalt aur
Ueberreichung ber ttnflagefdjrift übermittelt werben (§§ 109—112; § 114 ber
Sie Seutfche ©traf^ßO. geht üon ber örunbregel au«, bafe
Defterr. Straff D.).
aroar aur Eröffnung, nicht aber aur (Sinftellung ber V. bie Uebereinftimmung ^tDifc^ett
©taateantoalt unb UnterfuchungSrichter genüge unb bafe über baä @rgebnif ber V.
immer ba8 Bericht Vefchlufe au faffen habe. &er Wntafe baau fann atterbing« barin
liegen, bafj bie ©taatSantoattfchaft oon ihrem föedjte Gebrauch macht, „bon bem
©tanbe ber V. burdj (Knficht ber Elften Äenntni§ 3U nehmen unb bie ihr geeignet
tRegelmä^ig wirb e« fidj aber um bie
erfd)einenben Anträge" a u ftetten (§ 194).
^Intreiibung be« § 195 hanbeln: „brachtet ber Unterfucf}ung3richter ben 3wedE ber
fß. für erreicht, fo überfenbet er bie Elften ber ©taatSanroaltfchaft aur ©tellung
S)iefc Raffung ift autreffenb, gleichbiel ob ber Unterfucfuingärichteiihrer Einträge."
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bcr ^Inftc^t
eröffnen;

ift,

fte

baS Strafberfahren cinjuftetten ober baS .frauptberrahren ju
nbet ausschliefen, ba& ber UnterfuchungSrichteT, ben Anträgen
Meinung 9luSbrud gebe; allein bet Um*

eS fei

feheint

ber StaatSanroaltfehaft borgreifenb, feiner

Anträge ber SStaatSanroaltfehaft
an baS ©ericht ju ritzten ftnb,

wenn

ftanb, bafj bie

,

bcjroecfcn,

fyat

nehmen,

ber

bafj

UnterfuchungSrichteT

Schlufj ber 93oruntcrfuchung

mi&lich

,

„üon bem Sdjluffe ber

weit

bei

aussprechen

ber

nicht

fte

drgönsung

alle 3luSleger

9Jcittheilung

oeranlajjt

aber beSfolb

ift

ber Slngcfchulbigte in ßenntnife

93.

2).

anut*

aud) ben

Elften

ber

Siefer 93organg

r)abe.

ber
,

*u

fe|en
-

1 „nach bem Scrjluffc ber D.
unbebingt befugt ift.
Richtet nun bie
StaatSantoaltfchaft an ben llntcrfudntngSrichtcr ben Antrag auf Grgän^ung, ber
fo fann ber Unterfudjungäridjter biefem Antrage fofort ftattgeben ober er ntujj, wenn

(§ 195 9lbf. 3) unb weil nach § 147
Söertr)eibigung jur (Sinficfjt ber Elften

ift''

bie

er bie« nicht mill, bie 6ntfct)eibung beS

Hbf.

3m

©criehtcS einholen.

erfteren

ftallc

ift

rüdgängig gemacht, im jtoeiten bleibt feine
Geltung bis jut @ntfcr)eibung beS ©erichteS unb falls gegen biefe bie Staatsanwalt*
bcr 3luSfpruch, bie 95.
fchaft Söefdjroerbe

fei

einlegt

gefdjloffen,

,

bi$ jur (Jrlebigung ber lefyteren ba^ingefteHt

unb

,

eS

ift

an ben 91ngefdmlbigten

ergangene "Btittheilung unberichtigt ju
$\e StaatSamoaltfchaTt fann an«
laffen, als fte bon ^r)afe ju ^h°f c ju ergänzen,
bererfeitS ben Antrag auf dinfteüung beS 93erfaf}renS fteHen, ober bie Hnftagefdnin
3n
überreifen (bgl. b. 9trt. Eröffnung beS ftauptberfahrenS).
fällen fann baS ©ericht (Srganjung ber 93. befct)liefjen ober umgefe^rt baS 33er»
ober
in ftolge
4pat bie StaatSanroaltfchaft bie Slnflagefchrift fofort
fahren einfteüen.
ebenfo

bie

mifelich,

Wbm

ber

Ablehnung

ihres (SinfteHungSanrrageS

bigten mitautfeilen.
ftrift

—

für bie Stellung

Rechtsmittel

ermähnt roorben;

fo

biefe

ift

bem

9lngefd)ul*

®efefc fer)retbt anbererfcitS ber StaatSanroaltfchaft feine
ihrer Anträge bor; eS berfte&t fich aber bon fclbft, bafc ba*

©ericht ungebührliche Verzögerung,

bulben barf.
F.
iic

überreizt,

$aS

tljeilS

btlben

jumal

in ber 93.

roo ber 9tngefct)ulbigte beruftet

ftnb

tljeilS

im

93erlaufe

ben ©egenftanb befonberer

fte

?lrtifel

ift,

biefcS
(f.

^rtifcU

b. 9lrt. 9?c»

fehmerbe, Eröffnung beS .{pauptbcrtahrenS, Unterf udjungSri

Kart in,

ntä)i

ehtcr).

teutfdjen gem. Atiminalproi. (5. flufl. 18-57), §§ 126 ff.
Slbegg, Sebrbud) bei ©emetnen ÄrimtnalproaeffeS (Äömgäb. 1833), S. 99 ff.
«. 93auet.
Äitfa, Beitrag jur ßebre übet he
Sebrbud) be* Straf proaeffe« (@ött. 1835), S. 107 ff.
r».
(fr bebung be§ I^atbeftanbeä ber 93erbredien (2öien 1831).
^anbbutft brt

Sit.:

Sebrbudj

b.

—

—

—

3agemann,

—

— ßeb^

933. 3Jlüllet,
Untetfuthung3funbe ^ranff. a. 9Jt. 1838), 2 «be.
TOüttr.
&tm. Ättminalproaeffe* (Jöraunfdjto. 1837), 8S 182 ff., 172 ff.
II. (£eibelb. 1846) SS 111-156; Setfelbe, @f»r^
über
Straft>erfaf)ren
(&rl.
325
SRedjtdübuna
S.
£>.
91.
unb
1856),
3aeharia
ff.
Sebung
Jtunblinten bti ©em. teutfdjen Äriimnalprojeffcä (öött. 1837), ©. 71 ff.; fcetfelbe, ^anl>'
$land,
budj be3 3)eutfchen Strafpro«ffe«, II. (®ött. 1868) 6. 52—71, 813—337.
93rauer,
Stiftern. SJarfiellung bti S)cutfajen Strafnerfabrend (®ött. 1857), S. 214 ff.
Vit ^eutfälfen Scbujur^ertajidgefetje ((Sri. 1858), S. 82 ff.
fcoUinger, 2ie Sdnourgertdjte
0. ffiürtb, Sie Cefterr. StrafflO. ton 1850
in 933ürttemberg (Stuttg. 1849). 6. 88 ff.
i)ie leitenben ©runbfäje ber Oefterr. StTaf^C.
t>. |)t)e s @lunef
(iffiien 1851), S. 186 ff.
öon 1853 (9Bien 1854), S. 63, 167 ff.
9tulf, ftotnmentat aur Straf^O. für Cefterrei*
1853 (SBien 1857), I. @. 114 ff.
SBaltber, Sebrbud) bei «aperifdjen Straf pro.^BDp penboff S)ie flrcuBifajen ©efefce über ba« 3Jer.
reö^t* (Mündjen 1859), S. 179 ff.
Simon, Der ^rrufe.
fahren in Straffadjen (93crlin 1860), S. 80—35, 69 ff., 243 ff.
0. Stcmann, SarfteHum
Strafprojefe (2. Kufl. öon Sd)toarcf, 93erl. 1862), 6. 97 ff.
be3 9)reu|. Strafncrfabren« (58erl. 1858), S. 98 ff.
6. Sötoe, 5>et 9>reu§ifd)e Strafprcjf^
(33re*lau 1861), 6. 132 ff.
3. 20 ollner, $te 93orunterfudiung oerbunben mit ber praf«
tifdjen 9lnn>enbung beS ^reufi. Strafrecbtä (Berlin 1856).
dichter, ©runbfafce bet Unter«
n. Sthtoarje in Sdjletter'3 3abr»
fud)ung?fül)tung in flriminalfadjen (Treiben 1855).
büdjern IV. 6. 33 ff.; 2!erfelbe, Äommentar aut Straft C. bei Äönigr. Sarf)?en öon 1855,
©eib, 2>te Reform be* £eutfd)en 9ted)t«Ieben« (Ceipv
93b. I. (Seipj. 1855) S. 191 ff.
(Scuppentbal) 9Jtoterialtcn aur 9ie»ifton ber »beinpreui Strof^C
1848), ©. 104 ff.
«p. Sunbeltn, %\e Staattamoaltfdjaft in Deutfdjlanb C2lnclam
(ftöln 1848), S. 115 ff.
©. «eil er, Die 6taattanttaUftaft in Deutfd)lanb (©ien 1866,
1860), S. 92 ff.

geri(htlia)fn

bti

5eutid)en

maiet, lad £eutf$e Straf öetfatjren,

—

f

—

—

mm

—

—
—

,

,

—

—
—
-

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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©ejehgebung über SB., im Stdb. b. Jhiminalredjtl, 1848
2B. »tauet, Tie £3. auf bei ©runblage bei »nff., 317 ff.
«begg, lieber bie 9lotb>enbigfett
©eticbtlfaal 1849, »b. II. ©. 821 ff.
unb ben SBertb grünblidjer 33. in ©ttaffacben, in ^airaetl'd 23.,3.©d)ttft XIV. 6. 1 ff
£alde, nebet bal ftrafgeric^tltc^e Söotoerfabren, in ©oltbammer*! &rd). XIV. ©. 15 ff.
SBerbanMungen bet ©djmeiaerifcben juriftifcben ©efeCUdjaft in bet ^cuidittrt für ©djtoeijerifäel
9lfri)t XII. 8. 8 ff. (Cljetbultej,
liebet bie 92otf)toenbig(eit bet ©lieberung in Information
unb inforraation definitiv».«», ©. 13 ff. (ittüttimann, liebet bal Söerhfiltnifj öon
ei unb ©etidjt in bet 93.).
©lafer, Uebet ©pejialuntetfudmng, ©efammelte (leine
cdjrtften I. 6. 375 ff.
Crtloff, Beiträge xur flritif b. Dtgonifitung b. EDorüetfabtenl,
fttit. 23.3.©d)tift XIV.
6. 54 ff.
©unbeltn, To« 93orberfabren im Teutfcfcen ©traf*
33ett)anblungen
piojefe, in b. £>ol&enborff'l ©trafrecbtlatg. 1861 ©. 49 ff., 65 ff., 81 ff.
bei brüten Teutfthen 3uriftentagel 33b.
©. 1—28, ®b. II. ©. 72, 73, 293— &52.
©abjberg, Äritit bei entmurfel einet T. Straf^C (2öien 1873), ©. 58 ff.
£>. 2Henet,
6in Seittog k. «hlangen 1873), ©. 9 ff.
Tie ÜHittoirfung ber Parteien im ©ttafptojefj.
2. n. »at, ietttif bet SJrinjipien bei Gnttourfel
einet Teutfdjen ©traflJD. (JBerlm 1873),
6. 13 ff.
©neif», 93ier Otogen (i&erlin 1874), ©. 49 ff.
«Riffen, Semerf. ju bem
©. hattet, Tet Gnttourf
frttourf einet Teutfdjen ©traf$0. (Öeipjig 1874), 6. 55 ff.
einer Teutfdjen ©traf-PC. (ftranff. 1874), ®. 92 ff.
£. 242

ff.

6. 599

ff.;

1849 ©. 177

—

—

fUfleptinaipd,

^able

—

—
—

—

—

—

1

—

—

—

—

—

3t b
fteueftel Teutfdjel unb Ceflerteitbücbel Wecbt: ©. bie Ijintet bem Vi r
bet ®ef ditoorenen angefüt)tten, nad) $aragrapben geteilten Kommentare; femer:
=

t

Ubnung

nilmann, Tod Oeflerr. ©trafpto*efjrrd)t ßnnlbtutf 1879), ©. 366 ff. — §ud)l in
£anbbucb I. ©. 458 ff. - ©etiet, ßebtbud), §8 175-180. - 3obn,
t. fcollenbotffl

—

—

Todjon), Tet
lal Teuticbe ©ttafprojeferedjt, § 39.
JBinbing, ®runbti&, I 103.
ttrid^atTaiptoiefj (3. tuft iöerL 1880), ©. 196 ff.
flceöel, Tal ©trafberfabren (2. «ufl.
Setlin 1880), ©. 116 ff.
dnglifcbe* unb ftranaöf if d)«3talienif(bel 9ted)t: ttüttimann, 33eri<fct über
SWittermaier, Tal ©nglijaV
bie dngltfdjc ©traftecbtlpflege (3ürid» 1837),
©. 16 ff.
Alison, Practica of the Criminal
Sd)otttid)=«merifanifd)e 9ted)t «hl. 1851), ©. 96—244.
Law of Scotland (Edinburgh 1833), p. 116—151.
Macdonald, Criminal Law of Scotland (Edinburgh 1857), p. 289 88.
2Wübtti, öanbbud) bei ßnglijdjen ©ttafrechtl üon
Report of the Criminal Code Bill Commission
Stephen (Öött. 1843), ©. 566 ff.
©unbelin, Tie Gnglifte ^olijei unb bie 93., in
1879, p. 161 88. Sect. 435—473.
#euue,
d. #olfeenborff'l «Hgem. Teutfdjer ©trafredjtljtg. 1862
S. 605 ff., 621 ff.
HeMie,
ber fog. 93. im (Snglifdjen Straföerfabren. baf. 1863 6. 169 ff.
Träte de l'Instruction criminelle (1. ed. de Paris), Vol. V.; Terfelbe, Pratique crimiVerbo:
47
.
de
legislation.
nelle VoL L p. 29 nr.
Dalloz, Repertoire .
p. 119 nr. 236.
DüInstruction criminelle (Vol. XXV1T1. Par. 1854), p. 105 nr. 293
p. 225 nr. 863.
Bonnierd'instruction
Paria
3
Vol.
rer g er, Manuel des juges
1844,
(2. ea.),
A. Prins et II. PerOrtolan, Publicity de l'inatruction prtparatoire (Par. 1872).
game ni, ReTorme de l'Instr. pr^paratoire en Belgique (Paris et Brüx. 187 IX
©. 145—147.
«runbfa&e be« »beinifdj - granjöfifcben ©ttafoetfabtenä (Seil. 1849)
Bonneville,
f>öd)fier, i*et)tbud) bei irtan^öi. ©ttafptojeffel («ern 1850), ©. 77 ff.
J. Mel, II Codice di
De l ame'lioration de la loi criminelle (Par. 1855), p. 324 88.
Boraani e Casoprocedura penale (8. ed. Napoli 1879), p. 58—137 (art 56—267).
rati,Cod.ai proc. pen. italiano rommentato, Vol. II. Milan o 1876.— Martineiii, Di alcune
u
Lucchini, Processo
riforme dei codici penali italiani (Napoli lSß5\ p. 100 ss.
penale, teoria della pubblicita, dell' oralita e del contradditorio nell' istruttoria p:
Casorati, Di alcune principali riforme introdotte dalla vigente proce(Verona 1873).
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dura penale italiana (Bologna 1870), p. 21—56.
penale (ed. Mandalari Napoli 1876), p. 100 ss.

©pejialftaa.cn bejüglid) ber
polijei

—

u.

f.

—

I.

Ü

e

r h a

I

i

.

—

1

n

i

f;

— TanieU
—

—

i

Pessina, Element!
1

—

—

dl

procedura

jut ^olijn, ©erid}t|

TOaurmann, Tie geridjtlicbe $olijei nach
6 d) mar je im «rtibio bei Jlriminaltedjtl

:

(SJonn

JRbeinifcbem 9ted)t

1849 ©. 483 ff. unb in
3Rttter
ü. ßolhenborff'l «Ogem. Teutfdjer ©trafrechtlitg. 1862 ©. 148 ff., 161 ff.
mater tm ©etidjtlfaal 1862 ®. 36 ff., 81 ff.
©rutbot in ©oltbammer'l fctdjib II.
6. 639—642.
©unbelin in ber «ttgem. Teutleben ©trafredjtljtg. 1861 ©. 680 - 686,
1864

1867).

—
—

o.

—

—

—

693—702.
4>. Cttloff, Sebtbudj ber Jcriminalpoltjei (ßeipjig 1881), ©. 135-148,
170 -243.
II. SBerth'ibtgung unb Slfteneinf iebt: «rebio bei Äriminairetbtl 1853
©oltbammer'l fcrcfciü: Trieft in
S. 76 ff. (93opp), 1856 ©. 153 ff. («rnolb).
IX. ©. 662-670. 800—806; 5öb. X. 83—89. («Bat. baf. $b. VII. 6. 667; SBb. VIII.
HI. Störmlid) feiten: Wotiöirung bei Antrage! auf Eröffnung ber SB. @ o 1 1
6. 33a)
bammet'l fltdnö VII. 63—72.
Süerbältnife jum «ntrag auf Jüerbaftung: ©cbmarrf in
2Jtittbetlung an ben Bn*
ber magern. Teutfdjen ©trafretbtljtg. 1861 ©. 506—510.
Dbebtetht in
aefdjulbigten Äbegg im Brthio bei fttiminalrecbtl 1844 ©. 206- 229.
©oltbammet'l «ttbiü X. ©. 153—157.
3ut ©ptatbenf rage: ©oltbaramet'l

—

—

:

—

:

—

—

=

—
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—

«Hlgarftt&ftitutUm.

-

Sttdnü VIII. ©. 683 ff.; X. 6. 681 ff.; XL
©ttafoetfafren I. 6. 192 ff. (©. »tauet);

Btototolle: 3«itfd)t. f. Seutfdje*
©. 90 ff.
III. 6. 814 ff. (ttöllnet).
IV. »etoeUin bet SB. unb bamit »Jufam menfjängenbeS: SBitnbaum, liebet
im ltiminalptojeffualifd)en Sinne, im \Utrti. b. Ptiminaltedjt* 1845 ®. 498 ff. —
Äitfa, Uebetmeijung bet 3fnqutftten au? ben Änjeigen, baf. 1841 ©. 571 ff.
Hb egg
©etau (®eftanbnifj), 3eitfd)t.
(.ffortcfponbenj beä Mngefdjulbigten), baf. 1842 6. 553 ff.
D bebte et) t, Die SB cnutaunq bet
füt 2>eutfd)eä Cttafüetfatjten 9fr. 7 BP. I. ®. 261 ff.
SHittoitfung bet ©ettdjt*.
$botogtapbie in ®oltbammet'8 «tdjiu XII. ©. 660—671.
ätjte, !Otüfung jtoeifelbaftet Seelenjuftänbe ic: 2Jttttetmaietin®oltbammet's SUdnc
I. ®. 7 -24, 107—187, 279—306; XI. 137 ff., 513
585
653
XII. 22 ff.,
ff., 733 ff.;
ff.,
ff.,
73 ff.; ©etidjUfaal 1862 ©. 321 ff., 401 ff. unb in ftttebtetdj'S »tättetn füt geticbUid)*
«ntbtopologte 1863 @. 1 ff.
$afd)fa in ©ol tbammet'i *td)iö I. S. 480 ff.
ö. ^agemonn in bet 3eitfqr. fflt Deutle* ©ttafnetfabten IL 226 ff.
Stölln et. baf.,
V. Stellung bet Untetfudjungi«
II. 282 ff.
L67 ff. ©gl. biefet Setter.
ft,
ttdjtet: 6. fyntet b. «Ixt. UntetfudjungStidjtet.
®lafet.

—

aufnabme
X tjatbeftanb

—

—

—

—

(

-

—

-

$teebe f @eorg äStllem, $ 14. IV. 1809 ju lilburg, ftubirte in @cnt,
tföwen unb ßeuben StbPofat im .£>aag unb in @orfum fett 1841 $rof. in Utrttfy,
fäicb 1879 aus, f fcnbe Sunt 1880.
liebet feine 6d)tif ten bgl. Ri vi er in bet Revue de droit international XII. 453, 454. Revue hist. de Monod, tome 17, pag. 136—141.
leid) mann.
,

,

©ulflarftt&ftttutiim Reifet im ftömifd&en (hbrecfH bie te&twilligc üBejeid&nmig
3«ro«ibung (ßrbfdjatt, Stermädjtnil) näc$ft einem %n*
1)
für ben Satt zufallen fotl, ba| biefet fte nidjt erwerben wirb (nidjt Witt
bet Snteftaterbcn bjw. beö Dnerirten,
ober nicr)t fann).
ift AuSfdjliejjung
GHetdjwie bog ®efe^ in feiner ßrbfolgecrbnung ent«
fowie beä 3lnwact)fung3red}tö.
femtere Älaffen unb ®rabe nädtft ben näheren beruft, fo fann audj ber 2eftator
unb 3 war in
feinem juPörberft SBebadjten einen ferneren unterfügen (fubfttrutren)
einer ^erfon, welcher bic

beren b.

$md

;

entweber cPentueHer ober fuccefftPer SBeife, b.
entWeber uaditt ober na dt) jenem zufallen
Ofatte

(eben

sum),

bem

ber gemeinen ober Pulgären

bebaute

©ubftitution,

wirb, aber nadj

SJtafjgabe

3ua,cwenbete bemnäcfjft an ben Wadjbebac^ten aufcfeljren
löulgarfubftituten 9läd)fteingefefcten, Wädtftbebadjten

semper heres) bjw.

©omit

9todjbcbadt)ten % nennen,

miffermafecn bebingt (richtiger: ePentueE) berufen,

mit bem Söegfaü beS »ormanne* (Subftitution
ift

er

bagegen ^Jliterben

feb^iebenen (9rabc$

fortgefallen ftnb,

(substitutus

substituto

fo

aber

bat;

fibetfommiffartfdjen

feftljält

an bem

censetur

tritt

auf

fte

bie

esse

im

3n)eifcl

^Reihenfolge

subst.

:

Sub»

semel heres,

ber Shilgarfubftitut ftet* ge«

ift

unb

bie fog.

SBebingung
s

an ft^

fc^liefet

erft

bann

bed

b.

ein

au*);
folgen ner»

f).

wenn

ein,

SBegfalld

instituto).

tritt

aiccreÄccna

Äollegataren ober fuccefftP berufenen

b\xo.

fubftituirt,

olme

ber SBerfügung, baä

9Jtan follte batyer ben

fott.

ben

,

man

(nid^t *Rad)erben, Wofern

ftituten ^caerjeingefefcten

im erfteren
primum ca-

in

subst.

(hbe wirb,

33ermftcf)tmfjnel)mer

Srfce,

bie 3"tt>«tbung

SJorauägefcfct wirb

foU.

baä Söermädjtnifi nidjt erwirbt; im
Subftitution, subst. in secundum casum), ba§ ber 33or*

bafj ber (frftbebadjte nidjt

lederen (ftbeifommiffarifcfje

bem

einen folgen,

Ij

fog.

alle jene

etmaö anläme
33ebingung ift

bef^irt für ben Subftituten, fobalb ber SBorbebadjte (institatus, Sermädb;tnifene^mfr)
erwirbt, follte

mehrere,

fei

berfelbe

eä dingcfcjjte

(subst. reeiproea),

maä

nae^träglidb,

audb,
fei

bagegen

eS Wacfjftberufene,

oft in

—

Söäljrenb

ber

einanber

ßiner Saöiorm gef^ieb/t

für bie 3nftitution Perfügte l^eilbeftimmung

maBgebenb.

reftituirt

Code

civil

gegenfeitig
(s.

im 3®eifel
biefe

5trt

Werben,

^lucb,

fdnnen

fubftituirt

breviloqua);

fyier

fein

ift bie

für bie «Subftiturion
©ubftirution jwar an«

audb,

ber

o^ne weitere Erörterung, bc^anbcln baS ^reufeifcb,e, Cefterrcid^ifc^e
9lec^t bie gemeine Subftitution au*für)rltc^ unb im ©an^en fadj*
tiinlv untereinanber t^eil« Pom Gemeinen "Kcdit tu
93ert)ältnifj beö Subftituten 3ur Acere^cenj unb
treffen
3ur
Iranämiffion beä 6rbrecr)t8 bjm. SÖermäcrjtniffcö ob ber Subftitut für beibe ftHttt,
ben beä sJtichtwollene unb ^Uc^ttönnenä be« Sorgängcrä, audt) bann ernannt fei,
wenn ber (Srblaffer nur ben einen galt au&gebrüdt b,at, ober nietjt (Defterr.); wie
erfennt,

unb

iebodfj

6äcf)fifdje

gentä^.

^eren Abweichungen
nur (Sin^elf ragen : baö

;
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neben gegenfettig fubftituirten «0lit»
eiben noch ein nichteingefefcter Wacherbe berufen Worben.
S)er ©ubftitut bat fchon
mit be$ Srblaffer«! £obc ein auf feine <£rben bererblicheä, wenngleich bebingted
beeilt
wirb baä bereite erworbene 'Kcd)t beä 93orbebacbten wieber aufgehoben
fo
ber fubftituirte Wittibe lann als
lebt bad 9tedjt be$ ©ubftiruten Wieberum auf;
Wacherbe noch, antreten ober audfebtogen, wenn er als 6rbe bereits au&gefcblagcn
d.up. angetreten Dane.
SBinb»
fttnbt* im »ed)t8ler. X.
Sit. u. Cuellen: ©l ücf SBb. 40 u. 41.
Inat 2, 15: I). 28, 6.
50 ff.,
lebeib, 8ebrb., III. § 557.
$teufe. 9Hlgtm. »9t I. 12
Code cit. art. 898, 1048.
458 ff
Oeftett. 580$. SS 604 ff., 652, 702, 809 (baau
6 ä d) *ÖJÖ. §§ 2187 ff., 2263 ff., 2411.
6ttobal, Ixanäimffton X. [1879], 6. 8 ff.Ji
ein

erledigter erbtfjeit ju bertbeileu

»erat

fei,

;

,

—

—

.

3Bomm|en,

—

,

—

$tbt.«entto., §§ 148

ff.,

—

—

—

—

f.

357.

©djüfee.
in WarbuTg.

öitltejnS, Jeimann, ö 16. XII. 1555 3U SBetter, ftubirte
war bafelbft 2er)rer, machte Reifen nach. f$ranfreic|, ber Sd^njeij unb Italien, trat
1581 in bie juriftiföc Safutt&t, t 81. VII. 1684.
Disceptt. scholast jur. Uber onus, Marp. 1589, 1594,
©ebriften: Tract. tres, 1586.
Comm. ad
1600, 1608. 1630.
Cotnm. in InstitationeB, Marp. 1598, 1606, 1610, 1618.
Tract. de
titalos Codicis de inrisdictione et foro competenti, Fc£ 1599, 1625, 1630.
@utad)ten in ben Consilia Marpurgensia, Marp.
judieiis c Jo. Vulteji. Cassell. 1654.
Jurispr. Rom. a Jostiniano compositae 1. II, Marp.
1611, 1618, 1614, Francof. 1631.

—

-

—

1590, jjulefct

1748 curante

E störe.

—

-

—

—

De

feudis 1595, Fcf. 1629.

—

290.
gtiebbetg, üai Kecbt bet (Sbe*
3öbrb. beä gemeinen Teutleben Wecbtä, II. 89.
Mather ,
Siefetmg, Seipa. 1865, 6. 237.
origine processus provocatorii ex lege diffamari, ErL 1853.
(Sflor, .ft leine Scbtiften,

8 it.:

«Ufdjt. füt 9ted)t3ge1chid)te VIII. 289,

—

-

©triebet, XVI. 3-51
toiifenfcbaft (1880), L 452-46.5 u.
SBb. 2.

-

ff.

—

—

b.

©ttnfcing,

©efebiebte

bet

Seutfäen liecbt*.

leidjmonn.

ö.

2S.
Jüaarr

m&rchandise, Ofrati \. marchandise denrees bebeutet haupt«
„fleine ©ad)e ift an fiefi eine SB." (Iböl).
SB- »irb
ber Saufdjbcrfchr feiner bemächtigt,
bielmehr jebcä ©ut erft babureb
ftdt)
bafi
3n engerem ©inne
„(sin sum öertaufeben beftimmteS Omt Reifet SB." (ftofdjer).
berftebt man barunter jeben (iJegenftanb be* ^»anbelS (fo fdjon „merx" in ben
ftömifeben 9tecbts>que£len)
infonberbeit be§ .Rauf 8, nicht blo8 ©achgüter, fonbem
alle umfafefäbigen @üter, auch blofee SBertbgrcprdfentanten
toie bie SBertbpa^iere.
man
bom
„aöaarcnhanbel," „SBaarenlombarb" u. f. tu. im@egen3nbeffen fpridjt
Unbetoeglicbe ©aefien
fah jum „^apier^anbel" „(gffeftcnlombarb" u. f. to.
toobt aber jur Abtrennung beftimmte
finb nicht 20. im ©inne be$ ^)anbelÄred^t*
^beile beS Soben* (j.
ftcbenbc üöäume, Jorf, Äoblcn u. f. to.); ebenfo toie
le^tere tommen aU 5EÖ. bor ©ebiffe, obtool biefe öftere neben ben 9B. befonberd
genannt werben unb manchen @runbfä^en bed SmmobUiarrecbtä unterliegen. ©adb,en,
föct>act>

(<£ngl.

:

;

:

3«

ffonfumtibilien).

,

,

,

,

,

überhaupt nic^t unterliegen ober bodj auö
b em Sttecbtäb crle^r audgef d^loffen
litigiosa (welche ©olbfehmibt barunter
©ben«
noch aufführt) gehört (toentgftenä nach ^eutfefiem Oieidbdrecht) nicht bahin.
foroenig bemichten blo^e @in» unb $u3fub,rberbote
SJcrbote bed JBeftheö unb
DtttftchhibrenS (3. ©. bon ©äffen) unb anbere .^emmniffe bed SJerlehrä bie 20.«
Qualität.
3m Sprachgebrauch, be§ 2).^®iB. fommt 50. abtoechfelnb mit
„Öitt", „bewegliche ©acf)c" u. bgl. bor.
häufig werben bie 33. auch 0*1$ regel«
toelr^e

ber

pribatrecbtlicben

natürlichen ober rechtlichen
ftnb,

fönnen auch nicht 50.

^errfebaft

@rünben
fein.

bon

2;ie

Res

,

—
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Objefte

mdfjigc

ben

bee

„anberen

neben

«§anbele)

gleichen fRec^tSfö^en unterworfen

Sachen" genannt unb

beweglichen

%xt 271

(a.

9lr.

1, 273, 306);

immer

alebann bic Söertfwaptere unterfchieben.
$n ber &hre bom Aauf»
2>ae Söaaren«
„SB." ber Gtegenftanb im ©egenfa^j jum greife.
ift
^eidt)en (blatte), wclchee ben Urfprung ber SB. angiebt, ift gefefclid) gefc^ü^t (in
«Rad) erfolgter Eintragung barf
Seutfchlanb butet) ®ef. t>. 30. «Jloöbr. 1874).
«Jliemanb baffelbc mißbrauchen.
2)ic 4?aupteigcnfdt)aiten oer äÖ. ftnb
Gattung (Qualität), «Dl enge unb ääertt). innerhalb ber Gattung toerben
häufig noch mehrere «Ärten unb «Äbftufungcn ber ©fite unterfchieben mit eigen*
tt)ümliet)en S5ejeict)nungen, wie prima, fein, mittel, orbinär u. bgl.
welche bei nur
3ur 3u*
generifet) beftimmtem ©egenftanbe beffen 3nbiöibualifirung ftchern.
fammenfaffung unb S5cranfct)aulicr)ung tjerfpToctjener Eigenfchaften bient oft eine
$er ©rojjtjanbel befchäftigt fiel) h aubtfäd)lich mit bertretbaren
«4Jrobe.
werben

aber

—

bertrage

—

,

Welche metftene auch üerbr a u di 6 a r ftnb. 955., Welche l)im"id)tltd)
baw. Qualität, nict)t \u beanftanben ftnb, fonbern bie berechtigten
93orauefe^ungen bee Erwerbers erfüllen, nennt man lief erb ar ober emp fangbar.
(„Empfangen" t)eifjt btHigenb annehmen
ögl. £©93. «Ärt. 346).
3ft im 93er*
trage über bie 93efd)affent)eit unb ©fite ber 933. niehte «Jlähcrce beftimmt, fo hat ber
(fungiblen)

933.,

(Gattung,

ifjrer

—

unb ©üte" au gewähren
.£>anb eis gut). Sfür ben 93eweie ber bebungenen Qualität ift
bae SSaarcnaeichen (f. oben) Don 93ebeutung.
3"Weilen beftet)en \u biefem
,,.£>anbetegut mittlerer 9lrt

«Verpflichtete

335

%xi.
oft

«ilrt.

befonbere ©atfjöerftänbige (SBefchauer,

3toecfe

ber

b.

f.

beftimmt

9G3.

fiel)

nad)

«JJtafi,

bae Deutfcijc «Jteich einheitlich geregelt.
jur 3urücfweifnng ber 33)eilletftung un0
«Deenge

finb

£ie Äoften
ber

obrigfeitlich

oft

3fet)ler

5 ur

—

W.).

f.

ber

^tnfidc>tlidt)

S)ie «JJtcnge

unb ©ewidjt

«Dtafc

«Deenge

3 ur

9tad)forberung.

Srcftftettung ber

unb SBäger
3ft ber Kaufpreis nach oem

ober beftätigte «Dteffer

angeftellte

trögt in ber «Jtegel ber Söerfäufer.

ftnb für

berechtigen

berufen.
05croic3^t

ju berechnen, fo lommt in ber «Jteget bae ber «ßerpaefung (Xaragewicht) in
2)er 9S3ertt) ift bie 6tufe ber Xauglid)tcit einer 933. für menfehliche

933.

—

9l6jug.

Jaufdjwerth

3roecfe;

(im

ber «Dtarft«

©elegenheitepreifee.

äöenigftene bei biefen gilt

eine

933.

©ebrauchewertt))

2)crfelbe brücf t

ftdt)

b.

(f.

einen

im 3»cifel

ber

«Ärt.

aBertt) feine«

5ür

SBaarenlagers

©runblage.
Erleichterung

burch

«Jtechtötjerhältniff e

bie

übliche

Snöentur
ber

20.

Steife,

Sfebermann)

(für

«Dtarttpreie) im ©egenfafc

«Dcarftprete

fyat,

ift

fte

ent*

bee

marftgängig.
Kontrahenten
awei ^ahre ben

greift ale tion ben

Seber Kaufmann h^t, nach bem S).£<$B. minbeften«

getooat.

tStyitfnt, geg™
infonber*

oic

in bent

gemeinen 9Q3erthe

ober SBörfenpreie

2öo

au

©egenfafc

anbere ©üter umgetaufcht au toerben.
S5em
heit bem ©elbpreife aue.
fpricht

u.

«JBratfer

©ewidjt ober $aty.

alle

au ermitteln.

bilbet

bae bürgerliche

ber &igcnthümlichfeit
bee ^anbete h aöcn
beö Umfa^e« manche befonberen «Jtedjtefäöe enttoidelt.

3lue

Stecht

inbeffen

6o

bie

sux

ein weit«

gehenber <5chufc bee guten ©laubene.
«Jcach bem 2.^)@93. erlangt ber reblichc <£r=
baw. ^fanbneljmcr bae ßigenthum baw. «^fanbrecht an ben tion einem
Kaufmann in beffen .£>anbel3betriebe oerdußerten baro. oeTpfdnbeten unb übergebenen

Werber

aud) wenn ber Veröußerer ober 93erpfdnber
6in früher begrünbetee «^fonbrecht ober anberee binglichee
2>ae fauhnännifche gauft«
«Jtedjt
fleht bem gutgläubigen Erwerber nicht entgegen.
pfanbrecht femer ift feiner Entfletmug unb ©eltenbmachung nach freier geftaltet, ale
bae gewöhnliche «Pfanbrecht.
S)ie llebertragung ber 95J. geflieht t)ältft(| in
903.

ober

anberen

beweglichen (Bachen,

nicht 6igentt)ümer war.

lajcren

ber
3. 33.

5°tmen

933.

bee

ober

(ale fog.

mit

^mlfe

fumbolifche Irabition), a- 33. burch blofeee 3«i^ nen
3)iepofitionepapiere (9Saarenpapiere),
fog.

Äonnoff emente

Don «eweieurfunben haben,

(f.

biefen 9lrt.), obfehon biefc aunächft

©olbfchmibt

nur

bie 93ebeutung

unterfcheibet Iraneportpapiere, ßaejer^

papierc (9Baarenanweifungen, «Äuelieferungefcheine, Sagerfcheine u.

f.

w.) unb Untfafc=
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papinre (Ofafturen, ©djtufcfdjeine u. f. m.). S5ie einjefnen Birten geljen jebod) bielfad) in
einanbcr über.
2>ie ftnfteltung in einem SBaarenlager gilt alä Stotlmadjt 3ur 3)or=

nafjme ber üblidjen Serfäufe unb Chnpfangnaljmen.
Sagegen ift ber Ueberbringer
ber 20. unb einer unquittirten 9tcdmung behalt) nodj ntcfyt ermächtigt, bie 3at)lung
baä allgemeine äßcrtfymafi unb ütaufcfymittel
ju empfangen.
$a8 ®elb

—

(Selb)
befonberem ©tnne
(f.

b.

—

Brt.

ift

—

audj

ift

baffelbe

allgemeines Xaufdjgut,
in

feinen

Perfdjiebenen

allgemeine

alfo

@eftaltcn

3n

28.

©egenftanb

eineä

befonberen .£>anbel*jmeig<5, bes ®elbtjanbelä OBanfiergeWerbeä).

©fgb. u. Sit.: SBefonber«: «ttgem. TeutjdjeS £>©«. Ntt.29, 50, 51, 80, 271, 273, 306
Tie ßanbbüdjer unb flommentare tum
bi* 308, 335, 842 ff.
$51, L (6. ttafl.) § 204;
©olbfdjmibt, L 1 (2. Hufl.) 6. 415 ff., I. 2 §§ 60 ff.jttnbemann, 8. «ufl. §§ 75 ff.;
«erfelbe, £anbb. (1881) L 1 S. 2 ff.; 0. &at)n, «nfdjüfc unb ö. SSölber nbor f f
PardeBSus, Cours de droit comm.,
SRafotoer ju ben betr. ^atogtQpljen bed £0$.

—

2

—

L

nr.

8—10.

9t.

Äodj.

©igUmunb oon, auä einer altwürttem*
ö 24. XII. 1797 ju s3Jtarbad) am Stedar, alä ©olm beä Ober»
,,©ott
(1762—1839), nad) be$ tföntgä Etadjtfprudj
3urift werben, weil fein SBater fturift ift" in Bübingen 8. IV. 1815 al8 stud. jur.
inffribirt, bann nad) |>eibelberg fict) wenbenb, beftanb 1818 in Bübingen (cum
£Öärf)tcr,

ßart 3ofeplj Öeorg

bergifdjen SBeamtenfamilie,

amtmann ßbeT^arb

2öäd)ter

:

eximia eruditione) baö Gramen, im 3an. 1819 (feljr gut) bie S/ienftprüfung adjt
Jage föeferenbar, bann ftffeffor in ©Blingnt, int $uguft aufjerorbentl. ^Jrofeffor in
Bübingen, ^uni 1822 orbentl. *ßrofeffor, grünbete 1826 mit gleidjftrebenben ftreunben
("Dto^l, föogge, ©djeurlen, ©Araber, Ä. 28ädjter) bie Jübinger ä r i t. 3«itfd^rift,
,

1825—28

9teftor,

Bübingen oon ber

1829

Sfyefanaler

pf)tlofopI)ifd)en

,

lehnte einen Stuf

ftatultät

nact)

aum $oftor

^ürid) ab,

philos. freirt,

ging, in

1883 nadj

wo er 1834 in3 ?lppeltationögerid)t fidj melbete, lehnte fRufc nadj Erlangen
unb Sonn, nrie in fpäterer 3"t nadj 2Bien ab, folgte bagegen 1885 einem Stufe ald
Aanaler unb erfteä *Dlitgtieb ber 3uriftenfafultät nad) Bübingen, beffen (Jljrenbürger
er würbe, nat)m in ber ©tänbeoerfammlung tjerPorragenben $ntr)eil an SBeratfjung
1839 unb 1845 je auf 6
beä ©traf©»., wirfte für Slblöfung ber fteuballaften
3aljre aum ^raftbenten ber Slbgeorbnctenfammer gewählt, tJjetlnefjmenb an ber
®ermaniften«2Jerfammlung au ßübed (Söerljanbl., ßübed 1848 ©. 118 ff., 236 ff.), am
22. IV. 1851 feine« .ftanaleramteS enthoben, inbem er bie betr. ©tänbcoerfammlung ata
ottrotjirte anfat), würbe nodj 1851 ^rftftbent be3 D3lpp.@er. in ßübetf, ging 1852,
um miffenfd)aftltd) arbeiten au tonnen, nadj Seipaig, 1855 SJtitglieb bed ©taatäratljä,
1859 (J^renbürger, 1862 erfter «Profeffor unb Drbinariuä ber 5atultät, fowie 2)om«
t>err au iterfeburg, firäftbcnt bed erften unb öieler nac^folgenben 5)eutfdb,en ^uriften»
tage, 1867 ?lbgeorbneter ßeipaig'S für ben fonftit. 9teidj$tag be« fltorbbeutfdjcn
39unbe8, 1869 aum Söirfl. ©ef). 9tat^ mit litel fecellena ernannt unb fein fünfjig»
ja^rigeö *profeffor»3ubitdum fciemb, 1876 in ben erblichen 3lbelftanb eT^oben, lie|
^erborragenb aU
(Sleidb,
1877 biepcnfiren, f 15. I. 1880 au Gonnewifc.
ftd)
ßeipaig,

,

i^corcttfer

wie

al8

«ßraftifer,

unöergleidjlidj

aU

afab.

ße^rer,

ein SJtann

üon

ebclftem ß^arafter, treuefter Patriot.

©d)tiften: Doctrina de condicUone causa data causa non secuta in contractibus
innominatig, Tub. 1822.
De conditione et statu jur. crim. posit. et de methodo tract.
ßebjcb. bei Äöntiid)»
nostris teroporibus in acad. jur. scientiae crirainalis, Tub. 1822.
Tie ©ttafotten unb ©trafanftalten bti Äöniat.
leutfdjen 6ttafted)t*, 2üb. 1825, 1826.
De lege saxonica die
©ÜTttembetg, lüb. 1882.
De crimine incendii, Lips. 1833.
VIII m. Febr. 1834 lata comment, Lips. 1835.
Ad hist C.C.C. svmbolarum pars I,
^onbbud) bt3 im Äönifl*
Lips. 1835.
Hbtjanblungen au8 bem ©ttaftedjt, Seipa- 1835.
feemeine* 9ted)t Tfutjd)«
teid) aDürttembcTg geltenben ^tiDatredjt«, 6tuttß. 1889—1851.
Söeitr. jur Teutfdjen ©e-lanb«, in«befonbere gemeine« Teutfdjed ©trafredjt, Seip». 1844.
dröiterungen
id)i$te, inibtfonbere jur @efd)id)tr bei Teutleben 6trafTrd)t«, iüb. 1845.
Ta*
aui bem 9tflmtfdjen, Teutjdjen unb SQBfitttemb. $tiöatt»d)t, Stutta. 1845, 1846.
Ter Gnttourf eine«
©emeine ^fanbreajt, 2üb. (1851, 1852).
für bo« ftönigreid)

—

—

—

—

—

—

-

—

—
—
—

—

-
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-

©ad)fen, ßeipa- 1853.
Sa* föniaL ©Äd)fifcb,e unb baS £büringifcb,e StrafretbJ, Setpj. 1856
bi8 1858.
Sorrebe ju: $ie Sorarbetten jum Württemberg. 2anbrea)t Don 1610, ©tuttg.
1859.
De partu vivo non vitali, Ups. 1863—1866.
iai ©uperficiar» ober *ßla$Ted}t,

—
—
—
1866—1868
Sluäg. öeipa. 1868). — ©utadjten in ©. bon
contra Öerjog ju Änfalt,
1869. — »cht. jur @efd)id)te unb Ärittf bei Gnttottrfe eine« ©traf©«, für ben ftorbbeutidjen
»unb, ßeipj. 1870. — 2)a* 3agbreü)t unb
3agbbergeb/n, ßeipj. 1870. — lieber bü bon*
beionberS bei ber au&erorbentlia)en Srfifeung,
1871 ($er gute ©laube, &ipj.
1870). — tai fdjtoebenbe $igentt)um, ßetpj. 1871. — $er entfajulbbare Sceajtiirrt^uni,
befonberl bie SJebeutung ber bon ÄedjtSgelebrten einem 8aien erteilten SBeleljrung über
ßeipj. 1871. — $ie 8u|e bei Söeleibtgungen u. Äörperberlefeungen nadj bem
heutigen gemeinen 9fed)t,
1874. — ©trafredjtftdje fragen:
Ueber
©etoalt
(2.

9H<fcjcb,

bie

fides,

fceipj.

be«

ftefjenbe« 9ied)t,

i'eipj.

bte

I.

bei

ber drpreffung, fflfab. $rogr. 1875 (@erid)täfaal XXVIL); II. Ueber ben itjatbeftanb bti
93erbrea)en3 ber JfinbeSabtreibung, Programm 1876 (©ericbJSfaal XXIX.); III. 3ux Zeftei<
Iritif unb jur Belegung bei ©traf®»., namentlich, ber §§ 88 unb 89, Programm 1877
(Öeridjtdfaal XXIX.).
2:ie (Sntfdjeibungägrünbe ju bem ©djtebäfprudje in ber SBerlin»
5£re3bener ßifenbaljnfadje, Seipj. 1877.
Beilagen ju ben Sorlefungen über bai 2>eut}d>«
©trafre$t, ©tuttg. 1877, berboüftänbigt Setpjig 1881.
$anbeften, b,erau#geg. bon C. b.
Wdcbter,
1881.

—

—

-

iW

©. 1—21, 35—70: 2 ©. 39—48; 8 6. 34—77; II. ©. 36-41,
169-189, $4- 226; IV. ©. 35 -42, 48 -51, 81—91; V. ©. 98—102; VL ©. 55—67, 287
bii 258, 268—408.
fleueä «rcb,tb b. Äriminalred) kl X. 72-111, 216-266,634—680;
XL 635 - 647;
82-99, 341-389; XIII. 1-47, 195—248, 374—415; XIV. 102, 305
bi3 381; 3ab,rg. 1834 ®. 82—94, 308-338; 1835 ©. 71-92, 469—492; 1836 ©. 115-153;
1837 ©. 59 - 86, 345-370; 1840 ©. 193; 1844 ®. 413-486, 535-558.
Br$ io f. ctbiL
$rar.U XIV. 341—398; XV. 97—188, 188—222; XVI. 107—124; XVIL 420--U0: XIX.
114-125; XX. 337—361; XXIII. 33-111, 432-446; XXIV. 155-197, 230-811; XXV.
1-60, 161—200, 361—419.
©oltbammer'8 «r$ib VIII. 2-40: XVIII. 521—529.©ericfctäjaat XVI. 56—59: XX. 1—9; XXVII. 161-174; XXIX. 1—13, 321—389.
WeiSle'« SRecfctälcrifon: Art. Accessio, »cceffton, Bufrubr, Tiebflot)!.
»ottetf onb
Welcfer'3 ©taatMerifon, 2. Hüft. »b. XII. 463-470; 3. Büß. »b. VI. 462-517.
©artoeü'8 Wonat^rift IV. 399-459; V. 419—428; VIII. 472-492; IX. 234-253. afabem. >Dtonat«id)rift bon Sang unb ©cb,letter, ßeipj. 1850, 6. 4—11.
©cbletter'i
Satjrbüajer I. (1855) ©. 105-113.
^itael'3 £>au«lerifon, 3. Bu8g., Seipj. 1859, Diele
Ärit. Settidjrif t

I.

1

—

XR

-

-

-

—

—

—

—

ftrtifel.

Sit: Uianbri) in b. »eilage beä ©taattanjeigerS für Württemberg bom 18. ftebruar
1880.
Wernburg, #aHe 1880.
Winbfd)eib(SBinbing), 8eip|. 1880.— b.Sdjtoarje
©ertdjtäfaal XXXI. 561—578.
©eeger in ,llnfere Seit* 3ab,rg. 1880 fceft 11.
©lafer in »ttgem. Cefierr. @eridjt3«itung 1880, 20. 3anuar.
Mgemeine fünftem
«itung 1880, ©. 38, 697, 714.
tteue freie treffe 9lt. 5549.
Süuftrirte ßeipjmer
3eitung (mit 5Bilb> 9fr. 1908.
»raun-WieSbabenin „Sie ©egentoart" 1880 flr. 30,
3aque3 in ber ©eridjt^aUe 1880 9lr. 18.
81.
O. b. Wadjter (©olnt) in ben
Wefrologen bed ©d)toäbifd)en ÜJlerfuri, ber «ug*b. «Ügem. 3tg. unb be« Sffiürttemberg.
Slrcbjbä (XXI. 1), befonberd aber in ber ©cb,rift: 6arl ©eorg oon 2Bädf)ter.
ßeben eine«
J)eutfc^en Suriflen, ßeipj. 1881.
»efler in ber Ärit. S.^.etftt. 9i. 5. IV. 188-194.

—

—
—

im

—

—

—

—

—

-

—

-

I

Äar

ei

ermann.

P 0 n 2s 26. IV. 1798
©od&g$etm, 1822 Oberjuity«
& 93orIcfungcn beauftragt, 1827
affeffor 3U ßHioangen, 1824 ju Bübingen, aufl 1 "^
orbcntltdjer ^rofeffor bed 2)cutfd&cn Äcdb,t*, 1829 Cbcrtribunal«rat^ in (EUtvangen,
1831 in Stuttgart, 1838 Wttglieb be^ @e^. 9tat^ unb Ubcnölängt. ^Dlitglieb bet
erften Äammcr, 1841 in ben ftreifjerrnftanb erhoben, ßuttuämtmfter unb probifo»

Uöäditcr »S|»itt(cr,

1

,

m

2;epartement^ef bed 9ftinifieriumä beä SluötDärtigen 1849, legte biefc Remter
übernahm jpäter baÄÄuItud«, bann bat 3«fttjntimfterium, trat 1864
in 9lu^eftanb, t 21. IX. 1874.
3m ,3afjrc 1850 »urbe gegen iljn UlimfteT«
anftage erhoben, ber ©taatägeridjtäljoi fpradt) i^n 9. IX. 1850 frei. Sefonber* Per»

T\\d)cx

1850

bient

nieber,

um

—

unb einheitlich £cutfdje Öefe^gebung.
9taturrecbt, £üb. 1821.
lieber 6be.
»etbeiligt an ber iftit. 3eitfcb,rift für Äedjt^«

fird)enftaatöred)tlid)e, SBürttembergifc^e

(5r fdbrieb: ©runbrife »u lüorlejungen
fdjetbungen bei ben Körnern, ©tuttg. 1822.

—

—

über

miffcnfdjaft.

—

«it.: Ätüpfel, Unioerfität Bübingen, Seipj. 1877, ©.137.
flehobg in ber Bugäb.
Bügem. 3«tunfl 1874 Beilage 9lr. 309, ©. 4802, 4803.
©oltfcer, ^ex Staat unb bie
im Äönigreid) Württemberg, ©tuttg. 1874, ©. 150 ff.
SJerbanblungen
be3 ©taat*geri(ht3b ofe6 be8 Äöntgr. Württemberg in Söetreff ber Anflöge gegen ben ©taatBratb
b Wärter« ©pittler megen Serfaffungdberletung, ©tuttg. 1850.
J cid) mann.

—

fatt)oli|d)e ftircb,e

—

/
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,

traites d'armistice)

um

,

gegenfettige,

werben

aettweilige

DertTagSmäfeig fidler ,$u ftetten; fei eS, bafj eS ftdj
bie 93orbereitungen jur Herbeiführung beS f$riebenSftanbeS , jur f^cft*

ber f$reinbfeligfeiten

um

Defttmmten friegerifdjen (SrfolgcS (j. 99. Kapitulation); fei eS, bafj
£aufe ber ÄrtegSoperationen beabfichtigt »erbe. Man untertreibet alt93. (treves) für bie friegfü^renben Mächte in ifjrem gefammten Umfange,
auch bie 9llliirten mit eingef Stoffen, unb befonbere (partielle, fpejtale) für blofje
Ityilt ber tämpfenben Parteien, einzelne Operationslinien, 9tatoonS beS ÄriegSfelbeS,
Brten Don ^reiiib^cligfeiten.
2)ie erfleren finb «StaatSafte; ftc werben nur Don ben
onerfannten Häuptern ber JcricgSparteien
inS&efonbere ben ©ouberänen ober ihren
»eoollmächtigten
2>ie lefcteTen tragen ben @^arafter militärifcher
abgefd)loffen.
Mafjregeln.
£u ihrem Stofchlufc gilt Dölferrechtlich jeber militärifchc Befehlshaber
fomeit befugt, als fein .ffommanbo (5. 58. OfeftungSfommanbo) reidjt, auch ofme
SRarmfation beS JfriegSherrn.
(fingen bie öon einem folgen übernommenen 33er=
Dflichtungen WciteT, fo mären fie als blofje ©ponftonen ^u betrauten.
fjeben nicfjt ben ÄriegSftanb unter ben Parteien auf, fonbem fuSpenbiren
933.
nur aue roetteren tneger^cgen aJcaBtegcin.
i cmncnn tyt leoem zuanenniunanoe Die
Älaufel ber ßr^altung beS räumlichen «StaruSquo immanent.
(Hne SluSbeljnung
beS OperationSfelbcS gegen ben Qreinb barf nicht unternommen, eine Oeffnung ber
feinbtid^en fiinien nicht geforbert werben,
innerhalb feines (Gebietes tarnt aber
jeber Ztyil (§, 58. bie belagerte gfeflung) au SBefeftigung
Sicherung, 9luSbeffcrung
feiner ^oftttonen tfmn, was ihm gut bünft (fo fel>on
©root, III. 21, 7;
Pufendorf, De jure nat. , VIII. 7 , 9 , unb neuerbingS Dornehmlich
eff t e r
Dagegen fein; entfdneben Sattel, §§ 246 ff. unb ihm nach SB^eaton, auch
^ Inn tieft Ii, Mob. S3öl(errcct)t § 691). Um jeben 3weifel ju befeitigen, werben
läufig 2)emar!ationSlinien bereinbart.
Mit ber ©uSpenfion ber militärischen Mafj»
regeln wirb im Allgemeinen ein unfcfyäblidjer ^ribatoerfchr ber im ÄriegSftanbc be»

nur

eine«
s

eine

gemeine

,

,

,

#

,

ftnblicrjen *ßerfonen für

erfleren

bereinbar erachtet.

»erben Balb auf beftimmte,

9B.

unterfcheiben

fjfalle

fie

ftdj,

balb auf unbeftimmte

wenn

3«t

%m

gefcf)toffen.

—

bemeffen mirb
nvd) bei 9iV ber Sürtei, des treves ä longues
bie f^rift

auf ^afyre

oftmals im Mittelalter, in ber flleujeit
annees
Dom ^riebenSftanbe nur baburd), bafe ber ÄriegSgrunb perpetuirt mirb.
le^teren f^alle wirb jur tiluf^ebung berfelben Dor^erige Auffünbigung berlangt
^ie SBerbinblic^feit ber 955. beginnt für bie fonrraljireuben Ihciic mit bem Derab»
rebeten SlnfangSpunf t
für bie Sruppen mit ber Äenntni^na^me
für ben ©cfyiben,
ber burc^ oer^ögerte Äenntnifegabe gefc^ie^t, ift bie ©taatSgemalt feloft Derantmortlic^.
fo

—

,

3m

,

;

3n 93epg auf ffarm, 5öcftärfung, Interpretation, Aufhebung unterliegen bie
9B. ben gewöhnlichen Dölferreehtlit^en 9tegeln.
Sinen ganj formlos, auf fürjefte
3eit gcfc^loffenen
örtlich befc^ränften 9Baffenfttllftanb nennt man äÖaffenru^e
,

Cu eilen:

Actes

internationale art

$öal}lgefe^e
bie

fog.

de

la

confe'rence

finb biejenigen Öefe^e,

afriDe 2ÖQt)lTähigf eit

Söaljliäfn'gfi'it

3Ba^lmobuS

.

de Bruxelles,

Projet d'une declaration
g. ö. aJtatttfe.

1874.

47—52.

unb

ober

bie 9lrt

,

bie

unb

burd) welche bie Berechtigung

gewägt

ft&$flbtt

Steife,

baS 9&af)lDerfal)ren,

W

toerben,

in welcher bie itniiu
hinfuttiicti

aller

bie

SerfaffungSurfunben me^r
ftimmungen über bie 2öaf)len ber ©tänbemitglieber
bie

Scutfdjen

ge^enbe Wormirung ber Söahlberechtigung, ber
befonberen

©efe^en

überlaffen.

®iefe

finb

ober
,

wählen,
pafftbe

ber

burd) SÖatjl \u befe^enber

fyläUi in ben 95ol(SDertretungen ber einzelnen ßanber beftimmt werben.

enthalten

p
fog.

Donogen wirb,

iÄegclmäfeig

weniger ausführliche

fyabm

3a3är)tbarfett

jeboef)

S8e»

meiftenS bie ein-

unb beS 2öahloeriahrenS
in
3. 93. in 93aüem,

h»n unb wieber,
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baß ihnen au*brücflich ber ß^orafttr eines SJer«
9lbänberung a(|o tion ber (finhattung ber erfchroercnbtn
formen abhängig gemacht roirb, welche in ben 33erfaffung*urhmben fetbft für berrn

ihrem 5Bcftanbe baburdj

gefiebert

,

faffung*gefefoe* betgelegt, ihre

äbänberung fcftgefefct roorben finb.
Sie SB. ber einzelnen ®eutfehen £4nber
außerorbentlich

©eburt*» unb S8eruf*ftänbe,

unb

attiben

ber

läge

unb

linridu

ber 3eit
bie

wie

bie

alten

ba*

SB.

für

2Ba*

unb

\\\
machen ober bodfj
an ben ritterfdjaftlichen

hauptfädjltch

bejdjränfteften

ftäbtifchen unb

fjaben bagegen

S)ie neueren SB.

SBejirrrnng

eine

birefte SBahlrecht eingeführt

iiat.

ba* 9teeht
9Jtitgüebe* ber Stänbetierfammlung eine Stimme abzugeben,
bie

juerft

bie SBahlbered)*
,

bem 3öahlrecM
immer größere $u*behnung gegeben, bi«
ben >Jlorbbeutfcr)en unb nunmehr Scutfchen töeicrjetag ba*

paffttier

allgemeine, gleite

am

ihrer dntfte^ung

Xenbeuj,

SBahlfäfngfeit

paffitien

bie SBählbarfeit

aftioer

enblich

nach

finb

2B.

toic fte

bäuerlichen ©runbbefife ju fnüpien.
in

älteren

regelmäßig in ben altlanbftänbifcfjen 3$erfaffungen
getoefen tonten, aud) in ben mobernen Repräfentatititicrfaffungcn $ur @nnu>

tiertreten

tigung

ben

3»n

tierfchieben.

SBahlfätugteit

attitie

fnnfiehtlich

aller

b.

,

h.

berienigen ^läfcc

ber

,

ber SBahl

\\\

betrifft,

erften

fo

ift

eine*

biefelbe

Kammern,

roeldje

burd) 2Batu* tiergeben ober bod) burd) bie auf OJrunb einer Söahl Donogene lanbea«
t>crrlic^e (Srncnnung befefct »erben.
nämlich an ber SBafu* be* 9)titglieb* einer

Um

erften

Äammer

SBeruf*»

X

nehmen

heil

ober <&eburt*ftanbc

fönnen,

\\\

muß

ber SBähler regelmäßig bemjenigen

berjenigen Älaffe be* lefcteren angehören, toelay
toerben fott.
So fönnen bie in bem ^Jreußifchen

bjro.

,

burd) ben Wctoählten tiertreten
&errenhaufe ben SBeftfccrn be* alten unb befeftigten ©runbbefifce* eingeräumten ^lä&e
nur auf ®runb einer 2Bahl tion Seiten btefer Seftfcer bunt) ben «tiönig tiefest roerben;
fo fterjt nur ben mit einem Stittergute angefeffenen (trafen ein SRecht ju, einen SUcr*
tretcr

ber

einzelnen

üßreußifchen

p

Berufung in ba* ^perrentjau*

©rafentierbänbe

3U

Wählen unb bem Äönige

jur

präfentiren.

bereu SJolf*«
für biejenigen Staaten be* CHnfammerftiJtem*
au* einzelnen, nad) ©eburt*ftanb, ©runbbeftfc, SBeruf, ©ermögen u. bgl.
beftimmten ©nippen beftefjen auch in ihnen fann ber Vertreter ber einzelnen tflaffe
nur tion ben 9Jcitgliebern btefer Älaffe gewählt roerben.
SBcmger befehränft ift burchgefjenb* bie aftitie SBahlfähigteit ^inft^tlia^ ber
3ufammenfe|mng ber ^weiten Kammern. 33or bem 3ab,re 1848 roar man freilich
überaß barauf bebaut, ba* Öeroicht ber Jfopfjaljl bei ben äöa^len für bie sroeiten
.Kammern mögli(t)ft abjufdjröädjen ba baffelbe felbftticrftänbltch bei einem unter»
fchieb*lo* gleichen Stimmrecht «Her ba* ÖJcroidt)t ber Jöitbung unb ber n>irt^aft»
$n Orolge biefer (Srroägung
liefen Söebeutung tioUfommen aufzuheben im Stanbe ift.
teilten bie älteren SB. unb Seriaffungen bie S3etiölferung burchgehenbe in gemiffe,
buret) Vermögen, ©eroerbe, ©runbbefi^ beftimmte Älaffen, beren jebe eine beftimmte
Regelmäßig mürben bie 2öätjler in brei
3ab,l bon «bgeorbneten au wählen ^atte.
.^auptgruppen geteilt, bon roeld&en bie erfte aud ben ftittfrgutäbefifcem, bie jroeitf
nuo ben ^Bürgern ber Stäbte unb bie britte au« ben fleinen bäuerlichen @runb>

3>a* (bleiche gilt

,

tiertretungen

:

,

befi^ern beftanb, ju benen in einzelnen Serfaffungen (mie Saticrn, 2öürttembcrg)
(Hn^elnen roar
noch Vertreter ber &ircr)e unb ber Unitierfitäten l)in\u(atuen.
biefe ^ufamnirnfe^ung ber jroeiten Kammern in ben ticrfchicbencn Räubern tierfthieben

3m

mährenb nämlich

au« bem Zeitraum
bem Sah" 1848 regelmäßig an

ein Xrjeil ber Serfaffungen

be« 5)eutfchen 93unbeS

bis

$u

tion

ber

biefer

©rünbung

$rritheilung

Sachfen) unb SB. au* ber*
felben ^eriobe barauf au*, ba* hcroorra 9 cn ^ c ©eroicht be* Örunbbcft^e* ju minbem
unb baftir bem nicht in (Brunbbefi^ beftehenben Vermögen, femer ben gelehrten 33e»
ruf*ftänben, bem ©eroerbe unb bem ^>anbel eine größere 35ebeutung in ben lanb«
beT SBähler

ftänbifchen

fefthält,

gehen anbere Serfaffungen

SSerfammlungen ju fichem

(j.

33.

(bie fog. ^ntereffentiertretung).
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Söablßcfet^e.

bloe

Sonach

mar bor bem 3ahre 1848

Don bem

SBefifc

bie aftioe Slöa^Ifä^igfeit regelmäßig nid^t

beä Staatäbürgerrechte, fonbem übexbicä noch üon bei 3ugchörigfeit

ber öerfchiebenen Söähterflaffen abhängig,

ju einer

war ein

großer

Staatsangehörigen

ber

£t)cil

unb

ßänbern

in allen S>mtf(f}en

nämlich

,

bie

im

nicht

SBefi^e

bei

Stabtbewohner unb bie nicht grunbbeftfcenbe Sanbbeöölferung,
forme regelmäßig alle 9lidjtcr)riften üon ber aftioen 2öa^tför)igfeit auSgefchloffen.
Daö 3a^r 1848 mar für bic SBeiterenttoidfelung ber Seutfchen 2B. bon größter
SBfbcutnng: bie bemofratifchen Präger ber polirifchen 23eroegung biefeö 3at)reä for«
berten baä allgemeine Stimmrecht unb maren roenigftenS öorübergeljrab im Stanbe,
e fforberung burehpfefcen.
©einer 3bee nach fottte baä allgemeine SSahlrecht
Särgerrechtä befinblichen

aftiöc 2öa^lTät)igfeit atter mitlen8fähigen «ßerfonen bebeuten;

boct)

ift

in feinem

baä allgemeine unb gleite 28ahlr«ht bem SJolfe aufbrach, biefe
m Dollfommener (Jrf^cinung gebraut morben. Süielme^r $at man fomol in
Äeidjstnaljlgcfel bom 12. 9(pril 1849 atö auch in ben biefem nachgebildeten
bod) unter benfelben CHnflüffen entftanbenen 933. ber einzelnen ßänber an ber
toelche

öfiefce,

3JcänneT feftge^atten.

ber

SBahlberechtigung

fälicßlidjen

ba* 25. Lebensjahr noch nicht jurücfgelegt Ijaben,

fommen felbftänbig
unb

Sohn

ftnb,

Dorenthalten toorben.

freigesprochen

2)encn,

aus«

meldte

9lllen,

nicht bott»

toelcf)e

ftehenben

^nblidr)

SöerbreehenS

efjrrnben

enblict)

ift

bem
ober

ben in öäterlicher ©etoalt, unter Äuratel ober in ftoft
^erfonen regelmäßig bie aftiöc SBaljlfäljigfeit

toie

9lnberen

eine*

^ferner

3bec

überall ben 33efcholtenen, meiere roegen eines ent«

ift

ober

beftraft

toegen

ben toegen berfudjter ober oerübter

eineS

im ÄonfurS

roorben ftnb, unb ben

folgen angeflagt

unb noch nicht
unb toieber

SBeftnblichen, foroie Inn

28ahlbeftedmng SBerurt^eilten bic SBahlberechtigung

endogen.
9cadt)bem

beS $ahreS

bic SBetoegung

unter

bic

audt)

ihrer

ßintoirfung

jur

1848

toorben mar, ftnb
gefommenen Sö. ber einzelnen

niebergetoorfen

@ntfteb,ung

2lber bennoer) ^at man
tr}eUtoeife mieber unpraftifch gemorben.
mehreren ©eutfehen Staaten beS StocifammerfhftemS bon ber SMlbung ber
jtoeiten Äammera nad) StanbeS», SBerntögenS» ober SBerufSflaffen bauemb abgeroenbet
unb ben jmeiten Äammern bie Aufgabe augefprocfjen
baS gefammte SJolf als eine
einzige unb einheitliche, burdt) 33eruf, Stanb, Söermögcn nid)t getrennte klaffe jur
(hfct)einung w bringen.
Um jebodt) ben Staat üor ben möglicrjertoeife gefährlichen
folgen biefer neuen 3 u f ammcn f c ^un Ö °er SolfSrepräfentation au fehlen, h ft * man
entmeber au einer SBefchränfung ber aftiöen 9Bar)lfä^iglcit ober ju anberen
ftch
^Jlobiftfationen bed aud bem 3 a h w 1848 überfommenen allgemctnen SBahlrechtö
So haben manche 28. bie aftibe aBaljlfähigfeit fchtedhthin nur ben $u
enrfchloffen.
tfänber

ftch

toenigftenS

in

,

ben 0emct#beroahlen
bert,

ir)red

2öohnortd ^Berechtigten jugefprochen unb überbie* geior-

baß ber SBähler irgenb

birefte Staatdfteucr

eine

im Äücfftanbe

ju

\ahicn habe,

auch

ntit

Slnbere Sö.
ba3 ^reußifchc
fei.
3. SB.
h fl b<m bie
aßen Staatsangehörigen augefprochen toelche baö in ben ein=
§elnen 20. Dorgefehriebene Hilter
öoll=
erreicht tiabcn
meiftenö 26 3fah rc
berfelben

nicht

fommen
ftnben,

räum

—

felbftänbig ftnb,

im

,

,

aftibe 2Ba^tfär)tgteit

—
,

,

alfo in&befonbere ftch nicht unter einer SJorotunbfchajt bc*

93oUbefi^ ber bürgerlichen fechte ftnb unb tiberbieS einen gemiffen $cit*

imtburch

in

ber ©emeinbc

ftch

2öa hlredjt (Gebrauch machen »ollen.

aufgehalten hoben, in roelcher fte bon ihrem
aber bem auefcfjlaggebenben ®etüicht ber

Um

bloßen Äopfjahl borjubeugen, hat bic ^reußifche SJerorbn. bom 80. 9Jtai 1849 alle
Söähler in brei nach ber 4?öhe ihrer Steuerzahlungen beftimmte klaffen eingethcilt,
bie inbirefte 2öahl eingeführt

äöahlmännern

9ceuerbing§
2Bahlrecr)t
tag,«

bort

2111er

mar ba*
ben

unb

jeber ber brei Söählerflaffen bie gleiche 3at)I

bon

augetttefen.
ift

man

bei

S?egrünbung beä ^lorbbeutfchen Sunbeö auf baä

aurücfgefommen.

ftcichötoahlgefefc

Schon

bom

beT

Silbung beS fonftituirenben

12. Slpril

1849

Sanbtagcn ber einzelnen Sänber befchloffcncn

freilich

gleiche
9icichö=

unter mannigfachen,

^Jtobiftfationen

ju (Srunbe
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Sann

gelegt worben.

hatte bie Worbbcutfdje 2htnbe*öerfaffung au*brücflich beftimmt,

baß ber 9tcict}*tag auö allgemeinen äBat)len ^etDorgefjen iolle, unb enblict) ift bind}
©erathungen be* elften orbentltchen 9teich*tag* ba* 20. für ben 9torbbeutfcben

bie

öom

flceich*tag

s

31.

3)cai

1869

feftgeftellt

worben, Welche* bie in ben einzelnen 91 orb*

crlaffenen Öefctje unb Söerorb*
nungen aufgebt, fett bet Söegrünbung be* SDeutfdjen Sicic^ö aber auch für bie ssüb»
5)a* SB. com 81. lUai 1869 fpridu jebem mann«
beutfdjen Staaten Geltung ljat.
v
liefen, met)r als 25jährigen, innerhalb be* Jtorbbeutfchen S8unbe*gebiete*, unb nun*
S^oct)
motmenben
be*
ieutfdjen
föeiche*
2)eutfd>en bie afttbe Söa^lfä^igfett §u.
mehr
ftnb alle diejenigen, meiere fidj al* Solbaten, gleichoiel ob als Cifaicrc ober @e«
metne, ai© atcicrotitcn ooer xianorornnitanner, im ipeere ooer in oer znanne, oei oer
beutfct)en

8unbe*l&nbent

im 3uftanbe

3uftanb bauert.
bjw.

im

meiere unter irgenb einer Sonnunbftfcaft fte^en

bes Äonfurirc- ftnb, fo lange nicht mahlberechtigt, al* btefet

(Snblid) finb bie

au*

öffentlichen ober GJcmcinbemttteln unterftittjtfn,

fowie

bie«

ber SJollgcnufc

ber

legten ber 23at)l borangegangenen 3at)re unterftü^t gewefenen,

benen

^erfonen,

jenigen

9teich*tagswahlen

ferner diejenigen,

befinben,

Ofa^ne

ober enblicf)

bie

für

in

golge recht*ttäftigen

ftaatsbÜTgcrlichcn Stechte entzogen

ift,

Erfenntuiffe*

für bie 3eit ber Entziehung nid^t wahlberechtigt,

©ine Serurtljeilung wegen polttifcrjer Verbrechen unb Vergehen flieht ben SJerluft ber
28al)lbeTedjngung nur für bie 3«*
jum Ablaufe ber ©trafboEftrerfung ober bii
ber etwaigen SBegnabigung nact) fict).
$te pafftbc SÖa^lfä^igteit
b. h- ba* föcctjt, al* Abgeorbnetcr gewählt ju
an beren 33orhanbenfctn
werben
überall bon benfelben Etgcnfchaftcn abhängig
ift
bie aftiöe SBahltähtgteit gefnüpft ift.
S)och haben bie meiften 2B. noch eine Steil*
anberer Erforbemiffe aufgeftellt, burdt) welche bie pafftbe Sßa^ltä^igfeit bebingt ift.

—

p

,

,

,

Auer)

^ier

bis

,ut

früher war
llvli)

IIIIImV V

allmählicher gortfdjritt ju fretjtnnigeren SBeftimmungen bon ben
ben neueren 3U erfennen.
bei ber gruppenweifen 3"fawmenfctjung ber ßanbtage, tote fic fict)

ein

ift

älteren SS.

WH

»•»

•••V»|wV»»

•»•»•

•»

VW»?

^fe^

»•

»

•»

•••

» » | *^ | • V •#» W

I

*r *r

|J

,

ba^ ber tlbgeorbnete jeber ©ruppe aud) biefer felbft angehören ntüne,
Seftimmungen, roelc^e fic^ in entfprcdjenber Söeife ba toieber^olen, too in ben erftfn
Kammern 6iie burd) 2öa^l befe^t Werben, ©ine felbftüerftänblid)e iöefcriränfung
ber Söä^lbarfeit n>ar bie SBeftimmung, ba§ ^emanb, ber bereit* SJtttglicb ber erften
Cammer fei, irictjt aufll«^ S«w 9lbgeorbneten Tür bie jioeite Äammer gewählt »erben
btirfe.
ferner galt früher Inn unb mieber, ba§ ber einzelne Slbgeorbnete in bem
gefc^rieben,

aöa^lfreife, in toeldjem er gewählt roorben, audj too^n^aft fein müffe.

enblid^

mar

jroei», brei» ober fünfjähriger Aufenthalt im 2anbe, foroie fiete
holier« Alter alö iBebingung für bie pafftbe SBa^lfär)igCeit Oorgefchrieblh, meiften«
3ahre; für bie pafftbe 3öal)l?ähigfeit jur erften Cammer rourbe fy* un& toiebet

fjäufig ein längerer,

ein

80

fogar bie Erreichung be$ 40. Sebenöjahre* geforbert.

Schließlich befttmmten bie 3B.

höheren 6enfu* für bie paffibc wie für bie aftiüe aBahlfähtöleit.
ober fie forbertett ba, wo bie aftibe Jöahlfähtgfeit an bergleichen SJorauöf Clingen
nicht gebunben war, für bie pafftüe SBahliähigfcit überhaupt bie Crntrichtung eine*
befttmmten ©teuerbetrag* ober auch « nc« ©runbfa^ bon beftirmntem Ertrage.

mol auch

einen

®taat*bicner

finb

jwar

bon

jeher

in

dcutfchlanb

für

paffib

Wahlfähiö

n&äxt

©tänbeoerfammlung roar
in ben älteren S3erfaffungen an ben bon ber Regierung ertheilten Äonfen* gebunben.
baß gewähre (Staatebitnei
(£rft neuere SBahl« unb Söerfaffungdgefe^e befttmmten
entWeber gar feine* Urlaub* bebürfen ober baß ihnen berfelbe nicht ober nur au*
ßanbtagc
ober
oon
bem
mttjutheilcnben
biefem
ju genehmigenden @runben
befonberen,

worben;

aber

auch

oer Eintritt ber ©taat*biener in eine

r

Oerweigert werben fönne.

^tachbem bie neueren, unter ber Entwirrung be* 3at)re* 1848 entftanbenen 3B.
burchgehenb* bie Sebingungen ber äöählbarfett gemtlbert hatten, hat ba* SB.
Jim
«Rorbbeutfchen Reichstag auch auf biefem Öcbietc ben ftorberungen be* 2iberalt*mu*
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£ierr)er gehört bor

leeicr)«tag*abgeorbnete

fein

Hilter als

Ijöfjereä

bei

Gbenfo ift bic
bon aöa^tfreife feinen 3Solmftt| Ijaben müffe,

brause.
in

9lUem

3?eftimmung, bafj
(25 3afjre) 3U haben
2öäf)lbarfeit öon ber 58ebingung befreit, bafj ber Äbgcorbnete

rodtge^enbe Äonjeffionen gcmadjt.
bei

be* fter)cnben

$eere$, obgleich

Söefdjränfenbe

erflärt.

unb

enblid) ftnb auch «ütitglieber

bie aftiöe JBa^Ifä^igfeit nic^t

2Bäl)lbarfeit

bie

,

im Seutfdjen

jeber

JBäljrenb

fte

bie

jffiäljler

betreffenbe

für mäljlbar

befifcett,

Söcftimmungen

ftnb

nur

biefe:

roormhafte föeichsangehörige mal>lberechtigt

9teid^e

ift,

mählbar, roetcher feit minbeftenä (£inem ;3at)re
jebodj ohne bafj er feinen
entern 3um üSeutfdjen deiche gehörigen Staate angehört,
58ofafifc jur 3«t ber (frmählung innerhalb beä Seutfchen fReid^ed haben müffe.
Leiter fann 9Kemanb jum föeid^tagSabgeorbneten gemäht roerben
melier bereits
ift

nur

9teid#anget)örige

berjenige

SJlitglieb

Sie

beS 33unbeärath*

3ur 3«t

—

,

bie @efdjtd)te ber aftiöen

ber alten Sanbftänbe

mürben,

SöahlmobuS in SDeutfdjlanb jeigt
unb öafftöen Söahlfähtgfeit.
Söahlmobuö überaß ba, mo bie ßanb»

ober be$

beä 2öaf)löcrTarjrnt:>

@efdjid)te

Söanblungen mic

biefelben

ift.

mar

ber

btrefte Söahl, b. h- ber meiftenä fft)r enge tfreie ber
$ie
unmittelbar auä feiner Glitte ben Abgeorbnetcn.
fonferöatiöen 2Bat)l= unb SBerfafiungegefcfce aus bem Anfange beä Tnitiitni Ron*
fttturionatiämuS haben biefen älteren ^ at)(mobuä meift behalten unb tonnten bie$
aud) im öollen CHnftange mit ihrem Stanböunfte tlmn, teeit bie älteren 3) erraff un gen
bie
bie übeTfommenc
©tänbett)eilung jur ®runblage ber Solfäöertretung matten

gemäftft

ftänbe

©ahlberechtigten

bie

roählte

;

,

SBa^I unb 2öät)Ibarfeit aiid3Jcit ber fortfe^reitenben Sluäbefmung ber aftiöen unb baffiöen
jMjHefcHd§ jufpradjen.
Stahlfähigtcit mürbe auch ber SBahtmobuS öeränbert; man glaubte nämlich, burcr)
eine Sferänberung beä 28ahlöenahren& ben (Gefahren borjubeugen
meldte auÄ einer

©ruöpen teilten unb

fcnbflänbe in

jeber

®xuppe

bie

,

Verallgemeinerung
glaubte

man

ber

Söahlberechtigung

in ber inbireften

ermacrjfen

2Öaf)l entbetft

fönnten.

Siefe*

Schufcmittet

haben, meiere in ftolge beffen auch
«preufjen, Satiern, iöaben u. f. m.)

flu

oon Dielen
(5. 23.
angenommene 2Baf)lmobuä gemorben ift. .§ieruach fyaben aüe 2Sac)lberechtigten, bie
Urwähler, nacf)bcm fte in ber öon ber SJerfaffung öorgefchriebenen SBeife berufen
unb auf ©runb ber SBätjlerliften als wahlberechtigt anerfannt morben finb, unter
ber Leitung entmeber eineä öon bem ßanbeS^erm ernannten 2öat)lfommiffarä ober
ber burd) bai ftcfefc beftimmten obrigfeitlichen «perfonen au« ihrer «Kitte 2öat)l=
männer ',u mähten, meldte alte gigenfdjaften ber aftiöen 2öahlfähigfett beftfcen unb
überbtes fietä in bem betreff enben 3lbftimmung§beair!e mo^n^aft fein müffen.
hierbei
neueren Seutfctjcn 20.

ber

fog.

ift

es

regelmäßig

©a^tmänner

geftattet,

bafe ber Urmätjler ftc^ fetbft feine

©timme

giebt.

SÜefe

bann, unb smar o^ne auf i^ren SBatjlfrcid befd^räntt ju fein,
ben Mbgcorbneten ,ju ermäßen.
SBeiter tpt man ftd) in einjelnen S)eutfd^en Staaten, inslbefonbere in «Preutien
unb dauern., gegen bie geheime ?lbftimmung erflärt, ba man oon ber ßinffitjrung
ber öffentlichen, t>on einem burcr) bie Regierung ernannten äöa^lfommiffar 3U ^rotofoE
genommenen Slbftimmung ermartete, fte roerbe eine faftifdje Ifontrole ber für 3Bat)l=
männer unb 9lbgeorbncte abgegebenen Stimmen ermöglichen.
5ludt) in 33e«jug auf bae 23at)loerfahren ift bie 33egrünbung be* ^lorbbeutfcr)en
»unbeä oon bebeutenbem (Jinfluffe gemefen. einmal ift bie 2öaf)t pnt töeid&ätagä»
abgeorbneten btreft, b. h- ber 9lbgeorbnete mirb unmittelbar bon ben in ben Söäljler»
liften
roätilt.

traben

ber einzelnen ^Ibfttmmungöbe.nrfe als mat)tberecr)tigt anerkannten ^Jerfonen ge»
^ferner

ift

bic

3lbfttmmung

eine geheime, b.

r).

ber SÖäljler bat einen

^ufammen»

gefalteten unb nidt)t unterfdjriebenen
überhaupt in feiner Höeifc bie ^ßerfon beS
?lbttimmenben fenntlidj mac^enben SBa^ettel, morauf ber Warne beä Abgeorbneten
,

ju

fchreiben

in

ift,

eine

3Bat)lurne

bem

a«

roerfen.

©nblic^

müffen

Warnen beä ilanbibaten
Schutzmittel gegen einen sIHi6braucr) biefeS SBahlmobu« finb einmal
b. ^Pl%eBbotff
ffne. II. »e^tllesifon HI. 3. «ufL

außerhalb

beS

SGÖahtlofalS

.

mit

bie

Söahljettel

oerfeb,en

merben.

bie JBefttmntung,

77
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baß
baß
amt

nur perfönlich in

jcber 28äf)ler feinen gettel

bie 2öar)lurne werfen fann,

ferner

2öahlhanblung nur folgen ^erfonen, welche fein Staate*
übertragen werben bau, unb baß bie ftunftion alä SJorfteher, $ei«

bie Seaufftchtigung ber

befleiben,

unb ^rotofolliürjrer in ben 2lbftimmungäbeairfen mätjrenb ber 28ahlhanblung
worben ift, fowie enblich, baß bie 3ä>a^l=
Xa* lefotere
hanblung unb bie Ermittelung be* 2Bahlergebniffe$ öffentlich finb.
wirb nach ocn weiften 28. nach abfoluter Mehrheit unb gwar regelmäßig ber ah
gegebenen Stimmen, nicht ber wahlberechtigten ^erfonen beftimmt, fo baß alfo eine
gültige 2Bat)l auch bann borliegt, wenn überhaupt nur bie «Dtinorität ber wähl 5
lieber
berechtigten *ßerfonen wirflich an ber SBaljlhanblung Ztyil genommen hat.
fi&er

für ein unentgeltliche* Sljrenamt erflärt

©ültigfeit ober Ungültigfeit

bem

ber abgegebenen Söahljettel entfeheibet nach

Oteichätagäwahlgefefy ber Söorftanb ber einzelnen ^Ibftimmungäbejirfc

beutfcf)en

ungültig erflärten 3*ttel bem 2i)ahlprotofoll beifügen,

jeboct) bie für

um bem

Üiorb»

mufc

,

flteiehätag

$ie Äbftimmung felbft erfolgt überall in
au ermöglichen.
#bftimmungä« unb 2Bahlbeairfcn bes 28ahlfreifeS beren fteftftcUung
früher aügemein ben Mbminiftratiöbehörben überlaffen war, jetjt aber in mehreren
Staaten, 3. 23. auch in Greußen unb bem ganzen Worbbcutfchen 93unbe für bie Söahlen
eine

^rüfung

ben

einzelnen

jum

föeidjätage, burch

berfclben

s

,

erfolgt

Öfefejj

©inmofmerjahl

biejenige

f5feftftellung

fommt; in
Urwähler wohnen,

28. (Sin Slbgeorbncter
beften*

fo

Diele

SBahlmanneö ober
Greußen brei

nötfn'g

oerftäubliet)

unb

—

6ben

fort,

burch

wefentlich

bcäljalb

ift

einer anbern

gefcfelidjen

bem betreffenben 28. jur 3Bat)l
beftimmten 3af>l bon 28ahlmännern

alä nach

23ci

ber

bie 2?cgrenjung

auf

2Bahlrrciä fotl bei feiner

auf welche nach oer 2)erfaffung ober ben
jebem Slbfrimmungdbejirfe bagegen müffen min»

gefefclirf)

finb.

bie Stücfficht

&\>n

ift.

tjdbcn,

bireften

28arjl

fällt

in

biefe Otücfficht felbft*

ber 9lbftimmung3bcjirtc

wirb be^^alb

hier

ber 9lbftimmenbcn behem'crjt.

bie Söequcmlichfeit

im Worbbcutfchcn föeichötagöwahlgefek

(Sine*

—

Oorgcfchriebcn,

mungsbejirfe möglichft mit ben Ortögemeinbeu aufammenfaÜen

baß

fotten.

bie Slbftim*

?ln ber Spifec

beä ÜBahlfreifes fteht nach bemfelben ftefefce ein 28ahlbireftor, Welcher baö ^efultat
an* fämmtlichen, in ben einzelnen ^Ibftimmungäbcjirfen abgegebenen Stimmen )u
pichen

s

unb banach ben mit abfoluter sDichrheit erwählten Äanbibatcn für ben Äb s
Sei bloä relatiocr s3Jtehrheit hat überall
be$ Äreife* 3U erfläreu fyat.

georbneten
eine

Neuwahl

ftatt^ufinben

;

bei Stimmengleichheit entfeheibet häufig

im ganjen Sanbe bjw. im ganzen
um
Weichet an Ginem unb bemfelben läge ftatt jufinben
3Bahl

regelmäßig

t)at

töebiete

,

baä 2ooä.
beä

Die

2)eutfchcn

eine Söeeinfluffung

ber

fpäteren 2Bat)l burch oa * Stefultat ber früheren ju üermeiben.

Ucberbicä

pflegen

Söahlöerfammlungeu

,

bie

23.

iöeftimmungen

meiftens

über bie

Abhaltung uon

©rünbung Pon 2Bahlöereinen jur 23erattMng unb

ber ÜÖahlangelegenheiten ju enthalten.

^Betreibung

Saä

28. für ben Worbbeutfehen ÜReich*tag ge*
ftattet biefelben in einem weiteren Umfang, alö bieä früher in S)eutfchlanb ber ftaH

war.

2)odj gehören bie cinfchlagenbcn 23cftimmungen in bie 2Jercin&»

lungsgefcfje

,

unb regelmäßig

Quellen:

unb Serfamm*

pflegt auch eine 2JerWeifung auf biefelben ftattpfinben.

93trfaffunct§beftimmungen über bie 2lbgeorbnetemoahlen au§ ber ^eriobt
VI.
15 unb »eilage X. ju ber
8§ 7
äBürttem-.
9B. t. 24. September 1831.
SBaben: 93etf.Utf. §§ 27 87; Söarjlorbn. ö. 23. Sejembet
berg: fflerf.Urf. §§ 124-154.
TOeiningen: @runba,ef. §§ 162
1818.
^effen^atmftabt: Serf.Uri S§ 51-60.
bii 198 ic.
20. unb ä^erfoffungäbeftimtnungen au« ber ^Jeriobe öon 1848 biS auf Ml
©egenloatt: Greußen: SBerf.Urf. «rt. 65—74; Serorbnung öom 30. 9Jiai 1849. (3>ie bierju
aetjörigen Söahlreglementö unb fonftige bie ülöarjlen betr. 9)erorbnungen unb ©eic^e f. bei
ü. Könne, Staatätecht ber ^teufe. Monarchie, 3. «nf(. Sb. I. «bt$. 2 § 115.)
»aftern:
58frf.@ef., bie Jüöat)l bet £anbtag«abgeorbneten bett., 00m 4. 3uni 1848.
38taunfd)U>etg/.
©ejeh übet bie 3ufan"nt"f*bung ber SanbeäDerfammlung 00m 22. 9cobbt. 1851; 2B. t»om
23. 9coobr. 1851; ejefefc öom 8. 3lug. 1864.
fteffen: ®efc^ öorn 8. 9toübt. 1872.
Söürttembetg: 9B. öom 26. *Uiätj 1868.
©adjfen: @ef. bom 3. lejbt. 1868.
33a ben: ©efe^oom 10. «ptil 1870; ®efe^ bom 25. Shigufl 1876.
Deutfdje* »ei*:

fon

2B.

u.

—

— 1848: JBaöern: SBetf.nrf. tit.
- ©adjfen: SBetf.llrf. J§ 61—77;

1815

Serf.Urf.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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1869 ie. ©in boflflänbtgeS Söcractc&nife ber in
25eutfd)en 9B. giebt @. Eletjer, 2eb,rbud) bti $eutjd)en ©taattred)t3,

21:

Serf.Urf. Brt. 20,

31. 5Rot

vom

;

28. JJlai 1870.

8 it.: 6. A. 3adjatiä, 35eutfdje* Staat* unb 33unbe8reä)t, 3. Aufl. 33b. L 6. 625
6. 3öpfl, ©runbfäfce bti gemeinen Deutföen Staate
bt* 629, 638-646, 660-664.
ted)t3, 5. Aufl. 33b. II. 6. 255—283.
Sbubidjum, 33erfaffung3red)t be« ftorbbeut ctjen
Sunbe*, lüb. 1870, 6. 13-17, 133-160, 599-606.
0. Könne, Staatsrecht b. £eut d>en
Neid)?*, «b. I. § 29; 33b. n. Abth- 2 6. 324-326. -Sabanb, Staatsrecht bti Beut dien
Ätidjed, 33b. I.
®. Wen er, fiehrbud) bei Seutfdjen Staatsrecht*, §§ 97—101,
^ 49.
129.
Au&erbem bie fcarftellungcn beS *Partifularftaat«red)t3 öon 0. Äönne, $5 gl,
Seipj. 1849.
SRohl.
ferner: gr. 33 ü lau, 3Bat)lredjt unb 3Bab>erf obren

-

St.

W

o.

-

—

—

tt.

—

—

o

Ii

—

—

,

Staatsrecht, 33ölfetrecb,t unb «Polttif, 33b. I. 3 333 ff.
0. SBaifc, @runb«
1862, S. 219.
Staffle, Die geheime Stimmgebung, 3eitjd)r. für

l
,

—

lüge ber $olitif, fliel

welche jum Schule
UtfahltJcraefjcn finb bie Ucbertretungen ber Söorfchriften
Sie gehören ju ben Söerbredjen unb ©ergehen in
erlaffen finb.
Qrtn 33e*
auf bic Au«übung ftaat«bürgerlicher ober polittfcher fechte.
bfirfnifj nach einem folgen Sdfmfoe ift erft in ber neueren $eit ^erüorgetreten.
@«
liegt im ^ntereffc be« Staate«, bafc $eber nach freiem (Srmeffen mähten unb ftimmen
,

SBahtrecht«

be«

33e-jielmng

faim unb bafj bie

Donogenen Sö3ar)len auch ba« richtige ergebnifj ber 28ahlb>nblung
$ierau« ergiebt ftch, bafc in boppclter SBeife ftrafbare .§anblungcn begangen
toerben fönnen, einmal gerichtet gegen bie Sßexfon be« SQBähler« unb bann gegen ba«
toaren für einige üfceutfche
Söahlergebnij?.
dufter, obgleich nicht muftergültig
113 be« Code, bie aber
and) für ba« preufeifche, bie Art. 109
$art.Straf©33.
burd) fpätcre Spejialgefefec ergänzt unb tierbeffert mürben.
2)a« Seutfdje Straf@33.
hat bie betrefjenben SJorfc^rifteu be« ^reujjifchen toefentlicf) öerbeffert unb brei ftraf*
bare $anblungen al« SB. aufgeteilt (§§ 107—109), bie fich übrigen« nur auf in*
länbifdje 93erhältniffe beuchen.
SBährenb § 107 öon bem aöafjtrecht fpridjt al«
Auerlujj ber ftaaatöbürgerlichen Stechte, finbet ftd) in ben §§ 108 unb
109 ba« SCBa^lrec^t in öffentlichen Angelegenheiten erwähnt. 39eibe 33e«
finb.

—

,

—

,

griffe ftnb

nid^t ibentifcfj

Ausübung

bafc, toer in

Paragraphen,

109 gefehlt

toer in

1)

bem

fonbern in

erfteren

ift

auch ber ledere enthalten fo
burch bie bret citirten
,

nur burch

öffentlichen Angelegenheiten toählt,

bie §§

SSahlöergehen finb:

35erhinberung eine« S)cutfchen

burch ©etoalt ober 33ebrohung mit

^anblung (Serbrechen, Vergehen ober Uebertretung)
in Au« =
feiner ftaatSbtirgertichcn fechte 3U toähten ober ,$u ftimmen

ftrafbaren

Übung

108 unb

ift.

2>ie einzelnen

einer

,

feiner ftaat«bürgerlichen fftec^te toählt,

,

hierher gehören nicht nur SBahlen ju gefc^gebenben SOerfammlungen,
(§
bagegen nicht ^u
fonbern auch 3 U ©enteinbe», Ärci«« unb ^rooinjialoertretungen
Äirchentoahten.
Cld^aufen, ©. 394 31. 1, rechnet auch °' e ©cmeinbetoahlen
Subjcft biefer ftrafbaren ^anblung fann auch ber ?lu«länber,
nicht fn>*hin.
107).

,

Objcft nur

ber

3nlänber

örüH, too eine SBaht ober

ben l^all, too jene«
©ttmmenbe toollte.
liegt bor,

«£>anblung,

toenn
bei

fein.

2)er angegebene Ihflt^ftöno

Abgabe ber Stimme

nicht in
sticht

beftraft

toirb

bie

auch

oer SJerfuch

beftraft

Jlöthigung
toirb,

ift.

ift

e« ber

toie

v

bie Söerhinberung toirflich eingetreten

ber

umfaßt

fotool ben

Pollftänbig üerhtnbert tourbe, als auch

ber 3Beife erfolgen fonnte,

jur

3Bählenbe ober

SBaht.

ftlHx

bie

93oUenbung
obige ftrafbare

angebroht (SefängnifjftraTe

Monaten ober fteftungShaft bi« ^u 5 fahren (b. h- Minimum 1 2ag
unb nicht 6 Monate; auberer Meinung: Schübe, Öehrb., S. 259 Anm. 16).
2) 3Bahtf älfchung (§ 108) ift bie Dorfäfcliche Herbeiführung eine« unrich*

niöht unter 6

.tigen ©rgebniffe« ber 3QÖahlh ano ^ un 9 00er
33erfälfchung be« äöahlergebniffe« in
einer öffentlichen Angelegenheit.
3t" § 85 be« preufj. Straf@33. toaren al« .^anb*
hingen, burch toelche bie 3ä)ah(fälfchung begangen toerben fonnte, aufgeführt, bie 93er»
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föabrqeltsbemetö.

mefjrung ober SBerminberung ber rechtmäßigen 9lnaat)l ber 2Bahl« ober Sttmmaettel ober
ber

fönnen,

£a

ba*

ober 93ertaufehung berfelben;

bte Söerfälfcfjung

»aeichen;

al*

9cieberfcf)reiben anberer

angegebenen Flamen auf bte 3?ttel berjenigen ^ßerfonen, bte nicht fchrctben
unb ba8 Nieberfchreiben anberer al* ber angegebenen Flamen in ba* ^Jrotofoü.

eine SBahtfälfchung noch burth anbere |>anblungen möglich ift, Ijat ba*
9ltrfjt fct)lcchtf)tn
Straf®33. berartige tafuiftifche £Beftimmungen üermieben.
ftrafbar ift, wenn Semanb toif^cntltdt) unberechtigt fttmmt, bemt btefe Stimme ift
s
C
Raufen, S. 896 )t. 2). 3e nacfybcm Subjcft
au ben ungültigen ju rechnen
ber 9Sar)lfftlfc^ung derjenige ift, Welcher mit ber Sammlung ber SBa^I- ober Stimm«

T

aber

—

eutfdje

u

(

ober

jettel

beauftragt

»aeichen

ober eine anbere ^erfon,

ift,

ift

bie Strafe

Der»

im erfteren Satte ©efängnijj oon einer 9Bodt)e bis $u brei Sahren, im
oon einem läge biä au 2 3at)ren; in beiben ptlen fann aufeerbem auf

fdneben;

lederen

33erluft ber bürgerlichen

Ehrenrechte ertannt werben.

(§ 109) nennt man ben Äauf bjtr. SSerfauf einer
S)em 2öalt)trecr)t entspricht nicht eine rechtliche Pflicht, gu mahlen;
SBahlftimme.
ba* ©efefc Ocrlangt baher auch nicht, bafc 3emanb mahle, oiclmehr nur, bafj bie
Abgabe ber SBahlftintme nicht au* perfönttchen SJtotiüen erfolge. Serfäufer ber
aöahlftimme fann nur ber SBahlberechtigte, Ääufer auch eine anbere Sßerfon als ber
)u Söählenbe fein.
(Gleichgültig ift e«, bon welcher Seite bie 3nitiariöc ausgebt.

äBahlbeftechung

3)

S)ie ftrafbare

imnblung

befteht barin,

bafj

ober in beftimmtem

ber Söerfäufer ber ÜÖahlftimme Derfpridjt,

Sinne au wählen,

—

bie 2öahlcnthalhing
ber Ääufer bafür eine Vergütung gewährt
baher ftraflo*
2>a auf ein folche* Ucbereinfommen nicht bie cioil»
ober ju gewäh«n bespricht.
rechtlichen ©runbfäfce oom Äaufe aur Slnwenbung fommen, fo fann bie Vergütung
nicht blo* in baarem ®elbe beftehen (ber erfte Entwurf enthielt bie SEBorte „für
@elb ober anbere Söortheile").
ftür ben Segriff unb bie Söottcnbung ber SS.
ift e* irrelebant, ob ber SBäfne* auch old nc °i c Vergütung in gleichem Sinne geftimmt
ftothwenbig ift jebodj
haben würbe unb ob bie SBahlftimmc »wirf lieh abgegeben ift.
eine Söitlcnääufierung beiber ZfydU , b. t}- Wl Ääufer* unb be* Serfäufer*.
£>ie
•Öanblung eine* Ztyifö fann nur al* SBerfuch aufgefaßt werben, ber ftraflo* bleibt.
2ötc bei ber SSahlfälfchung wirb auch bei ber Söahlbeftechmtg Oerlangt, bajj e* fleh
911* Strafe ift Öefängnifj oon einein
um eine öffentliche Angelegenheit houbelt.

eine beftimmte ^erfon

gehört nicht higher

,

—

ift

—

—

s

))conat

bi*

2 3at)rot nebft fafultatioem

au

Serluft

ber

Ehrenrechte

bürgerlichen

angebroht.

art.

oom

—

Sit.:

mann

in

©oltbammer'3

Dppenboff,

—

—

3Rittermater im

botff'3 £anbbud)
oon

-

Belgien
©fgb.: Deutle* ©traf®». §§ 107— 109.- Code pfhml art. 109-113.
137-141.
»ofel. Stobt §§ 57-59.
Deflerr. Entwurf
Sürtdj § 81.
Ungarn §§ 178—189.
Wieberlanbe §§ 124—180.
3ot)re 1874 §§ 115—117.

—

—

o.

Strafte«ht«brari*, SBb.

de droit criminel (X.

—

«rdjiü be« Äriminalred?t3. Sübrg. 1849, 6. 888 ff
fcrenf*
XVII. (1869), ©. U58 ff.
3otjn in b. £>olfren-.
fBb. III. S. 83 ff.
loju bte Jtommerttare
.

—

Sirrin» SBb.

—

beä Seutidjen ©trofrecbtl,

—

Scbtoarje, Stüborff. 9iubo u. befonber* OUboufe«£futjcije
Boitard, Le^ons
I (1877) ©. 85; ®b. n. (1880) ©. 118-116.
e"d.), nr. 189 ss.
Sodjoto.

-

SBa&rhcitS&etoriS (ogl.
minus technicus be* Strafrecht*

b.
:

9lrt.

©eteibigung). $er SB., b. h- a& terZiehung auf einen Anbem

ber 93eWeiä, ba§ eine in

behauptete ober Oerbreitete Jhatfadje, welche benfelben üerächtlich ju machen ober in
ber öffentlichen 3)teinung t^^würbtgen ober feinen Ärebit au gefährben geeignet
tnitma, auch a
Einrebe ber SBaljrheit, exceptio veritatis (veri)
ift, wahr fei, wirb

^

beaeichnet.

3)iefe

Benennung

ift

beffer

Wie
Annahme geben fann,
fei
was burchau* falfch fein würbe. 3m
ber 20.

ber

*priüatf(age

^lufläger

annimmt,

ift

unb Slngeflagtem nach

Oon

au Oermeiben,
eine Etnrebe
Strafproaefc,
einer

ba
int

fie

SJerttjeilung

Seranlaffung a« ber
behanbeln,

eioilproaefc au

»enn

auch

ber

3lrt be* Eiüilproaeffe* feine

berfelbe bie

f$oxm

awifc^en
Namentlich liegt

SSeweidlaft

»ebe.
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Erbringung beS SB. nicht in bem Sinne bem Slngeflagten ob, bafj ber Richter
bie UnertoeiSlichfeit bcr gemalten ^Behauptung, reo biefelbe XhatbeftanbSmoment
gerabe fo feft^uftetten bic Aufgabe fyätie, toie jeben anbern, bic friminelle Söer«
fcfmlbung beS ingeflagten bcftimmenben Umfianb. Die (SrtoeiSlidtjfeit ber behaupteten
bie

nicht
ift,

muß

Shatfachc

alfo ftetS geprüft »erben, toenn

fte

Slngeflagte feine barauf beaüglidjen SBetoeiSanrrage

unb

R. 9
ö.

bie

bort

ctrirten

&rfenntniffe

oberfter

fxaglid^ erfdjeint,
ftcllt

(ogl.

auch toenn ber

Oppen hoff,
anberer

©erichtShöfe ;

S. 408
Meinung:

Sd)toar3e, S. 569).

3m

©egenfafc au früheren ©efefcgebungen,

toeldtje

ben 20.

nadt)

ben üerfefuebenften

unb auS ben Derfd)iebcnften ©rünben ju befchranfen fugten (ogl. befonberS
tföftlin), ift im Deutfchen ebenfo toie im ^reufeifchen Straf®«. baS Recht, bie
Söahrheit au fagen, unbebingt anerfannt unb als etwas SelbftoerfiänblicheS unter«
laffen, barüber eine SBeftimmung ju treffen.
2fn § 192 beS Straf@5B. finbet fidj
nur bie an jtdj überflüffige «orfchrift, bafj ber SB. ber behaupteten ober Oerbreiteten
X^atfa^e bie Annahme einer SBeleibigung nicht auöfctjliefee, toenn bie gönn ober bie
llmftänbe, unter toeldjen bie Sleufjerung gemalt, beteibigenb fei, toaS 33 er n er
(S. 460) treffenb mit ben 3Borten bezeichnet: „«ölan fann jebe SBahrheit fagen,
aber man tanrt nicht jebe aöa^eit in jeber f$orm fagen."
UebrigenS genügt ber
blofje animus iniuriandi nicht um bie ^Behauptung einer erweislich toa^ren Zfyatfaty
$u einer ftrafbaren SBeleibigung
machen, ba barin allein eine redt)tStoibrige ©er*
Söol aber liegt eine foldje öor,
lefcung frember <Sljie niemals enthalten fein fann.
toenn auf ©runb einer wahren Zf)atfaty ein OerallgemeinernbeS, beleibigenbeS Ur»
3emanb „Dieb" gegolten toirb, fetbft
theil über eine ^erfönlid^feit gefällt, 3.
bann, toenn bem ©etreffenben bie JBegehung eine« DicbftahlS nachiumeifen wäre,
ober mit ber fraglichen Behauptung fonft befd)impfcnbe SJceinungSäufjerungen Oer«
bunben toorben finb.
Der 903. hat bemnadh bezüglich bcr Oerfdnebenen Birten bcr ©eleibtgung Oer»
Seiten

p

icnicoeue Joeoeutung

1) ©ei ber einfachen SBelcibigung (§ 185 beS Straf®».) toirb bcr 38. niemals
Sdmlb ganj auSjufchliefjen. Doch barf er barum Oom (Bericht

geeignet fein, bie

es

benn,

fei

bafj

eS ftdj

um

lehnt werben, fchon beShalb

Schimpfwort houbtc

ein
nidt)t,

—

—

nicht

ohne weiteres abge*

ber 2luSfaE beffelben für bic Strafaumeffung

toeil

Don ©ebeutung fein fann. Das bleiche gilt für ben gall, bafj auf Örunb beS
§ 186 beS Straf®«. Slnflage erhoben tourbe unb ber dichter annimmt, bafj bie
fragliche 9teufjerung in jebem
theil

beS

Reichsgerichts

II S. 160

—

Oom

ftaüe eine einfache ©eletbigung enthalte (ogl. baS llr*
11. gfebruar 1880
Rechrfpredmng t 6. 338,

—

Ablehnung eine unjuläfjtge 3öe*
fchränfung ber ©ertheibigung [6traf^D. § 377 R. 8] finbet).
2) ©ei ber Übeln Rachrebe (Straf®©. § 186) fchliefct bcr SB. bie ©eftrafung
aus, bie eintreten mufe, wenn berfelbc mißlang, gleidjoiel aus toclchen ®rünben,
alfo j. ©. auch b Qnn ^f" 11 wc 3 cu Ö cn toelchc bie SBahrheit betoeifen toürben, oon
einem ihnen ettoa juftehenben Stecht ber 3 eu 9 n ^ öeim'"8 crun Ö gebrauch machten.
Darauf, ob ber Slngeflagte bie Unerroeislichfeit feiner ^Behauptung fannte ober bie«
felbe für ertoeidlich h«^, fommt nichts an (fo mit ausführlicher ©egrünbung
UebrigenS ift nicht bie GrtoeiSlichfeit ein SrrafauS«
0. ©chtoarje @. 563 ff.).
fdhlie^ungSgrunb, fonbern bie UnertoeiSlichfeit ein Ih^tbeftanbSmerfmat unb bilbet
alfo einen 2h c ^ °er Schulbfrage, toaS auch mit 9cücfftcht auf § 262 ber Straff 0.
pon Söichtigfcit fein fann (ügl. baS Urtheil beS Reichsgerichts Pom 13. Oft. 1880
®S fehlt bie
<£ntfch. II. ©. 380; anberer «Meinung: €IS häufen, ©. 666 ff.).
(Smtfch.

,

Welche«

»

in

einer

folchen

.

—

ftrafrechtlichc SBerfchulbung,

toenn bie behauptete St^atfac^c toahr

ift,

als toahr barf

aber nur angefehen toerben, toenn auch ber Richter oon biefer Söahrheit überzeugt
werben fann. fcttoaS atöcttereS umfaßt baS (Srforbernife ber ©etoeiSbarfeit nicht, unb
fte

e« gilt für baffelbe,

toie

im

Strafprojcfj

überhaupt, bas Recht ber freien ©etociS*
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mürbigung im bollen Umfange.
geftagte

hatte,

roiberlegcn

vi

Eine «Präfumtton ber Unwahrheit, welche

befteht

ber $n*

nicht.

berleumbcrifchen Beleibigung (©traTÖB. § 187) ift ber 20. jeben«
bon untergeorbneter Bebeutung, ba bie 91moenbung btefc* Paragraphen nid)t
fonbern bie Unwahrheit ber behaupteten Ihatfadje unb ba*
$od) wirb
SBiffen um biefe Untoahrheit auf (Seiten be* eingeflößten borau*fefct.
ba* @eriri)t Anträge, bie auf Erbringung, beö SÖ. gerietet ftnb, nicht ablehnen
bürfen, ba burd) Erbringung beffetben eine Berurthcilung auf ©runb fomol be* § 187,
8) Bei ber

all*

Unermei*lid)teit,

bic

mie

auch

©. 868
unb 191

Ruberer Meinung: 9t üb or?f
be* § 186 ausgefchloffen mirb.
unb SJodjom, ©. 261. Bezüglich ber »ntocnbbarteit ber §§ 190

3ugleich
2,

91.

ügl. unten.

4) Saffelbe gilt beaüglich ber Befchimpfung be* Slnbenlen* Beworbener (§ 189
be* ©trafÖB.).
91t* erbracht ift ber SB. ansehen, menn bie behauptete Ih a *f at$ c im $1%*
meinen mab,r ift, felbft wenn bie ermei*lichen Einzelheiten ber fraglichen f>anblung

mit ben

behaupteten

flüchtiger

^anblungen,

nicht

ganj

ttbercinftimmen,

menn auch

ba* Urtheil beö 9teich*gericht*

(ogl.

anberer

bom

als

33.

j.

ber

7. Slpril

wenn

—

bafj baburch

ber

£>anblung mefentlich

©o

SB.

bie

mobifoirt

Behauptung

galfcheib erroeiftlich

Nähere* bei

lautete:

60

ift.

£r onerier

ü.

erfcheint.

%.

märe

3.

einen "iJccineib

fjabe

Bomahme

<

s~

fcjara! ter

©.

2).

erbracht,

nur

toährenb

©djmarae, ©. 575; £)t*haufcn, ©• 666

unb ben bort

(Äronecfer

Gitirten.

felbft

biefem ©inne ergangene Entfeh. beö tfammergericht* für amar gerecht,
lata unrichtig.)
Saffetbe gilt bezüglich eine* 3rrthum* über 3tit unb

tft

$odj

ber fraglidjen

ber SB. nicht

geletftet,

un»

nachweisbar

Entfeh. II.

bfirfen bic Slbroeichungen nicht ber 91rt fein,

menn

bie

behaupteten,

1880

ein

%

9.

eine in

1)äli

aber de lege

Ort

ber be*

haupteten £>anblung, fall« biefelbe nur bor ber gefdjehenen Behauptung mirflid)
gangen mürbe.

be*

mic ber SB. felbft, rourbe früher auch ber ©ebraud) bon gemiffen #e*
ber Bemeieführung theil* ganj auögefchtoffen, theil* erheblich be«
Sie* galt auch «och für baö $reu|. ©traf TO. 3»aT tourbe in § 157

Ebenfo
tocismittcln
fchränft.

bei

ber ©afc au*gcfprod)en,

bafj

ber SB. burd)

alle

im

©trafprojefj juläfftgeu Betori**

bemfelben Paragraphen mürbe bann ber
3eugenbemei* befdjränft unb ber SB. gegenüber einem rechtskräftigen Urtheil, bunh

mittel

geführt

merben

fönne,

allein

in

meldte* ber Beleibigtc bon ber ihm borgemorfenrn ftrafbaren Sljat freigefprochen war,

Sie erftere Befchränfung tjat ba* Seutfdje ©traf©®, aufgehoben,
bagegen beibehalten (§ 190) unb nur hin,}ugcfcj}t, bafc bie grcifprfdjung
bor ber Behauptung ober Verbreitung ber betreffenben Ihatfache erfolgt fein mu§.
Ser SB. ift aber (©traf©B. § 190) auch umgefehrt al* erbracht anpfeifen,
auögefchloffen.
bie

lefctere

menn

ein

gefchehenen

menn

red)t*fräftigeö

berurtheilenbe* Erfenntnifj

Behauptung ober Verbreitung

190 fönnen

bebenfltd)

erfcheinen,

ba

fie

SBahrheit nicht auTfommen laffen, mo
auf bie Bebeutung, melchc ber res iudicata

ficht

mirb,

ba§

mol

nicht

ungerechtfertigt.

9tur ba*

ber

c* genügt,

in

im

mu|

©trafprojefj auch fonft

unbebingt

bermerftich

beigelegt

erfcheinen,

macht, ob ba* freifprechenbe Erfcnntni|

Behauptung ergangen ift.
hauptrnbe bon bem Urtheil tfenntnifj

9tid)t

ber SB. in Sragc fommt, ber möglichermcife in ©egenfafc

flu

berfelben treten tonnte.

190 auöbchnenb interpretirt merben. Sarau*
$er SB. mirb nur burch ein freifprechenbe* Urtheil, nicht aud)

Äeine*fall* barf §

1)

fein,

bor ober nach
barauf barf e* antommen, ob ber ^^
h^ttc ober hätte tjaben fönnen, fonbern nur
bafj eine befinitibe gerichtliche Entfärbung su ber $e\t ergangen war, wo

c* einen Unterfdjieb

geschehenen

barauf,

—

flu

Beibc Beftimmunam
manchen gälten bic materielle
bie* möglich märe.
Sod) ftnb fie mit 9täd*

baffetbe noch roährenb be* ^njurienproseffe* erfolgte.

be* §

Saffelbe braucht

borliegt.

nicht borhergegangen

gefchloffen,

bafe

bie ©taatöanroaltfchaft

ben Befchlufe

gefaxt

hat,

folgt:
babureb, auf>

bie Unterfuchung
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(ögl. Urteil beS förichSgerichtS Pom
Seaember 1879
Gntfch. L @. 40).
2) SSenn ber 38. auf @runb beS § 190 auSgefchloffen ift, mufj eöenruell eine
9Udjt jeboch auch auS § 187, wenigftens nicht
Serurt Reifung aus § 186 erfolgen.

wegen SJlangelS an SBemeifen nicht au eröffnen

—

22.

beStjalb,

allein

bem

weit

2(ngeftagten baS freifpreetjenbe Urtljeil befannt war.

3Hel=

mehr bebarf es auch in biefem 5alle noch eine« befonberen iBeweifeS bafür, bafj er
roiber beffereS SBtffen
Sie Jt)atfache, bafj res iudicata öorltegt,
gehanbelt ^abe.

Wiemanben, fid) öon ber föictjtigfeit beS fraglichen UrtheilS überzeugt au
eine 2lnWenbung beS § 190 auf bie ftälle beS § 187 enthielte bie Slufftellung
<5o mit stecht SBinbing unb bem
burdjauS ungehörigen praesumtio doli.
Sinne nach auch föüborff unb Dochow.
9) ^fraglich ift, ob ber 20. auch bann auSgefdjloffen ift, wenn bie greifpredmng
erfolgte, nicht Weil ber SBeleibigte bie Xtyt nicht begangen habe, fonbern Weil Straf 8
Beipflichtet

galten,
einer

auäfchltejjungSgrtinbc,

Verjährung

eintritt ber

SB.

ft.

u.

Oorljanben

W.,

f.

ober S3e-

ber nott)wenbige ©traf«
bingungen ber ©rraföerfolgung nicht oorhanben waren, j.
antrag fehlte.
$\tx liegt res iudicata nur beaüglich ber ©rrafbarfeit Por unb nur
bezüglich biefer ift ber 20. burcr) baS llrtheil auSgefchloffen, in ber ©achc felbft
aber finb alle fonft im 6trafproae§ auläffigen ^Beweismittel auch $trr anwenbbar.

Gntfcheibung

5)iefe

Um
falls

ift

jeboch nicht unbeftritten.

9lnwenbung beS § 190 au

bie

bem SBorWurf

bie Seleibigung in

aum 3wecf

legerer

gemacht worben

ift,

ftd>ern,

ift

191

in §

Porgefdjrieben, bafj,

einer ftrafbaren .^anblung beftefft

unb wegen

ber Herbeiführung eine« ©traföerfahrenS bei ber SBehörbe 9lnaeige
bie (Ümrfchcibung über bie SBeleibigung auSgefefot werben mufj, bis

ift,
bafj bie Eröffnung ber Unterfuchung nicht ftattfinbe, ober
Unterfuchung beenbigt Würbe. Offenbar ficht biefe ©orfchrift mit bem
engftem 3«fmmnenf)ang unb ift beStjalb gegebenen ftallS überatt ba anau»

ber SBefcrjlufj

gefaxt

bie eingeleitete

2B. in

wo

roenben,

fommt

jener möglich

felbftrebenb

ift.

in

nicht

§§ 185 unb 187 (§ 189
Nähere« ögl. bei

3>ie 3lnwenbbarfeit auf bie

^Betracht)

ift

nicht

unbeftritten.

Zimmermann.
$a

ber SB. ftetö

2t)etl

eine« ©rrafproaeffeS

ift,

fönnen

fo

anbere

a«* Slnwenbung fommen, namentlich
burch GibeSaufchiebung an ben angeblich Seleibigten unftatthaft.

projeffuclifche ^Beweismittel

2 it.: Sgl. neben
ferner:

bet einschlägigen Sit. bie Angaben hinter bem ?ltt.
1839 ©. 1
flrduo be8 Ätimmaltedjtg 9t.

ff.

«inbing,

als
ift

ftraf»

^Beweis

Seleibigung.

—

Äöftlin in
ffim ®etict)t«faal XXVIII.
0. ©djtoarje, ebenbo ©. 561 ff.
flroneefer, ebenba XXXII. ©. 62 ff.
2>ie .ffommentate öon
formen, II. ©. 610 ff.; ögl. auch ©. 601 9lote 892.

SRittetmaiet im

&oltbammer'ä
®. 482

nicht

—

»tchiö

III.

S. 306

ff.

—

3immermann

—

—

—

©ebtoarse (4 «iiRO, ffiübotff (2. Aufl.), OUbaufen ju ben
betr. ^fltootoplien.
Sie 2ebrbüdjet öon SBetnet (11. "Hufl). ©. 459 ff.; ©d)üfee
Bochow in
©. 326.
(2. %wa.\ ©. 367 ff.; £. 9Jierjet (2. «nfl.), ©. 433; ö. ßiSjt,
o. 4>olfcenb0tff'ä fcanbbucb be3 Beutfdjra ©ttaftech« III. ©. 360 ff.

Oppenfjoff

(8.

«ufl.), 0.

—

—

o.

SBaljnfuttt

unb

©Ib'bfinn

f.

Hilienttjal.

3urechnungSf ähigf eit.

9öal)rfpruch (vere dictum, verdict) ift ber SluSfprud) ber @efcf)Worenen über
v
bie in ber 2lnflage angeregte ©chulbfrage.
Jcach ©nglifchem Utecht ift babei bie
SBejugnahmc auf bie 3lnflage eine unmittelbare unb bie Antwort ber ©efchworenen,
welche münblich unb baher ärmlich formlos abgegeben wirb, (ann neben bem einfachen „Sdmlbig" ober „Wichtfchulbig" mancherlei Varianten bieten; fte wirb baher
erft öom Gerichtshof in gönn gebracht, au ^rotofoll genommen unb nötigenfalls

ben ©efchworenen mit

ber ^rage beriefen: 3ft

Italien, Defterr eich
lidje

^rageftellung

(f.

bieS6uer2ö.?

—

3n ^ranf reich

«. SDctttf ffitattb finbet bagegen eine felbftänbige,
biefen 3lrt.)

an

bie

@efdmwrenen

roefentliche Inhalt beS 28. für bie awei regelmäßigen

^äUe

ftatt,

fchrift«

burch welche ber

ber einfachen ^Bejahung ober
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«Jafjrlpruct).

d* ift bafjer fyn nur noch öon beut
unb SBerfünbigung be* 20. $u fpreehen.
SBährenb in Grnglanb e* juläfftg ift unb thatfächlid) bie Olegel bilbet, bafj bie
Gcfdjworenen fid) über ihren 20. noch im ©ifoung*faalc einigen, müffen fie am
bem kontinent fid) in ihr Serathung^immer jurüdjiehcn. ©hc fie fich jurüdjiehen,
Söerncinung fchon bortjer genau

formellen Vorgänge

wcrocn innen
ift

com

ote

eingerichtet,

fo

feftgeftellt ift.

Bei gfeflfieQung

«uoriiHniDcn

bafe

neben

©traf^D.

untcricttneDenen

jebe

Srrage

325

9tbf.

bie

uocrgeoen;

tyragen

Antwort

oer

2£?ogen

»erben

gefdjrie&en

fann.

2) werben ihnen aufeerbem bie Slnflagf*
fofern e* in
fdjrift, ba* über einen (Hnfpruch gegen biefclbe ergangene (Srf enntnifj
ber .fraupttierhanblung tiorjulefen war, bie 33ewet*gegcnftänbe, bie $ugenfchein*pro«
übrigen
in
ber #auptöerhanblung.
tofolle fowie bie
^rojefjaften, mit $u*nahmc ber
Stach ber Oefterr.

(§

,

berlefcnen

nicht

S8ernehmung*protofotte

ftimmt hierüber nur (§ 202):

mitgegeben.

3)te

©traf^O.

S)eutfehe

be«

Skrljanblung ben töc*
fehworcncn jur Scficrjtigung tiorgelcgt Würben, tönncn it)nen in ba* SBcratfnmg*«
(Sowie fich bie GefdjWorenen jurüd^iehen, »irb aud)
jimmer ocrabfolgt »erben".
ber 9lngeflagtc au* bem ©ifcung*faale entfernt, in ben er ber Siegel nach nicht eh«
eine
jurüeffehrt, al* bi* ber 2S. al* regelrecht tiom Gerichtshof angenommen ift;
vi iiona fwte tritt jeboch ein, »enn über 9lenbcrungen ber fragen oert)anbelt »erben muß.
S)ie Gefdjworenen müffen unaufgehalten in ba* 93erathung*jimmer gehen unb
»erben in bemfelben bon jebem SBcrfehr mit ber Außenwelt abgefchnitten nur bürfen
2)a*
fie unter Umftänbcn (f. unten) ben ©cf)Wurgericht*präfibcnten ju fich bitten.
Verbot be* $)erfehr* mit ber IMufjenwelt läfjt fich a& cr nicht unbedingt aufrecht
halten; eö fann bie erfranfung eine* Geschworenen bie SBeijieljung eine« Brate*
nötljig machen unb eS fann auch fonft nötfjig fein,
bafc ben Geschworenen etwa*
gebracht »erbe, ba ba* ßnglifche Verbot ber (linnahme bon @rfrifchungen u. bgL
S)er Söorfifoenbc barf baher ausnahm**
au? ben kontinent nicht tibergegangen ift.
»eife geftatten, bafc ein ^Dritter ba* ^Berathung*3immer betrete; ba* Oefterr. Gefc^
forbert in biefem ftatte eine fchriftliche ^Bewilligung, »eiche aber feine*fall* bejüglich
besjenigen nöthig ift, Welcher berufen ift, nöthigenfall* ben Serfehr swifchen bem
Sto* ©eutfdje Gefefc erwähnt auch
SBorfifccnben unb ben Gefd)Worencn h«3nftellen.
be* fechte* be* Sorfi^nben, ju geftatten, bafi ein Gefchworener ba* SBerathung*»
„Gegenftänbe, welche

in

ber

—

;

—

S)ie Deftcrr. ©traf^D. fprid)t nod) au*brücflich au*, bafe beT
jimmer berlaffe.
9lbftimmung ber Gefchworenen bei fonftiger vJlichrigfeit ^liemanb beiwohnen bürfe;
biefe 33eftimmung ift auch auf ßrgänjung** (6rfa^*) öefchworene, welche
nidjt ^ur (Srgän^ung ber 3»ölfjahl heimgezogen »aren, ange»enbct »orben.
Xa* erfte ©efchäft, ba* bie ®efch»orencn in ihrem iöerathungfyimmer bor«
lao 7 nitiche
nehmen, ift bie SBahl be* Obmanne* (foreman, chef du jury).
®efc^ ocrlangt hierfür fchriftliche ^Ibftimmung; nach bemfelben ift nur „Mehrheit
ber «Stimmen" erforberlich unb entfdjeibet bei ©timmengleichhfit ba* i)dl)cxc Seben*«
alter; bie Deften. ©traf*pD. berlangt „einfache Stimmenmehrheit".
9lach le^«
(

—

terem Öefe^ h 0 ^ oer -Dbmann junädjft bie bem Ofran^öfifchen ®efc^e entnommene
„Belehrung" über bie Pflichten ber Öefd)»orenen, »eiche nebft ben ben Vorgang

im 33crathung*jimmer
}U

betreffenben 0efe^e*ftellcn auch

an ber äöanb angcfchlagen

ift,

tieriefen.

6obann haben

bie

berung, auf »eiche mit

@efch»orenen
9tect)t

fich

über ihren

Italien

pfranf reich unb nach

in

ftimmung

ba nothwenbig

ober ba*

ftimmung

fich

SB.

p

berathen,

große* Gewicht gelegt wirb, welche

beffen Sorbilb
fl^ nicht tiereinen lafjt,

©eheimnife ber ^Ibftimmung

ittuforifch

eingeführten

aber

%oi*
ber in

eine

mit

fchriftlichen

%b*

entweber bie

^erathung

werben mu§.
Obmann ben

S5it

—

"31b 1

münblich in ber SBeifc ftatt, baß ber
Gefehlt) orenen
bie tiom Gericht feftgefteHten SrWQcn tiorlieft, worauf bann jeber (Hnjclne mit 3 n
ober ^ein! antwortet.
S)a* 3a! fann inbeß baburch befchränft werben, ba& ein«
jelne in ber ftrage enthaltene Momente Dernetnt werben.
Siefe Geftattung bat
finbet

•
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©dürft) rurt.

Urfprung

tyren

etwa in bcr Qrnglifdhcn Einrichtung bcä ©jjeziatberbifteS

nicf)t

(üermöge beffen bic Gefchtoorenen
in ihrer Totalität begeben

trage

Beantwortung ber ©cr)ulböon ber föeehtäanficht

ihre« 9tect)te« ber

fich

unb

bie lefete

(Sntfcheibung

Gerichtshofs über ein beftimmt bezeichnetes Moment beä It)atbeftanbed ab»
gängig machen), fonbern in bem im Öranjöfifdjcn Code dTnstr. crim. im (Segenfafc
jirr üorauägehenben
Gefekgebung angenommenen ©tjftcm einheitlicher Raffung ber
bti

ftrage nadt)

ernriefen

fei

unb toenn

bejaht

anfielt,

i^äterfd^aft unb ©dmlb.
„SBenn bie 3urt> glaubt,
Wcbenumftänbe (circonstances)

3n bem

objeftttjem ihatbeftanb,

Xrcilharb'ä

bortrage

fie

r)ei§t

alle

fie

ba« Ganze.

(Srfdjeint

üöüig ertoiefen, toie bie |>aupttt|at (fait

it)r

bagegen

principal),

ebenfall« für erroiefen

Umftanb

irgenb ein
fo

9lnttoort

itjre

ift

<D{otiöen«

bafc bie §auj)tfdjulb

eä:

nicht

fo

bezüglich

X^cite* ber ftrage bejar)enb, bezüglich bed fRefteö berneinenb."
Sie SJeutfdje
Straf^D. erflart: ,,©ie finb berechtigt, eine grage theiltoetfe zu bejahen unb tr)eil»
eines

ju Verneinen", bie Oefterreidhif che fügt h^u: „Bei theiltoeifet Bejahung
3t)re Slnttoort ift bann: „3a,
ift bie Befcfrränfung
furz beizufügen."
aber nicht mit bicfen ober jenen in ber fjrage enthaltenen Umftänben."
2lu« biefer
toeife

ftrage

einer

ber Gefchtoorcncn fönnen namentlich) bann Sctjmierigfeiten entftet)en, toenn
SMctjränfung feinen 2^atbeftanb einer ftrafbaren ftanblung übrig läfjt, unb alfo
©acbe nad) bie Antwort nicht eine theiltoetfe bejafjenbe, fonbern eine gänzlich
oernetnenoe tu\
a;te zFcemung oer «»eycotoorenen rommr mer jeoenTau« ntcnt
lorrefter, jeben 3n)eifel auäfcrjliefeenber 2Öeife zum «uäbrucf, ba fie bamit einen Um«
twg einklagen, roo Urnen ber gerabe ÜEÖeg offen ftetjt.
(SA fann femer oorfomtnen,
SJeuignifj

bie

ber

m

Öefc^morenen ihrer Antwort 3 u fätje
mögen, bie abeT bodt) nicht tebiglict)

bafc bie

abzielen

beigeben,

bie

eine

auf

Berneinungen

©nfdt)ränfung

einzelner Stellen ber

eine« ©traf*
enthalten,
fogar pofttioe fteftfiellungen (z.
au«fd)liefmngägrunbe#, eines Umftanbes, welcher bie 2|at unter einen anberen ftraf«
ftrage

Gefichtsbunft bringt)

rechtlichen

unb

recf)tigt

fann

in

fiel)

ju

bem Vorgänge

(f.

folgen 3ufäfeen

rechtsumoirffam
it)rer

roatjren

alfo Slnttoorten biefer 9lrt ?lnlafe

biefen 9irt.)

?lber bie

einzuleiten.

827 $bf. 4) fpricht eä ihnen ausbrücHich
Jeutfchen ift mit 9ted)t angenommen roorben,
geräumte

Stecht

bie SSetretung

burdt)

beS

ft^enben Oorzutragen,

ber Saffw"Ö btx

gebm,

Berichtigung

3

ro{,ff p

bie

fie

9lacrj

©i^ungözimmer

ber

;

ber

ir^nen

ihre

Hoft baö

©traf^C

Auslegung ber
im § 291 ein=

nidt)t

unantoenbbar

3roeifel

bem

2)or»

einer

©traf^O. müffen ^e zu

2)eutfct)en

zuttteff ehren

ber Defterr. h°t Nr 33or*
unter 3u3iefmng beö ^hrotofoß»

naef)

fdr)riftlicheS 3lnfuchen beö DbmanneS, fich
bann beS vÄnflägerS unb SertheibigerS, „toenn biefe im ©eridt)t«^aufe an=
finb", z« ihnen zn begeben, unb ift bie bei biefer Gelegenheit ertt)eilte

ft^enbe auf

führeTd,

bei

3luSbrucf

3lenberung ber ge=
begehrten, VUUav, zu geben.

ju

fo

folche nicht audbrüettidt)

aber oerfcr)ieben.

in b fl ä

Gelegenheit,

Selehnmg zu üerlangen unb

fteUten ^fragen, auch toenn

Vorgang i^

bafe

be*

aber

Oollen

unb
baS

zu

nicht
rool

Meinung

33eratr)ungS,zimmerd

SBeibe (Befe^e bieten ihnen jebenfallä

toerbe.

toefenb

fie

auf Slbänberung ber geftellten fragen hinauwirfen; bie Oefterr.

3cecht,

S)er

finb

»erben;

©efcrjtoorenen tjaben auch

(§

biefem

angefer)en

jeigen, bafj bie @efcr)roorenen aucl) bei

mdrjt Öelegenl)cit t)aben,

<& fönnen

geben.

bed Sö.

3u

enthalten.

es fönnen biefelben als

fragen

geftcHten

bie

33.

oielleicr)t

.^anbelt eä fidi jeboch um
^echt^belehrung auf Verlangen zu ^rotofoll zu nehmen,
eine 3lenberung ber ^fragen, fo ift barüber in toiebereröffneter ©i^ung zu rjerf>anbeln.
93ei ber ^tbftimmung i^l bic bei ©tettung ber ^fragen erteilte SQÖeifung be=
Züglidt)

ber

.§aupt«, kleben« unb ^)ülf«fragen

— 2öa*

(f.

b.

©timmenthaltung

Wrt.

grageftellung)

fo enthält § 197
S)eutfehen 0830. bie 33orfd)rift: „flein dichter, ©chöffe ober ©efchtoorener barf bic
?ibftimmung über eine 3rrage oermeigern, toeil er bei bcr 2tbftimmung über eine tior=

maögfbcnb.

bie

^rage ber

betrifft,

b.

9cadt) ber Oefterr. ©traf^JO.
hrrgegatigene ^frage in ber ^Dcinbertjcit geblieben ift."
(§ 129) fönnen fich, toenn eine Hauptfrage bejaht tourbc, bic babei fiberftimmten

Digitized by

Google

1226

»afjrftjrud)

©efehtoorenen ber Slbfttmmung über bie Tür bicfen Sali geftellte 3ufa#rage (Weben*
frage) enthalten; if>re Stimmen »erben bann ben bem Slngeflagten günftigjtnt
angewählt.

Ser Obmann

fobann bie Stimmen, fonftatirt baS 9lbftimmungSergebmij
bem Fragebogen auf bie neben bcr Sftage offengelajfew
Sa, roo bie ©efefce es Vortreiben, ober roo eS rar ba«
toeiterc Verfahren nothroenbig ift, fefct er auch baS Stimmen Verhältnis an.
3n SBejug auf baS nothroenbigc Stimmenverhältnis beftebt grofee lUaniü^

unb

jäfilt

fchreibt baffelbe

auf

jmeite &älite beS »ogcnS.

©efanntlich verlangt baS

faltigfeit,

ber GJefchroorenen
roar,

in ber 2form,

ba&

ßnglifche

eS gefdjieht bie* nid)t,

allein

;

bie

neint ju gelten hat, toenn

fie

bem

roie

©raunfdjroeig

in

9lngeflagten jur 2aft

nicht

einftimmigen Slueiprud)

Stecht einen

einftimmig

gelegte

bejaht

ift;

If>ar|adje

fonbem

eS

ber gatt

als
tvirb

»er*
btt

SaS Ijat nun bit
ben 9GB. „Widjtfdmlbig" geforbert.
fdilimme ^olge, bafj und) altem (Gebrauche bie (SJefchroorenen beifammen gehalten
roerbcn fönnen, bis fie fich geeinigt ^aben, unb roenn auch in unferer 3eit bit bar*
barifcfjen Uebertreibungen biefeS Zwange* jur Ginftimmigfeit leidet Befeitigt werben
fcinftimmigfeit

tonnen,

fo

auch

für

bleibt boeh ber Uebelftanb,

melier au« unlauteren

bafj ein einzelner,

bie 9lnfid)t ber Uebrigen nicht pr Geltung f ommen p
ift
baju bie itacht fyat, unb bafj {ebenfalls bie Sache nidt)t aufgetragen unb
9lnbererfeitS fanb eS bie
ber $ngcflagte neuerlicher Verfolgung aufgefegt ift.
übcrtüiegettbe ^Dle^a^l ber Schrourgeridjtegefejje bebenflich, fich für baf ,, Schulbig"
Sie grofce
mit einer einfachen Majorität (7) ber jtoölf Stimmen ju begnügen.
Wehraahl forbert eine 3teeibrittelmehrheit, fo ba& eine auf Äonftatirung ber Sdrolb
(nur nach wenigen ©efcjjen auch eine auf StraffchärfungSgrünbe) gerichtete gfrage aH
v

])coti»cn entfäloffen

,

laffen,

—

Verneint gilt, roenn

fie

nur Von 7 GJefchroorenen bejaht

ftranjöftfche ©efcfcgebung für btcfen testeten

?$faU

roirb.

Sefanntlich

hat

bit

einen 9luSroeg in ber «£>eranaiet)un$

beS Gerichtshofes jur (Sntfcheibung ber Schulbfrage gefucht, mit biefer ganj toiD*
vornehmen
fürlichcn unb unaroectmä&igen SBeftimmung aber fo oft Slenberungen
in granfreich felbft feit
bafj bamit allein fchon bie »ebenflichfeit biefeS
müffen
,

,

1853 aufgegebenen

Vorganges flar gemacht ift.
Irofcbem hatte ben
nicht bloS in *preuf$en, fonbem noch in neuerer 3eit in £effen*Sannftabt
felbe
unb ^roar in ber Sform, bafj bei einem mit nur 7 Stimmen
Eingang gerunbcn
legislativen

,

ausgekrochenen „Schulbig" ber Gerichtshof allein ben entfchcibenben SB. fällte.
Sie Seutfdje Straf^O., roelche in § 262 für jcbe bem Slngeflagten naa?
thcilige dntfcheibung, roelche bie Schulbfrage betrifft (unb baju rechnet fie auSbrfid«
Verminbern ober erhöhen),
lieh bie Umftänbe, roelche bie Strafbarfeit auSfchliefjen
eine Mehrheit von aroei Srittheilcn ber Stimmen forbert, fcf)Teibt bezüglich beS 33.
,

307) vor: „SBei jeber bem 9lngeflagten nacf)theiligcn (Jntfcheibung ift anzugeben,
mit mehr als fieben Stimmen, bei Verneinung ber milbernben Um*
3m Uebrigen
ftänbe, bafj biefelbe mit mehr als fed)S Stimmen gefafet »orben ift.
3m ©egenfa^ hi^u Da«
barf baS Stimmenverhältnis nicht auSgebrticft roerben."
(§

bafj biefelbe

langt

bie

Ocfterreichifche

Straf^D.

(§ 329),

bafe

bei

jeber

2lnrtoort

auch

ba%

,,3ur Bejahung ber Schulbfrage, fotoie jur
Stimmenverhältnis angegeben roerbe.
Bejahung ber in Setreff erfdjroerenber Umftänbe geftcllten fragen ift eine SRebr*
ber
Stimmen erforberlich. 3n allen anberm
heit Von roenigftenS jtoci Srittheilen
^äUen entfeheibet bie einfache Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gifbt bie

bem Wngeflagten günftige Meinung ben ^luSfchlag." 3n ben Motiven jur 9tegie^
rungSVorlage »ar bezüglich ber ^Inorbnung bcr Stellung einer befonberen grage über
StrafauSfchlieSungSgrünbc u. f. ro. bemertt:
„Sie Einrichtung ber Straft D. Von 1850, nach Welcher ^Behauptungen biefer
9lrt ben ©cgenftanb einer befonberen Ofrage bilben, h ai Ta fr allgemeine Billigung
gefunben, unb eS lä|t

fich

nicht Verfemten, bafj baburch bie

Aufgabe ber 3«ro
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©ahrfprucfj.

Snbcfj barf nicht überfetjen werben, bafe bic
Söirb eine befonbere
nicht unwichtige tfonfequcna höbe.

erleichtert

ieittlich

praftifet)

eine

wirb.

ber 3urechnung*fähigfcit nid^t geftettt, fo

fichtlich

allgemeinen mit enthalten; jene ©efchworenen,
auegefchloffen anfehen,

biefc

ift

meiere

werben bie Hauptfrage mit

91

Einrichtung
pfrage

hin-

(^rage unbeftritten in ber

Surechnungäfahigfeit

bic

ein beantworten, unb

ald

eä ge-

fünf biefer Anficht finb, um ben 3lngcf tagten ber ©träfe ju
wenn eine 3ufafofragc gefteüt wirb; in btefem ftalte ndmlich
Bejahung berfelben minbeftenä fedjä Stimmen jujammenfinben.
3nfofern liegt nun aÜerbinge in ber 3lufftellung ber befonberen Sfrage eine Benach*
tbciligung be* 9lngeflagtcn
allein fie wirb bollfommen baburd) ausgeglichen,
bafj
nügt bolicr,
entgehen.
rnüjfcn

s

bafe i^rer

Slnberfc,

jur

fidt)

;

bem ©erichtäfwf bic

Verpflichtung

fobalb eine cntfprechcnbe

Trage

auferlegt

ift,

jcbcSmal bie

ju

ftrage

fteüen,

Behauptung borgebracht wirb."

©inb alle fragen beantwortet (foweit nicht burch Bejahung einer §aupt«
bic kleben» [3"faH3r™fl en\ ober burch Bern ei nun g berfelben bie § ü l f ö

Obmann ben Fragebogen, unb bie
wieberaufgeuommener 3 titung üerfün«
bei ber Obmann ben 2ö. mit ben bom ©efefc borgejeichneten folennen äöorten unb
3n biefem ©tabium be* Berfaljrena
burch Beriefung ber fragen unb Antworten.
Iönnen 3rrthümer, bie ftch in ben borgelefenen SB. eingefchlichen hoben, noch berichtigt werben, währenb eigentliche «Dceinungäänberungen
nur biä ^um Bcrlaffen be*
3?erathungSjimmer* berüeffichtigt werben fönnen.
$en berfünbigten SB. prüft nun ber ©erichtöhof, unb wenn fich ^ormgebrechen,
Unbeutlichfciten, unlösbare BMberfprüche u. bgl. jeigen, fo fehieft er bie ©efehworenen
mr Berbefferuug beä 30. inä Berathung^immer aurücf (3Jlonit urberfahren,
ober düentualfragen entfallen), fo unterzeichnet ber

3uru

tritt

in ben ©ijjungäfaal jurüd.

Berichtigung beä

28.,

f.

s

Jtarf)

biefen 3trt.).

9ltmmt ber ©erichtälwf ben 20. an,
er

ber

einhelligen Ueberjeugung

ift,

fo

fommt ihm

weiter ba«5 9techt 3u,

falls

bafj bie ©efcrjworenen ftdj in ber .^auptfache

uim Wadjtheile beä Wngeflagten geirrt h Q ben, bon SlmtäWegen baö weitere Berfahren
aufaufchieben unb bie ©adt)e a" nochmaliger Bcrhanblung in bie nächfte ©djwurgerichtefeffton ju berweifen (Seutfche ©rraEpO. § 817, Oefterr. § 332).
fo wirb ber 9ln3tft ber 20. bom @ericht$h 0 f annehmbar befunben worben,
geflagte borgerufen, unb in beffen ©egenwart baS Berbift befinitib beTfünbet.

—

©te $eut|djen Sd)ttmrgetie$t*ae|c&e, 6. 195-212.
$land,
3ad)atia, Seutfdpd ©ttafprojeBtedjt, II. S. 527
Möllmann, 9iepertotium,
©trafptoaeBtedjt, 6. 359—374.
de, ftragcnfteHung unh 2öaWprfiä)e (Heipj. 1867), ©. 116—174.
6. 140—144.
t».
Bat, 9led)t uno Beweis im ©eid)morenengetid)t (|>ann. 1865), ©. 258 ff.
Oppenn. Betttab,
ftoff unb Siman<Sa)marl ju «tt. 88—100 br? &t]t^ti üon 1852.
2 i a n , ^Jteufeifcöei Straf»
Granbtife be3 jd)toutgerid)tlid)en Sttafptoaeffe«, 6. 143— 148.
o. (Edjmarje, ©ttafprojeRgef. im Aöntgteid) ©adjfen, II. £eft 2,
Ptoaefj, 6. 315—317.
SJlittetmaier, ©ciebgebung unb 9tcd)t3übung, 8.548 ff.; ©etfelb«, 6ngl.
®. 66—87.
Ölafet, anflöge ic. im €nglifd)cn ©d)»utgeticl)t8t)erfabten,
Sttafoetfabten, ©. 446 ff.
684- 698, 704; ©et fei be,
H^lie, Theorie de l'Instr. crim.,
3. 140—203, 374-400.
Trebutien, D. p. 436—449, 454,
Pratique criminelle, L nr. 864—877, p. 464—472.
hall oz, Repertoire verbo: Instruct criminelle, nr. 2996—3561.
455.
Anspach,
Perreve, Manuel des Cours d'Assises,
Proc^dure devant le» Cours d'Assises, p. 207 234.
433.
Cubain, Procedure dev. les Cours d'Assises. p. 390—419.
©eutlcbe
p. 403
Ceftctteicb. ©traf^O. §§ 825 -332.
S. bie bei b. Hrt.
SttaWMD. §§ 301—318. 317.
oonÖefdjrootenen angef. na$ Paragraphen geotbneten Äommentate ju beiben
Uli mann, £a* Ceftetr. @ttafprojeB"d)t (3nnebt. 1879), 6. 614—629.
Wf'eken.
Bochow, Tet 9ceid)3«€ttafprojeB (8. «ufl. Betl. 1880), 6. 251 ff.
£. SJtepet in
©eöet, l'ebtbufb, S§ 222
D. C>ol^enbotff'« 4>anbb. II. 6. 190—206, 211, 213-217.
3obn, %ai S^eutjdjc ettafptojeBrcdjt, SS 49, 51.
Mel, II Codice di proc.
bi* 224.
Giov. de Gioannis Gianpen. (3. ed. Napoli 1879), art. 494—509, p. 425-486.
Pessina, Element!
H u in ta, Rinvio di giudi2io penale ad un' altra sesBione (Pisa 1868).
di proceas. (Ed. Mandalari, Nap. 1876), p. 205, 208.

©fgb.

otftein.

bi# 555.

u. Sit.:

»tauet,
145,

fcatfiellung,

— SBaltbet,§§Baper.

—

—

—

—

—

—

—

m

—

—
—

-

—

—
—

Ablehnung

—

—

—

—

—

—

—

3a

—

—

146.

—

—

—

—

—

—

©tafet.
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©nileiirattj.

Wittotrfung bei bet Söormunbfchaft berufene %f
nur *DHtglieb beä ©taateä, meldjer für
ift nid^t
ttjn au forgen r)ot
unb eben beäljalb toirb ja baä SJormunbfchaitarecht als t^eil
beä Staatsrechte angefet)en
fonbern ebenfofehr <Dtttglieb ber CBemeinbe, meldje ein
erhebliche* ^ntereffc an ber ftttlichen (frateljung ifjrer Angehörigen ^at unb audj
im
galt
ber Verarmung jur Unterftüfcung berufen ift.
3unäd)ft
©o mar fdjon
im »Römifc^en Stecht unter ^uftinian ben ©tabtber)örben bte Söeftettung bess SJor»
muttbeä übertragen unb auch nadt) ber 9t*pO. roirb alä Dberuormunbfd|aftöbe^örbe
bte politifche angefer)en, fo bafj fie in ben föetdjäftäbten boraugätoeife im 9tath ber

äBötfenrntf)

meinbeorgan.

©tabt

fidt)

ift

baä

jur

3)er SJebormunbete

—

oerförperte

—

,

(9toth, Saöerifdjeä

XVI. ©. 210).

Sibtlreerjt,

^at

I.

©. 497; itittermaier,

fomol in ber Seutfäen
©ehmeta (Öefefcbuch be* tfanton* 3ürict} bon 1853 § 358 ff.; «Dlittermaier a.
a. D. ©. 211, 213) al§ auch in einigen ffibbeutfäen Staaten (SBürttemberg, %a*
ben
2anbe3orbn. bom 10. 9Jtai 1810
^o^enaoHem) eine mehr ober roeniger
Slrchib

f.

eibit.

«prj.

<5S

—

—

auSgebetjnte 9Jtitmirfung ber politifchen

fidj

barjer

,

®emeinbe

bei

Rührung ber

StormunbfdjaTt

SJormunbfchaftäorbnung b. 5. 3uli 1875 ^at bie SMhetligung
ber @emeinbe bei ber Stormunbfchaf t neu belebt fte h«t it)r jwar bie güljrung felbft
meil fict) in ben länblidjen ©emeinben bte erforbertichen Organe
nicht übertragen,
nict)t mürben ftnben laffen unb meit eine attju grofce SBelaftung ber ÖJemeinben mit
ftaatlidjen ftunf Honen fdjäblich fein mürbe; afiein fte ^at bie ©emeinbe berufen,
um namentlich bie bisher nur mangelhaft geroefenc Qrürforge für bie ^erfon be*
tücfinbclä mirffamer ju geftalten.
$te einzelnen ?lnorbnungen finb folgenbe:
erhalten.

2>ic ^reufj.

;

I.

f5rür

SBeftellung beä

SB.

SB. au beftellen, roelche aud einem ober
unb ihren SBirfungäfreiä entmeber auf eine ganje

jebeS SJormunbfchaftögericht finb

mehreren ©emeinbegliebern

beftetjen

©emeinbe ober einen Xtyil berfelben ober mehrere benachbarte (Sfcmeinben ju er*
Sie meiteren $etaitfragen über #mtäbauer, Ablehnung, Stabinbung
haben.
mit anberen Öemeinbeänttem, fottegiale Einrichtung u. bgL m. finb ber Autonomie
ber ©emeinben jur ^Regelung überlaffen (6ir(ularreffr. bea *Dtin. beä 3nnern bom
8. 9tob. unb 9. S)ea. 1875
9JUn.23l. für bie innere Skrm. ©. 269 bi* 273
Mg. Söerf. Dom 8. 9Jtat 1875
a. a. D. ©. 140—). Äann bie ftrage benmxh
nicht entfdneben toerben, fo finb bie SJorfchriften ber ©täbteorbnung für bie öftlichen
*Probin3en Oom 30. Wai 1853 §§ 56, 74, für Söeftfalen Uom 19. «ötära 1856
§§ 56, 74, refp. 9lüg. m. II. 6 §§ 159 ff. unb tfreiäorbnung bom 13. Sejember
1872 § 23 maftgebenb. f^für bie ©utebe^irfe merben bie SB. oon bem ©utebor*
ftreefen

—

ftefyer

2)aö 3lmt eine« SB.

entannt.

@emeinbeamt

—

—

ift

ein

unentgeltliche^

^renamt

f

toelchcä al#

nicht unter ber 3lufficht beö SonnunbfchaftdrichteTd fteht, fonbern unter

ber berreffenben politifctjen iöehörbe, an mclche etmatge SJefchmerben ju richten finb.
3ludh Pfarrern fann baö 9lmt übertragen merben

ürchenrath* bom 14. «Olärj 1876— «Dtin.Söl. f.
fularreffr. be« «ölin. b. Ämtern uom 21. 3lbril

(ßirfulaneffr. b«i
b.

innere SJerto.

1876

—

3ttin.23l.

goang.

8. 78
f.

Ober»

— unb

bie innere

dir»

SJerro.

<5. 97).
S)ie Drganifatton be# SB. unb bie Sejeichnung fetner ^JMtglieber, fomte
etmaige SJeränberungen in ben ^erfonen finb bon ben ÖJememben b^m. bem ®ut*«

borftehcr ben SJormunbfchaftsgerichtcn anau^eigen.

Pflichten beö SB.
bie geeigneten ^erfonen au Sor«
f)at bem Sormunbfchaftögerichi
münbern, Öcgenbormünbem unb Pflegern boraufchlagen.
hierbei ift ber SB. einer»
II.

1) 2)er SB.

—

an bie Reihenfolge ber nach ben§§ 17
21 ber SJorm.Orbn. au SSerufenbcn ge«
bunben, anbererfeitd fteht bem dichter frei, miemol er ben Söorfchlag be* 30. ieben*
falls einauholen fjat (§ 19 $lbf. 1), ob er bemfetben Steige geben min ober nicht.
2)er ^meef ber SSorfchrtft ift nur, bafj bem dichter bie $cöglichfeit gegeben wirb,

feit*

eine geeignete «ßerfon für

baö 9lmt a« finben.
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©ttticncgger

$er

2)

SB. Übermacht bie förtiertic^e

Räch biefer Dichtung

2lbf.

nach 9Jca&gabe

be« ©efefce«

Aufgabe
fdrperlichen unb

hing feiner

öffentlichen

öom

felbft

(Setneinben

fonbem nur Mängel unb

treffen,

Stuf»

unb Sßroüin*

untergebracht

ber religiöfen drjiehung

bem

unb

aur

— auch
— bem SBormunb

ftnb

ötfül»

toenn

biefelben

unb,

SBahl eine« 33erufe«.

noch beftimmt (§ 28 Slbf. 1), bafe ber SS. au hören
2)cünbet« bie ©raiefmng genommen werben foll.

wenn

ift,

in

falte

S)ie«

8)ormunbfchaft«richter anzeigen.

bei ber

bei

*Pflichtnribrigfeiten

ßrjiehung ber HJcünbel

iittiidjcn

ift

be«

«Dtünbel«.

ba inner

2)er SB. felbft fann leine ^Jcajjregeln

93erpflegung«anftalten

auch

lich

be«

fcraieljung

1878 Pon ben

18. 3Jlörj

nicht ben SBeifungen Öetjör giebt,

biefer
gilt

ftttliche

au«gebet)nt morben,

blo« bie eigentlichen Pflegebefohlenen unterliegen (93orm.£>rbn. §§ 53, 54,
1), fonbern auch biejenigen Äinber, meiere \un\ ^toeefe ber 3roang«craiehung

u'alPerbänben untergebracht ftnb.

ber

unb

bie X^ätigfeit be« SB.

1229

nicht

nd]t

91

ift

Sal.

9tu«brücf»

ber

Butter

3) S5er SB. hat oem Söormunbfchaft^gericht auf terforbern über bie ^Jerfon be«
2lu«funft ju ertheilen.
toie bie« früher bej.
S)a« Öefefc fchreibt nicht
bc« SJormunbe« ber OraU mar
Por, bafe ber SB. periobifche @raiehung«berichte
üftfinbel«

—

—

erstatten

weil erfahrung«mäfjig biefelben in ben meiften fallen unauuerläffig unb
Vielmehr foll ber dichter gerabe bei einaelnen SBeranlaffungen

foll,

idjablonenhaft maren.

unb

(Sienft-

Se^rtJcrr>ältnifTe,

2Bahl be« 33eruf«, ^roaeffe,

aufforbem, eine fpeaiellc Xhatigfeit eintreten

ben SB.

ßhefchliejjung)

unb über beren Srgebnifj au

au laffen

übrigen« eine ©emeinbe bie periobifche iBeriehterftattung für erforberlich,
ben SB. auch h» erSu verpflichten.
4) S)er SB. bat beim 33eraiet)en be« ÜMnbet« biefen bem neuen SB. au überreifen.
Umgefehrt ift bem SJormunb e« aur Pflicht gemacht, bafj er oon einer Verlegung ber SBotmung (nicht blo« be« juriftifchen SBohnfhje«) ben SB. in \t enntnifj fefct.
berichten.

fo

fann

.£>ält

fte

5) amit ber SB.

biefe

ihm obliegenben

munbfdt)aft«richter feinerfeit« ben SB.

Pflichten gehörig erfülle, mufj ber 3)or«
be« SJeairf« Pon ber einauleitenben SJormunb-

auch öon ber über ein uneheliche« #inb, unb Pon ber Aufnahme

ichaft,

Graiehung«anftalt (§ 12 9lbf. 2, §
tfinber, über welche ber Vater gefehlicher Söormunb
in

bei«

be« SB.
toften

nur nach Etafjgabe be«

GJefefce«

Pom

18.

be«

13) in flenntnifc

eine

ift,

erftreeft

SJcära

bie

fich

1878 über

9)lün»

fehen.

bie

Sluf

Xr)ötigfeit
tierroahr«

Ifinber.

Cn eilen:
Sit.:

$reufc. SJorm.Crbn. Dom 5. Sfuli
Sotb, Malier. ttimlrecht, I. 6. 497.

—

1875 JS 53, 54.

—

mit ter m aier

im

Hrchit)

fiir

ciüil.

$ran3 XVI. 6. 210 ff.
Dernbutg, <Prcu& SJoTmunbfcbaftarecbt, 2. «ufl. 1876, ©. 71
76.
Sie Äommentare bet <P«uß. Sormunbfcö.Orbrt. öon 91 n ton, Heitmann,
Wl&xdtv, Sötoenftein, $ejfe.
Äutlbaum n. in bem $reu&. 3ufl.3Rin.»l. 1875
6. 251.
Äabfer.

—

.bii

—

fterbinanb, ö in Sregena, 1612 ^rof. in Sngolftabt,
SBat^cncflflcr
Gehört au ben (Srften, toclche neben bem ^Köm. Stecht ba« mobernc ftaat»
t 1684.
liehe ßeben miffenfchaftlich au erörtern begannen.
,

—

De Venatione,
Schriften: Tractatus de Servitutibua in mehreren 2Hffettationen.
Aucnpio et Piscatione.
De Maleficio et Processu adversus veneficos institaendo.
Dissert. de Origine Juris, de Formis Reipublicae ac variis Monarchiis, de Imperio et ImQuaestiones Monetariae, 1665.
peratore.
Speculum juridicum, 1634
Sit.: $rantl, ©efd)id)te bet 8.3R. Uni&etf., »b. I. 6. 421; II. 6. 499.

—

—

—

—

8e$olb.
99Öal,
ningen,

© ab inu«

1809

be, 6 1785 au ßeeuroarben, promooirte 1808 in ©rö*
^lotar in feiner SBaterftabt, 1811 Subftitutprofureur, f)erna<fy dichter,

1816 ^rof. in granefer, 1821 in ©röningen, f 22. IX. 1833.
SBefannt bind) feine: Oratio de claris Frisiae ICtis (Ann. Acad. Groning. 1817, 1818),
Over den invloed van wetboeken en de taal des lands op de wetenscbappelijke
Over het hestaan, den aard, de grondslagen en debebeoeiening van het recht, 1820.
handeling van het naturregt als wetenschap, 1833 (in ben SBerhonbl. be« fönigl. 9cieberlönb.
feit

1825.

—

—

3nftitut8).

Sit.:

CA.

1881, p. 630.

den Tex

in

Bijdragen VIII. 151—164.

—

Rivier,

Introd. historique.

leichmann.
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«öalberf, »enebift ftranj 8co, ö 31. VII. 1802 au fünfter, ftubirte
1819—1822 in Böttingen, 1832 ttath in SHotho, 1836 Cberlanbrögerichtäratb, in
£amm, 1846 Dbertribunalärath in SBerlin, 1849 einige $eit behaftet, bid fid) bic
Anfdjulbigungen

erhobenen

©ewebe bon ftälfdjungen

alä

enthüllten,

feit

1860

in

Pommer

in ben erften Leihen ber Oppofttion, legte am 26. V. 1869 fein
jum *ßreuß. Abgeorbnetenhaufe unb ,wm Worbb. SReichätage nieber, fdjieb
I. 1870 qu« bem OSrib., f 12. V. 1870 ju «erlin.
©Stiften: lieber bai bouetlirfje (Stbfolgetedjt in Üöcftfalen, AtnSb. 1841. — Hebet btr

ber

fDtanbat

25.

—

8tt bei SJotirenä bei (Stlaffung bet (frfmntniffe, Setl. 1843.
2>aä ^tojefegrfefe Dom ^otj«
1843, «etl. 1845.
$ie 9lid^tisfeit#befdj»nerbe aU alleinige* »fdjtSmittel b>djfter 3nftoni.
»erl. 1861.
Sit.: 3ad)atio8, 2B.*3 Seben, 2b,ättflteit unb Gtjataltet, SBetl. 1849.
2B.* Sebnt
unb ^rojeft bi$ au feinet ^teifptfdjung, SBre«l. 1849.— Steinijj, 2B. unb bie SJtilttärftagt
Sbettö, 2B. ein ttebenÄbilb, SBerl. 1869.
(2) i^erl. 1863.
Oppenheim, SBenebtft
Älüpfel, ©efd)ict)te bet 2>eutf$en @int)eit*befttebunatn
fttanj ßeo 20.. Bett 1874.
©onnenfajinibt. ©efd)id)te be* fgl. CItib., Seil. 187V»
<Bb. 2 (Setl. 1873) ©. 182.
©. 292, 442 u. ö.
2eidjmann.

—

—

—

—

-

-

f

SBalbgenoffenf^afteit.

(8efc$idjtUdjca.

I.

3n

ben Anfängen ber $eutfcf>cn

Staate unb ftechtögefchichte überwiegt bie geuoffenfdjaftlidjc ftorm ber SBalbnufeung.
2)ie im SJerhältniß flu ftelb unb Söiefe unb flu ber geringen SPeoölferung überreichlich,
borf)anbenen SBalbungen bilben einen -£>auptbeftanbtheil ber gemeinen Dlarf,

bon ben Angehörigen

fowol waä
genügt wirb.

ber *Dcarfgenoffenfchaft,

fonftige 6Jebraud)iartcn

baß

angebt,

ungeteilt

.fjwlfl

alö 2Beibe,

Sabet galt

welaV

ale toa*

in ber Siegel

mit einer freien $ltff in ber ftemarfung angefeffenen
mit ber geänberten $eere3berraffung bie 3af)l ber freien
fortwährenb minberte, auch ben mit abgeleitetem 6igentljum angefeffenen äfemarfung**
genoffen ein Wufcungöredjt am <DtarfWalbe aufteile.
2)ie iBefchlußraffung unb Ser«
waltung in Angelegenheiten beö (Henoffenfchaftäwalbeä ftanb ben Organen bei

ber

Öruubfatj,

SBefitjern,

unb

fpäter,

allen

als

fich

föeuoifenfchaft, inäbefonberc ber periobifdb, jur

i^ätigung unb

<m fonftigen Jöefdjlüffen

^ufammentretenben Öcnoffenfchaftöberfammlung unb bem 9Jcarft>orfteher (Dbermärfer,
.frol^graren) ,ui, beffen Amt fich nicht feiten mit bem SBeft^ eineS größeren Öute in
bingliche Söerbinbung fejjte.
Sie Anteile ber einzelnen ©enoffen an ben Wildungen
besf "Mcarfwalbö beftimmen
Q lten ©enoffenfehaftebefchlüffen, 2Öci«tl)ümcTu
fid) nach

unb .frerfommen, meift berart, baß fie ftch nach bem ©cbürfniß bc* berechtigenben
Öut« abftufen. 2)aö föechtäbcrhältniß ber ©enoffenfdjaft am IRarfwalb wirb att
©efammteigenthum bezeichnet, moburch auägebrüdt wirb, baß ber äöalb 3War einerber ©efammtperfönlichteit ber <Dcarfgenoffenfchaft

feite

aber

p

eigen

gehöre,

.

anbererfeit*

ben einzelnen <Dtitgliebern ein bem (Sigentfmm ähnliche^ bingliche« blecht am
SBalbe ^uftche.
£urd) bcrfdjiebenc ©inflüffe finb biefe namcntlidh im

ungeteilten
füblichen

unb

meftlichen jieutfchlanb

,

in

feiten

ben eroberten flabifchen ^rooinjen

serfe^t unb enttoeber
einzelner ober in lorporatioeÄ digenthum ober in 9lömifd)rcchts
Söor
^iteigenthum
roorben.
licheä
übergeführt
Allem erwarben mit ber «^ebung bei
lanbwirthfehaftlichen Äultur fchon feit ber Äarolingifchen 3 e 't bic öninbherTfctjaften.
bie Xerritorialherren unb bie firchlichen Korporationen einen beträchtlichen Zfycii beT
^Jtarfwalbungen ju auftfchlicftlicrjem (Jigenthum, inbem fie für Jperbeiführuna, bieie*
Ucbergangö theilö ihre wirthfehaftliche Ueberlegenheit, theils bie ihnen alö 3nb,abei

beftehenben

genoffenfehaftlichen

Serhältniffe

beä

9ftarftoalbeö

in Atteineigenthum

ber ©rafengewalt

ober

öffentlich-rechtlichen

ober

ber lerritorialherrfchaft

Söcfugniffe auenü^ten,

alö 5)tarfborftehcr jufte^enben

unb inbem auch

bie bäuerlichen ÜJHttjtiebci

s

Bewährung äußeren
Schubes ober wirthfchaftlicher ^förberung unb gegen ^Befreiung bom läfrigcn ,^>eere*^
bienft ben sUtarfwalb unter Vorbehalt befrimmter ^htöungen an bie ©runbhcrrfdhüTtcn
ber Utarfgenoffenfchaft eö bielfach als bortheilhaft erachteten, gegen

3U

übertragen.

3ahrh.

mit

Siefe

ßntwicfelung

ber einrührung

ianb

be* 9töm.

im

SBcfentlichen

Rechts,

Weldje«

ihren Abfchluß

burchgängig

eine
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SSalDgenoffenfchaften.

am

Unterfdjeibung ber binglichen SBerugniffe
bung,

bie

ben

in

meiften 5<*tlen

unter

SBalb jur ?$olge

ber äÖirffamfeit

fjatte,

ber

eine Unterfchei*

gelehrten SJtidjter

p

fünften be3 ©igenthumörethtä ber ÜJrunbherrfchaften unb Jerritorialherren au$fd)lug.
Sie digenttmma* unb mettgreifenben *Ru|mngörechte ber ehemaligen SBalbgenoffen

gemeinen Söalb üerflüdjtigten
befugniffe,

©eröituten,

fid)

alä fötaler für ihre Singehörigen
licher

Öiüter

babei

Oteallaften,

öorbehalten

blieben

bie

fet)r

am

häufig in befdjranfte bingliche (Gebrauchs»
ber (Sfemeinbe,

ber @emarfungägenoffenfchajt,

ober bie unmittelbar ben einzelnen Seffern bäuerunb ihnen ben 9lnfprucf> auf gemiffe $aupt» unb

<£>olj, 28eibe, 'iDcaft, ßaub u. bgl. im tynrfchaftlidjen Söalbe gaben.
%udi wo ber marfgenoffenfctjaftlidje Söalb nicht in baä &igenu)um ber ®runb* ober
&mbe*t)erren ober ber firct>lidjen Korporationen tiberging, fjaben fich feit ben legten
3at)rfmnberten bie SRechtSöerhältniffe beT genoffenfdjaftlichen SBalbungen unter ber ein«
toirfung ber föedjtäbegriffe beä tööm. Wttfytö, fomie unter bem (ftnfluife ber Dom

Ittebennufcungen,

Stanbpunfte beä Territorial* unb ^oli,jeiftaatä feit bem 16. 3a§r!^. erlaffenen parti=
unb SBatborbnungen unb ber mobemen Sanbeäfulturgefefcgebung, inä*

fularen Oforft*

befonbere

ber

©emeinheitetheilungen unb ber

priüatwirthfchafttiche ©eite ber

neueren,

fommunalen I^ätigfeit

üerraffungen, in tiefgreifenber Söeife umgeftaltet.

än

bie

unb
fonbemben ©emetnbe*

öffentlich-rechtliche

fchärfer

öielen Territorien Seutfchlanbä

unb ber ©chweij ift ber "tDtarfwalb in bad (£igentljum ber politifchen 3tabt- unb
Sanbgemeinben übergegangen, wobei meift bie früheren genoffenfchaftlichen WufoungS*
rechte ber bäuerlichen Söefi^er entWeber alö priöatrechtliche ©eröituten unb SReal»
ber ©emeinbeange^örigfeit
abgeleitete
re^te ober als auä
öffentlich-rechtliche
ge(Hebraucfföbefugniffe am 9Wmenb- unb IDcarfungämalb ganj ober theilweife
Söaben,
üon
Söürttemberg,
dauern,
wahrt mürben, fo 3. 35. in öielen töegenben
in manchen Kantonen ber ©chwrij.
in einzelnen ^reufeifc^en ^robinjen
Waffau
Cber e* mürbe neben ber politifchen -Drtägemeinbe eine befonbere 9lgrargemeinbc
,

,

bereu sI)citgliebfdjaTt ft<^ nach ben für bie frühere 2Jcarfgenoffenfd)aft
geltenben ©runbfäfcen beftimmte unb melier als einer juriftifchen *pcrfönlic^fcit ba*
gtgentt)um beä genoffenfchaftlichen Söalbeä juftel, wäfjrenb bie Slnfprücfje ber «Dtarf«
genoffen au bingliche \>imwmg*rechte am forporatiöen 2Öalbe erhalten blieben, unb
jroar berart, bafj fie entroeber als 3 u &ef)brben an baä ßigenthum beftimmter ©ttter
getnüpft waren ober als felbftänbigc Ißerfonalrechte, mie 3lftien, abgelöft Dom liegen»
S)ie$ ift im
fdjaTtlidjen ßigenthume befeffen unb frei öeräujjert merben tonnten.
28efentlicf)en ber in größeren ©ebieten öon ©achfen, SÖÜTttemberg, SÖTaunfchweig,
s
manchen 4$reufjifchen ^roüin^en unb in einigen ©djweijer Kantonen geltenbe
in
&nblich finb in ben alten ^reufjifchen ^roötnjen, im fRhcinlanb unb
:)tecf)t£3uftanb.

gebtlbet,

bie lleberrefte ber marfgenoffenfehaftlichen Salbungen unb ferner auch
gemeinen SBalbungen, welche im Dften bei ber S)urchmhrung ber @emeinheitfc«
unb ber 9lblöfung ber gorftferöituten au* ben fifcfalifchen unb ^errfdt)aft»
SGBälbem neu abgejonbert mürben
tieften
grö fiten theilä al* im ^Dliteigenthum ber

in SÖeftfaten

bie

tfjeilung

,

nukungäberechtigten (Semarfungöangehörigen ftehenb anerfannt toorben, fo ba^ biefe
Söalbungen, freilich nicht ohne gemiffe polizeiliche SJefchränlungen, jum ©egenftanb
freier Üljeilung unter ben ^Jtiteigenthümem gemacht unb eine lebenefräftige bauernbe
genoffenfchaftliche Crganifation 311m 3 roe ^ gemeinfamer @rh a Ilu«Ö u»& 33emirth*

fchaftung
II-

einem

•

fehr erfchmert mürbe.

3efcige$

9t echt,

sticht

überall

wo

«Mehrheit öon ^erfonen an
@igenthumä ober ber 9lu^ung

einer

pt)öfifch ungeteilten SQÖalbe bingtiche stechte be*

^ufte^en, liegt baä SftechtÄDerhältni^ einer 20. üor; anbererfeit* fann eine SB. auch
befielen, Wo bie priöatrechtliche ©runblage ber @emeinfamfeit binglicher Stechte an
einem ungeteilten SBalbe nicht üorhanben ift. 2)ad C^^araftertftifc^e ber SB.
nat^ j ewigem stecht befielt barin, bafj eine 3lnaahl öon äöalbbefujern burch eine
banembe Crganifation jur gemeinfamen 33eroirthfchaftung unb iBcnufeung ober ,uir
Syorna^me gemeinfamer ©chu^maferegeln hinfichtlich eine« äußerlich aufammenhängenben
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äöalbgebtctS bereinigt ftub unb jwar berart, bafj biefe Bereinigung nicht burd)
ben blofeen Söillen eines Ifjcifljaberä, fonbem nur unter beftimmten geglichen ober
fafcungSgemä&en BorauSfefcungen gelöjt »erben fann. Wicht als ein Berhaltnifi ber
20. ift eS bat)er au betrauten, wenn baS (£igcntfmm beS 2öalbS ber politifd)en
Öemeinbe alä foldjer get)ört; tjier ift eine ^Ret)rt)eit oon Söalbbeftfccm mit einer
befonberen für bie Bklbwirthfchaft unb ben Söalbfdmfc eingerichteten Drganifation
borr)anbcn;

nicht

fonbem

bie @emeinbeperfönlichfeit

allein

ift

©genthümerin unb

ben 2Salb burd) bie nad) ber ©emeinbeberfaffung juftänbigen Organe in
Unb auet) too bie
ber Siegel unter weitgreifenber Aufftct)t ber StaatSberjörben.
©emeinbeangehörigen ober gewiffe Älaffen berfelben, fei eS traft binglidjcn 9iedjtä
bertoattet

ober traft ber öffentlich-rechtlichen erigenfdjaft als ©emeinbebürger einen Anfprud)
auf blutjungen im ©emeinbewalb haben, bilben bie 9cukungSbercd)tigten feine for«
poratiö geftaltete, mit B)irthfcr)aftSbefugniffen unb befonberen Organen auSgerfifiete
ebenforoenig ift baS Bort)anbenfein einer 20. anzunehmen, wo ber äöatb
SB.

—

im

ungetheilten 6igentt)um mehrerer ^erfonen

ftet)t.

gür

biefe«

Etiteigenttjum

am

ungeteilten Söalb gelten im Allgemeinen bie auS bem 9töm. töectjt entnommenen
benmach ift für jebe in bie BemirthfchaTtung unb
9ted)tSgrunbfäkc beS «inii vertu*
Lüftung beS halbes eingreifenbe $anblung ber übereinftimmenbe Befdjlufc fammt«
tidjer SJHteigentljümer nött)ig, bie BerWalrung beS SBalbeS, bie Verfügung über bm
;

Betriebsplan, über Äulturänberungen fann nur im beftänbigen (Sinoernehmen fämmt*

Miteigentümer

lid)er

erfolgen, ber einzelne

lung beS gemeinfd)aftlicc)en SöalbeS unb,
red)tS

ober

berlangen.

öffentlichen

@S

ift

9ied)tS

bafjer

bei

nid)t

bem

TOeigenthümer fann jeberjeit bie 2^ei»
eine fold)e auS ©rünben beS ^rwat*

foroeit

juläffig fein follte,
föechtSbcrc)ältniffe

bie Bcrfteigerung beffelben

bes

s

]Jlitetgentr)um$

feinerlei

©emät)r für einen bauernben Beftanb ber ©emeinfebaft unb für eine planmäßige
$iefe
ßeitung ber gemeinfamen Angelegenheiten burd) geeignete Organe gegeben.
föömifdjrechtlichcn ©runbfäbe paffen übrigens nur auf bie wenigen ftälle, too baS
Miteigenttjum am 2öalbe burd) befonbere priüatrect)tlict)e 9ted)tSborgänge, §. 58. burd)
gemeinfamen Äauf, Sdjenfung, ßrbtrjeilung, entftanben ift, nidt)t aber auf bie nach
3at)l unb 2Bid)tigfeit weit mehr in Betracht fommenben Berc)ältntffe, wo baS SJHt»
etgenthum am gemeinfehafttichen Söalbe ftet) in ??olge ber oben bargeftetlten (£nt*
wicfclung aus ben ^uftänben oer sI)carfgenoffenfchaft unb ber am ^crrfdjaftswalb
Bei ben ©emeinfdjaftS*
früher beftehenben gemeinen Wildungen herauSgebilbet hat.
roalbungen ber lefcteren Art, welche neuerbings meift mit bem AuSbrucf: gemeine
^oljungen zufammengefafjt werben, h at ftd) bie 3bee ber Söalbgenoffcnfchaft noch
in berfdjicbenen Beziehungen erhalten, inbem für bie 2Birthfd)aftS* unb 9cufoungS»

hanblungen nicht ber $ömifct)rechtliche ©runbfafc ber Stimmeneinr)etligfett, fonbern
baS bem ©enoffenfchaftStierhältnife eigene ^rinjip bcS BefchluffeS nach Stimmenmehrheit jur Anwenbung fommt, inbem ferner nicht feiten auf ©runb beS ^erfommenS
ober ftatutarifcher Beftimmungen ein gemeinfchaftlicheS Organ jur Berwattung unb
9tu|}ung ber gemeinen ^ot^ung beftellt ift unb inbem enblid) auch bie freie Xtyii*
barfeit beS ©enoffenfdjaftswalbeS manchmal fajmngSgemäfj ober gefefclidj befc^rönft
ift, Befchränfungen, wie fie in freilich nicht genügenber SBeife burch bie *preu|. 0e*
meinheitSthetlungSorbnung Oom 7. ^uni 1821 unb burch ben Art. 20 beS SBaür.
s
S)er Umflanb,
ftorftgefcfces für foldje Dttteigentc)umSwalbungen eingeführt würben.

gemeinen ^ol^ungen hiufichtlid) ber Bewirthfdjaftung unb ber Berfügung
unb Äulturart einer weiteren forftwirthfchaftSpolyeilichen Auffielt,
im Cftgenthum ©inaelner ftet)enben ^riüatmalbungen, nicht unterworfen roaren,
wie 3. B. in ben meiften $reu§ifcheu $ro»
hat namentlich in ben Staaten, wo
bie Bewirthföaftonfi oer ^rioatwalbungen toottftdnbig freigegeben war, att»
binden
mählich bie ^ar^ellirung unb ^eoaftirung auSgcbehnter flächen herbeigeführt, roelchc
meift als abfoluten Söalbboben fennjcichncn unb beren (Erhaltung unb nadh*
fich
haltige Bewirthfehaftung als
SBalb im 3«tereffc ber ÖanbeSfultur geboten ift.

baB

biefe

über Betriebs»
als bie

—

—
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$ur SBefeitigung
S5er

offen.

biefer

ncuerbingS fehwer empfunbenen 9Jtifjftänbe waren jroci SBege
Drganifation

eine leitete aur Söieberherftetlung einer genoffenfchaftlichcn

ber 2Birt^fd)att

in ben gemeinen #olaungen,

unb mußte bahin

führen,

baß au* ber

©emeinfehaft ber Witeigenthümer unter Grrtaffung Don Sa^ungen eine öffentlich»
rechtliche 2S. gebilbet würbe,
welche buref) ihre Organe unter ber allgemeinen 5luf«
lofen

StaatSbcrwalrungS« unb ftorftbchörben unb unter beftimmten, burd) baS
^ntereffe ber SBalberhaltung gebotenen SBefd&ränfungen bic forftmäßige
»eroirtt^cr>aftung unb Wufcung für bie betheiligten SBeftfcer würbe au beforgen Ijafan.
tai betreten biefeö 28egS bot freilief) bielfache Schwierigfetten, inbem bie Schaffung
ficht

ber

öffentliche

foldjer

lebenSfräftigen

tfjeiligten

borauSfc^t,

ein

©enoffenf chatten

inbem

ferner

bie

berftänbnißbolle*

s

Dtitwirten

unb 33eftätigung

drlaffung

ber

einer

S8e»

großen

oon ©enoffcnfchaftsfa&ungen unb bie SBcauffichtigung ber genoffenfehaftlichen
StaatSbehörben eine mfihfame unb wegen beS nur partiellen unb
jeittoeifen Eingreifend
ben erfolg nicht auSrcidjenb fichembe Aufgabe gefchaffen
GS würbe baher burch baS s^Teuß. ©efefc com 14. 2ttära 1881 ein jmeiter,
hätte,
einfacherer 2öeg befchrirten unb beftimmt,
bafj bie gemeinen jpolpngen, welche fich
nach ihrer 33efchaffenheit unb ihrem Umfange au einer forftmäßigen SBemirthfcfjaftung
eignen, ^tnfirJhtlich beS SforftBettiebd unb ber SBenufcung ber 2lufficf)t beS Staats
nach Maßgabe ber für bic Oforften ber ©emeinben geltenben SBeftimmungen unter»
liegen fotlen.
2öo baher nach ber ©efefcgebung ber einaelnen SanbeStheile bie ©e«
meinbemalbungcn burch bie Staatsbehörden beförftert werben, übernehmen bie festeren
nunmehr auch bie ^ewirthfehaftung ber gemeinen .^oljungen, too bie nach bem ©efejj
oom 14. 9luguft 1876 beftimmte StaatSaufficht über bie ©emeinbemalbungen Sßlafj
ülnjahl

Jhätigfeit für bie

.

gemeinen ^olpngen auf ©runb beS ftaatlich genehmigten ^Betriebsplan« nach bem ^rinjip ber Staehhaltigfeit unb unter eingreifenber ftaatlicher Kon*
trole burch bie ^Beauftragten ber ©emeinfdhaft au bcrwaltcn unb |U nufcen.
dagegen
greift,

bie

finb

bie ^Dtiteigenthümer nicht \u einer @enoffenfd)aft organifirt unb aur (Srlaffung
Don Statuten nicht gehalten; fte ftnb nur berpflichtet, too ihre $ahl mc hr a
fünf
beträgt, SBeoollmachtigte a u ernennen, welche bie ©emeinfehait gegenüber ber 2luf*
finb

^

fichtsbehörbe

haben,

ju bertreten

ßnblich

ift

unb

auch

bie

alle oon lefctereT erlaffenen SJerftigungen auszuführen
Xhetfung ber gemeinen £>olaungen erfcr)mert toorben,

ber § 6 beS ©efefceS bie «Jcaturaltheilung für bie Siegel ausfließt unb nur
bann anläßt, wenn lanbeS* ober forftpoliaetlichc 3fntereffen nicht entgegenftehen unb
entweber bie -dolaung au einer forftmäßigen SBenufcung nicht geeignet ift ober ber
Örunb unb SBoben au anberen als forftlictjen ^werfen bauernb mit erheblich größerem

inbem

oortgeu oenuRt weroen lann.
üöährenb in ben btetjer betrachteten fällen nur Slnflönge an walbgenoffenfchaft*
Drganifationen au finben finb, fo beftet)en auch irfrt noch in $eutfehlanb

liehe

eigentliche 30.
Qirunblage
Ijältniß

in 5 to et

<£>auptformen,

forporatiben SBalbeigentlmmS,

einen

bie
in

meift

auf

9lnfnüpfung

ber

pribatrechtlichen

an baS $ecf)tSber«

ber "Btarfgenoffenfchaft, als noch lebenSfräftige Ueberbleibfcl

Seftaltungen

;

bie anberen

früherer Rechts»
auf ber öffentlich»rechtlichen ©runblage moberner

lebiglich

ftorfrberwaltungSgefefcgebung,

©enoffenfchaftswalbe, als bie

ohne
erft

baS löanb

noch ber

gemeinfamen binglichen Rechts

©ewä|rung

am

bebürftige SöerfuchSftation für

fünftige ßntwicfelungcn.

ilöaS bie erftere ©attung ber SB. angeht, fo h Q ben fte fich in einer Slnaahl
Seutfdher Staaten in ben als befonbere Korporationen neben beT politifchen ©emeinbe
Sllt» ober WufcungSgcmeinben, ^Jcärfergen offen»
aufrecht erhaltenen 9*ealgemeinben
(

^tobinjen Oannober unb
©roßh- Reffen, Sraunfchweig
unb mehreren Sseutfchen Äleinftaaten unb Schweiaerifchen Äantonen.
3Die biefen
"Jcealgemeinben gehörigen Söalbungen werben burch befonbere ©enoffenfchaftSorgane
Derwaltet unb unterftef)en t)tnftct)t(ict> ihrer SBewirthfchaftung unb Ih*Üung in ber
78
». «oltenbsxff. ffne. II. »e^tlleiiton III. 3. Urft.
fchaften,

3ntereffentenforften

peffen-^laffau,

erhalten,

im Königreich Sachfen,

fo

in

ben

^reufc.

SQBürttemberg,
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ben für bie ©emeinbemalbungen geltenbcn SBeftimmungen unb einer fnerburd)
s
jiemlidj
eingreifenben Staatfcaufftdjt.
Jlamentlid) aber finb ein med*

Ütegel

bebingten

mürbigeä ©eiföiel
.

SBalbgcnoffenfdjaften

fold^er

bie

in

ber 9ir}eingegenb

beftetjenben

£ier tmben bie "äJlifjftänbe, toeldje bie in« 9Betf gefegte
Waturaltljeilung ber (SJemeinbemalbungen mit ftd^ braute, fdjon im Vorigen 3afc
fmnbert bie !&nbeäJjerrfdwft baju üeranlajjt, bie geseilten äBalbftürfe au forporattöem
©gentium mit oert)ältnifjmafjigen $ntfyeilöbmctjtigungen ber früheren äöalbbeft^er
juiammenjuTaffen unb bie genoffenfdjaftlidje &ewirtr)fcr)aftung unb sJlu^ung burdj
(Statuten $u regeln, fomie obrigfeitlid) au beauffirijtigen.
3ucrt* 9 cfä a
im Anfang be* oorigen Safjrfmnbertä in bem ftürftentljume Siegen; äfyilidje
Crbnungen mürben audj für bie SÜalbungen ber -Rreife Sillenburg, $lltenfird)tn,
28ittgenftein unb beö 9lmtcä Olpe erlaffeu unb burtf) neuere Öefefce rebibirt
$ie
mefentlidjen ©runb^üge biefer Orbriungen befteljen barin, bafc burdj Söefdjtujj ber
SJertoaltungäberjörbe au« ben SSeftfcern, benen ein mirtljfcfjaTttidj jufammengcljörige«

.{paubergägemeinfdjaften.

fj

Söalbgebiet in ^ar.iellen gehört, eine ©enoffenfdjaft gebilbet toirb, manchmal,

bem SSalbfulturgefcfc Oom 1. Sfuni 1854 für ben #rei*
örunb eine« ^tet>rl)cit*befd)luffed. Sie neugebttbete 28. mirb
nad)

j.

SSittgenftein

,

auf

fcigentljümeTin ber

im ©njel« ober SJliteigenttmm ber (Benoffenfdjaftämitglieber befrnblidjen Söaüv
jeber töenoffe erhält nad) S5erc)ältni§ beä Ertrag* beS it)m früher ju«
ftürfe, unb
ftetjenben sJted)tä einen auf feinen Wanten lautenben, frei öeraufjerlict)en binglidjen
9lntt)eil am ©enoffenfdwftömalb unb an ben (äxträgniffen beffelben, eine $olftaftie

feiger

ober

ein 2öalbrect)t.

Organe

2)er

genoffcnfer}aftlid)e

28qlb

mirb burdj bie ftatutenmäfjigen

unb genügt; nad) ber Öröfce ber

ber ©enoffenfct)aft Oermaltet

Slnttjeilc

werben

Wufcungen unb bie 33etrieb*foften auf bie ©enoffenfctjaftömitglieber »erteilt.
Weben ben iöerwaltungäorgancn beftetjt ein 3}ertretungeorgan in ber ©enoffenfdjaftö1
oerfammlung, meld)e mit einer nadj ber 3at)l unb $rö&e ber ^olaaftien $u be*
redjnenben ©timmenmeb,rrjeit über alle mistigeren ©emeinfd)aftäangelegenr)eiten be=
Sie ftaatlict)en Söerroaltungäbetjörben üben eine roettgreifenbe 3tufftcr)t über
fdjliefet.
bie

bie

It)ätigfeit

ber C^cnoffenfctjaft

unb

entfdjeiben Streitigfeiten

amifetjen

itjrcn

Dr=

ganen; bie Sluflöfung ber Öenofjenfdjaft unb bie Itjeilung be$ SöalbeigentfjumS ift
nur mit lanbeSfyerrttctjer Öenetjmigung juläffig.
S8on ärjnlidjen 9lu£gang*punften
mie bie .£>auberg$orbnungen
bie neue
ift
s
^reu&. SBalbfdjukgefefogebung oon 1875 gn einer feb,r oerfdjicbcnen Organi*
9ludj fie fuetjt ben in ftolge ber SöalbparaeUirung, ber
fation ber SB. gelangt.
2luäforftung unb SeOaftation entftanbenen SJlifjftänbcn burdj ftörberung gcnoffen=
fdjaftlidjer Organifationeu entgegenzutreten.
Surrt) baä Sanbefcfulturebift Oom 14.
Sebtbr. 1811 maren bie SBefdjränfungen in ber $ctoirtl)fd>aftung unb ber Teilung
ber ^hctoartoalbungen mit einem Sdjlage befeitigt toorben; auc^ bie ©emeintjeitö*
,

ttjeilungsorbnung

Umfange

Oom

ijugelaffen,

7.

3uni 1821

inbem

fie

überall

einzelnen 3lntt)cile jur forftmäfeigen

,

t)atte

bort

©enu^ung

bie

3Balbtt)eilung

ftattt)aft

fein

geeignet bleiben

nod)

mo
ober wo

fottte,

roeitem

in

enttoeber bie
fie

üorttjeil*

benu^t merben fönnen.
^)ierburc£| ift in ben alten
jur bauemben ©erjäbigung ber an (Jrtjaltung eines oer^ältnife*
ijhreufi. Sßroüiujen
mäßigen SBalbbcftanbeä beteiligten ^ntereffen bie 5parjellirung ber äöälber unb bie
Uebcrfütjrung abfoluten Söalbbobenä in anbere ^ulturarten nacr)t)altig beföTbert
morben. *ilu(t) abgefetjen üon biefen allgemeinen 9lacr)tc)ei(en fteEte fiel) balb r)erau«,
ba§ bie in ben par^ellirten SBalbfrüden üon jebem SSefifcer gefonbert betriebene
9Balbmtrtt)fct)aft eine *Dliuberung bess nad)t)altigen dTtragS jur Sfolgc t>at, ba§ ba#
Wcbeneinanber einer größeren 9lnaac)l Oon SBalbbeft&nben Oerfd)iebener SllterSflaffen
unb getrennter SBetriebäformen baS 2öacr)*ttjum beö SBalbeS benadjtc)eiliQt.
3>iefe
Wac^tcieile ber äöalbbar^ellirung tjaben namentlid) barin ir)ren @runb, bafj bem
t)aft

als

Sieder

ober SBiefen

fleinen äöalbbeft^er

tcc^uifSen

in ber Siegel bie

Äenntniffe unb

fonftigen

flu

einer forftmäfeigen Söirttjfdjaft erforb erliefen

^üliämittet,

mie

gute«

^flanienmaterial unb
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atoedmäfcige 2Bege, abgeben, bafi ber Äleinbefifcer jut Durchführung größerer SBefchüfcungd«

unb Äulturmaferegeln im SBalbe

materiell nicht hinlänglich leiftungefähig

ift,

bafc enblid)

bic Stufcungeji beim flehten äöalbbeftfc, fofern nicht ganj ftiftemloä geroirthfehaftet totrb,

nur in längeren ^erioben nadt) Unterbrechungen oon mehreren 3a|ren belogen roerben
tonnen unb ber Süerfauf ber auf Keinen tparjellen erlogenen -dolafortimente erfahrungä*
gemäfj fchmierig unb ioenig lolmenb ift. $ie neue *psreu&. ©efefcgebung Dom 6. 3uli
1875 fudjt nun bem ©eftjjcr ber Söalbparjellen, fotoeit thunlich, bie SJorthcile einer
auf eine größere 9BaIbfläct)e auägebelmten 2öirthfä Q Ttäfühning jugänglich ju machen,
olme bodj, mie bieä bei (Einführung ber £auberg*orbnungen gcfdt)at), eine 9lenberung
ber ©igenthumäoerhältniffe üorjunehmen.
@$ fönnen ^temadt) bie Söeft^cr
neben einanber ober oermengt gelegener (parjettirteT) SBalbgrunbftüde, ober ^{&6)en
ober ^eibelänbereien, fofern bie forftmäfcigc SBenufcung berfclbcn nur burdj 3ufammen«
toirfen aller ^Beteiligten ju erreichen ift, au einer „20." Oereinigt toerben, toeldje ent«
roeber bloä bie £urchüihnntg einer gemeinfamen «efchüfeung unb anberer ber iorft»
^tnitctititct)

mäßigen öenu^ung be£ ©enoffenfchaftötoalbä

förberlicher

9Jcafcregeln

jum 3 tt,e£^ c

hat ober sugleich auf bie gememfchaftliche forftmäfcige S3eroirtr)fct)aTtun0 be8 ©enoffen«
fchaftstoalbeä nach einem einheitlich aufgehellten SBirt-tjfctjafteplane gerichtet ift. %ic
Anregung jur 93ilbung fold)er 20. fann toon jebem einjelnen Söefi^er aufcerbem
auet) Oon ben fommunalen ober ©taatöbehörben ausgeben; bic «Übung ber 20.
fetjt üorauä, bafj eine beftimmte *Dte^rt)eit ber beteiligten 93eftfcer, meiere nach bem
Äataftralrcinertrag ber ©runbftüde berechnet mirb, um n mint
fie erfolgt nac^ oorau*«
gegangener (Erörterung ber tr)atfäcr)ttcr)en unb rechtlichen 93ert)ättntffe burch eine befonbere
Serroalrungäbehörbe, atä meiere in ber Siegel ber Äreiäauäfchu& funttionirt. S)ie fo
,

;

errichtete 2Ö.

bilbet eine

juriftifd&e

^erfönlichfeit beä öffentlichen föed)t3, toelche

35erhältniffe

burd) Safcungen regelt,

noffen

ben

natt)

für

öffentliche

(SenoffenfchaftSorgane einfefct

Saften

an ben ben

SBeftimmungen Beiträge jur (fr«
©in (Hgenthum ober fonftigeä binglicf>e$
wirb für bie

geltenben

ftillung ber ©cnoffcnfchaftsauTgaben erhebt,
-Kfrt)t

iljre

unb oon ben @e*

5)titglicbern ber ©enoifenfehaft gehörigen SÖalbpar^ellen

©enoffenfehaft burdh bie X^atfac^e ber genoffenfehaftlichen Drganifation nicht begrünbet,
roohl aber fann fie burdt) befonbere töechtatitcl Gigenthum unb anberc binglidje

fechte ertoerben.

benn

auch

gung

ber

2>ie

Sajmngen

ber SB. bebürfen ber ftaatlichen Genehmigung, mie

Slnmenbung ber für 9Jeauffid)ti«
Öcmeinben geltenben "Normen ber tfontrole ber i&taatäbehörbe unterliegt,
hiernach h an 8* °ie Silbung folctjer 20. Oon ber Suftimmung ber Mehrheit ber
S*efifecr, ihre erfolgreiche X^ätigfeit im 2öefcntlichcn Oon Anficht unb Eingebung ber in

bic

bic ih^tigfeit berfelbcn unter analoger

$enoffcnfd)aftöorgane berufenen Etitglieber ab; bie SJerbinbung ber ©enoffen

ferner eine lodere, inbem baä gemeinfehaftliche SBanb ungetheilten binglichen töechtö

©moffenjehaftStoalbe

fehlt

unb

gemeinfehaftliche 93en»irthfchaftung

bie

Seftimmungen über

ber

933.,

ift

am

auch ber ©cnofjcnfchaftajröed feineätoegä auf bie
auägebefmt ju merben braucht; enblict) ftnb auch

(Srrichtung, Organifation, Xt)ättgfeit unb ^Beaufsichtigung
namentlich in einfacheren Skrhättniffen, für bie praftifche §anbhabung ctroa*
&Ue biefe Momente fyahm baju mitgetoirft, bafc eine lebhaftere 6nt«

öenoirfelt.

toidelung beS SB.mefenö auf ®runb bc8 ©efe^ei üom 6. 3uli 1875 btdt)er in
tpreu^en nicht eingetreten ift, mie benn bie Regierung bei SBerattmng bed ©efeöeä
über bie gemeinen Jpolpngen erflärt fflt, bafe burch bad SBalbjchu^gcfe^ öon 1875
fetth« erhebliche Crfolge nicht erhielt mürben.
einen
20*8 jur Silbung oon 20. hat neuerbingö auch *> a * Söürttemb.
fSrOTftpoltjetgefefc üom 8. 6eütbr. 1879 einjufchlagen Oerfucht; nach SW. 18 biefee
^efe^eö fönnen fleine Söalbbefiöer fict) ju 20. berart üereinigen, bajj fie bie 2)er»
toaltung ihrer Söalbftüde al^ ein ©anje* ober im 9lnfd)luffe an benachbarte ©taat£»
eber Äörpcrfchaft«malbungen ben Organen ber Staate«, b^m. ber Äörpcrfchaftö«
^orftüenoaltung übertragen; bie 93ilbung einer folehen 20. fe^t ftet« ßinftimmigfeit
Der betheiligten SSefifcer üorau«; auch h»« ift oon ber ©enoffenfehaft ein ftaatlid)

äh«^^

78*
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©altüer.

bic Organifation unb Xfyitigfeit bcr 28. ifl
mit bcr SMlbung berfelbcn bie tedjmfdje Söirt^»

genefynigenbeS Statut aufjuftetten;

baburd>

aber

erleichtert

fe^r

an

fd)aftöfü$rung

bie

,

bafe

Organe ber

ober

ftaatlidjen

^prftbeljörben

förperfdjaftlicfjcn

übergebt.

Quellen: 6auberg3orbnung
com

17.

orbnung
geiefe

3Jtäa 1879.
ffir

ben

für

—

für Siegen
für bad

ftorftgefefc

bom

September 1805, 6. fcejember 1834 h.
Olpe bom 6. 3anuar 1810.
^olijri.
üöalbfiiUm
Wobember 1836.

5.

«mt

.frauberge im Jtretä Ältenfirdjen bom 21.
ÄreiS SDittgenftein bom 1. 3uni 1854.

Sie

—

—

—

Sßreufe. ©efefe

—

übet

bie Sdjuh:

Söfirttemb. §ortt=
Salbungen unb iüalbgenoffenicbaften bom 6. 3uli 1875 §§ 28 ff.
bom 8. Septbr. 1879 Hrt. 18.
8 it.: Scbencf, #anbbud) über ftorffredjt unb ftorftpoliaei, 1825, S. 254 ff.
»ernbarbt, Stoib*
©tiegltfe, ©cidjidjte ber eigentbum*berbältniffe am ÜRtalb, 1832.
lbtrtbftb,aft, 1869 ftap. XVI.; fcerfelbe, @e!d)id)te be* äJalbeigentbum*, SBb. L 1872 6.88,
Ä. Hot b, @efd)icbte be3 gorft« u. 3agbroefenä, 1879, §§ 87 ff.
St. 9tot$,
162, 208 ff.
Stobbe, fmnbbud), I. S. 365 ff.
»aber. ftorftreaH 1864, S. 212 ff.
£. «djen2>ie Sd)»eijer.
badb, Die fjauberggenoffenidjaften b. Siegerlanbä, 1863.
b. 9Wia *f otoäf i
SlUmenb, 1879.
Gbtng. 9ted)t*berbältniffe beä SEBalbe«, 1874, S. 42 ff.
«ierte,
öenoffenidjaftäredjt, II. 6. 260 u. pass.
öeife, 2Bolb u. ©ejefegebung, 1875, S. 182 ff.—
9ceu>
Oefjlfcbjäger unb ißernbarbt, $reufe. ^orft- unb ^agbgefehe, 9)b. II. 1878.

poliaeigefefe

-

—

—

—

—

bau er,

3uiQ»nmenftenungen

ÜBalbjcrüttutcn,

»

freiungäfriege,

,

—

moterien «Srpropriation u.

alter,

-

—

f.

—

bti

in £eutfd)lanb

to.),

1880, S. 47

ff.,

geltenben
195.

betr. oerfdjiebenc 9ttdjt8>

SRedtJt*,

St.

Sdjenfel.

ftorftferDttutcn.

f.

tverbinanb, p 30. XI. 1794 au
promobirte 1818 in .Ipeibelberg, 1821

1848

Slbgeorbneter

ber 1.

Äammer, 1852 Reimer

ber

—

üpreufcifdjen

Wationaloerfammlung

3uftiaratl>,

trat

am

na tun Xfcit

Söefclar,

SBe*

orbenttidjer ^rofeffor in iBonn,

1878

;

au«,

1849,

f

1850

13. XII.

^Htglieb

1879.

Schriften: Diss. de injuriis, quae dicuntur reales, ex princ jux. rora.. Heidelb.
1818.
Sebrb. be3 Ätrü)enreü)t3 oder djrifUidjen Äonfejftonen, Sonn 1822, 14. ttufl. bon
©erlad) 1871 (frana. par A. de Roquemont, Paris 1840; Italien, bon Benelli unb
Conticini, Pisa 1846; fpanifd) 1852).
©efd)id)ie beä 9tömifd)fn WedjtS bi* auf Suftinion,

—

Söonn 1834, 1846 ;

—

—

-

iur. germ. antiqui, Berl. 1824.
Heber bie
bti $reufc. Strafen., iöonn 1848, Wadjtraq,
bem
1848.
£eutfd)e 91ed)tdgeid)id)te, Öonn 1852, (2) 1857.
Softem be* gemeinen Seutjdjen
$ribatred)t3, SBonn 1854.
3u ftid)ter'ä Äirajcnredjt,
3urift. dncbtlopöbic, Sonn 1856.
1858.
£a$ alte SBale«. ein Beitrag Aur SBölfcr«, töedjti- unb ftirdjengefcbidjte, SBonn
1859.
Fontes juris eccl. antiqui et hodierni, Bonn. 1862.
9laturred)t unb $otitt! im
Siebte ber Öfegentoart, SBonn 18635, (2) 1871.
Xai alte ©rjftift unb bie »eidjeftabt ÄMn,
Slue meinem Seben, SBonn 1865.
SBonn 1866.
Schulte, ©e|d)icbte, III. a 413
Sit.: 28 alter, 9lu3 meinem Seben, Sonn 1865.
»luntfdjli, @efd)id)te be§ angemeinen 3taatered)t#,
bi^ 416.
SRobl, IL 255.
645.
Rivier, Introd. bist., 1881 p. 627.
2eid)mann.

3. Äufl.

186Ö.

öerbreditit ber ©eifHtdjcn nadj

—

Corp.

(Sntiönri

—

—

—

-

—

—
—

—

—

-

—

S

—

SDaltljer, ^riebric^,$6. VIII. 1822 \u $onn, ftubirte an ber ^oc^fd^ule ju
Dtünd)en unb mürbe an berfelben 1849 ^ribatbo^ent, fobann 1854 juni au|erorb.,
1860 ^um orb. ^Tofeffot bei Strafrec^tö unb 6rrafproaeffcÄ ernannt, aufc ©efunb»
beitörücffid^ten 1871 in ben üiu^eftanb Derfe^t, f 1. X. 1874 )« 3Rün^n.
s

Sd)riften:

lieber ben ^funbbiebfiabl,

—

1848.

— ^Beitrag »ur ße^re bom bod)berrätberijd)en
—

Sie 9ted)t*mitte( im Sttaioerfabcen nadj ben @runbfä|en bei (Sngl^d)>
I.
2et>rb. be3 »aber. Strafproaefetedjt*.
1853; II. 1855.
859.
Hui feinen aat)treid)en ©citrägen im „Htdn'b bti Jhiminalredjtd", im „@eTtd)t&
beben toir ben
jaal", .^ibig'i «nnalen*. „Ätitifctje Uebetidjau" unb w Ätiti|d)e Sö.^.ee^rtft
in ber lehtgenannten ^eitfdjrift beröffentlidjten «uffa^ für bte 3furb Oöb. III. S. 447 ff.) unb
ben gegen bie £obedftrafe ßb. XII. S. 396 ff.) aud.
3n $Iuntfa)li'S großem Staat*äßört.35. bearbeitete er bic flrtifel Seccaria, Staat3antoaltfd)aft
Staatsberbredben unb
Komplott, 1849.

?franAöfi|ajen Strafproje&red)t#,

—

— 9lud) beröffentlidjte

,

er aufeer ben ^actjfrfjriften amei biftori|cb»politifo>e
Sübbeutjd)lanbd an ben 9torbbeutfd)cn ©unb, 1866/67 unb
eine Heibe bon »uffäfcen in ber w ?lug«b. Mflgem. Stg." a« Sertbeibigung ber

Strafredjtäpflege.

$rojd)üren:

lieber ben

^Intctjlufj

1867, unb
3cbtburgerid)te.
Sit.; ^rantl, ©cfdjtdjte ber S.2R. Uniberfität, SBb. I. S. 627; II. S. 540.
löge in ber w «ug3b. «benb^tg " (Beiblatt) bom 29. u. 31. Cftober unb in ber

—

9lflg.

3tg."

(SBeil.)

bom

12.

&abr. 1874.

flelxo«

_Hug«b.

«eaolb.
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jeber Gewerbebetrieb

innerhalb beä eigentlichen

Öewerbetreibenben in folgen 3roeignieberlaffungen, bie nur als mobile,
\u üerftetjen.
$)ie ®cwerbeorbnung für ben
öormals 3torbbcutfchen 33unb vom 21. oiuti 1869 hat biefe 9lrt be$ Gewerbebetriebs
feineäweg* ju bem eigentlichen ©ewerbc gewählt. $toav fyaben bie IDtotitie biefed ©efefceä
nicht oerfannt, bafj, eine gleidt) gute unb gleich wohlfeile SBerforgung beä »erbrausen«
ben «publifumS öorauegefefct, eine SBcrforgung bcffelben burch ben ftehenben Gewerbe»
im Allgemeinen toorjujiehen fein wirb.
betrieb,
ftatt burch ben umheraiehcnbcn,
ein 3 u f^ ano
9lllein
roo ber ftetjenbe Gewerbebetrieb fo audgebilbet ift, bafj er ber
Grgänjung burch ben umherjiehenben nidit mehr bebarf, unb in 2foIge beffen ben
SBofmfnjeö

Dorübergehenbe betrautet werben fönnen,
s

»

um^erjie^enben betrieb burch bie natürliche Uebermacht feiner Äonfurrenj
nicht burch bae Gefefc erzwungen Werben, er bilbe für jeben

auäfdt)lie§c,

3^0

forme

oer 2Jer»

baä Ergebnife einer langjährigen gewerblichen unb tfultur«
beS ftehenben ^Betriebs bon einem gewiffen
Umfange be* ^Jbfa^cö abhänge unb bie hauprfächlichfte Söirfung beS umherziehenben
^Betriebes barin beftelje, *ßropaganba für ben Wbfatj, für Erweiterung be$ SJtarfteS
]u machen, fo wirb eine Sefchränhing beä umheraieljenben betriebe* ju fünften be*
ftehenben, eine bem üöebürinifj beS *publirumS entfprechenbe Entwicfelung beS flehen«
forgung

bef Verbrauchs

entwiefetung.

nun

S)a

bie *Dcögltehfeit

ben ^Betriebes nicht förbem, fonbern hemmen,
ßeiber ftnb in erfter Cime bie 3«t s
tunauSgrcifenben ^luffchwunge beö 9tn«
welche bem weit über baä
fang« ber fiebriger 3ahre unmittelbar gefolgt finb, einer Prüfung biefeS Xtyiiz ber
berhattniffe,

$eutfcf)en

öewerbeorbnung

bewerbe,

bielfach

ber Gewerbefreiheit,

3«*en «ner

^öc^ft

ungünftig gewefen.

®ie

grofje Ueberfefeung aller

öeranlafjt burch baä odllige *Dtifjoerftcben be* eigentlichen

—

ber föeichthum

an

Sluefclwfj«

unb

ftattitwaaren,

3^«**

ben

eben

nur ju hÄu f»S lieferten unb bereu Serfchleifj auf
bem mobilen 28ege ber SB. biel bequemer war als burch ben leichter fontrolirbaren
ftehenben Gewerbebetrieb liefe WenigftenS in gewiffen Gegenben 2>eutfchlanbS baS
Sö.wefcn in einer SQßeife auftreten, bafj fidj fortgefcfctc .ff lagen über baffelbe erhoben,
bie um fo nachhaltiger Würben, je mehr allmählich eine weitere föeihe oon 2Wtim*
mungen beS ganzen GeWerbegefefceS Gegcnftanb ber öffentlichen Anflöge üon (Seite
Sie Seutfdje SteichSregierung ^ielt biefer
beS ÄletngewerbeftanbeS geworben war.
fortgefefcten Bewegung gegenüber eine cingehenbe Enquöte für geboten, beren 9tefultat
aber nur bewies, bafj bie 9ladt)t^eile ber 28. benn boch ganz erheblich überfdjä^t
worben waren, bafj tiiele ^folgen, bie ben 28. naehgefagt Würben, mehr jufälltg,
üorfibergehenb waren, ja bafj in gar manchen fällen bie 28. fich als eine burchauS
jene

traurigen

.ßrife

berechtigte Erfcheinung, wenn nicht alä eine ^ö^ere, gerichtliche Sp^afe im ?lnfchluffe
ber früheren $t\Un barftellten, nur mit bem Unterfchiebe, bafj

an bie Sahtnulrfte

früher an beftimmte 3 ei ^ m,>mente gefnüpft waren, nunmehr aber
^rorm ben jeweiligen SBebürfniffen ber Äonfumenten ftch anpaßten.
£ad fReich ift baher big aur Stunbe mit einer 9(enberung ber ©efeigebung felbft
9tur ber 5Bunbe«rath h<*t beftimmte «efchlüfic, eine %xt
nicht weiter oorgegangen.
^irefttoen gefaxt, bie aber jum Jheil noch gar nicht aufgerührt erfcheinen.
1) (&% feien bie 28. ald ein @ewerbeberrieb im Umherziehen \u behanbeln unb
biefe

in

3frahrmärlte

bcroecjlichfter

bemfelben ber Bieget nach biejenigen Unternehmungen ju rechnen, in welchen
,ju
s
aufeerr)alb be§ äöohnorte* be* Unternehmer* unb aufjer bem Dtefe» unb SJlarftoerfehr

Von

einer

feften

33erfauföftätte

(ßaben,

^ötagasin,

3immer,

©chiff

u.

bgl.)

auf

feilgehalten werben, wobei bie Slnjcige Oon ber Eröffnung
eines beftehenben ©ewerbebetriebef nach § * 4 ber ®ewerbeorbnung nicht alä ein
aajufehen fei, welches ber iöeurtheilung, ob ein Unternehmen thatfäcfjlich
ald SEÖ. cm^ufehen fei, präjubi^ire.
2) Qi fei, foweit thunlich, ber Erlafe öon ^oli^eioerorbnungen herbeizuführen,
nach welchen Inhaber oon 20. a) öffentliche Slnfünbigungen ihrer Söaaren nur unter

uorü&ergehenb Söaaren

Moment

ben in

ityem Öegitimationffcheine aufgeführten Warnen mit ^injitfügung bes 2öohn=
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unb b) berpflichtet ftnb, einen ihren Flamen unb äöotmort in
S^rijt enthaltenen »Umhang öor ihrem Öefchäftätofale an einer für 3ebrr--

orte« erlaffen bürfen
beutlicher

mann

fichtbaren ©teile anzubringen.

8) <5ä
bat)in

bet § 8 beä Gtefefceä über bie grci,uigigfeit D om 1.

fei

auflegen, bafj berfetbe bie ©emeinben
unb atoar Pon ^Beginn be* ^Betriebes an

bie

nicht hinbere,

Wooember 1867
Unternehmer Don

au folgen Abgaben ^eranauaie^en,
Gemeinbe rwrhanbenen gewerblichen ^Betriebe gelegt finb,
mögen btefe Abgaben nun nach bem Umfange ber Stauer beg ^Betriebes ober nadj
auberen, au8 ber Statur be$ (enteren unb nicht aud ber ^erfon beä Unternehmer^
abgeleiteten, fachlichen Momenten »erlangt werben; wogegen bie ermähnte Giefefce**
beftimmung atterbingS bie .freranaiehung ber Unternehmer »on 28. au folgen «b»
20.,

welche

gaben

auf

bie

in

auäfdjliefje,

alfo auch

r

ber

welche

bie 'perfon

btefer

bie $eranaier)ung au benjenigen

Gewerbetreibenben

fommen, Wenn auch nur auf ben auä bem 2ö.betriebe
legt

treffen,

inäbefonbere

Abgaben, welche unmittelbar auf ihr (Hn*
treffenben Ztyii beffelben, ge«

Werben.
3lnbeTä bie S)eutfche ^artifulargefefogcbung.

Gewerbeorbnung oottftänbig

Seutfche

um

tiom

2)iefe hatte

fteuerpolirifcf>en

ben Umftanb,

bafe bie

Gefichtspunfte

abficht,

SBeftimmungen baö SÖ.wcfen auf ein Minimum
benufot,
^reufeen, äöürttemberg, Sapern unb ©achfen, auch 93aben ftnb in
au rebuairen.
biefer SBeaiermng Dorangegangcn unb haben fpeaiell auch ben Gemeinben ein SteuerSpeaiell üerbient genannt au werben bie SBaöerifche Gefefcgebung;
recht eingeräumt,
ihrer SJeftnition beö 20. ift ja auch bie erwähnte bunbeeräthliche 23egrenaung biefe*
Getreu bem beftehenben Jöatycrifchen Gewcrbefteucrgcfetj, befteht t)in
SBegriffö gefolgt,
auch oei ben bewerben im Umheraiehen bie Steuer in einer Normal» unb in einer
93etrieb3anlage, unb ift bie GrÖfjc berfclben nach einem pielgeftaltigen ©teuertarif
55ie ©teuer ift in dauern jeweils beim Gefchäftgbcgtnn für baä Jhüenber*
bemeffen.
©ehr einfehneibenb in
jähr im Söoraui mit bem ganaen Jöetrag au entrichten,
s
ftnanaiefler SBeaielntng ift bae fönigl. ©ächf. Gefefc öom 23. }Jtära 1880, augleich baä
auf

bem SBege

ftcuerlicher

ein S3eWei«, bafc bie Bewegung aur Äorreftur ber Seftim»
mungen ber Gewerbeorbnung in biefer Dichtung noch intmer im 3uneljmen, ftatt im
935er
Abnehmen begriffen ift.
außerhalb ber Neffen,
2)iefc3
Gefefc beftimmt:
3fahrmärfte unb öffentlichen 3luäftellungen ein Söaarenlagcr (28.) außerhalb feineä
Söohnorte* ohne ©egrünbung einer gewerblichen sJcieberlaffung, gleichviel ob aunt
Verläufe au3 freier #anb ober im SBege ber Serftetf[trung feilbietet ober burch
9lnbere feilbieten läfjt, hat, auch Wenn er biefen Gewerbebetrieb ald einen ttetjenbeu
anmelbet, neben ber ©teuer für ben (Bewerbebetrieb im Umheraiehen (Gcfefc oom
1. 3fuli 1878) in jebem Orte, an welchem er baä Gefdjäft betreibt ober burch

neuefte berartige Gefefc;

Söermittelung

eincä

einheimifchen SBerfäuferö ober 9Iuftionator$

betreiben läfjt,

eine

biefe Gemcinbe unb bon bcrfelben au erhebenbe, bem ^ahreäbetrage ber oor*
erwähnten ©teuer gleichhohe, jebod) bie Summe Don 60 SJtarl nicht überfteigenbe
©teuer für bie 2Bocr)e beim Vertriebe au« freier £anb, unb wenn bie SBaarcn an
einem Orte in mehreren ßofalen gleichartig ober nacheinanber üerfauft werben, für
jebcä 2o!al befonberä, eine gleiche ©teuer aber für ben lag unb für jebe* einzelne
©ne
Cofat beim Vertriebe burch 93crfteigerung in SÖorau^aahlung au entrichten,

für

^h^ilung be* ©teuerfa^eö für einen furaeren,
tägigen «etrieb finbet nicht

al«s

einwöchentlichen, beaiehentüdh ein-

ftatt.

Sanbgtaf.
ÜBattblttngdf laße ift baä ^echtemittel, traft beffen ein Ääufer wegen SJcangcl*
ber Sache ba8 ®efchäft rücfgängig machen fann (bgt. barüber ben 5rt.
Gewähr ber Mängel). S;a8 ältere $eutfdhc 9lecht liefe bie 2ö. nur befc^ränft
25er fläufer tonnte, nachbem er bie ©achc beim Empfang befehen hatte, Mängel
au.
berfelben überhaupt nicht mehr ober boct) nur bann rügen, Wenn fte tro^ forgfamer
haftigfeit
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•

wahrnehmbar geroefen maren. Saher baä ©prüchtoort: Hugen
nach bem Einbringen beä Stömifchen Utechts, gematteten bie
^artifularrcchte bie 28. toenigftend nur bei befonberä erheblichen Langeln.
An bie
letztere SBefchränfung
fnüpft bog Sächftfche S&<fl58. § 1097 toieber an, unb an bie
elftere baä £08. Hrt. 347 ff.
SBefonbcrc ftechtefätjc aber b)aben ftch für baä Gebiet beä SHehhanbetä in $eutfd)lanb auagebilbet unb jum Ztyil noch erhalten.
#ier
fiel bie 30. nicht bloä bann
hünueg, toenn ber Ääufer bie fatytT hätte fepen fönnen,
ttnterfuehung

für

nicht

(Später,

GJelb.

fonbern Dielfach auch f$ on bei Unfenntnitj bei» Serfauferä.
ferner galten auch
£aitungegrunb nur getoiffe, gefefclich beftimmte, fog. Hauptmängel, unb jtoar unter
ber JBoraufcfetjung.

bafj

fte

binnen

Dom Ääufer

ju 2age getreten unb

furjer Jyrift

&nbererfeit3 fam bem Käufer bie ^ßräfumtion augute, baf? beT in
au Jage getretene 2ret)ler bereite beim Söertragäfchluffc beftanben habe,
blanche @efet)e geben auch oann, »erat bafc Sieh gefchlachtet toorben ift, nicht mehr
bie 2S., fonbern nur bie Sttinberungöflagc (Sächfifche*
2)aä <|keui
§ 927).
Steigt toaren.

•

jener grift

Stt. (§§ 198—206 L 11) unb baä Defterreichifche 33<$B- (§§ 924 ff.) $abm
iBefchränfungen ber Haftung be* SBiefmcrtäuferö in abgefchtodehter Ctfeftalt, baneben

Mg.
bie

aber auch
fchränft

bie

bem Käufer

$aä

günftige Setoeigpräfumrion beibehalten.

jroar bie Siechte be« ÄduferÄ

SHehfäufe unantoenbbar

(©euffert,

noch
Arct).

boeh

XXXII. 72;

ügl.

be«

347

ber Art.

gilt

als auf

Stobbe,

überhaupt

Iwnbbuch, in. §§ 184, 185).

Qd.

g&mtföltig, Seopolb Sluguft, ö 1. VIII. 1794 au SBrud)fal, frubirte in
Böttingen, tourbe 1816 Softor, 1817 ^rofeffor in strich, 1827 in
*ötoen, 1831 in ®ent, 1886 in ftreiburg, 1889 Geheimer £ofratt), 1844 in Bübingen,
VIII.
1866 au Stuttgart.
19.
f
f>eibelberg,

6d)riften:

Institut s. elem. jur. rom. priv. libri VI, LQtt 1819, ed. IV. Bonn.
Oratio de studii jur. rom. utilitate ac necessitate, l.utt. 1819.
SBerfud) einer
91. burd) eine SJernunft ibee,
Sonn 1819 (aud) tjollänbiid)).
Comm. jur.
rom. priv., Lütt 1825
1832.
Analyse du droit de la possession de Savigny, 1824
mtb 1827 (engl, oon Cushing, 1838).
De jurisprud. gent. Europ. una eaque assiduo
doctrina commercio excolenda, Leov. 1827.
Doctrina philo* apborismis distineta, Lot.
1830.
Rechercbes sur la h'gislation Beige au moyen age, Gand 1834.
glanbrijdje
Staate unb %ed)t8gefd)id}te, £üb. 1835— 1842 (fran*. öon Gheldolf, Brüx. 1836—1864).
Bist externe du droit romain, Brüx. 1836 (aud) italienifd) unb fpanifd)).
Ordo judiciorum
c. glossa e cod. Trevir.
descriptus, Gandavi 1835.
SBon ber 2ütdjtigfeit ber ftunbe bti
Äedjta unb ber Öeübidjte ber iöelgifdjen ^roüinjen ffir bie Deurfdje Staats« unb 9ted)t8*
1
ist, du droit belgique pendant la Periode franke, Brüx. 1837.
arfd)id)te, ^retbura 1836.
SBeitT. aur 0cfcbid)te unb CueUenfunbe beä Hütt. ®eroöbnbeitäred)td, greib. 1838 u. 1854.
1860.

—

Segrünbung bei

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

1

—

$ed)t«»t)Uoiopfue ali 9taturletjre be* 9tect)t*, ftreib. 1839, 2. «u$g. 1854.
2)otfd)ule ber 3nflit.
unb Sßanbeften, ftreib. 1839, 1854.
(2Mt Stein) ftran*. Staate unb 9ted)t^efr^., 5Baf. 1846 bii
1848.
Die Äitdje ftranfreid)* unb bie llnterridjtdfragc, 5"ib. 1845.
Die tattjolifdje
ftrage im ©ommer 1848, 2üb. 1848.
Die tattjoliidje ^raae im Anfange bti Saljred 1849.
llebtr ben Äonflift
dpiSfopat* ber Cberrljeinitoen
3nnftifd)e (Sncünopäbie, (Sri. 1853.
Philos. jur. delineatio (1830) ed. II.,
Äirdjenprooina mit ber ßanbeiregierung, 8rl. 1853.
Tab. 1855.
Die flaatSrecbtlidje Stellung ber fatbolifdjen Äirdje in ben fatt)olifd)en fiänbern
b. Deutzen 9leid)«, befonb. tm 18 3ahrt)-, «rl. 1855.
flJtit G^rard) Hiatoire des Carloringiena, Lpz. 1862.
Don 6arlo$, Stuttg. 1864.
Mem. cont. l'expose des droits de
succession de la maison de Sonderbourg Augustenbourg ä la partie ci-derant Gottorpienne,
Stottg. 1864.
dr begrün bete bie Themis, Par. 1819—1831.
herau«: 3ett|d)r.
fär Si»tl> u. ftriminalredjt, ^eibelb. 1838—1848, unb Ärit. Seitfebrift für 9ted)t3totnenfchaft
unb ©efejjgebung bei SuSlanbeS, |>eibelb. 1828—1856.
Siele Hbbanblungen.

—

—

—

—

—

M
—

—

—

—
—

—

—

—

©ab

—

8it.:
etrangere,
ö.

Wohl, L
1841.

—

218, 243; IL 302;
Notice sur
par

SBeed), ©ab. *iograpt)ien,

W

II.

,

425.

-

III.

15,

29,

186.

—

Laboulaye

Jules de Saint-Genois,

Sdjulte,

Brüx.

Ie

Warrants.

in Revue
1868.

—

©cidjidjte, Ill.a 354.
i

d)

m a n n.

Unter „ßagerfeheinen"
man im Allgemeinen
oerfteht
Inhaber frember SBaaren, gemöhnlich ber ^epofitar, über ben
bem Gigenthümer auäftettt; aufeer bem Cfmpfangebcfenntnife fantt

ber

Rapiere,

»eiche

dmpTang

berfelben
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ein berartigef Rapier ein Au8lieferung*Derfprechen bef ^eftyerf ber beponirten

unb eine Empfangfermächtigung für ben SBefifeer bef ^apierf enthalten. Sie
Aufbilbung biefer beiben lefcteren Eigenfchaften fefet bie ßagerpapierc in bie
als 2öerthrepräfentanten in ähnlicher Söeife
Eirfulationö* unb .ftrebitmittel für fehwimmenbef

®ut unb,

wicfeltem Umfang,

ift;

feit,

ber Cabefdjein für Frachtgüter

\vl

SSaaren

jurtftüche
"JJtöglidf*

wie bas Äonnoffement

gelten,

in freilich weniger ent«

bie ßagerfcheine finb

alSbairn

beftimmter lagernber SSaaren repräfentatiö
cirfuliren laffen, SDifpofttiDurfunben, bie bem Söaarenetgenthümer in jebem Augen*
blid bie Slufnfi^ung be« fonft nur mit Diettcicht großen Äoften unb (Gefahren träne*

Rapiere,

welche

bie Söertlje

inbiDibuett

portablen Söaarenmcrthef olme 9Seiteref geftatten unb baburch bie Ununterbrochenheü
Der wapitainuyung uno Die ^enusung jeoer wonjunttur mit Den )on]i gcTctjcuen

derartige ßagerfcheine, heroorgegangen aus einfachen Empfangs*
Präger einer ©fripturobligation unb als foldje 9Bcrt^papirre.
#ierDon Dcrf trieben finb bie „SBaarenanWeifungen", fogenannte Auslieferung*« ober
ErtrabitionSfcheine, mittels welcher entweber ber Inhaber ber SBaare (all Afftgnat)
aufgeforbert wirb, bie mehr ober weniger präzis bezeichnete ©ad)e bem legitimirten
Inhaber ber Anmeifung (Affignatar) für föedmung beS AuSftellerS ber Anweifung
(Affignant) auSjuhänbigen, ober ber Aifignatar angewiefen wirb, bie 3Baare bei bem
1. Aufl. 6. 769—773).
Afftgnaten au empfangen (hierüber f. golbfdjmibt,
Sien fiagerfehein als Empfangsfchein [teilt ber Inhaber, ber für bie Empfangnahme,
Aufbewahrung, SBewadjung unb Auslieferung regelmäßig eine ^Toöifion erhalt, bem
Uebergeber ber äöaare auS; aunädjft ift biefer ©d&ein nur SöcWeiSmittel, unb eine
Uebertragung an einen aweiten ober folgenben Snlja&er bewirft nichts AnbereS, als
ben SöeweiS einer Ermächtigung, bie bem erften (Empfänger beS ©cheinS ^ufte^enben
^Rcc^te in Vertretung beffclben auöjuüben.
©eftattet jeboc^ bad objeftiDe *ed)t,
ba§ ber UtufiftcIIer be« ©feines ftd) bem erften getaner beffclben gegenüber fo Der»
pflichte, baß jeber 3fn^aber be« ©djeineä (jeber legitimirte SBeft^er bee Schein») ein
felbftänbigeö 9lee^t auf Auflieferung b^m. Äürfgabe ber 3Baare erwerben [off, unb beab»
ftc^tigt ber SBille ber Set^eiligten in ber Ityat biefen örfolg, fo ift baburd? ber ßager«
fc^ein \unu no d) nui)t SSert^repräfentant, aber b od) auf ben SBeg gebracht, e« ya werben.
§djon eine s^reußif^c ©eflaration Dom 16. 3uli 1785 ttfat Schritte luerju
baß folcf)c Söaaren, Welche in ben n mehreren Äaufleutcn gemeinfamen
fie geftattete,
Speisern unb 9Kaga,jmen" ober in ben unter öffentlicher Auffielt fte^enben lieber«

SBerthen ermöglichen,

befchetnigungen,

lagen

Dom

beponirt

finb

finb,

mittele

eines Dom Sepofttar auSgeftellten unb
bem 93erpfänbungäDermerf Derfebenen EmpTang#*

Se^änbigung

Derpfänbenben Eigentümer mit

(^te^epiffe) Derpfänbet werben tonnen k. („Serpfänbung burdj ü)mbolifcbc
Uebergabe").
S)iefe 33eftimmungen gingen audj in bae ^reußifc^e 9ltlg. 291. über,
2öäf)renb biefe »er*
X^l. I. 2it. 20 §§ 345 unb 348—353, 360—366, 380 ff.
pfänbungöpapierc Don ber Statur ber EmpfangSfc^einc aufgingen, entfprangen bie
Diel Weiter entwicfelten ^oHänbifc^en Sagerpapiere auö ber jfeaarenanweifung
biefe,
fdt)etnc8

;

bie juerft in ber GJefdjäfteprariä ber .^oUanbifcb,

worbenen

„Dntfangcebutten",

biefer OJefettfc^aft
flu

Cuittungen

unb ber

iljr

Deränberten

«

jebod^

Dftinbifdtjen
v

i^re Jlatur,

Äompagnic
fobalb

(<£igentf)umf Übertragung)

gegen ^Hücfgabc

ge*

außer balb

würben
Jöaare an ben

nae^folgenben ^anbel*maatf(hapij oorfamen

ber 2)epofttare mit Serfpredr)en ber Auflieferung ber

legitimirten ^apierintjaber

fte

üblidt)

;

fie

bef Rapier* unb bienen jur Eirfutotion

wie ^ur SJcrpfäubung

ber SBaarcn;

boc^ in le^tcrex

$e*

jie^ung befc^ränft, inbem ber 25arleit)er ben ©c^ein nietet Weiter begeben barf.
Eine
bort würben
Diel weiter getjenbe Entwicfelung fanben bie Sagerpaptere in Englanb
(dock
warhouse
Warrant,
storage
ober
receipt,
fie „Warrants", b. I). ©eWät)rfdf)eine
:

auc^ certificate,

receipt cheque)

genannt unb

bienen

im aufgebctjntcn

3)tafje

«rr

Eigent^umf Übertragung wie jur Serpfänbung ber lagemben Söaaren; eigentbümlid»
ift babei, baß bie 2)cpo[itare (eft finb bie SBerwaltungen ber warehouses ber S;orf**
Äompagnien, namentlich ber ßonboner, in benen fich baf Stecht biefer Rapiere sutnei^
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fjeranBilbet) auf Serlangen ber Deponenten ein 3tüette*
weightnote (®ett>id)t«note) au*fteUen; al*bann liefert bie 8agerb,au* s
nur gegen diüägabe beiber Rapiere ba* beponirte @ut au*; bie weightnote bient ber CHgenthum*übertragung ber SB. aur SJerpfänbung
erhält ber Ääufer
mir bie weightnote, |o t>at er lebiglich eine ^rdmie ä conto be* SBaarenpreife* bei
ber Uebernar)me btefe* Rapier«
ju jaulen, aber ba* 9lectjt, an einem beftimmten

burdj Ufancen

jtoar

unb

Rapier,

bie fog.

Dertoaltung

;

läge (SJerfatttage) ben SB. gegen ^ntiluna, bei übrigen greife*

\u

beziehen, tooburch

ßage tommt, bie 9lu*liefcrung ber SBaare ,ju Verlangen; berfchafft er ftdj
biefem Xage ben SB. nicht, fo ift bie weightnote ungültig unb ber 3nt)abcr
bt* SB. allein fann bie 3lu«lieferung ber SBaare forbern.
3 U e* nem DoHftänbigen
Softem mürbe ba* 3ö.9t. auägebilbet burdj bie ftranj. unb SJelgifche ©efefcgebung;
in beiben Öänbern eraeugte ba* 3at)r 1848 eine fllormirung ber 2B.Derr)ältniffe,
er

bie

in bie

p

welche

bewährte.

nict)t

fidj

1858) ftatuirt
(„reeepissä")

unb

i*ranbfchein*,

„Warrant"

tt

Untere« alfo
gültige
liefen

18.

nad)

erfte

9iect)t

inboffabler Rapiere:

Uebung Damit

feftftetjenber

Da* 3nboffament

genannt.

allein

(Öefefc

Dom

28. 9)cai

eine* 6mpfang*fcheine*

äußerlich

beiber

$f anbrecht an

Derbunbenen
überträgt

jugletd)

ber SBaare,

ba* be*

gigentfmm ber al* einem Dritten Derpfänbet anaufehenben SBaare,
Durct) ba* Doli«
einfttoeilen nur eine befct)ränfte Dispofitionabefugniß.
3faboffament be* SB. roirb ba* ftauftpfanbrecht fonftituirt; bie fämmt*

allein

$nboffanten

fictjtlich

eine«

neuere 5ranjöftfcr)e

jroeier

©gentium, ba* be* Warrant

btanbfreie*

„rec£piss6

Da*

bie 9lu*ftetlung

be* SB. ftnb

ber Suffisienj

bem

unbefriebigten SB.inhaber

regreßpflichtig t)in«

SMgifdje Sö.gefefc Dom
mit bem ermähnten gran^öfifchen gemeinfam bie 3roeiheit

be*

ju berpfänbenben @ut*.

Da*

9toDember 1862 t)at
(ba* röcepissö

bort cödule) unb bie föegrejipflicrjt ber SB.in*
tjeifjt
Doch ift im S3elgifdt)en ©efe^ ba* S5ert)ältni§ ber beiben
Rapiere unter einanber unb it)r juriftvfdjer (Ffjaraftcr fdjärfer präjifirt, ber 2B.
cirfulationäfäljigcr unb 9teci)t unb ^fiictjt aus ber cädule eingcljenber normirt al*
im ftranaöfifchen.
Die ©eltenbmacrmng ber cödule allein ift ähnlich wie im <£ngl.
Stecht bie 9lu*übung be* $echt* au* ber weightnote normirt.
Die übrigen ©efffce
am menigften jeboct) ba* <5panifcr)e unb
folgen gröfjtentheil* bem fStanjöfifchen föedrjt
bas Oefterreict)ifdt)e, roetdjc beibe Don fet)r befct)ränfter SBirffamfeit ftnb.
bet

Rapiere

boifonten bei SJcinbererlö*.

;

Da«

aroar befreit ba* |)@^B. ben ^anbete»
Deutfche IReich t}at fein 2B.5R.
berfer^r oon ben lanbrecr)tiict)en 5örmlicr)feiten bei SBeftetlung oon fjauftpfanbem, unb
ed tonnten fomit im 4>anbelagefdjäfte SBaaren mittel* Öagcrfdt)einen roerben; auet)

nennt

;

ba«

auöbrücflidt)

bie

Sachen

ftaattict)

(ßagerfäeine,

„Sluelieferungef Cheine

2öaaren unb anbere bewegliche Sact)en,

über

2B.)

meldte oon einer jur Slufbemahrung

folct)er

ermächtigten 3lnftalt auögeftellt ftnb" atö inboffabte Rapiere;

auf

formen allein ( v3trt. 802, 308, 305, 309 be* $@33.) fann fich
ba* ©iftem ber SBertr)oertretung burcr) SBaarenpapiere nicht enttoicfeln. 9tach
ben biehetiflen Erfahrungen ift jur gebeihlichen ©ntmicfelung be* SB.ftjftem* bie
pofttioe girirung folgenber üier ÖJrunbprinaipien unerläßlich: I. Die Unterfdjeibung
Don 3toei Derfchiebenen Birten Don Öagerpapieren 1) Sagerfcheine (r6c6pis&6s, cödules)
Rapiere behuf* 6igenthum*übergang, unb 2) öagerp fanbfeheine, eigentliche SB.,
Rapiere, roelchc bem 3t°ecfe bienen, ^Pfanbrechte an ben beponirten Söaaren jn be=
grünben, mithin ben SBaarentrebit h cöen f ollen. (Diefe Unterfcheibung fehlt in bem
ber SBafi* biefer
ieboet)

—

:

älteren -Jranaöftfchen

unb

S5elgifchen,

beftimmter formen unb
Siegelung be* SJerhältniffe*

fomic

im

Defterretdt)ifdt>en

Inhalt*

Äecht.)

II.

f5fcft=

Scheine gefe^lich.
III.
ber Inhaber be* Cagerfchein* unb be* fiagerpfanb»
IV. ^Inerfennung ber formalen Gnt*
einanber, Dor unb nach SJerfatt.
fchein*
ftetjung unb Statur be* burch bie SB.übertragung gefchaffenen ^anbrecht* unb ber
s
Dicfen Grforbemiffen ent»
baffelbe garantirenben obtigatorifdjen «Regrefeanfprüche.
fe^ung

be*

roef entlichen

biefer

p

—

fpricht

3.

boffament

ba*
be* SB.,

SB.gefe^

be*

Äanton* 33afel«©tabt

namentlich ba*

erfte,

—

Don 1864.
Da* 3n«
nach oüen Öefe&en, bie

unterfcheibet fich
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in ?soxm OBejugnaf)me auf ben Cagerfdjein

baffelbe fennen, fotool
regifter k.)

2öertfjpapiere

unb fann batyr

ber

norntirt

2öe$fel

iKegrefjpflidjt)

unb ba$ Ulagajini»

oom Snboffament

anberrr

nid)t burdj einfache SJertneifung auf bae 3nboftamrat

roerben.

ohne folibe fiagerbdufer,
fleftritten

unb

als SBtrfung (^anbred)t

—

Sa«

über beten

2B.ftoftem

natürlich

ift

nid)t

ober

Ämwfftonöpflichtiöfeit

burdjjmübren

flon4ejfton*}reibeÜ

wirb.

Cuellen: SD.gefe^e öon Slotbametifan. Union: 6. «ua. 1846, 28. SRärj
gfranfreidj: 21. 5RärÄ 26. Way, 23./26. Äug. 1848, 28. Wat
1854, 14. 3RärÄ 1866.
SBelgien, 26. SRat 1848, 18. floobr. 1862.
1858, 12.
1859, 31. Hug. 1870.
©panien: 9. 3ult 1862.
»afet.Stabt: 21. TOatj 1864.
Defterreicb: 19. 3um
1866.
»tafil. £©». «rt. 87-98.- §®f8. öon »ueno»
stalten: 3. 3uli 1871.
124-132.
flöte« «rt.

-

mxi

—

-

-

,

-

—

-

Sit.: Wiebetlänb.: C. J. A. den Tez, Kist, Polak; engl: Mac-Culloch; fxonj.:
Aldrick, Caumont, M. Damaschino, Alix Souzeau, Langlois de Neugetnet Errara,
Wurthj fämmtl. cit. öon ©olbfdjmtbt, #.9t., t. 8ufl. § 76.
ville.
Grain elevators
I magazini generali, le fedi di deposito e le note di pegno, Venezia 1872.
American Law Review 1872, n. ©olbfdjmibt, 3*itM) x fin Ämetifa (unb (Snalanb).
©olbfdjmibt, £.9t., 6. 768-786.b. gef. 6.91., »b. XVIII. ©.418-427 (<5. ©ad)»).
9Run«
2. ». Jffttl, Sie touitigften fcagetpaöiere be* fcu*lanbea jc, SJHlndjen 1878.
Slbolpb
finget, SRotiöe jum (rnttourf eine« ©djumaet. £.9t., Sern 1865, 6. 422—44a
$eine, Die 2)od<Sß. ober 2BaaTenlager»So}etne, in Xfib. 3tfd)t. für bie gefammte Staat*

—

—

—

—

23. Säten. 1867, 6.
Sagetidjeine mit 9tüiffid)t auf

toiffenfibaft,

unb

mann,

-

—

571—649,

u. Separat.

brren ©tnfübtung

—

—
—

©areU,

—

6mil ©as,

lieber

Sugetbaafex

—

in Defteneid), 2öien 1869.
Üebtburti bed £>.3t.,

dnbt-

6. 251,
III .6.
©. 1107-109
«b. IL ©. 119; III.
xvnx
(©olbfdjmibt); VI. 536; VII. 406 ff.; VIII. 298; XI. 156 ff., 347 ff., 352 ff.;
ft.;
unb S.S.,
un
£ottmann'* (Senttnlorgnn für ba* fceutfebe
103 ff., 418 ff., 619 ff.
91. fr
So. VÜI. ©.301-814 (®arei*, £o* SUartantinboffament). - SeutfdK» $.$l„
130 ff., 414 ff.; 3. 3atjtg. ©. 54 ff., Söerbanblungen beä leutfdbfa
2. 5<»$tg. 1872, ©.
441.

—

$.91,

§ 78 IV.

3. 3tufl.

©olbfdjmibf«

Seitfdjt.

für

bad

gef.

Äur*qffa&te*

$.91.,

—

—

fcanbeletagcä, 1878, ebenbo.
lex
enttourf übet Üü. oon

»apettfdje ^anbelSitg.

1871

9lt.

1,

—

ab

8-5,

7 (JBoött.

M*

unb ©en.). 1872, 9er. 54-58.
SBeitere Sit. bei ©olb*
fcömibt, #.9t., L «nm. au § 76, bei Äotl a. a. D. unb L'organisation commerciale et
d Aulnis de Bouronill,
le magazinage public en France et en Angleterre (Paris).
Ieta over „Warrants" etc., in Themis, regtskundig tijdschrift XXXIX deel p. 412.
©aiei*.

—

Farven, Samuel, 6 23. V. 1807 ju ftacre (SJenbigb),
große fllientel aU special pleader, mürbe 1887 aur ©ar

eine

1831
1851
ju ^uü,

hatte fd&on
augetaffen,

C. 6. unb «Präfibent ber Korporation be« 3nner lemple, 1852 iRccorber
1853 ^oftor be$ 6ibilred)t<i, feit 1859 Master of Lunacy f 29. VII. 1877.
rü^mt al« ^omanic^riftfteüer (Works 1853—55, 18 33be.).

5Be*

6d)tiften: Populär and Practical Introduction to Law Studies, 1835, (3) Lond.
Blackstone's
Select Extracts from Blackston« * Commentaries, 1839.
Moral, Social and Professional Duties of Attorneys and Soli(2) 1856.
Manual of the Parliamentary
citors, (2) 1851.
The Queen and the Pope, 1850.
Election Ijiw of the United Kingdom, 1857.
Times 1. Aug. 1877 p. 10.
Vapereau.
Sit.: »todboua.
Unfete Seit 1877
Jeidjmonn.
©. 870. — Revue generale 1877 p. 657.
1863.

—

—

*

Commentaries,

—

—

—

—

—

—

Gm

ort?, 6 H. II. 1800 au Seicefter Omaffachafuttä), mürbe 1821
$Baftfmnt,
\Hbüo(at bafelbft, bann in 3öorcefter, föidjter in Pommon ^ßleaö, 1853 Öoubemeur

oon
ein,

^rofeffor am $aroarb Pottcge, trat 1876 in bie fiegielattoe
1877.
©d)tiften: The Part taken by the Inhabitants of Leicester, Ms., in the Events of
s

)Jlajfact)ufcttö

f 18.

1856

III.

—

Address of the Social Festival of the Bar of Worcester Countr,
the Revol., 1849.
Sketches of the Judiciäl
1856.
Hist Sketches of the Town of Leicester, 1860.
Law of Easements and Servitudes 1863, (2) 1867.
History of Msk. 1680—1775. 1840.
Treatise on the American Law of Real Property,
Professional Training, 1861.
1860— 1862. (3) 1SÜS.
Slbbanbl. in Albanv Law Journal, International Review.
Nit.: Rivier im Annuaire de l'Institüt de droit intern. II. (1878), p. 23, 24.
Drake, Dictionary, Boston 1879, p. 958.
Seid) mann.

—

—

—

—

—

—

A

—
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2Bafferftautett* 20. im »eiteren Sinne fmb alle fünftlichcn Einlagen, bie
in einem Ge»äffer unb im Bereich feiner UcberfluthungSroelle ^ergeftellt »erben, fei
eS 311m Schntje gegen baS 28affer, fei es jur Benujmng beffelben, fei eS 3U anbercn

B. jur Ueberbrüchmg. 3m engem Sinne »erfleht man barunter nur
Bauten, bie im SSaffer felbft unb bcffen Bett, fo»eit ber normale mittlere
Söafferftanb reicht, ausgeführt »erben, 3. 33. Sohlenfch»ellen, feilen, Sühnen unb
2öcl)rc
Sporen
25urchftiche unb fonftige Äorreftionen ober 9tegultrungen.
liefen
SB. im engern Sinne ftcfyen aisbann bie Uferbauten gegenüber, TO03U alte 3ur
3»eden,

3.

biejenigen

,

,

3um Sdm&

Ufer unb jur dinbeic^ung bienenben unb bie
borgenommenen Bauherftellungcn gehören. S5er
Unterfchteb ift infofern bon rechtlicher Bebeutung, als nach manchen Gefefcgebungen,
bloS für bie 38.
nicht auch für bie Uferbauten im engern
j. B. ^jjreufj. Stecht,
Sinne polizeiliche (Genehmigung erforberlich ift unb als bei öffentlichen Srlüffen ber
nferbeftyer traft feines ^ribateigentfmmS am Ufergelänbe wol 3U Uferbauten, nicht
aber auch 3u Bauten im SBaffer unb in bcffen Söett, »clcheS traft ber (Jigenfchaft beS

unb

Beteiligung

auf

fonftigen

ber

ben UTergrunbfiücfen

,

bem

^rioattiermögenSrecht ber Anlieger ent3ogen

bie Berechtigung t)at.
ift,
beftimmten *perfonen unb Gemeinfchaften traft öffentlichen
töedfjtS bie Verpflichtung ju SBaffer» unb Uferbauten obliege, unb welchen pofyri«
liehen Befchränfungen folche Bauten untertoorfen finb, ogl. b. 9Irt. 2öafferpoli3ei,
toofelbft auch bie 9lach»eifungen über Gefefcgebung unb ßiteratur enthalten finb.
ftluffeS

darüber,

in»ie»eit

K.

©Wentel.

I.
SBaffcrbcnutjuita,.
Gef djich tlicheS. Bei ber
(Ih- I. S. 495 ff.)
nach bem Subjette unb bem Umfange beS 2B. rechts unterfcheibet baS Möm.
bie eirib umiafet bie ftehenben,
91 e ch t junächft 3»ei grofee Kategorien bon Ge»äffern
bie »ilb ablaufenben unb bie nicht beftänbig flicfjenbcn (torrentia) Getoäffer, ein»
bie anbere Kategorie fchlicfjt
fehltefjlieh ber Duetten unb unterirbifchen 2Öafferabern
alle äöaffertäufe (rivi unb flumina) in fich, in »eichen baS 2Baffer fich 3»ifchen
S)ie Ge»äffer ber erftern
3»ci Ufern innerhalb eines BetteS beftänbig fortbewegt.

Ofrage

;

;

9lrt

finb

unbeftritten

^ubehörben ber ßiegenfdjaft

unb ber Grunbeigcnthümer übt an ihnen

finben,
leitenben

,

auf ober in »elcher fie fich ° Cs
aus bem (Sigenttmm abju-

alle

ber 3»eiten Kategorie
WufcungSbefugmffe.
.frinfichtlieh
unauSgetragenc Kontroberfe. $ie (Sinen (3. B. ^ofmonn, Börner,

auSfchliefclichen

befteht eine noch

Kappel er)

erflären alle beftänbig fliefcenben Gemäffer für res publicae,

ohne ba§

3»ifchen rivi unb flumina, fchiffbaren unb nicht fctjtffbaren SBafferläufen ein rechtlich
relebanter Unterfchieb gemacht »irb; biefe öffentlichen Gc»äffer fteljen in einem all«
fettigen Gemeingebrauch, »elcher burch jeben, ber bie rechtliche

s

JJtöglid)feit beS

3U*

Ableitung t>at (nicht bloS ben Anlieger) fo»ol für ben usus
innoxius, b. h- bie öorübergehenben WufcungShanblungen wie Baben, tränten,
unbScfuoemmen,
als 311 intenfvueren Gebrauchs« unb DffupationSmafjnahmen,
Schöpfen
Wie 3um ftlöfjcn
3ur Schiffahrt, 3ur Bcwäfferung, 3um treiben oon 2Baffcr»erfcn,
2öenn auch ^ne Kon3effion
3ur Einleitung frember Stoffe, ausgeübt werben fann.
Stauber Staatsgewalt feloft für bie intenfioften
burch bauernbe Anlagen
ausgeübten Wufcungen nach 9töm. Stecht nicht eTforberlich ift, fo übt boch
werte
ber Staat im Sftvtereffe ber Erhaltung ber allgemeinen Brauchbarfeit eine Wufficht
über bie Benufyung ber öffentlichen Ge»äffer aus unb fann ben Gemeingebrauch
(Hnjelner bon biefem GeftchtSpunft auS befchränfen ober gan^ berbicten. (Sine IRcihe
oon 3fnterbiftcn
welche 3ur Sicherung beS Gemeingebrauchs öffentlicher Gewäffer
gegeben fmb, ermöglichen eS jebem Betheiligten, im äöege ber ^opularflage bie 9lb-

gangS

unb

ber

,

—

,

—

,

ftettung

bon Uebergriffen (feiner 3U

bewirten.

—

3>ie

früher hftrfchcnbe Anficht

bagegen (welche neuerbingS auch »ieber bon Baron öertreten »irb) roill biefe Wnmb«
nur auf bie größeren äöafferläufe (flumina) ange»enbet »iffen; »ogegen bie
fätje
rivi,

»03U fo»ol

bie

fünftlich

gefdjaffenen

SBafferablcitungcn

als

bie natürlich
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fließenben

99äd)e

gerechnet

unb

unbefdjränften

befonbercn

traft

ftanbig

al»

^riöatgewäffer

erflärt

ber

SBenufcung*recbt

bte

bem

(bjtü.

ber

»erben,

Uferanlieger

unterworfen
(Sigenthume » unb *8enufutng*bercd)tigten)
auch oon ben Vertretern ber Oeffentlidjfeit aller be*

wirb

Uebrigen*

finb.

werben,

ausschließlichen

iitel*

fließenben Gewäffer

hinfichtlicb,

ber

fünftlich

gefehaffenen,

in

ftdj

abfchliefc*

baren SCBafferleitungen (rivi im engeren Sinne) eine foldu* ausschließliche SBenufcuna,**
befugniß ber ^Berechtigten anertannt.
Slueb, $inftd}t(i$ be* SBafferbenufoungsredjt*
d) e lt 9)1 ittelalter*, wie es im Sadhfenfpiegel feinen Vluebrud gehinben
be* 1 ei;

—

t

j

Unbestritten ift, baß ba* ftromwei* fließenbe
befielen ähnliche Äontroberfen.
„gemein
fahren unb ju fifeben", alfo bem Gemeingebrauch unterworfen
ob aber hierunter atte fließenben äöafferläufe, ober nur bic größeren (fluraina),
$te gegrabenen
ober gar nur bie fdjiffbaren ftlüffe begriffen feien, ift fraglichÜeiche unb bie wilbe 2Bage ((entere wahvirtvinlnli bie fleineren für bte v.'anbwirtb*
fdjaft wichtigen SBäche) fielen nach bem mittelalterlichen Stechte im ^rioateigent^um
ber Grunbbefifcer ober im v.pribatbenukung*red)t ber Anlieger; bie ^Böd^e finb übrigen«
vielfach wie äöalb unb Söeibe ber gemeinen Slututng ber Gemartung*genoffen bor»
3n Slnfnübfung an bad pnächft für Italien gegebene Gefet* be* tfaifer*
behalten.
^friebrict) I. über bie Regalien nahmen aber fdjon früh bie 35eutfdjen Äönige unb

hat,

p

Söaffer

fei;

in

an ben fchiffbaren unb bann überhaupt an
größeren Gewäffcrn gewiffe Gebrauchsrechte alä au« ber 2anbeshobeit abgeleitet

ber ftolge aud) bie Xerritorial^erren

allen

bie Schiffahrt unb 5lößerei mit Rollen
auszuüben, bie Anlage üon Bühlen ju ge*
bas 3ted)t&füftem ber Legalität ber
fo
fließenben Gewäffer, welche* Übrigend in ben einzelnen Territorien fehr üerfdneben
ausgebilbet war, balb fid) Mos auf bie fduff» (bjw. floß-) baren, balb auf alle

für

fid)

namentlich bas

in Slnfpruch:

unb Abgaben ju

ftatten.

Unb

belegen, bie

entftanb

e*

Stecht,

ftifehcrei

partifularrechtlich

l

größeren ober auf alle 2Jtühl«Gewäffer beflog, balb ber £anbesherrfd)aft i^be intenftöere
Gattung bes äöaffergcbrauchS üorbehtelt, balb bie Würtingen ober beftimmte Srten
berfelben

nur

iprioileg,

(frblehen

Söafferregal*

bon

einer

unb

lmttc

recht* flur J$o[%t;

bgl.

eine

Verleihung
abhängig machte.

befonberen

—

große 9ced)t*berwirrung

e* tarn bahin,

baß

ber

rnnftchtlich

e* für jeben f^luß

—

burrh
Einführung be*

ßanbedherrfehaft

35ie partifulärc

be* äöafferbcnufeung,**

unb jeben Jöach auf Grunb

be* £>erfommen* unb ber befonberen *#riöatrecht*titel einer eigenen Oreftftellung ber

bem

ben Gemeinben, bem Anlieger unb Söertbeftfcer auftetjenben Scufeuna,**
befugniffe beburftc unb allgemeine Stetht*grunbfäfee über ba» 2Bafferbmu&ung*rtcJht,
mit Ausnahme ber fchiffbaren Gewäffer, welche überall al« öffentlich ober al«
Staat*eigcntrmm anertannt Waren, faum mehr jur Slnmcnbung gelangten. 9htn*
mehr ift Übrigend burch bie feit 6nbe be* borigen 3a [jrhunberts auf bem Gebiete be«
2anbe*herrn,

äöafferrecht« thätige ßanbeägefefcgebuug in

Crbnung

ben meiften Staaten wieber Klarheit

unb

in bie fRechtdberhältniffe ber SBafferbenu^ung gebracht worben.

II.
Selige« Stecht. 1. Rechtliche Slatur ber Gewäffjer unb bc*
%enu^ung«rechtd an benfclben; gefe^liche Schranken bed ^Be*

nutjuu garecht*.

Tie-

neueren ^)eutfchen ^^tifulargefe^e unterfeheiben meift bret

ilategorien bon Gewäffem, mit ber
lidjc

fid)

geftaltet.

für jebe berfelben bie recht«

,Sur erften

Äategorie

bem gemeinen Gebrauch für bie JBerfehrejwerfe gewibmeten Gewäffer,
Jpierju finb insbefonbere
öffentlichen Gewäffer im eigentlichen Sinne.

gehören
bie

Maßgabe, baß

Watur unb ba* Söenufeungörecht befonber*
bie

red)uen bad 3Jteer, bie |)äfen, bie fchiff s unb floßbaren ftlüffe unb ©een.
Uebrigene finb auch bie für SJerfehrejWerfe benu^baren Seen unb bie nur floßbaren
im v$reuß. eiligem,
aue biefer Kategorie au*«
5lüffe juweilen
fo
gefchieben; biefelben ftnb bann entweber ben ^rioatgewaffern augetljeilt ober e* ift
beftimmt, baß für ihre rechtliche Statur ba* fonfrete gefchichtliche *Recht*oerhältniß

|U

—

(^erfommen) maßgebenb
Gebrauche

Sitter,

ät

fei.

3)ie

—

öffentlichen Gewäffer bienen bem gemeinen
3ngang* tybm, namentlidh für

Welche bie rechtliche Wöglichfeit be*
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bie
bic

SerfehrSjwcdc, fobann 311m Vabcn, Jränfen, ©chöpfen u. bgl., enblictj and) für
bauernben ©onbernufeungen beS SöäffernS, bcr Jriebfraft, bcr ©toffeinleitung.

% ie

Staatsgewalt

traft beS

beaufsichtigt

unb erlöst

berfelben

gebrauch

bic jur

ihr juftefjcnben £>ohcitSrechtS ben

Drbnung beS VerfehrS unb

braudjShanblungen erforberliehen Verorbnungen

—

orbnungcn
ein

fiStalifeheS

Staut Allg.
bec

unb Verfügungen.

Sticht

— namentlich

feiten

ift

©djiTfaljrtS«

auch traft

©emein«

ber anberen ©e»

unb

\$lofr

bem ©taate

©efetycS

biefen öffentlichen ©ewäffern eingeräumt (3. V.
14 § 21; Code Nap. art. 538), welkes fieh übrigen« nach
baS
Stteer,
fonbem nur auf bie öffentlichen ©innen«
auf

digcnthumSreeht an

m.

II.

Statur ber ©achc

ntdr)t

tann.
©onberrechtc ber öinjelnen jur abgefchloffenen Venufcung
©cwäffer für ^riöatjnjecfe fönnen nunmehr nur burd) eine bc=
fonbere Äonjeffion ober Genehmigung ber juftänbigen ©taatSber)örbe erworben werben.
Soweit ber ©taat bei (Hheilung ber Äonjeffion als ftSfalifeher (Sigenthümer auf»
erftreefen

gctoäffer

öffentlicher

t'olajer

ber einen Ztyil feiner (HgentfjumSbcfugniffe an einen ^trioaten jur ©onber*
benu|ung abtritt, entfteht burdj bie Verleihung ein wohlerworbenes, nur im ßrpro«
DriattonSwege entjichbareS ^tiüarreeht.
$icfe Auffaffung war namentlich roä^rcnly
ba Jperrfchaft ber StegatitätSthcoric mafegebenb, h°t P^h flDer ÖUC^ no<$ ^
^reufj.
Mg. 29t. unb im Vatjer. Söaffergefety oon 1852 erhalten. SDBo bagegen bie Äon*
tritt,

m

als ein Ausfluß ber traft ber Staatshoheit erfolgenben Siegelung beS ©e=
jeffton
mcingebrauchS erfcheint, wirb burd) bie Äon^effion nicht ein wohlerworbenes ^rioat«

bmufcungSrecht
über

am

©ewäffer Oerliehen,

öffentlichen

allgemeinen

ben

fonbent

nur ber Umfang

einer

(Gebrauch hinauggehenben ©onbernutyung eines Sin^elnen ge»

mit bem burd) bie rechtliche Statur beS ©ewäfferS bebingten Vorbehalt, biefe
ohne (fntfcrjäbigung flu wiberrufen, fobalb fte mit bem öffentlichen
beS ©emeingebrauehS
namentlid) ber ©djiffahrt, in 9Biberfpruch tritt;
freilich mit ber
biefe Auffaffung liegt bem ftranjöf. Stecht }u ©runbe unb ift auch,
'JJcobififation, bafj auSnahmSmeife bei (ntiini ung ber (Genehmigung eine G:ntfd)äbigung
htr ben Sratt beS SöiberrufS jugefagt werben fann, in ben Art. 2 beS Sab. Söaffer»
gefefceS oon 1876 übergegangen.
$ine 3 weite Kategorie ber ©ewäffer, entgegengefe^t ben öffentlichen, bilben
regelt,

©onbernufcung

3ntereffe

noch

,

ben

©efefcen Diejenigen, welche im *ßrioatctgenthum ober im
Stöm.
(£S ftnb bieS, wie im
VenufcungSreehte einzelner ftehen.
im Siechte beS 2)eutfd)en Mittelalters, bie unterirbifd)en Söafferabern,

neueren

au&fchliefjlichen

fechte

unb

fliefcenbe unb im ©oben ftodenbe Stegen*
unb flofjbaren ©een, enblich bie tünftlid) her*
wie ©räben unb Kanäle.
3m Allgemeinen gilt für
geftettten äöafferableitungen
biefe
©ewäffer ber ©runbfafc, bafe ber ©genthümer beS ©runb unb VobcnS bie
Verfügungsgewalt
über
berartige
barauf unb barunter befindliche
auSfehliefjliehe

baS ©runbmaffer,
toaffer,

bie

bie icid)e

Cuellen, baS wilb

unb

nicht fchiff»
,

Öewäffer h«t; er barf bie ©igenfehaft beS SöafferS für alle erlaubten 3 roc <* c nuften,
freilich finbet biefe Verfügungsgewalt beS
baffelbe abgraben, ableiten, oerbrauchen,
CHgentf)fimeTS traft ÖefefceS unb namentlich in Sfolge befonberer StechtStitel eine
Schon traft ©efe^eS (StechtSnormen beS Stachbarrechts) ift
«njahl öon ©ehranfen.
er gehinbert, burdj bie Art ber gewählte Verfügung fd}äbliche dinwirtungen auf
bie nachbarlichen ©runbftürfe unb Anlagen ju bewirten (bgl. b. Art. Vorfluth
unb äöaff erlauf). Sticht feiten wirb auch ber Sinh0 ^ unb Umfang bcr 9tufeung3«
behigniffe an folchen ©ewäffern buret) befonbere StechtStitel näher beftimmt unb etn=
2>ienftbarteitcn, regale Ver=
gefchräntt, namentlich burch *DtiteigenthumSoerhältniffe
3nSbefonbere ftnb bic SteehtSöerhältniffe ber tünftlichen
leihungen aus früherer Seit.
ber ©ewerbS»
Leitungen, ber $ntwäffcrungS= unb ©ewäfferungSgräben
Oflofe* "nb
,

,

befonbernt

ju

,

beurtheilcn,

welche fehr
häufig baS ShifcungSrecht beS ßigenthümerS mit Stücfficht auf bie 3ntereffen ber
anberen an ber tünftlichen Leitung unb an bem $auptgcwäffer berechtigten in
Sd)iffahrtSfanäle

nach

biefen

engere ©ehranfen oerweifen.

Auch

ift

StechtStiteln

3U beachten, ba| fünftlich gefchaffene Söaffer*

Digitized by

Google

1246
welche gelegentlich einer iRcgulirung on bie Stelle be* 3?ette* eine*

jügc,

fliefjenben äÖafferlauf* treten,

Watur be*

itcin'

nicht al*

banale ju behanbeln

finb,

narüriid)

fonbern bie

redjt«

Jluffe* ober Sache* annehmen.
beiben Kategorien ber öffentlichen unb ber

regulirten

im au*fthue§lühra
biefen
unb 9tu&ungered)t befinblichen ©etoäffer fteht eine fehr reich befc^te.
toid)tige britte Äategorie mitten inne, bie natürlich fliefjenben 0e«
±a\\\
bjm. flogbar finb.
gehören aud)
roäffer, welche nicht fdjiffbar,
bie fdjiff* unb flogbaren ©cwäffer mit ihren Streden oberhalb be* fünfte*, tion
beginnt,
unb
bie
berfeltien,
ferner nad)
bem an bie Schiffunb
frlofjfahrt
£uflüffe
3toifd>en

(Jigentlmm*«

einigen (Befefcen

—

vtatur

rcctitlicnen

^reufeen

3. SB.

—

wwaiter uno

Dieter

anch bie flofebaren ÖewäffeT.
Der gciCHitcncn -oeTugniB S u

gelten nach ben Seutfcheu ^artifularrechten

älteren,

jwei

tierfthiebene

unb^ritiatbache,
bem

Jrenugung

Stift eme.

Stach bei

für ben größten Xheil 2>eutfchlanb* geltenben @cfcfegcbung, werben

natürlich flieBenben ©ewäffer al* ©egenftanb be* üßritiatrecht*
tion

|>infichtlich ber

m**

(Hewäffer

biefe

al* tßritiatflfiffe

,

©genthümer

anerfannt, mit ber rechtlichen ftolge, bafe bie

bei

berührten ober bitrehftrömten ©runbftütfe traft @efefce* entwehrt
unb be* 28afjn*

einen ^ritiatreehteanftirud) auf au*fd)liefetiche »enufcung be* SBette*

öcm äöaffex haben.
am S3ett unb mandjmal auch
640, bem *Preu&. Äefefc üom 28. ftebr. 1843, bem
datier. SSaffergefefc tion 1852, bem Oefterr. ©afferred)t*gefefe tion 1869, bem Sab.
Wach einer SCnjahl neuerer Söaffergefcöe werben
SÖaffergefefe tion 1876 u. a. m.
ober fogar ein (Hgentl)inn*recht

So

bem Code

nach

bagegen auch

civil art.

nicht fchiff-

biefe

bjw. flofebaren fliefjenben GJeWäffer

al*

öf festlich

behanbclt, berart, bafe, nbgefeheh tion ben auf befonberen *ßritiatrecht*titeln beruhenben
ein bingliche* stecht ber Anlieger am SBett ober boch am flte|enben
Wnfprüchfn
,

äöaffer nicht begrünbet ift, tiielmehr ber Gebrauch bei» SBaffer* fomol ju ben fleinen
Wildungen als auch
iöewäfferung unb Äraftleiftung 3cbermann jufteht, ber nad)
2)ie* ift namentlich
ber örtlichen Sage jur SBenufeung thatfädjlich im Stanbe ift.
ber Stanbtiunft ber Söiefenorbn. für ben Äreie Siegen tiom 28. Oft. 1846 unb
be*
einer
9ln}at)l
Staaten,
fleinerer 3)eutfcher
ber neueren SSaffergefefoe
3.
ftothaifdjen ©efefcc* tiom 12. «tiril 1859, be* Sad)f.«91ltenb. ®efefce* tiom 18. Oft.
1865, tee Sdjwarib.'töubolft. ®efefcc* tiom 7. ftebr. 1868, be« Äoburg. (Befefce* tiom
7. ftebr. 1871, Des Deining, ©efc^cd tiom 6. Sflai 1872, be* 33raunfd)W. «efefcc*
tiom 20. 3uni 1876.
Der Unterfdneb jwifchen ben beiben Birten ber juriftifeben
©eftaltung be* 2B.red)t* ift übrigen* nicht fo erheblich, al* er bei ber erften Bes
iud) 100 bie nicht fchiff» unb flößbaren ©eiche unb gfiflffe ate
trachtung erfcheint.

—

|hiDatgetoäffcr bem 33efi^e unb ber ißenuftung ber Anlieger überwiefen finb, ift
nach ber Watur ber flie|enbeu 3Baffermellc, njeldje fid) burd) beftänbige ^fortbetoegung
einer atlfeitigen tititiatrechtlichen ^errfdjaft entzieht, ein ©igenthum ber Anlieger am

s

Söaffer
roirb,
ift,

felbft

nicht

fonftruiren;

,ju

ja

auch

öejüglich

be*

too e* nicht au*brürflich fraft @cfefce* ben Anliegern jn

tion ber neueren

s

$rari* unb 2t)coric

(tigl.

bie Schriften tion

Sette*

biefer @ett>äfier

ßigenthum

jugetrrirfen

9ciebcrbing,£uber,

4}ct)rer,Schenfel) meift angenommen, ba$ baffelbe, folange e* jur ^ufammenhaltung
be* flieBenben Söaffer* bient, bie juriftifche Slatur ber barin beftnblichen, bem (H%en*
^* fchmmtift baher auch
biefem
th»tm*recht ftdj entjiehenben SBafferroelle theile.
s

V3t)|tem

Dos Den »'inuegern

am

Jii5a|]eriauT

geiCRiia)

^uitenetiDc .Kccpt aut einen

pnoat*

58enutiung ber treibenben unb befruchtenben Äraft be«
SBaffer*, foroie jur Offutiation ber Söaffertoelle unb einzelner 8eftanbthtUe be*
S3ette* ^ufammen, ein 9lujoruch, ber au^erbem noch tiiclfad) burch bie 3ebermann
rechtlichen Slnftirud)

^ur

eingeräumte 33cmgnifj ber f leinen Wildungen (Xränfen, Schöpfen u. bgl.> unb ftet*
bie bem 5Benubung*bcred)tigten jur Pflicht gemachte ^Rücffichtnahme au! bie
anberen am glcidjen 2öafferlaufe berechtigten erhebliche CHnfchranfungcn erlctbet.
?lnbererfeit* aber finbet auch bort, too bie nicht fdjiffbarcn SBafferläufe al* öffentliche
burd)

©etoäfjer

erflärt

unb

prin.liptea

ber

allgemeinen Wufcung eröffnet finb,

biefer
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fowie et über bie unfchäblichen ftufcungShanblungen be$ ©djööfenS,
XrcutfenS ^inauftgc^t, eine feljr wirffame t^atfäd^üc^e ©renje barin, bafj

meingebrauch

,

berjenige,
für

benignifc

welcher

fonftige

ein (Hgentljutnäredjt

im

am

Ufergrunbftticfe

ober bie ßeitungS*

üöafferbereich gelegene ßiegenfehaften ober Slnftatten

befitjt,

Gräfte be$ fliefjenben äöafferä bauemb für feine mirthfchaftltehen ober häuslichen
3»e(fe &u benujjen berntag.
Söenn alfo auch bie beiben ©tijteme oon fer)r Oer»
jduebenen ©tanbpunften ausgehen, fo treffen boefj bie drgebniffe berfelben fet)r nat)e
bie

Veim

©Aftern ift ^mar an fidt) ber Uferanlieger nutzungsberechtigt
unb beroegenben GKgenfdjaft'en beS SBafferS \üx ein weiteres
rfirfliegenbeS Gebiet üon (Smmbftütfen unb Anlagen ausreichen, wirb eS auef) bei
biefem ©hftem ben Hinterliegern thetlS im 2Bege ber Vereinbarung mit ben Ufer»
bfHtjem
tfjeilS
burch @eltenbmachung öffentlich-rechtlicher SroangSbehigniffe ct»

Ulfammen.
too

aber

erflen

bie nätjrenben

,

möglicrjt
SBei

,

bem

baS Söaffer für ihre toirt^f ct)aftlidr)cn $wetfe bienftbar ju machen.
fidj
^weiten ©Aftern hat jwar ber Anlieger rechtlich fein bie Hinterlieger au*«
aber ift er burch bie günftige Sage
Alleinrecht auf 2B.
tljatfädjlicf)

fdjliefjenbeS

,

Örunbftüde unb 9lnftatten in ber 9täh c beS SöafferlaufeS in ben ©tanb gefegt,
bie Äräfte beS SöafferS nur für bie wirthfehaftlichen $wetfe ber angrenjenben
Örunbftüde unb Anlagen ausreichen, in ber Ütcgel bie Hinterlieger Oon ber 30. aus*
jufdjliefjen, welcher t^atfädtjlic^e 3"f* an ^ manchmal fogar baburd) eine gefe^lidje 9ln«
erfennung gefunben ^at, Dan ben Anliegern rnnfichtlid) ber 20. ein Vorzugsrecht oon
ben Hinterliegern eingeräumt ift, 3. V. ßtotljatfcheS ©efefo §§ 20 ff., ©att)f.»9lltenb.
15.
Vetm ©toftem ber *|kiöatgewäffer ift zwar ber Vach unb f$lufe
Gefefc §§ 13
ein Veftanbtheil bce priüaten Vermögensrechts ber Anlieger, aber wegen beS baneben
meift jugelaffenen Gemeingebrauchs ber fleinen Satzungen
V. ^reufc. @efe^
oon 1843 § 2
unb roegen ber jur Vergütung oon Äollifionen oerfdjiebener 3)c*
nu^ungSberect)tigter unb pr Verlunberung Oon ©djäbigungen beS öffent(ict)en unb
ßanbcsfulturintcrcffeS ^lau greifenben oietfadt)cn (Hnwirfungcn ber VerwaltungS«
beworben boct) in einer $eif)e oon Beziehungen burd) baS öffentliche Stecht beherrfcht
unb ber Wufcung weiterer Greife erfchloffen. Vet bem zweiten ©toftent ber öffent«
liehen GemaffeT ift ber Söafferlauf $max an ftch eine öffentliche, bem allgemeinen
Gebrauch beftimmte ©achc, beren StechtSOerhältniffe buret) bie Verwaltung georbnet
roerben, gleichzeitig aber ift, foroeit bie Venufcung beS 2BafferS für bauernbe 3*°^
unb burd) befonbere Einlagen in 5rage fteht, biefer an ftch öffentliche Söafferlauf
tt)ei(S in ^rolge älterer 9techtSüorgänge
wie Verjährung, regale Verleihung, tljeilS
auch burch «euc Vereinbarungen unb fonftige StechtStitel mit einer Sinzahl wohlerworbener Venufcungsred)te befefct unb fomit noch in einer SReih c ö0 " Ve.iiehungen
al* ein 0egenftanb beS ^rioatoermögenSrechtS ber richterlichen @ntf djeibung unter«
^nbem fonach bas ^rgebnife beiber ©nfteme tief) nahe berührt, ift es rool
toorfen.
thunlich, in Öolgenbem oh" c cinc burdjgretfenbc Unterfcheibung eine jufammen»
oem einen unb
faffenbe ©arftellung ber Grunb^üge beS äö.rechtS, roie eS ftch
aitoeren orau
otnncntitcD
oer orttten jtategone oon weroauern,
oer naturuet)
feiner

fofern

—

—

—

,

s

&

fließenben, nicht

derjenige,

fct)iff*

jufteht,

ift

flofebaren 33afferläufe,

roelchem baS Siecht nur

flte^enben öeroäfferS,

unb

baro.

befugt,

im

fei

Venu^ung

eS traft ©efe^eS,

fei

gestaltet,

ju geben.

eines nicht fdnffbaren,

natürlich

eS traft befonbereu SiechtSOorgangeS,

Vereidje feiner Berechtigung bie Söaffertoelle burch ©chöpfen

baS 3Baffer jum Vaben, SGÖafchen unb
ftch anzueignen,
gebrauchen, bie sJlu&ungen aus bem Vett, ©anb, ©ct)lamm, ©teinc,
be3iehen, enblich inSbefonbere bie ÄTäfte bcS SSafferS ju bauernben,
SSaff erpflau jen,
mit bem Örunbbeftfc ober mit befonbereu Anlagen unb gewerblichen Unternehmungen
in S9erbinbung ftehenben ^^en ju benu^en, wie jur VeWäfferung oon SBiefen,
jur Bewegung Oon iriebwerfen, $ur Anleitung Oon Abgängen. 3)abei finb aber
ähnliche H«nblunflpn

<5ct)toemmen

bem

p

p

burch bie eigenthümliche Statur bei ben Öegenftanb beS
bilbenben flieftenben 2öafferS, namentlich burch bie Wücffid)t barauf, ba§ bie

Venu&ungSberechtigten

lrRcct)tS
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gleiche

bem

2öafferwelle

unb

biefelbe

55enufcung*rcchtc ^nberer

im Verlauf

Söaffertrait

unterworfen

ift,

eine

ihrer Fortbewegung audj
Hn^aty meift gcfc^Iidt) filtrier

Schranfen gebogen.
a)

7 er

23enufcung*berecf)tigte

barf

bem

Ableitung einen anbeten

burdj

Üöaffer

nur auf ber ©tretfr geben
wo er auf beiben Ufern ba« anftojjenbe ®elänbe
beftyt, unb Ijat, im ^alle innerhalb ber Örenaen feine« «efi^umi* eine »enberung
in ber Öeitung oorgenommen wirb, ben früheren ßauf iebenfall* bort wieber ber«
aufteilen, wo auet) nur auf ber einen Uferfeite ber SBefifc eine« Anberen beginnt
9cur bann ift bem 3$enu^ung*berechtigten eine wettergehenbe 9lenberung be* Söajfer«
Sauf

,

laufe geftattet, roenn biefelbe burdjführbar
eine Scrjäbigung

lereren

erranren.

Söaffer* ein&erftanben finb,

als

oerrjältnife

ift,

ot)ne bajj anbeTe SBett)etUgte baburd)

ober SBenacfjtrjeiltgung ihrer wirthfchaftlichen ober perfönlidjen $n»
Jiyenn menrere oenaenoarte -oeuRcr uoer Die virt Der Rettung Des
eine

einzige

fo

gilt ber Bereich

pfammengeljörige

3lenberungen be* Söaff erlauf* juläffig finb.
b) 5>er ©enu^ung8berect)tigte barf nicht

dinmirfungen auf bie

(SJrunbftücfe

if)rer

ßrunbftürfe für biefc* ttcdjt»»
innerhalb beren beliebige

glatte,
burd)

bie

2lrt

feiner

unb Anlagen anberer ^Beteiligter

alfo in*befonbere nict)t eine ^luiftauuug be* Söaffer*

SS.

fdjäbliche

hervorbringen,

Domer)mcn, burd) meldte frembe*

überfd)toemmt ober öerfumpft, 9lbbrüct)c unb 2lu*folfungen an fremben
ober meldte auf fonft benad)tbeiligenbe SBetfc in
erzeugt Werben
ba* 9lnmefen eine* Stachbar* ^inüberreict)t a- ÜB. bem Üriebwcrf eine* Oberliegert
<5igentt)um

Ufergrunbftücfen

,

,

dr

ba* SSaffer nicht berart benutzen, bafe er
e* oollftänbig aufbraust obeT burd) Einleitung frember ©ubftanjen für bie ©ebraueb*'
jroeefe Anberer untauglich ober fogar gefunbheit*fct)äblich mad)t.
c) Ueberhaupt foll ber ^Berechtigte feine äöaffernufoung im Greife ber übrigen,
am gleichen Saufe geübten ©ebrauctjaredjte berart einrichten unb auaüben, bafe e*
auet) bem Anberen möglich bleibt, nach Serhältnifj be* SBebürfniffe* ihrer @runbftü(fe

Irinterwaffer

rjerurfacht.

unb Einlagen

bie Jhäfte be* JJSaffer* für it)re wirthfchaftlichen

barf

ferner

,

unb

perfönlictjen ^roede

dr hat be*t)alb inebefonbere feine 33cnufcung*anlagen, 3u* unb
nufcbar au machen,
s
Äbleitungdfanale, ®tautoer}re u. bgl., fo einaurichten unb im Staub ju galten, ba§

Senn
jebe für Wnbere benactjtheiligenbe SSerfchroenbung beS SBaffers Oermieben wirb.
ba$ ^Baffer mclit für 91 Ue auftreibt, bie nact) ^Ra^gabe i^re« 9ted)t*titel$ ober nadj
ber natürlichen Sage ir)rer @runbftücfe unb ^enu^ungdanftalten baoon ®ebrauö§
machen fönnen, gilt in ber Siegel ber ®runbfa^, ba| eine Söcrtheilung be* SBaffer»
unb $tit ber SBenufcung unb nöthigenfatt* eine üerhältnifemöfeigc
Umfang« unb lUaftee ber iBcnu^ung für alle Setheiligten ju ex»
unb jwar berart, bafe bie etwa bauemb ober oorübergehenb nöthige
folgen h Qt
<5infchranfung im SBaffergebrauche thunlichft alle ^Berechtigten gleichmäßig trifft, unb
nact)

SJtenge,

9lrt

5)tinberung be*
,

bafe bie fcerfefuebenen

Sintcreffen,

in^befonbere bie ber fianbwirthfehaft, ber ^nbuftrie,

3öo in ber @efe^gebung baä
möglichft in ßinflang gefegt werben.
^rioatbenu^ungörechte ber Anlieger ^u @ntnbe gelegt ift, gehen bie
93eftfcer ber unmittelbar an ben 2öafferlauf angreryenben ©runbftürfc unb Einlagen,
fowie biejenigen, welche traft eine* wohlerworbenen ^riuatrecht* eine Leitung*» ober
s
fonftige 3tu^ung«befugnife haben, allen übrigen Sntcreffenten bei ber Söertheilung
oor; unb ^war gilt bort, wo bie beiben Ufer oerfdjiebenen digenthümem gehören,
in ber ftcgel ber OJrunbfa^, bafe jeber Anlieger aur Jpälfte ober bi* jur Witte bc*
SBo bae SBaffer ber SBädt)c unb pfiffe al*
9Bafferlauf* benu^ungdberechtigt fei.
öffentliche* anerfannt ift,
fyat bie Sertheilung unter gleichmäßiger Serüdfftchrigung
aller nach ber« natürlichen Sage ihrer (Srunbftücfc unb Xnftalten )ur Senu^ung befugten 3ntereffenten ju gefchehen; jebodh ift auch h* er m rft ein 95oraug*recht ber»
jenigen 93efi^er anerfannt, welche traft befonberen ^riootrect)tdtiteld einen t>orgehenben Slnfpruch auf S3enu^ung haben; aud) finb auweilen
6Q(hfw*
a- ®s
^Itenb. @ef. öon 1865 §§ 13
)tomtatirjbeftimmungen für bie SBaffer»
15, 18
ber

Oriöfecrei

©t)ftem

be«

—

—

—
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im fiaUc Dermtnbcrten SSafferftanbeö

öertrjeilung

Anlieger

ju

bcfricbigen

finb

bei

utib

amgcftettt,

Vorzug

größeren Dolfewirthfchaftlicbcn Vortheile barbietet,

ber

SSiefcnWäfferung Dor ber Venufcung für iriebwerfe.
Uebrigenä finben biefe gefefclidjen Veftimmungen

Kategorie

britten

alä

roenbung,

über

bic

im

3weifel*falle

baä an ©ewäjfern
unbebtngte

infoweit

rechtsgültige Vereinbarungen

burch

nicht

infcbefonbere

nur

Venufeungärecht

ftattftnbenbe

ba§ junädjft

r

bie

ber

bcrart,

Äonfurrenj mehrerer Anfprüdje Don
geben ift beffen Venufcungäart

fonfttger

Anliegern ober Hinterliegern bemienigen ber

unter

Sin»

ben S9e»

unb fonftige&echtötitel bie Venufcung besf SBaffer* nach Umfang,
unb «Dtobalitäten in einer abweichenben SBeife geregelt ift. ©olche befonbere

tätigten
3eiten

meldte baä ^Kcctjt ber Anlieger einerfeit* aufgehoben obeT über
©renken hinaus befdjränft ober anbererfeitö mieber ju einer ausliefe«
bor yig$Weifen Vefugnifc geftaltet werben !ann, Dermtttelft berer eä Ju«

Siegelungen,

burch

bie gefeilteren

unb

liefen

(

fict) abgesoffene Steehtebcrhältniffe ljinficf)tlicf) ber Söaffer«
unb Söaffernutyung, fogar unter 3luöbet)nung beä Venufoungärechta auf
berechtigte Vefifcer, au fehaffen, famen namentlich früher, fo lange

befonbere, in

ift,

läffig

öertljeilung

nicht

gefefclich

Nechtäpftanb

ber

parttfularrechtlich

über bie

^ribilegien

unb

burch

enblich

berartiger

3af)l

neueren

ben

eine« 2Safferregalä

nicht

burch Äonftituirung Don
unb unüorbenfliehe Verjährung

28afferDertt|eilung
orbentliehe

bie

beftanb,

Dor;

feiten

burch VeftaUung bon (Srblehnmfihlen, burch lanbeöherrliche

burch regale Verleihung,

befonberer ftcchtetitel
gelten

©efefcgebungen

,

auf 20.

in

gefdjaffen

ber Siegel

bie

eine

grofjc

Aber auch nach

morben.

gefe&lidjen

Söaffcrferbituten
finb

formen über

bie

unb Väche als lebiglicr} biäpofitibc Veftimmungen,
Vereinbarung unter ben Beteiligten unb fonftige Httechfötitet innerhalb
ber burch baä öffentliche Stecht gezogenen Sd)ranfen abgeänbert werben tönnen.
Auch wo baä Stecht
2) (Hnwirfungen ber Verwaltung auf bie 20.
wie bieS
auf bie SB.
abgefef)cn Don ben fchiff» unb flößbaren Gcwäffern
fowol
nach Gemeinem Stecht al* auch nach ben ba« größte Gebiet Seutfchlanbä beherr*
fdjenben Sßarrüulargcfefcen ber galt ift, alä ein ^rioatrecht anerfannt wirb, beffen
Sfcnufcung ber nicht fchiffbaren Oflüffe

welche burch

,

,

3*orauäfetwngen

,

GJrunb
bie

öffentlichen

ber

unb Umfang

3nt)alt

•Hea)täDorgängcn regelt,
ftehenben

,

Normen

ift

boct)

3lntereffen

nach

ben

ftaatlichen

öffentlichen StechU

beä

30. eingeräumt.

fich

ben

Süefe Dcrmaltung»red)tlichen

erfahrungsgemäß eine

geübte 2Saffernufcung

mr

rürffichtfcto*

bie Allgemeinheit

für

formen unb

gleichzeitig in Sfrage

Verwaltungebehörben

auf
weitgehenbe einwirfung auf

eine

Normen unb Ginmirfungcn haben

ben 3*°ecf, cinerfeitä ben Gefahren, Venachthciligungen
jutreten, welche

cioilrechtlichen

überall wegen ber bei ber 20.

unb Veläftigungen entgegen»

Dom Stanbpunfte

unb überhaupt

für

be* föngetintereffcä

anbere Vett)eiligte

ftolge haben fann, anbererfeitä, foweit ein öffentliches ober überhaupt ein über»

wiegenbe*

Doltewirttjfchaftlicheä 3ntereffe,
namentlich ber fianbesfultur ober ber
3nbuftrie Dorliegt, burch bic 3»angömittel ber Verwaltung eine intenftDe, rationelle
unb möglichft weiten Greifen zugute fotnmenbe 2öaffernufcung zu fichem.
Sie GinWirkungen ber Verwaltungdbehörben finb befonbers weitgehenb bei ben fchiff» unb

flofcbaren Gewäff ern, welche, wie fdjon oben bemerft würbe, in ber Siegel ber
allfeitigen Aufftcht unb ßeitung bn: Verwaltungäbchörben unterworfen finb; auch
binfichtlich ber fonftigen natürlich fliefecnben ©ewäffer greifen biefe Ver»
wattung<seinwirfungen
ber Gin^elnen

nach

einer

fchloffenen

Währenb
@cwäffem nur in

Gin^elnen

äußert

ein,

ftch

bie

fte

9teihe
bei

ben

Don Ve£ief)ungen

im

fe^r befchränftem

Ühätigfeit ber

)Jtafee

Verwaltung

inöbefonbere nach folgenben Nichtungen:
a) Genehmigung ber 30.
Öewiffe

in

baö Venu|ungürecht

^riDateigent^um
s

jur

Anwenbung

^tnftct)tiict>

Arten ber 20.

ftehenben,

ifommcn.

ge»

3m

ber SBaffernufcung

bebürfen,

ehe

fte

in*

SBerf gefegt werben, einer Dorauegehenben polizeilichen Genehmigung; fo namentlich
bie Errichtung unb wef entliche Aenberung Don Stauanlagen für aBaffertriebwerfe
».

^oI|enbotff,

«nc.

II.

»e^lilfrifon

III.

8. «ufl.
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Söafferöcnutjunß.

(Gero.D. §§16 ff.); ebenfo nach ben tnciflen «ßartitulargcfefcen bie Errichtung unb
$lenberung üon SBaffertriebroerfen unb ihrer 3ubehörben, j. S. ber 3"" unb %b*
leitungSfanalc

2Wg.

0Preu&.

Wart 1808

15 §§
28. Oft.

£91. II.

öom

231—236, 238, 239;
1810 §§ 6

(Sbift

öom

Saüer. Söaffergefefc
3lrt. 73 ff.; Sab. Söaffergefefc %xt. 23); ferner bie ^erftettung üon anberen ftän«
bigen Sorridjtungen unb Anlagen $ur Slufftauung unb Ableitung üon Geroäffcrn,
fofern biefelben auf frembe Grunbftücfe unb Anlagen ßimoirfungen ausüben töiincn
(SBiefenorbn. für Siegen §§ 1, 6 ff.; Sab. Söaffergcfefe %xt. 23), ober fofern fie an
Gerodffern, roo fdjon iriebroerfe üorhanben finb, errietet »erben foÜen (Saljcr.
29.

§ 4;

Gbift

SBaffergefe^ %xt. 73), bie (Einleitung
roetchc bie (Sügenfdjaften beS SßafferS

ff.;

Oon Ofnbrifabgängen ober anberer

Stoffe, burd)

geänbert werben tonnen (Satjer. Gefe£ sÄrt. 58;
neueren Gefefcen (j. S. § 42 beS äBeimar.

23); nad) mannen
GefefceS üon 1876, §§ 16 u. 17 beS Oefterr. 2öaffergefefce«)
roeldjc mittels befonberer Anlagen er«
überhaupt jebe 28.
folgen foll, ber polizeilichen Genehmigung.
Sie ÄonzeffionSpflicht greift bciüaüdj
v
biefer Einlagen nicht bloS bann ^ßtaty, roenn fie an öffentlichen Gerodffern ober 4$riüat«
flüffen unb Sachen, fonbern auch bann, roenn fie an ftinftlidjcn Gräben unb Äanälen
3ftandt)mal ift Übrigend bie ÄonjeffionSpfiicht im roeiteften
errichtet roerben füllen.
Umfange, alfo für alle mittels befonberer Anlagen erfolgenben SBaffernufcungen, nur
als
inforoeit eingeführt,
fie an öf f entließen Gerodffern im engern Sinne ausgeübt

Sab.

Gefefc Slrt.

fefceS,

§

bebarf

86 beS Sraunfdjro.

enblidj

,

roerben fotten, fo nach Ofwnööf- 9*edtjt unb nad) bem Sab. Söaffcrgefefc 3lrt. 1 ; unb
Zuweilen, z- S. nach &rt. 61 beS Sarjer. SBaffergefefceS, ift bei geroiffen mtnber be»

bem Unternehmer nur

beutenben Anlagen

bie $ftfdjt

oort)eriger

Anzeige an

bie

$aS (Srforbcrnifj einer polizeilichen Genehmigung für
SerroaltungSbehörbe auferlegt.
bie Errichtung unb rocfentlichc 2lenberung oon Sö.anlagen hat bie Sebeutung, bafe
v
allen Setheiligten Gelegenheit gegeben roerben fott, auf Grunb ber }Hdne unb 8*
fdjreibungen beS beabfid)tigtcn Unternehmens zu prüfen, ob baffelbe etwa Oiüd«
roirfungen auf bie öffentlichen ober bie nachbarliehen 3mtcreffen unb Stechte ausüben
fann,

unb

bie

t)icrbei

ftdj

3ur Serücffichtigung

ber

bei

ergebenben (Hnmenbungen üor ber SerwaltungSbchörbe

über

baS

GenehmigungSgcfuch

Z"

ertheilenben

&rt*

3fn ber föeget roirb zu biefem 3wetfe baS Sorhaben
öffentlich befannt gemacht mit einer 3lufforberung, binnen einer ^rdflufionSfrift alle
nicht lebiglidj auf priüatred)tlichen Üitcln beruhenben Sinwcnbungen bei ber Ser*

fd)liejiung geltenb zu machen.

3ur Geltcnbmad)ung oon ©nroenbungen ftnb forool
waltungSbehörbe anzubringen.
bie mit Sertretung ber in Setracht fommenben öffentlichen ^ntereffen betrauten
Staate unb tfommunalbehörben als auch ^riüatbctheüigte befugt; bie (Sinmenbungen
tonnen fidj forool auf Gefdhrbung unb Serlefcung ber allgemeinen ^ntfteffen, z» 33.
beS Sßafferfchu^eS
ber öffentlichen Gefunbheit, ber Erhaltung beS einer (Semeinbc
,

^utommenben Irinfroaffere als auf bie Seeinträchtigung bloS nachbarlicher jntereffen, \. S. Sct)u^ einer SBiefe gegen Ueberfchroemmung ober gegen ©nt^iehung
,

ber

Seroäfferung

ßinroenbungen

,

,

einer 9Jtüb,le

foroie

fommenben fünfte

bie

roirb

gegen ^interroa^er begehen.

fonftigen

bei

ber

polijeilichen

Ueber bie erhobenen

@enehmigung

in Serrad)t

burch bie SerroaltungSbehörbe unter ©inforberung tedmifdjer

Gutachten mit ben Setheitigten münbliche Serhanblung gepflogen, welche ihren %h*
in einer bie Genehmigung unbebingt ober bebingungSroeife ertheilenben ober

fctjlufj

Senufcung unterfagenben ©ntfeheibung finbet. Sei biefer ßntfeheibung ift bie
SerroaltungSbehörbe an geroiffe ^Hormatiübeftimmungen gebunben; eine Serfagung
bie

ber

Genehmigung unb

als

burch

bie Auflage Oon Sebingungen foU nur inforoeit eintreten,
oaS beabfichtigte Unternehmen bie öffentlichen ^ntereffen gefährbet ober
unb Seläftigungen für anbere Grunbftücfe, Grbäube,
Einlagen ober Senu^ungSrechte berurfaeht mürben. Namentlich ift ber in einer töeihe
Oon Gefe^cn (5. S. Sran^öf. «Recht, SaherifcheS, SBeimarifcheS, GothaifcheS, Sabtfct>eS
erhebliche

Senacr)theiligungen

äßaffergefe^) aufgeftettte Grunbfatj

üon großer Sebeutung,

bafe bie SerroaltungSbehörbe

©afferbenufcung.

bei

Grrthetlung ber polizeilichen

baraui ftficfftcht

^anbenet

«}u

nehmen
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bei bet Auflage Don 33ebingungen
berSeftanb unb ^Betrieb bereite bor«
Sewäfferungäanlagen
Söaffer»
neue Unternehmen beeinträchtigt werbe.
S)iefer

Genehmigung unb

hat, bajj nicht

9fafeungäetnriehtungen

,

Jriebmerfe,

tote

,

burch baä beabftd)ttgte
93crwaltung$behörbe ju beadjtenbe Grunbfafe ber Spräbention bietet eine
»erthbolle Garantie für bie gefiederte, rationelle unb bauernbe 9ui3nu|ung be*
23afferö; ba& ^reufeiferje Gefefo t»om 28. ge#r. 1848 giebt einen foldjen Sdwfc für
leitungen

üon

,

bcr

kftehenbe Anlagen nur in befchränftem

9)cafje, inbem nach §§16 ff. nur benjenigen
Iriebwexfen, benen befonbere 9ted)t3titet zur (Seite ftehen ober welche fchon bor 3n«
beä Gefefces errichtet Würben, burch bie 3SerWaltung3bebörbe ba8 zur un«

frarttreten

neu Qi errichtenben
SJerwaltungsbehörbe bei ber ßntfchliefcung
über bie Genehmigung nicht blöd baS öffentliche Sntereffe im engem Sinne, fonbern
auch bie Stntereffen benachbarter Söerf» unb Söiefenbeft^er in föücfftcht 3« aie^en
geftörten

ffartfcfcung be* 33etriebeä erforbcrliche 3Baffer gegenüber

Anlagen

gefiebert

hat,

ift

bielfoch

werben

foll.

^nbem

bie

e« Aufgabe ber 33erwaltungäbchörbe, gelegentlich beä GenchmigungSbefchluffe*
auch über follibirenbe ^ßrioatintereffen zu befinben, alfo inebefonbere je nach

Umftänben auch

unb bie Senufcungäjcitcn
ber gefeilteren formen, fonbern
regale SJer»
fcienftbarfeit,
Vertrag,
zleitumg, ^riöileg, (Jinwenbungen erhoben werben, ftnb biefelben, nachbem »ergeben*
gütliche Grlebigung oerfucht worben, ber richterlichen ßntfeheibung boraubehalten.
Nachbem bie 25enu|wng$anlage polizeilich genehmigt worben ift, fann in SCnwcnbung
bie

s

Stauhöhe, baä 33enukung*quantum

foweit nicht lebiglich auf

Jhtr

ieftuifefeen.

Berufung auf befonbere

unter

ftedjtötttel

,

Grunb
33.

—

beä im § 26 ber Gew.D. aufgefteflten Srin)ipl auf Grunb ber pribatrechtlichen
$eftimmungen bed ^taehbarredjtö nicht mehr auf Einftellung beä 33etriebä, fonbern
nur auf #erftellung ber zum Schüfe ber nachbarlichen Grunbftüde unb Anlagen
erforberlichen

33orfehrungcn

genehmigung

ift

—

Eine Äonfcquenz ber SBerroaltungö»
auch über ben Setrieb unb bie
Unterhaltung ber genehmigten Anlage eine baucrabc 9(uffteht ausübt, traft beren
fie im ^Benehmen mit ben juftänbigen techuifdjen Sebörben barüber macht,
bafe bie
SB. entfprechenb ben 9)orfchriften ber polizeilichen Genehmigung eingerichtet unb be»
trieben wirb unb traft beren fie inäbefonbere bei Stauanlagen burch obrigfeitliche
Sefeung einer Süd)« ober &öbcnmarfe für bie Einhaltung ber genehmigten Staueä,

bafj

geflagt

werben.

bie 33erwaltung3behörbe

höhe forgt.
b)

Unterfagung ber

fagrn ober befchränfen,

23).

S)ie

Serwattungöbcbörbe !ann

eine

3B.

unter«

roenn unb foweit biefelbe eine Schäbigung be* Gemeinwohls

ober ber öffentlichen Sntercffen

im engeren Sinne bewirft,

3.

33.

eine SJerfumpfung

einem fchiffbaren
baä für bie 35er!ehr^wecfe erforberliche JJBaffer entzieht ober fonft ben 3Baffer«
hfwmt, ben Söafferbcbarf einer Ortfdjaft berbirbt, bie allgemeine Gefunbrjeit
burch SJerurfadmng üon 3lu*bünftungen fchäbigt.
^infichtlid} ber Stauanlagen für
SBaffertrtebwerfe gilt in biefer ^inficht ber gemeinrechtliche Grunbfafe ber Gcw.JD.
wonach bie Unterfagung nach öorheriger Prüfung ber SJerhältniffe burch bie
§ 51
höhere 2JerWaltung«bebörbc ausgefprochen wirb, bem Sefifeer ber eingeftellten Anlage
aber gleichzeitig für ben erweislichen Schaben Erfafe zu letften ift.
©iefer Grunbfafe
fommt in ber Siegel analog auch bort zur ?lnwenbung, wo nach bem partifulären
Ötfetje anbere 33cnufeungöarten unterfagt werben fönnen.
^nnfichtlich ber befonberen
Baff emufcungen welche an öffentlichen Gewäff ern im engeren Sinne, b. h- °u
fd)iff» bjw. flößbaren Gewäffern, auegeübt Werben, gilt partifutarrechtlich manchmal
bie SJeftimmung, ba§ im ftatte ber Unterfagung eine (Jntfchäbigung für baä 91ut«
|ören ber s)cutmng nicht zu gewähren fei, foweit nicht bei ßrtheilung ber Genehmigung
Schabenöerfafc ausbriicflich zugefagt würbe ober ein auf befonberen Titeln berubenbes

für größere

^flächen

ober Ueberfdjwemmungdgefahren

h«öorruft,

$lufe

DertYhr

,

,

53fnu^ungdrecht
beftimmt,

ba|

s

ebenfo ift manchmal, }. 33. Sab. SBaffergefe^ äxt. 27,
Genehmigung zur Einleitung bon Abgängen unb nemben Stoffen

borliegt;
bie

79*
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©a?ffrbfnut}unfl.

wcwancr icocrjett oonc »jnncnaDigung ,«;uruagcnommcn wcrocn, uno dqb
auSnahmsmetfe bie (Genehmigung einer 3B. an ben Sorbchalt eine* rat«
fchäbigungSlofen SBibemifä gefnüpft werben fönne (»atjcr. 28affergcfefc %rt. 14,
»ab. Söaffergrfe^ %xt. 27).
28o aber nicht biefe befonberen »orauefefcungcn bor»
liegen, finb auf bie Untcrfagung einer rechtmäßig ftattfinbenben 9®. bie allgemeinen
ber
fcjpropriation
in Nnmcnbung ju bringen, fo bafc ftet* boHe unb
©ranbfäfcc
tn yucpciioc

überhaupt

^war, fowcit nicht bringenbe öffentliche *}ntereffen bie fofortige ßinftettung bedangen,
oorgängige »Jntfchäbigung ju leiften unb Streitigfeiten über »orauäfefcungen unb

bem richterlichen «Irtenntnifj borpbetjaltcn ftnb.
3t° an 9*& c Tugniffe. 2)^n neueren 933affergefetjen ift c£ eigenthüntlid),
bafe bemjenigen, welcher eine im bolfsmirthfehaftlichen §ntereffc gelegene 20. ausübt
im 3 n tereffe eines rationellen Gebrauch* be« Söajffrä
ober einzurichten beabfichtigt
unb einer awecfmä&igen Jperftettung ber »enufeungfcanlagen gewiffe 3roonft*&rfu8 n 'ff e
gegen bie »efttyer benachbarter ©runbftficfe, Mutagen unb »enutjungärechte eingeräumt
ber @ntfcf)äbigung

.fröhe

c)

,

werben.

911«

eine ioldn 3tt>angebcfugnifi fann cä fchon betrachtet werben, bajj nadj

j. 35. ^reufj. @cfefc bon 1848 § 2, »atjer. 9BaffeTgefe|
58, »ab. SBaffergefefc 3lrt. 6, Sebermann ba* «Recht eingeräumt wirb, für feine
häuslichen unb wirthfchaftlichen 3 roct^ c baä SEÖaffer bon S|Briüatflüffcn unb «»achen
3um Schöpfen, Irftnfen, »aben unb Schwemmen ju benutzen, fofern ihm nur bie

ben meiften neueren Öefetjen,

9lrt.

be» 3utrittä ju bem töewäffer offen ftetjt.
SDatjtn gehört ferner
auch bie ber Verwaltung $uftet)enbe »eiugnifj, im pralle ber Ofcuerönoth alles, auch
ba« in auefchliefjlichcr ^ribatnujmng unb im (Hgenthum einzelner befinbltche SBoffcr,
rechtliche TOglichfeit

jum

». »ab. 3Saffer«
nehmen,
au« ben allgemeinen ©runbfäfcen bti
(frproprtation«recht« abjuleitcnbe »efugnijj bc« Staate unb ber tommunalen ($e>
meinfehaften bei ber <§erftellung bon Unternehmungen, bie bem öffentlichen 3ntereffe
ber ßanbe«fultur bieuen, j. ». bei Äorreftion bon t^lüffcn
(Jntfumpfung gröfjcrer
flächen, bei »Einrichtung ber 3Bafferbcrforgung für ©emeinben, bie Abtretung frembfi
-lü.recote
uno Die <?ciaitung Tremoer wrunoitune mit vettuTigsotcnttoarteiten uno
Xic befonbenn
ähnlichen ßaften gegen «Jntfchäbigung in 9Infpruch )U nehmen.
waffenechtlichen 3 tDan Ö* I' cTu Ö n 'ff e g«h cn Q »' CT oebeutenb weiter, inbem h^^nöth aud)
ben einzelnen »enu^ungsberechtigten unb ben 0enoffenfchaften berfelbrn
ein folche* jwangöweifed »Jingreifen in frembe ©runbftücfe, Anlagen unb 9lu^unge=
rechte geftattet ift, unb inbem für bie Slnwenbung beS 3^ a »3^ ™fy oa* $ot*
meift ohne gntfehäbigung,

21

9lrt.

gefetj

,

in 2lnfpruch ju

i'öfdjen

überhaupt bie fchon

fowie

,

hanbenfein eine«

öffentlichen

Obwalten

Überwiegenben bolf swirthf chaftlichen

cined

Canbröfultur, bee »ergbaueä»,
bie

3 rD angäbefugnifi aU

3ntereffe* geforbert wirb, fonbern in bar Siegel ba#

manchmal auch

bienenbe

^werfmäfeig
ftnb

im

Sö.anlage

ohne

ift,

ein

wo

eine lebiglich

folche»

bem

—

ber

^Jribatnufcen be*

ber

*?in*

fremben 3?eft% nidjt
Sie einzelnen 3wangebcfugntffe

Uebergreifen

ober berriebnt werben fann.

hcrgeftellt

«liufcenä

genügt, ja juweilra

Aufbruch bc& ^lachbarrechtö, ähnlich wie

ein geferjlicher

Ucotljwcg, aud) fchon bort ^uläffig

feinen

—

ber ^nbuftrie

in

2Befentlicr)en folgenbe:

aa)

Sa* bem

SBcfifcer

beö

einen

Uferö

eineö fliejjenben ©ewäfferd ^uftehenbc

Stauanlage an baä Ufer bcÄ ©egenuberliegcrä gegen »Jntfchäbigung bee
welche »efugnife entweber nur für »ewäfferunge.jwcde ein«
lederen anjufchliefecn
geräumt ift
j. 39. $reu§. ©efefc pon 1843 § 24, &ranjöf. @efe^ üom 11. 3uli
1847, »aber. ®efefc bon 1852 9lrt. 86—88
ober fowol für lanbwirthfehaftlich«
aU gewerbliche 3»e(fe geltenb gemacht werben fann (Sachf. Slltcnb. ®cfe^ bon 1865
§§ 78, 79; 39ab. SBaffergefetj bon 1876 2trt. 10); biefe 3wangdbefugnife greift
meift fdt)on bann ftatt, wenn ohne ben **nfchlu& an bad frembe Ufer bie 20. nicht
jwccfmäjjig burchführbar ift, juweilen aber, 3. 39. nach bent «preufe. ©efefc bon 1843,
Stecht,

eine

—

nur,

wo

,

bie 39eWäfferung£anlage

—

einem tiberWiegenben ßanbevlfulturintcreffe

bient.

Digitized by

Googl

zBofferbenuftuttii

1253

bb) 2)aä Stecht, jum 3mecf wner «e« ober (Sntwäfferungäanlage baä 2Baffer
über frembe $runbftücfe ober unter 9JUtbenufcung frember ßeitungen zu= ober abju«
leiten.
StefeS Siecht greift in ber Siegel nur $lafc, wo ein überwiegenbeS ^ntereffe
bet ßanbeSfultur Oorliegt, fo nach bem ^reufj. «orfluthebift Oom 15. Stoü. 1811,
«aper. SBaffergefefc Art. 89 ff.
$reu&. @ejefc oon 1843 § 25
«ab. SBaffergefefc
%xi. 12, manchmal übrigens auch tebigtidj im ^ribatintereffe beS Unternehmers
einet «e» ober GntwäfferungSanlage, 3. «. nach bem fjranzöf. Gtefcfc bom 29. April
1845; zu Öunften ber ßntwäfferung mar bie Ableitungsbefugnifi früher meift auf
bie Ofdlle befdjränft, wo offene Ableitungsgräben hergeftettt werben fotlten;
nach*
bem fich bie (Sntwäfferung burd? Oerbecftc Slöhren
bie Drainage
neuerbingS
ungemein entwicfelt h<*t würbe meift auch zur Anbringung oon unterirbifd^en £rain=
,

,

—

3wangSredjt erteilt (^Jreufe. ©efefc oom 11. «Dtai 1853; frranjöf.
10. Sunt 1854; «aper. Öefefc Oom 15. Abril 1875).
cc) S)aS Stecht, frembe Stauanlagen für anbere äö.anftalten mitpgebraudjen, wirb

röfjren
öejefc

—

ein

oom

nach, mannen öefefcen jugeftanben, fofem bie *DHtbenutmng beS SöafferftaueS für bie
»ewäfferung oon ©runbftütfen ober bie Bewegung eines JriebWerfeS oon «orthetl
unb ber «efifcer ber Stauanlage in ber eigenen SÖaffernufcung burch ben «fftitgebraudj

ift

feinen

Schaben

natürlich

einen

erleibet;

wer auf

entfprechenben

eine

Xtyii

foldje

"lötitbenulung

ber Äoften

Anfpruch

für -öerftettung

ergebt,

b,at

unb Untergattung

Stauanlage zu tragen (ogl. Sachf. Altenb. Gfefefc § 88 «ab. Söaffergefefc Art. 11).
dd) Sa* Siecht, baS einem Anberen traft ^PriOatredt)t* zur auSfchliefjlichen «e«
nufcung ober zu ßigentljum gehörige fliefjenbe SEBaffer für eine «enufcungSanlagc in
Anipruch au nehmen, fofern baffelbe oon bem aunädjft berechtigten nicht benufct
Wirb («aper. SSaffergefefc Art. 62 ff.; Sachf. Altenb. ©efefc § 16; «ab. SSaffergefefc
Art. 14 ff.); biefe gwangebefugnifj greift aber nur ^Jlafc, wenn baS nicht benuitc
äöaffer für einen «enufoungSzwecf in Anfpruch genommen wirb, ber einen über*
Wicgcnben lanbwirthföafMdj«1 ober inbuftriellen Stufen barbietet; auch ift bem
«eredjtigten ber Söertb, ber ihm entzogenen äöajferfraft Z" erfefcen unb, ehe bie
©ntziefmng burch bie «erwaltungSbehörbc ausgefprochen wirb, eine ftrift j U geben,
innerhalb beren er bie (Entziehung baburch abwenben fann, bafj er baS äBaffer für
eine eigene Anlage in «enufcung nimmt.
Wicht feiten ift unter ben gleichen
«orausfefcungen auch bie «emgnifi gegeben, bie äußeren Anlagen eines fremben
SöajferWerfS (3u* unb Ableitung«», Stauanlagen) unter &ntfchäbigung beS «efifcerS
Zum ^weef ber erzielung eines SöafferüberfchuffeS abzuänbern, foiern in ftotge ber
mangelhaften @inrid)tung biefer Anlagen eine äöafferoerfchwenbung Oerurfacht wirb.
So im $reufj. Öefefc oon 1848 § 87, «ab. Söaffergefefc Oon 1876 Art 15.
ee) S)er Unternehmer einer «c w äff er ungS» oberdntwäfferungSanlage,
Welche einem Überwiegenben Stufen ber ÖanbeSfuttur bient, fann gegenüber anberen
«eftyern Oon ©runbfrücfen unb Anlagen, fowie gegenüber anberen SBaffernufcung«ber

;

—

Anfpruch nehmen, welche zur blanmäfjtgen

m

in
\>

zwccfentfprechenbcn

Ausführung unb

3nftanbc)altung ber Anlage erforberlich finb; natürlich nur nach borausgegangener
Prüfung bes planes unb ber thatfächlichen unb rechtlichen «ertjättniffe burch bie
SJertoaltungsbehörbe
nur gegen ooQftanbige Sntfchäbigung für ade 9ladt)t^ct(e unb
unter «orbehalt beftimmter Anlagen, ©ebäube, Torräume, bezüglich beren eine folchc
3wangäbefugmfc nicht ftattfinbet. So nach Sachf. Altenb. @efe^ §§ 96. 113 ff.;
«ab. SÖaifergefefc Art. 12.
ff) (Snblich gehört h^rher bie einer ^tetjrheit bon «efi^ern zuftehenbe «eiugnifj,
bie betheiligte ^tinberheit im «erwaltungäwege zur Xheitnahme an genoffenfehait*
(idjen SÖ.unternehmungen zu zwingen,
«gl. b. Art. Söaffergenoffenf chatten.
d) Siegelung ber SB. im «erwaltungswege.
3n einer Anzahl bon
fallen ift ben «erwaltungSbehörben bie «efugniB eingeräumt, bie «enu&ung oon
öewäffern unb itjreö «etteö für beftimmte QtoHU, auch toenn eS ftch nicht um eine
,
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Genehmigung bebürftige Anlage fianbelt, \n regeln, ju
unb ju fiberwachen. 3n fctjr auögcbetmtem Ü)caßc ift bieö huiiictitüdi bei
unb flößbaren GeWäffer ber ftall, beren 93erfehr*gcbrauch burch bcfonbere
fdn'ff»
beten fonftige $e*
©ehiffahrtö» unb ftloßorbnungen im SJerwaltungäwege georbnet
nufcung burch bie ©erwaltungs», tnäbefonbere bie 2öafferbaubehörben im öffentlichen
9lucf)
hinpdötlidj ber fonftigen fließenben Vertäflet —
Sniereffe übermalt wirb.
mit 9lu-Mmi)iiif bei im abgeflogenen (Hgentlmm ober auefchlicßlicrjen iöenutjungä»
redete ftchenben Kanäle
ift e$ meift alä ©ache ber Verwaltung anertannt, fomrit
c6 bie öffentlichen ^ntereffen beä SBafferfchufoca unb ber SBertjütung Don 93euufcun$'
bie »enufcung ber Gewäff er gm Entnahme bon ©anb, ©cf>lamm,
fotlifionen erforbere
befonberen polizeilichen

bet

leiten

,

—

,

2öafferpflanaen u. bgt. ju regeln,

©reinen,

fowie ben hinftdjtlidh ber unfchäblichen

9tufcungen, Wie Stoben, Jränfen, Schöpfen u. bgt., pgelaffenen Gemeingebrauch ju
orbnen.
(jnblict) ift überhaupt nach manchen neueren Wefelen bie Siegelung ber SB.,
s
Dcobalitäten beä Gebrauch*
GebrauchSmtercffcnten in gtage
fommt, mehr ober Weniger ©ache ber Söerwaltungäbehörbcn, Welche babei bie ßefe^*

foweit bie SBertheilung bes 2öaffer# nach 9Jcenge,

unter

öerfchiebene

am

gleichen

Saufe

3eit,

berechtigte

ftormatibbeftimmungen anaumenben haben,
©o inäbefonbere nach oc" Gcjefc'
gebungen, welche, Wie in einer VIimuIU ber 2:^ürtngifdt)cn ©taaten, ferner in
SBraunfehweig, Ölbenburg, für ben ^reußifdjen Äreiä ©iegen, bie natürlich fließenben,

liehen

ober flößbaren 33äd)e unb frltiffe alä öffentliche GeWäffer erflären.
äber
mo baä ©ttftem ber ^Jrtoatbäche unb ftlfiffe ju Grunbe liegt ift nicht feiten
bie
JBermaltungebchörbe
gegeben,
ber
©efugniß
burch 33erwaltung«reglement* bif
Slrt, 3eit unb SJtenge ber 33enufeung für ein aufammengehörigeä
eine Slnjahl bon
SBewäffcrungS* unb Sriebwerfäanlagcn in ftd) faffenbeS Gebiet $u orbnen; fo nadj
bem granaöf. «echt Slrt. 6 § 8 bed Gefefeeä bom 18./20. 9(ug. 1790 unb heftet
bom 13. 9lpril 1861, Anlage V. 9fr. 4, 5, 7; nach 9lrt. 60 beä »aber. 2Saffer»
nach § 75 beS Defterr. SBaffergefefceä bon 1869
nach ^rt. 30 be* »ab.
gcfefceä
nicht fchiff«

aud)

,

,

,

,

,

bon 1876.

SBaffergefefccä

Suftänbigfcit

8)

formen über

bie

*

t>

unb ber

ber SluägangSpunftc

Grunbaüge aufweifen,

fo

* *B e t) ö r b e n.

Söährenb ungeachtet ber Söerfdncbenheit

9)tannigtaltigfcit ber ßinaelbeftimmungen bie materiellen

33enutyung

ber

macht

GeWäffer

fich

in

binfichtlich

gan$ 3)eutfchlanb übereinftimmenbf
ber Regelung ber 3»ft&nbtgttit ber

SBehörben eine große Serfchiebenheit geltenb, »eiche eine aufammenfaffenbe Starftcllung
gerabe bei biefer ftrage mar eä meift für bie 2lrt ber Regelung bon

fehr erfchmert

;

ob bie britte Äategorie bon äöafferläufen
bie nicht fchiff« unb
unb Sache, alä Gcgcnftanb bee ^ribatrechtä ober alfc öffentliche
mürben, inbem bei bem erften ©nftem in ber Siegel ber cibilredjt»

großer ©ebeutung,
floßbaren Srlüffe

GeWäffer

erflärt

,

bei bem jnjeiten ©tjftem meift ber ^uftänbigfeit ber 23ertoal«
liehen ^ntfeheibung
tungöbehörben ba* Uebergetoicht gegeben mürbe; außerbem aber ift cä theil* burch
,

bie

s

ber Jöchörbenorganifation

J3tannigiattigfeit

in

ber inneren

Sermaltung

ber ein«

jclnen $eutfchen ©taaten, thetlö auch burch bie fe^r berfchiebenartige, in ben (leinerm

ierritorien meift ganj fehlenbe Drganifation ber SBermaltungerechtöbflege bebingt, baß
bie ©runbfäfce

über bie 3uftönbig(eit ber Sehörbcn in SB.fachen fo berfchiebenartige
baher in ftolgenbem nur einige ©runbjügc herborgetjoben »erben.
ber Gerichte.
Allgemein haben bie bürgerlichen Gerichte

follen

finb.

3uftänbigfeit

a)

über ©treitigfeiten au entfeheiben, bie fich hwfidjtlich be« digenthumsi unb bc£ SBe»
nu^ungsrechtö an Ge»äffern ber erften Äategorie, ben fog. gefchloffencn Getoäffern,

Cuellen,
heben,

welche

deichen,

Stegen«

unb Grunb»affcr,

fünftlichen

Gräben unb Äanalen,

er«

^ferner fteht ben Gerichten meift auch b» c (Sntfcheibung ber ©treitigfeiten

jwifchen (5inaelnen

über

bie

Senkung

ber fließenben Getoäffer

ber

brüten

fchiff» unb floßbaren ©äche unb fVlüffe entftehen; boch ift nad)
ben neueren Gefefcen, welche biefe Gewäffer alö öffentlich erflären, nicht feiten ben
33crwaltungßbet)örben bie »efugniß aur Schlichtung oon Äolliftonen ber SBenu^ung^

Kategorie, ber nicht

•
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berechtigten

für

folchc

Geroaffer eingeräumt

Dlbenb.

(bgl.

S)eict)«

SBafferorbn.

refp.

3nni 1865 unb 20. 9lob. 1868 Art. 128, 129 fyto. Urt 3, 5, 16; ©ädjf.*
Ueber Benu&ungSred)te an
Gefefc
§ 12; Braunfchro. Gefefc §§ 4 ff.).
Gietoäfffm ber ^weiten Äategorie, fefuff 3 unb flofcbaren Getoäffern, Ijaben bie Siötl*
geriete nur bann
befinben, roenn eS fidr) um ein auf befonberem priüatrechtliehen
litel, 3. B. regale, lehnrechtliche BeTteifrong, ^ribileg, beruhenbeS Stecht h«nbelt.
Dom

8.

Slltenb.

w

aHe (Jntfdjäbigungäanfprüdje bie
unb bei Geltenbmachung

entfdjetben bie bürgerlichen (Berichte über

iniMicl)

nd)

Serlefcung

buref)

uon 3öJangdbeTugniffen

frember

nemoer

(ötautoepre

%uä)

ergeben.

^toangsbefugniffe, toie baS

9tecf)t

auf

finb fte

9lnfcf)luf?

uno aut vioiettung

M^bamehtliehe Saften anerfannt

,

ber SB.

gelegentlich

9cecr)te

jum

Iijnl,

fotoeit

n&mlich einzelne

uon ©tauanlagen, auf 9)titbenu|wng

oe» zmaMers

uoer Tremoe ©runDitutte

al»

,

auch mit ber Cfntfdjeibung über bie guläfftg 3
trit biefer bem ^riöatred^t anger)örigen ^toangSbeutgniffe betraut, fo nach oen ffran»
jöfifchen Gefefcen uon 1845, 1847; »ab. SBaffergefefc #rt. 92.
b) 2)en BertoaltungSbehörben fte^t in f otgenben fällen bie Crntfcf) liefjung ju
finb,

lieber bie Regelung beS SerfehrS unb fonftigen Gemeingebrauchs an fchiff 3
unb flojjbaren Geroäffem unb ber bann ftattfinbenben ©onbernufcungen, üorbefjaltlich
ber richterlichen (httfeheibung über Berechtigungen, bie auf befonberen ^riuatrechtö»
aa)

Namentlich ift eS auch ©adje ber SertoaltungSbehörbe
feft»
unb intoictueit ein Getoäffer als fer)iff' unb flofjbar ju bef)anbetn fei.
bb) Ueber bie Regelung ber an nicht fchiff 3 unb flößbaren Gctoäffern traft Gemein»
8ebraucr}S ftattfinbenben deinen Nutzungen beS »abend
über
(Schöpfend u. f. f.
bie Regelung ber Entnahme bon ©anb, ©chlamm u. bgl. aus folchen Getoäffern.
cc) lieber bie Genehmigung bon Sö.anlagen unb SB.arten, bie nach bem Gefe^e
beruhen.

titeln

,

ob

3iiftellen,

,

,

öorgangigen polizeilichen 3ulaffung bebfirfen, tooran ftch eine ftänbige poli^ei«
über ben Betrieb unb bie Befugnifj 3ur ©efjung ber Slidjmarfe,
foroie jur ©ntfeheibung über bie 9tmoenbung ber ßonjeffionSbebingungen anfdjltefit.
dd) Ueber bie Unterfagung einer SB. im öffentlichen ^ntereffe.
ee) Ueber bie
Sorausfe^ungen unb ben Umfang ber ©tatthaftigfeit bon 3roangSbefugniffen im
ff) Gnblich
fotoeit nicht bie Gerichte als auftänbig erflärt finb.
3ntereffe ber 20.
in fehr berfchiebener 9luSbefmung über Äollifionen, bie ftch bei ber Bcnufcung eines
einer
liehe

Slufftdht

,

nicht fchiff*

unb

c) 2>ie

ftofjbaren

GcmäfferS burch mehrere Berechtigte ergeben.
%\t 3 u fian biflfeit ber SerwaltungSrechtS»

BerroaltungSgertchte.

pflege in SB.fachen

ift

einerfeitS begrenzt burch

We

Salle

,

für roeldje bie

Äompetcnj

ben ben BertoaltungS 3
oehöTben eingeräumten Befugni^freiS. ©omeit bie Berroaltungäbchörben nach freiem
vS»ecfmä§igfeitSermeffen unter Söahrung ber öffentlichen unb unter Ausgleichung ber
gegenüberftehenben nachbarlichen ^fntereffen bie SB. regeln unb über bie Ge«
fich
ber

bürgerlichen

Gerichte anerfannt

ift,

anbererfeitS

burch

nehmigung unb Unterfagung bon BenufcungSanlagen unb BenufcungShanblungen, fomie
über bie 3ulaffung bon SroangSbefugniffen befc£)lie|en, ift an fich für bie berroal»
s
3e mehr aber bei allen biefen
tungSgerichtliche Chüfcheibung fein Jtaum gegeben.
Gnrfcheibungen unb bei ber Drbnung ber ftch baran anfnüpfenben Äollifionen baS
freie

(Jrmcffen

ber

micfelt,

einzelnen

Jlormatibbeftimmungen

bie Gefejjgebung

fich

aweh

fich

Benu^ungSberechtigten

unb

s

Bcrtoaltung burch

unb eingehenber
befto mehr bilben

forgtälriger

,

'

m

sroifchen

öffentlichen stechte

ben

befchränft

mirb

,

im Gebiete beS SBaffcrmefenS
ber SB.

SBaffergenoffenfchaften

ben

^mifchen
,

ihren

ie

ent»

s

Utit-

»eiche ftd)
feft umgrenatc 9techtSbeThältniffe aus,
im pralle beS ©treiteS ^ur DertoaltungSgerichtliehcn Gntfcheibung eignen. Bon biefem
Gefict)t«punfte aus finb in benjenigen Seutfchen ©taaten, welche bie BerwaltungS«
rccbteofiege organiftrt t)acnt
überall in größerem ober geringerem Umfange be«
ftimmte föedjtSüerhältniffc ber SBaffemu^ung ber Gntfcheibung ber BerroaltungS«
gliebern

britten Betheiligten

,

gerictjte

3.

24

übertoiefen.

beS Gefe^eS

3lm umfangreichften in SBtirttcmberg roo nach bem 5lrt 10
bon 1876 über bie BerwaltungSrechtSpflege bie BcrroaltungS,

Digitized by

Google

geriete bie ©treitigfeiten über bie $3enufoung öffentlicher ÖJetoäffer
einfchliefelidj
tfrage, ob einem SBaffer bie Gügenfchaft eine« öffentlichen Söafferä jufommt, ju
,

^aben.

fchetben

Sehnlich

Don 1878, wonach,

freilich

ber
ent--

^rt. 8 3*ff- * 4 be* datier. 3Jerw.@er.(M
borbehaltlid) ber georbneten unb in 9öaffernufcungöfad)cn

auch

nach

fe^r toett reict)enben cibilgerichtlichen 3ufianbigfeit, ben 33erroaltung*gerichten bie Gut«

Don Streitigfeiten über bie Senufcung beö SBafferä unb über 93etoäfferungft=
unb (Sntro&fferungäuntemeljmungen ^ugetoiefen toirb. dagegen bat fidj bie $reu§ifcf>e
fc^eibunfl

barauf

(Mefctjgebung

befchranft,

für

einzelne beftintmt bezeichnete 3fäIIe bie bertoaW

tungögerichtliche Äompeten,} feft^uftellen,

über bie interimiftiföe Ofeftfefcung bei
über Anträge auf
Gntfcheibung
über bte bon iriebtuerfftbeft^ern gegen
«Dcitbenufcung üon GntTöäfferungäanlagen
neue Söetoäfferungäanlagen erhobenen Söibcrfprüche, namentlich aber fönnen polijeüidjc
Verfügungen ber Ort3« unb Äreiäbchörbcn in Söaffcrnufcungäfaehen burch Älage gegen
ben in lefcter Snftanj ergangenen Söertealtungebefcheib roegen Wichtanroenbung ober
unrichtiger Sfatoenbung bess töechtä jur Gntfcheibung ber SBertualtungögerichte gebracht
»erben (2lrt. 63 beä OJefe^e* üom 26. 3uli 1880). Slud) nach bem neueften #ab.

Staubte,

enbgüttiger

oorbehaltlich

23.

3.

richterlicher

,

,

bon 1876 %xt. 90 unb 91

SBaffergefefr

ift

bie ^uftänbicjfeit ber »ertDaltungägertdjtc

in Äaffernufcungöfachen auf Wenige t$äüe, namentlich Streitigfeiten atoifchen jfeaffer^
genoffenfehaften unb ihren Sttitglicbem unb über bie Aufnahme in äöaffergcnoffen*
befcrjränft.

jdjaften,

©fgb.:

?J teufe.

«Hg. 8».

I.

8 §§ 96

ff.;

L 9 §§

—

176,

223

ff.;

II.

15 §§ 38

ff.,

229

ff.

-

SaM*

roegen beä akfferftauenä b. 15. 9iob. 1811.
©efefc über bie »cnufeung bet
28. frebt. 1843.
SSiefen«
©efefc bom 23. Bebt. 1846 unb 11. 2Jcai 1853.
otbnung für Siegen bom 28. Df tober 1846.
»abt. ©ejefe bom 28. Kai 1852 unb 15.
öeiefe
flüffe

—

bom

—

—

»ptil 1873, betteffenb bie Senufeung be3 SBaffetä u. betr. bie ©e* unb Gnttoäfferung#untet*
netjmungen jum 3b>ecfe bet SBobenfultut.
Mgl. Süd) f. ©ejet» übet bte Xöcrxdit igung bon
äöoiietläufen bom 15. Huguft 1855 unb 9. gebt. 1864.
§§ 352—56 beS SacM.
SB ab. Söaffetgefefe bom 25. SSug. 1876 unb JöoUjugäbetotbnung bom 24. lejembet 1876.

—

bom

-

—

^cbt. 1853, betr. bte 9tegulttung bet Jöäaje, u. bom 20. gebt.
9Retf lenburg«
1853, bett. bie Gutdjtung unb «eaufficb.ttgung bon SEBaffetttiebroerfen.
Sdjtoet. Setorbn. bom 31. 3ult 184G über bte Gntroäffetung bet tfänbeteien.
SB ei mar.
©efefe bom 16. O^ebt. 1854 übet ben Sdmfo gegen fliefcenbe ©etofiffet unb übet bte SBemtfrwtg
betfelben.
©tofebetjogtr}. Olbenbutg. $eta> unb 8>ielotbnung bom 8. $uni 1855 um
2ßaffetotbnung bom 20. ftob. 1868 unb 93itfenfelb. ©efejj bom 22. OTätj 1861 übet $e
SJtaunfdjro. SEBaffetgefefo b. 20. $uni 1876.
Uleining.
unb Gntroäfjetungäanlagen.
6atb>
©rfefe bom 6. SWat 1872, bie »enutaung unb SBetjanblung bet ©etoäffet betteffenb.
Hltenbutg. ©efefr bom 18. Oft ober 1865 übet bie 9ted»t*oetb. tunfidjrlid) be« ©äffet«.
©otlba tefp. Äobutg. ©efe^ bom 12. Sptit 1859 tefp. 7. gebt. 1871 übet bie SBernttjung
Sd)toatjb.»9tubolfi. Mtk\\ bom 7. gebtuot
bee SEBoffetg u. ben ©ajub gegen baffelbe.
1868.
Schmatab.-feonbetSb. ©e|e^ bom 26. 3an. 1858.
SReufc. ©efefe bom 6.
£ippe<$etmolb. ©efe^ übet SBe* unb dntmäffetungeanlagen bom 17.
9lptil 1872.
aGBalbecf. ©efe^ bom 18. Sunt 1862 übet GnU unb »etoäffetung bet ©tuntM
2»ätj 1859.
2übecf'fd)e !£ßaffcrl5iung>3otbnung bom 2. X^br. 1865.
£Btem. SuTaffetorbnung
ftücfe.
Code civil, art 538, 556 88., 640 ss.
b. 27. Seaembet 1878.
gtanjdf. «r«eh b. 22.
3:eaembet 1789, 1220. «uguft 1790, 28. ©eptembet 1791, 6. Oftobet 1791. 16. September
1807, 29. Sprit 1845, 11. 3"lt 1847, 10. 3uli 1&54, 14. ftuli 1856, 21. 3uni 1865.
Oeftett. ©efefc bom 30. 3Hai 1869.
Glfa&.-2otbt. ©efej bom 11. SJlai 1877.

©to&h

Öel'i.

©efelje

19.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—
—

—

-

-

Sit.: Scbtb.
b.

©etbet,

§§

b.

^anb.

u. b. $tibatted)t3, inäbef.

61-63; SHittetmaiet,

«£eutfd)e8 SettoaltungStedjt, L 214—224.
?lbt)bl. jurn gßaffettedjte, 8 8be., 1789,

SD i n

b

f

d) e

i

b

,

I.

§ 146 3. 3, § 169 3. 5
I. § 64.
91681 et,

222—232; Stobbe,

I.

§§
— Stein,

£onbb. 1876, §S 321 ff.
1790 unb 1800.
9loe SWeutet,

—

—

—

—

b.

Cancrtn,

SEBaffeuecbt,

-

©eftetbtng, »eitt. 3. 2Baffettedjt, im «td). f. cib. $rx,, 93b. ia 1820.
gunefe, SBeitt«oti. liebet bo8 5fOaffettea)t, ebenba, iöb. X\T1IL jum Söaffettedjt, ebenbo 58b. XII.
93 ötnet, 9tebifion bet neuen £ebte übet bie 3 u 9 f bötigfeit bet fltefjenben ©etoÄffet, ebenbc,
Äedjt
Sdjroab, 3)ie Äonflifte b. 2ö4etfat>tt u. f. f., 1847.
93b. XXXVIII.
Giber*,
b. äöaffetlauf«, ht bet ItjemU, 9feue ftolge I. C>eft 3, 1841.
9comognofi, 9)om 2Baffet>
Ieitungited)t, übetfefct bon .Utcbitt)t, 1840.
ßeffe, ;Kcct)t.metb. atoifdjen ©tunbftüds;:a.-ii
batn Wadjbattedjt), 2. «ufl. 1880; ®etfelbe, ©tunbj. b. 9Baffetted)td nad) ®em. Äed)t, in
3ot)tb. f. iogm. Sb. VII. 1865.
©la&, Die toaffettedjtl. ©efefrgebg., 1865.
Schenf 3u*
äüaffettedjt^age, 1860. - Gnbemann, ®ai länbl. 9BQfferted)t, 1802. - STOeUfe, 9teajteler.

—

—

—

s

—

—

—

-

Digitized by

,

Google

—

XIV. %tt 2Bafferreä)t.
Äappeler, S>er 9ted)täbegriff b. öff.
ÜEBappäud, 3**t 8*b« öon ben bem 9ted)täDerfet)t entzogenen Sachen,

SBb.

—

2Bafferlauf«, 1867.
1867.
8. p. Stein,
SB.3.Sd)r. 23b. XVIII.
gifele, lieber b. 5Hect)t*Derf. b.
res publicae in publ. usu, 1873.
Baumert. 3)ie Unjulänglicbfeit ber befletjenben SBaffer-.
gefe&e, 1876.
SBrücfner, $a§ £eutfd)e 28afferted)t, in £irtb/S Hnnalen, 1877.
»aron, Begriff unb «ebeutung beä dff. unb prio. Söafferlaufi, in bet 3"iMj*. für nergl.
ftedjtätü., «b. I. u. IL 1878/1880.
fteubauer, 3ufammenftellung be* in Xeutfdjlanb
geltenben SSafferrechtä, 1881.
Sartoep, Ceff. 9tedjt u. 93erwoltungä-9ted)tÄpflege 1880,
©. 352 ff.
gfür ^reufcen: Sette, $ie ©efefcgebung über 93enufciing ber tfrioatflüffe,

Sie ©ajferred?t3lehre, in

—

—

—

1850.

—

—

—

—

Speele, $aä

—

—

§aimtxl'i

^reufj.

Söafferreäjt,

18<>0.

—

lieber bin

2Bafferred?t

unb

g,
$reufc. Staat, 1866. — $öhl,
SBaffergefe&gebung bed $reufe. Staat«,
— güriöarjetn: Schmübel,
unb
1848. — %
SBaör.
91
6. 136. —
$öjl, 2>a*
Don 1852, erläutert
2. ÜqL 1880. — pr Saufen: ftifcmann, S)a3
nad) &tm. unb
1873. — pr Württemberg: Sang, Sachenrecht. §§ 116—128. — pr «oben:
©cbenfel, »ab. Söafferrechi, 1877. — Qfür ftranfreich
<5lfa&«8othtingen:
Da viel, Tratte* de la legislation et de la pratique des coors d'eau, 1845. — A.
Plocque, Des coors d'eau navigables et flottables, 3 vol. 1873—1877. — Nadault de
Buffon, Des usines et autres etablissements sur
cours d'eau, nouv. 6d. 2 vol. 1874. —
Block, Dictionnaire de l'adm. frans-, 2. ed. 1877,
cours d'eau, usines. — 4) über,
©ie
(51fa^ßotb,ringen§, 1877. — pr Defterreid):
9iegu=
Äiftling,
lirung ber beftefcenben 2Bafferbejugered)te, 1870. —
Stanba, »eiträge jutn Oefterr.
SDarferredjte, 1877. — $eürer, üai Defterr. äöafierredjt, 1880.

tm
«ufL 1870.

ilUafierpolijet

2.

o

1 1)

2?.

o.

Giüilrectjt, I.

,

ftlufc.
SBatjr.

ö.

fflkfferpoliaei,

SBaffergefefr

iffiafferrecht

©ädtjf.

9ced)t,

refp.

les

s.

v.

2öaffergefefee

ö.

S5ie

ö.

St.

ÖÖofiergcnon'cnf^aftcn. (S.

Xttf-

I.

6.496

u. b. 3lrt.

Schenfel.

SBetoaff

erung««

unb entttäfferung«antagen.)

I. öefchiehtltehe«.
5>ie «Übung pon 90.,
gemeinfame Senufcung eine« äöafferlaufe« jur SBewäfferung
ober jur ^Bewegung Pon *Dtühlen, ober ber gemeinfame SBafferfdjufc ift, reitet in bie
älteften 3riten ber 2>eutfchen Wecht«entwictelung uirücf, ba bie Statur ber Singe e«
mit ftdj bringt, bafi bie Söeftfcer ber im Söafferbereid) gelegenen (Branbftücfe unb
Anlagen, foroeit it)rc i^ntereffen in bem gemeinfamen Söebürfnifj einer geregelten

beten 3toecf

entWeber

2Safferbenufcung unb eine« georbneten 2Bafierfcfm&e* einen 2Jercinigung«punft finbeu,
unter genoffenfchaitlicher Drganifation jur gemeinfchaftlichen ßcitung unb Ueber«
roachung ber uir Erfüllung biefer Aufgaben erforberliehen s3Jcafjregeln aufamm entTeten.
S)ie

ftedjteOerljäftniffe

biefer

SB.

entwicfelten

ftdj

in ben einzelnen

SJeutfchen <8e»

befonbcren Sage ber Stonbroirtbjdjaft unb ber 3nbuftrie, nach ber
eigentümlichen 2lrt ber «obengeftalt unb ber <äblauf«bebingungen, je nachbem ba«
SBebörfnife ber entmäfferung, beä Uferfct)u^, ber (Jinbeic^ung ober ba« Streben
Bieten

nact)

nach

ber

2lu«nu&ung be« 2öaffer« für

ftanb, auf

quellen

örunb

bie äöiefenroäfferung

partifularrec^tlicher @eroot)n^eiten,

ober

al«

Statuiert

Üriebfraft

unb

Poran=

fonftiger 9tect)t«»

and) burcig bie ©nftttjrung be« 9tömifien
9tect)t«, röelcr)em berarrige Örganifationen unbcfannt ftnb, nur roentg beeinflußt;
mdft feiten lehnten jt$ bie SB. an bie beftet)enbe Organifation ber «ütarfgenoffen*
ober ber länblidjen ®emeinben an, toelcfje in bieten ©ebietcn al* SBefitjer
fct)aft
fc^r

Perfcb,iebenartig

,

junädjft

ber bie @emar(ung bertib,renben iöädje unb

nidb,t fc^iparen ^rlüffe betrachtet würben.
2)a« Xb,ätigfeit«gebiet biefer SB., it)rc ^8enu^ung«rect)te, it)re 3"'ong«» unb Straf»
unb
i^re
Organifation
toaren
burc^
."perfommen, burc^ Vereinbarungen
befugniffe
ber Set^eiligten
burct) *2öei«thümer unb Saibinge,
burcl) Sftur«
unb ftelborb*
nungen, unb feit (Jrftarfung ber Jerritorialgetoalten auct) nicb,t fetten burdb, ^ribi«
legten, Statuten unb ©bitte ber Sanbe«herren geregelt.
311« fiel) ber fiolijeiftaat
t)erau«bilbcte, roelcher jebe ntct)t ftaatöpolqeilid) genehmigte SJereinigung mit ?Dli'&=
trauen betrachtete, unb namentlich feit Anfang biefe« Sahrhunbert«, al« bie ®runb«
fä|je be« 9ted)t«ftaat« in ben SJeutfchen Territorien immer mehr jur ÜÄnerfennung
gelangten, al« in ftolgc babon bie ©eltung be« @etoohnheit«rechtö prürfgebrängt
unb eine 3»ang«genoffenfchaftliche Drganifation nur auf @runb befonbern @efefee«
al« recht«gältig erachtet tourbe, ift bie rechtliche ©runblage biefer 20., melche fich
mangel« genauer ^tachroeife über ihre entftefmng Pielfach nur auf eine feit unbor*
,

r
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SSfltfcrgcnoffcnfctiflftcn.

3 e *t

benflidjcr
N

Jiachtf>cile

Uebung berufen tonnten,

ftattftnbcnbc

ber CanbcSfulturintercffen

ungünftigen SRechtSentwicfelung
I^atigfeit

ganifationämäfjigen
al*

ober

©efeaföaften

manche

ftnb

$um Opfer
öeranlafct

ober

worben.

unb ba*

worben.

eTfchüttert

ber

jur (jinfteflung

SHelfad)

würben

im Sinn be*

Eciteigenthumswcrhältniffe

bouembe

tief

biefer ©enoffenfehaften

gefallen

ftc

mm.

3«m
iljntn

ihrer

nur

or«

nodj

«Rcc^t^

be-

gunftioniren ihrer Organe
Namentlich aber mar cd in (Ermangelung einer entinä Ungewiffc gefegt Würben,
fprechenben ©efetygebung nicht Ictdtjt möglich, bie beftehenben ©enoffenf haften bittd)
^Re^r^eitöbefdjlüffe ober burd) SöerWaltungÄeingreifen, entfprechenb ben geänberten
hanbelt,

woburch

ber

Skrhältniffen, umjubitben

SBeftanb

ftetige

unb ju erWettern ober neue SB. gegen ben SBiflcn

cinjelner

S)aä SJebürfnifj nach einer gefefclichcn Regelung ber
SJerhältniffe foldjer ©enoffenfehaften warb aber um fo bringenber, je mehr bie 3"'
nannte ber Söeüölfcrung, bie (£ntwidelung einer ftet) ber SBafferfraft in weiterem Um»
SBiberftrebenber

ju

errieten.

bebienenben ^nbuftrie

fange

m

^ ner

<^

flu j

gf u ttcrbau

^ cn

angewiefenen intenfiöen

unb befruchtenben
unb ^ur nadjfjaltigen Slbweljr feiner fchäbigenben Söirfungen
Staateberwaltung
ber
auf bem ©ebicte
SJeranlaffung gaben unb je mehr ftcfj bie
Seit ben breifeiger 3at>ren
ber ßanbcfcfultur ihr gefteüten Aufgaben bemüht toarb.
beginnt auf biefem (Gebiete eine nach 3fn^alt unb Umfang beftänbig Wachfenbe
Canbuurti)K'i)aH

Äräfte

beä

^u

einer

rationellen Slufcnüfoung

treibenben

ber

SBaffers

burd} ba# Gfrofifj.
gemeinfamer Einlagen
pr 33erbefferung bon SBiefenfluren unb burch baa tfurfjcff. ©efefc bom 28. Oftbr.
1834 bie jWangawcife ©Übung bon Gfenoffenfdjaften für bie 93e« unb dntwäfferung
geregelt worben mar, ift burch bie §§ 56—59 bed $reufc. ©efefceS üom 28. gebr.
1843 über bie Ipribatflüffe für ein grofeeä Staategebiet eine neue 9ted)t$grunblage
nach ben SBe»
für bie SSilbung bon SScWäfferungögenoffenfchaftcn ^ergefteUt toorben
ftimmungen b*eä s$rcuft. ©efefoe* fönnen bie an einem gemeinnüfeigen SBafferbenüfoungfc*
I^ätigteit ber

£>eff.

ein^elftaatlic^en

SBiefenfulturgefcfc

üom

7.

©efefcgebungen.
Cftbr.

1880

<3tachbem

fdjon

bie £>crftellung

;

unternehmen beteiligten SScftfccr auch gegen ihren SBillen burch lanbeSljerrlidjc 3Jer*
orbnung flu einer (SJenoffenfchaft Oereinigt unb jur gemeinfamen Einlage unb Unter*
haltung ber erforberlidjen SBaffermerfe berpflichtet »erben; auch ift ber SBeftanb ber
oon 2ltterä ^er borhanbenen ©enoffenfehaften ausbrütflich ai* rechtsgültig anerfannt
worben; biefe ©eftimmungen beä Üßreuft. ©efefce* oon 1843 erhielten eine Wefentlichc &r*
gänjung baburdj, bafj ftc burch baä ©efefc bom 11. 9Jtai 1858 auef) auf ßntwäfferunge*
genoffenfe^aften (mit «uänaljmc ber ©rainage) auögcbelmt mürben unb bafc bie
ftethtäbcrhältniffe ber SBafferfcMgcnoffenfäaftcn burch ba* ausführliche ©efefc t»ont
^nbern nac| bem
28. Januar 1848 über baä 35etchtoefen eine Regelung erfuhren,
Scheitern ber politifchen S3emcgung ber %atyt 1848 unb 1849 bie Jhätigfcit ber
Regierungen fich überall mit befonberer Sorgfalt ber«§ebung ber wirthfehaftlichen Söer»
haltniffe jumanbte, touch* inäbefonbere in ben fünfziger fahren eine fehr umfang»
unb inhaltreiche partifulare Öefc^gebung im ©ebicte bed 2ßafferrethtö empor, meldjc
©enoffenfehaftömefen in ihren ^Bereich 30g. ^iamcntlich mürbe bie jmangÄ«
auch
^^eil im ?lnfd)lufe an bie eben erwähnten @efefce burdj
meife S3ilbung bon SB.
bad Sabifche @efe^ bom 13. ^febr. 1851 unb burch bie umfaffenbe Sabr. SBaffer»

pm

gefe^gebung

bom

28. 9Jlai

bom

1852

georbnet;

ferner

1855 unb

in

ähnlicher Söeife

im Äönigr.

1864, im ©rofeh- «Öcffen
1858, im ®rof$h- Sachfcn^SBeimar burch ©efefc bom
burch Öefefc bom 2.
16. gebr. 1854, im «^erjogth- Sachfen«Äoburg«@otha burch ©efe^e bom 12. Styril
1859 unb 7. ftfebr. 1871, in Schwaraburg^Sonberähaufen burch © ef c fe bom 26.
San. 1858, in Cippe-Detmolb burch ©efe^ bom 17. sUlärj 1859, in Schmarjburg«
Rubolftabt burch ®«f c^ bom 7. gebr. 1868, in Sachfen»9lttenburg burch öefcfce nom
18. Dftbr. 1865 unb 25. %pxii 1866, im GJro&h. Dlbenburg burch <*Jefe|e bom
Wad)bem bie im 3ahTe
8. 3uni 1865, 20. Wobbr. 1868 unb 22. TOrj 1861.
1876 crlaffcne au&führliche SBaffergcfe^gebung bon S3aben unb Jöraunfchweig auch
Sachfen burch ©efe^e

15. Sluguft

9.

gfebr.

3an.

Digitized by

Google

1259
bic

Serhältniffe

für
betr.

bae
bie

ganje

ber 28affcrgcnoffenfd)aftcn einer Neuregelung unterworfen hatte

Bilbung üon

2eutfd)lanb

beä

Gebiet

<prcu&.

Staate burd) bae

©efefc

bom

1.

,

ift

1879,

»Hiu-ii

mol 3unad)ft abfd)licfjenbc unb aud) für baä übrige
7\in Defterreid) enthält
Regelung biefer lUaterie erfolgt.

23., eine

borbilblid)e

Dom

baß 2öaffcrred)t£gcfefc

80. 9Jtai 1869

eine ausführliche

Drbnung

ber

fRed^t^-

2B.; für dlfafrßothringen ift in biefer #inftdjt im ©anjen bie
Sranj. ©efefcgebung mafegebenb, bie übrigeng burd) ein Gtcfefc üom 11. OJtai 1877
nidjt unmefentlid)e 9lnberungen erfahren t)at.
Dcrffältniffe

II.

ber

&runb3Üge

bcr bartif ularrechtlid) en

formen über

20.

ben Befiimmungen be$ Gibilred)tä ift eä 3uläffig, bafe bie ßigenttjümer
Don ©runbftücten unb Anlagen, welche ein gemeinfd)aftlid)eä Sntereffe ber 28affer»
ober
bcS 2Bafferfchufecö haben, ftd^ aur gemeinfamen Befriebigung biefeä
benufrung
Sntereffcö bereinigen; eine neue $erfönlid)feit wirb burd) biefe Bereinigung nicht
gcfaiaffen ; e3 wirb blo3 burd) Uebereinftimmung ber beteiligten Bcftfcer eine bribat*
9tad)

bie
gebilbet unb c$ regelt fid) bic Orrage ber ©cfchäftäleitung
an ben Äoften unb Grgebniffen ber gemeinfd)aftlid)cn I^ätigfeit, bie
fluflöfung ber ©efeüfcrjaft nad) bem Inhalte beä abgefd)loffenen ©cfellfchaftööertTagä,
b]to.
&inc
nach ben cibilred)tliehcn Beftimmungcn über baä Soaietätäberhqltmfc.
befonbere Bebeutung in Wirthfd)aftlid)er «Jpinftcht fönnen berartige @efettfd)aften faum
alangen, ba iljr Bcftanb unb ihr gunftioniren im 2öefentlid)en bon ber fortbaucru«
ben Uebereinftimmung ber ®efenfd)aft$mitglieber abhängig ift.
Siefe Söaffer«
gcfellfd)aften bebürfen baljer aud) f)in feiner weiteren Betrachtung, biclmer)r
reinliche ÖJefellfdjaft

,

Beteiligung

^at fid) bie fcarftettung auf bie 20. ju befchränfen, b. h- biejenigen Sereinigungen
mehrerer Beftfcer sunt Swcrfe gemrinfcfjaftlidjer 2öaffcrnufcung ober 2Bafferfd)ukma&«
regeln, wobei bie ©cmcinfdjaft ber Betheiligten als juriftifd)e ^erf5nlid)feit anerfannt

unb burd) ihre Crganifation bie @ema^rleiftung bauemben Bcftanb<# gegeben ift.
$ie neuere Öefe^gebung unterfdjeibet tfoe'i .§aubtformen biefer 28., bie freien (nidjt
Qutorifirten) unb bie öffentlichen 20.
1) $ie freien 20. werben baburd) gebilbet, bafj fämmtltd)e Betr)eiligte auö*
brüeflieh unb übereinftimmenb erflären, für bie Verfolgung beftimmter gemeinfdjaft»
lid)er ^weefe be$ 2Bafferfd)ukeä ober ber SBafferbenufcung eine öJcnoffenfcfjaft errichten
\u wollen.
£er Umfreiä ber $a)tdt freier SB- ift em fe ^ r weiter. 9Zadt) bem
^reufj. @efefc b. 1879 fönnen fie gebilbet werben aur Benufcung unb Unterhaltung

oon @ewäffern, aur 6nt« unb BeWäfferung oon ©runbftücfen, jutn Sd)ufo ber Ufer,
Benufcung ober Unterhaltung bon 2Öafferläufen ober Sammelbecken,
,jnr SSaffero erf orgung
aur £crftellung unb Berbefferung bon 2öafferftrafeen unb
mit 2luenahme ber ^erftellung
anberen Schiffahrteanlagen
in ähnlichem Umfange
uon Schiffahrtswegen unb »anlagen
bie ©Übung nid)t autorifirter 20. ju»
ift
ölfa^ßothringen geltenben f^ranj. @efe^e bom 21. 3uni 1865
läffig nach o cm
über bie S^nbifataffojiationen, welchem ©efe^e bad ^ßreufeifche in mehrfacher ^in>
^ie Uebereinftimmung ber Beteiligten mu§ übrigen^, bamit
üct)t nachgebitbet ift.
in einer befie ber Bereinigung bie fechte ber juriftifchen ^crfönlichfeit berfchafft,
stimmten S'cechtäform fe^gefteHt werben; bie Uebereinfunft mufe fchriftlich
Sr ran3ab»
ober gerichtlich bjw. notariell
<preufj. @efe^ § 11
Öefe^ 9lrt. 5
gefdjloffcn werben; auch ift bie Organifation ber öenoffenfehaft burd) ein Statut
^reufi. ©efefe § 18
flu regeln, welche^ entweber in einem gerichtlichen 0tegifter
örronj. Öefelj 9lrt. 6
einzutragen ober im 9lmtöblotte öffentlich 3 U berfünben ift
ber
bon
bie
9lrt
2öenn auch
ihnen au beforgenben
20., foweit nicht für
Aufgaben allgemein'boli^eiliche Borfd)riften ma^gebenb ftnb, alä ^ßerfonen bed ^rioatrect)t* ohne unmittelbare ßinwirfung uub Äontrolc ber BerWaltungSbehörben thatig
finb f fo gelten bod} iiim'iditlid) ber Beftellung ber Organe, beö &in* unb 3luötrittä
jur Anlegung,

,

;

—

—

—

—

—

—
—

unb

—

—
—

ber .f)aftbarfeit ber 9Jtitglieber, fowic ber ?luflöfung ber ©enoffenfehaft gefe^liche
welche burd) freie Uebereinfunft ber Betheiligten nid)t ab s

^tormatibbeftimmungen

,
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<B finbet in biefer $inft$t am bie 23. im Mgemeinen
Grwerbä» unb 9öirt^fd)aftögcnoffcnfrt}ahni 9tnwenbung; jebodj wirb
burdj bie SJerfdjiebenljeit ber bon beiben Birten bon
s
3)ie }tngel)örigfeit jur dhroerb*-©enoffenfdt)aften ju berfolgenbcn ^wccfe bebingt.
werben

geanbert

fönnen.

bte Analogie ber

Unterfd)ieb

ein

wefentlidjer

unb

SBirtljfdjaftegcnoffcnfdjaft

ber ©enoffen

fann;

eingefd)lungen,

SJertjaltnifj

nadf)

unb a« berbeffernben Anlagen unb ©runb«

ju fdu't&enben

bie 9Jtöglidjfeit

ÖSenoffcnyd)aft

tragäberpflidjtung

alä

eine

im ©runbbud) bie (Sigenfdjaft
ift,
unb Einlagen jur SB. a u öermerfen unb

gegeben

ber betr. ©runbfttide

gef)örigfeit

in*

SBegen biefer binglidjen ©runblage ber SB. bebarf e« $ix Sicherung
3lu|en ber ©olibarljaft ber *Dtitgtieber nid^t ; eä gentigt, wenn ber

fteljt.

oerfelben

$ux ftörberung bc#

perföntidjeä,

ber SB.

bei

genoffenfd)aftlid)e Ifjätigfeit
ftütfen

lebiglid)

beffen ftefttgfeit burd) bie folibarc ^aftborfeit

wirb, baä aber burd) Austritt beä Dütgliebs jeberjrit
bagegen ift baä einigenbe Sanb in baö bingltdjc
in wetdjetn baä ©enoffenfcfjaftämitglieb \n ben burd) bie

gewafjrleiftet

Werben

gelöft

ein

ift

gefnüpfteä Stonb,

btbibuellen Ärebitä

ober

Sfteatlaft

bodj

alä

eine

burd)

ber 3"'
bie Sei«

3)oraugöredjt ober

im ^Jfanbbud) einautragen, wenn ferner ben ©laubigem
eingeräumt wirb, bie ©enoffenfejjaftäorgane jur Seitreibung
ber in biefer SEÖeifc gebeeften ©enoffenfd)aft*fd)ulben bei ben SJtitgliebem ju jtoingen.
Wit biefer bmglidjen ©runblage ber SB. fyängt eö bann audt) aufammen, bafj bei
einem SJefi^wedjfel ber neue Erwerber beä jur ©enoffenfdjaft gehörigen ©runbftücf*

£t)potl)ef gefiederte ftorberung

ber SB.

traft

bie ©efugnifj

©efefceä

an Stelle beä früheren ©enoffenfdjaftämitglicbä
fo lange fie

ber ©enoffenfdjaft,

SJtitgliebern

im

eintritt

unb

bafj ben

augeljöriger ©runbftfide finb

SBeftfce

—

unb folange nidjt bie ©enoffenfdjaft aufgetöft wirb, grunbfäfelidj
alfo abgefeljen
ton befonberen ftatutarifdjen Seftimmungen ober bon befonberer ©eftattung birreft

—

bie ©enoffenfdjaftöorgane

O eff entließe

2)

^erfonen

ber freie Sluötritt auä ber ©cnoffenfdjaft nid)t geftattet

©enoff enf d)af tcn.

beä ^ribatredjtä finb

unb

bie burd)

SBäf)renb

bie

freien

SB.

ift.

juriftifdje

baö ©enoffenfdjaftäberhdltmfj begrün*

fowol atoifdjen ben ©enoffen untereinanber unb gegenüber ber
©enoffenfdjaft, als aud) nad) Slufeen im 3Befentltdt)en burd) bie cibilred)tlid)en formen
unb 3"f*önbigfciten befjerrfdtjt werben, fo Wuraeln bie öffentlichen SB. im öffentlichen
beten SBejiclmngen

(lrrid)tung

iljre

3teei)t,

,

fetjt

ein

buret)

bie

3$erwaltungabef)örbc geleitetes SJerfatntn

borauS, fte unterliegen Ijinfidjtlict) iljrer Organifation unb iltjätigfeit ber ?luiFid)t
ber Skrwaltung&befjörben, baS 9ted)täbert)ältni|$ jmifc^en ber ©cnoffenfdjaft unb i^ren
Witgliebern beftimmt ftdj nac^ öffentUc^^red^tttc^en formen. 2)oraueffÖung für bie
SMlbung einer öffentlichen SB. ift, bafj ein öffentliche* ober bod) ein gemeintoirt^
fc^aftlicje* ^ntereffe bei ber S)ereinigung ber beteiligten 93eft^er obtoalte

;

e* braucht

unmittelbares 3ntereffe beä ©taatS ober einer fommunalen ©emeinfdjaH
bor^uliegen
e8 genügt, toenn ein ttbertoiegenber SJortt)eil ber ßanbeäfultur, ein tibd
nic^t

ein

;

ben

©ewinn

einer 3lnaat)l

ber

finb bie einzelnen

genau

©efe|en

(Sinjclroirtljfdjaft

bon ©runb«

3w^c»

^inauöreidtjcnbeä

^Inlagenbeft^em

nationalöfonomtfeJt)e«

anjune^men

ift.

3n

3nteTeife

wät)renb

brätle,

bie

alteren

©efefce

bie

ttegel

ber

in ben

füt weldtje öffentliche SB. gebilbet werben fönnen,

bejeidjnet;

auf Wenige

borfxc^tig

ober

©enoffenfc^aftebilbung

namentlidt) bie gemeinfc^aftlidtje SBewäfferung unb

mil, ?lu*nat)me

ber Drainage

6nt*

auf bie ^erftellung
bon 5)eid)cn unb bie Äorreftion bon glüffen befdt)ränfen, fo madjt ftc^ in ber neueren
geltenb. ber
ba*
©eftreben
namentlidt)
im
oon
1879,
©efefcgebung,
^reufe. ©efe^e
genoffenfdjaftlid)en X^ätigfeit einen möglic^ft weiten Spietraum auf bem ganjen

wäfferung

©ebiete

,

letytere

meift

gemeinfdt)aftlidt)er

^Jtaferegeln

,

ber SBaffernu^ung

ferner

unb beS SBaffeTfc^u^ed

ju

eröffnen.
3>ie

öffentlichen

SB.

aerfaKen

wieber in

a^ei

Äategorien,

folc^e,

bie

burd)

überein ftimmenben 93efd)lufi ber 93ett)eiligten gebilbet werben, unb foldje,
bei welchen ein 3 Wang aum beitritt ausgeübt Wirb,
fjaft alle ©efe^jc, toclc^e
bad 3nftitut ber SB. regeln, begrünben eine 3wangdpflicht auw Seitritt für btc
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©affergcnoffenfdjaften.

ber

^efujer

ben

in

eS fich

roenn

um

neljmungcn

Vereich

ber

bie Errichtung

bienenben

fianbeäfultur

ber

^anbett;

genoffenfc^aftltc^en

unb jwar wirb nunmehr

unb

(Sntwäff erungSunter*

in ber Siegel

noangögenoffenfchaftlichen (ftitwäfferung&anlagen beigerechnet.

Dom

gefefc

%pxil

15.

faUenben ©runbftücfe,

Einlage

Don gemrinfchaftlichen, einem Überwiegenben 3ntereffe

Vcwäff erung*«

1875; §

1

beä

(Slfafcßothr.

Don 1879 § 62; nur bae

auch bie ^Drainage ben
Vgl. VaDr. 9cachtragä*

Dom

©efefce*

11.

Wai 1877

Dom

15. 9lug.
über bie ^Berichtigung ber SSafferläufe unb bie Sluäführung Don @nt« unb
«ftDäfferung&mlagen ftatuirt bei Anlagen ber lefctcren Wci feine Verpflichtung aur
(fcnoifenfchaftebilbung.
2Baä bie Aufgaben beS 2Safferf chufcee angebt, fo ift nach
nur Innfulitlicii ber ."perftellung unb Unterhaltung Don ©chufjbcichen
}>reufe. Stecht
tm ®efe£ Dom 28. Januar 1848 eine Verpf lidjtung ber beteiligten Wrunb=
benöcr au* 2:t)eilnat)me an ben St^u^genof[enfct)aften begrünbet; bie öefefce anberer
Staaten bagegen laffen einen Veitrittftawang auch bann au, wenn e$ fidtj um geunb «ßreufc. ©efefc

fönigl.

©ächf. ©efefc

1855

—

s

])ta&rcgeln aur 2lu*führung bon tforreftionen eine* 9jüafferlauffc
3. V.
Sadn". ©efefc Oom 15. 9luguft 1855
ober wenn ea ftdt) überhaupt um
gemeinfame bauten 311m ©cfmij ber ©runbftücfe unb um Einlagen gegen Uferabbrud)

meinfame

—

!önigl.

unb lleberfchwemmung
be*

Oefterr.

1865,

na^

2lrt.

in befonberd

fyanbclt,

Oon 1869, nach

28affergefefce*

66 bee Vabifchcn

,

weitem Umfange 3. V. nach 3lrt. 56
9 be* ftrana. Öefefre* Dom 21. 3>uni

9lrt.

äBaffergefefceä

Dom

25. Sluguft

— $amit

1876 unb nach

Vcirritt^wang
Verwaltung ausgeübt werben fann, mufe in ber Siegel auf (Srunb aus«
mißlicher Vorarbeiten unb ^Uane bargethan werben, bafj ba* Unternehmen einem
gemeinwirthfehaftlichen IIudcw biene unb bafe e* ohne ben 3Wang*weifen Vciaug ber
an ber &u*führung betheiligten Vefifeer Don ©runbftücfen unb Anlagen nicht 3Wecf*
mäfeig auegeführt werben fönne.
9luch ift in einem Don ber Verwaltungebehörbe
,}u
leitenben Verfahren nach borausgegangener öffentlicher 9(ufforbcrung allen Ve«
heiligten,
namentlich auch Dritten Vefifcern Don ®runbftücfen
auf welche bie
(Gelegenheit \u
genoffenfchaftliche Anlage Dietleicht fönwirfungen ausüben tonnte,
geben, ihre 3ntereffen unb Siechte 3ur (Bettung 3U bringen.
Vei ben meiften Birten
gemeinfamer Anlagen ift ein 3tofl"8 Ö cÖ cn ein3elne Vetheiligtc nur bann auläffig,
wenn minbeftenS eine beftimmte s])cct)rf)eit ber burdj bie Einlage berührten Vcfifcer
bem Unternehmer 3uftimmt biefe Mehrheit ift insbefonbere bei Ve» unb (£ntwäffennigs«
anlagen nicht nach Äöpfen, fonbem nach bem fachlichen ^ulereffe, alfo nach Ötöfje
unb 2öertl) ber beteiligten ©runbftücfe unb Einlagen \\\ berechnen, mit Welcher
Berechnung manchmal bie nach Äöpfen fombinirt ift; 3. V. nach 2lrt. 16 bes
SaDr. ©efefce* Dom 28. Etat 1852 unb nach $rt 31 beS Vabifdjen SSaffcrgcfefees
oon 1876 minbeftenS 3Wei drittel ber betheiligten ©runbfläche, nach § 65 be*
Don 1879 bie 9Jcehrt)eit ber Vett)eiligten nach ber t#ä<he unb
^reufe. Öefe^eS
bem Äataftralreinertrag ber 311 betheitigenben ©runbftüdfe berechnet, nadt) ?lrt. 12
ber Iljüringifchen Staaten.

ben meiften 2Saffergefc£en

buraj

ein

bie

,

;

bes
bcr

ber

grau3.

(SJefefces

©runbfläche
©runbftücfe

Dom

Dom

oertritt,

gehört.

21. 3funi

1865

eine Mehrheit, welche entWeber 3Wei drittel

ober awei drittel ber Vett)eiligten, benen
Slach

manchen neueren

©efefcen,

3.

33.

mehr alö

bie Hälfte

Äoburg«@othaifche

12. 9lpril 1859 unb 7. ftebr. 1871
genügt fchon bie ^uftimmung
nach ber ©iegener SEÖiefenorbnung fogar bie 3uftiwmung eined Viertels
auch if^ manchmal, 3. V. VabifcheS äöaffergefe^ Don 1876 unb (Slfafcßothr. ©efe^
Dom 11. <Dtai 1877, beftimmt, bafe bie Wichterfcheinenben unb sJtichtabftimmenben
oon Domherein al«> juftimmenb gejählt Werben.
(Snblich ift bei gewiffen, un3Weifel»
Wefc^e

,

bcr ^dlfte,

batt

bem

öffentlichen 3>ntereffc bienenben gemeinfehaftlichen Einlagen,

namentlich bei

unb Unterhaltung Don Seichen nach bem ^reufe. ©efefce Don 1848,
erner bei fchon Don Hilters t) cr beftchenben gemeinfehaftlichen Vewäfferung*« unb
(fcttwäfferungeanlagen nach ?lrt. 59 bed Vabifchen SBaffergefe^eS Don 1876, ber
SJerWaltungöbehörbe bie Vefugni| eingeräumt, auch ohne bie 3uftimmung einer
Inrichrung

f
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9te$$ett ber SBethciligten bie ©Übung üon ©enoffenfcharten unb bie gemeinsame
Unterhaltung ber früher errichteten Anlagen au »erlangen
©orool bie auf freier Vereinbarung, als bie auf 3»ö"Ö beruhenben öffent*
liefen m. erhalten bie (Sigenfchaft als iuriftifche ^erfönlichfeit beS öffentlichen
Rechts burdt) eine befonbere, nach Prüfung ber geglichen VorauSfefcungcn ergehenbe
(Jntfdjliefcung

ber VerroaltungSbehörbe,

erteilte VertoaltungSgenehmigung,
bie

Genehmigung ber ©afcungen,

enrroeber

SB.

3.

*ßreufc.

fetjon

33abifcf)eS

burdj bie

Don 1879 §§ 4

©efefc

bem Unternehmen

SSaffergefefc Art.

u.

41, ober

57;

too

burd)

^wang

Durchführung gelangt, ift in ber föegel eine lanbe**
Die inneren SJerhältniffc ber öffentlichen SB.
finb burd) eingehenbe Statuten ju regeln, toelche inSbefonbere Flamen, SBolmfuj,
3roecf, Umfang ber ©enoffenfdjaft, bie Verrichtungen ber ©enoffenfd)after, bie 2Bal)l
unb iöefugniffe ber ©enoffenfdjaftSorgane orbnen unb einer SBeftätigung ber Vermal*
gegen

einjeine 33ethciligte*jur

herrliche

erforberlicf).

(Sntfchliefeung

tungöbehörbe bebürfen.
fchärfer als

9toch

bei

ben

bei

ben ^wangSgenoffenfdjaften

AIS

freien,

bie

bei ben öffentlichen 395.

tritt

binglidjc

s

unb

namentlich

s

)iatur beS genoffenfehaftlichen

^tedt)t^=

s

nur folche ^erfonen ein«
SBefifc üon bctheiligten ©runbftttcfcn unb Anlagen ein bing»
liehet ^utereffe an bem sBeftefjen unb ber Jhätigfeit ber Sö. haben, ein *Jtanu>,
welches nur infofem manchmal eine gewiffe einfct)ränfung erfährt, als ben 0e*

üerhältniffeS

fyerüot.

DtitgIicber

biefer

SB.

fönnen

treten, roeldje burch ben

meinben,
für

wenn

felbft

fchaftlichen

bfe ^>öhe

mitglieber

feine

Umfang

Angelegenheiten
mafjgebenb,

©runbftücfe ober Einlagen

befifcen,

ber Beiträge

anbererfeitS für ben
fchaftlidje

fte

Unternehmung

im

^Bereiche ber genoffen*

ber Eintritt in bie ©enoffenfehaft freifteht.

Sud)

au ben Äoften ber genoffenfehaftlichen Verwaltung mie
beS Stimmrechts bei ber Vefehlufjfaffung über genoffen»

ift

foweit

ber

bingliche

burch

nicht

ber

einzelnen

©enoffcnfdjartS*

Vereinbarung ober

ftatutartfehe $e*

9hrfcen

freie

ftimmung etwas anbereS f eftgefefct ift manchmal, 3. V. im § 16 beS *Preufe. Teich»
gefe&eS ü. 28. 2fan. 1848, §§ 66 u. 67 beS Spreufi. ©efefceS üon 1879, begnügt ftch
ber ©efefcgeber baS allgemeine ^ßrinji^ auf aufteilen
bafj Saften unb ©timmrecht
nadh bem ben ©enoffen aus ben gemeinfamen Anlagen erWactjfenben SBort^eil« 3u
regeln feien; manchmal ftnb im ©efefc felbft 9cormatiübeftimmungen für bie Ve*
s
meffung beS in biefer #inficht in Betracht fommenben binglichen Jhi&en$ ber
13 b. Vatir. ©efefceS Dorn 28. Elai
©enoffenfci}after enthalten; fo ift 3. V. nach
1852 unb Art. 53 beS ©ab. SBaffergefetjeS üon 1876 beftimmt, bafj bie Äoften
3unächft nach bem fjlächenmafi ber in ben Vereich ber Anlage faUenben ©runb*
beren Pütjen
ftücfe 3U üertt)eilen, fobann aber bie Annette einzelner 9Jtitglieber
;

,

,

befonberS

grofj

ober

für bie gemeinfehaftliche

üerhältnifjmäfjig

gering

ift

ober

melche

befonbere

Seiftungen

Anlage 3U machen haben, entfüreehenb erhöht ober Derminbert

werben fotten, auch 3" biefem Stocde eine ßintheilung ber ©runbftücfe in Älaffen
üon üerfduebener VeitragSüflicht ftattfmben fann. Die Verpflichtung, 3U ben genoffen*
fchaftlichen Saften beiautragen, liegt bem ©cnoffenfdjafter nur infolange ob, als er
Veftyer üon betheiligten ©runbfrücfen ober Anlagen ift, baw. infoweit, als bie Ver*
manchmal ^aftet ber ©eitrag al*
üflictjtung wäljrenb biefer Veftjjaeit fällig würbe;
9ceallaft auf htm ©runbftücf, j.
nach MxL 14 be« 93at)er. ©efe^e« üon 1852,
ober fann burch Eintrag eines SJoraugS« ober UnterpfanbSrechte in bauenibe bingliche
Söejiehung aum ©runbftücf gefegt Werben, a« ®- ^ab. ©efe^ üon 1876 Art. 56.
Die AuSfcheibung üon ©runbftücf en unb Anlagen aud bem genoffenfehaftlichen Unter»
nehmen ift in ber Siegel nur auläffig, roenn forool ber ^Befi^er ber au8aufct)eibenben
Siegenfehaft als bie auftänbigen ©enoffenfehaftSorgane ber Au&fcheibung auftimmen;
gegen ben Söillen eines biefer %ty\\t ftnbet bie AuSfcheibung nur unter eng begrenzten
ftatt, toelche bie 3Bar)rung ber binglidt)en 3futereffen ber ©enoffen»
$toedt fydbm, inSbefonberc bann, wenn bie 3uflfhörigtett ber betreffenben
©runbftücfe ober Anlagen für bie Erfüllung ber genoffenfehaftlichen Aufgaben nicht

2.^orauSfe^ungen
fetjaft

aum
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Äöaffergenoffenfdjaften.

$reu&. ©efefe §§ 59, 66 3lbf. 8 unb 68).
fogar
ift
Slufjcrbem aber befielt bei ben gemeinfamen £nt« unb ©ctoäffcrungöanlagen für bie
rtötljig

ober

fnnbertich

bie

©enoffenfehaft

unb Anlagen

in

(ügl.

Verpflichtung, auch bie ©efijjer üon benachbarten ©runbfrficfen
ben Öenoffenfchaftäüerbanb au^une^men, roenn bie Crnt» ober ©c*

roäffcrung biefer GJrunbftficfe burch S)titbcnufcung ber gmoffenfdjaftlichen

erfolgen

jtoecfmäfjigfte SScife

bie

fprechenber Einrichtung

hinreichen,

Anlagen auf

fann unb bie Anlagen ber ©cnoffenfdjaft bei ent»

um

ol)ne Stachttjeit

für

bie bereit* üorrjanbenen

gemeinfamen ©ebürfniffen 3U entfprecr)en (^reufi. Öcfefc üon 1879,
bon 1876, 9lrt. 45—47). 28enn auch im Sittgemeinen
bei ber 'Siegelung beä Stimmücrrjältniffc* ba* gleiche ^prin^ip, bafj für ben Umfang
bes Rechts bie ©röfje be* Siutjen* unb ber Saft mafjgebenb fei, 3ur Slnroenbung
gelangt unb baher nicht feiten, 3. ©. ©ab. 2Baffergefefc Slrt. 44, feftgefefct ift, e*
regele ftet) ba* öetoicht ber Stimmen nach ber @rö&* ber ©runbfläche,
fo ift bodj
im ^ntereffe einer genoffenfehaftlichen ©ethätigung aller SJtitglieber biefe* ^rin^ip
mehrfach abgefchroächt, inbem namentlich beftimmt roirb, bafj jeber beitragspflichtige
Öenoffe minbeften* eine üoUe Stimme, fein 9)iitglieb mehr al* bie Hälfte ober m)ei
fünftel ber Stimmen führen foll, unb inbem meift ber ftatutarifchen Siegelung eine
anbere ©ertt)eilung be* Stimmrechte üorberjalten wirb (bgl. ^reufj. Öefefc § 67). 2er
binglichen Statur ber 20. entfpricht c« enblich, bafj auch bie Sluflöfung nur unter
flJKtglieber

§ 69;

ben

©ab.

SBaffergefefc

befdjranften ©orauöfcfcungen suläffig

©ab.

Söaffergefet} %xt.

drittel ber Äenoffen

57)

ift

bem

nach

Stufen, b3ro. ber ©runbflädje berechnet, erforberlict).

S5ie öffentlichen SB. ftnb fonad) 91

©erbefferung

bem

unb

Scfmtje

(3. ©. ^reufj. @efefc § 62;
SufÜmmunfl bon minbeften* 3»ei

in ber Siegel

ift;

3ur Sluflöfung bie
e

a

l

genoffenfetjaften,

beftimmter

Örunbftücfe

inbem ihr Sroccf in ber

befielt,

ihre «Dtitgliebfctjait

burd) ben ©efifc genoffenfchaftlidjer ®mnbftücfe unb Anlagen bebingt ift, Stechte unb
Saften fict) nach bem binglichen Stufen ber (Uenoffcnfchafter bemeffen.
Unter*

3m

fchiebe

liehen
ber

üon ben
Siechte

©Übung

freien ©enoffenfdjaiten gehören

an;

biefer

bie ©erhültniffe ber 28.

öifentlich rechtliche (St)araf ter prägt
s

ber ©enoffenferjaft

unb

fidj

fetjon

bei

Sajpngen burch bie babei
SJtitroirtung, Seitung unb Genehmigung

ber fteftfetiung

ber ftaatlichen ©erroaltungäbetjörbe 3uftehcnbe

bem öffent«

ber

auä; aber auch roährenb ber genoffenfehaftlichen £h äl 'ß* ei t üben bie ftaat=
bie Grtn»
S3crtoaltungöbehörben eine eingreifenbe Slufficht, beren 3 roct*
ift»
rjaltung ber gefcfclichen formen, ber @enehmigung*bebingungen unb ber beftötigten

beutlich

&

liehen

Satjungen burch

bie Öenoffenfcf)aftsorgane

fraft ©efefces oblicgenben Verpflichtungen

311

unb

bie

Erfüllung ber ber ©enoffenfehaft

gcmät)rfetften,

unb für beren ^anbhabung

ber Sieget bie für bie Sluffieht be* Staate über bie fommunalen Öemcinfchaften
geltcnben ©eftimmungen analog antoenbbar finb. S)ie Stechtöüerhältmffe ber @enoffen=
in

ju it)ren SJtttgliebern alä folchen gehören baher auch bem Öffentlichen
fchaft
an; bie Beiträge ber (Senoffenfchafter roerben nach ben für öffentlich-rechtliche

benmgen

geltcnben ©runbfätjen

im Verroaltungäroege

Stecht
3ror=

beigetrieben; bie ben Öenoffen«

fchaftemitgliebem in biefer Eigenfchaft obtiegenben Verpflichtungen 3U einem Ilmn
ober Unterlaffen fönnen im Vermal tungäroege
nötigenfalls burch abminiftratiüc
,

Orbmmgäftrafe, nqroungen roerben; über ©efugnif? unb Verpflichtung 3um 9lu*=
au* ber 28. ober wr Aufnahme üon @runbftücfen in bicfelbe entfeheiben
im Streitfälle bie Vermaltung*gerichte; bie VUuflöfung ber 2B. ift nur mit (Bencljmi*
gung ber 2Jerroaltungöbct)örbc ^uläffig. Stach manchen Wefelen, 3. ©. S5at)r. ©efetj
Don 1852, %ti. 11; ©ab. 2Bafjergefefc üon 1876, 9lrt. 51; eifa&«£otr>r. ©efetj
üom 11. 3Jtai 1877, § 5, ift für beftimmte 2lrten gemeinfchaftlicher Anlagen, in*«
befonberc ©e> unb dntroäfferung^gcnoffenfcharten, eine tiolijeilidn ©enu^ungd" unb
fdjeiben

Untert)ctltung*orbnung
©traffanftion bie

mit

orbnet,

bie

feinen regelt

]u

erlaffen,

roetrhe,

foroeit

ein

öffentliche* ^ntereffe befteht,

©enu^ung unb 3nftanbt)altung

ber gemeinfamen Anlagen
unb ©efchränfungen ber betheiligten ©efi^er im <£in»
unb ba* Qfunltioniren b cr Anlage auch 9 e9 cn Eingriffe dritter fichert.

Verpflichtungen
i
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auch in ber Siegel beit öffentlichen 20., fomeit e$ jur aweefmäfigcn
Unterhaltung unb Senu^ung ber gemeinfamen Anlagen erforberlich ift,
beftimmte, im SBerwaltung&weg burehauftihrcnbe ^wangärechtc eingeräumt, traft beren
bie Abtretung ober Söelaftung frember (Srunbftficfc ober Senufcungättchte gegen
fie
<fntfd)öbigung, namentlich bie Einräumung üon 3u- unb Slbleitungsbienftbarteiten,
ßnblicr)

ftnb

.£>erftelltmg,

m

neunten rönnen.

vuiipruci)

—

Sünebutgüdje
©jgb.: ^ßteufj. ©efefe Dom 28. San. 1848 übet bad 2>eiä)toefen.
5>eid> unb ©ielotbnung Dom 15. »pttt 1882.
S5eta> unb abmäifetung«otbnung für #oDa
unb fciepbolj öom 22. Januar 1864.
SDieienorbnung für ben Shtii ©iegen öom 28. Ott.
1846.
^teufc. ©efefe oom 1. Slptil 1879 übet bie »Übung Don Söaffetgenoffenfcbaften.
©ant. ©ejeh Dom 28. SJtai 1852 übet bie !8e« unb Chtttoäffetungauntetneljmungen jum
3toerfe bet »obenfultut nebft etgänjungSgefefc Dom 15. «prit 1875.
»aöt. ©ejefc Dom
28. Ulai 1852 übet ben Ureridjuit unb ben ©djufc gegen Uebetfcbtoemmungen, Htt. 14—16.flgl. ©ärbf. ©efefee öom 15. «ug. 1855 unb 9. ftebtuat
1864 übet bie «etidjtigung Don
(SBütttembetg b,at
aüaffetläufen unb bie Äuäfübtung Don dnt» u. Semäffetungäanlagen.
feine ©efetaebung übet biefe SRatette.)
Sab. ®e]e% d. 25. Sug. 1876 übet bie iüenu&ung
unb 3nftanbb,altung bet ©eroäffet, »tt. 81—60 u. 66 unb SBolh. JÖetotbn. bietju d. 24. $tj.
1876, §§ 29-70.
©tofeb- £elf. Söiefenfultuigejefe Dom 7. Cf tobet 1830 unb ©efefe oom
2. Januat 1858, bett. bie (Introäffetung Don ©tunbftucfen.
©tofcb. SBJeimat. ©c|e| Don
16. ftebtuat 1854 übet ben ©diujj gegen fliefeenbe ©emäffet unb übet bie SBenufeung betreiben,
©tofcb. Olbenb. ©efefc übet i8e= u. <*ntmäffetungä»Hnlagen im ftutftent^uin
§§ 43—65.
«trfenfelb Dom 22. SJlätj 1861.
SBtaun|ö)to. 2Baffetgefefe Dom 20. 3unt 1876.
TOeintng. ©efefc Dom 6. 2Rai 1872 bie Senutjung unb »ebanblung bet uJetoäffet bett.,
2it. V.
Sad)fen.«ltenb. ©efefc Dom 18. Of tobet 1865 übet bie 9teeht*t>eth.
bti Söaffetd, Vlbidjnitt V.
©otbaifet) e > btfo. Äobutg. ©ef. D. 12. «ptil 1859 bjto. 7.
ftebtuat 1871 übet bie Senufeung beä 2Daffet3 unb ben ©<bufc gegen baffelbe, §§ 50 ff.
©d)Watj'
©djtoatjbutgsSRubolft. ©efeb Dom 7. ftebtuat 1868 mit gleidjem Xitel.
butg:@onbetdt)- ©efefe Dom 26. ^anuat 1858 übet ben ©duife gegen fliefjenbc Wemäifer

—

—

—

—

—

s

—

—

-

—

—

—

—

-

SuMm

—

—

—

—

unb Übet

bie »enufcung betfelben jotoie übet Gnttoäffetungen, $$ 60 ff.
»eufj. ©efefc ö.
1872 übet bie Senufeung beS ©äffet* unb ben ©d)u(j gegen baffelbe.
Sippe»
17. 9)iätj 1859 übet 5öe= unb tentttäffetungianlagen.
SBtemifaV
44—50.
fttanj. ©ef. D. 21. 3uni 1865 übet
jffiaffetotbnung Dom 27. S^ernbet 1878,
bie ©nnbifat$aenoffenf$aften.
ölfafe»Sotbt. ©efefc Dom 11. 3Rai 1877 übet bie «fc
änbetung bet ©eje&gebung btnfi^tlicb beä 2öaffetted)tä.
Ceftett. ©efek Dom 30. l'Iat
1869, bett. bie bet ateietjegefe^gebung Dotbebaltenen SBeftimmungen bti Baffetteajta unb bie
6.

Slptil

2)etmolb. ©eje& oom

—

—

—

—

—

baju etlaffenen ßanbeägciejje.
Sit.: S. bie Angaben [unter b. 3ttt. 2Daf fetbenufeung, au§etbem: SBogelmann,
SlaS »ab. ©efefc Don 1851 übet bie 3Je* unb t*ntroäffetung5anlagen, 1851.
Äünjel,
3f.
$teu§.
Igt. ©äd)j. ßanbesfulturgefehe, erläutett 1872.
D. iBÜtoto unb gaftenau,
Ä. ©Quentel.
©efe^, bett. bie $ßaffetgenoffenfd)aften, erläutert, 1879.

—

—

53ie

v
Jtarh (Gemeinem stecht mie nach oen meiften ^artifulargefcfecn
SBaffftlanf.
3lrtcn Don 28. flu nnterfcheiben, nämlich einerfeit^ folche, welche bem Qk*
meingebrauch 3lttcr für bie Serfehröjmecfe bienen, bie fchiffbaren unb meift auch bie
Xranöport gebunbener glö^e bienenben flößbaren ®cmäffer, unb anbererfeite
biejenigen SB., welche ben wirthfehaftlichen unb pcrfönliehcn ^werfen ber Anlieger
ober ber im 2Bafferbercich angefeffenen (iJrunb* unb 2lnlagenbefi^er gewibmet ftnb,
bie nicht fchiffbaren (bjw. nicht flofebaren) bluffe, 35äche unb fonftigen Söaffcr^fige.
(öftere
finb gruubfä^lich bem ^ßrioatrecht unb ben Sonbemu^ungen Gin^clnex

ftnb

itt>ei

pm

entzogen, le^tere bagegen, auch

wo

fie

rechtlich

alä öffentliche (Vfewäffer charaftcrifirt

boch sunachft baju beftimmt, in einer Steide abgef ersoffener Söenu^ungäafte ben
Xa* Nähere über
Sonberintcreffen ber einzelnen ®enu^ung«sberechtigten $u bienen.

finb,

bie rechtliche

s

3nhalt unb

bie

öon SB. unb über bie Sorauöfefcungen, ben
an ihnen begrünbeten 93cnujuing*rcchtc finbet für) in
bem %xt. SBafferbcnufeung aufgeführt, ^icr ift nur noch $u betrachten, Wer
über ben ßauf unb Dichtung brö Söafferd $u Perfügen beredjtigt ift.
^infichtlicb,
ber

fcfnff»

ber Staat,
biefe

Jlatur biefer beiben Birten

©renken

ber

(baw. floftO^aren ©ewäffer ift in 3>eutfehlanb allgemein anerfannt, bafe
bem bae (ftgcntfmm ober bie allfeitigc ftaatörechtliche .£>errfct)aft über

öffentlichen

ffiafferaügc

aufteht,

auch

bcrechHgt

ift,

im

öffentlichen ^ntrreffe,
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namentlich $ux Sörberung ber Söerfefjröjfaccfe, biefe @ctoäffcr $a reguliren, einzuengen,
ui

ja

Dertiefen,

natürlich

burch (Anlegung Don 2Bef|ren fünftlieh 311
Don ©runbftücfen unb Anlagen,
SBefifcer

fie

Diejenigen

unb $analifirung*arbeiten be* Staat*

.ftorreftion*=

Werben,

gefcrjäbigt

einen

3ut ©eltenbmadrong
gcwiffe *Rujjungen,

cibilrechtlichen

Welche

in 3rotge ber SB.beriehtigung

an

ftd)

geminbert

betn

off entließen

9Zad^tt>ei«s,

bafj

Öewäffcr Ratten,

gemalt worben feien; benn
an einem bem 95erfehr*awecfe gewibmetcn

ober

^aben bie Sonbernufcungen, welche

an

bie

wohlerworbenen ^Rechten
auf Schaben*bergütung ^nben.

in ihren

9lnfprucf)

bie Anlieger feit^eT

burd)

Welche

genügt übrigens feine*Weg* ber

bicfe* 9lnfprudj*

wobei

fanaliftren,

hinfällig

entfpreehenb ber rechtlichen Statur ihre« (SJegenftanbe*,

öffentlichen GJewäffer befreien,

unb fie mttffen ohne (Sntfchäbigung aurficftreten,
mit ber öffentlich«redjtlichen ,£>auptbeftimmung be* ßkwaffer* unb ben ba»
S)er Grfajjanfprueh greift
Durch bebingten ^Haftnahmen in JJBiberfprudj gerathen.
s
alfo nur bann *JUafc, wenn ba* $ribateigenthum an UfeTgrunbftücfen ober «Anlagen
ben ßhntafter ber 28iberrufliehfeit,

fobalb

fie

befchränft ober belaftet,

Üte£n

liehen

,

auf

ober

Wenn 95enujmng*arten,

bie auf befonberen priDatrecht*

Söerleihungäaften

unwiberruflichen

beruhen

aufgehoben

,

Werben

fotten.

38a* ba* $echt jur SBerfügung über nicht fdjipare (floftbare> 38. angeht, fo ift
im ungemeinen ber einfache ®runbfa^ mafegebenb, bafj Derjenige, welchem ba*
%cht jur Senufcung be* 90. ober ba* Sigentfmm an bcmfelben pftcht, auch befugt
hierfür

innerhalb

ift,

be* Bereich* feine* 23enufeung*« ober @igcnthum*recht*,

ben SB. ab»

mänbern, ju berichtigen, au oertiefen. 9lm weiteften geht biefc öefugnifj bei ben,
bem ©genthumerecht be* ®runbbcft|jer* überwiefenen wilben Käufen be* föcgen* unb
GJrunbwaffer* unb ber untcrirbifchen 28afferabern, inbem ber 93efifoer be* 28. 1)\cx
auch befugt ift, benfelbcn abzugraben, öollftänbig jurücfyuhalten, ben £auf nach "ner
anbent Dichtung gn lenten, nur befchränft burch bie nach bem 2Jorfluth*rccht (f. b. 9lrt.
©orftutt)) geltenben gefe^ichen SSeftimmungen. £>infichtlich ber an ein ober»
irbifct)e*, natürliche* ober fünftliche* Sett gebunbenen nicht fchiffbaren (flojjbaren) Sache

unb

^lüffe ift ber 23enufcung*berechtigte bagegen nicht befugt, ohne bie
anberen, an bem gleichen 2Baffer mgc ^Berechtigten, bie Üticfjtung

ber

r

änbem; foweit er auf beiben "Seiten bie
be* ßam* oomehmen, mufj aber bem
wieber Derfritjaffen, wo bie eine Uferfeite

Uiergmnbftücfe
2öaffer

De*

28.

flu

barf er Stcnbcrungen

bcftfct,

fpäteftens*

^uftimmung

ben

bort

ßauf

früheren

(Hgenthum übergeht.
Öemeinbe traft ityex öffentlichen 2luigabc
3m
ift
im (Gebiete ber Öanbe*fultur berechtigt, auch Q « nid^t fct)iffs ober flofjbaren SB.
Grablegungen, Äorreftionen, Vertiefungen Dorjunehmcn, fofem biefelben <jum Schule Don
Öemarfungen, Drtfchaften ober größeren fachen gegen Uferabbruch, Ueberfchwemmung
unb SJerfumpfung, jur «öebung ber ßanbe*fultur, 3ur Sefeitigung Don Öefunbheit**
ber Staat unb

Üebrigen

gefahren enorberlich erfechten;

md)t

un o

fch»ff*

flofebare

28.

ebenfo
für

in frembe*

bie

fönnen burch

Maßnahmen

bie 93erfehr*jmccfe

ber Staatsgewalt

umgeftattet,

alfo

ober

fdjiff*

flößbar gemacht werben, natürlich aber unter bem Vorbehalt, bafc biejenigen, beren
^riuateigenthum ober fonft wohlerworbene fechte burch biefe 9)cafcregcln entzogen
ober gefchäbigt werben, Dolle Vergütung erhatten. Sei ben Äorreftionen erfterer 9lrt
bie ÜJemeinbe nach ber partitulären Öefcfcgebung nicht feiten befugt, ben 9lufift
roanb gan^ ober oorjugöweife, al* So^etätelaft, auf biejenigen SBefitjcr umzulegen,
beren ©nmbftücfe unb Einlagen burch bie Äorrcftion gefchüfet ober Derbeffert Werben.
Gnblich ift auch noch ber parttfuldren öefefegebung Dielfach einer Mehrheit Don
JBefx^crn ber im
unter Mu*fibung

Bereiche

eine* 28. gelegenen ©runbftücfe

bie ^Dcöglichtcit

gegeben,

3wwng* gegen bie beteiligte ^Jtinberheit eine ®enoffenfchaft
gelegene
ber Sanbe*fultur
bie im überwiegenben 3ntereffe

eine*

btlben,
welche
)u
.Horrettton eines iu>. Durcrjmgrt.

OJfgb.

u.

Sit.: ®. unter

b.

3Ut.

Sorfluth, 2Baf erge
f

benu^ungSredlt.
to.

^Dlttnbotff.

n of jen

f

d^af ten, SBoff er«
St.

ffne. II.

Srfttttesiton

III.

3.

«ufl.

Schentel.
80
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SütafftriioliAti.

Unter 2B. im wettern Sinne oerfteht

!£Ö affer polt je t.

bcr Wajjregeln, bie Don ben Vcrwaltungäbehörben auf

im
ed

biefem Sinne

bcr SB. in

umfaßt auch

bit bct

man

bie ©efammtyett

beä öffentlichen Recht*

unb ber Söafferbenufeung inä Söerf

beä JEÖoffcrfc^u^e*

Sntereffe

baä Recht

@runb

^inftchtltdh

SÜe

ber ftifäexei fluftehenben 9lufficht*befugniffe.

gefegt werben;

mit bem öffentlichen

ibentifct)

ift

Staatsverwaltung

ber Schiffahrt,

beflüglich

Söafferreajt,

Flößerei unb

ber Söafferbenujntng

ge»

übten polizeilichen 9)cafjnahmen ftnb bereite in bem öon ber SBafferbenufeung
hanbelnben Ertifel bargeftettt, ebenfo bie Sd)iffar)rtS« unb glöfcercipoliflei, fotoie bie
^olgenben foH
Srifcheretpolifleiltchen Etafjregeln unter ben bezüglichen Rubrifen.
ba^er nur bae Recht bcr 20. im engeren Sinne behanbclt werben, b. h- bie Summe
Don Rechtsnormen unb *Dtaßregeln ber Verwaltung, welche ftch auf bie 3nficmb*
Gattung ber ÖcWäffer unb ben Schüfe ber im Söaffcrbercich liegenben S&nbereien
gegen 3 c *florun 8. Ueberfchwcmmung unb Verfumpfung beziehen.
S)urdj baS Recht
ber ©.werben ctnerfeit* pofitioe Verpflichtungen für ben Staat, bie öffent*

3m

©emeinfehaften,

liehen
fraft

beren

bie

fte

bie

unb Vcnufeungsbcrechtigten

einzelnen Veftfeer

ben

für

gebotenen

SBaffcrfcfntfe

Malnahmen

begrünbet,

Durchzuführen unb

Soften berfelben flu tragen h a öcn; anbererfettä bebingt bie 3B. für bie $e»
th«ligten eine Reihe negatiöer Vefchränfungen, traft beren fte ftch fiftoiffer,
bem 3ntereffe beä Söafjferfchufee« fluwiberlaufenber ^»anblungen flu enthalten tyiai
bie

beftimmte, für bie 3nftanbhaltung ber ©ewäffcr erforberliche Eingriffe bw
Söafferöerwaltung in ihren Vefife bulben müffen.
$n einem engften Sinne werben
nur bie lefetgebachten negatioen Vefchränfungen unter ben begriff 20. flufammen--

unb

gefafet.

Schon bas Römifchc Recht enthielt in ben Dig.-Üteln, ne quid in flaraine
unb de ripa munienda (D. 48, 12—15), Wafferpolifleiliche Veftimmungen

publico

wefentlich negatiber Ratur, welche uamentlich flum SwccJ hatten, flu Derhinbern, bajj
burch bie Don bem einen Uferbeftfeer jum Schule feine« Eigentums ober ju fonftigen

unb Söafferbauten

3toecfcn ^crgeftcUtcn Ufer»

anberer Vetheiligter

würben

ausgeübt

Werben.

fchäbliche

©inwirfungen auf ben

Vefttmmungen beä Römifchen

25iefe

$eftfe

ftcd)t*

unb bie 91ufftcht über ihre Einhaltung mit ber $ntunb be* ^olijeiftaateö jur Aufgabe ber ftaatlichen Ver«
waltungsbehörben gemacht namentlich feit bem bortgen Sahrhunbert würben biefelben
burch lanbeeherrliche ßbifte unb probinjiale Drbnungen f)&uf\% ergänjt unb ent=
in 25eutfchlanb reflipirt

wirfelung

bee

territorialen
;

fpredjenb ben örtlichen Vcbürfniffen
feine

im

Ühätigfcit

Aufgabe an,
mittelbar

.ftulturgebiet

burch

pofitibe

genauer

geregelt.

Vielfach erfennt c3 auch otT

erweiternbe Territorial»

s

JJkf$rcgeln

foweit

,

bie

unb

s

$olifleiftaat

Eetftungsfahigfeit

als feine

ber

un«

ben Schüfe gegen 2öafferfct)aben
wie benn fchon bie Reicf)sfchlüffe bom 81. Suli unb 10. Oftober 1668
flu forgen,
„in allem fdjulbigen Eifer unb ftleifj
fämmtliche Reichäftänbe berpfüdjtet Ratten
nichts erwinben flu laffen, bamit bie berberbten SBafferftröme, 3)äntme unb (Heftabe
gebeffert, Tcparirt unb aufgeräumt, auch aller Orten in gutem unb beftänbigem
6ö gelangte babei Oiclfach partifutarrechtlich ber Recht**
Söefen erhalten werben".
grunbfafe jur 3lner(ennung, ba^ bie gewöhnlichen Arbeiten jur (Srh aI tung beä
beteiligten Vefifeer

nicht

ausreicht,

für

,

Ufm

unb

gftufebette*,

anliegenben

obeT

bjw. ber baburch
ber

im

öerurfachtc ?lufwanb

SBafferbcreiche

gelegenen

öon ben GHgcnthümem ber

ßänbereien

beftreiten

flu

feien,

währenb

ber außergewöhnliche 9lufwanb oon ber ©emeinfehaftöfaffe ((Semeinben.
Remtern, ßänbcm) ju tragen unb bie Untertanen hierbei flu Raturallciftungen, in*«
befonberc ^frohnben, Oerpflichtct waren (ogl. Serg, ^anbbuch hei S)eutfdjen ^olqei«
recht«, 1808, Jh- HL S. 76 ff.).
Namentlich War fchon fett 3ahri)unbertcn in
Rorbbeutfdhlanb für bie »eftfeer ber im UeberfluthungSgebiet beS ^Jceereö ober eine«

größeren

äfluffc*

einer feften

gelegenen Sänbereien

Drganifation

flur

bie

Verpflichtung

anerfannt,

bafe

fic

untei

unb Unterhaltung ber ^ochwaffeTbeic^e in
unb entfprechenb ber ©röjje unb bem 2öert^e ifcrc*

^erftcllung

©enoffenfehaften flitfammcnflutrcten
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nehmen
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haben,

Verpflichtungen feit Grftarfung be* territorialen Staat* ber
unterworfen
unb buret) obrigfeitliche 2>eichorbnungcn,
Auffict)t

beichredjtliche

lanbe*herrlichen
j.

bcm Aufwanbe I^eit

an ben ©einarbeiten unb

93eft&thume*
»eiche

Olbenburgifche $eid)orbnung Don 1658, fürftlich 5öraunfchweig«Süne*
ieidjorbnung oon 1664, herzoglich Wremer 2)eidhorbnung Don 1748 u. a. m.,

gräflich

93.

burgifche

Nunmehr

ttmrben.

geregelt

burd?

ber Siegel

bmufcung)
Seichlafl,

ober

SB.

3.

finb

in Seutidjlanb

be*

bie Äobififationen

burch

befonbere

bie

SBaff errecht*

unter

über ben SEBaffcrfd^u^ unb über bie
28. Januar 1848, geregelt; Dielfach

Olefefce

ba* $reufufche Deichgefefc

formen in
bem Art. Söaffer»

wafferpolijeiliehen
(f.

Dom

bie negatiüen SBefchränfungen unb Verpflichtungen ber Uferbcft|er burrf)
ftnb auch
Serorbnungen, namentlich auf Örunb be* § 366 a be* 9fc©traf©33., unb buret) pro«
oinjielle, bewirf*« unb ort*polijeiliche 9Jorfct)rirten feftgefefct, wie benn audt) manchmal

ben neueren wafferpolijeilichen

nod) in

(Sefefcen,

3.

in ^reufeen

SB.

Geltung ber proDinaiellen unb örtlichen Vorschriften unb
Verpflichtung ber Ufer»,
oorbehalten

in

unb SBaöern,

$erfommen

^inftdr)ttic§

bie

ber

OJrunb« unb Anlagebefifcer ju mafferpoliaeilictjen tfeiftungen

ift.

$ie Örunb^üge ber in wafferpolijeilicher
oolgenbem jufammenfaffen

geltenben

-Spinftcht

formen

laffen

fiel)

r)infidt)tlic^
be* Vauen*
öffentlichen,
Öewäffern.
Auch abgefet)en baoon, bafe befonbere Anlagen
Xriebwerfe, 33ewäfferung*fanätf)
welche jur Söaffer*
benufcung bienen follen, einer polizeilichen Genehmigung bebürfen, beren ^meef e*
neben Anberen namentlich ift, bie Veadjtung ber wafferpolijeiltchen ^ntereffen }n
gewährleiften, fo ift überhaupt bie @rrid)tung unb Abänberung oon ^Bauten in

Vefchränfungcn

1)

an

fcubt

(roie

j.

an

foWie über*

fliefcenben

33.

Stauwehre,

unb an einem

,

öffentlichen ober

nicht ber 28afferbcnufcung,

einem fonftigen fliefeenben ©ewäffcr, auch wenn fie
anberen 3Weri£en, j. 33. zum Schule ber Ufer

fonbem

p

ober zur Uebcrbrücfung, bienen, wafferpolizeilichen Sefdrjräntungen untertoorfen.
gilt jtoar im Allgemeinen ber ©runbfafo, bafi an fid) ber Uferbefi^er befugt

6*
fei,

unb 9tegulirung*bauten flum
unb ber barauf befinblichen Anlagen ober Verkeilungen zur
anberen erlaubten ^werfen Dorzunehmen aber e* ift bemfelben

innerhalb ber ©renken feine* Vefifctlmm* äBaffer». Ufer»

Schule

feine* örunbftücf*

Ueberbrücfung unb
gleichzeitig

p

;

in ber Siegel fraft öffentlichen 9lecr)t* bie Sdjranfe gebogen, bafj er nicht

bauten

einwirfungen auf frembe* Vefifcthum erzeugen, bie
ben Uferangriff auf frembe ©runbftürfe hin*
leiten ober gar bie öffentlichen ^ntereffen burch ©rjeugung Oon Ueberfdnoemmung*»
Söenn ber Uferbefifcer
gefahr, Hemmung ber Schiffahrt u. bgl. beeinträchtigen barf.
bie ihm h«*burch gezogenen Schranfen bei ber £crftellung unb Aenberung oon
burch

foldt)e

fdjäbliche

VorfluthDerhältniffe nachtheilig änbem,

Ufer* unb äöafferbauten überfchreitet, fo fann er burch bie VerWaltung*bcf)örbe zur
©tnftellung ber Arbeiten unb zur Vefeitigung ber fehäblichen Vauten angehalten
Ueberljaupt ift bie Verwaltung*behörbe befugt, Ufer« unb 2öafferbauten,
Werben.

welche ba*

abjuänbem,
anlagen (f.

öffentliche 3ntereffe fchäbigen,

roobet
b.

Art.

nach Analogie

ber

im abminiftratioen SBege ju
für

2öafferbenufcung)

bie

befeitigen obei-

Unterfagung oon Söafferbenu^nnge=

geltenben

(SJrunbfäfce,

bem

Söefi^er

®nU

fdhabigung $u leiften ift, fofem er baburch im Seft^e einer fraft wohlerworbenen
S)amit oon oornherein eine
^riüatrecht* beftehenben SBauanlage geftört wirb.
(Garantie für bie äöahrung ber roafferpolijeilichen ^ntereffen bei ber Jperftellung oon
meiften ©efe^gebungen bie öor»
Ufer« unb SQßaff erbauten gegeben fei, ift nach
nähme folcher Sauten an bie 93orau©fefcung oorgangiger polizeilicher Genehmigung
3tn ^reufeen ift bie
gefnüpft, ähnlich roie bie Errichtung Oon 93enu^ung*anlagen.
obrigfeitliche ßrlaubnife übrigen* in ber üRegel nur erforberlich, wenn e* ftch um
eigentliche äöaffer« unb Äegulirung*bauten in öffentlichen, b. h- fchiparen ©ewäffern
(SlUß. 8Ä. I. 9 §§ 237 ff.) unb um bie Anlage unb 2öieberr)erftellung Oon #och»
v
SÖeiter
roaffexbeichen hanbelt ( 4Jreufeifche* @efe^ Dom* 28. Januar 1848 § 1).
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gehen bic mciftcn anberen 2>eutfchen UBaffergefefce, fo ift z. $8. nach Art. 10 be*
Saperifchcn SöaffeTgefefce* bic obrigfeitliche (hlaubntfe einzuholen, tocnn innerhalb
be« Ueberfchmemmungegebietc* eine* öffentlichen (fchiff» ober flößbaren) ftluffc« ein
ober eine ät>nlict)e Anlage, welche auf ben ßauf be* Söaffer* ober bie 4pö^e be*

$amm

ätfafferftanbe* CHnftufi

aueüben

fann,

errichtet

werben

fott;

unb

c*

ift

ferner nad)

Art. 61 biefe* Gefefei * ber 23erwaltung«behöTbc befmf* Prüfung ber wafferpolizeilidjen
Söerpltniffc Porgängige Anzeige zu erftatten, wenn in ^riPatflüffen ober Bächen, an

melden
ober

ftch

Sriebwerfe

geänbert

Werben

fchleunigt wirb,

ju

gefefce*

enblid)

befinben,
follen,
ift

allen Uferfchufe»,

bleibcnbe Anlagen

woburdj

beT

Einrichtungen

ober

Cauf be*

äöaffcr*

gehemmt

t^crgefteltt

ober

be«

20 be* Baherifdjen UfcTfchu^
auch aufjerbem nach
2)amm« unb SJeichbauten polizeiliche Genehmigung er»

Stach bem i5efterreicr)ifcr)en SEöaffeTgefefe bon 1869 § 41 ift \\\ allen
unb 9tegulrrung*wafferbauten welche in öffentlichen Gewäffern ausgeführt
Werben, allgemein, unb wenn fie in ^riöatgcwäffcrn beabfichtigt finb, wenigsten«
bann, wenn burch biefclben auf frembc Siechte ober auf bie Beschaffenheit, bic Jpöf>e
unb ben Sauf be* SBaffer* in öffentlichen Gewäffern eine ©inwirfung entfielen
Ta« neue SBabijdp
fann, bie Genehmigung ber 33crwaltung«bef)örbe einzuholen.
SBaffergefefe bon 1876 Art. 86 fteüt ba* (frforbernifc ber polizeilichen Genehmigung
für alle Bauten auf, welche in einem öffentlichen (fchiff» ober fiofjbaren) Öcroäffer
ober an bem Ufer innerhalb be* Uebcrfchwemmung*gebiete* errichtet werben, unb
forbcrlicr).

Schuft*

,

überlädt

e*

ber

nehmigung auch

ort*«

nu'

ba* erforbernifj

ober bezirf*polizcilid)en Borfchriit,

anbere Gemäffer audzubefmen.

SJccift

finb

welche burch bie technifd)en Behörben be* Staate*
werben, oon ber Einholung ber polizeilichen Genehmigung

äöafferbauten,
geleitet

2)

Söaff erpolizeiliche

Bcfdjränfungen

hinfi^tlich

ber

ber Ge-

übrigen« Ufer* unb
aufgeführt ober
befreit.

Benufcung

ber

Ufergrunbftticfe unb be* fliefcenben Söaffer*.

burch Gciefc, theil«
burch Berorbnungcn ftnb ben Bcft&ern ber Uiergrunbftüde unb ben äöafferbniu&ung**

unb Benu^ung«arten unterfagt, burch welche bie
werben fönnen; fo ba* (Unwerten üon
Sanb, Steinen, Schlamm in ba* Bett be* Gewäff er«, bie Verengung be* Srluß* unb
Bachbereich* burd) Anpflanzung oon Räumen unb £cden nicht feiten ift ben Ufer«
befitjern überhaupt bie ^freilaffung eine* Uferftreifcn« beftimmter Breite oon Baum«
Pflanzungen unb Pon ber Anbringung jebe* fonftigen .§emmniffc* jur Pflicht gemalt,
bannt ba* Ufer burd) bie Söaffcrpolizcibehörbe begangen werben unb ba* .ftochrcaner
in einem Weiteren ^rofil ungehemmten Abflufe finben fann.
ferner Dürfen bie
berechtigten beftimmte .f>anblungcn

wafferpolizeilichen 3fntereffen

beeinträchtigt

;

ba* aufgeftaute Söaffer nicht zum Stacrjtheile tiefer geAnlagen unb Grunbftüde plöijlid) ablasen, auch nicht bem .öauptwafferlaw
Zur Benachteiligung ber gefunbheitlicrjen unb fonftigen öffentlichen Sfntercffen färnmt«
Soweit ba« Ufer burd) fünftliche Anlagen gefichert ift, finb
liche* SBaffer entziehen.
alle -<panblungen polizeilich Perboten, burch welche bie 3*° ceft» eftt m nt un q biefer Än«
lagen beeinträchtigt werben fönnte, z- B. &a* SJurchftechen ber lamme, ba« Sieh*
treiben unb Söciben auf 3)ämmen unb Uferanlagen, ba* Anpflanzen Pon Bäumen,
äöafferbcnufcungäbercchtigten
legener

v

Sobann finb ben Befifoern ber
Sträuchern, Zäunen u. bgl. auf ben Sd)ufcbauten.
Uiergrunbftüde im 3ntereffe ber SEÖafferpolizei and) gewiffe ßaften auferlegt: bic
Bcfifcer müffen ba* Segehen ber Ufer burch bie mit ber .£>anbf)abung be* ©affer»
fdjufce*, mit ber Aueführung unb Ueberwachung ber Schularbeiten betrauten ^cr«
fönen zulaffen,

femer bulben,

bafi

ber

Au«hub unb

bie 2Öaffcrbaumatcrialicn

auf

ihren Grunbftüden gelagert, baft bie Sdjufcbauten auf ihren

Grunbftüden hergcfteHt
werben, ja manchmal auch &i c Entnahme ber für ben Ufer- unb Söaffericfjufc er«
forberüchen Baumaterialien au* ihren Grunbftüden geftatten, wobei eine ^ntfehäbigung
in ber Siegel nur infoweit geteiftet wirb, al* bie Perurfad)ten •Ji.ulHlntk ben ^lu^en
überfteigeu, welchen fte Pon ben wafferpolizeilichen sBtafenahmen h^^n.
(Jnblich finb
bie SBefifcer Pon 9Baffcrbcnu^ung«anfagen Perpflichtet, fich bie Porübergehenbc ^-in«
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gefallen ju laffen, fotoett biefelbe jur

Durchführung

Räumung*» unb Snftanbhaltungäarbeiten erforberlieh ift.
Verpf liehtung ju SB äff crf dju^nahmen unb $ur Xragung bcr

bcr gewöhnlichen

3)

Äoften.
9caeh ben neueren öcfefcgebungen finb in ber Siegel
öffentlichen
tereffc

Rechts pofttiü öerpflichtet,

bie *Dca§regeln be« Söafferfc^u^eö

Dorliegt,

Äoften ju

tragen,

beftimmte Vethciligte traft

foWett ein allgemeines mafferpoli^eilicheS
311

beren Erfüllung

eine Verpflichtung,

3n»

beforgen unb bie erwadjfenben

burdj

bie

juftänbigen

Ver»

roaltungSbehörben überwacht unb nötigenfalls ooUsogcn wirb.

Oeff entließe Öcwäffer.

a)

jptnftchtlich

ber

öffentlichen,

Wfc

b. h-

unb

flofjbaren @ewaffer ift in Deutfchlanb metft anerfannt, bafj eS Sache bcS
Staate ober manchmal auch ber größeren fomtnunalen ÜJemeinfdhaften, ber ^rooinjen,
ÄTeife (lefctereS 3. V. nadj Vatyerifchem Öefcfc 9lrt. 2 unb 11) fei, unter Vcrwenbung
forgen; biefe ftaat«
öffentlicher Littel für bie ^nftanbfefcung unb Unterhaltung
liehen Unterhaltung«- unb ÄorreftionSarbeiten ha&en hauptfächlich aum 3iel, biefe
@ewäffer für ihre |>auptbeftimmung, bie VerfehrSswecfe, tauglich au erhalten, bjw. ju
anbere Biel ber SÖ., Sdntfc ber Ufer unb
machen, wobei aber auch gleichzeitig

p

im

unb Anlagen, ins 2luge
(Hne öffentlich-rechtliche, flagbare Verpflichtung gegenüber einzelnen
3ntereffenten ober (SJemeinfchaTten ift aber baburch für ben Staat nicht begrünbet;
wol aber bringen es bezüglich ber mehreren Staaten gemeinfehait liehen fdjiff- unb
ber

,ui

£>ochwaffergebiet beftnblichen ßänbereien, Crtfchaften

raffen

ift.

flofebaren (SJewaffer,

Glbe,

ber SBefer,

mit

bafj

ftdj,

ber fog. fonbentionellen Srlüffe unb Ströme, 3. V. beS SRheinS,
beftehenben internationalen VertragSöerhältniffc in ber Siegel

bie

ben

für

Staat gegenüber ben

Vertragsmächten

anberen

eine

93er*

jur ^nftanbhaltung unb manchmal auch pr Verbefferung begrünbet ift,
fidt) aber meift auf bie jur fjförberung ber VerfehrSawecfc bien*
Sa eS hiemach in ber flieget im freien Srmeffen
liehen SJtafenahmen befchränft.
inwieweit an öffentlichen (^ctoäffern bie 9Jtafj*
ber auftünbigen Staatsorgane liegt
pflichtung

welche Verpflichtung

,

nahmen
foßen,

Räumung,

ber
fo

ift

ber Uferbecfung,

Staat auch

ber

vielfach

Äorreftion, dsinbeichung auSgcbeljnt Werben

in ber Sage,

bie

Durchführung

folcher 9)tafe»

nahmen baoon abhängig au machen, bafe bie aunädjft betheiligten ^ntereffentenfreife,
V. #anbclSftäbte, welche öon ber Vertiefung beS ftahrwafferS eine Hebung ihre«
VerfeljrS erwarten, ÖJemeinben, beren GJemarfungen gegen UeberfchWemmung gefehlt
werben follen, einen Vorausbeitrag leiften.
Manchmal, 3. V. nach bem Vabifctjcn
3.

2Baffergefe|j
l

trägen,

/i

üon 1876,

ohn

1

5

finb bie beteiligten

folchen

öffentlichen frlüffen

befttjer

übertragen.

b)

.^inftchtlich

Söafferjüge

Öemcinben

traft <&efef}eS au folchen Vei«
auch ift nicht feiten bie SJeichlaft an
an bie unmittelbar beteiligten (Semeinben ober Örunb*

ber Äoftcn, oerpflichtet;

ber

beftehen

nicht öffentlichen glfiffe,
in Deutfdjlanb

fefjr

Vädje unb fonftigen

üerfchiebenartige Vorfdjriften

über bie

SBafferfchufcpflieht.

9BaS inSbefonbere bie gewöhnlichen 3fnftanbhaltungSarbeiten
moburch baS @ewäffer aur Erhaltung geregelter Vorfluth oon Steinen,
Schlamm, Sanb, 3Baffcrpflanien geräumt unb bie normale ^Breite unb üefe, bas
bie Ufer
^lormalprofil, erhalten, moburch ferner bie Sohle gegen SluSfolfungen
gegen Abbruch unb Unterfpülung gefichert unb oorgefommene Unrcgelmäfjigfeiten
befeitigt werben follen, fo wirb in ber Siegel unterfdhieben jwifehen ben fünftlichen
Gräben unb ßeitungen, wie fte im 3ntereffe einer georbneten dntwäfferung jum
3wecfe ber Sewäffcrung unb jum Irciben oon SBerfcn hergeftellt ftnb, unb jwifchen
Soweit bie Räumung unb bie
ben natürlich fließenben Vächen unb Hüffen.
fonftige ^nftanbhaltung ber fünftlichen (Gräben, Äanäle, ßeitungen im
aa)

angeht,

,

,

wafferpoliieilichen ^ntereffe geboten

ift,

alfo

namentlich fotoett burch Vernachläffignng
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SJcafenahmcn .^emmniffe bc* 28affcrablam* unb fonftigc Sdjäbigungen dritter
öffentlichen 3mtereffen bewirft werben, ftnb bie Vefifcer biefer fünftlidjra

biefer

ber

ober

Slnlagen

Siechte

öffentlichen

fraft

Stauwehren

jur

3nftanbhaltung

nnb Stäumung

üerpflichtet;

Verpflichtung in ber Siegel auch fo weit in ben
#auptbacr) ober #auptflufe fyne'm, al* bie ©tauung au?« ober abwärt* einen einflufj
$amit biefe Verpflichtung jurreffe, braucht ein Eigentumsrecht an ber
au*tibt.
wer biefelbe beftfct unb
ftinftlichen ficitung unb Einlage nicht nachgewiefen ju fein;
bei

bcnutyt,

ift

erftrecft

auch

fraft

ftdt}

biefe

öffentlichen

fechte

y.w

3nftanbhattung

2öa3

tierpflichtet.

natürlich fliefjenben Sache unb fttüffe angeht, fo ift bie ge«
wöhnliche Snftanbhaltung berfelben entweber blo* Sache ber Anlieger, 3. 33.
1 unb 13 be* Vaöer. Uferfchufcgef. üon 1852, berart, bafc e* benfelben
nach
fafultatiü überlaffen bleibt, unter Veactjtung ber wafferpoli^eilichen Vorfchriften,

bagegen bie

18

be* Vaüer. ©efefce*, unter Vilbung oon Schüfe«
ff.
Vorfehrungen ju treffen; bie* ift auch * m Söffent«
liehen
SBaffcrgefefce* oon 1869 § 44 unb be* ^ßreui
Stecht«, obwot h^r burdh ben Sorbehalt ber proOin3ialrecr)tlichen Vorfchriften für
Cber
eine Slnjahl oon £anbe*gcgenben weitergehenbe Verpflichtungen begrünbet finb.
bjw. überhaupt ben Seffern Oon ©runbftücfen unb Einlagen,
e* ift ben Anliegern

juwcilen auch,

3. 35.

nach

9lrt.

gcnoffenfchaften, bie erforberlichen

ber Stanbpunft

beä

Defterr.

,

im Sereiche ber 2öaff ergefätjrbung liegen, traft
Verpflichtung auferlegt, bie gewöhnliche Stäumung be*

welche

Öffentlichen Stecht*

bie

ÖJewäffer*

unb

bie

Oon Vett unb Ufer läng* ihre* Vefifcthum* ju beforgen; fo 3. 8.
nach mehreren ^rooi^ialrechten be* *ßreuf$. Staat*, nach bem 2Beimar. ©efefc 00m
16. gebr. 1854, bem ßoburg-Ütott). @efe^e Oon 1859 bjm. 1871, bem ©chwarjb.«
©onbereh. @efefc oom 26. $an. 1858 unb nach bem Stechte oon 95cecHenb.* Schwerin;
auch in Sfranfreich wirb biefe Verpflichtung häufig ben Anliegern überwiefen, inbem

3lnftanbhaltung

bem

nach
fchiff

8

oom

@efefc

ober

flofebarer

4. *ücai

1808

®ewäffer bie

für bie 9lu*räumung unb Unterhaltung nicht
nach
früheren Steglement* unb Crtegcbräuche
,

Vefifecr ber im 2öafferbereidj gelegenen ©runbftücfc al* Oer»
pflichtet behanbelt werben, mafjgebenb finb, in Ermangelung folcher Steglement* unb
£>erfommen aber für bie 3nftanbhaltung burch faiferliche Verorbnung, welch« bie

welchen

oiclfach

^Pflic^tcn

bie

ber Vctheiligten

Vorteile

regelt,

nach SJcafjgabe

geforgt werben fott.

ber

ihnen au*

bem

Sluch nact) ber neueften

oom

OSemäffer jugebenben

Vremer

Söafferorbn.

27. $ea. 1878 fönnen bie Veftyer ber Örunbftficfe
welche Oon natürlichen
2Bafferläufen begrenzt ober burchfehnitten werben, burch bie Verwaltung*behörben
angehalten werben, bie Steinigung unb Unterhaltung läng* ihw* Vefifotfnun*
,

mit bem Vorbehalt, bafj bie Verwaltungebetjörbe biefe Slrbeiten
für bie ©emeinfehaft ber Vetheiligtcn au*führen laffen unb bie
Enblich
Soften auf bicfelben nach Verhältnis ihrer Verbinblichfeit Oertheilen barf.
üielfach bie Verpflichtung jur gewöhnlichen Stäumung unb 3nftanbhaltung ber
ift
natürlich fliefeenben, nicht fchiff* unb flößbaren ©ewäffer ber organiftrten @emein«
b. h- ber Öemeinbe, übertragen, foweit e* ftch
fchaft ber @emarfung*genoffen
Oofi^iehcn,

jebodt)

in geeigneten Sellen

,

ben Schüfe ber @emarfung, ber Crtfcfjaft ober größerer flächen hanbelt. So
nach mehreren prooin^iellen Vorfchriften in *Preufjen, 3. V. ftelbpolijetorbn. für ba*
ftfirftenthum #alberftabt Oon 1759 §§ 15, 16, nach bem ^roüinaialrecht für ba*
ftürftenthum fünfter unb ber 2öafferlöfung*orbn. für #olftein Oom 16. 3uli 1857;
ferner nach bem grofeh- #?ff. ©efe^ Oom 18. gebr. 1858, nach ben Dlbenb. Girieren
Oom 8. 3funi 1855 unb 20. Scoo. 1868, nach bem Vraunfchw. 2öaffergefe& oom

um

10. 3uni 1876, Sab. Söaffergefefc Oom 25. 9lug. 1876, unb fofem bie &bmäfferung
auch
eine* ganaen <&emeinbebe3irf* ober eine* erheblichen 2h c ^ c ^ * n 5 rQ Ö c fte^t
,

noch § 6 ber Vremer SBafferorbn. oon 1878.
Vielfach ift bie Öemetnbe berechtigt,
an bem Erfolg biefer Arbeiten unmittelbar bethciligten Vefifeer oon ©nmbftiicfen
unb Einlagen 3U Vorau*beiträgen hetanjujiehen, auch fofem bie Stäumung unb 3n*

bie

ftanbhaltung hauptfächlich

im

äntereffe einer anberen

©emeinbegemarfung

erforberlidb
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SSafferpolljet.

öon bcr testeten (Semeinbe gä^lichen unb

ift,

©rfafc beS

ttjeilweifen

AufwanbeS 3U

Oertangen.

bb)

im

Soweit

regeln,

beS

$ntereffe

ÜEÖafferfehu&eS

aufjerorbcntliche

*Dcajj

=

©rablcgungcn
Durchfchnitte
überhaupt
Äorreftionen bon nicht öffentlichen fiiefcenben ®ewäffern nöthig ober ^Wertmäßig
finb, ift in ber Sfteget eine allgemeine öffentlich-rechtliche Verpf lichtung 3ur Durch»
Tüljrung biefer ^Haftnahmen unb 3ur Prägung ber Soften nicht begrünbet.
<5S ift
rafuttatio Sache beS Staates, ber größeren fommunalen ©emeinfe^aften unb ber
GJemeinbcn, berartige ßorreftionen aus öffentlichen Mitteln burc^pm^ren unb wegen
ber VeitragSleiftung mit ben unmittelbar ^Beteiligten Vereinbarungen }U fdjliefjen.
v
Jtict>t
feiten roirb bei größeren Unternehmungen folrfjer Art bie ^flicfjt 3ur Ausführung unb jur VettragSleiftung burch Spe3ialgcfefc geregelt. Manchmal, 3. 39.
nach Ätt. 68 ff. beS Vab. Söaffergcfe^eS
beforgt für gewiffe größere, nicht öffent*
liehe (ftewäffer ber Staat bie erforbcrlichen ÄorreftionSarbeiten, knobei bie im lieber«
fehwemmungSgebiete liegenben (Semeinben gefefclich beftimmte Verträge, ein drittel
beS 3ahreSaufwanbcS, 31t tragen h<*&en.
(htblicf) fönnen ftet) nach manchen ©efefeen
jur Durchführung folcher Äorreftionen auch @enoffenfct)aften ber betheiligten ©runb«
bilben,
Welchen bei ^uftimmung einer bestimmten Mehrheit bie *Dtöglichfeit
befifcer
eingeräumt ift, bie übrigen Vetljeiligten 3ur ^heilnahme an ben Arbeiten unb an
bem Aufwanbc im Verwaltungswege 31t zwingen (bgl. b. Art. SSaffergenoffcn»
inSbefonbere

Veriehtigungen

,

,

,

,

f ch

a

f

t e

n).

cc) 23efonbere Veftinrmungen

ber Verpflichtung jur
Sübbeutfchlanb häufig
als Dämme be3eidt)net), burch welche größere ®ebiete gegen Ueberfluthungen gesichert
toerben follen.
9lad) bem für ben größten Iljeil *>on 9torbbeutfchlanb maßgebenben
s
4*rcu§. Deichgefefc Oom 28. Januar 1848 fönnen bie Vefifcer bon ÖJrunbftücfen,
welche in einem ber Ueberfchwemmung ausgefegten unb burch Deichanlagen ju
gelten

enblich

^infict)t£ict)

^ och m äff erbeiche

^erftellung unb ^nftanblmltung ber

(in

fehütjenben 9cieberungSgebiet gelegen finb, burch föniglidje Verorbnung auch ßegen
ihren Hillen \u einem Deidt)berbanb bereinigt toerben, welcher als eine burch Statut
organifirte Korporation beS öffentlichen Utechts bie .£>erftellung unb Unterhaltung ber
.föochtoafferbeiehe unb ber zugehörigen Anlagen, wie (Siele
beforgt; bie hierbei er«
,

©runb

roachfenben Äoften ftnb auf

beS DeichfatafterS auf bie VefifceT ber gefchüfcten

©röße htfo. beS 9cufccnS umzulegen. Warf) bem
in (Hfaß- Lothringen unb im @roßher3ogthum Vaben gettenben fechte Werben bie
am W)tm herjuftetlcnben |>ochWafferbämmc Oom Staate hergeftettt unb unterhalten,
wobei bie gefehlten ©emeinben Vciträge 3u leiften fyabtn, bie nach bem Art. 75
beS Vab. 2BaffergefefceS bie |>älfte beS AufwanbeS betragen,
9lacf) Art 18 beS
SBatoer. UfeTfchu$gefefceS üon 1852 ift bie Verpflichtung ju Damm- unb Deichbauten,
welche aum Scfwfce oon Ortsfluren ober Drtfchaften gegen Ueberfchwemmung bienen,
ben ©emeinben auSfchließlich auferlegt.
c) ^RothhülfeGnblich befteht überall für bie ßinwohncr bcr im Ueber«
fehwcmmungSgcbiet eineS 3fluffeS gelegenen unb ber benachbarten ©emeinben bie Verpachtung, im Satte brotjenber ober eingetretener ^ochwaffergefahr burch ^uhrleiftungen
ßfrunbftücfe

nach Verhältnis

unb #anbbienfie
wobei

eine

bie zur

beT

AbWenbung

ßntfehäbigung

nicht

^3reuß. Attg.

oth hülfe 3U leiften,
Anfrage gewährt wirb,
1858
18 ff.;

ber ©cfahr erforberliche 91

ober

Veftimmungen 3um
3.
Vaöcr. Uierfehufcgefefc bon 1852 Art.

V.

nur in mäßigem

bom

Deiehgefcfc

17; Vab.

14. Ttoö.

SBaffergefe^

Art.

83;

Defterr.

Sßaffergefe^ § 50.

3uftänbigfeit ber Vehörben.

Die 20. wirb burch bie 3uftänbigen
VerwaltungSbehörben
nöthigenfattd unter Anwenbung
bee abminiftratioen 3wangeS gegen bie Vettyciligten, ausgeübt unb beauffichtigt. 3m
Staaten organtfirten SBaffer»
babei
bie
in
ben
meiften
technifcher Vejie^ung wirfen
baubehörben mit. 9lach manchen ©efefcen ift beftimmt, baß bie VerwaltungS« ober
4)

fommunalen unb

staatlichen

,
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pr Uebcrwachung bcr wafferpolizcilidjen 33orfthriften
(Stauungen an bcn Hüffen unb Leithen öorjunefjmcn haben.

tcdmifchen SJehörben

periobiicbf

3luch gegenüber ben abminiftratioen äkrfügungen, welche in tDafferpolijeiridjen
über bie Verpflichtung ber ginjelnen unb ©emeinbcn ju
z. SB.
äöaffcrfchu&mafjnahmen unb jur Xragung ber Äoften, über bte ben Ufcrbefifcern unb

Singelegen Reiten

,

fonftigen ^Beteiligten aufjuerlegenben

neueren

an

äJcrwaltungärechtegcfefcen

3M<hränfungen unb

nicht

feiten

ber 2öeg

Saften, ergehen,

ber Älage

ift

in ben

ober Vefthwerbc

bie äJerwaltung&gerichte eröffnet.

-

©fgb.: $reu&. «Hg. 8K. I. 8 §8 96 ff.
$reufe. ©efefc Übet bad fceicbtoefen »om
3anuar 1848.
©eje&cntnwrf Dom 12. Sejember 1880, betr. bte SJefugniffe ber ©trom«
SBaljer. ©efefc Dom 2$.
baubertoaltung aegenüber ben llferbefifeern an offen
Oflüffen.
3Jlat 1852 übet ben Ufcrfcbufo unb ben Sd}U| gegen Ueberfdjtoemmungen. Sab. SBaf|et<
polüeiorbnung Dom 24. £e$br. 1876.
ab. SBaffertoebrorbnung bon gleichem Saturn.
©roßb,. •£)cff. ©cfrjjc Dom 18. Februar 1853, betr. bte 9lufräumung unb Unterhaltung bei
^ad}f, u. Dom 19. gebr. 1853, betr. bte SRegulirung bcr öäcbe.
frür SRecf lenbuiq;
dito er in: fcbitt Dom 13. 3uli 1846 über bie tnttoäfferuna ber Sänbereien unb Strom«
poltjeiorbnungen Dom 26. SRat 1860 unb 26. 3Rai 1876.
«yur Ol ben bürg: ©e*e$ Dom
80. 9cobember 1854 über bte Unterhaltung ber öffentl. fltefcenben ©etoäffer im ^ürfientbum
l'übecf unb äöafferorbnung Dom 9. »prtl 1879.
2öafferlöfung3orbnung für bte ftrttttabt
6. aurjerbem bte unter bem Sirtitel 2ö äff erbt«
ßübetf bom 2. $ejember 1865.
n u | u n g bejeidjneten ©efefee, meiere neben ber Söafferbenufcung meift aud) bie ^nftanbljaltuna

—

28.

1

1

—

.

—

— B

—

6

—

—

—

betjanbefn.

—

Sit.: 5Röffig, äöafferpoluet, 1789.
b. (Sancrin, 9lbb,anbl. D. b. SBafferTedjt, 17S»,
D.JÖerg, fcanbbucb, bei fccutjeben ^olijetrrajtä, 3.
1790, 1800.
©. 76—132. 1803 ttöäler, $eutfd}. a)ertoaltung$red)t. iBb. 1 § 225.
D. ©tetn, £anbb., 1876. 6. 331.
©. aud) bte Sit. unter b. «rt. 3öaff erbenufcung.
St. ©djenfel.

-

-

%%

Uttafferfcruttuten ftnb $icnftbarfcitcn, welche auf Leitung Don äöaffer burd)
£>a in Italien
ober auf SSenutmng fremben äöaffer» gerietet ftnb.
bie Senkung bes äöaffer* für bie .ftultur bcr ©runbftüdte Don erheblicher Vcbeutung
war, fo erfreuten ftdj bie äÖ. fdjon frühzeitig einer 9lu*bilbung burdt) baS 9iecbt.
2)ie SHömifdtjen Quellen unterfcheiben folgenbc Birten:
1) Servitns aqnae duetns s. aquae ducendae.
2>iefe fann in ber ©enignitj
befielen, entweber a) au$ einem rremben örunbftücf ober burdtj baffclbe äöaffer zu
leiten, ober b) fid) aufterbem noch frembeö äöaffer anzueignen, ober c) auf einem
S)ie SBefdjaffen^eit
fremben ©runbftüd äöaffer ju fudjen unb aläbann zu benufcen.
ber Ginrichtungen Tür biefe SDienftbarlcit unterlag mannigfachen Üöauborfd)riften
betrachten
(1. 15 D. 8,
3; L 17 § 1 D. 39, 3), tocldje nur al« aufgehoben
2)ad LngentLium bei
ftnb, fofem fie aui rein Stömifdjen OJetool)nheiten entfpringen.
ßeitung ftc^t nach richtiger Meinung bem 5öelaftetcn ^u (1. 2 §§ 1, 2 D. 8, 3;
L 4 D. 43, 20). 2)iefe ©erDitut mul nicht nur, wie jebe anbere,' ptleglich aue«
geübt, fonbern fann fowol auf ein beftimmteä Äubilmal, atd auch auf 3fabre*jeiten
(aqua aestiva unb hiberna, @egenfa^ quotidiana), fowie auf £age unb Stunben
nocturna) eingefchrdnft merben.
(aqua diurna
Wach altem GioUretht tonnte bic
s.
a. d. nur unmittelbar an einer Duelle, unb erft nad) fpäterem flaffifchen Kedit
an jebem lebenbigen äöaffer errichtet werben, auü welchem Umftanb man un»
Suläfftgcr äöeife bae (5rforbemife ber perpetua causa für bie fpätere 3eit beftritt.
2)er Sqnftbntt fann auch J* Öunften
eineö ftabtifchen ÖrunbftütfS, fowie hii
'DJterjrerc ,(rivales)
gleichzeitig bcftcljen, Welche alöbann bei mangelnber gfeftfe^ung
ober Vereinbarung auf fchiebdrichterliche ©ntfeheibung angewiefen ftnb.
2) Servitus aquae educendae s. immittendae ift baö riecht, äöaffer Don bem
eigenen «mnbftücf auf ba8 be« Wadjbarö abzuleiten.
6ie bilbet ben ©egenfafc zum
aquaeduetus, unterliegt aber benfelben ftrunbfäfccn unb ©efchränfungen wie biefer.
3) Servitus aquae haustus s. jus haustus, hauriendi, aquae hauriendae ift bie
iöefugniti, auf frembem ©mnbftücf äöaffer ju holen.
Sie ift benfelben 93ef<hränfungen.
Wie bie s. aquae duetus unterworfen, fann ebenfalls für ein praedium urbanum
Trcmbe* Öebiet

m

—
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ä&affcrfemituttn.

unb

fein

bcftellt

3n

Servitut.

gilt

it)r

blo§

nicht

ift

alä ein perfönlidjeS 9cedjt,

fonbern alä rotrf liehe

aquam enthalten, olme bafj eä einer befonberen
fonn aber nur ex fönte ober fonftigem Cuellmaffer

ber iter ad

SBegrünbung befleißen bebarf

;

fie

entfielen.

aquam appulsus

4) Servitus pecoris ad
bea nötigen Söegeä (actus)
©runbftücffc
tränfen.

erforberliche

^ier finb

3lnch

Senulmng

appellendi begreift unter

s.

bie Scfugnijj, baS jur Semirthfchaftung beä eigenen
Sieh au? einem fremben Örunbftücf aus bem Söaffer jju

Sefcrjränfungen

allerlei

,

namentlich auf bie ©tücfyaljl beä

Siehe«, juläfftg, unb eä fönnen nach ber 2lnftd)t be* <0carcellu3 (entgegen ber
öon 2rebatiu8) bie überjä^ligen Stüde 3urücfgeroiefen werben (1. 1 § 18 D. 43, 20).
ge=
5) ie s. navigandi, meldte baS Utecht, einen fremben See ju burc^f^iffen
mährt (1. 28 § 1 D. 8, 8), mirb nicht ben 28., fonbern ben Sßegegere^tigfeiten
,

jugeaä^lt.

ber

.£>inftdjtlid)

2B.

fommen

junät^ft

2Saff erleitungen

beftehenb

0-

,

toel^e

feit

26 D. 39, 8;

1.

allgemeinen töruubfäfcc

bie

barfeiten in Slnroenbung; non Sefonbertjeiten

ift

ber S)ienft»

golgenbeä liertjorju^eben

unoorbenf lieber Seit befielen, gelten als au Stecht
3n Setreff
§ 4 D. 48, 20; 1. 7 C. 3, 84).

8

beä Unterganges ftnb bie Sorfchrirten ber 9tuftifalferDituten in ?Rücffidt)t ju nehmen
bafj, namentlich toaä ben Wichtgebrauch betrifft, bie Qrit öon 20 Sauren in
91nroenbung ju bringen ift.
25er SefifceäfdMj}
metdjer gerabe bei ben Serbttuten
ofme Söftematif auögebilbet ift, umfajjt für bie Sö. aafjlreidjc Sorfehriften.
(SS
befielen $iet neben ben ^nterbiften aum Schuft beä 9tec§tSbefi^eö (interd. de aqua
quotidiana, aestiva, hiberna, de fönte) auch Scfni&mittel gegen Störungen bei

unb

,

3luäbefferungen ber für bie 30. erforb erliefen Slnftalten (interd. de rivis, de fönte
reficiendo).
S)tefe Sfnterbifte fefcen baö bem Seftfe fonft frembc (Hement ber bona
fidee borauä unb forbern alfo, bafc ber Älager in bem üttauben, ba* 9teci)t au hoben,
nec vi nec clam nec precario ab adversario, fei e3 auch nur einmal, baä Söaffer

bem Umfange

in

natune
bare,

ftatt.

ber Servitut

benufct

Accessio temporis finbet olme 3lu3»
unmittelbare ober mittel-

tyabc.

(Berichtet finb bie $nterbifte gegen jegliche,

tfyätlidje

ober wörtliche Stöning.

in ber ßeitung unterfngt;

eä

ift

Sei ber 9luebefferung
nur ber Scfi^ftanb, nicht, tote

finb
bei

Seränberungcn
interd. de

bem

itinere reficiendo, auch baS Stecht felbft ju bemeifen.

$ie Stömifchen Sorfehriften werben oon bem Cod. Max. Bav. gerabeau roieber^olt.
3Da* Cefterr. S0S. ermähnt nur ben aquae haustus unb aquae duetus, unter
welchen eä auch nad) Sorgang ber älteren Iljcurie baä jus aquae educendae mit»
begreift; in bem erfteren liegt and) ber iter ad aquam, bie 9lnftalten ber legieren
2)a3 altbeutfche 9lect)t hat
gehören bem berechtigten, rocld^er fie anzulegen t)at.
etgenttntmlidje ©runbfäfce über SB. gar nicht aufgestellt unb ba^er mag e* wol
fommen, bafc baä Sßreu§. 3lllg. 8Ä. unb ber Code civil über SB. im engeren Sinne
überhaupt feine Sorfehriften enthalten, fonbern nur formen über ben (Gebrauch beä
3n Srwn^cith ift erft burth loi du 29 avril 1845
2öaffcr3 überhaupt feftfe^en.
bie serv. aquae duetus mit ber flftafjgabe eingeführt, bafj ein ©igenthümer, roelcher
ber Semäfferung gegen
bie SerfügungSfähigfeit über ein Söaffcr hat, aum
(Sntfchäbigung

eine Seitung

über frembe @runbftücfe anlegen fann.

5>iefc Servitute

bann noch bureh loi du 11 juillet 1847 meiter auägebtlbct roorben,
inbem bem Inhaber bie Sefugnijj gemährt mürbe, fünftliche äöerfe auf bem vJcachbar=
3n ^reufeen mürben bei ^Beurteilung bon*
grunbftücf anzulegen (Servitute d'appui).
iö. bie (Sfcunbfäfce über Söegcgcrechtigfciten analog anaumenben fein. S)a& Sächfifche

d'aqueduc

93@S.

ift

enthalt über 2B. feine Sorfdhriften.

1.

20

L 22
1.

8

—

Pr. § 2 L 2, 3
1.
1 pr. § 1 ; 1. 2 §§ 1, 2 : 1. 3 § 8;
1. 5 §
1; L 9;
1.
14 § 2 D. 8, 1.
L 17 D. 8, 6.
1.
1. 10 D. 8, 2.
15, 1. 21,
§ 3 D. 8, 3.
Tit. D. 43, 20.
b. 8, 8.
L 8. L 17 pr. § 1 D. 39, 3.
L 29 D. 8, 3.
1.
1 § 18 D. 43, 20.
Tit D. 43, 21, 22.
L 4. L 6 D. 8, 3.
§ 5 I>. 8, 5.

Duellen:

-

-

-

-

-

-

-

-

—

-

-
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Cod. Max. Bav.

8, 12.

II.

-

SB®».

Oefietr.

496,

11 juillet 1847.

8ü.: unter bcn

Sehtb.

bef.

fleltet, § 166.

-

—

497.

Loi du

29- avril

Bertin, Code des

1845, dn

irrigations,

Psr.

Äatofet.

1852.

SBa^borf, SBetnb,.

b., gtofcljeraogl.

2ad)i.«2öeimar. StaatSminiftet,

$

12. XII.

au Schlotj SBetga an ber Alfter, ftubirtc 1823—1827 in Seidig, 1880
überhofgerichteratb, 1835 Slpp.Öcr.töatb. in 3toitfau, 1840 0*äW.©er.9tatb, in

1804

trat ins sDcimfierium ein, berbient um bic #erftellung unb Pflege bon
Einrichtungen für ausgebeutete Sclbftüertoaltung beS SJolfS, Sfyepräfibent beS Stanbe»
Kaufes im Erfurter Parlament, tfjätig für bie Entnucfelung beS v)torbbcutfcb,en 33unbe«,
t 15. IX. 1870 au aöeimar.
dt begtünbete unb gab (mit Siebbrat) betau§: Sahtbüdjer f. Säcbf- ©ttofte^t,

Bresben,

Sroirfau 1889, 40.
Sit.: »todhau*.

2eichmann.

Saniel,

21kbftcr,

berühmter Slmerifanifcher Staatsmann, 6 18.

1782

I.

mürbe 1812 9lbgeorbneter im Äongrefj, bem er bis 1816
1889 im Senat, trat gegen bie sJ$olittf 3acf fon 'S, fomie gegen
angehörte,
bie bon ßalljoun geleiteten fübftaottic^en SecefftonSbeftrebungen auf, 1841 Staat»«

au SaliSburti,

1827

9c. £>.

,

—

bcn 3lft)burton=33ertrag aur Ütegulirung ber ©renaen, Unterbrütfung
trat bagegen 1850 auf bie
beS SflabenbanbelS
Auslieferung ber Serbredjcr, ab
Seite ber Sf labent}alter , moburet) er 9lnfel)cn unb Vertrauen beim SJolfe berlot,

fefretär,

fdjlofj

,

,

t

24. X. 1852

auf

bem

SluSgeaetchneter Mehner.

ßanbftfce Ecarfhfielb bei «ofton.

Seine Speeches, forensic argumenta and Diplomatie papers mürben bon Everett,
Bost. 1853 berauägrgeben, fomie Great Speeches and Orations with an Essay by Edwin
P. Whipple, Bost 1879.
Sein Sohn gietcber oetöffentUcbtc feine ^riüatforrcfponbrnj,
SSofton 1858.
Curtis, Biography,
8 it.: L an man, Private life of Daniel W., Boston 1853.
Irving
New- York 1869.
March, D. W. and his conteraporaries, New- York 1876.
Brown, Short studies of great lawyers, Albany 1878.
Drake, Dictionary, Boston
Calvo, (8) I. 255.
3Wot)l, I. 556.
1879, p. 964.
b. fcolfl, 33erfaffung*gffcfcid)te
bet ^Bereinigten Staaten t»on flmetifa, JBb. 2 6. 394 ff. (»erlin 1881).

—

—

—

—

—

—

—

—

Jeimann.

(2Ö.brieO

SBerfjfel

ift

ein

(Jfrebit«

SBertb,»

ober £anbel3-)pajrier,

welche«

minbeftenS ein formales ®elbfummenberfprcci)en in ftdj trägt, inhaltlich, beffen ein
benannter (unter beftimmten 3JorauSfefcungen
f. b. Art. 33lanfoinboffament
ein unbenannter) Inhaber beS ^anicrS bon einer ober mehreren auf bem 3S.
auch,
unterfdjriebenen ^erfonen bic 3<*t)hmg einer beftimmten Öelbfumme an einem be»

—

—

ftimmten SSerfatltage forbern fann, ein panier, meldjeS
papieren

ähnlicher

9lrt

äufecrüdj

burdt)

ein

bon

ftdt)

formelles

allen anberen SBerttj*

ÜnterfdjeibungSaeicjben

aus*

„20." (ober wenn baS Rapier in einer
fremben Spraye auSgeftellt ift, einen biefer Seacidjnung cntfpredjcnben SluSbrutf ber
ftemben Spradje, fo £)eutfcr}c 3SD.) ober (nadj anberen 9ted)ten) ein anbereS top
melleS Gharafteriftifum auSbrficflicfj nennt.
S>r 2ö. ift „28cltr}anbclSpapicr\ „bai
^apiergetb ber Äauflcute", baau beftimmt, 3<1 un Ö en olme SteargelbtranSport burch
nämlicf) baburdb, bafe eS baS SQÖort

aeiehnet,

^

berfchjebene ßänber
get)en

unb ben

Inn au bermitteln, bic Wottjtoenbigfeit beS sIJcünaen*3Ö. a u ums
Sic SSutael be«
a« erfjöfjen ober bertoertpar an machen.

Jfrebit

baS cambium minatum,
ober @elb-2ö.
ift ber fog. <£>anb*
bem 9IuStaufch bon Mnaen beftanb unb im internationalen SJcrfefar,
namentlich im SBerfehr bcr Sübfranaöfifchcn unb ^Rorbitalicnifdbcn sUcärfte fchon »om
12. unb 13. Sö^unbcrt an baburdb in bcn .£>intergrunb gebrängt rourbe, baß toa
SB. im heutigen Sinne

melier

,

in

eine 3ötylung

(campsor)

an einem auSmärtigcn

feines

9Bot)norteS

Spiafce

einen S3rief

au machen hatte,
(eine Slnmeifung)

fiel)

bon einem 3Bfd)Slet

geben

liefe,

toorin

ein

an bcn benannten UcJbex»
bringet beS 53tiefeS ober eine fonftige benannte ^ßerfon an bemirfen
mer einen folgen
©rief „taufte", hatte bafür eine ©clbfumme an einen SCBedjSler a« beaab.len, bie
aGÖct^Sler

beS 3at)lungSorteS

erfuct)t

mürbe,

bie 3ab,lung

;

Digitized by

Google

1275
einen folgen ©Tief aufteilte (ber SBedjäleT in her #eimath),

tocr

SJaOiiü;

©aluta

bie

mußte aber unter

,

am

(ber SBcch*lcr

töeiajäftdfreunb

erhielt

Haftung bafür forgen baß fein auäroärtiger
Zahlungsorte
häufig Schaber einer Filiale ober

eigener

,

,

Äommanbite beÄ $u$ftetterä, ber ^Ibreffat beä ©riefe«) bie 3at)lung am auöroärttgen
Crte roirfltch unb richtig leifte; biefer lefctere erhält für bie geleiftete 3<rf)lung (ftfafc,
SDecfung

bic

$iefc Einrichtung behnte

fteöalirung.

,

fict)

balb über ben ©ereich ber

berufsmäßigen SBechfcler au8 auf ben gefammten ßaufmannäftanb, fpäterljin auf alle
I)anblung3fär)igen ^erfonen; geregelt mürbe fte urfprünglidj bind) @emohnhcitdredht,

Ufancen, meiere in ben Jfreifen ber SBechäler unb übrigen Äaufleute entftanben;
folgten balb Äobififationen
meiere 6injelt)eiten be3 ©erfehrg mit 3Bech$lern

bie

biefen

,

unb

betrafen

ber 9B.

unterlag

einer

Stabtrechten

Stalienifäen

in

t^eitÄ

fi<h

Statuten Pon Jeaufmannfchaften

,

tljjeUä

in ^rioilegien

3n

unb

3>utfchlanb

Regelung burdj zahlreiche partifuläre

Oerfchiebenartigcn

fet)r

theilö

,

in «Dteßorbnungen fanben.

entroorfene, in ben 3at)ren 1848
1849 in ben $eutfdjen Staaten allgemein eingeführte unb nun jum $t@fef.
erhobene SBD. bie auf biefem ©ebicte fo bringenb nötige 9ftecf)t3einheit fdmf.

unb 9Jtcßorbnungcn, bis

28.»

im 3at)re 1847

bie

unb

$ie
Xie .frauptarten beä SB. finb gezogene SB. (fog. Tratten) unb eigene SB.
roeitauä bie roichtigften SB. im großen $anbel«berfehr,
exogenen (trafftrten) SB.
©elbantoeifungen (formelle ©clbzahlungfcanfträge) mit roefenrlich t)tn3U^mmenbem
(SDaS Nähere tue*"
SS.öerfprechen, nämlich bem SRegreßbcrfprechen beä $u8ftellcr3.
über ergiebt fich aus ben folgenben Slrtifeln, namentlich SB. aeeept, SB.proteft
unb SB.regreß.)
Webenarten beä
lieber ben eigenen 3B. f. b. Slrt. 6igen»3B.
baä $nboff ament, f. unter biefem 9lrt., ber 2löal
23., fog. accefforifche finb
:

,

ftnb

:

unb

SB.bürgfchaft)

(fog.

9cüd«3B.

u.

f.

ro.

f.

2lccept;

baS

2)omiail»3B.,

femer

—

bie einfehlägigen Slrtifel.

föaten-SB.,

9timeffe ^ei^t ber SB., infofern ein 2ö.int)aber (^Remittent) ben SB. eines 9lnberen

feinem (Gläubiger ober überhaupt ein SB. gläubiger einem SB.fehulbner,

bem

er fdjulbig

ben SB. flum 3wecfe ber Berichtigung einer ©djulb, jur @utfdt)rift u. bgl. jufenbet,
fibermacht (ogl. b. Hrt. SBedjfelregreß im Anhange).
3n foufmännifchcr ©er»
ift,

—

tehrSfprache toirb ftatt SB.
öife" gefagt,

f.

P.

ober SB.brief auch

SBädjter,

a. a.

inhaltlich welcher ein SB. auägeftellt

bem

„Slppoint",

.©rief",

—

„Rapier", „2>e*

$ie Vereinbarung,
C. @. 1018 3lnm. 2—4.
merben fotl, ein Pactum de contrahendo, roelcheä

h«ßt SB. f dj l u ß

ber

jufünftige 3B.ner}mer mit

ein

Porbereitenber ©ertrag, ber in ber SÄegel nicht bloö bie Pflicht, ben SB. ju geben

unb

bjro.

ftellung

%\t
noch

3U

bie

,

;

berfelbe nft

(Einzelheiten ber SB.auS«

feftfteUt.

Watur be8 SB. ift bestritten; heutzutage ftehen ftdt) hauptfächlich
Meinungen barüber gegenüber: bie ßreationätheorie unb bie ©ertrage*

juriftifdje

)föei

theorie;

fonbern auch bie ©aluta unb
Bahlungäjeit, 3ahtung3ort u. bgl.)

nehmen

(Summe,

2lu8fteller abschließt,

ftdjer ift,

roechfelmäßig
bered^tigenb

baß baä SBefen beä SB.

Oerpflichtenben,

roerbenben)

©elbaahlung (Zahlung

e«

fei

erft

©erfprect)en

ber

in einem (fei e« ohne 9(cceptation ferjon

burch

befteht,

SB.fumme ober

baä Pehmen

b^ro.

ber SB.

formetter Slatur

welche«

9ftejeßfumme)

binbenb unb
ift

unb

jum 3nhalte

eine
t)at.

s

©gl. im Uebrigen bie nachfolgenben Ärttfel.
Sit.:

2h ftf

II-

,

©. 142 ff. unb
2ß.9t, 1880, 6. 1017

in#bef.

bie
ff.

©b., SB.9C.,

öon

biefen

u. a. a.

— §§

4. «ufl.,

cit.

Sit.

27

ff.,

jjernet:

51

O.

ff.

ü.

—

Jtutt^e, SB.»., 1862,
SDfichter, ftncutlop. be3

0. ,S»echirlid)lu§- ebenba ®. 1034-1042.

@ar
Xa8

e i i.

Erflärung eine« Iraffaten,
baß er ben in ber an ihn gerichteten Tratte enthaltenen 3ahlu n Qä au ftrag oolljichen
nun 3lcceptant genannt, ein mir!«
roerbe.
9Jtit biefer ©rflärung gtebt ber Iraffat,
SBechfelüerfprechen ab, metche« ihn gegenüber jebem rechtmäßigen
liehe*
SBedrfelinhaber, nicht etwa bloe gegenüber bem jur Sinnahme präfentirenben, auch
gegenüber bem $lu*ftcUer be« SBcchfeld, sur 3«^u«9 brr SBechfelfumme ohne ?Rüd=

29e4jfelaecept

SB.

ift

bie

roechfelmäßige
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barauf, 06 er hierfür gebeert

ficht

23

©edrielaccfDt.

bcr

2SD.;

X hö l

a.

,

a.

Sinnahme

oortjer, b.

t)-

ift

ober nicht, nach SBechfeirecht berpfltchtet

©., §§ 74

jener (Srflärung, Slcceptation ober

(Slrt.

Äunfce, äö.ft., § 34). Ser Abgabt
genannt, geht bie Üßräf entation jut
Vefifccr ber Iratte unter Vorzeigung biefer
ff.

;

Annahme

ber bon

bem

Antrag, biefelbe ju aeeeptiren.
3u biefem Antrag ift
ber Veftfcer be* äBechfel« regelmäßig nur berechtigt, nid)t Verpflichtet, 9lrt. 18 bei
2ÖD. (f. aber unter b. 9lrt. S5 om iaitttjec^f el). SÖeehfel jeboch, welche auf eine
beftimmte 3^** nach Sicht lauten, ntüffen, fofem nicht auäbrütflich eine länge«
ober ftirjere j^frift hierzu beftimmt ift, längften* binnen jwei fahren nach bcr %ut*
ftellung jur Annahme präfentirt werben, wibrigenfall* ber wechfelmäßige 2lnfpruct)
oed otiiiiUnTo gegen Vluöftcller unb 3nboffanten erlifcht; fo bei ben im 3nlanbe
au*gefteHten 3öecr)feln
au*länbifct)e SÖeehfel werten, auch un-nu fte tut ^nlanbe
@iri erhielten, in Ve^ug auf bie v}hräfentationapflicht lebiglid) nach oem am Crte
@ef|t
ber 9lu*ftellung geltenben Necht behanbelt (f. $rot. a. 2BÜ. S. 41-45).
bie Qririrung einer befonberen *Präfentntion*Trift oon einem einjetnen $nboffanten
au*, fo hat bie Nichteinhaltung biefer ftrift lebiglich ben Untergang ber wechiel»

an ben Vejogenen

gerichtete

;

mäßigen Verpflichtung biefe* einzelnen 3nboffanten jur ftolge. IDceß» unb SJcarft«
in ber an bem *D<eß» ober 9Jtarftorte gcfctjlich beftimmten ^räfentation*»

roechfel ftnb

Annahme

,}ur

ijeit

ju präfentiren.

Sem

Antrag,

ber «exogene nach SB.», nicht ju entfprechen

bie Xratte

unter

b.

ju aeeeptiren,

9lrt.

braudjt

äöeehf elproteft

),

ihm aber, fo tritt bie angebeutete Verpflichtung jur 3 a h tun Ö 0flnn un &
wenn unb wie toeit ber Auftrag in ber hiermit aeeeptirten Xratte gilt;

er

entfpricht

(f.

infoweit ein,
boch behält ein SB., welche* nicht buvd) einen fpe^iell gegen ben Ve^ogenen gerichteten
Vetrug be* $u*fteUcr* mit SBiffcn eine* Söechfelinhaber* ober be* ßefcteren allein

Oeranlaßt mürbe, feine wechfelmäßige Sötrfung auch bann, wenn bie Untcrfchrift be*
als Talfeh ober berfälfeht ergiebt (Hrt. 75 b. 38©. Vorcharbt,
fich

9lu*ftclter*
a.

a.

©. 3uf. 704).
Ser ftornt nach

be« Üraffaten, auf ber
ift ba* SB. eine fchriftliche terflärung
abgegeben unb be* Inhalt«, baß er ben 3öhl u ng*auftrag annehme;
biefer Inhalt fann ganj beliebig au*gebrütft fein, 3. 33. toie gewöhnlich burch bie
Pom Slcceptanten unterfchriebenen SBorte: „angenommen", „aeeeptirt", n »cc. t
u
„gut für" u. bgl., ja e* genügt bie einfache Namen*«
„gefehen", „vu", „visa
Zeichnung be* £raffaten auf bem SBeehfel, welche in bcr Negcl unten linfö ober

Tratte

felbft

,

,

quer

am

linfen

Nanbe

oerfehen

ift

Ser

(Art.

in

20

biefer

b.

mit

SB©.).

SBeife

SÖeehfel berbanft wie

unb bei SBedjfcln, welche
bem Saturn ber Slcceptation ju

be* 3öcd)felbriet* angebracht wirb

auf eine gewiffe ^eit nach Sicht gefteßt ftnb,

—

b.

h-

—

minbeften*

jebe anbere 9lrt

befchriebene
burch Untcrfchrift
be* SÖeehfel* bem Söcchfeloertrage feine dct*

bcr mit bcr Slccepterflärung Perfehene Söechfelbrtef wirb bom
bem 3nr)abcr gegeben unb Oon Stefem genommen, unb fo entfteht auch
hier bcr SBechfelPertrag burch Schreiben, Öeben unb Nehmen, t) ier Slcceptüertrag,
s
Sarau* würbe folgen, baß, wenn ber S3e»
ÄnnahmePertrag, 9lcceptation genannt.
3ogene, ehe er ben mit feiner Slcceptunterfchrift Perfehenen SSJechfelbrief bem ^Täfen»
binbliche Sötrfung:

39e§ogenen

tanten
fafftren)

Wtcbcr einhänbigt, biefe Untcrfchrift tilgen (j, 33. burchftreichen ober fonft
Würbe, fein 9lccept oorläge, ba ber Wcceptoertrag nicht jur s4>erfeftion

gelangte.

Sa

jeboct)

einer

auf

einem

SBechfelbricfe

beftnblichen 3lcccptunterfchriH,

Welche jwar burchftrichen aber noch lesbar ift, ^war einerfeit* anjufehen ift, baß ba*
$ccept gefchrieben unb in biefem Sinne erfolgt ift, aber nicht anpfeifen ift, wann
unb Oon wem e* burchftrid)en würbe, ba ferner an bem Safein be* 9(ccept« bem
Söefen bcr Irattc nad) nicht ein einaclner 3ntercffent (etwa bcr Remittent allein),
fonbern eine IKei^e oon 3ntcreffcnten (9lu*fteller, ^nboffatare, Snboffanten, Sloth*
abreffen unb fo weiter) interefftrt ift, fo iorbert bie dtüdfficht auf bie SBcrfchrsftcher»
heit unb ba* allgemeine 3ntcreffe, baß in folchen Sätlen
immer aber bie (h>

—
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ber burchfrrichenen Unterfefjrift üorauegcfefct

fennbarfeit

— öon

abgelesen unb

ober 9cichtauftanbefommen bc* SBechfeloertragä

bcm 3uftanbefommen
bie blofje 9cicberfehrift

Annahme

(Untcrfd^rift be* Skjogenen) allein fehon als unroiberniflich unb al*
$ie 2)eutfcf>e 3BO. (roic bie meiften anbeten)
angefehen roerbe.
©ebanfen
brürft biefen
nur unbeutlich aue; flc fagt nämlich: „S5ie einmal erfolgte
Annahme fann nicht aurüefgenommen roerben"
beirjalb ift bie fyet »ertretene Tiln»
ftdjt aufjcrorbentlich beftritten.
3fi bie $urcrj|rreicfmng ober Tilgung bei 9tccept&
in ber SBcife bewirft, ba| gar nidjt erfennbar ift, ob eine Untcrfcfjrirt be* ©exogenen
ber

binbenbeä Wccept

;

auf

bem

ober

SBeehfel ftanb

jKechtsrjerlefcung

(

—

wa*

fonft

würbe,

faffirt

fo

liegt

ber

nach

nidjt gerabe SJerlefcung eine* SBechfelbortoertrag*

—

2BO.

eine

bor,

auf

)

(Skunb beren ber SJerlefote eine neue 9lcccptunterfchrift forbern fann.

SÖa*

fo haftet ber Slcceptant aui bem SB.
ber SBcchfelfumme jur SJerfallaeit beä SBcchfel* (im

bie SBirfung be* 9lccept3 anlangt,

loechfelmaBig für bie 3<rf}lung

fammt 3»tfen); er Imfiet nicht Bio* bem jur Annahme präfentirenben
Inhaber, fonbem jebem ^nboffatar, ber ben SBedjfel innehat; er ^aftet auch bem
Huöfteßer au* bem Slccepte methfelmfttjig (bgl. Gntfcrj. b. 9tß£®. 33b. VII. @. 288).
hierbei tann ba* $Wifrf)en bem $luäftellcr unb bem 9lcceptantcn befter)enbe 2)eefungd»
oerhaitnifj (9teoalirung*t>erhältnifj) eine (Hnrebe be* kelteren erzeugen (bgl. ^ntfer).
b. 9cD£Ö. üBb. XIV. ©. 225).
(Sagegen ftefjt bem «exogenen fein 20.9c. gegen
SJeraugäfalle

$er 3nt)alt ber Wechfelmäftigen Haftung bei 9lcceptanten rietet
bem Inhalte be* in ber Tratte an it)n gerichteten SaJjlungSauftTagS ^oct)
ber 9lcceptant au* feinem Stccept, Wie eben gefagt, fclbft bann Wedjf etmäfcig,

ben 3lu*ftetler au.)
(ich

naefj

b,aftet

wenn

.

bie Unterfcfjrift be* 21u*fteller*

an ben
würben,

SBcftanbtt)eilen

—

bctjaltlicf)

all

ber

bieg

ber

jebodt)

Ginrebe bei

ftd)

Iratte

nur bem
^Betrug*,

al*

falfct)

9lcnbcrungen

gutgläubigen
ber

Welche

ober

oerfälfctjt

nach

ber

Inhaber

Slcceptant

Inhaber gegenüber geltenb matten fann, welcher gegen ihn
ftritten

ift

bic

SBirffamfeit eine* SB.,

welche*

ßunbe,

eine

bewirft

gegenüber unb bor»
bemjenigen forbemben

arglifrig

Summe

t)ör)ere

ober

t)erau8ftettt

9lu*ftetlung

SBe«

auftritt.

als

bie

in

ber

§ 84 III., gilt ein berartige* SB.
bi* jum betrage ber 9Bech|elfumme
(al* summa coneurrens), nach Otenaub,
©.91., § 85 Slnm. 2, ift eS „fein SB." (aber be*halb noch nicht nothwenbig gan*
ungültig), nach X^öt, a. a. 0. § 78, 4 u. § 81 II., mufc e* bi* jum betrag
ber SBechfelfumme al* 20., für ben Ueberfdmfe
roenn e* Ort*» unb 3eitbatum
trägt
al* eigener SBeehfel angefehen werben; lefetere Anficht üerbient al* bie
fonfequentefte ben Sorjug.
5)a* Seutfche 9ö.9i. erfennt auch ein limitirte* 20. an: ber SöechfelinhabeT
mufe fich gefallen laffen, bafe ber Gesogene nur jum X^exi aeeeptire; »egen ber
Mehtacceptation be* anbern X^eili ber SBechfelfummc ift al*bann *Protcft au erheben.
Iratte genannte,

jufterjert;

nach

3B.91.,

—

—

SlnbeTe ©infchränfuugen be* SB. gegenüber

bem

3fll)lim8<&au Urag fielen einer böttigen

^eTtoetgerung be* SB. gleich; kboch bleibt ber ^Icceptant,
einen für bie SBecrjfelinhaber intereffanten

fomeit ein beTartigeä SB.

Inhalt hat, hierfür

mechfelrechtlich

h Q ftbar.

ötne Iratte fann aber auch burch eine anberc ^erfon, al* ben Jraffaten, öofl»
berartige*,
roirffam aeeeptirt roerben (3 nteroenti on burch 2Ö-);
fog.
Qf)iei\'2B., wirb enttoeber öon einem in einer 9tothabreffe be* SÖechfel* (benannten
ober Don einem böllig Unberufenen mit ben gewöhnlichen SBirfungen be* SB. gegeben,
hierüber f. ausführlich b. Slrt. 91 o 1 1) t) ü l f e.
.

lieber SB. auf Somiailmcchfeln f. b. 9lrt. ©omiailroechfel.
S)a* SB. fommt auch außerhalb be* SB.91. bei anberen (gezogenen) ^anbcl*«
papieren, afaufmännifchen Slnroetfungen, Oor unb $max, abgefet)en oom SBechfel«
arrejt o^ro. »pro^eß, mtt Denieiocn ^utrtungen rote oei zrarten.

C uellen:
3lrt.

21—24;

«flgem. Teutjche $B.O., ^tflfentation jut fcnnahme,
Stegrefe

totgen

nid^t

erhaltener

»nnafnne,

litt.

9ltt. 18—20; «nnobme,
25—28; (Shtenonnahme,
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—

Hrt. 56—61, 65; »ccept eine« 2Bed)felbuölifatg, ttrt. 67-69.
Code
Bccept einet Slntoeifung u. bgl., Htt. 300, 801 Sbf. 3.

-

»tigern. SeutfäjeS

de

comm,

£CM>..

art 118-128.

-

b.

«it.: Iljö l, 6.»., ®b. IL, SB.»., 8. «ufl. §§ 74-84.
O. ö. aöädjtet, enctiflop.
»ordjatbt, Mgem. Seutfdje 2BD., 7. Bufl., 1879, ju Btt. 21 ff.
2Ö.K., S. 27—82.

b.

2BD.

—

—

liebet

bie f^tage bet

Soüenbung unb

bei

—

@ta toein,

£utd)fhreid)ung beä

2B.

auSfüfjtlidj

f.

£ie ^etfeftton bed fcccepteä, @ta* 1876.
£ietübet ©atei« in ®olbf d) mibt'i
3tfdjr. »b. XXIV. 6. 809 ff. unb anbei«:
§79 ©. 274—276, aud) öntfd). b. »C$Ö.
I. 274.
liebet SManfoaccept f. ©oljm, 93eittagdfd)lujj unter Äbtoefenben unb Setttag^
in ©olbfdjmibt'S geitfätift SJb. XVÜ. B. 72 ff. —
jdjlufc mit einet persona incerta.
$t>öl, q. q. 0. S. 281.
Uttbetl bed RD£®. öom 9. Slptil 1872, Untfdjeib. SPb. VI.
öatei«.
6. 45 ff., 52 ff.

—

—

£Berf)fc(au£fteller, fo üiel als SBedjfelaieljer, Iraffant, drawer, ift Diejenige
(ober audj Srirma), Welche ben Söedjfelbrief auf ber SJorberfeite beffelben junt
ber UeoemafHite ber SBecfjfelberbinblierjfeit gemäfj %xi. 4 $tff. 5 0DCT ^ rt

*|3erfon

$md
96

8*tf.

-

5

Remittenten,

unterfdjreibt

eben

in

äöecr, fei)

9lrt.

ift

unb bem «Rehmer be*

biefer 9lbftd)t

giebt;

bem

3Bed)fel*,

(erften)

nadj ber Äreation*tljeorie

bie Xfjätigteit be* SB., be* 9lu*fteller* be* SBedjfel*,

©laubiger,

(f.

unter ben

eine cinfeitige,

ber 3}errrag*tIjeorie ift fie iöeftanbtrjeil eine* Vertrag*, be* SBecfjfelöertrage,
jwar entfpridjt bem Schreiben unb ®eben al* öertrageraeugenbe* Korrelat ba*
Rehmen be* Söedjfel*. S)er SB. mufc, um einen öotlgültigcn Sßkdjfel ausstellen,
wedjfelfäljig fein (t)ierbon f. unter bem 91rt. SB ecr>f elf äfjigt cit) unb ben Söedjfel
unterfdjreiben (^iertoon f 9lrt. SB e d) f e I u n t c r f d) r i f t im Slnljange) bie SBirfung ber
oollenbeten 9lu*ftellung unb Begebung be* SBecrjfel* ift bie wedrfelmäfjige Haftung
be* SB., unb jroar ift ber 9tu*fteHer eine* gezogenen 9Bcd)fel* (einer Xratto Regreß
fdmlbner, b. Ii. er Ijaftet roeetjf eintägig bafür, bat; bie Xratte angenommen unb
bejaht werbe (f. unter ben 3lrt. 9Bed)f elac cept unb SBedjf elregrcfe) wäljrenb
ber 2lu*fteller eine* eigenen SBedrfel* (f. unter ben 9lrt. Gigen wed)f cl) bireft für

nad)

unb

;

.

,

bie

Bähung

Sie SkrpfUcrjtung be* SB. ift eine wedjfel»
binbenbe* reine* Summenöerfpredjen ab, wclcf/e* unter

ber SBedjfelfumme gartet.

mäßige: b. Ii. er giebt ein
ben 33orau*feftungen unb Sförmlic^fciten bee 2Bcd)feIrecJ^t* gcltenb gemacht werben
lann; nad) ber S3ertragdt^eorie beginnt biefe Haftung mit ber ^ollenbung be«
SBedjfeloerrrag«, »eichen ber 9lu*fteller mit bem Remittenten (erften Rehmer) burd}
Weben unb v)ie^men be* richtig unterfd^riebenen SBec^fel* abfdjtiefet ift ber Remittent
burdj 3ufott ober burd) eine unerlaubte ^anblung in ben 23efifc be* ib,n al*
(Gläubiger nennenben SBect)fel* gelangt, fo erwirbt er baburdt) feinen ?lnfprud) gegen
ben ^luöfteller (f. <£ntfd). b. RO^OJ. ®b. XIX. ©. 33), benn- ber SB. fönnte ber
SBedjfetflage eine* folgen erften „Rehmer*" bie Ginrebe be* fetjlenben SJertrag^
Willen* (al* S9errug*einrebe) entgegenfejjen unb felbft ben SBect)fel oinbi^iren, fofern
er beweift, bafe ber „Rehmer" benfelben in böfem Ölaubcn erworben ^at ober i^m eine
grobe ga^rläfpgfeit bei ber Erwerbung be* SBec^fel* aur ßaft fällt.
&at ber SB.
feiner Unterfdjrift bie SBorte w o^ne Obligo* beigefügt, fo ift ber SBedtfel, bcöor
feine anbere binbenbe Untcrfdjrift auf bem SBedjfel ftetit
fein wirtlicher S3edt)fel,
;

.

S)er 9lu«fteller eine* an eigene Drber gezogenen
^nboffament wectjfelmäBig öerpfltdjtet. ®ie Wet^felmäfeige
Haftung be* 2lu*ftelter* enbigt mit ber ^a^lung be* SBedjfcl* ((Jntfc^. b. RCJp®.
33b. XXIV. @. I) ober mit ber »erjätjrung (f. ben 9lrt. äöedjfcltier j d^rung).
^ö.
3wifc^en bem 9lu*fteller unb bem Rehmer fann ein s2Jtanbat*öeTtjältni&
j.
3nfaffoauftrag befielen, baffelbe ift aber o^ne (Hnfluft auf ba* 3öect;felred)t an
ncn
^ttW
fann aber mögtic^erweife wie jebe* anbere 3Wifd)en jenen beiben
fid)

fonbern

nur

ein

<Sct)einWecfjfel.

2Bed)fel* wirb erft burdj ein

,

,

,

fonfret

Rehmer
für

befteljenbe

erzeugen.

ba* ©an^e,

a}ertrag*ber^ältnife

6inb mehrere

glcie^biel

ob

eine

9lu*ftellcr

fcinrebe

be*

oor^anben,

ein S3ertrag*üer^ältnife

9tu*ftetter*
fo

haftet

gegen
ieber

biefen

berfelben

(ober welche*) awifd)en i§ncn

beftetjt.
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23ie ber 9lu*fteller, gartet auch ber Slbalift (fog. SlBcc^felbürge), welcher feine
Unterfc^rift unter bie be« Sluöfteßer« gefegt, ben Söechfel per aval gezeichnet ^at.

—

ba« jwifdjen bem 30. unb bem Vejogenen beftehenbe Verhältnis f. unter ben
«rt. £edung unb 2)edung«gef djäf t.
lieber ba* jwifdjen bem 3B. unb bem
9le^mcr beftehenbe materielle unb ciöilrechtliche Verhältnis ben äöechfelfchlufi, f. ben
*rt. Söechfel.
Ufber

—

Sit.: C. ft. SBAgter, öncnflop. b. 20.9t. unter „Vegebung" (S. 120 ff.).
*b. L, 38.», 4. «ufU, §§ 54 ff.
Äunfee, fceutfchri 2B.9t., § 29 8. 81

—

$.91,

Xf) 51,

ff.

©atei«.

äöcrf)fdemrebnt,
eine«

feiten«

ober fcheinbar aue bem SBechfel Verpflichteten sunt 3 roet*e
ober jeittoeifer Befreiung geltenb gemacht werben fönnen, ent=

mirflich

gänjlicher ober t^eil»
{bringen

enttoeber

materiellen

(b.

bem

Ihrojefjredjte,

fechte

(SiPil»)

i.

einem wechfelmäfjigcn Hnfprudje

fcinreben, Welche gegenüber

einfchliefelid)
einfchliefjltcr)

bem
bem

JÖechfclprojefjrechte,

ober

materiellen SBedjfelredjte

bem
ber

;

aunächft fo
faffen, wie im übrigen fechte, auch fann
Steiferen oerjögerlichen (bilatorifdjen) unb aerftörlidjen (peremptorifetjen) Ginreben wie
unterfc^ieben werben.
Allein bas (Sinreberecht ift wechfelrechtlid) befcr)ränft
femft
al« @runb biefer Vefdjränfung Wirb bie fog. SÖechfelftrenge, ber rigor cambialis,
angefehen, unb ber lefctere Vegriff wirb fowol alö pro^effuale, toie al« materielle
SSechfelftrenge Pcrftanben.
2>ie materielle äöechfelftrengc Wirb in ber öültigfeit be*
einen Summenoerfprechen*, Welche* jum inneren Siefen be* SBechfet* gehört, gefehen,
inebefonberc barin, bajj bie Verpflichtung be* Söedjfelfchulbner* lo«gelöft Pon jebem
begriff

ber (Sinrebe

ju

ift

©dmlbgrunbe,

materiellen

folglich

unabhängig

ift

Pon allen bem 6ummenPerfprechen

nnterliegenbcn Verhältniffen.
ber
ift

—

Von biefer materiellen 2öed)felftrenge ift flu fagen: einerfeit* befteht fie
in
behaupteten 2lu*behnung unb ©tgenthümlichfeit
überhaupt nicht, anbererfeit*
bem Söechfel nicht eigentümlich
fte
befteht nämlich nicht, infofern ber
fte

—

;

©läubiger alte au* materiellen SdjulbPerhältniffen (unter*
gewöhnlichen Verträgen u. f. w. 3. V. äöedjfelPorPertrag) hergenommenen
(Hnreben einwenben, folglich bie @eltenbmachung be* wechfelmäfjigcn 9lnfprud)* be*
ÖläubigeTÄ gänzlich Pon materietten gewöhnlichen ©dmtbPerhältniffen abhängig
machen fann, Porausgefefct nur, bafi ihm jene (Jinreben unmittelbar gegen ben
Sdjiilbner

gegen

ben

liegenben

flogen ben
nicht

Söerthpaptere
ftch,

ba&

Sbalift
Slnfpruch

bem

ift aber bem Söechfel
4?®V. au T a ^ e fanbAidjIIMj anerfannten

(Gläubiger felbft erWachfen finb ober juftehen; bie*

eigentümlich
,

ber

eine*

be*

,

fonbern burch ba*

welche Orberbaptere

finb,

Söechfelfchulbner (Slcceptant

gezogenen

Kläger«

£>ierau* ergiebt
gleichmäßig au*gebeljnt.
ber Tratte, 2lu*fteller, §nboffant ober
bem auf einen Söechfel gegrünbeten

ober eigenen Söechfel*)
entgegenftellen

h^oorgehen

fann:

V. fanget

a)

biejenigen

Gtnreben,

welche

au*

wef entlichen (hforberniffe* ber
Xratte), §a biefen gehört auch bit Qrinrebe ber Verjährung, unb b) folche CHnrcben,
welche ihm unmittelbar gegen ben jebe«maligen Kläger jufteljen (\. V. ßinrebc
be* Verrug*, (Jinrebe mangetnber Valuta, Grla fibertrag).
9luf folche Stnrebcn ift
333.3».

felbft

(}.

eine«

ba* ©inreberecht be« Söechfelfchulbnerö befchränft, gleich Piel ob bie Älage im
orbentlichen Verfahren ober im SBechfelpro^effe erhoben Würbe.
2öirb bie Älage
im ©echfelbrojeffe erhoben, ein Umftanb, ber auäbrürflich
or S c ^ OD<?n f^ n mu tJ.
fo ift ba* materieEe ^inreberecht noch me h r befchränft; ba nämlich ber 2Bed)fel=
örojel nach bem in S5eutfchlanb geltenben diPilprojeferecht eine 9lrt be« Urfunbenprojefje* ift, fo finb aEe ^inWenbungen be« SOBechfelfchulbner«
felbft wenn fte nach
ber 3B0. juläfftg wären, al* im Urfunbenprojeffe unftatthaft jurtidjuweifen Wenn
her bem beflagten SBechfelfchulbner obliegenbe VeweiS feiner ©nWenbungen nidjt
mit ben im Urfunbenprojeffe juläffigen Beweismitteln angetreten ober mit folchen

h^
,

,
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23etoei3mitteln nid)t tiollftänbig erbracht roirb.

(2lufjerbem

ift

als <£igentr)ümlid)leit

beS 2Bect)felproaeffe$ bie eigenartige ftrciljeit in ber 2Baf)l beä ftorumd unb bie
Äärje ber ßinlaffungäfrift f>ier befonber« rjertiorjurjeben.)
S5ie auä bem ^ro^eferec^tc fliefcenben SB. ftnb buref) bie 9trt beä 2Jerfarjren$
im SQÖec^felpro^effc roie im Urfunbcnprojcffe überhaupt haben projeg«
bcfdjränft;
rjinbernbe CHnreben

finb,

b.

f.

bafe buret) ftc bie 9}crr)anbluug

nidjt bie 28irfung,

28edjf elproaefe.

9lrt.

^Diejenigen (Sinreben, toeldjc beäl)alb materiell auläffig finb, rocil
fyertiorgeljen",

28.9t. felbft

Langel
ber

grünben

mangelt,

„roefentlicr}e

©rforberniffe"

Itjatfac^en

tion

benen

bem

obliegt übrigen*

fid}

2)aä

ber !©ect)fetobligation.

23eftanbtt)eile

,

ber «fmuot*

lieber biefe 9lrt tion ©inreben, roelctje nicf)t eigentliche 38.

fadje aufgeschoben nrirb.

bem

nact)

©efefc ber

wenn bem 3Bect)fet einer
2BD. (Slrt. 4, 96 u. a.)

Prüfung unb

bie

ftnb;

2Becf)felä

bie (Sjiftcna

folgen

al3

be* äöedjfcl«

3u

öon 9lmteroegcn.

9tid)ter

„auS bem

erftere ift j. 33. ber fjofL,

roeldje

beä

fie

enttoeber auf einen formellen obeT materiellen

<Srt)ebung

folajer

überhaupt abfängt,

ben im 28.91. berut)enben (Hn*
(tigl. <£ntfcr). beä 9tD£>@.

reben gehört bie Ginrebe ber mangelnben J&ect)felfät)igEeit

XIX. ©. 819).

«ßräjubiaien beä 9t£)3?@. ejiftiren über bie
über bie ßinrebe ber 3<*¥"nfl in ber Siegel (nur
menn bem jebeämaligen Äläger gegenüber begrünbet, möglid)). @ntfd). beä 9iC0@.
23b. II. ©. 122; 23b. IV. ©. 249, 252; 93b. VII. ©. 121; 93b. VIII. ©. 887;
Gntfct). bed 9teicti*ger.
93b. IX. ©. 42; 93b. XV. 6. 22, 24; 23b. XVIII. ®. 310.
23b.

©etjr

©o

tion 28.

3uläffigfeit

aatjlreidje

3.

95.

6. 180, über bie ginrebe ber Simulation, f. ©ntfcf). bc* 9tD£@. 23b. VI.
59; 93b. V. ©. 36, 37; 58b. IV. 6. 191; über bie ginrebe ber nirf>t er*
tpaltenen 2)aluta
biefe (Sinrebe fann enttoeber bie 23ebeutung einer exceptio nondam
adimpleti contractus refp. doli, ober exceptio compensationis fjaben unb ift nur
inbioibuelt
unb unter befonberen Umftänben ober unter ©elbftfubftantiirung beä
2)olu3 juläffig - f. gntfer). be* 9tD.§®. 93b. III. ©. 182, 814; 93b. IV. ©. 282;
©inrebe be3 9tacf)lafj0ertrag* u. bgl. f. ebenba 58b. VIII. ©. 387; 23b. XI. 6. 92;
IV. ©. 392; 58b. V. ©. 37.
(%l. femer b. 5Srt
23b. XIV. ©. 165; auch
II.

SBb.

©. 55

ff-,

—

28ect)f elproaefe.)

Cuellen:

£eutföe 9B.0. «tt. 82.
$b. n. 2B.9t.„ 4. Bufi.

2lflg.

«it.: 21)51,

©. 114

ff.

—

0.

b.

ftud)äberger,£ie

28äd)tet,

§201

Gntfcrjeibunoen b.

9tO§®. unb

(6. 813).

©. 356

^nctjflop. b. 28.91.,

b.

ff.

— Äunfee, BJL
— ebenba unb
bei

gleichet, auf

öebiete

b.

§ äO,

Otto

b. 20ed)kl :
ber |rapi'

unb

2Bcd)felproje&teo}t3, ©iefcen 1881,

S)a

©edHelfä^öfeit. 9ton unterfe^eibet objeftitie unb fubjeftioe ©.
Objeft eine« roectjfelmäfjigen 2}erfprect)end nur eine Öelbfummc fein tann, fo

ftäbigieit,

roelct)e

©ubjeft

man

fetjt

eingetjenbe

3ufammenfttaunj

Unter ber fubjeftitien 2B.

nur Öelbfummen objeftitie 28.

befi^en

nennt

©. 2?4,

einer roed)felmäfeigen Obligation 3U fein, tierftanben,

bie fftUjigfeit, 28ed)felgläubtger ^u fein, aftitie 2B.,

jebem

9teei)t*fubjefte

aufommt,

—

unb

—

roirb bie

unb jmar

eine ^rä^tgfeit,

bie 5ät)igfeit, 2Bect)felfcr)ulbneT su fein,

S)te lefctere (Sigenfc^aft, bie 28. im geroörmlicf)en ©inne be« 2Bortc*,
paffitie 28.
mit ber Crntroicfelung beö 28ecf)fclö eng pfammenr)ängenbe @efct)icr)tc (f. b. 5Krt
28 e et) fei); gur 3«i &e3 Urfprungs be« 2Bect)felinftirutd fam bie 28. nur ben btw&
mäßigen 28ecr)dtern (campsores nummularii, monetarii, bancherii), fpätert)in roenigitend
nur eingeftf)ri ebenen Äaufleutcn ^u in neuefter 3«t. unb inöbefonberc in ganj Seurfdj*
lanb feit ber Unifyirung beä 28.91., ift bie fog. „allgemeine 28." 9tect)ten8 geworben;

bie

t)at eine

;

e»

tyi

nacr)

foroie

otee
grfat^

eine ^yoige

am

28ertl;e

buret)

Rapiere unb

beS SncinanberübergerjenSi

eine ftolge

fetjäftigungöroeifen

Der ergooten AtrcottrotrinicnaTt

effeftiben

;

üon

oee oenncorten ioeourynini«
nact) Ihebitfictjerungömitteln,

oerfct)iebenen 23erufäarten

unb ®c*

mittel« bei @e«
mit fog. |>anbeläpflanjen), fo ^iebt auet) ber Älein»

roie ber ©rofcbetrieb

treiberjanbefö ober beä 2Jerter)rö

,

ber ßanbroirtr)fct)aft

(3.

23.
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Üöecfjjflfötjiflfctt.

Don (Bewerben

betrieb

8.

(j.

ber Ärebitgenoffenfchaften) SBettölferungafreife,

mittels

früheren Saljrhunberten niemals in foliber SBeife mit SBecfjfeln ga tljun
heutzutage naturgemäß in ben 93erfeljr mit 2öed)feln, eine Xfyatfafy, meiere
ber ©efetjgeoung berttefftchtigt »erben unb nothwenbig zur fog. allgemeinen Sö.
in

toeldje

Rotten,
tion

muß.

ftet)en mit ganz Oerfdrtoinbenbcn SluSnahmen bie Öefctjgebungen
Staaten auf bem «oben ber allgemeinen ÜB. (ü. 2Ü achter,
a. a.
9cad) bem geltenben 5)eutfc^en 0cedjte fommt bie 20. aßen
<B. 452).
$erfonen ja
welche ftdt) burdt) Verträge üerpflid)ten tonnen (mithin SöertragS*
fähig feit als SB.); ob ober inwieweit jidj äkmanb burdt) 33ertrag berpflichten
fann, z- SB. ein HJcinberj ädriger
eine (getrau
ein |>au3fohn u. f. W. Ijängt oon
bem bürgerlichen 9tect)tc beS SöohnftfceS biefer ^erfon ab. 3ft nadt) biefem föecfjte
be$ Qtymanni ^ur rechtsbeftänbigen Gurfteljung Oon 33er«
Z- SB. bie ^wftimmung

führen

aller

Seäfjalb

eibiliftrten

C

:

,

,

pflichtungen

ber

(httftehung

einer

Gljefrau

,

erforbertidt)

biefeS

befteljt

fo

,

Haftung

wedjfelmäßigcn

ber

(S^efrau

©rforberniß
(fofern

andt)

biefe

für

bie

etwa

nidjt

ßanbeläfrau ift); eine berartige ^ftrmmung muß im SSechfel jelbft erflärt fein,
zweifellos minbeftenS bann, wenn ber 2öed)fel bie {Jfrau als dljefrau bezeichnet
(»gl. Gntfä. beS ttO$&. 8b. II. ©. 177 unb I|lt, a. a. D. § 28),
boctj
bie 3uftimmung oeS <£t)emannä zum 3nboffament ber 6t)efrau aus ber Jt)at=
ift
baß öfterer an bie Orber ber Se^teren trafftrte ober inboffirte,
fache 3U folgern,
unb bie 3 u f^ mmun 8 3 um ^teeept aus ber I^atfadt)e, baß ber <St)emann bie G^efrau
als ©exogene nannte, nidt)t aber aus ber einfachen SJtitunterfchrift beS 9JtanneS neben
ber (Sarnau (ogl. SBufct), 9lrdt)iö für
unb SB.SJt. 33b. IV. ©. 192) unb auch
nicht barauS, baß ber ßrftere eine bon ßefcterer auf tl)n gezogene Xratte aeeeptirte
(benn baS Stccept

ift

gültig,

auch

wenn

bie SluSfteHung ungültig

war, »gl.

Ihöt.

D. ©. 106, anberer Slnfteht baS R0$&, <$ntfct). SBb. III. 6. 51, 52).
(lieber #aufmannS»2ö. unb fog. relatibe 20. f. % h ö l a. a. O. §§ 24, 25.)
lieber
bie mdjtwedjfelmäßtge Haftung für äöedtjfclfdjulben auf ©runb beS et)etidt)en ©üter«
rechts u. bgl. f. (Sntfch. beS SRD#®. $b. XXIV. S. 57.
$ie bon SBedjfelunfähigen auf einen 3öed)fel gefegten llnterfdjriften ftnb un»
gültig
berart
baß fie auch nicht burdt) ©ertrag, SBer^td^t ober bgl. gültig gemacht
werben fönnen, fie finb aber ot)ne (Sinfluß auf bie 2Jerbinblidt)feiten ber Wechfel*
3ebe wcd)fcl«
fähigen Sßerfonen, welche benfelben 9Bedt)fel gültig unterzeichnet fjaben.
mäßige (Srflärung (3. 33. SluSftellung „ Öiro
Slccept) ift bemnadj für ftdj allein
wirffam, infofern fie unabhängig ift oon ber Unwirffamfeit oon (frflärungen Wedtjfela.

a.

,

,

,

untähiger ^erfonen, ntd)t aber infofem eS

fidt>

um

objeftioe (Stgenfchaften bed 2öecr;fele

fo

^ängt biefetbe prinzipiell oon bem

hanbelt.

2Ba«

eines 9luätänbere anlangt,

bie 3B.

^etmatSredtjte

domicilii) ab;

(nit^t gerabe ber lex

biefem fog. ^tationalitätiprinflip

bie
hulbigt mit ben meiften geltenben ©efefcgebungen auch bie $eutfdt)c 2ÖD.
^ähigfeit eine* «StuälänberS (über ben »egriff 9lu*lanb f. ©ntfeh- bcö $tO$®. $b. VI.
©. 358, SBb. XXI. 6. 836), Wedjfel mäßige Verpflichtungen einzugehen, wirb nach
ben (Befefcen beS ©taated beurtheilt, Welchem berfelbe angehört.
(Sgl. Ziffer,
:

^a«

Internat.

bort

cit.

3BD.

*Priöattedt)t

,

im

Sttcbi

Sit.)

bearbeitet

Oon
ber

3ntereffe

3)1.

Gof)n, 1880, ®. 29

SerfehrSerleichterung

macht

f.
bie

oon jenem ^rinjipe: <£in «uSlänber, ber nach ben
Wol aber nach bem ^cdc)t beS SnlanbeS
im 3nlanbe wechfelmäßig Oerpflichten.

eine 9lu«nafjme

feine* StoterlanbeS ber 30. entbehrt,

fähig

ift,

lann

fidt)

Quellen: Ma,

^eutfehe

«it.: 2t|öt,
b. 2B.?R.,

S. 448

ff.,

SBb.

beibe

fetjr

SO.

«tt.

U. S33.K.,
oiel

1,

—

21—26.
S)ie

—

O.

2öäd)ter,

0.

^räjubizien

f.

9tC^)@. unb be3 SReirf>«ger. auf bem ©ebtete be«
unb SBotcharbt, Mg. Seutidje 2ÖD., 7. «ufl. ©. 3 ff.

^ollenborff.

»

&nt.

II.

»e*»t«rif«n

III.

bie

@efefeen
wcd)fel=

84.

4. ftufl.

detail bietenb.

2!te t5itt?d)etbungen bti

».

unb

S)eutfche

8. -Muff.

bei

(Snc^tlop.

frucMbetget,

S38.5H.,

1881 ®. 5

ff.,

Öarei«.
81
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au«
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Sie Formulare bcr Söechfcl briete fefcen
SOerfffelfortmslar«
ben nott}n>enbigen unb auä ben roillfürlichen SBeftanbtheilen
1 1)

tu e

nb

hören unb
de comm.
fHcd^te

g e SBeftanbtheile ftnb biejenigen
ba^er theiß bom ftefcfce (j.
t

110,

art.

ergeben

Erfüllung

ber

Sa

auch art. 188)

„toefentliche (Erforbcntiffe"

bergeftatt

ber

ohne

bajj

,

gezogene

3Bc^fel

SBcdjfel*.

jum äöefen bes SBeehfel* gc
Seutfche 2ÖD. %xt. 4, 96; Code

tfycil*

ein 2öcd)fcl

au* bem
rechtlich

eine

begrifflich

hinjufommenbem

im Seutfdp

geforbert werben,

fid)

^Begriffe bc* SBecfyeU

fonfrete 9lnroefenheit aud) bei

Iratte)

(bie

aafjlungäauftrag) mit wefentlid)

bee

welche

auabrfieflich

genannt,

it)re

Grforbcrniffe

gefefclichen

,

|ufammen

fid)

—

nicht

fcheinbarer

eriftiren

©elbanrocifung

—

fönnte.

(ein

Selb«

Söeehfelberfprechcn, nämlich Regre§'

M

besprechen beä SlufcfteUerd ift
fo ergiebt fid) ati toefcntlidf) Tür baä gormular
gezogenen 2öcd)felä ein ^afytung&tuitrag („3at)len Sie", „^Belieben (Sie ju
bann bie SBejiehung auf bie ^träfentation unb 2tuef)änbigung bes 5*iiefe*
](\ tu fii"
(»Segen biefen SBedjfel u. bgl.) unb baju bie bamit berbunbene (Erfüllung ber
,

».

auäbrücflid)cn gefeilteren

(fri orbernijf e

,

Angabe

ber ^erfonen,

Säten

u.

f.

Unb

io.

ba ber eigene 9Bect>fel (f. b. 9lrt. Gigcntbechf el) ein fehriftliche* roechfclmäfjigr*
Summenberfprcchcn ift, inhaltlich beffen fid) bcr Sluöfteller unmittelbar unb birrft.
b. h- nicht unter ber SBebingung, bafj ein Ruberer nicht jafjle unb bie« Weddel»
mäfeig

feftgefteUt fei

jatjlen,

fo

,

berpflichtet

,

bie üerlautbarte

ergiebt ftd) t)ierau* bie Rothtoenbigfeit,

um

Summe an ben
im 5o*ntular bie

^Berechtigten ju
erfüllten

geM«

u. bgl.) unb
(„3ch
unb Vlu$hänbigung beä briete* ,}u gruppirrn.
Sic Öetoofmheit, unter beren Grinflufi ftch bie ledmif be$ ättedjfctd überhaupt au*»
bilbete, l)at eine befonbere 5orm in ber 9lufeinanberfolge unb ?luöbrurf«tt)eife be#
SB. eingeführt, bon welcher abzuweichen ftcf) nutu wol empfehlen büxfte; unter ibta
«frerrfdjaft ftnb auch &rflärungen (Älaufeln) im SEÖerhfel Üblich geroorben, rodele al*

liefen fcrforberniffe

um

ein birefte« ^ahlungeberfprcchen

jat)le"

bie SBejieljung auf bie *Jkäfentatton

unwesentliche
©ültigfcit

ju

SBeftanbttjcile

bezeichnen

bcr 2öcd)felobligation

felbft

ftnb,

infofern

nicht beeinflußt.

be* 2öed)felbriefeä anjufcf)cn:

untoefentliche ©eftanbtheile

bann

ihr

fehlen

bie

rechtliche

3n

biefem Sinne ftnb

afc

bie

Drberf lauf el,

bei

Orberpapier, toenn er biefe Älaufel nicht ent'
hält, er ift nur bann fein Orberpapier, fonbern ein Reftapapier, wenn bie 3lnorbtT
fteÜung auSbrüdlid) auägefehloffen ift; ferner bie Salutaf lauf el („SBerth er»
halten" ober bgl., Angabe be* materiellen Scfculbberhältniffe*, welches, bie ÜBechW'
jwifd)en bem Slusfteller unb Remittenten befteht) ift naa)
auöfteÜung üeranlaffenb
Seutfd)em Redjte ebenfalls unwefentlich
nach älteren Rechten mar fte erforberlid)
SBerhfet

ift

nämlich

felbft

ein

!

,

;

unb biefen folgt noch baä 2franjöftfdhe Recht. Code de comm. art. 110: La lettre
en
la valeur fournie en especes, en marchandises
e*nonce
de change .
compte, ou de tonte autre maniere.
Sie Rcoalirunggf lauf el („ftellen äöeitl)
in Rechnung laut Bericht" ober bgl. 9lbia, Sedungeflaufel, b. h- eine SBejugnohmt
auf bad jmifchen bem 9luäfteHer unb bem ©exogenen ebentuetl beftehenbe Sechmg*'
oerhältnit}) t)at jmar nrie auch bie Salutaflaufel möglichertoeife cibilrechtliche
beutung, inbem
in ber Sechmtj*»
in bcr Salutaflaufel ein (Jmpfangebefenntnife
.

.

.

.

,

.

—

ober

—

—

—

eine
ßommiffionätratten
9lnweifung enthalten fein fann, ift aber für ba* 2Ö.R. ohne juriftifche 3?ebeutung.
11 nroef entlich, jeboch gebräuchlich unb förberlid) ift auch bie Söieberholung ber SBechfel»
fumme außerhalb ber Tratte be* Söechfeld, bie Angabe beä äöohnorte ober ^tabliffe*
mentfif beä ©exogenen (bgl. Seutfche 9BD. 9lrt. 4 ^iff. 8 unb 2lrt. 24) unb bie
Eingabe bcr Vornamen ber im Söcchfcl toefentfich ju nennenben ^erfonen (bc|t.
6. 271 unb 23b. IX. ©. 25, auch ®b. XI.
hierzu bie ©ntfeh. be« R0.^@. Sb.

flaufei

ein

motiüirteä ßeiftungdberfprechen

bei

m.

6. 213).
Untoefentlich für bie ®ültigfcit beS SBechfelö
entrichtung ber gefe^tich geforberten Stempclabgabc

«Perfonen,

roclehe

ift
;

bie (Entrichtung

boct)

ober Ric&t*

unterliegen alle biejenigen

an bem Umlaufe bes äBechfelä im Reichsgebiete Xheil genommen
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hoben, folibarifdb. ber "ißflidjt jener Abgabe unb im Satte ber Unterlaffung richtiger SJcr*
Neuerung einer (Steuerftrafe, welche in einer öelbbufje oon bem fünfjigfadtjen ^Betrage
ber Innterjogenen
Abgabe beftefjt (f. 9l@ef.
betr. bie SBedjfelftempelfteuer Dorn
,

1869 unb com 4. 3uni 1879, roie bie 93efanntmacf)ung beö 33unbe3rat[jö,
5lbänberung ber SöorfdjriTten über bie 3Jertoenbung ber Söecfjfelftempelmarfen,
öom 16. 3uli 1881,
1881 9er. 19 @. 245. 25ie ^ßräjubiaien [teilt
»ordjarbt, 38 D., 7. 9lufi. 1879, ©. 75—77 aufammen; [. im Uebrigen
b. ?lrt. Söeribfelftempel).
10. 3Slai

betr.

bie

S)en

gefefclicfjen

I.

unb ber Uebung folgenb finb nact)fter)enbe £$formu=
öeraeidjnen unb beijpietötjalbeT aufgefüllt.

©rforberniffen

lore ber gebräucr) tieften

2öedjfelarten ju

Formular

(gezogener

einer geroö£}nlicr)en Tratte
an

Satomecfjfel

a)

Frankfurt
Sechs

a.

Drber mit ^nboffamenten).

Sorberfeite

M., den

Monat a dato

10.

Gut

Aug. 1881.

Eintausend Mark
erhalten

und

stellen solchen

&

Comp,

die

Summe von

B.W.

auf Rechnung laut Bericht

Herrn Theodor Maier
in

Jt R.-W.

zahlen Sie gegen diesen meinen Prima-Wechsel

an die Order der Herren Buäolf Schulze

Werth

für 1000

Adolf Müller.

Berlin.

b) 9tücffeite:

(3n

biefen 33eiftrielen

unb

atoeiter

&

ift

Slbolf SJtütter

Sluäftetter,

S^eobor

(Somp. Remittent unb erfter ^nboffant, 3.
änboffant (legeres jeboctj ob,ne ©ernähr), Gart

9hibolf ©dmlae

SJtaier

fierdje erfter

SJcoIjr

.^einridj Sünder Snfaftogiratar, fterbinanb 9Jtofer Snfaffoinboffant
ba3 öor|erge^enbe Slanfogiro mit feinem Warnen auszufüllen.)

Sejogener,

Snboffatar

Slanfoinboffant,

unb

berechtigt,

81*
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II.

gormular eines eigenen SBedjfeU

un*>

8»«

9tef tatoed&feU

unb iagroecbJeU:

Gleesen, den

i
i

Am

o
W

L

J.

zahle

ich

Jt R.-W.

gegen diesen

Mark B. W.
Werth habe

CO

(3n

29. Juli

für 600

Herrn Georg Götze nicht an Order die Summe

"F
i

Gut

24. April 1881.

ich baar erhalten.

Auf mich

biefem

«eifpiele

Adolf Müller.

selbst.

ift

Slboly

«Dtütter

öeorg

«uöfteHer,

e

Webjner,

©laubiger.)
III.

iraffirt* eigener SBedjfet auf @id)t:

Potsdam, den
Auf

3.

8icht zahlen Sie gegen diesen

Zwölfhundert

an Herren Rudolf Schulze

und

Gut

Oktober 1881.

stellen ftdehen auf

d'

IV.

Summe von

Wechsel die

Comp, oder deren Order.

Rechnung

Jt R.-W.

Mark R.-W.
Werth

erhalten

laut Bericht.

Herrn Adolf Müller
in

für 1200

Adolf Müller.

Herlin.

Üratte, Satotoedbfel, 6efunba mit 3)epof ittonäbermetf unb
S)om tjUirung:

Berlin, den

3.

Gut

Oktober 1881.

für 500

Jt R.-W.

Drei Monat nach heute Bahlen Sie gegen diesen Sekunda- Wechsel

(Prima unbezahlt) an die Order der Herren Rudolf Schulze
den Betrag von

Werth

in

Fünfhundert Mark R.-W.
Rechnung und stellen aolchen auf Rechnung

Herrn Theodor Maier
in

laut Bericht.

Adolf Müller.

Potsdam.

Zahlbar in Berlin.

& Comp.

bei

Prima zur Annahme
Herrn Gg. Burkhardt.
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V.

Statte an

eigene Crber

(3citf id}tteed)f el) mit Wottjabreff e,

3fnboffanten unb (Sljrenaccept.
a)

2

Frankfurt

a.

M

SJorbetfeite:

den

,

Gut

Aug. 1881.

10.

R.-W.

für 850

»

Acht Tage nach Sicht belieben Sie zu zahlen gegen diesen

^
§•-§

Ächthunderifünfzig

&J

3

•§

c

C

Werth habe

~

ich erhalten

und

stelle solchen

auf Rechnung laut Bericht,

Adolf Müller.

Herrn Theodor Maier
in Berlin.

J

<

Summe von
Mark B.W.

Prima- Wechsel an die Order meiner eigenen die

00

Im

e§

Falle bei Herrn Büderich Huber.

b) »fitffette:

-

Sit.: Sfaöl, 6.9t., SBb. n. SB.».. 4. «ufl. 1878, §§ 81-34, 158.
«ncüftopäbie bti 30.»., 1880, 6. 1070-1083.

2Becf)fclinl)abcr
fann

SSedjfelbriefefc

—

—

SBeft|er

3emanb

unb

fein

nä^er:

atoar

traft

ö.

dächtet,

GJotei«.

berechtigter

eigenen 9tcdjt3

C.

ober

eine«

39eftfcer

traft

abgeleiteten,

fremben 9tedjt3.
20. traft eigenen $edjtä, SSedjfetgläubiger unb nadj bem ©pradj*
gebraud) ber 2ÖD. „©genthümer" beä 2Bed)feIä ift öor 2Men ber Remittent,
2ÖD. fdjreibt bor, bap ber SB>ect)fel ben
b. i. ber erfte «Rehmer be3 aöedrfelä; bie

Tanten ber $($erfon ober bie ^firma au&brücflidj enthalte, an roeldje ober an beren
Drber ge^aljlt toerben fott, unb bie* ift ber Remittent. SJtit jener SJorfdjrift Oer«
bie SBC ben Sn^abertoedjfet unb ben SManfotoedtfel (bgl. ©ntfcf). b. föD$@.
Sb. L 6. 98), ein ©erbot, toeldjeä bem (Jrfolge nadj baburdj umgangen werben
tonn, bafe ber 2öedjfet an eigene Crber beö Sluäftetterä geftettt unb üon biefem bann
in blanco girirt mirb (2ÖD. Slrt. 6).
Sie al« Remittent im 28e$fel genannte
bietet

ißerfon

fann

ptjttftfc^en

eine

^erfonen,

pbnfifdje
3. 33.

ober

eine

juriftifdje

^Jerfon,

aud)

eine

s

Jjtct)rt)eit

oon

eine ©efellfdjaft fein; über 2öed)fel, toctdje alä föemittenben

eine bei ber Sluäftctfung nodj nidjt ejifttrenbe,

tool

aber fpäter oorfyanbene Stftien»
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nennen unb bann gültig fein fönnen, f. ©ntfd). b. 910$®. 23b. IH.
wirb eine überhaupt nie eriftirenbe ^firma al* Remittent genannt, fo ift
ber 3öed)fel unwirffam (Gntfd). b. 9tO#®. 93b. IX. 6. 329).
Gbenfo tft brr
3CBed)fel ungültig, tt)enn ber Remittent bunt) eine bem ©egenftanb einer merfanrilcn
Unternehmung entnommene SSejeidjnung, bie nic^t faufmännifd)er 9tame ift, benannt
wirb, benn bie 305 D. verlangt Angabe ber „f5firma", biefe in gcfe$$lid)cm ©inne gt*
nommen (gntfd). b. 9tD&@. 33b. XXI. <B. 28 ff.). AI* Remittent fann aud) eine
Staatdbeljorbe ober eine j>olttifd)c ©emeinbe im 2Bed)fel genannt fein (ebenba
SJornamc unb Söoljnort be* Remittenten braucht ntdjt genannt
33b. XV. S. 315).
&u fein, Dorau*gefcfet, bafj ber Sachlage nad) im öorliegenben Drütte fein nic^t ju
befeitigenber 3nJeifel in 33ctreff ber gemeinten $perfönlid)feit borliegt.
Unwcfentlid)«
Abweichungen in ben Hainen- ober grirmenbeaeichnungen fchaben ber ©ttltigfeit be*
2B.
9Bechfel* nicht (Gntfch. b. 9tD£®. 33b. IX. 6. 25, 93b. XVIII. 6. 418).
9tad) ber 28 D. gehen burd)
traft eigenen Siedjtd ift aber aud) ber 3nboffatar.
ba* 3nboffament alte Rechte au* bem 28ed)fel aut ben 3nboffatar über, in*befonberc
aud) bie 23efugnif}, ben SBedjfel Weiter au inboffiren (Xran*portfunftion be*
aud) an ben Au*ftetter, SBejogenen, Acceptanten ober an einen
Snboffament*)
früheren 3nboffanten fann ber 9Bechfel gültig inboffirt unb bon bemfelbcn weiter
2>a* Recht be* änboffatar* au* bem SBedjfel ift infofem als
inbofftrt werben.
eigene* Recht beffelben \u bezeichnen, al* Ginreben au* ber *Jkrfon eine* Vorgänger*
im Recht it)m nid)i entgegengefefct werben bürfen (bgt. bie Art. 3Q8ed)feleinreben,
gefellfd)aTt

©. 301

;

;

unb 2Bed)fel überhaupt). 3n 33caug auf bie Legitimation bc*
3nboffatar*, bie Stichtag be* 9ßed)fel* ju empfangen, ju forbern unb einauflagen,
fdjreibt bie 3ÖD. bor, bafj ber Inhaber eine* inboffirten SGÖechfel* burd) eine ju*

Snboffament

famment)ängenbe, bi* auf ihn rjinunterge^enbe Reihe Don ^nboffamenten al* „ ©gen«
tt)ümer be* 28echfel*" legitimirt wirb; ba* erfte 3nboffament mufj bemnadj mit
bem Flamen be* Remittenten, jebe* folgenbc 3nboffament mit bem Ramen $e**
jenigen unter3eid)net fein, welchen ba* unmittelbar fortjergeljenbe 3nboffamcnt al*
3nboffatar benennt; wenn auf ein 23lanfoinboffamcnt (f. b. Art. 3nboffamcnt)
ein weitere* ©iro folgt, fo roirb angenommen, bafj ber Au*ftetler be* lefcteren ben
3öed)fet burd) ba* 33lanfoinboffament erworben ^at;
barauf ift aud) bei ber burd)
be*
Art. 13 ber 9BD. bem SB. gematteten Ausfüllung ber SBlanfoinboffamente
3ur Öegitimirung erforberlid)en 3ufammenf>ange* wegen
ju nehmen
Riicfftcht

—

—

(»gl.

(Sntfd).

RO§©.

b.

33b.

XV. ©. 168

u.

93b.

XVI. ©. 39).

3)er Ijiernad}

nur bann aur ^crau*gabe bc* 9Sßed)fel* angehalten werben,
Wenn er benfelben in böfem ©tauben erworben fyat ober it)m bei ber Erwerbung
beffelben eine grobe ftalniäffigfctt aur Saft fällt.
9lu*geftrid)ene 3nboffamente werben
bei ber Prüfung ber Legitimation be* 933. at* nidjt gefd)rieben angefeljen; bie @d)t^eit
ber ^nboffamente 311 prüfen ift ber 3a ht cnoc
berpfltd)tet. febenfo wie ber 3n»
boffatar ift aud) ber 93lanfoinboffatar
b. i. ber (Hgentfjümer eine* mit einem
^oianioinoo||omcnt oeqeQcncn uno ouren ote^e* erworoenen Jwecnteiö Jü>. rratt etgenen
9ted)t* (f. unter b. 2lrt. 93lanfoinboffament).
3)a* ©leid)e gilt bon bem
legitimirte 9B.

fann

,

eine*

Stnboffatar

Drberwedjfel*,

Welcher

burd^

ein

9teftainboffament

weiterbegebm

an weld)e ber mit einem SReftainboffament (@iw
mit ^laufet w nid)t an Drber") oerfehene 3öcd)fel au* ber ^>anb be* ifteftainboffatar*
gelangt, gegen ben Rettainboffanten feinen iRegrefc (anber* beim ©iro eine* deeftaWed)fel*, f. unten).
Aud) ber 9tad)inboffatar, 3nboffatar eine* 3Bed)fel* nad) S5er«

würbe

;

nur haben

bie ^nboffatare,

mll,

unter biefer
ift 9B. fraft eigenen 9led)t*, fofem bie ^ßrotefterhebung unterblieb;
$öorau*fetmng erlangt ber s3tad)inboffatar al* eigene 9ted)te bie 3ted)te au* bem etma
Oorhanbenen Accept gegen ben ^öe^ogenen unb bie 9iegrc§red)te gegen bie 9taa>
inboffanten, namlid) gegen diejenigen,
inboffirt

9öed)fel*,

haben (anber* bie
f.

unten),

gnblid)

9ted)te
ift

Weld)e ben 3öed)fet nad) Ablauf

au*

bem

9tad)inboffamente

eine*

biefer ftrift
proteftirten

aud) ber fchrenaahler at* 9B. fraft eigenen

3ted)t*
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infofcrn

amuifaffen,

er burch

©hrenjahlung in bic

bie

9tedjte

be* Inhaber*

gegen

-ponoraten, Deinen Jüormanner uno Den vicceptanten eintritt.

Den

Sie SB. Iraft

fremben Stecht*

„übertragene Siedete"
unb 3nboffament
nur al*
ftehen

f.

unter

übertragene*,

ihm

ctoUredjtfid)

b.

^nboffament);

%xt.

fann ein SB. ein SBedjfelredht

im ©inne ber 3BO. au*üben, fo
ex persona cedentis entgegen.
3met ftätle biefer Strt

nicht

bie (Srceptionen

üben frembe Söect)fetr«^te au« entWeber al*
nur in Vollmacht.
25a* ßrftere'ift ber ffall,
cebirt totrb (Unterschieb jmifchen Geffion

ober

toenn eine SBechfelforberung

al*

eigene*

dtec^t

Da* 9tedjt be* ftachinboffatar* eine* proteftirten
Giratar* eine* SReftawechfel*.
9öenn ein Söcc^fel in«
proteftirt worben, fo fyat ber $nboffatar
(flachinboffatar) nur bie 9ted)te feine* ^nboffanten gegen ben vicceptanten, ben 9lu**
fteller unb diejenigen,
Welche ben SBedjfel bi* sur ^hrotefterljebung inbofftrt ^aben
(ogl. unter b. Art. $nboffament); bemnacr) ift ein foldje* 9tachinboffament, ba*
Wadunboffament eine* proteftirten 2Bed)fel*, nur al* eine (Seffion Pon Stechten \\\
betrauten (©ntfeh. b. 9iO#®. 93b. VII. S. 817, 93b. VIII. ©. 168); einem folgen
$ad)inboffatar fönnen nicht blo* bie (Hnreben au* ber *ßerfon feiner ^nboffanten,
fonbem auch biejenigen au* ben ^erfonen ber 93ormänncr beffelben, fogar berjenigen,
welche nietjt au* bem 2öed)fel erftct>tlict) ftnb, aufwärt* bi* jum ^roteft, entgegen*
werben (ebenba 93b. XXIII. ©. 85; Pgl. auch 8b. II. <5. 62, III. 214,
gefefct
V. 413, VII. 79, VIII. 169); bagegen fommt bem giac^üerfallinboffatar eine inner»
halb ber 3)erjährung*frift oon feinem Vorgänger angefteQte SCÖechfelflagc al* Unter»
breefjung beT 93erjährung ju öute (ebenba 93b. XXIII. ©. 406).
$er 9B., Welcher
einen proteftirten 2Bed)fel burch ein nach 93erfaH au*geftettte* 3nboffament erwarb,
fann ymar ein Por Verfall au*gefüttte* iölanfoinboffament
nicht aber ein un«
ausgefüllte* oorproteftliche* 99lanfogiro ju feiner Segitimirung beulten ((Sntfch. b.
fallen

befonber*

Söechfel*

bofftrt

in

unb ba*

bie

3lugen:

ftecht be*

wirb, nadjbem er

Langel* 3o^ung

,

9teid)*ger.

93b. II.

©. 75 unb

bie bort angeführte 2it.).

933a* ba* ©iro eine* Steftawechfcl* anlangt,
ber Au*fte(ler bie Uebertragung

burd)

einen

gleichbebeutenben

im

3Becr)fel

9lu*brucf

fo fagt bie

9BO.

nur, bafj

wenn

burd) bie 9Borte „nicht an Orber" ober

unterfagt,

ein

trofcbem

auf ben

SBedjfel

bamit ift bie 9Jcöglid)feit,
^nboffament at* ßeffion gelte unb bemnad) äoilred)Uidtj wirfe, nic^t
bie 33infulirung, welche burch bie Söorte „nidjt an Drber", mit

gefegte* Snboffament feine tt)et^felrect)tlic^e SBirfung ^at;
bafe

ein folc^e*

au*gefc^loffen

;

benen übrigen* bie 93eäeidjnung be* SBec^fel* al* „®epotWedjfet" nic^t gleic^bebeutenb
414), bewirft wirb, nimmt bem
ift (ügl. Qrntfd). b. 9*C^@. »b. XIII. <S. 418,
trofcbem Pollwgenen ^nboffament fogar bie Söirfung eine* *|Jrofura»3nboffament*.
3n anberen hätten ift ber SB. nur al* 93 ep ollmäch t igt er «ne* „eigen»
thümer*" be* SBcchfel* an^ufehen. ©o Por Ottern bei ^Jrofura» unb ^nfaffoinboffa»
menten: t)at ein 3nboffant feinem ®iro bie sBemerfung „jur (Sinfafftrung", w ^ro«
fura" ober eine anbere, bie 93ePollmächtigung au*brücfenbe formet beigefügt, fo
überträgt ba* 3"boffamcnt ba* ^igenthum an ben 9Bedjfel (b. i. ba* eigene fclbft»
ftänbige 9lecht au* bem SBechfel) nicht, ermächtigt aber ben 3uboffatar jut @in»

jie^ung ber 28echfclforberung, ^rotefterhebung unb 93enachrichtigung be* SBormann*
feine* 3nboffanten Pon ber unterbliebenen 3 a ^w"Ö (Xti 45), fowic ,urr ginflagung
3)aher wirb
ber ntdt)t bezahlten unb $ur (hhebung ber beponirten SBedjfelfchulb.
ein 93ePotlmächtigung*inboffament
auch 3Wecfmat$ig jur ^ßepollmächtigung eine*
9tedjt*anmalte* oerwenbet.
2)er 9B., weldjer einen SBechfel auf ÖJrunb eine* foldjen 3(nboffament* innehat,
a^ar berechtigt, biefe 93efugnife burch ein weitere* i*rofurainboffament einem
ift
SCnbern ju übertragen bagegen ift berfelbe jur weiteren 93egebung burch eigentliche*
3nboffament felbft bann nicht befugt, wenn bem s$rofurainboffamente ber 3 u fa ^
„ober Orber" hinzugefügt ift. 6ben be*t)alb ift ba* ^rofuragiro wie ba* SRefta»
inboffament auegefchloffen, wenn im ßommiffton*gefchäft ber Auftraggeber 9B. Werben
;
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ber Äommifftonär,

will:

ben

äBechfel

fefcen.

ot)ne

—

inboffirt,

Welcher

mufj

ein

bfn Anfau? eine* 2Becf)fcl* übernommen hat unb
tiolleä unb echte* $nboffament auf ben aBedtfel

Noch weniger Rechte aue bem
an'

bafi

Aufbewahrung

Um

girirt ober trajftrt

übergeben

Würbe.

biefem Sinne, uneigentlich)

SBechfel

S5er

SBermafjrer

oerpflichtet,

ift

ein $epofttar,

erlangt

ein SBedjfet ober

ift,

benfelben

meinem,

ein SBechfelbuplifat jur

bed

Criginalwcchfelö

bem

SBefifcer

einer

(SB.

mit

in

einem

ober mehreren Driginalinboffamenten oerf ebenen Äopie ausliefern unb ebetrfo bei
Gyiftena tion Jffiechfelbuplifaten ber SJerWahrer be* aum Accept tierfanbten SBecbfcl*,
fofem ftet; ber bie Auflieferung Oforbernbe als 3nboffatar ober auf anberc SSÖcife
aur Empfangnahme legitimirt (SB. in biefem Sinne), lieber bie wegen tierweigerter
Auslieferung erfolgenbe sproteftertjebung f. unter b. Art. äBedjfelproteft 3iff- 5
unb 6. 3n einigen fallen gilt ber SB. ot)ne weitere ßegitimirung ju gemiffen jur
(Sr^altung be« 2Bed>felrechteä erforberlichen $anbtungen beüoümächtigt
ber blofee
bie ©teile einer Vollmacht, wegen Unfidtjer^dt bei
Söefifc eine« SBechfelS tiertritt
Acceptanten tion liefern Sicherhettebeftellung au forbern, unb wenn folcfje nict)t ju
:

erhalten

proaeffed

in

$er 3B. ift berechtigt, in ben gefefelidjen
au laffen.
(9BO. Art. 29) auch Don bem Acceptanten im SBege beS SEÖecr)ieU

$rotrft ergeben

ift,

UnftdjerheitäfäUen

Sicherheitöbeftellung

au

forbern

(Nürnberger

Rooette

aur

3BD.

VII.,

Oefterreich Roüelle IV.).

Cu

eilen: «Hg. £™tfd}e SBC. Art. 4 3iffer 3, Art. 9-19, 29, 36, 63, 68, 69, 72,
74, 96 3iff. 3.
Sit.: ö. SBächtet, gncüflop. beS 933.91. unter „Remittent", „3}nboffatnenr a. a. D.

@arci8.
20. ift eine öffentliche Urfunbe, welche in einer gefefclich
SBcehfelpvotcft.
genau oejnmmten ijorm mitgenommen
Die wonttatirung gcwi^er unntinuniiHuT
bebeutungötioller, einen beftimmten äBechfel betreffenber <£>anblungen, fowie beä (fr*
berfetben enthält unb biefc auSfchliejjlich au beweifen im Stanbe ift.
Sie
.^anblungen, welche im 30. fonftatirt werben, finb fefjr tierf Rieben unb bemnach bie
93ebeutung beä 2B. felbft eine mannigfaltige.

folgö

Annahme

1) 35er «ßroteft SJtangeU
mufe erfehen laffen, ba§ ein be*
ftimmter SBechfel bem Iraffaten (baw. ber Rothabreffe [Art. 56 ber SBC], bjw.
bem Somiailtaten, wo bieä tiorgefchrieben ift, Art. 24 Abf. 2 ber 3BO.) aur Annahme gehörig tiorgelegt, tion biefem aber nicht ober nicht tioltftänbig aeeeptirt

worben

fei

(perfönlicher Sßroteft,

SBeigerungSprotcft, Unfähigfeitäproteft).

^finbet ber

Annahme Sudjcnbe ba& fiofal beä 33eaogcnen (baw. ber anberen genannten ^per»
fönen) tierfchloffen, fo Wirb ^roteft gegen bie SBanb, flnbci ftet) bad angegebene
bie

SBohnung gar nicht, fo wirb Abwefent)eitsi«, im ^alle
^erfon gar nicht an bem angegebenen Drtc wohnt, noch fonft au treffen

©efchäftätofal ober bie
bie gefuchte
ift,

allgemein:

SBinb»

ober

^Jla^proteft

erhoben.

s

JUir

Wenn Langel« An«

worben ift, finb Auefteüer unb 3nboffanten bee fo
proteftirten SBechfcl« tierpflichtet (unb aujar wechfelmäfjig), bem Remittenten, fowie
jebem Snboffatar, ber ben äBechfel oor ber ^rotefterhebung erwarb, gegen Au«*
hänbigung be« ^roteftes ^inreic^enbe Sicherheit für ^cttjiung ber (ganaen) SBcchfel«
fumme unb für .ffoftenerfafe au leiften (fofern nicht ber Verpflichtete bie fdmlbige

nähme

Summe

(rechtacitig)

bei

beponirt, Art.

am

einer

proteftirt

aur
18, 25

Annahme
ff.

tion

iepofiten

berechtigten 33ehörbe

ober Anftalt

ber 2BO.).

r o t c ft ^JlangeU ^ö^Iung mufj erfehen laffen, bafe ber SBechfel
2) $cr
gehörigen Orte ber gehörigen *perfon aur 3a^ung präfentirt würbe, tion biefer

unb richtige Satzung nicht au erlangen war. 25omiailirte SBechfel
müffen bem Somiailiaten am iomiail be« SBechfelö, nicht bomiailirtc Tratten bem
33eaogcnen an feinem SBocmorte aur 3fl§tung präfentirt unb bafelbft, wenn ^aljlung
Nur wenn biefer ^roteft richtig unb rechtzeitig
nicht erfolgt, proteftirt werben.
erhoben ift, fyat ber 3nha6er ober 3nboffatar beö SSechfelä ein Regreßrecht gegen
jeboch ooEftänbige
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9lu*ftcller unb 3uboffanten.
tHud) biefer ^roteft tonn als $tafe» ober 2Binbproteft
aufgenommen Werben, f. 9lenaub, 2B.9t., ©. 71. Ueber bie Verpflichtung jur
^ottftfation (Äontraproteft in biefem ©inne) f. b. %xt. Rotifitation unb 23 raun
im genrralorgan f.
u. 2B.9t
5. 33b. VIII. ©. 257 ff.
8) ©idjerljeitSproteft Wirb erhoben, Wenn eine Iratte gan^ ober tljetlwetfe
angenommen, fpäter aber über ba* Vermögen beä Slcceptanten ßonfurä eröffnet
toorben ift ober biefer feine 3 a ^ un 9 cn eingeteilt t) at ober nadj 3lu*ftettung beS

SBedjfelS eine

baS Vermögen

gegen

bes ^eceptanten

(£|efution

gerichtete

fruchtlos

ober gegen benfelben Wegen (Erfüllung einer 3flhlungeocrbinblid)feit ^erfonal-

auafiel

S)er Inhaber eines aeeeptirten SBedjfelS unb ebenfo jeber 3fn*
fann in einem folgen ^roteftfaHe Oon bem «eeeptanten Wed&felmäfeig Äaution
Wenn iljm^biefe nidjt geleiftet Wirb, 355. ergeben Iaffen unb bann, wenn Oon
ber auf bem 2öed)fel etwa genannten 9totljabreffe bie ^Inna^me nidjt au erhalten
toar unb beähalb Langels $lnnat)me proteftirt würbe,
gegen 2lu$hänbigung beö
^rotefteö
Oon feinen Söormännem (Sicherheit üerlangen (9lrt. 29 b. 2ÖO. unb
arreft

oerfügt Würbe.

boffatar

TOTbem,

VI. ^ierau).

ftoü.

4) £er «ßroteft «Mangels Sinnahme ift VorauSfefcung einer gültigen
einer üollmirffamen
(Jhrenannahme
SJkoteft langete 3ö^«"fl
ift 2Jorau8fcfcung
(^ren^a^tung.
©er Öhrenannahme unb ©hren^ahlung mufj im ^roteft (3nter>
DentUnSproteft) fpeaiett Erwähnung gefchehen (%tt. 88 3iff. 5 b. 2ÖC). S)ie
bejüglidjen $rotefie finb bem (Sfjrenacceptanten, bjw. ©hrenjahler auSauhänbigen
,

57, 58, 62, 63 b. 2ÖO.
$0311 f. b. 3lrt. Wothhülfe).
5) 35er ^roteft Langels Verausgabe bes oerwa^rten 2öedjfel«
baS jum Slccept Oerfanbte
^at
Schalte bie freftftettung
bafj
Gremptar bem (ben 28. oeranlaffenben) Inhaber beS anberen ©jemplarS oom 91ut»
bewa^rer nicht Oerabfolgt Worben ift unb auf baS lefctere bie Annahme ober bie
3af>lung nicht ju erlangen war, unb ift bamit bie notfjwenbige VorauSfefcung fowol
bes ftegreffeS langete Annahme als auch bjw. beS töegreffeS Langels 3a#ung
im angegebenen Salle (5trt. 69 b. 280.).
(«rt.

;

buplifats

,

6) 35erSproteft Langels Verausgabe beS Oerwahrten Original»
roechfelS h a * ^um Inhalte bie greftftcllung, bafj ber Originalmcchfel trofc beredt)"
3lufforberung pr Ueberlieferung an ben ben 30. Oeranlaffenben Inhaber ber
28ed)felfopie tiom Slufbewa^rer ntct)t oerabfolgt worben ift, unb ift bamit bie noth*
Wenbige 2)orauSfefcung beS 9tegreffeS auf ©idjcrfteltung Wie (nach Eintritt beS in
tigter

3ö^lung gegen

ber tfopie angegebenen Verfalltages) beS SRegreffeS auf

boffanten,

beren

Swoboba,

Originalinboffamente

a.

7) ®ie

D.

a.

<B.

Uebergabe

jebeu

erfe^en laffen:
eine

ift

ber Äofcie

(9lrt.

fielen

biejenigen 3n»
72 ber 2BO.

ff.).

Sßrotefteä

3ö ^ un Ö

^JtangelS

JßorauSfe^ung

ber Sluäübung

54 ber 280.).
Langels Hnnafyme mu|

(fftmmt

Söec^fel

unb

be« ^egreferec^tg gegen

^RegreBoerDflic^teten (3lrt.

8) S)er ^ßroteft

b)

859

bed

quittirter 9tetourrec^nung)

auf

beftimmte 3eit

wenn

in beiben ftätlen al«

2öcc^fel8

nae^

Oom

legten

©icf>t

2ag

Xage ber

:

erhält

burdj

(Wad)inboffatar)

(Wadjinboffanteu

,

ber

ein
,

nac^
ber

fclbft

it

^
ift

Slcceptanten unb Sorinboffanten;

an geTccfmct

^rotefter^ebung

^ierburch

nur

mit bem

bie

20 ber 2BD.).
Züq (^ßrotefttag)

19,

(?lrt.

s

3nboffament

auegcftellteS
9led)te

oerpflic^tet

Wedjfelmäfeig

b)

gilt

bie Skrfallaeit brö

einen beftimmten

ftctä

welche auf

2ÖD.), unb

ber

55er ^3rotefttag

ber regelmäßige Cauf eines äöet^fels begrenzt

biefer

erlangt
nie^t

mu§

Oerweigert.

im lederen %aü wirb

^räfentationefrift

Oßrotefttag)

a) bei äöecfjfeln,

20 X. 4 3^- *

(9lrt.

ber ^räfentation,

9) S)er US. Langels ; *,a bl n
a) mit biefem 2age
erfetjen laffen

Wer benfelben

lauten

bie Slatirung feines 2lcceötä

ber Iraffat

lag

beftimmten

einen

wirb oon befonberer Jöebeutung:

biefer

^rotefttage

ift)

^nboffanten

feines

gegen

beginnt

ber 9tegre|anfprüd)e bcS Sn^aberS (9lrt. 50) gegen 3lueftetlcr unb bie

9luSfteEer,

Verjährung
übrigen Vor»

bie
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manner

/ö

(vlrt.

guredmen

ift

Der Jtuc.).

Beitritten

für bie ßinrecrmung

;

t|t,

IIjöl,

od

a. a.

-tag mit

Dieser

O.

§

195

a.

tn Dte

Äunfce, 30.%., § 49 IL, ba« 9tO$@., f. beffen fcntfd). «b.
33ord)arbt, 2ÖD., 3uf. 715 u. 3uf. 721.
%ie ftorm be« 'ißrotcfte« in aßen biefen ^unf Honen ift genau

9lnftd)t:

unb
er

frrvjt

ein»

(fritgegengeietyer

(£.

III.

©. 415

ff.

bie grf. bei

bunt)

mufe

einen

ober

9totar

baju

einen

fompetenten

Dorgefdjrieben:

©erid)t«beamten

atf«

genommen werben unb

enthalten: 1) eine wörtliche 9lbfd)rift be« 2üed)fele ober bei
aller barauf beftnbltdjen Snboffamente unb 93emerfungen (3lrt 88 3iff-

unb

tfopie

ber SÖO.).
a.

lieber bie 9tott)wenbigfett ber ^Beglaubigung biefer $bfdjrift

aud) burdjftrtdjene

»ore^arbt,

9lnfuty f. bei
©enauigleit ber

f.

Äun^e,

O. 3uf. 885 u. 9lnm. S)ie Slbfdjrift mufe
^nboffamente enthalten, f. -£>offmann, 2B.SR., ©.617. Anbete

O. ©. 117; 58ordt)arbt,

a.

a. 0. 3uf. 884 3iff. 6 (©. 490).
3*™* ber
möglich ft fixere Ofeftftellung ber Sbentität

a.

flbfdtjrift ift bie

unb

a. a.

unb barin liegt aud) ba» Sflafc jener
D. § 89 «nm. 28 u. 29 (©. 313) unb bie bafelbit
angef. fcntfd). b.
(SBb. I. ©. 142, *Bb. XIV. ©. 39, 93b. XVIII. S. 209);
$ off mann, 20.9t., ©. 616. $ab,er nur einmalige vÄbfdt)rift gleidjlautenbet
Steile: It)öl, a. a. O. 9tnm. 30 u. 31 (Slrd). für Seurfdjc« 2Ö.1Ä. ®b. VII
©. 243 ff., IX. 6.77 ff.). Slnbere flnftdjt f. $Borcf)arbt, a. a. D. 3«f- 886b;
^roteft über mehrere jugleidj proteftirtc 9Bedt)feI fann in (Jiner llrfunbe aufgenommen
Werben (©rf. b. ÜRD|>®. Dom 21. flpril 1871, f. 33ord)arbt, 3uf. 886 a;
2) ben tarnen ober bie ftirnia ber ^erfonen, für weldje (b. D,. in beren Warnen
unb Auftrag), unb jener s$erfonen, gegen meiere ber^Toteft erhoben wirb; 8) ba*
an bie <perfon, gegen welche proteftirt toirb, gefteltte SBegebjen, beren Antwort (jebod)
feine« wörtlidt), f. 33ord)arbt, a. a. C. 3uf. 893, 894) ober bie 93emerfung,
be« präfentirten

GJenauigfeit,

^rotefttrten 2öedt)fel«,

II) öl, a. a.

f.

bajj fte feine gegeben l)abe ober nitrjt

$Reid)«ger.

©. 90—91,

III.

üBb.

Drt« (©tobt, $orf,

bergl.

f.

53b.

©nrfdj. b.

anzutreffen
II.

Donata unb 3abje«, an weldjem

tage«,

gewefen

©. 60

ff.,

&D#GJ. $b.

I.

fei,

fjierju

f.

<2mtfdj. be*

23 ff.; 4) bie Angabe be*
©. 144), fowie be« tfalenber*

jene« SBegeljren

ober

geftellt

Erfolg

ot)ne

Würbe, f. ©woboba, a. a. O. ©.369; 5) im $alle einer etjrenannaljme
ober (Hntnjafjlung bie Crrwälmung, Don wem, für wen unb wie fte angeboten unb

Derfuctjt

§ 28, »ord^arbt, a. a. D. 3uf. 910 a)
unb ©iegel bes proteftirenben ^Beamten (tlrt. 88).
3ft eine roetjt)felmä^ige ßeiftung Don mehreren ^perfonen ju Derlangen, fo ift über bie
S)ie auf*
mefyrfadje 9lufforberung nur eine *|kotefturfunbe erforberlidt) (5lrt. 89).
genommenen ^rotefte fmb in ein befonbereS ^egifter c^ronologifdt) etnptTagrn
(9lrt. 90 ber 2ÖC).
Sie früher übliche tyx oteftn otiru ng (^ränotation) ift
nact) ber Seutfdjen 3ÖD. überflüfftg unb wirfungälo«, f. ©wob ob a,
©. 372 bis
374; flun^e, ©. 118, aber l^öl, a. a. O. § 91 ©. 326. ^)lit ber 3ulaffung
(b.

„ober",

b,.

geleistet

be«

roirb

CeiDj.

f.

unb 6)

;

fpringenben

Äonf.-^rot.

Ünterfdjrif t

9tegreffeÄ

variandi)

(jus

ift

bie

Wotljwenbigfcit

ber

Äontro«

protefte

(in biefem ©inne), b. t). eine« ^rotefte*, ber crfet)en läfet, bafj ber %egrr|
per ordinem gefucfjt, aber einer ober mehrere 3*Difc*)entnboffanten Dergebeu* an*
gegangen würben, fnnweggefallen 2b, öl a. a. ©. ©. 899, Dgl. mit ©. 464. liebet
bie ftorm ber im ^luölanbe aufgenommenen protefte unb bie fiel) baran fnüpfenben
ÄontroDerfen f.
off mann, 2ö.9t., ©. 607 ff., unb ©woboba, a. a. 0.
©. 380 ff.
lieber bie ^ett folcfjer protefte f. £abenburg, ßentralorgan f.
s
u. 2SUR. Jl. ^. 93b. VII. ©. 287 ff. unb unten 3aqueö, ©olbfd&mibt ic.
,

;

$

SBgl.

audt)

b.

9lrt.

Vis major.

3tft

ber ^roteft

erlaffen

bie 33emerfunc|:

(burc^

ober „o^ne Äoften* auf bem Söedtjfel), fo ift bamit feine*weg# bie
e* ift b,ierburdt) btelmetn" nur ber llebergang
zur ^räfentation nac^gelaffen
ber iBeweiölaft t)inftc^tlidt) ber 9)ornab,me ober sJtid)tDoma^me ber ^räfentatton Dom
„otjne ^roteft"

*Pflirit)t

;

^räfentationepflit^tigen
fidjtlid)

ber (Srfa^pflic^t

biefem gegenüber
ber

tro^bem

bewirft

(£$ftl,

a.

erwadt)fenen ^roteftfoften

a.

D. §
ift

^)in*

90).

ber erla§
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SSO.). lieber bicfen erlafj f. ©tooboba, a. a. O. ©. 374
major öon ^räfentation unb ^rotefterhebung befreit, ift beftritten,
t^öi, a. a. O. § 101 Jert u. 9Jnm. 6; Äunfce, ©. 118; § off mann, SS.ft.,
f.
6. 375— 377; Sordjarbt, 3uf. 507 £iff. 14 u. 15 ©. 233-235 nebft ben 2htm.;
lieber Gcfdtfd&te unb ältere
fntfr b. SKOipÖ. »bu V. ©. 101, <Bb. XI. ©. 74.
formen beä 20. f. ©tooboba, a. a. O. ©. 341—355.
dufter bem tö.3t. tommt $roteft mit ber Söebeutung einer öffentlich gefertigten
BeroeiSuriunbe im §.9t. bor bei ftijcjef haften, mit beren (Mittunet ber eine
Kontrahent fäumig ift; beT anbere .Kontrahent fonn aläbann ben 33er }ug burd)
eine öffentliche Urfunbe Ojhoteft) auf Äoften beä ©äumigen feftftellen laffen (Äomm.
nun Deutfchen ,§Ö5B. bon ö. .$aljn, 99b. II. ©. 388—390). Äonnoffemente unter
Äoften eine« ^rotefteä wegen
^roteft, f. $rf. b. ftC.£>@. bom 10. Januar 1871.
Merliegejeit f. (httfeh. bed 9teidj*ger. 2M>. III. ©. 151 (bgl. Seroiä, ©eerecht, L
23irfung (%xi.

42

Ob

vis

bi*

879.

b.

(

5. 202).

(Jine anbere

(=

SBebcutung hat „©eeproteft"

93erflarung), bgl.

.

ÖareU,

©. 569.
«fgb.: 2>eutfdje TO. *tt. 18—20, 25—29, 41—45, 54, 57, 58, 62, 68, 69, 72, 78,
87-91, 99.
«Koöellen V. u. VIII. jur 2BD.
$eutfd)e§ £©SB. «rt. 358, auch, 572.
Jtonfr.: Code de comm. art. 173-175, 117—120. 124, 156, 160—170, 184.
Hit: itöedjfelredjt bon Äunfee, §§ 40, 52; ttenaub, § 26.
Söb.
EMI.
IL ffi.Ä., 4. ÄufL, §§ 88 ff. unb bie boxt rit. Sit. u. ®fab.
SBotdjarbt, «flg. leutfdje
©tooboba im 2Wd). f. 2. 2B.91., $b. XVII.
©C., 7. «ufl. 1879, au ben angef. %xt
477 ss.; $etfelbe, Di alcuni
Ercole Vidari, La lettera di cambio, Firenze 1869,

—

—

—

—

-

progetti di legge sulle cambiali,

Bologna 1871,

iBf^ielmototouen oon 1870 unb 1871

p.

06

,

—

—

Sie reidje
^einrieb. 3a q

ss.

namentlich, bei

f.

—

übet bie t$ranj.
ti, Sie butd) bie

Sit.

fttanj. Wotatorientoerftigungcn tietöorgerufenen iRearefeftagm, ÜBien 1872, unb bie referitenbe
89b. XVII.
SitftatutjufamnienfleÜung uon @olbf c^mibt in feinet 3"*fd)t. f b. gef.
6. 294—309 unb 93b. XVIII. 6. 625 - 643.
Cesare Norsa, Sul conflitto internazionale delle leggi cambiarie, Milano 1871.
@areU.

—

9Jtan fann Weber fagen, bafc 3ur gerichtlichen @eltenb=
Söcchfclpro^cfr.
machung mechfelrechtlichrr Slnfprtiche fett bem llrfprung beä SB.9t. allenthalben eine
befonbere s4*rojebur eingeführt unb gebräuchlich mar, nodt) an dt), bafj bie $lrt ber
gerichtlichen (Beltenbmacfmng, felbft wo biefelbe an ein beftimmteö eigenartiges SJer»
fahren gebunben mar, einen ©influfj auf ba8 SBefen ber 9Beehfelobligation geäußert
hätte; bie projeffuale SBechfelftrenge (ber rigor cambialis in biefem ©inne), Woüon
unter bem 2lrt. äöechfeleinreben gefprodjen wirb, ift nur irrthümlicfjer SÖeife
ale ein (Sffentiale beS 9B.tR. bezeichnet worben; ba^ SBefen be« SBechfelä ift in
fetner Eigenart auf bem (Gebiete beö Dbligattonenrechtö (reineä ©ummenberfprechen
„gegen" ein Drberpapier u. f. to.)
nicht auf bem be$ ^ro^e^rechtö begrünbet.
Xennoch $at fich an bielen Orten entroeber im 3ufammenhang mit ben SNefK
Blartts gremben«, w @aft"gerichten, ober im 3ufammenhang mit ftänbifchen ein»
riehtungen
öon Äaufmannfehaften ein befonbereä broje^rechttiched SJerfahren jur
Durchführung mechfelreehtlicher Aufbrüche eingebürgert unb entmicfelt, welchem bei
,

aller Serfchiebenhett im (Einzelnen eine befonbere SBefchleunigung
unb eine VI n,ja hl
oon WaBregcln ^ur Sicherung unb ^tafchhfit ber Gjefution, bie ienben^ jut perfön«
Itcfjen Haftnahme beö fäumigen SBechfelfchulbnerÄ, Sefchlagnahme bon Söaaren u. f. to.,
ein lategorifche* aut solve aut mane unb bgl. charaftcriftifch mar.
$a3 17. unb
18. Jahrhunbert bilbete in Deutfchlanb an ben meiften ^anbelSplä^en Sö.orbnungen
aud, bie ftch in ber (Sinjelheit fet)r bon einanber unterfchieben. ^ur föedjtSeinheit
,

ift Sieurfchlanb auch hierin erft burch bie 3uftqgefe^e bom 3al)re 1877, in Rettung
1. Oft. 1879
gelangt.
3n ber nun geltenben
jtoar bon einem
feit
ift
brfonberen W 2Ö." bie Siebe, aber er erftreeft fich weber auf alle roechfelmaBigen 9In=
fprfiche, noch bietet er ben einzigen SBeg, auf metchent toechfelreehtliche Slnfprüche
geltenb gemacht werben fönnen, noch auch finb bie CHgenthümlichfeiten biefed „20."

berart bebeutenb

Der

38.

ift

,

bafj

nämlich

baruntcr

eine

ber 9t(TipD.

berfchiebene ^Jrojefjart

nur

eine

gebaut merben

f önnte.

Unterart beö Urfunbenprojeffeä, unb
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bon bem Urfunbenpro$efj liegt nur in brei fünften
^ebeutung: 1) in ber ÜBejeidmung ber Ätogt;
wecfjfelproaeffuale SBetyanblung ju Xlini werben foll, raufe

bie Unterfdjeibung biefer Unterart

non
bie

berljältnifemäfjtg untnrgeorbneter

Ätage, wcldjer eine

im 2B. geflagt Werbe; 2) im ©eridjtiftanbe SBedjfel*
fönnen fowol bei bem ÜJeridjt bei 3 at)lunaeortcs
ali bei bem Gfcridjt am
werben, bei Weldjem ber iöeflagtc feinen allgemeinen ©ericfjtiftanb |tt;

bie Qrrflärung enthalten, bafj

flogen

:

,

geftellt

werben mehrere ^ed)felüerj)flid)tete gemcinfdjaftlidj öerflagt,
bei ;;ai)[uitiVHu-t^

rid)t

einen Ctferidjtiftanb Ijat;

fo

Welkem

ift

aufjer

bem

(Ht-

einer ber SeÖagten

jebe* @erid)t

juftänbig,

unb 8) in ber

ßinlaffungifrift, biefe beträgt nämlidj, wenn

bei

minbefteni 24 Stunben; Weira m
an einem anberen Orte im SBejirfe bei Öeridjti jugeftellt wirb, minbefteni brei Zage,
unb Wenn fie an einem anberen 3)eutfdjen Orte jugeftellt wirb, minbefteni eine 2öo6c
$ie ftrage, Weldje Mnfprüdje in bem fyerburd) erjarafteriftrten 9B. geltenb
gemacht werben fönnen, ift ju beantworten etnerfeiti au* ber SBeftimmung bei § 565
ber CFIßC, weldje nur üon „3lnfprticr)en au* SBedjfeln im (Sinne berSBO." fpridjt, anberrr*
feit* aui ber audj über ben SB. bominirenben iBegriffifaffung bei Urf unbenprojeffe«
ein Bnfprud), welker bie 3at)lung einer beftimmten (Mbfumme ober bie Öeifning
einer beftimmten Ouantität anberer üertretbarer ©adjen ober Söertljpa^iere jum
©cgenftanbe r)at, fann im Urfunbenprojeffe geltenb gemacht werben, wenn bie fänraü*

am

bie .(Hage

3ifee bei Wcrid)ti jugeftettt wirb,

©egrünbung bei 9lnfprud)i erforberlidjen Stfjatfadjen burd) Urfunben bc
werben fönnen.
S)ie SBefteHung einer 9?firgfd)aft ober bie terridjtung einrr
.£mpotIjef fann bemnad) nidjt im Urfunbcnproaeffe unb folgeweife audj nidjt im 23.
geforbert werben
üon 9lnfprüd)en
welche auf bae
bafj eine ;H n \a h
fo fommt ei
28$. bfreft baftrt fein fönnen, bodj nidjt im 2Sege ber SB. geltenb an madxr,
finb, Weil ei an einem ben Urfunbcnprojefc julaffenben Cbjefte ber Älage feljlt, fo
inibefonbere ber fliegrefe auf Sidjerftellung iDlangeli ?lnna^me unb ber Stegrefc wegen
bei 9lcceptanten
Unfidjerrjeit
fofern etwai anberei ali Öeiftung üon ^ungibelr.
Semnad) fiub bie 3Borte „im SBege bei S.
mit biefen Slnfprüdjen geforbert wirb.
ber 9BD. 9lrt. 26 u. Nürnberger Lobelie VI. fnerau burd) §§ 555 unb 565 bei
G*pO. t^eilweife eliminirt (f. 2 t, öl a. a. D. 6. 804).
jur

lidjen

Wiefen

i

,

;

,

,

3n

benjenigen

Öätlen,

weldjen

in

bie

SBedjfelflage

im 2B.

geltenb

gernadft

werben fann, Ijat ber JHäger bie SüBatjl, ob er bai orbentlidje 33errab,ren ober ben
3B. ober ben Urfunbenprojefj eröffnet miffen will (lefcteren bann, wenn er bie 6t1
flärung unterläßt, bafj im SB. geflagt werbe, unb ftatt beffen ben Urfunbenöroaefc nemtt
ältere 9ted)tfpred)itng f. I^öl a. a. 0. ©. 806—807, aud) ?lnm. 8 u 9 ebenba).

%n

bie aufc ber 9latur bei Urfunbenproaeffed für ben SB. ftcb
erwäfmt, baft bie S3er^anblung ber ^Knuptfodje nidjt auf @runb broiffr
berweigert werben barf, bafe bie Urfunben (^ier aber SDecbH

^igenttjümlidjfeiten

ergeben,

fei

,

tjinbember dinreben

*ßroteft, 9tetourrecr)nung u.
fein

bejüglid)

ber

3ufd)iebung
aller

W.) in

f.

im

bafe SÖiberflagcn

müffen,

6d)tl)eit

augelaffen

Orten",

ober

Unedjujeit

ober

werben.

„jaljlbar

ober in &bfd)rift ber Älagc beigefügt

Uvfcrjrift

SB. unftattfjaft

S)ie

ftnb

Urfunbe,

einer

bem 3 a ^tungöorte

aüer Orten

Wo

ju

unb ba§ alä
nur Urfunben

SBewei^mitttt

unb

treffen",

begrünbet einen

barten ©eridjtöftanb ($tyO. § 38), fie bebeutet, bafj ber SBed)felfd)ulbncr
an welchem er bei ober nad) SBerfatt bei
@erid)te bei Ortei untenoerfe
,

betroffen

wirb.

bem

einreben

f.

am

9lnfprüd)e

§ 101

bor

bie

biefen %xi.;

einem 2öed)fcl

„Äammern

ügl.

ferner b.

im ©inne

für .Ipanbelifadjen".
3lrt.

dHbee«

betgefügte Älaufel „ja^lbor

ber

3ÖO.

Verein-

ftd)

bem

SEßed)»ril

gehören

nad

Ueber bie 9Bed)frl<

6d)ulb^aft, Söcd)fclinr}abei

in ©etreff ber Legitimation bei .ftlägeri.
6$D. §§ 565-567 555-564, 18 ff., 38 ff.
@5D®. §§ 101 ff.
Sit.: Tic Äommentate ber 6^0.
ben angefübrten ^aragtop^en.
ferner 1^61,
$.9t., 58b. II. 2B.91., 4. Knft
189a -204.
O. ö. ©ädjter. (Jncuflop. bei SJ^t.

lefetcren

9Crt.

Cu eilen:

,

-

m

—

—

6. 817—821.

©ateii.
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ÄkttnclitenttJcl.

biefe

s

2BedjfclftemJ>el ift eine Art ber »erterjrSfteuer.
©teuerart eine hoppelte Aufgabe,
ßtnmal fott fte

:liarMdilidi
troffen

bie

buvctj

unb bann

wirb,

SerfeljrSatte

fott

fte

Welcher

treffen,

nidjt

befieuerung

(£rwerb«befteuerung

fonftige

fällt

folgen (Erwerb

gewötmlidj

aud)

Ab. äöagner

ergänaenb

ber SrWerb

nidjt

CHnfontmen»

bie

nidjt

f)at

eintreten,

Wo

genügen))

ge=

einzelne SRedjtSgefdjäfte ober

buret)

unter

fteuerredjtlicr)

unb

©teuer in 2)eutfd)lanb

)iact)

fallen

tönnte.

unb

(SrtragS-

llrfprünglidj

mehreren 9torbbeutfd)en (Staaten als
&mbeSfteuer erhoben, bis biefelbe auf ^Befürwortung buret) ben S5eutfctjen .£>anbelstag
mittels Öcfefc Pom 11. Sunt 1869 jur SBunbeSfteucr umgewanbelt würbe, unb jroar
in ber 2öeife,
bajj nicfjt nur bie ^Regelung biefer ©teuer ÜBunbeSfadje ift, fonbern
auetj beren ßrtrag ,junäct)ft in bie JöunbeSfaffe fliegt, jebod) oorbet)ältlid) ber föüd»
erftattung eines fucceffiPe ftd> Perminbernben *ProaentttjeitS beS (SrtöfeS aus ben in
ben einzelnen 2hmbeSftaaten bebitirten SB.marfen unb geftempelten 28etf)fetbtanfetS.
tourbe

biefe

bem

Seit

Januar 1876
ftdj jum

1.

bloS

in

immer 2 ^roaent. AIS ber
unb biefeS ßtefefc audj auf

beträgt biefer Anttjeil für

Worbbeutfdje SBunb

SJeutfdjen 9teidj

erroeiterte

Würbe im Safyxe 1879 aud) baS ÖJefefc ber neuen
2ÖaS nun in erfter Sinie baS ©teucrobjeft betrifft,
fo unterliegen bem SEB. als einer, toie gefaßt, bie Sefifcänbqping bon in Wed)felmäfeiger
ftorm gefleibeten ©djulbforberungen treffenben SöerfefjrSfteuer alte im .£>errfd)aftS«

bas

übrige

gebiete ber

SSeber

bie

werfet

u.

erftredte,

9tetdj|

angepaßt.

fteicrjSwätjrung

SJeutfctjen ÜRcicijSgefefcgebung

Art

beS SBeiteren

t»on ©influfj

ift

oor

(Iratte,

SöedjfclS

fommt

to.)

f.

beS SBedjfetS

beS

,

Pom AuSlanb

:

gcfjenben SterfeljrSafte in 2öed)feln.

ftet)

noct)
©olaWedjfel)
fein 3»«* (2)epot»
babei in 33etrad)t.
9tur ber 3Q^l«"gSaft

auf baS AuSlanb geaogenc unb jugleid^

im AuSlanb aafjlbare (nid^t etwa auf baS AuSlanb bomiailirte) 2Bed)fel ftnb ftempelfrei.
ift aber fdjott bie AuSnafjme bei öon bem 3nlanb auf baS AuSlanb
geaogenen äBetfjfcln; um t)ier *Dtifibräud)e au Pertjüten, ift bie ©tempelfreiljeit nur
barm garantirt, wenn fte Pon bem ^nlanb auf baS AuSlanb geaogene, nur im AuS=
£nger begrenat

lanb

unb awar auf

©itfjt

ober fpäteftenS innerhalb 3eljn

lagen

nach,

bem Xage

ber

Ausfüllung aafjlbarc SBecfjfet ftnb, unb fofem fte Pom AuSftetter auet) bireft in baS
AuSlanb remittirt Werben, ©peaiett erflärte aud) ber SBunbeSratt) bie «prima eines
com AuSlanb auf baS 3>nlanb gejogenen, int AuSlanb bomiailirten SBcctjfelS, bie
oon bem Äorrefponbenten bem Jöeaogencn Porgclcgt, Pom Geaogenen aeeeptirt unb
nact) gefcfyetjener Xurcrjrrcuaung ber föüdfeite unPerfteuert aurüdgegeben rourbe, für
fteucrpflidjtig.
S)aS einfcijlägige ®cfefc l)at übrigens aud) über ben SBedjfel felbft

unb als Weitere

bie an Orber
ä ordre) unb bie Pon Äaufleuten auf Äauf«
leute auSgeftellten Slntoeifungen (nict)t audj an anbere «Pcrfonen, etroa Sßctjörben,
wenn biefe aud) bann an einen Kaufmann ftatym follen), (Slfftgnationen jeber 3lrt
aut @elbaat)tungen, 3tCfrebittüe unb 3 a ^ungSaufträgc) gegen beren 3)oraeigung ober
Auslieferung bie 3°^ un 9 geleiftet merben fott, ot)ne Unterfdjieb in metdjer 5 orm

rjinauSgegriffen

lautenben 3«t)fangSPerfpred)en

biefelben

geferjerjen.

befreit

©icfjt

aacjlbaren

t/aben

beS 9luSftetterS

©elbinftitut)
folgen,

et)e

,

fteuerpflidjtige äöertrjpapiere erflärt:

(billets

aber bie

ftnb

trenn

bei

fie

bem

ftatt

unb 6l)edS

«pia^anroeifungen
bie

3 a tyung

orme 9lccept bleiben,

ber

(b.

bienenben, auf
auf baS @ut»
beforgenben SSanft^auS ober

SBaaraaljlung

t).

beffefben

9tnroeifungen

anberenfaÜS

mu^

bie 33efteuerung er»

ber Acceptant bie ^ßtatmnroeifung ober ben 6t)ed aus ben jpänben giebt.

dagegen bewirft

bie

Xljatfadje,

ba§ ber 6t)ed an Crber

geftettt

ift

ober auc§ in*

biefeS baS
iHD-^CvJ. in einem ftaüt auSgefproct)en, too ein $err S. P. SBafferting im Glfafj
unter Ausfüllung eines Pon ber San! in ^Jcülfjaufen t)errüt)renben, mit ber Ueberfd)rift
ß^eef Perfef)enen SformularS, einen folgenberma^en lautenben @l>cd auSgeftettt tjatte
W. le 15 Juill. 1874.
La banque de M. est prie"e de payer k 1' ordre de G. 87 fr. 15 cts.;
dont eile döbitera le compte de
Unterfdjrift.

bofftrt

toirb,

bie ©tempclpflidjtigfeit

eines et^ed nidjt.

SöenigftenS

t^at
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tiefer (?^ccf würbe bon bem in ©afel wohnhaften Remittenten £>. auf 0. in
Offenbar unb öon biefem auf G. in Wült)aufen girirt, ber auch ben Söetrag erfyob.
wegen äö.fteuerhinteraiehung angeflagte 9luafteller 2. würbe freigeftorodjen.
2öad nun baä Subjeft ber SB.fteuer betrifft, fo ift f erhalten, ba| nur

2) er

baä 2öed)felgefchäft
umfafc

lange

fo

fie

werben foü; bamit ift nicht gefagt, bafj jebe SBeftye»»
neu befteuert werte, nur pflanat fich bie Steuerpflichtig*

befteuert

änberung beffelben
feit,

weldjeä in mannigfach öerawetgter äöeife ben Kapitalien«

felbft,

vermittelt,

ÜEÖechfelS

unerfüllt

auf bie folgenben Söechfelintereffenten fort, um fo bie
%oA (vn-n hat batjer beftimmt: für (£nt<
fiesem.

ift,

au

Erfüllung ber 2Bedjfelpflid)t
ber

Abgaben

ftnb

Umlaufe beä

äöedjfelS

im Stadtgebiete teilgenommen ^aben,

rict)tung

ber

alfo

ber SBunbeefaffc

Unteraeidmer

jeber

SluSfteller,

fämmtlichc ^erfonen,

eines $cceptä,

eine«

Welche

folibarifct)

an brm
beruftet,

3nboffamentÄ

,

einer

unb frembe Rechnung ben SBedtjffl
erwirbt, beräujjert, berpfänbet, als Sicherheit nimmt, jur ^ahiinia, präfentirt,
3at)lung barauf empfängt ober leiftet, Wangels Zahlung ^roteft ergeben läfjt, olme
Unterfdneb, ob Rame ober fttrma auf ben SBectjfel gefefct wirb.
3ft nun in einem
anberen 2öechfelerf lärung

beftimmten

Inhaber
langt,

J$<iTLt

,

jeber

ber

bie SBerfteuerung

berpflidjtet

,

fte

für

noch

eigene

nicht

fcfort au bewirten

,

gefd)et)en
et)e

$eber Ridjtberfteuernbe berwirft fobann

,

fo

ift

ber

nädtjftiolgcnbc

ber Söedtjfel in weitere £>änbc ge«

©träfe

bie

feinerfeitS

uollftänbig.

3ft ein SGßedjfel nur unbollftänbig, fonft aber formell forreft oerfteuert, fo ift iebem
fpäteren 3nt)aber geftattet, bie au Wenig entrichtete Steuer nadt)juentridt)ten unb ftdj
baburet) gegen bie folgen ber Steuerhinterziehung au fchüfcen.
$aji auch ber $ro*
furift, ber im Warnen fetner ftirma einen Söechfel unterzeichnet, perfönlich fu* bie
#interjietmng haftbar ift, hat a«nt Ueberflufe bas R0£>®. nod) auSbrücflich au**
2>ic Stcuerpf licht beginnt, che ein inlänbifcher SBedffel botn
gefprochen.
9Iueftelier, ein auSlänbifdjer Dom erften inlänbifchen Inhaber öu $ ben «£>änben ge*

—

geben

wahrer

3ui Einholung

wirb.

günftigung

eintreten

eines

aum

beS

$iefe

laffen.

berfanbten

Slcceptc

hat jeboct) ber ©efefcgeber eine 33e*
aber nur fo lange, als nicht ber $er=

9lccepteS

bauert

unb

berfteuerten

SöechfeleremplarS

baffelbe

Vorlegung eine* berfteuerten CrremplarS beffelben 2öect)felS ausliefert. Son
in mehreren Grcmplaren ausgefeilten 2öed)feln ift baSjenige au berfteuem, welche*
anberc (Jremplar, auf baS eine
aum Umlaufe beftimmt ift; aber freilich auch
2Bed)felerflärung mit SluSnahme beS sjlcccptS unb ber Rothabreffe gefegt ift, bie
nicht auf einem nach S3orfdt>rift biefeS (HejefccS »erneuerten <£jemplarc ftet) beftnbet.
55er Steuert ufe ift, wie fchon gefagt, nunmehr nach ber RcichSmährung geänbert.
gegen

3) ie

Steuer beträgt bon ber Summe
öon Warf 200 unb weniger
200 bis 400
über
„
,

„

,,

„

„

„

400
600
800

„

„
„

600
800
1000

Warf 0,10
„
„
„
„

0,20
0,80
0,40
0,50

unb bon jebem ferneren 1000 Warf ber Summe 0,50 Warf mehr, bcrgeftalt, bafj
laufenb für Poll gerechnet Wirb.
ftür bie fremben WetaU« unb theilweife Papierwährungen unb Wünaen fnb
baS $funb Sterling
befonbere Gleichungen aufgeftellt worben.
ftfir
bieferhalb
Warf 20,40, für einen öulben Riebcrlänbifd)er 2öät)rung Warf 1,70, für einen
9lmerifanifchen S)ottar Warf 4,25, für einen ftxant, ein ßire ©olb, ginnif che Warf,
Spanifche ^Jefata ©olb Warf 0,80, ein ßire 3talienifcheS Rapier Warf 0,75,
einen Rufftfchen Rubel Warf 2, einen Oefterreichifdjen @ulben Silber ober Rapier
Warf 1,70, 100 Sdjwebifche, Rorwegifchc, SJänifche Kronen Warf 112,50,
jcbeS angefangene

100 Spanifche Realen Warf 21, ein ^ortugieftfcheS WilrelS Warf 4,50.
@ana befonberS wichtig ift bei biefer Steuer bie ftorm ihrer Tilgung.
unglücflid) gewählte laftet nach

(Jtne

allgemeinen Urteile beS .^>anbelSftanbeS ungleich
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bem Verfetjr alä ba*
Walen finb biefert)alb

auf

ictiirerer

öerfdjiebenen
jrit

16.

3uli bj».

1. ©eptbr.

materielle Cpfer, roeldje* barin enthalten

3"

ift.

Vorschläge jur Erleichterung gemacht roorben

1881

beftet)enben

britten Gntfcheibung be* Vunbe*rathe*.
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Waßregeln
3)a* ©eiefc

finb bereit*
geftattet

;

bic

ba* SRefultat

bie ftaffation in

bem mit bem erforberlidjen
Vertocnbung bon ©tempelmarfen.
öerabe ber le^tere ^all hat begreifUcfjerroeife feine großen ©chnrierigfeiten, ba natürlich
ber 5i*fu* ba« Wögltchfte Dorfet/ren mußte, bamit bie ©teuerpflicfjt nicfjt umgangen
vetben f önne
ober bei folctjen Vorführungen finb eben gleichgroße Veläftigungen be*
£anbel*ftanbe* nict)t au umgehen.
3"* 3 f it ift beftimmt, baß bie Warfen auf ber
Mfcite ber llrfunbe unb jroar roenn bie Üiücffeite noct) unbefct)rieben ift, unmittelbar
an bem töanbe berfelben, anbernfaü* unmittelbar unter bem legten Vermerfe (3n*
boffoment u. f. ro.) auf einer mit 93udt)ftaben ober ^iffem nict)t befdjriebenen ober
boppelter

gorm:

a) burc| 2lu*ftellung be* äBecfrfel* auf

öerfehenen Plantet,

$eta)«ftempel

ober

b)

buref)

;

Stelle aufaufleben finb.
2)a* erfte inlänbifc^e i^nboffament, roeldje* naef)
Äaffirung ber ©tempelmarfe auf bie SRücffeite be* 933edr)fel* gefegt roirb, bjro.
unterhalb ber Warfe nieberjuftfjreiben,
erfte fonflige inlänbifche Vermcrf,
ift

bebrueften
ber

ber

bem Dtieberfdjreiber biefe* Snboffament* bjro. Vermerf* unb
Wachmännern gegenüber al* nicht öerroenbet gilt. <£* bürfen jeboef) bie Ver*
merfe „ofme v4$roteft", „or)ne Äoften" neben ber Warfe niebergefdjrieben roerben.
3>em inlänbifctjen ^haber, roelct)er aus Verfcljen fein ^nboffament auf ben
öechfel gefegt t)at, bebor er bie Warfe aufgeflebt hatte, ift geftattet, bor ber Sßeiter*
gäbe be* Söechfel* unter $urdjftreict)ung biefe* ^nboffament* bie Warfe unter bem
unbrigenfan* bie ledere

beffen

autpfleben.

letzteren

2Ba* aber ba* „roie" betrifft, fo finb bie einfehlägigen
Sobiel über ben Ort.
Seflimmungen nunmehr in gleichem Waße milber gefaßt, roie bie eben fdjon er«
mahnten.
G* braucht nur met)r ba« Saturn ber Vertoenbung ber Warfe in jeber
einzelnen ber aufgelebten Warfen auf bem SÖechfel angegeben, jeboct) ber lag unb
ba* 3at)r in arabifdjen 3iffern, ber Wonat aber mit Vuchftaben mittel* beutticher
©djriTtaeichen, alfo niemalö mit 3iffern, unb aroar an ber burdj ben Vorbrucf be»
jetdmeten ©teile (bie 2öecr)felftempelmarfen ftnb barauf eingerichtet) niebergefcfjrieben
«t roerben;

bon Stampiglien

bie Slnroenbung

ift

gemein übliche unb berftänbliche 2lbfüraungen ber
ftaben finb ijuläffig,
ber

a.

V.

3ahre*jahl nicht
CJrfolg ber Verteuerung,

für ben
»chrift

ausgeführt

%ui

ber

mit Vud) 9

roenn

nur ba* Vorgefcrjricbene

genau

nach Vor*

ift.

bic Hinterziehung ber

Entrichtung

9tU»

bat)er nicht roeiter geftattet.

Wonat* bejeiefmungen

Sept. 1881, 8. Dft. 1882, bagegen ift eine Slbfürjung
forreft.
äöeiterc 3"t"äfce «l* geboten finb nicht nachtheilig
7.

Steuern

t)i er

©teuern
°en

ift

eine große ©träfe gefegt,

Steuerpflichtigen

felbft

eben

auferlegt,

roeil

alfo

bie
trofc

ift, nämlich ba* fiinfaigfache ber hinteraogeuen
Abgabe.
SBefonber* unb gana hat fte 3eber au entrichten, roelcher ber ihm ob»
licgenben Verpflichtung nicht gentigt fyat.
25ocf) fann hier bie ©elbbußc in feine
5reiheit*ftrafe bertoanbelt, feine Subhaftation eine* ©runbftücfe* au biefem 3 ro ecfe
toenigften* bei 3fnlänbem bethatigt roerben.
2)iefe* Vergehen berjährt in fünf fahren,
tom läge ber 2lu*ftellung be* SJechfet* an gerechnet. Vefonbere Strafen ftnb auch
für bie $erftellung unechter unb bie Verfälfchung echter Stempelmarfen, roie enblict}
nir bie Verrocnbung fcfjon einmal berroenbeter Warfen angebroht.
Sanbgtaf.
$Begeorbttntt0en. 3)ie 9lecht*oerhältniffe ber öffentlichen 2öege haben au

aller Vorfchriften fehroerer fontrolirbar

inbuftrieEen Öefettfchaft bie

unb ber lotaten ©elbft*
im 19. ^ah^h- burdi bie (Sntroicfelung ber
herborragenbe Vebeutung erhalten, roelche ihnen in ben

(htropäifchen Äulturlänbern

jefot

allen Reiten ein roichtiges» Gebiet ber ftaatlichen ihtlturaroetfe

bertoattung

9m
gebung.

gebilbet,

roeiteften

2>ie

haben

aber

erft

mit

borau*gefchritten

Erhaltung ber

tRedt)t
ift

in

öffentlichen

beigelegt roirb.

biefem @ebiet bie (5nglifche @efetj»

3^*,

^eit»

unb Srußmege mar bort
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fdjon burch bie Anglo^Jlormannifche (Befefcgebung eine ftreng georbnete, burch

öffent-

Anflöge er^toingbore Caft ber Drtägemeinben geworben.
2)ureh bie ©efe^gebung
Auf ihn, als
ber SteformationSzeit ift bafür baä Amt beä SBegeauffeherä gebilbet.
mit ber <fc«
baS Verpflichtete Organ beS flirchfpiete
geht bie Söegebaulaft über
mächtigung, bie Öcmeinbeglieber nach
@röfce ihre* ©runbbeftfceä unb .öauäftanbe*
\u <^>anb- unb ©pannbienften \u fingen unb bie Baumaterialien oon benachbarten
©runbftücfen 3U entnehmen.
Dieä Softem fefcte inbeffen einen lebenbigen ©emeinbe«
berbanb bon anfäffigen Seuten öorauä, ber mit bem fortfdjreitenben Berfall be4
3m 2° u fe ÜB 18. 3ahrh- mufete jtch baher bie
Bauernftanbeä Derloren ging.
@efefegebung ju einer ergänjenben SBegefteuer entfc^liefeen, burch Welche bie Natural«
2)ie 20. bon 1836 geht bereit* in ba*
leiftungen fchrittweife toerbrängt würben.
S)em SBegeauffeher bea ÄtrchfpielS liegt
Stiftern ber reinen (5JeIbroirtr)fcr)aft über.
nunmehr ob: bie ßinfchäfcung, AuSfchreibung unb Beitreibung ber Söegefteuer
nach ben Örunbfäfoen ber Armenfteuer, alfo 9tealfteuer; bie 3nftanbhaltung ber
Söege burch Annahme öon Solmfuhrwerf unb Lohnarbeiten ober burch Berbingung
beä ®efchäftä mit Äonfenä ber (viemeinbeberfammlung, eramingbaT burch Strafbefef>ie
ber ftriebenärichter
bie Ausführung ber SBegepolueiorbnung mit ber 2)er»
BuaV
pflichtung ju Strafberfolgungen unb Bcfeitigung oon Söegehinberniffeu
fftBtttltg, Rechnungslegung unb Beriehterftattung an bie ©effionen ber ^rieben**
3mmer mehr trat jebodj ber Uebelftanb h^öor, bafc bie Keinen ÄiraV
richter.
s
fpiele nicht baS nöthige $crfonal für biefe jum Xfyil tedt)nifcr>e Berwalrung befifeen.
Sie 28. öon 1862 unb 1864 führen baher aWangöWeife eine neue Bewirf*«
Die Quartal»
b i I b u n g ein, bie fdjon früher fafultatib geftattet unb geförbert mar.
fifcungen ber ^riebensrichter follcn nach Anhörung ber betheiügten (Uemeinben bie
©raffchaften in eine angemeffene 3°hl öon •»SBegebejirfen" einteerten nach Analogie
ber Unions ber ArmcnberWaltung (Welche jefot burehfdmittlich 30 000 ©nmofnier
umfaffen, im einzelnen ^fatt aber auch bia |U 3000 ©eelen hetabgefjen).
ftür jeben
^egcbcrwaltungebcnrf Wirb ein Berwaltungarath, District Board, gebilbet.
Waywarden, grofje Öemeinbeti
3febe$ Äirchfpiel mahlt baju einen Söegepfleger
beren mehrere nach fteftfefcung ber friebensriehterlichen order.
Sie SBaljl erfolgt
nach f laffiftjirtem ©timmrecht, in fecfjä ©teuerftufen, nach ber General Vestries Ad
Da* £auptgcfchäft bc* Berwaltungfcrathö bilbet bie Ernennung, QnU
bemeffen.
laffung unb bie Bcftimmung ber ®ehalt*etat* eine« beiolbeten ©efretärä, Renbanten
unb SBegeinfpeftorö
beren Amtspflichten baö @efefc normirt.
Da* berpfliehtete
Subjeft für bie Unterhaltung ber SBegc bilbet nunmehr bie Bejirfäwegefaffe,
bertreten burch ba* Board unb feine Beamten.
Die Soften merben birett au* ber
Ortagemcinbefteuer (Poor Rate) beftritten, unb bertheilen ftd) in ben Bejirf**
fonb* für bie Beamtenbefolbungen unb ÖJemeinfoften zu welchen jebe* Äirchfpiel
nach bem Surchfdmitt feiner SBcgcfoften in ben legten brei fahren beiträgt, unb
in bie ©pejialf onbä jur (Srh^runö b** einzelnen 2Begeö, Welche jebee Äirchfpiel
gefonbert in feiner 9lrmenfteuer trägt.
£tefe neue wirthfchaftliche Drganifation lehnt
Sic ein»
^ch noch immer an bie älteren ftunf Honen bcö 2friebcn*richteramt* an.
liche

,

,

;

;

—

,

,

,

feinen
unb auf

Srriebenörichtcr erfennen al* ^olycirichtcr auf bie zahlreichen Bitten ber

SBJ.

Crbnungäftrafen gegen bie Drtöbeamtcn wegen Berfäumung ber gefe^*
Die ©pejialfi jungen ber Ofriebenörichter für ben 2öeg'
liehen Obliegenheiten.
bewirf nehmen ben 3ahreäberieht über ben ^uftanb ber Söege entgegen, üben ein
Orbnungsftrafredjt bis 31t 5
gegen bie auöführenben Beamten, unb erjwingen »et*
fäumte Reparaturen, inbem ftc auf fchriftliche Anzeige ben Bcrwaltungärath unb
bie

£

ben Waywarden jur Berantwortung laben, einen Äommiffar jur Befichtigung er*
nennen
eine ßrefutionsorber erlaffen
eöentuetl bie nothwenbigen Arbeiten burefa
,

,

Domehmen

unb

bie Äoftcn bafür burch Änweifung auf bie
©ie entfeheiben auch Streitigfeiten Wegen untcrlaffener Richtung
Benrfäfaffc einziehen,
ber Söege unb erlaffen bie barauf bezüglichen ©traf- unb ^wangöorber*.
Sie ent«

einen

dritten

laffen

Digitized by

Google

SkfleorDnuitßcn.

Reiben
laffen

bei

1297

nach Augenfdjein über eine nötfjig befunbene Verbreiterung be* Söegc* unb
u arta l f i &u n gen
Sie
enbüd^ bilben bie Vefehtoerbeinftanj ber Verwaltung unb ber

C

bie Gnrfchäbigung bafür burch eine 3urt> feftftellen.

ftriebendritfjtcr

Rechnungslegung für alle Sntcreffenten, befchliefjen über bie Verlegung unb Schliefjung
eine« SBege*, nötigenfalls mit 3uji*h un 8 einer 3urij, unb entf Reiben aud) über
bie
©nc Äontrol*
ftreitige äöegebaulaft elcftib mit ben orbentlie^en (Berichten,
inftanj ber 9teid)8geridjte ift borbebalten nur für bie ftreitige SBegebaupflicht unb
für bie SBegefteuerreflamationen.
Sie toirthfehaftlichen (Erfolge be* dnglifchen Sbftem*,
welche* einen ber beffer fonferoirten i^eile be* Sclfgoöcrnmcnt barftcllt
finb im
ebenjo roie für bae Verroaltungefnftem ber Gcjouffeen, für
Öan^en jufriebenftellenb
welche ein gemifdjter Verroaltung*rath Don griebenerichtern unb Aftionärcn nach
ber ßhauffecorbnung 3. Georg IV. c. 126 unb ßofalacten gebilbet roirb.
3nfrranfreich ^atte ba* ancien regime fein Augenmerf nur auf bie ©taa tö*
ftrafjen gerichtet, bie mit bebeutenben ©elbaufroenbungen unb burd) ba* berüditigte
Stiftern ber Söegefrolwbcn, eorvees, Derhältnifjmäfjig gut auegeftattet mürben,
ftür
bie ©emeinberoege gab
e* nur einige ^arlamentSebifte unb Orbonnanien bei*
3fntenbanten.
9cad) bem Ausbruch ber fltcoolution befaßte fidf> ,3roar bie ftefetjgebung
ermächtigte bie ©emeinben jur Aufbringung ber
auch mit ben Öemcinbcrocgen
erforbertidjen Littel unb Sienfte, überlief aber bie Au*füt)rung bem Sofalintereffe
ber 0Jemeinben.
Ser barau* ^erDorge^enbe 3"ftoub unglaublicher Vernachläffigung

—

,

,

,

rourbe ein .£>au£tgrunb ber gurücfbleibenben Agrirulturentroitfclung ftranfreich*
unb
mürbe al* unbercinbar mit ben heutigen Vebürfniffen ber Öefellfdwft balb nach ber
3ulireoolution anerfannt.
Sa* @efefc öom 21. 9Jlai 1836 Ijat bie burd)gretTenoe .uuite georaent mittele eine* icnan ourcngeTuurteu ^mangslujtem* jur yccu=
anlegung unb baulichen (SrhöKung ber chemins vi in au x.
6* ift babei ba*
,

(

öuglifche

in (Ermangelung eine* obrigfeitüdjen
mehrfach nachgebilbet
mufjte aber überall ber Prüfet unb feine Unterbeamten al* Organ

SGBegefnftem

Selfgobernmcnt

;

be* öffentlichen 3>ntereffe* bie berantmortliche

Ser Pröfet

Au*fütmmg übernehmen.

unb Slngemeffenheit ber Anlegung unb Älafftfitation
eine* öffentlichen SJi^inalmegee nach Anhörung bes sJJlunijipalratt)ö.
6r entfehetbet
über bie breite unb nötigenfalls Verbreiterung beffelben, fomie über bie Schließung
be« Söegeö.
®r Übermacht bie Au&führung burch SBegeinfpeftoren agents voyers,
entfeheibet über bie Wotfjmenbigfeit

,

2)ie Soften merben (abgefehen
beren ©ehalte ber (Bcneralrath ju bemittigen ^at.
ben feltenen fallen, mo bie laufenben ©emeinbeeintünfte bafür ausreichen)
burch 3 u fchfäg c §u ben ©taatöfteuem unb burch sJtaturalbienfte aufgebracht.

oott

3m

5att einer ©äumnifc ber ©emeinbe tönnen mit geroiffen Oformalitäten bie nothmen=
bigen SBegefoften ^roangSmeifc auf ben ©emeinbehauäholt gebracht merben.
2)ic

Steuerjufchläge

finben

auf

bie

öier

bireften

©taatöftcuern

bi«

ju

einem

9laturalbicnfte merben auf jährlich brei
bemeffen, melcher ieber chef de famille ou d'ötablissement für fid),
für jebe« männliche gamilienglieb im Alter bon 18—60 3öh« n Tür jeben Siener,
"JJtarimum Don 5 ßentimeS

ftatt.

S)ie

3:agearbeiten

f

iebe* ©efpann unb jebes 3«6 S °^ er ©attelthier ,ju leiften tyat
Siefe 9caturalbienfte
aber mit ©elb abgelöft merben nad) einem 2arif, metchen ber ©eneTalrath

mögen

be« 2)e|)artement8 mit

fltücfficht

auf bie Crteberhältniffe

feftftetlt.

3"

liefen

orbent»

bann noch bie üerhältni|mäfjigen Beiträge
ber Staatftbomäncn, roelche ju biefen 3meden öoH hnrangemgen merben; freimilligc
^Beiträge t>on ^ribatintereffenten
©pejialbciträgc bon ^abrifen unb (Stabliffementö,
roelche bie Vi^inalmege in ftärferem 5Jtaße in Anfpruch nehmen unb bafür unter
liehen Mitteln ber Üöegeerhaltung

treten

;

^Beobachtung geroiffer formen ju erhöhten Beiträgen gelungen merben; enblich
eTgän^enbe 3ufchüffe au* ber 2)epartement*faffc nach Vefchliefeung ber (BencTalräthe,
für roelche 3roerfe noch einmal ©teuerjufchläge bi* ju 5 Centime* au*gefdm>ben
roerben mögen.
Sa* roirthf chaf tliche ©efammtref uttat ber neuen ©efefc«
gebung mar ein überrafchenbe*. Schon in bem 3citraum bon 1887—1841 belicfen
82
». Qolttnborff «nc. II. «e4UIe 5 «on in. 3. «nff.
.
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Jöerwenbungcn

bie

ftd)

838 529 SKatnalwege

aur

243 9JUH.

Söegcbefferung

auf

Sänge Don

139862

Srrancä,

umfafftnb

Kilometern (toährenb bie ge«
fammten ßanbftraßen unb Separtementalrocge nur 72 OOO Kilometer betrugen). &inen

Ibni

be$ ©t)ftemfc

munication,
nad)

ratt)ä

aud)

einer

bilben

auch

bie

chemins vicinaux de grande com*
aU Äantonal» ober Krei^toege be=

bie in ber früheren ©efefcgebung

3$te $eflaration alä

mürben.

aetchnet

in

Anhörung

ber

foldje erfolgt burd)

unb

9}cuniaipal«

über bie SHrcftion

bie Söefd)ließtmgen

,

23efd)lüffe be*

2)em

Äreiärätt)e.

®eneral--

©eneralrath

über bie SBertijeUung ber

flehen

(*rtyaltungä-

auö ber Separtementäfaffc unb bie 6tat6 bei äBegeinfpeftitm
(Spaltung berfelben tragen aber bie CHnaelgemeinben nur mit jwei
drittel iljreä ^ufafccenttmeä unb mit ^toei drittel ihrer ftaturalleiftungen bei,
roährenb baS Departement für biefe SBegeerhaltung einen regelmäßigen unb anfetjn*
lid)cn Beitrag gemährt.
Gine böllig gefonbeTte GJefcfcgebung beftetjt für bit
bie

pflid)t,

ju.

$u

3ufd)üffe

ber

—

ßanbftraßcn, la grande voirie,
unb routes döpartementales

meiere

fett

1811

in bie routes nationales

2>ie routes nationales

jertallen.

fönnen nur

traft ein«

©efe^eä nad) öorgängiger enquäte administrative bafür erflärt ©erben, it)r 3?oben
gilt alä ©taatöeigenthum
für Ujre breite unb geroiffe @runbaüge ber SJerroaltunQ
,

uuo

vtormatiuDC|iimmungcn gegeoen.
a;ie -oe|ireitung oer .Ttofien uno ote
Söicber ein »öllig
fallen ben Gentralbeljörben beS ©taatä ju.
welche
gefonberteS Softem bitben bie ftäbtifd)en ©traßen, la voirie urbaine
aud) bie neueftc (Jnglifche Öefefcgebung immer mehr oon ber gewöhnlichen 3Bege=
üerroaltung trennt unb mit bem bertoicfclten ©Aftern ber ßJefunbfjeitä» unb söau-poliaci ber neueren Health Acts berbinbet.
Die 38. S)cutfd)tanbä bieten noch immer baä 39ilb einer fet)r ungleichartigen,
großen ity'il bernad)läffigten ©eftaltung bar, meiere im ^ufammenhang
mit ben
mit ber örtlich ungleichen Gntwicfelung ber inbuftricllen @efcttfehaft
nod) fortbauemben Elementen ber Raturalwirthfdjaft unb mit einem fe^r
ge|eBiicDe

—

(Sinacloertoaltung

,

pm

,

uncntwicfelten, ungleichartigen
tt}eilcn

unb Kleinftaaten

betjörben

ift

Äommunalfteuerftiftem

flehen.

3n

reicheren Öanbe*-

burd) bie einfielt ber ßofalintereffenten unb ber ©taatfc

berhältnißmäßtg guter 3uftanb Qefcrjaffen.
3tn einem großen Sljrile
aber ift ber $uftanb ber Viainalmege wie ber 6t)auffeen t)intcr bem
beä t)eutigcn 9Jerfet)rs jurücfgeblieben
namentlich aud) nod) in einem

ein

5)eutfd)lnnb$

SBebürfniß

,

großen itjeil be8 'tpreußifdjen Staate.
(ebiglid)

hier

oien|tc

bem ©taat

Der ycacoDar^rnaTt

enthalten

fä^e

unter

$u

ben

S)ie

8anb« unb

£>e erftr aßen waren aud)

mit einer SBefugniß

„^ur ^öetnuiie

^robinaiat-20.

bie

einanber.

überroiefen

,

,

bie -£>anb«

unb Spannwruno 1

ncrau}ujteGen.

^rtmae oe|itmmtcie

aber mit

unmotibirten abtocidhungen
bem 2Wg. 8Ä. bie „@e-

©emeinbetoegen

fct)r

f ollen

nadt)

fpann tjaltenben ftinmohner" nad) Söerhältniß il)rer Klaffen ju ©pannbienften, bie
„üertrag*« ober gemohnt)eitömäßig üerpflid)teten aöirt^e" au|>anbbienften tyran-gejogen, bie @elbau«gaben nad) 5)ert)ältniß ber w ©taatöfteuern" aufgebraßt »erben,
©oldje lücfent)afte
üöttig unjureicrjenbe 93orfct)riftcn ergänzen fiel) bann notdürftig
,

burd)

eine

elaftifd)e

35ermaltungäprajiö.

Da« „Ober auff id)t8redjt"

tritt

tyer

au meldjen biötjer meber
Regierungen,
ber abfolute, nod) ber fonftitutionelle ©taat au gelangen bermod)te.
s
8anbrätt)e, J)kgifrrate, Drtäpoliaei, ©enbarmen bilben in ben meiften &mbeötljeilen

mie fonft

bie

an

bie ©teile ber feljlenben Söertt»altung«gefeöe

eigentliche 20.

,

3t)™ allgemein gehaltenen Sefugniffe §abtn ben

porhanbenen

erträglichen 3uftanb gefd)affen unter einer Öefejjgebung, welche fid) melfad) nod) in

patriard)alifchen ^wftanb bed 18. 3ahrh- befinbet.

bem

5lUe Serfügungen, SJeränberungen.

Verlegungen ber Söegc, bie ©rfläntng eines 2öege8 für einen öffentlichen Söcq, bit
Maßregeln jur Reparatur unb ©perrung bon SBegen, bie ©treitigfeiten über ba*
<JJtaß ber iöenu^ung öffentlicher SBege, über bie Verpflichtung ber Slntoobnenben |H
|>anb= unb ©pahnbienften, fallen bem laufenben Vermaltungöbecentat au, mit 9>or*
behalt beö Red)tdmegö nur über digenthumäOerhältuiffe
©eröituten, '-Prioatrechte 1
,
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1820 Porbereitet, feit 1862 bem ^reufjifdjen ßanbtag
©tanbe gebraut roegen bed fortbauernben SSMberftanbeä

Gine neue 28. mar

titel.

aber

Porgelegt,

nicf)t

fett

a«

follibirenber ^ntereffen.

ftfir

biefe

®efefcgebung

e3

fjanbelt

um

1)

fld^

bie 9leu«

gefe^ltd)en@emeinbefteuerfpftemä,

neben meinem bieScatural*
btenfte in ber heutigen Stotfätoirtljfdjaft nur nod) eine ergänjenbe, fafultatibe SBc«
brutung f^aben fönnen; 2) um bie Organifation be8 *perfonalä jur oeranttoort«
bilbung eine«

liefen

Söertoaltung

rid)tungen

fmb,

,

fonbem

um

unter

für

bie

Söci^ätfe

ifolirte

SBilbung

bie

befolbeter

25orfgemeinben
größerer

^Beamten,

tedmifdjer

unb

©utöbejirfe

äöegcbiftrifte

um

alfo

ju

nidjt

(Hn»

befdjaffen

borau^en;

(3lmtöbeatrfe)

jur ftuäfütyrung ber gefefc litten
toeldjcs
unb ber SOerroaltungä juriäbiftion
analog ben
nur in ber fottegialifcfyen Formation einer Permaltenben Äreiöbe^örbe
frieben*rirf)terli$en Seffionen im dnglifdjen ©elfgoPernment
ju bilben ift.
Sie
^crroaitiuigercTorm m ^reujjen pal ictt Oer .wreusorbnung pon loit &ii einer an»
gemeffenen Öeftalt ber aöegepoliaeipermaltung unb ber föedjtfpredmng geführt, ift aber
mit einer Villa,. 20. unb mit ber Regelung ber Äommunalfteuern nodj im üKücf=
flanb.
2üe boüe Gntmirfelung ber SBegegefefegebung wirb folgerichtig ju einem
neuen £öftem einer Äretä* unb ÖJemeinbePerwaltung fuhren. 3)ie @eftaltung ber 95i^inal=
tnege ift für ?lderbau unb £>anbc(&perfeb,r nidjt toeniger ^ebensrrage alö baä Softem
ber Gfymffecn unb ßifenbalmcn; ober Pielmeljr alle brti Sftfteme fefcen ftd) gegen»
8)

ein

Perantwortlidjee

$erfonal

Wormatiobeftimmungen

,

—

,

,

—

jeitig

oorauö als veoensoeoingung oer geuttgen itrnoeroögejeuicnayt.

2 it.: güt (In gl an b:
tungigeridjte in

gnglanb,

9?.

3.

©neift, ©elfgobcrnment, Äommunaltoerfaffung unb Settoal.
ftür fttanfreiä): A. Bat bie,
1871, Pap. XII.
jjfür S)eut jdjlanb: 3adjaria,

—

Muri.

da droit public, 3. eU 1869, p. 457—483.
Imtfäf* Staat«« unb $unbräred)t, II. § 196.
414 u. 15: Detfelbe. Sie SBegepolijei unb ba8
Cours

—

—

—

«önnc,

ö.

egererfit

be*

$reu|. ©taatätfdjt, II. b,
$reug. 6taaU ^redlau

—

De

r

lege ferenda: OJneifl, Jreuti. ÄreiÄotbnung, 1870, %b|d)n. X.h.
Sie jetiiqe
8ooe ber $reu&. ©efe^gebung in ö. »roudjitfd), Sie Orgamfationägefefee ber ^reui 33.,
4 «äff. 1881.
©netft.
1852.

©egefemitltteit (2$. L ®. 401). 2)ae Köm. iKcc^t fennt brei juriftt^
iter, actus unb via, beren 33ebeutung fic^,
2B.
fomeit nidjt ber
befonbere Kec^tdtitel ber ßntfte^ung eine Seftimmung trifft, nae^ ben SJorfdjriften
hti ©efe^ed regelt.
-Oimmd? giebt bie serv. itineris bad Stecht, über bie fremben
Örunbftüffe jn ge^en, |ii reiten unb (Hegenftänbe, 3. f&. eine Sanfte, ju tragen, bie
serv. actus aufjer ben ebengebacfjten S3efugniffen nocf> baÄ Stecht be* Ofö^i^n* unb

auegeftaltete

,

bes Sie^treibend, bie via neben allen biefen Sefugniffen auc^ nod) bie, @egenftänbc
au fa)teifen; überhaupt ift mit ber via nad) überwiegenber anfielt ba« $ttd)t ber*
bunben, eine funftmäfeig b.ergcric^tete, ausfdjliefelid) bem 9)er!e^n)ecfe beftimmte
Strafe auf frembem (Sigent^um
^aben, bie gerabeauä 8 gfufe, in tfrümmungeu

p

16 5ufe breite befi^en barf; fo Spudjta, niogegen Ä eil er bie* nur für ben tt)at»
fädjlic^ getuölmlidjen ^uftanb Ifiü.
f^ür gemiffe eng begrenzte Vfifte, namentlich
ttenn ber 3"8on8 a« «nem locus religiosus abgefc^nitten ift, tennt baö 9töm. 9tec^t
bie gefe^lic^e SJert»^ic^tung bc« eigent^ümerö,

einzuräumen.
barfeiten

S>ie

33eftimmungen

enttoicfelten

fic^

nad|

bed

ben

über

OJrunbftüc!

fein

3)eutfc^en 9tec^tÄ übnr
befonberen

einen Wotfyoeg
bie

lanbmirt^fdjaftlic^en

Söegebienft*
SBebürfniffen

unobljängig Pom SKöm. 9ted^t unb mürben nur in einer feljr äu§erlic§en SÖeife mit
ben ÜKöm. formen nad) beren Steception in 33e5ie^ung gefegt. SJor Ottern ift fc^on
in ben älteren Quellen be$ $eutfrf)cn ^Hec^t* als eine auö ben SebÜrfniffen ber

bomaligen Öanbtoirtb,fc^aft, inäbefonbere beö S)reifelberfpftem«, ftc^ ergebenbe SBeiugnifc
anertannt, ba^ ber iBefi^er eineä mit 3"fo^rtdmegen nid^t berfeljenen Örunbftttcf*
rinen ^ugong ober eine ^ufafjrt über bie 'Jlac^bargrunbftütfe nehmen barf unb jtoar
an ber ©teile, too i§m ber 3 u 8 n »9 am jtöeihnäSigften näc^ften unb für Hnbere
s
Jtad) einfü^rung be* 9iöm. 9ted)t«
wenigften naö)t^eilig geboten werben fann.
,

am

82*
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man

fnupfte

althergebrachte 9iecbt*bcrhältnife be*

biefcö fctjon

ftothwcge*

an

bic

12 pr. D. de rel. 11, 7, an. Die neuen öefcfcbüaifr.
^reufc. Slttg. SR. I. 22 §§ 3 unb 4; Code civ. art. 682—84;
Sä<$f. 80$.
§§ 345 ff., ftatniren in engerem unb weiterem Umfange ben 9lnfpruch auf dinräumung
be* ^othwege*, fo bafj entweber nur ber (Hrunbeigenthümer, ber boüftänbig oon bet
Strafce abgefcfmitten ift (Code civ. art. 682, Rurich. $riö.@V. § 578) ob«
fdjon bcrjenige, melier nur mit unüerrjältnifjmäfiigem 2lurwanbe ober befonbcnr
Spezialfälle ber ^anbcften,

1.

Veläftigung auf bem eigenen Örunbftücfc einen 3«9o»S f)erftellen fönnte, ben Hotl}»
weg verlangen barf (©ädjf. S3@S3. § 345). 9tur menn ba* wirtschaftliche 5Be*
bttrfnifc be* ©runbftücfe* felbft, nicht etwa menn ba* perfönliehe ^tttereffc be* (Siaen*

3 u 9 a ng* °ber einer 3 u whrt bebtngt, fann bie &in*
Wothweg* berlangt Werben, unb e* ift bie Stiftung beffelben ftet*
fo ju Wählen, bafc bie in Slnfpruch genommenen (SJrunbftücfe möglichft wenig beläftigt
werben, gleidjjeitig aber auch bem Veanfpruchenben ein tljunlichft geringer *ui*
maub erwadjfe. Der Stnfpruch auf ben Wottrtoeg ftefjt traft ®efefcc* bem öinjefaen
im prioatwirthfchaftlichen 3ntereffe feine* ®runbftürfc* ju, unb er wirb baljer nidjt
thümer*

bie Öieftattung eine*

räumung

eine*

wie eine auf ba* allgemeine 3fntereffe geftüfete <5rpropriation*bcfugnifj be* öf?entlidjen
Stecht* im Verwaltungswege, fonbern als eine gefefcliehc SBehignifi be* «PribatrechtS
bor bem bürgert. dichter gettenb gemacht. Da aber bie bem fremben ÖJrunbftütfe bmr$
ben Wotfjweg auferlegte Caft über bie gewöhnlichen gcfefclichen Vefchränfungcn be*
Wad)barred)tÖ ^inau*geb,t, fo gilt ber bem fepropriation*reeht entlehnte (Urunbiafc,
berlangt
bafj bic Vclaftung nur gegen oottftänbige toorauegeljenbe gntfcfjäbigung
werben fann.

2öa*

eigen tlidjen

bie

20. angebt, fo

ift

thatfädhlieh baburd) feljr wefentlicf) berminbert,

»ebeutung im jefcigen
nunmehr in ber fltcgcl

beren

bafj

e*

iKedit
traft

al* Aufgabe ber ©emeinben bjm. ber Ömt*be,tirfe anrr*
Vermittelung be* öffentlichen A'rfetjr* innerhalb ber (Bemarfung
tannt ift,
ober jwifchen mehreren Öemarfungen erforberlicfjen Söege anzulegen unb $u unter*
falten, wobei bie Wemeinbegenoffen jur Jragung ber Äoften ober jur tfeiftung bon
.£>anb» ober Spannbicnften unb einzelne Oorjug^weife intereffirte SBeftjjer unb ©eWerf**
Unternehmer flu Vorau*beiträgen berpfliehtet finb.
Diefc Sßege gehören, fofern niebt
befonbere Vorbehalte bei ber Anlage gemacht Würben, ber @emeinbe ju Gigentfnint
unb finb bem allgemeinen (Hebraudjc beftimmt ce ift übrigen* nunmehr, im Unter*
fdjiebc bon bem 8töm. 3tcct)t, al* juläfftg anerfannt, baf? bie (Bemeinbeforporation
al* folche jum Gebrauch buret) bie ©emeinbeange^örigen eine 20. über frembe @runb»
Stechte*

öffentlichen

|ur

bie

;

erwerbe,

ftücfe

weldje

eigentlichen

thum

örnblicrj

aufcfdjliefjlicf)

ber

finb

ben

eine

®emarfung*wege namentlich biejenigen,
^dbbc)Uüw\Q bienen, bie ftelbwcge im

Slnaarjl

^

^Wfrffn

,

Sinn, nadj ber ?lrt i^rer ©ntftehung nicht
Uebrigen*
film* unb ©ewanngenoffen.

feiten gemeinid)aftlid)e« ©igen*
beftet)en

audj

jc^t

noch

eine

unb ber Ueberiahrt
äußerlich burch befonbere Änlagen
fennjeichnen unb, funftmäfeig jum Verfehre hergerichtet, ben baju beftimmten Ztyü
Slnjatjl

über

bon Seroituten

frembe

Örunbftücfe,

^tnfidr)tlid^

Welche

bee Sehen*,

ftctj

ber

Viehtrift

entweber

anberen Venu^ung entziehen, ober welche lebiglicb
gewähren, ohne befonbere "Anlage in möglichst Wenig beläftigcnber Steife
©ang, ^ahrt ober Irift über frembe Öiegenfchaften ju nehmen. Söa* bie ^ntftchung
folcher 20. angeht, fo ift in ben neuen @efefcbüehem meift auch bic SJtögttchfeit
einer ftillfchWeigenben 33cftellung anerfannt; wer nämlich ein (^runbftürf Ofräufeert.
ba* ben einzigen 3 u Ö an 9 über ein anbere*, bem beräufjernben ßigenthümer oer*
be* fremben ©runbftürfe* jeber

ba*

3tect)t

bleibenbe* (SJrunbftürf

t)atte #

beftellt

3ugang*= ober 3ufahrt*ferbitut,
feither thatfäd)lich

fo

bamit ftillfchweigenb bem (Erwerber auet) eine
ba§ fich im 9lugcnblid ber Veräußerung ba*

jwifchen ben beiben ©runbftürfen beftehenbe 2öcgeoerhältui^

in ben rechtlichen

3uftanb einer 30. Derwanbelt,

§ 384.

e* nach

9luch

ift

bem Dcutfchen

ftecht

fo

unb

Code

civ. art.

694, Säcbf.

nun

mm

in einjelnen neueren ®efe&büer)frn,
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Code

33.

civ.

698, alä 3utäfftg anerfannt,

art.

roo bie

ben Öfcunbftüdä,

barauf

28.

laftenbc

fidj

1301
bein

bafe

CHgenthümer be* bienen*

befonberc,

burdf)

einer

Unterhaltung bebürfenbe Anlagen fenn3eidjnct, traft be* 9ted)tstitela ber
fpätere Vereinbarung, eine

ober burd)
auferlegt

eine Verpflichtung,

roeTbe,

3m

jur Söegeunterhaltung

bingliche Verpflichtung

alä eine mit ber Söcgcbienftbarfeit ber»

bie fid)

Uebrigen

ftänbigen

©egrünbung

©ebeutung ber 20.

ftnb

nicht mehr nad)
Terminologie be* 9töm. Stechte 3U beurteilen; bie begriffe iter, actus unb Tia
ben SDeutfdjen toirtl)fct>afttidr)en unb rechtlichen ©crhältniffen fremb.
SBcnn e*

fieh

nunmehr barum

fnitpfte

ber

ffleaUaft

alfo,

bie

ift

h°nbelt, Welche ©efugniffe

eine

burdf)

beftetjenbe 2B.

bem ©e«

fo ift junädtft ber Stted)tötitel ber ©egrünbung mafjgebenb,
burd) eine SBillenaerflärung ber Parteien beftellt würbe, SBortlaut

gegeben feien,

rea^tigten

wo

barftettt.

bie SB.

unb 9lbftd>t biefer ßrftärung,

®runbftüden

wo

bie

Örunbftürfö

be* Veräufjerer« eine*

©egrünbung burd)

einen ftillfchwetgenben 9lft

bor ber Veräußerung

ber

erfolgt,

jwifchen

ben

3uftanb ber SJerfetjribejie^ung
roo
ertblidtj bie 20. burdt) Verjährung erworben Warb,
bie Wätjrenb ber Verjär)rung*3eit
ftattgehabte 9lrt ber Ausübung, Wobei ftets auch baä örtliche £>erfommen, bie alt*
hergebrachten, burdj ©emartungöftatuten feftgefefcten ftelborbnungen unb ä^nlict)e für
beiben

befteljenbc

thatfächliche

,

%b\\d)t ber ©etheiligten mafegebenbe töedjtöqueUen in föücffid)t ju jte^en ftnb.
$rr ^rufiweg giebt baljer noch bem jetzigen Stecht feineäwegs immer audj an fid)
fdjon ba* 9ted)t jum leiten unb jum fragen bon Saften; ber ftahrweg enthalt
bie

feineäWegä

batjer jefot

bie

immer auch

©eftintmungen be* 9cöm.

©Ö©.

6äd)f.
bie

§§ 548

Schleifen

fcrjroerer

®?genftänbe

ber ©reite beä gfa^rtoegd finb nicht
befonbere lanbe*gefel$lid)e formen, 3. ©.

fnnfichtlidj

Stecht«,

unb

ff.,

3um

bie ©efugnifc

sum Treiben bon Viehherben;

unb

fonbem
Uebungen mafjgebenb.

2Saö

örtliche

SHenftbarfeit be* Vichtreiben*, bie 2riftgerecf)tigfett, angebt,

fo

ift

insbefonbere
jefot

in

bem

über baö belaftete Örunbftfirf 311 reiten ober \a
fahren, nicht mehr begriffen, ber Xriftberectjtigte ift berpflichtet, bafür 3U forgen, baß
ba* übergetriebene Sief) bem bienenben ©runbftüd feinen Schaben burd) Slbfreffen
jufuge, bafj c* bie juläfftge ©reite be* Uebcrtrieb* nicht fibcrfdjreite unb rjat ben
be* Viehtrieb* bie ©efugnifj,

töed)t

3n ben ^artifulargefc^en ift manchmal
bergüten.
Uebung )um Stechtegrunbfafc erhoben, bafj, 100 in
ftolge ber 2>ienftbarfeit*rechte eigentliche, bem Verfehrögcbraud) auafchliefjlidh geroib*
mete Selbwege angelegt ftnb, bie ©enu&ung berfclben nitf)t bloö bem äüegebercd)*
tigten, fonbem
überhaupt Sebcr, melier 31t berec^tigtnt ^roeden baö bienenbe
entftanbenen Schaben

etroa

bie thatfäd)lid)

«runbftüd

L 22 §
nad)

erreidien

ober bie glur begeben

§ 554.

68, ©äefjf.
iKecr^t,

"Otönt.

\n

weit oerbreitete

(Jnblii

roitt,
ift

berart, ba| überaß, too ntct)t
unb Äör|)er beä 933eges> beftitnntt ift,

anerfannt,
breite
unter

in

offenfterjt, 3. 58. $reu§. 9lüg.
weiterem Umfange, almlid) roie fdjon

bie Söefugnifc ber @erict)te 3ur 9tegulirung ber äöegebienftbarfeiten

trmnlidjfter iBerüdfit^tigung

iBebürfniffe richterlich

feftgefe^t

befonberen

traft

9fcedt)tätttcld

ber örtlichen

2Baa tnsbefonbere

roerben.

9licf)tung,

^(udübung ber 30.
lanbmirtfjfdjaftlidjen 3ufiänbe unb

bie 'üJtobalitaten für

bie

bei

Langel

einer

georbneten Ortureintf)eilung unb bei ber ©emenglage ber lanbroirtljfcfjaTtlid) benu^ten

OJrunbftüde
gebung, 3. ©. Code civ. art. 690,

Ucberfafjrtöredjte anget)t,

fet)r 3al)lreidc)en

nicht gefenn3eichneter SB.

Ueberfafjrten
nicht

aU

im 3to«Tet nur

Sienftbarteit,

eine

311

bom

26. Ulär3

ift

buret)

ober au«fbrücflid)

offene

feftgefe^t,

Anlagen
bafe biefe

als ^"ftanbe freier ^ulbung, alfo alö precarium
betrachten

feien

georbneten ^elbroegnc^e* oon 3techt*roegen
gelbroege

fo

^rfi^ung berartiger

bielfach au*gefchloffen,

ber neueren CMefe*

naef)

1862,

9lrt.

40.

unb

im

roegfallen,

rvaUe
3.

Ueberhaupt

ber

.^erftellung

unb
eine«

©. Söürttemb. ßefe^ über
bie Sorge für 3toed»
ift

wäfeige 3«ftänge, Ueberfahrten unb Sfelbroege, für ihre 3nftanbt)altung unb Sicherung
nunmehr meift partifulamchtlid) al* eine Aufgabe ber ©erroaltung anerlannt; bie
bie .^emmuug ifjred beftimmung? :
3erftörung ober ©efdjäbigung folcher 7s dbvsc

gemäßen ©erfehwgebrauchö

ift

nach §

376

§ff,

1

unb 2 be* Straf©©, unb nad)

Digitized by

Google

^

1302
gelbpoliaeiorbnungen,

ben

«Strafe bebrofyt;

auef)

f>at

j.

eil)

fliehen

93. ^reufc.

Dom 1. SJpril 1880 § 10 mit
neueren (Befefcgebung über Öemeinljeit*«
fonftige görberung ber £anbe*fultur bie
©efefc

,

e* in Solfle ber

Serüitutcnablöfung unb über
Verwaltung übernommen, unter Slnwenbung abminiftratiDen 3ro«n8« tut
»efeitigung fulturfr^äbti^er Ueberfaljrt*red)te unb bie Anlage eine« jmecfmdfeigea

tl)eilung,

ftaatlidje

bie

gelbmegnefce* su Jorgen, wobei entweber, wie in ^reufjen, ber Örunbfafc aur Slner«
fennung gelangt, ba§ ein foldje* 3 R)an 8^ D orge^en ict)ou auf Antrag ber dermal*

tung** ober öemeinbebeljörben ober einzelner ^Beteiligten ^utäffig fei, ober wobei,
wie \. SB. in ben fübbeutfdjen Staaten, bie ^mangdweife gelbweganlage Don brr
3uftimmung einer beftimmten 9Jteb,rf)eit ber beteiligten ©efifeer abhängig gemalt
mürbe; bie in biefer Söeife Ijergeftcllten gelbwege finb in ber SRcgel gemeinfdmft«
lidje* (Hgentfmm ber beteiligten ©üterbeftfccr ober gelten in ba* Sigentlmm ber

öcmcinbe über.

Cuellen:
Oepctt.

ff.

- Code

civil

—

»teufe, «Hg. 8.». I. 22 §§ 8
art 682—85, 698, 700.
6 äd) f.

Dig. 8, 8 de serv. praed.

mm. U 492
—

—

ff.,

—

63 ff.
548-54,

bom 7. 3uni 1821. — GJefefee übet gelbeintbeilung,
gclbtoege, Uebetfabttdtedjt in Sa^etn Dom 10. 9cobembet 1861, im Äöntgt. Sadjfen Dom
14. 3uni 1834, SCÖÜtttembetg com 26. TOätj 1862, SBaben bom 5. Wai 1856, Reffen
bom 24. Iciembcr 1857.
8 it.: $ud?ta, fitotl «bb- 9lt. 3 u. IL eibilifl. 6d)ttften 9tt. 4. — (Hb et«, Rom.
Äellet, $anb., § 165.— Söinbfdjeib, 2ebtb., I. § 211.©etbit.«2ebte, 1854, 1856.
SR ö 81 et, fceutfdjc* 93etwaltung*ted)t, I. §§ 192
©tobbe, £anbb., II. 1 ©. 89 ff.

345—349.

$teu§. ©emeinfyitä.I&.O.

—

-

ff.

ff.

Sdjenftl.

ffQtiUvlttyn. 2lu* bem 3wede be* £ehn*inftitut* erflärt e* fictj, bafc bie
$lu*fd)tiefjung ber grauen bom 8elm*erwcrb ju ben naturalia feuda gerechnet wirb
unb bie ^ulaffung berfelben eine Sfmproprietdt begrünbet. 2>ie ßelmaf äljigf eit
ift aber eine 93orau*fe|ung be* Seljnf olgeredjt*, unb bcsbalb erflären bie Cuellen
be* 2>eutfd)en unb ßangobarbifdjcn ßelmredjt*, in*befonbere audj bie föecfytfprectmng
be* deutfdjen töcid)*l)ofe* (»gl.

Franklin,

Sent. curiae regiae, Nr.

bie SBeiber für unfähig aur £eb,n*fucceffion (bgl.
red)t

ber deutfdjen irmaftien be* Mittelalter*,

©djutac,

©.33

— 42);

fcrb-

ba

CCXXVI.

sq.),

unb gamilien»

augleicfj

bie

ganje

ift, finb mit ben grauen and) aUe diejenigen au*gefd)loffrn,
Erwerber nur burdj fie oerwanbt finb. diefe Umälngteit ift aber
nur eine rclatiDe; e* fann ben grauen "nb Kognaten ba* groiQcrecr)t im Selm*Der«
trage eingeräumt fein (feudum femininam) unb man nimmt an, bafj bie* ftiU*
fcfjweigeub ber gall fei, wenn bie erfte Verleihung an eine grau erfolgte (feudum
femineum) unb nklu bie SBefcfjränfung ber 2eI)n*folge auf ben Don itjr befeenbirenben
9Jcann*ftamm Derabrebet worben ift; für gewiffe Birten Don ßefyen galt nadj bem
©ei
ffiedjt
mancher Cet)n*l)öfe bie fognatifdje ©ucceffion überhaupt für juläffig.
einem Sö. fdjüefecn bie Kognaten alle diejenigen auS, welche nur au* befonberen
ßirünben ba* Se^n in Slnfprud) nehmen fönnten (^ölitbele^nte unb beren defeen«
bem ber Agnaten ftelle, bangt bon ber 2lrt
benj ic); Wie ft(| aber it)r Utecht
(Erfolgte bie Verleihung be* 30. in ber Söeife, ba§ unter ben
ber JBerlei^ung ab.
Wadjtommen be* er^cn önoerber« ein Unterfdjieb awifdjcn Agnaten unb Kognaten
überhaupt nidjt ftattfinben folle, fo fprad) man Don einem burdjgebenben Ceb.n
(feudum fm. promiseuum), im Öegenfafc
fubfibiarifdien (f. f. subs., successivum),
bei welchem bie Kognaten erft nad) bem Abgänge be* ^lann*ftamme* berufen
würben bei jenem ift bie 3mpropriet(it be* Sebn* nod) me^r erweitert, alä bei ben
20. überhaupt: im
fnb le^tere immer für fubfibiär ju bellten. Sie Äegel
bie Kognaten unb ^wuen bi* jum Dolligen drlöfcben be* SKanne*
ift alfo, bafe
flamme* au*grfd)loff en finb fie behalten aber ibj Sehnöfolgeredjt, unb jwar alle,
bae Reifet
bei eintritt be* 6ucceffion*falle* fonfurriren bie bi*b,er übergangenen
grauen unb beTen defeenbena mit denjenigen, an meld&e bie ßeb,n*folge nod) gar

£ef)näfotge eine agnatifrJ^e

bem

meldje mit

erften

p

pm

;

;

:

nullt

(SBcftrittcn ; man ftetlte ben 2 an auf: semol exclusa, semper
Unter ben mehreren fonfurrirenben Kognaten entf Reibet beim 9lu*fterben

gelangt war.

exclusa.)
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be* "Utannäftammeä bag $erfyUtmfs jum legten
unb beä @rabeö m btefem.
(5)etnentfprcchcnb

Sefifcer, alfo bic Stahe ber fiinie
tjat
bic ßrbtochter ber Stegrcbicnt»
gegenüber ben iöoraug.)
Äonfurriren beim Uebergange beä £ehn$ öom Planne»
flamme berechtigte Kognaten öerfchiebenen ÖJefcbJedjtä, fo ^at baä männliche öefchledjt

erbin

ben

Soraug; ebenfo

Succeffton

.

unter ben $efcenbenten bei Se^folgerd, ber hiernach jur
wieber ber SJorjug bc* Sttannöftamme* ein.
OBeibeä fe^r

tritt

gelangt,

beftntten.^)

Boehmer,

botn,
41
ber

ff.,

—

124—126.
©djnaubett, Aotnmentat
SBebet, $anbb., III. 2*57-322.
GiaV
$äfc, §g 104, 112.
$fijet, «ebnefolge. S.
Pfeiffer bei 2öei«fe VI. 559 ff.
ü. ©erbet, § 271.
ÜBcgcn
»efelet, §§ 155,54.
94 ff.— 9Raör, §§83. 95.

Sit.:
Aufl.),

(2.

6.488—58.

349, 50, 58.

Principia juris feudalis,

-

—

-

—

—
—

—

—

Äegtebientetben and) ÖetoiS, gamüienfibeifointnif?, ©. 393

ff.

—

f?üt

—

einjelne fttagen:

ftüt ba8 $ teufe.
Sdbulje, «uä bet $tari3 be# ©taat*. unb ^BtinotTcdjtS, ®. 86 ff.
güt bai 3»e tf lenbutg.: Sotb,, §8 15, 57.
gut
«Hg. 83t. I. 18 §§ 422-36.
ba* ©ädjf.: 3odjaitä, § 80.
pt ba* »aöei.: 3Raüt a. a. O.
fttanflin.
9ted)t:

—

—

—

•

I. 33 e griff unb Slrten.
502).
SXtl Stecht,
auf ben einem Slnberen ju CHgentljum ober jur binglichen $auptnuijung gehörigen
(anb* unb forftwirthfehaftlichen @runbftüden Söie^ weiben ju laffen, and) bie «fmtung
ober -öube genannt, fann auf einem obligatorifchcn ober einem binglichen Stcchtstitel
6in obligatorifcher Üitel liegt bann öor, wenn bie SSeibenu^ung burd)
beruhen.
«achtöcrtrag ober prefäre ©eftattung eingeräumt ift.
<£in binglicher Xitel fann
burch ben SJorbefjalt be» SBeiberechte für ben Obereigenthümer an ben au ßeb,n,
(hble^n unb Grbain» »ergebenen @ütern ober burch baS sUtitci gentium ber ©e*
marfung«a,cnoffen an ben noch in ungeteilter (Gemeinheit fteheuben SBeibe* unb
SSalbflädjen begrünbet fein; am §äufigften aber beruht baä Dingliche 2öeibeTed)t
©old)e SS. finb auf beut iBoben beä Ötermanifchen ßanbwirth«
auf einer ©ertoitut.
fchaftörechts alä ßrgebniffe ber mittelalterlichen ftluroerfaffung in einer grofeen ^ütte
mannigfacher @eftaltungen erwachfen; mit Einführung beä Stöm. Stecht* finb fte im
28cfentlichen in ben Stömifchen ©ert>itutenbegriff eingeorbnet Worben, ber Übrigend

«öeibefertiitittcti (Z1>.

L 6.

s

in ©erüefftchtigung ber gcfdjidjtlichcn <£ntwitfelung

bürfniffe mehrfache

ber SQÖeib'e
ber

Birten ber

SOS.:

1) nach ber

bem (Hgenthümer, baw. Stufceigenthümer

Inhalt ber

Stealferuitut

Sertntutcnbegriff

fann bei

be* Stöm. Stechte,

^Jerfon

»ei ben Stealferöituten

ober ^erfonalferöitutcn.

Steal»

S3e«

3Jlobififationen erfuhr.

>ücan untertreibet folgenbe
tigten:

unb ber lanbwirthfchaftlichen

s

ber berech-

ba*

Siecht

beä hercföenben ©runbftürf* ju

abweidjenb Com ftrengen
merben, bafj für ben SBeftjjcr

ben 2Öeibered)ten

berart

fteht

erweitert

,

h^^ubfn

Ökunbftüds auch Aber ben (anbtotrt^fdhaftüctjcn 8ebarf feines 5?e»
fi^thumsj fynaui unb auch «" nic^t nachbarlich gelegenen ÜJütern SBeibebefugniffe
begrünbet toerben.
%tä ^crfonalferüitut fommt baÄ SBeiberccht fcltener oor,
namentlich berart, bafj eine iuriftifche s^erfon, a- ®- bie öemeinbe für ihre sDcit»
glieber in bem ^errfchaitdttjalbe, metbeberechtigt ift.
2) 93o einer Mehrheit öon
^ e r f o n e n 2öciberecf)te aufteilen, welche burch baö ungethcilte ber 28cibe unterliegenbe
beä

bienenbe ©runbftütf ober burch SJerhältniffe ber SBechfelfeitigfeit in einen rechtlichen
unterfchetbet
^loppelweibe im Weiteren ©inne
3ufammenhang
gebracht ftnb
man öon 9UterÄh« folgenbe 3trtcn öon SQJeiberechten a) baä jus compascendi, ba*

—

—

,

:

"Hecht

bie

bti fögenthümerö be« bienenben Öntnbftücfd

SBeibe

au*

um bin,

feine ©eröitut,

,

fonbern ein

neben bem ©erUitutberechtigten
be« (Hgenthumerechtd

'.Hu-i-fiut;

ba3 jus compascui, bie Mehreren gemeinfehaftlich an einem fremben ©runbftüd
c) bat jus compasculationis reeiprocum, baä Stecht mehrerer 0runb»
?uftehenbe SB.
befi^er, gegenfeitig auf ihren @runbftüden bie Söeibc gemeinfehaftlich auäauüben,
welche^ Stecht entweber ein bingliche«, auf ben Xitel beä eigenthumö ober einer
b)
t

;

Servitut gegrünbeted

ift,

ober

ftch

medjfclfeitigen ^Jeftattung barftellt;

ale ein obligatorifcheö 93erl)ältni& ber pretären

ledere*

ift

inäbefonberc bann anaunehmen,

wenn
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bie mechfclfeitige Söeibe (Söe^ütuiig) nicht regelmäßig
©runbfttufi'ii
.

unb beftänbtg auf ebcnbenfelben
unb balb auf biefen, bolb
22 §§ 185 186); d) ba« jns

angren,$enber beftfcer, fonbern nut juWeilen

auf jenen Stücfen ftattfinbet Oßieufi. Stllg. Ö9t. I.
entweber
compa8Culationis im engeren Sinne, ba« 9ied)t ber Üfetneinbemitglieber
auf ben ungeteilt ber ©emeinbe gehörigen Gfrunbftücfen ober überhaupt auf ber
Soweit bieftf
ganzen Öemeinbemarfung gemeinfc^aftlid^ unb mechfelfeitig ju treiben,
Stecht an ber gemeinen villumib ftattfinbet, ift e«, fall« bie Ällntenb ungetheilteä
s
al«
be«
"UHteigentijum«,
ein #uöflu$
*Priüateigenthum ber @cmarfung«genoffcn ift,
\u ßigenthum
falls bagegeu ba« HQmenbgut ber $etneinbeforporation al« fold)er
s
gehört, je nach bem Jted)t«titel entweber al« eine ben öemeinbeangehörigen an bem
f

,

fcigenthum ber Gfemeinbe juftehenbe SeTbttut ober al« eine ge«
meinbeberfaffung«mäfjig burd) bie fommunalen Organe ben Öemeinbebürgcrn traft
öffentlichen SKedjt« eingeräumte unb in gleicher ftoxm wiberrufliche behignifi ju be*
iiegenfehaftlichen

3) 9tad) feinem 3 n halte ift ba« bkiberecht enttoeber ein beftimmte«,
wenn nämlich 9lrt unb
einjutreibenben biehc«, ^eit unb Oertlichfeiten
#utung unb fonftige Ecobalitäten fraft $echt«ritcl8 befonberd feftgefe^t finb;
trachten.

ber

ober e«

ift

nad) ber einen unb anberen bejiehung unbeftimmt.

befugniffc be« 3Bc ib eb eredjtigten. ©ei

ber beftimmten SB. ift für
baö 9Rafi unb bie %xt ber Ausübung aunäcbft ber 9iecht«titel tnafjgebenb, unb jwat
nuiit blo« ber bertrag ober ber fonftige %lt, woburd) bie 20. beftcllt ober beren
Inhalt geregelt tourbe, fonbern ba 28. aud) burd) Ausübung feit unoorbcnflid^er
3eit unb burd) fonftige beTjährung erfeffen werben fönnen, auch ber währtnb ber
Siegt eine
(Srftyungöaeit mafjgebenb gewefene 3"ftonb thatfäd) lieber Ausübung.
fold)e nähere beftimmung rnnfichtlidj be« Inhalt« ber 2B. nid)t öor, fo gilt ber
II.

bafj bie 9lrt unb bie 3<*ht be« ein^utreibenben biel)« ftch nad) bem be*
©runbfafc
bürniiH be« berechtigten, alfo bei sJcealfert>ituten nad) bem Wirtschaftlichen bebar?
,

hcKföcnbcn Örunbftütf« betntfet; ber berechtigte barf fo üiel Sieh jur äöeibe
treioen, ai« er mtt Dem auf Dem oerric^enoen wrunojtuct gewonnenen ^utter uoer*
wintern fann; nicht aber biel), ba« er für ben £anbel aurjieht, ober ba* er für
ein neben ber fianbwirthfehoft betriebene« (bewerbe (j. 33. al* ^uhTmann) bebari;
wol aber fann er burd) rationelleren tanbwirthfchaftlich^n betrieb auf bem t/err*

be«

Ueberwinterung oorrdthige 3ruttermengc unb batnit
grembe«, indbefonbere
Oermehren,
gepachtete« biet) barf ber berechtigte nur bann eintreiben, Wenn er baffclbe jur
S5ie 9lu«übung bei
beibefferung ber Äultur beö h^djenben (Hrunbftürf« h^t.
SBeiberecht« barf er an 9lnbcre nicht gefonbert, fonbern nur burch berpachtung be«
berrfchenben 6)runbftüc!« übertaffen.
(Hnt Wichtige Schranfe für bie 3lu«belmiing
be« unbeftimmten Söeiberechtd ift burch öcn allgemeinen @runbfa| pfleglicher
ftueü&ung gebogen banach barf ber SBeibeberechtigte Söeibeoieh nur in folcher 3ahl
unb 9lrt unb 311 folgen Reiten eintreiben, bafe baburch bie lanb» ober forftroirth*
fchaftlichc öauptnuiung be« bienenben ©runbftticf* nicht wcfenüich beeinträchtigt unb
bie Subftan) beffelbett nicht gefchetbigt wirb,
bon biefem (Uefichtepunfte aus tnufe
fdjenben ©runbftürf

auch

3acjl

bie

be«

bie

bie

für

ein^utreibenben 2öeibeoieh*

;

ber berechtigte fogar unter Umftänbcn bie befchränfung einer quantitatio be»
ftimmten 20. gefaEen laffen unb barf er bei unbeftimmten 2S. nur folche biebarten
eintreiben, welche bem bienenben (Brunbftüdc nicht fd)äblich ftnb, in ber Siegel nur
ftch

unb ©chafe, ohne befonbere Stechtdtitcl feine Schweine ober @änfe,
au« bem gleichen (Srunbe barf er oerfeuchte« ober un<
reine« biet) nicht jur Söeibe fehiefen unb bie 20. nur in ben offenen $tittn unb
Schlägen, alfo im 28albe nicht in Schonungen, im gelbe nur auf ber braebinu
unb nach eingeheimfter (Smtc, aueüben auch
Daö borhanbenfein gehöriger

^ferbc, ^)cinboieh

in

ben 2Balb

feine

;

;

j

III.

0runb

W

burch bcftellung eine« Birten ober in anberer 2öeife, ju forgen.

9lufficht

ft

berpflichtuttgen unb befugniffc beö befifeer« be« bienenben
ü d «.

S)er ße^tere barf nicht burch Äulturtoeränberungen ober fonftige fiafe*
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9lu«übung ber SB. unmöglich motten ober bcren Sßerth er^eblic^ öer=
Uebrigen aber fann er bie burdj bie lanb« ober forfttuirt^fd^aftttd^e

3m

minbern.

Seftimmung be* Örunbftücf« gebotenen .fcanblungen unb Wufmngen bornehmen, auch
wenn fte, wie 3. S. bie fiegung eine« äBalbfctjlag« in ©ehonung, bie 2lu«übung ber
©eibc crfehmeren ober fchmälern.
fo fteht

Stecht,
feiner

ober

bem (Sigentpmer

§at

ber SBcibeberechtigte nicht ein auäfäliefelidje*

bie Sefugnifj ju, nach «jJtafjgabe be« Sebürfniffe«

SBirthfchattögüter gleichfaH« SBcibeoieh in ba« biencnbe

^oberen in biefem Umfange

bie "SJtitweibe ju geftatten.

®mnbftütf einzutreiben
Söenn in biefem pralle

ba« bienenbe Örunbftücf nicht $ur $ecfung be« SBeibebcbarf« beiber ausreißt, fo hat
roär)renb
gegenüber ber quantitatiü bestimmten SB. ber Gigcntfjümer jurütfjuftehen
,

bei ber

29t.

I.

quantitatio unbestimmten ©erbitut nach überroiegenber Stuftet OJhreufe. Slüg.
22 § 203) eine bcrrjältnifjmäfiige (Jinfchränfung beiber einzutreten hat.

t)at ber Sigent^ämer be«
fllanchmal, namentlich bei ben Stfjäf ereif erbituten
bimeuben @runbftürf« ein mit ber ©erbitut al« beffen Äehrfeite oerbunbene« :>ieai-Tfd)t, traft beffen ber SBcibeberechtigte oerpflichtet ift,
ba« Sieh über Wacht auf
bem bewetbcten $runbftti<f in Würben flu laffen, Ipferc^recr^t.
,

S ef ct)ränf ung unb Aufhebung

IV.

namentlich

,

foroeit

fte

an SBalbungen

^orftfultur fchtoere ^»inberniffe

(f.

b.

befielen

Slrt.

ber SB.
,

einer

2)ie Söeiberedjte bereiten

georbneten unb nachhaltigen

ftorftf erbituten); aber auch

Tür eine

Äultur, bie jur ©taßfütterung, gruchtwechfetwirthfehaft
unb um! Sau 0011 .£)anbcl«pftanjen übergeht, finb fie Oielfadj ftörenb unb benach*
tqeiligenb.
S)ie neueren Öefe^bücher unb ^artifulargefefce haben e« baher oielfaeh ficr)
uir Umgäbe gefegt, bie (*ntftehung neuer SB. $u erfchtoeren unb bie Sefchrdnfung,
intenftöere lanbwirthfehaftliche

Jvirirnng
llmmanbtung ober Aufhebung ber beftehenben SB. burch Darbietung be«
Serwattung«jwang« ju ermöglichen unb $u erleichtern. Vielfach ift nunmehr be*
bafe bie gemeine SBeibe unb Irift auf fämmtlichen gfelbgrunbftüden ber
töemarfung nicht mehr burch einen Sefehlujj ber @emeinbeorgane ober ber Mehrheit
ber in ber ©emarfung angefeffenen örunbbefifcer, fonbern nur burch übereinftimmenben
,

ftimmt,

W

jeber Örunbbefifcer
fammtlicher Sefifcer eingeführt toerben fann; auch
©runbftücf gegen bie Ausübung ber gemeinen SBeibe unb Irift ab»

Scfd)lufj

befugt,

fein

jufthliefeen

,

Wenn

meinen SBeibe
einen

auf

er

Gerichtet.

Seftellung«aft

feinen

öerhältnifjmäfiigcn 91ntr)eil

9ceue SB.

wenigften«

follen

nicht

mehr

für

geroiffe

an ber beftehenben ge=
nicht mehr, burch
oon @runbftücfen

gar

burch Grfijmng

Birten

(namentlich SBalbungen) begrünbet werben bürfen.
G« wirb ferner ben Setheiligten
überhaupt ober bodj ben Seffern ber bienenben ©runbftücfc bie "ücöglichfeit eröffnet,
oorhanbene SB., fofem fte unbeftimmt finb, burch ein meift oon ber Verwaltung*«
behörbe ('Xblöfung«behörbe) ju leitenbe« ©erfahren nach ?lrt unb 3ahl oe« eiit=
jurreibenben Sieh« au ftriren, auf gewiffe ©runbftücfe örtlich einjufchränfen ober
gegen ßutrichtung einer bem SBcrtlje ber SB. entfprechenben ©elbcntfchäbigung ober
gegen eigentümliche Abtretung eine« entfprechenben GJrunbfrücf» gan^ ^u befettigen.
Namentlich bietet ba* ®emeinheit*theitung«oerfahren (Gelegenheit, fulturfchäblichc SB.
in biefer 91rt 3U befchrdnfen ober aufzuheben, oielfach finb aber auch befonbere Öe«
fe^e über bie Aufhebung unb Sefchränfung ber SB. erlaffcn Worben.
%ud) ift bie
Ausübung ber SB. nach ben ^clbpolijeigcfcfcen, unb ^clbpolijeiorbnungen, 3. 33.
§§ 11 ff. be« *ß rcu fe- GJefejje« Oom 1. ^Ipril 1880, einer Sln^ahl Oon Sefchränfungen
unterworfen.

-

Coellen: «Pteufe. «Oo. 8S». 1. 22 §§80 ff.
Oeftetr. S@*. §§498-502. -Code civil
648.
Ägi. ©öd)'. Monbat oom 28. Cftobet 1828, betr. bie in -frütungitfadjen anju*
yi'tr
menbenben ^runbfd^e.
ber
9lblöfunq
SB. f.: $teu&- Wfinciii.Ih.C. oon 1821.
Sab. 0ejejj oom 31. ^uli 1848 über bte 9lMöfung ber 2£eibered)te.
Soor. ®t\t% Oom
28. 37tai 1852 übet 9Iudäbung unb ^Iblöfung ber SBeiberechte auf fretnbetn Soben.
SÖÜTttemberg. ©efefe oom 26. 3Rai 1878 über bie 8u3übung unb »blofung ber 2Beibered)te.
Sit.-, ©ttampffer, Som ßutred)te, 1798.
Ulüntet, SBeiberedit, 1804.
^age«
mann, fcanbbud) be# S?anbtoittl)fd^aft«techte, 1807, @. 551 ff.
©euffert, Seittäge jur
art.

—

—

f

—

—

—

~

—

—
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öetjte
D.

-

©elötmupt.

1837. — SHittermaier, Deutle« $rit>atred)t,
146. — ©tobbe, £anbb. be*$eutfa)ra $rmatred)tS,

2Beibered)te,

©erb er.

§§ 145,

I.

IL
Ä.

«iÖcicr, 3oI).

(Wieras, Piscinarius), $ 1515

168—170. 6. 196-203.

SdjenfeL

au @rabe bei Glebe,

Slrjt,

t 1588.

trat auerft gegen bie $erenpro,jeffe auf,

6x fajtieb: De

1

praestigiis daeraonom et incantatiombos ac veneficiis, BasiL 1563,
1583 (and) beutfd) unb franjöfifd)).
De lamiis Uber, 1582.
0. SBfldjter, ^Beiträge, 2üb. 1845, ©.283.
NypeU, Biblioth&que, 104. SBalbi, Tie ^cjenprojeffe in $cuifd)lanb u. it>x bftborragrnbfter 93efämpfet, 2Öfirjb. 1874,
©. 9—11.
0. ©tinfaing, ©ejd)td)te bet Ecutfdjen 9ted)t3roiffenfdwft. (1880) L 280.
Sprengel, @efd)id)te ber fcrjneifunbe, III. 275 ff.
©alba n' 3 ®ejd}id)te bet £>ertn:
ptoaeffe, 2. «ufl. bearbeitet ton $eppe, ©tuttg. 1880, L 339, 354, 427; II. 2-14, 374.

6.

—

ed.

-

Sit.:

—

-

—

ieidjmonn.
SBeiltfanf

(i'itfauf,

mercipotas)

ift

eine

Summe

®elbe$,

altem

toeldje nadb,

unb bann bon ben Parteien unb
3eugen gemeinfam bertrunfen mürbe. S)er 20. ift hervorgegangen aus ber Arrha
«Jtegel»
(f. biefen 9lrt.), meiere ben ©djetn beS föealfontraftä magren foHte (8 o h m).
mäfeig bon relatiö geringem Söcrtt) mürbe fie oft fofort bermenbet, fei eä ju frommen
2>eutfdjen

Siechte

beim

3roecfen (fog. @otteäpfennig),

mar

gegeben

33ertragefd)tufj

einem

eS au

fei

«ütal>le

ale 20.

«Jtad>

biclen Stedten

Qx fonnte bon einer
ftmoenbung fanb er wie
anberen @efd)äften unb anberen ©egen*
«JBettcn, bei 2)ienftberträgen unb «Üet*

ber teuere geraoeju ba3 Littel ber SJerrragäboIlenbung.

ober bon

beiben Parteien

bei Verläufen

bon

©runbftticfen, fo aud) bei

beim 3Meb,hanbel,

inäbefonbere

ftänben,
löbniffen.

jufammen aufgebracht merben.

fcine Slbfchmäcfutng bed 20.

bei
ift

c*,

menn

ftatt

«Äuäridjtung eine«

«Dlab,l$

ben Stufen eine ®abc alä Öebenf« ober Xrinfgelb gegeben mürbe,
eine roeiten
SBebeutung bee 20. mar eä, bafe bie jugejogenen 3^8*" (fiitfaufleute) jum SBeweife
für ben 9lbfdjlufj unb Inhalt beä SJertrageä benu^t merben tonnten, tuätjrenb freilid)
imrt)

bem

beä 6adjfenfpieget8 ber beflagte Söertäufer jur Slbleugnung burdj CHb

9tect)t

unb bem Äläger jur

berechtigt blieb,

ftanb.

offen

«Jca^ereS

bei

2lu8fdjlicfjung beffelben

©tobbe,

3tfd>r.

für

nur bae

«Jtechtägefct).

XIII.

®eri<f)täjeugnife
(5.

231—285

6 ob, m,

<£ine anbere iöebeutung,
2>a* «Jtedjt ber ^efc^lie^uncj, S. 28—30.
meiere mit ber obigen mol jufamment)ängt, ift es, bafj 20. auet) baöLaudemium

unb
(f.

bei

6 et

biefen Ulrt.) bezeichnet.

Sfriebridb,, 6 1766 ju Sarmftabt, ftub. in (Siefen
unb (Böttingen
promobirte in Harburg, mürbe 1789 aufecrorbentl. «Prof., 1793
ßet)rer b. ©abignti's.
orbentl. «Prof., t 23. XII. 1808.
SdjTiften: Ad Domitii Ulpiani Fragmente nonnulla quae ex libro IV. Disputationom in Digesta migrarunt, >Iarp. 1788.
-ßtogt. ßttoaä über bie in bem Icrt bei
Hist
^anbeften Dorfommenben 3eidjen, namentlich, bie Suffarbifdje tfote, SRarb. 1793.
Hnjeige einer merfrotitbigen #anb1d)rift aof
Novellarum liter. Partie, prima, Marp. 1800.
De Brachylogi aetate
ber nniP.^ibl. in Harburg (^>eff. Senfro. IV. «blb- I. ©. 198).
observatio, 1808 (abgebtuclt in ©örfing'Ä Brachylogus).
Haubold, Praef.,
ßit.: 8ebtn ö. äBaeblet in ber »flg. 8itt. 3tg., 1809 3i. 1.
anteHigenablott ber 3enaiidjen ßiteroturjeitung P. 3. 1809 ßtna, SJpj. 1809,
p. V. 366.
©palte 41-46).
9tubotff, griebrid) 6arl P. Saöignö, ©eimar 1862, @. 12, 18 «Rote.

8öeiS,

Philipp
,

—
—

—

—

—

—

—

ieidjmann.

14, 15.

mtifyaupt, 2tbam, 6

1748 ju

3ngolftabt, t 18. XI. 1830, warb auf
Sjtcrmenbung Scfftatt'ä 1772 «Prof. an ber Unioerfität ^ngolftabt.
Seiten» btr bie
bitbenben jefuitif(^«reaftionären Partei an ber tlniberfität brac^ alibalb
«Dteljrfyeit
6. II.

nad) ber Ernennung fomol gegen ^rfftott
alä SB. felbft ein förmlicher 6turm lo#.
S5on Äurfürft «Uta? 3offp^ HI. gehalten, begann er nun eine auf einen liberalen
@eb,eimbunb gerichtete St^ättgteit äljnlidj bem ber Freimaurer unb bireft auf SJer»
binbung mit «Jtorbbeutfcf)lanb abaielenb. Ser «plan biefe* fog. 3lluminaten*
,

,

orben* mar 1781

bollenbet.
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^ocltfcr«

<ä^cit?fc

—

Schriften: Jus civile privatum ac Determinationes juris Boici, 1771, 1778.
De
lapsu Academiarum, 1785.
lieber geheime Söelt« u. :Hegi er ung* fünft, 1795.
©ine 9teil)e
Don 6d)xiften in Sejug auf ben ^Huminatenoxben.
Sit: (Wd)ia)te von dauern öon Sud)ner, £Bb. IX. ©. 314 ff.
$rantl, ©efd). b.
tf.W.Unicexf., 1872, Sb. I. 6. 572 ff.. 637 ff., 672 ff.
®b. IL ©. 512, öexglidjen mit befielt

—

—

—

;

9trt.

3lluminoten

in

Sluntfd)U'«

Seutfdjera @taat«2öört.S. Sb. V. ©. 290.

Sejolb.
SÖftsfc, 3ultu«, 6 4. X. 1801 au fcrlbad)
$eibelberg unb ©Otlingen, feit 1826 ^rioatbojent
an ber Uniöerfttät ßeipjig, f 10. III. 1877.

bei

fpäter

,

ßeipjig,

<£l)emni&, ftub.

$rof.

extraordinarius

©djriftcn: ©runbfäfee
unb Sexgleidjung

be« Seutfd)en ?&riöatred)t8, nad) bem ©ad)fenfpiegel, mit Sexürf*
be3 ©djtoabenfpiegel«, öexmeljxten ©ad)fenfpiegel« unb ©ad) f.
ßeipjig 1826.
(g. Sülau, 3. 2öei«fe unb St. ö. ßcutfd)) Sie Qtacmanta
be« Sacttu«, ßeipjig 1828.
Slbljanblungen auä bem Gebiete be« Seutfd)en 9ted)t«, tbeoret.
unb praft. 3nt)alt«, ßeipjig 1829.
De Septem clypeis militaribus, Leipzig 1830.
Einleitung in ba« Seutfdje $riöatxed)t, ebenbaf. 1830 u. 1834.
(2Bei«fe unblBülau) ffledjt»
lidje unb fiaatStotffrnidjaftlicbe 2Rittr)rilungen mit bef. :Hütfüdjt auf ba« Aönigxeid) ©ad)fen,
ßeipjig 1831.
2De*b,alb feiext ber Süxgex unb ßanbmann bai iconflitution«feft ? ßeipjig
1832.
Aurea Bulla Caroli IV., ebenbaf. 1833.
£>anbbud) bex ©txafgefefce be« Äönigxeid)«
Sadjien öon 1572 bi« auf bie neuefte ont, ebenbaf. 1833.
Sie ©runblagen ber fxüb,exen
£>od)berratb, unb *Dtajeftät«öexbx<d)en,
Serfaffung Seutfd)lanb« belcud)tet, ßetp^ig 1836.
ba« crimen majestatis ber Börner, ßetpjtg 1836.
Commentatio de 1. 11 P. ad leg. Jul.
majestatis, qua nihil inter perduellionem et crimen majestatis interesse probatur, ßeipjig
18v?8.
Conspectus juris feudalis, ßeipjig 1838.
6r rebigixte ba« 3Red)t«lejifon für 3u«
riflen allex Seut|d)en ©taaten ic. (t'eipjig 1839—62).
Saxin öon ibm j. 99. im 1. ©be. ber
Slttifel Sexgiedjt.
Sex ©adjfenjpiegel nad) bex älteften ßeipjigex £>anbfd)rift, ßeipjig
Ser »ergbau unb ba« Sergregal (gegen flarften), 6i«leben 1845.
1840, (5) 1877.
Ein
freie* 2öoxt über bie flu«toetfung öon 3feftein unb .Oeder au« IJkeufeen (anonöm), ßeipjig
1845.
Sie Duellen be« gemetnen ©äd)f. 9ted)t$, ßeipjig 1846.
$xaftifd)e llntexfudjungen
Sie Abtretung bex «äctjnld)»
auf bem Öebiete be« einljeimifdjen tRedjte«, ßeipjtg 1846.
®aöerifd)en <£ifenbab,n an ben ©taat
unb Sftienfompagnien
fotoie über Slftien
ßeipjig
1847.
©ammlung ber neuen Seutfö)en ©emeinbegefetoe, nebft einer Einleitung: Sie ©emeinbe
als Äoxpoxation, ßetpjig 1848.
Sa« Seutfdje 9ted)t bex ©d)ufe ber Arbeit, ßeipj. 1849.
Sie ©ut«fjexxlid)feit unb bie gut«fjexxlid) bäuexlichen Abgaben unb ßeiftunqen, ßpj. 1850.
3tcd)tlid)e Siebenten au bem dnttouxf eine« büxgerlid)en @efefebud)e« für ba« Aönigreid) ©ad)fen
(anonnm), ßeipjig 1852.
e <tfd)xift für Seutfd)eä
^lugerbem: Seiträge in ber
.Hcd)i pon
»efeler, 9teöfd)er unb Söilba t>on 1839 an; in ^ölih'ä 3at)xbud) für ®ftd)td)te
unb ftoUtif öon 1835 an.
g3crgxed)tlia)e «ufiähe in bem SBexgtoexfäfxeunb öon 1839- 46;
Tiit
in ber allgem. Cefterr. ©eridjtÄjettung oon 1852—57.
gab er 1831—35

udjtigung

—
—

aöciajbilbes,

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

,

—
—

—

politifetje 3citfd)rift

Sit.:
D.

—

,

—
—

bie

—

—

©äd)f.

3. 1877.

-

—

,Sa« Salexlanb"

©d)xiftftellexlerifon

!Rot)l,

3

L

Sülau

öon

b.exau«.

#aan.

—

Seit.

b. ßeipj.

Jagebl.

9lx.

71,

72

2eid)mann.

159; IL 255.

ßbriftian (Srnft, t 19. XI. 1766 ju ßeipaig, würbe 1788 *prioat=
1796 aufeerorbentl. ^rof. 1805 orbentl. ^rof. 1809 Jöctf^er ber
Surifienfafultät, 1813 «ßrof. beö Ihiminalre^tö, f 6. IX. 1832.
2Beifte,

boaent

bafelbft,

,

,

—

©d)xiften: Einl. in ba« gem. Seurfcbe $xiöatxed)t, ßeipjig 1817, 2. 5lufl. 1832.
Setjrb. be« 6äd)f. ©taattxed)t3, ßeipj. 1824—1827.
®efd). bex Äuxjäd)f. Staaten, ßeipjig
1802—1806.
Weuefie @efd). b. Ägx. ©adjjen nad) bem ^xagex Rieben, ßeipj. 1808- 1812.
gab ba* Wufeum f. ©äd)f. Ofefa)., ßit. u. ©taatäfunbe, ßeipj. 1794—1796, fotoie Neue«
gjhtfeum, fjreib. 1800-1804, betau«.

—

—

—

Gr

ßit.: Steuer ftefxolog für 1832, Sb. IL 654—663.

Seid) mann.

SBefcfer, Äarl Ibeobor, t> 29. III. 1790 jit ©rünberg in Reffen, ftub.
in ^tefeen unb |>eibelberg, mürbe 1813 3)ojent, 1814 aufterorbentl. ^3rof. in @te§en,

ging nad) Äiel, fpäter nac^ ^eibelberg, 1819 nad) SBonn, 1823 nac^ Ohreiburg,
1832 wegen feiner Politiken 2f>ätigfcit in ben Ütu^eftanb oerfe^t unb erft 1840
roieber eingefe^t, 1841 abermal« fuepenbirt, aog nat^ |)eibelberg, na^m 1848 am
Siebenerauöfc^uffc 2l)eil unb ging al« 2?unbeötagegefanbter nact) gwnffurt, roeld)eö
ifyn Sum 2(bgeorbneten mahlte, braute 12. III. 1849 ben Antrag, betr. bie erb»
ücf>c Äaifermürbc bee Äönige oon ^reufjen, ein, unb t 10. III. 1869.
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InterDie lohtest ©rünbe tum 9ted)t, Staat unb Strafe, Mienen 1813.
9 D. de negoths gestis, Giess. 1813.
Ceffentl. aitentn. SJerttjeib. gegen bie öff.
bemagog. Umtriebe, Stuttg. 1823.
lieber b. rechte Süerl). ö. bürgert. Crbnung,
Da§ innere u. äußere Stiftern ber praftifdjen, natürlichen
ftirdje unb ©djule, (Jreib. 182b.
Die Doli'
unb röm. djriftl. germ. JHedjtS», Staats« unb Mefetjgebungälefyre, »Stuttg. 1823.
fommene unb ganje lhrcftfreifjeit, ftreib. 1830. — Lotion 20. auf eine tonftit., roeniger fofh
SöerttoHfommnung ber organ.
fptelige unb met)r fidjernbe 28et)röerfaffung, Stuttg. 1831.

Schriften:

pret.

—
—

1.

JÖerbäcfjtig.

—

—

—

—

—

entiuicfelung be« Deutzen SÖunbel, ÄarUr. 1831.
flufljebung b. Genjur, tfarlär. 1831.
Die ©efaljren
Steuer SBeitr. jur Setjre ö. ber 3njurien* unb ber $refefreib,eit, »reib. 1833.
lieber JBunbeäötr*
bei SBaterlanbei unb bie Sdjufemtttel gegen biefelben, ÄarWr. 1833.
ftin ftaatSredjtl. 3njurienprojcf$ in aftenmäfjiger
faffung unb SunbeSreform, Stuttg. 1834.
Die geb,. 3nguifition8proaeffe gegen Söeibig unb 3orban,
Sttitthcilung, Sttanntyeim 1843.
ÄarU. 1843. (@eorgi, (htoieberung Siegen 1844)
3«* geridjtl. SBerttjeib. gegen bie
eijrenfränfungSflage ber £>eff. Regierung toegen ber Säjrift: Äetjeime ^nquifttion, öcnfur n.
©runb«
ffabinetSjuftij (fjerauigegeben Don 20 et der mit Sdjulj, äarlir. 1845), 1846.
Mrunblagen jur SBeurtbeilung ber ^reufc. 23erfafjung3frage, 1847,
gefefe unb ©runbPertrag.
Der »enttntfifdje $rbfolgeftreit, fceibelb. 1847.
(ftotteef unb)
2. «ufl- «Uona 1851.
Die recbtl. SBegrünbnng
2öe Itter) StaatSlertfon, «lt. 1834; 3. «ufl. Seipjig 1856-66.
Der «Preufe. SJerfaffungStampf, ftranff. 1863.
ber »ab. Reform, ftrtf. 1861.
303-824.
«Reben,
»erlin
SBluntfdjli,
1845, L S.
«it.: ®tbItott>ef Politiker
3Ror,l, I. 261, 308, 331 : II. 250.
©e|d)td)te be* öligem. Staatsrecht«, 535-540.

—

—

—

—

—

,

—

—

—

—

—

—

-

ieidjmann.
SSencf, Äarl 5 riebrid^ Gljriftian, $ 5. II. 1784 au ßeip^ig, promoPirte
1809, rourbe 1810 cuifeerorbentl. $rof., 1813 DDcrb,otgerictjtäratt>, 1817 UniPcrfttnte-fonbifus, 1821 orbcntl. $rof., t 6. VI. 1828.
De traditione,
Schriften: Dmis Pius s. ad leges Ant. Pii comm., Lips. 1805.

—

—

—

De dominio partium metallicarum, 1814.
Setjrb. b. ßncäflopäbie, Seipj. 1810.
Magister Vacarius, 1820.
Die Äriminalprojebur,
Verb. Signif. tit Fand., 1815.
1823.
Observat.
triga,
1825.
Ad hist const. Augusti Eiect.
toie fie nidjt lein foÜ,
Hauboldi opusc. acadeCod. Theod. libri V priores, 1825.
Saxon. symbolae, 1825.
iBeitr. j. red>tl. »eurtb,eiluna be« Stabel'fdjen »eerbung*«
mica, ed. Wenck, Lips. 1825.
Opusc. acad. ed. F. C. G. Stieber, Lips. 1834.
falle«, 1828.
1809.

—

De

—

—

—

—

—

—

—

—

Sit.: Steuer 9Wrolog, VI. S.

457—479.

Sein <sob> SRubotf fterbtnanb, 6 23. VIII. 1820 $u Sctpjig,
SlbPofat,
9lpp.®cr.,

1856
1873

1863

©cridjtöratb, beim SBqirfsgeridjt Eeipjig,

SBijepräfibent bafelbft

unb

rourbe

bortigen

üReid^ftbi^ipltnarfamraer,

^träfibent ber

bei Grricrjhmg beä Neicfi^gcTicrjtö als 9tatb, cintretmb,

am

föat^

f 23. VII. 1880.

—

Die
6r fdjrieb: Serorb. b. ©erfahren in nitrjtfheitigen 9Rcd)t*fad)en betr., 1865.
Södjf. GimIproAC&not>eIle, (2) Spj. 1866.
1SS0.
J879)
270.
flugäb.
HOgera.
3tg..
©.
8 it.: 3Uuftr. Sp.v 3tg., 9t. 1892 (4. Oft.
Deiäjmann.
S. 3061.

fgt.

-

2Ücnt)ifl'3nßcnl)cim
^riPQtbojcnt in (Böttingen,
b.

Wepomuf Pon,

,

1818

$rof. in

t

^ob,cntfd)au

Öanb^ut, bann

1813

rourbe

,

1 16. X. 1831.

in 9Jtün$en,

—

lieber
Sdjriften: lieber ben ©eift bti Stubiumd ber 3uri«prubena, SanbSb,. 1814.
lieber bie SHängel unb
2Bid)tigfcit ber polit. unb geridjtl. »erebfamteit, 8anb*t). 1819.
Setjrb. b. Öncpflopöbie u. ^Jtet^obologie
jurift. 8eb,rmett)obe, 8anb«t). 18*J0.

©rbred)en ber

—

—

—

1822-25,

l'etyrb. b. gem. CilkSt. 3Künd).
Dtcdjtättjiff., 8anbdt). 1821.
1837, 1838 u. »rläuter. jc. eon Ofrife, gireib. 1833—39.
Weue8 2lrd).
Sit.: IReuer Welrolog, S^b. IX. 2 S. 1227.

b.

$rari3

ciüil.

I.

II.

VL

—

—

3-

ö.

ÜBening

^

3ngenb,cim

f.
,

5.

«u«g.

flrtm.9led)t,

8eb,re

t>om

I.

-

grt^

P.

«rd).

f.

SdjabenStrjo^e,

Seidbmann.

^eibelb. 1841.

££mif)cr, 3o^. 93olt^. ^rei^err Pon, 6 1675 au 9lot^cntntrg a. I.,
Wittenberg, 1700 Dr. jur. utriusque, 1702 orbcntl. ^rof.,
1699 prof. math.
1719 Praeses Ordinarius ber 3uri|tenfafultöt, 1729 ^ei^^ofrat^, t 11. XI. 1742.

p

rourbe

—

—

De
fdjrieb: Selectae observationes forenses ? Viteb. 1710, Jen. 1738 49.
De eo quod in piis causis impium est, Witeb. 1744, 1750.
reservato eecles., Witeb. 1725.
(Jr

Sit.:
Sitt.,

II.

—

«Retteiblabt, f»aü. »eitr., ^afle 1755-62,
Sdjulte, ©efd)., IH.b 95.
©. 354, XI.

-

m.

II.

S. 450, 451.

— Rätter,

2eidjmann.
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ber 9teoifton in öermögen«rechtlichcn Streitigfeiten regelmäßig burch

bes ^Rechtsmittel«

Summe

bie

einen
ift

»rrt^anirrr.

Streitgegciiftanbcs. 25er 3ö. b. S. im Gtoilprojefe ift be«»
oon großer Söebcutung, weil in oermögenSrechtlichen Streitigfeiten Oon ber
biefe« 2öerthe« bie fachliche Suftänbigfeit rcgclmäfeig unb bic .§öf>c bet ©cric^tdunb $nmalt«gebühren imtnet abhängig ift unb tocil enblich bic ^uläffigfett

$Bertfj
fyilb

-

m®.

(»gl.

üon 1500 9Jtarf überfteigenben Söerth bei Streitobjeft« bebingt
23 9h. 1, § 70 9Cbf. 1; @ericht«foftengefe$ § 8; ttecht«anttmlt«»

§

6^C. § 508).
(§ 3) ftettt binftebtlich ber gfeflftettung be« Söertbc« eine* nicht
beftimmten Summe intänbifeben (Selbes beftebenben Streitgegenftanbe« baß
^rinjip auf, bafc ba« ßJericfjt biefen iüertb nach freiem drmeffen fcfijufefccu ^abe.
®cgcn ben 5e)tfefcungäbcfd)lufj ber übrigen« Don bem feftfcfcenben fotool, wie Oon
btm ^ö^eren Berichte jeberaeit öon 9lmt«megen abgeänbert »erben fann, ftnbet bie
gebübrenorbnung § 9

;

2)ie

in

einer

,

stfefcfaneTbe

(@eriebt«foftengef.

ftatt

4—9

3n ben §§

enthält

bie

§

6$€.

16;

9tecbt«amoalt«gebührenorbnung

eine 9teihe

12).

§

Oon ©eftimmungen
toelcbe ba«
Berthe« einfehränfen toie
,

orinjipieH freie &rmeffcn be« ©eric^tö bei ^eftfefcung be«

,

folgt:

gür

1)

bie

jungen

3ütfen,
geltenb

2)
ftatt.

Berechnung be« SB.
aller Slrt,

^eitpunft ber Älageerbebung

auefdjliejjlid) ber

be« 20.

Stäben unb

fommen

nicht in

Äoften, fofern

fte

^Betracht,

ber 2B.

SSHberflage

biefe

ift

für bic 3uftänbigfeit in Söetradjt

öiberflage

©egenftänbe

üerfd)icbene

unb

9ln»alt«gebüh«n

^ufammenreebnung

fommt

betreffen,

,

fic

ftatt

(@ericbt«foftengef.

§

ber

aller

S.

wenn Älage unb

,

^Berechnung

11;

2ß.

au«gefchloffen, foroeit

ftnbet aber
bei

f^rüebte,

als Webenforberungen

gemacht »erben, bleiben immer aujjer 9lnfafe.
&tagenhäufung ftnbet ^ufammenredmung

3m Ofatle ber
3m Salle einer

fofteu

ift

Spätere 93eränberungen

entfcf)eibenb.

ber

(Sertcht«»

}Rechtsan»altagebühren»

orbnung § 10.)
3) SBilbet ber ©efifc einer Sache ben Streitgegenftanb, fo entfebeibet ber SBertf)
Sache; ber SB et rag (nicht äöertb) einer Qrorberung entfebeibet, toenn eine
gorberung, bereu SidjerfieUung ober ein ^fanbrec^t in ftrage ift.
Centern ftalte«
wirb jeboefj ber SSerth ber «ßfanbfacbe ju ©runbe gelegt, wenn er hinter bem
ber

ftorberungsbetrag aurüefbleibt.

4) 35er 2öerth einer in Streit befangenen (Sfrunbbienftbarfett wirb buref) ben
beftimmt, ben biefelbe für ba« ^errfc^enbe ©runbftücf fyat, toenn aber ber
SÖeTtf) be« bienenben burch bie S)ienftbarfeit in erheblicherem ^Betrage üerminbert
SBertb

ouren oieien lentercn -octrag.

rotro,

5) ®et Streitigfeiten
*]Jcietf)tierl)ältniffe*

in 5lnfa^

ju

bringen

roenn btrfer geringer

Sei

6)
ber

künftige

ba* ®eftehen,

ober

bic

£auer

ober

ber

ober

eine« ^acr)t*

3«t

fallenbcn $irti#

fünümbjmanaigfacfje iöetrag be* einjährigen ^infe«,

ift.

Streitigfeiten

über

ba*

9lect)t

auf

mieberfehrenbe

Wufcungen

ober

p

Se^ug ber aßerthberechnung
@runbe gelegt
beftimmt: a. burch ba« jioötfunbeinhalbfache s^obuft, menn ber
SBegfaQ be« Stechte« grnnn, bie >it beä äBegfalld ungemi§ ift; b. burch

ßeiftungen

unb

über

ber betrag be« auf bie gefammte ftreitige

ift

toirb

ftets

ber

einjährige

Söertf)

ba» fünfunbatoanjigfache läßrobuft bei unbefchränfter ober beftimmter SJaucr be* 39e»
^ugärecht«.
aöenn jeboch bei beftimmter Sauer bic Summe aller fünftigen Skjüge
geringer ift als biefe« mnfunbjtoanjigfache »IJrobnft, fommt biefe in sJlnfa^.

^ellmann.
%#cvtl)papitvt

finb Urfunben, beren

SBeft^ prioatrechttichc 33orau3fe&ung für

bie SBcnoerthung be« barin oerbrieften fechte«

ift.

Urfunben über Äonftituirung üon ^tioatrechten haben für ba« barin Oer»
Utecht enttoeber nur betoei«rechtliche ober auch priüatrechtliche Söebeutung.

S)te
briefte

«
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Öftere fann cntwcber bie (Sntfteljung ober bic Serwertfmng bc« SKcdjteä betreffen.
Urfunben
meldte für bic ßntftebung bes barin Derbrieften Ütedjtee pribatrechtlid)e
Sebeutung tjaben, wählen
ben fog. biepofittDen Urfunben, b. h- §u ben Urfunben,
über welches fie aufgenommen »erben, nicht btw
Durch welche ba» SRechtägefchäft
bewiefen
fonbem abgefchloffcn werben foll. 3^^n (Begcnfafc bilben bie fc^lid)tcn
Sewcienrfunben
ber unabhängig Don ber
freiere einen $echtdaft bofumenriren
Urtunbe Donogen mürbe. I a-:- tmrd) bie biSpoftribe Urfunbe abaufchliejjenbe Strebt«*
ben
Urfunbungöaft
bie
^Begebung ber mit ber
boHjicht
ficr)
burch
meinem
gefd)äft
ober einem Surrogat berfelbcn Derfcgenen Urtunbe
Unterfchrift befc Sluäftelterä
Sei ber fehlichten Seweiäurtunbe folgt bie Seurfunbung ber
mefentlich ift.
beurfunbenben ffiechtögefchäfte* nad). $ft baö ffiechtegefchäft ein folebw,
feftion beö
burch Welches ein Stecht begrünbet mirb, fo ift bie biäpofttibe Urfunbe &ntfiehuna>«
form, bie idiiuiitc Seweiäurfunbc blofje Seweiöform be$ berbrieften üKechteS. 2)a»
ältere Öermanifehe Urfunbenwefen bezeichnete bie btepofttioc Urfunbe alä carta,
bie fdjlidjtc Seweidurtunbe alä notitia.
S)ie prioatrecbtltche Sebeutung, rocld)e eine Urfunbe für bie SJertoertfmng bce
barin oerbrieften 9ted^tH» beftfct, äufcert ftcb, in beT Uebertragung unb in ber Öcltenb*
mad)ung befc Rechtes ald ben beiben formen feiner rechtlichen Scrwerthung. dt
giebt nun aber gewiffe Urfunben, welche bie rechtliche (Jigenfchaft beftfcen, bafe bie
Uebertragung unb ÖJeltenbmachung be* barin oerbrieften 9tcd)te§, um priüarrecbtlidj
wirffam 3u »erben, bie Vorlegung ober Uebergabc ber betreffenben Urfunbe ooraue*
3n biefer prioatreditüchcn f^unftion oermöge beren ber Sefity bes Rapier«
fefot.
(im Sinne Don thatfäthlicher Snnepabung) bie SerWertpung De* barin oerbrieften
v
fRccpte$ bebingt, liegt ba* Söerthmoment, »eichet bie 2B. charafterifirt.
)ticpt jebr
btöpofitioe Urfunbe ift ein 28.
sticht jebee 28. ift eine biäpofittoe Urfunbe. Seifpicl**
burch »eichen ber Serpfänber einen fchriftlicpcn
»eife ift ber Serpfänbungejchein
aber nicht 2Bcrthpapier
»eil ber
^fanbbertrag eingeht jmar btepofttioe Urfunbe
4>Tauogiauotger jetn !^Tanorecnt opne oen -uerpyanoungöicpctn ausuoen tann. dagegen
ift ber ^fanbfepein be« ^reufeifepen ^fanbleipgef cfccä Oom 17. «öeära 1881 jwar feine
»eil bad ^fanbreept fchon burch bic
biäpofitioe, fonbem fchtichte SeweienrfunDc
(Eintragung be* Öefcpäfteü in ba$ ^fanbbud) beä s4$fanbleiperö entfteht, »ohl nber
ein Söerthpöpicr, »eil ber Serpfänber fein (£inlöfungerecpt biö
Ablauf Oon brei
2Bocpen nach ber ftättigfeit beä Darlehens nur gegen Äücfgabe be» ^fanbfepeine
bem ^fanbleiher gegenüber gcltenb machen fann. $a8 2öefen bed 38. beruht eben
,

,

,

,

,

,

p

,

,

,

,

,

,

pm

dntftehungsf orm fonbern barin,
9luöübungöform b» barin Oerbrieften

nicht barin, bafj e*

form

ober

,

bafc e«

Uebertragung*»

^Rechte*

demnach

ift.

finb

Urfunben, »eiche für bie Uebertragung unb für bie vJluöUbung bed fechte«,
beffen Äonftituirung barin oerbrieft ift, nur alfc )Öe»eiöbofument feiner feitftehung
tu -öerraent lommen, au» Dem (t»>eDtete Der xyertopapiere auö,iU|cneiDen.
woemo Die
»ie bad s^apiergelb, bie ^Joft« unb Stempelmarfen
aöerthjeichen
»eiche nicht ein
*Prioatredht oerbriefen fonbern rechtlich in Den Segriff oon förpertiehen Sachen auf=
gehen, benen eine babon unlösbare „SBerth^ion einüerleibt ift" (Änieä).
^er Segriff ber 38., »ie er ftch auÄ ber ^Betrachtung ber priOatrechtliAm
f^unftionen oon Urfunben ergiebt, »irb im gewöhnlichen Sprachgebrauch unb in ber
«piacne Der ^e^engeoung uno jun|titcnen vtteratur nient iciten mepr oDer minDfr
eingeengt, inbem nuT Urfunben über getoiffe toirthfchöftlich toerthige Stechte baruntrr
inbegriffen ober getoiffe Urfunbenfategorien babon audgefchloffen werben, toie bmn
überhaupt bie ?(nwenbung be« SBorte« eine aufeerorbentlich fchwanfenbe, oft
eine
2>er faufmännifchc
willfürliche
Sprachgebrauch ftettt ben 28. bu*
ift.
2)aä ^)@S. nennt in %xt. 376 bie
SBechfel unb .^Dpothefenurfunben gegenüber.
Sie JHC^C. fchliefet in ben §§ 722, 723 Don ben S.
28echfel neben ben 28.
alle

,

im engern Sinne
(§

732)

aus.

,

bie
S)ie

2Beehfel

unb

9teich^banf

alle

fcheibet

fonftigen
bie

28.

inboffablen
in

gmtoerungepapiere

eigentliche

28.

(«Wen.
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^pppotnetenoncTe

,

«eniuojCQeine

bgl. mehr).

Sie 20. 3eifaEen in abfolute unb in relaüoe SB., je nadjbem bic SöerWertbung
aßen ober nur in gewiffen üöejietmngcn burdj ben Seftfc beä tßapierä
bebingt ift.
3" ben relativen 20. jjählen insfbefonbere Diejenigen, beren SBefi^ nur
be* 9ied)te« in

für bie

Uebertragung nicht aber für bie @eltenbmadnmg beä Perbrieften fechte* aU
ber ihirjcfyein,
erfcheint, wie j. f&. bie Stammaf tic

priDatrechtliche Söoraudfefcung

,

3)er ^Preufi. |>^ot^efenbrief

ber föeictjäbanfantljeilfdjetn.

2B.
Dagegen

finb

,

fomeit
ift

c«

fidj

um

©ejug ber

ber

bic

^n

fc

Eintreibung bee

^tanbfchein beä 4*reufe. $anbleihgefetfea
eine

beftimmte £eit.

eingetragenen Äapitalä

" unabhängig Pon bem

s

s

unb ber ©runbfdmlbbrie?

Wach 2lblauf Don

33efife

relatiOeä 38., benn er

ift

brei 2Bod)en

ha

nbm,

ber Urfunbe.
ift

3)er

nur 30. burdj

ber ftälligfett beS 2>ar«

feit

tann ber Sterpfänber baö $fanb audj ohne <präfentatton be* <Pfanbfchein8
Abfolute 30. finb biejenigen, bei Welchen bie (Mtenbmachung be* Stentes
in jeber Se^ielrnng an baä Rapier gc&unben ift, Wie bei bem Sücehfel, ber jöanfnotc
unb anberen reinen Snhaberpapieren.
ein 20. 2lu@übungöform beä 0iet$teö, fo
o
ift e3 pgleic^ auch wefentliche gorm feiner oollmirffamen Ucbertragung.
S)ie 30. finb entWeber biöpofitioe Urfunben ober fchlichte 33eweiSurfunben,
bie Urfunbe baä Perbriefte Stecht \u priPatrechtlicher <£riftenj ober nur
je nadjbem
ju betoetörechtlicher dPibenj \u bringen beftimmt war.
ßharafter ber {deichten
SBeweteurfunbe ^aben 3. 33. ber Äurjdjein, ber .frppotljefen - unb @runbfdmlbbrief,
nict>t feiten auch bie Stammaftie unb bie 3)erftdjerungöpolüe.
3Jtit fltütfficht
auf ben Inhalt beö 9techte$, beffen 33erWerthung burdj ben
1. Äorporationswaptere, wie
3)efifc be3 ^apierä bebingt ift, laffen fid) unterfcheiben
bie 9(ttien,
Üurjcheine unb anbere Rapiere, welche bie sDtitgtiebfc^aft an einer
Korporation mit oermögenäredjtlidjer 33afid Perbriefen; 2. fachenrechtliche Söcrth*
bie älteren lanbfdjaftlicfyen
Papiere, wie bie .frtipothefen« unb ©runbfdjulbbriefe
3. gorberungspapiere,
^fanbbriefe, bic Sremer ^anbfeften, bie ©runbrentenbriefe
bie jahlreichfte klaffe ber 30.
Sie finb ©elbpapiere, wenn bie ftorberung auf eine
Summe @etbe$ geht. <5d giebt aber noch t$orberungepapicre anberer 2lrt, wie bic
lchen8

einlöfen.

ft

Im

:

,

;

Süaarenpapiere, welche 38erthpapiere finb, bie üalond ober (Srncuerungsfdjcine

,

bic

^Harten unb Karten beä täglichen 3]erfe^w, beren 2Bcrt^papieTqualität Pon s£candjen
mit Unrecht grunbfä^lid) beftritten wirb.
S)ie ^orbenmgöpapiere ^abcn entwcber
bie ftomi eine« Öeiftung^auftragrö, wie ber gesogene 2Sed)fel, bie faufmännift^e gn»
weifung, ber gezogene 6^erf ober bie gorm eine« Sc^ulbfc^eind, wie ber ßigcnwedtfel,
bie zahlreichen Birten Pon SchulbPerfdjreibungen auf ben Inhaber, ober bie f?form
ber -Quittung, Wie bie ^m^utttungefcheine ber s#reufj. Örunbfchulbbriefe, bie weisen
iie gorberungöpapiere
ßhecfö, bie Siepot- unb Sepofitalf Cheine ber SReidjöbanf.
enthalten entWeber baä Serfprechen bem 3Jlitfontrahenten au leiften ober baä Söerfpredjcn einem Dritten, ober baä Scrfprcchen bem «Dtitfontrahenten ober einem
dritten gu leiften.
Sic finb ^räfentationöpapiere, wenn bie Pflicht Porgängiger
.

*Präfentation

nicht

Inhalt bcö Rapier*

burch bie negatiPe ^räfcntationdflaufel ober einen entfprechenben
auögcfd)loffcn ift (Pergl. ben ?lrt. träfen tat ionÄpapi er e).

©ewiffc 2B. gelten für |)anbelüpapiere, nämlich Staatäpapiere, 9lftien
20., welche

im |)anbeldPerfehr @cgenftanb Pon

effeften bejeichnet

man

unb

9iecht*gefchäiten au fein pflegen.

20., welche einen 9Jtarft« ober ©örfenpreid

jene
9118

fyabm mit %ui*

ber äöechfel (Pergl. ben «rt. 6f fetten).
Sei gewiffen Kategorien Pon SQB. unterfcheibet man jwifchen bem -öaupt-- ober
©tammpapier unb ben bap gehörigen Weben* ober 3metgpapieren. 3)ie yitbm*
papiere enthalten fein abftrafte«, fonbem ein inbiPibuatifirte« SchulbPerfprechen,
benn fte nennen i>ai in bem ^auptpapicr Verbriefte iHechtdPerhältnife aU Schulbgrunb.
&te folche "Jlebenpapiere erfcheinen bie Goupond, bie ^i"** ""b öewinnantheilfeheine
fchlufe

(Xiüibenbenfcbcine)

Welche baut

bienen

um

bie auf bafc

Stammpapier

entfallcnbc
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$.Urtbpapierc.

ferner bie Xalon« ober
3nhober bie 9lu#^änbtgung einer
Stammpapicrc gehörigen Goupon* nebft ialon bcrlangen fann.
neuen Serie oon,
Sie 9B. ftnb fdjlichte Scamenpapicrc
wenn nad) bein Sortlaut ber Urfunkn
bie
©cltenbmachung be* öerbrieften Stechte* fchledjtmeg ber barin namentlich
genannten perfon, fie finb Crberpapiere, wenn bie Öeltenbmachung bem namentlich

3tnä»

Öewinnantheilforberung

refp.

machen,

ju

geltenb

melden

Grncucrungäfdjcinc, 9lcbenpapiere, taut

ber

pm

,

benannten, ober demjenigen, ben
bie

(Heltenbmact)iing

Crberpapiere,
mitunter

Sofern

nennen wirb,

^i^ion

finb ^nhaberpapiere, wenn

fie

bie

(SBergl.

fott.

Stamcnpapiere

fchltchten

ob

al*

behanbelt,

fo

fie

fluftehen

i

Sierf)t*fiftion

traft

biefe

biefer

bem 3nt)abcr fchtechtmeg
Sie
3 n tiaberpapierc.

Drbcrflaufcl

bie

9lrt.

Werben

enthielten.

nid)t plafo greift, finb bie fdjlidjten 'Stamenpapiere, welche ben

^aben, al« Steftapapierc nt bezeichnen.
ber perfon be* 2ludftetleT* unterfd)ribet man

örjarafter be* 3S.

3e

nact)

Bieter)«-

Staate

ober

Unter
Rapiere öffentlich * rechtlicher Korporationen unb PrtoatpapieTC.
Staat*papieren im engem Sinne (Oronb* ber iBörfenfpradje) fafjt man bie Sehulb«

papiere,

utfammen,

Derfdjreibungen

meiere

bom

bom Staate

ober

Steide

größerer Wnlehen al* Partialobligationen emittirt ©erben.

Sie

jur

Aufnahme

ftnb in Seutfehlanb

Unter ben preufjifchen Staat*papieren bilben bie
Stamenpaptere (ältere Sdjulbpapiere ber (Erwerbungen üon 1866) eine bon 3aljr jn
3at)r berfdhwinbenbc 9lu*naf)nte. üBaöern, SBaben, SBürtembcrg, Utetflenburg, Hamburg
unb einige anbere 3?unbe*ftaatcn
ebenfo Defterreid) emittiren neben ben 3nhaDer!
papieren auet) Slamenpapiere.
$n (frtglanb unb #ollanb finb bie Staatfcpapiert
in 5 wn ^cic^
Slujjlanb unb in ben ^Bereinigten Staaten ,jum großen
fämmtlich
%ty\U Slamenpapierc. Sautet ba* Stammpapier auf tarnen, fo finb bemfelben
mitunter auf ben Inhaber lautenbc ^in^fd)eine unb drneuerung*fcheine beigegeben
(titres mixtes ber ^ranjofen).
Staat*papiere mit ber altcrnarioen 3 n habcrflaufel,
toerben aber in Seutfehlanb
finben fict> unter ben 23onb* ber ^Bereinigten Staaten
(SBergl. ben 3Irt. Staatöfchulben.)
nicr)t emittirt.
Unter ben 20. finb al* eine restlich ausgezeichnete GJruppe bie 2S. öffentlichen
©lauben* h^b ergeben, b. % bie SB., beren SEÖortlaut unbebingt mafjgcbenb ift für
bie rechtliche Stellung be*jenigen, ber fie in gutem (Stauben an ihren SBortlaut
in

ber

3nt)aberpapiere.

Siegel

,

,

>

,

^Hcct)t be* gutgläubigen (frwerbere ift unabhängig oon enoaigen
bem fechte feine* Slecht*urhcbcr*, roelche au* bem Rapier nicht erficht«
Ser Erwerber erwirbt, foweit er guten ©lauben* ift, ba* Stecht, wie

erroorben

fyat.

Mängeln

in

lieh

finb.

e* in ber

für

Urtunbe Beschrieben

wahr nt

(fünften

Sie

bewetfe*.

Mir gewollt

,

in

ohne

Dar,

tum

Sie

ift.

in ber

Urfunbe erwähnten Xlwtfachen gelten
mit 9lu*fd)ltef?ung be* ®cgen*

gutgläubigen (Erwerber*

bem Rapier

unb

SBille

jwifchen

be*

enthaltenen 2Bilten*erflärungcn be* 9luefteHert gelten

lUattitnrii

äöortlaut

be*

be* gutgläubigen Erwerbers eine 3

Rapier*

flu

berürffichtigen

wäre,

u

f

migrumj
(ftnrebe*

bem au* bem Rapier apparirenben Stecht*öcrprni&
wiberftreiten, finb rechtlich unwirffam im Serhälrnifj 3um gutgläubigen Erwerber.
2öar bem (Erwerber bie Si*trepanfl jwifcfjen bem SBortlaute bcö ^apierd unb ber
begrtinbenbe Xtyitfatyn, welche

rechtlichen

Stellung beö ^lutorö bewußt,

SJcwufetfein*
335ittc

ber

gemäf bem SBortlaute

nicht anerfannt.

äöeehfel,

bie

fo

Wirb

fein

äBide, bad Stecht

Oeffenttichen Glauben genießen in

technifet)

trofe biefe*

bee Rapier* |H erwerben, als ein rechtswibriger

inboffablen

papiere

(

bem angebeuteten

tauf männif che

Änweifung,

Siraie
loui«

männifcher 93erpflichtung*fchein, tfonnoffement, Sabefchein, Öagcrfchein, Seeaffetutani*
poli,)e,
^Bobmereibrief unb bie ihnen lanbeärechtlich gteidhgeftcllten papiere), bie

wie bae Slettafonnoffement, ber preul.
auch einzelne Steftapapiere
SBei gorberungfipapieren öffentlichen ©laubenö fpric^t man tum
Sfripturobtigationen.
^Inhaberpapiere

,

,

®runbfchulbbrief.

jeichnen fid) einzelne baburch au*, bafj für Senjenigen, gegen
geltenb nt machen finb, eine (Erleichterung ber Öegitimation*prüfnng wr»

Unter ben 20.
welchen

fie
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tragSmäfjig

begehen
Rapiers
ober

burch StechtSfafc ftatuirt

ber ßeiftenbe

ibenrifch

bafj

er

unterfuchen,

barauf,

ober

bafj

,

meiere ben 2)eftinatär
bie *ßräfentarion

bafj

betrautet

werben

barf.

ift

,

in ber Urfunbe bezeichneten Seftinatär ber ßciftung,

Perpflid)tet ift,

nicht

fann ftd) barauf
ob ber $räfentant beS

2)iefe (Srlrichterung

ift.

prüfen Oerpflichtet

nicht

bem

mit

fei
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©rflärungen ju

bie @rf)tf)eit gewiffer fdjriftlicheT

ber Stiftung als folgen legirimiren ober rubiidi

beS Rapiers

ÖtfcterenfattS

ift

an

fid)

als

auSreiehenbe

Segitimation

ber ßeiftungSpflichtige befugt,

fchlechtweg

an ben Inhaber beS Rapier« au jaulen.
Öeiftet er bona fide an ben Inhaber, fo
roirb er liberirt.
$Ran fafet Urfunben ber lefctgebachten %xt als ßegttimationSpapiere
mfammen. Sinb fte ihrem SBortlaut nadj 9tamenpapiere fo fteUen ftc fidj als
tjinfenbc Dlamenpapiere bar, benn ber Verpflichtete wirb befreit, auch wenn er einem
auberen als bem (Benannten gegen ^ßrafentation beS SßapierS triftet,
ßauten fte auf
ben 3nf>aber, fo ftellen fie ftdj als ^infenbe ^nhaberpaptere bar, benn ber 93er«
pflichtete ift nicht gebunben bem Sßräfentanten ofme Prüfung ber Legitimation ju
,

leiften,

fonbem nur

^ierju

l'egitimarionSpapiere

beden

l'egitimationspapiere finb.

berechtigt.
ftd)

ntdt)t.

S)ie

@S

©ruppe
giebt

unb

ber 20.

^(reiche

bie

2S.

9lnbererfeitS finb bie ßegitimationSpapiere

©ruppe ber
welche

,

nicht

nur bann 2B.,

wenn

ber Seftfc beS ^apierS für bie 2Jerwertr)ung beS barin berbrieften Rechtes ein
priüütredjtlidjeö (Jrforbernifj ift.

Sei allen äöertljpapieren ift ju einer Poltwirffamen Uebertragung beS föedjtcS
Uebergabe beS Rapiers erforberlidj.
Sie mufj bie ßeffion beS Rechtes aue' bem
fReftapapier ergänzen, bamit bie (Seffion eine oollfommene fei.
33ei ben Drber»
papieren ift bie Uebergabe beS inboffirten Rapiers nothwenbtg.
$ur Uebertragung
aus bem Snhaberpapicr genügt bie mit biefer ?lbfid)t erfolgenbe
beS SttchteS
«ei bem 2öed)fel, ber nicht töeftawechfel ift unb bei ben
Irabition beS Rapiers,
übrigen tedmifdj inboffablen papieren erwirbt ber gutgläubige ^nboffatar, bei ben
3n^aberpapieren ber gutgläubige Empfänger, Wenn ein, bie Uebertragung beS Rechtes
bejroedenbes SRedjtSgefchäft Porliegt, baS $apiereigentyum unb mit it)m baS in ber
Urfinbe Perbriefte föeeht, aud) wenn fein Wuftor es ntdt)t hatte.
2>er Uebergabe beS Rapier« bebarf eS femer jur SJerpfänbung beS 9tedjteS.
Sejüglich ber ftettapapiere greifen im Uebrigen bie SBorfdjriften beS bürgerlichen
Um an Orberpapieren unb an ben
^KerjhteS über bie gorm ber SJerpfänbung ein.
ihnen rec^tlic^ gleidjgefteHten fchlichten Wamenpapieren ein ^auftpfanb ju begrünben,
bebarf eS feiner anberen ^örmlichteit als ber Uebergabe beS inboffirten ^apierS.
Sur SBeftellung eine« gauftpfanbeS an Suljaberpapieren ift aufjer bem *PfanbPertrag
nur bie Irabition beS Rapiere erforberüdj.
öefonbere Örunbfäie befteljen gemäfj ber 9t6*PD. für bie 3wangä0ollfrrerfung
2)ic gerichtliche ftfänbung erfolgt bei ben SB. nach ben @runbfä^en ber
in 30.
^ßfänbung oon beweglichen Sachen, nämlich in ber SBeife, ba§ ber ÖerichtePoll^ie^er
Üceftapapiere (mit Ausnahme beS 9leftawechfels)
in Söeftfe nimmt.
fie
für bereu
SJertoerthung beT SBcrf auf« wert ^ nicht ber Wennwerth mafegebenb ift, inboffable
Rapiere welche (eine 3rorberungSpapiere ftnb, unb bie Snhaberpapiere finb ju Per«
fteigern, b^w. Wenn fie einen SDtarft» ober SJörfenpreie h aDen öom ÖerichtSPoIlaieher auS
Sei anberetf, ald ben oben erwähnten
freier .^anb ptn iageSfurfe \n Perfaufen.
bei SBechfeln unb bei inboffablen fjorberungäpapieren wirb nicht
eft apapieren
bad Sö., fonbern baS Perbriefte 9techt als ©egenftanb ber ^wangSPoUftrerfung behanbelt.
Xic Öelbforbentng aus folgen papieren wirb bem erequirenben Gläubiger aur ein»
jiefping ober an 3a^lungdftatt jum sJtennwerth überwiefen. ^Betrifft ber Slnfpruch
bie JCriftung ober Verausgabe förperlicher Sachen, fo greifen bie §§ 745—748 ber
bie

,

.

,

ein.

€igenthumSerwerb unb (SigenthumSPerluft an 20. finb nach anberen @runbf%n
2>a baS
Qereflelt, als bieS bei ben beweglichen (örperlichen Sachen ber ftall ift.
Rapier juriftifche SorauSfc^img für bie »erwertlrong beS Rechtes ift, ba bie Ueber«
d- Qolfeenbotff, ünt.

II.

«e^tlteiifon

OL

3. ttufl.
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tragung bes Stechte* bic Ucbergabe, bic @eltenbmachung bic töücfgabe ober bod) bie
Vorlegung beä s$apieTä erforbert fo beftehen befonbere fliechtäfäfcc welche ein %ufc
einanberfallen be* ^apieretgenthum« unb be$ berbrteften Siedete* berhtnbern.
S)iefc
bei ben Orberpapieren unb bei
Wechtäiäfce finb berfchieben bei ben iHeftapapieren
ben ^nfjaforpapieren. ^[t ber Skräufjerer eineö SKeftapapierS jur Üebertragung bes
öerbrieften föechteä nicht befugt, fo geht auch baä (Sigenthum an bem trabirten
Rapier nid^t auf ben Erwerber über, trofo ber etwaigen (Mtung be« örunbfafce*.
£>anb mufe #anb wahren, trofc be* SJorhanbenfeinä ber SJorauäfe&ungen bon «rt.
,

,

,

806

unb trofo ber fonftigen rechtlichen SBegünftigungen
welche nach
gutgläubigen Cfrwerber einer unbeweglichen Sache \u fchfifcen be»
ftimmt ftnb (gntfeh. b. 9tO#@. VII. ISO, XVIII. 12). «n SBedjfeln unb anberen tedmifd)
inboffablen papieren ($©S). 2lrt. 301, 302, 804) erwirbt ber Snboffatar baS Sigentfmm,
wenn ihm nicht bei ber Erwerbung mala fides ober culpa lata 3ur Saft fattt.
lieber bie eigenthuntbegrünbenbe SBirfung beä gutgläubigen (frwerbö bon Inhaber*
papieren bgt. ben 9lrt. 3nhaberpaptere.
2)em gutgläubigen ©rtoerb be*
^Japiereigenthum« torrefponbirt bei ben JDrber» unb 3nt)aberpapieren ein bona-fidebe*

$©55.

,

ben

ßanbeörecht

©rwerb ber Soroerung ober beä
Sö.

fönnen

nach

fonftigen in ber

richterlichem

(Srmeffen

Urfunbe Derbrieften

jur

Skftellung

einer

stechte*.

pro3effualtfchcn

Sicherheit bertoenbet werben (<S$0. § 101).
9lnfprüche auf SJeiftung einer bestimmten Quantität bertretbarer SS. fönnen im

(G^D. § 628) unb im Urfunttfnprojefj (ß^D. § 525) geltenb gemadjt
werben,
lieber berartige 9lnfprüche fönnen boßftreefbare llrfunben (6^50. § 702),
über Quantitäten oertretbarer SB. fönnen faufmännifche Slnmeifungen unb SBer«
^Jcahnüerfahren

«rt. 302) auägefteltt werben.
oe© jiecnte« oemicntet woroen ooer

pflichtungöfcheine
etn Jtu.

orau.9

cor <5erwertöung

oem

-üe*

abhanben gefommen, ift ber ^Berechtigte nicht in ber Sage, baä Stecht emi
bem Rapier geltenb ui machen. Der S3erluft be$ Rapier« tjätte baher, Wenn nicht
baS abhanben gefommene ^apieT wieber erlangt werben famt, thatfächlich ben
SJerluft be« Rechtes 3ur ^rolge.
Siefe ftrenge flonfequenj Wirb in ber 2t)at bei
ben SBanfnoten unb nach manchen fianbeärechten bei ben ^nhabercouponä gejogen.
$n ber Siegel aber bietet bie gerichtliche Äraftloöerflärung ber Urfunbe ein flirtet
bar, bas Stecht au» bem nerlorenen Rapier geltenb jtt machen.
2)te ^uläfftgfeit
rechtigten

ber ?lmortifation

ift

bei

ben Weicfjepapieren, 5Reich*banfantheilfcheinen, SBechfeln,

bei

ben fieben papieren ber 3lrt. 301 unb 802 beö $093. reich»rechtlich ausgesprochen.
Uebrigen enrjeheibet ba* £anbe*recht. 3n neuefter $e\t haben jahlreiehe £anbe*=

3m

bem ämpul©

unter

gefefce

ber SJeftimmungen, welche bie

G^O.

über

baft 9lmortifarionft=

s

Verfahren enthält, auch *>a$ materielle ?lmorrifationgrecht ganj ober tljeilweife geregelt.
1.ao S3abifct)e @efe^ geftattet bie 2lmortifation in Grgän^ung ber vncberccrjtlirf)fn
SJorfchriften bei rechtsgültig

auSgeftellten

^nhaberpapieren

Segitimationdpapieren unb

,

inboffablen Strien

unb

folgen llrfunben, welche ba*
öebing enthalten, baft ber ?luöfteller nur gegen Sorjeigung ober Scücfgabe ber Urfunbe
S)a*
SU leiften berpflichtet fei. Analoge SBeftimmungen enthält baö ^efftfehe @efe&.
s
Änhaltifche @cfe^ geftattet baä 9lufgebot*oerfahren fchlechtweg bei Urfunbcn, bie aui
einen beftimmten tarnen ober auf ben Inhaber lauten.
2)aä äÖürttembergifche
^nterimöfcheinen

Wcfct3

läfet

,

,

bei

bei

abgefehen bon Staatsfchulburfunben, bie ^Imortifation ju bei

papieren, in blanco inboffirten inboffablen papieren, bei Schulburfunben
^Iftien

ober

^nb^bcr

auf Flamen,

unb Äurfcheinen. ^Bremen unterwirft ber Urafttoöerflärung abhanben gefontmem
Urfunben, welche fechte unb SJerpflichtungeu begrünben ober jum

oernichtete

m

3m Uebrigen bgl. ben 9lrt. 91 ort
ftnb.
ber 9lmortifation über ben ^Bereich ber 28. hinaus
ba# materielle SlmortifationSrecht bei SB. unb anberen
Urfunben infofern öerfdjiebcn, alä nur bei ben erfteren ber Seiftungöpflichtige ober
©erjenige, gegen ben ba* vJlecht geltenb 3" machen ift, oon bem berechtigten Oer»

3wecfe be§ 33eWeife« berfelben ausgeftellt

fation.

auägebehnt

2öo

ift,

bie 3"töfftQfeit
geftaltet

ftdt)
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langen fann, bafj er bic Ärafttoäerflärung auf feine .eigenen Äoften herbeiführe.

anberen Urfunben fann ber öeiftungäpflicfjtige bie Stiftung nicht
Sfotortiftrung ber

teuere Slmortifationfcgefe^e
ber

!öei

öon »orau&gehenber

Urfunbe abhängig matten.
neben bem

fennen

9lufgebotdberfahren

Äraftloserflärung bad ^nftihit ber ^ahlungäfperre.

zum $totd

©iefelbe äufjert ihre SBirfung

baß ber ©djulbner bei SJermeibung boppelter ^atitiuni
ßinlöfung beä
Rapiers abzulehnen h°t. S)ie ^atUnngsipm-e tritt entroeber ein als eine
frolge beä HuTgeboteoerfahrend, ober fie fann neben bem SlufgebotSberfahren beantragt
»erben. 9toch Söürttembergifchen 5Red^te fann bie 3af)lungäfperre bei äntjaber» unb
in blanco inboffirten papieren felbftänbig ofme 91ufgebot3berfahren beantragt werben
unb ift fie bei (SouponS au&fchliejjltch juläffig.
Sine felbftänbige 3ahlungäfperre
glatten bei (foupond auch 2?aben, Reffen unb "Jtaffau.
©er ^Betrag beö gefperrten
Rapier* ift bem 3tntragftetter auszufolgen, menn fidt) bis ^um Ablauf ber 33er*
jährungsfrift fein Inhaber opr Urfunbe gemelbet hat.
Gouponö finb in SJeutfthtanb in ber fRegel bon ber Mmorttfirbarfeit auögef Stoffen.
barin,

gefperrten

—

zahlreiche ©efetje geben einen ^Infprudt) auf ©rfafc, menn ber Söcrluft be$
Coupons bor Ablauf ber fog. Serjährungsfrift ober (Sintöfungäfrift angemetbet unb
Goupon bis nadr) Eintritt ber fog. Verjährung bon einem dritten nicht
präfentirt morben ift. »ei ben ^reufjifchen 6taat*papieren befteht feine ßrfafcpflicht
in »ezug auf perlorene tfouponS.
3>ie (Einführung einer folgen Grfafcpflicht mürbe
grofjen praftifchen Scfnoierigfetten begegnen, ba fie eine Buchung jebeS einzelnen ein*
gelöften GouponS borauäfefcen mürbe.
@fgb. u. Sit.: 60®. Art. 271, 273, 301, 813, 376, 395, 608, 674, 710, 725.
GBO.
ftO. §§ 118, 125.; 6®. j. StO. § 17.
8§ 101, 555, 628, 702, 722, 723, 770, 843 ff.
Steuere
6äd)f. SB®». § 297.
$reufe. fcinterlegungäorbnung bom 15. 2J(ärj 1879 gl.
HmortifationSgefcfce: Äoburg bom 30. ÜJtobember 185«.
®ad)f e n*9Jteintngen bom 8.
3uni 1859. öom 14. Dftober 1872, Dom 6. 3uni 1879 § 15.
9taffo.it bom 2. 3uni
1860.
Olbenbutg bom 5. Hprtl 1867.
©a)roarabutg»9t ubolfta bt bom 15.
«uguft 1873 unb bom 1. 3Jtat 1879 § 13.
SBeimar
©adjfen bom 6. SJtarz 1879.
bom 9. «pril 1879 unb bom 10. 2Rai 1879 § 12.
Bnbalt bom 10. SJtai 1879.
Hamburg bom 14. 3uli 1879 betr. otaat3fd)ulbbofumente. — SBürttemberg, @efefc
bete, bie auf ben Inhaber lautenben ©taatdfdjulbfdjeine bom 18. Äug. 1879, bett. bie Kraft*
loäetfärung bon Urfunben bom felben Datum.
5) ab. ©ejcfc betr. bie Sinfütjrung ber
105 ff., 145.
9teith*iufti3gefehe bom 3. TOäw 1879
»reinen, ®c?fjj betr. bie Hu**
führung ber EeutfaVn ^Pxo.iefeflcfetje bom 25. 3uli 1879 §§ 5 ff.
Glfafe'ßotbringen,
®efefc betr. bie Ausführung ber Steidjejuftugefefee bom 8. 3uli 1879 § 25 ff. - Eudfübrung^
gefefce für $ rounf djroetg bom 1. Hpril 1873 §§ 7, 11
für @otl?a bom 7. Sprit 1879
3n $ teuften gelten für
$8 13, 14; 9teu& j. 8. bom 22. gebruar 1879 §§ 15, 16.
©taatäpapiete bie Scrorbnungen oom 16. 3fum 1819 unb bom 3. SJiai 1828, für anbete
120 ff. unb Anhang §S 385, 388 fotoie eine
Rapiere bie aflg. ®erid)täorbnung 1. 51
33rrotbnung bom 9.Tcjember 1809.
9tnr ba3 formeüe 9lmortifation8recb,t regelt baS 5ßreu&. Äug«
fübrungSgefefr bom 24. 9Jlärj 1879. (Sin Speaialgefejj b. 10. TOära 1877 gilt für bie «Iftien

Allein

toenn ber

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

;

—

unb 3rih Q b*rfd)ulbbriefe ber Schle8mig>^)olfteinifihen Sftiengefeüfa^aften.
»efeler, Deutftbed
8 it.: Sluntfchli, S)eutfd)e9 $ribatrecht, § 163.
944.

140

ff.

I.

—

—

—

—önbemann,

ilrebtt,

—

$ribatre<ht,

®ar ei*, |).9t.. 427.
Z^bl, $.»., 632.— Stniti,
§ 84.
SBerthpapiere, tn ßnbemann'ö ^>anbbud) bc*
II.
Trait^ des valeurs mobilitres et effet« publics, 2. e*d.

Srunner,

— Buchfcre,

3>ie

^einrid) »runner.

SDertfiäetnlage, Apport.

nach auf
ber gletdjmäfiigcn ^öetheiligung Mehrerer an bem 6rmerb8gefchäft buvd) Arbeit unb
S)er
.Kapital , alfo einer gleichen Arbeit** unb ÄapitalSeinlage aüer ©efeüfchafter.

Ueberritifunft

ift

bie Kapitaleinlage

2öenn regelmäßig
©eftaltung freigegeben.
Öelb ftattjufinben hat, fo fann in Slbmeichung beffen berab=
eine Sache eingelegt merben [oll, fei bieä unter Vorbehalt be*

bie

berfchiebenartigfte

in

werben, bafc
^igeitt^um« jur SBenufeung

rebet

3)ie ermerbögefeUfchaft beruht ber fltegel

für

bie

gefellfchaftlidcjen

s

3 ftJe^ e

}laturc|etnäfe erfolgt letzteren ^afles bie Einbringung unter

Öelbbetrage#, melcher,

toie

menig bas auch

oft

,

°ber

Angabe

jutreffenb fein

ju

(^igenthum.

eine* bestimmten

mag, al« beffen 3Berth
83*

Digitized by

Google

«erthseinlagc.

1316
bejcichnet Wirb.

(Jigenthum

Sie nicht in

ber ©efellfchaft

Gjelb befte^enbe Äaüitaläeinlage eine* öefeltfehafter*

gestaltet

fid)

unb
feine

ber

5. 33.

liebet ben betrag, au

Öelcgenhtttfcgefellfchaft.

Sache einbringt, fyaben

lebigtich

angenommene SBerth auf

p

bamit jur 30.

fellfchaftöformen mit Äaüitaläeinlage möglich,

bie

$iefetbe ift bei aßen
auch bri ber föenoffenfdjaft, füllen

welchem ber einzelne

(Stefellfchautr

®efellfchafter unter fid) ju beftimmen; ob

eine allgemeine Slnerfennung

6infchäfcung bea (HcfeUfc^afteöermögen«, bie Titans e^eben.

Anbruch fyxt, muß bit
#at bei ber tfommanbit«

SermögenSeinlage ber Äommanbitiften im £>anbeleregifier lebiglich einen
Slufcbrutf in ©elb ermatten (4><5J99. Art. 151 9tr. 4), fo fönnen bie ©laubiger
gegen eine 20. ben Ülinberwertr) geltenb machen ift bie SB. regiftrirt ot}nc 2Sertb>
angäbe, wa* burd)au* nicht auegefdjl offen, ober mit Äennaeidmung ber internalen
Ginfehäfcung (Art. 91), fo hoben bie ©laubiger nur auf bie Sfjatfad&e ber (fin*
bringung ber <Sad)e Anfürudj, ot)ne auä einem 9}cinberwerth Stechte für fid) t>er*
£ine föücfgabe ober SBert^erfa^ au* bem ©efeüfchaftftüermögen
leiten
\u fönnen.
burd) 9lrt. 165 § 2 auegefdjloffen.
5Bci Auflöfung ber ©efellfcbaft fällt bie ju
ift
(vnvnttnmt eingelegte 20. nid)t an ben Ginlegenben prüd, toaä in Art. 143 bei
£0*8. auäbrücflich Ancrfennung gefunben hat e« liege benn eine anbermeite Hbrtbe
©ei ber fitquibation üon Aftiengefcllfchaftcn ift häufig baö eingelegte dtablife*
oor.
ment bom früheren (Hgenthumer mieber erworben worben (33ufd), Ard).,
ft.
gefettfdjaft bie

;

;

©. 311)

bie Uebertt)euerung

;

ber 20.

bei

ift

babei

oft

Üage

beutlich ju

prür 2B. auf baä Aftienfaüital einer Äommanbitgefellfchaft auf Strien

©runbfaüital
(frfcheinung

einer

getretenen

t>>:

erfabrungemäßig in
Wißbräuche
beftet)enb in einer übermäßigen <jjrei*= ober
bie Anrechnung auf bie Einlage (ügl. b. Art. ®rünber-

AftiengefeEfdjaft

SBertljSbeftimmung für

wegen

gerretra.

unb

finb

ber

hierbei

,

gewinn, ©rünbungäürofüeft),
So namentlich in (Jfranfreich burd)

burd)
bie

bie ©efefcgebung

©efefce

bom

17.

Maßregeln
3uli

getroffen.

1856 über

bie

.GommanbitgefeUfdjaften unb bie ÖJefeüfdjaftögefefce üom 23. 3uni 1863 unb 24. 3uli
Art. 209 a, b (Öefefc bom 11. 3uni 1870);
1867 in S)eutfd)lanb Art. 180 bc*

m^.,

;

1867

Sie Maßregeln fielen barauf ab, bie ftaj
§ 25.
oon ben übermäßigen s$reiöbeftimmungen
welche unter
ben ©rünbern für bie 28. getroffen finb, unabhängig gu machen, bie Offenlegung
ber 93orücrträge ju crawingen unb bamit ben UnteTfd)ieb be$ ÄoftenbetrageS ju bem

in (Jnglanb ®cfcUfd)afi*acte b.

bilbenbe

Aftiengefellfdjaft

wirthfchaftlidjcn 2öertt)

,

aum

33ewußtfein au bringen.

Cb

bie für bie @efellfct)aft**

grünbung üorgefdjricbenen Maßregeln be* ©efeßeä üom 11. 3uni 1870 (Art. 209
bea .ö@*B.) auch auf eine Äaüitaläerhöljung
auf

eine

weitere Regelung

audbrüeflieb,

bie

2B.

bei

beä ?lftienrechtö

ber

@rünbung unb

Anwenbung

ftnben,

ift

abjielenbc Oicfe^gebung

beftritten.

a, b

£ü*

wirb jebenfaü*

bei ber &apitat$erl)ölmng

glcic^fteOen.

(jinbringni üon nidjt in Öelb befte^enben Sachen in bie ©efellfc^aft i^ niebt
etwa wegen ber bamit berbunbenen (SigentlmmäübeTtragung alä ein Äaufoertrag an«
bie «breben ftnb oielmeüj Xt)etl beö @efeUfehaftdOertrage«.
aufeb,en
folgt hieran*,
baß bie Älagc auf ^reiöminberung
äöanbclung ober (£oiftion$leiftung unb §in»
jahtung be$ audgleichenbcu 33etrageö nicht juftänbig ift.
Gfa ift jeboch nidjt aue*
gefchloffen, baß Wangels ber oertragsmäßigen ßeiftung ber $efellfdjaft6üertrag al*
@anae« angefochten werben fann (entfdj. bcö
6inb bie
83b. X. 6. 436).
Parteien barüber einig, baß tro^ ber oertrag^wibrigen ©. bie ©efeflfehaft fortgefe^t
werben fott, fo (ann fid) ber Streit um bie Ausgleichung be* sDlinberwertt>e« $n
oerrragömäßiger 2B. brehen.
fVür bie Äopitalägefcllfchaften ift ju beachten, baß
eine SBerabfäumung ober Serftoß gegen bie jur Sicherung gegen überfchä^te SB. ge=
troffenen Maßregeln nicht als ein (finwanb benu^t werben fann, um fich ber (Hn«
;

,

^IJtit
aahlungeoflicht ju entziehen.
ber (Sintragnng ber 9lftiengefellfchaft
bjro. ber
tfommanbitgcfeUfchaft auf 9lftien, hat biefelbe ihr SJafein erlangt, unb muffen bie
ihr gegenüber beftehenben »erbflichtungen erfüllt werben (ÄetjßneT, Äommtntar
äum #@33. ju Art. 178 9t. 2; Grf. be« ÄeidhögcrichtÄ üom 18. Oft. 1880
,

—
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»effelo.

GS

©.463).

II.

bafe für bie 208. ntdjt

folgt ferner,

Äaufftempel erhoben »erben fann ($otoer, ^reufc. Stempelgefe&gebung, 3. Slufl.,
849; Äetifjner, Kommentar au %rt. 91 9t. 7; Grf. beä ÜRei^gerit^tö

©. 447,

öom

8.

—

3uli 1880
(Sntfdj. II. ©. 303).
(Anbringung bon Immobilien bgl.

»etreffenb baä ©rforberntfe ber 8ttf>

Wernburg

Iaffung bei

unb £>inndj3, ^reufe.

t §.328; EcbUleä, GJrunbbucborbn., 2. 2lufl., ©. 181; b. JfraWel
(Brudjot'ä 8eitr. XX. 6.242- Jurnau, ®runbbudjorbn., 2. 9fofL, II. ©. 114.

£bpottj.9ied>t,
in

Sit.: Die Pomntentare

jum £)©iB. ton

b.

-

ÄtU&net au «tt.
in 5« 3«itf*tift

Jpatjn, änfdjüfa unb

SJölbetnbotff

ü.

ttaftig, ©etttäge jut ©efebidbte beä
91, 143, 180, 209b, 244.
Sötenet, S)ie fcrtidjtung
füt bai gefammte £>.». XXIV. 6. 408 ff.
bet HtttengefeHidjaft u. b. ötünbetüetantroottlidjteit, ebenbf. XXV. 6. 1 ff. (betoottagenb).
flieffen, Uebet ermutig beä ©tunbfapitalä einet «ftiengefeHföaft, ebenbaf. XIX. 358 ff.
Äepfjnet. fcetf. @egenflanb, in Teutfdjeä #anbeläblatt, 1875, 6. 816.
Saftig ingnbe*
monn'ä §anbel&, See* unb 2Bed)jeltecbt L 584—86,
ftenaub, afttenqejeüfcbaften,
2.«nfl. ©. 276 ff., 752 ff.; Detfelbe, 9ted)t bet ÄommanbitgefeHicbaften, 6. 217, 219.
3ufttnu8 Wöllet, ©tünbetptojeffe OBetltn 1876).
6iö.» u. ftiminalte^tl. öntldjeibungen
in GteünbungSfadjen (Söetlin 1876).
Mattieu Bourguignat, Commentaire de la loi aar
les soeiötes des 23—29. Juillet 1867.
et Renault, Droit commercial. I.
d. 214.
BoiBtel, Droit commercial, p. 174.
Vidari, Corso di diritto commerciale.
Marghieri, Diritto commerciale.
Smith, Mercantile law.
Lindley, Law of
partnership.
f^met bie btnter bem 3ltt. ©tünbungaptofpeft angeführte Sit.

—

—

—

—

—

—

—

,

—

—

—
—

Lyon-Caen

—

—

—

flepfjnet.

SJtattbäuä, 6 25. X. 1531

1550
ßöwen, ging nach ftranrrcicb, Würbe 25oftor unb ^rofeffor in 3ena, 1569 in
Bittenberg, t 5. VL 1586.
Schriften: Oeconomia juris utriusque, Basil. 1578 (1579). — Paratitla jur s. comm.
2Befettfcetf,

ju Antwerpen, promobirte

in

Pandectas, Basil. 1565, aud) in Codicem 1582 (comm. in Pand., Basil. 1575, c Vinnii
notis Bachovii, Colon. 1659, Amst. 1665).
Consilia, Basil. 1576 (Vol. L IL beforgte
*u*q. (Soletui, DL IV. ed. Bulacher 1611, V. ed. Krembergk 1629,
VL u. VII. ed. Reusner 1719, 1630).
De actionibus et interdictis.
Comm. in Institution«, Basil. 1569, Colon. 1593.
Exempla jurisprudentiae, Bas. 1573, Lips. 1585,
Witeberg. 1596, 1609.
Rauchbar, Oratio
Sit.: »iograpbijdje« in feinen Exempla jurisprud., Ups. 1585.
SBtogt. bon 0. b. $ette in ben Paratitla,
de vita et obitu Wesenbecii, Witeb. 1587.
Colon. 1659.
©djlettet, 3abtbb. bet Seutfcben 9ied)tätotffenfcbaft, 1868, ©. 23.
in

—

et c.

in berbeffettet

—
—

—

—

—

©fintber,

Sebengffijjjen,

totfienfcbaft,

(1880)

t 1603.

—

I.

— ©cbulte,

1859, ®. 49, 50.

351-366

u.

&.,

lotete

—

—

0. St infeing, ©efeb. bet Deutfdtjen Utechts
©. 714 übet^etet SQÖefenbecf (Hefte), 5 1546,

teiebmann.

©efd)., Ill.b 262.

SBefTelt) r ftitter 3ofef bon, 6 31. V. 1800 ju <Brefcnih, würbe 1831
^rof. in 3nn*brucf, 1835 in ^ßrag, 1850 orbentl. s])tinifterialratb in SÖien, oev=
bient
Weugeftaltung beä ßanbtafel« unb GJrunbbudjinftitutä , 1861 penfionirt,
1862 in ben ftitterftanb erhoben, t 19. X. 1872 $u 9)caria=@naeröborf bei 2Bien.
£anbbud) beä gettebtt SJetfabten« füt
©Stiften: 3ettfcbrift: Ibemü, 1841-44.
»öbmen, (1835) 3. Slufl., ^tag 1846; füt ©aliaien unb »utotoina, (1834) $tag 1846; füt

um

-

Seidjman
äöcffclQ, Söolfgang, $ 1801 ,ui
batorä, ftub. in ^)rag, promobirte 1828
9teligiandproteffor

Auftrage ber

in l^rag,

toetcfceä

^Cmt

n.

Irebitfcb («Dtä&ren), ©ofin eine* wirren-

pm
er

Dr. jur.
Luc-

Oefterr. Regierung nac^ S)eutfcblanb

1859

et philos., rourbe iübifdjer

befleibete,

unb Belgien,

um

reifte

1848 im

bie Ginricbtung

ber Sc^tourgcricbte au ftubiren.
Vlad) feinen 93orfcbtägen tourben bie erften ©(fctour@r lehrte ju jener Seit al$ SJo^ent am Äarotinum
geriete in Oefterreicb eingefübrt.
tHe^tdp^itofop^ie unb Oefterr. ©trafredjt, würbe 1852 außerorbentt. ^rof. für
Srrafrec^t an ber Uniuerfttät, 1858 orbentt. «Prot, (ber einige 3ube in Oefterreicb),
t 21. IV. 1870.
SdbTtften: Die ©efugniffe be8 9fott>ftanbeS unb bet 9lotbtoebt nad) Ceflett. 9ted)t,
SBei|,
«bbanbl. in ö a i m e t T 8 SWagajin. 39b. II.; V.; VI.; X.; XIII.; XV.
$tag 18*52.
9tid)tet'3
«rd)io für Äitdjentedjtäroiffenfdjaft.
3«Md)t. f- Oeftett. 9ted)t3roiffenfd)aft.
Mg.
^aimetl** Oeftett. 33.3.Scbt., ®b. L
3at;rbb. füt S)eutfä>e »edjWroiffenicbaft.

-

—

—

—

—
—
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®erid)t?)ettung.

Ceftetr.

—

mosaicarum cum romaniB).

i3

—

ö to

'

3"Md)tift

d

„fteujeit" (bo8

mttt.
Ben Cbamanja

Straftetbt

bex

(übet bie collatio legum
fyebräet bor unb nadj bti

ytnaitucqen

8it.: Soh<mia, 1870,

-

98, 99.

lageSbote au« Seinen, 1870, 9t 114.

J cid) mann.
1688 tyroi
tfebben, t 1737.

tourbe

Ortroin, 6 1667 *u »entkeim,
Steinfurt, 1695 in .parbertoüf, 1716 in

3ofj.

SBefieitBerg,
in

ftub.

in

gfranefer,

§ollanb,

1723

in

—

sec. ord. Digestorum, HarderoT.
©djtiften: Principia jar. sec. ord. Iustitutionum
1712, ed. noriss. Berol. 1814, 28.
Diss. de causis obligationum, de usuris, de semtatibu8, de emphyteusi, de querela inofßc. teatamenti.
Opera omnia, Han. 1746—1758.—
Divus Marcus s. Diss. ad const. M. Aurelii, Lugd. Bat. 1786.

—

Sit.: SBiograpbie o. 3tüder
Stuttgart 1839, I. 6. 1119 ff.

-

Söette

ift

ein »ertrag

—

—

3ödjer.

Rivier,

jttifchen

—

3Bäd)tct, SBürttembetg. ^tiüütwdjt,

J cid) man

Introd. hist, 1881, p. 609.
jtoei

ftreitenben Parteien

,

welche

it.

einen

fict)

beftimmten greift auefe^en, mit bei »eftimmung, bafj biejenige Partei, bie in bem
Streit unterläge, beufelben an bie fiegenbe Partei berliere.
2ööb,renb einige $cutfche Cuellcn bc* Mittelalters eine Älage au* bem SB.bertraae
ebenforoenig gewähren, alt au* bem Spiel, erflären anbere ben äB.toertrag allgemein
al* ertaubt unb flagbar, befonber* roenn ber SSJ.preiö bei einem britten an ber
2ö. Unbeteiligten hinterlegt roorben ift, ober toenn au* anberen Umftänben, al* ba
ftnb

3u^ieb/ ung

:

Don

3n»S™,

Xrinfen

be*

Söeinfauf*

bie

auf

©rnftltcfjfeit

ber

SDcttenbcn, gefdjloffen toerben fann.
gjlit

allgemein

SRöm.

9tect)t*

unb (lagbar

erflärt.

ber

töejeption

für

ertaubt

bc*

in

Xcutfdjlanb

3m

rourbe

ftöm. Stecht

mar

ber

SB.bcrtrag

ber Jö.bertrag

auf alle 9)erb,ältniffe unb I^atfactjen be* täglichen £ebeni
anroenbbar (Ä eil er, Gib.^rj., § 26).
3 ucrft erfdjeint bie 3B. in ber gornt ber
legis actio per sacramentum (bgl. öaiu*, IV. 13, 17) jur eutfdjeibung bon

(sponsio)

bon

9ClterSt)er

'4Jrioatrccht*ftreitigfeiten,

bem

s

|<rätor eine

lieren,
fidj

fall*

er

eine ^rojcfj«3S., bei welcher jeber ber beiben iHriganten

Summe

$elbe*

Unrecht %abc.

einfefct,

Sei

mit ber

?lbfirf)t,

fte

an ba* 9lerar ju

fortfct)reitenber föecht*entroicfclung bebientc

bor
ber*

nun

ber sponsiones alö Littel, roetche enttoeber ein blofje* praejudicium in ©etreff

9tecf)t* ober noch aufeerbem eine poena für ben temere litigans be»
Obtool in ber Jolße bie ünterfucfmng unb ^Beurteilung be* ftmtigen
Stecht* unmittelbar bem Judex tibertragen mürbe, fo erhielt ftch tro^bem bie sponsio
im praftifdjen ßeben al* ein »ertrag jroifdjen jroei ftreitenben Parteien, bie fidj
mutuis stipalationibus einen beftimmten $rei* ausfegten, mit ber 9(brcbe, ba% bie
unterlicgenbe Partei ben tyxm an bie fiegenbe al* Strafgelb berliere. 2)ie Stipulationen
roaren beibe bebingt, bie eine gerabe unter ber entgegengesetzten »ebingung ber an»
bereu.
2)ab,er mufete, menn bie »ebingung ber einen Stipulation eintrat, bie ber
anberen wegfallen
unb fo ging immer nur eine in Erfüllung. Xer ^rei* tourbe
bei einem ber SBettcnben felbft, ba Ib bei einem unparteilichen dritten bebonirt, obne
ba§ baburch ein toefentlidjet Unterfc^ieb ber sponsio begrünbet roorben märe.
i$n
biefer ©eftalt unb Sebeutung ermähnt auch bie ^uftinianifdje ©efe^gebung bex
al* eine* an fid) burc^au* gültigen »ertrage*,
^tadt)
@em. ^ea)t ift alfo ber
SÖ.bertrag erlaubt unb erzeugt bie feinem 3nh al *^ Qemäfee rechtliche 2Birfung i4Öinb*
fcheib, ßehrb. b. s4üanb.W., 5. 9lufl. § 419 S. 582). 3m Uebrigen toerben bei bem
ÜBB.bertrag alle toefentlichen (Srforberniffe eine* gültigen »ertrage* berlangt. So mufc bie
20. in ber ernftlichen 3lbficht, ftch berbinblid) ju machen, eingegangen roorben fein. Slud)
hat ber dolus eine* Äontrahenten hier bie gcroöhnlichen äöirfungen; aber man bair
nicht fdjon barin einen dolus finben,
roenn ber eine Kontrahent, ber oon ber
»lichtigfeit feiner »ehauptung fidjere Äenntni^ hat, biefelbe bem (Gegner berfc^tueigt,
er müfete ftch benn ben Schein eine* unftcher 2öiffenben geben.
Ciegt ber 3S>.

be*

ftreitigen

jroeeften.

,
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•

caasa inhonesta ju @runbe, fo ift fie nichtig.
Don bem iöeftreben geleitet, bafj burdj bie SB.

5>ie neueren ©efefagebungen toerben

.werben, ja

erlaubte

Mg.

fte

s

»erbiet en

biäioetlen

umgangen

oerbotene 6piele

nicht

and) 20. über

Spiele.

9tach ^reufe.

§ 579 ift toegen 38. eine gerichtliche Älage nur bann autäifig,
menn bie 20. fogleidj baar, b. h- corporaliter gefegt unb enttoeber gerichtlich ober
in bie SJertoabrung etneä dritten niebergelegt toorben ift.
Stach bem Code civil
art. 1965 unb bem Oefterr. 33@SB. § 127 unb bem ©ächf. @efefc Horn 11. Slpril 1864

11

I.

1480 hat

§ 6 fotoie Sachf. Ü8<$B. §

$ie

ßtaft.

s

ber äö.üertrag

rechtliche

4$reufjifch

fpcjififch

überhaupt

Seftimmung,

feine

toonacb

bie

oerbinbltche

jur

SB.

ge«

liehenen ©elber nicht eingeflagt toerben bttrfen (§ 581), mag atoar auä bem £eutfchen
«echt, »eichet Spiel unb 20. im 2öef entlichen gleich bebanbclt, erflärt toerben, er»
fcheint aber unbillig, ba nach § 579 bie gehörig eingegangene 28. burchauö gültig
ift

unb

bie

äö.fdwlb

»erben fann.

eingeflagt

amifchen Spiel unb 2B.

togl.

b.

9lrt.

lieber

ben

begrifflichen Unterfchieb

Spiel.

—

—

Quellen: Dig. 11 5 de aleatoribus.
L 17 § 5 Dig. de praescriptis verbis 19, 5.
891. I. 11 §§ 579—581.
Code Nap. art 1965-1967.
$reufc.
Cefletr.
§ 1271.
8it.: Sgl. Eintet b. «rt. Spiel.
ftelii $xutt\

—

ma.

—

&%aton, #enrti, ö 27. XL 1785 ju «Probibence in 9thobc»3dlanb ging
nach Sfranfreich, «fpollanb unb ßnglanb, tourbe Sbbofat in 0H)°bo3älanb, bann in
,

9cero»9)orf,

1812

«ütitglieb beä Seegericht«,

praftiairte in SöafTjington,

«Dtitglieb

beä

1824 ba§ Athenäum ju 9ceto* s2)orf, ging 1827 in
ftiftete
Senbung nach Kopenhagen, 1885 ©efanbter am *preufj. #ofe, 1887
bevollmächtigter 9Jttnifter, 1846 abberufen, t am 11. III. 1848 au ftorburt).
Serfaffung&wäfchuffeS

,

biplomarifcher

—

Reports,
Schriften: Digest of the law of maritime captures or prizes, 1815.
1816—27.
Life of William Pinkney, 1826.
History of the Northmen, or Danes and
Normans, Lond. 1831 (ftranj. toon © u i 1 1 o t 1844).
Utit G r i cb t o n) History of Standinavia,
1838.
Elements of international law, Lond. 1836
8. edit by Dana 1866,- by Boyd
Lond. 1878 (ftranj. Setpj. u. $at. 1848, 5. «ufl. 1874; 3apanenfcb 1860; 3taL D. Sirlta,
yieax>. 1862; Spantjd) Don ßalöo; ßhineufd) 1854); annotated by William Beach Lawrence,
Histoin des progres da droit des gens en Europe depuis la paix
1855, 2. edit 1863.
de Westphalie, Lpz. 1841, 4. ftufl. 1865 (History of the law of Nation? in Europe and
America from the earliest times to the treaty of Washington 1842, New- York 1845).
Inqniry into the validity of the British claim to a right of Visitation and search of Ameri-

—

—

—

—

(

,

—

—

can vessels, suspected to be engaged in the African 6lave-trade, 1841.
Sit.: Commentaire sur les Clements da droit international et bot l'histoire des progres du droit des gens de H. Wheaton prec« d. d'une notice sur la carrtere diplomatique
Revue de droit interde M. Wheaton par William Beach Lawrence, Lpz. 1868 1880.
national 1869, p. 637—643.

Drake,

Dictionary, Boston

—

— Fiore,

—

Diritto internazionale pubblico, I. 139, 187, 194.
Äaltenborn, Ätitti, 285.
1879, p. 972.

—

-

Seichmann.

g&iatba, Silemann 2)othia8, 6 18. X. 1746 }u Gmben, ftub. in Suis»
bürg unb $alle, mürbe 1770 Suftiafommiffar in Rurich, 1781 Slffiftenjrath, 1808
eanbfönbifuÄ, 1811 ^räiefturrath, 1818 roieber ©ünbifuä, t 7. III. 1826.
SJon ben ßanbtagen b.
Schriften: Oftfrieftfcbe ©efeb., Huri* 1791-98; 2eet 1817.

—

—

^riefen bei npftoUboom, *tem. 1777, 2. Sufl. Seet 1818.
«Ufxiei. SBbrtetbuth, »nrich
1786.
»fegabueb, ein altfrief. ©ejefebueb ber 9tüfttinget, »exl. 1805.
öeid). u. ?lu*leg.
bed Splijtben @ef. u. bet TOalbergiichen ©toffen, JBerl. 1808.
SEBillfüten bet »roefmännet,

—

—

eine* freien fjriefi^cben 2Jolfed, Sßetl. 1820.

8 it.:

fleuer 9leftolog für 1826,

II.

819.

Söiberttage (cibilpro^., reconventio) ift bieienige Älage,
^rojefe in »nfprueb genommene SBeflagtc feinerfeitd bei bem ben

I eichmann.
metefae ber in
Stechtaftreit

einem

oerhan*

belnbcn Bericht gegen ben Äläger (2öiberbeflagten) anbringt. 3m ©emeinen ^roje|
rourbe nach nner längft feftftehenben v|lrariä, abroeid)enb öom 9cöm. '«Recht, feine
tfonnerjiät mit ber erft erhobenen Älage (Sorflage) für fte erforbert, mol aber, bafe
ber dichter ber letteren überhaupt @ericht*barfeit für ben ©egenftanb ^attc unb
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für bcnfelben nicht ein auäfchliefjlicheä ftomm beftanb. S)ie 2B. unterfdueb fich öon
einet fonftigen .(Hage beS 23eflagten gegen ben Kläger baburdt), bafj fic bei bem für
bie Vortlage fompetenten (Bericht, b. h- im forum reconventionis, oerhanbelt rourbe.
28urbe fie mit ber SSernehmtaffungSfchrift auf bie letytere angebracht, fo ln efj fie eine
fog.

reconventio perfecta ober propria,

b.

t).

fic

hatte ben fog. effectus simultanei

Schritt für Schritt gleichzeitig mit ber Vortlage roeiter öerfyanbelt
mürbe, nur ba& fie felbftDerftanbltch immer einen Schritt hinter berfelben jurficfblieb.

Processus,

roeil

fie

Vebingt mar biefe 2Birfung aber baburdt), bafe bie 28. ftdj ju berfelben ^rojefiart,
mie bie Vorflage eignete, unb bafe bie ledere nicht für bie erftere präiubijieH mar.
Sind) hatte ber dichter bie SBcfugnife, bie 20. ad separatum an berroeifen, menn eine
Vcrmirrung ober Verzögerung beä Verfahrens ju befürchten ftanb. Sie uneigentliche
ober fuccefftbe 28. (Nachflöge, reconventio impropria), melche nur bie Söirfung harte,
baS forum ju begrünben (effectus prorogationis fori), lag bann dot, menn eine 28.
Sie ^atte feinen effectus
bis aum (Schluß ber erften Snftanj angebracht murbc.
S)ie Seutfche
simultanei processus unb murbc in befonberen 9«ten üerhcmbelt.
6^0. fennt ebenfalls bie 30., aber nur als 28. fchledtjthin, b. h- <d* ^lage, melche
ber Vcflagte im Saufe beS 9tecf>tSftreiteS bor bemfelben (Bericht unb in bemfelben
Voraus*
Verfahren gegen ben Kläger erhebt; bie uneigentliche 2B. ift fortgefallen.
fefoung ber 20. ift 1) bie rechtsgültig erfolgte Erhebung ber Vorflage burch ben
Kläger; 2) bie gortbauer beS baburch hergeführten ^JrojeffeS über bie lefcterc in
erfter 3nftana jur £eit ber (Erhebung ber 2B., mährenb nadt) ber 2B.erhebung
eine Vecnbigung bes VorprojeffeS
felbft burch 3utücfnahmc oet 2torflage auf ben
Vcftanb beS 2B.proaeffeS feinen ßinflufj äufjert.
3) Kraft pofttiöer Vorfdjrift ift fie
fomie im (SntmünauSgefdjloffen gegen Klagen im Urfunben* unb 2Bechfelpro3ef$
bigungSberfahren.
4) SDte ^errfdt)cnbe Meinung (bertreten öon ben Kommentatoren
,

,

geltenb gemachte
@runb beS § 33,
bem Klageanfpruch ober mit ben gegen ben lefcteren borgebrachten
VcrtheibigungSmitteln minbcftenS in einem thatfachttchen 3ufammcnhang ftehen,
ferner auch bennögenSredt)tltcher 9latur fein unb feine Verljanblung .nicht r>or einem
2>em gegenüber hol 9c. fiöning mit
auSfcf)liefilichen (SJcrichtSftanb gehören mufj.
Utecht betont, bafj ber § 33 nur eine Voricf)rift über bie VorauSfefcungen be* ®e*

ber

6^0.)

bafj ber burch bie 28.

berlangt auf

©egenanfpruet) mit

ber 28.,

richtSftanbeS

nicht

aber

für

bie (irforberniffe

ber

lederen

felbft

aufftelle.

hieraus folgt, bafe bie Erhebung einer 28., welche nidt)t in bem ermähnten 3ufammen«
hang mit ber Vortlage ober ben bagegen geltenb gemachten VertheibigungSmittcln
pläfftg ift, bafj aber anbcrerfeitS in biefem ftalle ber ©eriehtsftanb für bie*
atigemeinen Regeln als gefe^licher ober prorogirtcr begrünbet fein mufj,

fleht,

nadt)

felbe

menn bie lefotere VorauSfejwng nicht borliegt, bie 28. an bie SBe=
§ 33 gebunben ift, meil allein bann ber Öeridt)tSftanb ber Vor*
auch Pölich baS $orum für bie 28. bilben fann.

fomie bafj nur,

beS

fehränfungen
flöge

<$ür bie

mie für

bie

6rh eDun 9 ocr SB« fluten in formeller Sejiehung nicht biefelbcn Regeln,
Erhebung ber Ätagc.
€ö giebt alfo feine biefer cntfprechenbe 20.«

erhebung, oielmchr erfolgt bie le^tere in ber ober einer münblichen Serhanblunci be*
SSorbrojeffeä

ber

28.

3mar

unb bamit

burch

tritt

3uftfß«nfl
aber
oorgefchrieben

bie 9Hecr)tähangigfeit ber 28. ein.

«ne« borbereitenben

©chriftfafeeä

ift

©ine Vorbereitung

im 9lnmaltdprojeffe

biefer ©chriftfajj h^t nicht bie rechtliche Scbcutunfl bet
bie Unterlaffung ber Aufteilung jieht nur bie gemöhnlichen 9tach =
mit
ber
theile, melche
Nichtbeachtung ber inftruftioncllcn 9lnorbnungen über bie rjor s
bereitenben ©ehriftfäfce oerbunben finb, nach ftdj3h tem Inhalte nach wufe ba*
gegen bie 20.
mie fie münbltch Oorgetragen mirb, ben roefentlichen erforber25ie (Srh^ung ber 20. führt einen neuen ^rojcfj
niffen ber Klage
entfprechen.

Alagefchrift

,

unb

,

2>erfelbe [teilt fief) als ein äußerer «eftanbtheil beö 23orproaeffe« bar unb
mirb gemeinfam in beiben unb über ben Klage» unb 28.anfpruch Derhanbelt.
S)ie 2Jerbinbung fann aber, falls ber ©egenftanb ber 2B. nicht mit bem ber S8or*

herbei.
e$
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bei «projefjleitungired&tei bei Öeridtjtci

Verfwnblung bei SB-projeffei angeorbnet Werben.

eine befonbere

2)oftrin bei (Bemeinen SJkoaeffei läfjt gegen eine 20. bei Vorbeflagten ntd^t

bei erften Vorflägeri unb SBibeTbeftagten

eine fernere

%k

non datur).

(£ß€).

Ijat

biefen 6afc nicfjt

(recon?entio reconventionis

aufgenommen,

er

fann alfo für ba*

mai

neue dibilproaetjredjt nid&t meljr ali matjgebenb betrautet werben,
TJJteinung opne

perriajenbe

freiließ

bie

oaitbare tsrunbe anntmmt.

Ouellen: Seutföe 6^D. §§

33, 40, 136,

251-254, 491, 558, 565, 574-576, 587,

608, 620, 624, 626.

Sit.:

6. 20

ff.

®olbf$mibt, ttbfcbg. aui bem gem. Eeutfäjen 6ib.$roa.
©attotiu«, 5)ie Sebje Don ber 2B., Erlangen 1838.

—

—

(

tfranffurt

—

a.

^lantf,

Tl. 1818,
2Keb,tt)fit

8rud)3, «tdj. für cito. Starte,
bei 5Rrd)tSfrrettigfeiteu, Böttingen 1844, 6. 80 ff., 351 ff.
LI1I. 149 ff.
SR. ßöning, 3)te 20. im «ReiftdGib.^ro}., »erlin 1881, Separatabbtucf au8 b.

—

3tjdjr.

f.

IV. 1

cid. Jfefr,

%

ff.

#infd)iu*.

SBibetflage (ftrafproa.). 9lad^ §§ 198 unb 232 9lbf. 3 bei ©eutfdjen
©traf($V. foHen wedjfelfeitigc , b. f). in einem urfadjlidjen ^ufammentjange ftetyenbe
SMeibigungen unb auf Antrag )U berwtgenbe Äörperberlefcungen in einem Ver=
£at bat)er ber eine Jtjeil ben Eintrag auf ©trafberfolgung
fahren erlebigt werben.
ben Antrag
geftellt, fo ift ber anbere Xb,eit bei Verluft feinei ftedjtei berpflidjtet
,

©trafberfolgung fpätefteni bor ©djlufc ber Vertyanblung in erfter 3nftanj a"
jenem 3eitpunfte bie breimonatliche
ftetten, Ijierau aber auet) bann berechtigt, Wenn
bereits abgelaufen ift.
S)iefe Veftimmuug bei Straf®©, behält nach Sin*
ftrift
füljrung ber S5eutfchen ©traf*ßD., meldte für bie obigen gälte bie Verfolgung burd;
auf

p

^ßribatflagc

borgefchrteben

^at,

praftifcr)e

anwattferjaft in einem folgen Öfalle

$egel

Vebeutung nur bann,

auinahmiweife

Wenn

bie

©taati«

bie öffentliche fllage ergebt.

wenn er bie Veftrafung
aber ber ©afe, bafj ber Vefchutbigte
einer ilnn bon bem <pribatflägcr augefügten Veteibigung ober Äörperberletumg wünfdjt,
2>ie SB. ift alfo nichts anbeTei ali eine bon bem SBcfd)ul=
bie SB. ergeben mufc.
9lli

gilt

,

bigten gegen ben ^ribatfläger erhobene ^rtbatflagc.

$ie SB.
leibigung

fcfct

boraus, bafj mit U}r eine burd)

ober Äörperberlefcung

bcrfolgt wirb,

*JJriöatftage

berfolgbare

Ve*

©leid^artigfeit ber ftrafbaren 4?anb*

ift jebodj ntdt)t erforberlich, bie ^ribatflage fann wegen Veleibigung, bie SB.
wegen Äörperberlefcung ober umgefe^rt erhoben Werben. S)ie SB. ift nur gegen
ben, welcher als» ^ribatfläger aufgetreten ift, unb nur bon bem, welcher aur ^ribat»

lungen

flage felbftänbig berechtigt

ift,

au ergeben.

DJtufj

eine Vertretung bei Vefdjulbigten

wegen ber iljm fe^lenben ^Jroaefefä^igteit ftattfinben, fo fann ber Vertreter felbftoer«
ftanblidb, nur eine bem Vertretenen augefügte ftrafbare .£>anblung gcltenb machen.
%a ber Vertretene Kläger unb ^ugleid^ 9lngeflagter ift, fo wirb feine perfönltcfje
3u3ieb,ung au bem Verfahren not^wenbig, benn bie Vertretung erftreeft fid^ nur auf
bie (Erhebung ber s4Jribatflage (ßöwe, au § 428 Wote 2 b).
5>ie

aud)

ift,
triebt

30.

ift

Wenn

bei

bem @eridjte au ergeben, bei welcfjem
an fidb, für bie ben ©egenftanb ber

biefei

bie ^ribatftage erhoben

SB. btlbenbe Jpanblung

auftänbig wäre.

©rfolgt
Vefonbere formen für bie <5rl>ebung ber Sö. ftnb nidb,t aufgeteilt,
bor ber <§aubtberl)anblung
fo gelten bie gewölmlidjen Vorfd^riften (©rraftpO.
aber
gefc^eb,en
Sie* wirb
wol nur auinatmiiweife
unb bie 30. in ber
§§ 422 ff.).
Flegel erft in ber |>auptber^anblung felbft erhoben werben; ei genügt bann eine
einfadje münblidje ober fdb,riftlic^e örflärung.
3n beiben fällen finbet jeboc^ ein
©ülmeberfud) nidb,t ftatt; auet) ift ber Söiberf läger au einer ©idjerljcitileiftung nidjt
gilt nidtjt bie breimonatlic^e Antrage*
Verpflichtet.
f^rür bie ßrljebung ber SB.
Trift
fann bielmefjr bii aur Veenbigung ber ©cfjluBborträge in erfter 3nftam
fte
erhoben werben (6tn#£). § 428 2lbf. 1).
fte

,

—

,
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^iUft cv je v

Xc-.- @ertrf)t

unb

t)at

\u

junäd)fl

bann,

Ii tf)f cit

prüfen, ob bte (Irforberaiffe bei SB. öortjanben finb,

ein 6röffnung*befd)lufj wie bei bet Crrtjebung ber
wirb, gleidjacitig über jflage unb 38.
Xobei ift eine
lieber
etwaige ^urücfnarnne ber Älage auf ba« 33erfaf)ren über bie 20. olme <£influf$.
ben gewtfj feltenen ftaü, wenn bte ©taat«anwaltfd)aft in ba« ^rioatflageöerfatjren
bte 2B.
eintritt, woburd) ber ^ribatflöger bie 'Rolle bei» *Rebenfläger« übernimmt,
entfetjeibet

^Priöatflage

crlaffen

ocrfdjwinbet

unb
e«

.jpanbelt

Äörperüerlefcungen

nur ein

2t)cil

unb äBibcrfläger al« Slngeflagtc erfdjeinen, ügl. be»
.jpolfcenborff'ä Jpanbb. SBb. II. ©. 369.
bei ^rioatflage unb SB. um wedjfetfettigc Seleibigungen unb

in b.
ftdj
,

für

bie

erwibert

ber ©teile

auf

ftrafrrei

ben Urt.

fjalten (ogl.

bafj

^Jriüatfläger

$odjow

fonber«

ot)ne

werben,

erflärt

Sftetorfion

ftnb,

bjw. ein

fo

© traf red)t).

im

fönnen beibc Itjeile ober

Ifjeil

eine mitbere ©träfe er«

SBcrurtcjeilung

S)ie

eine*

ober beiber Xfjeile in bie Äoften wirb tjicrburd) aber nidjt au«gefdjloffen (©traf^pD.
f?für bie 20. wirb ein befonberer ©afc nict)t erhoben (®erici)t«foftengcfej}
§ 500).
§ 70 2lbf. 4).
8 426 ber Straf^O., bef. ben t>on 1*0 tue (2. ftufl.) unb
Sit.: Hufeet ben Äomtn.
^udjelt. - X odjüto in ö. polfcenbotff 'i £>anbbud? be* leutjdjen ©trafproje&Tfdjt* *b.
U. 6. 367 ff. unb in feinem 9tetd)^StTQf^toA. (3. «ufl.) S. 269 ff.
t». Sd)to arje,
Qx&tttx.
Do^oto.
praftifö toiajtißir SRatetien, C>eft 1 (1880) 6. 82-86.

m

—

(

2Btberfet}lirf)fcit (rect.
buret) (Sematt

ober

$rofmng
S8.

ftanb entgegenfefct,

Staatsgewalt", nadj ®em.

fetjeibet

bem
feit

ud)

etnerfeit«

ober „Unbotmäfjigfeit"

einer 33ert)aftung, £>au«fud)ung,

2>ie« 9Jerger)en, nact) neuerer @fgb.

treibung.
bie

SSHberf efcung)

öom

föcdjt ber

@cwalttt}ätigfeit'

burd? lefctgenannten

3wed,

nämlicr)

wiber bie übrigfeit

9tött)igung

@cm.

al« Littel

befenftöe

be«

(crimen

vis),

unb

burd) pofitiüe gegen bie Cbrig»

jur 33cr)auptung
itjre

©teuerein»

(Sinjetnen

fd)ledjtr)tn

Ungetjorfam

nictjtftraibaren

blofjen

9lu«pfänbung,

eine ©pejie« be« „ÜEBiberftanbe« gegen

ftrafbaren Ungetjorfam einer SJtenge (Auflauf)
gerichtete Ifjätigfeit

begebt, wer

einer 2lmt«t)anblung ber boflftrerfenben Cbrigfeit 2Biber-

im

Ungcfjorfam,

(abwcfjrcnbe)

als It)at be« (£in<jelnen

ober

anbererfeit«

SRidjtung,
einer

üon

9)lenge.

ber

Sem

ein ©trafgefefc über äöibcrfefeung al« foldje, inbem ba« "Mein.
fet)lt
regelmäßig vis publica, au«nat)m«mcife (bei Serübung gegen magistratos
majores) crimen majestatis annimmt, bie ^etdjsgefc^e fic fctjWeigenb ber ßanbc«*
oerfdjteben befjanbelt unb bejeidwet tu ben
gefeftgebung überantworten.
•£>öd)ft
heutigen ©trafgefe^büct)ern, im Code penal al$ „attaque ou resistance avec vio9tedjt

föedjt

lence et voies de fait" unter bie alljuweite rebellion
©trafgefe^
bet)anbelt,

aU

britter fiaVL be« fog. 2Jerbred)enö ber

wirb

ber

begriff

ber

SB.

faebgemäfe

geftetlt,

im

geltenben Defterr.

„Oeff entließen @ewalttr)ätigfeit"

gefennjcidjnet

(aber

in

unflarer

Beamte Wat)renb einer red)t«
mäBigeu Slmteauäübung, ot)ne ben ^weef eine« SGÖiberftanbeä) im ^reufeifd)en unb
Xeutfc^en ©rraf@SB. ©ubjett ber (Jinjelne als foldtjer, balb, wa« am nädjften liegt,
ein bon ber 2lmtör)anblung betroffener, balb ein dritter; wogegen $ufrut)r borlicgt,
wenn eine pfammengerottete 5Renge mit oereinten Äräften 20. berübt. Dbjeft:
2öeife aufammengefteßt mit

„ttjätlidjem Singriff"

auf

:

bie

oon

©taat*gewatt in einem 2)ollftrecfungöorgan, gleict)biel ob berufen jur iöotljie^ung
Öefet^en ober bon 33erwaltung3ma|regeln unb ©cricr)töOerfügungen, gleidjöiel ob

ber SJotlftrecfungöbeamte fclbft

ober $u

beffen |>ülfe

üerwenbete

2JUlitärmannfd)aft,

nur infoweit, al* biefeö Organ „in ber redjt«
Ueberau« beftritten ift ber ©inn
madigen Ausübung feine« Gimtes" ftdj befanb.
s
Jiad) fadjgemäfeer Auslegung ift ©trafloftg*
biefer äöorte be« ^eutfdjen ©traf@58.
feit ber 20. (ober gar v)tott)Wer)r) nur bann anpnelmten, wenn bte angebliche Slmte«
t)anblung, nad) ^uftänbigfeit ober frorm ober 3n^lt, objeftio unb un^weife^aft
gefe^wibrig war.
i^at: borfafclidje Söiberftanbö^anblung buret) 9lnwenbung oon
*
©ewalt (audj gewaltfame« ©id^lo«rei§en, ©ntreifeen einer ©adje, 3wrii ttorQn fl fn
©infpenen fann genügen) ober bunt) Sebrotjung mit Gewalt, bie ben Sollftreder
^Dtilt^

ober ^rifatperfonen

;

ieboct)

'
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not

mit

bei

begonnen unb al*

unb awar
bem ©ubjefte

nötigt;
fotdje

betäubten (Setoaltfjanblung,

audj

bec

©träfe: ©efängnil öon 14 lagen bi* 2 3lfl^wn/ bei milbernben Umfxänben Öefängnifc bi* ju einem 3aljr obet blofee ©elbftxafe. Sie JDeftett. Gnttoürfe
Untet befonberem Straf«
haben bie 20. al* ©peaialbclift nidjt aufgenommen.
gefefc fte^t SBiberfefcung gegen ftorft» obet 3agb«, gegen Steuer« unb Sollbeamte,
erfolglofen.

—

^Befreiung eine* (befangenen, Meuteret bet befangenen.
TOittetmaiet &u gfeuerbad),
Sit. U.Quellen: b. 2öäd)tet, vdnb., II. 6. 64 ff.
gefjtbb. öon ferner, ©d)üfee, bettet
§ 201.— ©ajüfee, 5iott>tt). Sfjeiln., §§ 61 ff.
ad § 113 be3£eutfd)en Straf®*.
$obn unb SJtebeS in b. £olfcenbotff '8 ßanbbud),
HI. ff.
.frill er, T. HedjtmäRigffit b. «udübmig im 93egr. b. ©erg. b. SOBiberfchl. (1873);
D.
91 eumonn u. SBoljein Ö.Slrdj. XXII u. XXIII.
2>etfelbeim ©erid)t*jaal XXVII.
$reufe. «dg. 29t. IL 20 § 166. (Keffript bom 24. Oft 1836).
48, 4, 6; C. 9, 12. 30.
Defterr. 6traf®5P. § 81; ßntto. bon 187477, §§ 124 ff.
Cod. pen. art 209, 212.
117 ff.
SeutftfjeS ©traf®». § 113,
^teufe- 6traf093. § 89, bgl. §§ 90 ff.
(ettaf@ei«9ioD. 0. 26. gebr. 1876 ad § 118).

-

—

—

—

—

ilöiebcr aufnähme
burtf) bie 9lid)tigfeit*flage

biefet

—

—

—

-

ML

bes Jöerfa^renS.
unb

5m eioilptojeß

beljanbelt,

etfolgen.

juläffig gegen ein SJetfafjten, toeldje* bereite burd)
fdjlofien ift,

alfo

fann eine foldje

bie föeftitutionÄflage, toeldjc bie Seutfdje

gemeiufamen JBejjeidjnung

—
—

niemal* gegen (Jntfdjetbungen

,

iöeibe
ein

g$£). untet
nut

$ed)t*bet)clfe finb

abgc*

red)t*fräftige* Urtfyeil

mit bet

toeldje

SBefdjtocrbe ange«

(önnen.

fucfjten toerben

s
I. S)ie )l i d) 1 1 g f e i t * f l a g e , toeldje bet querela nullit&tis ob defectus insanabiles,
bet sJUd}tigfeit*befd)toerbe wegen unheilbarer "Jlidjtigfeiten be* Öem. Sßioj., oertoanbt

ift,

finbet ftatt:

mitgetoirft

1) 2öenn ein

gefefclid)

au*gefdjl offener $tid)ter bei ber (Entfdjeibung

bad

^inbemife mittel* eine* 9lblef)itung*gefud)e*
eine* 9ied}t*mittel* of)ne drfolg geltenb gemacht ift; 2) wenn eine Partei in
ZüerTanren ntttjt recptmaRtg oertreteu mar, fofern |ie nicut ote ^5ro^eRTUi)rung
btürflid) obet ftillfdjtoetgenb genehmigt l)at; 3) wenn baä etfenneube Öerid)t
Ijat,

fofern nidjt

ober

bem
aus»
nid}t

mar; 4) toenn ein 9iid)ter bei bet ßntfdjeibung mitgemittt
megeu iöeforgnifj ber ©efangentjeit abgelehnt unb ba« 9lb«
mar, in ben beiben ple^t gebauten ^fallen über«
lefjnung^gefud) begrtinbet
bie* aud) nur bann, menn bie ^tidjtigeeit nid)t mittel* eine* 9*edjt*mittel* geltenb
tjorfdjriftdmatiig befe^t
fjat

,

obmol

berfelbe

flemadjt toerben fonnte, b. ^. toenn bie Partei ben 9lid)tigfeit«sgrunb fo fpät erfahren
t)at, bofi bie gfrift \ux einlegung bc* 9ted)t*mittet* rjerfäumt toar unb fte bei ber

Starfymblung über ba* etwa auf anbere ÖJrünbe geftü^te 9led)t*mittet bie Mdjtigfeit
rügen au§er Stanbe mar.
55ie 9*eftitution*(lage, in weldjer ftd) ein Äeft ber restitutio in intecontra rem iudicatam be* früheren gemeinen ^rojeffe* toieber finbet, ift nur
juläffig: 1) toenn ba* Urteil auf einen Dom früheren ^ro jefegcgner unter Uorfäjjlidjer
ober fabrläffiger 3)erteöung be* <£ibe*pflid)t 0HStraf@95. §§ 153—156, 163) abII.

grum

(

geleifteten ^arteieib;

2) auf eine falfdje obet rjerfälfd)te Urfunbe; 8) auf ein unter
bet @ibe*pflid)t befd)toorene* ;Viuvun ober

Uorfäfclidjer ober faljtläffiget Jöetle^ung

ift;
4) toenn ba* Urtljeil, Oon bem Vertreter
ber Partei ober bem Öegner ober beffen Vertreter butd) eine in S^ietjung auf ben
3led)teftreit oerübte, mit Äriminal« (nidjt blofeer
©i*^iplinar») Strafe bebro^te
.^anblung («RStraf®^. §§ 333, 334, 356) ertoirft ift; 5) toenn bei bem Urteil
ein 9cid)ter mitgetoitlt fjat, meldtet fid) in Se^iefning auf ben ^Red)t*ftreit einer mit
Äriminalftrafe bebrol)ten SBerle^ung feiner «mt*pflid)t (9l6traf@93. §§ 382, 334,
386) fdmlbig gemadjt §at; jebod) in allen biefen fünf fällen nur unter ber
weiteren 3}orau*fc^ung, bafe wegen ber ftrafbateu |>anblung eine ted)t*fräftigc S3er»
urtfjeilung erfolgt ober ba* Verfahren au* anberen (Hrünbeu al* toegen IHangel*
toegen lobe* be* Sdjulbigen) unterblieben ober nidjt burdjgefüljrt
an ©eweifen (3.

Sad)perftänbigen»Wutad)ten gegrünbet
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ift; 6) wenn ein ©tramrtheil, auf Welche* ba* diotlurt^eit gegrünbet Im,
burch ein anbete* recht*fräTtige* Urtheil aufgehoben worben ift; 7) toenn bie Partei
ein in berfelben Sache erlaffcne*, frühere* recht*fräftige* Ultimi aufftnbet; 8) toenn

toorben

fic

eine anbere

Urfunbe

entbeeft

eine ihr günftigere (Jntfdjeibung

ober

311

©taub

benufcen in ben

herbeigeführt

tyibm

würbe;

gefegt wirb,

jebodj

batf

toeldije

in biefem

Tratte ba* anjufedjtenbe Urtheil nic^t barauf beruhen, bafe bie berreffenbe X^atfac^e
ober bereit @egentf)eil auf ©runb einer @ibe*tciftung be* Wegner* für ertoiefen erachtet
toar.
Selbft aber beim Vorliegen eine* ber erwähnten 9teftiturion3grünbe iü bif

JHage immer

au*gefct)toffen,

wenn bie Partei e* burch
bem früheren Verfahren,

hat, ben föeftitution*grunb in

ihr

Vcrfdjulben

namentlich

unterlaffra

burd) ©inferud)

ober ^Berufung ober Anfchliefeung an eine foldje geltenb $u machen.
Sowol mit ber 9licrjttgfeitä- wie auch mit ber 9ieftitution*ftage
,

Anfedhtung*grünbe,

meiere eine

burdt)

bem

fönnen

angefochtenen Urtheil borau*gehenbc

(rnt=

fdjeibung berfelben ober einer unteren 3nftanj betroffen Wirb, geltenb gemacht »erben,
fofern ba* Urtheil auf ber gebachten Gntfcheibung beruht.
Veibe sJtecht*bchclfe finb im Söege einer gewöhnlichen Älage geltenb $u machen.
3uftänbig bafür ift au*fchliefjlich ba* Bericht, welche* in erfter ^nftanj erfannt hat,
au*nahm*meifc aber ba* Berufungsgericht, wenn ba* angefochtene Urtheil ober auch
nur ein* ber mehreren angefochtenen Urthetle bon bemfelben ober Don bem Strich**
geridht gefällt ift unb im leiteten ^falle bie Anfechtung auf einen ber tiorhin unter
1—8, 6, 7 gebachten 9teftitution*grünbe geftüfct wirb, enbtict) auch 0Q * Äeüifion*»
geriet, wenn gegen beffen Urtheil bie Mchtigtcitöflagc, femer eine auf bie $eftttu*
tion*grünbe 4 unb 5 baftrte 9teftitutton*flage erhoben wirb.
5)ie Anftettung beiber klagen ift an eine einmonatliche Wothfnft, angerechnet
tont Sage ber erlangten Jfenntnijj be* Anfechtung*grunbe* feiten* ber "Partei, jebod)
bei öor ber 9techt*frait baoon erhaltener Äunbe erft üon bem Eintritt berfelben,
gebunben. Au*gefcr)loffen ftnb bie Älagen ebenfalls, wenn fünf 3af)re 00m läge ber

$echt*fraft

be*

abgelaufen

Urtheil*

mangelnber Vertretung

9tur

ftnb.

oben unter

s

für

bie

wegen

9tichtigfeit*flage

Au*nafmte, bafi bie ein*
monatliche ftnft, felbft wenn fdwn fünf 3ahre öerfl offen ftnb, oon bem läge abläuft,
an welchem ber Partei unb bei mangelnber ^Vrojefjfälngfeit berfelben ihrem gefetj*
liehen Vertreter ba* Urtheil jugeftellt ift.
SBefcntlich ift e*, ba| bie Älage ba*
Urtheil, gegen welche*

(f.

fie

gerichtet

ift,

)cr.

2) befteht

unb auch

bie

dljotafter

al* «Riehtigteir**

311* üorbereitenber ©chriftfafe fott fte aber

ober 9teftitution*flage bezeichnet.

—

—

ba*

nur inftruftionett
aufjer ben allgemeinen ßrforberniffen enthalten: 1) bie Ve*
3eidmung be* Anfechtung*grunbc* 2) bie Angabe ber Vewei*mittet für ben lederen
unb für bie ^nneljaltung ber 9iothfrift unb bie (Srflärung inwieweit bie Vefeitigung be*
angefochtenen Urtheil* unb Welche anberweite (frttfdheibung in ber Sache felbft beantragt
ift

;

werbe, auch ftnb ber 9teftitution*flage bie Urfunben, auf welche, fte geftüfct wirb, in
Urfchrift ober Abfchrift beizulegen, ober fall* fte ftdt) nicht in ben £änben be* Äläget*
befinben,

eine Chrflärung

barüber abzugeben,

welchen Antrag er jur .Iperbeifdjaffung

Utact) Erhebung ber Älage h«t ba* Bericht, alfo auf
ftellen beabfichtigt.
ber münbltchen Verljanblung, 3U prüfen, ob bie Älage an fich ftatthaft unb

3U

gefe^lichen

bie

gönnen unb

Söahrung ber

Triften gewahrt finb.

^lothfrift

ergeben,

glaubhaft

Vorher

ftnb

au machen,

bie Ih°-tfachen,

hangelt

e*

®runb
ob

bie

welcbe

an einem

wefentlichen ©rforberniffe, fo wirb bie tflage burch Urtheil al* lin^uläfftg Oerworfen.

3nt anberen 3faH Wirb ohne CWafj eine* befonberen Urtheil* bie .§auptfad)e, infotoeit
fte Oon bem Anfechtung*grunbe betroffen wirb, nochmal* oon steuern oerhanbelt, unb
e* ergeht bann auf ba* fombinirte fog. iudicium rescindens unb iudicium rescissorium
nur ein erfenntnifc.
6* ftct)t aber im fcrmeffen be* Öerichte* oorab bie Verhanb*
lung auf ba* iudicium rescindens 31t befchränfen, unb bann erfolgt eine befonbere »Snt»
fcheibung, ein ^tfchenurtheil über bie 3wläffigfeit ber SB. b. V., bie ftdj bann baran
anichliejjenbe, al*

Att*fühntng be* 3wifchemtrtheil* erfcheinenbe Verhanblung in ber
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-pauptfache,

baS iodicium rescissoriam, wirb aber immer als Qrortfefcung beS

angriffen.

2öirb bie Älage

obwol

ilmt

ber 9tegct

bei

bem

berhanbelt,

9teöifion*Qeridjt

fo

§at

erfteren
baffelbe,

nach bie 2Bürbigung beftrittener i^atfac^en entjogen

ifl

unb

»

nötigenfalls bie ©adje in bie frühere ^nftana surüd^utoeifen ^at, ftctö baS
indicium rescindens (nicht bas rescissoriam) au erlebigen, felbft Wenn eS babei auf

unb Söürbigung üon I twtiiutjni anfommt.
Uebrigen fommen bie allgemeinen SBorfd^riftm über ben 9lnWaltSproaejj jur
antoenbung.
Snbeffen ift eine GibeSaufchicbung jum 33emeife ber Xfyatfafym, meiere
bie SteftitutionSflage begrünben, auSgefchl offen. Rechtsmittel gegen bie Entfärbungen
über bie beiben Älagen ftnb infoloeit auläfftg, als fte überhaupt gegen bie Urteile
bie

fteftftellung

3m

ber betreffenben

(Berichte ftatthaben.

*Dcan hat neuerbingS,

S. 122

ff.,

aber auch bie Seutfdje
felben

©djwalbach,

fo

Slrchto

6^0.

klagen proaeffualifdj

beibe

@runbfäfcen ber)anbclt, fo erfennt

fie

boch

bie prinzipielle SJerfchiebenheit

felbft

in ber Söorfcr)rift beutlich genug an, bafj roenn

ihrerfeits

ober oon berfd)iebenen Parteien erhoben werben,

tyirtei

über

fdjeibung

citi. <PrajiS 95b. LXIII.
klagen geleugnet. Söenn
taft burchWeg nach ben*

für

einen begrifflichen Unterfchieb amifd^en beiben

bie föeftitutionSflage

bis

jur

beibe

klagen oon berfelben

unb

bie SBerljanblung

rechtSfräftigen

<£nt=

Über bie

(£ntfcr)eibung

©te get)t alfo baöon au«, bafc in bem Ofalle ber
ift.
in bem anberen
Urteil nur eine ©djeineriftenj führt,
ftalle
DöÜig rechtsgültig ift.
Ser ©djein ber inneren ißerwanbtfchaft

MchtigfeitSftage auSaufefcen

baS

Mdjtigfeit

an

bagegen

ftc^

wirb nur baburdt)

Rüge

bie

erregt,

bie

bafj

im

SRedhtSorbnung

StorauSfefcungcn ganj auSfchlte&en mufj (ügl. barüber

33

S.

^ntereffe

ber Söerlcfeung abfoluter ^roaefjüorfchriften befchränfen

ff.).

Sie ©adje

aufeerorbentlicher äöeife

bemnoef)

liegt

gegebene*

fo,

bafe

ber

föechtsftcherheit

unb unter gewiffen

93ülow, a.a.O.

bie ffleftitutionSflage

9lnfechtungSmittel

SBb.

LXIV.
als

ftch

ein

aEen abfoluten
WchtigfeitSflage baS

formal

gegen

bagegen bie
gegen abfolute ^roaefcoorfchriften
aber fotnol burch föebuairung ber lefeteren als auch burdj Slnertennung
ift, welches
ber nachträglich heilenben taft einer Reihe bon Momenten erft aufjerorbentlidjer
entfprechenbe Urtheile

^rojcfjöorfdjriften

barftellt,

begrifflich ftartljaftc 9lnfechtungSmittel toegen Söerftöfje

•cuei^e

oeicnranit rotro.

Ouellen: Seutffte €$0. §§ 541-554.
2 it.: t». ÄrieS, 2). 9ted)tämittel beS aiö.^toa.
ÄeidjSgcf, Berlin 1880, 6. 466

Straf^roj. naä)

u.

L GS

Söieberaiifitahme be* Strafüerfolirene.
heutigen

^hroaefj

anerfannten

SRedjtStraft im
noch

einmal öerhanbelt wirb

materieller SBahrljeit,
hattbarfeit
fteftitution

^rinji^e

©trafproaefj),
;

wenn

allein

wenn man

b. »tfl.

%

ff.

eS

ber

ffledjtöfraft

über

eine

toiberfpricht

beS

enbgtiltig

wiberfpricht ebenfo

©trafurtheile

aufrecht

llrtheilS

bem
(f.

entfehiebene
fein*

erhalten

b.

Seutfcb.

£infd)iuS.
in

ben

bem
%rt

©rraffache

bem ©treben nach
beren Un»

wollte,

bargethan werben fann.
Sah« fyabtn bie ©trafst), bie SB., auch
genannt, thcilS nur ju ©unften, theilS auch ju Ungunften bcS Singe»

(tagten au-SnahmS Weife aus gewiffen ©rünben geftatttet.
Sie oerfchiebenen
Jöe^immungen ber ©traf^ÜD. über bie 2B. ftnb oollftänbig abgebruett in ber 2.
Anlage au ben sUtotiDen einer Seurfchen Straf^D. (.^)ahn, «Dtaterialien jur ©traf*ßD.
m. TEL «bth. L ©. 378—389).
II. Sie Seutfchc ©traf^O. wibmet ber 20. baS bierte SBuch unb geftattet
ben Antrag auf 20., ben fie nicht als ütechtSmittet anfleht, obgleich bie allgemeinen

Jöeftimmungen über ^Rechtsmittel auf ihn an^uwenben ftnb, fowol
©unften als
Ungunften beS 33erurtheilten baw. ^freigefprochenen. Ser Serurtheilte ift h^r*

)u

bei

§

leb od) beffer geftcllt als bie ©taatSanwattfchaft.

A.
399):

3u ©unften

beS Serurtheilten

ftnbet

bie

20.

ftatt

(©traftiD.

Digitized by

Google

*McDercutfnof)tnf Dco Strafoerfatircnö

1326
wenn

1)

eine in ber Jjpauptöerhanblung

brachte Urtunbe

fälfdfjlich

ju

2) Wenn burd) Beeibigung
ober abgelegten Gutachtens ber

eines

3 e "Ö c

ju

Ungunften

feinen

°oer ©achoerftänbige

wenn

8)

ein

bem

Bei

beteiligter

Urtr)eil

Bejiehung auf bie ©ad)e einer friminell
pflichten fdmtbig gemalt §at, fofem biefelbe
in

als

echt

borge

war;

ober fahrläffigen Berleftung ber ßibcspflict)t fchulbig

fid)

Ungunften

feinen

angefertigt ober Oerfälfdht

gemalt

abgelegten
fid)

einer

fl

tjat;

©djöffe ober ©efchworencr

9lidt)ter r

ftrafbaren Bcrletjung
nid)t

3 PU n i^
borfä^lirfjfn

feiner

öon bem Berurtheilten

%mfo
felbft

oeranlafit ift;

ift,

4) Wenn ein ctoilgeridjtlidjeä Urteil, auf welche* baS ©trafurtljeil gegrünbet
ein anbereS rechtsfräftig geworbene« Urtr)eil aufgehoben ift; unb

buret)

wenn neue

5)

Xfjatfad^en ober Beweismittel beigebracht ftnb, welche allein ober

Berbinbung mit ben früher erhobenen Bemeifen
ober in Slnwenbung eines milberen ©trafgefefceS

in

bie ^freifpred^ung beS Slngeflagten

be*
eine geringere Beftrafung
3n ©d)öffengerichtSfad)cn fönnen nur fold)c i^atfad^en ober
Beweismittel beigebracht werben, welche ber Berurtheitte in bem früheren Berfahren
einfchlie&lich ber BerufungSinftanj nicht gefannt l>atte ober otme Berfdmlben ntdjt

grünben geeignet ftnb.

geltenb machen tonnte.

B. 3u Ungunften beS Slngeflagten ftnbet bie SB. ftatt (©traflUO.
1
8 erwähnten .franblungen ju (fünften beS Vln§ 402), Wenn eine ber unter A
geftagten Vorgenommen ift unb aufjerbem noch, wenn Oon bem Sfreigeförochenen oor
©ericht ober außergerichtlich ein glaubwürbigeS ©eftänbnifi ber ftrafbaren #anblung

—

abgelegt Wirb.

Behauptung einer ftrafbaren £anblung
wenn wegen ber betreffenben ^anblung
eine recf)tSfräftige Berurthetlung ergangen ift, ober Wenn bie Einleitung ober 2>ura>
füt)rung eine« (Strafverfahrens aus anberen ©rtinben als wegen Langels an Beweis,
404).
a. B. Wegen Stob, ftbwefcnheit, Berjährung nicht erfolgen fann (©trafjpO. §
3 Werf beS Antrages auf 20. ift bie greifpred&ung beS Berurtheilten obet bic
Berurtheilung beS ^reigefprodjenen ober bie 21nwenbung eines milberen ©traf«
$er Eintrag ift nicht geftattet jur Slenberung ber ©träfe innerhalb beS
gefefceS.

4er Antrag auf

gegrünbet werben

buret) baffelbe

3) ic SB.

»Intrag |U

unb ben

©efefe

ift

nur bann

auf bie

juläfftg,

bestimmten ©trafmajjeS (©traf^JD. § 408).
nur auf Antrag, nicht Oon WmtSwegen, unb

jwar fteht ber
(©traf^D. § 338 2lbf. 2), bem 9tngeflagten
noch 3«t Anlegung Oon Rechtsmitteln befugten ^erfonen (©traf^C.

erfolgt

ber ©taatSanWaltfchaft

fonft

§ 340).
©ine $rift
eS

wclct)er

SB.,

foll,

für bie ©tellung beS Antrages auf SB.
ob bie erfannte ©träfe fdt)on ootlftrerft

ift

bar)er irrelevant,

ift

btm lobe beS Berurtheilten
beS Ehegatten, ber Berwanbten auf- unb
bic SB.

nach

Berftorbenen erfolgen,

jeboet)

beantragt,

fo

abfteigenber Öinic

nur unter ber Bebingung,

hanbelt (©traf^D. § 401 Nbf. 2; § 411 «bf. 1).
S)er Eintrag auf SB. mu| ben gefe^lidjen ©runb

nicht
ift

Oorgefchricben

ober nicht.

SBtrb

fann bicS nur Oon Seiten

bajj

unb

unb brr ©efdjwifter
eS fich

um

beS

greifprerihung

Beweismittel enteinem Rechtsanwalt
beS ©erichtSfchreiberS angebracht Werben,
unterzeichneten ©dirift ober
wenn ber Antrag Don bem Slugcflagten ober ben ^erfonen gefteHt wirb, welche im
gälte beS lobeS beS sÄngeflagtcn <m bem eintrage befugt ftnb (©traf*pD. § 406).
halten.

(£r

mufj

mittels

einer

Oon bem

Bertheibiger

bie

ober

*u ^rotofoll

3)er Eintrag hat feine auffduebenbe Söirfung, boch fann baS Bericht einen Sluffc^ub
fowie eine Unterbrechung ber ©trafoottftrerfung anorbnen.

3n bem

Berfahren, welches auf ©runb eines Antrages auf SB. ftattfinbet
©tabien unterf djeiben bic Prüfung beS Antrages, bie SBicberaui*
nähme ber Unterfuduing unb bie anberWcitc dntfeheibung in ber ©ache felbft.
III.

laffen

fid)

brei

:
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S)ic SB. ift bei bemjenigen (Berichte ,ju beantragen, beffen Urteil angefochten
ift.
3ft ein Urteil in ber BerufungSinftana ergangen, fo ift baS BerufungSurthett
in ber Siegel baS angefochtene, jebodj auSnahmSweife baS erftinftanaliehe, wenn baS

Berufungsgericht bie ©dmlbfrage nicht erörtert
inftana erlaffenen Urteile hat bie ieutfehe

nur bann

bei

bem

9teoiftonSgerichte

ju

^)tnftdc)ttidc)

h<*t.

©rraf^C

ftellen

wenn

ift,

ber in ber Üteöiftons»

oorgefchrieben, baf? ber
eS

[ich

um

Antrag

eine

in

ber

mit friminetter ©träfe bebrotjte Berlefcung ber %mti*
Slbgcfetjen Oon bem
Schöffen ober Öefchmorenen hanbelt.

9teoiftonSinftana begangene
eine«

Pflicht

erwähnten
UitiKii

unb

Richters,

^falle

mufj ber Antrag atfo bei bem ©eridjte geftetlt werben, gegen beffen
war.
(Ueber bie beftrtttene Auslegung beS § 407

bie SReoifion eingelegt

bie Detail* bgl. befouberS

ßöwe, Binbing unb

lieber bie 3ulaffung beS eintrage* auf SB.

ÄrieS.)

0.

entfdjeibet

baS

(Amtsrichter

@cridt)t

ofme ©Höffen, (Straffammer in ber Befetmng mit brei SJlitgliebern, ©rraffenat beS
OberlanbcS» ober 9ietchSgerichtS) ot)nc münblidje Berljanbtung. S)er Antrag wirb
burch Befcrjlufc als unjuläffig Oerworfen, Wenn bie formalen Borfdjriften
nitt^t

wenn

beobachtet ftnb, b. h-

ober ein

gefefelicher

@runb

er nicht in

ber üorgefchriebenen f^orm

angebracht

ber SB. ober ein geeignete« Beweismittel nicht angegeben

©inb bagegen bte formalen Borfchriften
©egner beS 9lntragftelterS unter Beftimmung

wirb ber Antrag bem
Erflärung jugefteHt.
3ugleich wirb ein Verfahren eingeleitet, um bte ftrage beantworten au fönnen, ob,
wenn bie Behauptungen beS 9lntragftellerS richtig ftnb, au einer erneuten münblichen
Berhanblung au fct)reiten fei. *Dcit ber au biefem 3u>ecfe eintretenben Beweis«
aufnähme wirb ein dichter beauftragt. Ob 3^0«* °oer ©achoerftänbige eiblich |H
Oernehmen feien, ift bem Ermeffcn beS Berichts überlaffen. S5ie Parteien fönnen
unter benfelben Bebingungen wie in ber Borunterfuchung ber Beweisaufnahme bei«
ift.

wohnen.

beobachtet,
einer

fo

ftrift

9taeh ©chlufe berfelben finb beibe Parteien unter

aur

Beftimmung

aur Erflärung auf auf orbern.
Die Entfctjetbung über bie fachliche 3uftänbigfeit ber
2>er Antrag Wirb burch Befd)lu£
münbliche Berhanblung.

unbegrünbet

Oerworfen,

1)

Wenn

bie

in

20.

ohne

erfolgt

beS

bentfetben aufgehellten

einer ftrift

OJerichtS

als

Behauptungen

feine genügenbe Betätigung gefunben haben ober 2) wenn $max in bem früheren
Verfahren bie als echt Oorgebracrjtc llrfunbe fälfehlich angefertigt ober Oerfälfcht War
ober ber 3«'ßf ober ©adjoerftänbige ftch einer oorfä^lidtjen ober fahrläfftgen Ber»
lefcttng ber EtbeSpflicht fdmlbig gemacht t)at, allein bte Einnahme auSgefcf)l offen ift,
bafj biefe #anblungen auf baS Urtheil Oon Etnflttfe geWefen finb.
SQBirb ber Vlntrag für begrünbet erachtet, fo Oerorbnet baS Bericht bie 3B.
unb bie Erneuerung ber £auptOerhanblung (erfter, a^eiter ober britter Sfnftana).
.ftonunt baS (Bericht in ber neuen £>auptoerhanblung au ber Anficht, bafj ein oon
bem früheren tlrtheil abwetcfjenbeS nicht au ertaffen, fo ift baS frühere Urtheil auf»
recht au erhalten, in allen übrigen fällen bagegen unter Aufhebung beffelben
anberweit in ber ©ad)e |W erfennen.
baS ©ericht gilt baS Berbot ber
reformatio in pejus (f. biefen Art.), wenn bie 3B. nur oon bem Berurtheiltcn
ober au ©unften beffelben oon ber ©taatSanWaltfchaft ober oon bem gefefctichen Bertreter
beS Befchulbigten baw. bem Ehemanne einer befchulbigten ^frau beantragt worben ift.
IV. (Sin abgefürateS Berfahren, b. h- eine Erlebtgung beS Antrages burch Urtheil

pr

ohne Erneuerung ber £>auptüerhanblung,
bereits geftorben

unb auf ftreifpredmng au erfennen

ift.

tritt ein,

Wenn

3ft bieS

ber Berurtheilte

lefotere

jeboch nicht

ber 5<*Ö. fo ift ber Antrag nicht au oerwerfen, fonbern ab anlehnen.
Auch in
anberen fallen tann baS Öevkin ohne Erneuerung ber £>auptOerhanblung ben Eintrag
rrtebigen, wenn auf ©runb ber bereits öorliegenben Beweife auf ^reifprechung
311 erfennen ift unb bie ©taatSanWaltfchaft baw. ber *J*rioatf läger ihre ^uftimmnng
ber ftreifpredmng ift bie Aufhebung beS früheren UrtheilS an Oer»
erteilt h«ben.
btnben.
ttnj Berlangen beS ^IntragftellerS ift bie Aufhebung burch ben 2)eutfchen

mt
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fteicfjßanaeigcr ober aud) burd)

anbere SBlätier

auf Äofttn

ber Staatßfaffe

befannt

ju machen.
S5ic

3Befd)lüffe,

toetc^e

oon bcm ©cridjt in erper

3 n fhmj

^inftc^tlid^

beß

eintrage« auf 2B. ergeben, fönnen, fofern fic nidjt Pon bcm Dberlanbeß= ober 9teich>
geriet ergangen finb, burd) foiortige SBefdjroerbe angefochten werben.
Sit.:

ben

Stuftet

Äommentaren

unb

2öerfen

ben

3ad)ariä

toon

—

unb

Spiand:

emeiS, lie SBieberaufnabme im ©traföerfaljren, 1864.
$aper, 3ur SReforra bei
o. ©djtoarje in n. ipolfeen©trafprojeffe«, bex btitte £tjeil bie SB. enttjaltenb, 1871.
oto , 9lud)g=
bor ff« £anbb. be* Seutfttjen Straf projefjrea)tt, SBb. II. ©. 325 ff.
ö. ÄrieS, £ie 9ted)tämtttel bti Giö.^roa.
unb bei
©ttaf^roj. (3. «ufl.), 6. 821 ff.
üe^xb.
gem.
&tt)tx,
b.
2>eutfdjen
etrafproje&reüjtß
6.
411
(1880),
(1880),
©trarä$nu.
ff.
SBinbing, ©runbr. b. gem. fceutfdjen ©trafproje&reajt« (1881), S. 190-196.
6. 835 ff.
9t

—

—

—

—

—

Eoeboto.

in ben Hörigen Staub (restitutio in integrum) im
Aufhebung einer nacfjtfyeüigen liKedjtßmirfung bind) aufjerorbent«
lidjeß CKnfdjreiten beß UJcagiftratß au* ©rfinben ber Söilligfeit. 33efttmmt, bie gärten
beß pofitioen töedjtß in ifn-en 2Btrfungen au befeitigen, mürbe fte aunäd)ft nid)t bon
fonbern nadj freier SBürbigung beß einzelnen goHe«
fcflen föedjtßrcgeln be^errfcr)t
geljanbljabt unb eben barum burdj ben sprätor felbft jur 9lnroenbung gebracht. 3n
biefem Sinne mar fic ein auxilium extraordinarium (1. 16 pr. D. de min. 4, 4).
JliMebereinfefeung

^PriPatredjt

mar

bie

r

^nbeffen fyat
ben s^rätoren

fid)

5öcbeutung

it)re

fet^r

3n

geänbert.

nieten gälten

bunt) feftbeftimmte Älagen unb (jrinreben

ift

fte

fdjon Pon

morben
mürbe fte

j. S.
unb quod metus causa,
tyeilß
ftur anbere ftätte
pon ben *prätoren, ttyeilß Pon ben baß (£bift fommentirenben 3uriften genauen
^Regeln über (frrljeitung unb SHermeigerung untermorfen unb fo ber freien 3Jtacf)t ber
Unb cnbtict) ging bie 93cfugnifj jur SB. mit bem
iBefyörbe mel)r unb ntebr entrurft.
2Begfatl ber alten (Beridjtßoerraffung an bie orbcntlidjen Siebter über, bereu Sprücfje,

buref)

felbft

erfefct

bie actiones doli

,

mie überhaupt, fo audj in biefem fünfte burd) Appellation su befeitigen maren.
2luß allen biefen GJrünben ift bie 20. f$on im Suftinianifcfjen fRed^t ben orbent»
feurigen SRedjt aber finb bie SBebürf«
liefen föecijtßmitteln fefjr nalje gebracht.

3m

benen fic
bemebigen, ba|
niffe,

3uftinian nod) biente, gröfetenthcilß auf anbere SBeife fo uuHii \u
ityr ftortbeftef)cn nur nod) in engen ©renaen als berechtigt anertannt

bei

ßben barum ift fic aud) in ben neueren @efcfcgebungen biß auf menige
Spuren perfd)munben.
5}oraußfcfcungcn f)at bie SB. nach bem fflömifdjen 3tedjt
S5ie
aroei: eine SJerlefcung (laesio) unb einen red)tfertigenben Örunb (justa causa).

roerben fann.

—

italefcung mufj ein traft töedjtenß eingetretener 91ad)tl)cil

fein,

beffclben eine Unterlaffung, mie bei ber .ttlagenoeriäfjrung

,

mag

bie 3)eranlaffung

ober eine pofttioe ^>anb»

@egen ben ^Jüichtlnul barf nictit fer^on
Sd)u^ gemährt fein (1. 16 pr. D. min.
min. 2, 23).
S)oa) braucht eß nic^t gerabe ein Sita«
3 § 6; 1. 6 D. de min.; Seufiert'ß 9lrdub XVI.
nict)t bloß ein erlittener Staluft, fonbern aud) ein ent-

tung, inßbefonbere ein 9terf)t*gefd)äft bilben.
in einem anberen 3ced)tßmittcl crfdjöpfenber
4, 4;

1.

2 C. de

fil.

fara.

mögenßnachtheil au fein (1.
172), unb alß le^terer gilt
gangener GJeminn (1. 7 § 6 D. eod.).

^nbererfeitß

barf

ber

s

Jtachthctl

un«

nidjt

Perbältni|mäfeig gering fein (1. 4 D. de in int. rest. 4, 1); unb ganj eutjogen
ber 20. ber sJlad)t^eil auß bem Abfdjlufj einer
meil einige ber gcfefclicfKn

unb Sctrug) fogar

ift

ber (Sty mirfen, bie onberen
SKlß
aber ja nidu einmal alß Scr)cibungßurfad}en gettenb gemacht merben tonnten.
rechtfertigenbe @rünbc einer SB. finb in ben CueQen fomol bei $anblungcn alß bei

ftitutionßgrünbe (,Smang

^icrjtigteit

Unterlaffungen beß 58crle|ten nur 53Unberiäbrtgfeit, ^Betrug, 3*r<ang unb ^rrtljum
anerfannt;
bei einer Untertaffung ift aufeerbem neben ber 9lbmefenl)eit ganj allgemein jebeß berfelben gleitt)ftebenbe äußere |)inbemife (si qua alia justa caosa esse
videbitur, fog. generalis clausula)
D. eod.; 1. 26 § 9 D. ex quib.

bcm

s

Jüd)teT au bertirffiebtigen geftattet

caus.

maj.

4,

6).

(U

1,

2

31m micbttgftcn Pon aHen
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bic ^JlinbcrjäfjTigfcit.
Sie fommt in Staracht, infofern ber mit it)r
Langel an Erfahrung eS war, welker bem 5Jcinberjährigen ben Wad)«
(1. 1 pr. § 1; L 11 §§ 4, 5 D. de min. 4,
4). Sinbeffen folt fic nach
Cuellen aurii bemjenigen minor bjW. impubes, ber mit bem S3eiftanb eines

©rünben

ift

örrbunbenc
tfjeil

ben

jujog

•

Äuratore bjw. iutorS geljanbelt fyat, ober gar buref) einen foldjen oerrreten toorben
1.
47 pr. D. eod.), ein &a$, ber freilief) fdjon
ift, nid)t öerfagt Werben (1. 29 pr.
über baS bei ben Römern burd) bie frühe ©elbftänbigfeit ber puberes bebingte 23e*
;

hüwuSging, heutzutage aber bei ber 9tuSbefmung ber SSormimbfchaft bis
jeber Wothwcnbtgfeit entbehrt,
£en s3Jcinberjäl)rigen
baS 05efe^ ©emeinben unb fird)lid)c Korporationen unb bie *PrariS auch anbere
Söctormunbete unb anbere juriftifdje *$erfonen gleich3mbeffen ift, nadjbem bereits
bfirfnifj

$am einunbjwanaigften ^a^re
(teilt

baS ^renfe.

291.

2lllg.

bie

SB.

gegen StecfjtSgefchäfte

übermannt

aufgehoben

l)atte,

nunmehr burd) baS @efefc Pom 12. 3uli 1875 § 9 biefe Etafcregel wenigftcnS in
Öejug auf ^Btinberjährige unb bie benfelben glricrjgcftetlten ^erfonen für ben ganzen
S)er 3*«ng (metus) begrünbet be»
Umfang ber s.preufi. Monarchie generalijtrt toorben.

—

fanntltd) au et)

©chabenSerfa^flage gegen jeben buref) baS erzwungene
Örunb einer SB. nur
Srolglidf) bleibt ber Su» 0 "?. a

eine perfönlidje

^

$ed)tSgefcf)äft ^Bereicherten.

nodj für bie Sfäüe bon Söidjtigfeit, wo jene Älage megen tt)atfädjlicf;er ümftänbe
£er 3rr*
nicht jum 3iele führt, Wie 3. 33. für ben ftall ber 3af)lungSunfahigfeit.

t^um fommt
ber

fid)

im @ebict beS

burd) (ftwirfung ber

Uerfefct t)at

(L

ob

er

ftritten,

auSfc^Ue^lict)

faft

tutioni8 oor;

fpringenben

1

§

17 D.

bei projeffualifcr)en SJerftöjjen als justa causa resti-

materiellen

de separ.

überhaupt außerhalb beS

actio

9ted)tS

42,

(f.

SBeim

6).

5proaef$recf)iS

doli eine SB. rechtfertigen

megen ber inneren

nur su (fünften beS ©läubigerS,

separatio bonorum

biefen Slrt.) in 9tad)tfjeil

S3etruge

S)odh wirb
mit bem 3l°ange

fönne.

SJcrWanbtfcrjaft beS SJetrugS

aber

unb neben ber aus

man

ift

biefe

einer»

eS

it)m

be«
ent»

tfrafle,

unb bem

^rTtlrome anbererfeitS, wenigftenS für biejenigen ^älle bejahen müffen, in meldten
au« 3umng ober 3rrtt)um ein SReftituttonSanfprudf) hergeleitet Wirb. $te ^aupt=
ftetten, um beren Auslegung ber ©treit ftcf) bref)t, ftnb 1. 7 § 1 D. de in integr.
rest. 4,
SBaS enblidj bie GJrtinbe angebt, meiere
1 ; 1. 1 § 6 D. de dolo 4, 3.
nur jur SB. gegen bic folgen einer Unterlaffung ausreichen, fo fönnen biefelben
fotool in ber ^erfon S)effen, ber hätte h^nbeln fotlen, als in ber $erfon desjenigen,

am welchen ju hobeln mar, als in ber ^üerfon beS Richters, als auet)
in fachlichen 3)erf)ältniffen gelegen fein.
SJci beiben Parteien gilt als auSreichenber
@runb Ibmefenheit Pom SBolmort unb Freiheitsberaubung; bod) miifj bie erftere,
roenn fte in ber ^erfon beS SBerfäumenben felbft ftattfanb, gehörig motibirt fein
(burd) StaatSgefdjäfte, gfurcht ic.) (1. 1 § 1 D. ex quib. caus. maj. 4, 6; 1. 2
in S3e}ug

Ob

Wenn er einen Skr*
megen L 39 D. ex quib.
caus. maj. 4, 6, bodj ju bejahen, 1. 26 § 9; 1. 15 pr. D. eod.
Sonftige ^in»
ber ^erfon beS Söerfäumenben
bemiffe finb
llngeborenfein (1. 45 pr. D. de min.
in
ber
©egnerS:
beS
ober
fonftige
^uftänbc,
$erfon
^rglift,
9Bahnftnn
4),
4,
welche brr ^Belanpng im SBegc ftanben (1. 1 § 1 ; 1. 28 § 4 1. 1. 24, 25 D. ex
quib. caus. maj.); in ber ^ßerfon beS 9tid)terS ^RrititSöerroeigerung, aufjerorbentlichc
Serien jc. <£in SBeifpiet eines fachlichen «binbemiffeS bietet bie Sefchaffcnheit beS
btenenben ©runbftücfS, meldhc bie SluSübung ber Seroitut auSfchlofe (1. 84 § 1
35 D. d. S. P. R. 8, 3).
1.
Ofegen Ablauf ber Verjährung hat auc^ baS
5)ie SJer»
bie SB. beibehalten (§§ 530, 581, 537—540 I. 9).
tyxmfi. «Hg.
roirtlichung ber 28. geflieht auf Antrag beS SJerle^ten ober feines ^Rechtsnachfolgers
boct) ift btefer Eintrag binnen einer Pierjährigen Srrift bon bem 3 c itpunfte ab, mo
ber ©runb ber SB. wegfiel, anzubringen (1. 7 C. de temp. i. i. r. 2, 58). Uebri»
genä bleibt nact) SBegfaü beS 9tefritutionSgrunbeS möglich, bafe ein anberer ©runb
ueite^t, weicqer Die JüermumniB oer (KejittiuioneTrtu cniTcnuioigt uno oamtt ;Ke|tt s
3. «K&
X>. ^oUenbotff, t«c. H. »t*iilfjt!on DL
84
§ 1 bis

1.

7; L 28 pr. D. eod.).

rreter hotte, fidh

reftifuiren

laffen

fönne,

ber

Slbroefenbe auch.
beftritten

ift

:

;

—

m.
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1—3

Anbringung bei Gefueh* erfolgt
^ören unb ljebt
bann, roenn ber Antrag begrünbet ift, burdj feinen Spruch bie üerlefcenbe stechte*
änberung auf (fog. judicium rescindens).
^nfofern aber bamit ein untergegangener
^nfprud) roieberhcrgeftellt ift, fann nun noch biefer lefctere in einem befonberen SBcr«
(judicium
roerben
rescissoriura).
3ra ftömifchen Wecht bitbete bie
aufgeführt
fahren
Trennung beiber ^Jrojcburen in f^olge ber Teilung ber richterlichen 5uitftionen bie
tutton gegen jene rechtfertigt

bei

bem pftänbigen

(1.1.

^rojefirichter.

C. eod.). 2>ie

mu|

S)iefer

bie anbere $artei

p

$eute »erben fte aroecfmäfjig beibe
einem ©erfahren bereinigt. 2)ie Partei,
gegen meldte Seftitutton erbeten wirb, ift in ber 9tea,et nur ber burch bie SRecbtö*
Deränberung unmittelbar SBegünftigte ober beffen Grbe (restitutio in personam).
^uänahmöroeife fann bie SB. aber auch gegen jeben ©ritten (in rem) erfolgen (1. 18
§ 1; 1. 14 D. de min.; 1. 17 pr. D. ex quib. caus. maj.). (Snblich bie äöirfung

föegel.

SReftitutton befterjt einfach in ber Herstellung be* geroefenen föechtäauftanbeä.
Saburch, wirb aber nicht bloä ber fteftitutionSfläger, fonbern unter Utnftänben auch,
bie ©egentoartei berechtigt.
3ener mufc baä herausgeben, um ma© er burc^ bie

ber

9tedjtöt>eränberung reicher

ift,

unb

baburd)

bie

nicht berührt

(1.

7 § 1 fin. D.
ben ^rojefj bgl.

7 § 5; 1. 24 § 4;
de except. 44, 1).

Art.

b.

1.

—

27 §§

bie 20.

1—3;

lieber

bie

1.

mieber

SBerbinblichfeitcn

befeitigten

dritte Sperfoneu roerben bagegen burch

übernehmen,

aU

47 §

2B.

regelmäßig

folche

1

in iljrer

D. de min.; 1.
Antoenbung auf

SBiebereinf efcung in ben tiorigen

©tanb

gegen

Serfehcn unb Söerfäumniffe.

Cu eilen:
Sext.

1.

Sit.:

Die 2B.

Tit.

21; Clem.
i.

de in integrum restitutionibus D.
11.

I.

»utaja tbi,
b.

t>.

$ie ßehw Don bet SB.

©., SBetl. 1873.

SEBüttt. ^titiattfdbt, II.

-

—

i.

1 u. 4,

2—6;

C. 2,

20—54; X. L 41;

©., ®dtt. 1831. — 9«. Söaltenflein,
aöä$ter,
©öftein, VII. ©. 90—309. —

b. u.

©aöignto,
tt. Sangeroto,

ö.

g§ 124—127.

4,

t>.

Sehrb.,

I.

§§ 175-188.

tdjeib, Sehtb.,1 §§ 114-120.

-

D. iffitnb:

Sei

gOtebereutfe^uitß in ben bongen Staub gegen Serfehen unb 93er«
fäumniffe(93runs>, Ihl. I. ®. 378, rj. 33ar, Zty. I. ©utotol. <5. 58 f?., 3<>hn,
Xfy. I. Sunpl. ©. 78) nennt man bie töeftitution in ihrer Anroenbung auf Sc*
feitigung oon 9tadjtheilen, toclthe einer ^artei au» ihren .ftanblungen ober Unter»
laffungen im 3[kojeffc in 5lbftct)t auf ihre töeehtsbcrfolgung entftanben finb (restitutio
contra lapsum fatalium aut tennini praejudicialis).
2>ie 30. ftammt au* bem
föömifchen ÜRecht.

5)a» ©enteine Stecht, roelcheö fpäter

freilich

in ©traffachen für

fte

ihrem Döllen Umfange unb erweiterte ihre 6rünbe,
inbem man ju ben fööntifehen causae ber s])tiitberiährigfcit, beä ^toang», be» Jöf«
trugä, be» ^rrtfmm», ber 9lbroefenheit unb ex clausula generalis jebe» fonftigen
nach ben Utnftänben be» ftallä gerecht fcheinenben ©runbeä noch ntangelnbeä 58n
fdmlben ber Partei hinzufügte, auch ex beneticio novorum, bei roelchem eä üor»
gängiger richterlicher (Jntfdjeibttng nicht beburfte, Stachbringen oerfpäteter stecht*»
rjerfolgungsmtittel al» noviter reperta ober noviter allegata geftattetc, menn bie Partei
befchmor, ba§ fie biefelben früher nicht einbringen fönne ober bafe fte fte einju«
2)ie
bringen nicht für bienlid) ober nöthig erachtet habe, bied aber nunmehr tt)ue.
neue S)etttfche Steichögcfe^gebung fennt bie formale 30. nur gegen Unterlaffungen unb
nur aud fehr befchränften Örünben, ftatuirt baneben aber (Sinfnruch unb Scachhol^Ä
feinen

föaum

bei ber
hin.

hatte, rejipirte fte in

Berufung ohne befonbere OJrünbe, foroie Staehholung auf Steftitutionsgrünbe
bie »erhältniffe im d\t>iU unb Strafüerfahren feinedtoegö gleich georbnet

.Sa

I.
3m (fiüitfirojff*
fo erforbert jebe l^ro^ebur ihre befonbere S)arftettung.
wirb 1) gegen Serfättmnifeurth^ 6 einfehliejjlich bei 3^ifchenurth c ^ c oe^ SJerfäuntntfe
be« lemtinÄ ber münblichen SBcrhanblung unb bei ©chmurterminö, foroie gegen 9Jott=
ftrecfungdbefehle int SJtahnöerfahren bei SJerfäumung beö aSHberfbruchS ©nfmmc^,
alfo 2B. ohne örünbc gemährt.
2) Sei 3$erfäitmuttg pro^hmbernber tinreben,

ftnb,

Oes -oetocistemttnö, oeö Jintrag©

aut

viuTpeoung

eine»

«CDteoeiprucne

rotro

7tacx) s
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©runb mangelnber 9}erfcr)ulbung ber gartet (unb it)re* SJertreter*) Bei
Serfäumung fron ^Refutationen, fowie im fommiffarifchen ©erfahren in 9technung*fachen
bei Serfäumung pon 9lnf prüfen,
Eingriff*«, Söcrtheibigung*«, ©ewei*mitteln unb
Semeteeinrebcn 9lad^^olung wegen fpäterer <Snrftet)ung ober fpäteren Sefanntwerben*,
Rötung auf

,

anberweitigcr

bei

3)erfäumung

oereinjelter

@rünbe

!iKecht*berfolgung*imttel

Wadjljolung

in

3) Segen SJerfäumung öon 9lotr)«
Triften, ju welchen jeboct) nietet bie SEÖ.frift
gehört (restitutio restitutionis non dator), wirb SB. erteilt.
2>ie Säfion beftet)t in bem »erlufte be* 9terht*mittel* ober
ber

Ü8erufung*inftanj ofme

be*

uigelaffen.

33ehelf*, Weld)e in ber Wothfrift eingewanbt Werben tonnten.
SB. finb 9taturereigniffe unb unabwenbbare $ufätte, welche oon ben
auf vis major befdjränft werben, ferner rechtzeitige, fpäteften* am britten

entfprechenben

$runb

ber

"öcotiüen

läge üor Ablauf ber

Uebergabc be* ober ber jujuftettenben ©djrift«
wenn bie gfrift buret) $erfpätung
ober Unterlaffung ber Suftettung bon ©ctjriftftücfen oerfäumt worben ift, enblidj bei
»erfäummft ber <£infpruch*frift unrjerfct)ulbete Unfenntnifj ber Aufteilung be* (Skr«
fäumnif}*)Ürtheit*. 3ur Ginmenbung ber SB. bebarf e* regelmäßig eine* ©djrift»
welcher bie Angabe ber it)ren (Srunb bilbenben ^atfadt)en, bie Benennung
fat>e*,
ber ^Beweismittel, Welche ju beren Glaubhaftmachung benufct »erben follen, unb bie
9lacr)r)olung ber oerfäumten .§anblung ober, roenn lefttere bereit* nachgeholt ift, eine
ftfiefe

an

9totc)frift erfolgte,

(SerichtäüoÜzieher fyw. ©ericht*fchreiber

,

Anführung al* nott)wenbige 33eftanbtt)eilc enthalten muß, wo,ui aufjerbem
Antrag auf SB. unb anbere S3eftanbtr)eile ber ©chriftfäfcc überhaupt hinzufommen
fönnen.
SJiefer 6cr)riftfarj muß innerhalb unerftreef barer ^frift oon zwei SBodjen,
öom Jage ber SSefeitigung be* .fnnberniffeö an gerechnet, im t$att ber Söerfäumung
ber Öefehmerbefrift beim befct)werenben ober beim S3efct)Werbegericht eingereiht, fonft
aber bem ©egner jugefteKt werben; bie SB. ift jeboct) nact) Ablauf eine* 3fat)re*
Dorn <£nbe ber öerfäumten Wothfrift überhaupt nicht met)r juläffig.
©ei unoer»
bezügliche
ber

SBerfäumung ber Aufteilung, welche für bie fofortige ©efdjrocrbe ja nicht
fommt, ift bie SB. nur innerhalb eine* iflonat* bom tjnbe ber üerfäumten 9cott)frift juftänbig, auet) innerhalb beffclben einjuroenben, ja fte fann tjier,
wo ber Smplorant Oon einer üerfpäteten 3wft £ Üung mdlrirtn nicht frü^ genug Äunbc
in welchem
ert)ielt, auet) oljne Aufteilung eine* ©ct)riftfafce* münblict) im Dermin,
bie ^Berufung, ber ©infpruch k. ju rjert)anbeln finb, beantragt werben, wofern bie
(öerfpätete) 3u fie Uung ber ßabung ju biefem lennin nur noct) innerhalb ber ein»
aSerecrjttgt jur dntfeheibung über
monatlichen Sö.frift an ben ©egner erfolgt ift.
bie 30. ift ba* ©eriet)t, roeldje* über bie nact)get)olte ^»anblung, alfo über bie üer=
faumte SBefcrjtoerbe, Berufung, ©infpruet) ic., ju entfct)eiben t)at. 3)a* ©erfahren über
bie SB. ift mit bem SBerfat)ren über bie nachgeholte ^anblung ju oerbinben, unb eö
gelten bie SBorfdjriften über ba* letztere auch *Ur
3Jert)anblung über bie 20.,
fr^ulbeter

in ^Betracht

fettft

toenn biefe abgefonbert juerft erlebigt

bung über

bie 20.

burch bie

!tRecf)t*mittel

roirb.

demgemäß

ift

auch

©ntfehei*

anzufechten, welche gegen bie @ntfct)eibung

über bie nachgeholte ^anblung pläffig finb, bagegen ift bem 3ntb l °nmien ber Sin«
S)ie Äoften ber SB. tragt ber ämplorant, foweit fotdt)e nicht burch
oerfagt.
unbegrünbeten Söiberfpruch beö ^ntploraten Oerurfacht finb. II. 3m ©traf Oer«
fprucr)

fahren
ba ber

(ennt bie 9teicr)*gcfetigebung 1) feinen dinfpruet) gegen
CBnfpruct) gegen ijtraTbefehle be* 2lmt*ri<hter*

in biefem Sinne) gegen biefe @ntfcheibung*form

ift

einfacher

unb ber

SÖerfdumnißurtheile,
^Jroteft

S3efehl

(Opposition

eine Söerfäumnifj

©benfo fennt bie 6tra?$0. 2) in (Straffammer», 9teict)*« u. ©chwur*
nicht öorauflfetjt.
s
geridhtdfachen feine Berufung, währenb in 6chöffengericht*fachen eine Jcact)holung oon
Xfyatfad)m unb Seweiemitteln im 93erufung*wege allerbing* geftartet wirb. 3) S)a»

gegen gewöhn bie Straf^O. bie 20. in oiel weiterem Umfange al* bie 6^0., nämlich
bei SJerfäumung Oon ftriften überhaupt, SÖerfäumniß ber frrift jur 9B. nicht au*»

a)

genommen, auch einfcr)liefjlich ber ©infpruch*frift bei amt*ricf)tcrlichen ©trafbefehlen
unb ber gfrift be* Antrag* auf gerichtliche ©ntfeheibung gegenüber ©trafoerfügungen
84*
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unb

SBirtftftnW&uitfl in ben bortgro SttttiD.

ber

©trafbefcheiben

^oli$ei«

unb

Slbminiftratiöbehörbcn

b)

j

bei

9lui»

bleiben in bei ^auptberhanblung, fotoeit ber ^Ingefcinilbigte in berfclben mein bur$
einen ^Bevollmächtigten oertreten ober auf feinen

mar

Antrag bom

(Srfdjeinen

bidpenftrt

ober in bet Sadje nicht fchon früher gegen SBerfäumung ber 6infprudh*frift 28.

@runb

ber 30. finb Waturereigniffe unb anbere

unabtoenbbare 3ufätle, au welken auch unberfdmlbete Unfenntnife einer 3uftellung gehören foll, toeaen
toeld)er im Uebrigen aber bon ben "Ötotiben auf bie S$C. bertoiefen ift.
3Bie toeit
erhalten ^atte.

SJerfaumung beä SSertheibiger« ober Sertreterä mit ßöwe unb b. 6 et) mar je ju
3 u fäUen ju rechnen finb, fann jtocifelhaft fein, ba bie #anb»
lungen bes SJertreterä -£>anblungen ber Partei unb feine SJerfaumniffe it)re Serfäum»
unb olme bafj l)icr ettoaS auf ©olbenj beä SJertreterä unb
fomit,
finb,
niffe
ft$
9legrefcmöglirhfeit anfommt, immer nur fragt, toie tocit bie 3ufälte für ben 95er«
treter unabtoenbbar toaren.
3)er Segriff ber unabtoenbbaren 3ufäße ift T"* bai
©trafproaefe fein anberer all für ben (Sibilprojefi, unb nur ba« fann bie ftrage fein,
ob man baruuter mit ben 37cotiben ber
D. ben casus unb bie vis major ober
überhaupt ©reigniffe unb Umftänbc &u berftehen h<*t, toeldje ber ^ntplorant wegen
ben unabroenbbaren

ihrer objeftiben

feiner

Unfennrnifj,

fubjeftioen

%b--

ic.

9(Itematioe
Ii

ober toegen

Untoiberftehltchfeit

unter ben gegebenen Serhältniffen nicht au oefeitigen Vermochte, eine
in ber mifberen SPrariä ber früheren *ßreufjifchcn unb ©ädjfifchen
orfm cm (Berichte eine Unterftü$wng beft^en toürbe.
Int Öefud), in toelchem bie

toefcnljeit

,

toclcrje

^rinberungegrünbe anzuführen unb glaubhaft ju machen finb, bei Orriftberfäumnif
auch bie berfäumte <£mnblung nachzuholen ift, mufj binnen einer 2öocr)e bon 93e«
feitigung befc #inberniffeä b^to. bon ber Aufteilung bc* Urteil* an, toenn biefeibe
feine bloä fiftibe mar, bei bem @erid)te angebracht toerben, bei toelchem bie ber»
fäumte ^»anblung üor,junehmcn mar, bei Söerfäumnijj ber 9lntragäfrift bei ber 33e»
hörbc, toclchc bie ©trafberfügung ober ben ©trafbefcheib ertaffen, ober beim %mti*
2öo bie SB. mit ber ^Berufung ober föeüifion gegen llrt^eile fonfurrirt,
richter.
läuft bie Srrift für lefcterc

3cect)tSmittel

ab.

felbftänbig

2öitt

Smplorant

ber

ftd&

baher biefe föedjtämtttel für ben 5att fiesem, bafj bie 20. abgeflogen merben fottte,
fo mufe er fie, bie föebifton unter Söcgrünbung ber föeoiftonäanträge, eventuell alfo

mit ber 20. zugleich ober wenigftens unter ^Bezugnahme auf fie innerhalb ber $e*
ßegt er biefe fltechtsmittel pure ein, fo foll
rufungä* unb 9tebifionäfrift einlegen,
bieä alä SBerzicht auf bie 2ö. gelten.
Sie (£nrfcf)etbung über bie 30. ftet)t bem
bei rechtzeitig borgenommener &anblung bie Gntfdjeibung in
(55erict)t zu, wettern
ber ©acfje gebührt hätte, alfo bei berf&umter Berufung

bem

bem

^Berufungsgericht, nicht

baö 9tec^tömittel wegen 3Jcrfäumung ber Serufungßfrift
S)ie (£ntfcf)cibiing über bie äö. bei Söerfäumung beä Antrags auf
Dermerfen burfte.
gericr;tlidt)e
ßntfdjeibung gegenüber abminiftratioen ©trafbefe^len liegt bem Slmtä«
richtet ob.
3für bie Äoften ber 20. gilt bie gleite Siegel, toie im GioilprojeB.
(üne bie 9B. getoä^renbe (httfdjeibung ift unanfechtbar, gegen eine dbfdjlägigc fte^t
9lmt8gcricht, toeldjea

fofortige 93efchtoerbe au.

—

3)ie SB.

nur nach SctoiUigung beä über

Cuellen:

Paulli

-

sent.

ift

in

beiben ^rojeffen

an

nicr)t

fic^,

fonbern

entfcr)eibenben ®erichtö fuöpenfib.

fie

rec L 7; D. 4. 17;
1600 §§ 86, 13Ö.

—

C. 2,

24—55.

^m. U

— Tit
—

X.

1,

41; in VI*»

«em. ». ö. 7. 3uli
78, 74.
Cocfe de proc. art 19 ss., 149
436 88., 455.
Deut f che 6*P0. §§ 44, 210 ff., 247, 319, 382T 490, 647, 869.; 3Wot. 6.
171 ff.; $rot. bet JReictjStaQS - Äommiffion, 6. 65 ff., 76, 112 ff., 123 ff., 585. 666.
$eutfO)e SttaRJO. §§ 44 ff., 234, 356, 370, 882, 431, 452, 455, 461; 2Rot. 6. 38 ff.;
^rot. bet 9teid)«tQ83«Äommiffion, ©. 38, 804.
Oefiett. ©ttaf^O.
864, 462.
I.

11; in Cl.

1669 u.

7.

1,

11.

3uli 1671.

—

2)3121.

-

Dub. cam.

19. 3Jlai 1786.

-

^
-

—

Sit.: I, »utch.atbi, m. i.
aainbjdjeib, ^anb., I. §§114
«öm. SRed^tSgefdjichte, U. § 87.
©t)ft.,

§

ö. ©t.,

1831.—

—

©a^ignfi. ©öft.,_m

— Äelle^t, Köm. ßio.^toa.,J& 79 — M817ff.
SRubot/f,
— «. d. 3. © djmib, ^>onbb., IÖ.
§ 244. — 2BcfeeU.
—
58." — 9lenaub,
ftcinietlino, Giö.^roj.Weft.,
9tenaub, Sebtb.,
Cib.$toj.9lefl,
8ehtb., § 191. — ßeinjetlino,
tßiö.^TOj., § 33. — Äomment. jut feutfe^en 6^0.
tum ©ttutfmann3Reuet,
SBüloto
«.
SDalthet, »echtdmittel, 6. 213
b.

o.

ff.

ff.

").,

III.

1865.

§

1.1.

0.

u.

II.

ff.
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—

©. 218 ff.
Cppenhoff, $reu&. Sttaföerf., ©. 456 ff., 597 ff.
Htduü, XI. ©. 450 ff XVII. 6. 329, 646.
öeufet, AH. Hnnalen,
189.
»imalen be*
D«pp«er., fteue ffolgc, 9b. IX. @.
407.
2)eutfd)en StraTOO. LI. Don Sötoe, to. ©chtoatje, SBottuS,
Daltfe.
35o$oto, StStraflkj.,
Äaüfer, ®trafÖ93., 6. 40 ff., 262, 263, 265, 275.
ö. fcolfcenbotff, £anbbu<h be* fceutfchen ©trafptou&recht*, I. &.
&45, 79, 87, 89.
«.Biebing.
ff. (Uli mann.)
Strafsetf. to. «btoef-,

«oltbammer,

—

—

XVI. ©.
Äomment. jut

XV. 6. 542

ff.;

—

—

;

—

-

WüÄf aufdreht

SBiebertaufS* ober

Sache t»om .Käufer jurüd^ufaufen.

bic

man

ba«

Stecht be« Vertäuter«,

welche ben

Ääufer jum

Stücf«

pactum de retrovendendo. £ie ^errfe^enbe 9Jtei»
be$anbelt in 1. 12 D. praescr. verb. 19, 5 unb in 1. 2 C.

Reifet neulat.

öerfauf verpflichtet,

mmg

nennt

25ie Slbrebe,

ftnbet baffelbe

de pact. inter. emt. 4, 54.
trog nicht

bes

erften,

Allein in Söafjrljeit geht ber bafelbft befprodjene Ver»
auf Slbfdjlufj eine« ^weiten Äaufoertrage«, fonbern auf Stücfgängtgmachung
fo

bajj

er

ftdt)

fäufer« nicht unterfdheibet.

Pon einem pactum
Stüde)

b,at

displicentiae

<m

fünften be« Ver=

e« in ber Zfyat fein ^ntereffe,

in

bem

QfalXe,

unb ber fünftigen Vereinbarung
mdt)t« öorbehalten wirb, noch eine obligatio ad contrahendum einschieben (S)e«
gertfotb, Vorvertrag, ©. 23, unb ÖJöppert, Ärit. V.3.©ct)rift XIV. ©. 107).
Ülnbererfcit« bleibt e« möglich, bafc bie Slbftcrjt ber Parteien auf einen magren SB.
mit Pertaufdhten Stötten gerichtet mar, unb sroar ift bie« um fo eher anzunehmen,
je mehr fünfte bei bemfetben neu beftimmt merben füllten,
3 U biefer Sluffaffung

nur

too

eine

beiberfeitige

Stücfleiftung

feftgefefct,

(©inteni«, ©em. Giöilr.,
891 SBtnbfcheib, Sehrb.,
II. § 388) überwiegenb.
3m älteren S>eutfchen Siecht fam ber Vorbehalt be« SB.
noch <}n einem anberen 3 hJC£f c & or um nämlich unter Umgehung ber fanonifchen
n Äapital«ertrag unb bem ßelbempfänger
3in«Perbote einem ®elbgeber einem höh
be« «eferjäft« neigt fogar bie

H. § 116

gemeinrechtliche

«.226—284; ©eufiert,

Sottrin

$anb.St., II. §

»

;

m

ba« Stecht sur SBiebereinlöfung ber ©ache 3u ftchern
($lathner, 3eitfchr. für
fJtöefch., IV. 6. 123—167). Die üetfötebenen ©cftalten be« 3B. pnb jebodt) in
ber neueren (Befetjgebung nicht fcr)orf gefonbert, unb barum bie Veftimmungen ber«
felben meift ohne fefte« ^rinjip (Pgl. ^reufc. Mg. 8R- L
§§ 296—830; Oefterr.

VCm

M

1068—1071; Code civil art. 1659—1673; ©ächf. V@V. §§ 1131 big
1137). 3n ©emä&hett jener Unterfdheibung awifcf>en ber Verabrebung eine« Stücf*
§§

unb einem pactum de contrahendo löfen ftet) nun bie einzelnen beim
3n«befonbere ftreitet man, ob ber^ret« beim SBieberfauf
mie
beim ursprünglichen Äaufe fei (SBinbf dtjeib), ober ber üTarwertr) ber
berfelbe,
Sache in ihrer gegenwärtigen Vefchaffenheit (©inteni«). S!aS erftere entfpricht
ber Annahme eines» vJtücftritt8redhtS, ba* lefctere ber eine§ «nfpruch* auf Errichtung
eine« neuen Vertrage«.
Gbenfo beantwortet ftdj bie Sfrage, ob ber SBieberfäufer für
Verroenbungen auf bie ©ache (Srfafc
leiften unb für Verfchtechterungen berfelben
€rfa^ ju forbern habe ober nicht. 3n beiben fragen entfeheiben ffch bie neueren
Uebrigenö ift bie SBirfung beä Sö. nach
©efetje meift für bie erftere «Iternatiöe.
@em. stecht ftet* nur obligatorifch nach älterem S)cutfcf)en Stecht mar eä binglich,
unb biefe ©genfehaft fann ihm auch nach ^reufc. Stecht burdt) (Eintragung im
©runbbuch beigelegt werben, lieber bie Verjährung beä SB. ift Piel geftritten mor*
©ie beginnt üom 9lbfchlufj beS Vertrage« unb bauert bretjjig 3ahre (ögl.
ben.
«bmcichcnb jeboch ©inteni«, ©cuffert,
aSinbfcheib, L § 107 9. 9.
tritt«recht«

2B.

entftehenben fragen.

p

;

ö. Soüignp u. a. m.). Stach bem Code civil unb bem ©äehf. V@V. erlifdjt ba«
9B. fogar fchon nach einer fürjeren Steihe üon Sahren, nadt) s4Jreu^. unb Oefterr.
S)a« ^hreu§. Stecht fchlie^t auch bie «btre«
tftectjt mit bem Xobe be« Verechtigten.
tung beg SB. ohne SBiUen bc« Veft^er« au«, ba« Oefterr. Stecht befchränft e« auf

Immobilien.

321—826
i867
47),

S)ie

5lntoenbung

bes

SB.

jur

Umgehung

ber

Sinäoefchränfungen

11 be« «üg. ÖSt.) mar burch ba« 3teich«gefe^ Pom 14. Stoü.
unpraftifch geworben («g)infct)tuS, 3eitfchr. f. ®ef. unb Stecht«pfl. II. ©.
fann aber gegenwärtig in fjolge beä Steich«gefe|ie«, betr. ben SBudjer, Pom
I.
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1880 mieber üorfommen. Aud) ftellt bic Wooetle jur SRÖcw.O. bom
1879 in Art. 4 bem ftfanblei^gcwerbe ben gewerb*mä&igen Antau? be=
«Sotten mit @cwäljrung bc* $ütffauf*red)t* gleich, unb cbenfo bebrofjt ba*

24. «Dlai
23. 3uli
weglidjer

ber bei
2 ben *Pfanbleif>er ober SRficffauf*fyänbler
Öewerbe* ben barüber erlaffenen Anorbnungen (bgl. für ^reufcen
ba* ®ef. oom 17. 3Wai 1881) pwiberljanbelt, mit Strafe. SJcrf Rieben bom 333.
be* ffäufer*, oom »erfäufer ben äöteberabfau! ber Sadje §u Oer»
ift ba* ftcdjt
Sie Abrebe eine« folgen Reifet pactum de retroemendo. Sie ift praftitö
langen.
feltener unb im Allgemeinen nadj Analogie be* p. de retrovendendo ju be^anbeln,
angerülrrte 2Bud)ergefefc in Art.

Ausübung

,

feine*

Sit.: Aufeet ben im Xert cititten Sänften: Ä0($, Äedit bet ftotbetmtant, IIL
©tuajot, Seittöge, X. 6. 585-613.
5 6t ft er, Ifcorie unb t a?tt,

246-250.

-

-

$

TL

§ 126 9h. 5.

(reprise, recousse, recapture) ift oortjanben, wenn bie Dom
gemalte Seebeute bemfelben im SBege ber <£rbeutung, alfo burd) Staat«*
foweit fold)e nodj mit Äommiffion ocrfcfjcn werben
ober
Sie 2B. fteljt unter ben Regeln bee ^rijen«
bürden, Wieberum abgenommen wirb.
bo$ ift bie ftrage, in weld&en fallen wiebergenommene* ÖJut al* gute sJ*rrfe
red)t*
fonbemnirt, bemnad) bem äöieberncrjmer jugefprodjen werben fönne, eine ber fompliSenn ba bie bem fyinbe mieber abgejagten
airtejten fragen be* Seeoölfcrredjt*.
Schiffe unb @üter urfprfinglid) ber Station be* 2Biebernef)mer* ober einem britten
bäumt, ob bie lngentfmm*red)tr baran
immer
Staate angehören, jo tjanbelt e* fidj
3ft bied ber gaU, fo roirb
burd) bie Wefjmung überhaupt Oerloren gegangen finb.
3ft bie* nidjt ber
bie 30., wie jebe anbere legale $rifc, bem Stepreneur gebühren.
ftall, fo mufe fie bem urfprünglidjen (Jigeuttjümer au*getyänbigt werben.
Sa* pofitioc SBölf erredjt biftinguirt ben ftaü, 1) bafj nationale Schiffe unb
@üter burd) 20. jurüdgenommen werben. .£ner ift bie Sfrage, wer nunmehr ©igen«
tf)ümer baran fei, eine cioilredjtlidje unb Oon ben üerfduebenen Staaten üerfdjiebcn
Sa* föömifdjc Wcdjt gab nur für gewiffe Skiffe ba* ^oft«
beantwortet worben.
Aua) ba* ftonfulat (c 287) $ält, unb jtoar
liminium (öroot, III. 9, 14).
allgemein, bie oom fteinbe genommenen Skiffe für Oerloren, fobalb fte in „Sicher'
un ^ tc gemachte töeprife wirb bem
9tur bie bor biefem 3 c
fjeit" gebracht finb.

iUMcbcrnaqme

Ärteg*feinbe

etwa burd) ^riüatfd&iffe,

;

^

urfprünglid)en drigentfyümer gegen 23ergelotm reftituirt.

CHnige neuere

SRectjtc

tjaitni

s
3War nod) gegenwärtig biefen ÖJrunbfafc feft, fo ba* $mi|tföe (Augem. £ &. I. 9
Sagegen fjaben bie meiften Seemächte benfelben mit bem bei weitem
§§ 208 ff.).
ftrengeren Oertaufdjt, baß bie oom fteinbe gemachte $rtfe bereit* nad) 24ftünbigem

©eftfc oerloren gegeben wirb, bafe alfo bie ^Jleprifc

bem SQJiebeme^meT

gehört,

fobalb

nur fo lange in feinblidjen ^>änben gewefen ift (fo in*befonbere 5ranfrei<^:
Crbonnanaen oon 1584, 1681, 1779; ©root, III. 6, 3). Soc^ ift bie An«
wenbung biefe* ^rinjip* für bie oorliegenbc §rage baburd) fe^r gemilbert, ba| bie
SReprifc, fofern fie nur burd^ Staat*fdjiffe bewirft war (unb ba* ift ja gegenwärtig
fo
bie 3tcgel), regelmäßig bem eigentpmer gegen 3?ergelo^n jurüdgegeben wirb;
bann acfefcltd) feit
^ranfreit^ fc^on unter bem ancien regime obferoan^mäßig
gegen
2. prair. an XI; önglanb feit ben *ßarlament*acten oon 1692 unb 1740
V» be* Söert^e* an 35ergeloim für bie ^Jtannfc^aft bc* #rieg*fduff* ^ollanb, S5er»
orbnung oon 1659, gegen >/• of* Söertlj* al* «ergelo^n; Schweben, Reglement
oon 1788 gegen V» bc* 2öertij*. Amerifa läßt immer reftituiren, wenn bie wieber«
genommenen ®üter nidjt bereit* al* ^rife fonbemnirt worben waren, gegen Va pk

fie

,

;

2öert^* für «crgelo^n.

3m

alfo bic SB. frembe* unb jwar a) neu«
ba* oom Ärieg*feinbc wegen neutralität*tr»ibrigrn
©erhalten* faifirt worben war, fann über bic ftrage, ob ba* (Hgentijum bem Um*
traten oerett© oerioren gegangen, ment oa© .fteent oe« iu5.]taat* ent|a)etoen.
zboi

2)

entgegengefefcten gfall,

trale* @ut jum @egenftanb

wenn

Ijat,
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aber fönncn ^ter Verträge bie fteftitutionäpflicht auch \\\ (fünften bee Neutralen
Solche Verträge ftnb feit bem 17. 3aljrlj., wenngleich in fpärlicher
3at)l, gefdjloffcn worben, indbefonbere Don Ofranfreidj, .§otlanb, ©nglanb, 9iorb»
amerifa.
93alb machen fie bie ijtefritutionäpflicht baöon abhängig, bafj ber captor
bie ^rife noch nicht in ^äfen aufgebracht (fo ^reujjifch s 9lmerifanifcher ©ertrag Dom
1. SJiai 1828, %xt. 12), balb baoon, ba& er fte noch nicht 24 Stunben befeffen
habe; balb führen fte für ben 3?ergelof)n eine Stala ein nach ber $auer beä feinb«
begrfinben.

liehen

balb

Söefifyeä;

vention concernant
erfolgter

1789, %xi. 11).
f önnte

laffen

les

Äonbemnation

nur

Söie

reftituiren

fchlechtmeg

fie

öom

recaptures

navires
aber,

wenn

foldje

Verträge

eine allgemein anerfannte oölferred)tlict)c

(frnglifcf) •

(fo

1814),

gebr.

5.

(fo ber „9Jcuftert>crtrag" jwifdjen

Spanifche Conbatb nur tior

Sänemarf unb @enua oon

nidt)t

gefchloffen

9torm ben

ftnb?

^ann

poftliminifcfjen Söieber*

örine fold)e 9lorm eriftirt nun aber
(fünften beüJ Neutralen oorfdrjreibcn.
SluS allgemeinen ©rfinben täfet ftd) nur bebujiren, bajj, ba legale ^rifen«
urtheile res jadicata auch unter ben Staaten machen, ein bereite burdt) ben ftrinb
fonbemnirte* Schiff im j$aUe ber 2S. gute ^Jrife ift, brmnad) nicht reftituirt ju

ertoerb
nicht.

Db aber bie oor erfolgter ßonbemnirung miebergenommenen Schiffe
Neutralen .uirucfjugeben feien, barüber hat jeber Staat nach eigenem (Srmeffen

roerben braucht.

bem

$u entfehetben. 2)och neigt bie ^rariä allgemein bahin, bie Neutralen ben Scatio«
nalen gleichstellen, alfo bie SB. gegen oeThälrnifemäjjigen iöergclofm auch ben neu*
traten SRetlamanten ausjubänbigen, öorauögefefct, bafj man fich ber Weciprocität Der»
b) Sinb Schiffe unb ÖJttter, bie einer attiirten ober bloßen 9lurUiarmacht
hat.

fichert

miebergenommen worben,

mufi auch fy^ prineipaliter bad bcrtragämäfjige
Wrlnulit e$ an einem folchen, fo lafet ftd>
eine nölferrechtliche Weftitution3pflicht beö Söiebernehmerö nach richtiger
miewol
la navibeftrittener (v. Martens, Essai, §§ 49, 50; v. Steck, Essai sur
gehörten:,

fo

stecht bie ©ntfeheibungenorm abgeben.

—

gation, 1794) Anficht

ber SJerbünbeten

macht

,

betreff» ber für ben .ffrieg oerwanbten Staatäfcf)iffe
S5enn bie ÄHianj ber Staaten läfjt Wol ihre Äriegs*
erscheinen, fann aber ^inftc^tlict) ber Oanbelömarine nicht
Uebrigen treten auch fyn bie Säfce uon ben an ben

lebiglich

rechtfertigen.

alä eine Einheit

3m

Sebeutung haben.
neutralen Schiffen gemachten föeprifen ein.
Wach Den Regeln ber SB. ift auch eine

biefe

etwaige

folgenbc 30. ju

ober

zweite

behanbeln.

De

Martens, Essai concernant les armateurs, les prises et sur8it.: Jg>auptjd)rift :
Sie neuere Sit. t)ot bie Sehte md)t wefentlich geförbert.
les reprises, Gott. 1795.
0. SHartifc.
2Jgl. biejelbe unter b. «rt. $tif engeridjte.

—

tout

2Biela»t, $*iti»t>, ö 1489 (1440) ju ®ent, würbe 1464 S)oftor, 1478
am Parlamente non Wiecheln, bann prättbent beä Statfjeä öon ^lanbem, fchlofc
1515 einen ipanbeläöertrag mit ßnglanb ab, f 1519.

Statt)

Gr idirieb: Recueil des antiquites de Flandr. publ., 1865 (in Smet's Corpus chrofieenredjten (1491), 2lntro. 1555 (fomment. ö. t: eclercf im
nicorum Flandriae Vol. IV.).
©ine ßiöilpraftit, 1558
eine Arintinalprattif, beten 3J}anu(cript tior einiger
17. 3obrhO>
3eit gefunben tootben.

—

—

Sit.: OrtS in
Allard, HisL de la

—

ber Belgique judiciaire, 1867, t.
justice criminelle au 16**" siecle,

XXV.
Gand

N. 88.

p.

1898—1401.

—

1868, p. 466, 519.

2;eid)mann.

SBieling,

Abraham, t

1693 au 6amm, würbe, an

Stelle bon #einecciuä,

1727

^rofeffor in gfraneter, fpäter in Utrecht, t 11. I. 1746.
Seine Scbtiften bei 3ualer, VI. 195—212 unb in Äoppe'Ä 3ur. OTagajin,
Sdjulte, öejd)., III. b 268.
Sgl. Rivier, Introd. bist, 1881, p. 809.
179a

-

-

£eid)mann.
äütlba,
Böttingen unb

Söilhelm 6buarb, t
-öetbclberg,

reifte

1834

1800

3u

Altona, ftubirte in
auf Soften ber ^reujjifchen Regierung nach
17. VIII.
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Sänemarf unb Schweben, würbe 1842

-

»UMdjaoen.

orbentlicher ^ror'cffot in »re*lau, ging 1854

nach Äiel, f 9. VIII. 1856.

De

—

6d)tiften: tai ©ilb-ntoejen im Düttclaltcr, fcalle 1831, 2. «ufl. Setlin 1838. Romana, qua urbes Germaniae ab imperatoribus sunt exornatae, Hai. 1831.

libertate

©trafredjt bft ©ermannt, .£>alle 1842.
Sit.: 3eitfät. f. Seutfdjeä 9ted)t XVI. S.

Seidjmann.

444-463.

Sttilbbicbftafjl (uncigentlid) fogenannter)

:

fremben 3agbredjt*
liieren).
£en öegenftanb

S)ic SJcrtefcung

öon äBilb (jagbbaren
ba* ^ribilegium ber au*fchlicfilichen C ffujjation von SBilb
2Bar ba* weggenommene äBilb bereit* in ba* Cigen*
innerhalb gemiffer SBejirfe.

burd) toibercec^tlic^e Aneignung
biefe*

bilbet

Selift*

t^um unb ben ©emahrfam be* Dffu$ation*berechttgten übergegangen,
20., fonbern gemeiner Siebftaljl öor.

fo

Dc i oen

2)er Untcrfdjieb awifdjen

liegt

nicfjt

obgleid)

ift,

Worben ift (fo bi* ^eute in Cefterreich), ein burdjau* wefent«
Sabei ift eS gleichgültig, ob nach bem
ben 2lrt. SHebftal)U
^ribatredjt eine* Sanbe* ber Söilberer ba* Gigenthum an bem erjagten äötlb erlangt
ober nicht.
S)a* 2Bef entließe ift, bafe lefctere* bor ber recht*mtbrigen 3 ueiö nunfl
noc^ nic^t in eine fefte Begehung jur ^erjon unb Söirt^fc^aH be* Berechtigten
er öielfadj ignorirt

lieber

and]

(f.

getreten

Sic <£>anbtung mufj barauf gerichtet fein, unmittelbar jur
Sie fann begangen werben burch ben nicht
ju führen.
CSigenthümer be* @runb unb SBoben* ober burch einen nicht

mar.

Befty*

ergreifung an SSilb
berechtigten
berechtigten

dritten

ober

burch

einen

fein

^oftoreoicr

tiberfchreitenben

jagb*
jagb*

3ag& s

berechtigten.

Sa*

9t<Strafü533.

broht Selb«

ober ©efängnifcftrafe.

Sur ben

ftatt

•

gewerb*«

mäßigen Betrieb*, Welcher eine befonbere Selift*art bilbet, nur teuere, welche In«
mit bem Bertufte ber bürgerlichen ©hre uno m ^ Stellung unter ^ßolyeiaufftcht foll
uerbunben Werben fönnen. Slllgemein orbnet c* bie ©in^iehung ber äBerfjeuge be*
Selift* an unb ^war ohne SRütffidjt barauf, ob biefelben bem £f)ätcr ober einem
Sritten gehören. 311* &rfd)Wcrung*grunb gilt bie Begehung währenb ber Schonzeit,
in SBälbern, jur 9todjtyeit in GJemeinfchaft mit Slnberen unb bie mittel* Schlingen,
Sie Berfotgung foll bei Begehung gegen 2lngchörige (t»or ber
Wefcen ober galten.
hobelte öom 26. 3r^ruar 1876: im Slltgemcinen) nur auf Eintrag eintreten, ab»
bem
jebodj
bon
gefehen
fraß ber gcWerb*mäfjigcn Betreibung.
Defterrfid) § 174.
®ol t b amtner,
©lab. u. Sit.: »©traf ©SB. §§ 292-298.
0. 2Öäd)ter, $aS 3agbred)t unb bie 3agbtoergeben (»bljanbt. ber
Slrd)-, XVI. 6. 24 ff.
iL ÜRerleU
Seidiger 3uriftenfacultfit I.). 6. aud) b. ?lrt. 3agbredjt.
(

—

—

-

SBilbfolge. 35a* Stecht ber SB. ober auch unpaffenb fog. ^agbfolge i|t bie
Befugnifc be* 3agbberechtigtcn (f. b. 9lrt. ^agbretht), ba* oerwunbete ober an»
gehegte SBilb über ben eigenen ^agbbc^irf Innau* 3U öerfolgen. 3n frembc* Staat*«
ba* flted)t ber 2B. nicht.
Borau*fefcung berfclben ift, bafc bie
Cffupation*hanblung auf bieffeitigem ©ebiete erfolgt fei.
Sa* ^reufj.
öligem. 2$. geftattet fte nur bort, Wo ftc gcmohnheit*rcchtlich i)tx%thxa6)t ift, unb
nur fo lange, al* ber Spürhunb bie ftährte be* Üth' CTC3 nt^)t oerlorcu tyii 3 n
einzelnen Staaten Seutfchlanb* (fo in üprcufjen, Mähern, Ceftcrreich) würbe bie 3S.
burch neuere ©efe^e unb SBerorbnungen in bermeintlicher ftonfeauenj be* ©runbfabe*.
ber ba* 3agorecht auf frembem @runb unb 33oben aufhob, bollftänbig befeitigt.
Sit. u. ©fab.: 6. bie Siteraturanflaben jum «rt. 3oa breast.
$teufe. «Dg. 23t L

gebiet erftrerft fich

entfeheibenbe

9 S§ 130

ff.

— ^reuß. ©ef.

ö. 3. Oft.

1848 §

4.

—

—

SBaöer. ©ef. ö. 25.

3"li 1850 «rt.

2.

-

SBtlbf^aben ift ber burch jagbbare Xljiere an beftellten ^ledern, harten unb
SBalbungen angerichtete Schaben.
Dbfchon bereit* frühjeitig bie Saat bor Srfjabcn
damno in messe; Rip. Tit. 82 (84)
gefefclich gefchü^t Würbe (1. Sal. Tit. 10 de
de damno in messe vel in clansura; Sadjfenfb. II. 61 § 5), fo oeränberten ftd?
bod) bie ©runbfäfce mit ber Legalität ber 3ogb unb bem mit biefer in «öerbinbung
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ftetjenben

SBerbot

ben

für

baä SÖilb au

gegen

jagbbcrcdjtigten ©runbeigentlnimer,

nid^t

3n

fchüfccn.

ftolge

man

begann

beffen

fein

©runbftücf

im 16.

fchon

3al)ttj.

Iheilweife würbe
Pflicht beä Sagbberechtigten jum (frfaft beS SB. I)er$uleiten.
übrigen«! unerweiäliched
biefclbe
Gißentfjum beä 3agbberechtigten
auf ein
eine

—
begrünbet,
—

—

—

unb baä war bei bem fog. Söilbfrafj am
de pastu ober eine actio legis Aquiliae
in factum gegeben werben fottte.
S)ic ßntfdjeibung t)ing baoon ab, ob man jur
Segrünbung ber (hfajwflicijt dolus ober ©erfehen be«. ^agb^errn für erfoTberlidj
erachtete unb gerabe hierbei Wcchfclte je nad) ©unft
ober Ungunft gegen bie 3agb
SOÖä^renb ein OefterreidjifdjeS öefefc auä ber
GJefefegebung, I^eorie unb ^rarisl.
3ofeftnifc^en Seit bom 28. ftebr. 1786 § 15 (de Luca, polit. (lob. 3, 196) ofme
jebe llnterfdjeibung bie Vergütung
jeglichen 28. anorbnete, beftimmte baä ftügcm.
8R. I. 9 § 147, bafc folange ber ^agbberec^tigte fid) eines <DUjjbraud)$ in Regung
an

bem 2Bitbe

Reiften ber

tfyeilmeife

man, ob

[tritt

ftati.

bie actio

Söilbeä nid)t fefmlbig macht, bie SBeft^cr ber angrenjenben ßänbereten felbft ber«
unb befugt feien, ftd^ mit ben nadj ben Wefelen juläfftgen Mitteln gegen

be*

pflichtet

ben 2B. $u fd^ü^en.

$)iefe

RcdjtS

(Gemeinen

beä

tStnorbnung fpiegelt bie bamalä ^errfc^enbe ?lnfchauung
wonari) in ber nicht pfleglichen "XuMbung bes

wieber,

b. % man t>atte auch auf
<£rfafc
Gebiete bie Slquilifche ßelpre in analoger SBeife jur f>errfchafi gebracht. #ier«
nach forbertc man 3ur Älage gegen ben ^agbljerrn ben Raehwetä einer übermäßigen

3agbredjt3 ber

bes»

20. feine Rechtfertigung fanb,

biefem

Regung beö 28ilbftanbeS, ober

eine

Regung

fct)äbltd^er

2öilbarten

Sanbesorbnungen galten .^afen alä fchäbliche liiere nicht

—

—

nach

unb man

manchen

berfagte ben

Snfpruch ber 33efd)äbigung burch Streif» ober Sikchfelwilb, fofern bem .$errn nicht
ein SBerfdntlben burch Slnloefen be* fremben SBilbe* (j. 9?. ©agierten) naehgewiefen
»erben tonnte.
S)er (hfafc bejieljt fich auf ben eigentlichen (schaben unb auch auf
ben Söerluft

bon

"Äunöanbe*.

Vertrag

nadj

ftelbfrüdjten,

2)ie

ober

gingen bie ©efefce

@fefc^

freilich

©infammein

abzüglich be* für ba*

©rfa^pflicht

fällt

burch SJerjidjt

fort

auäeinanber;

ftatteten

3

3n

mandjc »erboten

Abwehr burch Schieten unb Söerfen unb unterfagten fogar
•galten tion

erforberlidj

biefer

bei

bei

einmal ba* ©n^äunen

ber ©runbftücfe,

restlich für iuläffig fyeit, fofern burch fotehe

^äum

wäljrenb

ber

Richtung

£obe*ftrafe jebe

gleicher

Q gbfmubcn (äöcnbifch'Rugianifcher ßanbgebraudj %\t.

nicht

gemefenen

SSernadjläffigung

SBorfichtemafiregeln.

erforberlichen

weit

ober

*JJön

16), anberc

man

nicht Wefafjr für

bie*

ba*
ge=

gemein«

ba* Söilb ent*

auf ba* entgegengefe^te drtrem, inbem ftc ben (hfa^
jebe* 3Bilbfd)aben$ geboten, fo bie grofjljeTjogl. ^effifche Serorbnung t?om 6. 9lug.
1810 § 1, bad ^reufcifche Äutturebift »om 14. ©eptbr. 1811 § 57. ßefetcre*

Spätere

ftanb.

würbe

freilich

©efefoe Verfielen

burch tfabin.Orbre

öom

10. Woöbr.

wonach

lanbrechtlichen iöeftimmungen t)erQcfteIlt,

pr

SBorauSfe^ung würbe,

1838 mieber aufgehoben unb
3agb^erm

ein IRifjbraud) be«

bie

für

man

machte ben 3lnfpruch auf (5rfa^
iüuforifct) (b. 23ülom»9teitfj
in ber Sforft« unb 3agb3eitung 1829, 6. 88).
SJa^er fam ber .Oa§, ber fich flcS^n bie 3agb richtete unb bem in ber Resolution
öon 1848 baä alte Recht als erfteä Opfer fiel. 3n ben meiften SJeutfchen ßänbern
bie (frfafrpflicht

ift

feit

biefer gelt bie

^jTeujjen

öom

burch

b. h-

3agb auf frembem Örunb unb ©oben abgefchafft, fo auch in
bom 31. Df tober 1848 unb baö 3agbpoli,^eigefe^

baö 3agbgefe^

1850 §§ 21, 23, 25.

hiernach barf 3eber baä SBilb bon feinen
iöcft^ungen abhalten unb tann, fofern ber Rachbar für einen regelmäßigen Slbfdjufj
feine (Sorge trägt, fogar in ber Schonzeit polizeilich 3 um «gtuen 9tbfchufe ermächtigt
7.

werben.

SJcära

S)er @rfa^ eincä 2B. finbet bemnach nicht meljr ftatt.

Cuellen: $reufeen:

—

^aab«
^agbpoltaetgefefe öom 7. Watj 1850
21, 23—25.
fäonpty öom 26. ftebtuat 1870 § 3. — Söetorbnung öom 30. 3Jtära 1857 §§ 25, 2t> (für
^annoöet: ^oaborbnuno öom 11. SWäta 1859 8§ 25, 27. — ÄurfütfUid)
9caf )au).
26 ff.
Reffen -fjornburg: ®efefe öom 8. D!t.
Äeff- tfl. öom 7. September 1865
SBaijeiTi: ©ejefe, betr. 6t|a^ beä äöilbfchaben«, öom 15. 3uni 1850 unb
1849 § 18.
SBerotbrning öom 5. Dttober 1863 § 18.
Reffen: 3agbgeje^ öom 26. 3uli 1848

—
—

—
—
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9trt. 13.
2.

SBürttemberg:

QJefefe

oom

-

©infelredjt.

27. Cftobet 1855 9ltt. 15.

Sejembet 1850 § 21.

-

»oben:

®efefc

ö.

—

8 it.: Äraut, ©runbtife

be« fceutfcben ^riöattcchtg, § 108.
Äod), 9ted)t ber Sorbe*
rungen, DL 6. 1191 ff. (too namentlich ©. 1191 *nm. 6 bie Hacbtoeile ber älteren 8tt.).—
©ämmtlicbe aoßbge^e^c für bie tdnigL $reufe. Staaten, «erlin 1880.
£)ie ßebrbücher bei
Seutfcben <PrtDatrecht8 unb barunter bef. 2J1 ittetmaiet.
Pfeiffer, JJtaft. *u«ffib«

—

tungen,

—

kaufet.

III. 9*r. 5.

SBttteS, (Snod) 6obb, 2)ottor her Geologie unb ber fechte, p 17. II. 1806
ju .£>annober in 9tew»3erfeü, leitete 1833—1839 ba* ©eminar ßbgehiU ju ^>rinccton
bann gegen 20 3at)re ^rofeffor an einer öffentlichen gehranfialt ju
(9ceW»3erfeü)
,

bon ©chullehrerfeminarien, nat)m 1862 bie 6e»
iängmjjreiorm al* SJereinöfefretär au <Rew- s])orf in Singriff, wirfte unermüblidj t^eile
für 3uftanbefommen be* ©efängnifjfongreffe* bon Gincinnati (1870), theil* für ben
internationalen Äongrefj ju Conbon (1872), bon bem er junt s$räfibenten ber be»
treffenben Äommiffion ernannt würbe, femer für ben aweiten ßongreft ju ©tocflralm
(1878), f 10. XII. 1879 gu Garnbribge (9Jcaff.) in bem .öaufe feine« 2)rude».

itfutabelafna, wirfte für Errichtung

ben

Hmerifa unb Europa

Öunften ber @efängnifjreform gc*
150000 Engl. Steilen aurütfgelegt
djrieb äuget otelen anbeten pbilopbtid)en
päbagogijcben unb tbeologifeben SBetfen
(Comment on the laws of the Ancient Hebrews, 1852 ss.) ja^Iteidje ©efängniftjabre*berid)tf
mit Wichtigen Sluffchlüffen unb (Erörterungen (gegen 10 000 Seiten), namentlich ober: The
State of Prisons and of Child-Saving Institutions in the civilited World, Cambridge
Sluf

matten
£t

aa^lreictjen

in

Reifen hat er eine ©treefe bon mein: als

f

,

(Mass.) 1880.

Sit.: Quill aume, Le congres penit de Stockholm, Stockholm 1879.
giert, »lättet fttr ©efängniftfunbe, XIV. 193, 218—228.
Rivista di diseipline

anno X.,

—

—

—

t.

II.

—

carcerarie

Bull, de la Society des Prisons, 1880, p. 124.
Nordisk Tidsskrift
for Fffingselsvaisen III. (1880) 36 —43.
Nieuwe Bijdragen voor Rechtsgeleerdheid en
Wetgeving, 1880 (Art. v. Ploos van Amatel).
Drake, Dictionary, Boston 1879,
Xeidjmann.
p. 955.
p. 11.

—

—

äBittfelretfjt umiafjt bie rechtlichen ©caieljungen benachbarter ,£>au*eigenthütner
2)ie Entwidmung biefe*
Käufern liegenben Schlugt (Söinfcl).
bon ber SBauart ber Käufer abhängig, unb mit biefer hängt eS jufamnten,
bau bie Duellen beä 9löm. Stecht* über ba* 2B. nicht« enthalten (analog will man
bie Örunbfähe bon vestibulam commune unb ber paries communis anmenben) unb
bafe auch * m h cu tifl en ^ echt ber SSinfet immer meh> an Sfntereffe berliert, ba feine
Eyiftena nicht gerabe pr 3)erfcr)önerung gereicht unb in ben Stäbten bermieben wirb.
Unrichtig ift auch bie Annahme, bafj ba* 28. einem uralten Skutfchen ©etoohnheit*»
recht entftamme (.ipolaf chub>r, Jhcorie unb $rayi*, II. 1 <5. 83), ba firf? Spuren
^Jlan unterfcb>ibet troefene unb naffe
bon einem foldjen nicht auffinben laffen.
Söinfel; troefene, welche ben ;\md haben, nicht jur Aufnahme uon Unreinlich 9
feiten benufet au Werben, fonbern lebiglict) aur gemeinfameu Senuhung bon ßid)t
unb Suft beftimmt ftnb; naffe, Welche baju bienen, bie in ben Öehöftcn f«h an*
fammeluben fteuchtigfeiten, SJadjtraufen unb Abtritte aufaunehmen. 2>a* &igenttjum
be* Söinfclö fann ein gemeinfame* fein, fei ed, bat; ohne befonbere ^Ibrebe jeber
ftachbar einen %%t\i bed SBinfetä h^SCS^ben l)at (communio incidens), fei eä, ba§

an ber

aroifchen it)ren

9tedt)tö ift

auf

@runb

eine*

auäbrücflichen

ober

%t nach

^illfchweigenben

Vertrage*

bie

@emeinfchaft

©runblage entfeheiben fwh bie
rechtlichen 39eaiehungen, mit ber 9Jtafjgabe jeboch, bafe eine Mnbigung ber ©emein»
eine
ober
be*
SBinfel*
Ifuntonfl
dagegen wirb bie ©Jemcin«
fchaft
auSgefchloffen ift.
fchaft aufgehoben, fobalb ber eine Machbar fein @ebäube befeitigt, ober ber 3roftt<
ju welchem ber 2öintel beftimmt war, nicht mehr borhanben ift.
3ft fein 9)tft»
cigenthum borhanben, fo laffen bie CHnen (^effe) ben bisherigen Gebrauch al*
s
Jtonn entfeheiben, währenb Rubere (Stölael) babon auggehen, ba§ eine Sojiciät
be* Gebrauch* borhanben ift.
entftanben

ift

(societas).

biefer thatfächlichen

'

©infler

Quelle n:
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Stertiiulare SBauorbnungen, fo a SB. bie ftranffurtet Äefoxmotion Don 1578
§ 10.
«ip. 1611 iff.
1 ö lj e I
liebet bie 9tedj«Dert)ältniffe
Sit.: S c h i 1 1 e r Prax. jur. Rom., XVI1L § 22.
an nf meintdjaf tlidjen äBinfeln, im xHrdi. für praft. Dicrbt ätoiff., "J?eue golge IV. 5. 1—41.

—6

'

2Birtfler, SBcneb.,
$rof.

2. ttvf!.

&

1880,

508--510.

—

ÄaDjer.

ä 1579 au ©alawcbel, promoPirte 1616
in ßübecf, f 1. VI. 1648.

in SBafel,

würbe

bann Srmbifuä

in Seidig,

dt

—

,

teffe, Tie 9ied)ttDerhältniffe Aroifdjen ©runbftüdännd)barn,
enffett, *rd), »b. XXII. 6. 138.

rieb: Principiorum jar.

5, Lips.

1615.
f
Sit.: §intid)3, 9ted)t3« u. Staateptinjipien, I.
pljilofopljie, 30.
Dmpteba, L 170; III. 32.
1.

-

SBt^ermann, gbuarb,

©ob>

iünßfttt

37—51.

—

©enet, 6öfi. bct 9ted)t3*
Jeidjmann.

bei früheren <Jkof. ber Siebte in

Hinteln unb fpätercn bortigen Dbergcrichtärath« 3 o h a n u
eo r g 2 i b o riu
SB.
6 26 IX. 1814 an Hinteln, ftubirtc in #eibelberg, Böttingen unb Harburg, wo
er 1837 promoPirte,
bat nach SBeftehen ber juriftifchen Prüfung um ^ulaffung bei
Öericrjt, roa* aber (wol weil er SBmber Pon #arl SÖtl^elm 325. , be« Orüljrerä
ber Opöofition in ber StänbePerfammlung
fpäteren ginanaminiflerä unb ©taatä«
,

6r begab

ratb>, war), gleich einem atoeiten ©efuctje abgeschlagen mürbe.

(Böttingen,

nach

1848 nach

mo

Gnefjen

er

aU

1840

unb

1844

aufjerorbcntl.

berufen,

jebocr)

in

promoöirte

orbentl.

^ßrof.

ftd)

^rof.

1839
würbe,

93erurtheilung

örolgr

au
mehrmonatlicher ^reftungä^aft (megen öffcntlicfjeT 9lufforberung an ben Steuererfjcber
Siefen, bie Don ben Kammern Permeigerten (Steuern nid)! au erheben) 1852
flcadjbem er 1854 unb
au* bem &efien»£armftäbtifcb>n Staatöbienfte entlaffen.
in

1855

SJoaent in Kurier* gemefen, trat er als SRechtäfonfulent in $ienfte beä Surften

.permann Don £ajn*elb au Iraehenberg (Scrjleften), 1875 Don bellen "Nachfolger ob>e
^enfton entlaffen, furae ;|nt in Stellung bei einem Anmalte in ©dmtalfalben, 1880
enblid) aur ^Inwaltfdjaft für baä Slmtägcricht Schmalfalben augelaffen, aber gefränft
burdj ^lbleb,nung bc£ weiteren ©efucljä für baä 2anbgerict)t sUleiningen
nab,m ftd),
um bie 3u!unit bangenb, 13. VII. 1880 in ©rfnnalfalben ba$ Seben.
,

Schriften:

beä Sinnt*. ©ött. 1844.

—

Steht SSalbed unter äeffifdjet
i'ctin*fjerrlict)feit
£alle 1847.
ßntrourf eineS Teutleben 9teid)3grunbgefefee3 mit SHotiüen,
Staatägefdjichte ber £>erjogtf)ümcr SdjleSioig unb <£)olftein, #afle 1847.
fmüe 1848.
©eidndjte ber ßenten unb ^errfd^aftl.
Tie altotientalifdjen Sieligioneftaaten, 9Rarb. 1851.
Tic bpnafi. Jl nirtüctie auf Sauen«
©ebiete in unb um ben iBfibinget 2üalb, Warb 1852.
bürg. (2) Äaflel 1864.
Tenffchrift betr. fcerrfäaft äafefelb, Warb. 1866.
flleinere
Schriften jurifl. unb redjteljift. 3nt)altd: I. Urber öanerbidjaften, II. Ueber 9?irf)tigteit*be*
3ur Staat** unb
fdjtoexben, III. Sehn« unb ftibeilommi&rechtlidjed, SBieäb. 1873.
ueber ^)au3marfen
Ned)t$gefd)id)te ber Üöetterau (3eitfebnft für Teutfdje« 9ted)t, 93b. 16).
Hebet bie
unb Söabrijeicben in ber Sdjtoeij (3eitfd)rift für Teutfdjeä 9te*t, 99b. 15)l
recf)tlidK Sage bet in bet (*t)e geborenen. Dar ber Wie empfangenen Ainber (31rd). f. ^eebtämiffen«
s
Slugäb.
in
bet
Hüg.
3tg.,
Beilage
Jleue
SBb.
ju
9lt. 348
9).
1852,
»uffä^e
idjaft,
ftolge
unb 349, 1853 SBeilage ju 9fr. 19, 45,46, 120, 121, 122, 1870 9fr. 241—265; im «na. f. Äunbe
im
TOorgenblatt
®eutfd)en
»orjett,
1853
9lr.
ßotta'fdjen
1853
9lt.
1854
47,
9fr. 34;
bet
8;
in ber Teutfrfjeti fWod)enfd}rift Don St. @5befe, 1854, $e|t 4 (bie {>errfd)aft Änipb^aufen unb
ber 3teutina"fd)e Succeffioneftreit).
Kaltenborn, Äritit, 128, 158, 308.
Sit.: Ärit. SB.^.Sdjr. XV. 291.

—

liebet bie flatut

—

?

—

—

—

—

N

—

—

—

—

—

-

%t

i

d)

m a n n.

Ui^irt^frfjaf töiafjr beaeic^net in ber Sanbrnirtttfcrjaft benjenigen Zeitraum eine$

Sfa^te*, melier nae^ ber (Smte beginnt unb mit ber näcrjften ©rnte abfcr)lieBt, alfo
laufenbc 3ab,r gemachten iMufroenbungen unb
burd) bie au« ber 3öirt^aft geaogenen
9^u^ungen, fo Ptel wie möglicr), mieber ausgeglichen unb bie 3afjreäerträge beö

ben Zeitraum, in welchem bie für ba*
ber SBirt^aft augefüb,rtcn Ausgaben
«"»riiubftücfÄ

feftgeftellt

werben.

&ä

untcrfct)eibet

ftcb,

Pon ber

SBirtfyfctjaftsperiobe

baburc^, baf; leitete eine Surc^nu^ung bed garten @runbftücf^ nach wirtschaftlichen
^riitaipien umfaßt, alfo ben ^ttaum begreift, in welchem nach ben ftrunbfä&en
entWirbcT ber Sreifelber- ober ber (Scrjlagwirthfchaft fämmtliche jum ©mnbftücf gc-
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ßänbereien

hörigen

biefem ©inne

3eitbauer nid^t

burchgebraucht

eintnat

nur

infofern

fjat

eine

weit flimatifche

Be3eict)net,

worben ftnb. ®er Begriff beS SB. in
Bebeutung, als er eine feftbegrenjte
unb Bobenöerhältniffe ben jährlichen %n--

relatibe

fangS» unb Crnbpunft ber Wiifoimg eine* ©runbftücfs Dcrfcrueben beftimmen.
©leid)*
geitig folgt aber auch aus bem Sntjalt beS Begriffs, bafc er nur für Dottftänbige,
fetbftänbig betoirtljfcfjaftete ©runbftücfe, nid^t anä) für anbere ober für fonftige

tragenbe Sachen öerwenbBar ift.
2>aS 9tömifct)e unb baS ÖJemeine

ben Segriff

Ijafcen

9tecr)t

nicht

frud)t*

weiter

ötr*

dagegen ift er in oerfd^iebene ßanbeSredjte, unb inSbefonbere auet) in baS
$cn hätten, in Welchen in bem Unteren oon iljm
^reujjifche autgenommen toorben.
(Gebrauch gemacht worben, liegt ber gemeinfamc 0ebanfc 3um ®runbe, bafj, wenn
unter gewiffen BorauSfefcungen eine frudjttragenbe ©adje aus einer $anb in eine
toerthet.

anbere

übeTget)en foll,

9ladt)tr)eil

öom

UeBergaBe

bie

unb öon

Beft£, toom WefjBraudh

bem dominus weiden,
nur auf Verausgabe
bleiben

Bei

alfo

wäljrenb
(I.

Sßreufj.

188

7 §§

föecrjt

(f.

Söinbf et) c ib

ober buret) feine Sdt}ulb berlorcn

er t)at

er

1) ^Jlufe ber bonae fidei possessor

9töm.

naef)

bie

noct)

ff.)

baut awar

nief)t

§ 161)

,

$tyn

r)at.

orbnungSmäBig

bie roät)renb ber possessio

fru(r)ttragenben ©acr)en

gezogenen ^rrüdjte,

Aßg. ßft.
auf; Wenn

WaS

beffen,

fpridfjt

ber 9fa($t.

er

t)aftet

fo

bafe fte feinem Xtyil jum
nämlich bon einem 90. in ben Se^ren

erfolgen müffe,

fo

S)aS ^ßreufe. föecht

gereicht.

2a*

per^tpirten herausgeben mujj.

6tjftem auf benfelben ®mnb--

fein

ßanbgut, ein .£>ouS ober ein
baS ©efefc babon auS, ba| bie Don ber
Ueberetnftimmung beS SBiHenS beiber 2hrile unabhängige fteftitutionSjeit Weber bem

fäfjen

bie 3urücf3ugcBenbe 6act)e ein

jebodf)

anbereS nutybareS Örunbjtücf

3um

einen

gemacht,
berleitet

ftadjtrjeil,

ber

Befifcer,

nact)

bem anbem jum

noch

für biefelben

^lictjtbeacrjrung

borjeitig in ben 33cfi^ ber

fjrrfidjte

3U

GS

Bortt)eil gereichen bürfe.

©runbfäfeen Aufwenbungen

roirtr}fcr)aftlicr)en

ber öntfcrjäbigung

werben, unter

get)t

fo

ift,

nicr)t

gön^lict) öerluftig gct)en,

ber ^rinjipien

eines

foll

noch baju

guten ßanbwirtfjs

AnbererfeitS foll aber audj ber

fefcen.

ber

baS Örunbftücf

für

iid)

©gm»

^auptnu jungen beS ÖrunbftüdfS gänjlictj
neuen Aufwenbungen für bie fpätere $tit ju
Ausgleichung ber Sntercffen beiber Xtyik f)at baS ©efefe baS 2B.

tt)ümer nid^t in bie Sage gebracht roerben, bie

3u

unb nur

berlieren

tragen.

3»*

bie

ßaft ber

herangezogen unb bie Beftimmung getroffen, ba§ bie s)cufcungen beS legten 20.,
in welchem

beSjenigen,
Seftt^eit
alfo

ju

bie

für

$erroalter

beS

roirb

um

beftellt.

ganzen

S)ie

31t

,

ob eS

fidt)

ein

um

b.

pro rata

h
ber

ein Öanbgut,

mit eigenen Ausgaben unb (Sinnahmen

,

3m

ein anbereS örunbftücf hönbdt.

bie Stauer beS laufenben 30.

ntdjt aucl) ber

jtoifchen beiben

foll,

unterfchieben

einen felbftänbig ju beroirthfdhaHenben

berbunbenen ßanbbefifo ober
toirb

Verausgabe erfolgen
^>tcrr>ei

tr)eilen finb.

bie 9tecr)te beiber ^r)etle

theilenbe ÜJlaffc

befteht

in

erftcren

5atte

roahmehmenber

bem Söerth ber Wildungen

Ab^ug ber für bie SBirthfchaftSführung nothroenbigen,
5Reliorattonen öermenbeten Ausgaben, ber junt Unterhalt beS possessor

SB., jebod) nach
311

unb

feiner gfamilie bis sur 3eit ber Uebergabe nöthtg geroefenen unb berbrauchten
^lu^ungcn, ber jur 5Jer3infung ber Vwthefcn unb Berichtigung ber Abgaben ge»
brauchten Beträge unb ber jur SBeiterführung ber SSirthfchaft nach toirthfiaftlichen

s

4hin3ipien

nothroenbigen Söorratr)e.

33ei

anberen ©runbftücfen

ßanbgütem

als

er*

X^eitnng unter ben 3ntereffenten bahin, ba§ bie Wufeungen, toic bie Saften
unb Abgaben bis 311m Ablauf beSjenigen Vierteljahres beS 2ö.
in roelchem ber
bem Beftfcer, bie anberen bem ©genthümer 3ufaÜen. Um bie Un2Jefit3 aufhört,
beftimmtheit beS Begriffs eines 9B. 3U befeitigen, fchreibt baS @efe^ auSbrücflidh »or,
bafe eS am 1. 3uli beginnt.
2) Aehnlict) roie bei ber possessio gilt im fRöm. Äecbt
auch Beim ususfruetas ber Safc, ba§ bei ber Beenbigung beffelbcn bie Sache in bem
Staube 3urücf3ugeben ift, in welchem fte ftdt) befinbet (restitaturum quod inde
exstabit: L pr. D. 7, 9).
AnberS baS <Preufe. SRecht. Bon ben gleichen @runbfäfeen, wie bei ber Öehre oom Befifc auSgehenb, orbnet baS AUg.
in ben §§ 143,
folgt bie

,

m.
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SSeenbigung beö 9lie^brauc^

wenn

f

berfelbe burdj 3)cr»

übeT bie föeftitution bie SBertragöbeftimmungen mafcgebenb bleiben,

,

beim

aber

bafe

bafe bei bcr

mttt.

i$ttym

unb

berfclben

legten SS.

bem

^totfdt)en

bem

bei

gefefclidjen

9tie&braudjöredjt

unb bem

(£igentf)ümer

bie

b$m.

9ticf$braucI)eT

ßrben geteilt roerben fallen.
2)ie %xt ber I Teilung ift biefelbe, tote in ber
jebodj mit ber auffälligen J)tobififation, bafc tfoax bei ßanbgütern
am 1. 3ult, bei anberen ©runbftüden aber am 1. $uni beginnt. SSetdje
®rünbe biefe SSerfduebentjeit rechtfertigen tonnen, bleibt unerftnblict).
®ie bon ein»
jelnen ©djriftftellern beliebte 9Jiotibirung befriebigt nicfjt.
Sine 3tnroenbung biefer
beffen

s

&jire t»om S3efty,

ba& SS.

im Mg. ÖÜR. § 615 II. 1. bei bem gefefclidjen Sciejjbraudjö«
unb in bem ©efefc bom 10. s]Jtai 1855, roelcfjeö bie ^luö«
einanberfefeung jmif^en bem Pfarrer 03». beffcn ßrben unb feinem 2lmtönact)folger
regelt, baö jebodj infofem bon ifmen abmeiert,
alö eö ben Anfang beö SB. auf
Örunbfäfce finbet

ben

Oftober berlegt.
3) Sludt) bei ber ^aetjt roirb baö SS. toef entließ, jeboef)
roenn baö Objeft berfelben ein ßanbgut ift.
(£ö fommt in 33etrad)t im falle
£ntfe1jung be* IjMdjterö innerhalb ber Äontraftöaeit
bei ber Seftimmung ber
1.

nur,
ber

,

Äünbigungöfrift
öerabrebet

pd&ter beö

ber

SQßirb

3nt für

eintretenbe

it)n

Sauer

bei

innerhalb eine* SS.

*ßadjtbefifeeö

im Sertrage
ben töemiffionö»

ber üjhdjtjeU

bon ©etoätjrömängeln unb

entfefct,

fo foft

für

Äünbigungöfrift bon

gefe^licfje

bie

noct)

baö gan^e 20. bejahten, baö Sßadjtgut jeboef) mäljrenb
berroaltet werben.
2)ie beim Langel einer bertragömäfjigen

ben Spadjtainö

aroar

biefer

fall* roeber eine foldje,

,

bei ber (Beltenbrnacrrnng

ift,

torberungen.
er

itdi

beö ßtjemanneö

rect)t

Monaten

fect}ö

roirb

nadj

bem ßnbpunft

SS. berechnet.
3" £°9 C getretene ÜJeroäfjrömüngel t)at ber 5j3adjter aur 33er»
raeibung ber *jkätlufion noef) bor 9lblauf beö SS., in meinem er fie toaljrgenommen,

beö

bem S3erpäd)ter anzeigen.
ber £>öt)e

lurürfjugcfjen.
iudjt

Dom

Umftanb,
bafj

3m

mann

feft,

Seigre

Sei föemiffionötorbeTungen enblid) ift beb,ufö geftfefcung
auf baö SS. unb bie (Hntünfte roätjrcnb beffelben
biefen fällen fpridjt baö @efefc rool 00m SS., ftellt jebodj

ber ÜRemiffionöfumme
allen

baffetbe

v

Jtie§brauct)

bafj

beginnt,

bem

bem Einfang

beffelben mit

XXXI. ©. 422,

beöfjalb

i>at

Allein

ber SSille ber flontratjenten

in allen biefen fallen unter

Seginn

*Dcan

tjtngeroiefen.

bie

bem

^raria

auf bie SJorfdjriften in ber
t>at mit Sftücffidjt auf ben

borgest,

©efefc

fict)

bafür entfctjieben,

SS. baö Spacfjtiarn" au berftetjen, bafj alfo ber
s

ber 4$act)taeit

aufammemätlt

(Gratfcf).

beö OIrib.

XXXIV. S.

9Jlit ffiedjt toirb für biefe Slnftdjt
174).
aud^ ber § 162 ber ®emeint)eitött)eilungöorbnung Dorn 7. 3uni 1821 t)erangeaogen,
in toeldjem auöbrürflict) alö SS. baö ^act)tiat)r beaeidjnet ift.
50leoeS.

S5b.

33b.

3or^. 3a£ob, 6 1607 au gronrjaufen, ftubirte in Dötlingen
SBiffcnbart)
unb Harburg, ging nadj) ^ariö, mürbe ^rofeffor in gronefo» t 1665.
Diatriba de
©Stiften: Emblemata Triboniani, Gron.*1633, 1642; Hai. 1736.
,

—

—

mutuo, Franek. 1641 (Vindiciae 1646k 1660.
Disp. ad Instituta Imperialia, Franekerae
In extr. Pandect tit de div. reguliB juris exercit cathedrariae, Franekerae
1648, 1666.
In libros
1665.
Exerc.
ad
50
libr.
Pand.,
Franek.
1651,
(1653, 1658) 1661, Lips. 1673.
7 priores Cod. Comment. catb., Franek. (1660, 1633, 1664) 1701.
Sit.: Huberi Dedicatio, Wissenbachii disputationes ad Instit. Imper. a. 1666.

—
—

3ugler,

rn

V. 61

—

ff.

—

—

Rivier,

Seidjmcnn.

Introd. historique, 1881, p. 607.

2Bittt, ^ermann 9lbotf Sofef, t 22. XI. 1833 au S3reöiau, ftubirte
JQaUe unb |)eibelberg promobirte 1855 in ^atte, 1860 $oacnt in ©erlin, 1863
(

au^crorbcntl.

,

1864

geiftigen ßeiben 26.

orbentl. ^rof.
I.

in ©reifötoalb,

t

nadb,

langen !örperlicr)en unb

1876.

—

£te SJeteidje©djtiften: De onere probandi in negatoria actione, Halis 1855.
tung^floge be« ©emeinen 9tcdjt*, §aüt 1859.
®o§ interdictum uti poßsidetis, «pj. 1868.

—

fjafcrbb.

f.

«öom. V. 88-124.
(1859) 115—127 unb V. 511-523.

Sit: Ätif. 5B.3.@d)t. I.
o. ^toj., Heue ftolge 18, XV. (1861).
.

— 3«tfd)t.

f.

b. gtf.

—

—

3eitfd)r. für Siöilte^t

VIU.

1.

-

3«Md)tift für
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-

-

©ofjnfty.

SUMttfcbi^te, VII. 488 ff.
Ärit. S.3.©4t. VI. 39 ff., 380 ff., VIII. 169 ff., 321
©djlettei'3, Sa^rbb., X. 6ff.
£eibelb. Sfahrbb. LVI. 689 ff.
ff.
Om Hovedprinciperne i den formueretlige Anordning, Kbhvn. 1881, p. 406 ss.

-

XI. 475

(

—

482

— Kraft,
ff.,

ff.

Jeidjmonn.

ÜÖttthum

entfprechenbe

auttjt

ift im heutigen iDeutfcrjen Stecht eine ber älteren Seib$rau ohne 9tücfficht auf ib> eingebrachte* unb neben ihm

(vidualitium)
,

ber

@Tbgebühr Dom Planne auägeiefcte SßHttwenbcrf orgung, welche batb in
ber Ueberlaffung einer Söohnung, balb in bent 9liePrauche bon ©runbftücfen ober
Kapitalien, balb in ber iöeftellung bon Natural « unb (Leibrenten befielt,
3m
Uebrigen Dgt. b. Art. geibgebinge.
£injd)tu3.
ftatutarifchen

SBoljnfty (domicilium,
bleibenben Aufenthalt,

gewählt hat

(nact)

domicile)

ift

berjenige

Ort, ben ^entanb ju feinem
unb feine« #au&halt*

alfo sunt Sttittelpunft feiner Öefetjäfte

7 C.

1.

„ubi quis larem rerumque ac forrnrsus non sit discessurus. si nihil

de iueolis 10, 89:

tunarum suarum summam constituit, unde
avocet, unde quam profectus est, peregrinari \idetur, quo si rediit, peregrinari
jam destitit"
fo aud) <ßreufe. @er.O. 3$l. 1. Xxt 2 §§ 3, 10; Code civil art. 102.
bagegen beftniren nicht $annoü. s#ro3efjorbn. § 5
SBarjer. ^rojefjorbn. bon 1869
Art. 12, Seutfcrje G<po. § 13).
SSorauöfefcung beä 5)omijil8 ift alfo einmal ber
animus
remanendi,
einem
bie
an
Orte bauernb aufzuhalten,
b.
fog.
Abficht, fict)
hunb ferner eine biefer Abfielt entfprechenbe, fte bermirflichenbe Jb/it. 3)e&halb mährt

—

,

aud)

b Q 3 SJomi^il

cilium

re

et

fo

facto

lange,

biö

biefe

beiben

Momente

1, f. aud) Code civil art. 103).
Weht auägefdjloffen
20. an mehreren Orten neben einanber, alfo jwei Somijile

L

finb („domi-

fortgefallen

non nuda contestatione",

transfertur,

1.

ift,

20 D. ad munieip.
bafc

befifct,

^manb

feinen

man

feinen

toeil

$auft$alt fo bollftänbig auf jmei Orte (3. f&. auf eine SBohnung in ber Stabt unb
eine Scilla in einer na|e gelegenen @emeinbe) bertheilen fann, bafj raeber ber eine,
noch ber anbere Ort fid) alä au3fcb,liefjltcher (5i|j ber SBirthfchaft betrachten läjjt.
^rojeffualifch

ift

ber 3B.

be§r)alb

wichtig,

meil

ber allgemeine ©erichtäftanb (ba*

forum commune generale) baburd) beftimmt mirb, b. hmic nach bem Code de proc. art. 2, 4, 59 unb nad) ber
fann

s

^erfon

bem

forool nach

S)eutfchen

®em.

Stecht

G*P0. §§

12,

beä

!2Domi}ils,

welches in ber betreffenben Stechtäfache ©erichtäbarfeit beftfot (alfo je nach

Umftänben

13,
bei

bem

eine

in

belangt

ober anberen,

merben,

felbft

bem

bei

(Berichte

b. h- Amt3«, griebenerichter, £anbel3*
boppeltem Domiaile bei bem ©ericht be* einen
wenn ein befonberer ©erichtäftanb (f. b. Art. (Berich töftanb)

flollegialgerichte,

gericht),

Angelegenheiten

allen

(Sin^elrichter,

bei

refp.

fofem lefcterem nicht ber (Jhoratter ber Auäfchliefjlicht'eit pfommt.
Xomi3il3 ein Aft bon rechtlicher S3ebeutung ift, fo fefct er
Polle .f>anblungSfäbigfeit unb ba3 Stecht, über feine Sperfon $u Perfügen, oorau*.
@ä haben baher SJiejentgen, welchen biefe Ofä^iöfeit fehlt, enttoeber nur einen ®e*
richteftanb, roelcher burch ben anberer ^erfonen mittelbar beftimmt (fog. abgeleiteter
töerichtöftanb) wirb ober boch einen foldjen, welchen fie Weber freiwillig wählen, noch
aufgeben fönnen.
3fn bie erfte Kategorie gehören bie in ciotlrechtlicher Abhängigfcu
ober in einem ©emaltberhältnife 31t einem Anberen fteljenben s$erfonen, fo ^aben
Äinbcr in bäterlicb>r ©ewalt, nach @cnt. Stecht, Code civil art. 108, S)eutfd)e
begrünbet

$a

ift,

2Bahl

bie

§
3)eutfche

17

beB

ben @erid)tSftanb

6^0.

§ 17;

Code

eine SBormunbfchaft eingeleitet

irjre8

civil
ift,

Stoterä,

art.

108;

bie

^tveaum

ben ihrer ehemftnner,

ferner uneheliche Äinber, über

weldK

fowie anbere Söebormunbete ben ®ericht3ftanb am
jeboch wieber nach ° em ^omijil ber Butter, refp.

©i^e ber SJormunbfchaft, ber ftet)
beö oerftorbenen Söaterö beftimmt (barauä ertlären ftch bie Abweichungen in ben
3fe)tfetjungen ber berfcfjicbenen ^roae^orbnungen, Welche balb be« SJomiaile ber Butter,
be3 3kter3, fo S)eutfd?e (£*P0. § 17; balb be$,beä SöormunbeÄ,
refp.
refp.
ber «ormunbichaft, Code civil art. 108, gebenfen).
äöenn eine weitüerbreitete ge*
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meinred>tüd)e

<ßrartS

bem

unb ben

GJeftnbc

©efetlen

allgemein

baS

Somiail ber

fo erfcheint bicö mit 5ftücfft€^t auf bie allgemeinen SÖorauSfefcungen
ber SQßahl beS ©omiails nicht richtig, metmeljr fann baS nur für ^erfonen biejer
Kategorie, meiere fclbftänbig (sui juris) finb, gelten (fo inbireft S)eutfc^e G^O.
3n bie jroeite ber oben ermähnten Kategorien gehören diejenigen, welchen
§ 21).
.iperrfchaft anweift,

baS

öffentliche üteicht einen beftimmten 20. anweift,
alfo atte ^Beamten, welche ihr
S)omijil an ihrem AmtSfike, unb SerufSfotbaten bie baffelbc an ifjrem ©arnifonS*
im
orte ^aben
(BarnifonSorte ihrer SJtilitär«
nicht b,iert)er aber diejenigen, Welche nur
Pflicht genügen (Seutfdtje (£ßO. §§ 14, 21).
Sur biejenigen Beamten, welche it)r
,

;

Amt jum Otefibiren im AuSlanbe oerpflict)tet Welche aber bort, wie a- SB. bie
biplomatifchen Vertreter, baS Utecht ber ©rterritorialität genießen, ift baS (Bericht ber
cöauptftabt jum allgemeinen ÖerichtSftanb, mitunter lefctereS jeboch nur fubftbiär für
,

ben

im #eimathSlanbe baju beftimmt (fo SeutfaV
3m ©emeinen ^hroaefj toerben meiftenS auch bie Sträflinge ju ber
§ 16).
öon
Sßerfonen geaäljlt, welche, traft öffentlichen SRechtS, ein 2)omtail, nämlich
Klaffe
am Orte ber Strafanstalt, fmben, jeboch läfjt ftd) baS nicht auf bie Söeftimmungen
beS $öm. fechte über bie föelegirten grünben, wie benn auch bie aeitwetfe 33er*
büfjung einer ^reiheitsftrafe noch nicht ftetS bie Auflöfung beS .frauShaltS
ftolge
hat (bie ermähnten ^artifulargefefce haben leine Sefrimmungen).
3urifHf<hc $er»
fönen unb anberc Söereine, welchen ^roaefcfähigfett jutommt, finb eines 20. im nattir*
liehen Sinne nicht fähig, als ihr 2)omiail gilt ber für fte ftatutenmäfjig feftgefcfcte
.£>auötft& ber @efchäfte, ebentueü ber Ort, too bie Serwaltung geführt wirb (3)eurfd)c
6$0. § 19). 55er allgemeine ©erichtsftanb beS ftiStoS ift ba, wo bie au feiner
SJertretung im focaieften ftccf)tsftreit berufene ©ehörbe ihren Sifc t>at ($eutfehe (5^0.
§ 20). Weben bcm allgemeinen GJertchtSftanb beS 20. fennen einzelne neuere ®efefc»
gebungen auch noch einen ©ertchtS ftanb beS baue rn ben Aufenthaltes,
inbem fie bie v^erfonen, Welche fidt), mögen fte ein 3)omijil felbftänbig begrünben fönnen
ober nicht, nur Wegen beftimmter, eine fefte Stieberlaffung nicht nothwenbig bebingenber
^roeefe an einem Orte aufhalten, für berfönliche Klagen bem ©eridjte beffelben
(eleftiö mit bem beS dornig) unterwerfen.
So namentlich S>eutfct)e GtyD. § 21,
welche ihrer Statur
lautenb: „2Benn ^erfonen an einem Orte unter Söerhältntffen
nach auf einen Aufenthalt öon längerer S)auer tnitwetfen, inSbefonberc als 3)tenft«
boten £>anb« unb ffabrifarbetter Gewerbegehfilfen, Stubirenbc, Schüler ooer Öehr»
linge, fich aufhalten, fo ift bas (Bericht beS Aufenthaltsorts für alle Klagen au«
ftänbtg, welche gegen biefe ^erfonen wegen Vermögensrechtlicher Anbrüche erhoben
legten allgemeinen ©erichtsftanb

W

,

,

toerben".
(Sine

,

Sflan

fönnte

anbere Abart beS

biefen

©crichtsftanb

füglich ben beS

OuaftbomiailS nennen.

forum domicilii, Welche atlerbingS ben

fbcatetlen

(Berichts*

CuafibomtailS bilbet ber unter Verallgemeinerung
IjanbelSrechtlicheT Auffaffungen bon ber ©eutfehen (£ßO. § 22 bahin normirte ®e»
„.§at ^emanb jum Setriebe einer Sabril, einer
riehtsftanb ber Wieberlaffung
öon welcher auS un«
.^anblung ober eineS anberen ©eWerbeS eine sJlieberlaffung
mittelbar töefchäfte gefchloffen werben, fo fönnen gegen ihn alle Klagen, welche auf

ftänben näher

fleht, als ber beS

,

:

,

ben

©efchäftSbetrieb

erhoben werben,

wo

ber Scieberlaffung
ftch

33eaug

höben,

°ie Wieberlaffung beftnbet.

bei

der

bem

Berichte

beS Orts

(MerichtSftanb ber Stieber*

taffung ift auch für Klagen gegen ^Jerfonen begrünbet, Welche ein mit SBohn» unb
aöirthfchaftSgebäubcn oerfehencs @ut als eigentfutmer, StufenieBer ober pdtjter be-

Wirtschaften

,

foweit

biefe

Klagen

bie

auf bie SBeWirthfchaftung beS ÖuteS

—

ftch

be«

SÖährenb baS »töm. 9tecr)t bae forum
originis, b. h- ben ÖJerichtSftanb beSjenigen OrteS, an welchem 3emanb baS ©tabt*
bürgenecht hatte, allgemein mit bem forum domicilii fonfurriren liefj, ift h*ute in
^folge ber Seränberung ber ftaatlichen unb tommunalen Söerhältniffe biefeS Sonnn
fortgefallen,
das h^tige fog. forum originis beS Gemeinen ^ToaeffeS ift nichts als
ein früheres domiail, Welches 3emanb ober fein Gewalthaber gehabt h«t. «"D

yehenben

SlechtSOerhältniffe

betreffen".
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man

welchem

Sagabunbcn im

bie

unb

28.,

feften

ßinber nach

bie

eigenen Domizils unterwirft.

haben,

betrifft,

originis

fo

wollen

betannt

nicht

Sinne,
it)rer

b.

bem

,

Gericht

beS

für ben

alle

<perfonen o!jne einen

begrünbung

jeweiligen Aufenthaltsorts

unterwerfen, mährenb anbere bieS für unjulaffig galten.
erflärt

h-

Altern bis gur

eine«

einzelne gemeinrechtliche ^rozeffualiften, fall« ihr forum

fie

ift

rechtlichen

bem lobe

333a* bie erfteren, alfo bie ^terfonen, meldte feinen 28.

allgemeinen Gerid)t*ftanb

28. hat, bas Gericht, in beffen Sejirf

biefelbe

SJcutfche

allgemein

6^0.

(§ 18)

im ^nlanbe feinen
aufhält, unb wenn ber Sluicnt'

einer ^erfon,

ftth

Sie

welche

UebrigenS hat ba«
^erfon olme 2B. unbefannt ift, ben tefeten 28.
cibtlprozeffualifche 3)omizil nichts mit ber ©taat*angehörigfeit zu tfmn, es fömun
ba^er auch AuSlänber, ofmc biefe aufzugeben, im Snlanbe ein 2)omiail erwerben.
2>er im granjofiföcn <ßrozefj Uorfommenbe AuSbrucf ölection de domicile ober Gr*
mählung beS Domizils (f. Code de proc. art. 61, 485, 559, 584, 637, 678,
788, 789, 927) bebeutet nur fo üiel, als eine ^Jerfon bezeichnen, welche zur empfang«
nähme uon gerichtlichen Aufteilungen für eine außerhalb beS ^erid^töbejirlS molmenbe
'mit

c-

\ t

einer

—

Partei befugt fein

foll.

%

—

—

£inf$iu*.

habitatio.
2>aS »dm. Nedjt fennt neben bem Nicfr
iiBohnuitßSredjt
unb bem Gebrauchsrecht an einem -£>auS als ^erfonalfermtut bie habitatio,

brauet)

ihrem Inhalt
Zu
irjri

bem Nießbrauch nachftchenb fofern fte ben berechtigten nicht
Wusmifcung ermächtigt, bielmeljr wefentlid) bie benufcung burd)

nach
ber

jeber 9lrt

,

wenn auch

felbft,

ntct)t

auSfcf)liefilich

burch ifm borauSfcfet,

—

bem

usus in

Umfang, dntftetmng, bcenbigung, gleidtftehenb, nur barin r>cr*
fchieben, bafj fie burch Nichtgebrauch nicht erlifcht (1. 10 pr.
§ 3 D. 7, 8), eine
beftimmung bie barauS zu erf lären ift baß baS bermächtniß eines 28. (eine an-

allem äöefentlichen

:

—

,

,

als burch ßegat ift in ben Cuetlen nicht erwähnt) ebenfo
wie ein Cegat bon jährlichen ober monatlichen Alimenten bchanbelt wirb (1. 11. D.
de usu et habit. legata 33, 2; 1. 10 D. de cap. min. 4, 5), alfo mit
jebem $ahr erft bon Neuem fällig wirb.
3n mehrfacher beziermng feljr ber«
fchieben oon ber Nöm.»rechtltchen habitatio ift baS SB., wie eS heutzutage namentlich
in bäuerlichen berhältniffen häufig uorfommt; biefeS 28. hat regelmäßig ben
6harafter einer Ncallaft, eS fann burch leferwillige Verfügung entftehen, wirb aber
ber Gntftermng

bere Slrt

—

häufig ober häufiger burch bertrag, inSbefonbere bei Gelegenheit elterlicher
Gutsübergabe begründet, unb zwar nicht bloS für ben UebeTgebenben felbft, fonbern
einer ber bon ber 'praris allgemein anerfannten ^älle eines für ben dritten
auch
- für Slnbere, fpeziell bic JHnber
rechtSerzeugcnben Vertrags zu fünften dritter
beS Uebcrgebcnben
Gcfdjwtfter beS UebernehmeTS (r»gl. ©euffert, ^Ircijiü. 95b. 1.
Nr. 827, 328 XVII. Nr. 269).
inhaltlich tritt bie berfct)iebenheit beS (bäuerlichen)
28. öon ber habitatio barin hf*twr, baß bei eTfterem noch biet mehr als bei le^terem
ebenfo

—

—

,

;

auf

bie Nücfficht

bie Snbibibualität

,

auf

bic

Geltung fommt;

perfönlicr>en bebürfniffe

beS beruh«

baS 28. bes ßeibzüchterS SluSbtngerS ift ein wefentlith
befchränfteS gegenüber ber habitatio, nicht bloS ba, wo eS auf bie SJlitbenufcung
ber einem 9lnberen gehörigen Näumlichfeitcu rebuzirt ift (ögl. <5euff ert, TL Nr. 237),
fonbern auch ba, Wo ber berechtigte abgefonberte 2Botjngclaffe hat: zur bermietlmng
er überhaupt nicht berechtigt (©euffert, XXXII. Nr. 28), zur unentgeltlichen
ift
Aufnahme britter ^erfonen nur in befchränftem Umfang: er barf im Slllgemeinen
nur oie zu jetuer ^(«gc enorDcrucnen '-perjonen uno oic ictner ^yiege oeourrngen
tigten zur

Äinber,

jeboer)

« nc n

auch

nehmen (6euffert,
Streitig,
eines

ob,

wenn

berechtigten

Nr. 328).

Gh f Ö a tten ($cann ober t$tau) auf«
50; XX. Nr. 236, 237, 238).
28. ^Hehreren zufammen borbehalten ift, nach bem 2BegfaU
befchränfung be« UmfangeS zuläfftg ift (©euffert, I.

I.

ein
eine

,

fpäier

Nt.

XIII.

Nr.

SclbftänbigeS Necht ber (Jhefrau, wenn bae 28. für Eheleute begrünbet
S)ie Unöerjährbarfeit wirb auch bem Seutfchrccht«

war? (Seuffert, X. 266.)
liehen 28.

geheiratheten

250;

—

zutommen, ba ber 9Uimentencharafter h*^ uoch mehr

borherrfcht.
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©olff

Sit

(äuget

£anb*

ben

u.

ÜbÜifl «btjQnblungm, 9h.
Äomm., IX. ©. 455 ff.

2.

unb

1740

Qkfy. föatf),

redjts

in $alle,

©udier.

—

-

$ 24. I. 1679 ju Sreölau, würbe 1707 $rof.
1723 feiner Stelle enrfejjt, flüchtete nach Harburg,
unb ^rofeffor be« Watur« unb
t 9. IV. 1754.

Sije!an,jler ber UntüerfttÄt

Äanjler,

Ibibaut,

0lü(f
$fi»et.

9larurleb,re,

1743

1845

ßehtbüo>ern b. Köm. u. Scutfdjen SJribatted)«):
gib er«, £ie 9töm. ©etbitutenieh«, §§ 60, 61.

SBolff, 6^rtf*. ftreih.
bcr SJtathematif

—

1745

SJölfex-

ftetch«Treiherr,

—

Sdjrtften: Vernünftige @cbanfen bon ber SRenfcben Xtjun unb Soffen, #afle 1710.
Sttnünftige ©ebonfen öon bem gefefljdj. Seben ber Tlen\dftn u. infonbetbeit bem gem. 2Befen
ober !Bud) über bie «Polttif, $alle 1721, 1736, 1756.
Jus naturae methodo scientifica
pertractatum, Lips. 1740—1748.
Jus gentium methodo scientifica pertractum, 1749
rfluäjug batauä: In st it. jur. naturae et. gent, 1754 ($eutfdj: ©tunbfäfoe be3 Staate unb
Sölferteehtf, #a!le 1754, 1769, gtana. 0. Forney, Amst. 1758, v. Luiac, Lugd. 1772).
Sit. «luntftbli. ®efd). bei oflg. ©taatäteebtt, ©. 213-223.
fRohl, I. 75, 241,

—

—

—

-

—

unb 9ted)t3ptinjipien, III. 347—873.
Äluge,
Skeälau 1831.
Seme eigene SBiogtapbie, hetauägeg. bon
©uttfe, 2eip 3 tg 1841.
Kofdjer, ©ejdj. b. WationaLCeionomtf, 1874, ®. 347-356.
Cmpteba, I. 320—328; III. 38.
©alter, Watuttedjt, § 544.
Bbren«, Katar*
883.

4>inrtd)a,

-

171.

136,

114—118.

I,

redjt, (6)

©eitbiebte ber Staate*

—

2Bolff. ber <philofopb,

ßbrift. b.

—
— Fiore, Diritto

«altenborn,

Äritif,

66

-

—

internazionale pubblico, (2)

1879,

I.

116,

58,

2eidjmann.

ff.

ftranj 21 rn. «ütaria b., ö 6. VII. 1804 ju Süffelborf,
bromooirte 1828 auf @runb einer torei«gefrönten Siffertation
De crimine interversionis 1827, Babilitirte fic^ in £eibelberg, wo er 1829—82 lehrte, ging nach
wo
er
1837
al«
Stalin,
außerorbentl. ^rofeffor mürbe, ftebelte
orbentl. ^rofeffor
1843 nach .ftreiburg i./33. über, 1861 ^ofratb, 1869 TOgltcb ber L Cammer,
gBoriltgett,

:

t

L 1870.
Sdjtiften:

6.

Unit).

jut ©efdjidjte beä

Jen tiefen Staat3tedjt§. Berlin 1836.

—

—

—

—

Söudjer,

3fboci)

SÖudjer

be« 23oben«,

beißt fruchtbar,

wirb

i

turnt

goth- vökrs,

ben ^iiuv.Ui*

mit bemfelben Söort auc^
23.

ba«5

leid)

altb,b.

burdj

wuocherbaum ber fSruchtbaum,

touoc^ergültc

be^eirfmet,

SBeleudjt.

3a

toiga, Lettin 1870, unb OJebidjte, Sternen 1872.
Sit.: Sebagbel, ©ebädjtntßtebe, fjteib. 1871.

ben Ertrag

—

nadj $teufe. ©trafretbt, 8erl." 1841.
Einige SBorte aur Settt). ber
C^togt.), ftxtib. 1848.
liebet ben *eatiff bei fottgefefeten SBetbt. Oßtogt.),
lieber bie ©tenjen bei ginfluffeä bet Sittengef. auf b. Sttaf*0ef. ($togt.),
ftetnet fd) rieb et: jRfitdjen, »erl. 2. Hufl. 1870, bal 2tauetjpiel
b»

5"tburg

Jteib. 1857.
Jreib. 1864.

SBeitt.

Safarge

bei ^tojfffeä

man n.

wuochar) bebeutet \unäd)ft nur
muodmrhaft

natürliche S3erntcr)mng

:

ber 3nd)tftier wuocherftier u.

f.

to.

Uebermafj unb ber unerlaubte ©ewinn

bebeutet üerbotene

3^°^» un °

int

blutigen <Sprad) s

mit „feuc^ern" immer ber Segriff ber übermäßigen, unnatürlichen unb
man fpridjt bon touchembem Unfraut, nicf)t
bon tbuetjember Qfelbfructjt. S)em entfpredjcnb bebeutet tropifch „9Budt)er" ben über«
mäßigen, Stnbere beeinträcf)tigenben ©erotnn, „SB. treiben", ben Mißbrauch einer
s
Btan rebet in bem
Veitttetligen ober bauemben rotrt^d)afUtcr)en 'jJlactjtftcUung.
Sinne bon Äornmucher, SBuc^er mit ber flraft oer Arbeiter. 3n meitau» ben meiften
Jrällen freiließ benft man an baä ©treben nach übermäßigen SJortljeilcn für bie
(Hemährung eineä @elbbartehnö. Namentlich h at fi^ bi ( @efe^gebung, mährenb fte
gebrauch

ift

itnerroünfd)ten f5ntdt)tbarfeit berbunben:

^uf anbere Birten beä 20. 'Kurfiicdi nahm, tyuie auf ben 3)ar(eb,nä*
^nfoiera berfelbe eine ftrafbare .^anblung barfteüen fott, muß

rrüher auch
23.

befchränft.

311« übermäßig
welche 2Jortb,eiIe ald übermäßig anaufehen finb.
Vergütung für Bewährung eine« 2)arlehn8 erfcheinen, wenn man baüon
naturgemäße
ausgeht, baß 3in«lopgfeit beffelben ber
3«ftanb fei, bann ift 3in* unb
Ober ba« Öefetj fteUt einen Jpöchftbetrag für bie jntäfftge 3ing=
28. ibentifch.
forberung auf, bann ift 20. bie lleberfchreitung biefer ©chranfe.
(^nblich fann e«

gefe^Iich feftftehen,

tann

bem
im
b.

jebe

^Richter

ein3elnen

9o

I

k

c

werben, nach Maßgabe gefe^lich beftimmter ®eficht«bunfte
Sie 2tuffteaung
barüber ju entfehetben, ob 20. borltegt.

überlaffen

gatte

nb ot

f f

.

Cnc.

II.

» e «tiIerifon HL

S.

«äff.

85
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SötidjtT.

bei ben Orientalin en
beftimmter ^inSfchranfen War im SUtertfmm mol bie Flegel
Gine eigentümliche Stellung
SJölfcrn, wie bei ben Slegtwtern, fommen fte bor.
nahm baS 3)cofaifche ®efcfc ein, inbem es ben 3uben baS 3inSnchmen untereinanber
,

Oerbot, ftremben gegenüber aber unbcfcfyränft geftattete.
in ©riechenlanb

tjerrfcrjte

menigftcnS

,

in Vltljeu

(ogl.

—

Vottlommene

^insfreibeit

^oefh, Staatshaushalt

ber

§ 22). llrfprünglich fannte auch baS ftömifc^e Stecht eine Vefchräntung
ber Vertragsfreiheit nid^t
boch führte fdjon bie ^wölftafelgefefcgebung ein
1
marimum ein (fenas anciariam
1S beS Kapitals für baS jehnmonatliche M\<\

SUbener,

I.

=

f

10 %).
35ie Ueberfchreitung bleiben Würbe wie furtum manifestum
mit ber poena quadrupli bebtest.
6s mar baS offenbar nur ein Verfudt), bie
ju
linbern,
an welchen bas roirt^fd^aftlic^e geben beS Staate« trantte. $er
Stäben
betrieb ber ftanbwerfe burch, Sftaoen, melier bie erroerbenbe I^ätigfeit unbemittelter
baS Softem ber
freier auf Schritt unb Iritt hemmte, bie Latifunbienwirthfchaft
aljo

etroa

,

Steuerberpachtung

,

bap

9IUeä trug

bem

bei

grofjen ßapital ein ungeheures lieber*

\\i
beschaffen unb ben Firmen in peinlicher Slbhängigfeit oon bem Weithin
$te Sfolge biefer Verhältniffe mar, bafj bie üollfomtucne Verfdmlbung,
ju erhalten,
ber unteren Älaffen eine beftänbige Öefahr für ben Staat bilbete, ber man mit
allerlei Mitteln ju
begegnen fucfjte, olme bodt) baS Ucbel ausrotten $u tonnen,

gewicht

kleben

ber

Sorge

bem

für

billige

Lebensmittel, eoentuelt unentgeltliche Verkeilung

ber«

Vernichtung ber Schulbbücher
(novae tabulae), bem ftuSttjeiten jinSlofer Darlehen auf StaatSfoften
fpielte bie
Sicbercinfchärfung ber ftetS aufs neue in Vergeffcnt)eit gerathenben 3 in *8 cl etl e h
allen fokalen Ärifen eine grofce Äolle.
einzelnen roerben ermähnt: lex Duilia
et Maenia de unciario fenore (397 u. c.)
meldte ben ^inSfufc ber 12" Xafeln be»
ftätigte, eine rogatio tribunicia oom 3aljrc 407, meiere ben ^inSfufj nnf bie $älfte
herabfe^te, lex Marcia, meiere gegen bie äöueherer manus iniectio geftattete, lex

felben,

(hlafe

ber

rücfftänbigcn

$infen,

ber

,

3m
,

Genucia (412), meiere baS $inSnehmen überhaupt oerbot. Dies ©efefc würbe freilich
menig beachtet, bafe eine auSbrücfliche Aufhebung, mie es fdjeint, gar nidt)t erfolgte.
$ie ermähnten Öefefce, melche fich nur auf bie 9tömifchen Bürger bejogen, tonnten

fo

eS behnte bcs^alb
leicht umgangen merben
Sempronia (561) bie ^inSgeiefcc auch au f Stichtrömer aus.
hieben ben
mürben auch öffentliche CHelbftrafen Don ben debilen gegen
bie SÖucherer üerhängt unb bie fo gewonnenen (Oelber ju gemeinnütngen $mäm,
namentlich jur Verschönerung ber Stabt burch Vauten oerwenbet.
VJätuenb nod)
Gäfar bie alten ^insbeftimmungen mieber autnahm unb ein S. C. üon 704 ben
<&riechtfch a $eghbtifchen ^inSfufi oon 12% als centesimae usurae jum gefeilteren für

burch Vermittelung ber Vunbesgenoffen
eine

,

lex

beftehenben ^rioatftrafen

^rooin^en gemacht hatte
berfchminben in ber Äaiferjeit bie 2B.gcfefce, roetm
auch bie Älagen über SB. nicht aufhören.
DJian begnügte fich
^ prtoatrecbtlichen
Veftimmungen mie: usurae supra ceotesimam solutae sortem minuunt, consumpta

alle

#

m

sorte repeti possunt (Paullas, rec. sent., II. 14, 2 ogl.

1.

26 D. de

condict. indeb.

<£rft $iofletian brohte für ben gewerbsmäßigen 30. unb ben Slnatocismu*
12, 6).
bie Strafe ber Infamie an (L 20 C. de causis ex quibus inf. 2, 11 [12]). Untet
Äonftantin mürbe ber ^tnsfufj infofem oeränbert als bou ba an 3 siliqaae auf ben
solidus Oon 24 siliquae als centesimae usurae galten. Xie poena quadrupli, roeld)r

Ihfoooftus für Ueberfchreitung biefeS Safoes aufs 9tcue anbrohtc (1. 2 C. Th. 2, 33).
ging in baS 3uftinianifche Stecht nicht über. Selbft ba, wo ber Äaifer baS Ireiben
2öucherer, welche fich fat f leine Darlehen ben ganjen länblichen ©mnbben$
ihrer Schulbner berfchreiben liefen (ogl. nov. 32, 84), höchlichft mifebittigt, werbm
ber

Äriminalftrafen nicht angebroht.
SDagegen würbe Äom«9QÖ. beftraft als crimen annonae, auch crimen Dardanariorum (^arbanariat) genannt mit Slnfptclung auf einen mnthifdjen Räuberet

S)arbanuS aus

Wnifien

(ogl.

Plinius,

1), gleichfam als wenn bie
Jögen ober um bie Verächtlich'

Hist. nat., 30,

äöueherer frcmbeS betreibe mit ^auberfünften an

fich
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Öewerbe* jum 9lu*brucf
bringen (?).
$tan berftanb borunter fomol
fremben, wie ba* 9luffpeid)ern eigenen (Betreibe«, um tfjeure Sfahrc
abzuwarten (bgl. Ulpian in 1. 6 pr. D. de extraord. crim. 47, 11) auch ba* ein»*

feit

it}re*

ba* Slnfaufen
einer

gehen
fteigern

(1.

Oiefellfchait

2 D. de

1.

ju bent 3w?etf,

§od)

bie Setreibepreife

de annona 48, 12).

Jul.

S&ei ber

N
für ben Jtömifd)en

]u

polten

ober

ju

großen SBebeutung, Welche
SBolfaflaffen mit billigen

Staat bie SJerforgung ber ärmeren
9lahrung*mirtcln hatte, fann eine Söeftrafung ber fünftlidjen Verteuerung ber Äorn*
preife nicht auffallen.
Urfprünglich mürbe Don ben »ebilen, melden bie lieber«

toadmng be* ©etreibeoerfehr* oblag, eine fclt »errängt,
de annona (ogl. § 11 I. de publ. iud. 4, 18 unb
Sluguftu* eine ©elbftrafe Oon 20 000 HS. ein.
$n ber
brechen noch härter beftraf t

:

e*

f onnte

fpäter führte eine lex Julia
1.

2

cit.)

Äaifer3cit

oon Göfar ober
mürbe ba* 85er*

.öänblern ber betrieb ihre* Öefchäftes unter«

SJerurtfjeilung in opus publicum
eine tfonftitution be* flaifer £eno (ögl. C. de monopoliis 4, 59) Darbot Sereinigungen jur 3Jeftimmung bon greifen irgenb melier
lilrt bei flonfi*fation bc* ganzen Vermögen* unb lebenslänglicher Verbannung.
Vgl.

auch Delegation

boch

fagt,

verhängt merben

(1.

6

unb für humiliores

cit.)

Wein, ßriminatrecfyt ber Börner, S. 829 ff.; ftuborff 9tömifdje 9techt*gefct)tchte, II.
S. 395, über bie Vehanblung bc* Sarbanariat im fanonifdjen stecht, München, II.
©. 529 ff., im gemeinen Seurfdjen ©trafrecfjt: Älcinfdjrob im Sträub be*flriminal«
rechte 5©b. III. S. 2, S. 90 ff. Beuerbach, Sehrbuch, §§ 441—444, 13 «ufl.
<S. 620 ff.; 2öa Ither im ®ericht*faal 1871, S. 450 ff.
,

3)ie

Einführung be* ßhriftentfmm* blieb junädjft olme Einfluß auf bie 3in*«

gcfe&gebung.

$a* 3in*nehmen

erfdjien

freiließ

ben Äirdjenlefjrem

al* und^riftlic^,

ber 3»n^"bote be* alten leftament* unb einzelner Jerte*roorte be*
neuen, namentlich 60. ßuf. 6, 35 davtC&xt urfiiv AntlmZofTtg (mutuum date nihil
inde sperantes), tfjeil* au* allgemeinen Erwägungen über bie Pflicht ber 2öohI«
ttjätigfeit, ben v3Jcifcbraud) ber Wotf), ber barin liege, mehr gu empfangen, al* man
gegeben habe, bie natürliche Unfruchtbarfeit be* ®clbe* u. f. W.
35ocf> fehlte öiel,
bafj biefe 9lnfehauung im praftifdt)eu ßeben ber Gfmften burchgebrungen märe, nicht
einmal bie öeiftlichen fühlten ftet) buref) biefelbc gebunben. frür bie letjteren erliefe
ba* erfte öfumenifche Äonjil ju Wicaea (325) ein allgemeine* Verbot $m)t\\
t$eili

roegen

p

nehmen bei ©träfe ber 9lbfefcung, für bie Öaien mürben Äirchenftrafen nicht
©in entgegenftehenber Vefchlufj ber Spanifd)en Stjnobe §tt (Hoira (306)
Echtheit Dorau*gefefot

man

,

burdjau* bereinjelt geblieben.

%n

eingeführt,
feine

ift,

ber ©riechifchen Äirche Oer«

Stanbpunft nicht, ein ftaatliche* 3in ! e "berbot be* tfaifer* Vafiliu*
öon feinem Nachfolger 2eo <Philofophu* roieber aufgehoben.
2lnber* im 3lbenblanbe, mo im 8. 3ahrlmnbcrt .mnächft auf einigen önglif eheu
Sönoben, bann auch au T Dcr Spnobe ju stachen (789) ein allgemeine* Verbot be*
3in$nehmen* erlaffcn mürbe. Äarl ber ©rofte führte baffelbc in bie ftaatliehe ©e«
fctjgebung ein (ogl. Gapt. ü. 789, 5 bei ^erfe, Legg., I. 55), ma* fdwn beetjalb
liefc

biefen

—

(867—880) mürbe

»" oen mirthfehaftlich unentmicfeltcn 2)eT«
ohne Schmierigfetten möglich
^ältniffen be* ^anfenreiche« mol bie eigentlichen Nothbarlehen bie 9tegel bilbeten,
25ie
unb gerabe bei biefen eine 3m*forberung am erften gehäffig erfcheinen fann.

—

^

TO|> ftc praftifch
an bem einmal auägefprochenen Serbote auch o fl
mit bemfelben nicht burdjbrang, unb ba* jmeite lateranenfif che ^onjil (1139), beffen
Söerorbnungen für bie ganjc Äirche galten, erflärte bie ÜÖucherer für bauernb infam
unb fchloft fie üom firchlichen Segräbniffc au*. <papft 9llcranber III. (bgl. c. 3

Ätrche

h' e

unb

7 X. de usuris 5, 19) Oerhängte über usurarii manifesti aufterbem noch D ' c
©rtommunifation, @regor X, (ogl. c. 1 unb 2 in VI 0 h. t. 5, 5) brohte biefelbc
(Strafe ^rioaten mie Stäbten an, meldte SBucherer bei fich beherbergten, unb Siemen* V.
(»gl. Clemt. un. h. t. 5, 5) erflärte, inbem er ben Obrigfeiten, welche ba* 3i"*i^h mcn
Qcftatteten, aufgab bei Strafe ber (Srfommunifation innerhalb üon brei s3)tonaten
äfben al* einen Jfe&er qui in illum errorem
alle berartigen ©efe&e ab^ufchaffen
85*
,
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inciderit,

ut pertinaciter affirmare praesumat exercere usuras non esse peccatnm.

Riefen ©tanbpunft §at bie ßirche im ^rinaip erft feljr fpät aufgegeben, wenn fie
au rii auf bie braf ttutc SBermirflichung fd)on früh t> erdichten mufcte. "Jcoch bie Encyclica

XIV. Vix pervenit oom 1. fleobember 1745 Ijielt baran feft unb erft
1822 f>at eine (£ntfcheibung be« heiligen Officium ba* ^inänchmen

SBenebift'ä

am

3.

3uli

innerhalb ber lanbeegefefelichen ©renaen für ftatthaft erflärt. föon ©eiten ber fhengtn
mürbe biefe Äonaeffton entfdueben mi&billigt unb bie gangbarften Floxal'

tfanoniften

3. 33. Liguori unb ©urto, brttdfen fidj über biefen tpunft fe^r atoeifelhaft au*.
Unter 28. (usura) berftanb bie Äircfje nun quidquid sorti accedit fei e* in
(Mb ober anberen gelbwertljen GJcgenftänben (ogl. c. 1 4 C. XIV. qu. 8). Sitte
s
Utittcl, ba« 3^öerbot ju umgeben,
nsurae palliatae au berfdwffen, waren
fiel)

fompenbien,

—

9Qftan

ftrafbar.

menn man

burfte

bie

9tücfaat)lung

nicht

auf

eine

anbere

$eit

auäbebtngcn,

®egenftänbe aisbann ein
höherer fein werbe, ober ftd) eine fruchtbringenbe ©achc berpfänben laffen, olmc ben
betrag ber genoffenen Anulm Don ber ^auprfdnilb abwichen. Slufjerbem machte
bie usararia voluntas, b. Ii. bie "JUn'idn StWasi ultra iustum debitam au erlangen,
auf bie es entfprechenb ben friminatiftifdjen Stnfdjauungen ber Äanoniften attein
anfam, jebe* @ejdjäft ftrafbar.
©0 fonnte a- ®. ber Äauf Wucherifeh werben, wenn
ber Söerfäufer für Jtrebitirung be* Äaufpreife* befonbere Sortheile auebebang.
fid)
"•Dcajigebenb mar ^ier überall bie Meinung, bafj CHclb allein niemals ©elb eraeugen
fönne, natürlich unb juriftifch unfruchtbar fei.
(Selb in SBerbinbung mit Arbeit
wujjtc,

bafj bcT 2öerth ber aurüefauerftattenben

man al*. wertheraeugenb an unb geftattete baljer eine Ötewinnftnahme, fobalb
mit ber Verabreichung bes Darlehn« fid> Ulrbeit irgenb melier 2lrt oerbanb. So
fonnte ba* 9öech«lergcfchäft unb ber bamit berbunbene ©etoinn au* bem Di«fonto
al« erlaubt gelten, weit bie 5Jlüt)e
welche ba« ^Bereithalten ber notfnoenbigen &n>
ber labor numerandi, bamit oerbunben mar.
öbenfo Durften
f ergebenen Öelbf orten,
bie SSeaa^lung bes ©efchäft*perfonat«
überhaupt bie impensae nach ihrem wahren
betrage angerechnet merben, benn baare 9lu«lageu fonnte man bem Darleiher Don
üKcchtswcgen nicht auferlegen, barum rourbe auch damnum emergens al* genügenbeT
beibe* febon
CWrunb für eine ftorberung ultra sortem angefehen.
Daneben fanb
bei £homa* öon
2lquino
lucrum cessans SBerticfftchtigung
Dorau*gefef$t bafe
unb
Da
ba«
9Kfifo (pericalum
baffelbe unametfelhaft
nicht blo« möglich mar.
auch
sortis) al* @runb einer 'SJlehrforberung anerfannt mürbe, wenigften* menn e* be»
beutenb mar, mie beim fenus nauticum (ogl. c. 19 X. 5, 19, meldte ©teile atoor
anfeheinenb ba* @egentheil befagt, in ber aber offenbar nach Dfr S an acn Raffung
be* lerte* ein „non" ausgefallen ift), fo bebeutet nsura fpäter nur noch ba* lacram
;\w biefen
(ultra sortem) quod nullo sumptu, nullove periculo conquiri studetur.
erfannte

,

,

—

—

m

,

^

burd)
*^teln" fommt noch ö
Dterter bie poena conventionalis ^in^u
w3
bie 3 a hfa n 8 Don 2Jeraug*ainfen gefichert merben fonnte.
Sine Vergütung
ben Gebrauch be« GJelbe* ^iclt man für berechtigt nur al* Sachmiethe ber
einaelnen @elbftücfe, a- ®- si quis ad ostendendum se divitem vel ornandum gazas

fogen.

,

welche
für

baneum aeeipit pecuniam. Die ermähnten 3in*titel hatten baö theorcrifch
3i n ^öerbot prafrifd) fd)on fehr burchbrochen
aber bie Äirche mufjte nod^
roeitergehenbe 3 u Ö e f*önbniffe machen.
©0 geftattete fie ^inänahme in ifarm brr
©elbftoerficherung gegen ben Serluft be* Darlehne.
Der ©laubiger fonnte üBürg*
suas aut
ftrenge

fchaft

,

für

für feine

rechtacitige 3u*ürifao.h*im9 oerlangen,

TOhcwalrung.

ber JBtirge feinerfeit« (Sntfchäbigung

Söenn nun ber ©läubiger

erflörte fein eigener SBürge fein

au motten, fo fonnte er eine 33eaaf)lung ebenfomol »erlangen mie ber frembe 2?ürge.
SBeit wichtiger War ber Öefettfchaftöberrrag, bei bem eine SBerainfung be* angelegten
Kapital« fowol wegen be« pericalum sortis al* aud) wegen ber aufgewenbeten
gerechtfertigt
erfchien.
Stbgefehen nun baoon, bafe bei meitau«fehenben
Untentehmungcn bie societas bie gewölmlichfte f^form ber Äapitalbetheiligung bilbete,
würbe fie oft nur aur Umgehung ber 3in«Oerbotc benufet, fo aat* societas sacri

Arbeit
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welche bie wirtliche ober oft auch nur fingirtc Erlangung eine« üerfäuflichen,

Einfommen Perbunbenen United beim päpftlichen Stuhl bejwecfte.
Einfommen beä Oluitfv bie ^inü-n beö jum Äaufe hergegebenen

Dabei

fteHte

ftapitalä bar,

unb fo Perftanben cd bie ^äpfte auch, inbem fte bei ginanaPerlegenheiten fic^ burch
Bon größter Bebeutung
Einrichtung neuer Remter Gelb ju oerfchaffen fuctjten.

—

baß man

Gelbanlage in ftorm beä 9ientcnfaufe* (pgl. b. Art.
1 unb 2 Extr. comm. de empt. et vend.
für
Damit
mar
bie
Gelegenheit
gegeben für eine beftimmte Gelbfumme fich ein
5).
3,
5Jlit ber 9lbtö3feftesS Einfommen ju fi ehern, Weldjea an einem Grunbftücfe haftete.
barfett ber ftente, bie fpäter regelmäßig auäbebungen mürbe, unb ber Verpflichtung
bei SKentenfdmlbnerä mit feinem ganzen Vermögen für baä üRentenfapitat 311 haften,
welche allmählich beinahe überall an bie Stelle ber urfprünglich 3uläfftgen Befreiung
aber mar,

ftente)

bie jinäbare

ftatttjaft erflärte (pgl. c.

burch Dereltftion bed Grunbftücfcä trat,
fichergeftelltcn

jinöbaren

Dartefm

Anfdjauungen

theoretifchen

mar

3um

ber föentenfauf faftifch

geworben.

—

3n

trat aber bie tfirche burch

bireften

hppothefarifch

Gegenfaf}

ju

ihren

Grünbung Pon Anftalten jur

Verabreichung zinsbarer Darlehen. Diefe fog. montes pietatis follten jtoar urfprünglid)
Gelb ohne Vergütungäanleif)en aufnehmen, aber trofc ber firchtichen Vergünftigungen,
bie burch Ginsatyung in bie montes ober unentgeltliche Xhätigfeit bei benfelben
ermorben mürben, mußten jum Betrieb jindbare Darlehen aufgenommen unb barum
auch ben Entleihern ein bestimmter Betrag als Soften für Äapitalbefchaffung unb

—

Verwaltung (meift 10 15 %) berechnet werben.
Daä lonnte alä Erfafc ber
impensae gelten, unb bie Verjinfung beS Betriebäfapitalä rechtfertigten bie Äanoniften
bamit, baß fie bie Betheiligung an einem mons al* Eintritt in eine societas an«
aller

Srofc
fchon

Auanahmen Pom ^rinjip hätte baä fanonifdje odium fenoris wol
gemacht, wenn nicht bie 3uben, benen man bie 3i"8nahme

früher ftiaSfo

ben Gelboerfefjr Permittelt hätten.
(Sie beuteten baä
ihnen Perliehene Privilegium odiosum ber Sö-freitjeit rücffichtöloä auä unb gaben
ba burch bie «fte Veranlaffung au gefefclichen Bestimmungen über bie bbty ber ju«
läffigen 3infen (pgl. ftähereä bei Wcumann, §§ 319 ff.). Auch bie Kirche Perfud)te
befettigen, inbem fie ftrenge
auf ihre SBeife bie fokalen Uebelftänbe beü 3fuben«28.
ben Bcrfctn ber Efjriften mit ben $uben Perbot, freilich °^ue allen Erfolg. Ed
uneingefchränft

Perftattete,

p

fann eben

feine Gefefcgebung bie Bebürfniffe beä Verfehrälebcuö umgestalten.

Darum

famen auch bie ftrc$lidt)en 3in*öerbote in Deutfdjlanb praftifch nicht recht jur An»
3m Horben wenigftenä ift in ben Gewohnheitsrechten Pom 2B. feine
wenbung.
iKebe.
Erft mit bem Einbringen ber fremben Stechte werben bie fanonifchen Gebote
jwar theoretifch anerfannt, 3. V. in ben Schritten Pon Äonrab Summenharb Pon
Ealro u. Ehriftoph Äuppener (Pgl. P. S t i n i n g Gefliehte ber Deutfchen ftechtöwiffen*
<Dcit ber
fchaft, S. 19 ff.), aber praftifch nach wie Por meift nicht beachtet.
Deformation erwachte auch auf biefem Gebiete bie Opposition, ßuttjer freilich ftanb
mit feinen wirthfehaftlichen Anfchauungcn ganj auf Seiten ber Äanoniften, beren
„3inStitel" ihm noch a ^ iu weit gehenbc Ausnahmen erfdnenen: nur alten ßeuten,
2$itttoen unb Söaifen, bie fonft nichts hätten, wollte er ein „Wothwücherlein"
geftatten, ba* fei nur ein äöerf ber Barmhnwgfeit (SBerfe, Bb. 28 S. 806). Doch

—

,

etwa entgegenftehenbc Gefefcgebung burdjauä nicht abgeänbert wiffen
u m a n n S. 617 ff., abgebrueften Brief an bie Stabt Danjig). Aet)ntich
3*Dingli, wähtenb Galoin, ben feine Abftammung offenbar an
praftifchere Anschauungen gewöhnt hatte, ;',inini für burdr)au3 berechtigt hält, ba

wollte

er

bie

(Pgl. ben bei

fteHte
oirit»

fich

s

)l e

,

auch

feinedwegd unfruchtbar

fei,

fchon be^halb nicht, weit

—

man

bafür Dinge faufen

Stubium bed
ttömiföen 9techted wirfte befreienb; bie großen 3uriften beö 16. ^ahrhunbertd, beDonellud,
ignorirten
bie
bed
Beftimmungen
fanonifchen fechte*
fonber* Eujaciud unb
fönnte, bie Gelb einbrächten

in

biefer Dichtung

(Pgl.

Pollfommen.

Epistolae, 9er. 888).

—

3n

Deutfchlanb

trat

9luch bad

für bie

pollfommene Be»
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nach ihm

rcchtigung bcr äinfen auerft g3f j0 tb ein (1598),

Salmafiue.

um

%oxi würbe ber Streit

;;:]i^DaiUhnv

i'tv

f

aud)

befonber*

bie

bie

fitüidjc

erft

unb

9lbcnbmat)l*fäfngteit

in ben ftiebcrlanben

Cualififation

tccijtlidic

ber

„Jafelhalter",

in

£a*pet)rc*). Ü£er Äampf führte $um aÜmählictjen
Siege ber freieren Dichtung, bie nun bie Ijerrfdjenbe blieb. Auch örotiu* unb $uien*
bort bcfannten ftd) ju it)r.
ftfir ba* $cutfd)e Weich würbe biefe in ber ßanbe*«
gefefcgcbung fcfjon früher 311m 9lu*brutf gefommenc Auffaffung enbgültig beftätigt
burd) ben jüngften 9tetch*tag*abfchieb (1654), ber in § 174 ein 3in*marmtum oon
2/amit war ein neuer bem 9icd)t*bemufjtfcin entfprechenber 20. begriff
5
einführte.
gegeben: nicht ^infen an fid), fonbem nur ba* Uebermafj ber -Sinfen tft oetwerflid)
hcftigfter SBeife aueflefodjten (ügl.

—

%

ftrafbar.
$afj freiließ in aßen ftällcn bie ©renjc für bie rechtlich erlaubte
^ineforberung bie gleiche war, fd)lug ben SBerfehr in Ueffeln, welche auf bie $auer
cbenfo brüeften, wie früher ba* fanonifdje Verbot, unb benen man ftd) auf alle

unb

SBeife §eimlid^ entzog.
$afj bie oorhanbenen ^inSftcf^ praftifd) unwirffam unb
aud) theoretifdj ungerechtfertigt feien, begann man in ber ^weiten Jpälfte be* borigen
erfennen.
S!er energifche Angriff auf fie ging oon Jeremias
3ahrt)unbert* ju
»entkam au*. 3n feiner 1785 juerft erfchicncncn Defence of usury [teilte er bie

unb

©rtinbe, au* Welchen 3in*8tf?& e öerwerflich erfd)ienen, in einleuchtenber

fo üott«

Spätere bem faum nod) 2öefentlid)e« ^in^u^uffigen
@r wie* nad), bafj biefelben 1) fiberflüffig feien, inbem fte ihre angeboermochten.
fönnten unb Weber bie Söebrürfung ber sXrmutt) unb
lichen ^wede nidt)t erfüllen

ftänbiger Söeife

bie

^ufammen,

Ausbeutung be*

bafj

ober ber Unerfahrenheit oert)üteten

ßeichtfinn*

bafj bie bi*ponibeln Kapitalien

au*geliet)en würben,

wa*

91.

nur an

Smith

folibe

unb

nid^t

an

nod)

,

leichtfertige

beroirften

Unternehmer

al* befonber* gefährliche ftolge ber ^tndfrrihnt

angeführt tjatte, bafj ber Eintritt eine* folgen CPrfolgc* auch unerwünfdjt fei, ba
übergroße Söorficht aller Äapitaliften ben Orortfdjritt ber 3fnbuftrie h rm wcn muffe,
inbem gerabe bie widjtigften Srfinbungcn öor it)rer praftifd)cn Bewährung al* füljne
«Projeftc bebenflich erfd)ienen; 2) gerabeju fchabeten, weil fie bie ©elbbebürftigen,
jahlen
ohne Schaben, oielleicht noch mit Stufen, mehr al* bie gef etlichen
baran Oerhinberten ©elb ju erhalten, bjw. ba* X arleljn oertheuerten burch
ber Öefaljr, welche ber Darleiher bei Umgehung ber SBuchergefe^c läuft;
8) auch moralifd) oerfchlechternb wirften, inbem fie ben Borger wol Oeranlafjteu
ben ©laubiger, ber ihm Oielleicht geholfen h«öe,
benunairen.
(Inblich machte
$entham barauf aufmerffam, bafj erfahrungsgemäß bie beftehenben @efefce überall
umgangen Würben, felbft Oon ben ©efefcgebern, welche häufig Anleihen 311 Söebingungen
aufnehmen müfjten, bie im ^rioatüerfef)r al* wucherliche gälten. 3>iefe Anfdjauung,
welche auch Xurgot oertrat, gewann mehr unb mehr Stoben, fowol unter ben
Wationalöfonomen wie unter ben fünften. 9Jtan würbe barüber einig, bafj ber
^rci* eine* ®elbbarlclm* fich nach allgemeinen ©efefeen richte, bie feine Staat*»

bie

tonnten

,

Zahlung

p

gemalt abänbem fönne, bafj bcr einzig benfbarc wenn auch nirgenb*
ber fein würbe
bafe gewiffe *pcrfonen gar fein ®elb

ber 3in*tajen
bafj

fie

,

@elb su billigen greifen

erreichte Grfolg
,

niemal*

aber,

erhielten.

beruhen auf biefer Ueber^eugung.
Vilich bie neueren $efefygcbungen
gingen in freiheitlichem Sinne Cefterreid) unb ^ranfreich oor. 3n Ocft erreich f<h a fftf
3ofef II. 1787 ba* Ihf«ftan»fche 3ß.patent Oom 26. Slprü 1751 ab, „um beut
^uerft

Seftimmung ber 3in\en gehemmten *PriOatfrebit Erleichterung ju
unb burch ^Befreiung oom ^fi*fal^wang ben ^ufammenflufc brr S)arlehfn
ju oermehren". S)a* SHefultat war fein befriebigenbe*, oielmehr würbe bie Ih0^'
nifdhe ©efe^gebung burch ba* SB.patent oom 2. 5>e)ember 1803 im ätuientlutrn
burch gefe^mäßige
oerfdjaffen

wieberhergeftellt.

S)och

foßte

baffelbe

unb Ofabrifanten unter

auf

bie

„eigentlichen

^)anbel*gcfchäfte

bcr

Aufgehoben
angewenbet werben.
würbe bie* SB.patent erft burch ba* öefefe bom 14. S5ejember 1866. £iefe* be«
feitigte awar bie 3in*fchranfen, behielt jeboch bie 2ö.ftrafen bei.
©gl. ba* Söeitere

£anbel*leutc

fich"

nicht

-
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unten.

— 3n

ftranf reich, mo

unauläffig galten,
ein,

melche baä

qne Targent

bt* jur föebolution 3infen überhaupt als gefefclich

führte baä ©efefc bom 8./12. Dftober 1789 eine gefefclidje laye
oom 11. 9lpril 1793 umftieß, inbem eä auäbrüdlich erflärte:

©efefc

marchandise.

^tait

Slud)

bie

9lapoleonifche

fannte

ßibilgefefcgcbung

1907), bodr) mürbe am 3. September 1807
ein 28.gefe£ (Loi sur le taux de l'interftt de l'argent) erlaffen, megen ber offenbaren Schaben, melche ber 30. angerichtet tyiU.
2)er gefefcliehe 3«t&T u ß follte
5 ^rojent, in 4?anbcl8fachen 6 ^ro^ent betragen. Tie lleberfchreitung beffelben mar

3m*tojen

civil

art.

unberbinbtich unb beipflichtete jur 9teftiturion

cibilredjtlidh

mürbe mit

Code

nicht (bgl.

@elbftrafe,

betrügerifdjer

mit

(ftefängniß

Dom

;

gemohnheitämäßiger äB.
jmei

bis

Siefe* Öefefc mürbe jmar jeitmeiltg fuäpenbirt (1814) unb

3a^ren beftxaft.
(Ordonnance

für Algier

1835) gana befeitigt, jeboct) für ftranfreich felbft nicht aufgehoben,
relative au dölit d'usure bom 19. 3)ejember 1850 nod) Oer»
fdjärft:
gemohnheitämäßiger 3B. mirb neben ber ©elbftrafe mit ÜJefängniß bon
6 Hagen bte &u 6 3Konaten bebroht, beim 9tücffatt fott ftctö ba» Strafmarunum
angemenbet merben, bie escroquerie mirb mit ©efängniß bon 1
5 3afjren, ebentuett
-ümuii oer ourgeruegen yrgrenreegte ocitraTt. a>ie« wcien rjt noen geute tn «raTt,
S)e,}embcr

7.

fonbem burd) Loi

—

—

mirb iebodj anfegeinenb menig angemenbet, bgt. bie minifterieUe (£nquete b. 1864.
freigegeben mürbe ber $in3fuß * n ßngtanb (@efefc b. 10. 9luguft 1854, melcgeö
nur noch für bie s4$ianbleiger ein gemiffe« 3in*marimum borfdjreibt), 9cormegen
(1857), Scgmeben (1864), Sänemarf (©efefc b. 6. »pril 1855), Spanien
(14. SJtai 1856), Portugal (1833 Hr. 279 be* £®23.), Italien (baä für
ba* .Königreich Sarbinten am 5. 3uni 1857 gegebene @efefc gilt jejjt in gana
3talien) £ollanb (29. S^ember 1857), Belgien (5. "Ulai 1865, bgl. jebod)
art. 494 beö Code pe'nal, in meinem für übermäßige ^inänagme, bie en abusant
des faiblesses ou des pa&sions de l'emprunteur gefegieht, @elbftrafe bon 1000 biö
10 000 Franca unb ®efängniß bon 1 Neonat bis jju 1 3<>h rc angebroht mirb),
Sdjmeij (menigftenä in ben michtigften Äantonen), ferner in manchen überfeeifchen
Staaten, raeift fegon früher mie in ßuropa, 3. 93. SSrafilien (24. Dftober 1832),
deuabor (7. Oftober 1838), Uruguay (2. Mpril 1888), 9cem«®ranaba
3n ben bereinigten Staaten bon Worbamcrifa
(1835), $eru (1852).
fonbern jeber Staat hat bie betreffenben 93er»
ift fein allgemeine* Öefefc ergangen,
f

hältniffc

fclbftänbig

öon Staaten

bie

georbnet.

^inSfreigett

3n ieutf egtanb mar
So in »oben

eingeführt.

francais unb außerbem bon beftimmten

be* Straf®«.),

2öürttemberg

(2lrt.

,'{iii«tareu

ebenfalls
(e*

unabhängige

galt

in

ber

einer

9ßeit)e

Code

Sö.ftraigefcfoe §

75 be* ^oliaeiStrafC&ö. bon 1889,

civil

533
bgl.

TOai 1849), SBeimar (1858), Olbenburg (18. 3uni 1858\
©efefc
Bremen (27. Se^ember 1858), Äoburg (10. Februar 1860), SSabern (WA. 2
<Rr. 5 be* 6®. 311m Straf®»- bon 1861, bgl. ®efefc bom 5. Seacmber 1867),
Sranffurt a. TO. (2. Srebruar 1864), Sachfen (25. Cftober 1864), Öübecf
(81. 3uni 1862), Hamburg (§ 83 beä (50. jum ^)6J«. bom 22. Seabr. 1865),
SBraunfchmeig (18. 2tbril i867), TOeiningen (7. Suli 1867). 3n Greußen
ber mannigfachften Angriffe fictj bi* ]uv ®rünbung bei
hatten bie 3 in *9 e f e fe c
^torbbeutfehen ^unbeS erhalten, beffen erfter 9teichStag burdj baS ®efe^, berreffenb
bie bertragäntäfeigen ^iitfen, bom 14. sJcoDember 1867 bie langerfelnUe Or^iheit
geioährte, roelche t)?mad) auf baa gan^e 2)eutfche Äeich erftreeft mürbe.
3)iefe
3(ufhebung ber ftaatlidjen ßinmifchung in ben 2)arlehnöberfehr ^atte nun nicht bie
2öirfung, baß ber SB. berfchmanb, im ®egenthei( mürben nach menigen oalivai
klagen über unerträgliche Zunahme beffelben laut. Tic Stellungnahme ihnen gegen»
über mar um fo fchmicriger als nicht geleugnet merben fonnte, ba§ biefelbcn biet»
3" einigen Säubern (bgl. 3. 93. glatter) mar
fadh burchauS berechtigt maren.
ber 20. eine SanbeSfalamität gemorben unb zahlreiche Sbmptome miefen barauf hin,

bom

1.

—

baß

eine folche Öefahr auch für 2)eutfchlanD

brohe.

ßbenfornenig aber fonnte

man
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baß

oerfennen,

genügenb lange

eine

ber

Sd)äblid)feit

älteren

Erfahrung

^inegefetje

bie

iiinrnrtKiib

boHfommene

ertoiefen

9(ufctofigfeit

l^abe.

3h*c

,

ja

SEÖiebcr*

etnführung tourbe nur gaty auenahmstoeife anempfohlen, \. SB. bon SRetdjenf p erger,
©rünbe $ur Stüfcung feiner ^tnftd^t nidjt
betaubringen bermochte.
SSirflid) burd)greifenbe «Maßregeln gegen ben SB. finb nur möglich, wenn ben
ber aber anbere al* bie längft toiberlegten

ffaftoren

Rechnung getragen

wirb,

an*

beren

^ufammenwirfen

üdi

bie

.Ouin-

be*

xUtn einfachften liegt bie 3act-c
Zinsfüße* im einzelnen ^faU naturgemäß ergiebt.
wenn ber (£ntlett}er genügenbe (Garantien für bie ittüdfoohlung be* Startefjnä bietet,
fei eö buTd) feine unbe$toeifelte Ärebittottrbigtcit, fei e* burd) ^fanbbeftellung irgenb
einer Art.
$ie $öt}e bee 3infe* richtet ftd^ Ijier lebiglid) nad) bem momentanen
Öebraud}*werth im Allgemeinen, inbibibueUc 95erfd)iebenhciten fommen babei tourn
in 33etrad)t, benn ber Anbrang ber .Wapitalien
fidlerer Anlage ift nidit weniger
%it ftonfurrena bon beiben Seiten regelt Ijier ben sJhrei*
ftarf, toie bie 9tad)Trage.
be* Selbes fo bollfiänbig unb fo fachgemäß, baß jebe 3nterbention be* Staates

p

Söenn bem 3)arlei^er bie 9tücfaa^lung feine* Kapitale*
fo wirb er bie Oiefaljr nur bann tragen, toenn iljn
ber ^ntlei^er burd) SBerfpredmng bon größeren SBorttjcilcn, al* fonft üblich, baui
fteigert,
b eranlaßt.
Um toie biel biefe ©efahrprämie ben
hängt bon ber
Sd)äfcung ber ^Beteiligten ab, welcher auch t)ier burd) bie ettoa borhanbene ßon2)abei fommt aber ber ©ntleitjer weniger gut
furren,} Sdjranfen gefegt Werben.
weg, benn ber gefteigerten Nachfrage ftet)t ein berminberteä Angebot gegenüber, ba
ftet* nur ein fleiner SBrudjttjeil ber möglichen Gläubiger ber b,ör^eren ^infen wegen
ba* Kapital auf* Spiel fefcen mag. 9cod) fd)limmer ift für ibn ber Umftanb, baß
nid)t nur bie Quantität, fonbern aud) bie Qualität ber Darleiher abnimmt, je
3e größer bie ©efa^r für ba*
gewagter ba* abjufdjließenbe ©efdjäft erfdjeint.
nur

fdjäblid)

fein

nicht abfolut

fönnte.

gewiß

erfdjeint,

müffen bie au aabjfenben 3infen toerben, um fo näfyei
fte auf bie Stauer nicht ertragen fann,
Stählung be* Aufgebote* aller Ärartc bebarf. 3n ber Siegel
fommt e* \n biefer äußerften Anfpannung nur bann, toenn ber ©laubiger feine
•Kul)c läßt,
toenn er alle ihm ju Gebote ftehenben juriftifd)en unb moralifdjcn
3wang*mittel fd)onung*lo* antoenbet. ^u einem foldjen Öcfdjäftäbetrieb berfteljen
fid) aber nur ßeutc, toeldje feine anbere 9tücffid)t als bie auf möglid)ft ^o^en (Gewinn
fennen unb ifjre Uebermacht über ben Earlelmfuchenben bi* an bie @renae ber
9Höglid)feit ausbeuten.
SBebarf ßefcterer nun ba* @elb notfjwenbig, fo bleibt itun
faum ettoa* Anbere* übrig, al* ftd) ben ^Bebingungen be* SBud)erer* \u fügen.
s
^>ier ift ber \n Stanbe gefommene Vertrag nid)t ba* 4?robuft toirt^fdjaftlid) be>
red)tigter Öfaftoren, fonbern ein Aft brutaler Sergcroaltigung be* ©d^toadjnt burd)
S)em fann ber Staat nid)t müffig pfeb,en, benn bie Söirfungen be*
ben ©tarfen.

Kapital

felbft,

um

fo

fyötyx

alfo bie «Utöglidjfeit,

liegt

jebemalt* au

3B. in biefem

baß ber SdmlbneT

ihrer

Sinne

ftnb Ijödjft

^Hed)t* bie

biefer

toirt^fd)aftlid)e Qfriften,)

feine*

einfache 9led)t*gefuril oertoirren.
lofe

gemeingefätjrlid).

unb

Sdjufc unb SBeiftanb geroätjrt,

unter

SBenn ber Staat bem 3öud)erer

bem Sdjein unb

Sd)ulbner*

S)aau fommt, baß bie

bernidjtet,

im 20.

^lanifeftirung ber Äapitalgemalt ganj ba^u geeignet

i^efi^

unb

s

Jlid)tbefi^ auf bie

äußerfte

ift,

Spi^e ^u treiben unb

in ber ^romi be*
fo

muß

fid)

ba*

enthaltene rüdftctjt**

ben ßrgenfafe jtoifdjen
bie

Opfer berfclben jn

überjeugten Sfeinben einer Staatögetoalt 3U madjen, roeldje einen foldjen 9)tißbraud)
billigen unb 31t unterftü^en fd)eint.
Abgefeb,en oon ben cioilred)tlid)en Nutteln,
]\\

—

U\ ber Ungültigfeitöertlärung ber äB.forberung, fel)tt e* aud) >'id)t an Anfnüpfung*s
punften für bie ftrafred)tlid)e 33ehanblung be* 20., ber ftctd enttoeber bem ^Betrüge
ober ber drpreffung nab,e ftet)t.
iBeibe* finb Littel, burd) toeld)e 3[emanb bam
gebracht toerben fann, einem Anbern toiberrcd)tlid)e Sortheile fd^cinbar mit, in
Söahrheit aber gegen feinen SBitten ein3uräumen. $eim iBetruge toirb gewollt, rocil
eine falfd)c Annahme über thatfäd)lid)e Serhältniffe fünftlid) erzeugt tourbe, bei ber
^.
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baS ©efchehene als bas (letnfte ber jur SBa^l ftehenben Uebel
ganj ebenfo beim 20. ber ^Bewucherte crfcnnt entweber bic Schwere
bei if}m auferlegten Vebingungen nicht,
ober ei nimmt fte nur an, weil er muß.
üßenn ^> c in cm
Öelb höben muß, um ben ifmt bro^enben ÜRuin abjuwenben unb
iljm bie SUternatibe geftellt wirb, entweber fein @elb ju befommen ober übermäßige
Sortheile $u berfbrechen, fo ift bon einer wirflichen äöatjl (eine Siebe, ebenfowentg
wie bei ber GTpreffung.
5)od) reiben bie allgemeinen Veftimmungen über SBerrug
unb Chröreffung ntetn auS, einmal weil fie bom SBudherer leidet umgangen werben
tonnten, bann auch weil ihr I hatin-üanb baa 2ö.beli(t boch nict)t ganj umf äffen
mürbe.
Vei ber (hrpreffung inSbefonbere erzeugt ber Sdjulbige eine 9tothlage,
»ä^renb ber SBudjerer ^äufig eine »or^anbene nur benufct.
Verglich beS
s
Sö.bcltftes felbft tonnte cd nicht zweifelhaft fein, baß bas #uSbebingen übermäßiger
Sort^eile bei (Gelegenheit eine* Starleljm» ben i^atbeftanb beffelben erfüllen roerbe.
flucti bei ber betaillirteren SBeftimmung beS S^atbeftanbed ging man in Oeftcrreid) unb
SJeutfcrjlanb bei Grlaß Don SB.ftrafgcfefccn im Söefentlichen gleiche äöege. $n Defter»
reich mar in bem Öcfefce o. 14. SJejbr. 1866 Derjenige mit Strafe bebroljt, Welcher
„bie Wothlage,
ben 2eichtftnn, bie Unerfahrenheit ober bie Verftanbeäfchwächc beS
'ilnleiljerS flu beffen empfinblichcm 9tachthcile mißbraucht
um für fidj ober anbere,
Weil

fcrbreffung,
erfchien.

S)aS

ift

:

t>

—

,

unter

Was immer

für einer

gorm,

einen Vortheil

flu

bebingen, welcher

bem am

flu

Sinfcnmaße unb 3U ben mit einer Öeiftung etwa berbunbenen WuS*
lagen, Vertuften ober fonftigen Dbfern in auffattenbem ÜJtißberhältniffe fte^t" (§ 3).
3>iefe Umfdjreibung bes Vegriffe* SB. mürbe ^eftig getabelt,
V. bon Olaf et,
wegen ihrer gu großen SJelmbarteit.
9Jtehr Jabel berbiente mot bie Veftimmung,
baß bie Strafverfolgung regelmäßig auf bem Söege ber *Jhibat(lagc unb bon $mtS*
roegen nur bann erfolgen foHte, „wenn ber SB. gewerbsmäßig unb flugleid) in ber
9Crt betrieben wirb, baß Veträgc bis höchftenS 100 (Bulben mit ober ofme Ißfanb
nur auf Jage, SBocrjen ober höchftenS brei SJlonate bargelichen werben". (53 fpridit
eher für als gegen bie Vraudjbarfeit biefeS ©efefces, baß, wie 6$oriu Sl
mit«
ttjeilt, 59 brätle unter feiner £errfchaft flur ©rlebigung (amen, trofcbem cS fehon am
14. 3uni 1868 Wieber aufgehoben würbe.
S)ieS neue, bolKommene SB.freihett ge«
mährenbe @efe^ würbe für bie Königreiche Öaliflien, ßobomerien, baS ©roßherjog*
tfwm m va faii unb baS f>erflogthum Vufowina außer Kraft gefegt burch Öefefe bom
19. 3uli 1877, betreffenb Slbluilfe wiber unrebliche Vorgänge bei ßrebitgefrptten.
2>ieS teuere ift jefct burd) bad für bie ganje Monarchie geltenbe Öefe^ bom
28. mai 1881 (».ÖJBl. 9tr. 47), betreffenb abhülfe wiber unreblic^e Vorgänge bei
Krebitgefehäften,
Welches einen im 2öefentüd)en gleichen ^n^alt fyit, abgefctyafft
Worben.
^er X^ a tbeftanb bed 28. wirb barin folgenbermaßen beftimmt: „2Ber bei
(Bewährung ober Verlängerung bon .ffrebit ben £eidt)tfinn ober bie ihm betannte
9lotb,lage, 3)erftanbe«fd)Wäche, Unerfahrenst ober ©emüth*aufregung beS Ärebit«
nehmere baburdi ausbeutet, baß er ftch ober einem dritten SBermögenöbortheilc ber»
fpredjen ober gewähren läßt
welche burch ihre Dtaßlo|tg(eit baö wirthfchaftliche
SJerberben bee ItrebitnehmerS h^beipführen ober ju beförbem geeignet ftnb, madjt
fich eines Sergehens fchulbig" u. f. W. (§ 1).
S)aS Sergehen wirb qualifi )irt burch
a) Serfchleierung beS ÖefdjäfteS ober Erlangung eines richterlichen Spruches über
noch nicht beftehenbe [yorberungen; b) feierliche Setheuerung ober fonftige Gr*
fchroerung ber 5orm bes Verbrechens c) Äücffaa; d) ©ewerbS- unb ÖeWohnheitS«
mäßigfeit.
®ie angebrohten Strafen, ftrenger ^Irreft unb ©clbftrafe in berfd)iebenen
s
Äbftufungen, treffen auch Den bolofen Erwerber ber Sö.forberung, falls er biefelbe
weiter u eräußert ober geltenb macht (§§ 2
S)ie Straf barfeit erlifcht, wenn
6).
ber Xhäter
bebor ber öffentliche 9ln(läger ober bas Strafgericht bon ber Zfyat
Kenntniß erlangt, ben gefe^wibrigen Vorgang behebt unb bem Ärebitnehmcr baS
belogene Uebennaß famint gefe^lichen ^infen bom Jage beS Vejuges an jurfitf»
Orte üblichen

fl.

11

,

t

;

—

,

erftattet

(§ 7).

Ser

Strafrichter,

ober,

wenn

biefer

nicht

einfehrciten

ober

ber«

Digitized by

Google

1354
urteilen fann, ber Giüilrichter, ^at baS fragliche SS.gefdjäft für nichtig ju erflären
bafj baS oon bcm #rebit*(£eber unb >9tehmer gcgenfeitig (Beleiftetf

unb anzuorbnen,

fammt

3 in fen oom

gefe^lichen

wegen

(Sin

einer Sö.forberung

läge ber fteiftung an zurücfzuerftatten ift (§§ 8—10).
etwa anhängiges Gioilücrfahren ntufj oon SlmtStoegen

ober auf Grfuchen beS ©trafrichterS ftftirt werben, wenn ein ©trafprozefj eingeleitet
ober einzuleiten ift (§ 11). @S gilt auch für ben Giüilrichter bie J^eorie ber freien

BemeiSwürbigung (§ 12).
2>aS @efefc hat bezüglich feiner rioilrechtlichen 2k*
ftimmungen rücfwirfenbc .fftaft (§ 18). 5luf ^anbeldgefd^äfte ftnbet eS feine $n*
wenbung (§ 14). ßiner Uebertretung macht fic| berjenige ftrafbar, melier ftcb, oon
einem sDUnberjäf>rigen ober Oon einer ^erfon, für welche bie Scichteinhaltung einer
unter «arenwort uoemontmenen ^crpTitcqtung Die ötrate Des iueriuue* inrer a>teniie*
ftcKung ^ur ftolge ^aben fann, bie (Erfüllung ber Verpflichtung au« einem toenn
and) mdn wucherlichen .ßrebitgefct)äft unter Söerpfänbimg ber ©hre eib(idt) ober unter
ähnlichen Betreuerungen oerfprecfjen inf.t.
@benfo berjenige, welcher toiffentlid) eine
töürfiall
foldje gorberung erroirbt unb biefelbe Weiter Deräufjert ober geltenb macht,
fowie ©ewcrbS« ober &emor)nt)eitömäfjigfeit fommen al* StraffchärfungSgrünbe in
:

Betracht.

3n S)eutfct)lanb waren

in

ben Sanbtagen

üerfdjiebener ©taaten,

j.

B.

in

^reufjen, Bauern, ©aehfen, Reffen, Anträge auf 3öiebereinfüt)rung Oon Sö.frrafgcfefcen
refp. bie Befürwortung berfeiben buret) bie Olegierung im BunbeSrathc geftettt Korben,

unb ftreir)err 0. <DtarfehalI bie
3h* Antrag foroie ber beS abgeorbneten
oon 21 ^Dcitglicbern übermtefen, Welche mit

als bie Mbgeorbneten 0. Äleift'iRefcow, o. ftlottwell
auet)

ftrage

im Reichstage

anregten.

föeichcnfperger rourbe einer tfommiffion

einem ausführlichen Berichte aus

bem Reichstage

einen

ber greber

Beratung.
roieber auf unb

t)inberte bie weitere

fchWebcnbe ftrage

ber

3fa

be* (BeneralftaatSanwaltS

In

oortegte.

Jlö.gcfetjcntwurf

legte

nächften ©effion

am

13. 9Jiärz

beS

©djlufi

1880

griff

bie

einen

o.

©djnwrje

Weichstag«

Regierung

Entwurf

oer-

bie

Dor, ber

Oon bem ber erwähnten (XII.) Äommiffion uur burch unbebeutenbc rebaftionelle
9lenberungen unb eine Durchgängige Erhöhung beS ©trafmafceS unterfcfjieb, aufjerbem
and) bie ciDilrccfjüirf)e Betjanblung ber SB.gefctjäftc berücksichtigte.
Ter feit*
fief)

aber

wurf ging aus ben Berathungen in ber Äommiffton wie im Plenum uemlid; un*
t)erOor unb würbe als (Befet Oom 24. 9Jtai 1880, betreffenb ben 38.,
publijirt (Ogl. 9t.@J8l. ©. 109, ausgegeben in Berlin am 31. 9ttai 1880, aber
i ancioe jertaut in oret »'irtuei, oon oenen
in «Taft getreten am 14. junt iööuj.
oeränbert

ber erfte

bie ftrafrecb,tlicf)en,

unb ber zweite

beä 30.

welche ihre drgänjung

ber

britte

bie

Beftimmungen be,^ügücb,
12 bed § 860 be« StrafÜJiB. enthalt,

rimlredt>tlid)en

eine Slenberung ber 9c.

nunmehr

für ^}reu§en burch baä ©efe^

Oom

17. «Dlarj 1881

bezüglich beö ^fanbleihgeWerbeS gefunben hat.

$ie ftrafrechtlichen Beftimmungen fchliefeen fich an § 302 bed ©traföS. (Ueber«
d bezeichnet, gehören alfo
oortheilung 9)ttnberiähriger) an unb finb als §§ 802
ZU bem 25. Slbfchnitt: ©trafbarer (Jigennu^ unb Verlegung frember 0ieheimniffe.

a—

S)er Ir)atbeftanb beS SB.belifteS

ober

im

f^alle ber

Stunbung

erforbert:

ba§ bie für ein Sarletm
©unften beS SJertragfchliefeenben
üblichen 3i n ^fwfe überfchniten,

1) objeftio,

einer Öelbforberung zu

ober eines dritten auSbebungenen öortheile

a) ben

b) nach ben Umftänben beS SfaHeS in

auffälligem Wtijjüerhältniffc z« öcr ßeiftung
2) fubjeftio, baft baS Söerfprechen« ober ©ewährenlaffen berfeiben unter 9luS*
beutung ber ^cothlage, beS SeichtfinnS ober ber Unerfahrcnheit eines 3lnbern gefchehen

fielen

fei.

;

—

9tuin

s

Jticht

nothwenbig

beS ©djulbnerS

ift,

ba§

bie oerabrebeten

h« Dcl führen

ober

Bebingungen ben wirthfcbaTtlichen
(Sin foldjcr 3«fa^ hatte bem

beförbern.

offen gehatten, benn nur auSnahmSweife wirb man ba*
eingetretene WirthfchoHliche 33erbcrben gerabe einem beftimmten SÖ.gcfchäftc zur tfait
legen fönnen.
^ebenfalls wären bie ©ctjwierigfeiten beS BeweifeS fehr grofe unb

Söucherer leicht einen

Ausweg

ftünben in feinem SBerhälrnifi zu öer praftifchen Bebeutung einer folgen

Beftimmung
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ba

ohnehin

nur Serfprechungen ruinöfer

meift

ber

au

t>erh&ltniffe

it)nen

entjprechenben

s

Jiatiir

ßeiftung

einem auffälligen <Diiß*
Slußerbem ift für baS
maßgebenb, meiere benfelben
in

fielen.

£anblung beS (gläubigere
wenn ,3emanb bewuchert wirb, ber an ben folgen beS be*
au ©runbe get)t, mätjrenb umgefetjrt bie auferlegten f&f
bingungen bem ©dmtbner wirflicrj ferjaben fönnen
ot)ne baß
eine ftrafbarc SBe*
Srtau'edii

nur

bireft

bie

O'harafter behält, auch

treffenben SelitteS nicht

,

Wucherung öorläge.
£ic erfte SöorauSfefcung für Hnwenbung beS
eine*

SarlelmS,

and)

bie

refp.

©tunbung

bie

eineS folgen, benn

unb Ausbeutung

Ueberoortheilung

SS.gefefceS

bei

nun

ift

nur ber

anberen

bie

©ewälrrung

üDarlefme-- 20.

©efchäften,

j.

,

39.

mein

beim

geftettt werben.
Siefelben fommen tuet nur in Betracht,
wenn fie
SScrfchlcierung üon SarlcfmSgefchäften bienen fotten, Wie baS abei
bem Öefd)äftsbetriebe ber fog. 9iütffaufShänbler regelmäßig ber ftall ift (f. unten).
SBetter müffen bie SöermögenSöortheile gerabe für bie Eingabe ober ©tunbung beS
SlarlclmS besprochen ober gewährt fein, fo baß @efdjäftc, bie nur im 3ufammenr)ang

Äaufe, fotttc unter ©träfe

w

—

mit einem SJarlelm

Umgebung
fönnen

einer

fielen,

ftet)

5.

SB.

©id>err}eit

beftcllten

auf

bie

besiegen,

Urteil beS flcichSger. Dorn 13.
9led)tfpr. III. ©. 280).
SHe auSbebungenen üöermögenSborthcilc
(ögl.

Wenn

äöteberaufhebung beffelben ober bie
niemals unter baS äö.gefefc fallen
1881
Gntfö. IV. ©. 104,

—

2tpril

,

au

benen

auch

ein

fog.

freiwilligem

aus freiem Antriebe, fonbern
in golge einer auSbrürftiehen ober ftillfchmcigenben UebereinCunft gewährt würbe
(ögl. Oppen!) off, ©. 701 9t 10), müffen alfo aunädrft ben üblichen 3inSfuß
Sei ber SBeftimmung beS teueren wirb Ort, 3eit unb Sttrt beS ab»
üoerfteigen.
©efchenf gehören fann,

baffelbe in äöafjrljeit nietet

gefdjloffenen ©cfcrjäfteS au beachten fein, für faufmänmfche CBefchäfte mag ber UReichs*
banfbisfont, auf welchen ber ßommiffioneberidjt als Oturni hinweift, einen gewiffen
5lnt)alt

%\t

geben.

feincSfallS

m

weit

9türffid)tnahme

getrieben

unb

ein

auf

bie

3inSfuß

^nbiüibualität
nicht

be*fjalb

beS
als

Darf
angefe^en

ÜJefdjäfteS

üblich

werben, weil er häufig öorfommt, fonft fönnte ftdj auch ber SEÖucherer mit Erfolg barauf
berufen, baß er nicht mehr nähme, als £cute feines ©ctjlageS au thun pflegten.
2Öenn 0. ©c^marae in feinem ^Bericht ber XII. Äommiffion (t»gl. ©. 65 feines
Kommentars) meint, ber übliche 3inSfuß tonne eben, weil er ber übliche fei, niemals
wudjerlidj werben, fo öerfennt er, baß bie „Ueblichfeit" einer ftorberung ftetS nur
«eaug au| iper]0nen uud wetajafte oeittmmter yixt enntttelt weroen tann uno
ba§ aud) bie SBudjerer i^re ©efc^äftSufancen i)abtn. $od) nimmt ber Öefe^geber nur
auf rechtmäßige @ebräud)e ^Kiufudit, unb eS muß barum ber ;',ui3fuß, ben er als
einen „üblichen" unb bemgemäß normatiben anerfennt, ber in bem regelmäßigen
Söerfctjre frebitmürbiger ^erfonen gebräue^lidt)e fein.
S)erfelbe fommt als ©d&ranfe
nacr) unten ^in in 33etradjt unb giebt bie ©ewißljeit, baß jebe Verfolgung wegen
SB. auSgefd)loffen ift, fo lange er nidjt überfctjritten wirb. s)lict)t jebe Ueberfdjrcitung
s
ift 2ö., boc| Wäre es wünfcfyenSWertf) gewefen, bie Dlöglid)feit einer ©trafocrfolgung
aud) bei &erabrebung eines 3 ^fu B^» t»cv ben regelmäßig üblichen ntcljt allaufet)r
1 u- Ungewißheit barüber, was ©taatSanwalt
fiberfieigt, oollfommen auSauf fließen.
unb 9ticb,ter als 20. anfe^en, wirb gewiß manchen rechtlid) benfenben Äapitalbefi^er
ju aiiRfr|tei Äüorncnt oeraniaiien uno tann letcqt Danin runren, oob eine .fteioe oon

n

m

wirthfehaftlich

wünfcb,enSWertb,en

^öc^ft

ober auw ©chaben

beS

Unternehmungen

Ärcbitbebürftigen

enben,

Weil

nicht

au

berfclbe,

©tanbe fommen
eine mäßige

ftatt

(^efahrprämie au bergüten, entWeber fein @elb betommt ober SBuchererit in bie ^>änbe
welche bie @efflh r cmeT S3erurtheilung lebiglid) als einen ©runb betrachten,
i^rc ^rorberungen au erhöhen, eine folche SBegrenaung nach unten hin foun ben
fällt,

alten 3»nStarm
fcrjüUt

oielmehr

roegä, Wie

b.

nicht
feine

Werben, fie h«umt ben SBcrfehr nicht, fonbern
©ie macht auch feines«
auf gewiffen Gebieten,
©. 18 meint, ben ganaen ©ebanfen, auS Welchem baS

gleichgefteHt

Freiheit

©djwarae
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Sö.gefefc cntftanbcn

ift,

bcnn

ittuforifch,

fie

würbe baS

gar

Sö.belift Begrifflich

nur ben

£anbeSgefefclich

eine foldje SBejdjränfung bejüglidj ber spfanbleitjer eingeführt,

ift

(Eintritt

ber ©trafbarfeit

an

niet)t

berühren, fonbern

SBebingung

eine

nach § 1 be* ^reufctfchen GefefceS 3. 93. 2 «Pf. pro 9ttarf unb
bis au 30 Ecarf (24 $roa.) unb Oon jeber biefen betrag

Wonat oon

fnü^fen.
bif

Marleben

matt

überfteigenben

Ueberfchreiten fte biefe ©äfce, fo ift
monatlich 1 ff< (12 $ro3.) nehmen bürfen.
baS eine nach § 36° 9tr. 12
©traf ©95. $u beftrafenbe Uebertretung, 30. nur
d beS ©trarGSB. feftgeftcUt würbe, vm
bann, wenn ber £h atöe ftanb ber §§ 302 a
niemals gefdjehen fann, fo lange bie ^fanbleiher innerhalb ber lanbcSgefefclidjcn

—

—

entfeh.
Greven ftet) bewegen (bgL Urteil beS 9teich»ger. com 5. Januar 1881
IU. ©. 176). (Sine allgemeine ^inSfchranfe in gleicher #öhe (12—15 $ro3.) Wäre
wot um fo unbebendicher, ba biefer Safc jwar als bauernbe diente unerfchtoinglid)
fein mag, für ein Wothbarletjn jebodt) billig ift, bem eigentlichen SBuct)erer wenigften*
faum jemals genügen wirb. S&iel höh« wirb man nicht greifen bürfen, ober gar,
toie D r t m a n n toill, 25 ^roj. als SJtajimum im ©inne ber alten 3inSgefe^e au^'
2>amit märe berfelbe fehler gemacht, ber jur Sbfchaffung jener Öefefce
ftellen.
führte unb aufjerbem ber dichter geamungen, Oiele ftälle fcr}amlofen SB. ftrafloS ju
©onft fönnte man formell gegen bie ©trafloftgleit einer 3 in sforbcrung b»
laffen.
ein für allemal Beftimmten £>öhe fo wenig einwenben,
31t einer getoiffen gefetylich
wie bagegen, ba& jugenblicheS 9llter bis au einem beftimmten Termine Oor ©träfe
ba|
inbiüibuellen
bie
Söerhältniffe, 3. SB. etwa oorc)anbene erfenntnifc
fdjüfct, ohne
Sit
ber ©trafbarfeit, auf bie allgemein gegebene SBeftimmung bon einflufc wären.
^Befürchtung aber, bat ein folcher eine Gefat)rJ)rämic cinfchliefjenber ©a| baü> ber
Söenn auch nfl *
Tegelmäfcig jur Stnwenbung fommenbe fein werbe, ift wol müffig.
früheren Erfahrungen ber übliche ^inSfufj ftetS nur wenig unter bem erlaubten
s
S)ie bofttiöe
33cajimum blieb, fo lag baS an ber geringen £öhe beS lefcteren.
erhöben, ba
Gefcfcgebung fann ben $inS nicht gewältfam ermäßigen, aber auch
einwirfung
entaiet/en.
in
beiben
bireften
fallen ihrer
fich bie mafcgebenben fjaftoren

*W

S)aS Ueberfchreiten beS üblichen ßinSfujjeS wirb in ben meiften gälten faherer
feftauftellen fein als ein flJUfjöerhältnifj awifchen ben öom ©chulbner oerfprochenen

unb

Stenn ögenäoortheilen

ben

Stiftungen

beS

Gläubigers.

richtigen 9JcafjeS in biefer 2te3iefmng fann jebenfallS

S!ie

nur unter

(Ermittelung beS

SBerfieffichtigung

aller,

SarlclmS

beftimmenber Ofaftoren gefchehen.
ftallS ber ©chulbner
in ooEem Umfang frebitwürbig erfcheint, wirb ber Gebrauchswcrtt) entfeheibenb fein,
allgemeinen
nact)
GefidjtSbunften au beftimmen, beffen
berfelbe ift für ben Gläubiger
ben $reiS

tnbiüibuette

eines

5Bebürfniffe

ben

€S fommt bem ©chulbner
als

barauf

SßreiS beS 2)arlet)nS nur auSnahmSWeife beeinfluffen.
eben regelmäßig weniger auf bie Iperfon beS Gläubiger«

an überhaupt Gelb au

wefentlichen Unterfchieb,

ob

er

erhalten.

SBci Cejjterem

baS Gelb benufcen Witt

um

bagegen macht eS
buret)

einen

baffelbe ein ein«

fommen

um
fich

er

au er3ielen ober ein befttmmteS Genujjbebfirmifj au befriebigen, ob eS ftch
^robuftiü« ober ein tfonfumtiobarlelm r)anbelt.
erften gratt rietet
ber GebrauchSwerth für ben ©chulbner nach ber .Spöf/e beS einfommenS, welcbe*
Ör muß bewarb
buret) SJerweubung beS geborgten ÄamtatS au eraielen hofft.

3m

ein

baS frembe Gelb
hat

fo

lange behalten fönnen, bis er beffen Wufewirfung für fich genoffen
bei Slusnufcung
OieUeicht gar Sage, 3.

unb wenn baau Monate, Söochen,

einer beftimmten Äonjunftur, ausreichen, fo fann er als GebrauchSüergütung ätortyeilc
s
gewähren, bie als jährliche -ßroaente ungeheuerlich fcheinen, im gegebenen Qratl aber
erträglich finb, weil auch untcr ^>inaurechnung berfeloen au ben GefchäftSfpefen bem
eine foldt)e l)ör)ere SBerainfung fura^eitiger
©chulbner noch ein Gewinn Oerbleibt,
Darlehen ift auch öom ©tanbpunft beS Gläubigers aus eine berechtigte gorberung.
weil mit ber 3Bieberanlegung beS Gelbes neue 9Jtüc)e öerbunben, ferner biefelbe

üielleicht nicht gleich

beutung

liegt

thunlich

barin nicht,

ift,

alfo

^mSücrluft eintreten fann. SGßueherlicbe AusWenn fich ber ©chulbner über ben er«

auch bann nicht,
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äfften ©ewinn täufäte, benn bie «Dlöglic^feit eine« BerlufteS hätte er bon Dornherein
tn» viuge |an,en munen.
2oei einem wonununuDariegu weroen nonere oinieu
nur feiten gemährt »erben, bodj ftnb immerhin gfäEe benfbar, wo es beut ©chulbner
6S ift bann feine ©adje, nur fjodj er
auf ben augenblicklichen ©enuß anfommt.

—

ben

Söerth

fdjäfct unb wie biel er für bie (Bewährung ber TOglichfeit
9ln einem objeftiben *Dcaßftab fehlt eS Ijier bollfommen, boc^ ift

beffelben

baju geben will.

ein wirutcnes ueoennap Der ^oroerung Der treDitwuroigc «cniUDncr Dura)
Äonfurrena ber (gläubiger gefehlt, welche an ber fiesem Unterbringung it)rer
2)aS ift anberS, fobalb in bem
felbft baS lebt)afteftc ^ntereffe haben.
^inS neben bem vJlufcungSpreife aud) eine dtififoprämie geboten werben muß.
Str^rc
c^tgen

bie

—

Kapitalien

öMie foll ber wirf lid) borfjanbenen @efahr proportional fein, bod) giebt eS für beren
Schalung feine beftimmten SlnhaltSpunfte, fonbern eS entfcfjeibet im einzelnen fyalle
fd)ließlid) nur baS (Srmeffen ber Kontrahenten.
Jrotybem bie ©achgemäßheit biefer
ber Sdjulbner beS S5arlehnS bringenb
baS Borhanbenfein eine* UebermaßeS feft»
für baS richtige Serval tu in awifchen
@efal)r unb (SJefahrprämie fehlt.
<5x muß fief) namentlich babor hüten, baS @efcf>äft
nac^ feinem Ausgange 311 beurteilen, benn gerabe bie Ungewißheit beffelben läßt
baS SluSbebingen befonbercr Bortheile gerechtfertigt erfcheinen.
Sluch barf er nidt)t
nur ba-:- einzelne ©efchäft als foldjeS ins 3luge fajfen, wenn ber betreffenbe Gläubiger
ein gewerbsmäßiger (Mbausleiher ift, alfo barauf rechnet, baß bie Stortheile bei
bem einen bie Berlufte bei bem anbern ©efehäfte ausgleichen. Saß ein folcher
Ausgleich felbft bei anfeheinenb übertrieben höh™ ^inSforberungen mitunter nur
eben genügt, beweift baS bon Xurgot angeführte unb feitbem oft berufene Beifpiel
beS pr6t a la petite semaine.
GS mußten, wie er erzählte, arme ©emüfehänbler
in pariS für ein 5)arlefm Oon 8 ftrS. wöchentlich 2 ©ouS, b. h- 173 l/s °/o, befahlen
ne
se
plaignent
les emprunteurs
pas des conditions de ce prcH, sans lequel ils
ne pourraient faire an commerce qai les fait vi?re, et les prßteurs ne s'enrichissent pas beaueoup, parce que cet intest exorbitant n'est guere que la compensation du risque que court le capital (§ 14, p. 224).
^Han fönnte aus biefer
unb ähnlichen Beobachtungen ben Schluß jiec)en wollen, baß jwifchen probuftiOen
unb {onfumtiben Darlehen flu unterfdjeiben unb bei jenen ein höherer ;>iu»fuß ju«
S)em ftünbe entgegen, baß bie ©efahr für ben Gläubiger
läffig fei als bei biefen.
bei fonfumtiOen Darlehen eher höhet ift al» bei probuftiöen, alfo gerabe hier höhlte
allgemeine Regeln laffen ftet) nicht aufftetten, unb e*
3infen pch rechtfertigen.
bleibt nichts übrig, als ben dichter au? ben einzelnen fiaü ju öerweifen, obwol
bie @efahr nahe liegt, baburch 6ntfcheibungen [jortun .uirufen, Welche mehr einem
unbestimmten 9techtSgefühl als Raren juriftifchen Erwägungen ihren Urfprung Oer»
banfen. @inen beftimmten s3Jtaßftab für bie .£>öhe ber üRififoprämie hat ü. Gannftein
in bem Betrage ju finben geglaubt, Welchen ber Ärebitgeber johlen müßte, Wenn
er baS frebirirte Kapital fammt 3infen für bie ^auer bcS ÄrebitS bei einer SebenS»
DexficherungSgefellfchaft Derftthcrn wollte.
Soch höt °ieS föififo offenbar nichts mit
ber Gefahr \u thun. Welcher ber (Gläubiger bei einem unftchern Schulbner auSgefefet
ift, benn jene läßt fiel) nach aEgemeinen @efe^en abfehä^en, biefe ift rein inbioibuell.
2öeit eher fann ber SQBeg jum ^iele führen, ben ß. b. Stein einfehlägt um äöueher
unb berechtigte hohe 3«vfeu Don einanber au unterfcheiben. 6r erfennt bie Berechtigung höh«, felbft auf bie SJaucr unerfchwinglicher @efahrprämien im Dollen Umfang
an unb ftettt ihnen als 2Bucher bie Erzeugung einer „barlelmSlofen 2dmlb", b. heiner foldjen entgegen, für welche ber Gläubiger feine wirtliche fieiftung gemacht,
tiefer
§. 33. fein Sarlehn gegeben, fonbern nur eine Prolongation bewilligt h Q t.
Derwenben, ba bie
Söegriff fettft ift freilich <jur ÄonftrufHon beS Sö.bclifteS nicht
Prolongation allerbingS als formell genügenbe causa erfcheint. Um fo bet)eraigenS*

gntfeheibung

bebarf,

f)öd)ft

jmeifelhaft

ift,

wirb ber dichter bodj nur

hellen fönnen, eben weil

ihm

fobalb

feiten

ein fefter 9Jcaßf tab

—

m

roertr)er

ift

ber barin liegenbe

$inweie auf

bie ihötfache,

baß ber Söucherer Wirth«
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©ufltr.

fchaftliche

in

©efefce für ftd)

feinem treiben

an

anruft, roährenb er bic

thatfdchlicb

dr

au*fchliefct.

©ebingungen
toitt

nicht

für beren 2öirffamfeit

eine geroiffe ©elbfumrae

möglichen großen Wcroinn wagen, fonbern er roiU oon einem nrirfltd)
Äapital ©ortheile jiehen, beren ©etoährung ben roirthfchaftliebcn

einen

burchau*

fiebern

©dmlbner* bebeutet. 3m ber i^at giebt faum jemal* ein 2Bud)erer ein
SarteJm, wenn er nicht bie 9Jcöglicr)feit fier)t, ftd) buret) ben ©efifc be* Schulbner*
©ein ©treben geht balnn
ober aud beffen Ginfommen reichlich bejat)lt au machen,
in feinem ^ntcreffe ben Sd)ulbner fortroährenb ju ^öt^fter Anfpannung aller roirtb*
fd)Qftltd)cn Ärärte \\\ fingen unb it)m bodj juglcid) bie Tilgung feiner ©djulb
unmöglich ju machen unb unter ber f$orm öon Einzahlungen, nicht nur bie Amorri«

9tuin

be*

be*

fation

ursprünglichen flapital*

barüber hinau*

noch

oiel

fo

ber nothroenbigen 3infen,

einfchliefelicr)

möglich jn erhalten.

roie

roenn ber (gläubiger bie ftätligfeitdtermine fo legt, bafj

erreicht,

am

2>a* roirb

fonbern

einiachflen

Pon ©eiten b»

fie

Sdnilbner* nicht eingehalten werben tonnen unb nun bei ben notlmienbig roerbenben
6tunbungen Pon Xermin ju Jermin bie nominell ju öerfchreibenbe Summe roädift.
mäßige ^infen, unb aujjerbem hfll ber ©laubiger
.frier genügen felbft anfeheinenb
noch bie tttueftd&t eine* ©enrinne* bei beut enblict)en .ülonturörierfar)ren, ba feine
fyorbening

angebliche

unaroeifelt)aft

befteljt

bie

toirflidt)e

roelche* ber ^Richter

leiftung,

Seiftung

um

jtoifdt)en

ßeiftung

mit ©id)ert)eit erfennen fann, olme

abzumühen, ba« iastum pretiam im

baren Aufgabe

«öicr

überfteigt.

©tclfache*

ein

auffallenbe* HJcifcOerbältnifi

ein

fidt)

unb ®egen«

an ber

einzelnen ffclt

$u

unlö**

ermitteln.

ba* 2>cutfdje SB.gefefc au*gefprochencr 9)caften feine allgemeine Regelung bre
3)arlehn*preife* erzielen, fonbern ba* $arafitentr)um bes bic mirthfehafttichen fc&Ht

3)a

ausfaugenben äöucr)er* befämpfen will,

fo

entfpricht eine folctje

©efehränfung

cbenfo

wol bem öeiftc be* ©efefce*, rote feinem Söortlaut. $ie öeiftungen be* Gläubiger«
unb be* (Bchulbner* ftet)en nur bann in einem auffaflenben *Dcifeoerr)ältniffe wenn
ba* gegebene 2)arlct)n ber Anlafj baju war, oon bem ©dmlbner ©ermögen*oortbetlf
,

3u

erlangen,

beren ©etrag

mit

nietjt

ungerechtfertigte ©erfahren
felbft

ju

Sofien*

auf jene*,

braucht

fiet)

nicht

fchon bei

fonbern einzig nach ber

roirb.

$iefe* roirt^fdtjafüi*

ber Eingabe

e* fann erft bei ben ^rolongatton*Perhanblungen ju

barum mufj ber dichter
3ufammenhang prüfen.
5lnbern (ögl. auch

9tücffict)t

©dmlbner* bemeffen

inbioibuellen &iftung*fähtgfeit be*

ö.

beibe*,

überhaupt ba*

be* 2>arlcbn*

läge

treten,

gan^e ©erfahren bee Söucrjcrer« im

5118 Slnjeichen eine« unerlaubten ©efchäfte* erfcheinen unteT

(Stein, 6. 154

ff.):

bie fteftfe^ung augenfeheinlich unerfebming*

Äonoentionalftrafen für ben Ofatt ber Viehzählung, roelchc gar nicht im (hnjte
beigetrieben, fonbern nur aU Littel bienen follen, ben ©efmlbner in bauernber
^Ibhängigfeit ju erhalten,
ferner bie ©erfchreibung tton ^fanbobjeften, bereu reetter
lidjer

Söerth

baä 2)arlehn

felbft

roeit

überfteigt,

furj

alle

Manipulationen, au*

benen

heröorgcbt, ba| ber Gläubiger nicht einen beftimmten ©ortheil erzielen, fonbern

ftd)

©chulbnerö in Porher nicht genau beftimmbarer Söetfe bcreidiern
roill.
SJahin gehört namentlich auch bie hüpothefarifche ©elaftung be$ Örunbbefiö«
für lebiglict) rechnungsmäßig erroachfene (Schulben, bei roelcher e* bem (Srmcffen be»
©laubiger* tiberlaffen bleibt, ob er e« Por^ieht, fict) ba* fragliche ©runbftüo! anju*
eignen, inbem er auf Scrfteigerung anträgt, ober ben urfprünglichen ©efi^er barau»
3u belaffen, um bie Früchte fetner hörten Slrbeit mühelo* ju ernten.
®afe S« fo unoortheilhaften OJefchäften fidt) ^liemanb entfchlie|t, ber ihre 2rag*
auf Äoften

roeite

be*

roürbigen fann, roenn er

£>anb, unb e*

ift

fich

im ®runbe nur

nicht in eineT 3wonfl*toßc befinbet, liegt auf ber
ein felbftPerftänbliche* Korrelat,

roenn ba* Öiefe^

9lu*beuttmg ber "Jlothlage, be* Seiehtfinn* ober ber Unerfahrenheit al* Xhat»
bcftanb*momente be* Sö.belifte* r)inftcllt.
9luf ben 2lu*brud „Ausbeutung" bar
bic

man, rrofc ber entgegengefe^ten Slnficht be* Äommiffion*berichte* (ogl. o. ©chroarje.
©. 43), fein befonbere* ©emicht legen, benn .jwifchen Ausbeutung unb SBenufcung be*
ftcht nur ber Unterfchieb, bafe elftere* bic ©enu^ung jum eigenen ©ortheil bebeutet
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©rimm, Söörterbuch, L ©p. 831). Namentlich follte bamtt fein aggrefftPeä
5Borgct)en be* Söucherer* erforbert Werben
ob bie übermäßigen Sorthcile Porgängig
Dom lavh-i 1)it auabrüdlidj geforbert, ober aunädjft Dom ©dmlbner angeboten toorben,
?Reich*gerichtä Pom 10. Januar 1881
Gntfdj. III.
ift gleichgültig (ögl. Urteil b.
®. 218 Xedjtfpredpmg II. ©. 706). Wothlage, fieidjtftnn, Unerfahrenst bezeichnen
in ein
bie SJcotiöe wol Oottftänbig, burdt) toetc^e 3>emanb »eranlaßt Werben fann
Gntweber Perfteljt er bermöge feiner geringen wirttjfchaft»
2S.gcfcf)äft ju willigen.
ober
er
fümmert
unb
intettrftuetten
39ilbung
nidjt
red)t,
waä
er
liefen
Perfpricht,
jtcb,
um bie ertannte ©etaln: nicht, ober er weiß feinen anberen 2luöweg au* feiner
(öj}L

:

—

;

—

augenblicflidjen Überlegenheit.

$n

einer 9lot^lage befinbet

fidt)

Derjenige,

Welcher

2)a»
h fl t, beffen er bringenb, gleidjöiel ju meinem 3roccf c bebarf.
bei ift bie größte $erfd)iebenheit
möglich, je nach b«t Durch Oerfchtebene fiebenö«
getoohnheiten, SBilbung unb ©itte bebingten Anfdjauungen be* ©inaeinen. 3uftänbe
unb aSerhdltniffe, meldte bem ©inen ganj erträglich fdjeinen, fönnen für ben Slnbern
bas *Dtotib ju ertremften @ntfcf)lüffcn fein.
&ier barf ber dichter fein allgemeine«
ba* ®elb

nidt)t

»

muß

inbibibualifiren unb eine fltotljlage
baß ber Bewucherte feine bamalige
Sage alä eine ihn bebrängenbe anfah- Hnberer Meinung wol nur fdjeinbar ber Äont»
$ebe weitere Unterf<f>eibung,
miffionSbericht 6. 43, bgl. 0. ©chwarje, 6. 44.
namentlich auch Ml jwifdjen ^robufttü* unb Äonfumtiübarlehen, ift nur baju ge»
eignet, bie ^eortc mit ben S3ebürmiffen be* praftifchen bebend in 3*°^°^ 3 U
bringen.
Söcr probu^irt um für fich u nb bie Seinen ben Sebenöunterhalt ju er«
werben, befinbet ftch, wenn ihm ba* notljwenbige )öctriebafapitat fehlt, er bie flloh»
probufte ober $lrbeit*fräfte nicht bejahten fann, unter Umftänben ebenfo in ^Rott),
al* menn er bie Littel jur SBefdjaffung ber bireften SerbraudjäbebürTniffc burch baä
Sarlehn gewinnen wollte. ©benfo Urtheil be* 9teich*gerid)t* Pom 25. "fitai 1881
9tcchtfpred)ung III. ©. 32S.
3)affelbe gilt Pon bem Kaufmann, ber feine 3^h"
mittlere« 2Jtaß feftftetten wollen, fonbern

bann

ftet*

annehmen, wenn

er

er fich überzeugt,

—

muß,

bem
falligen Söedjfel nicht einlöfen fann,
„©hrenfdmlb" nicht beeft, furj bei Allen,
benen eine Sferänberung ihre« 3uftanbe* in fo fycfyem «Dtaße wünfchenSWerth er«
fcheint,
baß fie jebe Caft für bie 3ufunft lieber auf ftch nehmen, alö bie gegen«
wärtige länger tragen, ©benfo Urtheil be* ^Reichsgerichte oom 10. Januar 1881
9htr auf ben fafrifchen
Gntfcheibungen III. ©. 219, SRedhtfpredmng II. ©. 707.
pfpehologifchen 3N an 9 fommt es an, nicht barauf, baß ftch bit betreffenben ^er»
fönen gerabeju vis-a-vis de rien befinben, Wenn feine Aenberung ihrer Sage ein»
v
tritt.
Offenbar hat auch
(Befefcgeber nicht gewollt, baß ber begriff ber Jtoth»
läge ju eng aufgefaßt Werbe, fonft hätte er nicht ben „£eid)tfinn" auf gleiche Stufe
mit ifjr ftellen lönnen. Natürlich Wirb bie AnWenbung be* § 302 a nicht burch
ein leidjtfinnigeö ßeben be* Schulbners im Allgemeinen, fonbern baburdj bebingt,
baß berfelbe ben Abfluß bei betreffenben 6efchäiteS leichtsinnig behanbelt, baß er,
Wie n. ©chwarje fagt (©. 45), w bei ßingehung be« ©efehäfted, ohne bie Pöllige
Söfirbißung bed einfluffcä, ben ba* öefchäft auf feine wirtschaftlichen Serhältniffe
in ihrer Öefammtheit äußern mußte, get)anbelt §dbe."
(Sin foldjer ßeichtftnn fann
ebenfo oft baä ßrgebntß einer brüdenben i^age, wie einer unbcbadjten SÖehanblung
ber ©efdhäite überhaupt fein.
S!aß ihm ein befonberer ftrafrechtticher ©chu^ ge«
währt wirb, fann überflüffig erfcheinen, unb bie oerfuchte 9JtotiOirung beffelben im
Sßebenfen feineäwegä ju befeitigen.
Oermag
bie*
©ö wirb bort
Äommifftonäbericht
angeführt, baß bie Erfahrung gelehrt luUn\ Wie „leichtftnnigen lUcnfdjen, welche Wohl*
habenben Familien angehören, bais ©etbbarlehn oft unter ben feltfamften, aber bie
öerfteefte Berechnung unb .§interlift Oerhüttenben Söorwänben, fowie burch fchetn*
bar unöerbachtigc ^ittclftpcrfonen, burch Agenten tc. gerabe^u aufgebröngt unb hier»
mit ber ©dmtbner, welcher ohne eigentliche* «cbürfniß ba* ihm fo übermittelte
©elb artgenommen unb e* ebenfo leicht wie er e* erhalten Oergeubet tyibe, in ba*
lungen einfteEen

Spieler, ber ruinirt

ift,

Wenn
Wenn

er

einen

er

feine

—

—
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beS SBuchererS f)meinfleaogen »erbe, fo bafj fchlicfilich jur Rettung feinet gefell«
Stellung imb ber framilicnehre bie SkrWanbten nch oeranlafjt fänben,

*}te&

fchaftlicheu

baS Vermögen ber Familie ui opfern, unb bafj buretj biefcS Opfer brr ^otjlftanb
unb bie ©tellung ber einzelnen Ofamilienmitglieber üernichtet werbe."
(Bericht ber
XII. Äommiffton, bgl. b. ©dt) war je, ©. 47.)
Elan hätte bie« h^hf* berroerf«
liehe Xreiben eoentuett als ein eigenthümlicheS S)elift bchanbeln fönnen, 20. tf» ed
an fich nicht.
Serfelbe beginnt erft mit bem SluSbcbingen übermäßiger SJortljeÜf,

Wol

welches

öorgeftreefte

erft

bann

©umme

wenn

ftattftnbet,

nicht jurücf gejohlt

©djulbner in einer

finbet fich ber

urfprünglich

bie

9lotf)lage,

—

mäßigen ©ebingungen

ju

$n bem

werben fann.

9lugenblicf aber be*

meldte bie 9lnwenbung

beS

Sö.grfefce*

ber Langel an
t}Umfomehr
Vebeutung uub Iragwcite beS ©efdjäftS, baS gelten ber ÖefchäTtS*
beS ©djufce*, bc*
fenntnifc (bgl. Urtt)eit beS SReichSger.
(fcntfch. III. ©. 176),
fonberS ba bie roucrjerticrjcn Vortheile oft eine Ijarmlofe Oform annehmen, anfeheinenb
Keine Veträge barftelten u. f. m. fo bafj ber gefdjäftlich ungewanbte, im ©ereignen
oon 3 indoc trägen ungeübte ©dmlbner häufig mct)r bespricht, als er ahnt,
ioöf
fommt e$ im einzelnen ftalle nicht barauf an, ob ber wirftiche Schalt beS ©cfefjäft*

otmehin ermöglicht.

bebarf bie Unerfahrenheit

@inftd}t in bie

b.

,

—

f

ober fdjwer

leicht

erfannt

t)at

<ui

erfennen mar,

fonbern barauf,

ob ber

ilm

©chulbner

faftifdj

ober nicht.

Natürlich mufj ber (Gläubiger, welcher wegen 3B. beftraft werben fotl, gerouBt
als bafj "Jfotb,
fowol bafj bie auSbcbungencn Vortheile übermäßig finb

haben,

,

ßeictjtfinn

ober Unerfahrenst ben ©chulbner jur

(Sine ausbrücfliche

wenn

folgen,

OWetlung

burdj ben

dichter

Bewährung
brauet

berfelben

jebod)

beranlafjte.

nur bann ju

er«

ber 9tngeftagte beftreitet ben erforberlichen dolus gehabt ju haben.

Votlenbet wirb baS Vergehen, beffen Verfud) nicht ftrafbar ift, baburch, baß
ber @läubiger für ftdt) ober einen dritten bie VermögenSborthcile ober baS Set«
fpredjen berfelben
finb

in

angenommen

Betracht,

Sarum

ob

$aS

hat.

au? gleiche ©rufe geftedt, eben

unb baS ©ernähren berfelben
eS für bie 3t urbarfeit nicht
(Bewährung nachfolgte ober nicht

Verfprechcn

barum aber fommt

bem Verfprechcn bie wirfliche
Anzahlungen nicht

erfcheineu bie einzelnen

eine neue Verurtheilung herbeiführen fönnten.

als felbftärtbige Gelitte,

roeldje

gegen ben

ftecfcta*

ßtne folche

üerftiefje

grunbfa^ non bis in idem, benn cd mufjtcn bon üorneherein bie einzelnen Zahlung«'
Ihatfadjen, fonbern als XtyiU eines Öanjen inS Singe
VorauSgefefct ift babei
gefaxt werben, um baS Vorfjanbcnfein bon 2B. fcfauftcllen.
natürlich, bafj fich bie mehrfachen (Bewährungen nur als 9lu*führung beS einmal
gegebenen SBerfprechene barftellen.
neuen Uebereinfommcn*
©obalb in ftolge
ötwaö gewährt wirb, liegt ein neuei S)elift bor, 3. ®. bei einer neuen ^Tolonga*
tion eines ohnehin fchon wucherlichen SöertrageS.
S)affelbe gilt auch b*i ber 35er»
afte nicht als oereinjelte

—

jährung, beffen Sauf bezüglich be«
Ruberer Anficht
terbrochen wirb.

aö.belifte nicht burch jebe ein3elne fieiftung un»

©djwarje (6. 69 ff.), „benn bie Sin*
3^h^ un 9 fmo wuchert vi) f ^anblungen, unb
jwar foWol in ihrer SJerbinbung, alsl auch f u ^ f1 ^ allein; jeboch ftetjen fie ^u ein»
anber im t$ortfefcungänerud"
dagegen läfet fich wol einwenben, ba| bie ftrafbare
.franblung mit ber Annahme beS SJerfbrechenS bcenbet ift unb alfo auch klüglich
ber Verjährung fclbftänbig bchanbelt werben mu§, fo bafe bie fpäter mirKich ge«
leifteten Zahlungen nur als befonbere 25elifte ober gar nicht in Srage tommen.
(Jbenfo fönnen bezüglich beS SBewcifeS ber ÖcWerbS« unb ÖJewohnheiternäfeigfett nur
bie berfd)icbenen wenn auch mit berfelben ^erfon abgefchloffenen SÖ.gefchäfte. nicht
fchon bie mehrfachen 3i«^hlungen auf @runb eines unb beffelben ÖefchäfteS in
Setracht fommen.
©o auch baS «Preufeifche D.2rib. auf @runb beS § 263 b«S
^reuft. ©traf®»., bgl. ©oltbammer, Slrdub »b. VIII. ©. 567.
nähme

beä

SJerfprechcnd

ift

b.

wie bie ber

.

—

3n
bung,

betreff ber !Xl}eilna^me

fclbft

fommen

bann wenn baS Verhalten ber

bie

allgemeinen

Helfershelfer beS

(SJrunbfä^e

jur

SBuchererS,

"Änwen*

biefem bie
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gemährt,

*Dtöglid)feit

nehmen

fprud) ju
9ttit

bem

baä

fern alä

jene ebenfalls

(bgl.

wegen

3 a htnng

Cppcntjoff, ©. 702

ber

19).
20. fann fowol ^Betrug wie (ftpreffung fonfurriren.
ber wucherlichen Sermögenebortheile nur

äJerfprecfjen

%n*

SBucherforberung in

u.

betrug
burch

fatfo-

eine 93or»

®runb einer Jäufefmng beä ^Bewucherten erlangt
baö 93erfprcchen baburd) errungen würbe, bafi ber
Nichtgewährung bie fällige Oforbcrung cinpflagen
frebruar 1880
fügt, für einen ähnlichen ftall Urteil be$ föeidjägcr. bom 12.
«töbann fommen bie §§
(fjitfd&eibungen I. ©. 205, 9ted)tfürecf)ung I. ©. 845).
268 refp. 258, welche bie fchwerere ©träfe anbrof>en, jur Slnwenbung.
Set faum einem anberen ©ergehen liegt bie ©efafjr fo nahe wie beim 3B.,
bafj ba$ ©efefc buref) Manipulationen umgangen werbe, welche ben ftraf baren 0»b,a»
25a$ fann gefchehen: a) burch,
rafter ber fraglichen ^anblung berbeden folteit.
3ttifd)enfcf)ieben bon anberen $erfonen, bie alä Sftafler, Unterhäuser, 3urreiber ic.
fpicgclung falfd^cT

toorben

ift,

Ifjatfachen

auf

drpreffung wenn
im

(Gläubiger braute,

ffall

ber

—

fommen natürlich junächft bie allgemeinen @runb»
unb SBeihfilie \m SlnWenbung, bod) Wirb pufig ber Nach*
weiä bewußten 3nfammenwirfen3 ber betreff enben ^perfonen faum ju erbringen fein.
S)e$fyilb beftimmt bad töefcfc, ba§ alä Söutherer beftraft wirb, fowol Wer ben Wucher*
dritten auäbebingt (§ 302 a), als auch wer
lidjen Sermögcnöborthetl für einen
mit Äenntnifc beä ©aehberhalteä eine wucherliche ftorberung erwirbt unb biefelbe
SBejüglid) berfelben

tfjätig finb.
ui-.c

über lUitttnüfrichaft

roeiter beräufeert

ober bie wucherlichen SBermögeniüortheile geltenb macht (§ 302 c).
eä treten
borfäfolidjen 3 u f a tn enmirfenä ift nicht erforberlich

m

(Hn Nachweis bee

,

vielmehr bie ©trafen auch Dann ein, wenn ein foldjcä thatfächlich nicht üorhanben
felbft hatte,
ift, 3. 33. ber dritte feine Äenntntj? bon bem ftbfchluffc be3 ©efchäftä
ober bie fragliche Oforberung buTcr) einen Uniberfaltitel etwa burch (frbgang erworben würbe.
Gbenf owenig braucht unterfucht ju werben, ob ber Söucherer wirf lieh
nir einen Stötten ober faftifch nur für fid) honbelt, |. SB. bie S^ortfjeilc für feine
Sie (Erwerbung einer wucherlichen
fyrau ober feine tfinber u. f. w. auebebang.
nrorberung, bie ja auch
löblicher 9lbficht, 5. 35. jur Befreiung bei ©djulbnerö,
gefchehen fann, ift noch nicht ftrafbar, fonbern erft baä Verfügen über biefelbe in
gewinnftichtiger 9lbficht.
SBciterberäufjcrung fann unter Umftänben fdjon eine
Söerpfänbung erfcheinen, alö ®cltcnbmachung ber 33erfuch, bie ftorberung jur Äom*
2öenn bagegen ber britte Erwerber bon bem Sdjutbner nur
penfation ju benufcen.
bae surüefforbert, wafc berfelbe wirflich erhalten hat, etwa unter ^Berechnung mäßiger
fonbern nur eine
3infen, fo macht er nicht „bie Wucherlichen JBcrmögenäbortheilc"
burcf)au3 rcehtäbeftänbige ftorberung geltenb, bgl. Cppenhoff, ©. 704 9t. 4.
ITaffelbe gilt oon bemjeuigen, Welcher im Auftrage beä ©dmlbner* ober eineö Zubern bie ffarberung oon bem SBucherer ober beffen StechtSnachfolger erworben hat
xmb nun ben wirflich gegabelten GefftonSüreiS gegenüber feinem Auftraggeber geltenb
,

macht.

3ebori) fe^t bie

Cfrroerber ben

Gha^ter

tSnwenbung beS § 302 c ben Nachweis borauä,
ber ^forbemng wirflich

fanute;

bafj

er

ihn

hätte

baB ber
fennen

müffen, genügt ebenfowenig wie dolus subsequens: anbererfeite wirb bie ©trafbarfeit
nid)t baburch audgefchloffen, bafe ihm einige Details bezüglich beS ©cfchäftSabfchluffeS

unbefannt
<£tne

geblieben finb.

Umgehung

beS @efe^eS fann auch berfudjt werben

b)

burch

SBerftcibung

Wanibulationcn waren bon jeher üblich un b fchon bie
H.^olt^eiOrbn. bon 1530 (9lrt. 26) unb 1548 (9lrt. 17 unb 19) fteUen beaüglich
•iruger ©efehäfte bie ^räfumtion auf, bafj biefelben wueherlichc feien, ebenfo baä
preufeifc^e 8»., 3. 39. Xty. I. lit. 11 §§ 323, 718; ba« Defterr. SB.^atent bon
803 §§ 8 10 unb mehrere ber früheren Deutfchen ^artifularftrafgefefcgebungen.
Die geroöhnlichften formen (bgl. Berdel, ©. 8 ff.; söraun unb SB i r t r) ©.
94 ff.) finb, abgefehen bon bem fog. SB. am Änpital, b. h- Den fällen, in Welchen
ie 93erf(hreibung auf eine größere alä bie Wirflich gegebene Summe lautet, bie
©efchafte*.

©olche

—

,

^olöenborff,

(Jnc.

n. 9te*tile|ifon

III.

3.

«ufL

86
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Umgebung
öon bem
Reifer

,ju

burcf)

1)

Äauf, inbem

3Bucherer

auf

Ärebit

3.

Semanb

33.

fauft,

um

fte

eine
fofort

Sache ju einem

l)oh en greife

bemfclben obeT einem

einem geringem greife gegen haar wieber ju Derfaufen,

ober

fidj

feiner

unter

einer t)or)eu Äonöentionalftrafe Verpflichtet eine SBaare, für bie er fofort ben üerein«
s

barten 4*reiS erhält, ju liefern,
nicht liefern fann,

unter

^hreiS

unter ber ftillfchweigenben

SorauSfefcung ,

baß

er

ober cnblidj in IJform beS 9tilcffaufgefcr)äfte*, bei welkem 3emanb
unb für bie Öeftattung beS 9tüdfaufeS innerhalb einer 6e*

oertauft

ftimmten Seit eine r)ot)c Prämie gewährt (ügl. Urtt)eil beS töeidjjSgerichtS Dom
25. Wai 1881
gntfcheibungen IV. S. 203, Äe^tfpre^ung III. S. 322). 2)
Geffion, j. 93. wenn 3emanb Wirfliche aber noch nicht fällige 3lnfprüdt)e bem
geringen
SBudjerer für einen
Setrag in baar, ober eine unrealiftrbare ftor*
berung unter ber Haftung für it)r Gingehen gegen einen unbebeutenbcn GeffionSöreis
abtritt u. f. w.
8) SB edj fei, bie it)rer rein formalen Watur Wegen jur Serbecfung
beS 20. am Kapitale bcfonberS geeignet ftnb, aber aud) in fornpli^irterer ftorm,
S. fo baß ein Vermittler bem ®elbfucr}enben borfdjlägt für it)ren gemeinfchaH-lichen Sebarf einen SBedjfel ausstellen, ben bann ber eigentliche Söuchercr billig
biSfontirt,
bon beffen Setrage ber Semucherte aber nur einen £t)eil erhält,
Wäfyrenb er beim Verfall für bie gan^e Summe auffommen muß, ba fein Wit*
fontratjent zahlungsunfähig ift.
4) 9t eb en g cf d) äfte wie billigen Serfauf Werth*

—

—

treueren 9lnfauf wertfjlofer Sachen u. f. ro.
$ud) roirb eine Serfct)leie*
rung häufig baburd) bewirft, baß bie über baS fragliche @efct)äft aufgenommene
Urfunbe bie Sebingungen beffelben nict)t ooUftänbig enthält.
9lltc ftälle ber 2lrt werben öon § 302 a, welcher ganz allgemein Don ber ©e*
Währung bon „SermögenSborthetlcn", b. t). bon ©elb ober gelbroertt)en Sachen rebet,
mit umfaßt.
9lußerbem begrünbet bie Ühatfadje ber Werfet) leierung bie 3 u i ä ffl
einer «Straff djärfung bis zum bobbelten Setrage ber Strafe für einfachen 2Bud)er,
einem 3at)re unb öclbftrafe bis 6000 Warf
b. t). eS fann auf Öcfängniß bis
unb auf Serluft ber bürgerlichen (jfvrenredjte erfannt werben (§ 302 b.)
Ob bie
Serfdjleierung mit ober ot)ne üßiffen beS Sct)ulbnerS gefd}ar), ift gleichgültig, nur
roirb im erften pralle meift Setrug bortiegen.
9llS fernere OualififationSgrünbc
Doller,

S^

p

roerben bet)anbelt a) bie Söechfetmäßigfeit beS SerfprcchenS, welche bie S)urd)für>Tung

b) bie Slnwenbung üon
erleichtert,
au T ben Ser)ulbner ausüben follen: baS
auf ©hrenwort, eiblich ober unter
Söerfprechenlaffen unter Serbfänbung ber 6hte,
(Sine weitere (frhöt)ung ber
ähnlichen Serftchcrungcn ober Setheuerungen (§ 302 b).
Strafe, im Minimum unb Warimum (GJefängniß bon brei Wonaten bis ju fünf
fahren, ©elbftrafe üon 150 bid 15000 Warf, unb ftetö Söertuft ber bürgerlichen
@h^f"wchtc) tritt ein, wenn ber 9B. gewerb^« ober gewohnheitsmäßig betrieben wirb
2)ie ÜBebeutung biefer Segriffe ift tytt biefelbe wie im Strafrect)t fonft,
(§ 302 d).
b. hfommt in ber s^rari* für ihre Slnwenbung Wefcntlich auf bie SBieber^olung
35ie allgemeinen Sorfchriften über Äonfurrena hätten wol doUbes> ^elifteg an.
fommen genügt, etientuell Wären befonbere tRücffafläftrafcn bor^uaiehen gewefen. 2)a^
ber gewerbsmäßige äßueherer ein gefährliches Subjeft ift, wirb sjliemanb leugnen,
baß er aber unter Slnwenbung bon § 74 angemeffen unb 3ugleich h 1 "^ ^^^ ty***
SJÖenn man außerbem fortfährt ba*
beftraft werben fönnte, ift wol ebenfo gewiß.
gewerbS= ober gewohnheitsmäßige 5)elift als fotteftibeS ju behanbeln, b.
babei
nur bie Summe ber ftrafbaren |)anblungen unb nicht biefe felbft berüdfichtigen ju
wollen, fo werben zahlreiche Äontroberfen nicht ausbleiben, wie bie Äechtfprechung
auf (Srunb beS § 263 beS ^reußifchen Strafte, jur ®enüge bewiefen hat
9luf Seftimmungen über bie ciüilrechtlichc SBirfung beS 9B. (%xt. 3) fyitte bie
s
3teichStagSfommiffion in ihrem Entwürfe üer^ichtet, ba [\t ber Weinung War: „bic
^rajis Werbe in ben beftetjenben cioilrechtlichen Sorfchriften über Otnfprödhe au*
unerlaubten ober ftrafbaren ^anblungen bie nötljige Anleitung sur Seurtr)eilung ber

beS

ungerechtfertigten

9tnfprud)eS

Wittein, Welche einen moralifchen

Wefentlich

3 roan 8

1
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folgen eine« mucherlidjen (gehörtes ftnben."
$ie Regierung ba*
ging baDon au«, bafc jmar alten Rechtsfuftemen ber ©runbfafc, bafc unerlaubte
Oerfto&enbe
^anblungen
feine
ben
$anbelnben be»
©trafgefefc
Rechte für

ctoilredjtltd&en

gegen

gegen ein

gemeinsam

grünben,
abtoiehen,

fo bafc

Regelung

ber

nicht

fei,

bafe

fte

aber in ber 2lusbilbung beffelben nicht

Es

miebtige Vebenfen nicht ausbleiben würben.

unerheblich

bürftc

baljer bie

folgen bes eigenartigen SÖ.beliftes in bem ®efcftc
Reichstage mürbe ber 9lrt. 3 bes Entmurfes Don nam-

ciDÜrechtlichen

unterbleiben.

3m

Fretter) einfach für unannehmbar erflärt unb eine neue
Äommiffton hauptfächlich Deshalb ernannt, um eine fachgemäße Rebaftion bes frag»
Jlrtifel« 31t ermöglichen, beim eine Erörterung ber einfehtagenben fchmierigen
3uriften

haften

(3.

93.

s

liehen

Etagen fei im Plenum unthunliehS>ie Äommiffionsberathungcn, über bie nur
münbtid) Verieht erftattet mürbe, führten eine mefentliche 9lbänberung bes Plegie«
rungsentmurfcs nicht gerbet, ebenfomenig bie penarDerhanblungen
in meieren be,

gutgläubigen britten ErmerberS ber ftotberung, bie Ver»
©läubiger mirflich Öeleifteten unb bie 2)auer ber Verjährung für

fonbers bie «Stellung bes

Dom

jinfung bes
btc

Rücfforberung bes ©djulbners erörtert mürbe.
<ju einem pofitiDen Refultate, inbem ber

km man

angenommenen Äommifftons«

änbert

refp.

Serträge, meldje gegen bie Vorfdniften ber §§

Äorrefter hätte

gültig.

gefchloffen,

fogenannte
2lnftd)t

man mol

gefagt

Rur
jefcige

bezüglich bes legten fünfte«
9lbf.

bem

3

fonft

unoer*

Regierungsentrourfe hinzugefügt mürbe.

302 a unb 302 b

Derftofeen,

finb

un-

„nichtig", benn fo ftnb ^mcifel nicht aus-

ob bie Ungültigfeit nicht als „Stniechtbarfeit" ober als bie Don (Knigen
„rclatiDe Richtigfett" aufzuraffen fei.
Erfteres märe, menigftens nach

ber *DcotiDe, metche micberholt bie

Ungültigfeit als fraft

eintretend

©efefces

unb man mirb bem um fo eher beitreten fönnen als baS
Inhalt für eine anbermeitige Auslegung bietet. Eine Richrigfeit aber,
bie nur für bie Kontrahenten unb nicht auch dritten gegenüber beftänbe,
ein
ift
SBiberfpruch in fidj unb baf$ ber ©efefcgeber einen folchen gemottt habe
fann man,
tote d. Aübel (§ 162) iKnmrlu'bt, auf ©runb eine« unflaren 9lusbrucfs boch nicht
annehmen.
Natürlich bezieht fich bie Wichtigfeit nur auf bie roucherliche ^orberung
unb nicht auf ©efcf)äfte, melche berfetben Dorausgingen, fo bafe 3. V. bie urfprüng«
liehe ftorberung rechtsbeftänbig bleibt, menn bas Sö.gefchäft
erft bei ber ©tunbung
beginnt. Vezüglicf) ber Kontrahenten liegt alfo bie ©adje fo, baß beibe 2 heile nicht
Zu leiften brauchen unb bas etma fdjon ©elciftete ^urürfforbern fönnen, mobei ber
2Bud)erer für bie oon bem ©chulbner ober für benfelben geleifteten VermögcnsDortbeile
Dom läge bes Empfanges an bie gefe^lichen &\n]en Vergüten mufj, mährenb bem
©chulbner bezüglich bes Dom Gläubiger Erhaltenen eine folche Verpflichtung nicht
obliegt. Es ift baS eine Unbilligfeit gegen ben Söucherer, ber freilich, »if ber flom»
miflar bes Vunbesrathes b. ©Delling im Reichstage meinte: auf Villigfeits»
rücfftchten feine 9lnfprüd)c ^at (!), eine 9lrt Don ^riDatftrafe, bie neben ben DerEs ift allerbings burdjaus
hängten friminellen wm minbeften überflüfftg erfcheint.
richtig, baS SBuchergefchäft ganz unb nicht nur fomeit, als übermäßige Vortheile
ausbebungen maren, für nichtig au erflären (anberer Meinung: D. ©djmarze,
6. 31), einmal meil bas @efefe Wiemanben Derpflichten fann, ein @efd)äft unter
anberen als ben Don ihm gemoßten SBebingungen aufrecht ju erhalten, bann auch
toetl bem Richter Unmögliches jugemuthet mürbe, menn er jebesmal baS iustum
pretium für ein 2)arlehn beftimmen follte. 2)arum brauchte aber bie Verpflichtung,
3infen, etma bie fonft gefefcmäfjigen, für mirflich ©enoffenes 3U gemähren, burchaus
3ebenfaHs ift ber ©dmtbner sur äahtunß »o« Verjugsnidht befrittgt au merben.
S)ie 3» s
ginfen anzuhalten, menn er bas Empfangene nicht rechtzeitig zurücfjahlt.
rücfjahtung aber fann ber ©läubiger ohne Rücfftcht auf etma ftipulirtc Vefriftung
Dfrlangen, fobalb bas betreffenbe @efchäft, fei es Dom EiDil- ober Dom Ariminalbezeichnen,
ftefefc

unrichtig,

feinen

,

ricfytcv für mucherlich erflärt mürbe, alfo feine Richtigfeit feftfteht.

fprud^ bes Gläubigers

haftet bie Dcrtragsmäfjig beftellle Sicherheit.

gür
Es

biefen
ift

9ln-

bies eine
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Vcftimmung,

bie

ftcf)

mit bct Richtigfeit be« ganzen ©ertrage« nur ferner

Kübel, 6. 164

in

&n--

unb entgegen bem fonft Dom
®efe£e pr Schau getragenen odiam foeneratorura in ben *Dloti»en nur burdj $in»
allgemeine
mei« auf
Villigfeit«grünbe gerechtfertigt wirb.
SSenn »on Seiten bc*
flang

bringen

läßt

(»gl.

».

ff.)

—

©laubiger« nicht baare«

(Selb,

fonbern anbere Stiftungen

jurürfjugewähren

finb

,

fo

»on grüßten, fcrfafc für
be« Unter*
Verfchledjterungen, Haftung im frall be« Verbrauch«, ber Veräußerung
gang« ber empfangenen 6adje u. f. w. nach ben altgemeinen gefetjlichen Veftim*
2)aß bie*
mungen. Qx ift babei ftets al« malae fidei possessor ju bet)anbetn.

rietet

ficf|

Verpflichtung

feine

ber

bezüglich

(frrftattung

,

—

ienigen, welche

ftdt>

be« 3B. fdmlbig gemacht Ihüyh. b.

bie 9Jcitthäter,

h.

nicht aud>

in aßen
©ehülfen jc bem Sdmlbncr folibarifch hatten, ift nur
übereinftimmenben ©runbfäßen über bie obligatio ex delicto ent«
Sebodj erftreeft ftd) bie Haftung beejenigen, welcher bie wucherlicbe gor*
fprechenb.
berung mit Kenntniß be* Sadwerhalte* erwarb, nur auf biejenigen Vortheile, bie
feit feiner ©ucceffion in bie
fechte be« frühem Kontrahenten an ihn ober feinen
Rechtsnachfolger gezahlt roorben finb.
.Verglich be* gutgläubigen brüten fir»
Werber* entfeheiben bie beftehenben gefeilteren Vorfchriften.
<£* fann alfo, abgefehen
»on ben gälten, Wo Wegen ber formalen Ratur ber betreffenben Verträge fcinreben

ben

bie 9lnftiiter,

Rccht«f»ftemen

—

au* bem Urfprung be*

©efcfjäftc*

unjuläffig

gefe&lid)

ftnb,

j.

V.

bei

SBechieln,

Ria>
Anbcrerfett* fteht ihm neben bem
gemacht werben.
Regreß an feinen Recht*»orgängcr aud) bie Rtiefforberung gegen ben ©djulbner in
bemfelben Umfange rote jenem gu.
Sa* Recht ber Rücfforberung öeriährt in 5
fahren feit bem läge, an welchem bie Stiftung erfolgt ift.
ftür jebe einzelne
läuft
bie
Ceiftung
Verjährungöfrift befonber*, benn für ba* ßioilreeht fommt nicht
rote für ba*
StrafrcHjt ba* Sß.gcfchäft al* ©anjcS au*fchließlidh in Verracht, fon*
.£)^»othcfen u.
tigfeit

f.

to.,

bc* Vertrage«

ihm

bem

ebenfo wie

erften

Kontrahenten gegenüber

bie

geltenb

—

beru jeber einzelne
fclbftänbige*,
roirb

bie

2eiftung*aft

barum auch

fcinrebe be* 20.

ift

ein

fflbftänbig

bem ganzen

Reeht*gefd)äft

»erjährenbe*

für

ftch

unb begrünbet

Rücfforberung*recht.

ein

Uebrigm*

©efchäfte gegenüber nicht baburd) auägefehloffcn,

baß einzelne auf $runb beffelben gemachte i'ciftungen nicht mehr rtiefforberbar finb.
Verglich ber Veurtheilung be* fraglichen ©efdhäftc* ift ber @i»ilrichter »om Kri*
minalrichter unb biefer »on jenem »ollftänbig unabhängig, roie ba* nach ben allgemeinen ©runbfäfcen über ba* Verhältnis »on @i»U= unb Kriminalurtheil fich »on
(Sin Antrag, welcher barauf abgelte, baß aunächft ber (Srrafrichter
felbft »erfteht.
über bie ^iftenj be* Vergehen« ^u entfeheiben berufen unb bie ^ntfeheibung beffelben
für ben (Siuilrichter binbenb fei, mürbe im Reichstag abgelehnt.
$ie mehrfach aufgeworfene Srrage, ob ba* SBucrjergefetj rüefroirfeube Kraft habe,
»erneinen.
Ve^üglid) ber 9lrt. 1 unb 2 befteht barüber faum ein
ift entfehieben
Zweifel, § 2 be« RStrafÖJV. ift fn' cr unbeftritten maßgebend (»gl. Urtheil be*
Reichsgericht* »om 26. April 1881
(Sntfcheibungeu IV. S. 111, Rechtfpr. III.
8. 247). Vebenflict) fönnten nur bie ftätlc fcheinen, in benen nach bem 14. ^uni

p

—

1880 auf @runb

eine« früher abgefchloffcnen Vertrage« Vortheile in Empfang ge*
welche in ihrer ©efammtheit betrachtet für wucherlich crflärt wer*
@e*
9lucf) v)itx liegt eine ftrafbare Jpanblung nicht »or, benn ba«

nommen Würben,
ben müßten.

währen ift nur bie Ausführung eine« Vertrage«, auf ben ba« ®efe|j feine ^nwen*
bung ftnbet (»gl. Urtheil be« Rcich«ger. »om 25. Wai 1881
(Jnrfcheibungen IV.
©. 203, Rechtfprechung III. @. 322). ©benfowenig liegt frrafbarer 2B. »or, wenn
Semanb ein »or bem 14. 3uni 1880 gemachte« wucherliche« Sarletm nach biefem
^eitpunft prürfforbert unb nimmt,
©o Urtheil be« Reich«gericht« »om 26. Äpril
1881
(Jntfcheibungen IV. ®. 109, Rechtfprechung III. 6. 235. Söeitere mud)eT=
liehe 6tunbungen eine« früher gegebenen wucherlichen ober nicht wucherlichen Xar»
lehn« müffen natürlich als felbftänbige S)elifte behanbelt werben.
Vepglid) bee
a) Wer eine »or bem 14. 3urti 1880
unterfcheiben
§ 302 c finb folgenbe Ofätte

—

—

p

:
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nad) biefem lermine
toirb

beräufcert ober geltenb mad)t,
eine ÜEÖ.forberuiig erwirbt

wenn

auef)

beftraft,

1365

biefclbe

früher

unb

Weiht
fxe

ftraffrei

;

b) wer bagcgen

beräufeert ober geltenb madjt,

bem SBortlaut beä
Vergehen, cd fommt alfo nur

entftanben war.

9lad)

§ 302 c ift bae Grwerben u. f. w. ein befonbere*
barauf an, ba§ bic betreffenbe gorberung im SJtoment bei (hwerbenä al$ Wucher«
ob ber frühere 3nb,abcr berfclben wegen
Itdj angefeljen werben mufj, nid)t barauf,
23. beftraft werben fann.

Slnberer

Meinung

ift

allerbings bie 9tricb>tagöfommiffion

$bj SBcridjt
bem geUpunft ifjrcr

gewefen, welche ben Paragraphen urfprunglieh öorfdjlug.
äccrjtsibeftänbigfeit ber
Ln'iirtiinlt

^rorbemng fann nur

naefj

tiefer ©ab, leibet audfj auf bie

werben,

„Die

fagte:

(rntftehung

OräHe 9lnwcnbung, in benen eine

Por bem 3nfrafttreten beö ®efeb,eä entftanbenc gorberung, meiere bic in § 302 a be«
widmeten ^Jcertmale an fidj trägt, nad) bem ^nfrafttreten be« ©efefceS Don einem
dritten erworben wirb unb bem ßefcten bie Sßerhältniffe unb Umftänbe, unter benen
25er Dritte
fte 3u ©tanbe gefommen, jur Seit ber Erwerbung PöHig befaunt ftnb.
würbe batjer t)icr befugt fein, bie ^forberuug ifn*em ganzen 3nE>alte nad) geltenb \n
machen, ob,ne ben SBeftimmungen be« üorgefdjlagenen Öefeb,e* ju öerfaUen" (ögl. ö.
2öenn aueb, ber erfte ©ab, biefer 3luäfüf)rung unzweifelhaft
©er) war je, ©. 34).
richtig ift, fo brauet man boety ben baraus gezogenen gotgerungen nicht jujuftim«
men, fobalb ber Sluäbrucf be« @efeb,eä felbft eine anbere Sluffaffung nothwenbig
3n Slnfehung be« s}lrt. 8 ftnb ebenfalls bie allgemeinen ©runbfä^e über
macr)t.
bie rücftuirfenbe Äraft ber ©efefoe entfdjcibcnb (ogl. b. ©chwarje, ©. 29 ff., 103).
Crs ift nun fowol in ber ßJcfefcgebung wie in ber Söiffenfchaft allgemein anerfanut

—

(pgl.

ftoth, ©uftem be* $eutfcf)en ^riüatrechtd,
nur bann haben, wenn fic fid)

rücfroirfenbe Äraft

e« ftiüfcbweigenb als notljwenbige

lief),

fei

bem

(Befefc,

betreffenb ben SB.,

finbet fid)

L

§ 50, ©.

273),

biefclbe beilegen,

fei

bafc

©efefcc

e* auebrücf»

ib,red

fonftigeu Inhaltes.

$n

eine ausbrüefliche

33eftimmung nicht;

baft

Äonfequena

fei, würbe man nur auf Örunb ^wtngenber 3ln,jeicben
9lm wenigften fann man fid) Darauf
Dorauäfefeen bttrfen unb foldje fehlen gleichfalls.
Berufen, ba& baä @efeb, bie ferjon immer befteljenbe turpitudo be« 20. nur ancr*
fannt habe. 2öte t>. ©dj war je (©. 39) richtig fjerporhebt, wäre e* ein offenbarer
SBtberfpruch, baä herhatten eines Gläubigers als contra bonos mores üerftofjenb \n
befjanbeln, fo lange fich bcrfelbe nur einer itun burc^ ein ®efe^ auöbrüdlich ein«
geräumten ^frei^ett bebient

biefelbe ftUlfchwetgenb gegeben

Sit. bifiotif*: Wein, Do8 Äriminalrecht ber 9tömer
1844, 6. 830 ff. (Sgl. bort
Übet bie Sltete Öitetatut.)
3h* ring, ©eift beS Körnigen Sttfyti (an berfdiie*
Stellen, g. ». II. ©. 75, 152, 245, 257; III. S. 112).
tflatquatbt, Sömitye
dnbemann, 2\c nattonalötonomi!d)en @runb<
Staatäbettoaltung, 1876, II. ©. 51 ff.
TOa?
jäfee ber fanonifdjen ßebte, 18ti3; 5E>erfelbe, ^ie 23ebeutung bet SEö.lebte, 1866.
^eutnonn, Öejdjichtc btz SS), in leutfdjlanb bis jut S3egtünbung ber tätigen 3in t (n g e e

—

Angaben
benen

—

—

—

(1654), 1865.
©. 103 R., 232
Ü8b. II. ©. 505

©tobbe,
ff.
ff.

—
—

—

H

3uben in ^cutfrfjlaub ttJöf)tenb be8 gJlittelaUer«, 1866, bef.
SJiündjen, %ai fanonifdje @ftid)t3öetfat)ten unb ©traftedjt, 1866,
Sicu, 0runbri§ bei lanonücben ©trafrecbtS, ©. 136 ff.
^unf,
SJie

—

—

(V>ejcr)iü)te be3 !ixd)lia)en 3in3üetboteS (2übinget Unioetfität^O)tift), 1876.
2a3peJ)teS,
&t\d)i<S)tt bet öoIfinntttjfäjoftliChtn flnfehauungen bet 9liebetlänbet unb tbtet öitetotut jut
©d)ana, gngltjche ßonbeUpolitif gegen ©nbe be8
3ett bet {Republif, 1863, ©. 256 ff.
9iofd)et, ©efd)td)te bet Wationalötonomit in
^ittetaltet«, 1881, 93b. I. ©. 541—564.
^eimboO) in SBeUIe'* »ecbWle?. 99b. XV.
a^eutfdjlanb (an toetfdjiebenen ©teflen).
ac ob Jon in ^etjog'd SReolencöflopäbte füt ptoteftantifebe
S. 354 ff., ogl. 389 ff.
ßniei, 3:ct Ätcbit, 53b. I 1876, ©. 328 ff.
2:^eotogte u. Ättaje »b. XVIII. ©. 268 ff.

—

—

—

—

3

-

flehtet ©etmon bom SB., 1519 (dtlanget 9ud<
5»b. 20 ©. 89 ff., 122 ff.), öon Äauft)anblung unb SB. 1524 (33b. 22 ©. 199 ff.), an bic
Besold, Quaestiones
lifarchettn mibet ben 20. au ptebigen, 1540 (*b. 28 ©. 282 ff.).
aliquot de usuris. 1598, abgebt urft in Vitae et mortis Consideratio politica. 1623 lib. I.
Salmasius, De usuris Uber, Lugd. Batav. 1638, de modo usurarum Uber,
rap. V.
1639, Diatriba de mutuo non esse alienationem auetore Alexio a Massala (pfeubonam füt
Salmasius), 1640.

Zeltete

gäbe

Sit.;

Suthet, @to|et unb

—

—
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fiuiiDrrüdj.

3n neuerer 3*ü
3in*'933., 1855.

—

gür

f)aben ftd) u. K. erflftrt: a)
3 n ta ri n
9thb,, lieber 3in*tar.en unb SD.geiefee, 1859 (bgl.
i

•>

:

—

«Wer & el,

lieber ben

wo

bie ©egenfcbrift

iKeidjenf per ger. Sie 3inä» unbUB.fragc, 1861, unb in Umarbeitung,
1879.
SBogener, Staat*, unb ©efeUfd)aft«levtfon, 93b. 22 ©. 433 ff.
ÄöSler, Solte
roirtbjdbaftalebre, 1864, ©. 490 ff.
f$unl, 3»n* unb SB., eine moraltbeologijdje Slbbanb»
hing, 1868 (etn 9ied)ifertigung*berfttd) ber fanoniftifdjen SB.lebre).
b) ©egen ßinitcjen
unb SB.gefefee: Bentham, Defence of usurjr, 8. ed. 1816.
Turgot, Memoire tut
les preis d'argent.
£>effe im Slrd)ib be* Äriminalrcdjt«, Weue ftolge 1841, 6. 113 IL
269 ff.
St. »raun unb 3R. Söirtt),
Die 3ine- unb 3ü.geiefce, 1856.
93ernbt, Sit
äügefeje unb itjre Hufbebung, 1857.
Set te in b. gtotted unb 2Belder'« ©tcatilei.,
3. «uff. , 93b. XIV. 6. 684 ff.
9t b. fRoljI, ©bftem ber ^räbentibiuflu, 8. fhiflL €.
865 ff.
©utodjten für ben VI. Deutfdjen 3uriflentag bon ©d)af f ratb (tüerbanblung«
93b. 1. ©. 395 ff.) unb ©olbfdjmibt (ebenba 6. 227 ff.); Xerfelbe in SBIuntfdjlt unb
93 rat er* i 35«utjd)em ©taat*9Bört.93., 93b. 11 6. 219 ff.
3aque«, Die 2B.©ef<fcgtbuns
unb bai Gibil« unb ©trafredjt, 1867 (enthält auf ©. 13, 40 "Angaben über bie gfranjeiiiebe
Literatur unb im 2lnr)artg Sluäjfige auä ber 9B.0efefegebung berfdjiebener Staaten).
ferner bie
HJetu^W ber ftationalolonomen: 9Jgl. Siofdjer, Die ©runblagen ber *Rationalöfono«ie,
179—194
1-131.
bort
unb
bie
ÄnieS,
Der
II.
©.
angeführte Sit.
Ärebit,
(1879)
§S
c) für bie äö.©trafgef etse: Ortmann in ©oltbammer 8 Ärd). 93b. 27 @. 409 ff.
ßbeberg in b. £>olfcenborff unb 93rentano'8 3at)rb. für ©efefegebung
1880, S.
63 ff.
b. 6a wfte in in «Egern. Oeflerr. ©eridjtÄjtg.
Stein,
1881, 9tr. 2—4.
tt. b.
Der 9B. u. fein <Red)t, 1880.
»gl. ferner: ©rofe, lieber bie 93eb,anblung be* SBerbrtcfrni*
bed 2Ü. in einigen ber neuen Ärimtnalgefefebüdjer, im «rd)ib be« Äriminalredjt«, fteue fylqt
Enquete sur la legislation relative aux taox de l'interet de l'argexit,
1851, 6. 254 ff.
2 vol. Paris 1865 (im «nqong toirb bie aualänbifdje ©efefcgebung in ftranjöfijd)er lleberjrtung
mitgeteilt).
9)erf)anblungen be* ^reu&ifdjen Bbgeorbnetenbauje«, 1878/79, 6. 31 IL
641 ff., ber 93aöerifd)en Äammer ber Slbgeorbneten, 1879, 6. 78 ff., ber 9teid)*rätbe
6. 890, be* Deutfd)en 9ieid)«tage*, 1879, 6. 789 jf., 766 ff., aud) «nlagen »r. 265,
(»eridjt ber XII. Äommüfton) 1880, ©. 572 ff., 827 ff., 1212 ff., «nlagen 3U. 58 «fnfttonxf

Pfeiffer,

1859).

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

,

—

—

be* Sü.gejefce« mit 3Jlotiben).
93ejüglid) be* Deutfdjen SB.gefehe* »gl. b. Aübel im 9Bürttemb. @crid>t*blatt, 9Jb.
17 9ir. 5 ©. 133 ff.
0. Siltentbal in Gonrab'* 3at)rbb. für 9cattonalötonomie it,
Die Kommentare bon Sie inroalb, b. ©d)toaratTeilerfolge 93b. I. ©.140 ff., 866 ff.
fterner 93erner ßebrbud) bei Deutfcben ©trafredjt«, 11. «ufl. 6. 598 ff.
b. 8i*jt, 2a*
2eutfd)e Weidj3ftrafred)t
802
©.
1881,
ObpcnboHr Äommentar )um ©trafgritfff.
bud), 8. «ufl
Die Äommentare bon 9t üborf f »©tenglein unb
©. 699 ff., 872 ff.
CUbaufen.
dntf djeibungen bei 9leid)jSgerid)td in ©traffadjen, herausgegeben bou bnt
»Utitgtiebern bei @erid)t8l)of8, 93b. I. ff.
»ed)tf pred)ung be$ Deutfdjen *eid)*gerid»tj
in ©traffadjen, herausgegeben bon ben 9Kitgliebern ber Metchsanroaltjdjaft, 93b. L ff. —
6inen 9lu«3ug au« ben ^Jtotiben unb 93ert)anblungen über baä SB.gefeb giebt im Anberg
^öing^auä, lao neue $reu§ifd)e ©efe^ betr. ba« ^nuibleibgeroerbe, 1881.

-

—

—

—

—

—

,

—

für Oefterreidj

bgl.

©lafer, ©efammelte

(£b,otinätt), Der 9B. in Cefterreid), 1877

Heinere ©djriften, 93b. L ©. 315 ff.
aud) bie filtere Cefterr. Literatur).
1877

(bgl. bort

—

glatter, Der 233. in ber 93u!omina, 1878.
Äaferer, Die ©efe^e bom 19. 3uli
unb bom 28. 9Hai 1881 ic, in Oefterr. ©eieren mit Materialien, 1877 u. 1881.

—

b.

ÜUunbcn (mcb.-for.),

f.

Äörpcrberle^ung

b.

jc

*i$5

«ilientbal.

(mcb.«for.).

8Buttberli4 f ^Igat^on ©ottlob gfriebrid) 28altcr, $ 1810 jn
1833 ^riüatbojmt bafelbft, 1838—42 ^rofeffor in »afel, ging nod)
»oflod, 1847 nad) JQaüe, 1850 an ba* ObcroppeUattonöflcridjt fiübetf, f 21. XL 1878.
Joannis Andreae gummuli
©d)rif ten: De antiqua literarum obligatione, Gott 1832.
de proc. judic, Basil. 1840. — Tancredi summa de matrimonio, Gott. 1841. — Anecdou
©öttinflen,

—

quae proc. civilem spectant, Gott 1841.

—

unb ©utadjten

ber ounuenfarnltst
1846.
Bibliotheca Wonderlichiana, Hai.
Slurifl. Aufgaben, £atle 1849.
Sax. 1853.
3uri*brubenj in aöedjfelfadjen, 1821—57, granff. 1858.
fceife'*
granff. 1858.
3uri3brabena b. O.'äpp.Öer. ber bier freien ©täbte Deutfälanb* in bürgert
s
>icd)tejad)en au« i*überf, 1848—64, 93remen 1866«.
aBattber'8 merfmürb. 9ted)ttfäde bet
©cgentoart, 8üb. 1863.
Dai 9cöm. JRedjt ber ©egenroart i^amilienredjt), üübta 1875. Slnna Il)ormät)tcn, 2pj. 1876 (bgl. aud) grantf. 3tg. 1881, fix. 119, SKorgenblatt ©. 3). 3urift. ©tubien unb ftrititen, 1874/1877.

—

^Hoftotf, 93erl.

—

—

—

Sit.:

Ebering

in feinen 3ab,rbb.

:Hctbt-jtpritcbe

—

—

$X

—

XVII. 145-157.
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SchäfcungSeib, juramentum in litem, war nach föömifchem
Stecht bcr Gib, burch loderen bet Äläger bei ben auf restituere
ober exhibere
gerichteten actiones arbitrariae unb bonae fidei ben SQßerth beS StrcitgegenftanbeS

SBürbevungdeib,

fein 3ntereffc,

refp.

bann

mit einem SBort baS qoanti ea res

abfehäfoen Durfte,

Wenn

ber

jum

SReftiruiren

flagte biefem Urtln-il contumacia, ober Weil er eS

gemalt

h<*tte,

teine

ftolge leiftetc.

est,

an ©teile beS

ober (Sr^ibiren
ftdj

:Kiditer&

Derurtheilte 58e«

dolo ober culpa lata unmöglich

Obgleich, aber fdjon

unb

bic ©loffe

bie

ältere

SlnWenbungSgcbiet beS juram. in litem
richtig erfannt; obgleich eS bann inSbefonbere Schröter wieber aus ben Cueßen fo
fiberjeugenb nadjgeWiefen hatte, bafc, abgefehen Don ber allfeitigen 3uftimmung ber
X^eorie, auch Derfchiebene @efe&gebtfngcn (3. 93. bie |>annob. s$ro$.£). bon 1850,
§ 302) baS Slefuttat feiner Untcrfuehungen in biefer Dichtung gerabe^u legalifirten,
fo war bie ^rajiS boch bon jeher unb auch nach Schröter geneigt, bem 2S. ein
weiteres gelb einzuräumen.
Sie geftaltete ihn au bem (£ib, woburdj Äläger ben
Softrin

gemeinrechtliche

^Betrag eines

auf

ihm bom

bieS

befc^ränfte

33eflagten ju erfefcenben Schabend fchlechthin, ohne 9tÜcfficht

bie 2lrt ber Älage, beweifen burtte,

jur

ßaft

fiel

(bgl.

bem 33eflagtcn dolus ober culpa lata
S. 412 unb bie tyn ©it.)- ®n 20.

falls

Strippe! mann,

beredte neben ber SBeWeiSeTlciehterung für ben Äläger
(„cum et contumacia punienda sit", I. 8 D. h. t; 1. 60 §

3Ugleich

1 D.

ad

s

einen

Jtaef)theil

leg. Falc. 35,2),

gewiffermafecn eine *priöatftrafc, für ben Söeflagten, inbem Kläger, Wenn ct auch fein
SlffettionSintercffc nicht mit beranfchlagen burfte (fo inSbef. Schröter, S. 359, 402,
gegen® lud, S. 438), boch bie TOglichfeit h a *te unb ftetS geneigt fein mufctc, ben
objeftiben SQßerth

SdjabenS burch

feine

fubjeftioc

Schalung ju

fteigern

(1.

1

ÄlägerS war ber 20. nur auf Antrag beffetben Dom
dichter ju beferiren unb htobureh nicht nur bom SdjiebSeib, fonbern auch bom Gr»
füllungSeib wefentlich ücrfchicbcn, mit welch lejjterem ihn bie gemeinrechtliche S)oftrin
(3. 33. Malblanc, Doctr. de jurej., § 74; Xebenat. X^eorie b. 33eW., S. 99
s
„juramentum suppletorium aestimationis" ) bielfach berwechfelte.
Jloch weiter als
ber 23. ging in ber 93egünftigung beS Klägers ber ihm fonfl nahe berwanbte, 00m
Äaifer 3*no in ber L 9 C. unde vi 8, 4 berorbnete, bom fanonifchen Stecht (c. 7
c. 7 X. de his quae vi 1, 40)
aufgenommene unb in ber gemein«
C. 2 qu. 1
rechtlichen Softrin feit 31. f^aber „juramentum Zenoniarum" genannte dib, woburd)

D.

h. t.).

911S SBcgünftigung beS

—

;

ber Äläger, welchem in ftolge gewaltfamcr (Sutfefoung aus bem SBefifc eines Örunb»
ftüefs angeblich auch bewegliche Sachen befdjäbigt ober entzogen fein follten, Griftenj
unb Umfang beS lederen Schaben* beweifen burfte. 211S Korrelat beS 3enonianifchen
<£ibeS war enblict) inSbefonbere in Sachfen ber fog. *DtinberungS» obeT 9Jlino«
rationSeib in ©ebrauch, Welcher Dom Söcflagten über ben Umfang beS
Schabend gcfefjworen werben burfte, um fo aus ben Angaben beS ßlägcrS unb beS
SBeflagtcn ben mittleren Söerth, als ben ber 2öaf)rheit

fönnen.
betrag

nun

fcftjufcfcen,

entfprechenben,

im richterlichen Officium,
Welchen beS ÄlägerS Schalung nicht übersteigen

SBon bomherein

aber

lag

eS

feftftellen

einen

ju

^Dcarimal«

burfte.

—

3ft

n Sachfen als Dcrwcrflich aufgegeben worben
(Füller, S. 72), fo mufjte baS Streben ber neueren ©efefcgebung, aHe beben!»
liehen unb überflüffigen (£ibe auS bem ^ßrojefe ju entfernen (f. ben $rt. Gib), au
einer 93efeitigung auch beS 28. wie beS jur. Zenonianum um fo mehr führen, als
bei ihnen einerfeitS bie ®efab,r ne facillimus quisque nemine sibi deferente ad jusjurandum decurrat gana befonberS nahe liegt, anbererfeitS baS ^rinjip ber freien
ber SJtinberungSeib fchon

früh

*

Seweiswürbigung baS in jenen (Jiben bisher gelegene Äorreftib für bie
So ift
Dcängel bes gemeinrechtlichen SchäbcnprojeffeS burchauS entbehrlich mad)t.
ber Schä^ungSeib benn auch iu ber Seutfchen @*p£). § 260 9lbf. 2 auSbrürflieh
beS
eine
richteraufgehoben; ber fyex im 9lbf. 1 normirte (Jib ift lebiglich
SpeaicS
lichen ßibeS («ülotibe 3 u § 250 beS 6ntm. bon 1874 S. 475).
richterlichen
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-

3attjariä.

-

2Wg. ^reufc. Okr.0. I. 22 §§ 9 ff.
«fflb.: Tit D. 12, 13; C. 5, 53.
Sit.: aGßttf (finget
©erfudj einer neuen Itjeotie übet b. jur. in litem (1806). —
krummer, Iljeotie be« 2S. (1806).
3. ». Müller, SJerfucb, übet ben ©djafrungkib
@lüd Äomm., XII. ©. 398 ff. unb bie bort cit. ältere fiiteratur.
(1806).
£änel,
Öerfucb, einer ftarftellung ber Eeljre oom Sd^beneeriafe (1823), §§ 92 ff.
6 äffe, Sitjein.
SJiufeum, VI. 6. 25, 179 ff.
0. ©d)röter, Seitjcbr. f. 6io.Ä. u. $tj. VII. 356 ff.; VIII.
©trippelmann, «ertdjtäeib, III. ©. 398—468, 561—564.
159 u. 160.

—

,

—

,

—

—

—

—

»irlmeüer.

WifolauS (SermU), ö

Söurrrt,

be

£ignano

p

Weu*9cu»pm, ©djülcr beS 3ot)ann

(f 1383).

im Jim trän, unb auf Antrieb be« ^crjogä ;Hni>rod>t t>on Siegnife, in beffrn
bie ®loffe ju ben ®dd)f. 9ted)t$büd)ern.
Uiegnifeer ©tabtredjtabud).
SBlutne be3 Sad)fenfpiegcU, be* Wagbeb. Wedjt«, ©loffe §. 2Beid)btlb unb ju Constitution«
(5t

berfav

Eienften

er

tr

—

—

ftanb,

Alberü, Umarbeitung
8 it.: Bö hl au.

2».

iRidjtfteig

b.

Novae

constitutiones

Dom.

Alberti,

—

Weim.

1858,

XVIIL

p.

—

©tobbe, 9ted)t*quellen, L 380—382, 416 ff.
£omeäer, Sidjtftetg, 6. 356 ff.
b. ©tin^ing, @ejd)id)te ber Seutfdjen 9ted)temiffenfd)aft (1880), L iL
2etd)mann.
ÜÖürtfj, 3ofeplj

eblcr bon, 6 1817,

1849 mit

ber Aufarbeitung
Bearbeitung jum ÖTlajj
ber Straf^O. b. 17. h 1850 führte, f als Oberlanbe$»@erid>taraty unb Referent
im 3uftiaminifterium 17. L 1855.
eincö ©ntrourfS einer (straff C.

betraut, beffen

rourbe

fd)teunigfte

©Triften: £ie neueften gortjdjritte be* ©efänqnifjroefenä in tfrrantretd), fcnglanb,
Sttjottlanb, JBelgien unb ber ©djroetj, äöien 1844.
2>oJ ©tabtredjt oon ©iencT= vJteufiabt
quo bem 13. Sabrb,., Söten 1846.
2)ie Defterr. ©traflJO. b. 17. Januar 1850, SBten 1851.
Siit.: Sita ber, #anbbud) be$ Cefterreid). 6trafprojc&red)t3, 2Üten 1876, 18b. I. ©. 6.
£erbft, 5inl. in bat
Söaljlberg in »eil. 3. Söiener Leitung toom 12. gebr. 1855.

—

—

Oefferr. ©trafprojeftredjt,

1871

(2)

6. 46.

—

—

—

SBablbrta, ©efammelte

flei nere

©djTijteu,

Uli mann, 2)a« Oefterreid). ©trafprojefereebt, 3mübr.
It 2öien 1877, ©. 62, 64. 68.
©en er, «ebrb. be$ ®em. Teutleben ©trafproje&redjtS, Keipj. 1880, S. 162.
1879, ©. 15.

SBb.

—

teidjmann.

3^rancUcuä

^abarclliö,
baf.,

bi*

1382 ju

Äoftniher tfonjil

ftlorena,

al* t'egat

^abua, bis 1379 ^roteffor
be, ö um 1335
mürbe SBifdjof, bann Äarbinal, entmideltc auf bem
unb SSorfthenber große Itjärigfeit, t bafelbft 6. XI.

1417 („Cardinalis").
©djriften: Comm. in Clement, Rom. 1477, Venet 1497,
Comm. in V libr. Decretal., Venet. 1622. — Consilia, Mediol.
«it.:

©d)ulte,

©efd).,

II.

1499, Lugd. 1543,
1496.

1551.—

leitbmann.

283-285.

bon ginge ntljal, Äarl ©alomo, $ 14. IX. 1769 gu Reiften,
promoüirte 1796 in Wittenberg, mürbe 1798 aufeerorb., 1802 orb.^roT.
baf., ging 1807 nach ^peibelberg, mo er bis )u feinem Xobc, 27. III. 1843, lehrte.,
%a\)xc 1820 mar er in bie erfte Äammer gemäljlt morben, 1825 in bie jmeite;
febr tl)ätig in ber öefe^gebungstommiffton, 1818 @elj. .^ofrat^ 1842 als 3. ü. £tngen=
tbat in ben 9lbelöftanb erboben.
@runblinien einer toiff. iur. (huüflo*
©djriften: De ofneiis perfectis, Lips. 1791.
pibie, ?eip3- 1795. — Origines comitiorum quae in imperio Rom. germ. celebrantnr, 1795.
jnanbbud) bee Äurfädjf. SebnredjW, 1796, 2. 2lu3g. 0. 2öeifee unb to. ßangenn, 1823.
S)ie Sinbeit be« ©taate* unb ber Jtirdje, 1797.
Jur. publici delineatio, Lips. 1797.
Diss. quatenu8 infamia a feudo s. acquirendo 8. retinendo probibeat, Vit 1797.
Diss.
de libertate Rom. civitatibus Germ, olim commissa, 1797.
De dirisione Saxon. elect in
circulos, 1797.
De doroinio quod est auctoris in libris a se scriptis, 1799.
Quomodo
feti Rom. de delictis eorumqne poenis philosophati sint, 1799.
Wedjtlidje Semerttrngen
^nrf)artä

ftub. in Xfetp^tg,

3m

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—
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—

übet bie burd) Ueberfdrtoemmung fortgetiffenen Sadjen, Söitt. 1799.
©eift bet £eutfdjen
üebet bie ootlfommenfte Staatäoetfaffung, ßetpj. 1800.
Jettitotialüetfaffung, SeipA. 1800.
9lnfang£grünbe bei
lieber bie gtjieimng bed 2»enfd)engefd)led)t« butd) ben Staat, 1802.
Comment.
instrumentoram pacis Imp. nov. quapfjil. $tiPatted)tä, Üeipj. 1804.
Liber qaaestionum, Vit
tenus ad statu in eccl. Germ, extern, pertinet., Vit, 1804, 1805.
1805.
Slnfangdgrünbe be« plnlof. JfYimhialtecb,t8, fieipj. 1805.
Jus publ. civitat, quae

—

IUI.

—

Rhenano adscriptae

—

—

—

—

—

—

Anleitung jut gettd)tlid)en ^etebfam-£eibelb. 1810.
Staatätedjt bet Styein. SBunbe«ftaaten, 1810.
StaatSmiffenfdjaftL
löetrüdjt. übet ßiceto'ä toiebetgefunbeneä äßerf oom Staate, £eibelb. 1828.
£>anbbud) De*
frranjöfifdjen eioütedjt«, $eibelb. 1808. 6. Bufl. ton $u$elt tjetaudgeg., Jpeibetb. 1874
Söierjig SJücfiet
(Cours de droit civil fran^ais, par
et Raa, 4. ecUt 1869—1880).
Dom Staate, 1820—1832, 2. »ufl. Stuttg. 1889—1842.
Gnttoutf eine» »abtfdjcn
»ed^tdgutaebten betr. „Ter 2Bad)ter am 9tb,etn",
Straf©»., #etbelb. 1826 u. 1840.
1832.
9ied)t3gu tadjten übet bie Slnfpiüctje
Suctuä Sotneliuä Sulla, £>eibelb. 1884.
«bljanblunaen au3 bem ©ebiete bet Staat8toirtrifd)aft3=
SUigufTä t\ (Sfte, 1834 unb 1836.
9ted)tägutad)ten übet Sippe unb 8ippe*Sä)aumbutg, 1835.
lebte, 1885.
2!ie SouPetane*
tät«ted)te bei fltone 3öüittembetg, 1836.
Succeffton in bem 3uöbttot)rf'fd)en ftibetfommifj,
1836 unb 1838.
»ed)t bet Saatfolge be3 £aufe3 «öroentfeimSBettfrim, 1838.
«nfptücpe
bet Qutäbrftbet in SRedlenbutg, 1841.
foederi

—

fett,

Heidelb. 1807.

sunt,

—

Aubrv

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

-

-

IjetauSgeg. Pom Sotm St. 6.
ßit.: Autobiographie (in „SBioat. unb jutift. 9iod)Ia6
3ad?. P. Sing., Stuttg. £üb. 1843).
SRofjl, II. 512-528.
»luntfcbji, ©cfdjidjte
beä öligem. etaatstedjt* unb bet «Politif, SRünd). 1864, S. 596-604.
Orsier, Vie et
travaux de Z., Paris 1869.
Revue historique 1868 p. 433; 1869 p. 295, 430, 557.
Brocher, K. 8. Zachariae, aa
9tofd)et, ©ejdjidjte bet 9tattonalöfonomif, 930—934.
vie et ses oeuvres, Par. 1870.
% eidj mann.

—

—

SaQaM,

—

,

—

—

-

2f>eobot 9Jtar, ö 30. VIII. 1781 au

Eteifeen, »ruber Pon
mürbe Sojent in SSittenbera,, 1810 tyxol in Äönigä*
in Warburg, f 22. VII. 1847.
Schriften: Universalia quaedam de possessione prineipia e jure rom. collecta, Lips.

Äarl ©alorno
borg,

3.

(f.

0.),

1811 in$re*lau, 1820—23

—

—

Instit
1805.
De rebus maneipi et nec mancipi conject, Lips. 1807
bist. jur. rom.
lineamenta, Wit 1808.
Öebtb. eineä ctPtl. Äutfud, Üeipj. 1810.
Söetfud) einet ©efdjidjte
Tic 8et)rc bei »ömtidjcn Medjtä oom Seftfe unb Süetbti 9lbmijd)en 9ied)td, tteipj. 1814.
jäprung, SbteSl. 1816.
©efd). bet 2eftamente unb (Sntetbung nad) SRömifdjem stecht, SJteäl.
Äiraet Bbtife brt 2B.5R., JBetl.
1816.
3nflit. be« Hömifcrjen 9ted)t$. «te«l. 1816.

—
—

—

—

—

—

—
-

1819.
«ttg. «btifc brt tymbettenfpftemS,
Wofopb- 9ted)taler)te, 1820, 2. «ufl. 1825.
«Reue fteöifton bet $tjeotie oom iöefifae, Üeipa- 1824.
OTatb. 1822.
2it.: 9tid)tet unb Sdjneibet'* 3at)tbüdjet 1847 S. 726 - 734.
fleuet fleftolog

—

-

2eid>mann.

^einri* «Ibeit, 6

8ad|ttrtä,

20. XI.

1806 au ^erb«lcbcn im
1842 orbentlidjer ^rof.

®otb,ai»

bafclbft,
fc^en, ^abilitirtc fict> 1830 ju ©öttinflen, tourbe
1848 Witglieb beä ^un Parlamente, bann SeboHmöd^tigter ber .fttone ^»annober im

^ertrauenetoQegium, ^htglieb ber 9lationalPerfamm(ung

1863

*3Jlitglieb

fotote ber Äatferbeputation,

be* 6taatdratb<j u. »eöollmäc^tigter ber ieutfdjen StanbeÄljierren in

f5rranfiurt a./W.,

im

ftebr.

1867 Witglieb be«

3Jlttgtieb ber »unbeftfommiffion

3iir

Prüfung beö

«ei^tagrö, 1873
©eurföen ©traf^D.,

Worbbeutfdjen
(5nttD.

ber

29. IV. 1875 \\\ ßanftatt.
©tunbtife ju SJotlefungen übet 8taun|d)n)eig.
Sdjtiften: De fiducia, GoU. 1829.
f)ie tüdtoitfenbc fttajt neuet Sttafgeiefee. ebenbaf. 1834.
@e«
U*rioatTed)t. ©ött. 1832.
Setjrr Pom Setfudje bet S3etbted>en, ebenbaf.
fct)td)t^er^ät)lungcn au-:- Atimtnalatten, 1835.
1836—1839.
©tunblinien bed gemeinen Seutidjen fttiminalptojeffeS, ebenbaf. 1837.
1865—1867.
35ie ®e«
^5eutfd)e8 Staate unb SBunbeStedjt, ebenbaf. 1841—1845, 8.
J
Sdjledmig*
bredben unb bie Kefotm bed Teutfd)en SttafPetfabrend, ebenbaf. 1846.
; ,ur
S)ie Sdjmet^aifdje ©ibgenoffcnfdjaft, bet Sonbetbunb
4^)olfleinifd)en 5 t0 9 e » ebenbaf. 1847.
bie SBunbeätcuifton, ebenbaf. 1848.
SDie SRedjtSroibrigfett bet Äeaftioitung ba 1848
£a3 mfinblidje öff entttdje 9)et<
aufgelöften Tontirticn Sunbedoetfammlung, ebenbaf. 1850.
fahren mit @efcb.n)otenen im P5nigteid> $annoP«t. ebenbaf. 1850. - 9ted)tlid>t Beleuchtung
JBotum übet bie neueften Notlagen
ber Äutt>efftfd>en SeptembetPetotbnungen, ebenbaf. 1851.
ber £>annopetfa)en 9tegietuna r bie 9lbänbetung bei ^etfaffungdgefebed bett., ebenbaf. 1853.
Set Aobutget 11 st t er
STic Teutfdjen JBerfaffung^gefebe bet ©egenmatt, ebenbaf. 1855—1863.
jud^ungeptoje^ geqen 8. ^'annibal 5ifd)et, ebenbaf. 1857.
25cnffd)tift, ben ptioil. ©etirpt^«
flanb bet Stanbeetjetten in SBapetn in Sttaffadjen bett., Wütnb. 1858, 9tad)ttag 1860.

f

—
—

—

—

U.

—

unb

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—
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Aafilunc^befrlif.

—

fianbb. b. Zeuthen Sttaf:
fütfüidjen flammetguteä, ©ötr. 1861.
lai ©ucceffionSted)t im ©efammtfjaufe 58taunfä)toeig=
Äritit bet SBohlmann'fdjen £en!fd)tift übet bie «nftmify
$reu&en* auf «ta unfdjroeig, ©ött. 1862.
©taat*te$tliche8 SBotura übet bie e*le4toi^
ßolfteiniidje ©ucceffiondftage, ©ött. 1863.
liebet Htt. 84 bet $teu&. 23etfoffung3*Utfunt>e,
&ipj. 1866.
2>a3 (Sigenthumätedbt am 2>eutfd)en Äammetgute, ©ött. 1867.
Eenffdjtift
übet ben tettitotialen Ilmfang bet ftanbeähettltdjen 93otted)te in fceutfdjlanb, £onaueWnng«»
1867.
ftodjöettatb^ptojefe s4Haten*$aIIetmunb, SHündb,. 1868.
$te SJetfaRungdanbetmtg
3ut fttage non bet
nach Stt. 78 bet *Rotbbeutfd)en «unbeäDetfaffuna, 99taunfcb>. 1869.
iReichsfompetena gegenübet bem Unfet)lbatteit*»$ogma, 33taunfd)lo. 1871.
Da« mobetnt
Schöffengericht (fteft 12 bet Seutfdjen 3eit» unb 6tteitf tagen öon ö. £olfcenbotff unb
Dncfen), ©etlin 1872.
Denffajttft bett. ^eijogttjum &tenbetg*9Jieppen, |>ann. 1872.
Siele Slbljanblungen im Sltcbiö bed Jhiminaltedjtä, beffen SRithetauäqebet et raat (1838,
1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1846, 1860. 1851), in ©oltbammet'* «t$ib $b. IH.,
V, XIX, im ©eticb^faal IX., XX., XXL, tn 3«tfatift füt bie gej. etaatstoiffenfdjaft
1866.
aegibi'ä 3tfcbt. füt $eutftb,ea ©taatäteajt, 1867 u. a.
tecfetlidjc

Sethaltnifj

b.

2 iBbc, ebfnba|. 1861—1868.

ptojeffe*,

Lüneburg,

—

1862.

tfeip».

—

3ut

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

479-484.

Sit.: Ätit. ».3.©*tift XVII.

0eti$t8faal XXVII. (1875) 6. 505-516.

leidjraann.

^ollhntßobcfcl}!, mandatum de solvendo

(p.

93ar, Suppl.

ein ritterlicher S3efel)l, burdj welchen in ber (vrefutionäinftana

2t)-

L

©.

75),

bem ©eflagten

ift

bot bei

33ert}äng,üng ber eigentlichen &|efution$majjrcgcln aufgegeben wirb, binnen bcftimtntei
Öfrift

bei

barum

33ermeibung

©refution

ber

nicht bloä

eä

fyat

Kläger freimillig

ben

ju

beliebigen.

(Iben

mandata de solvendo, fonbern auch de restituendo

um

gegeben, je nact) ber 9catur ber Siechte,

beren <£re(ution c$

Italien

bem

ber

dichter

(gebrauch

unb

fpäter Por

in jare
übet

üch

auf,

k.

^nfofern

hanbelte.

unb ber confessio

bie Gjefution auf bie Üitel beä TedjtSfräftigen Urtheild

hin im Mittelalter gemährt mürbe, (am in
eingegangene ©dmlbPerhältniffe aunäefjft Por

fidt)

bem

Slotar

ein SBefenntnife ablegen unb biefeä fammt einem 3 a hlung8befehl oeg SRichterS, fpater
auch beä RotWÄ, in bie ©dmlburfunbe aufnehmen au laffen, um auf folche SBeife
ftch bie «Dcöglichfcit au beschaffen, ohne Porgängigen 9tecr)t$ftreit fofort aur grefution

ju gelangen.

2luä fold)cn instrumenta confessionata sive guarentigiata,

im ßaufe

iorberniffe

ber Reiten auf

eine

Pertrag$mäfjige

causa unb ein

beren

(5r*

3 a hl un ft*'

besprechen rebujirt mürben, ttmrb ber ])canbatöproaefe gegeben, roclcher auf Antrag
mit einem mandatum de solvendo eröffnet mürbe unb, menn baffclbe unbcfolgt blieb,
s

Sic 9Jcanbate, bie inbeffen auch auf
ju meitcren erefutionämajjrcgeln führte.
anbere causae hin erlangt toerben tonnten, mürben gelegentlich niit bem 3u l"afe*
erlaffen, bafj, menn ber ©eflagte Wrünbe höbe, meöhalb er bem 33efehl nicht nach*

Bommen a u bürfen
$er fo entftanbene

glaube, er biefelben binnen ber s$aritionäfrift
Unterfchieb ^mifchen

mandata

sine

anzubringen habe.

clausula unb

cum

clausula

hat manche töcehtälehrer bcranlafjt, anrifdjen unbebingtem unb bebingtem «Dcanbat**
projefe au unterfcheiben unb lederen auf blofcen Söahrfchctnlichfeitöbemeid für ben
SJiefeä lefctrre
3lnfpruch ober ba, mo feine ©inreben au ermarten feien, au geftatten.

Verfahren mit bedingten 9Jtanbatcn hat

unter

bem tarnen

SJlahnPerfahrcn

in

Flamen in

bie Scutfehe

^^D.

übergegangen.

bie

unb ift aus biefer unter bemfclben
Mit ihm ift ber bebingte 3- in

^»annoPer'fche bürgerliche ^ßra.O. Eingang gefunben

^

2)eutfche

6^0.

gelangt, ber mie früher burch einfachen Söibcrfpruch beö ©chulbner*

befeitigt

mirb,

ePentueü aber au einem Söottftrechingöbefehl führt, ber Porläufige
gegen melchen aber noch, ba er einem SJerfäumntfjurtheil
beftfct,

boUfrretfbarfeit

ift, ber ftranaöftfche ©nfpruch möglich ift.
dinfpruch niie JEÖiberfprucl)
©ache in bad gemöhnliche (anb* ober amt^gerichtliche Verfahren hinüber
3tm Uebrigen ift ber $. aus bem fechte ber (SSfiC unb namentlich auch a uö ber
3n)angä0oUftrecfung perfchU)unben, beren 9?ollftrecfung*f laufei mit bem 3- tn (einerlei

gleichgeftellt

leiten bie

3ufammcnhang
Sit.:

fter)t.

JBtiegleb,

93gl.

ben

9lrt.

MahnPerfahren.

©efthichte be« GsefuttPpn> 3 effe3, 2. 3lufl. 1845, 99b.

I.

St.

§S 10

ff.

Söiebing.
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3nf)luitflöfinftcUiuiß.

^ahUuißSetnftelluuß, cessation de paiemente, ift bie auf 3a^unflÄunücrmögen beru^cnoc Unterlaffung bcr SBefricbigung berechtigter unb fälliger Srotberungen.
3m örranaöfifchcn Recht, welches nur bei Äuuflcuten einen ÄonfurS fennt, ift bie
3- bie einzige SJorausfefcung beS ÄonfurfeS, ber bei ihrem Eintritt fofort öon
$mtswegen eröffnet wirb: bie SJcutfdje ftO., meiere atoifchen Äaufleuten unb onberen
Schulbnern nic^t untertreibet, fnüpft an fie ju öunften beS auf ßonfurS antragenben
Gläubiger* eine $)3räfumtion beS ^auptfä^lic^fteti Äonfursgrunbc*, ber ^aljhingöun«
fähigfeit bei SdwlbncrS, in Äonfequenj welcher fie auch bie 3- lunmtitlut) ber
9lnfechtbarfett Oon RecfjtShanblungen nnb RedjtSgefchäften, welche ber ©dutlbner jur
SBerfüraung ber ©laubiger vorgenommen fyat btfo. eingegangen ift, bem Eintrag auf
ÄonfuTSeröffnung unb tnnftdjtlid) ber iöeftrafung beS SBanferuttS ber gerichtlichen
tfonfurSeröffnung, wenn biefe wegen unaureierjenber I^eilungamaffe abgelehnt ift,
£S fann fraglich erfcheinen, ob bie StC. eine bloS tf>atfächliche
glcichgeftellt fürt©rwägt man, baß eine tlmtober eine gefe^liche ^räfumtton borgefchrieben tjabe.
fädtjlic^c ^räfumtion einer .f)ert»ort)ebung im ©efefce nicht beburft hätte,
ba baS
©efefc bei ihr nichts 3(nbereS oorfdjreibt, als was bic Regeln ber Öogif unb 6r*
fa^rung ohnehin bem Richter an bie #anb geben, erwägt man ferner, baß bie ftorm
beS SluSbrucfS, melden bie ^räfumtion im § 94 ber StC enthalten h«t, eine
gebietenbe unb feine bloS erlaubenbe ift, fo fönnte man berfudjt fein, bie Sßräfumtion
RichtSbeftomeniger muß man fiefj gegen bie 3lnnahme
für eine gefefclidje au galten.
2>enn
würbe eine gefe{jlidje ^räfumtion,
erftlidt)
einer
foldjen
entfeheiben.
weit

fie

eine gefefclidje SJorauSfefcung

genaue 93eftimmung beS

SJegriffS

für

eine

beftimmte Rechtsfolge ftatuirt, eine
um baS Slnwenbungsgcbtet ber

ber 3- er^eifcfjen,

Rechtsfolge feftftellen au fönnen; biefe SegriffSbeftimmung ift aber im (Hefefc nicht
^weiten* mürbe eine gefe^liche ^räfumtion
gegeben, ja nicht einmal in ben sBtotioen.
,)um UJctnbeftcn eine praesumtio juris fein müffen unb als fote^e ben Richter Oer*
pflichten, bei glaubhaftem RachweiS ber Unterlaffung einer ober mehrerer 3o^ un 9 cn
bic 3a^ungdunfahifiCett als ertoiefen

anaunehmen, eS

fei

benn, baß ber Scflagtc ben

bcr § 97 ber ÄO. baS
ber 3 a ty UI1 S* un fäf)igffit 0Der 3« offizielle ßrmittetungen
ben
erbracht
RachweiS nicht für
Dorjunehmen, alfo
anaufchen. $ie *ßräfumtion fann
93ei ber
bat)er als gefefcliche nicht gemeint fein, fonbern nur als thatfächliehe.
tr>atjäct)licr)en ^räfumtion, bem bloßen ^nbiaium, fommt eS nun weniger auf genaue

SemeiS beS
©erietjt,

©egenttjeilS erbrächte:

ftatt

beffen oerpflict)tct

bei Jßeftreitung

ScgriffSbcftimmung beS betreffenben ^nbiaiumS an, als auf bie 1 imtuuln' ober auf
ben Segriff, Welche auS it)m gefolgert Werben follen, unb bic größere ober geringere
Sicherheit bcr ©rfahrungSregcl, mit welcher biefelben auS ihm gefolgert werben
$ann man batjer ben ^Jcotiöen barauS, baß fie eine genaue Seftimmung
fönnen.
beS Begriffs ber 3- ablehnen, feinen Vorwurf machen, fo fcheinen boch manche ber
üon ihnen au* 3- gerechneten X^atfac^en, wie bie gerichtliche ober außergerichtliche
3nfolbenaerflärung beS SchulbnerS, Schließung beS Öefcf)äftS, fruchtlofe Grefutionen,
heimliche Entfernung unb 93erborgenhalten beS ©chulbnerS gerabeju einen unmittel»
baren Schluß auf bie 3 Q fjhmgSunfähigfeit au geftatten, fo baß eS als ein Umweg
erferjeint, auS ihnen aunächft bic 3- un0 0önn ai, S biefer wieber bic 3 a ^ un 9* s
nur
Vielmehr wirb man unter 3- <* n
außerhalb
unfähigfeit au folgern.
beS ^JroaeffeS erfolgte Unterlaffung oon fchulbigcn unb fälligen, bem Äläger ober
dritten a« leiftenben 3 fl hl un fien, wo folchc geforbert waren ober wegen $bwefenheit
beS ©djulbnerS nicht geforbert werben fonnten, \u Oerftehen fjaben, wobei eS bahin
flcftellt bleiben mag, wieweit nach StanbcS«, Orts« ober CanbeSgcbrauch Unterlaffung
ber 3flh^ un Ö 3 U beftimmten allgemeinen ober periobifch wieberfehrenben Terminen
Xic 3. muß femer, ben 3Jtotiben au«
alä 3. auch ohne Mahnung ju gelten r>at.
folge, auf 3af)lungSunfähigfeit beruhen, waS mit Recht geforbert wirb, ba auS ihr
auf lefctere gefchloffen werben foll. Sie 3ah Iun Ö*"n ^ a ^igfeit wirb üon ben Ucotioen
im Öegcnfa^ $11 Snfuffijicna beS Vermögens ober ber Uebcrfdmlbung barin gefegt,

M
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Bftßtotta

©dmlbner

bafe bcr

aufjer

Mitteln ober burdj

Staube

unb

berechtigte

fei,

ftülfe dritter

3afi«a.

Aufenthalt

fällige

ju

gorberungen au*

eigenen

hiernach wirb
3- auc^ bei oorübergehenber ^ahtunasftoefung, tro| überfchiefjenber, aber für ben
ntclu
Augenblicf
realiftrenber, 3öert^c anzunehmen fein, weil bie ©laubiger nidjt
y.\
(Jin fieserer ©djlufj auf Unoermögen ferner wirb fidt)
au warten üerpflichtet finb.
feiten auf

Unterlaffung

einer

ot)ne

3ahluncj,

üercinaelten

befriebigen.

e*

benn,

fei

bafj

eä

um

ftd)

einen erheblichen betrag hanbeltc, ober au* ber Mchtbefriebigung geringfügiger, wenn

obwol wieberum

auch

mehrerer gforberungeu

felbft

geringfügiger ^rorberungen ein fpredjenbeS Seugntfj

3m

tann.

fein

laffen,

@an,)en überhaupt werben bie

einzelnen ©djulbncrä meift

Unoermögen

Riehen

immer ben
ein

laffen:

fchliefjen

geben

Slusfchlag

aber

nicht

ftichtbefriebigung

Unoermögen

jeweiligen 58crmögen*oerbältntffe bee

foldjer ©chlufe

nichtigen (Hrünben oerweigert wirb,

bie

für ganaliched

ift

wo

Sie 3- faß auT
3ah*ung au$

müffen.

möglich,

Wo

bie

ber ftorberung föegenforbcrungen

ober berechtigte fönmenbungen entgegengefefct werben, nicht wo (Hgenfinn ober söo*«
heit ober 9lachlaffigfcit ber Wichtjahlung \u ©tunbe liegen unb Älage unb Special*

jum 3iete führen (önnen. Sie zweite Siegel ber NUtotioe geht bahin, bafj
nne allgemeine fein muffe, bafj alfo nicht bloä eine einzelne 3ahlung, fonbern
alle oorfommenben 3ahlungen unterbleiben follen.
Sie Siegel fcheint jeboch weniger
3m törunbc nämlich würbe fie barauf hinauöfommen, bafj alle fälligen
aujutreffen.
3ahlungen Oerweigert ober eine allgemeine 3nfoloeityertlärung abgegeben fein müftte:
er et u Hon

bie 3-

bie 9Jcotioe felbft abeT erflären,

unb ^war

felbft

bnfe

bann, wenn anbere

3 fl hl un 9
Vielmehr, infofern au«
hanbelt e* ftdj barum,

bie Unterlaffung auch einer einzelnen

geleistet

feien,

ausreiche.

ber 3. auf bie 3a hlungSunfähigfeit gefchloffen werben fott,
bafj allgemeine 3ahlungäunfähigfeit oorliege, ein Unoermögen alfo,

ftorberungen gerecht ju werben, welche« auch bann »ortjanben
eine einige

So

hat.

^orberung

nicht ju Rahlen Oermag

obwol

,

Ouellen: Code de
6. 319 ff.; Äomm.

conun.

art.

487

ss.

-

$tot. B. 71 ff.
Sit.: ftudji, a?eutjd)et «onturaptcueB,

Sgl.

2Btlmoto*ti, ©. 224

Heitmann,

$i

94;

8 all Wein,

o.

0.

ff.;

Saitoen,

b. 9lrt.

unb

Jfonfureeröffnung.

S)eutfa)e «0. §§ 23, 26, 94, 97, 209

SRot.

ü.

laufenben

bcr Schulbner

anbere befriebigt

Oerftanben, btirfte bie jweite Siegel fchon in ber erfien enthalten fein

als felbftänbige nicht aufgefaßt werben fönnen.

öon

alten

wenn

ift,

er oielleicht

8, 23.

— «ommentar

SBolbernborf f, »b. L 6.

§ 94.

mt

268.

35b. II.
St.

ff.:

ÄO.

U

©. 144

ff.;

$eutfd)rn

Biebing.

Tregor,

20. X. 1712 *u Oberaltaich, trat bei ben Senebi!«
^rior 1744, Würbe 1749 orb. s4*rof. unb Dr. jur., auch
©efannt burch feine Principia
erab. Äirchenrath in Salzburg, t 6. VIII. 1766.
juris eccl. univ. et partic. Germaniae, 1763, 1781.

tinem

in

Sit

:

Söeffobrunn

Schulte,

ein,

Ofefticfttf,

III.

Seemann.

a ®. 218, 219.

8a«flcr. Johann, Ö 1557 au »raunfehweig, ^rofeffor au 2ßittenberg,
t 1607.
©djtiften: Track de exceptionibus, Viteb. 1586, 1593; cura de Senckenberg
Comment. in libri II. Peer, titulos de sent. et re judicaia de appellationibus
1730, 1733.
etc., Viteb. 1620, 1661. — Opera Job. Zangen quae exstant omnia, 1644.
Sit.: bf 2öol, IBcitr., wü. 1866. 6. 74
fflefrell, ©nftem be* otbentlichen fMfr
2eid)niann.
projeffeS, $ 46.

—

-

;^aftuo, Ubalricuä (3äfh), 6" 1461 au Gonftanj, ftub. au Bübingen.
würbe Öerichtefchreibcr ber Äuric in Äonftana, Stabtfchreiber in Biburg i./^..
trieb auf ber UniOerfität nochmals juriftifche Stubicn, mürbe 1500 Soctor unb
Sojent, bann Prof. legum unb nebenbei Stabtfchreibcr, t 1535.
6d)xiften: Lucubrationes, Scholia, Antinomiae, Basil. 1518 (Scbolia ad 1. 2 d. 0.

—

Colon. 1540, Lugd. 1544).
Intellectus jur. civ. singnlares denuo excusi, Frib. 1526,
In Usus Teudorum epitome, Basil. 1535.
1532.
In tit I. de actionibus enarratio.
Basil. 1536; ed. Freigius, Lugd. 1591.
Responaa s. Conailia I. 1538, ed. H. Ar-

J.

—

-

—
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— Singularia

II. 1539, Basil. ed. Held (beutfd) JBafel 1574).
responsa s. intellectus
singulares, Basil. 1541 (Lugd. Batav. 1545).— Opera omnia, Lugd. 1548, 1550, 1551;
Mynsinger a Frundeck, Francof. 1590, 1595.
3- enttoarf bie gtborbnung für
bie Ülinrfgraficbaft SJaben (1511). fowic bao 6tabtred)t Don ftreiburq Don 1520.
Sit.: ö. ©tinfrina, Hin* 3aftui, »alel 1857; fcerfetbe, ©ejdjidjte bet Deutzen

tolph
jar.

—

c. J.

-

*ed)t*roiffenfd)aft, 1880, L 165— 172 u. ö.
6tobbe, 9ced)t*quetlen, II. 9, 12, 40, 61, 306,
— Riegger, Udalr. Zasii epistolae ad viros aetatis suae doctissimos, Ulm. 1774.
ZaBius, J. Th. Freigii h. e. in pandectas jur. civ. comm. nunc in comnendiam redacti,
Basil. 1576.
ö. ©erbet, *ßrinjip, 3eno 1846, ©. 209.
6d)ulte, M.a 6. 124.
letdjmann.
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3tfynten (deeimae, Xty. I. S. 664) finb Diejenige Cuote bon ben ein*
fünftember ©laubigen, welche bie tatholifehe Äirdje feit bem (Snbe bee 6. ^abrh- unb
«oar balb al« eine auf göttlichem »echte beruhenbc ©ebühnttfj geforbert hat. 3) er
3ehnt fann bemnach al« bie allgemeine ftTt^lic^e ©teuer betrautet toerben.
SKI
iJtäcfftrfjt barouf,
bafj int Mittelalter eine ganje 9teihe bon firc^lic^en 3e^ntberecb,>
tigungen bureb, Derfdjiebene (£rroerb«grünbe in bie $änbe Don Baien gefommen
waren, tb,eil« aber bie teueren foldje auch eigenmächtig ufurpirt Ratten, unterfagte
bie firchliche ©efefcgebung be« 11. unb 12* %atpf). bie 33eräu&erung bon 3., orbnete
bie 3nrücfgabe ber rotbcrrechtlich beräufeerten an, unb erflärte ben 93efife bon fireb«
liefen 3- burd) Kaien Tür eine fchroere Sünbc unb einen SBerftofc gegen ba« göttliche
9lact) Äanon. Stecht,
nicht aber nach ber beutfchrechtlichen (Sntroicietung,
Öcfefc.
ftreitet für ba« 3 e hntreeht be« Pfarrer« in feiner SjJarochie bie SBermuttmng, roäljrenb
mr anbere firchliche ^erfonen unb ^nftitute, weiche ebenfalls 3- befifeen fönnen,
bie allgemeine Otegel ,jur Slnrocnbung fommt, bafc fie ben <£rrocrb be« fechte*,
fofern e« fich nicht um $farr»3. hanbelt, auf alle möglichen Jitel, alfo
auch auf ^rfifeung, gegrünbet roerben tann, betoeifen müffen.
35er *ßfarrjehnt erfrreeft
nach Äanon. stecht, ba« freilich in ieutfchlanb nicht praftifch ift, einmal auf
ben persönlichen @rroerb (deeimae personales), ferner auf ben Cfrwcrb au« getoiffen

©eiche«,

fich

nruchttragenben

Sachen

(deeimae

reales),

ßefctcrer

ift

ein

ftelbaehnt

(deeimae

praediales), toenn er bon ben (fcrträgniffcn ber ©runbftücfe, ein Ilner- (auch 4>au«=)

3ehnt (deeimae sanguinales) toenn
bon ben animalifcfjen ^robuften ber
,

er

bon ben lebenbigen jungen ber Ztyexe ober
(3. 3?. als 95utter», ©chmal^ehnt) ge»

(enteren

2a

aber ber Äanonifche Safc, bafc ber Pfarrer ju allen biefen Birten
bon 3« berechtigt fei, oielfach namentlich in S)eutfchlanb nicht jur ©eltung gelangt
ift, melmehr feine 3chntberechttgung fomol lofal, wie auch hinftchtlich ber Birten ber
3. öfter« befchränft gemefen ift, fo fdjieb man ein jus deeimandi universale ober
particulare, je nachbem baffelbc ftd) auf bie gan^e (Bemarfung ober nur auf einzelne
leiftet

mirb.

Xfytile

auf bie

berfclben
feit

erftreefte,

alter 3eit

deeimae veteres unb

deeimae novales,

je

nachbem e«

bebauten Werfer ober auch auf bie neu in Äultur genommenen,

deeimandi plenum
feit
s. perfectum unb ein jus deeimandi minus plenum ober imperfectum, je nachbem
e« auf alle jehntpflichtigen &rucf)tgattungen ober blo« auf beftimmte gerichtet mar.
3n Söerbinbung Damit fteht ber llnterfchieb smifchen deeimae majores ((Srofuehnt)
unb deeimae minores s. minutae (.fflein^ehnt) gu erfteren gehören gewöhnlich alle
3früchte, bie ber 4palm trägt, alfo alle« Sommer» unb Söintergetreibe ferner aber
auc^ 2öein unb Oel, roährenb bie anberen unb öfter« auch SÖQttyehnt ju ben deeimae
minores gerechnet roerben. $er ^räbialjchnt hat bie 9carur einer «eallaft unb mufe,
tDähtenb er ber 9catur ber Sache nach öon ben einer anberen 9teligion«partei an«
gehörigen ßtgenthümern ber Pflichtigen Örunbftücfc nicht geforbert roerben fann, oft
auet) bon biefen entrichtet toerben.
3ft ber 3- in einer gelbmarf überhaupt h* rs
gebracht, fo gilt bie SJermuthung, ba§ ihm alle (SJrunbftücfe innerhalb berfetben
SDcenfchengebenfen toüft liegenben Reibet ging,

ferner ein jus

;

,

©ine ^Befreiung mu| alfo beroiefen roerben, jeboeh finb nach Äanon.
unterroorfen ftnb.
9led)t bie eigentlichen »enefi^ialgüter in berfelben Pfarrei gefe^lich erimirt (clericus

clericum non deeimat).

Ser 3ehntherr hat ben 3.,

welcher übrigen« nicht noth»
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—

ätifltt

gerabe

toenbig

einem ^e^ntel bei ftrüdjtc

in

jebeämatigen Ertrage
Pflichtigen

abholen

ben 3-

herr

fictj

bem

in

bar?

ber Pflichtige

bielmel)r

beä (Mvmtbftficf*

ftrudjthaufen

unb

roeber bei

unb

s

brauet, nur nach bem

liat

auch

fein

9tedjt

bem

ben

.

3 e ^ n ^=

fjür bie Siegel mufj ber

an
2>ie probuftionäfoften
bornehmen.
noch Blu4»3. in Abrechnung bringen,

iluäflehntung gleich nach

(Schnitte

(betreibe

aufgefdjichteten

ber Bruttoertrag

ift

befielen

flroingcn.

flu

bie

flroar

ju

forbern,

flu

Äultur

einer beftimmten

flu

3ettöcredjnunß.

bem Präbial»,
bem 3- untertoorfen.

9ln ber ju flehntenben vUlaffe ct«

mit ber Trennung ber Frücht bon ber ^aubtfache baä *Dtit*
eigenthum flu ber feiner Berechtigung entfprechenben Cuote unb !ann biefeä alfo im
ivatl einer bor ber Sluäflcbntung erfolgten Beräujjerung gegen jeben britten Erwerber
einflelner flehntbflichtiger Quantitäten mit ber actio communi dividundo befolgen.
S)aö ^ehntrecht überhaupt fann ber 3ehntherr |)offcfforifdh unb betitorifch (mit einer
confessoria utilis) geltenb machen, Währenb bemjenigen, welcher bie Freiheit beIn* ^dntmiu roirb burch rechtsgültige Ber*
hauptet, bie actio negatoria flufteht.

roirbt

ber Berechtigte

träge

ganfl

ober

audh für

einflelne

bon bemfelben möglich,
bachten Borfchriften be* Äanon.
t)ert7orgrbrac^ten

töicfelung

tifularrechte

im

fyaütn

äöcife

inbem

,

abgelöft

9lblö*barfeit
rociteften

fte

theile

toorben

ber

Umfange

ebenfo

eine Erftfcung

ift

fommen

ber

bie eben ge»

Otechtö.mit ben burch bie beutfehrechtliche Ent-Slbänberungen ebenfalls flur Slmnenbung, unb bie par*

2öefentlid)en

mobemen $grargef e&gebung
geworben

Pflichtige befeitigt,

ftür bie ebangelifdje Stirpe

Freiheit

in

eine

fefte

Äirchenlaftcn

in

hatte,

(Leibrente

ift

golge

3n

fobififlirt.

s

freilich

finb.

flugelaffen

biefelben @runbfäfcc

biefen Xrt.) ftnb aber bie

(f.

Orotge

ber

3- bielfach unbraftifcb,

bertoanbelt

tt)eild

,

auf anbere

nachbem man bie
ber Betoegungen beä 3af)X& 1848 im
in etnflelnen «Staaten,

(Preufjen) ober

biefe fpäter ttrieber eingefchränft

bic 9lblöfung ganfl ftftirt toorben (Defterreich).

Quellen: Tit X. de deeim. III. 30; tit VI« eod. III. 13; tit Clem. eod. HJ. 8;
Cod. Maxim, bavar. II. cap. 10.
Extrav. comm. eod. III. 7.
Preufe. Mg. 29t
Sie 3IbU<fungSge?e&e bei Htäjter, Äircb,enrecht, § 315, unb
2hl- II. 2U. 11 §S 857 ff.
tit.

—

—

—

Sdjulte,

Sehtb., 2. Slufl. ®. 504 angeführt.
9te#tlid)c Watur bet 3et)nten, tjiftortfc^ entmicfelt, Bonn 1831.
Sit.:
©öfdjl. Uebet ben Ur«
tfühlentbal, ®efd>id)te ber Seutföen 3et)nten, #eibelb. 1837.
6. <L SBagnet, Sa» Sctmtredjt, SBerl.
fprung bti fira)licb,en 3ebnten, Slfdjaffenb. 1837.
1815.
b. ©tdjerer, 3>er 3ebnt nach bem gemeinen Seutjdjen unb Batjerifäen 9*ed)t, 9ieu=
3ndjariä, Sie Aufhebung, »blöfung unb Umtoanblung beä 3e^nten, £eibelb.
bürg 1845.

Birnbaum,

—

—

—

—

—

P- £tnfd)iu8.

1831.

3eiöct, ftranfl

9t

totjö

Eblcr bon, 6 1751 (1753?)

tourbe

3U ßrafl,

Prof. ber föcdjtemiffenfchaft, TOglieb ber ftoffornmiffion in 3uftiflfacr}en, fteftor ber
Uniberfität BJien, f 23. VIII. 1828 flu $iefcing.
Praelect acad. ad Heineccii elem. jur.
Schriften: Diss. ad 1. 6 Inst. 1, 26, 1778.
3ät)rlid)e Beiträge jut
1818.
civ., 1781.
2)a3 natürlich Projefjrecbt, 1802, 3.
©f|ffef*funbe unb 9ted)ttotffenfa)aft in ben Oefterreid). Srblänbern, Söten 1806-1809.
Boro, jur neueftrn Oefterreid). ©ejefeeäfunbe im ©traf* unb Qibüjufiigfache, 1810, 2. Slufl.
Bemerfungen über ben ©eift
1812, 1818.
1811.
Äommentar über bai SlUgcm.
ber neueften Oefterreid). etrafgejebgebung (9)1. für bie Cefterr. Äoiferftoaten, I. 1808).
£arraioto8lö,
Sit.: Heuer flelrolog ber Seutfdjen, $b. 6 ©.957, 9lr. 968.
©eiebichte ber ÄobififQtion bed Oefterreia). einilreä)t8, SBten 1868, ®. 163.

—

-

—

—

—

—

—

Jcichmann.

8titbtVtÜ)nuna. 3nbem ber Ablauf beftimmter 3eitfriftcn ober
beftimmter jeitlicher Termine bielfach bon rechtlicher ©ebeutung ift,

ftrift

bie

ift

bie

grage

pm

nur rechtlich erheblich, fonbern fie ift auch felbft
Erfolgt aber jebe 9lnorbnung einer
^tormirung getoorben.
ober eines Termine« burch 23ernjeifung auf beftimmte für ben Slblauf ber
ober bie Erreichung be« iermined malgebenbe 3«tabfchnitte
fo erhebt fidj

nach ihrer Berechnung
©egenftanbe rechtlicher
^frift

bie Erreichung

boppeltc frrage

nicht

,

nach

ber Beschaffenheit

biefer 3eitabfchnittc

ihrer entfeheibenben Bebeutung für ba* burch Bermeifung auf

unb nach
fte

ocr

* rt

beftimmte ^eit«

berhältnife.
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I.

25a* Wömifche ftecht ftatutrt

fjeifjt

aufgang

,

um

z

A. al* cntfe^eibenb ben Äalenbarifehen 3eit»

zu 9Jtitternacht reichenben Jage*.
ober ber Jag im Sinne be* Wechte*,

^Jlitternacfjt

dies civilis

bab,er

^Dafrechte*
al«

bon

be*

abjcfjnitt

:

$er Äalcnbertag
in*befonbere be*

\um naturalis dies ober zur $nt bom Sonnen»
Sonnenuntergang. $um natürlichen läge oerfjält ficb ber bürgerliche
im öegenfafce

Erweiterung beffetben burd) Stnnefion ber angrensenben Wadjthälften,

fünftlid&e

Anfang unb 6nbc öon bem be* natürlichen Jage* berfdjieben, fein
Utittelpunft bagegen (meridies) mit bem be* bürgerlichen Jage* ibentifd) ift (Censor.
de die nat. 23, 11; Gell. n. a. III. 2; 1. 8 D. fer. 2, 12).
äöenn bie teueren
bem Äalenbertage ben beweglichen Jag entgegenfefcen b. h- unter einem Jage auch
einen zu beliebiger Jage*zeit beginnenben 3ritabfcf|nitt bon ber Sange eine* Jage*
oerftehen, fo ift biefe 91uifaffung bem Sprachgebrauche be* "Mm. Wed)te* botlftänbig
fremb.
$afj baher ein Rechnen nach jagen irgenb etwa* anbere* bebeuten fönntc
al* ein Rechnen nach #alenbertagcn
ja ba& ein Wirtlich genaue* Rechnen nach
Jagen nur baejenigc fei, welche* ben lag al* einen ju beliebiger Jage*zcit beginnenben
3eitraum bon ber Sänge eine* Jage* beljanble, biefe* Slrwm ber meiften steueren ift

»w^arb

fein

,

,

ber

Wömifdjen Slnfchauung ebenfo ^utoiber, Wie

Weife al3 ber

einem

bie

Bezeichnung

biefer

Berechnung*»

civili scomputatio, Weldje auf bie
gänzlich unrömifchen Sinne bie Wömtfdje Sntgegenfefcung

naturalis im

^eitbercdjnung in

®egenfafce zur

naturalen unb eine* cibilen Begriffe* be* Widjtigften 3^itabfd^Ttitted überträgt.
Jagen rechnet nur ba* Wönt. Wecht in bem boppelten Sinne, bafe e*
„Seituntcrfdnebe innerhalb be* Jage* nicht berürfftchtigt (1. 16 § 8 D. de pign. 20, 1)
uno unter oonren uno auonaten nient wirtiicne .Haicuocrinnrc uno AtuicnDermonate,
eine*

Wart)

Summen bon Jagen berfteht. Safe im 9töm. fechte bie Bezeichnung be*
3ab,re* unb be* Dtonat* lebiglid) eine .ftollcftibbezeidjnung für eine beftimmte 3ab,l
Don Jagen ift, ftellt biefe Bezeichnungen in ben fchärfften ©egenfa^
ber be*
Jage*; benn mensis unb annus bebeutet in ber Sprache ber civilis computatio
immer eine beftimmte mit einem beliebigen Jage beginnenbe Summe bon Jagen,
aies Dagegen Dc^etcnnet nte eine Dejtimmte ju einer DeucDtgcn sstunoc Degtunenoc
Summe Don Stunben, wie ja auch nad) Wömtfcher Sitte gar nicht ber tfalenbertag,
fonbern

p

ber natürliche Jag unb bie Wacht in Stunben zerfällt, fo bajj für bie
Stunbenzähtung bie Frenze be* .^alenbertage* gar nicht e^ifthrt unb bie Sänge ber
Jage*« unb ber Wachtftunben mit ber 3ab,re*zeit mechfelt.
6* ift aber a) bie
3ahre*bezeichnung gemeint al* Bezeichnung einer Summe Don 865 Jagen (1. 134
D. de v. s. 50, 16). Etit ber wirtlichen, im Schaltjahre biefe 3ahl Don fahren
überfdjreitenben 3ahre*bauer ift bie* baburch in Uebercinftimmung gebracht, bafe ber
Sd)alttag (dies intercalaris) nicht al* eigener Jag gezählt wirb.
3öie nämlich
im 9tömtfchen Äalenbcr ber Schalttag feine eigene ;;aluiu-\tMdinun^ h°t fonbern al*

fonbern

bisextum Kalendas Martias bem

24. Ofebruar (a. d. VI. Kai. Hart.) an»
mit biefem burd) bie (Sinfchaltung Derboppclten
Jage ibentifiairt. Beftritten ift aber, ob bie Sinfchaltung erfolge Dor ober hinter
bem 24. Februar be* @emeinjahr* bodj ift bie le^tere Annahme auf* Beftimmtefte
bezeugt in 1. 3. § 3 D. de min. 4, 4 mit ben äBorten: posterior dies intercalatur.
2)afe mit Wüdficht auf bie iHömifche ?lrt Don ben Äalenben be* nächften

gehängt

ift,

fo

wirb

er

rechtlich

;

Utonatö rüefwärtd |U rechnen, unteT bem posterior dies ber frühere, unter bem prior
dies ber fbäterc
Derftehen fei, ift eine burchau* unzutreffenbe Behauptung; Wirb
bod) ber ben Äalenben Dorhergehenbc Jag al* pridie Kalendas unb bamit im

§

Berhältnife

zu

ben ßalenben al*

prior dies

bezeichnet.

wegen beT wechfelnben Sänge ber einzelnen
Monate nid)t z«t genauen Bezeichnung einer befttmmten 3°h^ bon Jagen. SÖäbjenb
oaper ^jaore*pi|ten |ct)on tn Den zwoit -taTem üortommen, tennt Die altere iiDcKRgeDung
Triften Don ber S)auer eine* *)tonat* nur in ber Söeife, bafj fte bie $t\t eine*
Monate* auf bie beftimmte 3ahl Don 30 Jagen rebuzirt. 911* bann bei abnehmenber
b)

S)ie 3Jlonat*bejeichnung eignet fich
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Wenauigfeit

ber ©efefceSfprache

©ache ber Interpretation,

SCnorbnung üon Wonatsfriftcn auffam,

bic

mehr Dom

bie nicht

toar es

Scfefce felbft üotlaogene ftebuftion bei

9JconatS auf eine beftimmte Stlfl üon Jagen üorjunehmcn.
$ie $ßl)l üon 80 logen
ergab fttf) tjierbei aus ber üon Hilters ^er üblichen Slnorbnung bretfcigtdgtger griften

bem Umftanbc, bafe fie forool eine runbe 3ahl als auch biejeniae
üon ganzen Jagen ift, »eiche ber burchfehnütlichen Sänge ber Monate am nadjften
fommt (1. 12 § 6 üergliehen mit 1. 30 § 5 D. ad leg. Jol. de adult. 48, 5).
3mmer ift jeboct) bie *DtonatSbe;jeichnung eine ungenaue Bezeichnung einer beftimmten
3af)l üon Sagen, roetdje nur im 3tüeifcl in ber angegebenen Söeife
üerftehen ift;
ergiebt bie einzelne SBeftimmung tnnreicfcnbe ^nhaltSpunftc für eine anbere Stuf»
©o fcfjcint cS in bem uns nicht überlieferten pralle
faffung, fo ift biefe üorjujiehen.
ber 1. 101 de R. Jur. 50, 17 bem ©inne ber fraglichen 39eftimmung entfproctjen
^u fjaben, bic in ihr genannten 2 3ftonate als 61 Jage y.i üerftehen.
B. $aS ^edt)nen nach Jagen ift ein 9tedmen üon einem beftimmten .ftalenber»
tage ,}u einem beftimmten Äalenbertage.
©ollen bie Jage gejault rocrben üon einem
in SJerbinbung mit

3afjl

p

beftimmten ßreigniffe an, fo

bem an

wirb.

gewählt

3ät)lung auszugehen
\u jählen ober ob er

ift

notfjroenbig ber

f^ragUdt)

hat,

erfdtjeint

lag

aber,

biefcS (JreigniffeS berjenige, üon

in

Welkem ©inne üon ihm

ob nämlich bie erforberliche $at)[ üon Jagen
fdjon

felbft

als

ber

erfte biefer

Jage

\u

\u

\a\)Un

bie

\X)m htnju«

Gbenfo

ift.

fobann für ben testen ober benjenigen Jag, mit welchem bic erforberliche
3a hl üoll iüirb, bic ftrage, ob fein Anfang ober erft fein Ablauf entfeheibet. Wad)
9töm. Stecht toirb nun berjenige Jag, üon roelchem bie 3ählung auäflfht, ftet*
mit gewählt, roährenb berjenige Jag, melier baburdj als ber lefete fidt) er»
gicbt, in getoiffen fällen abgelaufen, in anberen nur angebrochen fein mufc.
3ebe
Söefrimmung einer ftrift nad) Jagen b,at tjitx bic üBebeurung, bafe ?lnfang unb (*nbe
ber ftrift innerhalb ber beftimmten $a!jl üon Jagen liegen
fo bafj ber Anfang in
ben erften, baS ©nbe auf ben legten Jag fallt.
3cnt» (Anrechnung beS SlnfangStageS
fotool, als bie üerfd)iebene SBerjanblung beS legten Jage« nach Scrfdnebenhett ber
ftältc berufjt barauf, baft jebe griftbeftimmung aufgefaßt roirb als SBcftimmung ein*
JermineS; bie SBeftimmung einer f^frift üon x Jagen ift nach SRöm. stecht nichts
ergebt

fid)

,

anbereS,

als

bic

Seftimmung beS xten JageS, als

beS

für

eine

rechtliche

9?er«

h**™ 0 ^ entfeheibenben 3"**
(motte« ergiebt ftct> a) burch bie mm. ©itte bei bcT Seftimmung beS 93erhältniffcS
jroifchen jtüei ©Hebern einer fteihe nicht nur bie Etittelglieber ju zählen, fonbem bie
(Snbüunfte mitzuzählen,
©o ift nach föömifchcr 3ähl«ng ber 10. 3an«öt, üom erften
an gerechnet, nicht erft ber neunte, fonbern fdjon ber jclmte Jag, b. h- ber üftömifche
©ürachgebrauch erblicft in itmt nicht forool ben neunten ber an ben erften h± an«
reif)enben, als ben ahnten ber mit ihnt eine 9ccilje bilbenben Jage (L l §§ 5, 6
änberung

D.

entfeheibenben JermineS.

q. appell.

b)
einer

beS

49, 4).
ber

3ft

beginnenben

SJie ftirirung

eutfeheibenbe

9leihe,

rechtlichen

ihm erlösen
im legten ber

fo

2l*irfung,

im

er

ift

Jermin ber
entroeber

inbem

eine

ber

foldje

Jag ber mit bem Bnfang6tage
Anfangstermin ober ber &nbtermin
enttoeber mit ihm eintreten ober mit

le^te

3 clI P unit ihw* Antrittes ber Einbruch,
©oll
einem beftimmten Jage bauem ober üon einem beftimmten Jage an
eintreten, fo pflegen mir ju fragen, ob biefe Seftimmung
üerfterjen fei auöfchliefelicb
ober einfd)lie^lich beä entfeheibenben JageS.
5(nbem aber ber 9tömifche Süracb-gebrauch jebe foldje SBeftimmung unter Sinfchluft bce entfeheibenben Jage* üerfteht,
ejiftirt baSjenige Söerhältnifj
melched biä ju einem beftimmten Jage Dauern foll,
gerabe noch <w biefem Jage al8 bem legten feines ©eftehenS; ebenfo erifthrt aber
baSjenigc 5öerr)ältnt§
roelcfieö üon einem beftimmten Jage an beftefjcn foll
fchon
an biefem Jage, als bem Jage feiner @ntftcfwng (L 49 D. de cond. 35, 1).
foll;

3

e itpunft

erften

f$alle

ift

ber

ihre« (Höfchenä ber Slbtauf beä entfeheibenben Jage«,

etmaS bi« ju

m

,

,

,
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Jcrmin zugleich 9lnfangS» unb enbtermin, inbem fowol ber eintritt
als baS Aufhören rechtlicher Söirfungen mit ihm Perbunben ift,
fo entfeheibet bie»
jenige »ebeutung beffelben,
2>ieS finbet inS»
»eiche als bie prinzipale erfcfjeint.
befonbere 9lnmenbung
a) 5)er log, an welchem eine ffarberung t>erjä^rt
1) 9luf SßcrjährungSfriften.
reiner ßnbtermin für beren Sjiftenz; bie gorbemng erlifdjt bat)er erft burd)
ift ein
feinen Slblauf (1. 6 D. de obl. et act. 44, 7).
b) $urt§ Grftfeung entfielt unb erlifcht gleichzeitig Eigentrmm, jeboch fo, baff1
baS biSt)er beftanbene CHgentfmm Perbrängt wirb burd) baS neu entftchenbe beS
ber 2Bed)fel beS (SigenttmmS erfolgt baher mit bem Anbruche bea
flfufapienten
legten 2ageS (1. 15 pr. D. de div. temp. praescr. 44, 3).
Nichtiger Wnfidjt nach
befagen baffelbe l. 6 unb 7 D. de usurp. et usucap. 41, 3.
c) 3nbem bie Verjährung binglicher klagen bebingt ift nicht nur burd) bie
Unterlaffung ihrer 9lnftellung feiten* ber berechtigten, fonbem burch ben ununtcr»
brochenen SBeft^ einer jufammenhängenben Äette üon Rechtsnachfolgern, beruht bie
Unmöglichfeit fernerer Älage auf bem wegen feiner 5Dauer bem Befijje ju Zfyeil
ein

3ft

r

;

tritt ba|er fchon ein mit bem Slnbrudj beS legten £ages.
Beziehung auf 9üterStermine erfdjeint a) bie beginnenbe pubertas als
Anfangstermin ber Patten Jpanblungsfähigfeit bafj mit ihr zugleich bie tutela impuberam erlifcht, ift lebiglich eine Äonfequenz ihrer prinzipalen Bebeutung (1. 5 D.

iDtrbenben Schupf-

3n

2)

;

qai test.

b)

fac.

28, 1).
Irr Ablauf ber minor aetas

nach

ift

Rom.

Stechte fönbtermin ber in

unb cura minorum, weshalb in 1. 3 § 3 D. de min. als
üorausgefefct wirb, bajj bie minor aetas nicht üor bem Ablaufe beS
restitutio

integrum

fetbftPerftänblict)

legten

JageS beS

hinfunbztDanjigften gebenSjatjreS erlifcht.

3)

Bon

perfteht

felbft

a) für alle ^räflufiüfriften,

Jage

an einem beftimmten

ftdj

bae

erfolge

(1.

beS Ablaufe*

Erforbernife

Welche ftetS erforbern,
1

bafj

beS

legten

eine .£>anblung

Jage*

fpäteftenS

§ 9 de succ. ed. 38, 9).

b) 3ft ausbrüdlich nid)t bie Erreichung, fonbern bie Ueberfchreitung eine« 2er=
»erlangt, fo bebarf cS natürlich biefer (1. 8 D. de iur. immun. 50, 6).

mineS

Öierher gehört auch

oer ftatt einer erforberlidjcn SllterSbifferenz,

wenn bie Geburt ber
Don lagen erfolgt ift.
ift

,

fraglichen ^erfonen n

i

eh

t

welche nur gemährt

innerhalb ber beftimmten

C. ©ine auSnafmtSweife (Erweiterung ber nach obiger Berechnung
fange rechtlicher Triften ftatuirt baS Rom. Recht

einen
minorum

1) für

ftall

fid)

3a hl

CTgebenben

burd) Serücffichtigung ber Jagdzeit, inbem bie in integrum

noch zuö^afien Wirb Wegen bn am Geburtstage öor ber JageS*
z" welcher oor 25 Satyen bie Geburt erfolgt war, eingetretenen Schäbigung
(L 8 § 8 D. de minoribus 4, 4).
2) Sei einer Reihe »on 'präfluftofTiften werben biejenigen Jage nicht mit«
restitutio
jeit,

gezählt, an welchen wegen eines üorübergehenben öinberniffe« bie Vornahme ber
Öanblung nicht möglich War. 3fnbem hier nur bie dies utiles mit gezählt werben,
ift
bie fo berechnete fjfrift ein utile im Gegenfatje zum continuum tempus.
Utiliter berechnet Werben foldje Triften, Welche öon Rechtswegen laufen für .£>anb«
langen in iure unb nicht über ein 3aljr betragen (1. 2 pr. D. quis ordo 88, 5).
3uftinian hat eine Reihe foldjer Triften erweitert unb in tempora continua Per«
wanbelt (L 8 C. de dolo 2, 20; 1. 7 C. de temp. i. i. r. 2, 52).

Äeine Uebereinftimmung ^errfd^t barüber, inwieweit bie gefdjilberten Pielfach
Grunofä^e bcS Rom. Rechts in unfer Recht übergegangen finb.
1) Bezüglich ber Rebuftion ber Rohres» unb 5JconatSbezcichnung auf jage ift
a) Welcher lag beS Schaltjahres nach heutigem Recht nicht mitzuzählen ift.
beftritten
£er h c "^gc Äalenber rüdt ben im Gemein jähre auf ben 24. frebruar fallenben
^attluaStag im Schaltjahre auf ben 25., behanbclt alfo alS Schalttag ben biefem
II.

felbft

beftrittenen

:

».

^ollenboxff.

«nc.

II.

SefttHegihm in.

3.

«ufL

87
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Welche bezüglich be*
Dorhergehenben in Uebereinftimmung mit berjenigen Einnahme
9töm. ftechtä biä in bie ncueflc 3eit ^errft^tc.
$er heutigen fortlaufenben 3ählung.
ber läge unb bem gemeinen Söewufjtfetn ber (Gegenwart entfprid^t eä jeboc^ allein,
alä benjenigen Jag beä Schaltjahres, melier bem gemeinen .Viiivo fehlt, ben
,

29. Februar
oefyanbetn, |o bafe fowol jeber Jag beS Schaltjahres bem gleia>
namigen läge beS gemeinen Jahres als auch ber lefcte gebruar beS Schaltjahre*
bem legten Februar beS gemeinen Jahres entfbricht.
b) 3fm 3 u f fl min*n hange m ü Dcr ben Römern fremben fortlaufenben 3 a ^ un 9
aller tage eines SJtonatS fie^t man bielfach im heutigen ßeben als mafjgebenb für
bie rvnü eines IRonateS nidt)t eine fid) immer gletcbbleibenbe, fonbem biejenige
Don lagen an, Welche im fonfreten f$atte ben innerhalb ber grifl ablaufenben
s
Stonaten jufommt
fo bafj bie 3ab,l ber einem Dlonate ptommenben läge ab'
,

gelaufen
näcfjften

Ob

s

JHonatS.

eine

mit

ift

*DtonatS

9lenberung

Söieberfer)r
falls

beS

biefer

bem SlnfangStagc gleichnamigen Jage*
;>aii[
mit bem Ablauf
nietet errei$t

jene

Auslegung;

angeorbnete *DconatSfriften fo ju Derfichcn ftnb
für bie Don Sfecfjteroegcn laufenden tft bagegen

ber föömtfchrechtlichen

be*

bc*

,

rechtSgefchäftlich

ber

ftrage

ber

ober,

©eftimmungen

um

fo

toeniger

,

ift

eine

anzunehmen, ba

auch in neueren CBefefcen wieberfehrt unb nicht ^n Dermutljen ift, bafc bae
unter ber für eine Sinzahl Don Jagen gebrauchten abturjenben Benennung
s
etneS 3)conatS eine nach ben Umftänben beS fonfreten ftalleS Weehfelnbe 9Inzaf>l bon

biefe

fRcc^t

Jagen

oerftef>e.

3m

ber 3lrt nach Jagen ju rechnen eyiftirt a) feine fefte Sitte
©nredjnung beS SlnfangStageS.
3max t)at unfer Sprachgebrauch
Dorwiegenb bie Neigung ben SnfangStag nicht mitzurechnen
biefelbc ift aber feine

2)

bezüglich

21nfcb,img

ber

,

inbem

auöfchtieftlicfje,

Derftanbcn

ftetS

toirb

3.

;

23.

bie ein»

ober mehrtägige Öültigfeit bon ßifenbabnbiHete

unter (Anrechnung

beS 9lnfangStageS.

S)afj biefer nicht mit«

nur bei folgen Triften anzunehmen, bei
welchen burch ®efefc ober ÖeWohnheitSrceht biefc 23chanblung feftfteht, Wie namentlich,
bei ^roaeftfriften.
Allgemein wirb ber 2tnfangStag nicht mitgezählt nach ^rcuüfchcm,
gezählt roerben

foll,

baljer nach

ift

Stecht

^ranabftfehem unb Sächftfchem fechte.

Annahme, bafc irgeitb eine ^frift fchon mit Anbruch ihres legten Jage?
SBegnügt fich oiclfacb ba* Siöm.
ift unferem $ecb,tsbewufjtfein gänzlich fremb.
mit ber Erreichung einer beftimmten 3<*hl bon Jagen, ohne ben Ablauf be*
legten JagcS 3U forbern, fo ficht unfer StechtSbewufjtfein in jeber ftrift einen $ät*
räum, weicner ganz ourajmeiien |etn mup, um ote mit |eincr ifrmuung öcrDunDcnen
SBtrfungcn zu äufeern.
Unfer 9techtöbemu^tfein h fl t fdjon be^halb bie baoon abweichenbe 9tömifchc iöehanblung fich nicht angeeignet, Weil fie bid in unfer 3ahr=
hunbert hinein nicht erfannt Würbe.
^Bezüglich ber Qrftimttg Wirb fie noch h^te
für baö 9töm. Ütecht felbft nur bon 9Benigen anerfannt unb für 9UteTöterminc wiberfpricht e« nicht nur bem allgemeinen Scwufjtfein, irgenb eine mit ber Sottenbung
eined ^ahrei üerbunbene rechtliche 3Birfuug öor bem Anbruch be^ ba^ nächfte Sebent
heutigm
jähr eröffitenben ©eburtdtage« juzulaffen, fonbern e« wiberftrebt auch
fechte, ben Jermin ber Pubertät anberä z u berechnen, als ben ihm für ba* @em.
S)a3 tyxm% Stecht begnügt fich bei bem
Stecht ganz analogen ber Sßolljährigfeit.
an ein beftimmteö Hilter gefnüpften StechtSerwerbe mit bem Anbruche beS (ohne *3Äit»
bcö
^InfangdtageÄ berechneten) legten Jage«.
Zählung
3) 3)ie befonbere Sehanblung beä bie Sfteftitution begrünbenben Sllter» unb b«
ber neueren ©efe^gebung fremben tempus utile befteht als Singularität Don geringn
Jragweite fort; etwa« bem tempus utile Sehnliches h fl t
^Utfl- SJPurfche 23 C.
5lrt. 92 angeführt, nach beffen richtigem SBerftänbnifc bei Söerechnung ber ^rotfft«
Trift <5onn* unb allgemeine fjeiertage nicht mitgezählt Werben.
b) S)ie

ablaufe,
Siecht

^

C

eilen: D. de fer 2, 12; de div. temp. praesex. 44, 3.
für ba? Äöntgr. ©adjfen §§ 82 87.

ti

r

—

—

$reufj.

SÄ.

I.
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Rücker,

Diss. de civili et naturali temporum computatione in jure, 1749.
St o $ ^Belehrungen über SRünbigfeit
Üeftiren, giötljeitfomputation n. ©djalttag, 1796 ; SD e r
leibe, Seflätigung ber ^Belehrungen IC, 1798.
<irb in ßugo'äWagaitn V. ©. 91 ff., 1814.
Sdjtoebpe im 3urift. «Uiagaiinl. 1, 1818.
»ein»
Söljr im 6io. «rdj. XI. 410 ff., 1828.
felbet, Tor an im s civilis beS iRöintidjen JHedjti, 1829.
33ad)ofen, 3«tfd}r. für üiü.Ä.
u. $roj. XVIII. ©. 38 ff., 335 ff., 1848.
flrüger, D. de temporum computatione RomaDorum, 1861; «Derfelbe, Ärit.S3erj. im üJebiete beä 9iömifd)en 9ced)W. ©. 59 ff., 1870.
öölber, Hie Iljcorie ber ^oitbcrcdjnum] nad) SRömtfdjem iKed)t, 1873.
b. ©abtgnb,
b. Sangeroto, tymbeften, § 196.
SBinbjdjeib, § 103.
ettfem, IV. ©. 335 ff.
».
3Bäd)ter, Uöürttemb. $ribatred)t, 6. 823 ff.; Derfetbe, ^anbeften, I. 478 ff.
Unger, Deftemidnfdjea $ribatrcd)t , II. § 106.
©tobbe, SDeutfd^ed ^ribatredjt, I.
6. 68.
lieber
9toth, L ©. 86.
SDernburg, $reu&. «pribatredjt, L 6. 69 ff.
ben ©djatttag: Brnbt* in.SHommfen,
bei ©emeinen SRedjtS, III. ©. 286 JL 359 ff.
Sit.:

pm

,

—

—
—

—

—

—

—

—
—

—

—

-

—

—

—

—

|>ölber.

^ettfauf
greife*

ober

fchoben

ift.

L

ein tfauiberrrag

ift

bie ßieferung

bei

,

ber äöaare

welchem entweber bie Zahlung bee Äuuf=

bcreinbarungämäfiig

—

—

auf 3*it

aufgc*

©ertrag aufgefdjoben
fo liegt
ein ß. bor,
Welkem im @eg,enfafc ftelp: ber ©aarfauf (Äauf 3ug um 3ug,
flaut per contant, per Cassa, Äontantfauf) einerfeits unb ber^ränumerationä«
lauf (Jlauf gegen Söorauisbejaljlung) anbererfeits. 35et 3biefem ©inne heifjt
auch Äauf auf Ärebit, auf S3org, auf 3«t, auf 3^t feine juriftifdje Gt)araftcrtftrung
erhält er baburdf), bafj bie 3af)lung beä flaufpreifcä im 3. bon bom^erein, biä
nach ber Uebergabe ber äöaarc aufgehoben, gejrtftet, ber Äaufpretö bemnach frebitirt
Surdj bertragäwibrigen SJerjug be« Ääuferä bei 3<>f)lnng be§ Äaufpreifeä fann
ift.
ein alä Saartauf abgefd)loffcne3 @efdjäft nidit einfeitig in einen 3- umgcwanbelt
werben; ebenfotbenig liegt ein 3- in btefer tedjnifdjen Söebeutung bor, Wenn auch btc lieber*
gäbe ber äöaarc aufgehoben unb babei nur bereinbart ift, ba& bie 3aljlung nicht bor
ber Uebergabe ber 3Baare geforbert toerben fann (in lefcterem f^aUe liegt ein „befrifteter
3ft bie 3nfjl«ng be« Äaufbreife« burch ben

,

«

f

3»9 um 3ug"

ift, bafe ein 3. in bem gleich nachher (unt. II.)
mit SüiTfdmb ber Söaarenlieferung
zugleich ein 3« in
bem erften ©tnne, nämlich mit Ärebitirung be» *)3retfcä, ift, Wobei borausjufefcen ift,
bie Ärebitwirfung
bafe ber 3luffdhub ber ^Jreidjialjlung
erft beginnt mit ber
(Sffcftutrung ber äÖaarenlieferung
benn anbernfallä ift baö @efchäft trofe ber ^luf=

.ftauf

bor).

SJtöglidj

etörternben ©inne, alfo

3u

,

—

—

,

fchiebung ber Lieferung alö ein 33aar» ober gar al§ ^pranumerationdfauf $u erachten.

(OqL

dntfeh. b. 9t£).6@. 33b. XI. <B. 85.)

aufgeftellt ift,

fofera

nid)t

fpricht

ein

3)ie 9techtöbermut^ung, welche

meber für ben 3- nod^ für ben ^hcänumerationÄfauf

s

itnbere^ burd^ bie

ober ^panbelsgebraud^ beftimmt

bom
;

@efeft

fonbern,

s

3latur bed @efchäftä bebtngt ober burdj Vertrag

mufe ber Äaufpreiä bei ber Uebergabe ber Söaare
Äauf präfumtib ein „Äauf 3ug um 3ug"
bod) fann eine 3ahlungöfnft auc^ ftiUfchmeigenb getbährt, ber 3ahlungäfrebit burch
!onftubente .^anblungen eingeräumt »erben, unb eine folche ftillfchmcigenbc Söer*
abrebung eines 3- ^nn inebefonberc fchbn bann angenommen werben muffen, toenn
in ben oon benfelben Kontrahenten bor^er fdhon abgefchloffenen Jraufberträgcn ber«
2)a8 Ütegelmä^ige ift in bielen |)anbeU=
felbeit ^Branche .ffrebit gegeben toorben mar.
entrichtet

toerben;

folglich

ift

ift,

ber

jtDeigen bie (Triften} einer einen ober mehrere sDlonate

umfaffenben Ärebitfrift;

biefc

burch öie Ufance häufig berart allgemein, bafe in fcheinbarem SBibcrfpruch mit
bei Langel anbermeiter SSerabwbung bie nach Crt
ber gefe^lichen Jöermuthung
ifl

—

unb äBaarengattung übliche 3 a ^ungdfrift al-> ftillfchweigenb gemoGlt anzunehmen
btefe Zunahme ftüüt ftc^ richtig auf SJerrragdaudlegung, nicht auf ©etootmheite*
ift
;

%Ta%e ber Sluglegung bc$ s4JarteittillenS
wie lange ftch bie
SJlan wirb annehmen muffen, bn§ junädt)ft wenn ber ©ertrage«
Wortlaut 3n»eifel übrig läfjt, bad Crtöübliche ale gewollt ansehen fei, ebentuell
bann bie befonberen Umftänbe bcS ffnllee, ber ®runb ber Ärebitirung, bie SJlöglict)=
feit ber äönterberäufjerung
Wenn ale gewollt gilt, bafe ber Qxlöi r)ieraue jur
87*
rect)t.

(Sbenfo

ift

eä

,

3af)lungäfrift erftredt.

,
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3a hfang

be« ßaufpreife« Oerwenbet roerbcn foll u. bgl.
S5ie »erabrebung, bafc bcr
Kaufpreis „nach Belieben", „nact) SBcqucmltd^fcit" „nact) Belieben unb ^ögtichfeit"
befahlt »erben folle, bewirft junäd^ft eine ÄrebiHrung be« Äaufpreifc* bis jum
,

Ablauf ber ort«» ober branct)eüblichen Ärcbttfrift unb bann noct) baju bic Bewährung
einer nact) ben Umftänben ju bemeffenben billigen SBartcfrift (Gntfch. b. 9t€$@. »b. II.
©treitig fann »erben,
©. 185; o. $afjn, ßomm. S8b. II. ©. 265. Anm. 8).
in welchem Momente bie 3ahfang«frift
laufen beginnt, wenn bie „Uebergabe" ber
SÖaare mehrere jeitlict) oon einanber getrennte Momente umfaßt (wie j. B. beim
bie Abfenbung unb bie Ablieferung; es ift $u untertreiben
£iftanaf auf)
»eftebt
buret) Uebung, »ertrag ober Crt«rect)t eine Ärebitfrift, fo beginnt biefelbe im 3n>cifcl
bereits mit bem Jage ber beginnenben Uebergabe, alfo ber Abfenbung bcr 28aare
be« töD$@. 33b. II. ©. 377, 39b. VI. ©. 168).
(Qcntfct).
3ft jeboctj feine
Ärebitirung be« tfaurpreife« anzunehmen, fonbem ber gefcfclict)en Bermutt)ung ent«
:

,

um

Äauf

„ein

fprect)enb

ber Ablieferung

mit

fällig:

bc«t)alb

Annahme

beffen

ber Berfäufer

ift

fo

ber Äaufpreiä

ift

erft

äöaarc muß am Ablieferungsorte realiter offerirt
»b. XII. ©. 275).
Anbernfall« märe ber Äaui ein

fein (Surfet), be« 9tO|>@.
^ränumerationäfauf unb für

eben

ansehen,

3"fl" of* gewollt
bie

ot)ne

fprict)t

bie 'Jtect)t#0ermutr)ung

üeTtrag«mäfiigc Uebereinfumt nicht

ben Kaufpreis bei Ueberfenbung ber Söaare

Nachnahme

buret)

,)u

nicht;

berechtigt,

erheben, benn

rjier^

burch mürbe ber Ä&ufer in bie Sage oerfe^t, mit ber 3ah* un 8 oorangetjen $u muffen
(Gntfct). b. 9tD.&ö. »b. XIII. ©. 187-189).

£ie

Bewilligung einer 3ablung«frift fo* in
üor Ablauf biefer ftrift bie 3 fl ^ un 9
nict)t forbern fann, felbft bann nut
wenn ber Ätebit beä Käufer« nact) Uebergabe
ber SÖaare unb üor Ablauf bcr3at)lung«frift erfct)üttert worben ift (ögl. <£ntfct). b. fö CJö®.
33b. XXIII. ©. 137); öor Ablauf ber ^ri\i warfen auet) feine 3infen au« bem
legerer ift alöbann noch nicht fällig; bei 3at)lung cor
Äaufpreife an, benn
Ablauf biefer ftrift üerftetjt fict) ber ©fonto nict)t Oon felbft, wot)l aber fann er
jebem

au*brücftid)e

ober

;wr ftolge,

Salle

fttllfchwfigcnbc

bafj

ber Berfäufer
t

ort**
b.

ober brancheüblich fein.

RO$&
2Ba«

einer

Bb.

I.

bie »eweiflpflicht betrifft, fo richtet

Sauer

ober

ben

nact)

einer

gewöhnlichen

Ärebitfrift

flagcnbe Berfäufer behauptet,
nact)

b.

Art.

Verfalltag,

fict)

bafc nicht ein

ba$

bie

3 a &ton8

wer

biefelbe

hat

aud) Sntfö.

ju

ber

auf

bie

Wenn

ber

Stecht

beweifen;

Iraufprei«
,

ber Behauptung

ein

»aarüerfauf, fonbem
fei,

ber Uebergabe bcr Söaare befahlt werben

hierauf erwiebert,

im Salle

biefelbe

ÖJrunbfäfccn;

ftüfet,

unb babei Oereinbart worben

abgefct)toffen

Monaten

(»gl. hierüber

6. 58.)

3 a r)lung&frift

Griftenj

,

ein Ärebitücrlauf

innerhalb

foUc

6

unb ber beflagte Ääuier

De« Äaufpreife« in fein Belieben geftellt

fei,

fo

Älagefunbament«
nämlich bie
»erabrebung einer beftimmten 3ahlung«jeit, in Abrebe geftellt, unb be«halb obliegt
bem Äläger ber Beweis, (»gl. Gntfch. b. ft€£>@. Bb. I. S. 74, Bb. II. 6. 92. Bb. III.
S. 167, Bb. IV. ©. 127, Bb. VII. ©. 37, Bb. VIII. S. 387, Bb. X. 6. 234.)
3it ber Kaufpreis frebitirt, fo barf, Wenn nicht bie Umftänbe be« rv^ilc« Dagegen
fprechen, angenommen werben, ba§ ber Bcrfäufer eine Sicherung nicht mehr in ber
Söaarc fuche, baä (Sigenthum alfo fofort mit ber Uebergabe auf ben Käufer über*
ift

hierburet)

gehe,

bem

feiten«

be«

Bcflagten

ein

Z1)eH

be«

ber Bcrfäufer perfönlich tfrebit fchenft.

,

(Bgl. hierüber

^»Ua.D

l ffer
2 unb bie bafelbft angeführte Citeratur.)
§ 257,
lieber bic Bebeutung oon 3-r Lieferung«« unb .ffontantgcfchäiten

3

flleichögefctje

,

betr.

OR.0.BI. 1881,

bie

Erhebung üon SReichsftempelabgabcn

17, ©. 185

,

üom

im
1.

^cutfehen

3uli

1881

unten III. a. 6.
ff.)
II.
3. in bem ©inne eine« Äaufoerrragä, bei welchem bie ßieferung (2rabition,
Uebergabe) ber 3öaare nicht fofort bei, ober fofort nach Abfchlufj ($rrfettion) be*
»ertrag«, fonbern einige 3^it nachher ftattfinben foll.
3n biefem ©inne finbet
3. (3eitgcfchäft, auch ßieferung«fauf, ßieferung«gefchäft genannt) feinen «egenfa^ im
9er.

fiehe
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Jagesfuuf

(bet aud)

—

„#affagcfd)äft"

—

in ber Söörfenfpradje inäbef.

Reifet).

Die lerminologie ift md)t ganz fcftfte^enb (Xfy'dl, indbefonberc $ 258 9tnm. 9),
unb ebenfo tft bic Söcbeutung ber Öegenfäfce von „fofort" unb «nach einiger ^eit"
im SccchtSberfehr aud) betört, bafe fie nid^t ju ber Untertreibung üon läge«« unb
infofem nämlich als einerfeite aud) im lageäfauf ein mäßiger
3. berroenbbar ift
Snffd^nü ber Sriftung be* Söerfäufere unb anbererfeit* im öieferungafauf eine nur
r

Xoinuui) beftcljt
unb Lieferung gefegt fein !ann.
bon größter üBcbeutung für bad .£>anbelärecht. „Der
Unterfdjieb liegt nämlich" roie Z t) ö l ©. 827 fet)r richtig fagt, „in einer ben U m ft ä n b c n
nad) oerfd)iebcnen 3 ci * unb bie genauere Rinning berfelben im einzelnen
irhr

furze

jnriföen Stbfdjlufj

Jrift

bet Unterfdjieb

unb

berfelbe

ift

,

ftall

ift

bem törunbc zu machen, me^^alb man auf ben

eben nad)

Unterfdjieb,

gar meine- anfommt, Knuidjt legt." (Srofceö (Beroicht
jmar au* bem ©runbe unb in
legt ber SBörfenoertehr auf jenen Unterfdjieb, unb
eine au* ©pefulation*- unb föeatifationägefdjäft zu*
roetl
unb
foroeit
bem SJtafee,
fammengefefcte Jpanbeläoperation in ihrem Belingen ober Wiblingen bon bem berein-auf

melden

ober

roenig

oft

Die* ift in*befonbere ber gfatt bei
unb ^omeffengefdjäTtcn
roeldjc burehtoeg
9teich*ger. 33b. I. 6. 241.) ftfirbie Erfüllung

barten ober ufancemäfcigen 3eitablaufe abfängt.

ben

f?\]C*,

Differenz», Prämien«, Deport«

ßiefening*gefdjäfte ftnb.

ber

3- »erben

(3)gl. Gntfdj. b.

,

ober SBörfenreglement* bie befonberen Siquibation*«

in 33örfengefe^en

termine feftgefefct, meiere al* im ^weifet oertrag*mäfiig geroollt aufzuraffen fmb.
Der £. in biefem ©inne ift ebenfo roie ber 3.
(Sgl. Oefterr. »örfengefefc § 10.)
in obiger (I) Söebeutung ein perfefter Äauf; ber 3- in biefem ©inne tann zugleich
ein 3- "t obiger Scbeutung, aber auch ein Söaarfauf, unb bann ber 3- in ber
Zuerft

erörterten iöebcutung ein

III.

SBei

S3eratt)ung

ber

iageefauf
be*

fein.

9teict}*geiefeenttourf*

,

üon

&rfjebung

bie

betr.

9teid)*ftempelabgaben, entftanb bie ftragc, ob es nicht notrjroenbig

fei,

eine Definition

2}on einer ©eite rourbe
be* begriffe« ,,3citgefehäfte" in ba* @efe^ aufzunehmen.
„Stuf 3 ei* abgefctjtoffcn ober prolongirt gilt
folgenbe Qrormulirung borgefdjlagen
:

im ©inne

biefe*

©efe^e* jebe*

auf ifauf,

ober Lieferung

9lnfchaffung

bon

SBertt) 3

papieren ober Söaaren, bie einen Söörfen« ober s3)carftprei* tjaben, gerichtete &efd)äft,
burd) welche* bebungen wirb, bafc bie ßieferung genau zu einer fpäteren feftbeftimmten
3eit ober binnen einer feftbeftimmten Ofrift für einen beim Stbfdjlufe be* öefdjäft*
s
3ton anberer ©eite rourbe rjerborgeljoben
erfolgen fott."
ba*
feftgefefcten Jkei*
,

^harafteriftiferje be*

3eitgefdt)äfte

mit

S efäät ie* !«» bafj bie ßieferung fpäteften* an einem iöörfen*
( Bcebio, Ultimo) ju erfolgen höbe, roenngleid) aüerbing* aud)

3e

a&rechnung*tage

it

N

anberer ^ieferungdbeftimmung

morgen unb

(per

fam jebod) ftt)liefelich a»
einer Öattung bon @efct)äften

oer 3lnfict)t,

2)ie 9lettr)*tagötommiffion
fei,

eine ßegalbefinition

bergl.)

oorfämen.

&

bebenflict)

bafe

in ein ©teuergefefo aufzunehmen,

ba^ jebe Definition bie Öefar)r einer ©efe^eöumgcrjung oergröfeere, ba ber S5er(et)r
(eidjt ^formen finben unb auäbitben lönne, roelct)e bon irgenb einem ber in ber
Definition aufgeftellten Stequifite abfetjen unb bamit ben gcfefclidj fcftgeftellten begriff
bed 3eitgefd)äftei auäfcfjlie&en roürben,
baruber obwalteten, ob ein @efd)äTt
3iyiehung bon iöörfenfachberftänbigen
roerbe

entfehieben

werben

iittetjierungaDertreter

beigepflichtet

s
3eitgefd)äfte Äbftanb

laffen.

einig mar

tönnen.

ju

man

bie

2luä
rourbe,

nehmen unb

im

bafe

praftifct)en iöörfenberfeljr feine 3weifel

ein 3eitgefcr)äft

ftragc

im

fei

biefen ÖJrünben,
bcfdjlofj

bie i'öfung

ober nicht unb bafe burd)

einzelnen

man,

5aüe baher

ber 3rrage

einer

ber

jeboeh barüber, bafe ein Öieferungegefchäft,

leidjt

auch feiten* ber

roelchen

bon

Definition

^ari*

s

,ju

ber

übeT«

beffen 3lbroidelung

roenn auch bieüeicht längere 3eit hinburch, baburch oerjögere, bafe bie )u
liefemben SBerthpapiere ober SBaaren au« zufälligen (^rünben noch nicht \\\x ^>anb
feien, etroa roeil fie bon einem anberen Orte erft an ben Üicferung*ort gefd)irft
ro erben müßten, nicht al« 3eitgefthä*t im ©inne biefee öefe^e« ,ju betrachten fei.
2Ba* fpejiell noch bie 3eitgefchäfte über Söaaren betrifft, fo hat bie Regierung*»
ftdt),

—
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^cugciibcrociö.

Dorlage bicfc Don ber Ijöfjeren ©efteuerung bcr 3 e ^tgefd^äfte auegcfcrjloffen.
Sie
Äommiffton mar jeboch bcr Anficht, bafj ^ierju ein genügenber @runb nict)t Dorlicge,
nnb bai wenn man bic 3eitgefchäfte höh« befteuern wolle, als bie ßontantgefehäfte,
man nicht nur bie 3ritgefchäfte über äßerttwapiere fonbern auch bie ^Uflefd^Hc
über Söaaren, meiere ebenfo wie jene ^äuftg ber wilben ©pefulation Dienten, bei
,

(So

Sefteuerung unterwerfen muffe.

t)öf)eren

1881,

miffum,

25rudffadjen

9tr.

162,

ber ßommiffionsberi d)t ber XII.

©. 11,

Don »anfbireftor

Derfafjt

km*

S3üfing,

beö 9ceid}«tagS.)

«Dtitglieb

3m

öom 1. 3uli 1881 ift folgenbermafjcn unterft^teben, larif 3iff. 4. a.:
1) ©chlufjnoten ic. „über ben 2lbfcf)luf? ober bie Prolongation ober bie SBebinaunant
beä SlbfchluffeS ober ber Prolongation eine* Äauf», Sftütflauf«, £aufch* ober Öieferungi*
ftOJefcfc

ober SÖaarcn jeber 9lrt, bic nach ©ewicht, *Dca|j unb
werben pflegen, aum @cgenftanbe hat" (ftijftempel 20 Spf.). 2) „SSirb

gefchäfta, Welche« Söechfel

gcljanbclt au

.

.

.

bcr Dorftet)enb bezeichneten Öcfd)äfte

auf 3*it abgefdjloffen

ober

fj/ty

eine*

auf $eit

pro«

3) Sie Dorbeftimmte Abgabe wirb nicht erhoben ....
,Don ben au a beaeidmeten Sc^riftftüden, f oweit fie nur f ogenonnte &ontantgefdjäfte
über SÖedjfel, gemünzte* ober ungemünatc* (Bolb ober ©Uber aum ©egenftanbe haben
longirt"

.

.

.

Sirjtempel 1 «Warf.

,

unb

biefer

Inhalt

auö ben SdjriTtftüdcn

erfichttreh

SBeftimmungen

35iefc

ift."

auf

^ier au ©runbe gelegten Sprachgebrauch rebuaitt ergeben:
Sdjlufcnoten über
Jagesfaufc (wenn über 300, baw. bei Söaarcn über 1000 Warf hinaus gehenb)
unterliegen bem Stempel Don 20 Pf.; über 3. (ba* jtnb fläufc, bei benen bie

ben

Lieferung ber 2öertr)papierc ober fonftiger Söaarcn, auf 3«* aufgefchoben ift, mithin
3- ober ßicfcrungägcfchäfte im ©innc Don 3iff- H) unterliegen bem ftiyftempel Don
1 Warf; Äontantgefchäfte baa finb Saarfäufe, „Ääufe 3"Ö um 3wg", finb

wenn fie, gleichviel big
aum Gfegenftanbe h^öen.

a« toelchcm betrage,

ftempelfrei,
erfichtlich

Quellen: «Hg.
3uli 1881.

—

EeutfdjeS

©olb ober

(Silber

-

Hrt. 342, 825, 357- 359.
«flegitte« H©ef. Horn
1. «ptil 1875, inSbef. §§ 10 ff.

£©«.

Ceftett. »ötfengefefc

2öedt)fcl,

1.

Dom

-

Sit.: 2t) öl, £.91.. ©b. I. 6. «uff. §§ 257, 258 unb bie bort angef. bebeutenbe Sit.
£tctju nod) bte Äomm. b. £058. au ben angef. Slrtifeln.
ferner ©ujtaüßobn, Äitjefdjfifte
Saling, JBörfenpapiete, Stjetl L ed.
unb 3eitbiffetenj, (Dolfgroittljjctjaftlid)) 1867, 3ena.
6. ©tünt)ut, »fitfem unb 9Jläftettcc^t, in feinet
0t ©iegftieb, 3. ttofl., ©. 138 ff.
3eitfd)rift für ba« tytiMU unb öffentliche 9ted)t bet ©egenroatt, 2öien 1875, aud) ffparat
2tto|et, 2He Serjte Don ben 3citgefd)äften unb ben Kombinationen.
©. 48 ff.
®ettd)t bet XII. flommiffton bed Seutfaen <Reid)$tag3, 4. ßegidl.^etiobe,
iBctlin 1875.
IV. ©effion, 1881; Ütutfiadjen, 9tt. 162 (»etidjtetfiattei »ba. JBüfing).
3)ie in »etxadbt
fommenben aud) ben 3- betteffenben llfancen bet ©örfen fino in ©olofdjmiDt'S 3.fit T
für ba-> gej. .£>.iH. abgebt urft, unb )roat bie bet ^ er inet ^onbebötic ». ®b. XI. S- ^9:
*b. XIV. ©. 468: »b. XVII. 6. 466, 625; 93b. XVIII. 6. 187, 502; SBb. XXI. 6. 269;
Sb. XXIII. ®eil.6eft 6. 285; Sb. XXIV. ®. 538; «etlinet ?hobu!tenbötfe f. S)b. XVIL
gtanffutt a 2H
6. 174; SBb. XVIII. ©. 526; Sb. XXIV. ©. 232; bie bet ffonbäbötje
XXIV. 6. 525 ff.: bie bet Btobuftenbötfe baielbft f. S5b. VII. 6. 142; bie bei
f. Sb.
^ambutget f^onbgbötfe f. ®b. XXIII. 83citf)eft; SPb. XXIV. 6. 555; bie bet*te8lauet
SBb. XXIV. ©. 250; bie bet »teStauet $tobuttenböt|e f. »b. VIII.
860; ®b. XXIV.
6. 241 ff., 250 ff.; bie bet Söienet fconbäbötfe j. f&b. XXIII. 6. 295 ff.

—

—

—

— 3ame8
—

—

^

-

l

p

©

©atei«.
3cttaeit&etPei$ (ciDilproa.).

I.

Xa bad

einfachfte

unb

auDerläffigfic ^Hirtel,

2h Qt ! QCh cn im ^o^efe feftauftetlen bie eigene
beä Richters, nur in Derhältni§mä§ig feltenen fällen anwenbbar ift,
bie 28af)rgeit ftreitiger

:

SBahmchmung

fo mufc ba*=
werben burch bie 3Bahrnel)mungcn britter ^erfonen
unb bereu «Ötittheilung an« Bericht. Solche ^litthctlungen h«Ien ßeugniffe, testimonia.
©ie fönnen an baö Bericht gelangen bireft, inbem ber dritte münblich Dor
felbe in

anberen

(Bericht feine

3cuge,

testis,

gäHen

erfe^t

äöahrnehmung befunbet; bann ift ber 2>ritte felbft ^Beweismittel al*
bann t)anbelt cd fich um 3- ( c 15 C. III. qu. 9). 3lft bae 3 f ugniB

aber außergerichtlich abgelegt, bann

*

ift

feine 2Rittf>eilung

an« Bericht

nie 3-.
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bern entrocber SBetociö eines, üicllcidjt ala 3>nbia in

üon ber s}krfon beä

fofern bie 9Jcittt)eilung burct) anbere,

bene, ^erfonen erfolgt; ober Urfunbenbemeiä,

fgtety

—

bie

fofern

fommenben,

3

cu Ö n 'ff cd

28atjrnec)menbcn
SJcittt)eilung

»

berfcfne*

gc=

fctjriftlict)

2>« 3.
§§ 380, 383, 646 ber Seutfäen <£$£>.).
3eugen att SBeroctämittet unb ein 3eugnifj al* Jöetoeie»

üwbefonbere

(cf.

erforbcTt bemnact)

grunb.

33etracf)t

einen

9luf$er alä Setoeiämittel

fönnen

3^*0^

i

m

fywtffl audj al* <£rforberni|

uir ®ültigfeit pro Jeff ualer <£>anblungen, b. t). alä 6olennitätöjeugen, erfcfjeinen, bgl.
95. § 679 ber S)eutfct)en
\.
SBaö gehört nun jum begriff eineä 33eroeiö*
jeugen? S)aä ÜJemeine 3ted)t befinirte baä 3eugnif$ im tect)nifct>en Sinne gewöhn»

—

als „bie Sluäfage eine« beim SluSgang be$

lid)

(igten dritten übet bie 2öat)rt)eit einer
iadje."

6ö

roeldje

aum

tige

3*ugen

Derminbert

bann unfähige ober

unterfdjieb

3c ugnife

anhängigen *proaeffeg nicf)t bct^ei»
öon it)m tüar)rgenommenen ftteitigen £t)at=

überhaupt

unttictjtige

3 eu gen

Reiben Kategorien gegenüber ftanb

fein folle.

(testes

inbabiles),

unb unglaubroürbtge ober berbäcf)«
bernommen mcrben, beren 33etoeiefraft aber

augelaffen,

nirfjt

(testes suspecti), bie jroar

ber

fog.

flaffifdje

3™ge

omni exceptione major). ^nnertjalb ber unfähigen 3*ugen aber unterfdueb
man roieber einmal oJbfolut unb relatib unfähige, je nadfc)bem ber Unfätjigfeitä«
grunb ein allgemeiner, ober ein nur ben fonfreten ^ro;\efj betreffenber
fobann
natfirlicf) unb juriftifer) unfähige (omnes testes esse possunt, qui natura non impediuntur, nec lege prohibentur), je nadjbem ber Unfär)igfeitägrunb ein im Segriff
be3 3eugen Itegenber ober pofitib gefetjlidjer mar. Snnertjalb ber unglaubroürbigen
3eugen enblict) unterfdjieb man foldje, rocldjcn bie gefefclicf) berlangten Garantien
(testis

;

ber

0Uau&rofirbigfeit

mit

ber

Slusfage;

(eiblidje

anberen

eineä

Sluäfagc

geridjtlictje

unberbäcfjttgen

Uebereinftimmung
abgingen, unb foldje,

2luÄfage;

3*ugen),

(Brünbe ber Unglaubroürbigfeit borlagen, meiere bom probaten
üon ©etociöeinrebcn geltenb au machen toaren (testes suspecti im engeren
SlHein nietjt nur nietjt ^inftc^tlict) ber praftifdjen 33ebeutung biefer ein«
ttjeitung, fonbem
audj nicx)t tjinjtdjtltcr) ber 9lbgrenaung it)rer einzelnen ©lieber
gegeneiuanber unb enblict) nid)t einmal t)inftct)tlict) beä 93cgriffeä Ijerrfdjte im ©cm.
"^rojefj Uebereinftimmung.
(53 mar einerfeitö beftritten, ob unfähige 3eugen ex
officio ju bertoerfen feien; SJtebiuä lehrte: Nulla facta exceptione judex indiscriminatim nominatos admittit; unb noef) ©efterbing (IV. 1, 224 9er. 18) fdjeint
fic±> biefer 9lnfid)t auauncigen.
$nbererfeitä fehlte eä nidjt an Vertretern ber 9Jcei=
nung, bat"; auet) blofce Verbadjtsgrunbe, felbft abgefetjen bon ben au« bem 3nt)alt
ber^luäfage felbft ftcf) ergebenden, ex officio geltenb au madjen feien (©efterbiug,
IV. 2, 94; ©d&mib, II. § 134 9c. 27).
©ä fjat femer 33arjer (§ 246) bie
iöcaeierjnung „unfähige 3cugen" befct)ränft auf folctje, roelctje bie 2öat)rr)cit nict)t

gegen

in

roetdje pofttibe

@eftalt

Sinne).

—

—

fagen

fönnen,

b.

lictjen 3)oftrin; alle

tebiglicl)

ob Pe

auf bie „natürlidj unfätjigen" ber tjerrfct)enben gemeiured)t=
anberen bagegen, namentlich alfo auetj bie „juriftifer) unfähigen"

t).

afö berbäct)tige

3 eu gen,

auä ber unficljeren
unb bcrbädjttge 3eugen

t)inlänglict)

fäljige

b.

t).

aii

folct)e,

bie 28afjrr)cit fagen merben, gelten laffen.

11 9t 26); fo
auä bem met)r

refultiren

roelrfjen e«

(grflären

aU) eif eltjaf

fiel)

t

ift,

biefe 25iffeTenacn

©runblage ber ganaen 6intt)eilung in un»
9c. b.; örofe, II. S.
r^inmieberum bie Sdjroanfungen ^inficrjtücf) beä Segriffed
gefetilidjen

(bgl.

ßangenbeef, @. 485

ober weniger bermiebenen Sfe^ler, buref) bie gefetjlicrjen Söeroeteregeln
bed Se»eigmittel8 felbft in^uiren au laffen

be* gemeinen ^roaeffed ben 93egriff
(wogegen au bgl. Söetjetl, § 21 au

wenn man

üon

—

9c.

1).

2luf

folct)er

SJerquicfung

berut)t

eä,

aum begriff be* 3cugen gct)5re bie fieiftung be« 3fugen»
erbe«, unbeeidigt Vernommene feien nur 9tuäfunft*pcrfonen, nie 3cugen (a. 93.
•Öannob.f rot. 2145; 2164 unten; 5697; (Snbemann, 3)eutfet)e« Gib.$ra.9t., § 190
sub III.; Äommentar, II. ©. 202 9c. 5); roät)renb ed boet) feftftet)t, bafc eg lange
3'ugcn gab, et)e noef) ein 3 cu geneib eriftirte, unb bafj 3 fugfn, mclcr)e in 5°^Ö C
SöeTjidt)tS ber Parteien auf bie 93eeibigung unbeeibigt bernommen »erben (c. 39 X.
a«

93.

lehrte,

^cuacnbftocis.

1384
h.

be*wegcn nicht aufhören

t.),

S. 114; föannob.

$*rot,

2150;

S u f ein (*fll- @efterbing, II.
batjer testi injurato non creditur);

3 f «9 en

422;

—

IV. 2

oberroenn

ben Söorten bei 1. 9 § 1 C. h. t. ut unius testimonium nemo jadicum
facile patiatnr ad mini, unb wieber: nt unius omnino testis responsio non audut u:

man au*

:

Folgerung jog: unus testis, nullus testis; vox unins, vox nullius, »ä^renb
onus testis proficit, non sufficit;
bie gemeine Meinung bem entgegenhielt
unb s)J(anehe unter Umftänben fogar einen einzigen $eugen al* boUbeWeifenb be=
trachteten (bgl. über ben testis anicas unb bie testes singulares: Öefterbing, I.
derjenige 5Begriff*bcftanbtheil aber, melier ber
<&. 177, ©. 180; II. 421 ff.).
©ifo ber meiften Äontroüerfen im ©emeinen *.ßrojc§ gewefen ift, mar ba* Unbetyei'
$n äBa^ett lebiglich ein «Moment ber ®laub=
ligtfein be* beugen am $ro3e&.
Würbigfeit be* ^eugen, warb e* auf ©runb ber 1. 10 D. h. t. u. beT 1. 10 C. eo.l.
ju einem JsBegriff*erforbernifj gemacht, fjinfiehtlieh beffen ©ebeutung jebodj eine 6ini»
gung nie erhielt Werben tonnte. SEÖährenb bie (Jincn (j. 93. SBcfeell, § 23 sub
oer em unmittelbare* ober mittelbare* 3ntereffe
I. 2) 3eben für unfähig h^ 1 ™»
am 9lu*gang be* «ßrojeffe* fyabe, wollten ^nbere (t»gt. iRenaub, § 110 Jt 84
unb 35) lebiglich ein unmittelbare* ^ntereffe al* ^u*fd)lie&ung*grunb gelten
Söann ba* ^ntereffe ein unmittelbare*, wann ein mittelbare* fei, mar eben
laffen.
fo beftritten, als bie Orrage, ob e* ein betuniäre* fein müffe, ober aucx> ein anber»
Weite* genüge.
SBerjWeifelnb an ber 3)urd)füt)rbarfeit be* 9tequifit* befeitigten e*
re vera fcfjon bie Gilten burd) bie Statuirung ber Ausnahme: ubi veritas aliter
haben non potest (.feannob. ^rot., 2160; föenaub, § 110 9t. 86). 53abet
enblidj, welcher in § 246 sub II. 1 richtig jebe* 3ntereffe be* 3mgen al* blofeen
2Jerbadjt*grunb erflärt, fonjebirt ber ©emeinen Meinung in § 247 boeh bie*, bat
ber 9tid)ter einem folgen 3 tu ß cn «fl<*r (einen Glauben beimeffen barf.
1\c diudfdir jum ©ttftem ber freien ricx)teTlict)eii J8emet*würbigung in ben
II.
neuen ^rojefcgefefcen unb »öefefcentwürfcn mufjte bor Willem auch auf ben Segriff
$ie* Softem, gef etliche Regeln über bie 3uläffiQ s
be* 3eugen reinigenb einwirfen.
feit mie über bie 3Jewei*fraft ber 8ewei*mittel gleichmäßig berbannenb (mit Unredjt
fudjte mau erftere öon ihm gerabe bei Charterung be* 3 c UQ enDfQriffe* ju ernannt 1
piren: 4pannob. $rot, 2155, 2163), mujite jur 2lu*fto§ung all' beffen au* bem
3eugenbegriff führen, wa* nicht bie &igenfdjaft be* 3cu$en auf bie freie richterliay
Ueberjeugung einjuwirfen, alterirt.
1) ^icht in ben begriff be* Sw%m gehört nach ben neueren fechten ba* im
Uebrigen ieftgehaltenc fltcquiftt ber ^eeibigung (j. unten sub V.).
©* enthält lebiglidj
„eine formelle Garantie für bie ftlaubwürbigf eit ber 3eugenau*fagen", welaV
man in Abweichung bom ^rinjib ber freien richterlichen 3$cwci*würbigung ben ^kir«
bic

freilief)

:

—

3U fchulbcn glaubte ( sDcot. 3. S>utfd)en dntto. §§ 345—349, ©. 495).
2)aher benn nicht nur bie Parteien jeberaeit auf bie SBecibigung be* 3eugen wtl
Sichten fönnen ($eutfche &$Q. § 356 3lbf. 2; Oefterr. entto. § 385), fonberntoo
teien

höhere 3"tereffen e* gebieten, ba* ®efeft fetbft bem Ütichter bie unbeeibigte Söernefc
mung Oorfchreibt (Seutfche 6^0. § 358; Oefterr. <£nttt. § 885), ohne baß in
betben fällen ber Vernommene be*roegen aufhörte 3f"S c 3 U
2) Wicht einmal
neueren Öefefcen ba*
3tt?ei

Garantie

ber

Ölaubwürbigfeit

feftgehalten

ift

in

ben

Gemeinen ^ro^e^ auf ba* ßanonifehe stecht unb öon
SMbel geftü^te, örforbemi^ ber übereinftimmenben 9(u*fage bon min--

biefem auf bie
beften*

al*

3 cu

fl

cn

,

im

s
-

IJ(öglichfeit,

baft ber dichter aud)

burd) bie 2lu*fage nur

unb bamit ber oben
Umftänben bie 9tu*fagc
$eu%en 33eroei* erbringen fönne, ber 35oben entzogen.
3) äBoljl würbe nod) im Schote ber <£>annoberfchcn Äommiffion barüber ge*
ftritten, ob ba* eigene Sntereffe an ber ©ad)e ben SBegriff be* -3tt*8«t au*fa^lieBf,
ober nur feine GHaubmürbigteit angehe (*prot., 6. 2155).
Mein bie ledere 3ln=

eine*

,

;;iuuv n

überzeugt merben lönnte,

ift

freie*

^felb

gelaffen

fd)on berührten gemeinrechtlichen Streitfrage, unter welchen
eine* einzigen

I
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3euöcnftftoelö.

$ntw. §§ 828, 342 Bbf. 2) unb ift fcitbcm nicht
6. 2201
ficht ftegte Oprot.,
wieber aufgegeben worben.
3h" botle flonfequena (»gl. #annob. $rot., ©. 2156)
;

baä Defterr.

Ijat

inbem

gebogen,

JKecfjt

bem

es in

Öcfefo

bom

27.

%pni 1873

über

baä Sagatettberiahren §§ 53 ff. unb im Entwurf einer G$D. bon 1876 §§ 411
bie Söernefnnung ber Parteien felbft alä 3 cu gen ftatuirt.
9lufjerorbentUch nahe

ff.

ift

§ 579 fyinfidjtlid) ber Söeme|mung ber
Partei in (S^efad^en gefommen (bgl. inSbefonbere 9lbf. 3 beä § 579 unb bie 9Jtot.
Iconfequeitj

biefer

Ct*p,D.

2)eutfche

in

beä £ntw., ©. 548), toäljrenb bie Vernehmung ber Partei nach § 132
GtyD. fdjon beä nötigen 3n>ange* entbehrt, um als 3eugenbemeh»

556

au §

bie

ber Seutfdjen

mung

ju

ba$ ber Partei

alä

3ebeä vettere 3ntcreffc ober am Sluägang be$ Otecfjtäftreiteä,
(unb fonftiger at« gartet ju betradjtenber ^Jerfonen,» Wie

erfcheinen.

felbft

©trcitgenoffen, .^aubtinterbenienten, gefefclicher Söertreter
ift

für ben

:

®aupp,

II.

S. 247 oben)

begriff

beä 3euQniffe§ oud) nach ber S)eutfchen &j$D. irretebant: arg.
(cf. aber audj $euätcr, Hrch. f. b. cibil. ^hraj. LXII. <S. 278,
bie ftunftion als dichter in einer ©treitfache ift mit ber ftunftion

358 3. 4
%ur
14).
aU 3euge in ber nämlichen ©adr)e unbereinbar nach § 41 3- 5 ber 3)eutfchen 6^0.
aus bem 2öefen beä iöeweifeä unb iöeweismittelS (jadici fit pro©chon
4)
§

%

batio) ergiebt ftd) aber, wie eingangs angebeutet, baä erforbernifj einer
ge«
rieht liehen Sluäfage für ben begriff beä SBeweiäjeugen
fo fetjr bafe, wie oben
gezeigt, beim Sehlen biefer Oforai ba* 3eugnifi fofort jum ^ntjalt eines anberen
^emeiämittelä Wirb.
Unb fo märe ber begriff be$ ©eweiäjeugen nach ber Seilt*
fchen 6^3 D. ber einer britten, b. %. am anhängigen ^rojefe Weber alä Partei noch
s
al* dichter betheiligten, }$erfon, toetc^c über eine bon ib,r wahrgenommene Zfyai*
;

—

gerichtlich

fadt)c

auSfagt.

bem ©bftem ber freien richterlichen SBeWetewürbigung mußten aud)
an baä @emeine ober fyran^öfifc^e Stecht angelernten eintheitungen ber »partifu»
larbrojefjgefe^e in unfähige, berbäd)tige unb flaffifdje 3engen, *efp. in 3eugen, bie
Don tKmtäwegen, 3 eu 8en, bie auf Antrag bc$ (Gegner* ju berwerfen finb, unb un=
III.

9)Ut

bie

bcrwerfltche 3eugen,

an Söert^

neueften fechten nicht.

berliercn.

5>afj ^3erfoncn,

jum

Söerfdjwunben finb fie aber auch in ben
Welchen bie 58egriff3erforberniffe eine§ Stögen

3eugniffe hoben unb ein Eintrag auf

SJernehmung
@*ND. ad
§§ 334, 835, entw., ©. 493 für felbftberftänblid), währenb eä ber Defterr. entw.
§ 368 3- 3, wie fdjon ber .^annoO. ßntw. § 828 3- 1 unb ber Worbb. 6ntro.
?lber aufeer biefen „natürlich unfäh» 6
§ 498 3- 1 unb 2, auöbrücflich auafpricht.
gen" ift auch bie Kategorie ber „ juriftifdt) unfähigen" ben neueften öefe^en nicht
unbefannt, inbem fie felbft ferfonen, welche begrifflich 3«ugen fein (önnten, bom
3tugui§ überhaupt ober über einzelne Zf)at\aü)m unter gewiffen SorauSfe^ungen,
bie freie richterliche SBewetewürbigung am Wrünben bes öffentlichen 3ntereffc be*
fehränfenb (^pannob. ^3rot., S. 2280), audfchlieBen.
(B gehört tiunticr ba§ Verbot
ber SJeniehmung öffentlicher ^Beamter über ©egenftänbe ihred ^Imtögeheimniffeö ohne
@enel)migung ber borgefe^ten Xienftbehörbe nach § 341 ber ©eutfdjen d^D., § 368
v
3. 2 beö Defterr. @ntw. (bgl. |yannob. ;irot., <&. 5666) unb ba« »erbot ber 35er«
nehntung bon Beamten, unb anberen ^erfonen unb bon ©eifttichen über folchc
Xhatfachen, über welche auöjufagen fie unter allen Umftänben nicht berechtigt, wenn
bielleicht auch trol !l Yfv3 »erweigerungdrechted äBitlend finb
nach § 348 sXbf. 8
„nicht bie gähigfeit

fehlen,

berartiger ^erfoncn 3urücfyuweifen

ift",

halten bie «Diotibe jur 3)eutfchen

;

'>

'

,

a$C.

(bgl. fnnficf)tlich ber @eiftlichen § 868 3. 1 beS Oefterr.
§ 828 3. 2 be$ $annob. ßntw. unb ba3U bie «Prot., <B. 2147).
9tnbere aber ift ber ftrage nach ber 5öeWei«fraft unb GHaubWürbigfeit be8 3eugen,

ber

SJeutfchen

entw.

—

;

freien ©rmeffen bw Otichterä überlaffen.
S)ie ©efc^e fteüen Weber
S3erbachtägrünbe auf, noch befchrönten fie ben dichter auf bie ^Beachtung bev
geltenb gemachten, noch beeinfluffen fie feine Söütbigung ber

unb bamit bem
felbft

bon

ben ^errteüm

irgenbroie fonftatirten.

®ie

S)eutfche

6^D.

§

360 unb

ber Defterr.

entw.

§

388
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befd)ränfen
roelcr)e

lidj

bem

ralia,
(cf.

bem

bic

fidj fogar batauf, bie Stellung Don ©eneralrragen über
GHaubroürbigfeit beö &euQ,m in bcr üorltegenben Sadje

Gemeinem

nad)

tt)ie

Utecht bie Parteien,

845—349

fo

ber

unb
6. 495

®efc&e

fpäter bie

2)eutfd>en

Sie 2öürbigung bet

Richtet aufnötigten.

fides testium

(Entwürfe
•

ettirten)

aber unterliegt bann

öollfommen unbefd)ränft bem @runbfafce beä § 259 ber Seutfdjen
beä Defterr. dntto.)

gänj»

betreffen,

roätjrenb foldjc interrogatoria gene-

CSrmcffen beä @eridjt8 anheimzugeben,

bie in ben «Utotiöen ju §§

Umftäube,

folcf)e

6^0.

(§ 297
roobei ben föidjtcr bie föefultate ber gemcinrccfctlicljen Xtjeorie,

,

eines 3^ugcn \u prüfen nadj feiner ^PerfönliaV
feinem 3)ert)ältnifj <wr Sac§e, feinem SBcrt)äItni§ ju ben Parteien unb nad) ber
feiner 2luäfage (Öefterbing, IV. 2 S. 85; ßangenbed, S. 486); fotoü

bie 9lnroeifung, bic ©laubroürbigfeit
feit,
"}lvi

bie eyempliftfatton ber einzelnen 3krbad)tägrünbe

32) als „gotbene

<£rfaljrungöfafce"

3*.

(j.

2öefcell, § 23

nadj

%

leiten roerben.

©egenftanb

beä 3- tonn an fid) VMeä bilben, roaä ©cgenflanb
äußere Xt}atfad)en uidit bloS, fonbem
bes SöetoeifcÄ überhaupt fein fann.
9llfo:

IV.

S)en

roie ®efüt)le unb ßmpfinbungen
3*oe(fe unb "iDtotioe (@efterbing,
S. 163); negatiüe 2f)atfad)en femer, roie pofitioe, roät)renb man cinft unter bcr
fltotittirung non entia non cadunt in sensus corporeos bie üemeinenben 3f"9 f «
öerroerfen au mtiffen glaubte; roeiter eigene roie frembc #anblungcn (8 an gen bei,
6. 443) enblidj nidt)t nur bie unmittelbar relebanten ftreitigen 2r)atfadt)en, fonbem

aud) innere,

,

I.
s

;

nud) Sfnbijien.

ting, § 45

Sefctcreä

in.),

alä gänjlidr) beroei&untauglid)
tiquis:

baä

oerfannte

(Gemeine

bom

toenn eä baä 3?ugni{}

beim Setoeiä

unb

t)inftellte,

einer Öetoolmljeit,

ütedjt

(unb Oerfennt nodt) 5it*
testimonium de aadita,

.frörenfagen,

rjödjftenä eine

SuSnaljme

auliefe in an-

eineä unöorbenf liefen $efifce3 u.

f.

Ja*

ro.

baä £>ören unb foE nur bie« bemeifen; t)iermit aber tonn
unter Umftänben ein roidjtigeä 3nbia für baä eigentliche SBeroeiätljema erbracht fein
(fiangenbeef S. 445, 487; #eu8ler, 1. c. S. 254, 274 ff.).
Sine fonfequentc Surct)rür)rung beä s$rtnaip8 ber freien ricfyterlicfjcn Seroei**
roürbigung verbietet bie ©efcrjränfung biefeä 3.ttjemaä, roie fte befanntlid) bas
fSmlmty $ed)t, folgenb 3talifct)en Statuten CDHttermaier, 8.88), aufgefteflt
l 34 * oe* C°de civil auägefdjloffeu in ^ro^effen, bereu Streit«
na($
t)at.
8gegenftanb ben SBertt) oon 150 grancä fiberfteigt; ferner gegen ben 3nfyalt ooll*
beroeifenber Urfunbcn unb über Söerabrebungen, rocldje bei ober üor bcr drridjtung
Sie art. 1847 unb 1348 ftatuiren
fold)er Urfunbcn ftattgefunben tjabcn f ollen.
s
einige $luänat)men.
Jlad)bcm man einft audt) in fjfranfrcidj
fo crjät}lt 33 oi*
roie überall, roo baä 9ledjt
tarb, § 469 p. 429, bie Öefdjidjte biefer formen
nod) in ber SBiege liegt, ber 9lnfid)t gemefen roar: Te"moignages de vive voix d6passent lettres, fei man fpäter burd) &rfat)rung flug getoorben unb \u ber um*
Lettres passent tömoins. Siefer oeränberten s)lnfcr)auung
gcfctjrtcn lUa r imc gelangt
t)abe perft bie Ordonnance de Moulins Oon 1566 Sluäbrucf gegeben (biefelbe, roeldje
anfängtict) in ^franfreict) fctbft mit ^Dlurren aufgenommen, fpäter oon SBoncennc
bic Crbonnanj
al* le triomphe de la civüisation sur la barbarie be^eidjnet rourbe)
Oon 1667 f>abe t)ierauf bie Strenge ber neuen 3Karimc burd) einige lUuenatjmcn
gemilbert; unb bieget unb Sluänatjmen feien bann in bie oben citirten Mrtifel br«

t.

de auditu

beroeift

,

W

—

—

:

;

Code

civil

übergegangen.

bie .^annoberfd)e

*lloct)

Äommiffton rooßte, unter

«Jpinrofi*

man

mit biefer Sefdjränfung be« 3. in
ftranfreid), ^ollanb, ©elgien, @enf, Italien, ©ricdjenlanb unb gnglanb (^rotototte,
S. 2251, 2290, aber aud) 2298), bcfonbcrS aber in ben S)eutfd)en 9tt)einproPiiyen

auf

bie

günftigen

Erfahrungen,

gemacht ^abc, bie Statuirung
laffen, auÄget)enb baoon, ba|

310 beS entto.;
„£cr 3ug ber 3eit"

(§

Ogl.

—

roelc^e

attnlidjer ^Befd)ränfungen ber Sanbcägefetjgcbung übet'
fie

$rot.,

ntet)r

2152

ber/auptetc

man

ciüilre(^tlid)er
ff.;

aU

proseffualer 9latur

2227; 2251—2300; 5707;

babei

—

„get)e auf

feien

59881

eine $}efd)ränfung bc«
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3." (©. 2153).
(Sntw. oon
iieh

©leichwol

bem @runbfafc

Oeranla&t

gejeljen

bic

Seutfche

14 3. 3 beö

§

,

Ijat

(S^O.

fo

ber freien 93cwei*wttrbigung

wenig,

eine

als

Sluönahme

<S@. jur Seutfchen

ber
311

Cefterr.

machen

öielmehr bie bc«

ftcfjenben lanbesgefefelichen
Jluönahmen
Den inneren
aufgehoben.
(Brunb ber ftrouaöftfctjen (Sinrichtung, bie größere SJerläffigfett beä Urfunbenbeweifeä,
fonnte man babei um fo weniger ignoriren, al§ nicht nur baä Stömifdje Sftcd^t bie
testiam facilitas Ijeroor^ebt (1. 18 C. h. t , auf Welche man fid^ auch für bie SBe»

auäbrücflid)

färanfung bc* 3. Beruft: Sttittermaier ©. 97), fonbem auch ©eutfdje 9iechtÄ»
jürfichwörter wie „»riefe ftnb beffer benn 3eugen" (eifentjart, ©prüchw., 586)
ihn anerfennen unb fchon ber alte Rommel ciu&erte: Omnes fere testes mentiuntur.

Allein

man

fonnte

fidj

ber

Jpoffnung Eingeben, in ber Unmittelbarfeit ber

3eugenoemef)inung oor bem crfennenben dichter unb in ber freien richterlichen S8e«
meiewürbigung jureichenbe Äorreftioc gegenüber ber natürlichen Unjurjerläffigfeit beä
3. au bcftyen (£annoto. $rot-, 2275; üttot. au § 245 be3 gntw., ©. 472). Sta^u
fam bie tiefgewuraelte Abneigung beä 2)eutfdt}en föechtägeffihlä gegen bie Söeferjrän»
fung bei
wie fie fiel) neuerbingä Wieber in bem Votum beö fünften $eutfd)en
^uriftentageä auägefprodjcn hatte (bgl. auch $annot>. ^rut., 2284).
Sntfcheibenb
aber mufjtc gegen jenen inneren $runb, mie noch mehr gegen ben äußeren ber 33er=
etnfachung be§ ^JroaeffeS, ber übrigen« burch bie Erfahrungen in fjrranfreicr) felbft
Littel
ift, in« Gewicht fallen bie Erwägung, ba§ man bem dichter fein

miberlegt

aur (Srforfchung ber SBahrheit entziehen bürfe (§annor>. $rot.,
\\im (Mit uv 1. c.
neben ben §in in Veaug genommenen
;

—

2280, 2284; 9Jcot
unb 4M" 3

#lancf

s

fdjiuS bürfte noch Bcittermaier, ©.97 104, genannt werben,
bie man jefct noch geQ^u
bie ©rünbc überjeugenb ausgeführt §at,
s

ber bereite

1822

bie Söefchränfung

be* 3« J« tjerWerthen pflegt).

V.
$ie SBeftimmungen be$ (Semeinen ^rojeffe« über ba* Verfall ren beim
3- waren r»on einem tiefen 9Jtifjtrauen gegen bie 3 e ugcn felbft unb gegen bie ^ar«
ttien erfüllt.
„Salb fürchten fie Äollufion, balb ©ubomation, balb ©uggeftion"

(©önner, ©.538).

©ct)on

©efterbing

(I.

215

ff.)

Verlangte, bafj ber ©dreier

be* föeheimniffe«, mit Welchem man in ftolge beffen ben 3- umhüllte, weggezogen
unb vMeö bielmehr barauf berechnet werbe, „ba& bie SBahrheit rein unb bollftänbig
an ben 9ticr)ter gelange." £ie einzelnen frorberungen, Welche er in biefer Dichtung
für bad ©erfahren beim 3- aufftellte, ftnb nunmehr bollftänbig erfüllt.
1) Sie artifulirtc ftorm ber 3-autretung (unb bamit auch beä 3eugen«

3m

©emeinen Sßroaefj würbe bad Söemeiäthema in furae
ift aufgegeben.
Säfce in ftrageform jergliebert, Welche fidt) einft an bie ^ßofttionen anfcrjloffen, aber
auch nach beren 2lbfehaffung noch geftattet blieben ß.«.*. §§ 34, 37, 41, 49,
3u ben einaelnen 9lrtifeln würben in ber Beweisantretung bie benannten
52).
3eiigen burch ;->ol)U'u birigtrt: denominatio testiam cum directorio.
probat hatte
bann ba* föecht, weitere fchriftlidje Srragen behuf« Vorlegung an ben 3 eu gen, interrogatoria specialia
ein ©urrogat für bie üerfagte ©egenwart bei ber S5emeh s
mung
einzureichen. Slrtifel unb ftrageftücfe aber bilbeten feiner 3«t ben GJegen*
ftanb ber Vernehmung.
Slnfcfjlufi fchon an bie SlUgem. ^reu§. OJerichWorbnung
10 § 169 unb an bie neueren 3)eutfchen Entwürfe l)at § 328 ber 2>eutfchen
I.
unb § 367 be« Cefterr. @ntw. 9lrtifel unb grageftücfe befettigt.
S)ie 3- flnirf tung
geflieht einfach burch Benennung ber 3*ugen unb S3ejeichnung ber burch 3 cu gfn
ju beweifenben Ihotfachen in ben öorbereitenben ©chriftfä^en, ober boch auf alle
ftätte in ber münblichen SBerhanblung (§§ 121 3. 5, 255 ber Seutfctjen 6^0.).
berhßrS)

—

—

3m

•Huf eine befHmmte 3ahl t»on 3™gen ift ^robant babei nicht befehränft; bie be«
nannten müffen bemommen werben, fofern ber ^Richter nicht feine Ueberaeugung fich
tu
bie
bereit: gebilbet fyat unb foweit nicht § 339 eingreift; bor 3Rij}brauch

Mm

87 über bie örftattung ber ^roaefefoften (^Jlot. ad §§ 328—351 beä
2eutfch. 6ntw., ©. 491 ogl. ^>annoü. ^rot., 2249 unb bie hier in 33eaug genommenen

SBorfchrift be« §

;
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Veftimmungen be*

abtoeichenben

unb

^reufjifchen

ftranaöfifcheu,

Vraunfchn)eig.iicqfn

Vechta).

2) Sie ©iftirung ber in ber Vetoeiäantretung benannten Saugen
föömifchen SRecht ftctä burdj ben VerocidTührcr unmittelbar.

gefdjah im

Ser

älteren

modus

mäßige
Stecht!

auf betrieb

Don bem

^eutjutage

ber Parteien

betreiben

Stecht* auf

t)aupt

sistendi

beä

fonft

(art.

©eriehte

aboptirten

bie

ift

ßabung,

259, 260 Code

meiere

proced.),

Abtoeichenb

erfolgt,

nach

nach

@emeinem

im VetoeiäDerfahren
burd)

beä *projefebcrriebä

©runbfafe

regel«

^ranjöftfdirni

bie

über»

Parteien

6^0. § 342 toie ber Defterr. Gntro. § 370 (anberä ber ^annoö.
cu 8 cn S ur Dffiäialfad)t
§ 330) gleich bem Verneinen Stecht bie Labung ber
gemalt. Sagegen entfernen ftdj beibe bom Gemeinen ^roaefe burd) bie Vorfchrih,
bajj bie Kabung auch bie Veacichnung ber Iljatfadjen ju enthalten ^abe, über toelfy
hat bie Seutfdje

3

Örntto.

bie

Vernehmung

Sem 3eugcn foU ^ierburt^ ©elegenheit gegeben toer*
Verhör Doraubereiten unb bie fraglichen 3:t)atfac^en ftc^ in* @f

erfolgen foll.

ben, fich auf baä

bädjtnijj jurtiefjurufen,

um

bie Vereitelung ber Vett>ei$aufnahmcterminc möglichft

ju

s

ad § 831 beä Seutfd). GnttD. ©. 492, bgl. £annoD. *ßrot., 6. 2271).
3) Ser rite ergangenen £abung l)at ber ©elabene f^olge ju leiften traft bei
ftaatäbürgerlid&en ^eugenpf lidt)t, »eiche 3uftinian (1. 16 pr. [restit.]; L 19 C.
h. t.) aufgeteilt, ba* Äanonifd)e Stecht (t. X. de test. cogendis 2, 21) roieberholt
eingefdjärft, neuere ©efefcc unb Cftttroürfe aber alä felbftDcrftänblieh übergangen traben
ODtot. au §§ 334 335 beä Seutfd). dntto., ©. 493). Sie bringt für ben öelabenen bit
Doppelte Verpflichtung mit fidj, bor (Bericht ju erfdjeinen unb bort in ber ooi*
berljüten

(

Ulot.

f

gefchriebenen ftorra (inäbefonbere

„cum sacramenti

praestatione'

4

,

16

1.

pr. C.

cit.l

auäaufagen (§ 342 $. 3 ber Seutfchcn 6^0., § 370 Abf. 2 beä DefteTr. fnttt.)
Von beiben Verpflichtungen entbinbet nach ber Seutfdtjen G<|$D. § 851 Abf. 1,
toäljrenb bae*
Defterr. Gmtro. § 381 Abf. 1 baä Stecht jur ^«fini^^eigerung
felbe nadj ©emeinem Stecht (unb cbenfo nod) nach bem $annoü. 6ntro. § 834, ögl.
,

^rot.,
lebiglich

©. 2188,

5687 unb Dagegen

Dom testimonium

dicere, aber

bie

nicht

Dom

bei 3eugnifjüermeia.erung«Wüange* ftnb gemachten,

jum

Unfähigfett"

jur Seutföen

«OtotiDe

erfdjeinen

je

mehr

6^D., ®.

befreite.

bie ftälle ber

Sie

494)
ftättc

„juriftifchen

bcDormunbenben %nbat man fid} bamit befoldt)e ^erfonen nicht p^utaffen,
^ntereffen an p cr 9iid)tDcrnchmung burc^ ba© >Hcdt)t ber

3eugnife

ftd)

minberten,

ftatt ber

früheren

an ben Siichter,
gnügt, iljre berechtigten
anerfannt: bie
dntfc^lagung |v ftdjern.
folcfie berechtigte äntereffen aber ftnb
?lufrechtt)attung be« ^amilienfriebcnd xmiföcn nal)en Vertoanbten in § 348 $. 1—3
(ogl. § 349 3. 1 unb 2) ber Seutfc^en G^O. unb § 379 3- 1 (unb 2) be*
Oefterr. (Sntm.; bie berufsmäßig obliegenbe Pflicht aur Verfc^miegenheit in § 34S
3. 4 unb 5 ber Seutfdjen ß^O. unb § 379 3. 3 b«J Defterr. €nrro.; enblich bif
toeifung

s

JJ(öglicr;feit

einer

iiaiuu-vaivnb

ber Seutfchen

nachtt)eiligeu

^cücfmirfung

bed

;;auin!iif^

auf

bie

3 cu 9 cn etfeft ober feiner nädjften Angehörigen in § 349 3- 1 — '
Q$Q. unb § 379 3. 2 beS Defterr. <£nttt>. einige «umnahmen Don

Verhältniffe bed

f

biefen 3eugm&Dermeigerungäbefugniffen enthalten

350 ber Seutfchen (? ^D. § 880 beö
2189 ff.). 9Benn bagegeu baä 9lömifche
S

§

;

Defterr.

im Anfchlufe an« @cmeine stecht
©nttt>. (Dgl. ^annoD. ^ot., 6.

Don ber 3 eu Ö enau *l a9 f
megen gar ju weiter ©ntfer»
nung, Alter, .ihanfheit ober ®efdt)äfte fyalbn nidt)t ohne ^>ärte mürben ge^mungen
toerben fönnen, Dor Bericht au erscheinen (Öangenbecf, @. 512), fo greifen bagegen in folgen fällen nach heutigem Stecht enttoeber bie Örunbfä^e über ^tequifi'
tion ein, ober r>öt^ften^ eine Vefreiung Don ber Pflicht anm (Srfcheinen, aber nicht
aur Auöfage: c. 8 X. h. t.; § 340 3. 8 ber Seutfchen 6<pD.; § 369 S 4
unb Abf. 2 beä Defterr. 6ntw. Anbere hierher gehörige f^llc, too ba« Bericht bem
3eugen nachaugeheu hat, ftatuirt (nachbem bie Veftimmung ber nov. 123 c. 7
antiquirt ift) § 340 3- 1 unb Abf. 2, § 347 ber Seutftrn
§ 869 3- 1
auch eintreten

liefe

in

Anfehung

9lcdr)t

Vefreiung

folcher ^trfonen, bie
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3«iAfnöctöete.

W.

unb

3 eu9nifcbertoeigerung

übfT bie
tv-o::ad>

3m engftcn ^ujammen^ang mit ben SBorfchriften
fte^t bic Würm bcö § 358 3- 8 bcr 2)cutjchen 6^0.,

2 be* ßcfterr. ßntm.'

@mdjt

baä

gettnffe

muß,

uon biefem
falle»
fte
jur 33ert)ütung eine« möglichen Steineibe* unbeeidigt

3 cugniB0crroeigerungsberechtigte,

©ebvaud) machen

fechte feinen

,

8et>ormunbung, welchen bet ßefterr. @ntro.
ber 3«*8i»f#fKd)t aber ohne be*
grünbenbe ^Berufung auf eine ber gefefclid) ftatuirten 9luönahmen ruft ben 3 eu Ö s
nijjatoang mad), hierüber f. biefen 9lrt. £ier fei nur nod) fmmljnt, bajj ber
3cuge, toelcher, »enn anber* ber 3 eu 3n irW°ang berechtigt fein foll, mit feiner 9iu8fagc ntctjt blo« ben ^ribaten, fonbern auch bem Staate bient, ebenbeeroegen bem
Staate gegenüber ba« Stecht auf Skrgütung für 3eitüerfäumni| unb #aarau«=
lagen hat (1. 16 § 1 C. h. t.: sine damno et impendio; 9Jtot. au § 338 be* 3)eutfdj.
(rntto. ©. 492).
2>iefer Slnfpruch ift ba^er au« ber $erid)tsfaffe au betfen unb gehören
bie gezahlten ©ebühren unb Auslagen au ben $erid)t«austagen (§
366 ber Inst-rjernehmen

§

386

3lbf.

5

ein SReft ber

üermieben

^at.

alten

$ie

SJerlefcung

<£$0. § 79 3- 4 beä 9i©er.Äoften(Sfef.), beren £öhe fid) nad) ber töeidj«gebühren=
orbnung für 3eugm unb Sad)berftänbige öom 30. Sunt 1878 bemifet, ^infid)tlid>
beren aber ba* ©erid)t ^inmieberum ber Partei gegenüber fid) baburd) ftdjern barf,
bafc e* bie Öabung t>on Erlegung eine« »orfdjuffee abhängig macht (§ 344 ber
fdjen

;

£eutfd)en <£|3D.).

4) SBa* nun bie 3. aufnähme

felbft

anlangt, fo

a) für ein ^rojefefnftem,

ift

ben (Srunbfafe ber freien richterlichen SSetoeismürbigung aud) rtirfftdjtlid) be«
3. ftreng burdjfüfjren rotll, bie Unmittelbarfeit ber 3.aumahme bor bem erfennenben
@erid)t ale Flegel unumgänglich.
2>enn bie gan^e Ätt unb Sßeife, toie ber 3 C "Q C
roelche«

9lu«fage macht,

feine

für bie ©laubtoürbigfeit berfetben meift

ift

unb

ber 3nt)alt ber 5lu«fage

perfönlidjen

bie

entfdjeibenber,

3 f "9 c "

beö

3$erf)ältniffe

alö

(Flitter«

maier, ©.199; Öefterbing, IV. 95; ^annoö. «Prot., S.2161, 2219, 2238ff.,
5668 ff.). Stoö erfannte fd)on ba« SRömifd)e 9tcd)t: Alia est auetoritas praesentestium, alia testimoniorura quae recitari

tiura
1.

3 § 4

(cf.

t

§ 3) D. h.

ba«

3 cu Ö cnöer^ r

fftbft

solent, reffribirt

3)em Gemeinen tyxo\ek mit

theorie ging bie« ^rinjip toerloren.

^abrian

feiner gefefclidien

in ber
5Beroei«=

ben Untergerichten awar pflegte ber 9tid)ter
„weil er ftd) bie ©portuln nid)t gent ent»

33ei

öoraunet)men

£)bergerid)ten aber unb ben ^öd)ften (5Jerid)ten im 9ieid)
Seu$tn burd) commissarii öernehmen ju taffen (©eufart, $eut*
fd)eT 9teid)«proae&, I. c. 13, § 14). Slber felbft in granfreid) werben bie 3<?uß< n,
abgefeiert üon fummarifd)en unb ^anbeiöfcuiien, nid)t in ber Slubien^ be« ^roiefe s
s
geridt)tÄ, fonbern burd) einen juge-commissaire üer^ört, unb erft toenn e« jur ^rü*
mng bei 3- fommt, gelangt berfetbe burd) bie betreibenbe Partei an baö tribunal.
Xie Orbonnanj bon 1667 Ijatte bie« ©Aftern ber enqnßtes secretes gefdjaffen,
ba« döcret du 7 fruetidor an III baffelbe befeitigt, ber Code de proc. civ.
art. 255 (cf. art. 407 u. 432) e« mieber eingeführt (f. bie öernid)tenbe flritif bei
Boitard, § 493 p. 454 suiv.). dagegen hat bie icutfdje CfC, folgenb ben
neueren SJeutfdjen Entwürfen, bie Unmittelbarfeit bcr 3- au fnah mc
c ^ nc ^ ons
fequen& be« ©runbfat^e« ber Unmittelbarfeit ber Söerqanblung unb ber freien Sie»
meiättmrbigung" ( sDlot. au § 311 b. ©ntto., ©. 489; cf. au § 330, ©. 491) in
ihrem § 320 al* ein ^rinaip ftatuirt, üon bem fie nur in ben bringenbften fällen
uet)en

läßt"

pflegte

man

;

bei

ben

bie

,

nadj §

340

$lbtoeichungen, nämlid) bie 3- a ufmrh mc

frfudjten dichter,
fotool
1

IRit

geftattet.

®er

Oefterr.

6ntm.

was bie Siegel als toa% bie Ausnahmen
bem ^rinaip ber Unmittelbarfeit ift nad)

al« regelmäßiger Crt ber 3-a u tnoh me
citirte
nicht ber eben
iotoeit
^aragraph

nahmen

mit

ftd)

be* «prinaip* bot

bringen.
bie

—

burd)

einer

in

beauftragten

ben

§§

316,

ober

369,

—

angeht, bem S5eutfd)en ©efe^e.
§ 196 ber $>eutfd)en
a«fll«ch
beö ^ßroae§gerid}tß gegeben,

ÄWttWW
felbft,

refp.

2)ic größte ©d)ttjierigfeit

^othtoenbigfeit

einen

entfprid)t

bie §§

aber

«ßrotofollirung

340 unb 347

für

ber

bie

2luä«

Surd)füt)i-ung

SluÄfagen

einerfeit*
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®runbfafc bcr 9Jtünblicf)feit anbererfeits (.£>cmnob. ^rot., 2203 ff., 2215 ff.).
s
3, 147 bcr $eurfdjen <£ 4$0. Imben biefe ©djwierigfeit im $nfa)lu|

unb

bei-

S)te

§§ 146 S-

an ben $annot>. (Intw. § 345 baburdj möglichft $u berringern öcrfucht, bafj fte bei
inappellablen Sachen bic ^rotofottirung bet 9luäfagen für gan§ überflüffig erflären,
fonft aber, richtig toerftanben, biefelben nicht wörtlich, fonbern nur ihrem |>aupt«
b) Sie Äuäbilbung beä geheimen Verfahrens im
in^alte nadt) ftyirt wiffen wollen,
Allgemeinen, 9)cifjberftänbnijj ber L 14 C. h. t., ber „vanus metus subornationis",
unb „bic fonberbarc Analogie beä Söeichtöaterä, ber mit bem SBeidjtttnb attein fei
,

im Vefonbercn brauten es mit ftdj, bafe ber Gemeine ^roaefe, im @egenfafc <uim
ttömifchen unb Wtbeutfäen Stecht ODHttermaier, ©. 69 ff.; (Sefterbing, L
©. 211 ff.), ben Parteien bic Gegenwart bei ber Seugenbernelmtung felbft mehrte,
unb ilmen nur geftartete, ber SBceibigung ber 3eugen beizuwohnen; baä 3eugen*
öerljör mar „heimlich", bie Parteien würben gelaben nur ad videndum et audiendum jurare testes. $>em entgegen ift, wie eä fduw SJcitiermater, ©. 202 ff.
warm befürwortete, im Sntereffc bcr SSa^eit bon aßen neueren @cfefcen unb tut«
würfen ben Parteien gemattet, nicht nur bem Verhör ber 3eugen beizuwohnen (»gl.
bic jafylreidjen 9lad)Weife auäSeutfchen^artifulargefcfoenbciflt enaub, § 215 ^t. 17, unb
au&erbem Code proc. art. 261, 262, 269; «ßreufe. gntw. §409; §annob. 6ntw.§288;
Worbb. fcntm. § 478; $eurfdt)e (£^3€. § 322; Oefterr. <£ntw. § 821), fonbern
auch entWeber burefj ben ^Richter (Code proc. art. 278; £annob. (Sntw. § 844;
Ogl. $rot. @. 2284) ober mit
Grlaubnifc be* dichter* unmittelbar ($reui
fcntw. § 473; Worbb. ©ntw. § 528;
Seutfdje G$0. § 362; Oefterr. int».
richten, um Unflarheitcn ober berfefyrte 9tufiaf»
§ 389) an ben 3eugen fragen
fungen in feinen 9luäfagen su befeitigen, ober SBiberfprüche unb Umoafyrfdjeinlidjfeiten
s
c) Sie Vernehmung felbft, Welche baä ^lltrömifd^e ( Btit s
in benfelben aufjubeefen.

p

termaicr, ©.70

91. 2; @efterbing, L ©.211) wie heute noch baS ßnglifdje
unb Worbamcrifanifdje Verfahren in bic #änbe ber Parteien legt (fog. Äreujberhör),
ftreilid)
gefchieht im (Semeinen unb heutigen Seutfehen üprojefj burdj ben dichter,
im ®em. tyx$. lebiglid) als 9Jcunb ber Parteien, inbem er bie 3eugen „uff
alle Artiful unb interrogatoria ber Orbnung nadt)
abhört" (3.$.$. § 52; f.
aber auch 5JMttermai er, ©. 183), nadt) neuerem Sprj.fö. aber burchaud felbft*
ftänbig traft beä ritterlichen *projefjleitung8amte3.
Sic 3eugenauäfagen erfolgen
unter <£tb; ogt. über beffen Inhalt unb §orm fowie über bie ftrage, ob promifio*
ober affertorifcher Gib? b. 9lrt. Vew ei« b erfahren Vb. L ©. 882
rifcher
unb (Hbcäformcl 53b. I. ©. 613.
$eber 3euge warb bon jeher (bitter*
maier, ©. 74) unb wirb (Code proc. art. 262; Seutfdje @3ßO. § 859 unb
SJcotiöe ju §§ 345—849, ©. 495; Ocftemidu'fdtjer 6ntW. § 887) „einzeln unb
in Ebwefenljcit ber fpöter abauhörenben beugen" oernommen.
Unb jmar beginnt
bic Vernehmung mit ben fragen Über bic persönlichen Söerhältniffe be* ^eugen be«

—

—

huf*

©ewinnung eine« allgemeinen
§ 388 beä Deftcrr. 6ntw.

6^0.

;

;

eibigung

geftellt

werben fönnen,

um

perfönlidjen
Orragen,
3ft)eifel

einbrucfÄ:

§

360

bic übrigen« auch
j^bcx

3bentität

ober

ber

Seutfdjen

ftfwn bor ber %r&ibe$fähigfeit

W

470; ^annob. (5ntW. § 840 unb baju ^rot. ©. 2199.
5698; ftorbb. 6ntW. § 520; Oefterr. <5ntW. § 386 9lbf. 3; 3Jcot. jum Seutfcbfit
^ntW. § 844, ©. 494).
3ur ©ache felbft l)at 3euge feit Slbfchaffung htx
9lrtifel unb Or^sefttirfe (f. oben sab 1) feine äBiffenfchaft junöchft im 3 u fanimen *
ju
beponiren
hang
Oefterr. 6ntw. § 888 «bf. 2);
(5)eutfche QfyO. § 361 3lbf. 1
unb awar rein münblidt), auch °h nf SBcnü^ung etwa eines fdjriftlichen Sntwurff*
(Code proc. art. 271; ÜJlot. jur Scutfchen 6<pO. ©. 495), foWeit nicht bie
23eftimmung be« § 188 be« ©eutfehen
über bie „Sßerhanblung mit tauben
ober ftummen ^erfonen" eine VvSttttync mit ftch bringt.
3ur 3luf!lärung unb jut
33erboltftänbigung ber 5lu«fagc fowie jur ©rforfchung bed ®runbe* ber SSiffenfchaTt
be* 3eugcn („ber ©eele bc« 3eugniffed") fönnen bann dichter unb, wie oben er«
befeitigen (^reufe.

(Sntw. §

;
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wäljnt, Parteien weitere fragen an ben £eugen rieten: § 361 9lbf. 2 ber 2)eut*
d) 3m Gemeinen «ßrojefc fanb
fdjen G$C;
§ 388 *Hbf. 3 be* Oefterr. entw.
ba* 3eugenberl)ör feinen formeflen Slbfdjlufj in ber Anfertigung unb ^ubtifation beä
^eugenrotulu*.
SJiefer Seugenrotulu* war eine fd)riitlid>e 3ufammenftettung aUer
3eugenausfagen nadj ber ^Reihenfolge ber Slrtifel jur $equemlid)feit be* gtidjter*
(3l.fH.9C.
er würbe berfiegelt unb in einem eigenen Termine publtjtrt,
§ 52).
wonadj neuer ^Beweis über btefelben ober gerabe cntgegengefefcte 3lrrtfel auagefdjloffen
mar unb baö Sttfputirberfaljren begann. 93iä $u biefem Moment pflegte probat
©. 192 ff.),
ficf> feine einreben gegen bie Saugen oorsubeljalten (SJtittermaier,
um nid)t burdb, frühere Söorbringung berfetben auf ®runb ber 1. 17 C. h. t. be*
ftecrjte* Werteren 3U geljen, bie Saugen feines ©egner* tut ^ii^rung feines bireften
5)er 9to*
ober inbireften (Begenbeweife* gu benfifcen (ßJefterbing, IV. 2 ©.105).
tulu*, oon ber gcmeinredjtlidjen $o!trin Ijcfttg befampft (f. 9ttittermaier, ©.
au*brucf=
207 unb bie bon ifmt in 91. 64 (litt.) unb bon bielen Spartifulargefefcen
lid^ abgerafft (ftenaub § 215 9t. 26), Ijat in einem Dom ©runbfafc ber TOnb=
%n bie SBcenbi*
(Stätte meljr.
licf)feit be^errfdjten »erfahren bon bornljerein feine

gung

be*

3eugenöerf)ör*

fd|liej$t

unmittelbar bie gortfefcung

baljer

ftdf)

•

ber SBcr=

6^>0.
§ 292 bes Oefterr. entw. an, fofern nid)t
SSiberfprüdje in ben SuSfagen berfdjiebener 3eugen erft nodj eine Konfrontation
berfelben nadj § 359 ?lbf. 2 ber $cutfdjen GSpD.; § 387 Uftf. 3 be* Oefterr.
(*ntw. notfjwenbig erfdjeinen laffen, eine Etafjnatmie, wetdje bem ©emeinen 9ted)t
bei ber Ukrncfmtung auf ©runb fd>riftlid)er Slrtifel unbefannt fein mu&tc (#annoo.
«Prot., <3. 2208; SHot. ju § 346 be* Seutfdjen entw., ®. 495). e) <£nblid> ge=
fjanblung nadj

258

§

363

ftattet ber §

ber

ber

;

S)eutfd)en

G<)30.

bem

SRicfytcr

bie

wieberljolte

JBerneljmung

bem Sjfteufj. entw. § 476; «£>annoo.
Oefterr. entw. § 390 ifm mit btefer SJtafe«

eine* 3eugen nac*) feinem Grmeffen, oljne mit

entw. § 347

entw. § 351

9torbb.

;

;

reget auf beftimmt fpejialifirte ftälle 3U befebränten.
©fgb.: Tit. D. 22, 5; C. 4, 20; C. Theod. 11, 39: X. 2, 20; VI. 2, 10;
Mg.
L 5 §§ 131-169.
«llQem. <Jheu&.
Clera. 2, 8.
3.».».
52, 53, 56.
$teu&. Ojct.D.I. 5 § 5; 9
Code civil art. 1341-1348.
5, 37; 10 §§ 169 -244.
£>annoö. entto.
Code de proc. civ. art. 252—294.
$ teufe. Sntto. JS§ 463—497.

-

-

—

—

—

m.

—

—

Iii

—

—

213 unb sub Testis, d. 408—406.
Stufeerbem ©önnet, #anbbud?, IL 6. 538 ff.
SKittetmaiet, «tdj. f. b. ein. $tr.,
Wlücf, flomm., *b. XXII. (1820), 6. 128—261.
V. (1822) 6. 69-104, 177 -207.
ßinbe, Seitlct). für Gib.9t. u. $13., I. (1828) 6. 283—292.
III. (1830) 6. 179—189.
©efterbing. Ausbeute öon Wadjfotfdmngen, L 6. 161-220;
©d)ntib, fcanbIV. 1 6. 213-226; 2 6.83-122 (1823-1832).
II. 6.419—424;
jba intet l,
^tatobeöeta, aWatetialien, VII. 6. 199—366.
bueft, U. §§ 182—141.
SetoeiMe^te
X.
6.
1
enbemann,
«Wagajin für SiedjtS» unb ©taatStoiffenidjaft,
(1854)
ff.
ßangenberf
(1860), §§ 43 ff.; ®etfelbe, 5Deutfd)ed 6iö.^to*.lRcd}t (1868), 6. 712— 781.
fflaüet, Sotttäge, 10. Hufl. (1869) 6. 798
»ftoei8iüb,tung (1858-1861), 6. 442-547.
bis 818, 936-950.
Henau b, Sebtbud), 2. Huflage (1873) §§ 110—112, 211, 215.
p.

-

—

—

-

—

—

—

—

—

—

-

—

2Be|jelI Stiftern, 3. Hüft. (1878) § 23.
@to&, Söeiüeidtbeotie im tanon. $103., 11.(1880)
#ann. $tot., VII. 6.2123—2316; XV. 6. 5665—5671,
6. 5 -28, 119—180, 291—304.
5681—5712.
6. 491—496.
Eitting, SReio.^103.,
3Kot. aut Stützen 65?0.
8 45.
ftommentaxe jut 9ietdiäG$C. von 6euffett, 6. 401—432; dn bemann, II.
Boitard, Le?ons de proced. civ.. 12. 6d. par.
©. 201—242; @aupp, U. 6. 246-301.

—

(

—

—

Colmet-Daage

(1876), p.

SJitlmeüet.

429—475.

Stngenbetoeill imStrafprojefe.
tic^e

Sludfige

—

,

—

einer

ne^mungen, Welche

Oom
fie

Sefc^ulbigten

felbft,

unb 3War

3euö"ife

I.

öerf{r)iebcncn

if*

^erfon

bie gcri^tlic^e,

über

münb»

finnli^e SÖa^r»

nidjt in ber eigenfe^aft al« eigene berufener

in «e^ug auf für einen Strafprozeß unmittelbar ober mittelbar
lieber baö 9}erpltniß ber beugen 3U ben ©ac^«
J^atfad^en gemalt fyat.
öerftdnbigen unb ju fac^berftänbigen beugen bgl. b. 2lrt. ©ad^berftanbige.
b. I). Uvf unbeperf onen
welche )ur
3lu«auf(^eiben üom 3. fmb fog. ®eridjt*jeugen

©adjnerftänbiger,
ert)eblid)e

,

,
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Erhöhung ber Beglaubigung

Berljanblungen

richterlicher

Die

Werben.

beigezogen

mätjrcnb bic Defterr.
©traf^ßD. läfjt folche überhaupt nicht mehr ju
©rraf^pO. ben meiften ber früheren Deutzen ©trafJJO. folgenb, bereu Beziehung

Deurfche

,

,

theilä borfchreibt (bei

(Sinnahme beä 2lugenfd)cine*, bei .frauäburchfuchungen),

Bernehmung be* Befdmlbigten, „wenn

geftattet (bei ber

Tür nöthig erachtet ober ber Befdmlbigte

—

oben bezeichneten ©inne finb ferner
fchriftliche

Beglaubigungen

aber auch amtliche in

im

beä 3.

e* bertangt").

bom 3- im

2lu*gefcf)lof|en

weil nicht unmittelbar bei Bericht abgelegt

ober Betätigungen

(fog.

—

^eugniffe) bon ^rtbatperfonen,

ftorm abgegebene Bestätigungen über 28ahrnehmungen,
gemacht hat.
Natürlich folgt aus bet Slusfchliefjung bom

fchrif tlicher

bie eine Bcljörbe alä folche

Begriff

theiU

ber Unterfuchungsrichter ti

nicht,

folche

bafe

3eugniffe nicht jur

fchriftliche

©trafbrozefe berwcnbet Werben;

im

felbft

Bereinigung

eigentlichen Bewriöberfahren fönnen

fte

Beweifc Unmut werben.
3n biefem Sinne geftattet § 255 ber
Deutfdjen ©trafipD. bic Beriefung ber „ein 3cua,nifj
enthaltcnben ©rflärungen
„mit 9luäfd)lufj bon Scumunb^eugniffcn" in ber -Dauptber*
öffentlicher Bchörben"
Die Defterr. Straf^O. berüeffichtigt folche „Urfunben, welche für bie
hanblung.
Sache bon Bebeutung finb" im § 252 lefetcr Abfafc.
Amtliche 3eugniffe biefer
%it werben bann bon Söichtigfeit Wenn efc int. um eine Grftörung Rubelt, welche
nur auf @runb längere $e\t fortgelegter Beobachtung ober einer Nachforfdmng in
ben Elften abgegeben werben fann (z. B. Bcftätigungen über bae Nichtborfomntcn
bon Strafanzeigen gegen eine beftimmte *perfon, über bie Anhängigfeit unb sticht«
al§

urfunbliche

•

•

•

,

bon ^rozeffen u. bgü. 3fmen "ty™ flt^ an amtliche gleichseitige
Aufzeichnungen über Borgänge, welche ftcr> bor einer öffentlichen Behörbe zugetragen
unb welche wegen ber für fie fbrecf)enben Bermuthung größerer Öcnauigfeit
haben
unb bertä^licher fJeftfteUung aller Details bor münblichen $eugniffen ber anwefenben
ba* wichtigfte Beifpiel
"JJerfoncn auch fü* ben ©rrafbrozefi ben Bormig berbienen;
geben ^rotofolle über (Sibesleiftungcn unb 3cugenauöfagen, welche bei ©ttafprojeffen
über «Dteinctb unb falfche* 3cugnifj ber Bcrtjanblung ftü Örunbe z« legen finb.
Darüber, ob b aneben noch eine perf online Bernehmung fich aU nothwenbig
anhängigteit

,

erweift

,

Dasjenige was nur auf
Örunbfäfoe nicht aufftcllen.
amtlicher Aufzeichnungen berläfjlich bezeugt werben fann,

(äffen fich

unb

,

Örunb

ber

wirb bem
fchriftlichen 3 eu gmf$ borzubehalten
fein, fonft aber bie münblicfje 3 cua,enausfaae
höheren äöertr) haben,
fiebere wirb übrigen«, wo über bie ßabung bon 3«igfn
"Elften

ber SBittc

lebiglicf)

werben

fönnen.

bcS ^rozcfjbethciltgten

(Berabe

folchen fällen

in

entfärbet, ohnehin nicht auSgefchloffen
wirb aber auch ber ©egenfafo ztmfaV"

Beurfunbungen bon amtlichem Gharafter unb bem 3- buref) bie Auäfage
ber ^Jerfonen, wären fie auch bie Urheber jener Bcurfunbung, h c tt orteten
bie
fraglichen Amtspcrfoncn ftehen, foweit nicht ber ©dmfe bcS AmtSgeheimniffes in
Betracht fommt, ganz allen anberen 3eugen gleich(Ueber Erleichterungen bezüglich ber Bernehmung unb cjinftdtjtltd) ber Beeibigung in geringfügigen ©achm
fchriftlichen

:

f.

unten.)

©cgenftanb

bie eigene ftnnlicr)c SBahrnefmtung bes 3 cu 9 cn ma^t
über bie 2öaf)rb>it ober Besoffenheit einer Ihar?ad& e
burch ©chlufjfolgerungen gebilbet hat ober bilbet.
AllerbingS aber fann bie ©aty
fo liegen, bafc bon ber 28iebcrgabc feiner perfönlichen (£inbrticfe eine Schlußfolgerung
auf bie (Jriftenz ober Wichteiiftenz einer Jhatfache ober auf beftimmte siJcerfmale unb
bie

Meinung,

(Jigenfchaften

bächtniffes

lebten
bei

unb

bcS

bringt
finnlich

forgfältiger

bes 3-

bie

er

ift

»

fich

BorfalleS

möglich

Erwägung

oft

ein

SBefct)affent)eit

bes

menfehlichen

$p

nach einiger 3«t auch bon bem (fr*
„ßinbruef" übrig bleibt, ber rrofcbnn

ber Berhältniffe einen brauchbaren Anhaltspunft für

Bilbung ber richterlichen Ueberzeugung
exiftenz einer Ihatfachc. Der 3cuge
folche „einbrüefe"

S^ic

ift-

auch mit fich, bajj
SQßahrgenommenen nur

eS

bietet,

namentlich

bezüglich

bic

ber Nicht*

baher berechtigt unb berpflichtet aud)
ift
Wieberzugcben, felbftberftänblich inbem er fte alä folche au^brücflicb
,
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2öahrnehmungen foldjer 9lrt, über welche es münfchenSwertf) unb
nothwenbig ift, einen Vefunb Don SachDerftänbigcn jn erlangen, ftnb ©egenftanb
Öenridjt, Welches ber 9luSfage beS 3*ngen,
beS 3oft burd) nichts an»
bereS
erfefcen ift, beigelegt »erben mufc, hängt bann Don ber tm VeweiSDerfahren
beobachten unb baS ^Befeftjuftellenben 8fa(ugfeit beffelben, I^at^a^en biefcr ^Irt
2ludj

6eartc^net.

ab; ber fachDerftänbige 3 eu 9 c hat bamm bodj nicht bie
SachDerftänbigen
bie 3ulafftgfeit unb #ichtmäfjigfeit feiner 2luS*
aber am beften ben Umfang beS (BcgenftanbeS beS 3. in biefer £inficht

obachtete

ju fdjilbern,

Stellung

beS

tage ittuftrirt

,

Soweit baS Söahrgenommene otjne Jperanjiefwng ber Veurtljeilung nicht mitgetheilt
werben fann (3. V. bei ber (frage nach ber ^benrität), fft auch
festere (Hegen*
ftanb ber 3 eu Ö enau *f a 9 e
^nd) bezüglich beS nach ©nglifehem Stecht ftreng auS*
nut Dor
gefchloffenen 3 e ngniffcS Dom .ftörenfagcn (hearsay evidence) h at nron
ber
Verwechslung jwifchen Vejeugung be^ Gehörten unb beS -Spörens a«
hüten; teuere ift nicht nur 3uläffig, fonbem oft ganj unentbehrlich, jumal im
Soroerfahren
bei ber eigentlichen ^Beweisaufnahme Wirb eS bann Darauf anfommen,
ob es möglich ift
baS mittelbare 3*ngnife bnrd) ein unmittelbares ju erfefcen unb
too bteS nicht möglich ift, ben SDßerth beS erfteren forgfältig flu prüfen.
2>er 3. beruht burchauS auf ber g e r i d) 1 1 1 d) e n ?l u S f a g e unter ber ben 3eugen
eben barum erfct>öpft er bie
treffenben ftraf gerichtlichen Verantwortung;
formen nicht, unter welchen 9Jtenfchen ber dntbecfung unb Ofeftftellung ber 2öat)rheit
im ©trafprosefc bienftbar gemacht werben fönnen.
(js fann baher eine *ßerfon auch
als VeweiSgegenftanb im Strafprojefj benufct werben; ber Umftanb, bafc faft
immer mit biefer Venufcung bie Vernehmung als 3 eu ge Derbunben wirb, unb bafj
baburch bie 9Jcöglirf)feit jur 9lnwenbung ber Veftimmungen über 3eugnifejwang einer»
fei«, 3eugengebühren anbererfeitS auf folche ftälle geboten ift, änbert baran nidjtS,
baß jene etwa« 00m 3- 9<*n3 VerfduebeneS ift.
(©0 würbe 3. 23. derjenige, ber
-

—

W

;

,

,

Spuren Don Verlegungen beibringt, um eine an ihm Oerübte
glaubhaft 3U machen
nicht wegen falfcf)en 3 c ngniffeS geftraft
ßbenfo wie eine Dom Vcfchulbigten oerfchiebene ^erfon ©egenftanb
einer 33efid)tigung fein fann, fann fic auch <*lä @egenftanb Don (Srperimcnten,
oon welchen man ftd) eine 2lufflärung Derfprid)t, behanbelt Werben, wie 3. 58. ju
bem Vertuet), ob ihr beftimmte Äleiber paffen, ob fie burd) eine beftimmtc Ceffnung
hinburch gelangen fann
ob fie Don einem $unbe erfannt wirb u. bgl.
Söeiter»
gehenb fd)liefeen fich fyman jene bebenflichen Verfuehe, Welche mit ber Vernehmung
oon ^erfonen gemacht werben, welche fich in einem abnormen jebe Verantwortung
auefchliefccnben
3uftanbe befinben (Söahnfinnige, laube, Schlafwanbelnbe
an«
geblich im magnetifchen Schlaf Vefmblidje u. bgl.).
S)aS bleiche gilt Don JHnbern,
bie noch fo jung finb, baft bei ihnen irgenb ein ©efüfjl moratifcher VerantWort»
lieh feit für ihre 9luSfagen
nicht DorauSgefcfct Werben fann.
3m melchem Umfange
unb unter welchen VorfichtSmafcrcgeln folche Crrperimente Dor Bericht benu^t werben
fönnen, ift In« nicht ju erörtern; f)\ex genügt eö, ju betonen, ba| bie für ben 3geltenben Regeln auf biefelben nicht angewenbet werben fönnen, alfo namentlich nic^t
baö Stecht ber Parteien, folche w 3eugen" ^u laben unb beren Vernehmung traft
ihreö Stechte» auf 3 c «9Pnlabung ju begehren.
II.
Unter ben v^erfoncn, beren ^rojefjftellung Derhinbert, ba§ ihre
ÄuSfagen als 3- bienen, fteht obenan ber Vcf dju Ibigte. Siefc 3luSfchlie§ung
Dom Vegriff beS 3eugniffeS fann nicht mit bem 6afc begrünbet werben, bafe niemanb
Derpflichtet ift, gegen fidt) felbft auSpfagen, einerfeitS weil fic auch bort feftger)altcn
Würbe, wo baS ©egentheil ber gebachten Siegel galt, anbererfeitS weil mit letzterer
nicht gerechtfertigt werben fönntc, bafj ber Vefchulbigte nidjt 31t feinen eigenen
(»fünften Srofjnifj fott ablegen bfirfen.
Vielmehr ift es gerabc ber bereits auf bem
Vefcfjulbigten laftenbe Verbad)t unb feine InttbHKh herDorgerufene höchft bebrohte
Stellung, welche feinen 9luSfagen gegenüber einen fo hohen @rab Don ^Jli^trauen
jtch

fünftlich

fcheinbare

ftrafbare .fcanblung

,

werben fönnen.)

,

,

,

».

^oUtnbotff. «nc

II.

«.««leriton

III.

8.

«uff.

88
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erregen,

bafe

aufjage

\n

foweit

nur im ^ödjften ®rabe unbillig wäre, ifm ^u einer Saugen*
fonbem gan^ unlogifdt), itm \n einer foldjen, bie bort» nut,
an fidt) bemeidfräftig, unter biefer Söorauäfefcung aber

nidjt

eä

üertjalten,

it)m ungünftig wäre,

ftc

wäre,

beljanbeln

ju

alä @eftänbnife

(2)ieä

ntnilaffen.

insbefonbere

fbridtjt

gegen

ben in neuefter 3eit in önglanb gemachten Vorfctjlag, bem Angeflagten ni geftatten,
al* öntlaftungäseuge bernetjmcn ju laffen; bgl. b. Art. $aubtbcri)anb«
fict)

lung

3n Barrett

282, 288).

S9b. II. <5.

entleibet

*Pro3cfcfteÜung beö SBefdjulbigten mit ber eine«

3eugen

»

Ijier

uno

bie Unbereinbarfeit ber
tHcfec ©efidjtöpunft

ift

mafigebenb für bie Ißöjung ber fet)r bebeutenbeu Sctjmierigfeiten, Weldjc fict) bei
ber $urct)füljrung beä im Allgemeinen als richtig anerkannten ©afceö ergeben.
S5iefe
Sdjwierigfeiten geigen fic^ sunädjft in jenem Vorgänge, Welcher im gemeinen S)eutfcben

auet)

Söemefjmung inter reum et testem bezeichnet mürbe.
Otjnc
baä engfte ui*

SfnquifttionäbrOjjefj atä

hier auf ben mit ber ©efdjidjte ber ©lieberung beä <Straipro}effeä auf

famment)ängenben ©nflufc beä töeateä, auf bie 3$et)anblung be$ SBerbädtjtigen in ben
üerfdjiebenen Stabien be* ^rojefito einzugehen, ift t)eruor3Ut)eben, bafj ber Sorgana,
balb erlaubt unb zwedmäfjig, balb ein ganz abufiber fein fann.
<5obalb fich gegen
eine beftimmte $erfon erheblicher SBcrbadt)t einer ftrafbaren fpanblung ergeben hat,
feinem
inbem man it)r
in
alä
3euge
bet)anbelt
Werben,
Weber
barf fte
ftaH mehr
gerabeju bie Pflichten eine« 3rogen

m

läfjt,

welcher ßigenfdjaft

rjort)ält,

nodt)

inbem

öernommen werbe.

fie

man

fie

Anbererfettä

im 3wei?el

ift

eä

beim

barfiber

reblichften

Söilten nidt)t ju bermeiben, bafj fet)r l)äufig bei ben erften 9lact)forfct)ungen untn
ben *perfoncn, bon Weidjen über bae Verbrechen Auffdjlufj erwartet wirb, auch ber«

öernommen

jenige

wegen

ftage

einanber

unb

biefeä

toiber welchen fict) fpäter ber Verbacht unb felbft bie An=
$ie beiben Vorgänge, moralifet) foweit Don
Verbrechen« ergebt,

toirb,

öerfdjieben

,

in

get)en

eä giebt in ber Xt)at

ihrer bro^effualen (Seftaltung leicht ineinanber über,

nur ein

lichen ^tifjbrauch fern zu t)alten,

ftd)ereö

bafj

unb

Wenigftcnä gröb-

geredete« *DtittcI,

dasjenige,

waä

ber fpäterc Angeftagte über

ben (ftegenftanb biefer Auflage bilbenbc Xtjat bei einer 3 eu 8 en bernet)mung 00fr
einem Vert)ör, welches it)m al« foldje erfcfjeinen fonnte, auegefagt fyat, ale Ve*
weidmittel gegen itm nicht benufct Werben barf.
ba§ bie
3öirb baran feftgefjalten
9lu<ifage jcbenfallö nidt)t unter ben Segriff be$ 3- fallen fann, fo erlebigen fidj
bie
bei

,

bie

auet)

ert)eblict)en

feljr

—

(5d

fönnen

unb

größer

Söiel

mtf)il)tit

,

Seurttjeüung

ftrafrect)tlict)en
leietjt.

r)ier

nidtjt

fa(fd)er

iju

erörtcroben <5dt)wierigfeiten

Auhagen

bebenflictjer

ber

bon 23efd)ulbigten ober S3erbäct)tigen

t)ier

üeTt)ältnifemämg

Sefdt)ulbigten

finb bie Sctjwierigfeiten

be^üglid) ber

,

ftdt)

Welche bei einer
ergeben fönnen.

nämlict) bie berfduebenften SBertjältniffe eintreten:

fann

über jmei ^erfonen fo fd)weben, bafe e* al« gewife
ber 9tegel wirb ^ier lebiglidj bü
fei ber 9Jerbredt)er.
bor ber «öaubtöerfyanblung reguürt fein mu§, entfdjeiben.
grgebniffe beö S5ortjerfat)ren6 wirb bie eine ber beiben ^erfonrn an»
geftagt, bie anbere aufjer Verfolgung gefegt fein; bie lefctere wirb üicllci^t ein ixbenflidt)er, berbädt)tigcr 3 c «gc f«n, aber fie mufe, Wenn fie öernommen werben foü
v
benfbar,
als 3 CU 8 C beljanbelt werben.
( Jcur im ^fallc ber äöicbcraufna^me wäre
bafi gleidt) )eitig bie wteberaufgenommenc SBerljanblung gegen bie eine, unb bie Joaurrt*
bertjanblung über bie Anflage gegen bie anbere ^Jerfon borgenommen würbe.)
fann bie Anflöge gegen «Mehrere alö gemcinfctyaftltdt) an berferten frra''
2)
baren öanblung Sett)eiligte (^titt^ater
I^eilne^mer, SBegünftiger, $et)ler) erhoben
,\n biefem Ofalle mag materiril
fein unb gegen alle gleichzeitig bert)anbett Werben.
ein ^Jtitangeflagter gegen ober für ben anbern auöfagen, aber pro^effualifct) ift feinfi
al« 3 c "9f S« bet)anbcln; inäbefonbere ftet)t bat)er bie bad ftrageredfjt gegenüber bem
Angeflagten auf bie ^erfon be« SJorfiienben einfe^ränfenbe 23eftimmung bc* § 289
ber $eutfdfc)en Strafe-D
einer ^Befragung eine« 9Jtitangeflagten burd) einen anberen
entgegen.
$er Senu^ung einer Don bem «öhtbcfdmlbigten aU fold)cm in ber SJor»
1) (5ä

gilt,

ber S5erbad)t

eine bon beiben

^ro^fteUung
auf @runb ber

s

,

welche

;

;

,

.
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Umftanb nicht entgegen, bafj biefer als
3euge nach § 59 ber 2)eutfd)en Straf^O. Don ber ^eugnifebflicht befreit unb hier«
über 3U belehren geroefen roäre.
(dagegen ift in Söezug auf 3 u täfftg!ett ber SJer«
lefung bon Auäfagen in ber ^auptberhanblung ber 9Jtitbefdjulbigte im § 250 ber
SJeutfeben Straff 0. bem beugen gleichgeftellt.)
3) S5ie Anflöge roiber mehrere an berfelben ftrafbaren .^anblung beteiligte
ober biefer Beteiligung befdmlbigtc ift oft nicht ©egenftanb berfetben £auj>tbcr*
hanblung, ba bie Skrhanblung gegen einen berfelben mitunter erft
einer $tit
vorgenommen roirb, too bie anberen bereite aufter Verfolgung gefegt ober berurtheilt
ftnb.
(Jä fann im Allgemeinen nicht* bagegen eingeroenbet roerben, bafj (entere bei
biefer «£>auptberhanblung bemommen roerben; unb e* fann bie* nur in (Beftalt ber
Vernehmung al* beugen gefchehen. beftünbe bartiber fein 3roeifel, fo mtifjte er bor
ben ÖcfefceSbeftimmungen berfchtoinben, meiere bie Au*fä)liefeung foldjer 3*uße« bom
<£ibe unb überhaupt ihre Scbanblung als berbäd)tige beugen betreffen (f. barüber unten).
abgelegten Ausfage

unterfuchung

ftefjt

ber

p

4) SSei gleichzeitiger Söer^anblung über mehrere ftrafbare .§anblungen fann eine
bei ber einen mitbeteiligt fein, roährenb fie über bie anbere lebiglid) al*
3euge au*zufagen hätte. 25ie« fann aber nichts baran änbem, bafj roenn bie ber«
fduebenen ftrafbaren ^»anblungen ben ©egenftanb einer ^auptberhanblung bilben,
in biefer auch alle roegen einer berfelben Angeflagten nur bie (Stellung oon TO«
*Perfon

angcflagten
fid)

barau*

einnehmen,

als

9lacf)tb,eile

fo

<B traffachen 93ebad)t

,

3 eu flen atfo nicht behanbett toerbeu fönnen. (Ergeben
mufi eben rechtzeitig auf bie Sonberung ber bezüglichen

genommen »erben.

Auch abgefehen bon ber Stellung beS befduilbigten
läfjt
@runbfafc, bafj 9Uemanb 3eugc in eigener Sache
,

prozeffuale
ÖJrunbfafc,

roelchcr

(Strafbrojefj
atoifchen

nicht

ber

fid)

fein

in neuerer $cit namentlich in Grnglanb aufgegeben
einfach

theoretifdjen

übertragen.

unb ber

,

—

2)aS .^aubtfnnbernifj liegt in

ber

eibil«

lönne,
ift,

bem

ein

auf ben
Öegenfafc

$öefd)äbigten. 55er
nur ben (Staat unb bie öffent«

praftifchen Stellung beS

jttyoxie nach berührt bie ftrafbare <£>anbtung als fold)e

liehe »echtöorbnung, ba« $ntereffe beS bon berfelben betroffenen geht unter in bem
allgemeinen Sntereffc an ihrer Seftrafung; ber 3öefct)äbigte hat in ber Sache nicht
mehr als ein Anberer zu fagen. 3n 2öat)rl>eit roirb aber ber befeffäbigte auf biefc

fltyoxim nicht eingehen; er roirb immer baS ©efttljl h°ben, bafj ihn bie Sache
näher angehe, unb fefjr häufig roirb, auch ba, roo ber AbhäfionSbrozcfj auSgefdjloffen
ift,
ihn ein roid)tige* $ntereffe mit ber SJerhanblung ber Straffachc berfnübfen.

fragen nun auch
(ogl.

b.

Art.

bie

mobemen

ßefefcgebungen biefem braftifchen SBebürfnifj iKedjnung
s
fo fann bie* bod) nicht (ober nur ganz a «*

^riba tan flöge),

nabmSroeifc) bahin führen, bafj man ba* auSfd)liefjliche ober auch nur überroiegenbe
be* befdjäbigten anerfennt, bafj man ihn als dominus litis betrachtet.

^ntereffe

ift eS auch theoretifch gerechtfertigt, bafj man bie AuSfagc be* Söefehabigten.
in ber überroiegenben Mehrzahl ber pralle ganz unentbehrlich ift,
and
bem ©ereich be* 8- auSfd)lie&t. 3ft ba* im Allgemeinen richtig, fo
nicht
fönnen unb fotten roeitere SRobififarionen in ber ^rozefjftellung barauf leinen ßinflufj
üben.
3n ben meiften ^fallen ift ber Anzeiger (Denunziant) ber roahre Anreger
be* ^JrozeffeS, recht eigentlich ber promotor inquisitionis.
$aS f^ran^öf. stecht
fennt eine Speziatauäfchliefjung ber bezahlten Anzeiger (tlönonciateurs, dont la dönonciation est recompensee pecuniairement par la loi, art. 322 n. 6 be* Code d'Instruetion). 9tach ber $ eu tf eben Straff 0. nimmt ber Anzeiger infofem auch «ne
prozeffuale Stellung ein, al« biefe nicht bloä Sebermann geftattet, bei ber Staat»«
anroaltfehaft ben Antrag auf Erhebung ber öffentlichen Alage anzubringen, fonbem
bie Staat*anroaltfdjaft auch beipflichtet, ben Antragfteller unter Angabe ber Ghünbe
3U Befcheiben, toenn bem Antrag feine Sfolge gegeben roirb (§ 169). s)lod) roeiter
gehen bie Stechte be* „Antragfteaerö", toelcher „zugleich ber »erlebte" ift, ba biefer
betoirfen fann, ba^ ber StaatSanroaltfcbaft bom (Bericht bie Erhebung ber öffent«
88*

2)amit

beffen ^eugnifj
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Scugcnbcwfiö.

liefen
roirb

Älage aufgetragen wirb (§ 170),
in

er

feiner

2Beife

tonimt baljer gar nicht in [frage.
folgern

eine ^rojefeftellung

in 2öaf)rf>eit

al« ^roaefcpartei
n ich

i

flu

\Uad)

behanbelt,

Oefterr.

alfo

biefc

ergebt.

Irofcbcm
Dorn 3-

eine tXuÄfchliefcung

9ied)t

Commt bem

2ln}eiger al«

Dagegen tann allerbing« ber burdj bie frraibürc

;

.^anblung ©erlebte unter Umftänben al* ©ubfibiaranfläger allein bem SBefchulbifiten
gegenüber ftetjen, menngleid) bie ©taat«anmaltfchaft in icbem ©tabium be* 3*er«
©djon babura)
fahrend bie ©rraföerfolgung mieber felbft in bie £>anb nehmen fann.
e« gerechtfertigt, bor, nad) § 172 ber Oefterr. Straf^O. aud) auf ifm ^aUt
ift
über bie 3 cu Ö enöernc ^ mu,, ö erteilten Söorfchriften 9lnroenbung finben", eine Sin*
orbnung, au« meld}er auch beutlich ^ertjorge^t, bafj bei einer ßollifion ber au« ba
Stellung al» ^euge ju jiet>enbcn Folgerungen mit ben «Projcfjrechten be« ©ubfibiar«
anfläger* (ober ^rioatanfldgerö) bie lederen meinen müffen, ma« übrigen« in § 241
ber Entfernung ber 3 cu Ö en au * ° em Sifcungsjaal
(Wach \$xan$\. Stecht ift ber Sefdjäbigtc, bejfen Älagt
ben Strafprozeß in SBemegung gefegt im. le plaignant, Dorn 3- nid)t auegefd^lojfrn;
fd)lie§t eT fid> aber mit feiner ßiöilftage bem Srrafoerfahrcn an, fo menbet man
auf um, al« partie civile, ben ©afe: nnllus idoneas testis in re saa intelligitar
an: allein bie sXnmenbbarfeit be« anerfannten ^rinflip« unterliegt erheblichen
nahmen. Des considärations ont fait souvent hesiter, et la jurisprudence präsente de notables variations, fagt 5Jcorin (Repertoire sub verbo: Temoins n. 17.
—
95g(. bie ^ufammenftellung non dntfdjeibungen bei H61 ie, 'Pratique, I. n. 714).
9lud) ber Wntragsberedjtigtc fwt nad) $cutfd)em töecfjt nicht bie Stellung b«
Irägcr« ber Slnflage, obgleich er in geroijfen fällen biefelbe rürfgängig machen
fann
feine erwähnte digenfdjaft f>at alfo auf bie ^eugenftellung feinen -<£infl4
Sagegen mürbe bie im öntro. ber Xcutfdjen ©traf^C. (§ 848) enthaltene 33e*
ftimmung: „Xa« öeridjt ift befugt, ben "JJribatf läger al* $eugcn, na *h 33efinben
felbft eiblid), \u öeroehmeri. 3ebod) barf ber ^ribatttäger, auch roenn er al« 3fU S e
bei ber SJeratfjung in
»ernennten ift, ber ganzen Söer^anblung beimofmen."
Sie gegen bie SBefttmmung borgebrachten @rünbe
ber töeich«tag«fommiffion gefrridjen.
belogen fid) übermiegenb auf bie eib liehe SBerne^mung, ma« barübet (uumlf^t
„fteht mit ber SJeutfdjen
fällt unter ben allerbing« ftetä unmiberleglidjen ÄJrunb:

ber

©traf^D.

Oefterr.

bezüglich

auäbrücflich ausgesprochen

ift.

U*

;

—

^

Xer burd) bie Ablehnung be« § 348 Ijer*
Wuffaffung in bireftem äBiberfprud)''.
borgerufene Eintrag auf 3utoffung eine« ^arteieneibe« marb mit bollern Stecht ab*
geleimt flhrot., S. 661, 666).
911« ba« <Srgcbni& bezeichnet b. Schwarbe (fp
örterungen, ©. 61)
„SBei ^njunen, meldje o§ne 3fUflfn begangen merben, ift ba^er
:

ber üöeroei«

thatfädjlich
nic^t,

—

mufe

man

ben

gegen

t)injufügen

—

leugnenben 93efd)ulbtgten au«gefd)loffen", forern
9iidfjter bem freien Vortrag bee ^riöatfläger*

ber

auch ohne irgenb ein anbere« 5ßetoei«mittel ©lauben'fchenft. 2öa«

man

Oom ^rinatfläger

437 ber SJeutfdjett Straft C. auch »om ^ebcntläger
gelten laffen, ba c« bort h«ftt: „£er 9cebcnf läger hat nach erfolgtem Slnfchlufe bit
Allein auf bie bereit« t>ox bem 2lnfdjlu& erfolgte Sep
fechte be« ^riüatf läger«".
nchmung al« ;',ri:^o fönnte ba« SSerhättni^ feine«fall« ^urüdmirfen, unb fo märe bie
gilt,

müfete

eigentlich nach §

\u umgeben,
unb ba^u mürbe, mit Siücfficht auf ben 3we^ ber ÜJeroährung ber Stellung ali
s
ba« SfbAffltif be« Öcben« brängen
ber SBerlefete mü|tc entweber auf
)tebenfläger
bie gorberung ber ®clbbu|e ober auf ba« für beren 3"crfennung oft unentbehrliche

•Oanbljabe geboten, praftifch bie ^nfompatibilität in bebenflichfter 3Betfe

,

:

5Bcmei«mittel

,

fein

eigene« 3eugnifj,

üerjtdjten.

Slehnlid) »erhielte

e« ftch

in ben

fällen, mo ^emanb buret) feinen Eintrag auf gerichtliche Chttfcheibung allein bie
Srhe b un 9 Der öffentlichen Älage h^oeigeführt §at entmeber bie ^ro^efeftetlung , bit
ihm ba« (Scfe^ ftchent mollte, ober ba« für bie Slufflärung ber Sache beiben ^ar*
:

teien

unentbehrliche 3?ugnif$

Senate be«

9ieich«gerid)t«

ginge

Oom

uerloren.

25. Oft.

1880

3n

einem (Srfenntnifj ber nereinigten

(Slnnalen

II

©. 535

ff.)

«f*

babn

unter .^erOorhebung biefer «öcifjftänbe au«gefprochen morben, ba§ bie SBernehmung be*
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ftebenf lägers als 3 e«9 c nicht gegen formen beS Verfahrens öerftoße; bas (fr«
fenntniß fann fiel) aÜerbingS nur auf bie oben angeführte @efat)r ber Umgebung
unb barauf ftütjen, baß bie Unoereinbarfeit nicht auSbrürflicf) ausgebrochen fei,
baß nichts oorliegt, was beweift, fie fei beabftcfjtigt Worben, unb baß fte nicht notf) E
wenbig aus ber ^rojefeftettung folge.
SSas baS Defterr. Stecht betrifft, fo umfaßt
bie oben angeführte Veftimmung beS § 172 auch ben ^Jritoatanf l äger.
@ine
mit melier bie eines ^eugen nicht ttcreinbar ift
«Proaeßftettung
ift ferner bie beS
Stifters. Stach 6ngt. 9tcc^t jwar wirb es nicht als unjuläfftg angefefjen, baß
Stifter fowol wie GfefchWorene als 3™gen in ber ©ache bernommen »erben, über
bie fie ju entf Reiben höben (Best, Law ofEvidence, §§ 187, 188, fetjr entfcfjicben
bagegen unter Berufung auf neuere ^JrariS Greenleaf, 12. Ausg. 1866, § 364).

—

,

,

fie^teres ertlärt fiel) auS bem t)iftorifdjen 3 u famtnenhange ^toifd^en ber 3ur0 unb
bem 3eugenbemeife
fowie au« ber Veforgniß, baß fonft ber @efdjworene auf
ßrunb feiner außergerichtlichen Söafjrnehmungeu urtt)eilen unb felbft feine Sttit«
,

baju

beftimmen fönnte.
Bezüglich ber dichter ober Dielmehr beS in
©chwurgerichtSöerhanblung leiteuben Stid)terS ift ber Vorgang fo
ift, an metn* als bie theoretifdje 3nläfftgfeit beS Vorganges
ju glauben.
AlterbingS wirb barauf t)ingeWiefen baß ber dichter in ber Äenntniß
entfdjeibenber I^otumftänbe fein fönnte, unb baß in gngtanb bie Parteien gar fein
Stecht h^ben
auf bie AuSfchließung ober Ablehnung beS Richters hinpwirfen.
$>ie
fontinentale @efe^gebung fudjt bie Abhülfe eben auf bem hierburth tingebeuteten
2öege.
Stach ber Defterr. ©traf5pD. ift berjenige oom Stict)teramt auSgefchloffen,
Weichet „außerhalb feiner SHenftoerrichtungen 3 p nge ber * n öfrage ftehenben .franblung
gewefen ift ober in ber ©ad)e als 3euge (ober ©achberftänbiger) bernommen toorben
ift" (§ 68 3- 1).
Wach § 22 3- 5 ber Seutfctjen ©traf^D. ift bon ber Ausübung beS SRidjteramteS auSgefchloffen, wer „in ber ©ache als 3*nge öernommen
ift"; unb was Dom Seichter angeorbnet ift, gilt auch für ©efdjWorene unb ©chöffen.
®anj bermieben finb ©djwierigfeiten burch biefe Anorbnungen nicht. 5£5aß nicht
bie unbebingte Berechtigung, 3eugen jur .£>auptberhonblung 3U laben, wie fie bie
Deutfche ©traf^D. ben Parteien gemährt, baju bemitjt werben bürfe, nach Belieben
^erfonen bon ber Seichter« unb töefchworenenbanf ,ui entfernen, mirb man als eben
als baß
fo unbeftreitbar anfehen müffen (igt auch SJcotibe ntm Gmtw., ©. 25),
anbererfeits ^erfonen, beren Vernehmung als 3 c ngen fi<h
nothroenbig ober billig
barftettt, )ur Xh^tigfeit als Öefdjworene ober Seichter in ber ©ache nicht fytxan«
gebogen werben follen.
Auch über bie fehr ftriften Vorfehriften
burch Welche mill»
fürlidhe Aenberung ber Befefcung ber Seichter» unb Öefchworenennanf bert)inbert
werben foll, wirb man hinausfommen. Allein für ben immerhin möglichen ffalt,
baß erft in ber ^»auptOcrhanblung ber Anlaß jur Vernehmung ftet) herouSftetlt ift
es fcfjtöer beftimmte Stegein aufstellen, wenn nicht (frgänjungsrichter unb (SrgänumgS*
gefct)roorene }ii (Gebote freien, unb nur ju mähten ift jwifcijen bem Verjicht am bie
Vernehmung unb bem Abbruch ber «frauptberhanblung awifdjen beiben Uebeln muß
nach Anhörung ber Parteien baS Bericht in billiger Söürbigung aller Verhältniffe
gefdnoorenen

ber Siegel allein bie
bebenflicf),

baß

es fdjwer

,

,

,

,

;

wählen; im 3weitel

ift

aber für bie

Abbredmng

ju

entfdjeiben,

weil

boch fonft,

rro^ ber unterlaffenen Vernehmung bes StichterS als $m%e, auch °^ Unbefangenheit
S)ie SJcitglieber ber ©taatS»
ber ßntfeheibung Vebenfen unterliegen mag.

—

anroaltf chaft

finb

nehmung

3*w8en

als

burch

' CU1C

Veftimmung

einei

©ache, in melier

unferer
fte

©efe^e

Oon ber Ver»

amtlich einfehreiten, aus»

Scach 3)eutfchem Stecht fehlt eS anbererfeits an Vefhmmungen über
gcfchloffen.
9(u*fchließung ber ©taatSanmätte oon biefer ihrer ^funf tton ; eS mirb jeboch in ben
jum
^ERotitjen
©V®. barauf hinge^iefen „bie Organifation ber ©taatSanmaltfchaft
geftatte, baß in ben SfäUett, mo bie (jrfe^ung eines ftaatSantoaltfchaftlichen Veamten
burch einen anberen geboten ober toünfchenStoerth erfcheine", fte in formlofer 2Beife
Stach § 75 ber Defterr. ©trai^D. fmb bie S)titglieber ber
herbeigeführt Werbe.
,
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3"»fltitbcioct*.

wenn fie in ber ©atfje alä Saugen öernommen
©taatSanmaltfd)aft auägefcf) (offen
werben.
Iritt alfo eine Äollifion ein, fo jjietjt bie Unentbetjrlidtjfeit bee beugen
aud)
Don
ber
f$ortfefoung ber Xr>ötigfcit alä Staatsanwalt nadj
beffen 2lufcfcf)liefjung
,

too

ben SJerttjeibiger betrifft, fo ift aud) tjier bie Bereinigung
Stellung eine« Ruften fd)Wer benflbar.
3m SJoröerfaijim,
bem 3}ertt>eibiger bie Elften nidjt mefjr unbebingt nerfdjloffen ftnb, fann ei

2Baä

ficf>.

enblicf)

9lmteä

feines

jefot

wichtig

fein,

mit

ber

bafj

ber

3mgc öon

3n

beren 3nf)alt nid)t$ erfahre.

ber ^auptöer»

Ijanblung tonnen auf ben SJertrjeibiger bie Bestimmungen über bie Serntjaltung noch
angewenbet werben, unb umgeferjrt fann er mäfnwb
nidjt üernommener 3 eu S en
feiner 93erncl)mung

als $eü$e feine ^flidjten al8 JBertljcibiger nidjt erfüllen unb

e*

Äaffation^of (H61ie, Theorie, VIII. 501) jum minbeften
für unerlftfjlidj erflärt, bafj ber notf>wenbigc SJerttjeibiger mä^renb feiner 9Ibljörung
ale 3*ugc in feiner ^unftion als Söertljei biger burd) einen Anberen öertreten werbe;
noef) fdjWercr fann er n a d) feiner SBernetjmung, jumol wenn er etwa genötigt war,
&um 9tadjtr)eil beä Slngeflagten auäjufagen, beffen 3ntereffen nod) weiter waljt«
Sie $eutfd)e Straf^O. enthalt inbefj feine SBeftimmung über bie Un«
nehmen.
S)ie Söefttmmung bc* § 52 3. 2 ber $eutfd)en
oereinbarfeit ber beiben Stellungen.
Straf^O. auf bie fpäter jurücfyufommen ift, entferjeibet bie ftrage Weber in bem
einen nodj im anberen Sinne, fie beweift nidjt bie Unoereinbarfeit ber beiben
„audj berjenige, Weld)cr
beuten fcfjeinen
Stellungen (worauf bie Söorte Äeller'ä
burcr) einen Anberen erfefct Werben fann"), ba fte nur für «uefagen über einzelne
©egenftänbe erteilt ift; fie beweift aber aud) nid)t olme Söeitere* bad @egentf)eit,
ba eä bort nidjt barauf anfommt, bafe 3emanb jefet in biefer Sadjc aU 3)ertf)eibiger
nmgirt, fonbem bafj er ba$, worüber er ausfagen foll, als Söerttjetbiger biefra
batjer ber ftranaöftfd)e

jfjat

,

M

Skfdmlbigten erfahren

oon ber

tjat.

SBertfjeibigung

oor 93eirrung

fdjulbigten

fie swifdjen Söorrjerfafjren

bem

—

(nidjt

in

:

S)ie Oefterr. ©trafst). (§40)
ben S3ert^eibiger Dom ^eugnife)

p

freien 2BaI)l möglidjft

feiner

unb |>auötrjerljaublung

Um

fdjüfcen,

beaüglidj beö erfteren

;

benagen

fdjliefct

aufc.

ben $c»

unterfd)eibet
[teilt

fie

e*

(Jrmeffen ber föatfjöfammer anljeim, ob in bemfelben ein SBertrjeibiger jugelaffcn

ber atä 3* u 8 e bernommen würbe ober \m .£>auötDerf)anblung oor*
Umgefeljrt f erliefet öon ber Söertt}eibigung in ber ^aiwtöfr»
werben fofl.
Sanblung ber Umftanb nid)t auä, bafc ber bop SBeftimmte im SJortterfa^ren al*
3euge oernommen würbe: au8brürflid§ auegefdfloffen finb nur „diejenigen, welche
S5a nact) Ceften. Stecht über bie
al« 3^8^ Ü u berfelben borgelaben würben".
SBorlabung nie bloö ba$ ©rmeffen ber Partei entfcr;cibct, fo fetylt e« bem Vlngcflagten
nid)t an Mitteln, geltenb \n maetjen, bafe i^m burd) bie beabftdjtigte 3fugf"löbung

werben

fotle,

getaben

"3Iuct)
Iner ift aber bie
o^ne ^ot^ ber erwünfdjte SJert^eibiger entzogen werbe.
grage nic^t gelöft, wa« angeft(t)tÄ ber erft in ber ^auptoer^anblung ^eroortretenben

Wotfjwenbigfeit ber
bafe

Seme^mung

bie Wotljwcnbigfcit

beö 93ertt)eibiger8 gefctje^en follc; nur bas

3 cu Ö m

beö

ff c

^

^ cn

2luj5fcfj(ag

SEÖunfdje, ben SBerttjeibiger beijuberjalten,

fertigten

üom 3f«8"^

au^gefe^loffcn

,

felbft

nur ber oorgelabene

gegenüber

fteljt

3 p "fl^

ber

teft.

bem geregt*

S)er Sertr^eibiger

giebt.

ift

nidjt

SBert^eibigung.

Unzweifelhaft brürft fic^ barin ber SBunfcf) bee «efe^eö au*, bie Äoüifion, fo öiel wie
9lHein barau» folgt nidjt, bafe bie 9lu*f(t)lie§ung be* Scx=
möglich, a« bermeiben.
t^eibigerd auet)
erft

in

ber

bann

eintreten müffc,

wenn

^auptberr^anblung tjerau&fteEt.

ftet)

bie 9totr)Wenbigfeit ber

S)aS

©cricf)t

unb billig and) bie 28ünfdje be* 2(ngef(agten
abhängig machen, ob bie SBerjtjanblung mit bemfelben
Ts-alic-:-

jie^ung eine* anberen Serttjeibiger« fortjufe^en ober,
brechen unb |n erneuern fei.
III.

beren *ßro,}efjftellung

ift

fo

,

f)at

man

nod)

mit
bie

ber eine*

3 p ugen

mannig!acr)ftcn

bie

SBernetjmung

Umftänbe bc«
unb bauon et

93ert§eibigcr ober

wo

Un^utäffigeunbt)crbäc^tige3 p ugen.

ab,

wirb

berüdftcr)tigen

unter 3°*

bieg nxdft möglict)

©ieljt

man öon

,

abjn«

benjenigrn

in berfelben ©traffac^c untiereinba:

2}err)ältniffc

ju

berüdfi(t)tigen

,
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beftimmten ^erfon al« 3«tge unptäfftg ober
2)ie überaeugenbc Äxaft be« 3- Beruht auf berSJorau««
bod) bebenflieh 311 machen.
je^ung, bajj bet 3 CU S C f a ^fl Iuar
richtige SBahmehmungen 3U machen unb bafj er
ben Söillen unb bie gräljigfeit beftfct, über biefelben getreue, richtige unb feinem
geeignet

bie 3lu«fage

fcheinen,

einer

-

s

au«gefefcte HJtittheilungen

]Jctf$üerftänbnif5

iBebingungen
ober

boeb,

fo

,

fann

leicht

in

einer

ber Serbac|t eine« folgen

So mannigfaltig finb biefe
machen.
anberen SBeaielmng ein ^inbernifj

ju

ober

fich-

ber

ergeben

Oerwunbern

bafj e« nicht |t

,

toenn in beu früheften Stcchtöjuftänben fchon ein entfefnebene« *ffti|trauen

neigung

gegen

ben

fjnDortrirt,

3-

meldte

in

meift

fortfdjreitenber

,

ift,

eine 9lb«

fentwicfelung

Stiftung ber ®efefcgcbung unb Stechtfprcchung in bem ©imic beftimmen, bafc
pofitiüe Wonnen öon Anfang an bie (linwirfung unglaubwürbtger 3"i gniffe
iemgerjalten »erben fofl.
S)aau fommt, bafj im ^rojefj ber frütjeften ftaatlichen
bie

burtf)

<£ntwicfelung«ftabien
liefen

ber SlntTagegrunbfafc

93ehanblung be« ©trarrecht« getragen

Slömifchen Äriminalprojef)
natürlichen UJctjjtrauen«

welcher baju

beftimmt

fein

ift

ober,

Siegel

aufgestellte

übrigen«

bie«

(tt)ie

fchon

im

älteren

Wieber unter bem ßinflufj be«

feine getoiffe ©leidjgültigfeit gegen

fann.

ift

pm

betoeife

gana öon ber prioatrecht»

Wenn

al« burch 9Jtotiüe perfönltcher

auch wenn berfelbe burch 3«fott beförbert wirb,
Stanbpunfte au« erflärlich; unb bie einmal
toa«

noch

ift,

»eichen ba« Stufrreten eine* Slnfläger« erregen mufj,
unb meift gehäfftger Statur

ficht,

faum anber«

entWeber

nicht mef)r ber %all

ben

9Jtifjerfolg

bann auch ben ©ntlaftungsbewei«

mufj

im Öermanifchen

Oled^t

be« 3lnftäger«,

üon bem einen wie bem anberen
2(\mii gegen bebenflid^e Slnflage*

um

beeinträchtigen,

weniger bebenflidj
unfehlbaren £ewei«mittel genug

be« 9)tittelaltcr«

fo

machte, weil ber SBunberglaube ber fixeren unb
i&o tonnte es tommen
oor toaoreno tu leHterem oer 3.
JüerTugung jteute.
überhaupt nur au«nahm«meife $lafc fanb, bag sJtömtfct)e Utecht eine gan^e Steide oon
©eftimmungen aufftellte, toetche auf ÄuSfchüefjung oon 3*W abhielten, SBeftimmungen,
meiere baö über ba« (SJermanifche Stecht fiegenbe 3furiftenrecht überall in (furopa,
9Bic bei jeber öon SöiÜfür nicht
felbft in ©ro^britannien jur Geltung brachte.
freien ©afcung fam bann baau, ba§ nicht bloä bie Stücfficht auf ben muthmafctichen
Umoerth be* 3eugniffe« für ftufftetlung folcher Söefrimmungen ma§gebenb Würbe,
fonbern, ba§ man biefetben auch benufcte, um anberc 3wecfe, namentlich bie ©eftrafung
bie ber
befttmmter ^erfonen, burch sÄuöfchlie|ung oon ber 3 cu 9 n ifeföhiö^it (}•
Qtybxtdjsxin) $u erjielen. Slbgefehen üon biefer legieren Söerirrung tyibm Vorgänge
Otel
bie
9lrt
S)enfweife,
ba§
Seftechenbe* für
btefer
juriftifchc
fie biefelbe leicht ju
fo
immer weiter gehenber Strenge Oertocfen. ©elbft ber tiefgehenbe ©egenfa^ in ber

pr

,

m

enttoicfelung be* SSeWeiörechte«

,

welcher bie ©efchichte be« ©trafproseffe* beherrfcht,

ber Öegenfa^ jwifchen gefe^lichcr 33eweisregelung unb freier SBeWeiöwürbigung unb
ber fortfehreitenbe ©teg ber legieren Oermag biefelbe nicht ohne weitere«
befeitigen
ein naheliegenber ©ebanfe ift e«, bie für unausführbar erfannte Siegelung ber
burch Slufftellung »on Regeln über ba« Material, ba«
ber Söürbtgung uuterftettt werben fann, flu erfc^en unb auf biefem ©treben beruht
Allein jene theorerifche ©trenge
bie Gntwicfelung be« ©nglifchen S8ewei«rechte«.
ftof'.t
pnächft auf bie 33ebenfen, welche au« ber attaugro^en Einengung be« 9}er«

SeweUwürbigung

theibigung«beweife«

fich

baä mehr unb mehr

ergeben unb anbererfeit« tonnte e« ja auch nicht fehlen, bafi

fich

gcltenb machenbe öffentliche Sntereffe

am

©traTrecht,

jumal

in ber Epoche äufjerft ha^er «ehanblung be« «ngeflagten, ba£ ba« immer mehr al«
oberfte« ©efc^ be« ©trafpro^effe« (angeblich al« beffen unterfcheibenbe« «ölerfnial)
Ijroflamirte ©treben nach materieller SÖahrheit gegen jene Söefchränfungen auf ben
üerfchiebenften Söegen reagirten.
©chon in ba« fpätere Stöm. Stecht ift hiftburch
ein (Begenfafc getommen, welchen f^i lang i er i mit Siecht al« bie Bereinigung über»

mäßiger

SSorficht burch

Häufung Oon 9lu«nahmen im

^ntcreffe be« Vlngeflagten mit

©0
mafelofer 3ulaffung üon §lu«nahmen in entgegengefefoter Shchtung bejeichnet.
s
führten jeberaeit auch fpätcr bie ^lu«fchlic§ungen ber 3* u ß cn flU f ber anbern ©eite
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batnn, baß biefclben als Ausfunftöberfonen, alä SjJerfonen, üon Welchen Aufflärungen
^u erwarten finb, bodj wicber bernommen würben unb im ältern tRed^t bie <£>anbhabe
für bic AnWenbung ber lortur, im neueren für eine fünftlidje 3ufammenftcUutm
falber ^Beweismittel, im neueften für bie unberechenbare Ginmirfung auf bie lieber*

geugung

ber

llrt^eilenben

©runb

auf
boten.

legten Viertel beä
gefefclidje

freier

SöeWeUwürbigung

SJon ben Stalienifdjen
borigen ^ahrlnmbcrta,

,

loägeaählt

SBortrührern

obgleich

biefelben

bon

*BeWei*regeln

Srrafredhtäreform im

ber

öon bem

SBerjic^t

auf

SBemetäregeln weit entfernt waren, ging batyer bie 9tidjtung ber 2öiffenfdja?t

unb öefefcgebung aud, welche in ©entkam'S SÖort: Let in the light of evidence!
unb in ber au« iöentyam'd Anregungen tjerborgegangenen Acnbcrung be* alteren
Gnglifdjen SBeWciörcchteö ihren beutlichften Auäbrucf

fanb.

2)ie

Auöfcrjließung Don

beugen warb fdjon unter bem (Hnfluß ber älteren Strömungen immer feltener unb
ben Uebergang erleichterte bie Aufstellung ber Kategorie ber oerbächtigen ober be»
Allein bie Söebeutung biefer Unterfcheibung beruhte Wefentlid)
auf fünftlidjer Regelung ber Söeweiawürbigung unb ber Ororberung jweier bollcr,
ober einer größeren Anzahl bebeitfüdjer 3eugen wr bic £>erftetlung be* löewcifes.
lUit ber Söefcttigung biefer ^Regeln fchwanb ami; ber 2Bcrtt) ber Unterfcheibung, unb
benflidjen 3eugen.

naturgemäß nickte übrig, als irgenb eine .LUatmung an bie Urweiler,
einmal pgelaffene 3eugenauöfagen mit we^r "Dcißtrauen aufzunehmen, fie
ju fixten.
2)iefe «Dtafmung bringt im (Jnglifdjen Stecht ber SSorfi&enbf
beä Schwurgerichte« in feiner ^Belehrung ber (^efehworenen an im neueren fontinen*
taten ^ßrojeß ift biefelbe in ber Unterlaffung ber SBeeibigung gewiffer Stufen au**
gebrürft, bem legten 9tcft be« älteren 9ted)te«, welche* bie Auäfage, bie zufällig
nicht beeibigt war, al« minber öolleö iBcweiämittet behanbelte unb benfelben Gharafter
ti

bleibt

gewifie,

forgfältiger

;

Oon bornherein ber bebenflicfjen ; >eugenau«fage burcrj abfidytüd^e 21 uöfdjließung bee
$a« 3weifchneibige biefe« Vorgänge*, bei welchem einerfeit« ba*
Streben nach 5crnr>altung muthmaßlicher Steineibe maßgebenb war, anbererfeit« aber
bod) ber sUcißftanb eintritt, baß eine Auefagc bon unberechenbarer SBirfung zugelafftn
werben muß, Welche nid)t nur an ftdt) bebenflich ift, fonbem noch burd) bofttit«
Anorbnung be« GJefctjeä einer SSeranftaltung entrüeft wirb, in welcher mit Btedjt eine
©ewätjr ber SBahrhaitigfeit erblicft wirb, läßt fid? nicht öerfennen, unb e* ift batyr
erftärlich, baß manche ©efefegebungen biefen 3öeg überhaupt nicht gingen unb (wie
namentlich ba* (mglifche Stecht) fein unbeeibigteö ^eugnife zuließen, bie anberen
aber bie ftälle ber sJcid)t,)ulaffung jum 3 eu S n ifc fowol, alä blo« )um ;V-iUyr.u;t
Somit finb aUe bie @efid)teöunfte, welche für bie ^äuhing
mögtichft einfdjränftcn.
folc|er Auöfchließungen im älteren fechte maßgebenb gewefen, bem (Gebiete au*«
brüeflicher Regelung burch bie Öefe^gebung entrüeft; bie bead)tenöwerthen ©ebanfrn
aber, welche benfelben, meiften* ju 'Srunbe lagen, follten bon ber mobernen 9ted)t#*
Sienn nicht nur fommt leererer bic
wiffenfehaft nicht bei Seite gelaffen werben.
Anleitung |u richtiger *8emci»würbigung ju, auf Welche bie ÖJefefcgebung üerjichten
mußte, fonbem es ^ängt bie Leitung be« 33eWeißüerfahrcnS bie (Sntfchcibung pon
Welche fid) in bemfelben ergeben, mefentlich babon ab, ob getoifje
3wifchenfätten
Wcldje bei
jur Sprache gebraute Umftänbe mit Utecht ald folche bezeichnet werben
ber äöürbigung einer ^eugenaudfagc ju berüeffichtigen finb.
bie t$ aii ooll2)ad prranjöfifche Stecht läßt alä 3 c u 9 c n nur folche \n
bie 93eeibigung ift mit bem 3«ugniß fo untrennbar Oerfnüptt, bafe
gültige anerfennt
auf übercinftimmenben Antrag ber Parteien nicht untcrlaffen werben barf.
fte felbft
ein ziemlich Weiter Äreid oon üjkrfonen ift bom 3fugmfe burch art. 156 unb 322
<£ibc« aufprägte.

,

,

,

,

;

bed Code d'Instr. ausgefchloffen

unb

im

;

e« ftnb bie* bie Afcenbenten, S)efcenbenten, ©efdjwift«

@rabe SBerfdnoägerte
©h c fl at t en (frt^ft noch na£h Auflöfung ber
unb Anzeiger, welchen gcfcfelid) ein Anieigerlo&n
gebührt.
(3n bollem Umfange gilt baö nur in ber .öaubtöerhanblung oor bem
Schwurgericht.)
Weben biefe fategorifchen SBeftimmungtn ftettt fich aber eint br*
(5l)e)

gleichen

eine«

ber

,

9)titangef tagten
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3eti8ftiöttoel*.

träd)tliche

Slb^tüäd^unQ

nicf/t

blo« burd) bcn CHnflufj ftillfd)Wcigenber

bem i*räfibenten traft
münbtid)e Vernehmung berfelben ^Jerfonen,

Parteien, fonbcrn aud) burd) bic
juftehenbe

3uftimmung

feiner bi«fretionären

bie

3 cu ß cn

al«

ber

©ewalt

nicht

ber*

(pour renseignement).
$n
ähnlidjer SBeife geftattet art. 75 be« Code d'Instr., „bafc bie Äinber unter 15
Sauren", unb tfoax aud) fd)on in ber Vorunterfudning „in ber gornt ber (frtlärung
(par forme de declaration) unb ofme 6tbe«tetftung bernommen werben"
worau«
gefolgert würbe, bafj fie aud) in ber .£>aubtberhanblung unbeeibigt bernommen werben
bürfen; bie ^rarte geftattet übrigen«, minbeften« folange fein SBiberfprud) erhoben
ift, aud) bie Veeibtgung.

nommen werben

bürfen,

al«

9lu«funft«berfonen

,

Oefterr. ©traf^D. erflärt al« seugnifjunfähig auSbrürflid) „^erfonen,
3«t, in welcher fie ba« 3ntgnt^ ablegen follen, Wegen ihrer Seibe«* ober
bie äöarjrt>eit anjugeben" (§ 151 3. 8).
©emtit^befdjaffen^eit aufcer ©tanbe ftnb
©ie 3 a h* ber Sßerfonen, Weld)e burd) $u«fd)lieftung bom (£ibe al« bcrbäd)tige
3^ugen ^ingefteUt (jebod) nid)t al« fold)e auäbrücflid) benannt) werben, ift eine
S)ie

bie jur

,

jiemlid) gro&e;

ber mafjgebenbe Öefid)t«punft

ein greifbarer (Sninb oorhanben ift,

3cugen ober

rid)tigfcit be«
feit

be« Gibe«

bie

ftrafbare

p

feine

ift

burdjgefjenb« nur ber,

bie Unbefangenheit,

P^igfeit, bie SBa^eit
6old)e Umftänbe ftnb
1) ber Verbad)t,
begangen ober baran thetlgenommen ju ^aben,

«faffen, ju bejWeiieln.

£anblung

felbft

ba§ irgenb

Unabhangigfeit ober %ui*
ju fagen unb bie 2öid)tig«
:

2) Wegen eine« Verbrechend fd)webenbe Unterfudjung ober bc«f)alb nod) abjubüftenbe
3freiheit«ftrafe
3) borau«gegangene Verurt Teilung wegen fatfdjen 3 cua m ff e* ober
falfdjen Gibe«; 4) Hilter unter 14 Sahren; 5) „err)eblict)e ©djwädje be« Sßar)r»
nehmung«» ober Grinnerung«bermögen«" 6) offene fteinbfd)aft mit bem Vefdjutbigten
7) erwiefene Unwahrheit erheblicher, bom 3 cuflf n au«gefagter Umftänbe (§ 170).
3ur Döllen Söürbigung biefe« ©bftem« ift e« aber nothwenbig ju bead)ten, bafj
aud) ba« nid)t beeibigte falfdje 3 cu 9m& na *h Oefterr. Sftedjt als Verbrechen ge«
,

.

;

ftraft wirb.

Sie 2)eutfd)e ©traf^O. enthält feine Veftimmung über bie Unfähigfeit jum
,,©onad)," fagt l'öwe, „fönnen aud) Äinber al« §cugen bernommen

3eugnifj.

SDe«gleid)en
bie Vernehmung geifte«franfer ^erfonen
in
ber
ift
felbft
fann bielmehr ftattfinben, wenn ba«
töaubtbcrhanblung nid)t au«gefd)loffcn
fie
Öerid)t bon ber 9lu«laffung ber betreffenben ^erfon ober bon ber 3lrt ihre« 9luf*
treten« eine Slufflärung ber ©ad)e erwartet."
(Hegen bie 3"laffung ber Ver=
nehmung fold)er ^erfonen ift aUcrbing« nicht« einjuwenben (f. oben unter L)j bie
unter foldjen *Dcoöalitätcn ftattfinbenben Vernehmungen unterfdjeiben ftch aber bon
3eugenbemehmungen fel)r Wefentlich, weld)e wenigften« bon ber Vermutung au«*
S5ie Unterfd)eibung
gehen, bajj man werbe glauben bürfen, wa« ber 3 n, S e faßt.
ift feine bloe theoretifd)e; werben folcfje ^erfonen al« 3^8^«, nicht blo« al« Objeftc
eine« Verfud)e« behanbelt, fo hQ t ba« @erid)t e« gar nicht mehr in feiner .Ipanb,
ob e« fte bernehmen will ba ben Parteien ihre Öabung freifteht unb fobalb biefe
erfolgte, fann bie Vernehmung nur mit 3uftimmung beiber Parteien unterbleiben
(SDeutfche SrrafipD. § 244).
Verglich ber @eifte«franfen Wirb überbie«, wenn
man fie al« 3^0?" 5" behanbeln hat, § 56 3- 1 °er Seutfchen Straf^D. nicht
um bie Unterlaffung ber Veeibigung ^u rechtfertigen.
einmal unbebingt ausreichen
roerben.

;

,

,

2lud) bie

2)eutfd)e Straf^O.

ftettt

nid)t eine Äategorie

bon au«brüdlid) al«

üerbäd)tig ober bebenflich erflärten 3eugen auf; aber auch
fehltest eine
(oerhältni^mä^ig geringe) ?lnjahl bon ^erfonen bom 3 eu 8 cne ibe au«, ohne beren
Söemehmung al« 3fugen -m unterfagen, unb ber bafür mafjgebeube @efid)t«punft
ift bod) in erfter ßinie ba« ^DtiBtrauen gegen ben 3^9"*. fei e«, bafe bei ihm, weil
er ba« fed)^ehnte 2eben«jahr nod) nid)t bollenbet ober wegen mangclnber Verftanbe««
reife ober Wegen Verftanbe«fd)Wäd)e w bon bem 3Befen unb ber Vebeutung be« <£ibe«
e«, ba§ er ,,nad) ben Ve«
feine genügenbe Vorftcttung" borau«3ufe^en ift,
fei

—
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ooei jur *$eit einer inn oetTCTycnocn ^erurtneuuug dc*
auch ber auswärtigen) «Strafgefefce unfähig" jum 3eugeneibe ift,
er „hinfichtlich ber ben $fegenftanb ber Unterfudmng bilbenben Ibat

liimnuingen oer ^ocucijenDcii

—

ftanbenen,
fei

eS,

als

bafj

X heilnehmer

Scgünftigcr

,

(Deutfdje 6traf!pD. § 56).

—

ober fehler

oerbächtig

Seftimmung

geltere

läfct

ober

bereits

mannen

berurtheilt

ift"
s

3tocifel offen.

]Jtan

mufj babon ausgehen, ba§ jeber betroffen ift, bezüglich beffen nact) ber Auffaffung
beS ©eritfjtcö ber Verbacht obwaltet, bafj er in einer ber bezeichneten ^Richtungen
mit ber Ityat aufammenbänge ; toenn babei ber »erurtbeitung noch auöbriirf (ic^ ge*
badjt ift, fo gefdjah bted mol nur au* SBeforgnifj, eS fönnte ber jur ©ewifeheit er»

Der bereits SJerurnjeilte
hobene SBcrbad)t als foldjcr nir^t mehr angefer)en roerben.
ftetjt aber ber Sache gereift unbefangener gegenüber als ber ftreigefprodjene, ber eine
Erneuerung beS Verfahrens ober boct) eine Veinträchtigung feines guten 9lamenS ju
jubem

ba auch beT Verbächtige freigefbroehen roerben mufj, roertn
gu erlangen ift, unb ba es ®rünbe ber greiforcdnmg
giebt, Welche babon gauj unabhängig ftnb
ob ^emanb einer beftintntten Ihn ber«
bäcbtig ift ober nicht, gan^ gut möglich, bafj ein Ofwigefprod>cner ber ^tjat u. f. ro. ber*
bäcfjrig bleibt*. Ein Antrag bie SBeeibigung aufcer »erfolgung gefegter Utitbefdbulbigrer
roarb in ber 9leidjStagSfommtffion abgelehnt.
S>ie Sache fteb,t alfo
«ju unterfagen,
fo, ba| biefeS Verhältnis an unb für fidj nicht ratfdjeibet: baS (Bericht t)at ftd^
Darüber felbft eine "iDceinung \u bilben, ob noch Verbacht gegen ben ut Vernehmen»
(Sin etgenthümlidheS Verhältnis befielt nach ber Dcutfctjen
ben obwalte.
Straf^O. (§ 57) bejügtich ber «ßerfonen, welche als Angehörige beS Sef^ulbigten
baS 3*wflt«& ber weigern tonnen; fie finb einerfeitS berechtigt
„auch nach ber
berwetgern; anbererfeitS ^öngt
Vernehmung bie Veeibigung beS 3eugniffr$
Don bem ritterlichen Ermeffcn ab, ob fie unbeeibigt ju Dernebmen ober ju beeibigen
Diefe leitete 33eftimmung reiht fie ber @adje nadh tn bie Äategorie ber
finb."
S)ie Wifjlichfeit beS ganjen @egenftanbeS unb jcbeS luer ein*
berbächtigen 3^ugen.
pfchlagenben 9BegeS ift burch bie aufterorbentlich firofee 35erfdhiebenr)eit ber @ef^
gebungen bargett)an, bie aroifdjen boUftänbiger SluSfri)lieftung unb unbefchränftrr
3ulaffung beS ^eugcnbcroeifeS ber Angehörigen beS Angefdhulbigten fdjmanfen unb

beforgen

b,at

;

ber

©eroife^eit

ift cS,

6dmlb

nicht

t

,

—

,

5)er in ber SJeutfctjen ©traf^D. eingefdhlagene
berfudhen.
ba§ für bie 93eeibigung bie Meinung beS Berichtes über bie
2öahrt)eit ber abgelegten AuSfage root attein auSfdhlaggebenb fein fann unb ba§
ein „Sorurtheil" hierüber immer bebenflich ift, fei eS, ba§ nur ein ftichtertotlegium

Oerfdhiebene ^Jtittclroege
b,at

baS Jßebenflidhe

cntfdjeibct,

eS,

fei

,

baft

bor ©efdnoorenen berr)anbelt

Defterr. ©traf^ßO. fehtoanften bie Anfidhten hierüber

ben (Hb

roirb.
,?jroifdhen

Auer) bei SBerathung ber

Einräumung beS

SKedjtcS,

bom Gib unb

unbebingter Auferlegung beS*
felbcn.
,S"fefot gab, wie eS in ben 9Jtotiben ber legten ^egierungsoorlage b«ft
bie Erwägung ben Au«fd)lag, bafe bie ben Angehörigen beS ©efchulbigten gewährten
„%id)t immer mülfen
Äedhte biefem unter Umftänben auch flefährtidh werben fönnm.
berroeigern, AuSfdhliefjung

au

fotdhe ^Jerfonen

ihm wohlwollen;

oft ift gerabe bie 3Wifdhen SBerwanbten r)errfdhenbe
S)cnnodh fteht eS nact) bem bisherigen 9ied)t biefen ^erfonen
3)er Entwurf be*
$u berweigern ober ju leiften.

ffeinbfct)aft bie bitterfte.

audh ben Eib nad) Setieben

frei,
feitigt

nun

9ted)t

einfdhränft,

biefc

freiwillig ber

Anomalie, inbem
fidj

er bie

beS ^eugniffeS

^eugenbernehmung

,

fo

AuSnahmSftellung jener ^erfonen auf ba«

ju entfd)lagen.

finb

fie

beugen überhaupt geltenben Sorfchriften, namentlich

unb

Unterwerfen

audh im bollften

fie

ftdj

Umfang nadh

bagegen

ben

für

alfo hinfichtlich ber SBeeibigung

ber Konfrontation, ju behanbetn."

IV. S)ie Berufung jum ^ntflnife gef$fe$t in ber Siegel in ber 5orm
3)aS ältere IRed^t brachte unge laben en 3eugen ein SJcifjtrauen

«abung.

ber
ent*

3»<»t int älteren ^Hömifdjen Stecht, wo ba*
werben tonnte unb nur auSnahmemeife ber
war baran nicht 31t beuten; unb auch a & bifS

gegen, baS bis a«t AuSfchlieftung ging.
3eugni|j in ber Äegel nicht erzwungen

Anfläger baju

ein Stecht

t>atte,
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fbäter fich anhexte, beftanb feine anerfannte bieget übet bie Unzuläfftgfeit ungelabener

3eugen, tool aber tourben einzelne ©teilen ber Cuellen oon ben ©loffatoren unb späteren
©d>rirtftellern in biefem
0tegel fo ein,

biefe

©inne

bafj

fie

gebeutet,

erft

(9 Geo. IY. c. 29 § 10).
3fm
oon 1670 enthaltene Siegel, ba|

unb

fo bürgerte

fidt) z-

33.

im

©d>ottifchen Bietet

in biefem ^ahrlmnbert burch ©efefc befeitigt toUTbe
^rran^öflfd^en Stecht hat fid) bie in ber Orbonnanj

bie beugen Dor it)rer SBemehmung über bie an fie
aueioeifen muffen, in ben art. 74 beä Code d'Instr. hinüberDaher in ber SJoruntcrfuchung nicht nur, fonbern für bie S3er»
hanblungen ber Polizei» unb ; |udj v ol u'ifltridjte bagegen ift fte auf 3 d)tou rgeridj
oerljanblungen ntc^t antoenbbar (art. 824).
die Oefterr. unb deutfdje StrafpC
fefcen, Weber im $or« nodj im .frauDtDerfahrcn, ber SJeme^mung freitoiUig fich bar»
bietenber 3eugen ein $inbernife entgegen; tool aber bebarf eö ber Öabung ber beugen,

ergangene ßabung
gerettet,

—

fie

ftd)

gilt

t

um

p

jum

ihre Pflicht

€rfd)cinen

unb

begritnben (Dgl. übrigen« ben 9lrt.

bafj eine JÖefchränfung bezüglich ber

;

ein

DoUeä ^arteirecht auf bereu 3kmef)mung

fiabung). |)ier ift nur noch ^erooriu^eben,
3<*hl ber fß labenben unb ju oerne^menben

3eugen in ber deutfdjen unb Oefterreid)ifd^en ©traf?p£). nicht befteljt, toettngletch
baä Softem ber beiben ©efe^e ein Derfchiebeneä ift (ögt. ben Slrt. SÖctoeiSDer»
Tat)rcn). da8 nad) ber deutfdjen ©traf^D. beftehenbe unbebingte Stecht, eine
beliebige *Dlenge $ma.tn auf eigene Äoften gn laben, bringt bie ©cfat)r Oon 9Jlif$«
brauchen mit fich, toie man in gnglanb, gfranfrei^ unb felbft in Italien
erfahren

3n

hat.

festerem

ßanbe,

too

art.

385 Regol.

di

p.

p.

bem

S|}räfi»

benten Das 9tedjt einräumt, bie fiifte ber für ben 2lngeftagten ober bie (libitpartei
ju labenben Sma.tn auf eine befdjeibenere 3aljt ^erab^ufe^en, toeift ber 3«fmmnen*

|ang (obgleich ei an entgegengefe^ter Auslegung nicht fehlt) barauf ljin, bajj bie
^eftimmung nur für öabungen gelte, bie auf Äoften befc ©taateS Dorgenommen
roerben f ollen; auch fann bie ©eftimmung gegen Dlijjbrauch in ber 9luötoahl
s

—

ber ^erfonen (z. SB. Schaffung oon Äolliftonen oon ber unter I. bezeichneten 3lrt
ober ber einft in Gnglanb gemachte JBerfuch, burch eine ^eugenlabung bie Söegführung
7
Napoleon « nadt) ©t. Helena ju Derbinbem) feinen 2diuu getoät)ren.
die im
Ärinunalprojefe ber föömifdjen Siepublif in einzelnen Leges aufgeteilte SBefchränfung
ber 3cu 8? I U<*hf traf nur
bet^eiligter oorbeugen.

ift

V. ^eugni §pf t i d^t unb 38egren3ung berfelben.
S)ie 3 eu Ön »Mi^t
ein 2luSflu| ber aßgemeinen 33ürgerbfli(^t, a«r #aubfjabung ber 9tectjtdpflege baö-

ienige beizutragen, toa« für biefelbe unentbehrlich ift unb auf anbere Söeife aU
burch bie ^)tittoirfung eines beftimmten Üprifiatm i^r nic^t Oerfc^afft toerben fann.
5)tan mufe fyin, toie auf oielen ©ebieten beö öffentlichen ^Rec^teö, tool)l unterfdjeiben
jroifchen demjenigen, toa« ber ©taat ertoartet, burdt) feine Organe annehmen, ja $a
beifen ßeiftung er mahnen fann, unb demjenigen, roaö er, toenn ei oertoeigert wirb,
forbern unb ergingen barf.
Um le^tere* ju rechtfertigen, baju genügt bie bfofje
^Berufung auf jene allgemeine ^fltd)t nicht im neueren ©taat^toefen, in welchem auch
bad öffentliche stecht toefentlich ©efe^eörecht ift, unb atoar eben barum, toeil bie
^Begrenzung ber Siechte bee ©taateö bem ^Bürger gegenüber nicht ber einfeitigen
SBeurtheilung ber Organe ber ©taatäüertoalrung überlaffen toerben fann; ei bebarf
bat>er eine« @efe^e«, toelche* zur Gratoingung ber ßeiftung ermächtigt.
3Bo biefe8

(^efe^ nicht beutlich ift, ba muf? ei fo ausgelegt toerben, baf? ei auf ganz aufterorbentliche 23ebürfniffe, beren JBemebigung faum je unbebingt nothtoenbig fein toirb,
nic^t bezogen toerbe, zuntal fyex ber ^toang nicht burdj bie Srtoägung gemilbert

wirb,

ba|j

er

demjenigen, ben

3U ©utc fommen

förmte.

unter

eine©

er

trifft,

leicht

in

einem ähnlichen Ofaüe auch toieber

unb ftetten biefe
naturgemäß eoen nur aut Die
9tblegung bei ^cwgniffc« unb dasjenige, toaä bamit untrennbar aufantmeiihängt,
der 3cuge ift alfo Derpflichtet 1) Sei ©ericht zu erfdjeinen unb ztoar
bezieht,
«anttton

die ©efe^e fennen nur

^roangerccntce,

lücience

eine 3«>S«tPfUcht

ucn

:
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Sniflfttbtroel*.

an

fowol

ber

orbentlidjen öerid)t*ftätte,

al* an jebem

Orte,

wo

fich

ba*

@crid)t

brr auch bie Entgegennahme be* 3 e ngniffe« 0*'
ZU bet 9lmt*hanbtung cütftnbet,
2) 9ln bem Orte fo lange au*zur)arren, bi* bie Vernehmung oor ftd^ grtjen
hört.

fann unb bi*

fte

für beenbigt erflärt

Straf^D. § 247

Oefterreichifcfje

,

um

fügen, bie getroffen werben,

§

unb feine dntlaffung au*gefprochcn ift (Deutfdft
248) unb ftd) benjenigen 2lnorbnungen ju

bie Vorfdjrift be* Wefefce«

über bie

s

)lichtanwcfenl}fit

bernommener 3^9^
anberen Vernehmungen aufführen (3>rurfd}f
StraftJO. § 58; Oefterreichifchc Straf^O. §§ 162, 241, wo e* u.
tyift:
„Der Vorftfcenbe orbnet nach Veftnben 9J{aferegcln an, um Verabrebungen obeT 8*
„ui
bi f f e ftnb auch nad) § 248 9lbf. 3 berboten
fpredmngen bw äeufitn"
berhinbem", § 248).
8) <5x mufe ftd) in biejenigen «norbnungen fügen, welch*
noc^

nic^t

—

—

nötfng fmb, bamit feine Vernehmung fachgemafe burdjgeführt werben fönne, babei
auch ihm vorgezeigte ^terfonen unb Sachen befichrigen, wenn bie* nöthig ift, um
bie fragen, bic an ihn gerichtet werben, zu berftehen ober bie Antworten berftänblid) ju

machen, ©ehr empfinbliche üBefdjränfungen ber perfönlichen Freiheit (önnen fd)on barait
berbunben fein wie Z- V. bie au* bem 9lrt. 34 be* ftranzöfifchen @efe|e* in manaV
Deutfche Strafprozefeorbnungen Übergegangene Vorfchrift, bafe ber an Ort unb «teilt
erfchienene Unterfuchung*richter „3ebem, bei bem er e* nothwenbig finbet, verbieten
fann, währenb beffelben ober auch "och Währenb be* folgenben läge* feinen Äment*
;

halt*ort

ju

aber

^cugcnpflic^t

bie

berlaffen"

©ericht*faal,

1862)

(

Cefterreidnfche

<B

nicht.

„nachbrticflichft

ift,

,?u

Straf^D. § 182).
darüber oinaue gebt
nach fteinze'* treffenber 9lu*ffihrung (int
betonen bie Vefchränfung ber 3eugenpflicbt

Darin liegt ein Doppelte«: bei
Offenbarung beffen, ma* ber 3euge weife.
3euge hat nicht ju hanbeln, fonbern nur ju reben; unb ju reben h«t er nur uon
man ^at fein stecht, ihm \ax 'tpflid^t zu machen,
bem, wa* er jefct bereit« weife"
9ca chforfchungen unb ^Beobachtungen anzufallen, „über ein bemfelben unbefarnttt*
machen,
©achberhältnife fich ju unterrichten, ... für bie 3«f"nft fich Zum 3 c U9en
(Sbenfomenig ift ber 3euge oU
Währenb er e* in ber (Gegenwart nicht ift".
folcher berpflichtet, fich 3« Ihätigfciten ober @rperimcnten h^3U9*b>n, Welche bet
Chttbecfung ber SBahrheit förberlidj fein mögen, aber mit bem ^tugnife nicht« ju ttyin
haben, dine 9lu*nahme bon biefem ©runbfafo fann faum in ber Pflicht be* ^US*11
fich bie ©egenüberftetlung mit Vefdjulbigten unb anberen 3^9«™ gefallen zu laffen,
erfannt werben; wol aber läge in ber Öabung bon ^erfonen, bie nicht* au*jufagen
haben, Mo* PorzufteHen finb, eine bebenfliche 9lu*befmung ber 3eugnifepflicht. ©ine
auf

;

P

'

Objcft be* richterlichen 9lugenfcheine* ober ber Veftdhtigung
in ben (Hefefcen nicht ftatuirt; aber ba biete
ift
Unterfuchung*hanblungen ben Vetjörben zur Pflicht gemacht unb ganz alltäglicher
Watur finb, fo fann an beren stecht zur Vornahme berfelben auch wiber Söitlen ber
betroffenen nicht gezweifelt werben, aber mögen fte pafftben Söiberftanb übernunben
f önnen, fo finb fte bod) nic^t berechtigt, ben 3eu gen j Wang anzuwenben, um bie
3wang«pflicht,

fich

Sunt

^erjugeben,

burch ©achberftänbige

Darbietung

erzwingen ober beren Unterlaffung zu beftrafen.
ungewöhnlicher 9lrt, folche, welche bic (Befunbheit
gefährben fönnten (z. V. Verfejjung in ben fog. magnetifchen Schlaf, ^pnott*mu«
u. bgl.) ober bem perfönlichen Öefühle wiberftreben (%. 33. Verfleibungen, VrrfteUen brr
©timine u. bgl.) finb fo befchaffen, bafe mehr al* ein Appell an ben guten SBiüen unb
an bie Opferwilligfeit be* ^ribaten nicht geftattet ift (infofern fagt #einze mit
)U

folchen

Elften

zu

9lnbere Unterfud)ung«hanblungen

Stecht:

„Der dichter

Zwingen fann").
bei

Dingen

bezüglich

biefer ?lrt

welcher

barf nicht

fte

geftü^t

er nicht Phpftfch

ober moralifch

er-'

t

,

bie* nach Deiben Seiten hin

zwang

befehlen, Wa*

biefe Stelle genügt e* übrigen«, tyinjuftufügrn, bafe e« fieb
feineafaU* um ein 3 * u g n i fe iia nb d
wenngleich bie ^erfon.
in* äÖerf gefefct werben follni, ein 3euge fein mag.
<N gilt

ftu*

werben;

:

aber

6e

bürfen folche

bie Befreiung

3umuthungen

Pom

3cugnife

nicht auf ben
ift

nicht

3™?"$'

ohne 9Beitrre*
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öon ber «Pflicht, fotc^e Untcrfuchung*a!te über fich ergehen
(äffen, bic
3eber, er fei 3euge ober nicht, ftch gefallen laficn mufc.
Sie SB cf r c t ung Don ber
n^nifepflid^t gilt entWeber für alle ober nur für
beftimmte ©traffachen unb ift entweber eine oollftänbige ober t heil weife, bie
le&tcre begießt ftcf) toieber entroeber auf bie tvorm, in welcher ba* ^eugnifi abflU 3
legen ift, ober auf ba* äöefen, bie 3lu*fage felbft.
A. ftür alle ©traffaeften boßftänbig befreit ift auf Örunb be* § 4 be*
^Befreiung

,

',i

jur Süeutfchen ©traf^D. in

benjenigen 2)eutfchen Staaten, beren ©efefce bie*
£anbe*herr (nach ber 3 uf Qmmen fleüung in ©etier'* ßefjrbucfj,
©. 539, finb bie* bie Äönigreidje ©aeftfen unb Württemberg). 2öo folchc au*brücf»
tiefte
©afcungen nicf)t befielen, fcftliefet bie Raffung be* § 71 % ber S)eutfd>en
Strafte, bie fonft Wol na^eliegenbc 2lnnahme .au*, bafe, ba gegen ba* ©taat**

au*fprechcn,

obertjaubt

ber

überhaupt

roie

roerben fann,

(einerlei

©ericht*«,

fo

auch

e* einer 3eugni§bflicht nid)t unterliegt.

fein

9tadj

^cugnifjjwang geübt
Oeftmeiefufchem ÜRcdjt

baran nie gezweifelt toorben, ebenfo beftimmt ift bie* im Gnglifchen Stecht aner*
tannt (ogl. 33eft, §§ 125, 249).
ftür alle ©rraffacr)en gilt ferner ba* in bem
eben angeführten § 71 ber Seutfcftcn ©traf*ßD. begrünbetc Vorrecht ber (ntct>t überhaupt befreiten) £anbe*herrcn, ber "ÜJcitglieber ber lanbe*herrlichen Familien, fotoie ber
ift

—

Söohnung (in ?lbmefcnr)eit
oernommen ju werben, ben Gib nur mittel* Unterfdjreiben* ber bic
(£ibe*nörm enthaltenben <£ibe*wrmel ju leiften unb jur -£>auptüerhanblung gar nicht
gclaben ju werben.
(3n Oefterreich werben bie «Dtitglieber be* faiferlicften £aufe*
al* 3eugen burch ben Dberfthofmarf(ftall unb aufjer Söien burch ben ^räfibenten
be* ©ericht*hofe* erfter Snftanj in ihrer SBotmung üernommen unb gilt eine an
^Ritglieber ber fürfttieften Ofamilie ^oftenjotlem, in ihrer

ber Parteien)

6ibe*ftatt abgegebene

fcftriftliche SJerfufterung berfelben für bie Wirfliche ?lblegung be*
hieran
§ 155 ber ©traf^D. unb § 31 be* ftamilienftarut* üon 1839).
feftliefjt fich ba* im § 49 ber S5eutfdjen ©traf*pO. begrünbete Söorredjt be* 9teicft*»
fan^ter* unb einer Strahl höchftcr Weich*» unb £anbe*beamteter, an ihrem 9(mt*fifoe
ober 2lufentl)alt*OTt oernommen ,}u werben, unb ein äfmlidje* SJorrecftt ber 9Jtitglieber
be* 39unbe*rathc* unb ber SJeutfcften gefefegebenben Süerfamralungen, mährenb ber

(ribe*

—

hierbureb, beftimmten 9lufentb,alt*ort üernommen ju werben.
Wirb in üielen hätten bie Söernehmung in ber £>auptüerhanblung unmöglich
gemacht, welche in ben im § 49 ber 3)cutfcften ©traf*pß. erwähnten fallen burch
fommiffarifehe S5erneb,mung erfefct werben mufj (§ 222 ber ©trafpC).
2lu*nahmen
üon biefer im öffentlichen ^ntereffe aufgeftellten Flegel Rängen nidtjt bon bem *ßriüi«
legirten felbft, fonbent oon h^erer Genehmigung ab (9lbf. 3 be* § 49).
$icr ift
auef) bie Söorfcftrift be* § 48 9lbf. 2 ber SJeutfchen ©traf^O. ju erwähnen, wonach
bie ßabung „einer bem aftiüen .{peere ober ber aftiben IDcarine angehörigen *Perfon
be* ©olbatenftanbe*" „burcr) Srfucften ber *ötilitärbeb,örbe* erfolgt, Welche bie gr»
fullung ber ^eugenjjflicfjt m it ben Slnforberungen be* £ienftc* in ©intlang
bringen

©i£ung*perioben an ihrem

Xamtt

hat (ogl. §§ 161 unb 223 ber CefteTTeidnfcften ©traf^O.).
B. 9(uf ba* äBefen ber©acfte (bie 3lu*fage) bezieht
für alle ©traffacr)en geltenbe Befreiung gcWiffer ^erfonen bon
burefj

welche

fic

bie

mit

ucfi

bie

folcften

ebenfaU*
9tu*fagen,

ihrer öffentlichen ©tettung ober ihrem Berufe oerbunbene

Wahrung be* ©eheimniffe* 9lnberer beriefen Würben. (I* ftnb bie*:
1) „Ccffentliche ©eamte" (§ 53 ber Deutfchen ©traf^O., bgl. § 151
ber Defterr. ©rraf^C „©taat*beamtc )^ fte „bürfen über Umftänbe, auf welche
ftc^ iljre Pflicht jur 9lmt*berfchwiegenheit bezieht", fofem fte lefjterer nicht entbunben
tourben, nicht oernommen werben. (Gleichgültig ift, wie bic 2>eutfche ©traf?PD. au*»
brücflicft entfeheibet, ob ber Beamte noch im 2tmte ift ober nicht, fofern nur bie
5lu«fage ba* 3}crratf)en eine* im 9Imte erfahrenen ©eheimniffe* wäre, din SBerjicht
beä ©eamten ift ebenfo ohne einflufe, wie fein Söiberftreben, nach erfolgter @e^flic^t jur

Digitized by

Google

1406
net)migung feiner SJemefjmung auezufagen e« houbelt fich eben nicht um fein Stecht ober
S5cr ztoecfmafiigfte SJorgang ift baljer geroifc ber, bafj ber Nichter fchon
3ntercffe.
;

be* beugen bie Genehmigung ber bem lefcteren öorgefetjten
$en an beT Sache Setbeiligten ftetjt cö atterbing* frei, biefcn
unternehmen
unb, fofern eä fich um euentuette Anrufung einer $e«
zu
^nbererfeitö tann fflt
it) rem 3ntereffe.
fd^roerbeinftanj tjanbelt, liegt bie8 auch
s
bie Gnrfdjeibung ber SBet)örbe bie amtliche ])Mttt)eUung beö dichter* über ben Stanb
ber ©acr)e bon audfchlaggebenber Söebeutung fein, unb es lann bat)er beffen 93er«
s
mittelitng ben Parteien nicht oerfagt toerben.
Xtle3 biefc ift aber nur anroenbbar,
toenn Don Anfang an erfennbar ift, bafc eä fich um ©egenftänbc h«"belt, bie unter
bem Scfm^e bej ^mtäüerfchroiegenheit ftehen. $ä$t fidj aber erft bei ber Sita*
ber Sernefmtung

oor

3Dienftber)örbe anfügt.
(Betritt anc^

m

nct)mung, bafj biefclbe auf ftegenftänbe aue^ubet)nen ift, bie unter biefen @eficht«>pnntt
e& ba gereift
fallen tonnen, bann ift bie ßage eine fehroierigeTe.
|u n adm
ift
;

©ad^e beä Vernommenen fclbft, bie it)m burdj feine Pflicht öorgezeiefmete Frenze
einzuhalten, unb toenn er ^toeifel h^flt totrb ihm bie Sftöglichfeit gclaffen werben
eine

müffen,
auet)

Crntfcheibung

ben ^toeifel

fonft

feiner

nur

nicht feiten fogar bie

Norm,

unbefannt fein; auch
tann ee immertun w

liegen,

oorgefefcten

Setjörbe

einzuholen.

Ueberbieä

bie (Frenze ber ^mt&oerfchroiegenheit bezeichnet,

Tonnen ihm

*oo fotdt)e

oan

toirb

bem dichter mürbe

bie 2)ienftbet)örbe löfen fönnen;

welche

zugänglich ober amtlich befannt
otwe Joerratp oe« weneimniuea itmt Die

mau

ftnb,
-oe*

beä Rottes gar nicht ermöglichen (anu.
Älö Flegel ift e$ batjer getoifc
richtig, bafj ber dichter ber ©ienftbebötbe auch bie (£ntfd)eibung ber 5 ra 9 c UDCT *
um?:,
inii
ob ed
um Umftdnbe Rubelt, auf toeldhe ftch bie Pflicht zur sXmt£*
laffen
s

urtheilung

Oerfchroiegenheit bezieht.

Sberatlmng

ber

roeichenbe 5leuf}crung
allein

bererfeitö);

fei

;

unb

tann,

liegen

oorliegen,

Oorher fchon

bie

SBemerfnng entfeheibenb, toelche bei ber
ber Negierung&tommiffär machtr

infofern unroiberfprochen blieb,
(ogl.

fyattc

ein

barüber

Heller

unb

3n

ift.

bem

Slbgeorbncter erftärt:

nicht zu

%&üm

Materialien

bie

(Berichte

bafj bemfelben

folchen

al« ihr feine ab«

unb Mitwelt an»
er gehe baoon au«,

für

©efefc gemachte SLlorausfefeung

biefe Seurtr)eilung

6ad)e

fo

rjollftänbig

ba« Nichteintreten ber Soraufcfefcungen oöUig ztoeirel»
baä Gericht lebiglich nach f f iuer 9luffaffung hanbeln.

roirb

bie entgegengefefcte Ueberzeugung,

ber ^Beamte

letztere

einer*

ei läfjt fich nicht Oerfennen, bafj in fehr bieten gätten bie

baft

foroie eö buret)

roo

nachfolgte

ift

Neichätagc*

baö @erid)t felbftänbig zu prüfen höbe, ob bie im

gegeben

loö

beS

6. 808), unb welche auch

C^rot.,

bafe

Nicht burchau*

^uftizfommiffion

zur 3lu*fagc

bereit

fcf>eint,

bie

™

e* fich

ebenfafl«

fich

tann,

prallen bilben

Verpflichtet

wirb,

fernen

geftatten.

2) „Geiftliche" fönnen baS Seugnifj oertoeigern „in 9lnfehung be^jenigen, toa*
ihnen bei 2ludübung ber Seelforgc anOcrtraut ift" (2)eutfche ©traf^O. § 51 $. 1.

—

Oefterreichif che 6rraf^£). § 151 3- 1),
ferner unter gleicher Sejug*
nähme aui ba* in 2luöübung be* S5eruf8 9lnrjertraute 2Jertt)eibiger bei SBefdmlbigten
(35eutfche ©traf^O. § 52 $. 2; bgl. Cefterreichif che ©rraf^D. § 152 S 2),
fteeht&anroälte unb Merzte (2)eutfche ©rraf^D. baf. 3- 3).
Nach Defterreidjifchem
Stecht finb ©eiftliche über ba«, roaä it)nen unter bie Pflicht zur »erfchroiegenheit Ugrünbenben Umftänben anoertraut roirb, auch mit ihtcr ^uftinimung nicht zu
Oemchmen (ogl. 3)eutfche G*pD. § 848); fo weit eä fich nidt)t um bie ©eichte
hanbelt, mirb aber bie (Srflärung S)edjenigen, ber bie ^Dtittheitung machte, ba& er
Ogl.

fie

afö

nidt)t

Einzelnen
a)

ift

3m

„anbertraut" anfehen
tytx zu bemerfen:

3nlanbe fungtrenbe

roolle,

©eiftliche

nicht

ohne ©infiufe bleiben tönnen.

müffen als

foldje

nach oen Gcfe^en bc4

fianbed anzuerfennen fein, b. hbarf fich ber dichter nicht mit ben £anbe*gefet$en
in Sßiberfpntch fe^en, inbem er bie betreffenbe ^erfon ald ©eiftlichen, it)re SThätigteit

aU

amtliche beljianbelt.

müffe,

roenn

bae

3)afe

©efetj

ein

eine pofitioe ftaatliehe Slnerfennung ftattgefunben

Sfungircn auch ohne folchc geftattet,

folgt

haben
baraue
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neben ben ftaattich anerfannten Jtinhen anbete befteljen, bie nic^t
bie Stellung
berüefftchtigt »erben
ihrer ©eiftlichen ebenfo
toenn eä fid) um im Sluälanbe borgenommene geiftlidje Verrichtungen

alfo

toirb

ftnb,

wie

bie iöeroetSfrage toirb natürlich in beiben ft&tten

;

manchmal

©djroierigfeiten

machen unb ber SBürbigung be$ ©erichtä

unterliegen, roäbrenb ftc in ben anbereu
burd) bie ftaatlidje 3lnertenmtng enrfdneben ift.
b) föedjtdanwälte unb Sickte ftnb bezüglich alle« beffen befreit, roaä tlmen Don
roem immer „bei &uäübung" iljreä 33erufeä anbertraut rourbe. SDa8 ift aber bod)
nur auf bafc jum :\\wd ber 9lu3fibung oorfätyttch Mitgeteilte, nicht auf gelegentlich

ber Ausübung

gemachte Söa^rne^mungen ju beziehen;
faum roabrnebmbare. S)er 3roed be$ Öefefceä

bie (Scheibelinie

freiltdj

ift

ift nur, au erreichen,
bafe
ftdt) mit ^Beruhigung ben gebauten ^erfonen anöertrauen fönne; unb nur roaä
Stettbertreter ber
biefen $tot& beeinträchtigen mürbe, fällt unter ba8 ^ribtlegtum.
V in malte u. f. W.
bie felbft unter ben gleichen ^Begriff fallen, ftnb jur ^eugni^=
öerroeigerung aud) bann berechtigt, roenn ihnen etroaS jum Qtotd ber Uebermittelung
an ihren 6^ef anöertraut mürbe; unb ebenfo ift eä lefcterer bezüglich beä fo ber«
mitteilen „Slnbertrauenä". dagegen ift ^ülfftperfonal anborer ätt (Schreiber, Äanalei»
beamte u. bgl.) nicht in bie ^Befreiung eingefcfjloffen; geroifi nicht bem Söortlaut
nach, aber auch nuf>t unbebingt bermöge beö 3tof<*e8 beä ©efcfceä, toeit bie Mit*
t^eilung an foldje ^erfonen tiermuthen täfjt, bafe ein SBebfirfnifj ber Geheimhaltung
nicht empfunben tourbe unb ba| fte baljer aud) nicht nur im Vertrauen auf berufe«

oft

eine

man

,

mäßige

SBerfd)toiegenbeit

gemalt mürbe

(anberer

Meinung

:

b.

S d) m arj e).

fommt

baju, tafe bei Aufnahme ber iBeftimmung ber SJcutfc^en Straf^D. § 52 3. 3 bie
2lbfid)t unberfennbar obmaltete, fte auf ^erfonen bon einer höheren £eben$ftcHung, bie
einige ©ernähr gea,en Mifjbraudj bietet, einjufchränfen, meil fonft bie 9tid)termälmung

ber

Hebammen

ganz unerflärlid)

roare.

@rroätmung ber 9ted)tÄanmäIte mußten bie 9) ert^eibiger be=
fonberö ^erüorge^oben merben, ba biefe nicht immer bem Greife ber erfteren an«
gebären.
6ö ift nun burchauö lein ftrunb benfbar, marum baä ^rittilegium foldjer
äert§etbigcr ein befdjränftere« fein follte, als baö ber 9tcd)täantoälte; roenn baljer
aud) ber SBortlaut „SJertfjeibiger beä SBefdmlbigten" barauf lunuibeuten fdjeint, bafe
baffelbe nur in ber Straffadje Öeltung bat, in welchem derjenige als SBefdfmlbigter
erfdjeint, in beffen 3ntereffe bem SJcrtbeibiger bie Mitteilung gemacht mürbe, fo
nötigt bod) bie Stermuthung innerer Äonfcquena be* Öefefceä, bon melier ber 9lu8*
leger au^uge^en ^at, anzunehmen, bnfe bie Befreiung für alle Mitteilungen gelte,
c)

toelche

Irofj

einem

SBertljeibigung
v

ber

33ertfyeibiger

beö

in biefer feiner ^igenfehaft,

h cu ^fl cn ®efd)ulbigten

ober

eines

gleid>biel

ob cö

9lnberen

^anbelte

ftc^
,

um

bie

gemacht

s

mürbe.
ilnbcrd nach Defterreidjifcbem 3tedt)t, meiere* ein ^ribilegium ber 9ted)tfcs
anmalte aU foldjer nicht tennt unb bad ber SJertheibiger auf baäjenige befchräntt,
„toai ihnen in biefer ftigenfchaH bon bem Sefdjulbigten anbertraut morben
3n bem ^roaefe gegen einen beftimmten 5Befdf)ulbigten ftnb baher nur beffen
ift".
Mittheilungen an einen SBertbeibiger gefchü^t.
<&S ift bagegen gleichgültig, ob ber
berufsmäßige Sertheibiger als folcher auch ,n ° er gegenmärtigen Straffache ein«
fchreitet; genug, bafe ihm bie Mittheilung bon bem b^te Söefchulbigten gemacht
tourbe, meil er SJertheibiger ift; ob er a« oer 3eit ber beft eilte SSertheibiger
beä SBefchutbigten mar, barauf fommt e* nicht an; e« fann bie Mittheilung auch
aus Slnlafj bon SJerbanblunaen über bie Uebernahme einer ebentuetlen SJertheibigung
ober eine* 9tatbeS, ber no$ bor Einleitung einer Strafoerhanblung erbeten rourbe
(i. 95. weil ber fbätere 33efchulbigtc als 3 eu 0 c u ^ cr ocn Wegenftanb ber fpäteren
Anfluge gegen ihn borgelaben rourbe), gemacht morben fein. 3« bem gleichen
Äefultat führt auch nach ber Deutfchen Straf^C. bie oben h^rborgehobene Wonfequen^
ber 3. 3 be* § 52 (anberer Meinung: b. ©d) mar je).
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tai
fyabcn alle
tyer genannte ^erfonen
fie ^aben e* mit 9lu*nahme ber ÖeiftliaVn
entbunben
ber
„öon
jur
Berfd>wiegcnheit
fie
Verpflichtung
fo
tjanbelt fich alfo nur feheinbar um ihr Stecht; e« ift oiclmchr ein frembti
finb".
9tecf)t, welche* fo wie unter ben ©d)ufe ihrer berufsmäßigen Berfchwiegenheit auch
unter ben ihres tafteä unb ihrer fachmänmfchen Beurteilung geftellt ift.
3n erftcr

d)

Stach

baS

$ccf)t,

nur

Öinie

alfo

Eeutfdjen Straff©,
Oerwetgcrn, unb

nio

nicht

ber

$euw

\u

beurteilen,

ob

er

burd) Beantwortung einer an

ilnt

t$xa$e feiner Bcrufspfiicht gegenüber ^Demjenigen, beffen ©eheimnifj er ju

gerichteten

bewahren

ber

3 f "ßiti|$

lange

Ijat,

(Blaubt er biee nicht, fo

oerlefet.

t>at

Wiemanb

ein

ilm bon

Stecht,

im entgegengefefcten ftalle wirb atlerbing* auch bas (Beriet
Ueberjeugung oerfetjaffen fönnen, ob bie Borauäjc&ungen ber gefefelichen
Befreiung üorfymben feien allein auch bie hierauf gerichteten fragen au beantworten,
fann ber 3 f uge oerweigem, fobalb er fjierburch in Gefahr fäme, burcrjbücfcn zu laffen,
was er |U ocrfef)Weigen berechtigt ift. Sied änbert fich buref) bie (Jntbinbung
üom ©cheimnifj. 2)iefe fann offenbar nur öon SSemjenigen auagehen, welchem
gegenüber ber 3euge gebunben ift; e« ift bie* feineäwego immer ber Befchulbigte,
ber 9lu*fage abzuhalten

;

bic

fich

;

fonbem ber flieget nach derjenige, welcher ben 3^8*" in Ausübung
um -K a h unb Beiftanb anging unb \u biefem Swetfe ihm oertrauliche
t

feine« Berufe*

9Jlittheitungen

machte ober zuführte, gleichbiel ob er bieä mittelbar ober unmittelbar that, z. B.
ihm etwa* burch einen dritten fagen liefe. 9)tit einem äBortc: Serjcnige fann auf
bie Berufeoerfchwiegenheit Berichten, welcher an ben $cu$tn aU an eine $crfon
feine* Bertraucn* fich gewenbet, feine Sienfte in Aufbruch genommen ^at.
e) Bei Beratung ber Straft 0. war bon ber töeich*tagefommiffton eine Be*
welche, wenn auch m<h* auögefprochenermafeen, boch
nach *in ^rioilegium für ba* ber BerufaoeTfehwiegenheit
Berteger unb Srurfer anbertrautc ÖJehcimnifj ber Berfaffer,

ftimmung oorgcfdjlagen worben,
eigentlichen (Brunbe

ihrem
ber

Stcbaftcurc,

anonymen ^refjerzeugniffe* begrünbet hätte. Stcfe
Beftimmung warb fdjlicilich fallen gelaffen, unb bic ©ad)c ift jefct unter ben aller«
binge auch in bem Borfdjlagc felbft üorangcftellten Öeftchtepunft zu bringen, in*

.fcerauageber ober dinfenber eine*

wiefern

bie

erftgebachten

^erfonen

wegen ber

fie

felbft

eine ?lu*nahm*ftellung beanfprudjen fönnen (bgl. hierüber

fehon

am

bor

ber

©traf^O.

auf

Örunb

öoUftänbigftcn jufammengeftettt in

treffenben Berantwortlichfeit

—

aufjer ber SiteratuT,

angewachfen war,
Lehrbuch, ©. 529 9lnm. 6

be* Stcichsprefjgefefee*

©euer'*

bie
jefct

—

Jöeinje, ©trafproz. (Jrörterungen, ©. 112 ff.; ü. Schwarbe, Straf^C, 6. 183 ff.
unb ©. 189—190; £öwe, ©. 944 ff. (2. 9lufl. S. 778 ff.); Äc 11 er, bei § 56 ber
©trafißD. R, 6; Bomharb, bei § 53 9t. 5 u. § 56
6; ^udjelt, bei § 52 9t. 2
u. bei § 56 Str. 7).
danach fommt c£ auf folgenbe ßcfichtäpunfte an Sie gebachten
5ßerfonen fönnen geltenb machen, bafj fie in ber Sache felbft Befchulbigte feien;

%

:

hier finb alfo

am

bie

oben unter

I

bezeichneten Stücfftchten mafegebenb;

cS

fann

bie*

beim Stebafteur bermöge ber ihn treffenben Bermutlmng ber Xhäterfä/tft
©eine eigene (Jrflärung fann aber an ber
(§ 20 bes ^refegefe^e*) ber Hfaß fein,
Beurteilung beö gfalle* nicht* änbern, weil ja überhaupt fein SdMlbbefcnntnifi
Sie Berufung auf § 54 ber StrafpO. wirb in ber
für ftch aüein entfeheibet.
fonbern
Wegel wenig fruchten, weil bie Antwort gewöhnlich nicht für ben 3cugen
für S>ritte gefährbenb fein wirb.
Bielmehr werben regelmäßig alle gebachten ^erfonen
bentehmen
$u
56
cn
unbeeibigt
©traf^D. alö berbächtige 3 eu S
nach §
3- 8
fein; barauf Weifen auch bic fleegierungärnotioe (6. 46) §in, wobei nur nicht
begreifen, wie btefelben erttären tonnten, baft oermöge ber gerabe hierburch fonftatirten,
wenn auch befchränften 3eugnifepflicht berfelbe 3wecf erreicht werbe, wie burch bic
Bcftimmungen folcher ©efe^e, welche, wie 5lrt. 143 ber SBürtt. ©trafSPD., bad 9Hedht
pr Berweigerung be* 3eugniffc* ertheilen.
9tach Oeftcrr. Stecht beftcht ebenfallö
fein ^ßrioilcgium au« bem ©efichtfcpuntte ber SBahrung bee beruf *mä|igen ®e«
heimniffe*, immerhin abeT fann im gegebenen ftaUe auf ©runb beä § 153 ber
cheften

f

—
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31t

erwägen

fein

©runbe bem Stebafteur u.
nur in

„befonber«

ob bie Abtegung be«

,

f.

w.

3ttr

3

ocm angegebenen

würbe, in meinem ffatte er
werben foll.
Sei
babon ausgegangen werben, ba£ jener @runb

©chanbe

gällen"

wichtigen

eu S ,u ff c ä au«

jum

gereichen

3eua,ni&

»erhalten

Veurtheilung fann aber nidt)t
nadt) eintrete, ba im tittgemeinen, eben weil (eine gefefctiche ^Befreiung
auch nicht angenommen werben fann, bafe ber bezügliche Verfeljr am ber
Safte unbebingter Verfchwiegentjeit
auch bem Bericht gegenüber, erfolgte; e« wirb
fidj üielmchr barum hanbeln, ob inbiüibuette Vorgänge »orliegen, welche eine au«*
nahm«weife moralifche Verpflichtung zur Verschwiegenheit begrünben.
C. Auf humaner Stücfftdht für ba« ©cfü^l be« $eugen beruht bie Befreiung
biefer

ber Siegel
befteljt,

,

ber

nächften

Wefcfcgebung

Angehörigen
felbfl

be«

barin

jotlt

Vefcfmlbigten

bem

ftamilienfinn

bon

ber

ber

,

e«

3eugnifjpflirf)t.

bem

3 eu

fl

en

S5ie

fehler

macht, fclbft eine 2hü tigfeit su cntwicfeln, Welche baju beitragen fann, einem
nahen Angehörigen ein harte« ©chicffal 31t bereiten, feine .§ulbigung, obgleich
uietteicht um ben *pret« ber <5cr)äbigung wichtiger öffentlicher 3ntereffen.
S)iefer
Weftcr)t«punft
unb nicht ber ber Veforgnijj oor ber nat)etiegenben Verfügung
<ju fatfehen Au«fagen ift
im ©egenfafc zum Stömifchen unb f^ranjöfifchen theü=
weife auch ßnglifchen Stecht
mafjgebenb.
Grben barau« folgt, bafc bie ®efe£«

—

—

,

25er 3 p ua,e h Q t e«
flebung feinen Anlafj hatte, folche 3 e "8niffe auÄjufchliefeen.
mit ftch auszutragen, ob er ba« @efüt)l wirflich fronen will, welche« ba« @efefc im
Allgemeinen bei ihm borau«fe$t, unb ob biefe« ©efühl nicht bielmehr ihn zur Au«=
3n lefcteTer ^>tnfidt)t wirb ba« 3lntereffe be« Angeflagten für ihn
fage brängt.
cntfdheibenb fein, nicht aber (wie $alcfe ohne Angabe Don ftrünben behauptet,
bagegen ©eher, Cchrb., ©. 510, befonber« V 0 i t u « tfontrooerfen, I. S. 188 ff.) für
f.
ben SBeftanb be« Stedt)te« zur 3*ua,nifeDermeigerung. d« hanbelt fich babei über»
haupt nicht um ein stecht be« Angesagten (abgefehen bon bem auf Einhaltung
ber fiefe&lichen Vorfchriften), fonbern lebiglicr) um ein Stecht be« beugen, dagegen
bezieht ftch bie Befreiung nur auf bie 3eugenau«f age, babei jebodt) auf bie
iiaiMi' Au «fage.
S)er ^Berechtigte ift bon ber Pflicht, ber Vorlabung ^olge 31t
teilten unb biejenige Au«fumt ju ertheilen, bie
ohne Verlegung be« ^weefed ber
ben Seichter in ben ©tanb fefot, ba« Vorhanbenfein be« Vefreiung««
Befreiung
<rrunbe« zu prüfen, nicht befreit. Anbererfeit« hat ber ^euge nur ba« Stecht, bie
2(u£fage überhaupt z u bcrWeigern, nicht aber bie Antwort auf einzelne fragen
{anberer vDteinung ßöwe, Welcher bie im § 54 gewahrte ^Befreiung auch ben $ln*
gehörigen be« Vefchulbigten zuerfennt). S5ie ^Deutfdje Straf^D. enthalt allerbing«
im § 51 Abf. 2 bie Anerfennung be« Stechte« be« beugen, „ben Verzicht" auf ba«
fRecfjt jur Verweigerung be« ^eugniffe« „ieberjeit auch wäbjenb ber Vernehmung
allein mit biefem SÖJiberruf enbigt auch bie Vernehmung unb e«
ttuberrufen"
311
fann nicht bie Vernehmung in ber Söeife fortgefefct werben, bafj bie ^Beantwortung
Eine anbere frrage ift, ob
einzelner fragen 00m Velieben be« 3 f ug,«t abhängt.
ber fpätere SBiberruf be« Verzichte« auch aie bereit« abgelegte Au«fage unwirffam
madft. $ic ^frage, ob ba« barüber aufgenommene «ßrotofott fpäter oeilefen werben
barf, toirb im 3«fammenhang mit ber gleichen bei anberen fällen ftch ergebenben
unten erörtert. Söenn bagegen bie burd) 3«^ßtfaahme be« Verzichte« unterbrochene
,

—

—

;

—

Jtu^fage in ber .^auptoerhanblung abgelegt würbe, fo fönnte barin, bafj ba« (Bericht
llrtheil auf ba« fraft gefe^mäfeigen Vorgange« bereit« Vernommene ftü^t, ein
iein
Ricf>tigfeit«grunb nicht gefunben werben.
5Da« Stecht fleht ben Angehörigen be« Vef crjulbigten üu. AI« folche
fbtb im § 51 ber Seutfchen Straf^D. aufgeaählt: 1) ber Verlobte,
©h^ßatte be« Vefdmlbigten, „auch Wenn
@hc- nicht mehr befteht", 3) burch
>lbopk ton, burch VerWanbtfchaTt, Verfchwägentng in geraber Sinie ober bi« jum britten
bi«
jum ^weiten @rabe im ^weiten ^all Ver*
ürabc ber (Seitenlinie im erften,

,2Cn8eljörige"

Ü)

ber

unbene. — Vergleicht man
t>.

^oUenbotff,

«nc.

II.

biefe

Aufzahlung mit ber ber Ceftcrr.

«e*t«ejifon

III.

3.

«ufl.

©tra^p.

§ 152 3.

89
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fehlen in lefcterer:

©efefc:

bic

2Öqö nun

bic Verlobten

,

Betrifft,

ein

öffentliche» 33crlöbnij$ $u

auf baä

fo

oB

im 2)cutfchm
SJormunb unb TOnbcl.

bic Schwiegereltern, umgefeb,rt

unb

Pflegeeltern

einzelnen Salle jweiiethaft fein,
ift

unb

ber Söcrlobtc

©efchmiftcrfinber

^Jflegefinbcr

bemerft Bereite b.

ein

,

Schwarbe,

e* tönne im

berartige* SBer^äitnif] üorliegt;

Dcrftchcn".

Ifjilo bagegen meint,

e*

„jebenfaflä

fomme

nur

auf ein folche* Söcrhältnifc an; 5) a Icfe forbert bie
mit 3"ft«nmung berjenigen, beren (Hnmilligung erforberlia>
mar $ u et) e 1 1 meint, e* f omme auf Stanb, Crtöfttte unb ©ebraud) an unb fdjlicfc
lic^ entfetjeibe ba* richterliche (Srmeffen.
93omharb unb Voller hatten fic§ nur
an lefcterc*; eBenfo SBoituä, ber ben dichter »nach ben obmaltcnbcn Umftänben
urteilen" lä|t, unb ßöwe, ber nur ein „thatfächlich befteheube* Skrlöbnifi, ein
£ eller
rechtööerßinblichcö alfo fcine*wege erforbert, ebenfowenig ein öffentliche*".
hält mit Stecht nur folchc für „Ghegaticn", beren d\)t Bürgerlich gültig ift; bie
„fauonifche $he" genügt ihm nicht, aBer auch nid)t als SJerlöbnifc.
£as Öcfcn verlangt ein öcrhältnifc Don Angefjörigfeit gegenüBer bem 33 e«
Ginc projeffualifch ausgeprägte Stellung ift nicht nottjWenbtg, fo
ich ulb igten.
lauge eine folche nicht burch bas ^rojefiftabium ohnehin bebingt ift b. h- es genügt»
wenn bas Söorbcreitungsöerfahren eine beutlich erfennBare 9tid)tung gegen eine bc*
ftimmte ^erfon genommen ^at.
3ft bie* nicht ber ftall, fo fann bie allgemeine
Skrficherung be* beugen, c * liege ocr *Befrciung*grunb öor, nicht genügen; ber
Wichter mujj ba* SJorhanbenfein beffelben prüfen tonnen; unb anbererfeit* mufe
bafür geforgt fein, bafj eine mit Unrecht üorgenommene Söernehmung, gleichöiel ob
ober felBft nicht wufete, bafj ber ftatt ber
wibcrfefcte
fich ber 3*uge OergcBlich
^cugnifjöcrWcigerung borliege, nicht gegen ben Söefchulbigten gebraucht werbe (f. unten),
.franbelt c* udj um eine 931 c h r h c i t 0on2öefchulbigten,fo haben $(itbefchulbigte
für ihre ^erfon, eben weil fle nicht al* 3eugen, fonbern al* Scfdmlbigte öernommen
werben, fein Stecht, bie Au*fagc au* biefem ©runbc m oerweigern (ogl. oben II.).
AUerbing* unterliegen fie eben barum auch nicht bem .SeugenaWang es fragt fiel) aber,
ob ihre Au*fagc benujjt toerben barf, ohne bafj fie auebrüeflich über ein ihnen ju»
fommenbe* 9ted)t bcr Steigerung belehrt finb unb barauf oerjichtet haben, unb bie*
aus bem angegebenen Örunbc \n bejahen, lieber ben Umfang be* 9ted)te* bei
ift
A n g e h 5rt gen eine« bcr 9t i i& ef ch u l b i g te n ba* ^eugnifj ,ju üerweigern, Reifet
c* in bcr Oeftcrr. Straf^D. (§ 162, Reiter Abfafe): bie öorgelabene $erfon fann
fich „be* ^eugniffe* hinftchtlich bcr anberen nur bann entfchlagen, Wenn eine <5onbe=
rung ber Au*fagcn, melche bie teueren betreffen, nicht möglich ift". 9Rit benfclben
Üöorten löft o. Schwarbe biefe ftragc für ba* Seutfdje Strafproae&recht
wo fie
ba* @efefo nicht entfeheibet.
Xer gleichen Anficht finb Ibilo, Büchel t unb
tijatiadiitdic

(Singehen

58eraBrebung ber Glje
;

;

;

,

,

$aldfe, ber noch weiter
ba*

iRecht für ein

ftänbigc Straffälle

Sagegen erflären
unbebingte*, e* märe benn, ba&
umfa&t.
«Uein bie aJtöglichfeit,

uir ben Angehörigen bee 9)citbefchulbigten

oorhanben

fein;

unb

2öwe, @etier unb Jöoitu*

geht.

umgetefjrt

fann

bie

^meifellod

Unterfuchung mehrere

bie Ungefährlichfeit ber
\u

erfennen,

hai dfcgenthcil aud)

fann

felBft-

BuMage

nudi

fonft

bei Serfchiebent)eit

ber

lUu

Angehörige
berfelben SDerhanblung
möglich, ba& Dasjenige, toa* bie SJerurtheilung eine*
feiner ©enoffen toegen einer anberen Sache f örbert
auch auf ihn nachtheilig jurücf'
wirft.
(3ft A eine« SJiaubanfaUeß überführt, fo wirb man leichter an einen jmeiten
ftaubamall beffelben, an bem auch B betheiligt ift, glauben. Stoct) auffaUenbrr fann
ba« Ser^ältnil hervortreten , Wenn |Wci ^erfonen gleichzeitig Wegen gegenfeitiger
^örperDerle^ungen angeftagt ftnb.)
(BtraffäUe

eintreten;

befchutbigter unb

ber
ei

bleibt

in

ift

,

3rgcnb einen @runb, warum nadj bem lobe eine* 5JUtbefchulbigtea
Angehörige ba« 3eugni§ noch foliten oerweigern f önnen bermag ich nid)t ju
erfennen, Wenigftene foweit nicht bic Aufhebung eine* gegen jenen ergangenen Urtheil»
in frage fteht (ogl. b. Schwarae, ®. 177 9tr. 11 unb $udhelt, ©. 128 «r. 8).

beffen

,
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Au? biefen Ausnahmsfall mufj

es

mol

aucf)

bejüglid) bes Ghegatten bes Vefdjulbigten fagt:

burd)

lob

wenn

belogen werben,
„(Js

ift

gleichgültig,

D.

©et)

War je

ob bie £öfung

öon
bem ©chwägerichaft*berhälrnifj. («Rad) Defterr. Stecht fommt bie im § 158 ber
@ttaf$ -0. Dorgefetjene, unten nör)er 511 befprechenbe bebingte Befreiung, roegen ©efa^r
ber ©djanbe, auet) ben Angehörigen eine* Verstorbenen ju ftatten.)
D. 3n engem $Hfanintcnr)ange mit ber Befreiung Don ber 3eugenau*fage in
einem ©troTprojefj
in welchem ein Angehöriger be* 3ewgcn al* Vefdjulbigter er»
feheint, fielet ba* Staht jebe* 3eugen, bie Antwort auf fragen ju Derweigeru,
beren Veantwortung einem Angehörigen im oben bezeichneten ©inne ober ifmi felbft
bie @e?af>r ftrafgericf)tlicf)cr Verfolgung jujichen würbe (§ 54 ber Scutfcr). ©traftJD.).
ttx Ausbrucf „ftrafgericr)tlicr)e Verfolgung" mürbe eigen* angcWenbct, um bie Vc»
rücfftcr)tigung ber <$efar)r einer SiSjiplinarunterfudjung au*jufcf)liefjcn.
Wach § 153
ber Cefterr. ©traftVD. foll ber 3cugc „nur in befonber* wichtigen ftällcn" jur Au*»
fage oerhalten werben, „wenn bie Ablegung be* 3eußniffe* °ber bie Beantwortung
einer ftrage für ben 3 eu S cn " ncn unmittelbaren unb bebeutenben Vermögen*nach s
tfyeil naef) Reh jiehen ober ihm felbft ober einem feiner Angehörigen ©djanbc bringen
würbe"
Sie Vergleicfjung ergiebt, bafe hier einerfeite ein weiterer .flfrei* Don *DcotiDcn
3ur Verweigerung ber Auefage berüefftchtigt anbererfeit* aber bem 3eugcn fein ab«
folute* fRecht gewährt, fonbem ber dichter in bie Sage gebracht ift, ba* ©ewierjt
ber Abbaltungsgrünbe in bie eine Söagfchale 31t legen unb in bie anbere ba* ber
an bie Ausfage im (onfreten 5°ße gefnfiprten ^ntnrcffen. Sa* Seutfchc Öfcfejj legt
ba* Gewicht auf bie @efahr ftraf gerichtlicher Verfolgung, nicht auf bie
©djanbe. Auch bie gcringfügigfte Uebertrctung genügt hierzu
fo lange nicht buret)
lob, Verjährung, res judicata u. f. w. bie Verfolgung au*gefcf)loffen ift.
E. Als eine partielle Befreiung üon ber 3eugnifipflicht ift ba* Utecht ber An«
ber fctje

ober ©eheibung

erfolgt",

llnbebingt

bie* übrigen*

gilt

,

.

,

,

gehörigen

be* Vefdmlbigten

,

bie

Veeibigung

ihres 3eugniffe*

„auch nac§ ih rft

Vernehmung"
ftetjt

ju Derweigern, anjufehen (§ 57 ber S/Cutfcf). ©traftJD.). tiefem Siecht
aber, wie oben unter III. bewerft mürbe, anbererfeit* bie aus ber berbächtigen

Veferjaffenhett folcher 3eugniffe abgeleitete

Dom

richterlichen (Srmeffen

abhänge.

Veftimmung gegenüber,

Aus bem

bafj bie

Veeibigung

3neinanbergreifen beiber Veftimmungen

Vernehmung ausgefegt werben fann unb wot
ba* barin liegt, eine wichtige ®cwät)r ber 9ticf)tigfeit ber
Ausfage nach JW« Seiten f)\n ber Ungewißheit preiszugeben, jeigt fict), wenn bie
5älle erwogen werben, wo bas 3eugnifc c \
g ro jj e spjichtigfeit t)at, ber Angehörige
ein »ahrer Velaftung^eugc ift u. f. w.
$er ba=
(Vgl. Cöwe bei § 57 Sfr. 1.
felbft erwähnte ftatt einer Mehrheit Don 9Jtitbefchulbigten bebarf einer weiteren
ttnteTferjcibung
bas Stecht ber ©besweigerung reicht feinesfaHs weiter, als bas ber
^eugnifjDerweigerung.) jffiie fcf)tm erwähnt, werben nach ber Defterr. Straft) D. bie
iHngehörigen bes Vefchulbigten, fobalb fie auf ihr Utecht Der^ichtenb ausfagen, fo be«
t>anbelt, wie bies bie Seutfche ©traft? D. bezüglich ber im § 52 erwähnten beugen
Somit hängt es auch
tfyut: fie finb Dom 6ib Weber befreit, noch ausgefchloffen.
jufammen, ba§ nach § 205 Abf. 2 ber Cefterr. ©traftJO. bie Angehörigen bes
bie Ökgenüberftellung mit biefem, Wenn fie fich °^ 3eugen abhören
:öef<f)ulbigten
laffen, nur bann ablehnen fönnen, Wenn nicht ber Vefcfjulbigte felbft fie Derlangt.
"Racr) Seutfdjem Stecht fann bem Angehörigen bes Vefchulbigten feine Gegenüber«
ba fie
ftettung Weber mit biefem nod) mit anberen 3eutjen aufgenöthigt werben
ben Verzicht auf bas Siecht ber 3*u8™&berroeigerung ieber^eit wiberrufen fönnen.
3u ber partiellen Vefreiung Don ber 3eugenpflicht gehört auch bie gewiffen
SÖeamten für einzelne Arten Don ©traffachen jugeftanbene Vefreiung Dom 3 f ugeneibe.
?£uf ©runb bes § 3 bes 6®. jur SJeutfchen ©traf^C. fann biefe Vefreiung bie
ßanbesgefefegebung für al* 3eugen in Oforft» unb ftelbrügefachen aufrretenbe ^orf{»
ober gelbbeamte Derfügen (C ö w e jum angej. § 9tr. 12). 9lach ber e ft er r. ©traftJD.
folgt, bafj bie Veeibigung bis nach ber

auet) foH.

Ü£a*

Sftifjlicfje,

m

:

,

,

C

89 •
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(§

453) fmb im Berfahren Wegen Uebertrcrungen „Beamte unb

öffentlichen (Gewalt,

Welche

fie

meiere

Ausübung

in

eine

ihre«

beeibete dienet bet

ober Umftänbe

Auöfage übet I^otfad)en

Amte* wahrgenommen ^aben,

ablegen.

.... nur

unter

Erinnerung an ihren Slicnfteib als fragen ju öernehmen".
F. Ueber bie brojeffuale Öeftaltung ber Ausübung ber öorfte^enb
2Bo für
bet)anbelten Befreiungen üon ber ^eugnißbflicht ift ftolgenbe* au bemerfen
bie Befreiung in erfter Cinie öffentliche 3tficfftd)ten fpredjen, muß baß (Bericht öon
felbft barauf Bebaut nehmen.
2Bo cS ftd) um bie Befreiung üon ber Pflicht, bei
l'abung nachiufommen, bei (Hericht \u erfdjeinen u. f. W. ^anbelt, wirb bie ^öfung
etwa auftauchenber Zweifel ber SRcgcl nad) auf @runb fdjriftlicher SJHttheüungcn
ber Öelabenen
erfolgen haben.
Bezüglich ber gälte, wo eS ftth um bie Söatnimg
beß AmtSgcheimniffc* ^anbelt (§ 53 ber Sentfdjen ©traf^C), ifk oben fchon ba*
:

p

3n

2öid)tigftc besprochen.

fommt in
pfommenbc 9ced^t

ben übrigen ftällen

1) ob bie Sengen über ba* ihnen

Betratet:
gu

belehren

Au**

ftnb.

im § 52 Abf. 2 ber Scutfchen ©traf^O. (bejüglid) ber
Angehörigen bes Befd)ulbigten), unb jwar mit bem Beifaty „üor jeber Bernehmung",
roeil t»irr
offenbar öorfäfclich unterlaffen bei § 52 (berufsmäßige Berfdm>iegenheit)
baß ber
öermöge feiner Stellung über fein SRedjt unter»
boraußgefefct wirb
richtet unb barauf Vorbereitet ift, es auszuüben, woraus nicht folgt, baß e* unter*
fagt fei, eine barauf abjielenbe .§inweifung ju machen, Wenn ^weifet über baß
treffen biefer Boraußfetjungcn ftd) ergeben.
2Bo e« ftdj um bie AnWcnbung be*
§ 54 ber Scutfctjen ©trafJJC. ^anbelt, ift bie Belehrung nicht borgef ^rieben fie wirb
brüeflich Oorgefchricbcn

ift

bie«

,

,

;

auch in üielen gälten ganj unmöglich, in anberen

fetjr

mißlich fein,

weil

fte

einen

fuggeftioen Cf^arafter annehmen fann.
3n anberen fällen wirb eS ba*
ganj im Öeifte beß Öefefjee liegen, fie nicl)t jju unterlaffen; baß (bleiche gilt
aud) bezüglich be« fechte* ber Angehörigen bes Befdmlbigten, ben Gib yi \av
Weigern.
S)abei barf aber nid)t überfehen werben, baß bie Unterlaffung ber 3k*
tet)rung im ftalle be* § 51 ber S5eutftt)en ©traf^JD. eine ganj anbere 3Birfung
bebcnflict)

gegen

hat, al* in ben anberen Süllen.

2) Wad) ber Oefterr. © traft! O. •(§ 152 lefcter Abfafe) ift ber proseffuale Bor*
bei Bernchmung t»on Angehörigen be* Befchulbigten fo geregelt, baß ber Hcidjrrr
„bor ihrer Bemchmung ober bodj fobalb ihm baß Berhältniß ju bem Bcfdwl'
bigten befannt wirb, über ihr Stecht, ftch be* ^wßnifffS $u entfchlagen, ju belehren
„$ot
unb ihre barüber erfolgte Grflärung in ba* ikotofoll aufzunehmen" hat.

gang

fte

ber

ßeuge auf

nichtig".

fein

iJtecht

.

.

.

au*brürflici}

nicht

S)ie ftolgc h»cröon

ift

in^befonbere,

wenn

fte

nicht

ber Oauproerhanblung

,

ber Ausfage in ber .ftauptDcrhanblung

—

baß

berichtet

ohne SBiberfpruch

felbft,

,

fo

ift

feine Außfagt

bie Beriefung be* ^rotofolle«
erfolgt,

in

ober bie Ablegung

Dichtigkeit ber Jg)auptOerhanblung h^rbe»'

281 3. 3 unb 4).
Gß ift fomit „ audbrütf licher Bericht" be*
3eugen Bebingung ber Berwenbbarleit feiner Audfage, ob bie Bernehmung oh«

führt (§

Befchulbigtn
Weil ber Angehörige beä Seufttn noch
war, weil bae Berhältniß noch nicht erfannt war, ober weil ber Wichter rrgelwtbrig
borging, macht babei feinen Unterfdhieb.
S)ie Seutfche ©traf^O. begnügt ftd)
mit einem ftillfdjwcigenben Be reicht, unter ber Borauafcfcung ber Borau*3
gegangenen Belehrung.
bie
unterblieben unb ba« geforbertt
baheT
„Belehrung
3ft
^eugniß abgelegt Worben, fo barf öon ber niebergefdjriebenen Ausjage ein weitem
(Gebrauch nicht gemacht werben" (t'öwe); ebenfo wirb wol auch, Wenn ber Borgar.g

btefen Betaicht erfolgte,

—

in ber .frauptOerhaublung felbft fid)

ptrug,

bied einen iKeöiftonegrunb bitben.

bem
fonbem

beiben fällen fann es meine« ©racf)tcne aber nicht barauf anfommen, ob

3n

Äicbtrr

baran'.
Bergung be* Öefefee* jur J?aft fällt,
ob bas gefchehen ober unterblieben ift wa« baß Öefcfe oorfchreibt.
(Serfelben An*
b. ©chwarje; anberer Meinung: £öwe.)

eine wiffentlidje ober fahrläffige

,

ficht:
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Vernehmung ohne oorauegcgangcne Velehrung fann

$m%m

burch au*brürflichen Vernich! be*
werben;
ob auch burd) nachtraglichen

fclbftöerftänblich

auf fein SRcrtu unfchäblid)

gemacht
ßrfolgt biefet
Verflicht?
mährenb be* Verfahren*, fo wirb er ber ousbrürfli d)en ^uftimmung jur ferneren
Vertoenbung ber Au*fage nad) Xeutfchem Stechte (nicht nad) Dcftemichifchem) gleich«
fommen. Stach Schluß ber 4>auptüerhanblung abgegeben, fönnte er meine* (Frachten*
an ber eingetretenen Slichtigfeit be* Verfahren* nicht* änbem. (Vgl. ö. Schwarbe,
5. 177
9 )
4) Xer gleichviel ob auabrürflidje ober ftillfctjmrigenbe itcrflidjt fann jeberjeit
wiberrufen »erben, unb e* fragt fidj, welche Söirfung biet auf bie fetjon erfolgte
Vernehmung übt. Abgcfehen öon bem im £aufe ber Vernehmung erfolgten 2Biber*
rufe, üon bem fd)on oben bie Siebe mar, mirb ber ftall meift in ber SBeifc ein*
treten, baß ber Verjid)t erft in ber -frauöttoerhanblung (ober in einer neuen «£>auüt s
oer^anblung) hervortritt. Xiefen .£>auptfall regelt nun $ 251 ber Xeutfdjen (Straff ib.,
meiner bie Verlcfung ber früheren Au*fage »erbietet, menn ber o'cugc in ber .£>aupt=
ocrfjanblung ba* 3«>gniß verweigert. (Xaffelbe ergiebt fid) all« § 252 ber Oefterr.
Straf^D.) Stach ben Veftimmungen ber Xeutfchen 8trafjjO. wirb ber $aü, baß
bie Au*fage bei 3 ( ^gen Beriefen wirb, wenn er nidjt jur .^auptoer^anblung getabeu
war, ohnehin nicht leiert oorfommen; unb ift anbererfeit* felbft bie unberechtigte
Verrocigcrung be* ^eugniffe* in ber .£>auötüerhanblung fein ©runb, welcher bie Vcr»
lefung bcr Au*fage bei beugen rechtfertigt.
Uebrigen* ift aus $ 251 noch fenier
,ju folgent, baß auch eine fd^riftlic^e Verwahrung be* etwa gar nicht gelabenen $cu$en

&

ein

.^inberniß ber Verlefung feiner Au*fagc bilbet.

5) Xagegen begrünbet ba* Stecht ber ^ugni§öfrw^gfTung fein .{pinberniß bagegen,
wenn ber ^euge ftirbt ohne ben Verzicht wiberrufen ,ut fyaben bie Au*fage
oertefen werbe, ferner baß außergerichtliche Sttitthcilungen eine* Angehörigen be*
$Befd)ulbigten erwiefen unb benufet Werben. 2Bohl aber wäre c* eine unwürbige Um»
gehung be* ©efetje*, bas ^rotofoll über bie Vernehmung bei beugen, nach SSiberruf
feine* Verzichte*, burd) bie münblidje Au*fage über feine Vernehmung ju erfefoen.
(3?ebenfen erregt ba nur ber t$a\l ber Konfrontation, wo ftcfjer nicht bem Vcichul»
bigten, aber auch tavmi einem ^eugen oerwehrt Werben fann, anzuführen, ma* bcr

baß

,

,

,

—

mit ihm

fonfrontirte Angehörige be* Vefchulbigten ihm in* ©efid)t gefagt habe.)
6) Söenn ber ^euge bie Befreiung in Anfprud) nimmt, fo muß er, fofem baö
Vorhanbenfein be* Vefreiung*grunbcö einem 3wf»f f l unterliegt, ben Stid)tcr in ben
Staub fefcen, barüber fich ein Urtheil ju bilben. Stad) § 55 ber Xeutfchen Straft 0.
hat er fogar bie 2ha *fache, ouf welche er bie Verweigerung be* ^eugniffcs ftüfct
(aufjer bem pralle, wo e* fid) um ba* Amtegehcimniß l)anbe(t), glaubhaft ,ut machen.
Vei atlebem ift aber baran feftauhalten, baß
„(Sä genügt bie eiblid)c Verfid)crung'\
ber 3euge 3« ktiux Angabe genötigt werben barf, burch weldje fein Stecht fdjon
oereitelt Würbe.
Ueber bie <Stattl)aftigfeit ber 3f»gni6 öcr^ c ig c ^"g entfd)cibet ber

^Hic^ter, Welcher bie

Vernehmung

leitet,

alfo auch

° fr requirirte Stichter.

Unberechtigter Verweigerung be* ^eugniffe* ober 6ibc*
gegenüber tritt ber ^eugenawang (f. b. Art. ^eugnifuroang) ein.
VI.

Xie Entgegennahme ber ^eugenau*fage erfolgt auf öerfdjiebcne
nachbem fie in ober außerhalb ber .frauptüerhanblung oor fid) geht; in
festerem Salle muß nach Xeutfchem ^Red)t mieber unterfdjiebcn werben, ob eine
Vernehmung ftattfinbet, welche beftimmt ift, bie ©teile ber Vernehmung in ber
e r n e h m u n g).
•Öauptoerhanblung ju erfe^en (f o m m i f f a r i f d) e
3m Allgemeinen
VII.

Xft

,

ic

V

Vernehmung im Vorverfahren auf bie Artifel Einleitung ber
Unterfuchung unb Vorunterfuchung, bezüglich ber Vorbereitung ber£>aupt*
öerhanblung unb be* Sange* ber Vernehmung in berfelben auf ben Art. Vcwei*«
ü erfahren Veuig 311 nehmen.
ift

bezüglich

ber
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Uebrigen« gelten für bie ^eugenbernehmung folgenbe Örunbfäfce:
2>amit tift flunächjt eine ßolleftiö'
1) 3eber ^euge ift einzeln flu bernehmen.
abhörung unterfagt, wie fie immerhin bei Vorfällen benfbar Wäre, bie fid) in (Negern

wart

flahlreid)er

Ser ^euge

^erfonen zutrugen.

bernehmenber anbercr beugen

ferner in

ift

s

noch

Äbwefenf)eit

flu

bernehmen, xoai in ber £>auptoerhanblunfl
Scr widjtigfte Örunb bafür ift ber, bafe

flu

befonbere Veranstaltungen nötfjig mad)t.

ben wirffamften Mitteln ber Erprobung be« 2öerthe« ber 3*ugniffe gehört, bafc
mehrere Mengen über iljre gleichseitigen ober gleichartigen SBahmehmungcn unb über
über welche fie unerwartet befragt werben, auch übereinftimmenb aus«
Ctfegenftänbe
Stet)t biefc« &rprobung«mittel au&er 5rage, fo fann bie 9tnmefenheit noch ju
fagen.

,flu

,

bernehmenber

1er $>auptfall ift ber ber Segen üb er*
fagar nüfelich fein.
einen breifachen ^roeef »erfolgen fann: a) bie biojje Vorzeigung nun

3™9 fn

ftellung, welche

b) ben ?lu«taufd) üon S)etailangaben be«
bollfommenen Uebereinftimmnng unter Umftänben, wo an ber
ba§ fie
9lnfrid)tigfeit feine« ber beiben Reußen gejweifelt, bagegen erwartet wirb
c) bie Erprobung ber
gegenseitig bie (Erinnerung auffrifd>en unb ergänzen;
fid)
unb be« Veharren« auf einanber wiberfpred)enbcn Vehauprungen. Sic
fteftigfeit
,Swecf ber SBicbcrerfennung (9tcfognitton)

tjuf«

;

.fterftellung einer

f

Ofonn ber (Gegenüberstellung, welche (flumal gegenüber bem Vefchulbigten) un*
wirb jefot in ber Siegel in ber Jpaupt*
berfennbar etwas N4*einlicb,ed mit fid) fiitjrt
festere

,

bcrhanblung

in

einfacherer

unb minber

berletjenber

Söeife

burchgefü^rt

unb fann

s
faft immer auf biefe berfpart werben (Seutfche Straf^D. § 58 Äbf. 2:
Dcftcrr. Straff 0. §S 168 unb 205), Wae bezüglich ber beiben anberen Sformm
ber (Gegenüberstellung wol nid)t „ohne S{adt)t^eit für bie Sache" möglich ift.
2) Sie Vernehmung be« ^"Qfn wufl ftetd in (Gegenwart be« JHid)ter« unb

jcbenfalls

—

bee Schriftführer«
laffung

bezüglich ber .£>auptberhanblung ergiebt fid) bie ,S Us
Vorberfatjren fommt

ftattfinben;

3m

weiterer Zuhörer au« ber ".Natur be« Vorgange«.

c« flunächft auf bie fftage an,

3m

ob bie

v

4koflefjbetf)eiligten ber

Vernehmung beiwohnen

§§ 167 unb 191 ber
Straff 0. mafegebenb, nad) welchen biefelben ber Vernehmung foldjer
beugen beiwohnen bürfen, „Welche borau«sid)tlid) am @rfd)eincn in ber «ftauptber^
haublung berhinbert ober beren Grfdjeincn wegen großer Entfernung befonber« er*
(Sa« Nähere in %b']. 3—6 be« § 191.) Siefe Veftimmung finbet
fd)wert wirb".
222, 223, welche bie Vernehmung burch einen beau^
ihre Grgänflung in ben
tragten ober erfuhren dichter regeln, bie au«brütflid) flu bem ^wed erfolgt, um bk
Stelle ber Vernehmung in ber Jpauptbcrhanblung flu rrfefecn.
Sie einzige 9luenafmK
3) Sie ^eugenbernchmung ift ftet« eine münbliche.
tritt bei ber Vert)anblung mit tauben ober ftummen ^erfonen ein (§ 188 be« Seutfchet:
(GV(G.), in welchem iyallc bie fragen fchriftlid) geftellt ober bie Antworten
eine fchriftlichc (*rflärun$
fchriftlid) ertheilt werben (§ 164 ber Deftcrr. Straff 0.).
bürfen.

bicfer..Oinfid)t

für

finb

ba« Vorbcrfahren

bie

Seutfchen

be« beugen, meld)c
in

Vernehmung

bem (Bericht eingefenbet wirb
fommt bagegen wol bor,

(*«

feiner üikifc.
fcfjon

überreicht

war;

ganfl

,

bertritt

bafr

bie Stelle be«

^fugntfiev

eine folche (frflärung

bor

befonber« gilt bie« bon ^Inflrigen,

bei

bie bfT

2i)enn ftch im befonberen
gewöhnlich ber .Oaupt^euge, erftattet h fl t.
^alle feine Vebenfen bagegen ergeben, ift e« nicht unmläifig, bafj ber 3nt)alt biei>:

Vefchäbigte,

unb ausbrürflidje (Genehmigung im münblichen Verhör
umgewanbelt wirb. sJiur mufj ber dichter fid) böllig babor.
unb treue 9lu«brurf beffen ift, wac-

Schriftftürfe« burd) Verlefung

in eine ,Seugenau«fage

überzeugen, ba^ ba«
ber ,'^eugc

fagen

s

Jiiebergefchricbene ber freie

Will,

bafe

er

ftch

ber rechtlichen Söirfung biefer Veftätigung unb

mu& ber üRid)ter ftch 1« bem Vorgelefenen im
Uebrigen bcrhalten, wie ju jeber anberen ]ufantmcnhängenben ^rjähtung be* beugen. (vben barau« ergiebt fid), bafj bem beugen nid)t geftattet Werben fann, feine $u*fagc auf (Mrunb eine« mitgebrachten Schriftftürfe« flu biftiren; wol aber fann ibjn
nicht berwehrt werben, ?luf Zeichnungen über (Gegenftänbe
bie ba« (Gcbiichtnife allein

feiner Verantwortlichfeit bewufet fei

;

auch

,
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Rechnungen,

fann,

Üagebuchnotijcn u. bgl. 311 benuijcn.
unmöglich
VUut aud) babei mufe nötigenfalls Äontrole geübt werben: eS lianbdt ftcfj barum,
bafj bet 3euge f«nc Ghrinncrungen auffrifchen fönne, nicht aber, bafj einem dritten
ficfjer ieftljaltcn

—

Littel geboten »erbe, feine SluSfage ihm borpfchreiben.
4) 3ft bei ftummen ober tauben ißerfonen bie Verftänbigung burdj bie Schrift
nulit möglich,
obet macht bie Verfd)iebcnheit bei Sprache ben bireften amtlichen
Vcrfehr beS Richters mit bem beugen (bei 9tntuefenfjeit anberer beteiligter beren
I^eilna^me am Verhör) unmöglich, fo rnufc burd) .^erbeijiermng eines $olmctfeh
ein

Vei Verfchiebenhcit ber Spraye gilt als Siegel,
Spraken aufgenommen werbe (§§ 187 unb 188 beS
S5eutfchen ©VÖ.; §§ 163 unb 164 ber Oefterr. StraftJD.).
5) %ie Vernehmung beginnt mit ber ftfeftftellung ber ^erfönlidjfeit beS 3^0^
bie

bafj

unb
(§

Vermittelung
baS $rotofott

erjielt

feiner Verhältniffe,

67

toerben.

beiben

in

ber Üfccutfchen, §

Unterf Reibung amifchen

foweit eS beS (enteren für bie

165 ber

Oefterr. StraftJO.).

3*°^
5)ic

beS Verfahrens bebarf
mitunter borfommcnbe
benen lefctere bie

^erfonat» unb ©encral fragen, bon

pm

Vcfchulbigten. bejeidjncn foUen, ift
Vejichungcn beS beugen jur Sache unb
olme SBebeutung.
Söichtig ift bagegen ber Umfang ber in folgern fiaUe ju ftcücnbcn
u r baS Verhältnis jum Vefdmlbigten unb 33er9(n ber Spifce fteljt
fragen.
legten; banaef) mufj gefragt werben, wenn cS nicht ganj aufeer ^w^if^I fleht bafi
nir^td borliegt, waS entWeber baS Recht jur 3eua,ni&berwcigerung begrünben fönntc
ober ein 8id)t über bie Ölaubwürbigfeit beS fragen berbreiten fönnte.
$n teuerer
fann übrigens ber ftortfetmng be* Verhöres, bem Verhör
^infie^t nachjuiorfchen
©ad inSbefonbere bie ftrage nad) bem Vorleben
,mr Sache, üorbe^alten werben,
beS 3 eu fl cn nach erlittenen Verurteilungen u. f. W. betrifft, fo beutet baS 5)eutfchc
„erf
orbcrlid^enf
all« finb bem 3 fugcn ifragen über
Öefe$ mit ben Söorten:
foldje Umftänbe, meldte feine ölaubwürbigfeit in ber borliegenben Sache bf
treffen, borjulegen", hinlänglich an, bafj ber 3mge nach 9)ldglidjfeit gefront werben
£ieS gilt namentlich bon ber öffentlichen .^auptberhanblung aber auch f^) on
foll.
bezüglich ber Vernehmung burch ben UnterfuchungerichteT ift im § 166 ber Oefterr.
«Strafte, angeorbnet, bafj nach borausgegangenen ftrafgerichtlidtjen Unterfnchungen
unb beren (frgebnifj nicht gefragt werben foll, wenn eS nicht „nach *>en befonberen
Umftänben beS ftaUe* unumgänglid) nothwenbig ift".
6) Vor beginn ber Vernehmung jur Sache mufj bem Vernommenen boUfommcn
flar gemacht fein, baft er als 3c u Qc in einer Straffache unb unter ber hiermit ber«
burtbenen Vcrantwortlidjfcit ausfage. Crs genügt nicht, ba& bieS ber Grfchienene fchon
Ii

,

»

;

aud

Sabung wiffen

ber

geht eine

Mahnung,

foll

Rad) ber Dcfterr. Straft D.

unb fann.

165)

(§

unter auöbrüdlicher .^inweifung auf bie eüentuell beborftehenbc

Veeibigung, felbft ben allgemeinm fragen boran. 3n ber .^auptberhanblung bilbct
K
nach 2;eutfchem wie Ccfterr. Jted)t bie borauögehenbc Veeibigung bie Siegel
unb überhebt jeben Zweifele, wobei wieber umgefehrt bie Veeibigung nad) 3)eutfdjem
5Hecht ber Vcantmortung ber allgemeinen Vfia^en oorangeht, nach Oefterr. iRcd>t
gür bie Vernehmung im Voroerfahren fchreibt § 68 ber % tut] djen
ihr nachfolgt,
Straft D. bor, bafj bor berfclben bem $cu%w »oer Wcgenftanb ber llnterfuchung
foferu ein folchcr borhauben ift, ju bejeichnen
bie
be« Vefchulbigtcn
^erfon
unb
eine 9lnorbnung, beren unbebingte ©eltung auch für bas Vorbcrfahren boch
ifi",
e Sicherung ber 28at)rheit erfchweren, namentlich ben 3 f "9 c " jum 9lachtheil
auch
auf Welchen biellcicht fein Verbacht fich
be« it)ni namhaft gemachten Vefchulbigten
noch nidjt geleuft hatte, beeinfluffen ober bon ber Angabe folchcr Umftänbe, bie er
fonft für Wichtig gehalten hätte, abhalten fann.
7) 2>ic Vernehmung jttt Sache ift eine wefentlich berfchiebene je nachbem fie
im Söoroerfahren ober in ber .^auptberhanblung (iumal als wieberholtc) erfolgt. 3m
,

^

,

,

Allgemeinen

beugen

3cicrmen unfere Öefc^e

berfclben aber ben

©ang

bem
Vernehmung ©c«

öor, bafe ^unächfl

ju ^ufammenhängenber Darlegung beS Öegcnftanbes feiner
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legenb,eit

gegeben

erreichen

ift,

Werben foll, unb bafi
fragen (befonbere

wenn

erfi,

fragen)

einzelne

geilen

bieg

an

ttm

ober

nic^t

»erben

gerietet

ju

fotten

6*We(f biefer fragen
68 ber Seutfdjeu, § 167 ber Oefterr. ©traftSC).
örgänjung ber fpontanen ftuöfage unb 9Iufflarung beffen, Waä in bei;
felben buntel ober wiberfpredjenb fdjeint, fobann (Gewinnung bon ftnbaltepunften
Sabei tyanbelt
für bie 33eurtb,eilung beS äöertljc* ber ^eugenauäf age.
e* fid) in erfter Minie barum, Älart>eit barüber $u erlangen, bafj bie Busfage wirtlid>
ein ^eugnife, rine Wuäfage über eigene SSabnieljmiing beä beugen ift; flu biefem

(§

ift

junädjft

^toeef

ber

ift

@mnb

©uggeftibfragen

feine* bermeintlicfyen SBiffens ju ermitteln.

2)aä Söerbot bon

werben (bgl. legten Safe bes
§167 ber Defterr. 6traf$ 0.), unb junial bei wieberljolter 33erneb,mung bc* beugen
in ber £>auptoerljanblung fann mit bem iöerfueb,, fie ju ersparen, eine jwetflofe,
anbererfeit* laffen ftd) fefjr enticfyebene
faft lad^erlic^e SBeitwenbigteit berbunben fein
jöorljalte bei bebenflief) priicfbaltenben beugen gar nidjt bermeiben.
So wenig fieb
aufteilen laffen, fo wichtig ift eä, bafj feftgetjalten werbe, was ber
fefte Siegeln
jirjrd ber ^frageftellung ift, Weil nur auf biefe SBeife bie aus bem grageredjt
entfpringenben Streitigfeiten bor Weridjt entfliehen
ber Parteien unbermeiblich,
als bie XarfteUung ber
werben fönnen. 3nfofern Ijat bie Xljeorie bes
Jöcmeisfraft
bes ^eugniffeä ruljt, unb berjenigen, weldje
(Brünbe, auf benen bie
biefe fdjwädjen unb untergraben, audj für baö geltenbe föedjt, träfe ber #retf)eit ber
rictjterliejjen 35eWeisWürbigung unb ber meift auögefdjloffenen Uebcrprüfung berfclben,
fann nidjt unbebingt

hjngeftellt

;

&

eine febj grofje SBebeutung.

^eugeneib

VIII. Ueber ben

im

«ewei*berfaf)ren »b.

9(rt.

IX. Ueber

f.

b.

^eugengebü^ren

gibeäformel $b.

2lrt.

I.

S. 613 unb

S. 882.

I.
f.

Straft 0. 2)afj fie bemjenigen
bann redjtmäfjig bas ^eugnifj perweigerte

Xeutfetjeu

III. ©. 1417 u. § 70 ber
jufommcn, ber ber Sabung nad)fam unb

biefen 9lrt. 33b.
nictit

(ö.

Sc^warse),

ljaltc

ich.

nid)t für

richtig.

—

Mathaeus, De

criminibus, Ad. L 47, tit. 15 cap. 2—4.
Prosp.
Carpzovius, Practica nova, III. gu. 114.
Farinacius, Tract. de testibus.
Böhmer, Observationes selectae, Obs. 2 11 ad. h. quaest.; 2)etf elbe, Medit. in C.C'.C.
Filangieri, Scienza della Legislazione, 1. III. Parte I. cap. 9. 12—15.
ad art. 63 bs.
©lobig, Seriud) einet Ztyoxit b. aöat)t|cbeinlid)feit, (ftegenöb. 1806), »b. L ©. 97 ff.;
»b. II.
6. Örofe, Sie SPeroeidttjeorie im fanonifeben SJtojtfj,
Sb. II. ©. 136—202.
Ouiftotp, ©tunbf. b. leutfdjen peml. »eAt«, (5. «e«.
(1880) 6. 5 ff., 119 ff., 291 ff.
1794) II. 6. 258 ff.
6. «. Sittmann, £anbbnd) ber ©traf tedjUttnff., (1.
688 ff.)
840— 935,
4. Ibeil (1810) 6.606 ff., §S 817 ff
Stübel, 5>a* tttimtnalüetfabten (1811),
ßente, Satftellung be* getidbtl. SeTfabtrn*
1111, 1134, 1167, 2388-2451, 2584- 2622.
in ©ttaffadbra, (3ütidj 1817) ©. 189 ff.; Deffelben £anbbud) be« ftriminalrcdjt«, IV.
att in, 2ebtbud) bti Ätim.^ro.v, (5. «ufl. 1857) ©. 257—270,
(1838) e. 499 ff.
141—147.
»begg, Scbrbud)
83 ff.
SBouer, ßebtbud) bet ©trafptoj., (1835)
tili er, fieljtbud) beS flemeinen Seutfdjert
bei gemeinen Ätim^roj., (1833) §S 124—129.
Kittler, Corpus nur. crim., (1884) p.484—
ihim^roj., (1837) §8 104-108, 145, 150.
494.
Ätenje, iebtbud) bed ettafDetfahren*, (1836) 6. 96 ff.
ft. «. 3ad)ariä r
Äitfa, £ie
©runblinien bti gem. XeuHdjen «rim^roj., (1837) ®. 106-113, 213-233.
öttjebung be« Ibotbeftnnbe«, (1881) 6. 88—203; fcetfelbe, *emei«lebte im Ceflert. ÄTim.*
.jpanbbud) bet get. Unterfud)ung*funbf,
^Jrov, (1841) @. 112—267.
D. 3 tt 9 en,önn
9Jti 1 1 etmoier , Die Cebrc ÖO m SBetoeife im Doitfcben
(1838) t S. 47-50, 499—596.
Sttafptoj. (1834, itatienifdje llebetle^ung mit ,Snviiu'n bee S3erfoffet?, non Umbtofoli,
Sttailanb 1858), §§ 38—47; letfelbe, ßanbb. b. Teutfdjen ©ttafDetfabren«, (1845) L 8$ 94
bi« 107, 167—173.
33 entbam, Spotte b. getid)«. SBetoeife«, (Söetlin 1838) JBudj II., *ucSj
III. Sop. 1—18, 93ud) VII.
Best, Principles of Evidence (6. Ed. London 1875; txutW
Ucbetje^ung non SRatquatbfen, $eibelbeta 1851) Book II. Part I. §§ 124—195.
Roscoe, Digest of the Law of Kvidence, 6. Ed. 1862 (9. Ed. 1877) p. 99—136.
Alison.
Practice of the Crimin. Law of Scotland (Edinb. 1883X p. 393—555.
Donald,
practical treatise on the criminal law of Scotl. (Edinb. 1867), p. 535
549, 565, 566.
Wharton,*Criminal Law of America, (2. Ed. 1852) Book 2 Cap. 3.
Greenleaf, Law
of Evidence (12. Ed. 1866X S§ 826—469.
Hingst, Over de personlijke bewüzmiddelen
in het Engelske en Nederlandske regt, Nieuwe Biidragen XVII. 4 bl. 598 ss.
Code
d'Instr. criminelle art. 71-86, 153-157, 190, 304, 315-826, 355, 356, 510 ss.
Tre-

@fgb.

u.
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—

—
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—
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—
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—

Mac

—

—

—
—
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—

butie nf, Cours de droit crim., (1. ed.) II. p. 236 244. — Helie, Pratique, u. Rolland
de Villargues bei ben angef. Sttifeln.
Helie, Theorie de l'Instruction criminelle*
Vol. V. p. 531—693, §§ 853-872
(1. ed.j
Vol. VII. p. 285-317 § 499; Vol. VIII. p.
682 768, §§ 635— 642. — Morin, Repertoire du droit criminel sub verbo: Temoins.
Bonnier, Traite despreoves, (8. 6d.) II. p. 286 ss. — M angin, De i'instraction ecriter
(Paris 1847) p. 163-212, Nr. 97—126.
Duverger, Manuel du juge d'instr., (2. ed.>

—

—

—

j

—

—

IL p. 309—411, §S 25-1—316.

3talienifd)ea Regolamento di procedura penale art.
160—179. 285-315, 490, 492, 493, bflju bct Äommentat Don Mel (3 Ed. Napoli 1880).
BorsanieL. Casorati, Codice di procedura penale, Vol. II. p. 375 418, §$ 7 15—755.

—
—

—

G.

Ellero,

Critica criminale, (Venezia 1860; oud) aufgenommen in beffen Opuscoli, p.267ss.)
Cap. 21— 28.
Carrara, Programma. Parte generale, II. §§ 948 ss. (5. Ed. p. 510 ss.);.
Xftfelbe, Lineamenti di pratica legislat. penale, (1874) Oss.VIlI.-p. 191 ss.
lieber
ben Äonflift 3toifd)en Serttjeibigung unb
cu Q n »fe Rivista penale, Vol. V. p. 78 ss.
^llancf, ©pftemat. Tatfteuung be3 fceutjdjen ©ttatoetfabten«, ©. 231 ff., 362 ff.
3ad>oxiö, £anbbud) be« Seutfdjen ©ttafptoj., II. ©. 181—216, 439—440.
äüaltber,.
l'el)rbud) bei» $aperijd;en ©ttafpioj., 54, 55, 79.
Doli mann, ©pflem bti 33apetijd)en
©traiprojf&Tedjtä. S. 94—96, 105—108.
Dppenhoff, £ie $tcufei|d)cn ©c|etoe übet
Straft>etfat)ten, S. 120, 155.
ßötoe, £et i<Trufjifd)e ©ttafptojefe, 6. 169—178.
P. 2öfittb, Oeflert. ©traflßO. P. 1850, ©. 256—275.
Wulf, Äommentat j. etraflJO. r
b.
Ä. Ceflerteid) üon 1853, I. €. 203 - 232.
©djroatje, Äommentat jut
P.
©traf^O. be3 Äönigteia) ©adjfen Pon 1855, I. ©. 292 ff.
einjelneSlbtjanblungeit
(ogl. bie &nfül)tungcn beim 9ltt. SB emeiänetf abten).
33e idjtänfun gen bct 3«ugen*
fätjigfeit unb be3 SBettbeä bft 3eugniffe: i. ©tempf, Sin ftummet 3euge, ©ttattedjtäpfl.
II. 75—78.
«Kitfdjulbige: Refftet im Htdnb für Jhiminalr. 1845, ©. 89-104.
2Hittetmaiet bof., 1852, 6. 51—68
fttall, «llgem. Ceftett. ©erttbtajtg., 1875, 9fr.
104, 105.
llnoeteinbatfeit mit anbeten
tojefeflellnngen: SBol^e in ©oltb.
Sltcb,., XXV. 6. 202 ff.
Casorati in bet Rivista penale, XII. p. 5—14.
$n*

P.

—

—

3

—

—

—
—

f

—

—

—

—

—
—
—
—

—

—

9

—

otinationSaeugen

bgt.:

u.

©oltbammet'S

—

SUdj., XI.

75—78.

—

—

uJlittetmatet im

©exidjtef., 1858, 6. 93—120.
3ettgntfepf lid)t unb SSefteiung öon betfelben:
£>etnje, eine unauläffiae Hudbebnung bet 3«ugenpflid)t, im @etidjt*faal, 1862. 6.452 ff.
3ettfcftt. füt iBapetn, IX. 421 ff.
9t ofepitt, 3eit|d)tift für £eutfd)eä Sttafnetfapten,
fteue Jolge III. 94-144.
©oltbammet'* «tdj.. VII. ©. 56-62 (J> ul bleuet, »cidjt-

—

—

-

—

816-848; XXVI. 6. 113 ff. (Oet(er).
ff.,
6. 133 ff. (©unbelin), © 429 ff.; IV. 6. 545 ff.
SRubo, liebet ben jog. 3f"9n»B'
(Soljit).
3>odjolo, Uet 3eugnifoloang, $ena 1877.
jtoang, SBetltn 1878.
2). $. £ap|et, $et 3 e »8nifeinmng im ©ttafbetfabjeen in gefd)icb>
©. 820

X.

fiegel);

ff.,

#olfeenbotff '*

ö.

_

liefet

S.

826;

XI.

—

—

(rnttnidelung, SBerlin 1879.

53

©. 144

ff.

ff.

(@enet), ©. 78 ff.
(Semalb): XI. SBb.

C>ubet-8iebenau

©. 504

©ttofxedjtäatg.,

III.

—

SUetljanblungen beä Icutfdjen 3utiflentoged, V. «Banb 1

(lippeUf itd)); »anb
1

6. 90

ff.

(UUmann)

2

XII.

©. 62

ff.,

188

ff.:

»anb 3 ©. 154

ff.,

X. S9b.

818

ff.

1

—

bet ^eitfdjtift be? «nmoltoeteinS füt »apetn, XIX. ©. 826 ff.
d. Söar, Ätit. b. ttntto. einet Seutfdjen ©traf^D., (1873) 6. 54-567.
9üffen, SBemetf.
x. tenlto., (1874) ©. 28 ff.
«ngefjötige be« »efdjulbigten : »tauet im ©ettdjteiaal, 1856,

L

©. 3—18.

in

—
— ßa&lmantet in

—

b.

«Og.

Oeflett. ®eiid)t«a., 1856,

1869, ©. 60 ff. - 2Befd)e,
£auptPetbanbl., ©etid)t«faal 1870, 6. 869 ff.

&txid)ti\aal,

Poodts,

Inviolabilit^

76 ff.

—

©djwatje,

bet »uefagen eine« U)etmanbten in bet
Le secret professionel (1870).
Belgique judiciaire, XXXVI. Nr. 19.

iöotlef.

—

— Muteau,

du secret du defenseur,

orbeftrafungen unb

t'it.

—
—

@enetalia: P. Atiteel in @oltb. %td}., IX. 807—809.
tlb egg im ©etidjtäfaal, 1856, II. ©. 62—85.
91 m tÄ eibt ic^e SJetfidjerungen: Söuttet
im «tdjiö bti Ätiminalredjta, 1844, ©. 213-222.
92eueffe8 SeutfdjeS unb Oeftert. 9led)t: ©. b. beim %tt. Ablehnung bet @efd)»otenen angefübtten nad) <i§ geteilten Äomment.
So^n, 5ta8 üeuifdje ©ttafptoje^
2. ö. SBat. ©pflcmat.
tec^t (©uppl. ju.&ol^enbotff'ä encpflopäbte 1880), ©. 45, 46.
fcodjoto, ^et »eidj^Sttafptojefe,
bei Teutfcben ©ttofptojefetedjt*, (1878) §§ 52— 54.
©epet in P. f>olfr enbotff'4 ^anbbud), I. ©.265 ff.; ^etielbe,
(8. *ufl.) ©. 159 ff.
2a« Cefiett.
ßeftxbud) b. gem. Sleutidjen ©ttafprojefred)«, (1880) ©. 505 ff.
©. 2Jtaüer, ^)anbbud) be*
Straiptojefetecbt, ®. 395 ff.
SJinbtng, ©tunbtife, § 81.
Ceftettctd). ©ttafptojeffeÄ, II. 18. ^auptffücf.
5 t n,ann ' Süftcni. 4i>anbb. bet SBet*
93a tgl>a, $ie J8ettb,eibtgung, (1879)
tbeibigung, (1878) 6. 141-145, 168—172, 200-210.
%x. t». 8i*jt, ßetjtb. be8 Oeflert. $te&ted)t#, (1878) §84.
e. 815-816, 554—579.
gud)* in ©oltb. 9ttd) XXV11I. 168 ff. (33etneb,mung non ©enbatmen.)
©lafet.
93

—

—
—

—

_

—

—

—

—

—^

—

UUmann,

—

,

^euflcnßcbüfjrcit.
Xcr bon bem ©efe^c jebem Staatsbürger aufcxlegten r
nöt^igenfaüs eramingbaren $fH$t, ftd^ al* 3eugc bemc^men ju laffe«, ftr^t bic
xLU-rtMiiblidiftit beö Staate« gegenüber, jeben materiellen Schaben, ber bem 3 e ugeit

auö

ber Erfüllung jener ^flieb,t errodcrjft, ju berfen,

SHüdgriffö

an ben bemnäc^ft jur Äoftentragung

wenn

auch,

S3erurtt)eiltcn.

unter SBorbetjalt be*
Gleichgültig

ift

e8.
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bernommm
bem 3f»flf" nicht bloä bann, wenn er ge«
an beu Crt feiner Vernehmung \u g<
langen, fonbern in jebem ^alle auch baburch, bafj er mährenb ber 3"*» bie cr be
rntfä Genügung ber 3eugenpflicht aufwenbet, feinem Berufe unb erwerbagefehäfte
entzogen wirb.
6ö umfaßt baljer bic bem Staat oblicgenbc (^tfchäbigungäberbuüv
in einem gevidt>tlid^en ober in einem 9lbminifrratibberfahren

ob ber

3 eu 9 c

wirb,

din materieller Schaben

nötlugt

entfielt

um

eine iReife ju unternehmen,

ift,

=

eineätf)eUö bie Grftattung ber Auslagen für bie nottttucnbig gewefene ÜRcife
S
,H ufenthalt
außerhalb feined jpaufeö bebingten Slufwanbe«, anbemben Grfafc für ben berfäumten (hwerb. Beibe Birten ber @ntfchäbigung fallen
unter ben begriff ber 3eugengebührcn. 2öaä bie erftere betrifft, fo behanbelt fie ber
lichfeit

unb bed burd) ben
tljeilä

2lrt.

föeifefoften ber

3eugen unb Sachbcrftäubigen.

3n Wnfchung

bcr

Öefefegebungen mriiv ober weniger weit auöeinanbrr.
$ie *prcufetfdt)e Berorbnung bom 29. s])tär} 1844 unterfchieb, ob ber 3?uge einen
mehr alä eine Bicrtetmeile langen 2Bcg bie jum Orte feiner Vernehmung jurücf*

anberen gehen

zulegen

^atte

bie berfdjiebenen

ober

nicht.

3m

erfteren

Salle bewilligte

anbem

fte

föeifefoften,

beren &öl)e

bas ^rinjip
auf, bafj bem 3 c «S en cme Vergütung überhaupt nidt)t juftehe, er müfjte benn ben
s
Jtadjwei4 führen, bafj ihm burch bie Vcrfäumnifj ein Schabe in feinem Erwerbe ge*
s
Jtur für ^erfonen nieberen Stanbcs würbe ein berartiger Schaben prä*
fd)ef)en fei.
fumirt unb ilmen eine Verfäumnifjentfdhäbigung auch ohne jenen vJlad)meiä zugebilligt.
$ie Deftcrreic^i|dr)c Straf^D. bom 23. 9Jtai 1873 fcfjreibt im § 383 bor, baR
folgen beugen, Welche bon lag- ober Sodjenloljn leben unb benen baljer eine (*nt
^ielmng bon ihrer Arbeit, wenn auch nur auf wenige Stunben, einen Qmtgang an
ihrem Erwerbe bringen würbe, auf ihr ©erlangen ein (frrfafc beä entgangenen (*r s
Werbet 311 jaulen fei, anberen 3 eu 9 cn a °er, wenn fie nicht auf bie burefj eine Chtt*
fernung ihres Söohnorts bon 3Wei Steilen (4 Stunben) bebingten Weifcfoftcn Slnfprud)
haben, eine 3eugengcbühr übertäubt nicht juftetje. £as hierburd) SU« Slusbrurf ge=
brachte ^rinsip fte^t nicht im fctnflang mit ber im § 150 baf. getroffenen Slnorbnung,
bafj $cber, ber bom Gericht als $cu$c borgelaben wirb, ber Labung 5°l9 c J" leiften
Wnbcr* bie Seutfdje Gcfefcgcbung. Sie erfennt junächft im § 36t>
beipflichtet ift.
bie Berechtigung be« 3eugen auf Qntbcr (i s4$JD. unb im § 70 ber Straff
ferjabigung für ^riiberfäumnifj neben ber für eine etwa jurütf gelegte Steife au«*
im
2
ber Gcbührenorbnung für 3fugcn * om
an.
Sobann
brürflid)
beftimmt fie
§
30. %uni 1878, bafj jeber ^euge einen ?lnfpruch auf ßntfdjäbigung für ^fitberfäumniß
Sie geht babei bon bem @runbfa^ aus;, bafe
hat unb regelt bie .Oöt)e berfelben.
mit jeber 3«iberfäumnifj präfumtib auch cmc tHnbufce am ßrwerbc berbunben fei,
läfjt be«l)nlb, wenn nach bem 6rmeffen beö ©crichtö biefe ^rafumtion burch bic
Stellung unb ben Beruf be« &UQm befeitigt nicheint, einen Slnfprud) auf bie ^nt=
s
fd)äbigung nicht ,^u unb macht anbererfeite eine 9lu©nahme ^u ©unften ber ^crfonen,
bie Verfäumnifjfoftcn

mit berfen

für ben

follte,

ftatl fteütc

fie

s

C

welche

burch

gemeine ^»anbarbeit,

.^anbwerfsarbeit

ober

geringen

inbem fie ihnen ben ?lnfpmch zubilligt,
SJcrfäumung in bem ©rwerbe nicht ftattgefunben t)at. 2er im
ihren

Unterhalt

fudjen,

s

peinlich eng gezogene Äreiö ber abfolut berechtigten 4Jerfonen
Sitte

8.

Srebmar 1819

unb

wenn

eine

Ceftcrreicf). fHecbt

fonach erheblich erweitert.

nur auf baö

gerichtliche, nicht auch auf bae
9luch in biefem fteht nach ben ^rcufjifchcn Öefe^en bom
23. Snnuar 1838 ber SBerWaltungsbehörbe baö 9ledht ba

biefe Söorfchriften beziehen fich

^Ibminiftratibberfahren.

ift

Gewerbebetrieb
felbft

^eugeubemehmung, ut. S)a§ auc^ ^itt
beugen wegen etwaiger burd) Steifen unb
^eitberfäumnifc gehabter Slufwenbungen unb Skrluftc §n entfehäbigen, wirb jroar tu
jenen Öefc^e« nicht borgefchrieben (— bcr ma^gebenbe Anhangs §253 bcr 'illUg. ©er.C
fd)reibt jmar bie 9lufftellung einer Öebührenliquibation für baä Verfahren bor, lä§t
fich jebod) nid)t barüber aud, ob ju biefen Gebühren auch bie ?luölagen gehören
),
folgt aber au$ bem allgemeinen örunbfa^e, ba^ tein ;>uge berbunben ift, belmf*
fummarifchen Unterfud)ung,

bem Staat

alfo

auch

ber

t

bie Verpflichtung obliegt, ben

—
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Sruflfnftfbüömi.
ber

Erfüllung

auf

s

Änfprudh

feinen

einen Stoben z" trogen.
Wogegen ift ber #euge
Veftimmungen ber ©ebührenorbnung Pom 30. 3uni 1878
Gr fann barjer nur bie uuvflubnt ihm ertoadrfenen 9(u8»

3eugnt^pfltc^t

berechtigt,

nicht

\u

bie

ftüfcen.

on bem

lagen unb Schaben erftattet Oerlangen,
fahren

fommen nach bem
bie

ftempelgcfety

biefen Öefefcen

VereinSzollgefefo,

Labung

reichsrechtlichen 9lbminiftrati0Per«

eS

unb

SBecfjfel*

bemgemäfe in

ift

über bie 3cugengebühren feine Wnorbnung getroffen.

ber ^oftberjörben ftolge

2)aS ^oftgefefc
3eugen,

berpflidjtet auSbrücfTich bie

(§ 88 beS ©efefceS Pom 28. Ottober
VefonbereS über bie bem 3 eu 9 e|t u gemährenbe
§ 45 bon ben baaren Auslagen beS Verfahrens
leiften

,)u

ÜEÖenn es nun auch nichts
1871).
Entfcbäbigung fagt, fpricht Doch ber
unb bezeichnet als foldje u. %. auch bie „3^9 cn 9 e ^"hren".
^ebenfalls aber
ftabe fie ju bemeffen, ift nicht borgefchrieben.
beS ©taateS pr Entrichtung berfelben fnerburdj anerfannt.

2er

unb bem

Vraufteuergefefo

lanbeSrechtltrhen Söorfdt)riften zur 9lnrocnbung:

enblteh fchreibt ein befonbereS Verfahren bor

ber

bem

i

ytadt)
ift

welchem

93caf$«

bie Verpflichtung

be* 3 ( ugen entfteht baburcr), bafj er ber Labung ?rolge teiftet,
feiner Vernehmung abhängig.
Er bleibt beftehen, auch roenn biefc
Örunbe auSgefefot mirb. ©elbft ber 3<uge, Welcher bon bem Recht
ber 3»mgnifeüerweigerung ©ebrauet) macht, geht beffelben nicht berluftig, ba bie 3n»

unb
au*

9lnfpruch

nicht

ift

oon

irgenb einem

auSftchtflellung ber 3eugengebür)ren fein «Dtittel fein foll, ihn jur Slblcgung eine«
Eine Ausnahme tritt in Slnfclmng ber im ©trafoerfahren
^eugniffeä zu bewegen.
bon bem Ungefragten unmittelbar gelabenen 3*ugen
©ic finb zwar nicht bom

Bericht ober ber ©taatSanwaltfchaft gelaben,
feinen Wnfpruch gegen ben ©taat burch
bei

ihrer

Vernehmung

ergiebt,

bafi

3 f ugengebühren

feien

Pom

fie

(Bericht

fomit nach § ~° ber

2öenn

©traf^C.
fich

jebod)

ihre 3luSfage zur Slufflärung ber ©acr)e nach ber

einen ober anberen Seite hin bienlieh mar,
liefen

tjaben

ih r Erfchcinen erworben.

foll

ihnen

ein 9lnfprucf}

auf bie

gefefc«

werben: eS foll alfo angenommen Werben, al«
gelaben morben.
Rieht baffelbe gilt Oon ben ^eugen, melche
zugebilligt

ber ^Ingeflagte nicht gelaben, fonbem junt lermin geftellt har
ebenforoenig bon
Rebenfläger, menn er unb trofcbem er als 3*uge eiblich (ogl. baS Urtheil beS
;

bem

oom

25. Oft. 1880, Rechtfpr. Vb. II. ©. 380) oernommen roirb.
5>er 9lnfpruch erlifcht, menn er nicht binnen einer beftimmten ftrift geltenb ge*
in a ein roirb.
Er geht burch Verudjt ober burch ben Job beS berechtigten nicht

fteichSgertchtS

SBenn

unter.
erfdjeint

jener

er

trojj

eines Verzichtes innerhalb ber gefefelicrjen ftrift erhoben mirb,

wirfungSloS,

öffentlichen Recht wurjclt,
nicht gebenft.

zieht
(SfjarafterS

3ft

weil

unb

bie

ber

2lnfpruch

nicht

im

^rioatreerjt,

fonbern

im

©ebtihrenorbnung feinet Unterganges burch Ver-

er erroorben, fo

geht er in ftolge feines oermögenSrcchtlichen

$ie Oefterreidnfche ©tratyVD. fefct bie fyrift zur
auf bie Erben über.
@eltenbmad)ung auf nur 24 ©tunben, bie 2)eutfche Öebührenorbnung bagegen au?
brei Monate feft, melche mit bem läge ber Veenbigung ber Vernehmung beginnen
(§

16

1.

2er
audh

bad

c).
Wnfprucfj

bie ?lnmeifung

unterliegt

zur

ber

3 a h(" n 9

Prüfung unb

^eftfefeung

ber (Gebühren ausgeht.

bei Öerichtö,

Öegen

Oon bem

bie fteftfefeung

ift

^HechtSmittel ber Vefchtoerbe gegeben, baS jeboch nicht ben in Vertoaltungdfachen

Dbmol nämlich bie
Zuläffigen 2öeg geht, fonbern einen prozeffualen Eharatter h fl t(^ntfehäbigung bed 3eii§ftl mit ber Grntfcheibung beö ^cechtäftreiteS ober ber ©traffaerjr
in feinem inneren 3nfammenhange ftel)t, fomit ihrer ^Jiatur nach in bae ®ebiet ber
äuftizoermaltung fällt, mirb bennoch bas Rechtsmittel ebenfo behanbelt, mie menn
ift baher bas Verfahren oerfefneben, jenach»
fich auf bie ©ad)e felbft bezöge.
eS oon einem in einem ^rozeffe ober einer ©traffache bernommenen 3fU9fn
Wur barin ftimmen beibe überein, bafc auch int ^rojeffe ber 9lneingelegt mirb.
njait^zroang ausgefchl offen ift unb es forool fycx mie bort burch ^ribatfehrift ober
öeric^tsfchreiberprotofoU erhoben merben fann.
2Keoe§.

bem
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Unter

man

vr.ium

$.

Anrocnbung

bie

juläffigen Glittet gegen ^erfoncn, toeldjc tf)ter ^eugnißpflidjt

enttoeber

ober

ju

31u«fage

iljre

Starlabung

gehörige

auf

Sobalb

beeibigen.

man

eine

bcr

gefeBli($

genügen,

nid)t

b.

Ij.

Reigern auejufagen
Verpflichtung beä Staats»
üdi

ober

erfdjeinen

nidjt

ben ftidjtrr fotool im
im Äriminatoerta^ren mitjutoirfen
(ann c* faum einem «Storifel
unterliegen, baß bie Verweigerung biefer ^iitdn einen Ungcljorfam gegen ftaat«
ü ein- formen enthält unb barum mit Strafe bebrotyt toerben fann.
Sa nun aber
bürgert

(fiöil»

bte

fad>e

unb

anertennt,

ber Söa^r^eit bttrd)

ber Grforfchung

bei

tote

,

Auferlegung

einer

gleid)tool

r*

foldjen

baß ber

befeitigen,

iu

ftälle

Strafe

in

concreto

toiberfpenftige

giebt,

benen

in

nidjt

^euge

toirffamc

bie

geeignet

feiner tyflity

ift,

bie

Ityit*

nidjt genügt

^anb^abung

bcr

ijat,

3ufti*

üon ber Mblegung be* öertoeigerten ^eugniffe« abfängt, fo lag r*
na 1)0, Maßregeln attjuorbnen, beren Antoenbung bem grüßen nidjt jur Strafe bienen,

möglid)ertoeife

fonbem
fidj

ücranlaffen

itjn

auf Strafe

nid)t

foll,

feine ^flidjt

\u

erfüllen.

Seljr fjäufig Luid) rauft

ad faciendum, fonberu

executio

ober

man

roenbete beibe* neben«

Abgefe^en oon bem älteren 3nquifition*proaeffe, in roeldjem
and) ^atgetl bcr Holter untcTtoorfen toerben tonnten, befielen bie gebräuchlichen
^toang«inittct im Giüil« unb Strafprozeß in ftelbftrafen ober <1|paft, unb nur barin
unterfcheibet fid) executio ad faciendum üon Strafe, baft bei erfterer bcr ^Betrag,
refp. bie Sauer bc* 3w<»ng<$mittcls gesteigert toerben tonnte, bi* ber $u 3 ro i n 8 cnof
Sie
nachgab, bei legerer bon bornehcrein ein SRajrimum gefefclich feftgeftellt »ar.
richtige fcrtoägung, baß, toenn Littel unb $to(d nicht in föreienbe* 9Jiißberhältniß
einanber fumulatiö an.

geraten

auch

füllten,

ber ^toang

jur Ablegung

eine* ^cufirnffe*

getoiffe

©renken

ju beftimmen, aU biefe
Aufgabe bent jcbcämaligen 2afte beä sJtichterä allein jtt überlaffen, näherte executio
ad faciendum unb Strafe in ihrer äußeren (frfdjeinung nodj mehr.
1 nmod) müffen
beibc begriffe auecinanber gehalten toerben, nicht nur in tljeorctifcfjem 3nterfffe,
fonbem auch au« wefentlidj praftifehen Müdftd)ten. *Dlact> bem allgemein anerfannten
Oirunbfatj ne bis in idem fann bie Strafe für ;)euflni&torrortgrrung, aud) toenn ba«

unb

haben müffe,

juläffige

s

])carimum

regeln bagegen
gcfefclich

pläffige

beffer

ntc^t erreicht

eine

ift

cd

baft

fei

biefclben

mar,

m du

äöicberholung folange

Wajimum

im

Öefefce

toieberholt toerben,
ittläfftg,

als beren

bei

,SroangemaB«

@efammtbetrag ba*

noch nidjt erreicht hat.

Sic s4JroAeBorbnuugcn für bad Xeutfche Otcict) (über bie ÜBcftimmungen ber
früheren partifularen Straft 0. bgl. bie ^«f am tocnftcllung in ben sDtotiucn jur
114 ff., auch Vinbing, S. 114 ff-, unb bezüglich be*
Straf^ßD., <Öa^n, III.
(SiD.^rj. bie Biotine aur C^D., «fpaljn, II. 310 ff., 818 ff.) brot)en Strafen an
für bae Untcrlaffungäbclift bes Wichterfchcinen* unb ber ^cugnißöerrocigerung, unb gc*
öon ^toangemaßregcln in beftimmtem Umfange
ftatten baneben bie Antoenbung
(ögl.
345, 355 bcr (<^D.; §§ 50, 69 ber Strand.).
I.
Verglich bcr anptoenbenben l^aBregeln muß unterfdjieben toerben jtoifcbcn
bent sJtid)terfc^einen unb bent SBertoetgern be* ^eugniffeÄ.
baß ber oeugt
1) Samit ba« sJtid^tcrfc^einen ftrafbar fei, toirb öorauegefe^t
orbttungemäßig gclabctt toorben ift, bie i'abung alfo ben in §§ 342 unb 343 ber
(5$0. unb §§ 48 unb 49 ber Straft C. aufgehellten (frforberniffen entfpric^t unb
,

auc^

nantentlid)

oorf^riftsmäßig pgeftcllt toorben

Ser

in bcrfelbcn angegebene

fein,

bietme^r

muß

Crt bcö

ift

(ügl.

§§ 152

ff.

ber

6^C).

@rfd^cinen<» brattd)t nid)t ber beä ^eric^tö )u

bcr (^etabene überall erfd^cinen, too ed ajm bie

Üabung

angiebt.

aufgehoben, baß bcr ^euge ein :Ked;t tj.it fein
ob auc^ ber ^euge aU ausgeblieben ju be»
ift,
tjanbetn ift
bcr fic§ o^nc (Jrlaubniß üon bem Crtc ber SJerne^mung entfernt fpL
,Su unterfc^eiben ift babei, ob ber ^fitflc fc^on bernommen morben toar ober nidjt.
Xicfc ^flic^t

,Seugniß

ju

toirb

nidit

bertoeigern.

baburd)

[fraglich

,

3m

erftcren

werben, ba

muß bie Entfernung offenbar bent 9tid)terf deinen gleic^geftellt
^euge jur 3«t feiner Söcrnel)mung nic^t antoefenb ift (ugl. aua^

^rall

bcr
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©trudmann

unb -floch, § 324 9t 1 unb bie bort ßitirten). SBejüglidj beö festem
fmb bie Anflehten geteilt S) od) Ott), 9leich&»©trafpro}eß, 6. 166; Xt)ilo,
6. 151 51.2; $uc$elt,6.122 51.6; Sötte,©. 246 5t.5;Äeller, ©. 54 51.5
bejahen; b.@chwar.je,©. 178 5t. 8; 9J o i t u I Äontroberfen, I. ©. 28 ff.; öcber,
'ö
i'e^rb., ©. 513 berneinen bie ?5rrage.
Sefcterer war früher (bgl. in b. ^olfcenborff
i§anbbuch, I. ©. 271) anberer Anficht. Jn bem Entwürfe ,)ur ©rrafSpÖ. § 48 war unerlaubte* ©ichentfernen unb 5Hchterfcheinen neben einanbergcftellt
in ber 5ieichöjuftij«
lommiffton würbe erftere* geftrichen, um Uebereinftimmung mit ber G$D. $eraufteilen.
3efct fprieht ba* Ctfefefc bon nichterfchienenen beugen, unb ba man ben*
falle«

:

,

,

jenigen,

ber

nach geschehener Sfcrnefmiung unbefugter Söetfe entfernt

fidt)

boch

Ijat,

faum als} nidjterfd)ienen bezeichnen fann, fo wirb man bon feiner 33eftrafung 5(bftanb
nehmen muffen unb § 50 ber ©trafst), nid)t auf ben f^all be* § 247 anmenben

—

beringe

wirb er: a) im Gibitprojeß fowol wie
©trafipD.) in bie burch baö fluöbleiben
berurfachten Soften, fowie ju einer ©elbftrafe bi* ,}u 300 5Jlarf unb für ben Sali,
baß biefe nicht beigetrieben Werben fann , ,jur ©träfe ber .£>aft biö au 6 äBodjen

bürfen.

im

3ft

345

©trafbroaefe (§

berurtt)eilt.

lommen

2)iefe

gleich

ift,

nicht

erfdjienen, fo

ber 6<ß£).

§ 50

b«

beren @t)arafter

©träfe,

wirb

gan,j

Gn bemann, ©.214,

;

in

beiben ^rojeffen

allgemein al* „Drbnungdftrafe",

auch

alä

„2)i*jiplinarftrafe"

naturgemäß
bon einigen,

bezeichnet,

wäljrenb

boll»
3.

£8.

anberc

wenigften* bon ihrem „rein biö^iplinärcn ($h Q rafter" reben, 3. 33. ©aupp, ©. 260.
Siefe Sluffaffung wirb alä fo felbftberftänblieh angefehen, baß eine SBegrünbung über*
9lllerbing»
«£>öchftcne wirb auf § 318 be* ©traf®®, ^ingewiefen.
flüfftg erfdnen.

Bezeichnung fdtjon in ben 5Jlotiben pr 6^ÜC. (bgl. <£>af)n, II,
in ben SJerljanblungen ber Otcidjfcjuftijlommiffton
auch bort
£iefe J^atfad^e allein fann für bie Auslegung be* Otefr^ee
natürlich nicht maßgebenb fein, ebenfowenig aber fann man fieb, auf § 138 be* ©traftö$.
Berufen. 2)aß barin bon „Orbnungöftrafen" gerebet wirb, Welche auf ba« 5tid)terf feinen
finbet

fidt)

biefe

©. 810) unb

ebenfo

,

olme S3cgrfinbung.

Don ^eugen

gefegt ftnb,

angebrohten ©trafen

für bie Cualififation ber in ber QtyO. unb ©trafpD.
barum ofme Sebeurung, weil baS ©traf($ö. ben ^rojeß»

ift

fdrjon

orbnungen zeitlich boranget)t. Slber auch ber Inhalt ber 39eftimmung in Slbfafo 3
fann nicht ben 2lu*fchlag geben, öa ba« 5lebeneinanberbefteb,en ber fraglichen ©trafen
auch bann nicht zweifelhaft fein fann, wenn man bie im ^rojeffe zu berhängenben al*
ifriminalftrafen anfielt.
£a» SJorfchtifccn unwahrer ^hatfachen al* ©ntfdmlbigung
ift gegenüber bem 5cichterfchcinen eine felbftänbige -franblung,
jebodt) fann bie fonft
Bei realer .ffonfurrenz zu berhängenbe GJefammtftrafe nicb,t audgefbrodt)en, fonbern e*

muß

auf bie berfdtjiebenen ©trafen gefonbert erfannt werben, weil § 188 be$ ©traf©^.
«efängniß, § 845 ber G$D., § 50 ber©rraf^D. Öelbftrafe oberöaft anbrob,en. (Iben-

p

jotoenig fpredjen innere Örünbe bafür, bie ©trafen beö Sluäbleibenä nid)t für friminell
^war liegt ber begriff ber Orbnungdftrafe (bgl. biefen^lrt.) nodt) fe^r im
galten,

Birgen, boeb, fann

man immerhin

Kategorien berfelben aufstellen: a) foldt)e, Weldje
baß fie
Begrifflidtj ftd? bon ber eigentlichen ©träfe unterfcheiben unb jwar baburd),
execatio ad faciendum bezüglich, einer beftimmten Seiftung bewerfen, b) foldje, bei
,^Wei

benen biefer begriffliche Unterfdjieb feb,lt unb bie nur beäljalb nicht al« friminelle ©trafen
angefeheu werben, weil bie 9techtdberle&imgen, auf welche fie ftch beziehen, bap nicht
bebeutenb genug erfcheinen.
3Die ©trafen gegen renitente beugen gehören ,^u feiner
bort biefen Örubben, jur erften nicht, weil fie unabhängig bon beT nebenher ju«
laffigen executio ad faciendum berljängt werben müffen, $ur ^weiten auch "i«ht,
loeil' fonft biefer Umftanb einen befonberen gefefegeberifchen ^luöbrurf gefunben hoben
roitrbe, außerbem aber auch bie fragliche Otechtöoerlefcung, b. h- bie 51ichtadb,tung ber
burdj ftaatliche 52ormen auferlegten 3?ugnißpflicht bon minbeftenö fo großer $e«
beutttng ift, ald manchesi Vergehen, 3.
gegen bie öffentliche Crbnung (bgl. auch
Jöinbing, ©. 115).
^raftifche ©ebeutung h fl t bie Srrage, ob Orbnung*» ober
,^riminalftrafe, infofern, al« bie ©runbfäöe be« 9lbfch. I. be« ©traf®«, auf Orb«

—
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vinwcnoung tonocn aifo eine xruete ooroanDcn tem wuroc »au»
£ oerjow Scugni&zwang, ©. 45). ©inb bie erwähnten
JBefiimmungcn aber anmenbbar, fo mufj baö Jiu1)tcrfchcincn als Vergehen in- handelt
werben unb ift bemnadj bet SJtinbeftbetrag ber öielbftrafc 3 sDcarf unb bei beim
Ummanblung bet betrag oon 3—15 Warf einer eintägigen ftreiheitSftrafe gleiö)
^u achten.
(Sbenfo wirb § 28 Abf. 4 jur Anwenbung jti bringen fein, Wäijrenb
Stf. 1 burd) bie au*brüdlid)e Söorfc^rift ber <Proaefcorbnung über bie ©trauimmanblung
nungeftrateu

um

es fidj

leine

auSgefchloffen

£em

ift.

©. 46, bezüglich ber

ftef)t

,

freiließ

28 unb 29

ratf^beboUmädjtigten (ogl. •öaiin,

nn

e*

bie

communis

anfchlicftt,

II.

625)

opinio, ber

'idi

aud)

$od)oto

f

fomie bie Aeufjcrungcn ber Vunbe*»

in ber ittdch*iuftizfommiffion

entgegen.

Ausnahme

wenigftcnä bezüglich bcS § 18 Abf. 2 getnadbt,
bejonberen SBeftimmungen über bie Vollftredung ber «ftaft mangelt (ihjL

$odj wirb häufig
ba

,

,

folc^e fyinbelte (bgl.

eine

©etier, §anbb., ©. 512 ff.; Söwe, ©. 276). Stach Gnbemann, ©. 214
follen freiließ §§ 785 ff. ber G^O. für bie Voflftredung mafcgebenb fein,
ma* fd)on barum nicht angebt, weit biete Paragraphen fiel) lebiglid} auf bie £af>
uottftrerfung zum Ütotd einer executio ad faciendum beziehen (ngl. aud) ©trud»
mann unb Äoch, ©. 324 91. 1; ©cuttert, ©. 411; ®aupp, ©. 261;
puchelt, ©. 176); b. ©arwcö, ©. 508; ©euffert, Lc, erftären wenigften*

,V

58.

ü. 5,

29

—

SBei ber Auferlegung ber ©träfe ift bie eöenrueUe
anwenbbar.
oorzunchmen, wobei natürlich nur auf bie öerwirfte (Helb*
nicht auch auf ben betrag ber Soften SHürfitriit
nehmen ift. Unter ben
ftraf c
teueren finb fowol bie burd) Vereitelung beS XermineS entftanbenen, alfo namentlicb
bie Tür Weulabung ber erfchtenenen $tu$tn, Anmaltsgebühren ic, als auch bie burd)

ben

§

für

tlmwanblung

gleichzeitig

p

,

Votlftredung ber ©träfe
ftrafung,
,V

entftanbenen begriffen.

—

AuSgefchloffen ifTjebe »e»

ftnb, welche baS (trfdjeincu unmöglich) mactim,
Wol auch anbere bringenbe Abhaltungen, nicht jeboer) ju grofcc
borau&gcfetjt, bafe Don ber Verlunberung rechtzeitig Anzeige gemacht werben

(Entfernung,
ift.

felbft

wenn @rünbe üorhanben

Jfranfheit,

*8.

Ob

bie

©rtinbe zur öntfchulbigung genügen,

hat ber dichter nach feinem @r>

(Jrtolgt bie (^ntfcfnilbigung nachträglich, fo werben bie gegen
meffen zu entfeheiben.
ben beugen getroffenen Anorbnungen wieber aufgehoben
audj bie Söerurthfilung in
,

bie Äoften,

(§

346

ber

;

ftanbe bie getroffene

wenn

bem 3 fU 8 en 3ur Caft föltt
50 Abf. 2 ber Straff 0.). 2>al ba« Bericht nach £age b^' UmAnorbnung nur theilweife wieber aufzuheben brauche, alfo 3. S.

bann,

felbft

bie Söcrfüätung lebiglich

§

im Äoftcnpuntt beftehen laffen tönne (»gl. ©trudmann unb
1; ©auüp, ©. 262; b. ©arweto, ©.506; Äeller, 6.55
^t. 10; b. ©ch Warze, ©. 174 "Jl 18; anberer Meinung ©euffert, ©. 412),
entf&rftdje tfoat ben ffarberungen ber S9illigfeit, ift aber burch bie Raffung be*
ietje* wol au«gefd)loffen.
Xa-? mehrmalige Ausbleiben eines wieberholt getabenrn
3eugen barf nicht wie bie Verweigerung be$ ^eugniffeS, al* eine einheitliche .ipanblnng
angefehen werben, e« ift oielmehr jeber neue Ungehorfam ein neues Selift, bad eine
neue Seftrafung rechtfertigte.
3eboch fann eine Jöefchränfuug ^ier au* praftifchen
@rünben geboten erfcheinen. Die $rozetjorbnungen enthalten in biefer ^Beziehung
bie Wörtlich übereinftimmenbe Vorfchrift: „3m TvalL wieberholten Ausbleibens fann
bie ©träfe noch einmal erfannt werben*.
35em allgemeinen ©pradjgebraudj folgenb,
f)in baS „noch einmal", !aum anberd a(ö limitatib zu berftehen, alfo in bem
ift
©inne bon „nur noch einmal", irotjbem erftärte bei ber Vcrljanblung ber «eicb>iuftizfommiffion über § 374 ber 6$£). ber Abgeorbnete ©trudmann, man fei bei
Verathung beS § 345 baüon ausgegangen, baft bie bort ftatuirte ©träfe nicht nur
\weimal, fonbem fort unb fort ausgefprodjen werbot fönne, welcher Auffaffung ber
^BunbeSrathdbeooUmächtigte beitrat i.frajjn, II. ©. 642).
2öoHte man biete
Aeufeerungen für eine authentifche 3nterpretation halten, fo mü|te man fte narürlicb
auch auf ben § 50 ber ©traf^D. auäbefmen.
3m AUgemeinen hat biefe Anftcbt
mit Äecht feinen SBeifaU gefunben (bgl. bie fiiteraturangaben bei ©trudmann

bie »erurtheilung

.(fodi,

©. 326

—

:
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unb Rod), 3. 324

2;

9t.

unaroeifelfmft richtig erflärt,

unb

Schmarae,

ü.

um

anberer
ebenfo

178

6.

Meinung #eterfen, S. 188, bcr flc für
«öellmann, S. 281 ff.; Äl einer, S. 296
s

(Sine

9).

9t.

ftetö

mieberholte

Veftrafung

ift

bae erföeinen be* 3eugen ergingen fann.
baä Verfahren fo, ba§ ber 9tidhter
ftd?
beu renitenten beugen berurthcilt,
bann ihn auf* 9teue borlabet unb, fall*
er mieberum
nicht erföeint,
normal* berurthcilt unb bann entmeber oon beut
ffrförinen be« 3eugen ^bftanb nehmen ober
ma* auch fd)on früher t>ätte geföehen
(önnen
feine amangemeife Vorführung
anorbnen mufj.
2(uch im ftall be6
roteberholtcn
Jl;isbleibcn> ift bie Verhängung ber Strafe
ntdu fafultatib.
2)ie
nicht ganj forrefte Ofaffung be* ©efe^eä
erflärt fich baraue,
bafe
§ 345 ber
G^£). urfprünglid) eine Verboppelung ber Strafe unb biefe aüerbings fafultatib
bie ftorm
auliefc, bei ben tfommiffionaberathungen mürbe ber Inhalt geänbert,
aber in golge eine« ftebaftioneoerfchen* beibehalten (ü#t. Strucfmann unb
als

übetftäfftger

fo

ber

9iafih

richtigen

ber

^Richter

^luffaffung

geftaltet

—

—

—

9t. 2; Öaupp, 3. 261; b. Sarmetj, S.
504; Seuffert,
Weltmann, 3. 231). 3n § 50 ber Straf^D. mahlte man bann ben»
um Uebereinftimmung mit ber 6^0. au craielen. irofcbem mürbe

#och, 3. 324
-3. 411;

ielben 'Jluebrutf,

ber 28ortlaut be« ®efefce$ entföeibenb fein
bafe Veftrafung

ftete

menn

,

$a*

erfolgen foUe.

berfelbe bie

»nnaljmc auafölöffe,
benn eine

aber feineämegä ber ftall,

ift

Strafe, bie ber 9tid)ter »errängen fann, mufj er bedangen, menn bie Veräußerungen
ber Veftrafung gegeben finb.
Bebrigcn« ift bem richterlichen örmeffen praftifö aus«

Spietraum gegeben, inbem ce ihm überlaffcn bleibt au entf treiben, ob bcr
^euge genügenb entföulbigt ift ober nicht.
äöenn ßöme, S. 276 9t. 7 (ügl. aud)
bie bort ßitirten), unb mit ihm ©euer, tfehrbueb S. 518, ber früher anberer «nfföt
mar (ogl. b. #olfcenborfrs#anbbuch, S. 271), unb^uc^elt, 6.122 9t. 8, an«
nimmt, bie Veftrafung fönne fteh in einem anbern Stabium beffelben Verfahren* nod>
einmal mieberholcn, fo ift ba« mohl ein ^rrtlmm (bgl. S)odjom, ÜReichä'Strafproacfj,
©. 167), jebenfatU aber infonfequent unb nicht bamit au rechtfertigen, bafj alabann
retc^enber

ein

—

neuer Unge^orfamefaU borliege.

menn ber^euge
(Mrunb,

biefe

einer

Äontrooerfen, II. 16

auafpricht

b) 91UJ

2)a«

nur in bemfelben 9Jta§e ber fall, ate
Vorlabung nicht gehorchte, ©in

ift

brittcn9Jtal roicberholten

beiben Salle berfd)ieben ju beljanbeln, liegt nicht bor.

nung Voituä,
<$rage

aum

mirf lic^e

unb ju

(fünften

ASmangstnaferegcl

Strafproaefc bon

bomeherein, im

Sfnberer 9)tei«

ffö in ausführlicher 2Beife über bie
ber bon ßöme bertretenen Anficht entföeibet.
ff.,

ift

ber

bie

Vorführung

6 toilpr ojefe

erft

beS

menn

3eu Ö m

autäffap

bie mieberholte

i"1

Vor»

labung erfolglos bleibt. Sabon, ob bie erfte refp. jmeite Strafe boUftrecft ift
hängt bie 3uläffigfcit ber ^mangemeifen Vorführung nicht ab, mof)l aber mirb man
ein
roieberholte« Ausbleiben erft bann annehmen bürfen, menn nach borgängiger
33erhängung ber Strafe eine neue i'abung erfolglod geblieben ift.
G$ mufe aber,
ebe aur Vorführung geföritten merben fann, bie Strafe im ihiminalprojefe einmal,
im ßibilpro$ef? ijmeimal au«(gefprochen morben fein. $ie Vorführung gefchieht burt^
bie ^poli^eibehörbe ober

eine beftimmte ^form für ben \u

einen ^erichteooU^ieher.

erloffenben Vorfühntngebefehl fchreibt bae @efefc nicht oor, e* mürbe alfo ebentueÜ
ein münblicher Vefehl genügen, bod) mirb regelmäftig eine föriftlichc örtheilung
beffelben

Srraf^O.

ju

erfolgen

Ipbtn.

^uchelt, S. 122

9t.

7, hält ben § 134 %. 2 ber

für analog anmenbbar.

3tugnt§- ober eibeaberroeigerung mich ber öntmurf ber
Straf^O. bon bem ber (5^0. infofern ab, al* jener in § 61 nur eine execatio ad
faciendam burch ^mangehaft b\t au 6 91tonaten (bei Uebertretungen 6 lochen)
ober Öelbftrafe bi« jum Öcfammtbctrage bon 600 9Jtarf (bei Uebertretungen 150
iJtarf) fannte.
SHe SReich«iuftiafommifrton führte and) fner bad boppelte Softem
mit Strafe unb $tDan% burch. Vorauefefcung jur 5(nmenbung berfelben ift im
2) Veaüglich

©trafproaeffe,

ber

bafe

fein

gefefclfö

bon ber

3euftnifepfUcht

befreienber

(bgl.

§§
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3eugnifawottfl.

—

51 54) ober bie Söeeibigung fynbcrnber (ogl. § 56) Ctfrunb toortiegt, im Gioil*
projeffc bafe ein ©runb nidjt angegeben würbe (über bie gefe&lidjen SJefreiung**
grünbe ogl. §§ 348 unb 849, bejüglid) ber unbeeibigten Sernefmiung § 358) ober
ier angegebene redjtSfräftig für unerljebttd} erflärt würbe unb ber 3*uge in bcm
neuen Dermin gleidnool bei feiner Steigerung oerfjarrt.
lieber bie ®eltenbmad)ung
ber ©rünbe unb baä ©erfahren bei beren Prüfung ögl. §§ 351—854.
$aä
3eugni& ift aud) bann aii öerweigert anjufcf>en, wenn bie geforberte «uafunft über
dnen beftimmten $unft nid)t erteilt würbe. 55er eibeäweigerung ftefjt bie £nt*
fernung oor geleiftetem <5ibe gleidj.
$ie gibesmeigerung ift aud) bann ftrafbar,
wenn fte im SöorPerfaljren gefd)ief)t, benn wenn aud) bie eiblidje Söernelnnung in
biefem ©tabium be* ©trafprojeffei nur auönalmtömeife gefrf)ef)en foll (ogl. § 65 ber
©trafpC.), fo fjat bodj nur ber 9tid)ter unb nidjt ber $cuge UDcr °i f 3uläfftftfcit

—

in concreto ju entfdjeiben.
a) lieber ben wiberfpenftigen $eugen mufe biefetbc Strafe »errängt werben wie
über ben nidjt erfdjeinenben (pgl. § 355 ber 6^0. unb § 69 ber ©traf^C), be»
pglict) beren 9lllcä unter 1 a Gefügte jutrifft, jebodj mit ber eigentlichen fetbftoer*
Gine
ftänblicfyen SJtobififation, baß bie ©träfe nur einmal oerljängt werben fann.
28ieberauif)ebung finbet niemals ftatt in ber SBeife wie fie beim 9lid)terfd)eincn
juläffig ift, ba bei ber 3*ufinif$wrwri9eruitfl eine nachträgliche dntfdjutbigung ber«
nulit

felben

wo! möglid)

ift.

bic nidjt über bie SBccnbigung
ift ^ier $ait,
3nftanj unb jebenfall* nid)t über bie $cit bon 6 Monaten
<ögl. § 794 ber G$C), bei Uebertretungen Don 6 SBodjcn ^inau* erftrecft werben
$aä »erfahren in einer 3inftan5 ift beeubigt, wenn bad ©erfahren überhaupt
l>arf.

b) 2/0* juläffige 3n>ang*mittct

•be8 *projeffeä

eingeftellt

aud)

in ber

ober ein

llrtfjeil

Äeller, 6. 79

„3nftanj"

t)icr

s

berjenige

gefprodjen worben

ift,

»gl.

11, ber feine frühere 2lnftdjt

Ji.

XtyU

Söwe, ©. 227

s

)t.

aufgegeben $at,

eine* Skrfatjrenä ju Perftcljen

fei,

6,

bafe

welcher

bie

a y;
unter
2f)ä«

bon welchem bie ^wang^ft ausging.
wegen ßibeaocrweigcrung angeorbnet Werben fann, ift burcr) ein
9tebaftionöücrfcf)cn nicht Wie im Entwürfe audbrüdlich ^ertjorge^oben
Pcrfteht fid)
aber öon felbft, ba bie nicht beeibete Stnjeige einer eibeöfähigen ^erfon als 3n*am6
im föcdjtsfinnc nicf)t betrachtet werben fann. 3wifdjen Gioil« unb ©trafprojefj be«
tigfeit

$afj

beä ÜKid)terä ober ©eridjteö umfaftt,

biefelbe aud)

,

f!ef)t

^ier ber llnterfrf)icb bafc: a) in

erfterem

wieberholte

Steigerung

r»orau*gcfcfct

wä^renb in festerem einmalige genügt. Qti mu& alfo im Giöilprojefc bie ©träfe
Derfyangt unb bann ein neuer lermin anberaumt Werben, in Welkem erft 3wange«
hart öerfügt werben fann, Wäfjrenb baä im ©trafpro^ef} fdjon beim erften lermin
9lnberer Meinung:
}uläffig ift.
Zfyilo, ©. 78 9t. 8. Sarauf bafj bie ©träfe
uollftredt fei, fommt cd in beiben s|trojeffen nicht an.
ß) 3m ©trafprojefe werben
s
t)ie 3 tt50n Ö* mQ fe rr fl fln bon ÄmtdWegen angeorbnet,
im Gioilprojefj bebarf e* ba^u
s
eine« Antrage* utib nur in entmtinbigungäfadjcn wirb bie ©träfe Pon Ämt«wegen
Per^ängt (ogl. §S 597 «Bf. 4, 621 9lbf. 3).
$er erforberlic^e Antrag fann öon
jeber Partei gefteüt werben, nid)t nur Pon ber, welche ben 3*u8*n probujirt tjat.
Siefe 5Befd)ränfung ber ricbterlic^en Öewalt ift infofern naturgemäß alö aud^ bie
loirb,

(

Pom SBiüen be* SRidjter* abfängt, fonbern bie Partei auf biefelbe
£a jeboc^
Persic^ten fann, in welchem 5alt bic ^wangd^aft gegenftanbSloü wäre.
nac| § 864 bie Gegenpartei ein 9tcc^t f>at ju Pcrlangen, bafe ber erfdjienenc 8^"8«
<iud§ Pentomnifn werbe, fo fonnte man nidjt umljin, iljr aud^ baö 9lec^t einjuräu«
nten, 3ttang3mafjregcln gegen ben renitenten „Reußen
beantragen.
S)em Anträge
mufj ber ^Ric^ter J^olge leiften, wäfjrenb im ©trafprojefe bic ^norbnung ber ^>aft
lebiglic^ feinem ©rmeffm anleint geftellt ift.
^ufge^oben wirb bie .£>aft, roenn
töernetmtung nic^t

—

'iWtarimalbauer erreicht bat ober überflüffig geworbtn ift.
^e^tere* fann gefd)ct)en baburd), bafe ber ^euge fid^ fügt ober feine 9lu«fage ent»
bc^rlid) geworben ift, fei e« bafe bie fragliche Ibatfad)c anberweitig fonftatirt, bie

"biefelbe bie oorgefdjriebcne
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Unerhebtichfcit ber geforberten Auäfage

mung

üeriiehtct

würbe

(ügl.

§§

Gitulprojcffe bie Gegenpartei,

im

864

fidt)

bet

h erQ "ägeftellt

@^D., 244

©trafprojeffe

f)at

ober auf

bic

Vernelj»

©traf^D«), Womit im

ber

audj baä

Bericht

einDerftanben

fein

Ale fhUfdjweigenber Versteht wirb im ßiPÜpro^efi bae Ausbleiben .beiber
Parteien im Termine, fowie ber Antrag auf Aufhebung ber .§aft anjufeljen fein,
i'cfcterer fann nur bon ber Partei auegehen, meiere bie AnWenbung ber ^mang*«
mufc.

mafjregel beantragt

tjat,

bem

^rojefcgcgner fleht ein Siberfprudjäredjt nicht \u (bgl.

©aupp,

©. 281). .£>anbelte ee fich nur um Gibeeweigerung fo mufj bie «Jpaft
bann aufgehoben werben, Wenn ber 3ntge eibeeunfähig geworben ift (ügl.
tßuchelt, ©. 162
Sie £aft fann im ©trafproaeffe auf beftimmte ober
9).
unfeeftimmte Qtit angeorbnet werben, im Gioilprojejj ift wol nur legeres ftatt^aft,
ba 3ur ^ortf^ung ber unwirffam gebliebenen ein neuer Antrag erforberlich wäre
unb bic tf^D. ein foldjee Verfahren nicht erwähnt.
Auf bie Vollftrecfung finben
im Gioilprojcfc (»gl. § 355 Abf. 2) bie Vorfchriitcn über bie .^>aft im ^roangeooll«
ffretfungeberiahren (ogl.
785—794) entfpredjenbe Anwenbung. <Se mu| alfo
,

audj

—

—

Don bem

@erid)te ein Haftbefehl erlaffen werben,

Vcrhartcnbcn auf Serlangen

abfcrjriftlich

ben ber Berichte» olljiehcr

mitjutheilen §at.

Voltftredt

bem

ju

werben

mufj
©tra?«

in welchem nid)t sugleieh Unterfudmng** ober
©ie barf nidjt PoUftrerft werben, Wenn bie ©efunbljeit bei
beugen
nahen unb erheblichen Öefafjr auegefejjt würbe. UnftattfjaU
gefefegebenben Verfammlung mährenb
ift fte gegen: 1) <Dlttglieber einer Seutfchcn
ber ©ifcungepcriobe, fofem nidjt bic Verfammlung bie Vollftretfung genehmigt; 2)
9Jcilitarperfonen, Welche ju einem mobilen Xruppenthcile ober jur Vcfafoung eines

bie

Jpaft in

gefangene

einem ÜKaumc,

fid)

beftnben.

baburch einer

in ®ieuft gepellten itriegefahrieugee gehören; 3) ben ©d)iffer, bie ©djiffemannfehaft
unb alle übrigen auf einem ©ecfdjiff angeftcllten 5|3erfonen, wenn bae ©ct)iff fegel»
©ic Wirb unterbrochen gegen 1) 9Jcitglieber einer Seutfchen gefefcgebenben
fertig ift.
:

Jöerfammlung

für bie

$auer

ber ©ifcungeperiobe,

Wenn

bie

Verfammlung

laffung »erlangt; 2) 9){ilitärperfonen, Welche 3U einem mobilen

auf ein in Sienft

geftetlteS tfriegefahrjeug einberufen

werben,

bie ffrei«

Iruppentheil

für bie

Sauer

ober
biefer

55ie burch bic Verhaftung entftehenben Soften fyat ber Antragftetler
tHjrauejujahlcn, unb 3War mtnbcfteng für einen 9Jionat; Wirb bic Zahlung nicht

SDerhältniffe.

—

wirb ber 3euge feiner #aft bon Amtewegcn entlaffen.
ber ©traf^D. finb Vorfchriften über ben Vollzug ber gwangehaft nicht ent»

redjtseitig erneuert, fo

3n

galten; bafc fich bicfelbe bon ber ©trafhaft unterfdjeiben mufj, ergiebt fid) aue ber
9tatur ber ©ache. Anberer Meinung £ öwe, ©. 278 W. 6 f.
2)cr analogen An»
roenbung ber in ber 6^0. getroffenen Veftimmungen bürftc nicht* im 3Bcge fteljen
unb auögefchloffen Wären nur bie über bic Äoften, Welche im ©traiprojef natur»
a,emäfj bem Staate jttt fiaft fallen.
9iach erfolgter Aufhebung fann bic $aft
nötlngenfaHe öon neuem angeorbnet Werben, moju im GiPilprojefj ein erneuter An«
trag oorausgefetjt wirb, unb jwar fo lange bie ber Öefammtbetrag bie juläfftgc
:

—

tKH'tmr S!aucr erreicht hat.

Cb

bie SGßieberholuug in bcmfclben

fahren* nöthig wirb ober in einem anbern,
Anficht ift b. ©chwarje, ©. 204 8t 18.

ift

babei

©tabium be&

gleichgültig,

S5er»

ßntgegengefefctcr

$ie 8ecnbigung bed SerfahrcuS in ber
bie ^aft flWar auf, fchliefet aber, faH3 bicfelbe überhaupt noch fort»
werben
fann,
in
einem neuen Verfahren, b. h- Weber
bie
Söieberholung
nicht
gefefct
in einer ferneren Sftftan,!, noch
3«tüd0crweifung in bie frühere Sfirftanj, noch
Bei SBicberaufnahme bed Verfahrene aus. 3^°^ P no bit gefe^lichcn Veftimmungen
nidht ganj jweifelloÄ, ba § 355 Abf. 2 ber G^D. bic pläffige höchfte 2)auer über«
^aiqjt nicht erwähnt, unb in § 69 Abf. 2 ber ©traf^D. bie Vcenbigung be* Vcr«
fa^renS in ber Sfnflan^ bem Ablauf beä ?)larimumö ber .f>aftbaucr in ber Uöirfung
Qleidhjuftellen feheint.
S)och barf man baran feinen Anftofe nehmen, um fo weniger
atS ber Entwurf ben ©runbgebanfen beä ©efefoeä flar 311m Auöbrurf gebracht \)at,
inbem er (§ 61) bie Veenbigung ber 3nfto"3
Aufhcbungsgrunb ber 3wangöhaTt
to. ^ollenbotff. «ne. U. *e«Wlejifon III.
3. «ufl.
90

Snftana h^t
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Grenzen bes 3 tt,an Ö f* intl nuT im Ablaut
bie Auj Hebung bei ber SBecnbiguna,
ber Snftanj ^ättc faum befonberä herborgrhofcrn ju werben brausen, ba mit biefem
Moment bas 3"»9ni& borläufig {ebenfalls überflüffig geworben ift, ein Weitem

Tic
überhaupt nid)t erwähnt.
ber 6 Monate refp. 6 2Bod)en

3wang

alfo

tuirfliciu u

\u

fud)en

'

unb

ohnehin nicht gerechtfertigt wäre.

AnWenbung Don ©träfe unb ß|efutionsjwang gegen ben crfdjicnencn ;\cw
unabhängig bon ben bei Gelegenheit bes Widjterfcheincns ergriffenen ÜJcajj*
regeln unb aud) gegen ben 3*ugen juläffig, ber nadj wieberholtcr SBeftrafung jwangs«
©inb fte erfcf)öpft, b. h- ift bie ©träfe einmal auf'
weife Dorgefityrt werben mufetc.
erlegt unb ba* ^iayimum ber 3wangShaft erreicht worben, fo (önnen fie in bem«
Tu'

gen

ift

felben ober in einem anberen Verfahren, welches biefelbe Itjat juin Gegenftanbe

t^at,

werben (§ 69 Abf. 4 ber ©traf^D.). 3n ber G^D. fehlt eine au*»
Vcftimmung, bodt) Wirb allgemein bie bei ber Verathung bes" (Entwurf*
bon bem VunbesrathsbcboUmächtigten auSgefprochcne Anficht angenommen, welche
ba^in lautete: „©oweit es fid) in ben berfehiebenen ^nftanjen um baffelbc 3rognifr
hanbele, bürfe bie 3wangshaft in allen 3nftan&en jufammengeree^net nicht über 6
IHonate bauern.
Söenn bagegen in ber ^ö^eren 3nftanj bas 3 fU ß Iu fe über einen
anberen "i'mtft in Anfprudj genommen unb geweigert werbe, fo fönnc beswegen bon
neuem eine fechsmonatliche 3wangshaft boUftrccft werben" (bgl. Jpaljn, IL ©. 627).
^bentität bes ©erfahren« im ©trafprojcjj ift aud) bann borljanben, Wenn baffelbc
fid) auf mehrere fclbftänbige Gelitte erftretft unb ber 3^0* bezüglich mehr als eines
berfelben feine Auslagen refp. bereu Vecibigung berweigert.
Sbcntität ber I§at liegt
lex Auöbrutf „biefelbe X^at"
bor, jo lange eS fid) um benfelben 3t Vorfall lianfcu lt.
ba| neuhinaurre*
im
©innc
bes
werben,
berart
Weiteften
äöortcs berftanben
mufj

nicht wieberholt
brüefliche

tenbe Umftänbe, aud)

Wenn

ben

fte

ftrafrechtlichen

gleidjmol bie Sbentität nicht aufgeben.

Gharafter bes

Xeliftes

9cur auf bie objeftibc ©eitc

fommt

änbern,
es an,

auch bann nod) borliegt, wenn bie ^erfon bes Vefchulbigten
gewed)felt ^aben follte, fobalb nur berfelbe tliatüuliiulu' Vorgang noch in 5rage
©o jefet auc^ Ä eller, ©. 80 sJl. 20, ber früher annahm, es fei bie Ztyit
fteljt.
mit Vejiefjung auf bie ^erfon eine« beftimmten 2f)attx& gemeint.
II. 3ur Anwenbung fommen biefe 9J<afjregcln, fowol ©träfe wie executio ad
fo

bafi biefelbe Ib,at

faciendum, innerhalb bes Geltungsgebiete« ber ^rojcfjorbnungcn überall ba, aber
aud) nur ba, wo bie (£rforfcf)ung ber äBahrhcit burdj einen ^Richter ober ein ®e«
ruht borgenommen wirb. 2
^oti^eibehörben unb ber ©taatsanwaltfcrmft ftcht bas
Utecht, 3- »ii üben, niemals ju; nötigenfalls mufj leitete bei bem juftäubigen Amt*«

m

ridjter einen

bung

Antrag auf Vernehmung ber $erfoncn

nicht erfcheinen

ober

nicht

auejagen wollen.

ftcllen,

welche auf ihre Vorla«

berechtigt

jur

Anwenbung

finb

bas erfennenbe Gericht, wie ber beauftragte ober erfuchte dichter (bgl. § 36i>
ber GSpD.) wätjrenb bei <£>auptberfal)rens, im Strafprozeß auch ber Unterfuchungs* unb
ber Amtsrichter (bgl. §§ 160, 163, 164, 183) im 93 orberfahren (§§ 50 Abf. 3, 69 Abt.
3 ber ©traf^O.). Unter beauftragtem dichter ift nach bem Sprachgebrauch ber v}Itojc|«
orbnungen (bgl. l'öwe, ©. 120 «R. 6b) Dasjenige 3Jlitglieb bes mit ber ©ad)e bf»
faxten ©erichtes ^u berftcl)en, Welches mit ber Somahme einzelner Unterfuthung«*
hanblungen betraut würbe, Währenb ber erfuchte dichter, refp. bas erfuchtc @eri^t,
basjenige ift, welches bem mit ber ©ad)e befaßten buuli Vornahme bon Unter3n ben berfd)iebencn ©tabien bes 8tra|«
fuchungshanblungen 9techtshülfe leiftet.
pro^effes fommen in Betracht: im SBorbcreitungsberfahrcn ber Amtsrichter,
in ber Voru nterf ud) ung ber Unterfud)ungsrichter unb ber Amtsrichter ale er«
fud)ter, im .£>a up tb erf a Ijren bas erfennenbe Gericht, nicht nur beffen Vorfi^enber
in fchöffengerichtlichen ©ad)en, alfo ©chöffen unb Amtsrichter, ebentuell ein erfuchtcr
ober beauftragter (Sin^elrichtcr.
S)a^ ber erfuchte dichter
bon bem beauftraej'
tcu gilt baffelbc
©träfe unb 3">angsmafircgeln felbftänbig anwenben baii nnb
fowol

—

nicht

lebiglich

als

Wanbatar

—

—

beS

erfuehenben Gerichts

hanbelt,

unterliegt

bei ber
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SfUgnifejWfliifl.

bestimmten Raffung bee «efe^cs feinem 3weifel (tat. .fcahn, III. ©. 1232; Socfjow,
».127; bonSchwarje, 6. 205 91. 15; $ucf)elt, S. 162 91. 6; tfeller, S. 80
Sod) finbet biefc Selbftänbigfeit it)re @renjen baran, baß ber Richter baS
9t 17).
örfuchen eines im ^nftan^enpge it)m borgefefcten @eriehte$ überhaupt nicr)t unb baä
anbem nur bann ablehnen fann, wenn if)m bie örtliche ^Mftönbigfeit mangelt

cineS

ober bie fragliche .£>anblung in abstracto unauläfftg

S. 122

91.

3 b).

159 btS ($8@., bgl. Ö5we,
fommen wenn er nicht

(§

ift

ober mürbe cä gleich

einer Ablehnung

,

um

baä @efuch im Sinne be« erfudjenben
öeridjteä ju ertebigen.
(Sr muß bar)cr bie gefefclidjen Strafen gegen ben nicht er»
idjeinenben 3f"Qen ausfprcd)cn
fall» er beffen (£ntfd)ulbigung nicht für genügenb
alle

gefefclich

juläffigcn Littel anmenbetc,

,

hält,

unb

fidj

unb

iage ober bie gibeäleiftung

wirb

er

gleid)Wol

2Bcigert ber 3 cu 9 e
ber Richter hält biefe Steigerung für berechtigt, fo

bcnfelben fehlicßlid) borfüt)ren laffen.

barüber an baä erfuchenbc
wieberholt,

jefct

GJeridjt

unb,

berichten,

faü« biefe» fein ©ejuct)

ebentuell bie gefc&Iiche Strafe auferlegen mtiffen.

Sßejüg»

fann ber erfucfjte Richter
natürlich, menn ifnn bie 3w«fatäßigfeit ber ?lnwcnbung im gegebenen ftailt jweifel»
tjaft erfdjeint,
bon bornei)crcin an ba* crfuctjenbe ftcricfjt ftd) wenben, nm{ bann
aber bem ebentuell erneuten ßrfucfjen im bollen Umfange nad)fommen.
So fann
bic SInorbnung de facto bon bem crfucr)cnben @erid)t ausgehen, währcnb fie formell
Itct)

ber 3wangöhaft,

SBert)ängung

beren

fafultatib

ift,

bon bem erfüllen Richter üorgenommen wirb (bgl. i'öwc, S. 280 9c. 10; (Herker
Tie Siöpofi»
in ö. -£>olfcenborff '% ^anbbudj, S. 274, unb t'ehrb., ®. 516).
tion über bie ^)öt)e ber ju Oeir)ängenben Strafe bleibt babei ftets bem erfuc^ten
Richter übcrlaffen, ber bie 3wangähaft jeboct) uict;t aufgeben fann, bebor biefelbe bon
enbigt ober baä erfuc^eube (Bericht auf bie Vernehmung berichtet.
Sa* ©erfahren gegen ben 3 cu Q en ift ein burdjau* formlofee, bie SBerf)ängung
öon Strafe unb 3 n)a »8* mQ ^' c Ö c
gefcf)ief)t
burdj cinfadjen 33efd)luß, bem eine
fclbft

^

eigentliche 55cr^anblung
,ju

boraufgcr)t, bocfj

nidt)t

Ser

bertidftct)tigen.

nict)t

crfcfnenene

um

5Befer)luffea jebenfallä feinen Slnfpruch,

ift

3^uge

im Strafprozeß § 33 ber Straf^O.
auf Anhörung bor <£rlaß beä

^at

weniger aii bie Strafe ebentuell fpäter

fo

nod) rürfgängig gemacht werben fann. Sagegen muß ber erfcfjieneue, aber bie 9luö»
fagc ober ben Gib üermeigembc 3 c "S f gehört werben unb h Q t ber Richter jebenfallä
baä Recht, fiel) ebentuell weitere 9lufflärung über bie bon jenem etwa borgebract)ten
unb möglid)erweife retebanten Behauptungen ^u berfd)affen. 3m GibUprojefi muß
über bie föerijtinäfeigfett ber SBctgening nötr)igemaüS nact) 9lnf)örung ber Parteien
burch ein ^mifdjenurttyeü entfcb,ieben werben, welct)eö buret) fofortige ©efctjWerbe
lieber bie ftoxm, in Welcher ber 33efcr)iufe bem babon 33e«
anfechtbar ift (§ 352).
troffenen befannt ^u madt)en

$*cftimmungeu über

JHecf)t8mittel angefochten

Derfehen

Werben.

ift,

3 u fic ^ un ö

fetjlen

werben fann,

Sag

befonbere S3orfcr)riften, bat)er bic allgemeinen

anjuwenben
fo

finb.

muß fie

3utäfftge Rechtsmittel

Sa

nad) §
ift

bie

bie Gntfcr)eibung

34

ber

buret)

ein

Straf^D. mit ©rünben

SBeftfjmerbc,

welche an

feine

9Iuffd)iebenbe Söirfung h«t fie nur im (Sibilprojcfi
ift.
(ogl. § 585 ber (£$0.). Berechtigt ju berfelben finb fowol bie betroffenen 3 c «fl c n- wie
bic Parteien, foWeit fie ftd) bcfcr)wert fühlen, im Strafprozeß namentlid) auch bie

befttmmte ^rift gefnüpft

Stoatöanwaltfchaft. § 352 ber Straft D. ift nicht anwenbbar, bgl.
8.
3m Uebrigen gelten bie allgemeinen SBeftimmungen über

ßöwe, S. 614

$1.

(»gl. §§
III.

530

ff.

Sem

3-

bie

§§ 346 ff. ber Straf^C.) auch hi".
unterworfen finb alle s^erfonen, welche ber

ber <£$©.

genügen müffen, auch

bie

Befchmerbc

;

9Jtilitärperfonen,

boch

finb

bezüglich

3 cu Ö ,u feP?Kd)t

beren

befonbere in

beiben ^trozeßorbnungen übereinftimmenbe ^norbnungen, wenigftend rürffichtlich ber
Strafe getroffen. Sie 5*ftfefcung unb bie SJoUftredung ber Strafe gegen eine bem
b.
aftiben ^)eere ober ber aftiben Marine angehörenbe Wilitärperfon
h- fowol
,

erfolgt auf @rfucf)en
•^erfonen bed SolbatenftanbeS ald auch bie 9Jtilitärbeamten
burch baö «Militärgericht (§§ 345 9lbf. 4, 355 9lbf. 4 ber SfC, § 50 ^Ibf. 4, 69 9lbf. 5 ber
90»
,
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©traf^D.). $n* grfudjcn gcfdjtcljt burd) ben betreffenben Giüilricfjterrefp. ben SSorfifcenbm
bc« betreffenben (Berichte*. 33eaügtich ber 3toang*maf}regeln ift nur in §§ 345 3bj. 4

unb 50

9lbf.

4

oorgcfdjriebcn bafj bie SSorfürjrung auf ba* (frfudjcn be* Gioilrichtfre

burdj bie Wilitärbehörbc gefchehe.
»gl. jebod) §§

Heber bie 3*oang*haft fehlen birefte SBeftimmunatn,
ferner mürbe in ber &rich*iuftiafominifFton folgenbt

793, 794 ber

Interpretation an § 365 ber tf^D. (§ 343 be* ©ntrourf*) befehloffen unb in bie ^u*
„UÄan ift inber
fammcnftellung ber fogen. authmtifd)cu Interpretationen aufgenommen
töommiffion barüber einoerftanben , bafj aud) ber ©d)lufiabfatj be* § 343 nur au?
:

auch auf ben ameiten 2lbfafo biefe* Paragraphen fid) beaietje, ba bie in
legerem angebrohte 3mang*haft !eine Unge^orfamftrafe fonbern ein (Jrefutiümittfl
ift, bafc ferner aud) bie <£retutibfyift nad) §§ 738, 739 (793, 794 ber G^D.) burd)

ben

erften nict)t

,

au Pollftreden* bagegen bie Sfeftfe^ung berfelben burd) § 343
2)iefe Interpretation aud) auf ben ganj gleid)«
lautenben § 69 Slbf. 5 ber ©traf^C au bcaieljen, ift tool gana unbebenflid). Äontrow»
ob ben TOitairgerid)ten nur bie ©trafaumeffung ober aud) bie §ntfd)eibung
ift,
barüber ^uftct)t ob ftdj ein 3euge bureh fein Verhalten gegenüber bem ßiüilgeridjt

bie *D(ilitärbchörbe

s
uid)t ber )Jtilitärbet)örbe augemiefen ift."

,

ßetjtere* nehmen an
$ o d) o m ©. 169 *[J u rf) e 1 1 6. 124
13; SJoitus, ©. 117 51 3, äontrooerfen, I. ©. 20 ff; öeper, öerjrbudi
beT
©. 514,
früher anberer Meinung mar, Pgl. in 0. .£>olfoenborff '* £anbbud)
©. 273. Mad) 2lnfid)t öon i'öroc, 6. 248 S. 22, fteljt bie £ntfd)cibung über bit
©trafbarfeit felbft bem (Müilgeriehtc au.
Sarin nun ift ßöme beiauftimmen ba§
bie entfe^eibung beaüglid) ber §§ 50 unb 69. ber ©trafSpD.
unb für bie §§ 345
unb 355 ber
liegt bie ©adje Oollfommcn ebenfo
eine einheitliche fein muß.
2)aran
2)icfclbe mirb freilid) nicht im Sinne ßöme'* getroffen merben tonnen.

ftrafbar gemacht fyabc.

:

,

,

;

s

Jt.

,

—

—

hinbert fchon, bafj nach allgemeinem Sprachgebrauch unter ber iöefugnife, eine ©traft

aud) bie ßntfeheibung barüber mitbegriffen ift, ob überhaupt ©träfe «*
ferner hängt bie ©trafbarfeit be* Wichterfdjeinen* häufig Pon thatfächlichen
Umftänben ab, bie an würbigen ba* 9Jtilitärgericht bei SJcilitärperfoncn meit eher

fcftjufcfcen,

treten fott.

im ©tanbe

eiüite.
(ürnblid) fonfurrirt im tfaU be* uncntfcrjulbigten
SJorlabung ebenfalls burch bie *DcilitärBchörbc gefd)icht (»gl.
§ 343 ber
§ 48 Hbf. 2 ber ©traf^D.) mit bem ciüilen 2>clift ba*
liiilitärifche be* Ungehorfam* gegen einen militdrifchen SBefctjt, in meld)em Sülle nad?
ben $runbfät*en über ibeate Äonfurrena gar nicht §§ 345 ber G^D. ober 50 ber

Jcid)tcrfeheinen*

ba*

als

ift

s

,

ba

bie

©traftVD., fonbern § 92 be* sBtit.©traf&5B. %ut Slnmenbung fommen müfjte.
IV.
$ie SBorfd)riftcn ber *ßro3cfjorbnungen betreff* be* 3- ftnb nicht über ba«
Öebiet au*3ubelmen, für melche* jene Öefctjc Überhaupt (Bettung fydben.
©o einfach

unb
nicht

felbftüerftänblich
feiten

<JÖ. nur

auf

biefer

©a^

2Bibcrfprud).

©trafpO. Pon bem

unb

fcheint,

Senn ba

fo

ftöfet

eS feinem

er beaüglich

3* c »el

ber

©traf^D. boo?
ba§ § 3 bee

unterliegt,

berfelben ba* Söerroalhmg*«
mit Slnerfennung beö obigen ©a^w

fadjlichcu Geltungsgebiet

2;i«aiplinai-ftraföerfahren auöfchliefet, fo ift
augleich auch bie Xfyatfadw anerfannt morben,

baft

in

jenen Birten be* S8erfahren<*

&

nur bann anaumenben finb, menn in ben betreffenben
ftefefcen auf ba* 9teid)*rccht bireft ober inbireft, fofern baffelbe an ©teile be* Sanbe^
recht* getreten ift, Skaug genommen mirb. 2Da* ift a- ^ö. ber 5aÜ im Äeich*poftge?ejj
§ 28, im Wcichögefefo, betr. bie Unterfud)ung Pon ©ecunfällen, § 19, beffen ^Sbf. 2
aber bie 9lnorbnung Oon ^aft aur ©ra^ingung eine* 3e u 9n >ff^ au*fchliefet.
mirb alfo, mie ßöme ©. 274 91. 1 richtig hervorhebt, bie f^rage nach Slntoenbbarfett
ber ©traf^C. beaüglid) be* 3. nur auf ®runb ber betreffenben ©peaialgefe^e ju
beantworten fein.
Uebrigen* mufe bie iöeaugnahme auf bie ©traf^O. beutlich aus*
gefprochen fein unb e* genügt feine*rocg*, bafe man einzelne Söeftimmungen al* einen

bie 33eftimmungen

über

ftillfchmeigenben .^inmei* mögtieherroeifc auffaffen fönnte.

—

3m

ÜÄeidjabeamtengefe^

00m

31. ^Utära 1873, roelchc* in ben §^ 80 ff. ausführliche iöeftimmungcn über
ba* £i*aiplinaroerfahrcn enthält, finb meber birelte noch inbirefte »orfchriften über
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Gbcnfo

atfo ungefeftüch.

liegt

bie

Beamte, bei welchem ^njeifet
Vernehmung Don beugen auch ^ier burd)

s
für bad SUaiplinaröerfahren gegen }keufeifche

nur insofern

entfielen fönnten,

alä

bic

Beamte geflieht (»gl. Öef. öom 7. 9Rai 1851, betr. 2)ienft»ergel)en ber
dichter, §§ 27 u. 31) ober bod> fommiffarifd) gefcheljen fonn (ögl. ÖJcf. 00m 21.
3uli 1852, betr. Sicnftöcrgehen ber nid)tridjterlid)en Beamten, § 32), inbem ber
Don einer jmftänbigen 2>tejiJ>[inarbet)örbc um Vornahme einer ^wg«'öeme^mung
richterliche

erfuehte ^Richter biefer Wequifttion ftolge teiften

60

mufe.

Vefehlüffe beS <prcu&ifchen

Cbcrtribunatf 00m 12. ftebruar, 16. 9Jlai unb 5. Woonuber 1862 unb (Jrfenntnifj
üom 26. Wart 1863 (»gl. Dppcnhoff töeehtfpredmng ic, Vb. IL 6. 249, 408;
III. S. 109, 374).
Stod) roäre e* ein irugfd)lu&, anzunehmen, bafj, weil biefelben
nun aud), ungeachtet ber
iterfonen fungiren roie in einem eigentlichen Strafprojcfj
biefelben Vor=
prinzipiellen Verfdnebenheit ber in 9tebe ftctjenbni Untrrfudjungrn
v
2)a$ $rcuf$ifchc Dbertribunal hat freilich
fchriften ^ur 3(nroenbung fommen müßten.
10. 9)cai 1861
in einem für bie ^rari* mafegebenb gebliebenen Vefd)lufe üom
L ©. 388) angenommen, bafj auch in 25i^iplinarfad)eu ba£
( Oppenhoff, 5Red)tfpr.,
337
ber
ßriminalorbnung
bie
anroenbbar
erjroingbar
unb
312,
^eugnifj
§§ 7, 8,
feien, biefelben finb, roie bie Äriminalorbnung überhaupt, burd) bie Seutfchc (Straft D.
aufgehoben roorben unb fönnen auch für baä 2)i*3iplinarücrfal)ren nicht mehr an«
gerufen toerben, ba fie eine birette Eichung auf baffelbc gar nicht enthalten unb
fie cbenforoenig in ben betreffenben ©pcjialgefcfccn auäbrüdlid) für anroenbbar erflärt
üebrigenä mürbe ifjre 2lnroenbung |U bem munberlichen Verfyältnijj führen,
roerben.
härter, weil gefefelich nicht befchränft,
bafj ber 3- in einem 2üö,iiplinar0erfahren
fein mürbe a(* im ©trafprojefe fclbft.
33afe e* an einem Glittet fehlt, bie ©r»
TüUung ber auch für Siäjiplinarfachen »orhanbenen 3ciiQni^pflic^t ju ergingen,
,

,

,

ift

eine

2üde ber ©efefcgebung,

aufgefüllt »erben barf, alä ti

bie

ftch

»orfommenben

Dabei

um

um fo toeniger eigenmächtig
Vefchränfungen ber perföntichen

iftallä

roefentliche
s

hnnbelt, benen Wiemanb ohne gefe^lidjc Änorbnung uuterroorfen roerben
2öcnn 25ochoro (^eugniforoang
6. 57 ff.), in 9tnfd)lufj an tfabanb'S
fann.
^uffaffung beä Süjiplinarrechtä, überhaupt bie 6$D. für anroenbbar hält, fo bürftc
bem de lege lata boch baffelbe entgegenftehen roic ber Slnroenbung ber Straf^D.,
nämlich ber sUcangel einer gefefclichen sÄnorbnung, roelche bie örftrerfung ber betreffenben
Freiheit

,

Vorfchriften auch auf Siöjiplinarfachcn rechtfertigen roürbe.

3n De ft erreich ftnb betaiUirte gefefctiche Vorfchriften über ba* ^roang80er=
Wur bie Pflicht, üor
fahren gegen ^"flen a) im GiDilprojcfi nicht üorhanben.
bem dichter
erfcheinen unb au^ufagen, ift auäbrürflicb, anerfannt unb bem ÜRichter
geftattet roorben, beren Erfüllung burch ®elb» ober 9lrreftftrafeu ju erjroingcn (ögl.

p

185 i. f.,
§ 160 ber 9Wg. «eriehtäorbn. § 232 ber äBeftgatijifchcn ©crichtSorbn.
192 21. 3 beä Äaiferlichen ^atentö 00m 3 TOai 1853). 5)a* Verfahren hat fich in
ber ^rarid f o(genberma§en geftaltet (»gl. ». S ch r u 1 1 a » 3t e dj t e n ft a m m 6. 1 74 ff .)
23enn ber orbnungämäfjig gelabene ^euge nicht erfdjeint ober bie 9lufefage »ertoeigert,
fo roirb auf ben Antrag bed ^robujenten nach Anhörung beiber Parteien ein neuer
Xermin jjur Vernehmung bed beugen anberaumt unb bcrfelbe nod) einmal unter
Slnbrofmng einer angemeffenen @clbftrafc »orgclaben. Öegen ben roieberum ungehorfamen beugen toirb bie Strafe für »crfaflen erflärt unb alöbann, auf Antrag be*
4hobuaenten, ber 3^nge abermal* unb jroar unter 9lnbro^ung einer höheren ®elb«
ftrafe, e»entuelt ber jroangöroeifen Vorführung ober Sßerhängung einer angemeffenen
lieber bad juläffige ^Raft ber im einzelnen j^aUe aiuui^reihettöftrafe »orgelaben.
;

;

,

roenbenben ©yefutibmittel entfeheibet bas richterliche (Srmeffen, ebenfo barüber, ob
s
bic @elbftrafe bem Zahlungsunfähigen erlaffen ober in Ärreft »ertoanbelt roerben füll.
®egen alle richterlichen Verfügungen flehen bem beugen ^Rechtsmittel ju, unb jroar
entroeber ber iRefur« ober bie einfache Vorstellung, »on benen nur bas erftere be»o»
lutiöc SSBirtung hat (ögl. §§ 9 unb 10 be* @efe^ öom 9. 3luguft 1854; ÜR. OJ. VI.
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Sinb

bic nach Anfidjt be* dichter* in concreto angemeffenen Glittet
mirb ein peremptorifcher lermin anberaumt unb wenn es bem Veweie»
gelingt in bemfelben ben 3 cu 9 en u e ' neT AuSfage ju beranlaffen. fo
bleibt ihm nur noch ein, in felbftänbigem Verfahren geltenb ju machenber Schaben*«
erfafcanfprud) gegen ben ungehorfamen ^eugen übrig, währenb in ber -Spauptfache ba*
^eugnife als nicht erbracht angefchen wirb (über ben SchabenSerfafcanfpruch ögl.
9tr.

208).

erfchöpft,

ö.

fo

nicht

fiilfrer

<i

6chrutfa«töechtcnftamm, ®. 155

läfftgen

im

s

])lafjregeln

Öefefc

feineSwcgs

felbft

ff.).

— b) 3m

als executio

6trafprojefc

ad faciendum
ba

ftnb bie ju«

bezeichnet,

bodj

ift

SBieberholung ber
(Geregelt ift baS Verfahren junädjft für bie Vorunter*
(Strafen nicht möglich ift.
fudntng (§ 159 ff. ber Straf^O.), meldte Veftimmungen auf baS <£>auptt>erfahren ya
übertragen finb, ba nad) § 248 ber Vorfifcenbe bei Abhörung ber 3«i9 cn oic ™ r
ben Unterfuchung*rid)ter erteilten Vorfd)riften 31t beobachten t)at.
$aS Verfahren
biefer

Gtjaraftcr

ift

folgenbes: 2Benn

fo

gefcfjieht

fonfequent

burdjgefüfjrt

,

eine

ber ihm jugeftellten Vorlabung nicht Ofolge leifiet.
Vorlabung unter Anbrofmng einer ©elbfrrafe bis ju
100 (Bulben für ben (fall beS WicfjterfcheincnS unb unter ber ferneren Sürofmug, bafi
ein SJorfü^rungöbefe^l gegen ifm werbe erlaffen »erben,
bleibt ber 3euge ohne
feine

ein

;\<\uy

neuerliche

gültige ©ntfchulbigungSgrünbe bennoch aus, fo t)at ber UnterfuchungSrichtcr bie Selb«
ftrafe wiber ilm \a behängen unb ben Vorführungsbefehl auszufertigen.
3" bringen*
ben hätten fann ber UnterfudmngSrichter fdjon nad) bem erften nicht gerechtfertigten
Ausbleiben gegen ihn einen VorführungSbefehl erlaffen. $ie Soften ber Vorführung,
hat ber 3*uge ]tt bergüten. ©rfcheint ber 3 eu 9 e öerweigert er aber ohne gefeilteren
Örunb ein 3 c "9"i& abzulegen ober ben 3eugeneib ju letften, fo fann ihn ber Unter*
fudjungSrichter burch eine (9elbftrafe bis ju 100 öulben, unb bei fernerer Steigerung
in wichtigen fallen burch Arreft bis ju 6 Söodjcn baju anhalten, ohne bafe beSbalb
bie fjortfefeutig ober Veenbigung ber Vorunterfudjnng aufgehalten
Werben im:*,
<SoUte ein ber sUlilitärbehörbe unterftehenber 3f"9e fid) weigern bor bem Unter«
fudjungSrichter }u erfcheinen ober bic abgeforberte AuSfage ober ben ^fugeneib abju«
legen, fo ^at ftd) ber UnterfudjungSrichter unmittelbar an ben Vorgcfefctcn be* 3 CU 9 C "
^u toenben, Welchem eS obliegt, benfelben jur ^Befolgung beS ©efcfoeS anzuhalten.
gttr bie .§auptücrhanblung beftimmt ferner ber § 242: Sßenn 3 cu 9 en ber an (tt
ergangenen Vorlabung ungeachtet bei ber .§auptüerf)anblung nicht erfcheinen, fo fann
ber (Gerichtshof beren ungefäumte Vorführung üerfügen. 3ft biefe nicht möglich, fo ent*
Reibet ber Gerichtshof nad) Anhörung beS AnflägerS unb beS Angeflagten ober feine*
VertheibigerS, ob bic ^auptoerhanblung öertagt ober foitgefefct Werben unb ftatt ber
münblidjen Abbörung jener 3 fU 9 en bi f Verlefung ber in ber &orunterfuchung abgf'
legten ?lu«fagen bcrfclben erfolgen f oll.
2)affelbe fann gefdjehen, wenn ba« 3 fu 9 iu^
%cx Ausgebliebene ift
ober bie CHbeeleiftung oerweigert wirb (ügl. § 252 Ä, 8).
»

—

^u einer öelbftrafc öon 5—50 Bulben ju berurtheilen.
3ft bie ^auptoerhanblung
öertagt worben, fo hat er überbie« bie Äoften ber burch fein Auebleiben oereitelten
©i^ung 311 tragen. Auch fann, um fein (Srfcheincn bei ber neu angeorbneten Styling
Öegen bie in ®emäfj*
fiebern, ein SJorführungöbcfehl wiber ihn erlaffen werben.
heit beft § 242 auegefprochene SJemrtheilung fann ber 3 eu 9 c binnen 8 Xagen nad)
gegen
bea
ergangenen
bei
bem
erfennenben
©erichtshov
Grfenntniffe«
3ufteUung
ihn

p

bermag, baB ihm bie Storlabung nicht ge«
unborhergefer)enes unb unabwenbbore*
^>inbemif[ bom ©rfcheinen abgehalten habe, wirb bie wiber ihn au*gefprocf)enc Strafe
s
©ine Btinberung berfelben, fowie be* auferlegten Äoftenbetrage« fann
aufgehoben,

(Sinfpruch erheben.
Ijörig

pgeftellt

au*gefprocf)cn

Stenn

worben,

werben,

er nachjumeifen

ober

wenn

bafe

er

ihn ein

barjuthun

im ©tanbe

Äoftcnberurtheilung nicht im richtigen SJerhaltnijj

,^u

ift,
bafe bie ©träfe ober
feinem Serfchulben ober ju ben

erft nach bem ©chluffe ber
barüber ber 0ericht«haf erfler 3nftanj in
nichtöffentlicher Sifcung, in einer Jöerfammlung Oon 3 dichtem, bon benen einer ben

folgen feine« Ausbleibens
,§auptücrhanblung erhoben,

ftef)t.

fo

Söirb

ber einfpruch

entfeheibet
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Borfifc führt,

ftegen baö über bcn Ginfprud)

mittel

(§ 243).

juläfftg

baä Gfcrichtälofat,

fo

—

ift

»erläßt

noar

ber

ergefjenbe

3euge

ohne

ein Borffihrungsbefehl,

(frfenntnife

ift

fein 9lechtä s

(Waubnife be* Borfifcenben
feine weitere 3roang*«

aber

maferegel ^utäfftg.

3n

3r*ftnf reich

ift

ebenfalls ber Örunbfaty

anerfannt,

orbnungö*

jeber

baji

mäßig gelabene 3 eu Ö c l e* ncr 3 eu g n i& ö fl'$t genügen mufj, roibrigenfallö er bom
Mieter in ber gefefoltd) oorgefchriebenen äöeife ba^u angehalten »erben fann.
a)

3m

ßibilprojefi begeht fich ber anjumenbenbe 3. fotool auf bae
^yreiltd^
wie bad Berroeigern ber Wuefage ober beä (Sibe*.
fpricht
nur bon tömoins däfaillants, bod) mirb ganj übereinftimmenb angenommen,

Nichterfcheinen

bas

@efefe

bafj barunter

auri)

bie Bertoeigerung ber $lu*fage begriffen

S. 428;

©ilbert, S. 196

merben.

3)ie

fei

(bgl.

«djlinf,

II.

3*wg«n müffen jur ßahfong
einer bestimmten Summe bon minbeften* 10 ifrancd. als Sriiaben&eriaR an bie Partei
berurtheilt, unb fönnen aufeerbem mit einer ©elbftrafe bi* ju 100 grancä belegt
merben.
Sie finb ferner auf itjre Soften oon neuem )u laben unb, menn fie miebertfolt
ihrer 3*ugenpflicht nicht genügen, nochmals ju einer ©elbftrafe Oon 100 ftranc* |U
berurtheilen.
9lufterbem fann alebann ein Borführungöbefehl gegen fte ertaffen
9t. 1).

3)ie toiberfpenftigen

früher nir Beitreibung ber Öelbftrafe auläffige ßrefutibhaft (contrainte

burd) Öefefc Oom 22. $uli 1867 aufgehoben toorben.
S)ie betreffeube
Vlnorbnnng (ordonnance), roelctje übrigen* fofort boHftrecfbar ift, fann
burd> Cppofttion unb Berufung angefochten merben.
3Benn ber ^euge fpäter nach*
meift, bafj er berhinbert mar nt crfdjeinen, fo fann ihn ber dichter, nachbem er
feine Stuöfagr abgegeben h<»t, noch nachträglich oon Strafe unb .Höften unb felbft
oon bem Schabenäerfafce an bie Partei freifprechen (ogl. art. 263, 265 Code de

par corps)

ift

richterliche

proc&lure

civile).

3m

Code dinstruction criminelle ben
fprid)t art. 80
©runbfafe auä, baß toute personne citee poar ötre entendue en
tömoignage sera tenue de comparaltre et de satisfaire ä la citation.
Tan unter
•b)

Strafprojefe

mafcgebenben

ben

legten Söorten auch bie

Wicht 3«*g n i|

abzulegen,

oerftanben

fei,

faum

toirb

Sinne Ortolan, H. S. 582, Faustin5000, toeldje bie communis opinio ausbrechen, aber auch Öoltbammer,
$ie Nichtmrchib 93b. X. S. 816 ff. unb bie bort mitgeteilten Gutachten).
erfüllung biefer Pflicht jiefjt eine ÜJelbftrafe bon l>öc^ftend 100 ftrancä nach fid).
aufjerbem fann ein Borfüt)rungebefchl erlaffen merben (bgl. art. 92).
2)aa Öefefc
fpricht noar bon contrainte par corps, bod) ift barunter nach Annahme ber gran«
Tröbutien,
(bgl.
TL
S.
240) nicht dretutibhaft
fonbern
pfifchen 3uri8brubenj
ftnberer Meinung ftnb bie ^R^ein^reu^ife^en
ein mandat d'amener ju berftehen.
(Berichte unb bad Obertribunal gemefen (bergt. <&oltbammer, Vlvdjiu 1. c. unb
<Srfenntniß bom 18. September 1873
Oppenhoff, Äechtfprechung iöb. 14
S)iefe Maßregeln merben auf Antrag ber Staatsanmaltfchaft angc»
<S. 547 ff.).
art. 80, ben ^oli,}eiricf)ter, art. 157, unb
toenbet burch ben Unterfuchungörichter
baS 3uchtpoliaeigericht (tribunaux en matiere correctionelle), art. 189, melche jeboch
contrainte
par corps im obigen Sinne amoenben
Sluöbleiben
einem
jmeiten
bei
erft
Söenn ber 3 eu 9 c fl w bie .yocite Borlabung r)tit
fönnen (bgl. auch art 304).
erscheint unb genügenbe 6ntfchu(bigungen borbringt, fo fann ihm, nach Anhörung
ber Staatäanroaltfchaft, bie Strafe erlaffen merben (art. 81, 158, 189).
Bezüglich
2)abei ift
beä Schtburgerich^berfahrens finb befonbere Beftimmungen getroffen.
nämlich ju unterf Reiben, ob bao Ausbleiben refp. bie 3f"g"i&' ober eibeäbermeigerung
eine Bertagung ber Berhanblung biö jur nächften Sefftou herbeigeführt ijat
ober
ob innerhalb berfelben Si^ungdperiobe ein neuer Dermin anberaumt mürbe.
\m
erftem Jalle (über beffen eintritt bgl. art. 354) merben bem ungehorfamen 3 fU g en
außer ber nach art. 80 bermirften Strafe, auf Antrag ber Staatswmmaltfchaft, nicht
bezweifelt merben Dürfen (ogl. in biefem

H

e* 1 i

e,

nr.

,

(

—

,

,

-

—

,

v

auch be*

?lugellagten, burch ein Urtheil bie fämmtlichen baburch entftanbenen Äofteu
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bjer burdj
ju bercn 3Gfy""Q fr burcb, contrainte par corps, b.
ercfutibhaU, angehalten Werben fonn. Slufeerbem ift jmangäwctfe SSorfübning juläfftg
28ie gegen aUc .tfontumajtalerfenntniffe
auch gegen bicfeä
(Dgl. art. 355).
ift

jur £aft gelegt

,

,

Dppofttion juläffig unb e<s fann barauffjin Ofreifpredjung erfolgen, wenn ber 3 fu 8c
.$at bie Sücrtagung
nachträglich, einen genügenben ßntfdhulbigung*grunb üorbringt.

—

innerhalb

^eriobc

berfelben

Faustin-H<*lie,

(Dgl.

Welver

ftattgcfunbcn

—

nr. 4962).

fo

,

finbet

855

art.

Enweubung

(eine

236 Code pönal wirb ber ,Seuge,
mit ©efängnife Don frd&ä lagen bis

9lad) art.

eine falfdje ©ntfef)ulbigung vorbringt,

jwei ^Jtonaten beftraft.
v

@n glaub

\n

wirb $.

6 iDi pro^cf f e nur

&) int

l

infoiern

a&

ausgeübt,

auf Antrag ber Partei burdj
£erfclbe bcifct Writ of sub poena,

Ißcrfoucn, bereit &r|djeinen Dor öeridbt jwctTclfyiit ift,

werben.
(
für ben ffall be* MusbletbenS angebro^t wirb.
regelmäßig eine teere ffarm, faftifcf) mirb ein ©efetj
ber Königin (£lifabeth, (5 Eliz. c. 9) noch, fyeute angewenbet, welches ben Mengen
jum Dollen ©cfyabeuäerfah unb jur ^atytung ftner iprioatftrafe Don 10
an ben
<probujcnten Derpflid)tet.
2)od) ift bie sub poena Labung infofetn toidjtig, al* gegen
ben fo (Betabenen eDentuett ein SöerfjaTtäbefetjl (attachment) erlaffcn unb bie 4>aft fort*
einen

ritterlichen

Weil barin

«efe^l

oorgelaben

Don 100

eine ©träfe

Xiefe ©trafanbTO^ung

ift

£

jeboct)

£

Werben fann, bis ber 3euge fuf) fügt, flu welchem dttbe bas üöetoeieoerfa^rcn
werben barf.
£ocf) oraudjt fein ^euge ju erjdjetnen ober ausjufagcn,
bem nid)t bei ber Cabung Wertung für feine iöaarauelagen angeboten worben ift.
b) 3m ©trafprojefc ftnb biefclben Maßregeln guläffig, wie im eiDilprojcfe,
aufcerbem aber fann ber 8«G*i Welver fteb. toeigert, Dor bem ftricbeneridjter eine
fd)riftlicr)e Söcrpfttdjtung (recognizance) ju untertreiben,
bafj er in ber -bauptDer*
gefegt

Oerfdjobcn

tyanblung erfdjeinen werbe, ober beffen Grfdbeinen fonft zweifelhaft ift, bi& jur £>aubt*
öerbanblung in .frait genommen Werben.
Ucbrigenä gilt bie Steigerung eine« 3f u ö en r

abzugeben ober ben (£ib
leiften, ali Siictjtacjbtung ber richterlichen
Autorität (contempt), Welche bie Gerichtshöfe berechtigt, ben Ungehorfamen fo lange
9lur bie frriebeneriebter ftnb burd) bie
in .$ait halten flu laffen, bis er ftch. fügt
^arlamenteactc 11 unb 12 Yict. c. 42 u. 43 fotool in ber Jöorunterfudmng , al£
feine 9tu«fage

in

bem fummarifcr)en

bafj

Don ifmen

bie

.ftauptoerfahren
flu

in

ber

Oerhängenbe «Oaft

gebad/ten

ben

bahin

iBefugnifc

3citraum Don

befdjräiift,

lagen

fteben

nicht

überfteigen barf.
1) SeutfcbeS gleich: 6$D. S§ 345, 346, 355, toal. ^abn, TOateriolien, II.
384, 335, 343), 810 ff., 313 (Wotiüf), 624 ff., 627 ff. (ftaramifftonS*
343
gnüo.,
Stfung) 1007, 1009 (2.2efung). 1191 (3nten>tetation$bcfd)lu&
855 be* ©ei.); SttaPJJD. |ügl. §§ 50 u. 69, 6abn, ÜJlateriaUcn, TJt. ©. 10 u. 11
((Jnttourf §§ 48, 61), 114-120 (aWotibe), 593, 612 ff. (ffotnmiifionSberatlmng 1. Sefung),
1206, 1211, 12:32 (2. Üeiung), 1733, 1771 (2. ^lenarberatt)unfl),2037, 2056 (3. «ßlenatberatbuna).
185, 192
2) Deftetreid): § 160 «agemfine ©er.Otbn.; § 232 ^eftgalijijcbe ©er.Dibn.;
be8 faifetlittjen latentes tont S.fltai 1853, ».©.331. sJtt. 81 *«#eudjtdtnfttuftion): Strafte.
23. 3Wat 1873 §§ 159, 160, 161 fflbj. 3, 242, 243, 252 9tr. 3.
tan! reich: Code de
8)
civile art. 263—265; Code d'instruction criminelle
art. 80, 81, 157, 158, 189,

©fgbg.:

S. 44, 45 (gnttoutf
bfrathung

mj§

1.

M

—

-

Proc^e

—

Sit.: ßeimbam in 2Bei«fe'3 JRetbtSlerifon 8. v. 3cugen, ®b. 15 6. 335 ff.
Äaöfet, in 3. im ©trafberfahren in gcfäjidjtltdjet enttoidlung, 1879 fSeutfch« 3f»t*
unb etreitfragen
£eft 117).
1) 5)eut|d)lonb: 3ad)Qtiä, ^onbboch be4 £ruttdjcn
Sttaf.nrj. II. ©. 181 ff,
Dal. boxt aud) bie ältere Literatur.
©oltbammex'8
«rebio ic. X. ©. 820 ff., XI. 6. 816 ff. - Allgemeine £eutjchc ©trafrtdjtijeitung
III.
429 ff; ©unbeltn, ebb. ©. 133 ff.; 3ot)n, ebb. IV. (1864)
(1863), ©.
©. 546 ff.
©utadjten färben fünften 3)eutfd)cn 3ftitiftentag Don ©etjer unb b ltpbel4tird), bgl. ®erhanblungen I. ©. 54—61, 78—101, auch bie ftenograbluuhen iBctidjte
in »b. II. ©. 188—209, 62-70.
3)00)0», £er 3-, 3ena 1877.
»ubo, Uehet
ben fogen. 3., «erlin 1878; ba»u Oetfer im «rdbib für ©trofSl. XXVI. ©. 113 ff.
9*rnex
bie Äommentore ju ben betreffenben ^aragroptjen ber 6^0., bef. bon: ^»ellmann, ©aupp,

—

,

—

—

—

—

Äleincr, ^cterfen,

mann,

£er Teutfdie

b.

©artoe^, ©euffert, ©trurfmann & Äod)

eibtlprojefe,

«b.

II.;

ber

©traf^O. bon:

0.

*

—

ftnbe^
2*omh atb & «oll ex;
(3.

$ufl.),
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(2.

3lmU, Äelter

—

—

3immcrn.

«ufL), Sötoe
Äontroterfen , SBb. I

(2. *ufl.),

(2.

—
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SJudjelt, b. Sd)toor|e, Sbilo,
ferner: Tod) ort, ©er 9t3rtaf$rj.

SBoitui,
u. II.
©ener in 0. #olfeenborf f '3 öanbbud) be§ Eeutfd). ©trof$r3.9t.
6. 166 ff.
SJerfelbe, ttebtbud) bti gemeinen Teutleben 6tta£BgJt # ©. 512 ff.
ff.;
9^ratobe fem ÜRatetialien für ©ejefefunbe u. 9ted}t*pflege ic., VII.
2) Cefterreid):
6. 307 ff.
ö. ©djr ut f a» 9t edjtm na mm, 3eugni§pflid)t unb 3. im Oefterreictyjdjen fiiöil«
9Jtitt erbadjer & 9ie um öfter, Erläuterungen jur
SßMen 1879, bef. ©. 152 ff.
projefj,
nilinann, £o3 Cefterreidnfrte
©ttaftJD. 00m 23. 9Jtai 1873, ©toi J874, bef. 6. 852 ff.
©trafest., 3nn8braef 1879, 6. 89« jf.
SBablberg in ©rfinbut, 3eitfd>rift k. L
2. 171 ff.
3) ftronfrctd): Bonnier, Trait£ theorique et pratiqae des preuves en
droit civil et en droit criminel, IV*me &± 1873, bei L 6. 341 ff. (nr. 2t>6).
©Über t,
Code de procedura civile avec Supplement, 1«67 unb bie bort ßttitten.
©djlinf, Rom*
inrntot übet bie 3r tfln J- 6^C, JBb. II. ©. 427 ff.
Boitard, Lecons de droit criminel etc., XI*«« ed. par Fanstin-Hdlie, 1876, nr. 596, 679, 710.
Faastin-Helie,
Trait«* de Pinstruction criminelle ou Theorie du code d'instruction criminelle, Bauteiles 1865,
Morin, Repertoire general et raisonne de
bef. nr. 2409 ss., 3715 ss., 4196 ss., 4961 ss.
droit criminel 8. v. TemoiiiB, II. p. 741, 746.
Ortolan, Elements de droit penal>
IVeme eU Dar Bonnier 1875, II. 6. 581.
Tr^butien, Cours elementaire de droit
criminel, II. ©. 239.
4) (£n glaub: 9tfltttmann, 25er Chtglifdjc (StMlprojefc, Seipjig
SOoituS.

(3.

—

«ufU

—

t ©.270

,

—

—

—

—

—

—

1

—

—

—

1851,
S. 70

bef.
ff.

©. 171.

—

— ©lofer,

—

S>o* ünglifd) » ©d)ottifo> ©ttofoctf obren, SBien 1850,
the laws of England, 1868 Vol. 4 ©. 427.

bef.

8tephen, Commentaries on

0.

Regler, Gaäpar, 6 1621
unb Crbinariu*
©djrift: De
Sit.:

—

—

—

in Wittenberg, t

ju

ßüientbal.

perft Ideologe, bann Surift, ^rof.

fieipjig,

1690.

juribus majestatis tract academ., Vitenb. 1681.
in boä £eutfd)e ©tootSredjt, Seipjig 1867, ©. 70.

©ajulje, 6üü.

leid) mann.

3Uetttt8, 3of)ann «aptifta ober
ber jweiten Hälfte beö 16.

Sorbanuö, 6

in beliebig,

juris, ed. 2»

Venet 1563.

— Consilia. —

in

CollecUo consil.

leicbmonn.

im., Francof. 1578.

Simmcrmium,

lebte

3fab,rb,.

©djrif ten: Index librorum

£ubm.

Staxi, 6 31. I. 1812 ju <Rüffcläf)etnt r
ftubirtc in Harburg uub .{petbclberg, narf) großen Scfjmierigfeiten (feiten« beft Jhir*
fürften) cuMtct) 1834 jum Gramen in .Raffet jugelaffcn, 1839 Slffeffor am Ober»
geriet in £anau, 1846 Staatäanmalt mit bem ^rnbifat ^ufttarat^, 1848 Cber-gcricfttsratl) in Harburg, nahm $ejcmber 1850 feine (Sntlaffuug, mürbe ^rinatbojent
in 9Jtarburg, 1852 nadf Safe! a(* orb. ^rofeffor berufen, ging 1854 an« Cber*
appeüationägeridjt in £übecf, f 7. V. 1877.
©driften: Htdjib für ein. $ron3. SBb. 29 ©. 212 ff., 454 ff.; $b. 34 S. 192 ff.,
9teue8 Hrdjiö für #.9t., öon Soigt unb ^einleben, SBb. I. 48— P2.
@ut*
323 ff.
(Srnft Sötllj.

—

—

ad)tcn für ben 9. 3uriflentag: ©oK bai ffinfttge gern. £rutfd)e Cbligatiouenred)t bie nerbinb*
502).
©er ©loubenSeib,
ftroft be« 9lnerfennuiig«bertroge8 oufnebmen? (tt 455
BJtorgcnblott 1865, 9h. 19-20.
SJtarb. 1863.
lidje

—

-

Sit.:

exnft
1863,

auä bem Seben

Vtittbeilungen

3immermonn (nom ©djmtegerfobne

beS

b,anfeattfd)en

©djön),

OberappeHation8gerid)t3ratb,d
1879.
Siter.
Centrolblott

—

2eidjmonn.

9tr. 44.

Zimmern, Siegmunb Sötl^elm, t
in

Sübcrf

—

.^eibelberg,

<Babifd)er

iöerün

Watl),

nadf 3ena, mo

trat
er

unb
j;um

1827

mürbe

4. III.

1796 ju

^^ öato °i e «t

.öetbelberg,

1821

C^riftent^um über, 1821 orb. ^roieffor, ging
am Cbcrappeaationegeric^te mürbe, f 9. VI.

1826
1830

Böttingen,

töatb,

in ^»eibelberg.
©d)rtften: De Muciana

|>eibelberg, ftubirte

in

—

cautione, Heidelb. 1818.
Stift cm ber 9töm. 9toralI(ogen,
9töm.<Tedjtl. Qnterfud)ungen f. äOiffenfdjaft u. 2luääbung (mit 9t einfiel ei),
1821.
©runbrifj bti gem. tfrbred)t$, ^eibelb. 1823.
©efd). bti 9töm. ^riöat*
redjt* bi8 Juftinian, ^eibelb. 1826, 29. (III. «b.: Ser 9töm. eiu ^roj. biä auf 3uftinion),
Stroni. t). wtienne, 1843.
8 it.: «rd). f. ein. $rar. SBb.I-V., VII, VIII., IX., XI.
3tfd)r. f. 6iö.9ted>t u. 9^03.
9teuer 9tefrolog ber «eutfdjen, VIII. ©. 486-488.
leidjmann.
I. 47-56.

feibelb. 1818.
eibclb.

-

—
—

—

-
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3"tien.

man

3tnfett (fenus, usurae) nennt

eine

Quantität vertretbarer Sachen, welche

als ber ertrag einer anberen größeren Cuantität gleichartiger gungibitien (Kapital,
caput, sor9) fidj barftettt; biefer Ertrag wirb oon bent an bem Kapital gleich einem £igen*

baburd) gewonnen, baß baS Kapital Von einem vXnbern ihm
entweber nad) gefefclicheT SBorfd^rift ober nad) ^riVatbiSpofttion
verpflichtet wirb, ihm, folange er baS Äapttal nicht heraus», refp. jurüdgegeben ^at,
|u gewiffen 3etten eine Seiftung gleichartiger Jungibilien ju machen, olme baß btefe
Söcfentlich ift bem
O.IS eine AbfchlagSjahtung auf baS Kapital anjufehen märe.
begriffe ber 3. übrigens noch, baß beren Setrag ju einer gewiffen Einheit ber

t^ümer

^Berechtigten

unb

gefdjulbet

'

biefer

8dt)on nad) ftömiföem iRedjt
tfapitalSfumme in 23ejichung gefegt fei (3inSfuß).
warb als regelmäßige ÄapitalSeinheit bie Ziffer 100 betrachtet, nur regnete man
nic^t jährliche ^ro^ente, wie heutzutage, fonbern monatliche, fobaß 3. 23. semisses
usurae
V, ^roj. monatlich, atfo 6 $roj. in unferem Sinne; inbeffen toax
1
früher ber 3inS immer ein 23rudjtheil beS Kapitals (unciarium fenus *= 18 Äapital
ober 8V3 s^ro,v jährlich), unb fo ftnbet fid) noch 1,1 nadjfonftantinifcher Seit als

=

anbere SRedjnungSeinhett,

alfo

jährlich,

tung,

ber SolibuS, oon bem man s/ f4 (3 siliquaei
Vi beS ÄapitalS, berechnete (9)tarquarbt, töömifche StaatSVenoal»
57—63; 6 treu ber, 9er 3inShiß bei ben Wörnern, 23afel 1857).

eine

flieget

II.

Wach bem Öefagten

Von

eS

giebt

334

25

(c.

alfo

nicht

Mos

Öelbjinfen,

23 C.

befte^cnb (c. 11,

f^elbfrüchten in ftelbfrüchten

tum, vestis

p

woju übrigens
3nbeffen läßt man, wo
ib.,

ogl.

fonbern auch 3infen

h. t.),

Ehering,

oon aurum. argenSJogm. XII.
f.

3fohrb.

3* n feu nicht au*ge*
f.
ff.)
macht ift, bei berartigen Äapitalobjeften mit Stecht ftiUfdnoeigenbe Suppofttion be*
®elbWerttjeS beS Kapitals ju unb Pertoanbelt bie 3. in öclbjinfen (ogl. fr. 3 § 4
fr. 17 § 8 D. h. t.; c. 2 C. 4, 2),
auch ift bie (Bewährung anberer »ort^eile
(3. SB. habitatio, natürliche Früchte, c. 14, 17, 11 C. h. t.; fr. 11 § 1 D. 20, I)

W.

u.

anftatt

ber

eigentlichen

bie Öeiftung folcher

^riVatSbiSpofition

3- burch

nicht

auSgefchloffen.

—

Wad)

bem Öefagten tonnen femer bie 3- ntdt)t ohne einen Slnfprud) auf baS Äapital ent*
ftehen unb befielen, möge nun baS Kapital Oor SBegrünbung beS 3inSanfpruefcS in
ben &änben beS ftorberungSbercchtigten gewefen fein (j. 23. regelmäßiges Sarle^n)
ober

nicht

23.

(j.

wegen negotiorum

unb mag

fein.

bemgemäß

ber Slnfprud)

fietS

auch

Schutbrorberung

gewöhnliche
gestio),

ober perfönlicher

eine obligatorifche,

\VUit

Völliger

nicht

auf

auf

ber ?lnfpruch

Sachen, 2(nfprucb
baS Kapital ein bingtidher

vertretbare

auf

Aufhebung beS 2lnfpntdhS auf baS Kapital
bie 3-

bingliche

völlig

ift,

unter

(Söinbf djeib,

geljt

§ 259,

S

in einem Verfdjiebenartigen SJerhdltnife

Hut 2)erbtnblid)feit auf Auslieferung beS Kapitals ftehen: entweber
Erweiterung ber lefjteren (gleich ber ?llluvion im Sachenrecht) ober
jener ein felbftänbigeS 2)afein (etwa gleich ber insula in flumine).

fie

ift

fie

nur eine
neben

rührt

toni

ßrftereS

nach Wömifchem 9tedjte ber Ofall, wo 3. „officio jadicis praestantur", Severe«, wo
biefelben „in obligatione sunt", b. Ii. bie auf einem pactum bonae fidei contractu;

adjectum ober auf bloßer 9cechtSVorfd)rift bem henben 3- mußte ber dichter, ob::,
baß auf fie befonberS geflagt Warben war, perfennen, ja auf fie tonnte nicht anber*
als mit ©inforberung beS Kapitals zugleich geflagt werben; bagegen bie in einem
negotium stricti juris berebeten 3- (stipulatio, Damnationslegat) mußten befonberS
begehrt Werben, weil fie auch befonbcrS formell berebet werben mußten.
S5iefe
9tömifch>rechtliche Unterfcheibung

liatte

noch

anbere j{onfequen,)en,

fo

bie,

bafj

bei

3

ben Dfft^ial 3 3- bie SitiSfonteftation beS ÄapitalanfpruchS ben Anfprud) auf bie
fonfumirte, bei ben anberen 3- nidt)t (GaruS, a. a. O. § 8 <5. 34 ff.),
dagegen
fonnte Serpfänbung unb 23erbürgung für bie Äapitalfdhulb gewiß aud) bie blo» in
obligatione

unb mußte nicht notlnvenbig bie OfRiial»3- umfaffftr
§ 226, 5; II. § 477, 26, 28; GaruS, a. a. 0. @. 51. 52)
heutige ©emeine Utecht ift es überhaupt jweifelhaft, inwieweit ber

beftnblidjen 3-

(2Binbfcheib,
unb

für

bas

I.
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unb

beuen quae in obligatione sunt noch jur
Geltung fomme.
3ebenfallä finb bie obigen torojeffualifchen Untertriebe h*utju«
tage meggefatten, baä
jur Seutfdjen <5<pD. § 14 «Bf. 2 «Rr. 5 fefct auäbrürf«
lieh bie SBorfduiften, nach melden eine WeBenforberung aU aberfannt gilt,
wenn
Unterfdneb

jtirifcfjcn

Dffi,3ial»3-

aufter Äraft (SJtanbrb,, Gibilredjtlidjer 3nt)alt
ift,
204, 25). 9tud) ift bie Uebertragung beS ^Begriffe« ber Offtaial«3.
unb ber 3- in obligatione auf bcn Unterfdjieb ber 3- nach t^xem entflelrnngSgrunb
bie gefefclidjen feien Dfftjial»3., bie auf einer an ftdj Obligationen begrünbenben
Ursache berutynben feien in obligatione (SflBinbfcheib, § 259, 9, 10): bod)
nicht fo jtoeifetlo*.
Selbft bie ©djriftftellcr, toelche ben Unterfc|ieb aufregt erhalten
motten, roiffen eigentlich fein anbereä roefentlicheä Unterfcheibung$merfmal aufzuführen,
al* bie«, bajj bei ben Offtjial*3- bie nnffentlidje dmpfangnahme beä jfapttalä oljnc
bie fälligen 3« ben ©laubiger bee Wnfpruchä auf bie 3- Beraube, unb fte fhreiten
nur noch barüber, ob ber Gläubiger biefe Söertotrfung burd) Grflärung eine« 35or=
behalte abmenben fönne (28inbf chetb, § 259, 12; ©öbbert, «rnbt«, Unger)

über biefelbe nidjt entfdjieben

ber föeichägefe&e,

20 achter, ©inteniö, SBefterburg, f. Gitate bei Söinbf dje ib).
gütige ©ebeutung beä Unterfchiebä erf lären ftd) 91 a n b a a. a. O. 25
Garuä, a. a. O. 23, 42 ff.
S)ie Söerbinbliehfeit, 3- ju jat)ten, entfielt enttoeber auf @runb einer barauf
ober nicht (b.

Öegen

jegliche

,

bezüglichen ^ribatbtebofttion

ober

nach Gefeilterer SSorfdjrift ipso jure ober,

fotoeit

ber dichter Obligationen burd) Urtt)eil begrünbe« fann, burd) richterliche Serfügung.

$ie gfaUc

gefetolicher ©egriinbung ber 3inäbflieht nach gemeinem 9ledt)t finb: 35er*
3- Bei ßetftung bed ^ntereffe, 3- far ©elbforberungen beä f$idfu* unb ber
Winberjährigen bon ber ftätligfett ber ftorberung an, 3- &e* Äaufbreifeä nach Ira*
bition beä ÄaufoBjeftä, 3. ber Subifatägelbfumme bom beginne beä 5. «Dconat*
nach bem Urtheil an, 3. beS fremben Selbes, toelc^ed 3emanb entmeber unberechtigt
in eigenen Wufcen bermenbet ober nicht, wie er fotl, nufobar anlegt, 3- ber Auslagen,

jugä*3-

;

melcr)e

man 3lemanbem

3tn*berbinblichfeiten

gorien einreihen

mufc,

erfefcen

im

bon

meld)e

CHttjetnen,

Ausgabe

ber
fich

unter

an.

(Söeitere

gefejjliche

einige ber angegebenen jrate*

Arnbtä,

ftnbererfetts giebt e3 aber auch
§ 208,2.)
ex suis contractibus usaras non dat
promissor
einer
Sdjenfung ift frei bon ©er*
(©euffert,
§ 245, 11),
)ug$*3< unb poenarum usurae peti non possant ;H rnbtö, § 207, 3 g. €.).
Süie bloä burd) 9trd)tefa| begrünbeten 3- nennt man gefefyliche im @egenfa| ju
bett Äonbetttional» unb richterlichen 33nbeffen berfteht bad tRömtfcrje Stecht unter
legitimae usurae nidjt bie gefeilteren in biefem Sinne, fonbem bie 3., melche ben
(58 hat nämlich fdjon bad töömifche
gefe^tich erlaubten 3tnSfufj nicht überfchreiten.
Wecrjt, um bem Söucher a« fteuem, für bie Äonbentional-3-, mit STuanahme bed
uoe^ im ^uftinianifchen Stechte feiner Sefchränfung untermorfenen fenus nauticum
her in g, 3ahrb. f. 2!ogm. XIX., 1880, 6. 2—23), 3inämarima feftgefe^t; biä
(f.
auf 3uftinian mar 12 *n.roj. jährlich bie Sltegel, 3uftinian erlaubte nur 6 ^roj.,
bribilegirte aber gemiffe, bem fenus nauticum bermanbte Öefchäfte (f. ^h^^^ng
a. a. O.) bid ju 12 ^ro^., foroie geroiffe ^Jerfonen bahin, ba& biefe entmeber mehr

lyalle

laffen,

gefefclicher

f.

bei

3inöbefreiung

:

fiscus

ber

II.

i

3

nehmen bürfen (8 ^roj.) ober bafc bon ihnen auch nicht fo biet follte ge*
werben (4 s4!troj.) (f. c. 26 §§ 1, 2 C. h. t.; Nov. 32—34).
$ie 2Bir»
^ludmachung über baö sUtarimum ift ^tagtoftgteit iiiniiditlirf) bed ,ju biel
Söerfprochenen, Anrechnung bcö jubiel (Smbfangenen auf baS Kapital (c. 26 § 4 dt).
fottten

nommen
fung

ber

3)te .f>öhe ber gefe^lid) begrünbeten 3- war in ben einzelnen pilen normirt: 12, 6,
3 $roj. jährlich (f. «rnbt#, §§ 208, 2; 222, 2; 2öinbfd)eib, § 260, 2);

4,

audt)

auf

fotoeit

fie

3n

fte

aber feheint

ftdj

bie ^uftinianifche 9tebufrion auf

6

^Jroj.

nifer)e Siecht

ju beziehen,

s
D(arimum ftanben (c. 26 § 2 i. f. cit.).
fam Übrigend bor ben 3uftinianifchen ©runbfäfcen bai Äano=
jur ÖJeltung, metched auf ©runb bon II. 9Jtof. 22, 25
III. 25, 35—37

nicht fchon unter biefem

S)eutfchlanb

;
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Stufen.

V. 23, 19, 20 jeben 3- öerbot unb

3uben

bic

£rft

überliefe,

bei*

3tn*nel)mcn al* Privilegium odiosum ben

gingen unter bem

9tcich*gcfcfcc

(Hnflufj

be*

ttömifchen

burdj au*brüctliche ^ulajfung be* föentenfauf*,
Wccht* in einzelnen fallen, a.
bem Äanonifchcn 3tn*t>erbot ju l'etbe, unb fo mürbe biefe* geroofmb^it*reehtlich antt*
s
quirt; ba* ^itftinianifc^e Jtcd)t mit bem 6proacntigcn ^indmaitmum roarb rcjijrirt
unb nur in ftnlcfmung an jpejiellc reich*gcfefclichc SJorichrifien ba* 6pro)entige

5 projentige* oerroanbelt, nicht ob,ne ba§ ieboeh bic ^uläffiateit
3tn^alcrfl" eine Zeitlang noch behauptet roorben märe (äöinbfcheib,
"Rad) geltenbcm ©emeinen iHecfjt nahm man benn noch neuerbtng*
$ 260, 3).
.5 %*xc\. jätjrlid) al* ba* työchftc erlaubte ^inemaft für alle gefe^licf)
ober bertrag**
mäfeig begrünbeteu o'inäoerbinblichfciten, t)öd)ften* mit 9lu*nalmte bce fenus nauticum
(unb ber 3ubifat*«3. muß man arg. c. 2 C. 7, 54 tynjuiefcen), an (Ärnbt*,
Nrt. 292 ift bic* für bie bei £anbcl*»
Seit ber (*tnfül)rung be*
§ 210, 3).
gefchäften bebungenen 3- anber* gcroorben, infofern bie Don einem Kaufmann auf*
genommenen Tarieren unb bie Scrjulbcn eine* Ä-aufmanne* au* «£>anbel&gefct)äftcn
oon jeber ^insfehrnnfe entbunben, bic Jjpanbcl*gefd)äftc im Uebrigen mit einem
6 SßtOft. gelten aud) al* „gcfc&liche"
"Btarimum oon 6 s$roj. belegt morben finb
Sobann hat ba* aum Weicrjsgcfcfe erhobene,
$. bei ftanbcl*gcfd)äftcn (9lrt. 287).
nur in SJaöcrn (megen eine* bort am 5. Sebent ber 1867 erlaffenen ©efetje*) nidjt
s
rcjipirte Worbbcutfchc 3unbe*gefefc bom 14. Woücmber 1867, betreffenb bic oertrag*«
bie 3tn*fd)ranfe bei ßonoentionat*^- burd)gängig befeitigt unb nur bei
mäfeigen
Jycftfetyung oon mc^r al* 6 ^roj. bem xStn*fcfmlbner 6 Monate nac^ SöcrtragefchluB
ba* unoerjichtbarc vJtcd)t 6 monatlicher Äünbigung ber ganzen Sdjulb oerlie^en (3Cu**
So beftcht benn ba&
2, 3 be* (äefefee*).
nahmen oon ber lederen SJorfdjrift f.
gemeinrechtliche ^ttarimum oon 5 ^roj. nur nod) für bic gefefclich unb richterlich
begrünbeten 3- aujjer 3ubifat*»3- (!• oben), iebodj foll nid)t blo* bei ben Äon*
Ocntional*^-, fonbern and) bei beu gcfcfclicfjen ba, roo eine beftimntte Worin nicht ju
finben ift (alfo nidjt bei ben gefetjlictjcn 'i bcö#©5ö., megen "Mrt. 287), im Zweifel
ber Crt*gcbraud) ben ?tu*id»lag geben (2Binbfd)eib
§ 260, 5). £aran hat ba*

"Dlarimum

be*

in ein

„fedrften

:

;

—

f

neue

betreffenb ben Söudjer,

9icid)*gcfet},

oom

Stunbung

al* bafe c* bic bei Tarieren ober

24.

"üJlai

1880

nicht* weiter geänbert,

einer ©elbforbcrung unter Sluäbeutung

be* Sdmlbner*, ober auch bei anberen föef duften,

aber
m. erfolgten SJerabrcbungcn, fall* ftc bem Gläubiger
33crmögcn*oortl)cilc geroä^ren, rocldjc ben üblichen 3in«fufs auffallenb überfchreiten,
für ungültig erflärt unb, fall* ber Sdmlbncr ober 3emanb für iljn bereit* gcleiftet
Ijätte,
bic iKürfgabcpflid)t nonnirt (5 ^atne laug, gcfcfclid)c $. oom läge ber

ber Unerfa^ren^cit u.

f.

ro.

roed)fclmäfjig,

auf (Jrjrentoort u.

Stiftung an:

3lrt.

Xa*

f.

3 bes ©efe^e*).

töömifdje

IRecrjt

^at

über ba*

JBorfdjriften al* bie

im

^ntcreffc ber SJcrfjütuug be* 9Budjcr* noch »eitert

^inemarimum

oon rürfftänbigcn,

bic ^Hüdftänbe

^um Äapital

c*

nun auf bem

fic

al* befonbere* Kapital barfteUt

SSege, bafe

man

3tnf e*«^.:
genommen werben, ]d

1) ^infichtlich ber
toieber

bürfen

nicf)t

gegeben.

unbe^ab,tten

es

fchlägt,

ober bafe

man

(fpäter fog. anatocismus conjunetus, separatns).

2) Xer 3»n*lauf ^ört auf, fobalb bic rürfftänbigen &. (in unglofftrten ©teilen ^ct^t
fogar: bic bemalten, f. 9lrnbt*, § 209, 3) in ir)rer Summe bie Jpö^e be*
«apital* eneichen (ne ultra duplum s. alterura tantum).
3) 9lucb, alle @efchäfte

e*

Umgehung

jur
(Ogl.
haft,

finb ungültig, 3. JB. Sorabjug ber 3mohatrae (2öinbf<hcib, § 261, 5. 3toeifel«
ob )looation: 3lrnbt*, § 209, 2; 2öinbfd)cib, § 261, 2).
Sic SEBtr*
c.

ber

26 § 4 C.

hing ber Umgebung

3in*marimum
bic

beiben

obigen Serbote

h. t), contractus

—

s

ift

(f.

oben).

in ollen brei

— 3Jon

fällen bie

biefen

3 öfäüen

beiben erften nur für ba* £>anbel*recht

gefchäfte,

ber

erftc

jebod)

aufecr Äraft gefegt roorben

unb

'gleiche,

rote

bei Ueberfchreitung be*

fiub burd) ba*

jtoar

mobemc

9teid)*red&t

ber atocitc für alle ^>anbel*=

auch nur für ba* Äontoforrentgut^aben unter Äaurleutrn
(Jp@«. 9lrt. 293; 291, 1), freilich f)at ba* ^cidhd=^.gefr^
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§ 4 nur bie priöatrcchtlichen «eftimmungen

ü&cr 3infe*«3. auäbrfitflid)
aufregt ersten (f. iWanbrp, Ciöilr. 3ntj. b. fteicheg., 801).
$a* «erbot bcr
Soroegnahme Don 3- dagegen, nicht aber aud) bie Ungültigfeit bcr übrigen Um>
getjungegefchäfte (toic 9Jc an brti, 299, 7 anzunehmen fdjeint) ift für allgemein
unantoenbbar ju erachten.
öon

«on

ben geltcnbcn Äobififattonen behanbeln bie älteren ($reu&ifcr>eö

Mg.

£*R.

civil art. 1905 ss.;
Oeftemidufch« Mg. «©«.
bon ben $. beim Sarlcrm, bae Sächf. «058. §§ 673—684
§§
bagegen, ber r/errferjenben 2^eorie folgenb, bei ben @egenftänbcrt ber ^orberungen
(bcr Crntro. eine* ©crjroeiflerifchen Obligationenrechte bon 1875 roieber beim 2arlerm,
aber nur 9lrt 320—322).
dagegen erfennt cinerfeitä (j. 33. bae v4$rcufiifchc ^ed)t)
3. nicht bloä bei fyungi&ilten, fouberu auch bei ©enuefchulben an (Wernburg,
II. § 34, 3),
roätirenb anbererfeit* ba« ©ächftfehe «ö«. (j 673) fte bloe bei @elb«
fdjulben 3- nennt.
Sie accefforifdje (Jigenfcfjnft ber 3- ift insofern ,uir Geltung
gelangt, alä Dorber)altlofc Cuittung über bie .frauptfdmlb nach ^reufeifetjem, fixan*
s
jöftfehcin unb ©ächftfehem Jiecht «erficht auf bie oorbebungenen 3- öermutheu läfet

L 11

§§

803-852; Code

993—1000)

bie Cefn?

—

35 *J2r. 3; Code civil art. 1908; ©ächf. «Ö«. $ 986), bacivil art. 2277 unb bas Deftcrreichifche Mg. «««. § 1480
baran
baä ^reufeifdjc «erjährungegefefc üon 1838 § 2 s3lr. 5 eine
Slnfchlufj
felbftänbige unb furje (5, 3, 4 $at)re) «erjährnngeirtft für ben ^ineanjpmc^ au?»
(fine eigentliche Unterfcfjeibung jroifchen Äonocntional« unb richterlichen 3gcfteltt.
einerfeitö unb ben aud anberen örünben entftanbenen anbererfette, finbet ndj im
eäc^fifdrjcn 808. §§ 674, 675.
ÜJefe&licfje neben ben öertragemü&igen 3tnäber*
binblidtjfeiten fennen bie ©efefcgebungen alle (bgl. Wernburg, § 37; Code civil
art. 1907),
fennt
39.
baä €efterreicf)ifche Stecht feine 3ubifatä« 3-,
inbeffen
3.

(Wernburg,

II.

gegen

Code

foroie

f)at

ber

§

im

—

fonbern

biefelben in ben «er,uig$«3- aufgehen;

lüfjt

für

bie

bertragemäfeigen,

fog.

(Wernburg,

§ 35, 3) unb
Code civil (art. 1907) ©chriftlichfeit.
Sie 3in«marinta ftnb für öertragSmäfeige
v
3. in ben in Seutfchlanb geltenben Äobiftfationcn fehon bor bem Jieich$gefefe bon
1867 normirt geroefen (fo für baä f5rran,}öftfche Stecht burch ba& dtefefc bom 3. ©ept.

„öorbebungenen"

3- erforbem baa Sßreu&tfche

Stecht

-

1807; 3act)ariäb. ßingent^al,

.fcanbb. b. ftranj. Gtöilrechtä, II. § 396, 8 ff.),
Sadjfen burd) ba$ ÜJefefc rjom 5. Oftober 1864; bgl. ^reu&ifdje «erorbn.
bom 12. «tat 1866 unb 8. Januar 1867 [Wernburg, II. § 86, 11] unb ba*
«aüerifer)e ©efefc Dom 5. Sejember 1867; bie Deutzen ©efe&e gemäßen bereite
ben Kontrahenten bie möglichfte Freiheit unb biefe ift in bem 9teich*gefcfcc bon 1867
§ 5 noct) überbieä baburdj gcroahrlciftet, bafe bie bem ©dmlbner (gegenüber bem
für

Steichegefetj)

noch günftigeren «eftimmungen ber Canbeegefefoc aufrecht erhalten, refp.

als

ju

fünftig

erlaffenbc

Dorbchalten bleiben (»gl.

9Ranbrt),

a.

a.

D. 300,

8).

s
nach ^reu§ifchem 9ted)te nach bem laubee«
üblichen 3«n3fu§ (Wernburg, § 38, 1; f. aber für bie ftäüe Dcr Sormunbfchaftdurbnung bafetbft ^Zotc 6), nad) bem SBanerifchen @efetie öon 1867 9lrt. 3 unb bem

£er 3»nöfufe

für gefe^liche 3- bemifjt

$(&ö.

677

ftch

—

Sas

s
)cehmcn öon 3«nfee^in4 ift
ohne 3?efchränfung auf einen
geroiffen betrag bes mücfftanbcö ale «öcinimum unb nicht ohne flooation (2)ern»
bürg, § 86, 15. 16; Code civil art 1154; Oefterreichifch^ 53««. § 998; @c
fe& bom 14. 3uni 1868 § 3 a, b; ©ächftfcheö »0«. §§ 679—681; «anerifehee
0cfc^ üon 1867 9lrt. 1); nod) mehr, nämlich total, ift bae «erbot ber $, ultra

6dchftfcr)en

^

beträgt er 5 ^roj.

nach ben Äobififationen geftattet,

meift

freilich

nicht

alteram tantum in ben ^Deutfchen Öanbeerechten aufgehoben (9111g. UM. I. 11 § 851
«anerifd)e« @efe^ 9(rt. 2; ©ächfifchee «®«. § 682; ©gl. auch Oefterreichifd)is>
bie Canbee*
Mg. 33©«. § 1335).
«efonber* ju bemerfen ift fchliefetich noch

™

—

rechte,

bafe

^ieichögefe^
^freufcen

bie 3i"*öorfchriften

bon

1867

Wernburg,

§

4

für

bie

auebrüeflich

§§ 36, 19

geroerblichen

aufrecht

^fanbleihanftalten

erhalten

uwbeu

ftnb

nach
(bgl.

bem
für

ff.).
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$a*
im

-

Sinölriftc

3tMf4eln.

neue £eutfd)e ^eic^drec^t fyit aufjer ben bereit« angegebenen SJorfdn-ntcn
nur nodj 33eftimmungen über gefefolietje 3in«berbinblte^Ceiten im

28efentlid)en

$m.
7

2lrt.

33-

(S-

unb

Ueber

289

Hrt.

ff.)

unb im

C$0. § 279.
3nterufurium

Söuc^ergefefc (%xt.

ben betr.

f.

3

9lbf.

2); bgl.

nod&äBC,

Wct

—

C. 5, 56
Cu eilen: D. 22, 1, 2; Cod. 4, 32, 83 de usuris, de nautico fenore.
de usur. pupillaribus; 6, 47 de usuris legator. vel fideic; 7, 54 de usur. rei judicatae; 10,
fiscalibuB usuris.
Decr. Grat C. 14, q 4; X. 5, 19; in Vio 5,5; Gem. 5,5.
de
S

—

£eimbodi

—

3Bei8le*ä Hedjtflex.. XV. 889—402.
Unietboljnet, 6d)ulbt>et'
150—59.
Unaet, fttagm. au* einem Softem be« Obl.9ird)t$, in
9tanba, $ie ßefcte bon ben 3. unb tnm
Aaittftl'l Oeftetr. SB.^.Sdjr., XIV. 117 ff.
<£atu3, SDie ielbflänbtge Älaabatleit bet gefefelidjtn
bet flonöentionalfltafe, 1869.
.fialle 1876.
©immettbal, Hebet bie OffiAtaljinfcn, im «tduu füt bie ein. ^tari«, LXI.
(1878) 871—402 (beidtfftigt fid) mit bem SBeßriff bet 3. überhaupt, aU ©traf« obet ©djabeni*
ctjnhgclb unb mit bem Gntftebungägtunb bet SRöm. Dfficialj., toeldjen ©. nidbt in bet Obli2it.:

bältniffe, (1840)

in

—
—

I.

—

gation ielbft [6.
[6. 401] ftnbet).

373],

—

fonbetn

—

in

bet

„jinfenjeugenbfn

gunftion

officium Judicis*,

be3

Se^tb. bet $anb.: «inbt«, §§ 207—10; «tinj L 435 ff., 581;
®ö|d)en IL §§ 402-9; Äellet, L 8 247; $ud)ta, §8 227-29- 6e uff et t, II.
IL § 87; 0. iBangeroto, L §§ 76—79; 2Binbid)eib, D.
©intenU,
231—83;
§S

259- 61. — $attifulatted)t Detnbutg, ^teufe. $tiüatted)t, II. §§ 34—88.
3ad)otiäb. 8ingentbal(^udjelt), äaubbuaj be3 fttanjdf. 6ibilred)t*. IL § 869.
flcid)*ted)t: OTanbtü, «et cibiltedjtlidje 3nbalt bet »eidjegrjefee. §§ 28, 2 ff.
:

-

-

3. SWetleL

$eutfd)e 93e$eidmung für lalon (f. biefen 9lrt.), toeldje
bereit* im ^reufe. ©efefe bom 16. 3uui 1819 § 17 (@ef Samml. 1819, ©. 160»
borfinblidj, in 9lorbbeurfd)lanb in SJergeffenljeit &u geraden brofy.
Sgl. grofjl).

^inolriftr, gute

.fceff.

@ef.

bom

20. 3uli

1858

18;

<Hrt.

flaff.

©ef.

b.

2.

3uni 1860 §

16.
flenfjnet.

1

^inßnutttunfisfrf)ctttc,
(f.

biefen

toofelbft

9(rt.,

auch,

*u

bie

ben

«Prcu&ife^en

ba* Formular)

©runbfcb,ulbbriefen

auf Eintrag beä Gigentljümere be*

^tfanbgrunbftücfö für einen ^fitraum bon fünf 3aljreu au^ufolgenben 3inöauittungen,
gegen beren 9luäli>änbigung ber Sdmlbner bem l)olenben ©laubiger nocifctmlb) ju

jaulen

bom

fyat.

S)ie

^tnSforbrrungen

berjätyren

mit

Ablauf bon 4

3oty*n

((Hefety

&

9R&q 1838

ftnbet nid)t
§ 2 <Rr. 5, § 5 9tr. 3); ein Aufgebot ber
SBelmfä Söfdjung ber ftorberung im ©runbbucl) müffen bie nodj nitfjt ber«
ftatt.
mit
bem
jum
©runbbud)
»erben;
anbernfau*
Örunbfdmlbbric?
geliefert
jährten 32>er Sdjulbner tpt beö^alb bie bejahten 3- bis
hinterlegen.
finb bie Beträge
naefj SDblauf ber 93erjä^rung au^ubemaljren.

31.

m

8 it.:

£)ie

tt)um#fttoetb,

§ 89 bti $tfufj. ©ef. bom 5. 3uni 1872 übet ben Gigen=
OJtunbbudjotbnung §§ 96, 128—130 öpn lutnou, JBablmann,
fleuinet.

Äommentote ju
jut

«djille».

bon ber Seutfdjen 6^0. §§ 843—845
@ouponö, aud) ^ebefe^ein, 3in*abfcb/ nitt ge*
nannt.
3- ift baö urfunblie^c 3Q^ung*berfprecf^cn be« ÄapitQlfcf^ulbnerÄ bem 3n^aber gegen Küdlgabe ben barin benannten 3inäbetrag ju &af)Un.
S)ie 3. finb
nidjt ßegitimationöbapicre jum 3tt>erf ber Uludttbung beö 3inöred^t«, fonbem SBertb«
pariere (f. biefen Vlvtj, SBert^träger für bie 3in *forberung. ^ntftanben aU $ejug*<
mittel für bie 3infen, ^aben fie im S3erfe^r eine roeit auögebebntere SBcbcutung gewonnen;
bermenbet unb ftnb atö äöaare @egenftanb be* <£>aubel*
fie merbeu a(* ;iat)imittd
(Sebingungen ber JJQÖiener öffeftenbörfe § 20 3«H^T- f- ba* ßef. ^anbeldredjt bon
XXIII. »eilage^ft 6. 307 ff.), ©ctyup-noten u. f. to. über
©olbfcf^mibt u.
ben Äauf bon 3. ftnb ftembelpflic^tig nad) bem 9tÖef. bom 1. 3ult 1881, betr. bie
<$rl)ebung bon 9ieic^öftempelabgaben, lavü 4 a
bie ^Ret^nungen bei ber (Jinlöfung an
einer inlänbifcfyen 3Q^ftellc finb ftempelfret, lartf 4b, benn ^ierftnb bie 3-nidjt für ben
.^anbelöberfef^r beftimmte säert^apiere, fonbem lebigltcf^ Wittel 3ur 3in*ci«^bung.
3itt$f4citt

toieber

»ft

bic

gute Xeutfc^e,

aufgenommene Se^eid^nung

für

;

;
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Irofc biefer SJcrtoenbung im SBcrfc^r nehmen bic 3- nid)t bie Söebeutung
abitraften 3al)lung<soerfpred)en am ben 3uf>aber an; Tic bewahren uiclmcbr

womit im 3ufammenliang

;>nioHi)iabHt nin\

@igenfd)aft aii

l

ber ^otberung nad) ben lanbcggcfefclidjen SBcftimmungen
bic Sluäfdjliefeung beä 3infeÄjinfc

b. »rt.

(f.

3tnfen),

3ft baä Kapital pr ^ürf^a^tunQ gefünbigt,
fmt nad) ber SRctyrjaf)! ber (5mif|ton*bebingungcn

bennodj einjulöfen;

Dom
oom

$?unbe$gcf.

temb. @ef.

öom

werben

bejeidjnet

3-

fr^lenbe

Wm ortif ation

2>ie auftänbige
befeitigt

im

ftaile be*

Dem

t:,tl

'

fo
ber ©djulbncr bie 3- oer f5°lS e "
Gläubiger am Kapital 3u fürjen.

Dom
6; ftcicfjegef. oom

91oü. 1867 §
13. Etärj 1868,

9.

beftefjt.

toirb jebod) nidjt eingct>oben,

fann

biejen %xt.) ber 3.

(f.

Skrorbn.

(^reufj.

unb

3a$Iungö-

be$ SdnHbner*, fotoeit lanbcsgcfeklidj ba* Verbot be3 SlnatofiämuS

oer$uge$

u*it

ftefyt:

über 3indbcrjinfunQ,

fclbfi

Oon
iljrc

3}crjinfung

bic

Seutfälanb alä

für

^uni

16.

12. 3Jlat

1819; Scutfdje*
1878 § 1; 2öürt»

1; toom 18. 9lug. 1879,
6ad)fen«2öcimar oom 10. 9Bai
9trt.

9lrt.

1;

Reffen

3uni 1879, ?lrt. 10;
1879, § 12Bremen oom 25. 3uni 1879, § 5; eifafe«£otyringen Oom 8. 3imi 1879, § 28),
gleidjloie für *Rapiergelb unb Stanfnotcn bie Stmortifation auSgefd)(offcn ift.
<ftn»
jelne ©efefcgebungen tjaben bie 3a^« n Ö*lP errc au ! °' e Verlorene #aupturfunbc aud>
für bie 3. toirffam erflärt (<£GJ. aur Ö^D. § 15 9to 2; Reffen Oom 4. 3uni 1879,
§ 11; 2öürttembcrg Oom 18. Sluguft 1879, 2lrt. 1). Sie 9lufecrf urSf efoung
4.

biefen

(f.

aufjer

9lrt.)

ber 3-

Stuxi gefegt

fein

S3om ^reufe.
3. 125 ff.).

^apiergelb,

2öertf)0erluft,

loic

W

unbebingt

auigefd)! offen,

(Öolbf djmibt,
i.

b. Seitfc^r.

f.

Serluft ober Scrnidjtimg

mag

©efefcgeb.

unb

ber

aud>

LS.

.£>anbcläred)t,

.§>aupturfunbc

bic

1201;

Äetjfener,

^Rechtspflege in ^reufjen II.

in

gleichem

bcfinitiüer
3. ift
(Hnc 3roang*pflie^t jur 3» n ä<Jof)iung Q " ben
nadnoeielidjen Verlierer unb 3nf)G&er oer Sdmlburfunbe beftefyt ber Siegel nad)
nidjt; eine 5Jtef)rjaf)l ber (£miffion*bcbingungen fteüt jebod) eine *Ha^a^Iung nad)
Ablauf ber Scriäfjrungäfrift in 9lusfid)t
3. toerben ben S^ulburfunben für mehrere
^atjre beigefügt; bic Ausgabe einer neuen töeif)c («Serie) erfolgt gegen lalonä,
SJtafee

beim üpapiergelb.

3indleiftcn (f. biefc «rt.).
empfiehlt fid) baä 9lufgebotsOerfa$ren jur Äraft*
(oöcrflärung ber #aupturfunbe ber 9lrt ju geftaltcn, bafj ber
c ^P un ^ jur 9luä*

3

reic^ung einer neuen

@ -PC-

SRcilje

Oon 3-

Siefen äöcg ^at bie Seutfd^c

übcrfdjritten mirb.

eingefc^lagen, cbenfo bad fttant. ©efc^ Oom 15. 3uni 1872.
Sit.: 2. 9iot^fd)ilb, lafdjenbud) füt Äaufleute, 25. «u8a. I. 308.
Äenfener,
Set SJetfrbr in 6oupon#, im £futfa)en ^anbeUblatt, 1871, 9lt. 4, 8, 7 fogl. ebenbaf. Vlx. 49),
aui) abgebrudt in Haltng'd 8öt(enpapietrn, ÜBanb I. 3. Auflage ©.254 ff.; $etfelbe im
£ruti^rn ^anbeUblatt, 1874, 92r.24; 1875 «Rr.39 6.325.— Öatci*, lieber fieaitunationi«
jeid)fn, iniöuft^'^ Jhiii. XXIV 108.
Sabenbutg, Settebr mit OetfoUenrn ^ii^eoupond
unb Itbibenbenidjetnen, inbet 3<itf4r. für b. gef.
0. ©olbf^mibt, IV. 247.
©aling,
iBötienpQpiere, (3. Äufl. oon ©teof rieb) ©. 2&8 ff.
5Rofä)et, 3in8coupon3 unb Xioibenbrn»
fdjeinc ali 3ah,lnnö#mtttel, im teutjd}. 4>QnbfUblatt, 1872, 9h. 44, 45.
Seitlcbtift für ba*
XXX11I. 109.
X. 218,
aef. ^anbf latent 0. ©olbfdjmibt u.
(Jntfd). beS
III. 566.
Jöujd), »t*.,
Gentrol.Drgan,
; XXXIII. 205; XXV. 257.- ßö^r,
IX. 173, 403.
S

§§

843

—

ff.

—

s

—

—

—

—
%

^oancttuo,

rvianci«cud (©iooanetti), $

^Uctatu«, lebte in ber legten ^älfte

f

1586.
Sdjriften: Repertorium

De

emtione venditione.
Sit.:

Rivier,

—

legale.

be«

—

16.

WCm.

-

Bologna,

in

3al>r^unberte,

Tract. de matrimonio.

—

lehrte

De

iu

Schüler be&
^ngolftabt,

jusütia et jure.

—

Opera, Marp. 1600.

Introd. bistorique

au droit romain, 1881,

p. 598.

I

ciitmann.

^ollf rebit mirb in Seutfc^Ianb nad) beut Qrrmcffcn ber Sanbeöregicrungen unb
jebem angefeffenen Kaufmann, ^abrifanten unb Öctocrb»
$öiicf)cr fü^rt, ®cfd)äfte Oon ©ebeutung mad)t r
in gutem 9iufe fte^t unb Sid)crf)eit für bic frebitirte Summe ju leiften Oermag ober

auf

bie ©cfatjr berfelbcn

rreibenben getoä^rt, ber faufmännif^e

bie ?ßräfumtion ^inreid)enbcr

Maxt

s

merben

nirt^t

auf

3 idn-vhrit

tfrebit

für

fid)

eingefd^rieben

,

tjot.

auc^

^in^clne Beträge unter 15
^ängt bic tfrebitbetoiUigung,
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—

3«M»tra.eben.

babon ab, bafe ber ßrebitnefyncr jätn-licfj minbeften* cinf gereifte Summe (toie
in ^reufjen, Sactjfen, Hamburg 6000 $Rarf, in ^Bauern unb Sad)fen'3Beimar 3000
Etarf) fidb, fTcbitirm lä|t.
2>ic 3- finb bem föeidje erft ald baat anjuredjnen,
roenn

fie

fällig

finb.

Cu

eilen: SJefonberä ^rotofou* öom 29. floöbr. 1833 jum 3°llö«"iniaung3beTrtagc
Dorn 27. Dtärj 1834, *Ärt. 10.
.ftauptprot. bei ÜJiüii ebener SJoHAUgefoimnifiton öora li
$ie Ärebittegulatibe bet
ffebruar 1834, § 25.
9teid)ggcfefe com 4. ftebruar 1871, § 3.
einzelnen Staaten (aufgefübrt in bem SHerfe t>. 9luffe&, Sie 3ölle unb Steuern b. Datfttn
9teifl>«, 1880).
Sit.: ^JocbböOiniet, 3abrbüdjer be3 3oflöewtn3 öon 1834, 1843.
3abtbud>r ffit
3oflgefejjgebung unb SJettoaltung be* SJeutfdjen $o1l* u. 4?anbeUbereinS öon 1854—1875. $ie »mWblättet bet #ollbitettion§beb,örbeu ber etnjelnen ^eutföen Staaten.
%ai Genttal»
blatt bei »Abgaben, ©etoerbe unb ftanbelägefefegebung in ben ^Jtfufc. Staaten t. 1830 an.
f>ittb/3 Stnnolrn bei
Die Setbonblungen ber @enetal*3oflfonferenjen öon 1836—1863.
$eutfd)en Heises.
ü. 3Uffe£, Sie 06Ql unb Steuern be* Stutzen 9tei*eS, 1880, 6.
ö. «uffe&.
34, 41, 167.

—

—

—

—

—

—

—

-

unb Stcuerfrraffadjcit, f. 3ott*etge$tn unb 2>efraubationen.
oOüergeljeit : 3utoibcrb,anblungen gegen 3oll= ober anbete auf inbirefte
bezügliche Wefeijc.
gehören babjn: a) bie $efraubirung ber be«

Soll*

Abgaben

treffenben

3öHe

s.

gangöabgaben unb

Abgaben;

bie lunterjictrung ber Gin*, 9luS» ober

fpe^icHcr:

bie Wieb tan jeige

öon ®eroerbäb,anblungen

,

Verpflichtung jur Entrichtung einer Abgabe begrünbet; b) bie

Suray

beren Ausführung

Verlegungen

bie

ber

iura Schule beö 3olltntereff c* gegebenen 33ertt>altung*öorfcbnf«
ten, wie j. ». ber mit 9tücfficJ)t auf jene <Setoerb«hanblungen unb beren Sefteue«
rung gegebenen flontrolborfchriften über ben Jranäport, bie Aufbewahrung, bie $e«
Zeichnung unb ben Serfehluft ber Söaaren, ber befonberen auf ^)äfen, 9ticberlagen ic.
bezüglichen IKcgulatibe u. f. f.
c) $encr SJefraubirung roirb an bie Seite geftellt
unb nach gleiten (Brunbfäfcen bcrjanbelt bie Äontrcbanbe, b. i. bie einem Skr*
Bote jumiber ertolgcnbe (Hnfütjrung, Ausführung ober Surdjfubr öon ftegenftänben
Erzeugung s. Söeräu&crung öon ©egenftänben ber Staat*«
monopole.
.§inficf)tlich ber ftrafredjtlicben Watur jener Scfraubirung ift auf ben
Art. 2)efraubation ju üerroeifen.
5)ie Äontrebanbe unb bie sab b ettoab^nten
ferner bie öerbotroibrige

—

CrbnungSroibrigfeircn fallen unter ben polizeilichen ÖJeftebtSpunft.
25efraubirung unb Äontrebanbe roerben mit ßonftefatton ber bezüglichen
gcnftänbe unb einer (Mbftrafe (2)eutfehcS SücreinSzottgefefc
bem boppelten
fachen, unter

®e«

—

:

öier«

Umftänben bem acht- big fediadmfadjen
Oefterreich: bem zroei* Vii
Abgabe, ber £älftc bi* jum S)uölum be* SÖaaren«
,

Zroölffaehen ber befraubirten

9lrreftc,
ftraft.

—

lungen

€8

s.

mit

auönaljm^roeife

roert^e*),

mit

roelctjem

©efängnifc

öerfc^iebencrlci

(Defterreid)

:

einfachem

ober

ftrengem

üerbunben roerben fönnen) be«
ben meiften einfct)lagcnbcn ^>anb=

Rechtsfolgen

2)aä Scutfc^e SJerein*aollgefe^ ld§t bei
Untertaffungen ben Söcroeiö ju, ba§ ein SJergcb.en nid)t

beabfidjtigt

toar.

Orbmmgäbufje eintreten, tote fte auf bie sub b ertoäljnten
25ie JöeroeiÄlaft trifft bi"
ift (150 refp. 300 2Rarf).
ben 5öefdjulbigten.
Defterreic^ fefct im Allgemeinen nur 3urerJ^mtng8 f afjigf eit
<beren Langel regelmäßig öon bem 33efcb,ulbigten ju erroeifen ift), nidjt 3uwc^en«
foll

bann nur

eine

£)rbnung3tt)ibrigfeiten gefegt

barfeit beä öorfct)riftöroibrigen SJorgangd, auänab,möroeife aber rec^t^roibrigen SJorfa^

öorauS.

—

9118 9lu8jeicr)nung^,

refp.

<£rfct)rocrung8grünbe gelten baö fänfilirbe SJer«

bergen ber ©egcnftänbe, ba8 ^ufammentoirfen 5Jlet)rerer, baö 5 u ^ rcn öon SSMfai.
baö .^anbeln unter bem Sdjujje einer 35crficr)erung, ber gemerbömä^ige betrieb.
(5igentr)fimlicr}e Seftimmungen ftnben ftcr) in Sejug auf eine fubftbiäre öaft«
uerbinblicrjfeit dritter; fo ber .fcmbet» unb (Beroerbtreibenbcu für in it)ren Sienften
ober

im taglotjn

ftrfjcnbe

unb

S9eöollmäct)tigten

ber

nierjt

bireft

mit

,

^erfonen, ber ©ifenbatjnöermaltungen für ib,re Angeftellten
f^ramilientjauptrö für bie ^amilienglieber (Dcperreutj:

beä

Strafe

bebrot)ten

(SöcreinSjollgefe^) auf bie betreffenben

^Jtitfc^ulbigcn).

Abgaben unb, roenn

3)ie

Haftung

bejie^t

fieb

ber Seroeid ber Sc^ulb-
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loftgfeit
reich

werben fonn, nur bic ©elbbufjen unb ®eridjt*foften.
Oefter=
meim biefer Jöewei* geführt Wirb, bie Haftung au*.
Jöefonbere

nicht geführt

fchlicfjt,

JBeftimmungen

—

Sljetfna^me (Ginfchränfung bet
etrafbarfeit), be* üRücffaü*, bcr *8eriährung, ber Äonfurrenj OtfuffteÖung be* flu*
finben

ftch

ferner

in

betreff

bet

mulation*prinati)». jeboch Dcfterrcich § 107), be*
SJerfud)*
Straf barfeit), bcr ©trafuerwanblung, ber Haftung ber Sachen,
Uebertretitng

bezieht

mungen über

bie*

2)ie

ßrlebtgung

im SBcge

SBelolmung

ber

ber

biefer Strafjad>en

fonn

jebodt)

gegenüber einer

bei

welche

bie

Sehr

ic.

betaittirte

fttt)

Söeftim*

Defterreieh.

bem

erfolgt nach

SÖereinejollgefefce

regelmäßig

^aubfcwtt» unb ^auptfteuer«
liegenben) Verfahren*.
2)er $ngefd)ut«

Jpänben

ben

eine« abminiftratiben (in

ämter, fomie ber ^Hoüinjialfteuerbireftoren
bigte

2tnjeiger

unb Slnbere* ^ot in*befonbere

(©infchränfung
auf

(Snrfdjeibung

ber

Wbminiftratibbehörben

ber

auf

ge-

Wehör unb ßrfenntnifj antragen. Sie SJerurtljeiliing auf ®runb fubfibia«
3ene* abminiftratioe SBer«
rifcher |>aftbarfeit fann nur burdj bie Berichte erfolgen.
$abei ift bcn 93ef>örben (ben ^robinjial*
fahren ift an leiste formen gebunben.
richtliche*

fteuerbireftoren) ein weitgehenbe*

—

s

Dcilberungerecht eingeräumt.
freiwillige* (ein
abwartenbe«) Uebernehmen ber «Strafe ftetjt in 93euig auf bie 9tüo!«
iallebeftimmungen ber redjtöfräftigen Serurt Teilung glctct).
3n ©eftcrreidj ur»
tfjeilen befonbere, burdj richterliche unb politifdje Beamte gebtfbete
„0efätl*beurf**
Urtfjeil nicht

geriete",

—

unb

,,®efätt*obergerichtc''

ba* ©erfahren untertreibet

ein

„oberfte*

©efättSgeric^t

unb fchwerere

e* minbere

41
.

3n

©efätt^ftraffad^en.

SBejug

auf

lieber

jene

finbet ein abgefürjte* Verfahren ftatt.

— m.

OMgb. u. Sit.: fceutfihes gjereinlaollgeiefe t> 1- 3"li 1869.
3. 8®ttaf©58.
Jöetotbnung ö. 25. 3unt 1867.
Cej!etteid&:
S 7.
$ teufe, ©efefe t>. 22. «Kai 1852.
<Sltaf©$. übet ©tfälttübetttetungen öom 11. 3uli 1835.
2B. SHötjr, ettafgefefcgebung unb
Sttaft>etfat)ren in Soejua, auf bie 3u&>ibett)anblungen gegen bie ^oih, Steuet» u. Aommunifationä'
abgaben >©eiefee unb bte sprojcfobudjfübrung bet ben ßauptaofl* unb ben J&auptfleuetämtetn
sötedlau 1870.
H. 2Bagnet, ßebtb. b. Sinanjnuff enfd&af t II. <5. 695 ff.
f. ßöbe,

—

—

—

®a3

Seutfaje 3°HflTafte($t,

1881.

-

—

—

—

,

»gl.

b.

8tt.

fcaftpflW in3oll. unb Steuet8. SRetfel.

faäjen.

3o0tiertoaltuitg

mit bem Sdju|e

tinut

biejenige 9lbtb,eilnng ber Staat*üerwaltung, meiere ftdj

Chr^ebung ber ^ollgefälte unb mit ber 9?er*
folgung, Unterfucfmng unb, unter gewiffen Söefd^ränfungen, mit bei SWtrafung ber,
gegen bie ^ollgefefce unb 3-ßorfc^riften begangenen, Übertretungen, bann aber auch
mit ber Statiftif be* ihr befannt geworbenen SBaarenuertehr* befd)äftigt unb für
bie gefefclidj juläfftgcn ^ollbegünftigungen beS .f)anbelö, ber 3nbuftrie unb bed Ser»
ber Äontrole,

5 cftftcUung,

fe^rS nad^ gemiffen Söorf rfjriften Sorge trägt.

35 ber

nad>

2lrt.

unb

gehören

nae^

9teict)dberfaifung
9lrt.

38

ber

bie

§n

Seurfd)lanb

©efefcgebung

9teid)8berfaffung

für
bie

bad

jmar ba* Steide)
gefammte ^otlmefen

I>at

^otlgefälle

ju

ben 9teid#»

einnahmen, bic ©r^ebung unb 93erh>altung berfelben Rnb aber nad) ?lrt. 36 9lbf. 1
ber SReicfjäoerfaffung ben einjelnen S3unbe«ftaaten tiberlaffen, fomeit fte biefelbe bisher
ausgeübt ^aben.
dagegen übt ber ßatfer nactj 9lrt. 86 ber föeict/äDerfaffung eine Äontrolc
be^ gef e^Ii dt)en 93crial)ren8 burc^ 1«eictjdbeamte, meld)e bon i^m al«
^{eid^öbetjollmäc^tigte ben £irefti»bef)örben ber 93unbe§ftaaten unb als Station*»
fonttolcure ben .^aubtämtern beigeorbnet werben.
dbenfo bilbet bad 'Heid) mit geringen 2lu*na1pnen (^ollauäfc^lüffe) nad) %xt.
133 unb 34 ber ffteir^öoerfaffung ein einheitliche* ^ o 1 1 « unb ßanbcU*
gebiet, bem jebodt) burd§ Verträge ba* ©rofeh^jogthum Suremburg unb bie Defter»
reid^ifetje jDorffc^aft 3ungl)ol5 angcfdjloffen finb.
SBcftimmungen be* ASoll*
9lad) %xi. 40 ber föeicrjäberfaffung gelten noch
tjeretnigungsbertrage* bom 8. 3uli 1867, fotoeit fie nitrjt fpäter auf gefe^mäfeigem
ilöege burd) bae 9tetd) geänbert Würben.
§n "flrt. 1 biefe* Serhage* finb bie S5eftimmungen aücr früheren ^olloercinigungeoerträge bon 1833, 1835, 1836, 1841
*.

fcoHrnborff.

«ne.

II.

»e*t««ri!o«

III.

S.

««ff.

91
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1853 unb 1865, fo»eit fie nid^t burdj ben Vertrag bon 1867 abgednbert »urben,
aufregt erhalten unb im Schluftprototolle ju biefem «rt. 1 ift feftgefefct, baft alte
JBerabrebungen, »eiche )um jSBolIjuge ber er»ät)nten Verträge in ^rotototten ober
fonfttoic getroffen finb,
bis ihre Hbänberung befo lange gültig bleiben folten,
»erben wirb.

fdjloffen

3*ü

Sejüglic^
für bie ©eutfdje 3- folgenbe ©runbfäfce.
cor Willem h«*orau heben, baft in iebem 93unbeäftaate unb
in ßujemburg mit 2lugnahme ber 2f)üringifd)en Staaten, meiere mit ^reuften ge*

hiernach gelten jur

Organ ifation

bei

ift

2^üringif djer Soll- unb ^anbcUOerein

meinfam als

in Arfurt errichtet traben,

unb mit s&u*nahme öon Reffen, ba*

Öinanaminifterium hierfür

errichtet

im
ib en

eine 9lbtheilung

^oll« unb Steuerb irefti

l>at,

u b

e

i)

ö

s

größeren ©ebiete* für iebe ^rooina orga*
93ehörben ftnb ben ^inananünifterien birett unterteilt, bon benen
Sil* äuftere 3-^ e ^ ör0m
äöeifungen erhalten unb an bie fie au berieten haben.
»eiche in $reuften »egen be*

beftchen,

niftrt ftnb.
fie

eine Öeneralbireltion

2)iefe

un0 Steuerämter

finb 3°tt"

S)ie

errichtet.

im

GJrenabeairfe,

fog.

einem

—

um

15 Äilo*
ganje 3"Ugrenae bed Seutfchen 3oflge&i*te* in einer ©reite bon 10
meter aum 3 lr, «fc beä 3oßf^"tjeS gebilbeten, unb burdj eine fog. Sinnenlinie
gegen baä 3nlanb begrenzen Canbftrcifen, errichteten Remter »erben als #aupt*
bie

Zollämter bekämet,
fog.

Slnfagepoften

Söaarenüerfehrä

ftnb

3lu8fut)r geftattet,

in beten SBejirf <R
errichtet

nur

Straften

gftoiffe

an benen

bie

ebenaollämter

3ur

finb.

3oßämter

i*

ald

I.

unb

Äontrolc

leichteren

II.

beä

3ollftraften

Älaffe unb

^ollpflic^tiflen

fu* °* c

nach 93ebarf errichtet finb.

®* n " un ^
%li folche

fduffbarc ftlüffe, Äanäle unb ba». See«
werben immer fpeaiell beftimmt unb betannt gegeben.
3ur Äontrole be8 SerfehrS unb aum 3oHfc§u^c ftnb in ben, an ber ©ren^e bjto.
3ottftraften gelten gefefclich Cifenbalwcn,

hären, bie übrigen Straften

im ©renabeairfe
nadt)

ober

33cbarf

gu

beairfc

gelegenen, Ortfdjaften

mit

Üfiferb

einer

mehrere

in

entfprechenben

befefct ftnb.

@rena»achftationen errichtet, »eiche je
3lnaahl oon ©ren^auife^ern ju &uft

jebem ^auptamte«
benen je ein fog.
jur «norbnung unb Äonttole beö ÖrenjmachbienfteÄ oor*
2)iefe

@rena»achftattonen ftnb

Oberg venafontrolbejirfe

Obergrenjfontrolcur

in

eingctheilt,

ift.

flefefct

&em

SBeairfe

be$

^aupt^ollamtei

ift

alä

erfter

infpettor

öorgefefct, ber ben äußeren unb inneren
unb a« überwachen unb be*halb häufige Bereifungen

Sa* £auptaoHamt
Äaff enbeamten unb
©efchäfte

mit

ift

a«nt

9lcbenbeamten

—

beä

ein

Oberholl*

SeairteS

ju

leiten

öoraunehmen

h<it.

mit

fontrolirenben
a»ei ftch gegenfeitig
ber 3ollabferttgung unb ber Besorgung fonfttger

aufterbem

$me&

Beamter

S)ienft

feine* Seairfö

9tebif ionäbeamten,

—

3teöif ionäobert

on-

troleuren,9lffiftenten unb 9lmt*bienern
befefct S!ie9tebenaolläm ter
im (Sftenabcjirfe, »eiche nach *h wn Sefugniffen al8 9cebenaollamter I. ober II. ftlaffe
bejeichnet

»erben,

teuren, 3lffiftenten

finb

mit

3oHeinnehmern,

unb 9lmtöbicnern

3oHoerroaltent,

9leben3oUamt«fontro«

nach S3ebarf befetyt.
ber Oberaollinfpettor bornehmlich a(3 U affenfurator
je

beS 4?au4Jt^oU»
SBährenb
amte« fungirt, ift bem Obergrenafontroleur bie Äaffen« unb Öefchäftötontrole ber
Webenaollämter feineö Söc^irted aur Pflicht gemacht.
3m Innern beö 3oügebtete« be* 35eutfchen fReichcö ftnb für bie üom Stuilanbe eingehenben unb oon ben @rena3ollämtem unter 3ottfonrrole »etter abgefer«
tigten ©egenftänbe ^auptfteuerämter (in Sübbeutfchtanb |>auptjollamter) er*
beren Crganifation unb SBeamtenbefefeung ben .frauptaollämtem an ber
3n ben S3eairfen biefer -Hauptämter pnb Unterfteuer«
©renae nachgebilbet ift.
dm ter (in Sübbeutfehlanb vJtebenaoßämter) errichtet, »eichen je nach Umftänben
t)bhere ober geringere iöetugniffc attftehen
unb bie ben ^auptfteuerämtem unter*
georbnet ftnb.
9Ü8 Äaffafuratoren unb 3nfpeftorcn fungiren auch tyex bie iBejirte*
oberfonrrolcure, »o folche aufgeftcUt ftnb.
©erartige Obcrfontrol eure (Ober*
richtet,
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fteuerfontroleure)

9luänaf)me Sanernä unb SöürttembeTgS überall
finb mit
bic Äonrrole beä ©teuerbienfteä aufgehellt.
$ie 2^fttigfeit unb Sefugniffe ber 3°If öcr waltung fW, wie bc«
reit* auä ben Semerfungen über bie Drganifation ^eröorge^t, in mancher Seateijung
berfdjiebcn, je nadjbem folehe im
©renabejirfe ober im fog. Sinnenlanbe ober in
SBejug auf 3ott<*bfertigung, Äoffen» unb SlbredmungßWcfen auszuüben finb.
3m (Brenjbeatrfe finb jum (Sdmfce ber 3 0u S ff ffc c ben 3oßbehörben bc«
fonbere SBefugniffe gefcfclich eingeräumt, Woburd) fowol ^erfonen al8 2Baaren
befonberen Äonrrolmafcregeln unterworfen werben.
(B tonnen üöaaren, Welche @e»
fonft für

genftanb ber heimlichen einfuhr, be* fog. Sehmuggelberfehreä, au fein pflegen, buret) bie

2anbe3behörbe ber JranSbortfontrole (ßegitimationäfdjeinfonrrole) un»
werben, moburch jeber, ber folehe Söaaren im &renabeairfe trangporttrt, ber»
beut @ren,^oIlbeamten gegenüber fidj burd) eine amtliche 93efcr}eini«
pflichtet wirb,
gung barüber au&auWcifen, bafj btefe Söaaren entweber auö bem Seutfd)en 3°^"
gebiete abftammen, ober bereite ber ©tngangäberaoUung unterteilt worben ftnb
Siefen Äontroten tonnen gewiffe @egen=
(§ 119 be$ SereinSaoUgefefceä bon 1869).
ftänbe gar nicht ober nur unter beftimmten SBebtngungen unterworfen werben (§120
be$ Serein^oUgefe^eS).
$ür ben iranäport auf ÖeWtiffern unb bag 3luislaben au$ ^fa^raeugen,
welche ftrit) auf ben ©cwäffern im ©renabeairfe bewegen, l|at ber § 121 beä SöereinSaottgefefce£ beftimmte Sorfc^riften gegeben.
Sie ber CegttimationBf eheinf ontrole unterliegenben Söaaren bürfen of)ne
befonbere (rrlaubnifj nur bei Jage tranäporrirt Werben (§ 122 beä SOereindaoHgef.).
dberftc

terftellt

lieber bie

tranSbortfcfjeinpflidjtigen

füfnrr bie nötigen

Söaaren

bie

fteUen

fiegttimationSfdjeine au&

(5& fönnen aur Äontrole be$

SBerfeljrä

(§

3°ßbehörben bem

125 bed

ftradjt«

Sereinäaoügcfefocä).

bon ben @rcnawacr)beamten nicht nur alle
ber Söaaren befragt unb 3lußwcife über

SBaarenfütjrer fontrolirt, nach ber J^crfunft

biefelbe öertangt werben, fonbern eä fönnen aud) unter gewiffen 33orau$fe|mngcn bei

^auäfudmngen unb förperlicrje SHfitationen aur 2luffuchung
ohne 3)eraollung in bad 3°^gebiet eingebrachten SOaaren vorgenommen

üerbäcfjtigen ^erfonen

von

[)i'intlidi

roerben

(§§

126—129

beä

SJereindaottgefefceö).

^aufirge werbe,

9Jtarft«

befudt)enbe unb ber ftchenbe Gewerbebetrieb fönnen im @renabeairfe be«
fonberen ßontrolen unterworfen werben (§ 124 beä 5öerein*aoIlgcfcijie8).
Seu
(Hrenabeamten ift bei Ausübung ihres Sienfteg unter gewiffen SöorauSfefeungen fogar
ber

Gebrauch

geftattet.

itjrcr

Schußwaffen im Grenabcairfe

lieber ben ©renabeairf t)inaud,

alfo

im

fog.

burd;

SBinnenlanbc

,

ßanbesgefetje

fönnen

nad)

bon ben oberften 2anbedftnanabet)örben getroffenen SBorfdjriftcn nur
foldje Söaaren ber Äontrole unterworfen werten, welche ©egenftänbc beä Schleid)*
'IJtafjgabc ber

r)anbefä bitben.

Sie 3°Habfertigung ift eine oerfctjiebene nad) ber Sfrt ber Xranäportftrajjc
(ßanbweg, (Sifenbafjn, fylufi, Äanat. ^leer) ober nadt) ber ?lrt beS Iranöp ort mittel
(ßanbfuhrWerfe,

©ifenbat)nwagen

,

^oftwagen, Sinnen«, ©ee*,

ÄtiegSfchiff,

5lo§;

§§ 21—91 be3 »eTeinöaoagefe^e«). Sfn ber ftegel haben bie 3ottbehörben auf ©runb
bcrfdt)rifttichen91nmetbung (S)ef faration) bie Söaarcn nad) ber «udtabung fof ort
311 beftd)rigen (rebibiren) unb nach erfolgter larifirung (Seftimmung be« 3oIU
3ut örfeichterung bc8 S5er=
fafeeä) ben 30Ü a« berechnen unb au vereinnahmen.
fer)r^ unb im 3ntereffe be8 ^>anbe(8 fönnen aber folgeube weitere 3 0 ^ aD f e^9un Ö fn
auf Antrag ber 3°ttPfK cf)ti8 cn von ben 3ottbehörben borgenommen werben. Sie
iEÖaaren fönnen im fog. Slnfageberfahren mit Segteitaettet
ober im Seglcitfetjeinoerfehre mit »egleitfchein I. ober II. Ätaffe an anbere ßoHämter über«
roiefen werben. Sie SDÖaaren fönnen beim ^ingang^amte ober bei bem im 3°H =
fteglettpaptere genannten 9(mte in amtliche ober ^ribatnieberlagen mit ober
or)ne 33erfd)Iuf$ ber 3ottbehörbe aufgenommen ober auf2Jerebe(ung8«, 9Jtef$» ober
,

91 •

Digitized by

Google

1444

joUDeraalrunfl.

angcfdhrieben Werben (§§ 97—117 be* $erein*jollgcjefee«).
$cu 3ottbe$orben liegt in allen biefen Sollen ob, für bie Sicherheit be* Zolle* burd)
Kautionen ber Zollpflichtigen unb ZoßPerfchlufjanlage bei eigener SJerantroorÜichfeit

fortlaufenbem (vonto

Sorge ju tragen (§§ 45, 94—96 be* SöereinöjoHgefetye«). ftür bie Zollabfertigung ber
o ft e n finge fjcnbrn SBaaren ift ein erleichtertet ©erfahren ben ZoUbehörben
mit ben
jur ^pflidt^t gemacht, welche* ,*,war nicht bei ber Verzollung, wol aber bei ber Heber*
weifung öon bem ©ren^ollamtc auf bie Remter im inneren $lafc greift. Sie
«cgenftänbe werben amtlich auf einfache ^oftbeflarationen Inn olme Söerfc^lufe in
ber Art abgefertigt, bajj eine zollamtlich abgeftempelte rottje vÄarfe auf ba* ^oftftüd
v
gcflebt unb auf ber ^oftbeflaration ein Jöermerf gemacht wirb (§91 be* SBerein*joll=
$ie bereite beregneten unb fälligen Zollgefälle fönnen juPerläffrgen .^aiibel*^
gefefce*).
unb ©eWcrbtrcibenben Don ben ßanbe^oUbetjörben f r e b i t i r t werben.
(Sin gefefeltaVT
Anfpruch hierauf befteht nicht, auch fann oollftänbige ®ichcrheit*beftellung oerlangt
Ärebit
ba
ber
nur
Werben,
auf ®efafjr be« einzelnen 33unbe*ttaate* gewährt wirb
(f.

Dom 29. Woo. 1833
TOrj 1833).

befonber* ^rotofoll

trage« tiom 27.

Heber bie Einnahme unb Ausgabe ber Zbe* (Hatöjahre*
oicrtcl jähriger

3ahre*rechnungen.

ju Art. 10 be« Zottoereinigungsürr«

[teilen

bie £>auptjollä!nter

Sie Xircftiobehörbcn

hauptamtlicher (Sinnahmenüberfichten

über ihren

am

SBc^irf

Schifft

auf ftrunb

fertigen

proPiforifaic

am 15. %ul\, Dftobcr, Januar, ^ERai an ben AuäfdjuB
be* 2Bunbe*ratlje« für 9technung*Wcfen eingefenbet unb au« beneu Pom faif. Zoll« unb
«Steucrrecrmungsbureau gleichfall* proPif orif che Ginnahnteüberfirjten für

•Oauptüberftchten an, melche

ba« ganjc Weich jufammengeftcllt roerben. .Oierau* roerben jutn Zierte ber fchliefe«
liehen Abrechnung mit ben 58unbc*rcgierungcn bi« 1. WoPember jeben %<rf)Tt* bie
befinitiPen Ueberfichtcn Pon ben SDireftiobehörben angefertigt, au« benen
burdt) ba* Zoll* unb ©tcuerrcdhnung*bureau
bie befinitiPen Sinn ahme»
Überfichten unb Abrechnungen aufammengefteHt unb Pom Au*fct)uffe be« Vunbe*-rathe* für üRed)nung*wcfcn PoUjogen roerben.
lieber bie nach Art. 38 9fr. 2 lit. a ber töcich*Perfaffung Pon ben Solleinnahmen

—

Ab^ug ju bringenben Aufgaben ber33unbe*ftaaten, melche au ben gegen
ba* Aitölanb gelegenen ©renken für ben Schutj unb bie Erhebung ber Zölle erforbrr*
lieh finb, wirb jährlich bi* jum 1. 9co0ember eine Z itQuibation D0 » ben einzelnen
iöuube*ftaaten mit ®ren v$oIlücrWaltung aufgeteilt unb an ben Au*fehu| be« SBunb«*
vatr)e* für ftechnuugewefen jur ^ejtftellung eingefenbet.
AI* ©runblage hierfür bient
ber f og. $aufdjfummen-<£tat, Welcher für bie ÖkenMollOerwaltung jebeö ©unbc*«
ftaate* Pom S8unbc*rath aufgeteilt mirb.

in

(

(Sine ber widjtigften Sefugniffe ber
Welche auch nach Einführung ber ^rojefc
orbuungen be* Xcutfchen Weiche* aufrecht erhalten ift, befteht in ber vorläufigen
fteftftellung be* Xhotoeftanbe* ber Uebertretungen ber Zollgefefce unb fßtt*

roaltungaoorfchriften
lieh

f»nb,

um

bie

unb

Perübt mürbe, fcftjuftcllen

nach

ber

in

^erfon

Verfügung

berjenigen SttafjregelV welche erforber^

Ihäterd unb bie Söaare, mit ber bie Ucbertretung
unb gu fichern. E* fönnen be*halb Pon ben Zoübef)örben
be«

bem Verein* jollgefefce förperlidie Vifitatiouen

.^auöfuchungcn

unter

Söeachtung

ber

gefefclid)

Perbächtiger

Porgefchriebenen

^erfonen,

Srörmlichfeiten.

Sefchlagnahmen Pon Söaaren, ja fogar SJerljaf tungen Perbächtiger Unionen
unb unter geroiffen Umftänben Verfolgungen berfelben unter Antoenbung ber
©chufemaffe oorgenommen

toerben.

2ie Pon ben Zollbeamten jur

beö Ihatbeftanbe» einer Zollübertretung aufgenommenen

^eftftellung

ißrotofolle hoben

öffetrt-

Ölaubcn.
©erfahren in Zollftraffachen, melche« gemä§ Art. 165 be* S3erein*joÜgeie^
nach ben 2anbc*gefetien ber Söunbc*ftaaten geregelt ift, finbet fummarifch ftatt.
2if
in ben meiften 5Bunbe*ftaaten 3uläffigen Stro fbefcf) eib e ber Zollbehörben
bürfeu nur Gelb (trafen feftfe^en, me«halb in allen JäÜen, in Welchen eine Zu«
licljen

2a*

3ollbcrtoaltung.
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rrfcnnung bon Jreih« Strafen eintreten müfcte, bie orbentlichen Berichte ju entfeheiben
baben.

$ie Strafbefcheibc ber ^ollbeljörben müffen bie ftrarbarc .franblung, ba*
unb bie Söetoeiömirtel bezeichnen
aufjerbem aber bie (fr-öffnung
ba£ ber SBefdmtbigte wenn er nict)t eine *Befd)tocrbe an bie Ijöljere SBer^

angetoenbete Öefetj

,

enthalten,

,

roaltungsbehörbc

#crtoaltung*behörbc
i

d) e

i

binnen einer 2öod>e nad) ber Jöefanntmachung ber
welche ben 33efcr)eib erlaffen t)at
auf g c r i d) 1 1 1 tf) e 6 n t
will,

richten
,

,

b u n g antragen fann.
©chlicfjlid) ift noch ju

3 tatiftif

£a

bie

genommen

bie

ermähnen,

Söaarcnocrfe^rö

befc

burch bas^lieich*gefc&

3.

öom

20. 3ult

oerfaffungemäfeig

faif.

bafj

in

1879

Sache

.Cmuptjollämter ju

ben ^oHbe^orben bie 9lufftelluug ber
Begufai | otoie bie (Jr^ebung ber

it)rcn

,

eingeführten ftatiftif d)en
ber

einzelnen

©cbühr

iöunbceftaaten

Hamburg, Bremen unb

Öübeef),

ift

obliegt.

(aus-

bem Reiche

liegen muft, bar, eine gleichmäßige unb richtige 9lntocnbung ber reid)3*
SBeftimmungcn ftattftnbe, fo ift, mie bereits oben ermähnt mürbe, nach
2 ber Rcidjäoerfaffung ber tfaifer ermächtigt, burch Rrid)Sbcamte,
flrt. 36 9lbf.
welche er ben 3ollbireftibbehörben beiorbnet (fog. Reich«beoollmächtigtc für
,Sölle unb (Steuern), unb burch Reiehsbcamte, meldje er ben 3oll* unb ©teuer*
ämtem beigiebt (fog. Station fefontroleure, bie unmittelbaren Untergebenen
ber ReidjäbeöoUmächtigtcn) bie Einhaltung bes gcfejjlichcn SBcrrahrcnö flu übertoadjeu.
Ite Rcichöbeoollmächtigten
melche bem faif. Reid)*fcha&amtc unmittelbar unter»
georbnet fmb, ^abm baä Red)t, allen ©ifeungen ber 2)ircttiobehörbcn anjutoolmen
unb bei ben Vorträgen ihre Anficht funb ju geben, fie fönnen alle (fntfchlicjjungen
3m fiaUe Tic glauben, bafe eine
berfclbcn im Äonjeptc einfehen unb fontrafianiren.
(fntfdjeibung gegen bie gefefclicheu Söeftimmungen getroffen ift, fönnen fie (Sinfptud)
erheben unb bie CSrntfcheibung ber oorgefefcten 9Jtiniftcricn Oerlangen.
SCßichtigere
fragen fönnen fie bireft bem Reid)Sfcha|iamte jur (Sntfdjcibung oortrageu. ?lufer»
bem tyaUn fte bie 3-Mtenlinuibation unb beftnitioen einnahmeüberfichten flu prüfen
unb ju befcheinigen unb bei Sßcränberungen in ber Drganifation ber Örenabehörben
(Sie Mafien baS Rcd)t alle Elften, Rechnungsbelege unb
ihr (Gutachten abzugeben.

aber baran
gcietjlidjcn

,

Rechnungen ber 3)ircftiübehörben unb 3oHämter einjufchen unb alle 9lmt§ftcllcn,
(^rcn3mad) s Steuerau?ftcht»£tationcn unb ©emerbeanftalten 3U infpijiren. Sie Station««
fontroleurc h QDcn ih* c Se^irfe ju bereifen fotoic bie Remter unb ©emerbeanftalten
w infoijiren. Sie fönnen alle ^oKregifter unb Belege einfehen unb bie ftrenj«
Ueber ihre X^ätififeit ^abcu fte bem Reich*beOoll*
bemacr)ung perfönlieh infpijiren.
nnichtiöten

flu

berichten.

—

Quellen: Die Verträge bet Deutzen Staaten in 3otlDerein$angclegenheiten.
Sie
Die Dtudfadjen b. Vunbed*
SBerhanblunaen ber ©eneral^oaionfercnjen oon 1836—1863.
Die Scrljanblungen b. 3ou*«
ratbed, bed Deutzen 3ouoereind unb bed Deutzen »eiche«.
Die 3ollöeretnd« unb 5Reid)dgeje|je.
Die
Parlamente« unb bed Deutzen sJffid)dtaged.
Die $oH* unb £>anbeldoerträge bre Deutfdjeu
Die 3oüregulatioe.
fteichdoerfaffung.
489—
767
ber
StrafSßD.
öoin
1.
1878
gebr.
unb
unb
Weidjed mit fremben ©taaten.
§§5
§§
bierju.
6 bed
Schriften: Sammlung ber ÜBertrageüerbanblungen über bie SBilbung u. Slu^führung
bei DJeutft^en 3oU« unb ^anbeUoereini bon 1883—1871. 5 ffoliobänbe unb ein Anhang
bierju rntbaltenb bie ^>anbcle> unb Sdjiffabrtäverträge DeutTa^lanbd mit bem 9lu«lanbe,
1852—1872.
Die fjauptprotofolle ber 15 ®eneral=3ofllonferenjen toon 1836—1863 in 15
9Hpt)abeti|d)fd 9lepertorium hierju. SBerltn 1858.
SBunbe*geic^blatt öon
goliobänben.
Drudfadjen unb ^rotofoHe bt% 93nnbe8ratb3, bed
1S67
1870, KeicbSge^blatt oon 1871 an.
(Sentralblatt für bad I cut'd;c 9teid) bon 1873
3oQoerein« unb beö Deutfdien »et^ätage«.
3arjrbüd)er ber 3oageje^gebung unb SBermaltting bed Deutfcben 3oll« unb ^anbeldan.
oeretnö oon 1834—43, betaudgrgeben oon ^odjbnmmer; bann Don 1854—75 Dom Jtfaigt
©tatiftif be* Deutfd)en Äeictjed, oon 1878 an.
©tatiftifa^ed
^reufe- Qrinanjminifterium.
flnnalen bed Deutjchen 9tna>* Oon
abibuti) für bad Deutftbe SReid), Oon 1880 an.
unb ©teuern bed Deutfdjen Äeicbed,
b. Suffefe, Die 36IIe
(rt.
^>ittb. oon 1868 an.
S8ebtenb 0opelt, Äommentar *. 3ofltarif 0. 1879, Berlin 1880.
TOuttjd,
1880.
«6be, Dad Deutjche
«ertoaltung unb Verrechnung ber 3öae unb 9teid;dfteuern 1880.

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

, v

—

—

—
—

—

—

—

—

=

,

—

—
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Röpfl,

$ einridj,

$

6.

IV. 1807

ju Bamberg, ©oljn be* 2lpp..@er.«9totljä
1827 doctor juris, 1828 ^riuatbojent in
%OTeffor, bann Scacbjolger Ä. @. 3acfcariä'*,

ftubtrte in 2Bürjburg,

3ot). 93apt.

3.,

«Oeibelberg,

1888—1842

aufeerorb.

1850 in bie I. Äammer unb öon biefer als Selegirter in bafc Erfurter Union**
Parlament entfanbt, würbe fte^eimer üKatt), t 3. VII. 1877.
©djriften: JBetgleidjung bei 9iöm. Intel unb duta mit bet l)eut. !öotmunbfä)aft über
llnmünbige unb 9JHnbetjäb,rige, Samberg 1828.
De tutela mulierum Genn., #eibelberg

—

—
—
—

—

2Rifroto*mo# (3eitfa>t.), #eibelb.
1828.
Die »egierungä«2}ormunbfd>aft, £>eibelb. 1830.
1832.
9lecbt3gutad)ten in Untfrfudjungäfacben bti Btud. jur. {»eint. Qäljlcr roegen etne* im
SBödjtet am »bein 9lr. 101 mit bet Ucber^rift: „Deutfeblanb" gebturften «ttitel«, fceibelb.
Kedbtiant'
18*2.
Hebet afabern. 0«tid)t«batleit unb ©tubentenöeteine, äeibelb. 1832.
adjten (mit Äämmetet), baä {fobjungfernreebt im Örfifl. ö. SBotbmet'fdjen ftibeilommiffe betr.,
Da3 alte SBambetger Neajt all Duelle bet (latolina, öeibelberg 1839.
teibelb. 1837.
Ärit. SBemett. ju ben ©djrifteu nun AUü bei ...
ie ©pan. ©uccefftonSftage, £eibelb. 1839.
£>aufel tföroenftein-SBettbeim unb beffen ^ad)fotgeted|t
übet eb,el. 2lbftammung bti Ii c d> ui r ft
Dentjdjtift übet bie Hed)t»
in ben ©tammlänbetn be* #aufc* äBitteUbaä), £eibelb. 1839.
mä&igfeit unb 3tDetfmäf}igfett bet Zobeäfrtafe unb beten Äbjdjaffung, fceibelbetg 1839.
Deutjdje Staat*« unb
SOottoott \u %})Uo, Äontrobetfen be« fttanj. ßioilredjtä, 1841.
<Ked)t$gefäid)te 1836, ©tuttg. 1841, (4) «taunfdjro. 1872.
©runbfäfce be« allgem. unb be*
fonttit.^monatd). etaotatedjt* in Xeutfdjlanb, fieibelb. 1841 (4. »ufl. altf ötbf. be* »Hgem.
unb Deutjdjen ©taaMtecbtä, 5. HuR. aU ©runbf. bti gem. Deutfdjen ©taat8ted)t3, 1863).
£ertau*gabe bet $einl. wet.O. Äaifet Äatl'3 V. nebft bet SBambetget unb SBranbenburger,
Bntifiitif bet bom $tof. Soll«
£eibelb. 1842 (etflete jeparat 1870, frmdjtoniftiid) 1876).
gtaff betou«gegebenen ftit. »eleuajtung bet Hbganblung im cinil. «td)ib SBanb XXV1L
©unbedtefotm, 2>tutfd)c* Parlaments- unb SunbeSgetidjt, 1848.
.peft 3, fteibelb. 1845.
9tedjt3gutad)ten übet »erlefc. b.
Äonftit. 5»onattbie unb »olHfouberänität, ftranff. 1848.
WedjW b. $tobinjiallanbfaj. b. ^üiftentb. Oänabtüd* butdj ©eieh bom 5. ©eptembet 1848,
Die toeiblidje Sebenctbfolge in fjrulbifdje unb ^Pfaljfulbifcbe Vi ann loben unb
fjKtbelb. 1851.
liebet 2JK&beitatb,en in ben Deutfajen tegiet. gütftenbäufern
»utgleben, ©tuttg. 1852.
liebet boben
überhaupt unb in bem Clbenbutg. ©efammtbaufe inäbefonbete, ©tuttg. 1853.
Corpus
Die Eua Chamavorum, £>etbelb. 1856.
»bei unb (Sbenbüttigfeit, ©tuttg. 1853.

—

—

-

—

l

—

.

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

juris Confoeder. Gennaniae
tbümet bti Deutzen Keia^d

—
—

filttt'
bon <9uibo ö. SRe^et, 8. Hufl., g^ranff. 1858—65.
unb 9ted)t3, Spj. 1860, 1861.
@utaa)ten flbet bie Aompetena

—

bet Deutidjen 3Juubelt)et^ammlung bej. bet i»ucce|fion*ftteitigtetten in Deutzen tegiftenben
Statt, jut Stxiüt bti $eO)t3gutad)ten« bti JttonfqnbifatS b'v
^ürftentjaufetn, £p). 1864.
Die neueflen Ängtiffe auf bte
b. ^etjogttj. ©djlföniig, ^>olflrin u. L'auenbutg, ^»eibelb. 1866.
Denfldjtift bett. ben
ftaat^tedjtliaje Stellung bet Deutjdjen StanbeÄbetten, ÄatlSt. 18H7.
boben %bel unb <$benbüttigleit bti gtäfl. ^aufel ©ein^beim, -Ocibelb. 1867. (Daä&efammt'
bau§ ©fin^beim nadjgerotcjen gegen ßeop. 9ieumaiTn unb llnget, £>eibelb. 1871.)
9ted)täautad)ten bett.
Semett. übet »ab. ©efejjenttoutf übet Stiftungen, ^"ibutg 1869.
»ed)t*gutad)ten bett. Gbenbflttigfeit im f>aufe Sippe
^erjog bon fctenbetg, »ann. 1872.

—

—

—

—

—

—

—

—

©taatäiufdjüffe obet fitdjl. Umlagerest? ^teib. 1876.
(mit Sadjatifi), ^>eibelb. 1875.
©tunbtifj ju Sotlefungen übet ÜiedjtSpbtlofopbie (7?atutted)t), «etl. 1878 u. 1879.
$einje in «ug#b. Mgem. 3tg. 1877, <SSit.: Ätit. S3.3.©tbt. XX. 304-306.
«ug«b. «Qg. 3tfl- 1879, @. 5261 (©Uffat).
2Robl, I. 300; II. 264,
2883, 2884.
Deidjmann.
267, 304, 306, 328, 869, 384.

—

-

-

Sou^ättS (3oud)^), fRid)arb, 8 1590,
9lbmiralitätdric^ter,

^rofeffor

au

Oxforb,

fpfttrr

t 1680.

ba8 etfte eigentlidje Sebtbud) be* Sölfertedjt« : Juris et judicii fecialis
\ abrieb
eodem explicatio, Lugd. Bat 1651.
Ompteba, §64.
Refftet, Sölfettedjt, § 1
ßtt.: ftaltenbotn, Ätttit, 53 ff.
Wheaton, Hist des progres,
Calvo, Droit international, (3) I. 39.
9h>te 2. § 10.

6t

sire juris inter gentes et quaestionum de

-

—

(4)

t

-

—

2eidjmann.

141.

3w^att8fhrafe,

gegenwärtig in Seutfdjtanb bie

ftrjrocrfte

?lrt

bei frreibeife*

Urfprüng^
auf 3«t, t^eild lebenslänglich erfannt werben fanu.
einen anberen Sinn, aU gegenwärtig.
Sie alten 3U 4* S
lic^ ^atte „3ue^tbauÄ"
Käufer, beren <5ntftef)ung in ba* @nbe bed 16. ^afyrljunbertä fällt (in S)entfc^lanb

ftrafe,

feit

toelc^e tfjctlö

SBeginn bed 17.

^a^unbert«), Waren

lanbe&bolijeiüdjc ^efferung^anftalten, in

welche Bettler, Sagabonben, Irunffüc^tige biä ju

warfen

würben.

Wttmäfjlicf)

würben

iljrer

bie 3ud)tl)äufer

Sßef erung einer 3uc^t untw«

burc§ Abtrennung bffonberer
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©pinn« ober ßorreftionetjäufer

"SlrfcritB»,

entfpredjenben CHnridjtungen

»irflict)en

,ju

©trafanftalten.

in (Snglanb bie convict prisons

finb

pr

2>ie

ilmen

SBollftrecntng

bei penal servitude, in ftranfreidj tb,eiU bie $lnftalten für travaux ibrcls ober bie
maisons centrales (für reclosion), in Belgien bie maisons de force.
5)ie fenn»
jeidjnenben

Ion tief) lanb

m

SJft&ftltnife ju anberen Sfrei^eitdftrafen finb in
3- i
beä ©traf($B.): 1) il)v lUutimum ift b,öljer atä baäjenige

9Jcerfmale ber

§ 15

(ögl.

anberer ©trafen
bie SJerurttjeilten

(ein 3aljr); 2) fte ift mit 3 tt,an 8äa t&eit oerbunben,
»eldjer
angehalten »erben müffen (bei ber Wciängnifjftrafe nur angetneffene

SBefctyäitigung nad)

2öab,l ber J8ef)örben unter 33erürfftd)tigung ber perfönlidjen SJer-

8) fte ftcfjt in Süerbinbung mit gemiffen noty»enbigen
^efdjranfungen ber perföntierjen &pt (§ 81); bauernbe Sienftunfäljigfeit für |>eer,
s
JJlarine unb ©taateamter ift bie Jted)teTolge
4) in iljrer SBoHftretfung ftnbet baä
fyiltniffe

be* <öeruru>ilten)

;

s

;

3nftitut

ber

öorläufigen ßnttaffung

^ßerfonen unter

18 ^dfyctn

oorjugeweife eine ©teile

ftnbet 3. feine

Änmenbung

ber 3. jur ©cfängnifjfhafe unb
lieber bie 23oUjiet)ung*»etfe ber 3- fat ba*

®em.

(§

57

(§§

28

3).

9t.

jur ftefhingeb>ft

biefer

SBerffälrnifj

ff.).

(Begen

iad

aettlictje

ift

wie

2

:

8.

©rrafredjt nictjtä beftimmt, aufcer

im freien nollftredt »erben f önnen b) ftrenge (Sinket*
Öeiangencn nur bie jur SJauer bon brei Stohren an«
olme 3 u fti mmun S
$e»enbet »erben barf. 33i* aur dmantrung eines ©trafüoll^ugegefekee (flteidjetage*
fcerljanbl. bom 4. TOrj 1870) befielen ba^er bie Setfdjiebenljeiten in ben einzelnen
2>ie »efentltctjen öer»altungered)tlidjen Serfdjieben«
$eutfd>en ©taaten überalt fort.
bafe a) bie ©rrafarbeiten aud)

;

ljaft

Reiten
"be«

ber 3-

in 3)eurfdjlanb

befielen

einen ober beä anberen ^»aftfüftemd

entmeber
«efefelidjer

auf

rein

abminiftratioer

barin:

bafj

b.

?lrt.

(f.

Drbnung

abgefefyen

bon ber 5ln»enbung

Ginjelfjaf t)

beruht

bie Sottftrerfung

(*preufjen, ©adrfen)

9lnorbnung (»aben, Samern, SBürttemberg).

ober auf

%iü »irrige Elemente ber

^oltftretfung ber 3., »eld)e tb>ile burdj ©efefc, tljeilä burdj Söerorbnung au regeln
fommen in SBetradjt ba3 9lrbeit$»efen unter bem @eftcr)t3punftc ber öor»iegenb

finb,

:

mecfyanifdjen ober „inbioibualiftrenben" i'eiftung (aufjerbem eigener Setrieb be« ©taate*

ober SBerbingung ber Hrbettefrafte an Unternehmer), ber ben ©träflingen \n belaffenbe
unb Ueberberbienft (pecalium), ©eelforgc unb Unterridjt, S)iejiplinar»

Ulrbeiteantljeil

^pftfc|f Körperpflege (f. b. %xt. @efängni|ber»
ftrafen unb Skrgünfttgungen
toaltung).
Sit.: S. b. Hrt. 6injelb>ft; au&erbem: SB Oelberg, lab SPrinjtp ber 3nbibtbuali*
2; aide u. ©enjmet, ^>anbb. bet 6ttaftioflptedung
firung in ber 6trafred)t8pflege, 1869.
,

—

—

gür bie beutigen 3"ftfinbe bet Straf anfialtSüet*
toaltung finb bie Materialien jetftteut tbeiU in ben amtlichen ftatiftijdjen ^ublifattonen ber Äeoierunaen, ttjeild in ben 3eitfdb,riften f be|. in», fiol^enborff, «Qg. 2eutj(^. ©trafretf^tSjeitung,
Int 1881, unb in efett'8 JBlättern für «efängni&funbe feit 1864 (mufterljafte »ertaste über
Sejüglia) beä :Uno(anb'» nitrb bai rciclilidjftc Material geboten burd)
58ruä)jal entbaltenb).
bie lürista delle diseipline carcerarie Don Beltrani Scalia (IHom), in bem Bulletin ber
«lufeerbem ju oergleta^en :
ie ^reu§.
Societä c^nörale des prisons ju ^ari«.
©efäng»
ber \u\u fteffoTt bc-J Minifteriumd bti ^itncrn gebörenben
ioefdjreibenbe Ueberft^t
niffe.
StattfHfd)e 9la4»oeifungen über bie aüg. Strafen»
©traf- unb 0ef4ngnifeanftalten, 1870.
löoünanbige unb periobifdje ^ublifation über bie
galten be« Äönigr. Sadjfen, 1867.
©trafanflaltdtierroaltung liefern: 3talien, Sdjmeben, 9lortoegen, ©anemarl, #oflanb, Selgien,
granfreid), (Snglanb (Renorts of convicts prisons für dnglanb, Säottlanb unb 3rlanb),
^reufeen (Minifterium be« Innern) veröffentlicht gleid)faU*
fienj^ort unb »JJlaffadjufettS.
petiob. SBetic^te; biefelben umfaffen aber md)t fammtlid^e ©trafanftalten.
unb ©efangni&Dettoaltung

in ^reu§fn, 1881.

—

^

—

—

-

n.

^>ol Jfenborff.

8«ntpt, Sluguft 2Öil^elm, t 4. XII. 1815 in Äönigdberg, »irfte (als
^rofefior feit 1846) 1888—51 am ftnebrii^iiBerbcr'fäen öömnaftum in »erlin,
bann bie 1876 am griebrid)«2Bil^elmä«®mnnafium, machte oiele grofee Reifen,
ouc^ nact) bem Crient, t 22. IV. 1877.
Äriminalredjt ber 9tömifcib,en
Sdjriften (abgefeben öon ben bbilologitdien):

—

<Cet Jfrimtnalproaef} ber Söm. »tepublif, i'pj. 1871.
Äepublit, SBerl. 1865—1869.
Bit.: ©uibo ^abelletti, ML 2B. 3umpt. 3ur drinnerung an fein geben unb feine
2eid)mann.
edjriften, 2pj. 1878.

Digitized by

Google

3ured)nung

1448
3ured)ttttng

I.

für bae

£oj>öeltt-:

ein

liegt

6. 706 ff.).
Unter 3- »erfte^t man ba* Urttjeil,
oon itnn iMfyant oerantmortlic$ ertlärt wirb. Sirrin
Sunädjft ttrirb bamit auegefagt, bau baä, um* gefdjeben ift,
'iJtenfdjen jurüd^ufü^ren
baß alfo biefer SBille baffelbc »er*

<I*>1.

^emanb

burd) welches

auf ben SBitten eine«

,

genauer gefagt, bat; ein ilÜollen eine ber Urfad)cn bcä (Hefctjerjenfn
ofme äöeitere* öon 3« nic^t bie Siebe fein, wenn ein SJlenjd)
War, aber ofjne (ober gegen) feinen SSillen. 2Öer ein Uebel geftiftet

ober,

urfadjt !mt.

Saljer fann

mar.

jwar

tfjätig

aber burd) eine itjat, bei melier ber Bitte nid)t mitwirfte, burdj eine ^nftinft«
ober Hefter«, niclit eine wittfürlidje ^Bewegung, ober al* bloftee, burd) (med)anifd)en)

Ijat,

^toang

^Bewegung

in

Wenn aud)

gefctyteö

ein 2Botten

nidjt

noct)

bie

SBerfjeug,

ale Urfadje

ber

ftragc

%bn

baffelbc nictjt <m öerantwortcn.

!mt

nad)gen»iefen

eine« (^'djctmiffcä

Sa*

erlebigt

28oltcn

mujj

felbft

ift,

bamit

ift

aud)

weiter

nod)

werben fönnen, wenn er für baffelbc ein^uftetjen f>at.
Söenn ber Söollcnbc nid)t im Stanbe war
ba* äöotten \u oetjcrTfdjen
fo hattet
er für baffelbe unb beffen ^Birtlingen nid)t.
Somit alfo XS- möglich wirb, mufe
bie Xljat auf einem Kotten berufen unb ba* Sollen mufs oon einem ^(enfaVn
ausgegangen fein, welcher in SBejug auf biefe* iBolten ^cberrfctwngöfäfngfeit, v n du
grei^eit befeffen f)at. Widjt ^ret^eit be* 2öillen*, fonbern be* 28oücn*, ober,

bem äöottenben

zugerechnet

,

,

fonbern

frei,

ou'Tiüu

ber

ber iöemeggrünbe

anberen

«Sinn

bie 3Notioe,

be* SBillcn*

ein täufdjcnbe*,

ift

diu

bem

be* äöitten* ocTbirgt unter

wirflid)

2öa^lfrci^eit

befteljenben)

fcenbentaler) 2Bitten*frcil)eit Oottcnb*
erfüllbar,

auü we(d)cn

beftimmt burd)

ftet*

ftreifjcit

2er

alfo bie SJorausfefcung ber 3-

ift

ift

in ber

fict)

fid)

2üille

.

nie

ift

Sa*

er Ijeroorgeljt.

nötfjigcnbe 3)iad

bie

6ct)ein einer (nur in einem ganj

ba* $oftutat

;

Seit beä

an*

Söitte, ber abfolut frei fid)

bem

et

i

j

beutlidjer gefagt, be* 2Öottenbcn

abfoluter

(traue*

wirflidjen Öefdjeljen* nirgenb*

beftimmte, wäre ba*

felbft tjerau*

Uubing einer caussa sui; überbiefj wäre er al* abfolut freier aud) unnatjbar jebrr
dinwirfung, barum ebenfowol unjugänglid) bem dinflufc ber dr^ieljung, Jöeleljrung

—

unb ©efferung

Söcbingungcn

ben

bem wollenben

in

nid)t

ber SJcenfdjtjeit

ftortfd)ritt*

ftür ein urfadjlofc* äöotten Cann

bes fieberen befeitigt wäre,

feit

jeglichen

—

al*

ber dinwirfung be* äüottcnben felbft, fo bafe bamit jebe SöerantworttiaV

Dcrfctjloffen

3d)

3Jerantwortlid)feit

finben.

man

bie Urfadje

öerurfadjtc«

fcfct

,

alfo

unfreie« üöollen oorau*.

Sem

tomint ^.fätjigfeit (ein SEÖort, metdjee neueften« ^inbing
.^anblungeiä^igf eit eiie^en will) nur ju, forocit

SJccnfdjen

ba« weniger öaffenbe

buret)

für fein SBollen, foweit er .^err über baffelbc fein, baffelbe leiten,

er Urfact)c

fräftigen,

umwanbeln, jur l^at werben laffen fann. Soburct) aber wirb biefe
Leitung unb 3?et)errfd)ung beö SBollen« biefe Selbftbet)errfd)ung, ausgeübt unb wr
unterbrttrfen,

,

Söirffamfcit gebracht?

gegenüber

2öollen

bann

unb

er

bafe

2)aburct),

e* auet)

9Bollen unter^uorbnen

\um ^anbeln

Ser

er

ein

über

Urt^eil

bie Jöcfdjaffen^eit

mißbilligen
feit

unb

fdtjaffen

ein

d©
Sied

bei

ein

ift

ba

fie

bie

fällen

—

^ReeJ^t

entfprect)enb

oom

ljängt alfo

mu|

oermag

fo

—

unb in ftolge beffen
unb er mufe 3 weiten*

^at

,

man

bem

biefem normirenben Urteil ba*

Saint,

befi^t

können.

fonad) gefagt:

.(panbeln abläßt

ab üon

^mei

weit

entwidett

bafj

er

alfo

oba

piüdjifdjen

fein,

dinfir^t

bafe

in

baffelbe au bittigen ober ju
oiele pfud)ifd)e 9iegfam=

fo

baö Kotten ju

3^t)igfeit

ift

oet-

bebingt buTd)

S8etrad)ten wir 93eibe* genauer.

Singen eö fann 3emanbem $uw. get)anbelt t)at ober niebt.
faffen wir für unferen ^roeef nur bie fog. mora(ifd)e 3©runblage ber ftrafrechtlid)en 3. bilbet.
Sas ttjcorctifcbe

infofern

Seite laffenb

«uge,

511

ift,

für baffelbe aufmftcücn

bafe er jener dinfid)t bie .(")errfd)aTt über

giebt aud) eine 3-

gereebnet werben,

ini

äöollen

beffelbeu

Wit

unb

biefer

e« bemfelben

einmal im Staube

Norm

als

Sie 3- u«b 3-Wgtett

ein

befifcen,

oermag.

kennen

SCÖolIenbe

bcffelben

^urcd)niing«fär)ige *ütenfd)

im ©tanbe

Alraft

Oermag,
baft

fo

,

fortfcfjreitet.

SBorausfe^ungen.

ba^ ber

eine iBeurtt)cilung

i» fittlid) gleichgültigen

er

flug,

jmedmäfeig

u.

;

f.
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Clement ber
eben

um

&

welche

fid)

2Bem etwa«

bei ber

moralifchen 3- Rubelt

moralifd) flugeredjnet werben foll,

,

ift

eine

moralifche (*infid)t.

alfo

ein moralifche« Urtheil über ba« SBollen flu fällen Vermögen.
2)aju
aber einer nicht unbebeutenben geiftigen Steife.
3n ber Äinberfeele regen
fonbern Dielmehr folche, welche ftd) au? Unangenehme*

mufe

e«

bebarf
fid)

bie Ginftcht,

1449

bei'

nid)t berartige Urteile,

unb «ngene^meö, Sd)äblid)e« unb Wüfcli^e* befliehen. S)ie <Hu«bilbung flur «Dtoralität
6« trägt baflu bei Dor KQCBI ber SBerfcljr mit anberen
gefchieht nur langfam.
lUt'ntdifii unb ba« natürliche JJJitgefühl mit menfdt)(idt)em iluiu unb treiben,
e*
mannigfache

tragen

unb

außnahm«weife

unb bamit auch
baß auch trofe

gefd)cl)ene ßrinwirfungen

abnorm
e«

flu

bei,

unb 9ld)tung bor

Ueberlieferung
einer

wie

ebenfo
einer

Familien«
9tur

Autorität.

franfhaft angelegten Statur ober unter einer

feiner

(Sntmidelung

be«

moralifchen

llrt^etl^

^nbeffen läfet fid) nidjt wegleugnen,
unbebeutenben intclleftuellen ©utwitfelung
belüfteten unb bon ben einigen sf^ftematifei)

"i<ht flur moralifdjen 3fäfngfrit.

im Uebrigen

einer

gewiffen

bei

bei

Umgebung tommt

oerpefteten

ftd)

abfid)t(id)

rcligiöfe

2Bolf«fitte,

t)öd)ft

namentlich

,

nicht

erblich

uim Unmoralifchen erlogenen 9Jcenfcf)en ein bollftänbiger Stumpffinn in fittlichen
Singen finbet unb barum wegen „moralifchen Srrefeind" bie 3- u»b 99eftrafung
hintoegfallen mufe, follte e« gleich nothwenbtg werben, gegenüber berartigen gefährlichen

3nbioibuen flu einfd)neibenben Sid)erung«maferegeln flu greifen.
Unter jenen moralifchen Urteilen, burch bereu Söorhanbenfein bie 3föhigfeit
bebingt ift, wirb wol am früheften unb beutlichften gerabc ba« moralifche Urtt>ett
in bem inneren be« 4?eranmachfenben bemehmbar, auf Wldjem bie ftraf rechtliche
3« beruht, unb ba«, auf feinen allgemeinften s,Hu«brurf flurüefgeführt, lautet: Itm*
ftiemanbem etwa« Ucble«, neminem laede!
2>ie (£ntftet)ung biefe« 33erbot« fnttpft
ja an jene fchon in ber erften Äinberjeit fich mehr unb mehr einprägenbe (fr*
fid)
fahrung, bafe Störungen be« eigenen Streben« unb SBefinben« wehe tf)un unb flur
Sieaftion

be«

s
Jiid)t blo« mufe nun bie er»
herau«forbern.
ben ,Suftänben "anberer gleidjfüljlcnber SBefen flu ber @in«
fie
ähnliche Störungen al« Uebel unb al« Antrieb flur

Selbfterhaltung«trieb«

Wadjenbc £fKMln«hme an

ficht brängen, bafe auch
iRacheübung fühlen unb fomit

baflu,

bafe

c« fchon ein Otebot ber Klugheit

ift,

folche

Störungen flu unteTlaffen, ma« fich balb als erfte SBebingung jebe« 33erfehrs unb
3ufammenleben« unter ben Wenfdjen geltenb macht, cd finbet ftch aud) weiter ba«
Setoufetfein ein, bafe e« in ber Ifat billig fei, wenn auf bie Störung eine aus»
gleichenbe Weaftion folgt, womit bie ©niublagen gelegt finb flu ber einficht, baß
Uebetthaten ungerecht, bie Dagegen gerichtete Sergeltung alfo gerecht ift

—

ber dHnfidjt,

Welche

wir al«

bie

eine

ttjcoretifche

23orau«fefcung

für bie ftrafred)t=

3« befletdmen müffen.
SJamit ift nun freilich noch nicht ba« flweite, praftifdjc (Slement ber ^.fähigfeit
$em kennen mufe auch ein Äönnen enrfprechen. Ser s]ttenfdj mufe fo
gegeben.
Diele Äraft in feinem ,3ch (onflentrirt hoben, bafe er fein SGßoüen ber ethifdjen 9torm
gemä^ geftatten tann. 3Da* ethifrijc Urtheil barf alfo in ihm nicht blod, fei ei
tabellofer Feinheit, wie ein Sdwugericht brangenb, aufgerichtet baftehen,
auch
fonbern cd mufe flur lebenbigen lebenäbeherrfd)enben Äraft werben fönnen.
Urtheil mufe ftd) foweit flu einem Örunbfafc bed ^anbelni h^n^flebilbet habe",
bafc bei bem 2luftauchen eine* Söollcnä, Welche« in bie Kategorie ber nach jenem
^'»riiubnit; flu prüfenben ^Begehrungen gehört, aud) bie abberflibirenbe ÄTaft jene«
Urtt)eilö ^eroortritt unb bem Söollen nicht geftattet wirb
im 3ch feften 5 u fe
liehe

m

W

,

faffenj,

orbiten
fa^,

aufecr

infoweit

eä

fid)

bem

in

bemfelben

auögebilbeten

(^runbfaö

unter»

bem baS

Strafrecht intereffirenben ©ebiet mufe ber törunb*
feine Ungerechtigfeit, teinc Ucbelttjat begehen flu wollen, jebem JEÖollcn, welche«
läfet.

Sbejiett auf

ben S3erbacht ber

ma^gebenb
Äraft

aber

Ungerechtigfeit,

entgegentreten
erlangt

ber SBerleiwng

fönnen,

ber ©runbfafc

frember @üter an

mibrigcnfall« bie 3- wegfällt.

burch

bie

fich

trägt,

3Di?fc

öfhchifdje fieben«gefd)ichte

,

al*

praftifche

welche ihn
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3um

©lieb eines* mehr ober Weniger mächtigen SSorftellu ng^fretf
gemalt §at. 2Bo
nicht in ba« innere be« pftoctjifchen ßfemebeä aufgenommen
fonbern
nur bon aufjen her aufgenommen ofme innere Aneignung nachgebetet ift, bewährt
tr feine Äraftlofigteit bei jeber $robe berfetben.
äöo er getrogen wirb bon ber
pu)cnt|ci)cn vTigentnutnucnint Des .jnDiuiouum«, Don De^en natürlichen Einlagen unD
Neffen erworbenen 9lnfcr}auungen
führt er $ux $errfchaH be$ Sdj«, mit welchem er
ber ©runbfafc

,

,

t*er|cr)moljen

ift,

über bie

einzelnen söegehrungen

,

Welche ber 2eben«ftrom mit

fidj

üollfommen gefiederte, fidj immer gleichblcibenbe abfotute fjerr*
führt,
®ie r)at ftet« itjre Sdjranfen an ber begrenzten pfndufcheu Ärart,
fdwft ift bie«) nie.
$ie ©elbftbeherrfchungsmhigfeit (pfpdufche ftrei*
welche ben 9Jcenfd)en gegönnt ift.
fjeit) ift etwa« burefmu« relartoes.
„£ie Freiheit 3krf ergebener ift eine öerfcrjicbene,
& c i deinem unb zu feiner
ift öerfchieben bei 5)emfelben 311 berfchiebener 3eit uno
3^it gefirfjert jebem ÜEÖollen gegenüber" (Solfmann).
Sunädjft mufj man an
jeben s33lenfcr)en einen inbiüibueÜen Wafjftab anlegen; §ier ift in ber Zfpt ber
ftur ba« fann Gebern zugemutet »erben, roa« er eben
3Renfd) fein eigenem 9ftafe.
in ^otge feiner Pfeifchen Drganifation zu leiften im ©tanbe ift.
Bber e« ift auch
berfelbe Wenfch ju berfchiebenen 3«ten nicr)t im gleichen TOafj befähigt pr Selbft»
n
e« giebt
unb dbbe in ber Sphäre ber pftochi fdjen Freiheit, auch
beherrfchung
öntfdjeibenb wirb enbtich bie Starte,
abgefeljen bon aufeerorbentlichen ©türmen,
2öo bie«), begünftigt indbefonbere öon
mit Welcher ba« einzelne Söotlen auftritt.
«nberen mächtigen ^orftetlungö» unb Öeftihlstontplertn, mit aufeerotbentticher öeroalt
freilich eine

^

Ts-

;

fraft gegenüber

fein,

•öanbeln

Welche
nicht

1 1)

Wirft e« bie ©runbfäfce über ben .fraufen, welche ber gewöhnlichen 2öiüen#»

auftritt,

tfall

1

ifjre

wenn

r)inreifjt,

einer

bom

.£>errfchaft

eine

bie (Jntwicfelung

et)e

gewiffen Seit

3dr) be«

bewähren fönnen.

hatten

aufjerorbentlicrje

bebarf,

Soltenben au«,

Gemütsbewegung
ber Dom ^anbeln

bor

ficr)

biefer

ift

Namentlich wirb
(ein 9lffeft)

zum

bie«»

ber

raffen

abljattenben Söorftellungen,

$ann geht ba* 2ßollcn
wie e« bieSprache bezeidmenb
war batyer, mit Äücfficht auf

gehen tonnte,
bielmeljT,

auöbrficft, gar nicht bei fict), fonbern aufjer fic^.
<&i
baö eben $uögefüt)rte
tt)eoretif<^ genommen ganj richtig, wenn ber zweite 9torb«
bcutfcr)e Entwurf, entfprect)enb bem öntadjten ber ßeiDjiger mebt^inifcr)en ^rahttt&t,
im § 49 (je^t 51) bie 3- burd) «nfn ^uftanb auögefdjfoffen ^aben wollte, burt^
welche bie freie SBiUcnöbcftimmung „in iöeiie^ung auf bie -Ipanblung" au8gefcb,Iofien
war, W03U bie ^Jtotioe bemertten, e8 folle baburtr) au€>gefproct)eu werben: „ba§ ber
^Beweis) be«> ?lu&fcr)luffeö ber freien Sötllenöbcftimmung nur in 5Be,iietiung auf bie
bem Iljäter 3ur Öaft gelegte I^at gu erbringen, nidjt aber ber iöewei* baftir ju
forbern fei, ba^ bie freie 2öiflenebeftimmung nacr) allen Dichtungen Inn au«)gefdjloffen
9tur War bamit anbererfeits) bie Befürchtung nahegetreten, ba£ man aurf) bei
fei."
wie e$ bei bieten Seifte««eifteötranfheit S-fftlngteit annehmen würbe, fall«
,

—

—

bie ^w^eit ber SBillenöbeftimmung bejug«» ber fraglichen
oorfommt
fftücfftd^t hierauf liefe man jene ÜBejtetmng
einzelnen ^anblung borhanben war.
auf bie einzelne ^h a * fallen, Wäh^nb ec> auch "Q^ o*r je^igen Raffung bw § 51
genügt, wenn bie freie SSHttenabeftimmung nur in ®ejug auf bie bem ©trafrichter
<H fann eben überhaupt
3tK 93eurtheilung Dorliegenbe %^at au«)gefchloffen war.
nicht bezweifelt werben, bafj ein an fidt) jurechnungäf ä t)i g er Wenfch, b. f). ein
foldjer, welcher im 9lügemeinen im ©taube ift, fein SÖJollen ju beherrfchen, bennodb
betreffe eine« einzelnen SBollend nicht im ©tanbe ift, fein 3dj jur ©eltung ju

fronten

WM

ber SBejietmng

ju biefem nicht zurechnungsfähig,

ober mit
au« bemfelben h«uorger)enbe
(39ei biefem ftnlafe fei bemerft, ba| e« ungenau
Ihätigfeit nicht zurechenbar ift.
au«gebrücft ift, Wenn man bon zurahnungäf ft^tg'f n J^anblungen ftatt tton zureden
Baren fpricht. S)ie ^riihigf eit, um welche e« fid) ^gt. ift nur auf ben SöoUen«
ben zu beziehen ba«, Wae er tljut, ift ihm zurechenbar ober nicht zurechenbar.)
bringen, fo bafe
anberen Stöorten,

er

in

bafe

ihm

biefe«

grollen

unb

bie

;
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wir ouf bet örunblage bcr eben baTgeftellten «nfäauung nun eine
Ueberficht übet bie ©rünbe bet 3»m?ähigfeit geben, fo müffen mit bötton ausgehe
SBollen

bie 3-

bafj

Wegfällt,

wenn

einet

beiben gfaf toten,

ihrer

©elbftbefHmmungöf ä^igfeit,

3ene

fehlt.

din ficht

bie

abet wirb,

(ftnficht

wo

obet

bie

eä fid)

öon

ftrafrechtlicher 3- §onbelt, näher feftpftetten fein ale bie (£inficf)t in bie ©traf«
wütbigfeit eine« $anbeln*. %t\o nicht nothwenbig einfielt in bie ©ttafbat»
feit, b. h- baä SBettnijjtfein bafj bie danblung ben ©ttafgefefeen beä ©taateä au«
mi bcr laufe, abet bodj bie Grrfenntnijj bafj bie £)anblung eine Uebelthat fei, welche
(Strafe oerbiene.
3a noch genauet gefagt: bie 99tög lieh feit biefer (Jrfenntnifj
2öer bie ©trafwürbigfeit feinet .^anblung
ift hinreidjenb, um ©cfmlb ju begrünben.
ein^ufe^en im ©tanbe war, bie f)itx$a erforberliche fcfüchifche Steife befafj, war »er«
erweefen
»flicktet, biefe einfielt in fid^ $u
unb mit ihr bem jut ,§anblung btängen«
ben SBoflen entgegenzutreten.
2öo jene TOglichfeit bet (£in^d)t mangelt, fällt bie
©cfmlb weg, benn wer nicht im ©tanbe ift ju erfennen, was feine Pflicht fotbett,
fann feine ©djulb auf ftch laben, wenn et bog ffit ihn nicht etfennbate @ebot (obet
,

SBetbot) oerlefct.
friernach alfo zerfallen bie (StÜnbe bet 3-imf&$igteit in fotgenbe «^>auötgtupöen

1)

Mangelhafte

9Jcöglicf)feit

fähigfeit

(SntWtctelung,

pfrjchifche

in golge

meldet entwebet

bie

bet §rfenntnifj bet ©trafwürbigfeit obet bie Jfraft bet ©elbftbeftimmung*»

fe^It.

geböten

hierher

Sldbfinn*

Äinbfjeit, be« angebotenen
2öilb$eit, auch bet 3"ftanb eine«

3 u ftänbc

bie

bet

(3bioti*muö)
bet fog. oölligen
ummtettidjteten 2aubftummen.
2) ©tötung
,

hanbener 3.fähigfeit, Welche wieber

©chlaf auftänben,

in

bet

(obet

a) als eine

auftritt

Seraufchung,

in heftigen

3etftörung) bereit*

uorübergehenbe

bor=

in ben

@emüth*bewegungen

unb in borübergehenben Unfällen bon ©eifteßfrantheit, b)
Wohin bauetnbe (SeifteSfranfheit gehört.

ale

bauetnbe

—

9ceben biefen 3"ftänben tonnen abet jene nicht aufjer ^Betracht bleiben,

betminbette

—

welche
3Baä man auch bom fotmaliftifd^en logifc^en ©tanb3- begtünben.
gegen ben begriff bet
et namentlich bei ben 3utiften beliebt ift

—

lumft
wie
oetminbetten 3- einwenben mag, bie 5EÖirf tidjfeit foldjer 3uftänbe läfjt fid) bamit
nic^t Wegbiäputiren unb witb auch faft atigemein bon mebi^inifchet (bföchiatrifcher)
©eite anerfannt.
3ü fchon bie ^.mimiiYtt überhaupt, wie wit gefehen hoben, etwa«
relarifce«, inbibibuelle«, bei bemfelben änbibibuum meehfelnbeä, fo fann man ebenfo»
wenig baS Söefte^en einer Äluft zwifchen ooller 3.fähigfeit unb gänzlicher 3.unfäfug»
feit augeben.
#iet wie bei allen ©eelenzuftänben finbet oietmeht ein unmctfTicheÄ
Uebergehen öon bem einen sum anbeten ftatt. Älat ift bie« bor Willem bei ben
franHjaften (Ueiftefijuftänben.
3wifehen bet normalen @eifte«gefunbheit unb bet
eigentlichen ©eifteSftanfheit

barfeit
felbft

unb

Ueberrei^theit

befonnene« ^anbeln

,

eö

giebt

eine

Welche man
unmöglich

'.H

n \o hl

oon

3

he>Muftänben ber 9leij«
„Söenn bie Äranfheit

tt) if c

nicht ignoriren barf.

macht,

fo

wirb

biefe« burch

bie

hochgrabige

abnorme Äonftttution be« ^Rettienfuftem« etfehwett. ©oll batauf
gat feine 5Rücf ficht genommen wetben? .... SBir rechnen im gewöhnlichen fokalen
^eben ^Inberen ba«, wa« fie etwa gegen une gefehlt haben, balb in höherem, balb
in geringerem @rabe ju .... warum benn nicht in ber richterlichen ©pljäre?"
(.^agen.) 9lber nicht nur bei franfhoften 3uftänben fann geminberte 3. üorliegen,
lonoem aueq oet ooruDirfltijenocn oeoeutenDcn »torungen oc* wieict)gewtct)t«]u|tanoe«
^Jiat^efe,

ber

bie

,

SJorftcllungen

,

wie ©chlaftrunfenheite»

bann, wenn biefelben nicht bie
^rab ber Seraufchung, welcher
@rab,

SBeraufdmnge*
^Iffeftjuftänben , auch
OoUftänbig aufheben.
@iebt e« einen
gänzlich auefchtie^t, fo fteht baneben ein
,

,

3-fähigieit
bie 3-

©elbftbeftimmung nahezu unmöglich macht, unb
mufi sugeben, ba§ in 3Birflichfeit nicht blo« bie beiben ©egenfä^e bcr
Dollen Nüchternheit unb ber Dollen SJeraufchung öorfommen.
ftbenfo fteht neben
jener heftigen @cmüth«erfchütterung, welche bie 3*efonnenheit uno ©etbftbeherrfchung
nädhft

niebriger

welcfjer bie

^ebermann
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vottftänbtg raubt, mannigfach abgeftuft eine Sieihc oon ©cmüth»bewegungen, welche

28er bem Sin*
Selbftbeftimmung in mein: ober minber tyofyan Wlab erfchweren.
fturm eine« Wffefteä unterliegt, welchem er nur beim Döllen Aufgebot feiner Seelen»
ju
er t)"**
tann
bie
Xt)at,
welcher
t)ätte
bem
wiberfterjen
fönnen,
fräftc mühfam
$arum ifl e* bc«
geriffen mürbe, nur in geringem SJcafi »ur Sdmlb gereichen.
bäuerlich, ba& ber |. 47 be* erften Worbbeutfchen entwürfe, welcher bie Serfud*»'
ftrafc (wa* freilich nicht gan,j ba* iRichrige war) bann eintreten laffen roollte, wenn
ber 2t)äter zur ^cit ber Xfyat in einem ^uftanbr war, ber bie freie 2Bittene*
beftimmung beeinträchtigte, nicht junt öefefo geworben ift. 2öährenb ba* SrraKSJS?.

bie

meiften fällen

ben

in

Würfficht

nimmt,

bafe

auf bie mögliche Wcringfügigfcit bee üblen erfolg« baburer»
beim Söorbanbenfcin milbeniber Umftänbe ober felbft

e*

ohne folche

bi* auf ein "äJlinimum ber Strafe berabpgehen geftattet (fo namentlich
fann ber geminberten ^.fälngfeit nur theilmeife unb
ben Söermögeneoerbredjen)
in ungenttgenbem Utafje Rechnung getragen werben, foweit milbembe Umftänbe \u*
gelaffen finb. iBeim I obtfchlag ^ebt ba« ÖJcfefe fpejicü bie tßrotootation als IDiilbcrung*»

bei

,

hfttjor (§ 213); für bie milbere SBcftrarung bc« fog. Äinbeömorbeä ferner
217) war hauptfächlich bie 33erütffichtigung ber Pfeifchen Sage ber unehelichen
2 3ahre ©efängnife Butter mafegebenb (wobei freilich ba* Minimum ber Strafe
in einem auffaüenben 9)cifjüerhältnifj ,$u bem SJcinimum ber Xobtfchlag*ftrafe
Öefängnifj oon 6 vJJtonaten
fteht!).
?lbgefehen h'crbon läfjt ftd) Wol fagen, bafj unfer Straft, in ber £>au|)tfache

grunb
($

—

—

—

—

Merbing* ift bie frorrnulirung
im einflang fteht mit ber richtigen Cehre oon ber
unb ber äüortlaut ift hier fehr wichtig
be* § 51 feine glücf liehe,
er lautet
„©ine ftrafbare .Ipanblung ift nicht üorhanben, wenn ber Ilster jur $tit ber 3?c»
gehung ber £onblung (richtiger: ber ihat) fich in einem ^uftanbc üon Gewußt»

—

—

ober franfhafter Störung ber Weifteethätigfeit befanb, burd) welchen feine
äöillenäbeftimmung au*gefchloffen war". .frier ift nun aunäcbft nur. wie wir
3nbcffen fann man fagen:
fcfjen, ba« Äönnen iinb nicht ba* .Rennen betont.
ftreie äöillcuöbeftimmung im Sinne beä (Hefefoe* ift nicht möglich, wenn bie IDloa.»
$enn
ber
ber
in
bie
Strafwürbigfeit
-franblung nicht gegeben war.
lichfeit
©inficht
%tm ÜBiüen, ein Serbrechen
ber Söille fann nur beftimmt werben bureh 9)cotioe.
51t begehen, mufj ein abbaltenbeö 9)cotio gegenübergeftellt werben fönnen, Wenn ienc*
unterbrüeft werben foll.
Slblwltenbe 'ötotiöe fönnen nun jwar allcrbingS bei bem»
jeuigeu oorhanben fein, welchem feine einfiel in bie Strafwürbigfeit feine» Xhun*
^wecfmäfjigfeit u. f. w. fönnen bewirten,
"Dcotioc ber 3?equemlichfeit
möglich ift.
Wber berortige iRotiöe
bafe er ba« äöollen nicht junt Verbrechen werben läfjt.
loftgfeit

freie

,

3.

^ufatnmenljang mit brr moralifchen unb inöbefonbere ftrafrechtlichen
au« Söequemliebfcit etwa« an fich SJerbrccherifche* begeht, ohne aber ©in»

in feinem

ftet)cn

903er

©etbanen ju befifeen, labet offenbar feine ftrafrecht»
Strafe ift nur oerwirft unter ber iwrauefefcung fdw.lbhaften
Schulb auf fichSSMUen«, unb zwar mufj bie ^iUenäricrjtung entweber eine bolofe fein (b. ff. ti
mni ber 28iüe oorliegen, ein alö Uebcl erfannte* Uebel herbeizuführen) obeT 3um
minbeften eine fulpofe (b. hniufe fine ^anblung gewollt fein, obwol e« bei ge«
büfjrenber 9lufmcrr^amfeit erfennbar war, ba% au« bcrfclben ein Uebcl entfpringen
in bie Strafwürbigfeit be«

ficht

lidje

werbe).

Söer

alfo

noch

nicht fo üiel geiftige Steife befi^t,

bafe

er

feine

,t>anblung

führenbe ju erfennen toermag, fann meber bolo« noch
Snbireft fann man weiter einen
fulpo« h anoc l n un0 mu B Da h cr ftraffrei bleiben.
Schluß auf ben eigentlichen Sinn bee § 51 baraus Aietjen, ba^ bae @efe^ im § 56
Zur SBcrurthcilung eines jugenblidjen 2lngefchulbigten oerlangt, bafe beTfelbe pir 3 fI *
al« eine üble Erfolge mit

ber

Begehung ber #anblung

richtiger
?5

fich

58

bie

heilen

bie

sur

(Jrfenntnife

ihrer

Strafbarfeit

foUtc: Stratwürbtgfcit) erforberliche einficht befa^,

ftreifprechung eine«

Strafbarfeit

—

einer

Xaubftummen anorbnet,

(wa* rreilich
unb ebenfo im

welcher bie jur ^rfenntnife ber

oon ihm begangenen ftrafbaren £>anblung

erforberliche

einfiebt

Digitized by

Googl

3uredjnunß.

1453

9)can fann bod) bem Öefefogeber nicht ^umut^en, bafc er bem jugenb*
unb bem taubftummen Slngeflagten in biefer ^»tnftd^t ein ^rioilegium erteilen
ba& blo* bei ihnen alfo ber 93eftfe jener einfielt eine Vorbebingung ber

nid)t

befafj.

liefen

null,

3.fähigtett

fein

fofl,

toährenb

erroachfene 9(icfjttaubftumme

aud) toenn ihnen eine Gin ficht gemangelt hätte.
bafc ein jugenblicher 9lngefchulbigter aud) bann

So

toie

berurtheilen

eä

fidtj

freimfprechen

bon

felbft

toiiren,

m rfte^t,

wenn ihm jur

ift,

3eit ber l^at, rrofc beä iöorfmnbcnfeinä ber (Sinftcht in bie „Strafbarfeit" berfelben,
2Öillenäbcftimmung fehlte, fo mu& auch umgefehrt ber ertoachfene Hngeflagte

bie freie

freigefprodjen werben, toenn it)m bie
gemangelt hat.
Wicht ganj forreft unb botlftanbig

in

<£infid)t

ift

unb franfrjafter Störung ber
haften Störung foüte aud) bie franfhaftc

Strafbarfeit

bie

toenn ber §

eö ferner,

tffcifteäthättgfeit

toufjtlofigfeit

fpricht.

ber <£>anblung

51 nur bon

39e»

hieben ber franf»

Hemmung

ber ©eifteäthärigfeit genannt
benn angeborener Vlöbftnn ift nicht Störung einer nodj gar nidr)t cnttoicfelten
(Seiftedt^ätigfeit.
Xaö Söort „Vetoufjtlofigfeit" mufj man in einem fehr weiten
unb uneigentlichen Sinne nehmen, wenn eä aud) alle jene ^uftänbe ber l)öd)ften
Aufregung unb Verwirrung (?lffcft, Sdjlaftrunfenheit, Veraufctjung) mitumfaffen
foü, bei meieren jWar nicht toie in einem Dhnmadjt&mfaU atleS VeWufjtfein ge*
fäwunben ift (toofür allein ber Huäbrucf Vewufjtlofigfeit OoEfommen pafjt), aber
fein,

bod)
be§

eine fold)e Störung beä Vemufjtfein* eingetreten ober eine
ÖemütiK hervorgerufen ift, bajj bie Selbftbcfttmmungäfähigfeit

formutirt fonad) jebenfaßö ber

Süchtiger

„©ine |>anblung

fagt:

hin^u:

in

1

boller

ttjätigfeit befanb,

Wenn

^ntm ^uftanbe bon

toeldjer eä

Defterr.

erfte

nidjt ftrafbar,

ift

f^
Irunfen^eit)

biefer 3eit ( ? )

im

geregelt

I^at
ober

3 ur^ cr

bie

hatte",
fagt §

Hemmung

ober

begangen

Störung ber

ober

franfhafter

itjm

unmöglich machte, feinen SGBiEen

Ijat,

—

frei

au
fefct

©eiftea*

au beftimmen

,

toenn ber .^anbelnbc ftc^ aur 3nt oer Vegcljung ber
3uftanbe befanb, in Welchem er bie ftähigteit ber Setbftbeftimmung

jur Grfenntnife

,

ber Strafbarfeit

(^e^nlich Vafclftabt

bjto.

40: „$ft nadjgewiefen,
ber Strafbarfeit

Crrfenntnifj

toenn er im § 56

9lm beften aber ift bie Materie
^anbtung einjufeljen".
Straf@V. toeldfjeä im § 39 fagt: „2)ie Strafbarfeit einer

auägefdjloffen

ift

in einem

fie

Verwirrung

berloren gegangen.

Vewufjtlofigfeit (ber zweite ßnttourf

ober baä Strafbare feiner
4£>anblung

(SntWurf,

berjenige, ber

foldje

ber lljat

Vafellanb

bafe bie

§ 30,

3ug

§

26

9lbf.

1.)

Söeiter

bn

Setbftbeftimmung ober bie jur
Urtheiläfraft in fef)r geringem Örabe bor»

ftäf>igfeit

erforberticfje

erforberlidje Urtheiläfraft nicht

^anben ift, fo fann ber föidjter unter ba« «Dtafe ber oorgefdjriebenen Strafe ^erab»
s
ge^en ober
einer anberen Strafart übergeben".
§ 26 Hbf. 2.
( Äe^nlic^ 3ug
UebrigenS entfetten auc^ mehrere S)nttfc^c Strafgcfe^büc^cr, toie 3. 39. baä Säd^ftfc^e
Wtt 88, baä JBaperfd^e Slrt. 68, iöeftimmungen über oerminberte 3-» \ 0tOiC oenn
mal auc^ ^rt. 67 beä S3atjer. StrafÖJB. %b\. 1, unter .£>intoeglaffung ber unnötigen
ßafuiftif, im 2Öefenttidt}en in ben § 39 beä 3üridher Straf@S3. übergegangen ift.)
Sefjr mangelhaft ftnb bie 33eftimmungen be* je^igen Defterr. Straf®», über
bie 3«nfähigfeit.
3)er § 2 nennt unter ben ©rünben, bie ben „böfen SJorfafe"
au*fc^lie§en, gän^lidjen Langel bed SJemunftgebrauchd, SinnenOerrürfung, bann bie
<o§ne 9lbjtcht auf baä Verbrechen jugejogene) ootte SSeraufchung unb bie Sinnen»

p

s

oertoirning,

%Üti

—

in

toeldjer

ber Xhäter

fidh

feiner

#anblung

nidjt betoufet toar.

2)ieö

dagegen ift
Verbrechen im engeren Sinne,
eä nicht einmal aitöbrücflidh au8gcfprod)en
bafe bie erwähnten Söeftimtnungen be*
Natürlich
unb
Uebertretungen
ju
berüefftchtigen
finb!
bei
Vergehen
^ 2 auch
hat
erflärt.
gigenthümlidhe
Xt)eorie unb *prari8 fie tro^bem auch
f ut antoenbbar
a5fftimmungen giebt ba* Oefterr. StrafÖV. §§ 237, 269—273 über bie ftrafbaren
gilt iunächft

nur

hinfichtlid) ber

,

—

-öanblungen ber Unmünbigen.
Vetreffä ber Veftimmungen bed $eutfdjen Straf^V.
über bie 3.unfähigfeit ber tfinber ift fyn auf ben ?lrt. Hlteröftufen (ftrafredhtl.)
3U öerweifen.

—
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3um ©c^lufc fei oud) In'er bem Sebaucrn barüber 9lu*bru<! gegeben, bafc bieder
nierjt* 3Ut 2lu*für)rung bet 9tefolution gefd)er)en ift, toelc^e ber 3ieidj*tag 411 ben
51
unb 56 be* ©traf©». fafctc unb welche baf>in gcljt, „ben 58unbe*famler
§§
aufeuforbem, im SBege einer Vorlage bic Regelung eine* ©erfahren* tjcrbr^imilircn.
burdf) welche* *ßeTfonen, bie wegen ifjre* $eifte*juftanbe* ober al* Xaubftumme für
ftraflo* erflärt morben ftnb, im Salle ber GJemeingefäljrlicrjleit einer Wirtfamen ©e»

nodb,

auffidjtigung überwiesen werben fönnen".

—

-

Defietr. § 2 lit. »-d.
€.
®1gb.: Seutidje* ©traf«®. §§ 51, 55, 56, 58.
Cefiett. dntto. L n. IL § 56.
int Icrtt nngrfubtten Wf iefoteftcUeu.
Söoblbetg,
Sit: kernet, Gkunb^üge ber ftiminolifl. 3mbutationSlebre, 1843.
Dai^iinjip ber 3nbibibualifttung, 1869, ©. 61 ff.; £>etfelbe in ©efamm. fleinen Stritten,
b. »önne, Die frim.
1. (1875) ®. 1 ff.
3effen, Uebet Sutedjnunglfötjigteit, 1870.
b. Ätaf f t»6b ing, ©tunbjfige bet Jrtiminalpnjcbologte; S>et»
SutedjmingSfäbigfeit, 1870.
felbe, «ebtb. b. getidjtl. ^itidiopatholoqie. (2. flufl.)1881; Derfelbe in b. fiolfcenborf f '*
©Itjecjfa, ebenba, II. 6. 219 ff.
Söielfcanbbudj bee ©ttaftedjt«, IV. 6. 109 ff.
Änop, Die ^otabope be* SBiUeni.
w 0 nn Siagnofiit ber ©etficdfranlbeiten, 1855.
1863.
©rieft nget, Ipattjol. unb Ib/tapie ber ©eifteartonrtjeiten. 4. tlufloge 1876.
© dj u tu in @ol tbotnmer'S Btdj., 1878.— Söbet,
20. ßagen, etjotinefb, 1872.
©etidjtäjool, 1874.
(Eaiber, #anbbudj ber getidjtl. SRebicin, 6. ftnfl. betauägegebeti Den
SB. ©ollmann, Sebrbudj ber $fttdjologie, 2. «ufl.
Simon, I. 8b. (1876) 6. 404 ff.
«inbing. formen, IL 6. 8 ff. (Daju «eper in bet Stxit.
2. Sb. 1876, ©. 452 ff.
Wheaton, A treatise on mental
SJ.3©djt. f. 9ted)t4h>iff. u. ©fgb., XIX. 6. 405 ff.).
unsoundnese, 1873 (baau b. «et in bet 3eitfdjtift für bo8 $tibot« u. öffentliche ftedjt, IL
He
ber
üJeiflfSftanfen,
^ijtfdjnung^fäbigfeit
Deutfdj bon SRofen»
SRaubeieb,
6. 1 tf.i.
»tud, 3«r Seljte bon Der fttrainülifliidjen 3utedjnung*fäljtgfeit, 1878.
tljal, 1875.
Iljätiqfeit
u.
bie
Süincneftcitjeit,
1867.
b. Dettingen,
motat.
menfdjl.
Dtobifdj, Sie

—

au&etbem bie

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

,

%

—

—

—

—

—

—

©djtoatfcer, Die ®ettni&tlofig8feit8auftanbe 0I8 etrof-Spitt n, Die SöiHenäbeftimmung unb ihr SBerf). JU ben im*
auMdjliefjungigtünbe, 1878.
ü. fiofmann, öetjtbudj bet getidjtl. SDlebicra, 2. Auflage
pulfiben $anblungen, 1881.
1881, ©. 719 ff.
3n 9Rafd)fo'g fcanbbudj ber getidjtl. SJlebicin, beffen 1. $onb bi*b/r
etfdjicnen ift, toitb bet ©djlufc be* 3. Sanbe* ben pjbdjiattifdjen Jljeil entbolten.
Die

SJtotalflatiftif, 2. «ufl.

-

1875.

—
—

®ebet.
^urerf)nungöfäl)iflfeit
finbet,

ber

iöerbrec^en

fätjig

ift

jwifd&en

ift,

ober ©ergeben

berjenige ^uftonb,

in

weldjem

ftet)

Semanb

^e-

Sege^ung unb Unterloffung einer ftrafred} rlicf) aU
^anblung ju wählen, fidj für biefelbe $1

bejeic^neten

beftimmen.

S>a$ Urt^etl, bafe 3emanb in einem foldjen 3uft(tttb bet 3- ünc ftrotDOTe
|>anblung begongen ^at, bafe biefe i^m jureef^enbor fei, ift bie §Uiejfcn« ng.911* bie ©ebingungen biefer ergeben fid^
1) &n objettioet l^atbeflonb
eine red)tswibrige Xfpt (ber blofee äöitte ober ©ebanfe ift nic^t ftrafbor).
2) ©n
bie Iljat mu§ a) gewollt, ouf ben 2ÖtUen be« 2§Äterö bejte^bar
fubjeftiber
b) in
Xfjatirrtfmm entbehren biefer ^orauöfe^ung)
fein (^>anblungen axtü ;',iraii
bem SBollen be$ Spater« mun ^ugleidr> bie $Jlöglicr)feit eine* sJiic^twoUene ber 2bat

—

:

—

;

,

911* bie Storaufcfefcungen eine*

(Sßafjl* ober 9Biürn*freil)cit) enthalten gewefen fein.

folgen

(freien)

Söollen«

(libertas jndicii),

b.

unb folgen

^.

laffen

fic^

bejeief^nen:

bie 3fäb,igfeit eine*

o)

einer

ber

für bie eigene

Unterf^eibung*oermögen
bie «eft^offen^eit

33eT*

,

unb 9iotl>wenbigt>it
bie
3ufdwmenleben*

*Rü^tidt)feit

unb ftaarlidjen Orbnung be* menfctjlio^en
Sebeurung ber ©efefce für biefen 3*°^» oer folgen
unb gefettfdiaftli^e Söo^lfa^rt.

gcfe^licf^en

.ffcnntntfi

ba*

Snbibibuum*,

|>anblung ju erfennen.
^ältniffe
iaffelbe inbolbirt bie Ueberjeugung bon ber
feiner

,

i^ter Uebcttretung

ß) 3)ie p^igfeit, fi^ für 9ln*füf^rung ober Unterlaffung einer ftTafbaren Xtyt
auf (Srunb biefer Ulotibe ^u entfe^eiben (libert&s consilii).
intellefruellfr
^ie libertas judicü fe^t einen gewiffen Umfang bon (frfar)rung
,

9lu*bilbung unb ©ilbungdfälngfeit
bie libertas consilii eine ungetjinberte ^been»
affo^iation unb eine ungetrübte SBefonnen^eit ^ur jeweiligen unb fofortigen (Seltenb,

mad^ung

jener

bom

Unterfrf)eibung*bemtögen

gelieferten «Dlotibe

borau*.

2Bo
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btöd)ifcheu 23ebingungen erfüllt finb, ba befteljt bfüchologifche 3$i*fe faßt Ju *
lieber fte fyinaai reicht
fanunen mit ber friminaliftifchen, bittet i^re SJorauSfefcung.
bie moralifdje 3.
Sie ift öorhanben, fobalb 3emanb im ©taube ift, nicht blo* au*
bon ber anteiligen* gelieferten Ecotiüen be* flfifclidjen unb ©chäblich en,
logifchen
be* Ertaubten unb Verbotenen eine £anblung }u begeben ober au unterlagen,,
,

fonbern biefe Orähigtett biirdj ihm $u ©ebote ftebenbe SJcotiüe ber ©ittlictjteit befijjt.
Sie moralifche 3- ift tmt fytyxt ^Joten^ al* bie pfhchologtfche unb fefct eine höhere
Äulrurftufe be* 3nbibibuum* borau*.
$er auf ^rinaibien ber 3*oecfmafiigfeit unbbafirte »cd)t*ftaat forbert bom Staatsbürger nic^t höhere etlnfdje, fonbern
blo* intelleftuellc SReife, beren brafrifcher 9lu*brucf ein Grfenntnifjöermögen ift, ba*
ftüfclichteit

las Gebiet ber ftrafrecht*
3- ift bamit nottnocnbig ein enger begrenztes al* ba* ber moralifdjen, bie
»or bem ^orum be* Öetoiffen*, ber Religion unb ber gamtlie nic^t blo* Öefd)ehene* r
oa« oom iKtcnter etwa gar ntcot ooer nur auj »ntrag oeoroot t|i, jonoern auct)
ftch

btö aur •Ootic eine* ©trafbarfeitöbetoufjtfein* ergebt.

lidjen

unb @ebadjte*

®etootlte*

öerurthetlt.

3- nuT nnc bolte ftinft<f)t in bie strafrechtliche
theorettfd) öorau*, fo toerben bodj im Äulturftaat unb beim
Äulturmenfd) nid>t blo* logifche, fonbern auch etf)tfche 9Jcotiöc im SBetoufjtfein bor(janben fein unb ben Erfolg bcftimmen unb ein oöttige* Ofe^len etlicher Setoeg»
grunbe in biefem ©erücffid)ttgung (milbernbe ttmftänbe) oerbumen, inbem e* er«
fahrung*gema§ burch eine inferiore §irnorganifatton (moralifche* ^rrefein) ober Oer»
fümmerte ßr^ie^ung bebingt ift.
2>er (ftcfe^gebcr oermutljet bie 3- oon einem gefefclid) normirten £ebcn*abfchniit
an, aber biefe Sermutlmng inbolmrt nicht eine $Jkäfumtion für ben fonfreten ftall.
Sie grage ber 3. in biefem ift conditio sine qua non ber ©dmlbfrage überhaupt,
auch

©efct

bie

ftrafrechtliche

SBerantroortltdiftit

ber mefentlidje S5eftanbtt>eil be* fubjeftioen l^atbeftanbö.
Sad Urteil, ba| Stemanb
fdjulbig fei, enthält implicite ben Stuäfprudj ber 3-, toed^alb aud) im fd)murgeri^t s
lidjen Verfahren bie ©efdjtoorenen

bie

^toeifeln,

rid&terttdjerfeitä

,

falle

gcfteHte

fte

an ber

&rage,

ob

2BiQenefreiljeit bee

ber Später

fdjuibig

Angenagten
fei,

etnfacr>

oem einen.
S5ie 93eurt^eilung ber

felbftoerftänblid)

oom

fann

nur bem ^tdjter

^Ingetlagten

ebenfotoenig

bettieife,

Stellung

auf

3- ött integrirenber iöeftanbt^cil beö I^atbeftnnbrö !ann

uidit

billigermeife

ber fftage

<uifa!len.

la

oertangt merben,
fein

eigener

bie

bafj

Semei^laft

biefem ftufommt,

er feine Un^urecrjnungefälngfeit

ober feine* föetfjtäbeiftanbe« Antrag,

nad)

ber 3- abgemiefen »erben.
3>ie ftormulirung ber=
Sadjc bed ©erid^tö^ofed.
ift
Sex ^Jtangel ber freien SBillendbeftimmung ^ur 3«t ber ftrafbaren ^anbluna,
^ebt bie 3urrd)nunß auf unb bitbet einen ©trafauäfd^lie§ungdgrunb (§51 bec» Icutidicn
2tnv(^. § 2 bed Deften.; § 64 be« Code p^nal trancais). ©iefer Langel
felBen

felbftoerftänblid)

;

mufe

t^atfäc^lid)

ermiefen

unb oom

9iict)ter

erfannt

fein.

SBlofjc ^nbiiien, fo

lange

Ueberjeugung herbeiführen, genügen nidjt aur gfretfpre(hung r
fein, bie ©djlufjöerfjanblung ju bertagen unb bamit
3eit \ur ferneren ^Beobachtung unb Unterfuc^ung bed 2lngeftagten au geminnen.
1a tliatitutlid) oiele ftrafbare ^anblungen im 3uftanb aufgehobener 3öiQen*fTeihett ju ©lanbe fommen, meifen bie Äriminalorbnungen ber üerfchiebenen Sdnber
ben Unterfuchun^richter an, ein forgfältige* Slugenmerf auf ben ©emüthä- unb
@eifte«auftanb be« 3lngefchulbtgten au tyibm unb, fall* fich irgenbtoie 3meifel über
25ie
beffen Integrität ergeben, aur Ermittelung berfelben ba* geeignete au oerfügen.
3nittatiDe aur Qlnftetlung einer exploratio mentalis ift bamit gana in bie .üünbc
fie

nict)t

eine rit^terlid^e

&

»ol

bürfte

be*

dichter*

hängt

e*

aber bann geboten

gegeben,

toefentlich

unb oon feiner Umftcht, Erfahrung unb ÖJemiffenhaftigfeit
ab, ob rechtzeitig ein borhanbener unfreier ®eifte*auftanb

iita 11 in roiro.
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unb ben Storurtheilen

ber UnWiffenljeit

SBei

benen

in

,

Söffen unb Kennzeichen folget ^uftänbe befangen finb,

ift

biele Richter üfar

fo

berwunbern,

eS nicht ju

bafj fte häufig gar nicht ober erft fpät erfannt werben.

£at

fich

^abe,

funben

ber

wt

gcfdmlbigte

UnterfucrmngSricrjter

;\di

fo

im

befugt

er

ift

bann

bie

Ucberjeugung

berfchafft,

bafe

brr Sn»

>

aufgehobener SQBiüenSfreiheit fidj inbie Unterfudjung wegen mangelnber
ein^ufteflen.

feiner Ztyit

;

,iiftanb

Öegenftanb ber ©trafrcchtSbfiegc mehr, Wol ober fann
unb ob er Deshalb Öegenftanb öffent*
S» lir häufig fteigen erft r.eieli gefchloffenrr
äwrunterfudmng unb erfolgtem 33ermeifungSbefchlufo Zweifel über bie
mm*
mehr Slngeflagten auf. S)a bie Anflöge einmal erhoben ift, mufj ber Rechtäfall
S5er 58etreffenbe

ift

fein

polizeilich bie ftrage feiner Öcmcingefäfjrlidjfeit
lieber ftürforge

fein

erhoben werben.

rnufe,

&

Zum SluStrag fommen. 3ur ftrage nach ber 3- in SBejug auf bie infriminirte
fommt l)ier bie, ob mit bem 9lngeflagten berhanbelt Werben fönnc. (Hne

fyal
$er»

hanblungSfähigfeit in bf0d)ifcher Beziehung fann nur bem zugefprochen werben, brr
Sie fefct notfjwenbig baS SBeWufetfein ber ^)anblung in ftrat»
fich bertheibigen fann.

Äenntnil ber Rechtsmittel unb Redjtswohti haini borauS unb
nur in ben feltenften ^fällen 3emanb jupierfennen fein, ber ftch unter ber
gortmirfung bon Sebingungen befinbet, welche zur 3eit feiner Xf>at ihm bie greifet

rechtlicher frinftcht, bie

bürfte

2öillen*beftimmung

ber

raubten.

nur auf ©runb einer

natürlich

Söirb

geiftiger Unfreiheit,

p feiner .^erftellung
noch
ift

führt

aber

leicht

erft

wirb jene Oertagt unb ber ßranfe in einer 3rrenanftalt biä
3ft biefe erfolgt, fo mufc, falls bie ftrafbare ^anblung
ber $»)ejs wieber aufgenommen werben.
SiefeS Vorgehen

fo

internirt.

nicht berjährt ift,

togifch,

bie ftrage ber SJerhanblungSfähigfeit, bie
Unterfuchung beantwortet werben fann,
wäfnrenb ber SJerhanblung in einen ^uftanb

technifchen

Derneint ober bcrfällt ber 9lngeflagtc

S)ie

lieivt.

eine Rezibibc

Rücfberfefoung inS Öefängnifc ober auf bie ?lnflagebanf

t)erbet

woburch ber $toed

,

berfehlt

unb

eine Rieberfchlagung beS

bafc

häufig genug finb
jwar bie SBorauSfejmngcn ber

fdm'tlichc

(fehlenbe

obwalteten,

welche

ober
bie

bie (Gefahr einet

GS bürfte l)icr gälte geben, wo
^rojeffeS auf bem 2öege ber (Mnabc torbert.
bie fubjefttüen Momente beS XhatbcftanbeS

llnhcitbarfeit beS Seibens gefegt wirb.

Humanität

fo

befchaffen,

aber boch äußere gefett«
innere organifche Jöebingungen

nicht gerabeju fehlen,

Grjiehung)

iitilcdjte

ober

©elbftbeftimmungSfähigfeit

freie

bie

unb bamit

beeinträchtigten

bie ©cfmlb minbern.

Unter ben organifchen fönnen eS angeborene ober erworbene pfuchifehe Schwache»
in erblichen Anlagen begrünbetc Anomalien beS ehatafterS u °gt. fein,
bie baS (Gewicht unftttlieher eintriebe oermehrten, bie SöiberftanbSfraft fchwächten,
ungewöhnlich ftarfc Slffefte unb tfeibenf chatten probozirten, bie Klarheit unb ©e»
juftänbe,

-

jonnenhett ber Jöeurtheilung trübten

SHe frühere Öefcfcgebung
finer

Oerminberten

Annahme

3n

ic.

folgen zahlreichen gälten burch bie Annahme
werben, bie neuere burch bie logifcher gebachte

fuchte

gn

gerecht

milbernber Umftänbe.

wo bie Zurechnung auf @runb äufjerer SSebingungrn
ÖeWalt, Drohung, Rothftanb) entfällt ober bie ©cfmlb burch milbembf

einer Reihe tum f^äUen,

(phtofifche

Umftänbe (fehlenbe ober

ieti

lochte

bemifet einfach ber Richter ber

für bie SBeftimmung Oon ©chulb

©inb

jeboch,

wie

fo

(Srjiehung,

£h at

l>aufig,

T"

ra fl c

jugenblicheS

Ökwidht

9llter)

geminbert

biefer pfochologifchen

wirb,

Womentf

unb ©träfe.
innere organifche

Momente im

©biel, fo wirb

bie

^Jtitwirfung beS ärztlichen XechntferS erforberlich.
3)ie (Srfcnntni^,

bafc

jene in franfhaften

3«flänben beS ©etymS

Ingifcherweife biefe ^nteroention beS ärztlichen ©achberftänbigen

©tra^O.

ber üerfdnebfncn ßänber Oorgefchrieben

,

beftet)en f

forbert

bie auch bureb

ift.

Jennifers Oor ©ericht ift biel unb unnötigerWeber bie eines 3'»a c " nod) bie eines ©e^ftlfen

lieber bie ©tellung beS ärztlichen

Weife

geftritten

worben.

©ie

ift
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Älärung ber Ifjat-©ein @ntact)ten ift
frage, bie fttt) bei 9tid)ter allein nicr}t 311 oerfcf)affeu oermag.
©elbftüerftänblicr} mufj it)m atleä ^Material für bie Söfung
ein Xtjeil beä Söetoeifeö.
feiner Aufgabe oom föidjter jur Verfügung geftettt unb genügenbe 3eit unb paffenbe
Sofalität (bei fdjroierigeren fällen immer Äranfenrjauä ober 3ftrenanftalt
nidjt
©ein SJtanbat erhält ber ©adjoerftänbige
©efängnijj) sur Unterfudmng geboten fein,
00m Stifter. Saffelbe enthält jugleict) 3roecf unb @egenftanb ber Unterfudjung
$iefe auf ba$ S3orr)anbenfein ber 3- tauten 3U laffen, ift
foroie bie ftrageftellung.
ju tabeln, fte ift ein juriftifdjer unb fein mebijiniidjer begriff.
9118 ©ad)üerftänbiger
ber roirflidj mebi3imfcr}«pfud)ologifd)e SPilbung unb
foflte nur Ser berufen roerben,
S3ei ber ©ernadjläffigung biefer ©tubien auf ben
pfödjtatrifdje Qrriafjrung beftfet.
9titr)ter3.

beft

©eridjtäarjt

einfad^ ©eroeismittel jur

liefert

,

Uniüerfttäten beftyt leiber nidt)t jeber Nrjt biefe Cualififation.
llnterfudfmng legt ber ©acljüerftänbige im ©utadjten nieber.
5Die

•

beä Öutadjtenä

93eftanbtt)eile

mtiffen

biCben

:

1)

ffiefultat

bie

feiner

genaue S)arfteIIung

bed gefammten förj>erlid)en unb geiftigen 33orleben«; 2) bie Darlegung beä geiftigen
unb f örberliefjen 3uftanbrä jur 3eit ber Xt}at unb nad) berfelben ; 8) bie SBegrünbung
be$ ettoa oorgefunbenen abnonuen geiftigen 3ufianbcä alä eineä franfljaften.

93on einem ©utad&ten ift 3U Oerlangen, bafj ed flar, umfaffenb, oon metapfjtiftfd&en
©Oefulationen unb pfrjdjologiftrenben Sebuftionen frei, in allgemein Oerftänblictjer
©pracfje abgefaßt fei.
9tur fein innerer SBertr), feine überjeugenbc flrait üerftrjaffen
ifmt ©ültigfeit in foro; beim ber Widjter ift an baä fadjOerftänbige töutadjten nid)t
gebunben.
fobalb er 3 T°eiiel in bie (Slaubroürbigfeit be*
(fr fann eä Oertoerfen,
©acrjtoerftänbigcn tjegt, in beffen parere er irrige 3Jorau*fefcungen be3 SrjatbeftanbeS,
©elbftöerftänblidf)
logiföe SBibcrfprfid^c ic finbet.
an einen anberen ©acr)oerftänbigen ju toenben.

3n
fer)en

nidjt

in ber

feltencn

Oom

%aüen

roirb

ein

SRidjter geroünfdjten

juftanb eine* ^ngeflagten

ift

er

geroiffent)after

ftrift

aber bann
(Srperte

ftcf)

fid)

außer ©tanbe

ein tecfjnifdjeä Urtr)eit über ben $eiftes*

Langel r)afte

ju bilben unb 3U formuliren.

fid)

Oerpflicfjtet,

9lnamnefe,

©imutation unb S)ifftmulation
fönnen bie Urfadje fein. Sin einftdjtäüofler 9iict)ter roirb biefe tm ßJegenftanb ber
llnterfudjung begrünbeten ©dnoierigfeiten 3U toürbigen roiffen unb ben Erperten mtfjf
brängen.
©anj 3U mißbilligen ift bie Berufung beS Üedjnifers erft im Saufe ber
23erf)anblung unb baä Verlangen, fein parere im Dermin or)ne redfjte .flenntniß ber
SeoenSgefd)id)te unb Storaften abjugeben.
Slerjte, bie fidj ba3u r)erbeilaffen, tjanbeln
t)ermutrKte ^eriobijität ber tfranf tjeit#erftr)einungen

unporficfjtig.

unb
ein

<B

ift

efjrenbofler,

fernere ©eobactjtung unter

fein

fi(i)

felbft

beftimmen,

3U

I.

noef)

Steife

eine UnüoUfommen^eit ober Unfär)igfett,
unb Wegen beren Sörbeutung unb Üragroeite
nötr)ig

roerben

fann,

laffen

ficr)

überficfjtlici)

geiftigen unb förperlidjen Gntroitfelung eine&
3nbiüibuum8 (finblid)ed Hilter) II. Hemmungen

ber

erfüllte ^Reife

nict)t

buret)

roelctjen

entfter)en

3"3 ^ un S ««e« ©act)oerftänbigen
iufammenfaffen in
iel

3ur <£rreid)ung jener

parere in folgen ^fällen in suspenso ju laffen

Sertagung ber üöcTfjanblung 3U Oerlangen, als

aper^u 3U glänjen.
3)ie organiferjen Momente, auö

bie

,

befähigten

*,

ber ©nttoicfelung unb Entartungen, bie baö Öetjim Oor eneictjter 9lu*bilbung getroffen
rjaben (angeborener 391öb» unb ©d)tt)acr)ftnn); III. ßranfrjcitäprojeffe, bie narr)
erfotßter .^irnentroidelung bie pfucfnfrfjen Seiftungen ftörten («eifte*franf fjeiten)
IV. tranfitorifc^e ©törungen ber pftocrnfdjen 93erritt)tungen (Iraum^uftänbe, lieber»

belirium,

9Uforjolintorifation

,

tronfitorifc^e*

^nefein).

—

3uftänbe

franfr;after

^eroiiBtloftgfeit.

SGßir

unb

geben

im ftotgenben

eine 3^efbred)ung ber fjauptfärfjlicfjen legiölatorifc^en

ant^ropologifct) pfodf)ologif(i)en

Momente,

nung^fä^igfeit^ in biefen 3uftänben in
to.

fcoUenb'orff.

ttnt.

II.

«e*t«ej«on HL

53etrocr)t
8.

«ufL

bie bei ber 3?enrt^eilung ber 3ured)'

fommen.
92
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unb U um

Ätubfjeit

I.

i'mbtgf

ci

Zebmialta,

t.

welchem

bon

an

früVrcr
nach Älima, klaffe
ober fbäterer fcnttoicfelung, bom ©efefcgeber beftimmt (§ 55 beä £eutf#en SrrafÖS.
bollenbete
lit.
aurücfgelegte
bae
12.
3a|r,
2
d.
baö
bed
Oefterr.
Straf®«,
fc^t
§
eine ftrafrccl)tli^e 23erantwortlid)feit ftattfinbet,

ift

je

SJor biefer $cit gilt bic Einnahme, bafc ba* Äinb
unb ber ©träfe nicht genügenb berouBt

14.

3a^r

fid)

ber Scbeutung einer ftrafbaren töanblung

ift,

irce^alb jene ber f|au«lidjen 3ud)t fiberlaffen bleibt.

atä SUteregrenje

£ic

(hrfenntnifi

feft).

entwicfelung be* (Seelenlebend eine allinä^ic^e, nicht

bafj bie

,

,

führte nothwenbig ben Öejcfcgeber jur Sririrung einer intermebiärtn
fiebenöfleit unentfehiebener 3- 5tDifct)en ber Mental beä flinbeä unb ber oorhanbenen

fbrungWcife
be*

ift,

6rwad)fcnen, ber ^eit ber Unmunbigfeit.
Ccfterreidt) § 287 macht für im
fotpeit
bon 11
14 3ahren begangene ftrafbarc «£>anblungen berantwortlich
©erbrechen ftnb, inbem ed fte ald Uebcrtretungcn brftraft, als folche aber qualtfijirte

—

Hilter
fte

,

ftraftod läfct.

Seutjdjlanb § 56 läfjt bom 12.— 18. Sah« bie ftrage ber 3. offen unb macht
v
abhängig bon bem borhanbenen ober fehlenben Unterfcheibungebermögen. }lufeerbfm
werben im ftall ber borhanbenen 3- »n Sejug auf Strafmafe, Strafart unb Straf*
bolljug in § 57 noch befonbere SBeftimmungen getrogen.
©in
$3 fommt alfo t)ier wesentlich au? baß Unterfd&eibungööermögen an.
$ie einfietjt in bie SBebeutung,
folched barf nicht leichtfinnig angenommen werben.
inbem fie bie
ber £>anblung fommt jugcnblid)eu Verbrechern bielfach erft t>inter^cr
(Jä fommt tycx auch auf bie 9lrt ber ftrafbaren öanbluna,
folgen jener embftnben.
fie

,

lao Unrecht

begangenen ftätfehung wirb nid)t fo leicht eingefeuert aii
häufig werben auch Unmünbige bon <£rwad)fenrn
3n ba* fritife^e Hilter ber Steife fdUt
gebraucht.
nud) eine entwicfclung mistiger Munitionen, ba« eintreten ber ^ubertät, bie öieirach
Set
Störungen ber bfudufchen I^ätigfeit fcfct unb barum alle Beachtung berbient.
mannen jugenblid^cn jnbtbiburn, beren Äörber* unb Öctfteäcntwidelung eine retar«
$nthropologifdj
birte mar, ift mit bem 18. ^afyre bie Steife noch nicht borhanben.
fte^t feft, bafc erft mit bollenbctem 21. 3<tljre bie Jpirnentwitfclung ihre boUe jpöbe
Sic Beachtung biefer Xfatfadjen bürftc ben dichter öfter* jur *in-erreicht Ijat.
nannte milbernbcr Umftänbe beranlaffen.
§ 46 bes Defterr. Straf®«, ficht gerabeju

an.
bic

Scbeutung

als

2öerfjeug

im

unter

Hilter

einer

eine« $icbftahl*.

Verbrechen

311m

20 3ah rcn

einen SJlilbcrungegrunb.

^fbcfjifchc (Snttoi rf c tungäfyem m ungen unb Entartungen.
giebt ^atjlreic^e ^nbibibucn, bic burd) ju fräßen Sd^lufe ber Sd)äbetnäf)te unb
baburc^ gehemmte (frttrottfefung beß Öc^irn* ober burc^ ungünftige |>irnanlage ab
ovo ober foetale ober in frühem Ccbcnöaltcr erworbene .frirnfranHjeitcn nicr)t bie
^Jtan be=
intellcftuelle Steife encic^en, bie jur 3lnnab,me ber 3- erforberlid) ift.
^eietjuet biefe geiftigen ^nfuffi^ien^en, beren Wbftumng eine aufeerft mannigfaltige ift,
aU Sdjwacrj* unb iölöbfinn. S)er Unterfcrjieb iWifc^cn beiben unb beä erfteren
gegenüber bem 3"ftQ"b beä S5oUftnnigen lä&t fid) batjin geben, ba| im Slöbfmn
unb Urteile mangelt, beim
bic SMlbung übcrfinnlic^cr 33orfteltungen, Segriffe
Sd)wac^r»nn jwar möglich, wirb, aber nid)t ben Sicid&tfmm unb bie ,«larl)eit erreicht
wie beim S3ollftnnigen.
Slöbfinn, angeborener (3biotie). 9luf tieffter Stufe beffelben brefjt ftt^
bas pfb,e^ifc^e ßcben um bie Sefriebigung ber Xriebc, namentlich be* 'iia^rung*»
II.

triebet

auf

;

fnübfung

fommt

Ijöljercr

bcrfelben,

aber

e«

ftnnlicf)en SJorftellungen

su

bic Söelt

bc* Ueberftnnlichcn

ift

unb

oberflächlicher Sex»

berfagt

unb bamit

fe^lt

jebe« Serftänbnife für bic Scbcutung etneö fokalen ßebenö.
Sie UnboUfommenbcit
ber v]}tuefe(innerbation, befonberd ber Strcdmuötcln, macht ben @ang blumb, täbpif(h,
ott

finben

fich

Erfcheinungcn

Weift

fommen

auch Sinnc*fehler

,

Schielen, Stottern,

epilcbtifchc u.

a.

tramjnbahc

auf förunb ber urfächlichen .Ipimanomalien ober Schäbelbcrbilbungen.
foldjc

SBefen

mit

bem forum

in

Berührung burch «ffefte,

bie al*
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3urc(finun{|$fäf)t8felt.

Ausbrüche blinber Söun) ftd) äußern unb ber Sicherheit beä SebenS unb Gigcnthumfc
gcTä^rüc^ werten, auWeilen auch burch unfttttidhe Attentate, beren Cpfer bann bielfa$
tfinber finb.

©djwadjfinn (ünbecillitas). .6ier Befielt nur ein quantitativer Untcrfchieb
gegenüber ber ßeiftungSfähigfeit be$ Bollfinnigen, unb bie Untertreibung beä patho«
(ogifdjen ©chwachfiunS bon ber au* blofjer Dummheit, mangelhafter Graiefmng
refultirenben Befchränftr)eit beä Boflfinnigcn gehört be&^alb a« b«i fchwiertgften

$m ungemeinen djarafterifirt ftch ber ©ct)waehfinn
Aufgaben.
Berlangfamung unb ©chwcrfälligfeit aller pftodnfdjen *jßroaeffe.
Namentlich
fdjwer fallen alle bie ©phäre beä (Sinnlichen ü6crftetgenben Stiftungen, bie Bilbung
Don Slbftraftionen bom ©innlidhfonfreten, üon Begriffen, Urteilen.
S)er intelleftuelte
ßoriaont ift bamit ein engbegren jter
ein SGBiffenä« unb Sforfdjungötrieb nad) bem
®runb ber Singe fehlt, eigene unb neue $been fommen ntdt)t au ©tanbe unb bamit
?et)lt baö plan» unb aielootle ©treben be* Bollfinnigen.
2luch bie Bilbung ethifdjer
unb rechtlicher Begriffe ift eine unaulängliche.
S)er ©ehwadjfinnige bebarf in feinen
intelleftuellen unb ettjtfd^en fieiftungen fortwährenb ber Beit)ülfe beä Bollfinnigen,
unb bei feiner Unfelbftänbigfeit genügt bie Autorität 9lnberer, um, fei eä burd)
Ueberrebung ober Drohung, feinen Begebungen eine beftimmte Dichtung au geben.
S5ie Unaulänglichfeit ber intelleftuellen unb cthifcfjen Stiftungen bee Schwad)»
innigen aeigt fich befonberS in feinen Slffeften.
Sie Berlangfamung bc3 Borftellungä»
proaeffee unb Sürftigfeit ber au ©ebote ftehenben h c >"»^nben Borftcllungen läfjt
eine ©elbftbeherrfd>ung faum au.
So gehen bie preubigen Slffefte beä ©chwachfinn*
leidjt in tolle Sluggclaffenheit
feine bepreffioen in 28utt) ober in Bcrwirrung über,
bie namentlich
I"cf)t au« bem Hffeft ber fturcht erfolgt unb bann in fopflofeä
gerid)t*äratltd)en

burch

,

,

£ntfefcen ausartet.
<£ine

©runbregel

analutifd)

nicht

©chwachfinnigen

bei folchen

beurtheile,

ift,

bajj

man

bie ganae ^erfönlichfeit berütffidjtige

fie

fbnthetifcr)

unb

unb

nicht einaelne

angeborenen Siöpofitionen wuracln (artiftifchea latent)
ober burch Uebung erlernt finb
benen Bollfinniger gana gteichfommen fönnen,
roährenb gleid)Wol ba8 geiftige i'eben nach aH™ anberen Südlingen fich ftertl unb
Stiftungen, bie, foweit

fie

in

f

infurfiaient

9luch

erweift.

baä Unterfcheibungeoermögen

folcher 3tnbibibuen

mufj

mit

5öorftctjt

bc=

$max auf törunb mühfamer ©ehulbilbung
unb ftechtö, ftnb im Staube, bie ihnen
einverleibten fittlichen Slnfchauungen unb rechtlichen Urteile Ruberer jeberaeit au
veprobuairen, aber bon biefem abftraften .ffennen gewiffer Äatedjtömue« unb 9Jtoral=
begriffe ift eä nod) ein weiter (Schritt au ber fittlichen unb intelleftuellen .frohe
ber am einem felbftertoorbenen Gfjarafter herauf baS ©emidjt
eines BoÜftnnigcn
ielbftgefehaffener fittlicher unb rechtlicher SJtotibe beftänbig geltenb au machen uermag.
Siefe ftähigfeit, allgemeine ftttliche unb rechtliche Begriffe im eigenen unb fonfreteu
<ralt &üx ©eltung au bringen, fehlt grofjentheitä bem ©chwachfinnigen, wenn er auch
bie abftrafte Sfrage nad) ber ©ünbhaftigfeit unb Unrechtmäfjigfcit einer gebachten
•Öanblung theoretifch gana befriebigenb au beantworten Weife.
S5ie 3« ocr Sd)wachfinnigen fann nicht an unb für fich m Slbrebe gpftctlt
werben; in «ffeftauftänben bürfte fie fehlen.
laubftummheit. Befonbere Beftimmungen hat ber ftefefegeber in Betreff
ber rechtlichen Berantwortlichfeit bed laubftummen getroffen.
§ 58 beö SJeutfdjen
Straf@B. beftimmt, bafe ein Xaubftummer, welcher bie aur Chrfenntnife ber ©traf»
barteit einer bon ihm begangenen ftrafbaren Xh a ^ erforberliche (Sinficht nicht befaß,
urtheilt

werben.

Biele

fennen

berfelben

bie allgemeinen Borfchrijten beä Sittengefefce*

,

freiaufprechen

ift.

2öie beim Unmünbigen

grage

ber

3-

offen

muß

gelaffen

alfo jeber

unb

burch

galt alö ein fonfreter

beurteilt,

bie

eine exploratio mentalis geflärt werben.

23ad über ba* Unterfcheibungdbermögen beim

©chwachrtnnigen

gefagt

würbe,

gilt

92*
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wenn er aud) mit Grolg unter*
Uebcrbaupt bürrte bet Xaubftumme
würbe, bcm Schwachfinnigen itl cid) um eilen fein, bcnn nie wirb bie 3*ich*n«
wa* bcm geiftigen ßcben foldjer Unglücfltcher Inirtf
bcn s))cangcl be* pcrmittelnbcn unb bclcbenben Elemente* ber Sprache itnb bc*
Sluataufchee bc* eigenen iöcwufetfeinetnhalt« mit bcm onbereT SJlcnfchcn abgeht.
XUud) bic ^Iffctte ber Xaubftummen haben Piel mit benen Schwaehftnniger (Quirin«
,;u:nm ftnb bie meiften laubftummen reizbar unb \u 3orne*auebriichcn
fame«.

muh

hur.

,

richtet

Schriitfprache ba« erfefcen,

unb

geneigt,

©in Xaubftummer, ber feinen Unterricht genoffen

^at,

ift

bcm

SBlöbfiiuiigni

gleiehjufefcen.

S)aemoralifche3rrefein.

9lnfd)auung, bafj ba*
Srrefein ftet) in SBahnibeen unb Sinneetouföungcn äufccre. hat lange einen pftodji«
fc^en entartungsjuftanb überfetjen laffen, ber am beften al* moralifche* 3rrefetn
(fä (ann nach bem gütigen Stanbe
(folie morale, moral insanity) bezeichnet u irb.
ber meb.'pfUchoL 9Bi|fenfd)art nicht

2)ie

mehr

althergebrachte

bezweifelt werben, bof; es pftichifch

abnorme

^uftänbe auf Örunb organifcher ^irnüeränberungen giebt, bie ftch nur in franfljaften
Stimmungen, Slffeften, Slenbcrungen bc* (Sharafter*, ber ethifchen @efühle unb
Urteile, in unftttlichen Neigungen unb berbrechcrtjchcn Smpulfen, bei t)öcf>ften*
formaler unb quantitativer, nicht aber qualitativer Sehäbigung ber inteUefrueUen
^rojeffe funbgeben.

Gin

folcher

3 u ftonb

W

0<| ä

nioralifche

hier feine etliche, jonbern eine organijche,
eine* Scgeuerationeniftanbes, ber fdwn ab

Momenten

^rrefein.

fie ift

ovo

Sie

fitttiche

SepraPation

herPorftechcnbe* flinifche*

befteht

unb in

ift

Spmjjtom

wirtlich begenerotiöen

(Irunffudjt, Gpilepfie, @eiftc*franfl)eit ber (Jr^uger) begrünbet, fid) fd)on

ton Äinbcöbcinen auf
unb ftttlicher Öcfüb,lc

in

PöÜiger

üerrätl)

Unfähigfeit

|ut

Erwerbung moralifeher UrttKÜe

ober an eine im £aufe beä Seben« entftanbene fc^roerc

xUlfoM'
((Jpilepfie, ÄopfPerlefcung, fenile Snpolution be* ©ehirn«,
<£* befteht gegrünbeter SJerbacht,
bafe pietc moralifch
mißbrauch) fid) anfdjlicfit.
3rre in obigem Sinn auf ©runb einfeitig ettnfeher Seurtheilung al* ©ewohnheite«
Verbrecher in bie 3ud)tr)äufcr wanbern.
Sie negativen Uterfmale biefee eigenthümlichen X egcncrattonÄjuftanbe* fuib
eine«
<^et}len Pon Delirien unb .§aüucinationen, bie pofitipen, neben (Jrfcheinungen
intelleftuellcn Sdjwachftnnc* mäßigen ©rabes, ein Vollftänbiger ^langet ber ftttlichen
unb rechtlichen Öefül)le, eine Völlige ScpraPation be* öharafter* mit verbrecherifchen
unftttlichen Iricben unb Strebungen.
Ser intelleftuelle Schwachfinn giebt fid) in Unmhigfeit ju einer georbneten
I t)ätigfcit, ju einem wirtlichen iebensberuf, in SBefdjränftljeit be« Urttjcil*, geringer
Ulftioität unb Energie, (£infteht*lofigfeit nicht blo* in bae Unfittliche, fonbern auch
pofitio Sertehrte, ben eigenen ^ntereffen Sdjäbliche beö It)un*, in Unbesonnenheit
bei ber Mufciührung Perbrccherifeher ^anblungen, wenn fte auch öielfac^ ben Stempel
ber ßift unb iöoatjeit an ftch tragen, funb.
Scr moralijche S)efeft im Langel aller fojialcn Gefühle, in Hoheit, ©rau«
$irncrfranfung

famfeit,

Wleichgültigfcit gegen fittliche Söerthfcha^ung burch ?lnbcre, Äeueloftgfeit.

"iDterfmale folcher entarteten ^nbiPibuen öom
(Serootjn»
nur burd) ben «Rachweie einer 4?irnertranfung geliefert roerben.
2tbfurbität ihrer
Sie Wonftrofität itjrcr ^anblungen, bie Unwiberftehlichfeit
Xrtebe, bie Spontaneität unb ^Iöfelichfeit, mit ber biefe fid) regen, bie Unüorftchtig 1
mit bcm
feit, föürffichtßlofigfeit, Öraufamfcit, mit ber fie befriebigt, ber (5p,ni*mu«,
s
fte utr Schau getragen unb eingeftanben werben, bie U(achtlofigfeit aller er^ierjenben.
Wenn
jener
^ebeutung,
beweis
nur
erbracht
ift.
beffemben (^inflüffe, hoben
2öir fchöpfen i^n au&er bem Wachwci* ber biefem Segenerarion&juftanb
Örunbe liegenben Urfachen au« ftolgenbem:
finben fid) oielfach 5unftion»ftöru!igen unb förperliche 3nfirmitäten in
1)
ber Sphäre be« Wcrücnfpftcm*, bic tljeile als angeborene .^>emmung«bilbungen

Sie

unterfetjeibenben

heitöPerbrecher fönnen

,

(

p
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SuTetfinuitflöfflfjtgtett.

(Sdjäbelanomalien,

ßlumpfufc,

ber Öefchlechtäorgane),
(grofje Geneigtheit

abnorme

2öolf$rad)en,

.^afenfdjarte,

unb

ab

als

theil*

im

fl"

Stielen,

SBerljiuf

93erbilbungen

Stomptome

fleigenbe

fidt)

.£>irnerfranfung, .tfongeftionen, geringe loleranfl gegen 9lftof}ol,

flu

@emüth*rctflbarfeit,

patt)ologifche

StimmungSmeehfef,

tranfhafter

9Cffefte,

ic.) ben allgemeinen Wadjweiö einer bagewefenen ober noch
Erfranfung beS centralen Weröenfpftemä ermöglichen, ©emerfenäwerth
^äufifle Sttorfommen öon Weröenfranfheiten unb Srrfinn bei ben flach*

Erscheinungen

cpüeptifcfje

iortbeftefyenben
ift

auch *>a3

fommen.

Der

2)

ftejchled) tätrieb

infofern bie Söefriebtgung

Xrieb

jum

eigenen

UJttfrbluft fid)

3)

fteigeTt.

ift

oft

ein

ES

treten

unb

waä

iitagabonbage) unb,

nur

inferioren,

logifdjc

unb

tt)eilä

fdjwerfte

ber

Sßegriffe

praftifcher,

ihnen Don ihrem

Verbrechen

ergiebt

fich

poliflei«

eigenartigen

unb Schäblidtfeit öerwerthenben
normalen Etenfchen bie Ueber*

Wüfclichfeit

als einem

un»

Diebftaljl,

Erceffc,

ihnen baä Strafgefefc nur bie SBebcutung einer

uno ba8

nicht anberö erfeheint,

beffer

feruelle

eflen

bis zur

herauögefe^te

befonber« wichtig, nicht feiten periobifet) auf.
jur ®efellfchaft unb jum Stecht

bafj bei

im lanbläufigen Sinne beS SöorteS, aber
SSorhanbcnictn ober Umfang noch lange
eS

SBolluft

bizarren,

theilä einfach

ethifcf)

tretung einer einfachen polizeilichen SSerorbnung.

märe

unb im

toirb

.{pirnerfranfung

unb

peröerä,

nicht feiten

bie

folcher Entarteten

ha *

3Jorfd)rift

Stanbpunft

ber

oerbrecherifchen .§anblungen (9llfohol-

Die Stellung
au* ber Ühotfache,
liehen

flu

ober

finbet

auä

bireft

unb

perhorreäflirt

Slequiöalent

fpontane, impulfiüe, bielfach peröerfe Antriebe
fittlichen

ercefftü

früh

SBegc

natürlichem

auf

töefehled)t

So(ct>e

*Dtenfchen

finb

nicht

Statt ihrer

pföchifd) begenerirt.

irre

beren

CHegcnftanb ber tfontroöerfe bilben wirb,
bloS öon ihrer Öemeingcjährliehfeit flu reben. i'eiber
benn bie Degeneration ift nicht flu befeitigen.

befteht biefe bnrchä ganfle Ceben,
III.

©cifteöfranfheiten.

öeiftwfranfheiten,
pfpdt)ifchen

b.

ätonftionen.

Die

tfranfheiten beS

h-

Diefe fönnen

häufigfte

fet)r

ber

Urfacf>e

©elum* mit

feljlenben

mannigfaltig

9lm

fein.

finb

$.

Stönmgen

bortoaltenbcn

beften

ber

gefannt

unb gewfirbigt finb bie Söalmborfteflungcn unb SinneStäufchungen. Snbeffen giebt
c<6 oielc f$älle, mo fte fehlen unb ba$ ÜranfhcitSbilb burch blofte fonnale Störungen
beä SöorfteHungSprozeffeS in Serbinbung mit affenartigen' ^uftänben fidt) funbgiebt.
3n ber Siegel Werben bie ©eifteSfranfheiten nach Pfödjologifchen Prinzipien
eingetheilt.

9Jcan

Gfemüt$dfran!$eitrn,

unterfcr)eibet

bei

benen

üorwiegenb

baä fühlen unb Streben ber Äranfen afftflirt, bie Störung im SorfteKen nur eine
formale ift unb etwa fich bilbenbe Söahndorftellungcn nicht firirt werben, gegenüber
ben @e ift e* front hei ten im engeren Sinne, wo öorwiegenb bie 3fntclligcufl notl>
leibet, fei eS burch bauernbe 23erfälfd)ung bes SewujjtfeinS mit äöafmibeen, fei es
burch ^erftörung bcS ganjen pfüdjifchen Mechanismus unb ber Einheit ber ^er»
fönlidjfeit.
3nfofern töemttthsleiben biefen geiftigen Schwächefluftänbcn öorauS«
flugehen pflegen, bezeichnet man auch mol jene als primäre, biefe als fefunbäre

3rrefeinSflitftänbe.
'

Die primären

bepreffioer ober eypanfioer

llebergang

flu

ben

frühere ^Jerfönlichfeit

ber pföchifchen

ift,

pfuehifdhen
ift

^ßrofleffe

flerfaUen,

in bie

je

formen

nachbem ber he^eljenbe
ber

Schwächefluftänbeu

Melancholie
bilbet

ber

ober

riffelt

9Jtante.

Söahnfinn.

ein

Den
S)ie

hier in eine neue franfhafte umgetoanbclt, aber bie Einheit
ift

erhalten, auet) finb

biefe beiben Jöornuäfetuingen nicht

noch lebhafte

mehr üorhanben,

9lffefte

fo bezeichnet

möglich-

Sinb

bie ^fpchiatrie ben

3uftanb aß 33 errüeftheit. @eht enblic^ bie Äoorbination ber pftichifchen $fte,
baö Sennögen VorfteKungen 3u reprobufliren, lombiniren, realifiren, ganfl Perloren,
fo fpricht man öon SBtöbfinn.
Die Aufhebung ber $. Öeifte^tranfer ift oom ©efe^geber anerfannt f§ 51
Die Sortbauer beä Unterfchei«
Xeutfchlanb, § 2 Oefterreich, § 64 ^rantreidh).
bungeoermögeni fehltest ©eifte^frantheit nicht au8
ba3 Moment
auf baÄ e8
mefentlich hier anfommt, ift bie zweite Grunbbebingung ber 3«, bie freie SBillen*»
beftimmung. %f)x fehlen beim 3rren wirb aber bebingt: a) baburet), bafe burd)
;

,
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3urr4nuttßdfäljiöfcU.

aus ber dkhirnerfranfung

herauSgefefcte, fomit fpontane Affefte, Iriebe, SBahnibeen,
SinneStäufchungen ein .^anbeut bebingt wirb; b) inbem ben irgenbmie entftanbencn
Mottben beffelben feine fittlichen, rechtlichen ftegenmoriöe entgegentreten fönnen, ba
biefe entwcber burct) bie .tfranfheit gleich anberen püidjifchen ftunftionen üerloren
gegangen finb ober burct) Störungen in ber Mffouation unb ^Bewegung ber »Bor«
fteüungen nicht mehr in* Söewu&tfein eintreten (Melancholie, SJtanie); c) inbem
bind) SBafmibeen unb SinneStäufchungen baS SBelt« unb Selbftbcwufjtfein gerälfcpt
2>iefe Störung fann foweit gehen, ba§ bie ganje frühere $erfönlicf)feii bunb
ift.
eine neue franfrjafte erfefct ift, ber nun bie #anblung jugefchrieben werben mufe

(2öar)nfinn, ©erriieftheit).
Iii-

frühere Irrlehre einer partiellen 3-»

bie

bie fich auf

einer Selbftänbigfeit bernteintlicher Seelenberntögen grünbete,

hing unb Erfahrung

toiberlegt,

fd)iebcnen

Afte

Damit

^ftjdt>ifcr)en

auch

ift

fie

es feine

Streit

Seelenoennögen giebt unb bie ber«
gebaut werben fönnen.

2Bechfelwirfung

engfter

toegen ber

Monomanien

Damit

abgethau.

©eifteStbätigfeit als

«enn^eterjen ntr

yilrtjes

eine

93eftet)en

tome auf

,

Wctttestrantgett,

e«

gteot

(Vun[tton«|torung.

ptuajucpc

tetne

Die |>aiiptaurgabe beftet)t barin,
nachjuwetfen unb bie anomalen pfodjifchen 3qmp=

beim ©eifteSgefunben möglich wäre.

bie nicht auch

baS

alte

in

\Hunatjnir

burch bie 33eobadh*

AurhebungSgrunb ber 3- anerfannt werbe
mu%
als eine franf hafte ertoiefen fein.
Diefe Aufgabe fällt bem Sachberfiänbtgen
Sie fann nie bon einem Kriterium aus gelöft werben, eS giebt fein U>cji«

Störung ber
Sit.

Der

wonach

nur

fachliche

ift

einer .frirnfranfheit

7a

eine fotdt)e jurücfjufüfjren.

baS ©cfjim nicht bloS

pfrjehifebe

^h onom ene

Oermittelt, fo wirb fich bie Unterfucrmng nicht auf pfbdjifche

Orunftionen
befdjtänfen

bütfen.

3)on

Söidjtigfeit

hierbei:

ftnb

eine

a)

Anlage ju 3rrefein,

erbliche

burch «$im* sJ{erbenfranfheiten, 2runffud)t unb anbere
3r)re Söebeutung wirb um
9lfcenben3 bebingt wirb.

begeneratibe
gröfjer,

fo

Sraftoren

wenn

fte

roie

fie

in

ber

fidj

im

Söorleben burch Anomalien ber pfedufchen ßntwicfelung unb Öebahrung oeTtiethb) Der Nachweis wirffamer Urfactjen für dntftelmng bon 3rrefein (Äopfoerletjungen.
Alfohoterjeffe, Gpilepfie, Sodjenbett, heftige öemüthsbewegungen ic), namrntlicb

wenn

Abnormitäten

pfad)ifä)e

im

bireften

Anfchlufj

an

eine

Urfaäje

foldje

fid>

ermitteln laffen.

Schäbelanomalien, fofem ber Schäbel abnorme Kleinheit ober @rö&e jeigt
d) Söerbilbungen ber Ohren, (ntremitäten,
ift.
Sinnesfehler, Wenn fie auf eine centrale Urfadje
begehbar ftnb.
e) gittern, ßölmuingen, Krämpfe, aufgehobene ober frampft)aft gefteigerte 6mpnnb=
c)

ober ber Stirnfchäbel oerfümmert

Genitalien,

einer (frfranfung beS centralen fterbenfuftemS, ebenfo
f) .£>allucinationen, wenn fie für
UivibvM:
Schwinbel, Schlaflofigfeit.
gehalten Werben, in mehreren Sinnen borfommen unb mit anbermeitigen pfndnfchen
Störungen zugleich fich oorftnben. g) Söahnibecn, bie aber üom objeftioen 3rrthum
lictjfeit

als flinifche Reichen

Äopfwer),

eines ©eifteSgefunben

,^u

Der wiberftnnige Inhalt

unterfcheiben finb.

allein ift hier

3m

Allgemeinen unterfcheibet ben Söaljn beS 3rrcn oon bem
mit ber früheren gefunben Denf« unb AnfchauungSroerfr
im Söiberfpruch fteht, immer einen fubjeftiben Gharafter hat, als ^robuft einer
.C)imerfranfung nicht burch öogif unb SRaifonnement ju beseitigen unb auf einen
franfhaften pfrjdjifchen elementaren Vorgang aurücffübrbar ift.
Der 2Bahn be»
©efunben bagegen beruht auf einem fehler im logifchen Schliefen ober auf einer
nicht mafegebenb.

beS

@efunben,

bafe

jener

aus Unwiffenheit entftanbenen
95etreffenben
Affefte,

als

pofttib

falfchen *ß.rämiffe

unmöglich

erwiefen

bie äußerlich nicht motioirt ftnb.

St)mptomreihen.

k)

3ei«hen

eines

3rrthum, an 3nefein ju 3Weifeln,

i)

attgemeinen

wo

unb wirb aufgegeben, wenn eT bem

wirb,

h)

"^eriobiutät

Äranfhafte
gewiffer

ÄranffeinS.

biefe fehlen.

Sie finben

Stimmungen.

Sömptome unb

Snbeffen
fidh

ift

eä

ein

nur im Änfang

beffelben.
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3urrd)itmig*fftftigfrii.

$1$ Momente,

bem

bic

^Richter

über bie

^tocifer

crmecfen

Qleifteäintegrität

muffen, ftnb anauführen:

Derjeioen

Hungen

mtt

oer

unb

Unit

Söiberftnmgfeit ber

Später ober gerabeau
2öal>l öon Mitteln,

Ort;

3eit,

ganzen

©puren ber

rruacren

3Jtangel eines 2)ortheil*

ihrer 3Jloth>e,

buref)

9tacf)theil

bie Xfyat, ^lanloftgfeit,

ceiO|tanaetge,

xieoeu&Tuijriiiig.

ffir

ben

3w«flofigfcit in ber

beriet,

©raufamfeit

auffalienbe

Äontraftiren

Teoienoe

Jüejtre»

SRühmen berfelben, offenes ÖcftänbutH. ©etbfimorboerfuche bor« unb nad^er, 33arnung ber Umgebung oor ber Iliat;
auffalienbe 3lenbcrung bed 6fjaralter3*, bumpfeä öinbmtnt,
Sernacbläffigung beä
9luffallenbe Öleichgültigfeit bei Söerhaftung unb 93erhör,
©puren öon
33erufä.
bie

%f^at au bertoifchen,

fich

9Jtangelnbc ober lücfenhafte 6r=
Öereiatheit, intellcftueller ©chroäche in biefen.
innerung für bie Zfyat. Wotorifche ©eifteöfranfheit ober Gpilepfie in ber Familie
ober früher beim eingejagten.
(Geringen 2Berth ijat bie ßeumunbäfrage, ba ein
laucrijartL-ö, öagabunbirenbeä Seben oft auf ©eifteäftörung beruht unb ftatt biefer
oft für

Soweit unb 3mmoralität genommen

2>te TOglichfeit

wirb.

einer Öeifteäfranffjeit fchliefjen

üReuc,

ber

*Jtotioirtheit

Tfyat,

fluge Berechnung ber Umftanbe, Pamnä&igfeit ber 9lu*Tührung, SBcrnünftigfprechen
burchauä nicht aud. Sei einer Sefpredmng ber einaelnen gönnen beä 3rrefeinä
fmben mir aunädjft ju gebenfen ber
9ttit ihr beginnt in ber lUi'lji^olil ber gälle bad 3rrefein.
1) 3tt elandjo
nSfjr Sefen ift eine äu&erlidj gar nicht ober ungenügenb motibirte fchmeraUehe S3er«
ftimmung alö 3luäbrucf einer franfhaften ©törung ber Jpirnt^ätigfeit. 2)er bon ihr
SBefattene fühlt ftc^ traurig ohne @runb, bange, muthlo«, bon trüben ©cbanfen,
©orgen unb ^meifetn gequält. Gr fühlt fiel) felbft unb alle feine Schiebungen jur
^lufeenioelr beränbert, er ift gleichgültig gegen feine ßebenäintereffen, feine gewohnte
Xtjärigteit fällt itjm ferner bi8 \ux Unmöglichfett,
©ein Öebanfenflufc ift gehemmt,
1

1

1

fidj beftänbig bem ÜBemu&tfein aufbrängen
unb baffelbe auf« #ödjfte beunruhigen. 3nt ©erlauf fann
eä a u ©inneätäufjungen, äöahnibcen fommen, namentlich aber ju Unfällen IjeftiQer
biä jur Irübung unb Aufhebung brö ©elbftbettmfetfeinä fidt) fteigenber ©eelenangft,
bie bann in ber Siegel in ber \vrjgegenb lofaliftrt toirb.

e» tönnen einzelne peinliche SJorftellungen

<3tt>angöüorftellungen)

©oldje

Unfälle

<£pileptifd)en,

Öcfunben
£er

melancholicua)

(raptus

^fterifchen unb Säufern,

toäljrenb ber *Dtenftruation,
s

Belancholifche

fann

Dorftellungen, c) auf (Srunb

a)

bem

nus

franfhafter

finben

aufteilen

)n |>t)pochonbern,

auch

fict)

auch

bei

t-

ober

fcheinbar

b) au»

3toang*«

toirftid)

33ochenbett.

fdjmeraltchcn
$lffefte f

d)

Gefühlen,

aud SQÖahnibecn

unb ©inneä=

iäufchungen ©emattthaten begehen.
^Jleift

fommen bann

9lachthetl gereichenbe

äußerlich unmotiöirte,

|>onbtungen ('Ötorb,

Semerfenöroerth finb auch
fämeralicher Serftimmung nicht

bem Zfyätn

STanbftiftung,

felbft

aum

©elbftmorb)

empfinbltchen

£u

©tanbe.

aue franfhafter 3BiEenShemmung (9lbulie) unb
feiten refultirenbcn Unterlaffungen unb ^Pflidjtöcr-

le^ungen foldjer Unglüctlicher.
®a, mo fehmeraliche ©cfühlc (be* nicht mehr ÄönncnS troftlofer ßangcioeile,
gana tieränberter Seaiehungen aur 3lufeennjelt) unb ^roangöüoijtellungen bie Xtyit
©trafbarfeitöbemufetfein, ia felbft innerem
moapiren, fann fte mit *pianmä&tgfeit
Söiberftreben bottbracht toerben, aber fte ift .trofcbem unfrei, ber Äranfe bcm 3toang
feiner organifch bebingten franthaften Gefühle unb SorfteUungen erlegen.
Semerfendtoerth ift bie Ernüchterung, bie mit erfolgter 2 um oielfach eintritt,
bie fritifche S3ebeutung berfelben, fo bafi unmittelbar nach berfelben bie ßrfcheinungen
,

,

ber Ihanfhcit fdjtoeigen.
ftnb ©erbrechen,
SefonberS ermähn enömerthe .f)anbtungen, bie hierher gehören
um bafür ©träfe au befommen, nach oer fich ber tfranfe fehnt, 3Jlorb ?lnberer, um
baä unerträgliche ßeben auf bem ©chaffot a« öerTieren (inbirefter ©elbftmorb),
,
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au* bermeintlichen ober

UJtorb bcr geliebten Äinber

aber franfrjart

UMvtlicfjeii,

über-

triebenen 9lahrung*forgcn ober and fehmerjlicher 9lppcrception ber Sluftcntoett.

3tnber*

Srang

ber «Dtechaniämu* be* .§anbelnö bei raptus melanchol.

ift

bc* Jhanfen

ber fehreeflichen Seclenangft

,

JBeroufitfcinfcftöntna bebinaen

<B

Orte* aulaffenbeä .§anbeln.

$eit, be*

machen

ein Chtbe ju

äufterft ftürmifefae*

ein

2)erblinbe
bic gtofjc

,

3Babl ber Nüttel

feine

ber

finb gleiehfam lonöulfioifc^e (fritlabungen

unerträglicher $ctou|tfeinä,uiftänbe, bie jebe ^rämebttation ausschliefen unb mit
einem geroiffen (Jflat unb ftficffidjtetoftgteit erfolgen ( sDtorb, 93erftümmclung, Selbft«
morb, 33ranbftiftung). Sic Erinnerung für bfe 3«* be*> Slnfalld fehlt gänzlich ober
t|t

eine

traumartige.

Sa,

too £allucinationen (fchrecflichc Söifionen,

forbern, eine brotjenbe ÖJefa^r berfünbigen ic.) ober

Dämmung

ba* Jpanbeln motiüiren unb

jc.)

Sauern

9teue

auf«

(2obe*gefahr, See*

fann

bic 2fpt

ihre 9)cotibe fort,

ba* (Sfefchehenc.
Unter «Manie berfteht bie äöiffenfchaft
2) «Dia nie.
beren Örunb^üge äußerlich unmotioirte 3lffefte ber £uft, ein
jebe

jum SHorb

bie

SBatmibcen

feine Wffeftc interoeniren,

prämebitirt unb jtuecfmä&ig fombinirt gcfcfjehen.

unb

Stimmen,

foiefjlt

(Sinfidjt für

Manbe,

off eftartige

$blauj

gefteigerter

s
SBorftettungen, ein erleichterte* Ucbergccjen berfelben in motorifcfje Ätte, eine

ber ßrregbarfeit bei pfttehifchen ^rojeffe überhaupt finb.

3ro *^ c|

biefen

i

ber

6tlu%n8
^uftanbm

unb bcr Döllen £öf)e bcr Äranfheit, bcr lobfud)t,
fpredjen bon einer folgen, fobalb bcr Sor*
ftellungSproaefj fo befchleunigt ift, bafj feine einacloorftellung mehr feftgehalten
toerben fann unb bamit SHerroorrenheit unb ^beenflucht eintritt, ferner bie motori«
fonbem nur noch burdj
fdjen 3Ifte nicht mehr burdj flar beroufete Söorftellungcn,
bunfle allgemeine SBorftellungdmaffen, Sinncäcmpfinbungen ober organifchc Öefü^lc
bamit
triebartige
unb
fpontanc,
toerben.
Sie ^uftänbe ton
aufcgelöft
^ufällifle
„lobfucht" finb feine jroeifclhaften pfbefufchen Störungen unb fönnen tyn iüglid)
einfacher maniafalifcher ©raltatiou

befielen

nur ÖJrabunterfdjiebc.

Söir

,

übergangen tuerben.

9tnber*

tatton, too bcr Äranfc,

ift

3uftänben

cd in jenen

obrool unfrei

gerabe^u

thatfräftiget,

unb bamit bem

rebegetoanbter erfcheint, al* in gefunben 2agen,

feharfftnniger,

üiab

blofeer maniafatifcher

in feinen .öanblungen,

ßaien

Solche 9)lenfchen begehen in
höchftcnä al* aufgeregt, nicht aber al« franf erfcheint.
bcr Störung ihrer SBefonnenhcit unb bei ber franfbarten Erleichterung ihrer moto--

unb Erceffe, ohne in 3öorten ju
mania sine delirio), ja toiffen fogar

rifchen 9lfte bie unfinnigften .ftanblungen
(folie raisonnante,

dölire des actes,

mit Scrnunftgrtinben

ihr roiberfinuigeö .'panbcln

Störung

fluftänbe mit bin» formater

franfhaftcr Steigerang bcr Xricbe

obachtung mit
bcr

einer

älteren

franfhaften

Solche franf hafte

geführt.

roenn

toiehtig,

fie

einhergehen.

aber nur alö Srotgen franfhaften Empfinben* unb SBorftcllen« unb

allerbing*

al«

nungen eine« pathologifchen ©efainmtjuftanbc*.
So hat man eine 9Jtorb» unb Selbftmorbmonomanic behauptet,

bor,

X^Üerfchei»

bie einfach

fchmerjliche ©efühle, raptudartige 9lngftanfälle «Dcelancholifcher, eine ^Jbromanie,

auf bie gleichen

brangeä

s

Dcotibe bed fflelandjolifchen,

«Dlaniafalifchcn

bei

bibibuumd jurüefauführen
SBichtig
ift,

ftch

ift

Söcrrücften,

ift.

!ftfterifd)en

(Jpileptifern

bet

Entäugerang be* S9etoegunge«

ober auf bic 9tachc eine* finbifchen, fchtoachfinnigen 3n*

bie Ätcptomanie, bie

aber auch bei

zufällige

Sfa

jur Irrlehre

t)>u

fommen

mit
5)ie

untoiffenfehafttichen

Antriebe

Antriebe

trefflich

Siefe rein affeftiben

-öanblungen

triebartigen

Seiten

einfeitiger .fceiUorhebung bcr

Monomanien

motiöiren.

finb forenfifch boppelt

ober

Ucberfchung bed ÖJrunb^uftanbc« oou

flu

belirimi

unb

v

X^eii^tmun^

Sehtoangeren,

^aralbtifcrn

in

bei

eine* maniatalifchen xHufianbe*

Schwach« unb iPlöbftnmgen,

berfchiebenartiger 9)lotibirung

finbet.

Eine periobifche Sauffucht (Sipfomanic) ift nicht* ^Inbere* al* eine Varietät ber ju
Stu^erbcm finben fich impulftbe Antriebe bei
befprechenben periobifchen sD^»nie.
herebitär-begeneratiben ^rrefeindjuftänben,
namentlich bem moralifchen 3weffin.
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3i(Tc (f)tiuußdf(if)ißfcit

man noch baju fräüc, wo SBalmfinnige unb SBerrüdte au3 nicht crfanntcti
SBahnoorftcttungen beftänbig biefelbe ^anblung wieberholten, fo hat man baä
gattje Material beifammcn, baä pr Srrlefn-e bcr ^Monomanien 2lnlajj gab.
S5ic oben ermähnten ^uftättbe bon maniafalifcher Graltation berlaufen theil*
Rechnet

firen

als felbftänbige ftorm, bielfach in periobifchem löpuä, theilä bilben fte baS Initial»
ftabium ber lobfucht, theitö interfurrente Slufregungs^uftänbe im ©erlauf ber 5JJa»
ralbfe unb ber 'Dpfterte.

mit ber früheren

S5er Vergleich

ber befd)feunigte,

Sßerfönliehfeit,

abfpringenbe,

unoermittelte äbeengang, bie ©chlafloftgfeit, bie äufjerlteh unmottbirte jeitmeife

Lma inuc ber Unruhe, bie Unmotibirt^ett,
ober
IlntnS unb treiben« berartiger Äranfer, bie

4

4Hanlofigfeit,

\H

£u»

beä
fremben

SRücffichtälofigfeit

bem gefunben ßeben

©trrbungen unb £anblungen werben baä Äranfhafte be$ ^uftanbes

gan,j

trofc alten SJer-

nünftigreben* tjerausfinben laffen.
S5ie .fcanblungen folrfjer

unb

finnlichen SBebürfniffe

nigter 33orfteUung3projefc

Fronten finb

unfrei, Weil tljeils bie natürlichen triebe

eine pathologifdje ©tärte
ein

ruhige«

beftfoen,

theilö ein &u befdjleu»

unb Ueberlegen unmöglich macht,

93efinnen

im analogen ^uftanb ber SBeraufdjung fitUidje, rechtliche, torri»
nicht ptt ÜBewujjtfcin ober wenigftenä nicht aur (Beltung,
Verlegungen ber ©ittliehfeit, Uiebftahl, SBagabonbiren, jRaufhänbel, iöe»
fchäbigung üon frembem eigentfmm finb bie häufigften Verlegungen bei Stecht« bon
©eiten foldjer Äranfen.
2>ie *Dtanic fann al« tontinuirltche unb pertobifdje ftoxm berlaufen, in festerem
galt bie einzelnen Unfälle burd) monate» bi« jahrelange ^nteroalle gefdjieben. "iütan
fpricht bann bon luciben $ntert>allen, bie überhaupt bei allen primären 3n*i«n«*
formen borfommen fönnen.
3n ber Siegel befteljt tyn aber nur eine temporäre
ein ^uftanb böUiger
8ftfcnfl ber äußeren ©mnptome ber ßranftjcit unb teineäweg«
geiftiger Älarfjeit unb Freiheit.
S)ie Annahme bon lue. int. im Jfcriininalforum
thetls

ahnluii wie

girenbe

Söorftellungen

fommen.

faum

ift

lo«

faltbar,

man. period.

üßei

®emüth«reia&arf eit

,

finb in ber ittteröallären $eit faft

®cbäd)tniBfchmäche

unb Vefdjränfung

ber

au«nahm««

intelleftuellen

ftunfttonen nachauwetfen.

ös giebt enblicf) gatq afute, binnen
Xobfudft (mania transitoria), bie in ber

Vi— 6

©tunben berlaufenbe Unfälle bon

mit heftiger Äopffongeftion einher»
gehen, bei jugenblidjen 3inotöibuen burch heftige ®emuth«bemegungen, grojjc #ifce,
ilebergenufj öon ftttohol, zuweilen auch bei ©cbärenben eintreten, in ber Siegel nur
einmal fict) einftellen, ausnahmslos mit einem tiefen «Schlaf abfchliejjen unb böllige
Aufhebung ber Erinnerung für bie gattje Zeitbauer bei Sfafaft ^interlaffen.
3)2öahnfinnunb3)errücfthcit. ©te entftehen primär au« fieberhaften
Äranftjeitcn ober auf

Örunb

erblich begeneratiber Einlage ober auch

ober

manifchen ASuftänben.
©tnneötäufchungeu, bie s^erfönlichfeit
bie Beziehungen 3ur ^luBenmelt finb
lifchen

flieget

(Js
ift

beftehen

l)icv

*Ul melanchoSBahnoorftellungen unb
bermanbelt ober menigften*

ft^e

in eine franfhafte

total oeränbert.
Samit ift jebe Zurechnung,
3)ie .f>anblungen fmb burch SBahnibecn unb SinneÄtäufchungen bebingt.
aufgehoben.
2)er pföchologifche Unterfehieb jtoifchen SBahnftnn unb SJerrürftheit mürbe oben
hervorgehoben.
nach oer SetBftempfinbung tann man einen melanchotifchen

&

unb
ift

einen erpanftben

ber

unterfcheiben.

SUerfolgungSmahnfinn.

S)ie

praftifch

%n ihm

michtigfte

l^eibenbe

Sarietät

bed

erftcren

finb fehr gemeingefährlich.

Bie ermorben ihre bermuthlicheu ^einbe, öon benen fie fich o«t ©runb bon an»
ftagenben ©timmett oerfolgt, befchimpft ober mittel* wohnhafter 9ttafchtnen, mit
Öift ober fonftmie am hieben bebroht glauben, hierher gehört auch ber SBah«
ehelicher Untreue, bcr ,ut 'üttorb beä ^^egatten führen fann, femer ber Querulanten»
toa^nfinn, wobei ber .w taufe in irgenb einem $roje§ fich Unrecht gethan wähnt,
lütter, ©efchworenc, ja felbft bat- ©taatsoberhaupt ber ^arteilichteit befchulbigt^
beftänbig um fein wohnhafte« Stecht querulirt unb ba ihm bie« oerfagt wirb.
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unb s))cajeftät*beleibigungen Begebt,
Sie ^Dlf^a^l aller öor ©crtdjt fo

^Imtöefyrcn»
Vollbringt.

ja felbft

läftigcn

Siacheafte flefä^rlid)fter

Cuerulanten bürften

Strt

folcfr

Unglücfliche fein.
33ei Söerrütften,

wo

atfo feine affcftoollen ^uftänbe

finb, nwnn

mehr oorhanben

3Rechani*ntu* nod) unüerfehrt unb bie Üöaljnibeen nicht befonber* au*'
fällig finb ober ber ßranfe, wie fo oft, fte biffimulirt, fann e* bem üaien, woju
auch Ptelfach Slcrjte gehören, begegnen, bafe er ba* Snbiüibuum für gefunb halt.
tKueh tyer fdjliefet berftänbige* Sprechen über Singe be* alltäglichen ßeben* 3ncfrin
ber

logifcrje

nicht

au*.

fanb,

^aben
4)

Solche „oemünfrige" Äranfe, bei benen man haften* eine fire 3bce
auch jur unfinnigen l^eoxie einer partiellen 3- SJeranlaffung gegeben.

drworbener SBlöbfinn unb Sdjwachfinn.

(Sr

ift

ber

enblidjc

3lu*gang aller nicht jur Teilung gelangenben 3rrefein*juftänbe ober ftnbet fid)
primär al* begleitenbe ©rfcheinung fchtoerer (Srfranfungen be* ©elnm*, feiner füllen
unb feiner öefäfje, wie fte im Verlauf ber dementia paralytica unb dementia
v
senilis, femer in fjrolgc oon habituellen Sllfoholerjeffen, Äopfberlefcungen, Äpoplerir

unb

(frrtücictmngäprojeffen

fid)

lu cr

um

im

«fcirn

inbibibuell ocrfd)ieben wie bei

tonfreten Jalle

toären

ben

Slllgemeinen hanbelt

Sie Slbftufungen

e*

ftnb hier faft ebenfo

angeborenen pfudufchen Schwächejuftänben. 3m
flieprobuftion*», Kombination*« unb

%rt unb SBeife ber

bie

—

3m

aufzutreten pflegen.

bauernbe, unheilbare 3ufiänbe.

bie tfeiftungen be* ©ebächtniffe*, bie Schärfe be* Urteil* unb
s
ber ^Begriffe, bie Schnelligfeit ober ßangfamfeit be* Öebanfcnablauf*, bie Ärt bei
Streben*, aber auch bi f ethifchen unb äfthetiferjen Urthcile unb Wnfchauungen, bir
$on Sichtigfcit finb u f*änbc mä&igen
3uroeilen PorWiegenb affijirt finb, ju prüfen.

^ftion*fähigfeit

3

Schmachftnn*
tfranfheit,

,

relatiber

3nfuffijieu3,

geiftiger

namentlich 9flame,

wie

feiten

nicht

fte

al* bauernbe* töeftbuum

nach

Pfh^er

Sie

finben.

fiel)

pfpchiffy

Schwäche wirb nur bann merflich, Wenn man bie frühere ^erfönlichfeit fannte. Sic
äußert fkt) bann in einer gewiffen gemüthlichen 9lbftumpfung, 3nbiffcrenj gegen
geringeren (Schärfe be* Urtt)eil* unb ber Erinnerung,
manche £cben*be,}iehungen
einer geringeren Wtioität be* Sorftellen* unb Streben* bei oerminberter «ntWuft(5ine
unb intetteftuette
unb leichterer ©eftimmbarfeit.
fähigfeit
folche
ftttliche
,

(Schwäche ift auch bie traurige fjrolge ber SUfoholerjeffe.
Solche sUcenfcr)en bermögen ihre Slffefte nicht mehr ju bemeiftern unb taffen
ftet) leicht bon fchlec^ten 9Jtcnfd)cn ju ftrafbaren #anblungen (Unterfcf)lagung, Sieb«
2Bid)tig ift bie Serblöbung im ®reifenalter (dementia
ftahl, Weineib) oerleiten.
senilis).

&rantt)afte

üteijbarfcit

friminetlen .Cjanblungen

führen.

s

JJttfetrauert

,

Zuweilen

,

Söerfolgungöwafm

fommt

fönnen

hier

ui

e* auch 3" (SialtationÄjuftanben

gefchlechtlicher Aufregung unb untüchtigen &anblungen, namentlich mit Äinbern.
Siefer Umftanb oerbient in foro alle Beachtung unb forbert bringenb in berartigen
gälten eine exploratio mentalis.

mit

häufig hat e* ber dichter auch mit fällen bon dementia paralytica U®et/irn*
mit ©röfjenwahn") 3U tt)un, namentlich im Seginn be* Reiben*, »o
bie pft)chifd)e Schwäche noch wenig entwicfelt unb bitrch eine maniatalifche ftral»
tation Oerbecft ift.
Sie friminetlen ^>anbtungen beftehen borwiegenb in Sittlich
erweierjung

5

fett*bergehen,

Siebftahl,

SRauftjänbeln,

bei

©eamten

bielfach

auch

in SiÄjiplinar»

Pergehen.

Sie S9ewu^tfein*ftörung, @ebächtntfjfchwäche, ^eijbarfeit, ftttliche unb inteHet»
Slbftumpfung, maniatalifche drregung unb Sammelfucht motibiren fie.
3nt
ßeiber wirb nur 3U häufig ba* !ßathologifche folcher brätle oerfannt.
Anfang ift biagnoftifdh wi^tig bie totale Umänberung be* Gharatter*, bie nament*
titctle

lieh

in fittlicher Sejiehung fcharf marfirt ju fein pflegt.

fichern bie SeWufetfeinSftörung,

ber

Bewegungen,

3n

oorgefehrittenen fällen

@ebächtnifcfchwächc, (Jinftchtölofigfeit, bie Unficherheit

Schwinbelanfälle

,

Sprachftömngen

bie

Siagnofe

be*

fchweren

«Öirnlciben*.
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t

wie

fic

fidt)

bon 3)emenj unb Bemufjtfetnäftörung ergeben mu&.
5) Simulation bon @eifte$ftörung. Soweit
fönnen

ftörung

pfbchifche

feiten.

Biel häufiger wirb

ftnb,

fie

fte

fimulirt

Unge*
auä einem folgen 3 u ftonb

Brutalität,

»erben.

föücfftchtälofigfeit,

bie

Symptome öon

fteiftcä--

im föanjen
ift
Biotine ftnb (Jntaielmng ber

Simulation

irrtümlich üermutljet.

Strafe, ber 2öeljrpflic§t, Söfung miberwärtiger Verträge.
Erfolgreiche Durchführung
ber Simulation ift einem totrtiidj Sachberftänbigen gegenüber faum möglich.
2)er

Simulant fann blo«
Originalen,
bie

ber

wie

fte

2öirflidt)feit

einjetne Symptome bea ^rrefeinä foptren, aber nach fdjlechten
gewöhnlich Bülmenbichter unb föomanfdjriftfteHer fdjaffen unb
nicf)t entfprechen.
^nbem ber Simulant meint, in rechtem

Wt

Unftnnfchwafcen unb Umhertollen liege bie ^ointc beS ^rrefeinS,
feinem ßranf»
Ijeitäbilb bie ^Jtethobe, bie ber rotrflidje SBa^nftnn beftfct, ganj abgefet)en bon bem
Söerlauf, bem inneren 3ufammenljang ber Sömptomreitjen, ber Äonfequenj in ber

^Behauptung berfelben unb ber SBiebergabe ber äufjercn

facies be$ wirtlich (Seiftet«

franfen.

Er

man üm
fjanj

toirb notfjwenbig theatralifch,

für

irrfinnig

offenbaren Betrugt

lation Bcrbächtige

bort

ift

jene

in

abgeregnet,

ein

unabläfftge

rafftnirter (Saunerei nött)ig

Simulation lann

oftenftbel,

ma« beim

Ijiilt,

ift

rotrflidt)

eä

gern,

wenn

ift.

fälle

bafe jeber ber

Simu»

tnfonfequent,

fieljt

%nm

ber fall

nicht

wünfdjenSWerth,

e$

3rrenhauä jur Beobachtung abgegeben toerbe, beim nur
Beobachtung burchaufuhren, bie gegenüber

fadt)berftänbtge
ift.

bie bamit berbunbene pftidjifche ?lnftrengung in Wirf*
SÖol ju beachten ift ferner, bafc Simulation neben wirf*
Iicher @eifte«franfheit borfommt.
folgerichtig ift ber StacfjWeid ber ©eifteägefunbheit
nicht mit bem ber Simulation erbracht, fonbem nur bann, wenn auch *>aä fet)len
ber @eifte8franfheit erliefen ift. 35er frmtfjetifche 2öeg ber Beobachtung unb Unter«
fudjung ift gegenüber fällen jweifelljafter Simulation ber allein richtige, dinjel*
fpmptome finb nur im 3nfammenhalt mit bem Wefammtbilb ju üerroerthen. 3n*
fongruen$ beffelben mit einer flafftfchen form be§ ^rrefeinS beWeift nicht an unb für
ftch gegen Simulation, benn e$ giebt pftiefniche DcgenerationÄpftdnbe, bie nicht in
baä gebräuchliche Schema ber Älafftfifatton ^ineinpaffen unb gerabc bei jenen finbet
ftch öerhältnifjmäfjig häufig Simulation.
IV.
3uftänbe franfhafter Bemufctlof igf eit. (H giebt eine Steide
Don unfreien ®eifteä.utftänben, bie ganj borübergetjenber 9lrt finb unb, jwar Tecrjt*
lieh glcichbebcutenb mit ©eifteöfranfheit, boct) nicht unter biefen Begriff fich fub*
fumiren laffen. 3m £eutfcf)en StrafftB. § 51 ftnb fte borgten alö ^uftänbe
baä Oefterr. StrafOJB. § 2 lit. c fpricht bon einer
„franfhafter Bewufcttoftgfeit"
vollen Beraufchung ober einer anberen SinneSberwirrung, in welcher ber Ilster
Ter Sdjwcrpuntt ber (Sntfcheibung liegt
fiel)
fetner «fpanblung nicht bewufjt War.
buret)

Itched 3frrefein übergehen.

;

S)iefer barf nicht im gewöhnlichen
fomit ^ier im Begriff ber Beroufjtlofigfeit.
(Sinn, fonbem mufe im Sinne ber Söiffenfchaft interpretirt werben, fonft entftefjen
Deoauerucrif xJtipoeritanDntne.
iöfWu|itioiigfett ntup ater toenti]cn genommen weroen
mit Aufhebung be« Selbftbewufctfein*. ©n folcher 3uftanb fchltefet bie Wöglichfcit
einer traumartigen pftjchifchen f orteriften^ nicht auä, bie ftch in einer ^Injaljl fchcin=
Bar gewollter, inbefj nur automatifcher sÄfte unb aufammenhängenber Äeben äußert,

ohne bafc jeboch ber Betreffenbe ftch berfelben bemufjt Wäre ober eine (Erinnerung
baran in ben normalen felbftbewufeten 3"ft<»nb mit hinübernähme. Unter biefe ge*
gliche Äategorie gehören aunäcfrft 1) bie Iraumauftftnbe (Schlaf trunfenheit
unb Schlafmanbeln). S5ie erftere ift ein gana tranfitorifcher 3 u ftfl nb bon Sinne**
Verwirrung, in Welchem im Sinne noch nicht forrigirter Xraumoorftellungen ober
fatfeher tSpperceptionen ber 2luftenmelt ^anblungen oollbracht werben fönnen, bie
ber Umgebung jum Schaben gereichen. S)ie Schlaftrunfent)eit Wirb begünftigt burdj

1468
Momente, Welche bcn Schlaf befonber* tief machen (Schlaf öor 3)Utternaef)t,
lange Entbehrung, große Ermübung, Öenuß geiftiger @ietränfe, heiße Schlafftube ic).
Söeranlaffcnbc ürfachen ftnb fc^rcef^afte Iräume ober plöfcliehe* Erwecftmerben burdj
alle

dritte,
Die $anblungen ber Schtaftrunfenheit fönnen feine pramebttirteu fein,
muffen ben dharafter unbewußter, ^uföüiger an fiefj tragen, seitlich in ben sDtoment
be* 2(ufwachenä ober Erwecftwerbenä fallen.
Sdjlafwanbeln ift ein 3ufiartt
in Welchem bei aufgehobenem Selbft* unb äöeltbemußtfein motorifche %tU burdj
Iraumtiorftettungen ^erüorgerufen werben.
Eä giebt gäüe in ber Literatur, wo
biefe jcbenfall« automatifdfen unb unbewußten Jpanblungen frimineltc waren (löbtung,
I icbftahl
Schlafmängeln ift ein Weruenleiben, bad wol nur I^eilerfcr^einunft einer
allgemeinen franf haften (Störung im Wer&enfpftcm (Epilepfie, ^pfterie, Status nervosns)
Die Anfalle tonnen
ift, ftd) oorjugeioeifc im jugenblichen 911 ter (^ubertätejeit) finbet.
.tfombintrte Jpanblungen fmb in benfelben
SU beftimmten Reiten fich mieberholen.
Die Erinnerung für ba* im Unfall «efchehene fehlt gütlich ober biefe«
möglichi.

fommt bem

iöetreffenben

geträumt cor.

Die häufige Söieberfehr ber Unfälle, bie Reichen eine« allgemeinen Werbenleiben*,
baä eigentümliche Verhalten ber Erinnerung fichern bie Diagnofc.

Die Sfntorifationäjuftänbe.

2)

SBielmch Werben unfreie (HrifteSjuftänbe

üon furjer Dauer burch Erjcffe im Öenuß bon

9llfof>ol

unb

narfotiferjen

Stoffen

heroorgebracht.

Sc^on ber einfache Waufch ift ein fünftlich hfnrüorgebraehtcä ;$rrefcin unb rjötjcre
Wrabe beffelben („Sewußtlofigfeit") heben bie rechtliche Skrautwortung auf. <£* ift
hierbei nur gu berü nichtigen, baß ein ^nftanb bon finnlofer Sctrunfenheit nidjt bie
•Jttöglichfeit auafchließt mit ber Außenwelt in Söcrfeljr ju treten.
33on ber größten SGBichtigfeit ift ferner bie Xhatfache, baß ein 9llfoholer$efj bei
befonberen Diöpofitionen ober ^ufammentreffeu gewiffer ätiologifcher Momente einen
Unfall

bann

ÖJeiftceftörung (mania ebriorum acutissima) herbeiführen
mit einem gewöhnlichen ftaufcfj ,}u berwcchfeln ift.

tann,

atuter

nid)t

Momente

^räbifponirenbe

für bie Entftefmng folcfjer ^uftänbe

ftammung Don irrfinnigen, epileptifchen ober
Erworben wirb
ift bann angeboren,

pofition

franffjeiten

aller ?lrt,

bei
s

fmb häufig Äb«
Die probte-

trunffüchtigen Erzeugern.
fie

burch flopftJerlefcungen, fehtoere Jpirn»

erfchöpfenbe Jhanft)eitcn, wie

lupfmä.

mit ber Süfohol*
Umftänbc (@emüth*bemeQungen,
förperlidjc 9tnftrengung, große -ipifce, nüchterner Etagen, ©eimifchung narfotifcher
ätherifcher Stoffe jum ©etränf) ju Staube totnmen.
911* Unterfchcibung*merhnaie
biefeä ^uftanbed oon einem gewöhnlichen Dtaufeh fönneu bienen: a) Stenge be* (*>c*
tränfö unb 2öirfung ftet)en in feinem SBrrhältntß, eben weil innere organifct)e obre
9lber auch ohne Diäpofition

wtrfung

jufammentreffcnbc

unb

fann

biefe

biefe

s

l)lantc burch jufällig

fteigembe

außergewöhnliche offafionelle Jöebingungen bie Erregbarfeitäfähigfeit
ben 9llfohülreis öcränbcrten.
b) Die afute $fb$ofe mloct
.Ipöheftabium einer ftufenweife fortfehreiteuben Seraufdjung
fonbern
für

,

plötjlich

auf,

Stabium
lieget

ober eä liegt jwifchen Erjeß unb Sluöbruch ein

latenter ^>trnfongeftion,

einen 9lffeft,

bie <ßfpcijofc

beä

Gehirn*

ba*
primär,
biä Stunben bauernbe*
nith*

tritt

in bex
bis erft burch e i" accibentelle« Moment,
c) Dler 3"=
nachwirfenb jum 9(u«bruch fommt.

inbem e« b»er ui
fich auch qualitatio Oom gewöhnlichen Staufd),
Delirium, Sinneötäufchung unb mantafalifchen 3ludbrücfjen fommt.
d) Daju fommen ßrfcheinungen heftiger .«opffongeftion, oft 8ähnefnirfehen ; bie Se*
wegimgen ftnb nicht unftdjer, wie beim Seraufchten, fonbeni fraftooll, fidher unter
bem ©influß ber maniafalifchen .C)irnreiiung. e) Die Erinnerung für bie ganje 3üi»
ftanb unterfdjeibet

fi)ftematifchem

fallsbauer

ift aufgehoben.
Wicht feiten erzeugen tortbauernbe 9ltfoholerjeffe auch rin bid etwa 8 5age an»
bauernbed Delirium, bai fog. delirium tremens, beffen charafteriftifche Symptome
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3urr4niiit09fäljtflfttt.

unb beängftigcnbe
@eftcht$haUucinationen finb, auf Örunb beten ©ewaltafte borfommen.
Dad delirium tremens ift nur ein interfurrenter ^ufregungiuiftanb im Verlauf
einet cf)ronifchen Degeneration bei ganzen Gentralnerbenfuftemä, bei Alcoholismus
chron., beffen Snmptome mehr ober weniger bei jebem ©ewolmheitafäufer fid) finben
©ctjlaflofigfeit,

unb

Stupor, 3ittcrn ber Errremitäten, foptöfe Schweifee

in 9iachlafe bes ©cbächtniffcä,

ffiJillenefchwäche,

franfhafter

4pallucinationen,

gittern

Slmeifenfriechen

in ben

föemüt^» unb

^ornmüthigfeit,

ber Sun^e,

deinen,

.fränbe,

fttttidt)cr

Äopfwelj,

Stumpfheit, Scf)Wachftnn,

geftörtem Schlaf,

fchlotternbem

SJlagcnb ff d) Werben,

Wang,

acitroeifm

^usfelfcrjroädje,

mitunter auch epileptifchen Sin*

fällen jtdj funbgeben.
(5ä finbet fidj auf ber
3) Delirium in f i e b err)af ten .ftranf fjeiten,
.^o^e ber Äranfljeit (ftieberbelirium) ober in ber föefontoaleäjenj (SnanUionäbelirium).
«namentlich bei Inphuä, SSechfelfiebcr, G^olera, tfungenentjünbung, Werben folcrje

Delirien

beobachtet.

fommt

tjier

juweilen ju *Dlorb,

Vranbftiftung

ic.

'

Slud)

Ermorbung be$ Äinbe* im Delirium eineä Puerperalfieber* fommt oor. 9lnhaltfcpunftc
für bie Veurtrjcilung einer Criminellen beTartigen ür)at ergeben ber 9(acr)Wet$ ber
fieberhaften Erfranfung, ber WcchantemuS ber 2r)nt, ber ganj mit einer im 3ntori«
fationebelirium begangenen übereinftimmt unb bie fer)lenbe ober ganj traumartige
Erinnerung für bie Vorfommniffe beä unfreien 3uftanbeä.
liefe Störungen ber pföcrjifchen ftunftionen,
4) Epilepfie unb .§l)fterie.
aU ganj afute, tt)eili in bauember 2öeife, pflegen im Verlauf ber genannten
beiben Weroenfranfrjeiten aufzutreten,
Namentlich bietet bie Epilepfte eine Stenge
ber wichtigsten ©efichtöpunfte für baä ftorum.
Sei feinem Epileptifer follte eine
Prüfung feine« öeifteäauftanbeä unterlaffen Werben. Saft immeT, wo ein SJcorb ofme
SJcotib, eigennüfcigen ^totd, olme *ßrämebitation, or)ne Verücffichtigung bon 3«t,
Ort, Mitteln, begangen Würbe, fyinbelt eä ftcr) um bie Xf)at eine« Spileptijcr)en
(Xrouf f eau). Von gröfeter Vebeutung finb bie afuten pfndjifefjen Störungen ber <5pi«
leptifer (mania epileptica).
Sie treten auf a) in unmittelbarem Slnfcrjlufe an einen
ober als Vorläufer ein« epilepttfdjen Snfatti. 3m erften gall befielen fie in fdjred«
haften (&hör«» unb ÜJefichiähallucinattonen (Dhrenbraufen, rotljem ftlammenfchein),
$räforbialangft, rauferjartiger Verwirrung, grofeer 9tei,jbarfeit unb fchmeralicher Ver«
ftimmung, im aweiten in großer pföcr)ifcr)er proftration mit Unfähigfeit ju benfen,
Verworrenheit, Stupor, 9leiabarfeit, fdjrecf Soften Vifionen, bie gu 53torb unb Selbft*
morb führen fönnen. Diefer eigentümliche Dämmerauftanb fann bi$ ju mehreren
Stunben anbauern, ber Jhanfe fcheinbar bewufet unb georbnet Rubeln, obwol fich
hinterher jeigt, bafe ber Jfranfe gar nicht weife, waä er in biefem 3uft flnb c gethan
Zuweilen beobachtet man Wär)renb biefer 3*it aucf> flcptomanifcrje Antriebe,
hat.
b) Die intertmllären pfndjifcfyen Störungen finb theilä elementare (üble fiaune, SReia»
abrupte*
barfeit, präforbtalangft, fdjrccfljafte .§allucinationen, 3roflNQ$ Dorft ctt un 9 cn
unb ganj tranfitorifeheä VerfolgungSbelirium, wobei benn bie feinblicrjcn SIppeTcep*
tionen, Slngftgefühle unb 3wangäborftetlungen, nicr)t feiten gefährliche Angriffe auf
bie Umgebung hfTD«fühten), theilS gefchloffene ©tjmptomenfomplere.
finben fich
hier wieber ,^wei Varietäten.
Die eine (petit mal) ift ein 3"ft ano afuter, binnen
01
©tunben ablaufenber präforbialmetancholie mit Drang, h 011 "1
3 TOQn ft
fchmerjlicher Vorftellungen, .^erftörenben, nur halbbcwufjten Antrieben, bie gan^ im*
pulftb aur 9lu*fühnmg fommen unb wobei bie Erinnerung für bie Dauer beä ganzen
Stnfalld höchftenö eine fummarifche ift.
Die anbere (haut mal) ift ein brüfcf auf«
tfjeilS

»

^^

#

läge bauembei furibunbeä Delirium, bem ber erquiftte fdjrecfhafte
Inhalt ber SDÖahnborfteHungen unb Sinnefcbelirien, bie fich nteift in grauenöotlen
Söifionen, ©efpenfterfpuf unb lobeegefahr bewegen, bie enorme Verworrenheit unb
Die Erinnerung
33ewufetfein*ftörung ein ganj eigenthümlicheS ©epräge Oerlethen.
fehlt h»« öoüftänbig für bie ganje Dauer bei SlnfalU, aui bem ber ßranfe wie auö
einem böfen Iraum au ftch fommt. c) Einfälle oou petit unb haut mal bertreten
tretenbed, mehrere
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fontmlfioen epileptifchen Unfälle, bie fclbft gan,} üerfchwinben tönnra

bic ©teile

ber

(epilepsia

larvata,

epilepttfche

Bafte

Urptlcpfic).

pföd)ifehc

biefer afuten pftjc^ifcfjen

fann ton ijodiftfi
Störung ju erfennen.

SSichtigfeit

fein, bie

£icr finb

wichtig:

«) Sie Beachtung ber im Obigen gefebüberten tnterOatlären Störungen.

ß) Xcr im Öefolge ber Gpilepfte ftd) auäbilbenben bauemben 2lcnberungen
unb ber Beeinträchtigung ber intelligent (pftjchifche Xegcneration

tftjaratterö

Sie hefteten in

tepilcptifer).

ber

löfchen

«cfühlc,

etfrtöen

jmifchen (fraltation

progreffttter
crjeffiüer

Abnahme

be#
ber

ber intelleftuellen Stiftungen, 6r*

ftemüthSreijbartcit

unb Scprcffton, Sntoleran^ gegen

motiülofem

,

2Beü)fel

alfoholifd)e Öetränfe.

Xicfc jeigte ftd>
y) %tx 9lnamncfe, bic früher bagemefenc (Spilepfie nachweift.
»Huüi nädjt*
häufig nur alft epilcptifdher Scbwinbcl (vertigo) ofmc Ärampfanfälle.
Bettnäffcn unb .£>erau*faücn au* bem Bett machen ben Bcrbacht auf (fyi*

lierjes

rege.

lepfte

J) 9(ber bie Beachtung

um

ber

Symptome unb

be* Bcrlaufö

beä einfalle*

felb|t

mit

Beftimmthcit bie Siagnoie auf fcpilepfte fteUen ju
fönnen.
911* ber pfuchifchen (frpilepfte gemeinfame Reichen laffen ftdj auffüllten: bie
^tö^ücrjteit unb Unmotiüirthcit beä Amalie«, bic enorme Bcrworrenheit unb
roufjtfeinsftörung währenb beffen Xauer, ber erquiftt fc^reef^afte oiitmit beä Dorjug*
weife um Jpallucinationen ftd) brehenben Xeliriumd; bie au« biefem BcmufcrfeuuV
genügt

nicht

feiten,

unb ber fehweren Bewufctfeinäftörung ftd) cTgebenbe ^eftigteit unb Brutalität
ba& plöfelicrje Aufhören beä eigentlichen Stifatta mit nach«
etwaiger Öcwaltafte
int)alt

;

ttingenben @rfcheinungen

pftidnfcbeT *ßroftratton

unb

Wemütb/Breijbarfeit,

grofjer

bie

traumhafte Erinnerung für bie gan^c *3lnfaft**
baucr; baö Stereotype folchcr Unfälle, oon benen jeber folgenbe bem erften bi« iir*
fleinfte detail gleicht
oollftänbige Ulmnefie

3m

höchftenä

3uftanb ber epileptifchen Xegeneration unb ber „mania epiieptica" ift bie
aber auch bei außerhalb biefer ^uftänbc ftehenbe ßpileptifer füllte

3. aufgehoben
in

ober

feiner

;

fchwcTen Äranfljeit

Xämmerjuftanbc*
9lud)

einen ^Jlilberungegrunb

finben.

X^at

in bie

eine etwaige ftrafbare

hier bie Wöglicbfeit, bafe

3mmer

auch

befiehl

Seit eine* epileptifchen

fiel.

bie Apttftcric

üerbient

6ä

alle 9lufmerffamfeit in foro.

finben

fict)

tu tr

(abnorme Öcmütbareijbarteit, 3wang*»or*
ftellungen, ^allucinationen, SDechfel jwifeben öraltation unb Xepreffton, franfhatte
ÜÜilleuSfcbwäche, peroerfe Öelüfte fleptomanifcher 9lrt, franfhafte Scrualcmpftnbungen
unb Steigerungen bee (^efchlechtetriebe«), theilä afute pft)d)ifche Störungen (atute*
Xelirium, maniafalifche (£raltation, CFrtafe unb fomnambule ^uftänbe), theilö lieber«
gänge in mirftid)e bauembe Weifteäftörung (moralifcheö irrefein, religiöser, erotifcher
Befannt ift ber, man möchte fagen, inftinftioc «Gang jur Simulation
ilöahnftnn).
im tranfttorifchen unb
S)ie
unb llebertreiöung, ber .frnfterifchen cigentlnimlid) ift.
theilä

elementare

pfochifebe

d)ronifd)en 3trefein

mu|

Störungen

als aufgehoben betrachtet werben, bie elementaren Störungen

bürften unter allen Untftänben alä Strafmitberung^grünbe an )ufehen fein.
{

^athotogifcher

nidjt
Xer ?lffeft l)cbt an unb für fich bie
5(ffeft.
3luSnahmepftanb, in welchem bie Befonnenheit getrübt ift,
s
macht er auf eine milbere Beurteilung Änfpruch, bie auch ber (Befejjgebcr ftatuirt
hat, ja felbft bei unöerfchulbetem, bi* jur Sinnesoerwirrung gefteigertem 3ffeft
Befonber*
(Uebcrfchreitung ber ©renken ber s)iothwehr) Straf loftgfeit eintreten läfet.
ber 9Jtilbe bes 9tichterS
empfehlenbe Mffeftjuftänbe finb bic ^anblungcn au# unglttdlicher «iebe (Xoppelfelbftmorb ^iebenber), (fiferfucht (löbtung ber ehefrau «n»
iie Beurtheilung biefer SJer»
Ehebruch) unb unehelich @ebärenber (Äinbeemorb).
hältniffe ift eine Oorwiegenb pfpehologifche unb fällt br^balb bem dichter anh« in
^InbeTö ift e« mit gemiffen Slffeftjuftänbcn, wo auf förunb organifcher fonftirutio*

5)

auf, aber al« -pfrjehifcher

p

-

ueller Urfad)en

ber

Slffeft

eine pathologifdjc .<oöhe cneicht.

<€>tcr

ift

bie ^nteroention
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Sic

organifchen SBebingungen

aum

3rrefein, erbliche ober fonftmie erworbene neuropattyfdje

pat^otogifc^en Wffeftau»

birfer

ftänbe finb folgenbe:

a) erbliche Anlage
.tfonftiturion

löphu« ;
unb Sntermtfftonen

b) überftanbeuc fernere Äopfoerlcfcungen, .^irnfranfhetten, Geifte«ftÖrung,
c) angeborener Schwachfinn, laubftummheit, töemiffionen
be« periobifchen Srrefcin«;
d) (Spilepfie, .£>ufterie, .frupochonbrie, 33ett«tana;
e) 2üfohol»
tief

unb

feruelle

Erjeffc,

chronifche,

bie

Ernährung be« 9tcroenfnftem«

beeinträchtigenbe .ffranfhetten.

Vielfach Wirten mehrere Vebingungen jufammen,
logifchen ju gestalten,

j.

93. 9lffette

unb

Epilepfie,

um

ben Mffeft

pfochopathifthe

flu

einem patho«

Anlage unb »e*

©oldje 3uftänbe patljologifdjer @emüth«reijbarfeit §at man früher irr«
hü mlid) ai* eigene Oform pfnehifcher -ftranfheit (excandescentia furibunda, iracundia
morbosa) ^ingefteüt. Sie wuthflornige Erregung ober Sinne«oerwirrung bei balnn
gerechneten ^nbioibuen wirb in ber Sieget jebc rechtliche Verantwortlichfeit unmöglich
machen.
2lnb,alt«punfte für bie Veurtbciluug folcf)cr, bie $. aufhebenber Sffcttftttfat ergeben fict) au« bem pfhdufchen Stammbaum, bem Vorleben unb ber Äranfenge*

raufdmng.
t

ut,idm\ ber *pianlofigfeit, töücfftcht«lofig{eit unb Graufamfeit be« Ihatrvv, au« feiner

bureh bie Umftänbe gefrüfcten Eingabe, bajj er fich be« im Slffeft Vegangwien nicht
ober nur lüefenhaft erinnere.
E« mufj enblid) babor gewarnt werben, ba| man
nicht au« einer gewiffen Sauer be« «ffeft« oorweg folgere, e« tfiüt ihm wiberftanben

werben fönnen, benn bei folchen pat hotogifchen 3nbioibuen (ann ber 9lffeft lange
währen, fich "l flc*) fclbft fteigern ober burd) ein geringfügige« Moment plöfclicb, neu
angefacht Werben.
3h r Gemüth«lebcn ift eben auch aufjer bem 9lffeft beftänbig in
einem $uftanb labilen Gleichgewicht«.
8 it.: Spielmann, Stognofttf bet ©eifieäfranf Reiten, 1855.
6 a 8 p et, £anbb. ber
gexidjtl. 9Rebtcin, bearbeitet u. Simon, 7. Haß. 1881.
Legrand du Saulle, La folie
devant les tribunaux, 1864.
o. Ärofft, Sehtbud) b. getidjtl. ^jpdjopotljologie, 2. HttfL
1881.
Simon, Storifel^. ©eifteäjuft. bot ©cridjt, 1869.
Tardieu, Etüde ntfdicoo. Jttafft.ebing.

—

—

—

—

—

3urücfttahme ber .Wnflc, b. h bie 9lbftanbnaf)inc be« Kläger« am $ro3effe
bem Verjid)t auf ben geltenb gemachten Slnfpruch- (Sine folche ift
ohne Einwilligung be« Veflagten nur bi« *u bem 3eitpuufte juläffig, wo ber Ve-

im

Gegcnfafo au

rtagte noch nicht bie Verb,anblung über bie .§auptfact)e begonnen t)at.
Sie 3- b.
(ann in ber münblichen Verhanblung ober auch in einem bem Gegner •mjuftellenben
Schriftfa^ erflärt werben, bon welchem nach ber 3uftellung \ bfdjrift auf ber Gericht«*
©ie befeitigt bie burch bie Älageerhebung eingetretenen
frf)reiberei nieberjulegen ift.
ferner h«t
proseffualifchen unb materieUrechtlichen VMrfungen ber 9iecht«hängigfeit.
ber Kläger bie Soften be« 9tccb,t«ftreite« 31t tragen, fofem nicht bereit« über biefelben
recht«fräftig erfannt worben ift, unb e« ift biefe Verpflichtung be« Äläger« auf Antrag
bamit ber Untere einen crefutorifchen
be« Veflagten burch Urtheil au«jufprechen
Xitel für bie etwaige Erzwingung ber Erftattung ber .Woften erhält.
Ser Geltenbmachung beffelben 3lnfpmche« burch eine neue Älage fteht bie 3- b.
nicht entgegen, inbeffen fann ber ÜJeflagte auf biefe, nöthigenfaü« burch Erhebung
einer proiefjhinbernben Einrebe bie Einlaffung üerweigern, bi« ihm bie im früheren
Verfahren erwachfenen Soften erftattet worben fmb.
Surch Urtheil be« ^ro^e|gericht« ift bie Älagc für jurüdgenommen ju erflären,
]

l

,

wenn

ein au«länbifcher

^roacfjfoften

Kläger

beftetten,

Cuellen: ^eutfdje

feiner Verpflichtung,

nicht

WC.

nachgetommen

§§ 248, 247

ift

91t. 5,

bem Veflagten

Sicherheit für bie

unb ber Veflagte

bie« beantragt.

105.

*

.&inf«hiu8.
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3»ftältbißfeit (competentia jadicis; ». SJar, Ifj- I. ©uppl. ©. 31 ff.,
2lj. I. ©uppl. ©. 22 ff.) ift bic (Hgrnfdtjaft eine* ©erieht*, »erm&ge
Welcher e* beut 3?ef Jagten ober fetner ©adje ^ufteht, tiermöge meiner e* alfo üer»
pflichtet ift, im ^rojeffe be* Vcflagtcn feine @cricht*gewalt in SlnWenbung ju
Bringen, unb beT ©eftagte Wieberum ein Stecht barauf befifct, nur Don biefem itjm
2>ie 3. ift tin
3ufiänbigen (Berichte unb Don feinem anberen Stecht ju nehmen.
bem ©ericht*ftanbe f orrelater Segriff unb biefelben @rünbe au* meierten ber Sh»
flagte tior einem beftimmten (Berichte ju ^Hrd^t ju fielen tierpflichtet ift, entfdjciben
^toifd^en bem
auch über bie 3- ber (Berichte (»gl. bie 9lrt. @ericht*fta nb).
IBeflagten unb bem Öericfjte beftebt fein pritiatrechtltche* 33ertrag*tierl}älrnifj
auf

3or)n,

,

,

,

welche*

jene

unb

gegenfeittgen Pflichten

öffentlichen fechten«, e*

ftnb

bem

ift

Stechte

grünbeten

ber ©taat, ber in

;

Drbnung

bie Verhältniffe bet 3.

ber ©erethtigfeit«pflfü,f

©eftagten tierliehcn ^at. 28o
ift über ben 33eflagten, ba
r)ot e* gegen it}n, e* fei benn bafc ber Seflagte ftcr) ifjm au* freien ©tücfen unter*
wollte,
werfen
nicht mehr Stecht wie ein ^ritiatmann unb fann ein foldjti aud)

burdt)

feine @efe|je

einem Berichte tiom

©erirfjte (Gewalt

über

ben

Wefefe fotetje 9Jtacht nicht tierliehcn

burch feinerlei (5nrfcr)etbung gewinnen
benn Hon jeber (Jntfcheibung gilt ber ©afc
be* Slömifchcn Stecht* ne qnemqaam litigatorum sententia non a sno judice dicti
constringat.
©ben barum twt jebe* ®ericr)t gleich tion ^Beginn be* ^jrojeffc* an,
unb fann ftd) aud) im
feine 3- non 9lmt*megen |U prüfen
ehe c* thätig wirb
Weiteren ©erlauf be* ©erfahren*, wenn fte mit ©runb angefochten wirb ober ba«
;

:

,

,

©erict)t felbft ftd)

ihrer erneuten

überaeugt, bafc feine («cricrjtegcmnlt hier nicht geübt werben bürfe,
2>er ©eflagte fobann barf jebe* ©erhanbeln
nicht entgehen.

Prüfung

einem unjuftänbigen Seichter ablehnen unb bie (Jrinrebe ber Unjuftänbigteit
namentlich auch unter ÜÖcigcrung ber (Hnlaffung auf bie ^»auptfache pro^efibinbernb
»orbringen unb ßnifctjeibung über fte forbern.
Slber auch, wenn er bie« oerföumt
hat, ift itjm barum fein Siecht noch nicht tierforen, er fann ba* Urtheil be* unju«

bor

ftänbtgen Richters
fechten.

G* h at

auch fpäter
freilich

bem ©eflagten, wenn

feit

er

ftet)

mit Berufung unb S(ichttgfrit*befchmcrbe cm*
manche Stccht*lerjrer gegeben, roelche

noch

bem

"iDtittclalter

olme bie öinrebe tiorpbringen, auf bie SJcrhanMuna,

ber -fjauptfachc etngelaffen hot, einen ©erficht auf bie Stüge be* Langels beigemefien
haben,
iiefc ^Inftdjt, welche, wie e* fdjeint, juerft beim Verfaffcr be* Ordo judiciarias
be* Codex Bambergensis ftch finbet, ift bitreh ein bebenflicbe* argumentum a contrario

au*

c.

8 C.

SBorfdjriften

8

über

qn.

hergeleitet unb burch eine oerwerfliche Berufung auf bie
exceptio jadicis susper ti gcftüfct, unb h a * gegenüber bem

6

bie

jur Einnahme be* 9}erjid)t*
unb im Solle be* 3[rrt^um* bic 3ufti mm w n 9 ber ^otteien au*fchlieft, ftd^
im Gemeinen Siecht allgemeine 9lncrfennung nicht ,^u erwerben öertnocht. 2Da* nun
bie $eutfche Stei ch*gcf e^gebung anlangt, fo f\at pnächft im ^iöilpro^el
jebe* (Bericht feine 3- "jie im (Verneinen Stectjt »on sÄmt*wegen unb auf dinrebe
ober Eintrag ju prüfen unb ftch eOentueH für uniuftänbig ju erflären.
35er SBeftagte

Stömifchen Stecht, Welche* ^enntnift ber Unjuftänbtgfeit

erforbert

fann
.f)at

bie (Jinrebe ber Unjuftänbi gleit projefehinbemb
er bie*

unterlaffen

,

fo

fann er

,

auch abgefehen

Oor ber ßinlaffung »erbringen.
»om f$all un»erfchulbeten Ün»

»ermbgen*, bic Siüge fpäter bi* jum Urtheil unb noch in bet 5öerufung*inftan3 »or*
$ie* erleibet jeboct) in »ermögen*rechtlichen ©achen, wo ein au*fchlie|lia^fr
v
<Hericht*ftanb nicht »orgefchrieben ift, eine Äu*nahme, inbem tyn, wenn ber 3?e=
flagte jur .f)auptfache münblich »erhanbelt b/it, oh ne bie Unpftäubigfeit geltenb ,ui
machen, ftillfchweigenbe Vereinbarung be* un^uftanbigen ©ericht* angenommen werben
foU, eine ^ßräfumtion, welche jeboch nicht ^la^ greift, wenn ber ©eflagte noch mit
ber teinlaffung einen auch nur euentuellen *proteft gegen bie Unjuftänbigfeit ober bie
Vlbficht ber Vereinbarung öerbinbet, welche ferner nicht au*fchliefjt, bafe ba* ®eria^t
bei SBcrhanblung anberer proae^hinbernber ßinreben »on $mt*Wegen auf ben ^Dcangfl
ber 3- aufmerffam ntad)e unb, Wenn berfelbe nicht burch ^tünbe be* Älöger* ob«
bringen.
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bon StmtöWegen
unb welche enblidj im 58erfäumnifj0 erfahren feine 9lnwenbung leibet (ogl.
abtoeife
@egen ein SJerfäumnifjurtheil
ben Hrt JBerf dumnifiberf ahren).
in Welchem
bie 3. ju Unrecht angenommen worben, fteht bet Ginfpruch ju, mit meinem bie
freiwillige

Unterwerfung beS 33ef tagten

wirb,

befeitigt

bcn Älägcr

,

,

ürinrebe

ber Unpftänbigfeit

»erben

nachgeholt

fann.

S)a&

3 t0

^ cnurt^eiJ

*f c

welche* bie projefihinbernbe tönrebe bei Unjuftänbigfeit Perworfen

^Berufung unb eoentuell ber StePifion, Welche

nidt)t

jebodfcj

,

burch

unterliegt ber

ift,

fnubern,

auf Antrag

bafj

ber anbern Partei jur $auptfache Perhanbelt »erbe.
3)a* <5nburtt}eil
(ann wegen Unjuftänbigfett mit benfetben Rechtsmitteln angefochten Werben, Wenn
bie ©ad>e feine Permögenärechtliche ift ober bor einen auäfchliefjtichen Öerichtäftanb
gehörte ober wenn bie fltüge ber Unjuftänbigfeit mit ber (Jinlaffung berbunben tourbe.
"Tie föechtämittelinftan-j fann bas llrt^eil ober 3wifchenurthcil beä un^uftänbigen
ber einen ober

Bericht* iebodj nicht Oon Amtäwegen aufheben, auch ftet)t bem 33eflagten wegen beS
feine Wchtigfeitöftage 3U, bie Wichtigfeit ift aljo feine unheilbare.
3Benn

Langel«

in einem töedjtdftreit

fidj mehrere (Berichte reebtefräftig für juftänbig ober für nicht
juftänbig erflärt fydbm, fo wirb baö ^uftänbige ©ericht Pom nachft höheren gemein»
S)ie Untere 9tegcl gilt auch für ben©trafproflefi,
fcr)afttidt)cn (Bericht Beftimmt.

—

im Uebrigen Ijat jebodj bie ©trafSpD. über bie 3« llu>l v ober mtnber abmeidjenbc
Sefhmmungen getroffen, £aö gilt äunädtft Oon ber golge ber Unjuftänbigfeit bic
^mar auch hie* Wichtigteit ift, nur bafj Unterfudmng*haublungen nicht um biefeö
Langel» allein mitten ungültig fein fotten unb batjer bem Grmeffen beä juftanbigen
)

,

Wieviel] 1 9

bleibt,

überlaffen

ju bertoerfen ftnb, unb bafc
fudjungshanblungen meiere
,

ohne

pflichtet ift,

erft

ob

anjuerfennen

fie

Se^irfe Porjuneljmen ftnb,

in feinem

fucr)ung

unb,

Wo

Pertuftig

ift

eine

foldje

nicht

ftattgefunben

3um

Oor Söerlefung

,

unb nach ben

über Smpugnation

biefer

9)totioen

beä ßröffnungä«

be8 5*efdt)luffeä

über

er

ber (ünrebe

angefet)en toerben foll.

berjidjtenb

für

S5ie

©dt)lu| ber Söorunter«

£auptPerhanblung geltenb $u madt)en, wibrigenfallä

perwerfenbe (Sntfdjeibung

bie

im SJerjuge Unter»
bOQunet)men Oer«

bie Aufforberung be* juftänbigen ©ericht* abzuwarten.

<£tnrebc ber Un3uftänbigfeit fobann §at ber SBeflagte bte
befdhluffeS in ber

TOngcl

ober roegen fonfurrirenber

ein unjuftänbigeö ©eridjt bei (Sefaljr

©egen

Eröffnung ber 2)orunterfuchung,

Eröffnung unb über Eröffnung ber .^auptoerhanbtung

t)at

anbere Sefchlüffe ber SBorunterfudt)ung nach 2öWe bie ein«
fact)e 23efchwerbe, bei SJorfdjüfcung ber Sinrcbe in ber 4>auptPerhanblung bie 9tedt)td*
;V'bc>? (Bericht hat feine 3- auch
eT 110,1 VlmtÄwegen
mittel gegen baä Crnbuvtljoil.
er bie fofortige,

gegen

^

3U prüfen unb, Wenn fie nicht begrünbet ift, bie* burch ^efchlufe audsufprechen, gegen
welchen bie ©taataanwaltfchaft bjw. ber ^ribatflager bie fofortige, nach SöWe
Sie Prüfung bon 9lmtewegen unter»
coentuell auch oi f einfache SJefchwerbe befifcen.
liegt

jebodtj

einer boppclten 6infdt)rönfung

burch

bie

Söorfdt)riften

fct)eibung, welche bie 3- oe* Ö5erict)td für bie S3orunterfuchung

für bie ^>aubtOerhanbtung begrünbet,

lung

baö Bericht

bau

eine

6nt»

biefelbe auch

unb baf; nach Eröffnung ber .öauptoerl)anb
nur auf ßinrebe bed iöeflagten ausbrechen
=

feine Unjuftänbigfeit

über Eröffnung be«
bebeutfamer 3lft; berfelbe

35er »efchlufe

boxf.

,

feftftellt,

•

^auptoerfahrend

ift

hiernach

in

biefer

fällt jebodt) weg, wo eine £>auptüerhanb=
amUrtchterlichem ober abminiftratibem ©trafbefehl ftattfinbet,
unb lann wegfallen bor Schöffengerichten bei Uebertretungen bei 33orführung unb
Söwe will in ben festeren §äEen
bei freiwilliger ©iftirung beÄ SBefchulbigten.
^Äbtoeifung Pon Slmtöwegen bid jum ^nburtheil geftatteu, bie Cinrebe bed SBetlagten

^Dlaterie ein

fel)r

lung nach öorgängigem

,

aber mit beffen Vernehmung jur ©ache auäfchliefeen wad
hinauStommen bürfte; in ben erfteren foll für bie Ginrebe
,

für

bie Slbweifung oon 9lmtdwegcn ber

Urlafe

beä

auf

einen 2Biberfprud)

biefelbe

amtdridr}terlichen

(Brenge gelten,

©trafbefehl«,

b^t». bie Anberaumung ber |>auptoerhanblung ber (Eröffnung beä .^auptberfahrenä
gleich a" achten fein, Wöhrenb boch Por biefen Wften ein rechtlich^ ©ehör be* üBe»
ftagten nicht ftattgefunben hat. Vielmehr bürfte folgenbermafeen ju entfeheiben fein
0 1 1 e n b 0 1 ff
III.
93
frnc. II. Sefttltf jfif
3. *«fl.
*.

^

,
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3iiitänbt ö rcit

allen

an

fidj

bid

Sadjen giebt

fraglichen

f>ier

Xemgemäfj

eröffnet.

jum

ber ©erjidjteprafumtion

e* feinen 2tft,

roeldjer

ba*

ber 9latur ber Sacb> &btt>eifung

nad)

fte^t

(Snburttjeil ju,

wirb jebodj au*gcfd)loffen,

bie ttinrebe oerloren

tjat.

Wenn

1 ie*

.£>auptberfab,ren

bon Slmtetoeam

ber SBcflagte auf ©runb

gefdjab, nach,

bem Gntnmrf

unb beffen «lohben mit bent Vortrag ber 9lnflagc. Sit :Hc idjstagsf ommimou fefote
an beffen 2 tolle bie SBerlefung be* <£röffnung*befd}luffe*, aber nur mit ber Äbfüit,
ben 3tnl)alt be* Vortrag* \\\ befctjränfen unb su prä^ifiren, fo bafj bie Serlefung
Söortraa

be* Söefcblufie*

fallen mit
imiit

bem

gefnnbert

ber

wie

ber (fcinrebe

fcrjliefjung

Slnflaae

ber

fein

tollte.

3n

ftolae

bat

beffen

Äbweifung Don 1ämt*toegen in

bie

3luft«

allen $ter erörterten

Sortrage ber Slnflage ober, toa* burdj ba* Äefefc
ber SBerlefung be* Strafbeietjl* bjm. be* ^rotofoll* ober

freien munblicrjen

mit

ift,

ßabung, in melden

ber

2tta* enblid) ba*
bie 'Änflage enthalten ift, einzutreten.
Nbtuefenbe betrifft, fo ift ba, too eine 4pauptberb,anblung nic^t jubie Slbroeifung Don 9lmt*tocgen mit ber Eröffnung be* &auptberfaliren*

SBcrfab^ren gegen
ift,

läffig

auögefdjloffen, bie öinrebe bagegen

bem

fp&ter fifttrten 2lngeflagten ntdjt abgejdjnittcn;

bagegen «£>auptberl)anblung unb SBcrurtrjeilung $uläjftg finb unb ftattgefunbm
fann bie Ginrebe naeb, erfolgter SBtebcreinfejjung bi* jur SBerlefung be* Gr»
fyaben
öffnung*befa)luffc* nadjgefplt werben, roa* jebodj einem bereit* jur Sadje bemommenen
(£ine anbere
Wnacfcfmlbiatcn niebt* mebr hilft unb für ben Siöpcnfirten toeafällt.
3», als bie bisher erörterte, ift für ba* föömifdje unb ©emeinc W.c$t nic^t anju*
erfennen.
Gre uüm jeboct) im ^fran^öftfetjen ftecrjt unb in neueren ^^e^orbnungen
too

,

—

unb

fo aud) in ben neuen 3)eutfcr)en tReidb,*gefe^en bie @erictjtebarfeit burctjgängig
ad; l i dt) e 3. (competentia ratione materiae vel causae)
ben Flamen $. unb \mn
im öegenfa^ ju ber borlun erörterten, roelc^c man örtliche 3. nennt Sat^licb.c
3. ift in biefem 3 u f ammen ^a «flc baö ^Hcct)t ber ®crid)tc auf ba* i^nen angenriefene
i

,

unb ber Inbegriff ber iöefugniffe, roclcbe
üben haben
fie umfafjt bie ^egenfä^e bon ©eridjtfn unb
bon rcid^dgefi^lid) unb lanbe*gefe^lidj georbneter ÜJerid^t*«
barfeit, bon ÖJeridjten erfter %n$ant unb Äed)t*mittel- ic. @ericb,ten, enblicb, unb
sroar in 2lbftcf)t forool auf 9ted)tfprecl)ung toic 9}ollftrecfung ben ©egenfa^ boa
Sinti» unb ßanbgericfjtcn im ßibilprojeft unb bon ©d)öffengerie§ten, 6traffammeni f
<Sct)n)urgcrid)ten unb $ei$*gerid)t
im <&trafpro^e^. auv alle biefe &erict)te gilt
bie, im Ucbrtgeu ja bon jeber 58ef)örbe in enrfbrect)enber 3Beife bei iljrer Öefd^äft*«
beobadjtenbc
ju
Siegel,
füb,rung
bafe fie in jebem ^ro^effe unb namentlid) ,ju Einfang
Cytcfc^aftägebiet

fie

eine* Beftimmten Sprengel*

in biefem Gebiete

\n

;

}lbmini]tratiobeb,örbcn,

$TojrV
im @egenfa|j ju anberen ©eridjteu unb au Äbminiftratib«
befonberen (^efd)äft*gebiete gehören, unb ob fie bie j}u Deren

bejfelben feftpftellen ^aben, ob bie ber örtlichen 3. nadb, i^nen unterworfenen

fachen auet) $a
beljörben

bem

it)nen

überroiefenen

(Srlebigung

erforberlic^en

)8efitgttiffe

beutsen

.

roibrigenfall*

<t)anbeln in ber @acr)e ljier ebenforoenig befugt finb, wie bei

fie

y,\

Langel

irgenb

toelcr)etn

ber örtlichen 3-

9tud) fann ber »eflagte ben «langet ber facf)lidjcn 3. fo gut, wie ben ber örtlidjen
rügen, aber, ba e* fiä nidjt um feine iftedjte allein tjanbclt, fonbent Siüdfic^ten aaf

gefammte 6taat*orbnung befttmmrnb eingreifen, bie fadjlidje 3- iridt)t burd) 93er^icb,t
bie ftüge begrünben
unb bie (Brenden ^mifd^en 3ufti^ unb Slbimniftration,
^wifd^en reicldgefe^lidb, unb tanbc*gefe^ticb, georbneter ©eridjtebarfeit
ituifc^en Öe*
richten erfter unb höherer 3nftan^ ic. Derrütfen.
S5ie* boraufgefanbt gelten nun ,ju«
s
im
Ämt*geri^te
folgenbe
ßibilbrojeS für bie fadb.lidb,e 3. ber ßanb- unb
nädjft
Siegeln: 1) bie facb,lic§e 3- fetjeibet jroifdjen t'anb» unb 2lmt*gcrid)t nur ba, too
beibe örtlich suftänbig finb.
S)ir «langet facfjlidjer 3* Ditbet für ba* fad)lid) un«
^uftänbige ÖSeriet)t ein .&inberni§, Don ber örtlichen Untertoerfung be* ^leflagten
Mraud) ju maetjen. 2) 3ebc* ©crtcf)t tjat feine fadjlidje 3c
l'agc be*
i btr
«erfahren* bon ^Imtemegen ju prüfen, ba* ^mtegeridjt unb bie Äammcr für .fcanbel**
fadjen namentlicb, aud) bann, toenn burd) Erhebung Don ÜÖibcrflagc
^räjubi^ialF
in^ibentflage ober bureb, Älagcnociterung bie
Anfang be* $roaefie* Dorb,anbeneu
bie

auf

,

m

,
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^uiinnoiflicir.

SJcrhältniffc eine Slenbcrung erleibcn.

erweiterung

,

SSiberflage

wo

Sachen,

liefen

fachlich

ic.

8)

brüdlidje SöeTeinbaTung ber Parteien, h)ie

im Antrag ber Parteien auf

^Imtfcgeridjt

dm

bezüglich

brr

bjw. ber $tag*

Jtlage

fann

unzuftänbige* (Bericht

bermögenSrcdjt*

in

ein auäfcfyiefjüdjer CBerichtäftanb nicht begrünbet ift, burd)

gerieft gelegen fein fann,

ftc

nadt)

tiergeblicfjent

au8«

Stthncücrfuch öor'm

(Jntfchetbung ber Sache burch baS ?lmt8«

ober burdj ftillfd)Wcigcnbe Sßereinbanmg jujtänbig werben,

foll, wenn ber iöeflagte, ohne ben
tlmtägerichtsberfahren überbieä au8»
bjW. 2Biberflage ic. münblidj
#auptfache
gut
ift,
orrljanbelt Ijat.
Sie Cammer für .£>anbeläfad)en fann jebodj, fo lange fie zur .£>aupt s
fadje, bzw. 2öiberflage «. noch feinen Sef^lufe Derfünbct f)°t, Den ^rojefe bon
»Hmtswegen an bie juflänbige (Jiöilfammcr ober baö juftänbige Wmtägcricht ber*

welche

leitete

auet)

t)tcr

angenommen werben
im

Langel

geltenb ju machen, auf welchen er

brtieflich

aufmerffam ju

matten

4) Ser SBeflagtc hat in Dermögendredjtlicfjen Sachen, wo ein auefd)liejj(icher
©eridjteftanb nicht borgefchrieben ift, bie fachliche Unjuflänbigfeit beä (Berichte mittels
(Hrtrebe bor SJerhanblung beT $auptfadje bjttx ber SBiberflage ic. geltenb ju machen,

weifen.

worauf burd)

3torfd)enurtheil

über

,

welche*

urttjeil

anfechtbar

Antrag

bes ÄlägerS brr föcchtSftreit in

ift,

fte

biefelben Rechtsmittel wie ein £nb=
unb bei ftnerfennung ber ßinrebe auf
feinem gefammten Umfange bor baS juftänbige

burch

entfdjieben

nach 9Redt)t8fraft beS UrtfjeilS foll ber s-ßrojefj als bei biefem
urfprünglich angebracht angefehen werben, oorbeljältlidj jeboch beS Rechts ber Kummet
eine öom ?lmtSgerid)t an fie Oerwiefene Sache nod) Don 9lmt8*
für .£>anbclSfad)en
wegen oor bie Gibilfammer ju oerweifen. Sie SJerWeifung beS ^rojeffe« bon einer
(Bericht berwiefen wirb

;

,

Cammer

an bie anbere, Welche Dom ^IntragfteUer bor feiner SJerljanblung sur Sache
beantragt werben mufj, bon ber Cammer für ^anbetSfadjen aber
Don 9lmtSmcgen berfügt werben (ann, ift unanfechtbar unb für bie als z u *
ftänbig bezeichnete Äammer fofort unb bergeftalt berbinblidt) bafj auch bie Cammer
für .franbelsfachen bie 3- nicht ablehnen fann. 5) Ser Langel fachlicher 3- fann in
2)ermögcuSfachen, wenn ber SBeHagte ohne fein Serfchulben an rechtzeitiger Sorfchü^ung
ber CHurebe Derhinbert war ober ein auSfchliefjlicher (Berid|tSftanb begrünbet ift,
fotote in nicht bermögenSrcehtlichcn Sachen auch nn d) ber SBerffanblung jur .§aupt=
facfje &3W. Söiberflage jc. gerügt, bie ßinrebc auch in ber SöcnifungSinftanz, jebod)
3n biefen ftaücn fann
nietet unter Steigerung ber dinlaffung, nachgeholt werben.
über fie burch ba« (Fnburtheil ober mittels 3 tt>'f f^ c " urtt)cit entfdjiebcn Werben,

ober
aud)

-frauptfache

,

roeldheS

lefctere

aber felbftänbig burch Rechtsmittet nicht anfechtbar

ift.

<£in

S?anb-

gerichtfturtheil fann jeboch nicht angefochten Werben, Weil bie ©acf)c bor baö ?lmtö=
geridtjt gehöre, ba bie höhere (Sfarichtägewalt hier bie niebere in ftdj fchlic^t.

Sed^tdmittelinftanz fann auch brt Urtheil eine«

fachlich

6) Sie
un^uftanbigen Berichts nid.t

von SlmtöWegen aufheben. 7) Sie ^cichtigfeitSflage ftetjt Wegen fachlicher Unju>
diu .tombetcnjfonfTift über bie fachlichen 3-, toelchen manche
ftanbigfeit nicht ju.
au« § 86 ber ^rd^D., ber jeboch «mr Materie ber örtlichen 3. gcftellt

Scfjrtftftfller
ift,

entfdjeiben wollen,

ftimmungen
enthält

über

bie

€^D.

bie

ift

in negatioer SBejiefrong burch

iBerweifung

auSgefchloffen.

auebrücfliche SBeftimmungen

oorhiu angeführten 3?e=

bie

Ueber

nicht;

e3

einen

öofitiben

Äonflift

beburfte beren aber auch

6ä oerbinbet fief) nämlich mit biefem Äonflifte ftet« auch eine Äollifion ber
örtftdh suftänbigen ©erichte, ba 9lmt*« unb Sanbgericht alö rccr)rfprccr)cnbe Berichte
immer burch ben gleichen törunb örtlich suftönbig werben. 3)a bie
Snftanj
erftrr
i?ortifion örtlich auftänbiger (Berichte ftct> nach § 235 ber (5^D. burch ^räüeution
enrf dheibet, fo ift ba« pröoentrte @eridjt fchon in f^folge beffen unjuftänbig, unb
utdt)t.

beburfte

baher einer ftegulirung beä pofttiben Äonflift* über bie fachliche 3.
©traffammer
Schwurgericht
3- fobann bon Schöffengericht
9teiehägerieht im Strafprozeß r)at folgenbe Stegein: 1) Sie fdjeibet, wie im
nur zwifdhen ben Schöffengerichten, Straffammern ic., Welche jugleid)
(SttulpT03f§
nidt)t.

ti

Sic

fachliche

,

,

unb

,

ottlich

3»Pänbig

ftnb.

2)

Sa«

ÖJericfjt

hat

feine

fachliche

3.

in

jeber

Sage bes

93*
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Suttänbißfrtt.

bon

Sßrojeffe*

m

Script

Amteroegen

\a prüfen unb bie ©adje
Wach eröffnetem Jpauptüerfa^ren

»eTWeifcn.

S3crrath*fachen

ßöwe

wie

,

ausführt, auch ba* föeich*gericht nicht,

unjuftänbig
©ache öor ein ©ericht nieberer
giebt bie £>auj>töerhanblung, bajj bie ©aef)e bie fachliche 3tjat

baffelbe

an ba* juftanbige
ßbenfo

gilt,

Un,}uftänbigteit

feine

$u

(Bericht

au berfahren,

ift

burdj

e*

fei

bau

,

biefeö

geftattet

toenn in

Öieric^t* überfchreitet,

bie

3ad)c

Wetter 2öcfchlufj al* (fröffnung*befchlufj
ber £auptberhanblung ein neue* Sergehen
befc

©erieht* überfchrtttet,

al* SJerbreehen qualift^ire

in welchem

r

$ati

auf Antrag be* ©taat*antoalt* ober Jöeflagten

tote

(höffnung be* .öauptberfahren* baf)er nicht flu»
ftnb hiernach, toie,£ötoe ^eroor^ebt,

8) ftegatibe Äompetenjfonflifte

läffig

finb.

über

bie fachliche

3. au*gefd)loffen.

toenn

entfielen,

fidt)

ober

unb Aburteilung,

ift

gehöre,

(fr*

berweifen,

Vergehen

33orunterfucf)ung •notfuoenbig

in

für fa$iid)

ftch

Drbnung

aussprechen unb

!J3efchlufj

bes Angefdmlbigten ermittelt wirb, welche* bie fachliche 3-

benu

fein ©ericht,

jeboch borf

erflären, weil bie

fo

an ba* pifiänbige

cbentuell

dagegen fann nach ihm

jum

toegen beffelben einfachen ÜDiebftahl*

ein pofitioer Äonflift

ot}ngefähren betrage oon

25 9Jtarf ber Amt*antoalt beim Schöffengericht unb ber ©taat*antoalt bei
©traffammer bie Älagc erhoben ^aben.
liefer Äonflift, meint ßöwe, laffe

ber
ftd)

erlebigen, toenn ba* (Bericht niebeTer Crbnung ba* Verfahren einfteüe, roa* im
Anwalt an §§ 2 unb 4 ber ©traf^D. juläffig erfeheine. Sie lederen Seftimmungen
bejiefjen ftch jeboch auf jufammen^ängenbe ©traffachen, bie (Hnftellung be* Ser«
fahren* hat it)re gegebenen 33orau*feJmngen unb ba* Bericht nieberer Drbnung burfte

um

ju einer CHnftcllung
in

3ragc

fteffen.

<5d)tourgerid)t

fo

toeniger geneigt fein, al* babei auch Wechte be* üöeflagtcn

$er Äonflift,

ebenfall*

möglich

toeldjer

fttoifdhen

erfeheint,

unb Öanb« unb
im Gioityrojefe

$teich*gericht

bürfte ftch bielmehr toie

baburdj erlebigen, bafj bie follibirenben Berichte jugleich örtlich juftänbig finb, bem»
gentäfc nach § 12 ber ©traf^O. bie ^räüention entfcheibet, ba* praoenirte Bericht
bie Unterfuchung einstellen unb banadj abjutoarten hat, ob e* burdj Verfügung
be* gemeinfd^aftlid^en l)öljeren (Bericht* ober burrfj bcmnächftigen Unjuftänbigfeit*«
befchlufe be* prdbcnirenben (Bericht* ober nach § 369 ber ©traft* D. im Berufung»*
feiner ©eridjtäbarfeit in ber ©ache gelangt.
4) S)er An*
toenn er über ben
fann ben Langel ber fachlichen 3- geltenb machen
Antrag auf SBorunterfudmng gehört toirb, unb fann bie Eröffnung ber Worunter'
toenn er nidjt jubor ge=
anfed^ten
f uc^ung auf Örunb bed ^langete beim Wertest

toege

Ausübung

jur

gefdjulbigte

,

,

Ijört

^ie bertoerfeuben 93efd)lüffe beö Wertest« unterliegen feiner Sofortigen
dagegen fann ber Angefdmlbigte toegen Langel* fae^lie^er 3- ofn
ber Gröffnung be* ^auptberfa^ren* unb ben biefem gteid^fre^enben Unp=

toorben

ift.

Söefd^toerbe.
^öefd^lufe

ftänbigfeitdbefd^tu^

buvch

ber ^»au^toer^anblung

Anfechtung be*

&nburt^eil*

unb

feloftänbig

bie*

audj

nidit

anfechten,

nur toegen

fonbern nur

Ucberfc^reitung ber

5) Ctinen C^erid^tdbefc^lug, toeldjer toegen ^Dtangelö fac^licöeT 3- onl
3Antrag be* ©taat*antoalt* auf SSorunterfudmng berwirft ober bie eröffnete Sor«
unterfuc^ung toieber aufgebt, unb ebenfo einen ^öefc^lufe bc* eröffnungeoerfa^rrn*
fadt;lie^en

ober ber .fcauptberfyinblung
welcher in 2öiberfpruc$ mit bem Antrage beä ©taat»»
antoalta ben Angefc^ulbigten öor ein ßeri$t nieberer Orbnung oerroeift, fann bir
,

©taateantoaltfc^aft mit fofortiger 33efdjtoerbe anfeefiten, ba* (^nburtt)eil bagegen

r.ut:

6) 6in bon einem fad&lidtj unjuftänbigen (Herid^te gefällte* Urteil fann burc^ ba*
^ö^ere öeridjt nic^t bon Amtötoegen aufgehoben »erben.
&ür ben ©egenfa?
reicf)*gefcfclidj unb lanbe*gefe^lich georbneter Öeridt)tsbarfeit gilt im Allgemeinen ber

—

OJrunbfafo,

ba'v,

ber

Langel

fachlicher

3

»

fotoeit

nicht bie ÖJcfe^c

,

namentlich

bii

Auöführungegefc^c ber einzelnen ©taaten, ein Anbere* oorfchreiben, abfolute Nichtig*
feit nach ftch Ste^t.
S)ie 3)eutfche ©traf*|JD. berorbnet jeboch, ba£ für ba*
hältnife

be* 9teich*gericht*

be*ienigen iReüifion*gericht*
finb.

—

unb ber IÖanbe*rebifion*höfe ber Uniuftänbigteitsbefdilul
berbinblich fein foH, an toeldhe* bie Aften eingefanbt

3öenn einem Berichte

bie fachliche

3- mangelt,

toeil

fie

ben ajerroalrung^

Digitized by

Googl

3»fte0ung.

orgoncn
bes

juftefjt,

fo
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projefehinbernber 3Birfung

;

bic föeichSgefefcc

buret)

Qrinrebe

an

ber Unjuläffigfeit

fann

biefelbe

ui

aber aud)

naef)

borgebrad)t unb aud) im 9ted>t8mittelroege aber nid)t

jeber ^ett

burd) WichtigteitSHagc berfolgt »erben,
daneben fann nach, ßanbcägefejj beftimmten
SBerroaltungöorganen bas flied)t gegeben fein
ben ßompetenafonflift au erheben
in
5olgc beffen bae @Jcrid)t ba& ©erfahren biö jur CPntfd)eibung einer befonbereu
,

,

ju

stferjörbe

fiftiren

Äonfliftäcrhebung

S>iefe

fyat.

Ausnahmen

3onbergerid)töbarfeit

wenn

jeboet)

ift

md)t für bie

foroeit

r

burd) ßanbeägefefc begrünbet finb, au*gefd)loffen,
burd) rech»fräftige3 Urteil ober 3tbifd)en*

be« fteehtsroege«

bie 3uläffigfeit

urtrjeü be* Bericht« MHUtt.
1.1. 1, 2pr., 88 D. 5, 1.
1.1. 1, 2 D. 2, 5.
Cueilen u. Sit.:
15, 20 D. 2, 1.
29 C. 2, 3.
c 7 § 9 C. II. qu. 1.
1.1. 1, 3,
1. 4 C. 7, 48.
c 26
4 C. 8, 13.
in VIto 2, 12.
Ä©0. 1495 §§ 1, 16.
Code de proc. art. 170, 424.
Eeutfdje*
«<8@. §8 17, 102 ff., 136; €«. §8 2, 3, 5 ff.; $totof. bet ftcid)ätag3fommtifion ©. 469 ff.,
481 (f., 530 ff.
$t«tfd)e G$D. §§ 10, 11, 86, 38 ff., 247 ff., 296, 298, 300, 465 ff.,
471, 509; <S@. §§ 3 ff.; 3Rot. 6. 51, 54, 64 ff., 293, 420, 554; *totof. bet SRcidtftagäiomm.
e. 80, 206, 495.
$teu&. e fe& b. 15. SHätj
«Pteufc. Gnttoutf b. 1864 §§ 84 ff., 55 ff.
1869 §§ 4, 6.
leutfdje ®ttaf<P0. §§ 6. 16 ff., 178 ff., 199, 205, 209. 211, 229 ff., 269,
270, 869, 377, 388, 451, 456, 457, 472; (Sntto. ö. 1874 § 11; Wot. 6. 14; $totot. bet 9tetd)S>
tagdfommifftoit ©. 12, 363 ff., 787 ff.
Äomtnent. j. b. $eutfd)en 6^0. 1.1. bon ©tturf«

—

U

—

1.

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—
$ud)elt
— Seuffert,
oio, ftSttaf^ta-, §§
i

mann<JfocQ,

®

8.
u. 9t., .v b. fceutfdjen ©ttaf<|)0. 1.1. oon üötoe,
od]
21 ff.
3ad)attä, #anbbud) bei Sttaf^tj.,
©t liebet, SöeitTäge XXI. S. 559 ff. (SBeftetbu tg)
54 ff.
«td). f. cio. $ray.
62 6. 373 ff. (©od)); «b. 68 S. 222 ff. (Eitting).
JBufd)
3<<t|d)t. f- Eeutfdjeit
.
6i».^rj. 8b. I. ©. 29 ff. ($aron).
ttntfd). b. JReidjSget. in 6ioil|ad)en »b. I. ®. 438 ff.
Ordo jud. Taucredi P. IV.
b. Sdjulte, Ordo jud. d. Cod. Bamb., 1872 cap. XVIII.
tit. 4 § 3: P. II. tit. 5 § 1, tit. 6 § 3; Gratiae P. I. tit 9 § 2.
Innocentius IV.
ad c. 2 X. 2, 8 nr. 1.
Bartolus ad 1. 5 D. 5, 1.
39 ff.
SBefcell, elftem,
0. 2)ett)monn«ßollh)eg, ötmeinet 610.^13., SBb. II. §§ 72 ff.
ttubotff, «ömifdjc
St. SBiebing.
«ee^t*gefd)id)te, ®b. IL § 5.
33

oitu-3

Ii.

ft.

—

—

—

—

—

-

—

—

—

,

—

—

3uftcUuttß ober 3[nfinuation ift bie Ueberlieferung einer richterlichen @nt<=
Reibung, einer v}Jarteifchrift
einer Urfunbe, überhaupt eines <Sd)riftftücfö an eine
Partei, einen 3eugen, einen ©ad)berftanbigen unb überhaupt biejenige v$erfon, für
unter SBeurfunbung biefer Ueberlieferung.
S5ie 3. ftammt
welche eS beftimmt ift
,

f

,

aud bem 9cöm. 9iecht,
fiabung) ^(bfchriften
fja Itenben

libellas

3eugen unb
nodf)

in toelcfjcm bei ber denuntiatio ex aactoritate (ogl.

beS

unb

actio

bie

bem

conventionis

*8eftagten

fpäter eine« 0ericht8biener8

t)eutc gelten,

inftnuirt,

unb

bie

in

öom Äläger

Vorgänge

bie

magiftratifd)en

biefer

@egenmart

ben

9lrt.

^abungdebitte

(nt*

urfprünglicl)

bon

nod) gleichen Regeln,

tuie

fte

Snftnuation bon ben 3f«flf"

in einer testatio unb fp&ter auf @runb bed öom @erid)töbiener erftatteten «eridjts
oon ber Sehörbe in einer publica testatio beurfunbet rourben. Sie ^Beurtunbung
roar natürlich fdjon im "Köm. iRecht ein hQU^tfächlicheT 3wecf be* benunjiirenbeu
unb infinnirenben ÄlägerS; bie Biotine ber Seutfchen 6?pO. fyabm fie in ben 93e«
griff ber 3- aufgenommen, roeil bie U'ipO. Perfchiebentlid) aurf) Ueberliefenmg bon

bem

"Ulittheilung

ber

(Gegner

bei

gcfd)ehener

Wiebertegung

ber %tten einer erfochten
einen ^a^I«ng8befet)l.
I.

bei
meld)« e« ber ®eurfunbung nidjt bebarf, j.
Witth«lung einer ©treitoerftinbigung ober bei
bon Urfunben ober Benachrichtigung bom CHngang
Seroeidaufnahme ober bon Erhebung bce aßiberfpruchÄ gegen

oorfchreibt,

Schriftftücfen
abfehrifttid)

Wach ber 55eutf djen 6«ßD.

3ntcrbenientcn

ober für

^ribat»

amtliche 3-

ein:

a)

ober

ein

bei ftnrfcheibungen

,

erfolgt bie 3. enttoeber für eine «Partei ober einen

(Bericht,

®"
welche

unb banad) (ann man

i*rioat»3- übertbiegt,

bie

3.

feheiben

bie amtliche 3-

nid)t berfünbet roorben ftnb.

txitt

SBerftinbete

in

nur
@nt»

fcheibungen bebürfen einer 3- nicht; im öffentlichen 3ntereffe ift jeboch amtliche 3ber ©ntmünbigungäbefchlüffe, ber iöefd}tüffe welche bie (Smtmunbigung aufheben, uub
f
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ber Urteile, melche au? Trennung, Ungültigfeit ober Jiid)tia,fcit einer CHje lauten,
allgemein borgefcbrieben, fomic bie ^ulfiffigfrit ber 3wangeboUftrettung unb bie 6inmenbung bon 9iecht*mirteln unb fcinfprud) unb ber Antrag auf Urtheil*ergän}ung

bon prtbater borgängiger 3« an ben Gegner abhängig gemacht. 3m Äonhirfe ift
immer eine amtliche, b) Sei Sabungen bon ^eugen unb
bei Labungen \u lerminen, meiere bind) nicht bertunbete Qnt*
©achberftäubigen
Reibung Don Amteroegen angelegt ober bertegt fino, bei Labungen im Äonforft,
Bei melden le^tercn bie 3- meiftentheil* burd) öffentliche Sefanntmacbung gef (beben
unb mit bem ameiten läge nach ber Auagabe be* Amt*blatte*, in meinem bie erfte
al* bewirft gelten, roenn nicht perfönlidhe 3- ba neben bor«
^nfertion ftattgefunben
Obj ef t ber 3- fönnen Originale, Ausfertigungen
gefebrieben unb früher erfolgt ift.
3)em ^nfinuaten mirb ba* ©chriftfrürf regelmäßig nur in
ober Abfcbriften fein.

bie 3. ber £ntfcbeibungen
,

,

lÄbfcfyrift

(*utfcbcibungen

bei

,

—

namentlich Urteilen,

ba

beren Urfcbrift

im

©triefte

nur bann, toenn bie*, wir
bei ber SJlittheilnng oon Criginalurlunben jmifeben Anmalt unb Anmalt, befonber*
berbleibt, in Auefertigung übergeben, in Urfcbrift bagegen

*Ht »tücfftc^t hierauf unterfcheibet bie (^0. jmifchen bem *u über*
beabftebttgt ift.
Sei einer "ÜJtefjrhcit oon 3nfutuaten,
gebenben unb bem pjuftellenben ©dhriftftfid.
bebarf e* fo Dieler Ausfertigungen ober Abfcbriften, al* 3u*
j. S. Streitgcnoffcn
finuaten borhanben finb, e* fei benn, bafj fie einen gemeinschaftlichen Iprojefebeboll*
einer Abfchrift ic. genügt S)if
mäcbtigten ober geglichen Vertreter hotten, »0 bie
Abdriften müffen, aufeer im tfonfurfe, beglaubigt fein, bei amtlicher 3. burd) ben
,

&

ftcrichtaf djrei ber, bei pribater

im Anmaltdpro^eß unb, mo

ein

Anmalt

für feine gartet

burd) ben Anmalt, im Uebrigen burch ben (BericbtfcbollaieheT bjw.

bie 3- betreibt,

—

(8erid)t*fcbreiber, mem bon beiben bie 3- aufgetragen ift.
Die 3. (ann gefebeben
an Parteien, 3ntcrbenirnten, ßiti*benunjiaten, 3*^°*, ©achberftänbige, ^npotbeten»,
©runbbuch- ic. Beamte u. f. m. 3)ie 3. an 3eugen unb Sachoerftänbige unb über*
Ijaupt an nicht im ^ro^effe befangene ^erfonen regelt ftd? nach benfelben Seftimmungen.
meiere auch fur bie Parteien gelten, nur tann bon einer 3- an ^rojefjbebottmäcbtigt«

anbere

ober

projeffualifebe Vertreter

©ine 3ufieUung,

pro^efftren.

a)

menn

biefelbe projefcfähig

bei

an

melche
ift,

an

fie

ihnen feine 9tebe fein, metl
eine Partei bemirft merben
felbft

in Üßerfon,

mit

fie

foll,

gleicher

eben

nicht

gefdnebt:

ÄBirfung an

bm>. für ben Setrieb ihre* #anbel*geroerbe* an ihren
nach begonnenem ^rojeffe au*fchliefjlich an ben ^rojefebeboUmäcbtigten
Snftauj, cinfcblicfslich be* Verfahren* über Älagen au* (Hnreben gegen ben

ihren (Hcncrnlbeboümächtigten

^roluriftcn,
ber

Anfpruct),

mächtigten
ftellung

über

Söieberaumahme ic.
ferner menn bie Partei einen ^ro.jefebeboll'
beftellt
hat, an ihren 3-beboUmächtigten unb, menn fie bie Se*
;

nicht

folgen

eine*

trofc

ihrer

gefefclicben

ober

bom

Öeridjt i^r auferlegten Ser-

pflichtung untrrlaffen, burch Aufgabe jur tyoft, mit melier bie 3- ft* bemirft gilt
mie menn fte bie \|.Um at* ihren 3-bebollmächtigten benannt hätte.
Seruiung**

unb bem ^roaefebebollmäcbtigten ber onüauj, ift ein foldjrr
bem ^rojepebollmäcbtigten ber nächft borhergehenben ^nftan^
ebentuell bem ber erften 3nftan^, bemnächft bem 3-bebollmächtigten, fei berfrlbe and
unb menn auch bie SefieEung eine*
nur für bie erfte 3nftanj beftellt getoefen
folchen berfäumt morben, bem tHechtötnittel«Seflagten felbft burch Aufgabe #ir ^oft

unb

9tebifion*fchrift

noch nicht

beftellt,

,

mie angeführt, aufteilen. 3ft bie Partei b) nicht projeliälng, fo gefchieht bir 3
an ihre gefe^lichen Vertreter, bei Sehörben, ^emeinben, Korporationen, foroie ^5er=
parteifähig fuib, an ihre Vertreter unb SBorfteher, unb br.
bon gefe^lichen Vertretern ober SJorftehem genügt 3. an einen ber
felben.
^Jlach begonnenem ^rojeffe tritt auch h»« wir bortnn 3. an ben $TSQtft<
bebollmädjtigten, 3 bebollmächtigten unb im äufjerften fyalle Aufgabe pr ^3k»^ an
ben gefefelichen Vertreter ic. ein.
c) 3- für Unteroffiziere unb Gemeine be* aftiben
.Öeere* ober ber attioeu Marine merben ohne Äücfficht auf ^rojefefähigfeit ober
SProjefjunfäbigfcit an ben ß^ef ber junächft borgefe^ten Sehorbe, ben Satteric», Äomf

onenbereinen

einer

,

melche

s

JJtehr^fit
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an ben ^rozefcbebollmachtigten ausgerichtet. 25ie
an Parteien, bften Aufenthaltöort befannt ift unb an
Sie lefctere nennt fte öffentliche 3-,
ift.
weil fic im SBege öffentlicher ÜBefanntmachung gefdneht, unb geftattet eine folc^e
im Auölanb?
<xud) ba, wo eine 3« *m Auölanbe erforberlid) wäre, bie für bie
jpagnie«

dljef,

ic.

fbäter ebenfalls

€^0.

unterfc^eibet

folche,

beren Aufenthaltöort unbefannt

beftehenben

3)orfchriften

feinen Erfolg

3-

tote

3-

aber

ausführbar finb

nicht

gür

öerfpridjt

nicht;

ober

^Befolgung

bie

nicht

öffentliche

berfelben

3- tarnt

bie

aber bie SBebeutung beö Söorteö

infofem

genau

beö äöorteö Insinuation

bie

biefem ©inne

in

bie

befonbere ^Bezeichnung

eine

€^3£).

bie

betrachtet

in ber SBehänbiguug

an

bie

wirb man biefe nicht öffentliche 3. als eigentliche 3. bezeichnen
Sie eigentliche 3. fann nun cutWeber unmittelbar bon Anmalt ju
Anmalt, wenn beibe Parteien burch Anwälte bertreten finb, gegen blo&eö 6m«
^Jerfon beftet)t,

bürfen.

erfolgen,

.fcfangöbcfenntnifi

«auögefchloffen

<tmten,

bei 3-

bei

ipoft,

ift;

bei

beffen

freilich

bie *Dtöglichteit

biefer

3-

bewirft

toirb

fie

im «uölanbe burch

3.

Steigerung

burch bie iljdtigffit öffentlicher *Be«
im 3nlanbe ber ©erichtöbollzteher bzw. Öerichtöfchreiber unb ber
ober

ein

bom

SSorfifcenben

beö

bem

ober

Berichte

"Ämterichter crlaffeneö ßrfuehungöf treiben an bie zuftänbigen SSehörben ober Beamten.

5Bon ben 3-

*

m 3n

l

anb

e

"Partei

jeboch
nicht
liehen

im Anwaltöbrozefj bie briba en bem (SerichtöboH«
im anwaltöfreien $ r °5 c B fönnen fie nach Sä)ar)l ber

finb

^ieher unmittelbar aufzutragen,

t

ihm ober bem ©erichtefchreiber aufgetragen werben, ber ©erichtäfchreiber hat
im amtögeriehtlicfcen Verfahren fich alö beauftragt anpfeljen, wenn bie ^artei
auöbrücflich erflärt hat, felbft für bie 3. ©orge tragen ju wollen; bie amt«
Ser Auftrag bei ber
3- bewirft ber Öeridjtöfchreiber in jebem Verfahren.

untann bon ber Partei felbft unb für fie 00m Sprozefjbebollmächtigten
aber auch öon jebem legitimirten SBertreter ber Partei bem @ericf)töbollaieher
öerichtäfchreiber ertheilt werben unb jwar burch bloö münbliche fcrtlärung:

U vtDatv).
;

,

streitig

«ber
ber Snfinuat tann baher SBorlage
bewirften 3.

«erichtööoaaieher

einer

ftrettet

z um

4* rö f um tion

s

Vollmacht nicht forbern,

ja bei einer

Dom

für ben Auftrag ber Partei zu berfelben eine

wozu

für ben ©erichtö*
^efefclidje
fchreiber im amtögerichtltchen Verfahren bie Oorhin erwähnte *präfumtion hinzufommt.
s
3)cit bem Auftrage h^t ber Auftraggeber bem töericf)töfchreiber ober ©erichtöbott*
^ieher fo »tele Ausfertigungen ober bie Urfchrift unb fo biele Abfchriften au überSie 3eit ber Uebergabe ift auf ber Urfchrift
leben, alö 3nfinuaten borhanben finb.
unb ben Abfchriften Oom Beamten ju bermerfen, auch auf Serlangen ber ^artei

SJeWetfe

beö @egentheilö,

\u befcheinigen.
Siefe zur Äontrolirung beö ^Beamten unb im .Oinbiitf
zugelaffene Söiebereinfefcung in ben borigen Stanb Oon
auf bie im § 213 ber
ber Äommiffion beö föeichötagö aufgenommene 3?eftimmung ift, wie b. SBülow
beren Urfchrift ben Parteien ja nicht
^ertorhebt, nicht auf 3. oon Ausfertigungen
Ser Beamte wirb jeboch bei Ueberlieferung
«uögehänbigt wirb, erftreeft worben.
bon Abfertigungen ober Originalen eine befonbere Gmbfangöbefcheinigung nicht ber*

befonberö

,

auf SBunfch ber Partei auch °h ne Wachtheil für
ber Partei zurticfzuliefembe Ausfertigung fchreiben
auf ber Urfchrift nur bie fteftftellung ber 3bentität
beö aujuffctfenben unb ber zn Übergebenben ©chriftftücfe erleichtern foll, baher nicht
e r i eh t ö b 0 1 1 z i e h e r bewirft f obann.
abf olut nothwenbigeö (5rf orbemife ift. Der
"weigern

bürfen

bie Öülttgteit

fönnen,

ba

bzw.

auf

eine

eine

folche

anbere,

bie iBefcheinigung

@

borgenommener ^Beglaubigung ber 9lbfchriften
bie 3- entWeber felbft
weil bie
ober unter ^Benu^ung ber ^oft, unb \umr burchgängig in le^terer SBeifc
in bie Soften berurtheilte Partei, wo 3- burch °ie ^oft möglich war, bie ))U\)\-^Bewirft
ber
rc
ben
nicht
tragen
Öerichtöbollziehcr
braucht.
foften ber 3- o« h
z«

ettentuell nach

,

,

S

#erichtöoollzieher felbft bie 3-, fo barf er fte, Waö für bie $oft-3- nicht maft«
^ebenb ift, bei SBermeibung ber SBeigerung ber Annahme unb ber Ungültigfeit ber
an ©onntagen unb nach Ortöberhältniffen allgemeinen Seiertagen nicht ohne
,

eine,

bei

ber 3.

auch

abfehriftlich

mitzutheilenbe

,

^rlaubntjj be« Sjorftfcenben beö
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3ufteüungsbezirfS bzw. be* erfuchten ober

ober beS Amtsrichters bcS

3ßTojefegericf)tä

unb nach fianbeSgefctjen barf er fte auef) zur sJtac^t^ett nicht
6r fann bie 3- 0" itbnn Orte botlziehen, wo er ben 3nftnuaten an«
aufrichten.
Orte
SSeft^t biefer jeboef) ä&otmung ober ©efchäftslofal am
trifft.
fo ift ir)m
Steigerung ber Annahme geftattet, mit Welcher bie 3- ungültig unb bergeblich wirb.
Stirb ber 3nfinuat in feiner Söolmung nicht betroffen, fo finbet, bei gefe^licfjen
SBertretem unb 5Borfter)ern oon Sefjörbcn, (Hemeinben, ©ereinen k. jeboct) nur, wenn
bie fog. <5rfajj-3. ftatt, unb zwar
fte auch fein befonbereS (ftcfchäftelofal befifoeu,
junäehft an einen in ber SBotmung befinblittjen erwachfenen, zur ffamilic getjörenben
£>auSgenoffeu ober an eine bort befinblichc, in ber Familie bienenbe erwaehfeue
^terfon, ebentuell an .frauSwirtf) ober 93ermiether, wenn fie in bemfelben £aufe
wohnen unb zur xUnualinn* be$ ©chriftftüefS bereit ftnb int äufjcrften falle in ber
beauftragten SRidjterä,

,

,

Söeife,

bafj

baS ©chriftftücf

bem

^loftanftalt ober

beS Amtsgerichts,

ber (Sfcrichtäfchretberei

auf

Ort* niebergelegt unb

ftolizetborftehcr bcS

baöon an ber It)ür ber 9Socmung

bei

eine fc^riftUdtjc

ber

An-

thuttlich an zwei in
baoon gemalt wirb.
Öemerbtreibenben
meiere ein befonbercS @efehäftS(ofal traben, unb Rechtsanwälten
fann bie 3- auc*) * m (9efchctftSlofal gefchet)en, unb wenn fie abroefenb finb, it/rrn
anwefenben ©ewerbegehülfen bzw. (SJefjülfen ober (Betreibern. S8ei 3- an Sehörben,
.fforporationen
©emeinben
^erfonenbereine fann beren gefctjlichen Skrtrctem ober
SUorfte^ern ebenfalls im (SJcfchäftSlofale jugeftcUt werben, unb toenn fte zu gewöhn«
bie 3- ou «nen
liehet (McfchäftSftunbe bort nicht anroefenb ober berhinbert finb,

zeige

wofjnenbe ^erfonen

ber Wactjbarfcrjaft

auet) fotoeit

befeftigt,

münbliefje 9JHttf>eilung

,

,

,

Söirb bei einer 3anbern bort anroefenben Beamten ober Sebienftcten gefchefjen.
oont 3nfinuaten ober feinen zur Annahme oerbflidjteten (Jrfafemänncrn
ju welchen
.fcauSwirthe unb Sermiettjer nicht gehören, bie Annahme beS ©chriftftücfs ofme ge*
bertoeigert, fo ift baffetbc am Orte ber 3. zurücfzulaffen
womit
fefclicf)en GJrunb
,

,

Vorgänge ber 3- fat ber ©eriehtSbollzieher auf
bem Original bcS ©chriftftücfs ober einem mit bemfelben ju berbinbenben Sogen,
bei Urfcrjriften unb Ausfertigungen, über Welche, wie bemerft, eine Seftimmung nicht
für bewirft

(entere

getroffen

ift,

angeheftetem
gn

gilt,

lieber bie

feparat bjw. auf einer als Urfchrift zu behanbelnbcn Ausfertigung ober

Sogen

eine

Urfunbe aufzunehmen unb

Ijinterlaffenbe ©c^riftftücf

ober

einen

bicfelbe auf

angehefteten

Sogen

baS bem ^nftnuaten

abjufctjreiben,

bie ttr«

3urfunbe an bie Partei, für welche bie 3- erfolgt ift,
$ie 3urtunbe mu& enthalten Ort unb $at ber 3
Angabe, für
Au überfenben.
wen bie 3- 9 f f^l a ^» Qn m fn fl* geferjehen foltte, an wen fie gefchah unb ebentuell
ober
ba&
wie
unb
auö welchem ©runbe fte an biefe ^erfon gesehen ift,
fie bure>
^ieberlegung unb Anheftung an ber 2öohnung bewirft ift, ober im ftall ber Ser*
Weigerung ber Annahme unb 3urücflaffung be$ ©chriftftücfö eine bezügliche An«
fchrift

aber b\m.

urfctjriftlicr)e

»

führung, femer bie SBemerfung, bafe bie zu übergebenbe Abfchrift, Ausfertigung, Ur»
fchrift unb mit ihr eine Abfchrift ber 3-urfunbe übergeben worben unb enblich bie
hangelt e» an ber Unterschrift be*
Unterfchrift be* bie 3. bewirfenben Beamten,

Beamten

,

anberen

inhaltlichen Seftanbtheite

mangelt ess an einem ber
bie Urfunbe für gültig,
ber betreffenbe Umftanb ober Vorgang aber für nicht borhanben zu achten unb
banach bie Sebeutung beö sDtangel8 zw beftimmen welche freilich bei jebem Langel
fo

ift

natürlich bie ganze 3- u *f u nt> c ungültig
,

fo

ift

mit

,

^eterfen
,

bie 3"löff'9f"t

beS Söerfäumnifiurtheile

auSfchliefeen

wirb.

SBill

ber (Hericbt*t>oII«

3- mit fcfilfe ber S oft bewirten, fo hat er ba* zu übergebenbe ScbriHftücf
in einen ©riefumfchlag z« thun, ben Srief mit feinem Slienftfiegel zu »erfchlie^en,
eine CHefchäftönummer unb bie Abreffe beS Snftnuaten barauf z« ff^n unb ben
v
Srief ber ^oft mit bem (Srfuchen zu übergeben, beffen 3- finem ^Joftboten beS *e»
ftimmungäortfe auftragen z u wollen.
2>ie Ueberlieferung be* fo gefennzeichnrten
Zieher bie

SriefeS nebft Inhalt an bie <|3toft hat ber (Herict)tdTiottjiet)er unter Benennung ber
^erfon, für welche bie 3- geflieht, in einer auf bie Urfdhrift ic gefegten 3.urhinbr
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befugen, welche bann jufammen mit ber fbäter cingchenbcn 3-urtunbe be« ^oft»
olle SBorgänge biefer 3.axt beglaubigt.
2)er ^oftbote nämlich, welcher bic
3- " Q <h bcn für ben Ö$erieht«üolljieher gelienben iöeftimmungen in« Söerf
hat feinerfeit« eine befottbere 3-wr&mbe unter Uebcrgabe einer Slbfchrift ber*
fefct,
tt*lDrn flti Den
wtti nun ten o ht mnrnitt rn
turl rti c tili kpit Vlntli uTiinn ot*r
f b rinn ho
a
\u

boten

tocitcTf

**

1 1

©efchäftönummer unb ©iegel ju bejeiehnenben briete* alle SBeftanb»
s
tf>eile ber oollftänbigen 3-urfunbe mit Äu«nahmc ber Eingabe beffen, für ben bie 3enthalten
uu-ldjer
gdchieht,
*3)iefc 3.urfunbe ge^t an ben Öcrieht«DoIl jiet>er
mufj.
tote borlnn, ber spartet jurertigt.
UnteTfehicben bon biefer 3fit mit ber feinigen,
burch bie $oft »f* bie 3. burch Aufgabe <jur $oft, bei Welcher bie 3. ohne
ftfieffieht auf ihre ferneren ©chidfale fc|on mit ber Aufgabe bei ber $ofianftaIt für
bewirft gilt, eine 3-urfunbe öon bem ^oftboten nicht au«geftetlt wirb, bie 3-urfunbe
bc« Ohu'u1u-hhiU',io1kyv aber bezeugt, für toen, an n>en unb unter unsicher Mbreffe,
bei welcher ^oftanftalt unb $u melier 3«t ber ba« ©chrtftftüd ent^altenbc 2Jrief
#at ber @ er id)t«f Treiber eine <ß,ribat«3.
aufgegeben worbeu ift.
be*
wirfen, fo lann et, unb bleiche« gilt auch für bie uon i£)m flu bewirfenben amt*
ticken 3-» biefelbc entmeber burch bie $oft in gleicher Söeife, wie ein &erid)t«öofl*
jiefyer, unb nact) benfelben 93orfdjriften bewirten, nur baft er, wie ö. SÖfiloW über*
jeugenb ausführt,
öerfönlid)er Ueberlieferung an bie ^oftanftalt genötfugt ift r
ober burch ben Werid)t«boIl,}icher
über meieren 3 m °bu« bie 6^0. nähere f&cftimmungen nic^t getroffen ^at. Södre cd an fidj junad)ft mögtii, bafe ber &c*
rie^tefc^reiber fic^ bw OJerie^töDoUjietierö in gleicher iffieife, mie be« ^oftboten, be«
biente, fo mufe biefe ^nna^me bennot^ berworfen toerben, toetl eine Uebertragung
ber für ben ^oftboten unb jmar namentlich bezüglich ber 3-wrtu^be getroffenen
iöeftimmungen oon ber 6^JO. nitrjt borgefe^en ift. tiefte fic^ ferner annehmen, ba§
ber ©eri^tgboüaie^eT auf Selbftbewirfung ber 3- befc^rftnft fein follte, meiere annähme burc^ baÄ föedjt be« Öeri^töfc^reiberö, aud) bie ^oft |» benu^en, unterftü^t
\it
roerben fc^eint, fo inbolbirt boc^ bic 9tötf)igung beS Öcric^ t«f djreiberä ba8 3n«
nach Slbrcffc,

,

—

W

p

,

,

^nuanbum

ber 5ßoft perfönlid) ju überliefern, für benfelben eine $a grofee JBetäftigung,

al§ baft ber

unb wie
''-Parteien

gegen

@eTict)tÄfcr)reiber

Don

biefent

Steckte att,m^(iufig

Öebraudi macfjen

folttc,

eine hinfällige wirb, fo würbe auch baö Sfntereffe ber
an möglichft geringem Äoftenaufwanbe ber Annahme entgcgcnfteb,en. ^a«

bie Stti^e

entftoridjt

eÄ

bamit

bem

*porteiinteref|e

,

bafe

ber

bom

®crid)tdfchrciber

beauftragte

ßrmeffen bie 3« berfönlid) ober burch bic ^oft be*
wirft, unb biefe Einnahme hat barin ihre Rechtfertigung, bafj nach §154 ber 6^D. r
s
wie Raffung unb Dtotitie
ergeben fcheinen, ber Öerichtöfchreiber ben Auftrag
übermitteln unb baher
ber „erforberlichen" 3. bem @crid)tibollaieher lebiglich
v
nicht weiter ju entfeheiben hat, welche Ärt ber 3"ftetlung im J^alle erforberlich fei.
(Hcricf)t3boltjjieher

nach

freiem

p

darauf
be*

im

führt auch bie,

§ 162 beö

,

p

p

Vlnidilnn

an ben § 154 ber <S!pO. erlaffene, 99eftimmung
einem an ben öerichtefchreiber öon ®e*

welcher bei

nach

richten jc. gcfteUten ßrfudjcn um 3. burch ben ©erichteüolljieher ber Auftrag al*
unmittelbarer gilt unb baher ungeteilt auf lefcteren übergebt.
3. im V u$*
SJorfi^cnben be$ öerichtd b^w. bem 3lmtsirichter auf Eintrag
l a n b e werben üom
ber Partei, wenn fie briüate finb, bon ?lmt*wegen, Wenn fie amtliche finb, bewirft

—

unb £War
-,u

burch Srfuchen 1) ber öorgefe&ten Äommanbobehörbe, wenn ber Shrfitwot
Vluoianbi- befinblichen ober mobilen I rupuent lirii ober einem in Xtenft

einem im

gefteUten ÄriegSfahr^eug gehört

ber

erterritorialität

geniest

;

2) be« flteichäfanjteTa, Wenn ber Sfnfinuat ba8 ÜRecht
«ner ^eiffton be* 2)eutfchen Reich« gehört

unb

p

8) be$ auswärtigen 5)linifterium8 be« 2)eutfchen betr.
ju einer ^Dtiffton biefe« Staat« gehört unb ebenfaQ«

Ginjclftaat«,

wenn

ber ^nfinuat

Crrterritorialität geniest ; 4) be«
betr. Seutfcfjcn Äonful« ober Öefanbten ober ber juftänbigen au«lönbifchen Jöehörbe,
fonfrige im ?lu«lanbe befinbliche ^Jerfonen honbelt.
S)ie
roenn e« fich um 3-

3., welche, foweit ^e burch $eutfehe »ehörben au«gefü^rt wirb, nach ben oben bar»
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58eftimmungen $u bewirten ift, wirb burch baS fd&riftliche 3 c ugnijj beT
3Der mit biefer 3-<*rt berbunbene
erfuhren ©ehörbe, bafc bie 3- erfolgt fei, erwiefen.
3eitaufwanb hat bie Sorfchrift beranlafct, bafe, wenn bie 3- Bewirft worbtn, in
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auch in Abftcht auf bie Serjährungsmft ihre SBirfungen al* mit bem 3eitbunft eingetreten gelten f ollen, in meinem ber Eintrag auf fte beim Stifter geftellt tourbe.
35ie 3- burch öffentliche SBef aUntmachung enblidj, beten StarauSfetrangen
wirb auf Antrag ber Partei bom ^rojefegerid^te ohne
oben bereits angeführt ftnb
münbliche 33erhanblung bewilligt; gegen it)re Verfügung fterjt Vefehwerbe au.
3ft
fte bewilligt, fo fyit ber ®erid)tsfchreiber bon AmtSmegen fie burch Anhfftung bti
SchriftftücfS an bie öerichtStafel ju bewirfen, bei Öabungen fommt aufjerbem jmei*
malige 3nfertion eines Auszugs im Vi in tob La tt beS Gerichts, einmalige im Weidioanjetger unb bei befonberer Anorbnung beS Gerichts auch ein- ober mehrmalige
S!ie 3- flilt als gefeiten mit bem Ablair
^nfertion in anberen blättern ty,n$a.
uon jn)n ^yoepen naen .unptTiung oc© vca)nTt|iuae, aua) roenn oa|]eioe ooroer roteofT
entfernt toorben, bei ßabungen mit bem Ablauf eine* ^lonatö o%er ber oom Öericpt
teftimmten befonbem fVrift feit Sluägabe ber bie lefete 3nfertion in bie öffentlicpt"
Blatter entljaltenbcn ^tung; in Jl bfictit auf 2£al)rung ober Unterbrechung oon
Triften foll auch igre SBirffamfeit jeboth fehon mit ber SteUungj bes ©efuth* ein-

—

,

s

treten.
II. 3)ie 3)eutfcpe Straf^O. enthält über 3. nur Wenige auebrufliche ^e»
ftimmungen, im Uebrigen berweift fte auf bie Söorfdjriften ber 6^JC, welch« ent*
3n btefer SBeranlaffung i^ im Söoraue au?«
fprechenbe 9lnWenbung finben füllen.
merffam ju machen auf ben SBegfall beö ÜJegcnfafce» bon Anwalt*« unb anwalt**

im

auf bie faft ooEftönbige «uöfchliefeung be*
Parteien im ^au^tberfahren unb noch mehr in ben bor»
fcereitenben ^ro^eburen, auf bie Verpflichtung ber ©trafgerichte mit 9lu«nahme ber
Unterfuchungä- unb ber Amtsrichter, bie 3- ll
6ntfcheibungen burch bie Staate
anwaltfchaft bewirfen 51t laffen
auf bie Stellung ber ©taateanwaltfdmf t bie felbft
freiem

^roaefc

«Straföerfahren

,

ber

<SelbftbetriebeS

'

m

'

,

,

>a, wo

fte eine ^arteithätigfeit übt,

ben Parteien be« Giüilorojeffe* nicht gänjlidb
gleichpftetten ift, bielmehr immer jugleich als bon Amtswegen hanbelnbe S3ehörbe
in Betracht fommt, unb enblidj auf bie eigenthümliche Stellung bcS ^efchulbigten
im ©trafbrojefi ber mit bem zwölften Lebensjahre ftrafrechtlich ocrfolgbar unb
,

felbftänbig projefjiähig

unb ber nur

ift

in leichteren Straffällen,

wo

eS ftch

um

leint

höhere Strafe als (Belbfrrafe, J^aft ober (Jinaiehung hanbelt, nicht aber in fchwereren
unb namentlich auch nicht in ber Sßorunterfuchung baS stecht h«t, ftch burch
uollmächtigtc bertreten ju laffen.
S)ieS Ooraufgefanbt
tft nun jundchft ber begriff
,

ber 3-

wie

attberer,

6^0.

bie

Wie im Giöilprojcfe

jwifchen 3-

unb

,

auch unterfcheibet bie Straf^O. fo got,
39. 93enachrichtigung ber
j.

fonftigen 9Jhtthcilungen

unb beS SöertheibigerS öon SlugenfcheinS« ic Terminen im Sorrjerfapren.
nothwenbig einer Seurfunbung bebürfen. 3tn 9lbftcht auf ben, für
welchen bie 3. geflieht, h a * ntan h«r ^mifchen pribatett, gerichtlichen unb
ftaatSanwaltfchaftlichen 3- 3U unterfch«ben. ^rioate finb nur infofern ju«
läffig, als bie am Srrafbertahren betheiligten ^n'onni (au^er bem Staatsanwalt)
3ntgen unb Sachberftönbige unmittelbar laben laffen wollen, wo^u auch
treter, einfchliefelich wol bc* 2JerthcibigerS
für fte ben Auftrag ertheilen fönnen.
5öon Gerichtswegen erfolgen a) bie 3. an bie StaatSanwaltfchaft; b) bie 3. öon
Gntfchcibungen ber UnterfuchungSrichter unb Amtsrichter, welche biefe ohne 9er*
mittelung ber Staats- b3W. AmtSanwaltfchaft bewirfen laffen fönnen, im Sertaljren
auf ^tribatanflage unb i^lage bon Abminiftrattbbehörben bei Sabungen burch ben
Parteien
Welche

nicht

^

,

Öerichtefchreiber

anwaltfchaft,

fcheibungen

bewirfen

mögen

fte

erforberlich

Alle übrigen 3- bewirft bie Staat**
.Oanblungen ober für gerichtliche (mt=
fierichtlichfr
dntfeheibungen ift erforberli*:

ju

laffen

haben.

für

beren

eigene

fein.

S)ie

3-
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1) toenn bie burct) eine ioldje betroffene }tarfon, bei Urtt)eilen auf 3 w,an 9* er3iehung
bei ©efdnilbigten bet gefefetidje Vertreter beffelben ber ©erfünbung nicht beigewohnt
2) toenn eine Partei gegen ein Urtljeil ^Berufung ober Steoifton eingelegt fytt, in

welchem
bereite

ihr ba* Unheil mit

^rall

8)

geschehen;

Scebenflägerin

aufgetreten

Örünben

AugefteHt werben mufj, toenn bied nicht

eine ©ertoaltung&oehörbe

toenn
ift,

too

bie .ftlage

bie gntfdjeibung biefer

ober

erhoben

©ehörbe immer

als

jugeftellt

werben mufc. Dbjeft ber 3- fönnen Slbfchriften Ausfertigungen, UrfctjriTten fein,
wie namentlich bei 3« au oie ©taatsantoaltfehaft baS ju}uftellenbe ©chrittfttief ber*
felben in Urfdt)rift Vorzulegen unb too ber beginn einer gfrift bon ber 3- abhängt,
oer xag oer vorläge von igr aut oer uricnriu ju verwerten lyt
eine 2üoric»nTt,
welche Von fiöme mit ©runb auf ben ftall befdjränlt wirb, bafe ©taatsanwaltfchaft
unb @ericr)t an bemfelben Orte it)ren ©ifc traben. ©ine ^Beglaubigung ber %b*
^dt)riften toar in ben Entwürfen ber (Sibil» unb Straft D. nicht vorgefeljen, bie G^O.
,

,

SBeftimmung ber ^Jerfonen, welche fte vorzunehmen t)aben, angeorbnet.
Uebertragung ber 2>orfdt)rift auf ben ©trafprojefj tyit Tür ^ribat-3- leine
bie ^Beglaubigung arichieht bei ihnen burch ben Öerichtsvolljieher
ebenfotoenig bei gerichtlichen dntf Reibungen unb gerichtlichen ober von ©ertchtswegen
angeorbneten Öabungen, wo fie burch ben ßfcrichtSfchreiber \u erfolgen hat.
grür 3
ber ©taatsantoaltfehaft aus eigener Initiative toul £öwe fie burch ben (Berichts*
be*
Treiber bornehmen laffen, ber „Von Amtstoegen ^ujuftellenbe ©chriftftücfe"
gläubigen fyabt, toährenb boct) bas „bon AmtStoegcn" ber G$0. tool nur auf bie
Berichte )u bejicl^en ift.
<&fcrichtsboll*ieher unb ©erichtsf Treiber fönnen bei $artei-3.
beglaubigen, aber bie I hätiqfeit ber ©taatsantoaltfehaft läfjt ftd) bielfach auch nicht
einmal äußerlich als Partei lititigfeit aufraffen, toie ©rmittelungsverfahren unb ©traf*
bo nun toirb tool nur ^Beglaubigung burch bie ©taatsantoalt*
toollftrecf ung betoeifen
bie freilich in ber
nicht Vorgefehricben
f chaft unb ihr ©üreau übrig bleiben
S)ie Snfinuaten anlangenb ift prinzipiell bem Sefdtnilbigten felbft, nicht
ift.
Stebenfläger,
feinen gefefclichen Söertretem aujufhllen, toährenb auf ^ribatf läger
^miniftrativbehörben ic. auch bie SBeftimmungen ber (HßO. über 3- an prozefiumähige
Parteien Antoenbung leiben,
föne toeitere förage ift bie, ob nach begonnenem
Ijat fie unter

<£tne

vsdjtoierigfeit

,

t

:

,

,

bem
werben mu§,

l^rojeffe

Sprojefc-

bodj

>9iQ^t r i)tii$icnriniQ ciu?

rnächtigten,

3

ober

augefteEt
oer

öcö °ö ma

Werben

-v)citi

riiiinTTtitcii

bem baher Sabungen

wenn freilich n u<h "ich* jugeftellt
$ie Straft O. Oerpflichtet einen gegen

^ n 9 lcn

barf.

»

^auptberhanblung

\u SBerhanbtungen ber SBorpro^eburen ^ugeftellt toerben fönnen

roarum bem gegen Sicherheit

ober

entlaffenen

nnfv

^iii^iuuPtr auv -ociiciiiinci

nicht blöd sur

bem

:

eö

,

ift

nicht berhafteten

>.prüou a

fonbfrn fogar
nicht

abgehen,

^nlänber nach

^rmeffen beÄ Bericht* nicht eine gleiche SBeöoltmächtigung geftattet tonrben lann.
©erfahren ferner auf ^ribatflage, Älage einer 9lbminiftratibbehörbe unb 3)er*
fahren nach öorgängigem ©trafbefehl ic.
in ©achen auch, wo bie Ztyit nur mit
Öelbfrrafe, ^in^iehung ober |>aft bebrolu* ift, fchliefet bie pläfftge JöeOoUmächtigung
eine» "Ked)toamiHi!t->. bjto. fonftigen 'Vertreter« auch ba» :Ked)t ein, ihn nun (Empfang

3m

,

^ujuftellenber ©chriftftücfe für bie Partei

\u

ermächtigen, vorbehaltlich beä fechte

bei»

perfönlichw ßrrfcheinen be« 9lngetlagten bito. ÜßribatflägerS ac. unb bamit
unmittelbare 3«
ßabung anjuorbnen. 3«
Unteroffiziere unb Öemeine ge»
immer an bie näehftöorgefefcte Äommanbobehörbe 3fchehen, toie im ^ioilpro^B
an 3^9^" unterliegen ebenfalls ber für ben Gibtlpro^efi geltenben Siegel, welche auch
für bie burch ben VI in törichter b\\v. ©taatdantoalt \\i oerfügenben 3- au ©chöffen

Öerichtö,

,

,

—

ift.
3- bon VI n malt ju v<üntoalt unb 3- ^urch
im ©traf oerfahren weg. 3m 3nlanbe fann ber «e«
ridhtiSfchreibeT bie ihm obliegenbe 3. bon Cabungen, Berufung«» uub Rechtsmittel«
fchriften im ©erfahren auf ^rioatanflage unb auf Wnflage einer 3lbminiftratiobehörbe,
jotoie bie ihm Dom Unterfuchungärichter bato. Amtsrichter ettoa iugetoiefenen g. von

unb

CHefchworene

mafegebenb

Aufgabe jur $oft

fallen
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unb Cabungen burd) bcn fterichtebolljicher ober mit 5Rürfftd^t auf
9üle übrigen
Äoftenerfparung burch bie ^oft bewirten laffen, wie im (5ioilprojeB.
bewirten, tut beffen Auftrag auch Ijier bie
3- ftnb burd) ben (MerichtäboUjicher
S)ie $at)i ber bem Öerichtftöotljieher auäphänbtgenben
gefcfcliche ^rafumtton ftreitet.

(fntfcheibungcn

ftbfdjriften

unb Ausfertigungen beftimmt

bie SJefdjeinigung
s

fid)

nach ber SKcgel bed Gibilprojrffe«, ebenfo

vi di
£cr
Sonntagen unb

fann burd) bie
nur mit rid)ter*
(Sinem berbafteten 9lngcfd)ulbigten ftnb bei 3- bon Labungen §ur

ber

;\c\i

ber llebergabe.

ober perfönlich aufteilen, hiitcre* an

|toft

lieber (Snrlaubnifc.

t

u0

1

i \

l-

ti

r

v

freiertagen

Jpauptöerfjanblung unb bon dntfeheibungen bie Sdjriitftücfe nicht nur ju übergeben,
fonbern auch bor$ulefen, im Uebrigen fmben bie Regeln ber §SfO. über ben Ort

p

Übergebenben Schrifrfifid* unb über
bie <£rfafc«3., bie ^nrürflaffung be«
^.urfunbe fowol bei persönlicher 3- beä öerichtäoolljiehro*, nie bei 3« burd) bic

ber 3.,
bie

ift,

nmt im

nur bafe ber i'anbcegcfctjgebung geftattet
©trafberfahren 9lnwenbung
im (jrrmittelungeoerfabren, in ber ^oninterfuctjung unb
für ben WadjWeiä ber

"^oft

,

&

formen bor^ufchreiben. 3« int 51 usj taube tonnen
©taatftanmaltfdjaft b,*w. Amtsrichter unb auch nwl ber Untcrfuchungörichter burd) (fr*
im

Sollftrerfungöüerfafjren einfachere

fucfjen

ift ba* drfuchen ge«
Tic ©eurfunbung bc« SBoHjugä geflieht burrh bic exfuchte
^ ttrt ^ öffentliche iöefannt machung hat gleiche

ber oben genannten iöehörben ausrichten, für SPribat«3-

richttich

\u

5Bef)örbe.

beantragen.

3uftfUung

35ie

Wie im Gibilprojeti
unb ift au *JJribat» unb ftebenf läger wie
SBorau*fefcungen
Sürgen unb ^fanbgeber eine« frcigelaffenen Jöefchutbigten auch nach gleichen Siegeln
\n
@egen ben abwefenben 33efcf)u(bigten erfolgt bie 3- ber Labung uu
bewirten.
.panptocrhanblung burch 9tuetmng an ber Öericbtätafel biß jum Xermin unb bureb
,

,

,

eine«; SCuöjug* in bae 3tmtebtatt,
nach Grmeffen beö 6fcrid)ts
cm anbercs JÜlatt S)ie 3- anberer Schriftftüde gcfd)iebt, wenn bera 33e*
auch
fdmlbigten bie Labung pr <£>aubtberl)anbluug bidtjer nicht jugeftellt war, burch
$nfertion be* ©chriftftürfg nach SBa^l be* Staatsanwalt« bjw. 2lmt«« ober Unter»

breimalige 3nfertion

m

in
ein S)eutfchea ober auelänbifche* ißlatt,
wenn bagegen jene
Öabung ihm pgefteUt War, burch Anheftung bes 6d)riTtftüd«, bei llrtheilcn unb £e=
fchlüffen it)re« entfeheibenben Ztyili an bie @crid)t«tafel be* Berichte erfter ^nftanj,
unb wirb bie 3. hier nach Aushängen währenb jmei lochen, bort nach tfnei 2öod)en
bom örfcheinen beä Statte* ale bewirft angefehen. 3. an abwefenbe SHÜitärpfliihrige
werben nur burch gerichtlichen Aushang, wie bei pgcftellter Labung jur .fraupt«
fuerjungerichtcrö

bertjanblung, bewirft.

ßuellen:
I 6 C.

Th.

I.

2. 27.

—

4 §§ 5, 6 D.39,
Nov. 53 c. &

—

2.

—

—
c

1. 6 pr. C.
10 X. 2, 14.

—

—

J. 8, 4.
1. 2 C. Th. 2, 4.
L an.
c. 1 Cl. 2, 1.
«otOrbn. t»on 1512

—

—

-

-

SWD. 2h- I. lit. 38, 39, Ih. IL Sit. 10.
SeutfaV* fc©$. %xi. 42 ff.
Sit. 2, 3, 1.
Code de proc. art. 4, 52, 61, ö8 ss., 75 ss., 83, 123, 155 rb„
$eutjd)e £KBO. %xt. 91, 92.
$reu&. JBerotbnung oora
160.
«P teufe, «flgem. ®tt,D. Ih- C I«t- 13 8§ 48, 58.
a>eutfd)eä @2J6. §§46,
1. 3uni 1833 § 37.
^teufe. GSefeh bom 12. fjfebr. 1^50 § 8.

—

—

—

—

-

-

152 ff., 70, 126, 171, 221, 288,
fceutYcbt 6$D.
93, 155, 156, 101, 162; Tlot ©. 193.
290 ff., 294, 304, 327, 330, 342, 351, 354, 367, 458, 462, 463, 477, 514. 540, 582, 602,
5 ff., 15 9h. 5: Wot. @. 138 ff.;
603, 619, 620, 623, 625, 634, 669, 671; <SÖ.
$eutf (he ÄO. §8 66, 68, 69.tahn, Waterialien, S. .568 ff., 918, 990 ff., 1112, 1212.
eutfehe SttafPO. §§ 35 ff., 119, 198, 195, 199, 207, 218 ff
223, 224, 231, 233, 275,
383,
385,
890, 408, 409, 414, 418, 421,
320,
353,
355,
357,
358,
861,
370,
381,
387,
280,
422, 425 ff., 430, 440, 451, 457, 464, 466 ff., 473; SJlot. S. 32 ff.; $at)ti, Materialien.
Äomincntate jur Deutfdjen 6$0. 1.1. bon Stiurfmann*Äo#.
©. 573 ff., 1151 ff.
jut teutfdjen ÄO. LI bon ©attoep, b. Söilmo»8fi
t». ©üloto, 8. ©euffett tt. 8,
ßötoe u. «.
jut SJeutfcbfn ®ttaf<DC.
©euer, 3>utid)e3 Sttafptojffttecbt.
u.
©inbtng, ©runbtife bti BixaiÄaufet, ©ttafgetichtäbetfoffung, 6. 43 ff.
§ 170.
«ruajot, Beiträge, 3abrg. XXI 6. 780 ff. (§. Webet).
69, 91.
btojefeteebt«,
SEBiebing,
«ufch, 3«tfd)t. für $eutfcb.en 6ib3Jtj. SJb. I. 6. 70 ff. (^etetfen).
SB efe eil, 6uftem, § 67.
*ibeflbtoje&, § 34.
»aber, Otbentl. ^roje§, § 135.
Refftet, ^reufe. ^eib.^tj., § 169.
St. SSBiebing.

—

,

—

—

mm

—

—

M

—

—

—

—

Digitized by

-

Google

Auftellunciäbeatnte

3uftcÜunfl,e6eamte

—

Atoang.

ftnb nach ben 9Jcotiben be«

De utfdjen

biejentgen

ba« zu übergebenbe Schriftftücf bem 3nfinuaten
AI« folche »erben nur
ZU überliefern unb biefe Ueberlieferung zu beurfunben f)ahtn.
ber Öericht«üollzieher unb bei Aufteilungen zur ^oft ber ^toftbote bezeichnet, wobei
theil« ber Uebertiefrrung«a!t an ben 3ufinuaten ben öoraufgehenben £anblungen, ein*
jchliefjlich ber bei Aufteilungen burdj bie *Poft, bom @mdht«bollzicher ober ©ericht««
Treiber zu bemirfenben unb |u beurfunbenben Äoubertirung be« zu übergebenben
^Beamten,

welche

Auftellungen

bei

8chriftftücfs entgegengehest, theil«

Treiber ju beforgenben,
Aufteilung

eigentliche

bon

namentlich im aibilprozejj

ber,

öffentlichen Aufteilung abgefe^en

nicht

werben fann.

aufgefaßt

meiere

ift,

35ie

bom

freilich

be«

Sigenfchaft

©ericht««

auch

au

A- al«

folgen hat ihTC 93ebeutung für bie Öültigfeit ber Aufteilung unb ber Aufteilung«»
urfunbe, bereu Ungültigfeit Serfäumnifjurtheil bzw. Üöerurtheilung be« Äbwefenben
S)er (Hericht«bollaieher ift ferner in gewiffen fallen öon ber Aufteilung

berhinbert.

traft ©efefce« au«gefchloffen,

grünbe beftehen
weil

für

wobon

Söirhmg

bie

ben ^oftboten nicht,

biefelbe ift;

gleiche Au«fchliefiunga*

e« fcheint folcher auch nicht ju bebfirfen,

unuftellen hat, über beren
\u hegen vermag.
Auftänbigfeit««
bebeutfamer ift jeboch noch ber Auftrag
Zur Aufteilung, ber bei Auftellungen burth bie $oft nur auf einen ^oftboten be«
Beftimmung«ortä be« Jöriefes lautet unb ber ebenfo nur einem befrimmten (Berichte*
e«

berfchloffene

Inhalt baher

Briefe

finb,

taum jemals

er

eine

ber ^oftbote

Welche

Vermutfmng

berhältniffe äußern auch hier ihren Ginflufj

botlzieher ert^etlt toirb,

wirft,

bi«

zum

;

wenn auch

söeweife

jebe Auftcttung, Welche ein Öerichteüollzieher be»
be« ©egentheil« alä aufgetragene gilt,
^ür SBerfdumnife«

»erfahren bzw. Verfahren gegen Abwefenbe werben auch in biefen Beziehungen etwaige
SJcängel hinbernb in Betracht lommen.
Uebrigen aber wirb ba« (Bericht bei

3m

folchen, wie bei ben fonftigen hervorgehobenen

Söebeutung
fteilung bort)

unb

Inhalt«

feine*

Mängeln,

in jebem einzelnen gatt bie

ju prüfen hüben
ba mit ber formellen Ungültigfeit ber Aubie Xh Q tfache be* (Empfange« be« ^upfteUenben Sdjriititürfö, bie Äenntnifj

berfelben

,

bie

SJcöglichfeit

be«

£anbeln« unb 9Jerb,anbeln« auf Örunb

beffelben nicht zugleich au«gefchloffen au fein brauchen.

Sgl. bie

unb ©erichtsooll^ieher.
Guellen u. Sit.: ©33®. §§
©ufö)*8

3«itfd)t. für

V)Wanß
ben

fie

(vis ac metus).

6ine |>anblung

ift

ff.

-

Aufteilung
$etetfen

in

«. SDÖiebing.

erzwungen, wenn ber SÖMIle, bind)
ift, bafj ber |>anbelnbe abfichtlid)

in* SÖerf gefegt wirb, baburch hervorgerufen

wtoerrcentuene Joeoronung tn Die wooioegrunocte jyurent cor etnem beruaitniK«

ouret)

bebeutenbern Uebel

mafjig
liegt

155, 156, 161, 162; 5>lot. 6. 181
$eutja>n öiö.^ca. »b. L 6. 70 ff.

9lrt.

ber

hiernach

quamvis coactus

eigene,

volaerit,

berfefct

worben war.

wenn auch

unfreie,

voluit tarnen.

"Jhrt)t

$er |>anblung
Söille

be*

be« Gezwungenen
^anbelnben \u ©runbe,

unter ben (^efid)tvpuuft folchen

;\.

nur ber Schein einer eigenen ^anblung
in SBahrheit aber ber .fjanbelnbe fich nur in ber £age eine» äöerf«
borhanben ift
3eugÄ finbet, beffen ftch ber «ftöthigenbe jur Ausführung feine« 2öiüen« bebient, fog.
ber man ben Phhffichen A- «1* vis compulsiva be-vis absoluta, im öegenfa^
v
fällt bie rein iibunirtie 3cöthtgung, bei welcher
,

p

zeichnet.

®ie

Oom

ob ein erzwungene«
Severe« mufj
ift.
feit b. Sabignh ald bie herrfchenbe ßehre wenigften* für Jiechtdgefchäfte unter
ein
neuerer
©egner
£ebenben gelten:
&ür erzwungene
biefer 8ehre ift Schliemann.
Söenn jeboch bie Stedjtämittel
lefetwillige Verfügungen ift ber ©treit ein lebhafterer.
3ur Anfechtung ber erzwungenen Sidpofition ben 3nteftaterben unb ben burdt) ein
frühere« leftament berufenen Grben gegeben werben (b. SJangerow), fo fcheint bie
35ie Berechtigung be« ©egenfa^e« wirb für
örheblichfeit bw Streite« eine geringe.
eibilrechtliche

IRtchtftgefchäft

für

Hauptfrage in ber

nichtig

ober

Ji'ehre

A-

nur für anfechtbar au

ift

bie,

erachten
v

ba«

heutige Siecht

unb überhaupt oon Schlojjmann

in f^rage geftellt.
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£em

(Bezwungenen

üctit

auf

@runb

be$ erlittenen 3- eine Jflage,

actio quod

unb eine öinrebe ju; ber 3- 8*h 0** aufjerbem ju ben dteftitutionö*
$ie tflage hat bie »efonberhert nicht nur gegen
grünben beS prätorifchen fcbiftS.
ben 3n>ingenben, fonbern gegen jeben ©ritten ju get)en, ber in t?rolge be* 3- &**
Streitig ift
ob bie öerfjQltnifctnä&ig
reichert ift
fie ift eine actio in rem scripta.
größere SBebcutung beö gebrauten liebele, metas majoris malitat is, baju nötigt,
einen au berüefftchtigenben 3- nur bei einer gegen bie ^erfon felbft gerichteten
öeben
^cbrotmng nact) einer ber in ben Cuellen angebeuteten Dichtungen
t'etb
unb ftTeit)eit, anzunehmen, ober ob auch anbere SBcbrohuugen,
rücffichttich
AuÄbrücHich als un«
be* Vermögend, als erheblich \n erachten (Söinbf djeib).
wesentlich bezeichnet finb Drohungen mit Infamie unb *}hrojeffen.
2>a* Cefterr. unb ftranjöf. Utecht erflären alle erzwungenen 9teeht*gefchäfte für
menttg
oae «aemttepe eraentet .necntsgqcgaTte unter xeoeuoen tn jroigt 3. rar an«
fechtbar, Verfügungen oon Xobeämegen, foweit fie erzwungen ftnb, für nichtig.
raetus caasa,

,

,

,

,

,

3n

>

ber

bed

Itjan-ie

Spreufj.

fonüaleänren

Qebenben
tunc,

wa*

Dem

stecht«

inbeffen

bie

ift

bitrer)

am

wegen 3- regelmäßig

burch SRitwiffenfehaft

3.

^reufj. 'Hecht eigentümlich

Anzeige oon bem 3- binnen

War

ftrage

ftreitig.

unter

9tccf)t*gefchäfic

gehobenem 3- ex
Verfügungen unter»

fpäterrö Ancrfenntnifj nach

für blofte Amechtbarfcit fpricht.

liegen ber Anfechtung

mietet

,

formelle

betheiligt

letutoiiligc

Wenn

nicht;

jeboch beT inftrumentirenbc

bie Verfügung nichtig.
ift
ÖejWungenen ra gerichtlicher

fo

ift,

eine Pflicht be«

f^frift nach Det 4p*&ung beffelben.
fäumnifj biefer Anzeige erfehmerte ben Veroeiö: eine Vorfchrift, bie burch bie

Sei*

eintoöchentlicher

G$0.

befeitigt ift

jtn «trauccoi
bemalt ober burch

ertuipirt
eine

q.

oen winoruiatin

Drohung,
ßeib unb

,

luenn

mit gegenwärtiger,

bie

er ouren unTOioeruccuioje

auf anbere Sßeife nicht

Sieben beä I innere felbft ober feiner Angehörigen
abjuwenbenber Gefahr für
gezwungen ift. Anbererfeite ift Wöthigung in mehrfacher
oerbunben war, jur
Beziehung ftrafrechtäwibrig, crimen vis.

—

©aöionn,

Stjftrtn, III. § 114.
Schliemann, %\i Seh" vom
6d)lettet'8 3abtbb. VIII. S. 9 ff.
Dtootjat in
öaimetl** Sß.^.Schr. IX. Sit. 6. 36 ff.
»et fet in feinet unb ybil'i S.ä.efr.
III. ®. 180 ff.
©cojofjmann, 3ut Sehte öom 3toange, 1874.
Offtett. 5B®SB. §fc
55. 565, 870, 877. - Code cW. art. 1109—1117.
BiAf. 9B©tB. §§ 93, 830— 83"2.
1593, 1625, 2078, 2083.
$teufe. «n 8 S9t. I. 4 §§ 31—51; 12 §§ 24, 25.
SRSttaf©*.
176.
52-240,
122,
«cetul.
339, 858, 253, 114,
^§

Sit.

u.

@fgb.:

3tt>angr, 1861.

—

t>.

HaronS

in

—

—

—

—

.

—

%%

I. Suppt. 6. 91) ift nach
3)eutf c^fn
tftoanflßöcrflleirh ( 0 «Bar,
ein im 2Bege gerichtlicher Verhanbtung jwifchen bem <&emfinfehulbncr unb ber
.

ÄC

—

—

"Diehrh^ 1

Dfr

nic^t

beoorrechtigten ^onhtregtäubiger abgcfchloffener

unb

Oom

Äon»

fur^gcridjte beftätigter Sergleich, burch welchen nach Vefricbigung b^W. ©icherfteltung

uno oeoorrccntigten wonturdgiauDtger oem i5enietn|ct)uioncr unter
Aufhebung bee Äonfurfe« bie S)idpofition über feine ©ütcr gegen SichcrfteUung ober
Vefricbigung aller nicht beoorrechtigten ßonturäforberungen ju beftimmten ^ro^enten
wieber juritefgegeben wirb. 3)ie Defterreicfjifctje ÄO. fennt im gemeinen Äonfurie
einen „ 35 e r g l c i er) " nur mit freier dinwilligung ber Gläubiger, einen „ 3 to a n g I a ungleich" ftatuirt fie allein im faufmännifchen Äonfurfe, unb regelt ihn in ber
•Oauprfachc nach fllctchcn Öeftchtöbunften, wie bie Deutfche ÄO. 3)ie le^tere nuu
lä§t ben 3- in iebem Äonfurfc au, felbft bei Aftiengefeltfchaften, bei Welchen 3)or»
oertreten hoben; nur bei (Üenoffenfchaftcn
fteher unb ^iquibatoren bie ($efeUfchaft
hat fie ihn alä mit ber cigenthümlichen Haftung ber ^enoffenfehafter uno erträglich
au«gef chloren. 3)er 3- tottn eine Stunbung, einen theitWeifen (5rla§ ber (yorberung,
iueicnen aoer Jourgen uno anoere ^nter^eoenten ocä (9cmetn|couionere nict)t gelteno
machen tonnen, eine außergerichtliche ßiguibation ober fonftige Sefriebiguug*meifen
ieftfe^en, wie bie Parteien einig werben, nur fotlen bie »echte für alle nicht be*
Der UKa^egiauDiger

p
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©eboraugung ober ^urütffefcunft
nur bann geftattet, wenn bie babureb, Venadjtheiligten ju»
ftimtnen.
Der 3. ift ein Vertrag be* ©emeinfcfmlbncr* mit ben nicht beoorrechtigten
Äonfur*gläubigern bie beoorrechtigten ©laubiger brausen, i^re« 9ted)tö wegen auf
borrechtigtcn flonfur«gläubigcr bic gleichen fein, eine

©läubiger

einzelner

ift

:

Vorjugäbefriebigung,

auf

nicht

ücl)

ihn

*Bcaffcgläubiger

einjulaffen,

Weniger,

nort)

unb 2lu3« unb ^bfonberungeberechtigte finb alfl foldjc ja an ber JJonfuräejefution
gar rtic^t beteiligt.
Der 3- K"10 öon oet SHehrjahl ber im Vergleichätermin an«
wefenben ftimmberechtigten Äonfurägläubiger abgefehloifen (bgl. b. Ulrt. ©läubigeroerfammlung), feine Verbinblidjfeit aber wirb bom ©efefce auf alle nicht beüor=

Äonfuragläubiger

rechtigten

bliebencn

unb

gemelbet

Ratten.

biejenigen,

auf bie überftimmten alfo, bie auäge«
^otberungen bor bem lermin noch nicht an*

auch

erftreeft,

welche

ihre

Gben barum

unb Weil ber 3- ftta

eigentliche 28irffamfeit erft

burch bie richterliche Veftättgung erlange, wirb üon (See tu* ber 3. nicht als Ver«
aleicf)
fonbern alä ein fXubtfat auf ein Serfanren auraefait. in welchem ba*

©cmeinfthulbnerä feftgtfteHt werbe, feine ©laubiger in einer UBeife,
Die
ben formen befc Äonfursöerfahrenö gelöft fei, ju befriebigen.
Berechtigung biefer Slujfaffung für bie nicht jur lUnjorität gehörenben Äonfure*
gläubiger fann nun freilich nicht geleugnet werben; eö fann fid) nur fragen,
Ücd)t

befc

bon

meiere

ob

überhaupt

baburch

Vergleich*natur

bie

aufgehoben

be* 3.

Werbe,

unb

biefe

Denn im ©runbe ha * ta* 6ef^
su müffen.
nur bie (5ntfchetbung ber fyrage, ob baä gemeinfame ^ntereffe an ber Vcfricbigung
beffer burch Srortfefcung beä Äonfuräberfa Irren* ober bind] Vinnahme bc* Vergleiche*
gewahrt werbe, ber Majorität ber ©laubiger anheimgegeben, im Uebrigen ift e* boct>
nur ber äöille ber ©laubiger, burch welchen ber 3- tonftituttt wirb, weil ba* ©c*
Orrage

rieht

oerneint

fcheint

ber Mehrheit bie ©laubiger $at Sinnahme
unb bei einem annehmenben Vefdjluffe ber
Veftütigung nur negatio au* ©rünben oerfagen fann, welche eben im

einem

bei

ber Vorfdjläge

Mehrheit

feine

werben

ablehnenben

Vefchluffe

fdjulbig

nicht

erflären

—

Da* Verfahren
roohlöerftanbenen Stntereffe ber ©läubiger überhaupt gelegen finb.
anlangenb mufj pnächft ber Vergleich*borfchlag, mit beffen (Sxtybm\%, bie Veräußerung ber Äonfur*maffe, oon ftotlwerfäufen abgesehen,
fiftiren ift, angeben, in

p

welcher Söeife bie beabfichtigte Vcfriebigung ober Sicherftellung bewirft werben foll,
be« ©efefce* jeboch fpäterc Ergänzungen, auch VerDa* ©ericht t)at ben Vorfctjlag:
einbarung bon Slbänberungni nicht auefchliefet.

roobei ber imperatioe 9(u*brud

1) üon 2lmt*wegen
uerfchleppung
roeigert,

mit

fo

,

alo un^utöffig ju Oerwerfen,

lange

ber

©dmlbner

mit

flüchtig

auf Vertrauensunwürbtgfeit

9türfficht

auf mögliche ©üter*
ben £ffcnbarung*eib
beö Sdjulbnerö, wenn er Wegen
rJiürfuttjt

ift

ober

ober wegen beffclben «ergehend
ift
wieberaufgenommen unb noch anhängig
2) ben Vorfchlag nur auf Antrag be«s Äonfureocrwalter* unb

betrüglichen «anferutts

recht*fräftig

oerurtheilt

baft .Oauptoerfahren gegen ihn eröffnet b^w.
ift;

e8

t^t

bagffifn

(^läubigerauÄfchuffed b,iw. bc*
Söergeblichfeit

erfteren

ber Verhanblungen

allein

mit ftüdficht auf bie borauSftchtliche
wenn im Verfahren fchon früher

prücfiu weifen,

ein «cTglrichäborfchlag oon ben ©laubigem abgelehnt ober 00m ©ericht üerworfeit
ober bom ©emeinfchulbner nach Vefanntmachung bed Vergleich^termin« aurücfge»

nommen

Worben ift. UBirb ber Vorfchlag nicht abgewiefen, fo h^ bei ^uöfchufe
über beffen Mnnchmbarfeit ju CTflären; eine ungünftige CMlärung h P cri
Xertninsanfeiung ^ur Verhanblung mit ben ©läubigern nicht, entzieht aber bem

m

ftch

Veräußerung ber «kffe. ^tach ©e*
nidejt mehr oerhanbelt
roerben, wirb alfo nach biefem 3cit)mnft bergeblich gcftellt; oor bem aEgemeinen
^rüfungetermin foll, weit bie VerhcUtniffe oon Xhe^ungs* unb Schulbenmaffe fich
Dagegen bar?
:iid)t genau überfehen (äffen, ein Vergleich nicht gefctjtoffen werben.
ber Vertragetermin, ber nicht über einen 9Jconat hinau* anzuberaumen ift, auf %n*
trag beä ©emeinfchulbner« unb be* 2lu«fchuffe* bjw. bes ©emeinfchulbner« allein
©uSpenfibtraft

ber

SBotfchlage

feine

nehmigung

ber ©chlufebertheilung fann ber Vorfchlag natürlich

bezüglich
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mit bem allgemeinen 4$rüTungStermin oerbunben werben. $er Jcrmin ift öflentlid)
Icfannt au machen, befonbere öabung auch an bic ©laubiger, fomeit fte i^re ftorbc
rangen angemelbet haben, unter 9Jtittl)eilung be* 5öerglctch«üorfchlaga unb be* Gnb'
s

\u (äffen; and) ftnb Sergtetch*twrf<hlüg
9ln*fchuffc* in ber ©erichtöfchreiberei jur ©nficht ber SBetljeiltgtm

bei AuSfchufjerflärung, ergeben

•ergebntffeä

unb @rflärung beS

3m üermin wirb unter Ccitung beö ©erichtS oerfjanbelt, nach Schlujj
jur 9lbftimmung gefchritten.
$ie Annahme be£ Söorfdjlag* er*
Majorität ber anwefenben ftimmberethtigten ÄonfurSgläubigcr unb ju»

nteberjulegen.

ber

SBerljanbtung
bie

Norbert

bafj biefe ^Jtajoritat bTet SBiertljeile ber ftimmberechtigten Äonfuräforberungen

gleich,

s
3ft «ne Dte^rr)eit nur in einer biefer 3?caiefningen erlangt worben, fo
fann ber ©emeinfchulbner Oor Schlufj be* Jermin* auf fofortige Anfcfcung unb Sei«
tünbung eine« neuen lerotin* gur SöicbcTbolung ber 9lbftimmung antragen. 3ft
ber Skrgleicfa, angenommen, fo hat baS ©ericht nach Anhörung ber ©laubiger, be*
löerwalter*, be« SluSfdmffe*, welche im Annafynetermin ober in einem tyn ju »er-fünbenbcn neuen Dermin erfolgen fann, burctj einen ju öerfünbenben 2©cfct)lufe, gegen
toelct)en binnen jmei SBochen öon ber Sterfünbung ber ©emeinfchulbner unb jeber
ftimmbcrechtigte ober feine f^orberung befct)einigenbc ©läubiger bie fofortige ibefajwerbe,
aber nur ein 9Ral, einWenben fönnen, ben Vergleich au betätigen ober ju Oerwerfeu.

repräfentire.

3)ie SfrrWerfung

3-

ftdt)

1) oon Amtswegen, wenn ein f$aH ber Unauläffigfeit be*
ergeben r^at ober bie für ba« ©erfahren unb ben xHuidiluH be«

erfolgt

nachträglich

nicht beobachtet ftnb unb ba« ft^ltnbe nic^t er*
2) am Antrag eines fHmmberedjtigkn ober feine gorberung be»
fdjeinigenben ©laubiger«, wenn ber Sergleich burct) Söegünftigung eine« ©laubiger*
ober burdj betrug, SluSfaufen eine« ©läubigeT« ober fonft in unlauterer 2Beife ja

SBergleich* gegebenen Storfchriftcn
flän^t

»erben fann

;

ober toenn ber Sergleich bem gemeinfamen 3ntereffe ber bei
ift,
hin überhaupt beteiligten ©laubiger in Vlbfidit auf bie ©leid^eit ber :K edjte bie @üte
ber SicherrjeitSleiftung, bie .fcötje ber SJioibenben tc. wiberfpridjt. 2>er ©läubiger hat bic

€>tanbe gebraut
i

(

glaubhaft a« machen.
3ft ber SBergleidtj beftätigt unb bie
Söeftätigung red)t*fräftig geworben, fo ift nact) ^Berichtigung ber '*Dtaffeanfprücb/ e ober,
toenn fte beftritten ftnb, (&icr)erftellung, nach ^Berichtigung ber beoorrccrjtigten gorbe«
betreffenben Xl)atfae^en

rangen ober,

im

roenn

glaubhaft

fie

gemalt

ftnb,

©it^erftefiung,

nach SBefehaffung

ber

bebungenen Sicherheit unb nach Abnahme ber Schlußrechnung, bie
im S3ergleic^8termin gefctje^en fann, bie Sluf^ebung be« Äonfurfe* p
befct)lie§en unb unter Angabe be# ©ranbe« berfelben öffentlich, inöbefonbere auc^ im
"^eic^anaeiger, befannt ju machen unb benjenigen £>tipotr)efen«, S)ienftbe^örben mit«
Söerglcidje

jeboch

fdjon

^ut^eilen, meieren bie Eröffnung bed Äonfurfe«
lichen

SÖcfanntmadjung beö

über feine ©üter jurücf.

93efdt)luffed

S)ie Äonfurägläubiger,

üom ©emeinfdmlbner im ^rüfungatermin

nicht
oitraj

ote

rccntätraTtige

töergleicr^bürgeu

unb

mitgeteilt

-cjeitatigung

Sfuterjebenten,

oee

^5.

roenn

rourbe.

9Jtit

ber ©emeinfdmlbner

erhält

bereu ftorberangen

ber

Den

ßinrebe

öffent-

3)t*pofttion

feftgefteEt

tä>emeiii|cnuioner

unb

erhalten

auÄbrücflich beftritten ftnb,

gegen
bie

bic

uno

ictne

ber SJorausflage nicht »or*

behalten rourbe, baö Stecht fofortiger ^toangöOoHftrecfung nach ber

G^D.,

in

s

Äbftc^t

klagen auf ^oUftrecfungeflaufel, klagen aud Sinreben gegen ben VI n
fpntch IC öor bas ÄonfuriJgericht alö Amtsgericht bato. baö i'anbgericht be« gleichen
»ejirfc gehören,
ein Stecht auf eine $rmotr)ef am unberoeglichen Vermögen be«
©chulbnerd fann für feftgeftellte ftorberangen nur bann beanfprucht Werben, Wenn
naet) &tnbe4gefe^ ein Urt^eil eine folct)e überhaupt begrünbet, ober wenn ein Ärreft»
^runb vorliegt. Sie 3luft)ebung enblich bed 3- antangenb, fo fann ein einzelner
©laubiger für feine ^Jerfon benfelben iunftchtltch eines öergleichSmä|igen örlaffr*
feiner ^orberung anfechten, wenn er nachweift, bafe ber 3- öurch ^Betrug ju 6tank
gebracht ift, oorausgefcjjt, bafj er biefen 9lnfechtungSgrunb nicht fdjon im ©eftäti*
auf

-

roeldt)e

^ungSöerfahren üoraubringen Oermochte.
S)ie rechtsfräftige 3)erartb,eilung be« ®e«
meinfchulbnerS wegen betrüglichen »anferatt« bagegen h*bt nachträglich für alte Äon*
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^orberungen

auf,

fo bajj

baä #on»

furSberfahren, borbehältltch genügenber Stoffe, burd) Eefchlufe beS @eridjtä anf Antrag
jebeä ÄonfurägläubigerS wieber

aufgenommen,

bor föedjtefraft bet SBerur*
t^eilung be* Schulbnerä borläuftge Siä)erungemafiregetn auf Eintrag berfügt werben
staubiger im wieberaufgenommenen Äonfuröberfahren finb, fofern fxc fitf)
tonnen,
melben, bie alten Äonfurägläubiger, bie beborredjtigten eingefchloffen, unb awar für
bcn Xheil ihrer ftorberungeu, welcher nod) nic^t getilgt ift; aufeerbem neu hinju»
fommenbe ©laubiger ber 3wifcr)enaeit, bie jebodj an einer für Erfüllung beä 3. ge=
nod?

ja

Anteil h«ben.

feinen

früher geprüfte gorberungen »erben nur
Tilgung geprüft. 3n Abficht auf Anfect)«
tung bon gtedjtähanblungen ber ^if^enjeit gilt für baS neue ©erfahren ber lag
leifteten Sicherheit

bjnftcrjtlidj

einer in^wifchen eingetretenen

ber Söerffinbung beä erften Strafurtheila gegen ben Sdmlbner als lag ber 3GfyfongS»
Uebrigen fommen bie ©orfehriften für baä gewöhnliche tfonfurä*
etnjtettung.

3m

berfahren auch

jur Anwcnbung.

r)ier

ßuellen u. Sit: SDeutfdje KD. §§ 121, 160 ff., 196, 200, 206; ÜRot. ©. 390 ff.,
DeftetteidMfdje flO. §1 156 ff., 207 ff.
443 ff., 446.
L 7 § 19 D. 2, 14.
L 58
1. 23 P. 42, 8.
Äommentare 311t $eut|ä)en PO. l.L öon 2Bilraoto8fi,
$ 1 D. 17, 1.
5ud)3, fceuffcfjer Äonf-^tj., § 34.
<Sartoep. 0. Sölbernborf f u. A.
Qrötfiet,
t«reu&. ^rioatredjt, 4. Aufl. ed. gcciuä, 33b. I. § 116.
ed)roeppe, Äonfuti bex
»aijer, ÄonL<nr3 ., §§ 88, 39.
«laubiger, §§ 19 ff.
Ä. Biebing.

—

—

—

—

—

—

—

—

-

^toangotjollftrcrfung (früher grefution) ift bie amang^meife $urch«
fü^rung einer richterlichen Verfügung, inäbefonbere aber bcä dmburtfjnlä ober auch
auänahmSWeife eine* spartcibiäpofitionäafteä gegen bcn renitenten 2f)til.
2>ic
2>eutfehe @$D. h<» trofc ber einheitlichen Regelung ber 3.
abgefe^en bon ber
"burch

fic

nicht berührten Abminiftratiberefution

—

—

bcn lanbesgefetjlichen SJorben 5iäfu$, ©emeinben unb

e« bei

fchriften über bie 3« wegen Welbforbcrungen gegen
anbere Äommunalberbänbe, fowie gegen Korporationen, beren Vermögen bon Staate*
ferner ift auch °« 3- in baä unbewegliche
behörben berwaltet toirb, belaffen.
Vermögen wegen ihrer Berührung mit bem materiellen ©runbeigenthumä» unb
^Öbpothcfenrecht nur hinfichtlich ber Jfompetcna ber Berichte unb ber @runbfäfcc über

ba« SBertheilungöberfahren
I.

einheitlich normirt.

Jöorauäfefeungen.

1) au3 einem

3- finbet

eine* 3>eutfcf)en

feitenS

ftatt:

orbentlichen 0eridjte3

erlaffenen

ßnbur*

t^eil (2;^cilurt^eir), welche« eine Partei au einer beftimmten .franblung ober ßeiftung

wenn baffetbe rechtskräftig geworben, ober
2) bon bem <ßroae§gerichte für borläufig (b. h- fä°n
Utecr)tßtraft) bollftrecfbar erflärt worben ift.
%ic borläufige SJollftrecf barf eit ift in bem au erlaffenben
berurthcilt,

Eintritt

ber

Urtheil bon

AmtöWegen

ausaufpredjen a) bei Urtheilen auf (Brunb rineS Anerfenntniffeä,
b) auf geftfefcung einer ber in einem früheren bebingten Gnburtheile alternatib
QUögefprochenen ^folgen, c) bei bem atoeiten unb ferneren in berfelben 3"ftana gegen
d) bei Urteilen
biefefl>e Partei in ber ^)auptfache ergehenben 3)erfäumnifeurtheil
,

im Urfunben«

ober

Sßechfelproae^

ober einftmeiligen Sßerfügungen unb
Vierteljahr bor ber ÄlagerheBung

auf Spartciantrag,

melcher

inbeffen

e)

,

f)

bei

auf 3öh^ un fl

fällig

in

Aufhebung bon 3lrreften
laufenber, fünftiger unb im legten

Urtheilen

auf

gemorbenen Alimente. ?lu|erbem ftnb auch
münbtichen SJerhanblung bor Grlafe be«

ber

a" erflären llrtheile, wenn fte
Scrmiethem unb ^Jliethem Wegen Uebcrlaffung,
^enu^ung unb Räumung bon SBohnungS« unb anbeten ^Räumen ober Wegen 3urücf*

Urteil*

au

ftellen

ift,

für

betreffen a) ©treitigleiten

hattung

ber

unb

s

ilrbeitSberhältniffeS,

eingebrachten Sachen,

jwifchen Arbeitgebern

fowie

a^ifchen

b) Streitigfeiten a^ifchfu S5ienft»
^infict)tlicr) beä 2)ienft»

unb «rbeitem

felbftänbigen ®ewcrbetreibenben

©ehülfen unb Cehrlingen Wegen Antritt,
^cltrnbotff. fnc n. «r^Ulfiüon III. 3. Hufl.

OJefetCen,
*.

bollftrecfbar

fttorföttl

bom Liether

herrfc^aft unb ©eftnbe,

borläufig

ftortfefcung

unb ihren

ober Aufhebung be*
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Arbeit*» unb Öc^röct^ältniffe^, wegen ber gegenteiligen Stiftungen wäljrenb bei Sauer
ober wegen ber <£rtt)etlung ober be« Spalte Oon Abgang^eugniffen,
befiel lim
c) (Streitigfeiten

unb

awifcfjen SReifcnben

SBirtljen,

^urjrleuten,

ober Au*wauberung*crpebicnten in ©infdHffung*l)äfen wegen

23eförberung

Ueberfatjrtegelbcrn,

unb

ber SReifenben

itjrer

^löfjern

Sdjiffern,

Ui?irr i>*^cct)cn

£abe,

.

gurjrlolfn,

über SBerlufte unb

23efd>äbigung ber legieren, fowie Streitigfeiteu jmifc^en fteifenben unb ^anbwerfern,

au* Anlafj ber Steife entftanben finb, enblict) d) Grfenntniffe, weldjc eine
Illing an Cvfrlb ober ©elbc«wntb bie \u 800 lUavf einfdjliefjlidi auöfpredjen.
£affelbe tjot yn gefctjefyen, e) weun glaubhaft gemacht wirb, bau bie Ausfefoung ber
5öollftrecfung bem ©laubiger einen [djWer ju erfejjenben ober fcijWer ju ermittelnben
Nadjtljeil bringen mürbe ober wenn ber «laubiger ftc^ erbietet, oor ber SoUftrctfung
«ictjerljeit (cautio de restituendo) au leiften.
$n allen fiaÜtn, mag bie Oorläufige
SJollftredbarfeit Oon Amtamegen ober nur auf Antrag au*£itfprecben fein, tann ba&
@erid)t auf Antrag beä Sdmlbnerä bie Anorbnung ber oorläuftgen 93oIlftrtcfbarfeit
Oon oovgängiger Sidjerrjeitfileiftung feiten* bei» «laubiger» abhängig machen, aud)
tfat e« beut Sdmlbner auf feinen Antrag bie Aowenbung ber Sollftrerfung bunt)
roeldje

UuTurt !k

nief)t

fldf)

Hinterlegung be* Streitgegenftanbes 3U geftatten, fall» ber
ju Oorgängigcr cautio do restituendo erbietet.
SJtadjt cnblidj

ber

Sicfjer^eiteleiftung

Gläubiger

ba§

ber Sctjulbner glaubhaft,

itmi bie Sßollftrerfung be* UrtfjeU* einen

nidjt

|u

er*

auf feinen Eintrag ausaufpredjen, bafj ba*
(fonft Oon Amtemegen für boUftrerfbar ju erflärenbe) Urtrjeil borläufig nid)t boll*
3n ber
ftreefbar fei ober ber Antrag auf SMftrecftarfeitaerflärung prüdauweifen.

würbe,

Nadjttjeil zufügen

fefcenben

fo

ift

33erufung*inftana niufe auf Antrag über bie Oorläufige JBoUftretfbarfcit |unäd)ft Oer*

unb erfannt derben, unb e* finbet eine weitere Anfechtung ber ergetjenben <£nt*
Audj tjat bei eingelegter ^Berufung ober erhobenem Crinfbrud) baö
nid)t ftatt.
pr ©ntfdjcibung berufene ©erierjt in ^Betreff Oon Anordnungen ber eben gebadeten Art
biefelben 23efugniffe, wie bae Öerid)t, weldjeö ba* frühere Urttjeil erlaffen tjat.
£ie
tjanbelt

Reibung

Oorläufige

weldjc«
be*

unb

Sollftredbarfeit

bie (Jntfcfjcibung

3n

tjebt.

bem

biefem Jolle

erfteren

(Mcleiftcten

aufeer

tritt

Äraft

mit

ber

SBertunbung eine«

Urteil»,

in ber $auptfact)e ober bie 33ollfirerfbarfciteerflärung auf*
ift

ber Kläger auf

auf ®runb be* üorläufig
$u oerurttjeilen.

Antrag be* 33eflagten jur 9iüderftattung
Oollftrerfbarcn Urttjeile

bereit*

©eilten

3) Au* 5Bollftrctfung*urtrjcilen (f. biefen Art.), wenn Tie recr,t*rräftig
2 ertoätmtcn 33orau*fe^ungen für Oorldufig OoUftrecfbar
ober nach. sUla|gabe ber
erflärt

4)
finbet

morben
Vlu-:
(3.

33.

ftnb.

©ntf Reibungen,

gegen

Äoftenfeftfefcungen

,

meldte

bae 3fted)t«mittet ber ^efc^roerbe

(Sntfc^eibungen

gegen

ftatt*

3«"gfn

ungefjorfame

Mb

SactjOerftänbige).

5) 2lue ben

im

5)tatjnUerfab,«n crlaffenen S5oIlftredung*befe^len.

6) %u<b 93ergteid)en, toeld)e entmeber naet) ber .ßtageer^ebung oor einem $eutfdjen
Öericbte jur Beilegung be* Otec^taftreite«, ober ruelcrje Oor einem foldjen im amt&*

6ü^netermin gefc^loffen finb.
Urfunben Seutfe^er @ericbte ober Notare über ©dmlbüerpflicr/tunacii
auf beftimmte Quantitäten Oon Jungibilien, in benen ber Sdjulbner fidt> ber fofortiften

gerict)tlid)en

7) 9bt8

3- unterworfen ^at.
8) Hui anberen
erflärt

t)at

(3.

33.

3n formaler
Ausfertigung

in

oc^ulbtiteln,

^reu&cn aue
fann

33eaie^ung

meiere

bie

ßanbeegefetjgcbung

für

ooUftredbar

Oor Scbiebömännem).
nur auf «runb einer Oollftrerfbarcn

93crgleict)en

bie

be« @refutionfttitel* erfolgen,

b. ^. einer

folgen, roel^er bie unter»

unb unterfdjricbenc 3)ollftredung«flaufel („3}orfter;enbe Ausfertigung,
<Sie barf berfelben
roirb bem 9t. 9t. jum ^wede ber $. crtt^eilt") beigefügt ift.
Partei für bie sJtegel nur einmal ertt)eilt werben, um ben Sd^ulbner Oor mehrfacher
£ie
üollftredbare
einee
Urtt)eitö
Auefertigung
ober
einer Gntfc^eibung,
3- iu fd)ü^en.
flegelte
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gegen welche bie Sefdjwerbe ftattftnbet,
crftinftaitalichen

oon bem

fdjroebt,

funbe

0ericf}tS,

(auch

fo

ÖerichtSfchrciber ber

eineS

UrfunbSgerichtS)

unb nur

gerichtlich

unb

auf Antrag bon bem ©crichtsfchreiber bcS
lange ber $roaefc in ber tytyxm 3nftonj

ift

lefoteTen

au erteilen,

Vergleichs,

abgefdjloffenen

einer notariellen

einer gerichtlichen

öom

Ur«

©mchtSfchreiber beS

oon bem 9lotar ober ber

SBetjörbe,

meiere bie

AotariatSurfunbc bewahrt, Wäfjrenb bagegen bie SJotlftrectungSbefehle (einer berartigen
Älaufel, abgeben Oon bem gaHe, Wo auf 6eiten beS ©läubigerS ober beS SdjulbnerS
eine dtedjtSnachfotge

feinem Inhalte nach

eingetreten

Oon

ift,

bebürfen.

-Ipängt bie

Sottftrectung

einer anberen Söorbebingung als einer

bem

beS llrthcüs

(gläubiger ob»

fo (ann bem Ietjteren eine oollftretfbare AuSferti«
gung nur erteilt »erben, wenn juöor ber (Eintritt ber Scbingung burdj öffentliche
llrfunben bargetljan ift.
2öenn nach Grrlafi beS UrtheilS eine ^Rechtsnachfolge auf
Seiten ber einen ober anbern gartet ftattgeiunben hat, fo (ann bie Ausfertigung
jtoar für unb
gegen ben SRedjtSnachf olger ert^eift werben,
inbeffen
mufj bie
^Rechtsnachfolge beim ©eridjt offenfunbig fein ober buref) öffentliche Urfunben nad) s
$n beiben Stätten barf ber ©ertchtSfchreiber bie 3)oHftrecfungS*
gewiefen Werben.
(laufei nur auf Anorbnung beS 33orftfcenben ertt)eilen unb ber teueren ift in ber
tflaufet felbft Erwähnung 3U ttjun, ja ber EretutionSfucher, Welcher ben erwähnten
Nachweis nicht burcr) öffentliche Urfunben ju fufjren Oermag, mufj fogar beim <pro*
jefjgericht
erfter
3nftan^ auf ^rt^citung ber SfrUftrecfungStlaufel .fflage ergeben.
Ueber EinWenbungen, Welche ber ©chulbner gegen bie Erttjeilung oer 93ollfirecfungS=

liegenben

(laufei

SiehcrheitSleiftung

ab,

erhebt, entfdjeibet baSjenige ©ericf)t,

beffen

©eridjtsfchrciber

2>ie Entfdjeibung (ann ot)ne Oorgängige mttnbltche 3Scrt)anblung

baS

©eridtjt

befugt, öorf)er eine einftweilige

Anorbnung $u

fie

erthcilt

erfolgen.

erlaffen,

r)at.

Auch

ift

inSbefonbere ju

beftimmen, bafc bie 3. einftweilen gegen ober ot)ne ©icfjcrt)citslciftung einstellen
ober nur gegen eine folcfje (cautio de restituendo) fortjufetyen fei.

^

II.
Organe ber 3c SöoIlftrectungSorganc bilben bie ©erichtSüoll»
3 i eh er (f. biefen Art.) unb auSnahmSWcife bei Errfutioncn in ftorberungen unb
anbere Vermögensrechte, foWie in unbewegliche Scrmögensftücfe, ferner bei Erc(utionen
au& Urteilen auf £anblungen ober Unterlaffungen baS ©cricht, als fog. Soll»
ftredfungSge rieht, b. t)- in ber Siegel baS Amtsgericht, in beffen Söcjirt bie
SOottftrecfung üorgenommen werben foll ober üorgenommen Worbcn ift. 3nt Uebrigen
greift baS ©ericht, abgefehen baoon, bafj eS bie AufftchtSbeljörbe für bie ©erief/t**
ootljieher bilbet, nur bann ein, Wenn eine Entfärbung über Eiuwenbungcn unb

im Saufe ber 3. erforberlich wirb.
2)aS 3.oeTfat)ren im Allgemeinen.

fonftige etreitbunfte
III.

bireft burch ben ©läubiger ober unter Söermittelung

Sein ©crichtSüolljichcr

ift

bcS ©erid)tefd)rciberS beS S5oü=

3 u fipßuug ocr mit ber SöollftrecfungS»
$n bem Auftrage liegt zugleich bie
befdjränHmrc
Ermächtigung bcS Berichte»
nicht
»ollaieherS, bie fcfjnlbigen 3ahlungen ober Seiftungen in Empfang 3U nehmen,
barüber ju quittiren (oorbeljaltlich beS 9tecl)teS beS Sehulbner«, auch noch Oom
Gläubiger Quittung ^u oerlangen) unb bem ©djulbner nach geleifteter drfüttung
ftrecfungSgertchtcS ber Auftrag ,jur 3- unter

(laufet öerfehenen Ausfertigung ju

naef)

außen h in

cntjiehbare

ertheilen.

ober

bie Dotlftrerfbare Ausfertigung auSjuhänbigen, wogegen ber ÖerichtSOolljieher theil=
roeifc Seiftungen nur auf bcT Ausfertigung 3U öermerfen unb bem Schulbner barüber
Quittung su geben h«t. S)er Seftfe ber ooaftrecfbaren Ausfertigung legitimirt ben
(VJcTichtStoolljieher gegenüber bem Eyequenben unb britten ^ßerfonen, ohne baß er
ben erhabnen Auftrag nachjuweifen »erpflichtet, ja ohne baß ein SöewciS ber 9tici)t=
ertheilung feitenS beS Eyequenben ftatthaft ift.
S5er ©erichtSöolljieher barf bie 3- nur beginnen, wenn bie ^erfonen, für unb
gegen welche fte ftattftnben foll, in bem ErehitionStitel ober in ber SoUftrechmgs*
(laufei namentlich bezeichnet, unb ber Jitel bem Erequenben fdt)on üorher augeftellt
5)affelbe gilt in SBetreff ber
ift ober gletchieitig oor »eginn ber 3- jugeftellt wirb.
94*
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Wenn

Vollftrecfungsflaufel,

betn

burd)

wenn

es

ftd)

um

ju

beweif enben

Vollftrerfung

bie

eine foldje Älaufet auf

Urteils nach feinem Inhalte üon
abfängt ober

bie Vottftrerfung bcS

©laubiger

ben

Örunb

für

Eintritt einer iljarfadje

gegen

ober

iRechtSnach folger

Urfunbe erteilt,

einer öffentlichen

fo

3ft

Ijanbelt.

bebarf

auc^ ocr öorgängigen 3uffrtt" n 9

femer
mit ber

öbenfo ift
Slbfchrift ber l enteren,
foldjen Urfunbe ju »erfahren,
wenn bie Vollftrecfung öon einer
Gläubigers au beftellenben ©icherhcUSleiftung abhängig ift, ba bic £au*
33ei
tionSbeftellung nur bind) eine berartige Urfunbe nadjgewiefen werben fann.
einem erft an einem beftimmten ßalenbertage fälligen 3tnfrrudje mufj ber Ablauf
beffelben abgewartet werben, ehe mit ber 3- begonnen werben fann.
$ie 2lrt, wie beS Näheren bie $. ju bewirten ift, $än$t öon ber %xt ber oom
Gcfjulbncr }U madjenben ßeiftung, baw. bem anjutoenbenben 3wangS« ober <£re*
futionSmittet ab. Xtt foldje Littel gemährt bie S)eutfd)e QtyO.: 1) bie
SBegnalnne ber gefdjulbeten Sache; 2) bie |Uänbung unb Veräußerung beweglicher
unb unbeweglicher Sachen beS ©chulbnerS, einfdjlic&lich ber ^fänbung oon ^for*
berungen unb anberen Vermögensrechten; 3) bie 9lnbrot)ung unb CHnaiehung oon
einer

"sH&fdjrtft

feiten« beS

s

Gclbftrafen

unb 4)

futionSgrabc,

Sagegen fennt

bie #aft.
b.

bie

feine Vorfchriften bafjin,

I).

vergeblich berfud)t fein müffen, ehe

$eutfdje

bafj

mr Wnmenbung

6$D.

feine

6 je«

fog.

bestimmte (rjefutionSmittel

fann, üielmefn: barf, foweit ein foldjcS Glittet überhaupt

im gegebenen Salle

erft

werben

eines anberen gefdjritten

ftatthaft

nachh^) nic^t nur eine beliebige 3luSwaf)t getroffen werben, fonbem, wenn eS
aur Srawiugung ber bem ©djulbner obliegenben ßeiftung in Dotter .§ölje erforberlidj
ift, audj eine Jjpäufung ber Littel erfolgen.
(fielje

ftür alle Birten bon 3- gilt ftolgenbe*: 1) der ©erichtSüoIlaieher fann bie 3aur Nadjtaeit, fomic an Sonntagen unb allgemeiuen Feiertagen nur mit Erlaubnis
beS 9lmtSrid)terS, in beffen SBejirf er bollftreden will, unb unter Voraeigung biefer
bie SBohnung unb
(Srlaubnifj borncfjmen.
2) ©oWeit erforberltd)
ift er befugt,
,

Söehältniffe beS
niffe

öffnen

nötigenfalls

p

SdmlbncrS

burchfudjen, fowie öerfchloffene

Spüren unb Vehält«

Etwaigen V3iberftanb fann er burd) Gewalt, unb
3)
unter ^»eraujie^ung ber Ejefutiötooliaei (unb burd) Vermittelung be*

$u

laffen.

VollftredungSgerichteS auch militärifcher $ülfe) befeitigen.
ftrerfungSljanblung Söiberftanb geleistet wirb

ober in ber

4) SGÖenn bei einer Voll*

Söohnung beS SehulbnerS

fclbft noch eine aur ftamilie gehörige ober in berfelben bienenbe er»
^erfon gegenwärtig ift, fo hat er tfoei grofjjäljrige Männer ober einen
Gemeinbe» ober ^lolijeibeamten auauaieljen.
5) 3eber bei bem VollftrccfungSöer*
s
fahren beteiligten -P^on mufj auf Vegebren Einficht ber Elften bcS Gcrid)t&üoll"
6) Ueber jebe Voll*
aieljerS unb ^Ibfdjrift einzelner 3lftenftüdc erteilt Werben.

weber

biefer

wadifene

bom

aufzunehmen, Weldas
ber ^erfonen, mit
Welchen oerhanbelt Worbcn, bie Semerfung, ba^ i^nen baä ^ roto ^°Ü öorgelefen
worben, bie Genehmigung beffelben fettend ber teueren, eoentuell bie Angabe ber
©rünbe, warum biefen eben gebachten ($rforberniffen nicht liat genügt werben fönnen,
ftrcrfungsljanblung

ift

GerichtSbollaicljer

ein

^rotofoll

inSbefonbere bie wefentlichen Vorgänge, ferner bie Unterfchrifteu

7) S)ie bei ber 3Mitteilungen unb Slufforberungen finb oom @erid)t*fd)rciber münblich
nur fall* baö erftere nidt)t möglich ift, ben beau erlaffen unb }U protofottiren
teiligten bureb 3»ftfttung einer "^rotofoUabfchrift funb au tt)un unb bad eriorber«
liehe barüber im ^rotofolle au bemerten.
Ueber Anträge, (Jinmenbungen unb Erinnerungen in betreff ber ?lrt unb Seife
enblich bie Unterfc^rift bes ÖerichtdOolljieherS enthalten mufj.
erforberlichen

,

ber 3- ober beS

öom

\u beobachtenben Verfahrens cntfdjeibct baS
oor ber öntfdjeibung einftweiligc «norbnungen
fl«^" °bcr o^ne Sicber^eitöleiftung einftweilen ein*

©eridjtötioUaieher

SBottftredungSgericht, welches babei
erlaffen,
ftetlen

töeridjt

insbefonbere

bie

ober nur gegen eine
bie

entfdjeibung

3-

folche

fortfe^eu

laffen

bei ber Steigerung

beS

fann.

desgleichen

ÖerichtSöoUaieherS

gebütjrt
,

einen

bem

3-0" ? *
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übernehmen ober bic $. bem Auftrage gemäfi auszuführen, fotoic Bei §rin»
nerungen gegen bie öom ©erichtSüollzieher in Anfafc gebrachten Soften.
öinmenbungen gegen ben jur 3- gebrauten Anfpruch finb nur infoweit ftatt*
in welcher fte
r>aft,
als fie erft nach bem Schlufle ber münblichen 23erhanblung
fpäteftenS gärten geltenb gemacht werben fönnen, entftanben finb unb auch nicht
mefjr im äöege beS @infprud)S erhoben werben fönnen.
Solche (Hnwenbungen (unb
Zwar wenn bem <£?equenben mehrere berfetben jufte^en, alle gleichzeitig) finb im
SCÖege einer förmlichen Älage bei bem Sßrozefegericht, meiere« baS Urt^etl erlaffen
$affelbc ift ber ftaü, wenn ber Sehulbner feine ßinwen*
hat, geltenb 51t machen.
trag

,

Olingen barauf

itiitu,

bafj bei ber (£rtt)filung

einer iKcchtSnachfolge ober eine Ihctrfache,

ber

Sollftrecfungsflaufel

oon Welcher

bie

ber

(Eintritt

3- im Urt^cil abhängig

gemacht ift, ju Unrecht als erwiefen angenommen toorben fei. f&ei biefen ^rojeffen
fann baS ^roje^gericht auf ^arteiantrag, beffen thatfäcf)liche ©rfinbe glaubhaft zu
machen finb, anorbnen, bau lueGrlafc beS UrtheilS bitf 3- gegen ober ohne
©icherheitäleiftung eingeftettt ober nur gegen eine foldje fortgefefct werbe, ja auch
bie bis bahin erfolgten SJollftrecfungSmafjrcgcln gegen Kaution aufheben.
£iefe
Anordnungen fann in bringenben gällen auch baS 23ollftrecfungSgericht treffen, Ijak
aber babei eine ftrift 3U fefeen, innerhalb welcher bie (Sntfcheibung beS ^rozefjgerichtS
lieber
beiaubrtngen ift, unb nach beren fruchtlofem Ablauf bie $. fortgefefct wirb,
alle biefe Anträge tann ohne üorgängige münbtiche Söerhanblung entfehieben werben.
XaS Sprojefjgericht ift femer befugt, in bem llrtfjeil über bie flageweife geltenb
gemachten QHnwenbungen ebenfalls Anorbnungen ber bezeichneten Art zu erlaffen ober
bic bereite früher getroffenen aufzuheben, abjuänbern ober zu betätigen.
Söenn ein dritter ein bie Veräußerung hinbernbeS Stecht an bem (Begenftanb
ber 3- geltenb machen will, fo ^at er bteS im Söege ber Älage gegen ben (Bläu*

pm

bjw.

fcigeT,

(Bericht

auch

ben

mitwiberfprechenben

(Amts- ober Üanbgericht), in

beffen

Sdmlbner
SBezirf

bei

bic

bem

3-

ßjefutionS* ober 58ollftrecfungSinterbention).

fachlich

erfolgt,

zu

juftänbigen

thun

(fog.

f5ür bie (Sinftellung ber

3. unb bie Aufhebung ber bisherigen SöollftrecfungSma&regeln fommen bie für bie
jule^t erwähnten pralle mafjgebcnben Sorfchriften jur Anmenbung, nur fann bic
Aufhebung ber 9)tafjregeln auch ohne ÄautionSleiftung erfolgen.
Sine (Hnftellung ober entfprechenbe 35 e f dj r ä n f u n g ber 3- wufi, abgefehen
Don einem eintrage beS ßrefutionSfucherS felbft, erfolgen: 1) wenn borgelegt wirb
bie Ausfertigung einer öollftrerfbnreu GFntfcf>eibung, burch welche baS zu öollftrecfcnbe
Urtheil ober beffen öorläufige 3)oltftrecfbacfeit aufgehoben ober bie 3- f ur ungültig
erflärt ober beren SinfteUung angeorbnet ift, 2) bie Ausfertigung einer gerichtlichen
<£utfcf)cibung, welche bie einftweilige ßinftellung ber SBollftrecfung ober einer SöotU
ftrecfungSmafjregel öerfügt, 3) eine öffentliche llrfunbe,

burch

welche

ber zur Abwenbung ber 3. geftatteten SieherheitSleiftung ober bie
berartigen Hinterlegung bargettjan wirb, 4) eine öffentliche ober

bie

Seftettung

Bewirtung
eine

einer

öom Öläu*

biger ausgestellte ^riöaturfunbe, welche bie 93efriebigung beS festeren nach ^xlafs,
beS UrtheilS ober eine StunbungSbcwilligung feitenS beffetben bartf)ut, 5) ein *ßoft«
fd)ein, nach welchem bie zur 33efriebigung beS Gläubigers ertorberliche Summe nach
örlafj beS UrtheilS z ur Auszahlung an ben lejjteren bei ber <poft eingezahlt ift.
3n ben gälten 9tr. 1 unb 3 finb auch bie fchon erfolgten 33ollftrecfungSmafiregeln
5 j onnf au(jj \ m
aufzuheben, in ben fällen 4
2, fofern im lederen nicht
etwa bie Aufhebung gleichfalls angeorbnet ift, bleiben fie bagegen einftweilen beftehen.

IV.

25aS 3-0erfahrcn im Einzelnen.

SBei Urtfjeüen auf Verausgabe öon Sachen.
Steht tner eine
1)
bewegliche Sache ober eine beftimmte Quantität folcher Sachen (gleichöiel ob Oertretbarc ober nicht) in ftrage, fo hat ber ©erichtsoollzieher biefe Sachen bem

Sdmlbner wegzunehmen unb bem Gläubiger zu übergeben. SBerben bie Sachen
beim Sdmlbner nicht oorgefunben, fo fann ber ©täubiger öom Schulbner bie Ab*
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leiftung be« fog.

um

gegen

Offenbarungecibe«(f.

eine unbewegliche

Sache ober

ein

2Benn ee ftdj ba=
bewohnte« Schiff ^anbclt, fo tjat ber dk«

biefen 31 rt.) »erlangen.

ben Schulbner au* bem ©eftfee ju fefeen unb ben ©laubiger in benfelben
2)ie etwaigen, in ber Sache befinblichen Utobtlien, welche nicht (liegen»

ricf)t«oottaieher

einjuweifcn.

ftanb ber 3- finb, werben weggcfdjafft unb bem Schulbner, eöentuell feinem ©ertrrter
ober feinen ftamiliengliebern ober 2)ienftboten übergeben, äufcerftenfafl« auf Äoften

beö Schulbner«

in

fönnen

forberung

ba« ^fanbtofal

gefdjafft.

$norbnung

auf

fie

©ei ^ögerung beffelben mit ber Äb«
oerfauft unb ber

be« ©ollftrecfungegerichte«

Crrlö« hinterlegt Werben.

Sache,

(Sine

©eriehteoollaieber

Welche ftch in bem ©ewahrfam eine* dritten beftnbet, barf ber
aber gegen ben SBiberfprud) beffelben nicht Wegnehmen, otelntehr

mu§

ber ©laubiger in einem folgen pralle ben etwaigen Slnfpruch feine« Sdnilbnet*
gegen ben dritten auf Herausgabe ber Sache pfänben laffen (f. unten s)lx. 2. A. b).

Urtt)e^len auf Zahlung einer ©elbfumme. Die 3bewegliche unb unbewegliche Vermögen be« Schulbner« erfolgen.
3n ba« bewegliche ©ermögen geflieht fie burd) <ßfänbung, b. h- babureb
2)

58 et

hier in ba«

A.

eine Sache al« ^fanb be« ©läubiger* erflärt unb behanbelt wirb.
©epfänbrt
werben bürfen nur fo üiele Sachen, al« jur ©efriebigung bce ©taubiger« unb jur Leerung
ber Äoften ber $. erforberlich finb. Steht ju erwarten, bafj burch bie ©erwerthung
ber abjuöfänbenben ©egenftänbe bödmen« bie Äoften gebedt werben, fo h a * bie
üjjfänbung ju unterbleiben.
Durch bie ^fänbung erwirbt ber Gläubiger ein $fanb*
recht an ben gepfänbeten Sachen, welche« ihm im ©erbältnifj ju anberen ©laubigem
biefelben Stechte, wir ein öertrag«mäfjig begrünbete* famftpfanbreebt gewährt, unb
bem burch eine fpätere ^tfänbung erlangten Dorgcht. Nullit bie s$fänbung nicht ju
Polier ©efriebigung be« ©läubiger* ober fann er glaubhaft machen, ba§ er eine
foldje baburch nicht erlangen (ann, fo ift er berechtigt, Pon bem (Jrequenben bie
ein Dritter
Slbleiftung be« €ffenbarung«eibe« (f. biefen Slrt.) au Oerlangen,
au?
fann ber Spfänbung einer Sache, welche fidj nicht in feinem ©efifce beftnbet
©runb eine« ^Jfanb* ober ©orjugered)te« nicht miberfprechen, wol aber im 2Bege ber
ßlage feinen Slnfprud) auf Por^ug«weife ©efriebigung au« bem (Srlöfe bei bem ©ott*

bafj

,

ftrccfung«gericht

ober

bei

be« tfanbgcrichte« bei

fachlicher ^uftänbigfeit

bemjenigen,

in beffen ©ejirf ba« erftere liegt, geltenb machen.

De« Näheren

Sachen

geftaltet

fich

ba« ^fanbung«berfabren bahin:

werben in ber SBetfc abgepfänbet, ba|

fie

ber

a)

körperliche

GJertctjteöoll^ierjer

—

in

©efuj

ober baft er, wenn er fie im ©ewcwhrfam be« Schulbner* läjjt
wa* mit
(Einwilligung be« (Gläubiger« ober bei etwaigen, einem anberen ©erfahren entgegen*

nimmt

—

bie ^fänbung burch Än«
ftehenben, erheblichen Schwierigfeiten gefchehen fann
©on ber erfolgten
legung üon Siegeln ober auf fonftige Söeifc erftchtlich macht,
ber
in
?lu«genommen
Don ber ^fän»
Schulbner
$u
Äenntnife
fefcen.
*Pfänbung ift
bung finb gewiffe, bem Schulbner unb fetner Familie unentbehrliche Sachen (JMet*
bung*ftüde, ©etten, .öau«geräth, Nahrung«« unb £5feuerung«mittel, ©orräthe, SBerf*
jeuge, bei ©eamten, Offizieren, ©eiftlicben unb Öehrem auch ein beftimmter @elb=
betrag, ügl. § 715 ber 8$C).
©epfänbetee ©elb ift Pom ©erid>t*Dottaieher an ben
©laubiger abzuliefern.
Die Söegnahme be« ©elbe« gilt al« Zahlung fetten* be*

Schulbner«, fofern bem

Unteren

nicht

leiftung ober Hinterlegung abauwenben.

—

nachgelaffen

ift,

,

bie

Slnbere Sachen ftnb

für bie Siegel nicht oor Ablauf einer ©Joche

feit

3-

burch

Dom

ber ^fänbuna.

Sicherheiten

©mcht*Poll,ueber

—

öffentlich

ju

Die Empfangnahme be« Crlöfe* gilt ebenfall« al« 3öhfa"8 feitene be«
Schulbner« in bem Umfange, wie bie Üßfänbung oorgemnbenen ©elbe«. Äoftbarfeiten
finb Oorher burch einen SachPerftänbigen ab^ufchä^en. ©on biefen bürfen ©olb» unb
Sitberfachen nicht unter bem ©otb« unb Silberwerth ,)ugefd)lagen werben, eoentueH
fann fte ber ©ericht«OoIIaieher au« freiet 4?anb 3 U biefem äöerthe Perfaufen. Öepfänbete ©)erthpapicre
welche einen ©örfen» ober ^Jlarftprei« haben,
werben frei»
Derfteigern.

,
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AwangöHollftretfuitg.

tum

Vei auf Flamen lautenben Söerthpapieren fann
»erben, bie Umfdjreibung auf ben Flamen beS
Käufers au erwirfen unb bie bafür erforberüchen (Jrflärungcn an (Stelle beS ©djulb«
Ta* VottftredungSgericht tint bie Vefugnifc auf Antrag beS Üftäu*
ners abzugeben.
bigerS ober beS ©chulbnerS eine anberweitige Art ber Verwerfung ber geDfänbeten
f>änbig

ber

SageSfurfe Deräujjert.

ÖerichtSbollaieher

ermächtigt

(Sache ober eine Verweigerung burrf> eine anbere ^erfon,

anauorbnen.
wirb
finb,

als ben GeTichtSbottaieher
*ßfänbung Don ©adjen, welche fchon anberweit gepfänbet worben
bnrdt)
bie
in
baS "ijftotofoll aufpne^menbe (hflärung beS (Be«

S)ie

bafj er fie audt) im Warnen feines Auftraggeber pfänbc
Anfehlufjp fänbung). 2)ie Abfdn-iTt beS IprotofollS ift bem GeriehtSDolt*
bie
welcher
pher,
erfte ^Jfänbung borgenommen hat, auauftellen.
Auf biefen get)t
femer frort GefefceS mangels anberweitcr Anorbnung be« Voü^trecfungsgerichtcS ber

ric^tööoll^ic^erd bewirft,

(fog.

Auftrag beS aweiten Gläubigers über unb bie Söerfteigerung erfolgt für aße betljei*
ligten Gläubiger (im Uebrigen Dgl. ^ierju ben Art. VcrthcilungSDerfafjren).
b) %ii 3- in ^rorberungen unb anbere unf örperliche Vermögensrechte
(3. SB. StiefcbrauchSrechte) erfolgt unter Leitung unb Sermittelung beS VoflftreehmgS*
beS

Berichtes, tyex

Amtsgerichtes

beS

eoentuett beS belegenen Vermögend.

allgemeinen

GerichtSftanbeS

beS

SdjulbnerS,

9tur bie ^fänbung bon Söechfelforberungen nub

anberen inboffablen papieren wirb baburdt) bewirft, bafi fie ber GerichtSDolLueher
in Veftfc nimmt.
3n anberen fflllm erläfjt baS Gericht, foferu eS ftdj um $ox*
berungen auf Selb Ijanbelt, auf Antrag beS Gläubigers ein Verbot an ben
jLriir]ci)uioner, 0. u. oen i»cöiuoncr oes vjnquenocn, an oen eryteren ^0. u.
oen
Grequenben) 3ahtung ju leiften, fowic ein Gebot an biefen, fiel) ber Ginsielmng
ber ^forberung ju enthalten.
S)er Gläubiger ljat biefen S3cfdt)tufe beS Gerichtes bem
*Dlit
biefer Aufteilung attt bie ^fänbung ber
au laffen.
ffarberung, bei flfoTberungen auf fortlaufenbe Veaüge, auch bie ber nach ber erften

5£rittfchulbncr aufteilen

Veträge als bewirft. £er GeridjtSboHaicher, welcher bie
hat, t)at fobann ben ermahnten Vcfehlufj mit einer
Abfdjrift ber Urfunbe über bie Aufteilung an ben SJrittfchulbner auch bem ßreaucn-

^fänbung

fällig toeTbenben

gebachte Aufteilung

ben

jujuftctten, fofern nicht eine öffentliche

S)er

müfjte.
*

Vorgenommen

^fänbung

Aufteilung,

Welche unterbleibt,

finb gewiffe ffarberungSrcchte (3. 33.

Arbeits«

unb

erfolgen
2)ienft«

Hebungen aus Äranfen«, #ülfS«, (Sterbe« jc
ilaffen, Solb unb 3n»alibenpenfton ber gemeinen (Solbaten unb Unteroffiziere, fort«
laufenbe Hebungen aus «Stiftungen ober auS ftfirforge unb ^reigebigfeit eines S)rit»
ten fotoeit fte aum nothbürftigen Unterhalt ber Familie erforberlich ^nb) gar n i dj t,
anbere nur in geroiffem Umfange (fo baS SJicnfteinfommen ber Veamtcn, Offiziere,
s
ÖcifUichen, 8eh rcT
öffentlichen Anftalten, bie ^Jenfionen biefer ^erfemm, j^enfionen
l>on 3Bittmen, SBaifen unb (£raiehungSgelber, wenn ber jährliche Vetrag nicht 1500
2Jcan uoerjteigt, Don oem UDcncnteBenoen loetrag aoer noen jroet aTtttei; ntent
unterworfen, jeboeh ccfftrt bie le^tgebachte Vefdjränfung, wenn bie ^fänbung $ur
Sefriebigung ber Ehefrau unb ber ehelichen .(Hnber beS SchulbnerS wegen Alimente
für bie 3«t nach Der Älagcerhcbung unb böS le^te berfelben DorauSgehenbe Viertel«
jähr beantragt wirb (§ 749).
Auf Verlangen beS Gläubigers hat fich ber S)ritt«
tohn,

gefefcliche

Alimentenanfprüef)e,

,

fchulbner binnen ^wei 2Bochcn nach Aufteilung beS ^fönbungSbefthluffeS barüber 3U
er bie gepfanbete f^orberung anerfenne unb aur äahhtng bereit fei,
ob
Anfprüche Don anberen ^erfonen baran gemacht Würben unb ob etwa
Wegen folcher bie ^forberung fdjon anberweit gepfänbet worben fei.
S>cr Gläubiger lann fich Qteic^ mit ber ^fänbung ober nachher bie gepfanbete
gorberung burch Vefdhlu^ beS VoIlfrrecfungSgerichteS nach f««« äÖQ^l entweber jur
Die
blofeen einjiehung ober an 3ahlungSftatt ,}um 5cennwerthe überweifen laffen.
Ueberweifung a«t ßinjiehung berechtigt ben Gläubiger bie ftorberung Dom ©ritt«
fdmlbner einauaiehen, anbererfeitS fann er aber jeber fy\t auf bie burch bie

crtXären,

unb

ob

welche

^fänbmtg unb Ueberweifung erworbenen

Stechte

berichten.

S)ie

Ueberweifung

an
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3ahlungsftatt hat bagegen bie ÜÜMrfung, bafj ber ©laubiger wegen feines jur
gebrachten Vlin'tuucheS infownt befriebigt wirb, al« bic gepfänbete Ofotberuncj befteljt

Seftanb hat).
Älagt bet ©läubiger in bem einen ober anberra
gorberung gegen ben Srittfermlbner ein, fo hat er feinem Schuldner (bem
Gyequenbcn) ben (Streit ju bertünben.
Sei bebingten, betagten ober überhaupt fc^toer einsehbaren ftorberungen famt
baä SottftrecfungSgericht auf Eintrag beS ©laubiger« unb nach Anhörung beS (Ire*
quenben auch eine anbere Art ber Serwertlmng (j. S- burch Äauf, Serfteigerung
an ben ÜJteiftbietenben) anorbnen.
SBei ber 3. in ftorbcruugen auf Verausgabe unb ßeiftung för*
per Ii eher Sachen ift baS ©erfahren im äöefentlichen baffelbe. AuSgefchloffen
bleibt inbeffen hierbei
1) bie UeberWeifung an 3<*hlungöftatt.
2) %n Dem *ßfän~
(b.

juriftifchen

ftalte bie

:

bungSbefcfjlufj

zugleich an^uorbnen, bafi bie

ift

oom

3)rittfchulbner

\n

leiftenbe

be«

oom ©laubiger ju beauftragenben ©erichtSüoItjicher, eine
an einen Sequefter, welchen baS Amtsgericht ber belegenen
Söenn bie Verausgabe ber Sache, fei eS
beftelten hat, hetauSpgeben ift.
Sache
ohne Sßroaefj, fei eS burch bie ßinflagung ber jur ßin^iehung überwiefenen gorbe*
rung encicht worben ift, wirb bie 3- in berfelben 3öeife Dewirft, wie bei Sachen r
welche fich oon Vornherein im Sefifoe beS ©requenben befinben (ogl. ^ier^u weiter
ben Art. S3 er t ^ei tu ngSDcrfahren).
Auf bie 3. in anbere SermögcnSreehte ohne 3mmobiliarqualität ftnbcn
megliche «Sache an einen

unbewegliche bagegen

m

bie ©runbfäfce über bie 3- in ftorberungen analoge Anwenbung.
3ft ein £ritt*
s
fchulbner Dortjanben, fo gilt bie 4Jfänbung in bem 3eitpunft bewirft, wo bem Grequenbcn
baS ©ebot, fich jeber Serfügung über baS Utecht \n enthalten, jugeftellt worben ift.

B.
ftür bie 3- in
legenen Sache pftänbig.

©runbftücfe

beS SdjulbnerS

Sie Wirb burch

ift

baS Amtsgericht ber bebewirft (ogl. ben be*

Subhaftation

treffenben Artifel).

aufSornahme Don Vanblungen

3) Sei Urteilen

ift ju unterfcheiben, ob
öon einem dritten bewirft werben fann, ober nicht,
^m erfteren gatte ift ber ©laubiger auf Antrag Dom ^OAcfegericht erfter Snftanj
]ü ermächtigen, bic Vanblung burch einen Xritten auf Äoften be* SchutbnerS be«
wirfen $u laffen.
Auch fann auf feinen Antrag ber tefotere jur SorauSbeaahluna,
ber muthmafjlichcn Äoften, öorbehaltlich beS fechte« beS ©läubigerS auf Wadjfor6iner Dorgängigen nuinb»
berung eines h^eren AufmanbcS, Derurtheilt werben.
liehen Serhanblung bebarf eS in beiben gälten nicht, wol aber mu| ber Schuldner
Sei einer Vanblung, Welche nur Dom Schulbner felbft geoorher gehört werben.
ber Abgabe einer
leiftet werben fann, fommt eS weiter barauf an, ob biefelbe in
2BittenSerflärung beftefjt ober nicht.
3"* Herbeiführung ber erfteren wirb fein
3wang angewenbet, bielmchr gilt bie SDillenSerflärung (abgefehen oon ber Skrur*
theilung auf Eingehung einer (£h?) mit ber fltechtefraft beS Urttjoii* als abgegeben,
<£ine anbere £>anb«
b. h- ftc wirb ohne SBeitereS burch bas rechtsfräftige Urtheil erfefct.
lung wirb auf Antrag be« ©läubigerS, wenn fte lebiglich Dom SBiHen beS Scfjutb*
jeboeh mit Ausnahme ber Eingehung ber <5^c unb ber Verkeilung
nerS abhängt

bic

V°nblung

fungibel,

b.

h-

—

bes ehelichen ßebenS,

3wang

julaffcn

Oon 1500

—

fofern

nicht

etwa im

burch bie geftfefcung

lefoteren

gälte

bie ßanbeSgefe^c

einen

Don ©etbftrafen bis ^um ©efammtbetragc

V°ft nach äöahl beS ©läubigerS ober nach anberer Meinung
nach 3ätoh* beS ^ProjefegerichteS, Welches ben Schulbner üorher ju hören hat, erzwungen, wogegen bei Vanblungen, welche nicht auSfchliefjlieh Don bem SÖillen be«
Schuldners abhängen, bem ©läubiger nur bie ©eltenbmachung einer 3ntereffen«
forberung im 3öege ber ßlagc bei bem ^w^elgericht erfter 3nftanj übrig bleibt.
S5ie V a f t ift in gewiffen Ofallen aus ©rünben beS ©emcinwohles (j. 33. gegen
"Blitglieber

5>tarf ober

gefe^gebenber

Serfammlungen währenb ber Sifeungäperiobe, mobil

machte sJ3lilitärperfonen) anSgcfchloffcn.

Sei Anwcnbung ber

.^wft erläfet

ge«

baS Bericht
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BroeigntcDerloffung.

auf ©runb beffen ber ©ericrjteüoltyetier im Auftrage be*
bigere bie Serljaftung borpnerjmen f>at.
S5ie £aft ift in Räumen ju Oollftreden,

einen

.£>aftbeief)l,

weisen

in
bie

fid)

nicfjt

augleid)

Stauet oon

fecfjä

Monaten

Unterfudjungä- ober Strafgefangene beftnben, unb barf
93or ober bei ber Serrjaftung tjat
ntdjt fiberfteigen.

ber ©laubiger bie £aft», einfcrjliefjlid) ber 5}erpflegungä»$often auf einen $Ronat
oorauäjuaarjlen uub biefen 2}orfä)ufe beä Weiteren regelmäßig ju erneuern, roibrigen*
fallä ber ©duifbner nid)t jur .fpaft gebraut »erben fann ober fofort bon $mt««
roeaen entlaffen roirb, unb in lefcterem f^atle ebenforoie wenn ber ©läubiger bie

ßntlaffung o^ne 3un)un beö Sdjulbnerä

freiroillig

geftattet

tjat,

nid)t

roieber

^ur

Jpaft gebracht »erben (ann.

©ei Urtljeilen auf llntertaffung ober ©utbung Don £anb-

4)

lungen

ift ber ©dmlbner auf Antrag be« ©läubigerä in bem Urteil ober nadjrjer
befonberä burdj baS ^roaefjgeridjt für jeben ftatt beä 3urotberf)anbeln3 mit einer ©elb(träfe (biä ju 1500 «Warf) ober &aft (bis ju fedjä Monaten) ju bebro^en unb
enentuetl auf Eintrag beä ©läubigerö ba^u ju oerurtfjeilen, wobei aber bei gleidj*

zeitig au beftrafenben Fällen beö me^rfactjen 3nn)iberf)anbelna nidjt auf eine längere

alä aroeijäfjrige £aft erfannt »erben barf.
Sludj fann auf Antrag bei ©täubigerä
eine Söerurtljeilung gur «Sidjerrjeitateiftung für ben burdj fernere 3uroiberljanblungen
entfte^enben Schaben auf beftimmte Seit gegen ben ©crmlbner erfolgen.
Seiftet ber
lefctere

Söiberftanb gegen eine $u

-öanblung,

bulbenbe

33efcitigung beffelben einen ©eri$töOolt3iet)er

wie

1492) angegeben

fdjon oben (©.

bigerä,

ift,

juaterjen,

ju oerfaljren

fo

tann ber ©läubiger jur

welcher
t>at.

babei

nötljigenfatte,

55a* töedjt beä ©läu«

bei ^ntereffeö }u Oerlangen, roirb in allen erwähnten fallen
ben 2öeg ber 3- befdjritten rjat, nidjt berührt.

bie tfeiftung

baburdj, bafi
V.
3-

er
i

m

Slufclanbe.

Söirb eine 3- int Sludlanbe erforberlidj, fo ljat baä
Sleutfdje Urttjeile im SSege ber

^Jrojefjgeridjt erfter 3nftanj, faß* beffen Sel)örben
9ted)t£l)ülTe ooüftrerfen, auf

Antrag beä ©laubiger»

bie juftänbige SBeljörbe,

unb toenn

bie SBollftretfung buret) einen 9teid)*fonful erfolgen fann, biefen lefeteren um bie 3Söenn inbeffen bie 3. im 9luelanbc burd) befonbere SJottftretfungS»
erfud)en.

Beamte bewirft roirb, fo fjat ftdj ber ©laubiger unmittelbar an einen foldjen ju roenben.
Quellen: $eutfd>e <S$0. §§ 644—795.
»unbe#(3teid)3i)gcfe& betr. bie JBefdjlagnabme
%ibtHh unb ©tenftlobned 0. 21. 3unt 1869.
99unbeä(iRcid)S=)geie& übet b. ^oflroeftn

—

—

be3

28. Ott. 1871, § 20.
8 it.: 9GB ad), Sotträge fibet bie 9163)0., 33onn 1879, 6. 217.
©njelne fragen
beljanbeln
in 33ufdVö Seitfdjtift für (Sib.^roj., I. 884.
©üboto a. a. 2.,
IL 515.
SJtQdje a. a. 0., 111.296.
»rettner, ebenbaf., 6. 829.
».Äorfj, tbenbf.,
3. 378.
93oft in 9taHoto u. Wim hfl, Seiträge jur @tläuteruna, bti Tcutfdbm :Kcdito,
3a^tg. 28 S. ©. 282 unb 25 <5. 349.
Äfiljne, ebenbaf., 6. 497.
SDBefietburg,
ebenbaf., 6. 870.
i n f d> i u 8.
to.

—

^oaimann

—
—

—
—
—
%§

—
—

Xer ©etoerbtreibenbe, roele^er oon
3tott0nteberlaffung (Branch-office).
gelangt baburc^ au einer bem
einem beftintmten Crte au* feine ©efd^äfte füfrt
2i)of)nfU (f- biefen 'Slrt.) entfbreo^enben ^tieberlaffung. ^a8 &©99. nennt be»
jftglic^ be* £>anbelfcbetriebeä biefen Crt ^)anbelönieberlaffung (9lrt. 19, 41), bei
•

,

ben

.6anbelegefeUfd£jaften ©ifc (?lrt.

86, 151, 155, 175, 176, 209, 210),

roofelbft

35er ©efd^äftöbetrieb fann
ift (QÜßO. § 19).
teilen, e* entfielt eine jroeite ^tieberlaffung, roeld^e, roeil in einem
r^ängigtettdOer^ältnig \n ber oon ber £)auptnteber(affung aueget)enben Seitung fte»

ber allgemeine ©eridjtäftanb begrünbet
fie^

örtlich

^enb, 3. genannt roirb (£033. 9trt. 21, 86, 152, 212). ©omit treten fidj £auptnteberlaffung (©ef. betr. ben *Dtarfenfd)u& oom 30. sJiob. 1874, § 1) unb 3gegenüber.
Db ber örtlich getrennte betrieb nur ein unfclbftänbiger l^eil (3. 58.
^abrifationefteltc) ober eine 3. ift, ftellt eine Ifyitfrage bar, ju beren tntfe^eibung
unterfucfjen

ift,

ob ein nad) aujjen roirtfamer felbftdnbiger ©efc^dftdbetrieb

ftatt«

S)a* £©33. Ijat bie
ftnbet, für ben ber Crt alö bauernber S10tittelpunft erfc^eint.
Eintragung ber Äaufleute unb £anbel«gefeUfcrjaftfn in baÄ £anbeUregifter
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3«oeifantpf.

s

unb cbcnfo

bicfen Ärt.)

(f.

bcr (tycnoffcnfchaften angeorbnet,

tiievmtt

treten bie .fraupt*

2age, bie nad)fotgenben Eintragungen an einem anberen Ort ober
wrid^e auch eintragungspflichtig
in eintT an bereu (Äcnteinbe lenn^eichnen bie 3Söenn ber Urheber eine* gewerblichen sjjtufter* ober *Dtobetlö, welche« eine
finb.
nieberlaffungen

311

>

befifct, baffelbe nach bem WÖef. Dom 11. 3anuar 1876 gcfchfiftt
mufj bic Slmnelbung bei ber @erichtebehörbc ber .fcauptnieberlaffung
bei bem Bericht ber 3. ift mirfung&lo*

eingetragene f$firma

haben will,
erfolgen;

fo

Bnmetbung unb Eintragung

eine

Söenn für ba* Stafcin ber 3. eine Selbftänbigfeit beanfprud)t wirb, fo
barauä bie 9iothtoenbigfeit eine* örtlichen ftefchäitöleiter*, beffen Stellung
eine fchr berfdjiebcnartige fein fann.
©emeinhin fftfjrcn $>aupt* unb 3. bie gleich«
Sirma eÄ ift biei jeboct) nicht notlnoenbig. Sei ^firmengleichheit ift bie SBcftellung
eine* Sßrofuriften für bie 3. eine unftatthaftc «efchränfung (»rt. 48); bei firmen*

<§ 9 a. a. 0.).
ergiebt

fiel)

;

Dcrfchicbenbeit

formell auläffig.

fte

ift

ber 3.,

fltegiftrirung

fanbellgcrichtliche

welche ju bieten Streitigteiten Slnlafe gegeben t)at (3. f&. QHlialcn bcr ^reufttfeben
iöant, 3^tfchr. f. b. gcf. $anbel«r. XX. 599), waren bon fetrr geringer praftifcher

Söcbeutung unb bermittelten

gewinnt

fyit,

tReichegericht

genommen,

IhöttTage

bie

im

Erf.

hat
©ifenbahnftationen

24. Sept.

bafj

aU

266),

ba* Erf.

entgegengefefct

bom

21.

1880

nicht

3-

Dom

ber oberfte Deftcrr. Öcridt)t«^of, Grf.

am

Orte ber

.fcaupt*

ben ©crtcht&Ttanb ber Wiebcrlaffung
$afrin einer 3. grofec ©ebeutung.

bem

nach

bom

wie

^ublijität,

eine

lebiglich

Wathbem § 52 ber

niebeTlaffung.

(Gntfch.

anjufehen

886)

feien;

firirt

£a*

berechtigt an«

übereinftimmenb

1875 (Öcrichtehaöe 1875, S.
1876, 6. 190).

80. $uli

S)ej.

II.

1875

(Berichts halle

ftür ben allgemeinen ©fenbahnbetrieb, ben ftrochtberfehr, ift ber Oterichtsftanb
bei 9Ueberlaffung (G$D. § 22) ntdt)t aniuerfennen
fofern jeboct) ein SBetriebeamt
;

"v

1 1

v

lebigung befugt
ber

unb

felbftänbigen

($0.

ift,

befinitiben (nicht blos borbercitenben)

ift

unb @r*

Slbfchlie&ung

bamit auch ber ©erichteftanb bcr Sticbertaffung au*

§

22

begrünbet, rücffichtlich berjenigen ©efcf)äfte, welche innerhalb ber ©efchäfte»
föeich*«9insciger

00m

13. 3uni 1881).
3- «nb Meberlaffung im Sinne be« § 22 bcr <?$D. finb
bielmehr ift ber Ic^jtere ^Begriff ein biet Weiterer.

niefct

bejirte fallen (Erf.

glcid)bcbcutcnb

be* ftciehägerichtd

bom

28. Slpril

1881,

;

—

»beniui, 3ut

Ce!j« t»n ber 3. nod) fceuifaVm 6.9t. (1875).
Sie Ponttn.
Wnfd)fife u. u. iüölbe rnborf f yudjelt, Äeb&ner n. jut
u. J?od},
öaupp, ftnbemann 311 ben oben angegebenen
<S 4JD. bon
Wt\t bestellen ; Kommentare jum ©enoffenfch<xft#gefe^ . § 7 Don $arifiu8, ©idjetet.
Golbfdjmibt,
2. 9lufl. L 638.
«übe*
Sanbgraf, 2Jlartenjd)ubßefefe. 6. 9.
©. 68.
mann,
£t)öl, ß.»., 6. SUifl.
Äepfener in »ufd)'^ ftrdjiü, I. 2m-,
II. 50.
Äölner ßentralorgan, 1863, B. 61.
fccutfdfcer 3uriftentag, 1862, 6. 130, 131.
«abriel, «eneraLtReatfler jur ^eitfdjrtft für ba« gef. ^).9t. D. ©olbfebmibt n. fU, S.
78.
Äeö&ner.
»egifler ju »ufth'8 «rch» 8. v. 3-

8it.:

pnt

Don

#°bn,

b.

,

©trudmann

N

-

—

—

—

—

—

—

—

—

^weifampf
liehen

:

(Sin

jwifchen jWei ^erfonen nach beftimmten Regeln

Söaffen ^ur Austragung

eine*

@t)rrnl>anbel^

mit töbt*

Äanrpf.

^attftnbcnber

S)te cje«

SBur^eln be4 3- falb » n bem ÖJotteSurtheil beö gerichtlichen 3- in bcr
(SJermamfchen Sorjcit ju fud)en.
©einen £>alt in ber (Gegenwart h«t berfelbc an brn
cigenthümlichen (Srunblagen bcr (Stanbe$=)Ghre innerhalb gewiffer (Hcfeüfchaftdrrctfe.
fchichtlichen

S)er 3. l)at eine Dichtung 1) gegen bie 3ntcgrität Don &ib unb geben;
2) gegen bie gfriebenfeorbnung be* mobernen Staate«. 3n le^terer dinficht erfcheint er
als eine eigenmächtige Jyorin ber Streitcrlcbigung, Welche f dtj mit ben ^rin^
i

jipien unfcTC* h cul ifl en tftechtsleben« nicht berträgt.
3" i^w fwt fich ein iöruchftücf
einer älteren 9techt«bilbiing inmitten einer heterogenen Umgebung erhalten. SJaffelbe

trägt bie natürliche Xcnbenj in

ftch,

ba*

l>eutc

herrfct)enbe

Spftem

einer

frieblictjen

^cchtöDcrwirflichung aufsulöfen unb unfer ftaatlichc* ßeben baburch bon ben
lagen h^b^ubTängen, auf welche e* ein mehrhunbertjähriger
hat.

—

5°^^^^

ftür bic

Sehanblung be* ®elift*

önmb«
gefreßt

in ihrem ©egenfn^e 3U berjenigen aiwetrr
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Angriffe gegen bie bejeidjnetfn

Cbjelte

ift

ber

beftet)enbe

fyex

Sötberftreit

3roifcr)en

7\c Vetbeiliaten hanbeln im fcinflanae mit ben in
nach ben Vorfchriften eine* ^renfober,
ber bei ihren Stanbe*gcnoffen nict)t minber nie unüerbrüd)lich gilt rote baft fiaat»
$er Staat fonn jenen Anfdjauungen leine Berechtigung juerfennen
liehe ©efefc.

unb

Sitte

Wrrtit

entfebeibenb.

ihren Äreifen herrfchenben Sinfchauungen

,

unb ihre Griftens an fijtf) roebet al* einen Strafau*f(f)ließung«grunb noch al* einen
^itberung*grunb in Vejug auf ein tljm feinbliche* Verhalten gelten laffen.
2>te* fe^lie^t irbodt) irid^t au*
unb hierin liegt bie Söfung be* tytx für bie
baß ber Ginfluß, roelchen jener Äober auf
Strafrccht*pflegc gegebenen Problems
ba* Verhalten ber Vetljeiligten ausübt, eine 5Berücffidr)ttgung nach *Dcaßgabe ber

—

—

—

,

s

eigenen ^rinjtyien be* ftaatlidjen

(alfo

Jtect)t*

nicht

©runb

auf

eine«

<ßrei*geben*

©unften ber ihnen roiberftreitenben ©Ute) ftnbe. 3fn Vetracrjt
tommt gter aj ote unter jenem innnuB iteocnoe ^u]ttmmung oe* vxngegrtytenen 3U
unb
ben
bem Angriff
formen, in roeldjen er erfolgt, b) bie Watur unb StäTte ber
Biotine, roeldt>e regelmäßig für bie .§erau*forberung unb beren Annahme beftimmeub
Reiben Parteien t)anbelt e* fid^ bräfumtiber SBeife um 30 abrang geroiffeT
finb.
biefer <prinjij>ien |U

Vebingungen

ihrer

s

ittotioe be* 3.

fc^tie§lidt)en

baß

ert)ellt,

unb baß

im

SReierjaftrafgefefc

jene*

@h*enrecht*.

richtig fein fönne, in ber Definition

©eine SBetjanblung be«

beffelben

55eliftö

ift

bem ©efagten
roefentlidt)

fei,

Wotiben

bon ben

au^brürflic^ bie

Defterreid) erfl&rt atterbingö

gleichgültig,

2>iefe

eine fpe^iette SBerücffi^tigung in ber auä*

9lnbroc;ung ber „custodia honesta": ftc-ftungäcjaft.
9lu8
bie 33ejielmng auf bie (Stanbe*«)(5c)re bnn 3- burc^auS

eö ntd)t

gän^lidi abaufe^en.
grifflic^)

im Sinne unb nach Maßgabe

(£t)re,

finben

s

Dlotiüe für

(be«

überhaupt unflar unb
anbeven

2)aS 9teid#ftrafgefe£ läßt bagegen, gleich ben meiften
neueren ©efe^en, hinpcr}tlich be3 h^borgehobenen s^unfte^ feinen 3weifel.

roiberfprucböboll.

2)oJ

^(teicf)*ftrafgefe^ fc^eibet

beren Annahme,
mdjt

ben 3- frtbfl bon ber ^erauSforberung unb
.^anblungen oon iljm (ogl. dauern), roenn

toelche le^tere

ein freitoißige* 3u^ücf treten

ftänbige Delifte behanbelt

Einnahme

berfetben,

bom Äam^fe bor

»erben.

fonbem

bie

Belgien
3U

ihr

ftellt

Einlaß

beffen

ber

beginn

erfolgt,

#erauäforberung

gebenbe

als felbft*
nicht

bie

Söeleibigung jur Seite;

pm

ße^tere* finbet in biefen ^»anblungen ba«
Cefteneich bie Stellung
.ffampfe.
boQenbete Verbrechen bed 3* felbft.
9113 roicrjtigften Strafabftufungägrunb behanbelt
^ier baä 9teichsftrafgefe^ (ogl. dauern) bie 9lrt be8 bereinbarten ßampfed (be=
Oeflerreich läßt ben .£er»
ftimmte Dichtung auf ben lob eineä ber Streitenben).
aueforberer im Allgemeinen ftrenger beftrafen alä ben .^erauggeforberten.
<B ift

Gelitte lebiglich unter bem Wefichtöpunfte ber Vorbereitung^«
Vielmehr liegt baö jroeite ber oben h crtJore
3- 3 U betrachten.
gehobenen Verbrechenäelemente (bie Verlegung ber ^^eben^orbnung) bereit* in ber
^erauöforberung unb beren Sinnahme.
9lach ber [Raffung be* föeichäftrafgcfetje*

nic^t richtig,

t)anblungen

biefe

jum

tonrurrtren.
Dem oe©
©äffen im technifchen Sinne, unb bjto. „töbtliche" 2öaffen,
b. i. JUT Herbeiführung be* Jobe* (roenn auch nidt)t au*fchlicßlich) beftimmte 9lngriff*=
unb Vertheibigungömittel, borau* (anberer Meinung: ba* 3teich*gericht). Streitig ift,
ob Gleichheit ber Söaffen geforbert fei. 3>ie f^rage ift mit ÜRüctftcht auf bie jetoeil* bon
ber Sitte rejijnrten formen be* 3. unb bjro. bie in ben betreffenben Greifen herrfchenben
^Infchauungen 51t entfeheiben. S)ie ^form be* Äampfe* ift toefentlich'. Sie ift aud) gegeben bei bem „Schießen über* Schnupftuch" fehlt bagegen bei bem „Slmerifanifchen

ionnen

oieje

gelitte mit

35er 3- felbft

fefct

;

^5ueU", ber Sofung

um

ba* Öeben.

S)a* legiere will inbeffen de lege ferenda nach

ben nämlichen ©eficht*bunften behanbelt

toie ber eigentliche 3Abfictjtliche*
3n»bie«S?uft»Schießen fließt ben Vegriff be* 3. nicht au*.
$och ift ber Vetref«
fenbe gelinber ju beftrafen.
»gl. Velgien § 426.
Stamp]
muß
ein
bereinbarter
S)er

fein.

fein,

S)ie bon bem
2)aher bie fog. ^Ittafe regelmäßig nicht h^h«* gehö" n »"b.
tytx jugeffigte Äörperberle^ung ift nach ben allgemeinen Veftimmungen

Vingreifer

Digitized by

Google

•trocifaniDf.

1500

über lefetere 311 behanbeln.
Gbcnfo fallen bie SJerwunbung ober löbrung eine* ber
Kämpfer, welche al« bie zurechenbare golge ein« »orfäfclichen 2*erlefcung ber ausRegeln bei Kampfe« crfd)einen, unter bie
bereinbarten
ober
ftillfchweigcnb
brüeflich
28enn jeboch bie
allgemeinen S3eftimmungen über Jöbtung ober ßörperoerlcfcung.
Sorfchriften über 3. ju einer härteren «eftrafung führen, fo entfällt bie Slnwenbung
oon jenen. Die im <£inOerftänbnifj erfolgcnbe S5ernad)lö|figung ber hergebrachten

^formen

(föeidhäfrrafgefefc

Ausführung beä 3„Rencontre" gehört

bie

:

Da$

Strafbarfett beä $.

fog.

angegebenen Sinne

Sefunbanten) erhöht bie
Die gewöhnlichen

<>h ne

^ier^er.

öornchntlid) weil babei

(Stubenten* „Raufereien" fallen,

—

„töbtltchc"

bem

Söaffen in

geführt werben, nicht unter ben begriff be« 3., baf>cr bie
Äörperberlefcungen unb löbtungen nach ben allgemeinen SBe«

nidt>t

babei oorfommenben

Die Rauferei
ftimmungen be* Straf®®, über biefe unb jene ju behanbeln ftnb.
an fidj fällt lebiglich unter bie Dteaiplinargefefce (anberer Dichtung: baö Steide*
jebem
Der oon Stubenten ausgeführte eigentliche 3- (A" Welchem wie
geriet).
3. ba* in ber Definition angegebene UJlotib gehört) ift bagegen nach ben ®eftim«
mungen bc* ©traf«®, über 3. au beftrafen. Die auf ihn bezüglichen afabemifd)en

p

Wefefce

ftnb

,

fomeit

GinführungSgefefc
Sßollenbet

ift

nicht

fic

pm

einen

Strafft,

ber 3-

>

ber

fobalb

Äampf

Äombattant oon ber Söaffe Gebrauch gemacht
ftrafgefcfc

burch

ba*

alfo fobalb

ein

blo* biäjiplinären Gharafter haoen

,

aufjer Äraft gefegt Worben.

Wirflich

begonnen

,

Der ®erfud) wirb im

t^at.

iKeicf)**

nicht beftraft.

S)a*
Unter befonberen Örunbfäöen fteht bei biefem Deliftc bie Shcilnahme.
aiStraf®®. (wie eljebent SBa^em) erflärt bie Sefunbanten, fowie bie augejogenen
3eugen unb Sierße allgemein für ftrafloä. 2Sürttembcrg
Reffen unb Ocfterreid)
ftellten alä ®ebingung für bie Straflofigfett ber erfteren bie tljätige Bemühung um
Serhinberung be$ Duells auf, SBaben nur bie Unterlaffung entgegengefefcter S3emühungen. £infichtlieh ber flartcllträgcr fnüpft baS ttStraj®®. bie ©rrafloftgfeit
Diefe
ebenfalls an bie ®ebingung ernftlichcr Bemühung um bie Serftänbigung.
®ehanblungeweife begrünbet fidi in naheliegenben friminalpolitifchen Erwägungen.
2BaS fpejicll bie Sefunbanten unb 3?ugen betrifft, fo giebt bie Slnwefenheit unb
,

bjw. ititwirfung biefer Rerfonen allein bie wünfdjenSwerthe (Garantie baftir, bafc
s
ber 3. ben Glatter bewahre, in welchem bie JJlilbe ber Strafgefcfcc ihre SSegrün»
®efonbere, unb jwar relatiü ftrenge ®cftimmungen finben ftd) ferner
bung ftnbet.

—

in betreff Derjenigen, welche bie Söetheiligten

ober Stnbrotmng Oon Söcrnchtung,

jum

3

»

inäbefonbere burch ®eaeia,ung,

Die 9Jlerfmale ber Anstiftung
fyibm.
Belgien bebroht auch btejenigen, Welche ^emanben
Alle SBetheiligten werben ftrafloS burch ba* frei«

angereiht

werben hierbei nicht OorauSgefcfct.
wegen Nichtannahme belcibigen.
willige Aufgeben bc* 3. Oor beffen beginne.
®ct ber ®ettrtheilung ber Sdntlb beä einzelnen ifombattanten ift Oor %Üem
barauf <ut achten, in welchem 9Jtafäc bie oben ht'rt>orp/h°ö* n
für ben 3- chataf«
Sie finb eö in fehr geringem 2ftafcc
teriftifchen Momente bei ihm gegeben ftnb.
s
in
ober gar nicht bei bem Jtaufbolb, ber, bie Seranlaffung com 3aune brechenb

w

,

friooler 2öeife bie herrfchenben

benü^t,

Slnfchauungen

um

ein friebfertige«

3nbioi-

wenn bie oon
gefchieht baher nia)t mit Örunb,
3- 3" nötigen,
ihm im 3- begangene Äorperüerlefcung ober löbtung milber beftraft wirb, al* e*

buum jum

Speziell ift eö unbegrünbet,
berartige SUerle^ungcn ber Integrität werben.
homit bem SReich&ftrafgefe^ unb anberen Öefe^en auch ty* x
olofte Custodia
nesta eintreten ju laffen.
3m Uebrigen beftimmt fid) bai <DtaB ber Strafbarfett
inbem ber Öriebendbruch als ein um fo
1) nad) oem Inhalte ber SJereinbarung

fonft

,

intenfioerer erfdjeint,

je

energifcher

burd)

fic

an

bie

Stelle ber gefefclichen 9tedjte-

oerfolgung bie eigenmächtige gefegt wirb (flteid)ftrafgcfcfc § 206) 2) nach bem SRefultäte beä Kampfe* (Sicichfiftrafgefe^ 1. c).
Die GJefcfce (j. ®. baö Cefterreichifdje)
;

berüeffichtigen 311m

Xt)eil

nur baö teuere,

nidjt

aud)

ben

6hara ^ cr

^tx

Seretn*
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mit Oeftrrreic^ unb bem Cefterr. dntto. oon 1867 bie
gjerlefcung eine« bei ©treitenben bem Söerlefeten unb bem Urheber ber SJerlefoung in
barung.

SBerfe^rt

ift

gleichem SJtajje anjurechnen.

—

—

DWttät©ttaf«5J. § 112.
SSerotbn. Dom
«fgb.: H et d)i ©traf®». §§ 201—210.
TOai 1874, bie Ö^tengeridjte bet Offuiete betr.
Oefterteiaj §§158-165.
Ungarn
423—433.
293-300.
»elgten
§§
$§
2.

—

ßtt.:

ö.

fcolheitborff, fwnbb.,

TOittetmaier,

-

—

»Td)ib beä fltim.SR., 1845.
£älfä)net, liebet ba8
£ie flommentate u. üet)tbüd)et.
§ 2871.

—

Carrara, Programma, V.
im ©etid)t*faale, XXX. ©.

1

—

6. 381-402; IV. 355—860 (Xetd&mann).

III.

—

S>ueH,

1868.

—
—

3immetmann

ff.-$ejolb, ©trofte^ptosi«, 1.6.215-19; IL 289-92,
«. Settel.

auch S)oppelprämiengefd)äft, oon einigen
gtoetyrämtenßefchäft. 2)a3
Operations de primes contre primes genannt (wogegen fidj Sfftl, $.91., ©• 967

9lnm.

I,

ertlärt),

ift

SBerbinbung

bie

zweier

^prämiengciid^äTte

in

ber

©petutation

^rämiennehmerÄ.
(Uebet ben ^Begriff Ißrämien«
gefdjäft f. biefen Slrt.) 1) SBer mit jwei ^erfonen je ein ^rämiengefchäft in
ber SBeife abfchliefet, bafe er ber einen berfelben bad oertauft, Wa* et Oon ber an»
beren fauft, aber beiben gegenüber fid) bie Söahl be* SRüdtritt« am Stichtage gegen
Prämie üorbehält, ber oerbinbet in feiner ©pefulatton jwei tljarfädjlid) unb iurjftifd)
je nachbem ber Äurä fteigt ober ftnft ober
oöllig Don einanber getrennte ©cfct)äf te
fid) wefentlidj gleich bleibt, übt er fein SBahlredjt 3toifct)en Söollen unb WichtwoUen
Dahin auS, bafe er im erften Sfatl bem SBerfäufer gegenüber baä Söollen, bem
Käufer gegenüber baö WidjttooUen, im ^weiten gegenüber bem Käufer baä SBoüen unb
gegenüber bem 3)erfäufer bad 9{id)tWollen, im legten ^falle gegenüber beiben baä Wicht»
motten wählt. 2) 23er mit ^mei ^erfonen je ein ^rämiengefdjäft in ber äöeife ab»
fdjliefjt, bnfi er ber einen baffelbe \u liefern Oerfpricht, waä er Don ber anberen auf
^rämiengebfrö

eined

ober

;

s

Lieferung fauft, beiben aber gegen Prämie bie Söatjl beä ÜRürftrittä am Stichtage
rämtengefc^äfte in feiner «ßerfon unb gewinnt
überlädt, ber Oerbinbet gleichfalls jWei

f

indbefonbere bann,

ber oon
ftolge

wenn

ber

ü)m belogenen

baüon

Kurs

wenig (b. t). um weniger, ald bie ©umme
unb (Smpfangäprämie beträgt) änbert unb in

ftch

ßieferungä»

beibe ^rämiengeber baä Dlichtwoüen wählen.

2öer ein 3- in bet einen ober anberen äöeife abfchliefjt, fpefulirt ebenfo, wie
derjenige, bet ein jWeifdjneibigeS ^Jrämiengef djäf t ata Sßrämicngeber, bjw.

ai« ^ramtenneqmer aoicuueBt.

xoa) oeueoen ^wi|cnen ocioen genannten wejcnaTten
wä^renb im jweifefmeibigen ^römiengefd^äft (f. biefen
ba« 2Öat)lred)t bed ^rämiengeberft ^mifdjen ©o-, Jlnbiv»= unb s)tici^tWollen
VUt.
gegenüber Giner ^Jerfon (bem ^rämienne^mer) unb Oon (Huer Iperfon (bem s^ra»
mtengeber) geübt wirb, fte^t eä im 3- entWeber diner ^erfon gegen tfod oerfd^ie»bene Kontrahenten, ober zweien Kontrahenten gegen CHne ^erfon p; femer §al fidj
ber Oiegenfa^: ©o« unb 21 nb er ä wollen, bie eyfluftoe föegenüberftellung oon Sie»
rem unb IBe^ie^en, im 3- nic^t <w einem juriftifd^en Elemente eined beftimmten
Wefchäftd entwirfelt, wie bieö im jweifdmeibigen ^^wiengefc^äTt ber fjatl ift, fon*
l>ern wirb nur buref) bie Spefulation erzeugt unb in ber Stobinbung ber an fidj
folgenbe Unterfc^iebe

:

w

i

»öllig felbftanbigen ^rämiengefdjäfte im Ä. blod thatfächlith feftge^alten.
«om ©teltgefdjäft unterfc^eibet fteh ba8 8. baburdj, bafe bei erfterem bic
int 8- au f einn: ®" ke »Entliehe ^Wei^eit (ba* Söorhanbenfein Oon jwei Prämien«
gfbern ober ^wei ^wfflienneljmern, ba ja ba8 S- bie ©ummc oon jwei Prämien»
<Xcfd)äften W), f°» ie bie ^Dtöglichfeit ber 2öal)t be« gleichzeitigen 9tücftrittd oon

beiben

(£rfüllung$arten (liefern

lieber ©teßgefchftft

f.

oben

unb beziehen)
b.

?lrt.

nicht gegeben

ift.

©tellgefchäft.

—

Sit.: »enbet, Setfebt mit ©tootSpapttren, 2. Äufl. («ött. 1880), §92 ©.435.
»etfeljt mit Staatäpapteten (@ött. 1835), §§40,43: $etfelbe,f>.9t.,I.S3b.
fubtlithet:
gernet: ßabenbutg in ©olbf$mibt'3
«ufl. §§ 289, 290, 291.
f. b. gef.

%W,

-

S^x.

Digitized by

Google

1502

—

-

90 9lote 7.
fi.91.,
£>.»., Sb. IIL e. 482.
ffl 1 1 n f m a n n
f « b e m a n tt £.91., 3. BujL,
©ab, 4).»., 6. 255 Note 10*
©. 591.
&efelet, $eutfd)e# $tiüatted)t, 6. 944.
©ateiS in Siebent)aax'3 &rd)ü)
(Renaler, SeutfcbeS ^tit>atrcd)t, 6. 407 ftote 7.
$b. XV1I1. S. 131, 132, 154, 158. 159.
6. ©tun»
für leutfdje* SBedjfel« unb
but, £aä SBötlen« unb SJJätletTedjt ic, in feinet 3«tfdjtift für bai $tioot. unb öffeniliüje
Wcd)t bet ©egentoatt, SBien 1875, unb fepatat ®. 70.
3ame* 5Rofet, £ie 2et)re üon
ben 3eitgejd)äften. »etlin 1875, inSbel ©. 75 ff.
Hebet $tämienaeld)flfte übet&aupt and):
Goadsmit, M. T. Het Begrip en Wezen der Kansovereenkomaten, Akad. Proefschrift,
Leiden 1871. bol. Sabanb tn bet Seitfdjtift f. b. aef.J>.9t., »b. XIX. (1874) 6. 640.
Edm. Gnillard, Lea Operations de bourse, Paris 1875.
©ateii.

-

-

,

fi

-

,

—

-

—

—

—

,*>

mit

Weite

ber

unb Strafen berfetben

(ft)c

(poenae secundaram naptiaram).

auf einzelne ©djriftftellen ORömer VII. 2 ff.; 1. Äorintt)er VII. 39 ff.)
halb in ber djriftlicfjen Stirpe geltenb madjenbe 2luffaffung Don

föücffidjt

unb auf

bie

fid)

Sterbtenfllidjfeit

früh bie
üerqftratqenoen
fcfjon

3.

ber

gefcfjledjtlicrjen

mit

©.

bejubelte bie crjriftlicrje Äirdje
inbcm fie oon bem fid) wieber
oon .mrcneuDUBen oeuangte, Der
ir.

ftbftineng

gewiffen Ungunft,

einer

Die ucDcrnaqme
unb bie Männer, weldje eine foldjc <&ty gefd)loffen Ratten,
Sie Untere üöeftimmung gilt nodj geute in ber fatljolifdjen
für irregulär erflärte.
Äirdje, wäljrenb allerbtng* bie SBenebiftion Pielfacg nur ber jur 3. (£. fdjreitenben

vnegatten

bie (Sinfcgnung berwetnrte

2öittwe üerroeigert toirb.
SJon biefen 3lnfdjauungen beeinflußt, aber audj $ur
©idjerung ber Äinber ber erften (flje, legte bie fpätere Äömifdje Äaifergefefcgcbung
bem eine
ß. fehliefjenben (Batten folgenbe Wadjtljeile (fog. poenae naptiaram)
auf: 1) Gr oerliert an bie Äinber erfter (Stje ba* (£igentl)um an allen föermögen**
bie er ber ^rreigebigfeit bes früheren (Regatten üerbanft
unb behält allein
ftfirfen
ben 9tieBbraud) an benfelben ; 2) alle* 2)a*jenige, ma* er oor ober nadj ber äöieber»
bergeirattwng non einem Äinbe au* ber früheren ©qe geerbt fjat, foweit e* au« bem
Vermögen ber früheren ß^egatten fjerrüljrt; 3) er barf bem neuen (Regatten Weber
unter Sebenben nodj auf ben lobeemii tne^r pmenben, als bem minbeft bebauten
,

,

bad l'idiv fällt bei feinem £obe ^u gleiten Xl)eilen an bie
au* erfter <St)e
Äinber au* biefer lefcteren 4) für Söermädjtniffe, welche ber fidj SöieberDer^eirat^enbe
feinen Ätnbern au* ber früheren &)t fpdter tyerauäjugeben tjat, tritt bie ^flit^t §ur
obmol (Jltern fonft üon biefer befreit finb. 5^ic äBitttoe meiere eine
Kaution ein
j. 6. eingebt, verliert weiter 1) baö 9icdjt \ux Cfrjielwng iljrer Äinber frülieTer 45l>e
3) tann fie bie an i^re Äinber erfteT ©^e
2) bie biöf)er geführte Storni unbfdjaft
gemalten ©ct)en hingen nur unter bestimmten engeren 93orau*fe^ungen toegen Un«
unb
roiberrufen,
bie
banfs
©trafen ber 33erle^uing be« Xrauerjal)re*,
4) treffen fte
wenn fie fid) bei geführter 93ormunbfcrjaTt öor Abgabe bcrfelben unb öor orbnungft«
gemäß gelegter Wecrjnung roieberöer^eirat^et. S)iefe SJorfcfjrtften fmb X^eile be*
@em. Deutzen ^Hed)t* geworben, f^rretlict) ^aben fie nid)t überall in 2)eutfc^lanb
^aben audj bie mobern en ^ar«
fo
(3. 33. nicf>t in ©ad^fen) ©eltung erlangt, unb
tifulargefe^büe^er biefelben nic^t aufgenommen. S5a* Oeften. (§ 255) u. ©äd)f. 58©^.
ber
in
28ieberüerel>elidMng
ber
Butter aUein feinen Olrunb,
finben
(§§ 1892, 1977)
i^r bie Sßormunbfc^aft über bie Äinber erfter (5f>e nid)t ju übertragen, refp. fie üjr
9lä^er ftet)en bagegen bem <&em. -Kcdn ba*
unter allen Umftänben \\\ ent^ielum.
.Qinbe

;

;

,

,

;

^reufe. 9lllg. S£R.

unb namentlich ber Code

ücr^eirat^enben Regatten bie SjQd^i auf,

wegen

irjrer

fidj

auccinanber

Söermögen&anfprüdje

ci?.

(Jrftere*

legt

bem

fldt)

wicbrT*

^unäd^ft mit ben Äinbern erfter <*be
,^u

fe^en ober wenigften* unter

furrena be* !öormunbfc$aft*gerid)t* bafür ©i^er^eit ju befteEen.

Äon«

£iefe ^fLid>t bilbet

^e^inbemiß, wirb fie aber öerabfäumt, fo tierlirrt
93erwaltung be* Vermögen* feiner Äinber erfter ©fye, femer fann ber

allerbing* nur ein auffdnebenbes

ber SJater bie

neue

(S^egatte

jum

2öieber^eiratr)enben

9taci)tljeil

erlangen,

ber
ja

le^teren

ba*

feine

Siechte

eigene SSermögen

an bem SBermögen

be* ©tiefoater*,

be*

ber
©tiefmutter haftet ben Äinbern fubfibiär für tljrc 9lnfprüd)e (XI). II. Xit. 1 §§ 18,
1001 ff.). Ircmer erflärt bie *preuß. S3ormunbfchaft*orbnung 00m 5. 3uli 1875 § 17
refp.
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3»olfd)cnricrrf<f)afr.

bem Vater be* SRünbel* verheiratet ift r
al* Vormünberin für berluftig, unb
gewährt (§ 64) bem Vormunbfchaftegericht, wenn ftdj bie &ur Vormünberin beftetlte
s
JRuttcx erft fpäter wieber Dfrltnvatljct, ba* Stecht, fte nach Anhörung ber näheren
SJerwanbten unb Verfchwägerten be* Mnbel* ber Vormunbfchaft au entheben.
£er
Code civ. Ijäli bagegen aunächft bie Veftimmung be* mm. Stecht* aufregt, ba&
ber eine A- @- abfchliefjcnbe $atte bem anbeten nicht mehr al* bem minbeftbebachten
Jfinbc erftcr
Auwenben fann, unb e* fall Weber bie gefe^tiche, nodj bie berttag**
bic

welche mit einem anbeten al«

ÜJtutter,

tb,re*

gefefclichen

9lnrccf)te«

auf

Verufung

pm

mäßige ©fitergemeinfehaft bie ffalge haben, biefe fören^e
9k cht heil ber iftnber
(art. 1098, 1496, 1527).
S5er fidj wieberöerheirathenbe Vater ift in
fein Äinb ber)uf* ber Vefferung beffelben einfperren ,)u laffen
ein*
gefdjränft (art. 380, 381); bic «Dtuttcr verliert ben Sciefcbrauch am Vermögen ihrer
tönber erftcr @he (art. 386), ferner mufj fte
wenn fie Vormünberin ihrer Äinber
Au befeihgen

feinem Stechte

,

,

,

bem

©träfe be* Verlufte* ber Vormunbfchaft , Vor ber Söicbcrverheirathung Bei
ftamilienratt) anfragen, ob ihr biefer biefelbc belaffen will (art. 395), unb enb*

lief)

fjat

bei

ift,

fie

wenn

,

genommen worben

VormunbfchaTt

bic

ihr

,

fein

Stecht

,

ihren

einen Vormunb au Wählen (art. 899).
Cuelen:
5, 9 de secund. nuptiis; Nov. 22 c. 20 ss.
Sit.: SWotejolI, 3«tfa)tift für Gibilredjt unb tyroa. V. 364 ff.
V. 8öhr. Htchin
©eiget, 3«tf<hr. f. ffu>thef$t u. $toj. XIX. 198 ff.
für bie ci*. yxaiii XVI. 31 ff.

Äinbern

erfter

<5f}e

C

—

-

£>infajiuS.
iittilfrfif tiflf vri rfirtf

TOpttn

piih»

hiirrfi

*W*>hnfiittnn

hii»

fitftftjTini»

rpffilmfifiirti»

ober für rechtmäßig gehaltene Cbrigfeit geftür}t unb eine neue Stegicrungsforot ein»
geführt ober burfj an bie Stelle be* vertriebenen Staat«herrfchcr* ein neuer Souverän
gefegt wirb, fo entfielen gtoei fragen: erften«: in Welchem Verhältnis befinbet ficr>
bie neue revolutionäre Cbrigfeit ju ber bisherigen Steeht*orbnung .unb au bem ber*
triebenen «Monarchen ? unb stoeiten*: in meinem Verhältniffc befinbet fich bie recht*
mäßige Cbrigfeit nact) ber etwaigen Vertreibung be* revolutionären SJtachthabcr*,
b$w. nac^ bem Umftur^e ber burdj bic Steootutton gefd)affcnen Verfaffung ^u ben
2)ie gleichen fragen
roö^rcnb ber 3ttrifd)enAeit ergangenen 9legierung»hflnblungen ?
roerfen ftd^ auch bann auf, wenn baä gaftum, welche* ben bisherigen @ouberän
eine* Sanbe« feiner Regierung beraubt, nicht innerhalb, fonbern aufecrhaCb be<^
Staate* feinen Urfprung hat, b. h- »oerm bie Slnwcnbung fricgcrifchcr ©ewalt )u
ber Vernichtung bee Staate© burch Eroberung geführt h^-

Sie Antwort auf
fic^

um

bie

dtoberer*

$a*

bie

erfte

ber

beiben fragen

ift

Stellung einer reöolutionärcn iHegierung ober

Dcrfchiebcn,

um

je

nachbem

1»

biejenige eine« fremben

hflnofit.

S3erhältniB be« lederen au ber 9iechteorbnung be* unterworfenen Staate*

wirb nämlich burch ben

tiölferrechtlichen

Sa^

beftimmt,

ber Ärieg

bafe

nur gegen

bie feinbtiche Staatägcwalt, nicht aber gegen bie unbewaffneten ^Bewohner be* feinb*
^ierau« ergiebt fid) einmal, ba§ auch nnc Oollftänbigc
fielen Staate« gefuhrt Wirb,

Unterwerfung be« Staate* bem Eroberer

nicht

bae

üRecht giebt,

bie ^ribatrechte ber

bem gebauten
mit ber öolltommcncn Vernichtung be*
werben,
welche in
feinbtichen Staate* alle biejenigen Hechte unb formen r)inföUig
irgenb einet Ve^iehung bie Triften) be« Vernichteten Staate* \ux Vorau*fe^ung
fyabm alfo entweber bem ©ebiete be« Verfaff ungerecht« ober bemjenigen be* Vcr*
einzelnen Bürger

Sa^e

ergiebt

fich

ju

anautaften,

aber

auch

»erleben

weiter,

ober

aufauheben.

9tu*

bafj

,

roaltungerecht«

wäre

S)a* örortbefteheitlaffen ber öffentlichen 3techt*orbnung,
angehören.
fomit nur ein wiUfürlicher ©nabenaft be* Gröberer«; ein Stecht auf bie <5r=

tjalrung ber bi«herigen Vcrfaffung hat ba* unterworfene 2anb nicht, unb bie Ve»
hauprung bon <^)ugo @rotiu*, auch ber Sieger fimne feine anberen Regierung**
rcctjte

in

bem

eroberten ßanbe au*üben, al* fein beöoffebirtcr

beefj0 * 0 al* irrig

,ui

oerwerfen.

9tur (Sine Schranfe

fetjt

Vorgänger gehabt,

ift

ba« Völfcrrecht ber burcr>
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baS

bisherige Staatsrecht

Vewofmer

in

Öewalt beS Eroberer«:

befchränften

feiner Verteilung

unterworfenen i'anbeS ntüffen fortbauernb als rechtsfähige Söefen
anerfannt, bürfen alfo nicht in ben 3uftanb Der Sflaberei gebrockt Werben, ba ber

bie

©enuß

ber

beS

bem burch

auch

bem

bon

Freiheit

perfönlichen

fomit

flflenfdjen,

eine

Völferrechte

heutigen

bem

ict)U'ditt)in

Eroberung ber ftaatsbürgerlichen Rechte

be*

raubten 5Jtenfdjen, 3ugcf prochen wirb.
SlnberS

ttonären
liegt

wie

nicht

eines

bie

ift

Antwort auf

lUadjüiabiTv
in

\a

bie ftrage nach

ber

ber Eroberung

bötferrechtlichen

eine

Red)tSfubjeftS

bem ReehtSberhättniß beS reoolu*
Orbnung. 3n ber Resolution

gültigen

bietjer

burd) ba« Völferrecht geregelte Vernichtung

Vielmehr

bor.

ift

Rebolution

bie

ftetS

ein

wenn aud) vielleicht burd) moralifche iJtotiüe
burch feine Rechtsnorm beherrfchter
beranlaßter Vrud) be« beftehenben ^Red^td.
(Sine in rechtlichen formen ftd) beWegenbe
,

Rebolution
faffungen

feine

ift

häufig

Verfaffung

nicht

2Benn aber

bie

beherrfchte,

fyaltt,

Stäube

für ben §all berechtigen,

barf ebenbeSbalb niemals eine Resolution genannt »erben.

Revolution

wenngleich

brechung ber

p

Welchem ältere Ver«
baß ber CanbeSJhcrr bie

Rebolution, unb ber aftibe SBiberftanb,

einzelne

ftetS

eine gewalttätige, burd) feinen pofttioen Red)t«fa$

möglicherweifc

burch

beftehenben RedjtSorbnung

«Prinzipien

fittliche

b.

,

h-

b>enn

fte

bie

getragene

Ssurch»

geitweife £erfteflung

alfo redjtlofen 3 u ftail0c* ift» f° Jann autt) feine RechtSOorfchrirt
werben, Welche bie Rebolution in gleicher SBeifc wie bie Eroberung be«
obachten müffe.
Vielmehr ftellt eine Revolution fchlcchterbing« jebc« Recht in fyrage
bie Stechte ber einzelnen Werben burch fi* ebenfo fcbufcloS, wie bie Don ber bisherigen
2öaS von bem früheren
Verfaffung ben Vürgern gewährten
politifdtjen fechte.
RechtSjuftanbe bewahrt bleiben foHe, Ijängt fomit bei einer gelungenen Revolution
^unächft nur Oon ber rechtlich vollfommenen unbefchränften (Erwägung ber revolu»
tionären Machthaber ab, bis eine neue Orbnung auS ber Revolution hervorgeht,
Welche einen RedjtSjuftanb awifdjen ben einzelnen unb ber neuen Dbrigfeit fdjafft.
Sie Antwort auf bie ftrage nach bem Verljültniffe be« Eroberers ober beT au«
ber Revolution h ertior8 c 9 Qn Qenen Cbrigfeit \u bem vertriebenen StaatSherrfcber ift
bagegen in beiben fällen bie gleiche, benn beibe ftnb im Sinne be« Staat«- unb

eine« anardjifchen

,

aufgcfteHt

%

VölferrechtS wirtliche Ufurpatoren.

im

b. h-

jweifellofen Veft&e ber

mäßigfeit burchauS

irrcleoant:

So

lange

Staatsgewalt

ift

bie

Untertanen

feinen

aber Wirflich herrföt,
feiner Recht«

ber Ufurpator
ift,

grage nach

gegenüber legitimirt

fich

<£« giebt
burch bie @ewalt, welche er ausübt.
Staate, baS im Stanb wäre, baS Recht beS attioen $errfcherS auf
bie Staatsgewalt ju prüfen unb nötigenfalls ihm abpfprechen.
55ie neuerbingS

ber Ufurpator
fein

pr

als StaatSljerrfcher

gorum im

angewanbten VolfSabftimmungen mibcrfprcchen bem
VolfSabftimmungen rechtlich nicht im Stanbe, bem
früheren rechtmäßigen .fcerrfcher baS Recht auf bie Ärone
nehmen, Weil ihnen erft
vom Ufurpator eine juriftifche Vcbeutung beigelegt worben ift bann aber fann audh
baS Votf bem wirflich im Vefttj ber Staatsgewalt beftnblidjen .§errfcher gegenüber
fein fein Recht auf ben H)xon bemeinenbeS Votum abgeben, weit eS auch wätnrnb
beT ?lbftimmung unter ber jwingenben ©ewalt beS StaatSherrfcherS fich befinbet.
<B fann fomit bie ^Bejahung beS Rechts beS UfurbatorS burch baS Volf Weber als
eine rechtmäßige Vernichtung beS Rechts beS früheren StaatSherrfcherS, noch öl*
fiegaliftrung ber Ufurpation

nicht;

benn einmal ftnb

biefe

p

;

eine rechtmäßige Uebertragung beS ^errfcherrechtS auf ben Ufurpator angefchen werben.

Dem 9luSlanbe
feines

Rechtstitels

;

gegenüber

benn

bebarf

ber

baS SluSlanb

Ufurpator

ift

nicht

ebenf owenig

berechtigt

cineS

Rachweife«

unb ebenfowenig üer«

bie rein Staatsrechtliche f^frage nach ber Rechtmäfjtgfeit ober Unrechtmäßig»
beS beseitigen SouoeränS in Vetracht |it jiehen.
Vielmehr ^at baS ^uslanb
ben wirtlichen StaatSherrfcher auch fMS als fotehen anperfennen unb nimmt ba>
burch bem bepoffebirten dürften ebenfowenig fein Recht, als eS burch bie Slncrfennung
beS UfurpatorS biefem ein Recht giebt.
9luf ben berbrängten legitimen

pflichtet,
feit
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braucht aber ber llfurpator gar feine föücfficht ju nehmen: ift et nrirflidj
hofften Gewalt über baä ganje ßanb, nicht btoS über einen Ifjetl

Seftfce ber

beffetben ober feiner ©etooljner,

ift

ber einige ©taatd^errfc^er

er alfo wirflich

,

ber

frühere ßanbee^err Pollfiänbig bepoffebirt, fo fommt ber tefctere überhaupt gar nid)t
mehr in SBetrad^t. (Sx im mit bem JBerlufte ber Staatsgewalt in beren Söefitjc
,

©teßung beftanb,
fann ^wifdjen ihm unb

feine ftaatäred&tlidje
23ert)ältniß

TOt bem

Stolufte ber ©ouüeränctät

Äricgäpartei

t>ötferrect)tti(^€

bem

SBon wirtlicher 33ebeutung

biefe

feinen
f>at

teuere Perlorcn, unb nur ein moralifcheä

Unterthanen befte^en bleiben.
auch bie 9Jcögüchfett oerloren, al*

früheren

er aber

llfurpator gegenüber in Jöetracht au fommen.
fann fonacr) bie Srage nach bem fltedjtägrunbe ber

Stellung beä UfurpatorS unb nach ber ittechtmäßigfeit ber Oon ir)m ausgegangenen
JperrfchaTtäafte erft bann werben, wenn ber llfurpator wieber geftürjt unb ber früher
berbrängte Staatö^errfc^er wieber eingefefct wirb, wenn alfo ber llfurpator im eigent*
Stoß biefe
liefen ©inne beä Söortä nur eine ^toifd^en^errf c^af t geführt tjat.
nidjt auf ®runb einer 9lnerfennung Oon ©eiten bed SBolfö ober beä 9lu3lanbe3 alö
eine rechtmäßige .Oerrfchart angefehen werben fönne, gel)t auä bem Vorigen ^eroor;
nur ber Söeraidjt ber rechtmäßigen ^errfcherfamilic auf ben Jljron unb bie hierauf
folgenbe (£rwählung ober fonftige Grhebung beä UfurpatorS mürbe biefen ju einem
»oUfommen legitimen .fcerrfther machen fönnen. (£in foldjer Serjicht pflegt aber
niemalö geteiftet \a werben. 2Benn fonadj bie ©tiltigfeit ber .§enfchaft$ha"blungen
beö 3 tt, ^c^ fn § crii i cr* Don feiner Legitimität abhängen follte, fo müßten biefelben
al3 null unb nichtig, b. h- bie SReftauration be« legitimen .§errfcherä müßte als
(

ein wirtlich«

^oftliminium

burefmuö unjuläffig:

biefen 9lrt.) angefet)en Werben.

(ogl.

$ieä

aber

ift

burch ihre 91ott>
ber SBertretbung beä legitimen

bie .^errfdjart be$ llfurpator* rechtfertigt

ftet)

jur Sr^altung beä ©taateä.
9ludj nach
ber ©taat ejifttren; ba biefer aber nur buret) bie Staatsgewalt
fann unb biefe fidj in ben .§änben beä Ufurpatorä befanb, fo war ber
lefctere burd) ben iBeftß ber .£>errfchaft auch jur #errfcr)aTt berechtigt, unb ebenbe*halb
wenn fic nur überhaupt nach ben Wät)renb ber
müffen feine $errfdwftäaf te
geltenben föechtenormen gültig ftnb, auch öon bem reftaurirten ©ouoerän afö fort«
anerfannt
werben,
bauernb gültig
natürlich unbeferjabet feined Vechta, fte auf Oer«
faffungärnäßigem Söegc ju befeitigen.
9lur bie unmittelbar jur Öegalifirung ber
roenbigteit

mußte

fyürften

criftiren

,

Stellung beä UfurpatorS aufgefteÜten 9led)tenormen werben mit ber flieftauration
ipso jure nichtig, weil ohne ihre Söefeitigung bie fteftauration überhaupt nicht
möglich wäre.
Sit.: 2). 20. Pfeiffer, 3ntoiefetn finb ategierungSbanblungen etned 3totidjenbertfdber3
8. ©djaumann, J)ie rechtlichen 5ücts
für ben rechtmäßigen Regenten berbtnbltd) ? 1818.
hältntffe bti legitimen durften, bti Ufurpatord unb bei unterjochten Solfi, Äoffel 1820.
;{ad)ax\ä in bet, lübinger 3"t|chtift für bie gefammte ©taat3tt)iffenfd>Qft, S3b. IX.
J). H.
6. 30p fr, @runbfä^e bei @em. £eutfchen €taatlrechtl, 4. 9lufl. sBb. L §§
©. 84 ff.
201—210.
©. »rie, 5)ie Segitimation einet ufutpitten 6tootäc»ett>Qlt, ^>etbelb. 1866.
0. WeU er, &hrb.
fV. «Btocf hau«. 2>a3 «egitimitäteprinaip. Seipj. 1868, ©.233 ff., 322 ff.
be« SJeutfchen ©taatlrecht«, § 7.
5. JBxocfhaul.

—

—

—
—

—

-

3toif*ettraum jtoifäeit ©ebäubew (Ih-

I.

6. 501).

3m

®em. «echt

mit feinen auiauführenben »aulichfeiten eine
bie Pflicht beä ©runbftürföbefi^erd
beftimmte ©treefe Pon bem 'Jtachbargrunbftücf entfernt }u bleiben, nicht begrtinbet.
ifl

•Öier

,

fetft

alfo biefelbe eine befonberö fonftituirtc ©erPitut Porauö.

dagegen

finben

Neubau

foweit oon ber @ren,je be* «Rachbargrunbftütf* prücfrreten

fidh

berartige iöeftitnmungen.

^artifularrechtlich

3)ahin gehört bie SBorfchrift,

baß

muß, baß

ein

nicht

baä ledere tättt, eine «efchränfung, oon welcher ber
(Mrunbftücfsbefi^er
abgefehen oon ber iöefteHung einer entgegengefetjteu ©erPitut,
burth Anlegung einer 9tinne jur Abführung be* 9cegcnwaffert ftcr) befreien fann
SSeiter ift bahin 3U )ät)(en bie ^Inorbnung, baß, wenn auf
<:Äer^fcher, ©. 6).
«nc. 11. Sf<$t#leri!on III. 3. Sufl.
to. 4>oI|inbotff
95
bie Dachtraufe be«

erfteren auf

,

,
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3tolf<f)cnf|)tMtrttt

—

3»HtficnftTrit unb 3wifd)enurtl)eil.

unbebauten ©runbftüden Jpäufer gebaut Werben
biefe Pon ben ")iod)bar*
gebäuben brei Schur) entfernt bleiben f ollen, bamit ben Irtjtcren triebt ßuft unb ßid)t
^lanrnttlidi fjäuftg ftnben ndi
Pollftänbig entzogen werbe i^epfchcr, a. a. £).).
berartige JsBeftimmungen mit SRürfficbt auf fd)äbliehe ober bodi luftige Anlagen. 60
beftimmt ba* $reufe. Allg. 29c. (Iljl. I. Xit. 8 § 125), baf$ Sehmeineftälle, Äloaten,
Sünger» unb Lohgruben unb anbete ben ©ebäuben frhäbliche Anlagen wenigften*
brei ftufc bon ben benachbarten Gebäuben, dauern unb Scheunen entfernt bleiben
eine gana ärmliche »eftimmung enthalt ba* Sächf.
folien.
(§ 359), tote
bi*hcr

,

eine folcrjc aud)

fid)

£ i t.

bereit*

ßaubolb,

:

im Sacbfenfpiegel

l)at

ber Spebiteur ba*

W

3)

er

und)

aöeiterbeförberung

eine«

Sorgfalt

—

finbet.

Reibet,

,

3wif djenpU tui*

gebene 2Baare an ben Spebiteur eine*
(fog.

51 § 1)

—

SBenn nicht* Anbcrc* im Spcbition*üertrage bebungen
9tccf)t
bie ihm jur ÜBeforgung be* Ivatiöport* über-

;>tuif(f)cnfpebttcur.
fo

ift,

Art.

(II.

«cm. iL
Sebrb. bti tgl. 6ädjf. $rit>atted)t3, L 270 ff.
Stobbe. Seutjdjeä Skiöattedjt, II. S. 102 ff.
ff.

Sürttetnb. Ikiöattecht, IL S. 6

orbentlichen

au*brfidlieher

n

abliefern

Kaufmann«

S3orfcr)rift

be*

ju

laffen,

Gnbpunfte*

ober be*

Porau*gefefct

bafj

,

bie*

ber

gür bie gleiche Sorgfalt haftet
ÜSeutfcben £($B. bei ber Aue wähl

entfprid)t.

Allg.

beffelben nur bann einfielt , wenn er
fid) mit beut Abfcnber ober Empfänger
ba* del credere au*brütflieh
geeinigt
ljat (f. b. Art. Spebition**
ber
Xran*portfoften
über bestimmte Säfcc
unb
be*
S>ic
fechte
Verpflichtungen
geferjäft).
3. fmb im Allgemeinen biefelbcn
£er Kommittent unb ber $efünatär fteljen jeboeh an fidt> ju
wie beim Spebiteur.
ir)m nic^t in unmittelbarem SÖcrbältniffe unb tonnen batjer nur ex iure cesso bc*
Anbererfeit* ift ber 3-, toie ba* Allg. Deutfche
Spebiteur* gegen it)n flogen.
Perorbnet, Perpflichtet, juglcich bie feinem Stormanne auftetjenben fechte, in*befonbcre
<&x barf alf 0 ba* ®ut nicht Porher abliefern,
n
b
r
e
t
ausüben.
ch
beff cn $ f a
ift jeboch unbehinbert, an SteUc ber ©efriebigung au* bem Öute feinen föegrejj an
Soweit ber 3ben SJormann gu nehmen (anberer Meinung ba* *4kcufj. ßirib.).
ben SBormann b^W. Frachtführer betriebigt, geht gorberung unb ^ifanbrechi
@r tyit nur 311 beWeifen, bafc er bie $ach =
beffelben Pon felbft auf ihn über.
nähme feine* 33ormannc* baw. be* Frachtführer* befahlt fpt; bagegen hat er
Au&lagen be* Normanne* nid)t barjuthun.
unb
biefer
bie föichtigfett
fltechtmäfjigfeit

be*

3m

freilich

roäf) Ten b

mufj

luovLn

auch

er

ein

für

93crfchulben
übernommen ober

bie Sorgfalt

für

1

eine* orbentlidjen

Kaufmann* cm*

an, ob ber Tormann ic. wirflieh ein ^fanb«
a "flt megen ber Pon ihm unter ^Beobachtung jener
2) fr 8recht gehabt h at
Sorgfalt gemachten Auslagen au* eigenem fechte ein mirffame* «pfanbrecht.
Serfchieben Pon bem 3- ift ber U n t e r - Spebiteur (Subftitut be* Spebiteur*).
$ie Annahme eine* folgen oerftöfet in ber Siegel gegen ben Spebitton*oertrag.
Art. 380; 382 Abf. 3, 4; 384.
95gL femer
©fgb. u. 8 it.: Attg. 5>eutid)t8
9c. #0$.
ben Art. ® pebittonSaefchäft.

Aber

ftehen.

fommt

e*

nicht barauf

^

-

—

—

unb

;Jtotfd)cnftrcit

man

Perftanb

^»tutfrfjenurthctl.

unter 3ncibentftreitigfeit

3m

frühen Öemeinen ^roieferec^t

(quaestio incidens)

eine jebe

im Öaufe bet

ftxaw, roelche fich nicht birelt auf ben urfprünQltcrien
^ ae
Streitgegenftanb be^og, mochte fxe materieller ober pro^e&rechtlicher 9latur fein.
(interlocutoria vim definitivae habens ) ba t tt
um d) 11 v 1 c i l Ün' u v Ik
feine
ju
ober
Statur
biefcn
^Injibcnt^'»untc^en«
au*fehliefjliehe
^c^iehung
nach
feiner
ftreitigfeiten, bilbete oietmehr ben Öegenfa^ gegen bie einfachen richterlichen SDefTrte.
Snterlofute, unb roar ein Urtt>eit, roie namentlich ba* ®etoet*intertotut, roelche# r vimt
ben s$roäejj in ber 3nftanj ju bcfehlicfjen, eine gntfeheibung über einen unter ben ^ar*
teien beftriitenen, bem (Bericht uir ^rlebigung unterbreiteten $unft unb (treitieb
9iecht*ftreite*

;

)

nach

i

i-

:

einer

1

auftauchenbe

1)

,

i

t

i

nicht allfcitig gethcilten

l

Weinung) auch nach Bewährung be* rec^tlidKn

Ciehör* an beibe Parteien ab^ab.

Digitized by

Google

3toifd}rnflrrir

unb 3wifd|cuurtbcU.

1507

tex 3wifchenftreit unb ba* 3 to U djenurtheil beä neuen Seutfdjm
^Prozeßrecht« ftnb böllig neue, öon bem früheren stecht unabhängige Schöpfungen.
bezeichnet

25ic

mit bem 9lu«bruef 3 nj ifchenurtbeil brei Orr*
einen
nämlich 1) biejenige,
Welche
fog.
ben Parteien abfdjliefjt
2) eine fold)e, welche einen
ben Parteien ober einer berfelben einerfeit« unb einem

inbeffen

<£ntfcf)eibungcn

richterliche

fcfjiebene

3toifcfjenftreit jwifchen

3wifd)enftreit

,

;

atotfdtjen

—

dritten anbererfeit« erlebigt

3»ifchenftreiturthcile

(bie beiben gebachten

unb

bezeichnet),

enblich

Urttjeile

3)

mürben paffenber al«

eine (Jntfcheibung

melche

,

nicht in Bezug auf einen ^nuHiinmrnt ergeht, oielmehr ebenfo wie ba« @nb= unb
ba« X^eiturt^eit fich auf ben Streitgegenftanb felbft bezieht.
Sei ben wenigen 9ln«
halt«punften

Materie

welche

,

bietet,

8$C

bie

bilbet

biefelbc

für

eine

bereit«

prinzipielle

eine

ber

SBetjanblung

beftrittenften

ber

£ef)ren

fraglichen

beä

neuen

^rojefrrechte*.
I.
$rr ^toHchenftreit unb ba« 3wifdjenurthnl: 1) jwifdjen ben
Parteien. Bei bem Langel einer 39egriff«beftimmung bc« 3tD\]d)enuTtt)c\U in ber
tf^O. nimmt eine Hnftdjt an, bafe e« in ba« ©rmeffen be« dichter« gefteßt fein

einen jeben unter ben Parteien

fall,

ftreit

zu behanbeln (Ä o

mann,

dj

u.

im

^ßrozej? entftanbenen

Strucf mann, Äomment.,

Streitpunft als 3tt»f<hfn*
3. 9lufl.

Gnbe«

S. 259;

461), richtiger ift bagegen bie entgegengefc^te Uieinung,
welche in Inhalt an §§ 128, 137, 275, 812, 315, 331, 426 baöon ausgeht, bafe
bie

Crrläuterungen,

6^üO.

fcr)etben

I.

Sic Anhänger berfelben

einen feften Begriff be« 3mifchenftreite« aufstellt.

au« bemfelben übereinftimmenb

ben 9tnfprud)

felbft

ober felbftänbigc

alle Streitpunfte

unter ben Parteien, welche

Angriffe» unb Ber t ^ e t b igungemittel

biefen 9lrt.) betreffen, au« (5itting, 6. 122; 2öaeh, S. 88; 0. Bülow,
S. 815; Schollmeöer, S. 86 ff.), weichen aber in ber pofttioen Begriff«bcfrimmung
Von einanber ab. o. Bülow erflärt für 3 tm fchenftreite He anberen, einer ab*
(f.

fl

gefonberten ßntfcfjeibung fähigen Streitpunfte, Welche entweber
al8

fotef)e

baburef)

erflärt

finb

(§§ 831 unb 430) ober

behanbett werben

,

bafj

er

eine

üom

©cfe&e au«brücflich

thatfädjlich al« folcfje

üom

dichter

befonbere münbliche Berhanblung barüber

2öach jeben ^arteiftreit über prozcffualifcfje Stechte unb Pflichten fowic
bie «orau«fe^ungen prozeffualifcher .franblungcn; jitting jeben Streitpunft,
wetdfjer bie Jpauptfache nicht unmittelbar berührt, beffen gntfeheibung aber für bie
eintreten lä|t;

über

ßnrfdjetbung ber .fmuptfache ober in Stücfftcht auf ba« Verfahren erforberlich ift;
Schott metjer (wol am zutreffenbftcn) jeben im Saufe bc« Iprozcffe« unter ben
^avieim entftanbenen unb üerhanbelten Streitpunft, welcher thatfädjliche in ben
3ufammenhang be« 3$rozeffe« ^incingctjörcnbe Borau«fetwngen für bie 9tnwenbung
einer *prozefjregel Z"W @egenftanbe hat unb bie TOgliehfeit einer Srlebigung burch
3ttnfdjcnurtheil gewährt, b. h- weber ohne münbliche Berhanblung, noch bloö burch
Befcfjlufe, ütelmchr unter Umftänben ftatt burch 3wifchenurtf>eil. lebiglich burch <£nb=
erlebigt Werben fann.
3m @efcfc felbft werben al« 3toifchcnftrcit«fälle auf»
uxtt)eii
ein bor bem beauftragten ober erfochten dichter entftanbener Streit, üon
gefaxt
beffen <£rlcbigung bie ftfortfefcung ber Beweisaufnahme abhängt unb für welchen ber
ermähnte dichter nicht zuftänbig ift (§ 881), femer ba« «erfahren über bie gibeä*
leifturtQ , wenn ber Schwurpflichrige im ©chwurtermine ausbleibt (§ 430) unb bie
3}erfjanbtung über bie Aufnahme be« «erfahren« burch bie 9techt«nachfofger einer Oer«
ftorbenen Partei (§ 217). Sie Wotiüe (9111g. Begrttnbung bc« <5ntw. ber C$C,
§ 7 unb SBegrünbung zu §§ 262—265, 279) nennen al« weitere «eifpiele Streitigkeiten
über »oTlegung ober Echtheit einer Urfunbe, über «ewei*einreben über bie 3u»
ocg
un Ö cine*
oic Abnahme bon ^arteieiben.
fc^tebung ober 3 urürff c
ferner finb aber z- «• öuet) h^h^ 8 U rechnen: Streitigfeiten über bie prozefe»
ben
(Sinwanb
(Stnreben,
über
unzuläffiger Älogeänberung (gegen beibe«
fjinbernben
inbeffen SBadj, ©. 88), über bie 3«Wgfeit einer nachträglichen «eweiöaufnähme
ober einet «eröoliftänbigung berfelben, über bie 5o.ffutig einer dibe«norm, über bie
95'
,

:

,

h^

®
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Anlegung

jormgerechte

in welchem

bcr Berufung,

aulaffenbe Urteil ^wifchenurtbeil, bas

gegen gehören

anfragten

rnf*t)er

nicf>t

über

Arreft,

bie

ftc

Salle allerbings nur bas

oerwerfenbc aber ein Gnburtbeil

biefelbc

£a*

ift.

Berhanblungen über einen im Öaufe beS ^rozeffe«
(Sicherung

be*

üöeweifes,

©treitigfeiten

im

be«

3wan<j4»

ben au« Au«lafj berjefben er«
Iwbenen ^ro^effen wieber ein 3®if(^enftreit möglich ift.
woouren oa« syenapren oet einem ,^wtict)enn;rett oon Dem
ajic Jöe^ouocryeiten
Oollftrecfungäoerfahren, in welchen teueren freiließ in

,

gewöhnlichen abweist, ftnb folgenbe: a) ein öorbereitenber ©chriftfafc, melier neue*
Vorbringen enthält, ift minbeftenS brei läge oor ber münblichen Berhanbtung uiutftellen, unb e« bebarf b) ber Aufteilung einer fct)riftlichen ®egenerttärung überhaupt
c) $ie Auferlegung eine* 3ugefchobenen ober jurücfgef erhobenen (fibee
fonn nicht nur burch Bcmeisbefchlu& erfolgen (§ 426), fonbem e« ift fogar ein bunt

nicht (§ 123).

wa« freilich ftreitig ift (für bie hier
auSgefcfjloffen
Srfjollmener, ©. 42; Söach, 6. 90; Eitting, S. 198;
d) (Hn SJerfäumnifciWifchenurthetl ift für bie Siegel
bagegen 0. iöülom, (S. 818).
Wenn ber öerfäumte Dermin allein jur (rrtebigung be« 3 n"fäfn
nur ftatt^af t
alfo ). «. über bie Skrwermng einer proiejjftreite« beftimmt mar (§ 312),
t)inbernben CHnrebe, wenn barüber eine abgefonberte SJerhanblung ftattgefunben bat
bagegen
äöaef), 6. 88, 89), auänahmSmeifc ergebt
meto
er,
6.
oll
©d)
80;
(fo
bebingteS ^wifchenurtheil

(jrib

,

betretene Anfielt

*

,

aber ein foldjeS Söerfäumnifcurtheil

felbft

,

roenn ber

iermin

gleichzeitig .jur .t>aupt s

berhanblung beftimmt mar, blo« über bie folgen ber CHbeSoerweigerung faUe ber
©crjWurpflichtige im Schwurtermin (§ 430) unb ber jur äöieberaufna^me gelabenc
,

e)

£a«

©ericht

^rorm u.

bunben

f.

W.

berftorbenen Partei im lermin (§ 217) ausgeblieben
an ba« ^mifchenurtheil, für meiere« im Uebrigen in Betreif
Regeln über Urtheile pa AnWenbung fommen,

einer

Rechtsnachfolger

ift

bie allgemeinen

(§ 289).

(fbenfomenig

anberer Rechtsmittel

ift

anfechtbar,

ift.

bei
ge=

mittele ber Befdtjwerbe noch felbftänbig mittel»

c«

jeboet)

gelegten Recht«mitteln angefochten werben

fann es mit ben gegen ba« (Snburtheil

(§473) unb gegen

ein»

Serfäumni^roifcr)enurtt|filf

Nur baS ^wifchenurtbeil , Welches eint
ber Ginfpruch ftatthaft (§§ 303, 217).
verwirft, mirb fnnftctjtlid) ber Rechtsmittel als (^nburttyetl

ift

projefchinbernbe Ginrebe

248), unb femer ift bie felbftänbige Berufung ftatthaft gegen ein
be« Amtsgerichts im sJ)cahnüerfahren, welche« bei an fidj für ben
geltenb gemachten Anfpruch begrünbeter ^uftänbigfeit beS tfanbgericht« ben GinfproA
gegen ben 3JoUftrecfungebefel)t für pläffig erflärt hat (§ 640; Eitting, <S. 252».
angefehen

(§

^mifchenurtheil

ba§ eine .ftlageänberung nicht
Xie üHeget, bafe bie Partei, roelaV
191), erlcibet in bem (falle eine
Ausnahme, wo ber ^wifchenftreit bei ber Beweisaufnahme oor einem beauftragten
^ift ift ber ^erhanblungstermin oon AmtSroegen
ober ersuchten Richter entfteht.
00m ^rojefegericht anjufefeen unb ben Parteien befannt ju machen (§ 331).
2) Gin 3wi jehenftreit unb xSwifchenurtheil «iwifchen ben Parteien
cinerfeitSunb einem dritten liegt Oor, wenn aus Anlnft bes «ipauptprojeffeS ein
Streit entfteht, welcher feiner rechtlichen Watur wegen felbftänbig, aber wegen feiner engen
Serbinbung mit bem Jpauptprojeffe innerhalb bes Unteren wie ein 6tücf beffclben be=
©ine prinzipielle Abgrenzung beT
hanbelt unb oom ^roje^gericht entfehieben wirb,
©treitigfeiten biejer Art öon ben projeffualifch felbftänbig ju behanbelnben läfet fidi
nicht Oornehmeu, vielmehr fann einzig unb allein ber 2Bitle beS @efet;geberS barübrt
entfeheiben, in welchen fällen eine berartige pro^effualifche Serbinbung eintreten
deshalb fonnen als berartige ^wifchenftreitigfeiten nur biejenigen gelten,
foll.
S)ieS finb a) ber ©rreit über bie
welche bas «efefc pofitiü als folche bezeichnet.

Gnblid)

Vorliegt

ift

,

^ulaffung

ein

will,

jum lermin

ober ^uriiefweifung

bie -öerausgabe

unb

^toifchenurtheil

,

melche«

überhaupt unanfechtbar (§ 242).

tcrhanbeln

einer

]ü

laben

einer

ausfpricht,
f)

fyat

s

Jcebentnteroention (§ 68); b) ber Streit über
bireft mitgetheilten Urfunbe (§ 126)

oon Anwalt \u Anwalt

c) über bie Rechtmäjjigfeit ber äÖeigerung eines ^eugniffeS (§

352)

btto. ein»
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Vfilow, ©. 828, wogegen Eitting,

122 9lnm. 2 noch olme GJrunb bie Verurteilung eine* ©erichtefchreiber* ©c«
ne^tSboüiie^er* u. f. w. jur Iragung ber bureh grobe© Verfehulben peranlafjten
unb bte Crrftattung bei Äoften eine* ^roifehenftrette* mit bem
Soften [§ 97]
Xritten [§ 98] ^ter^et tedmet, ba im legten Ofalle gar feine ihrer Dcatur nad>
<5.

,

unb ber erfte golt ebenfalls bom (viefefyc nicht
wie bie TOglichfeit ber Verurteilung »Ott 91mt*wegeu 3cigt
behanbelt
enblich auch ba* ©efefc in beiben eine mfinblichc Verhanblung für überflüffig

felbftänbige Streitigfeit in tfroge fte^t

al*

fotct)C

,

wirb,

erflärt).

im

,

ftür bie projcffualifehe Vehanblung biefer ^mifchenftreitigfeiten fommen bie
unter a bis c erwähnten Regeln cbenfall* jur 9(nmenbung.
6ine

oorigen ftall

Labung bon $lnttewegcn ift in bem ^roifcfjenftrcit wegen ^eugniBOerweigerung im
dagegen fann ein Vcrfäumnifeimifehcnurtheil nicht
Öallc be* § 354 crforberlid).
ftattfjaben (§ 312 bejie^t fid) nur out einen ^wifchenftreit jwifchen ben Parteien),
auch

ift

Statur
biefelbe

unter allen Umftänben, weit bie betreffenben ©treitigfeiten eine felbftänbige
ifjre (hlebigung burd) ein ,^wifd)enurtl|cil erforbcrlict) unb e* fann

£»eft|(en

nicht

,

bem

mittel gegen ba*

(frtburthcil

oorbcbalten

werben.

S)a*

einzige ftatthafte föccht**

Srage ftehenbe 3t°tfchenurtheil ift bie fofortifle Vefdjwcrbe.
II.
SGÖefentlieh berfdneben bon ben unter I befprochenen ift ba* Swifchen»
urteil, welche* nicht in betreff eines» ,Hwifchenftrcite* fonbem in betreff bon
Streitpunkten im §auptpro<ieffe jur Vorbereitung bei* Cmburtheil* ergebt,
Gin
folche* fann ba* (Bericht, wenn ein einzelne« felbftänbige* 31 tt griff*- ober Ver«
theibigung*mittel (f- ben betr. %xt.) jur (Jntfcheibung reif ift (§ 275), in*«
befonbere auch wenn ein Slnfprud) nach Örunb unb Vctrag ftreitig, üorab über ben
Slnbcrcrfeit* bleibt ihm aber, fall* e* bon biefer
(Srunb allein (§ 276) erlaffen.
fafultatioctt Vefugnifj feinen Öebraud) mad)t, nur ber 2öeg offen, über berartige
(Sin foldje* 3^ifd)enurtt)etl luu
Streitpunftc erft im (irnburtheil \u beftnben.
ba
c* nur bie (Intfehcibung über ein Clement be* Weehteftreite* antijipirt, fein un*
mittelbare* praftifchc* (frgebnifi, c* bringt borläufig nur einen Streitpttnft inbem
e* itm bon ber weiteren Verhanblung au*fchliefjt, jur ßrlebigung.
Cb bie getroffene
^ntferjeibung für bie fyällung be* fcnburtheil* nod) al* relcoattt in Verracht fommt,
hängt bon ber weiteren projeffualifchen (£ntwirfclung unb ©eftaltung ber Sache ab.
Söcnn fic aber nod) rcleoant bleibt, fo ift ba* öeridjt an biefelbe, wie fie im
3wifc^cnurt^eil erfolgt ift, gebunben.
Saher befttmmt auch § 426, bafj wenn burd)
in

ffitz

,

,

,

ein

3tt}ifef>enurtljeil

auf

bie

9lbleiftung

eine* (Jibe*

erfannt

ift,

bie

(*ibc*leiftuttg

bann, wenn bureh bebingte* Gnburtljeil rec^t*fräftig erfannt worben ift, bafe e* barauf für bie Gnbentfctjeibung noe^ anfomme.
Jln-': bemfelben @runbe wirb jebe* ^wifdini;irti)iU
bcbeutung*to*, wenn nar^ feinem
dxlafi wegen totaler 3)erfäumni& ein Scrfäumnifeurt^eil in ber -ftauptfadjc ergebt,
e* erhält aber, wenn ein juläffiger ßinfürud) ba* le^tere befeitigt ^at, feine frühere
nicht fofort erfolgen bart, fonbem

erft

^cbeutung wieber. ©nblit^ f)ängt e* bamit aufammen, bafe bie ^«"fd)enurtf)eUc
nid)t fofort unb felbftänbig mit befonberen, oielme^r nur gleichzeitig mit ben gegen
(£nburtf)eil eingelegten 9tee^t*mitteln angefochten werben fönnen (§ 473), jebod)
au*nal)m*meifc ba* oorab über ben ÖJrunb eine» aud) feiner 0 jhr nact) ftreitigen
J(nfpntcbe* ergangene Urteil (§ 276) bem Ghtburtljcil in betreff ber 9tec^t*mittel
gtcic^geftellt.
Schließlich fann ein 3mifd)cnurtt)eil ber tytx befproerjenen Xrt niemal*

ba*
ift

s

al*

SBerfaumntßurtheil

nahmen

(f.

unter

I),

ergeben,

nur

bei

weil

ein

folche*,

totaler Söerfäumnife,

abgefe^en

bon

befonberen 9lu**

nicht bei partieller,

um

welche e*

SBerhanblung über felbftänbige Angriffe« unb 93crtheibigung*mittet allein
hanbcln fann, jnläfftg ift.
3" ben ^wifdumurtheilen biefer %xt gehören auch ba*
Urtheil, welche* im Urfunbenpro^cfe unter Vorbehalt ber fechte
562) unb ferner
Dasjenige, welche* in ber Verufung*inftanj unter Vorbehalt berfpätet angebrachter
ben
crlebigen
Sie
ergeht.
föcd)t*ftreit
Vertheibigungemittel (§ 502)
infofern nicht

fich

bei ber

befinitib, al* einzelne Vertheibigungemittel nicht berürfftchtigt, bielmehr jur fteltenb»
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madmng
in

—

3 Wams.

in einem befonberen Verfahren borbehalten werben,

fallen

beiben

Uiinmnv

:Ki\li!ohu

gnrabe
h"i

\u

eine

Derartige

»erfdjaffen

tlnbererfcits wirb ober

um bem

fummarifdje Äognition,

unb einen

Kläger

proDijorifchen 9lbfd)lufi herbeizuführen,

%it erwähnten Urteile erlangen baburdj eine felbftänbige 33ebeurung,
beabftchtigt.
ja auch foaar, falls bie öorbehaltenen Siechte nadjträglid) nicht weiter »erfolgt werben,
ben Gfprafter eine« ben :Ke*t«ftreit befinitiö crlebiqenben ßnburtheil*, unb beeftalb
fte^en

fie

unb

in betreff ihrer Grefutionsfähigteit

ben (frtburtheilen

'«Rechtsmittel

hinfiehtlich ber Slnfeehtbarfeit burdj

gleich-

Cu eilen: SLUiL ben Irrt.
öi t. 8f. edjollmeljer, £et 3wija>enflreit untet b. Parteien, %bt%. I., »etl. 1880. SBüloto in JRaffoto unb St ünjel, 58eittäqe jur drläuteruna. be3 SeuHctjcn SRrdjii,
3Bad), Sottr. übet b. teßC, Sonn 1879, ©. 85 ff., 97 ff.
3atyrfl. 22, S. 809.
£infd)iui.
Eitting, 9t<Sit>.«lk°A-, 4. »ufl., ®. 121 ff., 211 ff.
:

».

—

-

hermaphroditus, ein 9Jlenfd), bei bem eä nach feiner Äörperbilbung
er bem männlichen ober weiblichen Öefchlecht zugerechnet werben
(Hne ^totfchenftwe jwifchcn beiben (Hefdjlechtern wirb rechtlich nicht anerfannt.

^lilitter
^tüeifclrjaft

mufe.

ift

f

,

ob

?luch bie mebi^inifche 2öiffcnfch aft
bei

bemfelben

Öefchledjter

basjenige

9ttenfchen

borgefommcn

ÖJefchlecht,

lehrt nicht,

es ftälle gegeben h«t, in braen

bafc

Slusbilbung

eine

twUfiänbige

ift.

lieber bie rechtliche Stellung be« 3- entfdjcibet banad)

Welche«

bei

ihm üorwiegt.

<JWit

ber

beibrr

©efdb,lecht*theile

biefer SBorfchrift

bcs JRöm.

mobemen

3war haben nad) ^reu$.
Öefefcgebungen ttberein.
bas zweifelhafte ©efchlccht cineä ffinbe*
entfcheiben.
3eber dritte aber, beffen fechte baburch berührt werben, unb ebenfo ba* Äinb fflbft
nad) erreichtem 18. Lebensjahre faun auf eine entfeheibenbe Unterfuchung bureb,
Sadwerftänbigc bringen.
fechte ftimmen auch bie

p

Stecht junädjft bie Gltern über

Sit. u. @'lgb.:

D. 22

,

5.

—

1.

6a*per,

6 § 2 D. 38

,

®crid)tl. SJlebijin,
2.

—

^teufr

I.

Mg.

§

Jik

6.

—

1.

10 D.

2t)l. I. Sit.

1

1,

5.

—

§§ 19-23.

L

—

15 § 1
eädtf.

©cciu«.

§ 46.

^ttpacuö, ftr. (öan ben cJP&e), 6 1580 )U Becheln, apoftolifcher <proto*
notar in Antwerpen, befleibete bie Remter bes Dffijials, bifdjöflichen @cneralpifar*,
flrehibiafon« an ber flathebralc , f 4. XI. 1650.
Sdjroffcr Vertreter be* furialcn
£tanbpunfte«.

—

ConSchriften: Juris pontificii novi analyt. enarratio, Colon. 1620, 1624, 1641.
8ultatione8 canonicae, (Antw. 1040) 1675.
Notitia jur. Belg., Antw. 163-3, 8. ed. 1665,
Opera. Antw. 1675.
Sit.: Veve, De F.Z. vita et meritis, Loran. 1852.
Nvpels, Bibliotheque, 93.
Sdjulte, Öefd)., Hl.a £. 695.
Icidjmonn.

Arnh. 1642.

—

—

-

—
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(Ergänzungen mrt ficrid)ttgungen.
»ttnb
e.

I.

im «rt. «agefen 3. 6

Goos

l. over, 3. 13 til.
in Revue de droit
.ftinjujufefeen
international XII. 428, 429.
bet 3- 7 tu 0. beginnenbe ©ab baljin ju beridjtigen, bafe (hbpadjt unb @rbaitt3red)t
in ^reufcen butdj öefefe t>om 2. «Ulärj 1850 aufhoben finb.
©gl. Verübet aud? b.
«rt. Grbpadjt.
<5. 31 lefcte 3. ifi ba* 2öort „nid)t" ju flreidjen.

1

19

:

ifi

im «rt. «ccurfiu* 3. 4 ö. u. i. Sagnoto.
6. 47 3. 21 ö. 0. I. „folgen fann" flatt »folgt".

<2. 41

©. 49 im «rt. «er ob in« Sit. (lejjte 3) l. Revue generale 1879 p. 547—552 unb 1880
Ree. de lAcad. de Legislation de Toulouse XXVIII. 260—262.
p. 53—56.
©. 54 im «rt. «egibiuä 9iomanu8 Sit. I. 9Hüller in 3tfd)r. f. b. fltf. ©taatetoifien.
fünften XXXVI. 96-114, 568—578, 673 - 749.
©. 73 im «rt. «Igreen.Uffing l. 5 11. X. 1797 ... 1840 an bie llnitoerfttät berufen

—

.

.

.

fiatt

«Ufcufiu»

9ced)tätt>ifienfd)aft

©. 88 im Irt.

I.

9ted)tStoifffnidwft

I.

Sit.

(1880)

«metbadj

.

t ju laarbeL
.Weimer«*.

1859 ftonferenjratb,
0. I. .©eber*"

©. 74 3. 26 tu
2. 86 im «rt.

Sit.

tnnjuaujehen :

6

.

tu

Stinfcing,

öefdjtdjte

ber

n.

©tinfring,

©efdjicfttc

ber

fcutfdjen

468—477.

bin^ufefeen

(1880) ©. 209.

-

:

©Übel'«

biffor.

Seitfdjr.

XLV.

S>eutfa>n
422.

©. 101 im «rt. «ndjer 3. 9 ö. 0. I. Overscettelte unb 3. 11 Univeraitets.
®. 110 im «rt. «ngcluS «retinuä «it. I. ©anignü, VI. 480. fciiuujufefcen

:

«enet,

Sebrbud) be« gem. $eutfdjen ©trafptoje&redjta, Setpj. 1880, ©. 229.

©. 123

«ntiajreft«

hinter «rt.

fttttottii (Stlttott),

einjufügen:

Öotljofrebua, $ 1571

in

ftreubenberg

(SBeftfalen),

ftubirte am fltymnafium $u Soeft unb an ber Uniücrfität Harburg; 1603—1605
^rofeffm \u Harburg, bann bii \\i feinem Xobe (16. III. 1618) professor primarias
©ie&en; erfter iKcftor (1607) unb Äan^ler ber IcRtcren Unioerfttät.
^firft«

p

lieber ftatb.

Cdjriften:
1599.

De

iudieiis

— Disputationes feudales

et

foro

competente,

XV, 1603;

1594.

miebertjolt

—

De

aufgelegt,

iuramento calumniae,
mit adnotationes

\vAtut

—

oon ©am. Streif, 1726, unter bem Xitel: 6. Antonii Jus feudale.
De iure
Ad Inst, tit 17 Hb. 4 de
De pactis, 1604.
venandi, aueupandi et piscandi, 1604.
tjetauäcteg.

—

—

—
— De

—

—

iure belli, 1607.
De testamentis, 1607.
De interdictis, 1607.
De possessione, 1607.
De
De litiscontestatione, 1607.
De potestate Imperatoris legibus soluta et
camerae imperialis iurisdictione, 1607.
Disp. anti-Vultejana secunda, iuris
hodierao Imperii statu adversus H. Vultejum, 1608.
Disp. anti-Vultejana
prudentiae romanae ab H. Vultejo editae speeimen exhibens, 1609.
tertia, primam partem examinis praeeipuarum diseeptationum iuris schol. II. Vulteji conAdverearia in pleraeque And. Gaillii
Disp. anti-Vultejana quarta, 1610.
tinens, 1609.
pract observ ah filio W. Antonii edita, 1629.
Sit.: Th. Reinkingk, Oratio parentalis (bei M. H. Witten, Memoriae iuris©trieber, £>eff. ©elebrten*©efd)id}te 3?b. L
consultorum, decas prima Nr. 4, p. 42— 55).
tu ©tinbing,
e. 79 ff.
©teffenbagen, «Qg. $eutfa)e SÖiogr. 8b. I. ©. 496 ff.
©cf(birf)te ber Eeutfdjen 9fc*tan>iffenfd)aft, I. (1880) ©. 462 ff., 096 ff.
©euffert,
S. ©euffert.
öotfjofr. «ntonit («Heltoratirebe, Öiefeen 1881).

actionibus, 1604.

De

legitima, 1607.

—

—

—

—

—

—

—

—

,

—

—

—

t

—&
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6. 130 im KtL «öel
toiffenf^aft,

I.

Sit. bin iU *u?e|en:
(1880) 6. 287—296.

«tnmau*

6. 159 im Hrt.

roifffnfebaft,

L

»lunrfdiU.

Gtinfring,

b.

Sit. binjujuftfcen

©efcbicfcte

Stinfeing,

ö.

:

6. 719-721.

(1880)

g. 205 3. 28 ü. 0. I .nie" flott „nur".
6. 222 im Hrt. Sacbofen t»on tfcbt
»eutfdjen ftecbtätoiffenjcbaft,

5. 223 im
p.

6. 224

Salbuinuä

9lrt.

518—518, 1881

Sit.

I.

Sit. binjujujr bcn
(1880) S. 688—687.

binaujufefeen

P.

:

©tinfeing,

0.

:

de Cr 00s

in

©efdjidjte

ber

Revue generale, 1880

51—54.

p.

»onbtfte

ttrt.

bet

©efcbtdjte b. Seutfchen Sedjtl'

Rivier,

nod)

lebte

au droit romain, 1881

Introd. hist,

p. 635

öon 1792—1846.

©. 234 hinter

Sterrillict,
fetbft

,

prdftbcnt in Öenf,

ton

eraaufügen:

X $60 bore, 5

auf

fidb,

30g,

o

fctt. 83

fein

t

1834,

$enf unb $ariä, «bbofat ba@enf aurücf, 1876 (5iöilgericb>

ftubirtc in

SJanbgut «ourbignü

6. VIII.

bei

1880.

©djriften: Da

conflit de la loi francaise avec les lois längeres, resultant de
de stipulation- relatives au regime des biens entre ^poux, Geneve 1861.
Du divorce des
Le^ons sur etat civil, le manage et le divorce. Paris Geneve 1879.
epoux etrangers en Suisse et des epoux suisses ä letranger (im Journal du droit international prive* de Clunet tome 7 [1880] p. 347—867).
Slbbanbt. in bet Revue pratique
de droit francais.
Sit.: Journal de Geneve 1880, no. 188.
Semaine judiciaire 1880, p. 525.
Journal
Journal du droit intern, prive, VII. 347.
des Tribunaux 1880, p. 548.
Revue de droit
1"

absenet'

—

—

1

—

-

—

—

—

leid) mann.

international 1880, p. 550.

5. 285 3. 5 ö. u. L Edinburgh Review.
®. 270 3. 8 0. 0. L »rubn*.
6. 308 im Art. »erröer Sit. binaujufejjen: Souvenirs de M"»Jaubert, 1881.
intimes par M»« la vicomtesse A. de Janze, 1881.
©. 308 tnter Ärt. 93 etiler einzufügen:

— Souvenirs

ti

be*

Vertut, 6 1806 $u $arte, mürbe 1829 Mbüofat, übernahm 1848
„Le droit", toclcbe et bi« 1871 führte, t 7. V. 1881.

bie Webaftion

—

de la röviaion du proc&s Lesurques. 1851.
Code des irrigatio:^.
Schriften:
Cbambre du conseil en matiere civile et diseiphnaire, introd. de M. de Belleyme,
1852.
Hist.

—

—

—

1856.
De la rtpreasion pönale et des circonstances atten., 1859.
Des reTonnes
crimin., 1868.
Biographie de M. de Belleyme, 1864.
Du pouvoir discretionnaire du pr£sident du tribunal, 1866.
De la diffamaüon envers les morta, 1867.
Ordonnances sur requdte et riterö, 2. e"d. 1877.
Revue
Le Temps, 9 mai.
Sit.: Gazette des Tribunaux 8, 9, 10 mai 1881.
generale 1881, p. 285.
Semaine judiciaire 1881, p. 336.
St e ich mann.
2. 6d.

de

—

l'instr.

—

—

—

©. 340 im

91 tt.

33efolb

toiffrnfdjaft, I.

6. 845 im «tt.

Sit. hinjuaufehen:
(1880) ©. 692 696.

—

»etbmann.£ollroeg

t».

©tinfetng,

—

©efdjicbte ber Teutleben Bed)t«=

Söocb in
93iogr. XII. 762—778.
@. 391 im Art. »Ucfftone Schriften 3- IS 0. u. I. 8. Hu3g. 1880,
5. ed. 1880; Analysis by F. S. Dickson, 1880.
6. 395 bintet

9lrt.

$tutttfd}(r,

SBlumer

3

ob.

Sit.

binaujujefeen

:

ber «flg. Searfteft
ü.

Malcolm

Herr.

einzufügen:

Gaäpar, Ö

^olitifc^cn ^nftitut feiner SJaterftabt,

1808 au tfürid), ftubirtc auf bem
1827 unter Sabignn ju Söerttn, bann

7. III.
feit

unter Wicbuhj unb $affc ju SBonn, promoüirte 1829, fur^e

beim

—

—

23eiirf*gerid)t in pürier) angeftcllt

unb Xo^ent

am

$eit in $ariä,

$olitifct)en 3nftitut,

baraw
1833

1886 orbentl. ^rofeffor an ber Uniberfttät, trat an bie Spifcc ber fog.
unb ftäbtifdben Partei, 1889 SJlitglieb ber Regierung unb ber
iöunbcäregierung, 30g fid) 1844 bom öffentlichen Sehen jurücf, bauptfäd)ltcb an ber
tbm übertragenen iRebaJtion eine* pribarredjtlicfcen ©efe^buebe* bce Äantond ßtaiä)

aufjerorb.,

fonftitutioneßen

^Jlünc^cn über, too er

bem
1848

gemeinen «Staatsrechte

erhielt,

fdjau für ©efe^gebung

unb

arbettenb, ftebclte nach

Unterliegen beä ©onberbunbed
eine ^rofeffur

unb

feiner

gartet nad)

be* ^eutfcf)en s^rioatrecf)t§ unb be« aü«

begrünbete mit 9lmbtä unb ^3öjl bie „Ätirifcbe

lieber*

München 1853—1859", in nab^rer
gartet in ber ^Baürifr^cn Cammer, be*

9tec6tdtt)iffenfcr)aft,

Söcrbinbung mit bcn 5üt)rern ber liberalen
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mit SBrater unb Stoljl, folgte 1861, bon bem SJcündjener ^artifulariemu*
einem Stufe al$ ^rofeffor bet (Staatötoiffenfdjaften naef) .Ipeibelberg.
(£r

fonberä

abgeflogen,

war $räftbent be* £eutfd)en Suriftcntageä 1861 unb 1868, tfyitig bei Örünbung
be* SJeutfdjen «bgeorbnetentageö (1862) unb an bem <Seef)äunbbreifiiger 9(u3fd)u&
Agitation für bie 9ted)te 6t^(edmig*|>olfieind,

uir gefeilteren

einer

be&

ber Stifter

$cutfd)cn <proteftantenöereins unb regelmäßig ^räftbent auf ben Sproteftantentagen,
aud) ber »abifdjen ©eneratfonobe 1867, TOglieb beö 3oÜparlaments, ber I. ©ab.

Äammer (bereu jeitgemäfee
II. Äammcr, 3Jlitglieb ber

föeorganifation er anregte), aud) erfter Söi^epräfibent ber
33riiffcler

Äonferenj (bej. bei ÄrtegSredjtä), SJtitbegrünber

—

de droit international, beffen ^röftbent er 1875
1877 fear, sDtitglieb
Äommiffton für baö ©cfjmeijerifdje Obligationrnredjt, Doctor honoris causa ber

be* Institut
ber

Uniuerfttäten 2öien, Petersburg, Gbinburgf), «Dtoäfou

mehreren ftedjtegebieten geehrt burdj biele $eftfd)riften

1881 ,ut ßarlßnifye, nadjbem
Sdjrtften: ©ntloirflung

er bie ©abifdje

Ü»onn 1829 (gefrönt).
b« Souoerän, 1831.
1839; 2. *nfl. 1856.

bie

©tmobe

unb Drforb, ali ffornpljäe auf
jum 3. VIII. 1879, f 21. X.
unb eben gefdjloffen Ijatte.

geleitet

ber Erbfolge gegen ben lefeten 2üiUfn

narf)

SRömtfdjem

— Ueber Söetfaffung be« Staate«
1830. —
Staat«» unb
bet Stabt unb Sanbfdjaft
— £ie neueren Kedjtsföulen ber Seutfdjen 3uriflen, 1841;

—

iRedjt,

ifca« SBolf

3fltid),

unb

3flridj, 1838,

9ied)t$gefd)td)te

«ufl.
1862.
£a« 3ürd)trifd)c SormunbfdjaTtlgefefe Dom 21. 93racbmonat 1841. (1841) 1846.
^uidjologifdje Stubien über Staat unb Äirdje, 1844.
©ejdjidjtc be« Sc^toeiaerifdtjen 3Junbe8redjtÄ, 1846—1852; 2. «ufl. 1875.
Stimme eine« S^toeijer« für unb über bie 2?unbe««
allgemeine« Staatsrecht, 1852: 4. «ufl. 1868 (5. «ufl. SBb. 1 : «Hgemeinc
«form, 1847.
etaatatetjre; »b. 2: StaatSredjt 1875; iBb. 8: fyolitif, 1876) (ftanaöftfa) toon Riedmatten
1877-1881; fpantfd) 1880).
Eeutfäe« $riüatrecbt, 1854; 3. «ufl. tum 3)at)n, 1864.
$ribatred)iltd)e« ©fjefcbud) für 3ütid), 1854 ff. (Vertonen» unb gamilienteebt, 4 «ufl. 1872
öon ©maltet; gtbrettjt, 2. «ufl. 1865; Dbligattonenred)t, 1855, 1856).
3>eutfd)e«
Staat«2Bört.». (mit »tatet u. «.), 1857—1870 in 11 «bn.; abgelürjt öon ßöning
(3 SUbe.) 1869—1875.
©efcbidjte be« allgemeinen Staatsrecht« u. ber $olitif, 1864; 2. «ufl.
lu- »ebeutung u. bie gortfebritte be« mobeinen iNölterredjt«, 1866;
1867; 3. «ufl. 1881.
2. «ufl. 1874.
£a« moberne fltiegäreebt bet ettnlifttten Staaten al« SRecbttbud), 1866;
2. «ufl. 1874.
«Uaftatifdje ©otte«. unb SBeltibeen, 1866.
£o« moberne fflölfertedjt al«
IRfd)t«bud), 1868 ; 3. «ufl. 1878 (fran;}öfifd) öon Lardy, 1869, (8) 1881; englifd) al« International Law, Peking 1880).
©ejebtefate be« 9ced)t« ber religiösen SBefenntniBfreitjeit, ©Iber»
felb 1867.
$ie nationale ©ebeutung be« ^roteflantennetein«, »erl. 1868.
Sie ©rünbung
f
bet «merifanijdjen Union (|>eft 54 bet 58ittt)oto*#olfeenbotf 'fdjen Sammlung), 1868;
2. «ufl.
1872.
Sie nationale
(Straftet unb ©eift bet politifdjen ^atteien, 1869.
f
fäen
Stoatenbilcung unb bet moberne Staat (£eft 105 ber 3Htd) o tt» ß o U e n b o t i
Sammlung), 1870, 2. «ufl. 1881.
S>a« moberne 93ölferted)t in bem granaöfijdj-fctutfdjen
flriege, 1871.
1872.
Korn unb bie 3)eutfd>en (3eit* unb Streitfragen, #eft 7, 8),
Ieutid)e Staatslehre für Öebilbete, 1874 ; 2. «ufl. 1880.
Sie red)tli4e Unoerantloortlid)feit unb $eranth)ortltd)feit be« 9t5mtfd)en Zapfte«, 1876 (ftan|öfifd) uon Rivier,
1877).
Xeutftbe 9latutalifation einet febatitten ^tan^öftn unb UBirfungen bet ftatutalifatton, 1876
(aueb franjöftfd)).
2a« Seuterettjt im Äneg unb ba« Seebeutered)t in«befonbere, 1878
(franjöfifdj öon Rolin-Jaeguemyns in bet Revue de droit international IX. 508—557;
X. 61—82).
gfreimaurergefprädje, 1879.
Sie 9tod)befteucrung be« 2abaf« unb bie 9ted)t«*
otbnung, ^anff. 1879.
£et Staat Rumänien
©efammelte Heine Sd)tiften, 1879, 1881.
unb ba« ftedjteöetbaltnift bet 3uben in
1879 (aud) ftanjöfifd)).
©efpräoV übet ©ott
unb ftatut unb Unftetblu^teit, 1880.
Siele «tttfel in bet .©egentoatf, „$eutfd)en «eoue ,
.,Kevue de droit international" u. a. «nontjm ctidjien oon il)tn (nod) Sdjultr, ©efd^ic^te,
III. b 236 b. v. Äatl JBluntWli): «WeinungSäufeetung eine« ^ublijiflen
übet bie neueten
Seutf^en Äonforbate, Härtlingen 1860.
Sit.: Annuaire de l'Institut de droit international, 3. et 4. annees, Brüx. 1880, II.
8—11.
o. Otelli, 9led)t«?d)ulen unb 9ted)tälitetatut in ber Sdjtoeij, 3fiti$ 1879.
Rerue g^rale II. (1878) p. 266-268; IV. (1880) p. 99, 100.
l, L 259, 261, 479,
483, 499; III. 411, 598.
Calvo, (3) L 101, 117, 234; II. 9, SO, 125, 330, 412, 565,
568; III. 12, 88. 125, 141, 221, 223, 228, 304, 466, 471, 476; IV. 100, 102, 207, 260,
359, 371, 378, 380, 385, 388.
«Reue 3ür$er 3«itung 9h. 294, 297.
o. ßolfeenbotff
in ber .©egentoarf 0. 29. Dttbr. 1881.
letdjmann.

—

—

—

—

—

2.

—

—

—

—

—

—
-

—

—

—

—
—

—

l

—

—

'

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

— Wob

—

-

-

S. 404 tnnter «rt.

Soncenne

^oncompaflni
in

^iemont,

ftubtrte

einzufügen:

bi ftWomücllo,
in

—

iurin,

6onte6arto, 6

1830 9lrmenabbofat

,

25. VII. 1804 au ©atuggia
1838 mit ßaöour in ber
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Commissione di

Statistica,

fefjr

©rund.

für Äinberaföle

tfarig

unb ba&

SBolfefetmtwefen,

1852 ^ufttjminiftcr
in roelrfjer Stellung er namentlid? bif
mitroirffam an her ioafa«
(Sljcnefeforetorm bürdete, 1858 -57 Äammerpräfibent
nifdjen Äeoolurion Don 1859, arbeitete 1870 ben ßtarantiegefefcentmurf au«, .uilefct
Senator unb ^Jrofeffov bee Staatörecfcjtö in Xurin, t 15. XII. 1880.
1848

Unterrichte»

,

,

,

-

Introd. alla seien»
Sdjriften: Deila monarchia rappresentativa, Torino 1848.
La rinuneu
L'nnita d' Italia e le elezioni, Torino 1861.
del diritto, Lugano 1848.
La Chiesa e lo Stato in Itaiii,
del Ministero Rattazzi ed il Parlamento, Torino 1862.
Corso di diritto costituzionale, Born*
Francia e Italia, Torino 1873.
Firenze 1866.
L'antico dispotismo Orientale e la liberta della Grecia, discoreo rec. il 4 nor.
1878.
lezione par l'intanzia unb Moria della
Stuftet feinen erften 3rt)riften (Saggio di
1878.
letteratura Cristiana degli undici primi eecoli) unb IBeitrög« füt bie iüemontei. Annali dt
giurisprudenza betbtent butd) #etauagabe bet SBetfe tum ^ellegtino SRofft.

—

—

—

—

—

—

—

Sit.: «ug»b.
1865, 6. 626.

—

-

&riebbera, ßbefajlie&ung,
«lüg. 3tg. 1880, 6. 5264, 5299.
Diz. biografico, Firenze 1879.
»rodbau*.

fUtfr

—

Gubernatis,

Seidjmann.

Siegfrieb,

Jtfordjarbt,
arbeitete

1842

— 1847
bem

2öed)felred)t*"

ö"

X.

1.

am

Äammergeridjte,

^reufi.

Äommiffar ^ur

1815 ju Stettin,

am örunb

feine*

„

ftubirte

Softem«

in

Berlin,

bw

^reuft.

sBeratlning ber £>eutferjen üß)ecfjfelorbmina,

1856 s])Htglicb
Seidig attadjirt, 1848 Unterfud)ung*rid)ter beim Ärieg*gcridjt
ber 5JtinifteriaIfommi|fion ,<ur «Umarbeitung bee Entwurf* be* £eutfd)en #0$. in
Dürnberg, bemnäcrjft Stabtgerid)t*ratt) unb SJorfifcenber ber 2Bed)felbenutation,
in

,

bann

am Cbertribunal, 1868 bei feinem 9tu*tritt jutn Öer). ^uftiyratb
1873 Uftinifterrefibent für tfofta :Hica, 1874 aud) in Söien affrebitirt;
tum SBorftanb ber iuriftifd)en @efellfd)ait in ^Berlin, ju bem beo Teutleben

.ftülteridjter

ernannt,
gehörte

3uriftentage«, SHjcpräfibent ber Association for the codification of the international

Law,

fefir

trjötig für

internationale ©edjfelgefefegebung,

@d>iiften: $ie* Söfdjjcl^uplilote unb Äopien,

—

t 24. XII. 1880

nebfi SJemerf.

311

Berlin.

übet ben ßntwurf einet

£a« ^teu&ifdje 2Üed)felred)t in feinen Örunb»
für bie $reu&. Staaten, iBerl. 1847.
TOit Stolp: $a% StafiÜantfdje £>.9i. überfefrt unb erläutert, »erl.
1847.
Sie «Hgem. Deutiäje JüiC, 5Berl. 1854, (7) 18f9.
Jejtau*gabe ber Teutleben
SDoUftanbige Sammlung, ber geltenben Sßedjfel« unb £anbel*.
2ÖO., 4. SnfL, iBetl. 1880. «bf)anbl. in toetfd)iebenen 3eitfd)riften unb ärt. SBecbfel*
gefefce aller «änber, SBerl. 1871.
tedjt in 20 c ,
«edjtaienioit.
2UC.

—

fäfeen, iBerl.

1856.

—

—

—

i

!

1

.

—

Sit.: Slationaljeitung 9er. 606 Dom 27. Setentber 1880.
Hug*b. »Ug. 3eitung 1880,
XXVI. 355,
olbfdjmibt'« 3«"id)t. für bad gef.
®. 5349.
Äeijfenet in
«otjn, Seilt. 3 ut Sebre Pom einbeinigen 2öecb!elred)t, 1880, S. 21 ff.

—

VA-

0

2eid)mann.
®. 425 binter

9trt.

SJrunnquetl

^runö. Äart ©eorg, 6
unb

einjufügen:

24.

II.

1816

in Jpetmftäbt,

fpatcren iöraunfcr)tt>eigifcr)en Äreiegerir^täbireftord

Sotm

bee «bbofaten

unb .Oohratbc« 3ot)ann Öeorg

2)., befugte bie Unioerfitäten (Böttingen, ^eibelbcrg unb Xübingen, tro er
1838 promoöirtc. Warf) turpem Aufenthalte afö Abbofat in Söraunfcj&meig ging et
im Sommer 1839 nad) Berlin, rno er pljitofopi)i}cfje Stubien trieb, unb ijabititirte

It)eobor

WMföA

im /perbfte 1839 ali v^riüatboient für
1844
ütedjt in Bübingen.
mürbe er jum aufeerorbentlic^en ^rofeffor ernannt, ging 1849 nad) ^eftoef al*
orbenttid^er ^rofeffor, 1851 nac^ .ftalle, 1859 mieber nac^ Xübingen.
1861 nodj
unb
»erlin berufen, mürbe er 1875 SJUtglieb ber »fabemic ber äöiffcnfr^aften
mirfte bid 31t feinem plöfclicfjen lobe am 10. XII. 1880 nad) ben oerfd)iebenften
iKtcrjtungen anregenb unb cinflufereicrj als £o}ent (er laß über ^anbeften, JHömifdjc
tRcfJhtßgcfcf)i(r;te, ^nftitutionen unb Gibilpro^c^), al«» Seiter be* juriftift^en Seminare,
alä (Stt)riftfteller, ber bie gefr^ir^tlicr)e unb bie nlnlofopfjifcfc»bogmatifd)e Seite bee
Gibilredjtce gleichmäßig be^errfctjte unb alö ^örberer roiffcnfctjaftlicr>er Uniernc^mungen.
ft(t)

,

©Stiften: Ouid
mannm, 1838 (lübinger
«Mittelalter

unb

conferant Vaticana

Fragmenta ad melius cognoscendum

—

ins Ro-

^reidfdjrift unb ioftotbiffertotion).
S5oi 9tVd)t be* »eftke* im
in ber ©egenwart, 1848.
®efd)id)te unb Cuetten be* 9tömifd)en »edjtl;

—

^
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in b.

—

£olfeenbotff '8

—
—

encbflobäbie.

SBefen brr bona fidea bei bet i.frfitmna, 1872.
«Die IBefihflagen be8 ftömijdjett unb
Mutigen 9ted)te«, 1874.
Sbtifd) 9lömi|d)e8 Kedjtsbud) aus bem 5. 3at>tf)., 1880.
Fontes fori* Romani 1860, 4. ftidf. 1879.
3oblteid)e, umfaffenbe Buffäfee in ®etfet*8
unb 2Äutl)cr"e 3ab,tbud), bet 3eitfd)tift ffir Red)t8gefdud)te bereit SHttbegtünbet unb
«etouegeber SB. toat), in ben Hbtyanblungen bet «fabemie u. a. ftnb jekt
* beteinigt in: Äleinete
dbtifUn, 2 8be. 1881.
Sit.: 2)eaenfolb, ÄatI ©eotg »tun» («tdjib für eibit. $ta?i8 93b. 64).
©olb»
fdjmibt, 3eitfot. füt ba8 gefammte #.9t. XXVI. 337 ff.
5ßetnice.

—

•-

—

i

—

€. 433 im

SBülau

Ütt.

finb

btei Stuften

beffelben

au8 SBetfefyn an ben <5d)lu& bet

roorben.

gefteflt

©. 448 im «rt. »utle Sit. fcinauaufejjen: Nico 11, Great
Works by Payne, Lond. 1881.
8. 444 im fttt. »ufe Sit. binjujufe^en: £on8iafob in
III. (1881) S. 15-20.
€. 447 3. 1 L Sofie.
@. 447 im «it. dal^oun Sit.

@.

4.51

Staaten,
im Btt.

ßatpentet
1880

critique

ljinauaufefcen

—

1878, 1881.

SöctI.

p.

Sit.

©bleiben

pinauaufefeen:

484, 712; 1881 p. 162

-

Sit.

Select

Söeedj'S »ab. Siogtaptyen

b.

#olfi,

b.

:

Orators, Edinb. 1881.

ss.

5Berfaffung8gefd)id)te bet ^Bereinigten
in ben $reu&. Saljrb. Sb. 48 ®. 112 ff.

M™>

Rosalie d'Olivecrona in bet Hevue
officiel 1880, p. 840.

— Journal

e. 452 3. 5 ti. o. I. 7. «ufl. t>on Simon, 1881.
€. 454 tft im «rt. aoudjtj 3. 14 b. u. HEle« bon Rivier an unter

eine JRubtif:

Sit. ju

ftellen.

€. 462 im «tt.Gbair. b'6ft-«nge

Sit.

tnnauaufefeen:

RoaBset,

Eloge, 1880.

-

Revue

generale 1880, p. 232.

€. 464 im

9lrt.

^tjaubeau 9tbolpb,e

Dutruc

par

©djriften pinauaufefeen: De la procidnre de fordre,
1881 (aud) Suppl. alphab. et analyt par Dutruc, 1881).

€. 467 im «tt. 6 boote

Sit.

Innauanfefeen

:

Irving B rown,

Short

stodies

ot

great

lawyers, Albany 1878.
<B.

467 im

31 tt.

Ginu8

Sit. (jinjujufe^en

Luigi Chiappelli, Vita

:

di Cino da Pistoia con molti documenti inediti,
international. XIII. 228.

IMstoja 1881.

e opere giuridiebe

—

Revue de

droit

&tt. 6lotu8 ©dptiften au bermerfen: 0. 0. Lugd. 1575 (nadj ©etjet, Septb.
gemeinen £eutfcpen ®trafproaffored)t8, Seipa- 1880, 6. 229 9lote 3).
470 pinter v2lrt. Gocceji einaufügen:

€. 469 im
S.

b.

£ocf6urn, <5ir Slleranbcr 3ameä Gbmunb, 6" 1802 als <5o%n bcö
ehemaligen töefanbtcn 9Uer. Gorfburn, ftubirte in Gambriba,e, 1829 jur $ar berufen,
1856 Chief-Justice ber Common Pleas, 1859 Sorboberridjter (Jnglanbd, 1871
S$iebäric$ter im SUabamaftreite, t 20. XI. 1880.
&r jrfirieb: On nationality, Lond. 1869.

tique, 3.

1880, Vol. 11L p. 434.

e*d.

of Neurology) april 1881, p. 1-26.
10 u. ö.

—

—

Mc Naughten's defence bgL Brain (A Journal
Wharton, A Treatise on the Conflict of Laws,

Hebet

Seid? mann.

2. ed., Philad. 1881, p.

©. 471 3.
481 im
6. 493

7 b. u.

©. 494 im

«rt.

I Colbjörnfon.

«t * wtt -:
& W «.,..,„..
2)amboubet

<2.

atoeiten «rt.

Gotelle

9ltt.

1881.

del
<S.

496

—

Iouffoint.»nae.

Sit. b^inauaufefeen

3ted)t«miffenfd)aft,

©. 496 im

1.

3)ante
Fr.

Lungo,

hinter 9ltt.

l

(1880)

^ona,

esilio di
SCDilf).

b.

©ttnfeing,

fi,«des (t

©efdndjte

por^t,

bet Seutfdien

®. 604-606.

Sit. b^inauaufe^fn

Bergmann,
Dell

de T.1».,
:

:

Scartazzini, Dante

Dante, aa vie et ees oeuvres,
Dante, Milano 1881.

(2)

Germania, Milano
Strasbourg 1881.

in

—

%ug. Stiebt., einaufügen:

$HttJ, .C)einridb, emii?luguft, 6 11. XII. 1806 ju 3enn, 1831 ^itbot»
bo\ent an ber Uniberfttat 3ena, 1834 au^erorbentti^er ^rofeftor an berfclbcn. 1843
orbenttic^er ^rofeffor unb sJtatf) am CberappeUationegeridb,t ^u 3ena, feit 26. VII.
1861 Orbinariuö ber ^uriftenfafultät, f 17. V. 1881.
6d)tiften: De litis contestatione, quae fuit tempore legis actionum. Diss. inaug.,

—

—

1831.
De externa codicillorum forma commentatio, 1835.
Sctjrbudj bet ©efdjidjte be8
De Sabina confarreationis origine,
ftömifdjen Wedjt«, SeibJ. 1840-1846, (2) 1871-1873.

-
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$irQffd)äft.

—

—

1844.
Set faftale Sdjufr im »dmtfd)en JRedjtäberfeqt, 1857.
Sie SBirfung bet Äobifi*
fationäfotnten auf ba* materielle ttedjt, 1861.
Sie Sett^eibiaung be3 tebibitten Entwurfs
eineS bütgetlidjen ©efebbud)* für ba* Äönigteid) Sadtfen butd) C9tpp.9latlj ^öfdjmann be»
Hu* 9tom unb JBtyönj, Sotttäge, 1867.
©djulj.
fprod)en, 1861.

—

—

6. 508 $. 4 t>. o. I. forelag.
5. 508 im «tt. Semante Sdjtiften (.(fortgelegt Don Colmet deSanterre, 2. ed. 188U
6. 562 im %xt Sonellui Sit. bmauaufeben: u. Stinbing, ©efdjidjte bet Seutfdjcn
Hed)t*miffenfd)aft, L (1880) 6. 377-881.
S. 509 im Htt. Suatenu« Sit. luinuaufeben
b. Stinfcing, ©efdjidjte bet Seutfdjen
9ted)t*totffenfd)aft I. (1880) 6. 368-372.
S. 569 ift im «tt. Subteuil bte Cit.««otij ju Iefen: dncpfl. 235.
2öatnfönig*
Stein, gtan^öfifdje Staat*« u. 9<ed)t*ge|d)id)te, II. 67; III. 532—578.
Dupin:

—

f

—

Camus,

5.

—

—

Prot, d avocat, (5) II. 709.
Gaudry, I. 140.
Desmare, Le parlemeut de Paris, (2) 1860 p. 225.
3 * to a 1 b a Ai Set (SiOtlpro^cg bti $atifer
SPatlament* nad) bem Stilas Du Brueils, ftteib. u. 2üb. 1881.
569 im *tt.
b,inauaufefren: 3a(ob Subl. ^in ©dmxia. Slepublifanet, 3fltio>
1880.

—

,

Sub«

Sucpetiaui Sit. ^imuaufefecn Siatfe, Sa* Siclgifdje ©efängnitjtoefen,
SBetl. 1877, S. 76, 220.— 3eitjd)uft füt bie gefammte Strafrfd)tfttoifienfd)aft, 1881.
©. 62, 79. — ®etnet, Sehrbudj bei Seutjdjen Sttafredjtt, (ll)Seipa. 1881, S. 243

6. 570 im 9tt.

:

9lote 1.

©. 571 im Art. Supatb,

Sit. fynjuaufetien
1881, p. 166.

17. siecle, Paria

Detourbet, La

:

au

procedure criminelle

S. 581 im «tt. Subetgiet Sit. bjnjuaufefceu Eloge in bet Gaxette des Tribunaux 1880
No. 16 666.
755 im «tt. gbetatbi Sit. bmauaufeben b. Stinbing, ©efcfcidjte b. Srutfo> n 9ttdjt£*
toiffcnfdjaft, L (1880) S. 118-120.
S. 801 foll bet «tt. 5öt»naciu8 lauten: 5 1. XI. 1554
t 30- X. 1618. 3n ben
Sdjtiften ift a" notiten: 0. 0., Venet 1596 ss., audj ein 2Bett: Resp. crimin. libri
:

C

i

.

.

.

Venet. 1606, tom. II. Roma« 1615, tom. III. Romae 1620.
$n bet Sit.
fynauaufchen ©eüet, Sebrbucbbeä gemeinen Seutfd>n ©trafproac&wdjt«, ßeipa- 1880,
6. 229.
im ©ettdjtäfaal SBb. 32 (1880) 6. 476-478.
S. 803 im Sit. gfaote Sdjtiften ftnb juaufeben: Discours parlementaires, publies par
Mm« veuve Jules Favre nee Welten, 1881. 3n bet »it.: Revue generale 1881,

tom.

8,

I.

—

p.

:

3immetmann

380-383.

Sein btittet 3elm @buatb Sluguft,
©. 820 tm \Hn. iVcuetbad) im Irrt fijnauaufügen
3 1. I. 1803, f 25. IV. 1843 ali otbentlid}et Ptofeffot in ©dangen, fdjtieb: Sie
lex Salica unb ibte betriebenen 9feeenftoncn. (Sri. 1881.
5. 828 im »rt. ftidiatb Sit. bmauaufeben: b. ©tinbing, ©efdjidjte bet Seutidjen SRedjU«
toiffenfdjaft, I. (1880) ©. 586—601.
6. 829 3. 9 b. o. bjniuaufeben: SBluntfdjtt, Staat328ött.». III. 514-520.
©. 843 bintet «it. Stfebetbett einaufügen:
:

Jvirßcfrfjhft
bic

bafo

Vicferungefauf

ein

ift

&aare genau

meinem auöbriidli^ bebungen

bei

,

grift geliefert Werbe, fo jroar, bafe jebe fpätere Lieferung

ber

S5ertrag«erfüUung

intenbirten

um

^iefe

^nietjt

9lbftc^t

me^r

tiefem „fir",

.

.

.

bic

.

."

.

.

in ben 9?ertict)

ber Parteien,

.", „nidjt
„präaifc", „prombt", „fpäteftens um
ober burd) bic fog. faffatorifc^e ober erlöfc^ung«flaufcl („am
.
U^r ift baä Engagement erlofc^en") ober burd) 2?ertoeiiung auf feft-

bic SBortc:

ober

folle*.

fallen

er^ö^te 3?ebcutung ber yieferjeit toirb in ber s«Rcgel au^gebrürft burct>

djaraftertftifdje

fpäter atö

ift,

ju einer feftbeftimmten ^cit ober binnen einer feftbeftimmten

.

.

.

ober Statuten, fofern biefe einen ganj prä^ifen Öieferungätermirt
fann aber aud) aud ben ben 93ertragefd)(ufe begleitenben Umftänben.
crfcb.en laffen,
Verborgenen, namentlich aue ber 3?ef Raffen b)eit ber SBaare, bem ebibenten 3wccfc
bed Vertrags* in fflerbinbung mit ber ffriftfe^ung tc. (Chrf. be* ^IC|)@. b. 13. Sejbr.
1872 unb bom 8. Slpril 1873, bgl. audj ©nt^dt). be^ Siei^ger. ©b. t S. 64.)
ftc^cnbe Ufancen

Sofern

jene

feften

Stichtage

täglich"

u. bgl.

zunehmen
lf)öl, a.

ber

2lbftd)t

2icfcntngSpflid)tigen

mie

feb,lt,
,

ift

(3citfdjr.
a.

nod)

O.

fein

für

S.

Parteien nidt)t ganj beftimmt an3unel)men ift, bem
meitge^enbe SQßab,! bleibt,
eine
ober e$ an einem
)ö.

j.

ft.

,

in

ber

fonbern

Älaufel:

ein

„pro

gemöhnliched

Gnbe

ober

SJcjembcr

Sieferungögefchäft

ba» gefammte .fr.ÜR. 33b. XVIII. S. 267;
Sie iurifttfetje (Hgenthümlichfrit be*
943).

bgl.

5-

an-

jeboet)

^flt
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©aftambloe.

barin,

unter ber au*brücf lieben Söcbingung, e*

ein

e*

bafj

halb ber feftgcfehten
fiieferung*gefchäft

sche n

fo

ift,

ber

jöeftanbtBeil

^nnehaltung

ßeiftung

bilben

fott

abgesoffene«

,

w cfe tit-

9tC£@. «b. IX.

b.

Gntfcr).

(f.

t

ober^eit «nen

biefer Qrrift

inner-

erfüllen

fei

ober jur feftgcfefeten 3ei

ftrift

bafj bie

©. 406, ©b. XIII. <S. 168, b. 9ceich*ger. 33b. I. ©. 241) unb folgetoeife fb,
bajj ba* Öcfchäft, wenn jene ©ebingung nicht eingehalten ift, ftnguläre Söirfungen
Käufer afebann ba* Siecht, Nachlieferung
wegen Nichterfüllung ober gänzliche
währenb jeboef) ber
Ääufer, welcher eine* ber beiben l etjtere n fechte auf ©nmb eine* gewöhnlichen
«ftauf* ober £ieTerung*gefchäTt* geltenb machen will, gehalten ift, bie* bem fäumigen
e* tyit nämlich ber nichtfäumige

«rjeugt:

ober

nebft <Schaben*erfafc

blo*

6chaben*erfafc

Aufhebung be* Söertrag* bom fäumigen

3)erfäufer ju forbem;

SkrtaufeT anaujeigen unb ihm babei, fofern e* bie Natur be* Öefchäft*, namentlich
ber £wecf ber t'icferung ^ulä^t
eine angemeffene grift jur Nachholung be* S)er*
fäumten gewähren mu|, ift ber auf ein
ftch fttifcenbe Käufer nur, im ftaüc er
,

Nachlieferung beanfprucht, gehatten, bem SSerfäufer bie* unber^üglich (f. *<ßrot.
^um .£)@33. ©. 4600) anzeigen. Äeiner berarrigen Slnjeige bebarf e*, wenn er
<Schaben*erfafj ober Aufhebung be* ©ertrage* bertangt; e* wirb bietmehr au* bem
Schweigen be* nichtbefriebigten Ääufcr* im ft. gefolgert, bafe er bie wirtliche (Ncal»)
Erfüllung nicht wolle, unb ber Ääufer fann in biefem ftaße ohne Söeitcre* ©er-

trag*aufhebung ober Schaben*erfafc forbern;
•Dtarft* ober itförfenprei* fyaben,

ober Jöörfenpreife

3)carlt«

<jur

unb am Crte ber
einen höhten Schaben

ber nicht fäumige Ääufer nicht
erfa^brinjip ift ben Umftänben nach auch

ftCO®. «b. XIV.
5>er Käufer fann
ftellen

<5.

9ttt.

248,

<S.

ben SJerpg be* SJertäufer*

laffen.

8 it.:
©. 376 ff.

bem

-

855-3.58, 838b. «tlg. £«9J.

b.

auf

ffaufpreifc

gefchulbeten

anwenbbar,

be* iReieh*ger.
beffen Soften

23b.

ft.

£at)n, Äomment. qi«Wi,
6. 9lufl.

f.

f.

ßntfeh. b.

©. 241.)

I.

?cft=

2. 9lufl. SBb.

$b.

I.

6. 942

IL
ff.

288, 437; IV. 166,
XI. 237, 433; XII. 32; XIII.
III.

II.

i>ti

fofern

burch ^roteft

— im Äonfureoerfafjren 1RRD. §16. — Zl)bl, 6.*.,
- 5präjub.
9tD£®. in Snttd). L ©. 266;
93;
274,

(§ 281).

unb bem

ßriftung,

($iefe* ©chaben*«

nachweift.

<*"f Nichtfijgefcfjäfte

142, 39b. XXI.

SSaarcn, welche einen

lefcterer befteht bei

in ber SMfferenj ^wifdjen

$eit

287; V. 172, 437; VI. 18, 378, 897; IX. 88, 406; X. 148;
103, 170; XVI. 292; XX. 237; XXIV. 195 u. 91.
BltfA, 9ltdj. f. -6.9t., SBb. 39
<5. 226.
2>a» ft. fann junt SDifferftvigcfdjäft merben, f. b. 9kt. Sifferenagefchäft (SBb. 1.
Ufbft ben 3ujammenj)ana. beä ff.
©. 533—535) unb ßn bemann, fj.flt., 3. 9lufl. ©. 582.
mit $ramirnaeUhait?n, f. b. Vitt, främienaeidjäft (SBb. III. ©. 122) u. GJateiä im 91x0).
v
»b. XVIII. (1869) ©. 165, 166, 170 u. a.a.O. --«gl. auch ben
t^cutfefae* 2B. Jt. u.
©ateid.
rt. 3ett fl ej<haft «nb bie bott cit. 8it. u. Quellen,

—

—

—

©. 875 im

History of the faraily of F. in all its
9Itt. ftorteäeue Sit. hinjujufefcen
Saturday Review
branches by Thomas (Fortescue) Lord Clermont, Lond. 1880.
febr. 26, 1881 p. 274—276.
Tre£. 876 im 91 rt. ffoj Sit. hinjujuie^n: Nicoll, Great Orators, Edinb. 1881.
Revue historique de Monod,
velyan, Early hist. of Ch. J. Fox, Lond. 1881.
:

—

—

—

tome 17 (1881) p. 199.
e. 907 im 9lrt. drehet Sit. butiuju|e&f n
Wiffenfchaft, I. (1880) ©. 680-682.

:

t».

©tintiing,

»ttit*
(5.

2 im

9lrt.

®ail

toiffenfehaft. I.

S. 4

Sit.

II.

6t in fein g,

bi«WiWfeen: b.
495—502.

©fjdjid)te bet $eut?<ben «Rechte

®efd)id)te

bet

Smtfcften

9cfdjt8-

(1880) 6.

©drtnet einaufügen:
©aftamBtbc, 3ofep^«brten
hinter «tt.

r

6

15. IV.

1808

) ^ari*,

grünbetc nie

würbe procureur da
roi (1840) ju 2aon, bann |» 6aen, 1849 procureur gönöral 3U 3lmiene, bann in
junger 9lbbo(at

bie

conförence Mol6, bann

erfter Ißräfibent,

er
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1863

Xouloufc,

am

Statt)

1847 President de
f 15. V. 1880.

Äaffatiou*hofc

«Dtitglieb be* Äonflift*gerief)t*hofe*,

,

chambre

la

—

civile,

Hiötorique et theorie de la propriete
Schriften: Traitt- des contrefacjons, 1887.
Revue
des auteurs, 1862.
Revue Foelix 1838: De la responsabilite des communea.
Wolowski 1838: De Pattentat aux inoeare preru par l'article 334 du code penal.
Bit.: (Glandaz) Notice sur la Tie et les oeuvres da prtsident Gastambide, Paris

—

—

Jeidjman*.

1880.

6. 89 im «tt. ©entiti* (©eipio)
SRfdjtStoiffenfäjaft,

I.

Sit. hinauiufffren

Wen einjuftigen:
Ctm|f4titt, »ction de jouissance.

S. 90, hinter »rt.
fapital

6

ö.

:

t

in fein g, ®efä)ichte bet;£eutfafn

392-895.

(1880) 6.

jj

wäljrenb

ber WtiengefcUfchaft

GJrunbfäfclich foll

be*

iöeftetjen*

ba* ftatutarifche Örunb-unberffirjt

berfelben

erholten

unb eine iRücfyablung an bie 9lftionäre nicht erfolgen bürfen (f. ben %rt.
tiengcfellf d)af t ®b. I. S. 68). ^ietbon macht bie nach ben Regeln ber 8iqui«

bleiben

?lf

batton erfolgenbe

t heil weife

j.urücfyahlung ober .^erabfefcung be* gkunbfapital* (f. ben
fann aber auch bereit*
I. S. 70) eine 3lu*nahme.

3lrt.3lftiengefellfchait ®b.
in

bera Örunbüertrage

bie

allmähliche ^urücfjahlung be* Kapital* oorgefeheu

fein,

215 § 3 al* Emortifatton ber Hftien bezeichnet (flenßner Strien*
60$. Hrt. 215 9er. 8 Gntfct). be*
gefeiltesten, S. 231 ff. $ e r f e l b e Äommentar
XIII.
W D.£>@.
483). $ut Erreichung eine*, ba* öffentliche 3ntereffe berütjrenbcn ^werfe*

wa*

VI vi

,

,

;

ifl

ba* Kapital <mfammengetragen

bem

gefet^en

bie*

bie

,

;

an

baffelbe foll

;

bie

U

Bftiengefellfchait aufgelöft fein

ein felbftänbige* fortbeftetjen (iBeifpiel

:

tionäre jurütf gelangen, nach»

,

unb ba* Unternehmen al*

Stettiner gemeinnüfcige iBaugcfcltfchaft, $reuß.

SJom ^eitpunft ber ftücfaablung be* Kapital*, bi*
öef.S. ö. 1853 S. 144 ff.).
hört jeber Slnfprud) an
wohin ein Äapitalzin* au* bem @ewinn gewährt wirb
ben Ertrag bei Unternehmen* auf.
39ei einer Sinzahl oon Unternehmungen ift ba*
eigentfmm ber @efeUfct)aft zeitlich begrenzt; Zbie Äonjeffion für eine Eifenbatm
,

eine föeit)e oon fahren bewilligt, mätjrenb nach beren Ablauf bie Anlage ohne
SBei anberen Unternehmungen jebrt ftch bie
Entfchäbigung an ben Staat fällt.
(Brunblage be* Erwerb* allmählich auf (iöergweTf) ober ift burdj 3 c itumftänbe,
Äonturrenj, große 2öerth*minberungen einer gänzlichen Entwertung au*gefefet
(Setrieb einer Leitung),
ftfir folche ftälle ift in bem ©runbbertrage für Sicherung

nur auf

Sorge zu

ber «ücfgetoähr ber Ginlagen
ber Sibibcnbcnbeträge
fich

bie

toomit

,

ßapita(*an(age

bei

ben

Sie* fann

tragen.

ber .§öqe

gcfchet)en in

baß

wirthfchaftlid) jeboch bie Öefat)r berbtnbet,

ftch

ein Ertrag

al*

Slftionären

äöcitrr

Verflüchtigt,

2lnfamm(ung einer IRefertoe, au* welcher bei ber 3(uflöfung ber Stfticn«
SRücfzahlung gleichzeitig unb gleichmäßig an bie «ftionäre erfolgen
£apital*anfarnmlung,
Siefe
Welche im ßegenftanb be* Unternehmen* feine
foll.
»erWenbung finben fann, erfcheint gefährlich, weil fie leicht »erleitet, bie ©eftänbc
in anberen Unternehmungen anzulegen unb ju Oerlieren.
v^mecfmäfeig erfcheint eine
planmäßige Tilgung be* dintagefapital* au* bem Gewinn.
IBeftimmte @ewinnbeträge werben &ur ^Rücf^ahlung be* Nennbeträge* ber, gemeinhin burch ba* £oo*
ju beftimmenben, Slftien Oerwenbet. Sie jur 9tütf jahlung' beftimmten «ftien werben
eingesogen (amortiftrt: sÄrt. 215, §3 be* #C#B.) unb werben bagegen ©enußfeheine
bietet ftch bie
gefellfchaft

bie

au*gegeben.
be* au* ber

mäßig

Siefelben

Nu^ung

ergiebt

.

ftch

,

gelangten 9lftien mit

©efchränfung

finb

berechtigen

ebenfall*

\un\

SJioibenbenbe^ug

be* ^urürfgeiahlten Äapital* ju entnehmenben

baß im f^all ber tMauibation
bem Wennbetrag oorweg gehen.

bie

(SJenußfcheine

^Sinfen gleiche @efellfchaft*rechte,

ben

?lftten

,

jeboch

abzüglich

3i"M- Rechnung**

bie noch ntcftt jur 9iücfjahlung

TOit ber

ftch ^terTtacfj

gleichauftellen

unb

ergebenben

gew&h*«t mit

fofem nicht etwa ftatutarifch SBefchränfungen

(j.

@ut^iehung be* Stimmrecht* für eine beseitige Siquibatton) oorgefehen finb. Sie @.
bem 9ieich*ftempetgefefe t». 1. ^uli 1881 ftemyeljjfltcbtig.
Gegenüber bem Örunbfa^, baß ba* ©runbfapital sur Sicherung ber SBefriebigung

ftnb gleich ben Slftien nach

ber öefeüfchaft*gläubiger

erhalten

bleiben foU

,

rechtfertigt ftch

bie

Einrichtung
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©läubtgcrn

biefelbe ben

einjuridjten

befannt fein

©uipfeglen

Ijaben.

bätfte e$

Eintragung ber Slftiengefellfc^aft (9lrt. 210 beS
bie allmäqUdge
f&ti bei ÄommanbitgefeEfcIjaft
iHürfaafjlung bei ©runbfapital* funbbar \u machen,
auf 2lftien finbcn ftdj ©. nid)t. 3m £093. «u(f> II. Sit. 2 Bbfön. 2 fcglt eine
bem «Tt. 215, § 3 entfpredKnbe Seftimmung.
Sit.: gfeiftmontel. liebet ©enufefdjeine. 3urifl. Blattet («Ken) 1881 92t. 34.
Stenaub, «tiiengefellfcbaften, 2. »ufl.
«uerba*, «ftienroefen, 6-52, 102, 129, 319.
Äel)&ner, «Itiengefeßjajaften,
©.760; $et|elbe, flommanbitaefellWjaften, ©. 707.
6. 233; $erfelbe, Äomment. jum
©. 201.
Äeu&ner.
bei ber

ftdj

—

—

3.

183 bintet «tt ©etoinnfüd)ti

$aul, ö 1832

a

c

«bfi$t

—

einzufügen:

würbe 1859 agrege in $arie, 1870 prof.
titnlaire, t 28. X. 1880.
CHner ber SBegrünber ber Soci&6 de legislation comparee,
bereu ^präfibent er jule^t mar; einer ber SRebaftoreu ber Nouv. Rev. historique;
beteiligt an bem Diction. des antiquites grecques et latines de Dareinberg et
(Btbe,

ju Ujee,

Sogiio.

—

De la legisl. civile dans le
©djtiften: Des droits de legitime et r£serve, 1855.
Etüde sur Ia condition privee de la femme
nouveau royaume d'Italie (R. H.i, 1866.
dans le droit ancien et moderne et en particulier aar le senatusconsulte Velteien, 1867
icouronm
Etudes sur la novaüon et le transport de creance« en droit romain, 1879.
Annuaire
Rev. de legisl. anc. et mod. I. 74, 113, 674; II. 121; III. 121, 432; IV. 33, 351.

—

i

—

—

—

de la Soc de legisl. comp. I. 205, 224; II. 144, 208; ID. 128; IV. 76, 147: V. 291, 394, 467;
Nouv. Rev. bist IL 509; IV. 337, 409.
VI. 179: VIL 172; VIII. 151.
De la condition de l'en&nt naturel et de la coneubine dans la legisl. romaine (im 3nftitut 1880

—

-

gelefen).

—

Sit.: Nouv. Rev. historique IV. 641, 759—766.
L. R. in ber Revue de droit
internat XII. 661, 662.
Revue generale 1880
3eitfdjx. für bai oef. £.3R. XXVI. 307.
556.
leitfamonn.
rtrit. SB.3.e$rift X. 435; XVI. 585.

—

—

p.

©ilbaufen

©. 184 im «tt.

9te$t*toiffenfd)aft,
<5.

184

tjintet

VI r

t

Sit. tynpjufefeen
(1880) ©. 737, 738.

I.

©ipbaniuS

ÖJtraub, tfqarleä,

würbe 1830

6"

ö.

i

—

©tinfring,

©eid)i($te

bet

SeutfaV»

einzufügen:

20.

II.

1802 ju ^erneä

prof. titnlaire de droit administratif in

(SBouelufe), ftubirtc in «ir,

%u, 1842

inspecteur genöral

1851
1852 au* Slnlafc ber beabftcrjtigten
.tlonfiäfation beT Gmter ber gamilte Crtean* au3 bem ©taatöratlje, mürbe inspecteur
pour 1 'ordre des lettres unb «ßrofeffor bee tööm. töed)t$ in ^ari*, 1866 grandfacultas de droit unb ÜJlitglieb ber Acad. des sciences mor. et polit.,

des

(jmeimal auf

furje 3eit) Unteniefjtaminifter, fefneb

t 15. VII. 1881.
Introd. bist aux Elements du
«Schriften: Notice sur la vie de Fabrot, 1834.
Hist. du droit romain ou introd. bist a l'etude de
droit romain d'Heineccius, 1835.
Recherches sur le droit de proprie*te chex les Romains sous la
cette legislation, 1841.
officier de la Legion d'honneur,

—

—

—

—
—
—

Republiquc

—

et sous l'Empire, 1842.
Rei agrariae Script, reliquiae nobiliores, 1843.
droit franrais au moyen-äge, 1846.
Le traUe" d'Utrecht (oud) beutfd) unb
Des Nexi, 1847.
Traite des libertea de l'eglise gallicane, 1847.
tpontfrb), 1847.
Diss. sur la gentilite romaine. 1849.
Precia de l'ancien droit coutumier francais, 1852,
Tu hl es de Salpensa et de Malaga, 1856 (La lex malacitana, 1868).
2. 4d. 1875.
Juris romani antiqni vestigia, f'ragmenta, monumenta,
Bronres d'Osnna, 1878, 1875.
Novum
Enchiridion juris romani. 1872.
Gaii institutiones post Studemundi
1871.
Hist de Saint-Evremond.
curas, 1881.
Hist de la martchale de Villars, 1881.
iUelc ^ibliant langen in bet Revue Wolowski nnb im Journal des Savant*.

Hist.

du

—

-

—

—

—

—

—

—

Sit.: Le Temps 17
judiciaire 1881, p. 480.

juillet 1881.

-

Rivier,

—

—

—

—

—

Semaine
1881, p. 4112, 4113.
Introd. hist au droit romain, 1881 p. 102, 419, 420.
Journal

officiel

ieidjmann.
©. 192 im

«tt.

©öbler

Sit. binjuaufefeen

miffenfä^aft, I. (1880)

€. 192 im

«it.

©öbbäu§

toiffenfa^oft, I.

:

ü.

Sttnfeing, ©ef^iö)te

Deutfa^en SRcc^t?»

bet

©. 582— 586.
8it.

binjuau^en:

t>.

©ttn|jing, (»e^te

b.

5?eutfa^en 9ietbt*.

(1880) ©. 708, 709.

*

•
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©. 192 im

%xt.

©öbe

(Penning)

He$t*toifienfd)aft,

I.

©obelmann

5. 192 im *tt.

ftefttltoiffraftaft,

I.

Sit.

Sit.

©Hüning,

fynauaufefcen: b.

©efd)id)te bet £entfd)en

263-265.

(1880) ©.

c/tnaujufefcen

(1880) ©.

©tinfeing,

n.

:

©ejd>td)te

ber

$eatfd)ftt

727-729.

©tegotiu« Solofanu«,

t na* P. ©tinfcing (©efdjidjte ber £eutfd)fti
9te$t«tt>iffenfd)aft, I. [t880J ©. 424) im 3abre 1614, nad) Iii vi er (Introd. hist au
droit romain, 1881 p. 592, 642) im 3at)te 1597.

197 «rt.

<S.

fttt. @ro* ©d)riften ;]. 12 ö. u.
©trofred)t*fpfleme, (2) IL 163 221.

©. 199 im

13

p.

—

ss.

bjniajufefren

Sit.

Ranke,

E.

Valroger, Semaine

I.

—

-

©. 201 im «rt. ©rotiui

•

notione

— in

bet Sit. bütjuaulefoen
1843, p. 18 sq.

Ab egg, Symbolae
ErnestNys, La
»Üb Don

RhytUroica (mit

©rotiui),

:

§epp,

maritime.

guerre

Vindobonae

1«31

1881.

©. 234 im Nrt. §agen ©djnften l. de puniendi juris notione
©. 272 im «rt. fcoubolb Sit. tynauaufefren glo^e, ©efdjidjte ©adjfen«, 1873 S.
©. 292 fnntcx Sltt. #auptPetb,anblung einzufügen:
.

.

.

:

tfnuo, 3acqueä3tofepf), $9.

So^n

familie,

-

iudiciaire, 1881.

be* ^anbeftiftcn

(£r.

I.

s

3(ug.

1796

»u SBürjburg,

tourbe

.£>auä,

1817

au8

411.

einer ^trofefforen»

atd ^roreffor an

bic

neu gegrünbete Uniberfttät @cnt berufen, 1848 neben "Jlnberen mit 9lbfaffung eine«
©traigefefcentttmrfä beauftragt (roorau* ber code pönal beige üon 1867 b>rt>orgmg).
grand-officier de l'ordre de Leopold, feierte 1867 ba* 50jä^ri(ie ^rofefforjubiläum,
ßetjrcrbe« Straf«
abtrat, f 23. II.

unb be* fööm.
1881.

ftedjt*,

bi* er lefctere SBorlefungen

an

ban 23 e Her

©djriften:

Element a doctrinae juris philosophicae sive juris naturalis, Gandari
Observations sur le projet de rövision du code pönal, suiries du nouveau projet,
Expose des motife du code pt'nal beige. 1850 ss. (Lögisl. crimin. de U
Belgique, 1867 ss.).
Cours de droit criminel francais, 1857, 2. öd. 1861.
Du principe
d'expiation consideröe comme fondement de la loi pönale, Gand 1865.
De la peine
de mort Gand 1867.
Principes fondamentaux du droit pönal beige, 1869, 3. öd. 1879.
Arbeiten im Bulletin de l'Acaa. des sciences et des lettres de Beun'que (j. SB. 1871: La
pratique criminelle de Damhouder et les ordonnances de Philippe IL).
Sit.: RiTier in ber Revue de droit international XIII. 214, 215.
Rivista penale,
Vol. XIV. 5—9.
0. -ßolhenborff in feiner ©ttafredjtdjettung 1868, 6p. 102—108.
TOittetmaier im ©ertdjtSjaal XIX. (1867) ©. 84 ff.
Uli mann im ©eridjtffaat
1824.

—

Gand

1836.

—

1

—
—

—

—

—

—

XXX.

8b.

Jeicbmann.

—

Sit.
I.

&inau*ufefcen

3

6.

X.

.

^latbe,

©efd). ©adjfenS,

1652 ju «ieberttee
:

:

fcrt.

1873 ©.603, 611, 713.

©ie&en, $rof. bafelbft, 1710
fjfroncf in bet «llgein. SeutjdVr.
bei

3n ber Sit. (©. 314) bmaujufefren
»iogr. XII. 289—241.
im «rt. ßilbenbranb Sit. bina"iuf«fc<n to. ©äjulte,
SJetfelbe In bet Mg. Teutleben Söiogt. XIL 410.
317 im Btt. ^itt 1. f ?. Vi. 1872 au ^eotb-J&oufe.
flanjler.

©. 817

©. 318 im

—

-

551.

6. 309 im Srt. fcelb
©. 313 im 91 tt. #ert

©.

—

®ffd)id)te,

III.

a 404;

$Ütter, Sitt., I. 207—213. fcinaujufefeen 2Bebtt
114-116 s. r. 6b«nnifc.
^)ibig Sit. biniuaufefren
£älfd)ner, So* «Preufc. ©traftedjt, 1855,
©oltbammer'3 «tebiti L 505, 511, 512, 518.

£tppoIitt)u3

Sit.

I.

:

in bet «lüg. Teutleben »iogt. IV.

©. 318 im *tt.
©. 261.

—

:

@. 318 im 8rt. £obbe# ©djtiften: Heuefle 2lu*gabe
©. 318 bintet fixt, ^obbed einzufügen:
^b'rfjftcr,

^rnft .^ermann, J 1808

be« Leviathan,

Oxford 1881.

in ftranffurt a. 3JL,

lebte lange

$tti

alö ÄedjtöantoaU in (Jtberfelb, in ben 5Jtaitagen

1848 $iftator bw

S2Jubbert^ale«,

be« ^franj. Äeehtd nact) ^ern,

bann nac^ ^ariö,

too er

fling

al* 2)ojent

bt* an

s
eine bebeutenbe ^rari8 batte, t 30. I. 1881.
fdjtieb: Seb^tbud) bei gfran»öfifd)en ©ttafptojeffeä untet SBetüdTtdjtigung be« Sernet
(^fie^eg tiom 2. 2Röxa 1850 übet bai Söetfabrcn in ©ttaffad>en unb bed 2üütttembergiid)fi:
©efe^e* Pom 14. 91ug. 1849 übet baä 93etfabten in ©ttnffadjen, meld>e t»ot bie ©djtoutgeridjt*«
böfe geböten, iBern 1850 unb gab mit Sacrö unbOudin ein Manuel de droit commercial
francais et «'tranget, nouv. öd»t. 1874, mit Sacrö ein Manuel de droit commercial maritime francais et Oranger, 1875 b, et au 3.
Sit.: »armer 3«tung 9h. 28 00m 3. ^ebtuat 1881.
fttonffurtet 3eitung 1^1
5ir. 38.
Revue gönerale, 1881 p. 172.
leidjm

fein

dnbe

(fr

-

—
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©. 822 im «tt. ^ofatfet
XII. 551.
im «tt.

©. 322
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off

Sit.

mann
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fioöffdjein.

ßifenbatt

Öottftieb)

—

in

bet

«flg.

£eutfd)en SJiogt.

Pifenbatt in bet
3ob. SBil^elm .£>offmann:

binauauiefeen

Sit.

:

574
unb im Sit.
©. 592.
fcatt o. a. V. 6. 597, übet anbete
«it. #ojet Sit. tynauaufefeen : ßatften« in bet «flg. teutfcfien SBiogr.
XII. 708.
im «tt. £olafcbuhet 8it. binauaufefcen öifenbatt in bet «flg. $eutfd?en 93iogt.
XIII. 32-34.
3Ro M. II. 859.
im «tt. ßombetgf (2Bilb. ftriebticb) Sit. binauaufcfeen : Gifenbatt in bei «flg.
Seutfcben löiogt. XIII. 43.
©ttiebet, XI. 141-145 unb im folgenben »it.:
Sifenljatt in bei «flg. $)eutfd)en »iogt. XIII. 41.
im «tt. v>omeber Sit. ^inauau^en : Qftenäbotff in bet «flg. Seutfdjen SBiogt.
XIII. 44—53.
im 91 tt. §ontbeim Sit. hinauaufefoen : Ätau3 in bet «flg. fccutfchen SBiogt.
»flg. fceutjdjen SBioat. XII.

Gifen

6. 328 im

©. 325

:

-

©. 825

-

©. 326

©. 327

£öbfnet

Sit.

XIII. 109-112.
6. 329 im «tt. £otoatb

Sit.

€. 327 im

©

«tt.

Ijinauaufefeen

gifenbatt

:

tjinauaufefeen

:

in

bet

£dlfä)net, £a3

«flg.

«Deutzen Siogt.

Sßieufe. ©ttaftecbt,

1855

238

e. 330 im «it.

öufelanb

(©ottlieb) Sit. binauaufefaen

:

(Stfenhatt in

bet

«Hg.

fceutfcben

JBtogt. XIII. 296-298.
©. 880 im «tt. Hufnagel Sit.

bmauaufefren: Jeicfimann in bet «flg. 2>eutj<ben SJiogt.
XIII. 300, 301.
«tt. fiugo (Subolbh) Sit. hinauaufefcen : gtenÄbotff in bet «flg. S5eutfd>en
»iogt. XUI. 329 unb im «tt. ©uftab £>ugo 3.7b.».: SHejet a. a. O. ©.821—328.
im »tt. fcumbolbt 3. 3 b. u. I. J 22. Vi 1767 unb ©. 337 Sit. binjuaufehen:
25 ob e in bet «flg. Seutföen $iogt. XIII. 338-358.
im «tt. 3acobjen Sit. htnauaufefeen: 2eidjmann in bei «flg. Seutfdjen ©iogr.
XIII. 617, 618.
im «tt. 3ocob|on Sit. binauäufefeen Sfflejet in bet «flg. fceutfdjen Siogt. XIII.
618. 619.
im «tt. Satire (t 28. XII. 1852) l bad lefrte litet. Gitat: ^^illt|?r 9leftologe in
beffcn bctmifcfcten ©djtifteu II. 599—616; unb ift binauäufefeen: gifenbatt in
bet «Ilg. Seutfdjen «iogi. XIII. 711-721.
a!8 erfefet butdb, ben «tt. ©emeca (99b. III.
ift bet «tt. 3obanne* 2eutonicui
670)
a« preisen.

©. 330 im
©. 336

©. 404
©. 404

6. 412
©. 414

6. 450

:

—

—

bintet «tt.

Äembct

(3oan

9)leld)iot>

einaufügen:

Kemper, Scrontmo
advocaat-generaal
20. X. 1876.

bij

't

be Sofd), $23. III. 1808 ju Slmftcrbam, 1841
Hof van Noord-Holland, 1857 ^roffffor am 9ltf)enäum,

f

—

II ist.
expositio
©djtiften: De indolc juris crim. 'apud Romanos, L. B. 1830.
Verhandelingen, redevoeringen en staatkundige gedoctr. jur. Rom. de dominio, 1832.
Wetboek van StratVordering, 1838—1840.
Handschritten ferne« Söatctg, 1836, 1837.
leiding tot de Kennis van de wetenschap der zamenleving en van het Nederlandsch
©ab hetauä (mit «nbettn): Handboek voor regtwetenschap,
ataatsregt, 1860—1873.
De Tijdgenoot, 1841—
1853—1861.
Staatkundig en staath. Jaarboekje, 1849 ss.

—
—

_

1845.
III.

—

—

—

—

Gravenhage 1874).
Nypels, No. 129, 1151. -SJtobl,

SKete fleinete ©cbttften (bgl. Bibliotheca juridica,

Sit.: SBiogtabbte bon Vreede,
698.

Uttecbt 1877.

-

's

Seidjmann.

®. 451 im «tt. Äinb l. f 16. XI. 1826.
©*. 600 bintet «tt. Sabittu« einjufügen:
£abcf(f)ctn, betn Äonnoffement

(f.

biefen 9lrt. 5Bb. II.

525)

für ben ©eeberfebj nadj»

$ebttbet, unb aur^ 33innen*.(tonnoffement, ober .ffonnoffement genannt, giebt bem legttt*
mtrten 3mf)aber ein felbftänbigeä, bon jeber Söerfügung be3 9lbfenber8 unabhängige^
^forberungere^t gegen ben gtacfirfüIireT U nb bie Söerfügung über baö auf bem Iranüport
beftnblic^e ®ut. ^urr^ bie «uSftellung be8 8. mac^t ber Brautführer bie Verfügung
S3)ie in
bed in feinem SBeftfc beftnblicfcen ©utö hon bem Jöeftfc bcö ß. abhängig.
für ben ^ra^tbrief (f. biefen 9lrt. 93b. I. S. 876), fo ift in
Strt. 392 beö
angegeben,
5ur
ben
ß.
eine
«toaftellung,
SJerpflidjtung
91rt. 414 ber üblidje Inhalt für

be« ß.

feiten* bed 5radjtfüfcrerä heftest nicht; e« bebarf einer Befonberen Slbrebe («rt.

^olfcenboiff.

ttne. II.

«e^Wteriton

III.

3.

«ufl.

96
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418

§ 1). Sie frühere rcglemcnt*md&igc 9lblefmung ber Slueftellung
ber Seutfdjcn ©fcnbalmen (@ifenbahnbctricbereglemcnt bom 10. 3uni

öon

2. feitenS

1870 B.

§

5

ba* <Jifcnbahnbetrieb*reglement bom 11. <Dlai 1874 nicht fibergegangen in
Uebcreinftimmung mit bem Cefterr.*Ungarifchcn Reglement. 3ft bic 9lu*ftcllung eine*.
2. uerabrebet, fo fann bcrWbfenbcr einen ben 2lnjorbcrungcn bc*9lrt.414entfprcchenben,
auch an Crber lautenben 8. »erlangen, $at ber KL nicht ben bort erforberten Inhalt,
Von Fracht«
fo ift c* einjelnfragc, ob ber Urfunbe bie ©genfehaft bon B. beiwohnt.
6)

")tr.

in

ift

unterfdjeibet

brieten

unb in

trägt

Pom

ber Frachtbrief

oerblieben

füf)rer*

2er

erlangt.

au*brüdlieh

8,

bie

ebenfo

Stellung

er

bie Untcrfc^rift

bc* Frachtführer*

feiner Rechtsnachfolger gelangt;

roährcnb
ben Frachtführer beftimmt ift.
(£ine
au*geftclltc Urfunbe, welche im Vefifc be* Fracht*

bc* 2.

hat

ift,
ift

bafj

unb

"Jlbfenber au*geftcllt

& cn ^riorbemiffen

nach

ber 2. baburd),

fiefj

bic .§anb bc* Slbfcnber*

für

Mangel* 9lu*hänbigung

bic ©genfehaft eine* 2. nic^t
ba* Äonnoffcmcnt Crberpapicr nur bann, roenn er
»an Orber " ober einen gleichbcbeutenben 3lu*brutf (9(rt.
roic

Sie Untcrfchriit be* 2. ift burch 9lrt. 414 § 2
erhoben; Schrcibcn*unfunbigc h a &en nach 2anbe*gefefc au
ein Vertretung bec Frachtführer* in ber llnterfchrift ift getoohnheite*
oerfahren,
rechtlich nid)t üblich. (Vgl. Urth- bc* tteicheger. in Vlum»Vraun,9lnnalen II. 564.)
301, 802

ium

bcö .06®.)

enthalt.

,Hroang*crforbernif}

2öenn ftef» nach 9trt. 418 § 2 be* 6&V. ber Frachtführer burch SlufefleEung,
bcö 2. ^ur 9lu*hänbigung bc* Wüte« au ben legitimirten Inhaber Oerpflichtet, fo ift
bamit

foubern nur eine Slblieferung**
übernommen, nach 3n$alt bcö Frachtoertrage; alfo fein dare, foubern
restituere.
Ser ^raer)tfür>rer ift nur jur ^urürfgabe ber empfangenen

nicht ein abftraftc* 2iefcrung*Pcrfprcd)en gegeben,

oerpflichtung

nur

ein

Spezies berbunben, foiern er rucrPon nicht nach ben ben FradjtPcrtrag behenfehenben
Veftimmungen (3lrt. 419) befreit ift; er fann nicht nur Ginrebcn au« 9lrt. 395
bi* 397, b. h- ans vis major, einem Verberb bce @ute*, fchulblofe Verfäumnif? ber
2iefcrfrift cntgcgenfcfccn, fonbem fann auch fi^n ba* im 2. enthaltene $ncrfenntmfc
bes (Jmpfangö be* Öutc* in ber angegebenen Cuantität unb Qualität ben ©cgenberoci*.
führen unb ftd) fo üon ber Vertretung bc* 2. befreieu.
(fc befteht hier eine Abbie Verpflichtung au* bem ©eefonnoffement, bort ift ber Schiffer
ba* ftut „nach Schalt be* Äonnoffemente" abzuliefern; er mufc alfo ben
Inhalt bc* .Wonnoff ement* unbebingt bertreten. (2emi*, Sa* Seutfehe ©eeretht, L

gegen

weichung

ücrpfltchtet

3. 309; entfd). bc* 9i€§@.
auch

ben

für

2.

gelte,

hat

IL 6. 764).

,Oanbel*rccht*,

©. 24.)

III.

in

Sie Anficht,

Öolbfchmibt

feinen

bafe

ein gleicher

Vertreter

©ruabfafc
(.^anbbuch be*

2itcraturnachwei* über bic Frage: (Sntfch.

b.

VIII. 414.

Sa

ber legitimirte

Inhaber be*?.

au* bem FrachtPcrtrage ift,
Vormänner bom Frachtführer nicht

felbftänbiger ©laubiger betreff* beroorbejeidweten

fllcd)te

nur nach Inhalt ber Urfunbe
j.

fönnen ihm Stauben au* ber $rrjon feiner

Perpflichtet

;

bie

fönnen

im

8. nicht

Scr Inhaber be* 2. ift
aufgenommenen Veftimmungen.
werben; bagegen fönnen ab»

ihm nicht entgegengcfefjt
V. ben Fracf)tlofm änbcrnbe Sinrcbcn, bem Frachtführer entgegengefe^t

bc* Frachtbertragc*
roeichenbe,

fo

cntgegcngcfc&t werben.

werben.

S er Frachtführer,

toclcher einen 2. au*geftcltt f>at, barf nicht

mehr ben Slnorbnungen

bc* 9lbfenber* folgen, fofern berfclbc fict) nicht burch Vcftfc be* 2. al* noch bereebtiert
ausweift unb roaö ^urücfgabc bc* ©utes ober Slbliefcrung an einen Ruberen al&

ben im 2. legitimirten Gmpfängcr betrifft, ben 2. an ben Frachtführer &urücfgiebt.
Ser Unterfchieb mit beut Fradjtbricf (9lrt. 402) tritt h^r herbor.
Folgerecht ift in ?lrt. 418 bc* .C>ÖV. beftimmt, bafe ber Frachtführer nur
en töütfgabe be* 2. jur 3lu*hänbigung be* @utc* Perpflichtet ift
ber Frachtführer
;

n,

fofern ber

Vetreffenb

3nh°on: be*
bie

eigrcifcnbe bingliche

8.

fidj

nicht

metbet, nach 9Crt.

407

^erfahren.

mit ber Ucbertragung bc* 2. berbunbene unmittelbar
VMrfung bgl. ben ^Irt. Äonnoffement.

bic

Söaare
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SMcbelfcn.

fi.9t.,

— gn bemann,

$b. IL 6. 760
8. Hufl.

-

SEböt,
ff.
6. 364, 740 ff.

SBb. III.

- ©areU,

Sie Kommentare junt »Hg. Scutftben £©5B. Don ö. f>ab,n, 91 n»
6.«., e. 251, 350 ff.,
fchü& u. t). Sölbernborff, ^ucbett, Äeb&net |u 8rt. 802-3u5, 413-419.
6get,
2>a* fceutfd,e &tacf>tred>t.
Botbjajilb, Safajenbucb, 25. Bu?g. II. 90.
441.

—

-

fteijfener.

3. 623 3- 5
3. 625 im

b. o.

Lovbögcrs Historie

I.

.

.

.

Aschinasi, Studio biografico, Milaco
La ss alle, M. Bas tiat- Schulze de Delitzsch ou capital et travail, trad.
1880.
par E. Mooti avec une biogr. par C. de Paepe, Brüx. 1881.
£>einje in
.Untere 3eit" 1881 6. 292 ff
8 af falle

91 rt.

—

3. 628 hinter

—

9ltt.

Saut;etbad) einzufügen:

äöilliam 93ead), ö

fiatorcnce,
lang

91bbofat

bann

bafelbft,

1829—50

Bonbon,

bin$U3ufefeen:

Sit.

Slbbofat

1800

X.

23.

©efdnbtfcfjaftäfefretär

in gteto^jjorf

lehrte

,

Wentorf

gu

Charge

fpätcr

,

3(Ü

eine

.

d'affaires

1878 an

1872,

in

Columbia

bet

internationales 9ted^t
aucf) in Softon, toat einer ber SBegrünber bcö
de droit international, f 26. III. 1881.
5>crbient burcb Ausgaben bc*
$öcr!cä (feines greunbcS) SBheaton, International Law, 1855 unb 1863, befonberö
aber beö Comnientaire sur les ßlöments du droit international et snr l'histoire
des progres du droit des gens de Henry Wheaton, Seipjig 1868—80 (4 Ütänbe).
ferner: Indirect Claims of the United States ander the Treaty of Washington
of may 1871
Administration of Equity Juris prudence, 23ofton 1875.
fii» r
S d) t
c±) nife
in Ana. de l'lnst. de dr. int, 3. et 4. annees tome II.,
Brüx. 1880, p. 38—40, unb in ber unten angeführten Stelle bet Kevue de dr. int.
Charles Broch er in
Sit.: Ri vi er in ber Revue de droit intern. XIII. 314, 315.
Nouv. Revue historique 1881, p. 387-399.
Revue generale 1881, p. 375.
Drake,
Dict. of Amer. Biography, Boston 1879, p. 533.
Seid) mann.
Unioerfitt)

r

^nftitut

—

—

i

i

t

i

i

i

fl

—

—

3. 660 im

9trt.

Sejatbiete

Milano 1881,

De Foresta,

Sit. hinjujufefeen:

—

L'adultcrio

marito,

del

p. 141.

3. 661 im Art. 8'£üpita

Sit.

hinjujujefeen

©euer,

flirdjenpoliti!

Ssie

Äanjlet«

beä

1877.

S\£>.,

3. 663 im Art. Siebet Scfjtiften lefcte 3. I. Writings.
3. 666 im 9ltt. Singuet Sit. binju;iufefeen Revue britannique, aoöt 1881, p. 431
3. 672 im $ttt. Situ Sit. bin jujulcfcen Morselli e Tamburini, La mente di
:

—

:

459.
C. Livi,

Reggio 1881.

3. 696 im flrt. Maiftre Sit. hinaujufffcen: Molinier in Ree. de l'Acad. de Legislation
de Toulouse XXVIII. 257.
3. 732 bintet «ri. TOafe* unb ©ero idjtSotbnun.g einjuffigen:*
iüintile,

1839—48,

George*
bic

berlicfj

ttucjufte,

^eimatb

ö 1807

bei lUuäbruch.

in

s

^rofefjor

)teuc6Atet,

ber töebolution

bafclbft

ging nach Slmcrifa,

,

im Patent Office thätig, t 6. IL 1881 au Sätofbington, Mitarbeiter an ber
droit international.
©eine tedjtähtftorifdjen SCBetfe übet Neuenbürg ermäbnt Schul je, £te ftaatärechtliche
Stellung beä ftütitentftumS Neuenbürg, 3eno 1854 6. XIV, XVII-XIX.
ferner: De
Le Miroir de Souabe
Tautorit6 du droit romain dans la prineipaote de Neuchatel, 1838.
Etudes sur la loi
d'apres le manuscrit franc. de la bibl. de la ville de, Berne, 1848.
Gombette, Tut. 1847.
Les ecoles de droit aux Etats-Unis. 1864 (R. H.).
Sit.: Rivier in bet Revue de droit international XIII. 213, 214; Eetfelbe in feiner
Xeidjmonn.
Introd. bist, au droit romain, 1881 p. 579, 687.
julcht

Revue de

—

—

—

—

3. 748 hinter

21 tt.

SUfirfjclfcn,

2Rebet

einzufügen:

9Cnbrea* Submig3afob, ö 1801,

tnurbc

1829

aufeerorbentt.

^rofeffor ber Wefcbichte in Äicl, fonnte aber, ba feine in bieten Schriften \tix Sgnbes*
eine
gefdjtcrjte auSgefprochenen Anflehten in Kopenhagen nicht ^nftimmung tanben
,

,

m Deutliche

^rofeffur nicht erlangen, roefehalb er

©taatfl- unb Sölferrechtö nach 3ena ging, mo
beö ®ermanifch,en «ölufeum« gemährt,

SJorflanb

unb lebte feit 1867
1881 bafelbft.

in

ale orbentltcfaer v4$rofeffor bes
er biä 1852 tfadtig roar.
3n ben

1842

behielt

er

biefed

8d>le&mig mit miffenfchaftlichen Arbeiten

Xmt

befdjäftigt,

bis

1864

f 11.

II.
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— VWW—

lieber bie
Schriften: Diss. de exceptione rei venditae et traditae, Rerol. 1825.
bormalige l'anbeäoertretung in ©d}leeroig--.£>olftein mit befonberer iRucffidjt auf bie Äemter
Der ehemalige Cbubof \u Sübedf unb feine 9ied)tfpröcl)e,
unb ßanbfdjaften, öamb. 1831.
(Jntftetjung unb
Altona 1839.
©runbrifj x. SBotlef. über poftt. Sölferredjt, Äiel 1840.
SBegrÜnbung ber $rebigettoal)l in Sd)Ieäroig--£olflein ali proteft. 9ieform (3ubelfdjrtft), Äiel
Sammlung 9Utbit^marfd)er 9ted}täquellen, Altona 1842.
judicialia in causa
1841.
quae inter Comites Holsatiae et Consules Hamburgenses medio saec. XV. agitata est de

—

—

—

— AcU

—

Hamb,

—

$otem. (foött. über bie Sd)leäto.*6ol|iein. Staat**
publica, 1844.
lieber bie GJeneftt ber 3uxt), 2eip*. 1847.
Sie pier
u. 1846.
ber SdjleStoig'fdjen ©tänbeoerfammlung bon 1846, 3<na 1847.
im Mittelalter, 3rna
Sie #au3marfe, 3ena 1853.
fcte Wat^üctfaffung tum Crrfurt
SHed)t#benfmale au« Düringen, $ena 1859—1862.
Heber ©djle8ro.«^)olftetniid)e
1855.
S3on oordjriftlidjen ÄultnSflätten in unfern
Erbfolge (aueb, franj ßeipjig), ©ottja 1864.
fceimatt), ed)le*to. 1878.
libertate civit.

fucceffton,

Setpj.

—

1844

—

—

s

2Utenftürfe

rotdjtiaflen

—

—

—

,

Sit.: «ug*b. »Hg. 3eitung 1881, €. 733.

5. 772 im

il

9lrt.

—

ton

Sit.

fynjujufefeen:

-

Jtrit.

Stern,

Ueberfdjau

I.

483-436.
Seid) m a n n.

©efdjidjte ber Stebolution

in (fnglanb,

»erlin 1881.

6. 794 im Brt. aflot)l

Cit. fn'naujufefren

:

Scbulje

in

b.

SBeedj, ©ab. Siogtapfyen,

III.

(1881) 85-109.
©. 883 im *rt. Wteolini Sit. (lefcte 3.) I. Brusa, Appunti
5. 952 im «rt. Oppenboff Sdjriften 3. 3 P. u. 1. (5. bi* 8. Hufl. [18811 beforgt bon
jrinem jüngeren ©ruber
SBerfoffer be3 ÄommentarS ju ben tyxtu%. werben
6. 964 3. 7 ö. u. fuge härter „a. a. £.* rjmju: „L" unb 3. 5 b. u. füge rjtnter .finb."
.

.

.

.

.

.

.

Junju: ,al« C."

©. 971 3. 12

p. 0.

L Laerebog.

»oiib
(5.

8 im flrt. 5pacif ici-aKajjoni Sit. binjujujeben: Sampolo, Di G. Ugdulena e di
E. Pac, Max*., Palermo 1881.
Revue generale 1881, p. 503, 504.

-

Rillet

S. 4 im »rt.
<S.

III.

28 tnnter

9lrt.

Bit. (lebte

Peculiura

3)

I.

Liounlle.

einjufügen:

tftyarlcö ?lugufte, $ 6. X. 1793 au Örenoble, ruurbc bafelbft
s
in ^ariö 1827, *Profeffor bc» 4tonbeftcnred)tä bafclbft 1829,
Kotten 1847—1868, Witglicb ber Slfabcmie, t im Wobember 1871.
Schriften: Traitd du droit de gage et d'hypotheoue chez les Romains, trad. de
1'allem. de Schilling, 1840.
Cours d'introd. gener. ä f'etude du droit ou Encyclopedie
juridique par Falck trad. de Pallemand, 1842.
Institutes de Gaius, 1844.
PWcis
d un cours sur l'ensemble du droit privtf des Romains, trad. de allem, de Marezoll, 2. d.
Expose" des prineipes
1852.
Textes de droit romain sur la dot, 2. 6<L 1853.
generaux du droit romain sur la proprietl et sur l'usufruit, 2. ed. 1853.
Textes
choisis des Pandectes, 2. öd. 1866.
Manuale juris synopticum, 6. eU 1874.
Sit.: Rivier, Introd. liistorique au droit romain, 1881 p. 683.

Velin t,

1820

prof. suppteant,

—

—

—

.

—

—

—

-

Jeidjmann.
@. 42 im

9lrt.

red)t,
<5.

57

betrug «Rabe nna 8
»b.

tjinter %xt.

III.

Sit. rjiniujufefeen

:

©ierfe,$aS

Jeutfdjc ©moffenfdjafU*

(1881) «eridjtigung S. 417, 654.

^hillip«, ©eotg

3., einjufügen:

föeorg, 6 3. IV. 1841 in (Hbing, Soljn be* bortigen Cber»
s
btirgcrmeiftcrö unb Jieffc bon Wcorg 4>§. (»b. III. S. 57). ©r ftubirte üon 1859 an in
Äonigebcrg, %cna, (Böttingen unb Berlin; tourbe 1864 Xoftor, arbeitete auf ben
üöibliothcfcn in iörrolau, SBten unb Berlin unb t>abilitirte fid) 1870 in -Oalle.
yilili'ipo,

s

1872

rtmrbe er aufeerorbcntlid)cr,

über #ird)cnred)t, ^blfcrvecht
ftarb 8. IV. 1877 an einem

,

1873

orbcntlidjer *4-^offffor in Äönigdbcrg, too

(fnct)flopäbie

unb

£eutfcf)c JHfd)t«gffd)id)te

la«.

er

Gr

-V>crjleibfu.
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ins catholicum et proteßtanticnm statuerint de impedimento
conditionis, 1864.
3eitfd)tift füt Äir(benrecbt, V. 369 ff.

deficientis

6. 58 im

tlrt.

fation*.

8.

3. 8

|@

0

kJ c

1

-

•

—

1.

b. u.

,1854'

lT®'

ftatt

f* att

-

Sit-

binaujufefccn

Revue generale 1881,

tai

crime.

Stampacchia,

:

p. 504.

„$rifengerid)tlorganijation

I.

!

M

flott

„^.organi-

,1874«.

1771 "-

3- 25

o.

3. 22

b. u.

o.

„$rifented}t*gefefee'

I.

ftatt

,,

0. o.

6. 174 3. 4 0. u.

5. 175 3. 89

c. o.

3n

Xticofe.

Lecce 1880.

Pisanelli,

^rifentedjt 3. 23

4

167

5. 172 3. 11

t

^ifonetli L 5 ju

Giuseppe
3. 166 im «rt.

quod

—

—

iRegalienredjt in [rranfreid}, 1873.

„art 41"

1.

„eratoungenen

I.

0. 0.

flott

1.

„art. 11-.

Stillliege n$"

ftatt

1.

.galten«

ftatt

.enthalten-.

„eratoungener Stellungen".

.SRttning" ftatt „Blorning".

B. 240 tnntet Ärt. ißnpi llarf ubftitution einzufügen:

3ob,ann,

^urgolbt,

toar

1480—90

iiuifdjm

Seiftet

bei

(Jifenacfjer

Sd)ööpeuftuf)l«, fotoic Stabtfdjreiber bafelbft.

<h fdjrieb: £a3
queüen, 3««* 1860,

9ted)t3bud)

(berauSgeg. Oon

Ortloff, Sammlung

Teutfdjet IRedjt*»

2. Sb.).

Stobbe,

Sit.:

144-147 ; fcetfelbe,

9ted)t#quellen, II.

Seutfdje« $riüatred)t,

89.

I.

ieidjmann.
6. 241 Innter

<Hrt.

$utatiöeb,c

einzufügen:

Mütter, 3o^onn Stephan, ö 25. VI. 1725 |u 3|erlob,n, ftubtrte in
Harburg, J^alle, 3ena, fjabiltt. fid) 1744 in Harburg, rourbe 1746 aufjerorbentt.
^roj. in (Böttingen, 1757 ^orratb, unb orb. ^rot. be« Staatäredjre, begleitete 1764
1770 ©et). 3uftijratf}
unb 1790 bic Äurbraunfdjlo. ÖJcfanbtfrfjart jur ^atfcrtua^l
1797 Orbinariuä ber Suriftenfafultät, f 12. VIII. 1807.
Elem. iur. pablici Oerm, 1754,
©djriften: Elemente jur. priv., 1748, 8. ed. 1776.
r

f

—

feit 1770 unter bem Xitel: Institutiones juris publici Oennanici, cd. VI. Gott. 1802; beutfd)
oon ©taf £>ob,entt|al, mit «nmettungen bom Senator ©rimm, SBaQrentr) 1791.
<$nt*
tourf einet jur. dncnfl. 1757 (Steuer SDerfud) einer jur. (Sncnfl. unb 2Jtett)obologie, 1767).
Primae lineae jur. priv. prineipum spec. Germaniae, ed. I. 1768, ed. III. 1789.
SylSBeitr.
loge comment. jus priv. illustrantium
jum £eutfd)ett
1768, 1779, 1789.
(Srörterungen unb $cijpiele bti leutfdjen
Staat*- unb ftüiftenredjte, ©ött. 1777, 1779.
©eift be3 äöeftptjQlifdjen ftrieben3, 1795.
Staat?* unb $ürftenred)tS, ©ött. 1793, 1794.
liebet bie 9Jiifefjettatt)en £eutfäjer gürfien unb ©rafen, 1796.
#iftoufdje (fnttoirfelung

—

—
—

,

—
—
—
—

—

bet heutigen StaaUoerfaffung be§ Seutfdjen Weid)8. ©ött. 1786 (1790 in3 tfnglifdje überfeht),
Sitt. bei Seutfdjen Staatererfjtä, ©ött. 1776—1783, fortgejefet oon «lübet,
3. KmJL 1793.
au^erlefene MecbtafäHe au* allen Itjeilen ber in £eutjd)lanb üblichen SRedjte*
(hl. 1792.
gelerjrfamteit, ©ött. 1763-1809.

—

—

Sit.: Sdjloffer, ©efdjidjte be3 18. unb 19. 3flbtb., 5. Inff. 1864, 93b. III. S. 309 ff.,
IV. 6. 96, 221 ff.
»luntfcfili, StaatiSBört.S. VIII.
TO ob I, II. S. 425-438.
Seicbmann.
©. 489-443.
Mütter' 3 Stlbftbiograpbie, ©ött. 1798.
3?b.

-

-

glittet, ß.
s

Dlarf,

fefjaft

war

21).,

-

6"

1803

3. IV.

^rofeffor au ©rcijetoalb,

in

ber Stennort bei .£>agen in ber ©raf-

f 13. V. 1873.

—

Ta3
©djriften: Beiträge jur 2)ölferred)t*gefd)td)te unb 2öiffenfd)aft, «eipj. 1843.
£er 3nbegrtff ber iKcd)tsh)iffenfcbaft,
praftifdje 6uropätfd)e gtembenredjt, Seipj. 1845.
«rebiö für ciöil. ?ßran»
^eitfebr. für Staat«miffcnfcbaft 1850, S. 299 ff.
Berlin 1840.

—

—

XXXVII.

384; XXXVIII. 57.

Sit: Kaltenborn,

«ritif,

162.

«PrarJ*, 2b,«orie unb Äobififation be*

—

Wotjl,

—

I.

342. 879, 443.
1874, 8. 89.

—

«ulmerineq,

fflölferrecbt«, Seipj.

Ie

^üttmann, Sofias Subrotg
in

Zcipm, würbe

^rof.,

309

Ret)

9lb»ofat,

1779

jurüef,

1761

2)oftor,

i

cb

m a n n.

ö 1730 ju Oftrou bei Zörbig,
1764 £bert)offlericty*abbofüt, 1771

(Srnft,

ftitb.

orb.

f 1796.

©djriften: Diss. de querela inofrlciosi test. fratribus uterinis haud coacedenda, Lips.
Probab. jur. Hb. sing , Lips. 1768,
Interpret, et obs. lib. sing., Lips. 1763.
1761.
Dia*, de variis causis nonnullis
Adversariorum jur. civ. 1. I.— III., Lips. 1778.
1778.
adulterii poenam mitigandi spuriis, Lips. 1775. - Elementa jur. crimin., Lips. 1779, ed.

—

—

—

—
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—

—

Stücfaüter.

—

Elera. jur. feud., Lips. 1781.
(St gab fcftauS:
Biener, 1802.
Westenbergii opusc. acad. triaa, 1795.
juridica ac philos., 1776.
Sit.: TOeufel, Senfon, X. 558-563.

—

Höbet Ä. 6 L „G5iron" ftatt „«inet*.
in b. ffieed), »ab. ÜMogtapbien, III. (1881) 6.
hinter Ärt.
habet einzufügen:

e. 482 im «tt.
©. 526

35« Sit. ift
130-182.

Masco vii

oposcula

2eicbmann.

binjuiufetoen

:

©trau*

©am

Samuel)), Slbolf, 6 21. XII. 1843 ju 3ägernborf
lebte einen Ib/il feiner ^uflenb

in

Ungarn, tourbc

(Ccftcrr. ©chleften), ber»

burdb, feine

©tubien

nach, 2>eutfa>

lanb geführt, too namentlich ^»cibelberft auf feine truffenfdjaTtlidje Dichtung enticheibenb

promobirte 1865

%m

Dozent bofelbft, als ^rofeffor nadt)
berufen, an welcher ^od)fd)uIe er roährcnb jelm Sohren mit gro&em Grfolge lehrte,
f (al* Mtox) 30. VIII. 1881.
rinroirfte,

£>etbclberg,

\u

©djtiften: lai ^tinjip brt SHtniftetbetanttoottlicbfeit in bet fonftit. fRonatdne, 3tal.
Bit. 50 bet ©d)toel$ Sunbeäbetfaffung bom 29. 9Jlai 1874. ©utadjten. $ern
1869.
1875.
3ur 3ntetptetation be« fltt. 50 «bf. 2 bet ©ebtoeij. Sunbeaberfaffung ö. 29. «toi
Sctjtbud) bt*
©eticbWfaal iöb. 82 (1880) ©. 1—80.
1874, Söetn 1875 (auch ftanjöfifä).
®ttaftecbtä (TOanufftipt).

—
—

—

Sit.:

@ateU

—

£et »unb 9*t. 241 bom ©ebtembet 1881.
unb 3 0tM ^ tQ at unb Jtitdje in bet ©djtoeij,

—
1.

»

©. 531 3. 9 b.
©. 532 im «tt.

3n

o.

I.

XI.

615.-

Seidjmann.

„ConCilio"

© ab tgnb

bet Sit.

Ätit. SB.3.6djtift
(1877) 6. 41.

flatt „Consilio".
©ebtiftrn (btittlefcte 3.)

I.

bmjujuHen: Laurent, Droit

Guthrie, Edinb. 1869, 2 ed. 1890.
international, 1880 I. 603 ss.,

civil

192, 329, 404, 465.
3. 3 ö. u. L .nach" ftatt ,au*".
1 b. u. I. „sulla" ftatt „sulta".
3. 24 b. 0. I. „gegen 1500" ftatt .900*.
tjinter »tt. ©tübel einjufügen:
II.

©.
©.
©.
©.

593
641
711

823

3

<Stücf ßii ter.
1 ) Der ©ccfrachtbrrtrag bejieht ftcr) ntttneber auf baä 3 dun im
Öanjen, ober einen berhältniftmäfjigcn 2ty\l obcT einen beftimtnt bezeichneten föaum

bes ©cf)iffeö,
fagt

„auf

auf bie SBeförberung

aiblich

©. laben" Charge ä

cueillette,

einzelner ®ütcr,
ein

9Uu

^ei&cn ©.

biefe

befrachtete« ©chjff engl, general

fo

ship.
her tUblaber auf $ufforberung be8 Schiff er* bie 8. nicht ohne
fiiefert
Stcrjug ein, fo r>at Sehterer feine «öerbflichtung ju Warten, bielmcr)r «nfprueb, au'
grachtlo^n ober SttSfatt, fofem Grfabgüter eingenommen fuib. ©inb bie ©. bereite
gclaben, fo fteht bem ^Iblabcx fein Slnfpruch. auf äöieberau*laben ^u, roenn bamit
eine SJer^ögerung her Steife berbunben, ober ein Umlaben nötbig roirb; e& fei benn
^ebenfalls ifl bie bolle bracht mit 9lu$lagen
alte übrigen ^Befrachter genehmigten,
3U jatjten unb toegen etroaigen SIntbeilS an .ftabarie, SJergungehülfefoften u. SBobmerei*
gelbe« Sicherheit au ftellen. 3ft mit bem ©Ziffer, roelcher auf ©. gclaben, bic 3eit her
?lbreife nicht beftimmt, fo roirb fie burd) ben Richter be* Sabungsplahe« (ipreulfn,
Hamburg, beibe sBtecf lenburg Dlbenburg ber 9lmtörichter ßübeef, Bremen, bei

©. 522

300

Sit.:

9)tarf ebenfaüe, fonft ^anbclsgericht

3m

feftgefe^t.

ff.)

Äommentat jum

—

bi8 591, 605, 606, 643.

gerührt

unb

©am, ©tab unb

Uebrigen

roirb

ben

9lrt.

f.

b. gef. «<p.9c.

©eefracf)t

3Jcaft

ober ©etoicht,

jVa^hola, Seher,

Sit.

I.

Vapereau

-

589

flu ? *

fonbern nach ber ©rücf,3ahl

^aef, ®ro* u. f. to.).
©olche ©. ftnb
Äohlen (Üowt^ ©teinfohlen «= 100 (irr.,

200 (?tr.) u. f. ro.
^ratinfohten
Sit.: SRotbfdjilb, Jafdjenbuch für Äaufleute, 25. «ufl. L ©. 284.
©. 888 im «it. Siffot

XXV.

berroieffn.

—

N

berfauft tterben (Stallen, 9lie«,

=

auf

Mgem. SJeutfdjen ^©59. bon Waloxotx ju «tt. 557,
Sc toi«, tai leutfehe ©eetedjt.
Kaltenborn, ©medjt.

2) ©., roclche nidbt nach
Rapier,

— 3tfdfc
;

,

Söcrthen biö

Nouv. Revue bist 1880,

Äebfenet.
p.

50

(cahier do-

vembre, döcembre).

©. 893 im 9Ut. Iobe«fttafe3.9b. u. I. iPtflanftalten flktent bom 21. ^Jiai 1805).
©. 951 3- 24 b. u. füge bintet „otbentlidje* binju: „obei autjetotbentlidje'. 3. 10 b. u. I

Jinb"

ftatt

(«©. 3ut

3- 6 b. u. I. „nicht abgeanbett, ba bie U.
§ 16 »t. 1) gebort."

.biet".

W.

311

ben ^tähimptionrn
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»alroger

€. 952 3. 8 ö.
®. 1004 hinter

0.

L .656

ff."

Salla

Slrt.

ftatt

„6,

56
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9Sec^fctrcgref5.

ff.'

einjufügen:

3rran«;oi*»£ucien b e 6 1 807 ju 9lorandjea, ftubirte in Gaen,
1882, Würbe 1837 *ßrofeffor bcs Code civil, lehrte 12 3af>re neben
$emolombe, baneben Wbbofat, errang 1850 in ^ariä bcn Cc^rftu^l ber Öcfchidjtc
be8 föömifehen unb frranjöfifchcn Stecht», welcher für Sßoncclet gegrünbet worben war,
f 30. VIII. 1881.
2? al r 0 ß c v,

.

promobirte

1

4 rieb

Celtes, la

Gaule

namentliäj: Les
celtique, 1879.

Sit.: Gazette des

Barbares

et

leurs

lois,

Tribunaux du 3 septembre 1881.

1867 (Revue

- Semaine

critique).

—

Les

judiciaire 1881 p.592.

fceidjmann.
€. 1005 3. 6 b. 0. I. „btefe* ftott .bieten". 3. 11 b. u. t „nada" flott -dm*.
flatt
.©runbfafe".
1216
u.
©.
11 b.
t. „©runbbefife"
€. 1218 3. 18 u. 17 t». u. flreity: „unb bem ganzen 9iorbbeutfd)en Bunbe für bie 2Baf)lm

»um

9ieid)StoQe".

€. 1293 hinter *rt JßJe^f dp to 3

einjufüßen:

efe

Söcdjfclregrefe (bon regredi, ^urücfgefjen Surücfgreifen) umfaßt im Slllgc»
meinen bie 2hatfadje, baß ein SBecfjfelinljaber wegen cineä bie 2Becf)fel,$ahlung gc»
welcher 9lb=
fäfyrbenbcn (£reigniffe& fid) „3urücfwcnbct" an einen 9Becbfelfcf)ulbner
,

,

ober drfafc fdjaffen muß, weil er „regreßpflichtig" ift.
S5icfe Zfyatfatfye tritt
inSbefonbere bei ber Tratte ein, bann nämlich, wenn ber nädjfte 3mecf ber Tratte,

IjüItc

baß ber Bejogene
tolle,

eine

toarjTfdjctnticr)

Satzung a "

werben fann

erreicht

nicf}t

ober gefäfjrbet

*>

ober

erfcheint:

rechtmäßigen Inhaber ber Tratte leiften
Erreichung beffclbcn menigftenS als un«
bann tann fid) ber ^nljaber bcö 2üechfelö

fn

bie

an denjenigen ober an diejenigen, Welche itmt ober feinen Bormännern ben Söecfjfct
gaben (begaben), jurürfwenben: im Uebrigen fjat biefcs «Sidjjurürfwenben einen
SDÖenn ber Belogene, naehbem
je nach feiner Beranlaffung fchr berfchiebenen Inhalt.
ihm ber SSechfel jum 3wecf ber Annahme (Stcceptation) präfeutirt würbe, bie 9ln*

nähme

berweigert ober nicht botlftänbig erteilt ober gar nicht aurjufinben

©runb ju

ift

u.

f.

w.,

Werbe auch bie gehofftc
Zahlung am Verfalltage berweigert Werben, unb biefer Befürchtung ober Wenigftens
Ünficherheit wegen fann er fid) an ben 9luSftclter (ober bie ^nboffanten) jurüefwenben
unb bon ihnen ©ichcrfjeitäbeftellung forbem. $ieS ift ber „Regreß Langels
™ em ocr Belogene
nafjme".
(Man,} biefelbe Befürchtung tritt aber auch 0Q n n " n
^war ben SBechfel aeeeptirte, hintoher jeboth, bebor ber Verfalltag eintrat, in eine
berartig fchtimme Vermögenslage gerate baß er am Verfalltage borauäftdjtlich faum
im ©tanbe fein bfirfte, bie 2öcdjfelfumme ju jahlen, ftl&f* wenn er fte auch jatjlen
wollte,
deshalb fann ftd) auch in biefem ftalte ber Snfjaber bc$ SBechfelä an ben
inbem er bon ihnen Sicher*
^ufcfteHer ober bie fonftigen Bormänner jurüefwenben
heitäbeftellung forbert, unb biefc ffarberung ift ber „Regreß wegen Unftdjerheit beä
9lcceptanten".
diefer 9tegreß unb ber juerft erwähnte „Regreß sJJtangelö 9lnnaf)me"
s
bilbert bie beiben ^fätle beö fog.
auf
„ 6ef urität^regreff cö ",
„ «Regrefe
§at ber Inhaber beä

fo

28ecf)felä

befürchten,

e$

%w

,

,

©

i

ch e r ft e

1 1

ung

"
,

Äautionöregrefe.

Bon noch größerer Bebeutung al*
„Regreß ^JtangeU 3ahfunfl" aw«h

ber

fog.

©icherheitöregrefe

ift

jebod)

ber

»o« biefem fennt unfer sJtecht jwei Birten:
3 a ht un 8 beffetben auö irgenb welchem
ob ber Söeehfel bom Belogenen borljcr angenommen
;

^rftenö:

SSÖenn bei Berfall beö -iöechfel« bie

®runbe nicht erfolgt (gleichbiel
Worben war ober nicht), fo tritt

bie (fubfibiäre) .fwftbflicht bed ?ludfteller8

unb ber

überhaupt ber SGßechfelgaranten in ben Borbergrunb unb gelangt jur
Snboffanten
wichtigften Äeußerung: ber 3nhaber beS Söechfelä (b. i. ber Remittent ober, wenn
ber SBechfel girirt würbe, ber lefcte ^nboffatar) wenbet fid) mit ber ^rorberung ber
gorberung ift ber
S)iefe
Ütegreßfumme prtief an bie (Garanten beä 9öechfel8.
^Weitend: SEÖenn ber Söechfel«
„Regreß beS BJechfelinhabere sBtangelö 3 a llTT ö"
inr)aber ben ebenerwähntm Regreß langete 3Q^» n 8 genommen hat, unb jwav
,

^

•
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©ccfjfelrcgrffe.

iubem er öon einem Snboffanten beS 28ed)feld bie 3<if>tonQ bet 9iegreßfumme fotberte
unb gegen Sluöhänbigung beä 28echfelä auch Wtrflieh erlangte, fo baß nun biefer
ben

in

,3nboffant

SBefife

beä SBechfcl«

gefegt

machen burd) einen Regreß an

bcjahlt

unb

bie

regreß", auch

„3tegrcfe be*

föcgreßforberungen

Sllle

^nboffanten".

^aben

fann

|o

ift,

biejer

fid}

nun

Vorgaranten (nämlich ben

feine

unb

S3orinboffanten)

allenfallfigen

Stegreß

biefer

—

Gharafter

benfelben

materieltrechtlich

fcinerfetU
tHuäfteller

„^Rembours*

t>ei|t

rote

bie

un fl b** Tratte, welche gegen ben 9lccebtanten erhoben toirb ftc ftnb
Wcehfelmäßige Slnfprüche; biefer ihrer Watur nach eignen fie ftd) inägefammt jur

,ff

3a

läge auf

*>l

:

altein bei ben
(Jinf lagung im aBeehfelprojeffe
Watur beä Urfunbenprojeffe* wegen
?luänaljmen
pro^eß. Söenn bie föegreßflage im Söege beö
;

—

©efuritätäregreffen

hierüber

ftatt,

orbentlicrjen

f.

—

finben

b. 2lrt.

20

Senaten«

e

ber
f

c l*

gegen bnt

erhoben wirb, fo bleibt ihm boef> bie materieHe
SBcehfelftrenge unb ber regreßpflief)tigtc Vcflagte (9lu*ftcllcr, 3nboffant ober Slöalift)
barf ftd) auch im orbentfidjen Verfahren nur folcrjer (Sinreben bebienen, roeld^c au*
bem 2öedjfelrcd)tc felbft Verborgenen ober gegen ben jebcämaligcn iUäger aufteb,en
SSechfelfchulbner (9tegreßfd)ulbner)

Normale Vorau*fefcung
Veurfunbung jener gcfäljrbenben 2^atfact)e, wegen
melier bev SBcchfelinhaber üRegrefe nimmt; biefe Veurfunbung ift ber $roteft
Sie ber sJ$roteft je nach feiner Veranlaffung einen
(f. b. 9trt. SBechfelproteft).
fcljr öeifchiebenen Inhalt unb $mt& hat,
fo auch bie 9fegreßuahmc im einzelnen.
b.

(f.

Söechfeleinreben unb 2öeehf elprojeß).

Slrt.

jeber fliegreßnahme

ift

bie formelle

ber Vejogenc bie 2tnnaljme ober giebt er eine Grflärung ab,
Verweigerung ber Sinnahme mechfelrechtlid) gleichfommt, fo fann ber
3nt)aber beä äBedjfclä gegen Sluöljänbigung beä 9Jtangcl<J Annahme aufgenommenen
^rotefteö bon bem ^nboffanten unb bem Sluäfteller Sicherheitebeftellung bafür forbern,
baß bie Vcjahtung ber äöedjfclfumme ober bes nicht angenommenen betrag* ber»

Verweigert

meiere

ber

"Nichtannahme beranlaßten Soften am
^aben aber bog ftedjt, auf ihre
Äoftcn bie fdjulbigc Summe bei föcricht ober bei einer ^ur Annahme bon Xcpofiten
ermächtigten 2lnftalt ober 93cr)örbe nicbcrjulegen.
(3n betreff ber Sepofition f.
Äo Waldig, a. a. £). S. 72, 73). Sie geforberte Sicherheit fann in Verpfädungen,
Vürgfehaftäbcftellung u. bgl. beftetjen
jur Legitimation bee IKegreßbercchtigtcn gehört
fomic

fclbcn,

Verfalltage

bie

(Srftattung

erfolgen

toerbc;

ber

burd)

bie

bie Regreßpflichtigen

;

bie VJirfung ber bcftclltcn Sicherheit erftretft
über bie bcranlaffcnbcn IKegreßbcrechtigten hinaus* bie Äaution haftet aud) allen
übrigen Fachmännern ber Vcftcllung, infofern fie gegen ihn ben ftegreß auf Sicher*
ftcüung nehmen fie finb weitere Sicherheit au Oertangen nur in bem ,V.U berechtigt,
baß ftc gegen bie 5lrt ober Ötöße ber Kaution begrünbete (Hmoenbungcn geltenb ju
machen im Stanbe fmb. Ueber baä meitergehenbe gfran^öfifchc (Code de comm.
lebiglich ber Scfifc ber ^rotefturfunbe

;

fich

:

;

art.

120, 163) unb baä

a.

D. S. 76.
Sie .Kaution

a.

fobalb

bie

muß

f.

Äun^e,

prüefgegeben Werben, wenn

Wechfetmäßig

Wenn

ältere Riecht

OoIIftänbigc

Annahme

a.

fte

brö

a.

D. S. 92

jweeftod
aöcchfelö

ift.

ff.;

«ierer,

ift

nachträglich

ber

i$aSL r

erfolgt;

nämlich toenn fingen benjenigen ^egrcßpflich*
$at, binnen 3ahrc*frift oom Verfalltage be*
au
a
un
^ Dem Söechfel nicht geflagt Worben ift;
8
3
ober enblich, Wenn bie 3a$(uitg bc* Söechfeld erfolgt, ober bie Söechfelfraft beffelben

ferner

tigen,

bie .Raution berjährt ift:

welcher

Sücchfcld

erlofchen

bie Sicherheit

an geredmet,

auf

beftellt

^

ift.

®er zweite OfOÜ bon Sichcrheitöregreß
einem ber unter bem 9lrt. 2öed)felproteft

liegt

3iff.

gewählten gef etlichen Orälle richtig erhoben worben
^unächft bon

bem

ift.

bor,

wenn

Sicherheitäproteft

in

3 (f. oben »b. III. S. 1289) auf«
Sabei hat bcr33efifcer bedSBechfeU

2lcccptanten SicherheitöbefteUung \u Verlangen; ber bloße iöefi^ be*

äBcchfcte Oertritt hierbei bie Stelle einer Vollmacht, in gefe^lich aufgezählten fallen
bon bem ?lcceptanten Sichcrhcitsbcftellung
forbern unb, wenn folche nicht ju erhalten

p
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*kcf)fcireare&.

ift,

^totcft erheben ju Xaffcn.

ift

eine äöechfelTorberung,

2)tefe

gegen ben Acceptantcn gerichtete ÄauttonsTorbcrung

umiafet auch bie ^koteft« unb ^rojefefoften unb fann,
Urfunbenproacfe geltenb gemacht Werben fönnte (alfo Orungibilien ge»
fic

fte im
werben u. f. to.), im SBege beä SöechfelpToaeffeä geltenb gemacht werben. 2)och
Acceptanten eine (Jinrebe gegen ben ÄautionSanfpruch flu, wenn baä awifchen
bem
ftcht
it}m unb bem Äautionsfläger beftehenbe Reehtäüerhältnife (a.
$ecfung*Oerhältnife)
icinem 3toed e unb Inhalte nach bie 3uläffigfeit beä ©icherfteüungäanfpruchä auäfc^tie^t (f. bie gntfeh. beä RD#@. bei iöoreharbt, a. a. ß. S. 176 ^uf. 390),

joweit

Torbert

oorauägefefct

Um

bie

(auch

nicht

3.

teiltet

Hlmng
bafe

Pom

bei

174—175

nicht

bie ßinrebe

Porliegenben ftaUs auch proje^rec^tücf) juläffig ift.
Acceptanten $u oerlangen, bebarf e$ ber ^rotcftQufnat)mc
Tratten
bornierten
nicht, f. entfet). bei SSordjarbt, a. a. £).
£uf. 884); biefelbe wirb erft nötfjig, Wenn ber Acceptant bie (Sicherheit
bann ift ber Inhaber beö Söechfelä nämlid) nur unter ber 2)orauä«
bafe

,

SicherftcHung

;

in ber Sage,

©efuritätöregrefe gegen bie (Garanten bcü SBcchfelä ju nehmen,

nämlich baä
^roteftaufnahme (ÄonfurS ober
X.
»b.
6.
ttC§«.
168; $b. XIII.
bie Serweigerung ber tfautionebeftellung

bind) eine ^trotefturfunbe fowot bie Unftcherheit bes Acceptanten

iüorhanbcnfein

eine*

fonftige SnfolPena,

ber

hierp

gefefclidjen

pgt.

©rünbe

,

jener

bie Gntfch. be*

o. 275, fruefjtlofe Grcfution), al* auch
beä Acceptanten fonftatirt ift.
3Beun in ben beiben gefefclich aufgezählten llnftcherhciteTällcn bie Sicherheit
Pon bem Acceptanten nicht gcleiftet unb be^halb Sßrotcft gegen benfelben erhoben
wirb, auch »on ben auf bem SBechfel etwa benannten Wothabrcffen bie Annahme
fettend

noch

AuäWeia beä

^rotefted nicht ju erhalten

ift,

fann ber Inhaber bce äöcchfete

fo

Tormännern Sicher«
(33b. XX. 6. 112)
ber 28 D. nicht auägefchloffen
ift burch bie iöeftimmungen
bafe auä ®rünben, bie
bnä aöechfelrecht nicht nennt, wol aber baä einfehtägige SanbeS» ober @em. 9cecf>t an»
erfennt, Arreft gegen einen SBechfcljchulbncr jum fttoedt ber ©ichcrfteUung Perfügt werbe.
SÖährenb bem Sicherhcitsrcgrefe überhaupt nur bie Jöebcutung einer Porbereitenben
unb für Goentualitäten fichernben "ÜHafenahme jufommt, befiegelt ber Regrcfe
unb jeber 3nboffatar gegen Auflieferung beö
heit

forbent

(Art.

25—28).

Warf)

Sprotefteö

Pon

einer entfdj. beä

feinen

9tO#Ö.
,

lUangeU 3 a htung

t>aü ©chicffal einer wechfelrechtlichen 5 0t °erung befinitiP;
Einführung be« 9icgreffe* Wangels Zahlung ^ ront gewiffermafeen ben SBau ber
wechfelrechtlichen Anfprüchc unb fchafft erft bie Girfulationefähigfeit ber üöechfclbriefe
in großem 9)cafeftabe.
$ieä gilt namentlich unb in erfter tfinie Pon bem „Regrefe

bie

bc«

3nhabcrä\

nämlich be* Remittenten ober legten Sfnboffataw,

welcher ^roteft sDcangelä 3aht"«fl erheben liefe.
3n ber ©efchichte biefe« Wegrcfjrechtä macht

flatur

be*

SöechfeU,

fowie

bie

orbermäfeige

ftch

geltenb,

^ccgoaiabilität

b.

beejenigen,

i.

bie

bafe

beffelben

formale
fid)

nur

allmählich entwidelten, bemnach bie Uebertragung ber äöechfeliorberungen Pon einem
erften ©laubiger auf einen ^weiten ale Art einer Geffion aufgefaßt unb behanbclt

baraud erflärt fid), baft bie älteren 3ÖD. bem rcgre|nehmenben 2üech|el«
inhaber nur ben 9teihenregrefe (regressas per ordinem) geftatteten, Welcher barin
beftanb, bajj jeber äBechfelinhaber fich nur an feinen unmittelbaren Söonnann, ber
le^te 3|nboffatar fich bemnach nur an feinen, ben lefeten 3nboffanten halten fonnte
gleichwie etwa ein Geffionar nur feinen Gebenten im Goiftionäfalte in Anfprud)
nehmen fann. Wachbcm aber bie 2?ebeutung beä an Crber gegebenen SBechfelPer»

würbe;

—

tprechcnä poltftänbig unb richtig erfaßt worben, biefem
begebung be* Auöftelterö unb eine* jeben ^nooffanten fo

entfprechenb

p

bie

äöedjfet«

ba§ baraud
jeber orbnungömäfeigc Wehmer be* äöechfelö berechtigt Werben folt, hat bal öin»
halten jener Reihenfolge in ber Regrcfenahmc feinen ©inn mehr unb bemgemäfe
räumt bie $eutfche 9BC bem Söechfelinhaber welcher Regreß nehmen will, ein
unbefd)räntteä Wahlrecht unter ben Regrefepflichtigen ein, infofern er nach feiner
2Öat)l «Kegrefe nehmen fann gegen ben Auefteller, ben elften, jweiten ober einen
,

Perftehen

ift,

1530
fpätcrn ^nboffanten,

3ÖO.

einen 9lbatiften u.

f.

w. ober mehrere

fluglcid).

%ie !£eutfdje
per
baß bie einmal

giebt bent SSechfelintjaber baS fRed^t beS fpringenben Regreff eS (regressus

saltum), unb flWar mit bem Dollen 9kriationSrecf)te (jus variandi), fo
überfprungenen (b. h nicht ber Reihe nach in Slnfprudj genommenen, fonbern einft«
»eilen oon bem Rcgreßanfpruchc üerfdjont gebliebenen) Regreßpflichtigen burd) biefcS

Ucberfpringen nicht oon bem Regreffc befreit werben, ber Regreßnehmer üielmefn" auf
fann, wenn ihm bieS nöthig erfcheint.
fie flurüdgretfen
(Rieht alle SBC, weldje
ben SprungTegreß geftatten, räumen auch baS 3toriationSred)t ein.)
3n flwei ©e»

Eichungen bleibt aber bie Otei^enfolge ber öorauSgegangenen 3öechfelbegebungen bod>
ofme mechfelrechtlichc SBebeutung, auch nach ber Xeutfdjen 930., nämlich info?ern
als 1) ber Remboureregreß nur gegen einen früheren Snboffanten ober ben sXuS«
fteller (b. i. gegen einen 9)ormann)
wenn auch mit Ueberfpringungen
gerichtet
Werben fann, unb 2) bie Rotififation ber beim SBeflogenen mangelnben onhlnr.^
ber Reihe nach bewirft werben mu|, nämlich oom "tHadjmann an ben unmittelbaren

—

—

9)ormann
richten ift.
3öaS ben 3fnljalt beS RegreßanfprucrjS anlangt,
lieber

93cftimmung

hierju bie gntfeh. beS

3uf.

585

a);

b)

fo

befd)ränfen

ftdt)

nach gefc^*

50 ber 5>utfd)en SBC) bie Regrcßanfprücf}e beS Inhabers,
Langels ;>nl)[ung t)at proteftiren laffen, auf: a) bie nicht i\-

(9trt.

Welcher ben Sttechfcl
3at)lte 2öecr)jel|umme

nebft

6 ^ro.jent jährlicher 3infen

RO£ÖJ. oom

24.

bom

Verfalltage

Januar 1871 unb Jöorcharbt

ab
a.

(ogl.
a.

£>.

unb anbere Auslagen; c) eine ^roPifton Oon
©errftge müffen, wenn ber Regreßpflichtige an einem

bie ^roteftfoften

3)ie Porfteljenben
7$ Sßroflent.
anberen Orte als an bem Zahlungsorte wohnt, 511 bemjenigen Äurfe gezahlt werben,
ein Pom Zahlungsorte auf ben SBolmort beS Regreßpflichtigen geflogener
s
3Bechfel auf Sicht hat.
( JJcan nennt biefe «eredmungSart baS „Sttftem beS fingirten
RürfwechfelS".)
93efteljt am Tagungsorte fein Our« auf jenen Söolmort,
fo wirb
oer ÄurS nach bemjenigen ^lafce genommen, welcher bem SBohnorte bes Regreß«

welchen

Pflichtigen

am

nächften liegt.

2)er fturS ift auf ©erlangen beS Regreßpflichtigen burch einen unter öffentlicher
Autorität auSgeftellten ÄurSflettel ober burch baS «tteft eines Pereibeten *DtäflerS,
ober in Ermangelung bcrfelben burch «n «tteft 3Weier Äaufleute flu befcheinigen.

hierüber

f.

b.

9lrt.

ÄurSberechnung.

fjunbamente wie ber „Regreß beS ^ntjaberS", nämlich auf ber
formalen Ratur unb ber Regofliabilität beS 93Öecr)fclS, fteht ber RembourSregreß;
bod) überragt biefer ben erftern, ber eine größere juriftifche Sebeutung für ftdt) in
«nfprnch nehmen fann, burch «nc erhöhte öfonomifche SBebcutung. «Ulan rechnet
ben Remboursregreß flu bem Regreß Langels Zahlung, man fönnte ihn aber
cbenfo gut Regreß Wegen Zahlung nennen; Wenn nämlich ein 3ftiboffant einen
9luf bemfelben

ber "BtangelS Zahlung proteftirt würbe, freiwillig (fl. 95. in einer nach
48 fluläffigen äöeife) ober burch bie Rcgreßftage beS äffiechfelinljaberS ge3»un«
gen, cingelöft hat, inbem er bie nach Ärt 50 ber 9BO. flufammengefefete unb
berechnete Rcgreßfumme beflahtte, fo wirb er in ben »efife beS quittirten SBcchfel«
2öechfel,

9lrt.

bann für ben 9lufwanb ber 9Bechfelfumme bejaht machen („fidj
baß er gegen einen Söormann ben Remboursregreß nimmt.
Iii ©nlöfung erfolgt nämlich ftetS nur gegen ^(uShänbigung beS SBechfelS, beS
tprotefteS unb einer quittirten Retourrechnung (3lrt. 54 ber 3)eutfcr)en 2B0.) unb
jeber 3nboffant, ber einen feiner Wachmänner befriebigt hat, fann fein eigenes unb
feiner Rachmänner Snboffainent (inSbefonbere bie Unterschriften berfelben) auSftreichen
(«trt. 55 ber ®eutfchen 9QÖD., f. ^ter$u 93ord)arbt, a. a. O. 3uf. 625), ein auS«
geftricheneS 3"boffament gilt aber als nicht geschrieben (^eutfehe 2BC. ärt. 86).
Ob bie Auslage, 93aar,flahlung u. bgl. wirflich ober in welcher 9ßeife fie ftatt«
gefunben hat, ift
b. RD^@. 58b. III. 6. 128, ®b. XIV. 6. 327,
nach
93b. XVI. <5. 368
ohne Einfluß auf ben Remboursregreß.
«ber auch
gefegt

unb fann

fxdj

rembourftren") baburch,

—

—
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jenige (nämlich

ein

Söonnann, früherer Snboffant), welcher auf bem Söege be* gegen
Regreß leiften mußte, fann fclbft mieber, fofern er

gerichteten Remboursregreffe*

ihn

nod^ einen ober mehrere SBormänner

hat,

gegen

(b.

biefe

i.

9lu*fteller

ober 93or*

Regreß nehmen,

Rembour*regreß be* einlöfenben
Remboursregreffaten, unb fo ?ort bi* fein regreßpflichtiger SBormann mehr üorhanben
S)ie beim Rembour*regreß überfprungenen $nboffanten werben burdj ba* lieber*
ift.
(£in 3nboffant,
fpringen frei, weil fein Rembouröregreßnebmer jurütfgreifen fann.
welcher Rembour*rcgreß nimmt, ift nach gcfefjlieher iöeftimmung (Wtt 51 ber
$eutfdjcn 280.) berechtigt, oon einem früheren Snboffanten ober Oon bem Slu*«
a) bie oon ifmt gejagte ober burch Rimeffe berichtigte Summe
fteller 3U forbeni
nebft 6 üßrojent jährlicher 3infw bom läge ber ^ahluna,; b) bie ihm erftanbenen
Äoften; c) eine ^rooifion oon »/, ^rojent (ügl. hierju gntfdf). b. »00$. S3b. XVIII.
inboffanten)

al*bann

feinerfett*

:

S. 137).
^ie Oorftehenben

Wenn

ber Regreßpflid)tige an einem anberen
bemjenigen Äurfe gezahlt roerben, welchen
ein Oom SBolmort be* Regreßnehmer* auf ben Söohnort be* Regreßpflichtigen gc*
Rogener 38ed)fel auf Sicht hat (b. i. Stiftern be* fingirten Rürfmeehfel*).
$iefe
Berechnungen finben, roenn mehrere Rembour*regrcßnahmen nacheinander erfolgen,
$e*megen
jebe*mal auf* Reue ftatt,
Stiftern ber mehrfachen Retourrechnung.
(S. b.
fteigt bie Regreßfumme mit jeber neuen Regreßnahme (£umulation*ftiftem).
SBeträge müffen,
€rte, als ber Regreßnehmer wof)nt, ju

—

%xt ßurSbcrechnung unb
SBefteht

im

Wohnorte

Regreßpflichtigen, fo wirb ber

D. o. äöächter
Regreßnehmer* fein

»gl.

a.

a.

€).,

S. 884.)

#ur« auf ben äöohnort be*
Äur* nach bemjenigen ^Jlafce genommen, welcher bem

be*

©ohnorte be* Regreßpflichtigen am nächften liegt, äöegen ber Befcheinigung be* Äurfe*
lommt bie53eftimmungflur9lnwenbung, welche beim Regreß be* Inhaber* maßgebenb ift.
Rembour*regreß fann gegen einen früheren inboffanten ober ben 2lu*fteller
3nboffant nehmen, roelcher ben Söeehfel eingelöst hat, fonbern auch

nicht blo* jener

berjenige ^nboffant, roelcher ben SSechfel al*

Rimeffe

erhatten bat.

s

)Jcan öerfteht

unter einer Rimeffe einen gewöhnlichen gezogenen äüechfel, ber oon einem Inhaber
a ^ung einer beliebigen Qfor»
einem (Garanten biefe* äöedjfele al* 2>erfung ober

3

wirb, welche ber (Garant gegen jenen 3nljabcr hat ober haben
wirb, 3.
fßtm 3werfe ber Bereinigung be* Äaufpreife* für eine SSaarenlieferung,
welche ber Snboffant, ber ein 23ormann be* ben äöedjfel jur 3ahl"na*ausglcichung
.mfenbenben 3Bcd)fclinbaber* ift, an Öefeteren gefanbt hat; ober flum 3wede einer
äutfehrift im tfontoforrentoerfehr. (Bgl. auch b. VUt. Söechfel. $>od) wirb ba* Söort
Rimeffe auch in weiterer 5£ebeutung oon 3ufenbung öon ^ohlungemitteln unb Rapier
$ie £ufenbung be* SÖechfel*
3wed einer Zahlung ober
überhaupt gebraucht.)
2)etfung (b. i. al* Rimeffe) an einen SBechfelfchulbner fann mit ober ohne (neue)
$aburch, baß ber 3nboffant überhaupt rechtlich in ben
3nboffirung gefdjehen.

berung

jugefanbt
f&.

pm

ÜJefifc

ber

be* eine ihn oerpflichtenbe Unterfchrift tragenben SBecbfel* gelangte,
belangen.
Ueber bie
feinerfeitö Söormänner mit Regreß

p

Sage,

—

ift

er in

9lrt

ber

RetourrechRegreßnahme feiten* be* Söechielinhaber* ober be* Rembourfanten
nung, Softem be* fingirten Rüdtritt*, Stiftern ber mehrfachen Retourrechnung
Äur*ber
unb
3m
3lrt.
einzelnen ift in 5öejug
echnung
Rürfwechfcl.
f. bie
baß nach
auf ben Regreß Langel* 3ohlung noch barauf aufmerffam \n machen,
$eutfchem Recht ba* Bariation*recht (ftrt. 49 ber 3BO.) unbefchranft ift unb auch
ber Rembour*regrebient bie freie 3Bal)l unter

ben

Söechfelgaranten hat,

—

jeboch

fo,

9lu*übung biefer 3Bahl einmal Uebcrfprungencn frei werben; jeber
Söechiclfdmlbner fann fich übrigen« bem 30. entfliehen; e* hat nämlich jeber Söechfet«
garant ba* Red)t, gegen (hftattung ber SBechfelfumme nebft ^wfro unb Äoften bie
s
)lu*ltererung be* quittirten Söechfel* unb be* wegen Richt^ahlung erhobenen v4^ro*
lieber
tefte* oon bem 3nhaber flu forbem.
(£inlöfung*befugniß extra ordinem.)

baß

bie

bie burch

bem Söechfelnehmcr obliegenbe

Rotififation*pflid)t

f.

b.

9frt.

Notifikation,
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aud)

91 o

9lrt.

b.

jöhrung bed 2B.

Quellen:
Sit.:

t

^

f)

ü

l f

c

(£f)vcHannal)mc,

b. 9lrt.

f.

fing.

$eutf$e 2ÖD. «ct. 47—52.

£töt,£JL

58

9lrt.

Ueber bie Str-

äöO.).

ber

äBechfeloerjährung.

SBb. II., 2B.9i., 4. Hufl.,

822—873. — Äunfee,

—

Code de comra. arl 120 ss., 160 ss.
-0. t^ 204 Ate t, ftdfl^tth
20.91., 1862. 6. 92 ff.
§. bietet,

§§ 99-105.

—
—

be« WM., 1880 6.
fcfutfdjed
Seutfdje 2öed)fellehte mit betgleidjenbet latfteOung bti gtanzöf. »edjt*. 2. Hufl., ©. 71 ff.—
iöetlin 1882, <B. 72—77.
liebet 2Bed)fel.
ff. Äotoaljig, Mg. Eeutfdje 2U0., 3. Slufl.,
futä f. bie bei bem Vitt. flutäbetedjnung anaef. Sit. unb bietju nod)
d) taut, jie
2et)te öon ben auäroättigen 2öed)felfutfen mit befonbetet JBetürffid)tigung bet leutfdjen Set»
100-106.
«atetd, Wutagef. l'ebtbud) b. £.91. ,
Sic ein.
bältniffe, Seidig 1881.
Idjlägigen tfutjdjfibungen b. 9iC.$GJ. u. be* !Heid)#get. f. bei 93 o tri; a r b
Mg. Icutfdje 35JC,
7. »mt, u. $ud)»betget, £ie Gntfcheibungen ic, 1881, au ben angef. litt, bet 3Ö0.

6

—

—

R

t

.

GJateid.
$icfe gehört z« ben toefentlidjen <£rforberniffen forool
bed gezogenen rote bed eigenen 28echfeld, fofern ber Sludfteller auf bem aöeebfcl

SBedjfeltmterfdjrift.

fid)

®ie

unterfchreiben mufj.

h*»t

jroar nicht bie

fd)on bie 2öed)felobltgation entfte^e,

öiclmehr

unb

bed

Pflicht

aud bem

SEÖechfet

nod)

Bebeutung,

bebarf

(bebend

ed

jur

bafj burd) fte allein
©ntfte^ung bon Wedjt

unb Wehmend bed

unter«

richtig

b. 9lrt. Söechfel, bie 2ljeorie bed juriftifdjen Söeicnd
mit Wedjt ald eine ber bornehmften Ibcfentlichen (frfor*
bemiffe jebed SSBechfefbriefcd anheben, ald badjenige, roelched bem Uebernehmer einer
28ed)felüerbinblief)feit bie burd) biefe bero irrte Binbung bed SöiUend junäc^ft ind
Beroufetfein ju rufen geeignet fein bürfte. 3)ie 9lllg. S)cutfche 2ÖD. bezeichnet (9lrt. 4

fdjricbenen äöechfclbriefed

(f.

bed Sükchfeld); allein

ift

fie

3iff. 5) alö roefentlict)eö (frforbernifj

bie Unterfchrift

:

bed ^udflellerd (iraffanten) mit

ftinna; bie Unterschrift mu§ eine ^anbfcr)rtftlicbe
(Wamendzug, nid)t etroa nur ein ©tempelabbrurt) bed Sludftellerd felbft ober eine«
hierzu bebollmäd)tigten Bertreterd «fein; ber ^rofurift einer ftirma ift jur ?lud«
feinem Warnen ober feiner

ftellung

bon SÖechfeln für biefelbe ofmc Söeitered berechtigt unb foll babei bie ftirma
unb mit feinem Warnen jeict)nen (bodj fann auet) feine blofjc Warnend«

in ^rofura
imterfcrjrift

gentigen);

befonberen

iöollmadjt,

bagegen
roeldje

jeber

bebarf
ber

bei

anbere

Widmung

.(?anMungfcbcbonmäd)tigte
angebeutet

fein

einer

lieber bie

foll.

entfdjeiben im llebrigen bie iöeftimmungen beö bürgerlichen
^erfonen, bie bed ©djreiben« unfunbig finb, ober iölinbc fönnen pdj md)t
buret) eine blofee Unterzeichnung rocdjfelmäjjig öerpflid)ten, fonbem, roenn überhaupt,

Söertretungebefugnife
ytedjtö.

nur unter

gerichtlicher ober notarieller

bie Öanbe3red)te mafegebenb ftnb.
liehe

Unterzeichnung

Die

Beglaubigung ber Unterzeichnung,
Unterfd)rift mujj in

roorüber

jebem ^alle eine

beö gQBechfclbriefe« fein, b. h- örtlich

am

erficht*

fcnbe ober

unter

be$ lejte« ftehen (ügl. (Sntfch. b. WD#®. »b. IX. S. 422, 5öb. XIX.
©. 89), roär)rcnb auf ben 3 e itpunft ber Unterzeichnung, überhaupt auf bie ^Reihen«
folge, in roeldjer bie gefe^lichen (Srforbcrntffe be* SBechfeld im einzelnen 5aÜ> erfüllt

bem 6nbe

Ueber
Wichtd anfommt.
94; hierzu SBorcharbt, a.

roerben,
9lrt.

„mangelhafte
a.

Unterfchriften"

D. S. 521; @arctö

9lber nicht bloö eine 38. beä lludfteüerä

ift

oon

f

f.

a. a.

Deutfche

9BD.

C. ©. 537,538.
»ebeutung:

rocchfelrechtlicher

fann überhaupt feine rocchfelrechtliche Cbligation entfielen ohne Unterschrift bed
biefer Obligation unb ed roitb ^ebermann, ber feinen Warnen auf einen
Söcchfel unter bem Warnen eined bereits öorhanbenen SGßechfelgarantcn fchreibt,
2öed)felfchulbner ; le^tered ift ber ffrU beim fog. Wöal, welchen man, nid)t ganj
cd

UebemehmerS

Zittreffenb,

auch Söechfelbürgfchaft nennt,

grftereö zeigt

fiel)

barau,

ba^

forool

tum

änboffament,
lid)

ald auch Z""1 9lccept foroie zuro öhrenaeeept bie 30. erforber»
(S. bie einfehlägigen ?lrt. 3nboffament
Söechfelaccept, Wotfj s

ift.

(

hülfe, auch 2öechfelau8fteller.)

3" SS^ug

auf

bie

9lrt

ber

Uuterfchrift*«

abgäbe
Beglaubigung unb Bevollmächtigung gilt bad bon ber 20. bed ^udftedeTd
oben ÖJcfagtc; nur ift ^infidtjtlicr) bed $la^ed, welchen bie U: einzunehmen tyii,
,

abroeichenb zu bemerfen,

ba§

bie U.

bed Snboffanten auf

bem Würfen bed

Söechfeld,
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bie beä

Slcceptanten fowie bc3 6|renacc ertönten aber auf ber Vorbereite be» 28cch*
an beliebiger ©teile berfelben flehen barf, Währenb bie beö Sloaliften

jcbod)

felä,

unter ber cineä anberen töegrefjgaranten au

ftctd

Duellen: «Dg.

2BD. «rt. 4

2)ratföe

fat

fteljen

3iff. 5, 9ttt. 94.

Sit.: ©obm in ©olbföjmtbt'S Setter, für bai gef. $.91. Vb. XXIII. 6. 477 ff.—
#.9t., Vb. IL, mm., 4. Bufl. § 64.
D. D. 2Öäd)tet, Hncüfl. beS SBJt., 1880
6. 935—938, 416—419.
»orebatbt, Eeutftbc SSÖD., 7. »ufl-, 3uf. 942.
gudj*»
betger, (hitfeb. 1881 au Brt. 4 giff. 5, »rt. 94.
%. flotoalaia, «Ha. S5eutfcbe 2BO.,
3. «ufl. 1882, 6. 19-25.
®atet#, Äutaflff. Sebtb. beä
6. 463, 473, 536—538.

2b öl,

—

—

—

—

-

ÖareU.
Sie ?lrt ber tfirfulatton ber SBechf elbriefe, bie inter*
nationale Watur beä Verfehrä mit Söechfcln unb bie #öhc ber barin berftrenben
Slkrthe, fowie bie Strenge bei- Haftung matten Pon bem Veginn beS 2öer^felredbt<j
an toünfdjenäioeTtl), ber autefct genannte Umftanb aber auch möglich, baß bie Öel»
tenbmacfmng ber rechtmäßigen 9lnfprüd>e an furje Verjährung&friften getnfipft wirb.
liöcrfjfcltjerjäftninfi.

3n

ber

Ztyat

tjaben

bie

3ÖO.

bie

rafdje

Slbwicfelung ber SBedjfelgefchäfte burd)

Ginführung einer befonberen 20. beträchtlich geförbert.
fann übrigens barüber
geftritten werben,
ob alle biejenigen Orriften, meiere im ©«hfelredjt als S3crjä^»
rungSfriften bezeichnet werben, in ber Zfyat foldjc unb nicht oielmehr fog. gefefcliche
Vefriftungen finb, hinüber f. 9ller. ÖraWein a. a. £). unb ben Slrt. 9tothfrift.
4?ierPon

abgefehen

Pon Slmtsmegen

ift

ju

!onftatiren,

berüeffichtigt

©. 124), nach bemfelben

Wirb

(f.

baf?

bie

SB.

be«

dntfeh.

nach

9tO£@.

Gemeinem fechte nicht
33b. VI. 6. 229, Vb.

fann aber auf bie gefefclichen Verjährungefriftcn
werben (@ntfd). b. 9t€!|>®. Vb. IV.
©. 377,
XI. ©. 348), Wol aber burch einen fpäterhin,
nach eingetretener Verjährung abgefchloffenen Vertrag auf bie ®eltenbraacf>ung ber
20. (dntfeh. b. %tm®. Vb. II. ©. 66, 33b. VI. ©. 367, 33b. XI. ©. 348). 2>ie
füraefte Sö.frift befteht an
Öunften beS dhtenaeeeptanten
feine
Wechfelmäftige
Verpflichtung erlitt, wenn ihm ber äöecrjfel nicht fpäteftenä am a»eiten ffißerftage
nach &em 3ahlungStage beS SBed^feld jur 3oh lun g Porgelegt toirb.
(3ft aber beim
II.

Stechte

nicht burch oorausgegangenen Vertrag belichtet
23b. VI. 6. 229, 93b.

;

(Shrenacceptanten fpäteftenS an biefem atoeiten äöerftage ^roteft Langels
erhoben, fo oerjäl)rt ber 9lnfpruch gegen ihn toie ber SRegrefjanfpruch beä
tnr)a&erä

gegenüber

bem

9luafteUer

unb

3nboffanten.)

9lm

Zahlung
SBechfel*

längftcn

^aftet

hingegen ber gewöhnliche Slcceptant: ber wechfelmäfeige Slnfpruch gegen ihn Oerjährt
erft in brei fahren Pom Verfalltage beS SöedjfelS an gerechnet ohne iRücfficht barauf,
ob bie 9lnfprüche gegen bie (Garanten Perjährt finb ober nicht.
3)aö gilt auch Pon
©ichtroechfcln unb Pon ^tachfichtroechfeln. £er Verfalltag felbft roirb nicht mitgerechnet,
(hierüber Pgl. ßntfeh. b.
Vb. VII. ©. 41, IV. 344, 376, XVI. 346.)

RO$&

(legten) ^nhoberd einer Tratte C?lrt. 50) gegen
ben 9luäfteller unb bie übrigen Vormänner (3nboffanten) Perjähren, Porauögefe^t,
ba§ ber fonfret in 3tnfpruch genommene SBechfeloerpflichtete im Geltungsgebiet ber
2)eutfcr)en 3ÖD. bomiliairt ift: a) in brei Monaten, roenn ber Söechfel in duropa
mit "?lu«nahme Pon 3«lanb unb ben ^faröern zahlbar War; b) in fechS ^Jtonaten,
toenn ber 2Bechfel in ben Äüftenlänbern Pon Elften unb Wxxta länge befc Littel«
länbifchen unb Schwarten leeres ober in ben baju gehörigen ^nfeln biefer ^Jlecrc
3ahlbar war; c) in ütyyfyn sDconaten, wenn ber 2Bechfel in einem anberen aufter*
europäifchen Sanbe ober in 3f*fanb ober ben OrQtöern ^a^tbar war.
S)ie Verjährung beginnt gegen ben Inhaber mit bem läge be$ erhobenen

2)ie 9legrc§anfprüche bes

^ProtefteS.
[teller

unb

beö Snboffanten (91 rt. 51) gegen ben 9lu3Vormänner Perjähren:
Monaten, wenn ber ^Regreßnehmer in Europa mit Ausnahme Pon

S)ie Ütegrefeanfprüche

bie übrigen

a) in brei

3Slanb unb ben

ftaröern

Wohnt;
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unb

©crfjfclöfrj(tyrmig.

Monaten, toenn ber

b) in

fcefjS

Slfrita

(fing* beä <Dcittellänbifd>cn

9tegrefjnet)mcr in bcn Äüftcnlänbcrn

unb

öon 9fim

ober in bcn baju

«ScrmiaTjen SJceere«,

ge«

porigen Unfein biefer *Dtecre wofmt;
acfytjctjn Monaten, Wenn ber SHegrefcncfmier in einem anberen aufjer*
eurobäiicfjcn £anbe ober in 3«lanb ober ben ^aröeni toofmt.
@egen bcn 3nboffanten läuft bic ftrift, toenn er, e^e eine Scdtfelttage gegen
ifm angeftcllt roorben, gejault Ijat, öom läge ber fttijiam, in allen übrigen ftällen
(lieber
aber Dom Xage ber ifmt gefdjetjenen 33el)änbigung ber JHage ober ßabung.

c) in

bie ©erürfftcfjtigung frember 9led)te, ©tatutcnfollifion f. bic Chttfdj. b. 9tD#@. 9?b.
33b. XVIII. ®. 186.)
.&infid)tlid) beä <5influffc* ber 3af)lunge*
ftunbungen auf bie 3B. f. gnrfd). be« 9tD.$tö. 93b. IV. <S. 375, be* ^rotefterlafff*
ebenba »b. IV. @. 376, bc* Jtacge« ebenba »b. XI. ©. 318, ber Vis major

XIV. S. 258,

S)cr roccnfclmäfiige 9(nft>rudj gegen
überhaupt f. b. 9lrt. Vis major am C*nbe.
ben Huäftetter eine« eigenen 2Bed}fel3 bcrjäfjrt in brei 3a(jren, Dom Starfalltagc beä

2öed)fel8 gerechnet.

Wad) ber
ben

33crjäf)rung

Bcce&tanten

fortbeftcfjen,

erlofdjen

$ie

fann gegen ben 9Iu8ftctter ober gegen

2öed)felttagc

nodj

bic

(citiitrec^tHd^e)

3nboffanten,

nidjt aber gegen bie

bereu

Jöereicrjerungäflage
SBerbinblid)frit

mecf)fclmäfeigc

ift.

93crjfifn*ung

Streitöerfünbigung

;

mirb

unterbrochen

a)

93ef)änbigung

buref)

b) burd) Ueberrciduing eine* ©cfudjfc

mittel

Strcitöerfünbigung

ober

ber

möglic^crroeifc

öffentlicher

um

Älage

ber

ober

Uung

e\ nct

ober

»equifition

ftitftf

iöcfanntmadmng

itiage

<$$D. § 190); c) burdf) ®eltcnbmarf)ung befc 9lnföruc&3 in ber itrünb«
SBer^anblung (mittel* ^neibentttogen unb =2Öiberflagcn ober Äompenfation)
d) burdj münblidjcn Vortrag ber .fttage tun bem Mmidgcricbt,
gcmäfj (5^0. § 254
roenn beibc Parteien erfdjienen ftnb, gcmäfj
§ 461 9tbf. 2; e) burd) münb»
(Seutfefce

lidjen

;

Vortrag ber Älagc im lermin
471 3lbf. 2.
3n allen biefen hätten wirb bie

liefen

§

eine*

üercitclten

gegen meldjen bie Älage ober Streitberfttnbiguug

Cu eilen:
Sit.:

9t.

h>ech|clrechtlid)e

«Hg. Seutfdje 2ÖD.

©TQtoein,

3t tt.

unb

JBerjüljrung

Untetnichung

193—197.

u.

f.

- O.

W.,

60,

I.

77—79,

gericfjtet ift,

100.

gefefeliä)e

Ifyil

6$C.

©üfmeDcrfudjß gemäfi

nur in iöejiebung auf benjenigen,

Söerjäljrung

X*eit>*ig

—

unterbrochen.

Code de comm.

SBefttflung.

1880.

—

<5ine

art. 189.

unb

ciöÜtfttfcfce

2fi 61,

*b.

TL

—

Söfi^tet, $ncttfi. be« 2ö.9t., 1880 ©. 966-992.
»ufl.,
»oreborbt, »flg. «eutfefae ©0., 7. «ufl. 5. 324— 340 u. a.
Äotoaljig, «ugein.
Teutfdje mC. Söerltn 1882. 6. 138-146. 219.
g U *«bcrger, Sie (fntfd). be* »C^«.
unb bei JReicbJger., öiefeen 1881, ju bcn ongef. 5Itt. ber 2Ö0.
2tt.«., 4.

0.

-

—

05atei8.
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Der?ctd)nt|$
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£d)öffen

It)ättTjd)aft III.

589 594.
Sdjtoutgetidjt III. 634—642.
Sdjtoutgeticbteljof III. 642—644.
Sd)toutgetidjt«ptäfibent III. 044—645.

970

III.

bii 974.

5üetiäf)tung

(im Straftest)

3uted)nung

1041—1043.

III.

1095—1097.
1448-1454.

Verlud) III.

III.

epmdjlifte

Utlifte III.

$terfte, «ProfefTor Dr. D.» SBteSlau:

982—938.
946—950.

III.

980-981.

Urttjeit (fttafptoj.) III. 982-999.
Söotuntet|ud)ung III 1193—1208.

14-15.

I.

728-729.

III.

Untetlafjungäbetbtedjen III

UntcTfud)un 9 atid)tet

III.

HblöiungMapUalien

-

ecl)öfrengetidjt III.

Xtunfenljeit 1IL

1223—1227.

«blöjung*fadien I. 15-18.
flgtatgeMgefefcgebung I. 54—58.

3eugenbewetä

63—72.
3lÜmenbe 1. 75—77.
Slnfieblung I. 120—121.
«ufftd)t*tat^ I. 182-184.

gnriff , ^tofeffor Dr. Wubolf, DbetPethmltung*
getidjtätatl), Lettin:
Htmengeiefcgebung I. 141—150.

fllttengefflljdjart

1.

i8ütgettierinögen
£eid)t>etbänbe I.

I.

Öemrinbebeamte

11.

2ihl)tfptiid) III.

Öemeinbebütgettedjt,

56 - 63.
©emeinbefaualjaU

Öemeintjeitit^eilnng

II.

72

^olijeifoften III.

<Sd)ulbauten,
604- 609.

372—874.
11. 877—378.
Sutiftijdje $etjon II. 418-423.
«ämmeteibetmögen II. 431.
ÄommanbitgcjfllMaft II. 486-488.
tfotpotation II. 560—565.
*üiQtfloiung II. 720-721.
II.

Sntetimäjdjein

Citäflatuten

II.

II.

III.

732.

972-974.

UJettoaltungSjutiäbtftion
III.

1181-1193
Äatb,

unb

I.

-

£>aupttoctb,anblung II. 272 294.
.Oütf$ge?d)hjotene Ii. 3:32 - 333.
Jpülf*fdjöffen II. 336.
3at)te4ltfte II. 411-412.
l'abung bet öejdjtootenen II. 607—608.
^iebenftoge 11. 854.

^tioatantlage III. 175-185.
tHec^tdfraft tm Sttafpiojefc III. 284—289.
INebuftion bet ©cjdjtooienenlifte
III.

455—459.

III.

«Äeffmann,

III.

JUettoaltungSiuftu

,

Dr.,

1295—1299.
unb

JRcdjtäantoatt

$tit>at>

bou'nt, SJiündjen:

639—644.
(Stg5n3ungSgcjd)tootene 1. 725-726.
Eröffnung bed ftauptbetfatjtenä I. 729 -743.
^togefteuung I. 881-906.
©ertdjtSüotfifeenbet (fttafproa) II. 116—125.
Wejdjtoorene 11. 138-147.
Einleitung bet Untetjudnwg

III.

1118-1124.

SÖegeotbnungen

*•
getyimct
(Hafer, Dr.
©enetalptofuratot, SBien:

eduilgelb

613-615.
edjuljmang III. 615-018.
Staatätatf) III. 756-760.
©teuetpflidjt III. 786-791.
6tcuetueth>eigetung III. 792—796.
Untetudjtsgejfljgebmifl III. 938—942.
Setotbnungäiedjt III. 1059—1065.
JUettoaltungäetefution III. 1106-1112.

2lbler)nung bet @cid)tt>orenen I. 7—10.
Slbleljnung bei Midjtttä I. 10—13.
iöeticbtigung bei äUatftfptud)* 1. 800—807.
^eroeiaDettatjten (fttafptoj.) I. 376-383.

9ie!um6

Sdjulbeittäge,

edjultttjtct III.

laratton bet ©tunbflüde III. 855 - 861.
SUcttOQltungSratt) III. 1124-1126.
SJotflanb

360 -862.

II.

474-476.
752—755.
69-71.
^olijeioetotbnungen III. 84—87.
Sdjulauffidjt III. 599-604.

—74.

©enetaloetjammlung II. 79—83.
IL 83-88.
Öcjammteigenttjum II. 126—128.

Wadjbatlojung

Snbemnität

,

Eiictfjefteuet II.

0fnofjenfd)aftert

Innungen

322-328.

I.

Jtlafienfteuet II.

64 -67.
11.

1.

I. 342-344.
427-432.
etjtenämtet I. 599-602.
ftamilienftanb I. 797-800.
©emeinbeioegc II. 67—69.
©tunbfteuet II. 207 —211.

»cfteuetung

»ubget

—56.

©emetnbcbetfaffung

II.

1391-1417.

*e|d)toctbe (DetroaltungStedjtlidj)

438.

504-505.
£t#membtationcn I. 587—538.
(*nttoäfletung#anlagen I. 695—696.
©etneinbe, Öemeinbeotbnungen 11. 42—49.
49

(fttafptoa.) III.

314.

löen)eieöetfob/ ten (etoilptoj.)
eibjollgctidjt I. 676—677.

©etid)t$DoÜjiefyt II.

I.

871—375.

114—115.

GietidjtsPotfi&enbet (ciöitpvoi.) II. 116.

223-224.
$tojcfcfät)igleit III. 214-215.
iptoje&fttafen III. 223 -224.
^toae&DoUmadjt III. 224-225.
SBctneb,mlüf|itng III. 1055-1056.
£>aft (ciöilptoj.) II.

Söfttb, bei ©tteitgegenflanbed III. 1309.
«Äerlj,

Dr.

(Sb.,

5Red)t3antoaIt,

ÄonfaljujammenljQng

11.

444

Hamburg:

—

448.

«Äinföios, ^rofeffot Dr. $aul, »erlin:
Affinität I. 49-50.
9lngtiff«-u.93ettb,e!bigung§mittel
flnroaltaptoaefe

I.

I.

110-112.

126—127.

Sltmentedjt (ciöilpt.) I. 150—151.
Aufgebot bet SBetlobien I. 178—174.
9lufgcbot*oetfal)ten I. 174-176.
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184.

I.

L 236-237.

Söcgräbnifc unb Äircb,b,öf< I. 256 —257.
$etd)tt, i8etcb,tgebeitnni& 1. 238—259.

370-371.
389-391.
iöiid)of«trQb,len
Genjuren 1. 458 -459.
Gölibat I. 472-474.
33ett>ei*tbeotie

I.

I.

$eiert>iteniab,t

SWolutton
jCiffcffion

519.

I.

521-522.

I.

«Timifforialien

536.

I.

Siebenten I. 543 - 545.
luplit L 572—573.
ftbe L 586—587.
Gbebmbernifir 1 589-591.
Gf)fptoKf{ I. 591-593.
Gt)ffd)cibung 1 593^595.
etjeic^ltffeung I. 505-597.

SJcibgebinge
i'iatft-

SJlenjalgut

I.

597—599.

651—652.
Ginftumligc älerjügungen L 656.
I.

GnticbeibungSgrünbe (cimlproj.)
Gpitfopat I. 696 --»JUS.
Grgän,jung*urtt)cil
Grfte

mit L

L 692-693.

fteiertage (cibilproj.) I 803
f^tagcrtcfjt (im tfibilprojefO

(Wnleiflung

©etftlidif ©eridjte

Welbforberungcn
©clübbe II. 42.

L 880—881.

I.

909—910.

II.

II.

Immunität

34 -36.

II.

218

-

220.

3nfotmatiDptojf6 II. 865.
Jnforporation II. 371—372.
Inflitution

II.

K

II.

^locet III. 60—61.
^ontifttalten HL 90.

99—100.

^räbenbe III. 115.
Prälaten III. 117—118.
$räjentationär«$t III. 126.
tropft III. 194.

213-214.
III. 215-216.
240-241.
Cuinquennolfalultaten III. 251—252.

$roseilegitimatton
^utatioefje III.

894—395.

SKefufationäredjt ber Werne in be III. 422-423.

9tatit)abition III.

!Ked)t*ann)altf($aft
5Red)tat)ülfe III.

Rubelt II. 415-418.
äuftttium II. 423-424.
3uftijt>ertt>eigerung 11. 424.

Situationen,

Äabinet*iuftia IL 424.

Siebifton

flapttel

Äapläne

IL 482-434.
II.

Äarbinäle

434.

II.

flttdjenbann

16-17.

21-22.

381.

ltertalatfrüdite II. 379.

ion
Irregularität

HL

Partei, ^arteiprojefc

259 -260.
HL 271—276.
278-280.
Recureus ab abusu III. 307—309.

375.

375 -376.

ttetbift II.

Orben IL 956-964.
Drbination II. 965-966.
$am*brtef III. 5.

^rojefcbetrieb III.

354—355.

II.

893-895.

^atronat III. 22—23.
Pfarrer IU. 52-53.
Vfrünbe III. 56.

37—38.

©etidjtaferifn II. 98.
Wetidjtüftanb im Cuoilprojefj II.
©laubenäeib II. 187.
©nabenjeit II. 191.

öütergemeinjcfjaft
ftofgüter II. 323.

II.
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29-30.
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Cffenbarung*eib II. 940—941.
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Ctfcben I. 749.
5atnitifnjd)luB L 796- 797.
ftamilifnfttftung L 800-801.

ftreiroiHige ©eri^tebatfeit
QJcgenforberung II. 29.

IL 746.
OJülttärperjonen (cioilproj.) IL 755—756.
<Uiorgengabe II. 805.
UJiortuarium IL 806.
Münblidjteit (cibilproj.) IL 815-817.
9ttd)tig(eit«ftage II. 883.
9tomination*red)t (finfcenredjtL) IL 891.

Nuntien IL 912—913.
Obebienjeib IL 923.

727.

I.

651—652.

734—735.
IL 742—743.

9Jtefcftipenbium

612 -613.

I.

ßiniptiid) (cibilr.)

II.

unb Me&fadjen IL 725.

yjjfiergüter IL

Gl)cid)ltc&ung (im flu*lanbe)
(Hbf*iät)igfcit

479-480.
ÄoOation <ftrd>enw$Ui$) II. 484.
«ommenbe IL 489.
«onforbate IL 503-506.
Ponneritätiforum II. 524-525.
Ponfiftorium IL 527 —529
Äoften (citilprov) IL 566—567.
tfldfter 11.

Äoftentragung II. 569—571.
Legaten IL 637.

535.

I.

fllagebeanttoortung II. 471—472.
fllagegrunb IL 472—473.
fllagfijäufung II. 473—474.

435-436.
462-463.

II.

Äiräenfabtif IL 468—464.
iengemeinbe II. 464-465.
unguter II. 465-466.
Äira>njua)t II. 467—468.
Älage II. 468—470.
Älagefinberung II. 470-471.

päpftlifte IH.
flejibenjpflity III. 454-455.
9tetrattton3red)t
466.

449-450.

HL

im Gimlproiefj III. 467—469III. 524—525.

6ätulartfation

©djriftoergleidjung III. 598.

©ebUbatanj

III.

646—647.

Seminarien, firdjlid)e III. 670—671.
eieberung be* ©etoeHe* III. 680—681.
etanbe^regifter

III.

774-776.
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etreitgenoffenfdjaft III.' 818.
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cufftagon IU. 881.
gütmeDetfadj UiDilproj.) III. 881—832.
5uperintenbent
Öe nctaluipcnnt cnben
835 886.
Snäpenfion III. 836-837.

III.

t

,

—

Symbole

III.

I. 843.
JludjtDerbadjt

flagge

837—888.
841—845.

etjnobalDerfaffung III.
lermin III. 868.

#aftbefet)l

II.

I. 845 -846.
225-227.

Sabotage II. 424—426.
tfoHufion^aft II. 484—485.

878 -874.

leftament*Doflftrerfer III.

657-661.
Embargo I. 677-678.
ftätjrgereirjtigfeit I. 785-786.
rteftnaljme (Dorläufige) I. 814—815.
&*luäre<fgt I. *42-843.
l?in}elf)aft I.

604—607.

Iljeilutttjfü III. 880.
Ittel III. 888—890.

Sabung (im

Titulus III. 890-f>91.
lobte «öanb III. 894.

Opportunitätsprinzip II. 953—954.
$olijeiauffid)t III. 67 -69.

Union III. 926-928.
Utfunbenbe»ei§ im ßiDüptoaefe III. 968—970.
Urteil (ctDüpr.) III. 981-982.

^TogreifiDföftem III. 189-190.
^rügclftrafe III. 284.

Urtbeilabericb,tigung III. 999.

Sceraub

Uttbcileoetfünbia ung
SDatiationSrecbt III.

1000.

III.

1006—1007.

«Berlöbnife I1L 1048—1050.
Söerjefcung eine* lirdjlidjen Beamten III. 1076.

1100-1101.
1112—1113.

SBertb,eilung*Derfab,ten III.

2JexiDaltung3gemeinfd)aft III.
5Üettoeifung III. 1130—1131.

Eiferten

III.

Sifttationen,

fircrjUcrje

III.

2JoQftrecfungdurtt)eil III.

III.

1169.

1342.

Äofmonn.

fl

1502-1503.
unb 3tt>ifäenurtfril

^tofeffor Dr., SGBien,

>>öfoi*r, ^rofeffor Dr.,

©eb,eimer
afeaierungdtatb, ^Berlin:
I. 115.
9lrd)tbiafonat I. 139-140.

III.

fleb>

I.

SJegrabat ion

1506

$faff.

rtonDentionalftrafe

Äurie

II. 544—546.
796-801.
III. 25-28.
^ettinenj III. 38-40.
^»önolf lagen IU. 87-90.
^opularflagen IU. 90—92.
Precarium III. 130-132.
Sachen III. 506—511.
Jürnbifation III. 1146-1149.
äfitbetedjnung IU. 1874-1379.
II.

Peculium

^tofeffor
^offjcnborff;
Wüncrjen:

Abtreibung bet ßetbeäfrmrjt
9lrbeit*hau3 L 137-138.

Dr.

I.

I.

449.
I.

574-575.

260—261.

503.

I.

II.
II.

770.
482.
527.

596-597.
Dr. Don, <miniperiaIaffeffor,£artfc

rut)e:

3lu3|d)lie&ung ber©ericb,taperfonen 1.204—205.
SöcroeUmitteltiflc
3fiäfu3 (ciDüproj.)

ftranj

Don,

1.

I.

869-370.
841—842.

öaftbatfeit für Ümpfeb,lung unb
^agemann II. 411.
^atjlic^ah II. 689-690.
Webenftrafe II. 855- 856.

Statt) II.

225.

Obmann
I.

31-32.

252—254.
261—263.
I.

II.

Jagrmann,

«rieft I. 154.
fluStoanberung I. 212-214.
Stuäroeifung ber gremben I. 215—216.
^eglaubigungäfcrjreiben

I.

(Sifpeftatiben

ÄoaDjutoren

©rlangen:

I.

Eiafonat I. 522.
£i*penfation I. 539-540.
©Dotationen I. 755—756.
(Srempttonen I. 756.

Mora

£urctjfu$mifl

Ober-

433—434.

flonfefration

ßapiteUt

1097—1100.
1135-1136.

efob,r III.

£»0fer, ^roftffor Dr.

iöutte

III.

«eragcrungajuftanb
SBeute I. 349—350.

1033—1034.

«elenntnifatoang ber ©eiftlütjen
Beneticium I. 272.

3utücfnat)me bet fttage III. 1471.
3roang«ooüftte(fung III. 1489—1497.

3meite ft*

III.

Hnnaten

1873—1374.

3roijd)enfheit
bU 1510.

SBerpr

UJorfüfjrungdbefehl III. 1172.
3ucbtljau*fttQfe III. 1446-1447.

IBomfil HI. 1842—1344.
III.

III. 655.
©taat3onn)QUfcb,aft III. 739 -745.
etaatägetidjtSbof III. 750—751.
etanbgetictjt III. 776—777.
lobeeftrofe III. 892-893.
llnterfudjungöfjaft IIL 944-946.

aewug*

1152-1153.

1323—1325.

SBitttjum

538-539.

Scrjat ungut III.

gjettfjeibigung IIL

»orbeteitenbe Scrjtiftfäfee HI. 1169-1170.
'Bibertlage (ciDttproa.) HI. 1819—1321.
2Bieberaufnat)me be* ülkrfabjenä (cioilptoj.)

Sefjnten

II.

841-842.

«öetnetjmung IU. 1056—1059.

1145—1146.

SOogtet III. 1155.

HL

©trafprojefe)

Wadjtjcit II.

II. 939.
Oeff entlief eit be« »erfahren*

?oßn, $rofeffor Dr.

9t.,

II.

942-94:3.

©erjeimet ^ufiijratrj,

(Böttingen:

«menbement

I.

86—88.

«mt3rid)ter I. 90-94.
HtdjiD I. 140-141.
«eleibigung I. 263-270.
«ranbfttftung I. 412-414.
(^rengertdjte I. 602-60:3.
9lmtägeri(b,t,
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«emi'fion be* Vadjtjin'e*
»{emotion be? Siormunbe?

€rgän,jung4rirf)ter I. 726.
ftatjneneib I. 784—7^5.
820.
foflunglratoon I. Hl

9—

öffangcnbefreiung II. 20—21.
®e*angent)altung n. 21—22.
<VJemeinbegerid)te II.

III.
III.

429—431.
431-432.
432 -434.

9iemuneratoritd)e edjenfung III.
3tüdfauf*red)t III. 491—492.

3djieb*männer

63-04.

Simulation
Jau'd)

548—551.
551—554.

III.

ed)ifb4rid)ter III.

©erid)tst>er"ai'ung II. 104-11:3.
£>od)üerratb, II. 318-321.

HL

(cibilred)tlid>)

685

—686.

853-855.
916-917.

III.

$ülf*rid)ter II. 335-336.
flontrafignatur II. 540—541.
Äriegäartifel II. 578—579.
i'anbeäberrath II. 612-613.
l'anbgetidjte II. 613- 620.

Tutorium

l'Joifltdtibelfibiflung II.

696-698.
765-771.
ÜJiinifier II. 772-776.
Winiftert>eranttoortlid)feit II. 776-7S0.
Cberlanbe*gerid)t II. 927 - 928.
VUmun. lUfMOtbfidjlttft III. 62-63.
SeUttföe iBerbredjen III. 63—65.

iiüafferferbituten

3Jtilitärt>erbred)en II.

SBilbjdjaben III.
Söinfelredjt III.

III.

—

SUertuanbtldwit III. 112»J
1129.
5Uorfauf*red)t III 1172—1174.

SJormunbjdjaft
aiki'enratt) III.

jUif,

I>r.

1175—1180.
1228-1229.
III. 1272—1274.
1336—1338.
1338-1339.

III.

g., £alle a. 3.:

Legitimation IL 638- 640.
Cffupation IL 945-948.

48—51.

5Raufb,anbel III.

262- 264.

SHnbBRI

«ebefreitjeit III.

312-314.

nbungjf laufei III. 51-52.
Proxeneticum III. 212-213.
Sdjmerynlgelb III. 583-584.
3tt)Tt''llid)fcit
ber
SBiQen^erflärungen

344 - 345.
9teid)*gerid)t III. 386-394.
Stranbung III. 816—817.
s

Jieid)?antoQltid)oft

Uebcrfdjroemmung
<£ai)fer,

III.

III.

$aul,

Dr.

WrgierungSratl)

ftanbiger $ülf$arbeiter

im

unb

ifcetc^äiufiii-

amt, Arilin:

micbnunglgrünbe be* Sltormunbel
Angehörige I. 109-110.

I.

13-14.

206— 207.

Commodum L 475—476.
Delegation

505 — 507.

I.

fttad;tgffd)öft

I.

877-880.

«ebütjren für ÄedjtlanmMte IL 12—14.

©egmoormunb

Irauerjabr

HL

l 216-217.
^auvnjen L 243- 244.
$ör|engcfdjäfte l 407-408.
liflanwfidjäft I. 545-548.
Simbenbe I. 548—550.

Laudemium

öutgeroidjt IL

(»ab

626-627.
II.

II.

670-672.

II.

II.

1.

©enu&fdjein

III.

HL
II.

SJIarftpret*

832-835.
II. 836-839.
892-89».

1518-1519.
220-221.

#anbel«büd)er IL 237-239.
tfmnbelefrau H. 239-240.
ÄanbeUxegifler U. 257 - 258.
ßabefdjein
l'öroenberg

Wißgeburten II. 780-781.
Wünbflgut II. 813-815.
Wad)barred)t

729.

L 876—877.

ftradjtbrief

633—03"».
l'idjt» unb ftenftmedjt II. 661-663.
Sitiefonteftation
im Äömildjen
9ted)t

I.

gaftur L 786 - 787.
^irmenjeidjnung I. 836- 837.

199 -200.

-

II.

1521-1523.
682.

IL 724.

Wittelfur« IL 789.

9tad)la"jrcgulirung

Wadjmann im

9lormaljabr

Wadjnaljme II. 840.
9lat)tung$name IL 851 — 852.
$rioritat«a(tien HI 160—16:3.
Otrdjnungtlegung III. 268 271.

Wotoatüm

II.

II.

909 - 911.

Obert>ormunbjd)aft*bet)örbe

Operis novi uuntiatio

II.

93*»— 937.

II.

949

— 952.

Vattjengefdjenfc III. 21.
Paupenes III. 24 25.

III.

402-408.

—

Selbflfjulfeberfauf III.

III.

5Red)U!raft (cibilredjtlid)) III.

»cidjelanb

IL 839—840.

315.
SieferMfonb* III. 454.
ftüdfaui*banbel III. 490-491.

Cuafifontrafte unb Cuafibclifte
Ouatembergflber III. 249.
etc.

gradjtgejdjäft

9trfa(tie 'III.

^fanbleiben III. 45-48.
^rööention III. 128- 130.
frotutor III. 210-211.

Keceptatn nautarum

—

9lup,erfur*ieöung

flonjumtton II. 539-540.
Kuratel II. 591-596.
Laesio enormis II. 623 624.
t'egaljerüiiuten

907—908.

III.

Universitas iuris et facti III. 931
951-952.
Unborbentlidjfeit

(*rneuerung#fonb4

—

30 31.
Öto&jafjrigfeitletflflTung II.
II.

3equefter, Srqueftration III. 673—674.
Stjnbifattflage III. 839—841.

.HfDi'nu r, Jjpugo, Äommergeridjtfratlj,

WuMd)lte&iing*qrünbe uon ber SJormunbfdjaft
I.

III.

595-598.

919.
!.

III.

III.

246—247.

267 - 268.

2b0-284.

665-668.

etüdgüter III. 1526.
lalon IIL 847—848.
JBetmaltung fremben 9Jermögen4

HL

1103

bi* 1106.
Söirbbanbcl III. 1139-1141.
9Bertt)*einlage III. 1315—1317.
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in*faein III. 1438-1439
Stoeignieberloffung III. 1497—1498.

flonfularardjib IL 530.
Äonjularattefte II. 530—531.
Aonjulargebübren IL 531.
Äonjulatgertdjtabatfett II. 532—534.

A ircfi ea ßf m

Äonfularmatritel II
ßonjularieglementä

inSleifle

in$quittunq3|d)eine IU. 1438.

t

Dr. t>., ^tibatbojen t £>eibelberg

.

,

92—93.
?oflbertt>altung III. 109-114.
elegropbenbetträge III. 863—865.
$ottopflid)tigfeit III.

ilelegrapfyenöetiuahiiii;, III.

Aoif),

SR.,

C be t<

©efyeimet

V.

{

865—-867.
nana ta

1

1),

Arilin

flbanbon I. 1—3.
Santnoten I. 228—231.
$örfe I. 405—407.

Webetlaffung II. 883- 884.
Cuorontäneonpalten III. 241—244.
Urfprungljcugniffe III. 981.

JBörienprei« I. 408—409.
atjattepartie I. 462 463.

-

Üotnfefb, Dr., ÄreiSp^öfifuI, 2öob>u

464-466.
Courtage I. 481.
^iapodje I. 538-539.
€brcf

I.

«bberfereitoefen

»eetbigungdtoefen
Otfila

I. 680-681.
802-803.

I. 28-31.
248-252.

I.

970.

II.

Sarbieu in. 848-849.
^rafff-^fting, ^rofefjor Dr. med.
^teiberr bon, Öraj:

ftcingeWt L 804.
©elb II. 36-37.
©irobetfeb,r IL 184-186.
.öeueroettrag II. 314-316.
ÄommilFton$gefd>äft II. 490—495.
flonnoffement II. 525—527.
Jhrebitbtief II. 576-577.
Sagergelb II. 608 -609.
ÜJläflet II. 699-702.
ÜJiefebrief IL 744-745.
Wünjtbefen II. 821—825.

arplorationäbcrfabren(ätatlid)eä)

©etid^ärjte

II.

3rtengefffegebung

395-399.

LT.

Äunftfctjler II. 587—591.
ßidjte 3toifd>enräume IL 661.

3ure$nung*fäbjgleit IIL 1454—1471.
>tratttr, Dr. med. 3uliu4,

®ta§:
454—459.
IL 550—560.

»iftorno IIL 479-480.
Seeproteft III. 653-655.
Sortimentäbanbel m. 709- 711.
(Sparfaffen IIL 712—714.

Axäwet, Dr. bon, ©efjeimer

Cbbuftion IL 913—923.

CberlanbelgetidjtÄtotb,
Slbroeifung ber

BcMl

I.

örblebMi

I.

3tt>iföenfpebtteur IIL 1506.

ftaftor

^rfifibent bei J8unbe*h,eimatb>

amte3, »erlin:
SBejte^ungj

I. 35.

2lrmenberbänbe I. 151—153.
mufentbolt I. 170-171.
Tciorioutc (im 9tuälanbe) I. 517—518.
ftamüteneinbeit I. 791 792.
<«efunbbeiläpäf[e IL 151-152.

—

.£>eimatqSamt

II.

Öetmot^toejen

Jas

angariae

304-306.
806—807.

II.

II.

423.

Äauffatjrteifdjifre

II.

üonfulatagenten

II.

441-442.
529—530.

I.

471.

I.

701.
786.

916—918.
wroätjrleiftung im £)anbeUTed)t IL 154—156.
©etoetblidje Arbeiter II. 175-177.
ftrift

atmentedjtlidjet

:

32—33.
115-116.

«famten I. 502.
536 - 537.
569—570.
I.
SJrofytng
I.

(in

unb

Gefeite ber

$i*fonto

üönle,

I.
I.

Sufiiaratb,

Naumburg a. <B.

252.

Codicilli contirmati

847.

ber ©üter IIL

«btoefenfcit

Wage

Hnonbme ©eftWdjaft

1016-1017.
Sertagabudtfanbel III. 1046—1047.
ilÜaare IIL 1209—1211.

Serberb

(mebij.'forenf.) II.

flörperberlefeung (meb.«fot.)

714-718.

III.

L 760-764.

90 -93.

ÄinbeSmorb

Saaebud) bet taler IIL
Valuta IIL 1004-1006.

Stidjatb

0utad)ten IL 217-218.

9cote II. 895— «96.
Offerte IL 943-944.
IRentettbriefe IIL 436 - 437.
Wiftontro IIL 478-479.

£pebition$gefcbaft

@d)l.

öJtiefinger II. 199.

Gmiifionägefääft
I.

i.

3—4.

I.

«btreibung (meb..for.)

I. 545.
@ffeften I. 585.
Crinlöjung I. 644.

^iftan.ifradjt

ftautfrad,!

534—535.
II. 535—536.
586-537.
ÄriegSjdjtffe IL 584—585.
Sanbarmenbetbanb II. 611.
Üootfen II. 674-675.
Marine IL 708—716.
AStt&ittiMM (ber Seutfdjen im 9lu3lanbe) n.
flonjularfdjufc LT.

I.

.ßanbelätoertb, II. 263.
^ajarblpiel IL 301-302.
II. 471.
flontofurrent IL 540.
Äumulation bet Sedjtfmittel
Aünbigung II. 587.
Heben II. 628—629.
i'cbenSbauer II. 629.
Simitum II. 665.

Klageantrag

tfiquibation

II.

586-587.

IL 666-667.

Wttfifdjel leftament IL 832.
Naturalis obligatio IL 852-8.33.
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III.

bei SRitarbriter.

61-62.

etottnbicb UI. 799-800.
etoOnfleuet IIL 800.

$rät>atifation III. 128.
«Rabatt IIL 253.

SJetfebrSpoltjei III.

Ibetljabluna IH. 880-881.

1043-1046.

Sermeffuna*toden 1050—1052.
$ogeljd)u| 1153-1155.

1065-1066.

iöerpatfung III.

Sorfpann 1180—1181.
Dberappeu*atum8gert($t3tatb;

•iamtn,

a.

Xu eben:
Sirgmann

<£c»U,

^tofeftor Dr. Söifliam, 93etün:

»bmeierung

683.
iaudjnijj III. 853.
III.

9lbfd)o6
I>r. 3oitf,

e*a«bgtiif,

£ani

t,

9Wannbeim:
Sttbeitäbud)

134—136.

I.

»tbeitaeinfteHung I. 136—137.
."panbeU» unb G>etoetbefammet
Vebtlingftoejen II. 649—651.

258-260.

Srudfoftem III. 918-914.
SHanbetlaget IH. 1237— 1238.
28ed)|elftempel IIL 1293-1295.
£«fH(j, $tofeffot Dr., £atle
«cnetalt)i)potbcf II.

a.

S.:

I.

338.
Snoalibentoeicn

II.

II.

I.

203.

381-892.
480-482.

II.

599—600.
ßanbeSgtenjen II. 611—612.
«ctbbibliotbet II. 655-656.
Suftbatfetten IL 684—686.
2flatttpolMft n. 721—723.
Äure

II.

2Jiarftftanb*gelber II. 724- 725.
«Dtelbewefen IL 739-740.
3Jiitbauted)t IL 783—784.

Wutbung

II.

I.

416—417.

499-500.

I.

622—624.

(Srbleifc I. 701.

fl.

HnappWftaf äffen

272—278.

SBtennereigetedjtigteit
I.

6in(inb|diaft

r

171—172.
»u*länber (poltViltd)) I. 195—196.
9lu«tt>anberung>agenten I. 214—215.
»ergbebötben I. 277—280.
«ergpolijei I. 281—285.
<Bcrgted)t I. 285-295.
93etgid)äben I. 295—297.
5»ergn>erläeigentbum L 297-300.
Stbfur I. 700-701.
(frbftoUen I. 706-707.
eTaifbung*anftalten I. 750—752.
leuetpolyei I. 821-824.
rtnbetredjt I. 832—834.
rteüuj I. 908—909.
Jaft; unb Ed)anfttHttbid)aften II. 4—7.
©enbarmetie II. 76—77.
örubenfelb IL 201-203.
©rubenjcbulben

I.

leöalbatton I. 520.
Icbiation I. 520—521.

^euiQorb, JBergamtSratb, ^rofeffot Dr.
betg t. ©.:

fmnbe

L IIS— 114.

«ntoenbered)t I. 127.
»araterie I. 233—234.
ßeneficium abdicationis
SBefteber I. 342.
«eftbaupt I. 344.
-£ucnfnTfa)t l. oo4.

701-702.
L 705-706.

tfrblojung

Mufentbaltabefcbtänlungen

19.

43-45.
«Itentbeil l 79—80.
flnftben I. 101—102.
«bei

»tau» unb
Trdlabung

77—79.

©runbbud)amt II. 204.
Öanbfefte II. 263-264.
6npott)«t IL 839-345.
$fanbbtiefe III. 43-45.

I.

23.

I.

»ntnuftetung
II.

18—19.

I.

SIbmufterung

829-830.

flabrungämittel (polij.) II. 844—848.
^oliaeiftunbe IIL 33—84.
ttubeftörung III. 501—502.
SdjaufteHungfn, öffentl. III. 539—541.
Sd)iffabrt*polüft IIL 566<cd)urf|d)ein IIL 618-620.

ftxt'u

Grbjcbafe

I.

etbtodjtet I. 709.
&rbtoerbrü betung I. 709—710.
ötbt>etttag I. 710—718.
(Stbüetaidjt

ftübrung

L 713-714.

I.

©anerbiebaft

923-924.
II. 2—8.

©efcblecbtÄOotniunbfdjaft

IL 137-138.

©efpUbetfcbt IL 147-148.
~>atnmetjd)(ag3ted)t II. 236.
>ülf$leiftung in

Seenotb II 334-335.

jntetitn«toittbl(baft

n. 378-379.

faplalen IL 434.

Äottefponbenttbebet IL 565—566.
flrugbetlag II. 585.
l'abejeit

IL 600-601.
663-665.

Hiefetung3gefd)äft IL
2iegegelb IL 665.

II. 698-699.
Minorat IL 780.

OTajotat

mmtil

II.

828.

Wacbbube

II.

835-836.

Wäbemdjt IL 842-844.
Webenabreben IL 853—854.
fteibbau IL 861.
Vtcutrnrt) II. 862.

Cbetfeeamt IL 934.
$ferd)tfd)t III.

53-55.

SReunionällage III. 466.
SReüalitung III. 467.
Rittergüter III. 480-481.
9tutjcb,eijinS IIL 503.
ed)äfeteigered)tigfeit IIL

Sdjiffer ftl.

536—537.

569—570.

Sdjiffegläubiget IH. 570-572.
Scbift^foUinon in. 572-574.
Sdjiffämannfcbaft IIL 574-575.
6d)iffapatt III. 577-578.
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556—560.

3rf)neebrürf)e III. 586.

Domänen

Sffomt HI. 647—648.
Seeftad)tgefd)äft in. 649—652.
3eemann*amt DI. 652—653.

jEoppelbefleuerung 1. 562— 564.
(SinigunaSämter I. 621—622.
fcinfommenfteuer L 624-634.

©eeftrafeenre^t III. 656.
Sretoatte IU. 662.
IIJL 668.
3efciingSrecb,t III. 675.
Staateferbituten III. 766—768.

(Jinquartierungdlafi

ftabrifgefehgebung L 774—782.
ftelbpoliaetorbnung L 808—810.
ftifäereiorbnungen I. 839—840.

Stanbfäaft UI. 777-778.

861—863.

Ueberb/mg*. unb UebeTfaH«re$t 111.918-919.
Urheberrecht

III.

23ereindred)t

HL

957-962.
1017—1019.

^ificntBaf,
fmtte

amifäen
Dr.

o.

St.

bon,

^ribatboaent,

©.:

^oliaeifirafberfatjren III.

71—83.

9tfct)tfmittel (im ©trafproaefe)

IIL 294 - 301.

—318.

Reformatio in peius IU. 815

803-809.
Unfug III. 923-925.
Ungebühr III. 925-926.
2öab,rb,eit3betoei3 III. 1220-1223.
©udjer III. 1345-1866.
3eugmfotoang III. 1420-1433.
©trafbefdjeib III.

II. 812—313.
680-682.
unb Ei^iplinarfltaftn

IL 333-334.

ÜJlafc

©trjladbtfieuet. II. 690-694.
unb ©e»Did)t^otbnung IL 730—732.
IL 757-762.

«Ucilitärpflictjt

III.

966

bis 970.

m.

132-136.
$reßgefefegebung
^refegetoerbe III. 186—141.
^reftpolüei III. 141—147.

<Wufterjrf)ufo II. 826-828.
Wormalarbeitstag II. 891—892.
CbmedtjnungMammet IL 928—934.
itionlredjt III. 40-41.
III. 94-97.

107—108.

Joftoerttäge IU.

hüfungdreAt

147-154.
309-312.

Itoftedjt III.
III.

IL 296- 298.

jülfdfaffen

2Jiab> unb

Lotterie (fltofre^il.) II.

Orbnungä»

)auägefefre

ilarberträge IL 537 -538.
ÄriegSleiftungen U. 580—583.

£l*)f, ^rofeffot Dr. bon, ©iefcen:

#erau3geber

I.

lu&fdjtffabrt

1047—1048.
©ebäuben IIL 1505

5Jerlag3bertrag III.

844-845.
I. 850-854.
I. 855—858.
I.
910-915.
fteijügigfeit
Jefäfjrlictje «nlagen II. 18—20.
©etoerbebetrieb II. 161—162.
©etoerbefrei&eit IL 162—167.
©emettogerittye IL 167—168.
©etoerbeorbnung IL 168—173.
©etoerbefteuer II, 173—175.
©etoerfüereine II. 179—180.
)aftpflic$t U. 228—229.
>anbel3bertrage II. 260—262.
>au3fibeifommift II. 294—295.
llöfterei

rorfipolijet

23erfolgung3recf)t III. 1026.

^toifc^enraum
bü 1506.

(ricbterlicrje«) III.

^rüTung«toe|en

III.

unb ©taat*angebörigfeit UI. 413-419.
©onntagSarbeit IIL 703—707.
©onntagifeiet III. 707 -709.
©taatäfcbulben UI. 760-766.
©tempelfleuer IIL 788—786.

J.ömenfeto,
»M»>t a. S>., Berlin:
©rfinbergeminn IL 204-207.
©rünbungSprofpeft II. 211-215.

Martin,

III.

<Reicb>

700-703.

ff. oon. Bübingen
Äriegäfontribution U. 579—580.

^rofeffot Dr.

häfimtnarien
kifengertctjte

119—120.
IIL 163—166.

JrotoloOe (bölferrecrjtlid}) III. ,209—210.
legterungSfteHbertretung IIL 324-826.
SRequifttion IU. 447-449.

©eeceremomett III. 648-649.
Spionage UI. 727—728.

£alle

128—130.
\)lpotb,efetgen)erbe I. 130—134.
Slerjte I. 159—161.
CibiUifie

<&. :

345—348.
I. 421—422.
I. 502—503.
SMebfiabl I. 525-531.
gibeäbrudb I. 611—612.
einbtud&L 619—620.
I.

SJriefoerlefeung

a.

©.:

I.

Ginfteigen

I.

unb ©aarrnjei^en <gälfäung oon)
782—784.
ftäljdmng 1. 789-791.

Sampfleffel
I.

t.

in ftemben Wilitatbienfl I. 127.
Slnjetgeunterlaffung eine« ©crbredjen« I. 128.
SluAjefcung .^Ülföbcbütftiget I. 210—211.
SPanfetutt I. 225-228.

Sefraubatton

2Biebernaf>me UI. 1334-1335.

liäten

884-886.

Anwerbung

»etrug

Smaffenftiaftanbdbetttfige UI. 1213.

»panage

2b,ronfolge III.

SBrrlrf, $rofeftor Dr. H., ©tra&burg

III.

^Klcicr. $rofeffot Dr. (Irufr,
ftmtäborftetjer L 98—99.

225-227.

228-233.

IIL 397-402.

»etcb*frtegS|cf)a|>

Sonbexre^te

L 644—649.
L 663—675.

Gifenbabngefehgebung

@tfinbung§paWe L 715—723.
6r.proprtation L 764—769.

Seewurf

lelegrapbenredjt III.

I.

467 - 468.
I.

494—495.

522- 525.

£iapen|attonite$t

I.

653.

I.

örcnaberrurfung
.frblrtei

540-542.

I.

Sabril-

II.

198.

IL 308—304.
U.

•froljfrebfl
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Äinbeimorb

II.

»

|

I • •

|

%* % »

II.

546- 550.

»14

II

II

l

UV

l

<

ilrfunben III. 962—968.
Söerjehung bet Staatsbeamten III. 1076—1079.
E3irthjchaft*jabr III. 13:39—1341.

3eugengebübren

VernUt,

748.

802—804.

«Brun«

E

905-906.

Monenftanb

(Verbrechen gegen benfelben) III.
III. 504-506.
664-665.

eacbbejcbabigung
eelbfit)ülfe III.
III.

668.

tollbergehen
toeitampf III.

*fafT, ^rofeffor Dr. ß.,
feftor Dr., Söien:

«ccelfton

löbtuugäuerbrccben III. 896 -899.
Unterschlagung III. 942 - 944.
Untreue III. 950-951.
Urtunbenfälfdjung III. 974-977.
Vergiftung III. 1026—1027.
3Jer|tümmelung III. 1095.
Jffiilbbiebfiabl »I. 1336.
III.

1514-1515.
1524-1525.

III.

L 86-38.

»aurcebt I. 237-243.
»riefe «Jigentbum an)

Gigentbum

L 419-420.
614—617.
L 617—618.

I.

tfigenthumäborbebalt

L 847 - 848.
Unfein II. 374.
.Rommorienten II. 495
ftlu&bett

1440-1441.
1498—1501.

^Berief, <Profefior Dr. 3-, »oflorf:

Väterliche

-

Wegatorienllage

Wefebrauch IL 884—888.

105—107.
Cuafi«Uju*fruttu8 III. 247—249.
Solibar» unb Äorrealobligation III. 694—700.
epeimfation III 722-723.
III.

<£uperfijie3 III. 83:3—835.
Uneheliche Äinber III 920

Usus in. 1001 - 1003.
Verjährung (im Gioilrecht)
3infeu III. 1434-1438.

III.

1034—1041.

L

195.

9lu*fefeung

t 207—210.

316-219.
iöeiebmeibe im 6trafpr|. I. 819—322.
511—514.
Sepofitalfceien L
llibilprj.

I.

folbf rettet 1. 804 - 806.
(MebalUanfprüdje II. 32—34.
©eri^tifaffennjefen

II.

93—96.

Sagbpadjtöertrag n. 405—407.
Jtalcnbe II. 429—480.
Ji'eibrentenöertrag II. 653—655.
Martenfthufr II. 716 - 720.

Womination IL 889—890.
Wotortetät II. 907—909.
III. 28-33.
101-105.
""b Sachtterftdnbigen

^enftondberethtigung
4»oftftra [recht
III.

III.

3m™
419-421.

tKcifefoftcn

I.

Adulterini

L 48-49.

42.
i.

49.

SllpbafiuS I. 79.
fllternatibobligation L 80-82.
9tlternatibbermächtni& I. 82-83.
9llter3ftufen (ctttilrechtlicb)

bet ^tojefebanblnng

VefchWerbe im

s

«Ipbon*, Trüffel:

L 4-7.

9lbamaeu$

flffeftionünteteffe
WgtjlöuS L 58.

L 24—25.

Sluälänber (begriff unb Stellung im fteebt)

192-

1031—1033.

Vefib

"inbgeleiteter

L 61—63.

Stfteneinficbt

-

Irabttion III. 899-901.
Iröbelbettrag III. 911-912.
Veräu&erunaäberbote III. 1011—1013.

tlwier, ^rofeffor Dr.

59 -60.

I.

1344— 1345.

III.

ftücfroirfung ber ©efefee III. 496-500.
6cbaben3erfafe III. 532-536.
«cbenfung III. 542 544.

Vergleich III.

- 922.

#te»e*, Cberlanbeegericbtaratf}, $ojen:
«bfchriftäertbeilung

II.

fttgffsßfrgrr, Vrofeffor Dr. g., »reslau:

856- 858.

II.

496.

II.

äBobnung«recbt

Äoniunftion ber ©rben TL 501-502.
667 670.

—

786—788.
923—925.
Oktoalt III. 1007—1011.

*Dciteigenthum

Cbereigentbum

üitigtofität II.

Ulm:

$?ftirr, Canbgetithtarath,

894-896.

Sobtldjlag III.

«ften

1417-1419.

Boua rldes L 400—403.
Causa L 454—457.
©ehwlt <cibtlred)tlict)) IL 156-160.

87- 38.

Postumi

DL

$rofeffor Dr., SBetlin:

III.

WW3

Wün}tterbred)en II. 819—821.
9tabrung*mittel«»erTalfd)ung II. 848-8-51.

©elbftmorb

- -

786-738.

II.

<menid)rnraub
II.

•

451—454.
459-460.

rtÖTperberlefcung (ftra?red)tiufc)
Mebifafterei II. 784.

SHorb

jw

(ftraftee&tlidj) II.

ÄinbMuntetldjiebung

Weineib

» •

ber

Staatibeamte III. 746 -749.
Saubfiummbett III. 851—853.

l 83—84-

Analphabeten L 99-100.
flrgou

141.
Slrretiften L 157.
l.

Arrha L 158-159.
«uSIobung L 208 - 204.
Varon L 234.
Vcbingttngen I. 245 -248.
Veerbigungdprlicht I. 248.
Veüapertica L 270.
Veftbeätchute

L 355-336.

«Überbot
Vlonbeau
Voucharb
Voudjaub

388.
394.
409.

f.

I.

I.
I.

409—410.

»ouet

b'Ärgi* I. 4lu.
Vonbier L 410.
Vreberobe L 418.
Vrctonnier I 419.
Vrobeau I. 424.
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»ugnoniuä L 432—433.
Caduca l 446.
Gantiuncuta

Srfkper. 2anbgeridjt«präFtbent,
9lbjd)lag3jal)lungen

449.

I.

Gatonianifdje Uo^cl 1. 454.
ßfjabrol L 462.
etjaffanäu« (jmei «rt.) I. 463—464.

466.
474.

Gf)erbttlie| I.

Goflabon

I.

Commodatum L 474

—

475.

Constitutum debiti L 479—480.
ßoutümenfommentare I. 481— 485.
Culpa (cimlretfitlieb) L 487-489.
Custodia I. 492-493.

L

Sefacqj
Senifatt

349-351.
flolonat
Legalität

831.

II.

12S— 129.

ttereffe II.

S dk nfte r. Dr.

Kautionen im

(Sibitredjt

II.

434-435.
IL 448-450.

543—544.

501.
503.

883-884.

864—866.
S6G-869.
869—871.
orftftrafüerfatjrfti L
jtfttt>ittt)fdjaft4poli«fi l. 871-875.
einpfab II. 656-657.
otftfirafredjt

III.

I.

II.

^08— 812.

1170-1171.

1230-1230.

3Balbgenoffenfdjaften III.
2Baffcrbauten III. 1243.

1243-1257.
SBJaffetqenoffenfdjaft III. 1257-1264.
SBJaifeiiau? III. 1264-1265.
SBajfCTpoItiei III. 1266-1272.
aöeqeierüituten III. 1299-1302.
SDetbeierbituten III. 1303-1306.

III.

64,5—646.

iMlöfung) 862—364.

aüoffetbenubung

III. 25.

Sljorbecfe III.

t 859-862.

orftjerlntutcn

iüorflutl)
II.

Elubäuä II. 808.
Obier II. 940.

III.

—
—

I. 350
351.
I. 838
839.
858 -859.

orftietbttuteu

2Küt)lentedjt

529.

SJleöer, 3. II. 748.

III.

I.

orflftd)ert)eit»poli^i I.

II.

Kontmlefoem ber ©taatggefdgäfte
Soriot II. 675-676.

ecrtmfler

SHiniftetialratl), Jfattttufp

orfMdjuöperfonal

478.

II.

Jtonfolibatton

U*ccf

718-719.
1174-1175.

ftttöereigenoffenjdiaften

Kommentatoren II. 489—490.
Äonfufion II. 499—500.

«ufiatbu«

III.

iBcroaifcrung*anlagen

376-377.
II. 379—380.
II. 380—381.

Äaptatorifdje £i«pofition

ttuborff

Wcfognitionäidjein III. 422.
Spezialität ber £rt)poU)ef III.

93otmerfungen

216.

„jitetpettaiion

3nterufurium

im OJtunbbud)

631-633.
im ©runb* unb §upotfjefenbud)
II. 676—678.
fflilitärftrafaerfabjen II. 763-765.
^ublijitfit 11L 236-238.

323 -324.

II.

436-437.

485-486.

ber einjdjretbungen

II.

joppetu* H. 827—328.
108U8 II. 359—360.
tfamie II. 364—365.

Älimtatf)

II.

Söflingen

*4!anjeu II. 311.

Mittion be

»37-338.

flaffatorifdje Älaufet II.

©itti* II. 184.

.ßoltiu*

I.

Stipotfjefenldjeine

"familienratfj I. 796.
*lice I. 812.
Rettenberg I. 812.

II.

187

I. 82U-821.
unb ©runbbüdjet II. 345- 849.
unb ©runbfrfjulbbriefe II.

>öpott)efen«

X

McWäfüljrungSflagen

I.

"?euerfaftengelber

(Enterbung I. 684- »386.
745-748.
Utft&ung
GrtujationSgrünbe I. 758.

©ubetinu*

boffelbe

6rbbefd)einigung I. 699—700.
(hbainägut I. 714—715.

SeepeifH I. 519—520.
Eucautroü I. 570.
lunob be 6f)arnage L 571.

I.

gegen

9)etbretf)fu

©eriiMitelberidjtigung
ßrbbegräbniö I. 699.

Sepofitum L 515—517.

JÜtationeflage
tleurö I. 844.
}otlii I. 855.

106-108.
•Jlnflagebeh'erung I. 112—113.
Sluflaflung I. 176—177.
«ugenldjetn I. 184-185.
I.

bii 188.

502.
50?.
508.

I.

L 35— 3G.

53—54.

I.

9lnfed)tunqdHage

SluSlanb, 33ottftrerfbarfeit bet in bcmfelben
ergangenen (Srfenntniffe I. 190—192.

L

Demante

Agenten

9lu$tanb,

'

fiiegnifc:

22—23.

I.

«bjtoeigung bet Sdjulbbofuiuente

$d)neH>er, Dr.

III.

jur.,

»erlin:

40—41.
246-256.

©elegenfaitägefellfdjaft II.

-Ku&btWft,

6.,

@enetal.£ireltionM5etrttar,

2Hünd)en:

.fcanbettgefeUfdjaft II.

£<$r6ber, ^rofefior Dr.

«Reglement bet fcifenbal/nen

III.

327—340.
Slbid)id)tung

Stutorff,

Dr.,

0e Reimer Cüet*3finanjtatk

Berlin:

Staatsanleihen III. 729-789.
etaaUtoflenPertoaltung ui. 751-756.

%,

2öür3butg:

L 19-21.

«ernfteinregal L 307—308.

—

6rrungen|d)aft I. 744 745.
ftelbgemcinfdwft L 807-808.

l 831-832.
gluriwang L 846-847.
ftinberredjt
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II.

Vcbiaer

»nfaU

£r$fr,

90.

630.

II.

Siatutaritoe grbportion
lt>eilred)t in. 878.

SBotnemann

Marien IL 622.
Cerfteb II. 970 -971.
Siofenbinge III. 484.

lotttjeilung III. 899.
Umf riebung III. 919—920.

1023—1024.

©lange
Strasburg i. (f.:

SdiuffK. ^Ptofeffor Dr. «.

Addicüo

in

flboption

I.

diem

©efabt

100.

I.

Communio

5M%,

I. 476—478.
496—497.

II.

Dr.

Ptofeffor

SBibliottKfat

St.,

am

1515-1516.

Srfiünc. ^rofeffot Dr. Xt).

%,

(hbpadjt

I.

I.

Kaufmann

£oniag, $toftffot Dr. SRidjarb, Steiburg
*fxungäbaft L 817—818.

K!ebaftum»t>erfeljen UL
SIofrR, Dr.

SJolfiabftimmung

822.
362.

8.:

312.

^tibaibojent, fflien:

III.

1155-1159.

II.

vTci(fimnnn. $rofeffor Dr. 3L, »afet:

892—893.

Kollation (ciötltedjtltd))

Aufeet ben biograptnfdjen flrtifeln:
Amt«erfd)leidnmg 1. 90.
Auflauf I. 177-178.
Aufruhr, «ufftanb I. 178-180.
«eftedmng L 340-342.

483-484.

II.

621—622.
2egat II. 635—637.
Sterbe II. 788-789.

Sanbftreidjeret II.

Cralfibeifornmifc II. 956.
$?ltd)ttb,eiläberedmung III.

l. 348.
«rautgefcbenfe I. 417—418.
dbrcnftrafen I. 603-606.

«ettelei

54—55.

118-119.
Prätention III. 126—128.
III.

$upiuarfubftitution

fungible ©adjen I. 924—925.
©ebäubefetbituten II. 10—11.
£>auäftieben«brud) IL 295—296.
Jmpenfen II. 855.
beutetet IL 747-748.

240.

III.

Quarta Di vi Pii III. 244.
Quarta Trebelliana III. 244—245.
CuafipupillarfubfHtution
inofficiosi III.

III.

247.

249-251.

Wuttergut IL 830-831.

ftentenlegat III. 437—438.
9tcpräfentatton«red)t III. 439-440.
©olbatentefiament III. 694.

870—871.
2eftament3eröffnung III. 871—672.
leftamentSfotm III. 872-873.
Testamentum corresp. unb recipr.

TestamenU

ftelij,

i.

II.

II.

Snrentarium

Querela

442-444.

702.

toffnungäfauj

prälegate

II.

Itanäportgefab,r III. 905—907.
Ufance III. 1000-1001.

507.

(hb d)oft*anttitt I. 702—703.
Gib ±a tätauf I. 703-704.
(*rb d)o tällage I. 704-705.
(Srb t)ei ung I. 707-709.
ftaicibifcrje "Ouatt I. 787-788.
©etoalttfjätigfeit TL 160—161.
nbignitat

244—246.

Sanblung«bet>oumäd)tigter II. 264—267.
OunblunQ*get)ülfe II. 267-268.
jpanblung«leb,rling IL 268-269.
fmnblungäretfenbet II. 269.

470—471.

I.

£eliberaticn3frtfi

Setlin:

II.

,

Slbemtion bet ßegate I. 45.
Amtäberbredjen I. 97—98.
»tinbenteftoment I. 392—393.
Codicilli

102-106.

ftanbeUgut IL 256-257.

©raj:

L 40-41.

flccrefcenj

jur.,

£anbel*gejd)äft

I.

L 816—817.

frftftellungaflage

Simon. Dr.

Seidiger id)t, fcipjig:

DL

©tetfittclb:

102.

I.

AnertennungÄbertrag
«ntontt HL 1511.

incidens

Äompenfation

^tofeflot Dr. ßotfar,

Mnerfenntnifj

»etcb>

14-17.

(rjanbettredjtlid)) II.

*»#nrt,

Siffignation I. 164—165.
Gejfion I. 459-461.

am

S-, SedjUantoalt
«eipaig:

Dr.

geridjt,

47—48.

Anastasiana lex

774.

III.

Crefig.

42-43.

I.

541-542.

Sdjeel III.

1144.

33ieb,t>erfte£Iung III.

404.

I.

£>emmingfen IL 310.
Jojet IL 323.

778—780.

III.

33erfangenicb,afttred)t III.

SL, 6b,rtPiania:

SB.

L 100-101.

3Ind)«t

£cf)n*fucceifion II. 646—649.
3ct)oo6tanrcdb,t III. 594—595.

San*

mtaxtttUtx.
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"Itttgar.

Dr. med., SBonn:

Vergiftung (meb..fot.)

III.

1027-1031.

factio III.

bii 875.
llnioetjoletbfolge III.

928—929.

UniberialfibeitommiR III. 92f>— 931.
Sulaarfubftitutton III. 1208—1209.
2ßtberfe&lid)teit III.

1322-1823.

^agm-r.

«Ptofeffot

Dr.

ßbatlotten*

Abolf,

bürg:
III.

874

JReidjSbant

UL

345-374.

?»al>f6frfl, ßofratb, SProfeffot Dr. 3».,

Wim:

Anrechnung bet llnteriudnina^art 1. 116—118.
flentlicbc UJerbredjen L 161-164.
Auffdjub bet ©trafbollfrredung

I.

180-181.
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Scrjridinij} ber SÜIitorbntrv.

Siaamie L 385-387.

L 395—397.
587-589.

»l'utföanbe
Gt)fbrud>

I.

Gntfü^rung
Grpreffung

Kaub

III.

686 - 688.

I.

I. 743—744.
260-261.

425-429.

fteligionäberbredjen III.

Moratorium

—538.

III. 537
©etbftberfiümmelung

Sdjänbung

Sobomie

KonfurSoerroalter II. 522 - 524.
Kofien (flrafproj.) H. 467-469.
l'abung (im (Sitiilprojefe) II. 601-604.
Siquibttät IL 667.
SJiabnüerfabren IL 694-695.
SJJanegläubtger II. 728—729.

III.

III.

693-694.

Unfrud)tbarraad)ung HL 922—923.
Unjudjt III. 952-957.

SSleMng,

^rätlufion

I.

III.

117.

im Gibilprojefe III. 205 —207.
^rotofoH im Strafprozeß III. 207—209.
v
4kojef$leitung EU. 216-223.

iProtofott

^rofeffor Dr. Ä., Jtiel:

flbfdjlagdüertbeilung

801—802.

II.

Wacbja&glaubiger II. 836.
^räjubijialfacben III. 116.
^räiubiaien III. 117.

668—669.

i<rüfung*termin

21—22.

III.

227—228.

Jlbionberung im Äonfurfe I. 26—27.
Abtoefenbe, ©traf üerf obren gegen I. 33—35.
«mt3gericbüicbeä «erfahren L 94—96.
Nnmelbung be* Äonturfe* I. 113.

9iangorbnung ber ©laubiger

?lrxeftpto3e§ I. 154—157.
ttttifulirteä Söerbör L 159.
Aufrechnung im flonfurfe I. 178.
2lu*fcbUe&ung im Äonfurfe I. 206.

Sidjerbeitlleiftung III. 677—680.
Spejiatprojeffe III. 719—721.

s

Suäjcmbexung im Äonfurfe

Beneüciam abstioendi
Berufung,

ciöilproa.

I.

I.

I.

653-654.
689—691.

915-916.

fiebere« II. 41.

I.

©emeinjcbulbner

II.

«ericbtSfcbreiber II. 97.
©eriebtefianb im ©trafproaejj

«ntic&refü

100-104.

—

II.

Kontor*

188—189.
II. 189—190.

510-513.
Konfurieröffnung IL 518—515.
.RonlurSgerubt IL 515—516.
Konfurämaffe IL 516—517.
KonfurSberfabren II. 518—521.
II.

I.

2.

%. f.:

122.

Carbonianum Edictum
II.

©eftänbni| im 6itiilproje& IL 148-150.
0eftanbni| im ©trafprojefc IL 150—151.
@laubbaftmad)ung IL 187 188.
eUäubigerauafdjufi

1412—1477.

Aufteilung III. 1477—1484.
3uftetlung*beamte III. 1485.
Stoangüüergleicb III. 1486-1489.

t Zimmermann,

74—76.

GUäubigerüerfammlung
Konfrontation IL 499.

780—781.
818-819.
III. 901-905.
llrtunbenproaefe HL 977-980.
3)erfaumntf( III. 1067-1071.
Sßerjäumni&oerfabren III. 1071-1075.
ÜiJieberetnie&ung in ben öorigen Stanb gegen
2)erfäumntffe III. 1330—1333.
III. 1370.
3at)lung$einftetlung III. 1371-1372.

X

Itjat

leit,

581-582.

III.

3uftänbicjfeit III
I.

III.

3ablung*befebl

420—421.

Cessio bonorum I. 459.
Ginlaffung I. 634—689.

ifebe

Sdjlu&üertbeilung

Stedbriefe

273—274.
308—811.

I-

253—255.

III. 581.

IranSmifftonSfäHe

I.

Ginfleflung b«3 Äonfurfeä
Gntfdjeibungen (eibüproa.)
801—802.
~iufipfanb

Schlußtermin

III.

421-422.

III.

Streitobjett III.

211.

2?fjd)lagnüfime bei (Mut er I. 314-315.
iöefcblagnabme bet Rapiere I. 315—316.
SBeftdtigung ber ©trafuxtbrile L 340.

Srieferbredjung

Äefognition

Dr.

I.

Sßrofeffor
Db~
So«,
unbeäratb L 434-438.

449

—

450.

Königsberg

i.

«Pr.:

Cmeritirung L 679-680.
Äaiiertbum, ba» Teutfdjc IL 426-429.
Cption D. 954 -956.
^apfttoabl III. 5-9.
^arocbmllaften in. 13-16.

375-386.
394-897.
409—413.
iReligtonigefeafcbaften III. 423-425.
fteferoatreebte in. 450 -458.

9ieid)3finan3n>e?en III.

WeicbÄfanaler III.
9teid)3tag III.
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Abwesenheit
I.

Angcfen L

Abanbon
ftodjt

Abbitte

(Sbrenftrafen

\.

Ab bot,
b

egg

Diftonj«
661.

aiut

f.

I.

AceoltU

ber ©efebworenen
beS Winter? I. 10.

Ablehnung

«Meinung

ber Schöffen

I.

I.

7.

18.

A blöfungäfopit alten
blöjungäjochen

Abmeierung I.
Abmufterung

I.

Abolition

19.

I.

105.

communi dividundo

Abfcblagäjablungen

I.

22.

f.

I.

AbiebriftScrtheilung

I.

Abfonberung

bonorum HI.

f.

separatio

24.

Abfonberung im Äonfurfe
Abforptionäprinaip

(flrafrcr^tl.)

f.

I.

072.

I.

Abmeierung I. 18.
Abtoeifung ber JUage 1.

81.

— doli Dolus 552.
— exercitoria ©efcboftifübrungMlagen
128.
— familiae erciscundae cornmunio iocidens
477 unb (frbtbeilung
70S.
— um regundorum cornmunio iocidens
477 unb ©renjfcbeibungäflage
— injuriarum ifönol flogen 89.
I.

f.

II.

f.

f.

I.

1.

Ii iii

j

I.

f.

Abmefenbe,

f.

f.

ber Leibesfrucht, mebij.»

28, ftrofrecbtl.

II.

f.

26.

Äonfutrenj

,

I.

I.

III.

f.

AbiperrungSmafjregeln SBerlefeung bec A.
gemeingefährliche Verbrechen 11. 71.
Abft immun g tn tRichtcrfoflegien I. 27,
ionft @efrbäft^orbnung II. 133.

Abtreibung

III.

f.

f.

23.

I.

cornmunio incidens

^
^
i28.
— de
agnoscendis
ftiltotionefloge
831.
— de mortuo
91.
^önalflogen
— de partu agnoscendo giliotionsfloge
831.
— de pauperie Pauperie*
24.
— de peculio ©efcbäft*fübrung*IlQgen
illato

Abfcbofc

f.

477.

de albo corrupto f SPönolflogen III. 91.
de dejectis et effusis f. $önolflogrn DL
90
rem Ve ™° ® e ä ^*^ u un 9 iMa 8fn
de
liberis

(fonfurSrecfatl.) I.

21.

Abtrieb

1170.
I.

ll

Abfcbiehtung I. 19.
Abfchloglocrtbcilung

forenf.

88.
88.

I.

A eben w oll 1. 42.
Actio aestitnatoria f. 9Rtnberung*(lage II. 772.
aquae pluviae arcendae f. SJorflutb M-

—
—

18.

19.

1.

747.

1.

—
—

14.

I.

15.

iÖcgnobigung I. 254.
HnerfcnnungätKrttog
f.

f.

Abrechnung

Abruxjo

I.

{hFifeung

f.

36.
38.

Accomenda

Ablchnungegrfinbe bc8 SormunbeS
91

I.
I.

Accrcbitirung I.
AccreÄcenj 1. 40.
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»runnquell
III.

Galoniu« I. 447.
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»tif foniuä I. 423.
»tiffot I. 423.

»rulto

III.

438.

I.

»tenemann

»tito

304.

»uft, ton

» ufee

416.

»tauet

1.

II.

438.

»urt, ton I. 442.
»urte I. 442.
»ürtel I. 448.
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Glaprotb I. 469.
Glaruä I. 469.
Gloffiu* I. 469.
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f.

f.

residuis
vis

f.

Slmtabelilte

Cura

Commodum

474.

I.

474.
475.

Communio incidens
Comparatio Iherarum
III.

äöefijj

f.

I.

1.

329

u. "JJÜt befi

t_t

II.

1 o bfloiu I.
©agueffeau

493.
I
493.
498.
$allo* 1. 494.
I. 494.
3)amboubrr I. 494.

Dahlmann

f.

8d)icb3jpnid)

Condominium
Couflatio

f.

Confusio

f.
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Gofe L 471.
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L
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f.
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335.
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Gbed l 464.
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I.
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i.
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114.

I.

Sarteä L 496.
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I.

89.

I.

Stenftmiettje L 531, f. aud)
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Sitfeffton I. 535.
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Seäf I. 499.
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SUmembtattonen L

Seciu*
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Seguftation I. 508.
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Selangle I. 505.
Selapalub I. 505.
Selbtürf I. 505.
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Scli berat tondf xifl L 507.
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Selfrebete f. tfomini1ftoii3gefd)äft II. 490.
Seiiben 1. 508.
Sc Salme l 508.
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Seinpflet L 508.
Senid) I. 508.
Sentfatt L 508.
Seil 2 es L 508.
Sco I. 509.
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unb Selegrapbenüetttäge III. 864.
Sepott L 509.
Sepof italroef en I. 511.
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Scpotgefdjaft I. 509.
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Sefettton L 518.
ef etöüenial)t I. 519.
Seiinated I. 519.
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559.
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S)onanbt L 561.
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L
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f.
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f.

f.
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f.
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564.
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Slrrba I. 158.
Stetd) L 568.
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dtjefcbliefeung I. 595.
im «lu«lanbe I. 597.

edictum

II.

ebiltallabung
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Gintljeilung ber ©traffälle L 656.
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etjrüetlebiing f. JBeleibigung I. 263.
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«itoberfeljr IL 184.

©lafet)

«netbe

f.

©tünbetgetoinn

184.

II.

203.
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©tunbetbe

©Uli*

199.
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©tbe, <ßaul, III.
©ilbett II. 183.
©ilbemeiftet II.

183.
184.

II.

IL 192.

215.

IL 216.
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be JBatiio IL 216.
be Sujatia IL 216.
©unbltng IL 216.
©ünthet, 6b,t. flug. IL 216.
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©obelmann
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.

©uftetmann II. 217.
0u tagten (ärjtlidpä)
©ütcreinljeit

f.

II. 217.
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II.
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©ütetgemeinfdjaft IL 21&
©üterpfleger

192.
©ottl. IL 192.
IL 192.
©olbaft II. 192.
©olbftein IL 193.
©olbmätjtung f. Münjroefen II. 822.
IL 193.
©olttjet IL 193.
©omeu. Antonio II. 193.
©omet, Vhm IL 193.
©önncr IL 194.
©ötte* II. 194.
©öldjel IL 194.
«öfdjen, 3 ot) ff riebt. ßubh). IL 194.
©öftren, Otto IL 195.
©otboftebuä IL 195.

I.
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©üben
©uibo
©uibo

©utetttennung

©öbe, Penning II.
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f.

II.

j

©utgen>id)t

f. Separatio bonorum III. 672.
Äonturäoertualtet II. 522.

220.
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©utiettea IL
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IL 221.
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II.

221.
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.
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©oteanu« II. 195.
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II.

II.

II.

197.

©tenafdjeibungäflage II.
©tenjuerrutf ung II. 198.

197.
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222.
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ßaftbefetjl IL 225.
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#aj)n II. 234.
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©räbell II. 196.
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©teenleaf IL 197.
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»oft
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II.
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£>agemann
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IL 196.
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aimetl

II.
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IL 234.

234.

235.
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$au3frieben§brud)

235.

f>au3gefefre IL 296.

£aufitbanbcl
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m.

236.

II.

£anbeUfrau

II.

236.

II.

Imnbettgebräudje

f.

nfanee

III.

247,
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253.
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anbeldgut IL 256.
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II.
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264.
425.

II.
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—
—

,
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Stellung ber ?Perfonen 277, Otbnung beS
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III.
f.

1520.

fciebftabl
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I.
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—
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II. 308.
308.
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öeife IL 309.
Selb II. 809.
Reifert IL 309.
,

$eimburg

II.
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II.

776.

III.

809.

II.
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II.
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3ob. II. 270.
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,

304.
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II.
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,
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—
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,
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—
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anblung3lef)tüng H. 268.
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ecr II. 302.
effter IL 302.
egel II. 302.
£et)lerei IL 303.
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Jpcllo II. 310.
emmingjen IL 310.
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I.

II.

II.
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299.
299.
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äanbeWgcridjte II. 240.
öanbeUge|d)äft II. 244.
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f.
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237.
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237.

II.
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.fcäufungSprinjip f. ßonfurrenj II. 508.
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235.
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II.

aloatioet II. 236.
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II.
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II.

311.
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II.

311.
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Herbert II. 313.

II.
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f.

Hereditatis petitio
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f.
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f.

312.
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L

422.
704.

II.
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Öeöne IL 316.
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III IL 317.
pillebranb II. 317.
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©inriebj II. 317.
f>injd)iu« II. 317.
|>ippolitbu* a Sapibe IL 318.
be SRarfiliiä IL 318.
ßibig IL 318.
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odjöerratb, IL 318.
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oeoen II. 321.
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f.

—
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3mpubettät

L 84.
f. »Uetäftufen
»lutfdjanbe I. 395.
359.
r
3ncibent|adjen f. 3»oijd)enfheit III. l. >0»».
3nbemnität (ftaaMredjtl.) IL 360.

«ottft. II. 322.

3ot>. 2Bilt). II. 322.

.poff nungttauf

JSofgütet

II.

J?offpeife

aHufetbeil
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|.

3nceft

323.
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tnbignitat (etbtechtL) II. 362.
fnbiöibualtedjte f. ©onbertedjte III. 700.

323.
Aoltf II. 323.
olt II. 323.
ol tiu* II. 323.
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&ol lictuttKt II. 325.
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ome II. 326.
omenet II. 326.
ontmet II. 826.
onttjeim II. 327.
niu ee

II.
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f.

Vis major

III.

nboffament
[nfatnte
I.

859.

fnfantia

tfitdjentedjtL) IL 365.
365.
In integrum restitutio f. SBiebeteinfe^ung in
ben nötigen Stanb HL 1328.
3njutie f. »eleibigung I. 263.
3nfaf|oinboffament j. jnbofjament IL 363.

3n(otpotation
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3n|et IL

Solomon

—

—
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i

«bam

,

374.

3nfinuation

Aufteilung

f.

1477.
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1
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II.
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IL 833.

feßiL

I.

III.

—
—
—
—

f.

I.

.106.

ne quid in loco publice f. $auted)t I. 243.
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L 704.
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vi f. ferjniffionäflage I. 760.
possideti8 f. Srmijfionäflage I. 760.
Sntetbift II. 375.
3ntete|fe IL 876.
3ntetimd|d)etn IL 377.
3ntetim#toittb|d)aft IL 878.
3ntettalatfräd)te IL 379.

—
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f-

L
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f.

3ntetu|utium II. 380.
3ntetöention U. 381.
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f.
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3notntatium
3noeftitut IL
3ti|d>eä Buttern

Itnetiu«

II.

IL 892.
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^togteffiofoftem

|.

motali|d)fÄ
146Q.

Jttefein,
III.
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189.

894

ttegulatität (litd)entedjtl.)
ttengefefrgebung IL 395.
f.

II.

394.

SntedjtuingSfäliigfftt

399.
402.

[felin IL 404.
fcinjeltjaft L 657.
f.
2Bege|et0ituten III. 1299,

Jfolitbatt

höh IL 351.

tgnotanjeib II. 351.
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fmbett IL "353.
Jminillion II. 353.
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lambett IL 403.

3.
Jot).

(fiteben«

371.

II.
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—

ftc tt,

II. 362.
II. 364.
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."porn, Gaipat £eint. II. 328.
gtiebr. 328.
, 3oh.
£>j)ftien|t8 IL 328.
nu 8 IL 328.
otoatb IL 328.
übet IL 329.
übnet, Wattin IL 329.
fibufl- ©ottbflf IL 329.
,
ufelanb IL 329.
ufnagel IL 330.
ugo, Hubolf, IL 330.
©uflatt II. 330.
be ttlbetico be potta 9?aOennate IL 330.
ugolinu» $re*böteti IL 331.
uguccio n. 331.
ulbigung bei Stfinbe IL 331.
>ül 3ge|dftt>ote ne II. 332.
lül 3 tajjen IL 333.
>ai äleiftung in Seenot^ II. 334.
Uli «tidjtet II. 335.
Uli 3|d)öffen IL 336.
ütfdfenat f. 91etd)*getid)t III. 338.
umbolbt, Uüilt). üon IL 336.
ume IL 337.
unb, ©iguleiuS IL 337.
unbe IL 338.
nnger, Söolfgang II. 338.
unntu« II. 339.
utben|d)lag L $fetd)ted)t III. 5a
äpothef II. 332.
.jjtjpottjef enbüdjet (@tunb» unb) IL 345.
pbpotbetengrjdjäft f. 9tricf)dban! HL 346.
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btiefe IL 349.
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|.
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$oppetu« II. 327.

i

f.
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352.
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3mpen|en II. 355.

IL 354.
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[acobjen IL 404.
facobjon II. 404.
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II.

404.
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Kaplafen II. 434.
Äapläne II. 434.

be Sltbipne II. 404.

%xtna II. 404.
»abani« II. 404.

be Ilicrnmo II 40d.
Jactus lapilli l «outcdjt I. 239.
3agbfolge \. äöilbfolge
1336.
3agbgenoffenidjaft f. 3aflbrfd)t II. 409.
^ a q b p a et] H c x r o q II. 405.
3aa.bred)t II. 407.
3agemann, 8. bon II. 411.
II. 411.
3ab,re4lifte bet
e
cli ro ox e n c n
3a tele II. 412.
3ajon, be Woijno II. 412.
3 a up IL 412.
3ejferfon II. 413.
Seffreb II. 413.
3efftet)3 II. 413.
3entin« II. 413.
II. 413.
3efuiten f. Drben II.
Mnbreae IL 413.
Cannes
0°
ab 3mola II. 414.
Monadjud II. 414.
Seutonicuä II. 414.
3oned II. 414.
3orban IL 414.
Jouffe II. 415.
0 üben II. 415.
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f.

84
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Siultud II. 418.
oramentum litis decisorium f. Sd)iebäeib
III.

f.

ridjt etlicher
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Jus angariae II. 423.

—

tollendi

\.

476.

III.

III.

III.

1307.

418.

:

3eit(auf III. 13ÜL
Kaffat ortfdje Klaufel IL 436.

Äaffagefdjäft

f.

.UütlKbroüirdK IL 433.
Katfcbönotodtb IL 437.
«auf in
.Rauf II. 437, f. aud) I 329.
Stoufd) unb Sogen f. Bberftonalfauf I. 220.
Kauf nad) ^cfidit I. 503.
Kauf nad)
Probe f. probetauf III. 187.
flauffab,rtetfd>tffe II. 441.
Kauffrau f. {xinbel^frau II. 239.
Kaufmann II. 442.
Kaufaljufammenljang 11.444, bei Il)riU
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—
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—

Kaution ber Beamten f. Ämtefaution 1. 96.
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im ©trafprojefj f. Sidjerbeitdleiflung III.
678.
(prefjredjtl.) III. 147.
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Aautionä^potfpf

m.

f.

Spezialität ber #bpott)et
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Äeeffel

450.

II.
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Kelter^toang
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f.

I.

III.

SöorfaufSredjt III. 1112.

—
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III.
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451.

451.

II.

JReligionäberbrcdjen III. 425.
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Äehetei

f.

Ätnb,

3ob,.

KinbeSmorb
Kinbeämorb

(ftrafredjtl.)

Kinbfjeit f. Ulteräftufen
Kinfdjot IL 460.

Kir djeifen,

II.
I.

ftriebr. Ceop.

KirdjenamUoergetjen
424.

451.

I.

(mebij.>foren{.)

Kit djenagenoe IL

355.

II.

uftitium II. 423.
uftia bertoeigerung IL

450.
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Kern per Ü. 450.

Kinbednnter fdjiebung
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f.

3mpenfen

f.
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f.

f.
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Kent IL
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1094.
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aptatorifdje S)t3pofttion II. 434.
II. 435, f. aud) III. 6.
Karbinaloifar f. SHfarien III. 1145.
Karo IL 436.
Karo ufl be ioeeo II. 436.
KatteHberträge j. SuSlieferungSberträge I. 199.

St

IL 454.
459.

83.

bou IL 460.

460.
f.

ber

SJerbredjen

gionäbiener III. 1013.
462.
Kirdjenbaulaft f. SBaulaft

SReli«

Ktrdjenbann IL

Kabinetäjuftij IL

,

Ktrdjenfabrit IL

424.

Sabotage II. 424.
Kabrel IL 426.

m.

Perforation

Kaifextb,ura, ba3 beutföe

III.

33.
426.

Kalenbe II. 429.
Kaltenborn bon @iad)au
Käinmeteioermögen II.

II.

430.

Kaiferfdjnitt
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f.

f.

(Sibillifte I.
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Ka mptj, t. II.
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431.
467.

Äellerletjen

II.

431.

IL 432.
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III. 1013.
t'o8laf|ungenetttäge IL 678.
II. 432.
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I.

236.

Kirdjenraub
Kirdjenbiebflabl
berbredjen III. 425.

St.

431.

f.
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463.
Kirdjengemeinbe IL 464.
Kirdjengüter IL 465.
Kirdjenfteuern IL 466.
Kirdjenjudjt IL 467.
Kird)t)öfe f. JBegräbnifc L 256.
Kitdjfletter, Subto. bon IL 468.
Klage IL 468.
Klageänber ung IL 470.
Klageantrag IL 471.
Jllagcbeantroortung IL 471.
Klagegrunb II. 472.
Klagetjäufung IL 473.
Klaffenftcuer II. 474.
Klein IL 476.
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II.
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571.

II.
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Kraufe IL 576.
Kraut IL 576.
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f.
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II.
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III.
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II.
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II.
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II.
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II.
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9*rioritätSaftien III. 160.

f.

III.

©tanbeSregifter m. 774.
©tanbgerid)t UL 776.
©tanbfdjaft III. 777.

2üilf)elm in. 688.
©ocietai III. 689.

©olatoedtfel

©taatSferoituten IU. 766
©tabel III. 768.
©täbtereinigung III. 768.
©tabj in. 772.

©tammgflter

688.
688.

III.
III.

,

6 ob, et

760,
Slrten ber ftmarijtdjulben 761, Aontrafurung
764, SBertoaltung unb Äontrole 764.
©taatSfctjulbDetfdjreibungcn f. Staatsanleihen
III. 735 762.
begriff

IU.

SIL

©treitbefangenpeit

f.

Sittgiofität II. 667.
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©treitgenoffenfdjaft
Streitobjeft III. 818.
Streitwert ünbutui III.
©trombccf, b. III. 82L

III.

6ttube III. 82L
3 truoe, «coro «bam

—

,

©uftao

XelUampf

818.

lengler,
Xenor

82Ü.

III.

Testamenti factio HL
II.

769.

Stflrfgüter III. 1526.
Stuprum ). 6d)änbung III. 587.

©türjer
SuareA,

—

,

flarl ©ottlitb

Succeseio ex pacto
II. 648.

Suffragan

—

Xhatfroge

III.

813.

821.

f.

Xbetltedjt UI. 878.
1057.

III.

utotlproj.) HI. 83L.

Xbeilurtbeil
I

883.

Super|iaic3 OL 833.
Superintenbeut,
$ eneralf uperin»
trnbent III. 835.

©uäpenfton

821.
III.

ftragefiellung I. 884.
©ejpilberedjt H. 147.

f.

Xfjeillofung

(ftrafproAJ III. 832.

Sumner

Dl

Xbäterfdjaft
majorum

2b"lung*tlage

SBernebmung

].

6üi)neüerfudj

t2lL
823.
830.
et Providentia

83L

III.

Suggeftiufragen

leflomentseröffnunq III.
I h a mcntäform III. 872.

Tes tarnen tum correspectivam unb
reciprocnm HL 874.
Xbatbeftanb IH. 875.

III
III.

III.

721.

c

ftranc. III. 823.

©ubbaftation
6ubfiitution

II.

zlQ

XefiamentSöollftredung

823.

III.

868.

III.

Xerritorialretraft f. Warflojung
Xertiarter \. Orben IL 862*

SRtlitärüerbredjen

f.

BfiL

Ö>2.

XerritorialgetoäHer

822,

Straf III. 822.
Stübcl III. 82U.
©tubenarreft

III.

III.

Xermin III. 8fi&
XerraHou UI. 868.

Iü. 822.

ö.

f.

gßL

III.

lllrid)

Urteil

(Kr$rnre(btl.) III. 833.
III. 831.

Gablungen I. 22.
3ob. «nton
III. *81.
, «uguftin

X beiner,

—

Xberamo

III.

Xbibaut
Xbicrärite

6uf!entation*gelb
&ombole III. 83L

818.
880.
880, f. aud) %bi$lag**

III.

III.

tKihablungllL

IU.
f.

88L

III.

88L
88L

SBetertnärtoefen III. 1136.

Xbierbaltung

Xbomaä

Sönbifot III. 838.
Sönbitatäflage III. 83iL
6ijnobalüerfaHung III. 84L

HI. 882.
Don »quino HL 882.

Xbomaftu* HL

883.

Xfjomajjin IU. 883.
Xborbecfe III. 8m

Xbronfolge ia 884.
Xbtonleben III. 881.
Xiliu* III. 882.

Xabafafleuer
Xafelgut

III.

Xagebud) ber Vtätltt
Xagesfauf
Xagfahrt

|.
f.

Xifiot III. 888.
Xitel (titalas acquirendi dominii)

841

III.

SRenfolgut

\.

Xitiu*

742.

III.

Xittmonn

84L
138L

m

III.

Titalas
Xocqueüille

3eitfouf III.
III. 838,

Xermin

III.

8_i*L.

Xaillanbicr III. 847.
Xalon III. 84L
Xalon, Omer III. 848.
Xaitcrcbu* III. 848.

Xöbtungäöerbredjen

Xarbieu III. 848,
Xarget III. 841L
Xartagnu« III. 841L
Xaubftummentoefen

Xottbeilung III. 822.
Xoullier III. 822.
Xrabition UI. 899; traditio

Iniibftummbe it

Xobeaftrafe III. 892.
Xobte £>anb III. 824.
Xobtfdjlag in. £ÜL
Xontinenöertrog

III. 849.

III.

85L

\.

aucb,

3u«

redmungSfäbigfeit III. 1459.
Xaudjni* III. 853»
Xoulier III. 853.
Xaurelliuä III. 853.
Xaujcfa, III. 853.

III. 896.
Seibrentenoertrag

IT335.
\. $eft|er»oerb
Xrattate \. ^unftation III.

Xraumiuftänbe
Iii

853;

prtüate 853, geriä)tlid)e 857^ öffentliche 858,
ber gfeuertierficberungäanftalten unb ©teuer»
bebörben 859, unter Dem magren Slkrtb, 8M.

Xelegrapl)enred)t

III.

II.

breri

653.

mano

m

Xelegrapbenregal

Xelegrapbenoertoaltung

863»
III.

865.

;iurcd)nungsfab,ig{ett

{.

IU.

1461

Xrauung,
orbnung
Xreitfdjf*

Xrelel

86L

Xelegrapbenöerträge III.
Xelegrapbenoertoaltung
Xellej, Konsole) III. g£L

f.

Xran3miffion3fäIlc III. imL
Xronsportgejobr HI. 905.
Xrauerjabr UI. 201.

Xaratton ber ©runbflficfe

f.

888.

III

830.
UI. 890.

III.

Xrauformular

Xraa*

IIL 208.

HL

9_LL

21L
Xrenbelenburg IIL
Xreutler IIL 21L
III.

9_LL

Xrtftrcd)t, Xriftgeredjtigfcit
III
13ÖL

Xriplif

,

f.

Xnplif

I.

f.

ffiegefertntutra

573.
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Ixtttjemiuä

—

913.

lulben

Unheil im

—

Uxtbeilfdjelten

m

III.

III.

91&

uno

f.

II.

833.

Sexfid)etung3tiextxag UI.

1Q82.
UebexaeugungSeib

f. QHaubendetb U. 187.
Umfxiebung III. 919.
Unebclietje Äinbex UI. 920.

SRidjtexS

9iid)tex3

f.

III.

«Meinung

beS

922,

923.
IU. 925,
926,

I.

UnboUfiänbiqex
11

UI. 942^

m.

\.

au$

ftxeuügtgfeit

Gefeite
I.

913.

üBeftfa

UI. 101L

Sexbobmung

f.

abgeleiteter »eftfe
III.

1013.
Serbädjiigfeit

I. 6.

101

III.

1'.

398.

I.

9tid)tex3

I.

be3 9iict)tex3
10.

Sexbexb bex ©ütex

III.

Ablehnung be3

f.

lOlii.

III.

SMxfpxud) III. 1220.
Sexein3xed>t UI. im?
Sex alltag UI. 1019,
Sex angenfdjaf tdxedjt III.
Sex afjungdeib III. 1024.
Sex olgungSxecbt DL ISäß,
33etbift

f.

f.

Sexgif tung

—

JFotuuxd

II.

3eftHat)me
i.
225.
1033.

II.

Äöxpex«

10SL
I.

814 unb

III.

Sexjäbtung

—

1026,
auctj

\.

549.

Setb,aftung
befet)l

III.

1027.
"

III.

III.

Sextjöx

511.

II.

(ftxafxectjtl.)

(mebij.«fox.)

Sergleicb
951.

Sexteitung jux U. 954,
toibexnatüxUdjeU. j. ©obomie IU. 693.
Uxbad) UI. 95L
Urbcbexxedjt UI. 952.
Uxfunben IU.962I I. Segxiff 962. U. &tn=
tfjeilung 964.
UI. ftoxm unb Setoeiafxaft
IV. dxmexb unb »enutmng 966,
965,
V. Sexluft 9ßL VI. «ufgefunbene Uxfunben
968.

Sobtnexei

f.

Sexbxedjen bex 9ieligion3bienex

ttexle^ung

950,

952,

aBedjfelroxmular UI. 1282.

f.

SexäufjexungSbexbote

Sexgantung
f.

uoorbcnf tictjfeit

llnaudjt

1004,

Venia aetatis f.öxofejäljxigfeitSexflöxung II. 199.

UntexfudjungSbaft III. 944.
Untexjud}unq3xid)tex III. 946,
III.

II.

1004.

III.

Salin UI. 1004.
Salla UI. 1004.
Salxogex III. 1Z&1
Saluta IU. 1Ü0L

Seqtu«
931.

502.

Untexftü&ungäfcotinfife

llntxeue

M-

2anbfheid)exei

f.

Weno

t>.

L 622.
f. (Sinttnbfdjaft
(ftxa>nxed)tl.) III. 926,

Seamten

Saganten

Jtaxl

III. 1006.
Sangexoto,
SaxtationSxedjt IU. lOOfi
Sätexlidje «einölt III. 1007.
Sattel III. 1Ü1L

Unmittelbaxlctt bcs Sexfatjxen« f. 2Jlünblid)=
teit U. 815,
llnmfinbige f. SUtexSfiufen L 83, nnaudjt mit
Unmünbigen f. Unaudjt III. 954.
Untexbxedjung be3 Sexfarjxend f. 9u9fefcung
bex Sxoaefetjanblung I. 208.
Untexbolanex U. 932.
Untexlafiurtg bex Änjeige uon Sexbxedjen |.
I. 128.
Untexlaffungäbexbxedjen III. 932.
Untexxiit3gefebgebung UI. 938.
bex

im

Salutaflaufel

Uniöetjalexbfolge III. 9_2&
Unibexfalfibeifontmife III. 929
Universitas juris et facti IU.

Untexfdjlagung

IU. 1003.

Saaabunben,

Salette, «. UI.

Unio prolium

Union

U. 884.

fliefcbxaudj

f.

Sacaxiu*
Sacca IU.
Sale'tt,

10.

I.

Unfxudjtbaxmacrjunq

Unfug UI.
Ungebübx
Ungex III.

ML

L 51.
UebexfalU*

ou4 Wadjbaxxedjt
Hebet jdjroemmung III. 919.
xedjt UI. 918^1-

bti

ut

Bftexbüxafdjaft

Uebextjangdxedbt

Unfätugfeit

in.

(cimlpxoa.

10ÜL

III.

Ususfractus

Ucbemxfidjexung

f.

Ueber U. im ©ttafprojeB i
Ufance IU. 1ÜO0,
Uptoion j. öxFtbung L 745.
10ÜO.

Usus

f.

UI. 999.
9ted)t3mtttel UI 294.

UxtbeüStoexfünbigung

916,

Itoeften III.
Jjetflebt, Sranb Don

Uebexbüxgfdjaft

9&L

l>ioilpto<e§ UI.

im ®txafpxoae& UI. 982.

UxtbeiUbexicbtigung

3nfamie U. 365.

f.

980.

III.

UxfptunöflaeuQnijfc UI. üiL

Hl. 916,

Turpitudo

im ©txafpxoje& in. 920.

Uxlifie

m

Iturfinflem in.
Sruntenb^eit (ffrafxeAtl.) III. 914.
lubeidii», 9ticolau3 bc III. OHL

Tutorium

ßitoilpxoaefe III. Uü8.

Ur funbenfälfdjung UI. 974.
Urfunbenprojcfe III. 922.

Jxoplona UI. 913.
Zxotf^e III. LUA
Ixorlex HI.

1579

Uxf unbcnbetoei« im

SIL
ixöbelöextxag III. SIL
Ixondjet IIL 912,
III.

im Ciöilxetfjt
im Stxoixedjt III. 1041

Scxfaufdiclbftbülfe
665.

f.

Sexfeb, xSpoliaei

III.

-£>aft-

im

Selbfttjülfetoerfauf
III.

UI.

104^.

Sexflaxung f. Seepxoteft III. 653.
Sexfoppelung j. SIgxatgejefegebung L 57.

Sexlagdbud)b,anbel

III.

1046.
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Setlagäbetttag III. 1047.
SBetleumbung f. SBeleibigung I. 268.
Settöbnif IU. 1048.
SUetmädjtni&betttag f. (Stbbetttag I. 711.
5Betmeffung«toejen III. 1050.
»etmittelung (böllettedjtl.) IU. 1Ü52,
Setmutbungen j. föedjtäbetmutbungen III. 301.
SJetneljmlaf jung III. 1055.
»etneljmung III 1056.
SBetotbnungätedjt III. 1059.
Setpadung in. 1065.
SetpflidjtungMcbetn III. lüßß,
Söertücft^ett \. 3uted)nungäfätHgfeit UL 1461,
Uftfi.

SBetfaumntfi

1007.

III.

SBetjaumniBbetf ab,ten

III. 102L
äietjdjoUentjeit&etflätung III. 1Q75.
SJetfefeung eine« fttdjlidjen Seamten

III.

fmk

JBinbifation DI. LUiL

Sinniu«
Vis

\.

III.

Vis major

im

SBerfidjerungSbettug

Staatsbeamten

III.

»ettug L 347.
UI. LQIiL

f.

1

14t*.

L

tedjt

Soetba OL

1153.
III. 1153.
üJoi-'tud, tyaulüi III. 1153,
JUoetuä, 3ot)anne* III. 1152.
SBogelfdjutj in. 1153,
SBolUabftimmung III. 1155,
SBolUffudjen UI. 1159,

Soötud, ©Ubett

iüoÜmacM

^rojcHüollmadjt

f.

511.

unb $teu&.

).

Sepoftten

im
SBettoaliungSerefutiou

III.

II

1

,"

>

SBctroaltungÄgemeinfdjaf t

im,

f.

aud)

II.

III.

.

untet
220.

6t)f

SBettoanbtfdjaft
III.

Settoeijuna

LL21L

III.

1122.
1130.
Eröffnung be3 £aupt«

(ptoaefetcdjtl.) III.

SBeiroeifung*etlenntni& |.
berfaljtenS L 786.
III. 1131.

im ©ttaftedjt

bti

iüeuefeten
2Jewtd)t III. 1134.

SBetjtdjt

—

1182,

ober

.Onpo-

iW.tedjtd 1122.
(.

^tämiengefdjöft IU. 122.
I. 554.

Dolus im ©ttaftedjt
III.
III.

bet

1180,

1181:

bet

eingettagenen

ttttiengefeafäüft
ertoetbÄ:
unb

1190, bei 3«jKlttijydjaftÄgenoffenf^aft
nungen, eingejdjtiebenen £ülf «laflen 1190,
lanbe*ge{e^ltd)c Jöefttmmungen 1190.
1193:

Öcitijictjtlidjc

&ntrottflung 1192, ptinaipieüe iBebeutung
1193, SBotauäfefyuttgen bet Einleitung bet
11).
1196, ©ang bet üö. 1202, «eenbigung

1205 gtccbtSmittel tn bet 33. 1206.
bei
v
93otuetmäd}tni|[e j. 4)iälegate UI. 118.
Sotbetttag f. ^unltation III. 239.

SBteebe IIL 1208,

f.

SB.

(pttbattedjtl.) III. 1131.

(ftrafred)tl.) III.

1112.

SButgatfubftitution IIL 120h.
\Uultejud III. 1209,

SBettoitlung
Ü8er)eil)ung

Öerfudj IIL 10fl5.

1175: «efdjidjtlidie
©runbjüge beä @em.

93otuntet{ud)ung IU.

SBettoaltungiiurUbif tion, Settoal*
tung3jufHj III. 1118
SSetmaltungdtatb. III. 1124,
SSettoei«

f.

Jüotftanb

515.

I.

SBettoaltung ftemben SetmdgenS

gatten III.

Sotjah

III.

117fi-

Gnttoicflung

III.

f.

III.

1174.

SBotptämiengejdjäft

Söotipann

1103.
3Jettoat)tung«betttag

aud)

f.

SotfaufStedjt UI. 1122.
SBotmetfungen im ©tunb»

Sotmunbjdjaft
1101.

UL

L 190.
SollfttedungSuTTbTeil III. U69,
Söotbeteitenbe ©djttfh'äfee III. 1162.

t^efenbutt) III.

»etfud) III. lOilL
SBettbeibigung III. 1Ü92,
5öett$eilung*betfat)ten III. 1100.
SBetttäge ju ©unfien fcttttet m.
fttafbare
SBetttagäbetlefeung,

224 unb

botyhedenbe «etyötbe 116&

©egtilt,

Sotauäjefcungen 1167,

Söotbeteitungltjanblungen

II.

III.

U. 702.

flJcanbat

Sollfitedung bet Sttaf utttjeile

aotflutb, III. 1120,
iUotfüb,tungsbefef)l

f.

$utcb/ judjung*«

f.

575.

SJetfidjetungätoejen III. 1 0*?,
JBetiöted)ung«eib III. 1094.
S)etftetgetung \. «ultion I. 185 unb 6ub»

UL 823, and) ÄonfutS
©etflümmelung III. 1095.

1152,

III.

fitdjticb>

SBtfttationäredjt (bölfetteetyl.)

Setfidjetungabetttag

Inflation

160 unb 3>oang

II.

1142.

III.

Situationen,

iififl-

bet

33etfetoung

III.

©croaltttjätigfeit

1485,

1133.

Mora II. 29Ä.
2Jetaug*gefabt III. 1135.
Setetinattoefen III. 1136.

Söaate

Via f. SBegejetbituten III.
SJicat III. U39,
SHco EDL llüli
SBictotia, g?tance3 be III. 1139.

2Bä$tet, Si. @. b. III. 121L
2üäd)tet-©pittlei, Si. b. 1212,

Süiebhanbel

20at)tbetget)en IU. 1219: $ettunbetung )n

»üetaug

1209,
2öaaien3eid)en, ^äljdjung oon,
äBaaten)etd)en I. 782.

f.

im

1139,
Söieljjeudjcn III. 1141.
53ieb,betfteUung III. 1144,
SBtgliu« ban «ptta III. 1145.
III.

in cent tu* SBeUobacenfi«

III.

j.

2Baffenftillftanb#betträgc
äBa^Igefe^e IIL 1213.
tbä^len obet ftimmen 1219.
1219, äDatjlbeftedjung 122u.

^abtif*

III.

unb

1213.

2Bablfäljd>ung

2öat)tb eit*betoeiä UL 1220,
Uüaljnfinn
unb ^löbfinn f. ^utcdjnung^:
#

Sitatien UL iUR.
SB

III.

lliii.

fäljigfeit

III.

Liiii
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2Öal)riac\eret

tReligion3öerbted)en

f.

unb Unfug

425

^abrjprud)
«ffiaifentatb

SBertbJeinlage

III.

bc IU. 1221L

1222.

—

im

2öalbgenoffenfcbaften

III.

3ehigeä

1230,

föicbtlicbeä

1

her

f.

SEBanberlager

;

©e=
1281,

SBalbf^ü^
859,

<Pränuengefd)äft III. 122.
III. 1237.

im

2öanblung#flage III.
SBarnfönig HI. 1239,

2BarranU HL

1

SBolfgang IU.

13IL
1318.

,

SÖette

®ef$iebüicbe$
xcctjtlidic Statur bet

im

2öbeaton HL
gBtatba III. 1319.

—

(etPilproj.) III.

£)ibetfe$Ucbteit
SQÖtebetaufnabme

—

©tanb

äöieberna&me

auf bie SB. 1249, 3uftänbigleit bet »eljörben

äöielant

1251
SBaUetgenojfenfdjaften UI. 1257: @e*

Kieling

1257, ©runbjfige bet partifular1259,

formen übet 2Ö.
SBaffetlauf UI. 1264.
2öaf ctpotiAei HL 1266,
iffiaHetfetüttuteu

HL

1215.
SBecbfelauäfteUet IH 12TS.
2BeefaJeletnreben IH. 1229.
äBedjfelf&^tgfeit IH. 1280.
2Bedj elfotmulat III. 1282.
2Bed) elintjabet UI. 1285.
©edjfelptoteii HI. 1288,
12ftL
•2l5 i'djfelptOKB
2öeehfelregrefe III. 1522.
Jöeleibigungen f. SJeletbigung
SBedjieljeitige
L 269.
göcdjfeU'tempel IU. 1223.
2öed)felunterjdbrift IU. 1532.
3öed)ielt)etiäl)tung UI. 1533.
Söegeotbnungen UI. 1295.
äöegeferPituten III. 1299.
2Beibetlel>en UI. 1302.

m

III.

im

SBeinfauf HI.
f.

1306,
5Bannred)t

28eU III. 130«.
SBeUbaupt IU.

I.

231.

Söettb

f.

ftfief tauf

Sredbt

IU. 1334.

1335.

III.

im
im

III. 1338.
1339,
III. 1339,

2Birtbjcbaft*iat)t UI. 1339,
SSBiffenbad) UI. 134L
SBittc IU. 134L

SBittbum

1342,

III.

2üobnfi& HL 1342.
äüobnung3te(bt III.

1344.

Söolff UI. 1345.

Söotingen,

IU. 1346,
2öudjetgefefee IU. LÜH

Süunben

j.

».

ÄörperDetlefeung (mebia.«foten|.)

II.

550.

aöürbetungäeib
SOurtn

III.

aöurtb m.

IU. 13üL

1368,

im
3.

3acbariä bon

—
—

Ä

Singentbai UI. 1363.

W. IU.
UI 1369,

,

Ib-

,

f>. 31.

abarellig IU.

1363,

ablung8bef ebl HL 1320.
ablungdeinftellung HL

1306,

1371.
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Abkürzungen,
ben Btogrctp^tfd^cn SIxttMn Dotlommen:

toeldje in

Adam

Adami

=*

Sbelung

=-

Germanorum jctorum, Heidelb.

vitae

1620.

ng, Srortfehung unb (Srgänjungen au 35 eher' 3 ©e lehrten Serifon,
1784—1787.
A llard, Histoire de la justice criminelle au 16. siecle, Oand & Paris 1868.
All ard
Allibone. Dictionary of Knglish literatore, 1859—1870.
Allibone
11. v. Papeud recht, Analecta Belgica, Haag 1743.
Analecta Belgica
21 bellt

Seipj.

=

—

—

Andreae = Andreae bibliotheca belgica, 1623,
Antonio = Nie. Antonio, Bibliotheca hispana,

1643.

=

Madrid 1783—1788.

©ruchot'S Seiträge jur Erläuterung bee Icntidjcn 9ted)t3, $ert 1872 ff.
beä $reu&i|chen «ertjt-j fett 1857).
©et bmann»^) o llroeg, Ter €it>ilptojefe bei ©erneuten
Setbinann: j>ollroeg
Beiträge

(früher

—

ÄedbtS
in gefdbicht lieber Gntrotcfelung, 6. SBb. (23er ©ermanifcb • 9tomamfd)e 6tötlpro«§ tm
TOtelaltet, 3. 93b.). Bonn 1874.
Biographie nationale de Belgique, Brüx. 1866 ss.
Hiographie nationale
Biographie universelle f. Michaud.
Calvo (3)
Ca Ivo, Le droit international theorique et pratique, 3. 6d. Paris 1880, 1881.

—

—

Camus

=
f.

Gates

Dupin.

Cates, Dictionary

of general biography,

London

1867.

= Cauchy, Le droit maritime international, Paris 1862.
IHctionnaire historique = Bayle, Dictionnaire historique, Rotterd. 1697.
Drake = Drake, Dictionary of American biography, Boston 1879.
Cauchy

Dupin «— Camus, Profession d'avocat par Dun in, II tom., 5. ed. 1832.
Snbemnnn, Stubien — tfnbemann, Stubten in bet JHomoniidj-Äanoniftiiclifii
unb Sechttlebre, »etl. 1874.
ßtjcb u. ©ruber, ungemeine Crncüflopäbie ber

©ruber

tfr )df u.

—

Äünfie, Öeipjig

=

<lr3leö

fett

fot

—

feit

=

$anmart, Äopenb. 1843—1868.
1739.
ber $rofefforen ber Uniberfitat ^erta

1558 bt* 1858, 3ena 1858.

Haubold,

Institutiones juris

Hautefeuille =- Hautefeuille,

romani

litterariae, Lips. 1809.

Histoire des origines, des progres et des variations

du droit maritime international, 1858.
<— Hoefer, Nouvelle hiographie generale, Paris 1857 1866.
-» Janet, Histoire de la science politique dans les rapports

—

Hafer
Janet

2. ed.

— 3öcber, ungemeines ©elebrtemttenlon, Sita. 1750,
uglet = 3uoIet,
jut
SJiograpbte,
^Beiträge

oltenbotn,

Kaltenborn,

avec

la

Pritif

—

jurifttfe^en

1751.

SetpJ-

1773—1780.

Äaltenborn, Äritif bei SDölferrecbt«, Seipj. 1847.
ßaltenbotn, Sie Vorläufer bei #ugo ©rotiuä,

Vorläufer =»

l'etpj.

— Ärnft,
fjorfattemßenton, Shrifttania 1863.
— Leickher, Vitae clanssimorum jurisconsultorum, Lips. 1676
Cuellen unb bet Stteratur bei Ranotiiichen
Waaften — SRaafeen,
©rtu 1870, 1871.
SJteufel — SReufel, ©elebrte* Seutjcblanb, Semgo 1796—1834.
Michaud — Michaud, Biographie universelle, Paris 1842—1865.
gforf.Cei.

ss.

©ejcbidjte ber

ofal

1848.

9torjf

Set ab et

9t

morale,

Paris 1872.

öd) et

Ar oft,

unb

1818.

er3leö, SUminbeligt 5orfattet«Senlon

Foppens =- F Oppens, Bibliotheca belgica, Brüx.
Foss = Foss, Biographia Juridica, London 1870.
©üntber, ttebenSffuaen
©üntber, Cebenifftajen
Haubold

ffiittbjcboftS*

ÜBiffenfcbaften

371

ohl. Sie ©ekbidjte unb Literatur
1855-1858.

ber Staatätoiffenftbaften

SKecbt*,

in 9Ronogtapbien

borgeftent, (hl.
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^

^^fl

fh*

=

bleuet 9Mtolog bet £eutfd)en, 2Beimat 1824—1854 (ftott=
StbltcbtegtoU'* Weftolog, ©otl^a 1791-1806).
=- Niceron, Memoires pour servir ä lhistoire des bomme6 illustres dans la
1745.
republique des lettre«, Fans 1727
Nouvelle biographie universelle
Nouvelle biographie universelle, Paris 1847—1850.
Nypels =»= Nypels, Bibliotheque eboisie du droit criminel, Brüx. 1864.
Ompteba, ßitetatut be* gefamtnten natütlidjen unb poftttüen 2)ölfeited)tl,
C inptebo

9ieuet Weftolog bet £eurfdben
fefcung ju

Nic^ron

—

=

=
=

ftegenäbutg 1785.
Ott, «eittäge jut 9teception$gefd)id)te beS DiömifdHanoniftben ^tojeffe* in
ben JBöt)mi|d)fn Säribetn, geipj. 1879.
Mütter, Sittetatut be» Stutzen Staatttecbtä, (Böttingen 1776—1788.
Mütter, ßitt.
Revue de droit international, 1869 88.
Revue de Gand
Revue generale =» Revue generale du droit de la legislation et de la jurisprudence, 1877 ss.
Rivier =* Rivier, Introduction bistorique au droit romain, 1872. Sie neue Auflage
(1881) fonnte etft gegen bai <£nbe benufct toerben.
JRotetmunb, ftottfefeung ju Söcbet'* unb Slbelung'S ©elebtten«otetmunb

Ott,

SBeitr.

=

-

=
«temen 1810-1822.
— Rodiere, Les grands jurisconsultes, Toulouse 1873.
— ©ooigna,
im
bea ftomtfehen

lerifon,

Rodiere
SaPtgnü
Saxe

—

JRrdjt«

©efefaiebte

3HttteInltet,

2. *ufl.

1x34

bid 1851.

Saxe. Onomasticon

=

Utrecht 1778 88.
Sdjulte, @efd)td)te bet Quellen u. fiitetatut be* <5atu>mfäen
litterariuni,

Sdjulte, öefduchte
6tuttg. 1875-1880.
Sclopis
Sclopis, Moria

—
SeneDier —

9ted)t*,

nuova edizione, Torino 1863.
Geneve 1786.
gtanaöhfdje Staate unb 9tecbt*.

della legislazione italiana,
HiBtoire litteraire de Geneve,

Senebier,
Stein»2öatnfönig — Söatntöntg unb Stein,
gefdudjte, *afcl

1846—1848.

Stinfetng, Öejdudjte

—

be*

Stobbc,

=

Sraunjd)rocig

Stinfeing, ©eidjidjtc bet populäten «itetatut
fononildjen kJted)tä in Steutjcbjanb, öeipj. 1867.
SRedjtäquellen
Stobbe, öiefd^idjte bet Teutleben 9ted)tSquelIen,

Stömifd)-

1860-1864.

3ttiebet

=

6ttiebet, ©tunblage

Gaffel

1780

-

tteipj.

$u einet fceftütben ©elebxten« u. 6cbtififteneigefd)id)te,

1819.

Themis =» Themis ou bibliotheque du jurisconsulte, Paris 1820
Van der Aa = Yan der Aa, Biographisch woordenboek der

ss.

nederlanden voortgezet

Harderwijk en Schotel, Haarlem 1852—1877.
Yapereau, Dictionnaire universel des content porains,

door van

—
»ettr. —

Vapereau
mal,

4.

6d.

1870.

be 2üal, »eittäge jut Sitetatutgejdncbte be« GioilptojeffeS, beutfd) Pen
©tinfeing, fit 1866.
haltet, 9tatutted)t
Söaltet, «Ratuttedjt unb $oütif, 2. Aufl. Sonn 1871.
SEButjbadj
2B utabad), «tograpfnfebe* fierifon beä ÄaifetthwnS Ceftateidb, Söien 1856 ff.

—

—
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